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einführunG

Wohnen im Schloss mit Ausblick auf  Park und See – wer hat nicht 
schon	irgendwann	einmal	davon	geträumt?	Man	fühlt	sich	in	eine	
andere	Welt	versetzt,	weitab	von	all	den	lauten	Tönen	unserer	Zeit,	
und betrachtet die Lebensart und Wohnkultur des Landadels als 
Synonym	für	Lebensqualität.	Die	pommerschen	Gutsherren	wussten	
schon	Anfang	des	19.	Jahrhunderts	nach	Horaz	das	Nützliche	mit	dem	
Schönen	zu	verbinden	und	schufen	sich	entsprechende	Landsitze.	
Dabei	 sollte	 das	 neue	Gutshaus	 ihren	 individuellen	 Bedürfnissen	
gerecht werden und dem Familienleben ebenso wie der Geselligkeit 
dienen.	Hier	bin	ich	Mensch,	hier	darf 	ich	sein	–	so	hätte	es	Goethe	
formuliert.	Ein	Motto,	 das	heute	 aktueller	 ist	 denn	 je.	Wenn	 sich	
die	meisten	von	uns	auch	kein	Landhaus	im	herkömmlichen	Sinne	
leisten	 können	 −	 in	 Schlössern	 und	 Herrenhäusern	 zu	 Gast	 zu	
sein,	ist	im	Norden	unseres	östlichen	Nachbarlandes	kein	Problem	
mehr.	Im	historischen	Hinterpommern	wie	auch	in	Pomerellen	gibt	
es	 mittlerweile	 eine	 Vielzahl	 liebevoll	 restaurierter	 Schlösser	 und	
Herrenhäuser,	die	als	Hotel	oder	Pension	genutzt	werden.	Besuchen	
kann	man	auch	die	ehemaligen	Residenzen	der	Landesherren,	die	
heute	Museen	und	andere	Kultureinrichtungen	beherbergen.
Warum	Hinterpommern?	Pommern	war	die	wichtigste	Agrarprovinz	
des	Deutschen	Reichs,	hier	lebte	noch	vor	dem	Zweiten	Weltkrieg	
ein	Drittel	der	Bevölkerung	von	der	Land-	und	Forstwirtschaft.	Als	
Folge	des	 im	16.	 Jahrhundert	begonnenen	„Bauernlegens“	waren	
auch	 in	Hinterpommern	 riesige	Güter	 entstanden,	 auf 	die	bis	 zu	
70	 Prozent	 der	 landwirtschaftlichen	 Nutzfläche	 fielen.	 Dadurch	
gab	es	hunderte	von	Gutshäusern,	von	denen	ein	Großteil	gegen	
Ende	des	Zweiten	Weltkriegs	geplündert,	zerstört	oder	abgebrannt	
wurde.	Viele	wurden	noch	Jahre	danach	abgebrochen	oder	bis	zur	
Unkenntlichkeit	verändert.	Die	verbliebenen	Gutshäuser	dienten	als	
Verwaltungsgebäude,	Schule,	Sozialeinrichtung	oder	schlichtweg	als	
Wohnhaus.	Landwirtschaftliche	Zweckbauten	wie	Ställe,	Scheunen	
und	 Speicher	 wurden	 von	 den	 Staatsgütern	 genutzt.	 Als	 nach	
1989 in Polen abermals radikale politische und gesellschaftliche 
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Umwälzungen	 stattfanden,	 wurden	 die	 Staatsgüter	 aufgelöst.	
Die meisten Gutsbauten erfüllten nun keinen Zweck mehr und 
waren	 endgültig	 dem	 Verfall	 preisgegeben.	Während	 mittlerweile	
immer mehr ehemalige deutsche Herrenhäuser instandgesetzt und 
einer	 sinnvollen	 Nutzung	 zugeführt	 werden,	 sind	 die	 Überreste	
landwirtschaftlicher	Nutzbauten	oft	nicht	mehr	zu	retten.	Wichtig	ist,	
dass die pommerschen Gutsanlagen in ihrer Gesamtheit öffentliche 
Beachtung	 finden,	 damit	 sie	 für	 die	 Zukunft	 bewahrt	 werden	
können.	Schließlich	bilden	sie	eine	architektonische	Landschaft,	die	
außerhalb	dieser	Region	nirgendwo	in	Polen	zu	finden	ist.
