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Ausflüge.
(Siehe auch die beigefügte Karte.)

1. Neuenkirchen, eine kleine halbe Stunde vom
Steinbecker Tor entfernt. Der Weg biegt nach etwa einer
Viertelstunde von der Stralsunder Chaussee rechts ab nach
dem Dorf zu; verfolgt man aber die Chaussee weiter, so
führt an einer im Jahre 1914 entstehenden Eigenheimkolonie
vorbei nach 1 km ein Fußweg rechts zu den Schießständen
der Garnison in den „Neuenkirchener Tannen“, deren Besuch
man mit dem des Ortes verbinden mag. In den „Tannen“
das Jäger-Denkmal (siehe S. 60); bei diesem eine kleine
Sommerwirtschaft. Im Dorfe 4 Gastwirtschaften.

Man verabsäume auch nicht einen Besuch des Fried
hofes. Vor der westlichen Kirchentür drei alte Grabsteine.
Der eine gehört Jacob Volquini aus Greifswald (f 1378),
der andere Hermann von Wampen (t 1380), der dritte Peter
Warschow (f 1402), dessen Enkel Peter Warschow in
Greifswald von 1463 bis 1480 Bürgermeister war und im
Jahre 1486 die nach ihm benannte, noch heute bestehende
Stiftung begründete; auch eine Straße ist nach ihm benannt.

Dicht am Eingang zum Kirchhofe, vom Pastorhause
her, erinnert ein Denkmal an einen wohltätigen Greifs
walder Professor, Georg Wilhelm Overkamp, geb. 1707
in Stralsund, 1739 in Greifswald Professor der morgen
ländischen Sprachen, gest. 1790. Er überwies in seinem
Vermächtnis der Stadt einen größeren Betrag, aus dem eine
Armen- und Freischule, die sogenannte Overkampsche, er
richtet werden sollte und wurde. Neuerdings wurde die
Stiftung in Freistellen umgewandelt. Die Grabstelle Over
kamps selbst und die seines Sohnes befinden sich weiter
rechts an der Südseite der Kirche, bezeichnet durch un
scheinbare, plattliegende Steine mit Namen.

Thorilds Begräbnisstätte. Vielfach von Schweden auf
gesucht. (Die schwedischen Teilnehmer des Ferien-Kursus
pflegen gegen Schluß desselben gemeinschaftlich zu der
Stätte zu ziehen und nach einer Ansprache einen Kranz
mit blaugelber Schleife niederzulegen.) An der südwestlichen
Ecke der Kirche, von weithin ragender Linde überlaubt.
Hier ruht Thomas Thorild, schwedischer Philosoph und
bedeutender Schriftsteller in Greifswald, wo er Bibliothekar


