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Die 
Grafschaft 
Ruppin!
Ob du reisen sollst, so fragst du, reisen in 
der Mark? Die Antwort auf diese Frage ist 
nicht eben leicht. Und doch würde es gerade 
mir nicht anstehn, sie zu umgehen oder wohl 
gar ein „nein“ zu sagen. So denn also „ja“. 
Aber „ja“ unter Vorbedingungen. !
Lass mich Punkt für Punkt aufzählen, was 
ich für unerlässlich halte. Wer in der Mark 
reisen will, der muss zunächst Liebe zu 
„Land und Leuten“ mitbringen, mindestens 
keine Voreingenommenheit. !
Er muss den guten Willen haben, das Gute 
gut zu finden, anstatt es durch krittliche 
Vergleiche tot zu machen. !
Der Reisende in der Mark muss sich ferner 
mit einer feineren Art von Natur- und 
Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. Es gibt 
gröbliche Augen, die gleich einen Gletscher 
oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu 
sein. Diese mögen zu Hause bleiben. !
Es ist mit der märkischen Natur wie mit 
manchen Frauen. „Auch die hässlichste – 
sagt das Sprichwort – hat immer noch sieben 
Schönheiten.“!
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Am Ruppiner See!

Der Ruppiner See, der fast die Form eines 
halben Mondes hat, scheidet sich seinen Ufern 
nach in zwei sehr verschiedene Hälften. !
Die nördliche Hälfte ist sandig und unfruchtbar 
und, die freundlich gelegenen Städte Alt- und 
Neu-Ruppin abgerechnet, ohne allen malerischen 
Reiz, die Südhälfte aber ist teils angebaut, teils 
bewaldet und seit alten Zeiten her von vier 
hübschen Dörfern eingefasst. !
Das eine dieser Dörfer, Treskow, war bis vor 
kurzem ein altes Kämmereigut der Stadt Ruppin; 
die drei anderen: Gnewikow, Karwe und Wustrau 
sind Rittergüter.!

Das erstere tritt aus dem Schilf- und Waldufer 
am deutlichsten hervor und ist mit seinem 
Kirchturm und seinen Bauernhäusern eine 
besondere Zierde des Sees. !
Es gehörte seit Jahrhunderten der Familie von 
Woldeck; jetzt ist es in andere Hände 
übergegangen. Der letzte von Woldeck, der dies 
Erbe seiner Väter innehatte, war ein Lebemann 
und passionierter Tourist. !
Seine Exzentrizitäten hatten ihn in der Umgegend 
zu einer volkstümlichen Figur gemacht; er hieß 
kurzweg „der Seebaron“. Das Wort war gut 
gewählt. Er hatte mit den alten „Seekönigen“ den 
Wanderzug und die Abenteuer gemein.!
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Wustrau –!
Der alte Zieten!

Wustrau ... ist berühmt geworden als Wohnsitz 
des alten Zieten. !
Wann die Zietens in den teilweisen Besitz von 
Wustrau gelangten, ist nicht mehr sicher 
festzustellen. !
Ebensowenig kennt man das Stammgut der Familie. 
In der Mark Brandenburg befinden sich neun 
Ortschaften, die den Namen Zieten, wenn auch in 
abweichender Schreibart, führen. Als die 
Hohenzollern ins Land kamen, lagen die meisten 
Besitzungen dieser Familie bereits in der 
Grafschaft Ruppin.!

Die Wustrauer Zieten, scheint es, waren nicht 
reich; sie litten unter den Nachwehen des 
Dreißigjährigen Krieges und der Schwedenzeit. !
Der Vater Hans Joachims lebte denn auch in noch 
sehr beschränkten Verhältnissen. Erst Hans 
Joachim selbst verstand sich auf Pflug und 
Wirtschaft fast so gut wie auf Krieg und Säbel 
und machte 1766 durch Ankauf der anderen Anteile 
ganz Wustrau zu einem Zietenschen Besitztum. 
Es blieb bei seinem Sohne, dem letzten Zieten, bis 
1854.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Karwe –!
Die Seeschlacht!
Es war im Jahre 1785. Der Sohn des alten Zieten auf 
Wustrau war Kornett im Leibhusarenregiment seines 
Vaters und der Sohn des alten Knesebeck auf Karwe, 
war Junker im Infanterieregiment von Kalkstein, das 
damals in Magdeburg stand. !
Der Zufall wollte, dass beide zu gleicher Zeit 
Urlaub nahmen und auf Besuch nach Haus kamen. 
Die beiden Nachbarfamilien lebten auf dem besten 
Fuß miteinander und auch die jungen Leute 
unterhielten einen freundschaftlichen Verkehr. !
Man sah sich oft und machte gemeinschaftliche 
Partien. !
Es war im August, See und Himmel blauten, und der 
Schilfwald, der sich im Wasser spiegelte, stieg wie 
eine grüne Mauer aus dem Grunde des Sees auf. An 
solchem Tage begegneten sich Junker und Kornett 
am Ufer, plauderten hin und her von der Strenge des 
Dienstes und von der Lust des Krieges, und kamen 
endlich überein, in Ermangelung wirklichen Kampfes, 
zwischen Karwe und Wustrau eine Seeschlacht 
aufzuführen. !
Man machte auch gleich den Plan. !
Die Knesebeckschen sollten von Karwe her heftig 
angreifen und die Zietenschen bis nach Wustrau hin 
zurückdrängen, dann aber sollten diese sich 
rekolligieren und die Knesebeckschen in ihren 
Schilfwald zurückwerfen. !
So war es beschlossen. Man schied mit herzlichem 
Händeschütteln und freute sich auf den andern 
Tag...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band I „Die Grafscha> Ruppin“ BlaB 4, Am Ruppiner See, Karwe 



Karl Friedrich von 
der Knesebeck!
Karwe gehört den Knesebecks in vierter Generation.!
Der Urgroßvater des jetzigen Besitzers kaufte es im 
Jahre 1721 von dem Vermögen seiner Frau und 
errichtete das Wohnhaus, das wir, wenn auch 
verändert und erweitert, auch jetzt noch vor uns 
sehen. Das glänzendste Zeugnis aber stellt unserem 
Knesebeck Napoleon selber aus. Dieser hatte den 
Knesebeckschen Plan gekannt, aber ignoriert. !
Im Frühjahr 1813 fand folgende Unterhaltung zwischen 
ihm und dem bis dahin am preußischen Hofe 
beglaubigten Grafen von St. Marsan statt. !
Napoleon: Erinnern Sie sich noch eines Berichtes, den 
Sie mir im Jahre 1812 von einem gewissen Herrn von 
Knesebeck geschickt haben? !
St. Marsan: Ja, Ew. Majestät. !
Napoleon: Glauben Sie, dass er im gegenwärtigen Kriege 
mit fechten wird? !
St. Marsan: Allerdings glaube ich das. !
Napoleon: Der Mensch hat richtig vorausgesehen, und 
man darf ihn nicht aus dem Auge verlieren.!
Dieser ausgezeichnete Mann ... , der Hauptträger des 
Ruhmes seiner Familie, ist zugleich auch derjenige, 
der am segensreichsten hier an dieser Stelle gewirkt 
und den toten Dingen entweder den Stempel seines 
Geistes aufgedrückt oder ihnen durch irgendeine 
Beziehung zu seiner Person zu einem poetischen 
Leben verholfen hat.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Die Schwarze !
Frau von Karwe !

Links neben dem Empfangssaale befindet sich das 
Arbeitszimmer des gegenwärtigen Besitzers. Es ist 
sehr klein, etwas geräuschvoll gelegen und selbst 
zur Nachtzeit ohne wünschenswerte Ruhe...!

Die „Dame im schwarzen Seidenkleide“ nämlich, als 
welcher der Karwer Spuk auftritt, beginnt von hier 
aus ihren Rundgang, und wer mag ruhig und 
gemütlich ein Buch lesen, wenn er fürchten 
muss, die Schwarze Frau steht hinter ihm und 
liest mit, wie zwei Leute, die aus einem 
Gesangbuch singen ...!

Bis tief in die Nacht hinein saß unser Knesebeck 
an seinem Pult. Die Schwarze Frau kam und ging, 
aber das Knistern ihrer Seide störte ihn nicht; er, 
der dem großen Gespenst des Jahrhunderts mit 
siegreichen Gedanken entgegengetreten war, war 
schussfest gegen die Geister. !
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Radensleben !
Nicht unmittelbar am Ruppiner See, vielmehr eine 
halbe Meile landeinwärts, liegt Radensleben, seit über 
zweihundert Jahren ein Quastsches Gut.!
Der ursprüngliche Besitz der Quaste oder „Quäste“ 
lag und liegt noch im Westen des Ruppiner Sees, am 
fruchtbaren Rande des Rhinluches hin. !
Garz, Vichel, Rohrlack, sind alt-Quastsche Güter, 
von denen ich in einem spätern Abschnitt erzählen 
werde, aber über das am Ostufer des Sees gelegene 
Radensleben sei schon an dieser Stelle berichtet. 
Alexander Ludolf von Quast erstand es bald nach 
Schluss des Dreißigjährigen Krieges und gründete 
neben der Garzer Linie die Linie Radensleben. Sie 
blüht bis diesen Tag.!

Radensleben gilt ... als eines der schönsten Güter 
der Grafschaft, und zu seinen weiten Acker- und 
Wiesenflächen gesellen sich große Forstbestände, 
die sich zum Teil bis in die Rheinsberger Gegend hin 
ausdehnen. !
Durchreisende gibt es hier nicht, und jeder, dem man 
hier begegnet, der ist hier zu Hause.!
Das Ruppiner Land ist überhaupt eins von den stillen 
in unserer Provinz, die Eisenbahn streift es kaum, 
und die großen Fahrstraßen laufen nur eben an seiner 
Grenze hin.!
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Die Klosterkirche!
zu Neu-Ruppin!
In der Kirche fragte ich die Küstersfrau, welche 
Mönche hier wohl gelebt hätten, worauf ich die 
Antwort erhielt:!
„Ick jlobe, et sind kattolsche gewesen.“!

Neu-Ruppin hat eine schöne Lage – See, Gärten und 
der sogenannte „Wall“ schließen es ein. Nach dem 
großen Feuer, das nur zwei Stückchen am Ost- und 
Westrande übrigließ (als wären von einem runden 
Brote die beiden Kanten übriggeblieben), wurde die 
Stadt in einer Art Residenzstil wieder aufgebaut. 
Lange, breite Straßen durchschneiden sie, nur 
unterbrochen durch stattliche Plätze, auf deren 
Areal unsere Vorvordern selbst wieder kleine Städte 
gebaut haben würden.!

. . . n immt unsere Aufmerksamke i t d i e a l t e 
Klosterkirche in Anspruch, die sich an der Ostseite 
der Stadt in unmittelbarer Nähe des Sees erhebt und 
das einzige Gebäude von Bedeutung ist, das bei dem 
großen Brande verschont blieb. !
Diese Klosterkirche ist ein alter, im gotischen Stile 
aufgeführter Backsteinbau aus dem Jahre 1253 und 
gehörte dem unmittelbar daneben gelegenen 
Dominikanerkloster zu, von dem seit Restaurierung 
der Kirche auch die letzten Spuren verschwunden 
sind. !
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Die Grafen von 
Ruppin!

