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Oie achthundertjährige Wiederkehr des Gründungstages des Klosters

Stolpe in unserm Kreise am 3. Mai 1153 gibt die Veranlassung zur Heraus

gabe dieser kleinen Schrift. Sie ist die erste einer heimatkundliehen

Schriftenreihe für unsern Kreis, die in zwangloser Folge von der Orts

gruppeAnklam des Kulturbundes 'Zur demokratischenErneuerung Deutsch

lands in den nächsten Jahren herausgegeben werden soll. Durch die

Schriften wollen wir alle Menschen, namentlich diejenigen, die hier bei

uns eine neue Heimat gefunden haben, und unsere Jugend mit der wech

selvollen Geschichte unseres Heimatkreises und unserer Stadt,mit den

Bau-, Kunst- und Naturdenkmalen bekannt machen. Der Inhalt soll zum

Wandern, 'Zum Selbsterleben und zum Forschen anregen und die Pflege

und Erhaltung derD·enkmale aller Art fördern helfen. Sie werden auf

die Lage unserer ländlichen und unserer werktätigen Bevölkerung und

auf' das Handwerk und die vielfachen Schicksale in Krieg und Frieden

im Laufe der Jahrhunderte eingehen. Durch die Kenntnis der Geschichte

von Kreis und Stadt und seiner Menschen wollen wir die Liebe zur

Heimat wecken und fördern. Unsere Liebe zur Heimat ist untrennbar von

unserer Liehe zu Deutschland. Wer seine Heimat Iiebt, wird auch den

Frieden lieben.

Kurt Buchholz,

1. Vorsitzender der Ortsgruppe.

A n k 1 a m, am 3. Mai 19'53.



DJ\S DORF STOLPE J\N DER PEENE

Zehn Kilometer westlich von Anklam liegt an der Peene das Dorf
Stolpe. Vom Ufer aus geht der Weg steil hinauf auf die Höhe; denn hier
stößt das feste Land unmittelbar an den Fluß, und auch an der anderen
Seite der Peene ist der feste IBoden nicht fern, so daß mit geringer Mühe
ein Ubergang über die sumpfigen Peenewiesen geschaffen werden konnte.
Schon in urgeschichtlicher Zeit befand sich an dieser Stelle eine Fähre.
Dicht am Fluß liegt auf der Höhe das Oasthaus, der alte Krug. (Abb. 1)
ein Laubenhaus. wie es im Anklamer Kreise nur noch einmal vorhanden
ist, nämlich in Boldekow. Auf starken Pfosten ruht das weit vorsprin
gende [Strohdach. Mit dem großen Hecht als Windfahne auf dem Giebel
bekennt der: Besitzer sich zugleich als Fischer. Mit diesem Grundstück
waren schon in der Wendenzeit die Krug- und Fährgerechtigkeit und die
Erhebung eines Zolles verbunden. Das gegenwärtige Haus wurde erst um
1800 erbaut, nachdem sein Vorgänger abgebrannt war.

Ein unscheinbares Gebäude auf der östlichen Straßenseite fällt auf
durch seine dicken Feldsteinwände und seine kleinen Fensteröffnungen
(Abb. 2). Gegenwärtig ist es die Leichenhalle. Lange Zeit hat ,es als
Kapelle gedient, bis 189'3 die neue, zierliche Dorfkirche gebaut wurde.
Letztere ist ein klein-es Schmuckstück, innen wie außen; aber sie ist keine
rechte Dorfkirche. Es ist die Miniaturausgabe eines Domes, eine schiefer
gedeckte Kreuzkirche, auf deren Vierung der Dachreiter nicht fehlt. Her
vorragend sind die farbigen Fenster im Chor. Warum sie den Namen
Wartislawkirche führt, werden wir im Folgenden erfahren.

Gegenüber von der Kirche sieht man die Gebäude des Volksgutes
Stolpe. Die größtenteils aus Feldsteinen erbauten Scheunen und Vieh
ställe begrenzen rechts und links den geräumigen Hof. In seinem Hinter
grunde, an der Stelle des alten Gutshauses, liegt der Neubau des Lehr
Iingsheimes.
Nördlich vom Gutshofe, ganz versteckt, nur durch eine schmale Pforte
von 'der Dorfstraße aus erreichbar, liegt die Ruine, der letzte Rest .einer
ehemaligen großen Klosteranlage, ein unscheinbares Gemäuer für den
Unkundigen, ein Kleinod für den Baukundigen, Historiker und Heimat-
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freund. (A'bb.4-7). Es ist das älteste Kulturdenkmal unserer Heimat.
Seinetwegen machen viele Besucher den weiten Weg nach hier; seinet
wegen wird in unseren Tagen so viel geredet und geschrieben und seinet
wegen ,gibt der Kulturbund diese kleine Schrift heraus. Jeder soll wissen,
daß von dieser Stelle aus deutsche Besiedelung und Kultur in unserer
Heimat ihren Anfang nahmen. Und da sich am 3. Mai dieses Jahres das
8. Jahrhundert vollendet, seitdem die ersten Ansiedler, die Mönche, sich
hier niederließen, haben wir allen Grund, ja sogar die Pflicht, uns dessen

zu erinnern.
Betrachten wir einmal den Bau genauer (Abb, 3). Er ist ein einfaches

'I'onnengcwölbe von etwa 16 m Länge, 4 m lichter Breite und 5 m Höhe.
Daß die Achse des Baues Nordsüdrichtung hat, beweist uns, daß er keine
Kapelle war; denn alle Kirchengebäude liegen inOstwestrichtung, immer
mit dem Chor nach Osten. Vielleicht war es der Versammlungsraum der
Mönche oder der Speiseraum, das sogenannte Refektorium. Maueransätze
an der Ostwand deuten darauf, daß sich nach dorthin andere Räume
angeschlossen haben. Das Auffallendste an dieser Ruine ist, daß sie ein
reiner Feldsteinbau ist, daß weder das Gewölbe, noch die Tür- und
F.enstereinfassungenMauerzieg.el enthalten, wie man ,es bei den übrigen
Ruinen unseres Kreises findet. Es muß der gebrannte Ziegel damals in
dieser Gegend noch unbekannt gewesen sein, und die Mönche benutzten
das Material, das sie am Orte fanden, die ,Feldsteine, die ihnen in unbe
grenzter Menge und reicher Auswahl zur Verfügung standen. Ganz unge
wöhnlich ist die Mauerstärke, bedingt aus dem Material und der mangeln
den Erfahrung der Maurer, Die wenigen Ziegel an der Südostecke der
Ruine gehören schon dem jetzt verschwundenen Anbau an, und sie zeigen
ein Format von 11 cm 'Dicke, 13,5 cm Breite und 29 cm Länge, das alle
sonst hier vorkommenden Mauerziegel an Größe übertrifft. Die Ruine ist
der romanischen Bauperiode zuzuweisen, wenn auch charakteristische
For,men dieser Zeit an ihr nicht erkennbar sind.

TRIEBKRJ\FTE DER OSTKOLONISJ\TION

Bevor wir die Geschichte des Klosters Stolpe darstellen, wollen wir
versuchen, uns ein Bild IZU machen von den herrschenden Ideen und den
treibenden 'Kräften der ,Geschichtsperiode, in welcher das Kloster gegrün-

det wurde.
Es war das 12. Jahrhundert. Zum 2. Male rüsteten die Feudalherren

westlich der EIbe sich 'Zur Unterjochurig der polabischen und Ostseeslaven.
Die Führung hatte der sächsische Herzog Heinrich der Löwe, und streitig
machten ihm die Beute die Dänen, allen voran der König WaldemarI.
und sein streitbarer Bischof Absalom von Roeskilde. Den Großen ging

6

es um die Ausdehnung ihres Machtbereiches, den Kleinen, den Rittern
ihres 'Gefolges, denen es in der alten Heimat zu enge geworden war, um
die Erwerbung neuen Grundbesitzes. Grundbesitz bei Ausbeutung abhän
giger Bauern war im Mittelalter die Grundlage der Macht.

