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beit ist von einfacherTüchtigkeit.In denEckensinddieSymboleder
Evangelisten angebracht.

Hierist dennauchderschicklichstePlatz,umeinesmerkwürdigengleichzeitigenGrabmonumentesvonBronzezu gedenken,ebgmchdasselbgkeineBildnissdarstellungenthält und obgleiches sichentschieden315dasWerk einesnicht-pommerschenKünstlerszu erkennengiebt. Dies ist das
Epitaphiumdes HerzogsPhilippI. in der Petrikirche zu Wolgast.Es besteht, der Hauptsachenach, aus mehrerengrösscrenund kleineren
Inscliriften, die durch eine brillante architektonischeUmrahmungitalieni-
sehenStyles, mit zweiAufsätzenund einem Untersatzstücke,eingefasst
werden. Auf demGiebeldes oberstenAufsatzessteht, als freieStatuette,
ein Christusknabe,auf den Ecken des unterenAufsatzeszwei Engelsta-
tuetten. Alle der architektonischenUmrahmungangehörigenFlächen und
Füllstückesind mit reichenRelief-Ornamentenversehen, mit Laubzügen,
Genien,Satyrmaskenu. dergL,die ganzin demmuthwilliggenialenStyle
der Renaissance und zwar höchst trefflich ausgeführtsind; nur da, wo
sieh menschliche Körper von grösserer Dimension zeigen, sieht man eine
mehr handwerksmässigc Behandlung. Ausserdem sind noch, das Ornamen-
tistische unterbrechend,die siebenpommerschenWappenschildeangebracht,
Die Inschriftin den AufsätzenenthältNamenund Titel des verstorbenen
Herzogs; die im Hauptfeldeeine lateinischeElegie auf seinen Tod, in
16 Distichen, von denen das erste lautet:

Et tua te lugens Pomerania moesta requirit
Virtutis studio tuta Philippe tuae.

Auf demUiitersatzbildeliest man: „DecessitWolgastianno a nntaliChristiM.D.L.X.dieFebruariiXllll.aetatissuaeXLV.JoannesFridericusBogis-laus Ernestus Ludovicus Barnimus Casimirus fratres Pomeraniae dneee
filii patri dilectissimo f. cß Endlich ist unterwärts noch ein Medaillen
angebracht, das den Namen und das Wappen des Vcrfertigers enthält. Es
hat nämlich die Umschrift: „W0lff Hilger czu Freibergk gos mich," und
die Darstellung eines Wappens mit einem Wolfe, und ebenso einen Wolf
auf dem mit reicher Helmzierde geschmückten WVappenhelme.

An Grabsteinenmit den Reliefßgurender Verstorbenen,gewöhnlich
Mann und Frau neben einander darstellend, kommt mancherlei vor. Es
scheint, dass auch bei diesen Arbeiten noch in der Regel, bis tief in das
siebzehnteJahrhundert hinein, eine naturgemässeBemalungangewandt
worden sei. Doch sind nicht eben viele von ihnen als künstlerische Werke
zu nennen. Die besten, die ich gesehen, sind die Folgenden. Zwei
gl-oseeSteinein derKirchevonGrimme, in derThurmhalleeingemauert,
der einevon ihnenmit derdahrzahl_1603:(DieInschriftensindim Ueb-
l-igennichtmehrganzleserlich.)_Beidesinddurch, einandergleichende
architektonischeUmrahiiiungenin vortretflichemitalienischemStyle ein-
gefagst;auf dem einenist dasBild einesritterlichenHerrn, auf deman-
dern das einerDameenthalten: DieArbeitdieserFigurenist recht tüch-
tig, DieUmrahmungensindleiderdurchdiedarübergebauteOrgel-Empore
zum Theil beschädigt; auch sind beide Steine, gleich den Wänden der
Kirche, weiss übertüncht. Dann findet sich in der Schlosskirche zu
FranzburgeinziemlichansehnlichesEpitaphium,undzwardes"Andreas
Bergjagens. pommerschenLandrentmeistersauf Wolgast,zu Tßschevjtz
erbgesessen,"derzuFrauzburgimJahre1615gestorbenwarunddemdie;
Denkmaldurch seine Gemahlin„ClaraRoterrnundes"gesetztwurde. Auf


