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„Radler-Streifzüge“ werden zur

Ergänzung bestens empfohlen.
Radler-Streifzüge zerfallen in folgende Ausflüge:

1) Zum Kloster Lehnin,
2) Durch die Märkische Schweiz.
3) In die Ost-Prignitz.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

Zur Uckermark.
Rund um die Müggel.
Ueber den Fläming.
Zum Werbeilin.
vNach Wörlitz.
In's Ruppiner Land.
Durch's Schenkeniändchen.
In die West-Prignitz.
Im Spreewald.
Durch die Neumark.
Im Teltow.
Durch’s West-Havelland.
In's Land Lebus.
Quer durch die Uckermark.
Um den Scharmützel-See.
Spreeland.
Bummelfahrten.

Dem durch die Eigenartigkeit
der Radausflüge gezeitigten Bedürf¬
nis nach entsprechenden Reise¬
führern tragen di e Radler-Streifzüge
in recht glücklich angepasster Form Rechnung.
Uebersichtliche Einteilung
des Wandergebietes und kurze, gemeinverständliche Darstellung des land¬
schaftlich, historisch und sportlich Wissenswerten gehen Hand in Hand mit
einem reichen, von den besten Künstlern gezeichneten Illustrationsschmuck,
um in den Kreisen der Radtouristen die Lust zu froher, frischer Wanderfahrt
durch die Schönheiten der Mark Brandenburg zu wecken.
Zwecks bequemer Mitnahme beim Ausfluge ist die Ausgabe in einzelnen
in sich abgeschlossenen Heftchen gewählt, die all das bieten, was der Rad¬
tourist braucht und wünscht, und so der Frage nach einem praktischen und
umfassenden Führer durch die Mark Brandenburg entgegenkommen.
Die Radler-Streifzüge

bereitung:

werden fortgesetzt und befinden sich in Vor¬

«Sächsische Schweiz“ — „Riesengebirge“ —

„Harz“
„Thüringen“ — „Rhein“ — „Schwarzwald“ —
„Wasgau“ — „Odenwald“ — „Teutoburger Wald“ —
„Meklenburg. Schweiz“ — „Hoistein’sche Schweiz“.
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Illustriert von E. Cossmann, Peter Geh, Hans Mütze 1, Hugo Wolff,
M. Zambony. — Wegkarte entworfen u. gezeichnet v. H. Peters.
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In die Ost-Prignitz.
Kleine Städte aufzufinden,
Städte, die in wenig Jahren
Werden ganz und gar verschwinden,
Treibt’s mich über Land zu fahren.

Hesekiel.
enn auf den Bergen und in den Thälern der Schnee
geschmolzen ist und die ersten Frühlingsboten
ihre jungen Triebe und zarten Blüten zeigen,
fc,
3 dann zieht ein frohes Sehnen in die Menschen¬
"Winters
brust und drängt, nach dem Banne des froststarrenden
"Weite
und Frühlingsluft zu atmen.
hinauszueilen in die blaue
Ueberall regt es sich, aus den Thoren der Städte, aus den
engen Strassen ergiessen sich Schaaren licht- und luftbedürftiger Menschen, an ihrer Spitze das flinke Volk der Radler.
In eiliger Fahrt die Jungen, ruhig und bedächtig die Alten,
alle aber von der frohen Lust erfüllt, das Stahlross wieder
munter auf freien Wegen tummeln zu können.
Auf den sauberen, asphaltierten Strassen des Tiergartens
geht’s am Polytechnikum vorüber in die schöne Lindenstadt
Charlottenburg hinein. Heute ist der hochmodernen Residenz
nicht mehr anzumerken, dass sie noch vor einem viertel
Säkulum ein recht bescheidenes Landstädtchen war, das nicht
vergessen, wie nur die Erbauung des Schlosses Lietzenburg
durch die Kurfürstin Sophie Charlotte es der dörflichen Idylle
entrissen.
An den wenigen sehenswerten Gebäuden, wie Villa

Siemens, Post- und Telegraphcnamt, Etablissement Flora
A. m. tragen uns die Räder zum imposanten königlichen
Schloss, das hinter einem mächtigen quadratischen Vorhof
fast am Endpunkt der Hauptverkehrsader der Stadt, der
Berliner Strasse, gelegen, im italienischen Renaissancestyl
u.

von Schlüter er¬
baut wurde und
der

Aufenthalt

vielerpreussischer
Herrscher war.
Kostbare Kunst¬
werke bergend,
ist das schönste
und
erhabenste
das im ausgedehn¬
ten Schlosspark
am Ende einer
dunklen Tannen¬
allee im ernsten
Grün fast ver¬
steckte Mauso¬
leum, die weihe¬
volle Grabstätte
der HohenzollernEürsten. Hier
ruhen Friedrich
Mausoleum Charlottenburg.
Wilhelm III. und
Königin Luise, sowie Kaiser Wilhelm I. mit seiner Gemahlin
Augusta.
Haben die bis zum Ende Charlottenburgs reichenden
Asphaltstrassen dem Radler das Fahren zu einem Hochgenuss
gestaltet, so wird das Hinaufklimmen des elend gepflasterten
Westendberges zur Höllenqual. Gerüttelt und geschüttelt
zwar, kommen wir, dank unserer guten Räder, ohne Bruch
heil oben an und eilen nun auf dem schmalen Strassenstreifen
rechts an dem grossen Terrain des Charlottenburger Pferdemarktes, den Berliner und Charlottenburger Wasser¬
werken, deren Besichtigung gern gestattet wird, und dem
zur Nervenheilanstalt umgewandelten Schloss Rulnvald vor¬
über, zum Spandauer Bock.
Ursprünglich nur an der linken Seite der Chaussee als Aus¬
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schank einer Spandauer Brauerei eröffnet, wurde bei Verlegung
der Brauerei nach hier, das rechts auf dem Berge liegende umfang¬
reiche Gartenlokal, imVolksmunde die „Zibbe“ genannt, errichtet.
Von der Terrasse aus hat man einen schönen Blick über das
breite Spreethal, das düsterdrohende Spandau mit seinen
unzähligen hochragenden Schloten und die sich weitdehnende

Jungfemhaide.
Der hier oben sich bemerkbar machende frische Windzug
treibt schneller in die Sättel, als wir sonst gewöhnt, ein
Gutes nur, dass er von Korden weht, denn
„Spandauer Wind,

