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Schwerinsbnrg. 239 

SCHWERINSBURG (früher Kummerow), 11 km westlich von Borken
friede. (Angermii.nde-Stralsund.) 

* Schloss (Fig. 108). 

Im J abre 1720 begann der nachmalige Sieger von Mollwitz, Feld
marschall Kurt Obristoph von Schwerin etwa 1000 Schritt von 
seinem Gute Kummerow ein umfangreiches, zweigeschossiges Schloss 
zu bauen, das er 17 33 vollendete. Es besteht aus einem mächtigen 
Mittelbau und zwei im rechten Winkel sich daran ansebliessenden 
Seitenflügeln. Aus den ziemlich schlichten Formen der Anlage hebt 
sich in der Mitte des Hauptgebäudes über einer Freitreppe von guten 
Verhältnissen eine kräftige, theil weise auch zierlich ausgestattete Pilaster
Architektur recht wirksam ab. Zwei grosse, im Grundriss geviert
förmige Eck-Pavillons sind in gleicher Flucht mit dem R auptgebäude 
durch etwas zurückstehende "Galerien'' mit diesem verbunden. An die 
Pavillons, die sich zu einer dem Mittelbau wohlentsprechenden Höhe 
erheben, scbliessen sich in einfacheren und bescheideneren Formen und 
Abmessungen die Seitenflügel. Mächtige Mansardendächer geben dem 
Bau auch nach oben einen passenden Abschluss. Das Ganze macht 
einen grassartigen und zugleich wohlthuenden Eindruck. Ebenso ist 
das Innere durch Weiträumigkeit und die guten Verhältnisse der hohen, 
luftigen und bellen Zimmer ausgezeichnet, die von aller Ueberladung 
frei, in vornehmer Schlichtheit ungemein ansprechend wirken. 

Ueber den Pilastern des Mittelportals giebt in geschmackvoller, von 
einer Krone überstiegenen Barockumrahmung eine Inschrift folgende 
Auskunft über den Bau: 

Unter der glorreichen Regierung FRIDERICI WILHELMI 
Koenigs von Preussen habe ich Curd Christoph von Schwerin 
Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Sr. Majestät General-Gou
verneur der Veste Peiz, Obrist über ein Regiment Infanterie, Amts
hauptmann von Jerichow und Alten Platen, des Erzherzogtbums 
Vorpommern Erbküchenmeister, in Gemeinschaft meiner Gemahlin 
der Freyin Ulrica Eleonora von Krassow, dieses Gebäude ....i. /1 
meiner Posterität zum Andenken MDCCXXXIII durch Gottes 17W 
Gnade geendiget. 

Geschichte des Geschlechtes von Schwerin, I 31. 

An den Seitenflügeln sind über den Eingängen die plastischen 
'V appen des Feldmarschalls und seiner beiden Gemahlinnen - Ulrike 
Eleonore von Krassow und Philippine Luise von 'Vackenitz angebracht. 
Der linke Seitenflügel enthält vVirthschaftsräume, der rechte eine 
Kapelle, die, durch zwei Geschosse reichend, mehrere rundumlaufende 
Emporen übereinander enthält, im U ebrigen aber ohne besonderen 
Schmuck oder feinere Ausgestaltung ist. 
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Schwerinsburg. 241 

König Friedrich vVilhelm I., der 1734 den Feldmarschall auf seinem 1'1 Sf 1 
neuen Schlosse besuchte, war so erfi·eut über dessen Bauten und neue 
Einrichtungen, dass er zur Bezeigung st:tiner Zufriedenheit neben andcrn 
Gnadenbeweisen dem bisher Kummerow genannten Orte nach dem 
Erbauer des Schlosses den Namen "Schwerinsburg" beilegte. 

Unter den Zimmern des Schlosses sind vier ausgezeichnet 
durch Gobelins aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, auf 
denen J agdscenen, allegorische Figuren, Begebenheiten des tro
jani~:;chen Sagenkreise u. ä. dargestellt sind. 

Unter den zahlreichen Gel
gemälden, mit denen die Schloss
räume geziert sind, und die in 
ihrer Mehrzahl der Zeit des 
Feldmarseballs entstammen, sind 
hervorzuheben die mannigfachen 
Arbeiten Pesn e 's, so dielebens
grossen Porträts in ganzer Figur 
von Friedricb Wilbelm I. und 
Friedrich II., ferner Porträts 
des Feldmarseballs selbst und 
seiner Eltern, endlieb das in 

Schwerinsburg geschaffene 
Selbstporträ~ Pesne · s, der sieb 
hier oft und immer längere Zeit 
aufgehalten hat. Ein Zimmer 
heis t noch beute das "Pesne 
Zimmer". 

