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um Ückeritz auf der Insel Usedom handeln
könnte. Ückeritz ist zweifellos richtig, aber den
Ort gibt es auch als unmittelbaren östlichen
Nachbarort von Kletzin, keine zehn Kilometer
von Loitz entfernt.
Dies soll aber die Leistung von Oldach in keiner Weise schmälern. Wer sich künftig mit den
Geschehnissen des Siebenjährigen Kriegs in
Vorpommern beschäftigt, wird an diesem Buch
nicht vorbeikommen.
Dirk Schleinert, Stralsund

Oskar Matthias Frhr. v. Lepel, Nassenheide
in Pommern. Geschichte eines Ritterguts. –
Metternich (Barton) 2014. – 255 Seiten mit elf,
teils farbigen Abbildungen und drei genealo
gischen Tafeln. – ISBN 978-3-934648-03-6.
Manche Neuerscheinung verdient es, am Stück
gelesen zu werden. Ein solches Buch ist jetzt
für Nassenheide, ein Dorf im Kirchspiel Böck
(Altkreis Randow), knapp 20 km nordwestlich
von Stettin gelegen, veröffentlicht worden. Der
Verfasser, Jahrgang 1942, hat seiner eigenen Familie damit ein spannendes Kapitel ihrer Geschichte erschlossen, der pommerschen Landesgeschichtsforschung aber am Beispiel eines
großen Gutskomplexes eine mustergültige Studie zum Verständnis der Agrar-, Sozial- und
Rechtsgeschichte an die Hand gegeben, mit der
all diejenigen, die sich an weitere Fallbeispiele
wagen oder auch in vergleichender Perspektive
die neuzeitliche Entwicklung adliger Güter untersuchen wollen, weiterarbeiten können. Aber
damit nicht genug – ähnlich wie es Eberhard
Lebender in den vergangenen Jahren für Prillwitz im Pyritzer Weizacker gelungen ist, bietet
Oskar Matthias von Lepel nun für Nassenheide ein Kaleidoskop preußischer und deutscher
Geistes- und Kulturgeschichte des 18. und vor
allem des 19. Jahrhunderts, wie es in dieser Breite und Detailliertheit nur für wenige Orte und
die mit diesen verbundenen Familien für Pommern bisher zu Papier gebracht worden ist.
Für die Familie von Lepel, die seit dem 13. Jahrhundert in Pommern beheimatet war, ist die
vorliegende Studie die dritte innerhalb von drei
Jahrzehnten, mit der in hoher Qualität ihren
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Wurzeln im Land am Meer nachgespürt wird.
Hellmut Hannes legte 1983 ein Typoskript mit
dem Titel »Die Insel Usedom und der Gnitz –
Stammheimat der Familie von Lepel« vor. Gemeinsam mit Andreas Hansert veröffentlichte Oskar Matthias von Lepel 2008 das »Historisch-Genealogische Handbuch der Familie von
Lepel (Lepell)«. In diesen beiden Abhandlungen zeichnete sich ein räumlicher Schwerpunkt
auf dem Gnitz, einer Usedomer Halbinsel, sowie auf Wieck bei Gützkow ab. Auf dem Gnitz
war die Familie bis 1945 begütert, doch Wieck
zu veräußern hatte sie sich schon 1932 gezwungen gesehen. Der ursprünglich etwa 3.250 ha
umfassende Gutskomplex Nassenheide – mit
den Vorwerken Luchsloch, Grünenwald, Sonnenwald und Schlangenhorst und dem südlich
anschließenden Nachbargut Böck und dessen
Vorwerken Neuhof, Ahlgraben und Habichtshorst sowie den später anteilig erworbenen Gütern Blankensee und Plöwen – steht nun im
Zentrum der neuen Darstellung.
