
17429 Benz (VG)  
[~ 48 km sö 17489 Greifswald; UTM: 33U 439 5977]  

Besucht am So., den 07.07.2013, 12:00, sonnig, 21 Grad C.                                                                                               06.08.2014/25.12.2019 

       
Die St. Petrikirche in Benz ist angeblich eine der ältesten Kirchen der Insel Usedom und wurde 1229 erstmals urkundlich erwähnt.  
Ob es sich dabei um den aktuellen Feldsteinbau handelt, kann an den Baumerkmalen kaum „festgemacht“ werden. Da dieser aber ziemlich si-
cher nach 1250 gebaut wurde, wobei der Turm noch jünger ist, ist in der Urkunde vielleicht von einer Vorgängerkirche die Rede.  
Die klassizistische Innenausstattung wie Altar, Kanzel und Gestühl stammt im Wesentlichen aus dem 18. Jh.  
Die Deckenmalerei entstand jedoch erst im 19. Jh. Besonders bemerkenswert ist ihr "Sternenhimmel", eine auf das Tonnengewölbe gemalte 
Kassettenstruktur. Auch Karl Friedrich Schinkel hat dieses Motiv gern verwendet. 
 
Benachbarte Feldsteinkirchen im LK Vorpommern-Greifswald  s. Garz, Mellenthin, Zirchow. 

Benz  auf Usedom liegt am Südufer des Schmollensees. In der Kirche befindet sich die Grabplatte für den Kanzler und Hofmarschall des Her-
zogs Philipp I. von Pommern-Wol-gast (1515-1560), Jacob v. Küssow.  
Nachdem v. Küssow als Oberst eines pommerschen Truppenkontingents in Ungarn „tapfer (gegen die Türken) gefochten“ hatte, hielt ihn sein 
Dienstherr  wohl auch höheren Aufgaben gewachsen. Als Kanzler fungierte er als rechte Hand und Berater des Fürsten in allen Fragen der In-
nen- und Außenpolitik und als Hofmarschall war er quasi der Chef aller Bediensteten, er  wachte über die Etikette am Hofe und entschied auch, 
wer zum Herzog vorgelassen wurde und wer nicht. Damit war dieser Posten für beide Seiten eine „win-win“-Situation, denn der Herzog brauchte 
ihm praktisch kein Gehalt zu zahlen, weil v. Küssow genügend „Zuwendungen und Gefälligkeiten“ von Bittstellern und Höflingen, die z. B. eine 
Audienz beim Fürsten anstrebten oder seine Unterschrift brauchten, erhielt. 
Er scheint dieses Amt jedoch nicht lange ausgeübt zu haben oder war relativ erfolglos, denn sein Name taucht in Zusammenhang mit den ge-
nannten Ämtern in der einschlägigen Literatur nur spärlich auf. 
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