
laufenden Strebepfeiler und weiter hinauf jene vorgeblendeten Bögen und starken
Wandbänder müssen zur Zeit, da der ursprünglich mit stachen Ecklisenen begonnene
Chor nur erst bis zum Fenstergesims reichte, als Verstärkung wegen des noch
heut zu Tag unsicheren Grundes, eingesetzt und vorgemantelt worden fein; hiefür
sprechen sowohl die Fugung ihrer Steine, als auch die daran angebrachten Stein-
mrtzzeichen (f. u.), die mit denen innen im Chor und an der sehr alten West
seite der Kirche übereinstimmen, wie sich sogar der am südöstlichen Verstärkungs
pfeiler des Chores eingrmeifzelte Name Hermann an dem vom Hauptschiff in
das südliche Vuerschiff führenden halbrunden Arkadenbogen wiederholt.

Wch—I—I—!—1—[—I—I—I—i—
Längriischnilt durch das Kurrschiff.

Dir vorgeblendeten verstärkenden Strebepfeiler und Arkadenbögen des süd
lichen Vuerschiffarms, dessen Ecken nie mit Lifenen besetzt waren, wurden gleich
falls, wie ihre zahlreichen Steinmetzzeichen (s. u.) besagen, noch während des Baues
der Kirche angefügt.

Endlich ist such das Chorgewölbe ursprünglich und so alt, wie die noch heute
in deutlichen Resten erhaltene, unten an die Balkenlage angeschraubte Holzdecke
der alten Basilika. Schon der Dachstuhl des Chores macht mit seinen fünf öst
lichsten, vom dritten an in den Deckenbalken unterbrochenen Gebinden noch henke
den Eindruck, daß er mit Rücksicht auf das Gewölbe sorgsam ausgespart wurde;
doch ließe sich am Ende eine sorgfältige und regelmäßige Unterbrechung und Aus
wechselung auch denken bei späterer Ausführung des Gewölbes. Entscheidend aber
ist ein anderer Grund: wäre das Gewölbe nämlich so und so viele Jahre nach der
Einweihung, etwa zur Zeit des Ucbergangsstiles, eingesetzt worden, so hätte sich
die über allen übrigen Räumen der Kirche gleichförmig verbreitete Holzdecke auch
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