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Das 
Oderland!

Und auch diesmal wieder hat diese strenger 
durchgeführte lokale Begrenzung einige 
Vorteile mit sich gebracht oder wenigstens 
nicht ausgeschlossen und wie Band I es 
mir gestattete, die Tage des Großen Königs 
in einer gewissen, wenn auch selbst-
verständlich der ganzen Anlage des Werkes 
nach, v ie lfach e ingeschränkten und 
lückenhaften Ausführlichkeit zu schildern, 
so hat Band II es mir ermöglicht, die Tage 
des Großen Kurfürsten in einer ähnlich 
bedingten Vollständigkeit zu geben. !
In Prenden, Friedersdorf, Gusow, Tamsel, 
Möglin und Prädikow steckten, lokaliter 
eingekapselt, die Lebensgeschichten der 
Sparrs, Görtzkes, Derfflingers, Schönings 
u n d B a r f u s u n d i n d i e s e n 
Lebensgeschichten wiederum lebte die 
Geschichte der ganzen Zeit.!
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Das 
Oderbruch!

Der Reichtum dieser Gegenden offenbart sich 
uns nicht in seinen goldenen Feldern, aber wir 
erkennen ihn doch an seinen ersten und 
natürlichsten Folgen – an den Dörfern, die es 
geschaffen. !
Da gibt es kein Strohdach mehr, der rote Ziegel 
lacht überall aus dem Grün der Wiesen hervor, 
und statt der dürftig hölzernen Kirchtürme des 
vorigen Jahrhunderts, die kümmerlich wie ein 
Schilderhaus auf dem Kirchendach zu sitzen 
pflegten, wachsen jetzt in solidem Backsteinbau, 
– die Campanellen Italiens oft nicht unglücklich 
kopierend, – die Kirchtürme in die Luft. !
An diesem Reichtume nehmen die Dörfer des 
andern (rechten) Oderufers teil, und ansteigend 
an der Hügelkette gelegen, die sich eine Meile 
unterhalb Küstrin am rechten Oderufer 
hinzuziehen beginnt, gesellen sich Schönheit 
und malerische Lage, viel mehr als man in diesen 
Gegenden erwartet, zu dem Eindruck des 
Re ichtums und be inahe hol l änd ischer 
Sauberkeit.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Von Frankfurt 
bis Schwedt !

Saßen alle auf dem Verdecke,!
Glocken klangen, alte Zeit,!
Und der Himmel wurde blauer,!
Und die Seele wurde weit.!

Zwischen Frankfurt und Stettin ist während der 
Sommermonate ein ziemlich reger Dampfschiff-
Verkehr. Schleppschiffe und Passagierboote gehen 
auf und ab und die Rauchsäulen der Schlote ziehen 
ihren Schattenstrich über die Segel der Oderkähne 
hin, die oft in ganzen Geschwadern diese Fahrt 
machen.!

Die Passagierboote gehen von Frankfurt aus 
zweimal wöchentlich, Mittwoch und Sonnabend, 
und machen die Fahrt nach Küstrin in zwei, nach 
Schwedt in acht, nach Stettin in zehn Stunden. Die 
Benutzung erfolgt mehr stationsweise und auf 
kleineren Strecken, als für die ganze Tour.!
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Schlepp-
dampfer!
Von besonderer Wichtigkeit sind die Schleppdampfer. 
Handelt es sich darum, eine wertvolle Ladung in 
kürzester Frist stromauf zu schaffen, so wird ein 
Schleppschiff als Vorspann genommen und in 
vierundzwanzig Stunden ist erreicht, was sonst 
vielleicht vierzehn Tage gedauert hätte. !
Ihre eigentlichen Triumphe aber feiern diese 
Schleppschiffe, wenn sie, wie von ungefähr, plötzlich 
inmitten einer kritisch gewordenen Situation 
erscheinen und durch ihre bloße Erscheinung die 
Herzen der geängstigten Schiffer wieder mit Hoffnung 
erfüllen. Sie sind dann, was !
der Führer für den Verirrten, was der Zuzug für die 
Geschlagenen ist, und beherrschen natürlich die 
Situation. !
Diese Situation ist fast immer dieselbe: entweder hat 
der Rettung erwartende Kahn sich festgefahren und 
müht umsonst sich ab, wieder flott zu werden, oder 
aber, er ist in ein mit Flößen verfahrenes Defilee 
geraten, so dass jeden Augenblick ein Zusammenstoß 
zu gewärtigen steht. !
Im ersteren Falle handelt es sich um Kraft, im 
anderen Falle um Geschick und Schnelligkeit, um das 
Bedenkliche der Lage zu überwinden, und der 
Schleppdampfer ist in der glücklichen Verfassung, 
beides, je nach Bedürfnis, bieten zu können.!
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Die Flößer!

Die Floßführer ... geben sich ungeschwächt einer 
eigenen Empfindung, und zwar ihrem polnischen oder 
böhmisch-oberschlesischen Hasse hin. !
Sie können es wagen. Das Floß, das an manchen 
Stellen die halbe Breite der Oder deckt, kann wohl 
den Schleppschiffen, aber das Schleppschiff kann 
nie und nimmer dem Floß gefährlich werden.!
Wenigstens nicht ernstlich. Es liegt also kein 
Grund vor, weshalb sie mit ihrer Abneigung hinter 
dem Berge halten sollten. Und zu dieser Abneigung 
ermangelt es nicht an triftigen Gründen. !
Die Schleppdampfer nämlich, weil sie den Flößen in 
Wahrheit weder nützen noch schaden können, 
begnügen sich damit, die reizbare slawische Natur 
zu nörgeln und zu ärgern. !
Wie Reiter, die lustig durch einen Tümpel jagen, 
alles, was in der Nähe ist, nach rechts und links 
hin mit Wasser und Schlamm bespritzen, so jagen 
hier die Dampfer an dem schwerfällig zur Seite 
liegenden Floß vorüber und unterhalten sich damit, 
das Floß unter Wasser zu setzen.!
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Frankfurt 
an der Oder!

... so sei doch das eine hier versichert, dass an 
den Ufern der Oder hin allerlei Städte und reiche 
Dörfer liegen, die wohl zum Besuche einladen 
können, und dass, wenn Sage und Legende auch 
schweigen, die Geschichte um so lauter und 
vernehmbarer an dieser Stelle spricht.!
Es ist Sonnabend um fünf Uhr morgens. An den 
breiten Quai der alten Stadt Frankfurt, hohe 
Häuser und Kirchen zur Seite – das Ganze mehr 
oder weniger an den Kölner Quai zwischen der 
Schiffbrücke und der Eisenbahnbrücke erinnernd 
– liegt der Dampfer und hustet und prustet.!
Es ist höchste Zeit. Kaum dass wir an Bord, so 
wird auch das Brett schon eingezogen und der 
Dampfer, ohne viel Kommando und Schiffshallo, 
löst sich leicht vom Ufer ab und schaufelt 
stromabwärts. Zur Linken verschwindet die 
Stadt im Morgennebel...!
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Der 
Gipsfiguren-
mann !
... vor uns hat ein Gipsfigurenhändler mit seinem 
Brett voll Puppen, an ebendieser Stelle Platz 
genommen. Er ist umgänglich, rückt sein Brett 
beiseite und wartet auf Unterhaltung...!
D a s P u p p e n b r e t t b i e t e t d e n b e s t e n 
Anknüpfungspunkt. König und Königin; Amor und 
Psyche; Goethe, Schiller, Lessing; drei „betende 
Knaben“ und zwei Windhunde, außerdem, alle 
andern überragend, eine Aurora und eine Flora 
bilden die Besatzung des Brettes. Der Aurora sind 
ihre beiden Flügel, der Flora das Bukett 
genommen; beides, Bukett und Flügel, liegen, wie 
abgelegter Schmuck, zu Füßen der Figuren.!

„Was geht denn am besten?“, eröffnete ich die 
Konversation.!
„Ja, das ist schwer zu sagen, mein Herr... es 
richtet sich nach der Gegend.“!
„Ich dachte, König und Königin.“!
„Versteht sich, versteht sich ... königliches 
Haus und Goethe-Schiller immer voran. 
Selbstverständlich.“!
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Lebus!

Lebus, die Kathedralenstadt ist hin, aber Lebus, 
das vor 300 Jahren einen fleißigen Weinbau trieb, 
das Lebus ex ist i e rt noch. Wen i gstens 
landschaftlich. Nicht dass es noch Wein an 
seinen Berglehnen zöge, nur eben der malerische 
Charakter eines Winzerstädtchens ist ihm 
erhalten geblieben.!
Freilich erinnert hier nichts mehr an die Tage 
früheren Glanzes und Ruhmes. Die alte 
Kathedrale, das noch ältere Schloss, sie sind hin, 
und eines Lächelns kann man sich nicht 
erwehren, wenn man in alten Chroniken liest, dass 
um den Besitz von Lebus heiße Schlachten 
geschlagen wurden, dass hier die slawische und 
d ie german ische Welt , Polenkön ige und 
thüringische Herzöge, in heißen Kämpfen 
zusammenstießen, und dass der Schlachtruf 
mehr als einmal lautete: „Lebus oder der Tod.“ 
Unter allen aber, denen dieser Schlachtruf jetzt 
ein Lächeln abnötigt, stehen wohl die Lebuser 
selbst obenan. Ihr Stadtsiegel ist ein „Wolf mit 
einem Lamm im Rachen“; die neue Zeit ist der 
Wolf und Lebus selbst ist das Lamm. 
Mitleidslos wird es verschlungen.!
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Das Oderbruch -
Wie es in alten 

Zeiten war!

Am Westufer der Oder, nach rechts hin vom 
Flusse selber begrenzt, nach links hin von den 
Abhängen des Barnim-Plateaus wie von einem 
gebogenem Arm umfasst, liegt das Oderbruch. 
Es ist eine sieben Meilen lange und etwa zwei 
Meilen breite Niederung.!
Das Bruch ist ein Bauernland; aber adlige Güter 
blicken rundum, wie von hoher Warte, in das 
schöne, fruchtbare Bruchland hinein.!
Alle Jahre stand das Bruch zwei mal unter 
Wasser, nämlich im Frühjahr um die 
Fastenzeit, nach der Schneeschmelze an Ort 
und Stelle, und um Johanni, wenn der Schnee 
in den Sudeten schmolz und Gewitterregen das 
Wasser verstärkten. Dann glich die ganze 
Niederung einem gewaltigen Landsee, aus 
welchem nur die höher gelegenen Teile 
hervorragten...!
Alle noch vorhandenen Nachrichten stimmen 
darin überein, dass das Oderbruch vor seiner 
Urbarmachung eine wüste und wilde Fläche 
war, die, sehr wahrscheinlich unserem 
Spreewalde verwandt, von einer unzähligen 
Menge größerer und kleinerer Oderarme 
durchschnitten wurde.!
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Fische!

