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kommen aus dem Rahmen der zeitgenössischen und ortsüblichen Sepulkral-
plastik heraus. Unter einem Kielbogen hebt sich von einem Kruzifix die

Halbligur eines Erbärmde-Christus ab, an die sich unten drei Engel mit
Marterwerkzeugen anschrniegenf" Zu unterst knien Stifter und Stifterin in
kleinen, etwas verunglückten Figiirchen. Die Zwickel zu Seiten des Kiel-

bogens füllen, den Personiiikationen von S01 und Luna auf romanischen
Bildwerken nicht unähnlich, die Brustbilder Wg Y
vonMariaundJohannes.Sowohldieseals 'i A' H J
namentlich der Schmerzensmann zeugen i, Ü "i. .Ä_ÄÄ 3' i
vontieferEmpfindung,dabeizugleichvon i; (.351,trefflicherNaturbeobachtung,diesichzum
Beispielin der Behandlungder rechten r; 5? E
AchselpartieoderinderArt,wieChristus " F." E;mitDaumenundZeigefingerdieSeiten-' S, 1-
wundezuöffnensucht,glücklichbewährt.'

IndemnächstenWerk,dasgenauwie1' ä-Iäfiiiilf,derSteindesJodokusGeßlerwiederdurch F g QfrihiilfdieJahrzahl1464amoberenBildrandsicheri "52!F.datiertist,behältderMeistermitgeringen_ ,Abweichungendiegewohntearchitektoni-; i;E f?!scheGliederungbei(Abb.41).Unterdem 'I
{Qin jälpjgjfßg-g,KielbogenstehtvoreinemvondreiHalb- .7,w"iilßÜjiiijläßjni-h;

ligurengehaltenenBahrtuch,aufeinem ""
LöwenmitdemWappender Zeller,der pi, 5:1!Verstorbenein schlichterSchaube,bar- . ' Äi i?
häuptigmitgefaltetenHänden.Zweinackte ("Ü

'

Mohrenligürchen in den oberen Zwickeln f 1,-haltendieWappenderRegeldorferund "J"f "A!
Lehner.DieUmschriftlautet: „AnnodiTim" 1' '41 "
cccc"l x xxij Jar starbderErsamvndBeys k? '
CasparZeller(ammontagvorDionysy)dem j

t "
got genad."""' „

Bei aller Sorgfalt in den Einzelheiten, 1""
besonders in den architektonischen Details Abb_45_GyabsggindesGejgujchenjohannes
und den Bahrtuchhaltern sind doch die 5mm" i" d" St lalwbs'pfa"ki"hez"

Schwächen des Werkes unverkennbar. Küm- Straumng

merlich und ungeschickt hängen die Wappenträger in den Zwickeln, ganz
vergriffen in den Verhältnissen aber ist namentlich die I-Iauptligur mit dem

' Ikonographisch interessant ist der linke Engel mit dem bündelanigen Auribui, das als die Lanzenspitze
des Longinus zu deuten ist. Sie kennzeichnet sich durch die knebelanigen Flügelenden an der Dülle und die

Drahtverschnürungen am vorderen Ende des Eisens. Man vergleiche hierzu die Abbildung einer Nachbildung
des angeblich bei den lnsignien des heiligen Römischen Reiches befindlichen Originals in Band V (1890) der
Kataloge des Bayrischen Nationalmuseums, Taf. XII und Nr. 265, femei- Stadler-Ginal, Vollständiges Heiligen-
Lexikon, Band III, S. 858.

H Die eingeklammerten Worte stecken im Boden. Vgl. Wimmer, a. a. 0. S. 755. Riehl, a. a. O.
S. 213.


