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A.LTWIGSHAGEN, 4 km we!:ltlich von Borckenfdede (Angermünde-Stral
sund). 

Pfarrkirche. Patron Gut!:lhenschaft. 
J.J(l2 wil"(l der Pfarrer ,Joachim lJt1ckow als Nacllfolgor des 

Hrrmann Prauest genannt. Klcmpin D ~. 1 no. 512. 

Di(• Kirche ist ein thurmlosrr Pi ndlingsba.u später Zrit, de•· er
heblich umgestaltet ist. 

• Epilaplrien 1, für den Geneml-Lieutenant Geor~r H einl"ich 
'o n B o rc k e Erbherm auf Altwigslwgen, Liib~. Krienckt• etc., 
·i· nach vierzigjährigen KriegscliPnsten 17-! 7. Prächtig in Rorcocco
formcn aus Holz geschnit~h·. S-förmige Tafel mit reirlwr Ver
goldung und dem Portrait dps Verstorbenen. 2, fiir :Matzkc 
'o n R o r ck e, Künigl. AehwrElii-\chcn Landrath und Erhherm auf 
Altwigshagen etc., "I" lGRf>, aus H ol7., in der 1\Iittc das grschnitzte 
und gefärbte ·wappen · in gulPm Schnörkelstbilde; zu beiden 
Seiten Genien nut Stundenglas und T odtenkopf. 

Kanzel über dem Altar, mit spiralförmig gedrecl•scltcn Sii.ulcn, 
guten Aufbaues. jetzt wciss grtiincht. Um 1700. 

Kreislutupt.tadt ANKLAM,t) mit 13,560 Einwohnern (nach der Zählung 
von 1895), an dem Pecnefluss und der Eisenbahn Ange t·miinde
Stralsund. 

t) Der Name der Stadt erscheint schon früh in doppelter Form, theils 
mit anlautendem II:, theils olme dieses, doch wird während des Mittelalters 
die Form mit II: bevorzngt. Der in ältet·er Zeit üblichen Willkiit' in der 
Schreibung entsprechend finden sich noch andere zabh·eiche Variationen des 
Namens, so z. B. in Urkunden des Stadtarchives 1264 zuerst l!:ancl)lim, 127-! 
tanclim, 1282 tanglim , 1285 tl)rtnd'lim, auch tl)angtim, zuletzt mit t im 
.Jahre 1!>20. Ohne diesen Buchstaben begegnet der Xame zuet·st 1284 in der 
Form llnclem, 1357 llnfrlem, 1370 llnflym, 1457 '2fnglrm, 1461 llnd'lem, 
H78 llnglam, 1521 llnclam, 152! llnd'fam, 1537 '2fnflam. Seitdem behauptet 
sieb in der zweiten Silbe das a. Wir geben, wie in allen slaviscben Namen, 
auch hier, ausser in Citaten, statt des c stets das f. Vgl. Regist. 1' U B. 
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98 Kreis Anklam. 

Literatur: 
Der getrewe Reissz-Gefert durch Ober· und Niederdcutschland. Nürnberg o. J. (um 

1686). s. 40 ff. 
J. F. Sprengel, Anclams Kirchengeschichte (Anklamer Schulprogramm) nebst zwei Fort-

sehungen. Stettin 17fi5 und 1756. .A-""'~~ 
J. F. Sprengel, Topographisch-historische Beschreibung der Stadt Anclam ~anden

burger Schulprogramm) nebst zwei Fortsetzungen. Brandenburg 1758 und 1759. 
Historischer Bericht und Erzehlung, welcher Gestalt die kayserliche Haupt-Armee die 

Stadt Anclam Anno 1637 hart belagert u. s. w. hat. Greiffswald 1673. 
J. Fr. Körbi n, Zeugnisz der Freude und Dankbarkeit u. s. w. Fortsetzung der merkwürdigsten 

Schicksale Anclams bis zum Ende des nun glücklich überstandenen Krieges (Anklamer Schul
programm). Prenzlau 1763. 

C. Fr. S ta v e n h ag en, Topographische und chronologische Beschreibung der Kauf- und 
Handelsstadt Anclam. Mit einem Stadtplan. Greifswald 1773. 

Ta.eglichsbeck, Die Be1agerung der Stadt Anklam durch den grossen Kurfürsten im 
Jahre 1676, mit einer Skizze. Stettin 1893. S.-A. a. d. Balt. Stud. XLIII. 

Nachträge dazu in der Anklamer Zeitung vom 9. August ff. 1898 (von Rö sl er). 
Schulz, Geschichte der Stadt Anklam. Anklam 1896. 

Stadtpläne und An s ichten. 
N olt e , Plan der Umgegend .von Anklam (1: 750,000). Lithographische Anstalt von L. Kratz, 

Berlin. 
Grundriss der Stadt Anclam, mit beigefügtem StadtsiegeL Kupferstich des 18. Jahrhunderts 

32: 19,2 cm, in der Bücherei der P. G. Sign. A. f. 69. 
Ras p e, Plan der Stadt und Festung Anclam, welche den 23. J·anuar 1759 an die Kön. Preuss. 

Waffen mit Accord übergegangen ist. Dazu Prospect von Anclam. Kupferstich, 30,5: 27,5 cm, 
Nürnberg. In der Biicherei der P. G. Sign. A. f. 70. 

Ansicht der Lubinschen Karte (1617). Fig 1. 
Ansicht aus M eri an, Topographia Electoratus Brandenburglei et ducatos Pomeraniae 

S. 16. Fig. 2. 
Ansicht , Lithographie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Büchu·ci der P. G. 

Mappe X. E. Fig. 3. 

1243 wird der erste Schultheiss genannt fcultctue in ~~nd)lim. 
P U B, I S. 326. 

1266 der Vogt Johannes Manduvel ~~voc~tue ~c ~~nglim. 
PUB, li 38. 

1272 wird die ~omus f~ncti fpiritus erwähnt. 
1304 gestattet Bischof Heinrich von Kammirr 

Augustiner-Mönchklosters. Stavenhagen , XXVlll. 

P U B, ll 267. 

die Anlage emes 

,(~'" ·' 1~4 legt eine Feuersbrunst die ganze Stadt bis auf einige Häuser 
-... neben der Marienkirche in Asche. Stavenhagen, s. 195.t) 

-f'fl~- 1458 wird an der Landwehr bei Woserow der Wartthurm "der 
-1"~ ~· hohe Stein" erbaut. Barthold, Gesch. V. Pommern undRügen IV, 245. Staveuhage n 228. 

1525 verzehrt eine Feuersbrunst das Rathhaus und viele Häuser 
am Markt, in der Bau- und Bnrgstrasse. Stavenhagen, 241. 

1533 desgleichen in der Steinstrasse. s t a V e n h a g e n ' 242. 

1540 erwähnt Thomas Kantzow, dass Anldam "vid gcmcwcrte 
~aufcr" habe. Pomerania (Ausgabe von Kosegarte n) Il 447. 

1563 und 1564 grosse Feuersbrünste Staven hagen 251, wo sich auch 
sonst Nachrichten über Feuersbrünste befinden. 

t) Anders der Getrewe Reissz-Gefehrt, S. 4.0. Er legt diesen 
' Bl'and in das Jahr 1424. Kantzow nennt 1376. Ausgabe von Gaebel, S. 228. 
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Fig. 1. Anklam; Ansicht der Lubinschen Karte. 1618. 
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Fig. 3. Anklam in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
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Anklam: Marienkirche. 

wird die stärker befestigt. Kratz, s. 11. 

nennt der Bericht eines fahrenden Schülers die Stadt "wohl 
mit Steinhäusern nach der Seestädter Art erbauet und gezieret". 
Balt. Stud. XXX, 741f. 

1637 und 1638 wird die Stadt von den Kaiserlichen belagert und 
beschossen. Historischer Bericht s. G lf. Kratz 12. 

1659 brennt die hl. Geist-Kirche und 100 Häuser nieder. Staven
bagen 248. 

Fig. 4. Anklam; Aeltestes Stadtsiegel (13. Jahrhundert). 

1676 wird die Stadt von den Brandenburgern beschossen und er-
obert. Kratz 13. .....f> 1 

1696 grosse Feuersbrunst. stavenhagen 25t.710 ;1..Sn"Uf"!. Aln,tfJEJ,'kr-w;ul.-/tJ ·r . 

1759 wird die von den Schweden besetzte Stadt durch die Preussen 
beschossen und wiedererobert, die Wälle werden abgetragen und die 
Gräben ausgefüllt. Kratz 1a. 

1761 werden die letzten Werke, auch das Peenthor und Burgthor 
geschleift. Kratz 13. Ausführliebes darüber bei Körbin, S. 6, 7, 15. 

Wappen. Das älteste Wappen (Fig. 4) zeigt einen Greif über 
einer niederen Mauer mit spitzbedachtem Stacltthor, später erscheint der 
Greif allein, dann wurde unter den Schild mit dem Greifen die Stral
sundische Pfeilspitze (Strahl) gesetzt, zuletzt die Pfeilspitze dem Greifen 
in die Vorclerklauen gegeben (so auf der Ansicht von Merian, Fig. 2). 
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102 Kreis Ankl:am. 

VomJahre 1808 datirt eine Verschmelzung des ältesten und des neueren 
Wappens: der Greif mit der Pfeilspitze in den Vorderklauen über dem 
Stadtthor mit der Mauer. Genaueres bei Hup p 10 2, 7. 

Fig. 5. Ankl a m; li'Iarienkirche. 

Pfarrkirche zu St. Marien (Fig.5). Patronat bis 1633 landesherrlich, 
seitdem städtisch. 

S t a v e n h a g e n 451. 

1257 und 1267 werden ohne Angabe der Kirche Gerhard und 
Christian als Pfarrer in Anklam genannt. p u B, lll75 und lii 439. 
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Fig. 7. Anklam; Manenkirche vor dem Ausbau von 1849/1852, 1 : 500. 
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Stadt Anklam: Marienkirche. - 103 

1296 wird Heinrich von der Möhlen als Pfarrer an St. Marien 
genannt. P u B, m 293. 

1488 wird die Marienkapelle erbaut. stavenhagen 487. 

1637 brennt die Spitze des Thurmes in Folge eines Blitzschlages ab. 
St a v enh a g e n 195. Näheres giebt der Historische Bericht, S. Sff. 

In demselben Jahre wird die "schöne Apostelglocke" durch eine 
Kanonenkugel der die Stadt belagernden Kaiserlichen zerschmettert. 
Historischer Bericht, S. 7. 

1676 wird der Thurm bei der Beschiessung durch die Branden
burger beschädigt. s t a v e n h a g e n 489. 

1677 schenkt der grosse Kurfürst zur Wiederherstellung des Thurmes 
100 Thaler. Stave nhagen 489. 

Während der französischen Occupation wird die ganze Kirche auf 
Veranlassung des Marschalls Mortier nach einem angeblichen Schatz 
durchwühlt, dann als Heu- und Strohmagazin benutzt. Act.a des Kirchen-
Provisorats. 

1816 wird die abgebrannte Thurmspitze erneuert. 

1849-1852 wird die Kirche einem gründlichen Umbau und einer 

I 
I 

. j 

vollständigen Erneuerung im Inneren unterzogen. Berghaus n, 1, 222. (/;. ~ t 

1884 (24.-25. September) brennt di; Thurmspitze aufs Neue ab,/~ ~-.-t~ j 
und wird nach einem in Berlin _.!WSgearbeiteten Ent1Y.ID'f wieder auf- · 
gebaut. W~ ~ ~ IM<yJ~ M · IJI', ~~ a.c- ~~ . .(~, / /'j' 1 · 

Ku g I er B St, VIII a, 49-51 = K S, I 697-699, mit einem Schema des Chorgrundrisses 
(Abb. 60), Profil der Thür zum südliehen Seitenschiff (Abb. 61), Grundriss der Arkadenpfeiler 
des Langhauses (Abb. 62). 

Lu t s c h B B, S. 15, Abb. 1, Ecke eines Arkadenpfeilers = Z f B 1889, Sp. 197, Abb. 1. -
Abb. 25, Fries. - Abb. 26, Rosette des Thurmgiebelfeldes = Z f B 1889, Sp. 200, Abb. 22, 23. -
Abb. 13, Profil eines Portalgewändes = Z f B 1889, Sp. 197, Abb. 13. 

Baugeschichte und Baubeschreibung. 

Die Kirche ist ein Backsteinrohbau, der ein buntes Gemisch von 
Stilformen sehr verschiedener Zeiten neben einander zeigt, doch lassen 
sich drei Bauperioden mit Sicherheit unterscheiden, von denen jede 
etwa durch ein Jahrhundert von der andern getrennt ist (Fig. 6). 

Die erste Bauperiode fällt in die zweite Hälfte des 13. Jahr
hunderts. Damals wurde, wahrscheinlich unmittelbar nach der Be
gründung der deutschen Stadt, ein Gebäude aufgeführt, das neben den 
Merkmalen des Uebergangsstiles bereits auch die des frühgothischen 
Stiles zeigte. Von diesem Gebäude sind nur Bruchstücke erhalten, 
nämlich die Nord- und Südwand des einschiffigen Chores, die Aussen
wände eines Sakristei-Anbaues und eines andern Vorbaues auf der 
Südseite des Chores und ein kleiner Theil der Aussenwände, welche 
die Seitenschiffe des dreischiffigen Langhauses nach Osten hin ab
schlossen. 

8 
- 17 -



10-! Kreis Anklam. 

Der einschiffige und zweijochige Chor ist an seinen Ostecken noch 
mit Lisenen besetzt, hat aber auf der Mitte seiner Langseiten schon 
Strebepfeiler, auf seiner Nordseite kröpft sich um beide Bautheile das 
Kaffgesims herum, das sich auch an dem Reste der Ostwand des 
nördlichen Seitenschiffes noch erhalten hat; auf der Südseite ist es nur 
eine kurze Strecke über die Lisene hinaus nach "\Vesten fortgeführt. 
Es ist leicht zu ersehen, dass wir, soweit dies Gesims reicht, ehemalige 
Aussenwände vor uns haben. 

Die jetr.t vorhandenen Kreuzgewölbe des Chores sind eine Zu
that viel späterer Zeit; von den ursprünglichen Gewölben sind die 
Ansätze noch deutlich sichtbar, ebenso ist auf der Innenseite die Höhe, 
bis zu welcher die Wände damals hinaufgeführt waren, im Mauerwerk 
leicht erkennbar. 

Geöffnet war dieser Chorbau durch zwei einander gegenüber
liegende Portale, von denen das eine ganz, das andere nur noch theil
weise erhalten ist, und er erhielt sein Licht durch je zwei schmale, 

Fig. 8. Anklam; Marienkirche, Wandfries. 1:30. 

mit Rundstäben energisch umrahmte Spitzbogenfenster der Nord- und 
Südseite; ihre Höhe ist durch die der Gewölbeansätze und zugleich 
durch die noch sichtbaren Kämpfer der Spitzbogen bestimmt. Die 
Ostwand fehlt heute ganz. 

Auf der Südseite schloss sich an diesen Chor eine kleine Sakristei, 
von der die südliche Aussenwand noch erhalten ist. Sie ist in der 
Flucht der heutigen Südwand sehr leicht zu unterscheiden und kenn
zeichnet sich durch einen zierlichen, nur 2,5o m über dem Sockel an
geordneten Fries (Fig. 8), der auch an der Innenwand des südlichen 
(späteren) Kapellenanbaues sich verfolgen lässt; er schneidet nach 
rechts und links an einer flachen Wandvorlage ab und ist im Mauer
werk, das hier drei bis vier Läufer neben einander zeigt, auch dadurch 
hervorgehoben, dass oberhalb von ihm eine Schicht ununterbrochener 
Binder verlegt ist. Die jetzt fehlende Ostwand dieser Sakristei 
schloss sich an die Südwand des Chores genau dort an, wo das 
erwähnte Kaffgesims aufhört. Form und Glasur der Ziegel im 
Sockel dieser ehemaligen Sakristei entsprechen genau denen im übrigen 
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i'lie «ird;e ~or,enmocfer 
:Uon ü~rer :8reuef, !!utotu 

"'Dorfkircl)en finb nicl)f 'lliaffenware, 
fonbem inbiuibuelle QJemein1befcl)öpfun
gen. 'Der '.Dorfbemobner ift nicl)f mit 
ber 'Dorfkircl)e fcl)lecl)fbin, fonbem mit 
feiner 'Dorfkircl)e innerlicl) uerbunben." 
'Diefe 6ä~e gelten aucl) für bie 'Pfmr
kircl)e Jjof)enmocker. 3m 13. 3abrbun
berf erbaut, fpiegelf fie •ben 'IDobl[fanb 
ber 'Bauern, ber bie !)arte ~rbeif ber 
.ltl'loni[afion enblicl) lof)nte, mieher. 6ie 
[oHfe nicl)f irgen·bwo im 'Dorfe ftef)en, 
fie mußte fiel) aus bem 'Dorf f)eraus
f)eben, bie 'Dorfgebäube überr•agen. ~her 
fie mußte fiel) bocl) -bem 'Dorfgefamtbilb 
fe[t eingliebem. 'IDie ef)emalS lbie ger
mani[cl)en .ltult[fätfen liegt fie auf ra
genber S8ergesf)öf)e. 

3n uielen 3af)ren müf)feliger ~rbeif 
fügten bie S8auern 'Jinbling!lquabem 
aufeinanber, notbürftig bel)auen, 3u 
fcl)weren, ungeglieberten 'mauern eines 
recl)teckigen .eangf)au[es uon 13,8 'llifr. 
'Breite unb 28,1 'llifr. .eänge. 3wifcl)en 
forgfältig gelageden 6teinen ber 
~ußenwanb füllte QJußmauerwerk, bas 
fiel) mit ben 6feinen JU einer fe[ten, fa[f 
un3er[förbaren 'lliC1ffe ruerbanb, bie 
.rücken. 'Die QJ!ieberungen unb QJiebel 
be[tef)en aus 3iegeln, 9 mal 12 mal 

' 26 3tm., in 'Rof)bau. Jf)re .ltun[tformen 
weifen uns auf ·bas finbe bes 13. 3af)r
f)unberf5 alS S8au3eif. 'Die fcl)licl)te .O[t
wanb i[f mit 3mei 6pifjbogenfen[tern 
burcl)brocl)en. 3mei burcl) einen 'Pfo[ten 
gefeilte 'Blenben uer3ieren fie. 'IDage
recl)te unb [enkrecl)te 'Pußfriefe umraf)
men 'Jen[ter unb S8lenben. 'R~icl)er 
ausgebi{,bef finb bie beiben 'Portale, 
eins auf ber 9tofib-, eins auf ber 6üb
feife. 'Das lefjfere i[f bas fcl)önere. 
"'Die QJ!ieberung biefes 'PortalS i[t be
Jeicl)nenb für bie er[te fcl)öne fintwick
lungsJeif bes goti[cl)en 'Bauftils. 'Das 
febr 3ier!icl)e 'Portal ift bem an ben al
ten S8aufeilen ber 6t. 'lliarienkircl)e JU 
~nklam enf[precl)enb." (.ltugler.) 6ie
ben Jjalbfäulcl)en, burcl) tiefe fiinkef)
lungen uon einanber gefonbert, fprin
gen an feinen 6eifenwänben empor unb 
tragen ben 6pifjbogen, ber äf)nlicl) ge
hilbe! i[t. 'Die .ltämpfer finb burcl) .lta-

pifellcl)en f)eruorgef)oben. 'Die feine, 
rei3uolle 'Jorm ift Ieiber burcb ~in 
Ueberpin[e!n mit .ltalk fef)r beeinträcl)
figt. S8eibe 'Porfale gef)ören JU ben 
fcl)önften, bie un[ere 'Dotfkircl)en aufJu
meifen f)aben. 

'Die .ltircl)e befaß früf)er einen 'IDeft
turm, ber aus gr.anifnen 'Jinblingen er
baut mar. 'Da bas QJebäube fcl)on 1571 
fef)r baufällig mar, mirb er halb barauf 
einge[türJf fein. ~uf ben f)eufe nocl) 
uorf)anbenen Untermauerungen erricl)
tete man bann einen Jjo(Jfurm, ber brei 
QJ!ocken unb eine Uf)r trug. ifiine vierte 
QJ!ocke, bie Cipiftdglocke, befanb fiel) an 
ber 'mauer !)inter .bem ~Ihn. 6ie mur
be aber 1721 fcl)on nicl)f mef)r geJogen, 
"weil bie .ltircl)gänger genau mußten, 
mieweif es mit bem QJoftesbienft i[f -unb 
uie!e nicl)f ef)er JUr .ltircl)e kamen." 'Der 
Jjo(Jfurm fiel bem großen S8mnbe bes 
'Pfarrgef)öftes am 10. 8. 1796 3um 
.Opfer. 'Die uier QJ!ocken fcl)mo!Jen, 
eben[o ·bas ~ltarfilber unh ber .ltelcl). 
.lte!cl) unb 'Patene murben im g!eicl)en 
3af)re aus 'lliiffe.(n einer .ltol!ekte neu 
be[cl)afft. 'Das .ltircl)engebäube murbe 
nicl)t ftark be[cl)äbigt. 6ein ~eußeres 
[cl)einf aucl) uorf)er goti'fcl) mobemifierf 
3u fein. 'Das .eangf)aus befaß ef)emalS 
ein QJemölbe, bas aber nicl)t mef)r uor
f)anben ift. 'Der bau!id)e 3uftanb bes 
wegen feiner ~rcl)itektur unter ben 
'Dorfkircl)en bes .ltrei[es 'Demmin an 
f)eruorragenber 6tel!e [tef)enben QJebäu
bes i[t f)eute red)! llürftig. 

'Das 3nnere ber .ltircl)e 3eigt, mie 
alle unjere .ltircl)en f)ier einen familiä
ren QJrunb3ug. 'Der 'Patron f)afte einen 
befonbers kun•[tuol! ausgeftalteten 6tuf)! 
für fiel) unb feine 'Jami!ie inne. 'Di~ 
uer[cl)iebenen QJruppen unb 6cl)icl)ten 
ber 'Bevölkerung f)atten ef)emalS befon
bere .ltircl)enftüf)le. 9tocl) f)eute i[t bas 
.ltircl)enfcl)iff in 'lliänner- unb ';}rauen
feite geteilt. 'Das nücl)teme Jnnere 
[fammt 3umei[t aus bem 3af)re 1835, mo 
ber 'Patron uon .ltrau[e-:tenfjerom es 
umgeftalten ließ. 'Die länblicl)e .ltunft 
i[t einfilbig; ·muffige, kantige IJormen 
finb beliebt. 'Die .ltircl)e Jjof)enmocker 
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Die ~ür ber «ircr,e in .ßot;enmoder 

bat barum aucl; nur einen 'Raum, in 
bem fiel; bie illemeinbe verfammelf. 'Die 
'Raumbewegung ift mbig. 6ie entfpricl;t 
ber 3' eierlicl;keit, mit ber man auf bem 
ßanbe JUm :l:ifcl; bes 5)errn gebt, unb 
eb.enfo ber 'Rücl;ternbeif bes bäuerlicl;en 
cmenfcl;en. 'Die 'Decke bat efuxls .Ca· 
ftenbes, 'Drückenbes an fiel;. .eeciglicl; 
an ben '2llfar wurbe etwas mebr 3ier 
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gewanbf. 'Die j{an3el ift oon 1752 in 
fcl)licl;ten 'Rokoko-3'ormen mit bem 
'Wappen ber von 'Rormann, bie (grb
berren auf :r~n{lerow unb 'Patron ber 
j{ircl;e waren. 'man mufl bie j{unft un
ferer 'Dorfkircl;en als oolksmäf3ige, un
perfönlicl;e j{unft erkennen, bann wirb 
man einfeben, bafl fie nicl;t minrberwer
tig ift. 
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Chorbau. Sichtbar sind ferner noch in der Aussenwand drei jetzt 
vermauerte, sehr niedrig gelegene und nur 2 m hohe, spitzbogige Fenster
öffnungen, von denen die eine l,to m, die anderen 0,9o m breit waren. 
Alle diese Bauformen, die von der alten Sakristei herrühren, sind jetzt 
dem Anblick durch dichte Anpflanzungen so gut wie entzogen und 
beinahe auch unzugänglich gemacht. Die Ziegel dieses Bautheiles 
messen 28, 13, 9 cm; sie sind ein wenig grösser als die des Chores 
(vgl. unten S. 106). An diesen Anbau schloss sich bis zur Quer
wand des Langhauses reichend noch ein zweiter, wohl gleic:Qzeitig 
errichteter an, von dem ebenfalls die Aussenwand, mit dem grossen in 
schlichter Vorlage liegenden Hauptportal der Südseite erhalten ist. 
Durch die starken Viertel
säulen seiner Gewände, 
deren vier sich ununter
brochen aneinander reihen, 
giebt sich dies Portal als 
frühgothisch, (vgl. Ku g 1 er, 

KS,I692,unterReinberg) ZU 

erkennen (Fig. 9). Von den 
jetzt beseitigten Kreuz
gewölben dieses Anbaues 
sind die Ansätze im In
nern noch deutlich sichtbar. 

Von den schon er
wähnten, jetzt im Inneren 
der Kirche gelegenen Por
talen des eigentlichen Chor
baues ist das nördliche 

Fig. 9. Anklam; Marienkirche, SüdportaL 

zum grösseren Theile weggebrochen, aber doch noch so weit erhalten, 
dass man die ursprüngliche Form mit Sicherheit feststellen kann. 
Seine aus glasirten Ziegeln verschiedener Farben gebildeten Gewände 
zeigen ein ziemlich :flach gehaltenes, aber doch abwechselungsreiches 
Profil (Fig. 1 0) von Viertelsäu1chen, Viertelkehlen und flachen Stäbchen. 
Basis und Kapitell sind betont, leider sind durch Uebertünchung ihre 
Formen sehr beeinträchtigt. 

