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Unsere Exkursion in den polnischen Nordwesten am 24. Mai 2008.

Unsere Reisegesellschaft, Mitglieder und Gäste des Geschichtsvereins Altreetz und
Umgebung , besteigen um 9 Uhr in Osinow Dln. (Niederwutzen) den Reisebus von der Firma
Robert Caban aus Mieszkowice (Bärwalde). An den bekannten Märkten vorbei fahren wir in
Richtung Nordosten, links liegt die weite Ebene des Zehdener Bruches bis zur Oder, rechts
begleiten uns die bewaldeten, hügeligen Hänge des Landschaftsschutzgebietes mit weiten
Heideflächen und einem eindrucksvollen Denkmal am Fuße des Cziborberges. Es soll an die
Schlacht von Cidini (Zehden) am 24. Juni 972 erinnern, die der Markgraf Hodo gegen den
slawischen Fürsten Mieszko I. verloren haben soll. Zur Erinnerung wurde im Jahre 1972 zur
Tausendjahrfeier von den Polen diese Gedenkstätte errichtet und jährlich veranstaltet die Stadt
Cedynia hier die traditionellen Ritterspiele. An die Kleinbahn, die von 1930 bis 1945 von Bad
Freienwalde bis nach Zehden fuhr, ist kaum noch etwas zu ahnen, nur beim genaueren
Hinsehen erkennt man noch die Reste des ehemaligen Eisenbahndammes rechts an der Straße.
Eine schöne Kastanienallee ist in Richtung Cedynia noch erhalten geblieben, immer rechts
von der Chaussee, die seit 1850 von Bad Freienwalde bis nach Königsberg gebaut worden
war und der wir erst einmal durch die Stadt Cedynia (Zehden) folgen. Um 1187 gab es
nachweisbar auf dem Töpferberg schon eine slawische Burg der Pommerschen Herzöge, die
von Norden her, der Oder folgend, hier einen befestigten Ort eingerichtet hatten. Im 13.
Jahrhundert ist ein Zisterzienserinnenkloster erwähnt (1266), um 1300 die Herrschaft derer
von Jagow, deren Wappen (das halbe Rad) heute noch im Stadtwappen von Cedynia
berücksichtigt wird. Die Erinnerung an diese Zeit wird von den Polen durch ein modernes
Hotel Klasztor wach gehalten, das in den letzten Jahren auf den Resten der alten Anlagen

auf dem Berg stilecht erbaut worden ist. Zehden war immer eine offene, also unbefestigte
Stadt ohne Stadtmauern. Weithin sichtbar grüßt uns die gotische Feldsteinkirche mit dem
schönen Granitportal aus dem 13./14. Jahrhundert. Das Rathaus hatte früher einen Kaakstein,
also einen Pranger, der hölzerne Roland ist schon lange im Märkischen Museum von Berlin
verschwunden. Ein schöner Aussichtsturm wurde im Jahre 1890 als Kriegerdenkmal errichtet
und ist bis heute erhalten geblieben. Im Jahre 1939 lebten in Zehden noch 1735 Einwohner
heute gehören zu Cedynia 4500 Einwohner, allerdings leben die in der Stadt und in den 14
Dörfern, die noch zur Stadt gehören. Adam Zarzycki heißt augenblicklich der Bürgermeister,
der besonders intensiv die guten Beziehungen zum Amt Barnim  Oderbruch pflegt. Am 18.
März 2008 erst fand eine gemeinsame Sitzung der Stadtverordneten von Cedynia mit dem
Amtsausschuß Barnim Oderbruch statt. Im Bericht des Bürgermeisters wurden
7 Restaurants, 4 Hotels, 7 Tankstellen und 31 Friseure genannt.
Erwähnt wurde auch, dass 75 % des Territoriums der Stadt im Landschaftsschutzgebiet liegt.
Fährt man von Cedynia auf der Straße Nr. 125 nach Norden weiter, so kommt man nach vier
Kilometern über Dln. Lubichow (Niederlübbichow) in Richtung Piasek (Peetzig) durch ein
großes Schutzgebiet, das schon von der Familie von Keudell angelegt worden ist. Die hatten
ihren Sitz in Gm. Lubiechow (Hohenlübbichow), das durch seine prächtige Kirche schon
immer berühmt war. Robert von Keudell war immerhin preußischer Botschafter und Sekretär
Bismarks, seine zweite Frau Alexandra war als tatkräftige Frau im sozialen Bereich engagiert,
der Sohn Walter war von 1927 bis 1928 preußischer Innenminister und von 1933 bis 1937
Generalforstmeister, hier wohnte also eine berühmte preußische Familie.
Wir sind allerdings inzwischen schon durch Orzechow (Wrechow) gefahren, vorbei an der
gotischen Feldsteinkirche aus dem 13./14. Jahrhundert mit dem aufgesetzten Kirchturm. Wir
sind jetzt etwa 75 Meter über dem Meeresspiegel. Links geht es nach Czachow (Zachow),
einem Bauerndorf, hier stand früher ein 15 Meter hoher Leuchtturmmast, wie in Dannenberg,
der den Flugzeugen in der Nacht den Weg in Richtung Königsberg/ Preußen wies. Linkerhand
liegt einsam auch Lukowice (Altenkirchen), ein altes, kleines Bauerndorf. Wir sind aber
inzwischen schon bergab nach Metno (Mantel) am 150 Hektar großen Mantelsee gekommen.
