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Flecken und 
Dörfer im Lande 

Ruppin!
Ein Nachtrag!

Und so fuhr ich denn in meine spezielle Heimat, 
ins Ruppinsche hinein und begann in seinen Luch- 
und Bruchdörfern umherzuwandern, den Rhin und 
die Dosse hinauf und hinunter ...!
Auf „eaner Tour“sagt' ich, war mir dieser erste 
Gedanke zu den Wanderungen gekommen und 
ausschließlich als „Tourist“ gedacht' ich daheim 
ihn auszuführen. !
Jede wissenschaftliche Prätention lag mir fern. Es 
drängte mich nur, das eingewurzelte Vorurteil von 
einer hier zu Landes auf alle Dinge sich 
erstreckenden Armut und Elendigkeit zu bekämpfen 
und durch Hinweis auf diesen oder jenen 
Schönheits- beziehungsweise Berühmtheitspunkt 
unserem so gern in die Ferne schweifenden Märker 
zu Gemüt zu führen: „Sieh, das Gute liegt so 
nah.“!
Ja, vorfahren vor dem Krug und über die 
Kirchhofsmauer klettern, ein Storchennest 
bewundern oder einen Hagebuttenstrauch, einen 
Grabstein lesen oder sich einen Spinnstuben-
grusel erzählen lassen – so war die Sache 
geplant ...!
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In den Spreewald 
– Nachlese!

Die Spree!

Der Ruf einer alten Firma hat etwas Langlebiges 
und Unverwüstliches, er sei nun gut oder 
schlecht. !
Diese Unverwüstlichkeit eines Renommees hat 
auch unsere Spree zur Genügsamkeit an sich 
erfahren müssen. Vergeblich fließt sie in blauer 
Ständlichkeit am Stralauer Kirchturm vorüber, 
vergeblich reiht sie – ähnlich wie ihre glücklichere 
Schwester, die Havel – See an See an ihrem Bande 
auf, sie bleibt, was sie war, ein Gegenstand des 
Spottes ...!
Sie hat oft die Streiche auffangen müssen, die 
dem Berlinertum galten, und Berlin, wie sich von 
selbst versteht, hat ihr‘s nicht gedankt.!
Unter ihren Spöttern und Verächtern stehen die 
Spree-Athener oben an. !
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In den Spreewald 
– Nachlese!

Die Lübbenauer 
Spreewälderinnen !

Der reizendste Anblick nämlich, den man haben 
kann,  ist der, wenn in aller Sonntagsfrühe die 
Kirchgänger und Kirchgängerinnen des Spreewalds 
auf fünfzig bis hundert Booten die verschiedenen 
Spreearme herunterkommen und, im vollen Sonn-
tagsschmucke vor- und nebeneinander herfahrend, 
endlich am Parkufer anlegen und unter den 
Laubengängen des Lynarschen Schlosses hin still 
und bedächtig der Stadt und Kirche zuschreiten ...!
Die Frauen, überall konservativer als die Männer, 
sind auch hier sich selber treu geblieben und 
haben der Nivellierkunst unserer Zeit siegreich 
widerstanden. !
Sie haben noch ihr altes Spreewaldkostüm und 
haltern es in Ehren.!
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In den Spreewald 
– Nachlese!

Der Schlangenkönig!
Der Lynarsche Park ist noch immer reich an 
Schlangen, aber er war es einst viele, viel mehr.  
Das ist die Geschichte vom Schlangenkönig, ein 
Beitrag zur Sagenbildung und Märchenentstehung 
unserer Zeit.!
Vor siebzig Jahren lebte ein Kaufmann zu 
Lübbenau, den es Tag und Nacht quälte, wie er 
reich werden könnte. Aber es wollte nicht 
vorwärts gehen mit ihm. Da hörte er von dem 
Schlangenkönig sprechen, der täglich im Parkgarten 
erschiene und auf dem schönen Rasen desselben 
sich zu sonnen liebe. Wer dessen Krone habe, der 
werde unermesslich reich. Das ging dem Kaufmann 
zu Herzen. Er beschloss, die Krone zu rauben, es 
koste was es wolle. Oft schlich er sich in den 
Garten und sah das schöne Tier im Grase liegen, 
aber der Schlangenkönig, als ahnte er die Gefahr, 
duckte sich in das Grün des Rasens nieder ...!
Da bat der Kaufmann um Erlaubnis, ein Stück 
Leinwand auf dem Schlossrasen zum Bleichen 
legen zu dürfen. Der Schlangenkönig sonnte sich 
auch alsbald auf dem Tuche. Da brach der 
Kaufmann aus seinem Versteck hervor und riss die 
Krone an sich. Der Kaufmann wurde reich, aber 
Lübbenau wurde arm. !
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Das Schildhorn !
bei Spandau !

Meine Götter sind Spott,!
Rette du mich, Christengott.!
Blaue Havel, Grunewald, grüß mir alle beide,!
grüß und sag, ich käme bald, in die Tegeler Heide.!

Spandau ist eine der ältesten Städte der Mark, und 
seine Lokalgeschichte zählt zu den interessanteren. 
Hier, an den Ufern der Havel entschieden sich die 
Kämpfe zwischen Christen und Wenden ...!
Brennabor war endlich nach langer Belagerung von 
Albrecht dem Bären erstürmt, und das Wenden-
tum ... schien auch das Havelland nicht länger halten 
zu können. !
Aber Jaczko, der Wendenfürst, war wenigstens 
gewillt, die alten Sitten seiner Väter nicht ohne 
Schwertstreich aufzugeben, und noch einmal 
sammelte er die Seinen zum Kampf. !
Bei Spandau kam es zu einer letzten Schlacht. 
Jaczko unterlag, und hin fliehend am rechten 
Havelufer ... sah er kein anderes Heil mehr als den 
Fluss und das jenseitige Ufer. Gegenüber dem 
jetzigen Schildhorn, wo die weit vorspringenden 
Landzunge die Breite der Havel fast halbiert, gab er 
seinem Pferd die Sporen und setzte in den Fluss ... 
Da, angesichts des Todes, warf das Herz des 
Wendenfürsten alte Heidengötter von sich und 
Jaczko wurde Christ.!
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Fehrbellin!

Das war ein rasches Reiten!
vom Rhein bis an den Rhin,!
Das war ein heißes Streiten!
am Tag von Fehrbellin.!
                                Julius Minding!

Diesem Schlachtfelde gilt unser Besuch. Es liegt 
noch eine halbe Meile jenseits Fehrbellin, dicht 
an der Straße, die sich wie eine Grenzlinie 
zwischen dem Luch und der Höhe hinzieht.!
Zunächst erreicht man das Dorf Tornow, dann 
das Dorf Hakenberg, wo das Höhenterrain beinahe 
senkrecht in das Luch hinein abfällt.!
In unmittelbarer Nähe des letztgenannten Dorfes 
fand das berühmte Reitergefecht statt ...!
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Noch !
Fehrbellin!

Auf der Fehrbelliner Flur!
gab es Blumen am Schlachttag nur.!
Märkische Rosse gewannen die Schlacht,!
haben das Feld berühmt gemacht.!

Und dies Feld, es zahlt mit Glück!
Alte Schulden in Hafer zurück.!
                                Julius Minding!

