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Der Siegburger Reliquienschatz für Lohmar-Birk

Eine mutige Frau rettet den kostbaren Reliquienschatz für Siegburg

von Dr. Jörn Hansen

Die Sommerwanderung des 
Heimatverein Birk am 5. Juni 

1994 hat an ein für uns Birker un-
rühmliches Ereignis erinnert, das 
allerdings schon 182 Jahre zurück-
liegt. Denn wer weiß, was aus Birk 
geworden wäre, wenn die Sieg-
burgerin Anna Gertrud Reuter im 
April 1812 nicht so gut aufgepasst 
hätte: Mit Sicherheit ein Ort, der 
einen der weltweit bedeutendsten 
Kirchenschätze beherbergen würde! 
Bei der Säkularisation (der Aufl ö-
sung der Kirchen und Klöster unter 
Napoleon) entschied nämlich der 
zuständige Präfekt der Regierung 
in Düsseldorf, den Reliquienschatz 
der Benediktinerabtei auf dem Mi-
chaelsberg in die Birker Pfarrkirche 
bringen zu lassen.

Dieser Kirchenschatz, bestehend 
aus Schreinen, Reliquiaren, Trag-
altären, Kultgegenständen und 
Stoffen wird heute in der Schatz-
kammer der Kirche St. Servatius 
in Siegburg und in der Abteikirche 
ausgestellt. Er gilt als einer der be-
deutendsten romanischen Kirchen-
schätze überhaupt. 

Zu den Schätzen berichtete der Köl-
ner Stadtanzeiger 1993:

„Ursprünglich gehörten die 
meisten der noch heute vorhan-
denen Heiligtümer des Schatzes 
der Abtei Sankt Michael. De-
ren Gründer, Erzbischof Anno, 
schenkte dem Kloster zahlreiche 
Reliquien. Anno, der nach sei-
nem Tod am 4. Dezember 1075 in 
der Abteikirche beerdigt worden 
war, wurde im April 1183 heilig 
gesprochen. Zu diesem Anlass 
wurde ein Schrein für seine Ge-
beine gebaut. Das Behältnis in 
Hausform soll in Köln [Anm.: er 
ist in Verdun gefertigt worden!] 
entstanden sein. …“

Der Schatz wurde in späterer Zeit 
durch eine Fülle von Exponaten 
ergänzt. Im Laufe der Zeit gingen 
aber leider auch wertvolle Stü-
cke aus dem Schatz verloren. Die 
schlimmsten Beschädigungen und 
Verluste erlitt der Schatz jedoch bei 

der Säkularisation, in der 1803 die 
Abtei aufgelöst wurde. Napoleons 
Soldaten, die die Stadt belagerten, 
ließen Figuren aus den Schreinen 
entfernen, in der Annahme, dass sie 
aus Gold gefertigt seien. Ein Irr-
tum, es handelte sich um Arbeiten 
aus Kupfer- und Silberblech, die 
vergoldet waren. Das angeblich ge-
wonnene Gold sollte als Lohn für 
die Söldner gebraucht werden.

„1812 sollte der Schatz den Bür-
gern von Birk übergeben werden, 
die den zuständigen preußischen 
Präfekten darum gebeten hatten.“

Was damals geschah, schildert 
Röttgen (W.-Hbl. d. Siegk. 16. Jh. 
1, S. 21):

„Die guten Siegburger hatten 
keine Ahnung davon, bis auf ein-
mal eines schönen Tages die Bir-
ker Leute mit Kreuz und Fahne 
kommen und sich den kostbaren 
Schatz holen. Sie hatten den-
selben schon heruntergebracht 
bis auf den Markt. Da machen 
die Frauen Lärm, schließen die 
Stadttore, läuten Sturm, schnei-
den die Riemen an den Karren 
durch, auf welchen der Schrein 
mit den Reliquien sich befand, 
und tragen diesen wieder zurück. 
Die Anführerin der wackeren 
Frauen war eine gewisse Frau 
Reuter, die ihren Heldenmut al-
lerdings mit einem halben Jahr 
[Anm.: 1 Jahr] Ge-
fängnis büßen musste, 
aber die Reliquien wa-
ren den Siegburgern 
gerettet. 

Um einen Aufstand zu 
verhindern, wurden 
die Reliquiare bereits 
einen Monat später 
offi ziell der Pfarrkir-
che St. Servatius über-
eignet.

