
366 pr. Hanncke: Neue Materialien

Zeit^). Die Inschrift hat in der obersten Reihe die Worte:
Jochim Damitz. F. B. Hauptmann......Wopersnow
sin elige Hussru 1600; dann folgen die Namen eines von
Below und seiner Frau, darunter noch drei Namen (auch der
Pastor), und eine eingegossene Münze (anscheinend eine Dan-
ziger, mit der Jahreszahl 1553 ?). Hauptsächlich scheint die
Glocke also ein Geschenk des berüchtigten Stiftshauptmanns
Damitz gewesen zu sein, der damals noch, wie Simmern be¬
richtet, von Bast aus das ganze Stift regierte*).

Die Basier Kirche verdient in jeder Beziehung die größte
Beachtung. Schon ihre ganze Lage hat etwas Jmponirendes,
und nach der bautechnischen und geschichtlichen Seite hin ist sie
eine der interessantesten Dorfkirchen Hinterpommerns. Für die
Zeit Casimirs war sie, man kann wohl sagen, die eigentliche
Hofkirche, und so leiten eine Menge Erinnerungen auf diese
Periode der stistischen Geschichte zurück.

Den größten Schmuck erhält die Kirche durch den Klapp¬
altar, dessen Bildwerke Wohl eine eingehende Untersuchung, und
zum mindesten eine Vervielfältigung, verdienten. Das Mittel¬
stück stellt das heilige Abendniahl dar; die einzelnen Figuren
sind in der Ritterkleidung des 16. Jahrhunderts und sollen
Portraitähnlichkeit mit den Mitgliedern der Hoshaltung Casimirs
haben. Ueber dem Altar ist das fürstbischöfliche Wappen mit
den weißrothen Federn (weißroth waren die Caminer Hof¬
farben), und oberhalb befand sich bis vor etwa 20 Jahren
das Bildniß Casimirs, das gegenwärtig verschollen ist; ein
Kreuz ersetzt jetzt seine Stelle. — In der Predella des Altars
befindet sich in gotischen Buchstaben folgende Inschrift in vier
Abtheilungen:

Mein lieber Leser sey bericht.
Worauf diese Tafel ist zugerichl
Durch frommer Christen milde Gab
Allein zu Gottes Ehr und Lob
Und dieser Kirch zur Zier und Ornat

__Als man damals gezehlet hat

3) Die ältere Glocke, aus dem Jahre 1503, ist jetzt gesprungen
und soll umgegoffen werden.

«) Vergl.' über ihn Balt. Sind. XXXV, 14 u. 22.


