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Aas ehemalige Benediktinerklsster Breitenau.
Von Ado

I. Lage und Aussicht.

Auf der durch den Zusammenfluß voll Fulda
und Eder gebildeten Landzunge liegt, zwei Meilen
südlich von Kassel, an der Fulda, gegenüber von
Guxhagen, die jetzige Korrektions- und Landarmen
anstalt Breitenau, umgeben von fruchtbarer
Aue und einem Kranze prächtiger Berggestalten
im weiteren Umkreise.

Das hier gebotene eigenartige Panorama lohnt
wohl der Mühe, die dahinter gelegene Anhöhe,
den Fuldaberg, zu besteigen; von ihm hat man
die beste Ueberschau. Ein unmuthiges, ja groß
artiges Landschaftsbild zeigt sich von da dem
Beschauer: Unmittelbar zu Füßen die Gebäude
der Anstalt, unter denen die mächtige Kloster
kirche durch ihre ehrwürdige Erscheinung die Blicke
am meisten auf sich lenkt; rings umgiebt sie und
die anderen Häuser eine hohe Mauer in weitem
Bogen. Wie ein bunter Teppich breitet sich dahinter
die Aue aus und bildet im spitzen Winkel ein
Delta, das nicht nur durch die es umfassenden
Flüsse, sondern auch durch die hohen Uferwände
von der übrigen Außenwelt ganz abgeschieden
wird. Im wechselvollen Gegensatze zu dieser ebenen
Fläche steht die sie rings umschließende von
Stufe zu Stufe aufsteigende Gebirgswelt, im
Osten die herrlichen dichten Buchenwälder der
Söhre mit ihren Gipfeln, dem Badenstein, Stell
berg und Warpel. Der Glanzpunkt der Aussicht
liegt jedoch im Westen, zuerst nordwestlich
der reichgegliederte Bergzug des Habichtswaldes,
daun die gewaltige Mauer des Langenberges
und, mit Zwischenräumen in langer Linie bis
zur Eder reichend, die schön bewaldeten Kuppen
des Kammer-, Oden-, Lamm- und Lotter-
berges. Sie bilden den Hintergrund, davor aber
uttb zwischen ihnen wird die Landschaft belebt
durch die wunderbaren Formen der starr und
schroff emporragenden Basaltkuppen des Hahns
bei Holzhausen, des Scharfensteins und Mader-
steines. Nördlich zeigt sich über dem engen Durchbruch
der Fulda bei Guntershausen die Gegend von
Kassel und die Hochfläche zwischen Fulda und

lph Feh.

Werra. Hinter uns iin Rücken, südlich, wird
die Ausschau über die romantische Schlucht, durch
die die Fulda mit ihren sonderbaren Krüm
mungen zieht, von der- dunklen Wand des
Quillers abgeschlossen, über der der Heiligenberg
als eine höhe Warte herüberblickt.

Die Aussage der Chroniken, daß die Schönheit der
Lage mit den Anlaß zur Gründung eines Klosters
an dieser Stelle gegeben habe, wird durch dioWirk-
lichkeit bestätigt. Aber das Interesse, das uns die
Natur durch die Fülle ihrer Gaben hier einflößt,
erhält noch eine höhere Weihe durch die geistige
Belebung, die die geschichtliche Vergangenheit ihr
verleiht. Es ist eine ausgesprochen historische
Landschaft, die wir vor uns haben. Wir über
blicken den Stammsitz der alten Chatten um
Maden und den Odenberg heruni. Auf den Höhen
vor uns flammten im achten Jahrhundert noch
die heidnischen Opferfeuer, hier war die oberste
Malstätte, der Mittelpunkt des ganzen Chatten-
landes. Hier die vornehmsten Kultusstätten des
Heidenthums — und dicht daneben die Geburts
stätten des neuen Glaubens! Denn zwei Apostel
von ganz hervorragender Bedeutung haben durch
Lehre und That für die Einführung des Christen
thums in dieser Gegend erfolgreich gewirkt, in
unmittelbarer Nachbarschaft, in Buchenwerra, der
heilige Kilian, der Apostel der Franken, und in
Fritzlar Bonifatius.

II. Geschichte des Klosters.
Die Gegend zwischen Fulda und Eder, an

ihrem Zusammenfluß, hieß vor Alters die Cent
Guckishayn (Guxhagen). Vor dem 12. Jahr
hundert war sie noch von dichten Wäldern bedeckt.
Hessen hatte damals nur erst wenige Klöster,
aber gerade diesen letzteren gebührt vor allem das
Verdienst, viel zur Urbarmachung des Bodens
beigetragen zu haben.

Im Jahre 1113 gründete Hierselbst Graf
Werner ein Kloster und erbat sich im sechsten
Jahre des Baues zur Besetzung des Klosters
eine Kolonie von Hirsau, einer Benediktiner-
Abtei im Schwarzwald, die damals im Rufe


