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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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242 Kreis Anklarn. 

Fig. 110. Spant e k o w; Schloss, Lageplan. 
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ffig. llüa. Spantekow; Schloss, Grundriss und Längsschnitt des Remters und der 
anstossenden Theile des Erdgeschosses. 1 : 250. 
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Fig. llOb. Spantekow; Schloss, Grundriss der Kellereien 

/ r, 
~" 

\ '"'"' 

--
~ 1\ ~ 

~ 

~ 

// 
~ 

wPmau;en und des südwestlichen Theiles der Umwallung. 1: 500. 

' ' 

I 
I 

I 
I 

I 



I 

lfig. llOc. Spantekow; Schloss, Kamin im Remter. 1: 40. 
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Spantekow. 245 

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 1634 kam es in den Besitz der 
schwedischen Familie der Grafen Steenbock und wurde 1720 bei der 
Erwerbung der Alt-Vorpommersehen Lande durch Preussen als Staat
domäne eingezogen. Erst nach einem fast hundertjährigen Process 
(1738-1833) wurde es durch Vertrag dc11 Schwerinen 7.urückgegebm1, 
die es dann zuerst als Gemeingut besassen. Jetzt gehört es zu den 
Besitzungen des Grafen von Zieten-Schwerin-Wnstrau. 

' I•' 

I 

Fig. 112. Spantekow; Reliefbild des Schlossportals. 

Während des dreissigjährigen Krieges widerstand Spantekow mit 
Erfolg den über die Peene vordringenden Kaiserlichen. Weniger 

~ glücklich waren die Schweden, als 1G7.t) der grosse Kurfürst das 
Schloss berannte und mit stürmender Hand einnahm. Er sprengte 
dann die das Ganze beherrschenden Thürme und andere Mauer
befestigungen, so dass nur die Wälle und Gräben, die Kasematten 



246 • Kreis Anklam. 

Kellereien, das untere Geschoss· !it3s Hauses und ein Wirthschaftshaus 
erhalten sind. 

Die Feste (Fig. 110) ist ein rings von Wasser umgebenes, unregel
mässiges Viereck mit vorspringenden Bastionen von sehr verschiedener 
Grösse an den Ecken; seine mächtigen Wälle sind auf der Aussen
seite durch Futtermauern begrenzt; an der Südwestseite, wo der 
feste Boden dem Schlosse am nächsten tritt, ist die ganze Front 
und die anstossenden Seiten, soweit die Bastionen an dieser Stelle 
reichen, durch Kasematten gesichert. Ein gewundener Thorweg 
führt hier auf den viereckigen Schlosshof, der zur Rechten von dem 
Wohngebäude, zur Linken von dem Wirth~chafts- und Stallgebäude 
begrenzt ist. Die Längsfronten dieser langen und schmalen Gebäude 
stossen auf der Aussenseite unmittelbar an die die Bastionen ver
bindenden Wälle, die heute als flache Terrassen erscheinen. Auf der 
Nordostseite des Schlosshofes liegen die Triimmer der sogenannten 
"alten Burg", d. h. des mittelalterlichen Baues, einen grossen Halbkreis 
von etwa 40 m Durchmesser bildend, der Rest einer aus Findlingen 
aufgeführten Rundmauer. Ausser der grossen, fi·üher mit Paligatter 
und Zugbrücke geschützten Eingangspforte befand sich am Ende der 
westlichen Kasematten noch eine kleine Pforte, die auf den bewässerten 
\Vallgraben führt. Andere Zugangsöffnungen fehlen. 

Der innere Bau ist theils aus Findlingen, theils aus Backsteinen 
(von 8 bis 9, 13 bis 14, 28 bis 30 cm) aufgeführt. Die Formen 
lassen die neue Bauweise der Renaissance, die in Pommern erst 
mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufkam, erkennen. 
Die Futtermauern der Wälle sind aus Findlingen hergestellt, die 
Fenstereinfassungen, die Schiessscharten der Kasematten und die Ge
wölbe überall aus Back~teinen; der vorwiegende Bestandtheil des 
ganzen Baues aber ist wie in Landskron der Findling, der ganz in 
derselben Weise behandelt ist, wie dort. Ueber dem Burgthor (Fig. 111) 
ist an der Stirnwand eine Tafel (Fig. 112) aus Sandstein eingemauert, • 
mit den Hochrelief-Piguren eines Ritters im Harnisch und einer Frau ' 
in vornehmer Tracht. Die Tafel ist zwar schon stark verwittert, aber 
die ursprüngliche Schönheit ihrer Formen lässt sich noch wohl ersehen. 
Beide Figuren sind fast in Lebensgrösse dargestellt mit Schrifttafeln 
zu den Seiten. Auch über den Figuren ist eine Inschrift erkennbar, 
aber nicht mehr ganz zu lesen. Sie bezeichnet dieselben als VLRICH 

V. SCHWERIN und ANNA V. ARNIM und thut sie als die Erbauer des 
Schlosses kund. Wahrscheinlich gehören an diese Stelle auch die bisher 
falsch eingereihten' und unvollständig überlieferten lateinischen Distichen 
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Ulrich I. von Schwerin, -f 1576, war Grasshofmeister des Hauses 
Pommern-W olga t und Erzieher der ?:ahlreichen Nachkommen Herzog 
PLilipps I., ein reichbegüterter und hochangesehener Mann von fast 
fürstlicher Stellung. Geschichte des Geschlechtes von Schwerin, I 57. 