Vollständig erhalten ist das gegenüber gelegene Südportal (Fig. 11), 
das dem von Hohen-Moker (S. 37) sehr ähnlich durch den Adel seiner 
Formen einen sehr vortheilhaften Eindruck macht. Seine Gewände 
bestehen aus sieben durch tiefe Kehlen getrennten und durch schmale 
Plättchen von diesen abgesetzten Rundstäben, die ebenfalls aus glasirten 
Ziegeln verschiedener Färbung gebildet sind und deren Basis und Kapitell 

8* 
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wie an dem Nordportal betont sind. Das Kapitell ist aus wenigen 
Formsteinen gegliedert, über ihm sind in den Kehlen schematisch

plastische Köpfe eingefügt. 
Das Ganze schliesst ein 
kräftiger Spitzbogen von 
gleichem Profil. Trotz 
der Schlichtheit der ein
zelnen Bestandtheile macht 
das Ganze den Eindruck 
reicher und zugleich zier
licher Bildung, obwohl die 

erbarmungslose Kalk
tünche auch hier alle 

feinere Nüancirung im Ein
zelnen vernichtet hat. 

Der Chor und seine An
bauten stehen auf einem aus Fig. 10. Anklam; Marienkirche, Nordportal 

des Chores. 
quadermässig behauenen 

Granitfindlingen geschichteten Sockel, der mit einem Gesims glasirter 
Ziegel verziert ist. Der Oberbau ist aus Ziegeln rother Farbe von 9 : 12112 

und 27-28 cm im Rohbau ausgeführt; alle jetzt im Innern gelegenen 
Theile des Baue~ sind wie die Portale mit Kalkmilch getüncht . 

• 

Fig. 11. Anklam; Marienkirche, Südportal des Chores. 

Von dem dreischiffigen Langhause des ersten Baues sind nur winzige, 
aber unverkennbare Reste der Ostwand seiner Seitenschiffe vorhanden, 
''On denen weiter unten noch zu reden ist. 
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Schon in der ~Bauperiode hat der Chor mancherlei A&!!derunwn 
etfahren, namentlich an seinen Fenstern, die nach Beseitigung der Ge
wölbe höher hinaufgeführt wurden, wobei man im Ganzen ihre alte 
Form zuerst noch festhielt. Durchgreifender waren die Aenderungen 
in der letzten Bauperiode. 

Zweite Bauperiode. 
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts- die Chronisten sind 

über das Jahr nicht einig*) - legte eine Feuersbrunst die ganze Stadt 
in Asche, selbst das Rathhaus und das Kloster verbrannten, dazu alle 
Bürgerhäuser bis auf einige wenige an der Marienkirche (Stavenhagen, 

s. 1957). Obwohl nicht ausdrücklich berichtet wird, dass auch die 
Kirchen Schaden gelitten, so wird doch auch nicht erwähnt, dass 
sie unversehrt geblieben seien. Sei es nun, dass auch die Marieu
kirche bei dieser Brunst Schaden genommen, sei es, dass man aus 
anderen Gründen dazu schritt, ihr ein dem neuen Geschmack ent
sprechendes Langhaus zu geben, jedenfalls war es um diese Zeit, als 
man daran ging, dem Langhause die Gestalt zu geben, die es in der 
Haupsache noch heute hat. Wir treten damit in die zweite Bau
periode, die gothische, · ein. 

Man fügte nämlich, ohne den Chor noch weiter zu verändern, 
als es schon geschehen war und unter Beibehaltung der östlichen 
Mauern der alten Seitenschiffe im Westen . eine sechsjochige, kreuz
gewölbte Hallenkirche an (Fig. 7 und 12). Ihre achteckigen 
Arkadenpfeiler sind an d"en Ecken in eigenthiimlicher Weise mit 
eckigen Stäbchen besetzt (Abbildung bei Kugler K s, I 698, no. 62), um die sich 
die Kämpferglieder ähnlich wie in der Marienkirche zu Pasewalk 
herumkröpfen.. Der kräftige Sockel besteht aus Anlauf und Wulst. 
Halbachteckigen Querschnitt zeigen auch die Arkadenbögen. Kugler 
sah auf ihnen noch die Spuren gemalter, gothischer Rosetten. Auch 
die Pfeiler liessen damals (1839) noch Farben durch die weisse Tünche 
durchscheinen. 

Den Arkadenpfeilern entsprechen an den Wänden der Seitenschiffe 
je drei Dienste. Die Strebepfeiler, die auf der Nordseite kräftig vor
treten, sind etwas in das Seitenschiff hineingezogen, ihre Ecken sind 
hier durch tief einschneidende Kehlen zwischen je zwei Rundstäben 
gegliedert und umsäumen die von den Pfeilern gebildeten, kräftigen 
Nischen. An der Innenseite der Pfeiler steigen die aus einem Bündel 

*) Stavenhagen 195 giebt das Jahr 1384: an, Thomas Kantzow (Aus
gabe von Gaebel) 226 das Jahr 1374; der getreue Reissz-Gefert etc. ver
legt den grossenBrand gar erst in das folgende Jahrhundert und nennt das 
Jahr 14:24:, Wuttstrack S. 374: giebt dasselbe Jahr. Die Notiz bei Kratz 7 
beruht auf ungenauem Ci tat oder Missverständniss der Worte Stavenhagens. 
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von drei sanft in einander übergehenden Rundstäben gebildete Dienste 
auf (Fig. 13). Die ursprünglich ebenso gebildeten Strebepfeiler der 
Südseite haben in der dritten Bauperiode eine erhebliche Veränderung 

~ Fig. 12. Anklam; Marienkirche, Querschnitt des Langhauses. 1:500. 

erfahren. An die Stelle des am meisten nach Westen gelegenen 
Strebepfeilers ist auf dieser Seite ein Wendeltreppen-Thurm ge
treten, auf der Nordseite eine besondere, heute nicht mehr ganz er
haltene Kapellen-Architektur, die selbst wieder durch kleine übereck 
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gestellte Strebepfeiler belebt ist. Ueberhaupt zeigt das westlichste 
Joch hier sehr erhebliche Abweichungen von den Formen der übrigen 
Tbeile der Hallenkirche sowohl in seinem Grundriss - vielleicht sind 
noch Reste eines älteren Baues darin 
enthalten - wie auf der Aussenseite, 
wo sich dieser Bautheil durch mancherlei 
V erschiedeuheiten im Mauerwerk, wie 
in der Fluchtlinie deutlich abhebt. ·Der 
Ostgiebel des Langhauses (Fig. 14) ist 
ähnlich wie an der Marienkirche in 
Greifswald (v. Haselberg, s. 95) mit ~ht 'Fig.13 ... Anklam; Marienkirche, 
· rth ·1· b k · f'' · Bl W oibvorlage. 1 : 20. v1e ei 1gen, o en re1s orm1gen en-

den geziert. Der dort noch vorhandene Fialenschmuck fehlt hier be
reits. Zwischen dem mittleren Blendenpaar ziehen sich zwei lange, 

Fig. 15. An k I a m; Marienkirche, Fries. 1 : 20. 

schmale Blenden bis dicht an die Firsthöhe hinauf, denen seitlich je zwei 
lange Blenden entsprechen. Auch der zu einem grossen Theile freistehende 
Westgiebel entbehrt nicht 

des Blendenschmuckes, 
der hier dreitheilig ge
bildet ist. Auf der Süd
seite ist dort, wo sie nicht 
in den späteren Kapellen
bau hineingezogen und 
durch ihn verdeckt ist, ein 
Theil der alten glasirten 
Friesverzierung (Fig. 15) Fig. 16. Ankiam; Marienkirche, Fries. 1:20. 
sichtbar, die von der 
Bildung des sonstigen (Fig. 16) Frieses sehr wesentlich verschieden ist. 

Die Fensterprofile des Langhauses scheinen bei dem Ausbau der 
Jahre 1849-1852 ziemlich gewaltsam erneuert und einheitlich 
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gestaltet zu sein; dagegen zeigen die Gewände der Portale noch die 
alten Formern in ihrer reichen Entwickelung und Abwechselung. Zwei 
Portale der Nordseite sind jetzt vermauert; doch erkennt man ihre 
Formen noch recht wohl, das eine (Fig. 1 7) zeigt dreimal einen 
kräftigen Rundstab, abwechselnd mit einem Bündel von drei etwas 

Fig. 17. Anklam; Mari~nkirche, Nordportal. 

schwächeren Rundstäben, das andere dieselben Bündel in ununter
brochener Folge. Sehr abweichend davon ist das Profil des einer 
späteren Zeit entstammenden Westportals zum Mittelschiff des Lang
hauses (Fig. 18), eigenartig, aber hart, entbehrt es jeder anmuthigen 
Wechselwirkung. 

Die Angliederung der Arkadenpfeiler an den Chorbau ist mit grosser 
Lässigkeit ausgeführt, auch die Achse des Langhauses gegen die 
des Chores etwas nach Norden gerückt, wie denn das Langhaus 
überhaupt,· trotz der im Ganzen nicht zu verkennenden Einheitlichkeit 
der Anlage, in der Unregelmässigkeit semer Pfeilerstellungen und 
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seiner Fluchtlinien einen grossen Mangel an Sorgfalt bei der Bad
ausführung bekundet. Es dürfte in Pommern nicht leicht eine zweite 
Kirche gefunden werden, deren Grundriss in gleicher Weise von Un
regelmässigkeiten aller Art beherrscht wird. Die Ziegel dieses Bau
theiles messen 27, 13, 8 cm. 

Derselben Bauperiode wie das Langhaus ist auch, obgleich erheblich 
jünger als dasselbe, der Th urm zuzurechnen. Er erhebt sich vor dem 
südlichen Seitenschiffe in mehreren Geschossen und ist mit ziemlich 
schlichten, spitzbogig ge-

schlossenen Blendnischen 
und mit Friesen verziert. · Er 
ruht auf einem Fundament 
mächtiger, an der Aussen
seite sorgfältig behauener 
Granitfindlinge, die in die 
Länge bis zu 2,1o m, in die 
Höhe bis zu 1,26 m messen; 
wie in Greifswald, Treptow 
a. R. und Kolberg sind seine 
Kanten mit Granitquadern 
gesäumt. Im Grundriss ge- Fig.18. Anklam; Marienkirche,Westportal. 
viertförmig, bildet er einen 
selbständigen Bautheil, der mit dem Kircheninnern in keiner V er
bindung steht und nur durch einen schmalen Gang von der Nordseite 
zugänglich ist. Seine Mauern bewahren bis in das vierte Geschoss 
gleichmässig ihre ganz ungewöhnliche Stärke. Um einen geviertförmigen 
Mittelpfeiler von l,so m Seitenlänge steigt in einer Breite von 1,4o bis 
1,6o m eine mit den Schlitzen der Lichtöffnungen in den Seitenwänden 
durch ebenso schmale Gänge verbundene, steinerne Treppe auf; erst 
im fünften Geschoss erweitert sich der Innenraum für den Glockenstuhl. 

Aus den Giebeldreiecken des Thurmes erhob sich schon vor Alters 
eine schlanke Spitze. Wiederholt durch Blitzschlag verursachte Feuer
schäden veranlassten, dass man 1637 ihm eine minder schlank ge-

~ gliederte, ~~Spitze gab (Stavenhagen 489). Ihre Achsen liefen 
parallel und unter 45 ° zu den Hauptachsen der Kirche (Fig. 19). 
Diese Spitze wurde 1816, da sie schadhaft geworden, einer "Reparatur" 
unterzogen. Neuer Brandschaden vernichtete sie am 24. bis 25. Sep
tember 1884. Bei der Erneuerung liess man die alte für das Auge 
sehr gefällige und zu dem Unterbau recht passende Form wieder fallen 
und errichtete einen glatten, der Nicolai-Thurmspitze nachgebildeten, 
kupfergedeckten Helm, der in clas früher ansprechendere Stadtbild eine 
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Fig. 19. Anklam; Marienkirche, Westseite, Thurm und Marienkapelle. 1:500. 
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gewisse Eintönigkeit _gebracht hat (vgl. Fig. 3 und 5). Sehr störend 
wirkt es, dass man bei diesem· Bau ebenso wie leider schon bei den 
Ausbesserungen von 1849-52 den aus gelben Ziegeln (von 8, 13, 27 
bis 28 cm) ausgeführten Rohbau mit Ziegeln von rother Farbe aus
geflickt hat. Die Giebel des Thurmes, die Kugler noch zu seiner 
Freude in ihrer alten· Form gesehen, sind dabei von Grund aus neu 
aufgemauert und haben eine viel steilere Neigung erhalten. 

Ein zweiter Thurrn an der Nordseite war ohne Zweifel beabsichtigt; 
einzelne Spuren im Mauerwerk der anstossenden Theile bekunden, 
dass er auch in Augriff_ gEg!9mi!).en wurde; jedenfalls ist er nur zu 
einem kleinen Theil zur Ausführung gelangt. Er hat der weiter unten 
zu besprechenden Marienkapelle seine Stelle abtreten müssen. 

Dritte Bauperiode. 

Der dritten Bauperiode gehören an die Erweiterung des Chorbaues 
und des südlichen Langhaus-Seitenschiffes, die Anlage der Marienkapelle 
und der jetzigen Sakristei. Alle diese Bautheile zeigen die ausgesprochenen 
Formen des spätgothischen Stiles und gehören dem späten Mittelalter 
an, d. h. dem Ende des 15. und dem 16. Jahrhundert. 

Die Erweiterung des Chores (vgl. Fig. 6) und seine Umwandlung 
aus einem einschiffigen Gebäude in ein dreischiffiges geschah unter 
recht roher Behandlung des alten Baues. Damals wurde die Ost
wand ganz beseitigt, die jetzigen auf Kragsteinen ruhenden Kreuz
gewölbe eingezogen und der Chor zugleich um ein drittes, fast ge
viertförmiges Joch verlängert, indem man die Seitenwände des 
Langhauses unter gleichzeitiger Erhöhung der vorhandenen Mauern 
der Anbauten ~uf der Südseite bis zur Flucht des früheren Chor
schlusses verlängerte und sie von dort ab in ungeschickterWeise unter 
einem Winkel von etwa 135 ° an die Ecken der neuen Ostfront an
schmiegte, ähnlich wie bei der Nicolaikirche ZU Greifswald (v. Haselb erg, 

s. ns). Damit wurde die Belichtung des Mittelschiffes durch seine 
Spitzbogenfenster unmöglich gemacht. Gegen das neugebildete .östliche 
Joch des Mittelschiffes öffnete man, um diesem Uebelstande abzuhelfen, 
die Seitenschiffe durch je einen kreiscylindrischen Arkadenpfeiler, gegen 
die Seitenschiffe des Langhauses, indem man die Ostwände des alten 
Baues bis zur Höhe des Gewölbes durchbrach und die an den Seiten 
stehen gelassenen Theile derselben durch Gurtbogen verband. Ferner 
wurden statt der schmalen Spitzbogenfenster breitere und höhere Oeff
nungen zu den Seitenschiffen in farmlosester Art durchgebrochen und 
dabei das nördliche Portal des Chores in rücksichtslosester Weise 
zerschnitten und bis auf einen geringen T.heil der einen Seitenwandung 
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abgetragen. Seine in verschiedenen Farben glasirten Formsteine aber 
glücklicher Weise zur Umrahmung des kleinen, zum nördlichen Seiten
schiffe des Chores führenden Portals verwendet - ein gewiss seltenes 
V erfahren; aber die völlige U ebereinstimmung der Formate wie der 
Glasuren lässt einen Zweifel nicht zu (Fig. 20 und 10), namentlich 
wenn man diese Formen mit denen des entprechenden (jetzt vermauerten) 

Fig. 20. ·Anklam; Marienkirche, 
Nordostportal des Chores. 

Fig. 22. Anklam; Marienkirche, 
Fensterprofil im Chor. 

Portals an der Südostseite des Chores (Fig. 21) und dem Profile des 
über diesem befindlichen Fensters, sowie des grossen Ostfensters ver
gleicht (Fig. 22). 

Fig. 21. Anklam; 
Marienkirche, Südost

portal des Chores. 

Die ganze östliche Hälfte der Kirche ist so
mit aus willkürlich gestalteten Abschnitten in 
ziemlich roher Weise zusammengeschweisst, nicht 
zum V ortheil des Ganzen, obwohl die eigentliche 
Hallenkirche der zweiten Bauperiode trotz der 
nüchternen U ebertünchung des Inneren durch 
ihre vV eiträumigkeit und eine gewisse Harmonie 
der Verhältnisse für sich noch immer ansprechend 

und bis zu einem gewissen Grade grossartig wirkt. 

In seinem Aeussern ist der Chorbau (vgl. Fig. 14) etwas gefälliger 
gestaltet. Die dreimal abgestuften Strebepfeiler zeigen zwar in ihrer 
Anord~ung dieselbe Unregelmässigkeit und denselben Mangel an Sorg
falt, der schon erwähnt ist, aber die Ostseite ist durch ein mächtiges 

, a"ß.httheiliges Fenster, der Ostgiebel durch acht schmale eintheilige 
Blenden belebt, unter denen ffi ü ein breites deutsches Band; auch 
die Seitenwände entbehren nicht der Verzierung durch Friese. Eigen
artig ist die Dachbildung der giebellosen Nebenschiffe. 
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Im lnnern des so geschaffenen Chorumganges sind an der Aussen
wand die Weihekreuze unter der Tünche späterer Zeit noch gut 
erkmmbar. 

Ungefähr um dieselbe Zeit begann man auch das südliche Seiten
schiff des Langhauses nach und nach zu erweitern, indem man die 
Strebepfeiler erheblich weiter hinauszog und an ihrer Aussenseite durch 
eine schliesslich ununterbrochene, glatte Wand verband · und unter 
gleichzeitiger Oeffnung des zwischen den Pfeilern gelegenen Raumes 

<Z- • 
nach dem Kircheninnern sechs diesem gleich· hohe Kapellen neben-
einander anlegte, von denen eine mit einem Sterngewölbe, die andern 
mit Kreuzgewölben auf Rippen versehen wurden. Dieser Bautheil hebt 
sich an der äusseren Ostseite des Langhauses deutlich und sichtbar von 
dem älteren Gemäuer ab. Hier ist der alte Eckstrebepfeiler mit dem 
Mauerwerk des Kapellenbaues nicht gebunden, ebensowenig wie mit 
dem an der andern Seite an ihn stossenden Theile der aus der ersten 

Fig. 23. An k l a m; Marienkirche, vom 
Portal der Südseite des Langhauses. 

Fig. 24. Anklam; Marienkirche, 
Profil der Gewölbrippen in der 

Marienkapelle. 

Bauperiode stammenden Südwand. Im Uebrigen ist der Anbau der 
Kapellen völlig regellos und ohne jeden einheitlichen Plan erfolgt 
(vgl. Fig. 7), seine Fenster sind von wesentlich verschiedener Form 
und Anlage, bald breiter, bald schmaler, bald höher, bald niedriger ge-

' legen und auch verschieden getheilt. Ein kleines Portal an dieser 
Seite, dessen sehr weiches Profil auf recht späte Zeit weist, ist jetzt 
vermauert (Fig. 23). 

Der dritte in der spätgothischen Zeit entstandene Bautheil ist die 
Marienkapelle (vgl. Fig. 19). Sie wurde (Stavenhagen, 487) im Jahre 
1488 errichtet und mit zahlreichen Ablässen und Stiftungen bedacht. 
An die Thurmwand angelehnt und vor die nördliche Westfront ge- ......,_ ~ 
lagert nimmt sie die Stelle des qnyQllendet gebliebenen Nordthurmes &,...'tca."li•
ein, ohne jedoch die Fluchtlinien der angrenzenden Bautheile genau ~· 
einzuhalten. Die Kapelle ist eine im Grundriss reckteckige mit Strebe-
pfeilern besetzte, zweischiffige, dreijochige Halle, deren Decke auf Rippen 
(Fig. 24), in . den südlichen Jochen sterngewölbt, in den andern 
kreuzgewölbt, von zwei kreiscylindrischen Pfeilern, ähnlich denen des 
Ohoranbaues, getragen wird. Jetzt ist der Raum durch eine Querwand 

29 -



N'it.r 
A~-~ 

116 Kreis Anklam. 

zerlegt, die die südlichen Joche abtrennt und zu einer Vorhalle für den 
westlichen Eingang des Langhauses macht. Ihr eigenes Portal (Fig. 25), 
dem ebengenannten gegenüber belegen, zeigt ein schlichtes aus Fasen 
und Viertelkehlen gebildetes Profil, an der Nordostecke tritt ein 
W endeltreppenthurm, nach aussen mit fünf Seiten eines unregelmässigen 
Achtecks vor. Bedeckt ist der Kapellen-Anbau mit einem Pultdache; 
an dem nördlichen Halbgiebel ist eine Reihe eintheiliger Blenden 
nebeneinander geordnet. Ueber den spitzbogigen Lichtöffuungen zieht 
sich unter der Traufe ein Fries herum. Zugänglich ist die eigent
liche Kapelle heute nur von der Kirche aus. 

Fig. 25. Anklam; Marienkirche, Westportal 
der Marienkapelle. 

Im Anschluss an den 
erweiterten Chor wurde in 
noch späterer Zeit an der 
Südseite desselben eine 
im Grundriss fast geviert-

förmige, auf Rippen 
(Fig. 26), kreuzgewölbte 

Fig. 26. Anklam; 
Marienkirche, Profil der 

Gewölbrippen in der 
Sakristei. 

Sakri~tei errichtet (vgl. Fig. 7 und 13), die in Grundriss und An
ordnung ebenso nachlässig gebildet ist, wie so viele andere Theile der 
Kirche. Zugänglich ist auch dieser Anbau heute nur von der Kirche 
aus; ein früher vorhandenes Portal auf der Südseite ist vermauert. 
Die spitzbogigen Fenster liegen in Korbbogennischen, die Aussenseite 
der Wände ist durch Blenden verschiedener Bildung, aber nicht un
gefällig gegliedert, ebenso der nach Süden gerichtete Giebel. Die 
Wiederherstellung in den Jahren 1849-52 hat die alten Formen 
nicht überall bewahrt. Die Sakristei ist wohl erst im Anfange des 
16. Jahrhunderts entstanden und wenig jünger als die Chor-Erweiterung. 
Das Ziegelformat dieser spätesten Bautheile beträgt 29, 13, 71/2-8 cm. 

Abmess~ngen. Mittelschiffsbreite des alten Chores 10m, ganze 
Tiefe des Langhauses 22,4. m, Länge des Chores 37,t m, der ganzen 
Kirche 61,s m, Seitenlä~e des Thurmes 13 m. Die Marienkapelle 
misst in die Länge 12 m, in die Breite 9 m, die Sakristei 6,~o m und 6,,o m. 

"{ ~~ ~ """ 
~~~·~:-14. 

'IZ, r tVVf.· 
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Ausstattung. 

Ar b e i t e n a u s S t e i n. 

* * l!.J'pitaph (Fig. 27, Lichtdruck) auf Achim Riebe den 
Jüngeren, Erbherrn auf Schönhausen und Galenbeck in Meklen
burg-Strelitz, t 1582, aus feinstem Sandstein, 1585 errichtet und 
durch sparsame Vergoldung gehoben. Das bedeutendste Stein
denkmal der Renaissance in unserem Bezirk. Der V erstorbene 
in voller Ritterrüstung, kniet, den Helm zur Seite, vor einem 
Betpult, zu dem Gekreuzigten aufblickend. Im Hintergrunde 
J erusalem als Flachrelief, von einem Korbbogen und Koren- ge
tragenem Gebälk mit einigem vortrefflichen Detail eingerahmt. 
Der oben und unten in Schnörkelwerk auslaufende Rahmen ist 
mit reichem figürlichen Schmuck von Genien u. a. ausgestattet. 
In dem oberen Theile das Wappen der Rieben (querliegender, 
gekrümmter Fisch); als Meister nennt sich durch die Aufschrift 
PHILIP BRANDT FECIT der aus Utrecht stammende und in Wismar 
wohnhafte Steinmetz und Baumeister Philipp Brandin (vgl. sarre 
der Fürstenhof zu Wismar. Der !in 1890, s. 35 -37). Die Inschrift der unteren 
Tafel lautet: SELICER - ACHIM ! RIEBE DER IVNCER IST ANO 8 Z 1f'3 t,. 
OE · 9 · DECEMBRIS FRVE MORCENS ~ ZWISCHEN · 3 · VND · 4 · VHRN IN 

CODT ! DEN HERN ENTSCHLAFFEN CODT ! VORLEIHE IME EINE ! FRO-

LICE AVFFERSTE i HVNC ZVM EWICE LEBEN AMEN •1585. Die zu diesem 
Epitaph gehörige Grabplatte ist weiter unten unter No. 9 
besprochen. 

Grabplatten. Die nachstehend aufgeführten Platten liegen, 
wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt ist, sämmtlich 
im Chor oder unmittelbar vor demselben und sind aus sogenanntem 
Schwedenstein (gothländischem Kalkstein) gearbeitet. Die meisten 
sind schon sehr beschädigt. 

1, Grabplatte auf Adelheid von Glyn, 1,so: 1,o2 m; am 
Rande umlaufend in gothischen Majuskeln: RTIO · Dill · (> 

ffiOOOXXXV · 'f. DIS · D!lOlliSii · 0 DllJI · JILllSIDIS 0 1/ /.!-5/-'·f~ 
VXOR . ~ ... DS · G'L!lll. ORJI· D .... . (1335). Ein Mit-fr~-?k-?,J" 

< gliecl der Familie, Hinrik vam Glyne, war Bürgermeister 1403. 

-r:'."'«- . ·.,~ 1 ' ·2, Grabplatte auf den Rathsherrn Zimdar, 2,t5 m: l,2o m; in 
~"1_.<~~ ' den Ecken die Abzeichen der Evangelisten, am Rande umlaufend 
~~~ <l-"...,.."...~ in gothischen Minuskeln: .2lnno · ~iii · m · crrc · p~ · fcria · rb'a 1'fl'f. 

