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2. Teil: Die Baulichkeiten.
(BlaU 18 - 20).

§ 1. I(irche.

Das Kloster lag vor dem Neustädter Tor, nach dem Tangerllüßchen zu,
auf einem der steil nach dessen Wiesen zu abfallenden Hügel; dieser zeigt noch heute
Reste der alten neustädtischen Mauer, die zugleich als Böschungsmauer diente.
Die Kirche stand im Norden, der Chor gegen Osten, wieder etwa um 30 0
nach Norden zu abweichend. Südlich von ihr befand sich der Klosterhof, umgeben
im Osten und Süden von je einem größeren, zweigeschossigen Gebäude, 1m Westen
nur von einem flügel des Kreuzganges, der sich aber anscheinend nicht, wie Adler
angibt, auch an der Südwand der Kirche entlang gezogen hat.
östlich von dieser eigentlichen Klausur liegt noch heute ein kleineres Gebäude, durch einen schmalen, zweigeschossigen Gang mit ihr verbunden. Die Gestalt des Hügels und die wohl schon im Mittelalter hier vorhanden gewesene
Straße zum Tauger hin werden veranlaßt haben, daß es nicht parallel dem großen
Ostgebäude errichtet wurde, sondern mit ihm und dem Verbindungsbau einen trapezförmigen, nach Süden zu offenen und hier schmaleren zweiten Hof einschloß. Nördlich und östlich der Kirche dehnte sich bis 1841 ein K,irchhof aus. Sämtliche
eigentlichen Klausurgebäude waren den Spuren nach früher höher; die mittelalterlichen Dächer sind som~t sämtlich verschwunden.
Auf die Kirche können wir schon allein aus den äußerst spärlichen und nur
durch besondere Umstände erhaltenen Mauerteilen weitgehende Rückschlüsse
ziehen (BI. 19 und 20): In der nördlichen Abschlußwand des östlichen Klausurgebäudes und in einem anschließenden Stück seiner Westfront bis etwa zu 4 X m
Höhe sind uns die Jochbreiten des Chors, der fensteranfang des ersten Polygonfensters, die Breite des südlichen Seitenschiffs und die zugehörigen Teile des Aufbaus
sämtlich erhalten. Das kleine Arbeiterhäuschen westlich davon verbürgt die
Stellung der Westfront durch einen noch etwa 2,50 m hoch erhaltenen und einen
zweiten, nur noch dem Ansatz nach erkennbaren, bis vor kurzem vorhan·dene"
Strebepfeiler; ferner durch ein Stück von fast 3 m hochgehender Wand und einen
Sockel, der sich um den Strebepfeilerrest sowie die West- und Südseite des jetzigen
Häuschens herumzieht und an dem westlichen Kreuzgangsteil fortsetzt. Bei Annahme der üblichen glei chen Jochbreiten in Chor und Schiff würden sich für den
Raum vom Choranfang bis zur Westwand genau fünf Joche epgeben. Damit stimmt
Bekmanns1 ) Beschreibung überein, daß die Gewölbe "auf 12 seulen" geruht hätten.
Wir müssen dabei die vier Wandpfeiler an den beiden Enden als mitgerechnet betrachten, wie es ja z. B. Heffter 2 ), Büsching 3 ) und Rochow 4 ) tun, wenn sie das