Am Siegesdenkmal findet alljährlich am 18. Juni, 
dem Jahrestag der Fehrbelliner Schlacht, eine 
hübsche Feier statt ...!
Am Morgen des Tages schleppt Müller Conrad 
36 rostige Kanonenkugeln, die er und seine Väter 
auf dem Schlachtfelde gefunden haben, an das 
Denkmal und beginnt die Ausschmückung 
desselben.!
Eine Stunde später beleben sich alle Land-
straßen, die nach Hakenberg führen und die 
Schützengilden von Linum und Fehrbellin 
kommen herbei und marschieren dem gemein-
schaftlichen Sammelplatze, dem Hakenberger 
Kirchlein zu.  !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band VI „Flecken und Dörfer im Lande Ruppin“ BlaD 7, Fehrbellin 



Buskow !

Eine Viertelmeile vor dem Zietenschen Wustrau. 
Buskow gehörte 1713 dem General von Schwendy, 
dem Inhaber des Schwendyschen Infanterie-
regiments, in das der damals erst vierzehnjährige 
Hans von Zieten eintreten sollte.!
Er ging von Wustrau nach Buskow hinüber, um 
sich dem General, der gerade auf seinem Gute 
anwesend war, vorzustellen.!
Er ließ sich melden. Der General, ein großer, 
stattlicher Herr, trat dem vierzehnjährigen, sehr 
kleinen und sehr hässlichen Jungen entgegen, der 
so verschüchtert war, dass er nur eben noch 
sagen konnte: „Ich bitte um Erlaubnis, dem 
Herrn General aufwarten zu dürfen.“!
Der General musterte den Jungen und sagte nur: 
„Tu er das“, drehte sich dann um und legte sich 
ohne weitere Notiznahme, zum Fenster hinaus. !
Zieten hat diese Kränkung nie vergessen können, 
und verfärbte sich, noch in späten Lebensjahren, 
jedes Mal, wenn er davon erzählte. !
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Die Buskower !
Kirche!

Die Buskower Kirche ist ein alter, durch die 
seltsame Schindelklappe, die der Turm trägt, 
höchst malerischer Bau.!
Innen ist er desto öder. Nach der Dorfstrasse 
zu lehnt sich ein Erbbegräbnis an die eine 
Längsseite der Kirche zu. In dieser Gruft sind 
wahrscheinlich neben verschiedenen Mitgliedern 
der Familie Kröcher, der General von Schwendy 
und der Feldmarschall von Dossow beigesetzt 
worden, der unter Friedrich-Wilhelm I. sehr 
angesehen, und unter den Generalen war, die den 
König in seiner Bitterkeit gegen den Kronprinzen 
(den späteren König Friedrich II.) bestärkten.!
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Campehl*!

Eine Viertelmeile von Neustadt an der Dosse ...!
Gehörte früher der alten Familie von Kahlebutz, 
die seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts 
ausgestorben ist.!
1732 gab es noch einen Hauptmann von Kahlebutz, 
der eine Compagnie im Regiment Kronprinz 
kommandierte. !
Die Sehenswürdigkeit von Campehl ist die Leiche 
des Majors von Kahlebutz, die, völlig mumifiziert, 
in der alten, mit allerhand Feuerwaffen 
ausstaffierten, aber ziemlich wüsten Gruft-
kammer ruht.!
Die Mumie ... ist der Gegenstand, an den das 
Spuk- und Sagenbedürfnis des Volkes in dortiger 
Gegend mit besonderer Vorliebe anknüpft. Es 
heißt: Herr von Kahlebutz verwest nicht, weil er 
seinen Schäfer erschlagen. Natürlich spukt Herr 
von Kahlebutz auch.!
Auf dem Wege nach Neustadt und Wuster-
hausen treibt er sein Wesen. Er springt den 
Leuten auf den Rücken und wird immer 
schwerer ...!

* neuere Schreibweise für Campehl: Kampehl!
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Carwe*!

Carwe, wie mehrere andere Dörfer im Ruppin-
schen, hat ein ziemlich weit zurückgehendes 
Kirchenbuch. Die ältesten Notizen sind aus 
dem Jahre 1611 ...!
Der Schilfwald im See ... spielte übrigens 
schon damals während des Dreißigjährigen 
Krieges seine Rolle. Menschen und Vieh 
versteckten sich darin, wenn die Plünderer 
anrückten. !
Die Carwer Kirche ist alt. Ein mit dem Kreuze 
geschmücktes Feldsteinportal, von Feld-
marschall von der Knesebeck 1844 errichtet, 
führt von der Dorfgasse auf den Kirchhof ...!
Links auf dem Friedhof unter sechs Linden, die 
eine Laube bilden, befindet sich die Grabstätte 
der Knesebecks ...!

* neuere Schreibweise für Carwe: Karwe !
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Binenwalde !

War früher, so wird erzählt, ein bloßes 
Forsthaus im Zühlenschen Forstrevier. Zur 
Zeit, als der Kronprinz Friedrich in Rheinsberg 
residierte, wohnte hier Förster Kusig.!
Seine schöne Tochter Sabine, gewöhnlich 
Binchen oder Bine geheißen, stand in einem 
Verhältnis zum Prinzen, der eine Zeitlang 
nirgends lieber verweilte als im Forsthaus.!
1753, also fast zwanzig Jahre später, 
schenkte der dem Vater der Bine einige 
benachbarte Ländereien und gab diesen den 
Namen Binenwalde ...!
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Kräntzlin !

Die Familie Fratz, die übrigens auch schon 
wieder ausgestorben, war schon 1327 im 
Besitz von Kräntzlin. !
Die alte Feldsteinkirche, mit hohem Schindel-
turm, besitzt einen sehr schönen Abend-
mahlskelch, der ein Geschenk dieser alten 
Familie von Fratz ist.!
Der Kelch hat jene schöne Tulpenform und 
überhaupt alle Ornamente.!
Vier Wappenschilde sind eingegraben: Ein Pfau, 
ein Fisch oder ein Otter ... Von den anderen 
zwei Wappen scheint eines das Zietensche zu 
sein ...!
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Garz !

Auf dem großen Wirtschaftshofe, der ein 
längliches Viereck bildet, stehen zwei alte Türme. !
Der größere ist viereckig und in drei Stockwerken 
fast ganz aus Feldsteinen aufgeführt. !
Der Turm, der in Keller, Erdgeschoß und ersten 
Stock gewölbt ist, ist höchstwahrscheinlich 
aus dem 14. Jahrhundert und war, mutmaßlich 
bis in die Zeiten nach dem Dreißigjährigen Kriege, 
das Wohnhaus der Familie von Quast.!
Der Treppenanbau ist später. Besser als irgendein 
anderer alter Burg- oder Schlossbau, den ich in 
der Mark kennengelernt habe ... gibt uns dieser 
Garzer Turm ein Bild davon, wie der märkische 
Adel vor vier, drei, ja selbst vor zwei Jahr-
hunderten wohnte und lebte ...!
Jetzt dient dieser Turm als Taubenhaus. !
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Gnewikow ... tritt aus dem Schilf- und Waldufer am deutlichsten hervor und ist mit seinem Kirchturm und seinen 
Bauernhäusern eine besondere Zierde des Sees ... !
Schön gelegenes Dorf am Ostufer des Ruppiner Sees, eine halbe Stunde von Karwe, eine Stunde von Wustrau.!
Altes Besitztum der Familie von Woldeck (in diesem Zweig erloschen).!
Interessant sind die beinah nachbarschaftlichen Zerwürfnisse, die in den Dreißiger Jahren zwischen dem letzten 
Zieten auf Wustrau und dem letzten Woldeck-Gnewikow vorkamen. Zieten, damals Landrat, war nicht ohne Schuld; 
aber doch mehr im Recht als sein Gegner ...!
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Wulkow!

