


Von Frau Asta von Engel erhielt die Redaktion die auf Seite 3 veröffentlichte Ansicht der H ä u s e r
am M a r k t P Iatz von Neu s t r e li t z, ein Foto, aufgenommen natürlich vom Turm der Stadtkirche
- Flugaufnahmen gab es ja noch nicht - und gesehen in Richtung auf das Schloß. Bemerkenswert ist,
daß die Aufnahme etwa 1906 entstanden sein muß als das Schloß erweitert wurde. Die Front des
Schlosses nach dem Schloßgarten ist offenbar eingerüstet und der Schloßturm ist noch nicht gebaut.

Sehr behaglich wirken die heute noch vorhandenen Mansard-Dächer der Löwenapotheke und des
Cafe Hamann. Der spätere Umbau des Cafe ist noch nicht erfolgt und die klassisch-schöne Gliederung
der Hausfronten ist somit nicht gestört. Vor dem Mecklenburger Hof hält eine Droschke. Die
Aufnahme stammt von dem Photographen C. Wuhlisch Neustrelitz.
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Dritter Abschnitt

der Kandidat von Lübberstorf
1813-1815

I.

Die in Jena zurückgebliebenen Freunde konnten sich der Befürchtung nicht erwehren,
daß ihrem lieben Theodor im Lande der Philister, in der alten Heimat, in welcher er nach
dem jenaer Burschenleben vollenss als eine exotische Pflanze erscheinen müsse, schwere
Kämpfe und Verdrießlichkeiten bevorstehem möchten, bevor er glücklich das von Allen
ihm gewünschte Ziel, die Gelegenheit zu einem bestimmten, ruhigen und gesegneten
Wirken erlangen würde. Körperlich immer noch sehr schwach, in abgetragener, mehrfach
geflickter Umhüllung, in flotter Burschenweise Sauberkeit hartnäckig verschmähend, nur in
der Ungebundenheit sich wohl fühlend kehrte er heim in die Stat höfischer Sitte und
gesteiften Zeremoniels. "Wie wird's ihm dort ergehen?" so frugen sich die guten
Kameraden oft angelegentlich, und durch die herzlichsten Briefe, in welchen sie ihm über
ihr eigenes Treiben fleißig Nachricht gaben, bemühten sie sich, ihn zu recht baldigen und
ausführlichen Mittheilungen über sein neues Leben in der Heimat anzutreiben. Aber erst im
März 1813 kam ihnen genauere Kunde von ihm und über ihn.

Das Vaterhaus hatte Theodor nicht wesentlich verändert gefunden. Zwar behandelten
nicht nur der Vater, sondern auch Stiefmutter und Stiefschwester den studirten jungen
Mann, welcher nun bald eine Stütze der Familie werden sollte, mit größerer Rücksicht als
früher; aber die Unordnung und der Schmutz im Hause hatten eher zu- als abgenommen. 
Wie Theodor sich nach seiner Heimkehr von Jena gegen die ihm verlobte Cousine verhalten
habe, darüber hat sich der Schleier nicht völlig lüften lassen, um so weniger, da sich von den
Briefen, welche sie nachweislich mit ihm gewechselt, keine Spur erhalten hat. Er selbst hatte
ihr von Jena aus für ihre aufrichtige Liebe zu selten geschrieben. Das dortige Burschenle
ben, fast ausschließlich in streng wissenschaftlichem und patriotischem Ernst, oder in
Muthwillen und rauschenden, mitunter rohen Vergnügungen sich bewegend, regte eben
nicht sonderlich an, zartere Gefühle zu hegen und brieflich zu äußern. Ueberdies setzten ihn
die immer dringender wiederholten Zumuthungen des Vaters, er möge seinerseits durch
recht lebendige Schilderung seiner Noth die verwandte Familie an die Erfüllung ihrer
finanziellen Verpflichtung mahnen, in die peinlichste Verlegenheit, in welcher er es vorzog,
lieber gar nicht zu schreiben. Denn wie sehr er auch sonst an äußern Schmutz gewöhnt war,
so galt ihm doch ein Ding für so schmutzig und beschmutzend, daß er es nur von der
äußersten Noth getrieben berühren mochte. Dies war das Geld, und er dankte Gott, daß er
ihn mit der Nötigung oder Versuchung verschont habe, sich viel damit zu befassen. Eben
deshalb aber vermochte die Spannung, welche infolge der nichterfüllten Verpflichtung
zwischen den beiden Familien eingetreten war, nach seiner Heimkehr an seinem innern
Verhältniß zu der Verlobten nichts zu ändern. Auch blieb es mit dem Gedanken an eine
eheliche Verbindung beiderseits noch Ernst, so lange Theodor noch auf eine öffentliche
Lehr- oder Pfarrstelle in seiner Heimat rechnete. Je mehr aber die Aussicht hierauf in eine
nebelhafte Ferne zurückwich, in welcher sie zuletzt ganz verschwand, desto bedenklicher
wurde er, ob er bei seiner Gewöhnung und seinem Hang zu einem äußerlich ungebundenen
Leben überhaupt einen guten Ehemann abgeben werde.
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Diesem von Jena mitgebrachten Hang gab er auch nach seiner Heimkehr rücksichtslos
nach. Wer ihn damals nur oberflächlich in seinen äußern Gebaren, besonders Abends beim
Glase beobachtete, der war wohl versucht, ihn für den vollendetsten Bummler zu halten.
Und siehe da, nach etwa zwei Monaten hatte er laut der noch vorhandenen Urkunde
"Ausgezeichnet rühmlich" das theologische Examen bestanden, auf Grund dessen er
unterm 22. Februar 1813 von dem herzog!. mecklenburg-strelitzischen Konsistorium unter
die Zahl der Predigtamts-Kandidaten aufgenommen wurde. Der Präsident der Prüfungsbe
hörde, Konsistorialrath und Hofpredigt Glaser, fühlte sich gedrungen, in seinem Begleit
schreiben zu dem Patent für die licentia concionandi ihm ausdrücklich "das Zeugniß zu
geben, daß seit seiner Amtsführung noch keine so gehaltvolle Probearbeiten eingereicht
worden seien." Mit welchem Erfolg Müller in Jena seine philologischen Studien fortgesetzt
hatte, dafür zeugt in eigenthümlicher Weise der Anfang jenes Begleitschreibens, welcher so
lautet:

"Lieber Herr Kandidat!

Bei Ihnen darf ich eine Ausnahme machen von meiner Regel, an Ihre Herren Kollegen
nur in lateinischer Sprache zu schreiben, um sie dadurch zum fleißigen Studium dieser
Quelle solider Wissenschaft zu ermuntern. Ihre trefflich gerathenen Probearbeiten, die ich
mit wahrem Vergnügen durchgelesen habe, geben mir einen ebenso klaren als erfreulichen
Beweis, daß Sie sich mit derselben vertraut gemacht haben." -

Kaum aber war dieses glänzende Resultat gewonnen, als Theodor seine Gedanken und
Bestrebungen nicht sowohl auf ein geistliches Amt als auf die allgemeine Lage des
deutschen Vaterlandes richtete. Für dieses hatte sich unterdessen die Zeit mit Riesenschrit
ten fortbewegt; der Wendepunkt des Völkerschicksals, welchen die Vandalen auf der
Kunitzburg vor wenigen Monaten so heiß ersehnt und sicher geahnet, aber wohl kaum so
nahe geglaubt hatten, war wirklich eingetreten. Die große Armee, welche Napoleon bis ins
Herz von Rußland geführt hatte, war auf dem Rückzug von Moskau durch den Arm der
Russen und den Winterfrost vernichtet und mit ihr der Zauber, welcher fast alle Fürsten und
Völker des westlichen Europa zu Sklaven des einen kaiserlichen Willens gemacht hatte, der
Glaube an Napoleons Unüberwindlichkeit. Noch an den beiden letzten Tagen des Jahres
1812 hatten York und Massenbach die Losung gegeben zu dem Abfall von der französi
schen Fahne, welcher in den ersten Monaten des Jahres 1813 in die allgemeine Erhebung
der deutschen Waffen gegen den fränkischen Zwingherrn überging. Zwar sprach der
Preußenkönig von Berlin aus, wo er sich noch ganz in französischer Gewalt befand, Yorks
und Massenbachs Absetzung aus und forderte sie vor ein Kriegsgericht; aber schon wenige
Wochen nachher, am 3. Februar, rief er von Breslau aus, wohin er sich zur Sicherung seiner
Person begeben hatte, umgeben von Yorks Gesinnungsverwandten, Blücher, Scharnhorst
und Gneisenau, und hingerissen von dem entschiedenen Willen seines Volkes die gesammte
waffenpflichtige Jugend Preußens in die Waffen, gestattete die Bildung von Freischaaren
und traf Anstalten zur Rüstung der Landwehr. Das am 28. Februar abgeschlossene und am
16. März dem französischen Gesandten in Breslau verkündete Bündniß mit Rußland sprach
noch deutlicher als die am 11. März erfolgte Freisprechung Yorks den Zweck dieser
Rüstungen aus, die Befreiung des gesammten deutschen Volkes von der französischen
Herrschaft; der am 17. März erlassene Aufruf des Königs an sein Volk und Heer so wie der
etwa einen Monat später folgende Aufruf zum Landsturm entfesselte und beschwingte
vollends den Patriotismus nicht nur der Preußen sondern aller Deutschen. Wenn auch die
süddeutschen Fürsten des Rheinbundes einstweilen noch nicht wagten, sich von Napoleon
öffentlich loszusagen, ja mehrere, vor allen die Könige von Württemberg und Baiern, durch
die angestrengten Rüstungen ihm ihre volle Ergebenheit an den Tag zu legen sich
bemühten, so schlossen sich die Norddeutschen um so rascher und entschiedener der
deutschen Bewegung an. Mit brennender Ungeduld beeilten sich die Hamburger, die
Oldenburger und die Lüneburger, ihre Erbitterung gegen die Franzosen mit den Waffen in
der Hand zu bethätigen. Unter den Fürsten des Rheinbundes gaben die beiden Herzoge von
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Mecklenburg, welche demselben am spätesten beigetreten waren, schon im März das erste
Beispiel des Abfalls. Ein einfacher charge d'affaires mußte dem französischen Kaiser das
schimpfliche Joch vor die Füße werfen. Alle Parteien und Stände, alle Geschlechter und
Alter waren verbrüdert in dem einen patriotischen Streben und wetteiferten mit einander,
ihre Begeisterung für die deutsche Sache durch Opfer aller Art zu bewähren.

