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Ausscheller Nummer 44 
 

Die Mittelheimer Basilika  
Entstehung, Gestalt und Umgebung  

einer der ältesten Klostergründungen im Rheingau 
 

von  
Antje Kluge-Pinsker 

 
Dieser Aufsatz fasst den Inhalt eines Vortrages zusammen, der am 10. 
September 2006 in der ehemaligen Klosterkirche St. Aegidius in Mit-
telheim gehalten wurde. 
 

Literatur: 
Antje Kluge-Pinsker, Einblicke in die Geschichte von Oestrich-
Winkel (2000) 
Y. Monsees, Das Zisterzienserinnenkloster Gottesthal im Rheingau. 
Geschichte, Verfassung, Besitz 
 
Josef Heinzelmann, 

  
Klostergründung 

 

In schriftlichen Quellen werden Angaben über die Gründung eines 
kleinen Klosters in Winkel, einer „cella“, in einer erzbischöflichen 
Urkunde des Jahres 1158 überliefert.  
Klostergründer war demzufolge ein Mann namens Wulverich aus 
Winkel. Wulverich war „Ministeriale des heiligen Martin“, also ein 
höherrangiger Dienstmann der Mainzer Bischofskirche. Er ließ das 
Kloster auf seinem eigenen Grund und Boden bauen. Die „cella“ wur-
de dem heiligen Ägidius geweiht. Wulverich stattete das Kloster mit 
Gütern aus, aus deren Einkünften der Unterhalt der Einrichtung 
bestritten werden sollte, darunter die „Rendewindishube“, um die zum 
Zeitpunkt der Urkundenausstellung Streit entstanden war, denn 
Rheingraf Embricho erhob als Blutsverwandter Wulverichs Ansprü-
che auf dieses Gut.  
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Das Kloster muss vor 1129 entstanden sein, da in diesem Jahr ein 
Propst in Winkel, Erenfried, überliefert wird. Dieser stammte aus dem 
Kanonikerstift Mariengreden in Mainz. Wulverich war einer von drei 
Männern dieses Namens, die im 11. und 12. Jahrhundert in den Quel-
len als Mitglieder einer einflussreichen Familie erscheinen, die mit 
Grundbesitz sowohl im Rheingau wie auch in Thüringen verankert 
war. Sowohl Erzbischof Ruthard von Mainz, der Gründer des Klosters 
auf dem Johannisberg, als auch die späteren Rheingrafen gehörten zu 
dieser Rheingauer Familie.  
Die laufende Untersuchung der inneren und äußeren Beziehungen 
durch Josef Heinzelmann wird hierzu weitere Aufschlüsse bringen. 
  

Abriss der Frühgeschichte des Klosters 
 

§ Vor 1129: Klostergründung durch Wulverich von Winkel; wahr-
scheinliche Besetzung mit Augustinerchorfrauen (vor 1129-1139: 
Propst Erenfried). 

§ 1131: Ausweisung der Augustinerchorherren aus Eberbach (Grün-
dung 1116) und deren Übersiedlung in das Kloster in Winkel. 

§ 1145: Die Chorherren sind im valle die iuxta Winchelam („im Got-
testal bei Winkel“) ansässig (also im Gottestal oberhalb von 
Oestrich), Erzbischof Heinrich verleiht ihnen Seelsorgerechte. 

§ 1148-1151: Abt Folbert vertritt für die Chorherren Ansprüche auf 
das Eberbacher Klostergelände. 