Nassenheide war nur zwischen 1720 und 1826
im Besitz einer Linie der Familie von Lepel, ehe
nach drei Generationen der männlichen Erbfolge von Otto Gustav (1657–1735) auf Friedrich Wilhelm (1716–1783), der 1749 von König Friedrich II. von Preußen in den Grafenstand erhoben wurde, und schließlich Wilhelm
(1755–1826) der Gutskomplex als Kunkellehen
an dessen Schwestern Ottilie Gräfin Henckel
von Donnersmarck (1756–1843) und Ulrike von
Schmeling (1759–1831) fiel. Ottilies Enkel Leo
Amadeus Maximilian Graf Henckel von Donnersmarck (1829–1895) veräußerte 1872 Nassenheide an Harry Graf von Arnim (1824–1881).
Nach dem Tod seines hochverschuldeten Sohnes Henning (1851–1910) gelangte Nassenheide
als Teil der Konkursmasse an Franz Stock
(1867–1939), dem seit 1915 auch das benachbarte
Stolzenburg gehörte und der das Gut Nassenheide 1934 an die Pommersche Landgesellschaft
veräußerte, die mit der Aufsiedlung begann.
Auf einem Restgut von 116 ha erwirtschaftete
bis 1945 noch die Familie von Köller ihren Le
bensunterhalt. Das beeindruckende Herren
haus von Nassenheide wurde am 17. August
1944 nach dem verheerenden Luftangriff auf
Stettin von einer englischen Fliegerbombe zerstört. Durch die Festlegungen, die seitens der
Sowjetischen Militäradministration im Nach-
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gang zum Potsdamer Abkommen getroffen
wurden, fielen Böck und Nassenheide mit den
umliegenden Wohnplätzen im Spätsommer
1945 unter polnische Verwaltung, während Plöwen und Blankensee zum Land MecklenburgVorpommern kamen.
Soweit sei hier zum besseren Verständnis die
dieser Studie zugrundeliegende Besitzentwicklung in kurzer Synthese dargeboten. Der Autor hat eine Vierteilung für seine Monographie
gewählt.
In einem ersten Teil geht er mit großer Sachkunde auf die rechtlichen, kulturellen und historischen Grundlagen (S. 23–78) ein. Dabei ist
sein großer Vorteil, daß er mit rechtshistorisch
geschultem Blick die außerordentlich differenzierten Entwicklungen für Begriffe wie Lehngut, Rittergut, Gutsbezirk, Allodifikation sowie das Patronatsrecht des Adels an Pfarrkirchen zu erläutern vermag. Dafür stützt er sich
auf eine umfangreiche Literatur, die für Pommern seit der Frühen Neuzeit entstanden ist,
sowie auf die Aktenbestände vor allem des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz,
des Staatsarchivs Stettin und des Landesarchivs
Greifswald, wenn es ihm um die konkrete Auslegung z. B. des Lehnrechts im Fall der Nassenheider Güter geht. In diesem ersten Teil liegt
aus Sicht der Landesgeschichte, vor allem der
Rechtsgeschichte, der vermutlich größte Nutzen über das konkrete Fallbeispiel hinaus. Gerade für Hinterpommern und Altvorpommern
können diejenigen, die für die Güter anderer
Familien ähnliche Recherchen betreiben, in
diesem Band Anregungen für das Verständnis
der komplexen Materie erhalten.
In einem zweiten Teil werden für sieben herausragende Personen, die zwischen 1720 und 1910
mit Nassenheide verbunden waren, Lebensbilder (S. 79–146) gezeichnet. Der dritte Teil bietet familiengeschichtliche Exkurse (S. 147–167)
zu den Lepel, den Henckel von Donnersmarck
und den Goethe. Umfangreiche Anhänge (S.
172–255) bieten nicht nur Orts-, Personen- und
Sachregister sowie die Quellennachweise, sondern einleitend ein umfangreiches Glossar nicht
zuletzt der rechtsgeschichtlichen Termini, für
das wir dem Autor dankbar sein dürfen.
Für die Kunst- und Kulturgeschichte Pommerns
war Nassenheide gerade im 19. Jahrhundert ein
geradezu legendenumwobener Ort, wehte hier

217

doch über Jahrzehnte ein Hauch von Weimar.
