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Havelland!

Es spiegeln sich in deinem Strome!
Wahrzeichen, Burgen, Schlösser, Dome:!
Der Juliusturm, den Märchen und Sagen!
Bis Römerzeiten rückwärts tragen,!
Das Schildhorn, wo bezwungen im Streite!
Fürst Jaczo dem Christengott sich weihte,!
Der Harlunger Berg, der an oberster Stelle!
Weitschauend trug unsre erste Kapelle,!
Das Plauer Schloss, wo fröstelnd am Morgen!
Hans Quitzow steckte, im Röhricht verborgen,!
Die Pfaueninsel, in deren Dunkel!
Rubinglas glühte Johannes Kunckel,!
Schloss Babelsberg und Schlösschen Tegel,!
Nymphäen, Schwäne, blinkende Segel,!

Ob rote Ziegel, ob steinernes Grau,!
Du verklärst es, Havel, in deinem Blau. !
Und schönest du alles, was alte Zeiten!
Und neue an deinem Bande reihten,!
Wie schön erst, was fürsorglich längst!
Mit liebendem Arme du umfängst. !
Jetzt Wasser, drauf Elsenbüsche schwanken,!
Lücher, Brücher, Horste, Lanken,!
Nun kommt die Sonne, nun kommt der Mai,!
Mit der Wasserherrschaft ist es vorbei.!

Grüß Gott dich, Heimat! !
... Nach langem Säumen!
In deinem Schatten wieder zu träumen,!
Erfüllt in dieser Maienlust!
Eine tiefe Sehnsucht mir die Brust.!
Ade nun Bilder der letzten Jahre,!
Ihr Ufer der Saône, der Seine, Loire,!
Nach Kriegs- und fremder Wässer Lauf!
Nimm, heimische Havel, mich wieder auf. !



Wo Sumpf und Lache jüngst gebrodelt,!
Ist alles in Teppich umgemodelt,!
Ein Riesenteppich, blumengeziert,!
Viele Meilen im Geviert.!
Tausendschönchen, gelbe Ranunkel,!
Zittergräser, hell und dunkel,!
Und mitteninne (wie das lacht!)!
Des roten Ampfers leuchtende Pracht.!

Ziehbrunnen über die Wiese zerstreut,!
Trog um Trog zu trinken beut,!
Und zwischen den Trögen und den Halmen,!
Unter nährendem Käuen und Zermalmen,!
Die stille Herde,... das Glöcklein klingt,!
Ein Luftzug das Läuten herüberbringt. !

Und an dieses Teppichs blühendem Saum!
All die lachenden Dörfer,!
Ich zähle sie kaum:Linow, Lindow,!
Rhinow, Glindow,Beetz und Gatow,!
Dreetz und Flatow,!
Bamme, Damme, Kriele, Krielow,!
Petzow, Retzow, Ferch am Schwielow,!
Zachow, Wachow und Groß-Behnitz,!
Marquardt-Ütz an Wublitz-Schlänitz,!
Senzke, Lenzke und Marzahne,!
Lietzow, Tietzow und Rekahne,!
Und zum Schluss in dem leuchtenden !
Kranz:!
Ketzin, Ketzür und Vehlefanz. !
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... Nun klärt 
sich das 
Wetter,!
Sonnenschein, 
Trompetenge-!
schmetter,!
Derfflinger 
greift an, die 
Schweden 
fliehn,!
Grüß Gott 
dich Tag von 
Fehrbellin. !

Grüß Gott 
dich Tag, du 
Preußenwiege,!
Geburtstag 
und Ahnherr 
unsrer Siege,!
Und Gruß dir, 
wo die Wiege 
stand,!
Geliebte 
Heimat, 
Havelland!!

Havelland! Und an deinen Ufern und an deinen Seen,!
Was, stille Havel, sahst all du gescheh‘n?!!
Aus der Tiefe herauf die Unken klingen, !
– Hunderttausend Wenden hier untergingen;!
In Lüften ein Lärmen, ein Bellen, ein Jagen,!
„Das ist Waldemar“, sie flüstern und sagen;!
Im Torfmoor, neben dem Cremmer Damme,!
(Wo Hohenloh fiel) was will die Flamme?!
Ist's bloß ein Irrlicht?!



Gerovit !
Gerovit, der Frühlingssieger...!
War mit kriegerischen Attributen 
geschmückt,!
mit Lanzen und Fahnen,!
Auch mit einem kunstvollen!
mit Goldblech beschlagenem Schild...!
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Die Wenden rückten, etwa um 500, in die halb !
entvölkerten Lande zwischen Oder und Elbe 
ein. !
Sie fanden hier noch die zurückgebliebenen 
Reste der alten Semnonen, jenes großen 
germanischen Stammes, der vor ihnen das Land 
zwischen Elbe und Oder inne gehabt und es – 
entweder einem Drucke von Osten her 
nachgebend, oder aber durch Abenteuerdrang 
dazu getrieben – im Laufe des fünften 
Jahrhunderts verlassen. !
Nur Greise, Weiber und Kinder waren teilweise 
zurückgeblieben und kamen in Abhängigkeit von 
den vordringenden Wenden. !
Diese wurden nunmehr der herrschende 
Stamm und gaben dem Lande sein Gepräge, den 
Dingen und Ortschaften ihre wendischen 
Namen.!



Radegast!
Radegast verkörpert die Vernunft und geistige Kraft. Er 
war reich vergoldet und hatte ein mit Purpur 
verziertes Bett.!
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Lichthelle Götter,!
Höret,!
Höret unser Flehen um Sieg!!
Wir kämpfen für Leben und 
Freiheit,!
Für Weib und Kind.!
Notschirmer Radigast,!
Krieghelfer Svantevit,!
Leidwahrer Triglaw,!
O verleihet uns Sieg!!

Am Nordufer der Mittelhavel, den ganzen Havelgau und 
südlich davon die Zauche beherrschend, lag die alte 
Wendenfeste Brennabor. !
Ihre Eroberung durch Albrecht den Bären (1157) 
entschied über den Besitz dieses und der benach-
barten Landesteile, die von da ab ihrer Christiani-
sierung und, was insonderheit die Havelgegenden 
angeht, auch ihrer Germanisierung rasch entgegen-
gingen.!



Triglav!
Triglav, der Dreiköpfige ... verkörpert Krieg, Reichtum 
und die Ewigkeit. Endlich Triglav hatte drei Köpfe, die 
versilbert waren. Ein goldenes Band verhüllte ihm Augen 
und Lippen.!
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Sie spinnen.!
Haben Linnen,!
Sie regeln den Fluss und das Wehr,!
Und mit Schiffen und Segeln !
Sind sie zu Hause auf offnem Meer.!

Die Frage ist oft aufgeworfen worden, ob die Wenden 
wirklich auf einer viel niedrigeren Stufe als die 
vordringenden Deutschen gestanden hätten, und diese 
Frage ist nicht immer mit einem bestimmten „Ja“ 
beantwortet worden. !
Sehr wahrscheinlich war die Superiorität der 
Deutschen, die man schließlich wird zugeben müssen, 
weniger groß, als deutscherseits vielfach behauptet 
worden ist.!



Svantevit !
Svantevit wird als heiliger 
oder heller Sieger verehrt. Er 
verkörpert Himmel, Erde und 
die Unterwelt. Er hat vier 
Köpfe, zwei nach vorne, zwei 
nach rückwärts gewandt, die 
wieder abwechselnd nach 
links und rechts blickten. 
Bart und Haupthaar war 
nach Landessitte geschoren. !
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Hier dient der Wende seinen 
Götzenbildern, !
Hier baut er seiner Städte !
festes Tor,!
Und drüber blinkt der Tempel !
Dach hervor;!
Julin, Vineta, Rethra,!
Brennabor.!

Das Wendische ist 
w e g g e w i s c h t , 
untergegangen in dem 
Stärkern , in dem 
germanischen Leben 
und Gemüt, und nur 
am Ende der Oder 
hin, den polnisch-
slawischen Landen 
zu, zeigt sich je 
zuweilen, neben dem 
slawisch Heiteren, 
auch noch jener auf 
Hartnäckigkeit und 
Verschlossenheit 
deutende finstere 
Zug, der an die alte 
Z e i t u n d i h r e 
Bewohner mahnt.!



Die Zisterzienser!

Aber unwissentlich war ein neuer Keim 
gepflanzt und der bescheidene Versuch, 
der ... eine alte Schöpfung nun neu 
gestalten sollte.!

In dem Tale von Cisterz ging ein neues 
Klosterleben. Die Träger dieses!
neuen Klosterlebens waren aber nicht 
Benediktiner mehr, es waren Zister-
zienser... !
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Die ersten Klöster, die zumal in Süd- und 
Westeuropa ins Leben gerufen wurden, waren 
Benediktinerklöster, d.h. Klöster, in denen die Regeln 
des heiligen Benedikt: Gehorsam, Armut, Keuschheit, 
die Fundamentalsätze alles Klosterlebens, Geltung 
hatten. !
Die Benediktiner übten diese Tugenden jahr-
hundertelang,  aber jene Epoche, die den Kreuzzügen 
unmittelbar vorausging, war eine Epoche des 
kirchlichen, mindestens des klösterlichen Verfalls ...!



Die Klöster!Die Klöster selber sind hin. Viele von denen, die 
hierzulande in alten Klostermauern wohnen, 
wissen kaum, das es Klostermauern sind 
sicherlich, und das es Zisterzienser waren, die 
vor ihnen die Stätte innehatten...!
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An wenigen Orten mochten die Vorzüge dieses Ordens 
deutlicher hervortreten als in der Mark, weil sie nirgends ein 
besseres Gebiet für ihre Tätigkeit fanden. Wo die Unkultur 
zu Hause war, hatten die Kulturbringer ihr natürlichstes 
Feld. Dem Zeitpunkt ihrer Entstehung nach folgen diese 
märkisch-lausitzischen Zisterzienserklöster wie folgt 
aufeinander:!
Zinna, Mönchskloster, in der Nähe von Jüterbog, 1171.!
Lehnin, Mönchskloster, in der Nähe von Brandenburg, 1180.!
Dobrilugk, Mönchskloster, in der Lausitz, 1181–1190.!
Marienfließ oder Stepenitz, Nonnenkloster, Prignitz, 1230.!
Dransee, Mönchskloster, in der Prignitz, 1233.!
Paradies, Mönchskloster, im Posenschen (Neumark), 1234.!
Marienthal, Nonnenkloster, in der Lausitz, 1234.!
Zehdenick, Nonnenkloster, in der Uckermark, 1250.!
Friedland, Nonnenkloster, im Ober-Barnim,um 1250.!
Mariensee, Mönchskloster, auf der Insel Pehlitz !
im Parsteiner See (Uckermark), um 1260.!
Marienstern, Nonnenkloster, in der Lausitz, 1264.!
Neuzelle, Mönchskloster, in der Lausitz, 1268.!
Chorin, Mönchskloster, in der Uckermark, 1272.!
Marienwalde, Mönchskloster, in der Neumark, 1286.!
Heiligengrabe, Nonnenkloster, in der Prignitz, 1289.!
Zehden, Nonnenkloster, in der Neumark, 1290.!
Bernstein, Nonnenkloster, in der Neumark, 1290.!
Reetz, Nonnenkloster, in der Neumark, 1294.!
Himmelpfort, Mönchskloster, in der Uckermark, 1299.!
Himmelstädt, Mönchskloster, in der Neumark, 1300.!
Seehausen, Nonnenkloster, in der Uckermark, 1300.!



Die Klöster!