Im	vorliegenden	Buch	stellt	die	Autorin	ehemalige	Adelsresidenzen	
vor,	 die	 öffentlich	 genutzt	werden,	 sei	 es	 als	Hotel,	Kultur-	 oder	
Bildungseinrichtung.	 Es ist weder ein wissenschaftliches Werk 
noch ein Hotelführer und erhebt daher auch keinen Anspruch 
auf 	Vollständigkeit.	Zu Gast zu sein in pommerschen Schlössern 
und	Herrenhäusern	 ist	 auf 	 jeden	Fall	 ein	Erlebnis,	und	das	nicht	
zuletzt	wegen	ihrer	Lage	 in	 lauschigen	Parks,	an	klaren	Seen	oder	
am	Rand	tiefer	Wälder.	Das	Buch	soll	den	Leser	anregen,	sich	im	
stillen Zauber pommerscher Landschaften selbst auf  Spurensuche 
zu begeben und einige Kapitel pommerscher Kulturgeschichte 
nachzuerleben.
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Wohin Geht die reise?

Die Reise geht erst einmal in das historische	Hinterpommern.	Dies	
ist	das	zwischen	der	Oder	und	Pomerellen	(Westpreußen)	gelegene	
östliche	Gebiet	Pommerns,	das	mit	dem	westlich	der	Oder	gelegenen	
Vorpommern	 die	 preußische	 Provinz	 Pommern	 bildete.	 Nach	
dem	Zweiten	Weltkrieg	fiel	Hinterpommern	an	Polen	und	gehört	
heute weitestgehend zur Wojewodschaft Zachodniopomorskie / 
Westpommern	mit	der	Hauptstadt	Szczecin	/	Stettin.	Ein	kleinerer	
Teil Hinterpommerns ist Teil der Wojewodschaft Pomorskie / 
Pommern	mit	der	Hauptstadt	Gdańsk	/	Danzig.
Pommern	 erhielt	 seinen	 Namen	 nach	 den	 Pomoranen,	 einem	
westslawischen	Stamm,	der	einst	hier	siedelte.	Wartislaw	I.	aus	dem	
Haus der Greifen war der erste nachweisbare Herzog der Pomoranen 
und	beherrschte	in	der	ersten	Hälfte	des	12.	Jahrhunderts	Pommern-
Stettin.	Um	995	eroberte	der	polnische	Herzog	Bolesław	I.	Chrobry	
Pommern	und	setzte	den	deutschen	Mönch	Reinbern	als	Bischof 	von	
Kolberg	ein.	Diesem	fiel	die	schwierige	Aufgabe	zu,	die	heidnischen	
Pomoranen	zu	christianisieren,	was	erst	mehr	als	einhundert	Jahre	
später	Otto	von	Bamberg	gelingen	sollte.	Dieser	Bischof 	war	auf 	
Betreiben	des	polnischen	Herzogs	Bolesław	III.	(Schiefmund),	der	
Stettin	1121/22	erobert	hatte,	 ins	Land	gekommen.	Mit	dem	Tod	
des	Herzogs	 im	Jahre	1138	endete	auch	die	Lehenshoheit	Polens.	
1140	 entstand	 das	 Bistum	Wollin,	 das	 aufgrund	 der	 anhaltenden	
kriegerischen	 Auseinandersetzungen	 mit	 Dänemark	 dreißig	 Jahre	
später	nach	Cammin	verlegt	wurde.	Pommern	wurde	aufgeteilt	und	
war	eine	Zeitlang	dänisches	Lehen.
