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Stolpe. ~~+-~53 
d·~' f1:n,r:u emen grossen Brand heimgesucht; Ueberbleibsel der runden Kapelle 

sollen noch 1654 erhalten gewesen sein. 
Steinbrück, die Klöster Pommerns ( 17~6) S. 139-147.- Berghaus L B, li 1, 377ff.S eh u I z, <lie Gründung des Klosters Stolp an der Peene in B S XXXI (1881), 1-70.- D o hme, Kirchen des Cisterzienser-Ordens in Deutschland während des Mittelalters (1869), Filiationstabelle der Linie Morirnond. A. 

Von den Klostergebäuden ist eben sowenig, wie von der J ohannes r:; • dem Täufer gewidmeten Klosterkirche etwas auf unsere Zeit gekommen, . . vorhanden sind nur noch die winzigen und trümmerhaften Reste eines ~ Findlingsbaues, an dem Bauformen nicht mehr z~ erkennen sind, der 
aber einer ziemlich späten Zeit anzugehören scheint. 

Kirche, Tochter zu Medow. Patronat königlich. 4: IJ f.S ~ Wahrscheinlich erst nach der Zerstörung der Klosterkirche in {n f,'~(?~JA,o. Brande von 1637 wurde ein Jill.. Fuss langes und ..2fi. Fuss breites i~:f~ ~ t"t"~J Grundriss rechteckiges Kirchengebäude ohne Thurm aus Findlingen~"""'· ~ und Backsteinen mit fünf Fenstern und halben Walmen errichtet, das fttMJ jetzt abgetragen ist. (Acta generalia des Rentamts Clempenow vom Jahre 1818.) Es '!!!Jifq ~ ~vurde vor einigen Jahren durch einen nach '\Y~rtislaw dem Bekenner~ benannten Neubau ersetzt. II ~~ rp~, AIMA. ~(_ ' . QN..( ~ M..-v ~~ ~)#.. . ~~.rrvt' 
Alt-TETERIN, 9 km südsüdwestlich von Anklam. ~~~ ~~~~3-.K" 

Pfarrkirche zum heiligen Leichnam. Patron Gut~er~ 4· 
Spätmittelalterlicher Findlingsbau von rechteckigem Grundriss, stark 

verändert und mit flachbogigen Fenstern versehen; von der alten 
Architektur nur zwei Strebepfeiler und eine Spitzbogennische über oem 
Südportal erhalten. Der Spitzbogen ist auch im Innern der Kirche 
noch anzutreffen. 

Grabplatten. 1, 1,45 m: 1m, auf Wedigo und Jutta von 
Lep e l, mit dem gut erhaltenen in Umrisslinien schön ausgeführten 
Lepelschen Wappen. Die Inschrift ist theilweise schon zerstört; 
am Rande zwischen den Abzeichen der Evangelisten umlaufend 
lautet sie in gothischen Minuskeln: ~tr · ltd)t · lW · tuebr I gr · 
lrprl . br . nbllrr . un · urr · t)utte · ~m · IJur(ur)omr · uii · 1 IJrr ............ I bames · ~tn ...... btbbrt · got · uor ....... . 
(um 1400). 

2, 1 ,9o rn: 1,ts m, mit sehr schönem erhaben gearbeiteten Doppel
wappen auf Alexander v. Eic!zstedt und Dorothea v. Jasmund 
mit der Inschrift: 

j~ I5o6 btn 12 ~09 ~~ btr ~~rtn 
utfttr jrt,ronbtr uon ~i~tbtn gtwrfrnrr ~ürf 
tfid}tr ~nbf'l: unb ~ouptmon 11uff W~Rrrmunb 
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254 Kreis Anklam. 

in '~ri~o 'tlidj tntfdjleftn unh ttf~it fit_grttlitn 

'fintn ttfhr.!i 54- jer. htr fdtn gobt _gnttbt. 
(WappeJ?.) 

ALEXANDER V. ECKSTEDT. DORTE. V. IASMVNT 

jn unftrm ftlitn war bit.!i i'nftr tro~ 
t!ir fprtdjtn ,tr Itfitt btr un.!i trfo~ 
ju!f btn witr in btr ~obt utrtraut 

~tr wirbt- uu.!i mibt uuftr ~aut 

Wtrgtbtn, btt.!i ~itr llU.!i btr ~rbtn 
Wom tobt t!itlltr ,trwtdüt t!rrbtn 

jn unfrrm ~tifdj ~trbtn t!irr ~obt ft~n 
j~ gtwivlidj war u;tbt wirb _grfdjr~n. 

lOB. 19. 