11.

Wohl nicht das schwächste Zeichen der idealen Bedeutung dieser Erhebung war die
allgemeine Theilnahme und glühende Kampfbegierde der akademischen Jugend. Auf keiner
deutschen Hochschule aber gab diese sich stärker kund als in Jena und dort waren es die
Vandalen, welche sich durch ihre Begeisterung und Rührigkeit vor Allen auszeichneten.

Eifriger noch als bisher und mit wachsender Ahnung großer Ereignisse hatten sich
während des Wintersemesters, in welchem Theodor Müller Jena verlassen mußte, seine dort
zurückgebliebenen Bundesbrüder und Freunde um das Katheder des hochgefeierten Luden
gedrängt und in der Stille des Abends seiner begeisternden Entwicklung der bedeutsamsten
Momente in der neuesten Geschichte bis zur Auflösung des deutschen Kaiserthums und der
seitherigen Zerrissenheit und Erstarrung des'deutschen Volkslebens mit immer steigender
Theilnahme gehorcht. Zu ihnen gesellten sich dort, 'nach Richtung und Streben ihnen lange
räthselhaft, reifere Männer, welche nachher als Heerführer oder als sonstige Leiter des
Kampfes bedeutende Rollen spielten, ein Grolmann, ein Palm, später ein Preuß, Dittmar,
Graf Käckeritz, zum Theil unter falschen Namen, mittelbar oder unmittelbar belebend,
anfeuernd, die Hoffnungen und frohen Erwartungen steigernd, welche sich mit den
Schauern über die zunächst nur gerüchtsweise zu ihren Ohren dringende Katastrophe des
Franzosenheeres - und der zu ihm gepreßten Deutschen verbanden. Manche Studirende
bereiteten sich schon durch einen Kurs in der Kriegswissenschaft bei einem kundigen
Privatdozenten zu baldiger That vor. Ueberdies festigten und erweiterten die Vandalen ihre
jetzt vorwaltend patriotische Verbindung durch Kartelle mit Landsmannschaften anderer
Universitäten, brachten einen freundlichen Verkehr mit den Führern der vorher streng von
ihnen abgeschlossenen Landsmannschaften in Jena selbst zu Stande, erweckten und
vereinigten sie insgeheim zu gemeinsamen Entwürfen und Entschlüssen auf die Zeit hin, wo
der Ruf zu den Waffen erschallen würde. Und sobald dieser heißersehnte Ruf wirklich
erschallte, waren sie die Ersten, welche zu den zuerst entfalteten preußischen Fahnen eilten.
Als vollends der Major von Lützow, welcher seit dem Frühjahr die Elite der deutschen
Jugend in eine große Freischaar zu vereinigen bemüht war, zu diesem Zwecke selbst nach
Jena kam, da drängten sie sich zu Hunderten in das Regierungsgebäude, um sich von ihm
oder seiner heldenmüthigen Gattin in die Listen der Freiheitskämpfer aufnehmen zu
lassen. 3(1)

So lange aber hatten die ungeduldigen Vandalen gar nicht warten mögen. Schon am 24.
Februar schrieb der wackere K. v. Behr von Jena aus an Freund Theodor, den erst
zweitägigen Predigtamtskandidaten: "Alles ist hier Leben bei uns; die Geschichte des Tages
ist unser einziges Studium; Kollegien werden nicht mehr besucht. Du weißt wohl schon, daß
Meier und Zander hier durchgegangen sind. Morgen gehe ich gleichen Weges; mehr
brauchst Du nicht zu wissen, um mich in Gedanken begleiten zu können. 31) Der Mensch
muß thun, wie es ihm sein Herz gebeut; sonst lebt er in Entzweiung mit sich selbst ....
Krüger ist auch schon fort und Braumüller ging gestern ab ... Ich lasse hier Alles, wie es
liegt und steht, zurück..... Ich eile und sage Dir daher schon Lebewohl. Wünsche mir
Glück; thue um Dich, so viel Du kannst, für die Sache und gedenke meiner Liebe."32)

Wie hätte nach solchen Worten und bei all dem Regen und Rennen in deutschen Landen
nah und fern unser Theodor mit seiner Feuerseele ruhig bleiben können! Seine Kampflust
stieg auf den Gipfel, als im März noch vor der Kriegserklärung Preußens eine Anzahl
gleichgesinnter Jünglinge, namentlich Heinrich Saur, der nachmalige Medizinalrath Uterhart
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und der nachmalige friedländer Pastor Heinrichs, um sich über Berlin nach Breslau zu
begeben und dort in das Lützowsche Freikorps einzutreten, durch Strelitz kamen und bei
ihrem kurzen Aufenthalt daselbst sogleich mit ihm bekannt und vertraut wurden. Sein erster
Gedanke war, sich ihnen und den bereits nach Breslau vorangeeilten Brüdern anzuschlie
ßen. Dieser mußte aber bald als gänzlich unausführbar aufgegeben werden. Es gebrach
Müllern im Frühjahr 1813 an allen Geldmitteln zur Reise, und niemand konnte es über sich
gewinnen, ihm dieselben zu schenken oder vorzustrecken. Nicht daß es an Opferbereitschaft
dazu gefehlt hätte; jedermann mußte beim ersten Anblick erkennen, daß der durch das
kümmerliche Leben während der letzten Monate und die angestrengten Prüfungsarbeiten
mehr als je geschwächte Körper durchaus untauglich war, die Beschwerden und Anstren
gungen eines Feldzuges zu ertragen. Ueberdies sahen die bemittelten Gönner, welche ihm
die Reise nach Schlesien hätten ermöglichen können, mit ministeriell-aristokratischer
Eifersucht auf die jungen Leute, welche in ihrer Ungeduld den preußischen Schaaren
zueilten und die beabsichtigte Errichtung eines besondern strelitzer Husarenregimentes
nicht abwarten wollten, und sie legten ihnen daher alle möglichen Schwierigkeiten in den
Weg, woraus es sich z. B. erklärt, daß K. v. Behr in seinem oben erwähnten Briefe seinen
Freund Theodor dringend bat, den Inhalt desselben in Strelitz niemanden mitzutheilen.

Theodor selbst mochte sich im Feuer der Begeisterung über seine körperliche
Unzulänglichkeit zum Kriegsdienst täuschen. Als daher das mecklenburgische Husarenregi
ment wirklich aufgestellt wurde, säumte er nicht, sich zum Eintritt zu melden; er wurde aber
um so entschiedener zurückgewiesen, da man bei dem großen Zudrang von Freiwilligen nur
ausgesucht tüchtige und besonders starke Leute zuließ. Es wurde ihm dabei bemerkt, "daß
er der Sache des Vaterlandes daheim durch Wort und Schrift besser dienen könne als im
Felde." Dies hat er denn auch nach dem Zeugniß mehrerer Landsleute, welche damals mit
ihm in nähere Berührung kamen, redlich gethan; aber er konnte es nie verschmerzen, daß er
sich außer Stande befand, es seinen Festgenossen vom 5. September gleichzuthun. Noch
einmal, im Sommer desselben Jahres, loderte die Kampflust mächtig in ihm auf und
erneuerte in ihm den Entschluß mit in's Feld zu ziehen, als einer jener Festgenossen, der ihm
als jüngerer Schulkamerad bereits innigst befreundete K. Horn ihn in Lübberstorf bei
Friedland besuchte, wo er vor kurzem eine HauslehrersteIle angetreten hatte. Dieser edle,
für die Wiedergeburt seines Vaterlandes hochbegeisterte Jüngling, welcher sich zwei Jahre
später als Hauptgründer und als erster Sprecher der jenaer Burschenschaft einen ehrenvol
len und dauernden Namen in der Geschichte des deutschen Studentenlebens erworben hat,
war auf den ersten Aufruf hin mit den eifrigsten seiner vandalischen Bundesbrüder in die
Lützowsche Freischaar eingetreten und benutzte nun die Zeit des am 5. Juni zu Pläswitz
geschlossenen, nachmals bis zum 10. August verlängerten Waffenstillstandes zu einem
Besuch in seiner Heimat. Theodor erklärte ihm seinen Entschluß, sich ihm bei seiner
Rückkehr ins Feld anzuschließen; Horn aber rieth ihm entschieden ab, und als die
Hinweisung auf seine körperliche Untauglichkeit keinen hinlänglichen Eingang fand, hielt
er ihm den damals schon kläglichen und keinen erfreulichen Fortgang mehr versprechenden
Zustand der Lützower Schaar vor. Aus dieser war damals, schon seit der lützener Schlacht,
zu der sie nicht vorgeschoben wurde, und ferner seit dem schandbaren Ueberfall bei Kitzen
während des Waffenstillstandes der ursprüngliche Geist freudiger Thatenlust unter planmä
ßiger gewaltsamer Niederdrückung von außenher gewichen; ihrem anfänglichen Zwecke,
durch kühne und rasche Streifzüge den ausländischen Feind im Rücken zu beunruhigen, war
sie immer mehr entfremdet worden, und sie stand in Gefahr, zu undeutschen Zwecken, zur
Bekämpfung und Unterdrückung deutscher Länder sowie zu nichtswürdigen Eroberungen
unter dem Oberbefehl eines Fremdlings schmählich mißbraucht zu werden. So war sie ihrer
Auflösung, die unter Mitwirkung einer höchst schwachen und geistlosen Führung um so
weniger ausbleiben konnte, bereits ganz nahe gebracht.