Ab	 1230	 begann	 die	 planmäßige	 Besiedlung	 des	 Landes	 durch	
Deutsche.	 Die	 Niederlassung	 von	 Bauern	 wurde	 von	 Lokatoren	
geleitet,	die	in	den	neugegründeten	Dörfern	meist	das	Schulzenamt	
mit	der	niederen	Gerichtsbarkeit	ausübten.	Die	deutschen	Bauern	
waren persönlich frei und ihre Wirtschaftsform ertragreicher als die 
der	alteingesessenen	Pomoranen.	Mit	den	Bauern,	Handwerkern	und	
Kaufleuten	kamen	auch	deutsche	Adlige	nach	Pommern,	die	vom	
Herzog	Land	 als	Lehen	 erhielten.	Unter	Barnim	 I.,	 der	 zwischen	
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1220	und	1278	regierte,	wurden	in	Pommern	viele	Städte	gegründet.	
Besonders die Küstenstädte gelangten durch den Ostseehandel zu 
Macht	und	Reichtum.
Als eigentlicher Gründer des pommerschen Staates gilt Bogislaw 
X.	(1454−1523),	der	1478	ganz	Pommern	vereinte	und	drei	Jahre	
später	 Stettin	 zu	 seiner	 ständigen	 Residenz	 wählte.	 Er	 schuf 	
eine	 Zentralverwaltung	 und	 organisierte	 die	 Kanzlei	 und	 die	
Finanzen	neu.	An	die	Stelle	des	Lehensaufgebotes	der	Ritter	 ließ	
er	eine	bezahlte	Söldnerarmee	treten,	wodurch	es	ihm	gelang,	das	
Fehdewesen	 des	 Adels	 niederzudrücken.	 Trotz	 aller	 Erfolge	 des	
Herzogs	wurde	Pommern	1532	und	1541	wiederum	geteilt,	wobei	
der	Verlauf 	 der	Oder	 als	Grenzlinie	 festgelegt	wurde.	Nach	dem	
Aussterben	 des	 pommerschen	 Herzoghauses	 fielen	 das	 östlich	
der Oder liegende Hinterpommern und das Camminer Stiftsland 
an das Kurfürstentum Brandenburg und 1701 an das Königreich 
Preußen.	 1815	 war	 Pommern	 wieder	 vereinigt	 und	 wurde	 1818	
preußische	Provinz	mit	der	Hauptstadt	Stettin.	Auf 	Beschluss	der	
Siegermächte	fiel	Hinterpommern	mit	 Stettin	und	 einem	Streifen	
westlich	der	Oder	1945	an	Polen.	Die	deutsche	Bevölkerung	wurde	
zwangsausgesiedelt	und	Polen	aus	anderen	Landesteilen	angesiedelt.	
Damit beginnt der jüngere und ganz andere Teil der Geschichte 
vom	„Land	am	Meer“.

Eine andere historische Entwicklung als die übrigen Landesteile 
durchlief 	 der	 östliche	 Teil	 des	 Siedlungsgebietes	 der	 Pomoranen,	
der als Herzogtum Pommern-Danzig beziehungsweise Pomerellen 
in	 die	Geschichte	 einging.	Diese	 historische	Region,	 zu	 der	 auch	
die	 Kaschubei	 gehört,	 liegt	 an	 der	 polnischen	 Ostseeküste	 und	
erstreckt	sich	im	Osten	bis	zur	Weichselmündung.	Das	gleichnamige	
Herzogtum	 war	 bis	 1227	 ein	 polnisches	 Lehen.	 Im	 Vertrag	 von	
Soldin (1309) wurde es zwischen dem Deutschordensstaat und der 
Mark	Brandenburg	geteilt.	In	Folge	des	Zweiten	Friedens	von	Thorn	
kamen	1466	weite	Teile	von	Pomerellen	als	„Königliches	Preußen“	
abermals	 unter	 polnischer	 Herrschaft.	 Nach	 der	 ersten	 Teilung	
Polens	 1772	 gelangte	 das	 Königliche	 Preußen	 in	 den	 Besitz	 der	
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preußischen	Monarchie	und	gehörte	von	1871	bis	1919	als	Provinz	
Westpreußen	zum	deutschen	Nationalstaat.	Nach	der	Herauslösung	
der	Provinz	aus	dem	Freistaat	Preußen	wurde	sie	geteilt	und	dem	
„Polnischen	 Korridor“	 beziehungsweise	 dem	 Freistaat	 Danzig	
angegliedert.	 Die	 auf 	 dem	 Gebiet	 des	 „Polnischen	 Korridors“	
geschaffene Wojewodschaft Pomerellen wurde im Polenfeldzug 
1939	 von	 der	 deutschen	 Wehrmacht	 erobert	 und	 dem	 „Dritten	
Reich“	einverleibt.	Entsprechend	dem	Willen	der	Siegermächte	des	
Zweiten Weltkriegs wurden Danzig und Pomerellen 1945 polnisches 
Staatsgebiet.		
