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Beatusberg: keltisch-römische Kultstätte? 
 

Vom Kloster zur Verteidigungsanlage - Ortwin Reich veröffentlicht 

Werk zur frühen Geschichte der Karthause 

 
KARTHAUSE. Die archäologischen Befunde sind verworren, die schriftliche 

Überlieferung lückenhaft: Die frühe Geschichte des Kartäuserklosters auf dem 

Beatusberg ist ein Buch mit sieben Siegeln. 

 

Dennoch unternimmt Ortwin Reich den Versuch, die geheimnisvollen Schleier zu lüften. In seiner 

Vorveröffentlichung "Vom Beatusberg zum Fort Konstantin. Kirche, Kloster, Festung" gibt er einen 

Einblick in die 2000jährige Kulturgeschichte der wohl exponiertesten Stelle im heutigen Stadtteil Kar-

thause. 

Reich sieht sein Heft als grobe geschichtliche Darstellung, der später eine ausführliche Ausarbeitung 

folgen soll. Der 20seitigen Schrift, die im Selbstverlag erscheint, fehlt zwar ein wissenschaftlicher 

Apparat, doch merkt der Leser schnell, dass hier nicht gedankenlos abgeschrieben wurde. Der Autor 

verweist aufklaffende Lücken, die auch die etablierte Forschung bislang nicht zufriedenstellend klären 

konnte. 

War der Berg ursprünglich sogar eine keltisch-römische Kultstätte? Ortwin Reich weist diese 

Vermutung nicht von der Hand. Der Autor verweist zudem auf eine leider nicht näher bezeichnete 

Quelle, der zufolge zu Zeiten des römischen Kaisers Maximianus (286 bis 305) Christen auf dem Berg 

umgebracht wurden. 

Für die frühe Kultstätte spricht auch die Tatsache, dass nach dem Sieg des Christentums gern frühe 

Kirchen auf die alten Kultstätten gesetzt wurden. Dies sollte den Sieg des neuen Glaubens über die 

Heiden symbolisieren. Beispiele für dieses Vorgehen sind auch die Vorgängerbauten von Liebfrauen-

und Kastorkirche. 

Eine erste christliche Kirche auf dem Beatusberg scheint bereits im achten Jahrhundert bestanden zu 

haben. Reich verweist auf die Gesta Treverorum (Die Taten der Trierer), einer Niederschrift alter 

Überlieferungen aus dem 12. Jahrhundert. Er ist davon überzeugt, dass dieses frühe Gotteshaus 

ursprünglich eine Marienkirche war. Mit gutem Grund: Die über keltisch-römischen Kultstätten 

errichteten Kirchen waren oft der Mutter Gottes geweiht. Auf diese Weise nutzte das Christentum 

durch simple Umwidmung den uralten Glauben an die Erdmutter für sich. 

Zu dieser Zeit war das spätantike Kastell Koblenz noch Eigentum fränkischer Könige. Dennoch: Schon 

vor der Schenkung von 1018 versuchten die Trierer Erzbischöfe, ihren Einfluss am Rhein zu stärken. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die komplizierte Gründungsgeschichte der Kastorkirche zu 

sehen, sondern auch die Entwicklung der kleinen Marienkirche. Reich verweist auf Quellen, in denen 

es heißt, dass die Kirche auf dem Beatusberg erneuert worden sei und einige Mönche, wahrscheinlich 

aus dem ehemaligen Trierer Kloster Maria in Ripa, angesiedelt worden waren. 

http://www.oreich.de/
http://rheinzeitung.de/97/08/18/b/lok/00720900.html


Auszug aus dem Archiv der Rheinzeitung:          www.oreich.de 

 

Seite 2 von 2 

 

Vehement widerspricht der Autor der älteren Forschung, die von einer Benediktinischen 

Klostergründung auf dem Beatusberg um 1143 ausgeht. Eine Gründung 50 Jahre nach der Entstehung 

von Maria Laach, das als letzte Stiftung der Benediktiner im Mittelalter gilt, erscheint ihm wenig 

überzeugend. 

Die Annahme der späten Klostergründung, so Reich, war mit der Ablehnung einer Überführung 

des heiligen Beatus aus Trier vor dem 12. Jahrhundert verbunden. Der Autor aber verweist auf 

Klostergründungen, die ohne den überführten Leib eines Heiligen erfolgten. Die Behauptung, 

Klosterexistenzen wären damals nur durch die Einsetzung der Reliquien eines Heiligen 

begründet worden, sei schlichtweg falsch. 

Für die Reichsche Frühdatierung sprechen auch die Grabfunde auf dem Festungsgelände, die im 

Rahmen der Sanierungsaktivitäten des Vereins Pro Konstantin unter Betreuung der örtlichen 

Denkmalpflege freigelegt wurden. 

Schließlich sei der Name "Beatusberg" schlichtweg das Resultat einer Begriffsverwechslung. 

Im Volksmund hieß der Berg schlicht Märtyrerberg, benannt nach den "Verewigten", die seit 

frühchristlicher Zeit "Beati" genannt wurden. Die Mönche selbst hätten den Sarg des heiligen 

Beatus nie erwähnt, die Klosterkirche, deren Fundamente bei den Ausgrabungen zutage traten, 

sei an erster Stelle immer eine Marienkirche gewesen. 

Reich stellt fest: Bei der Klosterauflösung waren zwar die Reliquien des heiligen Beatus aus 

dem Trierer Stammkloster entdeckt worden, doch waren sie nur einige unter vielen. Zudem 

spreche alles dagegen, den Berg nach einem Heiligen zu benennen, dessen Vita und Namen in 

der Region völlig unbekannt waren. 

Die Ausführungen können ab September in der Buchhandlung E. Köhler, Einkaufszentrum 

Karthause, erworben werden.  

Reinhard Kallenbach 
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