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Das 
Spreeland!
In dem der Lausitz angehörigen Spreewalde 
beginnend, verweilt Band IV, nach einem kurzen 
Abstecher ins Beeskow-Storkowsche, zu 
größtem Teil auf jener nur wenige Meilen 
messenden Strecke, wo die Spree die Grenze 
zwischen dem Barnim und dem Teltow zieht, 
und schildert hier eine nicht unbeträchtliche 
Zahl der im östlichen Halbkreis um Berlin 
herum gelegenen Ortschaften. !
Und so wird sich auch in Bezug auf diesen 
vierten Band sagen lassen, dass sich der Inhalt 
desselben in allem wesentlichen seinem Titel 
anschließt. !
Als Ausnahme könnte nur der Schluss-
abschnitt „An der Nuthe“ gelten, aber auch 
dieser mehr dem Schein als der Wirklichkeit 
nach, insoweit die Nuthe vorwiegend einen 
Spreelandscharakter hat, vorwiegend unsern 
Spreeterritorien angehört, und erst im letzten 
Moment ihren bis dahin ausschließlich 
nordwärts gerichteten Lauf in plötzlich 
nordwestlicher Biegung zugunsten der Havel 
abändert, fast als wäre ihr die Spree, nachdem 
diese Berlin passiert, nicht mehr anheimelnd 
genug.!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 

Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 1 



In den 
Spreewald!

Und dass dem Netze dieser Spreekanäle!
Nichts von dem Zauber von Venedig fehle,!
Durchfurcht das endlos wirre Flussrevier!
In seinem Boot des Spreewalds Gondolier‘.!

Mit Tagesanbruch haben wir Lübben, die letzte 
Station erreicht und fahren nunmehr am Rande 
des Spreewaldes hin, der sich anscheinend 
endlos, und nach Art einer mit Heuschobern 
und Erlen bestandenen Wiese, zur Linken 
unseres Wegs dehnt. !
Ein vom Frühlicht umglühter Kirchturm wird 
sichtbar und spielt eine Weile Verstecken mit 
uns...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Lübbenau!
Es ist Sonntag, und die Stille, die wir vorfinden, 
verrät nichts von dem sonst hier herrschenden 
lebhaften Verkehr. !
Die Spreewaldprodukte haben nämlich in Lübbenau 
ihren vorzüglichsten Stapelplatz und gehen erst 
von hier aus in die Welt. Unter diesen Produkten 
stehen die Gurken obenan. !
In einem der Vorjahre wurden seitens eines 
einzigen Händlers 800 Schock pro Woche 
verkauft. Das würde nichts sagen in Hamburg oder 
Liverpool, wo man gewohnt ist nach Lasten und 
Tonnen zu rechnen, aber „jede Stelle hat ihre 
Elle“, was erwogen für diese 800 Schock eine 
gute Reputation ergibt. !
Im übrigen verweilt Lübbenau nicht einseitig bei 
dem Verkauf eines Artikels, der schließlich doch 
vielleicht den Spott herausfordern könnte, Kürbis 
und Meerrettich schließen sich ebenbürtig an und 
vor allem die Sellerie, hinsichtlich deren Vorzüge 
die Meinungen nicht leicht auseinandergehen.!
Der Herbst ist die Zeit der Lübbenauer 
Meerrettichmärkte. Jeden Sonnabend, solange das 
Wasser eisfrei bleibt, bringen die Spreewäldler, 
namentlich die von Burg, ihre Ware zu Markt, und 
es bedecken dann 200 bis 300 mit Meerrettich 
beladene Kähne den Ausladeplatz an der Spree. !
In der Regel werden in Lübbenau 20.000 Zentner 
verkauft ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 3, In den 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Lehde!
Einzelne Häuser werden sichtbar; wir haben Lehde, 
das erste Spreewaldsdorf, erreicht. Es ist die 
Lagunenstadt in Taschenformat, ein Venedig, wie es 
vor 1500 Jahren gewesen sein mag, als die ersten 
Fischerfamilien auf seinen Sumpfeilanden Schutz 
suchten. !
Man kann nichts Lieblicheres sehen als dieses 
Lehde, das aus ebenso vielen Inseln besteht, als 
es Häuser hat. Die Spree bildet die große 
Dorfstraße, darin schmalere Gassen von links und 
rechts her einmünden. Wo sonst Heckenzäune 
sich ziehen, um die Grenzen eines Grundstückes 
zu markieren, ziehen sich hier vielgestaltige Kanäle, 
die Höfe selbst aber sind in ihrer Grundanlage 
meistens gleich. Dicht an der Spreestraße steht 
das Wohnhaus, z ieml ich nahe daran d ie 
Stallgebäude, während klafterweise aufge-
schichtetes Erlenholz als schützender Kreis um 
das Inselchen herumläuft. !
Obstbäume und Düngerhaufen, Blumenbeete und 
Fischkasten teilen sich im übrigen in das Terrain 
und geben eine Fülle der reizendsten Bilder. !
Das Wohnhaus ist jederzeit ein Blockhaus mit 
kleinen Fenstern und einer tüchtigen Schilf-
dachkappe; das ist das Wesentliche; seine 
Schönheit aber besteht in seiner reichen und 
malerischen Einfassung von Blatt und Blüte: 
Kürbis rankt sich auf, und Geißblatt und 
Convolvulus schlingen sich mit allen Farben 
hindurch. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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„Das 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Auf der Spree!

Gleich die erste halbe Meile ist ein land-
schaftliches Kabinettstück und wird insoweit 
durch nichts Folgendes übertroffen, als es die 
Besonderheit des Spreewaldes: seinen Netz- und 
Inselcharakter, am deutlichsten zeigt. !
Dieser Netz- und Inselcharakter ist freilich 
überall vorhanden, aber er verbirgt sich vielfach, 
und nur derjenige, der in einem Luftballon über das 
vieldurchschnittene Terrain hinweg flöge, würde 
die zu Maschen geschlungenen Flussfäden 
allerorten in ähnlicher Deutlichkeit wie zwischen 
Lübbenau und Lehde zu seinen Füßen sehen. !
Der Boden dieses Inselgewirrs ist fast überall 
eine Gartenerde. Der reiche Viehstand der Dörfer 
schuf hier von alters her einen Düngeruntergrund, 
auf dem dann die Mischungen und Verdünnungen 
vorgenommen werden konnten, wie sie dieses oder 
jenes Produkt des Spreewaldes erforderte ... 
Der tägliche Verkehr bewegt sich auf diesem 
endlosen Flussnetz und wird nur momentan 
unterbrochen, wenn auf blumengeschmücktem 
Kahn, Musik vorauf, die Braut zur Kirche fährt, 
oder wenn still und einsam, von Leidtragenden in 
zehn und zwanzig Kähnen gefolgt, ein schwarz 
verhangenes Boot stromabwärts gleitet.!Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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„Das 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Die Leber ist von 
einem Hecht!

Endlich erreichen wir diesen Ausgang und fahren in 
abermaliger scharfer Biegung in einen breiten, aber 
überall mit Schlangenkraut überwachsenen 
Flussarm ein, der uns in weniger als einer Stunde 
nach der „Eiche“, einem mitten im Spreewald 
gelegenen und von der Frau Schenker in gutem 
Ansehen erhaltenen Wirtshause führt. !
Dasselbe zeigt den echten Spreewaldsstil und 
unterscheidet sich in nichts von den wendischen 
Blockhäusern des Dorfes Lehde.!
Frau Schenker ist eine freundliche Wirtin und eine 
stattliche Großmutter; ob deutsch oder wendisch, 
sie hängt am Spreewald und schreibt der Spree, 
neben allem sonstigen Guten, auch wirkliche Heil- 
und Wunderkräfte zu, worüber wir uns in einen 
scherzhaften Streit mit ihr verwickeln. Und nun 
das Mahl selber! !
Das wäre kein echtes Spreewaldsmahl, wenn nicht 
ein Hecht auf dem Tische stünde. !

Die Leber ist von einem Hecht und nicht von einer 
Schleie, Der Fisch will trinken, gebt ihm was, dass 
er vor Durst nicht schreie.!

Und mit diesem zeitgemäßen Leberreime ging es an 
die Entpuppung des Korbes ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das 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6, In den Spreewald, Die Leber 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einem Hecht 



In Kätner !
Posts Garten!

Just an der Stelle, wo zwei Flussarme fast in 
spitzem Winkel einander berührten, stand ein 
Bauern- oder Kätnerhaus, dessen weißgetünchtes 
Fachwerk aus Geißblatt und Fischernetzen 
freundlich hervorblickte, während sich uns in 
Front des Hauses, in einem halb ans Ufer 
gezogenen Kahn, ein streng und doch zugleich auch 
freundlich aussehender Mann präsentierte, der, von 
eben diesem Kahn aus, dem Treiben seiner im Flusse 
badenden und nach allen Seiten hin jubelnd 
umherplätschernden Kinder zusah. !
Es waren ihrer sieben, das älteste elf, das jüngste 
kaum vier Jahr alt, und aus Lachen und 
Kinderunschuld wob sich hier ein Bild, das uns auf 
Augenblicke glauben machte, wir sähen in eine 
feenhafte Welt. Und dass wir diese Welt nicht 
störten, das war ihr höchster Zauber.!
Ungeängstigt und von keiner Scham überkommen, 
spielten die Kinder weiter und tauchten unter und 
prusteten das Wasser in die Höh' wie junge 
Delphine. Das älteste Mädchen war eine Schönheit; 
ihre Augen lachten und das lange, aufgelöste Haar 
schwamm wie Sonnenschein neben ihr her.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 7, In den Spreewald, 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Kätner Posts Garten 



Rauen und die 
Markgrafensteine!

Zwischen dem Spreewald und der wendischen Spree 
(der Dahme) liegt das Land Beeskow-Storkow, ein 
wenig gekannter Winkel, der nichtsdestoweniger 
seine Schönheit und seine Geschichte hat.!
Ich hatte gleich anfangs meinen Platz neben dem 
Kutscher genommen, der eigentlich kein Kutscher 
war, sondern ein Fuhrherr, und durch gute Haltung 
in jedem Augenblicke den Beweis führte, dass er bei 
den Potsdamer Ulanen gestanden. Er hieß Moll, 
entsprach durchaus seinem Namen und gab was 
auf Bildung, Bücher und Zeitungen.  Er war 
gesprächig und mitteilsam, aber doch zugleich auch 
reserviert und lächelte viel.!
„Was sind das für Berge?“!
„Die Rauenschen.“!
„Wo die Braunkohlen herkommen?“!
Er stimmte zu. „Das ist mir lieb, die mal zu sehen, 
obwohl ich keine brenne; sie stauben zu sehr. Dann 
ist wohl auch Rauen selbst hier ganz in der Nähe?“!
„Da ist er.“, sagte Moll und hielt sein Fuhrwerk an.
„Wer?“!
„Der große Stein“!
„Der Markgrafenstein?“!
Er nickte bloß und überließ mich meinem Staunen!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 8,  Eine Osterfahrt 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Land Beeskow‐Storkow 



Am 
Schermützel!

Nur von dem höchsten Punkte der „Schönen 
Aussicht“ aus hatten wir den See vor Augen 
gehabt, als wir nun aber, am Hügelabhange hin, 
ihm direkt zufuhren, verschwand er wieder und 
überließ mich auf eine halbe Stunde nicht nur 
dem mahlenden Sande, sondern auch allerhand 
philosophischen Betrachtungen, in denen Moll so 
stark war...!

Jetzt aber ... war ich unaufmerksam auf alles 
Weitere, weil die Schönheit des Schermützel und 
seiner Dörfer mich ausschließlich zu fesseln 
begann. Das nach rechts hin gelegene musste 
Saarow sein. !
Ich e rkannte deut l ich das hohe rote 
Herrenhausdach, das über die Wirtschafts-
gebäude wegragte, während ihm gegenüber, alles 
Pappelgestrüpps unerachtet, der kleinere 
P ieskower K i rchturm immer deutl icher 
hervortrat.!
Beide Dörfer lockten mich, das eine wie das 
andere ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das 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Pieskow und die!
Löschebrands !

