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Hochufer des Rheins ab. Stehen wir auf der rechten, der östlichen
Seite dieses Stromes, so gewährt uns unser Gotteshaus mit seinen

vier Türmen und zwei Kuppeln, die hoch über die Bäume in das
Blau des Himmels ragen, einen feierlichen, andächtig stimmenden
Eindruck. Mit seinen einfachen, edlen Formen, bei denen alles Prunk¬
volle als unwürdiges und zerstreuendes Beiwerk vermieden ist, er¬
scheint er uns als das Sinnbild einer einfältigen, schlichten, aber in
sich gefestigten, kraftvollen Menschenseele.

Der Dom ist im romanischen Stil erbaut und zwar ist

er eines der ältesten Bauwerke dieses Stiles in Deutschland. Man be¬

zeichnet damit die Bauweise, die von der Mitte des 11. bis zum Anfang
des 13. Jahrhunderts befolgt wurde. ,,Romanisch" heißt sie, weil
sie in den Ländern entstand und ausgebildet ward, die früher die
Römer unterworfen hatten. Weil zu diesen von den Römern einst

beherrschten und von römischer Kultur ganz durchtränkten Gebieten
in erster Linie die Rheinlande gehörten, so fand der romanische Stil

hier seine glanzvollste und bedeutsamste Entwicklung. Die Dome
von Speyer, Mainz und Worms sind des Zeuge. Der Speyerer aber
ist von den dreien der älteste und schönste, derjenige, der in allen
seinen Teilen den Grund- und Aufriß eines romanischen Bauwerkes

in der reinsten und edelsten Form aufweist. Der Grundriß eines
solchen stellt ein lateinisches Kreuz dar. Das Gotteshaus besteht

also aus einem Lang- und einem Querhaus. Jenes zählt drei
„Schiffe", die durch Pfeilerreihen voneinander geschieden sind und
von denen das mittlere viel höher und breiter ist als die beiden

anderen. Durch die Kreuzung des Mittelschiffes mit dem gleich¬
breiten Querschiff entsteht ein quadratischer Raum, die „Vierung"
— der Mittelpunkt des Ganzen. Das Mittelschiff aber setzt sich über

das Querschiff hinaus nach hinten noch weiter fort. Diese Fort¬

setzung heißt das Chor. Es ist höher gelegen als das Langhaus; denn
unter ihm ist noch eine zweite Kirche angelegt, die Krypta oder
Gruftkirche. Diese war zur Aufnahme der irdischen Überreste hoher

geistlicher oder fürstlicher Personen bestimmt. Das ganze Innere
ist überdeckt von einem steinernen Gewölbe und zwar von dem

schon von den Römern meisterhaft ausgebildeten Kreuzgewölbe. Das
Äußere einer romanischen Kirche ist vor allem durch den Reichtum

an Türmen ausgezeichnet. Sie sind nicht äußerliche Zutaten, sondern
betonen als wesentliche Bestandteile des Baues die Hauptteile des¬
selben. Auch verleihen sie ihm ein gewaltiges Aussehen. Das Dach
über dem Mittelschiff ist ein sogenanntes Satteldach, die Seiten-


