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terschriftgenanntenPersonensind unterwärtsin kleinenFigurenknieend
dargestellt,links Herr SimonAdebar, rechts seine beiden Frauen.

An einem Pfeiler des südlichen Seitenschiffes hängt ein Gemälde,
ebenfalls vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts, das zwar roh gemalt,
aber durchseinenGegenstandvoneigenthümlichemInteresseist. Es ge-
hört zum Kreise der Todtentänze. Es stellt einen Kirchhof vor und darin
eine Grabkapelle;ein ganz geharnischterRitter kniet mitten auf dem
Kirchhofevor der Kapelle,währendans_denGräbernund aus denThüren
der KapelleallerleiTodtengerippemitWaffenund anderrnGcräthhervor-
dringenund sichbereitmachen,gegeneineherannahendeRitterschaar
anzukämpfen. DiesemBildegegenüberhängtein andres, welcheseine
"Weisselfrau",mit einemSchlossvordemMunde,Schlüsselnvorden
Ohrenund mit allen möglichenandernAttributenvorstellt.Reichliche
lnschriften,überund zu den SeitenderFigur'), erklärenihreBedeutung.
Unterwärtssteht „Ivan von Cortenbach i. J. d. H. 1494, erneuert
1741." Sovielman,nachder ErneuerungdesBildes,nochurtheilenkann,
entspricht es dem Charakter der Nürnberger Schule.

An einem Pfeiler des nördlichen Seitenschides hängt ein Gemälde,
welchesdie drei Gekreuzigten,Mariaund Johannes,und die kleineFigur
des knieenden Donators darstellt. Es hat etwas Verwandtes mit dem jün-
gerenCranach,namentlicheineMildeund Zartheitin den Köpfen,wie
man solche auf den Bildern dieses liebenswürdigen Meisters linde-t; doch
ist eines 'I'heils die Zeichnungder Figurenminder bedeutend, anderen
Theils mischt sich der Erinnerungan Cranachzugleichetwasvon dem
StyledesHansBaldungGrienbei. Leiderhat dasGemäldegelitten;sein
Werth macht eine verständigeRestaurationwünschenswerth.

Endlich sind in der Marienkirche zu Colberg, an zwei Pfeilern des

Mittelschitfes,noch die BrustbilderLuthers und Mclanchthonsvon der
Handdes älterenCranach(des berühmteren)vorhanden.Ich halte"siefür

Originale,odervielmehr:ich glaube,dassessolchegewesensind,da,
sich namentlichan dem KopfeMelanchthonsnoch die Spuren einer gross-
artigmeisterlichenBchandlungswcise,im CharakterdiesesKünstlers.zei-
gen. Beidesindaberin neuererZeit (nacheinerInschriftauf demBilde
Melanchthons,im J. 1741)so schmaehvollübersudelt,dass sich das Auge
des Kunstfreundes mit Unwillen und Schmerz von ihnen abwendet. Es

würdeder Kircheschwerlichzur Unehregereichen,wennmanbeideGe-
inäldedenHändeneinesgeschicktenRestauratorsübergäbe,der die Su-
delei wieder fortnähmeund den Schadender Originale, der darunter viel-
leicht verdeckt liegen mag, mit bescheidener Hand ergänzte.

In der Marienkirche zu Rügenwalde, zu den Seitender Kanzel,
findensich ebenfallsdie Portraits von Luther und Melanchthon,die gleich
jenen aus Sachsenherzustammenscheinen.Beidesind kleinund von
verschiedenerDimension. Das Portrait Luthers ist das grössereund mit
dem bekannten Granat-Eschenlilonogramm,der Schlange,versehen; es ist

merkenist, dassin dieserUnterschriftdasMstetsdurchdasZeichenh-I , das
H aber stets als ein solchesgeschriebenwird. Dies dürfte, in Rücksicht auf
die bekannteStreitfrage,ob man denNamenjenes bekanntenMalersder alttlan-
drischenSchuleals "Hemling"oder"Nlemling"zu lesenhabe,dieAnnahmeder
letzteren Lesart bestätigen.
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