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Die außerordentlichrege und fruchtbareTätigkeitder StraubingerSteinmetzschule unter der Führung Meister Erharts setzte sich auch noch
bis in das XVI. Jahrhundert fort. Unter seinem Einiiuß steht unter anderem
unverkennbar der Grabstein des 1498 verstorbenen Steffan Süß, seiner
HausfrauMargarethe,gestorben1505,undihrervierzehnKinder(Abb.50).Zu ihnen zählte auch der Geistliche Stephan Süß, der r531 starb, aber
wohl schon unmittelbarnach dem Tode
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angesprochenwerden,dajedenähereBezeichnung"Stain-9 l 2 4' "ämecz"oder„sniczer"fehlt.BeijoergSperlundHannsEgel- .7, lx H, iseescheinenalsMeisterzeichenangesprocheneHausmarkeni f5x Affe" x laufdenSteinenzuderfalschenAnnahmeverführtzuhaben.' Ü)"ÖI ) '
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(s.o.)annimmt,aufMeisterHaimeranselbst,sondernauf "i l 7,seineFrau.ImSchiitzenbruderschaftsbuchvon1452bisr573 i i" aheißtesmaisterhaymeranmargretseinhawsfrawmit j, II, ydemdoppeltenVermerk:"tod".DanachwaralsoMaister l 1:}iljyHaymeranzweimalverheiratet.Überden_Grabsteinvgl. i}? g f " l xPh.M.Halm,VolkstümlicheDarstellungenaufspätmittel- (l l'_ jI xelterlichenGrabsteinenin "BayerischerHeimatschutz",14,. l 13 1
herausgegeben vom Bayrischen Verein für Volkskunst und
Volkskunde in München rgrz, S. 41. Meine Vermutung,
daß Meister Heirneran identisch sei mit dem Zimmermann Abb- 50- 518581830 d" Familie Süß in d"
Heimeran der Münchener Frauenldrche, der aus Straubing Totenknpelle des Friedhofes von St- Peter zu
gen München gekommen und am Allerheiligenabend 147a auf Strillbing
10 jahre in der Stadt Dienst getreten ist, findet, wie Herr Dr.
Sollereder am K. AllgemeinenReichsarchiv demnächst archivalisch belegen wird, Bestätigung. Herr Land-
gerichtsratEbnerhattedieLiebenswürdigkeit,mirnocheineNotizzurVerfügungzustellen,wonachsich
in dem 1886 abgebrochenen Vorbau des Südportals von_St.Peter ein Stein mit der Inschrift befand: "Anno dön
15 starb der erber maister petter mosmaier an Nach dem Zeichen des Wappenschildes, das ähnlich wie
das des Meisters Haimeran zwei gekreuzte Hacken oder Beile über einer Säge und außerdem zwei Winkel
darstellt, war Peter Mosmaier wohl Zimmermann. Der Stein ist verschwunden. Herrn Franz Wolter in
München verdanke ich die Nachricht, daß ein joerg Probst von Straubing eine Zeitlang in Wiener-Neustadt
gearbeitethabe.ErseiSchülerHansStettheimersvonBurghausen,desErbauersvonSt.MartininLandshut.und auch Steinmetz gewesen, habe die Pfarrktrche zu Straubmg begonnen und in Hall und Ötting gearbeitet.
Femer habe sich Peter von Pusica, ein sicherlich bedeutender Steinmetz und Baumeister, wahrscheinlich
ebenfalls in Straubing, wenn auch nur vorübergehend, aufgehalten; er sei r475 gestorben. Vgl. auch
Anmerkung S. 285.


