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Durch’s Schenkenländchen.
Dunkle Tannen rings umsäumen
Grüner Hügel hohe Wehr,

Brombeerbüsche, Epheuranken
Kriechen um die Brüstung her,
Und der blaue Himmel lacht
In des Waldthals grüne Pracht!

eise und Fir) hatten ihr "-“hkenzert noch nicht
allzu lanrm-

noch auf

&gt; -onner

A

°rgenthau lag

&gt; diamant-

gleich in einzel Pranfen end: “nenZweigen
der Büsche und Sträucher ; die spärlichen, durch
das Laubwerk der Baumkronen fallenden Strahlenbündel der
Morgensonne liessen noch nichts von dem ihnen innewohnenden
Heizungsvermögen verspüren, als wir uns in Crünau aus den

Sätteln schwangen, um am Ufer des J.apgen: See’s den Kaffee
einzunehmen.
"foar=ansenne und Wanderlust hatten uns frühzeitig vom

weich

sscheucht

Natur‘

"ck der Unterhaltung schwungvolle Frische.

Um d.
das lebhr*

7”

war auf sein:

.

dd

ur’ das Vorgefühl kommender

"hr, das Jeder gesehen, drehte sich
vd das war erklärlich, denn der Eine
durch Schottland und Schweden, der

Andere durc‘ nn” Cüd-Europa pedaliert und nun bildeten

die empfundenen Findrücke die Grundlage eines eifrigen Hin
und Her.

Naturgenüsse und Kunstschätze wurden durch-

einander gewirbelt, als Trümpfe gegeneinander ausgespielt
und sämmtliche Vorratskammern der Erinnerung ausgeräumt.
Nun ist jedoch das Gedächtnis kein sonderlich sicherer Aufhewahrungsspeicher.

Sein Dach ist nicht dicht genug um

NY
allen Einflüssen vor -nssen den Eintritt zu wehren und so

wirken jene auf €
ändern”

57

wesent’

vom erste

nun ei

und

Üenerrnger ein ur: erzeugen Ver-

is des Tem rw

"74-01

Pr

das

die im 19-7

?°= Zeit dann

indruck abweicht

*teninnt sich

&amp;8s Schönere, danr

Phantasie

Verblasste auffrischen und

nicht ganz

entsprechen nunmehr die Schilderungen der ursprünglichen
Anfnchme. —

"Tann der Natur das nötige Verständnis entgegengebracht
» Yu.

sie überall schön!

Gewohrhr-

Bei der "—

cher starb st n5A =

lichen A"

em m

"-3ung wirkt die
+ le beim täg-

u

_andes nichts

Sonder! Mark die so"&gt;

urv. isn Bewohner der
*nax nicht zu schätzen,

obgleich sic :

‚*-ichen können.

Uns

fesselt jedcch :

„. liche Schönheit, auch

die Fülle gr

:2n berührt uns tief, ja

ohne diese *

Landschef
un.

Eindruck der märkischen

ar

7

ohne den Grossen Kurfürst

DE:

den alten Fritz, Plaue ohne

die Quitr“

‚rterhausen ohne den Soldaten-

könig 77

“ &gt;"ird sich ein von der breiten,

yewöhnr”
hnden, wi

orstrasse abliegendes Schloss
dem sich so seltsam und

anziehend
Königs-Wur

„egenwart berühren, wie in
mn wir denn nach beendeter

Debatte au:

udstrasse in die Grünauer

Forst hinei.
und öde Sanc.,

5» bestellte Felder
..tz und Vor-

werk Radelar
„er, längs des waldumsäumten
Zeuthener See’s
;elegenen Kolonie Zeuthen,
Der Reiz und die ‚*1ziehungskraft des Ortes, welcher
alljährlich viele Berliner zur Villegiatur nach hier und dem

angrenzenden .„Geheimratsviertel“ Hankel’s Ablage zieht, ist
weniryer durch die naheliegenden Forsten. als in der frischen.

8

—

feuchten Seeluft und des wohlfeilen Aufenthalt’s begründet.
Und dadurch entstehen immer mehr jener hübschen Landhäuser mit Vorgärten, in denen neben der grünangestrichenen
Bank, die von Geisblatt und Wein dicht überwucherte Laube
den üblichen

s-nher medec-

Theodor

.

®

” eetisch birgt.
meisterhaften Erzählung

„Irrungen, \

-; Ablage*) einen Glanz

Königs- Wusterhausen.
gewoben, dessen es sich in seiner reizvollen Eleganz und
harmonischen Ruhe recht wert zeigt. Wer hier durch die

wenigen, aber anheimelnden, freundlichen Strassen wandert,
dem prägt sich eine gute Sizr“
se Gedächtnis und gerne
kehrt

er hierher zurück.

„nt

beliebten Station der Ruderer :

Segler-Club sein Meim.

De

or

.„chgerechten

cc

Laune und köru...

der

me” zeigt reichen

Wandschmuck ur“ ausser ein

Segelschiffsmed.

„Käppel“,

ha* der Zeuthener

„vyermütigster
‚wüurfenes grosses Bild:

„Noah auf dem Zer-tuen*"
Der wasserkundigc - Cie Weinkunde stellte sich bekanntlich erst bei ihm im hohen Greisenalter ein —- Erretter dessen,

was da lebt, laviert mit sorgenvoller Miene auf dem breiten
Wasserbecken herum, und zwar mit einer Schiffsbesatzung,
*) Anm: Ablage bedeutet eine für Ablagerung und Verladung
van Sand und Steinen sehr geeignete Uferstelle.

N

die dem Inhalt seiner sagenhaften Arche in bedenklichster
Weise gleicht, besonders erregt das vorn am Bugspriet durch
ein Monocle verständnislos in’s Wasser blickende Kameel
unser Jehbhaftes Mite-Fähl,
{n drastis

7 '-&gt; werden die bilderreichen Anredeformen

der Seglersprache dur“ folgende Reime am Fusse des Bildes

wiedervegeben:
„Als Noah einst vor vielen Jahren
Den Zeiten

©

“== befahren,

Da -

fein

Sich Oc

Schwein,

Rhinozerr
Und viel, dir

- „üind,
„= nennen sind.

