
Die Gründung des Klosters und die Errichtung der Klosterkirche 



Seit 1346 war die Leipaburg Eigentum der böhmischen Krone und damit (wie der Bösig) 
eine „Königliche Burg“.  Es ist zu vermuten, dass sie ab dieser Zeit wieder eine 
Schutzfunktion für die am Fuß des Oybin verlaufende „Leipaer Straße“ erfüllte. 
 
 Sie musste eine ständige Besatzung (Garnison) haben 
 Die Garnison musste verpflegt werden (verantwortlich dafür war die Stadt Zittau) 
 Auch umfangreiche Bauarbeiten waren notwendig geworden (Wohnturm) 
 Der  Kaiser in Prag war offenbar an ihr interessiert, denn er ließ noch im Jahre 1364 

extra ein „Haus“ für ihn auf dem Oybin erbauen 

Johannes Guben: 

...in demselbin Jare bowte dese stat daz 
gemach uf den Oyben kegin dee Stat. Noch 
geheyse dez keysers. 

Noch bevor Karl IV im Dezember 1364 den 
Oybin erstieg, um hier eine Nacht zu 
verbringen, war die Gründung eines 
Coelestinerklosters auf dem Berg bereits 
eine beschlossene Sache.  



Über die Vorgeschichte der Gründung des Coelestinerklosters auf dem Oybin gibt es auch 
nur eine dürftige schriftliche Überlieferung in den Zittauer Jahrbüchern: 
 
Johannes von Guben notierte dazu für das Jahr 1365… 

Do noch noch gotes burte MCCCLXV iar waz keiser Karl geczogen gegin Auion czu dem 
bobst, Vrbano genannt, vnd gewan do selbest gnade czu geysclichen luyten, dy waren 
monche, dy hysen Celestini, vnd hatten ein clostir czu Avion, in dem der keyser hatte ofte 
messe gehort; vnd gewan solche gnade czu in, also daz er sy lut kegin Behem in daz land: 
wenne czu dem male hatte zu keyn klostir in ganz Allmania: vnd quomen dez czwene 
monche mit dem keiser gegin Bohem vnd czogin dem keisir also lange noch, biz daz zy von 
im kein ende gehaben mochten: wen sy wolden nicht wonen zu Prage by den luyten vnd 
mochte in der keiser decheyne wonunge vor gegebin, dy den selben monche fwglich were, 
vnd nomen dez vlob von dem keiser vnd wurdin vs gericht mit czerunge vnd wolden wedir 
czihen gegin Auion. dez lak der keiser des selben nachtes vnd mochte ny kein slofen getun 
von der monchin weyin vind dochte hyn vnd her: wen die monche wollen jv wonen in 
eynem walde vnd in eyner wüstenunge: vnd dochte der keiser an daz haus Owyn, vnd dez 
morgens sante der keiser noch den monchen vnd sprach "ich habe uch gedocht vf eyne 
wonunge, vnde czihet gegin Syttaw vf ein haus, daz heist der Owyn", vnd gab des selbin 
monchen briefe; dy quomen her in dese stat in dem vorgenanten jaren vm pfingsten vnd 
waren von desin burgerin gewyst vf das haus vnd huben an zu bwhen, daz dese stat kost 
me wen CC schok daz zy musten bwhen von des keisers geheysse, vnd möhe vnd erbeit 
hatte dese stat, vs vnd in czu riten, vnd wart gemügt stat vnd daz land bei manchen jare ny 
vorwant. alzo sint dy monche Celestini komen in daz lant. 



Alles, was später über die Gründung des Klosters literarisch ausgeschmückt wurde, hat 
diese eine Aufzeichnung als Quelle. .. 
 
Die Klosterstiftung erfolgte aber erst vier Jahre später (1369) während des zweiten 
Italienzuges des Kaisers im oberitalienischen Lucca. Die Stiftungsurkunde trägt das Datum 
17. März 1369. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die vom Kaiser angeordneten 
Bauarbeiten auf dem Oybin im vollem Gange. Die Mönche lebten und wohnten zu dieser 
Zeit im Kaiserhaus, während die Burgbesatzung und Teile der Bauarbeiter im Wohnturm 
untergebracht waren. 
 