Die aus treuem Freundesmunde mit Entrüstung vernommene Kunde von diesem
Sachverhalt wirkte. Von da an gab Theodor seinen Lieblingsgedanken an dem Waffen
kampfe persönlich theilzunehmen auf. Er beschränkte sich, einige patriotische Kundgebun-
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gen in öffentlichen Blättern abgerechnet, darauf, das Feuer der Begeisterung für die zu
erkämpfende Unabhängigkeit des gesammten deutschen Vaterlandes von fremder Herr
schaft bei seiner nächsten Umgebung durch mündliche Rede zu schüren, zugleich aber auch
den Sinn für innere Freiheit, zunächst für gesellige und bürgerliche Gleichberechtigung der
Stände zu wecken und zu nähren.

Die letztere Aufgabe war ihm noch ganz besonders nahe gelegt, aber auch eben so
erschwert durch die Stellung, in welche er unterdessen zur Ausübung seines eigentlichen
Lebensberufes eingetreten war. Von der unmittelbaren Theilnahme am politischen Befrei
ungskampfe abgehalten und schon durch die Rücksicht auf seine Aeltern darauf hingewie
sen, sich möglichst bald durch eigene Thätigkeit seinen Lebensunterhalt zu erwerben, hatte
er zunächst eine seinen Neigungen, Studien und Kräften entsprechende Lehrstelle zu
übernehmen gewünscht. Eine solche hatte sich auch bald nach Ablegung seines theologi
schen Examens am Gymnasium Carolinum eröffnet. Müller wurde aber bei Besetzung
derselben in recht auffallender, wenn auch nicht ganz unverschuldeter Weise übergangen.
Er hatte nämlich eine gewisse Abneigung gegen den Direktor Siefert, dessen pädagogisches
Verfahren mit seinen Ansichten in starkem Widerspruch stand, nicht genug verborgen
gehalten, sondern vielmehr in scharfen Witzworten kundgegeben. Dagegen wurde ihm auf
die warme Empfehlung seines frühern Lehrers Kämpfer, welcher während seiner Universi
tätszeit die Erziehung des jungen Kar! von Oertzen fortgesetzt hatte, sowie auf die des
Vaters, des Ministers von Oertzen, in dessen Hause er noch im besten Andenken lebte, eine
HauslehrersteIle bei dem Bruder des letztern, dem in Lübberstorfbei Friedland wohnenden
Landmarschall W. von Oertzen angeboten.

III.

Der Landmarschall, dessen Familie dem ältesten und angesehensten mecklenburger
Adel angehörte, war ein Mann von echt aristokratischer Gesinnung und Lebensweise,
bewahrte zudem von seiner militärischen Laufbahn her - er hatte namentlich den
preußischen Rheinfeldzug in den neunziger Jahren mitgemacht - ein streng soldatisches und
etwas hochfahrendes Wesen und war deshalb für Leute von niederer Herkunft und
untergeordneter Stellung eben nicht sehr zugänglich und genießbar. Aber er war dabei ein
durchaus ehrenwerther und zuverlässiger Charakter. Die warme Empfehlung durch seinen
Bruder, in dessen Hause Müller, wie wir wissen, die erste Probe seines pädagogischen
Talentes ablegte, hatte ihm sofort großes Vertrauen zu diesem eingeflößt; zugleich aber
ohne Zweifel nicht unbekannt mit dessen Fehlern und Absonderlichkeiten, sprach er sich
bei der brieflichen Unterhandlung, welche er wegen der in seinem Hause zu übernehmen
den Stelle mit ihm pflog, mit der löblichsten Offenheit und mit militärischer Bestimmtheit
darüber aus, was er von dem Lehrer und Erzieher seiner Kinder erwarte und verlange und
was dieser dafür von ihm zu erwarten habe. Er bezeichnete ihm genau Ort und Zeit des
Unterrichtes und der Erholung und die in seinem Hause herrschende tägliche Lebensweise,

. sowie Inhalt und Umfang der "freien Station", welche er außer einem Honorare von 150
preußischen Thalern dem Lehrer als Gegenleistung aussetzte. Dabei unterließ er nicht,
selbst die verschiedenen regelmäßigen Mahlzeiten und die bei diesen sowie auch außerdem
zu verabreichenden Speisen und Getränke aufzuzählen. So sollte der Kandidat jederzeit
"für sich, und wenn Freunde ihn besuchten, auch für diese gerne Butter, Brot und Bier
erhalten können. Daß unten in seinem Hause nicht geraucht werde, bedürfe wohl keiner
besondern Erwähnung, da er selbst nicht Tabak rauche; indeß möge der Lehrer gerne oben
in seiner Stube rauchen." Mit ganz besonderm Nachdruck wies er auf die Ordnung und
Reinlichkeit hin, zu welcher seine Kinder von jeher angehalten seien.

Müller kratzte sich bei Empfang dieses Briefes unruhig hinter den Ohren. Und gewiß
nicht ohne Grund. Konnte es doch kaum zwei ausgeprägtere Gegensätze geben als den
hochadeligen mecklenburger Landmarschall und das ungebundenste und schmutzigste
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Exemplar eines jenenser Burschen von echt plebejischer Herkunft und Erziehung, und diese
sollten nun auf längere Zeit ganz nahe an einander rücken. Aber das Verlangen, das
älterliche Haus, in welchem er sich wie in Ismael und zugleich wie eine Drohne im
Bienenkorb vorkam, und die für ihn eben auch nicht erquickliche Residenz zu verlassen,
sowie der nach Zurückweisung vom Kriegsdienst mit verstärkter Kraft ihn beherrschende
Drang in seinem wahren Lebensberufe thätig zu sein überwand alle Bedenken und
Antipathieen. Ueberdies hatte er ja als Gymnasiast im Hause des humanen Staatsministers
von Oertzen die Erfahrung gemacht, daß ein Plebejer gar wohl mit einer adeligen Familie
zusammenleben könne. Sollte es im Hause des Bruders nicht auch möglich sein? - Was er
auf das Programm des Herrn Landmarschalls geantwortet und sich im Betreff seines
Verhaltens ausbedungen hat, ist uns nicht bekannt geworden; jedenfalls aber ist es mit der
ihm eigenen Offenheit und Treuherzigkeit geschehen, und dieser mag es wohl zumeist
zuzuschreiben sein, daß der Landmarschall auch seinerseits alle etwa noch vorhandenen
Bedenken fahren ließ, in seinem nächsten Brief ihn definitiv einlud, die HofmeistersteIle bei
ihm anzutreten und seine Freude darüber ausdrückte, "den Mann kennen zu lernen, der mit
redlicher Absicht das Beste seiner Kinder zu fördern in sein Haus trete." Wenige Tage
darauf, am 19. Mai 1813, ward der "hochedelgeborene Kandidat" auf einem Fuhrwerk des
Landmarschalls, welcher Hafer in die Stadt gebracht hatte, von Neustrelitz nach Lübberstorf
abgeholt.

