
vor dem Altar senken ließ (Abb. 25 2:, v, g (n, ef-und26).AufAnregungderkurbayri-Ü "äsehenAkademieder Wissenschaften f. ;
wurdederStein1785gehobenundan i i 5 Sie; ;
derrechtenWandderKapelleauf- i", H.M!ljä i 5' k:
gestellt,inderAbsicht,daßdiePlatte i
nichtnochmehrabgetretenwerden A, I, '
solltef"UberdenursprünglichenZu- "z,p} Q l jstandderPlatte,dieoffenbarbeider i Vjl I.
Hebungauchnochquerdurchbrach I
undstellenweiseergänztwurde,läßt I, i, AJ-"f
sich nur ein unvollkommenesBild f! 74,1l?i H" " M

i
gewinnen.DerKopfderToten,von JVÄ?)pi}einerKräuselhaubeundeinemKinn- 7 '32,schleierumhüllt,ruhtleichtnachrechts1 {In}
geneigt auf einem Kissen; ein eng , "Ü.
umSchulternundArmegezogenes, äf f
untenweites,faltigespelzbordiertesl Ü}f?" l" v}; "X
Gewand, aus dem nur die abwärts
gekreuzten Hände langen rechte Abb.30.VonderScheintumbadesPropstesPaul
hält einen Rosenkfanz Vgfhüllt bis von Polhaymin der Herrenkapelledes Domeszu

zu den Fußspitzenden Körper.Zu Pass"

unterst kauern zwei l-Iündlein, wohl als Sinnbilder der Treue. Die Umschrift
lautet: „A. D. ÜI cccc" xxx" vi" xij die octobris obyt agnes Bernawerin
requiescat in pace."

Den Fehler des Steinmetzen 1436 statt 1435 möchte ich als will-
kommene Datierung der Entstehung des Denkmals annehmen, um so mehr,
als damit zugleich das Stiftungsjahr der Seelenmesse gegeben ist. Dagegen
spricht keinesfalls der Stil des Werkes, zu dem der Kastenmayr-Stein den
besten Vergleich bietet, ja es dürfte kaum zu leugnen sein, daß dieser als
direktes Vorbild gedient hat. Die Stellung im Raum, die schlichte Auffassung
der Gestalt, die müde Haltung des Kopfes und der feingliedrigenI-Iände
sind diegleichen,selbstdierechts mehr als linksabfallendefeineSchulter-
linie wiederholt sich da wie dort. Auch der Pelzbesatz der "Frauen" Agnes

ist, soweit sich noch erkennen läßt, mit den gleichen Mitteln gegeben. Das
eine Hündlein ist außerdem genau der Albrechtstumba entnommen.

Nichts widerspricht der Annahme, daß auch diesesWerk dem Meister
des Kastenmayr zuzuschreibenist, wenn auch der erste Blickauf die außer-
ordentlich flach gehaltene Platte die Zusammengehörigkeit nicht sogleich
erkennen läßt. Schwerer gestaltet sich der Vergleich für den zwar rührenden,
aber wenig anziehendenKopfmit der breiten Nase und den aufgeworfenen
Lippen, um so mehr, als uns weder ein anderes Frauenbildnis noch ein
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