
VON MARTIN HOLZ

GÖHREN. Durch den Wirtschafts-
boom nach der Gründung des
Deutschen Reiches 1871 und mit
dem aufkommenden Tourismus
begann der rasante Aufstieg der
Rügener Seebäder. Aus verräu-
cherten Fischerbauerndörfern
wurden Stück für Stück mondä-
ne Erholungsorte – Binz, Sellin
und Göhren stehen für diese Ent-
wicklung.

Im Sommer 1886 reiste auch
Adeline Gräfin von Schimmel-
mann auf die Insel. Die Gräfin
wurde 1854 in Ahrensburg nord-
östlich von Hamburg geboren
und entstammte einer unter an-
derem durch Sklavenhandel
reich gewordenen und geadel-
ten dänischen Kaufmannsfami-
lie. Ihr korrekter Vorname war
Luise Caroline Adelaide. Sie kam
aus Berlin, wo sie seit 1872 als
Hofdame für die kaiserliche Fa-
milie tätig war. Kurz vor ihrer
Reise hatte sie sich in der von tie-
fen sozialen Verwerfungen ge-
prägten Hauptstadt mit der
christlich-sozialen Verantwor-
tung befasst.

Sie hatte dazu im Lukas-Evan-
gelium gelesen: „Wenn Du ein
Mittag- oder Abendmahl machst,
so lade nicht deine Freunde,
noch deine Brüder, noch deine
Nachbarn, die da reich sind, son-
dern lade die Armen, die Krüp-
pel, die Blinden, so bist Du
selig“, und sie fragte sich: „Aber
wo waren diese Elenden zu fin-
den? Nicht im königlichen Pa-
last, noch auf den Gü-
tern meines Vaters.“
Im Februar 1886 hat-
te sie in Berlin eine
Evangelisationsver-
anstaltung von Otto
Funcke (1836–1910)
besucht. Der Pastor
hob in einer leiden-
schaftlichen Rede
hervor, dass „jeder Christ beru-
fen sei, an seinem Platz Men-
schenfischerei zu treiben und
dem Herrn Seelen zu gewin-
nen“, kritisierte „den geadelten
Müßiggang“ vieler Frauen und
forderte – wohl mit Hinweis auf
angelsächsische Traditionen –,
„dass auch Damen ein Missions-
werk übernehmen können“.

Zusätzlich aufgewühlt durch
den Tod ihres geliebten Vaters
und durch familiären Streit war
die Gräfin nach Rügen aufgebro-
chen, um sich in Thießow auf
der Halbinsel Mönchgut zu erho-
len. Da ihr vorausgeschickter
Koffer jedoch versehentlich
nach Göhren gebracht worden
war, blieb sie in dem „stillen
Göhren“, wie sie schrieb. Von
ihrer Pension sah sie eines Mor-
gens, wie ein Trupp Fischer,
„nach rührenden Versuchen,
sich durch Bürsten der Jacken
und Stiefel ein sonntägliches An-
sehen zu geben, von Hotel zu Ho-
tel zog, bescheiden um Lebens-
mittel bittend.“ Obwohl sie be-
zahlen wollten, wurden sie
brüsk abgewiesen und kamen
hungernd zurück.

Die Mönchguter Südostküste,

seit Jahrhunderten für überaus
reiche Fischgründe berühmt,
wurde für den Fremdenverkehr
herausgeputzt. Da störten die
zahlreichen ortsfremden Lachs-
und Heringsfischer, die wäh-
rend der Fangzeiten keine ande-
re Wahl hatten, als am Strand zu
übernachten. Die Gräfin erkann-
te die extreme Notlage der frem-
den Fischer und ließ Kartoffeln
und Fleisch heranschaffen. So
fand sie Genesung, „aber nicht
in erster Linie durch Seeluft und
Waldesstille, sondern durch
herrliche, mühselige, viel
verspottete Arbeit unter
den Hunderten, ja Tau-
senden von Fischern.“

Schon im folgenden
Winter plante Adeli-
ne von Schimmel-
mann den Bau eines
Seemannsheimes.
Bereits am 30. Juni
1887 meldete das
Rügensche Kreis-
und Anzeigenblatt
die Eröffnung
ihrer „Seemanns-
stube“.

