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lich eine alte Inschrift, die in dem ersten Pfeiler auf der Südseite des
Kirchenschiges eingemauert war, mit folgenden Worten: "Anno dni M0,
cccc".lvj" ceciditista turris vnacu(mOrläalmÜ" Der Zusatz des
Wortes ista dürfte nicht ganz ohne Bedeutung sein. Wäre damals über-
hauptnur EinThurmvorhandengewesen,so hattemanohneZweifeleine
allgemeinereBezeichnung(etwaturrisS. Jacobi)gesetzt;so aberscheint
durch jenes ista ein südlicher Thurm von einem nördlichen unterschieden
zu sein. Dazukommt,dassman bei demkolossalenNeubaudesvier-
zehntenJahrhundertsden westlichenRäumender Kircheschwerlichdie
unharmonische Einrichtung gegeben hätte, welche sie gegenwärtig haben,
indem das südliche Seitenschiff und auch das Mittelschiff mit hoher Vor-
halle beginnen, während vor der Westseite des nördlichen Seitenschiffes
die oben besprochene Einrichtung statt findet; gewiss hätte man, wäre
nichts mehr als diese von dem älteren Bau benutzbar geblieben, auch sie
in Uebereinstimmung mit der Hauptanlage umgeändert. Endlich scheint
auchderUmstandaufdenspätenUrsprungderWestseitein.ihrergegen-
wärtigenGestaltzudeuten,dassdieFensterblenden,welche,wieamThurme
selbst,so auchamUnterbauangebrachtsind,innerhalbdes grösserenSpitz-
bogens, der sie umfasst,schonHalbkreisbögenzur Verbindungdes Stab-
werkes haben. Vollendet wurde der neue Thurmbau im Jahre 1504, durch

Hans Böneckez).MelslglieHaupträumeimInnerenderKirchehabenhoheundweite'Ve1'-
hältnisse. Siezähltim Ganzen18 freistehendePfeiler. Ein starkesPfei-
lerpaar in der Mitte der Kirche, quer über das Mittelschiff durch einen
gtarkgnSchwibbogenverbunden,scheideteinenChorraumvon dem eigent-
lichen SchiiTe; letzteres hat auf jeder Seite drei Pfeiler. Der Chor ist
fünfseitig geschlossen, doch sind die Seitenschiffe in gleicher Höhe als Um-
gang um den Chor herumgeführt, eine Einrichtung, die bei pommerschen
Kirchen nicht gerade häufig und zumeist nur als eine Eigcnthümlichkeit
jüngerer Anlagen zu betrachten ist. Die Pfeiler sind einfachachteckig,
die des Chores sind an ihrer unteren Hälfte von noch einfacherer. vier-
, l , eckiger Gestalt; die Schwibbögen, welche
VVWÖW j diePfeilerreihenverbinden sindanf Ä X H!l ihrenschrägenFlächennurdurchgerad-f2,1!f linigeEinschnittegegliedert.(Solltenauch,beiderspäterenVerwüstungderKirche,

KZ, in welchersie sämmtlicheHauptgewölbe
verlor,mehreredieserSchwibbögenzerstört

rnach in der an e ebenen Weise wiederhergestelltggfdgllleszeiästogtänzägtsichdochnirgegnäeineedlereGliederung.)Von
Gurtträgernhabeichnichtsbemerkt.Allesdiesscheintsehrbezeich-
nend für die in Anspruch genommene Bauzeit (die spätere Zeit des vier-
Zehnten Jahrhunderts). Am Umgange des Chores treten die Strebepfeiler.
ausserhalb nur durch flache Wandstreifen bezeichnet, nach innen vor und

i) Der Stein, auf welchemdie Inschrift ein e
neuerenReparaturderKirchezerbrochenundheäaälegzglämlxjateynwägef? gmf"
seinenStückenerhalten. Friedeborn,Hist.Beschl-bgd SkAlteJn .1"
S.115,giebtirrthümlicherWeisedasJahr1469alsdasalifderI hfättmy
nanntean. z)Friedehorrl,a.a.O. D50nftge"