Die Grafen von Ruppin waren die mächtigsten 
Vasallen der brandenburgischen Markgrafen und auch 
die treuesten wohl. Ihr Auftreten hatte wenig 
gemein mit der Haltung des halb rauflustigen, halb 
bäurischen Landadels um sie her, und die Künste des 
Friedens standen ihnen höher als jedes Waffen-
handwerk, das sich selber Zweck ist oder gar einem 
fremden Interesse diente.!
Der letzte war Graf Wichmann, geboren 1503 auf dem 
alten Seeschloss zu Alten-Ruppin. Die Mönche in 
Ruppin beklagten seinen Tod:!

Der edle Herr Wichmann zog jagen aus.!
Eine falsche Frau ließ er zu Haus!
Mit ihren vergüldeten Ringen.!

Ach Kersten, lieber Jäger mein,!
Mir ist ja vom Herzen allzu weh,!
Ich kann nicht länger reisen.!

Sie machten ihm die Stube heiß,!
Darinnen ein Bett war weich und weiß.!
Drin sollte der Herr ruhen.!

Sie schenkten ihm Met und schenkten ihm Wein,!
Das nahm dem Herren das Leben sein,!
Dem edlen Herrn Wichmann.!
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Andreas Fromm!

In der Epoche des „gelehrten Ruppin“ war es, dass 
Andreas Fromm, nicht der gekannteste, aber höchst 
wahrscheinlich der gelehrteste Mann, den die 
Ruppiner Lande hervorgebracht haben, um 1615 
geboren wurde. !
Andreas Fromm, nachdem er die Lateinschule in 
Ruppin und Perleberg, schließlich das „Graue 
Kloster“ in Berlin, besucht hatte, studierte 
Theologie in Frankfurt (Oder) und Wittenberg, wurde 
Rektor in Alt-Damm, bald darauf Professor der 
Philosophie am Gymnasium zu Alt-Stettin und sah 
sich 1651 plötzlich... als Probst an die Petri-Kirche 
zu Berlin berufen.  

Fromms hervorragende Teilnahme jedoch an den 
theologischen Streitigkeiten der Paul-Gerhardt-Zeit, 
sein Übertritt zum Katholizismus, um diesen 
Streitigkeiten zu entgehen, endlich seine angebliche, 
wenn auch durchaus nicht erwiesene Verfasser-
schaft der Lehninschen Weissagung, machen sein 
Leben zu einem Gegenstande, der Anspruch darauf 
hat, an dieser Stelle beschrieben zu werden.!

Seine innerste Gesinnung war christlich, nichts als 
das Gezänk im Innern der evangelischen Kirche und 
das Schwanken, sowohl in der Lehre als in der 
Verfassung, haben ihn aus der Kirche heraus-
getrieben.!
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Kronprinz Friedrich 
in Ruppin!
Kronprinz Friedrich hatte volle vier Jahre von 1732 
bis 1736 seinen festen Wohnsitz in Ruppin ...!
Die Stadtwohnung lässt viel zu wünschen übrig, 
aber es bedrückt nicht, denn wenigstens die 
Sommermonate gehören dem „Garten am Wall“. 
Hier lebt er heitere, mußevolle Stunden, die 
Vorläufer jener berühmt gewordenen Tage von 
Rheinsberg und Sanssouci...!
Da blüht und duftet es: Levkojen und Melonen 
werden gezogen und auf leis‘ ansteigender 
Erhöhung erhebt sich der „Tempel“, der 
Vereinigungspunkt des Freundeskreises, den der 
Kronprinz hier allabendlich um sich versammelte.!

Was ihn nachweisbar zumeist in Anspruch nahm, 
war die Ausbildung seines Regiments und die 
Verschönerung der Stadt. Die ernstl iche 
Beschäftigung mit dem Dienst fing an, ihm den 
Soldatenstand lieb zu machen. Er achtete auf 
kleines und großes, nichts erschien seinem 
Interesse zu gering. Standen Revuen vor dem 
Könige bevor, so wurden beide Bataillone 
zusammengezogen, um dem Regiment durch 
gemeinschaftliche Maneuvres eine Haltung wie aus 
einem Guss zu geben. Der Kronprinz sah seine 
Anstrengungen belohnt... Der strenge Vater war 
befriedigt.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band I „Die Grafscha> Ruppin“ BlaB 11,  Neu‐Ruppin, Kronprinz Friedrich in Ruppin 



Karl Friedrich 
Schinkel!

Unter allen bedeutenden Männern, die Ruppin, Stadt 
wie Grafschaft, hervorgebracht, ist Karl-Friedrich 
Schinkel der bedeutendste...!

Karl Friedrich Schinkel wurde am 13. März 1781 zu 
Neu-Ruppin geboren. Wir wissen wenig von den 
ersten Jahren seiner Kindheit. !
Aus seiner frühesten Jugend ist nur folgender 
kleiner Zug aufbewahrt worden. Sein Vater zeichnete 
ihm öfter allerlei Dinge auf Papier, namentlich Vögel. 
Der kleine Schinkel saß dann dabei, war aber nie 
zufrieden und meinte immer: „Ein Vogel sähe doch 
noch anders aus.“ Sein Charakter nahm früh ein 
bestimmtes Gepräge an; er zeigte sich bescheiden, 
zurückhaltend, gemütvoll, aber schnell aufbrausend 
und zum Zorn geneigt. Eine echte Künstlernatur.!
Seiner Umfassendheit entsprach seine Rastlosigkeit. 
Selbst am Teetische, dem Gange der Unterhaltung 
folgend, zeichnete er mit Federn und Bleistift vor 
sich hin.!
Nur Reisen, immer ersehnt und immer willkommen, 
unterbrachen von Zeit zu Zeit den Gang der 
Geschäfte, das Gleichmaß des Schaffens. Freilich, 
auch diese Reisen waren wieder Arbeit, aber 
nebenher eine Erfrischung, wie nichts anderes sie 
gewährte...!
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Michel Protzen!

Aus meiner frühesten Jugend entsinn' ich mich 
seiner. Er war damals erst ein Vierziger, hieß aber 
schon der „alte Protzen“. !
Aufrecht stand er in der großen Rundtür seines 
Gasthofes und sah die Straße hinunter wie König 
Polykrates:  !
Dies alles ist mir untertänig;!
Gestehe, dass ich glücklich bin. !

Er trug einen Rock von altdeutschem Schnitt mit 
ungeheuren Knöpfen und einen Kamm auf dem 
Scheitel. In den Nacken hinein fielen ihm die weißen 
Locken, und sein mächtiger Kopf, der durch die 
Pockennarben eher gewann als verlor, erinnerte an 
das Kurfürstenbild auf der langen Brücke.!
Michel hieß er und Michel war er, der deutsche 
Michel in optima forma...!
Wie jeder Landesteil in eine bestimmte und dann 
typisch werdenden Figur kulminiert, so die 
Grafschaft Ruppin in Michel Protzen.!

Er war populär, aber nicht eigentlich beliebt. Um 
beliebt zu sein, dazu war er zu gefürchtet. 
Niemand war sicher vor ihm, denn sein Mund und 
seine Hand ... waren gleich schlagfertig. Dazu 
gebrach's ihm an Gebelust, an jener Generosität, 
auf die hin die Schlagfertigkeit unter Umständen 
schon etwas sündigen kann.!
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Gustav Kühn!

Lange bevor die erste „Illustrierte Zeitung“ in die 
Welt ging, illustrierte der Kühnsche Bilderbogen die 
Tagesgeschichte und, was die Hauptsache war, 
diese Illustration hinkte nicht langsam nach, 
sondern folgte den Ereignissen auf dem Fuße.!

Was sind die Londoner Blätter im Vergleich zu jenen 
kolorierten Blättern, die aus dieser kleinen Ruppiner 
Offizin hervorgehen? Was ist der Ruhm der Times 
gegen die zivilisatorische Aufgabe des Ruppiner 
Bilderbogens? !
Die Times, die sich mit Recht das „Weltblatt“ nennt, 
gleicht immer nur dem anglikanischen Geistlichen, 
dem hochkirchlichen Bischof, der, an schmalen 
Küstenstrichen entlang, in den großen, reich-
bevölkerten Städten der andern Hemisphäre seine 
Wohnung aufschlägt und seines Amtes wartet, der 
Gustav Kühnsche Bilderbogen aber ist der Herrnhut-
sche Missionar, der überall hin vordringt, dessen 
Eifer mit der Gefahr wächst und der die eine Hälfte 
seines Lebens in den Rauchhütten der Grönländer, 
die andere Hälfte in den Schlammhütten der Fellahs 
verbringt.!

Was will eine solche Verbreitung sagen neben der 
Verbreitung jener Dreipfennigbogen, die mit der 
wohlbekannten Notiz: „Bei Gustav Kühn in Neu-
Ruppin“ über die Welt flattern. !
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Johann Christian 
Gentz!

Johann Christian Gentz war ein Original und 
zugleich ein Mann, der, innerhalb der gewerblichen 
und merkantilen Welt, von der Pike an gedient 
hatte. Derartige Persönlichkeiten haben in ihren 
Lebensgängen immer etwas Verwandtes: sie finden 
eine Stecknadel, heben sie sorglich auf und heften 
schließlich mit dieser Stecknadel ein Adels- resp. 
Grafendiplom an ihre Gobelinwand, oder aber sie 
gehen, spekulativer angelegt, an der Stecknadel 
vorüber, beteiligen sich, unter Einzahlung eines 
Minimalbeitrages, an irgendeiner wundertätigen 
Sparkassengründung und endigen mit Erbauung von 
Schulen und Kirchen und Christianisierung eines 
meistbietend erstandenen Südseearchipels.!

Der alte Gentz... baute seinen Reichtum auf 
etwas spezifisch Ruppinischen auf: auf dem 
Torf.!
Soll er in wenigen Strichen charakterisiert werden, 
so darf man sagen „er war eine merkwürdige 
Mischung von Schlauheit und Bonhommie, von 
innerlicher Freiheit und äußerlichem Sich-
Schicken, von Pfennigängstlichkeit und Unter-
nehmerkühnheit...! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Wilhelm Gentz!

Wilhelm Gentz, der ältere Sohn Christian Friedrich 
Gentz‘, wurde... 1822 in Neuruppin geboren. Er 
absolvierte, trotz schon früh erwachter künst-
lerischer Neigung, sein Abiturexamen Ostern 1843. !
Später reiste er durch die Welt:!
Berlin, Reisen nach Antwerpen und London, 
Aufenthalt in Paris, reisen nach Spanien und 
Marokko, mach Ägypten und Nubien, später 
Aufenthalt in Stockholm, Reise nach Jerusalem,!
Schließlich Etablierung in Paris...!

Wilhelm Gentz war ... wieder daheim und scheint, 
ehe er sich durch Hauskauf völlig sesshaft 
machte, seinen Aufenthalt zwischen Berlin und 
seiner Vaterstadt Ruppin geteilt zu haben. !
Das war von 1857 bis 1861. In Ruppin, an das ihn ein 
ausgesprochener Familiensinn und im besonderen die 
herzlichste Liebe zu dem klugen und eigenartigen 
Vater kettete, war er mannigfach mit Aus-
schmückung all der Bauten beschäftigt, die sein 
Bruder Alexander damals in Stadt und Umgebung 
entstehen ließ. !
Von 1861 ab stabilisierte sich sein Leben immer 
mehr. In eben diesem Jahre verheiratete er sich mit 
Fräulein Ida von Damitz, Tochter des Kreis-
baumeisters von Damitz, aus welcher Ehe ihm in 
den zwei folgenden Jahren, 1862 und 1863, ein Sohn 
Ismael und eine Tochter Mirjam geboren wurden. ! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 

Band I 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Das Regiment 
Prinz-Ferdinand !
Nr. 34!

Bei Jena,!
Da hatte der Preuße verspielt,!
Die Franzosen !
hatten wie Teufels gezielt,!
Und viel preußisch Blut war geflossen.!