Dies war keine von den altehrwürdigen aus 
Feldstein, die stets einen Reiz und eine Schönheit 
haben, sondern ein Neubau, den man hier unter 
Benutzung der alten Fundamente vor längerer oder 
kürzerer Zeit errichtet hatte. Von rechts her 
lehnte sich ein Turm an, eigentlich nur ein 
Türmchen von der Art, wie man ihnen auf 
Weinbergen und Wirtschaftshöfen als Eingang in 
Sprit- oder Eiskeller begegnet. !
Es war also mit nur geringen Erwartungen, dass ich 
die Kirche betrat. Aber freilich, auch dies Wenige 
sollte kaum erfüllt werden.  An der einen Wand 
hingen ein paar Totenkronen und Immortellenkränze, 
während über dem Altar ein Abendmahlsbild 
paradierte, darauf Judas um kein Haar breit 
schlimmer aussah als die zwölf andern, Christus 
mit eingerechnet. !
Ich übersah rasch, dass hier wenig zu machen sei, 
wollt' aber das meine getan haben und sagte: „Sie 
wissen doch, dass es früher eine Löschebrandsche 
Kirche war und dass viele Löschebrands hier 
begraben wurden?“!
„Ich hab davon gehört...“!
„Und da wundert es mich, hier nichts als kahle 
Wände zu finden ...“!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das 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Groß-Rietz*!

... und gingen nunmehr auf das Schloss zu, dass 
mit seiner großen Renaissance-Treppe noch aus der 
Zeit König Friedrichs I. zu stammen schien. !
Ein Diener wartete schon und schloss einen 
Hochparterresaal auf, aus dessen Fenstern ich 
einen Blick auf einen von Treibhäusern eingefassten 
Garten hatte. Dieser Blick war hübsch, aber der 
Saal selber zeigte nichts als eine Stehuhr, eine 
Portraitbüste Friedrich Wilhelms II. und jene vier 
Bilder ... ,die beiden Wöllner-Bilder ... und die zwei 
Frauenbilder ... und die Leute sagen, das eine sei die 
Frau Generalin von Itzenplitz ... und das andere sei 
das Fräulein von Itzenplitz, die Tochter der 
Gnädigen, die dann den Hauslehrer Wöllner oder 
vielleicht war er auch schon Domänenrat, 
geheiratet hat ...!
Inzwischen war die Sonne gesunken, und als wir 
jetzt aus dem Saal auf die große Freitreppe 
hinaustraten, stand der Vollmond bereits in aller 
Klarheit am Himmel. Ihn als Leuchte zur Seite, 
gingen wir auf die nahegelegene Kirche zu, hinter 
deren Fenstern ich ein paar Epitaphe und Trophäen 
in ihrem flimmernden Schmucke von Waffen und 
Goldbuchstaben erkannte.!

*jetzt: Wendisch-Rietz! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 11, Groß‐Rietz 



Kutscher Moll!
und der Mond!

Moll war auf den Kirchhof gefolgt. Er schien 
einen Augenblick zu Reflexionen ... geneigt, gab 
es aber doch auf und begnügte sich 
schließlich mit einer einfachen Wetter-
betrachtung:!
„Ich dachte, der Wind würd‘‘ uns einen Regen 
zusammen fegen. Aber es is nichts. !
Sehen Sie sich bloß den Mond an; er hat nich 
mal den Hof und steht so blank da wie ein 
Zehnmarkstück.“!
„Es ist richtig. Aber Moll, warum sagen Sie 
bloß Zehnmarkstück?“!
„Jott, ich dachte, vor die Gegend ...“!
Und damit gingen wir auf das Gasthaus zu, wo 
mein Mammon- und Adelsfreund schon ein 
Zimmer für mich, und zwar auf der rechten 
Giebelseite, bestellt hatte. !
„Gott, Moll, das ist ja die Mondseite.“!
„Na, denn tauschen wir. Ich hab es gern, wenn 
er mir so prall aufs Deckbett scheint.“!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 12, Groß‐Rietz 



Nickel Minckwitz 
und Otto von 
Schlieben in 

Fürstenwalde!

Es wohnten hier nämlich die Queiße, von deren 
Schloss oder Herrenhaus aus die berühmte Fehde 
des Nickel Minckwitz ihren Ursprung nahm, eine 
Fehde, die mit der derselben Epoche zugehörigen des 
Michel Kohlhaas eine gewisse Verwandtschaft hat.!
In der Nacht ... hielten sie vor Fürstenwalde. Die 
Tore waren selbstverständlich geschlossen, und 
Minckwitz ersann eine List, um ohne Lärm und 
Gefahr in die Stadt zu kommen ...!
Der Bischof aber hatte Zeit gefunden, seine Flucht 
zu bewerkstelligen, und nur wenige Dienstleute 
wurden zu Gefangenen gemacht...!
Das deuchte nun den Minckwitzischen zu wenig, 
und wenn es ihnen anfänglich unzweifelhaft nur um 
die Person des Bischofs zu tun gewesen war, so 
ließ sie jetzt der Ärger alle guten Vorsätze 
vergessen, und Minckwitz selber erteilte Befehl, 
dass das bischöfliche Schloss, die Domkirche, das 
Rathaus und das Domherrenviertel geplündert 
werde ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 13, Blossin 



Bischof Georg !
von Blumenthal!

Der Bischof Georg von Blumenthal dringt in den 
Ku r fü rs t e n Jo ach im auf e n e r g i s ch es 
Einschreiten gegen Nickel von Minckwitz. !
Nickel Minckwitz, während die Reichsacht über 
ihn verhängt war, trieb sich in deutschen Landen 
umher und suchte bald hier bald dort Sicherheit 
vor den Nachstellungen des Kurfürsten und des 
Bischofs von Lebus.:!
„Der stolze Bischof“, nennt ihn die Geschichte 
der Bischöfe von Lebus, und es mag hier 
eingeschaltet werden, wer der stolze Bischof 
war...!
Geboren 1490 auf dem Rittergute Horst in der 
Prignitz, war er ... seitens der lebusischen 
Domherren einstimmig zum Bischof erwählt 
worden. Denn in früher Jugend schon hatte sich 
der nunmehr Erwählte durch Klugheit und 
Charakter hervorgetan. !
Er war mit 17 Jahren Secretair im Dienste seines 
Vorgängers, mit 23 Jahren Rektor an der 
Universität zu Frankfurt (an der Oder) gewesen, 
und hielt als solcher eine Rede, darin er die 
Studierenden zu Fleiß und gutem Betragen 
ermahnte. !
Bald danach empfing er den Grad eines Doktors 
beider Rechte. 1520 erwählte man ihn zum 
Bischof von Havelberg ...!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Die Wendische 
Spree!

Dass ich des Großen Werdepunkt erseh',!
Hinauf zur Quelle denn der wendischen Spree,!
Die, rätselvoll, in Sumpf und Sandes mitten!
Im Dunkel ruht, bezweifelt und bestritten.!

An der Brücke von Köpenick treffen zwei Flüsse 
beinahe rechtwinkelig zusammen: die eigentliche 
Spree und die wendische Spree, letztere auch die 
Dahme geheißen. !
Die wendische Spree, mehr noch als die 
eigentliche, bildet eine große Anzahl prächtiger 
Seeflächen, die durch einen dünnen Wasserfaden 
verbunden sind. Ein Befahren dieses Flusses 
bewegt sich also in Gegensätzen, und während 
eben noch haffartige Breiten passiert wurden, auf 
denen eine Seeschlacht geschlagen werden könnte, 
drängt sich das Boot eine Viertelstunde später 
durch so schmale Defilees, dass die Ruderstangen 
nach rechts und links hin die Ufer berühren. !
Und wie die Breite, so wechselt auch die Tiefe. 
An einer Stelle Erdtrichter und Krater, wo die 
Leine des Senkbleis den Dienst versagt, und gleich 
daneben Pfuhle und Tümpel, wo auch das flach 
gehendste Boot durch den Sumpfgrund fährt. !
So diese Wasserstraße. An ihren Ufern hin, 
ähnlich wie im Spreewald, hielten sich, bis in 
unsere Tage hinein, die wendischen Elemente.  !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 15, Die Wendische Spree, An Bord der „Sphinx“ 



Vor Anker in 
Köpenick!

Ein Boot führte mich um die Schlossinsel herum 
bis an die Ankerbucht, in der die „Sphinx“ still und 
friedlich unter einem Dach weit vorgestreckter 
Ulmenzweige lag. Ein leichter Rauch stieg 
anheimelnd aus ihrem Küchenschornstein auf...!
Ich fand die Reisegesellschaft bereits ver-
sammelt. Es waren: Kapitän Backhusen, Lieutenant 
Apitz, Supercargo Nettemann. !
Zu diesen drei Herren, die sich als Mitglieder des 
Seglerclubs bei mancher Regatta bewährt hatten, 
gesellte sich, als einziger Nicht-Gentleman an 
Bord, das Faktotum Mudy ... !
Er vereinigte in sich alle niedrigeren Schiffsgrade 
vom Vollmatrosen bis zum Kajütenjungen, und 
führte jeden dieser Titel nicht nur als 
scherzhaften Nom de Guerre, sondern mit aller 
vollster Berechtigung. !
Mit dem Stoßruder in der Hand hatte er sein 
halbes Leben auf Rüdersdorfer Kalk- und Linumer 
Torfkähnen zugebracht. Seine Dienste, wie immer 
die der Subalternen, waren unentbehrlich. Er war 
auch Koch. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Von Köpenick !
nach Dolgenbrodt!

Wir waren in das eigentliche Regattaterrain 
eingefahren und befanden uns in der Nähe jener  
haffartigen Stelle, wo sich, angesichts der 
Schmöckwitzer Brücke, vier über Kreuz gestellte 
Seeflächen: der Lange See, der Seddin-See, die 
Krampe und der Zeuthener See, ein Rendezvous 
geben.!
Der Nordwester wuchs, rascher ging die Fahrt, 
feuchter und erquicklicher wurde die Luft.!
Kapitän Backhusen, den Tubus in der Hand, gab 
nicht nur die Ordres, sondern auch die 
Informationen:!
„Das ist die Krampenbaude, das ist Philippshütte, 
das ist der Schmöckwitzer Turm... hier in Front 
aber, wo Sie die Rohrinsel schwimmen sehen, das 
ist Robins-Eiland, wo unser Flaggenschiff an den 
Regattatagen zu liegen pflegt. !
Dahinter steigt der Müggelsheimer Forst an, und 
wo er sich wieder senkt, das ist Kaniswall. !
Da hinten steigt der Müggelheimer Forst an...“!
„Kaniswall?“, fragte ich einigermaßen überrascht. !
„Gewiss, Kaniswall. Kennen Sie es? Eine 
Kolonistenanlage; früher ein Fischerhaus.“  !
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Der Fischer !
von Kaniswall !