Mitte und ausgangs des vorigen Jahrhunderts im 
Besitz derer von Seel und von Teiffel, beide 
Offiziere im Zietenschen Husarenregiment. Von 
Seel fiel als Oberst bei Hochkirch.!
In der Wulkower Heide fand das Duell statt, in 
dem Lieutenant von Dolffs den Hauptmann 
Willmer, den Bräutigam der verwitweten Frau von 
Beeren, erschoss. Man zeigt noch heute die 
Stelle, wo Willmer zusammensank.!
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Wuthenow !

Gegenüber von Ruppin, an der anderen Seite 
des Sees ... liegt Wuthenow.!
In einer Art Vorhalle der Kirche hängt ein 
ziemlich großes Bild, das Ruppin am Schlusse 
des 17. Jahrhunderts darstellt. Es hat eine 
lateinische Unterschrift, die da lautet: 
Prospectum Rupinensis ac Wuthenoviensis, 
inventus ab M. Samuelis Dietrich, Petri 
Inspect.; pictus ab Henrico Grügero 1694.!
Also: Ansicht von Ruppin und Wuthenow, 
erfunden von Herrn Samuel Dietrich, 
Superintendent an der St. Petrikirche, gemalt 
von Heinrich Krüger 1694. !
Dies seltsame Bild, das nicht nur „gemalt“ 
sondern auch „erfunden“ ist, besteht aus 
zwei Häften, aus einer realistischen und einer 
allegorischen ...!
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Kohlhasen-
brück!

Ein niedriges Gehöft, nach der Straße hin 
umzäunt, in Front von einer mächtigen Eiche, im 
Rücken von einer alten, weit verzweigten Linde 
ü b e r s c h a t t e t – d a s i s t d a s j e t z i g e 
Kohlhasenbrück.!
Der zeitige Besitzer von Kohlhasenbrück, ein 
breiter Westfale, den die Fügungen des Lebens von 
der roten Erde auf den gelben Sand verschlagen 
haben, treibt hier Altertumskunde auf eigene Hand. 
Er bestellt seinen Acker doppelt, und neben dem 
Pfluge, der die Erde nur ritzt, geht der Forscher-, 
vielleicht auch der Schatzgräberspaten beständig 
in die Tiefe.!
Denn die versenkten Silberbarren* bei Kohl-
hasenbrück scheuchen den Schlaf und machen 
unruhige Nächte ...!

* Hans Kohlhaas, ein Räuberhauptmann, soll !
im Jahre 1540 unweit der nach ihm benannten 
Siedlung Kohlhasenbrück die Beute eines Überfalls 
auf einen Silbertransport des kurbranden-
burgischen Kurfürsten vergraben haben. Das 
Geheimnis um die genaue Lage des Silberschatzes 
nahm er mit ins Grab.!
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Jagdschloss!
Stern!

Jagdschloss Stern ist ein holländischer Bau, 
quadratisch in rotem Backstein ausgeführt, mit 
einem Giebel in Front, einem Jagdhorn über der 
Tü r un d e i n em e i n g e ä t z t e n S t e r n im 
Mittelfenster. !
Es besteht nur aus einem Esssaal, einer Küche 
und einem Schlafzimmer; drei Räume, die ihre 
Einrichtung und ihren Charakter bis auf die 
Stunde beibehalten haben.!
Jenseits lag die Kunst, diesseits die Barbarei ...!
Ein dunkler, nach vorne hin geöffneter Kasten 
erinnerte an die Lagerstätten einer alten 
Schiffskajüte. War diese Höhle an und für 
sich unheimlich genug, so wurde sie‘s in jedem 
Augenblicke mehr durch zwei große, feurige  
Augen, die uns daraus ansahen.!
Endlich löste sich der Spuk unmittelbar an 
unseren Häuptern vorbei mit schwerem 
Flügelschlag flog eine Eule, die der Förster von 
Jagdschloss Stern in der Bettspende des Königs 
einlogiert hatte ...!
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Gütergotz*!

Sie wissen, dass es ein Wendendorf war, dass der 
Juthrie-Götze eine Stätte hier hatte; der Name 
sagt es ihnen. !
Dann kamen die Mönche und Gütergotz ... wurde 
Klostergut und zählte mit unter dem reichen Besitz 
von Kloster Lehnin. !
Bis 1804 war Gütergotz königlich. In diesem Jahre 
kaufte es der Generalbankdirektor und Geheime 
Finanzrat Grothe, der aber dieses Besitzes wenig 
froh werden sollte ...!
Es war spät, als wir aufbrachen. Auf der Treppe 
lag eine Katze und spann.!
Hier ist gut sein. Hier ist Friede.!
Wir fuhren zwischen Dorf und See. Tiefe 
Sonntagsstille. Es war, als läge es noch wie 
Wendenspuk über der Landschaft, als wollte der 
alte Juthrie-Gott wenigstens seine Morgenstunde 
halten.!
Aber da klangen die Glocken aus dem Dorf und 
mahnten ihn, dass seine Zeit vorbei war. Und wie 
ein frischer Luftzug zog es durch die Schwüle ...!

*Gütergotz – jetzt Güterfelde!
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Mathilde von!
Rohr!
Das alte Fräulein hatte ich das Glück zu kennen ...!
Mathilde von Rohr ... war stolz auf ihre „Dichter“ 
und das dichterische Interesse, das sie mit ihnen 
verband, während ihre wirklichen Werte nach einer 
ganz anderen Seite hin lagen, der Art, dass man 
füglich von ihr sagen konnte, oder wenn sie das 
Flitterideal abtat, war sie ein wirkliches Ideal: gut, 
treu, praktisch, hilfsbereit, immer das Herz auf dem 
rechten Fleck, immer voll gutem Menschenverstand, 
immer gerecht. !
Alles Gewöhnliche ... war ihr in tiefster Seele 
verhasst, und ihr schönster Zug war ihre jedes-
malige Empörung, wenn sich Adlige unwürdig 
benahmen.!
Und so verwöhnte sie mich in allen Stücken, hatte 
nur Liebe und Güte für mich und war mir auch ... 
bei meinen Arbeiten vom allergrößten Nutzen. Ihrer 
Natur nach, wie ich nur wiederholen kann, mehr 
gewollt als wirklich literarisch, hat sie mir 
trotzdem auf eben diesem Gebiet sehr ersprießliche 
Dienste geleistet, und wohl ein Dutzend der besten 
Kapitel in meinen „Wanderungen“ verdanke ich ihrem 
nie rastenden Eifer, der mir Empfehlungsbriefe 
schrieb und mir mitunter auch fertige Beiträge 
verschaffte, die nur ein wenig der Zurechtstutzung 
bedurften.!
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Ludwig Tieck!

