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Landskron. 209 

* * Glocke, 120 cm, von ausgezeichneter, sauberer Arbeit. Die 
Inschrift in überaus schönen und schlanken, etwas flachen, 4 1/2 cm 

langen, gothischen Minuskeln, in zwei Reihen + 0 ~fl'f (Cwcilixus) 

ane (Löwe) ftlbf (Ad ler) bfltl'bl)ß~f (Greif) bit Uat (Greif) - ~t) 
111ft (Löwe) biltfll (Löwe) f)fllbftl (Altar) 0 ~flp (Rundschild) manJa (Rund

schild) ~· Die Trennungszeichen sind mit Ausnahme der beiden 
nicht sicher zu deutenden Rundschilde ausserordentlich klar und 'a. f 

. .. 11!1?/n'eH aa 
deuthch. Am unteren Rande Abdrucke von Brakteaten (Strals~nd,r · ~ - .1. ./ _ .# 

Demmin u. a.~J ahrhundert). ( / · t·( ./ d. 'Hf' /YtlP~ 

Kirchlwfsportal mit rundbogiger Durchfahrt und ebenso gebildeter 
Seitenpforte, über denselben vier unregelmässig vertheilte Halbkreis-
blenden. Das Ganze ist bekrönt mit fünf spitzen Thürmchen . 

LANDSKRON (auch Lanzkron, früher Damerow), 24 km westsüdwestlich .f,t~:Z.,._"_._'1, 
von Anklam. 

Schlossruine. (Lageplan Fig. 96.) 
Neue Pomm. Provinzialblättcr, lll, 284. 
Kugler B S, VUla, 141 = K S, l 766. 
P iper, Burgenkunde (München 1895), S . 636. 

~# ~--· lü4L.· "'~~ ~ 
~./1Z#. ~-;u. 

0 h n g e fe h rer Grund Ri s" des Schlosses und Veste Lanzkron uncl der umliegenden Gegend. 
39:24 cm, in der Bücherei der P. G. X, 47. 

Der Grundriss ist allerdin gs nur "ohngefehr", aber doch wertlJVoll; er ist mehr als 100 J ahre 
alt und enthält manche Bezeichnungen für Theile der Anlage, die sonst unklar bleiben wiirdeu. 
Der Grundriss in Piper, Burgenkunde, ist sehr un ge nau. 

Abbildungen: 1, in der "Pomerania" (von 1'hiedc) Stettin 1844, von S. 0. (Fig. 97.) 
2, in der Geschichte des Gesch lechtes von Schweri n. Berlin 1878, zu 1, 52 von N. 0 . (Fig. 98.) 

1183 bestätigt Herzog Bogislaw I. dem Kloster Stolpe u. a. das 
Dorf Dam erow, das später zur Feldmark Landskron gelegt ist. D as 
Dorf Damerow war schon im 1ü. J ahrhundert wüst, 1507 zahlten die 
Bauern von J anow für die Damerower Hufen eine Pacht an das 
Kloster Stolpe und 1533 ww·de die "wüste Feldmark D amerow" im 
Lehnbrief der Schwerine erwähnt. In Damerow lag während des 
Mittelalters die Mutterkirche von Neuendorf und Janow. Kl em p in, 

P U B, 1 72, 73. 

1576 baute Ulrich II. von Schwerin, der fünfte von den Söhnen 
des Grasshofmeisters Ulrich I., des Erbauers von Spantekow (vgl. 
daselbst) auf dem Gebiet der ehemaligen Dorfschaft Damerow unmittel
bar an dem Landgraben inmitten sumpfiger .. Wiesen auf dem festen 
Grunde einer Insel, die schon früher befestigt gewesen war, eine 
Feste, die er "Landeskron" nannte. Als ihm diese Benennung 

t) In der Einleitung S. 134 ist das Meisterzeichen nicht ganz richtig 
abgebildet. 
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208 Kreis Anklam. 

Fig. 96. Landskron; Lageplan. 
- 122 -
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212 Kreis Anklam. 

am herzoglichen Hofe übel vermerkt wurde, soll er den Namen in 
"Lanzkron" verändert haben. "Er habe die Mittel zur Erbauung mit der 
Lanze erworben". Richtig ist, dass der Name bald in der einen, bald 
in der andern Schreibung begegnet. 

