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rere Figuren in kleineremMaassstabeenthalten sind. In der Mitte sieht
man hier die Fürstin noch einmal, wie sie nach beiden Seiten hin den

Dürftigenspendet. DieserTheil ist jedoch von minderbedeutenderArbeit.
Zu den Seiten der Säulen ist Rankenwerk angebracht, und darin die in
OelgemaltenBildnissederHerzoginundihresGemahles. AufderSüd-
seite der Kirche, unmittelbar über dem Fussboden, steht das Monument des
Sohnes. Es bildet eine barocke Taberuakel-Architektur, die, statt der
Säulen, von den Statuen zweier wilden Männer mit Wappenschilden getra-
gen wird. Zwischenihnenist, ebenfallsals freieStatue, der Herzogan-
gebracht, vor einemBetpultemit gefaltetenHändenknieend. Im Grunde
des Tabernakels befinden sich mehrere Inschriften. Die Sculptur der bei-
den wildenMänner zeigt eine ziemlich nüchterneBehandlung. Bei der
Figur des Herzogsaber macht sich ein ganz tüchtigesEingehenauf das
Vorbild der Natur bemerklich; die Arbeit ist nicht ohne Gefühl und nicht
ohne eine gewisseWürde, nur fehlt es der Gewandungan edleremStyl.
Vortreftlich ist die reiche und volle Verzierung des Betpultes gearbeitet 1).

Ein Denkmal, an welches sich grossartige historische Erinnerungen
knüpfen, das aber zugleich von der Geschmacklosigkeit des vorigen Jahr-
hunderts und von der geringen Ehrfurcht vor den Deukzeiclien der Ge-
schichte ein nur zu sprechendes Zengniss giebt, findet sich in der Dorf-
kirche von Raddatz, unfern von Neu-Stettin. Es ist die Kanzel dieser

Kirche, die aus den Brettern, den Friesen und Leisten eines prachtvollen
Wagens: des Triumphwagens, in welchem Johann Sobiesky, König
von Polen, seinen Sieg über die Türken gdeiert, zusammengesetzt ist.
Dies bezeugtnichtblosseine Inschriftan demDeckel;auch_dermehrfach
vorkommendeNamenszugdes Königes,der weisseAdler, die Darstellung
türkischerTrophäen,allesdies deutetmitBestimmtheitdaraufhin. Alles
ist vergoldetund die grösserenFelder in einer zierlichdekorativenWeise
bemalt. Ausser den ebengenanntenDarstellungen sieht man eine Menge
musicirenderKnaben, Genien mit Wappen, allegorischeFiguren, glänzende
Waffenzierdenu. dergl. m. abgebildet. Die Felder sind aber, um sie für
ihren gegenwärtigenZweck geschicktund Passend7'"machen, zum Theil
auf eine willkürliche Weise zerschnitten; dann ist ihnen, als Hauptfeld
der Brüstung,ein schlechtgemaltesWappenzugefügt,mit einer Inschrift,
die sich auf den preussischenGeneralfeldmarschallHenningAlexander
von Kleist (den ehemaligenBesitzervon Raddatz)beziehtund das Jahr
1747 enthält. Urkundliches darüber, wie der Triumphwagen in Kleisti-

l) Eine ziemlich rohe Abbildung des erstgenannten Monumentes findet sich
im fünften Bande des Pommerschen Archivs (1735)? nähe" Notizen über beidö
ebendas, S. 106 und 111. Ueber den Namen des Verfertigers wird aber hier
S0 WßllißNachricht gegeben, wie derselbe an den Monumentenselbst zu linden
ist. Die schönenVerzierungendesBetpulteserinnertenmichsehr lebhaftan die
Weise des grossen Andreas Schlüter: vielleicht ist die Vermuthung nicht zu
gewagt, dass dies Stück als eine Jugendarbeit von ihm zu betrachten sei, und
dass Sßmit üiß Hauptarbeit der Monumente von seinem Lehrer, Sapoviu s, her-
rühre. Die Nähe Danzigs, wo der letztere sich aufhielt, macht es ganz wahr-
scheinlich, dass Ernst Bogislav sich an ihn zur Ausführung der Denkmale ge-
wandt. Leider kenne ich nichts von Sepovius' eignen Arbeiten.


