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Vorrede.
Siüdvcn

alle die Versprechungen und freundschaftlichen Zu-

sicherungen, die man von vielen Seiten dem Verfasser auf

Mittheilung von Quellen bei dem Beginn
der vorliegenden Blätter gemacht, nur zur Hälfte erfüllt
worden: so wäre es ihm möglich gewesen, seinen Plan ganz
Indeß diese
so auszuführen, wie er ihn vorher entworfen.
Versprechungen sind nicht nur nicht in Erfüllung gegangen, son¬
dern die dringendsten Bitten des Verfassers sind von Vielen,
sein Ansuchen um

ob aus Ueberhäufung der Geschäfte ober aus Geringschätzung
gegen die Sache selbst, kann er nicht entscheiden, ganz unbe¬

rücksichtigt und unbeantwortet geblieben.
erst nach

Oftmals erhielt

er

Monaten eine Antwort, und zwar eine abschlägige,

und er sah sich nach längerem Harren, statt seinem Ziele
näher zu sein, in die größte Verlegenheit gesetzt. Vornäm
lich dieser Umstand und dann mehrfache Krankhcitszufällc,

von denen der Verfasser gegenwärtig noch nicht befreit ist,
verzögerten das Erscheinen des Merkchens bis jetzt, und
offen gesteht er, daß auf die Verlagshandlung auch nicht
die kleinste Schuld der Verspätung

fällt.

Wie das Werk jetzt eingerichtet ist, hat es sich zwar in»
Wesentlichen nicht viel von dem ursprünglichen Plane ent

fernt,

doch muß der Verfasser selbst bekennen, daß er dem

Ganzen ein umfassenderes Gewand hätte geben können, wäre

II
nicht jener oben erwähnte Mangel an Quellen so oft und
so

fühlbar eingetreten. Nichts

daß

die

vorliegenden

desto weniger ist er überzeugt,

Blätter Manchem

Stunde bereiten werden;

es ist

eine

angenehme

Vieles in ihnen berührt, was

bisher weder durch den Druck bekannt geworden, noch, wenn

wäre, daß cs nicht einer Erneuerung in anderer Form bedurft härte. Die Quellen, deren
es geschehen, so bekannt

sich der Verfasser bedient,

hat er genau angegeben, und für

die, ihm schriftlich gemachten Mittheilungen sagt er vornäm-

lich den wohllöblichen Magistraten von Belitz, Kremmen,

Herrn Propst
seinen verbindlichsten Dank.

Müncheberg und Straußbcrg,

Straube

Für

zu

Mittcnwaldc

die äußere

so

wie

dem

Ausstattung des Merkchens hat die

Verlagshandlung die möglichste Sorge getragen und dem
Ganzen durch Beifügung eines vortrefflich gearbeiteten Plans

von der Umgegend Berlins einen besonderen Werth gegeben.
Auch der Druck ist im Ganzen sehr korrekt, und die geringen

Irrthümer,

die sich dennoch eingeschlichen haben,

wird der

Leser gütigst entschuldigen.

Berlin, im August 1833.

Der Verfasser.
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Einleitung.
^er

oft ausgesprochene Sah,

daß sich fast Zeder um das, was

ihm zunächst liegt, am wenigsten bekümmert, findet auch feine

Inhalt

vollkommene Anwendung auf den

ter.

Die

der vorliegenden Blät¬

Umgegend Derlin's kennt zwar dem Aeußern nach fast

jeder Bewohner der Residenz, aber die meisten sind weder von
der Bedeutsamkeit der, die Hauptstadt umgebenden Oerter in

ge¬

werblicher Hinsicht, noch auch von der Wichtigkeit derselben in
historischer Beziehung unterrichtet.

Diese Unaufmerksamkeit auf

das, was uns umgiebt, hat freilich ihre erste Quelle in den

ge¬

ringen Naturreizen, die man, mit weniger Ausnahme, in der
nächsten Umgebung

Berlin'ö trifft; indeß knüpft

sich

an die

Sandfläche manches scheinbar unbedeutenden Ortes so viel
teressantes aus der Geschichte

an,

daß

für

Zn,

den denkenden Wan¬

derer die äußere Unfreundlichkeit der Gegend in den Hintergrund

treten muß.

Es war demnach mit großer Schwierigkeit verbun¬

den, dem vorliegenden Werke ein allgemeines Znteresse zu geben;

und frägt man, worin dieses allgemeine Znteresse liegen kann,
so

wird die Antwort

Ortes"

„in

dem

Geschichtlichen jedes einzelnen

wenigstens Den befriedigen, für den alle Mittheilungen

aus der Vergangenheit über den heimathlichen Boden ettvas An¬
ziehendes haben.
den Leser

Hiermit

soll aber nicht gesagt sein, daß

wir

mit einer trockenen Aufführung chronologisch geordneter

Begebenheiten unterhalten, oder vielmehr nur bei den Ocrtern,
die äußerlich reizlos sind,

des

Historischen erwähnen wollen;

nein durch die ganze Darstellung über die Umgegend Berlin'ö
ist das Geschichtliche mit dem Topographische» und Beides mit

Bemerkungen über die Natur der Gegend eng verbunden,
1

so daß

2
diese

Blätter

dem einsamen Wanderer zur Richtschnur seines We¬

ges, zur Belehrung über das, worauf er stößt, und endlich auch

Von

zur Unterhaltung dienen können.

gehend, hat

sich

diesem Grundsätze aus¬

der Verfasser bemüht, das Nützliche

mit

dem

Angenehmen zu verbinden, nnd nach Kräften dahin gestrebt,
selbst der trockensten Gegend

winnen.

Sein Werk

den möglich größten Reiz abzuge¬

soll einem Spaziergange um

Berlin

glei¬

chen, auf dem ihn der freundliche Leser begleitet und während
dessen er es sich angelegen sein lassen

wird,

zeugung zu bringen, daß die Umgegend

Schönheiten entbehrt.

Dies

diesen zu der Ueber¬

Berlins nicht aller

ist der Zweck des Ganzen, dadurch

hofft der Verfasser seinen Begleiter zufrieden zu stellen und auf
der andern Seite den

„Berlin

sei

Vorwurf

der spöttelnden Süddeutschen:

von einer öden und trostlosen Sandwüste umgeben"

— wenigsten« zum Theil
Demnach

zu vernichten.

zerfällt das Werk in sieben Kapitel, von

nen jedes einzelne einer Lustfahrt,

die stets von dem

de¬

Mittel¬

punkt, der preußischen Hauptstadt Berlin, unternommen wird,
gewidmet ist.

Erstes Kapitel.
Lustfahrt von Berlin über Schöneberg. Stege¬
litz und Zehlendorfnach Potsdam; von Potsdam
in westlicher Richtung nach Brandenburg; dann
von eben dort in südwestlicher Richtung nach
Brück und Belzig- Geschichte der Hauptörter
und Beschreibung der Umgegend.
linker

den

Bewohnern Berlin's giebt es gewiß wenige, die

nicht Potsdam, die zweite Residenz des Königs, gesehen haben.

Zeder Fremde, der

sich

einige Zeit in

Berlin aufhält, besucht
Potsdam, das Na¬

auch das freundliche, ja romantisch gelegene

tur und Kunst

zu einer wahren Königsstadt gemacht und das so

viel Merkwürdiges für Kunst und Wissenschaft in

Der Weg dorthin

sich

enthält.

ist durch eine der schönsten Chausseen so er¬

leichtert, daß er auf der einen Seite nur kurze Zeit, auf der an,
dern geringe Kosten erfordert, und wer sich vorläufig

mit

der

Ansicht der Pfaueninscl, die während der Sommermonate am

Dienstag und Donnerstag von Jedem besucht werden kann, und
der vorzüglichsten Schlösser begnügt, bedarf nur eines einzigen

Tages, um Potsdam und

seine Umgebung

richtig würdigen zu

Von Berlin aus berührt man zuerst das Dorf Schöne«
berg, das durch die vielen, zum Theil sehr prächtigen Landhäu¬
ser berliner Privatleute ein reizendes Ansehn gewonnen, beson¬
können.

ders aber
nischen

für

den gebildeten

Gartens

so

Mann,

wegen des herrlichen bota¬

wie der Gärtner-Lehranstalt von großer Wich,

tigkeit ist. Der botanische Garten, als Hülfsinstitut für die ber1

*
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liner Universität, enthält über 12,000 ausländischer Gewächse
und hat wegen dieses seines großen Reichthums einen unschätzbaren, wissenschaftlichen Werth, der durch die vorzügliche Beauf¬
sichtigung tüchtiger, in der Botanik rühmlichst bekannter Männer

(wir

nennen hier Link und

Otto) jährlich erhöht wird. Aber

außer dieser Wichtigkeit für die Gegenwart, knüpfen sich an die¬
sen

Garten mannichfachc historische Erinnerungen.

Sein

Entste¬

hen (1679) verdankt er dem zweiten Schöpfer der brandenburgisch-preußischen Monarchie, dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm
dem Großen, der ihn anlegen ließ und ihn anfangs nur zu

nem Gemüse- und Küchengarten bestimmte.

ei¬

Dieser Fürst, der

den Grund zur politischen Größe Preußen'e legte,

trat

die Regie¬

rung über seine Länder zu einer Zeit an, wo Elend und Noth,
die schrecklichen Folgen des dreißigjährigen Krieges,
Höchste gestiegen waren.

Nur

auf das

einem Geiste wie dem feinigen

konnte es gelingen, aus diesem Chaos der Verwirrung den rich¬

tigen Pfad zu finden, der einzig und allein zum Ziele führen
mußte.

Die

Geschichte hält ihm demnach auch

in der einfachen

Darstellung der Vollendung seiner großen Pläne die erhabenste
Lobrede, und ohne hier seinen Ruhm von Neuem verbreiten zu

wollen, beschränken wir uns nur darauf, was er, nicht als Fürst,
sondern als Vater gethan.

Hier in dem, von ihm angelegten

Garten widmete der große Mann die Stunden seiner Muße
der edelsten Beschäftigung, dem rühmlichen

Streben, durch

ei¬

gene Anstrengung dem Boden seines Landes Früchte abzugewin¬

nen.

Er

säete

und pflanzte selbst, und gab durch dies erhabene

Beispiel seinen Unterthanen Veranlassung
Nacheiferung.

zu

einer

rastlosen

Erst lange nach dem Tode des großen Kurfürsten,

unter der Regierung seines Enkels, des Königs Friedrich Wil¬
helm

I.,

wurde dieser Garten (1715)

in einen botanischen

verwandelt und ist in der späteren Zeit durch die Freigebig¬
keit der königlichen Beschützer,

so

wie durch die Bestrebungen

wackerer Botaniker zu einem der ersten botanischen Gärten Eu¬

ropas emporgehoben worden.

Fast gleiche Wichtigkeit

mit dem

botanischen Garten har die, in neuerer Zeit (1823) gestiftete
Gärtner-Lehranstalt in Neu-Schönebcrg, die mir der Gärtner-

Lehranstalt zu Potsdam in enger Beziehung steht und von die¬
ser

dam

die erste
sich

mit

Stufe

der Gärtnerei bildet, während die zu Pots¬

Der

der 2ten und 3ten der Gartenkunst beschäftigt.

Hauptzweck der, zu Neu-Schöneberg errichteten Anstalt ist die
theoretische Ausbildung von Kunstgärtncrn und Gartenkünstlern,

wozu ein Kursus von zwei Zähren bestimmt ist, während wel¬
cher

Zeit die Schüler in verschiedenen Zweigen der Naturwissen¬

schaften, in der Gewcrbslchre über den Gartenbau,

tanik, im Zeichnen
unterrichtet werden.
baues
sem

Der Verein zur Beförderung

in den Königlich Preußischen Staaten, der

Zuli

Namen im

in der Bo¬

wie in anderen wissenschaftlichen Zweigen

so

des Garten¬

sich

unter

die¬

1827 konstituirte, hält hier in einem eige¬

nen Lokale seine Versammlungen, zählt bereits eine bedeutende

Anzahl wirklicher, corrcspondirendcr und Ehren-Mitglieder und

erfreut sich, bei rastloser Thätigkeit im Streben nach dem
vorgesteckten Ziele, von

Zahr

zu

Zahr

sich

eines größeren Gedeihens

und einer ausgedehnteren Wirksamkeit.

Verfolgen wir nach dieser Mittheilung über diese wichtigen

Institute Schönberg's unsern Weg

nach

Potsdam weiter,

so

ist

es zuerst das freundliche

Stegelitz, das uns auf unserer Wander¬

ung aufnimmt.

Dorf,

Dieses

wegen des schönen Gartens des

früheren Gastwirths Laval von den Berlinern häufig besucht, ist
auch

überdies

merkwürdig

Staatsministers Beyme.
ten zeichnet

sich

durch bas

Der,

herrliche Landhaus des

das Landhaus umgebende Gar¬

durch vortreffliche Anlagen aus.

Durch Stege-

lih geht die Wanderung längs der Chaussee nach dem Dorfe Zeh¬
lendorf, wo sich die erste Post, Station zwischen Potsdam und

Berlin befindet.

Von hier aus bis vor Potsdam trifft man

we¬

nig Bemerkenswerlhcs, denn das schöne Lustschloß des Prinzen

Karl von Preußen, Klein-Glienicke,

das etwa

\ Meile

vor Pots.
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wir

dam liegt, werden

bei der Beschreibung der Umgegend

Wir

dam'S näher berühren.
nach

Pots-

wenden uns demnach jetzt direkt

Potsdam, der zweiten Residenzstadt

des

Königs, und mit

Ausnahme Berlin's, der größten Stadt der Mark Brandenburg.

— Ehe wir uns indeß mit

Statisti,

dem Topographischen und

Stadt, so wie mit den Merkwürdigkeiten, die sie be.'
in architektonischer Hinsicht enthält, beschäftigen, wol¬

schen der

sondere

len

wir

Entstehen und dem allmäligen Wachsthume der¬

dem

selben einige Aufmerksamkeit widmen.

Obgleich

sich

viele Geschichtsforscher mit Untersuchungen

ab¬

gegeben haben, aus alten schriftlichen Denkmälern irgend eine be¬

stimmte Zeit, in welche die Entstehung Potsdam's fallen könnte her,

auszufinden,

so sind doch

bis jetzt alle Bemühungen dieser

So viel

gebens gewesen.

Stadt mit Berlin

Art

ver¬

scheint indeß gewiß zu sein, daß diese

gleiche Erbauer gehabt, und daß sowohl an

der Havel wie auch an der Spree

sich

cingewandcrte Wenden

angesiedelt und das Fischcrgewerbc betrieben haben.

Für

diese

Behauptung, daß nämlich Wenden ihre ersten Gründer gewesen,

Stadt; denn Potsdam ist unstreitig aus
„Pozdupimi", was in deutscher Sprache, „un,

spricht der Name der
dem wendischen

ter den Eichen" bedeutet, entstanden, und die waldige Umgegend
der

Stadt

kann dafür ein genügendes Zeugniß ablegen.

Längs

der Havel haben sich jene wendischen Fischer ohne Zweifel zuerst

angesiedelt und lange Zeit ausschließlich dies Gewerbe betrieben,

was aus mehreren alten, die Fischerei betreffenden Verträgen,

Berlin

wurden, hervorgeht.') Die älteste
Urkunde, in der Potsdam's Erwähnung geschieht, ist vom Zahre
die mir

abgeschlossen

*) Im Garcäus
»wischen

und

Hendrich wird

eines Vertrages wegen der Fischerei
der indeß, abgesehen da¬
viel von seiner Wahrscheinlichkeit

Berlin und Potsdam vom Jahre 1106 erwähnt,

von, daß kein Dokument darüber vorhanden ist,
verliert, wenn man die Unbedeuttamkeit Berlin's zu dieser Zeit in Anschlag bringt.
Diesen Vertrag aber ganz abzuläugncn, wäre zu kühn, da ja auch zwischen Dörfern
und das waren Berlin und Potsdam damals, Verträge bestehen können.
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993, also aus einer Zeit, wo bereits Markgrafen zum Schutze
gegen die Wenden eingesetzt waren.

der Kaiser Otto

III

seiner Schwester

einer Aebtissin von Quedlinburg,

tigen Denkmale lässt

Zn

sich

diesen

Mathilde (Mathildis),
Ort. Aus diesem wich¬

der Schluß machen, daß Potsdam

reits damals unter dem deutschen Kaiser,

Stellvertretern,
schon das

gen

dieser Urkunde schenkt

be¬

also auch unter dessen

den Markgrafen stand, und daß vielleicht hier

Christenthum Eingang gefunden hatte.

Nun

schwei¬

Jahrhunderte hindurch alle historischen Nachrichten über

Potsdam, bis seiner wieder

zu

Anfang

des vierzehnten

Jahrhun¬

derts Erwähnung geschieht, und zwar in einer Urkunde von 1304,

in welcher der Orr ein „Stcdeken" genannt wird, der „bedderve
Lüde Radmannc undc

Borger" hat,

brave Leute zu Rathmännern

d. h. ein Stäbchen, das

und Bürgern hatte.

Mehrere

Jahre später, um 1317, wird der Stadt wieder in einer Akte
gedacht, der zufolge der Markgraf Waldemar (f 1319) die
Fischerei von

Zwilow,

dem

Stadt Potsdam bis zum See
Kloster Lehnin giebt. — Die große Verwirrung
der Brücke der

und Anarchie, welche nach dem Tode des genannten Waldemar

im Allgemeinen in der Mark herrschten, äußerten
dam höchst verderbliche Folgen.

auch

auf Pots¬

Damals war die Mark ohne

ei¬

Herrn, uud die feindlich gesinnten Nachbar»
Willkühr und je nachdem sie die Macht dazu
hatten, von dem Lande so viel wie sie erlangen konnten. Dies
Schicksal traf auch Potsdam, das kurze Zeit nach dem Dahin¬
scheiden Waldemar's dem Herzoge Rudolf I. von Sachsen in

nen eigentlichen

nahmen sich, nach

tie

Hände fiel, und von diesem (1323) für 150 brandenburgische
Mark, (nach unserem Münzfüße etwa 1600 Thaler) an das Dom¬

stift zu Brandenburg verkauft wurde. Indeß schon wenige Jahre
darauf ward Potsdam von Ludwig dem Daier, der
serliche

Würde über Deutschland

erst

mit

erstreiten müssen, in Besitz genommen.

sich die kai¬

dem Schwerte hatte

Er übertrug

seinem

Sohne Ludwig dem Aelteren die markgräfiiche Würde über Dran-

8
denburg, und dieser gelobte feierlich in einem Vertrage vom Jahre

1345, die

Stadt Potsdam nie wieder

Otto der Faule, der

zu verpfänden.

Nachdem

letztx brandenburgische Fürst aus dem baie-

Mark
Karl IV.,

rischen Hause, sich von der Regierung losgesagt, kam die

an das Haus Luxenburg, und besonders war es Kaiser

der sich der zerrütteten Länder Brandenburgs väterlich annahm.

Zn

wird „Postamp"

seinem Landbuche

I.,

des

wie der

„Kyz"

wie-

Durch die Schwäche und Verschwendung

derholentlich genannt.

Wenzel's

so

Sohnes Karl's IV., erhielt die Mark durch das

Recht der Verpfändung den Markgrafen Zobst von Mähren zum

Herrn, der

sich aber

um das Land gar nicht bekümmerte, sich fast

gar nicht in demselben aufhielt und nur die, durch mancherlei
Erpressungen vermehrte Einkünfte desselben einzog.

Unter seiner

Scheinregierung erreichten Willkühr und Zügellosigkeit den
sten

Gipfel, und

tigkeiten aller

so

Art

wie

sich

höch¬

der Adel nicht scheute, Gewaltthä¬

gegen den Schwachen zu üben, eben so wenig

unterließen es auch einzelne Städte, die

sich

entweder selbst Räu¬

bereien erlaubten oder die Ausüber solcher Handlungen zu ihrem

eignen Vortheile beschützten.

Ueber dergleichen Frevel klagt Ru¬

dolf UI. von Sachsen sehr, und machte besonders „Schulten

Söhne von Borne" namhaft, die „nur alltäglich gröblich rauben,
schinden, und beschcdigen, und werden gehuset, geheget zu

Span-

dow, uff den Werder zu Potödampf, uff den Teltow, und uff
anderen unsers Ohms egcnen Gebiete."

— Wie bald Potsdam

indeß von dem Unrecht, Räubern Schutz zu geben, zurückgekom¬

men, ersieht man aus einem Bündniß, welches

Mark zum Widerstande
— Später verpfändete Zobii

anderen Städten der
bereien abschloß.

das

Amt Potsdam

es

(1393) mit

gegen die Räu¬

die

Stadt und

dem Wichard von Rochow dem Aelteren, der

auf Golzow seinen Sitz hatte, für 400 Schock böhmischer Gro¬
schen, nach unserem Gelde etwa 3000 Thaler. Dadurch erlitt
Potsdam manchen Verlust an seinen Privilegien und Freiheiten,
und obgleich Kaiser Sigismund 1411 die

Stadt wieder an

sich

9
brachte und alle,

die

Bürger

ihr

zugestandenen Rechte bestätigte: so hatten

doch manchen

Strauß mit

stehen, und erst 14,14, nachdem Friedrich

dem von Rochow zu be-

I. von Hohenzollern

be¬

reits Statthalter der Mark war, wurde Wichard von Rochow

in Potsdam gefangen gesetzt, mußte 1416 allen Ansprüchen auf
die Stadt entsagen und sich noch außerdem zur Zahlung von
660 Schock böhmischer Groschen verpflichten.

Alle

diese

Unruhen in Potsdam fanden von der Zeit ab ihr

Ende, als Friedrich l. von Hohenzollern vom Kaiser Sigismund
1417 mit der Kurmark belehnt wurde.

Von

die großen Verbesserungen, welche die

Stadt in

Sie war

hung erfuhr.

jetzt an beginnen

äußerer Bezie,

damals noch sehr klein, größtentheils von

Fischern bewohnt, hatte zwei Thore, von denen eins nach

Berlin,

das andere nach Nauen und Brandenburg ging, und eine Kirche,

die

St.

Katharinenkirche, auf deren Stelle später die Nikolai¬

kirche erbaut wurde.

Die Burg, wahrscheinlich

der Wohnsitz

Wichard's von Rochow, lag an der Havel, vielleicht an der Stelle
der jetzigen heiligen

festigt und hat
der

sich

die Gewölbe

Geist-Kirche, war mir einem Graben

bis auf König Friedrich Wilhelm
dieses

alkerthümlichen Gebäudes zu

Rheinwein-Keller benutzte, zu welchem Zwecke

be¬

I. erhalten,

sie schon

seinem

von dem

großen Kurfürsten benutzt wurden, nur mit dem Unterschiede,
daß statt des edlen

wurde.

Rheinwein's potsdamscher darin aufbewahrt

Die Burg- und Kellerstraße

indeß schon unter Friedrich Wilhelm

haben davon ihren Namen;

I.

ward die Burg abgetra¬

gen, der Graben ausgefüllt und auf dieser Stelle der Grund¬
stein zur heiligen Geist-Kirche gelegt.

Wie nun das Aeußere Potsdams anfing

sich

mehr zu heben,

Innere der Stadt von Seiten des Kur¬
so geschah auch für
fürsten Friedrich I. sehr viel, und außer der Bestätigung aller
das

Privilegien,

gab er bereits 1416, also schon ein

Zahr vor seiner

Belehnung mit der kurfürstlichen Würde über Brandenburg, der

Stadt

eine» Gnadenbries, der

in

den gesammelten Nachrichten

Gerlachs über Potsdam enthalten ist und in welchem der Stadt

erlaubt war: „eine Brügke gen dem Teltow über dy Habcle"
zu bauen, und um diesen so

zu erleichtern; hieß es

wie andere Bauten den Bürgern

darin: „das

sy

von einem iglichen Pferde,

das über die Brügken get einen Pfcnnyg, als sy yor alders von

einem Pferde überzuführen haben genommen, wägen nemcn."—
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Folge dieser kurfürstlichen Erlaubniß, eine Brücke zu bauen

(vorher war nämlich nur eine Fähre, deren Ertrag

der Rath

sich

aneignete) und Drückzoll zu nehmen, welche Erlaubniß erst Kö¬

nig Friedrich Wilhelm I. wieder aufhob, fanden
veranlaßt,

sich auch

dieser Anbau von

I.,

in welchem

bclegenen Potsdams Erwähnung geschieht.

Verkehr der Stadt hob
märkte

II.,

mit

Statt. Mit

Bürger

jenseits der Havel anzubauen, und wie rasch

Statten gegangen, ersieht man aus

trage der Söhne Friedrichs

Friedrich

sich die

sich

schon des außerhalb

Auch der gewerbliche

schnell, und bereits unter Kurfürst

dem Beinamen der Eiserne,
dem

dem Ver¬

Beginn

fanden Jahr¬

des fechezehnten

Zahrhundert's

fing auch die Verschönerung der Stadt an; denn Joachim I.
ließ ein Schloß erbauen, das wahrscheinlich dort stand, wo sich
das Hauptgebäude des jetzigen Schlosses befindet.

Von

dem

Pan-

nenberge, nachher Golmerberg genannt, führte eine Allee, von der
sich noch

in späterer Zeit Spuren vorgefunden haben.

scheinlich aber verband Joachim
ses

I. mit

Wahr¬

der Erbauung des Schlos¬

noch einen andern Zweck als die Verschönerung der

denn da er auch einen

Wall und Graben

Stadt;

machen ließ, so ist es

wohl keine blos leere Vermuthung, wenn man hieraus auf eine
beabsichtigte Befestigung der

Stadt

schließt.

Zndeß Hirten die

Ar,

beiten zu diesem Zwecke bereits 1528 auf, nach der Ansicht Einiger,

aus Schonung für die Bürger, nach der Anderer, aus Vorsicht

und um den Argwohn des Kurfürsten von Sachsen, der

sich schon

für die Protestanten erklärt hatte, nicht zu vergrößern. — Sei»
Sohn und Nachfolger, der hochberühmte Joachim II., der sich
kurz nach dem

Antritte

seiner Regierung

öffentlich zur Lehre
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Luther's bekannte,

setzte

nicht nur den Bau am Schlosse fort,

in der Stadt mehrere Gebäude aufführen.
Unter seiner Regierung hatte ein Amtshauptmann, ein gewisser
sondern ließ auch

Kaspar von Köckeritz, der dem Kurfürsten eine ansehnliche Summe

auf

die

Stadt

Sitz; doch ward
Schuld nicht allein auf die Stabt angewie-

vorgestreckt, zu Potsdam seinen

dieser wegen seiner

Im

Jahre

Stadt ein

großes

fen, sondern auch auf das Kammer-Gut Chorin.

1550, also noch unter Joachim
Unglück;

II. traf

die

sie wurde nämlich fast ganz durch eine Feuersbrunst

zerstört und büßte außerdem alle Urkunden ein, die im Rathhause

aufbewahrt lagen.

Dieser Verlust war um

er durch nichts ersetzt werden konnte.

so

schmerzlicher, da

Die Stadt

erhob sich durch

die Fürsorge Zoachim'6 bald wieder aus ihren Trümmern, und

fand später in der haushälterischen Katharina, der Gemahlin

Joachim Friedrichs, eine große Beschützerin und Beförderin al,
ler oekonomischen Angelegenheiten.

Sic erhielt

1598 das Amt

Potsdam nebst dem Zoll und Thiergarten und unterließ

es

nicht,

an dem dortigen Schlosse theils Verbesserungen theils Erweiter,

ungen vorzunehmen.

Unter dem Kurfürsten George Wilhelm,

der sich von Zeit zu Zeit in Potsdam aufhielt,

traf Potsdam,

wie die meisten Städte der Mark, vielfaches Elend; es mußte
namentlich 1627 eine bedeutende Kontribution zahlen, und wurde

vier Jahre später (1631) durch eine schwedische Besatzung hart
gedrückt. Nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges zeigten
sich

hier wie überall die schrecklichen Folgen jenes langen Uebel«,

und als der große Kurfürst (16-18) die Regierung antrat, befan,
den sich vornämlich Potsdam und

Berlin im

kläglichsten Zustande.

Zu seiner Zeit oder vielmehr vor ihm, bestand die Stadt nur
aus vier Straßen
deren Häuser, da

(Burg-, Grün-, Kirchen- und Grabenstraße),
Krieg, Hungerenoth und Pestilenz unter den

Einwohnern gewüthet, zum Theil ganz verlassen zum Theil ver¬

Der große Kurfürst richtete daher auch fein
Hauptaugenmerk auf die Wiederherstellung Derlin's und Pots¬
fallen waren.
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Er

dam's.

versah die lehre

Stadt mit vier Brücken,

der langen

Brücke (Tcltower Brücke), der Glienicker-, Nedlitzer und Baumgarten-Brücke; dann ließ er 1660 durch von Chiese das Schloß
erbauen, das Mcmmhard später vollendete, zugleich aber auch den

Lustgarten anlegte.

Der, von Joachim I.

gungsgraben ward zugeworfen und

benutzt; der wüste Platz, der

angefangene Befcsti-

zum Grund von Häusern

sich zwischen dem Schlosse und

Kieze ausdehnte, ward ganz mit Häusern besetzt, ferner wur¬
den der Fasanengarten vor dem Jägerthore,

so

wie Alleen vor

dem genannten und dem berliner und teltower Thore angelegt.

Hiermit

noch nicht zufrieden, sorgte der

Kurfürst

Verschönerung und den Anbau der Umgegend,

so

auch

für

die

erhielten Ka-

put, das Amtsdorf Borne oder Bornim, Klein-Glienicke und der
ehemalige Marktflecken Fahrland herrliche Lustschlösser, deren Gär¬

ten zum Theil mit Weinbergen, zum Theil mit Karpfenteichen
versehen wurden, ganz nach dem Geschmacke des Kurfürsten, der

ein großer Verehrer und Beförderer des Gartenbaues und ein
Liebhaber von Wasserfahrten war.

Eine besondere Protektorin

Potsdam'« war die Kurfürstin Dorothea, die
der Stadt aufhielt und

sich

großentheils in

sie nach dem Tode ihren Gemahls auch

zum Wittwensihe bekam.

Zu ihrer Zeit und noch im Anfange

der Regierung Friedrich's

IH.,

der sich bald darauf unter dem

Namen Friedrich I. zum Könige von Preußen krönen ließ, belief
sich die
sich

Zahl der Bürgerhäuser in Potsdam auf 200, auch befand

nur eine Kirche

daselbst.

— Indeß

gleich nach seiner Krö¬

nung war Friedrich I. auf die räumliche Vergrößerung und eine
vermehrte Bevölkerung der Stadt bedacht, auch ließ er durch den

Baumeister Eosander das Schloß erweitern.

Mit

dem Könige Friedrich

Wilhelm I. aber, der Potsdam

ganz vorzüglich liebte, fängt erst eigentlich der blühende Zustand
der

Stadt an:

denn er vergrößerte nicht nur dieselbe

in räumli¬

cher Hinsicht, sondern vermehrte auch ihren Verkehr durch Anle¬

gung von Manufakturen, und schaffte den Bürgern Nahrung,
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indem er hierher mehrere Kompagnien seiner nachmaligen Garde
verlegte und

sich

1722 ward die

selbst gewöhnlich

in Potsdam aufhielt.

Stadt, großentheils auf

ordentlich verschönert und erweitert,

Di«

königliche Kosten, außer,

wie mit einer Mauer

so

umgeben, durch welche nicht nur die Friedrichsstadt, sondern auch

der Kiez

mit

Potsdam vereinigt wurden.

dem eigentlichen

Zahr vorher wurde bereits die alte
einzige der

Stadt,

St.

abgerissen und der

Ein

Katharinen.-Kirche, die

Grund

zu der

weit grö,

Zm Z. 1722 ließ der König
ßeren St. Nikolai-Kirche gelegt.
die Gewehrfabrik, 1723 die Kasernen für die verheiratheten Sol,
baten, die Garnisonkirche, die Häuser für die Geistlichen und
das Haus

bauen;

für

die

und

zauchische

havclländische Landschaft

hierzu kamen 1724 das große Soldaten, Waisenhaus

Allen Bürgern, die Lust zum Bauen
und nur einige Mittel dazu hatten, half er durch großmüthige
Unterstützung oder durch Verleihung anderer Wohlthaten. Da,
und das neue Rathhaus.

bei sah er streng auf eine gewisse Gleichförmigkeit im

Bau, und

weder in der Stadt noch vor den Thoren duldete er, daß Häu¬
ser oder Scheunen

mit Stroh

gedeckt wurden.

Diese Bemü,

Hungen zur Vergrößerung und Verschönerung Potsdam'« sehte

er, nur in wenigen Zwischenräumen unterbrochen, mit mannigfa,
chen Anstrengungen

fort,

und

so

verdankt ihm denn die

Stadt

außer den schon genannten Gebäuden noch folgende: die Garni¬
sonschule, das große Reit- und Exerzierhaus, das Kommandan,

turhaus, die große Schule, die heilige Geist-Kirche, die katholi¬
sche

und die griechische Kirche.

Um den Bassin legte der König

Vollendung er aber nicht
mehr erlebte. — Welche ungeheure Summen alle diese Bauten
auch da« holländische Revier an,

dessen

dem Könige gekostet, läßt sich leicht denken, doch hat man nie,

mals den eigentlichen Betrag derselben erfahren, da alle darüber
vorhandenen Rechnungen auf Befehl des Königs vernichtet wor,
den sind.

Dieselbe Vorliebe, welche Friedrich Wilhelm I. zu Potsdam
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gehabt, ging auch auf seinen Sohn und Nachfolger, Friedrich

II.,

den Großen oder Einzigen genannt, über, und unter ihm erhob
sich

Potsdam

zu einer wahren Kunststadt.

Den eigentlichen

Um¬

fang der Stadt hat er wenig verändert, und nur das berliner
welches neu erbaut wurde, ließ er um 100 Fuß hinaus-

Thor,
rücken.

Alles Einzelne, was Friedrich

II. für Potsdam

gethan,

hier aufzuführen, würde die Gränzen, welche bei diesem Werke
Vorgesteckt sind, bei weitem überschreiten, wie sehr er sich aber

hervor, daß er 1752

diese Sache angelegen sein ließ, geht daraus

ein eigenes Hof-Bauamt oder Daukomptoir errichtete und dem¬
selben ein Reglement ertheilte?

Gartenkasse.

Um

so

stiftete er auch eine Bau- und

von den rastlosen Anstrengungen des Kö¬

sich

nigs für diesen Zweck einen Begriff zu machen, theilen wir hier
folgende Details

mit: Von

1741 bis 1777 wurden zu Potsdam

auf königliche Kosten erbaut: 81 königliche, 72 öffentliche, 103
militairische Gebäude so wie 449 Bürgerhäuser, zusammen also
705 Häuser, wobei noch die ausgenommen sind, welche zwischen
1750 und 1764 zu Nowawes erbaut wurden.

II.

bemerken, daß Friedrich

Dabei muß man

bei der Erbauung der Bürgerhäuser,

die unter seinem Vorgänger meist aus Fachwerk bestanden, nur

in Bezug auf die Höhe
derselben die Einförmigkeit beobachtete, auf die Friedrich Wil¬

Steine anwandte, und
helm

I.

so streng

gleich sein mußte.

daß er auch nicht

hielt,

daß selbst die Farbe der Häuser überall

Zu den Hauptgebäuden, die Friedrich

II.

hat

aufführen lassen, gehören: das Schloß Sanssouci, bei Potsdam,
von 1745 — 1747 erbaut, bis 1756 aber noch mit der Bildergallerie und dem Kavalierhause, zur linken und rechten Seite
des Schlosses

Theilen, deren

vermehrt,

Mitte

so

daß das Schloß

eigentlich aus drei

das Schloß bildet, besteht.

der Höhe der Terasse und zu beiden

Dies liegt aus
Seiten, etwas niedriger

dehnen sich die beiden anderen Gebäude aus, doch haben alle

drei nur die Höhe eines Stockwerks.

Wir

übergehen hier eine

genauere Beschreibung des Schlosses und der, ihm zugehörigen
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Theile, da dieser Gegenstand

schon

in unzähligen Wegweisern

und Topographien über Potsdam abgehandelt ist.

Diese ganze

großartige Anlage, vom Obelisk bei dem Haupteingange in den

Garten von Sanssouci bis hinter den Kommune des neuen Pa¬

lais, ist um

so

bewundernswürdiger, da der Boden, der großen-

theils aus Wiesen, Sumps, Morast, Gebüschen und Feld

be¬

stand, erst zu einem sicheren Fundamente umgewandelt werden
mußte.

Außer diesen königlichen Schlössern, die Alles in

sich

vereinigen, was der damalige Geschmack in der Architektur, Ma¬
lerei und Plastik,

für

schön

erkannte, sind es noch folgende

fentliche Gebäude, die Friedrich

öf¬

II. ihr Entstehen verdanken:

das Rathhaus, nach dem Muster des amsierdammer Stadthauses,

das auf seiner Kuppel einen kolossalen Atlas

mit der Weltkugel,

aus getriebenem und vergoldetem Kupfer, trägt; ferner das Por¬

tal an der Nikolai-Kirche, nach einem Muster zu Rom erbaut;
das Prediger- und Schulhaus, bei dessen Aufführung der Palast
des

Kardinals Quirini

zu

Rom zum Vorbilde gedient; das große

Soldaten - Waisenhaus, das zwar
helm 1. gegründet, von Friedrich

geführt, allein nichts

desto

II.

schon

von Friedrich Wil¬

aber von Steinen neu auf,

weniger seinem Vater zugeschrieben

wurde, wie dies die Zuschrift beweist.

Gleichfalls neu gebaut

ward das Landlchafcshaus und nach der, zu Rom befindlichen

Ehrenpforte das brandenburgcr Thor errichtet;

liner Thor erbaut und mit Statuen

ferner das ber¬

römischer Soldaten verziert,

und nach der Rotonda zu Rom die französische Kirche aufgeführt.

Außer diesen Gebäuden müssen noch verschiedene Kasernen,
sonders aber die Garnisonschule erwähnt werden,

so

be¬

wie hierbei

nicht zu übergehen ist, daß der Kiez von Grund aus neu und

von Steinen aufgeführt ward.

Auch außerhalb der

Stadt ward

viel gebaut, und namentlich müssen hier die berliner, nauensche
und brandenburger Vorstadt genannt, und in der ersten vorzüg¬
lich das große Armenhaus erwähnt werden.

In

der tcltower

Vorstadt ließ der König das Lazareth des großen Waisenhauses
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bauen, und zwei neue Straßen mit steinernen Häusern anlege»,
die er zu Wohnungen

für ausländische Maurergesellen bestimmte.

Fabrikgebäude, besonders zu Seidenmanufakturen, wurden auf

Königs Befehl und Kosten in großer Menge errichtet,

Der Bassin und Kanal, über

eine englische Lohgerberei.

so

auch

welchen

6 steinerne Brücken führten, wurden mit Quadersteinen ausge¬
legt. — Alle diese Verschönerungen der Stadt kamen großentheils erst nach dem siebenjährigen Kriege, während welcher un¬
glücklichen Zeit Potsdam auf einige Tage von den Oestreichern
besetzt

und zu einer bedeutenden Kontribution (22,000

Thlr.)

gezwungen wurde, zu Stande.

Nach

dem

Tode Friedrich's

II.

haben

seine

Nachfolger

Friedrich Wilhelm H. und III. mit gleichem Eifer für die
Gestalt der Stadt gesorgt,

so

daß diese jetzt aus der

schönere

Alt-

und

Neustadt, zu welcher noch der Kiez, die Friedrichsstadt und das
holländische Revier gehören,

so

wie aus der berliner, nauenschen,

brandenburger und teltower Vorstadt, und der sogenannten Jä¬
ger-Allee besteht, einen Umfang von 6860

und 4 Wasserthore hat.

Ueber den durch

Kanal, der mit Bäumen

besetzt ist,

die Havel,

in

Schritt und 5 Landdie Stadt fließenden

führen jetzt 7 Drücken; über

die sich hier die Ruthe ergießt,

führt

die 600 Fuß

lange teltower Drücke, die 30 Fuß breit ist und aus 8 Bogen

be¬

steht, welche über 23,000 Centner wiegen und auf der Eisengießerei
bei

Gleiwih in Schlesien

1825 zuerst befahren.

gegossen sind.

Sie wurde

am 31.

Juli

Außerdem enthält Potsdam 5 Kirchen,

darunter die, ein längliches Viereck bildende Hof- und Garnison¬
kirche, unter deren Kanzel der schwarze marmorne Sarg Fried¬
rich Wilhclm's

I. und

sich befinden.

Ueberdies ist diese Kirche, die eine schöne Orgel

der zinnerne

Sarg Friedrich's

des Großen

und deren Thurm ein ausgezeichnetes Glockenspiel enthält, mit
den preußischen Siegeszeichen aus dem Freiheitskriege und einer

Tafel geschmückt, auf der diejenigen Ritter
die den Tod

für

des eisernen Kreuzes,

das Vaterland starben, verzeichnet stehen; ferner
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6 öffentliche Plätze, darunter der Wilhclmeplatz und die Plantage
am Bassin; 1 Gymnasium, 1 Landschullehrer-Seminar, gegen 1600
steinerne Wohnhäuser und gegen 30,000 Einwohner,

Zahl das 8188 Mann starke

Militair mit

Betriebsamkeit der Bewohner,
Fabrikgebäude, erstreckt

sich

in

welche

Die

eingeschlossen ist.

es befinden sich

hier nämlich 35

auf verschiedene gewerbliche Zweige,

besonders aber werden seidene, wollene, baumwollene und leinene

Zeuge, Strumpfwaaren und Tapeten verfertigt, zugleich beschäf¬

tigt man

sich

mit

der Bereitung von Leder, Taback und Farben.

Außer dem schon erwähnten Gymnasium und Landschulleh¬
rer Seminar sorgen noch eine Menge Privatschulen für den Un¬

terricht der Jugend, zu welchen noch
Industrieschule kommen.

litair muß

1

Garnison-

1 Lehr-

und

Als Hauptbildungsanstalt für das Mi¬

das Kadettenhaus, und zur Beförderung des Acker¬

baues und der Gärtnerei die märkische Gesellschaft für Oekono-

mie, mit einer Bibliothek und Sammlung von Modellen, und
die Gärtner-Lehranstalt erwähnt werden, welche letzte

mit der,

bereits oben genannten Anstalt zu Neu-Schöncberg in enger Ver¬

Potsdam ist der Sitz der Regierung für den,

bindung steht.
nach der

Stadt

benannten Bezirk der Provinz Brandenburg, der

Oberrcchnungskammer und einiger anderen Behörden, und erfreut
sich

außer diesen mehrerer wohlthätigen Anstalten, unter denen

die Friedcnsgesellschaft, zur Unterstützung talentvoller Jünglinge
die Städte Berlin, Potsdam und den Potsdamer RegierungsBezirk überhaupt, das Luisendenkmal, zur Ausstattung tugendhaf¬

für

ter Mädchen, und das Civil-Waisenhaus, für Berlin und den
Potsdamer Regierungs-Bezirk, obenan stehen.

