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Stift Nonnberg

~i e ande,re Gruppe besteht aus einer kürzere~1 (1,0 cm langell) Leiste, die aus einem rechtecid en und
fInem ,?Üzlzula ufenden TeIle ,zusammengese tzt IS,t; I,n el~em Falle sind die beiden Teile isoliert an:ebracht.
I~ S~I zg aufenden ,TeIl, eIne Wellenranke, dIe 111 ein eingerolltes Blatt endet, im rechteckigen Teile
KOu~~ e
~rstellung Im StIle der anderen Leisten: 1. Stehender, frontal gese hener Mann mit mitraartiger
MOP e d eC,tn,g und straff angezogenem Obergewande, 11. Kniestück eines von der Seite gese henen
annes ml eIner Zackenkro ne, III. El11 Mann im Diakonengewande mit einer Agraffe, Arme nicht sichtbar.
1V"bEinlnalckter, von der Seile gese hen er Mann , die rechte Hand flach emporgehoben die linke vor den
'
Lel ge la ten,
Leisten, in der, Mitt~ et,was breiter werdend, enthalten an der Außenseite vier Beineinla en'
mIttleren rech~ec~lg, ITIlt, elller abg~schr,ägten, Ecke, die beiden äußeren län glich, die obere ~eit~
leIcht eIngebogen, Bel elller LeIste fehlt die eIne mIttlere Einlage und ist durch eine gemalte Ro sette
ersetzt.
1. Äußere linke Einlage: Ein gek rönter Mann im
G ~s pr äch mi,t einer zweiten gekrönten Person (Frau,
PrIester [?]) In langem, mit Borten besetztem Ge~ande; daneben mit dem Rücken zu r ersten Gruppe
e1l1e ~be n solche, langbekleidete, gekrönte Gestalt
auf eIn em Faltstuhle sitzend; vor ihr stehen zwei
Männer, barhaupt, mit kurzen Gewändern, Daran
schließt sich eine abgekehrt itzende gekrönte Ge-

D,ie

unt ~ren

dl~ zwe~

Fig, 126

:--labe am faltstuh l (S, 99)

fig, 127

fuß des faltstuhles (S, 99)

stalt in kurzem Gewande auf einem Thronsitze mit Fußbank; sie streckt die Hand in einer sprechenden
Gebärde na ch vorn, wo zwei Männer auf einer Tragbahre Bausteine tragen; der vordere wendet sich nach
dem thronend en Mann um.
11. Mittlere linke Einlage: Zwei Männer beim Bauen einer Zinnenmauer beschäftigt, beide von der Seite
gesehen, der eine hebt Steine empor, der andere arbeitet mit Meißel und Kelle,
lI!. Mittlere rechte Einlage: Gekrönte Frau (?), auf einem Throne mit Fußbank, reicht einer ebenso gekleideten, vor ihr stehenden, gekrönten Gestalt die Hand; hinten, zwischen beiden , ein Mann in kurzem
Kleide nach dem Thronenden blickend, den Fuß auf seine Fußbank stellend,
IV, Äußere rechte Einlage: Ein Mann in kurzem Kleide führt eine gekrönte, langgekleidete Person nach
links. Mit dem Rücken zu dieser Gruppe steht ein gekrönter, kurz gekleideter Mann und hebt eine langgekleidete, gekrönte Gestalt an den Händen aLlS dem Wasser. Rechts setzt sich das Wasser fort, darauf
ein Kahn mit drei Köpfen (Taf. XXIV),
Zweite Leiste (Außenseite), 1. Äußere linke Ei nlage: Nach links geht auf einen Stock gestützt mit einem
Buche in der Rechten ein gekrönter Mann . Daneben ein nach rechts gestellter Löwe, einen Mann um die
Mitte packend; dazu kommt ein auf einem Pferde reitender Mann mit Mütze, Kapuze und Mantelsaum
(Bisch of) und erhebt die Rechte mit einem Stabe (Pastorale [?]),

Ta!. XX IV.