Alle diese Klöster, mit wenigen Ausnahmen, 
wurden in der Mitte des !
16. Jahrhunderts unter Joachim II. 
säkularisiert. Viele sind seitdem, namentlich 
während des Dreißigjährigen Krieges, bis auf 
die Fundamente oder eine stehengebliebene 
Giebelwand zerstört worden, andere 
existieren noch, aber sie dienen der Kultur 
dieser Lande nur noch insoweit, als sie, oft 
in ziemlich prosaischer Weise, der 
Agrikultur dienstbar gemacht worden sind. 
Die Abtwohnungen sind zu Amtshäusern, 
die Refektorien zu Maischräumen und 
Brennereien geworden.!
Länger als viertehalb hundert Jahre gab es 
Äbte von Lehnin, und wir können ihre Namen 
mit Hilfe zahlreicher Urkunden auf und ab 
verfolgen. Dennoch hält es schwer, die 
Zahl der Äbte, die Lehnin von 1180 bis 1542 
hatte, mit voller Bestimmtheit fest-
zustellen... Von allen dreißig hat es kein 
einziger zu einer in Staat oder Kirche 
glänzend hervorragenden Stellung gebracht; 
nur Mönch Kagelwit, der aber nie Abt von 
Lehnin war, wurde später Erzbischof von 
Magdeburg.!
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Kloster Lehnin !
Otto I., der Sohn Albrechts des Bären, jagte 
einen Tag lang in den dichten Waldrevieren der 
Zauche, und warf sich endlich müd und matt 
an eben der Stelle nieder, wo später Kloster 
Lehnin erbaut wurde. !
Er schlief ein und hatte eine Vision. Er sah im 
Traum eine Hirschkuh, die ihn ohne Unterlass 
belästigte. Endlich ergriff er Bogen und Pfeil 
und schoss sie nieder. Als er erwachte und 
seinen Traum erzählte, drangen die Seinen in ihn, 
dass er an dieser Stelle eine Burg gegen die 
heidnischen Slawen errichten solle; – die 
andrängende, immer lästiger werdende Hirschkuh 
erschien ihnen als ein Sinnbild des Heidentums, 
das in diesen Wäldern und Sümpfen allerdings 
noch eine Stätte hatte. !
Der Markgraf erwiderte: „Eine Burg werde ich 
gründen, aber eine Burg, von der aus unsere 
teuflischen Widersacher durch die Stimmen 
geistlicher Männer weit fortgescheucht werden 
sollen, eine Burg, in der ich ruhig den Jüngsten 
Tag erwarten will.“!
Und sofort schickte er zum Abt des Zister-
zienserklosters Sittichenbach, im Mans-
feldischen, und ließ ihn bitten, dass er Brüder 
aus seinem Konvente, zur Gründung eines neuen 
Klosters senden möchte. Die Brüder kamen. 
Markgraf Otto aber gab dem Kloster den Namen 
Lehnin, denn Lanye heißt Hirschkuh im 
Slawischen!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band III „Havelland“ Bla> 10,  Das Kloster Lehnin 



Kloster Lehnin !
Das Ansehen und die Gewalt 
des Abtes waren außerhalb und 
innerhalb des Klosters von 
großem Belang.!

Elf Askanier lagen hier, und 
einträchtig neben ihnen drei aus 
dem Hause der Hohenzollern, 
Friedrich mit dem Eisenzahn, 
Johann Cicero und Joachim I. 
Dieser stand nur ein einzig Jahr 
in der Gruft (von 1535–1536), 
dann wurde sein Sarg, wie der 
S a r g s e i n e s V a t e r s u n d 
Großoheims, nach Berlin hin 
übergeführt, wo ihnen im Dom 
eine Stätte bereitet war. Jener 
Tag der Überführung der drei 
Särge von Lehnin nach dem Dom 
in Cölln an der Spree war recht 
eigentlich der Todestag Lehnins. 
Die Güter wurden eingezogen, 
und innerhalb zwanzig Jahren 
war die Umwandlung vollzogen – 
d e r K l o s t e r h o f w a r e i n 
Amtshof geworden. !
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Lehnin war nicht nur das 
älteste Kloster in der Mark, es 
war auch, wie schon hervor-
gehoben, das reichste, das 
begütertste, und dem gemäss 
war seine Erscheinung. !
Nicht dass es sich durch 
architektonische Schönheit vor !
allen andern ausgezeichnet 
hätte – nach dieser Seite hin 
wurde es von Kloster Chorin 
übertroffen – aber die Fülle der !
Baulichkeiten, die sich innerhalb !
seiner weitgespannten Kloster-
mauern vorfand, die Gast- und 
Empfangs- und Wirtschafts-
gebäude, d ie Schulen, d ie 
Handwerks- und Siechen-
häuser, die nach allen Seiten 
hin das eigentliche Kloster 
umstanden, alle diese Schöpf-
ungen, eine gotische Stadt im 
kleinen, deuteten auf die Aus-
gedehntheit und Solidität des 
Besitzes.!



Die Lehninsche !
Weissagung!
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Jetzo will ich, Lehnin, dir sorgsam singen die 
Zukunft, Die mir gewiesen der Herr, der einstens 
alles geschaffen.!

Vaticinium Lehninse!

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, während der 
Regierungsjahre Friedrich Wilhelms I., erschienen an 
verschiedenen Druckorten, teils selbständig, teils 
umfangreicheren Arbeiten einverleibt, hundert gereimte 
lateinische Hexameter, sogenannte Leoninische Verse, 
die in dunklem Prophetenton über die Schicksale der 
Mark und ihrer Fürsten sprachen und die Überschrift 
führten: Weissagung des seligen Bruders Hermann, 
weiland Lehniner Mönches, der ums Jahr 1300 lebte 
und blühte.!
Diese Verse, die sich gleich selbst, in ihren ersten 
Zeilen, als eine Weissagung ankündigen: Jetzt weissage 
ich dir, Lehnin, dein künftiges Schicksal, machten 
großes Aufsehen, da in denselben mit bemerkens-
wertem Geschick und jedenfalls mit ungewöhnlicher 
poetischer Begabung das Aussterben der Hohen-
zollern in der elften Generation nach Joachim I. und 
die gleichzeitige Rückkehr der Mark in den Schoß der 
katholischen Kirche prophezeit wurde.!



Kloster Chorin !

Unter den Töchtern Lehnins war Chorin die 
bedeutendste. Ja, eine Zeitlang schien es, als ob das 
Tochterkloster den Vorrang über die Mater gewinnen 
würde. Das war unter den letzten Askaniern. Diese 
machten Chorin zu einem Gegenstand ihrer 
besonderen Gunst und Gnade ...!

Kloster Chorin ist keine jener lieblichen Ruinen, darin 
sich's träumt wie auf einem Frühlingskirchhof, wenn 
die Gräber in Blumen stehen; es gestattet kein 
Verweilen in ihm und es wirkt am besten, wenn es 
wie ein Schattenbild flüchtig an uns vorüberzieht. !
Wer hier in der Dämmerstunde des Weges kommt und 
plötzlich zwischen den Pappeln hindurch diesen still 
einsamen Prachtbau halb märchenhaft, halb 
gespenstisch auftauchen sieht, dem ist das Beste 
zuteil geworden, das diese Trümmer, die kaum 
Trümmer sind, ihm bieten können. !
Die Poesie dieser Stätte ist dann wie ein Traum, wie 
ein romantisches Bild an ihm vorübergezogen, und die 
sang- und klanglose Öde des Innern hat nicht Zeit 
gehabt, den Zauber wieder zu zerstören, den die 
flüchtige Begegnung schuf.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Das weiße !
Fräulein!

Das ist das weiße Fräulein, das umgeht, 
treppauf, treppab, und den Mönch sucht, 
den sie liebte.!
Um Mitternacht tritt sie aus der 
Mauerwand rasch, als habe sie ihn 
geseh‘n und breitet die Arme nach ihm 
aus. Aber umsonst. Und dann setzt sie 
sich in den Pfeilerschatten und weint ... 
Und unter den Altangesessenen, deren 
Vorfahren noch unter dem Kloster gelebt, 
ist keiner, der das weiße Fräulein nicht 
gesehen hätte. !
Nur die reformierten Schweizer und alle 
die, die nach ihnen kamen, sehen nichts 
und starren ins Leere. !
Die Alt-Lehninschen aber sind stolz auf 
diese ihre Gabe des Gesichts, und sie 
haben ein Sprichwort, dass diesem Stolz 
einen Ausdruck gibt. Wenn sie einen 
Fremden bezeichnen wollen, oder einen 
später Zugezogenen, der nichts gemein 
hat mit Alt-Lehnin, so sagen sie nicht: 
„er ist ein Fremder oder ein Neuer“,sie 
sagen nur: „er kann das weiße Fräulein 
nicht sehen.“!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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St. Nikolai !
zu Spandau !
Ohne Aufenthalt, mit den Minuten geizend, steuern wir 
durch ein Gewirr immer enger werdender Gassen auf 
den alten gotischen Bau zu, der sich, auf engem und 
kahlem Platze, über den Dächerkleinkram hinweg, in die 
stahlfarbene Luft erhebt. Kein Bau ersten Ranges, aber 
doch an dieser Stelle.!
Das Innere, ein seltener Fall bei renovierten Kirchen, 
bietet mehr als das Äußere verspricht. Emporen, wie 
Brückenbogen geschwungen, ziehen sich zwischen den 
grauweißen Pfeilern hin und wirken hier, in dem sonst 
schmucklosen Gange, fast wie ein Ornament des 
Mittelschiffs.!
Die Kirche selbst, bei aller Schönheit, ist kahl; im 
Chor aber drängen sich die Erinnerungsstücke, die der 
Kirche noch aus alter Zeit her geblieben sind. Hier, an 
der Rundung des Gemäuers hin , hängen d ie 
Wappenschilde der Quaste, Ribbeck und Nostitz, hier 
richtet sich das prächtige Denkmal der Gebrüder Röbel 
auf, hier begegnen wir dem berühmten Steinaltar, den 
Rochus von Lynar der Kirche stiftete, und hier endlich, 
in Front eben dieses Altars, erhebt sich das 
dre ifußart ige , schönste Kunstform ze igende 
Taufbecken, das zugleich die Stelle angibt, wo unter 
dem Estrich die Überreste Adam Schwarzenbergs 
ruhen. Zur Rechten die eigene Wappentafel des Grafen: 
der Rabe mit dem Türkenkopf.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Die Seeschlacht !
in der Malche,!
Zitadelle Spandau !

Kurfürst Joachim II., unser allergnädigster Herr, 
nachdem er abends spät mit seinem Hofstaate auf der 
Festung Spandow angekommen war, sandte, um den 
Bewohnern einen Schrecken zu bereiten, des Morgens 
ganz früh einige seiner Trabanten nach der Stadt 
Spandow, zum Hause des damaligen Bürgermeisters 
Bartholomäus Bier, welchen sie, da noch alles schlief, 
mit starkem Pochen an seiner Haustür erweckten. !
Da derselbe beim Öffnen der Tür die Trabanten des 
Kurfürsten erblickte und sogleich den Befehl erhielt, 
sich anzukleiden und die Trabanten zum Kurfürsten 
nach der Festung zu begleiten, erschrak er sehr und 
konnte sich nicht darin finden, wie er dazu käme, unter 
militärischer Gewalt nach der Feste abgeführt zu 
werden. !
Seine Frau, welche ebenfalls hinzugekommen war, war 
noch mehr erschrocken und fing schon ein gewaltiges 
Klagen an. Zugleich gab ihm der Anführer der Trabanten 
eine an die ganze Bürgerschaft gerichtete kur-
fürstliche Order. !
Der Herr Bürgermeister sandte eine Magd eiligst nach 
dem Stadtdiener Strohband. Dieser, in gleicher 
Aufregung wie sein Herr, kam halb angekleidet und in 
Pantoffeln herbei.!
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Der Streit war so heftig geworden, dass selbst das Pferd 
des Kurfürsten von einem Spieße getroffen wurde. Die 
Nacht brach herein und der Kurfürst ließ nun durch 
Herolde das Ende des Streites ausrufen. !
Dies war ein Glück; die Erbitterung war groß und ohne 
diesen Abbruch des Gefechts würde Blut geflossen sein. 
Die Berliner zogen sich darauf durch den Wald, die 
Jungfernheide, nach Berlin zurück und die Spandower hatten 
die Freude, dass ihnen der Kurfürst sagte: Kinder, ihr habt 
euch brav geschlagen!!



Das Havelländische Luch!
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Wie das Havelland den Mittelpunkt Alt-Brandenburgs bildet, so bildet das Luch wiederum den Mittelpunkt des 
Havellandes. Im großen und ganzen darf man vom Luche sagen, dass es weniger seine Produkte als vielmehr sich 
selbst zu Markte bringt – den Torf. Denn das Luch besteht großenteils aus Torf. Seitdem es aufgehört hat, ein 
bloßer Sumpf zu sein, ist es ein großes Gras- und Torfland geworden. !

Das große Havelländische Luch!
blieb in seinem Urzustand bis 
17 1 8 , wo unte r Fr i e d r ich 
Wilhelm I. die Entwässerung 
begann. !
Vorstellungen von Seiten der 
zunächst Beteiligten, die ihren 
eigenen Vorteil, wie so oft, 
nicht einzusehen vermochten, 
wurden ignoriert oder abge-
wiesen und im Sommer des-
selben Jahres begannen die 
Arbeiten. !
Im Mai 1719 waren schon über 
tausend Arbeiter beschäftigt 
und der König betrieb die 
Kanalisierung des Luchs mit 
solchem Eifer, dass ihm selbst 
seine vielgeliebten Soldaten 
nicht zu gut dünkten, !
um mit Hand anzulegen.!