Gemeinnützig und

heilsam zugleich sind die Salinen-Eisenquclle und am Wasserthore
das schön und bequem eingerichtete Badehaus.

Als Vergnügungs¬

örter, an denen Potsdam in seiner Umgegend vorzüglich reich ist,
erwähnen

wir

außer dem neuen, nach dem Entwürfe Schinkels

ausgeführten Kasino noch des, von Friedrich Wilhelm
ten Schauspielhauses,

mit

der einfachen

II.

erbau¬

Inschrift: „Dem Ver2
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gnügen der Einwohner." —

Als

besondere Merkwürdigkeiten

müssen noch genannt werden: das königliche Schloß, in der Alr-

stadt, welches ein längliches Viereck bildet, und auf der Seite
nach der langen Brücke zu eine Kolonnade von 20 freistehenden,

korinthischen Säulen hat, zwischen denen sich kolossale Gruppen
befinden.

Von der Mitte

des

Flügels, dem königliche» Reit.-

pfcrdstall gegenüber, geht gleichfalls bis an den Marstall eine Kolonnade von 32 freistehenden, korinthischen Säulen, deren Zwischen¬

räume auf ähnliche Weise, wie die bei der ersten Kolonnade, ver¬

Die Eckzimmer

ziert sind

dieses Schlosses bewohnte Friedrich

der Große, und sie enthalten noch jetzt die, nach seinem Ge¬

Verzierungen.

schmacke angebrachten

Gleich merkwürdig ist der,

74 Fuß hohe Obelisk, aus weißem und rothem Marmor, mit den

Brustbildern

des großen Kurfürsten und der drei ersten

Könige;

ferner der Lustgarten, einem kleinen Parke ähnlich, mit Alleen,

Salon'ö, mehreren Statuen und einem Bassin, in dem die
Gruppe, „Neptun und Amphitrite" darstellend, sich befindet.
Die nächste Umgebung Potsdam 6 ist im höchsten Grade rei¬
zend, und wer vom Brauhaus-Berge in der teltower Vorstadt
aus die Stadt niedersieht, wird überrascht über den herrlichen
Anblick.

Der genannte Berg

selbst, aus dem sich die angenehm¬

sten Spaziergänge befinden, enthält eine, einem

liche

Burg, erbaut im

Wartthurm

ähn¬

wendisch-gothischen Geschmacke, etwa 102

Fuß über dem Wasserspiegel hoch. Das Hauptgebäude, nicht ganz
24 Fuß im Quadrat, besteht, bei einer Höhe von 50 Fuß, aus

drei Stockwerken; der Thurm selbst hat eine Höhe von 70 Fuß.

Das

ganze Gebäude

trägt äußerlich den Charakter einer Ruine

an sich, und von seinem Plateau aus hat man eine der herrlich¬
sten Aussichten, deren Genuß sich Zeder, der Potsdam besucht,

zu verschaffen strebt.

Gleiche Aussichten hat man vom Babel'ö-,

Zuden-, Mühlen-, und Pfingstbcrge.

Auf

dem zuletzt genannten

steht die, zu der russischen Kolonie Alexandrewna gehörige, grie¬
chische

Kapelle, zu Ler am 11. September 1826 der Grundstein
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gelegt ward. Zelle erwähnte Kolonie, vor dem Zägetthore befindlich,
besteht aus 13, nach russischem Geschmack erbauten Häusern, welche

den russischen Sängern des ersten Garde-Regiments zu Fuß zur Woh¬

nung dienen. Höchst reizend und geschmackvoll ist die neu angelegte

Villa des Kronprinzen, Charlottenhvf; sie liegt südwestlich von Sans¬
souci, nicht weit vom neuen Palais, und enthält prächtige Gartcnanlagen mit Wasserkünsten, die durch Dampfmaschinen in Be¬

wegung gesetzt werden.
züglich der neue Garten

See,

Vor

dem nauenschen Thore ist ee vor¬

mit

wurde von Friedrich Wilhelm

dem

Marmorpalais am heiligen

Der Garten

in Anspruch nimmt.

der die Aufmerksamkeit

II.

angelegt und innerhalb 8 Zahre

Das Marmorpalais,
Material hat, au« dem die Säu¬
Zierrathcn bestehen, ruht zur Hälfte auf Pfäh¬

in einen der reizendsten Parks venvandelt.
welches seinen Namen von dem

len und sonstigen

len über dem heiligen See und wurde 1787 erbaut und 1796

durch zwei Flügel, die aber nicht vollendet sind, vermehrt.

Es

ist zwei Stockwerk hoch, bildet ein Viereck und hat ein plattes,

von einer Gallerie umgebenes Dach, auf dem
befindet.

Das

letzte ist

vergoldetem Kupfer und

sich

ein Belvedere

mit einer Kindcrgruppe, gearbeitet aus
einen Fruchrkorb tragend, geschmückt.

Nach dem Wasser zu hat das Palais einen Balkon, den 6 mar,
morne Säulen, jede aus einem Stücke gearbeitet, tragen.
dem

Palais,

Von

neben dem ein Obelisk von blauem, schlesischem Mar¬

mor steht, gelangt man durch einen unterirdischen Gang zu der,
100

Schritt entfernten Küche,

sunkenen Tempel ähnlich sieht.

die einem, halb

in den See

Außer diesem Palais,

dessen

ver¬

In¬

neres auf das Geschmackvollste verziert und meublirt ist, enthält

der neue Garten noch folgende Gebäude: das Orangeriehaus, den

maurischen Tempel, die Eremitage, den gothischen

Thurm, die

Grotte, die Meierei und das Rohrhaus.

Hierzu kommen noch

eine aegyptische Pyramide und die große

Statue Friedrich Wil¬

helms H. aus bronzirtem Sandstein.

Der zum Garten gehörige

Zwinger enthält einiges Wild.
2

*
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Entfernter von Potsdam an der Chaussee von hier nach

Berlin, liegt

das Lustschloß des Prinzen

Karl, Klein-Glienicke,

mit einem herrlichen Park und Weinberge. Von hier aus führt
ein Weg nach der Pfaueninsel in der Havel, einem kleinen und
fremrdlichen Eilande, dem Lieblingsaufcnthalte des jetzigen Königs.

Die Insel liegt nicht weit vom Wannenscc, ist 2000 Schritt
lang und 500 Schritt breit, und diente gegen Ende des 17.

Jahrhunderts,

zu welcher Zeit sie noch den

Namen Kaninchen-

Werder führte, dem berühmten Alchymisten Runkel von Löwen¬
stern zum Aufenthalte, der hier fein Laboratorium hatte.
gegen Ende des 18. Jahrhunderts

Erst

(von 1794 — 1797) wurde

in einen königlichen Garten umgewandelt, der von Jahr
Jahr so außerordentliche Verschönerungen erfahren, daß er
sie

zu
ge¬

genwärtig zu den größten Sehenswürdigkeiten in der Umgegend

Berlin und Potsdam gehört. Bemer¬
kenswerthe Gebäude auf der Insel sind das königliche Landhaus,
äußerlich eine verfallene, römische Villa darstellend; es ist zwei
Stockwerk hoch, im Innern auf das Geschmackvollste eingerichtet
der beiden Residenzstädte

und hat zwei runde Thürme, von denen jedoch nur einer mit ei,
ner Kuppel versehen ist; beide Thürme sind durch eine eiserne

Brücke verbunden. Ferner das Danziger- oder Kavalierhaus, mit
zwei viereckigen Thürmen, hat seinen ersten Namen von den

Verzierungen der Vorderfayade, die von Danzig hierher geschafft
und an dem Gebäude

Dies Gebäude ist

so

angebracht sind, wie

das größte

auf der Insel.

sie

dort gewesen.

Eine besondere

Aufmerksamkeit verdienen die herrlichen Blumen, vorzüglich der
schöne

Rosenpark, und die Menagerie; die letztere besteht aus

einem Vogel, und Waffervögel-Haus, dem Büffelstall, der Bären¬

grube, den verschiedenen Behältern für fremde Thiere, dem Af¬
fenkäfig und dem Pfauenstall. — Zu den schönen, zum Theil
höchst seltenen

Blumen gesellen

sich eine

große Menge

in- und

ausländischer Bäume und Sträucher, die hier, obgleich der Bo¬
den sandig ist, sich doch eines üppigen Wachsthums erfreuen, da
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man auf mannichsache Weise der Natur durch künstliche

(und hierbei erwähnen
Bewässerung der

Insel

Insel)

Mittel

wir

namentlich der Dampfmaschine zur

zu

Hülfe kommt. Sehenswerth auf der

sind noch die Wasserkunst und die prächtige englische Fre¬

gatte, ein Geschenk des Königs von Großbritannien.

Der Znsel

Dies reizende,

gegenüber liegt das russische Blockhaus NikolskoL.

hier kurz beschriebene Eiland, auf dem der König, im Kreise der

Mitglieder seiner erlauchten Familie,

seinen Geburtstag zu feiern

pflegt, ist schon seit Jahren der Wallfahrtsort der Bewohner bei¬
der Residenzen; aber auch jeder Fremde, dem es Zeit und

tel erlauben,

besucht

mancher Lobredner

für

diese

Mit¬

stille Znsel, die eindringlicher als

den häuslichen

Sinn

und die große Ord¬

nungsliebe und Mäßigkeit unseres Königs spricht.

Alle
lein für

diese reizenden Umgebungen

das Auge, sondern auch

für

Potsdams bieten nicht

al¬

den Geist einen großen Ge¬

nuß, aber wie in einem großen Garten

sich das

Angenehme mit

dem Nützlichen verbinden muß, soll dadurch der erhöhtere Genuß

erreicht werden:

so

ist es auch

in der Umgebung PotSdam's der
der Werder, welcher unsere Auf¬

Fall, und hier ist es zunächst
in Anspruch nimmt. Die

merksamkeit

große Znsel,

auf der Pots¬

dam liegt, und die durch die Havel, Nuthe, einige Seen und

ei¬

nen Kanal gebildet wird, führt eigentlich schon im weiteren Sinne
den Namen Potsdamer Werder", im engerm aber versteht man

die eine Meile von Potsdam belegene Havelinsel darunter, die

mit

dem Festlande durch eine Brücke zusammenhängt und

der eine offene

Stadt liegt,

auf

die gleichfalls den Namen Werder

Der Flächenraum der Stadt beträgt etwa 46 Morgen;
sie hat 221 Häuser und 1230 Einwohner, denen Leinweberei,
Schiffbau, Fischerei und Brauerei, besonders aber Obst- und

führt.

Weinbau die Haupterwerbszweige bieten.

Zwei Zahrmärkte

be¬

leben noch außerdem den Verkehr; auch hat hier die Hofstaats-

Fischerei ihren Sitz.

in

Der Hauptreichthum

dieser Znsel besteht

ihrem vortrefflichen Obst- und Weinbau; die 400 Morgen Land,
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die zu diesem Zwecke benutzt werden, gleichen einem großen Gar¬

Zn gu¬
für 25,000

ten, der seine Früchte den beiden Residenzstädten liefert.
ten Zähren werden hier an 800 Oxhoft Wein und

Thaler Obst gewonnen. —
Nordöstlich von dem Werder, in der Nähe des Pfingstberges
und am Zungfernsee liegt das freundliche Kirchdorf Sacrow, mit
einem Schlosse und einer Bleizucker-Fabrik.

Bon

dem nahe ge¬

legenen Pfingstberge, einer eben nicht sehr unbedeutenden Anhöhe,

genießt man einer romantischen Aussicht, die durch die vielen klei¬
nen Berge und Seen eine große Frische und Lebendigkeit gewinnt.

Nordwestlich von Sacrow, etwa 2 Meilen von Potsdam, an der

Havel und am Fuße zweier Anhöhen liegt das reizende Kirchdorf
Paretz, mit etwas mehr als 200 Einwohnern und einem präch¬
tigen königlichen Landhause nebst englischem Garten, wo sich der
König während der Sommermonate häufig aufhält. — Ganz in
der Nähe von Paretz, zwischen Brandenburg und Potsdam, ist
es der Marktflecken

Ketzin, der einige Aufmerksamkeit verdient;

an ihm vorbei strömt die Havel, und fließt nicht weil von ihm
durch den Prebelsee.

Der

Flecken hat etwa 85 Häuser und über

700 Einwohner.
Wenden

Potsdam,
gene

so

wir uns

jetzt nach dem südwestlichen Theile von

ist vornämlich das große und höchst angenehm bele-

Pfarrdorf Kaput an der Havel und in der Nähe

Schwilow-See'S einer der interessantesten Punkte.

des

Es ist rings¬

um von Wald umschlossen und eben dieses Vorzugs wegen ein

Wallfahrtsort der Potsdamer. Das Dorf hat über 600 Einwohund rin, der Familie von Thümen gehöriges Schloß, das bereits
von dem großen Kurfürsten erbaut und von Friedrich II. in eine
Garn-Fabrik umgewandelt wurde.

Auf

die hier genannten Oerter beschränken sich im Allgemei¬

nen die interessantesten Punkte

in

fern vornämlich interessant, als

sich

der Nähe

Potsdam'«, in

so

bei ihnen außer dem An¬

genehmen auch das Nützliche nachweisen läßt.

Sonst aber hat
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Potsdam in seiner Umgebung

viel romantische Punkte, daß

so

es dem Freunde solcher Gegenden nicht leicht werden dürfte,

So

nem derselben den Vorzug zu geben.
besonders aber der kleine

mit

hausberge und Bergholz, ein

dem Teusclssee, zwischen dem

Punkt,

ei¬

sind die Ravensberge,

Brau,

de» jeder besuchen sollte;

eben so gehören die Römer- oder Räuberschanze zwischen

Sacrow

und der Krampnitz und die Schlucht, welche der von Bornstädt
kommende Abzugsgraben im Katharinenholze hinter dem Belve¬
dere

bildet, zu den wildromantischten Gegenden um Potsdam.

Das erwähnte Bornstädt, ein Kirchdorf mit einem Rentamte
und 300 Einwohnern, enthält große Brauereien und Brennereien,
deren Einkünfte dem Potsdamer Waisenhause angehören.

Gehen

wir nun von

dem Charakter der

Stadt Potsdam

und seiner Umgegend auf den der Bewohner der zweiten Resi¬
denz über, so sollte man meinen, daß auf ihn die reizende Na¬

tur einen

höchst günstigen Eindruck gemacht haben, und den Pots¬

damern eine Lebhaftigkeit eigenthümlich sein müßte, die man

wöhnlich bei den Bewohnern angenehmer Gegenden trifft.

ge¬

Der

Verfasser weiß sehr wohl, daß es eine der schwierigsten Aufga¬
ben ist, über den inneren Geist einer

Stadt in Betreff ihrer Be¬

wohner ein abgeschlossenes Urtheil zu fällen, und bevorwortet
gleich, daß er sich selbst der Anmaßung beschuldigen müßte, wollte
er dem, was ihm eigene Beobachtungen an die Hand gegeben,
den

Stempel der Untrüglichkeit aufdrücken.

bei

Berlin läßt

Eben

so

wenig wie

sich bei Potsdam eine durchgreifende Eigenthüm¬

lichkeit aller Stände nachweisen, und da dies nicht möglich ist,
so

zerfällt der Vorsah, eine allgemeine Charakteristik der Pots¬

Vielleicht in keiner Stadt der

damer aufzustellen, in sich selbst.
preußischen Staaten stehen sich
so

in

Militair,

sich abgeschlossen gegenüber

Beamter und Bürger

wie in Potsdam-, hier hat

je¬

der dieser Stände seine eigene Erholungen und Vergnügungen,
jeder sieht das, was ihn umgiebt,

mit anderen Augen an, bildet
Begriff, fällt rin

sich nach seinen Ansichten einen eigenthümlichen
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eigenthümliches Urtheil:

ob immer ein

richtiges, dürste um

so

eher bezweifelt werden, da jedes Unheil von Befangenheit und
Vorurtheil frei fein muß. Zn dieser Absonderung der Stände,
so

wie in dem nur unbedeutendem Verkehr Potsdams nach außenzu seiner geringen Lebhaftigkeit

hin sind auch nur die Ursachen

Selbst die Hauptstraßen sind nicht

zu suchen.

dies bei anderen

so

lebhaft, wie

Städten von gleicher Einwohnerzahl der Fall

zu sein pflegt, und nur wenn während der Sommermonate die

Berliner

lebenslustigen

wallfahrten, wird die

uach Potsdam

Stadt angenehm unterbrochen. Dennoch
Punkt, der die verschiedenen Stände Potsdam's

Schweigsamkeit der
giebt es einen

vereinigt, dies ist die allgemeine Liebe und Verehrung gegen den

König; aber

diese Liebe und

Verehrung zu dem Herrscher ist

zu¬

gleich auch ein Gemeingut aller Preußen und kann nie als eine
besondere Eigenthümlichkeit der

Potsdamer, wohl aber als die

milde Sonne angesehen werden, deren Strahlen von Zeit zu

Zeit die Schranken wegschmelzen, welche die erwähnten drei Stände
trennen.

Wir

wenden uns nach Potsdam zurück, um von hier aus

in westlicher Richtung

Die

eine

Fahrt

Chaussöe geht erst südwestlich

nach

Brandenburg zu machen.

durch einen der lieblichsten

Landstriche um Potsdam, dann über die Havel bei der Baumgar¬

in nordwestlicher

tenbrücke, eine kurze Strecke der Havel entlang

und dann fast bogenförmig in westlicher Richtung.
die nähere Umgegend Potsdams verlassen

So

wie man

hat, verschwindet das

Angenehme und Reizende, auf dem das Auge

mit Wohlgefallen

weilte, und während der 5 Meilen bis nach Brandenburg selbst

trifft man außer einigen kleinen Seen wenig Abwechselung. Da¬
für aber entschädigt uns die Stadt selbst auf vielfache Weise
durch die höchst wichtige Rolle, welche sie

in der

Geschichte unse¬

res Vaterlandes spielt.

Brandenburg ist unstreitig die älteste Stadt der, nach ihr
nannten

Mark und wahrscheinlich

be¬

gleich nach dem Aufhören der
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Völkerwanderung von den Wenden entweder ganz neu gebaut,
oder vielleicht vergrößert und befestigt worden.

Havel machte

Lage an der

dischen Länder und zum

Zhre vorrheilhafte

zum Schlüssel der wen¬

sie gleichsam

Bollwerke gegen die Deutschen. Deshalb

erhielt die Stadt ohne Zweifel auch den Namen Brennabor,
was

so

viel wie Waldburg, Waldhut bedeutet.

historische Erinnerungen knüpfen sich an diese

Interessante

Stadt,

die, am

Fuße des Harlunger-Berges, belegen einst unter dem Schutze des

mächtigen wendischen Gottes

Triglaf (von „Tri" drei und „Glu¬

pen" Sehen), der 3 Köpfe und auf dem genannten Berge
nen Haupttempel hatte, stand.

sei¬

Aus dieser einzigen Bemerkung

geht hervor, daß Brennabor die Hauptstadt des Wendenreichs
gewesen; auch sprechen die großen Anstrengungen mehrerer deut¬
schen

Kaiser zu ihrer Eroberung dafür.

Hierher gehört besonders

I.,

des Vogelstellers, aus dem

das Unternehmen Kaiser Heinrich's

Jahre 928 oder 929. Zn diesem Jahre wußte der Kaiser die
Strenge des Winters trefflich zu seinem Vortheile zu benutzen,
indem er seine Truppen über den geftornen Fluß und die Sümpfe

führte,

den wendischen

einschloß, der

Stadt

König Tugumir mit seiner Mannschaft

alle Zufuhr abschnitt und sie endlich zur

Von

Uebergabe zwang.

dieser Zeit ab bis 1157 ist

Brennabor

während längerer und kürzerer Zwischenräume der Zankapfel zwi¬
schen den deutschen

Markgrafen und den wendischen Fürsten

wesen, und erst in dem genannten Zahre bemächtigte

Albrecht der

Bär,

wußte

nem Markgrafenthume

sie zu

den

sich

behaupten und gab nach

Namen.

Schon

ge¬

ihrer

ihr

sei¬

der Nachfolger

Heinrich's 1., Otto I., stiftete hier 949 ein Bisthum, das er dem
Erzstifte Magdeburg unterordnete.

Dies Bisthum haben von

949 bis 1565, in welchem letzten Zahre es unter der Regierung

Zoachim'SlI. in ein weltliches
(1819) aufgehoben und

tuirt wurde, 42

Stift

in ganz

verwandelt, in neuerer Zeit

neuester

(1827) abermals

resti-

Bischöfe verwaltet, unter denen der gelehrte und

hochgeachtete Hieronymus (-j-

1523), der zugleich auch Bischof
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Er war im Dorfe

von Havelberg war, die erste Stelle einnimmt.

Gramschüh im Glogauschen geboren und schwang

sich

Sohn eines Dauern durch feine Talente und feinen Fleiß
fer Würde empor.
zugleich eine

so

Mit

zu die-

tiefen gelehrten Kenntnissen verband er

große Beredtsamkcit, daß er selbst im Trünke,

dem er leider sehr ergeben war, oft 2 bis 3

Gegenstand

als der

mit Umsicht und in

den

Stunden über einen

gewähltesten Ausdrücken

sprach.

Alt,

— Die Stadt Brandenburg, eingetheilt in
stadt und

und Neu,

Dom oder Burg war in frühester Zeit ihren einzelnen

Theilen nach ganz gesondert von einander.

Die

jetzige Altstadt

führte bis in's 13. Jahrhundert den Namen Parduin, wird aber
beständig von Brandenburg genau unterschieden.
des 10.

Jahrhunderts ersieht man,

daß der

Aus Urkunden

Dom und die

ehema¬

lige Stadt Brandenburg ein und dasselbe und zugleich der Sitz

Der Neustadt

der Bischöfe gewesen.

geschieht bis

in's eilfte

Jahrhundert auf keinerlei Weise Erwähnung, auch erhielt dieser
Theil des nachmaligen Brandenburg erst im 13. Jahrhundert
eine Kirche. —

Die jetzige Altstadt ist mit einer Mauer, auf der Westseite
mit Wall und Graben umgeben, und liegt am Fuße des, 136
Fuß über den Spiegel der Havel

sich erhebenden

Harlunger oder

Die
Neustadt umströmt zum Theil die Havel und ist zur Hälfte mit
einer Mauer umschlossen. Der Dom oder die Burg, auf einer
Marienberges, auf dem Getreide und Wein gebaut wird.

Havclinsel belegen, steht mit der Altstadt durch einen Damm in
Oestlich von der Stadt fließt der Beetz, See in die
—
Brandenburg ist der Sitz eines Land, und Domge¬
Havel.

Verbindung.

richts, einer Postdirektion, eines Hauptsteueramts und dreier
Superintendenture»;

es

hat ferner 6 Land, und 3 Wasserthore,

3 öffentliche Plätze und 8 Kirchen, von denen noch in 5 Gottes¬
dienst gehalten wird.
die

St.

Unter diesen Kirchen ist bemerkenswerth

Katharinenkirche in der Neustadt, 1401 von Meister
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Heinrich Brunsberg von Stettin gebaut, ein schätzbares Denk¬
mal altdeutscher Baukunst, noch besonders wichtig durch mancher¬
lei Alterthümer, wohin vornämlich der schöne Taufstein, den Fried¬
rich Mollner aus

Erfurt 1440

gegossen, und die

thek gehören; ferner die Domkirche

mit

Kirchcn-Biblio

dem 1518 erbauten Al¬

tare, mit den hölzernen Statuen der Maria und des Apostel

Petrus,

so

wie mit den Gemälden der Maria Magdalena, des

heiligen Benedikt, Augustin und Hieronymus in Lebensgröße;

mit

der

Gruft

der

Mutter

der drei Markgrafen Otto

II., Hein,

II. so wie mit vielen andern Merkwürdig¬
Ein bemerkenswerthes Gebäude ist auch das Rathhaus

rich I. und Albrecht
keiten.

auf dem neustädtcr Markt mit der Raths-Bibliothek.
Front

Vor

der

des Rathhauses steht die 18 Fuß hohe Rolandssäule, die be,

reitö 1454 errichtet ward.

Zu erwähnen sind auch noch das neue

Schauspielhaus, erbaut in den Zähren 1824 und 25., das neu,
organisirte evangelische Domkapitel, 1 vereinigtes alt- und neu,
städter Gymnasium

mit 0 Lehrern,

stiftet, 1 Bürgerschule,

1

1

Ritterakademie, 1704 ge,

höhere Töchterschule, 5 Elementarschu,

len, 2 Armenschulen, 1 Erwerbschulc für Mädchen, 5 Hospitäler,
1

Strafanstalt, für

solche

Verbrecher, die zur Zuchthausstrafe von

mäßiger Dauer verurtheilt sind, und das Land-Armenhaus, eins
der größten Gebäude im Westen der
liche

Stadt, 1793 erbaut. Eigent¬

Privathäuser hat Brandenburg 1386 und mit Einschluß

der Garnison 14,000 Einwohner, die Tuch- und Leinwebrrei,

Brauerei, Brennerei, Gerberei, Strumpfwirkerei, Schiffbau und

Schifffahrt, einigen Weinbau und
Handel treiben.

sehr lebhaften Konsumtions-

Es befinden sich hier eine Tuchfabrik

mit einer

Dampfmaschine, eine Buchhandlung und zwei Leihbibliocheken;

Außer der Freimauerloge „Friedrich zur Tugend" wird die Ge,
selligkeit durch ein Kasino noch besonders unterstützt. — Branden¬

burg hat zu verschiedenen Zeiten mannichfache Unglücksfälle

litte», vornämlich im Kriege mit Magdeburg
14. Jahrhunderts

und dann

er¬

gegen Ende des

im 30jährigen Kriege, während
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dessen es

fünfmal von verschiedenen feindlichen Truppen

einge¬

nommen und geplündert worden, einmal 1626 von den Dänen, dann
1627 von den Kaiserlichen, 4

Jahre darauf (1631) von

den Schwe¬

den, 1636 von den Sachsen und 1639 wiederum von den Schwe¬
den.

Dies wäre im Allgemeinen das Wichtigste über Branden¬

burg, aus
des

dessen

näherer und entfernterer Umgebung

wir

noch

Kirchdorfs Neckahn und des Marktfleckens Lehnin erwähnen.

Reckahn, ungefähr 1 Meile von Brandenburg, belegen an der

Plane, mit einer Kirche und etwa 260 Einwohnern, ist deshalb
von Wichtigkeit, weil ee sich durch seine musterhafte Landschule,
gestiftet von dem edlen und menschenfreundlichen Domherrn von

Rochow, dem dies Gut früher gehörte, auszeichnet. Er war der
Erste, der auf die bessere und gründlichere Bildung des Bauern¬
standes thätig und

mit

glücklichem Erfolge hinwirkte und beson¬

ders darauf sah, daß die Zugend zur Ausnierksamkcit und zum

Nachdenken geübt würde.

Von seinem,

zu diesem Zwecke her¬

ausgegebenen Werken ist es vorzüglich der Kinderfreund, ein Le¬
sebuch zum Gebrauch

in Landschulen, der

sich

einer allgemeinen

Theilnahme und großen Verbreitung erfreute. Der Domherr von
Rochow starb bereits 1805, aber fein Andenken lebt
das eines jeden Mannes, den wahrer Eifer

für

das

fort, wie

Wohl seiner

Mitmenschen beseelte.
Aeltere Erinnerungen knüpfen

sich

an den westlich von Reckahn

2' Meile von Brandenburg entfernten Marktfle¬
Lehnin, auch wohl Kloster Lehnin genannt, in einem höchst

belegenen und
cken

reizenden Thale, das von
Der Marktflecken ist Sitz

fischreichen Bächen durchflossen

wird.
Rentamts, hat eine Kirche, 152
Häuser, 870 Einwohner und ein Kloster, bas bereits von Al¬

brecht dem

eines

Bären, wahrscheinlich

nach der Eroberung der

Stadt

Brandenburg (1157), gestiftet und später ohne Zweifel Veranlas¬
sung zur ersten Anlage deS Marktfleckens wurde.

Lehnin spielt

im Mittelalter, besonders unter den Kurfürsten von Hohenzollern,
eine wichtige Rolle, und die Aebte dieses Klosters standen

in

ho-
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in Berlin.
—
Der Kurfürst Johann Cicero, der von I486
1499 über die
Mark herrschte und sich in seiner rohen Zeit durch seltene Geistee¬
hem Ansehn und fehlten selten bei den Landtagen

gaben und wissenschaftliche

Bildung auszeichnete, was

schon durch

seinen Beinamen Cicero angedeutet ist, war ein besonderer Freund

und Beschützer dieses Klosters. Seinem Wunsche gemäß wurden

hier seine Gebeine beigesetzt, die aber spater, unter Joachim
der

Dom

Will

zu

II.,

Berlin aufnahm.

man von Lehnin aus

sich

zurück nach Potsdam oder

nach dem bequemeren Wege wenden, der von

südwestlicher Richtung nach Brück und Delzig

Potsdam aus in

führt,

so durch¬

wandert man eine waldreiche Gegend, die gleich im Süden von

Potsdam anfängt,

sich südlich

und westlich mehrere Meilen aus¬

dehnt und an verschiedenen Stellen mit einigen Anhöhen, Brü¬

Von Lehnin aus erreicht man
in beinahe östlicher Richtung den Weg nach Brück und Belzig
bei dem Vorwerke Rummelsbvrn, und gelangt von dort aus in süd¬
westlicher Richtung durch die beliher Stadt-Haide nach dem offenen
chen und

Sümpfen abwechselt.

Städtchen Drück, das in einer sumpfigen Gegend an einem Arme
der Plane liegt, 177 Häuser und etwa 1150 Einwohner hat, die
sich

mit der Tuch- und Lctnweberei beschäftigen, eine Brauerei

unterhalten und außerdem noch Flachs und Hopfen bauen.

Bei

weitem weniger interessant ist der Weg von hier nach Belzig,
einer gleichfalls offenen

Stadt an der Nieplitz, die hier das bclDie Stadt hat 2 Thore, 1 Kirche,

ziger Wasser genannt wird.
1

Hospital, 306 Häuser und ungefähr 1960 Einwohner, unter

denen sich mehr als 40 zum mosaischen Glauben bekennen.

ist der
nach

mit

Sitz

ihr

Sie

eines Stadtgerichts und zugleich die Kreisstadt des,

benannten Kreises.

verschiedenen städtischen

len- und Leinweberei,

Die Einwohner
Gewerben, als mit

beschäftigen sich

der Tuch-, Wol¬

mit Brauerei und Brennerei, betreiben

zu¬

gleich Acker-, vorzüglich Flachsbau, und unterhalten zur Belebung

ihres Verkehrs 7

Jahr-,

Flachs, und Biehmärkte.

Die klinge-

30
gend von Belzig gewinnt

für

den Geschichtsforscher Und Alter¬

thumsfreund noch «in besonderes Interesse durch die Ruinen des
Schlosses Rabenstein, dessen Dcsiher bereits im Anfange des 15.

Jahrhunderts durch den Erzbischof Albrecht von Magdeburg mit
der Zerstörung ihres Stammhauses ihren Untergang fanden. Die

Burg ward zwar

nach der

Mitte

desselben

Jahrhunderts wieder¬

hergestellt, während des 30jährigen Krieges aber, in dem Belzig

hart mitgenommen und sogar ganz abgebrannt wurde, von neuem
zerstört.

Außer dieser Ruine will man auch um Belzig Hünen¬

gräber gefunden haben,
so

dessen

wirkliches Vorhandensein wohl um

weniger bezweifelt werden kann, da es erwiesen ist, daß Bel¬

zig seine Gründung den Wenden verdankt.

Stadt in früherer Zeit mit Wall

Uebrigene war die

und Graben befestigt und diente

als Gränz-Festung.

Von Belzig in

östlicher Richtung gewinnt die Gegend einen

höchst lebendigen und frischeren Charakter und vornämlich ist es

das

Dorf Schlalach,

das, von der nahe dabei liegenden, mäßigen

Anhöhe angesehen, einen freundlichen Eindruck zurückläßt.

Es

wird von einer breiten Straße durchschnitten und etwa in seiner

Mitte von

einem kleinen und klaren Bache durchflossen, der eine

Papiermühle treibt.

Es ist ein Pfarrkirchdorf und hat etwa 390

Einwohner, die wegen des sehr ergiebigen Bodens sich meist im
Wohlstände befinden.

Linthe,

dessen

Westlich von Schlalach liegt das

Bewohner, ungefähr 270 an der Zahl,

Dorf

sich vorzüg¬

lich mit dem Anbau von Gartenkräutern, besonders von Kohl

be¬

schäftigen. — Von Schlalach aus gelangt man in kurzer Zeit
über das Dorf Brackwitz nach der Chaussee, die in nördlicher

Richtung nach Belitz und Potsdam zurückführt.

Belitz, von Potsdam 2* Meile entfernt, ist ein offenes
Städtchen, mit einem Stadtgericht, einer Postcrpedition, 267
Häusern und mehr als 1900 Einwohnern, die außer einigen
städtischen Gewerben vorzüglich Landbau treiben.
nach Leipzig, Dresden,

Die Poststraße

Halle und anderen Orten geht durch die
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Stadt und trägt nicht wenig zur Belebung ihres Verkehrs bei.
Der kleine Fluß Nieplitz berührt die südliche Seite der Stadt,
die sonst meist von Morästen umgeben war, welche aber zum
Theil dadurch urbar gemacht worden sind, baß Friedrich H. die¬
sen kleinen Fluß 1777 in einen Kanal umwandeln ließ, wodurch
zugleich auch der Boden der niederen Gegenden bedeutend ver¬
bessert

wurde.

Was wir in historischer Hinsicht über
können, verdanken

wir

diese

Stadt

bemerken

einem Aktenstücke des dortigen Magistrats,

demzufolge Belitz seine Benennung wahrscheinlich von einer ebenso

benannten Familie erhalten hat, die wendischen Ursprungs gewe¬
sen

sein

Die Stadt

soll.

selbst

soll durch Zusammcnzichung

zweier Dörfer entstanden sein, muß aber schon zur Zeit Walde,
mar'S (1303 — 1319) einige Bedeutung gehabt haben, da

sie

als Stadt während der Unruhen, die der falsche Waldemar bis
1348 hin erregte, dem eigentlichen Herrn der Mark Brandenburg

Von der Zeit ab, wo sie nach dem Abgänge der
Familie von Belitz an die Markgrafen von Brandenburg kam,
erhielt die Stadt ihr eigenes Wappen, nämlich einen rothen Ad¬
treu blieb.

ler im weißen Felde, der in der einen Klaue einen zunehmenden
halben

Mond, in

Stadt

aus jenen beiden Dörfern hervorgegangen, ist nicht mit

der anderen einen Schlüssel hielt.

Gewißheit nachzuweisen,

Jahrhundert

doch ist

Wann die

vermuthlich erst im 13.

es

geschehen.

Zm Zahre 1341 ertheilte ihr Ludwig der Baier (?), wahr¬
scheinlich Ludwig der Aeltere, ein Privilegium, wodurch der

Stadt

alle die Gerechtigkeiten summarisch bestätigt wurden, in

deren Besitz sie

sich

bereits

wiesene Treue

der

Stadt

in

den Händeln

Dies Stadtprivilegium
Für die, dem Markgrafen be¬

befand.

wurde 1643 und 1713 erneuert.

mit

dem falschen Waldemar ward

Freiheit, die in ihrer Dauer gewiß nicht das
übersteigt.

bewilligt, eine
14. Jahrhundert

die Freiheit von sämmtlichen Abgaben

Zm

letzten

Viertel

des 15.

Jahrhunderts (1478) ward
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die

Stadt, im Kriege

des Kurfürsten Johann Cicero gegen de»
Sagan,
II. von
hart mitgenommen. Der Letzte

Herzog Hans
belagerte

sie

und zerstörte einen Theil derselben.

Eigene Gerichts¬

barkeit, obgleich anfangs nur pachtweise, erhielt die Stadt unter
der Regierung des Kurfürsten George Wilhelm 1629, die Ver¬

handlungen hierüber hatten aber bereits unter Johann George 1595

Während des 30jährigen Krieges, wo Belitz noch

angefangen.

mit Mauer, Wall und Graben

war, litt

befestigt

es unendlich

viel Ungemach, und dennoch rühmt der Chronist Sebaldue die
Rechtschaffenheit und haushälterische Vorsicht seiner Magistrars-

behörde, die trotz der schrecklichen Drangsale in diesem langen

Kriege weder von den Gütern der Stadt ettvas veräußert
große Summen darauf aufgenommen.

nock-

Unter Friedrich Wilhelm I.

wurden 1720 die Mauern der Stadt abgetragen. Wall und Gra¬

planirt und der dadurch gewonnene Raum zu Baustellen be¬
nutzt. Die bedeutendsten Feucrsbrünste, welche die Stadt heim¬
ben

suchten, fallen
letzten sie

in die Jahre 1619, 1700 und 1764, in weichem

mit Einschluß

abbrannte.

der Kirche und des Rathhauses fast ganz

Aus der neueren Zeit muß noch

des kleinen Gefechts

Erwähnung geschehen, das hier zwischen den,
berg zurückziehenden Franzosen und den,

sie

ihr zugehörige Scheunen

Stadt

selbst

cher Richtung nach

Potsdam, zu

auf der Südostscite

noch das offene Städtchen

gen an dem Einflüsse der Saare

Stadt

ist der

Sitz

der

sich hinerstrcckenden Chaussee

dessen

nicht

be¬

eingeäschert wurden.

Von Belitz aus gelangt man auf der, längs
und kunersdorfer Forst

Witten¬

verfolgenden Kosacken,

am 6. März 1813 stattfand, wodurch zwar die
schädigt, aber einige,

sich nach

belihcr

in nördli¬

entfernterer Umgebung

Saarmund,

in die Ruthe, gehört.

bele¬

Die

eines Justiz- und Rentamts, hat etwa 58

Häuser und 350 Einwohner, deren Hauptnahrungszweig in der
Tuchweberei besteht.

Stadt bietet

Die Anhöhe auf

der östlichen

Seite der

eine gute Aussicht auf die Umgegend dar.
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Ohne Potsdam wieder zu berühren, kann man von Saar»
mund aus auf ziemlich guten Wegen über Philipsthal, eine, von

Friedrich

II.

gestiftete Kolonie, gegenwärtig ein

Dorf ohne Kirche,

Pfarrkirchdorf Gütergotz und das Filialdorf
ferner über
Klein.-Machenow nach Zehlendorf, und so auf ebener Straße zurück
das

nach

Berlin gelangen.

Sonst kann man auch einen

höchst ange»

nehmen Waldweg wählen, der sich gleich nördlich hinter Güter»
gotz

in westlicher Richtung bis

nach

Potsdam hinzieht.

Auf

die»

fem Pfade berührt man einmal das, von Friedrich Wilhelm

erbaute Jagdschloß „der

Stern",

deshalb

so

genannt, weil

I.
1t

durch den Forst gehauene Alleen auf dasselbe zuführen; und dann

4 Meile vor Potsdam das große Kirchdorf Nowawes. Es hat
«ine Kirche, ein böhmisch »deutsches Wittwenhauö, 2 Kirchhöfe,

«inen Platz, 14 Straßen, über 210 Häuser und mehr als 1650

Einwohner.

Diese sind großenrheils böhmische Kolonisten, denen

von Friedrich

II. hier (1751) Wohnungen

Sie

angewiesen wurden.

treiben Spinnerei und Baumwollweberei, auch unterhalten

sie «ine

Nähnadelfabrik.

3

Zweites Kapitel.
knstfahrkvonBerlin nach Alt-Landsberg,Stra«ßberg, Wriezen, Freienwalde vnd Neustadt-Eberswalde; von dort zurück über Biesenthal, Ber¬
nau, Werneuchen, Buch, Französisch-Buchholz,
Schönhausen und Pankow nach Berlin.

Es

ist wahrscheinlich, daß viele unserer Leser

sich bei den ersten

Worten der Ueberschrift dieses Kapitels eines ironischen Lächelns
nicht enthalten können, und

Stimmung, finden

das heitere und angenehme

ben.

tur

selbst, obgleich

mit

den Namen

in sehr ernster

„Alt-Landsberg"

Wort „Lustfahrt" verbunden

zu ha¬

Einen grelleren Abstand möchte wohl Niemand in der Na¬
nachweisen können als den, der zwischen Potsdam und

Landsberg

ten

wir

es komisch,

wir

Statt findet;

zu unserer zweiten Lustfahrt

sehte Himmelsgegend, und sollte uns

deshalb zürnen,

so

wird

All-

aber eben dieses Abstandes wegen wähl¬

die, der ersten entgegenge

Einer oder der der Ander«

seine Gemükheaufregung bald

in eine,

milderen Zustand übergehen, wenn er nur noch einmal die

Ue<

berschrist mit Aufmerksamkeit liest.
Er wird darin eine gewisse
Stufenfolge finden, die ihn bei dem weiteren Verfolgen weit an¬

genehmer überraschen dürste als diejenige, deren sich

rin

eigen¬

nütziger Weinhändler bedient; mit einem Worte, er wird nicht
au« dem Regen in die Traufe, sondern umgekehrt aus der Traufe
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in einen erquickenden Mairegen kommen; und hätten wir es uns
zum Grundsatz gemacht, den einzelnen Kapiteln entsprechende

Mottos beizufügen, so würden wir durch die Worte, „durch
Nacht zum Licht!" wenigstens bei diesem Kapitel unseren Zweck
auf eine ausgezeichnete Weise erreicht haben.

Wir

gehen nach dieser kurzen, aber nöthigen Abschweifung

zu unserem Hauptzwecke

Theile der Umgend

über, wenden uns nach dem östlichen

Berlins

durch das landeberger

Thor, wo

der Wanderer eine« Anblicks genießt, auf den ohne Zweifel der

Tadel der Süddeutschen

„Berlin

liege in einer trostlosen Sand«

Der Weg von hier aus bis AltDörfer Marzahn, Hönow und Seeberg ist

steppe" vomämlich basirt ist.
Landeberg über die

wirklich ohne allen Reiz, und nur der Gedanke, daß der Boden
diese« Landstrichs doch von der

Art ist,

den

den nöthigen Unterhalt zu geben, läßt die

Bewohner

desselben

Dürftigkeit der Na¬

turreize in den Hintergrund treten. Alt-Landsberg, das nächste
Ziel der Wanderung, ist 3 Meilen von Berlin entfernt und liegt
am landsberger Fließ, das eine Meile von hier entspringt, eine

Mühle treibt und sich dann mit der Spree verbindet. Die
Stadt ist mit Mauem umgeben, hat eine Vorstadt, 3 Thore,
eben soviel

die sich

Kirchen, 144 Häuser und etwa 1150 Einwohner,

mit mehreren

städtischen Gewerben, vorzüglich

mit der

Tuchweberei beschäftigen, außerdem aber auch Ackerbau treiben.

