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benutzt sein; jetzt ist es vollständig Ruine, deren mächtige Wände die 
• ganze Höhe des Baues noch heute erkennen lassen und eine malerische 
Zierde des prächtigen Parkes sind, in dem beide Schlösser liegen. Die 
oben erwähnte Abbildung lässt die charakteristischen Formen der Ruine 
an Fenstern und Portal allerdings kaum erkennen. 

Die nach Berghaus a. a. 0. gegebene, und auch in die Geschichte 
defl Geschlechtes von Schwerin aufgenommene Darstellung der Ent
stehung der beiden Schlösser kann nicht richtig sein. An den Ruinen 
des angeblichen J oachimsbaues sind ältere Formen vorhanden als an 
dem noch heute bewohnten Ulr\chsbau und zwar solche, die bei uns 
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts üblich waren und an die 
Formengebung der Schlösser von Daher und Ueckermünde erinnern. 
Die Gardinenbögen der Fensterschlüsse und die an Formen des späteren 
gothischen Hausteinbaues erinnernde Bildung eines Portals mit einer 
aus sich überschneidenden Stabgliederungen zusammengesetzten, recht
eckigen Umrahmung begegnen in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts bei uns nicht mehr. Somit würde dieser Bau in die jüngeren 
Jahre Ulrichs fallen und kann nicht erst 1580 von seinem Sohne 
Joachim errichtet sein, und zwar um so weniger, als gerade um diese 
Zeit, wie Landskron und Spantekow zeigen, die reinen Formen der 
Renaissance gerade in dieser Gegend und bei den Schwerinen längst 
in Aufnahme gekommen waren. Das jetzt noch bewohnte, angeblich 
ältere Schloss ist allerdings in seinem Aeussern völlig modernisirt, -
eine Besichtigung des Innern war dem Berichterstatter bei der zu
fälligen Abwesenheit der Bewohner nicht gestattet - so dass ein 
sicherer Schluss auf die Bauzeit nicht möglich ist; doch erinnert die 
Treppenvorlage durchaus an Spantekow. Somit dürfte, nach den Bau
formen zu urtheilen, die Ruine der ältere Bau, das jetzige Schloss der 
jüngere Bau aus der Zeit J oachims sein, also das umgekehrte Ver
bältniss, als von Bergbaus nach der Ueberlieferung angegeben, vorliegen. 

RATHEBUR, 4 km südlich von Bahnhof Dncherow. 
1271 stellt BischofHermann von Kammin eine Urkunde in Rathe-

bur aus. P u B, n 55. 

1307 wird Zabellus ~ls Pfarrer genannt. Bergh,.us L B, n 1, S5o. 

1494 wird Palmer Vosses als Pfarrer eingesetzt. Klempin DB, 1 10s1. 

1657 wird das Dorf von den Polen eingeäschert. 
1666 waren die Pfarrgebäude noch nicht wieder aufgebaut. Berg-

hau 8 a. a 0. 

Pfarrkirche. Patron Gutsherrschaft. 
Geräumiger Findlingsbau, mit abgesetztem geradlinig geschlossenen 

Chor;- im Westen und Süden spitzbogige Portale, im Innern des hoben 
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236 Kreis Anklam. 

Chors ebensolebe Nischen, die auf frühere Gewölbe scbliessen lassen. 
Die Fenster jetzt rechteckig. D er Tburm ist nicht abgesetzt; auf dem 
aus Findlingen bestebenden Unterbau erbebt sich ein hölzerner Ober
bau mit geböschter Wandung, auf dem die mit Schindeln gedeckte, 
achteckige, schlanke Spitze sich vorkragt. An einem der Balken im 
Innern des Tburmes die Jahreszahl 1637 • o . 2 • ME I. 

Epitaph mit einem Oelgemälde: Christus reicht einer Jungfrau 
bewillkommnend die Hand entgegen; über ihnen in Wolken 
schwebende Engel. Darunter: ~ieies EPITAPHIVM l)at @ott 
0u &f)ren unb 3um anbenden ®eines Heben %ör(Jtedeins Anna 
Elisabeta Reimarin @5e~en Qaflen J ohannes Reimari Past. Rateb. 
ANNO. 1711. 

Ueber der mit dem Altar verbundenen Kanzel hängt ein 
Oelgemälde an der Wand, auf Holz gemalt mit der Aufschrift 
ECCE HOMO ; Christus steht mit gebreiteten Armen, neben ibm 
auf der Passions-Säule der Hahn. Die Marterwerkze~ge liegen 
im Hintergrunde, ebenso ein Todtengerippe. Zur Rechten steht 
Malcbus, das abgehauene Ohr liegt auf dem Schild, er streckt 
aufblickend die Zunge aus; die Silberlinge liegen ausgestreut auf 
dem Boden neben Hammer, Zange und Nägeln. Das Ganze ist 
recht tüchtig gemalt, voll Leben und Ausdruck Unten rechts 
der Name des Malers H. Eisfeld. pinx. 1699. 

Pasto1·enbild des Jacob Gottfried Häger, 1753- 1782 im Amt, 
in Oel auf Leinwand gemalt. 

GlasgemäldP, von kleinem Umfang, in den Fenstern in schwarll 
und grau; eine :Mühle, einen Reiter, dem eine Frau den Becher 
reicht, das Lamm mit der Fahne, eine Scheere von Löwen ge
halten, eine Scbeere mit drei Sternen, eine· solche ohne Sterne 
darstellend, dazu die Namen: MICHEL . DARNIN . JACOB . TORNANDT . 

JOHANN . FRIEDLIEB . PFYLIP . MORITZ . ADAM . CAEDEKE . JACOB . 

PRAEFEKE . MICHEL HOL TZ. (17. J abrbundert.) 
Glocke. Zwischen zwei Schnurabdrücken wechselnd in Minuskeln 

und Majuskeln, zum Theil mit kopfstebenden, rückläufigen, 2 cm 

langen Buchstaben 0 "NS:K · !JlO"NtS ORt~c uSni Qum ~ 
PJIQS. (15. Jahrhundert.) 

lJie Buchstaben sind sehr schlecht ausgedrückt und theilweise 
abgesprungen. (15. Jahrhundert) . 

REBELOW, 3 km südwestlich von Spantekow. 

Schlossruine. In den etwa 1 km vom Dorf entfernten Hausbergen 
sind 1893 bei dem Abtragen der Berge zu Aufschüttungen für eine im Bau 
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