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Abb. 1: Elchinger Klosterkircbe uon Südwesten

MtcHnr Rnrsne

Reste der alten romanischen
Abteikirche Elchingen

Gleich von welcher Seite man sich
dem Elchinger Berg nähert, fängt die
große Kirche unseren Blick. Die heu-
tige Pfarrkirche von Obereichingen ist
eines der wenigen Überbleibsel der
ehemaligen Benediktiner-Reichsabtei
zu Elchingen, welche bis 1802 bestan-
den hat.
Schon der mächtige Westgiebel der
Kirche deutet auf etwas Besonderes
hin. Betreten wir die Kirche, so er-
scheint uns in strahlender Helle ,,das
Haus Gottes, die Pforte des Himmels".
Eine lange Pfeilerreihe und die far-
benfrohen Deckengemälde des Ja-
nuarius Zickaus denJahren 1782 bis
85 führen uns in die Tiefe der drei-
schiffigen Kirche und in den Chor bis

zum Hochaltar. Dieser zetgt die
Schutzpatrone der Kirche, die him-
melfahrende Gottesmutter, die Or-
densstifter Benedikt und Scholastika,
die Apostel Petrus und Paulus und
trägt die Überschrift: ,,DEO MÄTRI
QUE VIRGINI", was soviel bedeutet
wie,,Gott und der jungfräulichen Mut-
ter sind Altar und Kirche geweiht".
Man ahnt nicht, dass unter der weißen
und goldenen Stuckzter aus klassizisti-
scher Zeit noch große Teile der Mauern
der alten romanischen Basilika stecken,
welche am Feste Maria Himmelfahrt -
am 75. August 7742 - der Augsburger
Bischof 'Walter geweiht hat.
Schon die sauber versetzten Quader-
reihen seitlich des Kirchenportals ma-
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chen den aufmerksamen Betrachter
nachdenklich.

Plan des Gotteshauses ,,in den Grund
gelögt Anno 7700" noch zeigt.

Abb. 2 : Baumeister Josef Dossenberger
ctus Wettenbausen uollendete 1782 die
Westfassade der Ki rche.

Umschreitet man über den nördlichen
Friedhof, dem Friedhof der Gemein-
de, die alte Abteikirche, so entdeckt
man, dass der über sechzigMeterlan-
ge Bau mit einer halbrunden Apsis en-
det. Durch die dünne Verputzschicht
ist hier bis in etwa fünf Meter Höhe
regelmäßiges Mauerwerk aus großen
Quadern zu erkennen, wie es im 12.
Jahrhundert gebräuchlich war. Nach
Süden schließt sich bis über zwei Me-
ter Höhe ein Stück offenes Mauer-
werk in derselben Technik an, das
deutlich die Rundung einer kleineren
Apsis zeigt (Abb. 8 u. 9). An die gro-
ße Mittelapsis schließt sich nach
Norden das noch mehr als einen
Meter hoch erhaltene aufgehende
Mauerwerk der anderen Nebenapsis
an. Auch hier sind dieselben Quader
im Aufgehenden offen zu erkennen
(Abb.6).
Dieser Befund entspricht einem Chor-
abschluss mit drei eingezogenen
Halbkreisapsiden der kreuzförmigen,
dreischiffigen Basilika der Elchinger
Abtei desT2.Jahrhunderts, wie sie der
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Der Grundriss zeigt das kreuzförmige
Hochschiff mit Seitenschiffen in halbär
Breite, nach Osten endend mit einge-
zogenen Halbkreisapsiden. Das Lang-
haus ist in achtJoche geteilt. Mitten aüf
dem Querschiff sitzt der Glockenturm,
darunter je zwölf Chorsitze. Die Sakri-
stei liegt südlich davon, nach Osten
der Altarraum.

Nach dem Brand von 1773 w;:d der
Turm abgebrochen, der Mönchschor
bogenförmig seitlich erweitert, das
nach Süden anschließende euerschiff
bleibt Sakristei. Der nördliche euer-
arm und die Seitenräume des Ostcho-
res samt Apsiden verschwinden, der
Mittelapsis wird ein (provisorischer)
Glockenturm - er blieb bis heute -
aufgesetzt. Den Seitenschiffen wer-
den zwei Kapellen angefügt: SJ. Scho-
lastika und St. \Talburga.