So ist der "*

“wech geblieben,

Den Mo\.

‘escnders üben,

Dass mr

Geh= &gt;

» diesem Orte,

uLESCL

"nen Worte,

Div u einsten
Für Menschen. di. c

Ach Tieren,
erel führen.‘

Vom Garten "&gt;= wir behr
ein Weilchen dem Leben
un Treiben er: .lcr Wasser zu. Der huchtenreiche, mit dichtem
TC,
€ ,

m *npdene

"0. Meter breite

Aug: ch" ände-“
Fülle der wezns

doppelt so lange

7 lichkeit und Flüchtigkeit

voller Ruhe
eine

poetischen
Weise illur

Jeden

hreite Scenerie und dabei ist die
“reiten. die unser Auge fort-

dauernd k-&gt;uns

und

er der bietet e** buntes, reichbewegtes Leben.

Plötzlich aber schreckt
.

Wasser herüber aus unserer

er obige Verse in treffendster
“etet sich unseren Augen. Mit

hochrotem. .&lt;r”
„A donnert eine echte Wasserratte
vom Bord seine“ Yacht auf ein verdutztes Pärchen los, das

unaufmerksam in seinem Liebestraum das Fahrwasser des
Seebären kreuzte und dem nun über Sonntagsruderei und
andere Dummheiten ein grollendes. gepfeffertes aber — dank

FO

—

Wind und Segel — schnell vorüberziehendes und in der Ferne

verhallendes Privatissimum “2? lton wird,
Wie schnell ist oft ei

“ostraum zerstoben!

Wieder summt um uns Zi

Haide und blitzt links das

silberne Band der wendischen Snree, dann breiten sich duftende

Schloss Königs-Wusterhausen.

Wiesen, wir holpern über den blinkenden Eisenweg der
Görlitzer Bah‘

hohenzollewo wir im.
Zwei ln

Persönlichkeit“

um nach —--?--

Pedalumdrehungen in der

7: “-rhausen anzulangen,
“stolgen.
“&gt;= ]lern-Hauses sind es, deren

‚ts des alten epheuumrankten

Schlosses direr
.’overü.
werden: Friedrich Wilhelm I.
und Kaiser Wilhelm I. Welche Parallelen lassen sich zwischen
ihnen, zwischen Einst und Jetzt ihres Staates, zwischen ihrer
Wirksamkeit und ihren Erfolgen ziehen! Wie viele Züge haben

die beiden Fürsten miteinander gemein: ihr strenges Gerechtigkeitsgefühl. ihre Liebe zum Heer und ihre unermüdliche Hingebung und Sorge für ihr Land und Volk! Und wie Vieles
trennt sie doch wieder!

Aber hier in Wusterhausen tritt noch eine Aehnlichkeit
krass herror- die .TSoldatenk#nir 77
listen.

»idenschaf‘‘ "Wi: gross letztere beim
wohl! deutlichsnausseinen Schuss-

he

=

77”

ME

schoss

Friedrich

535 Fasanen und

pe"

=

wenie-

»schossen wurden.

Biger-”

sprechen, da in

°nig das Wild an

den

&gt;&gt; 212 seine eigene,

hraz

igin, welche

hier“
mocht
Die Wilde:

;4 zusehen
arwertete.
“cke für

die König:
waren, kurz%
besonders

rannm

usgesucht

„ud andere Bürger,

aber

.

3—6 Thlr. ve”

zum

Preise

von

‚zotändnisse zu vermeiden,

auch gleich

-hnung in das Haus gesandt.

Waren ©

‘ar über diese königliche Anf-

merksamk-‘

"-sut, so geriet die Berliner

‚Judenscha“
yrossen Te:

_ Kenn auch sie musste einen
er“ die sie aber nicht weiter

verkaufen

©

7»

der Schweine

Religionsve”

-

Juden nicht

verboten ihre

der König; so blieb den

.‘ese unangenehmen, mitunter

schon me!”

„u

schnell wi.

:cnken, und, da alle anderen

Bürger schon

7

schwarzen Borstentiere so

m Verzehren

‚Jagdbeute hes

der

königlichen

wurden die Gaben gewöhnlich

an die Hoc

Duft
hausener

ug waren die Königs-Wuster.

°

schaffte er i. u” uw...

enthalt zn

Vieles

zu

verdanken.

Ver-

Jurch seinen öfteren und längeren Auf-

‚en Hofe eine nicht zu unterschätzende

Einne este „.ese versiegte freilich unter den folgenden
Königyen fast ganz. das Schloss wurde vergessen und verfiel

immer mehr, diente schliesslich als Lazaret, Zeugkammer u. S. W.,
bis endlich im Jahre 1854 König Friedrich Wilhelm IV. sich
bei einem Manöver von dem traurigen Zustande desselben

überzeugte und die
Wiederherstellung befahl.

Die

Arbeiten

verzögerten sich jedoch
bis zum Jahre

1863.

Speisesaal.

in

welchem

König

Wilhelm I. die alte
Jagdresidenz zu
neuem

nischen

waildmän-

Leben

er-

stehen liess. Manches wurde verändert, doch hlieben alle
Andenken an Friedrich Wilhelm I. sorgsam erhalten. KöniesWusterhausen

ist

dadurch zu einer Erinnerungsstätte an

diesen König zeworden, wie sie in gleicher Bedeutung nur
noch Potsdam st.

Wie anders gestaltet sich heut der Besuch des Schlosses
als zur Zeit des Soldatenkönigs, vor dessen Scherzen Niemand
sicher war. Schon der Eingang war nicht recht geheuer,
denn zwei gewaltige Bären hüteten diesen. Still und ver-

Jassen aber liegen jetzt die beiden Seitenflügel da, die für
Gefolge und Dienerschaft bestimmt und teilweise zu Amts„immern eingerichtet sind. Das alte Schloss macht in

seinem ehrwürdigen Epheugewande und dem altertümlichen
schrägfenstrigen Turme einen so behaglichen, traulichen Eindruck, als wenn es nie Zeuge vieler, oft recht sonderbarer Ausbrüche königlicher Laune gewesen wäre.