Noch vor hundert Jahren befand sinh über dem Eingang zu dem 
eigentlichen Schlosse ein jetzt verschwundmes Steinbild, das in ähn
licher Weise wie in Spantekow von dem Etbauer und dem Baue 
selbst Kunde gab. Es zeigte die Brustbilder Ulrichs und seiner Ge
mahlin Ka tharina von Waldenfels in Lebensgrösse nebst den \Vappen 
und der Unterschrift VLRICH V. SCHWERIN · KATTRIEN V. WALDENFELS, 

dazu mit der Ueberschrift: PATER · VDALRICVS · AD · FILIOS · 1580 · die 
lateinischen Distichen: 

QVAS · DEVS · OMNIPOTENS · AEDES · EDVXIT · IN · AL TVM · 
FILIOLI · VERA · CONDECORATE · FIDE · 

TVNC · DABITVR · VOBIS · DOMINO · REDEVNTE · CORONA · 
IVSTORVM · VIS · QVAM · FRANCERE · NVLLA · POTEST · 

Neben dem Bilde Dirichs stand geschrieben: 

AN · :ZAHL· TAVSEND · FVNFHVNDERT · IAR 
VND · SECHS · VND · SIEBENZIC · ES · WAR · 
DA · SCHLOSS · VND · VESTE · LANDESKRON · 
SO · HVNDERT · IAR · WVST · CELECEN · SCHON f'} 
IST · SONDERLICH · DVRCH · COTTES · RAT · 
WIDER · ERBAWT · WIE · ES · HIR · STAT · 
DVRCH · DEN · ERBAR · VND · LOBESAN · 
VLRICH · SCHWERIN · DES · ELTERN · SON · 
SEINS · ALTERS · VIERZIC · IAR · DIEWIL · 
IM · DIESE · VESTE · WOLCEFIEL · 
ZV · MECALBVRC · ZVR · ZEIT · MIT · RVM · 
WAR · ER · FVRSTLICHER · CNADEN · HAVPTMAN ·t) 
ZV · BAWEN · ABER · ALS · ER · ANFINC · 
NICHTS · MEHR · HIER · FAND · ALS · EINE · BRINC · 
DARNACH · HALF · COT · ZVR · SELBEN · FRIST 
DAS · NICHTS · HIERZV · CELEHNET · IST · 
DVRCH · COTTES · SECEN · INS · DRITTE · IAR · 
SO · STAND · LANDSKRON · SCHON · OFFENBAR · 

Neben dem Bilde der Frau: 

MIT · SONDERM · BEDACHT · VND · VNTERRICHT · 
LIES · ER · BAWEN · WIE · MAN · HIER · SICHT . 
MIT · STETEM · FLEIS · VND · AVFS · CEBEW · 
SAH · ER · VND · SEIN · EUCH · HAVSFRAW · (TREW) · 

·f) Der Reim ist hier so unrein und die Versbildung so schlecht, dass 
die Ueberlieferung wohl nnr inhaltlich richtig sein kann, An andern Stelleli 
sind offenbare Fehler, wo das Richtige auf. der Hand lag, stillschweigend 
verbessert. · 

"J. ~1t. 'J4-f·" 
"'""~~ 
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La ndskron. 

DIE · EDLE · VND · VIL · TVCENDSAM · 
KATHRIN · VON · WALDENFELS · IR · NAM · 
REDTBAR · MIT · SILBER · VND · MIT · COLDT · 
DIE · WARR · VND · ARBEIT · SIE · BEZOLDT · 
WELCHES · IR · MAN · DVRCH · COTTES · SECN · 
ERWORBEN · HEISS · EIN · lEDERN · CEBN · 
DES · SEY · CELOBT · DIE · HOCSTE · KRON · 
WELCH · VNS · DVRCH · IREN · CELIEBTEN · SON · 
ERLÖSET · WOLLS · DVRCH · IR · ALMACHT · 
SCHVTZEN · DIES · HAVS · VND · DIE · HERSCHAFT · 
DAS · SIE · MVCEN · ZV · IREN · ERN · 
COTCEFÄLLIC · LEBEN · VND · RECERN · 
AVCH · CESECN · DAS · NICHTS · ZERRINT · 
VND · ERBEN · MVCEN · KINDESKINT. 