Fischer Kanis hielt eine Fähre, da, wo der 
Rahnsdorfer Spreearm in den Seddin-See eintritt. 
Das Häuschen, das er bewohnte, war des 
sumpfigen Untergrunds halber von ihm selber auf 
einen eigens hergerichteten Damm oder Wall 
aufgeführt worden, und weil alles damals noch 
ohne feste Beze ichnung , e rh i e l t d i ese 
Wallstrecke, wo sein Häuschen stand, den Namen 
Kaniswall. Kanis hatte eine junge Frau, eine 
Kossätentochter aus Schmöckwitz, die sehr 
blond und sehr hübsch war, viel hübscher als 
man nach ihrem Geburtsort hätte schließen 
sollen ... 
Im Unglücksmonat Oktober 1806 ... waren die 
Schelmen-Franzosen in Berlin und drei Tage 
später auch in Köpenick. Hier sah sie nun auch 
unser Kanis. Er sann nach, wie er der Gefahr 
entgehen könne, überschlief es und sagte dann am 
anderen Tage früh: „Komm, Hanne, ich mag die 
Kerls nicht sehen. Sie haben keinen Herrgott und 
stehlen Kinder. Hier sind wir nicht sicher.“!
Gesagt, getan. Unsere Fährleute gingen rasch ans 
Werk und das Einschiffen ihrer Habseligkeiten. 
Das große Fährboot hatte ja Platz vollauf. 
Betten und Wiege, die Bibel und die Kuckucksuhr, 
die Kinder und die Ziege wurden geladen, und ehe 
die Sonne unter war, fuhren alle Insassen von 
Kaniswall ... nach der Insel im Seddinsee 
hinüber...!
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Die große 
Reiherherrschaft!
Erst bei Prierosbrück machte sich der Wind 
wieder auf und trieb uns nun in die Schmölte 
hinein, einen buchtenreichen, durch Schiebungen 
und Waldkulissen ausgezeichneten See, der, 
zugleich mit dem ihm anliegenden Duberow-Forst 
den i nneren Zirke l der Wusterhausener 
Herrschaft, dieses großen, an die dreizehn 
Quadratmeilen umfassenden, und namentlich 
während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. 
aus adligen Gütern der Schlieben, Oppen und 
Schenken von Teupitz zusammengekauften 
Jagdreviers bildet. !
Mit der Einfahrt in die Schmölte waren wir ... in 
den inneren Zirkel des Reviers eingetreten. Eine 
ausgestellte Schildwacht, wie sie nicht 
charakteristischer sein konnte, ließ uns keinen 
Zweifel darüber.!
Inmitten des Sees, auf einer wenig überspülten 
Sandbank, stand ein großer, ziemlich fremdartig 
dreinschauender Grauvogel und salutierte auf 
seine Weise, durch eingezogenen Hals und Fuß. !
Wir erwiderten seinen Gruß, das Geringste, was 
wir tun konnten; denn wir waren im selben 
Augenblicke ... zu einem fremden Volke gekommen, 
zu dem Volke der Reiher, das in der Schmölte 
seinen Fang und in der Duberow seine Nester hat. 
Der ganze innere Zirkel der Wusterhausener 
Herrschaft eine große Reiherherrschaft! !
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Schloss Köpenick!

Wo liegt Schloss Köpenick?!
An der Spree;!
Wasser und Wald in Fern und Näh,!
Die Müggelberge, der Müggelsee.!

Schloss Köpenick ist eines der vielen Hohen-
zollernschen Schlösser, die sich unter den 
mannigfachsten deutschen und französischen 
Namen im Spree- und Havellande vorfinden und deren 
Nochvorhandensein die wenigsten unter uns eine 
Kenntnis haben ...!
Das alte Schloss stand bis 1550. Kurfürst Joachim 
II., ein leidenschaftlicher Jäger, dessen Weid- 
mannslust ihn oft in die dichten Forsten um 
Köpenick herum führte, ließ den alten Bau 
niederreißen und ein Jagdschloss anstelle desselben 
aufführen.  !
Dies Jagdschloss Joachims II. oder das mittlere 
Schloss Köpenick stand wenig über 100 Jahr, aber 
seine Geschichte spricht schon in deutlicheren 
Zügen und die Meriansche Topographie hat uns ein 
Bild desselben aufbewahrt...!
Endlich 1677 fiel das alte Jagdschloss gänzlich, um 
einem Neubau, dem dritten also, Platz zu machen. 
Diesem dritten, noch existierenden Schloss 
Köpenick, einer Schöpfung Rütgers von Langenfeld, 
der es um die angegebene Zeit für den Kurprinzen 
Friedrich erbaute, gilt nunmehr unser Besuch.!
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Jazco von 
Köpenick!

Das alte Schloss Köpenick stand schon, als 
die Deutschen unter Albrecht dem Bären ins 
Land kamen. !
Jaczko oder Jasso, der letzte Wendenfürst, an 
dessen Bekehrung die schöne Schildhornsage 
anknüpft, residierte daselbst.!
Nach seiner Unterwerfung wurde seine 
Residenz, eine Wenden-Veste, zur mark-
gräflichen Burg, aber weder Bild noch 
Beschreibung sind auf uns gekommen, aus 
denen wir ersehen könnten, wie Schloss 
Köpenick zur Zeit der Askanier oder Bayern 
oder ersten Hohenzollern war. !
Es muss uns genügen, dass wir von seiner 
Existenz wissen. Auch seine Geschichte 
verschwimmt in blassen, charakterlosen Zügen 
und alles, was mit bestimmterem Gepräge an 
uns herantritt, ist das eine, dass es in diesem 
alten Schlosse zu Köpenick war ...!
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Kurfürst !
Joachim II. von 

Hohenzollern!
... dass es in diesem alten Schlosse zu Köpenick 
war, wo der von Otterstedt an die Türe seines 
kurfürstlichen Herrn schrieb:!
Jochimken, Jochimken, höde dy,!
Wo wi die krigen, do hängen wi dy.!

Das Jagdschloss Joachims II. stand wenig über 
hundert Jahr. Er weilte gern hier in Köpenick. Sein 
Hof- und Jagdgesinde war dann um ihn her, auch 
die Söhne wohl, die ihm Anna Sydow, die „schöne 
Gießerin“ geboren hatte.  
In früheren Jahren hatte diese selbst bei den 
jedes Mal stattfindenden Lustbarkeiten nicht 
gefehlt, bis ein an und für sich geringfügiger 
Vorfall einen tiefen Eindruck auf des Kurfürsten 
Herz machte. !
Die Bauern sahen Anna Sydow samt ihren Kindern 
neben dem Kurfürsten stehen und fragten sich 
untereinander: „Ist das unsres gnädigsten Herrn 
unrechte Frau? Sind das die unrechten Kinder? 
Wie darf er's tun und wir nicht?“ !
Der Kurfürst hörte alles und flüsterte der 
Gießerin zu: „Du solltest beiseite gehen.“ Seitdem 
mied sie die öffentlichen Feste. In diesem 
Jagdschlosse zu Köpenick starb Joachim II. am 
3. Januar 1571.  !
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Die Jagdgelage 
eines Königs!

Schloss Köpenick war tot, bis es der soldatische 
Sohn Sophie Charlottens zu neuem Leben 
erweckte. Die Jagdpassion kam wieder zu Ehren, 
und Tage brachen wieder an, wie sie Kurfürst 
Joachim nicht wilder und weidmännischer gekannt 
hatte.  Diese Jagden zeichneten sich durch 
Gefahren aus, die mehr aufzusuchen als zu 
vermeiden für guten Ton galt.!
Bei diesen Jagden, wie Schloss Köpenick sie 
damals häufig sah, wurde fast jedes Mal der eine 
oder der andere schwer verwundet, wenn nicht 
getötet. In ein viereckiges Gehege von 600 bis 
700 Schritten, das von Leinen eingeschlossen war, 
ließ man oft zwei- oder dreihundert wilde 
Schweine von jedem Alter und jeder Größe ein.!
Hier erwarteten sie die Jäger, je zwei und zwei, 
um die wild hereinbrechenden auflaufen zu lassen.!
Verfehlten sie das Tier oder zerbrach das 
Fangeisen, so wurden sie oft über den Haufen 
gestoßen und von dem verwundeten Wildschwein 
übel zugerichtet. !
Zuweilen nötigte der König auch wohl seine Jäger 
und Pagen, die größten Keiler bei den Ohren zu 
fassen und mit Gefahr ihres Lebens so lange 
festzuhalten, bis er selbst herbei kam, um sie 
abzufangen. Wer sich zu solchem Dienste 
weigerte, galt für feige. !
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Die Zeit der 
Prinzessin 
Henriette-Marie!

Henriette-Marie geb. Prinzessin von Brandenburg-
Schwedt, hatte sich mit vierzehn Jahren bereits 
an den Herzog von Württemberg-Teck vermählt 
und war mit neunundzwanzig Jahren Witwe 
geworden. !
Als solche lebte sie zunächst in Berlin und 
erschien während der letzten Regierungsjahre 
Friedrich Wilhelms I. bei allen Hoffesten. Auch 
noch unter dem großen Könige. !
So gingen die Dinge bis 1749, um welche Zeit ihr 
Schloss Köpenick als Witwensitz angewiesen 
wurde. Es heißt, dass Friedrich II. an dem wenig 
korrekten Lebenswandel der Prinzessin Anstoß 
genommen habe, doch ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass andere Dinge mit ins Spiel kamen 
und den Ausschlag gaben. !
Die Seitenlinie Brandenburg-Schwedt wurde vom 
großen Könige mit derselben Abneigung betrachtet, 
die schon sein Vater und namentlich sein 
Großvater Friedrich I. gegen dieselbe gehegt 
hatte ...!
Wir werden kaum irren, wenn wir annehmen, dass 
Prinzessin Henriette Marie ihre Zunge weniger als 
wünschenswert im Zaume gehalten habe, und 
dass dieser Umstand mit zur unfreiwilligen Muße 
von Köpenick führte.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 24,  An der Spree, Schloss Köpenick, Von 1749 bis 1782 



Graf von 
Schmettau!

Graf Friedrich Wilhelm Karl von Schmettau, ein 
besonderer Liebling Friedrichs II., ist derselbe, 
der von Seiten des großen Königs zum Adjutanten 
seines jüngeren Bruders, des Prinzen Ferdinand von 
Preußen, ernannt ward und in dieser intimen 
Stellung zu einer Fülle pikanter Anekdoten und 
Ondits Veranlassung gab, an denen das ganze 
Hofleben jener Zeit so reich war. !
Zu untersuchen, wie viel Wahrheit diesen... 
Überlieferungen zugrunde liegt, liegt jenseits 
unserer Aufgabe; wir begnügen uns damit, das zu 
konstatieren, worüber Freunde und Feinde des 
Grafen zu jeder Zeit ein ig waren: seine 
Gelehrsamkeit und seine weltmännische Bildung, 
seine mil itärischen Kenntnisse und seine 
Tapferkeit. !
Nur zwei Jahre waren ihm an dieser Stelle 
gegönnt, aber sie genügten ihm, um überall eine 
Spur seines Wirkens zurückzulassen. Der Graf 
gesellte zu seinen übrigen Gaben auch das Talent 
e i nes ausgeze ichneten Topographen und 
Kartenzeichners und die berühmte Generalkarte des 
preußischen Staats, die bis diesen Augenblick in 
dem Kartensaa le des Kr i e gsmin ister iums 
aufbewahrt wird, bewahrt gleichzeitig den Namen 
Schmettaus in ehrendem Andenken.  !
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Die Müggelberge!
Inmitten des quadratmeilengroßen Wald- und 
Inseldreiecks, das Spree und Dahme kurz vor ihrer 
Vereinigung bei Schloss Köpenick bilden, steigen die 
Müggelberge beinah unvermittelt aus dem Flachland 
auf. Sie liegen da wie der Rumpf eines fabelhaften 
Wassertieres, das hier in sumpfiger Tiefe 
zurückblieb, als sich die großen Fluten der Vorzeit 
verliefen.!
Die Müggelberge sind alter, historischer Grund und 
Boden und waren schon das „hohe Schloss“ 
dieser Lande, lange bevor die Wendenfürsten in die 
Spreegegenden kamen und lange bevor sich 
Brennabor an der Havel erhob. !
In vorslawischer Zeit, in Zeiten, die noch keine 
Burgen kannten, waren sie die naturgebaute, 
wasserumgürtete Feste, die von germanischen 
Häuptlingen jener Epoche bewohnt wurde – der 
Sumpf ihr Schutz, der Wald ihr Haus.!
Wir ... schreiten nunmehr dem Gehölze zu, das 
bis über die Müggelberge hinaus das ganze Terrain 
bedeckt. Es ist ein Forst und eine Heide wie andere 
mehr; Moos und Fichtennadeln haben dem Weg 
eine elastische Weiche gegeben und nur die 
Baumwurzeln, die grotesk überall hervorlugen und 
uns wie böswillige Gnomen ein Bein zu stellen 
suchen, mahnen zur Vorsicht. !
Der herbe Duft des Eichenlaubs mischt sich mit 
dem Harzgeruch der Tannen, und anheimelnd klingt 
es, wenn die Eichkätzchen von einem Baum zum 
andern springen und die Zweige mit leisem Knick 
zerbrechen.!
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Der Müggelsee!