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sZcZecin / stettin

„Ich	wohnte	im	dritten	Stockwerk	des	Schlosses	im	linken	Flügel,	
wenn man in den Hof  tritt; mein Zimmer lag gerade neben der 
Kirche,	an	der	steinernen	Geheimtreppe.	Sehr	oft	hörte	man	abends	
und	nachts	in	der	Kirche	die	Orgel	spielen,	ohne	daß	man	wußte,	
wie	das	kam;	es	wurden	sogar	Nachforschungen	angestellt,	um	es	
zu	erfahren.	Die	Sache	setzte	alle	Bewohner	des	Schlosses	sehr	in	
Schrecken;	ich	für	meinen	Teil	glaube,	es	waren	die	Bedienten	meines	
Vaters,	 unter	 denen	 es	 wohl	 Leute	 gab,	 die	 zu	 solchen	 Scherzen	
fähig	waren.“	–	Dies	berichtet	die	russische	Zarin	Katharina	II.,	die	
als	Prinzessin	Sophie	Friederike	Auguste	am	2.	Mai	1729	in	Stettin	
geboren	wurde	und	dort	ihre	Kindheit	verlebte,	in	ihren	Memoiren.	
Sie	 war	 die	 Tochter	 des	 Fürsten	 Christian	 August	 von	 Anhalt-
Zerbst,	der	seinerzeit	als	preußischer	Statthalter	von	Pommern	auf 	
dem	Stettiner	Schloss	residierte.
Dort,	wo	heute	das	Schloss	 steht,	befand	sich	einst	ein	Burgwall.	
Herzog	 Barnim	 III.	 (um	 1303−1368)	 ließ	 im	 Jahre	 1346	 auf 	
dem	 Burggelände	 das	 „Steinhaus“	 und	 eine	 Kapelle	 errichten,	
die	 er	wenig	 später	 durch	 die	Kirche	 des	Heiligen	Otto	 ersetzte.	
Unter	 der	Herrschaft	 Bogislaw	X.	 (1454−1523)	 entstand Anfang 
des	 16.	 Jahrhunderts	 der	 prachtvolle	 Südflügel,	 der	 nunmehr	 als	
„großes	 oder	 neues	 Haus“	 bezeichnet	 wurde. Der Herzog hatte 
auf 	 seinen	 Reisen	 zahlreiche	 Fürstenhäuser	 besucht,	 die	 seinem	
Stettiner	 Herzogsitz	 an	 höfischem	 Prunk	 weit	 überlegen	 waren.	
So	verwundert	 es	nicht,	dass	er	nach	einer	Erweiterung	der	 alten	
Residenz	strebte,	die	seiner	gewonnenen	Machtstellung	entsprach.	
Auch	bei	der	Ausrichtung	großer	Festlichkeiten	wollte	der	Herzog	
anderen Landesherren in nichts nachstehen: Seine Hochzeit mit 
der	 damals	 erst	 vierzehnjährigen	 Tochter	 des	 polnischen	 Königs	
Kazimierz	 Jagiellończyk,	 Anna	 von	 Polen	 (1476−1503),	 war	 das	
glanzvollste	 Fest,	 das	 man	 je	 auf 	 dem	 Stettiner	 Schloss	 gesehen	
hatte.	Unter	den	geladenen	Gästen	befanden	 sich	Vertreter	vieler	
Herrscherhäuser,	mit	denen	der	Herzog	in	Kontakt	stand.
