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Konservators nach eingehender Besichtigung an Ort und Stelle durchaus
beigetreten war. Nur mit Mühe ist es hier gelungen, die wichtigsten Aus¬
stattungsstücke älterer Zeit zu erhalten.

Mehrfach sind in den letzten Jahren Landkirchen ausgebaut und um¬
geformt ohne jedes Verständniß für ihre alten Formen und fast immer im
deutlichen Widerspruch zu denselben, da der Konservator von dem beabsich¬
tigten Umbau nichts erfuhr; so allein im Randower Kreise drei, in Luckow,
Kl. Reinkendorf und Karow, und es handelt sich bei allen dreien um
werthvolle alte Bauten des 13. Jahrhunderts, deren ehrwürdige Formen
unter allen Umständen zu erhalten Pflicht war. Auch in Möringcn ist in
gleicher Weise ein werthvolles Granitportal ohne jeden Grund zerstört und
durch eine nüchterne Thüröffnung moderner Art ersetzt unter Anfügung
eines dem Stile der Kirche durchaus widersprechenden Vorbaues. Wenn
das an Kirchen königlichen Patronats geschehen darf (Karow und Möringen),
so darf es nicht Wunder nehmen, wenn man anderswo diesem Beispiele folgt.

Um so erfreulicher ist es, wenn an anderen Stellen bereitwillig und
mit feinem Verständniß auf die von dem Konservator gegebenen An¬
regungen eingegangen wurde, wie in Sabow, Kreis Pyritz, wo die kunst¬
sinnige Patronin die Kirche der Zeit ihrer Entstehung entsprechend im Ge-
schmacke des 16. Jahrhunderts ausstatten und einen Thurm in spätmittel¬
alterlicher Form erbauen ließ, der von der Eintönigkeit der Thurmspitzen
des 19. Jahrhunderts in ansprechendster Weise absticht.

Vor anderem ist die Wiederherstellung der Jakobikirche in Stettin
zu nennen, die jetzt im Aeußeren vollendet ist. Ihre sachgemäße Ausführung
wird den Entwürfen von O. Hoßfeld-Berlin verdankt, der mit besonderer
Liebe seine reiche Erfahrung und sein künstlerisches Können dieser Aufgabe
gewidmet hat. Das mächtige Gebäude, das nicht nur die Stadt überragt,
sondern auch auf weite Entfernungen hin für die ganze Umgegend das
landschaftliche Bild beherrscht, darf als Vorbild für sachgemäße Restaurationen
gelten. Freilich ist im Einzelnen die Ausführung durch die Werkleute nicht
dem genialen Plane überall ebenbürtig gewesen und hat hier und da unter
dem Einfluß moderner Geschmacksrichtungen gestanden, die z. B. ein ziem¬
lich allgemeines Vermauern der für Backsteinbautcn so charakteristischen
Rüststangenlöcher, gegen das ausdrückliche Verbot des Bauleiters veranlaßten.
Der Vorschrift, daß die gut erhaltenen Reste alter Profilirungen und Zier¬
stücke als iverthvolle Beweisstücke zu erhalten sind, und nicht um der Gleich-
niäßigkeit willen beseitigt werden dürfen, ist nur theilweise genügt. Die
Verwendung von Cement, die an Denkmalbauten nie stattfinden sollte und
ausdrücklich untersagt war, scheinen unsere Werkleute nun einmal nicht
lassen zu können.


