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2. Der Schaft aus einzelnen Stücken zusammengefügt, mit sichtbarer Teilung. Glattgedrückter Knauf mit
schwarzem, herumlaufendem Bande. Kurva aus einem Tierkopf mit langen Ohren und offenem Maul
entspringend, mit angesetzten Krabben, in einen Tierkopf mit ausgestreckter Zunge endend. Darin über
ausgeschnittenem Blattwerk Agnus Dei mit Nimbus, mit dem linken Vorderbein übergreifend und das Kreuz
haltend und zurückblickend. Lamm und Kurva mit goldenen Ranken, die Krabben, die eine etwas jüngere
Zutat sein dürften, goldfärbig geädert (Fig. 124).

Fig. 124.

Das Pastorale dürfte angeschafft worden sein, als die Äbtissin Gertraud 11. (1235- 1252) für sich und
ihre Nachfolgerinnen das Recht des Pastorale und des Faltstuhls erhielt (utatur sella sive cathedra et
virga sive baculo pastorali; Urk. vom 2. Juni 1242, Urk. und Reg. X). Über das Pastorale, das wiederholt
ausgestellt war, vgJ. K. LI ND, Über den Krummstab.
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schablonierten Rosetten mit Beineinlagen, BronzeFaltstuhl: Aus rot gefärbtem HOlZ mI g~t ar Leendee~'sitze über zwei Tragbändern (Fig.125). Er besteht
ösen, Bronzefüßen, Beinknäufe~ UI~ gerre ~mh Ib unde La pen ausgezackten Nabe an der Kreuzungsaus zwei gekreuzten Stol~en mit ewer. w. el
a.{ eschnitfener Wellenranke eingelassen ist; die Stollen
stelle (Fig. 126), in die ewe run?e ~e.~newlafe~lt~IL~sten verspreizt, die mittels gravierter Bronzeösen an
sind oben und unten d~rch zwei sc rag ge~
·t Bronzepranken die auf ovaler, am Außenrande mit
ihnen befestigt sind. Die Stollen ~nden un en ~~tte aufstehen und unter deren drei Krallen ein oder
intermittierender Wellenran.ke verzierter ~ronzep d educkte Löwen oder Drachen (Fig. 127). Das obere
zwei Tiere aus Elfenbem slcht~ar we~d~n, es s~ier~opfe mit aufgerissenem Rachen gebildet, zwischen
Ende der Stollen wird von ell1e!? emerne~. e . ein Mann der eine Hand auf einen flachen Gegendessen spitzen Fangzähnen HalbfIguren ersc ew n"
13''''
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