Tatkräftige Unterstützung bei der Unterwerfung der slawischen
Stämme fanden die weltlichen Herren bei der Ktrche. Auch sie war im
Mittelalter eine feudale Elnrtchtung und gründete ihre Macht in erster
Linie auf weltlichen Besitz. Bischöfe und Äbte unterschieden sich in
dieser Beziehung kaum von den weltlichen Feudalherren.Mit der "Be
kehrung der Heiden" war für die Kirche in der Gesamtheit und für ihre
Diener im einzelnen ein materieller und machtpolitischer JGewinn verbun
den.Jed~r christliche Bauer hatte der Kirche oder dem Kloster außer
dem Grundzins einen Teil der Erträge seines Feldes, den sogenannten
Zehnten, zu entrichten. Die Heidenmission wie auch die Kreuzzüge hatten
also durchaus 'materielle Ursachen.

Für die ansässigen slawischen Bauern 'bedeutete die Bekehrung 'zum
Christentum eine Verschlechterung ihrer Lage. fEs ist deshalb ver
ständlich, daß sie sich der Christianisierung so hartnäckig widersetzten.
Vorteilhafter war die "Bekehrung" für die slawischen Adligen. Sie behiel
ten ihren IGrundbesitz und erweiterten nach 'dem Vorbilde der eingewan
derten Ritter ihre Machtbefugnisse über ihre stammesangehörigen [Bauern.
Den größten Vorteil von der Bekehrung hatte aber der Herzog selber.
Kein Wunder, daß die Herren des Landes die ersten, waren, die das Chri
stentum annahmen, kein Wunder aber auch, daß sich der Haß ihrer Stam
mesgenossen in erster Linie gegen sie richtete.

Die 'Darstellung dieser geschichtltchen Hintergründe erscheint not
wendig 'Zum rechten Verständnis der Ereignisse bei der Gründung des
Klosters Stolpe.

DIE GRUNDUNG DES KLOSTERS

Im Jahre 1128 kam der Bischof Otto von Bamberg zum zweitenmal
nach Pommern, um sein Missionswerk, das er 1124 begonnen hatte, zu
festigen und fortzusetzen. Er nahm seinen Weg über Mägdeburg und
Havelberg und erreichte Pommern bei der Stadt Demruin. Der Herzog
Warti.slaw hatte die [Großen seines Landes nachUsedom 'beschieden. An
der Peene entlang reiste Otto dorthin. Auf diesem Wege berührte er
unsere Gegend. Auf dem Landtage zu Usedom wurde beschlossen, nicht
zuletzt aus politischen .Erwägungen heraus, die Predigt des Bischofs zu
gestatten und der Einführung des Christentums keinen Widerstand ent
gegenzusetzen. Wartislaw ist vermutlich schon damals zum Christentum
übergetreten.

7



Die neue Lehre hatte aber auch viele Gegner, und die waren es, die
nach Ottos Rückkehr nach Bamberg -einen Aufstand erregten. Der Haß
richtete sich besonders gegen den Herzog, und als er gelegentlich einer
Jagd bei Stolpe weilte, wurde er von einem wendischen Edelmann im
Schlafe ermordet, angeblich im Jahre 1135. Die Sage hat den Tod War
tislaws ausgeschmückt: Wartislaw sei ein außergewöhnlich starker Fürst
gewesen. Als er· den Stich gespürt, sei er aufgesprungen, habe den Mörder
beim Kinnbacken ergriffen und ihm den Kinnbacken heruntergerissen,
so daß d-er Mörder mit ihm habe sterben müssen.

An der Mordstelle ließ Ratibor, des Herzogs Bruder und Vormund
seiner unmündigen Söhne Bogislaw und Kasimir, eine Kapelle errichten,
die der Bischof Adalbert, der erste pommersehe Bischof, weihte, und von
der ausdrücklich erwähnt wird, daß es die erste Kirche im Lande Groswin
gewesen sei. Man könnte vermuten, daß die jetzige Ruine ein Überrest
dieser ersten Kirche sei. IEs liegen aber Bedenken dagegen vor. Mit
Groswin bezeichnete man das 'Gebiet des heutigen Anklamer Kreises süd
lich der Peene, Nördlich davon lag das Land Ziethen.

Da das Missionswerk in ,Gefahr geriet, gänzlich unterzugehen, ver
suchte man, das Volk mit Waffengewalt zu zwingen. Die Gelegenheit dazu
fand sich bald. 1147 sammelten sich in Deutschland die großen Heere zum
zweiten Kreuzzuge. Besonders den norddeutschen Fürsten erschien es viel
erfolgversprechender und gefahrloser zu sein, statt ins ferne Morgenland
in das benachbarte Wendenland*) zu ziehen und dessen Bewohner gewalt
sam zu bekehren. S'o kam es 'Zu dem sogenannten Wendenkreuzzuge 1147.
Der Übermacht waren natürlich die Wenden nicht gewachsen, und sie
mußten sich unterwerfen. Auf dem Fürstentag in Havelberg, 1148, gelobte
Ratibor, sich mit allen 'Kräften für die Bekehrung einzusetzen. Alle Ver
suche aber, die Bekehrung mit Gewalt zu erzwingen, blieben erfolglos,
und ,man mußte sich entschließen, die friedliche Missionsarbeit wieder
aufzunehmen.

Zu dem Zweck rief man Mönche herbei. Bischof Adalbert gründete im
Einverständnis mit Ratibor das Kloster Stolpe, Die Urkunde darüber ist
ausgestellt am 3. Mai 1153. Von der Stelle aus, wo Wartislaw den "Mär
tyrertod" erlitten hatte, sollte das Werk seinen Ausgang nehmen. Dazu
wurden Benediktinermönche ausersehen, aus deren Orden auch Otto von
Bamberg und Adalbert hervorgegangen waren. Sie kamen aus dem
Kloster Bergen bei Mägdeburg. Die Benediktiner waren gelehrte Mönche,
in erster Linie Prediger und in der Missionsarbeit erfahren.

Um den Mönchen eine Lebensgrundlage zu geben, schenkte Ratibor
dem Kloster das Dorf Stolpe mit den Einnahmen aus dem Kruge und dem

*) Als Wenden bezeichneten die Deutschen die östlich der EIbe wohnenden
Slawen, die polabischen Slawen.
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Zoll, ferner den Krug im Lande Groswtn mit dem Marktzoll und dem
Schiffszoll auf dem Gewässer Ribnitz, worunter die Peene zu verstehen
ist, und einen Marktflecken daselbst mit Äckern und Wiesen. Man geht
nicht fehl, wenn man sich unter diesem Marktflecken den Ort Groswin
vorstellt, der später zerstört und an dessen Stelle dann die Stadt Anklam
erbaut worden ist. Adalbert verlieh dem Kloster den Zehnten aus dem
Lande Groswin. Jeder Bauer hatte den zehnten Teil seiner 'Erträge dem
Kloster abzuliefern. Er unterstellte dem Abt nicht nur die Kirche in
Stolpe, sondern auch alle noch zu erbauenden Kirchen im Lande Groswin.
Auch das Patronatsrecht über die Kirchen der Stadt Anklam stand dem
Stolper Abt zu, und er hat es ausgeübt bis 'zum Beginn der Reformation.

Die Einkünfte waren anfangs verhältnismäßig gering; aber durch
Schenkungen seitens der 'Herzöge, wie auch durch 'Kauf, wuchs der Besitz
des Klosters unaufhörlich, und schließlich umtaßte er die ganze westliche
Hälfte des heutigen Anklamer Kreises. 1172 kam Görke, 1176 Grüttow
und Wussentin, 1222 Liepen und Padderow und 1241 Wegezin hinzu,
ferner Medow, Tramstow, Postlow, Dennin und die Hälfte von Krien. Auch
wüste Feldmarken werden genannt, wie Damerow, wo später Landskron
erbaut wurde. Auf der Nordseite der Peene, im Lande Ziethen, gehörten
dem Kloster die Dörfer Pätschow, Quilow, Polzin, Menzlin, Jargelin und
Relzow. Jenseits der Peene lag auch die Wassermühle der Mönche, Stolp
mühle genannt, während eine zweite Wassermühle am Stegenbach bei
Görke erbaut wurde. Der Stegenbach bildete die östliche Grenze des
Klosterbesitzes, Einige Klosterdörfer, wie Cosa-Broma bei Friedland und
Korswandt auf Usedom, die weit von Stolpe entfernt lagen, wurden gegen
näherliegende umgetauscht, so daß sich allmählich der Besitz immer mehr
abrundete, Aber nicht immer wurden ganze Dörfer geschenkt; manchmal
waren es nur einzelne Bauernhöfe, Mühlen und Wälder, und aus dem
fernen Kolberg erhielt Stolpe Einkünfte von 4 Salzpfannen.