Das hier befindliche reformirte Waisenhaus verdankt seine Grün¬
dung dem edlen Grafen Otto von Schwerin, dem die Stadt
König Friedrich I. 1709 kaufte.

vormals gehörte, und von dem

sie

Der genannte Graf gründete

auch hier eine

diger-Wittwen.

Gegenwärtig befindet

Domainenamt.

Die Stadt

sich

Stiftung für

Pre¬

hier rin Justiz- und

ist ohne Zweifel sehr

alt, hat

aber,

obgleich ihrer bereits in einer Urkunde von 1349 Erwähnung ge,

schieht, wahrscheinlich nie eine bedemende Rolle gespielt.
sie umgebenden

Die,

Mauern, zum Theil von Kiesel- und Granirstei-

nen, ttagen den Stempel eines hohen Alters, und die Gebäude
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d«r

Sradr selbst, mit Ausnahme einiger, bieten

eben keinen er»

freulichen Anblick und reden mehr als andere äußere Zeichen der

Dürftigkeit

des größeren

Theile der Bewohner das Wort.

Eine gute Strecke östlich hinter Landsberg wechselt die Ein¬

förmigkeit der Gegend ab, und man betritt einen Laub- und Na¬
delholzwald, der mit weniger Unterbrechung bis einige tausend

Schritte vor Straußberg

sich

ausdehnt und hier an eine Bu¬

chen und Lindenallee stößt, die direkt nach der vorhcrgenannten

Stadt führt. Ungefähr auf

der

Mitte

des Weges zwischen

Alt-

Landsberg und Straußberg wird der Forst durch eine weite Ebene

getrennt, deren Benutzung den Bewohner» der nächsten Umge¬
bung überlassen ist.

Haus,

dessen

Hier liegt an der Landstraße ein einzelnes

Besitzer eine kleine Gastwirthschaft unterhält, dabei

Diese kleine Be,

aber einen höchst ergiebigen Ackerbau treibt.
sitzung könnte bei den, dazu benöthigten

Mitteln

zu einem höchst

bequemen Landhause umgewandelt werden, zumal da die

natürli,

chen Eigenschaften dieses, an sich beschränkten Terrains, im

den nämlich

ein ziemlich großer

Nor,

See, im Westen ein klarer

Mühlbach, rings umher in geringer Entfernung Waldung und
ein im ganzen fruchtbarer Boden, es zulassen, das Nützliche mit
dem Angenehmen

auf das

engste zu

Zn früherer

verbinden.

Zeit, wenn wir nicht irren, führte diese kleine Besitzung den
Namen „Hohenfließ", der jetzt, wenn uns unser Gedächtniß
nicht trügt, in „Neuer

Zn
schon

Krug" umgewandelt

ist.

vielfacher Beziehung wichtiger als Alt-Landeberg ist die

erwähnte

Stadt Straußberg,

belegen

auf einer Anhöhe

an der östlichen Seite des Strauß - See's, dem die

Stadt

ohne

Zweifel nicht nur ihren Namen, sondern auch ihr Wappen verdankt, darstellend ein Schild, in welchem

bet, der, nach

in

sich

ein Strauß befin,

der linken Seite gekehrt, einen Fuß aufhebt und

seinem Schnabel ein schrägliegendee, silbernes

nrm Adler trägt.

Schild mit ei-

Straußberg ist mit Mauern umgeben, hat

3 Thore, von denen eins mit einem Pulverthurme versehen ist.
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245 Bürger, und

18 Dudenhäuser (die besten der Bürge»

in der Ritter, und Münchebergerstraße), einen
ziemlich geräumigen Marktplatz, 1 Rathhaus und 1 Kirche, di«
St. Marienkirche, mit einem 200 Fuß hohen Thurme und im
Häuser

stehen

Innern

geschmackvoll verziert

nen

mit einer guten Orgel, einer schö«
Kanzel und einem Altar, der noch besonders merkwürdig

wird durch ein Oelgemälde, darstellend bas Abendmahl nach
Leonardo da

Vinci.

Außer diesen Gebäuden erwähnen

wir

noch

der beiden Prediger-Häuser, des 1826 erbauten Stadtarmenhau,
ses

für dir, der Kommune angehörigen Ortsarmen, die hier Ob,
ihrer Dürftigkeit Unterhalt und Un,

dach und nach dem Grade

terstützung erhalten, und endlich des geräumigen Lokals

im vorigen Jahrhundert gestiftete Stadtschule, mit
klaffen und einem Schulsaale.
höchst zweckmäßig eingerichteten

Die Zahl

sechs

für die,
Schul,

der Schüler dieser,

Anstalt bettägt im Allgemeinen

600, die der Lehrer 6, von denen Einer das Amt eines Rektor«
verwaltet. Es gereicht der Stadt Straußberg, deren Mittel
doch

in mancher Hinsicht außerordentlich beschränkt sind, zu einer

besonderen

Ehre,

daß

sie

ununterbrochen für den Wachsthum

Mark gehitt,
deren Unterhalt im Durchschnitt einen Be,

dieser Schule, die unstreitig zu den besseren der

bemüht ist und zu

trag von 1400 Thaler jährlich verwendet.
mauern der

Stadt

zwischen der

Außerhalb der Ring¬

Stadt und

dem

Sttauß-See

liegt das kurmärkische Land-Armenhaus, gerade auf der Stelle,

auf der einst das Dominikaner-Kloster, dessen unten noch einmal
erwähnt werden wird, gestanden hat. Diese Anstalt, früher kö¬
niglich, ist vor mehreren Jahren den Ständen übergeben wor¬
ben, die es nunmehr einer Direktion überwiesen haben, unter
welcher die Landarmenhaus, Inspektion steht.

Die Verwaltung

der Anstalt kann man in hohem Grade ausgezeichnet nennen,

und vorzüglich verdient die sorgfälttge Erziehung der Jugend
«ine

belobigende Anerkennung.

Die Anstalt

Kirche, einm besonderen Degräbnißplatz

so

hak

eine

eigene

wie «ine eigene Schul«,
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wird von einem Ober-Znspektor und einem Kontrolleur verwal,
tet und wendet

sich

in Rechteangelegenheiten an den Stadtrich-

ter von Straußberg, dem das Justiziariat in Betreff des Landarmenhauses übertragen ist.

— Straußberg ist der Sitz

eines

Stadtgerichts und eines Postamts.

Die Einwohnerzahl von Straußberg belief sich laut iffent,
mit Einschluß der

lichen Berichten im Jahre 1831 auf 3846,

278 Miiitairpersonen und der 566 im Landarmenhause befindli¬
chen

Individuen. Von

diesen Allen bekannten sich 3718 zu evan¬

gelischen, 66 zur katholischen und Einer zur griechischen Kirche;

61 aber hingen der mosaischen Lehre an.

Die

hiesigen Juden

haben ihre Synagoge, an der ein Beamter die gottesdienstliche»

Gebräuche verficht und zugleich die Kinder in der Religion un,

terrichtet, die dann später die Stadtschule besuchen.

Die

gewerbliche Thätigkeit der Einwohner erstreckt sich außer

der Betreibung verschiedener Handwerke vorzugsweise auf die

Tuch, und Wollenzeug-Weberei und Schuhmacherei.

Es giebt
hier 183 Tuchmachermeister und 91 Gesellen und 72 Schuhmachermeister und 59 Gesellen; die Arbeiten beider Gewerbsklassen

sind als sehr gut anerkannt, und namentlich hat man die Schuh,

macher, die ihre Schuhe und

theils das Leder

selbst

Stiefel,

gerben

zu denen sie sich großen,

und zurichten,

auf Märkten

in anderen Städten verkaufen, schon zu wiederholten MaMalen von Seiten des Kriegsministeriums für das Militair be¬
schäftigt.

Die, zur Fabrikation

zeuge nSchige

des Tuches und anderer Wollen¬

Wolle wird theils in der Landarmenanstalt, theils

von den Einwohner» auf eigenen Maschine» gesponnen, und wie
bedeutend die Fabrikation selbst ist, geht daraus hervor, daß im

Zahre 1831 nach den Walkmühle« 264 Stücke Tuch und 6142
Stücke anderer Wollenzeuge, als Flanell, Fries, Moltong re.,
also ü» Ganzen 6406

Stücke, deren Werth man ohne Uebertrei¬

bung auf 80,000 Thaler anschlagen kann, gesandt wurden. Diese

Waare» werde» nach allen Theile» Deutschlands ausgeführt und
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überall erfreuen

sie

sich

eines gleichen

Beifalls;

aber dennoch

herrscht unter den Bewohnem Straußbergö, was man nach dem

Angeführten kaum glauben sollte, nichts weniger als Wohlhaben¬

heit, und der größte Theil

in einem Zu,

derselben befindet sich

stände, der nicht einmal die unerfreuliche Gränze zwischen 11»,
vermögen und direkter Armuth bilden könnte.

von liegt in dem geringen Gewinn, den

tigkeit abwirst, und der bei den Lohnarbeitern

ist,

beschränkt

daß auch der Genügsamste

Brod

da« tägliche

zu

kämpfen hat.

Der Grund da,

selbst eine rastlose

mit

so

Thä,

außerordentlich

dem

Mangel um

Außer diesen genannten

Handwerkern bestehen hier einige Bierbrauereien, eine Destilla,

tions-Austalt, eine Ueberzahl von Kaufleuten und Gastwirchen
und eine Apotheke.

Diesen schließen

sich

noch die

an,

die sich

nur vom Ackerbau nähren, der indeß wegen der Mittelmäßigkeit
des Bodens nicht mit besonders günstigem Erfolge betrieben wer,
Wöchentlich werden zwei Märkte gehalten, die den

den kann.

Bewohnern der umliegenden Dörfer zum Absatz ihrer gewönne,
nen Naturprodukte Gelegenheit bieten; den eigentlichen Verkehr

der Bürger aber unterstützen jährlich 5 Kram- und eben soviel

Viehmärkte.
Obgleich

wir weit entfernt

sind, über den moralischen Werth

der Straußberger ein erschöpfendes Urtheil zu fällen, uns auch

dazu, selbst wenn es die Gränzen unseres Wissens nicht über¬
schritte, gar nicht berufen fühlen:

so

können

wir

es doch nicht

unterlassen, hier eines Punktes Erwähnung zu thun, der

für

den

sittlichen Werth derselben sehr gut sprechen dürfte; es ist nämlich

das verbürgte Faktum, daß seit dem Jahre 1750 bei dem dorti¬
gen Gericht kein Verbrechen vorgekommen ist, welches die Todes¬

strafe nach

Wir

sich gezogen

hätte.

wenden uns jetzt zu einige« geschichtlichen Notizen über

Sttaußberg, die,

obgleich an und

für

sich

dürfttg,

doch

für

de»

Freund aller vaterländischen Begebenheiten gewiß von größerem
Interesse sein «erden.
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Das dir

älteste

Geschichte

Stadt, ihre Gründung

der

und allmLhlige Erweiterung anbetrifft,

so

liegt darüber das

undurchdringliche Dunkel des Mittelalters, das um

so

weniger

jemals enthüllt werden kann, da es dem modernen Forschung«,

Afrika s und Asien'«
dennoch nicht gelungen ist, auf vaterlän,

geiste, dem selbst die brennenden Sandwüsten

keine Schranken setzten,

bischem Gebiete Quellen aufzufinden, aus denen man mehr als

Vermuthungen zu schöpfen vermöchte. Mehrere Geschichtschreiber
und Chronisten der Mark haben für die Erbauung von Strauß»
berg das

Zahr 1254 angenommen,

ohne dafür andere Beweise

denn ihre eigene Ansicht als Beleg zu

ohne Anführung eines bestimmten

bringen;

andere haben

Dalums, ihre Entstehung,

nec früheren Zeit zugeschrieben, und

will

ei»

man es als historische

Wahrheit gelten lassen, daß bereits Albrecht der Bär (von 1134
— 1168) Straußberg Stadtgerechtigkeit ertheilte, und daß ee
Johann I., der Mitregent seines Bruders Otto HI., (von 1220
— 1266) mit festen Mauern und Gräben und Wällen umgab:
so kann über eine frühere Gründung der Stadt als in dem oben
erwähnten Jahre 1254 kein Zweifel mehr obwalten.

Zeit wird
Straußberg

sich

auch aus den

Zu gleicher

folgenden Notizen ergeben, daß

im Mittelalter keine

unbedeutende Rolle

spielte.

Markgraf Otto III., der Fromme genannt,
als fein Bruder Johann I. regierte, hielt
Zahr
länger
der ein
hier zu Straußberg einen glänzenden Hof, besaß hier eine Burg

Der

schon erwähnte

und stiftete ein Dominikanerkloster, das später die Gebeine des
bußfertigen Fürsten aufnahm. Die Straße, durch welche damals
die

Ritter und Hofleute einzogen, führt

noch gegenwärtig den

Namen der Ritterstraße.
Kaiser Karl
»ach

IV. hielt

sich

1373 in Straußberg auf, und

ihm nahmen hier mehrere branden burgische Kurfürsten die

Huldigung an und bestätigten von hier aus die Privilegien der
übrigen Städte. Die« thaten besondere Wenzel (1573), Fried«
rich VI.

(I.), Burggraf von Nürnberg (1412), Friedrich II. (1441),
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Joachim I. (1499) und Joachim II. (1536). Im Jahre 1399
trat Straußberg dem Städtebunde zum Schutz und Trutz gegen
die Räubereien des Adels bei, woraus man einigermaßen auf di«

Bedeutsamkeit

Punkt

der

Stadt

Für

kann.

schließen

diesen

letzten

sprechen aber noch überdies die Entdeckungen, die man

im vorigen Jahrhundert gemacht, wo man Fundamente und

Spuren von wcitläustigen Auswerken aufgefunden und außerdem
noch durch alte Dokumente nachgewiesen hat, daß die Stadt ge¬
gen Ende des 14. Jahrhunderts 700 Feuerstellen zählte.

Indeß die,

durch die unruhigen Zeiten herbeigeführten Un,

glücksfälle untergruben bald das Ansetzn derselben;

so

ward

sie

1348 und später 1402 von den Herzögen von Pommern erobert

und beinahe zerstört; 1418 belagerten
lenburg und

Stettin, wurden

kurfürstlicher Lanzenknechte

sie

die Herzöge von Meck¬

aber durch die

Bürger mit Hülfe

zurückgeschlagen.

Vierzehn Jahre

darauf (1432) fiel sie den fanatischen Hussiten in die Hände, die
hier wie überall Greuel und Verwüstung anrichteten. Dazu
wüthete die Pest sechsmal zu verschiedenen Zeiten (1464, 1549,

1550, 1575, 1598 und 1630) und raffte Hunderte der Einwoh¬
ner weg. Der letzte und härteste Schlag traf die unglückliche

Stadt im 30jährigen Kriege, wo

In

haufen verwandelt wurde.

sie

beinahe

in einen Schutt¬

späterer Zeit erhob sie sich zwar

durch die Fürsorge der Landesfürsten aus ihrer gänzlichen Ver¬

nichtung von neuem, daß

sie

aber dennoch auch nicht einmal den

kleinsten Schein ihres vormaligen Ansehens an

sich trägt, dafür
dürfte das, was wir oben über ihren jetzigen Zustand gesagt ha¬

ben, das genügendste Zeugniß ablegen.

Das,

zu

Straußberg von Otto

III.

gestiftete Dominikaner¬

kloster, an welches nach dem Tode des Fürsten auch sein Schloß als

Bermächtniß fiel, hatte eine höchst angenehme Lage, war geräu¬

mig, im Inneren prächtig eingerichtet und
tender Einkünfte. Die Klosterkirche soll

genoß nicht unbedeu¬

Pracht und Glanz ausgezeichnet haben.

Unter Joachim

sich

besondere durch

II.,
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dem hochherzigen Beförderer der Reformation in den kurbranden-

burgischen Landen, wurde das Kloster (1540) aufgehoben und
da« Silbergeräth desselben dem Hofe Übermacht.
verschiedene

Beflher gehabt, kam

«e

Nachdem ««

1771 an da« Waisenhaus

zu Potsdam, von diesem an die Stadtgemeinde von Slraußberg,

die e« zur Einrichtung der Stadtschule benutzte: und von dieser
endlich an den

König,

der ee zum Anbau de« Landarmen, und

de« Znvalidrnhause« benutzte.

Nach diesen geschichtlichen Erörterungen wolle«

wir

noch ei,

nige Augenblick« bei der Umgegend Straußberg« verweilen, die
abgesehen davon, daß sie manche« antiquarische Interesse anregen

Hier

könnte, auch nicht aller Naturreize entbehrt.

ist re zuerst

der Strauß-See, der unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
Er ist 4 Meilen lang und Meile breit, aber nicht, wie zwei äl¬

i

tere märkische Geschichtschreiber, nämlich Leulhinger und Küster,

Die Oberfläche

behauptet haben, unergründlich.

diese«

See« hat

so verschiedenen Charakter ange¬

zu verschiedenen Zeiten einen

nommen, daß besondere darüber von dem Naturhistoriker C.Achard,

in

seinen chemisch-physischen

Schriften vom Jahre 1780,

interessante Nachrichten mitgetheilt worden sind.

So

höchst

geschah

r«

am 24. Dezember 1737, daß da« Wasser de« See« eine ganz
rothe Farbe annahm, die auch, nach dem daraus eingetretenen

Gefrieren, dem Eise während
Dieselbe Erscheinung zeigte
Wasser durchweg eine

malen konnte.

so

de«

sich

Winters hindurch verblieb.

am 20. März 1752, wo da«

grüne Farbe annahm, daß man damit

Auch um die

Mitte

de«

Januar

zeigten sich auf dem zugefrornrn See rothe
sämmtliche Phänomene von

de«

Jahre« 1770

Stteifen,

welche

dem genannten Achard beobachtet

und genau untersucht worden, woraus es

sich

denn ergeben, daß

dieser Farbenwechsel einem, au« vegetabilischen Substanzen

beste¬

henden Stoffe zuzuschreiben sei.

Der Sttauß,See
dicht bei der

Stadt

steht durch ein Mühlenfließ, welche« die

belegene

Vormühle, und einige tausend
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Schrine weiter die Heegermühle treibt, mit dem Herrensee, dieser
aber mit dem Stienitzsee bei Tasdorf durch einen Graben in
Verbindung, an welchem letzteren außer dem Forsthaus: Schlag,
die Schlagmühle, die Schneide« und Lohmühle, die alte Walk«

wühle,

wie die, auf eggersdorfschen Grunde belegene neue

so

Mühle (diese, die Schlag- und die alte Walkmühle gehiren dem
Tuchmachergewerk) liegen. Das Forsthaus Schlag, di« Heeger«
mühle und das Kämmerei-Vorwerk Wolfsthal gehören unstreitig
zu den reizendsten Parthien um
auch von den

Sttaußbrrg und werden deshalb

Bürgern der Stadt am häufigsten

besucht.

der Nähe des Kämmerei-Vorwerks Wolfsthal erhebt

mit Kiefern

bewachsene

sich

Zn
der,

Marienberg, auf dem einst die sogenannte

Marienkapelle stand, an die

sich noch

knüpfen. Wahrscheinlich wurde

sie

fehl interessante Sagen an,

im 30jährigen Kriegt zerstört,

und nur noch wenige Ucberbleibsel von Fundamenten geben Zeug,
niß von ihrem ehemaligen Dasein.

Vor

dem wriezener Thore bietet besonders der,

bei dem

Landarmenhause belegene Garten des Oberinspektors einen gefällt,

gen Anblick, dessen man durch die Humanität des genannten

amte» ganz genießen kann, da er bereitwillig Zedem den

Be,

Zutritt

gestattet. Durch das müncheberger Thor gelangt man, nachdem
man durch ein weites Kornfeld gewandert ist, zu den sogenanu,

len Hottenbergen, einer Fortsetzung der Kalkberge vo» Rüders¬
dorf, und dann nach dem Hohenstein, von dessen Gipfel man
«ine höchst reizende Aussicht auf die einzelne» Höhen und die

hat, eine Aussicht, um die mancher
romantische Berliner, der sich schon Zahre lang mit dem kühnen
Plane, eine Reise in die sächsische Schweiz zu machen, «mherge,
dazwischen liegenden Thäler

tragen, ihn aber wegen mangelhafter Kaffe nicht ausführen
konnte, den Sttaußberger beneiden würde. — Ueberhaupt gehört
die Gegend, östlich, nordöstlich und südöstlich von Sttaußberg,
die

wir

gerade nicht zu der Umgegend desselben rechnen wollen,

besondere aber die

wild romantischen Parthien um Dukow,
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mit

zu den interessantesten

schränkte

Mittel nicht

Punkten der Mark, und wem

es

ta

gestatten, im fernen Auslande das Ernste

und Erhabene, das Schauerliche und Wilde, das Liebliche und
Lachende der

Natur

durch eigene Anschauung zu bewundern, der

wandere hierher, und er wird eine bessere Zdee von den ver,
schiedcnen Charakteren der Gebirgsgegenden bekommen, als wenn

er bänderreiche Reisebeschreibungen durch die Schweiz oder die
fchotttschen Hochlande liest.

Außer allen diesen Punkten erwähnen wir schließlich noch
des,

im Norden von Straußberg belegcnen Waldes Blumenthal,
freilich einen größeren Werth haben

dessen antiquarische Schätze

würden, wenn nicht auf den,
ein
dem

dort vorhandenen Trümmern

geheimnißvolles Dunkel ruhte. Man findet nämlich in
Walde, der jetzt, beiläufig gesagt, dem Baron von Eckard-

so

stein auf Prötzel gehört,

Mauerwerke und Steinhaufen, die,

nach dem Zeugnisse des märkischen Geschichtschreibers Beckmann,

der aus diesen Trümmern vier Thore,
reste von

sechs

Quergassen, Ueber»

Kellern und endlich ummauerte Plätze herausgefunden,

es durchaus nicht als unwahrscheinlich annehmen lassen, daß hier

in alten Zeiten

eine

Stadt vorhanden

Stadt erbaut? wie mächtig

sie

gewesen. Welches

Volk

diese

gewesen und wann sie ein so klägliches

Ende genommen? sind Fragen, die nur für diejenigen, welche

sich

im

Aufstellen gewagter Hypothesen gefallen, einen fast unergründli,
chen

Stoff darbiettn. Indeß

wäre eö immer möglich, daß bei veran»

halteten Nachgrabungen manche Ueberreste aufgefunden würden, die
über diese Ruinen einer grauen Vorzeit einiges Licht verbreiteten.

Die Bewohner der Umgegend

nennen diese

Stelle

den Blumenthal,

welcher Name wahrscheinlich auch auf den Wald übergegangen ist.

Mit

Erwähnung des Waldes Blumenthal und der,

in

ihm befindlichen antiquarischen Denkmäler haben wir uns ei¬
gentlich schon von Sttaußberg, bas wir, nach unseren besten

Kräften, der Unbedeutsamkeit, mit

der es die stolzen Rcsidenz-

städtrr stets ansehen, zu entziehen suchten, zu weit entfernt, und
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wir uns von

ohne dahin zurückzukehren, wenden

den

Ruinen

des

Dlumenrhal in fast südlicher Richtung nach dem, an der Straße
nach Wriezen belegenen, freundlichen
sen Besitzer,

Pfarrkirchdorfe Prötzel,

des»

wie schon oben bemerkt, der Baron von Eckardstein

Prötzel hat ein geschmackvolles Schloß, mit einem großen,

ist.

prächtig eingerichteten Garten, und etwa 260 Einwohner.

Von hier führt die Straße mit einigen Krümmungen in
nordöstlicher Richtung nach Wriezen, doch ehe

wir uns direkt

dorthin begeben, machen wir noch vorher zwei kleinere Abstecher,
einen nach östlicher, den anderen nach nordwestlicher Richtung.

Auf

ersterem erreichen

wir

das

Kirchdorf Mögelin, von Wriezen

in südwestlicher Richtung 4 Meile und von der eigentlichen Land«
Dies Kirchdorf,
straße nur in geringer Entfernung belegen.
das ungefähr 150 Bewohner

hat,

wirthschaftlicher Hinsicht wichtig.

nrn wir

ist

in historischer und staats,

Zn

ersterer Beziehung erwäh,

Barfuß, der

des berühmten preußischen Feldmarschalle v.

hier 1631 geboren wurde und 1704 starb; von seinen vielen
Heldthaten hat ihn der Sieg über die Türken bei Salankemen

in Ungarn, im Zahre 1691,

den er durch seine Vorsicht und

Tapferkeit fast allein herbeiführte, am meisten berühmt gemacht.

Zn

staatSwirthschaftlicher Beziehung nennen

wir

bei

Mögelin die,

von dem königl. preuß. geh. Oberregierungsrath und
Thaer (geb. zu Celle 1752,

f

zu

vr. Alborcht

Mögelin 1828) gegründete,

jetzt königliche preußische Akademie des Landbau'e.

Eine Nach,

richt über dies, auf die Verbesserung der Landwirhfchast
flußreiche

Znstitul

erschien 1825 bei

A. Rücker in

Berlin;

so

rin,

eben so

verbreiten die, von Ab. Thaer herausgegebenen, jetzt von seinem

Sohne fortgesetzten „Mögelinschen Annalen" dar

beste

Licht

über die außerordentliche Wirksamkeit dieser Anstalt.

Der

andere Abstecher

führt

nach dem reizenden Kirchdorfe

Karnekopf, etwa 1' Meile südwestlich von Wriezen, mit 160Einwoh»
nem.

Von

dem

Dorfe aus gelangt man auf einem Damme längs

eines Sees nach dem romantisch belegenen Schlosse Monchoix.
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Von dem Kirchdorfe Karnekopf erreicht man, ohne gerade
die Hauptstraße zwischen Straußberg und Wriezen wieder auf»
zusuchen,

auf einem anderen Wege, der mit

bei Wriezen zusammentrifft,

diese

was länger verweilen wollen, da
großer Wichtigkeit ist.
chen

Bet

sie

dem eben genannten

Stadt,

bei

der

wir

et»

in historischer Hinsicht von

der topographischen und geschichtli,

Darstellung dieser Stadt haben wir das Werk: „Beschrei¬

bung der Stadt Wriezen und ihrer Umgegend, in historisch-sta,
tistisch-topographischer Beziehung" von Christian Samuel Ulrich,

Berlin 18Z0; — vor uns,

mit großem Fleiße und mit

das

so

treuer Benuhung der Quellen gearbeitet ist, daß wir mit gutem
Gewissen Jeden, der sich ausführlicher über Wriezen unterrichten

will,

darauf verweisen können.

fällige Werk

Mit

so

Schade, daß

sich

in dies sorg,

viele Druckfehler eingeschlichen haben.

Recht klagt der Verfasser der erwähnten Beschreibung

von Wriezen, daß in den neueren Geographien und Topogra,
phien die Lage Wriezens so falsch angegeben sei, daß man grö,
ßrre

Irrthümer

kaum in geographischen Darstellungen von Asien

und Afrika vorfinden könnte.
bich schreibt nicht

Selbst der sonst

so

genaue Canna-

nur den Namen der Stadt, wie wir aus der,

uns vorligenden 12ten Auflage seines geographischen Lehrbuchs

(Ilmenau 1829)

ersehen, ganz falsch, nämlich Wriehen statt

Wriezen, sondern behauptet ganz ruhig, die Stadt läge an der
alten Oder, obgleich die schiffbare Oder zwei Meilen davon ent¬

fernt ist.

Eben

so

wenig liegt die

Stadt

an der faulen See,

und noch weniger fließt ein Arm derselben um die Stadt herum,
da von derselben nichts mehr vorhanden ist. Wriezen liegt dem,
nach

in der Nähe

des fruchtbaren Oderbruchs, und

in der

schon

angegebenen Entfernung von der Oder am Fuße einiger Anhö,

hen, di«

sich

etwa 200 Fuß über den Spiegel des genannten

Flusse« erheben,

ist durch nichts eingeschlossen und hat vom

Marktplatze aus «ine freie Aussicht auf das östlich belegen«, dicht
anstoßende

Bruch.

Die Stadt

Hane

im Jahre 1828 eine Kirche,
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für Staats- oder Gemeindezwecke,
Apotheke, 32 Fabrikgebäude, Mühlen und Privatmagazine,

ein« Synagoge, 18 Gebäude
1

459 Privatwohnhäuser, worunter
5080 Einwohner, von denen

sich

sich

vier Gasthöfe befanden, und

4965 zur evangelischen, 36 zu

katholische Kirchen, 79 aber zur mosaischen Lehre bekannten.

Die

(S.

331)

Juden, wie Ulrich in seiner Beschreibung von Wriezen
bemerkt, haben

sich wahrscheinlich erst im Anfange des vorigen

Jahrhunderts hier niedergelassen und
zöge erbaut.

sich erst

— Die Nahrung-zweige

1820 eine Syna,

der Bewohner, die ver,

schieden« städtische Gewerbe, hauptsächlich Schuhmacherei treiben,

stießen vorzugsweise aus dem
sich deshalb aber

Verkehr mit dem Oderbruche, der

nie gleich bleibt, weil er

mit

den Unglücksfällen,

die das Bruch durch Ueberschwrmmungen treffen, im engsten Ver¬
Eben

hältnisse steht.

so

wenig kann Wriezen, theil« aus Man¬

gel an Land, theils wegen der Mitttlmäßigkeit des Bodens, einen

ergiebigen Ackerbau treiben, und der Handel
dem Oderbruche, der sonst

in

mit Fetwieh aus

den Händen der hiesigen Schläch,

ter war, hat dadurch, daß die Meklenburger diesen Handelszweig
an

sich

gebracht, fast ganz aufgehört.

Wriezen ist der Sitz eines

Land- und Stadtgerichts, eines Post-, Steuer-, und Eichungs,

amt«,

so

Für den Unterricht der Ju¬
Bürger-, eine Töchter- und eine Elemen,

wie eines Oberförsters.

gend sorgen eine höhere

tarschule.

Wir

gehen jetzt auf den geschichtlichen

Theil der Stadt

Wriezen über, der in mannichfacher Beziehung interessant ist.

Zn

der uns vorliegenden Beschreibung dieser

Stadt,

dessen

Ver¬

mehrmals erwähnten, wird die erste Gründung

fasser

wir

dieses

Ortes den ältesten Bewohnern der Mark, den Semnonen

schon

oder Sennonen, einem Stamme des mächtigen Sueven-Volkee,
zugeschrieben.

Sie

sollen hier

in den frühesten Zeiten «ine» Ort

angelegt haben, der bereits den Römern bekannt war und den

Ptolomäus von Alexandrien, der um 70 nach Ch. G. lebte und
das berühmte Werk schrieb, welche« später

in der arabischen Ue,
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D. Hunein dm Titel Almagest erhielt,
Dies Virition oder Viritium soll schon mit

bersehung deS Zsaak

Virition

nannte.

in Handelsverbindungen gestanden haben, ging aber
im 2tcn Jahrhunderte nach Ch- G. mit dem Verschwinden

den Römern
schon

der Sennonen aus der Geschichte unter.

Dieselben Landstriche, welche die Sennonen inne gehabt,

wurden nach der großen Völkerwanderung ein Besttzthum der

Wenden, und namentlich waren

es die

barnaver Wenden, die

sich in der Gegend des heutigen Wriezen ansiedelten und dem

Lande in späterer Zeit den Namen

nung, die

sich

bis auf

diese

Stunde

Wriezen anzusehen,

des heutigen

eine Denen,

bei zwei Kreisen der

Mark

Zene barnaver Wenden sind als die

Brandenbnrg erhalten hat.

Gründer

Barnim gaben,

Namen von

dessen

Woricze" d. h. „in Bächen liegend"
Dis zum Zahre 1156 (1157) blieben

dem wendischen Worte

abgeleitet werden muß.

die Wenden unter manchen harten Kämpfen im Besitze des Lan,

des, dann aber wurden sie von Albrecht dem Bären verdrängt
und Wriezen bei dieser Gelegenheit großenthcilö zerstört und von
seinen wendischen Bewohnern verlassen.

zurückgeblieben, unterwarfen

freilich über

sie

Wenige Familien, die

sich der Gnade des

Siegers, der

rin trauriges Loos verhängte, indem er

sie

zu

Leibeigenen machte.

Albrecht der

Bär,

die Wichtigkeit des OrtS erkennend, war

gleich nach der Vertreibung der Wenden bemüht, ihn von neuem
zu bevölkern, und wie in der ganzen

Mark,

so geschah

dies auch

vornämlich zu Wriezen durch Einwanderer aus den Rheingegen,
den, Flandern, Westphalen und Sachsen.

Um ihnen den Anbau

der verödeten Städte und des wüstliegenven Landes zu erleichtem

und

sie zu diesem

Streben aufzumuntern, wurden

sie

großentheils

von den Steuern befreit und noch mit besondern Rechten und
Freiheiten beschenkt.

Die

zurückgebliebenen Wenden wurden von

diesen Ansiedlern

mit

so

zwang,

sich

anderswo anzubauen, und dadurch rntstan.

sie sogar

großer Verachmng behandelt, daß man
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den bei Wriezen die Fischerdörfer Kiez und

Ne«,Gaul genannt,

Kaul, da«

letzte jetzt

denen zur Betreibung des Fischergewerbes

bestimmte Wasserdistrikte angewiesm wurden.

Trotz dieser grv,

ßen Einschränkung waren sie doch verpflichtet, jährlich eine be¬

stimmte Summe baaren Geldes oder statt dessen eine gewisse

Anzahl Fische an den Landeeherrn zu liefern.

Schon unter den ersten Markgrafen des aseanischen Hauses
erhob sich Wriezen immer mehr und mehr und erhielt durch

An,

legung eine« Land, und Wasserzolls eine neue Quelle des Er¬

werbes, die erst weit später durch die Urbarmachung des Oder¬
bruchs an ihrer Ergiebigkeit verlor.

Der Haupthandelszweig für

Wriezen in jener Zeit erstreckte

nur auf Fische, ja

sich

es

war

der Hauptplatz für den Fischhandel, auch waren die Bewohner
der umliegenden Fischerdörfer verpflichtet, nur auf dem Markte
zu Wriezen ihre Fische zu verkaufen.
sich dieser

Nach Leuthinger erstreckte

Handel bis nach Böhmen, Daiern, den Rheinländern

und bis nach

Italien.
Stadt unter dm

Obgleich die

theile genoß,

so

war

sie doch

AScaniern bereits großer Bor-

in Rechtsangelegenheitm von dem

markgräflichen Voigte zu Straußberg abhängig; indeß auch dieser

Zwang Hirte bereits im 14. Jahrhunderte auf; denn Ludwig der

Stadt

für 30 Mark Silber Stadtrechte
und alle Freiheiten anderer Städte, worunter besonder« sich die
Privilegien befanden, vor kein anderes Gericht als ihr eigenes ge¬
zogen zu werden, und die Stadt mit Mauern umgeben zu dür,
fen. Von der letzten Erlaubniß machten die Wriezener sogleich
Gebrauch und schützten die Landseite der Stadt mit einer Mauer
und einem Graben, der aus der faulen See um die Stadt herum

Aeltere verlieh der

1332

und wieder in dieselbe zurück ging.

Zwei Thore, dar kiezer und

berliner Thor, führten über zwei Brückm aus der Stadt, die auf
diese Weise gegen räuberische

zen

Anfälle sehr geschützt war.

Unter der Regierung Otto des Faulen (1369) erhielt Wrie,
zusammen da« Münzrecht;

mit mehreren Städten der Mark

4
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sämmtliche hierbei betheiligten Städte, und unter diesen befandet»

Berlin, Köln, Frankfurt, Spandow und

sich

endlich Wriezen

für dies Recht 6500 Mark, doch ist es nicht auegemittelt
worden, welchen Theil Wriezen dazu beitragen mußte, wohl aber
zahlten

weiß man, daß es an dem Darlehn, welches mehrere Städte bei
dieser Gelegenheit von dem Grafen von
ßen, keinen

der

Anhalt sich vorstrecken

Antheil hatte. Als das Haus Luxenburg in

lie¬

den Besitz

Mark kam, bestätigte der Kaiser Karl I V. der Stadt Wriezen

(1375) alle Gerechtigkeiten und Freiheiten, doch unter der Be¬
dingung, daß er und seine Nachkommen in Wriezen eine Veste
mauren und bauen könnten, ohne alle Hindernisse, wie e« ihnen
bequem und nützlich sei.
Wie in allen Städten der Mark, so
war auch Karl IV. besonders in Wriezen darauf bedacht, den
Handel emporzubringen und durch weise Gesetze der Rohheit

und Zügellosigkeit der Zeit Schranken zu setzen.

Indeß der Tod

unterbrach leider zu früh sein rühmliches Streben, Verwirrung

und Gesetzlosigkeit riefen Lasier aller

Art hervor

und zerstörten

in kurzer Zeit, was Karl IV. mit großer Mühe und ununterbro¬
chener

Thätigkeit aufgebaut hatte.

Friedrich I. war kaum mit der Kurmark belehnt worden,
als er Wriezen alle Rechte und Freiheiten bestätigte, und diese

Bestätigung 1423, in welchem Jahre er

selbst nach

Wriezen kam,

Während dieser seiner Anwesenheit überzeugte er
selbst, wie man sich die Befestigung der Stadt angelegen

wiederholte.
sich

ließ, und um den Magistrat hierin zu unterstützen, ertheilte
er ihm die Freiheit, von jeder Tonne Fische, welche ungeriffen

sein

und ungesalzen von hier verfahren würde, einen halben böhmi¬
schen Groschen

gungen der

Zoll zu nehmen. — Indeß trotz dieser Anstren,

Stadt, wollte

es

ihr

doch nicht

gelingen, die den

Handel störenden Raubzüge des Adels zu unterdrücken, und bald
gesellte sich zu dieser wirklichen Landplage noch ein anderes Ue¬

bel, nämlich die Hussitenkriege.
auch

Im

vor Wriezen, eroberten die nur

April 1432

rückten diese

schwach besetzte

Stadt und
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verheerten Alles

mit

Einwohner rettete

Ein großer Theil -er
Habseligkeiten auf Kähnen nach

Feuer und Schwert.

sich

mit

seinen

dem Oderbruch und sah von hier

aus, ohne Widerstand leisten

zu können, der schrecklichen Zerstörung der

Stadt

auf ward die Stadt wieder aufgebaut,

doch

zu.

Bald

dar¬

nicht mit einer

Mauer umgeben.
Nach dem Wiederaufbau der Stadt fing man auch an, die
dicht bei Wriezen belegenen Anhöhen, besonders auf der West¬
seite,

mit Weinreben

zu bepflanzen, ein

Unternehmen, das guten

Fortgang hatte und bis zum 30jährigen Kriege hin der Stadt
von vielfältigem Nutzen war.

Mit

dieser Beschäftigung zugleich

legte man sich auch auf die Bierbrauerei, welche bald so bedeu¬

tend wurde, daß
ausmachte.

sie

einen der Hauptnahrungszweige der

Stabt

Für die Güte des Biers spricht am meisten der
in der Umgegend und die ansehnliche

starke Verbrauch desselben

Ausfuhr

nach

Küstrin, Fürstenwalde, Freienwalde, Frankfurt und

anfangs keine Abgabe gegeben

Auf

Dicrbraucn, von dem
wurde, legte Johann Cicero um

anderen nicht zu fernen Städten.

das

1488 eine Steuer, die namentlich in Stendal in der Altmark zu
den

blutigsten Auftrittei. Veranlassung gab.

Auch dieser Er,

werbszweig ward durch den 30jährigen Krieg bedeutend gestört,

und vornämlich deshalb, weil es an dem nöthigen Getreide fehlte.

Es ist bereits oben bemerkt worden, daß Wriezen durch
fürstliche Bestätigung seine eigene Gerichtsbarkeit erhielt; es hatte
seinen eigenen

Richter, der die niedere Gerichtsbarkeit ausübte.

Dies Recht kam an Nickel Pfuel, und

dessen

Nachkommen ver¬

Stadt, welchen Akt der
Kurfürst Albrecht Achilles nicht nur bestätigte, sondern auch dem
kauften es 1472 an den Magistrat der

Magistrate und seinen Nachfolgern im Amte

diese Gerichtsbar¬

keit als ein Mannlchn übertrug.

Der Nachfolger des Albrecht
Achilles, der vorher erwähnte Johann Cicero, erneuerte 1486
dieselbe Bestätigung und fügte sogar 1497

für

eine Summe von

19 Schock Groschen märkischer Wehrung das Recht der oberen

4*
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Gerichtsbarkeit hinzu.
Ansehung dessen, was

Zn wie weit

beide Gerichtsbarkeiten

sie zu entscheiden oder

worüber

sie

in
ein

Urtheil zu fallen hatten, von einander verschiedeu waren, wird
man leicht aus Folgendem ersehen.

Vor

das Forum der Unter-

gerichte gehörten damals alle bürgerlichen Verträge, Schulden,

Geldforderungeu, bewegliche und unbewegliche Güter; Diebstähle

unter 3 Schilling (ein Schilling glich dem Werthe von 6y Sgr.),
Schläge, die nicht tödtlich waren oder sonst ein Uebel nach sich
zogen, Haarraufen, Maulschellen mit ZLhnebluten, sobald die
Zähne nicht wackelten, blutrünstige, mit Nägeln gekrähte Ver-

lehungen, braun und blaue Flecken, woraus keine Wunden ent¬
standen, re.

Vor

das Forum der Obergerichte gehörten alle die

Verbrechen, worauf Hals- und Leibeestrafe oder Landesverweisung
gesetzt

war; dahin

chen-

für

rechnete man Ketzerei (diese stand obenan, was

Zeit spricht), Zauberei, Kir¬
und Ehebruch, Nothzucht, sodomitische Sünden, der fleisch¬

recht deutlich

den Charakter der

mit einer Klvsterjungfrau oder Wittwe; ferner
Mord, Raub, Brand, Diebstahl über 3 Schillinge, Meineid,
Verrätherei, Stöße und Würfe, die den Tod oder ein dauerndes
liche Umgang

Uebel zur Folge hatten, rc.

Dieses Recht der oberen und niede¬

ren Gerichtsbarkeit behielt der Magistrat von Wriezen, wie über¬

haupt die magistratlichen Behörden aller übrigen Städte, bis
zur Einführung der Städteordnung 1808, durch welche die magistratliche Verwaltung von der Rechtspflege geschieden wurde.

Einen Wochenmarkt hielt Wriezen schon seit sehr langer Zeit,
und bis zum Zahre 1534 fand dieser an jedem Dienstage Statt.

Zn

dem genannten

Zahre aber

suchte der

Magistrat bei

dem

Kurfürsten Zoachim I. die Erlaubniß nach, ihn auf den Don,
nerstag verlegen zu dürfen, welches Gesuch von

Seiten

fürsten bewilligt und von seinem Nachfolger Zoachim
bestätigt wurde.