Die Kinder des Hauses, deren Unterricht und Erziehung Müllern oblag, waren vier an
der Zahl, drei Knaben und ein Mädchen, welches auf den ältesten, bereits dem Jünglingsal
ter sich nähernden Bruder folgte. Ihnen war als Gespiele und Schulkamerad ein geistig sehr
befähigter Knabe von dem benachbarten Gute Kotelow, Namens Mussehl zugesellt. Den
Damenkreis des Hauses bildeten die Frau Landmarschallin und deren Schwester, Fräulein
von Fabrice, beide hochgebildet und von ebenso edler Gesinnung als Herkunft. Müllers
erstes Auftreten in dieser ihm bis dahin fremden Familie war blöde und beklommen und
somit nicht geeignet, einen wohlthuenden Eindruck zu machen. Die vornehmen und nach
seiner Anschauungsweise steifen Formen, in welchen sich das ganze häusliche Leben
bewegte, waren ihm beengend und widerwärtig. Daher zog er sich, zumal wenn vornehme
Fremde zugegen waren, soviel als irgend möglich von aller Gesellschaft zurück und verkroch
sich in seine Stube. Am allerwenigsten mochte er Abends zum Thee erscheinen. Es kam ihm
vor, als rümpfe die gnädige Frau stets die Nase, wenn er zu Tisch komme. Kein Wunder,
wenn es sich wirklich so verhalten hat; denn er mochte seine nicht nur ärmliche, sondern
auch unsaubere Kleidung durchaus nicht durch eine anständigere ersetzen oder auch nur
seine Wäsche wechseln. Die an den feinsten Anstand und die äußerste Reinlichkeit in ihrem
Hause gewöhnte Frau gab sich alle erdenkliche Mühe, ihn besser zu gewöhnen. Damit kam
sie aber, wenigstens zu Anfang, übel an. Eines Tages hatte sie zwölf Hemden auf sein Bett
legen lassen, um ihn in den Stand zu setzen und zu veranlassen, damit gehörig zu wechseln.
Anstatt ihr dafür diese Aufmerksamkeit zu danken, rief er entrüstet aus: "Was das Weib
wohl denkt? Als ob ich ihretwegen meine Lebensweise ändern würde!"

Aber weder die Frau Landmarschallin noch Fräulein Fabrice ließ sich durch diese und
ähnliche Ungezogenheit abschrecken. Sie nahmen sie ihm auch gar nicht übel; denn sie
hatten, ein schönes Zeugniß für ihre eigene Vortrefflichkeit, Müllers innern Werth bald in
vollem Maße erkannt. Seine geistvolle Unterhaltung und die herzliche Liebe, mit welcher er
sich den Kindern anschloß, verwischten bald den üblen Eindruck seines äußern Verhaltens.
Ebenso waren ihm seine Zöglinge bald von ganzem Herzen zugethan und lohnten ihm seine
eifrigen und liebevollen Bemühungen um sie mit einer Anhänglichkeit, welche sie ihm bis
auf den heutigen Tag ungeschwächt bewahrt haben. Ein ebenso zuverlässiges als rührendes
Zeugniß dessen gibt ein durch die gütige Vermittlung des Herrn Pastors K. Horn in
Bedresch uns zugekommener, zwar nur kurzer aber inhaltsreicher Bericht von Müllers
lübberstorfer Schülerin, der jetzigen Frau Landräthin Adelheid von Rieben auf Galenbeck.
Wir theilen die Worte der trefflichen Frau, so weit sie Müllers Verhalten gegen seine
Zöglinge betreffen, hier unverändert mit.
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"Den Unterricht ertheilte er in eigenthümlicher Weise, indem er bald diesen, bald jenen
Zweig des Wissens zum Lieblingsstudium machte, das dann vielleicht 1 bis 2 Wochen oder
länger täglich getrieben wurde. Im Religionsunterricht wollte er das Gute um des Guten
willen geliebt haben, nicht um Vergeltung. Zuweilen mußten die Kinder über irgend eine
Moral Fabeln machen, und hatte sich eins seinen Unwillen zugezogen, so war die tägliche
Losung für dasselbe - Schönschreiben. Während der Freistunden spielte er mit den Kindern
in kindlicher Lust und Fröhlichkeit. Abends las er ihnen etwas vor oder zeigte ihnen die
Sternbilder und lehrte ihnen die Namen der Sterne. Er wußte sie für Alles, was er vortrug,
zu interessiren und ihre Fähigkeiten auf die verschiedenartigste Weise anzuregen. Was er
seinen Schülern aus dem reichen Schatze seines Wissens mittheilte, lehrte er mit so großer
Klarheit, daß es noch jetzt bei leiser Anregung frisch in dem dankbaren Gedächtniß
derselben lebt."

Was die körperliche Erziehung betrifft, so strebte Müller seine Zöglinge vor jeder
Gefahr der Verweichlichung sorgsam zu bewahren. Häufig gab er ihnen im Sommer
Unterricht in freier Natur, unter den schattigen Bäumen des Parks, bivouaquirte mit ihnen,
stellte Turnübungen und Turnfahrten mit ihnen an und dergleichen mehr. Die Turnerei
lernte er selbst mit seinem gewöhnlichen Eifer und Fleiß und zum großen Vortheil für seine
Gesundheit auf dem 1808 von einem tüchtigen Sendling des alten lahn eingerichteten
Turnplatz des etwa eine Stunde entfernten Städtchens Friedland.

Ganz besonders aber war Müllers Bemühen darauf gerichtet, in seinen Zöglingen eine
recht warme Vaterlandsliebe zu erwecken, sie frei von allen gesellschaftlichen und
bürgerlichen Vorurtheilen zu bilden und so in seinem Sinne innerlich ganz zu "entadeln".
Das war freilich unter den obwaltenden Umständen ein mehr als kühnes Unternehmen;
glücklicher Weise aber hatte von demselben und von seiner möglichen Tragweite der Herr
Prinzipal kaum eine Ahnung; sonst würde.er ihn schwerlich lange als Erzieher seiner Kinder
geduldet haben. Ohnehin nahm er an seinem anderweitigen, mehr in die Augen fallenden
Verhalten mannichfachen und häufigen Anstoß.

Wie groß nämlich auch der Eifer und die Pflichttreue war, mit welcher Müller im Ganzen
genommen seinen Beruf ausübte, dem in Jena ausgebildeten Hang zu einem ungebundenen
und unregelmäßigen Leben konnte er für die Dauer nicht entsagen. "Oft in der Erziehung
und dem Unterricht fleißig und eifrig bis zum Exzeß" - so berichtet sein Freund H. Saur,
welcher nach seiner Rückkehr aus dem französischen Feldzug Rathskellerwirth in Friedland
geworden war - ging er hinwiederum Tage, ja Wochen lang gassaten und bummelte herum."

. Jedenfalls ließ er, nachdem eine volle Woche in redlichster Erfüllung seiner Pflicht verlebt
war, kaum einen Sonnabend vorüberstreichen, ohnen einen Ausflug zu seinen Freunden
nach Friedland zu machen, wo er gewöhnlich über Nacht blieb. Ueber diesen Mangel an
Zucht und Ordnung wurde denn der an die strengste Pünktlichkeit gewöhnte Landmarschall
zu Zeiten mit vollem Recht so ungehaltem daß ein sofortiger Bruch nur durch die
geschickteste Vermittelung und kräftige Fürsprache verhindert werden konnte. Diese fand
aber Müller bei der Mutter und der Tante seiner Zöglinge, welche jeden Sturm sorgsam und
klug von ihm abzuwenden wußten.

Die treue und liebevolle Theilnahme der beiden trefflichen Damen, sowie das
wohlthuende Gefühl, von ihnen wenigstens verstanden und nach seinem geistigen Wesen
gewürdigt zu werden, mußte wohl mit der Zeit die Eisrinde von seinem Herzen
wegschmelzen. Und wie er denn in nichts, auch nicht in seiner Liebe und seinem Haß,
seinem Vertrauen und seinem Mißtrauen auf halbem Wege stehen blieb, so schlug seine
anfängliche vorurtheilsvolle Zurückhaltung gegen sie in unbedingte Hingebung um.
Besonders gewann die liebenswürdige, geist- und gemüthvolle Tante sein vollstes Ver
trauen. Ihr klagte er seine Noth, so oft er mit sich selbst oder mit Andern unzufrieden war;
ihr offenbarte er ebenso freimüthig seine Absichten als er den mit der Offenheit des
Wohlwollens ihm ausgedrückten Tadel über seine nicht geringen Mängel und Schwächen
gutmüthig hinnahm und, soweit ihm dies damals möglich war, beachtete. Durch sie ward er
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auch dahin gebracht, daß er in seiner Kleidung wenigstens die allergrößten Anstöße
vermied. Selbst hierauf zu achten, dazu konnten sie ihn freilich nicht bewegen; deshalb
bedienten sie sich zur beständigen Aufsicht, Anspornung und Nachhülfe einer sichern
Vermittlerin in der Person eines frühem Kindermädchens, welches ihm eigens als
Aufwärterin zugetheilt wurde. Diese steuerte unverdrossen durch tägliches Aufräumen der
ärgsten Unordnung in seinem Zimmer, nahm sich seiner mangelhaften, schäbigen,
schmutzigen und zerrissenen Garderobe ergänzend, reinigend und flickend an und drängte
ihn freundlich mahnend oder derb scheltend zur Benutzung und zum regelQ1äßigen Wechsel
der auf seinem Bett oder Arbeitstisch ausgebreiteten saubern Leibwäsche .. Von ihr nahm er
denn auch alle Rathschläge und Befehle, ja selbst den gröbsten Tadel hin, herzlich
auflachend und folgsam wie ein Kind; wußte er doch, daß sie es als getreue Helferin ihrer
verehrten Herrinnen gut mit ihm meinte. Unter dem sänftigenden Einfluß der letzteren
nahm er es endlich auch nicht übel und zeigte sich ernstlich zur Besserung bereit, als sein
Prinzipal ihm im zweiten Jahre seines Aufenthaltes in Lübberstorf brieflich im Tone
herzlichen Wohlwollens ernstliche Vorstellungen über seine unregelmäßige Lebensweise
machte. Aber der strenge und etwas hochfahrende Ton, welcher bei dem im Kriegsmantel
und im Bürgerkleide ans Befehlen gewöhnten Manne der vorherrschende war, verstockte
ihn wieder dagegen, sich in die vorgeschriebene, allerdings etwas pedantische Hausordnung
zu fügen. Er konnte nie ein rechtes Herz zu seinem Prinzipial fassen und bewahrte gegen ihn
das scheue, zurückhaltende und mißtrauische Wesen, welches ihm überhaupt höher
stehenden Personen gegenüber eigen war. Auch machte er mit seiner Abneigung gegen ihn
gar keinen Hehl. Als die Tante in einst aufs Gewissen frug, warum er denn Abends nicht zu
ihnen herunter komme, erklärte er ohne alle Bedenken: "ich mag den Landmarschall nicht
leiden." Ja er konnte sich nicht enthalten, an dem alten Herrn, welcher gern von seinen
Kriegsthaten erzählte, sein Gelüste zu satirischen Witzreden zu befriedigen. Einst stellte er
an ihn die Frage, was wohl für ein Unterschied sei zwischen Land und Feld. Da der Herr
Prinzipial hierauf keinen rechten Bescheid wußte und meinte, der Unterschied könne wohl
nicht groß sein, erwiederte Müller: "im Gegentheil sehr groß; denn was ist nicht für ein
Unterschied zwischen einem Landmarschall und einem Feldmarschall!"