DIE VERWUSTUNG

UND BESIEDLUNG DES L}\NDES

Bald nach der ,Gründung des Klosters kam für das Land und Volk
der Wenden eine schwere' Zeit. 'Der Dänenkönig Waldemar war ZlJ Schiffe
in die Peenemündung eingedr~'ngen,Heinrichder Löwe auf dem Land
wege durch Mecklenburg gekommen.jmd seinChro:ni~t,Helrtloldberichtet,
daß sich 'beide im Kloster 'Stoli>e getroffen hätten. '[)as 'war im Jahre
1164. ,Jedenfalls haben sie an dieser Stätte ihre Ansprüche auf das Land
der Wenden gegeneinander abgewogen" gewis!~~r.mC:l,~,en.,ihreBeute geteilt.
Zur Bekräftigung ihres Bündnisses wurde .im Kiost~r ,Stc>!pe die Ver
lobung von Waldemars IS~hn'Kput .mltder Toc,h~~r:·.H~~pri:~~:des Löwen
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geschlossen. Knut war damals 1 Jahr alt. Es muß zu jener Zeit das Stolper
Kloster schon eine ansehnliche Niederlassung gewesen sein, wenn die
Fürsten es als Ort der Verhandlungen wählten. Als Waldemar gestorben
war, machte der junge König Knut, nun der Schwiegersohn Heinrichs
des 'Löwen, erneut einen Wendenfeldzug ur d eroberte und zerstörte 1185
die Burg Groswin. Zeugen dieser Kämpfe sind die alten .Ritterschwerter,
die bei Baggerurigen an der B;ücke in Anklam aus dem Schlamm der
Peene gehoben wurden. Einzelne trugen Inschriften, Weihekreuze und
Meistermarken, die auf berühmte Waffenschmieden in Passau und
Solingen hinwiesen, Durch alle diese Kämpfe wurde das Land verwüstet
und entvölkert. Das Kloster Stolpe hat darunter ohne Zweifel sehr
gelitten.

Bald nach 1200 setzte der Zustrom deutscher Ansiedler ein, der vom
Kloster wie auch vom Herzoge gefördert wurde. Der deutsche Bauer
brachte den eisernen Pflug mit. Damit konnte 'man auch die schweren
Böden bearbeiten, mithin neuesLand urbar machen und den Ertrag des
Bodens erhöhen, was dem Herzog wie auch dem Kloster zugute kam.

Zwei Urkunden aus der Zeit der 'Besiedlung sind aufschlußreich. Im
Jahre 1241 verkauften zwei Ritter, die Gehrüder Düring, das Dorf Wegezin
mit Äckern, Wäldern, Weiden, Wiesen und Sümpfen dem Kloster Stolpe,
damit es dasselbe zu ewigen Zeiten frei besitze. Der Herzog Barnim
bestätigte den Verkauf und besttmmte, daß die Ansiedler des Dorfes
Wegezin von jeder herzoglichen Abgabe und von den weltlichen Diensten
ganz und gar frei sein sollten. Damals waren also schon deutsche Ritter
und deutsche Bauern im Lande Groswin.

Nach der zweiten Urkunde vom J,ahre 1243, ausgestellt durch den Her
zog Barnim im Kloster IStolpe, werden dem Abt 2 Hufen Landes in
Wusseken und 1 Hufe (etwa 20 Hektar) in Stretense übergeben, mit der
Bestimmung, in Wusseken eine Kirche 'zu erbauen. Unter den Bürgen"
welche die Urkunde unterschrieben haben, sind der Vogt-Hartmann und
der Schulze Albrecht aus Anklamr). Die Bezeichnung Vogt beweist, daß
die wendische Kastellaneiverfassung bereits durch die deutsche Vogtei
regierung abgelöst war, und gemeinsam mit dem Schulzen Albrecht tritt
uns zum erstenmal der Name An k I am entgegen. Also 1243 war Anklam
noch ein Marktflecken, hatte noch keinen Bürgermeister und darum auch.
noch kein Stadtrecht. 12,64 wird es erstmalig als Stadt bezeichnet. Seine
Gründung liegt demnach zwischen 1243 und 1264. Das KlosterStolpe ist.
also hundert Jahre älter als die Stadt Anklam.

*) In der lateinischen Urkunde steht: "Albertus scultetus de Tanchlim". Des
halb haben wir in Anklam eine Albertus-Scultetus-Straße. Schon mancher hat
sich bei diesem Namen den Kopf und die Zunge zerbrochen. 'Der Volksmund
hat daraus kurz eine Albertus-Straßegemacht.
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DJ\S LEBEN IM KLOSTER

Über das Leben im Kloster sind nur wenige Aufzeichnungen vorhan
den. An der Spitze des Stolper Klosters stand anfangs ein Prior, Helmwig
mit Namen. 1176 wurde er zum Abt geweiht, vermutlich erst dann, als
die vorgeschriebene Anzahl von 12 Mönchen, die Apostelzahl. vorhanden
war. 1348 werden sie einmal alle namentlich aufgeführt. Der Abt wurde
in der Regel von den Mönchen aus ihrer Mitte gewählt. Abt und Mönche
bildeten zusammen den Konvent. Der Abt nahm eine Sonderstellung ein.
Er war verantwortlich für das Kloster, hatte die Disziplinargewalt und
verwaltete das Vermögen, Er wohnte oft in einem besonderen Hause und
führte eine eigene Tafel. Die Einkünfte dafür wurden gesondert verwaltet.
Sein Vertreter war der Prior, dem ein Subprior 'Zur Seite stand. Ferner
gab es unter den Mönchen einen 'Küster und einen Kantor. Musik und
Gesang wurden gepflegt zur Ausgestaltung des Gottesdienstes. Das Kloster
besaß auch eine Bibliothek. Da die Buchdruckerkunst noch unbekannt
war, mußten die Bücher mit der Hand geschrieben werden. Das machte
sie sehr kostbar. Für viele Mönche war das Schreiben von Büchern und
Urkunden die Lebensaufgabe. Manche köstliche Probe von der Hand der
Stolper Mönche ist uns im Anklamer Stadtarchiv erhalten geblieben, die
älteste von 1276, durch welche der Abt Radelf der Stadt Anklam den
Zehnten aus den Dörfern Tuchow und Gnevezin verschreibt.

IDa ein Feldkloster (so nennt man die Klöster, die nicht innerhalb einer
Stadt liegen), sich mit allem Notwendigen selbst versorgen mußte, so fand
man in seiner Umgebung einen Wirtschaftshof, eine Brauerei, Bäckerei,
Mühle, 'Schmiede und Werkstätten für Schuhmacher, Tischler und Stell
macher. Die Verrichtung der schweren .landwirtschaftlichen und hand
werklichen Arbeiten lag den Laienbrüdern ob, den Leibeigenen des
Klosters bäuerlicher Herkunft. Sie hatten nicht das Mönchsgelübde abge
Iegtchatten. sich aber für ihr Leben lang' dem Kloster verpflichtet. Die
Hauptaufgabe der Mönche blieb die Ausübung ihres geistlichen Amtes,
die Predigt im Kloster und in den ständig' an Zahl wachsenden Kirchen
im Lande Groswin, Dazu kam in einigen Klöstern der Unterricht in der
Klosterschule.