Einspruch, indem

des

Kur¬

II. (1544)

Hiergegen chaten die Bewohner Frankfurt's
sie

behaupteten, daß dies ihren Privilegien nach¬

theilig sei; denn da ihr Wochenmarkt auf eben diesen Tag falle.
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so könnten

ihre Dreblcr (Fischaufkäufcr) die, in Wriezen gekauf¬

auf

ten Fische nicht

den

frankfurter Markt zum Verkauf brin¬

Eine kurfürstliche Kommission mußte diese Sache erst ent¬

gen.

scheiden, nach welcher die Frankfurter

mit ihrer Beschwerde

ab-

und noch dahin verwiesen wurden, daß es ihren Dreblern und
anderen fortan nicht gestattet sein sollte, von

Bauem oder Kie-

zern Fische zu kaufen und wegzuführen, sondern alle sollten ihre
Fische

auf den hiesigen Markt (den zu Wriezen) zum Verkauf
Zugleich ward durch diese Kommission festgesetzt, daß

bringen.

Zeder, der auf der Oder eingefrorene Güter an einem zollfreien
Orte kaufe, von jeder Tonne 3 Groschen erlegen solle; auch sollten
die Frankfurter, selbst wenn

einem solchen Orte hin han¬

sie nach

delten, ebenso zu Wriezen den Zoll erlegen, als ob

sie die

frornen Güter hier gekauft und zur Achse fortgeführt.

einge-

Dabei

wurde noch festgesetzt, daß die Fuhrleute, welche von Frankfurt nach

Neustadt-Ebcrswaldc und weiter führen, des Zolls wegen ihren
Weg durch Wriezen nehmen mußten.

Aus allem

diesen geht hervor, daß der

Stadt Wriezen sehr in Schutz nahm,

Kurfürst die Rechte der

wogegen sich die

bereitwillig zu anderen Dienstleistungen verstand.
übernahm sic für Joachim
die

II.

Stadt

auch

Unter anderen

eine Schuld von 1000 Gulden,

von Valentin Barfuß zu Mögelin geliehen; erhielt

sich dieser

aber von ihm (1556) das Recht, von den gemeinen Fuhrleuten

einen Deichfelpfennig zur Erhaltung der Dämme und Wege zu

nehmen; welches Recht Johann George (1572) bestätigte. Der¬
selbe Kurfürst ertheilte auch (1585) der Schützengilde, die sich

aus den Zeiten herschrieb, wo die Bürger

ihr Eigenthum mit

gewaffnetcr Hand gegen den unruhigen Adel und sonstige Räu¬
ber vertheidigen mußten,

brauen, um
zu üben,

sich

damit

Die Urkunde,

(S.

rin Privilegium und

außerdem 6 Frei¬

im Schießen nach der Scheibe und dem Vogel
ee dem

Lande nicht an Büchsenschützen fehle.

die wir aus dem Werke Ulrich s über Wriezen
377 — 79) entlehnen, lautet wörtlich so t
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Wir Johannes George von Gottes

Marg-

gnaden

graf zu Brandenburg des heiligen Römischen Reichs Erzkamerer und Churfürst, in Preussen, zu

Stettin,

Pom¬

mern, der Cassuben, Wenden, und in Schlesien zu Cros¬
sen hertzogk,

Burggraf

Nürnbergs, und Fürst zu Rü¬

zu

Bekennen und thun kund öffentlich vor uns, unser

gen.

Auch sonsten kegen Zcdcrmannig.

erben und nachkommen.

lichen, Nachdcme das schießen nach dem vogcll und zur
schieben

ein

Zn

Alt

unsern Stedten der Marken zu Brandenburgs

löblich Herkommen und ehrliche Rittcrmaßige Ue¬

Also auch, das dasselbe von unsern Vorfahren

bung ist.

milde Gcdechtnus Ze und allewege mit gnaden befördert

und darob gehalten worden, Furnemlich weil unser Land
und Leuten an Uebung der Buxenschuhcn
ten nicht wenig gelegen.

Zn kricgsleuff-

Als haben wir

demnach

die

Schuhengülde und nach dem Vogel und zur schiebe zu
schießen

Zn

unser

Stadt Wriczen au

der Oder aus erz-

alter ursach und sonderlich gnedigcr Neigung damit wir
derselben gewogen, auch
ster

uff

des

Raths und der guldemci-

berührter Schuhengülde underthenigcs ersuchen fol¬

gendergestalt priuilegirt befreiet und begnadet,

und also

das sie alle

Zar in berührter

Oder

Schuhengülde halten und nach dem vogcl und

solche

schiebe schießen mögen

unser

an der

und Znen darauf das derjenige

Zres mittels derselben konnigvogel
selben

Stadt Wriczen

abschcust, soll

Zn

dem¬

Zahre schoßfrei, und ein brawcn Bier der alten

und neuen Ziese frei sein, und vor sein Haus zu brawen
oder solche gerechtigkeit einem andren abzutrethen macht

haben, Die übrigen sünff brawen aber sollen gedachter

Rath unser Stadt Wriczen

*m der

Oder, und gülden-

mcister berührter Schuhengülde unthcr den Buxenschutzen
denen

so

am besten schießen Zres gefallene zu gewinnen

verordnen austheilen utib zuwenden, Doch daß

sie solch
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zur Scheiben Jerlich alle Sonntage zwischen

schießen

Ostem und Michaelis bei Verlust dieser Freiheit nnd un¬
sers

Privilegs gebrauchen, und nach dem konntgsvogel

Jerlich einmal

Da

schießen und sich üben sollen.

nach dem vogel zu

verhindert würden,

sie aber

scheußen bedenken hckkhen ober

So

daran

mögen sie das eine brawen auch

zur schiebe legen und das

wir

fallen lassen, Und

schoß

der Landesfurst priuilegiren und begnaden bemeldte Schuhen,

Confirmiren und bestekhigen auch
so sie zu

Ire

gülde und Artikel

erhaltung zucht und ehrbarkeit anffgerichtet oder

künftig auffrichten werden, aus Churfurstlicher obrigkeit

hiermit in diesem Bricffe ganh krafftiglichen, Wir unser
Erben und Nachkommen sollen und wollen auch

sie jeder¬

zeit dabei genedigst schuhen und handhaben, Jnmaßen

wir dan auch Burgemeistern und Rathmannen bemelther
unser Stadt Wriezen an der Oder, auch unserm Jetzigen
und künftigen Ziesemeistern daselbst hiermit
ernste beuehlen und auflegen,

nnd die
nnd

sechs

Ir wollet

In

sondern

ihnen solch schos

freie brawen unweigerlich folgen lassen,

Inen zu solchem schießen alle forderungen

erzeigen.

Das

wollen wir also zu geschehen gentzlichen verlassen und
gen euch in gnaden erkennen.

ge¬

Urkundlich mit unserem

anhangenden Jnsiegel besiegelth und geben zu Cöln an der

Sprewe Freitags nach Johannis Baptistä Christi unsers
lieben Hern einigen erlösere und seligtikachers gebürt Tau¬
send funffhundert und darnach im fünf und Achtzigsten
Jare.
Der Kurfürst Johann Sigismund bewilligte ebenfalls dem

besten Schützen eine jährliche

Abgaben; aber

schon

Befreiung von allen Steuern und

unter George Wilhelm oder vielmehr

dessen

Statthalter, dem Grasen Schwarzenberg, wurden alle diese Pri¬
vilegien zurückgenommen, und die Schühcngilbe ging ein und

ward erst 1703 durch König Friedrich I. von neuem ins Leben

gerufen. — Der dreißigjährige Krieg und die.- ihn begleitenden
Uebel brachten Wriezen

strengung auch lange

in das tiefste Elend, das trotz aller An¬
nach

dem Abschlüsse

des

Dazu kam 1664

Friedens nicht ganz gehoben werden konnte.
eine schreckliche Feuersbrunst, welche die
ser und die

St.

westphLlifchen

Stadt bis auf

Marienkirche in kurzer Zeit in einen Aschhaufen

Der Wiederaufbau von Wriezen ging

verwandelte.

14 Häu¬

wegen des

großen Mangels an den benöthigten Geldmitteln nur langsam

von statten, und aus diesem einzigen Grunde konnte auch die

Stadt kein freundlicheres Ansehn erhalten
Indeß kaum hatte sie sich von allen
maßen erholt,

so

fiel

sie

als

sie

vorher gehabt.

diesen Leiden einiger¬

1675 den Schweden, wenn auch nur

auf 2 Tage, abermals in die Hände und mußte 460 Thaler Kon¬
tribution zahlen. Um Wriezen besser aufzuhelfen, hatte ihm der
große Kurfürst zu den beiden, schon bestehenden Jahrmärkten
noch einen

dritten bewilligt, aber die heilsamen Folgen

vermehrten Verkehrs konnten doch erst später eintteten.
königlichen Befehl ward 1721 die Befestigung der

Stadt

dieses

Durch
durch

Pallisaden auf der Land- und durch ein Bollwerk auf der Wasferscite angeordnet, wozu zwar die Kosten au« der königlichen

Kriegs, und Domainen-Rentei genommen wurden,

doch mußte

die Unterhaltung dieser Befestigung aus der Accisekasse bestrit¬

ten werden.

Sowohl Holzdiebe als

auch Accisc-Defraudanten

legten später dieser Unterhaltung solche Schwierigkeiten in den

Weg, und machten

sie so

kostbar, daß man

sie

einstellen mußte,

und bereits 1790 fand man nur noch wenige Spuren der ehemagen Befestigung.

Von außerordentlichen Folgen für Wriezen war die, unter
Friedrich Wilhelm

I.

und Friedrich

II.,

vollendete Urbarmachung

des Oderbruchs, und traten auch sowohl während des siebenjäh¬

rigen Krieges, als auch später im Kampfe von 1806 und 1807
und endlich während der Freiheitskriege 1813 und 1814 manche

traurige Ereignisse ein, die den immer mehr zunehmenden Wohl-
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stand der

Stadl störten:

so

sind doch alle diese Wunden seit dem

letzten Frieden 1815 wieder geheilr worden.

Das Wappen Wriezen's besteht in einem, mit Blut gefärb¬
ten Adler in einem grauen Schilde, um welches drei Engel ste¬
hen, wovon der mittelste ein Christuekreuz, um damit den Sieg
der christlichen Lehre über das Heidenthum anzudeuten, im Arme

trägt.

Aus der Umgegend Wriezens können wir für unseren Zweck

nur des, nicht weit von Karnckopf belegenen Dorfes Frankenfelde
erwähnen, das wegen der königlichen Slammschäferei echter Me¬

rinos,

die aus der berühmten Schäferei von Malmaison her¬

stammen, wichtig ist. Durch diese Slammschäferei, aus der jähr¬

lich eine gewisse Anzahl von Zuchtböcken an Bewohner des preu¬
ßischen

Staates verkauft werden, wird zur Veredlung der Land-

schäfereien außerordentlich viel gewirkt.

Aus einem höchst anmuchigen Wege gelangt man in nord¬
westlicher Richtung nach dem,

lj

Meile entfernten Frcienwalde,

nächst Neustadt-Eberswalde der reizendste

Punkt der Mark Bran¬

Die Stadt ist offen, auf der einen Seite mit Hügeln,
auf der andern mit lachenden Wiesen und fruchtbaren Ebenen
denburg.

umgeben und nicht weit von der alten Oder entfernt, zu welcher

von der

Stadt

schlösse,

über 280 Häuser und 2700 Einwohner, denen Viehzucht,

mit Feldsteinen gepflasterter Damm führt.
Sie hat 3 Thore, einen sehr geräumigen Marktplatz mit einer
Sonnenuhr, 10 Straßen, 2 Kirchen, 1 Hospital, 1 Bürgerschule
in dem ehemaligen, von dem großen Kurfürsten erbauten Jagd¬
aus ein,

Fischerei, Brauerei und Brennerei die Hauptnahrungezweige bie,
ten.

Frcienwalde ist der Sitz eines

des Landraths, eines

Stadt-

und Landgerichts,

Bau-Znfpektorats, des Physikus und Wund¬

arztes vom ober-barminfchen Kreise und eines Postamtes.

Ehe

wir über

den

Brunnen von Freienwalde und der

mantischen Umgegend der

Stadt

sprechen, wollen

genblicke bei der Geschichte derselben verweilen.

wir

ro¬

einige Au¬

Was zuerst den
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Namen der Stadl anbetrifft,

so

ist dieser ohne Zweifel deutschen

Ursprungs, und die Vermuthung einiger älteren Geschichtschreiber

dürfte nicht ganz

so

unwahrscheinlich sein, wie

Historikern ausgeschrien worden ist.

sie

von neueren

Nach jenen hat di« Stadt

ihren Namen von einem Tempel der alten deutschen Göttin Freia
erhalten, die hier unter majestätischen Eichen verehrt worden sein soll.

Der Verfasser kann nicht begreifen, warum man

die

An,

nähme, daß hier in grauer Vorzeit die Germanen dieser Göttin

ihre Verehrung darbrachten, durchaus bestreiten und als direkt

unwahr ausgeben will? Kann denn Einer dieser gelehrten Her,
rcn unserer Zeit darthun, daß gerade die natürlichsten Beweg,
gründe zu jener Vermuchnng nicht vorhanden sind?

Will

man

denn der mündlichen Ueberlieferung, die nach unserer bescheidenen

Ansicht hundertmal mehr Werth hat als gelehrte Spitzfindigkei¬

Ist

ten, gar nicht trauen?

Sohne
ßen

zu wiederholten

auf die Tafeln

des

denn nicht das, was der

Vater dem

Malen erzählte und es ihm
Herzens eingrub, nicht eben

gewisserma¬
so

gut, wie

ein Geschichtsbuch, und in gewisser Beziehung noch besser als

jenes, da der Sohn aus Ehrfurcht vor den Worten de« Vaters

(von kindlicher Ehrfurcht ist im Alterthum nämlich viel zu fin¬

den) diesen nichts beifügte oder

sie durch kluge

Bemerkungen

verunstaltete? Der Verfasser dieses Werkes giebt sehr viel auf
dergleichen Traditionen und behauptet demnach kühn, daß Freien,

walde der Göttin Freia seinen Namen verdankt.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zur Haupsache zurück
und wiederholen,

daß

Freienwalde wahrscheinlich der Göttin

Freia seinen Namen, seine
Wenden verdankt.

Wann

Dorf

den

Stadtgerechtigkeit erhalten und

sich

erste Entstehung aber als

es

überhaupt bis zu einer kleinen Stadt erweitert hat, darüber sind
keine sichere Nachrichten vorhanden, und es ist
these anzusehen, wenn man die

Jahr 1280

verlegen

will.

In

nur als Hypo¬

Gründung der Stadt in das
der zweiten Hälfte des täten

Jahrhundert«, unter Ludwig dem Römer, und später unter Kai-
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Karl IV. wird

als Stadr aufgeführt.

Im

Jahre 1375
erhielten die von Uchtenhagen Freienwalde als Lehn, doch wird
ser

sie

auch diese Nachricht, obgleich sie sich aus das Landbuch des ge^

nannten Kaisers stützt, von Vielen bestritten.

Das Geschlecht von Uchtenhagen soll, wie die Tradition mel¬
det, in früherer Zeit den Namen von Zago geführt und Einer
desselben wegen

Acchtung, die er

gen zugezogen, sein

sich durch

mancherlei Vergehun¬

Vaterland verlassen haben.

Dieser Geächtete

mußte sich lange Zeit verbergen, bis cs ihm gelang, sich bei

ei¬

ner Schlacht, die der Kurfürst von Brandenburg dem Herzoge

von Pommern lieferte,

so

auszuzeichnen, daß ihm die Gnade

des Fürsten die Rückkehr ins

Vaterland gestattete.

Da

der er¬

wähnte Jago gerade, als die Pommern schon bedeutende Vor¬
theile erlangt hatten, ihnen mit seiner Schaar von einem Gehölze
aus in den Rücken fiel und

so

die Schlacht entschied:

so

gab

ihm der Kurfürst den Namen Uchtenhagen (Ut dem Hagen d. h.
Aus dem Busch). Mag nun jene Tradition sich auf ein histo,
rischeö Faktum gründe» oder

gut bezweifelt werden,

nicht,

daß sich das

so

kann es doch wohl nicht

Haus derer von Uchtenhagen

um das Vaterland verdient gemacht, da es die

Stadt Freienwalde

Als Lehnsherren ertheilten der ältere und jünwie Matthias von Uchtenhagen, Brüder und Vet¬

als Lehn erhielt.
gere

Hans,

so

tern, der Stadt 1414 durch eine Urkunde, die noch vorhanden
ist und welche Th. Philipp von der Hagen seiner Beschreibung
der

Stadt Freienwaldc,

erschienen 1781 zu

Berlin in

der

Pauli-

Buchhandlung, angehängt hat, mehrere Gerechtigkeiten und
Freiheiten, unter denen besonders das Recht, Gewerke und Gil¬
schcn

den zu stiften,

in unterrichterlichen Sachen das Urtheil zu

chen, besonders bemerkenswerth sind.

spre¬

Auch ward durch diese Ur¬

kunde, die durch die Nachkommen derer von Uchtenhagen zu wie,

derholten Malen bestätigt wurde, der

Stadt ein Forst,

die gegen¬

wärtige Stadthaide, geschenkt.

Im

Jahre 1603 waren von

dem

Stamm« der Uchtenhagen

60
nur noch Hans von Uchtenhagen und fein Sohn

Kaspar

am Leben, und als auch der zuleht genannte 1601 starb, ver¬

kaufte Hans von Uchtenhagen als der Letzte seines Geschlechts
die Lchngüter, in sich begreifend die Aemter Freienwalde

und

Neuenhagen, an den Kurfürsten von Brandenburg unter der Be¬

dingung, daß, im Fall er

noch Erben

erhielte, der Kauf gegen

Erstattung der Kaufsumme und Entschädigung der Meliorationen,
zurückgehen sollte.

— Außerdem behielt

sich

Hans von Uchtenhagen

noch den Nießbrauch des Amtes Freienwalde vor.

Er

starb ohne Er¬

ben 1618, und nun fielen seine Güter an den Landcsfürsten zurück.

Durch das Erlöschen derer von Uchtenhagen verlor Freienwalde einen Theil der, ihm von diesem Hause verliehenen Rechte,

und in dem zwischen dem Kurfürsten und den Bürgern errichte¬
ten Recesse wurde besonders die Gerichtsbarkeit des Raths näher

bestimmt, und den Bürgern in der sogenannten Stadthaide nudaö Holzungsrecht zugestanden, der Forst selbst aber

in kurfürst¬

liches Eigenthum umgewandelt.

Die

verschiedenen Unglücksfälle, welche die

Stadt im

16.

und 17. Jahrhundert durch Pestilenz und Krieg trafen, erschöpf,
ten ihre Kräfte außerordentlich und hielten ihren größeren Wachs¬

Die Pest wüthete vorzüglich in

thum zurück.

den

Jahren 1502,

1516 und 1550, im zuleht genannten starben siebenhundert Men¬
schen daran.

Im

Jahre 1581 verheerte eine Feuersbrunst einen

großen Theil von Freienwalde, und im 17. Jahrhundert während
des 30jährigen Krieges wurde es von den kaiserlichen Truppen,
so

wie später im schwedischen Kriege von den Schweden ausge¬

plündert.

Im

Jahre 1661 brannte die Stadt bis auf wenige

Häuser und die Kirche ab und versank bis gegen Ende des 17.

Jahrhunderts zu einer Unbedeutsamkeit herab, von der

sie sich

wahrscheinlich bis jetzt noch nicht erholt, hätten nicht die Ent¬
deckung der

Bergbaues

Heilkräfte des Brunnens (1681), der Betrieb
und die

Urbarmachung des

de«

Oderbruchs derselben

Hülfsmittel geboten, die endlich ihren jetzigen Wohlstand herbei-
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Wir

führten.

wollen deshalb über dm Brunnen als über die

Hauptquelle, aus der Frcicnwaldeö Bedeutsamkeit in neuerer
Zeit geflossen, etwas ausführlicher sprechen, und verweisen

zu¬

Materie in allen ihren

ein¬

gleich denjenigen, der sich über diese

zelnen Theilen genauer unterrichten

will, auf

Dr.

das Werk des

August Treumann , welches der berühmte Staatsrath Hufeland

mit einem Vorworte

versehen hat und das zu

Berlin, in

der

Flittner'schen Buchhandlung, 1S27 erschienen ist.

Das Wasser
schon

immer,

des

Gesundbrunnens zu Freienwalde wurde

ehe man noch den eigentlichen

Werth seiner Heil¬

kräfte kannte, sowohl von den Bewohnern der

Stadt als

auch

der Umgegend mit gutem Erfolge gegen das Fieber angewandt;
der Zufall aber entdeckte erst seinen wahren Gehalt.

Es kamen

nämlich unter der Regierung des großen Kurfürsten im Jahre
1683 einige verwundete Soldaten, die an Fieber und Glieder¬

lähmung litten, in die hiesige Gegend und bedienten
Wassers, das damals schon als heilsam bekannt war.
diesen bewies es seine wunderlhätige

von ihren Uebeln und veranlaßten

so

Kraft;

sich

des

Auch an

sie genasen schnell

den, damals zu Freienwalde

ansäßigen Apotheker Gänsichcn zur genauern Untersuchung des

Dieser fand nach sorgfältiger Prüfung, daß cs mine¬

Wassers.

ralische Theile enthalte; er machte seine Beobachtungen bekannt,

und

so

kam die Nachricht hiervon auch zu den Ohren des gro¬

ßen Kurfürsten , der sogleich seinem Kammerdiener Kunkel, wel¬
cher

in der Chemie wohl erfahren war, und

nächst diesem dem

Professor Albinue zu Frankfurt a. d. O. eine genauere Untersu¬
chung der Quelle auftrug.

Kurfürst

sogleich

Ihrem Berichte

zufolge ertheilte der

Befehl, die mineralischen Quellen von dem wil¬
mit einer Einfassung zu

den Wasser abzusondern und die ersteren

umgeben.

So

entstand bereits 1684 die erste Anlage des Brun¬

nens, dessen Aufsicht zweien Bürgern der

Stadt Frcicnwalde
mit der ausdrücklichen Verwamung übertragen ward, streng dar¬
auf

zu sehen, daß täglich Betstunden gehalten würden.
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Der Kurfürst

selbst, veranlaßt durch seinen Leibarzt

und den schon vorher erwähnten Professor

Minus,

Menzel

begab sich

in demselben Jahre (1634) mit seiner Gemahlin und seinem
ganzen Hofstaate nach Freicnwalde und bediente sich deriQuellcn.

Dies

so

wie der gute Erfolg, den das Baben auf den Prinzen

Philipp Wilhelm ausübte,

der an Harthörigkeit

über die Heilkräfte der Quellen einen

litt,

verbreiteten

vorthcilhaften Ruf, daß

so

bereits 1685 der Brunnen von 1500 Gästen besucht wurde.

In

Jahre kam

dem eben erwähnten

Kurfürst wie,

auch der

der nach Freicnwalde und ließ bei den Quellen des Brunnens
das erste Gebäude aufführen, welches, zwar

nur einstöckig und

von Holz erbaut, verschiedene Wohnzimmer und Kammern,

wie in der

Mitte

so

ein geräumiges Lokal zur Abhaltung des Got¬

tesdienstes einhielt.

Der Brunnen wurde nun
sehr zahlreich besucht, und der

auch

in den Jahren 1686 und 87

Kurfürst befand

sich

in dem zuletzt

Der Tod

genannten Jahre wieder unter den Anwesenden.

für

großen Fürsten, ein harter Schlag

des

das Glück seiner Länder,

störte den allmäligen Fortgang des Unternehmens nicht, und 1704

hatte Freicnwalde das Glück, den ersten König von Preußen
nebst dem Kronprinzen und andern

Hauses bei

sich zu sehen.

ßere Umgebung des

der

König,

Mitgliedern

des königlichen

Dieser hohe Besuch war für die

Brünens von

den wichtigsten

äu¬

Folgen, denn

entzückt über die romantische Gegend, ließ bereits

1705 durch den berühmten Baumeister Schlüter auf der Stelle,

wo gegenwärtig das Bcrghaus steht, ein hölzernes Gebäude auf¬

führen,

dessen geschmackvolle

Einrichtung noch durch eine

bedeu¬

Bei

diesem

tende Anzahl freistehender Säulen gehoben wurde.

Baue wurde ein Theil
das

des Papenbcrges abgetragen und dadurch

Thal um mehr als drei Fuß erhöht.

neu eingefaßt
zu verschaffen,

einstöckiges

nnd, um

für

Der Brunnen ward

auch den armen Badegästen ein Obdach

diese

Haus erbaut.

in Form eines Halbkreises ein massives

Der Baumeister Schlüter

selbst er¬
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baute noch auf eigene Kosten am Fuße des Heidelbeerberges, da,

wo jetzt das Badehaus steht, ein achteckiges, massives Haus,
welches er dem

Im

Brunnen als Eigenthum gab.

Jahre 1706 wurde auf königlichen Befehl die General,

Verwaltung der Brunnen-Anstalt dem Hofrathe Thormann über¬

Unter feiner Verwaltung erschien das

tragen.

Brunnen-

erste

Reglement, daß in späterer Zeit (1734 und 1772) erneuert, und
Auch an die Verschönerung der

verbessert wurde.

der

König, und um

dieselbe

Stadt

dachte

Zeit, in welcher der Hofrath Thor¬

mann zum alleinigen Direktor ernannt wurde, ließ er in der

Stadt

an der Stelle, wo das Wohnhaus derer von Uchtenhagen

stand, ein Jagdschloß aus Steinen erbauen,

jetzt, da es die

man sich

dessen

Stadt in Erbpacht genommen, zum Rathhause

bedient.

Der

Jahr

letzte Besuch des

Ein

1706.

Königs zu Frcienwalde fällt in das

starker Gewitterregen machte den

Grund des,

wenige Jahre vorher erbauten Lustschlosses, in welchem der König

mit

seinen beiden Brüdern wohnte, unsicher, und um sich nicht einer

Gefahr auszusetzen, verkürzte er dies mal seinen Aufenthalt. Die,

Vorfall,

auf andere Ursachen

gescho¬

ben, ward dem Ruse der Heilquellen sehr nachtheilig.

Man

ser

durch falsche Gerüchte

glaubte allgemein, ihre Wirksamkeit

sei geschwächt,

und weder

das Gutachten des Leibarztes und Gehcimenraths Friedrich Hoff-

mann, noch auch die Bemühungen des Drunncnarztes

Dr

Gohl

waren im Stande, die Nichtigkeit jenes Gerüchts aufzuheben,
zumal da der König in der letzten Zeit seines Lebens, aber nur

aus anderen Ursachen, den Brunnen nicht mehr besuchte.
dieselbe Zeit (1711) ward auch eine zweite

St.

Quelle, der

Um
jetzige

Georgenbrunen entdeckt, indeß auch dies Ereigniß konnte

Ruf der freienwalder Heilquellen nicht ganz wieder¬
Man bediente sich ihrer zwar immer noch, aber mehr

den früheren

herstellen.

zum Trinken als zum Baden.

Unter der Regierung Friedrich Wilhelm's l.

schien der Brunnen
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ganz

in Verfall zu gerathen, ja sogar das

Lustschloß wurde 1722

ganz abgetragen, und «8 stand schon zu befürchten, daß der

Brunnen überhaupt eingehen würde, als einige der angesehensten
Militairpersonen, nämlich die General-Majore Grafen von Schu¬
lenburg und von Dönhof,
chen

so

wie einige Grenadiere der königli¬

Garde sowohl durch das Trinken des Brunnens als auch

durch Baden ihre zerrüttete Gesundheit in kurzer Zeit vollkom¬

men wiederhergestellt sahen.

Durch diesen glücklichen Vorfall

wurde der König auf den freienwalder Gesundbrunnen aufmerk¬
sam, und widmete von dieser Zeit an der Anstalt eine größere

Theilnahme, als man von seiner strengen Sparsamkeit hätte
warten können.

Der

er¬

königliche Leibarzt, Hofrath Eller, einer der

berühmtesten Aerzte seiner Zeit, ward 1735 beauftragt, die Quel¬

len von Neuem zu untersuchen und sein Gutachten darüber fiel
so

günstig aus, daß

sich der

König sogleich zur Vorstreckung

be¬

deutender Geldmittel entschloß, theils um neuere und bequemere

Gebäude errichten, theils um die Quellen besser einfassen zu
sen.

rung

— Don

las¬

dieser Zeit ab schreibt sich die allmälige Verschöne¬

des freienwalder Gesundbrunnens her.

Schon 1736 wurde die, zuerst entdeckte Quelle mit Quader¬
steinen eingefaßt und erhielt von diesem Augenblicke an den Na¬

men „der Königsbrunnen."

Einige Jahre später (1738) ward

auch das Gebäude vollendet,

in welchem

dem Bademeister seine

Wohnung angewiesen wurde, und das noch außerdem zum allge¬
meinen Bade diente.

Unter Friedrich dem Großen, dem thätigen Beförderer und
Beschützer aller gemeinnützigen Anstalten, wurde,

Stürme

des siebenjährigen Krieges ausgetobt hatten,

nachdem die

im 1.1767

die Leitung des Brunnens einer Kommission übertragen, die un¬

ter dem Vorsitze des jedesmaligen Krieges- und Steuerrathe, aus
dem

Brunnenarzte,

so

wie aus dem Polizei-Bürgermeister und

dem Justiz-Bürgermeister der

Stadt

bestehen sollte.

Ee wurden

nun aus Befehl und auf Kost>n des Königs große Veränderungen,
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für Bequemlichkeit und Verschönerung

berechnet, getroffen; unter an¬

dere» ward ein massives, einstöckiges Haus

mit

sieben

Arkaden, dann

ein malsives, zweistöckiges Pavillon und ein massives Saalgebäude,

mit einem Saale von 50 Fuß Länge und 24 Fuß Breite, errichtet.
Von Zahr zu Zahr nahmen die vortheilhaften Veränderun¬
gen des Gesundbrunnens sowohl in Bezug auf seine Ge¬
als auch auf die Umgegend

bäude

Stadt,

sonst

zu.

Der Weg

nach der

sumpfig und wegen der Weiden nicht schattig,

wurde erhöht und mit Linden bepflanzt, der Raum im Thale

be¬

deutend erweitert, und durch alle diese zweckmäßigen und ange¬
nehmen Einrichtungen eine große Zahl von Gästen nach dem

Brunnen gelockt, unter denen

sich

oft die

höchsten fürstlichen

Personen und hohe Staatsbeamten befanden.

Friedrich

Wrlhelm U. nahm bei seiner Durchreise durch

Freicnwalde 1788 den Brunnen selbst in Augenschein, und wies
zur Anlegung neuer und

bequemer Wohnungen

eine

Summe

von 10,000 Thalern an, zu der er später noch 6000 Thaler hin¬
zuschoß und außerdem das Versprechen

gab, dem weiteren Ge¬

deihen der Anstalt auf alle Weise förderlich zu sein.

Hinderte

nun auch der später ausbrcchende Krieg alles dar, was der

König mit großer Freigebigkeit verheißen hatte:

so

wurde doch

im Allgemeinen unendlich viel für die äußere Verschönerung
wie für die

bessere

so

Einrichtung der Verwaltung gethan.

Zm Zahre 1790

besuchte die

Königin Friederike Freienwalde

und beschloß, entzückt über die außerordentlichen Reize der Ge,
gend, die

len.

Stadt künftig

zu ihrem Sommeraufenkhalte zu wäh¬

Die Königin führte

diesen Entschluß sogleich aus und

von

dieser Zeit an verdankte vornämlich ihrer Anwesenheit der Brun¬

nen einen zahlreicheren Besuch, und auf ihren Befehl

so

wie auf

ihre Kosten ward der Schloßgarten angelegt und die Anhöhen

wurden mit Tempeln, Schweizerhäuschen, Hütten und Lauben

verziert,

so

Nun wurde

wie bequeme Wege und Promenaden eingerichtetauch das

Brunnenthal unter Leitung

des

5

Herrn von
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Kahle,

dem man gegen die

halten,

dieselbe

Verpflichtung, die Anstalt zu unter,

in Entreprise gegeben, erhöht und mit Wasser-

Ableitungen und herrlichen Anlagen verschönert.

mit

Auf

solche Weise konnte es nicht

jedem

Jahre zahlreicher

fehlen, daß der Brunnen

besucht wurde, bis endlich zu Anfang

Jahrhunderts sowohl die vielen politischen Unruhen als

des 18.

auch die Anlage de« Seebades zu Dobberan nachcheilig

auf die

Der Besuch der

bisherige Frequenz von Freienwalde wirkten.

Gäste nahm immer mehr ab, und nach Beendigung des Krieges
befand sich das

Indeß

einem höchst unerfreulichen Zustande.

schon 1816 geschah von

den gesunkenen
ben.

Institut in

Ruf

de«

Seiten

Staats Allee, um

freienwalder Bades von neuem zu

Die Verwaltung wurde von

oberbarnimschen Kreises

des

so

he¬

jetzt ab dem Landrathe des

wie dem Brunnenarzte übertragen

und Verbesserungen und Verschönerungen auf Kosten des Staa¬

So hat sich denn der Brunnen seit dieser Zeit
Jahr der größten Sorgfalt zu erfreuen gehabt, und
auch die Zahl der Gäste im Allgemeinen von der Art

tes angeordnet.

von

Jahr

eben so ist

zu

gewesen, daß man aus

ihr (zwischen 3 bis 600) auf

die Heilsam¬

keit des Brunnens mit Recht schließen kann.

Von

den vielen

springen, sind

Quellen, die im Thale

des

Brunnens

cs vorzüglich sechs, deren man sich zu

ent¬

Trink- und

Badekuren bedient; außerdem ist noch der sogenannte

St. Io-

hannisbrunnen zu bemerken, der ein klares und Helles Wasser ohne
alle Beimischung von mineralischen Theilen enthält.

wähnten

Quell,

sechs

Die

er¬

Quellen heißen: 1) der Königebrunnen, der erste
man als heilsam erkannte und demgemäß

dessen Wasser

benutzte; 2) der Quell am Wege, mir einigen Schwefelwasserstoff-

Gas ; 3) der Küchenquell; 4) der
des gleichnamigen Hauses; 5) der

janschkesche

St.

Quell, unterhalb

Georgenbrunncn oder die

wegelinische Quelle, und 6) der Quell des herrschaftlichen Bades

am Fuße der Königshöhe, der ein sehr kräftiges Wasser enthält.

Das Charakteristische

dieser Quellen

ist ihre Beständigkeit
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d. h. sie versiegen weder

im Sommer noch

km

Winter und

ben zu allen Jahreszeiten eine gleiche Temperatur,
selbst bei sehr hohen

das Wasser
gesetzt,

so

spielenden

so

ha¬

daß sie

Kältegraden dampfend hervorsprudeln. Wird

nur auf kurze Zeit den Einwirkungen der Luft auü,
überzieht eö sich mit einer, in verschiedene Farben

Haut;

der Geruch desselben ist dem, von abgebrann¬

Pulver ähnlich, der Geschmack aber tintcnartig und zusam¬
menziehend. Füllt man dies Wasser in Flaschen und verschließt
tem

sie

sorgfältig,

so

hält es

sich

Zahre hindurch, ohne weder vom

Geruch noch vom Geschmacke etwas zu verlieren.

Das Wasser

dieser Quellen

wird gegen eine große Menge

von Krankheiten, deren Aufführung im Detail hier die Be¬
schränktheit des Raumes verbietet, angewandt, wie man dies in
dem, schon oben erwähnten Werke des

vr.

Treumann

(S.

78

und ff.) näher entwickelt sinder.

Wir

wenden uns nun auf einige Augenblicke zu der Umge¬

bung von Freienwalde, die unstreitig zu den schönsten und rei¬
zendsten des nördlichen Deutschland gehört.

Eine große Menge

höherer und niederer Bergspitzen, welche anmuthige und ernststille

Thäler einschließen, geben dem Panorama des Städtchens einen
höchst romantischen Charakter.

spitzen nennen

Als die vorzüglichsten

dieser

Berg-

wir:

1) die Königshöhe bei dem Gesundbrunnen,

mit einem,

ter dem Namen der Waldkapelle bekanntem Hause, das im
1816 in gothischem

Style erbaut wurde.

un¬

Z.

Von hier aus genießt

man einer herrlichen Aussicht auf das Brunnenthal und das
fruchtbare Thal der Oder.

2) Den neuen Schloßberg, ehemals dcrApothekcrberg genannt,
in der Nähe der Stadt, mit dem auf Veranlassung der Hochsee¬
ligen Königin Fricdericke erbauten königlichen Schlosse, einem im¬
posanten Gebäude,
schossen besteht

aus

das

aus einem Souterrain und zwei Ge¬

und mit einer Platteform versehen ist.

bietet sich das imposante Panorama des

Don hier

Oderthaks, der
5

*
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Dergreihe zwischen Freienwalde und Ranft und der Höhenkette
dar, die

alten und neuen Oder erhebt.

sich an der

des Schlosses, durch die herrlichsten Anlagen

Der Park
war

geschmückt,

rin Weinberg.

sonst

3) Den Amtöweinberg, von welchem aus man zum Akazicnberge oder zu Göbelers-Ruhe gelangt. Von dem zuletzt genann¬
ten Punkte aus bietet das Hammerthal, dessen

wir unten

noch

einmal Erwähnung thun werden, den imposantesten Anblick dar.

Di« Bergspihe liegt

westlich vom Schloßberge und springt weit

in's Hammerthal vor.
stehen einige Akazien,

Der Akazienberg

Am äußersten Abhange der Bergspitze
unter denen

sich eine

Rasenbank befindet.

ist eigentlich nur ein Theil des Berges bei dem

Fieberbrunnen oder vielmehr die höchste, in das Hammerkhal
hineinspringende Spitze desselben.

L) Den alten Schloßberg, hinter dem königlichen Alaunwerkc,
mit Ruinen aus einer längst vergangenen Zeit. — 5) Den Tobbenberg und 6) den Paschenberg, über dem Dorfe Falkenbcrq
gelegen, auf welchem ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Haus
steht.

Unter den Thälern, die von den verschiedenen Höhen und
Hügeln gebildet werden, erwähnen wir als besonders merkwür¬
dig folgende:

1) Das Brunnenthal, von der Königshöhe, dem Schwarzund Spitzberge, dem Papen- und Ziegenberge gebildet; es liegt
80 Fuß höher als Freienwalde und ist nur gegen Süd-Osten
fen.

of¬

Es enthält in seinem höchsten Theile die Heilquellen und

die Gebäude der Brunnen-Anstalt, im niedrigen dagegen üppige

Obstgärten, die der

Stadt Freienwalde

gehören.

2) Das Hammerthal, von allen das größte und wild roman¬
tischte; es wird von dem Kaninchen, und Marienberg, so wie
von einigen anderen Höhen gebildet und enthält die Gebäude
des ehemaligen Eisenhammers, des neuen Alaunlaugengeschäfts,

ferner eine Ziegelei und eine Korn,, Säge-, und Lohmühle.
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Seinen wild romantischen und
scs

doch schönen Charakter

erhält die,

Thal vorzüglich durch einen geräumigen Teich mit

dunkel¬

grünem Wasser, durch die rochen, braunen und schwarzen wild
hingeworfenen Berqmassen und durch die hohe hölzerne Laugen¬
brücke, welche von einer

Seite

des

Thals zur anderen führt.

herrscht hier eine ernste und feierliche

Stille,

die

Es

nur von dem

Rauschen des dahineilenden Daches unterbrochen wird.

3) Das Marienthal, von dem Wunderliche-, dem Klemensund dem Marienberge eingeschlossen, enthält großentheilS die Ge¬
bäude des königlichen Alaunberg- und

Hüttenwerks, worüber

gleich unten etwas ausführlicher gesprochen werden soll.

4) Das Thal
tergute Cöthen,

zwischen dem

dessen

Dorfe Falkenberg und dem Rit¬

natürliche Reize durch die geschmackvollen

Anlagen des Herrn Major von Jena
zu den bemerkenswerthesten Punkten

so

gehoben sind, daß es

in der näheren und

ent¬

fernteren Umgebung Derlin'S gehört.

Außer diesen genannten Punkten verdient das königliche

Alaun- und Hüttenwerk eine besondere Erwähnung.

Seine Ent¬

stehung verdankt es einem gewissen Wentzcl, einem Spitzenhind-

ler aus Sachsen, der 1714 zufällig nach dem Dorfe Fakkenberg
kam und m der Umgegend desselben einige Erde und etwas Ge¬
stein

fand, welches er, dem

auch bergmännische Kennmisse zu

Gebote standen, näher prüfte.

Zn

Folge seiner Untersuchungen

ließ er sich in Freienwalde nieder und erhielt schon nach zwei

Zähren ein Privilegium, dem zufolge es ihm gestattet ward, ei,
nen Steinbruch und Eisenhammer dies, und jenseits der Oder

Mangel

anzulegen.

an

den

nöthigen Geldmitteln zwangen

Wentzel, seine Rechte dem Amtshauptmann von Krumensee zu
überlassen,

und dieser

trat mit

dem General-Lieutenant von

Dörfflinger in Verbindung, welche Beide 1717 «ine kinigsiche
Concession zur Anlage eines Eisenhammers erhielten.

Bei

dem Graben nach Eisenstein stieß man

auf schwarzes

Alaunerz, und nun wurde beiden Unternehmern bereits 1718
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durch eine andere Concession die Anlage eines Alaunenwerks ge¬

stattet.

Durch ein Vermächtniß der Wittwe

des General-Lieute¬

nants Dörfflinger kamen sowohl die Eisenhammergebäude im

jetzi¬

gen Hammerthale als auch das Alaunwerk am Fuße des Marien¬
berges an das Waisenhaus zu Züllichau, und von diesem gegen

eine Geldentschädigung an das Militair-Waisenhaus zu Potsdam.

Endlich ward der Betrieb des Ganzen dem königlichen Ober-

Bergamte für die brandenburgisch- preußischen Provinzen über¬

tragen, unter

dessen

Leitung es

sich so gehoben

hat, daß es dem

Staate einen nicht unbedeutenden Ertrag einbringt.

Die merkwürdige und mühsame Bereitung des Alauns, der
hier in so vorzüglicher Güte gewonnen wird, daß er dem besten
italienischen gleichkommt, zieht Viele von den in Freienwalde jähr¬
lich anwesenden Badegästen hierher, die dann auch noch durch

auf andere Weise entschädigt werden.
Nordwestlich vom Alaunhüttenwerke, auf eine. weit in's

die reizende Umgegend

Thal vorspringenden steilen Anhöhe, am Fuße der hohen Räuber¬
berge, stößt man

auf Ruinen

des alten Schlosses derer von Uch-

tenhagen; wenigstens spricht die großartige Gegend mit ihren
steilen und hohen Bergen sehr dafür, daß man gerade diesen

Ort

Von den Ruinen
üppige Oderthal, und auf einem Fußpfade

zur Erbauung einer Ritterburg gewählt habe.
aus sieht man in das

durch lachende Wiesen gelangt man zu dem, nordwestlich von

Freienwalde belegenen Dorfe Falkenberg, einem höchst freundli¬
chen

Pfarrkirchdorfe, mit etwa 400 Einwohnern und einer Pa¬

piermühle.