L3

Von all’ den alten

Jagdschlössern,

welche

von

den

Hohenzollern besucht und bewohnt wurden, hat Jagdschloss
Königs-Wusterhausen sich

bis

heute sein Renommee am

besten zu bewahren ce —nsst. und alljährlich Mitte November
erschallte hi

=

”

Megzennien in seinem Bannkreise

Jagdhornk? &gt;

“men - Triumphbögen

von Strasse

nen flatterten von den Giebeln

der Häuser un“

zogen

sich

’nderstimmen sangen die Sieges-

Hymne. denn *

° m hielt mit seinen Jagd-Paladinen

den Einzur in das
“;chloss, um am nächsten Tage,
frisch wie ein Jüngling, auf die Jagd in den Duberower
Forst auszuziehen.
Betreten

wir den Werhof,

so kommen wir

an der

Bronzefigur eines "Aclhireches vorüber, durch den niedrigen
Eingang des *)y
der *Titte teilenden, uralten
Treppentur-"nannt, in die dunkle Vorhalle
des sturme--==-)

ausgestopfte Eberköpfe von
erlexten Borstentieren, sowie

den durch
eine grössere

&gt;”

stammende

befindet. si:

ejrmmiJich von Friedrich

Wilhelm 3 hei

Adler *

Links hiervon

*. .‚Thelm’s; die Möbel

des behaglc .

tige Gewehrar
Stühle

Wwjedrichs des Grossen
= "nde

'aif sind der gewal-

%
Jauem
"ehen.

Yu 2x Arbeitstisch; die
"7ruge, der den preussischen
Yon imponirenden Dimensionen ist

der, mit ©
„uren der Apostel und brandenburgischen
Kurfürsten {eschmückte ehrwürdige Kachelofen; an den
Wänden hängen neben einigen anderen Bildern die Portraits
Friedrich *”. Ims I. und seiner Mutter. Sophie Charlotte.
An des "8 "sum er stösst das weite helle Schlafgemach; das mi’. „ geschnitzte ‚Zimmelbett stammt auch
von Friedrich
ilhelm I., aber der greise Kaiser Wilhelm
yebrauchte bei seinem Hiersein nicht die weichen Federn
und seidenen Decken. Dicht neben dem Himmelbett wurde das
einfache. aus Matratze und Keilkissen bestehende eiserne

17

Feldbett, welches der Monarch nicht nur in Berlin, sondern

auf allen Reisen benutzte zufgestellt und in ihm, zugedeckt
mit seinem 7""""-mantel, brachte der altc 7-7 die Nacht
vor und ne&amp;

5&lt; amd zu. -- Bemerkenswe)

in diesem

Zimmer noch der von einem geschrit-*&gt;=

getragene

schöne Waschtisch, sowie die einzelnen künr
„len, wenn
wir nicht irren, aus Porzellan gefertigten Reliefs an der
Seitenwand.

Durch das Kammer iener-Zimmer gelangen wir in den
kleinen, etwas dunm?*-

feaennT

mit hübschen

+

einem kunstvellr
wird.

anleucht

An der ) Hader

schiedenst21
meist Cr:
seine Cl“.

dessen ;)ecke von einer

7. "ale

Sfqgen #17

m ist, getragen

oe 67

der die ver-

a Fe

Qelbilder,

tarer *Teister
cf auch €

iner Ecke
und zu-

weilen in kaum leserliche:

"ven

den ebenso ver-

hängnis-

wie bedeutungew: &gt;

Worte

sieht

ihnen

A&amp;yme=—-—

es

welche oben von

77

an, dass

m

.

&gt; t3rmentis.

Man

nboren wurden,

Die Wirkung ist noch int“ verblüffen. Das über dem
Kamin hängende Portze‘ © undling’s mar nicht „in tormentis“
entstanden sein, denn - reigt uns den Günstling in halber

Figur. mit weinfröhlicher‘ Gesicht ein Glas vollschenkend.
Hier im Speisesaal “rnden 4°)
keiten statt, jedoch unter Ausscus
ging stets etwas der. dubel zu. |
Mann“ befohlen, sein

' unststiüls!

‚Zum Schluss

packte dann gew””:

weneralleutnant

von Jannowit

cr Schlacht

bei Malplaque:
yann nun unt:

iuc. die Festlichmen: denn es
„r, der „starke

©
ige

„m und be-

Meer i Ca

In diesem ‚ »1sezimmer werden

‚eure den Tanz.

auci jetzt noch gele-

gentlich der Hcf*iaxden an ‚der hufeisenförmigen Tafel die
Diners eingenommen. Beim alten Kaiser wurde dann im
Nebenzimmer der Thee serviert und die Zigarre geraucht
und gegen 10 Uhr ging's zum Tabaks-Kaollegium,

IS

—

Als letzten Raum des ersten Stockes betreten wir von

dem Versammlungszimmer aus dr Waschzimmer Friedrich
Wilhelms I.
Das
grosse Waschbecken

des Königs gleicht
einem gemauerten
Waschtrog,bei dessen
Anblick man der Er-

zählung, dass der
König einer der reinlichsten Menschen
gewesen sei und sich

des Tages wohl
zwanzigmal gewaschr” "nhe, sofort Glauben schenkt.
Auf der Wencd-V x)

zweite Stockwer*

begeben wir

uns nun in das

'Arngen dort zuerst wieder in eine

stimmungsvoll

henf)!- mi. Mherköpfen und

Hirschgeweihc”

MS

um

geschmückt. :“

XT, erbeutet,

Zie alten, oft

bewährten ©

!anzen mit

langer eiserne”

reich gefüllte

Gewehrschrar

:ule, eine ein-

fache Jagdtaschi

uise für ihren

Gemahl.

