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Der Brunnen im Kreuzgang der Abtei Sayn
Zu einem größeren Kloster gehörte in der Regel ein Kreuzgang. Dieser lag fast
immer – wie in Sayn - an der Südseite der Kirche. Im Jahre 1202 wurde die
Abteikirche geweiht, um 1230 entstanden die vier Flügel des Kreuzgangs, zu
dessen Westflügel ein Brunnenhaus mit einem zweischaligen Brunnen gehörte.
Der Kreuzgang umschloss den Kreuzhof. Nach der Aufhebung der Abtei (Säkularisation 1803) wurden drei Flügel entfernt; nur der westliche Flügel, der in den
Konventsbau (die spätere Volksschule) integriert war, blieb erhalten.

Abb. 1.: Westflügel des Kreuzgangs mit Brunnenhaus. Der Brunnen stand hier zwischen Kirche und Speisesaal und somit an zentraler Stelle im Klosterbereich; Foto: Achim Bednorz, Köln
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Die vier Flügel waren so angelegt, dass man von ihnen aus die einzelnen Gebäude und Räume des Klosters, vor allem die den Mönchen (Chorherren) vorbehaltene Klausur, erreichen konnte. Ein rechteckiger Vorbau ragt vom Kreuzgang in
den Kreuzgarten hinein. Er umschließt ein quadratisches Haus für den Brunnen
und daneben, durch eine Wand getrennt, für ein Treppenhaus, das früher zur
Bibliothek in den ersten Stock führte. Der Brunnen lag nahe beim Refektorium,
dem Speisesaal, und diente an dieser zentralen Stelle der Versorgung der Abtei
mit frischem Wasser zum Trinken und zum Händewaschen. Eine Quelle, die im
östlich gelegenen Berghang entsprang, füllte ein Sammelbecken, dessen Überreste wahrscheinlich beim Bau der Westerwaldbahn entfernt wurden. Das Wasser wurde von dem Becken in Druckrohren, ineinandergesteckten, gegossenen
Bleirohren mit kleinem Durchmesser, die im Boden lagen, zum Brunnen geführt.
Der höher gelegene Platz war notwendig, um Wasserdruck in der Art eines
artesischen Brunnens zu erzeugen. Pumpen, die diese Leistung hätten erbringen
können, gab es noch nicht.

Abb. 2.: Der zweischalige romanische Brunnen (1. Drittel des 13. Jahhunderts).
Foto: Ulrich Peuffer, GDKE Rheinland-Pfalz.
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wichtig. Die Quelle lieferte das Trinkwasser, der Brexbach das Brauchwasser.
Am Eingang zum Brextal befand sich ein Wehr, durch welches Wasser vom
Brexbach auf die Mühlräder der Klostermühle (erstes Haus neben dem Friedhof)
geleitet wurde. Dann wurde es weiter in Rohren unter dem Kirchplatz hindurch
und in den Keller des Konventsbaues geleitet. Es diente hier zum Putzen und
Reinigen. Letzte Aufgabe des durchfließenden Wassers war das Spülen der
Kloake. Dann floss es wieder unter dem Weg her, der zum Pfarrhaus führt, in
den Bach zurück.
Der schöne zweistufige Brunnen verrät durch
seine spätromanische Form und seine Dekors,
dass er aus der Entstehungszeit des Kreuzgangs
stammt. Er ist 2,20 m hoch und wird von einem
Pinienzapfen (Abb. 3) bekrönt, aus dessen Spitze das Wasser herausquillt und in die obere, die
kleinere Schale fällt. Deren 21 cm hoher Rand
ist mit Palmetten (Abb. 4), stilisierten Palmwedeln, geschmückt, die an Blüten erinnern.
Wenn die Schale gefüllt ist, läuft das Wasser
durch kurze Kupferrohre und fällt in die untere,
die größere Schale. Wie die kleinere besteht sie
aus Trachyt, einem dem Basalt ähnlichen, aber
raueren vulkanischen Gestein. Die untere Schale
Abb. 3.: Die Spitze, aus der das Wasist in sechs Kreissegmente aufgeteilt, die je
ser quillt, gleicht einem Pinienzapfen.
einen muldenförmigen Waschplatz bilden. Das
Das Wasser läuft von dort in die
Wasser konnte bis auf die Höhe der außen angeobere Brunnenschale
brachten sechs aus dem Stein herausgehauenen
Wasserspeier (Abb. 5) steigen, die maskenartige Köpfe darstellen. Diese Köpfe,
aus deren Mund früher das Wasser aus etwa einem Meter Höhe auf den Boden
floss, bilden die Kapitelle der
sechs Säulen, die die Schale
umgeben. Wir wissen nicht,
wie es von dort weitergeleitet
wurde. Heute wird es in der
Schale aufgefangen und mit
Hilfe einer nachträglich angebrachten Öffnung durch das
Innere der kurzen, aber breiten
Säule, auf der sie ruht, nach
unten geleitet. Von dort wird
es durch eine Umwälzpumpe
wieder nach oben gepumpt.
Dieses System ist notwendig,
Abb. 4.: Obere Brunnenschale mit Palmettenfries und Überlaufröhrchen
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hinter der Abtei Bims ausgebeutet und dadurch
die unterirische Wasserführung stark verändert
wurde.

Abb.5.: Einer der sechs Wasserspeier
an der unteren Schale

Als das Kloster aufgelöst war, verfielen die
nicht mehr von Mönchen bewohnten Gebäude.
Der Kreuzgang blieb weiterhin als Verbindung
zwischen Pfarrhaus und Kirche erhalten. Der
Brunnen wurde abgebaut, aber seine Teile lagen
viele Jahre unbeachtet auf dem Gelände. In den
1830er-Jahren spricht Pfarrer Holsinger von
zwei großen Schalen, „wohl von einem Brunnen“, die als Tränken für Enten und Hühner
dienten.