Das Familienbu~h der Eickstedt zählt Alexander I. als den 
69. und giebt als Todestag den 11. Mai an, es nennt ihn aber 
Hauptmann von Klempenow und Treptow. 

Taufe von Schwedenstein, in einer Vorhalle stehend; nur die 
Schale vorhanden. 

l<)pitaph, reich geschnitzt aus Holz in einem Schnörkelrahmen 
und mit Trophäen umgeben. In der Mitte das farbige Wappen 
der Eickstedt; als einzige Inschrift in sehr grossen Ziffern die 
Jahreszahl 1714. 

Schnitzfigm·. In der Halle des (ganz neuen) Thurmcs ein 
mittelalterlicher Orucifixus von ungewöhnlicher Haltung des Kopfes 
und eigenthümlichem Gesichtsausdruck. Leider ist das W erk 
durch völlige U ebertünchung in \Veiss arg entstellt. 

Glocke, 68 cm, mit rückläufiger Inschrift in geritzten und ver
schnörkelten gothischen Majuskeln von durchschnittlich 5 cm Länge 
0 :flE{R + 0:DO:fllE{ + :K:@E{VE{:Ql o OV o :@fiOE{ o + 
Auf dem Mantel, ebenfalls rückläufig, in gothischer Oursivschrift der 
Name des Giessers 2Ubertus in sehr kleinen, kaum 1 cm langen 
Buchstaben. 

Kelch (Fig. 115), silbervergoldet, 17,5 cm hoch ; die Kuppa hat 
10 cm, der kreisrunde Fuss 12 cm Durchmesser. Auf den sonst 
glatten Fuss ist ein Orucifixus aufgenietet, dessen Ueberschrift 
I n R I in Majuskeln eingestochen ist; der Rand des Fusses 
ist mit liegenden Kugelkreuzen verziert, der runde Schaft mit 

- 168 -

i' . 



Alt-Teterin. 255 

einem getriebenen Rankenornament belegt; der secbstheilige Knauf 
bat auf seinen erhabenen Blättern je zwei Fischblasen und an 
den vorstehenden Rautenknöpfen in schwarzem Schmelz die Buch
staben Ifi8SVS. .Die Kuppa verläuft nach unten ziemlich spitz 
und erinnert an die Form der Eierscbale. 

Oblatendose von \V eiss
silber, in der Grundfläche 
kreisrund bei ü,5 cm Durch
messer, mit dem sauber ge
arbeiteten Wappen der Fa
milie von Ihlenfeld, clas von 
einem Lorbeerkranz umrahmt 
ist; dazu die Inschrift s. v. 1. 

1653. Der Stempel ist der 
Stralsunder.'? 

1 Kloster. Berghaus L B, n 1, 313. 

Stavonhagen 583. 

Von dem Kloster, dessen Ruinen 
noch in der zweiten Hälfte des 
18. J ahrhunclerts sichtbar gewesen 
sein sollen, ist keine Spur mehr 
vorbanden. Vermutblich handelt 
es sich aber nicht um eine selbst
ständige Stiftung, sondern nur um 
eine "Grangia" des Klosters zu Fig. 115. Teterin; Kirche, Kelch. 

Stolpe. Jedenfalls war das Ge-
bäude von sehr geringem Umfang, denn 1682 wurde die Klosterstelle 
"unter dem Namen einer Oossatenstelle" verkauft. 

TRAMSTOW, 8 km westlich von Anklam. 

Kapelle, Tochter :~.u l\Iedow. Patronat königlich. 

Spätgothi eher, mit Findlingen clurchsetzter Backsteinrohbau von 
rechteckigem Grundriss. Das Gebäude bat eine gefällige Ausgestaltung 
der \V estseite, an deren Giebel eine kleine Glockennische chrrch Aus
kragung gebildet ist; auf der geradlinig geschlossenen Ostseite eine 
geschickte Gliederung. Alle Oeffnungen rundbogig; auf der Nord
seite fehlen die Fenster ganz. Die lichte Breite beträgt 5,5 m, 
die .Länge 8,5 m, die Wandstärke 1,25 m. Auf der Süd- und Ostseite 
zahlreiche Marken in die Ziegel tief und sehr scharf eingeritzt; 
daneben auch zahlreiche Rundmarken, grosse und kleine, (Fig. 116). 
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