Wasser und Sumpf in diesen Bruchgegenden 
beherbergten natürlich eine eigene Tierwelt, deren 
Reichtum, über den die Tradition berichtet, allen 
Glauben übersteigen würde, wenn nicht 
u r ku n d l i c h e B e l e g e d i e s e T r a d i t i o n e n 
unterstützten. !
In den Gewässern fand man: Zander, Fluss- und 
Kaulbarsche, Aale, Hechte, Karpfen, Bleie, Aland, 
Zärten, Barben, Schleie, Neunaugen, Welse und 
Quappen. Letztere waren so zahlreich (z.B. bei 
Quappendorf), dass man die fettesten in schmale 
Streifen zerschnitt, trocknete und statt des 
Kiens zum Leuchten verbrauchte. Die Gewässer 
wimmelten im strengsten Sinne des Worts von 
Fischen, und ohne viele Mühe, mit bloßen 
Handnetzen, wurden zuweilen in Quilitz an einem 
Tage über 500 Tonnen gefangen. !
In den Jahren 1693, 1701 und 1715 gab es bei 
Wriezen der Hechte, die sich als Raubfische 
diesen Reichtum zunutze machten, so viele, dass 
man sie mit Keschern fing und selbst mit Händen 
greifen konnte. Die Folge davon war, dass in 
Wriezen und Freienwalde eine eigene Zunft der 
Hechtreißer existierte. !
An den Markttagen fanden sich aus den 
Bruchdörfern hunderte von Kähnen in Wriezen ein 
und verkauften ihren Vorrat an Fischen und 
Krebsen an die dort versammelten Händler.!
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Flusskrebse!
In großer Fülle lieferte die Bruchgegend Krebse, die 
zuzeiten in solchem Überfluss vorhanden waren, 
dass man zu Colerus‘ Zeiten, ausgangs des 16. 
Jahrhunderts, sechs Schock schöne, große Krebse 
für 6 Pfennige ... kaufte.!
Im Jahre 1719 war das Wasser der Oder bei der 
großen Dürre ungewöhnlich klein geworden; Fische 
und Krebse suchten die größten Tiefen auf; und 
diese wimmelten davon. Da das Wasser aber von der 
Hitze zu warm wurde, krochen die Krebse aufs 
Land ins Gras oder wo sie sonst Kühlung 
erwarteten, selbst auf die Bäume, um sich unter 
das Laub zu bergen, von welchen sie dann wie Obst 
herabgeschüttelt wurden.!
Ein so lebendiges Gewimmel im Wasser musste 
notwendig sehr vielen anderen Geschöpfen eine 
mächtige Lockspeise sein. Schwärme von wilden 
Gänsen bedeckten im Frühjahr die Gewässer, 
ebenso Tausende von Enten, unter welchen 
letzteren sich vorzugsweise die Löffelente, die 
Quackente und die Krickente befanden. !
Zuweilen wurden in einer Nacht so viele erlegt, 
dass man ganze Kahnladungen voll nach Hause 
brachte. !
Wasserhühner verschiedener Art, besonders das 
Blesshuhn, Schwäne und mancherlei andere 
Schwimmvögel belebten die tieferen Gewässer, 
während in den Sümpfen Reiher, Kraniche, 
Rohrdommeln, Störche und Kiebitze in ungeheurer 
Zahl fischten und Jagd machten. !
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Rotmützeken!
Alte Zeit und alte Sitt ‘!
Hielt mit dem Neuen nicht länger Schritt,!
Aber sieh da, das alte Kleid!
Hat länger gelebt als Sitt' und Zeit." !

Bei einem Reetzer Fischer vermietete sich einst ein 
Knecht, der immer eine rote Mütze trug, weshalb er 
im Dorf „Rotmützeken“ genannt wurde. Alle Sonntag, 
wenn die anderen Leute zur Kirche gingen, stieg er auf 
den Stallboden, wo allerlei kleine Männer, die 
„Untererdschken“, zu ihm kamen und Spiel und Lärm 
und lautes Lachen mit ihm vollführten.!
Das dauerte die ganze Zeit, wohl über Tag und Jahr. 
Eines Sonntags ... gab es einen Knall, der die Kirche 
und die Häuser erschütterte, und als die Leute nach 
Hause stürzten, fanden sie die Stalltür weit auf die 
Straße geschleudert, Rotmützeken aber an einem 
Kreuzbalken erhängt.!
Sie begruben ihn in einer Ecke des Kirchhofs. Er hatte 
aber nicht Ruh im Grabe, saß auf dem bretternen 
Friedhofszaun und schüttelte mit dem Kopfe. Er war 
dürr wie ein Skelett, aber er trug immer noch das 
rote Mützchen.!
Daran hatten sie auch erkannt, dass es kein andrer 
sein konnte als Rotmützeken. !
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Die alten 
Bewohner...!
Das Oderbruch... blieb sehr lange wendisch. 
Wahrscheinlich waren all seine Bewohner bis in die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein, von ziemlich 
unvermischter slawischer Abstammung. !
Die deutsche Sprache war zwar eingedrungen, aber 
nicht das deutsche Blut. Die Gegend war auch 
nicht dazu angetan, zu einer Übersiedlung 
einzuladen.  Ackerland gab es nicht, desto mehr 
Überschwemmungen und der Fischfang, den die 
Wenden wenigstens in dieser Gegend vorzugsweise 
betrieben, hatte nichts Verlockendes für die 
Deutschen, die zu allen Zeiten entweder den 
Ackerbau oder die Meerfahrt, aber nicht den 
Fischfang liebten. !
Dazu kam, dass die alten Wenden, wie es scheint, 
von sehr nationaler und sehr exklusiver Richtung 
waren und den wenigen deutschen Kolonisten, die 
sich hier niederließen (z.B. unter dem Großen 
Kurfürsten), das Leben so schwer wie möglich 
machten.!
Dem gesamten Oderbruch aber ist die Hinter-
lassenschaft aus der Zeit wendischer Tracht her 
das schwarze, seidene Kopftuch geblieben, das ... 
die Oderbrücherinnen in den Ruf gebracht hat, ganz 
besondere Schönheiten zu sein.!
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Die Kolonisten!

Es fiel zu leicht euch in den Schoß,!
„Zu glücklich sein“ war euer Los,!
Wie heißt der Spruch im goldnen Buch?!
Reichtum ist Segen,!
Und Reichtum ist Fluch.!

Die königlichen Kolonistendörfer waren von Anfang 
an die größten und wichtigsten und sind es wohl 
auch geblieben. Mit Ausnahme von Herrenhof und 
Herrenwiese führen sie sämtlich die Namen alter 
Bruch- und Uferdörfer , denen nur , zur 
Unterscheidung, die Silbe „Neu“ hinzugefügt 
worden ist. !
Werfen wir noch einen Blick auf jene ersten Jahre 
nach der Trockenlegung des Bruchs. 1300 
Kolonistenfamilien sollten angesetzt werden, 
vielleicht waren auch die Häuser dazu bereits 
aufgeführt. Aber wo die Menschen hernehmen? Das 
war nichts Leichtes. Eine eigne „Kommission zur 
Herbeischaffung von Kolonisten“ wurde gegründet, 
und diese Kommission ließ durch alle preußische 
Gesandtschaften „fleißige und arbeitsame Arbeiter“ 
zum Eintritt in die preußischen Staaten einladen. 
Diese Einladungen hatten in der Tat Erfolg; an 
Versprechungen wird es nicht gefehlt haben. So 
kamen Pfälzer, Schwaben, Polen, Franken, 
Westfalen, Vogtländer, Mecklenburger, Österreicher 
und Böhmen...!
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Freienwalde!

Freienwalde – hübsches Wort für hübschen Ort. 
Seine Rechtschreibung schwankt; aber ob wir 
Freienwalde schreiben (von „frei im Wald“) oder 
Freyenwalde (von Freya im Wald), in den Marken gibt 
es wenig Namen von besserem Klang.!

Freienwalde ist ein Badeort, eine Fremdenstadt, und 
trägt es auf Schritt und Tritt zur Schau; was 
ihm aber ein ganz eigentümliches Gepräge gibt, das 
ist das, dass alle Bade- und Brunnengäste, alle 
Fremden, die sich hier zusammenfinden, eigentlich 
keine Fremden, sondern märkische Nachbarn, Fremde 
aus nächster Nähe, sind...!
Es ist ein märkisches Bad und zeigt als solches in 
allem jene Leichtbegnüglichkeit, die noch immer 
einen Grundzug unseres Wesens bildet.!
Hier wird noch gefrühstückt, hier sucht noch kein 
grüner und schwarzer Tee die alte Herrschaft des 
Morgenkaffee zu untergraben, hier herrscht noch 
die vaterländische Semmel und weiß nichts von 
Buttertoast und Muffin, des Luftbrotes und 
anderer Neuerungen von jenseits des Kanals ganz zu 
schweigen.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Schloss 
Freienwalde!
Dies weiße Häuschen find' ich zum Entzücken,!
Die Wand ist sauber bis hinauf zum Dache,!
Und heitre Fenster sind es, die es schmücken.!

Bernhard von Lepel   

Freienwalde hat von alters her ein Schloss, erst ein 
Uchtenhagensches, dann ein kurfürstliches, 
zuletzt ein königliches.!
Das kurfürstliche Schloss, in unscheinbaren 
Resten noch erhalten, erhob sich an derselben 
Stelle, wo vorher, durch zwei Jahrhunderte hin, 
das eben beschriebene Stadtschloss der alten 
Uchtenhagen gestanden hatte. Der Große Kurfürst 
ließ es 1687 zu „künftigem bequemen Aufenthalte 
daselbst“ erbauen.!
Das Schloss... hat mehr den Charakter eines 
statt l ichen , geschmackvol l ausgeführten 
Privathauses als den eines Schlosses. !
Unter Laub und Bäumen gelegen, aus denen, überall 
unterbrochen, die gelben Wände hervorleuchten, 
macht das Ganze einen durchaus heiteren Eindruck, 
und doch heißt es auch von diesen Mauern: „Sie 
haben Leides viel gesehen“. Stilles Leid, aber umso 
tiefer vielleicht, je stiller es getragen wurde.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Falkenberg!
Etwa wie sich Heringsdorf zu Swinemünde verhält, so 
verhält sich Falkenberg zu Freienwalde. Ein Dorf, das 
durch seine schöne Lage, vielleicht auch durch den 
schlichten Zauber des Ländlichen bevorzugt, dem 
eigentlichen Badeorte gefährlich zu werden droht. So 
dort wie hier.!
Falkenberg ist doppellebig. Seine Natur bringt das so 
mit sich, und während es die Wiesen zu einem 
Bruchdorfe machen, machen es die Berge mit ihren 
Quellen und schattigen Plätzen zu einem Brunnen- und 
Badedorf. Im Einklang mit dieser Doppellebigkeit 
unterscheiden wir denn auch einen Sommer- und einen 
Winter-Falkenberger. !
Der Winter-Falkenberger oder der Falkenberger 
außerhalb der Saison ist ein ganz anderer wie der 
Sommer-Falkenberger oder der Falkenberger in der 
Saison. !
Der Winter-Falkenberger ist ganz Märker, d.h. ein 
Norddeutscher mit starkem Beisatz von wendischem 
Blut. Er ist fleißig, ordentlich, strebsam, aber 
misstrauisch, eigensinnig und zu querulieren geneigt. 
Hört man ihn selbst darüber sprechen, so hat er 
freilich recht.!
Der Sommer-Falkenberger ist thüringisch... freundlich, 
gebildet, entgegenkommend. Der Vorübergehende bietet 
guten Tag, gibt Auskunft, zeigt den Weg. Überall gute 
Form und gute Sitte, eine „Manierlichkeit“, wie sonst 
in den Marken, zumal in den Odergegenden, nicht leicht 
betroffen wird.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes 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Prinzess !
Louise 

Radziwill !

1805 starb die Königinwitwe Friederike Louise und 
das Schloss zu Freienwalde stand auf lange hin 
leer. Erst in den Dreißiger Jahren hören wir wieder 
von bestimmten Besuchern.!
Prinzess Louise Radziwill brachte hier die 
Sommermonate von 1836 zu; sie sehnte sich nach 
Stille und Ruhe, und sie fand sie hier.!
Seit jener Zeit vergingen wohl nur wenige Sommer, 
wo das Schloss am Schlossgartenberg nicht auf 
längere oder kürzere Wochen seine Besucher gehabt 
hätte, aber eine Residenz, der Sitz eines Hofhalts, 
ist es seit den Tagen der Königinwitwe nicht wieder 
gewesen.!
Schloss Freienwalde ist jetzt unbewohnt. Von Zeit 
zu Zeit hat es freilich noch seine Gäste, aber 
Laune und Zufall gefallen sich darin, die 
sommerliche Villa vor allem zu einem winterlichen 
Jagdschloss zu machen. !
Im Dezember, bei grauem Himmel, wenn Weg und 
Steg unter fußhohem Schnee liegen, dann wird es 
lebendig hier. Aber nur auf Stunden.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes 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Die Ida-Eiche!

Noch schöner ist die Ida-Eiche. Der Blick ins 
Bruch ist derselbe, der in die Berge aber umfasst 
den ganzen Inhalt des zu Füßen liegenden 
Kesseltals: Berglehnen und geschlungene Wege, 
Laubholzgruppen, Häuser und Hütten. !
Man kann hier von einem Avers und Revers der 
Landschaft sprechen. Nach beiden Seiten hin ein 
gleich gewinnendes Bild. Was übrigens diesem 
Punkte seine begeistertsten Freunde wirbt, ist ein 
bloßes genrehaftes Beiwerk: eine breite Treppe, die 
sich spiralförmig um den alten Stamm der Eiche 
windet und oben in einem Rundtisch oder 
poetischer in eine Tafelrunde ausmündet. !
Die höchste Krone des Baumes spannt sich dann 
als Schirm über dieser gitterumfassten Plattform, 
und wenn der Karlsburg, nach altem Herkommen, der 
helle Mittag gehört, so gehört der Ida-Eiche die 
Dämmerstunde...!