Die Spree, sobald sie sich angesichts der 
Müggelberge befindet, bildet oder durchfließt ein 
weites Wasserbecken: die Müggel oder den 
Müggelsee, der mit zu den größten und schönsten 
unter den märkischen Seen zählt.!
Die Müggel ist bös. Es ist, als wohnten noch die 
alten Heidengötter darin, deren Bilder einst die Hand 
der Mönche von den Müggelbergen herab in den See 
warf. Die alten Mächte sind besiegt, aber nicht tot, 
und in der Dämmerstunde steigen sie herauf und 
denken, ihre Zeit sei wieder da ...!
Ein dünner Nebel zieht um den Berg, und wenn es 
dann und wann aufblitzt, fahren wir zusammen und 
blicken nach der Prinzessin aus, von der es heißt, 
sie käme allabendlich mit vier goldfarbenen Pferden 
von den Müggelbergen herab, um die Durstigen im 
See zu tränken...!
Eingewiegt in phantastische Träumereien, könnte 
jetzt eine ganze Zauberwelt vor uns ausgeschüttet 
werden, wir würden ihre Wunder ohne Ver-
wunderung entgegennehmen. Die Müggel und ihre 
Ufer sind Märchenland.! Zeichnungen zu 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Rahnsdorf !

Rahnsdorf liegt ... ziemlich nah jener malerischen 
Stelle, wo die Spree von Osten her in die Müggel 
eintritt.!
Die frühesten Nachrichten über das Dorf gibt 
das Landbuch vom Jahre 1375, nach welchem 
Rahnsdorf an Schloss Köpenick einen Schoß 
oder Zins für die Fischereigerechtigkeit auf dem 
See zu zahlen hatte. !
So ging es durch die Jahrhunderte hin. Erst 1721 
kam es durch Tausch an den...Geheimen 
Oberfinanzrat von Marschal, bei dessen 
Nachkommen es bis 1832 verblieb ...!
Rahnsdorf hatte, seiner schönen Lage halber, 
immer eine Anziehungskraft für die Residenzler, 
die hier in einer zerstreuten Villenkolonie, die 
heiße Jahreszeit, insbesondere auch die 
Ferienwochen ihrer Kinder zuzubringen liebten. !
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Alexander Andersen!

Alexander Andersen,!
Fähnrich im 4. Ulanenregiment!
Erschossen zu Thionville am 29.10.1870!

Auszug aus dem Abschiedsbrief des Fähnrichs... an 
seine Eltern:!

...ich nehme jetzt Abschied von Euch, meine liebe 
Eltern. Es ist mir recht traurig zumute. Ich weiß, 
dass Ihr mir verzeihen werdet. Es wäre so schön, 
wenn wir uns wiedersehen!!

Dieser Brief ist wahrscheinlich der letzte, den !
Ihr von mir empfangt. Grüßt alle Bekannte, !
Stiek, Wilhelm, Wally und Anna. !

Es ist mir so schmerzlich, wenn ich Eure Bilder in 
dem Medaillon betrachte!!

Oberst Turnier‘s Schreiben an den Kommandeur !
des 4. Ulanenregiments:!

Ich habe die Ehre, sie wissen zu lassen, dass 
Fähnrich Andersen durch ein Kriegsgericht... zum Tode 
verurteilt worden ist. Fähnrich Andersen hat im 
übrigen all die Zeit hindurch eine vorzügliche, ebenso 
passende wie würdige Haltung bewiesen und ist 
gestorben wie ein echter Soldat.!
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Schloss 
Friedrichsfelde!

Friedrichsfelde darf als das Charlottenburg des 
Ostends gelten, und allsonntäglich wandern 
Hunderte von Residenzlern hinaus, um sich „Unter 
den Eichen“ daselbst zu divertieren. !
Es sind meist Vorstadtberliner, jener Schicht 
entsprossen, wo die Steifheit aufhört und der 
Zynismus noch nicht anfängt, ein leichtlebiges 
Völkchen, das alles gelten lässt, nur nicht die 
Spielverderberei, ein wenig eitel, ein wenig kokett, 
aber immer munter und harmlos. !
Wie das lacht und glücklich ist im Schweiße 
seines Angesichts!  Jetzt „Bäumchen, Bäumchen 
verwechselt euch“, jetzt Anschlag, jetzt Zeck, 
jetzt Ringelreih‘n und Gänsedieb, bis endlich unter 
den weitschattigen Parkbäumen sich alles lagert 
und auf umgestülpten Körben und Kobern die 
Mahlzeit nimmt. !
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Die Markgrafen 
Albrecht und !
Karl von Schwedt !
Markgraf Albrecht, der damalige Herrenmeister des 
Johanniterordens, scheint mit Vorl iebe in 
Friedrichsfelde residiert zu haben; vielleicht auch 
war es sein einziger Besitz. !
Nur die Hoffeste und die Inspektionen riefen ihn 
ab. Die Kriegsepoche lag vor 1717. Während des 
Spanischen Erbfolgekrieges hatte er sich nicht nur 
ausgezeichnet, sondern auch dem Könige, seinem 
Neffen, ein neues Infanterieregiment errichtet. !
Markgraf Albrecht starb am 21. Juni 1731 zu 
Friedrichsfelde. Er war seines edlen Charakters 
halber in der Hauptstadt sehr geliebt, und so 
weckte sein Hinscheiden allgemeine Teilnahme.!
Markgraf Albrecht hinterließ drei Söhne, von denen 
der älteste Markgraf Karl, sukzidierte. Er erbte 
Friedrichsfelde, erhielt das Regiment des Vaters, 
nunmehr Regiment Markgraf Karl, und wurde seitens 
des Johanniterordens zum Herrenmeister erwählt.!
Markgraf Karl lebte viel in Friedrichsfelde und 
begann das 1719 durch Böhme aufgeführte Schloss, 
namentlich in seinem Innern, auszubauen und zu 
schmücken. !
Auch mit Bildern begannen die Räume sich zu 
füllen und wurden mehr und mehr zu einer 
berühmten Kollektion. !
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Prinz Ferdinand !
von Hohenzollern!

Prinz Ferdinand, der jüngste Bruder des großen 
Königs, gehörte von 1763 bis 1785 diesem anmutigen 
Lustschloss an...!
Diese Epoche zeigt, nach dem bescheidenen Maße 
von Geist und Gaben, das speziell diesem Prinzen 
zuteil geworden war, wenigstens Leben und 
Farbenfrische, wenn auch nichts von Eigenart.!
Man darf sagen, dass er in allem seinen Bruder 
Heinrich kopierte, der Friedrichsfelder Hof war 
Seitenstück und Nachahmung des Rheinsbergers. 
Zunächst wurde die Hofhaltung im weitesten 
Sinne ganz nach dem dortigen Muster ein-
gerichtet... !
Wie Prinz Heinrich einige vierzig Kammerhusaren 
hielt, die die Rheinsberger Garnison bildeten, so 
hatte Prinz Ferdinand eine Art Invalidenkolonie in 
Friedrichsfelde. Diese alten Soldaten bestellten ihr 
Stück Acker- und Gartenland, und nur einige 
wenige von ihnen mussten abwechselnd auf Wache 
ziehen.!
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Herzogin Dorothea 
von Kurland!

Im Herbst 1785...traf der Herzog von Kurland in 
Begleitung seiner Gemahlin, der vielgefeierten 
Herzogin Dorothea, geborene Reichsgräfin von 
Medem, wieder in Berlin ein und bezog auch 
Friedrichsfelde. Daran reihte sich 1786 ein zweiter, 
1791 und 1793 ein dritter und vierter Aufenthalt.!
Ein Blick in die damals geschriebenen Tagebücher 
und Briefe zeigt uns in der Tat genugsam, dass es 
sich all die Zeit über um um high life und 
politisch-diplomatische Aktionen und jedenfalls viel 
viel weniger um Kunst und Wissenschaft gehandelt 
hat. Nicht, als ob der Sinn dafür gefehlt hätte. Im 
Gegenteil. Aber die Zeiten waren durchaus nicht 
dazu angetan, sich einer musevollen Kunst-
betrachtung hinzugeben.!
Es waren des großen Friedrich letzte Tage. Die 
sanfte, fürstliche Frau hatte den Beifall des Königs 
gewonnen; er sandte ihr wiederholentlich niedliche 
Körbchen mit den feinsten und seltensten Früchten 
gefüllt, mit den erlesensten Blumen geschmückt 
und jedes Mal von ein paar freundlichen Zeilen 
begleitet. !
In Kurland rückte inzwischen das Ende der 
herzoglichen Herrschaft immer näher. Die Herzogin 
verblieb in Berlin, dann ging sie nach Leipzig, wo sie 
sich noch stiller einrichtete. !
Kurland war inzwischen eine russische Provinz 
geworden.!
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Prinzessin 
Katharina von 
Holstein-Beck!
Die Prinzessin von Holstein-Beck kam 1800 oder 
vielleicht auch erst 1801 zu uns. Was zu einer 
Trennung vom Fürsten Baratinskij geführt hatte, war 
nie in Erfahrung zu bringen. !
Sie war aber voll so tiefer Abneigung gegen ihn, dass 
sie seinen Namen nicht mehr tragen wollte und in 
Preußen, unter Gutheißung des Königs, ihren 
Geburtsnamen Holstein-Beck wieder angenommen 
hatte.!
Sie lebte ganz auf großem Fuße und unterhielt 
intime Beziehungen zum preußischen Hofe, 
besonders nachdem dieser 1809 von Königsberg und 
Memel wieder in Berlin eingetroffen war. Der Hof 
war mannigfach bei der Prinzessin in Friedrichsfelde 
zu Besuch. Königin Luise erschien dann mit Pagen 
und Hofdamen, der Militäradel schloss sich an, und 
über hundert Equipagen hielten in langer Reihe vor 
dem Schlosse. Mit Fackeln ging es spätabends 
wieder heim.!
Das Leben in Friedrichsfelde war um diese Zeit das 
heiterste ... Es gab Schau- und Schäferspiele, teils 
in geschlossenen Räumen, teils im Freien ...!
Die Prinzessin galt für sehr reich; es hieß, dass sie 
täglich 1500 Taler verausgabte. War dem wirklich so, 
so war es Baratinskijsches Vermögen.  ! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Ernst-Gottlieb 
Woltersdorf!
Verfolgt, verlassen und verflucht!
Doch von dem Herrn hervorgesucht;!
Ein Narr vor aller klugen Welt,!
Bei dem die Weisheit Lager hält;!
Verdrängt, verjagt, besiegt und ausgefegt,!
Und doch ein Held, der Palmen trägt.!
                                  E G. Woltersdorf!
" !
Prinz Louis Ferdinand, Prinz August – sie waren 
Friedrichsfelder Schlosskinder; aber auch die Pfarre 
stellte ihren Mann: am 31. Mai 1725 wurde Ernst 
Gottlieb Woltersdorf in ihr geboren. Auch ein 
Streiter, auch gefallen (wie der Saalfelder Prinz) auf 
dem Felde der Ehren. Ein Weltkind der eine, ein 
Gotteskind der andre.!
Er blieb daselbst bis zur Übersiedlung seines Vaters 
nach Berlin, also bis zu seinem zehnten Lebensjahre, 
besuchte danach das graue Kloster und ging mit 
siebzehn Jahren zum Studium der Theologie nach 
Halle. 1744 im Frühjahr, erst neunzehn Jahre alt, 
hatte er seine Studien beendigt. 1749 verlobte er sich 
mit Johanna Sabina, Tochter des Pastors 
Zietelmann; im Mai trafen sich die jungen Brautleute 
in Berlin. Alles junge Glück der Liebe schloss eine 
immer wachsende geistliche und geistige Tätigkeit so 
wenig aus, dass im Jahre 1751 bereits zwei starke 
Bände „Evangelische Psalmen“ vorlagen..!
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Die Schlosskirche 
von Buch!