Häufig kehrten der Herzog und auch der Bischof von Kammirr im
Kloster ein. Sie hatten sich das "AblaJger" vorbehalten, das Recht auf
Unterkunft, und da der Herzog keine feste Residenz hatte und mit seinem
Gefolge von Ort zu Ort zog, so machte er von seinem Recht oft Gebrauch.
Bei der Gelegenheit nahm er Beschwerden entgegen, schlichtete Streit
und verlieh Rechte. Viele Urkunden wurden vom' Herzog im Kloster
Stolpe bestätigt. Erst durch Bogislaw X. wurde das herzogliche Ablager
aufgehoben (14'94). Als Entschädigung dafür hatte-das Kloster zu entrich
ten je 3 Last Roggen und Hafer, eine halbe Last: Schaffleisch, 2 Tonnen
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(Fässer) Butter und 100 Mark (1 Last waren 72 Scheffel oder' 56"Zentn~r).
Das Ablager des Bischofs blieb bestehen, wenn auch nur für 2 Tage und
2 Nächte. Außerdem erhielt er 2' Scheffel Roggen von jeder Hufe, als
Zehnten und ebenso 2iSchillinge als ,Bischofspfennig und 1 .Last guten
Dernminer Bieres (1 Last Bier == 12 Tonnen zu je etwa 100 Litern). Das
Anklamer Bier scheint er verschmäht 'zu haben. Auch einenWehrbeitrag
hatte das Kloster zu leisten, Es hatte dem Herzog im Kriegsfalle einen
Rüstwagen zu stellen mit 6 Pferden 'zu je 20 Gulden und 10 Mann mit
Äxten, Schippen, Hacken und Spaten, 1 Gulden sind etwa 3 Mark.

VERFJ\LL UND ERNEUERUNG
Im Jahre 1304 ging das Kloster in den Besitz eines anderen Ordens

über. Ein solcher Wechsel war nur gestattet, wenn der neue Orden eine
strengere 'Regel hatte als der bisherige. Das traf zu für den Zisterzienser
orden. Für den Wechsel lagen schwerwiegende Gründe vor. Nachdem die
Besiedelung des Landes mit deutschen Kolonisten erfolgt war, fiel die
Missionsarbeit fort. Die Benediktiner hatten ihre Aufgabe erfüllt. Müssig
gang ist aller Lasterv Anfang. Die strenge Klosterzucht ließ nach. Die
Mönche führten ein Wohlleben, und das wirkte verlockend auf solche
Menschen, die sich auf bequeme Weise ein sorgenloses Dasein verschaffen
möchten. Da die Ritterlehen immer ungeteilt auf den ältesten Sohn ver
erbt wurden, er-blickten viele vom Adel in den Klöstern eine willkommene
Einrichtung, ihre Söhne gut unterzubringen. So wurden die [Mönche mehr
und mehr ihrer eigentlichen Aufgabe entfremdet. Dazu kam für Stolpe
'noch ein innerer Zwist. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts regier
ten für längere Zeit 2 Äbte nebeneinander. Man hatte sich bei der Wahl
nicht einigen können. Jeder hielt sich für den rechtmäßigen Abt und
stellte Urkunden und Privilegien aus. Der Herzog fühlte sich nicht ver
anlaßt einzugreifen. Durch den inneren Verfall verschlechterten sich auch
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters immer mehr. Der Bischof
von Kammin sagte: "Durch den Abgrund der Schulden war das Kloster
in solche Not geraten, daß ihm Notdurft und: Nahrung fehlten." Der letzte
Versuch, das Kloster 'zu retten, war seine Unterordnung unter ein anderes
Benediktinerkloster. Dazu war das 'Kloster Cismar in Holstein ausersehen.
Es, erfolgte eine ständige Überwachung. Aber der Verfall war nicht auf
zuhalten, 'Eine Besserung war nur zu erwarten durch die Aufnahme in
den Zisterzienserorden.

iDer Orden hatte seinen Namen von dem Kloster Citeaux (lat. Cister
tium) beiDijon in Frankreich. Das Oeneralkapltel dortselbst rangierte 'das
.Stolper Kloster bei sich so ein,als hätte -es schön hundert Jahre i dem
Orden angehört. ~s unterstandcdemrKloster- "Pfortaan'" der Saale als
Tochterkloster und war selber' WIeder'Mutterklosterfür Dünamünde und
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Falkenau in Livland, Durch diese Unterordnung, verbunden mit alljähr
licher Visitation der Tochter durch die Mutter, konnten Zustände, wie sie
um 1300 in Stolpe herrschten, nicht eintreten.

, Die Zisterziensermönche pflegten weniger die Wissenschaft. Sie waren
auch keine ,Predigermönche und lehnten es ab, die Kirchen ihres Spren
gels mit Priestern 'Zu versorgen. Sie legten auch keinen Wert darauf,
Mönche von vornehmer Abkunft unter sich zu haben. Die meisten von
ihnen waren Bauernsöhne. Sie dienten ihrem IGOtt und ihrem Kloster
unermüdlich mit schwerer täglicher Arbeit. Sie rodeten Wälder, legten
Sümpfe trocken und führten selber den Pflug, um den Boden zu brechen
und bewohnbar 'Zu 'machen. Wenn in einer Gegend viele Dörfer beiein
ander liegen, deren Namen auf -hagen endigen, so kann man mit Sicher
heit darauf schließen, daß sie von Zisterziensern angelegt worden sind.
Sie liegen auf gerodetem Waldboden. Hag bedeutet Wald. Das nächste
Beispiel dafür ist die Gegend von Greifswald mit Diedrichs-, Friedrichs-,
Bottenhagen und vielen anderen, die alle von den Eldenaer Mönchen
gegründet worden sind.

Als die Zisterzienser nach Stolpe kamen, war die Aufteilurig und die
Besiedelung des Landes größtenteils abgeschlossen. Ihre Tätigkeit zeigte
sich in vorbildlicher und musterhafter Bewirtschaftung ihrer eigenen
Ländereien, in erster Linie des Klostergutes Stolpe, Aber auch auswärts
hatten sie große Ackerwerke, sogenannte Grangien, die von Mönchen
und Laienbrüdern selber bewirtschaftet wurden. Von Teterin und Wus
seken hört man oft sagen, es seien dort Klöster gewesen. Einige Flur
namen deuten darauf. Es ist aber erwiesen, daß im Gebiete des Anklamer
Kreises außer dem Augustinerkloster in der Stadt kein anderes als das
Stolper Kloster bestanden hat. Bei Teterin und Wusseken kann es sich
nur um Grangien gehandelt haben. Die meisten Klosterdörfer waren mit
Bauern besetzt, und der Grundzins, der Zehnte und noch manche anderen
Abgaben, wie z, B. das Hundekorn, flossen dem Kloster zu. Mit dem
Hundekorn hatte es folgende Bewandtnis: Als die Dörfer noch im Besitz
des Herzogs waren, hatten die Bauern die Pflicht, für die herzoglichen
Jagden Hunde zu halten. Diese Pflicht des Hundefütterns wurde durch. ..
eme Kornlieferung, das Hundekorn. später durch Geld abgelöst. Bei
Schenkung der Dörfer an das Kloster ging diese Hebung vom Herzog auf
das Kloster über. Die Steuer blieb auch, als später an die Stelle des
Klosters das Amt Stolpe trat. Anklam rnußte z. B. noch bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts für das Dorf Gellendin das Hundekorn an das Amt
Stolpe 'zahlen.

Die Zisterzienser zeichneten sich vor anderen Orden durch ihre zweck
mäßigen und schönen Klosterbauten aus. Sie hatten ihre eigenen erfahre
nen Baumeister, und ihre Bauten wurden vielfach Vorbilder für den Kir
chenbau in weitem Umkreise, wie es 'Z.B. von Chorin für Brandenburg
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nachgewiesen ist. Es entwickelte sich mit der Zeit eine ganz bestimmte
Anordnung der Gebäude. Im Norden lag die Kirche, südlich davon der
Klosterhof mit dem Kreuzgang, umgeben von den Wohngebäuden der
Mönche und Laienbrüder, Etwas vabseits standen die Wirtsattsgebäude,
und das ganze war von einer Mauer umgeben. So können wir es heute
noch bei Chorin bewundern und auch an der Eldenaer Ruine noch
erkennen, und ähnlich wird es auch in Stolpe gewesen sein, vielleicht
nicht ganz so großartig; denn Stolpe gehörte zu den kleineren Klöstern.