Ludwig Tieck heiratete mutmaßlich 1797 die 
Tochter des Hamburger Pastors Alberti. Schon zu 
Anfang dieses Jahrhunderts scheint er längere Zeit 
in Ziebingen bei Finckensteins, vielleicht auch bei 
Burgsdorffs gelebt zu haben. 1805 ging er nach 
Rom, aber schon 1806 kehrte er zurück.!
Tiecks Frau hatte während seiner Abwesenheit ein 
intimes Verhältnis mit Wilhelm von Burgsdorff und 
Tiecks zweite Tochter, Agnes, sei wahrscheinlich 
eine Frucht dieses Verhältnisses.!
Ludwig Tieck lebte dann von 1809 bis 1819 in 
Ziebingen. Finckensteins bezahlten alles, es war die 
glänzendste Gastfreundschaft, die je geübt worden 
ist; die Tochter vom Hause, die junge Gräfin von 
Finckenstein, liebte ihn, und ein Diamantkreuz, das 
sie vermisste und das deshalb gesucht wurde, 
wurde in Tiecks Bett gefunden. !
1819 ging er von Ziebingen nach Dresden. Die Gräfin 
folgte ihm; er lebte nun wie Graf Gleichen mit 
zwei Frauen, die geborene Alberti, hamburgisch 
grob, und die Gräfin, ihn verwöhnend und von ihm 
verwöhnt. !
Leisewitz hält ihn ... für einen mindestens sehr 
bedenklichen Charakter. Verhältnisse einfädeln, 
Intrigen spinnen, andrer Leute Geld und Dienste für 
sich ausnutzen, scheint seine Neigung gewesen zu 
sein.!
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Sophie Tieck!

Sophie Tieck war nicht schön, aber unwider-
stehlich anziehend, geistvoll, pikant, ganz die 
Schwester Ludwigs. !
Sie vermählte sich 1798 oder 99 mit Professor 
Bernhardi, einem ausgezeichneten Grammatiker 
und ... ehrlichen Kerl, der in die intrigierende, 
hyperfeine literarische Rasselbande nicht recht 
hineinpasste.!
Sie war eine körperlich zarte Person und 
Professor Bernhardi war sehr stramm. Als die 
vier Kinder geboren waren, sagte sie ihm: „Stop 
dear, es geht nicht mehr so – nimm dir, wenn du 
willst, eine Kebsin, mir alles gleich; nur was 
mich angeht: nicht rühr an länger.“!
Um diese Zeit aber oder früher, war der 
kurländische Baron von Knorring nach Berlin 
gekommen, hatte Tieck kennengelernt, war in die 
Familie eingeführt worden und hatte mit der 
reizenden Sophie einen Liebeshandel angefangen.!
Kurzum, das Ende war, dass eine Entführung im 
großen Stil angelegt wurde. So ging es denn nach 
Liebenstein ...!
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Wie waren denn !
nun aber die !

Wenden-
kirchhöfe?!

Waren es Feldsteinkreise, innerhalb deren die 
Toten verbrannt und in kleinen Urnen, dicht 
unter der Erde, beigesetzt wurden, später dann 
von Triebsand etc. hoch überdeckt, oder waren 
es Feldsteinkreise, die dann gleich einen 
Hügelaufwurf erhielten?!
Man könnte sagen: das letzte geschah bei 
Massenbestattungen, wo man den Friedhof 
(nach einer Schlacht) ein für alle mal schloss 
und zugleich nun eine Art Denkmal hatte; das 
e rstere aber war wahrsche i n l ich das 
gewöhnliche.!
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Heinrich !
de la Motte-
Fouqué!

Mancher Leser wird sich eines Menzelschen 
Bildes erinnern, das einen alten, vernarbten 
und verrunzelten Herrn darstellt, der in einem 
wagenartigen Rollstuhl durch die gelben, halb 
offenen, halb schattigen Kiesgänge eines 
Parkes gefahren wird. !
Durch die Parkbäume schimmern ein paar 
Statuen, im Hintergrund steigen Terrassen 
auf ...!
Der alte Herr im Rollstuhl ... ist kein anderer 
als General Fouqué, der alte Freund und 
Genosse des Königs aus alten Rheinsberger 
Tagen her. !
Nicht als General seines Kriegsherrn, sondern 
als Freund seines Königs hat er seine 
poetische und auch seine historische 
Bedeutung.!
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Friedrich !
de la !
Motte-Fouqué!
Friedrich de la Motte-Fouqué wurde am 12. 
Februar 1777 auf dem Dom zu Brandenburg 
geboren. Sein Großvater war der General von 
Fouqué. !
Der Knabe lebte in einer Märchenwelt, alles war 
ins Wild-Fantastische getaucht, alles hatte 
seinen Zusammenhang mit Geistern und 
Gespenstern. Traum, Erzählung, Wirklichkeit – 
alles verschwamm in eins.!
Dies war der charakteristische, Glück und Leid 
in sich bergende Zug seiner Seele, mit 
Traumgestalten, wie mit Gestalten von Fleisch 
und Bein zu leben, ein Zug, der ihm durch sein 
ganzes Leben hin treu und eigen blieb.!
Unter den zahlreichen Dichtungen des geist-
reichen Barons hat kaum eine mehr Beifall 
gefunden als „Undine“. Eine herrliche, ja, 
erschütternde Wirkung wir hier hervorgebracht 
durch die Ausführung des Gedankens, dass 
eine Wassernymphe ihre Unsterblichkeit 
verliert, indem sie menschlichen Gefühlen 
Raum gibt und ihr Los mit dem eines 
Sterblichen verknüpft, der ihr mit Undank 
lohnt.!
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Potsdam – !
Die Garnisonkirche!

Es war eine alte da, eine Fachwerkkirche, 
wahrscheinlich 1722 begonnen, bis 1727. Auch 
diese hatte schon das Glockenspiel ...!
1734 wurde die neue Kirche begonnen; sie ist in 
Erwägung des sparsamen Monarchen, sehr 
prächtig.!
Der Besuch Napoleons in der Gruft fand am oder 
bald nach dem 24. Oktober 1806 statt. !
Die Worte: „... lebte er noch, so wären wir nicht 
hier“ soll er angesichts des Degens Friedrich II., 
ich glaube, dann auf Sanssouci, gesprochen 
haben.!
Hier in der Gruft sagte er nur: „Sic transit gloria 
mundi.“ !
Draußen fragte er ..., was die Statuen neben der 
Gruft bedeuteten. Gey sprach etwas von 
heidnischen Gottheiten, allegorischen Figuren, 
Symbolen der Kriegskunst etc., als ob Napoleon 
nie von Mars und Minerva gehört hätte, worauf 
der Kaiser ihn anstarrte und dann mit einem 
lauten, langgezogenen „Bah“ antwortete.!
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Bischof Ross!

Bischof Ross stammte aus der schottischen 
Familie der Grafen von Ross. Der Bischof war 
Geistlicher am Rhein. !
Bei Gelegenheit der ersten Synode zeichnete er 
sich durch Haltung und Rechnergabe aus; so 
kam er nach Berlin, wurde Propst an der 
Nikolaikirche, oberster Vorstand des Schindler-
schen Waisenhauses, Bischof.!
Er war bei Hofe persona gratissima. Friedrich 
Wilhelm III. , der Kronprinz, Prinz Wilhelm, der 
spätere Kaiser, ... alle liebten ihn; seine 
Einfachheit, seine Herzensgüte, sein Mut, seine 
Selbstsuchtlosigkeit, seine wahre Gesinnung, 
auch seine rechnerischen Gaben, die nicht 
bedeutend, aber der Ausdruck einer liebens-
würdigen Natur waren, machten ihn ... zum 
Liebling des Hofes.!
Alles Dogmatische war Schnurrpfeiferei, der 
ganze Mann repräsentierte das Essentielle des 
Christentums. Er hatte es im Herzen. Das 
machte ihn so siegreich.!
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Ein Besuch im 
Zellengefängnis !

bei Berlin*!

