
Steinsculptur.

An diese Bronze-Arbeiten lässt sieh das Wenige anreihen, was sich
in Pommern an mittelalterlicher Steinsculptur vortindet. Dass die eigent-
liche Bildhauerkunstim pommerschenMittelalter überhaupt gar wenig zur
Anwendunggekommen,beruht, wie es scheint,auf demSystemeder Archi-
tektur, welches, so reichen Schmuck es auch in späterer Zeit annimmt,
doch der höheren, bildnerischen Zierde fast gar keine Stelle einräumt.
Gleichwohl ist es auffallend, dass die so überaus reiche und mannigfache
Ausbildung des gebrannten Steines nicht wenigstens(wie dies z. B. in
Italien im späterenMittelalterder Fall ist) eine, von der Architektur un-
abhängigeBildnerei in diesemMaterial zur Folge gehabt hat. Nur die
Holzsculptur,von der weiter unten die Rede sein wird, ist auf eigen-
thümlicheund sehr ausgebreiteteWeise in Anwendunggebrachtworden.

EinigerwenigerSteinsculpturen,die mit der Architekturin Verbindung
gebrachtsind, ist bereitsfrühergedachtwerden. Dahingehörendie Fi-
gurenim südlichenGiebeldes DomesvonCammin, die den Uebergang
aus dem byzantinischenin den sogenanntengermanischenStyl zu bezeich-
nen scheinen. (Ihr Material kann ich, da sie dem Auge so beträchtlich
entfernt stehen, nicht trennen.) Sodann die kleinen Figuren in gebranntem
Stein, welche sich in der Sakristei desselbenDomesvorfinden, und die
dengermanischenStylin strengerReinheitzeigen.Beidegehörenderfrüheren
Zeit des dreizehnten Jahrhunderts an. Dem Sehlusscdes dreizehnten Jahr-
hundertsscheinendie ziemlichschwergebildetenSculpturenjenes merkwvür-

digenSäulenkapitälesin Colbatz anzugehören.Sehr wenigbedeutend
sind sodanndie rohenund schwerfälligenReliefsder HeiligenPetrusund
Paulus an der Petrikirche zu Stettin, die ich, wieobenbemerkt,dem
vierzehntenJahrhundert zuzuschreibengeneigtbin. Nochwenigerkünst-
lerischenWerth hat die kleine, in Thon gebrannteHeiligentigur, die ich
in Stargard fand. Ausserdemwüssteich nur nocheineFigur, die für
architektonische Zwecke bestimmt zu sein scheint, nennen; dies ist die am
Thurme der Schlosskirche zu Stettin eingemauerte Sandsteinstatue eines

Bischofes,in der man,nichtohneGrund, dasBilddesSchutzpatronesdieser
Kirche,desheiligenPommernbekehrers,OttovonBamberg,erkennendarf.
Leider ist diese Figur, und namentlichdas ganzeGesicht,beschädigt; an
der Gewandungaber sieht mannocheine sehrtreiilicheund saubreDurch-
bildungjenerWeisedesgermanischenStyles,welchedasvierzehnteJahr-
hundert charakterisirt. Der consnlenartigeSockel, auf dem die Statue

ruht, ist mit kleinenfigürlichenDarstellungengeschmückt,die aberauch
sehr beschädigt sind.

Dann findet sich, als ebenfallsnoch hierher zu zählen,eine kolossale
aus StuccogearbeiteteGruppein der Nikolaikirche zu Stralsund,
in derjenigenKapelleaufderNordseitederKirche,welchegegenwärtig
als Taufkapelledient. Sie stelltdie heiligeAnna, die Mutterder Maria.
vor, welchedie Mariaauf demSchoosschält. sowiediese, in gleicher
Stellung,das Christkindauf ihremSchoosseträgt(eineD3rSfQII11IJgSxxYQiSQ.
die im Mittelalter häufig vorkommt).Die Haltungder Figuren ist noch
steif, die Verhältnissenicht ganznaturgemäss,aberin der Anordnungder
Gewandungzeigt sich auchhier ein edler Sinnund in den etwasbreiten