Sichtbar erhalten sind hier nur die Ruine und einige Mauerreste in
der Giebelwand eines Wirtschaftsgebäudes. Es stecken aber im Boden
noch viele Fundamente. Ältere Einwohner von Stolpe können sich
erinnern, daß man bei allen Bauten auf dem Gutshof immer auf solche
gestoßen ist. Und der älteste Einwohner des Ortes, der 83jährige werk
tätige Bauer Rosemann, ist in seiner Jugend Zeuge gewesen, wie man
bei der Anlage einer Baugrube große Grabplatten zu Tage gefördert habe,
wie sie als Decksteine von Grüften innerhalb der Kirche verwendet
wurden. In der Regel wurden die Äbte in der Klosterkirche beigesetzt.
Ein Freilegen der Fundamente ist unmöglich, da sie 'Zum großen Teil
unter den Gebäuden liegen. Vielleicht hatte Fritz Reuter nicht Unrecht,
wenn er in dem Boden Kellergewölbe vermutete. Den Traum aber muß
man aufgeben, den unterirdischen Gang zu entdecken, der vom Klostier
aus nach Quilow oder gar bis Wolfrathshof geführt haben soll, So ein
Wunderwerk der Technik, wie die Untertunnelung der Peene, dürfen
wir den biederen Mönchen und ihren sonst so geschickten Baumeistern
nicht zumuten. Möge die Sage ruhig weiter 'bestehen und kindliche Phan
tasie sich daran erfreuen.

DIE STJ\DT J\NKLJ\M UND DJ\S KLOSTER STOLPE
Es ist noch etwas zu sagen über das Verhältnis des Klosters 'Zur Stadt

Anklam. Irgend ein Abhängigkeitsverhältnis 'Zwischen beiden hat nie
bestanden. An der Gründung der Stadt hat das Kloster keinen Anteil,
wie es beispielsweise bei Greifswald der Fall war, das von Eldena ange
legt wurde. Stolpe und Anklam haben sich unabhängig voneinander ent
wickelt und standen gleichberechtigt nebeneinander. Auch Anklam hatte
großen Landbesitz. Zu dem vom Flurwall umschlossenen Stadtfelde kamen
durch Schenkung und Kauf noch die Anklamer Fähre und 9 Dörfer hinzu.
Der Stegenbach trennte den Klosterbesitz von dem Stadteigentum. An der
Brücke bei Görke, die beides miteinander verbindet, hatte die Stadt eine
Schanze mit einem Wachtturm, ähnlich dem Hohen Stein, errichtet,
genannt die Görker Burg. Von Fehden Anklams mit dem Kloster wird
nichts erwähnt. Die enge Nachbarschaft rief hin und wieder aber doch
kleine Unstimmigkeiten hervor, die durch Verträge geschlichtet wurden.
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In dem Vergleich von 1348 geht es in der Hauptsache um das Recht
der Wasserstauung bei Görke zwecks Anlage einer Wassermühle. Bisher
hatte das Kloster dort eine Mühle gehabt und dafür jährlich 16 Scheffel
Korngeld an das Stift zum Heiligen IGeist und an das St.-JÜrgen-Hospital
in Anklam entrichtet. :Gegen Zahlung einer größeren Summe Geldes, die
das Kloster für Bauten benötigte, und Befreiung von dem genannten
Korngelde trat es sein Recht an die Stadt ab. Ein eingerammter Pfahl am
,Görker Damm 'Zeigte an, bis zu welcher Höhe Anklam das Wasser stauen
durfte, damit nicht etwa die Ländereien des Klosters dadurch Schaden

• litten. Das aufgestaute Wasser wurde durch einen Graben bis vor die
Stadt geleitet und trieb in der Nähe der Lehmkule die Walkmühle der
Tuchmacher. Die Verhandlungen wegen des Zehnten in Bugewitz und des
sogenannten Hundekornsfür Gellendirr-ergaben keine endgültige Rege
lung.Die freie Durchfahrt am Wasserbaum im Anklamer Hafen für Kalk,
Holz und Holzkohle für derr-eigenen Bedarf des Klosters wurde von der
Stadt bewilligt. Die Urkunde über diesen Vergleich befindet sich im
Stadtarchiv.

Ein 'Zweiter Vertrag, verhandelt 1393 im Kloster Stolpe, beendet einen
Grenzstreit. Leider ist diese wertvolle Urkunde nach 1945 verloren
gegangen. 'Hoffentlich f.indet sie den Weg ins Archiv zurück, wie so
manche verlorengeglaubte Akte. Sie würde mit großem Danke angenom
men werden.

An der Grenze des Stadtdorfes Bugewitz lag ein Wald, den die Stadt
wie auch das Kloster für sich in Anspruch nahm. 50 Jahre hatte schon
der Streit seinetwegen gedauert, weshalb der Wald das Kriegholz genannt
wurde. Das Kloster verzichtete jetzt darauf und erhielt dafür das Recht,
in der Stadt ein Haus als 'Herberge für die Mönche zu erwerben, Es lag
in der Baustraße neben dem Pfarrhaus der Marienkirche und wurde im
Volksmunde der Tempel genannt, weil die Mönche darin eine Betkammer
hatten. Sie besaßen es ohne jede Abgabe an Steuern als sogenanntes Frei
haus. Wie aus dem Kaufkontrakt hervorgeht, hatte der Rat der Stadt ein
gewisses -Mtütrauen gegen die Mönche. Es wird ihnen erlaubt, wenn es
notwendig sein sollte, das Haus auszubessern oder auch neu aufzubauen,
aber ohne Mauer und Turm und nicht näher an die Stadtmauer heran,
als es jetzt steht. Sie dürfen es nicht vermiet-en oder verkaufen. Nur den
Leut-en aus dem Stolper Kloster ist es erlaubt, darin zu übernachten. Kein
Herr, Fürst, Ritter oder Knecht, Bürger oder Bauer darf dort aufgenom
men werden. Keiner, der sich nach weltlichem oder geistlichem Recht
strafbar gemacht hatte, soll darin Unterschlupf finden, er sei 'Priester
oder Laie, Diese Vorsicht bei Verträgen mit Klöstern zeigt sich auch in
anderen Städten. Man fürchtete die wachsende Macht der Klöster 'und
durch sie ein Eindringen des nach absoluter Macht strebenden Landesherrn
in die Stadt. Es könnte ihnen etwas von ihrer Freiheit verloren gehen.
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J\UFLOSUNG D~S' KLOSTER~

UND ENTSTEHUNG "DES' J\MTE'S; ST'OLPE'