Berliner Kind,
Charlottenburger Pferd
Sind alle drei nicht viel wert!“
Die nicht im besten Zustande befindliche Chaussee senkt
sich in rapidem Fall bis zur Brücke der Bahnlinie Stadtbahn
Spandau und da auf der Strasse viel Wagenverkehr herrscht,
empfiehlt es sich, den Abhang in ruhigem Tempo hinabzu¬
fahren; die ehemaligen Geleise der Lehrter Bahn kreuzend,
passieren wir dann die Scliiessstände der Spandauer Garnison,
darauf Ruhleben mit der Schiesssclnile und'holpern durch
mehrere Schiessscharten bewehrte und Zinnen gekrönte Thore

Spreethal, vom Spandauer Berg aus.
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über Gräben und Brücken auf schlechtem Pflaster in die alte
Spandauer Vorstadt, den Stresow ein und stellen schleunigst
unsere Räder im Friedriclishof unter, da eine Besichtigung
der Stadt zu Fuss angenehmer ist.
Wenn auch in den letzten zwei Jahrzehnten sich hier
eine rege Bauthätigkeit entfaltete, wird sich wohl Niemand
so weit aufschwingen, die märkische Festung schön und
stattlich zu nennen. Das Spiessbürgerliche haftet allzusehr
an den mit wenig Geschmack aufgeführten Häuserreihen, und
dem wirren Durcheinander der Strassen und Gassen fehlt
das Interessante und Pittoreske. Fügen wir hinzu das Hasten
und Treiben, das eilfertige Drängen der Tausende von Arbeitern,
Soldaten und Gewerbetreibenden, die ewige Unruhe, welche
der Stadt die Gemütlichkeit nimmt, dann haben wir Spandau,
die befestigte Fabrikstadt oder richtiger: fabrizierende Festung.
Die Geschichte Spandau’s ist mit der unseres Herrscher¬
hauses eng verknüpft und wohl wert, in aller Kürze gestreift
zu werden.
Als eine der ältesten Niederlassungen in der Mark nahm
schon Albrecht der Bär den von ihm Mitte des zwölften
Jahrhunderts eroberten wendischen Ort Zspandow in die
Reihe der Burgen auf, welche er zur Abwehr der aus dem
Barnim und dem Teltow immer wieder anstürmenden Slawen
erbaute und befestigte. Der seines Inhaltes wegen viel¬
genannte und bekannte Juliusthurm stammt noch aus jener
Sturm- und Drangperiode, er war der Bergfried der damaligen
Burg, die dann später, im Anfang des vierzehnten Jahr¬
hunderts zu einem Schloss umgebaut wurde. Nach dieser
Feste flüchteten auch nach der verlorenen Schlacht bei Plaue
1229 die Markgrafen Johann I. und Otto III. und gewährten
für den ihnen gewordenen Schutz dem Orte Stadtrechte.

Der Bau der heutigen Citadelle wurde von Christoph
Römer im Jahre 1560 begonnen und 1585 durch den Graf
Rochus von Lynar fortgesetzt und beendet. Spandau schien
durch die ingeniösen Anlagen unüberwindlich, die Festungs¬
werke im Verein mit den mächtigen Sumpf- und Wasser¬
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flächen ringsum mussten jeden anrückenden Gegner zurück¬
halten. Um so lauter machte sich daher der Schmerz in
heftigen Verwünschungen Luft, als sich dies Bollwerk 1806
Für diesen
ohne einen Schuss den Franzosen übergab.
Verrat wurde der damalige Kommandant für vogelfrei erklärt.

Spandau von der Havel aus

mit Nikolai-Kirche.

Ein ganz besonderer Schim¬

fällt durch

die Reformation
auf Spandau, denn hier reichte Bischof Matthias von Jagow
in der Kirche von St. Nikolai dem Kurfürst Joachim 11. das
Abendmahl in beiderlei Gestalt, der dadurch seinen Abfall
von dem katholischen Glauben offen erklärte, welchem Bei¬
spiele die gesammte Bürgerschaft am nächsten Tage folgte.
Vor derselben Kirche, in der der Kurfürst den Glaubens¬
wechsel vollzog, hat ihm die Mark Brandenburg bei der
dreihundertundfünfzigjährigen Wiederkehr des bedeutungs¬
vollen Tages ein Erzstandbild errichtet.

mer

Die Nikolai-Kirche ist eines, Besuches schon deshalb
wert, weil man von dem Turm derselben eine überaus
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lohnende Aussicht geniesst. Weit hinaus
wandert der Blick zu
den zwischen Jungfern¬
haide und Grunewald
aufragenden Kuppeln
und Thürmen Charlotten burgs und über dem,
hinterm Tiergarten sich
endlos dehnenden Häu¬
sermeer der Reichs¬

hauptstadt. Im Westen
aber schweifen unsere
Augen in das weit auf¬
gerollte wiesenreiche
Havelland mit seinen
Luchen und Lanken,
und Sümpfen,
Seeen
zwischen denen sieh die
langgestreckten, wohl¬
habend |"ausschaiienden Haveldörfer hinziehen; ein fruchtbares
Land, in welches hinein unsere Fahrt uns jetzt führt.
Durch die Charlottenstrasse, Breite- und Potsdamer¬
strasse gewinnen wir die Hamburger Chaussee, die uns
nun in die wie weitabgeschnitten liegende Landschaft zwischen
Elbe, Havel, Stepenitz und Dosse, in die mit Unrecht als
Nun
sandig und einförmig verschrieene Prignitz leitet.
freilich, dem Eisenbahnreisenden ist es nicht vergönnt, die
landschaftlichen Schönheiten dieses Stückchens Erde zu schauen,
aber der Radtourist, der es sorgfältig durchforscht und nicht
achtlos an den ehrwürdigen Resten der Vergangenheit vor¬
übersaust, der weiss zu erzählen von den stolzen Trümmern
des Wittstocker Bischofsitzes, dem düstem Bau des Gold¬
becker Schlosses, dem Kloster Heiligengrabe und der dumpfigen,
zerfallenen Burg Freienstein. Und darum sei uns gegrüsst
freie Landstrasse! Bist du auch nicht immer in sonderlich
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guter Yerfassung und sorgst mit deinen Fehlern und Schwächen
unermüdlich für Aufmerksamkeit seitens der über dich Hin¬
rollenden, so hist du doch "willkommener als die glänzenden,
durch rücksichtslose Kutscher und schlafende Fussgänger
gefährlich gemachten Strassen der Städte. Und wie du
plauderst, wie du auf uns einstürmst mit all den reichen
Erinnerungen, wenn wir alte, grosse und kleine Flecken,
Gemeinden und Kolonien durchfahren!
Da ist gleich hinter Staaken am Fusse des Doberitzer
Höhenplateaus, auf dessem Kordrande die alte Handelsstrasse
hinzieht, das reiche langgestreckte Dallgow. In diesem Orte
wendete sich Ende Nov. 1413 das Quitzow' sehe Raubritterglück.