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Hier ist am See ein uraltes Siedlungsgebiet, Urnenbuddeln war ein beliebter Zeitvertreib.
Groß Mantel ist ein reines Bauerndorf. Man fährt bergab schnell in den Ort und passiert rechts
die uralte Kirche, die schon vor 1350 errichtet worden ist und noch im Turm ist die
Feldsteinmauer 1,75 Meter dick. Nur 700 Meter weiter gibt es in Klein  Mantel noch eine
kleine, turmlose Kirche, spätgotisch mit einer halbrunden Altarnische und alten
Wandmalereien. Von dem alten Rittersitz der Familie von Saldern ist nichts mehr zu sehen,
nur die Erinnerung ist geblieben, denn die Brücke über die Oder bei Hohenwutzen trägt auch
heute noch den Namen Saldernbrücke wegen der großen Verdienste der Herren von
Saldern. Sie waren, Vater und Sohn, tüchtige Landräte im Kreis Soldin und im Kreis
Königsberg im 19. und 20. Jahrhundert.
Hinter dem Mantelsee liegt noch der Wustrowsee bei Stoki (Rehdorf) mit einer kleinen Insel,
auf der früher immer ein Fischerhaus gestanden hat. Wir lassen alles links liegen und
erkennen schon bald vor uns den gewaltigen Kirchturm von Chojna (Königsberg/Nm.). Er
gehört zur Marienkirche und ist mit seinen 100 Metern weit und breit der höchste Turm. Seit
1994 wird durch eine deutsch  polnische Stiftung am Wiederaufbau der im Jahre 1945 durch
Brandstiftung vernichteten Kirche gebaut und das riesige Kirchendach zeugt von der
gewaltigen Leistung, die bisher erbracht worden ist. Hinrich Brunsbergh wird seit dem 15.
Jahrhundert als erster Baumeister gewürdigt, 18 Jahre baute man an der ehemaligen
Pfarrkirche, weil der Bau immer wieder wegen fehlender finanzieller Mittel unterbrochen
werden musste. Auch einen gotischen Turm gab es, der allerdings bei Umbauarbeiten im
Jahre 1843 einstürzte. Er wurde abgebrochen und unter der Regie von Baumeister Stüler aus
Berlin von 1859 bis 1861 in der heutigen Form wieder errichtet. Nach den abgeschlossenen
Bauarbeiten wird es bald möglich sein, von einer Aussichtsplattform des Turmes auf die Stadt
und seine Umgebung zu schauen. Auch auf das schöne Rathaus von 1395, das alte Augustiner
 Kloster und die beiden Stadttore, die nach Zerstörungen im letzten Krieg wieder sorgfältig

von den Polen restauriert worden sind.
Wir werden Chojna zum Schluß unserer Reise noch einmal besuchen, jetzt befahren wir die
wichtige Nord  Süd  Verbindung von Kostrzyn (Küstrin) über Mieszkowice (Bärwalde)
nach Szczecin (Stettin), nämlich die Straße mit der Nummer 31. Wir überqueren die Rurzyca
(Röhrike), ein ziemlich ausgetrocknetes Nebenflüsschen der Oder. Sie ist streckenweise die
alte Grenze zwischen der Mark Brandenburg und Pommern.
Wir lassen den Ort Krzymov (Hanseberg), ein altes Rittergut, das einst Fürst Hardenberg im
Jahre 1809 für 170 000 Taler erworben hatte und im Jahre 1816 für 245 000 Taler wieder
verkaufte, links liegen. Auch Piasek (Peetzig) an der Oder, das berühmt war wegen seiner
Forsten, die bis an die Oder reichten. Auch Bielinek (Bellinchen) soll erwähnt werden, es
liegt am östlichen Talrand der Oder und die ehemaligen Märkischen Kies- und Sandwerke
fördern noch heute die wichtigen Rohstoffe für die Bauindustrie oder zum Beispiel auch für
den Oderdeichbau. In Radun (Raduhn) saß früher die Familie von Arnim und an der Oder
entstand einst eines der prächtigsten Schlösser. In Zaton Dln. (Niedersaaten) wurde im Jahre
1711 hoch über den Häusern eine Kirche gebaut, ein ovaler, zwölfeckiger Backsteinbau.
Nördlich liegt das Tal der Liebe mit herrlichen Ausblicken auf das Oderland bis hin nach
Schwedt.
Die Straße Nr. 26 von Choyna nach Schwedt führt auch durch den Ort Grabowo (Grabow)
und dann nach Krajnik Dolny (Niederkränig). Hier hatte man schon frühzeitig versucht, über
Dämme und Brücken einen Übergang nach Schwedt zu schaffen. Erst nach der Fertigstellung
des Poldersystems im Jahre 1928 war das aber sicher möglich, seitdem liegt der Ort auch
direkt an der Oder. In einem Kaiser  Friedrich  Garten erholten sich die Schwedter früher
oder sie holten sich Ziegel aus einer der zahlreichen Ziegeleien, die es hier noch bis 1920 gab.
