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Auch die verschiedenartige Form der Friese, welche unter-den Dächern
der älteren Bautheile hinlaufen, scheinen Unterschiede in den Zeiten ihrer
Ausführung anzudeuten. An dem südlichen Flügel des Querschiffeshaben
diese die Form, in welcher sie gewöhnlich im byzantinischenBaustyl und in dem
der Uebergangsperiode vorkommen; ebenso an der Südwand des Chores.
(Ein kleiner Unterschied ihrer Formation, der zwischen den letzteren, welche
denen der Ostwand des südlichen Kreuztlügels gleich sind, und zwischen
denen der südlichen und der westlichen Wand eben desselben Kreuzflügels
stattfindet, scheint unerheblich.) Die Altarnische hat einen ähnlichen Fries;
aber die kleinen Rundbögen stehen hier mehr von einander entfernt und
das Ganze ist flacher ausgeführt, so dass es einen matteren Eindruck her-

vorbringt. Die nördliche Wand des Chores endlich und der gesammte
nördliche Flügel des Querschiffes haben einen Fries von abweichender For-
mation, indem nicht durch Halbkreisbögen, sondern gewissermaassen in
rohercr Benutzung des Materials durch übereinander vorkragendeeckige
Steine die kleinen Nischen desselben gebildet werden Einen ebenso

gebildeten Fries sieht man an der genannten Vor-
halle des südlichen Portals.
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im Grundriss halbrunde Altarnische, deren Ueberwölbung ebenfalls halb-
rund erscheint. Das Band des kleinen Bogens, der die Nische einfasst,
wird von zwei kauernden menschlichen Figuren getragen, die aus glasirtem
Stein bestehen und vortrefflich gearbeitet, leider jedoch auch zum Theil
beschädigt sind. lhr Styl gehört bestimmt bereits dem dreizehnten Jahr-
hundert an. Ausserhalb hat die Nische, schon merkwürdig von der byzan-
tinischen Weise abweichend, eine dreiseitige Form; an ihrem Halbgiebel,
der an die Kirche sich anlehnt, zieht sich ein aus Halbkreisbögen gebildeter
Fries empor.

Aus alledem geht hervor, dass wir an den älteren Theilen der Dom-
kirche mindestens drei von einander verschiedene Bauzeiten zu bemerken
haben. Das älteste Stück, wie bereits bemerkt, ist der Unterbau der nörd-
lichen Wand des Querschiffes mit dem dort befindlichen Portale. Ohne


