
nen Residenzschloß auf der der Stadt vorgelagerten Peeneinsel aufzuzeigen, - eines Zentrums
nicht nur zeitweise für das umliegende Territorium, sondern auch zusammen mit Stettin für das
ganze Pommern, wie das neunfeldigeWappen des ehemaligen Schloßportals (heute in der Vor¬
halle von St. Petri) ausweist. Wer denkt auch schon daran, daß der bekannte Croy-Teppich nur
einer der etwa 50 kostbaren Wandbehänge dieses Schlosses war, - oder daß die Petrikirche mit
ihrem absolut monumentalen Innenraum in erster Linie eine Hof- und Mausoleums-Kirche der
Pommernherzöge mit einem dem Schloß zugewandten Sonderportal in der Chormauer war, -
oder daß eine der für die deutsche Reformationsgeschichte bedeutungsvollsten Gedenktafeln,
nämlich das Epitaph für Philipp I., den Vierungspfeiler der Kirche ziert. Weiterhin lenkt der
Verfasser unsere Aufmerksamkeit auf die wiederentdeckten Wandmalereien im Chorumgang
und die 25 Totentanzbilder in der Vorhalle hin, ferner auf die Weihe einer ersten christlichen
Kirche 1128 an diesem Platz durch Otto von Bamberg sowie auf einen damit zusammenhängen¬
den christlich umgewidmeten slawischen Götterstein im Chor, - wie auch des weiteren auf das
Auftreten von Bugenhagen, Knipstro und J. Fabricius in St. Petri und die Beisetzung von sechs
Pommernherzögen in der Gruft ebendort. - In gleicher geschichts-illustrativer Weise werden
wir an die beiden anderen, kleineren mittelalterlichen Kirchen Wolgasts herangeführt, - die
Gertrud-Kapelle und die St. Jürgen-Kirche. Erstere, ein konstruktiv besonders klarer und
wohlproportionierter Rundbau mit reichem Sterngewölbe, ursprünglich Spitalkapelle außer¬
halb der Stadtmauer, erkennt er als Erinnerungsmal an die PilgerfahrtHerzogsWartislawVI. in
das Heilige Land (1392). Letztere, ein Bau aus dem 15. Jh. zeigt er uns in einem wechselvollen
Schicksal, z. B. als Pesthaus 1710, dann als Armenkirche der Stadt und jetzt schließlich als Ge¬
meindehaus und als Kirchenkreis-Zentrum.

Berlin Karl-Hermann Zehm

Die sehr rege »Arbeitsgemeinschaft Kirchengeschichte der Evangelischen Landeskirche
Greifswald« hat eine ganze Reihe wohl gelungener kleiner Veröffentlichungen zur Geschichte
und Kunstgeschichte ihres Gebietes herausgebracht, die hier angezeigt werden sollen. Neu be¬
gonnen wurde die Serie »Kleine Kirchenführer der Evangelischen Landeskirche Greifswald«,
von derNr. 1: »Pfarrkirche in Gingst/Rügen« (Text N. Buske, Aufnahmen Th. Helms) Leipzig
(H.C. Schmiedicke VOB Kunstverlag) 1984 und Nr. 2: »Pfarrkirche in Trent/Rügen« (Text Sa¬
bine Bock, Aufnahmen Th. Helms) ebd. 1984 vorliegen. Die ansprechend gedruckten Führer
enthalten eine kurze Einführung zur Geschichte, Baugeschichte und Ausstattung der Kirchen
und 8 informative und gut wiedergegebene Abbildungen. Außerdem wurde im gleichen Verlag
die Reihe »Bilderserie zur Kirchengeschichte der Evangelischen Landeskirche in Greifswald«
begonnen, von der 1983 Nr. 1 »Die Barther Bibel« erschien, aus der 13 Abbildungen, etwa in
Originalgröße, mit einer Einleitung von N. Buske abgedruckt werden. Nr. 2 (1984) ist, eben¬
fallsmit ausführlicher Kommentierung durch N. Buske, dem »Croy-Teppich« gewidmet, der in
einer Reihe von Farbreproduktionen vorgestellt wird. Diese sehr schöneWiedergabe ist gleich¬
zeitig auch ein Beitrag zu den Reformations- und Bugenhagenfeiern der Evangelischen Landes¬
kirche Greifswald. In gleicher Ausstattung erschien auch »Der Altaraufsatz in Wusterhusen«
(ebd. 1984). Abgebildet sind die 8 Bilderderinnenflügel mit Szenen aus dem Marienleben. Zum
Bugenhagenjahr 1985 hat Norbert Buske eine kleine Mappe mit 11 farbig reproduzierten Bu-
genhagen-Bildnissen zusammengestellt und kommentiert: »Der Reformator Johannes Bugen¬
hagen 1485-1558«. Dresden (Kirchlicher Kunstverlag) [1985], die neben den bekannten Cra-
nachschen Porträts eine ganze Reihe späterer Bugenhagenbilder enthalten.

Göttingen Klaus Conrad
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