(rrcunba) . po~ . qua~ . mobogcuiti . obiit .... ü)imbar . conrul . 
m . tang(tim · oratr · :pro co · (1419). 
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3, Grabplatte auf Richard Witte , 2,ts m: 1,2s m; am unteren ~ ~ 
Rande in spätgothischen Minuskeln: rid)arbus · witte · cfn · ~alf- , .Jv._...A 
brober · bwues · grübemans, Ferner in der Mitte zum Achteck .." ~ 
geordnet: anm · et · ~mning~o · grunbtman. (Ende des 15. Jahr-~ 
hunderts.) ( ~ ~..,.,.. 

4, Grabplatte, Bruchstück in der Nähe des hohen Chores; in ~,... 
ähnlichen Buchstaben: o(biit) · ~ming~us . . . . 

5, Grabplatte auf Hermen Wulf; in ähnlichen Buchstaben : 
bifft · sttn · (~ort) · ~crmcn · 1ulf · brme · muUcmucucr · unbc · 
r.nm· rtd)tftl· mtm · bt .... got ... (um 1500). 

6, Grabplatte auf Nicolaus Quadejacob, 2m : 1,2o m; in 
gothischen Minuskeln im Kreise: ~ic · Iapis · pertimt · bno . 
nicolao · quabciarob · rt · ~us · unis · ~mbibus · (um 1500). 

Die folgenden Steine nach der Aufnahme des Oberlehrers 
Mauke in Anklam. 

7, Gmbplatte, Bruchstück, zum Theil von den Sitzbänken ver
deckt, 1,77 m lang, darauf die Reste einer Inschrift in gothischen 
Minuskeln. Von einer Nachbestattung des 17. Jahrhunderts 
sichtbar die Worte: AETATIS 86 EXSPIRANTIS ET VIDVAE RELICTAE 

ANNAE LIBENOWIAE · EORVMQVE HAEREDVM. Leicht eingeritzte 
Verzierungen umgeben die Schrift. 

8, Grabplatte, 2,20 m : 1,u m, mit einem Wappen (Krone mit 
5 Spitzen in Lilienform), von der Inschrift in gothischen Minuskeln 
ist nur das Wort maria über dem W appe~ ~<tJmb~r. (Anfang 
des 16. Jahrhunderts.) ~S4(,, ~~ 

9, Grabplatte auf den Ritter Achim von Ri ebe. Ein kniender 
Ritter betet unter dem Crucifix. Die umrahmenden Ornamente 
und das wie der ganze Stein in Flachrelief gehaltene Wappen 
lässt ihri, obwohl jede Inschrift fehlt, als zu dem oben S. 116 
besprochenen Epitaph gehörig, also auf Achim von Riebe be
züglich erkennen. Der Stein liegt an einer den Fusstritten sehr 
ausgesetzten Stelle in dem Durchbruche der südlichen Chormauer 
und hat leider schon sehr gelitten. · Da aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch er ein Werk des oben erwähnten Philipp Brandin 
ist, also von einem tüchtigen Meister herrührt, sollte er vor 
weiterer Beschädigung geschützt und an _(>assender Stelle auf
recht gestellt werden. ( IS'kM AM- rJ..". W"'~) 

10, Grabplatte auf den Hauptmann Henning von Winterfeld t 
(um 1600), im Mittelschiff des Langhauses, 2,41 m : 1,so m. Eine 
Ecke des Steines fehlt, er hat überhaupt sehr gelitten. Seine 
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Fig. 27. Anklam; Marienkirche, Epitaph auf Achim Riebe. 
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Vertiefungen waren früher mit einer dunkeln Masse ausgefüllt, 
wodurch der Reiz der die Platte bedeckenden Zeichnung zu er
höhter Gelt~ng kam. Der Stein zeigt eine Umrahmung, . an 
ihren Schnittpunkten in den Ecken Rundschilde mit bildliehen 
Darstellungen; links oben der Gekreuzigte, zu seinen Füssen 
zwei Betende, rechts oben die erhöhte Schlange, rechts unten 
Jonas und der Walfisch, die Ecke links unten fehlt. Am Rande 
läuft um der Spruch: ICH WEIS DAS MEIN ERLÖSER LEBT etc. Im 
oberen Theile querlaufend andere Sprüche, unter diesen rechts 
das vVinterfeldt'sche Wappen mit dem springenden Wolf im 
Schilde und der nur der pom merschen Li nie des Hauses eigenen Helm
zier der sechs Fahnen, links das .Eickstedt'sche Wappen. Darunter 
von je vier Ahnenwappen (Horn, Levetww, Sparre u: a.) be-

gleitet die Inschrift: ~ir rntt in ~ott I b. t. ~t. nnll · tr . 
. . . . ~tnnindt · u · ~inttrftlll · ttttifont · ~· ~anbt ... unll 

~outmnn auf ~inlli6trg tt. t'trdjtn !II ~ngtnow troftlftn 

. . . . . . . ~tltna u · tidt~tt unll warttt umu ~tfu ~~ri~i btr 
frofidjtn juftr~t~ung etc. Dann der Spruch: ALSO HAT COTT DIE 

WELT GELlEBET etc. Dieser Stein verdient an eine andere Stelle 
versetzt und aufgerichtet zu werden . 

.f - .11, Grabplatte, Bruchstück 1,92 m: 0,92 m, auf den Bürgermeister 
Busso Halle. Inschrift: burre ~alle · ~llltl\ WupCJCU'dUeber 
dieser Inschrift findet sich aus späterer Zeit mn Doppelwappen, 
rechts ein getheilter Schild, der in der rechten Hälfte zweimal 
schräg getheilt ist und in der linken drei Becher zeigt. Der 

~ linke Schild enthält drei laufende Thiere (Wölfe?), über beiden 
ein Turnierhelm, der zwei Büffelhörner und einen Becher trägt. . 
Zu diesem Wappen gehört die Inschrift HER BAL TZE . ....:....:.. • und 
MARCARET ••. Busso Halle war Bürgermeister von Anklam 

"& 1565-160S (bei Staveuhagen und Kratz ist als Todesjahr 1600 
angegeben), vgl. Lan g o , Vitae Pomeranorum 132. Ergänzungsband der B St, Greifs

wald 1898, S. 132. 

12, Grabplatte, l,uo m : 1 m, im mittleren Schiffe des Langhauses, 
mit Hausmarke im Schilde und Ueberschrift 1. M. (Um 1600.) 

13, Grabplatte, Bruchstück l,as m: 1,4 m. Darauf zwei Wappen 
im Geschmack der Zeit um 1600, im rechten Schilde ein springender 
Wolf (oder Fuchs) (Winterfeldt?) im linken senkrecht getheilten, 
rechts zwei Querbalken, links eine halbe, in die Länge getheilte 

9 

~ ~~~ ~J.r e~+t. ~~ n.~ .. -1* ...... ~~ 
l~ + ~· ~ ·'-~ H H_~ ""-?1.."r. 
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Doppellilie. Das zweite Wappen auch auf der Oblatendose von 
Gellendin, dort mit den Buchstaben F. H. Es ist das der 
Pamilie von Husen oder Hausen (vgl. unten Grabplatten der 
N icolaikirche ). 

14, Grabplatte am Westportal des Langhauses, mit dem Ball 
hagensehen und Schwerinsehen Wappen; der Stein ist stark 
abgenutzt, lesbar noch u · sumn. (Anfang des 17. Jahrhunderts.) 

15, Grabplatte, 2,2o m: 1,21 m, auf den Bürgermeister Kurdt von 
Tessin. Ueberscgrift: SIEHE ZV DAS DV DEINEN CVTTEN NAHMEN BE

HALTEST etc. ECCLES. XLII. In der Mitte in schöner Ausführung 
das Tessinsche Wappen, ein nach rechts schreitender Löwe; unten: 
DEM WOLEDLEN CESTRENCEN ERNVESTEN VND WOLWEISEN CVRDT 
TESSIN AVF PRIMEN ERBSESSEN VND DIESER STADT ANCLAM IN 
44 JAHR RVMLICH CEWESEN HERN BVRCERMEISTER CEHORT DIESER 
STEIN VND SEINEN ERBEN HAT CELEBET 85 IAHR, CESTORBEN DEN 

21. SEPTEMBR · ANNO 1628. Inschrift und Wappen sind von leicht 
eingeritzten Ornamenten umgeben. A.,.... ~ S~~ ~ ~. e.4o 

~~· 
16, Grabplatte, 1,5s m: 1,5 m, auf B. Ballhagen und seine Ge-

mahlin Margarete von Schwerin. In der Mitte des hohen 
Chors, stark abgenutzt, mit dem Ballhagensehen \Vappen 
(drei Becher 11;nd drei Querbalken). Sichtbar ist von der durch 
Gestühl verdeckten Inschrift: H. 8 ..... BOLLHACEN MAR . .... . 

SCHWERiNS .... 1633. {r.Atrot.7k ~/~{~'U~~)· 

17, Grabplatte, 2m : 1,ss m, im Mittelschiff des Langhauses, 
auf den Bürgermeister Nicolaus Prutze und seine Gemahlin 
Regina Boddekers. (Um 1G40). 

Der Stein zeigt keine Inschrift, wohl aber in sauberer Arbeit 
die bezüglichen Wappen, rechts die Glockenblume im Sch ild und 
Helm, links einen springenden Hirsch. 

18, Grabplatte, l,s6 m: l,s1 m, im Mittelschiff des Langhauses, 
auf J oachim Drichel und seine Ehefrau Maria geh. Saegers, 
Sie zeigt in Relief das Drichelsche Wappen (im Schilde ein 
Baum, auf dem Helme zwei Büffelhörner und inmitten dieser 
eine Blume) und das Saegerssche \Vappen (im Schilde ein 
Baum, an den eine Säge gelegt ist, auf dem Helm drei Blüthen) 
und unter den Wappen die eingeschnittene Inschrift: DIESER STEIN 

CEHORET H. IOCHIM DRICHEL .... MARIA SAECERS etc. ANNO 1675. 

19, Grabplatte, Bruchstück, einen Theil der oberen Stufe zum 
hohen Chor bildend, auf Elisabet Brussowen. (17 .• Tahrh.) 
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Fig. 29. Anklam; Marienkirche, lde[ner Altarschrein. 
c...: , ! J 

/ 
• 1' 



e.~r-· 

1?Mk;v~. 

~~ ol. Upp~~}W~' 
ju~~t.w~~T~~~ 
~~~· ~~~"V'f/f· 
~~ ~~ ~~".."_ 
c ~ p(.. ~'-'r-~t~~ ~ r~ ~~l~r&. 

(l A 



~ tt.,kvft~i/tJ ~ rt:;l';~A'-:.. i"f~/.er;, 47--tz:i.~~ ,· 
ck~h-i4Hyj • 
ft ~,.Jf-tX/IfhJU r 

4<~t-/Y~~-



Fig. 28. A nklam; Marienkirche, Altarschrein V6tl: ['h(Jn. 
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20, Grabplatte im hohen Chor von den Sitzbänken verdeckt, von 
der nur das gutgearbeitete Zimier eines Wappenschildes, einen 
Vogel. darstellend, sichtbar ist. 

21, Gralplatte, 1,ss m: 0,9o m, auf Frau von Bräittwitz geh. 
von Lüsckow, t 1782, mit den Wappen der beiden Familien 
geschmückt. 

Taufe aus Schwedenstein (Fig. 27), O,ss m hoch bei 0,45 m 

Seitenlänge der achteckigen mit Blendnischen von kleeblatt
förmigem Schluss gezierten Schale. Die Zwickel sind abwechselnd, 
eins zu zwei, mit gekrönten Köpfen en face und mit Rosetten 

Fig. 27. Anklam; Marienkirche, Taufstein. 

gefüllt, Rosetten auch am oberen Abschluss der die Blenden 
trennenden Rippen. Anscheinend schon der ältesten frühgotbischen 
Kirche gleichzeitig, war diese Taufe vor fünfzig Jahren in Privat
besitz übergegangen und wurde in einem Garten als Behälter für 
Farrenpflanzen benutzt. Arg zertrümmert ist sie jetzt nothdürftig 
wiederhergestellt und für die Kirche zurückerworben. An der 
Schale zeigen sich Spuren eines polychromen Schmuckes aus 
alter Zeit. Der achteckige Fuss ist schlicht gehalten und ohne 
jede Gliederung oder Verzierung. {. ~"( .4-. ~ ,u.. I~ 

* * Kleiner Altarschrein (Fig. 28, Lichtdruck), Triptychon, 
im Chor aufgestellt, 1,2s m hoch . und 0,9s m im Mittelfelde breit. 
Dieser zeigt eine ~~10 ~~~@c 4;l~ aus feinem harten 

9* 
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Kalkstein gemeisselte, figurenreiche Kreuzigung des H eilandes 
von rhythmisch geordnetem A.ufbau. Ueber dem H eiland schweben 
acht Engel, während fünf sein Blut auffangen. Rechts undlinks 
die beiden Schächer, deren Seelen ein Engel und cler Teufel 
holt. Unten der-~sk1;echt, der die_ 'te mit dem Speere 
geö~hat, Johannes, der es abwehren möchte, und dabei die 
zusammensinkende M/l~'-~~reundim1en gestützt, darunter 
Magdalena, rechts .~i!ffmircler Rolle in der H and, Kriegs
knechte und Juden. Die strenge S tilisinmg weist das Werk in 
das 14. Jahrhundert. Die Gewänder zeigen reichen Faltenwurf. 
Die Verhältnisse der Piguren sind etwas gedrungen, der Gesichts
ausdruck besonders der weiblichen anmuthig. Die später über
reich auftretende Vergoldung des Grundes und der Gewänder 
fohlt ganz, diese sind vielmehr mit bunten Farben anmuthig be-
malt. A.uf den beiden Pliigeln werthlose Gemälde des 17. J ahr- .0.:;~ 
hunderts. Ku g l er B St, VIlla 193 = K s I, 796; vgl. Otte, Handbuch '' ll, 591. ~~~''"""' 

I ~~ /fH-w::..~ 
Arbeiten aus Holz. 11 ,J,",r~~~~~-· 

* Altarschrein, Triptychon, im Chor aufgestellt (Fig~- ~ 
druck). Seine obere Begrenzung bildet eine Zinncnlinic, was "yr~, 
sonst auf unserem Gebiet nicht vorkommt. In der Predella liegt 
schlafend der Urvater des H eilandes, d io Wurzel J e ·se; aus 
seinem H err.en entwickelt sich ein Baum, der sich in dem zwei 
Meter breiten Mittelfelde voll entfaltet; in seinen Zweigen klettert 
die heilige Sippschaft, vom harfenspielenden König David an bis 
zur strahlenden Mutter mit dem Kinde hinauf, über der r.wei 
Engel eine Krone halten ; in der Predella vier, oben eilf (früher 
zwölf), mit mittelalterlicher Idealistik behandelte Figuren. Die 
Mitte des Peldes nimmt die Grassmutter A.nna ein, zu ihren 
Püssen Maria mit dem Kinde, seitlich zwei Frauen mit zwei 
und vier Kindern, im Hintergrunde zweimal drei Männer. In 
den Seitenflügeln stehen oben je eine kleine und unten zwei 
grössere B;eilige, wie die Figuren des Mittelschreins sämmtlich 
vollrund geschnitzt, unter reichen spätgothischen Baldachinen mit 
Vergoldung und B emalung. Der Paltenwurf ist knittrig, das 
Ganze verräth lebendigen Sinn und guten Humor. D er Hinter-
grund ist reich gemustert. Die Bemalung der A.ussenseit~ ist 
nicht zu erkennen. Kugler B st, VIlla 216 = K s I, son. 

Altarschr·ein des H auptaltars, Triptychon (Fig. 30, Lichtdruck), 
im Mittelfelde 3,55 m breit, in dem allgemeinen Gepräge dem 
vorigen verwandt, doch weder im Aufbau so lebendig, noch im 

- 36 -



Stadt Anklam: Marienkirche. 123 

Einzelnen so anmuthig behandelt, aber reich ornamentirt. Das 
Mittelfeld zeigt in der Mitte Maria mit dem eine Traube haltenden 
Kinde in Lebensgrösse auf geschweiftem, durchbrochenem Stuhl, 
ihr zur Seite unten die Verkündigung und das Verlöbniss mit 
den Nebendarstellungen eines Jünglings mit gebrochenem Stabe 
und eines musicirenden Engels im aufstrebenden Ornament, weiter 
der Besuch Mariens bei Elisabeth und die Erscheinung des Herrn 

Fig. 31. Anklam; Marienkirche, vom Chorgestühl. 
'ht~. . 

im feurigen Busche, nach Exodus 3, 2-5, und Mariens Himmel
fahrt. Die Seitenflügel enthalten ebenfal s in Schnitzerei Dar
stellungen aus der Jugendgeschichte des Heilands, nämlich die 
Geburt mit den Hirten auf dem Felde, die Anbetung der Weisen, 
die Beschneidung mit zahlreichen Engeln, die Flucht nachAegypten 
und den bethlehemitischen Kindermord. Die Predella enthält drei 
Darstellungen aus der Legende des h. Laurentius, während ihre 
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Konsolen mit musicirenden Engeln bemalt sind. Die aufgemalten 
Bilder der Rückseite sind verdorben. Kugler B st, VIlla 216 = K s 1, 810. 

* Chorgestühl (Fig. 31-34). Wangen und andere Reste 
des Chorgestühls, das erst bei dem letzten Ausbau des 
Inneren 1849-52 entfernt war, wurden vom Oberlehrer Mauke 
auf einem der Kirche gehörigen, als Lagerplatz für Heu und 
Stroh vermietbeten Schuppen entdeckt; sie sollten sich angeblich 

a •• J.n+, ~ im Stralsunder Provinzial-Museum befinden. Heute stehen sie 
~· 

Fig. 32. An kl a m; Marienkirche, vom Chorgestühl. 

in einer als Rumpelkammer benutzten Seitenkapelle. Es ist sehr 
zu wünschen, dass ihnen eine ihrer Bedeutung entsprechende 
Aufbewahrung und Verwendung zu Theil werde. Erhalten sind 
vier W augen, die an beiden Seiten mit figürlicher Schnitzerei 
verziert sind, jede Wange ist von der andern verschieden ge
bildet, :zwei mit reicherem archit~ktonischen Aufbau abschliessend, 
clie Figuren nicht alle von gleichem W erth, die technische Aus
führung bei allen von grosser Sauberkeit und Sorgfalt. Auch 
Kugler (B st. vm a 191 = K s I, 795) erwähnt das Chorgestühl der 
Marienkirche und nennt es derb aber nicht -ohne Gefühl gearbeitet, 
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Fig. 33. Anklam; l\Iarienkirche, 
vom Chorgestühl. 

rühmt an ihm auch den alter
thümlichen Charakter. Er 

schätzt sie höher und hält sie 
für älter als die unten zu er
wähnenden Gestühle der An
klamer Nicolaikirche von 1498. 
Da er aber angiebt, dass sie 
Scenen der Passion enthalten, +u ~.4,. ... -ut 
so liegt entweder ein Irrthum (lti\Aitl( ~) 
von seiner Seite vor, oder wir ~ 
haben in den erhaltenen Wangen 
die Reste eines anderen Gestühls 
zu erkennen, denn Seeneu sind 
hier nirgends dargestellt, sondern 
nur Einzelfiguron, wie Mar-
gmetha, Paulus, David u. a. m. 

C1·uc~ji<1', geschnitzt in U ebcr- !J 
lebensgrösse, wohl ein altes 

1h:umphkreuz, jetzt in der 
Rumpelkammer einer der Süd
kapellen, spätmittelalterlich. 

Geschnitztes lfeiligenbild in boinahe Lebe11sgrösse soll ~ich jetzt ~~ .. /'+Yf" 
zu Stralsund im Provinzial-1\Iuseum befinden. e..._._,. Jl.&:11~ A.- ' 

7_.,.. "' ~ ~. 
Epitaph aus Holz ge

schnitzt und farbig, für 
den Senator Bartholo
maeus Speccius und 
seine Hausfrau An n a 
Wolf, 1019 bei ihren Leb
zeiten errichtet. Das ge
malte Mittelbild ist un
bedeutend, von W erth da
gegen die leider verfallene 

Einrahmung, die in 
reichstem Kartuschenstyl 
gehalten ist, und die ge
malten Porträts des Ehe
paares. Die Inschrift 
lautet: DNS · BARTHOLOM 

· SPECCIVS · DICAST · WOL
CAST · ADVOCATVS · ET · 

Fig·. 34. Anklam; Uarienkirche, 
vom Chorgestühl. 
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REIP · TANCLYM · SENATOR · EIVSQVE · VXOR · ANNA · WOLFIA · FVCA· 
CITATIS · VITAE · PRAESENTIS · MEMORES · HOCCE · MONVMENTVM · 
VIV I · POSVERE · ANNO · SAL VT · HVM · MDCXIX (1619). 

Epitaph für den Consul Nicolaus Prutze, t 1639, und seine 
Hausfrau Regina Boddekers, t 1640, (vgl. oben Grabplatte 
No. 18, S. 120) mit den bei ihren Lebzeiten in guter Zeichnung 
in Oel auf Holz gemalten Porträts, darüber die Geburt und 
Grablegung Christi. Die Umrahmung ist in reichen, aber etwas 
trockenen Spät-Renaissance-Formen gehalten, die Krönung fehlt. 
Um 1860 i~ das Holzwm~k neu estrichen. Kugler B St, vma 2so = 
K S I,828. 'r '~ ' J~· 

'1'1. .. k • ~ Epitaph für ein vornehmes ; hepaar, deren Porträts in Oel 
VH!'1rfi"A auf Holz sorgfältig gemalt sind, eingefügt in einen reichen Spät-
~ 1!:f Renaissance -Architektur-Rahmen, der als Hauptdarstellungen 

fh Reliefs der Kreuzigung und Auferstehung enthält. (17. Jahrh.) 
-/1v(" 1 ..., , Die freien Endigungen fehlen. ~ ~,_a..-. ( .6 .J 

Zwei untere Endigungen eines Epitaphs und zwei senkrechte ~ 
Füllungen. (Ein pommersches Wappen (17. Jahrhundert) und ein 
Hochrelief, den zwölfjährigen J esus im Tempel darstellend, in 
zerstörtem Rahmen, sämmtlich geschnitzt, waren noch 1881 vor
handen.) 

Ornamentale Schnitzereien der Bogen-Einbauten in den Kapellen !.. 
der Südseite aus der Mitte des lR J ahrhunclerts (1765), zum 

~'rheil als Umrahmung der Portraits der Stifter benutzt, die in 
~ ~ Oel auf Holz gemalt sind. Eine der Logen mit freihändig auf-

-_ .. ~· IJ.:-I!• gemaltem Ornament. 6. 
~ ·~t.S:11/ Bpitaph, aus Eichenholz geschnitzt, in einer Kapelle der Süd- J~ 

seite, 2,s m hoch und 1,76 m breit. Die Umrahmung zeigt auf ~ 
jeder Seite eine Muschelnische; sie umschliesst ein Schnitzwerk~~ • 
von Holz mit Bemalung und Vergoldung. Die Tafel ist 1 ,-~. m ~J .. ~, 
hoch und O,ss m breit, und stellt die Anbetung der heiligen drei' --r-_T 
Könige dar, die Köpfe einiger Gestalten zeigen individuelles ~). 
Leben. Eine Inschrift fehlt dem überhaupt nicht mehr voll- 1 ~ 
ständigen Werke (Anfang des 17. Jahrhunderts). 

Altm·schranken vor dem Altar der Marienkapelle, mit guter ~ 
Barockschnitzerei, in den Füllungen das \Vappen des Rathsherrn 
Joachim Dinnies mit der Jabreszahl1645 und den Buchstaben 
J. o., daneben dasWappenseiner Gemahlin (Rose in einem Kranze) 1 

~.unter den B~chstaben J. ~· ~J_; nnies, Stemmat. Sun~. LX.'\:III.. · 

(~) Porträts, m Oel auf ~altd gemalt, an emem Kn·cben- $ 
stuhl der ·Süd wand, ~eh des Syndikus Peter Hass ert z 

/ ~ 

1)~: ~~ J~'io~~ ~~~~ · 
~rtf~ AN.l~oz. 
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Fig. 30. Anklam; Marienkirche, Schrein des Hauptaltars. 
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Stadt Anklam: Marienkirche. 127 

und seiner Ehefrau Barbara Emerentia Balthasar, gestorben 
1744 und 1745. V gl. Lange , Vitae Pomer. 137.~ ,A~ ~~~ 

Desgl. in der Marien~apelle, 71 cm hoch und 68 cm hreit, an- ß't(M -. ._...v~ru 
gehlich auf J aco b Balthasar den Jüngeren, gestorben um 1665. 

ßilllniss, an der Südwand der Südkapelle (der jetzigen Sakristei), 
wohl aus einem Epitaph stammend, in Oel auf Holz gemalt, 
einschliesslich des Rahmens 44 cm hoch und l ,a m breit. Es 
stellt eine Familie dar vor einem Crucifix, rechts die Mutter mit 
4 toten Mädchen, links der Vater mit 2 lebenden und (j toten 
·:.;hnen. Die Tracht deutet auf die Wende des 16. und 17. Jahr
mdcrts. Die Arbeit ist tüchtig. 

In der Südwestkapelle, die als Rumpelkammer dient, drei 
Porträts von ovaler Form, ein männliches und zwei weibliche, 
in Oel auf Leinwand gemalt. Die an derWestwand hängenden 
70 cm hohen und 51,5 cm brfiliten stellen ein Ehepaar dar und 

Namen der Stifter JOHANN JACOB DÜSENBERC, und CATHARINA 

BURMEISTERN. ANNO · 1751. 

L .Ac.w.e- · 
~~~·'·'1· 
~J1't1". 