1890 bot sich
ihrem Besucher Otto
Funcke am Göhrener
Südstrand folgendes
Bild: Als er den Damp-
fer verließ, flickten die
Fischer am Strand ihre
Netze. Etwa 90 Boote la-
gen vertäut im Wasser.
Die Fischer wiesen ihn auf
den hoch über der Küste we-
henden Dannebrog, die däni-
sche Nationalflagge, denn Adeli-
ne Schimmelmann hatte zeitwei-
lig ihren Hauptwohnsitz in Dä-
nemark. Funcke erklomm das
Ufer und traf die Gräfin in
einem stilvollen „einfachen
Landhause“ mit vier Zimmern,
im nahe gelegenen Holzhaus
hingegen befand sich die Küche
und Bibliothek sowie ein weite-
rer Schlafraum der Fischer. Etwa
dreißig Männer lasen, spielten

Domino oder tran-
ken Kaffee. Die Kö-
chin trug die Mönch-
guter Tracht, wäh-
rend die Gräfin mit
weißem Kleid und
Strohhut bekleidet
war.

Schnell expandier-
te ihr Missionsunter-

nehmen: „Kurze Zeit, nachdem
ich mein Seemannsheim in Göh-
ren eröffnet hatte, fand ich, dass
die uns gegenüberliegende
Greifswalder Oie mit ihren zwei
Schnapslokalen alles wieder ver-
darb, was meine Fischerstube Gu-
tes bewirkte.“ So errichtete sie
auch auf der Oie ein Seemanns-
heim, durch das sie dem Alkohol-
missbrauch den Boden entzog.
Die Unterhaltung, die sie auf
plattdeutsch mit ihren Fischern
führte, „ging meist zu ernsten
Dingen über und fand in einer
Bibelstunde ihren Abschluß“.

Trotz mehrerer Brandanschlä-
ge, hinter denen sie die Gastwir-
te der Inselkneipen vermutete,
ließ sie sich nicht entmutigen
und baute ihren Stützpunkt auf
der Insel wieder auf. Ungeachtet
ihrer permanenten Finanznöte
weitete sie ihre Seemannsmissio-
nen über den Ostseeraum und
die Verteilung christlicher
Schriften sogar weltweit aus, wo-
für sie „Gräfin Adeline’s Schim-
melmanns Internationale Schrif-
tenmission“ gründete. Dabei
wurde sie von wechselnden adli-
gen Gönnern, zeitweise auch
von Kaiser Wilhelm II.

(1859–1941) unterstützt, dem so-
gar eine Affäre mit ihr unter-
stellt wurde.

Die Flottenbegeisterung der
Kaiserzeit aufnehmend, gründe-
te sie im neuen Kriegshafen Kiel
ein Matrosenheim. Doch weder
in Kiel noch andernorts gelang
es ihr, die Projekte langfristig ab-
zusichern. Die Gräfin erlangte
große Popularität auch in Däne-
mark.

Doch als sie schließlich daran-
ging, ihren ererbten Familien-
schmuck zu veräußern, ließen
ihre Geschwister sie 1894 aus
dem Verkehr ziehen und unter
Vortäuschung falscher Tatsa-
chen in eine geschlossene Abtei-
lung für Geisteskranke in Kopen-
hagen einweisen. Sie begründe-

ten diesen Schritt mit
ihren wahnhaften reli-

giösen Ideen.
Das war damals

zeitweise gängige
Praxis, wie Philipp
Galens Roman
„Der Irre von St.
James“, aber auch
die Werke der dä-
nischen Schrift-
steller Herman
Bang und Ama-
lie Skram zei-
gen, wobei letz-
tere in derselben
Anstalt wie Adeli-
ne festgehalten
wurde. Aus Sicht
Adelines ging es

