
gehörte, glaube ich doch annehmen zu dürfen, daß auch die Säulen am Kaiser-
monument nicht mit so einfachen tektonischen Kapitälen ausgestattet waren,
wie es die nach Angaben W. M. Schmids von G. von Seidl gefertigte Re-
konstruktionsskizze im Salzburger Museum zeigt, sondern daß die Kapitäle
zumal mit Hinblick auf die reiche Anlage des Monumentalwerkes tigurale
Ausgestaltung hätten erhalten sollen. (Vgl. die Schlußvignette Seite 193.)

Soweit ich bis jetzt das weitzerstreute Denkmälermaterial überblicken
kann und soweit die

spärlichen Werke n:

ein endgültigesUr- 1 Ä I" Ävl QNxa-vz-lg
teil überhaupt er- d" E"
lauben, scheint mir a1 "

ValkenauersKunst '
trotz ihrer promi- 7 (ß - ÄJg}
nenten Größe die f r" fix! I.l
BildnereiSalzburgs 1.; d?Xi" l
wederintensivnoch i, : f?! L 1
nachhaltigbeein- Z f
fiußt zu haben. Die i! r" Ä ß fb-i 3 i I":

f I. rek, 4.; 3, Q x v:
beidenbestenAr- jß i: 9 1-. _ F
beiten seiner Zeit F3
undseinesBereichs
sehe ich in dem "5 {F4 j
EpitaphfürAlbrecht1 i ifkxifiyl, pi

x i
Schellerundseine V ß : 5.„ " 7x:17' I
zahlreiche Familie QäT-x" f K r. Üaf 3'
in der Stiftskirche1 Kkäcaer," " "C94, um" 1
zu Laufenaus der , 2b I" ß
Zeitum15oo"'(Abb.i i" K
40),das neben star- i 3

' i" e;
ken Anklängenan y"- 32;- Is-s-rJ,
Valkenauers Stil i" Ü"
doch auch wieder "V

"M" lymiwaeäu" f
vielUnabhängigkeit
verrätv und in dem Abb.40.EpitaphderFamiliedesAlbrechtSchellerinderStiftskirchezuLaufen
Epitaph für Anna
von Weltsperg, gestorben 1516,"""ebendort, das dem Geist und der Formen-
welt Valkenauers wesentlich näher steht (Abb. 41).

Die stärkste künstlerische Persönlichkeit aus der Nachfolge Valkenauers

lernen wir in einem unbekannten Meister kennen, der zu den ersten Bahn-

brechern der Renaissance im Gebiete der Salzburger Plastik zählt. Seine
früheste Arbeit, der Grabstein des Abtes Georg Wanckhauser (1506 bis 1542),

" Die Kunstdenkmale des Königreichs Bayern, I, 2722, woselbst auch Abbildung.
n Ebenda, I, 1714.