Das Havelland, oder mit andern 
Worten jene nach drei Seiten hin 
von der Havel, nach der vierten aber 
vom Rhinflüsschen eingeschlossene 
Havelinsel, bestand in alter Zeit aus 
großen, nur hier und dort von Sand- 
oder Lehmplateaus unterbrochenen 
Sumpfstrecken, die sich, trotz der 
mannigfachen Veränderungen und 
Umbildungen, bis diesen Tag unter 
dem Sondernamen „das Havel-
ländische Luch“ oder auch bloß 
„das Luch“ erhalten haben. Und sie 
haben in der Tat Anspruch auf eine 
unterscheidende Bezeichnung, da sie 
i n F o r m u n d A r t v o n d e n 
fruchtbaren Flussniederungen 
anderer Gegenden vielfach abweichen 
und z.B. statt des Weizens und der 
Gerste nur ein mittelmäßiges Heu 
produzieren.!



Der Finkenkrug!
In Tagen sommerlicher Lust: Mai, Juni, Juli und 
August   vergeht kein Sonntag, wo nicht Scharen 
von Besuchern den Brieselang umschwärmten. 
Aber die Tausende, die kommen und gehen, 
begnügen sich damit, den Zipfel seines Gewandes 
zu fassen, die Parole lautet nicht „Brieselang“, 
sondern „Finkenkrug“.!

Können Sie‘s glauben, so hebt unser Förster an, 
dass ich diese Straße seit zwanzig Jahren nicht 
gekommen bin.!
Ich fasse den Brieselang immer von Norden her, 
hier unten bin ich ein Fremder ...!
Ja vor zwanzig Jahren! Das war ein Tag, geradeso 
kalt, wie es heute warm ist, und wir hatten Wahl 
im Finkenkrug.!
In Finkenkrug?!
Ja, in Finkenkrug. Er mag dadurch poetisch 
verlieren, mehr verlieren, als er politisch gewinnt, 
aber ich kann es nicht ändern. Es war in 
Finkenkrug und ich kam mit dem Falkenhagener 
Oberförster des Weges. Die Pferde waren ganz 
weiß, der Wald gl itzerte; ich habe kein 
Rotkehlchen gesehen, so tot war der Wald.!
Und Sie kamen an und stießen auf das leere Nest. 
Jeder war zu Hause geblieben.!
Fehlgeschossen. Viele Hunderte waren da, immer 
neue Schlitten fuhren an, und ehe eine halbe 
Stunde um war, war es nicht mehr möglich, die 
Ankommenden und Hereindrängenden in den Stuben 
unterzubringen.!
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Lampe, der 
Kalittenjäger*!

Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle, mein 
Name ist Lampe, Kalittenjäger ...!
Sie g l auben gar n icht , welche profunde 
Wissenschaft die Käferei ist. Hundertzwanzig 
Bockkäfer bloß im Brieselang. Das will gemacht 
sein ...!
Sie glauben gar nicht, was in solchem Walde alles 
steckt und wie viele Hunderte von Menschen daraus 
ihre Nahrung oder doch einen Teil ihres Erwerbes 
ziehen. Es mag wohl zwanzig Arten von „Jägern“ 
geben, die hier im Brieselang zu Hause sind. 
Vielleicht noch viel mehr.!
Und das wären?!
Ich will Ihnen nur ein halbes Dutzend nennen. !
Da sind die Kräuterjäger, die Käfer-, Fliegen- und 
Insektenjäger, die Eier- und Vogeljäger, die 
Laubfroschjäger , d i e Schlangen jäger , d i e 
Ameisenjäger. Auf dem Schwanenkruge versammeln 
sich im Juni allerlei Gestalten, jung und alt, die 
J a g d a u f w i l d e R o s e n s t ä m m e , a u f 
Hagebuttensträucher machen, während andere, 
etwas früher schon, aber mit derselben 
Pertinazität, dem jungen Faulbaum nachstellen.!

* Kalittenjäger : Insektensammler!
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Die Königseiche!

Sie führt ihren Namen mit Recht. Es ist 
ein majestätischer Baum, acht Fuß 
Durchmesser, achtzig bis hundert Fuß 
hoch; man braucht zwanzig Schritt, ihn 
zu umschreiten. Sein Holzinhalt wird auf 
fünfundzwanzig Klafter und sein Alter auf 
tausend Jahre berechnet. Bis vor kurzem 
lebte er noch; seit etwa drei Jahren indes 
ist er völlig tot, nirgends ein grünes Blatt, 
die Rinde halb abgefallen. Aber noch im 
Tode ist er gesund. Alles Kernholz. Die 
Forstleute sagen: er steht noch hundert 
Jahr.!
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Der Eibenbaum !
im Parkgarten des 
Herrenhauses!

Die Eibe schlägt an die Scheibe!
Ein Funkeln im Dunkeln!
Wie Götzenzeit, wie Heidentraum!
Blickt ins Fenster der Eibenbaum.!

Der Stamm dieses Baumes, wie es seiner Art in 
den Marken keinen zweiten gibt, ist etwa 
mannsdick, und die Spannung seiner fast den 
Boden berührenden Zweige wird dreißig Fuß 
sein. Die Höhe beträgt wenig mehr. !
Aus der Dicke des Stammes hat man das Alter 
des Baumes berechnet. Man kennt Taxusbäume, 
die nachweisbar zweihundert bis dreihundert 
Jahre alt sind; diese sind wesentlich kleiner 
und schwächer als der Baum, von dem ich hier 
spreche. !
Man kennt ferner einen Taxusbaum, (bei 
Fürstenstein in Schlesien), der nachweisbar 
tausend Jahr alt ist, und dieser eine ist um ein 
gut Teil höher und stärker als der unsrige. 
Dies läst für diesen auf ein Alter von 
fünfhundert bis siebenhundert Jahren 
schließen, und das wird wohl richtig sein.!
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Schloss !
Oranienburg!

Noch ragt der Bau doch auf den breiten 
Treppen. !
Kein Leben mehr, kein Rauschen seiner 
Schleppen, die alten Mauern stehn öd und leer, !
s‘ sind noch die alten, und – sie sinds nicht 
mehr.!

Schloss Oranienburg , wenn wir d iese 
Bezeichnung zunächst unterschiedslos und 
mit einer Art rückwirkender Kraft festhalten 
wollen, ist ein alter Schloss- und Burgbau, der 
sich an derselben Stelle, das heißt, also auf 
der kleinen vor uns gelegenen Havelinsel, seit 
nah an siebenhundert Jahren erhebt. !
Wir haben hier, wie bei verschiedenen andern 
hohenzollerschen Schlössern, drei Epochen zu 
unterscheiden, drei Epochen, die sich in aller 
Kürze durch drei bestimmte Worte bezeichnen 
lassen: Burg, Jagdhaus, Schloss. !
Erst das Schloss... empfing den Namen 
Oranienburg, während Burg und Jagdhaus den 
Namen Bötzow, das heißt den Namen jenes 
uralten wendischen Dorfes führten, den die 
vordringenden Deutschen bei ihrer Eroberung 
des Landes bereits vorfanden.!
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Die Zeit Luise-
Henriettens von 

1650 - 1667!
So kam das Jahr 1650. Die Kurfürstin Luise-
Henriette, geborene Prinzessin von Oranien, seit 
dem 7. Dezember 1646 dem Großen Kurfürsten 
vermählt, pflegte ihren Gemahl auf seinen 
Jagdausflügen zu begleiten.!
Der Kurfürst, dessen Herz voller Liebe und 
Verehrung gegen die schöne, an Gaben des 
Geistes und Gemütes gleich ausgezeichnete Frau 
war, ergriff mit Eifer die Gelegenheit, ihr ein 
Zeichen seiner Liebe zu geben und schenkte ihr 
das Amt Bötzow (jetzt: Oranienburg).!
Das Schloss, die Kirche, das Waisenhaus von 
damals, und wenn wir von einem, übrigens in 
seiner Echtheit ebenfalls anfechtbaren Porträt 
absehen, so findet sich an Ort und Stelle nichts 
mehr, was sich mit Bestimmtheit auf die Zeit 
der Oranierin zurückführen ließe. !
Das ihr seitens der Stadt errichtete Denkmal, eine 
Neuschöpfung, stammt erst aus dem Jahre 1858. 
Es ist ein überlebensgroßes Bildnis in Erz, aus 
der Hand Wilhelm Wolffs hervorgegangen, und 
führt die Inschrift: !
„Der hohen Wiederbegründerin dieser Stadt, 
Louise Henriette, Kurfürstin von Brandenburg, 
geb. Prinzessin von Oranien, zum dauernden 
Gedächtn is d i e d ankba re Bürge rschaft 
Oranienburgs.“!
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Prinz August-Wilhelm 1744 - 1758!
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Im Jahre 1744 war es, wo Friedrich II. in 
B e t r e f f s e i n e r B r ü d e r a l l e r h a n d 
Ernennungen und Entscheidungen traf. 
Prinz Heinrich erhielt Rheinsberg, Prinz 
Ferdinand das Palais und den Garten in 
Neuruppin, der älteste Bruder August 
Wilhelm aber, unter gleichzeitiger Erhebung 
zum Prinzen von Preußen, wurde mit 
Schloss Oranienburg belehnt.!

Prinz August Wilhelm !
lebte nur zeitweilig in !
Oranienburg; sein !
Regiment stand zu !
Spandau in Garnison und !
die Pflichten des !
Dienstes fesselten ihn !
an den Standort desselben. !
Aber die Sommermonate !
führten ihn oft und so !
lange wie möglich nach !
dem benachbarten, durch Stille !
und Schönheit einladenden Oranienburg, !
und hier war es auch, wo er im !
April 1745 den Besuch seiner Mutter, !
der verwitweten Königin Sophie Dorothea, empfing.!

Im Spätherbst des Jahres 
1758 finden wir den Prinzen 
wieder in Oranienburg, an 
selbiger Stelle, wo er uns 
zuerst als liebenswürdiger 
und aufmerksamer Sohn und 
geübt in der Kunst sinniger 
Überraschungen entgegentrat.!
Aber wir finden ihn jetzt in 
Einsamkeit und gebrochenen 
Herzens. Ob er sich in seiner 
Liebe zum König oder in seiner 
e i g e n e n Eh r e schwe r e r 
getroffen fühlte, ist schwer 
z u s a g e n . G l e i c h v i e l , 
unheilbare Krankheit hatte 
sich seiner bemächtigt und er 
litt an Leib und Seele. !
Über die letzten Momente 
seines Lebens ist nichts 
Bestimmtes aufgezeichnet ...!

... Er starb im Fieber, !
am 12. Juni 1758, im Schlosse zu Oranienburg. !

Der König war bei der Nachricht !
von seinem Tode tief gebeugt;!

 im Volke hieß es, er sei vor Gram gestorben.!



Schloss Tegel!

Havel abwärts von Oranienburg, schon in Nähe 
Spandaus, liegt das Dorf Tegel, gleich 
bevorzugt durch seine reizende Lage, wie 
durch seine historischen Erinnerungen. !
Jeder kennt es als das Besitztum der Familie 
Humboldt. Das berühmte Brüderpaar, das 
diesem Fleckchen märkischen Sandes auf 
Jahrhunderte hin eine Bedeutung leihen und es 
zur Pilgerstätte für Tausende machen sollte, 
ruht dort gemeinschaftlich zu Füßen einer 
granitenen Säule, von deren Höhe die Gestalt 
der „Hoffnung“ auf die beiden hernieder blickt.!

Schloss Tegel, ursprünglich ein Jagdschloss 
des Großen Kurfürsten, kam, wenige Jahre 
nach dem Hubertusburger Frieden, in Besitz 
der Familie Humboldt.!
Man erkennt deutlich noch die bescheidenen 
Umrisse des alten Jagdschlosses, dessen 
einzig charakteristischer Zug, neben einem 
größeren Seitenturm, in zwei eigenartig 
vorspr ingenden Türmchen oder Aus-
buchtungen bestand. !
Diese Erkertürmchen sind dem Neubau, der 
1822 unter Schinkels Leitung begonnen wurde, 
verblieben. An den vier Ecken des alten Hauses 
erheben sich jetzt vier Türme von mäßiger 
Höhe.!
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Die Gebrüder 
Humboldt!