213 

Von dieser Tafel ist keine Spur mehr vorhanden, wohl aber findet 
sich in einem nahe gelegenen Neubau als Ofenvorlage benutr.t eine 
gusseiserne Kaminplatte, die früher in dem Schlosse sich befunden 
haben soll, mit der Aufschrift in erhabenen Buchstaben: 

VLRICH V. SCHWERIN. 
1579. 

Diese Platte scheint nur der untere Theil einer ursprünglich grösseren 
Kaminvorlage zu sein. 

Der in den letr.ten Versen der obigen Inschrift ausgesprochene 
Wunsch des Erbauers ist nur theilweise in Erfüllung gegangen; Schloss 
und Herrschaft kamen bald in Verfall. Nach des Enkels Ulrich 
Wigand Tode (vor Hi51) kam die Begüterung an die älteste Schwester 
Anna von Anrieppe und von dieser durch ihre Tochter Agnes an deren . 
Gemahl Jürgen von Pentz. Dieser gerieth in grosse Schulden, und 
erst 1699 iöste ein entfernter Verwandter aus dem Hause Schwerin
Altwigshagen Landskron aus den Händen der Gläubiger; ein halbes 
Jahrhundert war es den Schwerirren entzogen gewesen. Damals lagen 
die gesammten Güter wüst, auch das Schloss war und blieb velfallen 
und ist heute Ruine, eine der schönsten in ganz Pommern. 

Die noch vorhandenen Theile lassen nicht nur Umfang und Ein
richtung der ganzen Anlage, sonelern auch die Form und Grösse der 
einzelnen Bautheile auf das Beste erkennen und übersehen. Innerhalb 
der Ruine und um dieselbe sind mächtige Bäume erwachsen, die das 
Ganze heute fast zu sehr verdecken und dadurch einen Ueberblick, 
der sehr lohnend wäre, leider unmöglich machen. Eine photographische 
Aufnahme ist bei der undurchdringlichen Belaubung nicht zu er
möglichen, selbst den einzelnen Theilen ist zu diesem Behuf schwer 
beizukommen . 

. . il-~: ~~.I(Z{(: fa ... Jd~.,... - 127 -
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214 Kreis Ankl am. 

Landskron liegt von den grossen Verkehrsstrassen so abgelegen, 
dass die sehenswertheste aller pommerschon Burgruinen nur sehr wenig 
und lange nicht so bekannt ist als sie verdient. 

Das eigentliche Schloss erstreckt sieb wie die ganze Anlage in der 
Hauptrichtung ziemlieb genau von West zu Ost und bildet ein an den 
vier Ecken mit starken Rundthürmen bewehrtes Rechteck, an das ein 
kleinerer, unregelmässig viereckiger Anbau auf der östlichen Schmal
seite als Vorschloss sich anschliesst. Es ist im Lichten 25 "' lang und 
15m breit. Die Thürme, die je um ein Fünftel ihres Umfanges in die 
Ecken hineinschneiden, haben einen Durchmesser im Lichten von 
3,so m. Das Vorschloss erstreckt sich 10 m nach Osten' und hat dort, 
wo es an das Hauptgebäude sich · anschliesst, 11 m, an der Aussenseite 
12,5 m Breite. Das Schloss hatte über einem tiefen Kellergeschoss noch 
drei andere Geschosse, ebenso die Thürme. Der Haupteingang lag 
in der Mitte des Vo1 schlosses; von ihm durch einen Graben getr01mt 
sind 'in einiger Entfernung die Fundamente eines Vorthores zu be
merken. Auf der nördlichen Langseite springt die Umfassungsmauer 
etwa in der MittE! um 1,5o m in einer Breite von 3,so m :vor. Hier be
fand sich ein kleiner Nebenein gang und ein Treppenhaus. 