" Mit dem Aufkommen des Humanismus ging es im Ausgange des
15. Jahrhunderts mit dem Klosterw-esen 'Zurück. Die -Beschäf'tigung mit
der' Antike, die 'Entdeckung neuer Erdteile, der Fortschritt der Wissen
schaft, besonders der Astronomie, die Erfindung der' .Buchdruckerkunst,
das Aufblühen einer neuen, lebenbejahenden Kunst befreite den Men
schen von den Fesseln, die ihm das Mittelalter 'mit seinen Dogmen und
seinem Aberglauben auferlegt hatte. Die neue Zeit bereitete-das Refor
mationswerk Luthers vor und machte auch vor den Klöstern nicht halt.
Um 1525 tauchten in Anklam die ersten Prediger der neuen Lehre auf.
1530 waren die Mönche im dortigen Augustiner Kloster (es waren Bettel
mönche) nicht mehr in der Lage, sich 'zu ernähren. Sie übergaben das
Kloster mit seinen Gebäuden, Äckern, Stiftungen und Kleinodien dem Rat
der Stadt, der sie dafür in seinen Schutz nahm, sie ernährte und kleidete.
Auch im Kloster Stolpe waren Not und Armut eingekehrt, Schon 1468
verpfändete es drei Dörfer auf der Insel Usedom an das Kloster Pudagla.
1524 kann das Kloster nicht das 'Geld aufbringen, dem Herzog das rück
ständige Ablager zu entrichten. IEs borgt sich dazu 50 Mark von einem
wohlhabenden Anklamer Pfarrherren. Die Anklamer Kämmerei borgt
100 Mark und nimmt als Sicherheit den silbernen Abtstab in Verwahrung.
Der Abt versetzt den kostbarsten Abendmahlskelch bei seinem Amtsbruder
in Eldena. Jetzt greift der Herzog 'ein. 1533 wird ein Verzeichnis der noch
vorhandenen Kleinodien aufgestellt. 'Es sind kostbare Sachen darunter:
11 vergoldete Kelche, mehrere Kreuze, eine 'Monstranz (Oblatendose) 'mit
einem Kristall darauf, Reliquien vom Haupt Johannes des Täufers, wel
cher der Schutzheilige des Klosters war, und Haar der Maria in vergol
deten Monstranzen, der Abtstab. ein Weihrauchfaß und vieles andere,
zusammen 3,6 Pfund, meistens vergoldetes Silber. Das Verzeichnis ist wie
übrigens alle deutsch abgefaßten Urkunden, plattdeutsch geschrieben.
Beim "sülvern Abtsstaff" steht die Bemerkung: ,;De steit tho Anklam by
Henning Palen vör hundert Mark." Alle Kleinodien wurden nach Wolgast
geschafft, Herzog Philipp nahm sie in Verwahrung, Auf dem Landtage
zu Treptow an der Rega 1534 wurde von den Fürsten und den Land
ständen die Einführung der Reformation in Pommern beschlossen und im
folgenden Jahre durchgeführt. Am Mittwoch nach St. Veit, es war der
16. Juni 15,35, wurde in Anklam durch Johann Bugenhagen im. Beisein
zweier herzoglicher Beamter die neue Kirchenordnung eingeführt.

Auf dem Treptower Landtage war ferner beschlossen worden, daß alle
Feldklöster mit ihrem ganzen Besitz dem Landesherrn zufallen sollten.
Dadurch erhielt die Macht der Fürsten einen bedeutenden Zuwachs. Das
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Kloster Stolpe kam mit a11 seinen Dörfern In den Besitz des Herzogs
Philipp von Wolgast, Es rwurde daraus das Amt Stolpe, das von einem
Amtshauptmann verwaltet wurde. Herzog Phrlipp erwählte dazu seinen
Rentmeister Nikolaus Klernpzen, der seinen Sitz im Klostergebäude nahm.
Er ist bekannt als Verfasser einer pommerschen Chronik. Als er sich
später zur Ruhe setzte, wies der Herzog ihm die Klosterherberge in
Anklam, den sogenannten Tempel, 'Zur Wohnung an. Weil das Haus Eigen
tum eines Feldklosters gewesen war, beanspruchte es der Herzog für sich,
zum Leidwesen der Anklamer, Nun hatten sie doch den Herzog in ihren
Mauern trotz aller Klauseln im Kaufkontrakt von 1393.

Die Pommernherzöge haben sich viel in Stolpe aufgehalten. Herzog
Philipp ließ dort 1546 eine Brücke über die Peene bauen. Die Anklamer
beschwerten sich, daß die Brücke der Stadt Abbruch täte und die Schiff
fahrtauf der Peene behindere. In seinem Antwortschreiben beruhigte er
den Rat, die Brücke sei nur erbaut, damit die nach Stolpe dienenden
Bauern von Quilow den weiten Umweg über Anklam sparen sollten.
Davon hätte die Stadt keinen Nachteil. Aus der Herzogszeit sind noch
einige Glasmalereien aus Kirchenfenstern mit Wappen und biblischen
Darstellungen erhalten. Auch Einwohner Stolpes haben 'zu der Zeit farbige
Scheiben gestif'tet, wie die Inschriften beweisen. Es sind genannt Jochim
Greke, der Schäfer, der Rentmeister, der Pastor Laurentius Oerschow, der
Krüger und "Jochim Möller, de Landrieder thom Stolpe". (Der Land
reiter ist einem ländlichen Polizeibeamten vergleichbar). Heute sind diese
farbigen Fenster in der Medower Kirche. Sie sind nach der Zerstörung
des Klosters nach dort gekommen. Außer der Ruine und dem Bruchstück
einervOfenkachel sind diese Glasmalereten die einzigen Überreste der
einstmaligen Klosterherrlichkeit. Urkunden sollen noch 128 erhalten sein,
die großenteils im Landesarchiv untergebracht sind. Als eine Kostbarkeit
verwahrt das Anklamer Stadtarchiv das einzige erhaltene Siegel des
Klosters Stolpe. Es befindet sich neben dem' Siegel des Abtes Hadbert an
einer 'Urkunde von 1336, durch welche die Stiftung eines Altars in der
Nicolaikirche zu Anklam durch Dietrich Nordow vom Abt bestätigt wird.
(Abb. Ba u. b.)

KRIEGSNOT IM 17. JJ\HRHUNDERT

War das ganze 16. Jahrhundert für Pommern ohne Krieg dahingegan
gen, so war das 17. ununterbrochen vonKriegsgeschrei erfüllt. Der Dreißig
jährige, der Schwedtsch-Polnfsche und der Brandenburg-Schwedische
Krieg folgten sich in kurzen Abständen, und in jedem wurden die Dörfer
niedergebrannt, die Saaten zertreten, die Einwohner ausgeplündert und
vertrieben und viele getötet. Als im Dreißigj ährrgen Kriege die Evange-
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lischen 1626 bei Lutter am Barenberge geschlagen worden waren, kam
Wallenstein nach Pommern. Der Herzog wurde gezwungen, 10 Regimenter
der 'Kaiserlichen aufzunehmen. 'Das pommersehe Heerwesen war voll
kommen veraltet; es bestand noch das Lehnsheer. Die Stände, Ritter und
Städte hatten dem Herzog im Kriegsfall eine bestimmte Anzahl von Fuß
soldaten zu stellen. An Widerstand war nicht zu denken. Man mußte sich
gefallen lassen, daß Wallenstein ohne zu fragen die Eiriquartberung ver
doppelte.Als 1630,kurz vor dem Eintreffen Gustav Adolfs, die Kaiser
lichen das Land verließen, plünderten sie bei verschlossenen Toren die
Stadt gründlich aus, und da an barem Gelde nicht mehr viel zu holen
war, luden sie alle kupfernen und zinnernen Gefäße, Stoffe und Betten
auf ihre Wagen und zogen davon. Von Demmin kam der dortige Kom
mandant von Savelli und brannte in der Umgebung Anklams die Mühlen
nieder. Am 26. Juni landete Gustav Adolf und besetzte in kurzer Zeit das
Land. Nach seinem Tode kamen die Kaiserlichen unter Gallas erneut
nach Anklam und belagerten die Stadt, in der eine schwedische Besatzung
von 5000 Mann eingeschlossen war. Der General -Götze versuchte, bei
Stolpe-über-die Peena zu gehen, um Anklam vollständig einschließen .zu
können, wurde aber von den Schweden daran gehindert. In den Kämpfen
wurde die StolperBrücke zerstört und das Kloster geriet in Brand und
wurde vollkommen vernichtet. In demselben Jahre starb der letzte Pom
mernherzog Bogislaw XIV. Die IB,elagerung Anklams wurde 1638 fort
gesetzt. In der überfüllten Stadt brach die Pest aus. Da verließen die
Kaiserlichen fluchtartig das Land. Die Pest aber raffte den dritten Teil
aller Einwohner hinweg.

Mit dem 'Frfedensschluß von Münster und Osnabrück kam Vorpom
mern an Schweden. Alle Güter des Herzogs wurden schwedische Kron
güter. Die Königin Christina verschenkte sie freigebig an ihre Günstlinge.
Stolpe erhielt der Generalstatthalter 'Graf Steenbock, In der Kloster
ruine richtete er sich notdürftig eine Wohnung ein.