Unmittelbar nach seiner Thronbesteigung ging 
Friedrich II. an die Umgestaltung, beziehungsweise 
Neubildung von Regimentern. Bei dieser Gelegenheit 
entstand aus dem 2. Bataillon des Ruppiner 
Regiments „Kronprinz“ Nr. 15 das Regiment Nr. 34. Der 
König verlieh es (1742) seinem jüngsten Bruder 
Ferdinand und gab ihm dementsprechend den Namen: 
Regiment Prinz Ferdinand. !
Es führte denselben vierundsechzig Jahre lang bis 
zur Auflösung der Armee. Die Offiziere, die ihm bei 
seiner Errichtung zugewiesen wurden, hatten bis 
dahin teils dem Regimente Nr. 15, teils dem Regimente 
Nr. 6 angehört. Regiment Nr. 6 waren die berühmten 
„großen Blauen“, das Potsdamsche Riesenregiment 
Friedrich Wilhelms I.!
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Regiment 
Mecklenburg-
Schwerin Nr. 24!

Sei ruhig,!
Bin in Gottes Hut,!
Er liebt ein treu Soldatenblut.!

1817 trat das Regiment aus dem 6. (schlesischen) 
Armeekorps in das 3. (brandenburgische) über und 
wurde nach Frankfurt a. O. hin gelegt. In Frankfurt 
und Umgegend stand das Regiment drei Jahre und 
rückte erst im September 1820 in seine neuen 
Garnisonen Ruppin und Prenzlau ein.!
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Rheinsberg!

Rheinsberg von Berlin aus 
zu erreichen ist nicht 
leicht. !
Die Eisenbahn zieht sich 
auf sechs Meilen Ent-
fernung daran vorüber und 
nur e ine geschickt zu 
benutzende Verbindung von 
Hauderer und Fahrpost 
führt schließlich an das 
ersehnte Ziel. !
Dies mag es erklären, warum 
ein Punkt ziemlich unbe-
sucht bleibt, dessen Natur-
schönheiten nicht verächt-
lich und dessen historische 
Erinnerungen ersten Ranges 
sind.!

Zeichnungen 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Theodor 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„Wanderungen durch die 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Ja... es tut Not, dass man auf das Wohl Rheinsbergs anstößt. Aber es wird nicht viel helfen, ebenso wenig, wie irgend 
etwas geholfen hat, was bisher mit uns vorgenommen wurde. !
Wir liegen außerhalb des großen Verkehrs, und der kleine Verkehr kann nichts bessern, denn, was unmittelbar um uns 
hier existiert, ist womöglich noch ärmer als wir selbst.!

Durch ein unglaubliches Versehen leben hier zwei Maler und ein Kupferstecher. Der Boden ist Sandland, Torflager gibt 
es nicht, und die Fischzucht kann nicht blühen an einem Ort, dessen sämtliche Seen für vier Taler preußisch 
verpachtet sind.!



Rheinsberg und 
das Möskefest!

Das Möskefest ist ein Kinderfest, das 
alljährlich am Sonntage vor Pfingsten gefeiert 
wird.!
Möske bedeutet Waldmeister, und in alten 
Zeiten lief die Festlichkeit einfach darauf 
hinaus, dass die Stadtkinder frühmorgens in 
den Wald zogen, Waldmeister pflückten und 
damit heimkehrend, den Altar und die Pfeiler der 
Kirche schmückten.!

Erst im Jahre 1757 nahm das Fest einen 
anderen Charakter an. Am 6.Mai war die 
Schlacht bei Prag geschlagen worden ... !
Es war Sonntag vor Pfingsten, also der Tag des 
Möskefestes. Die Siegesfreude ... schuf auf 
einen Schlag die bis dahin rein kirchliche Feier 
in eine militärisch-patriotische um. Und was 
damals Impromptu war, blieb.!
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Rheinsberg – das 
Schloss!

... und haben ein Bild von nicht gewöhnlicher 
Schönheit vor uns.!
Erst der glatte Wasserspiegel, an seinem Ufer ein 
Kranz von Schilf und Nymphäen, dahinter ansteigend 
ein frischer Gartenrasen und endlich das Schloss 
selbst, die Fernsicht schließend. Nach links hin 
dehnt sich der See, wohin wir blicken, ein Reichtum 
von Wasser und Wald, die Bäume nur manchmal 
gelichtet, um uns irgendein Denkmal auf den stillen 
Grasplätzen des Parks oder eine Marmorfigur oder 
einen Tempel zu zeigen.!

Das Schloss war in alten Tagen ein gotischer Bau 
mit Turm und Giebeldach. Erst zu Anfang des 
vorigen Jahrhunderts trat ein Schlossbau in 
französischem Geschmack an die Stelle der alten 
Gotik und nahm dreißig Jahre später unter 
Knobelsdorffs Leitung im wesentlichen die Formen 
an, die er noch jetzt zeigt.!
Es besteht aus einem Mittelstück (corps de logis) 
und zwei durch eine Kolonnade verbundenen 
Seitenflügeln. In Front der See. Mehr eine 
Eigentümlichkeit als eine Schönheit bilden ein paar 
abgestumpfte Rundtürme, die sich an die Giebel der 
Seitenflügel anlehnen und deren einem es vorbehalten 
war, zu besonderer Berühmtheit zu gelangen.  !
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Prinz Heinrich in 
Rheinsberg!
Wie kommt es, dass dieser kluge, geistvolle Prinz 
Heinrich,  dieser Feldherr sans peur et sans 
reproche, dies von den nobelsten Empfindungen 
inspirierte Menschenherz so wenig populär geworden 
ist?!
Selbst in Rheinsberg, das der Prinz ein halbes 
Jahrhundert lang bewohnt hat, ist er verhältnismäßig 
ein Fremder. Natürlich, man kennt ihn, aber man weiß 
wenig von ihm ...!
Das harte Los, das dem Prinzen bei Lebzeiten fiel, 
das Geschick, durch ein helleres Licht verdunkelt 
zu werden, verfolgt ihn auch im Tode noch. An der 
selben Stelle, wo er durch fast zwei Menschenalter 
hin gelebt und geherrscht, geschaffen und gestiftet 
hat, ist er ein halb Vergessener, bloß weil der Stern 
seines Bruders vor ihm ebendaselbst geleuchtet.!
Und ein Teil dieses Missgeschicks wird auch 
bleiben. Aber es ist andererseits nicht unwahr-
scheinlich, dass die nächsten fünfzig Jahre schon 
Verdienst und Klang des Namens mehr in Harmonie 
bringen werden. !
Um es mit einem Worte zu sagen: dem Prinzen hat 
der Dichter bis zu dieser Stunde gefehlt. Von dem 
Augenblick an, wo Lied, Erzählung, Schauspiel ihn 
unter ihre Gestalten aufnehmen werden, werden 
s ich auch d ie Pr inz-Heinr ich-Zimmer im 
Rheinsberger Schlosse neu zu beleben anfangen...!
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Der große Obelisk 
und seine 
Inschriften!

Vielleicht die größte Sehenswürdigkeit Rheinsbergs 
ist der Obelisk, der sich, gegenüber dem Schlosse, 
am jenseitigen Seeufer auf einem zwischen dem 
Park und dem Boberowwalde gelegenen Hügel erhebt. 
Er wurde zu Anfang der neunziger Jahre vom 
Prinzen Heinrich „dem Andenken seines Bruders 
August Wilhelm“ errichtet und trägt an seiner 
Vorderfront das vortrefflich ausgeführte Relief-
porträt eben dieses Prinzen und darunter die Worte: !

A l'eternelle memoire d'Auguste Guillaume Prince de 
Prusse, second fils du roi Frédéric Guillaume.!

Aber nicht dem Prinzen allein ist das Monument 
errichtet, vielmehr den preußischen Helden des 
Siebenjährigen Krieges überhaupt, allen jenen, die, 
wie eine zweite Inschrift ausspricht, „durch ihre 
Tapferkeit und Einsicht verdient haben, dass man 
sich ihrer auf immer erinnere.“!
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Schloss Meseberg !
– Kaphengst und 

Wartensleben!

Schloss Meseberg war ein kostbarer Besitz, 
aber in den Augen des verblendeten Günstlings 
lange nicht kostbar genug.!

Graf Wartensleben, der durch seine Frau in 
Besitz Mesebergs gekommen war, hatte 1739 an 
der Südspitze des Huwenow-Sees ein Schloss 
aufgeführt. Wie ein Zauberschloss liegt es 
auch heute noch da.!

Christian Ludwig von Kaphengst ... machte als 
Adjudant des Prinzen, in einer Stellung, zu der 
ihn seine geistigen Gaben keineswegs befähigten, 
Karriere; stieg zum Capitain und bald danach 
zum Major auf und beherrschte nun den Hof 
und den Prinzen selbst, dessen Gunst-
bezeugungen ihn übermütig machte. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band I „Die Grafscha> Ruppin“ BlaB 24,  Zwischen Boberowwald und Huwenowsee, 
 Meseberg 



Major Christian !
von Kaphengst!

Wenigstens müssen wir es aus dem Umstande 
schließen, dass sich Kaphengst in genannten 
Jahren schuldenhalber genötigt sah, zwei 
seiner Güter, Schönermark und Rauschendorf, 
zu verkaufen.!
Das Volk erzählte sich... er habe beide in einer 
Nacht verspielt.!
Meseberg blieb ihm, wiewohl tief verschuldet, 
bis zu seinem Tode, der im Januar oder 
Februar 1800 auf Schloss Meseberg erfolgte. 
In der Kirche zu Meseberg... ist kein Stein, der 
an den „Wilden Jäger“ erinnerte, der hier 26 
Jahre das Land durchtobte.!
Seine Witwe mochte fühlen, dass das 
Marmorbild eines Mannes, dem alles Heilige nur 
Spott gewesen war, nicht in die Kirche 
gehöre ...!
Die Kinder aber im Dorfe, wenn an November-
abenden der Wind das abfallende Laub über die 
Gasse fegt, fahren zusammen und murmeln 
ängstlich: „Kaphengst kommt!“!
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Graf und Gräfin !
La Roche-Aymon !

auf Gut Köpernitz!

Köpernitz, auf dem die Gräfin La Roche-Aymon geb. 
von Zeuner ihr reich bewegtes Leben beschloss, 
ist ein Platz von einer nicht gerade frappanten, aber 
doch von einer poetischen und nachhaltig wirkenden 
Schönheit. !
Man begreift eine stille Passion dafür. Das 
Herrenhaus ist von großer Einfachheit: ein 
Erdgeschoß (neun Fenster Front) mit Dach und 
Erker. Dem entsprechend ist die Einrichtung, aber 
durch Bilder und Erinnerungsstücke reichlich 
aufwiegend, was ihr an modernem Glanze fehlt. !
Das einladendste Zimmer des Hauses ist der Salon, 
der den Blick auf eine große Parkwiese hat. Hier, an 
einem milden Herbsttage, bei offenstehender Tür 
und Kaminfeuer, ist es gut sein.!
Graf La Roche-Aymon war der letzte Adjudant des 
Prinzen Heinrich. Er erschien ihm als Geschenk des 
Himmels ...!
Der Graf vereinigte drei ritterliche Tugenden in ganz 
ausgezeichnetem Maße: Mut, Diensttreue und 
kindliche Gutherzigkeit. Am 3. August 1802 starb 
der Prinz und im selben Jahre noch gelangten Graf 
und Gräfin in den Besitz des Gutes Köpernitz.!
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Die Marquise de!
la Roche-Aymon !