Fast wäre auch das Konventsgebäude mit dem darin integrierten Kreuzgangteil
und dem Brunnen abgerissen worden. 1818 schrieb die Königl. Regierung zu
Koblenz das Gebäude auf Abbruch für Bauholz und –steine aus. Nur weil zu
wenig geboten wurde, blieb das Konventsgebäude erhalten. Es war aber erst
gerettet, als es 1824 zur Schule bestimmt wurde. Die Arkaden des Kreuzgangs
und des Brunnenhauses wurden zugemauert, weil man Abstellflächen gewinnen
wollte. 1832 wurden die Arkaden wieder geöffnet,
allerdings nicht am Brunnenhaus; denn die Bezirksregierung erlaubte einem Lehrer, in dem Brunnenhaus einen Stall einzurichten. Zwei Kloben (Abb. 6)
in der Mauer erinnern an die Stalltür, die einmal dort
eingehängt war. Wahrscheinlich waren es Schweine,
die in den Kreuzgang einzogen. Der Lehrer ließ den
Mist aus dem Stall durch den Kreuzhof, in dem man
einen Pfarrgarten angelegt hatte, neben den Simonsbrunnen fahren. So tat es auch Lehrer Dietzler, bis es
ihm auf Grund einer Polizeiverordnung zum Schutz
des Wassers 1864 verboten wurde.
Abb. 6.: Einer der beiden Kloben,
1857 kam Friedrich August Stüler, Nachfolger
an denen eine Tür aufgehängt
Karl Friedrich Schinkels als Leiter der obersten
war; Überbleibsel aus der Zeit,
preußischen Baubehörde in Berlin, nach Sayn und
als sich im Brunnenhaus ein
Viehstall befand.
machte auf die Bedeutung der Abteikirche und ihres
Kreuzgangs aufmerksam. Zwei Jahr später wurde der Brunnen wieder aufgebaut, unter Erneuerung der inzwischen verloren
gegangenen oder zu sehr beschädigten Teile. Seitdem bestehen alle Teile außer
den beiden Schalen aus Basalt. Vom Brunnenhaus wurde nur noch als „Vorbau
mit dem Stall“ gesprochen. Diesen wollte man dem Lehrer nicht wegnehmen. So

-5wurde der Brunnen vor der Kirche aufgebaut (Abb. 7). Es war gar nicht die Rede
davon, den Brunnen wieder an seinen ursprünglichen Platz zu bringen. Erst Anfang der 1880er-Jahre wurde der Stall entfernt. Aber es dauert noch einmal mehr
als vierzig Jahre, bis 1924 unter einer Kalkschicht die 200 Jahre lang versteckten

Abb. 7.: 1859 wurde
der um 1803 abgebrochene Brunnen
vor der Kirche wieder
aufgestellt.
Dieses Foto aus dem
19. Jahrhundert zeigt
die Westfassade der
Abteikirche noch mit
dem alten Putz, der
um 1925 entfernt
und 2015 wieder neu
aufgetragen wurde.
Damit soll der Zerfall
der Bruchsteine
gestoppt werden.

mittelalterlichen Malereien wiederentdeckt wurden und anschließend der gesamte Kreuzgang mit dem Brunnenhaus restauriert wurde. Zuletzt kam 1928 der
Brunnen wieder an seinen richtigen Platz.
Fast siebzig Jahre später war erneut eine gründliche Restaurierung erforderlich.
Es ist hauptsächlich das Verdienst der Geschäftsführerin des Förderkreises Abtei
Sayn, Elli Sprindt, dass die umfangreichen Erneuerungsarbeiten von 1992-1999
möglich wurden. Einen wesentlichen finanziellen Beitrag, besonders für das
Brunnenhaus, leistete Horst Kann, außerdem die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz.
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Sonnschein leuchten die Farben der Wandmalereien, und einen besonderen
Charme hat er, wenn die Arkaden und die Decken beleuchtet sind – und der
Brunnen plätschert.
Quellen und Literatur, Pfarrarchiv Sayn, Nr. 0167; 0185; 0288. Franz Hermann Kemp: Abtei Sayn,
2002. S. 106ff. Clemens Kosch: Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen.
Mainz 1991.

Dietrich Schabow
Was die Abtei Sayn für die Besucherinnen und Besucher bedeuten kann, drückt
Jutta Malatek, geborene Paschelke, in dem folgenden Gedicht aus:
Die Abtei Sayn
Man glaubt, die Zeit schien‘ stillzustehen,
von Lärm und Hektik keine Spur.
Kein Mensch ist weit und breit zu sehen
– der Kreuzgangbrunnen plätschert nur.

Stumm wachen sie, die alten Mauern,
und hoch am Bergeshang der Wald –
werden uns alle überdauern,
versprechen Sicherheit und Halt.

Der Klosterhof liegt ganz verschwiegen,
als sei die Stadt unendlich weit
mit ihren lauten Straßenzügen –
wie wohl sie tut, die Einsamkeit.

Wer Stille sucht zum In-sich Gehen
für Frieden, Trost, was es auch sei,
braucht sich nicht lange umzusehen –
er findet sie in der Abtei.
Jutta Malatek

Abb. 8.: Kreuzgang, Kirche und Innenhof der Abtei Sayn. Zeichnung: Jutta Malatek, geb. Paschelke.