Nachdem das Kloster zerstört worden war, hatte Stolpe seine Bedeu
tung verloren. Für den Wiederaufbau der Dörfer und die Anlegurig
größerer Ackerwerkewurden Steine gebraucht, die in der Klosterruine
reichlich und billig zu haben waren. Da brauchen wir uns nicht zu wun
dern, daß nur ein so geringer Rest von dem Kloster auf unsere Zeit
gekommen ist.

Ein Stolper Amtsregister für die Jahre 1672-79 gibt uns ein Bild von
dem Zustand des Landes nach dem BrandenJburgischen Kriege 1676. Alle
Dörfer in der Umgegend Anklams waren bei der Belagerung der Stadt
in Asche gelegt worden. Von Stolper Amtsdörfern lagen Neuhof, Polzin
und Stolpmühle 1679 noch vollständig danieder. "IDie Bauern sind alle
entlaufen", heißt es. Medow ist halb abgebrannt und hat noch 4 Bauern.
Von den 3 Bauern in Tramstow ist einer ganz fort, der zweite ist voll-
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kommen verarmt, und der dritte kann nur noch Halbdienste tun. Von
Grüttow heißt es: ",Es sind nur noch 6 miserable Bauern dort und
1 Kossat." überall fehlt es an Vieh und Saatkorn. Der Acker blieb unbe
stellt und verwahrloste. In Stolpe selbst gehörten 1679:zum Amtshaus und
Ackerwerk ein Krug und ,ein Freischulze. Letzterer mußte die Beamten
des Amtes fahren, hatte jetzt aber kein Pferd. ,Ferner wohnten damals in
Stolpe 3 ;Ftischer und einige Dienstleute des Amtes. Den Fährkrug hatte
Simon Swensson inne, dem Namen nach ein Schwede.

Im Frieden zu Stockholm 1720, der den Nordischen Krieg beendete,
kam Vorpommern bis zur Peene an Preußen, Das Land nördlich der Peene
blieb schwedisch. Stolpe lag unmittelbar .an der Landesgrenze. Die Fähre
daselbst erhielt eine besondere Bedeutung als Zollstation. Die, bequeme
Verbindung verleitete auch 'zum Schmuggeln. Vom ehemaligen Kloster
besitz gehörten damalszurn Amt Stolpe immerhin noch 16 Dörfer, 9 Güt~r

und 7 Windmühlen. Das Almt bestand weiter. Die Güter wurden preußi
sche Staatsdomänen. Nach dem Unglückskrieg 1806/7 sah sich der Staat
gezwungen, mehrere Domänen zu verkaufen, um die iKrie~skosten an
Frankreich zahlen zu können. So kam' Stolpe in Privatbesitz. 1945 über
nahm ,es die Bodenreform. Stolpe wurde ein volkseigenes Gut.

VOM SCHICKSJ\l DER ßJ\UERN

IN DEN STOlPER l\MTSDORFERN
Bevor wir von dem Stolpe der Gegenwart sprechen, wollen wir ver

suchen, uns ein Bild zu machen von dem Leben und Schicksal der Bauern
in den StolperAmtsdörfern im Laufe der 'Geschichte. Als im 12. und
13. Jahrhundert deutsche Ansiedler vom Niederrhein und von Nieder
sachsen in die größtenteils entvölkerten .Gebiete fles Wendenlandes kamen,
wurden sie als freie Bauern angesetzt. Sie erhielten eine Landhufe zuge
wiesen; das war eine Ackerfläche. auf der sich eine Familie gut ernähren
konnte, eine sogenannte Ackernahrung. Sie betrug 30 pommersche, das
sind etwa HO preußische Morgen, also 20 Hektar. Der Bauer zahlte dafür
dem 'Grundherrn, sei es der Herzog selber, ein adliger Großgrundbesitzer,
die Stadt oder das Kloster, den Erbztns, gewöhnlich in Form einer Korn
lieferung, und besaß sein Land als vererbbares Eigentum. Alle Bauern
bildeten die Dorfgemeinschaft. Sie bewirtschafteten die Almende, die
ungemessenen Flächen der Feldmark, gemeinsam als Wiesen und Weiden
und hatten anfangs auch die niedere Gerichtsbarkeit in ihre.m Dorfe, das
Schulzengericht. War bei dem Bauerndorf noch ein Gut des Grundherren,
so war der Bauer verpflichtet, dort Hand- und ISpanndienste zu leisten,
die genau festgelegt waren. Diese Zustände haben etwa bis zur Reforma
tion gedauert, im Amte Stolpe so lange, wie das Kloster als solches bestans
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den .hat, oder, um das Entscheidende zu nennen, bis zum Großen 'Deut
schen Bauernkriege 1525. Schwer war das Los des Bauern zu jeder Zeit,
und in den Fehden der Kleinen wie in den Kriegen der Großen litt e rarn
meisten und brachte er die größten Opfer. In unserer Gegend müssen
aber die 'Bauern ihre Lage doch nicht so drückend empfunden haben wie
ihre Brüder in Thüringen und Schwaben. Sonst hätte der große Bauern
aufstand bei ihnen einen anderen Widerhall finden' müssen. Haben sich
unsere Bauern ·an dem Aufstand nicht beteiligt, so haben sie doch die
schlimmen Folgen desselben 'Zu spüren bekommen, Die B.edrückung seitens
ihrer Grundherren, besonders auf den adligen Gütern, und ihre Entrech
tung verschlimmerten sich auch hierzulande immer mehr.

'Es begann das Bauernlegen. Schon 157·6 ist es bezeugt durch die Kir
chenmatrikel von Blesewitz, Dort hatten die Herren von Lüskow
8 Bauernhöfe 'Zu 2 Ackerwerken zusammengelegt. 'Es waren aber in dem
gesamten lK:irchspiel, zu dem auch die Dörfer Butzow und Lüskow gehör
ten, Immerhin noch 22 Vollbauern und 11 Kossäten. Ein Kossäte besaß
2,5 Hektar Land, und war auf Grund seines kleinen Besitzes gezwungen,
auf dem ,Gutshofe Fußdienste 'Zu leisten oder nebenbei ein Handwerk zu
treiben. Die schwedische Landesvermessung vom Jahre 16'94 nennt in den
3 Dörfern nur noch 4 Bauern und 3 Kossäten. 18 Bauern- und 7 Kossäten
höfe waren dn der Zwischenzeit verschwunden. Selbst die schwedische
Landesregierung machte sich des Bauernlegens schuldig. In Görke, in dem
von alters her 7 Bauern und 5 Kossäten wohnten, blieb nach dem Dreißig
jährigen Kriege nur der Bauer Rahse übrig. In Wegezin blieben von
12 Bauern und 2 Kossäten nur 5 Bauern und 1 Kossäte, in Liepen von
11 Bauern und 5 Kossäten nur 4 Bauern und 3 Kossäten, und in Wussentin
von 6 Bauern und 3 Kossäten nur 1 Bauer übrig. IEs gingen allein in diesen
4 Dörfern des Amtes Stolpe 25 Bauern- und 11 Kossätenstellen ein. In
allen 4 .Amtsdörfern wurden aus den verlassenen Hufen Ackerwerkemit
Schäfereien geschaffen, die verhältnismäßig hohePächte brachten, Im
Nordischen Kriege wurden 3 davon Anklamer Kaufleuten als Pfand für
geleistete Heeresheferungen verschrieben, die sie durch Verwalter bewirt
schaften ließen. Der Grund 'Zu diesem Vorgehen dst in den hohen Woll
preisen zu suchen, welche die Grundherrschaft verlockte, die Schafzucht
immer rnehr zu vergrößern, Die Handhabe dazu bot ihnen die Bauern
ordnung, in der es heißt, daß der Bauer seinen Hof nebst Äckern und
Wiesen der Herrschaft überlassen müsse, wenn Vorwerke eingerichtet
werden sollten. Aus dem ehemals freien Bauern war mit der Zeit ein
Höriger geworden, und schließlich wurde aus ihm ein Leibeigener, der,
wie auch seine Kinder, den Hof nicht verlassen durfte. Er fand auch kein
Recht,wenn ihm Unrecht geschah; denn sein Gutsherr war zugleich sein
Richter. Die ehemals gemessenen Dienste wurden bedeutend vermehrt
und zu ungemessenen Diensten 'erweitert. Um 1720 mußte beispielsweise
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im Amt Stülpe ein Vollbauer in der Ackerzeit. das ist die Zeit vom
25. März bis 24,. Juni und vom 29. :September bis 11. November, an 4 Tagen
der Woche mit doppeltem Gespann (mit 2 Ochsen 'zum Pflügen und
3 Pferden zum E,ggen und Mistfahren) und am 5. Tage mit 2 Personen zu
Hofe kommen. In der Erntezeit hatte er an jedem Tage 'zu' erscheinen. Im
Winter war der Dienst etwas günstigervDazu kamen noch allerlei Fuhren
und Sonderarbeiten. Unter der preußischen Regierung wrurde es besser,
besonders auf den Domänen.Das Bauernlegen wurde bei .hoher Strafe ganz
verboten. Das Umsiedeln von Bauern aber, das sogenannte Mutieren, die
Versetzung von einem Dorf in ein anderes,' um große Flächen für Acker~