Nicht nur alte Grundrisse und Befunde
der archäologischen Untersuchungen
(7987 /88)',sondern auch Befunde ü6er-
all an den Außenwänden ließen das
uralte Mauerwerk erkennen, als man
im Jahr 1958 den Verputz erneuerte.



Abb. 5: Mittelapsis uon Nordosten im
Sockelbereicb, recbts der mannsbobe
Rest der nördlicben Nebenapsis. Das
Mauenaerk mit seinen regelmö/Sig uer-
setzten, gro/Sen Quadern trägt kaum
nocb Verpwtz. Fur die dcihinter liegen-
de Treppe zum Kircbturnt. sind nacb
1773 uier stecbende Oualfenster a'usge-
brocben worden. Arn linken Bildrand
sind d.ie Sudostecke cles Querscbxfß
und der Stufengiebel des Pfarrbartses
eben noch sichtbar. (Foto uor 1958)

Abb. 6: Cbor uon Südosten, mittlere
u.nd nördlicbe Apsis, uberall Quad'er-
werla in regelmriJ1igen Lagen. Das alte
Mittelfenster, etua 21/z x 1 m groJ|, ist
deutlich zu sehen. (Foto uor 1958)
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Abb. 7: Sudwand des Cbors eingerüstet
im Nouember 1958. Links der Ansatz
d.es südlicben Querscbffis (Sakristei),
oben beide Cborfenster, rechts Ecke des
Cbors mit dem Ansatz d.er Nebenapsis.
Links unten ist die Quaderbemalung
nacb 1773 sichtbar. Neben dem östli-
chen Cborfenster ein Bogenansatz.

Abb. B: Süd.ostecke des Chors uon Sü-
den aus: DerVerputz ist abgescblagen.
Links oben jetziges Chorfenster. Vor
der Wand aus Ziegelsteinen ist recbts
der aus Quadern gemaue?"te Rest der
srid,licben Nebenapsis zu seben. Hin-
ter der mittleren Geruststütze ist der
nocb erhaltene östlicbe Wandpfeiler
sanxt au"fsteigendem Viertelsbogen
sichtbar. Unten dicht am Pfeiler ist ei-
ne uermaLtefie Ttl.r mit rundbogigem
Abscbluss aus Ziegeln zu erkennen:
Vielleicht sollte sie als Zugang fur den
Mesner zum Läuten der Glocken die-
nen. Der Glockenturm sitzt ja uber der
Apsß.
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(Foto Nouember 1955)



Abb.9. Rest der 1773/74 abgebroche-
nen sudlicben Apsis, uon Südosten ge-
seben. Querscbnitt der MA.tter, 95 cm
stark, innen und a{Sen Schalen aus
genxauerten Quadern, dazwiscben
Fuillwerk aus Kalkbruchsteinen. Links
unten ist die Rundung erkennbar; dar-
über das bölzerne Gerust uon 1958.

Abb. L0: Giebel des Querscbffi uon
Suden, obne Verputz im IVouember
1958. Von unten bis oben ist das alte
Mauerwerk mit uerscbieden groJSen,
regelmäJiig uersetzten Kalkquadern
deutlicb zu seben. In der Giebelseite
zwei mit Ziegeln uermauerte Rundbo-
gen"fenster, welcbe den uerma'uerten
Fenstern d.er Mittelapsis entsprecben.

(Foto Nouember 1958)



Abb. 11: Obergaden des nUnelscbffi uon Stlden, 1. uncl 2. Fenster uon Westen,

Quadermaueruerk. Die Artsätze der Rundung ronxaniscber Fenster ist östlicb
der mit Ziegeln umnxaue?"ten Ausbraicbe der jetzigen Fenster erkenmbar.

(Foto Nouember 1958)

Abb. 12: Obergaden Uittelscbtff, Südseite, 2. uncl 3. Femster uon Westen, Qua,
derrnauerwerk mit Ausbrüc b en fur die .i etzigen Fenster des Mitte ls ch iffs.
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Abb. 13: Mod'elt der Abteikircbe El-
cb ingen uon Nordosten. Dreis cb xff:89,

romäniscbe Basilika mit Querscbiff,
Vierungsturm und clrei APsiden'

Abb. 14: Zum Vergleicb: Klosterkircbe
Allerbeiligen zLt, Scbaffiausen,- ge-

weiht 11b4. Inneres wie Chor, Quer-
scbffi Pfeilerreibe, Grundriss, uer-

gbiän U ar mit Elcb ingen, j e docb tytqn -
"samt 

böber. AnJienmauern aus Klein-
qitadern, Turm 2. Häffie des 12'labr'
-bunderts aus regelmäJ3igen GroJS-

quadern gemauert.
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Die Beobachtungen am Bau während
der Außenrenovieru ng 19 58/ 59 erge-
ben, dass die Elchinger AbteikirChe
des l2.Jahrhunderrs auch heute noch
weitgehend erhalten ist. Nur die Ost-
hälfte wurde 1773 bis 1790 um ein
Viertel verkleinert.

