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von einander und setzt an die Stelle des mittleren Rundstabes einen
Birnenstab. Der Meister vermehrt damit die Anzahl der vertikalen
Glieder und verstärkt den malerischen Eindruck des Pfeilers. Im
Grundriß der Strebepfeiler ersetzt er die rechteckige Form der
Nischen durch die Kreisform. Bei den Strebepfeilern der Nord¬
seite fügt er zu den Seiten der beiden Eckpfosten noch zwei korb¬
bogenartige Nischen hinzu. Die Kreisblende über den beiden mitt¬
leren Nischen läßt er fort und nimmt die Wimperge als Kranz in
gleicher Höhe durch.

Auf der Nordseite des Langhauses sind im ersten und dritten
Joch von Westen gerechnet Portale angeordnet. Das östliche Portal
zeigt die Formen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Die Profil¬
steine, die die Portalnische bilden, sind geschwungene Birnenstäbc in
dreifacher Wiederholung mit einem kleinen Rundstab in den da¬
zwischenliegenden tiefen Kehlen. Uber dem Spitzbogen der Öffnung
sitzt auf Kragsteinen ein hoher, steiler Wimperg mit Krabben und
einer Kreuzblume, dessen Schenkel eine Spitzbogennische umschließen.
Seitliche Rundstabbündel über den Kragsteinen umrahmen in Ver¬
bindung mit dem Kaffgesims der Fenster rechteckig den Wimperg.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich das Portal einst auf der West¬
seite des vom Meister Brunsberg erbauten Langhauses zu einem
der drei Schiffe öffnete.

Bei dem westlichen Portal sind die Profilstcine stärker unter¬
teilt. Anstelle des einfachen Rundstabes in den tiefen Kehlen
zwischen den Profilsteinen des östlichen Portales sehen wir hier ein
Rundstabbündel. Die Proportionen des westlichen Portales sind
breiter und niedriger als die des östlichen. In dem dreieckigen Feld
des Wimperges sitzt ebenfalls eine Nische, in der unter einem Bal¬
dachin eine Marienstatuc steht. Die Fläche innerhalb der recht¬
eckigen Umrahmung über dem Wimperg ist im Gegensatz zu der
glatten östlichen teppichartig mit Dielpässen dekoriert, über denen
mehrere Blendnischen mit kleinen Wimpergen angeordnet sind.

Am 12. April 1459") wird der Erweiterungsbau des Lang¬
hauses geweiht. In der Mittelachse der Kirche errichtete der un¬
bekannte Meister einen Westturm, wie ihn schon der spätromanische
Bau zeigte. Der Turm ist nicht mehr erhalten. In den Jahren
1859—61 erbauten Söller und Stüler den jetzigen Turm, dessen
steinerner Helm im Jahre 1882 wiederhergestellt werden mußte.
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