Das Dorf gehört

dem

geschmackvolle künstliche Anlagen

Major von Zena,

der durch

der ohnehin reizenden

Natur

auf vielfache Weise zu Hülfe gekommen ist.
Eine Viertelmeile nördlich von Falkenbrrg liegt das

ange¬

mit etwa 280 Einwohnern und einer

bedeu¬

nehm« Amalienhof,

tenden Parchent-Fabrik.

Zn

ganz westlicher Richtung von Ama¬

hof, an der Straße von Freienwalde nach Neustadt-Eberswalde,

nimmt de» Wanderer das Pfarrkirchdorf Hohen-Finow auf, mit
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Auch hier, wie zu Fal¬

460 Einwohnern und einem Schlossekenberg, befindet sich

außerdem eine

eine ansehnliche Parchent-Manufaktur, und

Draht- und Nagel-Fabrik,

so

wie beträchtliche

Dicht

Torfstechereien, welche bereits 1746 angelegt wurden.

da¬

bei, in einer wild romantischen Gegend, liegt das Karlswerk,

mit einer Drahthütte,

die jährlich 1200 Centner

Draht, und

ei¬

ner Krappmühle, die jährlich 100 Centner Färberröche liefert.

Außer diesen Beschäftigungen wird auch noch Tabacksbau

be¬

trieben.

Von Hohen-Finow, etwas über

eine halbe

Meile von Neu¬

stadt-Eberswalde entfernt, gelangt man in nordwestlicher Rich¬

tung auf der nicht uninteressanten Poststraße nach der zuletzt

Stadt, um

genannten, in vieler Beziehung wichtigen

deren ge¬

schichtliche, archäologische und gewerbliche Darstellung der wür¬

dige Zoh. Zoachim Bcllcrmann, ehemaliger

nasiums zum grauen Kloster in Berlin,
Sein Werk über Neustadt-Eberswalde
in der Naukschen Buchhandlung.

sich

Direktor

des Gym¬

verdient gemacht hat.

erschien zu

Berlin 1829

Neustadt-Eberswalde, welches seinen Namen von den
deutenden Eichen- und Buchenwaldungen,

so

be¬

wie von den Ebern,

die sich in diesem befanden, erhalten hat, ist eine gut gebaute,
mit Mauern umgebene Stadt und liegt am Fuße des Schloß¬
berges und am Einfluß der Schwärze in die Finow. Der erste

Fluß ist wegen seines schwarzen, moorigen Boden

so

genannt

worden, die Benennung des zweiten aber hat man noch nicht
deutlich nachweisen können.

Ob das lateinische Wort

„vinum“

dem Namen zum Grunde liegt, kann nur als eine Hypothese
angesehen werben, zu der die leichte Ableitung von diesem

verführte.

Die Schwärze, aus mehreren Quellen in

thaler Haide gebildet,

so

größert, treibt, nachdem

Worte

der biesen,

wie dnrch mehrere kleine Bäche ver¬
sie das

Nonnenflüßchen aufgenommen,

die Papiermühle zu Spechtöhausen und geht dann nach

Neu-

stadt-Eberswalde, auf ihrem nur kurzen Laufe noch mehrere an«
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bere Werke treibend.

Unterhalb der Stadt vereinigt

sie sich

mit

Die Finow ent,
Biefenthal, wird durch

der Finow und verliert dann ihren Namen.
steht aus Quellen und Sümpfen bei

mehrere, von Bergen herabrinnende Bäche verstärkt, fetzt einige

Mühlen in Bewegung, geht nach dem königlichen Messingwcrk,
dann nach dem Dorfe Heegermühle, treibt die Papiermühle auf
dem Wolfswinkel, berührt dann die Eifenfpalterei und den Kup¬

ferhammer und kommt endlich, abermals durch die Drögenih,
den lichterfeldischen und andere Bäche verstärkt, nach Neustadt,

geht hier durch den sogenannten Mühlendeich und fließt, nach

ihrer Vereinigung mit der Schwärze,

der Oder zu.

Neustadt ist der Sitz eines Stadtgerichts, eines Hauptsteuer.'
und Postamts, einer Forstinspektion, einer Forsiakademie und

ei¬

ner Supcrintendentur, hat 2 Kirchen, die evangelische Haupt¬
oder Sladtkirche zu

St. Maria

Magdalena und die zweite evan¬

gelische, sonst reformirte Kirche, die erste aus der 2tcn Hälfte
des dreizehnten, die andere aus dem ersten

Viertel

des achtzehn¬

ten Jahrhunderts und ursprünglich für die, aus der Schweiz

eingewanderten Kolonisten bestimmt: außerdem hat die

Stadt

ein Hospital, eine Bürgerschule, etwa 400 Häuser und unge¬

fähr 3400 Einwohner, worunter

sich

gegen 16 Judenfamilien und

die, aus der Schweiz und der thüringischen Fabrikstadt Ruht
oder Ruhla eingewandertcn Kolonisten befinden.

Die

gewerbliche

Thätigkeit der Bewohner, von denen der Magister Gottfried
Wegener vom Jahre 1679 rühmt, daß
lich gesinnte Leute seien, die sich der

keit befleißigen, erstreckt

sich

sie

aufrichtige und christ¬

Billigkeit und Dienstfertig¬

auf die Unterhaltung von Fabriken

für Messer, Messing - und Elfenbein-Arbeiten,

so

wie ferner auf

Tuchweberei, Brauerei, Färberei und andere städtische Hand¬

Die Schweizer-Kolonisten, vornämlich aus St. Gal¬
Pfalz und Frank¬
hier angekommen waren, ließen sich unter Kurfürst Fried¬

thierungen.

len, vor
reich

rich

III

denen bereit« Einwanderer aus der

1691 nieder und erbauten eine Straße, die bis auf die¬
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sen

Tag den Namen „Schweizer Straße" führt. Ueber ei»

bes

Jahrhundert später, um 1750, kamen

zu diesen

hal¬

aus Ruhla

und Schmalkalden einige sechszig Familien, für die auf königliche
Kosten zwischen 1750 und 1753 die Vorstadt erbaut wurde, die
noch jetzt die

Ruhlaer Vorstadt heißt.

Diese Letzten waren

be¬

sonders Eisenarbcikcr, und gerade ihrer Beschäftigung wegen, da

vorher für Artikel dieser
sie

Friedrich

Wir

II.

Art viel Geld

in'S Ausland ging, hatte

hierher berufen.

werden des Fabrikwcscns zu Neustadt noch einmal

ge¬

denken, wenden uns aber jetzt noch wieder auf einige Augen¬
blicke zur

Stadt

zurück.

Sie

hatte sonst vier Thore, von denen

aber nur noch eins vorhanden ist, während die übrigen offenen

Zugänge die Namen der Thore behalten haben.

Die

sehr starke

Stadtmauer ist mit Thürmen versehen, die in früherer Zeit dm
Einwohnern zum Schuh dienten, jetzt aber großcntheils nur noch
die Erinnerung an die Vergangenheit erhalten.

Zn

mehreren

Straßen der Stadt, und dies ist eine der Hauptannchmlichkeiten in Neustadl,

befinden

sich

immer fließende Brunnen oder

Fontainen, deren Wasser durch Röhren von den, in der Nähe
liegenden Bergen hergeleitet wird.

Unter diesen Fontainen

ver¬

dienen besonders die vier am Marktplätze ermähnt zu werden,
zu denen bis 1821 noch eine

fünfte, die sogenannte Löwenfontainc,

gehörte, welche aber bei dem Abtragen des alten Rathhaufts ein¬
gegangen ist.
besitzt die

Außer den genannten Brunnen oder Fontainen

Stadt

deren noch 20, und außerhalb derselben, vorzüg¬

lich von dem sogenannten Brunnenberge, fließt ein klares Was¬
ser

herab, welches man theils der Stadt, theils dem Schwärze-

Flüßchen zugeleitet hat.

Wir

gehen jetzt

auf das Fabrikwefen in und um Neustadt,

über, das zunächst für die Stadt, dann aber auch für dir Mark
Gleich in der Vorstadt vor dem

von großer Wichtigkeit iss

neuen Thore sind cs zuerst die Fabriken für Stahl- und Eifeuwaaren, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
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Dieser Platz führte sonst den Namen Kienwerder, jetzt den der
Schicklerschen Fabrik und ist durch die Ansiedlung der schon er,

wähnten Kolonisten aus Ruhla und Schmalkalden entstandeu.

Hier werden

Schnallen, Orthe (eine Art

besonders Messer,

Stahlpfriemen, deren

sich die Schuhmacher bedienen), Lichtschee,

ren und Ketten verfertigt.

Später gesellten

sich zu diesen Eisen¬

arbeitern noch Feilenhaucr und Elfenbein-Kammmacher. Das Aeu-

Vorstadt ist höchst gefällig;

ßere dieser

Schritt

sie

bildet eine, etwa 600

lange Straße mit einstöckigen Häusern, die hinter sich

Gärten haben, welche auf der linken Seite an die vorbeifiießende
Schwärze, auf der rechten an herrliche Wiesen gränzen.

Die

Vorstadt hat die nöthigen Brunnen und zwei Schleifmühlen,
welche durch die Schwärze

in Bewegung

gesetzt werden.

Von

den, hier angefertigten Artikeln findet man in der, dazu eingerich¬
teten Niederlage einen bedeutenden

Vorrath, wo

die Badegäste

ihre kleineren oder größeren Einkäufe machen, und zugleich Ge¬
legenheit haben, die seltenen Zähne und Geweihe von Elephan¬

ten, Elenn- und Rennthicren, Büffeln und Hirschen aus den ent¬
ferntesten Weltgegenden in Augenschein zu nehmen.

Der Zainhammer,

jetzt in eine große Knochenbrennerei und

Knochenstampfmühle umgewandelt, liegt etwa eine halbe Stunde

von Neustadt und eine Viertelstunde von dem Gesundbrunnen,
an der Schwärze und wurde vor seiner gegenwärtigen Bestim¬

mung

zum

Schmieden gezähnten

chen gebrannt, gestampft und zu
sich

Stangcneisens für Nagel,

Gegenwärtig werden hier Kno¬

schmiede und Schlösser benutzt.

Staub gemahlen,

dessen

man

statt des Qchsenblutes, Kalks oder anderer Materialien zum

Raffiniren

des Zuckers bedient.

Aus allen Theilen

des

Zn- und

Auslandes kommen auf dem Finowkanal Schiffsladungen von
Knochen an, werden zu dem erwähnten Mehle verarbeitet und

dann in Tonnen nach allen Gegenden Deutschlands, selbst nach

Dänemark, Schweden und England verschickt.

Vom Zainhammer aus erreicht man auf einem angenehmen
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Wege die Schickler'schen Anlagen, die einen höchst reizenden An¬
blick gewähren, und, wenn auch nur im

Kleinen, Vieles in

sich

vereinigen, das überrascht und zugleich erheitert.

Etwa eine halbe Stunde nördlich von Neustadt am Finow¬
kanal liegt der Kupferhammer, zu dem man auf zwei Wegen,

auf der linken und rechten Seite

Kanals, gelangen kann,

des

so¬

bald man diese Fahrt zu Wagen macht; sonst führen auch zwei
angenehme und bequeme Fußwege dorthin.

Der

eine der zuletzt

genannten Pfade führt bei dem Holzablager und der

neuen

Schleuse vorbei, welche 1823 aus gebrannten Backsteinen erbaut

wurde.

Der Kupferhammer

selbst besteht aus mehreren größe¬

ren und kleineren Gebäuden, von denen zwei sieben Wasserräder

Das Werk wurde bereits 1603 angelegt, kam 1759 an
die Handlung Splittgcrber und Schickler, wurde aber 1786 ein
königliches Besitzthum und dem Oberbergamte in Berlin unter¬
geordnet. Das Garkupfer welches hier geschmolzen, gehämmert
haben.

und zum Theil gewalzt wird, kommt aus Hettstädt im Mansfeldischen oder aus
auch schlesisches

Neustadt an der Dosse.

Zugleich wird hier

Zink geschmolzen und zu Tafeln gewalzt, ferner

werden Kupferplatten mit

Silber

tallwalzen für andere Gewerbe,

belegt und gestreckt, auch Me¬
so

wie große Eisenmassen auf

den, dazu eingerichteten Maschinen abgedreht.

Zm Durchschnitt

werden hier jährlich an 3000 Centner Kupfer und 1500 — 2000

Centner Zink verarbeitet.

Dicht bei

dem Kupferhammer liege»

eine große Ziegelei und ein neu gebautes Schlemmwerk.

Für

einen geringen Eintrittspreis, der in die Kasse des Wittwenfonds

und der zur Unterstützung krank gewordener Arbeiter fließt, kann
man diese ganze merkwürdige Einrichtung, deren Details dem
Laien von einem Führer genau erklärt werden, in Augenschein
uehmen.

Auf

einem höchst reizenden, etwa «ine Achtelmeile lange»

Wege gelangt man vom Kupferhammer durch einen schattige»

Wald zu dem Eisenhammer oder der Eisenspalterei, wo man
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mit großen Scheeren Eisenstücke und starkes Eisenblech spaltet.
Dies in seiner Art eigenthümliche und sehenewerthe Werk liegt
ebenfalls wie der Kupferhammer am Finowkanal, nicht weit von
dem

Dorfe Hcegcrmühle, und enthält

4 Frischfeueröfen, mehrere

große und kleine Schmiedehämmer und verschiedene Walzwerke.

Das Eisen,

so

wie die Steinkohlen zur Bearbeitung

desselben

kommen aus Gleiwih in Schlesien und anderen Orten zu Schiffe

hier an, und werden aus demselben, außer andern größern Werk¬
besonders

stücken,

Oefen u.

s.

w.

Kanonen (häufig für Schweden), Kugeln,

gegossen.

Diese ganze Anstalt beschäftigt gegen

48 Arbeiter und steht als königliches

Bergamt

zu

Berlin.

Institut unter

dem Ober-

Gerade diese Werkstatt, deren Anschauung

unendlich viel Reiz hat, wird am häufigsten von den Badegästen
besucht.

Gleich wichtig und interessant ist das große Messingwcrk
bei dem Dorfe Hccgermühlc,

am Finow-Kanal belegen.

-J

Meilen von Nenstadt-Ebcröwalde

Dies

umfassende Werk, das von 12

Wasserrädern getrieben wird und bei dem über 100 Arbeiter

schäftigt sind, ist eine der größten Fabriken dieser

Art

und

be¬

zer¬

fällt in mehrere, mit einander eng in Verbindung stehende An¬
stalten. Das Ganze ist königlich und steht Jedem mit geringen
Kosten zur Ansicht offen.

befindet

sich

Zn

dem hier befindlichen Magazine

ein großer Vorrath aller Arten Messingwaaren, die

sowohl im Ganzen als auch einzeln zu höchst soliden Preisen

verkauft werden.

Zm

durchschnitt verarbeitet man hier jährlich

gegen 3000 Centner Messing.

Es wurde bereits unter Kurfürst

Friedrich HI. 1697 angelegt und wirft gegenwärtig dem Staate
«inen reinen Gewinn von 12,000 Thalem ab. — Das

Dorf

Heegermühle hat seine eigene Kirche.

Zu diesen, meist für Melallarbeiten bestimmten Werken ge¬
sellen sich noch zwei sehr bedeutende Papiermühlen, nämlich die

im Wolfewinkel, nicht weit von der Eisenspalterei am FinowKanal belegen und dem Kaufmann Ritsche in Berlin gehörig,
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und die zu Spechkshauseu, in einem reizenden Thale an der

Schwärze, ein Eigenthum der Handlung von Ebart in Berlin.

Die

erste, bereits 1765 angelegt,

liefert jährlich 1600 Ballen, die

Eine Viertelstunde von der letzteren liegt

zweite 24,000 Rieß.

die dazu gehörige Stampshammer-Mühle, auch das Geschirr oder

der Geschirrhammer genannt, wo die leinenen Lumpen gequetscht

und gereinigt werden.

Diese Mühle wird von dem Nonneu-

fiüßchen getrieben und ist wegen ihrer wirklich romantischen Lage

einer der anziehendsten Punkte um Neustadt-Eberswalde.

Zu

Steingut-Fabrik vor

dem

den Fabriken gehört nun noch die

Brunnen- oder neuen Thore, in

der alle Arten Kaffee-, Tafel-

und Hausgeschirr angefertigt werden.

Zn

vieler Beziehung sind der Stadt seine, aus alten Zeiten

her bekannten Heilquellen wichtig geworden und haben dadurch,
daß sie schon seit einer Reihe von

Jahren von Fremden

besucht

wurden, den Wohlstand der Bürger nicht wenig befördert.

Be¬

reite gegen Ende des 16ten Jahrhunderts erwähnt der merk¬

würdige Thuen von Thurneisser, ein sehr gelehrter, in chemischen
und physikalischen Wissenschaften sehr unterrichteter Mann und
zugleich Leibarzt des Kurfürsten Johann George von Branden¬

burg, dieser Quellen auf
kann,

sie

eine Weise, daß man daraus schließen

seien schon damals zur

Gebrechen benutzt worden.

Abhülfe mancherlei Uebel und

Fortgesetzte Untersuchungen bis

auf

die neueren Zeiten haben dann zur Genüge ergeben, daß die Heil¬
quellen zu Neustadt-Eberswalde besonders bei solchen, die

Gichtleiden oder mit Hautausschlägen

und

mit

Hysterie behaftet

sind, sich am wirksamsten und erfolgreichsten zeigen, und

so

ist

denn, namentlich durch die rastlosen Bemühungen des königlichen

Kreisphysikus,

vr.

lichkeiten versehenes

Raumer, ein ordentliches, mit allen Bequem¬

Bad,

das wegen der höchst anmuthigen und

romantischen Umgegend der

Stadt

ein doppeltes Interesse hat,

eingerichtet werden, welches sich eines nicht unbedeutenden Be¬
suchs

erfreut, und noch mehr benutzt werden würde, wäre dies
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nicht durch den, in neuerer Zeit stärker gewordenen Gebrauch
der Seebäder verhindert worden.

Wir

kehren jetzt zur eigentlichen

Stadt,

dem geschichtlichen Theil derselben zurück.

oder vielmehr zu

Die Entstehung

des

Namens „Neustadt-Eberswalde" ist bereits oben kurz berührt

worden, hier sei nur noch bemerkt, daß mit diesem Ursprünge

Stadt

der Benennung auch das alte Wappen der

Die« stellt nämlich in blauem Felde zwei Eber unter

hängt.

ner Eiche mit vielen Früchten dar.

ei¬

Aus dem Eichbaum befindet

rothe brandenburgische Adler, mit einem 8. auf der Brust,

sich der

welches an den Kurfürsten

der

eng zusammen¬

Stadt

Sigismund erinnert, welcher 1378

mancherlei Rechte ertheilte.

ist nicht genau anzugeben, doch ist

ausgegangen, die hier zuerst ein

sie

Die Gründung

der

Stadt

ohne Zweifel von Wenden

Dorf „Eberswalde"

anlegten,

zu dem später eine andere Ansiedlung christlicher Kolonisten, Neu¬
stadt genannt, kam. Diese Ansiedlung fand vielleicht schon gegen

Ende des 12ten oder zu Anfang des 13ten Jahrhunderts
da der

Ort

Statt,

bereits 1254 oder 1259 von einem Markgrafen Jo¬

hann, unstreitig von demselben, der Straußberg mit Mauern,
Gräben und Wällen befestigte, Stadtgerechtigkcit erhielt.

Kurz

nach Verleihung der Stadtgerechtigkeit ward Neustadt auch mit

Mauern umgeben, bekam um 1300 von dem Markgrafen Albert
ein besonderes Stadtgebiet, das 1319 erweitert und mit soge¬
nannten Stadtpertinenrien versehen wurde.

Schon vorher, etwa um 1308, hatte
kischen

sich

Neustadt dem mär¬

Stäbtcbund zu Schutz und Trutz gegen alle feindlichen

Angriffe,
schlossen,

sei es

von Seiten der Wenden oder des Adels, ange¬

und es wird erwähnt, daß vornämlich die von Uchten-

hagen durch Neustadt und die benachbarten Städte gedemüthigt

wurden.

Zu jener Zeit hatten zu Neustadt Landvoigte des Hauses
Luxenburg ihren

Sitz, als

deren letzter der Hauptmann

Wirich

von Teutlingen, oder Wirich von Truchsdingen aus dem Jahre

79
1421 genannt

die

wird.

Von dem

eben genannten

Jahre ab war

Stadt Besihthum

höchste

der Kurfürsten von Brandenburg. Seine
Blüthe erreichte Neustadt im 16ten Jahrhundert und

vielleicht schon damals waren die hier befindlichen Heilquellen

ein nicht unbedeutendes

Mittel

Der

zum Wohlstände desselben.

30jährige Krieg vernichtete dies Alles und traf Neustadt in den

Jahren 1633 bis 1636 besonders hart; 1635 wurde
Schweden

so schrecklich

es

von den

geplündert, daß nur 8 bis 9 Einwohner

darin zurückblieben. Auch der 7jLhrige Krieg verhängte über die

Stadt

mancherlei Unglück, das indeß durch den glänzenden

Friedrich'«

II.

bei Zorndorf abgewandt wurde.

Sieg

Zu dieser Zeit

war Neustadt noch befestigt, später aber verwandelte man die
Stadtgräben in fruchtbares Ackerland, und hat auch in neuerer

Zeit angefangen, die Stadtmauer zum Theil abzubrechen und
das, dadurch gewonnene Material zum Anbau anderer Häuser

— Für die frühere Bedeutsamkeit Neustadt'«, so
wie für seine Verbindungen mit dem, unten näher berührten
zu benutzen.

Kloster Chorin sprechen die 140 Urkunden, welche in dem dorti¬
gen Archive aufbewahrt werden und die

mann'8, mit genauer Angabe ihres
namhaft gemacht sind. Die
gegeben vom

in dem Werke Beller.-

Inhalts,

der Reihe nach

erste und älteste ist vom

Markgrafen Albert

zu

Jahre 1294,

Brandenburg, die letzte vom

Jahre 1722, in welcher der König Friedrich Wilhelm I. der
Stadt ihre Privilegien bestätigt.

Die Umgegend von Neustadt-Eberswalde, im

höchsten

Grade

angenehm und romantisch, ist reich an vielen, in der Arzeneikunde
brauchbaren Kräutern und bietet deshalb Freunden der
eine reiche Ausbeute.

Botanik

Unter den einzelnen Punkten um Neu¬

stadt, die das besondereJnteresse des dort Verweilenden erregen

dürsten, nennen

wir

folgende.-

Das Kloster, jetzt Amt Chorin, «ine Meile nördlich von
Neustadt an der Straße nach Angermünde belegen, mit einer
herrlichen Ruine der Klosterkirche, die durch die Fürsorge des
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Kronprinzen, des großen Beschützers aller vaterländischen Denk'
mäler, in neuerer Zeit von den,

sie

umgebenden profanen Ge¬

genständen gesäubert ist, so daß man sich jetzt einen deutlichen

Begriff ihrer ehemaligen Pracht

machen kann.

Chorin, ein

Listerzienser-Kloster, wurde von den Markgrafen Johann

I. und

Otto M. um das Zahr 1231 gestiftet und erhielt in der OrdenöTopographir den Namen Civitas Del (Gottesstadt) und Stagmun
Mariae (Mariensee) von dem dabei belegenen Marien-See. Be¬
reits in den Zähren 1251 — 1254 wurde es erweitert und er¬

hielt 1307 von
Bestätigung.

dem

Markgrafen Hermann zu Brandenburg feine

Die Klosterkirche ward in

der Form eines Kreuzes

gebaut, und der Chor bildete einen Halbkreis mit sieben hohe»

Außer diesem Chor, in welchem der hohe Altar seinen

Fenstern.

Platz hatte, bestand das Innere der Kirche aus einem Haupt¬
schiffe und zwei Nebenschiffen.

Zm Hauptschiffe

Seite eils viereckige Pfeiler, denen

ter, in

sich

der Wandmauer befindlicher, anschloß.

welches auf

diesen

stehen

auf jeder

auf jeder Seite ein zwölf¬

Das Gewölbe,

Pfeilern ruhte, ist eingestürzt; dafür wurden

bereits 1772 auf den Dachstuhl der noch nicht Versehrten Mauer

Dalken gelegt, und auf
gesetzt.

Von

diese

rin niedrigeres Dach als

den beiden Nebenschiffen ist

nur

das ältere

noch das nördliche

vorhanden.

Das eigentliche Kloster stieß an die Südseite der Kirche
und bildete drei Seiten eines regulären Vierecks, von dem die
vierte Seite die Kirche ausmachte. Auf der linken Seite, nahe
an der Kirche, befand

sich

der große Speisesaal, das Refektorium,

und auf der anderen, nach dem Eingänge zu, steht die Kapelle,

dir kleine Kirche des Dorfes und Amtes Chorin. Zn ihr be¬
finden sich der Altar, das Taufbecken, die Kanzel und Kirchstühle,
so

in

wie an der Wand eine Tafel mit den Namen derjenigen, die
den Freiheitskriegen den

Tod für's Vaterland starben.

Zn

dieser Kapelle sollen sich «inst die Mönche bei Gelegenheit feier¬

licher Prozessionen versammelt haben.
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Auf der westlichen Seit» des Klosters befindet sich noch ein
Haus, das ohne Zweifel dem Abte, dem Prior oder dem Pro¬
kurator zur Wohnung diente. Noch westlicher, etwa 200 Schritte
von dem Kloster entfemt, an einer Stelle, die jetzt in urbares
Land umgewandelt ist, sind Ruinen von 4 bis 5 Fuß starken

Mauern vorhanden, die, aus Feldsteinen ausgeführt, einem Ge¬
bäude angehörten, das die Gestalt eines länglichen Vierecks hatte.

Ueber diese Trümmer hat man verschiedene Vermuthungen ange¬

stellt, die jedoch als wahrscheinliches Resultat dahin geführt

ha¬

ben, daß das Gebäude rin fester Platz zum Schuhe des Kloster

Für

gewesen.

diese

Annahme sprechen theils die verschiedenen

Entdeckungen, die man an den Trümmer» gemacht, theils
schichtliche

Erfahrung, der zufolge

(in der That waren

dacht

sie es

selbst die

ge¬

Wohnungen der An¬

leider nur sehr selten) in den

unruhigen Zeiten des Mittelalters vor Raublust nicht gesichert
blieben, um

so

weniger, da gerade in ihnen die Habsucht der

Räuber oftmals auf das vollkommenste befriedigt werden konnte.
Oestlich vom Kloster dehnt sich der Marien-See aus, der
gerade nicht zu den unbedeutendsten gehört und ungefähr

Milte

in der

ein kleines Eiland hat, auf dem die bequemen Aebte von

Chorin während des Sommers in wohlbehaglicher Ruhe lebten.

Der Sec

ist außerordentlich reich an Fischen, besonders an gro¬

ßen und fetten

Aalen, die von dem gemeinen Manne deshalb

Mönchsaale genannt werden, weil seiner Meinung nach die
schmecrbäuchigen Cisterzicnscr des Klosters nicht gut

in

andere

Thiere denn fette Aale verwandelt werden konnten.

Zn

der vaterländischen Geschichte spielt

Chorin, das in al,

ten Chroniken die Tochter des Klosters Lehnin genannt
keine unbedeutende

Rolle;

es scheint

wird,

namentlich von den ascani-

schen Fürsten, von denen mehrere hier beigesetzt wurden, vorzüg¬

lich begünstigt und mit Ländereien beschenkt worden zu sein.
besaß eine nicht unbedeutende Anzahl von

Es

Dörfern, ergiebige

Weinberge, Seen und Wälder, an Fischen und Wild reich, dazu

6
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fruchtbare Aecker und Gärten und üpppige Weiden.

Mit

den

Städten der Umgegend scheinen die Aebte immer in gutem Der»
nehmen gestanden zu haben, wie dies recht deutlich aus einer

Urkunde vom Jahre 1542 hervorgeht, in welcher der Abt, der

Prior

und Subprior von Chorin dem Magistrate von Nieder»

Finow, der die Oberen des Kloster um Entscheidung in Betreff
seiner Privilegien angegangen, all« Rechte und Freiheiten bestä¬
tigen und

sich

nur die Gerichtsbarkeit über die Bürger in den

Sacken, in welchen es

sich

um die Bestrafung von Blutverwun-

dungen handelt, vorbehalten.

Das Kloster

bestand bis zum

Jahre 1543, in welchem

es

säkularisirt und in eine kurfürstliche Domaine verwandelt wurde.

Unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm dem Großen 1643 kam
es durch

Kauf an einen

gewissen Kaspar von Köckerih, der, ob¬

gleich es während des 30jährigen Krieges unendlich viel gelitten

hatte, dennoch die für damalige Zeit bedeutende Summe von
20,000 Thalern dafür gab. Indeß blieben die Köckeritze nicht
lange

im Besitz

desselben; es wurde wieder kurfürstlich und 1706

unter König Friedrich I. ein Theil

Wohnungen für
Invaliden eingerichtet. In diesem Zustande blieb es bis zum
Jahre 1721, ward dann der kurmärkischen Amtskammer über¬
desselben zu

wiesen und ist gegenwärtig eine königliche Domaine.

Südwestlich von Chorin, in einem romantischen Thale, lie¬
gen die ragöser Mühle, Schleifmühle und Schleuse. Die Mühle

treibt der ragöser Bach, und nicht weit von dieser Mühle befin¬
det sich die Schleifmühle für Messer- und Scheerenschmiede, und
erst

auf

diese

folgt die Schleuse.

Diese ganze Parchie, durch

würdigen Schickler außerordentlich verschönert, gehört zu
den reizendsten um Neustadt-Eberewalde und wird von den Ba¬
den

degästen am häufigsten besucht.

Zn direkt westlicher Richtung von der ragöser Mühle würde
man nach dem Dorfe Lichterfelde gelangen, das wegen seines
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Schlosses, an welches

sich eine höchst

romantische Sage knüpft,

merkwürdig ist.

Die wunderbare Sage, nur auf mündliche Ueberlieferung
basirr und später durch Phantasie ausgeschmückt, ist unstreitig
aus der eigenthümlichen Bauart des Schlosses, dessen Gründung
die Tradition dem genuesischen Baumeister Chimarella zuschreibt,
geflossen.

Das Schloß ist nämlich

gebaut, daß weder zu den

so

drei Stockwerken noch zu den Böden desselben im
Treppe führt, sondern diese befindet

in einem Vorbau.

Innern

eine

sich nebst der Eingangschür

Sämmtliche Zimmer des ersten und zweiten

Stockwerks sind gewölbt, eine Eigenthümlichkeit, die
bei dem dritten Stockwerke vorfand,

sich auch

vor längerer Zeit aber

gen der zu großen Last aufgehoben wurde.

Das

we¬

ganze Gebäude

ruht auf vier unterirdischen Tonnengewölben, die paralell laufen
und zugleich als große Kellerräume dienen.

Die Gewölbe

des

Blend-Eewölbe, die des zwei¬
Zimmer
nach Art der Kreuzgewölbe;
ten aber, an den Ecken der
ersten Stockwerks sind sogenannte

alle Zimmer sind im großen und hohen

Styl

gebaut.

Die Treppe

im Vorbau des Schlosses geht um einen viereckigen, massiven

Pfeiler, der sich bis zum Giebel erhebt und 5 Fuß stark ist.
Von 6 zu 6 Stufen hat die Treppe einen Absah und führt an
der Hausseite bei jedem Stockwerke in ei» Zimmer, das, wie sich

von selbst versteht, mit den übrigen Zimmern der Stockwerks
durch Thüren verbunden ist.

Der Sage

nach ist der oben angeführte Chimarella der Grün¬

der dieses Schlosses, das er deshalb

er es zu einem Gefängnisse

Zn dem,

für

Sage, in

wunderbar baute, weil

seine Tochter

1824 zu Frankfurt a. d.

lender liest man diese

so

S.

bestinimt hatte.

erschienenen Geschichtska,

eine romantische Erzählung um¬

gewandelt, die ganz von dem historischen Faktum abweicht, sonst

Der darin

aber eine höchst angenehme Unterhaltung bietet.

ge¬

nannte Baumeister Chimarella ist unstreitig kein anderer als

II. 1560

Franz Chimarella de Gandino, der unter Joachim

6

*

den
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Bau der Festung Spandow anfing.

Er erhielt

später die

Ru

terwürde und unter Johann Georg das Amt eines kurfürstlichen

Der größte Anachronismus in jener genannte»
Erzählung ist der, daß Lichtcrfelde zu jener Zeit erst seinen Na
Baumeisters.

men erhalten, da es doch erwiesen ist, daß es bereits in Urkun¬
den von 1300 vorkommt, bereits auch

im Landbuche Kaiser Karl

s

IV. (1375) aufgeführt und als Eigenthum eines gewissen Thvlc
Sparr genannt wird.
Wenden

wir u»s

jetzt von Lichterfeldc wiederum

in die

nä¬

here Umgebung von Ncustadt-Eberswaldc, so giebt es hier noch
verschiedene Punkte, welche die Aufmerksamkeit desjenigen,

Stadt

diese

besucht, in Anspruch nehmen dürften.

Wir

der

nennen

hier zuerst den Haus.- oder Schloßberg, ganz nahe bei Neustadt,

auf dem einst im frühen Mittelalter ein Raubschloß, später aber
eine Warte gestanden haben soll, von der man die Annäherung

der Feinde beobachtete.

An

erinnert auch

diese alten Gebäude

nicht die kleinste Ruine, und was in der ersten Hälfte des vori¬
gen

Jahrhunderts davon noch vorhanden war, hat man

zu an¬

deren Gebäuden und im Zahre 1742 zu einem Schleusenbau

nutzt.

Der Haus- oder Schloßberg trägt außer

noch die Benennungen Wunderberg oder

be¬

diesem Namen

Labyrinth an

sich, und

zwar wegen eines, von dem Rektor Christian Wachtmann im

Zahrc 1609 in Form einer Schneckenwindung angelegten Pfades,
der in Kreisfläche einen Durchmesser von 60 bis 70 Fuß und

zwei Eingänge hat.

Dieses Labyrinth, zu dem

sich

in dem

Werke Bellermann'S eine Zeichnung befindet, wird noch jetzt von
den

Knaben, in der Regel am Montage vor Himmelfahrt,

durchlaufen.

Nach dem Haus- oder Schloßberge erwähnen wir des Hos¬

pital- und

des

Melansbcrgcs,

dessen

sonderbarer Name seine

Entstehung bald dem griechischen Worte melas (schwarz) bald
irgend einem wendischen Stammworte verdanken soll. Vom

Mclanöberge gelangt man nach dem Pfingstbcrgc, dem höchsten
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Punkte dieser Gegend, und deshalb

so

genannt, weil er

sonst

am Pfingstmorgen zu Wallfahrten diente, um von ihm aus
die

Sonne ausgehen

Antiquarischen Werth hat der

zu sehen.

Vergnügungsort Machers Lust, oder auch bloß Lust genannt,
wegen der, Hier aufgefundenen Urnen und anderer wendischen

Alterthümer, woraus hervorgeht,

daß sich hier

in alter Zeit ein

Heidenkirchhof befunden, deren man übrigens in der entferntere»
Umgegend von Neustadt-Eberswalde noch mehrere antrifft.

So

soll auch auf dem Tempelberg am Eichenwerder ein heidnischer

Tempel gestanden haben, doch ist sein ehemaliges Vorhandensein
auch nicht durch die kleinste

Spur verbürgt. Der

Gesundbrun¬

nenberg hat wegen der, an seinem Abhange entspringenden Heil¬
quellen einen

eigenen Reiz.

Drei

strömen der nahen

Flüsse

Schwärze zu, erregen aber in Folge ihres Falles ein nicht unbe,
deutendes Geräusch.

Kiefern

bedecken den

Schattige Buchen, Eichen und schlanke
Brunnenberg, der wegen seiner freundlichen

Anlagen sowohl von den Badegästen als auch von den Bewoh¬
nern Neustadt'e

häufig besucht wird.

Eine Fortsetzung des

Brunnenberges nach der Seite der Stadt zu bildet der Schan¬
zenberg, auf dem, der Sage nach, die Hufsiten, und später im

30jährigen Kriege die Schweden Schanzen angelegt haben sollen.

Die Anhöhe nach der berliner Straße zu, der Drachenkopf, wird
schon von Thurn von Thurneisser erwähnt und führt wegen der
mineralischen ockerreichcn Quelle», die an seinem Fuße entsprin¬

gen, bis jetzt noch den Namen des alten Gesundbrunnen.

Auf

diese genannten

Punkte beschränken

sich

im Allgemeinen

die reizendsten Parthieen um Neustadt-Eberswalde, doch giebt es
noch eine große

gel an

Menge interessanter Lustörter, die hier aus Man¬

Raum übergangen werden mußten.

Mit Recht

verdienen

Freienwalde und Neustadt wegen ihrer angenehmen und roman.
tischen Lage selbst vor Potsdam den

Vorzug, denn hier will dir

Kunst, dort aber muß die Natur bewundert werden.

Um unsere Wanderung fortzusetzen, gehen wir von Neustadt-
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Eberswalde noch einmal zu dem Dorfe Hegermühle zurück und
wenden uns dann

ln südlicher Richtung durch

die biesenthaler

Forst nach dem offenen Städtchen Diesenthal, an der, in der

Nähe aus vier kleinen Fließen entstehenden Finow.
ist eine kLnigliche Domaine,

Sitz

Die Stadt

eines Oberförsters und hat 130

Häuser und gegen 1250 Einwohner, die

sich

vorzüglich mit dem

Ackerbau und der Viehzucht beschäftigen.

der

Der Weg von Diesenthal bis Bernau, einer sehr alten Stadt
Mittelmark, an die sich wichtige historische Erinnerungen

knüpfen, bietet wenig Interessantes dar, und Dernau selbst

ent¬

behrt ebenfalls aller Naturreize und gewinnt nur durch seine

ge¬

schichtliche Denkwürdigkeit einigen

besonderen

Werth.

Bernau

liegt an der Panke, die nicht weit von hier entspringt, hat Grä¬
ben, Wälle und
tes

Mauern, ferner 3 Thore, 2 Kirchen und rin

al¬

Rathhaus, in welchem Rüstungen und Waffen aus dem

Hussitenkriege, auch schwedische Waffen aus dem dreißigjährigen

Kriege aufbewahrt werden.

Die Stadt hat ferner

314 Häuser und 2800 Einwohner, die

sich besonders

weberei und Bierbrauerei (das bernauer

1

mit

Bier war

Hospital,
der Tuch¬

ehemals sehr

berühmt und gehörte zu den Lieblingsgetränken der Märker, vornämlich der

Berliner; ja

es gab

in

der heutigen Scharnstraße

bei dem kölnischen Rathhause einen eigenen Keller, wo dies
ausgeschenkt und welcher deshalb

wurde) beschäftigen.

Bier

der bernauer Keller genannt

Unter den Einwohnern befinden

sich

viele

Zu Bernau haben ein Stadtgericht
und eine Superintendentur ihren Sitz. Die Stadt ist der Ge¬
burtsort des Schriftstellers Rollenhagen; auch starb hier 1826
französische Kolonisten.

der Naturdichter

Als

Hiller.

historische Notizen über Dernau bemerken

daß die Erbauung der

Stadt,

dem ersten Markgrafen von

zugeschrieben

fiel

sie

wird; er

soll

wir

zuerst,

nach einer allgemeinen Annahme,

Brandenburg, Albrecht dem Bären,

sie schon

1144 gegründet haben, doch

bald darauf den Herzöge» von Mecklenburg-Schwerin in
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die Hände, von denen sie

Otto III. 1250 an

Von

kaufte.

sich

der Zeit an ist sie Eigenchum der Markgrafen von Brandenburg

geblieben und har während des 14ten

Jahrhunderts und

über¬

So

haupt im Mittelalter eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.
wissen

wir

aus der Geschichte, daß die Pröpste von Bernau in

hohem Ansehn standen, und daß namentlich zur Zeit des falschen

Waldemar der Propst Nicolaus von Bernau, ein abgesagter Feind
des baierschen Hauses, welches damals über die

burg herrschte,

mit

es

dem Herzoge

Mark Branden¬

Rudolf von Sachsen hielt,

um diesem die Herrschaft über die Mark zu verschaffen. Er war

Mark Brandenburg feindlichen Absichten beson¬
Berlinern sehr verhaßt und wurde, als ex von der

wegen dieser der

ders bei den

Kanzel der Marienkirche herab, von den Einwohnern

in

sehr ungcmäßigtcn Ausdrücken

erschlagen und sein Leichnam

auf

'Abgaben

Berlins

forderte, von diesen

dem neuen

Markte verbrannt.

Berlin wurde dafür mir dem Bannflüche bestraft,
hindurch auf der Stadt lastete.

der 28

Jahre

Große Berühmtheit erlangte Bernau im Hussitenkriege.

ES

war dies zur Zeit, als die Fürsten aus dem Hause Hohenzollern
eben die

Kurwürde über die Mark Brandenburg erhalten hatten.

Friedrich I. (er regierte von 1415 bis 1440) war 1431 als Feld¬
herr der Rcichsarmee gegen die Hussiten nach Böhmen gezogen,
hatte aber eine gänzliche Niederlage erlitten und mußte mit

be¬

Dafür woll¬
fielen deshalb mit einer

deutendem Verluste nach Deutschland zurückkehren.

ten

sich

die Hussiten an ihm rächen; sie

ansehnlichen Macht in die

Mark ein,

zogen längs der Oder hin¬

auf und zerstörten von Soldin bis Küstrin alle Oerter mit Feuer
und Schwert.

Lebus, Müncheberg, Alt-Landsberg und Strauß-

berg wurden geplündert und verbrannt;

nur Bernau, damals

mit einem Graben, einem dreifachen Walle und einer

starken

Mit

wüthen¬

Mauer umgeben,

leistete hartnäckigen Widerstand.

der Anstrengung versuchten es die Hussiten, die

steigen, aber so

oft

sie

Mauern zu

an denselben emporklimmten,

gossen

er¬

ihnen
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die bernauer

Bürger heißen Brei und

siedendes Wasser, welches

ihre Weiber immer in Vorrath hielten, auf die Köpfe.
Solchergestalt vertheidigte
dem Kurfürsten Friedrich

sich

die

Stadt

I., in Begleitung

so

seines

lange, bis

es

Sohnes Jo¬

hann, gelang, mit einem Heere zum Entsatz der Stadt herbeizu¬
eilen.