...nichts ist wach als der Abendwind, der die Eiche, 
die uns trägt, in ein leises Schwanken bringt. !
Und das Geplauder wird still und stiller, bis es 
endlich schweigt. !
Immer heller funkeln die Sterne, immer weiter wird 
der Blick...!
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zu 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Fleurs animées !

Weiter in den Wald hinein, etwa eine halbe Meile im 
Rücken des Rosengartens, liegt der Baasee, der 
Liebling und der Stolz der Freienwalder. !
Sie überschätzen ihn offenbar, vielleicht weil er 
das landschaftlich einzig in Betracht kommende 
Wasserstück ihrer schönen aber etwas monotonen 
Landschaft ist, vielleicht auch weil er Versteckens 
spielt und nach Art vielumworbener Schönen sich 
dem Werber entzieht.!
Auch wir suchten ihn, ohne ihn finden zu können, 
und ermattet warfen wir uns nieder ins Moos und 
schlossen die Augen. !
Als wir wieder aufblickten, wurden wir wald-
einwärts, aber dicht hinter uns, zweier Mädchen-
gestalten gewahr, die tief in Farnkraut standen und 
nur mit Kopf und Brust über das grüne Blattwerk 
hinwegragten. !
Ein Bild wie aus den „Fleurs animées“!!
Wir schwankten noch, ob wir sie nach dem Wege 
fragen sollten, als sie von selbst schon, barfuss 
und hochgeschürzt, aus dem grünen Gestrüpp 
heraustraten und uns zuriefen: „Der See liegt da 
hinauf!“ !
Dabei machten sie eine Handbewegung nach rechts 
und zeigten auf die Schlucht, durch die wir, auf 
unsern Irrfahrten, eben herabgestiegen waren.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die 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Hans Sachs 
von Freienwalde!
Ein Berg und eine Kirche bilden den Hintergrund, 
nach der Straße zu stehen drei Linden und inmitten 
dieser Landschaftsrequisiten erhebt sich ein alter 
Fachwerkbau, an dem ein erkerartig vorspringendes 
Fenster und zwei Rosenbäume so ziemlich das 
Beste sind. !
Die Rosenbäume fassen das Fenster ein, aber sie 
müssen den schmalen Raum mit zwei Aushänge-
brettern teilen, auf denen wir im Lapidarstil lesen: 
„Schirme repariert; Drechslerarbeit in Holz und 
Horn.“ Dazu eine große, in Holz geschnittene 
Tabakspfeife, die als Ornament deutungsreich über 
dem Ganzen schwebt.!
Das ist allerdings, was wir suchen.  !
Hier wohnt Karl Weise, !
Poet und Drechslermeister von Freienwalde.!

Drechselt Pfeifen in guter Ruh, !
und macht auch wohl nen Vers dazu.!

Wir reichen ihm die Hand, sagen ihm, dass wir als 
gelegentlich ebenfalls Versbeflissene gekommen 
wären, „um das Handwerk zu grüßen“ und dass wir 
vorhätten, wenn irgend möglich, den Abend mit ihm 
draußen zu verplaudern. Unser Poet schlägt ein... ! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Henning von Jagow !

Die Uchtenhagens saßen hier, um Freienwalde herum, 
drei vielleicht auch vier Jahrhunderte lang, und 
emsiger ... Forschung ist es gelungen, die Schicksale 
derselben, die lange Zeit hindurch nur unklar 
dämmerten, wieder klar und deutlich an das Licht der 
Geschichte zu ziehen. !
Henning von Jagow, klein an Gestalt, aber hoch an 
Gemüt, nachdem er sich verdient oder unverdient, die 
Ungnade des Markgrafen zugezogen hatte, war aus 
dem Lande verbannt worden. Ein Preis stand auf 
seinen Kopf. Jagow indessen, unwillig, das Land zu 
verlassen, daran er hing, zog sich bis an die Oder, in 
die Sumpf- und Waldreviere, zurück. !
Es kam zu einem Kriege mit den Pommern, und um 
Freienwalde herum stießen die Heere des Pommern-
herzogs und des Markgrafen aufeinander. Man focht 
Mann gegen Mann, und der Sieg neigte sich schon den 
Pommern zu, als Jagow aus der Waldestiefe mit 
seinen Geächteten hervorbrach. !
Er fasste den Feind im Rücken und nach tapferer 
Gegenwehr wandten sich die Pommern zur Flucht.!
Jagow aber, vor den Markgrafen geführt, wurde mit 
dem Lande belehnt, auf dem er so glücklich 
gekämpft hatte und empfing, auf dass sein Name 
nicht fürder mehr an alte Zeit und alten Groll 
erinnere, den Namen „Uchtenhagen“, weil er „uht den 
Hagen“, das heißt „aus dem Walde“ zu seiner, des 
Markgrafen Rettung kam. !

Zeichnungen zu 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Kaspar von 
Uchtenhagen !

Ein zartes Kind, die blauen Adern sichtbar unter der 
feinen Haut. Dies Kind, ein Knabe, war Kaspar von 
Uchtenhagen, der letzte seines Geschlechts. !
Er starb neun Jahre alt und wurde in der Kirche zu 
Freienwalde beigesetzt. Es heißt im Volk, dass er 
vergiftet worden sei...!
Einer der Lehnsvettern des Hauses, voll Verlangen 
nach dem Besitz der Uchtenhagens, wusste dem 
Knaben eine prächtige Goldbirne zu reichen, die mit 
einem langsam wirkenden Gifte vergiftet war. !
Ein Bologneser Hündchen, das den Knaben auf Schritt 
und Tritt zu begleiten pflegte, sprang, als dieser die 
Birne essen wollte, an ihm herauf, halb liebkosend, 
halb geängstigt, um dem Knaben mit der Vorderpfote 
die Birne aus der Hand zu reißen, aber Kaspar nannte 
ihn lachend ein „neidisches Tier“ und aß die Birne. !
Um Mitternacht, so heißt es, glühen die Fenster der 
alten Kirche plötzlich im roten Lichte auf, und die 
Gestalt Kaspars von Uchtenhagen in weißem 
Sterbekleide und mit glatt anliegendem Haar tritt vor 
den Altar und spricht leis‘ aber vernehmlich:!
Alle Liebe ist nicht stark genug,!
Ich muss doch sterben und bin so jung.!
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Buckow!

Buckow hat einen guten Klang hierzulands, 
ähnlich wie Freienwalde, und bei bloßer Nennung 
d e s N a m e n s s t e i g e n f r e u n d l i c h e 
Landschaftsb i l d e r auf : Be r g und See , 
Tannenabhänge und Laubholzschluchten, Quellen, 
die über Kiesel plätschern, und Birken, die vom 
Winde halb entwurzelt, ihre langen Zweige bis in 
den Waldbach nieder tauchen.!
Ja , Buckow ist schön, aber doch mit 
Einschränkung. Es hängt alles davon ab, ob wir 
Buckow die Gegend oder Buckow die Stadt 
meinen – allen Respekt vor jener, aber Vorsorge 
gegen diese.!

Buckow war einmal wohlhabend, aber das ist 
lange her. Im 14. Jahrhundert, auch später noch, 
blühte hier der Hopfenanbau und gab 33 
Hopfengärtnern reichliche Nahrung. Noch gibt es 
Hopfengärten in Buckow, aber ihre Bedeutung für 
die Stadt ist hin, und die überall siegreiche 
Kartoffel erobert auch dieses Terrain.!

Die Buckower sind ordentliche, redliche Leute, 
die sich‘s sauer werden lassen, aber sei es, dass 
ihre wendisch-deutsche Blutmischung nicht 
ganz die richtige ist oder dass sie‘s nicht 
verwinden können, vor lieber langer Zeit einmal 
reich gewesen zu sein...!

Zeichnungen zu Theodor 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„Wanderungen 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Alt-Buckow!
Buckow liegt in einem Kesseltale, dessen Sohle von 
einem großen See gebildet wird. Dieser See hat die 
Form eines abgestumpften Halbmonds, ist also 
bohnen- oder nierenförmig und heißt der 
Schermützelsee. !
Auf den rätselvollen See... Noch wissen wir es 
nicht, aber wir ahnen es, dass er unter anderen 
Schätzen auch einen Sagenschatz umschließen 
muss, und unser Führer, ein Buckower Fischer, 
der uns bis hierher schweigend geleitet, hebt jetzt 
an:!
„Dort unten liegt die alte Stadt. Drüben am anderen 
Ufer, wo Sie die spiegelglatte Stelle sehen, dort 
hat Alt-Buckow gestanden. Wir kennen die Stelle 
ganz genau...“!
Alt-Buckow hatte schwerlich Glocken, aber das 
müssen Sie schon glauben, dass wir an klaren 
Tagen zehn Fuß tief unterm Spiegel allerhand 
Pfahlwerk stehen sehn. Blockhäuser vielleicht, 
jedenfalls Zaun und Steg, und mancher unter uns 
hat etwas von dem Pfahlwerk herausgeholt und 
ihm einen guten Platz im Hausflur gegeben. !
Wir denken, es ist ein Segen dabei... Drüben, wo die 
Stadt stand, ist der See flach, wenigstens eine 
kurze Strecke; hier unter uns aber ist er tief, an 
hundert Fuß und darüber; hier wimmelt es auch 
von Fischen, aber wir haben wenig davon. !
Wenn wir hier Netze ziehen, so gehen die Fische 
tiefer, und wollen wir ihnen nach, so kommen wir 
in den alten Eichwald, der hier unten steht.“ !

Zeichnungen zu Theodor 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Der Dachsberg!
Als einer der reizendsten Punkte gilt der Dachsberg, 
kaum eine Viertelstunde vom Dorf Pritzhagen 
entfernt und mit Recht ein Lieblingsplatz aller 
märkischen Touristen.!
Aber den Dachsberg in Ehren, in Wahrheit sind es 
doch die beiden Seen, wie namentlich auch die 
Schlucht, die diese verbindet, was seine Schönheit 
ausmacht.!
Der kleine Tornow ist einer jener „Teufelsseen“, 
denen man in der Mark, an den Abhängen der Hügel, 
so oft begegnet. !
Ihr Name bezeichnet ihren Charakter. Das Wasser 
ist schwarz, dunkle Baumgruppen schließen es ein, 
breite Teichrosenblätter bilden einen Uferkranz und 
die Oberfläche bleibt spiegelglatt, auch wenn der 
Wind durch den Wald zieht. Es ist, als hätten diese 
dunklen Wasser einen besonderen Zug in die Tiefe 
und als stünden sie fester und unbeweglicher da, 
als andere.!
So ist der kleine Tornow einer von jenen Seen, an 
denen Sage und Märchen am liebsten verweilen und 
von Prinzessinnen erzählen, die in der Johannisnacht 
aus dem dunklen Wasser steigen und mit 
Silberrosen im Haar freundlich-traurig am Ufer 
sitzen...!
Ein Schwarm Tauben blitzt durch die Luft, und ein 
Reh tritt aus dem Wald ans Ufer und blickt uns 
an. Es weiß, es darf es.!
„Friede“ ist die Parole am Tornowsee. !

Zeichnungen zu Theodor 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im dunklen See,!
Da blüh‘n !
der Lilien viele.!

Schnezler !



Albrecht Daniel 
Thaer !
und die Schafe!

Etwa eine halbe Meile vom Westrande des 
Oderbruchs entfernt liegt Möglin, ein nur zwölf 
Häuser zählendes, weder durch Größe noch 
Bodenbeschaffenheit ausgezeichnetes Dorf, dem 
nichtsdestoweniger der Ruhm zufiel, in alter und 
neuer Zeit unter den historischen Dörfern des 
Landes genannt zu werden.!