Von der Zeit aber ka-
men die Birker nicht 
mehr, wie früher, in 
Prozession nach Sieg-
burg.“

Der Siegburger Heimatkundler Paul 
Köhler dichtete zu dem Ereignis: 

„Nun frage ich eines und sagt 
mir’s genau: Wie dankt die Stadt 
Siegburg der tapferen Frau und 
warum ward tot sie geschwie-
gen? Ein Denkmal gebührt ihr 
aus Stein und aus Erz, das größ-
te und schönste, und mitten im 
Herz der Siegburger Stadt müßt‘ 
es liegen!“ 

Anna Gertrud Reuter 3.3.1777-
16.4.1844 war Mutter von 10 Kin-
dern und betrieb mit ihrem Mann 
ein Geschäft an der Ecke Mühlen-
straße / Bergstraße. Paul Köhler 
setzte sich damals intensiv für den 
Bau eines Denkmals zur Erinnerung 
an dieses Ereignis ein. Er plante ein 
sehr großes Denkmal – vielleicht zu 
groß. Es wurde nie realisiert. Aller-
dings entwickelte er mit dem be-
kannten Bildhauer Ernemann San-
der aus Niederdollendorf Entwürfe 
zu dem Denkmal: Als Hauptfi guren 
sollten Frau Reuter und eine zweite 
Frau auf den Denkmal-Sockel ge-
stellt werden, die den Annoschrein 
zurücktragen. Hierzu wurde ein ca. 
15 cm hohes Modell erstellt, das 
in wenigen Exemplaren aus Bron-
ze gegossen wurde. Des Weiteren 
wurden zwei Entwürfe für Reliefs 
erstellt, die an den Seiten des Denk-
malsockels angebracht werden 
sollten. Eines zeigt den Kampf der 
Siegburger Frauen mit den Birker 

Bild 1: Die ca. 15 cm hohe Bronzeskulptur zeigt 
Frau Reuter und eine zweite Frau, 

die den Annoschrein zurückbringen.
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Männern. Auch hierzu wurden eini-

ge 27 × 17 cm große Bronzereliefs 
gegossen. Das andere, von dem mir 
nur die Skizze vorliegt, zeigt die 
Gerichtsverhandlung, bei der Frau 
Reuter verurteilt wurde. Wir können 
Paul Köhler und Ernemann Sander 
dafür sehr dankbar sein, dass sie 
mit diesen drei Kunstwerken immer 
noch bildlich-eindrucksvoll an das 
Ereignis erinnern. 

Zurück zu unserer Sommerwande-
rung 1994: Als damals bekannt wur-
de, dass der Kirchenschatz eigent-
lich nach Birk gehörte und nur zur 
Vermeidung eines Aufstandes in 
Siegburg verblieben war, beschloss 
der Heimatverein mit Männern und 
Frauen dorthin zu wandern und den 
Kirchenschatz zurückzufordern. 
Vor der Servatiuskirche machten 
wir unsere Forderung kund. So er-
schien Dechant Johannes Schwi-
ckerath vor dem Kirchenportal. 
Nach zähen Verhandlungen einigten 

wir uns auf einen Kompromiss: Der 
Kirchenschatz blieb in der klimati-
sierten und gut geschützten Schatz-

kammer der Kirche und wir erhiel-
ten einen Bronzeguss der Skulptur 
und der Reliefplatte (die wir ihm 
allerdings vorher hatten zukom-
men lassen). Anschließend ging es 
zurück nach Birk zu unserem Bür-
gerhaus. Dort hängten wir zur Er-
innerung an dieses für Birk zwar 
nicht rühmliche, aber interessante 
historische Ereignis eine Tafel mit 
der Bronze-Skulptur und dem Re-
lief auf. Natürlich klang die Unter-
nehmung in einer feucht-fröhlichen 
Feier zusammen mit Paul Köhler 
und Ernemann Sander aus. 

 Anmerkung: Offensichtlich entspre-
chen die zitierten Passagen nicht 
immer exakt den historischen Hinter-
gründen. Wer sich intensiver mit dem 
Kirchenschatz beschäftigen will, sei 
auf die Veröffentlichung von Pater 
Mauritius OSB im Band 22 der Sieg-
burger Studien verwiesen, die in der 
Stadtbibliothek Siegburg einzusehen 
sind.

Bild 2:Das ca. 27 x 17 cm große Bronzerelief zeigt den Kampf 
der Siegburger Frauen mit den Birker Männern bei dem Pferdewagen

Bild 4: Juni 1994: Letzte Drohung mit dem Reisigbesen: 
Heimatvereinsvorsitzender Dr. Jörn Hansen (re.) verhandelt mit 

Dechant Johannes Schwickerath vor der Servatiuskirche.