Alexander Georg von Humboldt, einem 
adel i gen pommerschen Geschlechte 
angehörig, das im Fürstentum Cammin und 
im Neustettiner Kreise seine Besitzungen 
hatte, brachte es im Jahre 1765 durch Kauf 
an sich. !
1767 wurde Wilhelm, 1769 Alexander von 
Humboldt geboren, aber nicht in Tegel, 
sondern in Berlin, wo der Vater aller 
Wahrscheinlichkeit nach in Garnison stand.!
Nach dem Tode der Eltern wurde Schloss 
und Rittergut Tegel gemeinschaftliches 
Eigentum der beiden Brüder und blieb es. !
Alexander von Humboldt hat sich immer 
nur besuchsweise in Schloss Tegel 
aufgehalten, die historische Bedeutung des 
Ortes wurze lt überwiegend i n der 
vieljährigen Anwesenheit Wilhelm von 
Humboldts, da selbst der die letzten 
f ü n f z e h n J a h r e s e i n e s L e b e n s 
zurückgezogen von Hof und Politik, aber in 
wachsender Vertrautheit mit der Muse und 
den Wissenschaften auf dieser seiner 
Besitzung zubrachte.!
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Das Belvedere im 
Schlossgarten zu 

Charlottenburg!

Verschlossene Fenster,!
Nichts ein noch aus,!
Nur Spinnen und Gespenster!
Sind hier zu Haus.!

Es regnet und am Ende mit Recht. Schreiben 
wir doch den 18. November! Wer mag da 
Sonnenschein fordern, wenn es ihn gelüstet, 
den Charlottenburger Schlossgarten zu 
besuchen. Was von den Menschen gilt, gilt 
auch von den Tagen, man muss sie nehmen, 
wie sie sind ...!
Der Türhüter schüttelt den Kopf. An solchen 
Tagen Besuch ...  Er scheint die Frage 
ergründen zu wollen, ob ich Untat gegen mich 
oder gegen andere sinne. Ein Unglücklicher 
oder...!
„Ich möchte nach dem Belvedere. Erst durch 
die Orangerie, dann grad' aus; nicht wahr?“ !
So Lokalkenntnis und Unbefangenheit 
heuchelnd, schreite ich an dem Bediensteten 
vorüber, der sich schließlich, seinem 
Mienenspiele nach, damit beruhigt: Freitag ist 
Besuchstag.!
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Die Moosköppe im Park Charlottenburg!
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Ist dies die Brücke mit der 
Klingel? !
Ja. Aber es kommt keiner mehr. 
Ich weiß, Papa. !
Die alten Moosköpfe sind tot.!

Ein eigentümlicher Sport, der da-
rauf hinauslief, Hellinge, Milch-
brote, Kringel in die immer geöff-
neten Karpfenmäuler zu werfen, 
nahm dann seinen Anfang. !
Er erinnerte an Ähnliches im 
Zoologischen Garten, und man 
darf sagen: wie sich die Schrippe 
zum Elefanten verhält, so verhielt !
sich die Semmel zum Karpfen.!
Alte Frauen, nicht viel jünger wie 
die krokodilartigen Ungeheuer der 
Tiefe, saßen hier sommerlang mit 
ihrem Backwerk und sahen aus, 
als gehörten sie mit dazu. !
Es hatte etwas Spukhaftes, diese 
Altersanhäufung und die Kinder-
welt dazwischen.!

Alles drängte herzu, wurde dann die 
Klingel gezogen, so erschienen langsam 
und gravitätisch, aber immer hungrig, 
die !
berühmten Moosköppe des Char-
lottenburger Parks an der Oberfläche. !
Uralte Burschen, wenn ich mich nicht 
irre, dar einst von König Friedrich 
Wilhelm I. eigenhändig an dieser Stelle 
eingesetzt ...!
Es waren 36 Stück, keiner unter vier 
Fuß, alle trugen sie die Karpfenkrone 
aus Moos ...!
Dieser Sport indessen sollte plötzlich 
ein Ende haben. !
Der Winter vierundsechzig kam, das 
Wasser fror bis auf den Boden, die 
Karpfen suchten zu retirieren, immer 
tiefer, aber das Eis kam ihnen nach, 
und eingemauert in ihrem Moorgrund, 
wasser- und luftlos, mussten sie 
ersticken. !
Als im April das Eis aufging, stiegen 
sie wieder an die Oberfläche, aber tot. 
Noch am selben Tage wurden sie am 
Ufer begraben.!



Die Havelschwäne!
Da geht's an ein Picken,!
An ein Schlürfen, an ein Hacken;!
Sie stürzen einander über die Nacken,!
Schieben sich, drängen sich, reißen sich,!
Jagen sich, ängstigen sich, beißen sich,!
Und das all' um ein Stückchen Brot.!

Lilis Park!

Die Schwäne sind auf dem ganzen Mittellauf der 
Have l zu Hause . D ie zahlre ichen großen 
Wasserbecken, die sich hier finden: der Tegeler See, 
der Wannsee, der Schwielow, die Schlänitz, die 
Wublitz, sind ihre Lieblingsplätze. !
Ihre Gesamtzahl beträgt zweitausend. In früheren 
Jahren war es nicht möglich, diese hohe Zahl zu 
erreichen. Während der Franzosenzeit waren sie, als 
ein bequemes Jagdobjekt, zu Hunderten getötet 
worden; später wurden die großstädtischen 
Eiersammler ihrer Vermehrung gefährlich.!

Die Fischer der verschiedenen Haveldörfer machen 
s ich auf , t r e i b en d i e auf ih r em Re v i e r 
schwimmenden Schwäne in eine Bucht oder Ecke 
zusammen ... ziehen mit langen Haken geschickt die 
Schwäne herbei, ... so dass binnen ganz kurzer Zeit 
das Boot mit dicht nebeneinander hockenden 
Schwänen besetzt ist, und zwar derart, das die 
langen Hälse der Schwäne über die Bootskante 
fort, nach außen blicken. Ein sehr eigentümlicher, 
grotesker Anblick.!
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Die Havelschwäne und der Schwanenmeister!

Ein Bild der Freiheit. Und doch 
stehen sie unter Kontrolle, in 
Sommertagen zu der Menschen, 
in Wintertagen zu ihrem eigenen 
Besten. Im Sommer werden sie 
eingefangen, um gerupft, im 
Winter, um gefüttert zu werden.!

D e r S c h w a n e n m e i s t e r , 
Gesamtherrscher des ganzen 
Volkes Cygnus zwischen Tegel 
und Brandenburg gibt die Ordre. 
Am 20. Mai wird gerupft ... !
Ein Schwanenknecht trägt nun 
Stück auf Stück herein, reicht 
sie über den Tisch, die Rupf-
weiber packen zu und klemmen 
den Hals zwischen die Beine ein, 
während der Knecht den auf dem 
T i s c h l i e g e n d e n S c hw a n 
festhält. Nach der Prozedur 
aber nimmt der Schwanenknecht 
den Schwan wieder in seinen 
Arm, trägt ihn zurück und wirft 
ihn mit Macht in die Havel.!
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Einen ganz anderen Zweck, wie 
schon angedeutet, verfolgt das 
Einfangen im Winter, wenn die 
Havel zugeht. !
Die schönen Tiere würden im Eise 
umkommen. !
Sie werden also abermals zusam-
mengetrieben und eingesammelt, 
um an solche Havelstellen ge-
bracht zu werden, die nie zu-
frieren, oder doch fast nie zu-
frieren. !
Der Prozess des Einfangens ist 
derselbe, wie im Sommer, aber 
nicht der Transport an die 
eisfreien Stellen, welche letzteren 
sich glücklicherweise bei Pots-
dam selbst, fast mitten in der 
Stadt befinden. !
Die Überführung in Booten ist 
jetzt unmöglich, da schon ganze 
Partien des Flusses durch Eis 
geschlossen sind; so treffen sie 
denn in allerhand Gefährt, in 
Bauer- und Möbelwagen, selbst in 
E isenbahnwaggons, in ihrem 
Potsdamer Winterhafen ein.!



Johann Kunckel!
1685-1692!

„Kann Kunckel Gold machen, so bedarf er 
kein Geld; kann er solches aber nicht, 
warum sollte man ihm Geld geben?“!

Johann Kunckel zu Hütten bei Rendsburg, 
und, zwar wahrscheinlich 1630 geboren, hatte 
sich von Jugend auf der Alchemie befleißigt, 
den Stein der Weisen gesucht und den 
Phosphor entdeckt ...!
Sein Laboratorium auf dem Kaninchenwerder 
hatte nur allerkürzesten Bestand gehabt. !
Die Errichtung der Glashütte erfolgte bald 
darauf an der nordöstlichen Seite der Insel 
dicht am Ufer. Er erbaute besondere Öfen, 
um die beste Art der Kondensierung des 
Feuers zu ermitteln, kein Fremder durfte die 
Insel betreten, nur der Kurfürst besuchte 
ihn wiederholt, um die Anlage des Ganzen, 
sowie den Kunstbetrieb kennenzulernen. !
Dabei wurde, über die Glasfabrikation hinaus, 
viel experimentiert.  
Noch vor se iner Übersiedlung nach 
Schweden brannte es ab ...! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Demoiselle !
Elisa Rachel!
15. Juli 1852!

Kaiser Nikolaus war am preußischen Hofe zu 
Besuch eingetroffen. Ein oder zwei Tage 
später erschien Demoiselle Rachel in Berlin, 
um daselbst ihr schon 1850 begonnenes 
Gastspiel zu wiederholen. !
Friedrich Wilhelm IV., mit seinem kaiserlichen 
Gaste in Potsdam verweilend, gab, als er von 
dem Eintreffen der berühmten Tragödin hörte, 
dem Hofrat Schneider Auftrag, dieselbe für 
eine Pfaueninsel-Vorstellung zu engagieren.!

Sie spielte groß, gewaltig, es war, als ob das 
Fehlen alles Apparats die Wirkung steigere. 
Der Genius, ungehindert durch Flitter und 
Dekorationen, wirkte ganz als er selbst ...!
Alles war hingerissen. Zumeist der König. 
Kaum minder sein Gast, der russische Zar.!
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Am 15. Juli 1852 weilte die berühmte Sängerin 
Elisa Rachel auf der Pfaueninsel. Sie sang 
dort ausschließlich für den preußischen 
König und dessen Gast, den russischen Zaren.  



Wilhelmine Encke, 
Gräfin Lichtenau, 

1797-1840!

Die Zeichnung zu diesem Lustschloss, 
so wird erzählt, rührte von der Gräfin 
Lichtenau her, die das Motiv dazu 
während ihrer Reise in Italien einem 
verfallenem Schloss entnahm. !
Die Lichtenau dilettierte in Kunst-
sachen, und nicht ganz ohne Talent.!
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Wilhelmine Encke, die spätere Gräfin 
Lichtenau, war die Maitresse von 
König Friedrich Wilhelm II.  



Frau Friedrich!

Fünfzig Jahre Inselherrschaft haben ihren Namen 
an den Namen dieses stillen Eilands gekettet. Und 
welche Herrschaft!!
Jeder, der auf der Insel landete, hat ihr einen 
allerfreundlichsten Guten Tag geboten. Das 
Schicksal ganzer Landpartien hing an dem Zwinkern 
dieser Augen, ein heiteres Blinzeln bedeutete den 
besten Kaffee, eine einzige Krähenpfote strich einen 
Nachmittag aus dem Leben harmloser Mit-
menschen ... Frau Friedrich war eine Macht. !
Sie ist die Frau des Maschinenmeisters der 
Pfaueninsel.!

Da sitzen sie in einem gelben Hause, am 
Hügelabhang, unter Pfeifenkraut und Geißblatt-
lauben, da sitzen sie seit nahezu fünfzig Jahren, 
erst mit Kindern, dann mit Enkeln, zuletzt mit 
Urenkeln gesegnet, und wiewohl als echte 
Inselbewohner unbekümmert um die Vorgänge des 
Kontinents, haben sie doch die Potentaten des 
Festlandes, die großen und die kleinen, ihrerseits 
empfangen und in langer Reihe an ihrem Hause und 
ihrer Gartenbank vorüberziehen sehn. Gute, 
glückliche Leute, loyal und frei. !

Das Ehepaar Friedrich hatte auf der Pfaueninsel ein 
Häuschen.!
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Herr Friedrich saß auf !
Sanssouci,!
Den Krückstock, !
den vergaß er nie;!
Frau Friedrich findet's !
à propos und sagt: !
ich mach' es ebenso.!