-

*"

” 'Idung eines

Riesenhirc:
vom

Kr

und

desser

gender, der
—
x

den Starke
eingetauschi
Dresden

könig in.

jegen erlegt

‘&gt;

-

vor Fuchs:
"16 un.
werde:

um I an August

‚en eine Kempanie Soldaten
heutc auf der Moritzburg bei
u

Wie wird de

der Soldaten-

... über den „'.usch sich die Hände gerieben

haben! Kin seltene und wohl einzig dastehende Kuriosität
ist hier noch aufbewahrt; ein HMirschschädel] mit starken
Geweih, umwachsen von einem Kichenstamme; er wurde
im vorigen Jahrhundert in den Urwäldern von Preussisch-

Littauen gefunden.

—

16

—

In den Fürstenzimmern,

zuletzt

von

den

Prinzen

Friedrich Leopold und Christian von Holstein bewohnt, hängt
vielleicht das interessanteste Bild von allen Malereien König

Friedrich Wilhelm I., das ziemlich realistische‘ Susanna im
Bade. Diese Malerei bereitete einst dem Könige vielen
Verdruss, denn er hatte das in fleischigem "Tone gemalte
Werk an einen Trödler verkauft und dieser es im Schau-

fenster seines Ladens ausgestellt.

Der Zudrang des Publi-

kums war natürlich ein grosser und an giftigen Spottreden
mag es ebensowenig gefehlt haben — freilich nicht in der

Hörweite des Malers, denn sonst hätte der Stock unverzüglich die Rücken der Herren Kritiker getroffen — kurz, der

König sah sich endlich veranlasst, sein eigenes Opus für
einen natürlich viel teureren Preis zurückzukaufen. Da mag
der sonst so sparsame Monarch schön gewettert und geflucht
haben!

Neben der Vorhalle rechts ist der Raum des ehemaligen

Tabaks-Kollegiums gelegen, der vollständig so wiederhergestellt
worden ist, wie er einst zu Zeiten Friedrich Wilhelm I. war,
und zwar auf Veranlassung Kaiser Wilhelms I. Da stehen
noch die schönen Eichentische und um diese die niedrigen

hölzernen Sessel, welche keine Rück- sondern nur eine Seiten-

lehne haben, und auf den, Steinkrüge tragenden Tischen erblicken wir Porzellan-Gefässe mit den Fidibussen, Schalen
mit losem Tabak gefüllt, sowie die Kohlenbecken, an denen
die Fidibusse angezündet werden.
Diesen Raum durfte einst kein Diener während des Kolleyiums betreten. Brot, Butter und Aufschnitt stand auf dem
Tisch, hin und wieder gab es noch Salat, den der König
eigenhändig bereitete,
das MDucksteiner Bier goss man
sich selbst ein. Jede Etikette war hier aufgehoben. Wer

Hunger bekam,

griff herzhaft zu;

König nicht übel und wer am

Spottreden nahm der

meisten rauchte — er selbst

brachte es auf 30 Pfeifen allabendlich — der stieg in seiner

Gunst, Wer nicht zu rauchen vermochte, wie der alte
Dessauer, musste doch zum Schein die Pfeife im Munde halten.

17
Kaiser 7 "Ielm I. hat das Tabaks-Kollegium, wenn auch

in anderer Weise, wieder eingeführt. Nachdem, wie vorhin
arwähnt. der "ha eingenommen, begaben sich die Herrschaften nach
oben. Bald er-

schien denn auch

der Kaiser, Madame Etiquette
war auch hier

verbannt, man

3ass

zwanglos

durcheinanderund
der Kaiser

gab

— obwohl selbst
kein

Raucher —

die Erlaubnis zum

Genuss des niko-

tinhaltigen Krautes durch wenige
Züge

an

Cigarre.

einer

Gleich

Schloss Grunewald besitzt 7

7”

Am Fenster
hölzerne:

Wilhelm

‚hakkollegiums steht ein einfacher
N

I.

“hausen *) eine trübe Erinnerung.

mn unterzeichnete einst Friedrich

dar

„'odesp-eil des armen Katte, und ganz

Europa zitterte, dass auch das Leben des Kronzrinzen Friedrich bedroht sein könnte. Doch endlich lösten sich die
Wolken. Katte hatte mit seinem Kopfe das Verbrechen gesühnt.
Ueber die

.

„Ihelm-Brücke des durch seinen regen

Schiffsverkehr ‘&gt;
See mit der :

‚‘‘ekanals, der Mellen- und Motzen‚erbindet und zur Beförderung des

Gypses aus den
Rande eines kei

«:herger Werken dient, fahren wir am
“ern-Wäldchens hin, in dem sich auf

*) Anm.:

Wegen der Besichtigung wende man sich an den

yut unterrichteten Schlossdiener.
Radler-Streifzüge durch die Mark Brandenhure., X
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—

ganz niedrigem Hügel, dem Königsberg, dicht am Ufer der

Notte, ein ganz einfaches, kleines, quadratisches Hüttchen
erhebt, das unter dem Soldatenkönig dem Tahrpkkallegium
als Sommerresidenz diente.
Wir rollen nun durch das Gebiet des ehemaligen Schen-

kenländchens, der einst machtgzebietenden Herrschaft der
Schenken von Teupitz hin. Zwar stellt die schattenlose,
gute Chaussee in ihrem Auf und Nieder durch das wellige
Gelände, erhebliche Anforderungen an die Tüchtigkeit der
Radler, aber wir sind ja noch frisch und Abwechslung bietet
sich dem Aufmerkenden stets. "Jetzt haben wir Schenkendorf, das erste von den 836 s. Z. zur kleinen Pynastie ge-

hörigen Dörfer erreicht.

Viel Wichtiges oder Schönes ist

nicht zu sehen, denn die noch aus dem

15. ‚Jahrhundert

stammende Kirche ist ein, zwischen verfallenen und schmucklosen Grabhügeln sich erhebender mehr als einfacher Bau,
der neben der Gruft der früheren Besitzer von Loeben nur

noch den nicht allzu bedeutenden Schnitzaltar birgt.
Links sehen wir die Schlote der Siemens und Halske’schen

Braunkohlengrube Centrum aufragen, hinter denen der
Spiegel des Krummen-See’s herüberblitzt. Ueber die wogenden
Kornfelder und mageren Haferstreifen, schweben die Düfte der
gelben Lupinen, ab und zu

rollen

wir auch an

sterilen

Sandflächen vorbei, deren spärliche Grashälmchen der Wind
nur leicht rührt, als fürchte er sie bei stärkerem Hauch mit

fortzuführen.