Daß Müller sich solche Reden gegen den gestrengen Herrn ungestraft erlauben durfte,
beweist allein schon, daß er sich mit der Zeit trotz des vielfachen Aergernisses, welches er
ihm gab, und trotz des schroffen Gegensatzes, in welchem er zu ihm von Anbeginn stand
und während seines dritthalbjährigen Zusammenlebens mit ihm stocksteif verharrte, selbst
bei ihm eine gerechte Anerkennung seiner wahren Vorzüge und Verdienste errungen hatte.
In der That wurden um dieser willen am Ende seine Fehler und Wunderlichkeiten ohne
weiteres Bedenken mit in den Kauf genommen. Man ließ ihn gewähren, wo nun einmal
nichts zu ändern war, und war darauf bedacht, das zur ersprießlichen Ausübung seines
Berufes erforderliche Ansehen zu wahren, welches er sich bei seinen Zöglingen zugleich mit
ihrer Liebe erworben hatte.

IV.

Im zweiten oder dritten Jahre gab der Herr Prinzipal seine Zufriedenheit und den
Leistungen seines Hauslehrers diesem durch die Erklärung zu erkennen, er wolle ihm das
Honorare um 30 Thaler erhöhen. Müller aber zog sich bei dieser Aeußerung nobler
Zuvorkommenheit mit schalkhaftem Lächeln wie erstaunt auf einige Schritte zurück und
gab endlich zur Antwort, "er habe es doch eigentlich nicht vermuthet, daß der Herr
Landmarschall so honorig gegen ihn verfahren werde; auch thäte derselbe unstreitig besser
daran, die zugelegte Summe für sich zu behalten; denn er, der Hauslehrer oder Ausleerer,
um vornehm französisch zu sprechen, würde sie doch nur außerhalb des Hauses durch
dringen."

Dieser Versicherung lebte er dann auch redlich nach, besonders auf seinen Ausflügen
nach Friedland.
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Wenn es aber auch dabei sein Brauch und unverhohlener Zweck war, sich nach
gewohnter Burschenweise in irgend einer plebejischen Kneipe bei einem vollen Glase für
den in seiner "Edelmannskneipe" erlittenen Zwang zu entschädigen, so suchte er doch auch
hier nicht bloß frivole Spässe oder entgeistete Sinnengenüsse. Um ihrer selbst willen hatten
diese auch bisher ihn nicht angezogen. Was ihn reizen und vergnügen sollte, mußte immer
zugleich geistiger Natur sein. Geistige Getränke liebte er nur deshalb, weil er durch sie
geistig angeregt und in die heiterste Stimmung versetzt wurde, in welcher das Wohlgefallen
der Genossen an seinen nie versiechenden Witzen sein geselliges Wohlbehagen nur steigern
konnte. Und in Friedland fand zugleich mit dem Bedürfniß geselliger Zerstreuung sein
wissenschaftlicher, künstlerischer und patriotischer Sinn volle Befriedigung. Was ihm diese
Stadt ganz besonders lieb machte, war die Freisinnigkeit ihrer Bewohner, welche unter dem
Schutze bedeutender und kräftig gewahrter Verfassungsrechte lebten und jedem fein
ausgesponnenen Zeremoniel der höhern adeligen Kreise von ganzem Herzen feind waren.

An ihrer Spitze stand als erster Bürgermeister der Hofrath Uterhart, welchem seine
Gattin, eine wackere, gesinnungsvolle und gescheidte Frau nicht nur in jeder privaten,
sondern bei ihrer politischen Umsicht auch bei jeder öffentlichen Angelegenheit helfend,
ordnend und meist bestimmend zur Seite stand. Ebenso gemüthlich als geistig belebt
verkehrte sie gern mit der aufstrebenden Jugend, unterhielt in der sogenannten Franzosen
zeit, sowie auch späterhin in der Russenzeit und darüber hinaus in ihrem großen Hause ein
gewisses Salonleben und beherrschte, ohne steife Etiquette zu dulden, das reich gesellige
Leben daselbst. In ausgezeichneter Weise blühte in diesem Hause die edle Tonkunst; fast
alle Glieder der zahlreichen Familie übten sie mit Talent und Geschick; viele Dilettanten
aus den ersten Häusern der Umgegend drängten sich dahin, um bei den musikalischen
Unterhaltungen in dem geräumigen Saale mitzuwirken, und große Instrumental- und
Gesangstücke wurden dort mit dem Beifall der Kunstkenner gekrönt.

Hier fand auch Müller Eintritt und er wurde sehr bald der Liebling nicht allein der
Hausfrau, sondern Aller, die das Haus besuchten. Einen nicht geringen Antheil hieran hatte
seine musikalische Geschicklichkeit, welche er bei dieser Gelegenheit noch auf ein neues
Instrument ausdehnte. Es fehlte nämlich zur Vervollständigung der Konzerte bei Uterharts
sowie in dem ländlichen Hause seines Prinzipals an einem tüchtigen Violoncell-Spieler.
Sofort verschaffte sich Müller dieses Instrument und nach kurzer Zeit hatte er es auf
demselben durch Selbstbelehrung und einsame Uebung zu einer Meisterschaft gebracht,
durch welche er die Hörer in Staunen und Entzücken versetzte. Doch das war nicht der
einzige Grund seiner Beliebtheit. Seine gemüthliche und lebendige, bald mit überraschender
Klarheit die Tiefen der Wissenschaft aufdeckende oder die Reize der Kunst enthüllende,
bald von Witz übersprudelnde, bald von dem frischen Hauche des Patriotismus durchdrun
gene Unterhaltung traf immer so genau den rechten Herzenspunkt, daß man vor Vielen ihn
vermißte, wenn er die Besuchshoffnungen einmal vereitelte. Daher wurde auch manche arge
Extravaganz, welche man wohl keinem Zweiten verziehen hätte, bei ihm mit der größten
Nachsicht hingenommen als eine zu seinem Wesen gehörige Eigenthümlichkeit. "Müller
chen ist nun einmal so, hieß es; laßt ihn nur; er bleibt doch ein prächtiges Kerlchen."

Zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch über wissenschaftliche und pädagogische
Gegenstände fand Müller zu Friedland Gelegenheit in dem Umgang mit mehreren tüchtigen
Gymnasiallehrern, namentlich mit Leuschner, dem Konrektor Krüger und dem Rektor
Wegner, unter welchen das dortige Schulwesen sich zu einer herrlichen Blüte entfaltete.
Leuschner hatte durch seine nahe Verbindung mit lahn den Friedländern zu einem guten
Turnplatz verholfen, durch dessen Benutzung mit der körperlichen Kräftigung zugleich ein
ungemeiner geistiger Aufschwung unter die Jugend kam; der geistreiche Krüger war vom
friedländer Magistrat auf ein Jahr nach Ifferten entlassen worden, um dort zum Besten der
heimischen Schulen die Pestalozzi'sche Methode gründlich zu studiren. Für Alles, was an
der friedländer Schule getrieben wurde, interessirte sich Müller aufs lebhafteste; er suchte
den Gang des Unterrichtes genau kennen zu lernen und besprach sich mit den genannten
Männern angelgentlichst über pädagogische Zwecke und Maßregeln.
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Außerdem suchte und genoß er auch den Umgang mehrerer wackeren Geistlichen der
Nachbarschaft, namentlich des Pastors Wohlfahrt in Gehren und des Pastors Ehlers in
Kotelow, wohin Lübberstorf eingepfarrt war. Beide waren Männer, welche in der
Wissenschaft lebten und webten und unablässig fortstrebten. Ehlers war mehr Theolog,
Wohlfahrt mehr Philolog und Philosoph, für Schleiermacher, dann für Hegel hochbegeistert.
Mit beiden konnte Müller sich messen und nach Herzenslust sich geistig reiben. Besonders
Wohlfahrt wurde von Müllern in seinen Musestunden häufig aufgesucht. Beide paßten
trefflich zu einander: Wohlfahrt haßte wie Müller allen gesellschaftlichen Zwang, liebte wie
er ein trauliches Gespräch beim Glase und wetteiferte mit ihm in witzigen Reden.

