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beiden noch erhaltenen Säulen, die übrigen sind vollständig ummantelt, ist die gegen
Südosten stehende am sorgfältigsten ausgeführt; sie trägt ein niedriges KelchKapitäl,
umhüllt mit schlicht aneinander gereihten Palmblättern, in den Zwickeln je eine
Beere» was zusammen imf der kräftig gegliederten Deckplatte gar lebendig wirkt.
Der andere Säulenstamm tragt statt des Kelches eine steile, je in der Mitte senkrecht
gegürtete Wulstung. Die nach oben verjüngten Schäfte der int Ganzen über 6'/- Fuß
hohen Säulen ruhen auf wohlgebildeten attischen Vasen mit achteckiger Unterplatte.

Die Außenmauer der zwischen dem Hrrrenrefektorium und dein großen
Keller liegenden Räume zeigt ebenfalls den Uebergangsstil, dann die vom Keller-
aus in der östlichen Flucht des Ouerfchiffes gegen Süden bis an's Parlatorium

hin ziehende Umfassungsmauer; zwei ihrer schlanken Kundbogenfenster sind noch
ivohl erhalten, die beiden andern in geradgestürzte gothische Fenster erweitert. Die
hier zahlreich angebrachten Sleinmehzeichen sind folgende:

1 AVZ+nr2K^L?H9Xi
Noch mehr gegen Süden tritt noch einmal der Uebergangsstil hervor an dem

niedrigen gruftsrligen Erdgeschoß der östlich aus dem Kapitelsaal heraustretenden
Kapelle; die zwei breiten, in flachem Bogen geführten Gurten, so die gerade
steinerne Decke dieses Erdgeschosses tragen, sind mit Kundstäben und Diamanten
gesäumt, die kleinen, je aus einem Stein geschafften Frnsterchen rundbogig. Die
Kapelle ist im Aufbau, gleich wie der ganze Kapitelsaal, entschieden gothisch und
leitet hinüber in die Veihe der Bauten dieses Stils.
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