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weil der nördliche Nuerschiffarm in einem stumpfen Winkel an das nördliche
Seitenschiff anstößt, inan verlängerte beim (späteren) Vau des Kreuzgsngs
diese Flucht des Lnerschiffes und kam aas diese Weise schließlich um 3 Fuß
zu weit östlich. Hieraus erklären sich auch die verschiedenartigen Unregelmäßig
keiten der Gewölbebildung in der Nordostecke des Kreuzgangs. — (Ein Blick aus
den Grundriß zeigt sofort die Verbreitung des Uebergangsstils über die einzelnen

SLulrnlrsxiiülr im Hcrrrnrrfrkiorinm. Wsmdflulchrn und Konstirn im Siidpiigrl de» Krruzgsngr».

Arme des Kreuzgangs. Der Südstllgel wird ganz von ihm eingenommen, deß-
gleichen je das nächste daran stoßende Joch des West- und Oststügels, ferner die
Rückwand des Nordstügels, zugleich die Umfsffungsmauer des Herrenrefek-
toriums etc. Much sieht man sogleich, daß die Anlage des Südstügels im ge
nauesten Zusammenhang steht mit der jener Wandpfeilcr an der Rückwand des
Nordstügels: es sind ganz dieselben Mxenweiten, während die Bildung jener Wand
pfeiler wohl auch den Uebergangsstil verräth, aber sehr abweicht voll denen des
Südflügels. Für ihn war ursprünglich entweder ein anderes Dach, ein Sattel
dach, oder ivas viel wahrscheinlicher ist, keine so bedeutende Hohe beabsichtigt. Die
Wand des nördlichen Seitenschiffes ist nämlich ganz glatt (ohne Vorsprünge,
Dienste etc.), aber 7 Fuß unter ihrer (jetzt auch verdeckten) Traufe zieht sich ein
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