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Das Pyritzer Thor in Stargard ist im Einverständniß mit dem
Konservator in überaus glücklicher Weise in seiner ursprünglichen Form als
Rohbau wiederhergcstcllt, während der kurz vorher beendete Rathhausausbau
daselbst nicht das gleiche Lob verdient.

Die in der Johanniskirche und der Marienkirche in Stargard auf
Veranlassung des Pastors Redlin unter Beistand des Architekten Denicke
vorgenommenen kleinen Veränderungen zeugen von richtiger Auffassung und
Pietät gegen das Vorhandene. Die Pläne für die allgemeine Wieder¬
herstellung der Marienkirche sind ausgearbeitet und genehmigt; hoffen wir,
daß die Beschaffung der Mittel nicht zu lange auf sich warten lasse, damit
dem unter größerem Kostenaufwande (40,000 Thaler) im Anfänge des
19. Jahrhunderts durch unglaublich dicken Kalkputz im Innern geradezu
verunstalteten herrlichen Gebäude seine frühere Schönheit wiedergegebcu werde.

Ausmalung von Kirchen hat mehrfach stattgefunden; sie ist mit
Ausnahme der von Daber überall im Sinne der Denkmalpflege erfolgt, so
in Bergen auf Rügen, wo auch die Wiederherstellung der alten romanischen
Gemälde im Wege ist, ferner überall da, wo sie von dem Historienmaler
Hans Seliger-Berlin ausgeführt ist, der in unserer Provinz zuerst durch
die Ausmalung der Diarienkirche von Rügenwalde sich bekannt gemacht
hat, dann in der Jacobikirche in Greifswald, in Nemitz, Kreis Schlawe,
und zuletzt in Behrenhof, Kreis Greifswald, gearbeitet hat, wo die zum
Theil sehr schwachen Reste der alten romanischen Malerei in überaus glück¬
licher Weise ergänzt sind.

Die Erhaltung der Ausstattungsstücke und Malereien in Woitzel,
Kreis Regcnwalde, die der Rcnaissancezeit entstammen, ließ sich bisher bei
dem Mangel an Mitteln noch nicht ermöglichen. Sie ist im hohen Grade
wünschenswerth. Die mittelalterlichen Malereien in der Kirche zu Lang-
havel, Kreis Naugard, ließen sich nicht erhalten, aber die Kgl. Regierung
hat für eine photographische Aufnahme die Mittel bereit gestellt und
wenigstens die Erhaltung einzelner Theile in Aussicht genommen.

Die Wiederherstellung des Pulverthurmcs in Pasewalk ist ge¬
sichert, die Anbringung von Zinnen an dem Mühlenthore daselbst in
Aussicht genommen.

Mit dem schwierigen Werke der Wiederherstellung des Grabdenkmals
für Barnim VI. in Kenz und des auf denselben bezüglichen Epitaphs ist
der Kunstmaler Olbers in Hannover betraut, der mit großer Sorgfalt um
die Ermittelung der ursprünglichen Zierden bemüht ist. Leider sind von
diesen nur geringe Spuren erhalten. Herr Pastor Gercke-Kenz verdient für
den unermüdlichen Eifer, mit dem er für die stilgerechte Erneuerung seiner
Kirche und ihres seltenen, in Pommern zum Theil einzig dastehenden
Schmuckes bemüht ist, die größte Anerkennung.