Für beide Freunde übernahm Müller häufig aus freien Stücken die Predigten, und er
machte sich durch dieselben bald in der ganzen Umgegend geachtet und beliebt. Nach dem
Zeugniß kompetenter Zuhörer zeichneten sich seine Kanzelvorträge durch schlichten
Glauben und frische, gesunde Moral, durch Klarheit der Gedanken und der Anordnung,
sowie durch eine schöne und hinreißende Sprache aus und waren stets von einem lebendigen
und zeitgemäß wirkenden patriotischen Feuer durchglüht. Trotzdem aber wollten damals
schon Freunde bemerkt haben, "er besitze keinen recht innern Beruf zum Pfarramt." So viel
ist gewiß, daß er zu seinen Predigten ganz besonders gestimmt und aufgelegt sein mußte.
Kam ihm die Aufforderung zum Predigen ungelegen über den Hals, so half er sich leicht
davon. So las er einmal in Kotelow eine Predigt aus der Sammlung des ehrlichen Brückner
ab, und hinterdrein fand sich's, daß es dieselbe war, welche der Küster acht Tage zuvor
abgelesen hatte. Müller hatte sich in der Eile im Sonntag geirrt. Dieser Fall kam ihm höchst
spaßhaft vor: von nun an, meinte er, werde der Herr Pastor ihn wohl einen Tag früher um
seine Vertretung ersuchen.

v.

Hauptsammelplatz der Gymnasiallehrer und der übrigen gebildeten und zugleich
lebenslustigen Welt Friedlands war der Rathskeller, besonders seit dem Jahr 1814, nachdem
Heinrich Saur mit den andern Vaterlandsvertheidigern, welche Müller Jahrs zuvor bei ihrer
Durchreise durch Strelitz kennen gelernt, aus dem Feldzug siegreich heimgekehrt war und
dort die Wirthschaft übernommen hatte. Von nun an brachte Müller vollends keinen
Sonnabend anderswo zu. Da wurden denn auch wohl nicht selten bei lebhaften Unterhaltun
gen über die Gegenwart und Zukunft des Vaterlandes sowie über vollbrachte Kriegsthaten
und unter dazwischenrauschenden Schlachtgesängen des Guten zu viel gethan. Die Gläser,
welche er trank, zählte Müller nie; diese "cura sordida" überließ er dem rascher und
beliebiger zusammenrechnenden Kellner. Hier war er so recht eigentlich heimisch und die
Seele der Gesellschaft; eine nicht auszu(üllende Lücke wurde empfunden, wenn er einmal
ausblieb oder vor der Zeit fortging. Dies Letztere geschah zwar selten, aber dann um so
plötzlicher und unerwarteter. Wenn er einmal bei Gelegenheit der wissenschaftlichen oder
politischen Unterhaltung die Wahrnehmung machte, daß ihm in dieser oder jener Disziplin
etwas fehle oder daß er nicht sicher und gründlich genug unterrichtet sei, so brach er,
gleichviel ob es noch früh am Abend oder nach Mitternacht war, ob es regnete, schneite,
stürmte und stockfinster war, plötzlich auf und machte sich, ohne sich durch die Besorgnisse
seiner Freunde abhalten zu lassen, auf den Weg nach Lübberstorf, ruhig vor sich hin
singend:

"es schläft die ganze Welt
und aller Menschen Kind;
es regnet und es schneit;
es weht ein kühler Wind."

Dann sahen ihn seine Freunde zu ihrem größten Leidwesen wohl vier, fünf, sechs Wochen
lang nicht wieder, bis er die bemerkte Lücke vollständig und gründlich ausgefüllt hatte,
wieder bummeln ging und ihnen durch seine geistreiche Unterhaltung, durch seine
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unerschöpflichen Witzreden, besonders über aristokratische Anmaßung und Kleinstädterei
und durch seine beim Wein oft zu einer schwindelnden Höhe gesteigerten Laune eine Reihe
der frohesten Studen schuf.

Außer dem friedländer Rathskeller liebte Müller besonders solche Vergnügungsorte, zu
welchen man auf einer längern oder kürzern Wanderung im Freien gelangte. Auf solchen
Wanderungen ging er ungern an einem Haus vorbei, wo er Erfrischung durch geistige
Getränke erwarten konnte; die alte jenaer Kneiplust erwachte dann so lebhaft in ihm, daß er
nicht widerstehen konnte und die Begleiter, was ihnen freilich nicht allzuschwer zu werden
pflegte, seinen dringenden Bitten, mit ihm einzutreten, nachgeben mußten. So kam er
einmal auf dem Rückweg vom friedländer Turnplatz mit seinem Freunde Saur Abends an
einem Hause vorbei, dessen Fenster hell erleuchtet waren und aus welchem das Geschwirr
zahlreicher Menschenstimmen herabtönte. Was ist das für ein Haus? frug Müller. - Das
Schützenhaus, antwortete Saur. - Ist da Bier zu haben? - Allerdings. - Nun, so laß uns
hineingehen. - Gesagt, gethan. Im großen Zimmer des Schützenhauses trafen sie zu ihrer
großen Freude noch mehrere Freunde. Unter den zahlreich versammelten Gästen befand
sich auch ein philosophischer Schneider, Namens J. . . . ., welcher zugleich den Kindern der
Handwerker als Tanzmeister Unterricht gab, ein Männlein mit stets tanzmäßig lächelnder
Miene, blutrothem Gesicht und aufgedunsener Nase, welche er beständig aus der zwischen
seinen Fingern spielenden Schnupftabaksdose fütterte, zugleich angesehenes Mitglied der
Schützenzunft und des "vorstehenden Leibes der Bürgerschaft", sonst "corpus" genannt.
Als dieser vernahm, daß Saurs Begleiter "der oll scheve Kandidat von Lübberstorf" sei, wie
Müller seines vorgebeugten und nachlässigen Ganges wegen in der ganzen Umgegend
genannt wurde: benutzte er die Zeit, welche ihm vor dem Beginn der Tanzstunde noch übrig
blieb, mit dem ihm durch den Ruf bekannten gelehrten Fachgenossen anzubinden, ging wie
ein alter Vertrauter auf ihn zu, begrüßte ihn kurz mit einer Miene, welche zu sagen schien:
noris nos, docti sumus, und ließ das Licht seiner Weisheit und Gelehrsamkeit vor ihm
leuchten, indem er ihm, was vergangen und zukünftig, im unaufhaltsamen Strome der
Begeisterung und mit einer seltenen Zungenfertigkeit vordemonstrirte. Müller hörte ihn
anscheinlich gar nicht an; er saß, den Kopf auf die Brust geneigt, da, als ob er schliefe, nur
daß er ab und zu den philosophischen Staub, welchen der Schneider unbarmherzig vor ihm
aufwarf, durch einen starken Zug aus seinem Bierglase hinunterspülte. Als aber das Ding
kein Ende nehmen wollte und der Wirbeltanz der sinnlosen Worte immer toller und
betäubender wurde, da ergriff er plötzlich aufspringend "zu seiner und des Gegners
Rettung" einen hölzernen Hammer, welcher auf dem Tische lag und womit die Schützen
ihre gepflasterten Kugeln in die Scheibenröhre klopften, und versetzte dem faden Schwätzer
einen derben Schlag auf die gerunzelte Stirn, indem er spöttelnd ausrief: "Ne, Herr, dat
kann ut dat Muhl nich all rut; ick möt baven Luft macken" (Nein, Herr, das kann aus dem
Maul nicht alles heraus; ich muß oben Luft machen). Diese überkräftige Nothwehr hätte
durch den empört sich herandrängenden Anhang des Philosophen, dessen Stirn sogleich zu
einer Sokratischen Höhe anschwoll, für M. einen üblen Ausgang nehmen können, wenn
nicht seine handfesten, kampfgeübten Freunde herbeigesprungen wären, ihn den gegneri
schen Fäusten rasch entrissen und darnach den Schaden durch einige Flaschen Bier
abgespült hätten. Als nach einer Weile der Kindertanz unter der Leitung des beruhigten
Schneiders angegangen war, trat ein als Halbkünstler gleichfalls bedeutend verschrobener
und aufgeblähter Stubenmaler, Namens K. .... , an Müllern heran, welcher sich, dem Tanz
zusehend, an einen Thürpfosten angelehnt hatte, schlug die Arme in einander und sprach in
pathetischem Tone zu ihm: "Wie schön ist es doch, Herr Kandidat, wenn man die
Geschichte der Menschheit in der Begebenheit eines Tanzes bewundern kann!" Da schrie
Müller auf: "Den Homa hea; dies möt goa trepanirt waren!" (Den Hammer her; dieser muß
gar trepanirt werden!). Und Saur hatte seine liebe Noth, den empörten Freund von der
Ausführung seiner Kur abzuhalten und fortzuziehen.