§ 12./13. Jahrhundert: Das Chorherrenstift erlischt. 
§ Vor Anfang des 13. Jahrhundert: Die Chorfrauen siedeln in das 

Gottestal über. 
§ Vor 1247: Der Konvent spaltet sich: Die Augustinerchorfrauen 

kehren zurück nach St. Aegidius in Mittelheim (conventus St. Aegi-
dii), die Zisterzienserinnen bleiben im Gottestal (conventus sante 
Marie; Beginn des Baus einer Klosterkirche St. Maria und St. Ni-
kolaus)  

§ Um 1263: Das Chorfrauenstift in Mittelheim stirbt nach dem Ver-
bot, neue Mitglieder aufzunehmen, aus. Die Basilika wird Pfarrkir-
che, unter Patronat des Gottestaler Klosters. 
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§  
 
Diese bekannten Entwicklungen in der Frühgeschichte des Klosters 
kennzeichnen eine bewegte Zeit. Klostergründungen veränderten die 
Landschaft um Oestrich-Winkel und der benachbarten Regionen tief 
greifend: 1106 wurde das Benediktinerkloster auf dem Johannisberg 
gegründet. 1116  entstand oberhalb von Kiedrich im Kisseltal ein 
Chorherrenkonvent, 1131 an dessen Stelle das bedeutendste Kloster 
im Rheingau, die Zisterzienserabtei Eberbach mit ihrem weit in die 
Landschaft ausgreifenden  System von Wirtschaftsbetrieben, das man 
noch erkennen kann. Über frühere Klostergründungen im Rheingau ist 
nichts bekannt. 
 

Grabungen 1938 
 

In diesem Beitrag stehen Ergebnisse einer archäologischen Untersu-
chung im Mittelpunkt, die unter Leitung des Direktors der Sammlung 
Nassauischer Altertümer in Wiesbaden, Ferdinand Kutsch, im Jahr 
1938 durchgeführt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war die Notwendig-
keit umfassender Sanierungsmaßnahmen am baufälligen Gebäude of-
fenkundig geworden.  
Die Untersuchungen Kutschs wurden - für damalige Verhältnisse - 
nach allen Regeln der Kunst ausgeführt und dokumentiert. Zu einer 
Veröffentlichung der Ergebnisse kam es wegen des Kriegsausbruches 
nicht mehr.  
 

Wulverichs Eigenkirche 
 
Die Grabungsergebnisse zunächst, dass die Kirche St. Aegidius anstel-
le einer kleineren Kirche entstand, bei der es sich um eine Eigenkirche 
des Wulverich von Winkel handeln muss. Wann diese errichtet wurde, 
ist nicht genau zu sagen. Sie ist älter als die Klosterkirche (um 1100?),  
jedoch jünger als eine Schicht, die Kutsch an verschiedenen Stellen in 
gut 2m Tiefe antraf und dokumentierte. Diese von Hochflutlehm über-
schwemmte Schicht enthielt Ziegel, Backsteinbruchstücke und Kera-
mik, die Kutsch als „karolingisch“ (8./9. Jahrhundert) einstufte, eine 
Feststellung, die bisher nicht am Material geprüft werden konnte.  
Die Eigenkirche Wulverichs war ein kleiner, einschiffiger Saalbau mit 
kleinen, hoch stehenden Rundbogenfenstern. Bis zur Sanierung des 
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Gebäudes nach dem Krieg waren noch zwei von ihnen in der Süd-
wand der Klosterkirche sichtbar. Im Osten schloss das Gebäude mit 
einer halbrunden Apsis ab.  
 