Zwei Meilen nördlich von Berlin liegt das Dorf 
Buch, reich an Landschaftsbildern aller Art, aber 
noch reicher an historischen Erinnerungen.!
Gleich der Eintritt ins Dorf ist malerisch. Eine 
Feldsteinbrücke wölbt sich über ein Wässer-
chen, das schäumend einen Bergabhang hernieder 
kommt, die Häuser steigen in leiser Schlängellinie 
bergan und nach links hin, als woll' er das Dorf 
in seinen Arm nehmen, zieht sich, waldartig, ein 
ausgedehnter Park. !
Anders nach rechts hin, wo sich Wiesen und 
Felder dehnen, deren Stille nur von Zeit zu Zeit 
das Rasseln eines vorüber fahrenden Eisen-
bahnzuges unterbricht. !
Einer der Laubengänge des Parks führt in die nahe 
gelegene Kirche. Diese Kirche zu Buch ist ein 
ziemlich auffälliges Bauwerk. Alles, was dieser 
Bucher Kirche zugestanden werden darf, ist 
Stattlichkeit und ein gewisser malerischer Reiz.!
Ihre Grundform bildet ein griechisches Kreuz, 
aus dessen Mitte sich eine merkwürdige 
Mischung von gegliederter Kuppel und Etagenturm 
erhebt...!
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Julie von Voss!

Julie von Voss, Tochter des Geheimen 
Justizrates und ehemaligen Gesandten am 
königlich dänischen Hofe, Friedrich Christoph 
Hieronymus von Voss, Herr auf Buch, Karow 
etc., wurde den 24 Juli 1768 zu Buch geboren.!
Sie war eine Schönheit in Genre Tizians, schlank 
und voll zugleich, von schönen Formen und feinen 
Zügen, blendend, aber von einer marmornen Blässe, 
die noch durch ein überaus reiches rötlich-
blondes Haar gehoben wurde. !
Bei Hofe hatte sie den Beinamen Ceres sehr 
wahrscheinlich um dieses üppigen goldnen Haares 
willen...!
Der Prinz von Preußen, später König Friedrich 
Wilhelm II., zeigte sich allem Anschein nach 
gleich vom ersten Augenblick an enchantiert...!
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Blumberg!

Ein Frühlingstag führt uns nach Blumberg 
hinaus, einem Arnimschen Gut in der Nähe von 
Berlin, und nach rascher Fahrt, an lachenden 
Dörfern vorbei, biegen wir aus der staubigen 
Pappelallee in die windgeschützte, stille 
Dorfgasse ein ...!
Neben dem hohen Schornstein des Herrenhauses, 
aus dessen Seitenöffnungen der weiße Rauch 
phantastisch empor wirbelt, erhebt sich eben ein 
Storchenpaar in seinem Nest und unterbricht die 
Mittagsstille durch sein eifriges Geklapper.!
Es klingt, als würde eine Sense gewetzt oder als 
ginge eine Mühle im Garten. Blumberg ist ein 
freundliches Dorf, fast so freundlich wie sein 
Name und gerade groß genug, um uns die 
Versicherung alter Urkunden glauben zu machen, 
„dass Blumberg vordem ein Städtchen, ein 
oppidum gewesen sei.“ !
Ein großes Dorf war es gewiss und vor allem 
auch wohl reich genug, um das in solchen Dingen 
immer scharf blickende Auge der Kirche auf sich 
zu ziehen.!
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Schloss !
Blumberg!

Die alten Namen, die alten Herren,!
Sind all hinüber, sind alle fern,!
Die Löben, die Burgsdorf wurden stumm,!
Aber Frühling ist wieder und jubelt ringsum.!
Zu Blumberg ist mein Sitz, wo, nach der alten 
Weise!
Mit dem, was Gott beschert, ich mich gesegnet 
preise.!
                                 Canitz 1692!

So geschah denn, was sich erwarten ließ, und 
nachdem sich die Nachfolger Albrechts des Bären 
zu Herren im Teltow und Barnim gemacht hatten, 
wurde Blumberg Kirchengut und zwar Besitztum 
der reichen Bischöfe zu Brandenburg.!
1602 verkaufte Hans von Krummensee sein Gut 
Blumberg sowie die Güter Dahlwitz, Eiche und 
Helmsdorf an den kurfürstlichen Kanzler Hans von 
Loeben, bei dessen Nachkommen Blumberg ein 
volles Jahrhundert blieb.!
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Freiherr von !
Canitz !

F r i e d r i c h Ru d o l p h v o n C a n i t z , s e i n e r 
Kurfürstlichen Durchlaucht zu Brandenburg 
wohlbestallter Geheimrat und Staatsminister, 
geboren zu Lindenberg bei Berlin des 27. November 
1654, gestorben den 11. August 1699 im 45. Jahr 
seines Alters.!
Was das Leben erhöht und verschönt, das übte 
und pflegte er. Er liebte die Kunst und die 
Menschen; die Freundschaft hielt er hoch, die 
Treue am höchsten ...!
Die Natur schien ihn für die diplomatische 
Laufbahn im voraus geschaffen zu haben... !
Er war gesprächig, höflich, frei von Eigensinn und 
Widerspruchsgeist, für jedermann gefällig und 
aufmerksam... Ein vollkommener Mann von Welt. 
Im Friedenstiften, Vermitteln und Versöhnen besaß 
er ein einziges Talent. Canitz‘ Verdienste als 
Diplomat sind unbestritten, seine Verdienste als 
Poet sind kaum geringer.!
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Schmidt von 
Werneuchen!
Wenn vor des Pfarrhofs kleinen Zellen!
Nun bald die Lindenknospen schwellen,!
Wenn Vögel in den Ahornhecken!
Die weißen Eierchen verstecken,!
Dann kommst du, unsres Glückes froh!
Im Hute von geflochtnem Stroh,!
Zu atmen hier von Veilchenduft!
Werneuchens reine Frühlingsluft.!
                             Schmidt von Werneuchen!

Die Märker lieben es, hinter ironischen Neckereien 
ihre Liebe zu verstecken, und während sie nicht 
müde werden, über die eigenen Heimat, über die 
„Streusandbüchse“ und die kahlen Plateaus, die 
„nichts als Gegend“ sind, die spöttischsten... 
Bemerkungen zu machen, horchen sie doch mit 
innerlicher Befriedigung auf, wenn jemand den Mut 
hat, für „Sumpf und Sand“ und für die Schönheit 
des märkischen Föhrenwaldes in die Schranken zu 
treten. !
Und dies hat Schmidt von Werneuchen ehrlich getan. 
Er tat es zuerst und tat es immer wieder. Sein 
ganzes Dichten, Kleines und Großes, Gelungenes und 
Misslungenes, einigt sich in dem einen Punkte, dass 
er überall die Liebe zur Heimat atmet und diese 
Liebe wecken will. !
Und deshalb ein Hoch auf den alten Schmidt von 
Werneuchen!!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 41,  Rechts der Spree,  Werneuchen 



Eine Weihnachts-
wanderung !

Der Deutsche lügt, wenn er höflich ist.!

Eine Wanderung nach Malchow, so kurz sie ist, 
gliedert sich nichtsdestoweniger in drei streng 
geschiedene Teile: Omnibusfahrt bis auf den 
Alexanderplatz, Pferdebahn bis Weißensee, und per 
pedes apostolorum bis nach Malchow selbst. !
Und so vollzog es sich auch. Endlich hielten wir am 
Ende des Dorfes, und der Umspannungsmoment war 
nun für mich da. Schusters Rappen musste aus 
dem Stall.!
Aus den Schneemassen, die die Felder zu beiden 
Seiten deckten, wuchsen nur ein paar vertrocknete 
Grashalme auf und zitterten im Winde, während die 
Chausseepappeln wie nach oben gekehrte Riesen-
besen dastanden. !
Aber so trist und öde die Landschaft war, so voller 
Leben war die große Straße, darauf ich ging, denn in 
langer Reihe folgten sich die Gespanne, die von den 
benachbarten Seen her hoch aufgetürmte Eismassen 
zu Stadt fuhren.!
„Nach Malchow?“, fragt ich, um mich des Weges 
zu vergewissern.!
„Joa; t nächste Dörp.“!
Und damit schloss sich unser Gespräch...!
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Im Pfarrhaus !
von Malchow!

Das märkische Pfarrhaus in seiner anspruchs-
losen und doch zugleich von Kunst und Schönheit 
leise berührten Behaglichkeit hatte nie lebendiger 
zu mir gesprochen ...!
Eine halbe Stunde später, und der freundliche 
Pfarrer und seine noch freundlichere Frau saßen 
mit uns um den Kaffeetisch, und wieder noch ein 
Weilchen, und jener bekannte Begegnungspunkt war 
gefunden, wo plötzlich von sieben Seiten her alle 
Wege zusammenlaufen und man nur noch 
verwundert ist, sich nicht schon vorher getroffen 
und die Hände geschüttelt zu haben. !
Und dazu noch die tiefere Lebensbetrachtung: 
„Wie klein ist doch die Welt...“!
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Die Bienen von 
Kienbaum!
Laufkäfer hasten durchs Gesträuch!
In ihren goldnen Panzerröckchen.!
Die Bienen hängen Zweig um Zweig!
Sich an der Edelheide Glöckchen;!
Die Kräuter blühn; der Heideduft!
Steigt in die blaue Sommerluft.!
                                         Th. Storm!

Was uns aber heut und noch um die Sommerzeit 
diesem Heidedorfe zuführt, das ist nicht die Poesie 
seiner stillen Häuschen, das ist einfach die 
Tatsache, dass Dorf Kienbaum vor hundert Jahren 
und noch weiter zurück ein Kongre ßort war, wo 
die märkischen Bienenzüchter oder doch jedenfalls 
die Bienenwirte von Lebus und Barnim zu Beratung 
ihrer Angelegenheiten zusammenkamen. Was diesem 
Dörflein solche Ehre einbrachte, ist nicht mehr mit 
Bestimmtheit zu sagen.!
Kienbaum gehörte in alten Zeiten zu Kloster Zinna, 
später zum Amt Rüdersdorf ... war also Grund-
herr. Dieser Grundherr nun, der in anderen Dörfern 
allerlei Viehweide verpachtete, verpachtete dem 
Bienendorfe Kienbaum allerlei Bienenweide, das heißt, 
allerlei Wald, auf dem die Bienen der kienbaumschen 
kleinen Leute weiden konnten. !
Die Bienenzucht von Kienbaum, darüber besteht kein 
Zweifel, war von besonderer Vorzüglichkeit... !
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Eine Pfingstfahrt 
in den Teltow!

Es reist sich schön an einem Pfingstsonnabend in 
die Welt hinein, es sei wohin es sei. Die Natur 
lacht und die Menschen auch; die Sonne geht in 
Strahlen unter, die Rapsfelder blüh‘n und selbst 
die Windmühlenflügel schwenken einen grünen 
Maienbusch in die Luft.!
In Rudow schnitten die Jungen Kalmus; über 
Waltersdorf spannten die Linden ihren Schirm; 
Kiekebusch aber, als schäm' es sich seinen Namen, 
guckte nicht mehr aus Busch und Heide, sondern 
aus hohen Roggenfeldern hervor.!
Und nun Heidereviere; dann wieder freies Feld, bis 
plötzlich die Höhe, darauf wir fahren, steil abfällt 
und ein von Waldungen eingefasstes Kesseltal vor 
uns liegt, in das wir hinunterrollen. !
Die Postillione blasen, einzelne Häuser schimmern 
hinter Bäumen und Sträuchern hervor, jetzt 
werden ihrer mehr, die Leute vor den Türen richten 
sich auf und die Straßenjugend wirft ihre Mützen 
in die Luft und schreit Hurra. !
Es ist ein Lärm, der einer Residenz zur Ehre 
gere ichen würde , und doch ist es nur 
Wusterhausen, in das wir einfahren. Freilich 
Wusterhausen zu Pfingsten.!
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Königs- Wusterhausen!
In alten wendischen Zeiten stand hier ein Dorf namens „Wustrow“, eine hier Landes sich häufig findende 
Lokalbezeichnung. Als die Deutschen ins Land kamen, gründeten sie das noch existierende Deutsch-Wustrow zum 
Unterschiede von Wendisch-Wustrow, schließlich aber wurden beide Worte durch ein angehängtes „hausen“ 
germanisiert und Deutsch- und Wendisch-Wusterhausen waren fertig. !
Wendisch-Wusterhausen, nur mit diesem haben wir es zu tun, wurde eine markgräfliche Burg. Sie verteidigte ... 
den Notte-Übergang und war eine der vielen Grenzburgen zwischen der Mark und der Lausitz. Was Wusterhausen 
jetzt ist, verdankt es dem ... Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., Straßen und Parkanlagen entstanden und mit Recht 
wechselte der Flecken seinen Namen und erhob sich aus einem Wendisch Wusterhausen zu einem Königs-
Wusterhausen.!
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Wilhelmine von 
Bayreuth!

