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Domgebäudesbefindlichanzunehmen; da ein so aussergewiihnlicherUmstand
aber nicht ohne strengsteBeweisführungzulässig sein dürfteund die übrigen
Angabengenügendfür das Gewöhnlichesprechen, so scheint die eben
ausgesprocheneMeinungwohl als passlicheranzunehmenzu sein. Die
kleine Bischofskapellewird im J. 1362 als bereits vorhanden, aber als
ein neues Werk angeführt. Doch scheint auch in dieser Zeit der Bau
der Kirche noch nicht vollendet worden zu sein. Wenigstens fällt seine

Einweihungerst in das J. 14901)und an dem Schlusssteineder Decken-
wölbungzwischen.dem zweitenund drittenPfeilerpaarder Kirchefindet
sich, hiemit übereinstimmend, die Jahrzahl 1486. (Letztere deutet der
Herausgeberauf eine Restauration, eine solchevor derEinweihungdes
Domes anzunehmen,dürfte jedoch nicht zulässigsein.) Auch im J. 1498
kommtnoch eine neue päpstlicheVerordnung für die Einkünfte zum Bau"
des Domesvor. Ueberhauptaber darf es uns nicht befremden,Zeugnisse
für eine so späte Zeit der Vollendungvor uns zu sehen, da ja selbst der
Oberbau des südlichen Thurmes, der ebenfalls noch im gothischen Style
(sogarin einergewissen,obgleichrohenNachahmungdesUnterbaues)aus-
geführtist, die Jahresbezeichnung1574 trägt.

Wir sind demnach genöthigt, den Chor der Kirche als ein Werk des
vierzehnten Jahrhunderts zu betrachten, und hiemit stimmt denn auch der

Styl desselben, wie oben bemerkt, durchaus überein; aber auch die spä-
teren Theile des Langhauses müssen wir (abweichend vom Herausgeber),
in Rücksicht auf den vollkommen entsprechenden Charakter, als ein Werk

ungefährderselbenBauperiodebezeichnen.Für die Periode des dreizehnten
Jahrhunderts tragen sie bereits ein viel_zu freies Gepräge, und wir können
mit den Zeugnissen,welcheaufBauunternehmungenin der späterenHälfte
dieses Jahrhunderts hindeuten, nur die westlichsten Theile des Schiffes in

Verbindung bringen; auch diese stimmen in der That mit denjenigen
Gebäuden Deutschlands, deren Erbauungin der genanntenZeit urkundlich
feststeht, vollkommen überein.

Suchen wir .nuu endliclrdas Datum für den Unterbau der Thürme festzu-

stellen,so begegnetuns zunächsteineneueBauperiodeim zweitenViertel
des dreizehnten Jahrhunderts. Der Herausgeber macht das Jahr 1235 nam-

haft, ohnejedoch die Quelle für dieseBestimmunganzugeben.Urkundliche
Zeugnissesind für jene Zeit nichtvorhanden,und der ältesteBerichthier-
über findet sich, soviel wir wissen, erst in Winnigstedfs Halberstädter
Chronik,welcherzufolgeder DomprobstJohannesSemeca(ungefähraller-
dingsin der vomHerausgeberangenommenenZeit) denDom"vonGrund
aus", und zwar "am linken Thurme" zu bauen angefangenhabe. Ist nun
zwar WinnigstedfsAutorität, wie schon bemerkt, nicht allzu sicher, so
werden wir doch nicht irren, wenn wir in der That den Unterbau jenes
westlichen Theiles als das Werk des Semeca betrachten. Denn wenn wir
einen Blick auf den gesammtenZustand der Entwickelungder Baukunst,
welche in Deutschland in den ersten Jahrzehnten des dreizehnten Jahr-
hunderts herrscht, werfen, so finden wir hier (bei Gebäuden, deren Datum
feststeht) noch überall den byzantinischen Baustyl, dem nur erst; einzelne

i) Nach WinnigstedtfsHalberstädterChronik. Diese Nachricht, die der
Herausgeberübersehenhat, dürftebei diesem,für frühereZeitenzwarnichtallzu-
kritischen (Reschichtschreibergewiss nicht in Zweifel zu ziehen sein, und um S0

weniger,als sie mit bestimmterAngabeder Nebenumständeverbundenist.