Er griff

die Hussiten

an, und während

er

mit ihnen

ei¬

nen harten Kampf bestand, machten die muthigen Bürger von

Dernau einen Ausfall und drangen im Rücken der Hussiten auf
diese ein.

Die

Letzteren wurden gänzlich geschlagen und so die

brandenburgischen Länder von diesem fürchterlichen und grausa¬

men Feinde auf immer befreit.

auf

den rothen Feldern am 15ten

Dies ist die berühmte Schlacht

April 1432,

zu deren Gedächt¬

niß alljährig am Montage nach Rogate ein Fest gefeiert wird.

Zm

verflossenen Zahre fand die vierhundertjährige Gedächtniß¬

feier dieses Sieges

Demau

Zm dreißigjährigen Kriege wurde

Statt.

zwischen 1638 und 39 von den Schweden erobert.

Südöstlich von Bernau, am alt-landsberger Fließe und an der

Straße von Berlin
neuchen, der ein

nach Freienwalde,

liegt der Marktflecken Wer¬

Zustizamt, eine Postexpedition, 75 Häuser und

Vom alt-landsberger Fließe aus

etwa 480 Einwohner hat.

geht ein sehr kleiner Graben durch den Marktflecken, der sonst

weiter keine Bedeutsamkeit hat.

Von Werneuchen

ab

in westlicher Richtung erreicht man

wieder die nähere Umgebung von

Berlin,

und hier ist es zuerst

das freundliche Pfarrkirchdorf Blumberg, das den Wanderer
den wenigen Reizen, die

mit

ihn bis hierher umgaben, aussöhnt.

Das Dorf liegt an der Straße von Berlin nach Fveienwalde,
hat ein herrschaftliches Haus nebst schönem Garten, dem Herrn
von Goldbeck gehörig, ein Predigcr-Waiserchaus und ein Armen¬

haus,

so

wie 290 Einwohner.

Die Kirche

des

Dorfes ist in

mancher Beziehung merkwürdig und interessant, vorzüglich wegen

der, 1000 Bände

Denkmal

starken

des Obristen von

Bibliothek, wegen

des alabasternm

Kanstein, der 1708 in der Schlacht
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bei Malplaquet blieb, und endlich wegen der Bildnisse des Frei¬

herrn von Kanitz und seiner Gemahlin.

Der genannte Freiherr

wurde hier geboren und war gegen Ende des siebenzehnten Zahrhunderts Besitzer des Dorfes.
Ohne einen gerade vorgezeichncten Weg zu verfolgen, nen¬

Dcrlin's auf

nen

wir aus

chen

und nördlichen Seite noch folgende Dörfer, die großentheils

der nächsten Umgebung

der nordöstli¬

während der günstigen Jahreszeit von den Residenzstädtern

be¬

sucht werden.

Buch, ein Pfarrkirchdorf an der Panke, mit einer herrlichen
Kirche, in welcher

sich

das marmorne Denkmal des

Ministers

Im

von Viereck befindet, der 1726 diese Kirche erbauen ließ.
Gewölbe der Kirche liegt der, über 150
bliebene Leichnam des

Jahre unverweslich

Herrn von Pöllnitz.

ge¬

Buch gehört den

Minister von Voß, die hier ein
herrschaftliches Haus und einen schönen Garten mit den herrlichsten Anlagen haben. Das Dorf hak etwa 260 Einwohner. Von
Nachkommen des verstorbenen

Bcdeumng ist die hier befindliche Schäferei.
Südwestlich von Buch bietet das Kirchdorf Französisch-Buchholz

mit

seiner majestätischen Eiche, welche kaum 4 Menschen

umspannen können, einen höchst imposanten Anblick dar, der noch
durch die geschmackvollen Landhäuser berliner Privatpersonen

steigert wird.

Das,

dem

Dorfe

beigesetzte

ge¬

Prädikat rührt von

den französischen Kolonisten her, die sich hier niederließen, und

deren Nachkommen

noch

jetzt sich vorzüglich

von Gartengewächsen beschäftigen.

mit

dem Anbau

Das Dorf liegt eine Meile

von Berlin und hat ungefähr 310 Einwohner.

Gerade in west¬

licher Richtung von Französisch-Buchholz muß man das freund¬
liche

Pfarrkirchdorf Rosenthal mit 270 Einwohnern nicht

umge¬

hen, welches mehr als alle näheren Dörfer um die Residenz
einen wahrhaft ländlichen Charakter an sich trägt.

Südöstlich von Rosenthal erreicht man das angenehme Nie,
der-Schönhausen, ein an der Panke belegenes Kirchdorf, mir

ei¬
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nem königlichen Lustschlosse, das aber erst von der Gemahlin

Friedrichs II-, die

es

1740 vom Könige geschenkt erhielt, nach

Beendigung des siebenjährigen Krieges, während

dessen es gänz¬

lich verwüstet und ausgeplündert worden, die Gestalt erhielt, in

In

der es jetzt noch dasteht.

diesem Schlosse, welches herrlich

dekorirte Säle und Zimmer enthält und das die Gemahlin Fried¬

ihrem beständigen Sommeraufrnthalte

rich's des Großen

zu

wählte, gehört ein

höchst geschmackvoller

Panke fließt. Hier befindet
gepflanzt hat.

In

Park,

burch den die

sich eine Eiche, die Friedrich H. selbst

der neuesten Zeit hielt sich besonders die Her¬

zogin von Cumberland während der Sommermonate hier auf.

Außer diesem

Lustschlosse ist

Nieder-Schönhausen auch mit den

geschmackvollsten Landhäuser berliner

Dorf

Privatleute

Das

geschmückt.

hat ungefähr 210 Einwohner, und das, zu ihm gehörige

Justiz-Amt ist mit

dem Amte

Mühlcnhof zu Berlin verbunden.

Von Nieder-Schönhausen gelangt man durch eine herrliche
Allee, deren Bäume ihre schattigen Zweige

so

eng verbinden, daß

dieser Schattengang einem gewölbten gothischen Spitzbogen-Gange

gleicht, nach Pankow, einem der freundlichsten

lin,

Dörfer um Ber¬

nicht weit von der Panke, geziert mit vielen und geschmack¬

vollen Landhäusern und Gärten berliner Privatleute. Dies

Dorf

haben sich die Bewohner der Residenz zum Lieblingsaufenchalt

erkoren, und mit dem Beginnen des Frühlings bis spät in den

Herbst hinein, ja oft auch an heiteren Wintertagen erfreut
eines zahlreichen Besuchs.

es sich

Es hat etwa 375 Einwohner und in

seiner Nähe an der Panke eine Papiermühle, das Eigenchum

eines berliner Kaufmanns.

In neuerer Zeit hat Pankow

auch

in wissenschaftlicher Hin¬

ficht, namentlich für Aerzte, «inen besondere« Werth erhalten
durch die Gründung des Elisabechstifts, einer Anstalt, in die ganz

junge Kinder, deren Mütter entweder gleich nach der Geburt gestorben
oder so krank sind, daß sie das neugeborne Klein« nicht selbst ernäh¬

re« können, aufgenommen werden.

Hier

werden diese zarten Säug-
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fingt unter der liebevollsten Pflege auf künstliche Weise
ernährt und ärztlich behandelt, bis

sie

lange

einer besonderen Pflege

nicht mehr bedürfen und von dem Uebel, an welchem
gänzlich befreit sind.

so

sie

gelitten,

Vorzüglich für kranke Kinder armer Eltern

ist diese Anstalt berechnet, die unter einem tüchtigen Arzte, dem
durch viele glücklich vollbrachte Kuren rühmlichst bekannten

Karl August Hildebrand

steht, der auch

Dr.

in ganz neuester Zeit

ei¬

nen Bericht über die Gründung und das allmälige Gedeihen des

Elisabechstifts herausgegeben hat.

Aus

diesem

Berichte ersieht

man, daß die Anstalt, welche ihren Namen von der Prinzessin
Elisabech, der Tochter des Prinzen

Wilhelm, Bruders

Sr. M.,

erhalten hat, vorzugsweise durch die Freigebigkeit der Mitglieder
des königlichen Hauses und anderer edlen Menschenfreunde be¬

steht.

— So ist

auch diese

Anstalt wiederum ein glänzender Be¬

weis von dem uncrmüdeten Wohlthun der hohen Königsfamilie
und der Bewohner Berlin's!
Nächst Pankow erwähnen

wir

noch des, von dem zuletzt ge¬

nannten östlich belegenen Weißensee, eines Pfarrkirchdorfs am Weiß,
see

und an der Straße nach Freienwalde, mit mehreren

geschmack¬

vollen Landhäusern, einer großen Brauerei und Brennerei und
etwa 180 Einwohnern.

Hiermit wäre denn

die zweite Lustfahrt beendet, und

wir

wenden uns jetzt, um di« dritte und vierte zu beginnen, nach der
westlichen und nordwestlichen Umgegend

Berlin's.

Drittes

und

Viertes Kapitel.

Lustfahrt von Berlin nach Charlottenburg,
Grunewald, Pichelswerder, Spandau, Nauen,
Königs horst, Friesack und Fehrbellin; von
dort über Kremmen, Oranienburg, Neuendvrf
Stolpe, Neubrück, Schulzendorf, Tegel, und
den Gesundbrunnen nach

iuCit

Berlin

zurück.

Vorbedacht hat der Verfasser die beiden, eigentlich in ein-

zelnen Kapiteln zu behandelnden Luftfahrten, von denen die eine
nach westlicher und nordwestlicher, die andere nach der eben ge-

nannten und der mehr nördlichen Himmelsgegend

sich

hincrstrcckl,

zu einem Kapitel verbunden, weil er

dadurch eine ermüdende

Rückkehr, welche durch die wenigen,

darbietenden Naturreize

sich

noch unangenehmer und ermüdender würde, vermeiden wollte.

Auch hat der Verfasser bei Vereinigung dieser beiden Kapitel

nicht außer Acht gelassen, daß der Anfang der Lustfahrt mit der

Berlin einen Kontrast bildet, der freilich erst dicht
vor der Residenz recht lebhaft in die Augen fallt. Beide Gründe
werden ihn entschuldigen, und er ladet daher mir frohem Muthe
Rückkehr nach

den lebenslustigen Wanderer ein.

Durch das imposante brandenburger Thor, unter Friedrich
Wilhelm II. von dem Baumeister Langhans in den Zähren von
1789 bis 1793, nach dem Muster der Propyläen zu Athen er¬

baut, gelangt man in den großen Volkszarten der Berliner, den
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Thiergarten, durch dm eine der
straßen nach Charlottcnbnrg

Park, in

dem sich

mit

schönsten und bequemsten Künste

führt.

Seit

langer Zeit ist dieser

den herrlichsten Landhäusern reicher

Pri¬

vatleute die auf das beste eingerichteten, öffentlichen Vergnügungs-

örtcr (Elysium, die Blumengärten von Teichmann, besonders
während des Winters stark besucht, der Schulgarten, das Etab¬

„der Hofjäger", die Zelten u. a. m.) vereini¬
gen, der Licblingsaufcnthalt der Berliner, und wer an einem schö¬
nen Frühlingstage das Stt'ömen von Jung und Alt, von Hohen
lissement, genannt

und Niederen mit den Blicken eines leidlichen Menschenkenners

wird auf

beobachret,

den Gesichtern der Lustwandelnden leicht alle

die Erwartungen lesen können,

mit

denen man der

Erfüllung

ei¬

nes lang genährten Wunsches entgegensieht.

Es ist aber auch der Thiergarten der einzige und

Ort,

nächste

wo sich Bürger und Beamter, Armer und Reicher erholen

kann, ohne durch lästiges Einerlei oder reizlose Naturgegenständc

in seiner Unterhaltung oder stillen Betrachtung gestört zu wer¬
Diese allgemeine Zuneigung zum Thiergarten spricht sich

den.

auch

in seiner inneren Einrichtung aus.

zelnen Parthieen, von

denen viele

Alle Gänge und

in der ganz neuesten Zeit

ein¬
be¬

stimmte Namen erhalten haben, verrathen in ihrer Anordnung

Sorgfalt, mit

die große

der man ununterbrochen an die Verschö¬

nerung des Thiergartens denkt.

Auch des lästigen Chausseestau¬

bes, der oft bei anhaltender Dürre das junge nnd frische Laub
der Bäume

in

kleidet, ist man

die graue Farbe des Todes und der Verwesung

Herr geworden, indem man

durch künstliche

Mit¬

tel nicht nur die Hauptstraße, sondern auch die Nebengängc (das
Letzte ist eine

bigkeit der

Privatunternehmung, die

sich

nur auf die Freige¬

Berliner stützt) täglich und zwar zu wiederholten Ma¬

lm sprengt.

Auf

solchen anmuchigen Nebenwegen,

dem Lustschlossc Bellevue vorbei, das

bei den Zelten und

Prinz Ferdinand von Preu¬

ßen, der Vater des Prinzen August, des jetzigen Besitzers des
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Schlosses, 1785 erbauen ließ, und dann auf dem sogenannten

Poetensteig, läng- einer üppigen Wiese, mige mich der Leser
nach der freundlichen und zugleich imposanten

Stadt

Charlotten¬

burg, dem Winter- und Sommerwallfahrtsort der Berliner,

be¬

gleiten.

Charlottenburg, offen und ohne alle Mauern, zum Kreise
von Teltow gehörig, liegt an

der

Spree und ist eine kleine

Meile in direkt westlicher Richtung von Berlin entfernt. Die
Stadt hat 3 Plätze, 24 Straßen, 2 Kirchen, 2 Schulhäuser,
1 Prediger-, 1 Armen-, 1 Rath- und ein Schauspielhaus (im
königlichen Garten), die große Cauersche Erziehungsanstalt in der

Berlinerstraße,

1

Mineralbad,

1

Lazareth, einige Fabriken, über

45V Häuser und mehr als 6100 Einwohner.

Merkwürdig sind

in Charlottenburg zuerst das königliche Schloß am Luisenplah.
Die Kurfürstin Sophie Charlotte ließ den Bau dieses Schlosses
schon 1696 beginnen und

war zugleich

so

sehr

auf die Erweiter¬

ung des Dorfes Liezen, welches dicht bei Charlottenburg liegt
und eng mit diesem zusammenhängt, bedacht, daß

sich

bereits 1705

aus den neuen Anbauungen eine Stadt gebildet hatte, welche
zum Gedächtniß an ihre erlauchte
men erhielt.

Auf

diese wenigen

Stifterin ihren

Data

jetzigen Na¬

beschränken sich

im Allge¬

meinen die geschichtlichen Hauptnotizen über Charlottenburg und

wir
dem

kehren demnach zum königlichen Schlosse, dessen

Entwurf

des berühmten

Bau

nach

Schlüter und mehrerer anderer

Baumeister vollendet ist, und zum königlichen Garten zurück.

Sowohl Friedrich II., als

auch Friedrich

Wilhelm II. und

der jetzige König haben zur Erweiterung und Verschönerung des
Schlosses und Gartens außerordentlich beigettagcn, und so wie

Friedrich Wilhelm H. das Orangerie- und Schauspielhaus bauen

ließ:

so

vorzüglich der jetzt regierende König die

Villa im Gar¬

ten, dicht an der Schloßbrücke. Das Schloß enthält eine große
Menge Säle und Zimmer, auf das Geschmackvollste dekorirt.
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und dient dem Könige

so

chen Hauses während des

Der zum

wie mehreren. Mitgliedern de» königli¬

Sommers zum Aufenthalt.

Schlosse gehörige

Garten, einer der imposantesten

und geschmackvollsten der in der Nähe befindlichen königlichen

Gärten, liegt dicht an der Spree und enthält, außer
reren

sehenswerthen

Gegenständen,

otaheitischen Angelhause, mehreren

meh¬

als dem gothischen und

Statuen und der, auf der

Luiseninsel befindlichen bronzenen Büste der hochsceligen Königin

Luise, vor allen das Mausoleum der genannten Königin.

Ein

von Tannen beschatteter Gang führt zu der heiligen Stätte, wo
sich

in einfacher Pracht, umgeben von Bäumen und Blumen,

der Begräbnißtempel erhebt, der in seinem tiefsten

Innern

die

Fürstin, die ihrem Volke eine
wahrhafte Mutter war, und über der Gruft das auf einem Sar¬
irdischen Ueberreste der verklärten

Marmorbild,

geschaffen durch den Meißel des
—
Der Tempel, nach einem Entwürfe
genialen Rauch, enthält.

kophage ruhende

Schinkel's erbaut, bildet ein längliches Viereck, und die Vorder¬
seite stellt eine freistehende

Seit

Halle mit vier dorischen Säulen dar.

1828 ist das ursprüngliche Baumaterial, nämlich Sandstein,

mit brandenburgischem Granit vertauscht worden, so daß jetzt die
Hauptseite des Tempels, mit Ausnahme der bronzenen Doppel¬
thür, nur aus jenem Material besteht.
Wenden wir uns nun noch einen Augenblick zur Stadt Char¬

lottenburg selbst zurück.

Zeder, der

sie

an einem freundlichen

Tage betritt, wird überrascht von der Menge lebenslustiger Ber¬

liner, die zu Fuß, zu Wagen und zu Pferde hierher strömen und
die geschmackvoll eingerichteten Gasthäuser (das türkische Zelt,

Muskau u. a. m.) füllen. Dazu kommen
Landhäuser berliner Privatleute, die oft eine seltene

das Etablissement von

die schönen

Pracht, theils einfach, theils überladen zeigen, und angenehme
und unangenehme Erinnerungen «"wecken. — Zst Schauspiel in
Charlottcnburg,

so

steigert sich die Lebhaftigkeit des

dem herannahenden Abende noch

mehr, und

da

Orts mit

auf der hier

be-
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kindlichen Bühne

in der Regel nur

solche

Stimmung hervorbringen;

welche das Gegentheil einer ernsten
so

Stücke gegeben werden,

verläßt Zeder bei hereinbrechendem Dunkel die Stadt mit gu-

tem Humor.

Zn

Stimmung wollen wir, aber bei hellem Tage,

solcher

Charlottenburg auch den Rücken kehren und uns in südlicher

Richtung durch das Gehölz, „der Gruncwald" genannt, nach
dem gleichnamigen, freundlichen Zagdschlosse begeben, das, etwa

Meile von Charlottenburg, an einem See liegt und

eine halbe

unter dem hochherzigen und ritterlichen Zoachim

II.,

von Kaspar

Theiß 1542 erbaut wurde. Die Umgegend ist im höchsten Grade
reizend, und da

befindet:

milien

so

so

wird

sich

nicht weit davon ein bequemes Wirthshaus

auch dieser

Ort,

und zwar vorzüglich von Fa¬

wie größeren und kleineren, für

sich

abgeschlossenen

Gcscllschafrcn besucht.

Von

dem Zagdschlosse

Grunewald, in welchem das

liche königliche Zagdzeug aufbewahrt

die spandauer Haide

wird,

gelangt man durch

dem Pichelsberge, einer

nach

ansehn¬

mit Bäu¬

men bewachsenen Anhöhe an eittem Arme der Havel, von wo aus

man einer herrlichen Aussicht auf Spandau genießt.

Es befin¬

und auf der Anhöhe ein
oft während der günstigen Zahreszeit

den sich hier mehrere Fischerhütten

Wirthshaus, in

welchem

Zwischen dem

fröhliche Gesellschaften einkehren.

Pichelsberge

und Pichelsdorf, einem Dorfe ohne Kirche an der Havel, liegt
die Znsel Pichelswerder in der
deckt und

mit Bäumen

Havel, mit einigen Hügeln

bewachsen.

Sie

enthält reizende

be¬

Spat-

zicrgänge und ein geschmackvolles Landhaus des Barons Benecke

v. Griditzberg.

Durch den Hof von Ruhlcben erreicht man in kurzer Zeit
die Chaussee nach Spandau

Festung selbst.

Sie liegt,

und bald darauf die Stadt und

osthavelländischcn Kreise, an der

Havel, ist

Berlin entfernt, im
Mündung der Spree in die

2 Meilen von

stark befestigt, worüber unten ausführlicher abgehan.
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soll, hat 3 Vorstäbte, 4 Thore, 4 Pforten, 3 Kir,
1 Zuchthaus, 1 Stabtschule,

best werben

chen, 1

Hospital für etwa 30 Arme,

gegen 500

Häuser, worunter über 30 öffentliche, unb mit Ein,

fchluß bes

Militairs

Die Nahrungs¬

gegen 5100 Einwohner.

zweige berselben beschränken sich

auf Lein- unb Wollweberei,

Brauerei (spanbauer Bier) unb Brennerei, Töpferei, Gerberei,
Schiffbau, Schiffahrt und Fischerei. Fünf Zährmärkte, mit denen jebes

tragen

Mal

noch

ein sehr besuchter Pferbemarkt verbunben ist,

besonders

Spandau ist der

Sih

viel zur Belebung

Verkehrs bei.

des

einer Kommandantur, eines Stadtgericht«

2ter Klasse, eines Rent-, Justiz- und Postamts.

Sehenswerth

ist das Denkmal auf dem Platze bei der Nikolai-Kirche, errichtet

zum Gedächmiß an die letzte Belagerung 1813. — Spandau ist
der Geburtsort des Geographen Sohmann.

Die Gründung Spandau's, unstreitig, wie der alte Name
„Spandow" zur Genüge bekundet, von den Wenden ausgegan¬
gen, fällt in eine sehr frühe Zeit, da nach alten Urkunden bereits
1232 von den Markgrafen Johann und Otto der Stadt die

Sie war in

Grenzen angewiesen wurden.

der ersten Zeit nicht

nur die Residenzstadt der Markgrafen, sondern auch der ersten
Wie früh man die Wichtigkeit diehohenzollerschen Kurfürsten.

Orts erkannt, geht daraus hervor, daß man die Stadt schon
1318 mit Mauern und Wällen umgab. Wahrscheinlich geschah
dies auf Veranlassung des Herzogs Rudolf von Sachsen, der

ses

sich nach dem

Aussterben der aseanischen Fürsten mit Waldemar

(t

Mark

1318)

der

bemächtigen wollte.

Um

sich

die

Bürger

von Spandau geneigt zu machen, bestätigte er ihnen auch 1320
dieselbe Urkunde, nach welcher die vorgenannten Markgrafen Zo-

hann und Otto der Stadt die Grenzen bestimmt hatten.

Die Lage der Stadt mußte
außer mit Gräben und Wällen,

Art

zu befestigen.

löten Jahrhunderts,

sehr bald die Zdee erzeugen, sie,
noch

auf eine andere und

Doch dauerte es bis nach der
ehe die

bessere

Mitte

des

Citadelle, in den Zähren von 1557

7
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bis 1583 von dem brandenburgischen Ingenieur Christoph Römer
und dem italienischen Architekten Franz Chiramella de Gandino

und zuletzt von dem Grafen Lnnar, der 1578 in die Dienste des

Kurfürsten Johann George trat, erbaut wurde.
fang des Jahres 1580 war

sic so

Dis

drei Rotten Landsknechte, die Rotte zu 8 Mann,
konnte.

Der

ganze

Bau wurde

zum An¬

weit vollendet, daß

sie

mit

besetzt werden

erst 1594 von dem schon ge¬

nannten Grafen Lvnar und dem Baumeister Johanna Baptist»
de

Sala vollendet.
Die Citadelle liegt auf einer Havel-Insel,

Havel umflossen

ist ganz von der

bildet ein regelmäßiges Viereck mit 4

und

Der Hauptwall hat 3 Ravclins.

Bastions und 2 Ravclins.

Aus der Festung führen vier Brücken, eine nördlich

nach der

Oranienburger-Vorstadt, die zweite südlich nach dem rechten Ha¬
vel-Ufer, die dritte nördlich und die vierte südlich der Spree füh¬

Die nördlich der Spree beberliner Straße, von wo ab eine

ren nach der sogenannten Freiheit.
legene Drücke stößt

auf die

Brücke nach der Citadelle führt.
derselben.

Dies ist der einzige Zugang

zu

Die Bastions der Citadelle sind kascmatrirt und von
für Staatsverbrecher bestimmt gewesen.
einst Graf Schwarzenberg und spater die Grafen Wit-

jeher zum Aufenthalt

Hier

saß

genstein und Wartenbcrg.

Ueber beide Letzteren wurde hier ein

Gericht gehalten und das Grab

des Ersteren zu

Anfang dieses

Jahrhunderts geschichtlicher Forschungen wegen untersucht.

Im

30jährigen Kriege waren die Schweden von 1631 bis

1634 im Besitz von Spandau; erst durch Drohungen konnte es

Gustav Adolf gelingen,

den

schwachen George

Wilhelm zur

Räumung der Festung zu bewegen. Am 25. Oktober 1806 wurde
sie

von Franzosen, die hier bei der Uebergabe 60 Kanonen erbeu¬

teten und 1500

April

Mann zu Gefangenen machten,

1813 ward

sie dem

beseht.

Am 26.

preußischen General von Thümen über¬

geben.

So viel

bemerken

wir über Spandau im Allgemeinen und
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verweisen diejenigen, welche sich genauer über die frühere Ge,
schichte

Spandau's unterrichten wollen, auf die „diplomatische

Stadt und Festung Span,
dow" von Johann Ludwig Dilschmann, Berlin 1785Zn westlicher Richtung von Spandau, durch mehrere, we¬
niger interessante Dörfer, und dann nordwestlich gelangt man zu
Geschichte

und Beschreibung

Nauen,

dem Städtchen

der

am Havel-Luche, nicht weit von dem

Hauptkanal, welcher £ Meilen östlich von der Stadt, bei der
brieselang'scher, Schleuse, seinen Namen verändert und nun neuendorfer Kanal oder neuer Graben heißt. — Nauen hat 500 Ru,
then im Umfange, vier Stadtviertel, einen Marktplatz, 2 Thore,

ein Hospital (Georgen-Hospital), im Jahre 1768 wieder aufge¬

baut, 425 bis 430 Häuser und mehr als 3050 Einwohner, die
sich, außer mehreren anderen städtischen Gewerben, vornämlich

mit

der Brauerei, Brennerei, Leinweberei,

bau und der Viehzucht beschäftigen.

so

wie mit dem Acker¬

Zu Nauen ist der Sitz

des

Landraths vom osthavelländischen Kreise, ferner der eines Stadt¬
gerichts und eines Rentamts.

Der Ursprung Nauens verliert

sich

in

Die

eine frühe Zeit.

Nachrichten über seine Gründung sind höchst mangelhaft, zumal
seil dem großen Brande von 1693, durch welchen auch das Rach¬

So viel

soll

man als wahr annehmen können, daß Nauen, von Wenden

be¬

haus und mit ihm das ganze Archiv unterging.

wohnt, die

es

Noven oder Naven „neuen

Ort"

nannten,

schon

im zehnten Jahrhundert ein ansehnliches, mit allen möglichen
Befestigungswerken versehenes

Dorf

gewesen, das seinen Bewoh¬

nern in dem blutigen Kampfe gegen die Markgrafen der Nord¬
mark gute Dienste geleistet.

Hier in Nauen

sollen sich die Wen¬

den, obgleich das nicht fern gelegene Brandenburg zu wiederhol¬

ten Malen von den Deutschen erobert wurde, bis zum Zahre

1156 behauptet,

sich

dann aber Albrecht dem Bären unterworfen

haben.

Es kommen nun nach Albrecht dem Bären Ritter von
7

*
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Nauen vor, woraus hervorgeht, daß der genannte Fürst mit der

Verleihung

Orts wahrscheinlich irgend einen Tapferen 6e*
Ritter besaßen hier eine, auf dem Berge bclegene

dieses

lohnte.

Diese

Burg,

die erst im 30jährigcn Kriege ein Raub der Zerstörung

geworden ist.

Bereits

gegen Ende deS 13ten

Jahrhunderts (um

1292) starb das Geschlecht der Ritter von Nauen aus, und nun
wurden die leibeigenen Bauern durch die Gnade der regierenden
Landesfürstrn

frei, und Nauen

selbst, bisher immer noch

Dorf,

erhielt Stadtgerechtigkeit und wurde bereits zu Anfang des läten

mit anderen Freiheiten und Schenkungen bedacht.
Vorzüglich war der letzte ascanische Fürst, der Markgraf Walde¬
mar, für das Emporkommen der Stadt besorgt, gab ihr 1317
das Recht, jährlich einen Markt zu halten, und befreite sie von
Jahrh,

noch

aller Abgabe.

Im
Stadt

Laufe des 1-Lten und 15ten Jahrhunderts wurde die

außerordentlich begünstigt;

sie

erhielt Jagdgcrechtigkeit,

Zollfreiheit, das Recht, Fremde von ihren Jahrmärkten ausschlie¬
ßen zu

dürfen, ihre eigene Gerichtsbarkeit und gerade mit dem

Beginn
chim

I.,

des

löten Jahrhunderts, unter dem Kurfürsten Joa¬

sogar auch das Schulzengericht.

Dadurch erlangte der

Magistrat von Nauen bedeutendes Ansehn, und die Stadt selbst,
stolz auf ihr Alter und ihre großen Rechte und Freiheiten, nahm
unter den märkischen Städten eine ehrenvolle Stelle ein.
Während des Mittelalters und im 30jährigcn,

so

wie in

dem, auf diesen folgenden schwedischen Kriege hat Nauen viel
Ungemach erlitten.

April 1626,
nach den

Graf Ernst

von Mansfeld, als er

sich

im

nach der verlorenen Schlacht bei der dessauer Drücke,

Marken, zur Ergänzung

seines

Heeres, zurückziehen

mußte, warf

sich

Stadt, wohl

befestigt, verweigerte ihm den Durchzug, ward dar¬

mit

dem Reste seiner Truppen

auf Nauen.

Die

auf erstürmt, geplündert und in Brand gesteckt. Später erneu¬
erten sich diese Greuel, und die kaiserlichen Truppen unter Tilly
so

wie die Schweden hausten mit gleicher Wuth.

Das fürchten
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lichste Unglück

traf aber

di«

Stadt 1674 beim Einfalle

der Schwe¬

den; diese drangen auch bis nach Nauen und erschöpften hier

wie in den übrigen Städten das Maaß der Grausamkeit und
Diese unaussprechliche Noth wandte die Raschheit des

Bosheit.

großen Kurfürsten durch die Schlacht bei Fehrbellin, deren

weiter unten ausführlicher Erwähnung thun werden, ab.

wir
Der

Fürst verweilte, ehe er nach Fehrbellin zog, einige Stunden in
der

Stadt,

zeigte sich den jammernden Einwohnern und soll also

zu ihnen gesprochen haben:

„Sehet, hier

ist euer LandeSvaler; ich lebe noch, von dem

meine Feinde haben ausgesprengt, daß ich schon längst todt sei.

Seid getrost und

betet

für mich,

hin,

ich gehe jetzt

euch von

euren Feinden und ihren Drangsalen zu retten und ihnen zu

vergelten, wie

sie es

Der Fürst

brachte seinen hochherzigen Trost

und Nauen erfreute
selbst
so

verdient haben!"

sich

in Erfüllung,

von jener Zeit ab einer langen Ruhe, die

im 7jährigen Kriege, wo das jugendliche Königreich Preußen

hart bedroht war, nicht gestört wurde. Desto härter warm die

Lasten von den

Zähren 1866 bis 1812, während welcher Zeit

Tief

gerade durch Nauen eine französische Militairstraße ging,

fühlte das Städtchen den Druck
es char demnach kaum der

des französischen

Zoches, und

Ruf zur Vertheidigung

des Vater¬

landes erschollen, als sich auch die jungen Männer Nyuens
Lust und
sen.

Muth

mit

den Reihen der Vaterlandsvertheidiger anschlos¬

Alle Wunden hak nun der lange Friede geheilt und das

Städtchen erfreut
rechnet,

sich

jetzt, vielleicht einige kleine Unfälle

abge¬

— Wir verdanken

diese

eines fröhlichen Gedeihens.

Nachrichten über Nauen einer Broschüre des Superintmdmten
und Oberpredigers Tiebel zu Nauen,

(Nauen, 1817)

die

bei W- Wegener

rasch das Geschichtliche

mit dem Praktisch-

erschienen ist.

Vertauschen

wir

Landwirthschaftlichen und wenden uns in direkt nbrdLcher Rich¬

tung von Nauen durch das havelländische Luch

nach

Um könia-
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lichen Domainenamk Königshorst, im vorgenannten Luch, etwa
1-J

Meilen von Nauen entfernt.

Dies Domainenamt

besteht aus

6 Vorwerken, 2 Krügen, einer Kolonie und einem Erbpachtsgute
und hat etwa 250 Einwohner.

Hier

befinden sich, und gerade

deshalb ist Königshyrst berühmt, ausgezeichnete Holländereien

mit mehr als

wird Berlin,

tausend Kühen, und von hier aus

Potsdam und überhaupt die ganze Umgegend mit der vortrefflich¬
sten

Butter,

bekannt unter dem Namen

„Horstbutter"

versehen.

Westlich von Königshorst durch das Luch erreicht man das

Städtchen Friesack, im friesackschen Luch, einem Theile des Rh in¬
luchs, und am Zusammenflüsse des Horstgrabens und des kleinen

Rhin belegen, mit etwa 230 Häusern und 1500 Einwohnern,
die außer den gewöhnlichen städtischen Gewerben sich nicht einem

mit

einzelnen Industriezweige

Vriesag

Friesack soll sonst

Vorliebe

besonderer

geheißen und seit 1335 einem gräf¬

lichen Geschlechte von Bredow gehört haben.
das

in

der Geschichte

aber keine

Spur

so

hingeben.

Diese besaßen hier

berühmte Schloß Vriesag, von dem jetzt

mehr vorhanden ist.

Nordöstlich von Friesack erreicht man bald die offene Stadt

Fehrbellin, früher
Lande

Bellin

Vorwerke in

„Bellin"

genannt und in dem sogenannten

belegen, das außer der
sich

begreift.

Stadr

noch 8

Dörfer und 3

Fehrbellin liegt auf einer Anhöhe am

Rhin, ist in Alp und Neu¬
Mittelpunkt der Kapellenbcrg bildet, und hat

Zusammenflüsse des alten und neuen

stadt gecheilt, deren

etwa 130 Häuser und beinahe 1300 Einwohner, die
weise

mit der Brennerei

beschäftigen.

Renk-, Justiz- und Postamts

An Fehrbellin,

so

Hier

sich vorzugs¬

ist der

Sitz

eines

wie einer Superintendentur.

das unter den Städten der

Mark in

ren Zeiten keine unbedeutende Stelle einnahm, knüpft

frühe¬

sich

die

Erinnerung einer der glänzendsten Thaten, die der große Kurfürst,
der zweite Schöpfer der brandenburgisch-preußischen Monarchie,

Es ist die berühmte Schlacht, die er hier am 18ten
1675 gegen die Schweden gewann. Durch diesen Kampf

ausführte.

Juni
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ward nichr nur der Kriegsruhm des Fürsten, sondern auch Bran¬
denburgs Wohlfahrt gegründet.

Wegen der Wichtigkeit des Faktums führen

Schlacht einige Details an.

Zu Anfang des

wir über

Juni

Schweinfurt in Franken aufgebrochen, eilte der Kurfürst
nach seinen bedrängten

Staaten,

die

1675 von
so

daß er bereits am 11.

schnell

Juni in

Magdeburg anlangte, ohne daß die Schweden eine Ahnung von

Von Magdeburg zog er ohne Fußvolk
mit einer Reiterschaar von 5600 Mann nach Rathenow, dessen

seinem Anrücken hatten.

er sich, da es von Schweden besetzt

war,

sogleich bemächtigte,

vornämlich durch die List des Generals Derfflinger, der

mit
einem Trupp brandenburgischer Reiter in schwedische Uniform
verhüllte »ich unter dieser Verkleidung leicht in die Stadt kam.

Indeß

diese glückliche

sich

Operation bei Rathenow konnte im¬

mer noch nicht zum Ziele führen,

so

lange nicht die Vereinigung

zweier schwedischen Truppen -Abtheilungen, von denen die eine
bei Brandenburg, die andere bei Havclbcrg stand, vereitelt wurde.

Trotz der Anstrengungen des Kurfürsten, bewirkten die Schweden
dennoch bei Fchrbcllin ihre

Wilhelm der Große zu

Vereinigung, und

mir 5600 Mann ermatteter Kavallerie

ward Friedrich

gegen ein wohlgcrüstetcs,

geübtes schwedisches Heer (e§ soll 11,000
dem eine treffliche

so

dem gewagten Unternehmen gezwungen,

Mann gezählt haben),

Artillerie zur Seite stand, zu fechten.

In

Kriegsrathe, welchen der Kurfürst hielt, waren alle Offiziere
gen eine Schlacht, Friedrich

dem
ge¬

Wilhelm aber behauptete, die Schwe¬

den, bereits durch einige glückliche Unternehmungen eingeschüch¬

tert, wären nur mit einem fliehenden Feinde zu vergleichen und
würden bei einem muthvoll gewagten und geschickt geleiteten An¬

griff nicht Stand halten.
Des Fürsten Meinung behielt die Oberhand, aber während
er die Reihen seiner Reiter ordnete, ward bereits durch die Un¬
vorsichtigkeit des Landgrafen Philipp von Hrffen-Homburg, der
erst

vor kurzer Zeit in kurfürstlich-brandenburgische Dienste

ge¬
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Der Landgraf nämlich,

treten, bas Treffen angefangen.

beauf¬

tragt, mit einem Reitertrupp die Schweden zu recognoseiren,

sich

in kein Gefecht einzulassen, stieß bei Vollziehung des Defchls auf schwedische Vorposten und, von Begierde nach Ruhm
fortgerissen, goib er seiner Schaar, uneingedenk der erhaltenen
aber

Muthig drangen

Ordre, den Befehl zum Angriff.
burgischen Reiter ein,

bis zur Hauptarmce zurückgetrieben.
geschlossenen

die branden-

und die schwedischen Vorposten wurden

Diese drang nun in ge,

Gliedern auf den kühnen Landgrafen ein und wahr,

scheinlich hätte Friedrich von Hessen-Homburg

mit

seiner kleinen

Schaar hier den Untergang gefunden, wäre ihm nicht der Kur¬
fürst zu Hülfe geeilt.

Eine, bereits vorher vo« dem Kurfürsten

auf einem Sandhügel

angelegte

Der

Batterie that die

beste

Wirkung.

rechte Flügel der Schweden wurde geworfen und bald ihre

ganze Schlachtlinie zum Weichen gebracht.

der Große erfocht den glänzendsten

Sieg,

Friedrich Wilhelm

die Schweden büßten

über 4000 Mann ein und wurden von dem Schlachtfelde von

Fehrbellin aus ununterbrochen

so

hart verfolgt,

daß

in kurzer

Zeit die brandenburgifchen Länder von diesem wüthenden Feinde
befreit waren.

Des Kurfürsten Leben soll in

dieser Schlacht besonders be¬

droht gewesen sein, denn da er ein weißes
die Schweden vornämlich

auf dies ihre

Pferd

ritt,

so

sollen

Geschähe gerichtet haben.

Sein Stallmeister Emanucl Froben soll endlich den Kurfürsten
darauf aufmerksam gemacht und ihn gebeten haben, das weiße
Roß mit dem seinigen zu vertauschen.

wird weiter erzählt,

des

Kaum habe der Kurfürst,

Dieners Bitte genehmigt,

so

sei dieser

von einer Kanonenkugel niedergestreckt worden. Die Gebeine des
treuen Froben sollen in dem kurfürstlichen Erbbegräbnisse zu Ber¬

lin

beigesetzt worden sein.

Diese Geschichte wird in der neuesten

Zeit sehr bezweifelt und vorzüglich deshalb, weil Puffendorf, der

Biograph des Kurfürsten, ihrer nicht Erwähnung thut. Indeß
vermißt man bei dem genannten Geschichtschreiber, trotz seiner
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Weitschweifigkeit, viele Details aus der Regierungszett Friedrich

Wilhelms

des

Großen, und deshalb dürfte sein Stillschweigen

über die edle Aufopferung Frobens, zumal da er

dessen

Tod (im

13ten Buch §. 36) in der Schlacht bei Fehrbellin berichtet, kein

Grund sein, der Sache keinen Glauben

beizumessen.

Das Gefecht fiel eigentlich zwischen den Dörfern Linum,
gleich berühren werden, Hackenberg und Dechtow vor,
das
und deshalb steht auch in der Nähe des zuerst genannten Dor¬

wir

fes das, von dem

Herrn v. Rochow auf Reckahn errichtete Denk¬

mal zur Erinnerung an die Schlacht bei Fehrbellin.

Eine Meile südöstlich von Fehrbellin liegt das große

Dorf

Linum mir 830 Einwohnern, und etwa eine halbe Stunde von

Dorfe befinden

dem

lichsten

sich

die großen Torfstiche, welche die ansehn¬

im preußischen Staate sind und jährlich ohngefähr

2t

Millionen Stück Torf, also etwa den Ersah für 14,178 Klaftern
Holz, liefern. Der hier gestochene Torf gilt mit für den besten
und wird namentlich nach Berlin gebracht.

Zn

einer östlichen Bogcnrichrung erreicht man von jLinum

aus in kurzer Zeit das offene Städtchen Kremmen (Cremmen),
an dem kremmcnschen Luch und an dem gleichnamigen, ziemlich
bedeutenden See belegen, der nordwestlich durch den

Büh- und Ruppinersee und
mit
Kanal mit der Havel in Verbindung
dem

östlich durch den

steht.

Die Stadt hat

Kirche, 304 Feucrstellen und 2150 Einwohner, die

mit

weise

See
sie

Rhinfluß
Ruppinereine

sich vorzugs¬

Der
Zagd, wäre

dem Ackerbau und der Viehzucht beschäftigen.

ist sehr fischreich und würde eben so wie die

nicht als Koppeljagd unter die Gutsbesitzer der Umgegend ver¬

theilt, sehr ergiebig für die Stadt sein.
noch ein

Rittergut und ein Vorwerks das

Zu Kremmen gehören
erste

erwarb die

Bür,

gcrschaft 1812, bas letzte, früher ein Theil der Domaine Vehle«

fang, 1831.

So viel

über die jetzigen Verhälmtsse der

Stadt,

wir nun auf das Geschichtliche derselben über.
Die Entstehungsgeschichte von Kremmen ist so fabelhafter

gehen
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Natur,

in der That, ohne das Ernste

daß man

des Gegenstand

des zu verletzen, behaupten kann, sie sei in jeder Beziehung

weit

Nämlich der Sage nach sind theils aus Klein-Asien

hergeholt.

theils aus der Krimm einige Völker nach dem Westen gezogen, von

rin kleiner Theil

denen sich

besonders

in der Gegend von Krem¬

men sehr gefiel, sich hier niederließ und das neue Vaterland zum

Andenken an das frühere Krimm nannte, woraus im Laufe der

Zeit der Name Kremmen

Wir

gebildet hat. —

sich

haben zwar oben bei den verschiedenen Hypothesen über

die Gründung von Freicnwalde laut und deutlich erklärt, daß

wir auf Traditionen, sobald sie nur eine leise Spur der Wahr¬
scheinlichkeit für sich haben, außerordentlich viel geben, nichts desto
weniger aber müssen wir gestehen, daß die über die Gründung
Kremmens die Grenze der Glaubwürdigkeit auf eine
Weise überschreitet, daß

wir

sie

für

Namen Kremmen von einem

Vielleicht ist auch

abzuleiten.