Lass doch sehen, was die Markgräfin in ihrem 
berühmten Buche, dem sozusagen ältesten 
Fremdenführer von Wusterhausen erzählt. Und ich 
las wie folgt:!
Mit unsäglicher Mühe hatte der König an diesem Ort 
einen Hügel aufführen lassen, der die Aussicht so 
gut begrenzte, dass man das verzauberte Schloss 
nicht eher sah, als bis man herabgestiegen war. !
Dieses sogenannte Palais bestand aus einem sehr 
kleinen Hauptgebäude, dessen Schönheit durch einen 
alten Turm erhöht wurde, zu dem hinauf eine 
hölzerne Wendeltreppe führte. Der Turm selber war 
ein ehemaliger Diebswinkel, von einer Bande Räuber 
erbaut, denen dies Schloss früher gehört hatte. !
Das Gebäude war von einem Erdwall und einem 
Graben umgeben, dessen schwarzes und fauliges 
Wasser dem Styx glich. Drei Brücken verbanden es 
mit dem Hof in Front des Schlosses, mit dem 
Garten zur Seite desselben und mit einer 
gegenüberliegenden Mühle.  
Am Eingang in den Schlosshof hielten zwei Bären 
Wacht, sehr böse Tiere, die auf ihren Hintertatzen 
umherspazierten, weil man ihnen die vorderen 
abgeschnitten hatte...  In Berlin hatte ich das 
Fegfeuer, in Wusterhausen aber die Hölle zu 
erdulden. !
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Das 
Tabakskollegium!

Königs-Wusterhausen ist vielleicht mehr als 
irgendein anderer Ort, nur Potsdam aus-
geschlossen, mit der Lebens- und Regierungs-
geschichte König Friedrich Wilhelms I. 
verwachsen. !
Hier ließ er als Knabe seine „Kadetten“ und einige 
Jahre später seine „Leibcompagnie“ exerzieren. 
Hier übte und stählte er seinen Körper, um sich 
wehr- und mannhaft zu machen und hier, nach 
erfolgtem Regierungsantritte, fanden jene 
weidmännischen Festlichkeiten statt, die 
Wust e rh aus e n r e ch t e i g e n t l i ch zum 
Jagdschloss par excellence erhoben. ...  
Hier endlich, nachdem die Ungewitter sich 
verzogen und ruhigeren Tagen Platz gemacht 
hatten, teilte der früh alternde König, wenn 
Gicht und Podagra das Jagen verboten, seine 
Zeit zwischen Tonpfeife und Palette, zwischen 
Rauchen und Malen. Ein prächtiger Platz für 
einen Weidmann und eine starke Natur, aber 
freilich ein schlimmer Platz für ästhetischen 
Sinn und einen weiblichen Esprit fort.!
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Am Teupitzer See!
Der Teupitzsee ist fast eine Meile lang und eine 
Viertelmeile breit, an einigen Stellen, wo er sich 
buchtet, auch breiter. Sein Wasser ist hellgrün, 
frisch und leichtflüssig; Hügel mit Feldern und 
Hecken fassen ihn ein, und außer der schmalen 
Halbinsel, die das Schloss trägt und sich bis tief 
in den See hinein erstreckt, schwimmen große und 
kleine Inseln auf der schönen Wasserfläche 
umher. !
Die kleinen Inseln sind mit Rohr bestanden, die 
größeren aber, auch Werder geheißen, sind bebaut 
und tragen die Namen der beiden Seedörfer, Eggsdorf 
und Schwerin, denen sie zunächst gelegen sind. 
Also der Eggsdorfer und der Schweriner Werder.!
Wir fuhren von Insel zu Insel, von Ufer zu Ufer; 
abwechselnd mit Ruder und Segel ging es auf und 
ab, planlos, ziellos. Die Teupitzer Kirche, der alte 
Schlossturm hinter Pappeln, die roten Dächer der 
Stadt, das Schilf, die Hügel – alles spiegelte sich 
in dem klaren Wasser, aber, so schön es war, ich 
hatte doch ein Gefühl, all dies schon einmal 
geseh‘n zu haben, nur schöner, märchenhafter, und 
diese Märchenbilder sucht' ich nun in Näh und 
Ferne. !
Lächelnd gestand ich mir endlich, dass ich sie 
nicht finden würde. Noch einmal umfuhr der Kahn 
die Halbinsel, auf der die Überreste des alten 
Teupitzschlosses gelegen sind; dann trieben wir, 
durch den Schilfgürtel hindurch, den Kahn wieder 
ans Land.!
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Der Zanderzug !
zu Teupitz!

Ist der Teupitzsee so reich an Fischen?!
Ob er's ist! Die Stadt führt nicht umsonst einen 
Karpfen im Wappen. Unser See hat viel Fische 
und schöne Fische; freilich wenn der Zanderzug 
fehlschlägt...!
Der Zanderzug?!
Ja. Er ist nur einmal im Jahr und von seinem 
Ausfall hängt alles ab. In der Regel bringt er 
sechshundert, oft eintausendfünfhundert Taler, 
mitunter freilich auch gar nichts. Dann muss 
das nächste Jahr den Schaden decken. Aber weil 
es unsicher ist, was der Zanderzug bringen wird, 
deshalb können unsere Fischer den See nicht 
pachten.!
Wann ist der Zug?!
Im Januar und Februar. Immer im Winter, denn 
die Netze werden unterm Eis gespannt und 
gezogen. Es ist jedes Mal ein Festtag für 
Teupitz.!

Die Fischer, wohl vertraut mit dem See, fegen 
mittelst weitgespannter Netze den Zander in ihnen 
bekannte Kesselvertiefungen hinein, umstellen ihn 
hier und schöpfen ihn dann, wie man Goldfische 
aus einem Bassin schöpft, aus der fisch-
gefüllten Tiefe heraus.!
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Schenk von 
Landsberg!

Um 1350 kam die Herrschaft Tupitz oder Tuptz, 
wie sie damals genannt wurde, in Besitz der 
Schenken von Landsberg und nahm seitdem den 
Namen des „Schenkenländchens“an. !
Dies Ländchen umfasste vier Quadratmeilen; in 
seiner Mitte lag Teupitz, die Stadt mit See und 
Burg. !
Die Lehnsverhältnisse des „Schenkenländchens“ 
blieben noch geraume Zeit hindurch verwickelter 
und schwankender Natur, bis endlich der Einfall 
der Hussiten in die Mark den Ausschlag gab und 
die Schenken von Landsberg veranlasste, sich in 
den Schutze des brandenburgischen Kurfürsten 
Friedrich III. zu begeben. !
Die Schenken blieben noch vierhundert Jahre im 
Besitz der Herrschaft. Nachdem aber Schloss 
und Land infolge des Dreißigjährigen Krieges sehr 
vernachlässigt, die Weinberge verwildert, die 
Heiden verwüstet waren, ging das ganze 
Schenkenländchen 1718 durch Kauf an König 
Friedrich Wilhelm I. über. !
Er bezahlte dafür die geringe Summe von 54.000 
Taler, machte das Schloss zu einem Amt und 
stellte das gesamte Schenkenländchen unter 
Verwaltung der Herrschaft Königs Wuster-
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Mittenwalde!

Wer reist nach Mittenwalde?!
Niemand.!
Und doch ist es ein sehenswerter Ort, der 
Anspruch hat auf einen Besuch in seinen 
Mauern. Nicht als ob es eine schöne Stadt 
wäre, nein; aber schön oder nicht, es ist 
sehenswert, weil es alt genug ist, um eine 
Geschichte zu haben.!
Da haben wir die Mauer mit ihren Tortürmen, da 
haben wir die Propsteikirche und da haben wir 
vor allem auch den „Hausgrabenberg“, von 
dessen Höhe herab, nach allgemeiner Annahme 
„Schloss Mittenwald“ in die Mark und die 
Lausitz hinein blickte.!
Es hat sogar eine Vorgeschichte: Sagen und 
Traditionen von einem Alt-Mittenwalde, das, in 
unmittelbarer Nähe der jetzigen Stadt, auf der 
westlichen Feldmark derselben gelegen war. Und 
in der Tat, unter Wiesen- und Ackerland finden 
s i c h a n d i e s e r S t e l l e n o ch a l l e r l e i 
Steinfundamente vor, und während das Auge des 
Fremden über Felder und Schläge zu blicken 
glaubt, sprechen die Mittenwalder vom 
„Vogelsang“, vom „Pennigsberg“, vom „Burgwall“ 
usw., als ob all diese Dinge noch sichtbarlich 
vor ihnen stünden.!
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Paul Gerhardt!

Paul Gerhardt war Propst zu Mittenwalde von 1651 
bis 1657. ...es ist höchstwahrscheinlich, dass 
einige der schönsten Lieder, die wir diesem 
volkstümlichsten unserer geistliche Liederdichter 
verdanken, während seines Mittenwalder Aufenthalts 
in Leid und Freud des Hauses und des Amtes, 
gedichtet wurden. !
Er kam spät ins Amt. Er war bereits 46 Jahre alt, 
als die Kirchenvorstände von Mittenwalde, wo der 
Propst Goede eben gestorben war, sich an das 
Ministerium der Sankt Nikolai-Kirche zu Berlin 
wandten mit dem Ersuchen, einen geeigneten Mann 
für die Mittenwalder Propsteikirche in Vorschlag 
zu bringen.  Nach zwanzigjährigem Harren sah sich 
Paul Gerhardt am Ziele se iner inn igsten 
Sehnsucht...!
Im vierten Jahr seines Amtes bewarb er sich um 
die Hand Maria Bertholds, der ältesten Tochter 
jenes frommen Hauses, in dem er so viele Jahre 
glücklich gewesen war. !
Um die Mitte Februar 1655 zog Maria Berthold in die 
Propsteiwohnung. Innige Liebe hatte das Band 
geschlossen und Paul Gerhardt glaubte, nun den 
Segen um sich zu haben, der alle bösen Geister von 
seiner Schwelle fern halten würde...!
Aber es war anders bestimmt...!
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Hans David Ludwig 
von Yorck!
Am Silvesterabend 1799 tritt eine historische 
Figur auf die bescheidene Mittenwalder Bühne, 
um ihr sechs Jahre lang in Leid und Freud 
anzugehören. Es genügt, seinen Namen zu nennen: 
Major von Yorck, der spätere „Alte Yorck“. !
An der Neige des Jahrhunderts traf Major von 
Yorck in seiner neuen Garnison ein und über-
raschte seine Herren Offiziers auf dem 
Silvesterball.!
Die erste Begegnung war gemütlich genug, der 
dienstliche Ernst kam nach. Das seit 1780 in 
Mittenwalde stehende Jägerregiment war 
verwahrlost; er gab ihm neuen Geist, und dieser 
Geist war es, der sich sieben Jahre später in 
jenen kleinen Kämpfen bewährte, die den Tagen 
von Jena folgten. !
Die Jäger kehrten nicht nach Mittenwalde 
zurück. Yorck selbst nur auf wenige Tage, 
Januar 1807. Dann rief ihn die Not des 
Vaterlandes dorthin, wo damals allein noch 
Preußen war – nach Königsberg. Die Mittenwalder 
waren stolz auf ihren Yorck...!
Das Haus, das Major von Yorck bewohnte, 
existiert noch. Es ist jetzt ein Gasthaus, in der 
Hauptstraße der Stadt gelegen und führt wie 
billig den Namen „Hotel Yorck“. !
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Klein-Machnow!
Klein-Machnow ist ein reizend gelegenes Dorf, das 
sich an einem vom Teltefliess gebildeten See 
hinzieht. Die Häuser sind ärmlich, aber schöne 
Kastanienalleen, wie sie während des vorigen 
Jahrhunderts fast überall in den Nachbardörfern 
Berlins entstanden, geben dem Ganzen ein sehr 
malerisches Ansehen. !
Das Dorf ist alter Besitz der von Hakes. Diese 
Familie, die drei Gemshörner (Haken) im Wappen 
führt, war früher wie im Havellande so auch im 
Teltow reich begütert, besitzt aber in letzterem 
Kreise, nach Einbuße von Genshagen und 
Heinersdorf, nur noch Klein-Machnow und das 
Patronat über das angrenzende Stahnsdorf. !
Am Nordufer des schon genannten Sees erhebt 
sich der Seeberg, von dessen westlichem Abhang 
aus man einen prächtigen Blick ins Land hat, die 
Türme von Potsdam am Horizont. !
An Bemerkenswertem finden wir das Herrenhaus, 
das alte Schloss, die Wassermühle und die 
Kirche. Das Herrenhaus ist ein moderner Bau aus 
den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts. !
Die Auffahrt auf den sehr geräumigen Hof erfolgt 
durch ein altes Sandsteinportal, das nach außen 
hin einen Medusenkopf und auf diesem eine Minerva 
zeigt. !
Die Dorfleute betrachten den Medusenkopf als das 
Porträt eines hartherzigen Vorbesitzers, der 
schließlich von den Schlangen verzehrt worden sei.!
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Hake von Stülpe!