Aehnliche Streiche verübte der muthwillige Störenfried, zumal in der Lust des Weines
nicht selten. Eines Tages geht er an dem Hause des Pastors Lawrenz in Friedland vorbei.
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Der ihm mißbeliebige Herr schaut, das schwarze Käppchen auf dem Haupte und
wohlgemuth sein Pfeifchen dampfend, zum Fenster hinaus und ist schon im Begriff, das
Käppchen zu lüften, in der Erwartung, daß der Kandidat ihn mit der gebührenden Ehrfurcht
begrüßen werde. Dieser aber stellt sich, die Hände in die Seite drückend, vor dem Fenster
auf und ruft ihm hohnlächelnd zu: "ßü da! (sieh da!) Laurentius Valla! Ja du und Laurentius
Valla! Ne - die Finger auf die Stirn geschoben - da sitt he nich (da sitzt er nicht); du büst un
bliwst ewig man Lawrenz du bist und bleibst ewig nur L.)!" Der erschreckte Pastor schließt,
zornige Worte brummend, das Fenster und weicht zurück in die finstersteJ;l Räume seines
Studirzimmers.

Müller aber stürmt in seinem Uebermuth weiter in die Königsstraße, wo die Herren
Bürgermeister und der Richter wohnen. Eine bejahrte Tochter des Letztem, die Tante
zubenannt, sieht ihn von ferne, und wie immer geneigt, kleine unterhaltende Späße zu
erleben, nickt sie ihm zu. Müllerchen läßt nicht lange auf sich warten. "Tantchen, zurück!"
ruft er ihr zu, und im Nu springt er durch das verlassene Fenster in die Stube hinein,
schwingt sich auf den Kachelofen und dort thronend wie Jupiter, mit erhobener Rechten, in
der Linken die Feuerzange statt des Scepters, donnert er der Entsetzten entgegen: "nun,
Tantchen Juno, laß' uns zurecht klatschen, was aus der Weltgeschichte werden soll."
Tantchen erfuhr und wußte nämlich so ziemlich Alles, wenigstens was im Städtlein sich
ereignet hatte.

Nach der Klatsche ging's dann weiter - zum Rathskeller. Dort frägt er, sich plötzlich
besinnend, den muntern Wirth, Freund Saur: "ist's heute nicht Sonnabend?" - Ja wohl. 
"Dann morgen wohl gar Sonntag?" - Auch richtig. - "So, so; ja dann muß ich rasch nach
meiner Edelmannskneipe, um ein frisches Hemde anzulegen; nach einer Stunde bin ich
wieder hier." - Keine Gegenrede hilft. Die von den Damen des Hauses mit allzubestimmten
Aufträgen ihm zugewiesene Ausgeberin hält ihn im Punkte der Reinlichkeit unter dem
allerstrengsten Befehll und verschont ihn nicht mit den derbsten und einschneidensten
Scheltworten, wenn die zur bestimmten Stunde sorgfältig ausgebreitete reine Wäsche nicht
sofort angelegt wird. Seinem Grundsatz, die letzte Nacht der Woche in Friedland zu
verbringen, darf er nicht untreu werden, und doch soll er am Sonntag anständig in den
Herrenhof einziehen. Er eilt also von dannen und kurz vor Mitternacht sitzt er wieder zum
nächtlichen Labetrunk an der magnetischen Stätte.

VI.

So vergingen Müllern in seinem Hofmeisterstande wie einst im jenaer Burschenstande
unter beständigem Wechsel von strengem, oft bitterm Ernst und ungebundenem, ausgelas
senem Scherz wieder drittehalb Jahre wie im Fluge. Bei seiner Anhänglichkeit an Orte und
Personen, in die er sich einmal eingelebt hatte, und bei der innigen Liebe zu seinem Beruf
und seinen Zöglingen hatte er während dieser Zeit nie ernstlich daran gedacht, Lübberstorf
zu verlassen. Aber die für seine Gewohnheit und Richtung allerdings zu engen und strengen
Formen des Lebens in dem vornehmen Hause waren ihm doch zuletzt unleidlich geworden,
und was die Hauptsache war, er wurde allmählich an dem Gelingen seiner erzieherischen
Bestrebungen irre. Zwar hatte er bei seinen Zöglingen, wenn auch sehr ungleiche, dort
manche recht erfreuliche Erfolge erzielt; aber diese genügten ihm bei weitem nicht, am
allerwenigsten in dem Punkte, welcher ihm gerade am meisten am Herzen lag. Sein
Bemühen, Geist und Gemüth seiner Zöglinge mit Ausrottung aller Standesvorurtheile rein
menschlich, mithin auch für das gesellschaftliche und bürgerliche Leben echt liberal zu
bilden, wollte ihm, wenigstens nicht in dem Grade und so allgemein, wie er wünschte,
gelingen. Ein recht anschauliches und lebendiges Bild seines innern und äußern Verhaltens
in der letzten, zweifelsvollen Zeit seines Aufenthaltes in Lübberstorf hat uns, wenn auch nur
mit wenigen kurzen Pinselstrichen, Eduard Dürre (in der allgemeinen deutschen Lehrerzei
tung, 1857 Nr. 39) gezeichnet.
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"Als ich mich im Jahr 1815, so berichtet er, wegen Anlegung eines Turnplatzes in
Friedland aufhielt, wo ich Müllern kennen gelernt hatte, wollte ich ihn eines Morgens in
Lübberstorf besuchen. Kaum war ich nach einem ermüdenden Wege ins Haus getreten, als
mir Müller im gemüthlichen Plattdeutsch entgegenrief: "Das ist schön, Brüderchen, daß du
kommst. Wir haben heut großes Diner im Hause; dabei bleib' ich nicht. Mich verlangt nach
einem Glas Madeira aus Saurs Rathskeller. Da wollen wir gleich wieder nach Friedland
aufbrechen. Und nun rief er seine Zöglinge, fragte sie nach ihren Beschäftigungen in Hof
und Garten, gab ihnen einige Arbeiten und die Lektüre eines Theils von Götz von
Berlichingen auf und lehnte die Einsprache der "gnädigen Frau" wegen seines Entweichens
mit den possirlichsten Wendungen ab. Als ich ihm auf dem Heimwege mein Bedenken über
den Hergang der Sache aussprach, erzählte er mir, immer den tiefen Seelenernst hinter
burlesken Worten versteckend, daß er seiner geistreichen Herrin schon erklärt habe, wie er,
ein Plebejer von Geburt, nicht in den außergewöhnlichen Kreis des Hauses passe, wie er
überhaupt nicht hoffen dürfe, den Edelmann in ihren Kindern zu bewältigen. Wenn man
ihm auch in der Erziehung der Kinder freien Willen lasse, so könne er doch Hausgenossen
und Umstände nicht ändern, und wenn er den Teufel an einem Orte ausgetrieben, kröche er
- ich weiß nicht wo, wieder hinein."

In dieser Verzweiflung an dem Gelingen seines Hauptstrebens war er durch den alten
lahn bestärkt worden, welcher eben um jene Zeit nach Friedland gekommen war, um seinen
Freund Saur, einen seiner Lützower Kampfgenossen, zu besuchen und wohl auch bei dieser
Gelegenheit sich nach dem Stande der friedländer Turnerei umzusehen. Es konnte nicht
fehlen, daß bei dieser Gelegenheit Jahn und Müller sofort näher mit einander bekannt
wurden. Die Ansichten und Grundsätze beider stimmten damals in den wesentlichsten
Punkten völlig überein. Beide glühten vor Vaterlandsliebe und demokratischem Haß gegen
das Junkerthum und dessen einengende Lebensformen; beide erkannten in der durch die
Turnerei zu erzielenden körperlichen Bildung ein überaus wichtiges Element, ja die
unumgängliche Grundbedingung der gesammten Jugenderziehung. Jahns scharf ausgepräg
tes, ganzes Wesen, sein entschiedenes und derbes Auftreten in Wort und That, seine
schwunghafte, alle schwächlichen Rücksichten und halben Maßregeln verwerfende Begei
sterung imponirte Müllern, welcher sich zugleich durch ein eigenthümliches Gemisch von
Schalkhaftigkeit und Kindlichkeit ihm nahe verwandt und gemüthlich zu ihm hingezogen
fühlte. Voll Vertrauen und Bewunderung hing Müller an den Lippen des damals gerade am
höchsten gefeierten Turnvaters; alle Worte aus seinem Munde galten ihm als Orakelsprü
che. Da Jahn früher selbst in mecklenburger Adelshäusern Lehrer gewesen war, so theilte
Müller ihm seine humanen Erziehungszwecke, seine Mittel zur Erreichung derselben und
seine Bedenken, ob er die Knaben je andern Sinnes machen könne, um so offener und
angelegentlicher mit. Jahn bemerkte ihm hierauf ganz entschieden und mit noch etwas
derbern Worten, als Dürre sie aus Müllers Munde berichtet, all sein Trachten und Mühen
werde ihm nichts helfen.

