
die nach der Tracht, der Frisur und dem Modell der Kirche in das
Ende des XIII. Jahrhunderts zu setzen ist und wohl im heimischen
Bezirk entstand, die fein empfundene, in kräftigem Relief gebildete Gestalt
der Irmingard von Allenkoven, gestorben 128g, in der F rauenkapelle des
Klosters Windberg gegenüber (Abb. z), die in ihrer einfach großen
Haltung, der feinen Durchbildung des von dünnen Locken umsäumten Kopfes
und in dem weichen, wohldurchdachten Faltenwurf des Mantels deutlich
den Abglanz einer großen Zeit und einer großen Schule Regensburg
zeigtfi Die Figur der Irrningard von Allenkoven reiht sich dem Bildnis der

seligen I-Iemma in St. Emmeram in Regensburg, das um 1275 entstanden sein

mag, an, wenn sie dieses auch nicht an feierlicher Größe und stiller, fast

wehmütiger Schönheit erreicht, und neigt sich schon mehr dem um r 335 vom
Domherrn Garnered von Sarching errichteten Grabmal der seligen Aurelia,
ebendort, zu, ohne freilich auch diesem nur
entfernt nahezukommen. Immerhin ist ihre
zeitliche und stilistische Stellung zwischen
den beiden Regensburger Werken klar zu 1-fa-
erkennen. Auch die massige, etwas derbe und ' 5
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