
ganzen Niederrhein im Wetteifer mit Antwerpen mit Statuen und Altären
versehen hat, sind typische Marientiguren, Apostel- und Prophetenstatuen
sowie Statuetten, Kopfreliquiare und verschiedene Heiligeniiguren, teilweise in
alter Fassung (Abb. 8) vorhanden. Sicher Aachener Provenienz sind eine
weibliche Heilige (XIV. Jahrhundert), ein höchst ergreifend dargestellter
Ecce homo aus dem Ende des XV. Jahrhunderts und die charakteristischen,

großzügigen Maria- und Johannesstatuen von einer Kreuzigungsgruppe der

ehemaligen Abtei Cornelimünster (Abb. g und 10).
Den allgemeinen niederrheinischen Charakter zeigen eine Anzahl Figuren

und Gruppen, die sich nicht bestimmter lokalisieren lassen, so vier heilige
Frauen in alter Polychromie von einem Künstler, von dem das Kaiser-
Friedrich-Museum zu Berlin eine Annaselbdritt-Gruppe bewahrt, zwei pracht-
voll geschlossene Figuren einer heiligen Maria Magdalena und eines Johannes
des Täufers und die seltene Darstellung des Fischzuges Petri (Abb. n). Der
Schnitzer einer besonders charakteristischen niederrheinischen Maria mit

Kind (Abb. 12) muß in der Emdener Gegend gelebt haben. Ein großer
Petrusaltar (Abb. 13], ein Werk des Jan van Haldern, des Meisters der
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