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Zeit, wie die hier augemalten, fast vergangenen lateinischen Verse beweisen. Zwischen
dem Kapitelsaal und der Kirche entstand ein etwa 10 Fuß breiter, mit einem Tonnen
gewölbe übersprengter Kaum, von dem ans ein sehr schönes srühgothisches Fenster
nach Osten und ein sehr schön umzacktes srühgothisches Pförkchen in den Kreuz-
gang führt, und der, gleichwie in Vebenhausen, als Sakristei j« betrachten ist.

Konsolen aus dem Kaxikelsasl.

Ksxiial und Konsolen au« dem Kuxikrlsnal.

(Vgl. hie;u Viollst 1s Duc:, Vieüonairs raisonns cts l'FrckitkLturs fran^aiss, Bd.I.,
Plan des Klosters Clairvaux, uild die trefflicheli Mittheilungen aus der Geschichte
des Klosters Vebenhausen von Forstralh Di-. F. K. v. Tscherning nr Vebenhausen im
Württemb. Skaatsanzeiger, 1877, besondere Beilage Nr. 12, Nachträge iin Jahrgang
1881, Nr. 16 und 17). Voll der Sakristei aus gelangte man nicht sofort, sondern über
den Kreuzgang in den anstoßenden nördlichen Nucrschiffarm der Kirche, in den voul
Krruzgang her ein weiter niederer rundbogiger Durchgang unter der großen voll
der Kirche in das Dormitorium führenden steinernen Treppe hindurch geht (s. den
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