Eine besondere Zier des Schloss-
Fig. 109. Schwerinsburg·; 

hofcs istdas von Dan ne~ker aus Sand- Standbild des FeldmarschallsKurt 
stein gearbeitete * Standbild des Christopli von Schwerin, 
] cldmarschalls. Kurt Ohristoph (von D~K'in) 
steht in Lebensgrösse (1,s5 m), nicht .l~tt-lr®e,.. 
als Kriegsheld dargestellt, sonelern als Gutsherr inmitten der Abzeichen 
seiner friedlichen Thätigkeit als Landwirth. 

Auf dem Sockel die Inschrift: 

Dem Helden, der während er von Siegen ruhte, diesen 
Fluren Glanz und neue Schöpfung gab OURT OHRISTOPH 
GRAF VON SOHWERIN 1790 von clelll dankbaren Neffen 
Gt•af Heinrich ßogislav Detlof' von Schwcrin gewidmet. 

Die nachdenkliche Haltung und der friedliche, sinnende Ausdruck 
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Spantekow. 243 

des sorgenden und schaffenden Gutsherrn sind in vorzüglicher Weise 
von de~ Künstler zur Anschauung gebracht. 

SPANTEKOW, 15 km südwestlich von Anklam. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts kommt Spantekow in den Be-
sitz des Werner von Schwerin. PuB, I 289. 

1275 wird Eberhard von Spantekow genannt. Pu n, n 302. 

Pfarrkirche. Patron Gutsherrschaft. 

Die Kirche ist ein ziemlich roher, stark veränderter Findlingsbau 
des spätesten Mittelalters; am Südportal hat sich noch ein Spitzbogen 
erhalten, die Fenster sind von sehr ungleicher Form und Grösse, alle 
flachbogig geschlossen. Der niedrige W estthurm ist aus Fachwerk in 
der Breite des Kirchenschiffes vorgebaut und trägt eine viereckige, 
recht geschmacklos gebildete, geschweifte Haube. 

Kanzel und Altm· barock, jetzt beide mit Oelfarbe gleichmässig 
getüncht, von tüchtigem Aufbau. Der Altaraufsatz hat in der Predella 
ein Abendmahl in Oel auf Holz gemalt, im Mittelfelde einen 
Christus am Kreuz mit Maria und Johannes in Schnitzfiguren, 
oben einen Christus triumphans ebenfalls geschnitzt. Die spiraligen 
Säulen si11d mit Weinlaub umwunden. 

~ Hinter dem Altar in den Fenstern einige kleine Glasmalereien, 

• 

meist bürger1iche Hantierungen darstellend, eine mit dem Wappen 
der Schwerine von 1635. 

Glocken von 0. G. Becker in Stettin 1788 gegossen. 
Kelche. 1, silbervergoldet, 22 cm hoch, Schaft und Knauf aus 

dem 17. J ahrhnndert, Fnss und Kuppa jünger. 2, weisssilbern, 
innen vergoldet, mit sechseckigem Schaft und rundem .Fuss 
von 1G89. 

* Schloss. Schon in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts 
wird das c4tflrum E5p4tntecowe als im Besitz der Söhne desWerner 
von Sch werin erwähnt. 

1338 wird dem Herzoge von Pommern in einer Urkunde des Mark
grafen von Brandenburg das Vorkaufsrecht vorbehalten, falls die 
Schwerine das C4tfrrum E5p4ttltefow veräussern sollten. 

Pipe r, Burgenkunde, S. 636. 
Geschichte des Geschlechtes von Schwerin, I 55tf. und 159 und Urkundcnbuch, 1162 und Il 114. 
Berghaus L B, li 1, 364. Kugler B S, VIlla, 159 = K S, I 778. Neue Pomm. Prov. 

Blätter, Ill 284.. 

Spantekow war die Hauptburg der Schwerine und wohl schon in 
wendischer Zeit eine Feste, wozu es durch seine fast überall von Sumpf 
und Wiesen geschützte Lage wohlgeeignet war. Die 1llllfangreiche An
lage, die auf unsere Zeit gekommen ist, stammt indessen erst aus det' 
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