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Das Bildnis des Verstorbenen ist von der denkbar größten Einfachheit;
reine Gegenständlichkeit bildet den Kernpunkt in der Darstellung und schließt
die Größe der Wirkung in sich. Der Körper, in eine pelzverbrämte Schaube
mit weiten Armeln gehüllt, ist kaum sichtbar aus der Achse gerückt, die
zwar nur in den über dem Unterleib gekreuzten Händen, und in den
bilcher im Königlichen Allgemeinen Reichsarchiv München kam es während der Amtsführung Ulrich Kasten-
rnayrs in den Jahren 1424und r425 zu Straubing zu ernsten Bilrgerunruhen, da er im Geheimen einer großen
Handelsgesellschaft angehörte, die ihren Vorteil zum Schaden der Allgemeinheit suchte und die Bilrgersteuer
hinterzog. Es hat den Anschein, als ob Kastenmayr infolge der Streitigkeiten von seinem Arnte abtreten mußte,
denn vom 16. Mai r426 wird er nicht mehr als Kämmerer erwähnt. Sein Sohn Hans, der x42! als Stadtrichter
von Passau erwähnt wird, wurde am zr. November 1429von den Herzogen Ernst und Wilhelm zum Stadtrichter
von Straubing ernannt. Aus dem obenerwähnten Bericht über die Streitigkeiten erhellt, daß Ulrich Kastenmayr
zu den angesehensten und wohl auch reichsten Bürgern der Stadt zählte.