um ihr Erbe, das
sie nicht einem

ihrer Brüder, son-
dern ihren Pflege-

söhnen vermachte
und zudem seit Jah-

ren für ihre Missions-
projekte verbrauchte.
Nachdem sie mit Hilfe

von Freunden wieder entlas-
sen worden war, wuchs ihre

Popularität durch diesen nicht
nur in der dänischen, sondern
auch in der deutschen und nord-
amerikanischen Presse diskutier-
ten Psychiatrieskandal. Durch
ihn und wegen ihres unangepass-
ten Lebens wäre sie fast zur „Mär-
tyrerin“ geworden.

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt
verlagerte sich zur
Jahrhundertwende
nach Nordamerika,
wo sie mit ihrer luxu-
riösen Segeljacht
„Duen“ („Die Taube“)
nordamerikanische
Häfen ansteuerte,
um zu missionieren.
Darüber berichteten
mehrere große Zeitungen. Ame-
rikanische Gemeinden waren
gegenüber predigenden Missio-
narinnen aufgeschlossen, wäh-
rend sie in Deutschland auf hefti-
gen Widerstand stießen und

sich zum Beispiel mit den Streit-
schriften des Rostocker Pastors
Ludwig Heinrich Hunzinger aus-
einandersetzen mussten, der
unter biblizistischem Verweis
auf den Apostel Paulus forderte:
„Das Weib schweige in der Ge-
meinde!“ Doch die Gräfin ließ
sich nicht das Wort verbieten
und verlagerte ab 1901 ihren Tä-
tigkeitsschwerpunkt wieder
nach Deutschland, Dänemark,
Italien und Monaco. In England
besuchte sie auf ihrer Missions-
reise als erste Frau walisische
Bergarbeiter bei ihrer Arbeit
unter Tage.

Schwer erkrankt zog sie sich
in ihren letzten Lebensjahren
nach Bischofsheim/Rhön zurück
und ließ auf einem einsamen
Berg mit ihrem Adoptivsohn
Paul Schloss Fredrickstein als
eine verkleinerte Kopie ihres dä-
nischen Familiensitzes errich-
ten. Nach ihrem Tod 1913 geriet
die extrovertierte Gräfin, die
von Zeitgenossen wie ein
„Leuchtfeuer“ und „Komet“ be-
schrieben wurde, samt ihrer
unter Finanznot leidenden Mis-
sionsprojekte schnell in Verges-
senheit. Neuere Forschungsan-
sätze einer transatlantischen Re-
ligionsgeschichte berücksichti-
gen ihr evangelistisches und so-
ziales Wirken auch vor dem Hin-
tergrund angloamerikanischer
Einflüsse und sehen in ihr die
erste deutsche Evangelistin.

Ihre Autobiogra-
fie, die von Prof. Jörg
Ohlemacher von der
Universität Greifs-
wald samt Kommen-
tar und Register neu
herausgegeben wur-
de, ermöglicht einen
faszinierenden Erst-
zugang. Die von Prof.

Ruth Albrecht von der Universi-
tät Hamburg gemeinsam mit
ihrem Schimmelmann-Forscher-
team verfasste Biografie erzählt
das schillernde Leben der Gräfin
auf der Grundlage neu recher-
chierter Quellen vor dem Hinter-
grund der sozialen Umbrüche
der Kaiserzeit. Sehr differenziert
werden auch die zahlreichen
Konflikte der kämpferischen
Evangelistin mit Kirchenmän-
nern, Familienmitgliedern und
Rügener Gastwirten auch unter
sozial- und kirchengeschichtli-
chen Fragestellungen einschließ-
lich der Geschlechterforschung
dargestellt. Zahlreiche histori-
sche Abbildungen, ein umfassen-
des Literaturverzeichnis und ein
Register komplettieren das span-
nend geschriebene Werk.