3, Kanzeldecke von blauem Atlas mit Silberstickerei, silb~rne1~ (..L._ 

Behängen und silbernem Kranz. 1778. fO X !d': ~~&AM ,~~,.. \7""l• 

4, zu 3 gehörig, von klein rem Umfang, mit silberner Krone 
und den Buchstaben B. c. w. A. 177 8. 5"'0 lC' 5"0 · ® 

A~reit aus Metall. ~~~11 , 
Gmbplatte von · (Fig. 35), 2m: 1,2 "', für, R eimer vom 

\Volde, Hauptmall ter Aemter Klempenow uud Treptow i" 1559, 
der m 3 /.t. Lebensgrösse m flachem Relief, rittermässig bekleidet, 
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Stadt Anklam: Marienkirche. 127 

und seiner Ehefrau Barbara Emerentia Balthasar, gestorben 
1744 und 1745. V gl. Lange, Vitae Pomer. 137.~ ,A~ -&~~ 

Desgl. in der Marien~apelle, 71 cm hoch und 68 cm hreit, an- ~- IJ 

gehlich auf .Tacob Balthasar den Jüngeren, gestorben um 1665. 

ßildniss, an der Südwand der Südkapelle (der jetzigen Sakristei), 
wohl aus einem Epitaph stammend, in Oel auf Holz gemalt, 
einschliesslich des Rahmens 44 cm hoch und 1,14 m breit. Es 
stellt eine Familie dar vor einem Orucifix, rechts die Mutter mit 
4 toten Mädchen, links der Vater mit 2 lebenden und () toten 
·=jJmen. Die Tracht deutet auf die Wende des 16. und 17 . .Tahr
mderts. Die Arbeit ist tüchtig. 

In der Südwestkapelle, die als Rumpelkammer dient, drei 
Porträts von ovaler Form, ein männliches und zwei weibliche, 
in Oel auf Leinwand gemalt. Die an derWestwand hängenden 
70 cm hohen und 51,5 cm br!iliten stellen ein Ehepaar dar und 
sind tüchtig ausgeführt, das dritte etwas kleinere, an der Nord-
wand der Kapelle hängend, ist weniger gut gemalt und schlechter 
erhalten. Alle drei stammen alJS dem Ende des 17. J ahrhu,,nd~'ts. 
~ -~'· t , fJ. 1 1 » 1- I · ( ~ • • --11 rfcv-.; 

Altar- und K an z e l d e c k e n. 1' t""i!u • • ,t.). S: 

~.Ac.w.e- · 
~0·'·'1· 

~11't1"· 

1, Alta1·declce von grünem Atlas mit zwei schwer in Silber ge- tf!~f.Jr. 

stickten \Vappen. Helm und Helmdecken waren ursprünglich ver- Tr·-·-; j 

goldet mit den Unterschriften H. F. CRAMER (durch einen welligen 1'/1{.. ~.,.,, .... 
Querbalken getheilter Schild, im oberell Felde zwei, im unteren-c .. .f • 1~ 
ein Stern; Helmzier: ein Stern ·zwischen Büffelhörnern), und{~7~ 
M. M. WITTEN (fünfblättrige Rose; Helmzier: Blume). Im Futter ~-
die .Tab reszahl 172-!. 

2, Kanzeldecke von rothem \Vollenstoff, darin gestickt in Silber 
das Wappen der Dusenberg (Eichenzweig), zu dessen Seiten die 
Namen der Stifter JOHANN JACOB DÜSENBERC, und CA T HARINA 

BURMEISTERN. ANNO · 1751. 

3, Kanzeldecke von blauem Atlas mit Silberstickerei, silb~rnel{ u.._ 
Behängen und silbernem Kranz. 177 8. ß'O X! d': ~ .,ar._.M ,~~,.. \1"""'' • 

4, zu 3 gehörig, von klein rem Umfang, mit silberner Krone 
und den Buchstaben B. c. w. A. 1778. 5"01(51) . ®. 

A~reit aus Metall. :B,~~'II · 
Gmbplatte von · . (Fig. 35), 2m : 1,2 m, für, 1fe1 mer vom 

vVolde, Hauptman er Acmter Klempenow und Treptow -j- 1559, 
der 1n 3/4 Lcbensgrösse m flachem Relief, rittermässig bekleidet, 
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128 Kreis Anklam. 

nebst seiner matronenmässig, im Wittwenscbleier und langem 
Radmantel, gekleideten Hausfrau dargestellt ist. Oben ein kleines 
Crucifix, über ihm die Wappen. Kugler B St, VIIIa 232 = K s 818. Die 
I nschrift in spätgothischer Majuskelschrift unter den Figuren lautet: 

Ce-Grabplatte anfR. eimervom Wolde. 

RHHO · 59 · DE · 24 · DECEMBER · RM · CHRfSTRUENT 
1SS'~ · fS · DE · HHMHRFTfGE · ERBRR · UND · ERHTFESTE 

· REiMER · UOM · WOLDE . · HOPTMRN ·DER · EMPTER 
KLEMPHRW · UND · TREPTRW · GESTRRUEN · UND 
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c»rabplatte bes ~ifd)ofs <fra~mus bon mlanteuffel 
in ber mlarienfird)e 311 <.pol3in . 
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Stadt An k l a m: Mari en k i r eh e. 129 

LICHT · HIR · SRMPT · SfHEM · EUKEH · GEMRL · DER 
ERBRRH · RNHR · MRNDUUEL · BEGRRUE · GOT · UOR= 
LEI· EH · EINE · SIUGE · UPPERSTEUNG. AndenvierEcken 
die Symbole der Evangeli ten mit den Namen auf Spruchbändern, 
zwischen ihnen am Rande umlautend in etwas grösseren Buch-

staben: WO · WOL · WiR · HfR · LIGEN . UND . UOR · WE· 
SEN · U · SIH · Dfi.CH · fiRME · SUNDER · GEWESE · SO 
LOUEN · Wl · DOCH EIN · EWICH · LEUE . WELCH . US 
IN · CHRISTO · IS · GEGEUEN. 

Ausstattung, Form der Buchstaben und die Umschrift am 
Rande stimmen genau überein mit der Grabplatte des Bischofs 
Erasmus Manteufel in 
Polzin. DiePlattenstammen 
offen bar beide aus derselben 
' Verkstatt. (Böttger, Kreis ß el· 

gard, S. 33, wo die Inschrift allerdings 
sehr fehlerhaft wiedergegeben ist.) 

Die Platte hat schon sehr 
gelitten durch die Füsse der 
Hinüber chreitenden; sie ist 
neben der Polziuer die ein
zige die er Art in Pommern, 
und es ist mit grosscm Danke 
anzuerkennen, dass sie jetzt 
von ihrer alten Stelle entfemt 
und an einer \Vand auf
gerichtet ist. 

Einige IIängelc1·onen YOll 
Fig. 36. An k 1 a m; Marienkirche, 

Messing sind vor längerer Zeit Schmiedegitter. 1641. 
aus der Kirche entfemt; sie 
sind verkauft und befinden sich theils in Privatbesitz, theils im Be
sitz der Anklamer, theils der Swinemüllder Synagogengemeinde. 
Sie sind ohne Inschrift und Jahreszahl und ohne besonderen 
Denkmalwerth. ~ 

* Drei Scltmiedegitte1· von lG-±1, an einer Kapelle der Süd-...,.. 'JCAt. ~ 
seite, von gut~r D:Irchsteckarbeit (Fig. 3ü). .. ~. (k.., .. L .. ... ~ (. 11f7. 

Gute schmwdee1serne Beschläge am Gestuhl der Barockzmt. - -v-w-r 
Kelche; * 1, silbervergoldet, 23,5 cm hoch (Fig. 37), aus dem Kreise 

gebildet, ursprünglich fi·ühgothisch, 1635 umgearbeitet und mit 
sechseckigem Schaft und einer neuenKuppa versehen, deren unterer 
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I _Rf ,t.o ,l~ I ~ II' ,{Cf~ ' 
J lo-\f.SVS.' ~~ ~ 

})ASSiO~lS M~~ VI~ Kreis Anklam. ~-~~~~t;, 
~: /·~ Theil mit durchbrochenelll Masswerk älteren Gepräges belegt ist. 1': bL . I 

J. J't .1..lwl. Aus dem mit getriebenen Blättem belegten Knauf springen sechs 
( ~~t) Oylinder vor, deren Kreisflächen durch Perlschnüre eingdasst si nd 
v,:_,:·-r.· ~.. und die Inschrift tragen: ffi R RIR +. Auf dem Puss liegen 
lf"~...; · k,...fr' vier Rundschilde mit den Abzeichen der Evangelisten, deren 

( I 

A fc ~'). Namen auf Spruchbändem ebenfalls in M~~uskeln eiugestochen 
sind. Ein anderes breiteres Schriftband r-eigt die Namen 10-

Fig. 37. Anklam; Marienkirche, 
grosser Kelch. 

hRllllSS RORS. Der 
Rand des Fusses ist durch
brochen. - Der Stifter ge
hört wohl der adligen Fa
mi lie von Rohr an. /1/,1'), 

Patene, silbervergoldet, im .7~ 
Sechspass vertieft, die Nasen f'f.rf'{' 
mit gravirtem Masswerk ver-
r-iert, am Rande ein sehr 
kunstvolles, reich verziertes 
\Veibeheuz . 

2, silbervergoldet, 20,5 cm p N 
hoch (Fig. 38), gothisch, aus 1 ~ 'J+t· 
dem Sechseck gebildet. Die 
Kuppa hat parabolischen ~t· 
Querschnitt, der Schaft zeigt ' )IY..f/IAA · 
gravirtes Fenstermasswerk, 
der Knauf ist in Fischblasen 
durchbrochen, er ist mit sechs 
Engeiköpfen besetzt, zwischen 
denen mehrfach gekehlte 
Rautenknöpfe vorspringen,die~ -, 
in Schmelz die Buchstaben ...._ 
l h 6 SVS zeigen. Die von ' -
Perlenschnüren f'ingefassten H~; 1 

Flächen des in sechs Halb-~- \ 
kreise auslaufenden Fusses ~ 

zeigen :fjillf eingeritzte Heiligenfiguren und einen aufgenieteten, ~· 
plastischen Orucifixus, in den Zwickeln Streben bis vur Höhe ~ 

des J[L\Sses; der Rand ist durchbrochen. .. 
Patene, silbervergoldet, vierpassförmig vertieft, im Uebrigen ~~ 

schmucklos, am Rande ein schlichtes Weibekreuz eingeritzt. ~ 
vVeinkanne, 36 cm hoch, weisssilbern mit eingravirtem Barock

schmuck des 17. Jahrhunderts. 
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Stadt Ank l a m: Ni c olaikir ehe. 131 

* Pfarrkirche St. Nicolai (Fig. 39 und Titelbild, Lichtdruck). 
Patron die Stadtgemeinde, bis 1633 der Landesherr. 

1300 wird zum ersten 1\fal ein Pfarrer Dietrich genannt. PUB,IIIJ39. 

133G stiftet Thidcricus Nordow, Bürger zu Anldam, einen Altar 
in der Nicolaikirche und bestimmt für die Vicarie desselben sechs 
Hufen in Poltzin und der 
Rath der Stadt einigt sich 
mit dem Abt Hadbertus 
zu Stolpe über das Pa
tronat. Stadt-Archiv-Urkunde 
no. 30 und 31, vgl. Stavenhngen 
LV und LVI. 

1f> 18 wird eine Vicarie 
und Altar der heiligen 
Drei Könige, 1534 des 
Petrus und Paulus er
wähnt. Stadt-Archiv-Urkunde 
no.lOO und 107und Stave nhagen 
no. LVII. 

1508 ist eine grössere 
Bauarbeit zum Abschluss 
gebracht durch Loren z 
Bole. Inschrift eines unten ge
nauer ve1·zcichneten Steines. 

1574 wird d Thurm 
durch Blitzschlag besclüi
digt. 

1577 wird begonnen den 
ganzen Thurm mit Kupfer 
einzudecken. 

Fig. 38. An kl a m; Marienkirche, Kelch. 

158G wird nach neuem \V etterschaden die Bedeckung mit Kupfer voll
endet, sie kostete 1379(5 Mark 15 Schillinge 10 Pfennige. stavenhagen 25G. 

1G79 verspricht König Karl XI. von Schweden 20 Schiffspfund 
Dachkupfer zu schenken; das Kupfer im W erthe von 1700 Thalern 
geht aber sehr viel später ein, so dass erst 

1696 mit der Reparatur des Thurmes begonnen wird. Der Stadt
zinlmermeister Andreas Frey erhält für seine Arbeit 240 Thaler, der 
Dachdecker Bodey aus Stralsund 400 Thaler, aber erst 

1700 ist der Ausbau vollendet. 
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132 Kreis Anklam. 

1733 richtet der Dachdecker Heinrich Lacks ausFlensburg die 1703 
durch Sturm verbogene eiserne Helmstange wieder zurecht. 

1763 wird der aufs Neue beschädigte Thurm durch einen Stettiner 
Dachdecker reparirt, der Hahn maass damals 3 .E'uss 9 Zoll in die 

Fig. 39. Anklam; Nicolaikirche. 

Länge bei 3 Fuss Höhe und hatte ein Gewicht von 50 Pfund. Der 
Knopf war 3 Fuss hoch und hatte 2 Fuss Durchmesser bei einem 
Gewicht von 40 Pfund. 

1802 erhält der Thurm eine11 Blitzableiter. 

('J-.,6 ~ ...:-?!JM~(_~-e. et.tor ~),_...... 
~~ ~~· ~~ J.,M.U .e) ~. JDJ, 
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134 Kreis .n. 

1816 wird der Thurm vom Blitz getroffen und es brennt die hölzerne 
Helmstange (Kaiserstiel) allein ab. 

1817 wird die Spitze wiederhergestellt und ihre Höhe auf 302 Fuss 
festgestellt; der neue Knopf ist 1 Fuss 11 Zoll im Durchmesser und 
2 Fuss 3 Zoll hoch, er wiegt 48 Pfund, der Hahn ist der alte. 

Die letzten Angnben nach einem Aufsatz von Ho es l er in der Anklamer Zeitung. 

1873 wird an der Kirche nach Entwürfen von Buchterkirch gebaut, 
namentlich die Kapellen an der Südseite mit Staffelgiebeln versehen, 
einzelne Portale und die Fensterprofile durchgreifend erneuert. 

Kuglcr B S, Yl!la, 83 = K S, I 723-25, mit Fig. 115 System des Chorgrundrisses, Fig.tiG 
Grundriss der Arkadenbögen am Kämpfer, Fig. 117 Wölb\'Orlagen der Seitenschiffe, Fig. 118 
Eckpfeiler der Chornischen, Fig. 119 Profil des 'l'hnrmportals (ßnu:hstück), Fig. 120 Fliichen
verzlerung eines Strebepfeilers. 

Essenwein Backsteinbauten, S. 4, Schema des Chorschlusses. 

Lutsch B B, S. 15-17, Abb. 5 Wölbvorlage der Seitenschiffe, S. !G = Z f B 18~9, Sp.l98. 
Abb. (i Thürprofil der Westseite, S. 15 = Z f B 1889, Sp. 198. - Abb. 7 Schlusszapfen einer 
Kapelle, S, 16 Z f B 1889, Sp. 198. - Abb. 8 Profil eines Fensters der Nordseite, S. 15 = Z 
f B 1889, Sp. 198. - Abb. 14 Flächenverzierung eines Strebepfeilers, S. 17. - Abb. 22 l'ries, 
Abb. 23, l~osette = Z f B 1889, Sp. 200, Abb. 20 und 21.- Grundriss auf Tafel Vll Z f B 1889, 
Blatt 27. 

Baubeschrei bun g. 

Das aus gelben Ziegeln im Aeussern in Rohbau hergestellte Ge
bäude ist eine dreischiffige, achtjochige, auf Rippen kreuzgewölbte 
Hallenkirche mit dem Chorschluss des Mittelschiffes nach drei Seiten 
des Achtecks, der Seitenschiffe nach vier Seiten des Achtecks, und 
geviertförmigem Thurm, an der W estseite, dessen unterer Theil, wie 
die auf seiner Nord- und Südseite angebauten Kapellen in das Innere 
der Kirche einbezogen sind (Fig. 42 a, b, c). Der über die Läng front 
vorspringende, bemerkenswerthe Oh01·schluss der Seitenschiffe erinnert 
an Dargun und Schwerin. Die Gesammtverhältnisse des Inneren sind 
nicht unedel, die Ausbildung des Einzelnen indessen im Durchschnitt 
nicht von gleichem Reiz. Die Arkadenpfeiler sind einfach achteckig, 
die Arkadenbögen oberhalb des schwächlichen Kämpfers sind gestelzt; 
vor die achteckigen Gurte der Arkaden ist in der Mitte der Längs
achse ein abgefastes Profil gelegt. Wie der Pfeilersockel, so ist auch 
das Profil des glasirten Sockelgesimses der Umfassungsmauern ziemlich 
schlicht; der Sockel des Thurmes besteht aus mächtigen in der Ansichts
fläche bis zu 2,7s : 1,2s m grossen Granitquadern, der des Chors aus 
kleinen quadermässig behauenen Granitfindlingen, wie sie sonst auch 
in den Wandungen der Kirchenbauten des 13. Jahrhunderts häufig 
begegnen. Reicher gegliedert sind die Wölbvorlagen an den Um
fassungswänden, fünf birnenförmige Dienste von reich geschwungenem 
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Fig. 41a. Anklam; Nicolaikirche vor der Restauration von 1873. 



Fig. 41 c. Anklam; Nicolaikirche, Querschnitt. 

,-------------·------

Fig. 41 b. A nklam; Nicolaikirche, Längsschnitt. 
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Stadt Anklam: Nicolaikirche. 135 

Profil legen sich um einen mehrseitigen Pfeilerkern (Fig. 42). Die 
Strebepfeiler treten aussen kräftig hervor, die des Chors ragen mit 
schlichter Spitze über die Dachtraufe hinaus. (Die Mehrzahl der Spitzen 
ist zwar neueren Ursprungs, aber sie sind nach dem Muster der 
noch aus alter Zeit erhaltenen und von Kugle r erwähnten gebildet.) 

Fig. 42. An kl a m; Nicolaikirche, Wölbvorlage. 1: 10. 

Im Innern schmiegen sich ihre etwas vortretenden Massen mit einem 
übermässig sanften Wulst-Kehl-Profil an den Pfeilerkern. 

Diese an die ersten Regungen des spät
gothischen Rausteinbaues erinnemden 
Gliederungen finden sich weiter an den 
äusseren Leibungen dermeist dreitheiligen 
Fenster, sie sind hier aus Terracotten 
hergestellt, deren Höhe durchgehends 
zwei Schichten des im Mittelalter üb
lichen Ziegelformats umfasst, nämlich 
zwei Rundstäbe begleitet von sehr tiefen 
und breiten Kehlen (Fig. 43). Auch in 
der Einfassung des Nordportals (Fig. 44) 
mit Ziegeln üblicher Höhe begegnet ein 
ähnliches, weich geschwungenes Profil, 
starke Säulen mit überaus breiten Kehlen 
von ungleicher Grösse, ebenso an der 
Innenseite der Pfeiler der Altarnische. 

' ,, 
.._-'~,,, ,, ,, ' ,,, ' 

Fig. 43. Anklam; Nicolaikirche, 
FensterprofiL 1 : 10. 

Ganz verschieden gebildet ist das jetzt von einer Kapelle verdeckte 
Südportal, seine sechs Halbkreis-Kehlen sind durch Plättchen getrennt, 
im Grunde Rundstäbe. Die Gesammtwirkung dieser sehr ein
fachen Formen ist gegenüber den. massigen Verhältnissen der Profile 
des Nord- und des Westportales recht zierlich und ansprechend 
(Fig. 45). Dass dem Baumeister Rausteinformen vorschwebten, wird 

10 
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136 Kreis Anklam. 

um so wahrscheinlicher, als sich an einer Stelle des Inneren noch 1882 
die inzwischen leider übertünchten Spuren einer auf den weissgestrichenen 

Fig. 44. Anklam; Nicolaikirche, NordportaL 1:20. 

Fig. 45. Ankla m; Nicolaikirche, SüdportaL 1: 10. 

Putzgrund aufgemalten Quaderung vorfanden, bewirkt durch je zwei 
rothe, wagerechte und senkrechte Parallel-Linien. Neuerdings ist es 
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Fig. 46. An k l a m; Nicolaikirche. 1 : 500. 
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gelungen, diese Gliederung in wiederkehrende Felder von gleicher Grösse 
an Pfeilern und \Vänden wieder festzustellen. An einem Pfeiler des 
westlichen Mittelschiffes ist auch figürliche Malerei, einen Crucifixus 
nebst Maria und Johannes darstellend, blossgelegt worden. 

Der T h urm (Fig. 46) steigt in mehreren, durch Blenden belebten 
Geschossen zu beträchtlicher Höhe auf; sie ist gelegentlich auf genau 
100m berechnet. Die Wände des kühnen Baues endigen in vier 

Fig. 47. Anklam; Nicolaikirche, W estportaL 1:20. 

Giebeldreiecke; eine steile, achteckige, kupfergedeckte Rolzspitze, mit 
den Ecken in den Hauptachsen, an die Marienkirche in Lübeck er
innernd, schliesst ihn ab. Berghau s Ln, I 2221f. Wie in Werden an der 
Ruhr und s. Z. in Gel!1hausen hat sich der Helm erheblich gedreht, in 
seiner mittleren Höhe um 90 °. Die Kupferbedeckung erhielt er um 
das Jahr 1580 (vgl. oben S. 138).~ Ob die in der Nähe des Thurmes 
gefundene Inschrift aus dem Jahre 1568 (vgl. unten S. 142) des 
Meisters Loren z B o l e sich auf die Thurmspitze und deren 
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Errichtung bezieht, ist nicht festzustellen, aber doch mit einiger W ahr
scheinlichkeit anzunehmen. Während das kräftige Profil des ebenfalls 

--,;: 
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5fcm 
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I 
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r 
~i,cm 
r 

' 

' 
' 

l 
Fig. 47 a. Anklam; Fries und 

Rosette der Nicolaikirche. 
--(An" Lu tsc h B B.)-

Fig.47b. Anklam ; Fries nndfrühere 
Rosette der Marienkirche. 