Nicht gleich in den ersten Jahren seines Mögliner 
Aufenthalts, vielmehr erst 1811 bis 1813, hatte Thaer 
eine Schäferei einzurichten begonnen. Es ging auch 
nicht von Anfang an alles vortrefflich, aber schon 
1815 und 1816 wurde seine Wolle auf dem Berliner 
Wollmarkt für die beste erklärt.!
Thaer erzielte dies alles durch ein Kreuzungsprinzip 
und die geschickte, scharfsinnige Handhabung 
desselben. Man sagte von ihm, er sei, als ob er sich 
ein Schaf nach seinem Ideale schnitzen und 
demselben dann Leben geben könne.!
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Albrecht Daniel 
Thaer !

Es steht in preußischen Landen!
Ein Kirchlein, alt und stumm,!
Und rings um seine Wanden!
Schlingt Efeu sich herum.!

Und Schatten streut die Linde,!
Ein uralt mächt‘ger Stamm,!
Die grüne Kron‘ im Winde,!
Sie neigt sich dann und wann.!

Und drunter schläft in Frieden,!
Nach ruheloser Bahn,!
Ein Mann dem viel beschieden,!
Der viel geschafft, getan.!

Er hat den Sieg erstritten!
In Arbeit und in Ehr,!
Er ist vorangeschritten –!
Wir folgen Vater Thaer.!

Ehre jedem Heldentume,!
Dreimal Ehre deinem Ruhme,!
Aller Taten beste Tat!
Ist: Keime pflanzen für künftige Saat.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Joachim Bernhard !
von Prittwitz !

Die Geschichte von Quilitz bis zum Jahre 1763 hin ist 
arm und dunkel. Der Besitz wechselte vielfach, so 
dass wir einer Menge von Namen begegnen, ohne weiter 
etwas zu haben als eben diese Namen. Einigermaßen 
Leben und Farbe gewinnt die Geschichte von Quilitz 
erst mit dem Jahre 1763...!
Friedrich II. verschenkte ... Quilitz an den 
Oberstleutnant von Prittwitz, der in der Schlacht bei 
Kunersdorf, als Rittmeister bei den Zietenschen 
Husaren, den König vor drohender Gefangenschaft 
gerettet hatte. !
Prittwitz hat den König gerettet, so hieß es damals 
sprichwörtlich. Dem König ... wurde das Pferd, das er 
ritt, erschossen... und Friedrichs Person geriet in 
augenscheinliche Gefahr, um so mehr, als er nicht 
zurückgehen und auf seine Sicherheit bedacht sein 
wollte. !
In diesem furchtbaren Augenblicke, an dem Preußens 
Glück und Ehre hing, sprengten, entflammt von Wut 
und Rache, die Zietenschen Husaren herbei, hieben 
mit Nachdruck in die österreichische Reiterei ein und 
hielten sie ... bis zur Rettung des Königs entfernt. !
Der Rittmeister von Prittwitz, nachmaliger General der 
Kavallerie, hatte den Mut, dass er sich ohne Anfrage 
zum Geleitsmann des Königs aufwarf, ihn halb mit 
Gewalt aus dem Feuer herauszog und ihn zur 
Schiffsbrücke bei Göritz durchbrachte.!
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Der Staatskanzler 
Fürst von Hardenberg!

Wie 1763 dem General von Prittwitz, so wurde 
Quilitz im November 1814 dem Fürsten-Staatskanzler 
von Hardenberg als Dotationsgut verliehen und der 
alte Name Quilitz, ihm zu Ehren, in Neu-Hardenberg 
umgeändert.!
Er war acht Jahre lang im Besitz von Neu-
Hardenberg, es scheint jedoch..., dass er nicht 
allzu viele Mußetage für eine Villegiatur auf seinen 
Gütern fand. Gleichviel indes, wie selten oder wie 
häufig seine Besuche stattfanden, jedenfalls war 
von Anfang an seine Sorgfalt diesem neuen Besitze 
zugewandt und Schloss, Park und Kirche sind in 
ihrer jetzigen Gestalt seine Schöpfung.!
Nur von wenigen Fällen haben wir eine bestimmte 
Kunde, z.B. von seinem Einzug in Quil itz, 
wahrscheinlich im Sommer 1816, und von der Feier 
seines siebzigjährigen Geburtstages am 31. Mai 1820. 
Über den Einzugstag leben noch einige Traditionen 
fort, ziemlich farblose Berichte von Triumphbogen 
und Eichenlaubgirlanden, von Spalier bildender Jugend 
und plattdeutschen Empfangsgedichten, – die 
letzteren von den zwei hübschesten Mädchen des 
Dorfes in ihrer wendischen Nationaltracht 
vorgetragen.!
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Kloster !
Alt-Friedland!

Friedland war in alten Zeiten ein Nonnenkloster des 
Zisterzienserordens.!
Was die Geschichte diesem Orden im allgemeinen 
nachrühmt, das traf innerhalb der Marken, drin alles 
„wüst und leer“ war, in verdoppeltem Maße zu. Die 
Zisterzienser waren frei von jener geistigen 
Zerstreutheit, welche damals die gewöhnliche Folge 
scholastischer Streitigkeiten war. !
Sie waren ausgezeichnete Landwirte, immer voran mit 
ihrer Hände Arbeit. Aber ihrer Hände Arbeit bestand 
nicht bloß außerhalb der Klostermauern im Ausroden 
des Waldes, im Fällen der Bäume, im Umgraben der 
Erde, sondern auch innerhalb des Klosters im 
Abschreiben der Bücher. !
Sie brachten nicht nur das Christentum, sie brachten 
auch die Kultur: sie bauten, sie lehrten. Dabei waren 
sie vor andern ausgezeichnet in der Kunst der 
Bekehrung!
Wann Kloster Friedland gegründet wurde, ist nicht 
mehr mit Bestimmtheit festzustellen, da im Jahre 
1300 das alte Kloster samt seinen Urkunden 
verbrannte. Doch lässt sich nachweisen, dass es 
bereits ziemlich lange vor 1271 bestand, also durchaus 
in die erste Zeit der Germanisierung dieser Landesteile 
zurückreicht.!
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„Wer ist Er und was will Er hier machen?“!
„Majestät, ich bin der Major Lestwitz ... und sammle 
Offiziere und Leute, um mit ihnen die Höhen zu 
stürmen.“!
„Na, Herr, das ist brav, sehr brav. Da mach' Er nur 
geschwind und formier' Er einige Bataillone.“ !
Beim Fortreiten wandte der König sein Pferd noch 
einmal um und sagte: „Hör' Er, mein lieber Lestwitz, 
sei Er versichert, dass ich Ihm dies nie vergessen 
werde.“!

So kamen Cunersdorf und Friedland an die Familie 
Lestwitz, Friedland als freier Besitz aus Königs 
Hand, Cunersdorf durch Kauf. In Schloss 
Cunersdorf aber lebten die Lestwitze ...!
Lestwitz ... gehört in die Reihe derjenigen Offiziere 
des großen Königs, denen es bei verhältnismäßig 
jungen Jahren vergönnt war, durch irgendeine 
glänzende Kriegstat in die Geschichte einzutreten, 
denen wir aber während der letzten dreißig Jahre 
ihres Lebens kaum wieder begegnen, weil ihnen der 
andauernde Friede jede Gelegenheit zu historisch 
aufzeichnenswerten Taten versagte.!
1765 wurde Lestwitz Oberst, 1766 Chef des Leib-
Grenadierbataillons, 1767 Generalmajor. Er blieb ein 
Liebling König Friedrichs, der ihn oft in seine 
Gesellschaft zog.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Hans Georg Sigismund von !
                    Lestwitz !



Helene Charlotte 
von Friedland, geb. 
von Lestwitz !
Helene Charlotte von Lestwitz, geb. am 18. 
November 1754, vermählte sich 1771, also kaum 
siebzehn Jahre alt, mit Adrian Heinrich von Borcke, 
Königlichem Gesandten in Dresden, später in 
Stockholm. !
Die Ehe war jedoch, durch Schuld des Gemahls, 
keine glückliche, und wurde, bald nach der Geburt 
einer Tochter Henriette Charlotte, spätere Gräfin 
von Itzenplitz, wieder getrennt.!
Da die Geschiedene so wenig wie möglich an eine 
Ehe erinnert sein wollte, die ihr eine Last und 
Kränkung gewesen war, so nahm sie unter 
Zustimmung des Königs den Namen einer Frau von 
Friedland an und führte das Lestwitzsche Wappen 
fort. Es war eine seltene und ganz eminente Frau: 
ein Charakter durch und durch.!
Durch Umsicht, Sorgsamkeit und Anspannung aller 
ihr zur Verfügung stehenden Mittel den Reichtum 
des Bruchbodens gefördert und seine Naturkräfte 
lebendig gemacht zu haben, wird immer ein 
besonderes und nicht leicht zu überschätzendes 
Verdienst dieser außergewöhnlichen Frau verbleiben. 
Was sie tat, wurde Beispiel, weckte Nacheiferung 
und wurde, wie ihr zum Nutzen, so dem ganzen 
Landesteile zum Segen.!
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Peter Alexander 
Graf von 
Itzenplitz !

Die einzige Tochter der Freifrau von Friedland, 
Henriette Charlotte von Borcke, geb. zu Potsdam am 
18. Juli 1772, vermählte sich am 23. September 1792 
mit dem eben damals zum Kriegs- und Domänenrat 
ernannten Peter Alexander von Itzenplitz, geb. am 24. 
August 1768 zu Groß-Behnitz im Havelland, eine 
Vermählung, infolge deren das Lestwitzerbe an die 
Familie Itzenplitz überging. !
Gleich nach der Hochzeit trat das junge Paar eine 
besonders auch auf landwirtschaftliche Zwecke 
gerichtete Reise nach Holland und England an. !
Von 1794–1804 war von Itzenplitz Landrat des 
Havelländischen Kreises. In dieser Zeit machte er 
auch die Bekanntschaft Thaers, der das junge 
Itzenplitzsche Paar auf Schloss Cunersdorf im 
Hause der damals noch lebenden Frau von Friedland 
kennenlernte. !
Seit 1815 lebte Graf Itzenplitz auf seinen Gütern, 
namentlich auf Cunersdorf. Das Beispiel, das seiner 
Gemahlin Art der Güterbewirtschaftung sowohl in 
der Mark wie in Pommern gab, hat in beiden Provinzen 
höchst segensreich gewirkt und die Agrikultur 
weiter Distrikte auf eine höhere Stufe gehoben.!
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Adalbert von 
Chamisso!

Das Jahr 1813 brachte noch einen anderen Gast 
nach Schloss Cunersdorf...!
Dieser Gast war Chamisso, der bekanntlich 
infolge der Französischen Revolution aus 
Frankreich emigriert, hatte als preußischer 
Offizier die unglückliche Campagne von 1806 und 
speziell die Kapitulation von Hameln mit 
durchgemacht. Seitdem lebte er ausschließlich 
den Wissenschaften, besonders dem Studium der 
Botanik.!
Sein von ihm im Sommer 1813 angelegtes 
Herbarium existiert noch. Die Mußestunden aber 
gehörten der Dichtkunst... und im Cunersdorfer 
Bibliothekszimmer war es, wo Chamisso, am 
offenen Fenster und den Blick auf den schönen 
Park gerichtet, den „Peter Schlemihl“, seine 
bedeutendste und originellste Arbeit nieder-
schrieb. !
Bald... scheint Chamisso nach Berlin zurück 
gekehrt zu sein. Es wird zwar in Cunersdorf 
erzählt, er habe sich zunächst nach Nennhausen 
hin, zu Fouqué, auf den Weg gemacht, um 
diesem seinen Schlemihl vorzulesen; es liegen 
aber doch wohl Monate dazwischen, da ... bis 
etwa Mitte Oktober erst vier Kapitel von elf 
beendigt waren.!
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Gusow !

Alles in Gusow, oder doch alles Beste, was es 
hat, erinnert an den alten Derfflinger: Schloss, 
Park, Kirche.!
Gusow, eines der größten und vornehmsten jener 
a l ten Wendendörfer , d i e , l ange vor der 
Urbarmachung, die sumpfige Niederung des 
Bruches in weitem Zirkel umspannten. !
Schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts, unter 
Kurfürst Friedrich Eisenzahn, saßen hier die 
reichbegüterten Schapelows und verblieben im 
Besitze bis 1649, wo die beiden minderjährigen 
Söhne des von einem seiner Knechte erschlagenen 
Maximil ian Wilhelm von Schapelow das 
verschuldete Gut nicht länger zu behaupten 
vermochten. !
Gusow kam zu gerichtlicher Versteigerung und 
wurde von dem bis kurz zuvor in schwedischen 
Diensten gestandenen Obersten Georg von 
Derfflinger, der sich schon drei Jahre früher mit 
einer von Schapelow vermählt hatte, teils sub 
hasta erstanden, teils freihändig angenommen.!
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Der alte 
Derfflinger!

