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einzelnen Heiligenfignren ähnlichen Styles bemalt. Die Malerei des Unter-
satzbiltles ist in späterer Zeit erneut.

Dann findet sich im Chor-Umgange noch Einiges, was dem in Rede
stehenden germanischenStyle zuzuzählen ist. So die Figur einer Madonna
mit dem Kinde (der Mitte eines Altarschreins angehörig)von guter Arbeit_
S0 ein Altarschrein mit rohem Schnitzwerk, Scenen aus dem Leben der
Mariavorstellend,denenes gleichwohlnicht an gemüthlichemAusdrucke
fehlt. (Davon ist aber schon mancherlei verloren.) Auf den Aussenseiten
der Doppeltlügeldieses Altarschreinessind Malereien, ebenfallsvon roher
Arbeit, aber auch sie nicht ohne gemütlilichen, selbst nicht ohne charakte-
ristischen Ausdruck.

Endlich sah ich, während der Reparatur der Kirche in einer verschlos-
senenKapelle zurückgestellt,die Statue eines kreuztragendenChristus,die.
wenn das Körperverhältnissauch nicht ganz richtig war, sich doch durch
schönen, klaren Fluss in den Linien der Gewandung auszeichnete. Der
Charakter der Arbeit schien mir den Uebergang aus dem germanischenin
den späteren Styl zu bezeichnen. Zu der Figur gehört ein Tabernakelmit
hohem durchbrochenem Thurme, in sehr eleganter und geschmackvoller
Weise ausgeführt. In neuerer Zeit hat Beides, Statue und Tabernakel,
einen grau-violetten Anstrich erhalten.

Die übrigen Schnitzwerke der Nikolaikirche zu Stralsund tragen
das Gepräge des späteren Styles; mit ihnen beginne ich die Uebersicht
derjenigen Werke, welche die zweite Classe dieser Holzsculpturenbilden.
Das bedeutendsteunter ihnen ist_der Hochaltar der Kirche (mit Ausnahme
des oben besprochenenälteren Aufsatzes). DerMittelsehrein,der eine be-
trächtlicheDimensionhat, wird durcheine einzigegrosseDarstellung,die
in sich jedoch nach mittelalterlicherSitte in mehrere Scenenzerfallt, aus-
gefüllt; es ist die KreuzigungChristi. Auf den Seitenschreinensind je
drei kleinere Darstellungen übereinander, welche die der Kreuzigung vOr-

angehendenMomentederPassionsgeschichtevergegenwärtigen.Ein unter
der Mitte befindlicher Untersatzschreinenthält die Verkündigung Mariä,
die Geburt Christi und die Darstellungim Tempel. Alle diese Darstellun-

gensind sehr iigurenreich,dasMittelbildsogarüberladen,dochist überall
viel Naivetät in Bewegungund Gebcrde. Ueber den einzelnenDarstellun-
gen sind zierlicheBaldachinevon spätgothischerFormangebracht.Rück-
sichtlich des Styles möchte ich die Arbeiten mit den Gemäldendes west-

phälischenMalersJarenus, die sichim BerlinerMuseumbefinden1), ver-
gleichen;nur tritt in ihnendasübertriebenHastigeund Scharfedes Jare-
nus minder hervor. Dies Verhältniss, und da neben den neuen Motiven
doch auch noch manche Erinnerungen an den germanischenStyl anklingen,
lässt mich vermuthen, dass das Werk nicht gar spät nach der Mitte des
funfzehnten Jahrhunderts entstanden sein dürfte. Die Rücktlächen der
Seitenschreine sind mit roher Malerei versehen, ebenso die beiden Seiten
eines zweitenFlügelpaares. Zwischenden älterenTabernakelndesAuf-
satzes sind Gemäldeangebracht, mit etwas roh gemaltengrossenFiguren,
etwaProphetenvorstellend.lhr StylgehörtdemAnfangedes sechzehn-
ten Jahrhunderts an. Dann findet sich auf der Rückseitedes Altares, nach
demChor-Umgange,einegrosscUhrmitgothischenZiifern;in denEcken

1) Vgl. über
seums zu Berlin.

dieselben
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meine Beschreibung der Gemälde-Gallone des K. Mu-