-(Aus L ut sc h B B.)-

aus zwei Schichten hohen Terracotten gemauerten 'V estportals 1m 
Einzelnen spielende Formen zeigt (.E'ig. 4 7) - es ist fast identisch mit 
dem der Marienkirche in Barth (von lla se liJ e r g , I 13) - finden sich in 
den oberen Geschossen einige gute Vor
bilderfür Backstein-Archi tektur,Rosetten 
und l!'riese (Fig. 4 7 a), ebenso an der 
l\Iarienkirche (Fig. 4 7 b), an verwandte 
Formen der Marienkirchc in Prenzlau 
und der J acobikirche in Stralsund er
innernd. Aelmlich im Sinne des Back
steinbaues ausgebildet ist die W andfläche 
eines Strebepfeilcrs (Fig. 4 7 c) in einer 
K apelle der Südseite, wo zwei strebe
pfeilerlose K apellen nach Durchbrechung 

I I I I ·1- -
~~~~ 
L--=.~~~ Fig·. 47 d. An klam; Nicolaikirche, 

Hängezapfen der Südkapelle. 
-(Aus Lu tsc h B B.)-

Fig. 47c. Anklam ; Nicolaikirche, 
Wandfläche eines Strebepfeilers. 

der W ände angebaut sind, während in der anstossenden Eingangshalle 
der etwas herabhängende Schlusszapfen des Kreuzgewölbes (Fig. 4 7 d) 
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wieder auf den Hausteinbau deutet. Neuzeitlichen Ursprungs sind 
die Giebel dieser Anbauten und die östlich angrenr.ende Sakristei. 
Die eine der Kapellen zeigt an ihrer äusseren Westwand eine Spitz
bogennische, in der ein Ziergiebel, zum Theil noch mit Krabben be
setzt, eine Heiligenfigur zu krönen bestimmt war (Fig. 48). 

Die seit 1243 bestf)hende deutsche Stadt Anklam erhielt bald auch 
das Lübische Recht, es ist also anzunehmen, dass die Ansiedler schon im 
13. Jahrhundert auch dieses Gotteshaus zu bauen begannen; aber wie 
der Augenschein lehrt, ist von dieser ersten Nicolaikirche ausser den 
un Sockel des Chors verwendeten kleinen Granitquader11- nichts mehr 

Fig. 48. Anklam; Nicolai
kirche, vom KapellengiebeL 

vorhanden. Wir haben vielmehr vor uns 
einen erst im 14. Jahrhundert begonnenen 
Neubau, von dem einzelne Theile, obwohl 
das Ganze auf den ersten Blick viel ein
heitlicher sich darstellt als bei der Marien
kirche, doch erst im Ausgange des Mittel
alters zum Abschluss gebracht sind. Erst 
damals scheinen die Langhauswände bis 
zur Westseite des Thurmes fortgeführt zu 
sein, wie die hier sehr einfachen Fenster
profile, das ziemlich rohe und kleinlich _ 
profilirte Sockelgesims, der drei Schichten 
hohe, nicht unterbrochene Fries des Trauf-
gesimses anzeigen. 

Im Jahre 1873 ist das Aeussere, mit Ausnahme des Thurmes, aus
gebessert, wobei ausser den schon erwähnten Aenderungen namentlich 
einige Penstergewände recht ungeschickt erneuert wurden. 

Abmessungen: Breite des Mittelschiff~s im Lichten 8,4 m, der drei 
Schiffe zusammen 20,5 m, ganze Länge )J<,s m, Seitenlänge des an
nähocnd geviertförmigen Thurmes 12,o m. ~,_-~ 

Zahlreiche Rundmarken. J ( ~~ 
Der Chor ist mit Mönchen und Nonnen, das Langhaus mit Biber

schwänzen gedeckt. 

Ausstattung. 

A r b e i t e n v o n S t e i n. 

Gr·abplatten, alle im hohen Chor · gelegen und, wo nicht anders 
angegeben, alle von Schwedenstein. 

1, Grabplatte 2,1s m: 1,10 m, auf Gerlach Schlieff, an den 
Ecken beschädigt. Zu lesen ist noch in gothischen Minuskeln: 
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0 0 0 0 0 po~ 0 qua~mobogcniti 0 o(biit) 0 o~crlarus 0 rtcffr 0 0 

(15. Jahrhundert). 

2, Grabplatte, 1,9s m: 1,to m; gelesen ist nur: . 
rcquicrrat .... (Aus derselben Zeit.) 

in . parc . 

3, Gmbplatte, 2,2s m: 1,n m, auf Hermann ....... , die 
Inschrift in gothischen Minuskeln ist nur zum Theil lesbar: ~ir · 
Iapis. pertimt . ~crmann . . . .. (um 1500). 

4, Grabplatte, 1 ,ss m : 1,11 m; sichtbar ist .ein geistlicher Hirten
stab, unter diesem ein Doppelkreuz, dann folgt ein Wappen
schild, in dem sich drei Lilienstäbe mit den Enden so berühren, 
dass sie ein Schächerkreuz bilden. Inschrift fehlt. -

5, Grabplatte, 2,so:l,9o m, aufdenBürgermeisterJoachim Rust 
und seine Familie; in der Mitte des Chors, die grösste von 
allen. Sehr beschädigt durch Abtreten, auch fehlen zwei Ecken. 
Die Inschrift, soweit noch vorhanden, lautet: SEPVLCHRVM 10- 'J. rL _ 

ACH IM I R V S T II ~ONSVLIS TANCL YMENSIS PIE DEFVNCTI ANNO 15~ ~...,., 
ILLIVSQVE HAEREDV FOELICIS HVSEN MICHAELIS ET IOACHIMI 

R v s T 11. Von dem unter der Schrift befindlichen Wappen sind 
noch sichtbar die Adlerflügel der Helmzier und die Unterschrift 
IOACHIM RVST. Zu diesem Schilde schräg über Kopf gestellt 
sind noch die Schilde der beiden Gemahlinnen des Verstorbenen, 
nämlich nach der elaneben stehenden Inschrift CERDRVT B RV N s t) 
CONIVNX . QVAE OBIIT PESTE AO 65 und ANNA M ELLEN T.l N S. •tS'J 
In der Mitte einige lateinische Distichen auf J oachim Rust. · 
Darunter: ANNO 15BB DEN ...... IST FELIX HAVSEN · E · HAVSFRAW 

OE · EJ . . •. V.NT w •••• "(", ANNA R V S TE S SELICH ENTSLAFFEN. 

Unten drei Wappen; das mittlere zeigt einen senkrecht getheilten 
Schild, in dessen rechtem Felde zwei Querbalken, in dem linken 
eine getheilte Doppellilie (vgl. oben S. 120tt). Der rechte 
Schild ist schräglinks getheilt und hat in jedem Felde eine Rose, 
der linke Schild zeigt die gekreuzten Streitkolben des Geschlechtes 
Steding. 

6, Grabplatte. 1,9s m: 1,2s m, auf Anna Moller; ~ir Iidjt jnn 

....... J~~j ~ ~·~~~~t' ~~tliKt ~uvfr!l 
etc. Wappen mit Hausmarke. (Ende des 16. Jahrhunderts.) 

t) Vgl. Pyl, Pom. Geneal. V, S. 307. 
tt) Dasselbe Wappen auch 1547 an den Sceptern der Universität Greifs

wald als Schild des Erasmus Husen (vgl. V. Schnitze, Die Kunstdenkmäler 
der Universität Greifswald, S. 52 :ff). 
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7, Grabplatte, 1,s7 m: 1,ss.1(m, auf Jacob Schröder; iiWt ' ttn 
nnht litgrrffttniWt ~ort !ttto~ 'd)rnbtr nnb ~ntn t rntn · j nno 
1602. Wappenschild mit der Hausmarke und den Buchstaben 1. s. 

8, Grabplatte, 1,98 m: 1,21 m, auf Johann Bünsow, sehr zer
treten: ALLHIER RVHET IN COTT DER SEHL HERR IOHANN BVNSOW,t) 

WELCHER CESTORBEN A. 1716 D. 24 IVLI etc. Von dem Wappen 
noch die beiden Sterne erkennbar. 

Epitaph, 0,92: O,s1 m, auf den Scharfrichter Hans Spige l und 
seine Ehefrau Rahel Konen, bei ihren Lebzeiten errichtet, aus 
Sandstein, in farbiger Bemalung, an die innereWand der Kirche 
gelehnt. Es zeigt in erhabenem Relief den Heiland am Kreuz 
und neben ihm kniend das Ehepaar, über dessen Häuptern zwei 
W appenschilde, der eine mit Mond und sieben Sternen, der 
andere mit einem Lamm. Die Umrahmung und die Wappen 
farbig. Die Inschrift lautet: ANNO 1606. HABEN MEISTER HANS SPICEL 

SCHARFRICHTER VND SE · H · F · RAHEL KONEN DIS EPITAFIVM SICH 
ZHOR CEDECHTNVS MAC~HEN VND HIE SETZEN LASSEN. 

· Denkstein. Ausserhalb der Kirche auf der Nordseiteam Thurm 
- ·~ ~· ~. lag ein Stein, dessen vertiefte Inschrift sich auf einen der bei dem 

Thurmbau beschäftigten Meister zu beziehen scheint. Sie lautet: 
ftf; . AAo~ LORENCZ · BOLE · 

l f. "P/· COTES · CNADE · 

von Holz. 

* * Altarschrein (Fig. 49, Lichtdruck), Triptychon von be
deutenden Abmessungen, im Mittelfelde 2,46 m breit. Es schliesst 
mit einem Wimperg in Form eines mächtigen Eselsrückens, unter dem 
reiches ornamentales Schnörkelwerk in spätgothischer Schnitzerei 
sich ausbreitet. Das ausm·ordentlich figuremeiche Werk enthält in 
lebendiger Schnitzerei folgende Darstellungen: im Mittelfelde den 
Heiland am Kreuz zwischen den (jetzt fehlenden) ·Schächern, um
geben von einer grossen bewegten Volksmenge; in den Seiten-

t) Vgl. Py l , Pomm. Genealogien II. 
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Fig. 49. Anklam; Nicolaikirche, Altarschrein. 
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flügeln je sechs in drei Reiben zu zwei und zwei übereinander 
geordnete Seeneu aus rler Lebens- und Leidensgeschichte des 
Herrn, und zwar links 1, die Auferweckung des Lazarus und 
den Einzug in J erusalem, 2, den Kampf in Gethsemane und die 
Gefangennahme, 3, Pilatus die Hände waschend und die Kreuz
tragung; rechts 1, das Abendmahl und die Fusswaschung, 2, den 
Heiland vor Kaiphas und die Geisselung, 3, das Volk "kreuzige 
ihn" rufend und Ecce homo. In der Predella in vier Feldern 
neben einander geordnet: 
Mariae Verkündigung, die Ge
burt des H eilandes, die An
betung der \V eisen und die 
Darstellung im Tempel. Ueber 
allen Feldern reiche durch-

brochene ornamentale 
Krönungen. Die Malereien 
der Rückseiten sind leider 
verdorben; sie enthalten Schil
derungen aus der Marien
legende und zwar die Ver
lobtmg der 1\f aria, die Geburt 
Christi, Mariae Reinigung 
und Tod. 

Die mit volksthümlichem 
Humor und zum Theil mit 
recht gesunder Realistik ent
worfenen und durchgeführten 
Schnitzereien, Haltung und 
Gewandung der vielfach, 
11amentlich in der Predella 

Fig·. 51. Anklam; Nicolaikirche, 
porträtmässig behandeltenFi- vom Gestühl. 
guren, das etwas magere, ge-
schnitzte oder auf den Goldgrund gepresste spätgothische Ornament 
verweisen neben den erwii,hnten Krönungen das Schnitzwerk in 
den Ausgang des Mittelalters. Kugler fand sich dadurch an die 
Manier des Veit Stoss erinnert. Kugler B st, vma 215 = K s, I 809. 

Cntcifi.v von einem ehemaligen Triumphkreuz, in Lebensgrösse 
geschnitzt, mit natürlichen Haaren, spätmittelalterlich. 

Sch1·änkchen aus Eichenholz mit schmiedeeisernem Beschlag, 
aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. 
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144 Kreis Anklam. 

* Chorgestühl (Fig. 50, Lichtdruck), im hohen Chor; fünf 
grosse, zwei kleine Wangen, laut Inschrift von 1498 - ~lio bih 
m0 ccrc0 lrUnt0 -, aus Eichenholz geschnitzt. Der figürliche 
Schmuck ist zum Theil recht ungefüge, besser der ornamentale, 
doch zeugen die Gestalten auch von derbem Humor. Die dazu 
gehörigen Rückenwandungen sind ebenfalls erhalten. Die Figuren 
stellen dar: Maria mit dem Kinde (zweimal), Christus als \Velten
richter, zwei Engel mit Marterwerkzeugen, die Geisselung, Christus 

vor Pilatus, die Geburt 
Christi und musicirende 
Engel, in einer Rück-

lehne auch einen 
nackten, wilden Mann, 
der ein VIf eib hält, das 
in einen Fischschwanz 
endigt, und den Löwen 
und Greifen im Wappen. 
1731 sind die Gestühle 
umgearbeitet und haben 
dabei eine Bedachung 
mit barockem Schmuck 
erhalten, sind auch zum 
Theil ergänzt. Kuglor 

B St, VIlla 191 = K S, I 795. 

2, * Gestühl. Im 
südlichen Seitenschiff 
acht geschnitzte Seiten
wände mit vollrunden 

Fig. 52. Anklam; Nicolaikirche, Gestühl. Heiligenfiguren, aufder 
einen auch der Greif, 

ebenfalls gothischen Gepräges, aus Eichenholz geschnitzt (Fig. 51). 
An einigen ist noch die alte Bemalung vorhanden, anderes ist 
mit Oelfarbe eintönig überschmiert und verdorben; eine ebenso 
verdorbene Wange auch im Durchgang 7.Um Thurm. Sehr ähnlich 
den Resten des Chorgestühls der Marienkirche und, wie es scheint, 
mit diesem gleichzeitig. 

3, * Brüstungen und Rücklehnen, im Langhause im ersten Joch 
am Thurm, in den Formen der deutschen Renaissance, mit 
reichem Schnörkelwerk, Pilastern und figürlichen Motiven in 
Kiefernholz geschnitzt, - wahrscheinlich von 1599, leider mit 
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Fig. 50. Anklam; Nicolaikirche, Chorgestühl. 
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Oelfarbe überstrichen. (Fig. 52 giebt eine Rücklehne mit figür
lichem Schmuck der Brüstung.) 

4, Gestühl der Böttcher, ebenfalls in reichen Renaissanceformen 
mit der Inschrift DIT IS DER BODDEKER STOEL · ANNO · 1606 · und 
den Abzeichen des Gewerkes. 

5, Kanzel von gutem Aufbau in zierlichen Renaissanceformen, 
die namentlich an der Thür und der Kanzelbrüstung sich in 
reicherer Entwickelung zeigen; leider aber hat das 1599 ge- JfY~<AA-"<J.(' 
schaffene schöne Werk durch eine sehr ungeschickte Ergänzung ~~lov. 
und Uebermalung im Jahre 1810, besonders am Fuss und Schall-
deckel eingebüsst. 

6, Gestühl von 1675, zu beiden Seiten des Altars mit spiralig 
gedrehten Säulen, geschnitzten Gehängen, Füllungen u. dgl. in 
kräftigen und wirksamen Barockformen, leider auch mit Ocker 
getüncht. 

7, Aehnliches Gestühl in noch kräftigeren Barockformen in der 
Südwest-Ecke des Chores. 

8, Barock-Gestühl im nördlichen Seitenschiff; nur die Schranken 
sind erhalten, sie zeigen noch die alte Vergoldung und farbige 
Abtönung. 

9, Aehnliche Formen auch an der einen Süd-Empore. 

10, Gestühl für Innungen, z. B. der Bäcker, von 1700.~ .fi..-t-J1- ~j 
11, * Schwebendes Gestühl zwischen den südlichen Arkadenpfeilern, 

mit schönem Treppenaufgang und den Porträts der Stifter D. HEYN 

und 1. c. VON CÜLDENERN aus der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts, von trefflicher Wirkung auch in der Anordnung. Jetzt 
der KaufmannstuhL 

12, * Thür des Westportals mit kräftiger figürlicher und Ara
besken-Schnitzerei in Barock, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. 
(Fig. 53.) 

Zwei Tische mit gedrehten Beinen aus der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts. 

Geschnitztes Rococo-Schild über der Stavenhagenschen Gruft 
in der nördlichen Thurmhalle. (Stavenhagen starb 1781.) 

Tafel bilde r. 

Bildnisse in Oel auf Holz gemalt: 

1, des 1677 als Pastor nach Anklam berufenen Engelke. 
2, des Dionysius Dinnies I. U. Dr. t 1679. { ~~. 

AofA~"""'" t 1 't .f 
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Fig. 53. Anklam; Nicolaikirche, Westthür. 
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F erner in Oel auf I-1einwand: ~ .; 

l , * des Praepositus Franci scus Budeleus in Lebensgrösse ge- _tt~~~~ 
malt von E(sa ias) S chuhm ac h er in Stettin 1095. l " ·j:~.~ 

2, Doppelbild des R athsverwandten Jacob Tyde und seiner 1 ~.Z5"·b·~6nt.~ 
Ehefrau Regina Freitag, ebenfalls aus dem Ende des 17. Jahr- tJ' fl A?t1 
hunderts. ~~C~.A..~)J"~ A&7s-:·; 

Neben der Grabkapelle desliJh~JGus-Gneier und Re" 
gina Steffens mit den gemalten Wappen, von 1775, zur Rechten 
oben daneben das Po1·l1·ät der Frau in Oel gemalt; das des 11 PI-
Mannes, früher an der entspreche;!den Stelle links, ist nicht m_e~ll' 4. ~ 
vorhanden. ( ~,.}: ~~,-1'fd14.J.M'~~1W · :J 

Gemälde ;wf Gfas. 

Etwa 20 gemalte Glasscheiben von Innungen, Bürgern etc. zum 
Theil v011 trefHicber Z eichnung, jetzt in einem F enster des 
nördlichen Seitenschiffes vereinigt und übereinander geordnet, 
darunter auch das ·w appen der Stadt Anklam und einzelne Haus
marken und bürgerliche \Vappen. L esbar nur wenige Namen, 
wie MOLLER, DRA~, ST~DEN und die Jahreszahlt; 1020 und 1644:,. ~ ) 

CL1Vt-t<J..,v~..-IL ~.A' J~<~~..yy{ c.g,M"~l}-c<-(1-~,,~_... ~ t:h,."1A 'fliWJ ,~"'ll! 
<( U (('" r{ t r f , I GfLf < 

A 1 t a r d e c k e. 

Altardecke von blauem Flanell mit aufgestickten seidenen 
Blumen in Plattstickerei. 

Arbeiten aus M e tall. 

Drei * Alta1·leuclitP1' aus getriebenem Messingblech, in kräftigen 
Formen sich stattlich aufbauend, einer von 93 cm Höhe, von dem 
Amt der Müller lü83 verehrt, zwei von 80 cm, mit der Inschrift : ~· 
MICHAEL ! OCKERT -~ VNDT · KVCHENBECKER · VND · JVDITH · ~ .. ..,: 
CLETZELIEN · ANNO 1682. II) ~. 5', 

Ehemalige 'l 'a1~{schüssel von Messing mit Figurenschmuck im 
Grunde und der mehrfach wiederholten I11schrift in spätgothischen 

Majuskeln HUS NOT HiLf GOTT; aus der zweiten H älfte des 
lö. J ahrhunderts. 

* K elclt (Fig. 5-±), silbervergoldet, gothisch, mit kreisrundem 
Fuss und Schaft, 1mr 1-1,5 cm hoch, der Durchmesser der Kuppa 
beträgt 9,!i cm, der des Fusses 11 cm. D er Schaft ist mit gravirtem 
Blattwerk verziert, der Knauf in 12 schlichte Falten, sechs 



-R.~,: ~AJU~II 0.. ft ft:'~'"' ( ~ ~~ 
~-~c;~~ ~j;t; ~d'.. 1~)~, f,f;C", ~~ - • A\ '~ ~ 

. 148 K"'' x.~i.'l'V..~ 4b ,.,~-.11w:' 
~ t.~ f'M· eckige und sechs gerundete, gelegt; aus den gerundeten springen 1~ /'iN 

tf,, ~. I ...,.~Oylinder-Knöpfe vor, auf denen in gothischen Majuskeln ein-{~..,.( J 
v--,-v J..J gestochen ist In+ R I+. Auf den eckigen Falten an den ~···u-·j 

I:~"..,..".. v· t _ Ober- und Unterseiten gravirte Fischblasen. Auf die Fläche f\. 
~·l'l·~iA' des Fusses ist ein Orucifixus aufgenietet, der Rand durchbrochen.v

W,'-1 ... /..:...';::' 1!J ._..._Ci, Auf der Unterseite die Marke des Goldschmiedes~ 
lf51f Glocken. 1, * Sonntagsglocke, 1,.,.s m; am oberen Rande in ~,",._. 

zwei Zeilen: in 68/4 cm langen und o,~ cm breiten, schönen und .""~ 
klaren gothischen Minuskeln: ~ 
fB! o f3!. ~q f3l glotic f8l cri~e 
f3l umi f3l rum f3l pace f3l 
amcn f3l of< Als Trennungs-
zeichen dienen Engelköpfe 
in einem Vierpass und bald 
nach rechts, bald nach links 
gewandte Frauenfiguren von 
5 cm Höhe. Darunter in 
kleinen nur 31/2 cm hohen und 
0,5 cm breiten Minuskeln: nnno 
f3l bnt f3l mcccrp0 f3l mmre .,__ 
f3l julii f3l furn f3l r!l f3l ~er ~ 
f8l campana f3l ab f3l lanbem "''f ,S.UJA. 

f3l bri f3l btc f3l uirginis f8l ~f"' 
marie f3l et f3l beati f3l nicolai ,. 
f3l cpi f3l ct f3l confefrotis f3l + ~~ 
(141.!). ~· "~ 

Als Trennungszeichen die-
nen dieselbenEngelköpfewie in 
der ersten Zeile. Das Schluss-

Fig. 54. Ankla m; Nicolaikirche, kl. Kelch. kreuz ist in beiden Zeilen 

ein Schwalbenschwanzkreuz. 

~~ ___. 7 2, * * Apostelglocke, 1,st m, in schönen, 9 cm langen und l,t em 

. ..Ski.,.. breiten, gothischen Minuskeln am oberen Rande: aue marin 0 
-.... ~~~ re~ o glotie o niste o umi o cum o pacc o amm o J\mut o biii o 
r~ . mo o ttct0 o l o (145Q}. (Fig. 55a, b, c.) 9-<~ .. t.•~ • l,fi_.· 

Unter der tadellos ausgeführten Inschrift läuft ein breiter 
Figurenfries herum, der die Brustbilder der 12 Apostel in Umriss
linien darstellt. Die Bilder sind in Rundschilde eingeschlossen, 
deren Rahmen durch Ringe verbunden sind (nur einmal fehlt der 
Ring), die Zwickel zwischen den einzelnen Rundschilden sind mit 
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~ 2&:{.--1. Vluö ~fi'r {'eimo 
u n r r a m I ~en 19. Uprir. . bie ~djlüfiet" ~er stitd)e an ben Gienetaijupedntenbentcn, 

~lOf 2,5 Jaf;ren feierfe mnff&lm bie :tßiebert;er~ be.~ if)n ltJ!ebet an ben erften Gi.eljtficf}ell bet .\'titcf)e, ~:aftot 
• • • ~age, roettergab. !nadJbem bte ~etfnemer am ffeti3ttge 

ffeUung ber :ßtfo1atfarcr,e im UHarraume ~er boU6efe~ten StitdJe ~Ha~ genommen 
!fnflttm. ffeietiidje~ ®Iodengeiäute, feftlidjet fffag. IJatten, ljiert ®enetalfuperintenbent D. iS ü dJ f e I bie ®eifJ· . 

genfrf)mud, goibenet ~onnenfdJl'in gaben bot 25 ~af)ten, rebe, ~aftor 6 d:l n e i b er bie ß:ingang~Iitmgie unb 
am ffteitag, bem 23. Uptii 1909, bcm ~age ber [inroei· !j:laftor ~ ä g e bie ffeftprebigt übt:t bai5 ~dJtiftroort ~of). 
!jung bet roiebetf)etgeftenten !nifoiaifitdJe bai5 Giepräge. 21: 3,5,6: 6iei)e, e!l ift afiei5 neu geworben. Gupetinten• 
6djon vom ftüt)en ~.norgen an falj man feftridJ gefdJmücfte bent ~ dj ltJ a & e ~ i f f e n bedai5 ai!5bann bie ~djlujjfitttt• 
!JJI:enfdjen in ~l'll Gtmjjen bet ~tabt. !Sei bet !nifofai• gie, unb ba~ meb "!nun banfet alle Giott" beenbete ~ie 
fird)C, bem arten el)tltJütbigen G}otte~f)attfe, ltJUtbe bie reute ffeiet, mit bet nad] 2 Xjäi)tiaer ~aufe ba~ ®otte~f)aui! 
(lanb an bie ?(u~frf:lmücfung bei5 .3ngange~ geießt. bie burdj roiebet feinet gemof)nten lBefhmmung übergeben routbl'. 
~annengirtantlm ttnb ~annenbäumd)en tefthd) gcftartet Um 2 UIJt fan~ ein ffeftefien im bamaiigen ,Potei jpreujJen· 
roar. ilie Grt)ufm roaren gefcf.Jiofien, ba~ ~~mnafium Iiejj ljof ftatt, an bem etma 120 !j:lerfonen tei{naljmen. 
ben Unterridjt bon 10 Uljt a6 aui5faUen, in ben ftiibtifdJm Uebet 2 ~aljre IJattrn bie ß:rneuerung~arbeiten in ~In• 
!Büro~ rnf)te bie ~!rbeit, übetaU I)ettfd)te ffefttag§ftim· fprud) genommen, innetfJaib nJe(dJet Seit ba~ ®etf roud)i5, 
mung. !non augroärtg waren 3!lf)Treidje ffrembe gefom• geleitet von bem funftjinnigen !Detftänbnj?j ameiet iteff(icf)et 
men, um ben ffeftrid)feiten bei~utooi)nen. !aaumeifter, unterftiibt bon ber ffreigebigfeit beß ~taate~, 

. ~!n gefabenen [l)rengäften waren etfd)ienen bet O!!et• bet etabt unb bet .llird)engemeinbe. !Reidj roaten bie 
präfihent ber lptonin~ ffreifJetr von ~Jl: ct r t a fJ n • ® ü r iJ, ~penben aus bem Streife .her ®emeinbemitgrteber; erwäf)nt 
l 'lcfJ. Dberbamat ~ o Ü feIl.\ afg !lletttetet bt!s miniftrrß feien nut bie runftbofien ®fatlmaieteien bet ffenfter be~ 
für öffentlid)e ~(rbeiten, ®ef). Oortfinan~rat .\) a r r e, ~on• ~rtarraumes unb bet einen ~iibfapeUe, bie neuen me. 
iiftorinft-räfi~ent ® o ü n er, ffienetll(fltPetintenbent D. Ieud)tungSförpet, ber t>tädjtiQ_~ 5taufftein mit fifbernet 
\B ü clj f er. '2rm [ingang aum ffi!ltf)attfe in ber !j:leenftrafje Gd)are, bie ileden unb ~eppid)e an ~Uar unb .Ranaet 
1uml:le hrr Dbet~räji~ent namenß bcr 6h1bt begrüjJt. Um fo)tlie ~ie !8rautfiür}fe. !J!etffor stäge roar es au hanfen, 
~ l2 Uljr fette fid) ber ffeft3ug vom !natf)auf" t'lU~ ur.tet baü man fidj nidjt mit ffrtdmert begnügte, fonbetn ·ba~ 
Gifo(fengr{äut nadj bem ®otte§f)autl in !8eroegung, uoran ganae ~rbeit getan rourbe, baiJ bie .llird)e in bet ganam 
bie ~itd)~näfteften mit ben ~Htargeräten, f)ierauf bie Qe• Gdjönf)eit if)tet tttf\ltünglid)en '2tnfage IUieber erftanb. 
fqmte ®eiftrid)feit an§ bem .Rreife, bann tlie geiabenen Unfete !niroiaifird)e gef)öd feit her Cirneuerung au ben 
(I'(Jrengäfte, (ln bie fidl ein fängetet ,3ug anfd)IojJ, oe• fdjönften Stirdjen ~orl>beutfdJfanbS unb i~re runftgeltletb• 
ftrflcnb an§ bem üfiiaierfoql3 her .Rrieg§fdJttfe unb ben Hd)en ~dJä!Je in iljren ~mporen unb G>e[tüljfen muj'J m<tn 
SJ:n-trrtnn bet ftäbtifrfJen unb ftaatncljen !8ei)öthen unb ~u betn !aeften aäl)ten, ma~ in SDentfdj(<tnb att§ bet !8fiite• 
IJf nftaftrn. 2(m 5Weft~1ortar her Stirrf)e übetga& mit einet 3eit beg mittefartedicf)en .RunftfJ<tnbroedß erl)!lHen if; 
fuqen ~tnfprctd)e her !BaHfeitcr, .fitei~b<tuinfpeftot ~ t öd t, 
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Fig. 55b. Anklam; Nicolaikirche, von der Apostelglocke. 
Gezeichnet von A. Stubenrauch nach einem durch ihn selbst genommenen Abklatsch. 





Fig. 55c. Anklam; Nicolaikirche, von der Apostelglocke. 
Gezeichnet von A. Stubenrauch nach einem durch ihn selbst genommenen Abklatsch. 



Luftkriegsschä~ n 
an Kultur= und Kunst6üt rn. 

Von d n in d r baupoliz ilich n V rordnung vom 4.1 2.34 im Anhang 6 
g nennt n,unt r Denkmalschubz st h nd n Gebäud n 
grift auf Anklam am 9.10.43 folg nd b schädi t: 
I.Total z rstört. 

rd n b im Luftan• 

a) Das Haus mit dem Renaissaue =Putzgi b l,P nstr.17.(L mck 8.171) 
Bes. :Dins sch Erb n. . 

b) Das Fach rkhaus aus d m 17. Jahrhund rt,Nik:olaikirchstr.16.(L.S.170) 
c) Das h mali~ Bezirkskommando,j tzi s Finanzamt am Parad .platz. 

(Ausgang des 18.Jahrh.) t.Es st hen nur di Um assungsmau rn. 

-II. Schwer b schädigt. p 
a) Di.e Plarienk:irche. - t -~rfe, 

D r Turmh lm ist vollkomm n abg brannt,di ob r n B8d n sind aus• 
g brannt , Von den anfänglich noch st h nd n 4 Gi beldr i ck n ist 
nachträglich das westliche in d n Turm hin ing stürzt.D m G wölb 

d r Kirch und d r Mari nkap 11 deoht Einsturz,w nn die östlich und 
nördlich üi b ldr i ck nach außen stürz n würd n. 

uas Dach d s Hauptgebäud s der Kirche ist an d r ~irst in ziemc 
licher Breite ausgebrannt,so daß die F uchtigk it bis auf di G wöl• 

be dringt und durch Sehn e und Ei 3roßer Schad n entst h n kann. 
Die schön n,erst kürzlich unt r groß n Kost n fr igel gten und r• 
n u rt n Mal r ien müss n durch di F uchtigkeit 1 id n,vi 11 icht 
zerstört vr rd n. 
Das Dach d r Mari nkap 11 ist volkomm n v rnicht t,so daß auch 
dort den G wölben Gefahr droht . 
Es fehlen in der· Kirche sämtlich F nster,darunt r das farbige 
Chor! nster,d ss n Kunstw rt wohl nicht b sond rs groß s in dürf· 
te. 

b) Die Knab nvolksschule (j tzt Coth nius•Schul ) in d r Schuletraß , 
rbaut 1826/27. 

Die Südwand ist stark nach auß n gewichen,so daß si neu aufg • 
zog n w rd n muß.Di schw r n G sims sind stark beschädigt,F nst r 
und Tür n sind h rausg riss n.Das Dach ist provisorisch wied r ein• 
g~hängt worden (mit n u n,dünn n Bib~rschwänz n)• aus6~brannte 

Di Cothenius=Schul ist die inzig nicht vollkomm n Volks• 
schul d r Stadt,ihr Instandsetzung dring nd notwendig. 

III. Leichtb schädigt. 
a) Bi Dach d r Kirch sind g ring Schäden. Von 



der Kup! rb deokung d s Turm s löst sich b i mäßig m Sturm am 
2.Januar d.J. in Stück von etwa 35 qm,das abzustürz n droht und 
um d ss n 8 ! stigung man z,Z, b müht ist.Es ist anzun hm n,da 
di Entst hug d s Schad ns auf d n Luftangriff zurückzuführ n ist. 

Sämtliche Fenster der Kirch sind z rstört,darunter das .. Fenst r 
mit d r Darst llung des h ilig n Nikolaus in iner S it nkap 11 
und die 3 Chor! nst r,von d n n das mit tl r von b sonder r Schön• 
h it,und als Absohlui des Mittelschiffes von hervorrag nd r ~ ir• 

kung war.Von d n n in d m Fenst r üb r dem Nord ingang v r inigten 
~ sten alt r Glasmal rei D aus d mAnfang und d r Iitt des 17. 
Jahrhund rts sind nur w nig Stück mit Hausmarken rhalt n. 

a)Ander G bäud • 
Das St intmr hat auß r ein r g ringen B schädigung an d r Nordo~~· 
kante nur Dachschaden auf d r Nords it • 
Nur Dachschaden hab n f rn r di Häus r: 
U~rkt 13,Gotisch s Gieb lhaus (Lemcke 8.167)(Dort sind 1 icht 

Hint rgebäude,di wohl nicht unt r D nkmalschu~z steh n, 
/ 

vollkommen z rstört) 
Markt 22,Barokbau von 1742 (1.170) 
P nstr.50,Gotisch s Gieb lhaus (L.175) Die Dachdecker meldeten 

inen Riß im Gieb_l= 

IHlo!tttt:!r•cns'tr. 17. !acUw~:-rkhaUS mtt Vo-rbau. 

Kunstwerk im öffentlichen B sitz sind m in s Wissens nicht v~rnich• 
t t word n.Zu beklagen ist d r V rlust mancher guter Handw rksarbe 
z.B. d B Willkomme d r Schlächt r (ohn Jahr szahl) und in H~Kt ) 
d r Schlächterinnung,b id im Handwerk rh im,und d s lillkomm d r · 
.Tischler von 1?80 im B sitz d r Tischlerinnung. (Zirmg rät ). 

,, 
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Blattwerk verschiedenster Muster ausgefüllt. Der ganze Fries 
und der in gleicherWeise freihändig in Umrisslinien hergestellte 
reiche figürliche Schmuck des Glockenmantels sind mit sicherer 
und kunstgeübter Hand ausgeführt und machen unsere Glocke 
zu der am reichsten und am schönsten geschmückten des ganzen 
Bezirkes, der sich auch die ähnlich ausgestatteten in der Stettiner 
Schlosskirche und der Kalberger Domkirche nicht vergleichen 
können. Paarweise geordnet sind je zwei der Apostel einander 
zugewendet, so Paulus und Petrus, Matthaeus und Thomas, 
Thaddaeus und Philippus, J acobus minor und Simon, Andreas 
und Bartholomaeus, J ohannes und J acobus maior. 

Die Rundschilde haben einen Durchmesser von 24 cm, ihr Ab-
stand von einander bet;·i' ~ cm. 

Am Mantel ein~ Kre~zi&_ungsgruppe; das Kreuz steht auf einem 
bewachsenen Hügel, sein Stiel ist 58 cm hoch, seine Arme 4 7 cm 

breit, das Corpus reicht fast bis auf den Boden herab; die Arme 
des .Erlösers ersc)ieii1en ohne Projection überlang. Neben dem 
Kreuze steh~n Maria und Johannes. ·zwischen ihren Figuren und 
dem Kreuz·zweimal ein Meisterzeichen links 5 cm, rechts 61/2 cm hoch. 

Auf der mitgegengesetzten Seite des Mantels sieht man die 
Figur des heiligen Nicolaus, des Schutzheiligen der Kirche, ihm 
zu Seiten Barbara mit dem Thurm und Ursula mit dem Pfeil, 
ungefähr 60 cm hoch. Auf dieser Seite des Mantels noch ein 
zweites Meisterzeichen, 10 cm hoch, das eine wohl dem Giesser, 
das andere dem zeichnenden Künstler zugehörig. 

3, Glocke, 1,10 m; in schönen 7 cm langen und 1 cm breiten, 
gothischen Minuskeln am oberen Rande, ohne Abtheilungszeichen: 
o n~ glorir cri~e urni rum pare amen m mc l~H (1462). 

4, Armensünderglocke, 67 cm, früher ausserhalb des Thurmes 
hängend, steht sie jetz~ im Innern der Kirc e: SOLl DEO CLORIA h 1,:._"L uv/.· LA 
· ANNO CHRISTI 1621. ~ ~ tJA..,. J.U.,...:... ,.~ ~...-vrr~ r ( «rf" . 

5, Wächterglocke, von geringen Abmessungen. DARUMS WACHET { ~ ~..~ 
DEN IHR WISSET WEDER TAC NOCH STUNDE IN WELCHER DES ~ ~ j,...,_ 
MENSCHEN SOHN KOMMEN WIRD. lOCH IM EBERLINC COSS MICH 1650. ) ~ ~ 

~1(,1.1 

St. Spirituskirche, jetzt Spital (Fig. 56). 

1272 schenkt Herzog Barnim 2 Mark 25 Schilling in 
ESt! ESpiritus in ~ltnft[ym. PuB, 1 267. 

~ 
die ~omu.s J,-4t.t. 

1320 schenkt Herzog Wartislaw eine Hufe in W arsekow in das Haus 
zum heiligen Geist in Anklam. Transsumpt von 1339 im Stadtarchiv von Anklam no. 34. 
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150 Kreis Anklam. 

1338 verpflichten sich die Predigermönche m1d die Minoriten zu 
Greifswald dem Rathe zu Anklam, über die beiden ihnen zugewiesenen 
Höfe zum Bau des J>ofpicium 6ancti 6piritus in Anklam sich 
nicht auszubreiten und dem Rathe gegen Erlegm~g der Kosten das 
Hospital jederzeit auszuliefern. Urkunde des Stadtarchivs no. 33. 

1659 verbrennt die Heilige Geistkirche und 100 Häuser mit ihr. 
Stavenhagen 278. 

1738 wird sie neu aufgebaut und in 
zwei Jahren vollendet. Die Kosten be
laufen sich auf 6816 Thaler 23 Groschen 
91/2 Pfennige, wozu König Friedrich 
Wilhehnl.1000 Thaler verehrte. Staven

hagen 300. 

Die eigentlich nur für. die Mit
glieder des Hospitals bestimmte Kirche 
:wurde seitdem auch als Garnison
kirche benutzt n e rgh:tu s L B, I 232. In 

1/ lt'f. 2euerer Zeit ist die Kirche zu W oh-
nungen für Hospitalitel(_ eingerichtet und 

• ~· ~;fllllllll' ~mgeformt. Der Thurm erinnert beute 
~ allein noch an kirchliche Formen. Die 

• ~ Gottesdienste werden jetzt in einem sich 
1 _ -1.. ~~ ansebliessenden Betsaale gehalten, in 
~~dem sich die folgenden alten Ausstattungs

gegenstände befinden. 

11 

* Kelch (Fig. 57), (wohl aus der 
vor dem Steinthor belegenen ehe
maligen Jacobi-Kapelle stammend), 
silbervergoldet, 18 cm hoch, von 
gothischer Form, aus dem Sechs- Fig. 56. Anklam; St. Spiritus. 

eck gebildet; auf den durch Kehlen 
profilirten Knöpfen des mit eingeritztem Masswerk verzierten Knaufes 
die Buchstaben t~cfur (die drei letzten auf dem Kopfe stehend), 
auf dem oberen Theil des Schaftes ebenfalls tl)fsuf, an dem unteren, 
durch später eingezogene Eisenstifte verdorben, die Buchstaben 
angour, in denen vielleicht "agnus" steckt. Auf den in sechs Halb
kreise auslaufenden Fuss ist ein OruciiL'<us selbdritt aufgenietet 
Auf dem Rande des Fusses läuft ausgegründet die Inschrift um: 
~is x kdk x l)ortl) x to x ~l'nt~ x umn x l)ilg~m x ~ri,t(o1fc) x butm 
x ~flll · ~r~or x (Vere = Fähre, Fährmann; vor dem Steinthor 
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Stadt Anklam: Spirituskirche, Kloster. 151 

lag die Jakobikirche oder Kapelle). An dem unteren Rande 
eingestochen die J ahreszahl mmcc uii um (1508), alles in gothischen 

Minuskeln und die Marke des Goldschmiedes ~. · 

Auf die Fläche der Kuppa ist eingeritzt das Siegel des Heiligeu
Geiststiftes mit der Umschrift: SICILLVM TEMPLI SANCTI SPIRITVS 

ANCLAMENSIS 1630. Darunter ein Orucifixus und H. c. 

Patene, silbervergoldet, 
aus derselben Zeit, von 

V~! 

