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mäuer.DasehemaligeSchlosszuUsedomwirdnurdurchden"Schloss-
bei-gßbezeichnet, ein kleines kegelartiges Plateau, an dessen oberem
etwaserhöhtemRandemandie einstigenUmfassungsmauernerkennt-von
dort erfreut man sich jetzt einer weitenAussichtüber die wasserieiche
Landschaft. Auch das stolze Schloss zu Wolgast, das sich auf einen
von der Peene umflossenenInsel zur Seite der Stadt erhob, ist zu einei-
unregelmässigenHügelmasseniedergesunken;nur einigeKeller de Schlosses
werden noch gegenwärtig, als Waarenlager zu kaufmännischen Zwecken
dienend, benutzt. Hier und da liegen die Fundamente der Mauern frei
und ragen einzelneisolirte Pfeilermassenempor, in scharfemRothsich
gegen die Grastlächenund den breitenSpiegeldes Stromesabsetzendf).
Von der Oderburg bei Stettinliegen nur noch sehr geringe Funda-
mentrestezu Tage; das Uebrige ist mit Erde bedeckt und der Pflüger
treibt seine Rosse darüber hin.

Ungleichbedeutendersind im Allgemeinen.die mittelalterlichenBau-
reste solcher Art in den Städten. Vieles ist zwar auch hier durch die
Kriegevernichtet, Vieleshat den Bedürfnissender neueren Zeiten Platz
machen müssen, doch ist auch noch Vieles erhalten. Die Mehrzahl der
pommerschenStädtehat nochdiealtenUmfassungsmauern,einenTheilder
Vel-thgidigungs-Thürme,welche in zahlreicherMenge über den Mauern
hervortreten, und der wohlbefestigtenThore, deren Schmuckdarauf be-
rechnet war, dem Fremden schon vor seinem Eintritt in die Stadt von dem
rüstigen Wohlstande der BürgerKunde zu geben. Doch ist es schwer, im
Einzelnen die Zeit zu bestimmen, welcher diese Anlagen angehören, da die
architektonische Dekoration an ihnen insgemein in einfacherer Weise, als
z. B. an den Kirchen, ausgeführt ist. Im Allgemeinen kann man wohl
annehmen, dass diese Befestigungsbauten derjenigen Zeit, in welcher die
Macht der Städte sich höher auszubreiten begann, dem vierzehnten Jahr-
hundert, zuzuschreiben sind. Mehrere Werke aber scheinen, ihrer stolzeren
Anlage gemäss, dem fünfzehnten Jahrhundert anzugehören; einige auch
finden sich, die das entschiedene Gepräge des sechzehnten tragen.

Von vorzüglicher Schönheit, obgleich von einfacher Form, sind ins-
gemein die runden lliauerthürme. die sich häufig vorfinden, und die, wo
sie ganz erhalten sind, einen Zinucnkranz und eine kegelförmigeSpitze
haben, Sie tragen überall das Gepräge der Kraft, Kühnheit und Leich-
tigkeit. Zu Barth, Pasewalk, Greiffenberg, Treptow a. d. R,
Massow, Pyritz, Stargard u. a. O. sieht man solche Thürme. Beson-
deis die äussere Umfassung Stargards gewinnt durch seine lllauerthürme

1) Vielleichtgehörenzu dem ehemaligenSchlossevon Wolgasteinigegrosse
Säulenstücke, die ich an verschiedenen Orten der Stadt, als Prellpfähle einge-
graben, bemerkte: zwei auf den Ecken der Facade des Rathhauses, zwei andre
zu den Seiten des Thores, welches nach dem Wasser hinabführt, ein fünftes an
der Ecke eines Hauses vor dem Greifswalder Thore. Sie haben sämmtlich etwa
zwei Fuss im Durchmesser, und bestehen aus grauem Kalkstein (sog schwedi-
schem Stein). Auch bemerkte ich in Wolgast rohe, ganz unbearbeitete Prell-

pfähle von demselbenMaterial. Da dies in Pommernnicht heimischist [der
gewöhnlicheName scheint anzudeuten, dass es aus Schwedenherübergebracht
wurde), so dürftemanaus demletzterwähntenUmstandewehlschliessenkönnen,
dass es roh eingeführt und erst hier zu den besonderen architektonischen Zwecken
verarbeitet wurde, was für den Handel und den Handwerksbetrieb jener Zeit keine
ganz gleichgültigeBemerkungzu sein scheint. _