Wir kommen auf unserer Fahrt aber weder nach Niederkränig noch nach Hohenkränig,
obwohl sich ein Besuch bis zum Grenzübergang lohnen würde.
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Wir haben inzwischen die winzige Ortschaft Graniczna (Grenzhof) passiert, dessen Name
uns an die alte Grenze nach Pommern erinnert. Von der Mündung der Röhricke in die Oder
verlief die Grenze nördlich an Nahausen (Navodna) vorbei, überschritt die Röhricke nördlich
von Königsberg und verlief dann weiter nördlich an Bad Schönfließ vorbei in Richtung Osten
südlich von Pyritz, nördlich weiter von Lippehne, Berlinchen, Bernstein, westlich an
Arnswalde vorbei, südlich von Stargard und so weiter. So sind wir also inzwischen in
Pommern, in dem Land am Meer, wie der slawische Name sagt. Begrenzt im Norden von
einer über 500 Kilometer langen Küste und gestaltet durch die Eiszeiten. Alle größeren
Städte, es sind über 80, wurden im 13. und 14. Jahrhundert als deutsche Städte gegründet. Das
gesellschaftliche Leben war in der Hansezeit, der Schwedenzeit und der Preußenzeit im Auf
und Ab der europäischen Geschichte geprägt und noch heute spürt man die Einzigartigkeit
dieser Landschaft, von der wir nur einen kleinen Ausschnitt kennen lernen wollen. Früher
wurde der Spruch: Im Winter wie im Sommer immer ein Pommer gern umgedichtet in: Im
Winter ist der Pommer so dumm wie im Sommer. Diese Version steht im Widerspruch zu
klugen Leuten unserer Geschichte, die als Pommern geboren wurden. Zum Beispiel die Zarin
Katharina II., der Schriftsteller Alfred Döblin, der Schauspieler Heinrich George, der
Historiker Franz Kugler, Manfred Stolpe und andere.
Lisle Pole (Uchtdorf) liegt am Rande der Fiddichower Forst und es gibt sogar einen Bahnhof,
denn auf der rechten Seite verfolgt uns immer die Eisenbahn in Richtung Stettin. Die Straße
mit der Nummer 31 führt nun 10 Kilometer durch den Wald, vorbei an Krzywin (Kehrberg),
an Rynica (Roderbeck) im Wald und Ognica (Nipperwiese) an der Oder, der Schwedter
Querfahrt gegenüber. In den Jahren 1908 bis 1912 verlegte man die Oder an den östlichen
Talrand und dadurch lag der Ort nun direkt an der Oder. Das Dorf bekam ein Bollwerk und
wurde von den Dampfschiff  Linien angelaufen. Anläßlich der Fähreröffnung am 5. April in
Güstebieser Loose sagte der Ministerpräsident des Landes Brandenburg in seiner Rede, dass
eine Straßenverbindung nördlich von Schwedt nach Ognica eine besondere Priorität besitzen
würde. Wir wissen aber, dass die Polen ihre Bedenken äußern, denn diese neue Straße würde
natürlich durch das große, zusammenhängende Waldgebiet führen und das wäre ihnen so
unangenehm, wie es den Oderbrüchern unangenehm wäre, wenn man die Trasse durch das
Oderbruch führen würde.
Wenn wir Glück haben, sehen wir in Widochowa (Fiddichow) endlich die Oder wieder. Steil
abfallende Straßen und enge Quergassen, dazu terrassenförmig angelegte Gärten innerhalb der
Stadt zeigten früher manch malerische Winkel und Durchblicke. Neben dem Fischfang gab es
die Muschelfischerei für den Eigenbedarf und nach dem Abriß des alten Schlosses hatte man
im Jahre 1911 auf dem Schlossberg eine Zuckerfabrik so gebaut, dass die Türme und
Gebäude an die Zeiten von 1700 bis 1725 erinnerten, als dort ein Schloß den Fluß überragte.
Leider gab es hier nie eine Flussüberbrückung.
Nördlich von Fiddichow liegen die Wendenberge (Aruskie Gorkie), mit 73 Metern von
beachtlicher Höhe. An Debogora (gesprochen Denbogura, Brusenfelde) geht die Straße
vorbei und auf der Karte erkennen wir das weite Gebiet des unteren Odertals zwischen der
Westoder und der Ostoder. Weiter geht es in Richtung Kranzfelde und dabei fahren wir über
eine Straße in Ost  West  Richtung zwischen Marwice (Marwitz) und Pacholeta
(Pakulent). Marwitz erinnert an die Familie, die wir aus Friedersdorf kennen und die Gegend
hier, südlich und nördlich von Greifenhagen, erinnert mit ihren kleinen Dörfern an
vergangene Zeiten. Kleine Bauernhöfe, aus Ziegeln gemauerte Scheunen, halb eingefallen,
alte Zäune, frei laufende Hühner, Gänse, Hunde, Schweine  wie in der Zeit der Urväter.
Etwa in der Mitte zwischen Fiddichow und Greifenhagen liegt Krzypnica (Kranzfelde), jetzt
kreuzt die Eisenbahnlinie nach Stettin unsere Straße. Nach Krajnik (Buddenbrock) geht es
links ins Industriegebiet nach Nw. Czarnowo (Neu Zamow), die Straße nach Bahn lassen wir
rechts liegen. Wir fahren über die Tywa (Thue), die wir später bei Bahn wieder sehen werden.