werke und 'Schäfereien zu gewinnen, blieb bestehen. Beispielsweise ge,:",
wann die Stadt Anklam dadurch das Vorwerk 'Gellendin, daß es 1729
fünf Bauern von dort nach Woserow ver-siedelte- F'rei wurden die Bauern
erst durch die Steinsche ·Reform, so weit sie im' Sinne ihres Urhebers
angewandt wurde. Vielfach jedoch richtete man sich nach den Harden
bergsehen IE,rgänzungen zu diesem Gesetz, wonach der Bauer einen Teil,
manchmal die Hälfte seines Bodens, an den Gutsherrn abgeben mußte,
um den Rest als freies ,Eigentum behalten 'zu können, und der reichte oft
nicht aus, um sich darauf zu ernähren. So ging noch im 19. Jahrhundert
wertvolles Bauernland verloren.

DJ\S VOLKSEI,GENE GUT

Das ,Jahr 1'945"brachte eine vollständige Wandlung. Durch die Boden
reform wurde der Großgrundbesitz zerschlagen, und Taus,enden von werk
tätigen (Bauern wurden Heimstätten gegeben. Stolpe aber blieb ungeteilt
und wurde ein volkseigenes IGut.

Im heutigen Stolpe reichen sich V,ergangenheit und Gegenwart die
Hand. Neben der altenKlosterruine steht ein nach den neuesten Errungen
schaften moderner Agrotechnik arbeitendes volkseigenes Gut. Wo einst
mals die Mönche in Weltabges,chiedenheit die IKlosterhallen durchschrit
ten, wo fleißige ,Laienibrüdermit primitiven Werkzeugen sich mühten,
dem gerodeten 'Bod-en karge Erträge abzugewinnen, da geht heute zu
kunfts:frohe Jugend rnit frischem Mut an ihr Tagewerk. 'Geschulte Trak
toristen lenken moderne Maschinen, und in frohem Wettbewerb bemühen
sich alle, ihren Beitrag zu leisten 'Zur Erfüllung ihrer Aurgaben im Fünf
jahrplan. 'Gleichzeitig aber versäumen sie nicht, sich das g ei s ti g e
Rüstzeug eines fortschrittlichen Agronomen anzueignen; denn im werk
tätigen Bauern muß sich :fachwissenschaftUche Bildung mit bäuerlicher
Praxis vereinen. Dazu bietet das volkseigene Gut seinen Lehrlingen viel
fach [Gelegenheit. Möge es für die Landwirtschaft seiner engeren und
weiteren Umgegend ein Vorbild und Wegweiser sein!
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DER WJ\RTISLJ\WSTEIN

Bei dem Dorfe Grüttow, dort, wo der Weg nach Wussentin von der
Chaussee abzweigt, steht ein merkwürdiger Stein. Er zeigt auf seiner
nach Osten gewandten Seite ein eingemeißeltes lateinisches Kreuz. Unter
dem linken Kreuzarm befindet sich ein Horn. Auf der Rückseite, kaum
noch erkennbar.rist .eine ..menschllcheFtgur dargestellt. Der Stein kam
erst beim Bau der Chaussee an diese Straße und hat noch mehrmals
seinen Platz gewechselt, bis er an seiner jetzigen Stelle wirkungsvoll auf
gestellt wurde. Jedem Vorübergehenden fällt er auf. Im Volksmund heißt
er der Wartislawstein, Man bringt ihn in Zusammenhang mit der Er
mordung des ersten Pommernherzogs im Jahre 1135.

E. Beintker bezeichnet im Anklamer Heimatkalender von 1926 den
Stein als einen Grenzstein 'zwischen dem Herzogs- und Klosterbesitz. Er
führt ein Beispiel ähnlicher Art aus demBistum Kamminan, wo gleich
falls das Horn den herzoglichen Besitz kennzeichnet. Die Darstellung auf
der Rückseite des Grüttower Steines ähnelt sehr den Zeichnungen auf
den Steinen von Altenkirchenauf Rügen, die man für Grabsteine aus der
wendischen Zeit hält.

Es wird sich bei dem Grüttower Stein vermutlich auch um einen Grab
stein (nicht gerade um den des Wartislaw) aus der frühesten Zeit handeln,
den man später zum Grenzstein gemacht hat. Die Deutung auf Wartislaw
ist erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts nachweisbar.

Jedenfalls hat der Stein, mehr noch als die abseitsliegende Kloster
ruine in Stolpe, die Erinnerung an den ersten Pommernherzog wach
gehalten, und er wird darum auch fernerhin der Wartislawstein .bleiben.
(A:bb.9.)

22

L I T E R }\ T U R,N x C H W EIS

HOOGEW·EG:

Die Stifter und Klöster der Provinz 'Pommern.

LEMCKE:

Bau- und Kunstdenkmäler - Kreis Anklam.

STtAVIEN.ILA!GEN:

Die IAnklamer Chronik.

H. BOLLNOW:

Die Ermordung Wartislaws I, zu Stolpe in Geschichte und Sage, Monats
blätter 1939.

Wie Anklam wurde und wuchs. Anklamer Zeitung 1944.

O. BOLLN,OW:

Aufsätze über die Bauern im Kreise Anklarn.
Anklamer Zeitung 1937 und Heimatkalender 1938 und 41.

F. NAGEL:

DieBauern des Kirchspiels Blesewitz.
Aus dem Buch: Der Kreis Anklam,

G. ,BiECKJER:

Wie es nach dem Dr,eiQigjährigen Kriege im Anklamer Kreise aussah.
He~:C,ltka.i!~;q;d,~r:1937." .

E. tBEINTHJER:

Der Wartislawstein bei Grüttow.
Heimatkalender 1926.

R.IBÄUMiER:

Kloster Stolpe an der Peene.
Heimatkalender 1936.

23



J\ßßllDUNGEN

Nr. 3: Zeichnung von Kurt Buchholz.

Nr. 1, 4, 5, 6 und 7: Aufnahmen von Frie drtch Pundt,

Nr. 2 und 9: Zeichnungen, Nr. 8a und b Aufnahmen vo n Hermann Scheel.

Nr.l

Der alte Krug (Laubenhaus)

24

---:: .. - .-.

Nr.2

Ehemalige Kapelle, jetzt Leichenhalle



+-.~ 6...... ..y .

~..-+
LJ

s......-

Nr.4

Blick in das Gewölbe von Norden

Nr.5

Westwand der Ruine



Nr.6

Ostwand der Ru ine

Nr.7

Nische mit Fensteröffnung an der Nordostecke



9f:f:IpaqpeHsalqvsapId~d!S

qg°.IN

9f:f:ISlUaAU0)isop[d~;}!S

eS°.IN



Nr.9

Der Wartislawstein b. Grüttow