Wenige Tage sind`s, dass ich in Begleitung zweier 
Freunde jenes unmittelbar in der Nähe Berlins 
gelegene Zellengefängnis besuchte, das, seit langem 
ein Gegenstand meiner Neugierde, mir dadurch 
doppelt interessant werden sollte ...!
Das Verwitterte jener alten Türme, der stummen 
Zeugen endloser Schuld, steigert nicht den 
Eindruck ihrer Schrecken, sondern mindert ihn 
vielmehr, der graue Ton, der über dem Ganzen liegt, 
erzählt dir: „Ich bin alt!“ und die ausgebrochenen 
Eisenstangen, der abgebröckelte Kalk an den Wänden 
berühren mich, als hätte die alte Tyrannin Zeit wie 
ein Genius der Freiheit hier ihren Einzug gehalten.!

* gemeint ist das damals neu errichtete Gefängnis 
von Moabit!
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Am 
Wannensee*!

An dieser Stelle , auf dem Plateau am 
Wannensee, werden sich innerhalb einiger Jahre 
die Sommerwohnungen viele unserer Residenzler 
erheben; hierhin werden die Villen verpflanzt 
werden, denen es an der Lisière des Tiergartens 
hin bereits zu städtisch zu werden beginnt.!
Zwei Fragen drängen sich auf: An welcher 
Stelle werden die Villen am besten sich erheben? 
Und zweitens, wird das Entstehen einer 
Villenstraße, die leicht zu einer Villenstadt ... 
anwachsen könnte, nicht die Schönheit und die 
Frische dieser Waldgegend gefährden?!

* Wannensee = Wannsee!
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Luch im Wald!

Luch im Wald – welch‘ Landschaftsbild tut 
sich bei dem Namen vor uns auf! !
Elsengebüsch, zu drei und vier eine Gruppe 
bildend, umschreibt einen weiten Kreis; in der 
Mitte überschwemmtes Wiesenland voll 
Binsen ... !
So pflegt ein märkisches „Luch im Wald“ zur 
Seite unsres Weges zu liegen; das „Luch im 
Wald“ aber, an das wir heute herantreten und 
das vielleicht vor 800 Jahren noch ein 
wirkliches Luch ... war, hat nichts mehr gemein 
mit dem zuvor gegebenen Landschaftsbilde.!
Eine Stadt steigt vor uns auf, eine Fabrikstadt – 
Luckenwalde.!

Luckenwalde ist eine Stadt mit zehntausend 
E inwohnern und etwa fünfz i g Fabr i k-
schornsteinen. !
Hierin liegt die Geschichte seines Ruhmes 
vorgezeichnet. Des „Zeitgeists gewaltige 
Rauchröhre“ ... überwiegt hier jede andere 
Tätigkeit.!
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Immer noch 
Luch im Wald!

Luch im Wald wurde Luckenwalde in dem 
selben Augenblick, wo König Friedrich Wilhelm 
I. sich ins Mittel legte und der erste 
Webstuhl vogtländischer Weber in Lucken-
walde zu klappern begann.!
Das Mittelalter war hin und die Neuzeit fing an. 
Die Neuzeit hat seitdem ihrerseits wieder einen 
poetischen Anlauf genommen; die Menschen 
nennen es die „Poesie des Dampfes“ ... !
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Märkische 
Kriegsobersten 

während des 
Dreißigjährigen!

Krieges!

Mark Brandenburg war, als der Dreißigjährige Krieg an 
seinen Wendepunkt gekommen und Gustav Adolf an 
der pommerschen Küste gelandet war, der wenigst 
glänzende Edelstein in der deutschen Krone. !
Wir besaßen weder Schönheit der Natur noch 
lautre Einfachheit der Sitten, weder Hervor-
bringungen der Kunst noch Liebenswürdigkeit der 
Menschen; nichts hatten wir, auch nicht einen 
Mann, durch den wir für Gesamtdeutschland ein 
Glück, ein Segen, ein Vorbild gewesen wären. !
Mark Brandenburg war die letzte in der Klasse. 
Betragen schlecht, Aufmerksamkeit ungeweckt, 
häuslicher Fleiß nicht vorhanden.!
Aber derselbe Dreißigjährige Krieg, der die Marken so 
geistig nichtig vorfand und sie verarmt und 
verwüstet hinterließ ... streute doch auch ein paar 
Samenkörner für die Zukunft aus.!
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Johann !
Graf von Götz – 

Kaiserlicher 
Feldmarschall!

Hans von Götz, später Graf und Kaiserlicher 
Feldmarschall, war auf Zehlendorf, einem alten 
Götzschen Gute e ine halbe Mei le von 
Oranienburg, dem damaligen Bötzow, geboren.!
Er besaß wirkliche Feldherrengaben und zeigte 
dieselben im Kampf gegen Bernhard von Weimar 
und Turenne, aber rohe Taten, Mord und Brand 
verdunkelten seinen Stern, und schon 1630, 
nachdem er Rügen verwüstet und der Stadt 
Pasewalk das Schicksal Magdeburgs bereitet 
hatte, nannte man seinen Namen, wie den Namen 
Tillys, mit Angst und Grauen ...!
Es scheint doch richtig, das er den Namen des 
„wilden Götz“ nicht ohne Grund führte.!
In der Schlacht bei Jamkau in Böhmen, die die 
Kaiserlichen 1645 gegen die Schweden verloren, 
wird Götz durch eine Falconetkugel getötet ...!
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Conrad von 
Burgsdorff!

Wenn es Burgsdorffen, nach der sittlichen Seite 
hin, mannigfach gebrach, so muss er doch das 
gewesen sein, was man heutzutage geistreich 
nennen würde, ein Witzkopf, ein guter Erzähler, ein 
Mann der Anekdote und des pikanten Skandals.!
Sehr wahrscheinlich war er kein Mann des 
Feldlagers, aber desto mehr des Hofes, der 
Unterhaltung, der Intrige. !
Auch dazu gehören Gaben. Der junge Kurfürst ... 
scheint dem vom Vater her übernommenen 
Günstling anfangs eine gesteigerte Gunst bewiesen 
zu haben. Von dem Augenblick an indessen, wo die 
„Oranierin“ Henriette Louise ins Land kam, 1647, 
war es mit Burgsdorff und seinesgleichen vorbei. !
Sein Lebenswandel stimmte schlecht zu dem 
puritanischen Wandel der hohen Frau.!
Er wurde vom Hofe entfernt und zog sich nach 
Blumenberg bei Werneuchen, einem Erbgute seiner 
Frau, zurück. Dort ist er mutmaßlich 1652 
gestorben.!

Conrad von Burgsdorff war Brandenburgischer 
Oberkämmerer und Geheimer Rat , sowie 
Oberkommandant aller märkischen Regimenter!
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Adam von 
Pfuel!