Die Stettiner hatten sich unterfangen!
Eine Schere ausgehangen!
Dem Feldmarschall nur zum Hohn.!
„Wart, ich will euch auf der Stelle!
Nehmen Maß mit meiner Elle,!
Kreuzmillionenschocksschwernoth.“!

Lied vom Derfflinger!

Derfflinger war rüstig und stark, und die Natur 
schien ihn zum Krieger gebildet zu haben... !
Der Mut war sein Vater und die Schlacht seine 
Mutter. Es war ihm ein Stolz, sich aus 
allerniedrigster Lebenssphäre zur höchsten 
emporgearbeitet zu haben, und wohl durfte er – 
dazu herausgefordert – dem französischen 
Gesandten Grafe Rebenac, antworten: „Ja, Herr, 
der Schneider bin ich. Und hier die Elle, womit er 
alle feigen Seelen der Läng‘ und Breite nach zu 
messen pflegt.“!
Durch und durch ein Charakter, scheint er all 
sein Leben lang zu den spezifisch Unbequemen 
gehört zu haben. Ohne Menschenfurcht, war er 
in seiner Rede voller Freimut.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Friedrich Ludwig !
von der Marwitz !

Er hats verschmäht!
Sich um den Kranz zu mühen,!
Den unsre Zeit, die feile Modedirne,!
Geschäftig flicht!
Für jede flache Stirne –!
Er sah nach oben,!
Wo die Sterne blühen.!

Die Marwitze haben dem Lande manchen braven 
Soldaten, manchen festen Charakter gegeben, 
keinen aber braver und fester als Friedrich 
Ludwig von der Marwitz, dessen Auftreten einen 
Wendepunkt in unserem staatlichen Leben 
bedeutet. Erst von Marwitz‘ Zeiten ab existiert in 
Preußen ein politischer Meinungskampf.!
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Marwitz und !
der König!

Es war im Mai 1785, da sah unser Marwitz den 
König in Berlin. Er kam geritten auf einem großen, 
weißen Pferd, ohne Zweifel der alte Condé, der 
nachher noch zwanzig Jahre lang das Gnadenbrot 
auf der École vétérinaire bekam. !
Der König ... trug einen alten dreieckigen Mon-
tierungshut. Die Hutkordons waren losgerissen 
und tanzten auf die heruntergelassenen Krempen 
hin und her, die weiße Generalsfeder am Hut war 
zerissen und schmutzig, die einfache, blaue 
Montierung mit roten Aufschlägen, Kragen und 
goldenem Achselband alt und bestaubt, die gelbe 
Weste voller Tabak. !
Marwitz hatte ein unbeschreibliches Gefühl von 
Ehrfurcht und fürchtete sich gar nicht.!
Der König winkte und fragte, wessen Kind das sei. !
„Des Herrn von der Marwitz auf Friedersdorf“. !
„Ist das der General?“!
„Nein, der Kammerherr“.!
Der König schwieg, denn er konnte Kammerherren 
nicht leiden.!
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Alexander von 
der Marwitz !

... geboren den 4. Oktober 1787. !
Lebte für die Wissenschaften. !
Erstieg deren Gipfel.!
Redete sieben Sprachen. !
Wahrete dieses Vatergutes 1806 und 1807, wie der 
Bruder zu Felde lag.!
Von Freiheit und Liebe ergriffen, focht er 1809 in 
Österreich bei Wagram und Znaim.!
Diente 1813 dem Vaterlande.!
Schwer verwundet und gefangen, befreite er sich 
selbst.!
Wieder genesen, focht er in Frankreich und fiel 
dort bei Montmirail den 11. Februar 1814.!
Hier stand er hoch, dort höher.!
Seinem Andenken gesetzt von seinem Bruder.!

                       Inschrift auf einem   !
                       Denkstein auf dem !
                       Friedhof zu Friedersdorf!
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Küstrin unter 
Markgraf Hans 
(1535-1571)!

In dem neumärkischen Lande, dass er ein 
Menschenalter lang regierte, lebt sein Andenken 
fort bis in diesen Tag... Er lebt fort in dem, was 
diesem tüchtigen, aber durchaus nüchternen 
Mischvolk zu beiden Seiten der Oder allezeit das 
Wichtigste war...!
Und das spiegelt sich in den Sagen, die bis heute 
von ihm umgehen.!
In den Kasematten von Küstrin, so heißt es, 
steht sein Bett, das hängt in Ketten, und ein altes 
Mütterchen ist ausdrücklich gehalten, es jeden 
Tag aufs sorglichste zu machen. Des Morgens 
aber, ist eine Grube darin und eine warme Stelle, 
als hätte wer dringelegen ...!
Und fremdes Volk, so plaudert die Sage weiter, 
mag er in seiner Stadt nicht leiden, am wenigsten 
den Feind. Das hatte manche französische 
Schildwacht erfahren müssen, und ging sie zu 
nah am Rande des Wallgangs, so war er bald 
neben ihr und sprach mit ihr und stieß sie 
hinunter.!
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Die Festung Küstrin!

Einer Reihe von Schöpfungen des Markgrafen 
Hans habe ich in vorstehendem gedacht, über 
die bedeutendste aber bin ich bis hierher 
hinweggegangen: über die Befestigung Küstrins.!
Die Vorteile, die Küstrin bot, konnten auf die 
Dauer nicht übersehen werden. Gewährte 
schon der rechtwinklige Zusammenfluss von 
Oder und Warthe nach zwei Seiten hin einen 
natürlichen Schutz, so wuchs dieser durch 
die Beschaffenheit des beiden Flüssen 
vorgelagerten Terrains. !
Dieses Terrain war nach Süden und Südosten 
hin in ein anderthalb Meilen breiter, mit Schilf 
und Gesträuch bewachsener, weder zur 
Winter- noch zur Sommerzeit passierbarer 
Morast, während alles andere Vorland aus 
Wiesengrund bestand , der be i hohem 
Wasserstand völlig überschwemmt wurde.  
Nur zwei Dämme, der lange und der kurze 
Damm, führten von Westen und Nordosten her 
durch diese Küstriner Sumpf- und Wasser-
wildnis, in der nunmehr – etwa nach dem 
Vorbilde von Mantua – eine „Sumpffestung“ 
anzulegen, der ital ienische Baumeister 
Giromella berufen wurde. !
So war Festung Küstrin. Sie galt als 
unüberwindlich.!
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Katte in Küstrin!

Die Antwort von König Friedrich Wilhelm I. auf das 
Gnadenersuch des Hans-Hermann von Katte: !

... so soll ihm gesagt werden, dass er Seiner 
Königlichen Majestät leid täte; es wäre aber besser, 
dass er stürbe, als dass die Justiz aus der Welt 
käme.!

S t a d t u n d F e s t u n g K ü s t r i n h a b e n e i n e 
fünfhundertjährige Geschichte, die zu skizzieren ich 
in vorstehendem bemüht gewesen bin. !
Nur über einen Tag innerhalb dieses langen 
Zeitabschnittes: über den 6. November 1730, an dem 
das Haupt Kattes auf Bastion Brandenburg fiel, bin 
ich hinweggegangen. Und doch wiegt dieser Tag 
schwerer als die Gesamtsumme dessen, was vorher 
und nachher an dieser Stelle geschah...!
Es gibt kaum einen Abschnitt in unserer Historie, der 
öfter behandelt worden wäre als die Katte-Tragödie. 
Aber so viele Schilderungen mir vorschweben, das 
Ereignis selbst ist bisher immer nur auf den 
Kronprinzen Friedrich hin angesehen worden. Oder 
wenigstens vorzugsweise. !
Und doch ist der eigentliche Mittelpunkt dieser 
Tragödie nicht Friedrich, sondern Katte. Er ist der 
Held, und er bezahlt die Schuld. !
Es ist meine Absicht, in nachstehendem dem die Ehre 
zu geben, dem sie gebührt.!
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Hans Adam !
von Schöning !
Hans Adam von Schöning wurde am 1. Oktober 1641 
zu Tamsel geboren. Über die Art, wie Hans Adam 
seine Kindheit und Jugend im elterlichen Hause 
zubrachte, fehlt es an Nachrichten. !
1658 ging er nach Wittenberg, um die Rechte zu 
studieren, 1659 nach Straßburg, 1660 nach Paris. !
Kaum vierundzwanzig Jahre alt wurde Hans Adam 
Besitzer von Tamsel. Ziemlich um dieselbe Zeit 
trat er in kurfürstlichen Dienst, vermählte sich 
1670 mit einem Fräulein von Pöllnitz, avancierte 
rasch, wurde Rittmeister, Oberst, Gouverneur von 
Spandau und war mit kaum sechsunddreißig Jahren 
Generalmajor. Dieser seiner Ernennung, die 1677 
erfolgte, waren aber bereits kriegerische Ereignisse: 
eine Kampagne am Oberrhein gegen Turenne, die 
Verjagung der Schweden aus der Mark und die 
Eroberung Stettins vorausgegangen.!
Er ... machte Tamsel im wesentlichen zu dem, was 
es jetzt ist, und wenn Um- und Neubauten auch 
dem Schloss und Park von damals eine nach außen 
hin veränderte Gestalt gegeben haben, so ist doch in 
seiner inneren Einrichtung und Ausschmückung 
gerade noch genug vorhanden, um uns ein Bild von 
dem Reichtum zu geben, der hier damals 
zusammenfloss...!
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Louise Eleonore!
von Wreech !

Welch‘ Wunder trug sich zu?!
Was ist‘s, das sich begab?!
Es steigt ein Königssohn, ein Prinz zu mir herab,!
Besingt in Liedern mich und fordert mich zum Streit; 
Antworten seinem Lied wär wie Verlegenheit,!
Ich kann es nicht, nein, nein, verwirrt in jedem Sinn,!
Fährt, über was ich schrieb, die Feder wieder hin.!

Luise Eleonore war mit vier Jahren die Erbin von 
Tamsel und mit sechzehn Jahren die Gemahlin des 
Obersten Adam Friedrich von Wreech. !
Sie war acht Jahre mit diesem vermählt, also 
vierundzwanzig Jahre alt, als der damals neunzehn-
jährige Kronprinz Friedrich, mutmaßlich in den letzten 
Tagen des August 1731 (bis dahin hatte er die Festung 
Küstrin nicht verlassen dürfen) seinen ersten Besuch 
in Tamsel machte.!
Es ist bekannt, dass der Prinz diesem ersten Besuche 
andere folgen ließ und alsbald in Beziehungen zu der 
schönen Frau von Wreech trat, die bis in die letzten 
Tage seines Küstriner Aufenthaltes hinein, also bis 
Ende Februar 1732, fortgesetzt wurden.!

...aber er langweilte mich, denn er liebte mich zu sehr 
und brachte mich oft zur Verzweiflung mit seiner 
unbequemen Liebe.!
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Schloss und 
Park Tamsel!

Es gibt märkische Schlösser aus 
denen berühmtere Feldherren als 
Fe ldmarscha l l von Schön ing , 
schönere Frauen als Frau von 
Wreech und glänzendere Poeten als 
Graf Ludwig von Wreech oder Graf 
Hermann Schwerin hervorgegangen 
sind, aber es gibt keinen Landsitz, 
der, wie Tamsel, durch sechs 
Generationen hin, in bewusster 
Ausübung und Pflege jeglicher 
Kunst sich immer gleich geblieben 
war.!
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Dilettantisch, wie alles sein mochte, was der schöne, neumärkische Herrensitz entstehen sah, klein, wie das Feuer 
war, es losch nie aus. Der Besitz wechselte vielfach und ging durch Erbschaft auf immer neue Namen über, jeder 
folgende jedoch empfand sich stets als Erbe gewisser Traditionen, und die Schönings, die Wreechs, die Dönhoffs, die 
Schwerins, wie verschieden sonst auch, sie zeigten sich einig in gefälliger Pflege der Kunst. !