Die Nedlitzer 
Nordbrücke!

In Höhe von Nedlitz geben sich an der Schmalung 
drei Seen ein Rendezvous: die Krampnitz, der 
Fahrlandsche und der Jungfernsee treffen an einer 
Schmalung zusammen und ein viaduktartiger Bau, 
mit Brückentoren und Brückenhaus führt von 
einem Ufer zum anderen. !
Ein so stattliches Bild präsentierte sich hier 
nicht immer. Dies war vordem die bescheidene 
Wirkungsstätte der Nedlitzer Fähre.!
Jahrhunderte lang fuhr hier ein schlichter Kahn 
über die Schmalung, erst von Vater und Sohn, dann 
vom Enkel und zuletzt vom Urenkel geführt. 
Immer desselben Namens. !
Die Nedlitzer Fährstelle war eine Erbstelle 
geworden. Schon im vorigen Säkulo war die Familie 
so angesehen, dass sich ihre Töchter nach 
Sanssouci hin mit Hofgärtnern und Hofbauräten 
vermählten. Die Fähr-Müllers von Nedlitz waren 
reiche Leute; in Bornstädt hatten sie ein 
Erbbegräbnis, das größte, was der Kirchhof bis 
diese Stunde noch aufzuweisen hat.!
Die Fähre ist nicht mehr.!
An ihre Stelle ist die imposante Bogenbrücke 
getreten; aber noch im Ausscheiden aus ihrer 
alten dynastischen Herrlichkeit hielt das Glück 
bei den Müllers aus.  !
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Die Fahrländer!
Kirche!

Drüben Fahrlands Turm, aus dessen Luke!
Hörbar kaum die Abendglocke singt!!
Sieh die Hirtenfrau, die Napf und Kruke!
Ihrem Mann nach jener Hutung bringt;!
Sieh den Waldrand, wo trotz härnen Schleifen!
Unbesorgt die Sommerdrosseln pfeifen, –!
Rings Wacholdersträuche, bunt zerstreut,!
Deren Frucht die Julisonne bläut.!

                        Schmidt von Werneuchen!"

Die Kirche in Fahrland ... Präsentiert sich als ein 
schmuckloser Bau in dem direkte Überreste alter 
Gotik so geschickt bekalkt und bemäntelt sind, 
dass nichts mehr übriggeblieben ist als Wand und 
Fenster und der Unterbau eines Turms. !
Auch das Innere wirkt nüchtern. Aber der 
Kirchhof ist nicht ohne Interesse, besonders an 
der schattigen Stelle, wo er seinen Rasen in einen 
durch Kirche und Sakristei gebildeten Winkel 
einschiebt. Hier wurden die Geistlichen bestattet, 
die Grabsteine erzählen davon ...  !
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Bernhard Daniel Schmidt war der Vater unsres 
„Schmidt von Werneuchen“. Tragen wir ihm 
schon um des Willen ein gewisses Interesse 
entgegen, so wächst dasselbe unter dem 
Eindruck jener Aufzeichnungen, die wir von 
Pastor Moritz', seines Nachfolgers Hand in der 
Chronik finden.!

Es ist kaum möglich, in zehn, zwölf Sätzen ein 
vollständigeres Charakterbild zu geben: ein 
Lebemann, Jäger, Anekdotenerzähler, splendid, nie 
kleinlich, sich und anderen es leicht machend, 
voll Verständnis für die Bauernnatur, derb, 
humoristisch und deshalb beliebt.!

Bei Pastor Schmidt war alles flott und kurz 
angebunden. Er scheute sich nicht vor dem 
Teufel. Wenn er Beichte hielt, so sagte er: 
„Heran, ihr Sünder, bekennt und bessert euch.“ 
und damit war es aus.!

Zeichnungen zu Theodor 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Bernhard Daniel !
Schmidt – !
Pastor zu Fahrland !
1751 bis 1774!



Sacrow !

Nach den Tagebuch-Aufze ichnungen e ines 
havelländischen Landgeistlichen:!

Auch du, Sacrow, so klein du bist, auch du bist 
seit 1776 herabgesunken. Die Exempel deiner 
Vorgesetzten haben dich verdorben. !
Unter Hordt war Sacrow fromm, denn er war zu der 
Zeit bigott. Unter Fouqué ward es leichtsinnig, 
endlich frech. Der Küster hatte oft nur drei 
Zuhörer. Das Verständnis der Baronin mit dem 
Grafen Schmettau wirkte schädlich auf die 
Sitten ...!

Sacrow (nur Filial) liegt eine Meile ab, auf einer 
Straße, die niemand bereiset als ich, was denn beim 
Schnee desto beschwerlicher fällt, noch dazu, da 
es durch die Heide geht, wo der Wind oft sehr 
zusammen eilt. !
Es ist in allem Betracht ein verdrießlich Filial, und 
doch muss ich es alle vierzehn Tage bereisen. !
Gott! Du weißt es, wie ich dann den ganzen Tag über 
vom Morgen bis Abend fahren und reden muss, wie 
sauer es mir jetzt wird in der Hitze des Sommers, in 
der Kälte des Winters. !
Aber Du weißt es auch Gott, wie treu ich darin 
gewesen bin, auch für Sacrow, das mein Vorgänger 
nur sah, wenn die Herrschaften da waren. ! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Paul Jakob 
Gundling!

Bornstedt und seine Feldmark bilden die 
Rückwand von Sanssouci. Beiden gemeinsam ist 
der Höhenzug, der zugleich sie trennt: ein 
langgestreckter Hügel, der in alten Topographien 
den Namen „der Galberg“ führt. !
Am Südabhange dieses Höhenzuges entstanden 
die Terrassen von Sanssouci; am Nordabhange 
liegt Bornstedt.!

Der bekannte Freiherr Paul Jakob Gundling, der 
Witz und Wüstheit, Wein- und Wissensdurst, 
niedere Gesinnung und stupende Gelehrsamkeit 
in sich vereinigte und der in seiner Doppel-
eigenschaft als Trinker und Hofnarr in einem 
Weinfass begraben wurde... !
Liegt h i e r i n Bornstedt begraben . D i e 
Hieroglyphensprache des Grabsteins sollte 
ausdrücken: er war klug, eitel und feige.!
Es wird erzählt, dass Gundling sich schon bei 
Lebzeiten öfters in diesen Sarg gelegt und zur 
Ergötzung des Hofes ein Glas Wein darin 
getrunken habe.!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Professor !
Samuel Rösel !
Rösels Pinsel, Rösels Kiel sollen wir mit Lorbeer 
kränzen. Denn er tat von je so viel, Zeit und Raum 
uns zu ergänzen.!
                            Johann Wolfgang von Goethe!

Auch ich entsinne mich Rösels sehr wohl. Er war 
ein Meister der Sepiamalerei...    !
                                         Wilhelmine Hertz!

... Alle liebten ihn, seiner Heiterkeit, seines Witzes 
und seiner unermüdlichen Gefälligkeit wegen.!
                             Generalleutenant von Roeder!

Oh, mein lieber Herr Fontane, röten sich nicht Ihre 
Wangen über solche Unwissenheit? !
Professor Rösel war ein hervorragender Mann der 
Berliner Akademie, eine wohlbekannte sehr beliebte 
Persönlichkeit, Anfang der dreißiger Jahre in den 
Familien Schadow, Spener, Link gern gesehen, wo er 
durch Satire, Komik und ausgezeichnete Geselligkeit 
alles zu erheitern wusste. !
Und nun fragen Sie: wer war er? Sie haben sich 
durch diese Frage eine arge Blöße gegeben, und wenn 
ich Sie nicht um Ihrer im letzten Kriege bewiesenen 
Vaterlandsliebe willen schätzte, so würden Sie sich 
eine öffentliche Rüge zugezogen haben. Nehmen Sie 
das nicht übel Ihrem Sie hochschätzenden                          
Hinterwäldler.!
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Zeichnungen zu Theodor 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Brandenburg“ 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General Rudolf !
von Bischofswerder!
Die Zeit der Heerlager war vorüber, der Baseler Friede 
geschlossen; in demselben Jahre war es, 1795, dass der 
General von Bischofswerder Marquardt käuflich an sich 
brachte, nach einigen aus dem Vermögen seiner zweiten 
Frau, nach andern aus Mitteln, die ihm der König gewährt 
hatte. !
Das letztere ist das wahrscheinlichere. Gleichviel, er 
erstand es und gab dem Herrenhause, dem Park, dem Dorfe 
selbst, im wesentlichen den Charakter, den sie samt und 
sonders bis diesen Augenblick zeigen.!

Er hatte gewiss den Ehrgeiz, einflussreich und 
Günstling seines königlich Herrn, Friedrich 
Wilhelm II., zu sein, aber er eroberte sich diese 
Stellung weder durch schnöde Mittel, noch tat 
er Schnödes, solange er im Besitz dieser Stellung 
war. !
Er diente dem Könige und dem Lande nach seinen 
besten Überzeugung, die,  wie wir ausgeführt, 
nicht bloß eine individuell berechtigte sondern 
eine absolut zuverlässige war. Er war klug, 
umsichtig, tätig und steht frei da von dem 
Vorwurf, sich bereichert oder andere verdrängt 
oder geschädigt zu haben ...!



Die „Gräfin“*!

Hier ist Dämmerung schon. Es ist die Minute, 
wo das Licht des Tages erloschen und das 
Licht des Hauses noch nicht gezündet ist. !
Wir stehen allein; dort sind die Stufen, die in 
Souterrain und Keller führen; im Dunkel steigt 
es draus herauf. !
Im Hause alles still. In der Ferne klappt eine 
Tür, eine zweite, eine dritte; jetzt ist es, als 
würd' es dunkler; es rauscht vorbei, es 
schlurrt vorüber. Die alte „Gräfin“ geht um.!

Ein Mann, der sie in ihren alten Tagen kannte, 
schreibt: „Sie war herb und hart, ertragbar nur 
im Verkehr mit kleinen Leuten und ausgiebig nur 
in Auflegung von Schminke.“!

Die „Gräfin“, wie man sich im Dorfe erzählt, 
kann nicht Ruhe finden. Oft in Nächten ist sie 
auf. Sie kann von Haus und Besitz nicht lassen. 
Sie geht um. Aber es ist, als ob ihr Schatten 
allmählich schwände. !
Noch vor zwanzig Jahren wurde sie gesehen, in 
schwarzer Robe, das Gesicht abgewandt; jetzt 
hören die Bewohner des Hauses sie nur noch ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band III „Havelland“ Bla> 42 , Marquardt, Marquardt von 1803 bis 1833 

*Frau von Bischoffswerder, geborene von Tarrach, !
  verwitwete Gräfin Pinto!



Schwindelorden!

Das vorige Jahrhundert war ein Jahrhundert der 
Geheimen Gesellschaften. Der Absolutismus 
behinderte jede Kraftentwicklung, die Miene machte, 
selbständige Wege einschlagen zu wollen; die Kirche 
war starr; was Wunder, wenn der individuelle 
Ehrgeiz, der kein legitimes Feld fand, sich geltend zu 
machen, auf Abwege geriet und im Dunkeln und 
Geheimen nach Macht suchte. !
Wie im zwölften Jahrhundert alles nach dem 
Heiligen Grabe, im sechzehnten nach Wittenberg 
oder nach der neuen Welt drängte, so im 
achtzehnten Jahrhundert nach Geheimbündelei.!

Hier befinden sich: Loyolisten im gestickten Kleid, 
im Chorgewand und im e infachen K itte l ; 
Gaßmerianer und Messmerianer, Kabbalisten und 
Somnambulisten; Magier der verschiedensten 
Stufen und Namen; Cagliostro-Anhänger, die den 
Stein der Weisen suchen und Lammsbrüder, die 
sich vom inneren Stolze nähren – Vereinigungen, die 
samt und sonders schwarze und weiße Magie 
treiben, aus Zahlen, Buchstaben und Worten die 
Geheimnisse der Natur und der Staaten prophezeien, 
die ewige Jugend suchen, vor allem aber den 
echtesten Grundsatz aller Schwärmer üben: sich 
untereinander zu verfolgen.!
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Illuminaten und 
Rosenkreuzer – der 
Justizminister !
Johann Christoph 
Wöllner !