Die Marquise de la Roche-Aymon... war eine 
stolze, selbstbewusste Frau. Sie repräsentierte 
die Vornehmheit einer nun zu Grabe getragenen 
Zeit ...!
Ihr Auftreten entsprach dem Urteile, das ich 
einst über sie fällen hörte: „frei, taktvoll und 
originell zugleich“. Herrschen und ein großes 
Haus machen, waren ihre zwei Leidenschaften. !
Je mehr Kutschen im Hofe hielten, desto wohler 
wurde ihr ums Herz, und je mehr Lichter im 
Hause brannten, desto hellere Funken sprühten 
ihr Geist und ihre gute Laune. !
Sparsam sonst und eine Frau, bei der die 
Rechnungsbücher stimmen mussten, erschrak sie 
dann vor keinem Opfer, ja der Gedanke berührte sie 
kaum, dass es ein Opfer sei. Nach Sitte der Zeit, 
in der sie jung gewesen, sah es um sie her aus 
wie in einer Arche Noah, und vom Kakadu an bis 
herunter zu Kanarienvogel und Eichhörnchen fand 
sich in ihren Zimmern so ziemlich alles 
beisammen.!
Katzen und Hunde waren natürlich ihre Lieblinge 
und durften sich alles erlauben, ja, eintreffender 
Besuch pflegte meist in nicht geringe Verlegenheit 
zu geraten, wo Platz zu nehmen sei, wenn 
überhaupt ...!
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Gut Zernikow !

So heute Mittag die Sonne scheint, werde ich 
ausreiten; kom doch am Fenster, ich wollte dihr 
gerne sehn.!

Friedrich an Fredersdorff! "

In der Nähe von Boberow-Wald und Huwenow-
See liegt noch ein anderer Güterkomplex, der 
durch den Aufenthalt des Kronprinzen Friedrich in 
Rheinsberg zu historischem Ansehn gelangt ist – 
ich meine die Fredersdorffschen Güter, die 
Friedrich der Große, beinahe unmittelbar nach 
seiner Thronbesteigung, seinem Kammerdiener 
Fredersdorff zum Geschenke machte.!
Erst nach zehn Jahren begann Fredersdorff selber 
sein Besitztum durch Ankauf zu erweitern. !
Er lebte mit seiner jungen Frau, der reichen 
Erbtochter des Banquiers Daum, in einer sehr 
glücklichen, aber kinderlosen Ehe ... !
Ob er seine alchimistischen Künste und 
Goldmacherversuche auch in ländlicher Zurück-
gezogenheit geübt habe, ist nicht zu ermitteln 
gewesen, übrigens auch nicht wahrscheinlich.  !
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Michael Gabriel !
von Fredersdorff!

Fredersdorff war achtzehn Jahre lang, von 1730 
bis 1750, im Besitz von Zernikow.!
Wie er, trotz Ehrgeiz und seinem unverkennbaren 
Verlangen nach Ansehen und Reichtum, doch 
überwiegend eine liebenswürdige und gut geartete 
Natur gewesen zu sein scheint, so erwies er sich 
als Gutsherr mild, nachsichtig und hülfebereit. !
Seine Bauern und Tagelöhner hatten gute Zeit. Er 
fand eine verlassene Sandscholle vor und verließ 
ein wohl kultiviertes Gut.!
Mit Vorliebe nahm er sich des Seidenanbaus an. 
Gärten und Wege wurden mit Maulbeerbäumen 
bepflanzt. Schon 1747 standen deren achttausend.!
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Die Ruppiner 
Schweiz !

Die Schweize werden immer kleiner, und so gibt es 
nicht bloß mehr eine Märkische, sondern bereits 
auch eine Ruppiner Schweiz, der es übrigens, wenn 
man ein freundlich-aufmerksames Auge mitbringt, 
weder an Schönheit noch an unterscheidenden Zügen 
fehlt. !
Sie besitzt beides in ihrem Wasserreichtum. 
Während Freienwalde dieses Schmuckes beinah völlig 
entbehrt und Buckow, den großen See zu seinen 
Füßen abgerechnet, nur zwei kleine Edelsteine von 
allerdings reinstem Wasser aufweist, sind Fluss und 
See das eigentliche Lebenselement der Ruppiner 
Schweiz. Der Fluss ist der Rhin. !
Er kommt von Rheinsberg (Rhinsberg) her, bildet 
zunächst eine ganze Reihe von Wasserbecken, und 
gibt erst an der Südspitze des Molchowsees seine 
Hügelheimat auf, um in das „Schwäbische Meer“ 
dieser Gegenden, in den Ruppiner See einzutreten. !
Hier streift er, wie sein berühmter hochdeutscher 
Namensvetter, der Rhein, den Rest seiner schäu-
menden Jugend ab, und ruhig geworden bis zum 
Stillstand, windet er sich, von nun an, nur noch 
durch Lücher und Brücher hin, die den Namen Linum 
als Mittelpunkt haben. !
In Poesie geboren, fällt ihm zuguterletzt das Los 
zu, den Torfkahn auf seinem Rücken zu tragen.!
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Die Ruppiner 
Schweiz !

Aber wenn dieser ... Fluss ... zum prosaischen 
Genossen seiner reiferen Jahre wird, so sind 
Förstereien und Wassermühlen die Gefährten seiner 
Jugend, und überall da, wo sein Wasser noch über 
ein Wehr fällt oder hoch aufgeschichtete 
Bretterbohlen an seinen Ufern liegen, da sind auch 
die Stätten seiner Schönheit. !
Jede dieser Stätten, zwischen zwei Seen gelegen, 
dürfte die Hand nach dem stolzen Namen 
„Interlaken“ ausstrecken, aber im Bewusstsein 
eigenen Wertes verschmähen sie es mit vornehmen 
Anklängen zu prunken, und geben sich lieber ohne 
jegliche Prätention und nur auf sich selber gestellt, 
als Rottstiel und Pfefferteich, als Boltenmühle und 
Kunsterspring. !
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Und fragst du doch: Den vollsten Reiz,!
Wo birgt ihn die Ruppiner Schweiz?!
Ist's norderwärts in Rheinsbergs Näh'?!
Ist's süderwärts am Molchowsee?!
Ist's Rottstiel tief im Grunde kühl?!
Ist's Kunsterspring, ist's Boltenmühl?!
Ist's Boltenmühl, ist'sKunsterspring?!
Birgt Pfefferteich den Zauberring?!
Ist's Binenwalde? Nein, o nein,!
Wohin du kommst, da wird es sein,!
An jeder Stelle gleichen Reiz!
Erschließt dir die Ruppiner Schweiz.!



Molchow !

Eingesponnen in Gärten und Laub liegt Molchow 
da, die Studentenblume blüht, der Kürbis hängt 
am Gezweig, und der Hahn begrüßt uns vom 
Zaun her und kräht in den lachenden Morgen 
hinein.!
Alles hell und licht, im rechten Gegensatz zu 
Molchow, das mit seinem finster anklingenden 
Namen an alle Schrecken des Schillerschen 
„Tauchers“ mahnt.!
Alles hell und licht, ausgenommen ein rondell-
artiger Grasplatz inmitten des Dorfes. Auf ihm 
wird begraben, mehr in Unkraut als in Blumen 
hinein, und aus der Mitte dieses Platzes wächst 
ein Turm auf, unheimlich und grotesk, als hab 
ihn ein Schilderhaus mit einer alten Windmühle 
gezeugt. Von beiden etwas ...!
Und unheimlich wie der Turm, so auch die alte 
Glocke, die in ihm hängt. Ave Maria, gratia plena 
steht an dem oberen Rande, die Glocke selbst 
aber ist geborsten und ihre Inschrift war ihr 
kein Talisman. Zweihundert Jahre, da fanden sie 
die Molchower auf einer halb Heide gewordenen, 
halb Wald bestandenen Feldmark zwischen zwei 
Bäumen aufgehängt. Es war die Glocke von 
Eggersdorf, eines Dorfes, das im Dreißigjährigen 
Kriege, wie hundert andere, wüst geworden war 
und es seitdem auch geblieben ist. !
Die Molchower aber erbarmten sich des Findlings 
und bauten ihm diesen Glockenturm.!
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Am Zermützelsee!
Über Molchow hinaus liegt auch Zermützel ...!
Der auf der Höhe laufende Weg schlängelt sich in einiger Entfernung am Ufer hin und berührt dabei mehrere Hügel 
und Vorsprünge, die die verschiedensten Bezeichnungen führen. Einer heißt der „Totenberg“ und macht seinem Namen 
Ehre, trotzdem er seine Gruselwirkung mit den einfachsten Mitteln erzielt. Ackerfurchen überall, und nur den 
„Totenberg“ umkreisen sie wie Parallelen eine gefürchtete Festung ... Eine alte Kiefer hält Wacht, und soweit ihre 
Nadeln fallen, ist verbotener Grund. Schädel liegt da an Schädel, so heißt es. Natürlich aus der Schwedenzeit. !
Die Kärglichkeit unserer märkischen Scholle kann nicht leicht irgendwo besser studiert werden als an dieser Stelle.!
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Hundert Jahr Arbeit sind gewesen 
wie ein Tag, und eine Ziege, ein 
Kirschbaum und ein Streifen 
Roggenland, über das der alte 
Beherrscher dieser Gegenden, der 
Strandhafer, immer wieder Lust 
zeigt, als Sieger herzufallen. !
Diese drei sind nach wie vor der 
einzige Reichtum dieser Ansied-
lungen.!
Da, wo die Bäume hart an den See 
treten, ist ein quadratisches 
Eckstück aus dem Walde heraus-
geschnitten und von vier tiefen 
Furchen umzogen worden. !
Auf diesem Eckstück wird nun 
begraben, und umstehende Krüp-
pelkiefern tun ihren Zypressen- 
und Trauertannendienst.!



Hannah!
Im Januar war es. Alles, was einen Pelz und eine 
Büchse hatte, war auf den Beinen, und seit 
Tagesgrauen knallte es im Wald und an den drei 
Rhinseen hin: am Tornow-, Molchow- und 
Zermützelsee. !
Zu zehn Uhr war hier unter diesem Dache, das 
Frühstück angesagt, und keiner fehlte. Da waren die 
Förster und Oberförster: Berger von Alt-Ruppin, 
Conrad von Rottstiel, Kuse von Pfefferteich ... !
Das Frühstück war kalte Küche; desto heißer aber 
war der Grog. Über dem Herdfeuer hing ein Kessel, 
brodelnd und dampfend, und die Büdnersleute gingen 
auf und ab, um überall, wo man es begehrte, mit 
ihrem kochenden Wasser auszuhelfen.!
Aber sonderbar, die Büdnersleute waren heute so 
still und ernst, und pflegten doch sonst bei jeder 
Derbheit, die laut wurde, mit einzustimmen. !
Endlich trat ich an die Alte heran und fragte leise: 
„Wo ist Hannah?“ Erst schüttelte sie den Kopf, 
aber sich besinnend, nahm sie mich rasch bei der 
Hand und führte mich über den Flur weg in eine 
Kammer...!
Da lag Hannah, die Augen geschlossen, in keinem 
anderen Schmuck als dem ihres langen Haares. Dann 
deckte die Alte das Laken wieder über und schlich 
aus der Kammer und ließ mich allein.!
Und der Schnee trieb immer heftiger durch das 
Fenster und schüttete vor der Zeit einen Hügel über 
der Toten auf. In zehn Minuten war alles !
wie verändert.!
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Der Stechlin!