Im Mönchguter Heimatmu-
seum Göhren ist eine Ausstel-
lung über Adeline Gräfin von
Schimmelmann geplant.
Sie wird am Sonnabend, den
16. April, um 15 Uhr eröffnet
und läuft bis Ende Oktober,
Telefon 038308 25627.
 @!www.

 moenchguter-museen-ruegen.de

„Stettin wird immer größer“, schrieb der Stetti-
ner Anzeiger. Mit dem 1. April 1911 vergrößer-
te sich das Gebiet der pommerschen Provinzial-
hauptstadt um das Villenviertel Westend und
die Siedlung Braunsfelde. Hinzu kamen die
Gutsbezirke Eckerberg, Scharsow sowie der
restliche Teil von Zabelsdorf. Damit stieg die
Einwohnerzahl um 2370, wodurch 238 515 Ein-
wohner gezählt wurden. Die Ausdehnung der
Stadt war von 6062 Hektar (1872) auf 7777 Hekt-
ar gestiegen. Die Bautätigkeit nahm stetig zu,
damit entwickelte sich Stettin zur Großstadt.
Von 1901 bis 1903 wurden jährlich zwischen
3000 und 5200 Wohnungen fertiggestellt. Die
neuen, breit angelegten Alleen und Straßen
wurden lückenlos bebaut, in der Mehrzahl mit
viergeschossigen Wohnhäusern und Dachaus-
bau. Bei den reichen Dekorationen der Fassa-
den dominierten historische Muster mit Bezug
zur Renaissance, zu Manierismus und Barock.

Mit Westend wurde Stettin um ein moder-
nes Villenviertel, einen Park und um ein Arbei-
terwohnviertel erweitert. Die Siedlungen wa-
ren auf Initiative der Stettiner Großunterneh-
merfamilie Quistorp entstanden. Johannes
Quistorp (1822–1899) hatte den Geist der Grün-
derjahre genutzt: Er kaufte nach 1870 die im
Nordwesten der Stadt liegenden Güter Fried-
richshof und Eckerberg. Die Westend-Baugesell-
schaft entstand auf Aktiengrundlage, die 1873
rund 120 Hektar Baugrundstücke sowie 243
Hektar Felder und Wiesen besaß. Stettin ehrte
Quistorps Wirken mit der Errichtung eines
Turms. Martin Quistorp (1861–1921) setzte das
Werk des Vaters fort und verlängerte den Park
durch den Eckerberger Wald auf 49 Hektar
zum Naherholungsgebiet.  EDWIN KUNA

Ruth Albrecht, Martin Rosen-
kranz, Kristina Rousseau, Re-
gina Wetjen, Martina Wüsten-
feld mit einem Beitrag von
Antonia Neumann: Adeline
Gräfin von Schimmelmann –
adlig. fromm. exzentrisch.
Wachholz Verlag Neumüns-
ter 2011, 528 S., 25 Euro,
ISBN 978-3-529-06120-2.
Streiflichter aus meinem
Leben am deutschen Hofe,
unter baltischen Fischern
und Berliner Socialisten und
im Gefängnis, einschließlich
„Ein Daheim in der Fremde“
von Otto Funcke, Barmen
1898, Neuedition, hrsg. von
Jörg Ohlemacher, Leipzig
Evangelische Verlagsanstalt
2008. 152 S., 16,80 Euro,
ISBN 978-3-374-02622-7.

AB APRIL 1820 – PRÄMIE AUF HAUSLEINWAND
Die königliche Regierung zu Stralsund be-

gann, das Fertigen von Leinwand in bäuerli-
chen Familien zu fördern. Jedes Jahr im April
sollten mit zwei Prämien von 10 und 5 Reichs-
talern Familien ausgezeichnet werden, die im
Winter den größten Vorrat an Hausleinwand
angefertigt hatten. Frauen webten vom Garn,
das Mann und Kinder gesponnen hatten.