Die Wände haben eine Stärke von O,so m, alle Fenster- und Thür
öffimngen sind flachbogig geschlossen und an der Aussenkante mit 
Fasensteinen eingefasst, sie liegen auf der Innenseite in flachen Nischen 
und sind fast ebenso breit wie hoch, 1 bis 1,t m : 1,2 bis l,s m. Die an 
den Einfassungen verwendeten Ziegel messen 81/2, 13, 28 em. Im 
U ebrigen ist der Bau fast ausschliesslich, wie in Spantekow und Putzar, 
aus verhältnissmässig kleinen, nicht gespaltenen oder behauenen Find
lingen aufgeführt. Die Steine sind nur selten grösser, als dass ein 
Mann sie verlegen konnte; die grösseren wechseln in ziemlieb genau 
ausgeglichenen Schichten oft mit solchen, die wenig mehr als Faust
oder Kopfgrösse haben. Auch die Aussenwände sind mit Kalkputz 
überzogen, die Ecken (wie an den Schlössern von Plathe und Penkun, 
zum Theil auch von Stettin) mit geputzten Ortbändern eingefasst, durch 
Gesimse und Putzfriese verziert, auch durch Erker belebt (Fig. 97). 

Das einst recht stattliebe Haus wird in geringem Abstand, der an 
den Thürmen zum Theil nicht mehr als 1 m beträgt, von einer jetzt schon 
sehr niedrigen Ringmauer umschlossen, die sieb an dem Vorschloss todtläuft 
und neben dem südöstlichen Tburm eine Ausbuchtung nach Art einer 
kleinen Bastion mit steinerner Treppe bildet. An diese innere Ring
mauer schliesst sich unmittelbar ein steil abfallender, starker Wall 
und Wassergraben, denen ein zweiter etwas niedrigerer, ebenfalls von 

- 128 -
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Landskron. 215 

einem Wassergraben umschlossener Aussenwall vorgelagert ist. Dieser 
letzte Graben tritt an der Ost- und Westseite nicht unerheblich zurück, 
so dass grössere, freie Plätze zwischen ihm und dem Wall entstehen, 
die auf dem alten Grundrisse als "Schlossplatz" und "Gartenplatz" be
zeichnet sind. An der Westseite hat der äussere Wall in einem Ab
stande von 20-30 Schritt fünf kleine, wenig vorspringende Bastionen 
mit jetzt verfallenen steinernen Brustwehren. Der "Schlossplatz" wird 
nach aussen durch eine den Aussenwall fortsetzende hohe Mauer noch 
besonders abgeschlossen, die an der Nordseite durch ein Thorhaus 
abgelöst wird, ein längeres, den Zugang zu der ganzen Anlage be
herrschendes Gebäude von unregelmässig viereckigem Grundriss. 

Der zur Rechten von dem breiten Th.orweg gelegene kleinere Theil dieses 
Thorhauses, in dem alten Grundrisse "das Zimmer" genannt, hat in der 
Mitte einen offenbar zum Tragen eines Gewölbes bestimmt gewesenen 
geviertförmigen Pfeiler. Er war, wie eine Kaminanlage zeigt, heizbar, 
mit Schiessscharten versehen und diente wohl als Wachstube. Der 
andere bei weitem grössere Theil des Gebäudes verjüngt sich, in 
der Lä11gsachse geknickt, nach Osten hin. Nach der Aussenseite jeder 
Oefl'nung entbehrend, enthielt er die Pferdeställe. In einer Ecke nahe 
dem Thorweg befand sich in ihm ein Brunnen. Auch dieses ganze 
Gebäude ist heute Ruine, nur die Umfassungsmauern sind erhalten. 

Ein drittes selbständiges Gebäude war die Kirche, jetzt ebenfalls 
Ruine. Sie liegt auf der Südseite des Schlossplatzes, nicht weit von 
der grossen äusseren Mauer, und bildet im Grundriss ein Rechteck 
von 1ü : 18 m; sie lässt noch ein 3m breites, einst mit einer Putzvorlage 
versehenes Portal und danebe~ Fenster erkennen, sowie in einer Ecke 
eine von aussen zugängliche steinerne Treppe. 