Die Sonne war geneigt im Untergang.!
Nur leise strich der Wind, kein Vogel sang,!
Da stieg ich ab, mein Ross am Quell zu tränken,!
Mich in den Blick der Wildnis zu versenken.!
Verwildernd schien das helle Abendrot!
Auf dieses Waldes sagenvolle Stätte.!

Da lag er vor uns, der buchtenreiche See, 
geheimnisvoll einem Stummen gleich, den es zu 
sprechen drängt. Aber die ungelöste Zunge weigert 
ihren Dienst, und was er sagen will, bleibt ungesagt.!
Und nun setzen wir uns an den Rand eines 
Vorsprungs und horchen auf die Stille. Die blieb, 
wie sie war: kein Boot, kein Vogel, auch kein 
Gewölk. Nur Grün und Blau und Sonne.!

In der Nordostecke der Grafschaft liegt die 
Menzer Forst, 24000 Morgen groß (in ihr der 
sagenumwobene „Große Stechlin“), und in dieser 
verlorenen Grafschaftsecke lebt die Ruppiner 
Schweiz noch einmal wieder auf. !
Hier waltet ein ganz eigenartiges Leben: der Pflug 
ruht und ebenso der Spaten, der den Torf gräbt; 
nur das Fischernetz und die Angel sind an dieser 
Stelle zu Haus und die Büchse, die tagaus tagein 
durch den Wald knallt. Hundert Jahre haben hier 
wenig oder nichts geändert, alles blieb, wie es die 
Tage des großen Königs sahen ...!
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Der Rote Hahn!

„Wie still er da liegt, der Stechlin“, hob unser 
Führer und Gastfreund an, „aber die Leute hier 
herum wissen von ihm zu erzählen. !
Er ist einer von den Vornehmen, die große 
Beziehungen unterhalten. Als das Lissaboner 
Erdbeben war, waren hier Strudel und Trichter und 
stäubende Wasserhosen tanzten zwischen den 
Ufern hin. Er geht 400 Fuß tief und an mehr als 
einer Stelle findet das Senkblei keinen Grund. !
Und Launen hat er und man muss ihn ausstudieren 
wie eine Frau. Dies kann er leiden und jenes nicht, 
und mitunter liegt das, was ihm schmeichelt, und 
das, was ihn ärgert, keine Hand breit auseinander. !
Die Fischer, selbstverständlich, kennen ihn am 
besten. Hier dürfen sie das Netz ziehen und an 
seiner Oberfläche bleibt alles klar und heiter, aber 
zehn Schritte weiter will er es nicht haben, aus 
bloßem Eigensinn, und sein Antlitz runzelt und 
verdunkelt sich und ein Murren klingt herauf. !
Dann ist es Zeit, ihn zu meiden und das Ufer 
aufzusuchen. Ist aber ein Waghals im Boot, der es 
ertrotzen will, so gibt es ein Unglück ...“!

...der Hahn steigt herauf, rot und zornig, der Hahn, 
der unten auf dem Grunde des Stechlin sitzt, und 
schlägt den See mit seinen Flügeln, bis er schäumt 
und wogt, und greift das Boot an und kreischt und 
kräht, daß es die ganze Menzer Forst durchhallt 
von Dagow bis Roofen und bis Altglobsow hin.!
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Das Wustrauer 
Luch!
Es schien das Abendrot!
Auf diese sumpfgewordne Urwaldstätte,!
Wo ungestört das Leben mit dem Tod!
Jahrtausendlang gekämpfet um die Wette.!

                                                  Lenau! "

Das erste unter diesen Dörfern ist Wustrau, das 
wir bereits kennen. Nicht aber kennen wir das 
gleichnamige Luch, das der Rhin hier, unmittelbar 
nach seinem Austritt aus dem See, auf Meilen hin 
bildet, und diesem Wustrauer Luch gilt nunmehr 
unsere heutige Wanderung.!
Auf einem schmalen Damme, der wenig mehr als die 
Breite einer Wagenspur haben mochte, schritten 
wir hin. Alles mahnt hier an Torf. !
Ein feiner, schnupftabakfarbener Staub durchdrang 
die Luft, und selbst die Sträucher, die zwischen 
den Gräben und Torfpyramiden wuchsen, sahen 
braun aus, als hätten sie sich gehorsamst in die 
Farben ihrer Herrschaft gekleidet. !
Das Ganze machte den Eindruck eines plötzlich ans 
Licht geförderten Bergwerks, und ehe zehn Minuten 
um waren, sahen wir aus wie die Veteranen einer 
Knappschaft.   !
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Luchgewitter!

Die nach Süden zu gelegenen Kirchtürme waren uns 
aus dem Gesicht entschwunden, während die 
nördlichen noch auf sich warten ließen. !
Da brach das Gewitter los, das seit drei Stunden 
um das Luch herum seine Kreise gezogen und 
geschwankt hatte, ob es auf der Höhe bleiben oder 
in die Niederungen hinabsteigen sollte. !
Diese Luchgewitter erfreuen sich eines allerbesten 
Rufs; wenn sie kommen, kommen sie gut, und ein 
solches Wetter entlud sich jetzt über uns. Kein 
Haus, kein Baum in Näh' oder Ferne; so war es denn 
das Beste, die Reise fortzusetzen, als läge 
Sonnenschein rings um uns her. !
Der Regen fiel in Strömen, unser eingeschirrter 
Torfarbeiter tat sein Bestes und trabte gegen Wind 
und Wetter an. Der Boden ward immer glitschiger 
und mehr denn einmal sank er in die Knie; aber rasch 
war er wieder auf und unverdrossen ging es weiter. 
Wir hatten den ersehnten Nordrand erreicht, und die 
Sonne, die, sich durchkämpfend, eben ihren 
Friedensbogen über das Luch warf, vergoldete den 
Turm des Dorfes Langen vor uns und zeigte uns 
den Weg.!
In wenigen Minuten hatten wir das Wirtshaus 
erreicht, bestellten in fast beschwörenden Ton 
„einen allerbesten Kaffee“ und baten um Erlaubnis 
am Feuer Platz nehmen und unsere Garderobe 
stückweise trocknen zu dürfen.!
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Walchow !

Walchow ist Mittelpunkt des Rhinluches. In den 
Zeiten, die der Reformation vorausgingen und ihr 
unmittelbar folgten, war es ein adliges Gut, das 
den Wuthenows und Zietens gehörte. !
So bis 1638, wo die Kaiserlichen unter Gallas 
dieses Dorf, wie so viele andere des Ruppinschen 
Landes, in einen Aschenhaufen verwandelten.!
Ein Jahrhundert später begann das Prosperieren. 
Jetzt ist Walchow reich oder doch wohlhabend. !
Die eigentliche Sehenswürdigkeit Walchows ist 
aber doch seine Pfarre. !
Hier wohnt Superintendent Kirchner, ein Sech-
ziger, rüstig im Leben, im Amt und in der Wissen-
schaft, fest und freundlich, gekleidet in den 
langen Rock des Lutherischen Geistlichen, das 
angegraute Haar gescheitelt ...!
Kirchner ist nicht bloß ein Sammler nach Art so 
vieler seiner Amtsbrüder, die nur im Vorhofe der 
Wissenschaft, speziell der Altertumskunde, 
wohnen; er gelangt vielmehr zu Schlüssen aus 
dem Gesammelten, und hier liegt der Unterschied 
zwischen Wissenschaftlichkeit und Liebhaberei.!
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Ha, ich kenne Dich noch, !
als hätt' ich Dich gestern verlassen,!
Kenne das hangende Pfarrhaus noch, !
das Gärtchen, die Laube!
Schräg mit Latten benagelt. !

                             Schmidt van Werneuchen !



Protzen!

Westlich liegt Protzen, ein wohlhabendes Luch- 
und Torfdorf. Es war immer, soweit die Nach-
richten reichen, ein adliges Gut. !
Im 14. und 15. und auch noch zu Beginn des 16. 
Jahrhundert saß hier eine Familie, die sich einfach 
nach ihrem Wohnorte nannte, also eine Familie von 
Protzen.!
Eine der drei Kirchenglocken (die größte) geht bis in 
jene Zeit zurück. Sie rührt noch aus der Zeit 
Albrecht Achills her und trägt die Inschrift: 
„Jhesu Criste rex gloriae veni cum pace“, samt der 
Jahreszahl 1476. Hat also schon zur katholischen 
Zeit die Gemeinde zur Kirche gerufen.!
Den Protzens folgten um etwa 1522 die Gadows, die 
das Dorf hundertdreißig Jahre lang ... in ihrem 
Besitz hatten. !
Um 1652 waren die Gadows, wahrscheinlich infolge 
des Kriegselendes, derart verschuldet, dass sie 
Protzen nicht mehr halten konnten. Sie verkauften 
es um die genannte Zeit an ihren Gutsnachbar Otto 
von Quast, der nach diesem Kaufe sein väterliches 
Gut Garz aufgab und nach Protzen hinüberzog.!
Die Quaste verblieben von jener Zeit an durch vier 
Generationen im Besitze von Protzen.!
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Im Westen schwimmt !
ein falber Strich,!
Der Abendstern entzündet sich,!
Schwer haucht der Dunst !
vom nahen Moore; !
Schlaftrunkne Schwäne !
streifen sacht!
An Wasserbinsen !
und am Rohre.!

Annette Droste-Hülshoff 



Der tolle Quast!
Unter den jungen Offizieren des Regiments Gens-
darmes war denn auch Wolf Ludwig Friedrich von 
Quast, wegen seiner tollkühnen Streiche kurzweg 
der „tolle Quast“ genannt ...!
Eines Tages ... .ging er mit Leutnant von Jürgaß,... 
über die Weidendammerbrücke, als ihnen, einige 
Häuser weiter, ein riesiger Sporn auffiel, der im 
Schaufenster eines Eisenladens hing. Es ward 
ausgemacht, dass derjenige, der zuerst in Arrest 
käme, das wunderliche Ding kaufen sollte. !
Jürgaß war der erste, der dieses Vorzugs genoss, 
und kaufte den Sporn, aber freilich nicht ohne beim 
Kauf ein neues Abkommen getroffen zu haben: „der 
nächste, der in Arrest kommt, lässt einen Stiefel 
dazu machen.“ !
Dieser nächste war nun selbstverständlich Quast, 
und schon eine Woche danach wurde der etwa 
sechs Fuß hohe Riesenstiefel unter allen mög-
lichen Formalitäten in die Kaserne getragen. !
Da stand er nun, der Koloss, und der Sporn ward 
ihm angeschnallt. Wolf Quast, wie so viele Militärs 
jener mit Unrecht in Bausch und Bogen verurteilten 
Zeit, war übrigens keineswegs ein bloßer „Junker 
Übermut“, der nur mit Sporn und Degen über die 
Straße zu rasseln und gelegentlich in einem 
Riesenstiefel eine Bowle zu trinken verstand, er war 
vielmehr umgekehrt ein Mann von hervorragenden 
Gaben, der die Pflege „nobler Passionen“ mit 
Bildung, Belesenheit und künstlerischem Sinn sehr 
wohl zu vereinigen wusste. !
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Das Dosse-Bruch!

Die Dosse entspringt an der Grenze von Prignitz und 
Mecklenburg und geht an Wittstock, Wusterhausen 
und Neustadt vorüber, in fast ununterbrochen 
südlicher Richtung in Rhin und Havel.!
An ihrem Ufer hin, das trotz vorherrschender Öde 
manchen schönen Punkt aufweist (so zum Beispiel 
Amt Fretzdorf, alte Dosseburg, seit lange 
Besitztum der Freiherrn von Karstedt) wohnte der 
vielgenannte Stamm der Dossaner, die das Grenzland 
zwischen den wilzischen und obotritischen Wenden 
innehatten. !
Auf den Feldmarken von Brunn und Trieplatz, 
Dörfer, auf die wir weiterhin zurückkommen, finden 
sich noch Spuren alter, dreifacher Wälle, deren 
Ursprung sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf 
jene Zeit der Kämpfe zwischen den Sachsen und 
Slawen zurückführen lässt.!