Langhaus der Brandenburger Klosterkirche mit seinen 6 Jochen mit Gewölben überdeckt sein lassen, die "auf 14 achteckigen Pfeilern" ruhen, von denen doch in Wirklichkeit nur 10 freistehend sind.
Reste von jetzt unter dem Erdboden liegenden fundamentmauem unter den
Pfeilerreihen und die Grundrißskizze des östlichen Kirchenteils bei Zahn') aus dem
Jahre 1749 mit dem Chorschluß aus sieben Seiten des Zwölfecks, genau wie in
Ruppin, ermöglichten die Rekonstruktion des Kirchengrundrisses auf Blatt 19, nach
dem das Langhaus mit seinen fünf Jochen etwa 29, 70 m, der einschiffige Chor aus
zwei Jochen und dem Polygon bis zum Chorschluß etwa 19 m, die ganze
Kirche also etwa 48,70 m innerer Länge besaß. Die gesamte lichte Weite der Kirche
betrug etwa 23 m, die Achsenentfernung der südlichen Pfeilerreihe von der Außenwand 5,58 m. Das erhaltene Chorwandstück ist 85 cm dick.
Wo ein von Zahn
,) ßekmann, Histor. Beschr. d. Mark, 11. Bd., V. Teil, J. Buch, 6. Kap., S.25.
Heffter, Weg weiser, S. 117.
3) J. Büsching, S.31.
4) v. Rochow, S. 67.
5) Im 25. Jahresbericht (1898), Anhang, Ordr. 11 .
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beschriebenes (Zentralblatt 1897), gebranntes Tonstück in form eines Schildes mit
figürlichen Darstellungen angebracht gewesen ist, entzieht sich unserer Kenntnis.
Die Kreuzgewölbe auf Rippen werden uns als im schlanken Spitzbogen erbaut
beschrieben1 ). Starke Längsgurte mit reicher Profilierung verbanden die Säulen,
während die Quergurte nur wieder das Profil der Diagonalrippen aufwiesen
(BI. 20). Die Pfeiler im Schiff waren rund 2) und in den Hauptachsen der Kirche
mit vermutlich ebensolchen vorgelegten fünfgliedrigen, von Konsolen abgefangenen
Bündeldiensten von 23 cm Durchmesser besetzt, wie sie der erhaltene Chorwandteil :teigt ~BI. 18, Abb T 2 u. 4). jedenfalls waren sie in derselben Weise wie die
1,56 m starke Ecksäule mit spiraIförmigen Schichten aus schwarz glasierten Ziegeln
verziert, die sich in jeder 6. Schicht wiederholen. Im Chor sitzen die Dienste auf
Y2 Stein vorspringenden, im Langchor in etwa 3 m Höhe durch auskragende Profilschichten abgefangenen Vorlagen, die an den Kanten abgefast sind und sich oben
als spitze Wandbögen für die Gewölbe zusammenschließen (BI. 18, Abb. Tl). Die
nur etwa 8 m hoch liegenden, einfach und straff profilierten, aus dem Achteck entwick,elten Kämpferstücke der Dienste, das ringförmige Kapitell der halbrunden
Eoksäule und die blattlose Dienstkonsole zeigt BI. 18, Abb. T 1-4.
Die 2,65 m breiten, spitzbogigen Chorfenster hatten vierteiliges Pfostenwerk
mit beiderseits vorgelegten Rundstäben (BI. 20), das sich oben spitzbogig zusammenschloß ; die Leibungen waren nicht geschmiegt, sondern nur an den Außenkanten
profiliert. Unter der steilen Sohlbank zog sich, etwa 2,80 m hoch, in fensterbreite innen ein einfaches Gesims mit runder Unterschneidung entlang.
