
Polen – Moryń 
 
Lage und touristische Bedeutung 
Das Städtchen Moryń liegt im Süden der Wojewodschaft Szczecin, nordöstlich von Cedynia, etwa 
20 km von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, mitten in der glazial geformten Seenplatte, 
idyllisch am kleinen Morzycko-See, einem der zahllosen Seen von Pojezierze Myśliborskie. Er ist 
der tiefste Pommerns, umgeben von hügeligen Moränenzügen mit weitgehend sandigen Böden. 
Das Gebiet ist sehr rural; in Moryń kommt etwas Fremdenverkehr vor: Die Gäste werden durch die 
malerische Landschaft und elementare Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Velofahren, 
Kutschenfahrten, Baden, Tauchen, Angeln oder Reiten (Reiterhöfe) angelockt. Hier steht gerade das 
einzige Mittelklasshotel weit und breit. Ansonsten ist die Bevölkerung in ländlichen Gegenden noch 
skeptisch, dass der Tourismus eine lukrative Einnahmequelle sein könnte. Privater Gästebetrieb 
brächte einzelnen Höfen und Familien Devisen, doch mangelt es an der Einstellung der Leute und 
an der Infrastruktur. Dies bedeutete beispielsweise, moderne sanitäre Anlagen einzurichten, doch 
gibt man sich vielerorts nach wie vor mit dem Plumpsklo im Holzhüttchen ausserhalb des Hauses 
zufrieden, was kaum Fremde anzieht. Die unmittelbare Nähe zu Deutschland zieht es mittlerweile 
mit sich, dass für Ausländer jedoch gleich Baugrundstücke, auch via Internet, angeboten werden, 
verhältnismässig günstig, damit man sich seine Vorstellungen von Komfort selber verwirklichen 
kann. 
Einen weiteren Bezug zu Deutschland schafft die Städte-Partnerschaft Moryńs zu Zepernick 
(nördlich von Berlin). 
 

Aus der Geschichte von Moryń 
Vom 10. bis 12. Jahrhundert stand auf 
der Halbinsel am Motzycko-See eine 
Wehrburg pommerscher Bewohner. 
1265 wurde Morin erstmals urkundlich 
erwähnt, darauf kam es unter die 
Verwaltung der Neumark. Im 13. 
Jahrhundert wurde die romanische 
Granitkirche gebaut, die im 15. Jahr-
hundert einen Durchfahrtsturm und 
1756 einen Giebel erhielt. 
1306 wurden Morin die Stadtrechte 
verliehen und seit 1352 residierte hier 
zeitweilig die fürstliche Münze. Aus 

dieser Zeit stammen die Wehrmauern, die heute noch erhalten 
sind. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts unterstand Morin 
dem Ritterorden und wurde 1433 durch Hussiten zerstört. Im 18. 
Jahrhundert brannte die Stadt gleich dreimal nieder. Im 19. 
Jahrhundert begann sich die Wirtschaft zaghaft zu entfalten. Aus 
dieser Zeit stammen einige Fachwerkhäuser. 1945 marschierte die 
Rote Armee in das zu 10% zerstörte Städtchen ein. 
 
Die Sage vom grossen Krebs 
Eine Sage berichtet, bei der Verteidigung der Stadt gegen 
Brandenburg sei ein junger Mann ums Leben gekommen, der sich 
in einen riesigen Krebs verwandelt habe. Dieser erscheine in 
stillen Sommernächten auf den Wellen des Sees. Es wird jedoch 
auch gemunkelt, er hole sich Badende. Man erzählt sich, jährlich 
ertränken im See einige Menschen. Ob der grosse Krebs attackiert 
hat? Sicher ist, dass sich deutsche Tiefteichtaucher daraus nichts 
zu machen wissen, während die Einheimischen nur gerade die 
seichten Uferstellen aufsuchen. 
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