Etwa bei Wusterhausen, wenn wir den Lauf des 
Flusses folgen, beginnt das Dosse-Bruch. Es hatte 
vordem so ziemlich denselben Sumpfcharakter wie 
das Oderbruch: alles lag wüst und befand sich in 
einem Urzustande. !
Werftweiden, Elsen* und anderes Gebüsch bedeck-
ten den größten Teil der Niederung und nur hier und 
da lagen Stellen über dem Wasser, die nun als 
Wiesen und Weiden dienten.!

*Elsen : alter Name der Erlen!
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Der Besuch 
Friedrichs II. im 
Dosse-Bruch!
König: So so; das ist mir lieb! Wer seid Ihr.!
Fromme: Ihro Majestät, ich bin der Beamte hier von !
          Fehrbellin.!
König: Wie heißt Ihr? !
Fromme: Fromme.!
König: Ha ha! Ihr seid ein Sohn von dem Landrat !
       Fromme.!
Fromme: Ihro Majestät halten zu Gnaden, mein !
          Vater ist Amtsrat im Amte Lähme gewesen.!
König: Amtsrat! Amtsrat! Das ist nicht wahr! Euer  !
       Vater ist Landrat gewesen. Ich habe ihn recht !
       gut gekannt. Sagt mir einmal, hat Euch die !
       Abgrabung des Luchs hier viel geholfen?!
Fromme: O ja, Ihro Majestät!!
König: Wie heißt das Dorf hier vor uns?!
Fromme: Walchow.!
König: Wem gehörts?!
Fromme: Ihnen, Ihro Majestät, unter dem Amt !
          Alten-Ruppin.!
König: Wie heißt dieses Dorf hier?!
Fromme: Protzen.!
König: Wem gehörts?!
Fromme: Dem Herrn von Kleist.!
König: Was ist das für ein Kleist?!
Fromme: Ein Sohn von General von Kleist...!
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Neustadt an der 
Dosse!

Wer kennte nicht Neustadt? !
Aber wenn es einerseits zu den Städten gehört, von 
denen die Welt nur den Bahnhof kennt, so gehört es 
andererseits zu denen, die beständig verwechselt 
werden. !
Uns gegenüber im Kupee sitzt eine blasse Dame von 
sechsunddreißig und mustert abwechselnd das 
Bahnhofstreiben und das Bahnhofsgebäude.!

Neustadt an der Dosse ... Hier ist ja wohl eine 
Forstakademie?!
Nein, meine Gnädigste, die Forstakademie ist in 
Neustadt-Eberswalde.!
Richtig, ich meine ein Irrenhaus.!
Bitte um Entschuldigung, das ist auch in Neustadt-
Eberswalde.!
Aber ich dächte doch ...!
Ganz richtig, hier ist ein Gestüt.!
Ein Gestüt?!
Ja, sehen Sie dort.!
Aber mein Gott, das ist ja eine Kirche.!
Ah so, dort ...!
Es gibt nämlich, wenn Sie sich dafür interessieren ...!
Oh, bitte... !
ein Königliches und ein Landesgestüt, und durch 
Heranziehung arabischer ...!
Ah, so ... Wie weit haben wir noch bis Wittenberge? !
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Nehmt den besten Reiterhaufen,!
Folgt dem Feind und macht ihn laufen.!
Aber laßt Euch nicht verleiten,!
Ernstlich Euch herumzustreiten.!

Prinz Friedrich von Hessen-Homburg, dies sei 
voraus bemerkt, war vor allem nicht der, als der er 
uns in dem Heinrich von Kleistschen Schauspiel 
entgegentritt. !
Der Heinrich von Kleistsche und der historische 
Prinz von Homburg verhalten sich zueinander wie 
der Goethesche und der historische Egmont. !
Sie waren in der Zeit, wo sie hervortraten, keine 
Liebhaber und keine Leichtfüße mehr, vielmehr 
ernste Leute von mittleren Jahren und reichem 
Kindersegen, überhaupt ebenso gute Ehemänner wie 
Patrioten.!
Ziemlich gleichzeitig mit seinem Eintritt in unsere 
Armee hatte er sich auch im Brandenburgischen 
ansässig gemacht und Amt Neustadt, das, wie wir 
wissen, seit 1644 in Händen des Grafen Hans 
Christoph von Königsmarck war, von eben diesem 
erstanden. Dies war 1662. !
Er nahm nun, wenigstens zeitweilig, seinen 
Aufenthalt an genanntem Ort, und alles, was 
Neustadt in diesem Augenblick ist, ist es im 
wesentlichen durch Prinz Friedrich von Hessen-
Homburg. Er besaß es zweiunddreißig Jahre lang, 
aber nur sechzehn Jahre (bis 1678) konnte er ihm 
seine besondere Aufmerksamkeit widmen.!
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Prinz Friedrich !
von Hessen-Homburg!



Eberhard von !
Danckelmann !

1694 war Neustadt wieder ein kurfürstliches Amt 
geworden und Eberhard von Danckelmann wurde zum 
Amtshauptmann bestellt.!
Du sahest und durchzogst !
die witzigsten Provinzen,!
Und so, dass dein Verstand !
das Beste mit sich nahm !
Mit diesem Zubehör kamst !
du zu deinem Prinzen,!
Bevor er aus der Hand !
des Frauenzimmers kam.                      !
                   Oberzeremonienmeister von Besser!
Das „Frauenzimmer“ war natürlich die Gouvernante. 
Danckelmann bewährte sich in seiner Stellung als 
Prinzenerzieher. Er zeigt nicht nur Wissen, sondern auch 
besondere Feinheit des Geistes: Wer Prinzen Lehren gibt, 
polieret zarte Spiegel, drin, wer den Spiegel schleift, sein 
eigen Bildnis sieht.!
Danckelmann war von einer großen Taille, etwas 
korpulent, aber allezeit von gutem Ansehen. Sein !
Geist hatte den Stempel des Bedeutenden; er war 
gediegen, zuverlässig, scharfsinnig, mit einem guten 
Judicio begabt, dabei durch gute Studia, sowie !
durch vieljährige Erfahrung bei Hofe, große Affären und 
unermüdlichen Fleiß ausgebildet. Hervorragend wie seine 
Klugheit war seine Redlichkeit, die ihn jederzeit nur auf 
das allgemeine Beste und das Interesse seines Herrn 
bedacht machte.!
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Wusterhausen !
an der Dosse!
Von Neustadt a. D. bis Wusterhausen a. D. ist nur ein 
Schritt. In der Tat, sie sind Zwillinge, Dosse-Brüder, 
und einander so ähnlich wie die Kiebitzeier, die sich, am 
Fluss hin, in dem Röhricht ihrer beiderseitigen 
Feldmarken vorfinden.!
Auch Wusterhausen besteht aus einer Haupt- und 
einer Nebenstraße, die hier aber keinen einfachen Haken 
( | ), sondern etwa eine Form wie diese |–– bilden. Da 
wo beide Straßen sich treffen, erweitern sie sich, ganz 
wie in Neustadt, zu einem platzartigen Mittelpunkte, 
der, neben einer Anzahl gleichgültiger Häuser, auch die 
steinerne Historie Wusterhausens, die Kirche trägt. 
Seine geschriebene Historie ging in verschiedenen 
Rathausbränden unter. !
Im 12. und 13. Jahrhundert gehörte Wusterhausen den 
Plothos, deren Burg vor dem Kyritzer Tore stand. Noch 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts waren die Ruinen 
derselben erkennbar; jetzt nur noch der „Burgwall“. 
Außer diesem Überbleibsel erinnert nichts weiter als 
das Stadtwappen an diese frühste historische Zeit: 
die Plothosche Lilie, durch den märkischen Adler 
halbiert...!
Aus der ganzen Reihe mittelalterlicher Verheerungen 
blieben nur zwei Baudenkmäler übrig, die noch imstande 
sind, uns von dem alten Wusterhausen zu erzählen: die 
Peter-Pauls-Kirche inmitten der Stadt und das Heilig-
Geist-Hospital am Wildberger Tore...!
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Trieplatz ist alter Besitz der Rohrs, wiewohl es 
nicht zu den Gütern zählt, die, gleich nach ihrem 
Erscheinen in den Marken, von ihnen erworben 
wurden. Die Rohrs kamen mutmaßlich aus Bayern !
und stammen, einer Familiensage nach, von jenem 
Grafen von Abensberg ab, der mit zweiunddreißig 
Söhnen am Hoflager Kaiser Heinrichs IV. 
erschien.!
Gleichviel, um die Mitte des Jahrhunderts sehen 
wir die Familie von Rohr in der Prignitz und zwar 
in Freyenstein, Holzhausen und Meyenburg 
angesessen, und etwa zur Reformationszeit auch 
im Ruppinschen. !
Sie besaßen hier ganz oder teilweise: Leddin, Brunn, 
Trieplatz, Tramnitz, Ganzer. Leddin war, soweit die 
Ruppinschen Güter in Betracht kommen, am 
frühesten erworben worden, etwa um 1400.!
So hinter Wipfeln vergraben liegt Trieplatz. Im 
Näherkommen bemerken wir eine prächtige Linden- 
und Kastanienallee, deren Linien sich kreuzen und 
dann avenueartig auf den alten und den neuen Hof 
des Gutes zuführen.!
Der alte Hof, jetzt eine bloße Meierei, war der 
Rittersitz des vorigen Jahrhunderts. Dort stand 
das Herrenhaus, ein einfacher Fachwerkbau, den 
Georg Moritz von Rohr bewohnte.!
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Trieplatz – !
Ein Kapitel von den Rohrs!



Die Brautschau 
des Hauptmanns 
von Kapernaum!

