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kirehe zu Colbergähnlich.) Der Chor fügt sich dem Mittelschiff als be-
sondrerBautheilan; er ist durch eine geradlinigeWand abgesch1ossen_
Eigenthümlichist es, dasshier eineArt Quersehitfentsteht, indemnäm-
lich die letzten Schwibbögen vor dem Chore, die aus dem Mlttelraumg in
die Seitenschiffe führen, von weiter Dimension und schwerer Form aber
von geringererHöhe sind als die übrigenBögen, und indemauch die
ihnen zugehörigenTheile der Seitenschiiiedieselbe geringere Höhe haben,
Unter dem Dach des Kirchensehiffes, im Aeusseren, läuft ein aus kleinen
SpitzbögenzusammengesetzterFries hin. Vielleicht deuten diese Form
(die wenigstensan das Princip des byzantinischenFrieses erinnert)und
die Gliederung der Schwibbögen im Inneren auf ein minder spätes Alter
der Kirche.

Endlich gehört zu den bedeutenderenKirchender in Rede stehenden
Gattungnochdie Kirchevon Grimme. Ihre Thurmanlageund die Vor-
halle unter derselben ist der der zuletzt besprochenen Kirchen ähnlich;
ihr Chor ist dreiseitiggeschlossenund die deitensehiffeum denselbenals
Umgang,wiean derJakobikirchevonStettinundan der Petrikirehevon
Treptowa. d. T., umhergeführt.SiebeneinfachachteekigePfeilerstehen
aufjederSeitedesMittelschiffesin geraderFlucht,dannfolgendiebeiden
Pfeiler des Chorschlusses; die Schwibbögenüber den Pfeilern haben die
einfachste Formation. Der Chorratim scheidet sich von dem eigentlichen
Schiff durch ein stärkeres Pfeilerpaar; hier Sieht man, namentlich wo die
Seitenschitfe in den Chor-Umgang übergehen, die Reste einer älteren Bau-
anlage, die noch der frühstenEntwickelungdes Spitzbogens,dem Ugber-
gangsstyle, anzugehören scheint und bei dem Neubau auf ziemlich rohe
Weise umgeändert ist. .Dasselbe bemerkt man an den Stellen, wo die
Seitenschilie in die Thurmhalle übergehen.

Gebäude mit niadrigerl Seiteuschiffen.

Die Nikolaikirche zu Stralsund ist die schönste unter den Kir-
chen der zweiten Gattung, überhaupt diejenige unter sämmtlichen pom-
merschen Kirchen des vierzehnten Jahrhunderts, welche die reichste und
edelste Entfaltung der Architektur des Inneren zeigt. Ihre ganze Anlage
deutet darauf hin, dass sie der früheren Zeit des vierzehnten Jahrhunderts

angehört.Eincalte Nachrichtsagt. dass sie im J. 1311zu bauenange-
fangensei'); dieselbeNachrichtfügthinzu, im J. 1329sei "derThurm"
derselbenKircheangefangenworden. Ucbereinstimmendmit letztererlautet
eine zur Seitedes westlichenPortalesbefindliche,in einenSteingegrabene
Inschrift: nlnceptioturris S. Nieolalannomiilesimocccuicesinionono."
Späteraberheisstes, unterden NachrichtenStralsuudischerChroniken:
nAnne1366in der nachtby 2 vhren,do tieelder turm all"vonSt.Nico-

1)Nachrichtenüber die StralsundischenKirchen.
uuscriptunterdenOharisianisaufderhiesigenllathsbiblgeälliäkjlntiiät431135"?-
derSundine,1835,N0.92,S,367.DerobigenNachrichtsindzwarga l du
iu-einerAnmerkungdieWorte"Schwerlichrichtig"beigefügtdoch7d.Äfa""
diesewohlnur,daweiterkeineGründeangegebenwerden,alsd; ü. in."
MeinungdesMittheilersansehen. i eSub-lehtlv"