Von einem kühnen erfolgreichen Streifzuge gegen
Domkapitel, aus Ketzin und Knobloch zu¬
rückkehrend, wurde der beste und thatkräftigste Freund jener
"verschrieenen Ritter, Gans von Putlitz, beim Mittagsmahl vom
Brandenburger Stiftshauptmann von Röder überrumpelt und
das Brandenburger

gefangen.

Wenige Kilometer südlich lag das liebliche idyllische
das vor einigen Jahren von seinen Bewohnern
geräumt werden musste, um einem den heutigen Anforderungen
genügenden Truppenübungsplätze freies Feld zu geben, der

Döberitz,
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Dallgow, Seeburg, GrossGlienicke, Falirland und Ferbitz ausdehnt.
Durch recht hügeliges, hin und wieder mit Kieferngehölz

sich nun zwischen den Dörfern

bedecktes Gelände zieht sich der gute Fahrweg zum Eichen
und Erlen umrauschtem Dyrotz, das mit dem folgenden
Wustermark beinahe zusammenhängt. Beim ersteren be¬
findet sich zwischen dem Schöppen- und Priortergraben im
Sumpf noch ein wendischer Burgwall mit den Kesten einer
Pfahlbrücke. Auch Wustermark hatte noch vor einigen Jahren
einen solchen Burgwall, der unter der Bezeichnung Dubie
schon in einer Urkunde vom Jahre 981 genannt wird und
wahrscheinlich zur Verteidigung der alten Heerstrasse von
Brandenburg nach Spandau diente.
Hinter Wustermark die
Geleise der Lehrter Bahn
kreuzend, erreichen wir auf
schnurgerader Chaussee bald
das in flacher Ebene liegende
Städtchen Nauen. Unterdem
Namen „Nienburg“ — novum castellum — schenkte

Kaiser Karl Otto II. den wen¬
dischen Ort No wen dem
Kloster Memleben. Er ist

alt und seine un¬
mittelbar am Luch gelegene
Burg hat unter den deutschen Rit¬
tern dazu gedient, die im Norden
sitzenden Wenden vom Marsch auf
Brandenburg über den durch die aus¬
also sehr

Nauen.

Chausseestrasse

mit Rathaus.

gedehnten Sümpfe führenden Damm
abzuhalten.
Ehe wir einen Rundgang
durch das saubere Städtchen be¬
ginnen, stellen wir unsere
Fahrzeuge im „Hamburger Hof“
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dem Clublokal der Nauener Radlerleute, ein. Das nach
dem Stadtwappen gefertigte Vereinsabzeichen zeigt einen

goldenen Karpfen in blauem Schild. Zur Annahme des,
im Hinblick auf die weit und breit keine Wasserfläche
zeigende Beschaffenheit Nauens, etwas eigentümlich er¬
scheinenden Wappentiers wird der Umstand Veranlassung ge¬
geben haben, dass in alten Zeiten das bis zur Burg reichende
Luch einem See geglichen hat und fischreich gewesen ist.

„Und suchst Du ihre Spuren, du findest sie nicht mehr“
können auch wir sagen, wenn wir auf dem, ehemals von
der festen Burg eingenommenen Terrain der Mittel-, Holz¬
markt-, Bader- und Bergstrasse nach den Ueberresten der¬
selben suchen. Ebensowenig finden wir irgend welche An¬
zeichen einer festen Unnvallung, die doch selbst den Quitzows
ein energisches Halt entgegenrief. Nur die Namen: AmWall,
Wallstrasse und Wallgasse zeugen noch von einst gewesener
Pracht und lassen ungefähr den Umfang der damaligen Stadt
erkennen. Zinnengekrönte Mauern, feste Türme, Kirchen und
Gelände haben erst die Kämpfe und Feuersbrünste der Raub¬
ritterzeiten, dann die brausenden Stürme des dreissigjährigen
Krieges spurlos vom Boden weggefegt, so oft auch die Heimats¬
liebe unserer Vorfahren sie aus Schutt, Asche und Blut Wieder¬
erstehen liess. Eins haben die Bewohner der kleinen Städte
vor den Grossstädtern voraus, das ist die Liebe zur heimat¬
lichen Scholle; sie sind keine ruhelosen Nomaden, wie die
Residenzler und fühlen sich in ihrer ihnen genau passenden,
wenn auch nicht so schillernden Haut ausserordentlich wohl.

so

Zärtlich wiegt ein leichter Wind die jungen Blätter und
streichelt die Gräser, als wir auf glatten Wegen durch eine
Kette grosser Dörfer, wie Lietzow, Berge, Bibbeck, Selbelang und Pessin dahin streifen und uns der alt-slawischen
„breza“ d. i. Birkenort, der vielgenannten ehemaligen Quitzowburg Friesack nähern. Kurz vor der Stadt ragt rechter
Hand auf dem Mühlberge ein drei Meter hohes Bronze¬
standbild des Burggrafen Friedrich von Hohenzollem
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an der Stelle empor, von
der er die Belagerung
der Feste im Jahre 1414

leitete.

Von der Berg höhe hat
man einen schönen Blick
auf das freundliche Städt¬
chen, an welcher Stelle
sich — der Sage nach —

früher nur ein Eremiten¬
kirchlein erhob, dessen
Turmspitze dem Teufel
einen netten Streich

Kurfürsten-Denkmal in Friesack.

spielte, als sie den Sack
entzwei riss, in dem
der vorüberhuschende
Luzifer ein Schock mär¬

kischer Ritter und Aebte
zur Hölle führen wollte,
Dietrich Haffner besingt
und das in
die Sage
Friesack gelegene

Bredow’sche Herrenhaus
wie folgt:
Kirche im Friesack.