Hinter der Rosenkreuzerei standen auf länger 
denn zehn Jahre hin die Machthaber Preußens: 
der König Friedrich Wilhelm II., Wöllner, 
Bischofswerder. !
Ohne Wöllner wären die Rosenkreuzer wie so 
viele andere Orden jener Zeit ohne Sang und 
Klang vom Schauplatz abgetreten... !
Eine Menge kabbalistischer und magischer Worte 
verdunkelten nach und nach seinen hellen Kopf, 
und seine irregeleitete Einbildungskraft ließ ihn 
allenthalben Geheimnisse und Wunder sehen. !
Im Jahre 1779 war er bereits so weit, dass er 
die geheime Lehre der rosenkreuzerischen 
Philosophie für das einzig wahre Wissen hielt, 
für ein Wissen, das bald ganz allgemein werden 
und alle andere Philosophie verdrängen sollte.!
1800 starb Wöllner zu Groß-Rietz, !
1803 Bischoffswerder zu Potsdam. !
Das Rosenkreuzertum ging mit ihnen zu Grabe.!
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Der Fährmann !
von Uetz !

Wie reizend sind, du schönes Dörfchen Uetz,!
Heut' deiner Gärten Äpfelblütenreiser,!
Dein gotisch Kirchlein, deiner Fischer Kietz,!
Dein Pfarrgehöfte, deine Bauernhäuser...!
Die Pferde sind zur Rückfahrt angespannt,!
Vom Felde treibt der Kuhhirt durch die Gassen, !
Du schönster Ort im ganzen Havelland,!
Wer könnte je dich ungerührt verlassen!!

                           Schmidt von Werneuchen!

Eine hagere, mittelgroße, nach Wendenart in graue 
Leinwand gekleidete Gestalt trat aus dem Fährhaus, 
machte eine Handbewegung, die unverkennbar 
ausdrücken sollte, „ich möchte mich nur ruhig 
verhalten“, und löste dann langsam und mürrisch, 
soweit sich das aus seiner Handlung erkennen ließ, 
einen Kahn vom Ufer und schob ihn, ohne Ruder, an 
einem zwischen beiden Ufern ausgespannten Taue 
von drüben zu mir herüber.!
Guten Abend Fährmann, geht‘s Geschäft?!
I, wie wird‘s denn gehen?!
Na, ich sollte doch meinen. Da sind die Uetzer ...!
Die fahr‘n umsonst.!
Und dann, all die Dörfer, die hier hinten liegen ...!
Alles rum, immer rum! Was ein richtiger Bauer ist, 
der geht nicht über Wasser!!
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Schloss Paretz !

Eine Schwüle liegt in der Luft; selbst das 
Pappellaub, das immer plaudert, ist still; das 
Schloss blickt uns an, wie verwunschen; seine 
Läden sind geschlossen. Nur der Vorgarten, mit 
kleinen gezirkelten Beeten, hier mit Aurikeln, dort 
mit Reseda eingefasst, liegt offen da.!

Paretz ist alt-wendisch. Die Nachrichten sind 
sehr lückenhaft. Es gehörte ursprünglich zur 
Kirche von Ketzin, kam dann in den Besitz der 
Arnims und Dirikes, welch' letztere es 1658 an 
die Familie Blumenthal veräußerten. !
Die Blumenthals, später freiherrlich und 
gräflich, saßen hier in drei Generationen, bis 
Oberstleutnant Hans August von Blumenthal es 
1795 an den damaligen Kronprinzen, späteren König 
Friedrich Wilhelm III., verkaufte. Es entsprach 
ganz den gestellten Bedingungen und Wünschen.!

Die ruhigsten und glücklichsten Stunden, die 
dem Könige noch beschieden waren, hat er in 
diesem stillen Haveldorfe namens Paretz verlebt. 
Alle Singvögel schienen im Paretzer Park ihren 
Lieblingsaufenthalt zu haben, über der 
Landschaft lag ein Duft, die Wiesen immer 
frisch, und über das Sumpfland hin schritten 
die Störche.!
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Königin Louise und !
König Friedrich 
Wilhelm III.!
In Paretz, das bei Freunden und Eingeweihten 
alsbald den schönen Namen „Schloss Still-im-
Land“ empfing, erblühten dem Königspaare Tage 
glücklichsten Familienlebens. Die Familie und die 
Stille waren der Zauber von Paretz.!
Diesen Zauber empfand die Königin, die wir 
gewohnt sind uns neben dem einsilbigen Gemahl 
als das gesprächigere, den Zerstreuungen 
zugeneigtere Element zu denken, fast noch 
lebhafter als dieser.!
Sie selbst äußerte sich darüber: „Ich muss den 
Saiten meines Gemüts jeden Tag einige Stunden 
Ruhe gönnen, um sie gleichsam wieder aufzu-
ziehen, damit sie den rechten Ton und Anklang 
behalten. Am besten gelingt mir dies in der 
Einsamkeit; aber nicht im Zimmer, sondern in den 
stillen Schatten der Natur. Unterlass ich das, so 
fühl' ich mich verstimmt. O welch ein Segen liegt 
doch im abgeschlossenen Umgange mit uns 
selbst!“!
Zu diesem „Umgange mit sich selbst“ war nun 
„Schloss Still-im-Land“ der geeignetste Platz, 
keine Straße führte vorüber, die Ruhe, wenn man 
sie haben wollte, war beinahe unbedingt; aber man 
ließ sie gern durch die Heiterkeit des Dorfes 
unterbrechen. !
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Joachim Friedrich 
Seegebart!

Noch eine volle Meile bis an die Havel, aber nur eine 
halbe Stunde noch bis nach Etzin, dem unsere 
heutige Wanderung gilt.!
Alles verrät Wohlhabenheit, aber zugleich jenen 
bescheidenen Sinn, der sich in Treue und 
Anhänglichkeit an das Überlieferte äußert. !
Das Dorf ist noch ein Dorf; nirgends das 
Bestreben, ins Städtische hineinzuwachsen und aus 
der schmalen Bank unterm Fenster eine Veranda zu 
machen. Der Hahn auf dem Hofe und die Schwalbe 
am Dache sind noch die eigentlichen Haus-
musikanten und die Bauerntöchter, die eben ihr 
Geplauder unterbrechen und mit ruhiger, nirgends 
von Gefallsucht zeugender Neugier dem Schritt des 
Fremden folgen, haben noch nichts von jener dünnen 
Pensionstünche, die so leicht wieder abfällt von 
der ursprünglichen Stroh- und Lehmwand.!
Joachim Friedrich Seegebart ist es, der uns nach 
Etzin und in diese Kirche geführt hat ...!
Dessen Bildnis jetzt am Wandpfeiler hängt und 
dessen milde, fast weiche Gesichtszüge auf alles 
andre eher schließen lassen sollten, als auf den 
„Geist Davids“, der ihn zum Siege fortriss.!
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... war Feldprediger !
beim Prinz Leopoldschen Regiment, 

das vor Ausbruch des ersten 
Schlesischen Krieges, und auch 
wohl später noch, zu Stendal in 

Garnison stand. 



In der Gruft !
des Grafen von 
Einsiedel!
Tot ist tot, enthauptet oder nicht ... !
Ich kann nur sagen, was sich die Leute hier 
erzählen. Sie sagen, es sei der Oberst von Weiler, der 
um 1680 Falkenrehde besaß. Sie sagen, dass er 
Unterschleife machte, dass er heimlich hingerichtet 
wurde und dass die Frau des Obersten die Leiche 
frei bat, um sie hier beisetzen zu können.!
Das ist alles?!
Ja. Glauben Sie es?!
Ein Enthaupteter ist da. !
Irgendetwas muss passiert sein ...!

Die Gruft machte einen spukhaften Eindruck, weil 
sie überall da, wo das Mondlicht durch die Scheiben 
fiel, so hell war wie bei Tage. Daneben lagen breite 
Schattenstreifen. An den Wänden und Pfeilern hingen 
Totenkränze und Brautkronen mit ihren langen bunten 
Bändern. Es war, als bewegten sie sich bei unserem 
Eintreten.!

Ich nahm den Schädel in die Hand und sagte: „Das 
ist ein Schädel, nicht mehr und nicht weniger. Wo 
aber steckt der Beweis, dass es der Schädel eines 
Enthaupteten ist?“!
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Im Omnibus von Nauen nach Potsdam!

Immer dichter inzwischen wurde der Dunstkreis. Die Laterne begann zu blaken, was kaum noch als ein Übelstand 
gelten konnte, und der „Regierungsbeamte“, gebildet bis zuletzt, sprach über Stickstoffoxid und zu früh zugemachte 
Ofenklappen, ein Thema, dessen Zeitgemässheit nicht zu bezweifeln war ...!
Im Freien begann ich über die verschiedenen Arten des Grauens zu reflektieren. Was war eine Falkenrehder Gruft 
gegen diesen Nauener Omnibus und was war der „Enthauptete“ gegen Mutter Sootzmann, die Norne!!
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Sehen Sie, Herr 
Inspektor , wir 
s a m m e l n u n d 
verlieren...!

Jawoll , Mutter 
Sootzmann!!

Alles im Leben ist 
s a m m e l n u n d 
verlieren. !
Wenn der Mensch 
i n F a l k e n r eh d e 
Kaffee trinkt, hat 
er gesammelt. Ich 
habe gesammelt, 
Herr Inspektor....!

Jawohl, Mutter 
Sootzmann!!

Alles drängte hinaus, und fünf 
Minuten später saßen wir eng 
zusammengerückt und fest wie 
ein Spiel alter Karten, auf den 
beiden Längssitzen des Wagens. 
Die Pferde zogen an, und beinahe 
gleichzeitig rief eine Stimme 
aus dem Hintergrunde des 
Wagens:!
„Fenster zu, dass es warm 
wird.“ !
Feste Kommandos werden immer 
befolgt. Als ich mich orientiert 
hatte , sah ich , dass der 
Schlachtschrei „Fenster zu“ 
nur von d e r a l t e n Norn e 
gekommen sein konnte. !
Sie zog nunmehr eine bunte 
Kapuze über das graue Haar und  
packte ein paar Handschuhe 
ohne Finger in einen Korb, den 
sie auf dem Schoße hielt ...!



Graf Adam von 
Schwarzenberg!

Geschichten von „Enthaupteten“, am liebsten 
aber von „heimlich Enthaupteten“ haben hier zu 
lande immer eine Rolle gespielt und sich neben 
den „Weißen Frauen“ und „verg ifteten 
Apfelsinen“ in unseren Volkssagen erhalten.!
Unter diesen ... steht noch Graf Adam von 
Schwarzenberg obenan.!
1777 ließ der Prediger des damals zu Spandau 
in Garnison liegenden Regiments Prinz Heinrich 
einen Aufsatz drucken, in dem er die 
Enthauptung bereits als ausgemachte Tatsache 
hinstellte. !
Er beschrieb sogar den Ort in der Spandauer 
Heide, wo die Hinrichtung stattgehabt hätte, 
und fügte noch hinzu, dass man „im Jahre 1755 
bereits den Körper des Grafen ohne Sarg, nur 
zwischen einigen Brettern liegend, vorgefunden 
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zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Die Familiengruft !
der von Kattes!

Wust ist ein alter Sitz der Familie von Katte ... !

Wenn nun aber die Kirche wenig verändert war, 
wie anders war es in der Gruft geworden! !
Sarg bei Sarg, der Raum gefüllt bis auf den 
letzten Platz. Dazu ein völliges Dunkel; die weiße 
Tünche längst einem tiefen Grau gewichen. !
Wir öffneten beide Torflügel, um etwas Helle 
zu schaffen, und der eindringende Luftzug 
setzte die Spinnweben am Portal in Bewegung. 
Aber dies Licht von außen war zu schwach, es 
drang nur zwei Schritt weit in die dunkle 
Behausung ein und dahinter blieb alles Nacht.  

...  Angebaut an die Ostseite der Kirche ... war 
eine sehr einfache Architektur mit zwei 
Gitterpforten und einer Klapptür in Front.!
Das Äußere war öde, das Innere noch mehr. In 
dem frisch geweißten Raume stand ein einziger 
Steinsarg ... dessen prächtige Schönheit in 
diesem schmucklosen Raume einen seltsamen 
Eindruck machte.!
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Am 5. August 1730 hatte, unter Mitwissen und Beihilfe 
verschiedener Personen, darunter der Lieutenant Hans 
Hermann von Katte, ein Fluchtversuch des Kronprinzen 
stattgefunden.!
Die Nachricht davon lief durchs Land ...!
Man kannte das cholerische Temperament Friedrich 
Wilhelms, seine strengen Ansichten über „Dienst“, 
nichtsdestoweniger rechnete man auf Gnade. !
Niemand erwartete ein Äußerstes. Aber gerade das 
Äußerste kam ... Der König schärfte das Urteil und 
verwandelte die Kerkerstrafe in Tod, unter Anfügung 
jener berühmt gewordenen Worte „es wäre besser, dass 
Katte stürbe als das die Justiz aus der Welt käme“. 
Das war am 1. November. Am 2. November kannte von 
Katte sein Schicksal, am 3. November begann die 
Überführung nach Küstrin, am 5. mittags traf er ein, 
und am 6. früh fiel sein Haupt.!