Zorndorf!
Eine halbe Meile nördlich von Tamsel liegt 
Zorndorf. Zorndorf ist wohlhabend, wie fast 
alle Dörfer, wo Schlachten geschlagen wurden. 
Ob es lediglich daran liegt, dass die während des 
Kampfes zerstörten Dörfer besser und hübscher 
w ieder aufgebaut werden , oder ob d i e 
Schlachtfelder, wie große Kirchhöfe, einen 
reicheren Acker schaffen? Es stehe dahin. !
Die Chaussee von Zorndorf nach Quarbschen 
läuft auf der Höhe des flachen Hügelrückens 
zwischen dem Zaber- und Galgengrunde hin und 
durchschneidet also genau denjenigen Teil des 
Schlachtfeldes, auf dem die Würfel fielen...!
Wir machen den Weg bei Sonnenuntergang. Der 
goldene Ball hängt verschleiert am Horizont, die 
Luft ist still, und nur hoch im Blauen singt und 
klingt es noch. So geht es zwischen dem 
wogenden Korn dahin...!
Der Abend schickt einen Luftzug; ein leises 
Rauschen und Knistern ist in den Halmen; die 
Lerchen sind eben still geworden, und nur von 
rechts und links her rufen die Unken über das 
Feld hin. Die hausen noch im Zaber- und 
Galgengrund, wenn auch freilich nicht mehr wie 
sonst... !
Die Kultur hat sie trocken gelegt und nur wo 
hier und da noch ein Restchen Sumpfwasser in 
der Vertiefung steht, halten sich ihre alten 
Bewohner.!
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Bauer Martens!
Am Morgen trat Bauer Martens‘ ältester Sohn in die 
Haustür um nach dem Wetter zu sehen. Er sah auch 
zufällig nach dem Monument hinüber und bemerkte, 
dass eine menschliche Figur auf dem Steinwürfel 
stand.!
Er dachte aber nichts Arges dabei und ging in den 
Stall um die Pferde zu füttern. Als er nach einer 
Stunde wieder in die Haustür trat, wurd‘‘ es ihm 
wundersam und er brummte vor sich hin: !
„Hei stäht ümmer noch!“!
Und er weckte nun den Alten. Der kam und alles 
Hausgesinde mit ihm. Aber es blieb, wie es war. !
„De snoksche Kerl steiht ümmer noch!“, wiederholte 
der Sohn. !
Und in der Tat, im Nebel des Novembermorgens, 
regungslos und rätselvoll, stand eine menschliche 
Figur auf dem Zorndorfer Schlachtfelde.!
Welche Hypothesen in jener Stunde geboren sein 
mögen, ist schwer zu sagen. Endlich, wie sich von 
selbst versteht, löste sich der Spuk...!
Noch einmal, es ist ein schlichtes Monument, das an 
dieser Stelle das Gedächtnis an den Tag von Zorndorf 
zu wahren trachtet. Aber es ist gut, dass es 
schlicht ist. Prächtige Monumente gehören in die 
Stadt, in das Bereich der Kunst. !
Zu Wald und Feld stimmen Denkmäler, die sich 
einreihen in den Hausrat der Natur. Übergang und 
Verschmelzung, nicht Gegensatz. Würfel und Obelisk 
werden auf Schlachtfeldern noch lange das beste 
bleiben.!
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Stadtstelle!

Der Blumenthal, das heißt, der Blumenthal-Wald, ist 
der Name eines großen Forstreviers, das den Hohen 
Barnim von Westen nach Osten durchzieht.!
Der Blumenthal hat seine Romantik. Etwas wie vom 
Zauber Vinetas ist um ihn her, und die Sage von 
untergegangenen Städten, verschwunden in Wasser 
oder Wald, begleitet den Reisenden auf Schritt und 
Tritt...  
Ungefähr in der Mitte des Waldes treffen von Nord 
und Süd her zwei Einschnitte zusammen und teilen 
den Forst in zwei ziemlich gleiche Hälften, in eine 
Werneuchensche und Prötzelsche Hälfte. !
Hier stand vor 500 Jahren das Städtchen Blumenthal, 
das seitdem dem ganzen Walde den Namen gegeben hat. 
Dies ist die Stelle, die wir suchen. Wir halten vor 
einem mit Steinmassen überdecktem Terrain. !
Dies Steinfeld ist jetzt die sogenannte „Stadtstelle“... 
Die ältesten Nachrichten reichen bis auf 1375 zurück 
und das Landbuch der Mark Brandenburg führt 
„Blumendal“ noch unter den Ortschaften des Landes 
Barnim auf. 1348 war das große Sterben gewesen; 
fünfzig Jahre später ... fielen die Pommern ins Land 
und wieder dreißig Jahre später ging der Hussitenzug 
mit Mord und Brand über den Blumenthal hin. !
In achtzig Jahren die Pest, die Pommern und die 
Hussiten – das war zu viel. Ein Fluch schien über 
den Ort ausgesprochen zu sein; er war nun wirklich 
tot, und das Mauerwerk zerfiel.!
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Nachts im 
Blumenthal!

Aber an Unheimlichem fehlt es noch immer 
nicht. Das Wildschwein hat es nicht vergessen, 
dass Jahrhunderte lang ihm diese Stelle gehörte, 
und in Sommernächten, wenn der Rapsduft vom 
Felde her in den Wald zieht, dann bricht es in 
sein altes Revier ein, erst in die „Suhle“, dann in 
die Saat und tritt nieder und wirbelt auf. !
Wer dann im „Blumenthal“ seines Weges kommt, 
der hört ein Lärmen und Johlen, ein Grunzen und 
Quietschen wie in alter Zeit, und er weiß nicht, 
ist es ein Hexensabbat oder die wilde Jagd.   Und 
so wuchs die Sage und zog immer festere Kreise 
um die Stadt im Wald.!
Selbst das Wild blieb aus, und nur Keiler und 
Bachen hatten ihre Tummelplätze hier. An den 
tief gelegenen Stellen des alten Marktplatzes, wo 
aus moderndem Eichenlaub und sickerndem 
Quellwasser sich Sumpflandstücke gebildet 
hatten, kamen die Wildschweinherden aus dem 
ganzen „Blumenthal“ zusammen und wenn sie dann 
in Mondscheinnächten ihre Feste feierten, klang 
ihr unheimliches Getöse bis weit in den Wald 
hinein und mehrte die Schauer des Orts.!
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Die Barfuse zu!
Prädikow!

Prädikow galt als das eigentliche Familiengut der 
Barfuse, und damals unmittelbar am Rande des 
Blumenthals gelegen, war es besonders wertvoll 
durch seine Forstbestände...!
Die Barfuse, vier Brüder: Richard, Nikolaus, 
Valentin und Kaspar ... tranken, jubelten und 
tobten und, unglaublich zu sagen, tanzten auch. !
Um Mitternacht aber legten die Spielleute müd 
und matt ihre Fiedeln nieder... Da sprang 
Nikolaus... mitten unter sie und schrie, während 
er mit der Faust drohte: „Weiter, weiter, und 
wenn der Teufel selbst aufspielen sollte!“ Da 
erschien der böse Feind auf dem Ofen, mit der 
Sackpfeife unterm Arm, grinste und spielte auf...!
Der Teufel war im Hause gewesen und Unfrieden 
ließ er zurück. Fehde brach aus zwischen den 
Brüdern. Die beiden älteren standen sich im 
Zweikampf gegenüber. !
Richard fiel von der Hand des zweiten Bruders, 
eben jenes Nikolaus, der an dem Zechabend den 
unheimlichen Sackpfeifer herbeigerufen hatte. !
Fünfzig Jahre später war alles in anderen Händen. 
List und Gewalt hatten den Barfusen ihr altes 
Erbe genommen.!
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Hans Albrecht 
von Barfus!
Hans Albrecht von Barfus ward inmitten der 
Drangsale des Dreißigjährigen Krieges 1635 zu Möglin 
geboren, und diese Drangsale waren es auch wohl, die 
seiner Bildung und Erziehung ein fast allzu geringes 
Maß gaben. !
Das Militärische trat von Anfang an in den 
Vordergrund. Er diente „von Pike auf“, ein Umstand, 
dessen er sich in seinen Feldmarschallstagen zu 
rühmen pflegte...!
Er war tapfer, soldatisch, spezifisch deutsch, 
antifranzösisch, habsüchtig, aber unbestechlich, 
rechthaberisch, aber nicht ungerecht, in Intrigen 
verwickelt, aber nicht eigentlich intrigant. !
Er erkannte was Not tat und er hatte den Mut, das 
als richtig Erkannte auf eigne Verantwortung auch 
durchzusetzen. Dieser Blick und dieser Mut gehören 
schon zu den selteneren Gaben. !
Er war voll von jener scharfen Lebensklugheit, die den 
Habsüchtigen eigen zu sein schein pflegt, und besaß 
im hohen Maße die Kunst, einen glücklich gegebenen 
Moment zu benutzen. Aber er besaß nicht die Kunst, 
einen solchen Moment durch eine klug geschürzte 
Verwicklung herbeizuführen. Und das ist es, was den 
Unterschied zwischen praktischer Lebensklugheit und 
Intrige bedingt. Der Praktiker nutzt die Situation, der 
Intrigant macht sie. ! Zeichnungen 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Theodor 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Beeskow!

Gegen Mitternacht war ich in dem Städtchen Beeskow 
und schlief hier in einem alten Hause, dessen 
Hinterwand von einem Stück Stadtmauer gebildet 
wurde. Zugleich erfuhr ich en passant, dass dieses 
Haus ein Ursulinerinnenkloster gewesen sei und dann 
und wann von nicht Ruhe habenden Äbtissinnen und 
Nonnen besucht werde.!
Beeskow hat zwei Sehenswürdigkeiten: das Amt und 
die Kirche. Das Amt, auf einer Spreeinsel unmittelbar 
vor der Stadt gelegen, war in alter Zeit ein Schloss, 
dann ein „bischöfliches Haus“, das die Bischöfe von 
Lebus zu Beginn des 16. Jahrhunderts erwarben und 
gelegentlich auch bewohnten. Viele der alten Mauern 
reichen bis in das 15. Jahrhundert zurück, wo das 
Schloss ausbrannte.!
Die Liebfrauenkirche, der wir uns jetzt zuwenden, 
existierte schon drei Jahrhunderte lang, als die 
Lebuser Bischöfe von Lebus und Fürstenwalde 
herüberkamen, und hat dann die geistlichen Herren um 
ebenso lange Zeit überlebt. !
Es ist eine der schönsten Kirchen in der Mark und der 
Efeu, der sich bis in die Spitzbogen empor rankt, 
scheint zu wissen, was er an ihr hat. Der massive 
Turm geht in seinem zweiten Stockwerk sehr gefällig 
aus dem Viereck ins Achteck über und eine 
pyramidenförmige Spitze schließt den ganzen Bau 
gefällig ab.!
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Der Pfeffer-
kuchenmann !

