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gleichzeitigsind, auchwennman(wasanderweitigöftersvorkommt)an-
nehmen wollte, dass unter den letzteren ursprünglich noch eine do ehe
Pfeiler-undBogenstellungangebrachtwar.Anderselbensüdlichenäiand
befindet sich zugleich ein kleines einfach gebildetes Portal im S im-
bogen,letztererwiederumaufeinemKämpferwulstruhend.Ueberpde.
genanntenPfeilerstellungistdasMittelschiffmiteinemspätgothischeä
Sterngewölbeüberspannt; was von"ihr aber nach dem Altare zu liegt ist
in verschiedenartigenFormendermodernenBauperiodeausgeführtjF8
Scheim-dassdie(gegenwärtigmitKalkbeworfeneu)MauernderKirche
ganz aus Feldsteinen(Granit oder dergleichen)bestehen; die Einfassung
der Thüren ist aus grossen Ziegeln gebildet,

Die zweite dieser Kirchen ist die des Dorfes Tribohm unfem der

Recknitz,aufderStrassezwischenDammgartenundTribseesbelegen.Sie
ist ganzaus Feldsteinenerbautund vonhöchsteinfacherAnlage.Das
Schiff(natürlichohnePfeilerstelluug)istlänglichviereckig,derAltarraunl
schmalerund ebenfallsyou viereckigerForm (ohneNische);beide werden
durch einen schwereneinfachenSpitzbogenvon einandergesondert. Die
Thüren sind ebenfallsim einfachenSpitzbogen,mit mehreckigerGlie-
derung,gebildet;die sehrschmalenFenstersinddurchHälbkrelSbögen
überdeckt. Je drei Fenster findensich an den Wändendes Schiffes,je
eins an den Seitenwändendes Altarraumes(einsder letzterenist später
erweitert),zweian der östlichenWandundzwischendiesenein klßings
Rundfenster. Die Einfassungenvon Thüren und Fenstern bestehen hie].
nicht aus Ziegelstein. Es ist leicht möglich, dass noch mehrere Dorf-
kirchen dieser Art vorhanden sind.

In einer Weise des Uebergangsstyles,welchedem Chor-eund Quer-
schiiie des Domes von Cammin verwandt ist, erscheinen die älteren Theile
unter den Resten der Kirche von Kloster Eldena bei Greifsivald. (Re-
stiftet wurde dies Kloster durch den Gründer der Kirche von Bergen, Fürst
Jaromar 1., in den ersten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts, etwa Zwi-
sehen 1200 und 1207. (Nach Steinbrück's Angabe 1) ist es wahrscheinlich,
dass die Stiftung noch vor 1203 falle.) Die ersten Mönche des Klosters
kamen, ebensowie die Nonnenzu Bergen, aus Dänemark, so dass auch
in diesem Fall die Culturvcrbindungmit letzteremLande ausgesprochen
ist. Es scheint, dassman sich diesenUmständengemäss,die Kirchevon
Eldena, falls sie ursprünglichnichtetwavon Holzgebautwar, in ähn-
liehenFormenaufgeführtdenkenmuss,wie die älterenTheileder Kirche
vonBergen.Da diesaberbei denvorhandenenRestennichtder Fall ist.
da im GegentheilwesentlichabweichendeFormen erscheinenund so-
weit wenigstensdie altenBautheileerhaltensind von speziellbyzan-
tiniseherWeise nichts weiter erscheint, als jener rundbogigeFries unter
dem Dache, so dürfte die Annahmenicht allzu gewagtsein, dass die
Kirche erst einigeZeit nach der Gründungdes Klostersin derjenigenbe-
deutsamerenWeiseangelegtwurde,welcheuns aus ihrenRestenentgegen-
rrige Leiderist die KirchegegenwärtigeineRuine,und erst in neuerer
ZeigdemgänzlichenUntergangeentzogenworden.Rasenflächenundgrünes
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