10. APRIL 1560 – PRINZ WIRD REKTOR
Prinz Ernst Ludwig, Herzog Philipp zu Wol-

gasts dritter Sohn, übernahm das Rektorat an
der Greifswalder Universität. Zuvor hatten be-
reits seine beiden älteren Brüder das Ehrenamt
ausgeübt. Die drei Prinzen Johann Friedrich,
Bogislaw XIII. und Ernst Ludwig hatte Herzog
Philipp 1557 auf den universitären Bildungs-
weg geschickt. Die Brüder waren 13 bis 15 Jah-
re alt. 1560 besuchte auch der vierte Sohn, Bar-
nim X., die Greifswalder Universität.

11. APRIL 1715 – STEINFALL AUF GARTZ
Ein schwerer Meteor fiel auf das Rittergut

Gartz derer von Brederlow am Plöne-See im Py-
ritzer Kreis und brachte Unruhe und Angst.
Der Aufprall war bis zu vier Meilen weit zu hö-
ren. Die Bauern konnten sich das Ereignis
nicht erklären und in der Folgezeit war die Kir-
che zu den Gottesdiensten bis auf den letzten
Platz besetzt. Der Prediger Granzin aus Schel-
lin überlieferte diese historische Nachricht.

13. APRIL 1811 – FEUER IM DORF HÖVET
Der 13. April 1811 brachte für Hövet bei

Stralsund im schwedischen Pommern eine
schwere Feuersbrunst. Man war auf den
Äckern beschäftigt, als am Himmel schwarzer
Rauch aufzog. Aus dem benachbarten Star-
ckow läuteten die Kirchenglocken, doch jede
Hilfe kam zu spät. Häuser und Scheunen wur-
den Raub der Flammen.

15. APRIL 1859 – FISCHSCHONZEIT BEGINNT
Nach der pommerschen Fischereiordnung

von 1859 wurde die Schon- oder Laichzeit auf
den 15. April festgelegt und endete mit dem
letzten Maitag. Es war dann verboten mit Stell-
netzen zu fischen, die Zeesenfischerei war nur
auf tiefem Grund erlaubt. Reusen und Fischkör-
be durften auf den Blei nicht ausgesetzt wer-
den. Es blieb verboten mit Köderfisch zu an-
geln mit Ausnahme des Aalangelns.

17. APRIL 1340 – BUBLITZ ERHÄLT STADTRECHTE
1339 erwarb Bischof Friedrich von Eickstedt

Anteile von Land und Schloss Bublitz von den
Herrschaften von Wedell, Spening und Sanitz.
Den „Flecken“ ließ er besiedeln, in eine Stadt
umwandeln und verlieh dem Gemeinwesen lü-
bisches Recht. Bublitz blieb abhängig vom Bis-
tum bis es um 1600 Amtsstadt wurde. Bedeu-
tung erlangte Bublitz, heute Bobolice, von
1872 bis 1932 als Kreisstadt.  HANNELORE DEYA

Adeline Gräfin von Schimmel-
mann als Hofdame um 1880

LEBENSWEG Adeline von
Schimmelmann hat die
weltweit erste Fischer-
mission am Ostsee-
strand errichtet. Die
Evangelistin und ihr
Tun waren umstritten.

Zwei Literatur-Tipps

VOR 100 JAHREN

Wie ein
Leuchtfeuer
für Seeleute

„Aber wo
waren
diese

Elenden
zu finden?“

Das Seemannsheim in Göhren auf Rügen um 1890  
 REPROS (2): MARTIN HOLZ

„Die Unterhal-
tung fand in
einer Bibel-
stunde ihren
Abschluss.“

Bäuerliche Weber
erhalten Prämien

Stettin erweitert sich
dank der Quistorps
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