Die Hakes zu Klein-Machnow..., brav und 
ruhmreich, wie sie waren, werden mutmaßlich 
von einem ihrer ersten Vorfahren, von Hans von 
Hake, gemeinhin Hake von Stülpe genannt, 
überlebt werden.!
Dieser Hake von Stülpe war es, der auf der 
Golm-Heide zwischen Jüterbog und Trebbin den 
Ablasskrämer Tetzel überfiel und ihm, unter der 
höhnischen Vorhaltung „den Ablasszettel für 
erst noch zu begehende Sünden gestern von ihm 
gekauft zu haben“, die ganze Barschaft abnahm 
und den Kasten bergab in den Schnee rollte.!
Dieser Kasten befindet sich bis auf den heutigen 
Tag in der Kirche zu Jüterbog.!
Hake von Stülpe selbst aber, wird als eine jener 
Figuren, wie sie das Volk gern hat, in unserer 
Landesgeschichte weiterleben. Der gute Humor, 
der Übermut und der Streich, der dem ganzen 
Ablasskram dadurch gespielt wurde, haben von 
jeher dafür gesorgt, dass man die Tat mehr auf 
ihre humoristische Derbheit als auf ihren 
sittlichen Gehalt geprüft hat.!
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Groß-Beeren!

Zwei Meilen südlich von Berlin liegen die 
berühmten Felder von Groß-Beeren. !
Wer häufiger die Eisenbahn benutzt, die dann 
vorüber ins Anhaltische und Sächsische führt, 
wird es nicht selten erlebt haben, dass Fremde, 
die bis dahin lesend oder plaudernd in der Ecke 
saßen, plötzlich sich aufrichten und mit dem 
Finger auf die weite Ebene deutend, halb 
zuversichtlich, halb frageweise die Worte 
sprechen: Ah c'est le champ de bataille de 
Gross-Beeren! !
Und wie die Fremden davon wissen, so natürlich 
vor allem auch die Berliner, die den „Tag von 
Großbeeren“ an jedem 23. August in pflicht-
schuldiger Dankbarkeit feiern.  
Aber sie feiern ihn, ohne sich zu vergegen-
wärtigen, wie der Sieg errungen wurde. Niemand 
weiß mehr von den Einzelheiten oder gar von dem 
Gesamtgange der Schlacht zu berichten und 
was von den Berlinern gilt, gilt auch von den 
Bewohnern des Dorfes selbst.!
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General !
Friedrich-Wilhelm !

von Bülow!

Unsere Gebeine sollen diesseits Berlin bleichen, 
nicht jenseits! !
                      General von Bülow vor der!
                      Schlacht von Groß-Beeren!
                      am 23. August 1813!

„Ich fasste“, so heißt es im Bericht Bülows 
an den König, „den Entschluss, den Feind 
anzugreifen, und wurde dazu durch einen 
nachträg l ichen Befehl des Kronpr inzen 
autorisiert. !
Unter E inschluss der mir zugete i l ten 
russischen Batterien sowie der Kosaken haben 
die Truppen Ew. Majestät allein gefochten.“!
Im übrigen war es keine große Schlacht 
gewesen. !
Es bleiben aber solche vor den Toren der 
Hauptstadt geschlagenen Schlachten immer im 
Gedächtnisse der Menschheit einfach deshalb, 
weil die Zahl der durch solche Kämpfe zu 
direkter Dankbarkeit Verpflichteten um vieles 
größer ist als bei Provinzial- oder gar 
Auslandsschlachten.!
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Geist von Beeren!

Der Groß-Beerener Kirche schräg gegenüber, an 
der anderen Seite der Dorfgasse, werden wir, 
über eine Feldsteinmauer hinweg, eines sauberen 
und gut erhaltenen Wohnhauses sichtbar, in 
dem zur Zeit der Groß-Beerener Schlacht, oder 
doch noch kurz vorher der „Geist von Beeren“ 
hauste. !
Das klingt gespenstisch und darf so klingen, 
wenn zwischen Gespenstern und Kobolden 
irgendwelche Verwandtschaft ist. !
„Geist von Beeren“ war ein Kobold, nebenher 
auch Besitzer von Groß- und Klein-Beeren und 
der letzte aus jenem alten Geschlecht der 
Beeren oder Berne, das vier Jahrhunderte lang die 
genannten beiden Güter innehatte. Er war ein 
kleiner, schmächtiger, lebhafter Mann, witzig, 
sarkastisch, hämisch.!
Zwietracht anstiften, zanken, streiten und 
opponieren war seine Lust. Von seinen 
unzähligen Schnurren, Injurien und Prozessen 
lebt noch einzelnes in der Erinnerung des Volke... !
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Löwenbruch!

Eine Meile hinter Groß-Beeren, seine hochgelegenen 
fruchtbaren Äcker an einem Stücke Bruchland 
entlang ziehend, liegt das Dorf Löwenbruch. !
Wir finden hier, durch die Jahrhunderte hindurch, 
eine Reihenfolge guter Namen: die von Thümen, von 
Otterstedt, von Boytin, von Alvensleben, von Gröben 
und von dem Knesebeck. !
Die Boytins (ein ausgestorbenes Geschlecht) haben 
auf dem Kirchhofe noch ein paar große Grabsteine 
mit allerhand Figuren und Inschriften, die freilich 
unter der Kruste von Moos und Flechten kaum noch 
zu entziffern sind. !
Von den Alvenslebens, die ihren Gutsanteil im Jahre 
1749 an die Gröbens verkauften, findet sich noch 
dies und das. Es existiert unter anderem das jetzt 
wirtschaftlichen Zwecken dienende Haus, das sie 
bewohnten, ein schlichter Fachwerkbau, der am 
besten zeigt, wie gering wenigstens nach dieser Seite 
hin die Ansprüche waren, die der märkische Adel vor 
hundert Jahren noch erhob. !
Die Gröbens führen uns bis in dieses Jahrhundert 
hinein. Die letzten dieser Familie, die Löwenbruch 
besaßen, waren zwei Brüder, die ohne männliche 
Deszendenz verstarben.  
Von den Gröbens kam das Gut an die Knesebecks. 
Diese besitzen es noch. Der erste von ihnen, der sich 
hier heimisch einrichtete, war Friedrich Wilhelm 
Ludwig von dem Knesebeck, Halbbruder des 
Feldmarschalls. !
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Friedrich-
Wilhelm-Ludwig 

von der Knesebeck!

„Wie heißt Er?“!
„Knesebeck.“!
„Was ist sein Vater gewesen?“!
„Leutnant in Ew. Majestät Garde.“!
„Ah, der Knesebeck.“!

Sein Leben erscheint zwar als eine bloße Skizze 
neben dem farbenreichen Bilde seines berühmten 
Bruders, es bedarf indessen keines langen Suchens 
und Forschens, um wahrzunehmen, dass beide 
Brüder Zweige desselben Stammes waren. !
Sie wirkten in verschiedenen Kreisen: der eine in der 
beschränkten Sphäre einer kleinen Stadt, der andere 
in dem weitgezogenen Kreise des staatlichen 
Lebens: aber der Pulsschlag beider war derselbe, 
und wie verschieden auch ihr Leben sich 
gestaltete, an Mannesmut und adliger Gesinnung, an 
Vaterlandsliebe, Gemeinsinn und Opferfreudigkeit 
standen sich beide gleich. !
Beide – märkische Edelleute von Kopf bis zu Fuß. !
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General Joachim 
von Görtzke !

Ehre, wem Ehre gebührt, ich dächte, wir hörten ein 
Kapitel heut aus der Geschichte der Görtzkes. !
Von Joachim Ernst von Görtzke, dem „alten Görtzke“ 
par excellence, wird gelesen. !
Nichts wird vergessen: wie er als Page Marie 
Eleonorens in schwedische Dienste kam; wie er 
unter dem Schwedenkönig bei Leipzig focht; wie ihm 
die Kaiserlichen bei Lützen zum Hinkefuß und 
Krüppel schossen und wie ihm das alte märkische 
Herz endlich wieder lebendig ward und er zurücktrat 
in den kurbrandenburgischen Dienst. !
Und weiter dann: wie er ein großer Feldoberst wurde, 
der bei Rathenow und Fehrbellin dem alten 
Feldmarschall Wrangel ... zeigte, dass aus dem 
Schüler ein Meister geworden. !
All das und wie der Kurfürst ihn seinen „Paladin“ 
genannt, es wurde gelesen heute und noch viel mehr. 
Und auch, wie seine letzten Tage waren. !
In Friedersdorf, das er gekauft und aus Trümmern 
und Asche wieder aufgebaut hatte, saß der Alte vor 
seinem Schloss und freute sich der Sonne, die 
hernieder schien, und des Wohlstands und Segens 
um ihn her ... !
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Saalow !

Auf dem Plateau des Teltow, ziemlich halben 
Weges zwischen Trebbin und Zossen, liegt das 
Dörfchen Saalow. !
Elsbruch, Kiefernwald und sandige Höhen fassen 
es ein, und die letzteren, die den grotesken 
Namen der „Höllenberge“ führen, bilden neben 
einem benachbarten See, der „Sprotter Lache“, 
so ziemlich die ganze Poesie des Ortes. Eben 
Saalow.!
Eine Kirche fehlt, ein Herrenhaus auch, und ein 
paar Dutzend Häuser und Gehöfte, sauber 
gehalten und meist mit Ziegeln gedeckt, bilden 
die Dorfstraße, die sich alsbald platzartig 
erweitert. !
In der Mitte dieses Platzes dehnt sich der 
übliche Wassertümpel, ohne den geringsten 
Anspruch auf die sinnige Bezeichnung „Auge der 
Landschaft“. !
Die Schwalben unterm Sims und das Storchen-
nest auf dem Dache sorgen für die nötige 
Dorfgemütlichkeit, die Hähne krähen, der Balken 
am Ziehbrunnen steigt auf und ab, und über den 
Pfuhl hin schnattert und segelt das Entenvolk in 
komischer Gravität.!
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Der alte Schadow!

„Du willst also in de Gipsklasse?“!
„Ja, Herr Direktor.“!
„Haste denn ooch Lust?“!
„Ja, Herr Direktor.“!
„Hast' ooch schon gezeechnet?“!
„Ja, Herr Direktor.“!
„Na, dann zeechne mal'n Ohr; aber aus‘m Kopp. 
Stabfuß, geben se mal Papier her un'n Bleistift.“!
„So. Na nu setzt'de dir hier an'n Disch un 
zeechenst.“!
„Stabfuß, bedenken Se – aus'n Kopp. Det Ohr is jut. 
Schreiben Se'n man in.“!

Gottfried Schadow, der Schneidersohn, ist 
Gottfried Schadow der Akademiedirektor geworden, 
ein berühmter Mann, ein Name, der Klang hat von 
einem Ende Europas bis zum andern. !
Derselbe Gottfried, der dienstfertig aufsprang, wenn 
der strenge Vater mit dem Deckelkruge klappte, 
derselbe Gottfried ist jetzt seinerseits ein strenger 
Hausherr geworden, vielleicht nicht strenger als der 
Vater, aber mächtiger und gefürchteter. !
Sein Haus ist die Akademie, darin waltet er als König 
und Herr und hat seine Macht längst als einen 
unerschütterlichen rocher de bronze stabilisiert. !
Die Zeiten, wo er Beispiele statuieren musste, liegen 
hinter ihm und nach Art eines alt und milde 
gewordenen Autokraten spielt er nur noch mit dem 
Zügel seiner Herrschaft.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band IV „Das Spreeland“ Bla@ 64,  Links der Spree, Ein Kapitel vom alten Schadow 



Ein Blick auf 
Gröben !

