
Von der Wärmstube aus konnte durch das Fenster die Wärme in das
Herrenrefekkorium hinabdrmgen, außerdem zieht sich an der Ostwand desselben
gegen die Feuerstätte eine backofenarlige Vertiefung herein, vielleicht zuin Warm-
stellen der Speisen. Die ganze Einrichtung weist darauf hin, daß die Mönche nicht
auf Holzersxarnis angewiesen waren, und sie ließen vermuthlich die ganze Kalke
Zeit hindurch das Feuer in der Feuerstätte, an deren Tonnengewölbe noch starke
Vrandfpuren sichtbar, nicht ausgehen. Auf der Westseite drang dann wieder von
der Klosterküche aus erwärmte Luft in das Herrenrefektorium.

An der Nordostecke liegt malerisch die schon oben beschriebene gothische
Steintrepxe; sie führt in zwei Armen hinauf nach dem, bis zum nördlichen Ouer-
fchissarm der Kirche einst in einer Länge von 210 Fuß sich ausdehnenden, jeht
ganz verbauten und veränderten Dorm ent, vorher links hinüber durch zwei

SchluWeinr im Sordfliigel drs Äreuzgsngs.

 gewölbte Bäume hindurch in das Kalefaktorium, und rechts hinab in eiiie rippen-
gewölbte, von Aundsiäulen gestühte Halle des Oststügels, vielleicht den Kanin für
die Abschreiber; gemalte Brustbilder von iveisen Männerir erscheinen an der Wand,
darunter das des Empedokles. Dann sieht mair hier neben dichtem grünem Laub-
werksgeschlinge: Christus predigend unter Aebten und Pilgern. Abbildung S. 65
zeigt eine schöne Steinkonsole von der östlichen Wand. An den Baum stößt süd
lich, einst mit ihm zusammenhängend, die sog. Geißelkammer. Ein Wandbild,
Christus mit Bulhe und Kohrstab, ist noch sichtbar. An der inneren Leibuiig des
südlicheren der beiden Kundbogenfenster ist eingemeißelt: JOHANNES DE ROT-
WIL, bekanntlich Abt des Klosters von 1361—1367 (Klunzingrr las noch am
Halbpfeiler: Byler 1523). Ursprünglich bildeten beide Räume einen, und dieser
war ohne Zweifel einst die Erateria (Bruderhalle), wie eine solche Tscherning in
seineir neuesten „Mittheilungen" im Kloster Bebenhauscn in der Nähe des Kapitel-
saals und der Sprechhalle annimmt. Dieselbe war der „Tagesaufenthalt der Mönche
in denjenigen Stunden, in welchen sie nicht durch den Gottesdienst oder Geschäfte
an anderen Orten in Anspruch genommen waren."
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