Breit und durchsichtig wölbt sich die blaue,

fieckenlose Glocke über uns, aus ihrer Höhe tönen die jubelnden Triller der Lerche hernieder und breit und ruhig schwimmt
ein Storch durch das luftige Meer hinüber zu den Nottewiesen.
Ueberall leuchten die roten Ziegeldächer der Ortschaften
zum Mühlberge auf, von dem wir jetzt in mässigem Fall

in die Ackerbürgerstadt Mittenwalde hineinrollen.
Ueber die Nottebrücke hinweg geht's die mit breit-

wipfligen Linden eingefasste Hauptstrasse entlang; als geeigneten Ort für den kurz bemessenen Aufenthalt suchen wir
das historische Eckhaus auf ‚welches der spätere General York

10

vom Jahre

180° bis zum Ausbruch des K-ieges 1806 als

Kommandant des Mittenwalder Jäger“ +llons bewohnte und
jas ihm und sich zu Ehren den stolze- 77 mo"

"Yötel York“

führt. Ein k-Sftiger Imbiss und nicht geringerer Trunk stellt
schnell ein kehagliches Gefühl in der Magengegend her und
dann

ward

Besichtigu:;
Moritzk’;

wir

durch

die

sogenannte Altstadt

zur

702 würdigen mittelalterlichen Baudenkmals der
Sulam- ht.

In mässiger Möhc ans Backsteinen m ” ]steinunterbau

arrichtet, spricht die dreischiffige Haller} -h- &gt;0wohl durch
ihr sch&amp;”
Zbenmass,
wie dur.

freundlich

zestalte‘

“Recht interes-

sanft

“

von der Kur„1

"+

‘3d

die

errichtete Schnitz-

daneben

stehende

“ze eines Papstes, sowie auch
die an der Chorwand sich

hinziehenden Gewerkstühle mit ihren ge-

schnitzten

und farbig
gemalten Emblemen.

Hier wirkte von 1651 ab

über sechs Jahre der,
seiner innigen Kirchenlieder wegen berühmte
Dichter Paul Gerhard
als Probst. In der Sakristei, zu der wir auf

den ausgetretenen Stein-

stufen durch eineniedrige
eiserne Thür gelangen,
hängt sein lebensgrosses Bildnis, eine Kopie des in Lübben

befindlichen Originals,
Von der kanzelförmig gebauter : rmgallerie bietet sich
bei klarem Wetter unsern Augen ein ungeahnt schöner AusRadier-Streifzüge durch die Mark Brandenburg, X
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blick über den welligen Teltow nach Zossen, Berlin und
Königswusterhausen.
Kein Radler sollte versäumen, den

Motzen.

Turm*) zu besteigen. -: Mittenwalde is al, hier stand wie
in Wusterbausen und ‚essen schon eine wendische Burg,
die den vordringenden “ &lt;hsen der. Eintritt in den Teltow
wehrten. “näter spielte Gr 271 Sc iotzt fast ganz ab-

getragene.

"cher

der Weg

“ringen Resten

“.

errichtet:
währenden :
grafen. Wi
Befestigung.

Zks führt —

„pP vor 1238 bis 40
w Ärandenbrrger Mark-

An ©
sserc)or

dem Gutachten Karls . +

wer.

‚„
geso) int die damalige
geht auch zur "enüge aus

ervor,

der Mittenwalde’s Wehr-

haftigkeit allen märkischen Städten zum Muster hinstellte.
Bedauerlicher Weise ist nur eins von den ehemaligen

zinnengekrönten Thoren, das „Berliner“ auch „Köpnicker Thor“
genannt,

am

nordöstlichen Ausgange der Stadt erhalten.

Ein runder, unten aus Feldsteinen, oben aus Ziegeln fest\oum.: Küster wohnt Schützenstrasse 4
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gefügter Turm ist der Ueberrest des inneren Thores, während
vom prächtig gegliede”+en Aussenthor ein aus Ziegeln aufgeführter viereckigr
Masswerkfries

Mc Want
Fluchtverr”

“m werziert mit Blenden und hübschem

5

* “herer Ritterherrlichkeit träumt.

"intayischar T*rinanerungen an den
“77

welchem €

wurde, sc
welchem €
nach Ki“

jw dem Tisch, auf

"&gt;nrteil unterschrieben

seh

7” -*haus weisen, in

entember vor seiner Abführung
"erhör zu bestehen hatte. Er war

auf das ©

fsst wie er selbst sagte, sah dem

aber muti;

Zwei Tage blieb der Kronprinz hier

in Gefang: &gt;
des Gener
weiter {;
der dem 7

‘urde er von einem, unterKommando
“u Zucder en: stehenden Truppenteil
Auddenbr-.

.. derselbe tapfere Offizier,
ter mit Todesstrafe drohenden Könige

vwenNmühle.
mit den Vu

itrat: „Wenn Ew. M.jestät Blut

verlangen, so ne mei „Je meines: jenes bekommcn Sie nicht,

so lange ich noch sprechen darf!“ In elchem Hause der
Prinz inhaftirt war, ist nicht zu ermitteln, das Schloss
existirte damals schon nicht mehr. —

Nun fahren wir den gekommenen Weg bis zum Eintritt
in die Stadt zurück. schwenken aber an der Weggabelung
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rechts ab und klettern den vorher so glatt bewältigten Mühl-

berg an der andern Seite bedeutend weniger spielend hinauf;

Teupitz.

doch der Hügel ist
nicht allzu hoch und bald hören wir
das Sausen der vom Winde heftig be-

wegten Flügel der drei hier errichteten Windmühlen. Es ist bemerkenswert, wie wenig gekannt die
alten Bockmühlen sind.
nisse einer freistehenden

So werden die GrössenverhältWindmühle fast immer falsch

geschätzt. Allgemein werden Bockmühlen in Höhe von
ca. 12 Meter erbaut, jeder Fl#oel hat eine Länge von 6 bis 8
Metern und eine Breite vor.

