
2 m hoch sein, spitzbogig gewölbt und etwa
1 in breit.

Wir treten nun in die große Kirche ein.
Zunächst bleibt man unwillkürlich stehen, so
imponierend, zur Bewunderung zwingend wirkt
auf uns das Gewaltige dieses Domes. Was
vor allem überrascht, ist die Größe dessen, was
man sieht, Länge, Höhe, Breite, die zahl
reichen mächtigen Säulen und das herrliche
Gewölbe. Zur Beachtung der Einzelheiten
kommt man vorerst gar nicht.

Wir treten unter die Vierung, da wo Lang-
und Querbau sich kreuzen. Die Kirche ist eine
dreischiffige Hallenkirche in Kreuzesform, der
Langbau ist der Stamm, der Querbau bildet
die beiden Arme des Kreuzes. Der Langbau
ist 68,30 m lang, der Querbau 33 m. Das
Mittelschiff ist 10,30 m breit, die beiden Seiten
schiffe 5,20 m. Die Höhe bis zur Spitze der
Gewölbe beträgt 19 m. Tie Höhe bis zum
Sattel des Daches 31,30 m. Tie Höhe der
Kirche mit Turm und Spitze ist 72,20 m. Der
Turm allein hat eine Höhe von 37,50 m.
(Siehe Figur Seite 362.) Die Kirche ist durch
eine von Türen durchbrochene Wand in zwei
große Teile getrennt. Diese Wand heißt der
Lettner (von lectorium, Lesepult). Der östliche
Teil, in dem wir jetzt stehen, ist der Mönchs
chor. Es ist der für die Konventualen, die
eigentlichen Mönche bestimmte Teil der Kirche.
Jenseits des Lettner, westlich von ihm, ist der
Retrochorus oder die Konversenkirche. Von
unserem Platze ans sehen wir das Gewölbe der
Kirche mit den zahlreichen Schlußsteinen, einer-
schöner wie der andere, keiner gleicht dem
anderen, Blüten, Blätter, Rankenmuster, z. T.
wie kunstvollstes Stickwerk, Engel usw. Ebenso
wunderbar schon ist die Verzierung der Kapi-
täle und der Konsolen, die die Dienste (Stütz-
säulen der Gewölbe) tragen, die hier mehrere
Meter hoch über dein Boden endigen. Die
Zisterzienser fanden das eben so schön. Nach
einer anderen künstlichen Erklärung dafür, daß
die Dienste nicht bis zum Boden reichen, braucht
man nicht zu suchen. Auf jeder Seite hat das
Längsschiff 9 mächtige Säulen mit einem
Durchmesser von 1,60 m.

Alle Zisterzienser Kirchen waren der Mutter
Gottes geweiht. So sehen wir auch hier über
dem Kruzifixus, der über dem Konversenaltar
hängt, als Schlußstein die schwebende Mutter-
Gottes mit dem Kinde, in der Mitte der Kirche,
auf uns herabsehend, gleichsam wie beschützend.
Die Figur ist 1,20 m lang.
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Von unserem Platze aus wenden wir unseren
Blick nunmehr den großen Fenstern zu. Wir
sehen drei große Prunkfenster: eines über dem
Eingang der Kirche int Westgiebel, eines im
Nordgiebel des Querschiffes und ein drittes
über dem Altar, im Ostgiebel des Presbyte
riums, An den: Fenster im Nordgiebel des
Querschiffs sind in den Kreisfenstern nach in
nen offene Halbkreise (Kreismaßwerk) anein
andergereiht. Die Umfassungen dieser Halb
kreise münden aus in Tierköpfe (Schlangen,
Hunde, Kälber und dergl.). Allgemein sei ge
sagt, daß all beit Fenstern das dunklere und
das kräftiger (satter) gefärbte Glas aus der
Mönchszeit stammt. Das hellere, matte und
ungefärbte Glas ist aus der neueren Zeit. In
der Südwand des Querbaus sehen wir unten in
der Mitte eine Nische. An ihrer Stelle war
zur Mönchszeit eine rundbogige Tür, die aus
der Sakristei in die Kirche führte. Rechts da
von, etwas nach oben, ist die jetzt zugemauerte
Tür, die von dem Schlafhaus der Konventualen
in die Kirche führte. Von ihr führte eine
steinerne Treppe wahrscheinlich gerade herab,
die jetzige steinerne Treppe zum Turm, für den
Kirchenboden und zum Uingang ist aus jün
gerer Zeit.

Zu dem Umgang, der in Höhe des ersten
Stockes tun den Chor durch die Säulen hin
durch führt, gelangte man zur Mönchszeit
durch die in der rechten Fensterblende der Süd
wand des Querbaus zugemauert noch erkenn
bare Türe. Zur Mönchszeit war von hier aus
auch der Zugang zum Turm, zum Kirchendach
und zu den Bodenräumen über der Kapelle.
Die zugemauerten Türen zu diesen Boden
räumen sieht man in Fensterblenden über den
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