Und sie setzten alles nieder, hoben den Sarg einen 
Augenblick und zogen das Brett fort. Und nun 
schlossen sich die Torflügel wieder, und über den 
Kirchhof hin, an den schattenhaft dastehenden Kreuzen 
vorbei, verschwand das Fuhrwerk im Dunkel. Jerse blieb 
noch. Er leuchtete außen an der Gruft umher und 
murmelte, wie greisenhafte Leute tun, Unverständliches 
vor sich hin, schüttelte dabei den Kopf und tappte 
zuletzt, wie ein Irrer, zwischen den Gräbern hin in 
seine Wohnung zurück. So wurde Hans Hermann von 
Katte beigesetzt. Ohne Sang und Klang.  !
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Hans Hermann !
von Katte!



Der Schwielow !

Der Schwielow ist eine Havelbucht im großen Stil 
wie der Tegrler See, der Wannsee, der Plauesche 
See. Allesamt sind es Flusshaffe, denen man zu 
Ehre oder Unehre den Namen „See“ gegeben hat. !
In etwaige Rangstreitigkeiten treten wir nicht ein; 
sie mögen unentschieden bleiben wie andere mehr. 
Unter allen Havelbuchten, welchen Namen sie 
immer führen mögen, ist der Schwielow die größte 
und sehr wahrscheinlich auch die neueste. 
Vielleicht zählt dies weite Wasserbecken noch 
keine tausend Jahre, keinesfalls geht es weit in die 
Vorgeschichte zurück.!

An Fläche und Ausdehnung dem Könige der 
märkischen Gewässer nah verwandt, weicht er im 
Charakter doch völlig von ihm ab. !
Die Müggel ist tief, finster und tückisch – die 
alten Wendengötter brauen unten in der Tiefe; der 
Schwielow ist breit, behaglich, sonnig und hat die 
Gutmütigkeit aller breit angelegten Naturen. !
Er hält es mit Leben und Leben lassen, er hasst 
weder die Menschen noch das Gebilde von 
Menschenhand; er ist das Kind einer anderen Zeit, 
und der Christengott pochte vielleicht schon an 
die Tore, als er ins Dasein trat.!
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Der Schwielow !

Ihn zu befahren in seiner ganzen Breite war seit 
langem mein Wunsch ...!
An der Fährstelle zu Caputh lag das Boot; grün 
und weiß die Planken und Ruder; das Segel war 
noch an den Mast gebunden.!
Der Fährmann, eine prächtige Gestalt, stand am 
Ufer und wünschte gute Fahrt. Wir gaben 
Antwort mit Hohiho und Mützeschwenken.!

Eine Weile ging das Geplauder, aber bald wurden 
wir still. Wir waren jetzt in der Mitte des Sees, 
die Sonne stand hinter einem Gewölk, so dass 
alles Glitzern und Blenden aufhörte, und nach 
links hin lag jetzt in Meilentiefe der See. Ein 
Waldkranz, hier und da von einzelnen Pappeln und 
Ziegelessen überragt, fasste die weiten Ufer ein; 
vor uns, unter Parkbäumen, Petzow und 
Baumgartenbrück, nach links hin, an der Südspitze 
des Sees, das einsame Ferch.!

Und durch all das Weiß hin, das eben jetzt einen 
leisen Schimmer der scheidenden Abendröte trug, 
schob sich unser Kahn an die Caputher Fähre 
heran und der Fährmann, am Ufer unser harrend, 
hieß uns willkommen und beglückwünschte uns 
als „wieder zurück vom Schwielow“.!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen 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Caputh!

Caputh – das Chicago des Schwielowsees – ist aber 
nicht bloß die große Handelsempore dieser Gegenden; 
nicht bloß End- und Ausgangspunkt der Zauche-
Havelländischen Ziegeldistrikte, nein, es ist auch 
Stationspunkt, an dem der ganze Havelverkehr vorüber 
muss. Der Umweg durch den Schwielow ist 
unvermeidlich; es gibt vorläufig nur diese eine 
fahrbare Straße.!
Es stand schlimm um die Caputher. Ackerbau und 
Fischerei waren ihnen verschlossen ... Mann und 
Frau teilten sich, um von beiden Seiten her anfassen 
zu können. Die Männer wurden Schiffer, die Frauen 
verlegten sich auf den Gartenbau.!

Das ist die große Seite des Caputher Lebens; 
daneben gibt es eine kleine. Die Männer haben den 
Seefahrerleichtsinn; das in Monaten Erworbene geht 
in Stunden wieder hin, und den Frauen fällt nun die 
Aufgabe zu, durch Bienenfleiß und Verdienst im 
kleinen die Rechnung wieder ins gleiche zu bringen.!

Wie wir schon sagten, es sind Gärtnerinnen; die 
Pflege, die der Boden findet, ist die sorglichste, und 
einzelne Kulturen werden hier mit einer solchen 
Meisterschaft getrieben, dass die „Caputhschen“ 
imstande sind, ihren Nachbarn, den „Werderschen“, 
Konkurrenz zu machen. Unter diesen Kulturen steht 
die Erdbeerenzucht obenan. !
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Schloss Caputh!

Der Große Kurfürst, nachdem er 1662 Schloss und 
Gut Caputh erstanden, entäußerte sich, wie in der 
Kürze bereits angedeutet, desselben wieder und 
schenkte es „mit allen Weinbergen, Schäfereien und 
Ka rpfente ichen“ se i n em Kammer junke r und 
Generalquartiermeister de la Chieze. !
Philipp de la Chieze, dessen Familie aus Piemont 
stammte , war 1 660 aus schwed ischem i n 
brandenburgischen Dienst getreten. Er war Ober-
ingenieur, ein bedeutender Baumeister und hatte für 
den Großen Kurfürsten eine ähnliche Bedeutung wie 
sie Rochus von Lynar, hundert Jahre früher, für 
Joachim II. gehabt hatte. !

Dies Herrenhaus führt den Namen „Schloss“ und 
trotz bescheidener Dimensionen immer noch mit einem 
gewissen Recht, wenigstens seiner inneren Einrichtung 
nach. Man geht in der Mark verschwenderisch mit 
diesem Namen um und hilft sich nötigenfalls ... 
durch das Diminutivum Schlösschen. !
Schloss Caputh war in alten Zeiten rochowisch. Im 
Dreißigjährigen Kriege zerfiel es oder es wurde 
zerstört und erst von 1662 an erstand hier ein neues 
Leben. In diesem Jahre ging Caputh, Dorf wie 
Schloss, in den Besitz des Großen Kurfürsten über 
und verblieb, ein kurzes Vorspiel abgerechnet, 150 
Jahre bei der Krone ...!
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Das in Trümmern liegende !
Schloss – mutmaßlich ein spät 
gotischer Bau – wurde in 
modernem Stile wieder aufgeführt, !
und dem ganzen Gebäude im 
wesentlichen das Gepräge gegeben, 
das es noch aufweist.!



Beinahe unmittelbar nach dem Hinscheiden der Kurfürstin 
Dorothea wurde Schloss Caputh von Kurfürst Friedrich 
III. erworben, der es nunmehr seiner Gemahlin, der 
gefeierten Sophie Charlotte, zum Geschenk machte. !
Es geschah nun Ähnliches wie nach dem Tode von de la 
Chieze. Die Ansprüche an Glanz und Luxus waren 
innerhalb der letzten zwanzig Jahre abermals gewachsen, 
nirgends mehr als am Hofe des Pracht liebenden 
Friedrichs III. Wie das Schloss de la Chiezes nicht 
reich genug gewesen war für Kurfürstin Dorothea, so 
waren die Einrichtungen dieser wiederum nicht reich genug 
für die jetzt einziehende Sophie Charlotte.!

Sophie-Charlotte verließ schon 1694 Caputh. Aber bis zu 
ihrem Tode, 1705 und noch darüber hinaus, bis zum Tode 
ihres Gemahls, blieb Caputh ein bevorzugtes Schloss, 
eine Sehenswürdigkeit von Ruf.!
Diese Zeit sinnlich blühender Renaissance, sie ist dahin. 
Was wir jetzt haben, mit allen unsren Prätentionen, wird 
nach zweihundert Jahren schwerlich gleiche Freude und 
Zustimmung wecken.!
Der Himmel hatte sich bezogen und gestattete jetzt einen 
unbehinderten Blick auf das weite Wasserpanorama. Eine 
ganze Flottille von Havelkähnen schwamm heran und am 
Horizonte stand in scharfen Linien steifgrenadierhaft die 
Garn isonk irche von Potsdam: das Symbol des 
Jüngstgeborenen im alten Europa, des Militärstaats 
Preußen.!
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Königin Sophie Charlotte !
von Preußen!



Petzow !

Wie Buda-Pest, oder wie Köln und Deutz ein 
Doppelgestirn bilden, so auch Caputh und Petzow. !
Sie gehören zusammen. !
Eine Einheit, so verschieden sie untereinander sind. 
Sie ergänzen sich. Caputh ist ganz Handel, Petzow 
ist ganz Industrie. Dort eine Wasserstraße, eine 
Werft, ein Hafenverkehr; hier die Tag und Nacht 
dampfende Esse, das nie erlöschende Feuer des 
Ziegelofens. !
Schönheit der Lage ist beiden gemeinsam; doch ist 
Petzow hierin weit überlegen, sowohl seiner 
eigenen unmittelbaren Erscheinung, als dem 
landschaftlichen Rundblick nach, den es gestattet. !
Die etwas unregelmäßig über einen Hügelrücken 
sich hinziehende Dorfstraße folgt im wesentlichen 
dem Schwielowufer; zwischen Dorf und See aber 
ist ein ziemlich breites, schräg abfallendes Stück 
Land verblieben, in das Schloss und Park sich 
teilen. !
Beide sind Schöpfungen dieses Jahrhunderts; 
Vater und Großvater des gegenwärtigen Besitzers, 
des Amtsrates von Kaehne, riefen sie ins Leben. 
Die genannte Familie sitzt nachweisbar seit 1630 an 
dieser Stelle; vielleicht viel länger. Die Kaehnes 
waren damals schlichte Bauern. Ein Beispiel 
derartigen Aufdienens von der Pike wie es die 
Familie Kaehne gibt, ist sehr selten, viel seltener, 
als man glaubt.!
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Schloss und Park sind 
Schöpfungen dieses 

Jahrhunderts.!
Das Schloss wurde nach 

einem Schinkelschen Plane 
ausgeführt. Es zeigt eine 

Mischung von italienischem 
Kastell- und englischem 

Tudorstil, denen beiden die 
gotische Grundlage 

gemeinsam ist.!



Böhmische 
Musikanten in!

Baumgartenbrück!
Unter einem Lindenbaum in Front des Hauses 
wurde der Kaffee genommen; die Spatzen 
musizierten über mir; endlich, als sie ihren Mann 
durchschaut, hüpften sie vom Gezweige nieder 
auf den Tisch und nahmen, nach dem Maße meiner 
Guttat, an meinem Frühstück teil. !
Ich konnte es ohne Opfer tun; es waren Semmeln 
in großem Format. Jenseits des Staketenzaunes 
ging das Leben des Dorfes stillgeschäftig seinen 
Gang: junges Volk, die Sense auf der Schulter, 
eilte zur Mahd hinaus; Kinder mit Erdbeeren kamen 
aus dem Walde; Schiffersleute, in weiten 
Teerjacken, schritten auf den See zu. !
Ein anmutiges Bild.!
Hier ist nun der böhmische Musikant zu Hause, 
der des Weges zieht und mit dem Notenblatt 
sammelt. Eben treten wieder ihrer sieben ein, 
stellen sich schüchtern seitwärts, und wohl 
wissend, wie gefährlich jedes Zaudern für sie ist, 
beginnen sie sofort. !
Wohl ist es hart. Die Posaune erinnert an ein 
Nachtwächterhorn, die Trompete kreischt, der 
Triangel bimmelt erbärmlich. Wenn ich dieser alten 
Gestalten mit den schadhaften Bärten und 
verbogenen Käppis ansichtig werde, lacht mir immer 
das Herz.!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen 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Alt-Geltow !