Adam von Pfuel wurde 1604 geboren. Er begann 
seine Laufbahn ... in Stockholm. !
Er trat bei Gustav Adolf in Dienst, begleitete ihn 
nach Deutschland und brachte, nach der Lützener 
Schlacht, des Königs Leiche von Weißenfels nach 
Stettin, von wo sie nach Stockholm eingeschifft 
wurde.!
Später stieg Pfuel zum Avantgardeführer des 
schwedischen Heeres auf und eroberte sich als 
solcher den zweifelhaften Ruhm, achthundert 
böhmische Dörfer niedergebrannt zu haben. !
1642 nimmt er den Abschied. Später kauft er sich 
Güter im Mansfeldischen. Er stirbt 1659 als 
schwedischer Generallieutenant.!
Im Pfuelschen Herrenhause zu Jahnsfelde, an der 
Grenze von Barnim und Lebus, befindet sich ein 
Portrait Adams von Pfuel. !
Außer den Sparrs tritt keine brandenburgische 
Familie während der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges mehr hervor als die Pfuels. !
Alle standen sie auf schwedischer Seite oder 
neigten wenigstens der schwedischen Sache mehr 
als der Kaiserlichen zu. !
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Hans Georg 
von Arnim!

Feldmarschall Arnim war ein zu feiner Kopf, um 
es zu eigentlicher Popularität zu bringen. Er 
wurde 1581 auf Schloss Boitzenburg geboren und 
trat verhältnismäßig spät in Kriegsdienste, 
nämlich erst 1611, verdiente sich seine Sporen 
unter dem damals noch jugendlichen Gustav 
Adolf.!
Von da ab stand er dreißig Jahre lang im Felde ...!
Unter allen Brandenburgern jener Epoche haben 
wir mutmaßlich auf ihn am stolzesten zu sein. 
Hans Georg von Arnim war eine geistige Kraft 
und überragte seine Landsleute.!
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Hans 
Christoffer !
von Königsmarck!

Es bleibt nur noch Graf Königsmarck übrig, der 
erste in der Reihe von Königsmarcks, die durch 
drei Generationen, vom Anfang bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts, die Welt mit ihrem 
Kriegsruhm füllten.!
Er selbst ... war vielleicht nicht die glänzendste 
Erscheinung jener Epoche, vielleicht auch nicht 
der größte an kriegerischem Genie, aber 
jedenfalls der gewichtigste, dem, halb durch 
Verdienst, halb durch glückliches Ungefähr, 
das Los zufiel, die letzten Waffengänge des 
Dreißigjährigen Krieges glücklich zu führen und 
dadurch dem Protestantismus zu dem 
bescheidenen Siege endlicher Anerkennung zu 
verhelfen.!
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Friedrich Wilhelm 
– Kurfürst von 

Brandenburg!

Friedrich Wilhelms äußere Erscheinung, trotzdem 
er nur von mittlerer Größe war, hatte den Stempel 
des Bedeutenden. Er war einfach, mäßig im Essen 
und Trinken, leutselig, wahrhaft fromm und seiner 
Kirche aufrichtig zugetan. !
Selbst tolerant, litt er in seinem Staate keine 
Unduldsamkeit der Religionsparteien untereinander. 
Das Land, das bei seinem Regierungsantritt nur eine 
Größe von 602 Quadtratmeilen gehabt hatte, 
umfasste deren bei seinem Tode 2046.!
Der „Große Kurfürst“ ist eine der bedeutendsten 
Erscheinungen in der langen Reihe der Hohen-
zollern ... !
Erwägt man, wie das Land nach den Verheerungen 
des Dreißigjährigen Krieges dar nieder lag, so 
steigert sich die Bewunderung vor dem, was er 
getan. Den Wohlstand des halb entvölkerten Landes 
zu heben, zog er protestantische Einwanderer 
herbei, namentlich die um Glaubens willen ihre 
Heimat verlassenden „Refugés“. !
Neben seinen Taten wahrt ihm Schlüters 
berühmtes Reiterstandbild an der „Langen Brücke“ 
zu Berlin einen Platz im Gedächtnis des Volkes. !
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Friedrich II. !

Friedrich der Große war ein Sonntagskind. Er kam 
mit großen, strahlenden Augen auf die Welt.!
Augen, die später bei dem Manne so streng und 
durchbohrend wurden.!
„Opern, Komödien und andere weltliche Eitelkeiten“ 
waren ... das, wohin es das Herz des Prinzen am 
meisten zog, und so bereiteten sich, bei sich 
immer steigernder Strenge des Vaters, jene 
bekannten Zerwürfnisse vor, die zu dem 
Fluchtversuche von Steinfurt bei Sinzheim aus 
und schließlich zu der Küstriner Gefangenschaft 
und Kattes Enthauptung führten. !
1740 übernahm er die Regierung des Landes. Ein 
gewaltiger Schatz und ein schlagfertiges Heer 
waren ihm vom Vater hinterlassen worden.!
Friedrich war damals im höchsten Grade populär 
als der Mann des Volkes. Er besaß nicht nur die 
Zuneigung und Liebe seiner Untertanen, sondern 
auch die Bewunderung der Welt. !
Aus der Reihe jener Maßregeln, die seine glänzende 
Begabung für Verwaltung, Wirtschaft und 
Landesmelioration zeigen, sei nur der Entwässerung 
und Kanalisation des Oder- und des Warthe-
bruchs, ebenso des Havelländischen Luchs 
gedacht. Maßregeln, mit deren Hülfe er, um seine 
eigenen Worte zu zitieren, „im Frieden Provinzen 
gewann“.  !
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Prinz Heinrich !

Seit dem Siebenjährigen Kriege hatte der Prinz 
meist in Rheinsberg gelebt, von einem geistig 
hochstehenden Kreise umgeben, welcher seine 
Verbitterung gegen den königlichen Bruder teilte.!
Nach dem Tode desselben hoffte er größeren 
Einfluss zu erhalten.!
Friedrich Wilhelm II aber, sein Neffe, scheute 
seinen Ehrgeiz und seine überlegenen Fähigkeiten. 
So blieb er auch dem neuen Hofe fern, dessen 
„Weiberwirtschaft“ ihn indignierte. !
Besonders feindlich stand er zur Rietz, der 
späteren Gräfin Lichtenau. Des Prinzen aller 
ernstliche Absicht, nach Frankreich überzu-
siedeln, machte die Revolution unausführbar. !
Zu Rheinsberg ist er am 8. August 1802 
gestorben.!
Sein Grabdenkmal daselbst ist eine Pyramide.!
Prinz Heinrichs äußere Erscheinung war nicht von 
besonderem Eindruck, weder Figur noch Gang und 
Haltung zeichneten ihn aus. Haarscharf und 
nadelspitz, nerventätig und reizbar, war er zu 
Grillen und Eifersüchteleien geneigt. !
An Vielseitigkeit, Genialität und Popularität bleibt 
er weit hinter seinem königlichen Bruder zurück.!
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Der alte 
Dessauer!

