
Von DIETRICH SCHRÖDER

Brody (Pförten) (MOZ) Das 
Nachbarland Polen hat eine rei-
che Historie, die sich an vielen 
Stellen mit der deutschen Ver-
gangenheit berührt. In einer 
Serie stellen wir ungewöhnliche 
Orte östlich der Oder vor.

Graf Heinrich von Brühl (1700 
bis 1763) war eine der schil-
lerndsten Figuren in der Ge-
schichte Sachsens. Noch heute 
erinnern die Brühlschen Terras-
sen in Dresden an jene „graue 
Eminenz“, die unter August 
dem Starken und dessen Nach-
folger August III. Premierminis-
ter war.

Kaum jemand 
dagegen weiß, 
dass der be-
rühmte Graf einen 
eigenen Palast be-
saß. Dessen Über-
reste sind noch 
heute zu besich-
tigen, in Brody, 
einem klei-
nen Dorf nord-
östlich von Forst, das in 
deutscher Zeit den Namen 
Pförten trug.

Dort in der Niederlausitz – 
sozusagen auf der Strecke von 
Dresden nach Warschau, wo die 
sächsischen Kurfürsten auch als 
polnische Könige residierten – 
beschäftigte Brühl seinen eige-
nen Hofstaat. Und der muss ziem-
lich üppig gewesen sein, geht man 
von den beiden Kavaliergebäuden 
aus, in denen jeweils um die 50 
Räume für Personal und Gäste 
zur Verfügung standen.

Freilich wurde der alte Palast 
gleich zwei Mal gebrandschatzt. 
Zunächst im Siebenjährigen 
Krieg, in dem der Preußenkönig 
Friedrich II. 1758 eine Husaren-
abteilung speziell nach Pförten 
beorderte, um das Schloss sei-
nes Widersachers niederbrennen 
zu lassen. Der umtriebige Brühl 
war dem „Alten Fritz“ verhasst, 
weil der Sachse ein Bündnis mit 
Österreichern und Franzosen ge-
gen Preußen geschmiedet hatte.

„Die zweite Tragödie folgte 
im März 1945“, berichtet der 
in Brody lebende Hobbyhistori-
ker Benedykt Szafranski. „Da-
mals setzten sowjetischen Sol-
daten das Schloss in Brand. Sie 

ließen auch das be-
rühmte Schwanen-
service mitgehen.“ 
Das aus Meiß-
ner Porzellan be-
stehende Service, 
von dem die Gäste 
des Grafen speisen 
durften, soll bis zu 
4000 Teile umfasst 
haben. „Ab und zu 
werden im Internet 

noch Einzelstücke davon angebo-
ten“, berichtet Szafranski.

Ganz so opulent geht es in den 
beiden Kavalierhäusern heute 
nicht mehr zu, obwohl diese in 
den vergangenen Jahren restau-
riert wurden. Doch in der stilvol-
len Gaststätte, die ein anspruchs-
volles und dennoch preiswertes 
Speisenangebot bietet, sowie in 
den Gästezimmern, die Schritt für 
Schritt modernisiert werden, fühlt 
man sich schon ein bisschen wie 
in der alten Zeit. „Besonders für 
Hochzeiten und andere Familien- 

oder Gruppenfeiern sind wir be-
liebt“, berichtet Adam Jaszewski. 
Er und seine Frau Elzbieta führen 
das Anwesen. Vor einigen Jahren 
hatten die beiden Polen sogar die 
beiden Kavalierhäuser gepachtet, 
waren aber mit den nötigen Inves-
titionen überfordert.

„Vor zwei Jahren hat eine 
Gruppe von Unternehmern aus 
Gorzów das Gelände erworben“, 
berichtet Jaszewski. Um schritt-
weise auch das Schloss sanieren 
zu können (was in den 1970er-
Jahren schon einmal ein damals 
staatlicher Kupferbetrieb ver-
sucht hatte, der aber nicht über 
die Dichtung des Daches hinaus-
kam), wurde eine Stiftung ins 
Leben gerufen. 

Auch zu den Nachbarn in der 
Brandenburger Lausitz (wo Graf 
Brühl übrigens 1763 in der Stadt-
kirche Forst bestattet wurde) ent-
stand ein reger Kontakt. An vor-
derster Stelle ist Claudius Wecke 
aus Cottbus zu nennen. Der junge 
Leiter des Schlossparks in Bra-
nitz hatte sich bereits in seiner Di-
plomarbeit mit den Anlagen von 
Pförten beschäftigt. Auf seine Ini-
tiative hin und mit Unterstützung 
der Euroregion „Spree-Neiße-
Bober“ fanden 2009 und in die-
sem Frühjahr zwei Parkseminare 
statt. „Mehr als 500 interessierte 
Deutsche und Polen beseitigten 
dabei den Wildwuchs im Park, 
legten die wunderbaren alten Lin-
denalleen wieder frei und stell-

ten Sichtachsen her“, berichtet 
Wecke stolz. Auch eine deutsch-
polnische Ausstellung über Graf 
Brühl ist seither in Brody zu be-
trachten.

Heimatfreunde aus dem be-
nachbarten Sachsen beteiligen 
sich ebenfalls an der Pflege des 
Gartens. Sie können sich unter 
anderem auf die Erinnerungen 
und das Gartenbuch des inzwi-
schen 83-jährigen Gerhard Phi-
lipp berufen. Der hat noch vor 
dem Zweiten Weltkrieg in der 
Gräflich Brühlschen Schloss-
gärtnerei in Pförten gelernt. 

Informationen und Kontakte un-
ter: http://pfoerten.wordpress.
com sowie: www.palacbrody.pl

Altes Anwesen östlich der Neiße entsteht neu

Der Stolz 
des Grafen 

Brühl 

Mit der Kutsche vor dem Schloss: In den Ställen des alten Brühlschen Anwesens stehen acht Pferde für Touristen zur Verfügung.  Foto: Heinz Köhler
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