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liehdenNachrichtenderWesselschenBibel(S.10),wodieKostenberech-
nungdesganzenGebäudesmitgetheiltwird,dieBemerkungzugefügt:"ltemmen helft van olden murelüdengehorett, dat tho der tidt, done de kerke
js angehauentho murende,hebbendarangearbeydetby verdchaltihundert
muermeysters ane de thopleger." (Dass er und seine Berichterstatter hie-
bei wirklichdie ganzeKircheim Sinnegehabt,ergiebtdie grosseAnzahl
der Maurermeister,die fürden blossenThurmbauauf keineWeisepassen
könnte.) Hiebeiist endlichauchnochdieobigeNachrichth) in Erwägungzu ziehen. Auf den Hauptthurmkann sie nicht gedeutetwerden, da man
sonstden Berichterstattermit sich selbst in Widerspruchsetzenwürde;auch benenntWesselden Hauptthurman allen Stellen kurz, währenderhierausdrücklichvomGlockenthtlrmespricht,demdasSparrwerkaufge-setzt worden sei. Unter diesem wird man sich wohl keinen andern als
den kleinenThurmüber derMittedesKirchendaches(in seinerursprüng-lichen Gestalt) denken können, und dürfte somit das Jahr 1460 als das-
jenige bezeichnen, in welchem das Kirchengebäude im Wesentlichen seine
Vollendung empfangen hatte. Alles bisher Angeführte erhält aber seine
volle Bestätigung durch die Betrachtung des Gebäudes selbst, das mit dem
Thurmbaueine einzige,auf die gegenseitigeWirkungberechneteGesammt-
anlage bildet, und dessen architektonischer Styl init dem des Thurmes
ebensoübereinstimmt,wie derselbevon demStyl der besserenWerke des
vierzehntenJahrhunderts(namentlichder Nikolaikirchezu Stralsund)ent-
schiedenabweichtund vielmehrbereitsdas Geprägeeinerbedeutenden
Ausartungin sich trägt. Ob einzelnegeringeReste des älterenKirchen-
gebäudesbeidemNeubaubenutztsind, ob namentlichjene mit eisernen
BändernversehenenChorpfeiler,vondenendieNachrichtenb)und c)spre-
chen, dahin gehören, wage ich fürjetzt nicht zu entscheiden. Doch schei-
nen mir gerade die beiden Nachrichten hiefür von keinem sonderlichen
Gewichte,wie ich dies schon oben angedeutethabe; es ist leicht möglich,
dass auch diese Pfeiler dem Neubau angehören und, durch irgend einen
beliebigen Umstand Furcht eintlössend, vielleicht schon während des Baues
oder bald nach dessenVollendungjene starkenBande nöthig machten.
Jedenfalls muss man annehmen, dass, wenn auch alte Stücke-beibehaltenseinsollten,diesedochso umgewandeltunddemNeuenangepasstsind,dassdasGanzenichtsdestowenigerdurchausalsEin Gusszu betrachtenist.

Die Marienkircheist durchausin kolossalenMassenerbaut, und die
Absicht, hiedurch eine grandiose Wirkung zu erreichen, herrscht entschie-
den vor. Aber das reine künstlerischeGefühl ist nicht mehr vorhanden,und so hebtdessen Mangel,wenigstensfür das innere, einen grossen Theil
der Wirkungauf. DieMarienkirchehat, gleich den beidenandernHaupt-
kirchen Stralsunds, niedrigere Seitenschiffe neben einem höheren Mittel-
schiff. Letzteres ist zu riesiger Höhe emporgeführt und die Seitenschitfe
streben ihm, wennsie auch die untergeordnetenTheile des Bauesbleiben,
doch in einer Weise nach, dass nicht bloss, fast wie in der Jakobikirche,
das Verhältniss der Entwickelung des einen Theiles aus dem andern we-
sentlich beeinträchtigtwird, dass vielmehr die l-Iöhenverhältnisseüberhaupt
in einer Weise überwiegend werden, welche den Eindruck harmonischer
Ruhe geradehin vernichtet. Die hlassenwirkung noch weiter zu erhöhen
ist sodann die, seit der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts nicht
mehr beobachtete Einrichtung des Querschiifeswieder zur Anwendungge-
kommen,und zwar so, dass auch zu dessenSeitendie niedrigerenRäume