Leopold I., Fürst von Anhalt-Dessau, wurde von 
früh an auf Ausdauer und Abhärtung hin erzogen 
und zeigte sehr bald einen unwiderstehlichen Hang 
zum Soldatischen.!
Fürst Leopold hatte dem preußischen Staate unter 
seinen ersten drei Königen in hervorragender Weise 
gedient. !
Besonders und Friedrich Wilhelm I., dem er 
persönlich unterstand, war er durch viele Jahre hin 
eine der einflussreichsten Persönlichkeiten. 
Vielleicht sogar die einflussreichste ...!
Sein Charakter ist sehr verschieden aufgefasst 
worden, noch verschiedener als der seines 
königlichen Herrn und Freundes. !
Während einige Historiker von seiner Aufrichtigkeit 
und heiteren Leutseligkeit nicht genugsam zu 
sprechen wissen, wird er von anderen als überaus 
schlau und intrigant geschildert. Wahrscheinlich 
haben beide recht ...!
Im Volke war er beliebt, weil er sich durch Witz, 
Derbheit und Sorge für den „gemeinen Mann“ 
auszeichnete. Namentlich die Soldaten hingen an ihm, 
wie er denn in erster Reihe zu denen gehört, die den 
preußischen Militärtypus geschaffen haben.   !
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General von 
Seydlitz!

Friedrich Wilhelm von Seydlitz, preußischer General 
der Kavallerie, wurde am 3. Februar 1721 zu Kalkar bei 
Cleve geboren. Er trat jung in die Dienste des 
Markgrafen Friedrich Wilhelm von Schwedt und 
verriet schon als Page desselben in manchem 
Reiterstück den künftigen berühmten Reitergeneral. !
Er hatte die Ausgelassenheit einer ungezähmten 
Jugend auch in das Mannesalter herübergenommen 
und übte fortwährend die tollkühnsten Streiche ...!
Die rohesten Pferde wurden bestiegen, die hals-
brecherischsten Sprünge gewagt, überall Gefahr und 
Schwierigkeiten aufgesucht, jeder Ordnung getrotzt; 
sogar in Liebesabenteuern nur Wildheit und Gewalt 
geschätzt.!
Auch zwischen den sausenden Flügeln einer 
Windmühle ritt er öfters durch, wobei Ross und 
Reiter jedes Mal Gefahr liefen, durch ein geringes 
Verfehlen in die Luft geschleudert zu werden. !
Die Geistesbildung darf bei Seydlitz nur nach dem 
Maße seiner Zeit gemessen werden. Sie war seine 
Stellung und Aufgabe genügend, allein, es bleibt ein 
fruchtloses Bemühen, in diesem Betreff ihn 
besonders rühmen zu wollen.!
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General von Keith!
Jakob Keith ... wurde den 11. Juno 1696 auf dem 
Schlosse Fetteress in der westschottischen 
Grafschaft Kinkardine geboren. Seine Eltern waren 
protestantisch, zählten aber nichtsdestoweniger 
zur Stuartischen Partei. !
Der junge Keith schloss sich daher dem Aufstand 
von 1715 an, der die Wiedereinsetzung der Stuarts 
bezweckte ...!
Als bald darauf alles gescheitert und die Partei des 
Prätendenten geächtet war, verließ er das Land und 
begab sich nach Frankreich, um unter Maupertuis‘ 
Anleitung Mathematik zu studieren. 1728 ging Keith 
nach Russland und gewann die Gunst des jungen 
Kaisers Peter II. !
1743 wurde er Feldmarschall. Aber als Ausländer 
mehr als einmal empfindlich verletzt, bat er 
nichtsdestoweniger um seinen Abschied. Keith 
begab sich nun nach Berlin, wo ihn Friedrich II. 
mit Freuden aufnahm und 1749 zum Gouverneur von 
Berlin ernannte und ihn überhaupt seines vertrauten 
Umgangs würdigte. !
Keith war groß, brünett, von starken Augenbrauen, 
die niemanden erschreckten, aber jedermann in 
Schranken hielt. Er hatte ein weich geschaffenes 
Herz und neigte den Frauen zu...!
Bedeutende Kenntnisse, die sich über alle Gebiete 
des Wissens erstreckten, zeichneten ihn aus; er 
sprach gälisch, englisch, französisch, spanisch, 
russisch, schwedisch, deutsch, latein und 
griechisch, denn er kannte fast alle Höfe Europas. 
Selbst der Residenz des Tataren-Khans hatte er 
einen Besuch abgestattet.!
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General von Schwerin!

Kurt Christoph Graf von Schwerin wurde den 26. 
Oktober 1684 geboren. Er ging zunächst an den Haag, 
um auf dieser Hohen Schule junger Edelleute seine 
Studien fortzusetzen, dann nach Leyden, Greifs-
wald, Rostock, um sich daselbst zu vollenden. !
In seinem 17. Jahre trat er als Fähnrich in ein 
Infanterieregiment. Als ein Teil von Vorpommern, 
und zwar der, in dem Schwerinsche Güter gelegen 
waren, an Preußen fiel, trat er in preußische 
Dienste. !
Friedrich Wilhelm I. schickte ihn als Gesandten 
nach Warschau, wo er die Unruhen in Thorn zum 
Besten der Evangelischen beizulegen hatte. !
Bei der Thronbesteigung Friedrichs II. wurde er 
zum Feldmarschall und in den Grafenstand erhoben. 
Sein erworbenes Wissen war groß und gab ihm 
Gelegenheit, wie als Feldherr so auch als 
Staatsmann, Gelehrter und Volkswirt sich zu 
betätigen ...!

General Schwerin ergriff die Fahn‘:!
„Allons, Grenadiers, ich geh‘ voran!“!
Vier Kugeln, ach, von heißem Blei,!
die rissen dem General die Brust entzwei.!
Schwerin ist tot ...!

Auf dem Wilhelmsplatz zu Berlin steht sein 
Denkmal: Der Schwerin mit der Fahne.!
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Gneisenau!
August Wilhelm Anton Neidhart Graf von 
Gneisenau wurde am 28. Oktober zu Schilda in 
Sachsen geboren, wo sein Vater, ein öster-
reichischer Hauptmann, im Winterquartier lag. !
Er studierte in Erfurt, trat 1780 in österreichische, 
1781 in ansbach-bayreuthische Dienste, ging 1782 
nach Amerika, kam aber, da bald darauf der Frieden 
geschlossen wurde, zu keiner kriegerischen 
Verwendung. Sein Aufenthalt in Amerika war 
nichtsdestoweniger von höchster Bedeutung für 
ihn, indem er daselbst bei seinem Scharfblick 
Anschauungen über die Vorzüge eines Volksheeres 
gewann. !
1806 zum Major ernannt ... kam er als Kommandeur 
nach Kolberg, dessen glänzende Verteidigung ihn 
zuerst berühmt machte. Mit Scharnhorst, Boyen, 
Blücher und Lottum gehörte er während der 
folgenden Jahre zur Reorganisationskommission der 
Armee; sein freier, lebendiger Geist, seine Energie, 
dazu sein festes Vertrauen auf die Befreiung des 
Vaterlandes, machten ihn zu einem der geistigen 
Führer der Patriotenpartei. !
1809 verließ er den Militärdienst, blieb aber im 
Staatsrat. 1812 ging er nach Russland, Schweden 
und England, kehrte nach dem Untergang der 
„Großen Armee“ Napoleons nach Preußen zurück, 
wurde nach Scharnhorsts Verwundung Chef des 
Generalstabs in Blüchers Armee und trat bei der 
Bildung der Schlesischen Armee in gleicher 
Eigenschaft bei dieser ein. Nach dem Frieden ward 
er in den Grafenstand erhoben und erhielt die 
Domaine Sommerscheuburg als Dotation. !
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Blücher!