Der	 Sohn	 Bogislaws	 X.,	 Herzog	 Barnim	 IX.	 (1501−1573),	 ließ	
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1538	den	Ostflügel	errichten.	
Dieser	 enthielt	 außer	 den	
herzoglichen Gemächern 
auch	 Wirtschaftsräume,	
brannte	aber	 schon	1551	ab.	
1569 erhielt Johann	Friedrich	
(1542−1600)	 im	Vertrag	von	
Jasenitz	die	Regierungsämter	
in Pommern-Stettin.	 Der	
strebsame junge Herzog war 
wenige	 Jahre	 zuvor	 nach	
Wien	 gegangen,	 wo	 er	 im	
Dienst Kaiser Maximilian 
II.	 (1527−1576)	 gestanden	
hatte. Er war zum Fähnrich 
der Reichshoffahne ernannt 
worden und hatte sich am 
Feldzug gegen die Osmanen 
beteiligt,	 die	 nach	 dem	 Tod	
Ferdinand	 I.	 (1503−1564)	
gegen die Habsburger zu 
Felde	 gezogen	 waren.	 Ende	

1566	war	er	nach	Pommern	zurückgekehrt,	konnte	aber	erst	nach	
dem	Tod	Barnims	IX.	allein	regieren.	In	den	Jahren	1575	bis	1577	
ließ	 er	 das	 Stettiner	 Schloss	 im	 Stil	 der	 italienischen	 Renaissance	
umbauen,	 wobei	 die	mittelalterlichen	 Bauten	 abgetragen	 wurden.	
Lediglich	 das	 „große	 Haus“	 und	 der	 gerade	 wiederaufgebaute	
Ostflügel	blieben	unverändert.	An	die	Ostfassade	des	Nordflügels	
wurde	 ein	 kompakter	 Turm	 angefügt,	 der	 zur	 neu	 errichteten	
Schlosskirche	 gehörte.	 Der	 dreistöckige	 Schlossbau	 erhielt	 eine	
Attika,	 und	 im	 Bereich	 des	 beinahe	 quadratischen	 Innenhofs	
entstanden	 Arkaden.	 Die	 Innenräume	 der	 Residenz	 wurden	 mit	
Wandbildern,	 Wandtäfelungen	 und	 Gobelins	 sowie	 mit	 reich	
verzierten	Türen,	Öfen	und	Kaminen	ausgestattet.	Am	17.	Februar	
1577	 konnte	 Herzog	 Johann	 Friedrich	 auf 	 dem	 neuen	 Stettiner	

Flügel	des	Stettiner	Schlosses.
Historische	Ansicht.
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Schloss seine Hochzeit feiern: Seine Braut war die noch nicht einmal 
fünfzehnjährige	 Prinzessin	 Erdmuthe,	 Tochter	 des	 Kurfürsten	
Johann	 Georg	 von	 Brandenburg.	 Unter	 den	 Hochzeitsgästen	
befanden	 sich	 ihr	 Vater	 und	 ihr	 Bruder,	 der	 Kurprinz	 Joachim	
Friedrich,	des	weiteren	Herzog	Georg	von	Brieg	mit	zwei	Söhnen,	
drei	 Fürsten	 von	 Anhalt	 mit	 großem	 Gefolge,	 vier	 Brüder	 des	
Herzogs	sowie	die	pommersche	Ritterschaft.	(Vgl.	Lemcke,	Hugo:	
Die	Bau-	und	Kunstdenkmäler	des	Regierungsbezirks	Stettin,	Heft	
XIV,	Abteilung	I:	Das	Königliche	Schloss	in	Stettin,	Stettin	1909,	S.	
23f.)
