
DIE 

BAU- UND I{UNSTDENKMALER 
DES !Jt: 

REGIERUNGSBEZIRKS STETTIN. 
HERAUSGEGEBEN 

vo~ 

HUG O LEMCKE. 

· , 

II J<jprJ' TT : 

DER K.R EIS AN KLAM. 

- -· .. ···· -

S'l'ETTIN. 
WlL\liSSlONSVERLAG YON LEON SAUNlliR. 

1899. 

Digitalisiert von Museum im Sle1ntor • \ 



224 Kreis Anklam. 

t 1658, Erdmuth Sophia v. W edell, die Grasseltern des Feld
marschalls). 

LÜBS, 5 km östlich von Borkenfriede (Angermünde-Stralsnnd). 
Kirche, Tochter zu Altwigshagen. Patron Gutsherrschaft. 

Fachwerkbau einfachster Form, ohne Thurm. 
Glocke, 85 cm; in schönen 61/2 cm langen und über 1 cm breiten 

und klar ausgegossenen gothischen Minuskeln: 0 (Baldachin) rr~ 
(weih!. l . (miinnl. , (Rund- (Rund- .. (Rund
Figur) !\ Otlf Figur) ~pf schild) tlfltt schild) CUIIt (Munze) J.l!lCf schild). 

Der Rundschild, von 4 1/2 cm Durchmesser, ist immer derselbe. 
(15. Jahrhundert.) 

LÜSKOW, 6 km südsüdwestlich von Anklam. 
Kapelle, Tochter zu Blesewitz. Patron Gutsherrschaft. 

Spätgothisch, mit \V estthurm, aus Backsteinen und Findlingen. 
Die Fenster sind verändert und jetzt fiachbogig. Der Unterbau des 
Thurmes mit grosser, hoch hinaufreichender, rundbogiger Vorhalle, 
in der ein zweimal abgetrepptes, rundbogiges Portal, ist durch eine 
Reihe schmaler, eintheiliger und sehr spitz geschlossener Blenden, unter 
denen auf der Westseite ein Putzfries verläuft, recht ansprechend ge
gliedert; der Oberbau aus Fachwerk mit niedrigem Zeltdach - in der 
-Wetterfahne die Jahreszahl 1789 - erscheint daneben recht plump. 

Scl~üssel von Messing, 55 cm Durchmesser. In der Mitte des 
Bodens ein getriebenes, sechstheiliges Pruchtstück, um das sich 
die bekannte Minuskelumschrift zieht, umrahmt von Blumenranken 
und Arabesken. Am Rande gestanzte Verzierungen. 

MEDOW, 12 km westlich von Anklam. 
Pfarrkirche, früher Tochter, jetzt Mutter zu Stolpe. Patronat 

königlich. 
Stark verbauter, spätgothischer mit Pindlingen durchsetzter Backstein

bau von rechteckigem Grundriss, dessen alte Form nur an der Ost
seite noch erkennbar ist. Hier sind drei Fenster, von denen das 
mittlere breiter ist als die andem, jetzt im spitzen Winkel geschlossen in 
längere Spitzbogennischen geordnet zwischen zwei übercck gestellten 
Strebepfeilern. Auf der Südseite ist unter Beseitigung der ganzen Längs
wand des Langhauses ein späterer Anbau als seitenschiffartige Erweiterung 
angefügt in der ganzen Länge der Kirche; in seine Ostwand ist die 
Schale eines alten Taufsteines und ein Weihwasserbecken, beide mit 
den Höhlungen, nach aussen, vermauert. Auf der Nordseite sind im 
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