Es reisst ein gewaltiges Loch in den Sack
Die Spitze des Kirchturms, und da
Fährt gleich auch hinunter Herrn Satanas' Raub
Zur Erde mit Hussa! Hurra!
Und ob auch vor Wut jetzt Beelzebub bebt,
Kein Aebtlein erhält er zurück,
Und unten die Ritter sie wünschen sogar
Hohnlachend zur Reise ihm Glück.

„Frie-Sack!“ ruft Heinz Bredow — Ja, frei aus dem
Des Höllenreichs waren sie all,

Sa ck
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Auch keiner der glücklich Geretteten war
Verletzt bei dem wirbelnden Fall.
Doch wo sich der einfache Kirchturm erhebt,
Erstand eine Feste gar bald,
Von Schwertergerassel ir 1 Sporengeklirr
Und fröhlichen Stimmen durchschallt.

Und über dem Thore in Felsstein gehaun,
Von ewigem Epheu umkränzt,
Geschmückt mit dem Bock und der Leiter dazu,
Ein leuchtendes Wappenschild glänzt.
Es wurden der Bock und die Leiter gewählt
Für Friesack mit Fug und mit Recht,
Sind sie doch d : e Zeichen, die kühn sich errang
Das edele BrfcJow-Geschlecht.
Rach einem kurzen Erholungstrunk in dem als vorzüglich
bekannten Gasthaus „Zur Burg Friesack“ setzen wir unsere
Entdeckungsfahrt nunmehr in der eigentlichen Prignitz fort.
Rechts und links dehnen sich weite Felder, hier frischumgepflügt, kräftig duftenden Erdgeruch ausströmend, dort
frischgrün die junge Saat zeigend. Und über den breiten,
welligen Flächen spielt die Sonne mit ihren Farben und setzt
wechselnde glimmernde, gleissende Lichter auf. Das Alles
sehen wir, schauen wir uns im mühelosen Dahinrollen beinahe
tiefverständig an und unsere Brust hebt und weitet sich in
einem garnicht definirbaren Wonnegefühl. Schon liegen die
Dörfer Segelet/ und Bückwitz hinter uns. linker Hand ein
wenig vom Wege ab, taucht ein drittes auf. Was ist's?

Kampehl.
Kampehl? Kampehl? — Harmlose Jugenderinnerungen
wachen in uns auf. Kampehl! Richtig hier hat sich die
traurige Mordgeschichte zugetragen, die uns im Alter von
10 Jahren beim Studieren unseres Lesebuches eine Gänsehaut
nach der anderen über den Rücken jagte. Hier hat der Ritter
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Kahlebutz seinen Schäfer im Zorn erschlagen und den Mord
angesichts des Toten mit der Rede abgeleugnet:

Er

sei der Mörder des Toten nicht.
Nie solle sein Leib zerfallen in Staub,
Es solle sein Geist als höllischer Raub
Am Thatort wandeln für immerfort,
Wenn wahr nicht gesprochen sein ritterlich Wort.—“
Als aber dann der Ritter wirklich stirbt, da zeigt es
sich, dass er seinen Frieden an Leib und Seele verloren hat,
dass er damals gelogen, denn:

„Es ist sein Geist an das einsame Land
Verflucht für ewige Zeit gebannt.
Sein Leichnam, umhüllt vom Sterbekleid
Liegt unverwest im Sarge noch heut!“
So schildert uns Fritz Eichberg die „entsetzliche“ Begeben¬
heit ; in Wirklichkeit wird die gezeigte mumienhafte Ein¬
trocknung des früheren, im Jahre 1702 gestorbenen Guts¬
besitzers Kahlebutz wohl der Luft in dem Kirchenbau oder
irgend welchem anderen Einfluss zuzuschreiben sein, wie ja
auch im Bremer Bleikeller Leichen nicht der Verwesung anheim
fallen. Mir sind nur wenige Kilometer vom geraden Wege
abgewichen, als wir Herrn Kahlebutz unseren Besuch ab¬
statteten, nun holen wir’s mit schnelleren Pedaltritten wieder
ein und befinden uns nach einer Fahrt von etwa neunzig
Kilometern im alt-slawischen „Ostrogu“ (Wall), dem schon
1250 mit Stadtrechten begebenen AckerbürgerstädchenWusterhausen a. I).
Viel zu sehen ist in der stillen Stadt nicht und nur zu
bald sind wir mit unserer Forschung fertig. Aber beim An¬
blick eines so gewaltig grossen Gotteshauses wie die hier im
dreizehnten Jahrhundert erbaute Peter Paul-Kirche mit dem
mächtigen, leider nicht fertigen oder — richtiger gesagt —
schon wieder zerstörten Turme, will es uns doch wunderlich
Vorkommen, dass sich in früheren Zeiten die Städte mit ihrer
geringen Einwohnerzahl so ausserordentlich umfangreiche und
Radler-Streifzüge durch die Mark Brandenburg,
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schöne Kirchen erbauten.
Denn trotzdem die Kriege und
Feuersbrünste ganz Wusterhausen mehrfach zerstörten und
auch über diese einzige noch gebliebene Zeugin wegrasten, ihr
also sicher vielen und schweren Schaden zufügten, lassen die
wenigen vorhandenen Spuren darauf schliessen, dass diese
Kirche einst von grosser Schönheit gewesen sein muss. Und
nicht nur diese eine Hauptkirche besass das Städtchen, sondern
noch vier Nebenkapellen, von denen eine, wenn auch in ver¬
änderter Form und Benutzungsart, noch existiert, es ist dies
das

Heilige Geist-Hospital

am

Wildberger Thore. Früher

ein Beguinenhaus, ähnlich unseren jetzigen Diakonissen-An¬
stalten, dient sie heut als Frauenspittel. Viel Interessantes
zu sehen ist an dem baufälligen Gebäude mit seinem noch
hinfälligeren Inhalte nicht, das einzige wäre noch das Storchen¬
nest auf dem Hausgiebel! Ein Storch auf einem alten Frauen¬
heim? Komisch!
Wusterhausen war im zwölften und anfangs des dreizehn¬
ten Jahrhunderts eine Burg der Edlen von Plotho, von deren
einstmaliger Existenz nur noch der fast ganz bebaute Burg¬
wall vor dem Kyritzerthore ein schwaches Zeichen ist.
Hier kann man mit Recht sagen:
„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit
Und neues Leben blüht aus den Ruinen!“