Vom 2. Chorjoch führte eine kleine Segmentbogentür mit Spitzbogenumrahmung und geputzter Bogenfüllung in das Ostgebäude , unmittelbar jenseits
der dortigen Wandvorlage eine ähnliche zweite ins freie.
Ein vorspringender Sockel ist hier an der Außenseite noch nachweisbar,
auch ein 98 X 130 cm starker Strebepfeiler ,g rößtenteils noch vorhanden. Nach den
Abbildungen bei Petzold und Küster 3 ), die übrigens in der Gruppierung der Klostergebäude zur bereits dachlosen Kirche stark verzeichnet sind und deshalb über
diese keine weiteren sicheren Aufschlüsse geben, waren diese Strebepfeiler absatzlos
bis fast zum Hauptgesims hochgeführt und schlicht mit einer Schräge abgedeckt.
Zwischen dem 1. und 2. Chorjoch erhebt sich noch heute an der Außenseite
ein bedeutender Rest eines außen viereckigen, innen runden Turmes mit Spindel
von 12 cm Durchmesser und noch 47 erhaltenen 68 cm br.eiten, etwa 20,5 cm
hohen, gemauerten Stufen, von denen etwa je 15 auf eine Wendelung kommen. jede
einzelne wird durch 2 absatzförmig übereinander vorragende, flache Bögen getragen, die sich von der Spindel nach der 50-55 cm starken Außenwand h·in
spannen (BI. 19, Abb. T 1-2). 2 Schl,itzfenster nach dem Chor und 1 nach der
Gegenseite zu gaben bescheidenes Licht.
Nach Spuren an der Wand zu urteilen, führte die erwähnte Tür im 1. Chorjoch in einen gewölbten flur des Ostgebäudes, in dem dann einige von einem
steigenden Gewölbe getragene Stufen an der Wand entlang emporführten zu der
Turmeingangstür (BI. 20). In den beiden Ecken aber sind Kreuzgewölbe als gewiß
erkennbar. jedenfalls spannte sich anfangs an der schmalen Stelle eine Tonne
gegen den Turm, die später durch ein Kreuzgewölbe ersetzt wurde, beide niedriger
als die Kämpfer der Eckgewölbe, so daß hier nur ein Durchgang vorauszusetzen
sein wird. Weitere 3 Wandbögen im 1. Stockwerk lassen auch hier Gewölbe
vermuten, und eine Türöffnung im oberen Turmende verbürgt noch heute die
spätere Zugänglichkeit auch des längst erneuerten Daches des Ostgebäudes durch
diesen Treppenturm, der zunächst nur die Verbindung zum Kirchenboden hergestellt hatte. Es ist nach zahlreichen ähnlichen Anlagen als ganz sicher zu betrachten, daß sich an dieser Stelle auch die Verbindung mit dem Obergeschoß des
Klausurgebäudes befunden hat; doch läßt sich Genaueres über ihre Gestalt und
Lage wegen gänzlicher Vernichtung aller ehemaligen Innenräume nicht mehr feststellen. Eine Tür von der Wendeltreppe aus zum früheren 1. Stockwerk hin ist
nicht mehr nachweisbar. Vielleicht gelangte man also, ähnlich wie in Prenzlau
und Brandenburg, ohne Benutzung des Treppenturmes zu den oberen Räumen
hinauf, indem der kurze, gerade Lauf vor der Turmeingangstür nach links zu
wendelte.
') Pohlmann, Geschichte, S. 49.
2) Skizze im 25. Jahresbericht (1898), Anhang, Ordr. 11.