“atern, so dass bei senkrecht

stehenden Flügeln dic gan She 15 bis 17 Meter beträgt.
Durch das Dorf € Fur fahren wir noch bis über den

zleichnamigen Bahnhof durch ausgesprochen welliges Sandland, dann aber tritt die Kiefer mehr und mehr auf, die
niedrigen Kusseln verschwinden fast und als nun die Chaussee
am Rande des Motzener See’s entlang zieht, haben wir das
schönste märkische Iandschaftsbild, in welchem die doch

so gleichartigen Dinge in ihrer eigenen Gruppirung ganz

wunderbare Wirkungen erzielen. Aus dem Gesenke des See's,
aus breiter üppiger grüner Wiesentrift erheben sich nach
allen Seiten hin stattliche Lauhwaldgruppen mit ihrem helleren
Kolorit — weiterhin zieht das dunklere Tannengrün seine

A

Linien um die Landschaft, aus der die Dächer von Callinichen

verschämt: hervorleuchiten.
kleiner FH

Seh!"

rauchen‘

T’nc inmitten dieser Pracht ein

=

AMärten gelegener Wohnungen und

3

Tata,

” auch in dem prächtig

&gt;icht,

gelepr”

gese'”
Fast
si
Satz
Wali
lichen 1700
lei

aller

“7 uns der leis rauschende
-

nm

suren”

trotz

rittert in der duft&gt;, manchmal lässt der
nen oder ein Zapfen löst
&gt;&gt;nst herrscht traumhaftes

Emnf
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;

Chaussee

-r

Kilomet-

vüssen uns die freund-

im Walde

eine Links-

etwas

über

einen

aber enerrisch die Anstrengung

überwurder

„1 uns von de

7”

ein wunderbar

schöner 5liek

des nos?

'rchen liegt

See und

m

‘Enheit und

Lieblichkuet 7er 772
züge u.

.

cine

8

‚. vyeitet

208€.

Landzungen. zu: denen h! *

Dörfchen

in

herü*”:rleuchten.

"2te Höhen-

War

\mgürteten

im (

Wilrena

en malerische

uw

den HKchtgrün

glänzenden. !.

der herrlichen Wasserfläche weisse Segel

majestätisch &gt;“

= E Jr 7jehen, blinkt drüben aus der

roten Giebelhu.
haus herauf und wi.”

zu!

Wie Traum :

„O x:
Du”

“

"© dtchens das helle Herren. lene Schlossturm uns seine Grüsse

«essenheit weht es zu uns herüber:

:2pr gesegnetes Land,
‘ch Genüsse!

In dei” VW alderr, schattiy und weit,
Am Ufer lachender Seeen,
Da tzinkt. vom Kamnfe ums Dasein befreit,

Die juuchzende Seele Vergessenheit
Und schwingt sich zu sonnigen Höhen!*

2.4

Schon senkt sich die Strasse nach Egsdorf hinab und in
lustiger Fahrt rollen wir hart am Gestade des See’s entlang;

noch einmal grüsst das gegenüberliegende Teupitz herüber,
dann sind wir im Grün untergetaucht und rund um den südlichen Teil des blitzenden, funkelnden Wasserbeckens führt
uns die Chaussee zur ehemaligen Hauptstadt des freundlichen

Schenkenländchens!
Teupitz hatte immer einen guten Namen hei allen Naturfreunden, aber einen wenig versprechenden in wirtschaftlicher
Beziehung. „Die Poesie des Verfalls liegt über dieser Stadt“
hiess es und wer es hören wollte, dem wurde erzählt, dass

„ein Teupitzer Bettelkind nur die Hälfte des geschenkten
Brodes ässe, die andere nähme es mit nach Haus.“ Selbst
Friedrich Wilhelm IV. soll halb

scherzend,

halb

in Teilnahme ge-

sagt haben: „die
Teupitzer sind
doch

meine

Treuesten; denn
wären sie’s nicht,
wären sie längst

ausgewandert.“
Der Ruf der

Armut, sowie das

Abseitsliegenvom
vielbegangenen
Wege waren das

Bollwerk, welches

die einsameSchönheit dieses Erdenfleckchens vor den

lärmenden Schwärmen neugieriger, ruheloser Sonntagstouristen
schützte. Hoffentlich bleibt dieses Idyll uns warm empfindenden

Wanderern noch lange erhalten, mit der Teupitzer „Armut“
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—

von orfrnnehmen, da hat sich — schein7 önigs

» phar

“7

manches

zum

"JTaupt- und Residenz-

seinen 6C0 Einwohnern auch

rn

Stadi der Mark ist.
enyon 6 =mitz‘ Jassen wir uns

nieder ”

enügt wird, geht

auch unse

©.

war seiner €XNDT”

Schloss Teupitz
ast, mit Mauern

und Türmen versichert.

Ar der € -

hen Mark und

Lausitz gelegen, war e® jc ma.