Etwa tausend Schritt hinter Baumgartenbrück, 
und zwar landeinwärts, liegt Alt-Geltow. !
Wenn es auch bezweifelt werden mag, dass die 
„alte Bomgarde“, die dem heutigen Baumgartenbrück 
den Namen gab, wenigstens soweit das Sprachliche 
in Betracht kommt, bis in die slawische Zeit 
hinauf zu verfolgen ist, so haben wir dagegen in 
Alt-Geltow ein unbestritten wendisches Dorf. 

Geltow war immer arm, dieser Charakter verblieb 
ihm durch alle Zeiten hin, und die schlichten 
Wände seiner Kirche, deren wir eben ansichtig 
werden, mahnen nur zu deutlich daran, dass die 
Pfarre um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, 
zweihundert Taler trug.!
Es nimmt seinen Platz ein unter den sieben alten 
Wendendörfer der Insel Potsdam: Bornim, 
Bornstedt, Eiche, Golm, Grube, Nedlitz und Gelte. 
Diese letzte Schreibweise, ursprünglich Geliti, ist 
die richtigere. Geltow indes ist der übliche Name 
geworden.!
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Die Sonne war inzwischen 
untergegangen; wir gaben unsern 

Lukenplatz auf und stiegen hinunter. 
Ein weißer, !

kaum fußhoher Nebel zog über den 
Kirchhof hin und hüllte die Gräber 

ein; aber die Kreuze ragten !
hell darüber hinaus und auf der 

goldenen Inschrift des einen lag es 
wie ein letzter Schimmer.!



Geltow !

In der Tat waren wir aus Alt-Geltow in Neu- 
Geltow hineingeraten. Der Unterschied war so 
groß, dass er sich uns aufdrängen musste. !
Der dörfische Charakter hatte aufgehört, 
Sommerhäuser waren an seine Stelle getreten; 
klein, einstöckig, aber von großer Sauberkeit, 
und überall da, wo ein Vorgarten war oder wo 
sich Caprifolium- und Rosenbüsche um Tür 
und Fenster zogen, voll Anmut und maleri-
schem Reiz. !
In Front der Häuschen standen gedeckte 
Tische: Kabaretts, Fruchtschalen mit Erd- und 
Himbeeren gefüllt, Milchsatten und geriebenes 
Schwarzbrot, während in der Mitte der dicht 
besetzten Tafel ein Teeapparat und eine 
Milchglaslampe aufragte, deren Flamme ohne 
jegliches Flackern brannte.!

Die Sonne war am Untergehen; die schönste 
Zeit des Tages, zumal für eine märkische 
Landschaft. Wir ließen deshalb die Gräber, 
unterbrachen unser Gespräch und stiegen die 
Kirchturmtreppe hinauf, um uns, nachdem wir 
die Luken geöffnet, der im Golde daliegenden 
Schwielowufer zu freuen.!
Wie schön!! Zeichnungen 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Werder!
Blaue Havel, Gelber Sand,!
Schwarzer Hut und braune Hand,!
Herzen frisch und Luft gesund!
Und Kirschen wie ein Mädchenmund.!

Stadt Werder, wie ihr Chronist Ferdinand Ludwig 
Schönemann in einem 1784 erschienenen Buche erzählt, 
liegt auf einer „gänzlichen Insel“. Diese umfasst 
sechsundvierzig Morgen. !
„Zur Sommerzeit, wenn das Wasser zurückgetreten 
ist, kann man die Insel in einer Stunde umschreiten; 
sie aber zu umfahren, sei es in einem Kahn oder einer 
Schute, dazu sind zwei Stunden erforderlich. !
Ein solches Umfahren der Insel an schönen 
Sommerabenden gewährt ein besonderes Vergnügen, 
zumal wenn des Echos halber die Fahrt von einem 
Waldhornisten begleitet wird.“!

Der Boden der Insel ist fruchtbar, größtenteils fett 
und schwarz; nur ein geringer Strich, von sehr 
unpoetischem Namen, ist morastig. Was die 
Entstehung der Stadt angeht, so heißt es, dass sich 
die Bewohner eines benachbarten Wendendorfes, nach 
dessen Zerstörung durch die Deutschen, vom 
Festlande auf die Insel zurückgezogen und hier eine 
Fischerkolonie gegründet hätten. !
„Doch beruht – wie Schönemann sinnig hervorhebt – 
die Gewissheit dieser Meinung bloß auf einer 
unsicheren Überlieferung.“ !
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Die Werderschen 
und die Obsternte!
Gärten und Obstbaumplantagen zu beiden Seiten; 
links bis zur Havel hinunter, rechts bis zu den 
Kuppen der Berge hinauf. Keine Spur von Unkraut; 
alles rein geharkt; der weiße Sand des Bodens liegt 
oben auf. Große Beete mit Erdbeeren und ganze 
Kirschbaumwälder breiten sich aus. !
Wo noch vor wenig Jahren der Wind über Thymian 
und Hauhechel strich, da hat der Spaten die 
schwache Rasennarbe umgewühlt, und in 
wohlgerichteten Reihen neigen die Bäume ihre 
Frucht beladenen Zweige.!
Eine reiche, immer wachsende Kultur! !
Wann sie ihren Anfang nahm, ist bei der 
Mangelhaftigkeit der Aufzeichnungen nicht mehr 
festzustellen. Es scheint aber fast, dass Werder 
als ein Fischerort ins siebzehnte Jahrhundert ein- 
und als ein Obst- und Gartenort aus ihm 
heraustrat. !
Mit dem 1. Juni beginnt die Saison. Sie beginnt, von 
Raritäten abgesehen, mit Erdbeeren. Dann folgen die 
süßen K i rschen a l ler Grade und Farben; 
Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren schließen 
sich an. Ende Juli ist die Saison auf ihrer Höhe ... 
Die sauren Kirschen eröffnen den Zug; Aprikosen 
und Pfirsiche folgen, zur Pflaumenzeit wird noch 
einmal die schwindelnde Höhe der letzten 
Juliwochen erreicht. Mit den Trauben schließt die 
Saison. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band III „Havelland“ Bla> 64 , Der Schwielow und seine Umgebungen, Werder 



Die 
Werderschen!

Die Flussausbeute verlor mehr und mehr ihre 
Bedeutung ; d i e Gärtne rzunft be g ann d i e 
Fischerzunft aus dem Felde zu schlagen, und das 
sich namentlich unter König Friedrich Wilhelm I., 
auch nach der Seite der „guten Küche“ hin, schnell 
entwickelnde Potsdam begann seinen Einfluss auf 
die Umwandlung Werders zu üben. !
Der König, selber ein Feinschmecker, mochte unter 
den ersten sein, die anfingen eine Werdersche 
Kirsche von den üblichen Landesprodukten gleichen 
Namens zu unterscheiden.!

Die Bewohner von Werder ... suchen sich durch 
Verbindungen untereinander zu vermehren und 
nehmen Fremde nur ungern unter sich auf. Sie sind 
stark, nervig, abgehärtet, sehr beweglich. !
Sie stehen bei früher Tageszeit auf und gehen im 
Sommer schon um zwei Uhr an die Arbeit ... !
Ihre Kinder gewöhnen sie zu harter Lebensart, im 
frühesten Alter schon werden sie mit in die 
Weinberge genommen, um ihnen die Liebe zur Arbeit 
mit der Muttermilch einzuflößen ... !
Im übrigen aber leben sie kärglich und sparsam und 
suchen sich durch Fleiß und Mühe ein Vermögen 
zu erwerben.!
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Glindow !

Was Werder für den Obstkonsum der Hauptstadt ist, 
das ist Glindow für den Ziegelkonsum.!
In Werder wird gegraben, gepflanzt, gepflückt, in 
Glindow wird gegraben, geformt, gebrannt, an dem einen 
Ort eine wachsende Kultur, am anderen eine wachsende 
Industrie, an beiden ein wachsender Wohlstand.!

Der Lehm in diesen Bergen ist sehr mächtig. Nach 
Wegräumung einer Oberschicht, „Abraum“ genannt, von 
etwa dreißig Fuß Höhe, stößt man auf das Lehmlager, 
das oft eine Tiefe von achtzig bis hundert Fuß hat. !
Der Lehm ist schön und liefert einen guten Stein, aber 
doch keinen Stein ersten Ranges. Die Hauptbedeutung 
dieser Lager ist ihre Mächtigkeit, annähernd ihre 
Unerschöpflichkeit.!
Der Gesamtziegelbetrieb ist, soweit Glindow selbst in 
Betracht kommt, in Händen weniger Familien: Fritze, 
Hintze, Fiedler; etwa neun große Öfen sind im Gange. !
Die Gesamtmasse produzierter Steine geht bis 
sechzehn Millionen, früher ging es über diese Zahl 
noch hinaus. Die Summen, die dadurch in Umlauf 
kommen, sind enorm.  Überall im Lande wachsen die 
Ziegelöfen wie über Nacht aus der Erde und die 
Konkurrenz drückt die Preise. !
Die Zeiten, wo tausend Steine fünfzehn Taler 
einbrachten, sind vorläufig dahin, man muss sich, wie 
schon angedeutet, mit acht und selbst mit 
siebeneinhalb begnügen. !
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Glindows !
Ziegeleien!
Auch in Glindow und seinen Dependenzien wird ein 
vorzüglicher Stein gebrannt, aber dennoch nicht ein 
Stein, der den Rathenowern und Birkenwerderschen 
gleichkäme. !
Die Herstellung im Dorfe Glindow selbst erfolgt 
durch etwa fünfhundert Arbeiter aller Art. !
Wir unterscheiden dabei: fremde Ziegelstreicher, 
einheimische Ziegelstreicher und Tagelöhner. !
Über alle drei Kategorien ein Wort. Fremde 
Ziegelstreicher werden hier seit lange verwandt. Die 
einheimischen Kräfte reichen eben nicht aus. 
Früher waren es „Eichsfelder“, die kamen, und hier, 
ähnlich wie die Warthebruch-Schnitter oder 
Linumer Torfgräber, eine Sommerkampagne 
durchmachten. !
Aber die „Eichsfelder“ blieben schließlich aus oder 
wurden abgeschafft, und an ihre Stelle traten die 
„Lipper“. Diese behaupten noch jetzt das Feld.!
Die Arbeit ist Akkordarbeit, das Brennmaterial und 
die Gerätschaften werden sämtlich geliefert ... der 
Ofen ist zu ihrer Disposition ...!
Von Potsdamer Hospitalärzten wird versichert, 
dass der stete Wechsel von Nasskälte und 
Glühofenhitze die Gesundheit früh zerstöre. !
Die Glindower Herren versichern jedoch, dass 
nichts abhärtender und gesünder sei als der 
Ziegeleidienst in Glindow.!
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Die Ringöfen in 
Glindow !
Der Ringofen hat den alten Ziegelofen, wenige 
Ausnahmen abgerechnet, total verdrängt, und in 
Erwägung, dass diese Kapitel nicht bloß auf dem Lande, 
sondern auch von Städtern gelesen werden, die nur allzu 
selten Gelegenheit haben, Einblick in solche Dinge zu 
gewinnen ...!
Der Ringofen hat seinen Namen von seiner Form; er ist 
ein Rundbau. Seiner Einrichtung nach könnte man ihn 
einen Kammer- oder Kapellenofen nennen; seiner 
Haupteigenschaft nach aber ist er ein Sparofen. Er 
spart Feuerung.!
Der Prozess, solange die Brennkampagne dauert, ist ohne 
Ende; das Feuer rückt von Kammer zu Kammer, bis es 
herum ist und beginnt dann seinen Kreislauf von neuem. 
Der Vorteil liegt auf der Hand. !
Er steigt aber insonderheit auch noch dadurch, dass der 
Ringofen in seinen Feueransprüchen nicht wählerisch 
ist. Er frisst alles. Jedes Material dient ihm: Holz, 
Torf, Braunkohle, alles hat einen gleichen oder doch 
einen verwandten Wert und das billigste Material 
behauptet sich neben dem teuersten. !
Die Ziegelbrennerei ist dadurch in eine ganz neue Phase 
getreten zum Vorteil der Bauunternehmer, die seitdem 
die Steine für den halben Preis erstehen, aber wenig 
zum Vorteil der alten Ziegelbrennerfirmen, die, ehe die 
Dinge diese modern-industrielle Behandlung und 
Ausnutzung erfuhren, sich besser standen.!
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