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über die ich schonkürzlich(in N0.17 des KunstbL, oben, S.601)eine
weitere Mittheilung gemacht hatte, zurückzukommen. Die gegenwärtige
Mittheilung gilt besonders der in der Jnhanniskirche zu Thorn in West-
preussen befindlichen Grabtafel, die dort vor dem Hochaltar, ihrer Conser-
vation nicht sehr zuträglich, im Fussboden liegt. Eine kurze Notiz über
ihr Vorhandensein und ihre künstlerische Beschaffenheit, die mir von
freundschaftlicher Seite zugegangen war, veranlasste mich, sie in meinem
Handbuch der Kunstgeschichte (S. 622 der zweiten Auflage) unter den
betreffenden Denkmälern mit aufzuführen. Eine grosse, in Stein gravirte
Abbildung der auf dieser Grabplatte enthaltenen Darstellung fällt mir so
eben in der "Geschichte Preussens" von J. Voigt in die Hände, mit deren
siebentem Bande (1836) sie als Nachtrag zum sechsten ausgegeben ist. Sie
ist dem Gedächtniss des im Jahre 1361 verstorbenen Thorner Bürgermei-
sters Johannes von Soest und seiner Gemahlin gewidmet und enthält die
grosseDarstellungbeiderPersonenmit reicherarchitektonischerund figür-licher Umgebung,die ganze Anordnungderjenigenhöchstähnlich, die sich
auf der Grabplatte der beiden Bischöfe im Dom zu Lübeck vom J. 1350
(inMildes"Denkmälernder bildendenKunstin Lübeck"herausgegeben)
vorfindet, dieselben reich dekorirten spitzbogigenNischen, dieselben
Pfeiler zu den Seiten der Gestaltenmit Heiligenfigürchenin Bilderblenden,
dieselbenbreiten tabernakelartigenBekrönungen,in denenganz auf gleiche
Weise die Seelen der Verstorbenen durch Engel, einerseits zu Christus,
andrerseits zu Maria, emporgetragen werden. Aber auch mit der schönen
Grabplatte des im J. 1357 verstorbenen Proconsuls Albert Hovener in der
Nicolaikirche zu Stralsund, über die ich in meiner Pommerschen Kunst-
geschichte(Kl.Schr.,I,. S. 787)nähere Nachrichtgegeben habe, hat sie eine
auffallendeAehnlichkeit.Abgesehenvon der ebenfallsentsprechendenarchi-
tektonischenUmgebungist namentlichzubemerken,dassdieunterdenHäup-tern der VerstorbenenliegendenKopfkissenganz ebensowie dort von kleinen
Engelgestaltengehaltenwerden, dass unter den Füssen des Bürgermeisters
ähnlich wie dort die, ohne Zweifel symbolisch zu deutenden Gestalten von
Thieren und wilden Männernsichtbar werden(währendsich zu den Füssen
der Frau ein Eichhörnchen und Hündchen befinden), und dass der schmaleBilderstreifunterbeidenGestaltenähnlichephantastischeDarstellungendesLebens zu enthalten scheint. statt deren unter den beiden LübeckerBi-
schöfenkleine legendarischeScenenvorgeführtsind.

BeideHanptfigurenderThornerGrabtafelerscheinenin reichem,sau-
berdurchgebildetemKostüm:derMannmitblossemlockigemHaupthaarund ohneBart, mit enganschliessenderUnterkleidungund weitem,falten-
reichemMantel,der überder rechtenSchulterzusammengeheftctist; dieFraumiteinerzierlichgesticktenSchaubeüberdemlangenKleide,einemvon beiden SchulternseitwärtsnicderhängendenMantel und einer Art ele-
8311igekrausterHaube. Der künstlerischeStylder ganzenDarstellungist
entschiedendergermanischederangedeutetenEpocheundscheint,gleich08mderbeidenPlattenin StralsundundLübeck,einBeispieldervollen-detSlenDurchbildungdesselbenzu enthalten.LeidergiebtdiegenannteAbbildungnichthinreichendeGelegenheit,diesbis in diefeinerenEinzel-hßite"z" Verfolgen,da derZeichneroffenbarnichtdieFähigkeitbesass,die Eigenthümlichkeitendesselbenin völligcharakteristischerWeisewie-
derzugebenund sichsogar, ohneallen Zweifelin durchauswillkürlicher
Weise,veranlasstgesehenhat,derimDenkmalselbstnurimUmrissgra-