~~~"~'"" 'il"' T' '5I 4 'J KelcJ c S . 
1

. ~ 
Ehemaliges Kloster. ~ M4.MM ~. .!!} /St~ 
1304 gestattet der Bischof Heinrich "-von()Kammin die A.n- ft L 

legung eines Augustiner-Mönchsklosters in Anldam - fratribus orbinis ~ 
beati 1'uftuf1ini annuimus et licentia"imus no"um dauflrum in ci"i~ 1 s-x !l-0~· 
tate ~anglim ebifkanbum. Stavenhagen xxvm 

1310 giebt der Rath der Stadt ihnen einen Bauplatz . .Ebeniia XXVI. 

(/1'1-(,) 1384 brennt das Kloster niede~'. S tavenha ge n 157. 

11 
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Stadt Anklam: Spirituskirche, Klo ster. 151 

lag die J akobikirche oder Kapelle). An dem unteren Rande 
eingestochen die J ahreszahl mmcc uii uttt (1508), alles in gothischen 

Minuskeln und die Marke des Goldschmiedes ~. · 

Auf die Fläche der Kuppa ist eingeritzt das Siegel des H eiligeu
Geiststiftes mit der Umschrift: SICILLVM TEMPLI SANCTI SPIRITVS 

ANCLAMENSIS 1630. Darunter ein Oruci:fixus und H. c. 

Patene, silbervergoldet, 
aus derselben Zeit, von 
18 cm Durchmesser. Der 
Boden ist in Form einer 
Kalotte vertieft, die ein
geritzten Verzierungen von 
ähnlicher Art wie auf dem 
Kelch. Auf der Unterseite 
dieselbe Inschrift mit dem
selben Siegel. 

Zwei zinnerne Altar
leuchter von der älteren ge
drungenen Form, 45 cm 

hoch, 1741 gestiftet von 
Martin KRÄMER und KATI::tA

RINA HORNS - und von 
M. JOHAN Behrners WITWE, 
R. BOILHACEN. 

Zwei Messingkronen, die 
eine zu 2 mal 8, die andere --- zu G Kerzen, gestiftet 1770. ~ 

, .1.~ ' 
lA~· D1~i Kelchtücher aus f,) cE 

Seide mit Stickereien aus 
Fig-. 57. An kl a m; heil. Geistkirche, 

Ehemaliges Kloster. ~ tf~ 1;;.;J,.. !} 
1304 gestattet der Bischof Heinrich "-vonC) Kammin die .An- ft"'L 

legung eines Augustiner-Mönchsklosters in Anklam- fratribus orbinis ~ 
bcati ~'ugufiini annuimus ct liccntiavimus novum daufirum in civi~ '1S'X 8-0~· 
tatc ~ang(int CbificanbttJ1t, Stavenhagen XXVIH. 

1310 giebt der Rath der Stadt ihnen einen Bauplatz . .Ebenda xxvr. 

(/17-(,) 1384 brennt das Kloster niede~·. Stavenhagen 157. 

11 
G5 
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152 4'// .t. b. Kreis fnklam. 4~ ~~ /Jf'J.. l1r"'. /ftr · 5'5". ~4H~~ • 

1389 vergrössern die Monehe ihr Kloster durch Ankauf eines an
stossenden Hauses derartig, dass H erzog Magnus von Meldenburg 
darin mit Sophia von Pommern im Jahre 1478 das Beil~9ee halten ~ 
konnte. Stavenhagen 157. {~ ~{. ~/ ~~ !;. 

1479 empfiehlt der Rath zu Anklam den Ablass der Augustiner-
mönche, der zum Aufbau des abgebrannten Klosters dienen soll. Urkunde 

des Stadtarchivs no. 89. 

1530 schlägt das Gewitter den Klosterthurm nieder; im folgenden 
Jahre wird das ganze Gebäude abgebrochen. Es lag in der Brüder
strasse. Stavenhagen 158. 

Von den Baulichkeiten des Klosters ist keine Spur geblieben. 

Auch von den anderen aus dem Mittelalter stammenden kirchlichen 
Gebäuden Anldams, deren eine stattliche Zahl nachgewiesen werden 
kann, ist nichts auf unsere Zeit gekommen; von vielen ist nicht ein
mal mehr die Stelle nachweisbar, wo sie gestanden; die meisten von 
ihnen scheinen der Ausdehnung der Befestigungswerke im 1G. und 
17. Jahrhundert und den Belagerungen der folgenden Zeit zum Opfer 
gefallen zu sein. Von allen ausserhalb der Stadt gelegenen kirchlichen 
Gebäuden ist schon bei Lubin (Fig. 1) und bei Merian (Fig. 2) nichts 
mehr zu finden. 

Jif.,~ U6. 
Von der Dreifaltigkeits-Kirche, die S~nhagen erwähnt, weiss 

man heute nichts mehr ; möglicherweise bat er sie mit der Heiligen- . 
Geistkirche verwechselt; clenn er erzählt, dass sie in seinen Tagen neu 
ausgebaut sei. • "" 

?· ~-l ~·f-J'··t , ... u ~ .• C> ...... ,~...,~-.~ 
~~ Im Jahre 1341 lgab der Bischof Friedrich von K ammin die Er-~a".;;. 
~-f:F. 36 laubniss zum Bau der Jacobi-Kapelle (irt ~ortorcm 6ancti :facobi)~ 

ausserhalb der Stadt im Bereich der Nicolai-Parochie. Sie diente als 
~ Begräbnisskapelle. Urkunde des Stadtarchivs no. 36. Stav;nh age n CXIIL 

• "" Vor dem Steinthor gelegen, wurde sie 1637 abgebrochen, weil sie 
.<. 'L J~.J. tt,~ " " lß der Festung zu nahe- stand. Historischer Bericht. ~ - :..=.:::-f-! .~~~· 

~(J~DI}-Iti,f. i. 
Die Heilige Kreuz-Kapelle lag ebenfalls vor Je1~. Im Jahre 

1454 präsentirt der Rath von Anklam dem Bischof den NiS-P'l a us 111-
K öl pin für eine Viaarie irt capcUa ES artete <!:rucis Cf!l'>t mur~;~ ~ · ~ t 
Urkunde des Stadtarchivs no. 79. I'S"trO ~ ~ tl•fl'4ffl.;-. ~ • ( 

Wo sie gestanden, war schon zu Stavenhagens Z eit nicht mehr 
zu ermitteln. ~~ ~ [ ~ ~~} 

<JtMt ~~~~~·~~~'66 -~(!-) 
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Stadt Anklam: Kapellen, Rathhaus. 153 
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Ebenso verhält es sich mit der Gertrud-Kapelle, die bei Staven-~ J-7~ 
hagen nicht erwähnt wird, sie kommt im Anfang des 16. Jahrhunderts ~~!:32::1':!::!::!::::1 

wiederholt in den E intragungen des Stadtbuches vor, so wird z. B. 1522 ~ ~ 
E5unte QJertrul:>es ft.trl:> en genannt. Stadtbuch matt 43a. ~· 

~.......-~ lf#, ,J". 

Von der St. Jürgen-Kapelle giebt Stavenhagen an, dass sie vor 
dem Stolper Thor gelegen war. Auch sie wird oft im Stadtbuch ~e- _ .. 

2 ...,.A ~ 'i nannt. W eiter ist auch über sie nichts bekannt.(~-"'~~~ 
~~ /1--t. ~, tf'~ ( J t' 'I / '• ~. · "- ~ W as von einer Peter-Paul-Kapelle berichtet wird, beruht wofll auf 

f~~"'·. 'L-A , ' einer Verwechselung mit dem · der Nicolaikirche befindlichen Altar "";..c~:...I..J 
· ~ • "'r~ -4'ij;,~.JJ .,f;;: /~ / und Vicarie E5.tnctoru ctri et f' .tuli und der dazu gehörigen Ka-~ ·.<f ' 
g, 9'-:t,. J.,( / -, , ~; 'r. ' ( ~ f, 1J1:) pelle in derselbe~Ircbe vgl. oben S. 131. b~- -~--· - 7.' . ' 

H "_,. A ____ ~ ~ ... -"*"~ A-c-e.~ ~ ~ -..vv6'-.-~"f""'4 • ~-~ 
r/ s~- D B ~ Die Kapelle zum hP.iliO't>n T " ; ,_,___ __ ' 1412, in 
~· ~ er au de s A 

rmenhauses zum heiligen Leichnam soll den .~indest=- er Lieben 
~ ~ .fordernden in En . . _ . war. ur-

treprJ..se übergeben werden . Term~n: 1 :::> • 1a~ 184 5 • ft in der 
~u.A-~ -.A~ ~ u . .;,_ ..JA . o ____ ~ ---~vuuw en:>L .14LU gegründet. Die l'ft;f -- -....... ~ ..,.~ ~ n-~ rz._ -"'' 1A- · 11 1 h h 1 A d o ~ .... ..cc.. 
~ ~ .... __ , . ./r~l... ~ ~n:>r, ~~ '''fOJ'~· 1mtte a ter ic en Gebäude sind nicht mehr er a ten. n em 17 4 er-

;-v-"" /Tv ~;..~ ~ richteten Neubau, ein em schlichten Fachwerkgebäude, geben folgende 
"..., M. _", , 'LJ". . 

v~'"'Vr in einen Ballren eingeschnittene Inschriften darüber nähere Auskunft: 
CESTIFTET ANO 1448 VON HR AREND COLPIN WEILAND BVRCERMEISTER IN 
ANCLAM VND SEINE LIBE EHEFRAV CATARINA ZV EWICEN CEDECHTNVS. -
ANNO 1704 IST DISES HAVS NEW WIDER ERBAVET WORDEN VND IST 
PROVISOR CEWESEN SAMVEL MATZDORF ALTERMAN DES AMPTS DER 

SCHUSTER. lf,l(, S~ ~I),.... f,'J ( t,L,) J~ •,"a-Hc .,,.J., . 
~'1· t ift"JJ L~ t'f•1) ~ ~ 

Ehemal iges Rathhaus, mitten auf dem Marktplatz (Fig. 58 
und 59). 

-'116 {1384jhrennt das Rathhaus in dem grossen Stadtbrand nieder. 

1447 erhält das Rathhaus einen neuen Estrich (Fliesenbelag) durch 
eine Schenkung der W antschneider~Gilde. 

1hlll0 ~ni nl° CCCC0 . }'[vij l:>onc ft9cuen l:> e o[l:>cr[ul:>e V.tfl. l:> cmc 4Y'I-"/. 
m.tntsnel:>e myt w yUen <:>er brul:>erc l:> cme r.tbc fo velc .tffr .tfcs 
l:>.tt be r.tl:> . l:>.tt r.tt9us ttul:>e .tffr.tfen let vnl:>e l:> e .tffr .tf flunt 
}'}'J.'VJ SUfl.l:>cfd)C nt.trf. Aus dem Buche der Wantsnider zu Anklam, Blatt 2b. 

1525 abermals eine grosse Feuersbrunst am Markt, die auch das 
Rathhaus ergreift und die Häuser in der Bau- und Burgstrasse in Asche 
legt. Stavenh age n 195. 

11* 
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Stadt Anklam: Kapellen, Rathhaus. 153 

Ebenso verhält es sich mit der Gertrud-Kapelle, die bei Staven-~ j?t.NH
hagen nicht erwähnt wird, sie kommt im Anfang des 16. J ahrhunderts lf;!:!::!:l:!:l:!:::!:!::!:~~ 
wiederholt in den Eintragungen des Stadtbuches vor, so wird z. B. 1522 ~ 
6unte <5ertrubes garben genannt. st:.dtbuch Blatt 43:.. ~~ 1 

""""~ ~ "'· ,.;-. ~ 
Von der St. Jürgen-Kapelle giebt Stavenhagen an, dass sie vor ~· 

dem Stolper Thor gelegen war. Auch sie wird oft im Stadtbuch ge- . .. 
nannt. Weiter ist auch über sie nichts bekannt. ( ~ ~ M" ~'-

~·~-1_~~. 
E- Was von einer Peter-Paul-Kapelle berichtet wird, beruht wofll auf 

einer Verwechselung mit dem · der Nicolaikirche befindlichen Altar v..<',c~AIA. 
und Vicarie 6anctortll et pau[i und der dazu gehörigen Ka-~ ~ 
pelle in derselbe~rrche vgl. oben 8.131. bL -~--· - 7. . ' . '"' _-{- '"' 

~ ._.,.~-r-'4 ' ~- ((.d"vfl.· 
Die Kapelle zum heiligen Leichnam bestand schon 1412, in 

welchem Jahre Herr Dyderik Brunnow Pfarrer an unsrer Lieben 
Frauen Kirche und an der Kapelle zum Heiligen Leichnam war. Ur-

kunde des Stadtarchivs no. 66. Das mit ihr verbundene Armenstift in der 
Baustrasse wurde nach dem Stadtbuch erst 1447 gegründet. Die 1'1-~1 
mittelalterlichen Gebäude sind nicht mehr erhalten. An dem 1704 er- ,.,., .... ..cc.. 
richteten Neubau, einem schlichten Fachwerkgebäude, geben folgende 
in einen Balken eingeschnittene Inschriften darüber nähere Auskunft: 
CESTIFTET ANO 1448 VON HR AREND COLPIN WEILAND BVRCERMEISTER IN 
ANCLAM VND SEINE LIBE EHEFRAV CATARINA ZV EWICEN CEDECHTNVS. -
ANNO 1704 IST DISES HAVS NEW WIDER ERBAVET WORDEN VND IST 
PROVISOR CEWESEN SAMVEL MATZDORF ALTERMAN DES AMPTS DER 

SCHUSTER. 1f ,I(, ~ ~()_..., 6~ ( tf 1.;) }.te. • ,, o tA~~. 
r1- t ifl?J L~t'f•1) . ~ 

Ehemaliges Rathhaus, mitten auf dem Marktplatz (Fig. 58 
unrl 59). 