Eine zweiundachtzigjährige Küstersfrau führte mich 
und Großes und Kleines, Andacht und Stadtklatsch 
flossen gleichen Tones über ihre Lippen. !
Sie zeigte mir den Gekreuzigten und den einen 
Schächer, die beide „wegen Unschönheit“ in einen 
Seitenraum geschafft worden waren, und erklärte mir 
die Grabsteine vorm Altar. Der eine war hellbraun und 
sehr abgetreten. „Das ist unser Pfefferkuchenmann“, 
sagte sie ruhig und wirklich, das alte Ratsherrnbild 
konnte nicht treffender bezeichnet werden. !
Danach stiegen wir in einen Keller, drin dieselbe 
Küstersfrau während der Franzosenzeit ein tiefes 
Loch gegraben und die Kirchengüter versteckt hatte. 
„Wir fanden beim Graben nichts als Knochen und 
Schädel.“ Sie sagte nicht „Knochen und Schädel von 
heimlich Verscharrten“, aber sie dacht' es. Es gehört 
das mit zur Volkspoesie.!
Dann kletterten wir wieder aufwärts, eine hohe 
schmale Treppe hinauf und befanden uns auf einer 
Empore, die man zu einer Art Kunstkammer 
umgeschaffen hatte. Allerhand Raritäten waren hier 
ausgestellt. Aber es war doch schon der Übergang 
von der Kunstkammer zur Rumpelkammer.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band II „Das Oderland“ Bla> 54, Auf dem Hohen‐Barnim, Schloss Kossenbla> 



Reichsgräfin!
Eleonore von 

Dönhoff!
Die Witwe von Hans Albrecht von Barfus..., 
Eleonore, geborene Gräfin von Dönhoff, führte den 
Schlossbau zu Kossenblatt glücklich hinaus. Sie 
war eine stolze Frau und es geht die Sage, dass 
sie bemüht gewesen se i , ihrem e inz igen 
überlebenden Sohne sein Erbe nach Möglichkeit zu 
schädigen und zu schmälern...!
Als sie fühlte, dass es mit ihr zum Letzten gehe, 
befahl sie, den gesamten Hausrat auf den 
Schlosshof zu tragen und zu einer Pyramide 
aufzutürmen. !
In einem Rollstuhle ließ sie sich dann an die Tür 
des Gartensaales fahren, gab Ordre, zwei Fackeln 
anzulegen und starrte lange und befriedigt in die 
hoch aufschlagenden Flammen. Sie fühlte das 
Feuer mehr als das sie es sah, den die helle 
Mittagssonne stand über dem Schauspiel.!
Als alles niedergebrannt war, saß sie tot in ihrem 
Rollstuhl.!
Das war 1728 und ihr einziger Sohn übernahm 
Kossenblatt. Aber nur acht Jahre blieb es in 
seinen Händen. 1737 erstand es König Friedrich 
Wilhelm I. und schlug es zu seiner Herrschaft 
Königs-Wusterhausen. !Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Schloss 
Kossenblatt !

Den Eindruck, den das Schloss in seinem Innern 
macht, ist der des Stattlichen, aber zugleich der 
höchsten Trübseligkeit.!
Es ist ein imposantes Nichts, eine würdevolle 
Leere, die Dimensionen eines Schlosses und die 
Nüchternheit einer Kaserne.!
Aber erst .. . in der Beletage erreicht die 
Trübseligkeit ihren höchsten Grad. Hechtgrau 
gestrichene Türen tragen allerhand Inschriften in 
Ölfarbe und den Korridor hinunter schreitend, lesen 
wir nach der Analogie von Kasernenstuben No. 3 
oder No. 4:!
„Ihro Hoheit Kronprinzessin“,!
„Ihro Hoheit Prinzessin Ulrike-Amalie“,!
„Fräuleinskammer“, „Oberhofmeisterin“ etc.!
Dazwischen immer wieder: „Garderobenzimmer“, 
aber sooft wir öffnen, alles in die selbe weiße 
Tünche getaucht. Pr inz August Wilhelm 
verschmähte Kossenblatt, aber der König selbst 
scheint während seiner letzten Lebensjahre viele 
Wochen und Monate daselbst zugebracht zu haben. !
Wenn der Ausdruck gestattet ist: er saß hier seine 
Gicht ab und Kossenblatt wurde der Haupt-
schauplatz jener Kunstübungen, deren Resultate die 
bekannte Inschrift tragen: in tormentis pinxit 
(unter Schmerzen gemalt).!
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Die brennende 
Gräfin!

Es war Hochsommer und die Hitze des Tages 
hatte den General in die Wald- und Wiesengründe 
geführt, die den Kossenblatter See nach Süden 
hin umziehen. !
Es wurde drückend schwül und um die vierte 
Stunde brach das Unwetter los. Als die Donner 
heraufzogen, war es als rollten schwere Wagen 
durch alle Säle und Korridore. Einzelne 
Windstöße fuhren gegen das Schloss und die 
entsetzten Frauen hörten jetzt, wie nah und 
fern und oben und unten ein gespenstisches 
Klappern von Fenstern und Türen begann. !
An hundert Stellen zugleich wollte der Böse 
herein. Das Blitzen wurde immer heftiger und 
Herrin und Dienerin flohen aus ihren Zimmern in 
den langen schmalen Korridor hinaus, der auf den 
Schlosshof nieder blickt. !
Der Flügel gegenüber stand wie in Nacht. Aber 
plötzlich war es, als fiel ein Feuer vom Himmel, 
und der Schlosshof stand wie in Flammen und 
die Dienerin schrie laut auf: „Dort sitzt sie!“... 
Es war ihr, als habe sie die alte Reichsgräfin 
gesehen, im Rollstuhl, unter der Balkontür und 
in die Flammen des Hofes starrend.!
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Die traurigen!
Zimmer!

Wir durchschritten endlich auch den Rest des 
Erdgeschosses und fanden seine Räume, wie wir die 
des ersten Stockes gefunden hatten: groß, öde, weiß. 
Dazu hohe Fenster und hohe Kamine. Sie hatten bloß 
ein charakteristisches Zeichen und dieses Zeichen 
mehrte unser Grauen.!
In jedem Zimmer lag ein toter Vogel, in manchen zwei, 
auch drei. In Sturmnächten hatten sie Schutz 
gesucht in den Rauchfängen, und immer tiefer nach 
unten steigend, waren sie zuletzt wie in eine 
Vogelfalle hineingeraten. Und hier vergebens einen 
Ausweg suchend, hin und her flatternd in dem weiten 
Gefängnis, waren sie verhungert.!
Spät am Abend mahlte sich unser Fuhrwerk wieder 
durch den Sand zurück. Aber in die heitern Bilder, die 
ich wachzurufen trachtete, drängte sich immer 
wieder das Bild von Schloss Kossenblatt hinein. !
Die weißen Wände starrten mich an, ich hörte das 
gespenstische Türenklappen und in dem letzten 
Zimmer des linken Flügels flog ein Vögelchen hin und 
her und stieß mit dem Kopfe an die Scheiben. Sein 
Zirpen klang wie Hilferuf. Und inmitten dieses 
Hilferufs wechselte das Bild und das Schloss stand 
in Flammen, und unsichtbare Hände trugen es ab und 
warfen es in das Feuer.   !
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Valentin von 
Massow !

Steinhöfel ist ein schönes und reizend gelegenes 
Gut. Es liegt an der Stelle, wo der breite 
Sandgürtel, der sich nördlich von Fürstenwalde 
hinzieht, in ein frischeres und fruchtbareres 
Terrain übergeht. Das Schloss hat in der 
Schinkelschen Zeit eine Renovierung erfahren.!
Valentin von Massow, der älteste Sohn des 
Obermarschalls von Massow zu Steinhöfel, 
machte als Junker im Regiment Rudorf-Husaren 
die unglückliche Campagne von 1806 mit, wurde bei 
Lübeck gefangen und auf Ehrenwort in die Heimat 
entlassen. !
Das band ihn bis zum Tilsiter Frieden. Nach dem 
Friedensschlusse seines Versprechens ledig, trat er 
ins brandenburgische  Husarenregiment und war im 
März 1812 mit unter den dreihundert Offizieren, die 
den Abschied nahmen, um nicht unter den Fahnen 
Frankreichs kämpfen zu müssen.!
Aus dem Dienste ausgeschieden im Jahre 1843 zog 
er sich in die ländliche Stille von Steinhöfel 
zurück. Hier trieb er mit Eifer Landwirtschaft, 
erweiterte das Schloss, verschönerte den Park und 
steigerte den Wert des Familienbesitzes. !
Dabei war er in weiten Kreisen ein Tröster der 
Betrübten, ein Wohltäter der Leidenden, ein weiser 
Ratgeber aller, die ihm vertrauend ihr Herz öffneten.  !
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Im Park 
Steinhöfel!
... und treten nun aus dem kühlen, schattigen 
Raum in den sonnendurchschienenen Park hinaus. 
Es ist jener Mittagszauber, von dem es im Lied 
heißt:!

Vor Wonne zitternd hat die Mittagsschwüle!
Auf Tal und Höh in Stille sich gebreitet,!
Man hört nur, wie der Specht im Tannicht 
schreitet,!
Und wie durchs Tobel rauscht die Sägemühle.!

Hier ist es nicht die Sägemühle, die rauscht, aber 
ein Bach, der aus dem Felde kommend, über ein 
natürliches Wehr von Feldsteinblöcken nieder 
sprudelt und schillernd in Regenbogenfarben in den 
hell erleuchteten Park tritt...!

Ein seltsam Klingen und Tönen zieht durch die 
Luft:!
Jetzt ist die Zeit, wo tief im Schilf!
Ein Wimmern den Fischer weckt.!

Aber eh noch das Klingen ein bestimmter Klang 
geworden, fällt die Kirchturmglocke mit ihren 
zwölf Mittagsschlägen ein, der Mittagsspuk 
verfliegt, und nur der Zauber der Schönheit und 
Stille bleibt.!
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Im Sparren-Land!

Der ausgedehnte Landstrich, auf dem diese längst vom 
historischen Schauplatz abgetretene Familie reich 
begütert war, hat zwar nur noch sehr bedingten 
Anspruch auf jenen auszeichnenden Namen, aber in 
Huldigung gegen den Ruhm des alten Geschlechts 
sprechen wir auch heute noch von einem „Sparren-
Land“, wiewohl sich von eben diesem Lande kein 
Zollbreit Erde mehr in Sparrschen Händen befindet. 
Schräg durch den Barnim erstreckt sich ein breiter 
Gürtel von Sand und Sumpf und Ackerland bis ins 
Uckermärkische hinein, ein Landstreifen, der etwa 
Neustadt-Eberswalde als Mittelpunkt und Bernau und 
Angermünde als linken und rechten Flügel hat. !
Die jetzige Stettiner Eisenbahn durchschneidet diesen 
Streifen und teilt ihn in eine nördliche und südliche 
Hälfte. !
Der Gesamtbesitz bestand zur Zeit des höchsten 
Reichtums der Familie Sparr, der dem historischen 
Glanz derselben um ein Jahrhundert vorausging, aus 
mehr als zwanzig Gütern, die sich in drei Gruppen 
sonderten, wie sich die Familie selbst in drei Zweige 
gespalten hatte: die Sparrs von Lichterfelde, von 
Prenden und von Greiffenberg. !
Alle drei Linien haben – und zwar in ein und demselben 
Jahrhundert -  je einen ausgezeichneten Soldaten 
hervorgebracht, alle drei Artilleriegeneräle... !
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Otto Christoph 
von Sparr !

Otto Christoph von Sparr war ein Lichterfeldscher 
Sparr. Seine Jugend hüllt sich in Dunkel. Ob er sich im 
Park von Lichterfelde oder im Garten zu Prenden – 
dessen Mitbesitzer sein Vater war – umhertummelte, ob 
er im Hause des letzteren erzogen wurde ... darüber 
verlautet nichts. !
Ein im Auftrag des Kurfürsten angefertigtes Memorial 
über „Kriegsführung gegen die Türken“ ist ein 
Meisterstück einfach klarer Darstellung und unter den 
verschiedenen Städten, an deren Befestigung er 
erfolgreich gearbeitet, werden Peitz, Hamm, Berlin und 
Magdeburg vornehmlich genannt. !
Ruhm gekrönt kehrte Sparr aus dem Schwedisch-
Polnischen Krieg zurück. Wir verfolgen unseren 
„Feldmarschall“ aber nicht weiter auf seinen Zügen 
durch Pommern und Mecklenburg, bis nach Holstein 
und Jütland hinauf, sondern wenden uns vielmehr jenem 
letzten Abschnitte seines Lebens zu, der dem 3. Mai 
1660 geschlossenen Frieden zu Oliva folgte. !
Er war der erste Mann im Lande und nahm an Rang und 
Ansehen dieselbe Stellung ein, wie sie fünfzehn Jahre 
später der alte Derfflinger innehatte. Er war der Beirat 
und Vertraute seines Fürsten, besaß Schlösser und 
Häuser und im Lande Barnim die Güter Prenden, Trampe, 
Lanke, Ützdorf, Heckelberg, Dannenberg und Tiefensee. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band II „Das Oderland“ Bla> 62, Auf dem Hohen‐Barnim, Prenden 



Der alte Sparr !