Georg Moritz von Rohr... war ein echter Rohr, 
einfavh von Sitten, ein frommer Christ, dabei von 
jenem Zuge, der auch aus schlichtesten Naturen 
Originale schafft. Er... war ein solches Original. !
Er gab es schon dadurch zu verstehen, daß er sich 
selber den „Hauptmann von Kapernaum“ nannte.!
Selbstverständlich trat er in die Armee – in 
welches Regiment habe ich nicht erfahren können – 
war bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 
Hauptmann, wurde in einer der ersten Schlachten 
schwer verwundet und zog sich, zu fernerem 
Kriegsdienste untauglich, auf sein väterliches Gut 
Trieplatz zurück.!
Georg Moritz von Rohr hatte drei nicht mehr ganz 
junge Cousinen, die zu Tornow lebten und die 
Namen führten: Henriette, Jeanette und Babette von 
Bruhn.!
Nach Absolvierung seines Trauerjahrs hatte unser 
Hauptmann erst um die Hand seiner drei Cousinen 
angehalten. Immer mit demselben Erfolge, denn die 
Fräuleins waren längst gewillt in dem stillen Hafen 
ihrer Jungfräulichkeit zu verharren.!
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Der Akazienbaum!
... aber als wäre die Welt so klar wie die 
Sommernacht, die sich jetzt über ihm wölbte, saß 
Otto von Rohr unter dem Gezweig einer mächtigen 
Akazie, und neben ihm saß Jaqueline, die Tochter des 
Hauses, halb Kind noch, und hörte ihm zu, wenn er 
von seiner Heimat erzählte... von den weiten Strecken 
Sand und der Sumpfniederung, in der ein Fluss laufe, 
„schilfbestanden und tief und schwarz wie der 
Styx, der um das Reiche des Todes schleicht“. !
Dann fragte Jacqueline, „ob dort auch Menschen 
wohnen?““ „Kaum“, antwortete der Gefangene voll 
übermütiger Laune, „Halbwilde nur, die schwarzes 
Brot essen und einen bräunlichen, immer schäu-
menden Saft trinken, den sie Bier nennen. Und zur 
Winterzeit machen sie Löcher ins Eis und springen 
hinein oder jagen tagelang durch den Wald, um 
Füchse zu fangen und mit dem wilden Eber zu 
kämpfen. Und wenn sie dann heimkehren, können sie 
oft ihr Dorf nicht finden, weil es in Schnee 
versunken ist.“ !
Dann fragte Jacqueline: „Und wie sehen diese 
Menschen aus?“, worauf dann Otto von Rohr 
erwiderte: „Genau wie ich, Jacqueline.“ !
Und dann lachten sie beide und hörten nicht, dass 
ein leises Rauschen, wie ein Klageton, durch den 
Wipfel der alten Akazie ging.!
Denn der alte Baum, der das Leben kannte, wusste, 
was bevorstand: Trennung.!
Wie viel Schwüre wurden laut, wie viel Tränen 
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Dem Haupt-                mann von Kapernaum 
waren aus seiner         zweiten Ehe mit dem 
Fräulein von Jürgaß     zwei Söhne geboren 
worden, von denen der jüngere den Namen des 
Vaters, Georg Moritz, führte. Der ältere!
         dagegen war Otto von Rohr. !
      Sein Gedächtnis lebt in Trieplatz!
         in einem schönen Akazienbaum !
             fort, der vom Park aus in !
                das Gartenzimmer !
                      blickt.!



Tramnitz !

Eine halbe Meile nördlich von Trieplatz liegt 
Tramnitz, ebenfalls ein alt-Rohrsches Gut. Der 
Weg dahin hat denselben Einsamkeitscharakter wie 
die zu Beginn des vorigen Kapitels von mir 
geschilderte Landschaft. !
Die Dosse-Ufer sind eben von einer ganz besonderen 
Tristheit, wenigstens soweit der obere Lauf des 
Flusses in Betracht kommt. All diese Strecken 
veranschaulichen in der Tat jenes märkische 
Landschaftsbild, das im allgemeinen weniger in der 
Wirklichkeit als in der Vorstellung der Mittel- und 
Süddeutschen existiert. !
Dorf Tramnitz wirkt wie ein Kind des Bodens, auf 
dem es gewachsen. Es weckt ein Herbstgefühl. Und 
auch die Stelle, wo das Herrenhaus gelegen ist, 
ändert nichts an dem Eindruck.!

...auch die neue Kirche kann poetisch nicht retten 
und helfen. Hat sie doch selber keinen Überschuss 
davon. Sie stammt aus der „armen Zeit“, will sagen, 
aus den zwischen 1806 und 1815 liegenden Jahren 
(auch die, die folgten, waren nicht viel besser) und 
gleicht einer Fachwerkscheune, der man ein halbes 
Dutzend Fenster gegeben hat.!
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Ganzer!
Zunächst Ganzer, ehemaliger Besitz der Familie Wahlen-
Jürgaß, etwa zwei Meilen westlich von dem Zietenschen 
Wustrau...!
Beide Familien, die Zieten und die Jürgaß waren recht 
eigentliche ruppinische Geschlechter, sesshafte Leute, 
die, durch die Jahrhunderte hin, schlicht gelebt und treu 
gedient und den Boden ihrer Väter in Ehren gehalten hatten. 
Draußen auf dem Kirchhofe, zwischen Blumen und 
Gräbern, steht ein mächtiges Monument... !
Die beiden Jürgasse, „de strenge un de gode Herr“, wiesen 
in ihrem Testament eine bedeutende Summe zur 
Ausführung desselben an...!
Ganzer selbst ist ein noch übriggebliebenes Musterstock 
aus jener Zeit her, wo die Dörfer im Ruppinschen, oder 
doch viele von ihnen, nicht aus einem Rittergute, sondern 
aus zwei, vier und selbst sechs Edelhöfen bestanden, die 
dann freilich sehr viel mehr einem Bauernhof als einem 
Rittergute glichen. !
Auch Ganzer gehörte seinerzeit vier Familien und zwar den 
von Jürgaß, von Rohr, von Kröcher und von Wuthenow, 
aus welcher Vierteilung später eine Zweiteilung ward, 
indem der ganze Grundbesitz, durch Kauf oder Tausch 
oder Erbschaft, an die Rohr und die Jürgaß überging. !
Das war ungefähr zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, 
und diesen Charakter eines zweigeteilten Besitzes hat sich 
das Dorf in einer so markanten und zugleich so 
malerischen Weise gewahrt, wie mir kein zweites Beispiel 
in der Grafschaft bekannt geworden ist.!
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Freifrau !
von Jürgaß!

Diese Frau von Jürgaß, zugleich die letzte Zieten aus 
dem Hause Wustrau, hat uns vorzugsweise nach 
Ganzer geführt, und voll Erwartung, in dem Dorfe, darin 
sie so lange lebte, noch ihrem Andenken zu begegnen, 
treten wir jetzt von dem Kirchhof aus auf den 
Fahrdamm zurück und setzen unsere Wanderung bis 
zum alten Jürgaßschen Herrenhause fort. !
Ein Heckenzaun trennt das Haus von der Gasse, von 
rechts her lehnen sich Wirtschaftsgebäude, von links 
her hohe Parkbäume bis dicht an den Giebel und geben 
ein freundliches Bild, aber doch zugleich auch ein Bild 
äußerster Schlichtheit, und wären nicht ein paar 
Edeltannen und die Malven, die, hoch am Stock gezogen, 
ein Stück englischen Rasen umstehen, man würde eine 
kleine Pächterswohnung, aber keinen Edelhof hinter 
diesem Heckenzaune vermuten.!
Ich hab sie gekannt, die Frau von Jürgaß, besser 
vielleicht als irgendwer... Sie war sehr klein und sehr 
hässlich, und doch musste man sich immer wieder 
fragen, ob sie denn wirklich so hässlich sei. !
Sie hatte kleine blaue Augen, eine wunderbare Nase und 
gelbe Löckchen, auf denen eine Turmhaube saß.!
Es ist wahr, sie sah sehr altfränkisch, beinahe 
komisch aus, und doch lachte niemand über sie, dazu 
war sie zu gut und zu gescheit. !
Sie liebte ihren Mann und verehrte ihren Schwager, den 
alten General, und beide vergalten es ihr und trugen sie 
auf Händen. !
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Gottberg!

Eine Meile östlich von Ganzer liegt Gottberg. Seit 
Beginn des vorigen Jahrhunderts wechselten die 
Besitzer mannigfach, bis dahin aber, namentlich 
während der Zeit der Reformation und des 
Dreißigjährigen Krieges, war es ein Quitzowsches 
Gut.!

Die „Gallassche Zeit“ nun oder mit andern Worten 
diese durch vier Wochen hin systematisch 
betriebene Verwüstung des Ruppinschen Landes ist 
es, die von zeitgenössischer Hand in den Gottberger 
Kirchenbüchern ihre Schilderung gefunden hat. !
Der Aufzeichnende war Emanuel Collasius 
(Kohlhase), Prediger in dem benachbarten Dorfe 
Protzen, das er infolge der totalen Verödung dieses 
Ortes verließ, um sich nach Gottberg (wo er 
geboren war) zu begeben. !
Erst nach etwa Jahresfrist wurde er, da an 
Rückkehr nach Protzen nicht zu denken war, 
Prediger in seinem Geburtsdorfe Gottberg und 
schrieb in die dortigen Kirchenbücher seine und des 
Ruppiner Landes Leidensgeschichte ein.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band I „Die Grafscha> Ruppin“ BlaB 54, Auf dem Plateau, GoBberg 



Lindow!

Wie seh ich, Klostersee, dich gern!!
Die alten Eichen stehn von fern.!
Und flüstern, nickend, mit den Wellen.!

Und Gräberreihen auf und ab.!
Des Sommerabends süße Ruh!
Umschwebt die halbzerfallnen Grüfte.!

Lindow ist so reizend wie sein Name. Zwischen drei 
Seen wächst es auf, und alte Linden nehmen es 
unter ihren Schatten ...!
Kloster Lindow wurde gegen Ende des zwölften oder 
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts von dem Grafen 
Gebhardt von Ruppin und Lindow als e in 
Prämonstratenser-Nonnenkloster gegründet und 
empfing zu Ehren des Stammhauses der Familie 
(Lindow im Anhaltischen) seinen Namen. !
Die Stadt entstand aus Ansiedelungen; Handwerker 
und Ackersleute kamen, die den Schutz des Klosters 
suchten. Und diese Beziehungen blieben durch alle 
Jahrhunderte hin und überdauerten den Bestand des 
Klosters bis in unsere Tage hinein. ! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen 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die 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Kloster Lindow!
Zwanzig Jahre vorher, beim Erlöschen des gräflichen 
Hauses Ruppin, hatte das Kloster auf seiner Höhe 
gestanden. Es war damals eines der reichsten Stifte 
in der Mark und besaß außer der Stadt Lindow 
achtzehn Dörfer, zwanzig wüst liegende Feldmarken, 
neun Wassermühlen und alle die Seen, die teils 
innerhalb des Großen Menzer Forstes, teils am 
Rande desselben gelegen sind, darunter auch den 
Großen Stechlin. 
Wohl war am heiligen Dreikönigstage 1530 den 
Lindowschen Nonnen ihr Besitz zu „ewigem 
Eigentum“ aufs neu bestätigt worden, aber eh noch 
die Mitte des Jahrhunderts heran war, war die 
Säkularisation bereits ausgesprochen und das „ewige 
Eigentum“ verflogen!
Aus dem Kloster Lindow wurde nunmehr ein 
„Fräuleinstift zu Lindow“, und an die Stelle der 
Äbtissin und ihrer fünfunddreißig Nonnen trat eine 
Domina mit vier Fräuleins; das Gesamteinkommen 
aber sank allmählich auf tausend Taler und das 
Grundeigentum von vier Quadratmeilen auf hundert 
Morgen.!
Jetzt ist es Wirtschaftshof, Eis- und Vorratskeller 
der drei, vier Damen, die hier ihre Tage leben und 
beschließen, und jeder Zauber wäre dieser 
Verfallsstätte längst abgestreift, wenn nicht die 
hohen, stehengebliebenen Giebelwände wären, mit 
ihren gotischen Nischen und Fenstern und 
Storchennest darauf.!
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Die Warthe bei 
Gransee!

Sie steht auf dem höchsten Punkt der Umgegend, 
dem Wartheberg. Junge Fichten und dichtes 
Kusselwerk, in der der Sandhase sein Lager hat, 
bedecken ihn an seinen Abhängen und nur der 
abgeplattete Gipfel ist kahl. !
Hier erhebt sich die „Warthe“ von fernher einem 
modernen Fabrikschornsteine nicht unähnlich. Es ist 
ein etwa fünfzig Fuß hoher Rundturm, aus 
Felsstein und und acht senkrecht stehenden 
Backsteinrippen, derartig aufgeführt, dass bei der 
Aufmauerung immer erst die Rippen um einige Fuß 
erhöht wurden, ehe man wieder mit Feldstein zu 
füllen begann..!
Wie alt der Turm ist, stehe dahin. Ich möchte ihn 
frühestens in den Anfang des 15. Jahrhunderts 
setzen ...!
Der gleichen Ansicht scheint nun freilich W. Alexis 
nicht gewesen zu sein, als er eben diesen 
Wartheturm in seinem berühmten Romane: „Der 
falsche Waldemar“ zum Schauplatz eines Hergangs 
aus dem Jahre 1348 machte. !
Gransee hatte selbstverständlich seine Fehden mit 
dem benachbarten Adel, und zur Waldemar-Zeit 
waren es vorzugsweise die Winterfeldts und die 
Quaste, mit denen es sich bekriegte.!
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Gransee  !
Das Waldemar-Tor!

