
70

25. ... Smo laj ny (Schmo la inen) daw na re zy den cja let-
nia bi sku pów war miƒ skich, gdzie ich pa ła cyk zbu rzy li
w r. 1454 miesz kaƒ cy Do bre go Mia sta. Obec ny ro ko ko -
wy wy sta wił w r. 1765 bi skup Gra bow ski, o czym Êwiad -
czy je go herb na przy czół ku fa sa dy oraz da ta na bra mie
wjaz do wej. W fol war ku stoi dàb o 5 m ob wo du. Jest tu
te˝ ład ny eg zem plarz rzad ko spo ty ka nej so sny ˝a łob nej
(Wey mu th skie fer).

M. Orłowicz, Ilustr. przewodnik..., 1923, s. 209-210 
(wyd. 1991, s. 223).

Bi sku pi war miƒ scy po sia da li swój fol wark w Smo laj nach
od cza su lo ka cji wsi, a w 1350 r. urzà dzi li tu swo jà pierw -
szà let nià re zy den cj´. Po da na przez dra Or ło wi cza da ta
1765 od no si si´ oczy wi Êcie do sa mej wie ̋ y bram nej,
pa łac zo stał bo wiem wznie sio ny sta ra niem bi sku pa
Gra bow skie go w la tach 1741-46. Rów nie˝ z je go ini cja -
ty wy w 1765 r. roz po cz´ to pra ce nad kom po zy cjà ogro -
du i par ku. Bar dzo uda nie kon ty nu ował je do 1795 r.
bi skup Kra sic ki, któ ry stwo rzył tu wspa nia łe za ło ̋ e nie
par ko we w sty lu an giel skim, do dat ko wo wzbo ga co ne
eg zo tycz ny mi ga tun ka mi ro Êlin i kwia tów.

25. ... Schmolainen – eine alte Sommerresidenz der
ermländischen Bischöfe. Dort wurde im Jahr 1454 ihr
Schlösschen durch die Einwohner Guttstadts zerstört. 
Den jetzigen Rokokopalast ließ 1765 Bischof Grabowski
errichten. Davon zeugen das Bischofswappen am Giebel 
der Fassade und das Datum am Einfahrtstor. Auf dem
Gelände des Vorwerkes steht eine Eiche mit 5 m Umfang 
in Brusthöhe. Überdies wächst hier auch ein herrliches
Exemplar der selten vorkommenden Weymouthskiefer. 

Die ermländischen Bischöfe besaßen seit der Zeit der 
Dorfanlage ein Vorwerk in Schmolainen und 1350 rich-
teten sie hier ihre erste Sommerresidenz ein. Das von 
Dr. Orłowicz angegebene Datum 1765 betrifft natürlich 
den Torturm selbst, weil der Palast auf Veranlassung von
Bischof Grabowski in den Jahren 1741-46 entstand. Sei-
ner Initiative ist es auch zu verdanken, dass 1765 die
Arbeiten an der Garten- und Parkkomposition begon-
nen wurden. Dieses Vorhaben setzte Bischof Krasicki
erfolgreich bis 1795 fort. Er ließ eine großartige Park-
anlage im englischen Stil errichten, die zusätzlich um
exotische Blumen- und Baumarten bereichert wurde. 

Smolajny. Cztery widoki: gospoda A. Wolfa, szko�a katolicka,
brama pa�acowa i pa�ac biskupi, 1912 r.

Schmolainen. Vier Ansichten: Gasthaus A. Wolf, katholische Schule,
Schlosstor und bischöfliches Schloss, 1912
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