Durch das Gut Heinrichfelde gelangen wir in kurzer Zeit
für die Ostprignitz, Kyritz.
Am Markte blickt aus grünender Umgebung das finstere
Rathauskastell und lässt uns ahnen, dass mit den Kyritzcrn
„nicht gut Kirschenessen“. Ja, sie haben’s öfter bewiesen
und Fritz Eichberg hat eine ihrer Fehden in Versen fest¬
gehalten, es ist die mit dem Ritter Kurt von Bassewitz, dessen
Gefangennahme und Totschlag noch jetzt am Montag nach
Invocavit festlich begangen wird. Allzu gemütlich müssen
die Bewohner der Jägelitz-Ufer nie gewesen sein, nannten
sie doch ihr berühmtes Bier sogar „Mord und Totschlag“. Das
ist doch bezeichnend genug.
nach der an der Jägelitz liegenden Kreisstadt

Kadler-Streifzttge durch die Mark Brandenburg,
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Heber Gantikow, Velilow, Schönebeck und Bucliliolz
führt die hüglige Chaussee nach etwa dreissig Kilometern
in Pritzwalk hinein.

Stadtmauer in Pritzwalk.

Wie alle anderen bisher genannten Städte ist auch Pritz¬
walk aus einer altslawischen Ansiedlung „pretzcs“ d. i. Weg
und „welk“ d. i. Wolf entstanden. Schon im elften Jahr¬
hundert erwähnt, war es gegen 1300 bereits eine äusserst
wohlhabende Stadt und erhielt sich in dieser Blüte während
des ganzen Mittelalters. Zwei Pfarr- und drei Nebenkirchensowie eine starke, ausgedehnte Befestigung legten hierfür
Zeugnis ab. Jetzt sind von der mächtigen Feldsteinstadt¬
mauer und den zahlreichen Türmen nur noch geringe Reste
erhalten, auch die andern alten Bauten sind den vielfachen
Bränden und Zerstörungen zum Opfer gefallen, nur die Pfarr¬
kirche von St. Nikolaus und St. Maria überstand auch den
dreissigjährigen Krieg.
Ursprünglich aus Holz errichtet, gab ein 1501 notwendig
gewordener Erneuerungsbau der Kirche ihre noch jetzt er¬
haltene Gestalt, wenn auch wiederholte spätere Brände den
alten stattlichen Turm einäscherten und auch das Schiff schwer
Der jetzt die aus Feldsteinen und Ziegeln
schädigten.
erbaute Kirche zierende Turm ist erst 1882 fertig gestellt
worden, zeigt aber noch an mehreren Stellen die durchbrochene
Wendeltreppe des früheren, abgetragenen Turmes.
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Von der Spitze haben wir eine weite Aussicht auf das
inmitten seiner Gärten im Sonnenglanz gebadete, moderne
Städtchen und das breite, vielbesuchte Manöverfeld des
Gardekorps.

Marktplatz in Pritzwalk.

Im Kathaus werden uns die Wallendes Eaubritters
Clemens vorgewiesen, der einst jene Gegend mehrfach brand¬
schatzte, getreu dem Spruch:

„Nun fahre wohl, Landfriede,
Nun Lohndienst gute Nacht!
Es herrscht der freie Kitter,
Der alle Welt verlacht.“
Das gewaltige Zweihänderschwert mag wohl so manchen
Pritzwalker in ein besseres Jenseits befördert haben, jetzt rastet’s
und rostet’s neben Panzerhemd und Sturmhaube, die Zeit des
freien Eitters ist vorbei!
Nur wenige, aber auf schlechter Landstrasse zurückzu¬
legende Kilometer trennen uns von dem in der katholischen
Zeit durch sein vrundertliätiges Bild der heiligen Anna be¬
Hierher
rühmt und reich gewordenen Alt - Krüssow.
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passen die Verse des Walkenrieder Klosters: „Schwerbeladene

Truhen standen wohlgeordnet und auf ihnen schimmerte im
Silberglanze oder auch von edlem Steinwert manch ein seltenes
Stück Hausrat, manch ein Kunstwerk feinster Arbeit.“ Das
Dorf verdankt diesen Wallfahrten die grosse, schön gewölbte
Kirche, welche der ebenso fromme, wie prunksüchtige Kirchen¬
fürst Bischof Johann IV. von Havelberg 1520 aufführen liess.
Der reich dekorierte Ostgiebel ist genau nach dem der Grab¬
kapelle von Heiligengrabe kopiert.
Von den vielen im Besitze der Kirche gewesenen Alter¬
tümern ist der grösste Teil, so das Hemd der heiligen Anna
und das wunderthätige Bild in das Märkische Museum zu
Berlin gewandert, und von der künstlerisch und geschicht¬
lich wertvollen Kanzel fehlt seit 1855 jede Spur.

Bei weitem interessanter jedoch ist Heiligengrabe.
Hat der durch Wälder und Wiesen über Dorl Tecliow führende
Weg auch nichts Bemerkenswertes, so wirkt doch der
Anblick der plötzlich aus den Baumgruppen auftauchenden
alten Klostergebäude wunderbar überraschend. In Techow
wir in der „Post“ unsere Räder stehen, eine kurze
Wanderung und
lassen

„Auf nahm uns der kühle Kreuzgang
Dessen Bogen Säulen trugen
Mit den zierlichsten Kap’tälen.“
Von den Klostergebäuden und der Kirche umschlossen,
weckt er unsere allgemeine Bewunderung. Süd- und Westfl ügel
stammen wohl aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahr¬
hunderts, während Ost- und Nordflügel, sowie sämmtliche
Gewölbe des Kreuzganges erst Ende des folgenden erbaut sind„An der Wand ist manch ein Steinbild
Edler Frauen (Konegardi de Quitzowe) oder Ritter,
Die durch Schenkung sich um's Kloster
Wohl verdient gemacht, auch Platten
Mit schon halbverwischter Inschrift;
Namen, Jahreszahl und Schädel
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Mit