Auch Zorawie (Kronheide) bleibt rechts liegen.
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 Wir nähern uns dem Industriegebiet von Gryfino (Greifenhagen), immer auch angeschlossen
an die wichtige Nord  Süd  Verbindung der Eisenbahnlinie zwischen Breslau und Stettin,
erbaut im Jahre 1877. Weithin sichtbar sind die Türme des Kraftwerkes Dolna Odra
(Untere Oder), erbaut im Jahre 1970, auch von der anderen Oderseite aus Richtung Gartz gut
zu erkennen.
Greifenhagen wurde im Jahre 1254 von Barnim I. gegründet. Dieser Herzog regierte in
Pommern 56 Jahre lang, davon 38 Jahre lang gemeinsam mit dem Herzog Wartislaw III. von
Demmin. Beide wetteiferten in dieser Zeit im Gründen von Städten nach deutschem Recht.
Die größte Blüte erlebte Greifenhagen im 14. Jahrhundert, als der Handel, das Handwerk und
die Schifffahrt auf der Reglitz ihre Blüte erreichten. Die Stadt erhielt frühzeitig die
Fährgerechtigkeit über die Reglitz und über die Oder und im 19. Jahrhundert wurden die
ersten Holzbrücken über diese beiden Wasserstraßen gebaut. Zollstationen zur Abgabe von
Schiffszöllen gab es bei Mescherin und Greifenhagen noch bis 1870 und von 1911 bis 1913
ersetzte man die Holzbrücken durch weitgeschwungene Stahlbrücken. Sie wurden während
der erbitterten Kämpfe vom 8. bis zum 21. März 1945 zerstört und in diesen 14 Tagen wurde
auch die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Nur wenige alte Gebäude sind heute noch zu
sehen, zum Beispiel die Pfarrkirche St. Nikolai aus dem 13. / 14. Jahrhundert, eine weithin
sichtbare, dreischiffige Granitquaderkirche mit einschiffigem Chor und Querschiff. Nach
schwerer Zerstörung und Plünderung wurde sie wieder aufgebaut. Aus der alten Zeit ist einzig
die Renaissancekanzel von 1605 aus Sandstein erhalten, der alte Hochaltar steht im Stettiner
Museum. Heute wird die Kirche von den Polen als Kirche der Heiligen Maria Geburt genutzt.
Von den ehemals prachtvollen Gebäuden ist neben der Kirche noch das alte Postamt von 1883
erhalten und das Bahner Tor mit dem spitzbehelmten Turm als Rest der alten
Stadtbefestigung.
Lebten in Gryfino im Jahre 1939 noch 9.855 Einwohner hier, so sind es heute 21.545
Einwohner, also doppelt so viele. Man zählt zur Zeit 3612 Unternehmen des Bauwesens und
der Elektroindustrie, es gibt eine Fabrik für die Holzkohleherstellung, Eine Fabrik für die
Parkettherstellung, ein Dachziegelwerk, eine Wursthüllenfabrikation, eine Fabrik für
Gummidichtungen, eine Textilreinigung und andere Kleinunternehmen. Die Arbeitslosigkeit
liegt allerdings bei 27 %. Neben den Grundschulen (Klassen 1 bis 5) gibt es Gymnasien
(Klassen 6 bis 9) und ein Lyzeum (Klassen 10 bis 12). Daneben eine Berufsschule, ein Kino,
2 Bibliotheken, 2 Kulturhäuser, ein Krankenhaus, ein Amtsgericht, eine Staatsanwaltschaft
und ein großes Wassersportzentrum Laguna . Die Stadtväter bemühen sich um die
Mobilisierung des Tourismus, also um Hotels, Gaststätten, Schiffsanleger und den Bau eines
Yachthafens.
Inzwischen haben wir Gryfino verlassen und wir fahren am Talrand weiter nach Norden,
immer parallel zum Zwischenoderland, dem Totalreservat, dem größten intakten
mitteleuropäischen Feuchtgrünlandgebiet mit Moorgebieten, Auenlandschaften und
Sumpfvegetation zwischen der Westoder und der Ostoder, mit nur zwei Verkehrswegen: einer
Straße nach Gryfino und der Autobahn nach Pomellen. 6000 Hektar Überflutungsmoore, das
ist einmalig und für die Oderregulierung bei plötzlicher Schneeschmelze im Winter und bei
starken Regenfällen im Sommer von überragender Bedeutung.
Der Heuersche Plan zur Oderregulierung (1849 bis 1859) mit dem Bau der Hauptdämme bis
Stützkow und die Umleitung des Hauptstromes an das Ostufer der Reglitz (1862), der Bau des
Vorflutkanals mit seinen Schleusen und Brücken (1906 bis 1910), die Begradigung und
Eindämmung der Flussläufe und die Schaffung von Poldergebieten bei Schwedt, Criewen und
Nipperwiese schufen ein einmaliges wassertechnisches Flusssystem für alle Oderanlieger.
