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im Uebrigendie Kircheden bestenWerken des vierzehntenJahrhunderts
zu nahe verwandt,als dassmandieserVermuthungsonderlichRaumgeben
darf; auch würde man in solchemFalle KönigErichlsGrabwohl in die-

.ser Kirchesuchenmüssen,währender doch,wie bekannt,in der Haupt-
kirche der Stadt (der Marienkirche) begraben ist.

Den beiden Gertrudskirchen reihen sich endlich zwei kleine Kapellen
von einfachachteckigerGestaltan. Die eine von 'diesen ist die Apol-
lonienkapelle zu Stralsund, vor der Südseibeder dortigen grossen
Marienkirchebelegen. Acht starke Pfeiler schliessenhier einfach spitz-
bogigeWandnischenein, in denendie,gleichfallsspitzbogigenFensteran-
gebrachtsind. Ein achtseitigesKuppelgewölbe,dessenGurteauf kleinen
Oonsolen aufsetzen und eine einfach schöne Bildung (doch auch nicht mehr

nklnyyvlrwy_af dasbirnänförmiäaProfil,i- 152)habefrnhbedeckti)den
77'" inneren aum. as anze nnere, so ein ac es ist, rinnteinenklarenundwolälthuendenEindruckhervor;eswarm-e

sehrwünschenswerth,dasselbeeinerwürdigerenBestim-
"äW mung, als der es gegenwärtigdient, zurückgegebenzu

sehen. Die Sage bringt die Kapelle mit einer l-Ieilquelle
in Verbindung,und der Name der heil. Apollonia,derSchutzpatroningegen
das Zahnweh, könnte dafür sprechen; sonst möchte man die Kapelle wohl
für eine Taufkapellehalten, wie solche, zumeist zwar in der früheren Zeit
des Mittelalters, in achteckiger Gestalt neben den Hauptkirchen errichtet

wurden; auch mit einer solchenBestimmungkönnte sich die Sage vonjener
Heilquelleverbindenlassen. Die Bauweisescheint der besserenZeit des
vierzehnten Jahrhunderts zu entsprechen. Nach chronikalischer Nachricht
soll die Kirche jedoch im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts erbaut
sein 1). Ist dies wirklichder Fall, so würde man hier auf das Auftreten
eines Baumeistersschliessen müssen, dessen reiner Formensinn von dem der-

jenigenMeister.welchedieJakobikircheund dieMarienkirchezu Stral-
sundaufgeführt,nichtunwesentlichabwich.

Das zweite achteckige Gebäude ist die Kapelle des GCOrgen_
Hospitals zu Stolp, vorder Stadtbelegen.Auchbei ihr bildenSie],
acht ähnliche Nischen. Die Fenster in diesen haben aber nicht die gewöhn-
liche spitzbogigeForm, sondernsind kreisrund; ihre Einrahmungist cin-
fach, aber fein proülirt. An den Pfeilern zwischen jenen Nischentreten
einfachgegliederteGurtträgerheraus; dieGewölbeaber fehlen,vermuthlich
seit dem Brande vom J. 1681, von welchem eine in der Kapelle vorhan-
dene Tafel Kunde giebt. Im Aeusseren laufen vor den Ecken des Gebäu-

(desLissenen,durchBün-
e chen von 'e drei Halb-Qcääff.X2517" säulcheneingefasst(153),

,2 älnporundwärdenunter
1,11 cm JGiZigBII aehe durch'X einfacheFriesbänderbe-

grenzt. Diese besondere

Ausbildungder äusserenArchitektur(diedrei vorgenanntenKapellensind
im Aeusseren ziemlich einfach) dürfte auch hier vielleicht schon auf die
Zeit des funfzehnten Jahrhunderts schliessen lassen.
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