gekreuzten Totenbeinen
Mahnen stets: Memento mori!“
Durch einen Gang mit verwitterten Bildnissen betreten
wir die in ihren wesentlichen Teilen aus 1287 stammende
kreuzgewölbte Stiftskirche, wenn auch Chor, Gewölbe und
Portale wohl aus späterer Zeit herrühren. Das Westportal
ist ausserordentlich reich in schwarz glasierten Ziegeln aus¬
geführt, darüber befindet sich ein ähnliches breites Spitzbogen¬
fenster. An den erneuerten Westflügel schliesst sich der
breite mit Kreuzgewölben überdeckte Kapitelsaal, durch
dessen bunte Glasfenster die Sonne farbige Reflexe auf die
an den Wänden hängenden Portraits der ersten Stiftsdamen
wirft und mancher zu einem dunkelvioletten Näschen verhilft.
Aber wir wollen weder den wohledlen Damen, noch dem
Künstler zu nahe treten, und so suchen wir die westlich von
der Klosterkirche gelegene Kapelle des heiligen Grabes auf,
deren Aeusseres sehr reich in flacher Reliefgliederung durch¬
gebildet ist und deren Wandpfeiler und gekuppelte Spitzbogen¬
nischen einen prächtigen Anblick bieten. Seinen Ursprung
verdankt das Cisterzienser Jungfrauen-Kloster einer Frevelthat, welche der Sage nach ein Jude aus Freiberg im Meissner
Land an einer aus der Kirche zu Techow gestohlenen Hostie
verübte, aus der infolge des Missbrauchs Blut hervorquoll
nach der damaligen Auffassung das Blut des Gekreuzigten.
Dem Kloster zum heiligen Grabe flössen reiche Spenden
zu, sodass die frommen Schwestern ein ganz behagliches
Leben führten und noch viele Besitzungen zukaufen konnten.

Um die Klostergebäude, die jetzt nur von der Frau
Aebtissin bewohnt werden, gruppiren sich diejenigen der
zwölf Stiftsdamen, von welchen jede ein kleines Häuschen
Zur Aufnahme in das Stift gelangen adlige
bewohnt.
*höhere
Lehrerinnenexamen
unverheiratete Damen, die das
bestanden haben müssen.
Wunderbar schön ist der dicht beim Kloster beginnende
Elisenliain mit seinem ausserordentlich reichen Bestand alter
mächtiger Eichen, von denen wieder die Königseiche am be¬
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merkenswertesten ist, weil ihren Stamm sechs kräftige Männer
mit ausgebreiteten Armen nicht umspannen können.
Die weiterführende Strasse ist einförmig aber gut.

Ueberall begegnen wir Leuten, die freundlich grüssend uns
entgegen schreiten mit plumpen, schwankenden aber sicheren
Landmannsschritten. Das sind Menschen, die man schnell
liehgewinnt, die uns nicht unsere Kreise stören, die uns
weder drängen, noch hemmen mit kleinlichem Neide auf der
Strasse des Vorwärtskommens. Das stimmt uns dankbar,
man kommt sich so erhaben, so menschenfreundlich vor, eine
richtige Grandseigneurlaune überkommt uns. Nur gut, dass
die Furchen der Strassen uns ab und zu durch einen fühlbaren
Schub in die Radlerwirklichkeit zurückrufen, denn sonst wäre
die Steigerung des Hochgefühls nicht abzusehen.
Nach kurzer Fahrt haben wir das am Zusammenfluss
der Dosse und (Hinze gelegene uralte Wittstock, die
grösste Stadt der Ostprignitz, erreicht. Das ehemalige
durch Sümpfe gegen Ueberfälle geschützte kleine Wenden¬
dorf „wiczoke“ d. i. hochgelegen, verdankt sein Emporblühen
der Gunst der Havel¬
berger Bischöfe. Schon
946 genannt, wurde der
Ort höher und gesunder,
an seiner jetzigen Stelle
angelegt, erhielt die noch
zum grossen Teil erhal¬
tenen Befestigungen und
1248 auch Stadtrechte.

Wittstock gewährt mit
seinen vorgelagerten
Wiesen und den um die
hohe Stadtmauer sich hin¬
ziehenden Laubgängen,
den Wallanlagen, einen
recht netten Anblick.
Gröper Thor.

-
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Ueber die Glinzebrücke fahren wir in gerader Richtung
zum Markt, in dessen Mitte das zu Ehren der in den Feld¬
zügen Gefallenen errichtete Denkmal, eine gotische Spitz¬
säule steht; am jenseitigen Ende ragt das weniger schöne,
als ehrwürdige Rathaus auf, mit seiner aus dem vierzehnten
Jahrhundert stammenden „Gerichtslaube“ am Eingang.
Weiterhin fällt der Blick auf das am Nordende der Stadt
sich erhebende „Gröper Thor“, einen aus viereckigem
Turme mit reicher Profilirung bestehenden, mittelalterlichen
Bau. Wenden wir uns vom Rathaus südlich, so gelangen
wir zur hochragenden, im spätgotischen Stile erbauten alten.
Marienkirche, deren Hauptschmuck der prächtige Hochaltar
bildet. Derselbe stellt in seinem mittleren, geschnitzten Teile
die Krönung der Maria dar. Verschwunden sind bedauerlicher¬
weise die Leichensteine zweier Bischöfe, sowie der eines
Verwandten von Dr. Martin Luther, der hier 1598 eines
grauenvollen und frühzeitigen Todes gestorben ist, crudeli
et praematura morte, wie eine Tafel berichtet.
Von dem Turm der Kirche aus, der übrigens vor der
Feuerbrunst der zweithöchste in Norddeutschland gewesen
sein soll, erreicht man ein enges Gässchen, und die Burg¬
strasse durchschreitend, die an der Stadtmauer liegenden Reste
des Anfangs des vierzehnten Jahrhunderts erbauten und
einst auf das prachtvollste ausgestatteten Schlosses, die
Bischofsburg. Die starken Umfassungsmauern und ein circa
28 Meter hoher viereckiger wohlerhaltener Turm, der Berg¬
fried sind die letzten Ueberreste des ehemaligen Lieblings¬
aufenthaltes der Havelberger Kirchenfürsten.

