
Bis zum Anfang des Buerschiffes sind es 180 Fnsi oder 6 Chorbreikrn, bleiben
für den Chor sammt Buerlchiff noch 60 Fnsi oder zwei Breiten. Die Stärke der
Pfeiler und Mauern zusammen misit 15 Fnsi (eine halbe Chorbreite), also die lichte
Breite der drei Schiffe zusammen 65 Fusi, was wieder mit der inneren Höhe des
Mittelschiffes übereinstimmt.

Doch, wie schon gesagt, nicht blosi die Kirche von Maulbronn, die ganze
Klosteranlage ist in solche Harmonie hineingezogen. So beträgt die äusiere Breite
des Laienrefekioriums 45 Fusi (IV* Thorbreiten), seine Länge 135 Fusi oder 3 mal
45 Fusi oder 4 1 /* Chorbreiten, die Länge der westlichen Front des Klosters sammt
Kirche 300 Fusi, also 10 Chorbreiten, und folglich verhält sich Frontlänge zu
Airchenlängr wie 5 zu 4. Die Axe des innen 40 Fusi (halbe Kirchenbreite) weiten
Herrenrefektoriums trifft die Kirche bei 105 Fusi, ist also 3'/s Chorbreiten vom
Westeingang, und ebenso viel ist sie von der östlichen Buerschiffwand entfernt,
während die Axe des Klostereinganges um die Breite der Kirche von dieser ab
liegt; und endlich misit die nördliche Seite der Klosteranlagr sammt dem Herren
haus 400 Fusi, verhält sich also zur Westfaffade wie 4 zu 3, zur Länge der Kirche
ivie 5 zu 3, und zwar stammt gerade dieses wieder 105 Fusi (3'/s Chorbreiten)
lange und halb so breite Herrenhaus noch aus der Zeit des strengen Rundbogen-
stiles, also aus der Zeit der Gründung und Erbauung der Kirche. Ebenso ein
fach sind die Höhenverhältniffe, wie wir bei Betrachtung der einzelnen Gebäude
finden werden. Die Abweichungen von den mathematisch genauen Zahlen sind
gering, und der bei den Masien zu Grund liegende Fusi ist etwa so grosi, als der
württembrrgische (0,286 in) anzunehmen.

Die ebenfalls von den Cisterzienfrrn, nur später, vom Jahre 1190 au, wo die
Maulbronner Kirche längst eingeweiht war, erbaute Klosterkirche zu Brbenhausen
bei Tübingen weist genau dieselben Verhältniszahlen und zwar bei geringerer wirk
licher Grösie (bei zweihundert Fusi äußerer Länge) auf; nur ward in Bebeuhauscn
das Buerschiff harmonischer ausgebildet und nach der fast allgemeinen Regel nur
mit je zwei Kapellen versehen. Dort beträgt ivieder die äusiere Länge der Kirche
3 äusiere Breiten und 8 Chor- oder Mittelschiffweilen. Ferner ist die Länge des
Bebenhauser Kreuzganges, dort 2 Kirchenbreiten» so ziemlich eben so grosi, als
die des Maulbronner. (Vergleiche: Die Cisierzienser - Abtei Bebenhausen von
Eduard Paulus. Verlag von Paul Neff. Stuttgart. S. 125.)
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