Wilhelm Graf von Lepel hatte Johann Wolfgang von Goethe während eines Kuraufenthalts
1806 in Karlsbad kennengelernt, dem Dichter blieb er durch eine imposante Kupferstich
sammlung in Erinnerung. Diese Kupferstichsammlung, eine der größten in privater Hand
im deutschsprachigen Raum, vermachte Wilhelm, der seine letzten Lebensjahre in Gnadenfrei und Herrnhut verbrachte, dem preußischen
Staat. Sie bildet heute noch den Grundstock
des Berliner Kupferstichkabinetts. Daneben
besaß Wilhelm von Lepel eine beeindruckende
Bibliothek, eine Gemäldegalerie, eine in Italien
erworbene Sammlung antiker Skulpturen und
eine Naturalienkollektion mit exquisiten Her
barien. In Nassenheide ließ er den Südflügel an
das von ihm stark erweiterte Herrenhaus anbau
en, um seine Sammlungen dort repräsentativ
unterbringen zu können. Ein großzügiger eng
lischer Landschaftsgarten mit exotischen Ge
wächsen umgab fortan das Herrenhaus. Unter
Harry von Arnim sollten Jahrzehnte später auch
Teile der Bibliothek seines Schwiegervaters, des
Prinzen August von Preußen (1779–1843), in
Nassenheide ein Domizil auf Zeit finden. Wilhelm von Lepels Großnichte, Ottilie Freiin von
Pogwisch (1795–1872), heiratete 1817 in Weimar
Johann Julius August von Goethe (1789–1830).
Johann Wolfgang von Goethes Enkel, die dieser Verbindung entstammen, Walther (1818 bis
1885), Wolfgang (1820–1883) und Alma (1827 bis
1844) – bei der die Frage naheliegt, ob ihr zweiter Vorname »Sedina« eine Anspielung auf die
Herkunft ihrer Vorfahren mütterlicherseits darstellt – waren häufig in Nassenheide zu Gast.
Ottilie von Goethe hatte 1852 für sich und ihre
beiden Söhne im Stettiner Lehns- und Sukzessionsregister für eine Hälfte des Nassenheider
Gutskomplexes ihre Lehnsrechte eintragen lassen. Ihre Lehnsberechtigung mit Agnatenstatus
wurde allerdings bei der Allodifikation nach 1867
wieder gelöscht und erlangte keine rechtliche
Wirksamkeit. Unabhängig von der Erbfrage
waren für Ottilie und ihre Söhne die Aufenthalte in Nassenheide wichtig, da sie von hier
aus den Kontakt zum Salon der Auguste Sophie
Tilebein in Züllchow und zu dem bedeutenden Komponisten Carl Loewe in Stettin halten
konnten. Es ist faszinierend, Oskar Matthias
von Lepels Recherchen zu den zahlreichen Ver-
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bindungen, die sich über die Familien Henckel von Donnersmarck und Goethe in Weimar
ergeben hatten, und ihren Auswirkungen auf
Nassenheide und Stettin in dieser Publikation
zu folgen.
In ähnlicher Weise läßt uns der Autor an den
Verwicklungen, in die der Diplomat Harry
Graf von Arnim kurz nach dem Erwerb von
Nassenheide stürzte, nachdem er sich mit dem
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck überworfen hatte, teilhaben. Hier beeindruckt vor
allem das Lebensbild von Harrys Schwiegertochter, der in Australien geborenen Mary
Annette Gräfin von Arnim, geb. Beauchamp
(1866–1941), die unter dem von ihrem ersten
großen Romanerfolg »Elizabeth and her German Garden« (1898) abgeleiteten Pseudonym
zuerst im englischsprachigen Raum, schließlich
auch in Deutschland bekannt wurde. Sie verbrachte prägende Jahre in Nassenheide, das ihr
mit der Ausstattung des Herrenhauses und der
großartigen Parkanlage als ein adlig-romantisch
verklärtes Elysium erschien.
