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Grundriß). Zugleich wird der Kaum auch als Aufbewahrungsort für die Bücher,
welche die Mönche im Kreuzgauge lafen, gedient haben. Ursprünglich bestand
zwischen Kirche und Kapitelfaal ein schmaler Durchgang.

Drei schöne, schlanke Mundfäulen stehen den Kapitelsaal entlang uild breiten
vv&gt;l sich aus prächtige Sterngewölbe, die in Schlußsteinen mit reichen Vlattkränzen
zusammenstrahlen, an den Wänden auf ähnlich reiche Konsolen sich herab senken,
während um die Freisäulen selbst statt des Kspitäls ein Kran; von glatten Kon-

SchluWrinr aus dem Kaxiirlsasl.

sölchen sich reiht. Mach dem Kreuzgang öffnen sich ein Doppelportal und drei Fenster
arkaden, gegen Osten zwei Spitzbogeufeuster und an der Südostecke baut sich die
so zierliche» vieleckige, von 5 Spihbogenfenstern erleuchtete Johanniskaxelle hinaus.
Das Maßwerk der Ostfenster besteht aus Drei- und Vierblättern ohne umfaffende
Kreise, das der herrlichen nach dem Kreuzgang gerichteten Arkadenfenster seht sich
aus solchen Umsaffungskreisen zusammen und ruht, mit Vermeidung alles Pfosten
werks, auf zierlichen Rundsäulen. Die Gliederungen sind, abweichend von denen
des Uebergangsstils, einfach und fast herb; reichstes und edelstes Leben aber ent
faltet sich an Kapitälen, Konsolen und Schlußsteinen, mit ihren, dem natürlichen
Laubwerk der Eiche, Rebe, Rose, des Ahorn- und Platanenbaums, des Epheu's,
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