3) Küster, Antiquit. Tangerm ., Titelbildi Küster, Memor. Tangr., S.33.

-

§ 2. Klostergebäude.

164 -

Ein Dachreiter ist bei Petzold und Küster am Anfang des 18. jahrhunderts
ebenso wie das ganze Dach verschwunden. _
Aus zahlreichen Funden im Schutte in der Kirche und um sie herum im Erdboden schließt man mit einiger Wahrscheinlichkeit, daß sie mit Schiefer eingedeckt war 1 ).
Südlich von dem Langhause lag der kleine Klosterhof, 20,60 m lang und nur
13,25 m breit, wie man aus den Resten eines Sockels aus Viertelkreiskehle und
··s tab von nur einer Schicht Höhe auf Ost-, Süd- und Westseite und aus der Gestaltung des nördlichsten Strebepfeilers am Ostgebäude schließen kann, der durch sein
Kantenprofil nach der Kirchseite zu sowie durch den Rücksprung der Wandflucht
des Ostgebäudes gegen den Ostabschluß des südlichen Seitenschiffes um 15 cm als
Rest der südlichen Kirchenwand erscheint. Auch di,e erwähnte Aufnahmeskizze bei
Zahn vom jahr 1749 verbietet es, obigen Strebepfeiler für den äußeren Rest einer
Kreuzgangswand zu halten.
Die an den inneren Wandflächen allenthalben erhaltenen Ansätze von Gewölben und Konsolen lassen somit nur auf Ost-, Süd- und Westseite dieses Hofes
einen jetzt völlig zerstörten Kreuzgang voraussetzen, der an den Schmalseiten 4,
an der Langseite 6 joche im Lichten besaß und nur im Westen das Breitenrnaß von
2,86 m um etwa X m überschritt.
Am Ostgebäude sind noch heute in jeder Gurtachse einmal abgetreppte, hier
bis zum Hauptgesirns hochgeführte Strebepfeiler von 28 bezw. 56 crn Vorsprung
mit Profilsteinen an den Absätzen vorhanden (BI. 20); an den beiden andern
Kreuzgangsseiten sind sie den Spuren nach nur nach immer je 2 jochen errichtet
worden.
Die Leibungen der spitzbog·ig'en Kreuzgangsfenster waren, ebenso wie eS die
Chorfenster zeigten, nicht geschmiegt, sondern an den Kanten innen und außen
seh r verschiedenartig profiliert (BI. 20). Die Brüstung,en sind jetzt sämtlich herausgebrochen. Das Pfostenwerk war wohl, wie bei den ebenfalls 1,90 m i.tL. breiten
fenstern in der Südostecke, dreiteilig und ohne Maßwerk gebildet (BI. 19)
ur im östlichen Klausurgebäude sind in der Südostecke noch 5 Gewölbe
erhalten, die aber zusammen mit den Anschlußspuren an den Wänden die Rpkonstruktion des Grundrisses auf BI. 19 ermöglichten. Danach schlossen sich an den
bereits besprochenen Flur längs der Chorwand 2 durch einen ehedem tonnengewölbten Flur getrennte Räume an, jeder von 4 Kreuzgewölben auf starker Mittelsäule
mit einfachem Kapitell (BI. 18, Abb. T 9) und umgekehrt gleicher Basis überdeckt. Es folgte sodann an dem Südende d~eses Gebäudes der zum Teil erhaltene
Raum mit 2 ebensolchen Säulen und mit Kreuzrippengewölben, die im Scheitel
schmuoklose Schlußsteine in Gestalt eines Quadrates mit abgestumpften Ecken tragen .
eben diesem Raum, in Verlängerung des östlichen Kreuzgangsflügels, ist eine
alte Treppenanlage zum Obergeschoß an Resten einer steigenden Kappe noch erkennbar.
Die hier erhaltenen Gewölbe haben bei runden Wandbögen steigende, busige
Gewölbekappen. Die Rippen liegen mit der Vorderkante bündig mit dem Kapitell.
Für das zweistöckige Südgebäude ist im Erdgeschoß dasselbe Aufteilungsprinzip festzustellen, wenngleich wegen der inneren Umbauten die Abmessungen
einzelner Räume hier nicht mehr angegeben werden können. Anscheinend ragte es
aber noch ein Stück über den wesUichen, selbständigen Kreuzgangsteil hinaus. In
dem jetzt abgebrochenen Raum findet sich zwischen 2 großen Segmentblenden eine
kleine Wandschranknische, neben der die alten Türangeln noch vorhanden sind.
In den Kreuzgang mündeten mehrere Türen: Zunächst führte durch den Querflur im Ostgebäude früher eine profilierte Spitzbogentür hinaus ins Freie. Zum
Treppenhaus in der Südostecke und zu einem Raum westlich davon gelangte man
ebenfalls durch reich profilierte Spitzbogentüren, von denen die erstere, ebenso
wie ein e kaum noch sichtbare Ausgangstür des westlichen Kreuzgangs, in dem
Bogenfelde über einem zwischengespannten Segment eine unleserlich gewordene
Inschrift trägt.
Alle Räume zeigen die schon an der Chorwand besprochenen Wandlisenen,
an denen hier unter Wegfall von Diensten die Rippen auf einfach gestaltete Konsolen
laufen; diese s,ind im Ostgebäude nur eine Schicht, im Südgebäude 45 cm hoch,
haben hier die Gestalt einer umgekehrten, halben vierseitigen Pyramide mit abgestumpfter Spitze (BI. 18, Abb. T 6-8), und sind noch mit alten Farbresten
versehen. Blatt 20 zeigt die Profilierung an den Mauerdurchbrüchen des Erd') Pohlmann, Geschichte, S. 248.

