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Die Mark und Schleswisi-Holllein.

Subelnd hat unsere Stadt den Sohn des unvergeßlichen
„Kurbrandeubitrger Feldinarschalls", den Prinzen Friedrich

Leopold, mit seiner holden Braut, seiner nunmehrigen Gemahlin,
der Prinzessin Luise Sophia von Schleswig-Holstein, begrüßt.
Die das hohe Paar begrüßenden Worte des Bürgerineisters
Diincker haben ein sreudiges Echo gefunden in allen Herzen
Berlins. „Schleswig-Holstein und Hohenzollern!" Es ist ein

sichtbar Walten der Vorsehung! Als die Herzogtümer einst

um ihre Freiheit, um ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke
zu streiten und zu ringen hatten, — wo fanden sie liefere
Teilnahme als in der Mark? — Die Söhne der Mark, —
in aller Bescheidenheit sei es gesagt, — haben das Beste dazu

gethan, daß Schleswig-Holstein der fremden Fesseln los und
ledig ward.

Alt aber, ja uralt sind die Beziehuitgen zwischen den

uansalbingischen Landen und der Mark. Als einst die deutsche

Kolonisation an der Elbe und Oder begann, da fanden sich

auch Holsteiner in großer Anzahl bei uns ein. Es wäre
sonst nicht möglich gewesen, daß ein großes Geschlecht der
Ukermark sich seinen Namen von einem „Dorfe der Holsaten"
hätte erwählen können, wie die Herren von Holzendorf gethan

haben. Im Vereine mit den Mitgliedern der Gesellschaft für
schleswig-holsteinische Geschichte mtb Landeskunde hat Verfasser
dieses es festgestellt, daß auch das große, einst sehr reiche, nun
ausgestorbene Geschlecht der Herren von Emmmensee, der alten
Besitzer von Emmmensee, Blumberg, Alt-Landsberg n. s. w.,
holsteinischen Ursprungs ist. Sie führten den holsatischen,
durch den Gottessrieden geweihten Zaun der Hofstatt in ihrem
Schilde. Es ist uns ferner unzweifelhaft, daß die große Sippe
der Wedelt, Jagow, Uchtenhagen, Wreich rtnd Stülpiragel,
welche das Sonnenrad im Schildesfelde und den Sonneneber
auf den Helmen trugen, altheidnisch-transalbingischen Ursprunges
'Ü. und daß kein Tröpflein slavischen Blutes in ihren Adern
rinnt. —

Es war in jenen entlegenen Tagen ein herrliches Fürsten¬
haus, welches die Grasenkrone Schleswig-Holsteins trug. Ganz
Deutschland ist den großen Schauenbnrger oder Schauburger
Grafen zu höchstem Danke verpflichtet. Ist aus ihrem Ge¬

schlechte doch auch jener große Held uitd Sieger, Gras Adolf IV.,
hervorgegangen, der mit dem

Märker Alexander von Soliwedel
gemeinschaftlich ain St. Marien-Magdalenentage, den 22. Juli
1227, die Macht der Dänen bei Bornhövde brach.

Gern werden wir in einer der nächsten Nummern das
Andenken des edlen Grafen, der als schlichter Mönch am
8 . Juli 1261 in dem von ihm gestifteten St. Marieu-Magda-
lenen-Klofter zu Hamburg verstorben ist, uitd seines tapfern
Freundes, des großen, vielbesungenen Bürgerhelden 'Alexander

von Sollwedel, erneuern.
Heiraten verbanden die Schauenburger und die Ballett¬

städter noch inniger, als es die Politik zu thun vermochte.
In Kiel oder in Schleswig — wir erinnern uns nicht mehr
genau, wo es war, — erblickten wir einst den grauen Grab¬
stein einer Prinzessin des Hauses Ballenstädt. Die Denksteine
unsrer 'Abtei Chorin ftub leider verschleppt und vernichtet
worden: wäre dem nicht so, — wir wüßten dann den Ort,
auf welchem die holde Gräfin Hedwig oder Heilwig voll Hot-
stein-Schauenburg ihre Ruhestätte gefunden hat. Der „Bär"
hat erst jüngst, in seiner Nummer 27 das Andenken dieser

hochgemuten Frau zu feiern sich bemüht. Ist es doch fast
vergessen, daß schon der Gemahl dieser holsteinischen Gräfin
es versucht hat, ihre lilienweiße Stirn mit dem strahlenden
Diademe der deutschen Kaiserin zu schmücken! Lebensfrisch
aber hat der sogenannte Manessesche Codex, die jetzt für
Deutschland wiedergewonnene Pariser Liederhandschrift, die

Bilder des Markgrafen Otto IV. und seiner Gemahlin Heil-
wigis ltirs erhalten. Es ist oft geschildert worden, ivie die

Gatten vor dem Schachbretle sitzen, währeitd ihre kleine Kapelle