-'1'16 (1384Jbrennt das Rathhaus in dem grossen Stadtbrand nieder. 

144 7 erhält das Rathhaus einen neuen Estrich (Fliesenbelag) durch 
eine Schenkung der W antschneider~Gilde. 

1~nrto bni tn° ((((0 . rlvij bone ft9euen be olber[ube van beme 411'1-"/. 
-roantsnebe myt wyUen ber brubere beme rabe fo vde aflrafes 
bat be rab bat rat9us mebe aflrafm let vnbe be aflraf flunt 
rrrvj Sllltbefd)e ntarf. Aus dem Buche der Wantsnider zu Anklam, Blatt 2b. 

1525 abermals eine grosse Feuersbrunst am Markt, die auch das 
Rathhaus ergreift und die Häuser in der Bau- und Burgstrasse in Asche 
legt. Stavenhagen 195. 

11* 
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154 Kreis Ank l am. 

1841-42 wird das Rathhaus gänzlich abgebrochen, um einem ver
meintlichen W unsehe Friedrich Wilhelms IV. nachzukommen. 

D as in Rohbau aufgeführte Gebäude gehörte der spätgothischen 
Z eit an, doch ist es wohl nicht in allen sei nen Theilen erst nach dem 
Brande von 1525 entstanden. Es zeigte ähnlich ein igen noch zu be
sprechenden Biirgerhäusern eine reiche Staffelgiebelarchitektur, die über 
der in \Vimperge aufgelösten Giebelkante sich als Freipfeiler entwickeln. 

Fig. GO. Anklam; Uhrglocke "Nachtigall". 

Kugler <B st.vma 146 = K s 1769) vergleicht es dem Rathhaus von Grimmen 
(v. Hase 1 b er g 215). Der Uhrthurm bei Merian zeigt eine übertriebene 
Steilheit. Loeillotsche Lithographie in der Sammlung der P. G. Signatur M. 

U!t7"glocke (Fig. GO) (jetzt umgegossen), "Die Nachtigall", 1550 
von Hans Lawenpris gegossen. · Sie trug die Inschrift: HERTICH · 

BERNIM · VND · PHI LI PS · FVRSTEN · SO · CENANT - RECERDEN · THO · 
DISSER · TIDT · MITH · WISHEIT · PAMERLANDT - ANNO MOL (1550) · 
HER · MARTEN · BRVN · ANDREAS SCOMAKER · ANTONIVS · MARTENS · 
WEREN - BORCERMEISTER · TO · ANCLAM · TO · DISSER · TIDT · MIT · ..---
EHREN - KEMRER C~TEN · BVNSOW · VND · HANS · SINNICE · DIS · 
ALLE - HEBBEN · (MI ·) NICHT · VNBILLICK · CENOMET · NACTECAL -
WENT · ICK · SINC · DAC · VND · NACT - EIN · IDR · HEFFT · MIN · SAN

CES · ACHT. Auf dem Mantel: HELP CODT ALTIDT · HANS LAVEN· 

PRIS. 
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Fig. 59. Anklam; ehemaliges Rathhaus, Giebelansicht. 



Stadt Anklam: Rathhaus. 155 

Im jetzigen Rathhaus 1, Ansicht der Stadt Anklam von 
der Peeneseite, 1625 in Oel auf Leinwand gemalt, 93 cm hoch, 
4,72 m lang, stark nachgedunkelt. 

2, Bildnisse pommerscher Herzöge, 87:79 cm. Handfertige, 
doch keineswegs charakterlose Nachbildungen, mehrere von 
lebendiger, selbst edler Auffassung, in reichster Tracht, sämmtlich 
von einer Hand zwischen 1GOO und 1615 auf Leinwand m 
Oel gemalt, in Lebensgrösse, bis zum halben Leibe. 

Kugler B St, VIIIa, 257 = K S, I 821. 
M. BL. 1891, S. 124, wo die Literatur verzeichnet ist. 

Nach der Bezeichnung: E ri eh II., t 14 7 4, dargestellt mit 
Spange am Barett, Kette mit G~hänge und mehreren Ringen. 

Bogislaw X., des Vorigen Sohn (1454-1523) mit zwei 
Ketten, an deren jeder ein reiches Schaustück. 

Georg I. (1493-1531), Barett mit Feder, Kette mit Denk
münze. 

Philipp I. (1515- 1560), Barett mit Feder, Kette mit Denk-
münze. :ii· 

Barnim IX. (1491-1573), Barett mit Feder, Kette mit 
Denkmünze, vier Ringe. 

Ernst Ludwig (1545-1592), Diadem, Kette mit Denkmünze . 
.J ohann Friedrich (15--!2-1600), reiche Kette, vier Ringe. 
Bogislaw XII. (1544- 1602), Kette mit Denkmünze, zwe1 

Ringe. 
Barnim XII. (15-!9-1603), Kette mit Denkmünze, zwe1 

Ringe. 

Kasimir VI. (15f>7- 1605), nach links gewendet, · während 
die andern sämmtlich nach rechts gewendet sind, Spitzenkragen 
Barettschmuck, vier Ringe. 

Philipp .Julius (158-!- 1625), Spitzenl~ragen undManschotten, 
Kette, Halskette mit Collier (Orden), zwei Ringe. 

Klcmpin, Stammtafeln. Stettin 1876. 

Ausserdem zwei ebenfalls alte Bildnisse in Oel, auf Leinwand, 
des grossen Kurfürsten als jungen Herrschers, Kniestück, und 
Friedrichs des Gross~n im Harnisch, und eines seiner Generale, 
beide in Lebensgrösse. 9 

3, In der Stadtbibliothek acht in Oel auf Zinkplatten gemalte 
Porträts von Mitgliedern des Rathes, gemalt im Anfang des 
17. Jahrhunderts. Drei Platten tragen Doppelbilder, sie sind 
31,o5 cm hoch und 30 cm breit, die beiden Platten mit Einzelbildern 

lfll.et.. .... ~ 
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sind ein wenig grösser, alle entbehren des Rahmens und scheinen 
in Wandtäfelungen eingelassen gewesen zu sein. Die Arbeit ist 
nicht schlecht, Namen der Maler nicht angegeben. 

Das früher am alten Rathhaus befindliche Stadtwappen, im 
..., 

Hochrelief aus Sandstein, 4 7 CIU hoch und 71 cm lang, ist in Privat
besitz des Bankier Rösler 
erhalten. Es zeigt mit Weg
lassung der Mauer und des 
Thores, die sich in dem alten 
Stadtsiegel (vgl. oben S. 101) 
finden, einen~tsblickenden, 
ziemlich steil aufgerichteten 
Greifen, der mit den Pranken 
einen fast senkrechten Strahl 
hält. Der Grund .ist graublau 
gemalt, derrothgezungte Greif 
dunkel gehalten, der Strahl 
ist gelb. 

Sicher ist diese Arbeit be
deutend jünger als das Rath
haus selbst, sie wird gleich
zeitig sein mit der im 17. 
oder 18. Jahrhundert ent
standenen Portalvorlage. 

Wehrbauten. Staven-
hagen s. t55 bestreitet, dass 
in Anklam ein herzogliches 
S eh 1 o s s gestanden habe, () 
aber die Namen : Burgstrasse {,. 
und Burgthor widerlegen ihn, 
auch ist es überliefert, dass 

, gerade der Schlossplatz von 
Fig. 61. An k 1 a m; Steinthor, Stadtseite. dem Herzoge W artislaw IV. 

den Augustinern zur Anlage 
ihres Klosters 1319 überlassen sei. Es hat sich dabei wohl um eine alte 
wendische Befestigung (Burgwall) gehandelt; dass der Herzog ein 
Haus oder einen Hof in der Stadt gehabt, giebt auch Stavenhagen zu. 
Die Noti~ bei Merian, S. 18, ist also völlig zutreffend. Bei Lubin 
(Fig. 1) ist die von der Nordseite sichtbare Stadt nur von einer Ring-

f.J~.M+ ~~-1.4~~ ~H:-~ 
(~-~.J~(_.tltfl] ~ . . f4S' ~~ ~·-· 
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mauer umgeben, die durch das Steinthor, das Stolper-, das Burg
und Nietbor (Neue Thor), das Peenthor und die Küterthorpforte 
durchbrachen wird; auch die üblichen Mauerthürme und Wiekhäuser 
fehlen nicht, ein Wehrum-
gang ist auf der ganzen Länge 
der Mauer angedeutet. Vor 
dem Steinthor erhebt sich ein 

doppelthürmiges Vorthor. 
Vom Burgthor und Peenthor 
aus führen Holzbrücken über 
den schiffbaren Strom der 
Peene. 

Bei Merian , der die Stadt 
von der Südseite abbildet 
(Fig. 2), ist sie inzwischen 
(um 1637) nach niederlän
discher Art verändert, durch 
Anlage von Bastionen, breiten 
Gtäben und Ravelins ver
stärkt, wie üblich unter Bei
behaltung des mittelalter
lichen Mauergürtels, der 
ausser· den genannten 'l'horen, 
deutlicher als bei Lu bin, auch 
die Wiekhäuser und die theils 
bedachten, theils unbedachten 
Rundthürme zeigt. Das Vor
thor des Steinthors mit seinen 
malerischen Helmen ist ver
schwunden, dagegen erscheint 
am Stolpertbor ein allerdings 
recht nüchtern gebildetes Vor
thor. Die Hauptthore zeigen 
durchweg staffelartig auf
gebaute Giebel zur Ab- Fig. 62. Anklam; Steinthor, Feldseite. 
grenzung der Satteldächer. 

Die Festungswerke wurden nach dem siebenjährigen Kriege geschleift, 
die Gräben gefüllt und auch die Mauer ist mit ihren stattlichen Wehr
bauten fast vollständig abgetragen. Erhalten sind noch ausser wenigen 
Stücken der Stadtmauer: 
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th".:J .• -~ . 1, im Zuge der Badstüberstrasse ein kräftiger, gegen 20m hoher, 
~ kreiscylindrischer Thurm, derselbe, der auf dem Merianschen Plan 

im Vordergrunde links gelegen ist, früher als Sternwarte benutzt, und 
zu diesen Behuf um einige Fuss erhöht, mit anstassendem achteckigen 
Treppenthürmchen, das an der unten aus Findlinge11, oben aus Ziegeln 
errichteten Stadtmauer aufsteigt bis zur Höhe von 9 m. (Format der 
Ziegel 28 : 29, 13 : 8 cm.) 

116w..Y.1 2, *Das Steinthor (Fig. 61 unQ. 62), ein bis zu der stattlichen Höhe 
'"""'{ ...:- von 32 m hinaufgeführtes, spätmittelalterliches Thorhaus, über der spitz-
~ .,.,.". bogigen Durchfahrt aus Ziegeln im Rohbau errichtet. Die beiden 
;t,_ l.rr· Staffelgiebel sind durch senkrechte und wagerechte Putzfriese und 
H·i<·llf ~/J· )1. Spitzbogenblenden belebt, auch die unteren :B'lächen sind theilweise . 

durch Blenden gegliedert. Auf der Feldseite sind zwei Strebepfeiler 
zur Führung des Fallgitters vorgelegt. Es wird als Gefängniss benutzt 
und ist gut erhalten. Der Fussgänger-Verkehr ist zu beiden Seiten 
herum geleitet. ~ ..:.W. ~"".,...., ~~ lf 1 1 Z : .t 1 <-- · 

Abbildung der Feldseite in Lut sc h B B, Tafel XIV = Z f B 1886, BI. 27; desgl. bei Förster , 
Denkmale der deutschen Baukunst, Bd. JI[. Vgl. Kugler B St, VIIla, 145 = K S, I 768 und 
Lutsch B B, S. 32-35. 

Eine Landwehr, d. h. eine Befestigung durch Wall und Graben~ 
zog sich früher um die ganze Stadtfeldrnark, soweit sie nicht durch die 
Feene-Niederung geschützt war; sie folgte einer Senkung, die, früher 
sumpfiger als jetzt, an den trockenen Stellen durch Wall und Graben 
gesichert war. 

Ein Wohnhaus in Gnewezin, "Gneweziner Burg" genannt, ein Punkt 
"die Stangenburg" an der Friedländer, ein Haus "Görkeburg" an der 
Demminer Kunststrasse, sowie der "Hohe Stein" (Fig. G3) gebennebst 
einigen winzigen Wallresten ihre Lage an. Der Hohe Stein ist ein 
schlichter, cylindrischer \Vartthurm von 5,5 m Durchmesser, im Jahre 1458 
gegen die raublustigen Schwerine, aus Ziegeln im Rohbau errichtet an 
der Kunststrasse nach Pasewalk, etwa 3 km von der Stadt. Er steht bei 
Kilometerstein 82,t auf einer kleinen von Wall und Graben umgebenen 
Aufschüttung. Ihn krönt eine von einem leicht ausgekragten Zinnen
kranz umgebene, sechseckige, ungeputzte und ziemlich steil anste igende 
Ziegelspitze. Bis in die neuere Zeit hinein befand sich auf ihr eine 
eiserne Pfanne, auf der vordem der Stadtwächter beim Herannahen 
von Feinelen Holzscheite anzünden musste. Mittbeilung des Professors Dr. Hano w 

in Anklam. - Abb. mit der Signatur D 21 in der Bibliothek der P. G. Vgl. Berghaus L B, Il. 

1. 264. - Die Spitze und der obere Bau befinden sich zur Zeit nicht 
mehr in gutem baulichen Stand. (Eigenthum der Stad~ ,A.nklam.) 
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Vom Pulverturm. 

Der untere Teil des Pulverturmes ist aus roten, 
der obere ~eil aus gelblichen Steinen erbaut , ahnlich 
wie beim Steintor. Wie man beim Steintor den neueren, 
hellen Teil in die Zeit um 1450 verlegt, so k~1n man 
für ·den Pulverturm die s elbe Zeit annehmen . Es wäre die . . Zei~~r großen Schwerinsehen Fehde (1460 I 61) . Dazu 
pas s en die Anmerkungen aus dem Stadtbuch (s . Heimatka= 
l"ender 1925: Beiträge zur Kenntnis Anklams im Mittel= 
alter von Dr.Bruinier~ . Dort wird der Pulverturm der 
Vangenturm genannt (Gefangenen=Turm) . rW ....... ~. :.) /~.~ -1462 wird zum erstenmal das Wort gebraucht zur Be• . . zeichnung der Häuser in beiner Nähe . Die letzte Eintra= 
gung dieses Namens ist 1532.Dann schließt /a~::fuch. {j'J3(,_) '{f.f.ft/- .;... h..u /. ;;:") 1412) Vor 1462 werd~L!ydie Hähser·~(Kroemekenha~en genann 
Es liegt nun de-r Schluß nahe,daß in der Zeit vor 1462 
nur der untere rote Teil des Turmes bestanden hat, der 
nicht besonders auffiel und als Lagebezeichnung deshalb 
nic "lt gebraucht WU L·de . Erst als der Turm die stattliche 
Höhe von etwa 20 m h-.tte, fiel er a1:tf tnid wurde:"rein Mer 
m-.1 für die Ungebung . ~~~~~~~~t4'~~ p;l~~~p,~pif'~~ ~ N-.ch dem Merianschen Stic~ von etwa 1650 befand sich 
an der Stelle der heutigen Cothenius•Schule , 6erade 
vor der Nikolaikirchstraße,die damals die Krähenstraße 
hieß, ein ahnlieber Turm in der Mauer, und im Stadtbuch 
wird 1484 dort die Kreigenborch genannt .( Kr~henburg) 
Im ·Plan der Stadt von Stavenhagen 1773 ist dieselbe 
nicht mehr verzeichnet ,wohl aber auf dem Stich der 
Lubinschen Karte,1618) . "')~~""'"'~~ .M L..~ fJJ.':~fA-i .. . ~w-4 1-d~ ~. ~~· ") ~~rvU ~ ~L W~M (ifru) ~· M' 
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Da zwischen der Stadt und der Leipzigcr Allee keine 
Verbindung best~, der Zugang entweder durch die Fried~ 
länder oder Demmine.r Straße erfolgte, stellte sich das 
Bedürfnis heraus, einen Stei9 zu schaffen vom Innern 
der Stadt nach den Gärten am Wall und nach der Leip= 
ziger Allee . 

23 . 9 . 1849 wird zum erstenmal darüber verhandelt. 
Der Zugang sollte von der Badstüberstraße aus erfolgen. 
Da der Turm nach der Meinmng der otadtväter keinen be= 
sonderen Wert habe und baufällig sei, wollte man ihn 
abbrechen . 185o·war schon der Termin festgesetzt, an 
dem der Turm dem Meistbietenden zum Abbruch übergeben 
werden sollte . 

Bei dem Aktenstück (im Bauamt) findet sich eine An= 
frage deo damaligen Bataillonskommandeurs des hiesi= 
gen Landwehrregiments von Panwitz,ob es begründet sei, 
daß der Turm abgebrochen werden und wann der Anfang ge= 
macht werden solle . 

fet#. Bürgermeister Kirstein gibt ab, daß 9r dem Ei~turz 
drohe . 

Jedenfalls hat der Landrat den Vorfall nach Stettin 
gemeldet, und unterm 7 o6 . 1850 kommt von der do~tigen 
Regierung die Aufforderung, den Termin sofort aufzu= 
heben "da der genannte Turm jedenfalls zuf derjenigen 
Art von Denkmälern gehört,welche ogne höhere Genehmi= 
gung nicht zum Abbruch kommen dürfen . n 

Zugleich wird der Magistrat aufgefordert, binnen 14 
Tagen anzuzeigen,welchen historischen Wert der Turm hat . 

Es folgt nun ein ausführlicher Bericht eines Stengel(!l 
' { ~v ':' . . 4...-::Jl,u 
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14.6.1850.Aus dem Imhalt:Er gibt an, daß der ~urm von 
vorzüglivij dauerhaften Ziegeln mit Kalkmört~l s9rgfäl= 
tigerbaut und im wesentlichen gut erhalten~un~~ohne we= 
sentliche Ausbesserungen noch Jahrhunderte stehen kenne. 

Eigentlichen Kunstwert hat der Turm nicht,aber in tech 
nischerund besonders archäologischer Hinsicht würde sei=' 
ne Erhaltung wünschenswert sein, sowie zur Zierde der 
Stadt,die an dergleichen keinen Überfluß hat. 

Der Turm ist ungefähr 70 bis 80 Fuß ho~h,hat einen 
äußeren Durchmesser von ca 22 Fuß und e~nen inneren v. 

' . 
ca 10 Fuß lind hat neben sich ein achteckiges Türmchen, 
das die steinerne Wende ltreppe enthält,die in das •..• 
Stockwerk führt.Darüber finden sich noch 3 v.ollständige 
und ein unvollständiges Stockwerk,durch einzelne Balken, 
Kamine in der Mauer und Schießöffnungen bezeichnet. 

Darunter aber ist der wahrscheinlich gewölbte Ke±±ef 
Raum nicht mehr zugänglich,da die Tür vermauert ist. 

Wie ich gehört habe, soll der Turm schon jemandem zum 
Abbruch zugeschlagen sein. 

c ltf(,,;.-t~ ~~) 
~7~ 

Stengel (?) nicht deutlic 
zu lesen. 

Jedenfalls wurde der Turm gerettet, und der Mauerdurch= 
bruch unterblieb damals auch. 

Unterm 1.6.1867 wird ein Antrag mit wohl 100 Unters 
schriften eingebracht auf Anlegung einer Straße vom Pul= 
verturmzum Gr . Wall. -Es sind alles Leute, die am Wall 
einen Garten besitzen und eine bequeme Verbindung n•ch 
dort wünschen; ferner liegt e~a vielen an einer näheren 
Ve~bindung zu dem inzwischen angelegten neuen Friedhof. 
~~ ~vjuJß~/~ ~ ~ Nf~~ ~~· 
k ~ ~ ~ rvJ4 ~ M;t#· 
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Am 15.5.1873 stellt der Magistrat an die Stadtvc;r= 

ordneten den Antrag auf Bewilligung des Durchbruches 

durch die Stadtmauer nach d~~irchhofe resp. zum Gro= 

·Ben Wall. Er wird bewilligt, unmittelbar westlich des 

Turmes. 
Jetzt wird der Durahbruch erfolgt sein . So konnte man 

wenigstens auf den ~roßen Wall gelangen. Erst später wur= 

de we iter westlich die Verbinduhg nach dem Langen Stei= 

ge und nach der Leipziger Allee, der sogenannte Knicker= 

steig angelegt~li;l1;;muoh a.Räliser Ba:ttE!'tiF. L~6/'l? (Wi'b'ben~ 
Die schöne breiteLHohenzollernlAllee entstand erst 

,..,{ 'J4'!vl ~~-~ 
etwa 19~, nachdem das Seminar in der Leipzi5er Allee 

erbaut war~~-/lwfiwfr4afn. Y.b~'ft·{~~~) 

Der Pulverturm hatte inzwischen eine kleine Verän= 

derung erfahren. ~sL!e~te-~~ Von 1849 bis 1874 war Leh= 

-rer am hiesigen Gymnasium Professor Dr.Gustav Spörer. 
!J~~, f;-~~"Y') 

Er ·War bekannt als(B~a-e'hnerJder Sonnenflecke.Er hatte 

sich auf eigene Kosten auf einem Privatgrundstück ein 

Observatorium bauen lassen, das er wegen anderer Ver= 

wendung. des Grundstückes aufgeben mußte. Die Stadt stell 

te 'ihm 1866 den Pulverturm zur Verfügung und bewillig= 

te ihm 160 Taler als Baukosten. So entstand auf dem Turm 

ein kleines Bretterhäuschen , von dem aus der Gelehrte 

seine Beobachtungen machte. Siehe H. K. 1911. , S .1 6 . 

2 Briefe in Spörers Handschrift sind noch erhalten vom 

2.3.1866 und vom 15.10 67, die mir vm Verlag Karl v.Ho= 

henlocher, Berlin SW 11, Anhalter Str. 3 (Juni 41) an= 

geboten wurden. Preis 10,-RM. 



Als Spörer 1874 Anklam verließ, blieb das Häuschen 
unbenutzt. 

1877 beschweren sich Vorübergehende, daß Steine und 
Mörtel herunterfallen. Der Baumeister Drowatzky unter= 
sucht den Zustand des Turmes und liefert einen Bericht. 
( 12.3.1877).Anbei eine kleine Skizze vom Durchschnitt 
des oberen Teiles des Turmes,mit dem Häuschen). 

Die Baudeputation hält es für das zweckmäßigste, den 
TurPm abzubrechen .Es liege kein antiquarisches Interesse 
vor und es werde kein Kunstinteresse verletzt.Der Turm 
sei kein schönes Bauwerk und sei durch den Aufbau wesent= 
lieh verschlechtert worden .Die Straße könnte verbreitert 
werden, und damit würde die Gefahr beseitigt. Der Turm 
sei erheblich aus dem Lot gewichen,und die Steine könn= 
ten gut beim Steintore verwendet werden .Der Magistrat 
will die Genehmigung der Behörae einholen. 

18.5.77. Die Regierung lehnt ab. Die Reparatur sei 
aber notwendig. ( Einwen~. en wegen der geldl . Dnterstütz /'.~ 22 .1 0 . 78. Beschluß, en Turm zu reparieren. Das Häus= 
chen soll herunter und der Turm mit Ziege ln abgedeckt 
werden. 9.8.79 wird gemeldet,daß die Reparatur beendet is 

492G-w 1866 wollte ein Kaufmann in dem Keller des 
Turmes Petroleum lagern. 

19o4 soll der Turm wieder erneuert ~ erden. Der Kon= 
servator Lemck~gibt 2 Möglichkeiten an, ent~eder mit 
emnem Zinnenkr~z und einer massiven Steinpyramide wie 
beim Hohen Stein oder ~ mit einem überragenden spit= 
zen Dach aus Dachziegeln. 



Der Stadtbaumeister Biedebach hat einen eingehende~ 
Plan mit Kostenanschlag und vielen Einzelzeichnun= 
gen angefertigt, der noch in den Akten erhalten ist, 

Leider wurde der Entwurf nicht ausgeführt~ 
12 . 7 .19o5 : Es wird gemeldet , daß der Turm sich bedeu• 
tend nach Süden neigt . Jn 18 m Höhe we icht er 45 cm 
von der Senkrechten ab . 