Mark, von

für

diese

sich

Mühe

gegeben,

schon vorhandenen, ähnlichen

diese

Stadt, wie

die meisten der

den Wenden gegründet worden, wenigstens sprechen

Vermuthung alte Urkunden, denen zufolge man in der

Umgegend der

Daß die
schon

auffallende

die Ausgeburt eines alter-

thümlichen Spaßvogels halten müssen, der
den

so

Stadt Heidengräber gefunden hat.
Stadt sehr alt ist, läßt sich nicht bestreiten, und

Albrecht der

Bär

soll sie vorgefunden und nach Vertrei¬

bung der Wenden die wüsiliegenden Häuser und Aecker Einigen

von seinen Dienern geschenkt haben.
men

mir Thoren

versehen und

Bald darauf ward Krem¬

mit Wällen und Gräben

befestigt,

und schon im Jahre 1298 ward ihm von den Markgrafen Jo¬

hann, Otto, Konrad und Heinrich das erste, jetzt noch vorhandene

Stadt-Privilegium ertheilt. — Der nicht weit von der Stadt
belegene, kremmensche Damm ist in der vaterländischen Geschichte
durch zwei Schlachten aus dem Mittelalter bekannt. Die erste

fällt in

das

Jahr 1331, unter Ludwig

dem Aelteren, der hier

vom Herzoge von Pommern geschlagen wurde und

sich

in das,
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von ihm etwas befestigte Kremmen zurückziehen mußte.

Die

Bereitwilligkeit der Bürger, ihm zu helfen, belohnte der Fürst
mit Bestätigung der Stadt-Privilegien.

Die zweite Schlacht, aus
Friedrich

I. von

dem

Jahre 1412 (1414), gewann

Hohenzollern gegen die pommerschen Herzige

Otto und Kasimir und die, mit jenen verbundenen märkischen
Edlen von Quihow und Bredow.
rich

1.

mit

Diesen Sieg erkaufte Fried¬

dem Verluste eines seiner Feldherren, des

Grafen von

Hollach oder Hohenlohe, der in der Schlacht blieb, oder, wie
andere Berichte melden, von seinem treulosen Diener meuchel-

Der

mörderisch umgebracht wurde.

in der Klosterkirche zu Berlin

Leichnam des Grafen wurde

beigesetzt, Kremmen aber übernahm

die Verpflichtung, zu seinem Gedächtnisse ein hilzernes Kreuz,

Stelle, wo
Inschrift führt:
an der

er gestorben, zu unterhalten, welches folgende

„Anno 1412 am St. Columbus-Tage verschied in diesem
Damme Herr Graf Johann von Hollach oder Hohenloh,
Markgräflich Drandenburgischer General, welchem zu Eh¬
ren dieses Monument gesetzt ist."

Während der großen Unruhen, die der Regierung der Für¬
sten aus dem baierschen Hause

folgten, nahm das Geschlecht von

Bredow Kremmen in Besitz und befestigte das, von Ludwig dem
Aelteren angelegte Schloß, welches nun bis in's 16te Jahrhun¬
dert hinein eins der drei Stammhäuser dieser Familie blieb, der
außer der

Stadt

Das Schloß ist

auch

die ganze Umgegend unrerthätiig

war.

noch vorhanden.

Unter den verschiedenen Ungkücksfällcn, welche Kremmen im
Laufe der Jahrhunderte getroffen haben, sind vorzüglich die Feuersbrünste aus den Zähren 1607, 1630, 1659 und 1680 zu bemer¬

Der Brand von 1630 hatte wallensteinische Soldaten zu
Anstiftern, und die Stadt verlor hierbei die Zacobus-Kirche und

ken.

das,

mit 3 Thürmen

versehene Rathhaus.

Die Kirche wurde
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nicht, Wohl aber das Rathhaus wieder aufgebaut,
es

1680 mit der Nikolai, Kirche abermals ab.

doch brannte

Seit

dieser

Zeit hatte die Stadt kein Rachhaus und erst 1812 wurde
das RirtergutsgebLude dazu eingerichtet. — Wir verdanken diese
Nachrichten über Kremmen der Gefälligkeit des dortigen Ma¬

gistrats.

Von Kremmen in

östlicher Richtung durch die oranienbur-

ger Forst und über das Pfarrkirchdorf Germendorf erreicht man
die offene

Stadt Oranienburg, am

rechten Ufer der Havel und

nicht weit von der Mündung des ruppiner Kanals in dieselbe.

Die Stadt hat

eine evangelische Kirche, 202 Häuser und 2200

Einwohner, die

sich

ben vorzüglich

befindet

lin

sich

mit

außer mehreren anderen städtischen Gewer¬

der Zihweberei und Töpferei beschäftigen.

Es

hier ein ehemaliges Lustschloß, das die erste Gemah¬

des großen

Kurfürsten, die Prinzessin Luise von Nassau-Ora-

nien, 1665 erbauen ließ.

Von

dieser

Zeit ab führt die Stadt,

die sonst Bötzow hieß, den Namen Oranienburg, zur Erinnerung

an jene Fürstin, welche

Stiftung

des,

sich

aber außer jenem Schlosse durch die

in Oranienburg befindlichen Waisenhauses ein

noch

größeres und würdigeres Denkmal gesetzt hat.

Jenes erwähnte Schloß, das in diesem Zahre zum Theil
durch Feuer zerstört ist, gehört seit längerer Zeit einem Privat¬

manne und ist zu einer Fabrik eingerichtet, in der Schwefelsäure,

Vitriol (täglich 4 bis 5 Cenlner)
Außer diesem Lokal besteht hier noch eine che¬

Salzsäure, Glaubersalz und
bereitet werden.
mische

Fabrik, und in der Nähe der Stadt befindet

sich

die

große

Mühle,

hat.

Oranienburg ist der Sitz eines Stadtgerichts, eines Post-

welche 1

Loh-, 2 Schneide- und 13 Mahlgänge

AmtS und eines Wasserbau-Znspektorats.
Ueber die Geschichte Oranienburgs haben

wir

trotz unserer

Bemühungen nichts, auch nur einigermaßen Zusammenhängendes
erfahren.

Alle Nachrichten über

seine

ftüheren Verhältnisse sind

bei den, dort häufig stattfindenden Feuersbrünsten verloren ge-
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Auch die Umgegend von Oranienburg bietet wenig Er«

gang««.

fteulicheS bar, und

will

man auf der Rückfahrt nach

Berlin

das

Ermüdende eines gleichförmigen Waldes, auf den einiae Aecker

folgen, vermeiden:

so

muß man

sich

von dem Dorfe Neuendorf

aus, hart an der Straße von Oranienburg nach Berlin belegen,
nach dem

Pfarrkirchdorfe Stolpe wenden, von wo aus man nach

Henningsdorf an der

dem freundlichen Zollhause Neubrück bei

Die

Havel gelangt.

lachenden Wiesen an der

Havel, die Belebt¬

heit des Stromes, auf dem größere und kleinere Schiffe daherfahren, entschädigen für die todte Gegend, durch di« man bisher
gewandert.

Verläßt man Neubrück und wendet

sich südöstlich, so

erreicht

man in kurzer Zeit das unfreundliche Schulzendorf, das nur we¬
gen des

vor ihm liegenden Forstes einigen Reiz bietet.

Dorf

wenig würde man durch das

Eben

so

Tegel entschädigt werden,

böte hier nicht das herrliche Schloß so wie der, zu demselben ge¬

hörige Garten des Minister Wilhelm von Humboldt Ersatz.

Das

Schloß ist im edelsten Style erbaut und der Park, der jedem
Fremden offen steht, auf das herrlichste und geschmackvollste ein¬
gerichtet.

Zn

dem Forstreviere bei dem

Dorfe

pflanzungen fremder und seltener Holzarten.
des Schlosses belegene Gasthaus

reich besucht.

Das Dorf Tegel

sind viele An¬

Das, in

der Nähe

wird von den Berlinern
selbst

zahl¬

liegt an dem gleichnamigen

See, hat 25 Häuser und ungefähr 165 Einwohner. —

Von Tegel

nach

Berlin,

etwa eine Strecke von

1J-

Meile,

durchschneidet man zurrst einen nicht unangenehmen Wald und

gelangt dann auf die oranienburger Chaussee, die jetzt bis zu
den sogenannten Rehbergen angebaut ist und gleichsam eine

stadt

Berlin's bildet. Ehe wir indeß Berlin

Vor,

selbst schon betreten,

führen wir unseren Begleiter östlich von der Chaussee nach dem Lui¬
senbrunnen, einem freundlichen Thale, das wie rin kleines Para¬
dies aus dem gewaltigen Sandmecre ringsum hcrvortaucht.

Quelle

des

Die

Brunnens wurde von dem Könige Friedrich I. bei
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Gelegenheil einer Jagd 1701 entdeckt, und da er das Wasser
derselben vorzüglich

und

sie

kräftig fand,

ärztlich untersuchen.

so

ließ er die Quelle reinigen

Seit

dieser Zeit bedient man sich

des Wassers, doch mehr zum Baden als zum

hat

Trinken, und

es

sich gegen rheumatische Uebel, Hautkrankheiten und Schwäche

stets als heilsam bewährt.

Die in

der neuesten Zeit vorgenom¬

menen Anlagen sind unvollendet geblieben, was um so unbegreif¬

licher ist, da gerade dieses kleine Thal mit seinem angenehmen

Parke

so

viel Interessantes in

sich

vereinigt. Zn südlicher Rich¬

tung durch dürftige Kornfelder oder wüste Strecken erreicht man

in kurzer Zeit Berlin, und zwar durch

das Rosenthaler-Thor.

Fünftes und Sechstes Kapitel.
Lustfahrt von Berlin nach Lichtenberg, Friede
richsselbe, Dahlewitz, Schöneiche, Tasdorf,
(Fredersdorf) Rüdersdorf, Herzfelde, Heide¬
krug, Müncheberg, Fürstenwalde, Friedrichs¬
hagen (Müggelsee und Berge), Köpenick, Trep»
tow und Stralau nach Berlin zurück.

Aus

denselben

Gründen, die den Verfasser zur Verbindung

der-

beiden vorigen Kapitel veranlaßten, hat er auch diese beiden ver¬

Die Fahrt geht diesmal in direkt östlicher Richmng auf
einer Straße, die nächst der Potsdamer und charlottenburger
Chaussee die belebteste um ganz Berlin ist, nämlich durch das
Frankfurter-Thor auf der Straße nach Frankfurt.
einigt.

Gleich vor dem Thore und noch zum Weichbilde Derlin's

gehörig, liegt das Etablissement, genannt „das Schlößchen", auf
einer unbedeutenden Anhöhe, das jetzt seit längerer Zeit ein
öffentlicher

Ort ist,

sich

aber

in früherer Zeit, unter der Regie¬

rung König Friedrichs I., oft des Besuchs dieses Monarchen

er¬

freute, indem er hier, sobald er den Markgrafen Albrecht Fried¬
rich in Friedrichsfelde besuchte, zu frühstücken pfiegte.

Seinen

Namen hat dies Lokal von seiner schloßartigen Form, auch ist

früher gewiß als Jagdschloß benutzt worden. — Verläßt man
genannten
-Chaussee

Ort und wandert
fort-

so

noch eine kleine Strecke

es

den

auf der

erreicht man in kurzer Zeit die Straße nach
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dem, «twa eine Viertelstunde von der Chaussee belegenen, freund,
lichen Kirchdorfe Lichtenbcrg

mit 360 Einwohnern.

ist ein Besitzchum der berliner Kämmerei und

Das Dorf

in industriöser

Hinsicht wegen der ansehnlichen Wachstuch-Fabrik von Claudius
merkwürdig.

Das

dem genannten

Privatmanne gehörige Land,

haus hatte in früherer Zeit den General-Fcldmarschall von

Mil,

lendorf zum Besitzer, der in dem, dabei befindlichen Garten
Friedrich

II.

Einzigen",

ein Denkmal aus Sandstein,
sehen ließ.

mit

der

Inschrift „dem

Außer diesem Landhause giebt

es

hier

noch mehrere Besitzungen berliner Privatpersonen, und Lichten¬

berg selbst ist ein, von den

vrt.

Im Juli

Berlinern

sehr besuchter

Wallfahrts,

feiern hier jährlich die Tuchmacher der Residenz

„Mottenfest", dessen innere Bedeutung (die Lu,
nämlich in unmäßigem Essen und Trinken und aus,

das sogenannte
ßere besteht

gelassener Fröhlichkeit,

oft unterbrochen durch unangenehme Stöße

und jene praktischen Zurechtweisungen,

Sprache Maulschellen, Prügel u.

s.

die

man in deutscher

w. nennt) wir zwar nicht

kennen, welche sich aber sehr leicht erklären läßt.

Zn

jedem Falke

ist der innere Charakter dieses Festes ein zwiefacher, und entwe,
der

Im

Erhaltung der Motten berechnet.
ersten Falle, wenn nämlich die Motten schon ihre Nieder,

für

den Untergang oder die

lassungen gründen, so lange das Tuch noch bei den Tuchmachern

ist, gereichte es diesen zum Schaden, beginnen jene Insekten aber

ihr Zerstörungswerk, wenn das Tuch bereits zu Kleidern ver,
braucht ist, fo ttäte für die Tuchmacher der zweite, vortheilhaf,
tere Fall ein. Wir halten uns nicht für scharfsinnig genug, um
zu entscheiden, welcher Fall der allein richtige ist.

Bon Lichtenberg zur Chaussee zurückgekehrt, wandern wir
fort nach dem, eine Meile von Berlin gelegenem Pfarr,
auf
dieser

kirchdorfe Friedrichsfelde, das in mancher Beziehung wichtig ist.

Das Dorf hat 900 Einwohner und liegt an
straße.

Früher hieß

es Rosenfeld,

der schlesischen Post,

erhielt aber vom Jahre 1695,

wo es an den Kurfürsten Friedrich UI. (nachher König Fried,

113
rich

I.)

überging, den Namen Friedrichsfelde. Es hat ein könig¬

liches Lustschloß, zu welchem den ersten

Grund der General-Di¬

rektor der kurbrandenburgischen Marine, Benjamin Raule, legte.

Dieser fiel in Ungnade und
Dessen Nachfolger,

so

kam das Lustschloß an Friedrich

König Friedrich Wilhelm I.

HL

schenkte es dem

Markgrafen Albrecht Friedrich, und von diesem ward das Schloß
1719 erweitert.

Karl,

Der Sohn Albrecht Friedrichs, der Markgraf

chat außerordentlich viel zur Verschönerung des Schlosses

und Gartens, besonders ließ er in dem letzteren geschmackvolle
Lusthäuser anlegen.

Nach seinem Tode 1762 wurde es Eigenthum

Prinzen Ferdinand von Preußen, dann kaufte

des

regierende Herzog von Kurland.

1785 der

es

Beide erlauchten Besitzer lie¬

ßen sich ebenfalls di« Verschönerung des Schlosses

im Innern

so

wie die geschmackvolle Einrichtung des Gartens schr angelegen
sein.

— Zn

König Au¬

diesem Schlosse verweilte der verstorbene

Zähren
—
Merkwürdig ist Friedrichsfelde auch noch
1813 und 1814.
durch die, hier 1823 von dem Baron von Treskow gestiftete

gust von Sachsen während seiner Gefangenschaft

Landschule

für 20 verwaiste Knaben.

in

den

Das Aeußere

des

Dorfs

ist schr freundlich und angenehm und deshalb wird es vorzüglich

während der günstigen Zahreszeit von den Residenzstädlern häu¬

fig besucht.

Verfolgt man von Friedrichsfelde die Kunststraße durch die
minder interessanten Dörfer Biesdorf, Kaulsdorf und Mohlsdorf,
so

erreicht man endlich das hübsche

von Berlin

Dorf Dahlewitz,

2 Meilen

belegen, ebenfalls an der Straße nach Schlesien und

an dem, hier durchgehenden alt-landsberger Fließe.

Das Dorf

hat etwa 200 Einwohner, herrliche Alleen und das geschmackvolle
Landhaus nebst gleich geschmackvollem Garten des Herrn von

Marschall.

Südlich von Dahlewitz, am eggcrsdorfer Fließe, welches sich
in den Müggelsee ergießt, liegt das Dorf Schöneiche, mit dem
schönen Hause des

Herrn von Schütz, der eine ausgezeichnete
8
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Die Kirche

Kupferstich- Sammlung besitzt.
eine Bibliothek.

Es befindet

ner Wachslichter-Fabrik.
lichen

sich

des

Dorfes besitzt

hier eine Wachsbleiche mit

ei¬

Schöneiche, einladend durch seine herr¬

Allem und Spatziergänge, hat ungefähr 260 Einwohner

und liegt dem Pfarrkirchdorfe Schönebeck gegenüber, von dem
man in kurzer Zeit nüch Tasdobf, der
Berlin nach Frankfurt, gelangt. —

Wir

ersten Poststation von

wenden uns von dem minder wichtigen Tasdorf Mach

dem, nordwestlich davon, an dem eggetsdorfer Fließe belegmen

Pfärrkirchddrse Fredersdorf, bekannt wegen seiner vorzüglichm

Die Bewohner, etwa 190

Bierbrauerei.

ßentheils Kolonisten

Spinnerei.

und beschäftigen

Das Dorf erhält

noch

an der Zähl, sind gro-

sich

vornämlich mit der

einm eigenthümlichen Reiz

durch das Schloß und dm Garten der Henrpschen Fdmilie.

Auf

mit dem Familienbe¬
gräbnisse der Grafen von Pddewils. — Nach Tasdorf zurückge¬
kehrt, wmden wir uns in etwas südöstlicher Richtung von dem¬
selben nach dem Pfarrkirchdorfe Rüdersdorf, mit etwa 480 Ein¬
dem Kirchhofe befindet sich eine Rotunde

wohnern.

Die Hauptmerkwürdigkeit

dieses

Dorfs

besteht

in dm

hier befindlichen, höchst ergiebigm Kalksteknbrüchen, die bereits
seit der

Mitte

des 13ten

Jahrhunderts (1254) bearbeitet werden,

aber immer noch nicht befürchten lassen, daß man sie erschöpfen
könnte.

Es werden von hier aus jährlich an 7000 Prahm Kalk

verfahren, und nicht allein die Provinz Brandenburg, sondem
zum Theil auch Pomwem, Schlesien und Preußen damit ver¬
sehen.

Die Brüche liefem

gelblichen und blLulichm Kalkstein.

befinden sich hier Kalkbrennöfen

18 Ruthm langen, überwölbten Heinihkanale,
seinem

Es

und große Magazine an dem

Erbauer, dem Minister von Heinih.

so

genannt nach

Nächst diesem Ka¬

näle verdient die Nebenstrecke, die ihre Benennung dem Minister,

Grafen von Reden, verdankt eine besondere Aufmerksamkeit.

Sie

ist mit gegossmm Eisenbahnen eingerichtet, auf welchen mit ei-
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fernen Wagen, Hunde genannt, der gebrochene Kalk nach der Ab»
läge gefördert

Die

wird.

ganze Bearbeitung der Brüche ist ei¬

Der Heinitzund Dämmeritzsee mit der

genthümlich und eine Erfindung der Engländer.
kaNäl steht durch den Kalk-, Ftäcken-

Spree in Verbindung.

Es befindet

hier ein Berg-Amt.
Von dem Wurzelberge, dem höchsten Punkte der Mark Bran¬
sich

denburg, genießt man einer überraschenden und höchst retzenden

Aussicht, vorzüglich von dem Belvedere, das von dem dortigen
Oberförster angelegt wurde.

Es ist wohl nicht zu läugnen, daß

die Nähe der rüdersdorfer Kalkberge zu dem schnelleren Anbau

der Hauptstadt außerordentlich viel beigetragen

hat, zumal

da

man einen Theil der dort gebrochenen Steine auch als Funda¬
mentsteine bei Gebäuden benutzen kann.
den

Berlinern Und

sonst auch von

Rüdersdorf wird von

Fremden, die ein besonderes

Interesse an dem Bergbau Nehmen, viel besucht, und es ist in der

That Jedem, der
werke verschaffen

sich

einen richtigen

will, anzurathen,

ung zu unterrichten.
fasser zu wiederholten

sich

Begriff von

einem Berg¬

hier durch eigme Anschau¬

Kenner des Bergfachs haben dem Ver¬

Malen versichert,

daß die Anlage und die

Bearbeitung der rüdersdorfer Kalkfteinbrüche ganz vorzüglich sei.

Zn

kurzer Zeit erreicht man von Rüdersdorf aus in nordöst¬

licher Richtung die frankfurter Chaussee, und berührt, wenn man

auf

dieser nach Müncheberg

fortwandert, außer dem freundlichm

Pfarrkirchdorfe Herzfeldc, nur noch de« einsamen Heidekrug.

Die Straße bis Müncheberg ist zwar nicht direkt unangenehm,
dennoch aber fehle« ihr alle die Reize, welche oft in dem Wan¬
derer den Wunsch rege machen, der Weg möchte länger sein als

er wirklich ist.

Mit

diesem ziemlich reizlosen

Pfade steht nun

auch düs Ziel, nach dem man strebt, nämlich die

Stadt Münche¬

berg, in gar keinem Widerspruch, vielmehr entbehrt dieselbe jedes

freundlichen AnschNs und was uns an

dürfen

wir nur in

ihr wichtig

den wenigen historischen

erscheinen kann,

Notizen suchen, de*

8
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Mn Mittheilung der Verfasser der GefLlligket des dortigen Ma¬

gistrats verdankt.
Müncheberg ist mit Mauern umgeben und hat eine Kirche,
deren erste Gründung unbekannt ist, welche aber bereits

in einer

Urkunde des Bischofs Johann zu Lcbus vom Jahre 1412 Ma¬
rienkirche genannt wird.

Der alte, mit 4 Glocken

versehene

Thurm der Kirche wurde, nachdem er wiederholentlich vom Blitz,
getroffen, 1819 abgetragen und ein neuer zwischen den Jahren
1826 — 1828 erbaut.

Von den vier Glocken des Thurmes ent¬
halten drei lateinische Inschriften, deren'erste jbdoch in einem
nicht ganz verständlichem Mönchslatein abgefaßt ist. — Die

Stadt ist Sitz

eines Stadtgerichts und einer Post-Expeditton,

hat 223 Häuser und 2140 Einwohner, die verschiedene städtische
Gewerbe treiben. Die Zahl der eigentlichen Bürger beläuft sich

nur auf 244.
Ueber die erste Gründung Münchebergs, düs im Wappen
einen Mönch

was

führt und

auch schon der Name

demnach wahrscheinlich von Mönchen,

verräth, angelegt ward, ist ein tiefes Dun¬

kel verbreitet, doch scheint es als

Ort

ohne Brauern, vielleicht auch

ohne Stadtgerechttgkeit, schon im 13ten Jahrhundert bestanden
zu haben. Mauern erhielt es im ersten Viertel des 14ten Jahr¬

hunderts, wie dies aus einer Urkunde des wendischen Herzogs
Wratislaus, des Vormundes des Markgrafen Heinrich zu Bran¬
denburg, vom Jahre 1319 deutlich hervorgeht. Jener Urkunde
gemäß war jeder Edelmann (vermuthlich des lebusischcn Kreises
oder des

Distrikts,

der zum Sprengel des Bischofs von Lebus

gehörte) verpflichtet, zur Erbauung der müncheberger Stadtmauer
von jeder Hufe 4 Fuder Steine anzufahren.

Die Bewohner

der

Stadt

haben sich nach dem Zeugnisse al¬

ter Chronisten, die hin und wieder Münchebergs Erwähnung
chun, stets durch große Treue gegen die Landesherren ausgezeich¬
net und sind deshalb auch von diesen

mit Privilegien begnadigt

worden, die in damaliger Zeit ohne Zweifel von großem Werthe
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Dergleichen

waren.

Freiheiten und Privilegien ertheilten der

Herzog Rudolf von Sachsen im Zahre 1321, und später der

Markgraf Ludwig von Brandenburg 1348.

Laut der Urkunde

erhielt Müncheberg die Zollfteiheit

des zuletzt genannten Fürsten

Selow und Quilitz (Neu-Hardenbcrg) und die Vergünstigung,
daß es gleich Frankfurt zur See schiffen könnte. Zm Zahre
zu

1352 schenkte Ludwig der Römer durch eine besondere Urkunde

Stadt

der

das jetzige

Kämmerei-Dorf Hoppegarten,

auch fügte

er hierzu noch 1359 den Befehl, daß alle Fische, welche im Um¬
kreise von

fahren,

2 Meilen um die Stadt gefangen würden, nicht

sondern nach dem

Markte

ver¬

zu Müncheberg gebracht wer¬

Derselbe Fürst erließ 1362 eine Urkunde, worin er

den sollten.

befahl, daß man die Bürger von Müncheberg gegen Räuberei
und Mord besonders beschützen solle.
die

Zm

Hussitenkriege

Stadt unendlich viel Ungemach, was man

erlitt

besonders aus der

Urkunde des Markgrafen Zyhann vom Zahre 1432 schließen

Nach dieser wurden den Münchebergern alle Abgaben auf

kann.

zehn Zahre erlassen, auch sollte sie während dieser Zeit Niemand

wegen einer Schuld noch Zins mahnen dürfen.

während des 3vjährigen Krieges, brannte die
sechs

Zm Zahre 1644,
Stadt bis auf

Häusern ab und erst zu Anfang des 18ten ZahrhundertS

wurde

sie

Wir

wieder aufgebaut.
haben schon oben die Bemerkung ausgesprochen, daß

Müncheberg, wie aus seinem Namen und dem eigenthümlichen

Sinnbtlde

seines Wappens hervorgeht, wahrscheinlich Mönchen

seine Entstehung

verdankt.

Diese Wahrscheinlichkeit wird fast

zur Gewißheit, wenn man einmal die besondere Vorliebe der Für¬
sten

für

die

Stadt und dann

die schrecklichen Verheerungen

Bettacht zieht, welche die Husstten in derselben anrichteten.
Zuneigung der Landesherren erklärt

sich

in

Die

leicht aus der damals

allgemein verbreiteten Ehrfurcht vor der Kirche, die von den

Großen und Mächtigen, gleichgültig, ob aus Ueberzeugung oder

Verstellung, vorzüglich deshalb gehegt wurde, weil

sie, gestützt

auf
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diese

Ehrfurcht gegen die Kirche, um

so

geringere Schwierigkeiten

bei Erreichung ihrer weltlichen Zwecke vorfanden.

den Landesfürsten

Stadt war,

Was nun bei
Grund zu einer huldvollen Beschühung der

mußte gerade bei den fanatischen Hussiken, denen

Müncheberg wegen seines Ursprungs als die eigentliche Höhle
der Rotte Korah erschien, das Gegentheil hervorbringe», und
ließe sich aus beiden Gegensätzen

mit ziemlicher Gewißheit

so

der

Schluß machen, daß Mönche die ersten Gründer der Stadt gewesen.

Für
dessen sich

diese

Behauptung spricht auch noch der besondere Schutz,

Müncheberg von Seiten der lebuser Bischöfe erfreute.

Einer derselben, nämlich Bischof Stephan, befreite die Stadt
1333, also zu einer Zeit, wo durch das Auftreten des falschen

Waldemar in der Mark die größte Verwirrung herrschte, vom

Banne,

den sie unstreitig durch eine Widersetzlichkeit (welche?

vermögen wir nicht anzugeben) auf

sich geladen

hatte.

Hierüber

eine definitive Entscheidung auszusprechen, überläßt der Verfasser

scharfsinnigern Beurthcilern.

Verläßt man Müncheberg in südöstlicher Richtung und wan¬
dert auf der Straße nach Frankfurt

fort,

so

erreicht man kurz

vor dem Kirchdorfe Heinersdorf den Weg nach Fürstenwalde, der

in seiner ganzen Ausdehnung wenig Interessantes darbietet. Die
mit Mauern versehene Stadt Fürstenwalde liegt am rechten Ufer
der Spree, hat «ine Vorstadt, 2 Thore, eine Pforte, eine Spree¬
schleuse, eine

Stiftskirche, 15 öffentliche und

gegen 70 Fabrikge¬

Ställe, Scheunen und Schuppen,
434 Privatwohnhäuser und, mit Einschluß von 50 Juden, 3250
Einwohner, die sich mit der Tuch-, Wollenzeug-, Leinen- und
Strumpfweberei, mit der Gerberei, Brauerei, Brennerei und

bäude, eine bedeutende Anzahl

mit

Ein Stadtgericht, so wie ein
hier ihren Sitz. — Die Stadt ist

dem Ackerbau beschäftigen.

Justiz- und Post-Amt haben

Der Markgraf Ludwig der Rö¬
mer schenkte die Stadt 1354 dem Stifte Lebus, und in Folge
dieser Schenkung war Fürstenwalde von 1375 bis 1555 der Sitz
unstreitig schon früh gegründet.

1(9
der Bischöfe des genannten

Stifts, bis

Einführung der Reformation.

Der

zu dessen Auflösung »ach

letzte katholische

Bischof war

Johann V1H.

Etwa

i Meilen von Fürstenwalde, am linken Ufer der Spree,

auf

dem sogenanten rauenschen Berge lag

dem

Spiegel

des

flüher, 400 Fuß über

Meeres, ein gewaltiger Granitblock, genannt der

große Markgrafenstein.

Dieser ungeheure Stein ward zu einem

Kunstwerke ausersehen, das nach unendlicher Mühe unter der

Leitung des geschickten und talentvollen Baumeisters

Cautian

Vollendung erreichte und gegenwärtig als geschliffene Gra.

seine

nitschaale

den Platz vor dem prächtigen Museum zu

schmückt.

In

Berlin

seiner natürlichen Größe soll der ganze Block

14 bis 15000 Centner gewogen haben.

Auf

das rechte

Ufer der Spree zurückgekehrt, verfolgt man

von Fürstenwalde aus in westlicher Bogcnrichtung, gleich den vie¬
len Krümmungen, welche hier die Spree macht, längs dem han-

gelsberger und durch de» rüdersdorfer Forst den Weg nach Kö¬
penick, der durchaus nicht uninteressant ist.
penick und

Nicht weit von Kö¬

in ganz geringer Entfernung von dem Müggelsee

liegt das Kirchdorf Friedrichshagen, mit etwa 200 Einwohnern,
meist böhmischen Kolonisten, die sich von der Spinnerei nähren.

Der

dicht bei dem Dorfe liegende Müggelsee, von Köpenick eine

halbe Meile entfernt, ist s Meilen lang, 4 Meilen breit, aber

trotz dieses geringen Umfanges

für

die

Schiffahrt

höchst gefähr¬

lich und an manchen Stellen von außerordentlicher Tiefe.

Er

enthält einen großen Reichthum an Fischen und mitten durch

ihn fließt die Spree.

An

dem

südwestliche» Ufer des

Sre's

erheben sich die Müggelherge, an denen südlich die sogenannte
wendische Spree vorbeifließt. DieseBerge, ungefähr LüOF.Hoch,

hören zu den höchsten Punkten

in

der Nähe

Derlin's und

ge¬

bestehen

eigentlich aus einer eng an einander hängenden Kett« waldiger

Anhöhen, von denen aus man einer überraschende» Aussicht
nießt.

ge¬

Die Gegend um die Müggelberge, der See selbst, beson-
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der- wenn der Wind das Wasser stärker bewegt, bieten einen
mannichfaltigen Genuß, und sowohl die Bewohner Berlin's als
auch Fremde wählen sehr

oft

Doch können

ausflüchten.

diese Gegend zu kurzen

wir hierbei nicht

Sommer-

unterlassen, die Be¬

merkung zu machen, daß die vielen Unglücksfälle auf dem Müg¬

im allgemeinen immer noch die Vorsicht erzeugt haben,

gelsee

mit

der man sich

nur

den gefährlichen Wellen desselben anvertrauen

Hunderte haben schon in seinen Fluchen ihr Grab gefun-

kann.

dm, und

noch

vor wenigen Zähren fand hier eine ganze Fami¬

lie den jämmerlichsten Tod, die nicht geahnt, daß der Tag der
Möchten für

Lustfahrt auch der ihres Unterganges sein würde.

die Zukunft dergleichen tragische Fälle immer seltener werden.

Wir

verlassen die reizenden Berge so wie den gefährlichen,

aber doch schönen See und wenden uns nach der alten und offe¬
nen

Stadt Köpenick,

belegen

auf einer Znsel, welche die, aus
Die Stadt hat 2 Brü¬

der Müggelsee kommende Spree bildet.
cken, wovon die eine 624 Fuß lang

ist, 2 Kirchen, 174 Häuser

und 1950 Einwohner, die Woll- und Seidcnmanufakturen, Tep¬
pichweberei, Florfabrikcn und Bleichen unterhalten.

gericht und ein Zustizamt haben hier ihren Sitz.

Ein Stadt¬
Besonders

merkwürdig ist das ehemalige königliche Lustschloß, mit dem

se-

henswerthen Rittersaale, einem englischen Garten und der Schloß¬
kapelle

für

die französischen Kolonisten und Reformirten.

Ueber das Geschichtliche Köpenicks bemerken

Was zuerst

den Namen der

Stadt anbewifft,

so

wir

Folgendes

ist dieser aus

der wendischen Sprache herzuleiten und zwar von dem Worte

„Kopam", was auf Deutsch „Graben" bedeutet. Der Grund
für diese Benennung liegt in der Oertlichkeit der Stadt, indem
die Znsel,

auf welcher

einen Kanal gebildet
diese

Stunde

den

jene erbaut

ist, an der einen Seite durch

wird, der, wenn wir uns nicht irren, bis

Ramm Graben führt.

des Namens geht auch gewissermaßen das

vor, obgleich

Aus

dieser Ableitung

Alter der Stadt

her¬

es immer eine sehr gewagte Behauptung bliebe.
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ihre Gründung als Stadt oder Fischerdorf in eine frühere Zeit
als die Berlin's zu verlegen.

Ganz alten Nachrichten zufolge

wurde Köpenick 1239 von dem Erzbischöfe von Magdeburg
seht und dem Markgrafen von Meißen übergeben,

be¬

doch schon

Jahr darauf von den brandenburgischen Markgrafen Jo¬
hann I. und Otto Ilk. wieder erobert. Unter Kaiser Karl IV.
das

um 1375, wie aus dem Landbuche des genannnteu Fürsten her¬

vorgeht, war

sie

ein kurfürstliches

Amt, ward

aber kurz darauf

vom Markgrafen Jobst von Mähren, dem Pfandinhaber der
brandenburgischen Lande, denen von Biberstcin verpfändet.

Die

Gebrüder Hans und Ulrich von Biberstcin, von Geldnoth hart
bedrängt, sahen

sich

um 1381 zu einem ähnlichen Akte veranlaßt

und verpfändeten Köpenick dem Rathe von
böhmischer Groschen.

Berlin für 560 Schock

Etwa 15 Jahre war nun Köpenick Eigen-

thum des berliner Magistrats, dann trieb auch diesen drückende
Geldverlegenheit,

sich

des

erworbenen

Städtchens nebst dem

Schlosse zu entäußern, und beide kamen käuflich an Hepnich Ri¬

für die Summe von 550 Schock böhmischer Groschen
pragischer Münze. Bei diesem Kaufe verschrieben sich 19 Edel¬
leute als Bürgen, und der Magistrat von Berlin behielt noch

chenbach

die Orbede zu Köpenick und den Zins von der Müggel, bis der

Käufer zu Weihnachten

des oben erwähnten

Zahres den ersten

Termin von 350 Schock würde bezahlt haben.

Im

Anfange des 15ten Jahrhunderts, wo die Räubereien

des märkischen Adels alles

tigte

sich

Maaß und Ziel überschritten,

bemäch¬

der raublustige Hans von Quitzow der

Stadt und

II.

von Hohen-

blieb wahrscheinlich bis unter Kurfürst Friedrich

zollern, der besonders das von Quitzow'sche Geschlecht hart ver¬

folgte, im Besih derselben.

Von jener Zeit an

stand die

Stadt

direkt unter dem Landesherm, und wir wissen aus dev Geschichte,
daß sich mehrere von ihnen der

zu Köpenick aushielten.

thun, der hier

Jagd wegen oft auf dem Schlosse

Besonders pflegte dies Joachim

auch 1571 starb.

II.

zu

Unter seinem Nachfolger Jo-
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Hann George wurde das Schloß bedeutend erweitert, auch ließ

er den, darin befindlichen Saal und das Sonzmergemach von
George Schmid malen.

Bis

zur Zeit des großen Kurfürsten

Friedrich Wilhelm ward wahrscheinlich an dem kipenicker Schlöffe
nichts verändert, weil die ungünstigen Zeitverhältniffe und später
der 30jährige Krieg,

dessen

Drangsale auch Kipenick erfahren

mußte, die Seele des Landesfürsten mtt drückenderen Sorgen er/

füllten. Zndeß

schon 1659 ließ der große

Kurfürst das,

durch¬

aus baufällig gewordene Schloß von Grund aus repariren und
schenkte es dann 1677 seinem ältesten

Friedrich, bei

dessen

Sohne, dem Kurprinzen

erster Vermählung.

Auf

seinen

Befehl

ward im Zahre 1681 das Schloß durch Rütger von Langerfeld
ganz neu aufgebaut; auch errichtete später der Baumeister Ne-

ring auf feine Veranlassung die Kapelle, über deren Altar das
Bildniß der Prinzessin Elisabeth Henriette von Hessen-Homburg,
der ersten Gemahlin des Kurprinzen, angebracht ward. Zm
Zahre 1688 wurde die Gallerte, von welcher damals die Trom¬
peter zur Tafel bliesen, errichtet, doch nachher zu Wohnzimmern

umgewandelt.

Bis

1782 wohnte die verwittwete Erbprinzessin

von Würtemborq, geborene Prinzessin von Brandenburg Schwedt,
in dem kipenicker Schlosse. Nach ihrem, in dem genannten

Zahre erfolgten Tode stand es bis auf das Parterre leer, in wel¬
chem dann längere Zeit der Chef des reitenden Zägerkorvs seine
Wohnung hatte. — Vor mehreren Zähren ward das Schloß zum
Gefä^nisse der, wegen demagogischer Umtriebe Angeklagten

be¬

nutzt.
Gegen Ende des vorigen Zahrhunderts befanden sich die, zu

Kipenick befindlichen Manufakturen für seidene Stoffe und ita¬

Milchflor in sehr blühendem Zust-z. r, und zwar wur¬
den allein in der Seiden-Manufaktur von Andreas Simon und
Komp, auf 24 Stühlen von 25. Arbeiter», jährlich für 22,710
lienischen

Thaler Waare, und in der Milchflorfabrik yon Frayxois Guiller-

maiu auf 18 Stühlen von 19 Arbeitern für 10,132 Thaler Waa-
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ren -„gefertigt.

Unter König Friedrich Wilhelm

I. ward

auch

die Brauerei zu Köpenick besonders stark getrieben, zu welchem

Ende der König aus Holland einen Brauer und mehrere Offi¬

zianten kymmm ließ, welche auf königliche Kosten eine große

Brauerei anlegten, in der rin Bier, Moll genannt, bereitet und
im Anfange stark verfahren ward.

Diese Brauerei hat jedoch

nicht lange Bestand gehabt.

Die Gegend um Kövenick hat

wegen der nahen Mstggelberge,

des vielen Wassers, der üppigen Wiesen und der schönen Laub¬

holzwaldungen einen großen Reiz, auch liegen in der Nähe und

in einiger Entfernung von der Stadt verschiedene interessante
Punkte, die den Berlinern im Frühling und Sommer oftmals
Gelegenheit zu fröhlichen Wallfahrten bieten.
der Weg von hier nach dem,

|

Eben

so

hat auch

Stunden pon Berlin belegenen,

der berliner Kämmerei gehörigen Etablissement Treptow viel An¬
genehmes.

Treptow besteht eigentlich nur aus einem einzigen, sehr

schön

belegenen Kaffeehause, von dessen Belvedere man sowohl bei dem
""Wenden
Aufgange der Sonne als an mondhellen
der entzückend¬
sten Aussicht

auf die Stadt,

gegenüber liegende

ganze, durch

schlängelnde Spree, das
Fischerdorf Stralau und überhaupt auf die
die sich

Wald, Wiesen und

andere hervortretende Parchien

ausgezeichnete Umgegend genießt.

Will

sich

mein lustiger Gesellschafter mit mir am 24. August,

dem Jahrestage des stralauer Fischzugs, dem größten Volksfeste

der

Berliner,

nach Treptow versetzen und von dem Bellpedere

auf das bunre Gewühl schauen, das fich,
auch in Stralau vor seinen Füßen ausbreitet:

des Kaffeehauses herab

wie in Treptow
so

so

bin ich überzeugt, daß ihn ein stundenlanges Anstaunen

großen, belebten Panorama's noch nicht gesättigt hat.
auch der

Blick

dieses

Wohin

sich pichtet, überall erblickt man fröhliche Gesichter

und heitere Gesellschaften, Alles achmet Lust; Jeder hat die Sorgm in der düsteren Stadt zurückgelassen; ja Viele habe» fich
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Sorgen, d- h. Schulden auf dm Hals geladen, um heute
sorglos leben zu können. Alle Wege, die Wiesm, der Wald, der
gegenüberliegende Kirchhof von Stralau, die Spree, der See von
neue

Rummelsburg, Alles wimmelt von Mmschen verschiedener Handthierung und noch verschiedenerer Bildung und Geschmack.

Die

wahrhaft feine und vornehme Welt ist zwar hier nicht zu finden,

nur der geringere Stand, und die unterste Klasse, Ple¬
bejer, Janhagel, mit einem Worte, der gemeine Mann. Für
diesen ist der stralaucr Fischzug der wichtigste Tag im Jahre;
sondern

an diesem Tage kann er

so nach

seiner

Art

den

Tollen austrei-

und sich amüsiren, d. h. unendlich viel trinken, sich von Zeit zu
Zeit etwas prügeln und prügeln lassen und zuletzt in schwanken¬

mit blutigem Kopfe und unter immerwährenden
Ausrufungen, daß es ihm unendlich viel Plaisir gemacht, nach
dem Verhältnisse

Hause taumeln.