„Von dem seinerzeit vielgenannten Schloss 
Beuthen aus nehmen wir heute, dem Flusslaufe 
der Nuthe folgend, unseren Ausgang und 
erreichen schon nach halbstündigen Marsch eine 
mäßige Hügelhöhe, von der aus wir zwei 
Seeflächen und zwei Dörfer überblicken: Gröben 
und Siethen. !
Ein märkisches Idyll. Aber auch ein Stück 
märkische Geschichte.!
Beide Dörfer entstanden sehr wahrscheinlich zu 
gleicher, wendischer Zeit, im übrigen jedoch 
erfreut sich Gröben des Vorzugs, um einige 
Jahre früher als Siethen ... genannt zu werden.!
Es gehörte damals der über den ganzen Teltow 
hinaus gebreiteten und begüterten Familie 
Gröben, die, nach Sitte der Zeit, von diesem 
ihren ältesten Besitz her ihren Namen „von 
Gröben“ angenommen hatte. !
Um 1416 gab es in Gröben und Siethen keine 
Gröbens mehr; an ihrer Stelle waren die 
Lausitzer Schlabrendorffs getreten ...!
Es scheint nicht, dass sie sich hervortaten.!
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Graf !
Heinrich von 

Schlabrendorff !

Der jüngste Sohn Ernst Wi lhe lms, des 
dirirgierenden Ministers von Schlesien, war 
Heinrich von Schlabrendorff, der in demselben 
Jahre 1786, in dem er Gröben an sich gebracht, 
auch den Grafentitel erhalten hatte ...!
Graf Heinrich ... fand nicht, was er suchte, 
langweilte sich inmitten aller Zerstreuungen oder 
erkannte sie wenigstens nicht als angetan, ihn alle 
damit verbundenen Unbequemlichkeiten vergessen 
zu lassen.!
Und so wandte er sich denn einer neuen Passion 
zu , d e r Re i s e p ass i o n , un d b es t ä n d i g e r 
Ortswechsel wurde ihm ein Lebensbedürfnis. !
Aber auch hier verfuhr er abweichend von anderen, 
und anstatt sich auf Alpentouren oder 
Weltenfahrten einzulassen, wozu wenigstens 
anfangs die Mittel vorhanden gewesen wären, gefiel 
er sich darin, Entdeckungsreisen zwischen Oder 
und Elbe zu machen und in praxi Heimatkunde zu 
treiben ... !
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Johanna von 
Scharnhorst!

Johanna von Scharnhorst war eine Mariennatur. 
Ihre Erscheinung schon gewann die Herzen und 
war der Ausdruck selbstsuchtsloser Güte.!
Mutter und Tochter glichen sich in diesem Punkte 
vollkommen und leben, um dieser selbst-
suchtslosen Güte willen, in der Erinnerung der 
Gröben-Siethener Gemeinde fort.!
Im Oktober 1854 kam Fräulein Johanna nach 
Kaiserswerth, um Diakonissin zu werden. Was sie 
dazu bestimmte, waren zunächst wohl unerfüllt 
gebliebene Hoffnungen, Enttäuschungen, über die 
sie sich nur einmal, in Andeutungen wenigstens, zu 
mir aussprach; aber weit über eine solche 
nächste Veranlassung hinaus ruhte der eigentliche 
Grund zu diesem Schritt in ihrer ganz auf 
Barmherzigkeit und Liebe gestellten Natur. !
Sie war, wie wenige, zum Diakonissendienste 
bestimmt.  „An geistiger Bedeutung“, so darf ich 
brieflichen Mitteilungen entnehmen, „stand Frau 
von Scharnhorst der Gräfin Leo Schlabrendorff 
nach, aber sie war dieser an Gemüt und Zartheit 
überlegen.“ !
Und dieser Zartheit unerachtet auch an 
Originalität. Es war dies der Schlabrendorffsche 
Zug in ihr, etwas Geniales, Sprunghaftes und 
Blitzendes, das, so gemildert es auftrat, doch 
gelegentlich an den exzentrischen Vater erinnerte.!
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Gröben und 
Siethen jetzt!
Und nun nehmen wir Abschied und schreiten 
ohne weitere Säumnis aus dem Dorf auf die 
schmale Dammstelle zu, die, genau halbwegs 
zwischen den Schwesterdörfern, eine mit wenig 
Bäumen bestandene Landenge bildet und nach 
rechts hin einen Blick auf den Siethener und 
nach links hin auf den Gröbener See gestattet.!
In gleicher Schönheit breiten sich beide vor uns 
aus, aber während der mehr flachuferige 
Gröbener See sich endlos auszudehnen und erst 
am Horizont inmitten einer im blauen Dämmer 
daliegenden Hügelkette seinen Abschluss zu 
finden scheint, ist der Siethener enger und 
dichter umstellt und die Parkbäume neigen sich 
über ihn und spiegeln sich darin. !
Auf beiden ruht derselbe Frieden und dieselbe 
Schwermut. Und diese Schwermut ist ihr 
Zauber. Ein matter Luftzug geht und nur matter 
noch geht und klappert die Mühle. !
Die Wasserente taucht, und aus der Tannen-
schonung steigt ein Habicht auf, um die letzten 
Sonnenstrahlen einzusaugen, – jetzt aber 
verflimmert es rot und golden im Gewölk und im 
selben Augenblick schießt er wieder ins Dunkel 
seiner Jungtannen nieder.!
Auch die Mühle schweigt und der Wind. Und 
alles ist still.!
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Gerhardt von 
Scharnhorst!

Johanna von Scharnhorst ruht auf dem 
Dorfkirchhofe zu Siethen, alle anderen von 
Scharnhorsts aber, Kinder wie Enkel, ruhen auf 
dem Invalidenkirchhofe zu Berlin, und zwar in 
einem Halbkreis um das ihres berühmten 
Vaters bzw. Großvaters ebenda selbst 
errichtete Grabdenkmal her: Gerhardt von 
Scharnhorst.!
Er war einer der ausgezeichnetsten Männer 
unserer Zeit. Das rastlose, stetige, planvolle 
Wirken nach einem Ziele, die Klarheit und 
Festigkeit des Verstandes, die umfassende 
Größe der Einsichten, die Freiheit von 
Vorurteilen des Herkommens, die stolze 
Gleichgültigkeit gegen äußere Auszeichnungen, 
der Mut in den unscheinbarsten Verhältnissen 
mit den schlichtesten Mitteln durch bloße 
Stärke des Geistes den größten Zwecken 
n achzus t r e b e n , j u g e n d l i ch e r Un t e r -
nehmungsgeist, die höchste Besonnenheit, Mut 
und Ausdauer in der Gefahr, endlich die 
umfassendste Kenntnis des Kriegswesens 
machen ihn zu einem der merkwürdigsten 
Staatsmänner und Soldaten, auf welche 
Deutschland je stolz sein durfte.!
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An der Nuthe !

Die Nuthe ... entspringt auf dem Hohen Fläming bei 
Jüterbog, in der Nähe des historischen Dorfes 
Dennewitz, wendet sich nordwärts und fließt 
endlich bei Potsdam, unter Sumpf und Wiesen 
versteckt, in die Havel.!
Wer tagelang an Rhin und Finow, an Stobber und 
Löcknitz, an Nieplitz oder Notte herumgewandert 
ist, der blickt, wenn er eines Flusses wie die Havel 
wieder ansichtig wird, auf ihre blauen und 
seenreichen Flächen, als zöge die Wolga an ihm 
vorüber. !
Der Maßstab ist eben alles. Und zu diesen 
Kleinsten, denen die bescheidene Aufgabe zufällt, 
andere Kleine zu heben oder groß zu machen, 
gehört denn auch die Nuthe.!
Alles was die Nuthe trennte, hieß zwar nur 
Teltow und Zauche, wird mithin in den großen 
Büchern nicht verzeichnet stehen; aber es traf 
sich nichtsdestoweniger, dass, auf ein ganzes 
Jahrhundert hin, diese zwei Namen zwei Welten 
bedeuteten und schieden. !
Die Zauche, durch Albrecht den Bären unter-
worfen, war christlich und deutsch, der Teltow, 
den alten Göttern treu verblieben, stak noch in 
Heiden- und Wendentum. !
Das war die Zeit, als die Nuthe ihre großen 
historischen Tage zählte; das war das Jahr-
hundert der „Nutheburgen“.!
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Das Nuthetal !
bei Saarmund!

Die Nuthe herrscht hier, die Nuthe gibt den 
Charakter und breitet ihren Einsamkeitszauber 
über die sie begleitenden, endlosen Wiesengründe, 
gleichviel nun, ob sie der Rotampfer sommerlang 
überblüht oder ob im November die Krähen mit 
nassschweren Flügeln drüber hinwegschweben.!
Hier, in den Kolken am Flusse hin, war bis vor 
kurzem noch der Biber zu Hause, und der 
Fischadler tat reichen Fang.!
Sagenhafte Gestalten, groß und hager und an 
Jahren weit über das Gedächtnis der ältesten 
Leute hinausragend, zogen mit ihrem Spring-
stock über die Moore; wie Schatten glitten sie 
im Nebel, der Regenvogel pfiff in langen Pausen 
und das dumpfe Gurgeln der Rohrdommel klang 
vom Flusse her.!
So war das Nuthetal, und so ist es bis diesen 
Tag.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 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Der Thümensche 
Winkel!

Eine halbe Stunde südlich von Saarmund, immer 
am Ufer der Nuthe hin, fahren wir in einen 
schmalen, spitz auslaufenden Landesteil ein, den 
wir am besten als den „Thümenschen Winkel“ 
bezeichnen. !
Dieser Thümensche Winkel, in Zeiten, die nicht 
allzu fern zurückliegen, hatte eine gewisse 
politische Bedeutung, denn er war sächsisches 
Land, das sich an dieser Stelle weit ins 
Brandenburgische hinein schob, so weit, dass 
die Entfernung bis Potsdam nicht voll zwei 
Meilen betrug. !
Das war denn, wie sich denken lässt, in den 
Tagen Friedrich Wilhelms I. eine Sache von 
„Importance“, jeder Deserteur wusste davon, 
und so unbequem der Thümensche Winkel für 
den König lag, so bequem lag er für den 
Flüchtling.!
Die Residenz dieses Fleckchens Erde heißt 
Blankensee. Hier haben die Thümens ihr 
Herrenhaus, hier ihre Kirche, ihre Gruft. !
Auch an Sagen fehlt es nicht, in denen irgendein 
Vorbesitzer, aber immer ein Thümen, seine halb 
spukhafte Rolle spielt. !
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Wilhelm und 
Fanny Hensel!

Der König, in Betätigung seines Dankes, gab Hensel 
die Möglichkeit, eine mehrjährige Reise nach 
Italien unternehmen zu können. !
Was aber mehr als alles andere bedeutsam ... 
wurde, war, dass Fanny Mendelsohn ... unserem 
Hensel Gelegenheit zu näherer Bekanntschaft 
geboten hatte. Hensel glaubte schon im Sommer 
1822 um die Hand Fanny anhalten zu dürfen ...!
Die Neigung des Paares überdauerte die Trennung, 
1828 kehrte Hensel nach fünfjähriger Abwe-
senheit zurück, und das Jahr darauf vermählte er 
sich mit seiner von ihm gefeierten Fanny.!
Die nun folgenden achtzehn Jahre seiner Ehe, 
einschließlich der vorauf gegangenen fünf Jahre 
in Rom, wie es die Tage seines Glücks waren, so 
auch die seiner künstlerischen Produktion.!
Alles Vorhergehende war Vorbereitung, alles 
Folgende Nachklang, halb virtuose, halb gesellige 
Spielerei. Alle seine größeren Arbeiten gehören der 
oben erwähnten Epoche an.!
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