Nach dem Text der Stiftungsurkunde ist das Kloster zu Ehren des Heiligen Geistes, der 
heiligen Jungfrau Maria, dem Märtyrer Wenzeslaus von Böhmen und dem heiligen 
Coelestin gewidmet. Als Mitgift wurde Grundbesitz (z. B. in Form der Dörfer Herwigsdorf 
und Drausendorf sowie der Gebirgswaldungen um den Oybin) und Steuerfreiheit (mit 
Ausnahme der königlichen Steuer) gewährt. Zugleich erhielt das Kloster das Recht der 
niederen Gerichtsbarkeit. Als Mutterkloster wurde das Hauptkloster des ganzen Ordens, 
S. Spirito auf dem Berg Morrone bei Sulmona in den Abruzzen, bestimmt. Weiterhin 
wurde die Nutzung der königlichen Burg erlaubt, die aber selbst nicht rechtlicher 
Bestandteil des Klosters wurde, sondern: 
 
Die Burg endlich behalten wir nach Verabredung uns und den künftigen Besitzern der 
Krone Böhmens als ausschließliches Eigenthum, nach Ehre und Brauch, für alle Zeiten vor. 
 



In den Jahren 1369 bis 1384 entfaltete sich auf dem Berg eine durchgehende Bautätigkeit, 
denn es stand die Aufgabe, am Rande des nördlichen Abgrundes vor dem 
„Raubschlossplateau“ eine erhabene Klosterkirche zu errichten.  



Bibliothek „Bahrhaus“ 

Backhaus Das größte Bauvorhaben stellte die KLOSTERKIRCHE 
dar, die auf direkte Anordnung von Kaiser Karl IV von 
Baumeistern und Handwerkern der Prager 
Dombauhütte errichtet wurde. 
 
 
Planung (Vorbild Apollinariskirche in Prag, die 1376 
fertiggestellt wurde). 
 
Fertigstellung des Baugrundes (Abtragung der 
Nordseite des Raubschlossfelsens, Ebnung des 
Baugrundes, Anlage der Unterkirche) 
 
Bau des Kreuzganges mit Entlastungssäulen und den 
Kapellen, Errichtung der Oberkirche mit Turm 
 
Ausführung der Inneneinrichtung 
 
Kirchenweihe 

Prager Dombauhütte 
 
Matthias von Arras (1290-1352) 
Peter von Gmünd (1333-1401)  
 + seine Söhne  Johann und Wenzel 

Am Bau auf dem Oybin waren in den Jahren 1369 bis 1384 etwa 50 Bauleute beteiligt. 







14. Mai 1681 















Geschichte der Klosterkirche 

Bauzeitraum 1366-1384  (=18 Jahre) 

Besuch des Kaisers - Dezember 1369  (da war gerade der Baugrund fertig) 

…unter Verwendung der Pläne der Apollinariskirche in Prag (1360-1376)  

Oybin: Schiffweite 10,7 m, Chorweite 7,2 m;  
St. Apollinaris P rag: Schiffweite 10,1 m, Chorweite 6,5 m 

UNTERKIRCHE:  Tonnengewölbter, in den Feld geschlagener „Keller“ mit einer 
Gesamtlänge von 17,5 Meter und gemauerten Abschluss zum Kreuzgang;  
 
darunter eine geheime Kammer unter der Sakristei (Durchbruch erst 1829 angelegt) 

Die südliche Kirchenwand ist über eine Länge von 30 m und einer Höhe von 12 m direkt 
aus dem Felsen herausgearbeitet worden. Deshalb Nordfenster länger als Südfenster… 
 
Fenster waren mit farbigen Butzenscheiben verglast… 



Drei Seitenkapellen, geweiht  „Heiligen Geist“,  „Jungfrau Maria“  „Heiliger Cölestin“  









Reste des Stifterbildes 
über dem Kirchenportal 
(gefunden 1577) 
 
 
Kniender Karl IV … 

TYMPANON (1997 ausgebuddelt) 



Das sogenannte ´“Bibliotheksfenster“ 

Das zweite Fenster links daneben ist nicht 
mehr erhalten. Von diesem Raum ging ein 
Durchgang zum 1. Stock des „Bahrhauses“ 
und (rechts) in die Kapelle St. Cölestin… 













Kapelleneingänge St. Cölestin + Maria 













Dieser Gang wurde zwischen 1512 und 
1515 aus dem Fels gemeiselt 







Petrus Zwicker 