Der Seitenrahmen des Steinbildes wird gebildet von kannelirten 
Pilastern mit Kapitellen; an ihnen hängen Wappenschilde mit In
schriften, die sich unterhalb der Figur fortsetzen. 

Die \V orte und die Schreibung, die in den bisherigen Aufzeichnungen 
vielfach unrichtig oder ungenau gegeben waren, werden hier, soweit die 
Schriftzi.ige noch erkennbar ~ind, nach der Inschrift richtig gestellt. 

CHRISTVS · IST · MEIN · LEBEN 
VND · SEIN · WORT · ZV · FORDERN · EBEN · 
DENEN · SCHVLEN · CAB · ICH · CERN · 
COTTES · WORT · HIELT · ICH · IN · EHRN · 
LASTERN · WAR · ICH· VON · HERTZEN · FEIND · 
STRAFTE · SIE · OHN · SCHERTZ · DA · ICH · KÖNT · 

Unter der Figur: 
MEINEM · LANDSFVRST · DIENT · ICH · MIT · TREWEN 
RIET · STETS · ZVN · FRIED ·HAT· LVST · ZV · BAWEN · 
ALS · ICH · ZV · MEINEM · ALTER · KAM · 
DO · FIENC · ICH · DIESE · FESTE · AHN · 
ALS · MEN · SCHRIEB · M · VND · D · FVNFTZIC · VND · ACHT · IAR 
AVFN · ERST · MARTII · DER · ANFANC · WAR · 
DIE · KARREN · MEN · DAS · LETZTMAL · SCHIEB · 
DO · MEN · SECZIC · VND · SIEBEN · SCHRIEB · 

\Veniger erkennbar sind die Schriftzüge neben "dem Bilde der Frau, 
nur einzelne Buchstaben la sen sich hier mit Sicherheit lesen. Nach 
einer alten Auf: chrift lauten die Verse: 

IN · EHREN · LIEBT · ICH · MEINEN · MAN · 
WAS · IHM · CEFIEL · DAS · FIENC · ICH · AN · 
DARVM · SEIN · LAST · ICH · NAHM · AVF · MICH · 
SOLCH · SCHWERLICH · KVNT · ERTRACEN · ICH · 
DIE · CANTZE · HAVSHAL TVNC · IN · DEM · CVT · 
MIT · CROSSER · SORCE · AVF · MICH · L VD · 

Die Worte unterhalb der Figur sind besser lesbar, ste lauten: 
VND · HALF : ALZEIT · MIT · HECSTEM · VLEIS · 
DAS · DIS· WERCK · CEWAN · SEINEN · PREIS· 
DER · WERCKMAN · KEIN · PFENINC · ENTFIENC · 
DER · NICHT · DVRCH · MEINE · HENDE · CIENC · 
VERSOROT · SIE · AVCH · MIT · SPEIS · VND · TRANCK · 
DAFVR · SEI · COTT · LOB · EHR · VND · DANCK · 
VND · ALLES · AVCH · VERSEHEN · THET · 
DAS · KEINER · SICH · ZV · BEKLACEN · HET · 

17 
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Fig. 113. Spant e k o w; Schloss, Ansicht des älteren Theiles. 
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Danach ist das Schloss in den Jahren 1558 bis 1567 erbaut, hat 
also zu seiner Fertigstellung fast zehn Jahre erfordert. 

Zu beiden Seiten der Einfahrt liegen kasemattirte Wachtstuben 
mit Schiessscharten für grosses und kleines Geschütz. Gelangt man auf 
den Schlosshof, so liegt zur rechten das eigentliche Schloss (Fig. 113), 
das hier weit stattlicher erscheint, ls bei der Ansicht von aussen her, 
wo der grosse Wall es fast vollständig verdeckt. Das ganze Haus ist 
unterkellert mit flachen Stichkappen-Tonnengewölben, die von schlichten, 
geviertförmigen Pfeilern getragen werde11. Auf der nordöstlichen Seite 
schliesst sich an die Keller ein ebenfalls mit einem Tonnengewölbe 
überdeckter Raum, der heute als Eiskeller dient. Alle Gewölbe sind, 
wie in den Kasematten, aus Ziegeln aufgeführt und zeugen von 
sauberster Arbeit. Die Längsachse des Hauses liegt von S.-W. zu N.-0. 