;ylück oder den

gemachten Verträgen märkise 6“

Im dreizehnten.

sowie auch noch ir der ee

"rzehnten .‚Jahr-

hunderts ware”

NUN ve

=

die Schlieken
die wasser?"

nsterh“nsen sassen, um 1550 aber kam
este mit der nur vier Quadratmeilen

grossen Herrsenaft

‚Tupz“

—

wie

sie

%z,

damals

während

genannt

wurde — in den Resitz der halleschen Schenken von Lands-

berg, die sie mii Wusterhausen vereinigten und als der
„Schenken Land‘ bezeichneten.
a

"sse der kleinen Dynastie waren geraume
= und schwankender Natur, bis endlich

Zeit &gt;

der Xi
und die“
sich unter de’

=in die Mar" den Ausschlag gab
= _ &gt;adsberg und Teupitz veranlasste.

ande-hurgischen Kurfürsten zu

stellen, „unbes:

=keitsverpflichtung gegen

»hsen.“

den Kaiser unr

Wie wenig erns‘. dies’
den Schenken selbst war,
geht zur Genüge aus der .-kiärung hervor, die Schenk

Heinrich schon wenige Jahre später machte, „dass, sintemalen der

#

von Sa ix

an Cie

5. den Herzögen

“nz

= Helfern und

Knechten
Anm:

„lären müsse,‘
Die

kleinste

Binwohnern.

ist

Lagow

hei

Sternberg

mit 450
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Die Herrschaft Teupitz blieb über dreihundert Jahre im
Besitz der Schenken, als aher £‘hloss und Land in Folge

Blick auf Teupitz.

des dreissigjährig?°3ges sehr vernachlässigt, die Weinberge ruinirt und dm + „lungen verwüstet waren, zerbröckelte
das Ganze, Die Firm =

"onpitz teilten eben das Schicksal

jener Familien. die-

m7 07 Pesitz ihren politischen

Beruf vergassen

"ige... unter.

tigen Güter in e:.

wurden zerstückelt

em andern ward an die

umsitzenden märkis®!:

verkauft, auch das Schloss.

Es ging an die . ......

Kurfürst erwarb.

Die mäch-

= nal an vierzig Dörfern

”

Sein "©

um das Schloss "" mehren

von denen es der Grosse

ar war bemüht, den Besitz
v..

.

die Schenken unaufhaltsam

ihrem finanziellen. Kuln er urexengingen, kaufte dann König
Friedrich Wilhelm I. mit de:

geringen Summe von 54000

Thaler den gan: zn Rest, macht ... Schloss zu einem „Amt“
und stellte dr:
gewesene Schenkeuländchen als Aussenwerk
der Hersch&amp;“

” önigs-Wusterhause»

unter königliche Ver-

waltung. Sen mehreren Jahren ist Teupitz in Privatbesitz
übergegangen, der jetzige Eigentümer von Parpart ist ein

2%

liebenswürdiger Herr, der die Besichtigung seines Besitzes
gern gestattet.
Ging nun auch die Macht verloren, der anmutige
Zauber blieb.

An der höchstanziehenden, originellen, zwar renovirten,
aber doch in der ursprünglichen Form erhaltenen Backsteinkirche mit dem seitlich auf den Westryiebel gesetzten Turme
vorüber, wenden wi. un: rechts zum *mte, auf der in den
See vorsn-insenden
&gt; -nnge. Auf der Spitze der Halbinsel
erhebt si 6
he aber rezhi malerisch gelegene
Herre:"
River

-

7 ?*-- “.ohenkenburg gebliebenen
"7
7 Vige, den Eingang

in den

Zinnen nie£t

essen abgebrochenen

gefasst haben, sodass seine

Plattform zu einem 7” "ligen Garten geworden ist. Doch die
Wirtschaftsgebäude der linken Seite stehen auf alten wohl-

gefügten Fundamenten, in denen sich mächtige Kellergewölbe
befinden und deren massige Strebepfeiler erst unser Spazieryang durch den Zrk uns zeigt.
So freundlich bescheiden das „Amt“ uns anmutet, So
„mein malerisch und lieblich erscheint der lauschige von
den
Wellen
des Sees um-

spülte Park,
Mit den prächtigen, wechselnden Ausblicken auf
die maler-

ischen

Ufer,

Inseln, Dörfer,
Stadt und
Kirche und
der
dunklen
Wald umra-

mung, wird man nicht müde, hier zu sitzen und dem Plätschern

der in steter Folge zum

schen,

[Ufer rollenden Wellchen zu lau-

Von den Schenken v»" ihren Vorgäönvern künden sie

uns nicht und wie alle Ornamente und

Gedächtnistafeln
zerstört und verlower nrden, so wird auch die Spur dieser
einstigen, feudr’-

ron verwpoht werden.

„Und @

Ritter sind verschwunden.

Nimme‘

ingen Speer und Schild;

Doch dem Wandersmann erscheinen
Auf den altbemoosten Steinen
Öft Gestalten zart nnd mild!“

Wer weiss heut noch vom Schenkenländchen?
Ehe wir uns auf die Rückfahrt vorbereiten, besuchen
wir noch den südlich der Stadt an der Halber-Chaussee auf-

ragenden Jeesenberg, von dem
wir das gesamte

ehemalige kleine
Reich, vor und
hinter uns, in

weitgespanntem
Bogenüberblicken
können. Wohin
wir auch die

Auger werfen,
übera‘
See
Klein-Köris.

une

"Fügel,
Haide-

land und in der

Mitte, wie die
Angel der Welt, wir und die uns tragende ‘Hügelkuppe.
Schön ist dies Panorama und wenn wir uns von dem Rund-

gemälde abwenden und nur allein der Teupitzer Landschaft
unser Augenmerk widmen, dann finden wir erst all‘ die
anmutigen Reize heraus, die Dichter wie Fontane und Trinius
zu

so

herrlichen

konnten.

Schilderungen

unserer

Mark:

begeistern

29
Während
schleppen,

wir unsere Maschinen in den breiten Kahn

um 51

irm

Wasserwege über Gross-Köris bis

zum Ferm“

»

gelangen,

benutzen die Kame-

raden di; "inter Ar SI mmg links abzweigende nicht ganz
neun Fr”

a

welch”

we

x

Gemein&lt;:
durch wunderbe=&gt;
Kolonie

op Innen, neu angelegte Chaussee,

7Tandar Zast versteckt liegenden

org nm“ T-—-itzer See, dann weiter
"un
"'ar.Nee entlang nach
wc”

”

non
mit
wallesonne”

der- un

wr syäter treffen wollen.