Warum zwei Tore? F. Knuths Geschichte von 
Gransee berichtet darüber:!
Alle Städte, die dem Falschen Waldemar ihre Tore 
geöffnet und dadurch sich zu ihm bekannt hatten, 
wurden, als der bayrische Markgraf wieder 
herrschte, dahin bestraft, dass sie die Tore 
zumauern mussten, durch die der Falsche 
Waldemar eingezogen war. !
Diese zugemauerten Tore hießen dann auch im 
Volksmund „Waldemar-Tore“.  Hart neben ihnen 
waren inzwischen neue, reich gegliederte, mit 
Türmen und Zinnen geschmückte gotische Tore 
gebaut worden, die nun, jahrhundertelang, den 
Verkehr vermittelten, bis das neuerblühende Leben 
der Städte den verhältnismäßig schmalen Eingang 
der gotischen Portale störend zu empfinden anfing. 
Da entsann man sich der zugemauerten Tore, nahm 
den fünfhundertjährigen Bann von ihnen, brach die 
Steine aus dem alten Rundbogen wieder heraus 
und schuf so dem Leben und Verkehr eine 
doppelte Straße.!
In Gransee wurde 1818 schon das Waldemar-Tor 
wieder geöffnet und begann seinem Nachfolger und 
Nachbar Konkurrenz zu machen.!
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Gransee  !
Das Luisen-Denkmal!

Oh, welche Reise!!
Wie traurig leise!
Durchzogen wir der schwarzen Fichten Nacht.!
Es fielen unsre Tränen in den Sand;!
Sie gab einst Schönheit diesem Land.!

                                    Achim von Arnim!

Das Luisen-Denkmal zu Gransee hält das rechte 
Maß: es spricht nur für sich und die Stadt und ist 
rein persönlich in dem Ausdruck seiner Trauer. Und 
deshalb rührt es.!
Am 19. Juli 1810 neun Uhr früh war die Königin zu 
Hohen-Zieritz gestorben. Die Leiche verblieb 
daselbst noch sechs Tage. Am 24. wurde sie in 
Silberstoff gekleidet und in einem schwarz 
drapierten Zimmer in Parade ausgestellt. !
Am 25., in glühender Sonnenhitze, begann die 
Überführung; Gransee sollte an diesem Tage noch 
erreicht werden. Zur Erinnerung an die Nacht vom 25. 
auf den 26. wurde seitens der Stadt Gransee wie des 
Ruppiner Kreises das Luisen-Denkmal errichtet. !
Es ist von Eisen, einzelnes vergoldet. Schinkel 
entwarf die Zeichnung, die Berliner Königliche 
Eisengießerei führte sie aus.!
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Gentzrode !

Gentzrode liegt auf dem Plateau beziehungsweise 
am Abhang einer Sanddüne, die seit unverdenklichen 
Zeiten den Namen der „Kahlenberge“, ja , an einer 
Stelle sogar des „Kahlen Heinrich“ führt ...!
Sand und wieder Sand, von nichts unterbrochen als 
von einem gelegentlichen Büschel Strandhafer und 
jenen nesterartigen Löchern, die die vordem hier 
zahlreichen Krähen aufzukratzen pflegten.!
Das war 1855, in welchem Jahre Johann Christian 
Gentz ... diese Sanddüne (die „Kahlenberge“) gekauft 
hatte, von vornherein mit der Absicht, eine Oase 
daraus zu machen. !
Im Einklange damit war es, dass, allem Spott der 
Besserwisser zum Trotz, von Anfang an der eine 
Gedanke verfolgt wurde: den Ackerbetrieb, mit 
Rücksicht auf den sterilen Boden, nach Möglichkeit 
zu beschränken und statt se iner , neben 
Maulbeerbaumpflanzungen und Seidenzucht, den 
Brennereibetrieb und als auch dieser, wie schon 
vorher die Seidenzucht, versagte oder wenigstens 
nicht voll genügte, große Waldkulturen in Angriff 
zu nehmen. !
Dies ergab relativ glänzende Resultate, da man, von 
Anfang an, auf nur sehr mäßige Zinserträge 
gerechnet hatte. Verhältnismäßig rasch war aus der 
Anlage so viel geworden, dass die ehemaligen 
„Kahlenberge“ als eine märkische Musterwirtschaft 
angesehen wurden.!
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Gentzrode !

Man hatte bis dahin nur einen Regentümpel, nur 
eine primitive Zisterne. Damit war nichts zu 
leisten, und immer unerlässlicher erwies sich die 
Herstellung eines Brunnens. Aber wie zu Zeiten 
einer Epidemie keine Ärzte zu haben sind, so 
waren in jenem beispiellos trockenen Sommer 
(1857) keine Brunnenmacher zu haben.!
Ungerufen stellte sich ein kleiner, unansehnlicher 
Mann ein, namens Franke, der aus Groß-Menz 
gebürtig, und seines Zeichens ein Maurergeselle 
war. !
Er erbot sich, den Brunnen fertig zubauen. Wie 
begreiflich fand er zunächst wenig Glauben und 
Vertrauen. „Er sieht aus wie ein Maulwurf, sagte 
der alte Gentz, „aber was soll uns das; Erde 
genug ist aufgeworfen.“!
Franke ließ sich jedoch weder durch scherzhafte 
noch durch ernstgemeinte Bemerkungen aus der 
Fassung bringen...  
Aber schon nach einigen Tagen überraschte die 
Kunstfertigkeit, mit der er zu Werke ging. 
Gentzrode war in jenen Tagen, fast mehr noch 
als später, eine Sehenswürdigkeit und es machte 
wirklich einen spukhaften Eindruck, den kleinen 
Mann bei Grubenlicht wie einen Erdgeist in der 
Tiefe hantieren zu sehen.!
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Was zunächst die Wassersnot angeht, so muss vorauf 
bemerkt werden, dass es keine Not durch, sondern eine 
Not um Wasser war. !
Gleich in den ersten Jahren wurd' es eine Lebensfrage 
für Gentzrode, ob es möglich sein werde, das 
erforderliche Wasser zu beschaffen.  



Alexander Gentz!

Alexander Gentz... wurde am 14.April 1825 geboren, 
und zwar als der jüngste von vier Brüdern, die von 
frühester Kindheit an, sämtlich lebhaften Geistes 
und von gleicher Neigung beseelt waren, sich in 
freier Natur herumzutummeln, um Pflanzen, Käfer, 
Vogeleier und Schmetterlinge zu sammeln.!
Beim Tode des Alten (1867) befand sich das neu 
geschaffene Gut, um es noch einmal zu sagen, in 
einem durchaus blühenden Zustande: Waldkulturen, 
einschließlich einer großen Baumschule, waren 
geschaffen; ein zweiter artesischer Brunnen, um 
den Mehransprüchen einer (trotz eingetretener 
Ungunst der Zeiten) immer noch wachsenden 
Brennerei zu genügen, ward gegraben...!
Es konnte nicht ausbleiben, dass bei diesem 
beständigen Wachsen von Gentzrode das Interesse 
d e r Ge n t zsch e n F am i l i e g a n z i n d i e s e r 
Lieblingsschöpfung aufging, und schließlich dahin 
führte, wenigstens den Aufenthalt in Sommertagen 
„draußen“  zur Hauptsache, den drinnen in der 
Stadt zur Nebensache zu machen. !
Es war dies eine sehr glückliche Zeit, die zuletzt 
allseitig den Wunsch entstehen ließ, Gentzrode 
nicht bloß als Villeggiatur der Familie, sondern als 
Wohnsitz überhaupt anzusehen. Dazu war aber ein 
Hausbau ganz unerlässlich.!
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Was verkürzt die Zeit?!
Thätigkeit.!
Was bringt in Schulden?!
Harren und Dulden.!
Was macht gewinnen?!
Nicht lange besinnen.!
Was bringt zu Ehren?!
Sich wehren.!



Der alte Graf !
Zieten auf Wustrau!
Der alte Graf Zieten auf Wustrau war der Sohn des 
berühmten Generals von Zieten und ein größerer 
Abstand als der zwischen seinem gefeierten und 
beinahe ehrwürdigen Namen und seiner persönlichen 
Erscheinung war nicht denkbar.!
Friedrich der Große hatte ihn 1765 über die Taufe 
gehalten und davon blieb ihm zeitlebens ein hohes 
Selbstwertgefühl, auch das Gefühl, sich was erlauben 
zu dürfen. !
Als Anfang der dreißiger Jahre Prinz Wilhelm (der 
spätere Kaiser) zur Inspektion nach Ruppin kam, war 
natürlich auch Landrat von Zieten zur Begrüßung da, 
neben ihm ein Wustrauer Bauer, der beim Erscheinen 
des Prinzen den Gruß vergaß oder vielleicht auch nicht 
grüßen wollte. Zieten schlug ihm sofort die Mütze 
vom Kopf. !
Schon als Täufling empfing er das Fähnrichspatent 
und war später ein übermütiger Lieutenant, enthielt 
sich aber aller heldischen Taten, die an seinen Vater 
hätten erinnern können.  Seine, des alten Grafen, 
besondere Liebe war der Park, und durch das, was er 
hier tat (auch das Barocke mit eingeschlossen), hat er 
sich in hohem Maße den Dank der Ruppiner, der Stadt 
wie der Grafschaft, verdient. !
Er erschien dann plötzlich, vom Schloss her, in 
blauem Rock und hellblauen Pantalons, einen Stern auf 
der Brust und verlangte nichts als einen Gruß, den er 
mit großer Freundlichkeit erwiderte. !
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Gentzrode von !
1881 bis jetzt!

Es war im September 1881, dass die vorgenannten 
Herren (Ebell und Troll), die beide Gläubiger, aber 
nicht Inhaber von Hypotheken waren, Gentzrode, 
das ungefähr eine Million gekostet hatte, kauften, 
und zwar für die Summe von 210000 Mark. !
Sie hatten von vornherein nicht die Absicht, sich 
hier zu behaupten, sondern gingen lediglich in der 
Erwartung einer guten Finanzoperation vor, worin sie 
sich auch nicht getäuscht sahen.!
Der Reiz, den diese Gentzroder Schöpfung von 
Anfang hatte, wird ihr noch auf lange hin verbleiben, 
der Reiz, dass hier alles erst im Werden ist. Unsere 
Teilnahme haftet am Unfertigen.!
Die ganze landwirtschaftliche Welt unserer Provinz 
verkehrt in Gentzrode, oder fährt hier vor, um den 
in einen Eichwald umgewandelten Dünensand nach 
Art eines „interessanten Falls“ zu studieren.!
Eine neue Macht hat sich hier etabliert: das 
intelligente, dem Mittelalterlichen ab- und dem 
Fortschrittlichen zugewandte Bürgertum, das, aus 
Überlieferung und Vorurteil gelöst, um dieser Welt 
willen lebt und das Glück im Besitz und in der 
Verklärung des Diesseitigen sucht.!
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