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Schon von 1746 ab wurden keine gemeinsan
Aufträge mehr übernommen, und nach:
uns bekannten Umständen ist anzunehm

daß auch an der noch gemeinsam übernc
menen Raumzier Amorbachs ljeblher keii

persönlichen Anteil mehr genommen hal
wird. Um so sicherer erscheint anderse

daß die ebenfalls noch gemeinsam akkordic
Altzirarbeit von vorneherein unter den Kc

pagnons geteilt wurde und Ueblher dabei
erster zum Zug kam. Nämlich bei den 1746

ziusgefiihrten beiden Querhaus-Altären (Bild
für die als Zahlungsempfänger die Ueblh
Verwandten Joseph und Michel Schäffler a
traten. Dieselben Indizien sind gegeben
den beiden mittleren Seitenschiff-Altären. L

schließlich sprechen stilistische Erwägung
noch dafür, daß auch die vier 1750[5l a
geführten vrestlichen und ("ustlichen Seiti
schitl-Altäre (Bild 2) ebenfalls Ueblher
gefallen waren, nlTenbar aber nur Kräf
seiner Werkstatt überlassen blieben. lh:

weder Ueblher- noch Feichtmayr-typiscl
Iingelsgestalten (Bild 4) begegnen wir n:
Ueblhers Tode noch, und zwar an den 17677
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Nach der Trennung um 1746:
Arbeitsgemeinschaft Fcichtmayr-Uclvlher: lim-Chtmayr Ucblhu.
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