Herzog	 Philipp	 II.	 (1573−1618),	 der	 als	 der	 kunstsinnigste	 unter	
den	 Pommernherzögen	 gilt,	 hatte	 eine	 derartige	 Menge	 an	
Büchern,	 Bildern,	 Gobelins	 und	 anderen	 Kunstgegenständen	
zusammengetragen,	dass	er	im	Schloss	keinen	Platz	dafür	fand.	„[…]	
die	Bilder	lagen	vielfach	auf 	einander	geschichtet;	meistens	waren	es	
Porträts der Familienmitglieder auswärtiger Potentaten und anderer 
berühmter	Personen,	daneben	auch	reine	Phantasiebilder,	wie	des	
Attila,	Totila	und	Tamerlan;	mit	Erzeugnissen	des	Kunstgewerbes	
waren	 die	 Gemächer	 geradezu	 überladen,	 darunter	 die	 beiden	
berühmtesten	 ihrer	 Zeit,	 die	 von	 dem	 Augsburger	 Hainhofer	
gelieferten,	 der	 Meierhof 	 und	 der	 jetzt	 in	 der	 Silberkammer	
des Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin aufbewahrte 
,pommersche‘	 Kunstschrank	 […].	 In	 der	 Bibliothek,	 deren	
wertvollste	Stücke	in	Italien	aufgekauft	waren,	befanden	sich	mehr	
als	 60	Handschriften	 klassischer	 Schriftsteller	 des	Altertums.	 […]	
Der	 Herzog	 hatte	 ein	 eigenes	 Raritäten-	 und	 Kunstkabinett,	 die	
Büchergestelle	nahmen	die	Mitte	des	Zimmers	ein,	auf 	den	Bänken	
und	 zur	 ebenen	 Erde	 standen	 allerhand	 Vasen	 und	 Statuen	 von	
Marmor	und	Bronze,	an	den	Wänden	hingen	Hoch-	und	Flachreliefs,	
in	Holz	geschnittene,	gläserne	und	‚andere	subtile	Sachen‘	angeheftet	
und	angelehnt.	[…]	Ebenso	war	das	Raritätenkabinett	der	Herzogin	
‚schier	zu	eng‘.	Auch	die	Stallungen	reichten	kaum	für	den	eigenen	
Bedarf 	aus,	die	Pferde	von	Fremden	mußten	oft,	wie	diese	selbst,	
in	der	Stadt	in	Zinshäusern	untergebracht	werden;	kurz,	es	gebrach	
überall	an	Platz.“	(Ebd.,	S.	27f.)
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Der sogenannte Meierhof  gehörte ebenso wie der im Zweiten 
Weltkrieg	 in	 Berlin	 verbrannte	 pommersche	 Kunstschrank	 zu	
den	 vom	 Herzog	 in	 Auftrag	 gegebenen	 Werken.	 Vermittler	 und	
Beschaffer in Sachen Kunst war der Augsburger Kunsthändler und –
agent	Philipp	Hainhofer	(1578−1647),	der	1617	nach	Pommern	kam	
und	seine	Kunstgegenstände	dort	persönlich	ablieferte.	In	seinem	
Reisetagebuch beschreibt er eingehend die Kunstsammlungen im 
Stettiner	 Schloss	 sowie	 das	 Leben	 am	 herzoglichen	 Hof.	 Bereits	
im	Jahr	zuvor	hatte	der	Herzog	mit	dem	Bau	des	Museumsflügels	
begonnen.	Er	kümmerte	sich	persönlich	um	das	Baugeschehen	und	
ließ	sich	von	Hainhofer	über	die	zweckentsprechende	Anordnung	
der Räume und die passende Unterbringung der Kunstschätze 
beraten.	Im	Erdgeschoss	des	Museumsflügels	waren	Rüstkammer,	
Stallungen	 und	 Remisen	 untergebracht.	 Im	 ersten	 und	 zweiten	
Stockwerk	 befanden	 sich	 das	 herzogliche	 Studierzimmer,	 die	
Kunstsammlungen	 und	 die	 umfangreiche	 Bibliothek.	 Schließlich	

Blick	auf 	das	Stettiner	Schloss.