Nach der Zerstreuung der Nassenheider Kunstschätze und der Zerstörung des Herrenhauses
kurz vor Kriegsende erinnern heute nur noch
wenige Wirtschaftsbauten des alten Gutshofs
sowie der verwilderte Park an ein unwiederbringlich verlorenes Kapitel pommerscher Geschichte. In der Dorfkirche von Böck ist die
von Otto Gustav von Lepel gestiftete Ausstattung, insbesondere sein barockes Epitaph, eine
letzte Reminiszenz an die Jahrzehnte, in denen
der Name Lepel mit diesem Landstrich verbunden war.
Oskar Matthias von Lepel rätselt auf S. 51, was
nach 1945 mit dem Epitaph des schwedischen
Majors Theophilus Michaelis geschehen sei, der
an seinen in der Schlacht bei Poltawa 1709 erlittenen Verwundungen später in Moskau verstarb. Michaelis war der Vorgänger Otto Gustavs von Lepel auf Nassenheide. Dieses Rätsel
läßt sich am Ende dieser Rezension auflösen:
Wie so viele andere wertvolle Ausstattungsstücke aus den Kirchen im Stettiner Umland hat der
für die kirchliche Denkmalpflege in dem 1972
errichteten katholischen Bistum Stettin-Cammin (seit 1992 Erzbistum) zuständige Priester
auch dieses Epitaph in die Stettiner Jakobikirche, nunmehr Kathedrale, bringen lassen. Dort
gehört es zum Grundstock einer Sammlung

kirchlicher Kunst, wurde vor wenigen Jahren
restauriert und hängt nun an der Nordwand
des Kirchenschiffs.
Haik Thomas Porada, Leipzig

Hans-Christof Kraus, Bismarck. Größe – Gren
zen – Leistungen. – Stuttgart (Klett-Cotta)
2015. – 330 Seiten. – ISBN 978-3-608-94861-5.
»Otto von Bismarck aus Pommern«, so oder
ähnlich unterschrieb der spätere Reichsgründer
zumindest als Göttinger Student gerne Widmungen, Briefe usw. Sein langes Leben umfaßt
beinahe das ganze 19. Jahrhundert, dessen zweite Hälfte er wie kaum ein anderer Staatsmann
jener Zeit mitgeprägt hat. Von 1851 bis 1862 vertrat er ohne jegliche entsprechende Vorbildung
das Königreich Preußen als Gesandter – Diplomaten im Range eines Botschafters gab es in
dem sparsamen Preußen erst ab 1862 und zunächst auch nur in London (leider falsch S. 90) –
beim Bundestag in Frankfurt am Main (1851 bis
1859), dem Gesandtenkongreß der deutschen
Staaten bis 1866, in St. Petersburg (1859 bis
1862) und in Paris (1862). Bismarck, der in weiten Kreisen als übler schwarzer Reaktionär galt,
wurde 1862 von König Wilhelm I. in der schweren Verfassungskrise seines Landes zum preu
ßischen Ministerpräsidenten (kurze Unterbrechung 1872/73) und Außenminister berufen,
was er viele Jahre blieb. 1867 wurde er zugleich
Kanzler des Norddeutschen Bundes, 1871 des
neugegründeten Deutschen Reiches. 1884 wurde er zusätzlich noch preußischer Minister für
Handel und Gewerbe. Nach mehreren Krisen
und Konflikten entließ ihn 1890 der junge König und Kaiser Wilhelm II. aus allen öffentlichen Ämtern. Der einfache Adelige war nach
großen politischen Erfolgen vom König 1865 in
den Grafen- und 1871 in den Fürstenstand erhoben worden; den ihm bei seiner brüsken Entlassung verliehenen Titel eines Herzogs von Lauenburg führte er nie.
Bismarcks Charakter, seine Weltsicht und -anschauung sowie sein Denken wurden in seiner
Kindheit auf dem väterlichen Gut Kniephof,
während seines Militärdienstes in Greifswald
1838, in seiner Zeit als junger, wilder Gutsherr

