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Zur Rechten die Kirche, über drei stufen erhöht und mit dein Oberschiff hoch
emporstrebend, zur Linken das Kloster, etwas zurücktretend und nur bis zur
Traufe der Seitenschiffe reichend, aber doch zusammen eine ganz einheitliche mäch
tige Front bildend und diese Gebäude enthielten, ganz ähnlich wie das Mutter-
kloster Cister; (Citeaux), mit dessen Plan Maulbronn die gröszte Rehnlichkeit hat
(s. weiter unten bei Besprechung des ganzen Siluationsplans), den Oorralhskeller

das Refektorium und oben die Woh
nung der Laienbrüder (Conversi).
Schon nach dem Jahr 1220 wurde
jedoch der Kirche jene prachtvolle

 Vorhalle im Uebergangsstil vor
gelegt und in spätgothischer Zeit
wurde die Faffade des Klvsters

selbst bedeutend verbaut durch einen rixpcnkreuzgewvibten Arkadengang, auf dem
gerade vor dem alteir Klostereingang noch eiir Stockwerk mit schlankem Giebel
sich erhebt; endlich wurde noch vor die Fassade des Laien-Aefektoriums ein grofzes
modernes Haus gestellt und auf das Refektorium selbst, mit Beibehaltung der

Nundbogrnfrir» an drr Lriinerschrankr.

Würftlknsuf-Aonsole im füM. Rrcuzschiff.

allen Mauern des zweiten Stockwerks, das jetzige niehrstockige Oberamtsgerichts-
gebäude gefetzt. Glücklillzer Weife erhielt sich hinter dem spätgothischen zweistöckigen
Vorbau, jetzt in einer Holzlege, die ursprüngliche Gestalt der Autzenwand des
zweiten Geschosses der romanischen Klostersaffade, nämlich ein schwer umwulsteles
Rundbogenxortal, mit je zwei schmalen Rundbogenfenstern zur Seite, durch das
 man früher auf die Plattform einer kurzen romanischen Vorhalle, welche sich
unter jenen vier Fensterir hinzog und den vor dem Eingang zunr Kloster Stehen
den Schutz gewährte, hinaustrat; es haben sich von ihr Andeutungen an der Wand
erhalten.

Wie schon oben gesagt, 120 Fusz von der Axe des Hauptportals, oder 80
Futz von der Ecke der 80 Fusi breiten Kirche entfernt liegt die Axe der Haupt
pforte, des Klostereiu- und durchganges, ein 45 Fufz langer, 18 Futz hoher tonnen-
gewölbter Gang, nach autzen, ivie iiach dem Kreuzgang, mit ganz demselben Rund-
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