Über die baulichen Maßnahmen des
18. Jahrhunderts liegen folgende Bau-
nachrichten vor,,

fol. 38b; 7752: Die Cupel ober dem
Chor ist auch ganz neu gemacht wor-
den und hingen an dem selben Ort zu-
vor die Klocken Sailer herunter, welche
man dann erst durch Walzen in die
S.Antonii Capeilen hinüber gericht hat.
Neben dem Choraltar stunden nachhe-
ro auf der Evangelii Seire der Aitar B.V.
Mafiae sine labe concepta (ohne Sünde
empfangen), auf derEpistl (Süd) Seiten-
aber Altar SS. Innocentium infantum
(unschuldigen Kinder). Das Geld zu der
ganzen Kirchen hat Reverendiss. abbas
(hochq,.rirdigste Abt Amandus Schinde-
le) hergeschossen, sich aber nach und
nach von der bruderschaft de septem
doloribus (Bruderschaft der Sibben
Schmerzen) widerum bezahlen lassen.

fol. 88b; 777 3,Feuerwerk: Den 6. t lati
wurde der dies Natalis Rdssimi nostri
(Geburtstag unseres Abtes Robert
Kolb, 1766-9, celebriret, und auch
die nacht ein feuerwerk gespielet, so
unser Klostergärtner verfertiget hatte.

Klosterkirche durch Feuer zerstört
Den 10. Maij nachts zwischen 9 und
10 uhr spielte Gott ein anderes Feuer-

werk, da durch ain donnerstreich, so
in den thurn getroffen, d,er ganze
chor, d.er thurn, die capella S. Aritonij,
und die sacristey völlig abgebrennt
und alle 7 klocken z".rJh-o'i zen ect.

Man schließt das Langhaus durch ein
Bretterwand ab und errichtet davor ei-
nen Interimsaltar für die Horen (Stun_
dengebete).

Neue Glocken werden im Konvents-
garten gegossen und in einem HoIz_
turm neben der Kirche aufgehängt.

25. MaIj.: Der in ganz Schwaben be-
rühmte Turm abgebrochen. Mauern
so fest wie Eisernes Erz.

3. Juni: Malora vota (die Mehrzahl
wünscht), eine ganz neue Kirche zu
bauen. Drei \Tochen später wird we-
gen der hohen Kosten eine Renovie-
rung beschlossen.

27. Dez.: Die große Orgel, von Fried-
rich Errlich aus Lauingen gemacht,
wird das erste Mal geschlagen.

7774 Okt.: Parer Benedikt Baders
Primiz am nagelneu aufgerichteten
Hochaltar gehalten.

7782: Baumeister Dossenberger voll-
endet Fassade der Kirche.

7785, 5. Juli: Das neue Altarblart - ko-
stete 400 Gulden. Das vorige alte Al-
tarblatt, das auch 300 Gulden kostete
ist wie Nacht zue dem Tag.t

1786,8. Dez.; Dank-Hochamr für die
wiederhergestellte Kirche. Sie kostete
fast 80.000 Gulden.

Anmerkungen;

r) In-denJahren 1987 und 1988 fanden im Zuge der Innenrenovierung und dem Einbau einer \(/arm-luftheizung immer wieder Gtabungen der Kreisarchäologie Neu-ulä statt, bei a".re., gäi.rrra. o..romanischenKirchenbaus' z.B.derziegelschlagestrichimkirchenschiffbzw.g"a."fli.L;lmcthor-
raum aufgedeckt wurden. Lit. unveröffentlicht.

2) Staatsarchiv,Augsburg: Elchingen, Kloster, Lirerale Nr. 20, fol. 3gb /fol. Bgb. Tagebuchaufzeichnun_
gen des Elchinger Benediktinerpaters columban Luz aus den -1ahre n 17 j2-r773.

3) Pater Benedikt Baader: Merkwürdige Begebenheiten I., 17.
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