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Etwas später, wie es scheint, sind die lcbensgrossen Figuren der
gräflich Eberstcinlschen Familie, die sich in einer Seitcnkapellc der Ma-
rienkirche zu Naugardt vorfinden. Auch sie sind aus Holz geschnitzt
und bemalt (das Holz ist zum Theil mit Leinwand überzogclnaind darauf
erst der Gypsgrundfür die Farbe aufgelegt); doch erscheint die Arbeit an
ihnen ungleich besser und lebenvoller. Leider aber haben sie sehr gelir-
um; das Holz ist äusscrst wurmstichig, hier und da hängt die Leinwand
des Ueberzuges in Fetzen herab und einzelne Körpertheile fehlen bereits
gänzlich. Es sind vier Figuren, zwei männlicheund zwei weibliche. Die
beiden ersteren erscheinenin versilbertenHarnischen;der eine von diesen
steht aufrecht in einer Art Fcldherrnstellung;an seinemFussgestcllliest
man die beschädigte Inschrift: nLÜdÜViCÜSeomes ab Eberstein (DlOIIIiIIUS
in N(augar')ttenet Mas(sow)XXVdie Maii (Ann)oChristi (aejmtis
suae 6.. (su)sceptaeadministrationis37." Dem ebengenannteuentspricht
eine aufrecht stehende Dame. deren Haltung zwar wiederum ziemlich starr
ist, deren Kopfaber (dßfeinzigWohlerhaltene)einerechttüchtigeArbeit
erkennenlässt. Der zweiteRitterundflie zweiteDamesind knieendund
mit gefaltetenHändenvorgestellt?holden fßhlßll die Köpfe. Vor jeder
von diesen knieenden Figuren liegt gegenwärtig ein Helm mit Handschu-
hen, von denen der eine aber natürlich dem stehenden (undbarhäuptigen)
Ritter angehört. Die VolkssagenimmtindeSS, naiver lldßisä. die Helme
als die Köpfe der beiden Knieenden und deutet dies auf eine Strafe der
Enthauptung, ebensowie die Kette, mit welcherman die "Statuedes ste-
henden Ritters, um sie vor dem Umsturzzu sichern, die Wand be-
festigt hat, als das Sinnbild einer Gefangnissstrafegedeutetwird. Ein
grosser barocker Altar, der sich in derselbenKapelle befindet. scheint mit
den Statuen gleichzeitig zu sein; er hat eine Menge Iigürlicher Darstellun-
gen. davon aber schon Vieles abgebrochenund unter den Altartiseh ge-
worfen ist. Unter demselben Altartische ruht ausserdem auch eine Anzahl
mittelalterlicher Heiligen, aus der Zeit um das Jahr 1500 und handwerk-
lich tüchtig gearbeitet. Natürlich sind sie zumeist verdorben.

Ein Zweig der deutschen Kunst, der sich in der ersten Hälfte des
sechzehnten Jahrhunderts zur gediegensten Vollendung erhob, besteht in
den Portrait-Medaillons, die gewöhnlichin kleiner Dimensionausgeführt,
in Holz und Speckstein geschnitzt und in edeln Metallen abgegossen Wut-
den i). Werke dieser Art, wenigstensMetallabgüsse,kommen häufig vor;
selten aber dürften ähnliche und ähnlich werthvolle Arbeiten in grosser

Residenzumgestaltetund ihm denNamender nQdßrbllrgugegebenhatte. Unter
den Scliiitthaufender Oderburg ward der Stein im J. 1680 hervorgeholt und an
seinejetzige Stelle gebracht._Der Styl der SculpturgehörtdemBeginnder mq-
dernen Zeit an, doch sind die Nebeusachen,besondersdas Wappen,an welghgg
die Figur des Herzogssich lehnt, mit mehrGlück gearbeitetals dieHauptsachen.
Interessantist es, aus der ErrichtungdiesesDenkmalsund des oben bespreche-
nen Epitaphiumsden monumentalenSinn des HerzogsBarniiifslX., über-
einstiinmend mit den glßlchleltlgenBßsffebllngßn1mFache der historischen
Wissenschaft, zu erkennen;dass Barnimzugleichselbst als Bildhaueraufge-
treten war und mancherlei SculPtumn naßhgelöSSßnhatte, ist bereits bemerkt
werden.

4) VgLdarüber meineBeschreibungder in der Jxönigl,Kunslkuninierzu
Berlin vorhandenen Kunstsammlung, S. 72, ff.
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