Der geringere Stand, wohin wir

besonders die

verschiedenen Handwerker rechnen, sucht stillere und gemüthlichere

Vergnügungen; auf der Wiese sucht

sich

die Familie einen ge¬

räumigen Platz aus; stellt den großen, mit Speisen und GetrLn-

km aller Art gefüllten Korb gleichsam als Mittelpunkt des aufzu¬
schlagenden Lagers vor sich hin, und nun lassen sich die einzelnen
Familienmitglieder, der Vater mit der mächtigen Tabackspfeife,
die

Mutter mit

dem jüngsten und die älteste Tochter

vorletzten Kinde auf dem

Arm, und

mit

dann die übrigen. Jungen

und Mädchen, der Reihe nach nieder. Eins der Kinder fühlt

waltigen Hunger und macht

sich

dem

ge¬

voreilig an den Deckelkorb, wel¬

chen die beiden, längst im Getümmel verschwundenen Lehrbur¬
schen herausgetragen.

Der Vater, ein Mann, der auf

Respekt

und Bescheidenheit der Kinder gegen die Eltern außerordentlich

viel hält, bemerkt den zudringlichen Appetit seines Kindes,, statt ihn
aber zu stillen, nimmt er dm Stock und versetzt ihm

ten: „das habe ich Dir
tigen Hieb.

schon

mit

den Wor¬

hundertmal verboten!"—einen gewal¬

Die Mutter nimmt

das geschlagene

und es entspinnt sich unter den Eheleuten

Kind in Schutz,

rin heftiger Wortwech-
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srl, der schon einen verderblichen Ausgang befürchten läßt:
sich plötzlich die älteste

als

Tochter erhebt, die Eltern bittet, gar kein

Aufsehn zu erregen und ihnen zuletzt sagt, sie sehe dort den jun¬
gen

Herm N., der

und

so

neulich

sich

so

viel bei dem Vater bestellt

prompt bezahlt habe.

Dies wirkt mit elektrischer Gewalt.

Hut ab,

Der Vater nimmt

den

streicht sich die Haare aus dem Gesicht, zupft an dem

unteren Theil der Weste, bedeckt dann wieder sei« Haupt, steht
auf, bringt die Nanquinbeinkleider so wie den blauen Leibrock
in Ordnung und paßt nun in erwartender Stellung auf den
jungen Herm N. Dieser tritt mit dem stolzen Gefühl, im Be¬
sitz

von 25,000 Thalern zu fein, heran, grüßt die Familie, fragt

nach dem Befinden der

Kinder, findet die

älteste Tochter heute

schalkhaft, wünscht Allen einen guten Appetit und verspricht, sich
gegen den Abend einzufinden.

einen verstohlenen Blick

Bei

auf die

den letzten

Worten hat er

älteste Tochter geworfen, dann

entfernt er sich, und das bethSrte Mädchen sieht ihm noch lange
nach.

und

Alutter

den

mit wahrer Lust, aber

der

Unterdessen hat die
essen

Zeit eine kleine Pause und erholt

sich

Korb geöffnet; Alle

sitzen

Vater macht von Zeit zu
vom Essen durch einen

ge¬

Es wird nur von dem jungen
Herrn 91., von seiner Herablassung u. s. w. gesprochen, Vater
und Mutter ergießen sich in gewaltige Lobreden über ihn, und
waltigen Schluck Branntwein.

in Entzücken. So kommt der
Abend heran und mit ihm der junge Herr N. Er bietet dem
Vater eine Pfeife veritabeln Varinas an, giebt der Mutter eine
das Herz der Tochter schwimmt

Tüte Bonbons, um

sie

unter die Kinder zu vertheilen, spricht

dann mit dem Vater über eine neue Sache, die er recht bald von

will,

mit Geld-Selbstgefühl, so viel
wolle er zwar nur daran wmdrn, indessen käme es dabei auf
ihm angefertigt haben

sagt

einige Thaler mehr nicht an, und bittet nun endlich die Eltem

um die Erlaubniß, mit der Tochter spatzieren gehen zu dürfen.

Sie bewilligen es;

das Mädchen hüpft sorglos

mit dem jungen
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Herrn N. davon, und von nun ist ihr innerer Friede zerstört.
So zerrüttet ein Tag der Lust oft das Glück einer Familie.

—

Aehnliche Scenen, geneigter Leser, stillen an diesem Tage

und an diesem Abende in großer Menge vor; aber auch an
deren, abschreckenderen und gefälligeren, fehlt es nicht.

zu weit führen, hier noch eiiiige darzustellen, und
es daher der

Phantasie des Lesers,

wir

den kann,

Wir

wird Jedem

Ob es ein erfreuliches
sein besseres

überlassen

sich die Vergnügungen von

Leuten, deren Hauptvergnügen im Rausche besteht,

Umfange auszumalen.

an¬

Es würde

Gefühl

sich

Bild

in ihrem

jemals wer¬

selbst sagen.

uns von Treptow nach StralaU (Stralow) über¬
sehen, nicht, um den Jubel des Fischzugs auch hier zu detaillilassen

ren, da er um Stralau wo möglich einen noch grelleren Charak¬

ter an

sich

trägt als um Treptow, sondern um einige

geschicht¬

liche Notizen über dies alte Fischerdorf, das aller Wahrscheinlich¬

keit nach schon lange vor der Gründung

Brrlin's

bestand und

Stralaü ist
Berlin entfernt und liegt an der

von den Wenden angelegt wurde, hier mitzutheilen.
etwa eine halbe Stunde von

Spree und am Rummelsburger-See, hat einige zwanzig Häuser
und ungefähr 80 Einwohner, die hauptsächlich Fischerei treiben

Seinen Namen soll Stralau

und Gastwirchschaft unterhalten.

von einer, schon in früher Zeit ausgcstorbeNen wendischen Fa¬

milie Dstralowa erhalten haben.

Die hier

befindliche Kirche

wurde schon 1464 erbaut Und erhielt in neuester Zeit (1822)
nen gochischen Thurm nach Schinkens Entwurf.

ei¬

Sie enthält

B. Rode UNb in den Fen¬
Das erwähnte Gemälde stellt die Ma¬

ein vortreffliches Altargemälde von
stern alte Glasmalereien.

ria dar, wie

sie

mit

dem Salbungsgefäße zum Grabe des Erlö¬

sers geht.

Während des Sommers ist Straläu täglich von Berlinern
besucht, und es hat auch wirklich einen besonderen Reiz, weil es

in der näheren Umgebung der Residenz der einzige Ort ist, der
durch Wasser und Wiesen,

so

wie durch die Laubholzparthieen
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auf

dem jenseitigen

Ufer der Spree eine große Frische und

bendigkeit an sich trägt.

Le¬

Erschütternd ist der Besuch auf dem,

an der Spree belegencn Kirchhofe.

Wohin man blickt, erheben

sich einfache Kreuze oder andere Denkmäler, unter deren Grab¬

hügeln gewöhnlich ein, in der Spree oder im rummelsburger See

Ertrunkener buht.

Aber dennoch sind

diese

traurigen Warnungs.

tafeln nicht im Stande, den des Schwimmens Unkundigen von
dem gefährlichen Wasser zurück zu schrecken,

und jährlich fin¬

den hier Mehrere ein klägliches Ende, gleichsam als müsse das

Wasser seinen bestimmten

Auf

Tribut

haben.

einem angenehmen Wege, der aber nur bei trockenem

Wetter bequem ist, erreicht man von Sttalau aus, längs grünen
Wiesen und unter einer Allee von Elsen und Weiden die Re¬

Stralauer-Thor, eins der entferntesten von
Hiermit wäre denn die fünfte
Lustfahrk vollendet und Mir wenden uns jetzt Zu der

sidenzstadt durch das
dem

Mittelpunkte der Stadt.

und

sechste

letzten nach einer südlichen und südöstlichen Richtung.

Siebentes Kapitel.
Lustfahrt von Berlin nach Tempelhof, MariendorfTeltow, Großbeeren, Trebbin, Sperenberg,
Zossen, Mittcnwalde; und von dort über Kö¬
nigs-Wusterhausen, Waltersdvrf, Rudow, Bu¬
ckow, Britz und Ricksdorf durch die Hasenhaide
nach

AJic

letzte

Berlin

Lustfahrt, wie wir

zurück.

schon am Ende der

beiden vori-

gen Kapitel bemerkten, geht nach der südlichen und südöstlichen

Umgegend von

Berlin,

nach unserer Ansicht eben nicht die inte-

ressantesic, obgleich dem Wanderer

auf

diesem Wege mann ich,

fache Gegenstände aufstoßen, die theils seiner Beachtung

im

höch¬

sten Grade werth sind, theils auch großartige Erinnerungen an

die Vergangenheit erwecken.

zur Erheiterung

auf

des sonst einsamen

gestützt treten

Wir

Gerade dieser letzte Umstand muß

Pfades beitragen, und hier¬

wir mit frohem Muthe

die Wanderung an.

wenden uns nach dem höllischen Thor und gelangen

durch dasselbe ohne links und rechts abzubiegen

auf

den sehr an¬

genehmen Weg nach dem Kreuzberge und dem vor einigen Zäh¬

ren angelegten Etablissement, genannt

Tivoli.

Der Kreuzberg,

sonst Tempclhofcr-Berg auch runder Weinberg genannt, hat seine

jetzige Benennung von dem imposanten Nationaldenkmal erhal¬

ten, das

sich

auf seiner Spitze erhebt.

Dies Monument, das

129
großartigste und sinnreichste Preußens, ja vielleicht Deutschlands

überhaupt, ward allen Preußen, vornämlich aber denen, die ihr
Leben,

in

ihr Gut und Blut

dem Vaterlande zum Opfer gebracht

dem großen Kampfe von

selbst geweiht.

preußischen

1813, 14 und 15, vom Herrscher

Es ist demnach dies Denkmal ein Gemeingut der

Nation und für die

Mit-

und Nachwelt das große

Geschichtsbuch der wunderbaren Begebenheiten, welche einst die

kommenden Geschlechter

zu

Vaterlandsliebe begeistern

gleicher

werden.

In
wir,

Bezug auf die äußere Form dieses Denkmals bemerken

daß es einen,

im gothischen Style ausgeführten, thurmartigen

Baldachin bildet, unter dem

Nischen befinden.

sich 12

In

die¬

sen Nischen, deren Zahl der der zwölf Hauptschlachten aus dem

Befreiungskriege entspricht, stehen Siegesgcnien, deren eigenthüm¬
licher Charakter dem Eigenthümlichen der Begebenheit entspricht,

Das Denkmal ist von Eisen
und in der königlichen Eisengießerei zu Berlin gegossen. Der
die hier symbolisch dargestellt ist.

Entwurf

des Ganzen ist ein

Werk des genialen Schinkel, an der

äußeren Ausstattung aber haben sich die

und Wichmann der Züngere verewigt.
ses

Bildner Rauch, Deck
Die gewaltige Last die¬

Eisenthurmes, zu dem am 19ten September 1818 in Gegen¬

wart
land,

des

Königs,

des verstorbenen Kaisers Alexander von Ruß¬

des ganzen königlichen

Hofes

so

wie vieler anderen hohen

Personen der Grund gelegt ward, ruht auf einem massiven Un¬

terbau in Gestalt eines Kreuzes, der eine erhöhte Terrasse bildet,
zu der man auf 11, rings um das Monument gleichlaufenden

Stufen emporsteigt. Oben auf

der Terrasse umgiebt ein zierliches

Geländer von Eisen das Denkmal.

An der Haupkseite

des

Mo¬

numents liest man folgende Inschrift:

„Der König dem Volke, das auf seinen Ruf hochherzig
Gut und Blut dem Vatcrlandc darbrachte; den Gefalle¬
nen zum Gedächtniß; den Lebenden zur Anerkennung; den

künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung."

9
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Vom Krruzberge aus genoß man

noch

vor mehreren Jah¬

ren, ehe Tivoli errichtet war, einer nicht uninteressanten Aussicht

auf

die nähere und entferntere Umgegend; man sah bei Hellem

Wetter und mit bewaffnetem Auge eine Menge Städte und

Dörfer,

Tivoli

die man, durch die Gebäude des

beschränkt, jetzt

nicht mehr erblickt; aber immer noch hat man entweder an

ei¬

nem heiteren Morgen oder Abend dm großartigen Anblick aus

Berlin. Die Stadt liegt zu unseren Füßen und bei tiefer Stille
hören wir das verwirrte Geräusch der geschäftigen Menge. Hier
auf dem Monument zu sitzen, beschäftigt mit der Erinnerung an
das, was unter höherem Beistände durch menschliche Anstrengung
geschehen, und dann den

Blick auf die viel bewegte Gegenwart

gerichtet, ist einer der herrlichsten Genüsse.
sen

will,

Genuß ungetrübt bereitm

Doch wer

der öffne

sich

die¬

die Gallert« der

Vergangenheit und Gegenwart mit ruhigem und unbefangenem
Geiste.

Wir erwähntm
wir

vorher des Etablissements

davon abhandeln, müssen

wir

Tivoli,

doch ehe

erst der Anlagen der Gebrüder

Gerickc gedenken, deren Vollendung leider durch widrige Verhält¬
nisse gestört ist.

Die Hauptidee

bei diesen Anlagen ging dahin,

den sandigm uud wüsten Kreuzberg innerhalb zehn

Jahren zu

einem, mir einer großen Anzahl von Lusthäusern versehenen

Park umzuwandeln.

Mit

den größten Anstrengungen begannen

die Gebrüder Gericke 1828 dies Riesenwerk, und schon 1830

hatte

sich

der unfreundliche Sandberg in ein angenehmeres Ge¬

wand gekleidet.

ihr neues

Schon ein Jahr vorher hatten die Unternehmer

Etablissement, das vorher genannte

Tivoli,

eröjstret, und

die lebenslustigen und vergnügungssüchtigen Bewohner der Re¬
sidenz

wogtm nach dem neu geschaffenen Orte, der neue, bisher

noch nicht gekannte Lustbarkeitm darbiete« sollte.

gleichnamigm Bergnügungsorte

in Paris

Tivoli,

nachgebildet, sollte

dem
ei¬

gentlich ein Sammelplatz des feineren Standes werden und dem¬
gemäß waren auch die inneren Einrichtungen getroffen.

Etwas
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für

besonders Anziehendes

Berliner hatte die Kreisfahrbahn,

den

und Mancher, dem gerade die irdischen Güter nicht mit Schef¬

feln zugemessen worden, hat hier, vielleicht um

Gunst

sich die

eines Mädchens zu erwerben, mehr verkreisfahrbahnt, als es dev

Etat erlaubte.
schaft der

Dies Vergnügen war damals

Berliner geworden,

so

in

daß man sich

sehr zur Leiden¬

den sogenannten

feinen Gesellschaften gar nicht sehen lassen durfte, ohne dasselbe
vielfach mitgemacht zu haben.

Zndeß wie Alles, was die Berliner mit einer gewissen
von Wuth anfangen, mit Lauigkeit geendet
auch hier.

wir

Tivoli wird

dies nicht

wird,

Art

so geschah es

jetzt wenig besucht, woran wohl, obgleich

mit Gewißheit behaupten können, die

unangeneh¬

men Verhältnisse der Unternehmer, am meisten jedoch das Pu¬

blikum

selbst schuld ist.

Die Vollendung

eines Werks wie das

von Tivoli bedurfte bei großer Beharrlichkeit bedeutender Mit¬
tel, diese aber konnten nur dadurch herbeigeschafft werden, daß
das

Publikum stets eine

men bewies.

Auf

gleiche Theilnahme

für das Unterneh¬

diese Weise wäre es den

Gebrüdern Gericke

gewiß gelungen, in kurzer Zeit etwas Ausgezeichnetes zu schaffen

und den Kreuzberg,

dessen

Boden früher kaum Disteln Nahrung

bot, in ein kleines Paradies umzuwandeln.
Fast mißgestimmt hierüber verlassen

wir Tivoli und

wenden

uns in direkt südlicher Richtung nach dem Kirchdorfe Tempelhof,
etwa 1 Meilen von Berlin entfernt.

Das Dorf hat eine

merk¬

würdige, alterthümliche Kirche, von Granitsteinen erbaut, einige
dreißig Häuser, darunter geschmackvolle Landhäuser berliner Pri¬
vatpersonen, und etwa 380 Einwohner, die außer ihrer gewöhn¬
lichen Beschäftigung auch einigen Weinbau treiben.

Tempelhof führt eine

schöne vierfache

Mitten

durch

Lindenallee, die dem Dorfe

ein ehrwürdiges, zugleich aber wahrhaft ländliches Ansehn giebt.
Außerdem sind hier bemerkenswerth das Landhaus und die bei¬
den geschmackvollen Gärten des Fürsten von Schönburg.

nen

Ramm hat

das

Dorf von

den Tempelherren,

für

— Sei¬
die der
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Ort

1241 gegründet wurde.

Später kam

es an den

Johanniter

Orden, der es aber auch 1435 wieder veräußerte.

Um von Tempelhof, das der gewöhnliche Mann auch Templow
nennt, nach Teltow zu gelangen, wendet man

sich

von dem zuerst

genannten Orte aus in südlicher Richtung nach dem Kirchdorfe

Mariendorf und von da südwestlich über das Pfarrkirchdorf Gisensdors nach Teltow, einer der ältesten Städte der Mark, an
der Teltow, einem Flüßchen, das nicht weit von Potsdam der

Havel zugeht. Nicht weit von der Stadt befindet
nower See.

Teltow,

das einem Kreise der

den Namen gegeben, hat eine Kirche

109 H. und etwa 1150 Einw., die
züglich

mit

der mache-

Mark Brandenburg

mit einem

sich

sich

gothischen Thurme,

außer der Leinweberei vor¬

dem Anbau der kleinen, wohlschmeckenden Rüben

schäftigen, die von der

eine solche Berühmtheit erlangt haben, daß sie

land versandt werden.

be¬

Stadt ihren Namen und als Gewächs
Teltow kam

nämlich 1250 durch Markgraf Otto

schon

III.,

in das fernste Aus¬

im IZten Jahrhundert,
welcher die

Stadt von

dem Herzoge von Mecklenburg-Schwerin kaufte, an Branden¬

burg.

In

südöstlicher Richmng von Teltow erreicht man in kurzer

Zeit das Pfarrkirchdorf Groß-Beeren, an das

sich

eine der glän¬

zendsten Erinnerungen aus den Freiheitskriegen knüpft.

Dorf hat

Das

etwa 200 Einwohner und ist in der Geschichte berühmt

geworden durch den

Sieg,

welchen die Preußen, Russen und

Schweden, unter dem Kronprinzen Karl Johann von Schweden
und dem preußischen General von Dülvw am 23. August 1813
über die Franzosen unter Oudinot davon trugen.
rettete das bedrohte

Berlin,

dessen

Dieser Sieg

Bewohner damals in banger

Erwartung den fernen Kanonmdonner vernahmen, ohne über

Stand der Dinge auch nur im Geringsten unterrichtet zu
sein. Endlich traf die frohe Nachricht, des Sieges ein, und so¬
gleich eilte Alt und Jung, Vornehme wie Geringe hinaus, um
den

denen beizustehen,

die an schweren Wunden darnieder lagen.
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Vor dcr Kirche

zu Groß-Beeren steht ein, 18 Fuß hoher Obe¬

lisk zum Denkmal an die Schlacht, und jährlich wird zum Ge¬
dächtnisse dieser glorreichen Begebenheit, an dem ersten

der auf den Tag der Schlacht

Sonntage,

folgt, auf der Schlachtstätte

selbst

von dem dortigen Geistlichen ein Dankfest gehalten, bei welcher

Gelegenheit Sammlungen

in

für diejenigen

dieser Schlacht verwundet worden.

ren auch die Bewohner

angestellt werden, die

Längere Zeit hindurch wa¬

Berlin's fleißige Theilnehmer an jenem

Dankfeste, aber bereits seit mehreren Zähren hat dieser Eifer
nachgelassen, obgleich gerade die Bewohner der Hauptstadt die

meiste Ursache haben, sich stets lebhaft und

mit

den Gefühlen der

innigsten Dankbarkeit jener Großthat zu erinnern.

Aber

so

geht

es

immer; Viele, welche damals und nachher die Wichtigkeit

ses

Sieges fühlten, sind hinübergeschlummert, und das heranwach¬

sende Geschlecht

fühlt

sich

die¬

nicht lebhaft genug aufgefordert, da

ihm nur eine dunkle Erinnerung geblieben.

Zeder Schweizer

weiß die Tage von Sempach, Morgarten,

Murten, Granson

und Nancy; aber unter uns giebt es sehr Viele, die ihr schwa¬
ches

Gedächtniß mit anderen Dingen belasten müssen als glor¬

reichen Begebenheiten aus der vaterländischen Geschichte.

Wir

gehen

auf unseren

Zweck zurück und wenden uns wie¬

der in südlicher Richtung nach dem offenen Städtchen Trebbin,

an dem Nutheflusse belegen, der

mündet.

sich

bei Pytsdam in die Havel

Trebbin hat eine Vorstadt, 174 Häuser und etwa 1400

Einwohner, die

sich

mit

der Leinweberei,

Brauerei und Fischerei

beschäftigen; außerdem befindet sich hier noch eine Bleistiftfabrik,
desgleichen haben ein Stadtgericht und eine Postexpedition hier

ihren Sitz.

Die zur Stadt gehörige Haide hat einen Umfang

von 4048 Morgen.
Wendet man

in einer nicht

sich

von Trebbin aus südöstlich,

so

erreicht man

zu langen Zeit das, wegen seiner Gipssteinbrüche wich¬

tige Kirchdorf Sverenberg, am krummen See belegen und von
etwa 320 Seelen bewohnt.

Die hier

gebrochene»

Steine

wer¬
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den

auf dem See in Prahmen

geschafft.

Man

gesetzt

und auf der Nette weiter

rechnet jährlich an 19,000 Centner.

Zm Durch¬
Die
Der bei dem

schnitt geben 420 Kubikfuß Steine 200 Scheffel Gips.

Brüche werden

schon über 150

Dorfe Spercnberg

Zahre bearbeitet.

sich befindende krumme See, obgleich von

ringem Umfange, ist doch von bedeutender Tiefe.

ge¬

Merkwürdig

bleibt es, daß der Spiegel des See s auch die Grenze des Gips¬
steinlagers bildet; es hört plötzlich

auf, und

es zeigt sich eine ge¬

wöhnliche, mit kleinen Kieseln vermischte Erdlage.
ist der

Gips,

Zm übrigen

den man hier findet, von vorzüglicher Güte.

Um zu diesen Gipsbrüchen zu gelangen, wandten wir uns
von Trebbin aus südöstlich; jetzt steigen

wir in

nordöstlicher Rich¬

tung empor, um das, mit Mauern umgebene Städtchen Zossen
zu erreichen.

Dieser Ork liegt zwischen einigen, durch Arme der

Noltc verbundenen Seen, hat 3 Vorstädte, 3 Thore, 1 Kirche,
1 Hospital, 135 Häuser und 1390 Einwohner, die außer Fische¬
rei und Weberei auch Weinessig- und Mostrichtfabrikation trei¬
Zu

ben.

Zossen befindet sich ein

Schloß, das ehemals mit

fase-

mattirten Wällen versehen und in früher Zeit Eigenthum der

Grafen von Torgau war.

Von

Zossen wandern

wir, wiederum in

nordöstlicher Bogen¬

Stadt,
belegen zwischen der Rotte und dem Hutgraben. Die Stadt hat
2 Kirchen, 1 Hospital, 242 Häuser und 1400 Einwohner, die
sich vorzüglich mit der Leinwebcrei beschäftigen. Mitkenwalde ist
der Sitz eines Stadtgerichts, eines Postamts und eines Super¬
richtung, nach

Mittenwalde, einer mit Mauern

versehenen

intendenten.

Wann die Stadt gegründet worden, ist ungewiß,

doch kan»

man mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß ihre Erbauung
mindestens in die erste« Jahre des dreizehnten Säculums fällt.

Für
schen

diese

Annahme spricht die Schlacht, welche die brandcnburgir

III., dem Herzoge Hein¬
i. Z. 1339 lieferten und ihn

Markgrafen, Zohan» I. und Otto

rich dem Erlauchten von Meißen hier
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besiegten.

Hierauf würde

sich

im Allgemeinen das Geschichtliche

über Mittcnwalde beschränken, und

wir

gehen nun zu seinen an¬

St.

über, unter denen die Kirche zu

deren Merkwürdigkeiten

Moritz von besonderem Werthe ist.
Das Alter derselben ist nicht genau zu bestimmen, doch hat
sich bei einem, vor kurzer Zeit vorgenommenen Neubaue des
Kirchendaches ergeben, daß sie bereits zu wiederholten Malen ver¬

ändert und erweitert, und in ihrer jetzigen Gestalt wahrscheinlich
am Ende des täten oder zu Anfang des 15ten Jahrhunderts

baut worden.

Sie

ist von gothischer

Bauart, und ihr

er¬

schLnes

Gewölbe ruht auf 12 Pfeilern, deren hohe Fenster von Kennern

als kühn, frei und

schön

der Kirche befinden
dem

Innerhalb

geformt gerühmt werden.
zwei Altäre, und über einem

sich

derselben,

Hauptaltare, erblickt man einen hölzernen, stark vergoldeten

In

Rahmen, der mit vielen Nebcnverzierungen umgeben ist.
der

Mitte

desselben ist

auf einem vertieften, ebenfalls stark

goldeten Boden die Abnahme Christi vom Kreuz, aus Holz
schnitzt, vorgestellt.
ben befinden sich

Um

diesen

Hauptrahmen und über

ver¬
ge¬

demsel¬

in Rahmen und Nischen, künstlich geordnet,

mehrere vergoldete und gefärbte Heiligenbilder, aus Holz gearbei¬

tet.

Die

welche

beiden Nebcnrahmcn

auf der einen Seite

sind

mit Flügelthüren versehen,
Gruß an die Maria,

den englischen

auf der anderen die Ucberschattung

derselben

in alten,

noch wohl-

erhaltcnen Oelgemälden zeigen.

Unter dem Hauptrahmen sieht man drei Wappen: in der

Mitte

den rothen

Adler, rechts

darüberstehendem Hundskopfe, und links drei Kronen

befindlicher Kurmühe.

mit
mit darüber

das hohenzollersche Wappen

Unter diesen Wappen ist in einem guten,

ausdrucksvollen Gemälde das Haupt Christi vorgestellt, wie es

die heilige Bcronica in einen Tuch abgedruckt haben soll.

Diese

Altar-Verzierungen scheinen in der ersten Hälfte des 15ten Jahr,
Hunderts verfertigt worden zu sein; nur schade, daß Würmer und
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der Zahn der Zeit täglich immer mehr an ihrer Zerstörung ar¬

beiten.

An

dem ersten

Pfeiler,

dicht am

Altar linker Hand,

befin¬

det sich in ganzer Figur ein aus Holz geschnitztes, gefärbtes und
stark vergoldetes päpstliches Bild mit der dreifachen Krone. An
den

vier Pfeilern, zunächst dem Altare,

vor 1829

sah man noch

die Abbildungen der vier Evangelisten in Wasserfarben, doch wur¬
den diese

Bilder,

wegen ihrer baufälligen Beschaffenheit 1829 bei

der Renovation der Kirche abgenommen.
eben erwähnten

Pfeiler, auf

der rechten

An einem
Seite

des

der vier

Altars, ist

auf Tafeln das Andenken an die uralte, Herzbergische Familie,
deren Mitglieder lange Zeit die Bürgermeister-Würde bekleideten,
eingegraben, und theils vor, theils hinter dem Altare steht man
noch ziemlich

gut erhaltene Leichensieine, unter denen mehrere

Mitglieder der erwähnten Familie ruhen. Auf

den Leichensteinen

sind Nachrichten über ihre Lebensumstände verzeichnet.
diesen Leichensteinen befinden sich

Denkmäler ähnlicher

Art,

bung zu weit führen.

Außer

noch mehrere alte

würde ihre speciellere Beschrei¬

doch

Nur

in der Kirche

von den Gemälden bemerken

wir

noch folgende.

Zuerst befinden

sich

zwei hinter dem Altare, die an der

Wand befestigt und mit großen,
faßt sind.

Das eine, aus

schön verzierten

Rahmen einge¬

dem Zahre 1583, stellt das Weltgericht

dar und ist dem Andenken des Richters Konrad Beck gewidmet,
das andere vom Zahre 1596, enthält die Geschichte des barmher¬

zigen Samariters und ist dem Gedächtnisse des Notarius Reichard

weiht.

Bödos, der sein Leben durch einen Unglücksfall verlor,

Dann erwähnen wir eines alten Bildes aus

dem

ge¬

Zahre

1544; es ist roh gearbeitet und enthält einzelne Scene» aus der

Mannes und armen Lazarus und des un¬
gerechten Haushälters. An der Mauer neben der Orgel verdient
noch ein großes Orlgemälde, ein Geschenk des Bürgermeisters
Geschichte des reichen

Christian Herzberg vom Zahre 1650, Beachtung.

Es stellt einen
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„Eccc Koma" dar, aber

Figur

die

und gegei¬

des gebundenen

ßelten Christus ist von einer «»fallenden Häßlichkeit, während die

vier Nebenfiguren weit
Weise eine

besser

sind, obgleich die eine komischer

Drille trägt.

Außer diesen unter vielen anderen bemerkenswerthen Gemäl¬
den sind auch noch die Darstellungen aus der biblischen Geschichte

sehenswerth, welche sich, in Wasserfarben gemalt und noch ziem¬
lich erhalten,

in

den drei Füllungen eines kleinen Chors befinden.

Noch ein Chor dieser

Art

muß vor mehrerer Zähren weggenom¬

men oder verändert worden sein, denn
desselben

Zn

der

Sakristei, unter

Gerhard, befindet
nen

mit

ähnlichen Füllungen

hat man andere Chöre ausgebessert.

sich

dem

Bilde

des Liederdichters

Paul

ein schwarzes Täfelchen, mit einer golde¬

Inschrift, von Paul Gerhardt,

der hier einst Propst war,

Ein Monu,

seiner verstorbenen Tochter zum Denkmal geweiht.

ment neuer Zeit ist die kupferne Tafel, welche über dem Grab¬
gewölbe des Grafen von Gersdorf an einem Pfeiler hinter dem

Altar

angebracht ist.

Sie enthält

den

Stammbau

des

Grafen

und giebt über seinen, durch ein Duell 1787 herbeigeführten Tod
einige Nachricht.

Die

beiden Fenstern hinter dem Altare sind

mit Glasmale¬

reien geschmückt von denen aber leider ein großer Theil schon
eine Beute der Zerstörung geworden.

Am

besten

hat

sich

der

untere Theil des einen Fensters erhalten, auf welchem ein, in

Glas sehr
steht.

schön gemalter

Darüber sieht man

des heiligen

Moritz,

Mauer hinter

rother Adler mit der Zahreszahl 1612
eben so das schon sehr beschädigte

des Schutzpatrons der Kirche.

Bild

An der

Altare befinden sich, wahrscheinlich
aus den frühesten Zeiten der Kirche, 45 Stühle, die in einem
Halbkreise fortlaufen, im Ganzen mit einander verbunden, aber
dem großen

doch durch hohe Scheidewände

auf

von einander getrennt sind.

Be¬

Stühlen längs der Mauer
fottlaufende, mit einem bunten Gesimse versehene Holzwand, in
sonders merkwürdig ist die

diesen

1»
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welcher sich, über jedem der

Sitze, eine Füllung von etwa zwei

Quadratfuß befindet, die sämmtlich theils sinnbildliche, theils
wappenartige Darstellungen enthalten, aus Holz geschnitzt, roh
gearbeitet und bunt gefärbt, bezüglich auf den Stand und das

Gewerbe der ehemaligen Besitzer der Stühle oder auf andere

So

svmbolischc Beziehungen.

sieht matt z.

selben zwei gegen einander gekehrte Gesichter,

Vogel, auf einem Zweige
und darunter die Inschrift

B. auf

einem der¬

unter diesen einen

mit einem Ringe im Schnabel
rasier s'ejtton. — Diese alten

sitzend

Denkmäler, deren Werth durch genauere Verständniß noch mehr
hervortreten würde, verdienten cs in der That, daß ein Alter¬
thumsforscher sein Talent auf die EntrLthselung derselben ver¬
wendete.

nigt

Zm Zahre 1829 wurde

das

Innere

der Kirche gerei¬

und erneuert, so daß sie jetzt «in höchst freundliches und ge¬

fälliges Ansehn hat.

Nächst der Kirche ist auch die sehr alte,

aus Feldsteinen erbaute Stadtmauer ein nicht uninteressanter Ge¬

Sie

genstand der Beachtung.

Stärke und würde

noch

in

ist von bedeutender Höhe und

diesem

Augenblick jeder Zerstörung

Trotz bieten, hätte man nicht 1813, um die Stadt zu vertheidi¬
gen, sich gezwungen gesehen,

sie

zu durchlöchern.

Vielleicht von gleichem Alter oder etwas später wie die

Mauer

sind die beiden Thore, und besonders zeigt sich noch über

dem äußeren

Berliner-Thor ein

schöner und

kühner

Bau,

der

von der Vortrefflichkcit des Ganzen ein vortheilhaftes Zeugniß
ablegt.

Der,

an der Seite des inneren Berliner-Thors erbaute

runde Thurm gehört ebenfalls mit zu den bemerkenswerthen An¬

tiquitäten von Mittenwalde.

Zn

den Notizen, die dem Verfasser über

Mittenwalde

zuge¬

kommen sind, geschieht auch noch eines, in der Kirche zu Motzen

(Parochie Zossen) befindlichen Taufbeckens Erwähnung, dessen
merkwürdige Inschrift Aehnlichkeit mit denen haben soll, über
die Joseph von Hammer (zu
die

Wien) in seiner Abhandlung über
Snmbole der Tempelherren spricht. Es wäre gewiß für je-
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den gebildeten

Mann vom größten Interesse, wenn

liche

Untersuchung

kritische

Zossen und südlich

Ehe

Vermuthung zur Wahrheit

diese

würde. — Das vorher erwähnte

Dorf

Motzen liegt östlich von

von Mittcnwalde.

wir uns von Miktenwalde entfernen,

einmal der

St.

durch gründ¬

wir

müssen

noch

Diese erhielt nämlich

Moritz-Kirche gedenken.

im Jahre 1829 eine neue Zierde durch das lebensgroße Bildniß
des berühmten geistlichen Liederdichters

Paul Gerhardt,

vom Jahre 1652 bis 1657 Propst der Kirche war.
eine, von Fräulein
zu

Berlin,

Matthieu, Schülerin

welcher

Es ist dies

des Professor

Buchhorn

gearbeitete treffliche Copie des, in der Hauptkirchc zu

Lübben befindlichen Bildnisses des Dichters, welcher als Archi-

diaconus der dortigen Kirche 1676 starb.

Dieses schöne

Bild,

noch durch einen, prächtig vergoldeten Rahmen besonders verziert,

erhielt- die Kirche von dem hohen Ministerium der geistlichen An¬
gelegenheit zum Geschenk und es ward am 9. August 1829
selbst an

der Wand neben der Sakristei aufgestellt.

da¬

Das Bild

ist von dem Professor Buchhorn in Kupfer gestochen und wird

von dem Gerhardts-Verein zu Lübben verkauft.
welche sich über

Paul Gerhardts Leben,
wir

näher unterrichten wollen, empfehlen
des

Denjenigen,

Schicksale und Lieder

Schrift
Lübben: Paul

die schätzbare

Superintendenten und Oberpfarrers Roch zu

Gerhardt, nach seinem Leben und Wirken. Zweite Auflage, 1831.

Auf

einem nicht ganz reizlosen Wege gelangt man in nord¬

östlicher Richtung

nach

dem freundlichen Marktflecken KönigS-

Wusterhausen, belegen am linken Ufer der Rotte, die

|

Meile
Der Marktflecken hat ein Lust- und
der König Friedrich Wilhelm I. erbauen ließ,

davon der Dahme zugeht.
Jagdschloß, welches

und das wegen seiner romantischen Lage zu dm vorzüglichsten
kleineren Lustschlössern der

Mark gehört, ferner. 56 Häuser und
mit der

250 Einwohner, die außer dem Ackerbau sich besonders
Tuch- und Leinweberei beschäftigen.

Königs-Wusterhausen ist der

Sitz einer Forst- und Bau-Inspektion,

eines Justiz- und Renk-
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amts und eines Superintendenten.
erhielt 1824 einen neuen Thurm.

Die hier befindliche Kirche
Zn geschichtlicher Beziehung

ist der Marktflecken noch besonders merkwürdig wegen des Trac-

tats, der hier 1726 zwischen Oestreich und Preußen abgeschlossen
wurde und dem zufolge

sich

Friedrich Wilhelm

die neue östreichische Erbfolge, die pragmatische

I. verpflichtete,
Sanction,

auf¬

recht erhalten zu helfen und dem Kaiser bei einem etwa ausbre¬
chenden Kriege

VI. von

mit 12,000 Mann

zu unterstützen, wogegen

Karl

Oestreich sich verbindlich machte, alles aufzubieten, um

dem Könige von Preußen den dauernden Besitz von Zülich und

Berg zu verschaffen. Zn Betreff jener pragmatischen Sanction,
deren Dctaillirung eigentlich hier keinen Raum finden sollte, be¬
merken

wir nur noch,

reichische

daß sie ein neues Hausgesctz über die Lst-

Erbfolge, veranlaßt durch den frühen Tod

zogs Leopold, enthielt.

des Erzher¬

Nach diesem neuen Hausgesetze sollten

künftig auch die Töchter des Kaisers, nach der Ordnung der Erst¬
geburt, den Thron von Oestreich besteigen können.

Nach langen

Kämpfen ward dies Gesetz auch anerkannt, und die große Maria
Theresia ward durch die

Kraft

der pragmatischen Sanction Oest¬

reichs Kaiserin.

Die

Umgegend um Königs-Wusterhausen ist

Grade reizend.
wachsene

im höchsten

Der Reichthum an Wasser, üppige Wiesen,

be¬

Anhöhen, und endlich der große friedersdorfcr Forst

selbst geben der Landschaft Lebendigkeit und Frische, und lassen

recht grell den Contrast merken, der bei der fortgesetzten nördlichen

Wanderung nach Berlin bei jedem Schritte zunimmt.
Ungern treten

wir

daher die Wanderung

Dörfer Waltersdorf, Rudow und Buckow
Meile von Berlin

belegene

an, um über

die

das freundliche, eine

Pfarrkirchdorf Britz, dem

liche Allee ein imposantes Ansehen giebt, zu erreichen.

seine herr-

Britz liegt

an einem See, und hat ein herrschaftliches Haus, in welchem

ehe¬

mals (ob seit der Veränderung seines Besitzers noch? wissen

wir

nicht) ausgezeichnete Kunstschätze vorhanden waren.

Hierher

ge¬
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hörte vorzüglich die Gallerte

B.

al Fresco von dem

berühmten

Rode, durch welche dieser geniale Meister nicht nur die

herumliegenden Landschaften, sondern auch mancherlei ländliche

Beschäftigungen, theils nach der

Natur, theils

aus verschiedenen

merkwürdigen Zügen, als vom Curius, Cincinnatus, das Pflü¬
gen des chinesischen Kaisers u. s. w. dargestellt
den sich hier zwei ausgezeichnete

hat; ferner

Regenbogen sitzend, und Aurora wie

sie die

Iris

befan¬

auf

dem

Nacht vertreibt;

be¬

Plafonds, nämlich

sonders interessant war auch eine grün seidene Tapete, wozu die

Seide zu Britz selbst gewonnen worden. Auf dieser Tapete war,
unter Leitung Rode's, eine

Art

von Naturalicnkabinett gemalt

worden, welches die seltensten und

schönsten

Bäume, Blumen

und vornämlich solche Thiere enthielt, die wegen ihres Instinkts

vor den übrigen merklich hervortreten, als Biber, Orangutang,
Klapperschlange, Adler, Falken.

Außerdem sah man hier auch

Gemälde von Lucas Kranach und Albrecht Dürer.

Indeß nicht nur
sondern es

durch Kunstschätze war

Britz

ausgezeichnet,

übertraf und übertrifft auch noch gegenwärtig

in

ökonomischer Hinsicht, und durch eine vortrefflich geordnete Vieh¬

zucht, viele Landgüter in der näheren und fernern Umgebung

Berlins.

Den Grund zu

diesem erhöhten landwirthschaftlichen

Culturzustande legte der verdienstvolle
dies

Dorf ehemals gehörte.
Auf einem angenehmen

Graf von Herzberg,

dem

Wege erreicht man innerhalb einer

halben Stunde das Kirchdorf

Nixdorf, welches in böhmisch und
Rixdorf getheilt wird. Deutsch Rixdorf wurde bereits
im 13ten Jahrhundert von einer gewissen Familie Rpcken ange¬
deutsch

legt, und 1737 kamen hier die ersten 18 böhmischen Familien an,
die den andern Theil des Dorfes, welcher nach ihnen genannt ist,

anlegten.

Rixdorf ist eins der größten Dörfer um Berlin, hat
für die Böhmen (Herrnhuter) ein Bethaus,

eine Kirche, und

120 Feuerstellen und über 600 Einwohner, die außer der Landwirthschaft sich vorzüglich mit der Weberei beschäftigten.

In

142
westlicher Richtung erreicht man auf einem kurzen Feldwege die,

für

die

Berliner interessante Hasenhaide, die ihren Namen wahr¬
Wildpret verdankt, welches stch vielleicht vor vie¬

scheinlich einem

len Zähren häufiger als jetzt hier sehen ließ.
südöstlichen Bewohnern
satz

für

den

Berlins dient

Den südlichen und

die Hasenhaide zum Er¬

weit entlegenen Thiergarten, mit welchem

sie sich

aber,

weder in Betreff des Aeußern, noch auch in Bezug auf die

öffentlichen Vergnügungsörter vergleichen kann.

Außer einigen

Landhäusern, die in der Nähe der militairischcn Schießstände

sich

befinden, giebt es hier mehrere öffentliche Vergnügungsörter, die

in früheren Zähren häufiger als
neren Publikums erfreuten.
chen und Kastanien

jetzt sich des Besuchs eines fei¬

Durch eine herrliche Allee von Bu¬

betritt man die

schöne Wiese, welche sich

an die Straße nach dem kottbusser Thor ausdehnt.

Vor

bis

länge¬

rer Zeit ward ihre freie Pläne zu einem militairischen Lager

be¬

nutzt, und die Bewohner der Residenz hatten die, ihnen selten
gebotene Gelegenheit, eine imposante Zeltstadt
sehen.

einen Theil der

gehört.

in ihrer Nähe

zu

Durch das kottbusser Thor erreicht man Berlin und zwar

Stadt,

der bis jetzt noch zu den unangebautesten

Sobald das Bedürfniß einttitt, wird

sich

gewiß auch

hier ein neuer Stadttheil, an Regelmäßigkeit und äußerer Ele¬
ganz den übrigen gleich, erheben.
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