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~ KOSENOW, 4,& km nordwestlich vom Bahnhof Ducherow. (Angermünde- ( ../J.r, ~ rr "'- Stralsund.) ,/, '1-9 J 1307 bewidmet Herzog Barnim IV. die in diesem .T ahre zu Ehren '/ 
der heiligen Jungfrau Maria erbaute Kirche zu Kosenow mit einer A(hJ-J\: ~ Schenkung von vier Hufen. ".;, ?;;t,.._ t: Stavenhagen 153 und XXIII, XXIV. ~- ?J··r . '1· Kirche, S. Mariae, Tochter zu Kagendorf. Patron der Magistrat v/{ ~ OA....n.....,• Anklam. ~ 

~ Der jetzt vorhandene Findlingsbau stammt aus dem spätesten Mittel- IJ"":/A.t"y · S alter und ist durch eine Erneuerung vor einigen Jahrzehnten der alten a:..Zs.r '(fAI~""'• ~ Formen fast völlig entkleidet. Erhalten ist noch der durch sehr eigen- -r--~ l l 
. ~ thümliche, aber unschöne Bildung der zum Theil rechteckig, zum Theil A.-v. (; 

1 mit halbem Spitzbogen geschlossenen Blenden auffallende Ostgiebel lmd',.J& .. It-~r.A-1'AfiJ'J+TI 
- unter demselben ein breites deutsches Band. 

"f.W~ Der ganz neue W estthunn ist aus Ziegeln aufgeführt. 

_{,. ( KRIEN, 17 km westsüdwestlich von Anklam. 
Das Dorf gehörte zur ersten Ausstattung des Klosters Stolpe. 
1266 stellte Herzog Bamim I. claselbst (in \'ltUa quc ~idtur ([rin) 

eine Urkunde aus. Pu n, n 154. Es lässt sich daraus schliessen, dass 
das Dorf damals schon eine Kirche gehabt hat. 

• an~~e;il~~~' u:~:~~~~~1~e~~~: '~:~ten:~;:::lt~~:~l; :~et;~!~~ a:~:~~nd:~~ J t Pfarrkirche P~tronat königlich. 

'.~ l-. gesetztem geradlinig geschlossenen Chor und je einem Kapellen._. I ~ Anbau auf der Nord- und 
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Fig. 94. Krien; Kirche, Grundriss. 
1:500. 

Südseite (Fig. 9-:1:). In den 
Backsteinbau des Langhauses 
und der Südkapelle sind Find
linge verstreut, der Thurm ist 
in seinem Untergeschoss mit 

Ausnahme der Portal
einfassung ganz aus Find
lingen, die Nordkapelle und 
der Chor ganz aus Back
steinen in Rohbau hergestellt. 
Das Obergeschoss des Thur
mes ist Fachwerk und trägt 
eine schlanke Helmspitze. 

Das Langhaus ist älter als der Thurm, die Nordkapelle (Gerwe
kammer) und der Chor älter als das Langhaus. Die Südkapelle ist 
ein ganz später Anbau. 
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