Von dem hochgelegenen Ausfallthor nach Süden zu, er¬
blicken wir eine Hügelkette, genannt „Scharfenberg“ früher
Auf dieser und um diese wütete am
„Schreckenberg“.
24. September 1636, eine der blutigsten Schlachten des dreissigjährigen Krieges, in welchem die auf den Bergen verschanzten
Kaiserlichen unter Hatzfeld, die wiederholt heftig anstürmenden
von Baner kommandirten Schweden, mit blutigen Köpfen
heimschickten, bis ihr rechter Flügel gegen Abend von den
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schwedischen Führern Stalhandske und King umgangen war
und sie nun von Heiligengrabe aus zwischen zwei Feuer
genommen wurden. Da war ihr Schicksal besiegelt:

„Und die Kaiserlichen kämpften heldenmütig, löwen¬
grimmig;
Doch umsonst war all’ ihr Mühen um des Sieges
blut’gen Lorbeer
Vor der Uebermaeht des Feindes. Die sich opfernden
Schwadronen,

Von dem wirkungsreichen Feuer aus den ledernen
Kanonen
Torsten.sons fast aufgerieben, wurden endlich auch
geworfen.“

In der Nacht
ab.

zogen sie über Pritzwalk nach Werben
Die Pappel, von der Bauer aus die Schlacht leitete,

steht noch am Siechenhaus.

Und wieder floss an den Thoren der Stadt Blut, als
vierzig Jahre später die bei Fehrbellin geschlagenen Schweden
sich den Eingang trotz der tapfer abwehrenden Bürger
erzwangen und am Tage darauf von den heranrückenden
Brandenburgern wieder hinausgeworfen wurden, dass sie
schleunigst über Freienstein Fersengeld geben mussten:

„ . . . Der Waffen Erzklang und Geklirr,
Der Schüsse Braus, der Stimmen Schwall
Tönt markerschütternd überall,
Stossseufzer, Fluch und Todesschrei:
..Hüll’ und Teufel!“ — Gott steh’ mir bei!“
An der einfachen alten Heiligegeistkirche vorüber,
radeln wir durch das treffliche Gröper Thor zur Bischofs¬
residenz hinaus, nicht ohne unsern Blick auf das hinter dem
Walle sich hinziehende Monumentalgebäude des Gymnasiums
bewundernd ruhen zu lassen. Die gleiche Strasse, wie die
Schweden auf ihrer Flucht, verfolgen auch wir, wenn auch
nicht ganz so eilig und etwas sorgloser und bequemer. Einen
hübschen Anblick bietet auf diesem Wege die alte Wülfersdorfer Kirche und das im Redlitzthale idyllisch gelegene
Gut Gustavsruh.
Jetzt gilt unsere Fahrt dem Flecken Freienstein
dessen dreistöckiges, weithin alle anderen Gebäude über¬
ragendes Schloss schon lange vorher sichtbar ist. Weit hinaus
in’s Obotritenland blickt das ehemalige Haus Rohr zu Freienstein, hinüber zur festen Burg Stuer, mit deren Besitzern
die Rohr's einst manchen harten Strauss ausfochten. Wahr¬
scheinlich ist der heutige kleine Ort, dessen Name „steinerne
Feste der Freya“ an das älteste deutsche Heidentum erinnert,
nach der Niederwerfung der Wenden von Wittstock aus ge¬
gründet; war zuerst jedoch auch nur ein vom Sumpf um¬
gebener Burgwall, dessen Wartturm schirmend auf einige
wenige Hütten niederschaute.
Im Jahre 1263 war die Burg im Besitz der in Lehns¬
abhängigkeit vom Bischof von Havelberg stehenden Herren
von Werle, welchen die Feste bei einem Ueberfalle gänzlich
zerstört wurde. Diese sich oft wiederholenden Verwüstungen
beklagen auch die Markgrafen Otto und Conrad in einer
Stiftungsurkunde und Hessen den Burgflecken nach einer
erneuten Einäscherung in der Nähe an einer anderen Stelle
neu aufrichten.
Jener Platz, auf dem Freienstein sich
zuerst erhob, die „Altstadt“, wie er genannt wird, ist jetzt
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ein grosser Acker, der noch einige kaum bemerkbare Spuren
von Wällen und Gräben zeigt.

Unter Mühen und Drangsalen war es denn bis 1287
den Anwohnern gelungen, die Stadt wieder aufzubauen, in¬
zwischen waren auch die Rohr's in den Besitz der Burg ge¬
langt, die das „Haus“ erbauten und die Stadt mit Mauern
und Wällen umgürteten, zwischen denen die Bevölkerung
zu Wohlstand gelangte. Im Brausen des dreissigjährigen
Krieges wurde Freienstein zerstört, dann ging es von Hand
zu Hand, bis es in den Besitz derer von Winterfeld gelangte,
in dem es sich noch befindet.

In Folge des wiederholten
Besitzwechsels
lieh in verwahrlostem Zustande
und die neuen Besitzer hatten
Mühen und Kosten genug,
das „Haus“ und das in der
Mitte des 16. Jahrhunderts
erbaute Inselschloss in be¬
wohnbaren Stand zubringen.
Bis zu den Franz
hob sich auch
pompöse verso
kelte Bau
Schlosses,

schilf umgür¬

tet

aus

dem

stillen Wasser
empor und
sein
schützendes
Dach über das
Schloss und Haus Freieustein.
_
, ,
, ,
Geschlecht
seines Besitzers. Als aber wieder die Kriegsfurie zerstörend
und verderbend durchs Land zog, da verfiel das herrliche
Inselschloss, das Juwel norddeutscher Frührenaissance. Eine

breitete
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wunderschöne Ruine, schmückt es mit einen von dunklem
Epheu umsponnenen Erkern und hohen Giebeln den Park. Beim
Anschauen der zierlichen roten Terrakotornamente. der fein¬
geformten Friese, der Medaillons mit dem darüber gezogenen grü¬
nen Schleier, der mehr und mehr verhüllend, der Phantasie des
Beschauers zu raten giebt, gleicht es einem verzauberten Märchen¬
schloss. Den sagenhaften Eindruck erhöhen die zerbröckelnden
Reste der Hofmauer und die hochstämmigen dunklen Tannen,
welche die Gruft der ehemaligen Schlossherren überwachen.
In den vermodernden Hallen aber nisten Fledermäuse, Krähen,
Tauben und allerhand Getier und aus den dunklen Wasser¬
gräben tönt der Ruf der Unken.
Leise rauscht der Wind in den Zweigen der mächtigen
Bäume, flüstert im Schilf und raschelt in den frischgrünen
Büschen, er singt den hier ruhenden Rittern ein wundersames
Schlummerlied. Ein unbeschreiblich zauberischer Reiz liegt
über diesem lieblichen Erdenfleckchen ausgegossen und die
Eichendorff’sche Strophe geht uns durch den Sinn:

