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Gesamtansidr
der Klosteranlagg
recks die Kloser-

kirche, vor den
Türmen der\[e*

flügel undganz
links dasAbtshaus

tum und entwickelt sich ab 1250 auch dan-h

eines,;wundertätigen" Marienbildes zu

einem relieiösen Zentrum, In der Zeit nach

1350 wectrseln sich wirtschafdicher Nieder-

gang und Reformbestrebungen einzelner

Abtä standis ab. Die Reformarion fühn

zum endgtilIigen Aus, 1580 wird der leme

Abt wegen lasterhaften Lebens abgesetzt

Nach jahrzehntelangem Rechtsstreit frlh

die Anlaee schließlich 1591 an die Grafen

von tValieck. Diese führen sie als landwin-

schaftliche Domäne und geben hier schon

baldArmen undAiten eine Zuflucht. 1701

lässt Graf Christian Ludwig in den Kloster-

gebäuden das Landeshospital einrichten, in

äem ,,auf ewi ge Zeii' arme Leute gepflegt

werden sollen. Erst 1890/91 wird ein neues

Gebaude für das Landeshospital errichtet.

einen Vorläufer des benachbarten moder-

nen Alten- und Pflegeheims.
Die Klosterkirche wurde inzwischen sa-

niert. Sie befindet sich im Besitz der \falde-

ckischen Landesstiftung und wird von der

evangelischen Kirchengemeinde genutzt'

Die übrigen Klostergebäude wurden 1969

In Flechtdoo*i*:,*i? Tn tuu vol',üZeitspuren sorgfältig r.:": 
tiNEn

TTERBERGE
nser Fotograffreut sich, denn

in den alten Gebauden von Kloster

Flechtdorf herrscht gerade reges Trei-

ben, Eine Studentengruppe der Fach-

hochschule Gießen-Friedberg hantiert

mit Schnüren, Wasserwaagen und

Zollstöcken. AIle Teile der Anlage wer-

den exakt Yermessen. Auch wenn es

zahlreiche Zeugnisse über das klöster-

liche Leben in Flechtdorf gibt, wirft

die Baugeschichte noch viele Fragen

auf. Deshalb ist es ein großes Glück,

dass - trotz der Vernachlässigung in

den letzten Jahrzehnten - noch un-

gewöhnlich viel Originalsubstanz er-

halten ist.
Bereits um 1110 hat man mit dem

Bau von Kirche und Konventgebau-

den begonnen, nachdem die Gebeine

des heilieen Landolin aus Boke bei

PaderboÄ hierher übertragen worden

waren und sich erste Benediktiner-

mönche angesiedelt hatten. Unter der

Herrschaftäer Erzbischcife von Köln

sewinnt die Abtei schnell an Reich-
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