Ein viertes Gebäude, das auf dem alten Grundriss als Küche be
zeichnet wird, lag auf der Ostseite des Schlossplatzes, unmittelbar an 
der grosseu Aussenmauer. Es ist heute verschwunden und durch einen 
Neubau ungefähr an derselben Stelle ersetzt. Einige W andreste, die 
sich nur wenig über den Erdboden erheben, zeigen die Stelle, wo es 
gestanden. 

Die ganze Anlage macht in ihrer Einheitlichkeit und Geschlossenheit 
noch heute trotz des Zerfalles einen bedeutenden Eindruck. Sehr 
dankenswerth ist es, dass der jetzige Besitzer, der Graf von Zieten
Schwerin-Wustrau, den südöstlichen Eckthurm wieder hat bedachen und ~'1;~ 
mit einer Tre e und Balkon versehen lassen, von dem aus man einen .11/ · 
lohnenden Einblick in das Innere und einen Ueberblick über das ganze 
eigentliche Schloss hat. \Vünschenswerth wäre es, dass der die Ruinen 

15 
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216 Kreis Anklam. 

verdeckende Wald, dessen Baumspitzen sogar die Thürme schon über
ragen, etwas gelichtet und mehr parkartig gestaltet würde, so dass ein 
U eberblick über das Ganze möglich wäre. Selbst aus der Ferne ge
wahrt man uichts von dem Gemäuer; die Burg erscheint dem Nahenden 
als ein blosser Waldhügel im Wiesenthal, sie könnte in ihrer Ge
sammtheit eines der malerischsten Bilder gewähren, das sich denken lässt. 

Ebenso ist es dringend zu wünschen, dass die Ruine weuigstens als 
solche erhalten bliebe und entsprechend gesichert würde; das Mauer
werk der Thürme ist uoch heute durch und durch gesund und es be
darf zu ihrer Erhaltung nur der Bedachung, schwieriger würde es sein, 
die Umfassungsmauern zu sichern, die zwar auch uoch in ziemlicher 
Höhe stehen, aber doch schon erheblicher verwittert sind als die Thürmy 

LIEFEN, 16 km westlich von Anklam. 

1222 verleiht die Herzogin Ingardis dem Kloster Stolpe das Dorf 
Liepen im Lande Mizeritz. P u B, 1 157. 

1490 wird als Pfarrer der "ccdcfia. pa.rod)ia.lis" 7.u Liepen unter 
dem Patronat des Abtes von Stolpe genaunt Michael Koster und 
als sein Nachfolger Nicolaus Masendorp. Klcmpin D B, r 1so. 

1493 desgleichen Michael Ghorit.z. Ebenda 1 761l. 

* Pfarrkirche. Patronat königlich. 
Lutsch H B, 19 und Abb. mit Wiederherstellungs-Entwurf auf Tafel IX. 

Im Langhause Granitquaderbau der Uebergangszeit, in dem etwas 
jüngeren Chore Backsteinrohbau mit zierlich ausgestaltetem und 
in seinen wesentlichen Theilen, wenn auch beschädigt, erhaltenem 

Ostgiebel, einem dem Chor gleich-
zeitigen Sakristei-Anbau (Gerwe-

... r., kammer) auf der Nordseite, einem 
viel späteren Anbau auf der Süd
seite (Leichenkammer) und einem 
1885 nach den Angaben Adlers 
neuerbauten W estthurm (Fig. 99 
und 100). 

Fig. 99. Li e p e n; Pfarrkirche, 
Grundriss. 1 : 500. 

Die Gesammtwirkung der un
gemein zierlichen und in ·trefflicher 
Eintheilung gegliederten Ostseite 

(Fig. 101) ist in hohem Grade ansprechend, obwohl der Giebel ver
wahrlost, der Unterbau mit Kalktünche überzogen ist. Jener zeigt 
das in den Giebeln der U ebergangszeit in Pommern beliebte und für 
diese Zeit bezeichnende Merkmal des ausgesparten Kreuzes, das hier durch 
eine Dreiblatt-Mittelrippe, deren mittlerer Stab Birnenform hat, noch 
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