„Im Walde da liegt zerfallen
Der alten Helden Haus,
Doch aus den Thoren und Hallen
Bricht jährlich der Frühling aus!“
Ist das romantische Schloss auch dem Zeitenlauf zum
Opfer gefallen, so trotzte das einfache, schlichte „Haus“,
allen darüber fortbrausenden Stürmen und ward so der Wohn¬
sitz der jetzigen Winterfeld’s. Selbstbewusst und kraftvoll
blickt es auch heute noch über Stadt und Land, kalt und
nüchtern, aber festen und sicheren Schutz dem sich ihm An¬
vertrauenden bietend.
Hat Freienstein den Besitzer gewechselt, so ist Schloss
Meyenburg, zu dem wir über Buddenhagen nach kurzer Fahrt
gelangen, immer im Besitz derer von Rohr geblieben. Der
befestigte Ort diente schon Mitte des dreizehnten Jahrhunderts
als Schutz- und Grenzwehr gegen Mecklenburg, an der
Hamburg-Lübecker Handelsstrasse. Das ursprüngliche Schloss
ist 186G gänzlich umgebaut worden und nur die kolossale

Stärke der Mauern zeugt noch von seiner ehemaligen wehr¬
haften Bestimmung.

Interessant ist ein altes Gemälde, welches den Besuch
Stammvaters der Rohr, eines bayrischen Grafen Abens¬
berg, am Hofe Kaiser Heinrichs des Vogelstellers darstellt.
Der Graf tritt da mit nicht weniger denn — zweiunddreissig
Söhnen an, denen sich jedoch noch acht Töchter zugesellten,
wenn die Familie vollständig sein wollte. Ein jedenfalls
„reicher“ Kindersegen! Bietet das Schlossinnere nur wenig
Interessantes, so ist der Park seiner Schönheit wegen des
des

Besuches wert.

Die vom Griin überwucherte Schlossmauer ist noch in
voller Höhe erhalten, auch die Verbindungsbefestigung mit
der Stadt, die noch einige halbrunde Türme aufweist. An
der Mauer entlang fliesst die klare Stepenitz und könnte uns
jedenfalls viel vorplaudern von all dem, was sie im Zeiten¬
laufe mit Stadt und Burg gemeinsam erlebt. Doch wir sind
keine Sonntagskinder, welche das Plätschern des Baches, das
Flüstern des Laubes und Zwitschern der Vögel in menschliche
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Sprache zu kleiden verstehen und das ist auch gut, denn anders
würden wir, um nur recht viel mit nach Haus bringen zu
können, von unsern Wanderfahrten garnicht mehr zurückkehren.
Sch wer genug wird uns ohnedies die Trennung* von dem auf
der heutigen Ausfahrt flüchtig kennen gelernten Stückchen Erde
und als wir das Gesehene von Land und Leuten im Geiste
noch einmal vorüberziehen lassen, da strömen uns begeistert
Ewald Müllers tief empfundene Verse von den Lippen:

Unter alten deutschen Gauen
Preis ich dich, o Märkerland.
Sind auch Pliigel nur zu schauen,
Dehnt auch weit sich dürrer Sand.
Grüsst mich doch mit schlichten Heizen
Fluss und Wies' und Waldgeheg',
Mag Xatur mit Pracht auch geizen;
,.Hie gut Brandenburg allweg!“

*) Anm.: Zur Rückfahrt eignen sieh Ausflug IX „Ins Ruppiner
Land“ oder XI „In die West-Prignitz“ und XV „Durch’s WestHavelland“.
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praktisch in Leinen gebunden Mk. 1,50 Verkaufspreis.

Das auf Schreibpapier gedruckte, 321 Seiten umfassende Werk, mit
vielen Radfahr-Vignetten und Initialen in vornehmer Weise illustriert, enthält
viele gedrängte aber erschöpfende Ratschläge und Abhandlungen, welche dem
angehenden, wie dem geübten Radfahrer, sowie den radfahrenden Damen
über Kleidung und Hygiene, alles auf den Sport Wissenswerte in anregende!
und fasslicher Form mitteilt. Dieses Buch mit seinem planvollen; über 100
Seiten ausgedehnten Touren-Verzeichnis, nebst einem 3fachen Ortsregister
wird allen Radfahrern und Sportsjüngerinnen ein wirkliches unentbehrliches
Handbuch sein.
1

I.

Eine Fachautorität, Herr J. Schäfer
Vorsitzender des Deutschen Touren-Club, A.-R.-U.
schreibt über das Radfahrer-Taschenbuch:
Mit Interesse nahm ich Einsicht von dem

„Taschenbuch für Radfahrer“.
ist bei billigem Preis (Mk. 1,50) üb eraus reichhaltig : es
verbreitet sich geschickt über alle wissenswerten Verhältnisse des
Radfahrsportes. Der alte Praktiker findet noch manche s chätzens¬
Das Buch

werten Winke in diesem Handbuch, während der Neuling ebenso
systematisch wie zuverlässig mit all dem vertraut gemacht wird, was
er als Radfahrer nach den verschiedensten Gesichtspunkten wissen
muss. — Die 72 ausführlichen und teilweise weitausgedehnten Touren
sind für alle Touristen von besonderem Werte.
Das , .Taschenbuch für Radfahrer“ kann als eine fleissige,
umsichtige und höchst brauchbare Arbeit allen Radfahrkreisen
empfohlen werden.

Max Rockenstein, Verlagsbuchhandlung, Berlin S.W. 46

Halleschestrasse
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Auf das Beste yoü der Presse reeensiert.
Zahlreiche Anerkennungsschreiben.

Max Rockenstein, Verlagsbuchhandlung, Berlin S.W. 46
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Als Ergänzung zu den „Radler-Streifzügen“ bestens
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Radfahrsportes. Der alte Praktiker findetno^HI^^^^^^^Piswerten Winke in diesem Handbuch, während der Neu^B^Fnso
systematisch wie zuverlässig mit all dem vertraut gemacht wird, was
er als Radfahrer nach den verschiedensten Gesichtspunkten wissen
muss. — Die 72 ausführlichen und teilweise weitausgedehnten Touren
sind für alle Touristen von besonderem Werte,
Das ,.Taschenbuch für Radfahrer“ kann als eine fleissige,
umsichtige und höchst brauchbare Arbeit allen Radfahrkreisen
empfohlen werden.
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