
54 Christoph Angermair.

von 2 in 300 H. gnadengelt zucrthailen sein. Leiste des Rahmens liest man die Worte: nIch
sign. 20. 81"31. griess dich Mutter Gottes mein, schleuiss uns in

Praes. dom. dir.Wämpel, Haimbhausen, Soyer, deiner fürbit ein. Amen", auf der untern Leiste ;
Adelzreiter, Sasscr, Heck (Hofkammerräthehc vGott,vnd Maria, auch S. Sebastion: zu Lob vnd

Unter dem 24.Okt. 1631erfolgtenun das be- 8111611,hat 9-11131191311589113"?(11115Epitßphium,
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n"germayfsTodebestellte,unddassdiesesersträten hiemit dessen a notwen ige a u. an- P t- 31W50113513186112111111111-SeindeinDntnmMnnnnenfrldimliifndgtn213diäinflgnwhtigltiinwuiiiänliisfialsfreieliblhedtgi-den24Ontnnnlsn"1631" Auftraggebernichtmehrerlebte.Dassaufdem(ArnnnnConnerv"München KenotaphedasTodesjahrdesMeistersrichüHofmntnngnennn"ManWesenfasn"31'angegebenist, bestätigtdieHofzahlamtsreclä
DiesevAbstellungderBesoldungafindetsichnun nungde a6 1633,S. 404, Titel: Abfertigungu
auch in der Hofzahlamtsrechnung vom J. 1631, chf, gnaden schankungen, wo es heisst; nChl-i;
S. 529. tChristophAngermairpilthauer hat jer- stophen Angermairs gewesten pilthauers zu
lichenmit 50d. besserungzumsolt45011.,indem Münchenhünderlassnenwittib aus gn. anstat
er aber lt. sgn. underm quartal weihnechtensei- gebetner provision semel pro semper ord.
nes dienst entlassen und ime zum abzug des 75 H." Unter dieser Rubrik erscheint die Wittwe
4.Q.perdenhalbentheilverwilligtworden,be- A. imJ. 1632nochnicht,sodassalsoderKiinst-
zalt ime also merers nit dan 392 fl. 45 Xlüa ler wahrscheinlich Ende 1632gestorben 1st. Von

Es war sonach die Entlassun des Meisters der Wittwe Anna, welcher es mit ihren zahl-vomHofdiensteeineselbsterbeteäe,undkonntereichenKindernkiimmerlichergangenseinmag,er die verfügbare Zeit zu Arbeiten für Private erfahren wir in den folgenden Rechnungen nichts
verwenden, durch welche er neben seinem Gna- mehr; nur vom Mai 1635 existirt noch ein Gna-
dengelde seine Schulden zu tilgen und für seine dengesuch derselben an den Kurfürsten, aus
Familie besser sorgen zu können hoffen durfte. welchemhervorgeht, dass sie öfters vsollicitier-t
EinekünstlerischeLeistung,welchein dieseZeit und angehalten, aber keinbeschaitervolgtsei,
fallt, besitzt das Nationalmuseumin einemvor- weshalb sie umb Gottcswillengantz dimietigist
trefflichenElfenbeinrelief, ßHeiligeFamilienbe- bittet, S _wöllen mich meines diemictigestenzeichnetmitdemvollenNamendesKünstlersbegerensädstbegabenc.DaraufhinerfolgteBe-
und der Jahreszahl 1632(s. das Monogr.). scheid; vAnna Angermairin pilthauerin auchHiermitschliessendiedürftigenAngabenüberTgßäßtäßgeilliltif1110111911011136291D1"?Stängel"
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den kunstgeübten Meister, welcher noch im 0 Z3 311111516111111118e 115 535, 450
J. 1632inMünchenstarb. 1111191011189111T1191

Es findetsichin der StadtpfarrkircheWeil- W1181111611111111zu fien11105111119111111119111111-
heim's ein Kenotaph, eine Holztafel, WelchehohenWerkendesMelstersnbel"
wahrscheinlichvonElias Greitherr demJ iinge- 1)Elfenbeinschrankfür dieHerzoginundspä-
ren gemalt den englischen Gruss und im I-Iinter- tere Kurfürstin Elisabeth vonLothringen, Gema-
grunde einen Mann (BildnissAngermayfs?) dar- lin Maximilians I. von Bayern, jetzt im Natic-
stellt,mitderInschrift:nlierrChristopherusAn- na1museum. 1,52Cent.hoch,1,27breit,90tief,
germyr Cur F; Hoifpildhauer in Minchen l welcherals Schmuckschrank diente. Die äussere
Verschid Christseelig Anno 1632; in Cur F3 einfach-architektonische Gliederung trägt nur
statt Minchen deme l Gott, vnd allen Ohrist- Verzierungen von vergoldetem Silber. Die vier
glaubigen l ein freliche Uhrstend verleihen l Flügelthüren haben als Schmuck in der Mitte die
welle. AMENH.l Unten um das Kruzifix knien vier Elemente von Silber getrieben und vergol-
die männlichen und weiblichen Anverwandten det; an dem Aufsatze der Genius der Zeit und
mit Rosenkränzen in der Hand. Auf der obern rückwärts der des Todes. Der eigentliche


