
768 Pommerscha Kunstgeschichte.

ein sehrmalerischesAussehen;der schönsteunter diesenhat aufseiner
cyhnderförmigenFläche Streifen schwarzglasirterSteine, die sich rauten-
förmigdurchschneiden; er führt den Namendes nrothen Meeres"(angeb-
lich von einemblutigen Kampfe, der in seinerNähe vorgefallen). Nicht
minder malerisch erscheinen die Thürme von Lauenburg, die jetzt zum

Theil verfallen und mit Epheu überwachsen sind. Auch Gollnow hat
Thürme derselben Art. Der eine von diesen, zum Schutz einer Wasser-

pfortedienend.erhebt sich in achteckigerGestaltüber zweiStrebepfeilern,
die zu beiden Seiten der Mauer vortreten.

Ueber den, in schweremSpitzbogengeöffnetenStadtthoreupflegensich
hohe viereckigeThürme zu erheben, an denen sich in der Regel eine
mannigfaltigerearchitektonischeDurchbildungzeigt. Nur in seltnerenFäl-
len steht der Thorthurm zur Seite des eigentlichenDurchganges. Ein-
fachere Thorthürme sieht man zu Damm, wo eine pyramidale Spitze die
schwereviereckigeMassebekrönt, und zu Greiffenhagen, wo der Ober-
bau cylinderförmiggehaltenist. Das Bauthor zu Cammin hat einen
nicht hohen Oberbau mit Fensterblenden und zur Seite einen schönen

Thurm, in der Art der Mauerthürme. Auch zu Pyritz (dessenäussere

Umfassung,ebensowiedie von Stargard,sehrmalerischerscheint)stehen
die Thürme zur Seite der einfachen Thore; indess bemerkte ich am Unter-
bau der ersteren grosse vermauerte Spitzbögeu, so dass doch vielleicht au-
zunehmen ist, der Durchganghabe ursprünglich durch die Thürme selbst
geführt. Der Thurm des Bahner Thores zu Pyritz ist unterwärtsvier-
eckig, oberwärts achteckig, an beiden Theilen mit Fensterblendenver-
sehen, und wiederummit pyramidalerSpitze gekrönt. Aehnlichist der
Thurm des Stettiner Thores zu Pyritz gestaltet; doch springen hier zu
den Seiten des achteckigenOberbauesnoch kleine halbrundeThürmchen
vor, die demGanzenein eigenthümlichfestes,burgartigesGeprägegeben.
DiesThorhat zugleichnocheinenAussenbau,ein zweitesThor, mit dem
ersten durchSeitenmauernverbunden. und durch starke, aber nicht hohe
Rundthürme eingefasst. Ganz eigenthümlichist das Miihlenthor zu
Stargard, ein Wasserthor,aus einembreiten, über die lhna gewölbten
(gegenwärtigdurchFachwerkausgefüllten)Spitzbogenbestehend,der einen
kleinen Oberbau trägt und zu dessen Seiten zwei schlanke achteckige
Thürmemit sehr geschmackvollemZinuenkranzeemporspringen. Einige
Thorthiirmein vorpommerschenStädten zeichnensich durch mehr oder
weniger zierliche, treppenartigemporsteigendeund mit kleinen Spitzen
geschmückteGiebel aus, während die Wandtlächenmit Reihenkleiner
Fensterblendengeschmücktsind. Das schönsteBeispielsolcherArt findet
sich zu Demmin (über dem Thore, welches auf die Strasse nach Loitz

führt). Aehnlichist dasMühlenthor zu Tribsees (auchdas Stein-
thor. ebendaselbst, hat eine ähnliche Form, der sich aber schon die Ele-
mente einer mehr modernenBehandlungheimischen). Dann gehört.hierher
das Steinthor zu Anclarn, sowie eins der alten Thore zu Grimme
und das Brandenburger Thor zu Treptow a. d. T., die beiden letz-
teren jedoch von rohererForm. Andre Thorthürme,zumeisthinter-
pommerschenStädtenangehörig,sindmithohenFeusterblenden,diesich
fast den Formen kirchlicher Architektur annähern, versehen; dahin gehö-
ren die alten Thore von Schlawe, Stolp, Gollnow, von Garz u. a.
An dem Thurmc des Anclamer Thores zu Usedom haben die Fenster-
mcnden zumeistschon eine rundbogigeForm; auch wölbtSichim ÖCSSPT!


