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gigen Verhältnisse zu Dänemark stand, dass hiedurch auch li-irht weitere
Cultnrverbinduugenhergestellt sein können, und dass es selbst nicht ausser
demBereichederMöglichkeitliegt,dass dieselbenArbeiter,die zu Bergen
gebaut, auch in Colbatz thätig gewesen sein dürften. Wie sich indess dies
verhalten möge, so scheint es jedenfalls sicherer, den Beginn des Baues
der gegenwärtigen Kirche von Colbatz in die Zeit um den Anfang des drei-
zehnten Jahrhunderts zu setzen, als sie für gleich alt mit der Stiftung rles
Klosters zu halten. Dass dieser Neubau (denn als einen solchen hat man
ihn zu fassen) statt fand, wenn auch die frühere vielleicht unansehnliche

Kirche eine fürstliche Grabstätte enthielt, darf nicht befremden. indem
ähnliche Beispiele auch an andern Orten vorkommen und um so weni-
ger, als Colbatz schnell an Einkünften zunahm.

Die Kirche ist wiederum als eine Krenzkirche angelegt, d. h. sie be-
stand ursprünglich aus einem hohen Langschitf mit niedrigen Seitensehiifen,
einem Querschiff in der Höhe des Langschides, und aus einem Ch0rba_uals
Fortsetzung des letzteren. Die Seitenschitfe sind gegenwärtig abgerissen
und die Pfeilerstellungen des Schiffes vermauert (doch so, dass ihre archi-
tektonische Gliederung ausserlialb deutlich Vortritt); der innere Raum des
LangschiHes, das schon in späterer mittelalterlicher Zeit von den übrigen
Theilen der Kirche durch eine Quermauer getrennt wurde, ist zu ökonomi-
schen Zwecken verbaut. Die ältesten Bautheile bestehen aus dem Quer-
schiffe und den an dasselbe zunächst anstossenden Theilen des Chores und

des Langschiifes. Der übrige Theil des letzteren
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