Inzwischen fahren wir durch Czepino (Wintersfelde), in Nowe Brynki (Neu Brünken) geht es
links ab nach Zabnica (Mönchskappe), da sind wir dann direkt an der Oder, wir fahren durch
Daleszewo (Ferdinandstein), Radziszewo (Retzowsfelde), die Autobahn quert unsere Straße,
dahinter, bei Klucz (Klütz), soll einmal eine Nord  Süd  Autobahn angeschlossen werden,
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so der Plan. Über Sz. Zydowce (Sydowsaue) und Podjuchy (Podejuch) erreichen wir nun
Szczecin (Stettin), die Metropole von Westpolen.
Szczecin hat heute knapp 400.000 Einwohner. Sie liegt auf dem linken Ufer der unteren Oder
vor deren Eintritt in das Stettiner Haff (Zalew Szczecinski). Die Innenstadt zwischen Oder,
Paradeplatz (Niepodleglosci), Grüner Schanze (Dworcowa) und Königsplatz in Richtung des
Schlosses der Pommerschen Herzöge (Zamek Ksiazat Pomorskie) ist in ihrer Ausdehnung
vom Mittelalter bis 1873 unverändert geblieben, nur die Neustadt im Süden war eine erste
Erweiterung. Im Sumpfgebiet östlich der Westoder, also die Gegend, durch die wir gerade
gefahren sind, entwickelte sich die berühmte Lastadie (Energetykow) als Hafen- und
Lagergebiet. Das Greifenschloß ist wohl die erste befestigte Anlage auf dem Burgberg
gewesen, darunter entwickelte sich dann eine Siedlung am Fuße, alles etwa im 12.
Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert wurde das Stadtrecht verliehen, der Ort wurde befestigt, vier
Tore gab es, sieben Pforten in den Stadtmauern, davon ist heute natürlich nichts mehr zu
sehen. Die letzten Befestigungsanlagen wurden entfernt, als nach 1713 die Preußen einzogen,
die die Stadtgräben zuschütten ließen, große Exerzierplätze anlegten und die Stadt in eine
Garnisonsstadt umwandelten. Im Zeitalter der Industrialisierung, also im 19. und 20.
Jahrhundert, nahm die Stadt einen erstaunlichen Aufschwung durch die Anbindung zur
Reichshauptstadt, den Ausbau der Swine für den modernen Schiffsverkehr, den Ausbau der
Häfen und den Schiffsbau in den Werften. Die Einwohnerzahl wuchs von 44.104 im Jahre
1850 auf 210.702 Einwohner im Jahre 1900, also in 50 Jahren auf das Fünffache.
Das Schicksal der Stadt wurde im 2. Weltkrieg besiegelt, 60 % der Stadt versank in Schutt
und Asche. Bis 1948 war der größte Teil der deutschen Bevölkerung ausgewiesen worden und
die Stadt wurde mit Menschen neu besiedelt, die selbst aus den Ostgebieten vertreiben
worden waren. Erst 1954 begann man mit dem Wiederaufbau, dabei wurden weite Teile der
alten, zerstörten Stadt nicht mehr erneuert. Trotzdem sind verschiedene historische Gebäude
liebevoll wieder rekonstruiert worden oder nach alten Plänen sogar neu errichtet worden.
Zu den Sehenswürdigkeiten zählen deshalb:

1. Der Bahnhof von 1843 mit der Riesenskulptur Eisenbahner am Stellwerk von 1964.
2. Die Post von 1874, ein neogotioscher Bau in der Ul. Dworcowa.
3. Die Kaserne von 1818 im klassizistischen Stil in der Ul. Ducha.
4. Die Johanniskirche aus dem 14. Jahrhundert im gotischen Stil in der Ul. Sw. Ducha.
5. Das Rote Rathaus von 1875/1879 in der Nähe der ehemaligen Grünen Schanze.
6. Den Manzelbrunnen von 1896/98 ohne Sedina (Rah mit Segeln). (Neues Rathaus)
7. Sparkasse von 1901/02 (norddeutsche Renaissance)
8. Das Städtische Gymnasium von 1868 in der Ul. Dworzowa.
9. Das Berliner Tor von 1724, ein Geschenk Friedrich II. an die Stadt (Brama Portowa).
10. Das Denkmal des Dichters Kornel Ujejski von 1957 (zum Bauernaufstand in Galizien)
11. Die Bugenhagen-Kirche von 1906 bis 1909, neoromanisch/neogotisch, Turm 65 m).
12. Die ehemalige Garnisonskirche von 1913/14 aus Beton (heute Herz  Jesu  Kirche).
13. Das Wohnhaus des Spediteurs Albert Netz, Jugendstiel 1904, Ul. Sw.wojciecha 1
14. Die St. Johanneskirche, Denkmale für Kard. Wyszinski und Leiden der 3500 Priester.
15. Die Pommersche Landschaft (Bank), 1893, heute Sparkasse.
16. Postgebäude von 1901/05, glasierte Ziegel, Spitzbogenportale. (Heute Post).
17. Die alte Kommandantur, Barock, 1820, heute Klub der 13 Musen.
18. Das ehemalige Landschaftshaus von 1725/27 für die Preuß. Stände (Nationalmuseum).
19. Das Königstor von 1725/26 (Brama Krolewska), (Andenken an Friedrich Wilhelm I.)
20. Die Professorenhäuschen am Plac Zolnierza (Wohnorte der Kanoniker).
21. Die Peter und Pauls  Kirche an der Stelle der einst ältesten Kirche.
22. Das Pommersche Herzogschloß
23. Der Herzogliche Reitstall in der Ul. Rycerska.
24. Der Siebenmantelturm des ehemailigen Klosters an der Jungfernbastei.
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25. Der Loitzenhof in der Ul. Kurkowa (Erinnerung an den Stettiner Kaufmann Loitz)
26. Das Alte Rathaus auf dem Heumarkt (heute Museum für Stadtgeschichte)
27. Die Jacobikirche von Heinrich Brunsberg, heute die Erzbischofbasilika)
28. Der Palast unter dem Globus (Place Orla Bialego) von 1890.
29. Die Florastatue und der Brunnen mit dem Adler
30. Die Hakenterrassen von 1901.
Unterhalb der Hakenterrassen kann man ein Schnellbot nach Swinemünde besteigen, das
uns in nur 75 Minuten über das Stettiner Haff und durch den Kanal Piastowski
(Kaiserfahrt) ans Ziel führt. Der Kanal ist 9,3 Kilometer lang und 80 Meter breit, die
gesamte Fahrrinne wurde auf eine Tiefe von 9 Metern gebracht. Man kann allerdings auch
mit einem kleineren Schiff eine Rundfahrt durch die Hafengewässer unternehmen oder in
einem schönen Restaurant essen oder die Museen besuchen und vom Burgturm das Flair
einer großen Hafenstadt genießen.
Die Rückfahrt erfolgt über die große Stadtautobahn in Richtung Osten. Der starke Verkehr
hält uns davon ab, an die Lastadie zu erinnern, eine Erinnerung an die mittelalterlichen
Hafenanlagen und kleinen Werften, von denen heute nichts mehr zu erkennen ist. Man
fährt unauffällig an Finkenwalde (Sz. Zdroje) und Rosengarten (Sz.Kiewo) vorbei und
wähnt sich beim Betrachten von überdimensionalen Werbetafeln der Weltkonzerne in
einem Vorort beliebiger Großstädte Westeuropas. Bei Buchholz (Sz.Plonia) gabelt sich
die Straße und man könnte nach rechts abbiegen auf die Europastraße Nr. 65. Sie führt uns
über Mühlenbeck (Smierdnica) nach Neumark (Str. Czarnowo), wo sich eine
Erinnerungsstätte für die im letzten Krieg gefallenen deutschen Soldaten befindet. Über
Kolbatz (Kolbacz) kommen wir über die Plöne (Plonia) und werden dabei an die
Geschichte der Besiedelung im Mittelalter erinnert. Dabei genießen wir die schöne
Landschaft der Buchheide (Gory Bukowe), einem 15 Kilometer langen und sechs
Kilometer breiten Höhenzug, auf dem zu 70% Buchen und 30% Kiefern stehen. Es sind
Reste eines ehemaligen Urwaldes auf den Endmoränenzügen der letzten Eiszeit. Schöne
Täler und viele Seen lockten früher und locken noch heute die Bewohner der großen
Hafenstadt Stettin hierher. In Kolbatz (Kolbacz) wurde im Jahre 1173 vom Kastellan in
Stettin hier eine Zisterzienserabtei gegründet, in die dann 12 Mönche und 12 Laienbrüder
unter dem Asbt Reinhold tätig wurden. Man baute eine große Klosterkirche, leitete die
Plöne so um, dass eine Schifffahrt bis zur Odermündung möglich wurde, intensivierte den
Getreideanbau im Schwarzerdegebiet um Pyritz und gründete schließlich um 1286 sogar
Tochterklöster in Oliva bei Danzig und Marienwalde. Nach der Reformation wurde der
Klosterbesitz herzogliches Land, das Kloster selbst wurde zum Jagdschloß
umfunktioniert, das Langhaus der Kirche wurde ein Getreidespeicher, das ganze Gelände
ein Staatsgut. Reste der Zisterzienserabtei sind aber bis heute noch beeindruckend und
erinnern an die Klosteranlagen von Chorin. Hinter Kolbatz überquert man die Plöne
(Plonia), einem 79 Kilometer langen Flüsschen, das im Berlinchener See auf dem
Pommerschen Landrücken entspringt, den Madüsee (Jez Miedwie)durchfließt und bei
Altdamm in den Dammschen See (Jez. Dabie) mündet. Bei Kublank (Kobylanka)
erreichen wir wieder die Straße in Richtung Stargard (Stargard Zzczecinski). Hier soll
im Jahre 1460 anläßlich eines Friedensschlusses zwischen Stettin und Stargard eine Linde
gepflanzt worden sein, die den Namen Kranz der Einheit bekam. Alle hundert Jahre soll
eine weitere Linde dazu gepflanzt worden sein, die letzte im Jahre 1960. Also müssten
inzwischen Linden aus den Jahren 1460, 1560, 1660, 1760, 1860 und 1960 stehen, bisher
haben wir sie aber nicht entdecken können. Bei der Weiterfahrt sehen wir auf der rechten
Seite die Spitze des langgestreckten Madüsees. Er zieht sich auf einer Fläche von 43
Quadratkilometern hin und zieht im Sommer viele Badelustige und Wassersportler an. Es
ist die Trinkwasserreserve der Bewohner von Szczecin, seine größte Tiefe beträgt 42
Meter. Meduesee bedeutet Honigsee, denn in der Nähe lag das Große Gelüch , eine
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große Waldlandschaft, die im 13 Jahrhundert die größte und ertragsreichste Bienenweide
Mitteleuropas war. Legendär war immer der Fischreichtum, vor allen Dingen waren die
Maränen weit berühmt. Sie gehören zu den Lachsfischen und sie sind nur noch im
Schaalsee bei Lauenburg und im Selenter See in Holstein zu finden. Die Zisterzienser
hatten den See von 14 Metern über NN auf 18 Meter über NN aufgestaut. Im jahre 1770
senkte man den Wasserspiegel wieder ab, meliorierte das Land und setzte auf die
gewonnenen 8500 ha Land 150 Familien als Kolonisten an. Eine Besonderheit gibt es
noch: auf dem Boden des Sees findet man eine dicke Schicht von Seekreide und knollige
Körper aus Eisen- und Manganoxid, Zeugen der Eiszeit.
