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EinmaligE EinblickE in klostErkirchE und klostErschulE
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WEgbEschrEibung:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Bahnlinie Freudenstadt – Hausach bis Alpirsbach Bahnhof.

allgEmEinE informationEn:

staatliche schlösser und Gärten  
baden-Württemberg

schlossraum 22 a 
76646 bruchsal

telefon +49(0) 72 51. 74 - 2770 
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de
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  ÖffnungszEitEn
15. märz bis 1. novEmbEr
· mo – sa 10.00 – 17.30 uhr
·  so und fEiErtagE 

11.00 – 17.30 uhr

2. novEmbEr bis 14. märz
do, sa und so 13.00 – 15.00 uhr

  führungEn
15. märz bis 1. novEmbEr
·  mo – sa 11.00, 12.00, 13.30, 

14.30 und 15.30 uhr
·  so und fEiErtagE 12.30, 13.30,

14.30 und 15.30 uhr

2. novEmbEr bis 14. märz
do, sa und so 13.30 uhr

Gruppenführungen, auch in engl., 
ital. und franz. Sprache,  
nach Vereinbarung; 
Sonderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung 

  Eintritt 
· ErWachsEnE  4,00 €
·  ErWachsEnE mit 

gästEkartE  3,00 €
·  kindEr, schülEr, 

studEntEn  2,00 €
· familiEn  10,00 €
·  gruppEn ab 20 pErsonEn  

pro pErson 3,60 €

sondErführungEn 
· ErWachsEnE  9,00 €
· ErmässigtE  4,50 €

  barriErEfrEihEit
Nähere Informationen unter 
www.schloesser-und-gaerten.de /
barrierefrei 

  kontakt
klostEr alpirsbach
Klosterplatz 1 
72275 Alpirsbach

15. märz bis 1. novEmbEr
info-zEntrum (klostErkassE)
Telefon +49(0)74 44 .5 10 61 
Telefax +49(0)74 44 .9 17 02 97
kloster.alpirsbach@ gmx.de

2. novEmbEr bis 14. märz
stadt-info
Telefon +49(0)74 44 .9 51 62 81 
Telefax +49(0)74 44 .9 51 62 83
stadt-info@ alpirsbach.de
www.alpirsbach.de 

KLOSTER ALPIRSBACH

stand: 01.01.2011 
Änderungen vorbehalten! 



Die ehemalige benediktinerabtei im Nordschwarzwald wurde am 
16. Januar 1095 vom Konstanzer bischof Gebhard iii. geweiht. 
Das benediktinerkloster Alpirsbach ist ein außergewöhnlich gut 
erhaltenes beispiel für die Architektur der ordensniederlassungen, 
die der sogenannten „ Hirsauer Reform“ angehörten. 

romanik krEuzt gotik

erbaut wurde das Kloster im stil der romanik. Die strenge, klare 
ordnung der bauformen entwickelte sich stilistisch weiter bis in die 
spätgotik hinein – so wurde beispielsweise der Kreuzgang im gotischen 
Stil erbaut. Die romanische Klosterkirche ist eine dreischiffige, klar 

Das Kloster Alpirsbach ist in 
vielerlei hinsicht einmalig:  

es ist eines der wenigen im deutschen 
 südwesten noch  erhaltenen  Klöster 
nach dem schema der  hirsauer 
reform. Darüber hinaus gibt  
es faszinierende einblicke in den  
Alltag einer Klosterschule.

gegliederte säulenbasilika in Form eines Kreuzes. Das tympanon 
über dem portal der Klosterkirche ist ein herausragendes Zeugnis 
romanischer bauplastik aus dem 12. Jahrhundert. Zwei meisterlich 
gearbeitete Bronze -Türzieher in Form stilisierter Löwenköpfe zieren 
die portalflügel. einzigartig ist auch die zweigeschossige choranlage 
der Klosterkirche. 

vom klostEr zur schulE

Nach der einführung der protestantischen Konfession in Württem-
berg ließ herzog christoph im Jahre 1556 die ordensniederlas-
sungen aufheben. Unter den 13 Klöstern Württembergs, in denen 
nun evangelische Klosterschulen eingerichtet wurden, befand sich 
auch das Kloster Alpirsbach. Dank eines spektakulären Fundes im 
Jahr 1958 können wir uns heute vor ort ein bild davon machen, 
wie der Alltag in der Klosteranlage aussah: Das Klostermuseum 
Alpirsbach zeigt schuhe, Kleidungsstücke, briefe und sogar Wand-
zeichnungen von Klosterschülern des 16. Jahrhunderts – sozusagen 
die Vorläufer der „schülergraffiti“. ein weltweit einmaliges Fund-
stück ist die hose eines Klosterknechts, die ganz so gearbeitet ist, 
wie wir es aus den Gemälden und Zeichnungen der Zeit Albrecht 
Dürers kennen.

Das Kloster Alpirsbach vermittelt so ein lebendiges bild von Archi-
tektur, Kirche und Klosterschule über die Zeit von fast 1.000  Jahren.

   Einzigartig liegt die monumentale Klosteranlage 
inmitten des Schwarzwaldes.

   Das Hauptportal der Klosterkirche trägt noch die originalen 
Beschläge aus der Romanik.

   Spätgotisches Meisterwerk in der Klosterkirche: 
der Marienaltar mit seinem feinen Schnitzwerk.


