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Sodann brach man» dem Zuge der damaligen Zeit folgend, um die Mitte
des 14. Jahrhunderts in die Ostwand und in die Südwand des Chores je ein
gothisches Prachtfenster, einst mit schönen Glasgemälden geschmückt und jetzt wieder
erfüllt mit wohlthuenden Ziermustern.

Dann mag um das Jahr 1400 entstanden fein jener eigenthümliche, halb zer-
trümmertr, oder nie ganz fertig gewordene Rufbau auf die unten romanische Lelt-
nerschranke im nördlichen Seitenschiff. Vor dieser Brüstung ward ein steinerner
Baldachin, von dem jedoch nur noch ein Theil der auf der Brüstung ruhenden
Ostwand erhalten ist, errichtet, sowie zwischen ihm und dem Rrkadenpseiler eine
sehr schöne reichgegliederte gothische Pforte. Rn ihr erblickt man links oben jene

Wsxxrn im Mittelschiff.

schon oft gedeuteten Bildwerke: eineir Rrm mit schwörender (segnender?) Hand,
 um den sich ein Strick schlingt, und air der mit schönem Stabwerk belebten Rück
seite, an einer Konsole eineir listig lächelirdeir Mönch rnit eirrem wilden Thier, an
einer andern Konsole das Brustbild eines reich gewsndeten Laien voir edlenr Ge-
sichlsausdruck, vermuthlich der Baunreister, Steinnretz, dieses Werkes. Es soll eine
Versrnnlichung der Sage von der Ueberlistung der Räuber durch die baueirdeir
Mönche sein. Räuber, welche sich dem Vau des Klosters widersetzten, hätten sich
aus die Zusage der Mönche, dasselbe nicht auszubauen, zurückgezogen, als aber
endlich doch das Glöcklein durch das Thal tönte und jene herbeieilten, die Mein
eidigen zu strafen, iviefen diese auf das Fehlen eines Steines in dem Bau, rrnd
die Räuber schonten die listigen Brüder.
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