Gerhard Leberecht von Blücher wurde am 16. 
Dezember 1742 zu Rostock geboren. Sein Vater, ein 
ehemaliger Rittmeister in hessischen Diensten, hatte 
da selbst einen Wohnsitz genommen und hier war es, 
wo der junge Blücher seine Kinder- und Knabenjahre 
unter sehr einfachen Verhältnissen lebte. !
Das elterliche Haus gab ihm ... ein strenges, 
unwandelbares Ehr- und Pflichtgefühl, rückhaltlose 
Wahrheitsliebe, echt menschenfreundlicher Sinn und 
ein fröhliches Herz mit.!
Wie er selbst Todesfurcht nicht kannte – oft genug 
setzte er sein Leben tollkühn auf das Spiel – so 
gewöhnte er auch seine Leute an jede Gefahr.!

Marschall „Vorwärts“ (E.M. Arndt)!

Am Wasser der Katzbach hat er‘s bewährt,!
da hat er den Franzosen das Schwimmen gelehrt; 
Fahrt wohl, ihr Franzosen, !
zur Ostsee hinab, und nehmt, Ohne Hosen, !
den Walfisch zum Grab.!

Bei Leipzig, auf dem Plane, oh herrliche Schlacht, da 
brach er den Franzosen das Glück und die Macht; da 
lagen sie sicher nach blutigem Fall, da ward der Herr 
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Friedrich III.!

Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl, Kronprinz des 
Deutschen Reiches und von Preußen, wurde als 
einziger Sohn des damaligen Prinzen Wilhelm von 
Preußen und der Prinzessin Marie Luise Augusta 
von Sachsen-Weimar am 18. Oktober 1831 im Neuen 
Palais zu Potsdam geboren. !
Seine ersten kriegerischen Erfahrungen sammelte 
er 1864 im Feldzuge gegen Dänemark, den er im 
Hauptquartier des Generals von Wrangel 
mitmachte. !
Zwei Jahre später, im Kriege gegen Österreich, 
erhielt er das Kommando über die II. Armee und 
am 5. Juli in dem großen Entscheidungskampfe von 
Königsgrätz (wo ihm die Rolle Blüchers bei 
Waterloo zufiel) trug er durch sein rechtzeitiges 
Erscheinen wesentlich zum Siege bei.!
Der Kronprinz vermählte sich am 25. Januar 1858 
mit Victoria, Princess Royal von Großbritannien 
und Irland. Der Einzug des Paares fand am 8. 
Februar statt und die Segenswünsche sollten 
sich in einer allerglücklichsten Ehe erfüllen.!

*1888 bestieg er den Deutschen Kaiserthron. Er 
ging als „99-Tage-Kaiser“ in die Geschichte ein.!
Noch im selben Jahre erlag er einem Krebsleiden.!
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Das Berlinische ...!

Das Berlinische wurde doch schließlich zu großen 
und jedenfalls besten Teil aus dem spezifisch 
Märkischen heraus geboren, wenn auch erst sehr 
allmählich und auf einem weiten Umwege. !
Damals, unter Friedrich Wilhelm I., fing es an ...!
Dieser versicherte freilich bei jeder Gelegenheit, 
dass er „ein gut holländisch Herz“ habe, was einem 
Protest gegen das Französische, will sagen, gegen 
das Espritvolle, ziemlich gleichkam, aber dafür 
desto besser zu dem wieder im deutschen Wesen 
tief begründeten Till-Eulenspiegeltum passte, das 
alsbald in seinen unter dem Zeichen der 
holländischen Tonpfeife stehenden Versammlungen 
zum Ausdruck kam, als in seinem Tabakskollegium 
nun eine Schule der Schlagfertigkeit und 
Geistesgegenwart und dadurch eine erste Grundlage 
des Berlinertums wurde. !
Das Tabakskollegium ... war eine Wiederbelebung 
des Hofnarrentums einer früheren Epoche, zugleich 
war es etwas durchaus anderes, was in der 
eigenartigen Zusammensetzung dieses Konviviums 
lag. Eine Welt shakespearischer Figuren war darin 
vertreten. !
Es genügt, unter ihnen gleich oder ähnlich geartete 
Personen wie Faßmann, Gundling, Grumbkow, 
Pannewitz und Leopold von Dessau zu nennen, um 
zu wissen, wie sich die Rollen verteilten ... !
Der Ton drang nach außen ...!
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Das Berlinertum ...!
Der Ton auf Sanssouci während der zweiten Hälfte 
der Friderizianischen Regierung war die literarisch 
verfeinerte Fortsetzung des Tons im Tabaks-
kollegium, und mit Hülfe dieser auf das Pointierte 
gesteigerten Sanssouci-Sprache war man ... dem 
„Berlinischen“ abermals um einen guten Schritt 
näher gerückt.!
Andere Quellen waren vorhanden und fanden sich vor 
allem in der Friderizianischen Armee, besonders in 
den potsdam-berlinischen Elitetruppen ... !
Es fanden sich die wunderlichsten Existenzen 
zusammen, alle Sprachen wurden gesprochen. Nun 
standen sie in Reih und Glied in vielen Stücken 
bevorzugt, aber doch immer noch einer eisernen 
Disziplin unterworfen und bildeten jenen merk-
würdigen Geist einerseits militärisch-frideri-
zianischen Selbstgefühls, anderseits innerer 
Auflehnung aus, einer gedanklichen Opposition, die 
vor nichts und niemandem zurückschreckte. !
So erging ihr Leben. Alt geworden, traten sie dann in 
die bürgerliche Gesellschaft zurück, um nun in 
dieser, so gut es ging, ihr Dasein zu fristen, als 
Lohndiener und Tafeldecker, als Schreiner, 
Sprachlehrer, als Teppichflechter und Stiefel-
putzer. Das waren die Leute, die die Lehrmeister des 
Berliner Volkes wurden. !
Diese zu Spießbürgern umgemodelten Grenadiere 
waren es, die den Berliner Raisoniercharakter, und vor 
allem auch den besonderen Ausdruck für dieses 
Raisonnement schufen.!
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Nante !

Jene merkwürdige Epoche brach an, in der 
Eckensteher Nante hoffähig wurde. !
Kein Offizierskasino, das damals nicht einen 
ausgezeichneten Nante gehabt hätte. Das Jahr 
1830, vielleicht das ganze Jahrzehnt von 30 bis 40, 
war der Höhepunkt dieser eigenartigen Erscheinung, 
ein Höhepunkt an Familiarität. !
Nicht nur das Bürgertum, auch das eigentliche 
Volk nahm an dieser Verbrüderung, an dieser von 
Demut und Liebe getragenen Anerkennung des 
Menschlichen, teil.!
Die mit 1848 ins Leben tretenden Witzblätter, dazu 
die das Berliner Leben schildernden Stücke und 
schließlich das wohl oder übel immer mehr in die 
Mode kommende, sich aller Tagesereignisse 
bemächtigende Couplet-Wesen schufen das, was 
wir das moderne Berlinertum nennen; ein 
eigentümliches Etwas, drin sich Übermut und 
Selbstironie, Charakter und Schwank, Spottsucht 
und Gutmütigkeit, vor allem aber Kritik und 
Sentimentalität die Hand reichen, jenes Etwas, das, 
wie zu Zeiten Friedrich Wilhelms III. auch 
heute wieder alle Kreise durchdringt, bei hoch und 
niedrig gleichmäßig zu finden ist und bereits weit 
über den unmittelbaren Stadtkreis hinaus seine 
Wirkung äußert. !
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