Planänderungen beim Bau der Klosterkirche 
 
In der Zeit um 1100, jedenfalls aber vor 1129, begann man mit dem 
Bau einer erheblich größeren, dreischiffigen  Kirche. Dabei blieb die 
Südwand der kleinen Vorgängerkirche in der südlichen Außenwand 
des Seitenschiffes des Neubaues erhalten, während die übrigen Wände 
des kleinen Saalbaus abgetragen wurden.  
Die Grabungen zeigen, dass es im Verlauf des 12. Jahrhunderts zu 
Planänderungen und Umbauten kam. Das Gebäude sah ursprünglich 
offenbar anders aus als es sich uns heute darstellt. Die erste Kloster-
kirche war ein dreischiffiger Bau, dessen Seitenschiffe kürzer waren 
als das Hauptschiff. Einen Turm besaß diese Kirche nicht. Später bau-
te man an das südliche Seitenschiff die Sakristei an und begann damit, 
das nördliche Seitenschiff bis auf Höhe der Hauptapsis zu verlängern, 
führte diese Maßnahme aber nicht zu Ende. Stattdessen entschied man 
sich für einen weiter gehenden Umbau. Durch Verlängerung der 
Querhausarme über die Außenwand der Kirche hinaus entstand ein 
größeres Querschiff. In seinem südlichen Arm wurde die Nonnenem-
pore eingerichtet. Ihre Spuren kamen erst bei der Untersuchung des 
Jahres 1938 zutage.  
So erweist sich die Baugeschichte des Gebäudes als ebenso dyna-
misch wie die Entwicklung, die sich aus der schriftlichen Überliefe-
rung erschließt. Um beides in Beziehung zueinander zu setzen ist al-
lerdings eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Dokumentation 
der Untersuchungen notwendig, die an dieser Stelle nicht erfolgen 
kann, die sich aber zweifellos lohnen würde. 
 

Winkel um 1100 
 

Über das Erscheinungsbild der Ortschaft Winkel die damals Oestrich, 
Mittelheim und Winkel umfasste, im hohen Mittelalter weiß man nur 
wenig. In Oestrich stand die Mutterkirche von Winkel, St. Martin, ein 
größerer, dreischiffiger Bau, an den man um 1100 den romanischen 
Kirchenturm anbaute. Auch an die Kirche St. Walburga in Winkel 
wurde in romanischer Zeit ein Turm angebaut. 
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Hof oder Burg des in Mittelheim ansässigen Mainzer Ministerialen 
Wulverich könnte sich auf dem östlich an das Kloster angrenzenden 
Grundstück befunden haben. Hier stand bis zu seinem Abriss im 19. 
Jahrhundert ein Wohnturm, über den man nichts Näheres weiß. Mit-
telheim hatte sicher bereits in früheren Mittelalter Bedeutung als End-
punkt eines über die Höhe führenden Weges und als Anleger einer 
Fähre über den Rhein, wo in karolingischer Zeit eine kaiserliche Pfalz 
errichtet worden war. Auch das Graue Haus in Winkel, das in den 
ausgehenden 70er Jahren des 11. Jahrhunderts errichtet wurde, war 
vermutlich das Wohnhaus einer Winkeler Ministerialenfamilie. Eben-
so wie die Lage dieses Gebäudes zeigen andere Befunde von Gebäu-
den, dass die Bebauung im frühen und hohen Mittelalter bis nahe an 
das Rheinufer heranreichte, obwohl es auch damals gelegentlich zu 
Überschwemmungen gekommen zu sein scheint. Auch hierüber könn-
te eine ausführliche Auswertung der Dokumentation Aufschlüsse 
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skizze der jüngsten Bau-
phase der Kirche im Be-
reich des südlichen, zuletzt 
über die südliche Außen-
wand hinausgreifenden 
Querarms: Blick in die 
Nonnenempore (innen, von 
Nordwesten) 
Und Ansicht von außen 
(von Südwesten) mit Ver-
bindungsportalen zur an-
grenzenden Klausur . 
Die Skizze entstand wäh-
rend der Untersuchung 
1938  
(F. Kutsch) 
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Grundriss der Kirche mit 
der Eintragung der Unter-
suchungsflächen der Gra-
bungen des Jahres 1938 
(aus der Grabungsdoku-
mentation Ferdinand 
Kutschs) 

Entwurf eines Plan der Bauphasen durch W. Bauer (Dillenburg, auf Grundla-
ge der Dokumentation Kutschs: im Südteil in schwarz: der älteste Saalbau mit 
halbrunder Apsis (10. Jh.?), heller: verschiedene Zustände der Klosterkirche 
(12. Jh.). 
 

 


