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ZISTERZIENSISCHE ARCHITEKTUR

CISTERCIAN ARCHITECTURE

Schloss Gobelsburg ist eng mit der Geschichte des 

Zisterzienserklosters Zwettl verbunden. Daher sehen wir uns 

verpfl ichtet, den Bauduktus an die zisterziensische Architektur 

anzulehnen. Dem Einfl uss Bernhard von Clairvaux ist es 

zuzuschreiben, dass Schlichtheit zum zentralen Schlüsselwort 

für die zisterziensische Architektur wurde. Einfachheit und 

Funktionalität sind Kriterien, die die mittelalterlichen Klosterbauten 

der Zisterzienser ebenso kennzeichnen wie monumentale 

Größe und ästhetische Raumwirkung. Wie jedes Bauwerk der 

Zisterzienser verfügt auch der neue Keller über eine ihm 

eigene Aussagekraft. Die Mönche des Klosters bringen sich in 

dieser Frage selbst ein und gestalten im Dialog den Keller in 

seiner symbolischen (Außen-) Wirkung.

Schloss Gobelsburg is closely interlinked with the Cistercian 

monastery Zwettl Abbey. For this reason we consider ourselves 

obliged to reference classic Cistercian architecture in 

our construction. It is attributed to the infl uence of Bernard de 

Clairvaux that simplicity became the central watchword in 

Cistercian architecture. Sobriety and functionality are attributes 

which distinguish Cistercian monastery construction in the 

Middle Ages, even as much as monumental size and aesthetic 

ambience. Like any edifi ce of the Cistercians, the new cellar also has 

its own unique expressiveness. The monks at the abbey lend 

themselves to this question, and in dialogue present the cellar 

in its symbolic (external) image.

KELLERERWEITERUNG 2021
CELLAR EXPANSION 2021

SCHLOSS GOBELSBURG, LANGENLOIS

„Ora et labora“ ist einer der Leitsätze 

der Zisterzienser. Daher ist auch die 

zisterziensische Bautradition dem 

handwerklichen Bauen verpfl ichtet.

Ora et labora – „pray and work“ – is one 

of the guiding tenets of the Cistercian 

Order. Thus the Cistercian building tradition 

is obliged to artisanal craftsmanship.

KELLERERWEITERUNG 
CELLAR EXPANSION

Schloss Gobelsburg gehört heute zu den ältesten 

Weinbaubetrieben Österreichs und kann auf eine dokumentierte 

Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückblicken. Das Weingut, 

einer der bedeutendsten Betriebe der Donauregion, setzte bereits 

in der Vergangenheit Maßstäbe in der Qualitätsweinbereitung. 

Der neue Fasskeller verfolgt diesen Anspruch weiterhin mit dem Ziel, 

den Weinen mehr Zeit zur Reifung geben zu können – 

damit wird zukünftig der stetig steigenden Nachfrage nach 

gereiften Weinen besser entsprochen.

Schloss Gobelsburg fi gures today among the oldest wine 

producers in Austria, with a documented history that reaches back 

to the 12th century. The estate, one of the most important in the 

Danube River Region, has in the past set standards for top-quality 

winemaking. The new cask cellar pursues this ideal further, with the 

objective of being able to give the wines more time to mature – 

this will allow us to more effectively meet the steadily-growing 

demand for matured wines in the future.
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DER KREUZGANG

THE CLOISTER

Die Grundidee für den neuen Fasskeller entspringt dem Wunsch, 

einen der wichtigsten strukturellen Aspekte eines Klosters auf die 

Weinbereitung umzulegen. Aus dieser Überlegung entstand die 

Idee, einen Kreuzgang für die Gobelsburger Fässer zu bauen. 

Der Kreuzgang ist in jedem Kloster der innerste Bereich um den 

sich die wichtigsten Funktionsräume gliedern. So wird auch der 

Gobelsburger Kreuzgang das zukünftige innere Zentrum der 

Weinbereitung sein. Der Innenhof, das Paradies symbolisierend, 

dient als Brunnenhaus, als Luft- und Lichtbrunnen. 

The basic concept for the new cask cellar was born from the 

desire to interpret one of the most important structural aspects 

of a monastery in terms of wine production. Out of these 

considerations sprang the idea of constructing a „cloister“ for the 

Gobelsburg wine casks. The cloister is the inmost area of every 

monastery, around which the most important functional spaces are 

arranged. And thus the Gobelsburg cloister will be the future 

heart of the wine production. The courtyard, which symbolises 

Paradise, serves as a spring house and the source of light and air.

1 FASSKELLER CASK CELLAR

2 KREUZGANG CLOISTER

3 INNENHOF COURTYARD

4  ROTWEINKELLER RED WINE CELLAR

5 ALTER FASSKELLER OLD CASK CELLAR

6 VINOTHEK  VINOTHEQUE

1
FASSKELLER CASK CELLAR
Arbeitsbereich, repräsentiert symbolisch 
das Säkulare (Weltliche oder Diesseitige). 
The work area, represents the secular 
(the worldly or mundane).

2
KREUZGANG CLOISTER

Spiritueller Bereich, weist auf eine Welt, die 
über unsere Sinneserfahrung hinausgeht. 

The spiritual realm, presents a world th at is 
beyond our sensory experience.

3
INNENHOF COURTYARD

Das Paradies, Licht-, 
Luft- und Wasserbrunnen. 
Paradise, the source 
of light, air and water. 
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DIE MATERIALIEN
THE MATERIALS

In einem Kloster denkt man in Jahrhunderten. 

Da Stahlbeton – was die wenigsten wissen – in der Regel nach 

100 Jahren seine Belastbarkeit einbüßt, haben wir uns entschlossen, 

entsprechend der traditionellen Bauart unserer alten Keller, 

ausschließlich in Ziegel und Stein zu bauen. Unsere ältesten Keller 

sind fast 1000 Jahre alt. Wir haben die Hoffnung, dass auch der neue 

Keller viele Generationen überdauern wird. 

In a monastery one thinks in terms of centuries. 

Since reinforced concrete – a little-known fact – typically loses 

its load-bearing capacity after a century or so, we have decided, 

in accordance with the traditional design of our old cellar, to build 

exclusively in brick and stone. Our oldest cellars are nearly 

1000 years old. We cherish the hope that the new cellar will 

also endure for many generations.

Die Summe der einzelnen 
Elemente – Fasskeller, 
Kreuzgang und Innenhof 
– versinnbildlicht die 
Gesamtheit der Welt: Real 
Fassbares und Geistiges 
sind in harmonischer 
Weise verbunden.

The sum of these individual 
elements – cask cellar, 
cloister and courtyard – 
symbolises the totality of 
the world – the tangible 
and spiritual realms are 
interconnected together 
in harmony.

 