5; dlergruss gehen wir auseinander und

’etzte Cleckenton nicht verhallt, da gleiten wir
“.agelwind über dir kleinen weissen Schaumeber den weiter ““ ” ”’lometer langen,
den See, in desser : en Fluten Schloss,

Kirche und Park sich wiederspiegeln, geht es von Bucht zu

Bucht. zwischen den Inseln dahin, am Seedorf Schwerin
vorüber. Am Ufer schimmert ein weises Kreuz von einem
Hügel, es ist das Grabdenkmal des Hauptmanns Kurts vom
Alexander-Regiment, der hier im See während eines Manövers ertrr

Durc” den Grossen Köriser Schiffahrtsgraben verlassen wir jetzt den fischreichen Tenpitzer See, den Endpunkt der WW asserstras“

!’rierosbrück von der ::aAhme abzweigenden
—elcher die Schiffer bei gutem Winde in

sechs Stunde‘
. 271. erreichen können, und lenken durch
einen kleinere: Sec in den “rossen Köriser See ein. Das

am Seerande liegend:
hier liegenden, natürl..

‘x.

.ugrosse Dorf, backt wie alle
‚&lt;- und unterhält wie die ankern-

den, Ladung heischende:. ...len zeigen, regen Schittsverkehr.
Um eine weit vor” znde und den See einengende Landzunge schwenken wir in kurzem Bogen herum, dicht an der
kahlen Sanddüne gleiten wir nun in einen schmalen Ver-

bindungskanal hinein, den wir in kräftiger Ruderarbeit durchmessen, dann leuchtet der breite Spiegel des Klein-Köriser

See’s auf und mit Wonnegefühl werden die Riemen eingezogen und die Leinwand aufgesetzt.

Y

Ein frischer Wind streicht über den See und bläht

ünser Segel, das Wasser gurgelt und gluckst am Kiel und
die Wellen klatschen gegen die Planken. Leicht wie ein

Forsthaus Sauberg.

Vogel fliegen wir über die bewegten, vom sinkenden Tagesyestirn zauberisch gefärbten Wogen dahin. Aus dem steuerbords im Kranze seiner Erlen liegenden Dorfe Klein-Köris
hallt froher Jubel und jetzt klingt’s in halbverwehten Tönen

im Chor herüber:
Wir halten treu und fest zusammen! „All Heil Hurrah!‘*
Kein Zweifel, das sind unsere Kameraden, sie hatten
sich dort festgesetzt, um unsere Ankunft zu erwarten, jetzt
haben sie uns erkannt, mit schmetterndem Jodler antworten
wir.

Drüben

macht man sich anscheinend zu einer Wett-

fahrt mit uns fertig, aber stetig weiter zieht unser wackres
Boot seine Bahn, die Sonnenlichter zucken über die vorm

auffrischenden Winde tanzenden Wellen, ein wenig mehr

neigt

sich das Schiffchen unterm grösseren Druck, . wie

blitzende Edelsteine kommen die Schaumperlen eines Spritzers
über Bord

—

der Bootsmann

schmunzelt.

Es macht ihm

augenscheinlich riesiges Vergnügen, vor. den Radlern. bei
Neubrück einzulaufen und — es gelingt.

migem., aber

Mit nur doppelstim-

dafür um so lungenkräftigerem

„Hipp .hipp

31

haurrah‘“ begrüssen wir Sonntagssegler die nach uns eintreffenien Kameraden von der Landtruppe.
Dann g-ht’e im flotten Tempo durch den dunkelnden
Wald; be‘
0 "Mentonn) Sanherg ”) lärmen gewohntermassen di

lie

un

Heime:

=

"7

vocond.

©

m Winde: es is! €“

Und wie im Bann’ *

]Iummeln und Käfer summen,

ichen der Räder und Kette surren

Herrliches um das Wanderfahren!

-&gt;ohenen stimmen wir Fritz Eichbergs

packendes Burn?
„AN

De

"er? geliebte Mark,
u”hunden;

Dir

©

“17 und stark,
—snden.
°ich

Wi
A

es

Und w

“glich

Im *
Nicht .’
Ko
Der S:
Mi

de.
saresstrand
"en;
x Land
" ren.‘

; Anm: Zur Rückfahrt eignet sich: Ausflug XII „Im Spreewald“,

Druck von Ernst Litfass’ Erben, Berlin C.

—

Wind streicht über den See und bläht

"nasser gurgelt und gluckst am Kiel und
&gt;men die Planken.

Leicht wie ein

Al

hurrah‘‘ begrüssen wir Sonntagssegler die nach uns eintreffenlen Kameraden von der Landtruppe.

Dann geht's im flotten Tempo durch den dunkelnden
Wald; bei der Försterei Sauberg *) lärmen gewohntermassen die Hunde wie rasend, Hummeln und Käfer summen,
lie Heimchen zirpen, Speichen der Räder und Kette surren
im Winde: es ist doch was Herrliches um das Wanderfahren!

Und wie im Banne des Gesehenen stimmen wir Fritz Eichbergs
packendes Bundeslied an:

„Alldeutschlands Herz, geliebte Mark
Dir sind wir treu verbunden:
Yienen, macht uns stolz und stark
7 eib und Seel’ gesunden.

4
‘= die”
%
na

Yo
gyestirn u.

bords im Kr:
hallt froher Jubel
im Chor herüber:
Wir halten treu und fest zusar
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Kein Zweifel, das sind unsere Kam:
sich dort festgesetzt, um unsere Ankunft zu erw

haben sie uns erkannt, mit schmetterndem Jodler ant.
wir.

Drüben

macht man sich anscheinend zu einer Wett-

fahrt mit uns fertig, aber stetig weiter zieht unser wackres
Boot seine Bahn, die Sonnenlichter zucken über die vorm

auffrischenden Winde tanzenden Wellen, ein wenig mehr
neigt sich das Schiffchen unterm grösseren Druck, wie
blitzende Edelsteine kommen die Schaumperlen eines Spritzers
über Bord

—

der Bootsmann schmunzelt.

Es macht ihm

augenscheinlich riesiges Vergnügen, vor den Radlern bei
Neubrück einzulaufen und — es gelingt.

migem, aber

Mit nur doppelstim-

dafür um so lungenkräftigerem

„Hipp .hipp

*) Anm.: Zur Rückfahrt eignet sich: Ausflug XII „Im
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