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UeberdasAlterunddenMeisterdesAltai-esvonTribseesliegtkeine
Bestimmungvor; 9591159Wemgüber die Schuleoderüber die Gegend,
auswelcherderselbeherstammendürfte. Es kannsomitin Fragegestellt
werden,ob das Werk 111PommernoderausserhalbdesLandesgefertigt
sei, unddaTribseesaufderGrenzeliegt,sohat dieletztereAnnahmean
sich wenigstensnichtsUnwahrscheinliohes.Gleichwohlfindensieh, und
zwar in verschiedenenGegendenPommerns,nochmancheandreWerke,
die theils in den allgemeineren Styl-Verhältnissen, theils in deren zarter
und geläuterterAusbildung_,jenemvorzüglichstenMeisterstückeso nahe
stehen, dass wir in ihnen eine gleichzeitige Schule über das ganze Land
verbreitet sehen, welche sehr wohl befähigt sein konnte, auch das Vollen-
detste hervorzubringen.

Unter diesen gleichzeitigen Werken nenne ich zunächst einige, die
sich in der Marienkirche zu Treptow a. d. R. befinden. Hier ist der
alte Hoehaltar (hinter dem neueren Hauptaltare von brillanter Rococ0-
Architektur)mit einemgrossenAltarschrcine,der eineMengeReliefiiguren
von kleiner Dimension enthält, versehen. ln der Mitte des Mittelschreines
sieht;man unterwärtsdie GeburtChristi, oberwärtsdie Verklärungder
Mariadargestellt,zu den SeitenmehrereReiheneinzelnerFiguren, ver-
mughliehPropheten. Aufjedem Seitenflügelsind zwölfFigurenvon Hei-
ligenenthalten.In all diesenFigurensprichtsich wiederumziemlich
entschieden der Styl des vierzehnten Jahrhunderts, mit dem manierirt Con-
ventionellen,aber auch mit dem Tretilichen,was ihm zu eigen sein pflegt,
ans. Einige Figuren sind in Haltung und Gewandung ausgezeichnet, zum
'l'lieil'auch von grosser Anmutli. Die Baldachine, die über den einzelnen
Gruppen und Figurenreihen angeordnet sind, zeigen eine geschmackvolle
und reine Ausbildung der gothischen Architektur. Von den Gemälden auf
den Rückseiten der Flügel ist fast nichts mehr erhalten.

Hinter diesem Altare finden sich mehrere grössere Holzfiguren, die an
Dimension, Styl und künstlerischem Werthe verschieden sind. Einige sind
schlecht und roh, andre tüchtig. Höchst ausgezeichnet aber ist unter die-
sen die Statue einer weiblichen Figur, die, etwa Fuss hoch, in ma-
tronenartiger Kleidung erscheint und, wie in einer Trauergeberde, den
Schleier ihres Hauptes fasst. Auch sie ist ganz in dem Style des vier-
zehnten Jahrhunderts gehalten, ohne dass jedoch dessen Strenge auf un-
vortheilhafte Weise hervorträte; nur das etwas schmale Körper-Verhältniss
deutet auf die minder günstigen Elemente dieses Styles. Die Linien der
Gewandunghaben einen mit feinem Gefühle bewegten Fluss, Gesicht und
Hände sind überaus zart gebildet. Diese Figur, die leider mit weisser
Tiinehe überstrichenist, dürftedemAltar von Tribseesals ein zunächst
verwandtesWerk anzureihensein. In ähnlicherArt. dochnicht von
gleichemWerth, ist die FigureinesEngels,der auf einemDrachensteht,
in der Geberde,als ob er diesen niederstossenwolle. Gegenwärtigfehlen
ihm die Hände. Sonstist an dieser Stelle auch noch die Gruppeeiner
Mater dolorosa mit dem Christusleichnam zu bemerken.

Eine spätere Arbeit findet sich im nördlichen Seitenschiii"derselben
Kirche, am Eckpfeiler des Chores. Es ist ein kleiner Altarschrein,der die
geschnitztenFigureneinerMadonnaund mehrererHeiligenenthält. Der
Styl ist etwasSchwerfällig,dieFaltenderGewandungwulstiggezogen
und gebrochen.Aussensieht man rohe Malerei,welcheoberwärtsdie
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