Bild 3: Der Entwurf zu einem Relief, 
der Frau Reuters Gerichtsverhandlung zeigt.

Bild 5: Juni 1994: Enthüllung der Erinnerungstafel 
im Bürgerhaus Birk. Vizebürgermeister Heinz Urbach, 

Künstler Ernemann Sander, Heimatkundler Paul Köhler 
und Vorsitzender des Heimatvereins Dr. Jörn Hansen.



Die Kostbarkeiten in der St.-Servatius-Kirche sind 

weltweit einzigartig. Ein echter Geheimtipp – und 

der liegt mitten in Siegburg.

Ein Paradies für 
(Kirchen-)Schatzsucher

www.mehr-auszeit.de36
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Von Robert Boecker

Der Kirchenschatz von Siegburg wird in der 
Schatzkammer präsentiert, die Teil des Gotteshauses ist.
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M
ild strahlt die Herbstsonne durch die großen Fenster 

auf die Südempore der Servatiuskirche im Herzen 

von Siegburg am Fuße des Michaelsbergs und leuch-

tet das Bauwerk aus. Hier oben ist die Schatzkam-

mer, bestehend aus drei Räumen. Sie ist kein 

Museum, sondern in den Kirchenraum integriert. Seit mehr als einer 

Stunde hält sich das Ehepaar im mittleren Alter auf der Empore und in 

den angrenzenden Ausstellungsräumen auf. Die beiden sind eigens aus 

Bamberg angereist. In dieser Stunde sind sie die einzigen Besucher. 

Angelockt hat sie die Aussicht, einen der bedeutendsten Kirchenschät-

ze aus romanischer Zeit in Ruhe und aus der Nähe zu betrachten. Sie 

nehmen sich alle Zeit der Welt. Man spürt förmlich, wie sie die Begeg-

nung mit der Kunst der Romanik genießen. Leise weisen sie einander 

vor dem Benignusschrein aus dem Jahr 1190 auf besondere Objekte an 

dem mit Bergkristall, Edelsteinen und Gemmen verzierten mittelalter-

lichen Meisterwerk hin. Lange verweilen sie anschließend an der Vitrine 

mit dem Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen Honoratusschrein. 

Hier haben es ihnen die in Goldblech getriebenen Szenen aus dem 

Leben Jesu angetan. 

Wo sich Himmel und Erde berühren

Vor dem Schrein des heiligen Anno, der um 1183 in der Werkstatt von 

Nikolaus von Verdun entstand – 20 Jahre bevor dieser für den Kölner 

Dom den Schrein der Heiligen Drei Könige schuf –, halten sie kurz inne. 

Vielleicht hat die am Schrein brennende Kerze ihre Aufmerksamkeit 

geweckt. Auch wenn der Schrein für die Reliquien des Gründers der 

Benediktinerabtei auf dem Berg oberhalb der Stadt zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts eines Teils seines Schmuckes beraubt wurde, sind die 

erhaltenen Details mehr als faszinierend: Die vollplastischen Figuren 

der Apostel oder die Darstellungen der Evangelistensymbole sind in 

einer Feinheit und Präzision gearbeitet, dass man auch fast 900 Jahre 

nach ihrer Entstehung nur bewundernd vor dem Können der alten 

Meister stehen kann. „Es gibt Orte, an denen sich Himmel und Erde 

berühren“, hat der damalige Pfarrer von Siegburg, Thomas Jablonka, 

über die Schatzkammer anlässlich der Neueröffnung im Jahr 2017 in 

dem Begleitheft zur Ausstellung geschrieben. Seither können sich Besu-

cher, wie das Paar aus Bamberg, kostenlos von der Pracht und Schön-

heit der Schreine, Kreuze, mittelalterlichen Textilien oder der Reliquiare 

in Form von Häusern in den Bann ziehen lassen. Gerade die beiden um 

1220/30 in Limoges, im nordwestlichen 

Zentralmassiv in Frankreich, entstandenen 

Reliquiare stechen in dem Kirchenschatz 

hervor. Die Stadt war berühmt für die Her-

stellung von Gegenständen aus vergol-

detem Metall und farbiger Emaille. 

Mutiger Benediktiner und Bürger

Charakteristisch ist das Blau als vorherr-

schende Farbe. Geschmückt sind die Sieg-

burger Reliquiare mit zahlreichen Details, 

die Szenen aus dem Leben Jesu zeigen.