Im Erdgeschoss sind nur in dem nordöstlichen Theile Gewölbe er
halten, sie zeigen dieselben Formen wie die Kellergewölbe, doch sind 
die Mittelpfeiler hier achteckig. Der vom Eingang links gelegene, 
jetzt durch eine Querwand getheilte Saal, der sogenannte Remter, 
erinnert lebhaft an gewisse Räume des 1677 vollendeten, von dem 
Italiener Antonio Guglielmo erbauten Schlosses in Stettin; die 
Kapitell- und Sockelbildung der Säulen und Pilaster sowie der Kamin / 
des Remters sind in den Formen der italienischen Renaissance ge
halten; Schloss Spantekow ist das erste Bauwerk Pommerns, das . 
die mittelalterlichen Formen gänzlich aufgegeben hat, es hat somit 

· für die Geschichte der Kw1st in unserm Lande eine epochemachende 
Bedeutung. 

Auf der rechts vom Eingange belegeneu Seite des Gebäudes ist nur 
in einem kleinen Raum das Gewölbe noch erhalten. Von den Fenstern 
haben nur die des Remters noch die alte Form, sie sind wie in 
Landskron mit Fasensteinen eingefasst, flachbogig .und mit schmiede
eisernen Körben in Durchsteckarbeit gesichert; ihre Breite ist der Höhe 
fast gleich. Aehnlich ist die Bildung des sehr kleinen Portals, das 
zu der in einem Vorbau gelegeneu \V endeltreppe führt. Das obere 
Geschoss hat seine heutige Gestalt wohl erst nach der Zerstörung 
durch die Brandenburger (1678) erhalten. 

Das Stall- und Wirthschaftsgebäude ist in derselben Weise 
unterkellert wie das Schloss. Es liegt diesem gegenüber in annähernd 
gleicher Ausdehnung und Richtung und hat ebenfalls noch einige der 
alten flachbogigen Fenster bewahrt, namentlich an dem reicher ge
gliederten und auch durch Gesimse verzierten nordöstlichen Giebel. 
Der Keller hat auch hier geviertfömige Mittelpfeiler. Das Erdgeschoss 
enthält auf der einen Seite die gewölbten Wirthschaftsräume - Küche, 

17* 
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Back- und Brauhaus sind noch gut erhalten und ihre rauch
geschwärzten ·wände zeigen die Spuren langjähriger Benutzung -, auf 
der andern die mit einer Balkendecke versehene, geräumige Reitbahn; 
sie r~icht durch zwei Geschosse. Die dem Eingang gegenüber ge
legene Längswand ziert ein leidlich erhaltenes Wandgemälde, einen 
Reiter in der Tracht des 16. Jahrhunderts auf einem Schweissfuchs 

• darstellend; es ist nicht übel gemalt. 
Früher wurde der Schlosshof nach N. 0. durch eine an die Reit

bahn im rechten Winkel sich anschliessende Kapelle von rechteckigem 
Grundriss fast vollständig geschlossen. Diese ist 1748 ausgebrannt 
und dann gänzlich abgetragen, ihre Lage aber und Umfang an einigen 
Resten noch deutlich sichtbar. Die gewölbten Gänge, die das Schloss 
mit dem Wirthschaftsgebäude verbunden haben, sind jetzt zum grössten 
Theile zugeschüttet. 

Die K::tsematten sind mit einer etwa 4 m "hohen Erdaufschüttung 
bedeckt (Fig. 114). Die Stärke ihrer von Schiessscharten durch
brochenen Mauern ist verschieden und bewegt sich zwischen 1 ,s und 
1,7 m. Die Wölbungen sind mit grosser Sorgfalt ausgeführt und gut 
erhalten; die Aussenmauern theilweise, namentlich dort, wo die von 
dem grossen Kurfürsten gesprengten Thürme gestanden haben, ver
fallen. Die verwendeten Ziegel !:lind von sehr verschiedenem Format; 
die grösseren stammen wohl aus dem "alten Schloss". 

Die Thorfl ügel (vgl. Fig. 11i), von Eichenholz, sind noch· die 
alten; ihre doppelte Bohlenlage wird durch mächtige, rautenförmig ge
ordnete, eiserne Mutter-Schrauben verbunden. Neben dem Hauptthor 
befindet sich eine kleine Pforte für Fussgänger, beide mit gewundener 
Achse in tüchtiger Technik flachbogig überwölbt. 

Das bisher noch bewohnbare, aber nur selten bewohnte Schloss 
wird in nächster Z eit einen Aus- und Umbau erfahren, der es den 
heutigen Ansprüchen entsprechender gestalten soll. Hoffen wir, dass 
dabei die werthvollen alten Formen nicht verloren gehen und die 
neuen den gegebenen schätzbaren Vorbildern entsprechend gestaltet 
werden. 

STEINMOCKER, 18 km westlich von Anklam. 

Kirche, Tochter zu Krien. Patron Gutsherrschaft. 

Rechteckiger Findlingsbau von geringen Abmessungen, mit starken, 
zweimal abgedachten und überecl{ gestellten Strebepfeilern und jetzt 
rechteckigen Fenstern. Der Thurm steigt aus dem Dach und trägt 
auf geviertförmigem, hölzernen Unterbau einen stattlichen, schindel
bekleideten , und vorgekragten, achteckigen Helm. 
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Fig.114. Spantekow; Schlosshof, Thor und Eingang zu den Kasematten. 