Und betrachten wir nun den Inhalt dieser letzten 
Lebensjahre, so werden wir nicht ohne eine gewisse 
Rührung gewahr, wie der alte Kriegsmann in wenig 
Friedensjahren nachzuholen trachtet, was er in 
einem Leben voll Krieg und Unruhe versäumt. !
Aus allem spricht das tiefe Verlangen nach 
Auferbauen, die Sehnsucht nach Sammlung, nach 
Frieden in sich und nach Frieden mit Gott ...  
Er baut Kirchen und Türme, schenkt Glasmalereien 
und Glocken. Vor allem ist es die Marienkirche zu 
Berlin, die sich in jeglicher Weise seines Beistands 
in Not und Gefahr erfreute. Im Jahre 1661 wurde 
die Turmspitze vom Blitz getroffen, und die herab 
brechenden Flammen machten alsbald d ie 
Befürchtung rege, dass die Kirche selbst vom Feuer 
verzehrt werden  würde. !
Der alte Feldzeugmeister aber wusste Rat, und mit 
einer damals im ganzen Lande bewunderten Kühnheit 
und Geschicklichkeit ließ er die brennende 
Turmspitze herunterschießen...  
War er so der Retter der Kirche geworden, so war 
es jetzt nicht minder sein Stolz, auch der 
Wiedererbauer des durch ihn zertrümmerten Turms 
zu werden. Er schien dies zur Ehrenaufgabe seiner 
l e t z t e n Lebens j ah r e machen zu wo l l e n , 
überschätzte jedoch seine Mittel und führte 
dadurch seinen eigenen Ruin herbei...!
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Die Sparren-
Glocken!

Und betrachten wir nun den Inhalt dieser letzten 
Lebensjahre, so werden wir nicht ohne eine 
gewisse Rührung gewahr, wie der alte Kriegsmann 
in wenig Friedensjahren nachzuholen trachtet, 
was er in einem Leben voll Krieg und Unruhe 
versäumt. !
Aus allem spricht das tiefe Verlangen nach 
Auferbauen, die Sehnsucht nach Sammlung, nach 
Frieden in sich und nach Frieden mit Gott...!
Unser Sparr ist nicht länger mehr der Oberst 
Sparr, über den die Küstriner Kammer klagt, „dass 
er den Mühlenknecht in Ketten gelegt und das 
Volke gedrückt habe“, nein, er, dessen Scharen so 
manche Kirche gestürmt und erbrochen, stellt 
sein Herz jetzt auf die Tröstungen der Kirche...!
Er baut Kirchen und Türme, schenkt Glas-
malereien und Glocken. Die Geschichte vom alten 
Sparr hatte, seit meinen Kindertagen, immer den 
Zauber jener unbestimmten Linien für mich 
gehabt, die mehr ahnen lassen als geben...!
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Unterwegs im 
Hohen-Barnim !

Die Geschichte vom alten Sparr hatte seit 
meinen Kindertagen immer den Zauber jener 
unbestimmten Linien für mich gehabt, die mehr 
ahnen lassen als geben und, so seltsam es 
klingen mag,  ich machte mich auf den Weg nach 
Prenden in einer gewissen Gehobenheit der 
Stimmung, als wanderte ich in ein altes, 
romantisches Land...!

Von Biesenthal aus – einem Städtchen, das 
seinerseits wie eine holprige Idylle in der 
Talrinne des Finow-Flusses liegt – haben wir 
noch eine halbe Meile, und diese halbe Meile 
führt durch ein Musterstück heimatlicher 
Landschaft. Wie Linien, die über ein Blatt 
gezogen sind, laufen zahlreiche Hügelreihen von 
Ost nach West...!

Alles Lebendige scheint diese Öde zu meiden, 
keine Lerche wiegt sich in den Lüften, kein 
Storch stolziert am Sumpf entlang, nur eine 
Krähe fliegt gleichgültig über die Landschaft 
hin...!
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Dorf Prenden!

Ich durchschritt das Dorf, um zuerst die 
jenseits gelegene Kirche nach ihren etwaigen 
Schätzen zu durchforschen... !
Die Hoffnung war gerechtfertigt, aber sie blieb 
unerfüllt. Malerisch hatte mich die Kirche von 
der andern Seite des Hügels aus gegrüßt, nun 
erst sah ich, dass alles nicht viel anderes als 
eine Landschaftskulisse gewesen war. !
Das Innere kahl, der Kirchhof verödet, und kein 
Andenken erfindbar, als das eine, das sich der 
Feldmarschall selber gestiftet: zwei schöne 
Glocken, deren Inschriften unter einer Kruste 
von Schwalbenguano meiner Entzifferungskunst 
spotteten.!
 Ich pflückte mir einen Zweig, an dem bereits 
rote Beeren hingen und steckte ihn an den Hut. 
Und als ich bald darauf wieder auf der Höhe des 
Hügels stand und noch einmal in das verschleiert 
daliegende Dorf zurückblickte, das jetzt, bei 
niedergehender Sonne, in wunderbaren Farben 
schwamm, klang ... die Betglocke zu mir herüber. 
Es war eine der alten Sparren-Glocken, und es 
klang mir, als riefe sie mir einen Gruß nach und 
einen Dank für freundliches Gedenken.!
Ich zuckte zusammen, halb im Lächeln und halb 
im Bangen, und murmelte vor mich hin:!
„Sparr kümmt, man kann et nich weeten.“!
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Trampe!
Trampe ist altsparrisch, aber in den Wirrsalen des 
Dreißigjährigen Krieges ging es teilweise verloren und erst 
der Feldmarschall eroberte es der Familie zurück. !
Er scheint ihm eine besondere Vorliebe zugewandt und, 
wenn er nicht in der Hauptstadt war, abwechselnd hier 
und in Prenden residiert zu haben. Auf beiden Gütern 
entstand ein Schloss; während indes in Prenden nur 
noch ein Trümmerhaufen davon erzählt, zeigt sich in 
Trampe alles wohl erhalten. Schloss und Park 
existieren noch, verändert und umgebaut zwar, aber in 
ihrer Grundanlage dieselben geblieben. In der Kirche 
befinden sich ein paar Bilder und Grabsteine, doch ohne 
Bezug zu den Sparrs. !
Nur die Glocken erzählen wieder von ihnen...!
Allerhand Sagen knüpfen sich an die alten Sparren-
Glocken. So dass die den Feuertod sterben würden, 
wenn man sich entschlösse, durch Umschmelzung aus 
der alten Glocke eine neue zu machen. !
Die eine Sage berichtet die vieler orten wieder kehrende 
Geschichte vom Glockengießer, der eine Schlange mit in 
die Glockenspeise hineingetan habe, so dass seitdem die 
Schlangen aus der Umgebung verschwunden seien. !
Die andere meint, dass die Glocken aus türkischen 
Geschützen gegossen seien, die der Feldmarschall 
während seines Türkenzuges den Ungläubigen 
abgenommen, ja, sie geht noch weiter und verbürgt sich, 
dass Sparr die Glocke selbst erobert und dafür gesorgt 
habe, dass sie durch Tramper Bauern aus dem fernen 
Ungarlande herbeigeholt worden. !
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Am Werbellin!

Eine halbe Meile nördlich von Lichterfelde, schon 
auf uckermärkischem Grund und Boden, begegnen wir 
dem sagenreichen Werbelliner See, auch wohl in 
Kürze der Werbellin geheißen. !
Ein Zauber ist um ihn her, und was der 
„Blumenthal“ unter den Forsten ist, das ist der 
Werbellin unter den Seen dieses Landesteiles.!
Es scheint, als ob alle Welt, auch in alten Tagen 
schon, ein Ohr für den Wohlklang dieses Namens 
gehabt habe, denn alles, was um den See herum 
gelegen ist, hat den Namen von ihm entlehnt, und wir 
unterscheiden außer dem eigentlichen Werbellin noch 
eine Stadt, ein Dorf und ein Schloss gleichen 
Namens, woran sich dann schließlich der Werbelliner 
Forst reiht, dessen wir schon früher, als des 
kostbarsten Jagdgrundes der Hohenzollern, gedacht 
haben.!
Einladend wie der See, waren auch seine Fische. Es 
war ein Maränensee, und sehr wahrscheinlich der 
größte und schönste unter denen, die sich mit ihm 
in die gleiche Namensehre teilen.!
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Kormorane!
Der Kormoran kam. Der Kormoran oder schwarze 
Seerabe, sonst nur in Japan und China heimisch, 
hatte auf seinen Wanderzügen auch einmal den 
baltischen Küstenstrich berührt und es am 
Werbellin anscheinend am wohnlichsten gefunden. !
Denn hier war es, wo er sich plötzlich zu vielen, 
vielen Tausenden niederließ... Nun scheint es, waren 
die Kormorans insonderheit auch Feinschmecker, und 
statt sich mit all und jedem zu begnügen, was ihnen 
in den Wurf kam, richtete sich ihr Begehr vor allem 
auf die Maräne. !
Sie fischten nach ganz eigentümlichen Prinzipien, und 
betrieben den Raub nicht als einzelne Freibeuter, 
etwa wie Fischreiher und ähnliche auf niedrigster 
Stufe der Kriegskunst stehende Tiere, sondern das 
Geheimnis taktischen Zusammenwirkens hatte sich 
ihnen in seiner ganzen Bedeutung erschlossen. !
Sie manövrierten in Reih und Glied und mit Hilfe 
ihrer Taucherkünste den See auch in seinen 
verschiedenen Tiefen, sozusagen in all seinen Etagen 
beherrschend, glückte es ihnen, überall da, wo sie 
Stand nahmen, ein lebendiges Netz durch den See zu 
ziehen: jede Masche ein geöffneter Kormoran-
schnabel. !
Die Fischer mühten sich umsonst, sie zu vertreiben. 
Auch der Forst litt, denn in manchem Baume hatten 
die Kormorans zehn Nester und es schien nicht 
möglich, ihrer Herr zu werden.!
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Das Pfuelen-Land!

Wie um Neustadt-Eberswalde herum ein Sparren-
Land, so gab es um Buckow herum, an der Grenze 
von Barnim und Lebus ein Pfuelen-Land. Die Pfuels 
kamen so früh in die Mark, dass sie schon im Jahre 
1603 ... nicht nur ein „fürtreffliches“, sondern auch 
ein „uraltes“ Geschlecht, aus welchem „equestris 
et literati ordinis viri“, tapfere Kriegsschilde und 
wohlgelahrte, verständige und versuchte Männer 
hervorgegangen seien...!
Sie gehörten zu den „Schlossgesessenen“, insoweit 
sie die festen Schlösser Quilitz, Ranft und 
Leuenberg innehatten, und ihr Ansehen war bedeutend 
genug, um noch am Ende des 15. Jahrhunderts, also 
fast hundert Jahre später als die Quitzows, wegen 
einer rückgängig gemachten Verlobung eine 
zehnjährige Fehde mit den Mecklenburger Herzögen 
führen zu können. !
Ihr Besitz umfasste damals und später die 
folgenden Güter teils ganz, teils anteilsweise: 
Buckow, Dannenberg, Leuenberg, Steinbeck, Alt-
Ranft, Schulzendorf, Hohenfinow, Prötzel, 
Tiefensee, Werftpfuhl, Hasenholz, Garzin, Garzau, 
Dahmsdorf, Obersdorf, Quilitz, Friedersdorf, Kienitz, 
Münchehofe, Jahnsfelde, Gielsdorf und Wilkendorf.!
Der Name des alten Geschlechts aber lebt noch 
überall im Pfuelen-Land fort, so dass wir von Dorf 
zu Dorf, von Kirche zu Kirche wandern... !
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Christian-!
Friedrich!
von Pfuel!

Unter dem Altar der Gielsdorfer Kirche soll ein 
anderer Pfuel, Christian-Friedrich, bestattet 
sein.!
Eine Stückkugel riss ihm beim Sturm auf 
Kaiserwerth den Kopf weg, und Rumpf und 
Glieder wurden in Gielsdorf begraben. Das war 
1702.!
Er war Oberst in einem Infanterieregiment. Sein 
Bild befindet sich in Jahnsfelde. Ein Spruch in 
der Jahnsfelder Kirche gedenkt sein.!
Dieser von Friedrich de la Motte-Fouqué 
herrührende Spruch lautet:!

Italien hat und Niederland!
Den edlen Kämpfer oft geschaut,!
In vieler wilder Schlachten Brand!
Hat er das Feld mit seinem Blut betaut.!
Als letzter Kranz ward ruhmvoll ihm beschert!
Zu sterben, vorbewusst, im Sturm!
Auf Kaiserwerth. !
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