1929 erhält der Turm ein Kupferda$h. 1Ausgeführt 
von Matern . Damals war ich auf dem Turm . (~) 

Gleichzeitig wurde der stark verwitterte 'obere Rand 
des Turmes erneuert . Nach dem Decken mit Kupfer bi1de· 
ten sicp. durch das abfließende 'Nasser am oberen Teile 
des Gemäuers häßliche dunkle Streifen . 

Dezember 1941 konnte ich n icht den Turm betreten, 

da d~e ~r vernagelt war: . . ~- ~:4::4., 

~AA~~ft~~M~ 
(,pf foMt M ~w~-~ r tlt)01~ ~ 
A4M~) ~ A ~ gM'f~~. 
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Fig. 63. Anklam; der Hohe Stein. 
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Fig. 64. Anklam; die Nordseite des Marktes im Jahre 18-H. (Nach einer Lithographie 
im Besitz der Gesellschaft für pommersehe Geschichte nud Alterthumskunde.) 
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Aeltere Bürge1'11äuser (Fig. 64) sind in Anklam noch in ziemlicher 
Anzahl erhalte!J, einige davon sind datirt und schon dadurch von 
W erth für die Baugeschichte der Stadt, obwohl nicht jede dieser 
zum Theil sehr auffallenden Datirungen als von der ersten Erbauung her
rührend angenommen werden kann; wir müssten sonst annehmen, dass 
gothische Bauformen bis an das Ende des 17. Jahrhunderts, also 
mehr als 100 Jahre neben den neuen Formen sich völlig rein be
hauptet hätten. Das ist zwar möglich (C d B 1894, 187), aber ge
rade in unserm Bezirk nicht wahrscheinlich. Dem Eindringen des 
neuen Baustiles ging allerdings auch bei uns eine Uebergangszeit voraus, 

~ 'die sich deutlich genug an einzelnen Bauten noch heute nachweisen 
lässt, aber diese fallen in den Anfang des 16. Jahrhunderts und 
weisen die Motive der beiden Stile neben einander und mit einander 
verbunden auf. So der gut datirte Loitzenhof in Stettin (1530), das 
Schloss in Daher (1532), das Schloss in U eckermünde (1546) und ohne 
sicheres Datum das Rathhaus und eine Curie in Kammin, das Rath
haus und einige Bürgerhäuser in Stargard, besonders deutlich auch 
ein Thor dieser letzten Stadt. 

Auf der auelern Seite haben wir zuverlässig datirte Bauten genug, 
um zu erkennen, dass gegen das Ende'der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts bereits die reinen Formen der 'Renaissance zur Anwendung 
gelangt sind, so an dem Schloss in Stettin (1577), und in nächster 
Umgebtmg von Anklam an den Schlössern von Spantekow (1567), Lands-
kron (1578), Pudagla (1574) und Mellenthin auf Usedom (1580). Ebenso t:q"c..;.-4--~ 
treten reine Renaissanceformen an den städtischen Gebäuden z. B. 
auch in Anklam schon im Anfang des 17. Jahrhunderts, wie wir 
sehen werden, in völlig sicherer Beherrschung und Behandlung der 
Form, mehrfach auf. Es muss deshalb bei auffallendem \Vieler-
spruch genau geprüft werden, ob die Datirung eines gothischen 
Gebäudes aus so später Zeit, wie in Anklam es vorkommt, als 
richtig angenommen werden darf und wie sie im andern l!'alle zu 
erklären ist. 

Dabei mag zugleich bemerkt sein, dass die Angaben der Chroniken 
über l!.,euersbrünste und die dadurch bewirkte Zerstörung von Gebäuden, 
das sogen. Niederbrennen, mit Vorsicht zu behandeln und nicht 
von vornherein buchstäblich zu nehmen sind. Wir finden oft 
genug an solchen Gebäuden, von denen es heisst, dass sie vollständig 
niedergebrannt seien, Bautbeile von erheblichem Umfang, die ,jene 
Zerstörung fast ganz unbeschädigt überdauert haben und jedenfalls älter 
sind als das angegebene Jahr der Zerstörung. Bei einem massiven 
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Feew;trafse :JZ. 

Pee;rt.strafse 50. 

PeensLr. 7. Keil..strafse 1. Wo7hvehustr. 30. 

s td:rz-str. z 'f. 

Peen.str. SZ. 

Fig. 65. An k l a m; Ankerverziernngen. 
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I 

Fig. 66. Anklam; Burgstrasse 11. 
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164 Kreis Anklam. 

Steinbau wird es sich in den meisten Fällen nur um ein Ausbrennen 
der Holztheile gehandelt haben. Wenn es z. B. von dem Rathhause in 
Anklam heisst, dass es 1525 abgebrannt sei, so ist damit noch nicht 

bewiesen, dass die uns be
kannten Formen dieses 
Gebäudes alle auch da
mals neu entstanden sind 
und noch weniger, dass 
sie, wenn sie an anderen 
Gebäuden uns begegnen, 
ohne \Veiteres als der
selben Zeit entstammend 

angenommen werden 
müssen. 

Im Folgenden werden 
die bemerkenswerthereil 
der Anklamer Bürger
häuser einzeln aufgeführt 
m1d besprochen werden, 
die wichtigeren unter Bei
gabe von Abbildungen. E s 
bandeltsichmite in er Aus
nahme um Giebelhäuser. 
Bemerkt sei noch, dass 
die Dächer der Stadt 
1625 durchgehends schon 
mit Ziegeln gedeckt er
scheinen. 

Die verschiedenen For
men der Ankerverzierun
gen sind übersichtlich auf 
Seite lü2 zusammengestellt 

Fig.67. Anklam;Markt4.(1Vordem Umbau. (I!'ig. 65). 
1~ 

Baustrasse 51. Fac!twerksbau. Schwelle und doppelt gekehlte 
Füllbalken des kräftiger hervorgeschobenen Obergeschosses durch ein
fach verzierte Knaggen gestützt. (17. Jahrhundert.) 

Burgstrasse 16. 

Schmiedeeisernes Fähnchen in Form eines Eberkopfes. 1761. 
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Fig. 68. Anklam; Markt/ Nach dem Umbau. 

1!J 
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166 Kreis Anklam. 

Burgstrasse 11 (::E'ig. 66). Dreigeschossiger Renaissance-Putz-

giebel über einem dreigeschossigen Unterbau. Der Giebel zeigt eine 
Pilaster-Architektur ziemlich flachen Reliefs mit gekröpften Gesimsen, 
Eckvoluten und oben einem geradlinigen Giebelschluss (sehr ähnlich das 
Haus Peenstrasse 17). Die Lichtöftimngen sind viereckig und geradlinig 
gebildet. Eine Portalvorlage mit unterbrochenem Hauptgesims ruht 
auf Halbsäulen, sie reicht bis über das 7.weite Geschoss hinaus und 
zeigt in ihrem Obertheil Eckvoluten und geradlinigen Giebclschluss. 
An den Ankern die Jahreszahl 1621 und die Buchstaben M. A. w. 

Aehnliche, aber noch kräftiger entwickelte Formen zeigte die Facade 
des jetzt abgebrochenen Hauses Markt 24 (vgl. unten). 

Die Hausthür zeigt eine SchnitzePei in Renaissanceformen, die mit 
dem Hause gleichalterig ist. 

Format der Ziegel 28, 13, 7 cm, Verband ist nicht sichtbar. 

Heilige- Geiststrasse 13. Vor Kurzem abgerissener Fachwm·ksbau, 

dessen Stiele durch die beiden Untergeschosse reichten, Schwelle und 
Füllbalken des wenig vorgekragten Obergeschosses waren andeutungs
weise tauartig gedreht; an den Knotenpunkten über den Balkenköpfen 
einfache Kerbschnitzereien. Der hintere Flur, in dem die Treppe 
lag, reichte durch zwei Geschosse. 

Keilstrasse 2 (zum Eckhause Markt 22 gehörig). Putzbau mit 
schmiedeeisernen Ankern von 1742 in 5-Form. 

Markt 1. Putzbau cle1· spütePen Renais ance mit durchgehenden 
Gesimsen und Pilastern von flachem Relief, diese mit verkröpften Ge
Simsen. ( 17. Jahrhundert.) 

Markt 4 (Fig. 67 und 68). Durch Pfeiler und Blenden belebter 
gothisclter Backsteing1"ebel. Vier stark vortretende Pfeiler in drei Seiten 
des Sechsecks mit abgefasten Kanten, zwischen denen in vier Ge
schossen fast rundbogige Luken und Blenden paarweise geordnet sind. 
U eher dem zweiten Geschoss verjüngen sich die Pfeiler scharf ab
setzend. Der Raum zwischen den beiden Mittelpfeilern · schliesst in 
einem Spitzgiebel mit grossem Rosenkreise, während der Raum zwischen 
ihnen und den Aussenpfeilern treppenförrnigen Abschluss hat, doch 
sind den oberen Stufen noch zwei Fialthürrnchen aufgesetzt. 

Der ursprünglich als Rohbau ausgeführte Giebel ist jetzt mit Putz 
bedeckt. Die alte Form des Unterbaues mit seinem durch zwei Ge
schosse reichenden, mächtigen Spitzbogen-Portal und entsprechendem 
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Hausflur dürfte für die ganze Art dieser Giebelhäuser eine typische 
Bedeutung haben. Liegender Dachstuhl aus gefasten Hölzern. 

Der Hofgiebel ist noch der alte, er hat schlichte zweimal ab
getreppte Blenden, die theils flach-, theils spitzbogig geschlossen sind 
und ist aus gelben Backsteinen von 28, 13, 8 cm im Rohbau errichtet. 

Markt 9 (Fig. 69). Stattlicher Benaissance-Putzgiebel, in drei 
Geschossen über einem dreigeschossigen Unterbau aufsteigend, durch 
zahlreiche gedrungene Pilaster und herumgekröpfte Gesimse belebt, 
von Voluten begrenzt und von geradlinigem Giebelschluss t), mit einem 
schmiedeeisernen Fähnchen bekrönt. Die Ziegel von sehr wechselnder 
Grösse, 2G, 13 bis 14, 7,5 bis 8,s cm. (Anfang des 17. Jahrhunderts.) 

Markt 10 und 11. Die in Fig. 64 noch sichtbaren gothischen 
Giebelhäuser sind durch Neubauten ersetzt. Sie zeigten den Giebeln 
der Häuser Markt 13 und Feenstrasse 50 verwandte Formen und 
waren ihnen offenbar gleichzeitig. Ihre Untergeschosse erscheinen in 
unserer Abbildung noch ganz die alte Einrichtung und Anordnung des 
mittelalterlichen Bürgerhauses mit seinem niedrigen Zwischengeschoss 
bewahrt zu haben. 

Markt 12 (Fig. G4). Budenhaus, noch in neuester Zeit stark ver
änderter und überputzter spätgothischer Baclcsteinrohbau, dessen ursprüng
liche Form 1834 noch vollständig erhalten war. Drei gleich hohe Pfeiler, 
deren obere Theile mit Blendverzierungen geschmückt waren, begrenzten 
die mit Spitzgiebeln gekrönten, in den oberen Geschossen durch Rosen
kreise und rund bogige. Luken, im unteren Geschosse durch spitzbogige mit 
Masswerk geschmückte Fensternischen gegliederten · Giebelflächen, die 
nach unten durch einen Vierpassfries begrenzt waren. Das Format 
der in altem Verbande verlegten Ziegel (28, 13, 8 cm) weist auf den 
Ausgang des Mittelalters. Dachstuhl liegend. 

Markt 13 (Fig. GJ und 70). Spätgothischer Backsteinrohban. Der 
Giebel zeigte 9 etwas vortretende Pfeiler, von denen der mittelste 
doppelt so breit ist, als die andern, und zwischen den Pfeilern in fünf 
Geschossen übereinander geordnete Spitzbogenblenden mit Mittelrippe 
und Rosenkreis, die ohne Profilsteine einfach abgetreppt sind. Zwischen 
jedem Pfeilerpaar endet die Blendenarchitektur in einem zierlichen 
SpitzgiebeL Der äusserste Pfeiler fehlt auf der linken Seite jetzt ganz, 
auf der rechten zum Theil. Die unterste Reihe der Blenden ist jetzt 

t) Dieser ist vor einigen Jahren erneuert; dabei ist das der 'Architektur 
der anderen Geschosse entsprechende zweite Gesims fortgefallen . . 

12 
- 81 -



168 Kreis Anklam . 

• 

Fig. 69. Anklam; Markt 9. Z 
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mit Fenstern versehen, in ihrem Giebelschluss fehlt der Rosenkreis. 
Die Anker zeigten früher über der Oese eine herzförmige Gestalt. 
Die Ziegel messen 28, 13, 8 cm. Dachstuhl stehend. 

Markt 22. Barockbau von 1742. Die Ornamente sehr ähnlich 
denen an dem Hause Feenstrasse 51, ebenso die Thür mit geschnitzter 
Schlagleiste (vgl. S. 175). 2j,.u ~ ..".-.r 4&M ~ ~ 
AfO?J~· {:lw1t.t)A.~ ~~~llt03. 

Markt 24 (Fig. 71). Renaissance-Putzbau, jetzt durch einen Neubau 
ersetzt, sehr ähnlich mit Burgstrasse 11. 

Der stattliche Bau zeigte eine ansprechende, durch beide Ge
schosse reichende 'l'hürvorlage mit Pilastern, kräftigen Gesimsen, Vo
luten und flachem Giebel, darüber vier durch Gesimse geschiedene 
und im Giebel auch durch flache, gekröpfte Pilaster belebte Geschosse. 
Der Giebel hatte abweichend von der sonst in Anklam üblichen Form neben 
der sehr entwickelten Volutenarchitektur seines Mitteltheiles, an beiden 
Seiten über seinen unteren Geschossen noch einen besonderen Ab
schluss durch selbständige FlachgiebeL Die dem Anfang des 17 .• Jahr
hunderts angehörige Fassade war unter allen gleichzeitigen und gleich
artigen weitaus die ansprechendste und am geschicktesten gegliederte. 

Markt 28. Putzgiebel in scltlichten Renaissanceformen, durch Pfeiler 
und verkröpfte Gesimse gegliedert; Ueberführung zur Giebellinie durch 
Viertelkreise. Reicheres, schmiedeeisernes, in einen Thierkopf aus
laufendes Fähnlein. 

Nicolaikirchstrasse lG. 11'achwerksbau mit vorgekragtem Ober
geschoss und profilirten Balkenköpfen; die Füllhölzer an der Unterkante 
mit einem Schnurornament verziert. (17. Jahrhundert.) 

Nicolaikirchstrasse 17. Fachwer/esbau mit Vorbau der linken 
Seite und Rundhogenthür, deren Scheitel mit Muschelverzierung ge
schmückt ist. Das Obergeschoss ist vorgekragt, die Balkenköpfe 
profilirt, die Füllhölzer abgefast. (17. Jahrhundert.) 

Feenstrasse 7 (Fig. 72). Spätgothische1· Backsteinrohbau, mit 
fialenartigen Thürmchen verziert, die nur theilweise in der · Achse 
der Wandpfeiler liegen. Die Gliederung der fast ganz in Blenden 
aufgelösten flachen Wand des Giebels ist reich an Abwechselung. Die 
Wandpfeiler sind in ihren oberen Theilen von der W andfiäche durch 
nichts unterschieden; die Blenden, ohne selbständigen Schluss, tragen 
statt desselben mächtige Rosenkreise; die durch Mittelrippen getrennten 
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Blendentheile sind im untersten Geschoss spitzbogig, in den andern 
flachbogig geschlossen, die Kanten gefast. Zahlreiche schmiedeeiserne 
Anker zeigen theils trifolienartige Form, theils die Buchstaben o M B 
und die Jahreszahl 1672. 

Die Innenseite des reich 
belebten und durch seine 
räthselhafte Datirung auf
fälligen Giebels lässt er
kennen, dass wir in ihm das 
Werk verschiedener Bauzeiten 
vor uns haben. Das Mauer
werk oberhalb vondenmit der 
Jahreszahl versehenen Ankern 
hat anderen V er band, als das 

unterhalb gelegene, auch 
zeigen seine Steine ein anderes 
Format, 29, 15, 8 cm gegen 
28, 13 bis 14, 81/2 cm. 

Der auch sonst ungleich
mässige Dachstuhl hat nur an 
der Südseite Aufschieblinge, 
sie reichen fast bis zur Dach
first; von den fünf Balken
lagen ruhen die vier unteren 
auf Unterzügen, die durch 
Stiele gestützt sind. Diese 
sind gefast, die Kopfbänder 
gekehlt. 

Die Zahl 1672 giebt wohl 
nicht das Jahr der Erbauung 
an, sondern das einer aller
dings auffälliger Weise im 
Anschluss an die alten Formen 
erfolgten Wiederherstellung. 

Fig. 71. A n k l a m; ehemals Markt V. 
(188, abgeb~:::) , 

Feenstrasse 17 (Fig. 73). Dreigeschossiger Renaissance-Putzgiebel, 
durch flache Pilaster, verkröpfte Gesimse und Eckvoluten gegliedert 
und mit geradlinigem Giebelschluss gekrönt. Die Oeffnungen gerade 
überdeckt und fast quadratisch. Davor ein durch zwei Geschosse 
reichender Vorbau, eine Eigenart J1 iederdeutscher Städte. Dachstuhl 
liegend. 
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Fig. 72. Anklam; Feenstrasse 7. 

' 
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Fig. 73. Anklam; Feenstrasse 17. 
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174 Kreis Anklam. 

Die Fenster der beiden Untergeschosse sind durch Gesimse und 
Putzeinfassungen abgehoben. 

Die Ziegel zeigen schon eme erhebliche Verlängerung des Formates 
auf 30 cm. (Anfang des 
17. Jahrhunderts.) 

Feenstrasse 32 (Fig . 
. l}_enaissance-Putzgiebel 

drei Geschossen, ohne 
Pilasterstellungen, nur 

durch Gesimse und Luken, 
in deren flachbogigen"Oeff
nungen Kämpfer und 
Scheitel betont sind, und 
durch Eckvoluten belebt. 
Die drei breiten Putzfriese 
lassen, wo der Putz ab
gefallen ist, ein Fischgräten
muster erkennen, so dass 
auf ursprünglichenRohhau 
zu schliessen ist. Die 
schmiedeeisernen Anker 
sind verziert, theils durch 
Figuren, theils durch die 
Ziffern derJ ahreszahl1662, 
theils durch Monogramme 
(Fig. 75) und das Schild
zeichen der Familie Düsen
berg. Im unteren Ge
schoss links ein dreiseitig 
vorspringender Vorbau. 

Fig. 74. Anklam; Feenstrasse 32. 

DerVerbandderinnenseite 
zeigt den Uebergang; ein
zelne Lagen haben noch 
abwechselnd Läufer und 
Binder, die andern nur 
Läufer oder Binder. Die 
Gesimse sind aus Form
steinen, nicht durch Putz 

hergestellt. Das Fischgrätenmuster ist nicht ohne Abwechselung und 
kunstvoll gearbeitet. Das Format der Ziegel 29, 7, 121/2 cm. 
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Feenstrasse 37. Pachwerksbau. Schwelle, Balkenköpfe und Füll
balken des überkragenden Obergeschosses mit durcbgestossenem ein
fachen Profil. 

Feenstrasse 42 mit einem durch zwei Geschosse reichenden Hausflur. 

Feenstrasse 50 (Fig. 76). Gothischer Backsteingiebel, belebt durch 
fünf kräftig vortretende, zweimal mit Fasenecken abgestufte Pfeiler und 
reich gegliederte Blenden, die in drei Geschossen mit Mittelrippe, Rosen
kreis und Spitzbogenschluss aufsteigen, ähnlich dem Giebel des Hauses 
am Markt No. 13 und des ehemaligen Rathhauses, und in einen kreis
förmig durchbrochenen Spitzgiebel enden. Die schmiedeeisernen Anker 
zeigen theils eine der heraldischen Lilie nachgebildete Form, theils die 
Ziffern der Jahreszahl 1617, die bei dem Charakter des Bauwerkes ,. und dem Format der Ziegel (28, 13, 8 rm) 
wohl als spätere Zuthat anzusehen ist. fÄ.H,U 1<,.,.". .. 

Feenstrasse 51 (Ecke der\Vollweber
strasse). Reicher Bw·ockbau von 1728 mit 
zahlreichen, zum Theil freihändig aus dem 
Mörtel modeHirten Ornamenten. Die Luken 
des Mansardendaches durch steile Giebel-
chen unterbrochen. 1662 

Feenstrasse 52 (Fig. 77). Backstein- ]) 
Roltbau des 16. Jahrhunderts, jetzt getüncht. ' 
Der Giebel, an seiner linken Seite ver- · 

-~ ~· 

stümmelt, ist durch schlanke, im Grundriss Fig. 75. An klam; Feen
quadratische Pfeiler gegliedert, zwischen strasse 32, Ankerverzierung .. 
denen in zwei Geschossen Blenden paar-
weise · geordnet sind; die oberen mit rundbogigem, die unteren mit 
spitzwinkligem Schluss. Die Giebelschräge ist mit Ausnahme des 
oberen geradlinigen Theiles durch Nischen mit viertelkreisförmigem 
Schluss verdeckt. Die schmiedeeisernen Anker haben theils die Form 
eines rechtläufigen, theils die eines rückläufigen j. Formsteine sind 
nicht verwendet. Das Format der Ziegel beträgt 28, 13, 81/2 bis 9 cm. 

Der Verhand ist der mittelalterliche. Liegender Dachstuhl. 

In einem Fenster der Hofseite eine aus Eichenholz geschnitzte 1!-'in
fassung (Fig. 78). Der obere Rahmen zeigt ein Blumen- und Frucht
stück, in dem \Viedehopfe Trauben naschen, die Seitenrahmen über 
gernuschelten Nischen auf der einen Seite einen Papagei in einem 
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Fig. 76. Anklam; Peenstrasse 50. 
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Fig. 77. Anklam; Peenstrasse 52. 
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ähnlichen Gehänge, unter ihm Schinken, "'Wurst u. a., auf der anderen 
einen zweiten Beeren naschenden Vogel, unten Früchte und Gemüse. 
D as Fenster gehörte also wohl zu einer Speisekammer. Die Figuren 
sind in flachem Relief modellirt. Das Schmuckstück gehört wohl 
noch, wie der Giebel selbst, in das 16. Jahrhundert. 

F ig. 78. An k l a m; Feenstrasse 52. 
Fensternmrahmnng. 

Steinstrasse 10. Einfache, aber 
charakteristische IIavsthür in Barockformen 
mit geschnitzter Schlagleiste. 

Steinstrasse.2,t4 (Fig. 79). Gothischer 
Backsteingiebel mit fünf kräftig entwickelten, 
in zwei abgefasten Stufen vortretenden 
Pfeilern, ähnlich wie Feenstrasse 50, aber 
einfacher. Die rundbogig geschlossenen, 
schlichten Blendnischen r.wischen den Pfeilern 
verdecken in den beiden oberen Geschossen 
die Giebelschräge durch wagerechte Treppen
absätze. Format der gelben Backsteine 
28, 13, 8 cm. D ie schmiedeeisernen Anker 
haben die Form heraldischer Lilien. 

Wollweberstrasse 23. Jiaclzwerks
bau mit der ausgegründeten Inschrift 
ARMEN HAVS ZVM HOSSPITAHL · DER HERR 
INSPECTOR : C · E · SCHÖMANN · DIE HERREN 
PROVISORES : M · C · ZIMMER : I · A · HOFF
MANN · ANNO · MDCCLXXVIII (1778) · DEN · 
12. AVCVST. 

' Vollweberstrasse 30. Rilmlein und schmiedeeiseme Anker in 
Li lienform von 1742 und mit den Buchstaben ND E c s (Nicolaus Dinnies 
Elisabet Gertrud Stavenltagen). lm Fähnlein das Kleeblatt des 
Dinniesschen Schildes. Zu dem Hause gehört ein grosser Oomplex 

- 92 -



Stadt Anklam: Bürgerhäuser. 179 

Fig. 79. Anklam; Steinstrasse A~. 
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von Speichern und Lagerhäusern, alles in einfachen, aber einheitlichen 
und stattlich wirkenden Formen. 

Wollweberstrasse 32. Drei schmiedeeiserne Fensterkö1·be (Fig. 80) 
in verschiedenen Mustern, aus Quadrateisen in Durchsteckarbeit, bekrönt 
von Ranken und Blumen. (17. Jahrhundert.) 

Fig. 80. Ank lam; Wollweberstrasse 32, Fensterkorb. 

AUROSE, 7 km sildsüdöstlich von Anklam. 

Kapelle, Tochter zu Kagendorf. Patron Gutsherrschaft. 

Kleines, rechteckiges Gebäude aus Findlingen ohne erkennbar ältere 
Formen. Im Westen steigt ein kleiner Fachwerksthurm aus dem Dache; 
seine Wetterfahne zeigt die ,Jahreszahl 172-t 

Glocken : 1, ohne Inschrift, am Rande viereckige Schilder mit 
geschickten, rein dekorativen Verzierungen, ähnlich denen von 
Medow (15. Jahrhundert). 2, gegossen von Rolof Kamman 
Hi06. 

BARGISCHOW, 5 km südöstlich von Anklam. 

1285 verleiht Herzog Barnim I. der Stadt Anklam das D orf Bar
gischow. P u B~ n 561. 

Pfarrkirche. Patron der Magistrat von Anklam. 

Gothischer Findlingsbau, mit eingezogenem geradlinig geschlossenen 
Chor und abgesetztem Thurm, dessen Oberbau aus Fachwerk besteht, 
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