Inzwischen nähern wir uns der Kleinen Schwester Stettins , wie Stargard früher immer
genannt wurde. Zuerst sehen wir zwei gewaltige Kirchtürme. Der linke Turm ist der Turm
der Johanniskirche und mit seinen 99 Metern Höhe der höchste in ganz Pommern. Er war
übrigens Vorbild für einen der Kremltürme in Moskau. Ewas bescheidener gibt sich der
Turm der Marienkirche (rechts), er bringt es aber immerhin auch noch auf 84 Meter Höhe.
Diese Kirche ist die drittgrößte Backsteinkirche im südlichen Ostseeraum. 1350 errichtet,
stilrein bis heute erhalten und restauriert, ein 33 Meter hohes Mittelschiff, also
überwältigende Dimensionen. Stargard liegt beiderseits des damals schiffbaren Flüsschens
Ihna (Ina) und war im Mittelater eine prosperierende Hansestadt, eine scharfe
Konkurrentin von Stettin. Die Ihna kommt übrigens aus Richtung Reetz und fließt hinter
Gollnow in die Oder. Wie alle pommerschen Städte wurde auch Stargard in den letzten
Kriegstagen schwer zerstört und wenn man vom Turm der Marienkirche einen Blick auf
die Stadt wirft, sieht man noch heute die Wunden der einst schönen Hansestadt. Es gibt
allerdings aufwendige und sorgfältig ausgeführte Restaurierungen. Neben den beiden
erwähnten Kirchen ist es vor allen Dingen das Rathaus mit den schönen Ziergiebeln, die
Stadtwaage und der Speicher, die Reste der ehemaligen Ringmauer aus Feldsteinen mit
den trutzigen Toren und mit zwei Wehrtürmen und das Mühlentor als einstiges Wassertor
über der Ihna. Es empfiehlt sich ein Rundgang um die Altstadt, dazu gibt es einen sehr
preiswerten deutschsprachigen Führer im Tourist  Büro am Altstadtmarkt, oder
mindestens ein Besuch der Marienkirche mit dem beeindruckenden Gewölbe des
Hauptschiffes, der Marienkapelle mit den Glasmalereien, dem Hauptaltar aus dem Jahre
1663, der Kanzel aus dem Jahre 1683,der Westfassade oder dem Westportal der gewaltig
wirkenden Kirche. Wenn man 180 Stufen erklimmt, wird man von der Aussichtsplattform
einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt werfen können.
Wir verlassen Stargard in Richtung Süden. Die Straße durchquert die sanft gewellte
Landschaft, eine fruchtbare Ebene des Pyritzer Weizackers (Nacina Pyrzycka), altes
Bauernland mit reichen Böden. Eine friedliche Landschaft mit weiten Feldern und
Wiesen. Der Boden besteht aus tonigen Sedimenten eines Gletscherstausees, übedr denen
Lößschichten lagern. Ein äußerst fruchtbarer, tiefgründiger Boden. Große Zuckerrüben-
und Weizenfelder begründeten den Reichtum der Bauern. Kolbatzer Mönche begannen
schon gleich nach der Klostergründung mit der Erschließung und mit der Besiedelung
durch Bauern aus der Altmark. Freie Klosterbauern blieben auch nach der Reformation
vom Amt unabhängig und so entstand hier ein einheitliches bäuerliches Kulturgebiet mit
eigenen Trachten und Gebräuchen, schönen Anger- und Straßendörfern, schönen
Giebelhäusern, schönen Möbeln, schönen Kirchen und schönen dörflichen Traditionen.
Der geistige Mittelpunkt war das Pommersche Rothenburg , die Stadt Pyritz. Diese Stadt
ist unser nächstes Ziel, sie kündigt sich wieder durch einen Kirchturm an, es ist der Turm
der gotischen Maruritiuskirche aus dem 13. Jahrhundert, der ersten Kirche, die der Maria
geweiht war. Im Jahre 1124 taufte hier der Bischof Otto von Bamberg die ersten Pommern
und bald darauf sprudelte an der Stelle eine Quelle, der Ottobrunnen. Der ist allerdings
schon lange versiegt. Die Stadt heißt heute Pyrzyce, die alte Stadt Pyritz wurde ein Opfer
der kriegerischen Auseinandersetzungen, im Jahre 1945 wurde sie fast vollständig
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zerstört. Die Stadt liegt auf der Südostspitze einer auf drei Seiten von Nasswiesen
umgebenen Bodenerhebung am Mühlgraben. Der Grundriß des Stadtkerns ist ein an den
Ecken abgerundetes Dreieck, das von einem gitterförmigen Straßennetz durchzogen ist.