Für Dr. Anna Pawlik, Kunsthistorikerin im 

Erzbischöflichen Generalvikariat und Exper-

tin für mittelalterliche Schreine, ist der Sieg-

burger Kirchenschatz „einzigartig auf der 

Welt“. „Nirgendwo anders gibt es ein sol-



Die Schatzkammer von St. Servatius befindet sich in der Kirche 

am Kirchplatz 3. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 

von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.schatzkammer-siegburg.de
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Wunderschön sind die 1220/30 im französischen 
Limoges entstandenen Kunstwerke aus Emaille.

ches Ensemble aus fünf großen Reliquienschreinen aus der Romanik in 

einem solchen Erhaltungszustand. Der Kölner Dom hat seine Schatz-

kammer – das Erzbistum hat Siegburg“, sagt sie. Dabei habe der Sieg-

burger Kirchenschatz einen deutlich älteren Bestand. Dieser gehe auf 

die lange und ununterbrochene Geschichte der 1064 gegründeten und 

1803 in der Säkularisation aufgehobenen Benediktinerabtei auf dem 

Michaelsberg zurück. „Jahrhundertelang haben es die Benediktiner 

geschafft, sich aus politischen Wirren herauszuhalten oder rechtzeitig 

ihren Reliquienschatz mit seinen kostbaren Reliquiaren vor plündernden 

Truppen in Sicherheit zu bringen.“ Fast wäre der Schatz im 19. Jahrhun-

dert für Siegburg verloren gegangen, wären die Bewohner der Stadt 

nicht auf die Barrikaden gegangen und hätten den Abtransport der 

Heiligen in ihren Schreinen in letzter Minute verhindert.

Kampf gegen Kulturklau

Wie kam es dazu? Nach der Aufhebung der Abtei und der Vertreibung 

der Mönche blieben die Reliquienschreine mit ihren Inhalten in der 

Abteikirche. Im Zuge der territorialen Neuordnung vereinigte Napoleon 

das ehemalige Gebiet der Abtei Siegburg mit anderen rechtsrheinischen 

Teilen des aufgelösten deutschen Reiches zu einem Großherzogtum 

„Berg“ mit der Hauptstadt Düsseldorf. Von dort erging die Anweisung, 

die Schreine der Abteikirche an geeignete Kirchen zu übergeben. Der 

zuständige Präfekt entschied, warum und für wie viel auch immer, die 

kostbaren Kunstwerke in die Kirche von Birk, einem Filialort von Loh-

mar, zu übergeben. Als sich die Nachricht in Siegburg verbreitete, waren 

Zorn und Empörung groß. In einer Notiz im Siegburger Pfarrarchiv sind 

die Ereignisse im Mai 1812 festgehalten. Darin heißt es: „Obgleich nun 

unter der Hand der Kirchenvorstand von Birk de jure sich in den Besitz 

der Reliquien zu drängen gewusst hatte, so sollte er doch bald in Erfah-

rung bringen, wie schwer er es haben würde, das unter der Hand 

erworbene Besitztum faktisch anzutreten. Die Siegburger Bürger sahen 

nämlich an einem schönen Maimorgen des Jahres 1812 mit Entsetzen, 

wie Abgeordnete einer benachbarten Gemeinde sich anschickten, jene 

kostbaren Pfänder zu entführen, die sich trotz Stürmen und Drangsalen 

mehr als 600 Jahre in dem unbestrittenen Besitze einer Abtei befunden 

hatten, die ihrem Städtchen Leben und Wachstum gegeben hatte. 

Und siehe da, in der sicheren Überzeugung, dass die Pfarrkirche am 

Fuße des Abteiberges ein näheres Anrecht auf die unschätzbare Hin-

terlassenschaft der verwüsteten Mutterkirche besäße, treten die 

wackeren Siegburger in Massen zusammen, heben sofort die schon 

verladenen Reliquienschreine von den Karren und weisen den super-

klugen Birkern nicht ohne Gegenwehr jene Stelle, wo die Stadtmauer 

eine Öffnung hatte.“

So kam es, dass die Reliquien der Heiligen Anno, Benignus, Honoratus, 

Mauritius und Innocentius ihre neue Ruhestätte in der St.-Servatius-

Kirche am Markt, mitten in der Stadt, bewacht von den tapferen Sieg-

burgern, fanden. Bis heute werden sie dort von Menschen verehrt und 

ihre Schreine bewundert. Zum Glück auch für das Paar aus Bamberg.

In Siegburg steigt man aus dem ICE. Wie wären die beiden nach Birk 

gekommen? ✸

Durch eine uralte Tür gelangt man in Nebenräume, 
in denen weitere Kostbarkeiten darauf warten, 
bestaunt zu werden.


