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der auch sonst vielfach kleinere Bildhauerarbeiten für St. Peter und Michel-

beuern verfertigt hat, den Brunnen ganz gearbeitet haben; der Gesamt-
entwurf erinnert einigermaßen an einen mit einer Sonnenuhr bekrönten

Brunnen, der in Boecklers schon früher erwähntem Brunnenwerk abgebildet
ist und dort als ein in Salzburg ausgeführtes Werk bezeichnet wird (Abb. 16).
Doch ist die Verwandtschaft wohl zu allgemein, um bestimmte Schlüsse auf den
Urheber dieser verschollenen Arbeit zu ziehen, denn dieser leichte, zierliche

Typus kommt wohl neben den beliebteren schweren und plumpen Anlagen
auch sonst in gleichzeitigen Brunnenprojekten vor, zum Beispiel in Abraham
Leuthners von Grundt „Prager Säulenbuch" in verschiedenen Variantenä

' "Dem maister Lusime bildhauem wegen 2 visir zu dem siainen brun im convemgariren verehrt i
Österreichische Kunsttopographie, XII, S. LXXXVI-

1' A. a. 0., Seite xc.

Zwei weitere signierte Grabsteine Lusimzs in Prien in Oberbayem. Siehe Kunstdenkmale des König-
reichs Bayem, l, 1651.

1'"GründlicheDarstellungder FünffSeullen,wie solchevon dem weiiberühmbtenVixruvioScarnozzio
und anderen vornehrriben Baumeistern zuesamben getragen und in gewisse Außtheilung verfasse! worden.

durch Abraham Leuthner von Grundt, Bürger und Maurer MISICTder königl. Newen statt Prag." Prag 1677.