Der Marktplatz mit dem Rathaus und der Stadtkirche St. Mauritius bildete die Mitte. Die
mittelalterliche Stadtmauer (Mury Obronne)ist noch mit vier Türmen, zwei
Wiekhäusern, dem Stettiner Tor und dem Bahner Tor (Brama Banska) erhalten. Durch
das Bahner Tor verlassen wir die Stadt, die heute etwa etwa 12000 Einwohner zählt.
Hinter Pyrzyce, der Augustenhof bleibt links liegen, fahren wir über die stillgelegte
Eisenbahnstrecke, die früher nach Jädickendorf führte. Die Straße mit der Nummer 122
führt uns an Rokity (früher Rakitt) vorüber, Lozice (früher Loist) bleibt rechts liegen,
und hinter Pumica (früher Rohrsdorf) kommen wir an der Baustelle der neuen Nord  Süd
 Autobahn vorbei. Wir erreichen Banie (früher Bahn), eine Kleinstadt oder dörfliche

Großgemeinde, im Jahre 1939 von etwa 3000 Bürgern bewohnt, heute leben hier
immerhin etwa 6500 Menschen. Auch hier steht eine Kirche im Mittelpunkt, die Kirche
St. Maria Magdalena. (Sw. Mariji Magdaleny). Ein kleines Flüsschen, die Tywa (früher
Thue), findet seinen Weg nach Norden, ein gitterförmiges Straßennetz erinnert an die
mittelalterliche Geschichte, ansonsten ist es eine reine Ackerbürgerstadt mit Molkerei,
Sägewerk, Fischereibetrieb am Langen See und einem Bahnanschluß für den
Güterverkehr nach Gryfino (Greifenhagen). Im Jahre 1498 soll es bei den jährlichen
Passionsspielen zu mörderischen Zwischenfällen gekommen sein, seitdem gab es in der
Umgebung den Spruch: Dat geiht ut as dit Spill to Boan . Was war vorgefallen? Der
Darsteller des römischen Soldaten Longinus stach aus Eifersucht bei der
Kreuzigungsszene dem Jesusdarsteller die Lanze ins Herz. Der stürzte dabei mit dem
Kreuz um und erschlug dabei die unter ihm sitzende Maria, worauf der
Johannesdarsteller, ein langjähriger Freund Marias, Longinus auf offener Szene
erwürgte. In dem entsetzlichen Getümmel ging die Einrichtung der Kapelle zu Bruch
und Marias Freund konnte entkommen. Er wurde aber gefasst und auf das Rad
geflochten. Der Kirchenbann wurde verhängt und das Bahner Passionsspiel wurde
verboten.
Wir fahren weiter über Baniewice (Marienthal), dort fahren wir links ab und am Langen
See (Jezioro Dlugie) entlang in Richtung Swobnica (Wildenbruch). Dieser Ort war bis
1648 Ordenssitz der Johanniter, der hatte im Schlosssee schon im Jahre 1312 ein Schloß
gebaut. Der Ordenssitz fiel 1788 an das Preußische Königshaus und die illegitimen
Kinder des Prinzen Louis Ferdinand erhielten das Dorf und nannten sich von
Wildenbruch . Dazu ist zu bemerken: Der jüngste Bruder Friedrich des Großen war der
Prinz Ferdinand von Preußen, der war zeitweise auch Herrenmeister des Johanniterordens,
nach ihm ist auch Ferdinandshof benannt. Er hatte sieben Kinder, von denen aber schon
vier im Jugendalter verstorben sind. Der älteste Sohn hieß Friedrich Christian Ludwig
(Louis) Ferdinand und war, im Gegensatz zu seinem Vater, als Militär beliebt und
bekannt. Er fiel am 10. Oktober 1806 im Gefecht bei Saalfeld im Krieg gegen Napoleon
und wurde dadurch erst recht populär. Er war erst knapp 34 Jahre alt, hatte aber ein
bewegtes Leben hinter sich und drei illegitime, also uneheliche und nicht standesgemäße,
Kinder gezeugt: Eine Tochter Caroline Henriette mit Eberhardine Charlotte Justine von
Schieben, einen Sohn Heinrich Ludwig und eine Tochter Emilie Henriette Luise Blanca
mit Friederike Susanne Henriette Fromme. Alle nannten sich von Wildenbruch .
Bis zum Jahre 1945 blieb das Gut Königliches Hofkammergut . Jetzt steht vom
ehemaligen Komtursitz nur noch der Bergfried und das einstige Jagdschloß, das den Krieg
überstehen konnte. Das Gut liegt südlich von Swobnica, wir aber fahren westlich über
Grzybno (Thänsdorf) und Strzelczyn (Jädersdorf) über die Rurzyca (Röhrike) und sind
wieder im ehemaligen Brandenburg. Über Rurka (Rörchen) erreichen wir Bernikow, das
schon zu Chojna (Königsberg/Nm.) gehört und damit endet unsere Rundreise.
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