Der Ausspruch des verehrten deutschen Erziehungsmeisters steigerte die Zweifel,
welche Müller bereits aus seiner eigenen Erfahrung geschöpft hatte, zur Verzweiflung an
seiner damaligen Berufsthätigkeit und wirkte so entscheidend, daß er von Stund an den
festen Entschluß faßte, Lübberstorf zu verlassen, sobald sich eine Gelegenheit finden werde,
anderswo seinen Beruf mit der Aussicht auf größern Erfolg auszuüben. Als seinen
eigentlichen Beruf aber erkannte er bereits jetzt nicht sowohl den des Pfarrers als den des
Lehrers überhaupt und insbesondere den des Lehrers und Erziehers der Jugend. Reine,
allseitige und einheitliche Menschenbildung, das war die Losung, welche er auf seine Fahne
geschrieben hatte; dabei wollte er leben und sterben. Einst sich sagen zu können: du hast
recht viele deiner Mitmenschen durch rein menschliche Bildung ihres ganzen geistigen
Wesens, ihres Denkens, Fühlens und Wollens, ihrer wahren Bestimmung und somit ihrer
wahren Glückseligkeit zugeführt, das dünkte ihm der süßeste Genuß des Lebens und der
höchste Lohn für alle Mühen und Beschwerden seiner Berufsthätigkeit. - Die in
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Lübberstorf gemachten Erfahrungen hatten seine Begeisterung für das Erziehungsamt
durchaus nicht abgeschwächt; wohl ab~r hatten sie über die Hindernisse und die
Bedingungen des von ihm angestrebten Erfolgs in ihm eine Ueberzeugung hervorgebracht,
welche für sein ganzes ferneres Leben maßgebend wurde: weil ihm, nicht etwa bloß den
Verstand sondern den ganzen Menschen zu bilden als die einzig wahre und der Mühe
lohnende Aufgabe des Lehrers galt, eben deshalb wollte er auch seine Schüler als solche
ganz besitzen, sie wo möglich allein in seiner Gewalt wissen, möglichst gesichert vor
Gegenwirkungen und störenden Einflüssen von andern Seiten her. Deshalb zog er nicht nur
dem öffentlichen Schulunterricht, zumal dem in einem oder wenigen wissenschaftlichen
Fächern den sich auf alle Gegenstände der Bildung erstreckenden Privatunterricht vor,
sondern mochte auch den letztern lieber in einer eigenen Erziehungsanstalt als in dem
älterlichen Hause ertheilen.

VII.

So weit standen Müllers pädagogische Grundsätze und Ansichten bereits fest, als ein
vom 1. Juli 1815 datirtes Schreiben Emmanuels von Fellenberg, welches ihn zur recht
baldigen Mitwirkung an seiner hofwyler Erziehungsanstalt einlud, ihm die Aussicht auf
einen entsprechenden Wirkungskreis eröffnete. Der Eingang dieses Briefes und der
"Beischluß eines Wechsels für das verlangte Reisegeld" beweisen, daß Müller Herrn von
Fellenberg seinen Entschluß, als Lehrer bei ihm einzutreten, damals schon bestimmt
kundgegeben hatte. Dies war aber nicht unmittelbar durch ihn selbst geschehen, sondern
durch seinen Landsmann, zugleich jenaer Studien- und vandalischen Bundesgenossen
Ulrich Becker, welcher seit einiger Zeit in Hofwyl als Lehrer der Religion und der alten
Sprachen thätig war. 3J) Dieser hatte zuerst Fellenberg auf Theodor Müller aufmerksam
gemacht und in jenes Namen mit diesem Unterhandlungen wegen Uebernahme einer
Lehrstelle angeknüpft. Müller hatte selbst schon vorher seine Blicke auf Ifferten und Hofwyl
gerichtet und sich über die dortigen Erziehungsanstalten, so gut er in der Ferne konnte,
Kunde zu verschaffen gesucht; die erste Anregung zu seiner Uebersiedlung nach Hofwyl
scheint aber von U. Becker ausgegangen zu sein. Außer diesem hatte sich hierfür besonders
Friedrich Kortüm bemüht.

Müllers Bekanntschaft hatte Kortüm, wie bereits früher bemerkt wurde, in Jena
gemacht, wo er in den Herbstferien 1810 auf der Rückkehr von Heidelberg in seine Heimat
(Eichhorst in Mecklenburg-Strelitz) und im Frühjahr 1811, bei seinem Versuch, von
Rostock aus sich nach Spanien zu begeben, von den Franzosen als Spion gefangen
genommen und nach seiner Entweichung in die Schweiz fliehend, mehrere Wochen
zubrachte und, obgleich er der heidelberger Landsmannschaft Guestphalia angehörte,
vorzugsweise mit den Vandalen verkehrte. Eine auffallend nahe Verwandtschaft der
Geistesrichtung, der Gesinnung und der Sitten hatte schon damals zwischen den beiden
Jünglingen einen vertrauten und lebhaften Verkehr begründet, welcher sich nachmals zu
dem innigsten und bis zum Tode fortdauernden Freundschaftsbunde steigerte. Nach seiner
Ankunft in der Schweiz hatte sich Kortüm zuerst einige Zeit in Ifferten bei dem von ihm
hochverehrten H. Pestalozzi aufgehalten, war dann durch diesen mit Fellenberg bekannt
geworden und zu Ostern 1812 in Hofwyl als Lehrer eingetreten. Von glühendem
Franzosenhaß getrieben, hatte er 1814 den Feldzug in Frankreich als preußischer
freiwilliger Jäger mitgemacht, war nach tapferer Theilnahme an der Schlacht von Paris mit
den Verbündeten in die Hauptstadt des fallenden Kaiserreiches eingezogen, bald nach
Abschluß des Friedens aber nach Hofwyl zurückgekehrt, wo er hauptsächlich die alten
Sprachen sowie die Geschichte der Griechen und Römer lehrte. Als im Sommer 1815 auf U.
Beckers Empfehlung Fellenberg Th. Müllern eine Lehrstelle in seinem Institut antrug, war
Kortüm eifrigst bemüht, seinen Geistesgenossen zur Annahme dieses Antrags zu bewegen
und schickte ihm, um etwaige patriotische Bedenken bei ihm niederzuschlagen, zwei Briefe
eines Schweizers zu, deren Hauptinhalt mitzutheilen wir bald nähern Anlaß haben werden.
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Diese Vorsorge war freilich ziemlich überflüssig. Theodor Müller hatte die Schweiz trotz der
politischen Trennung immer als ein deutsches Land, die Schweizer als einen echt deutschen,
ja als den echtesten deutschen Stamm angesehen, weil sie das urdeutsche Erbtheil, das
republikanische Volks- und Staatsleben, am treuesten und kräftigsten bewahrt hatten. Daß
es in der Schweiz Leute gäbe, welche das Verhältniß zu Deutschland anders ansehen, würde
er, auch wenn man 's ihm gesagt hätte, damals gar nicht geglaubt haben. Er suchte Freiheit,
politische, pädagogische und soziale, und die hoffte er, wie er auf der Reise dorthin sich
gegen seinen Freund Zander in Berlin äußerte, in Hofwyl und in der Schweiz zu finden.
Auch war außer den Versicherungen der beiden hofwyler Freunde Fellenbergs Brief ganz,
geeignet, ihn in diesem Vertrauen zu bestärken. Es hieß darin unter Anderm:

"Ueberzeugt, daß nur aus freier, selbständiger Thätigkeit bei Unternehmungen von der
Art der unsrigen etwas Befriedigendes hervorgehen kann, stelle ich Ihnen die Wahl Ihrer
Aufgabe bei uns frei hinsichtlich auf die Unterrichtsgegenstände, womit Sie sich befassen
werden, und in Beziehung auf die Zeit, die Sie unserer Aufgabe gewähren wollen. Ich hatte
bis dahin meine Gehülfen immer nur abzuhalten, daß sie sich nicht überarbeiteten für
unsere heilige Sache; es wird bei Ihnen nicht anders sein."

Das waren so recht Worte nach Müllers Sinn. Die an sie sich anschließende Bemerkung
Fellenbergs, es würde ihm sehr lieb sein, wenn er sich mit dem Religionsunterricht und mit
den bei den hofwyler Gottesverehrung zu haltenden Vorträgen befassen wollte", war für ihn
bestimmender als eine förmliche Forderung hätte sein können. Auch war er ja nicht
religiöser Belehrung und Erbauung überhaupt, sondern nur der förmlichen Verwaltung
eines öffentlichen,. mehr oder .minder in dogmatische Fesseln geschlagenen Pfarramtes
abgeneigt, und Hofwyl war bekannt als der Sitz eines freien religiösen Geistes.

Ueberhaupt war Müller keinen Augenblick im Zweifel, ob er Fellenbergs Anerbieten
annehmen solle, zumal da zu den politischen und pädagogischen Sympathieen noch seine
leidenschaftliche Liebe zur schönen Natur, vorzüglich zu erhabenen und romantischen
Gebirgsgegenden hinzukam. Und diese war zu eben jener Zeit noch zu heißerer Glut in ihm
angefacht worden durch eine poetische Schilderung Iffertens und der Aussicht vom Jura,
welche sein strelitzer Schulkamerad L. Flotow, damals Lehrer bei Pestalozzi, ihm als Beilage
zu einem herzlichen Einladungs- und Bewillkommnungsbriefe geschickt hatte. "Ich sage Dir
Lebewohl auf Wiedersehen. Komm recht bald zu uns ins Schweizerland. Hier bekommt man
Sinn für das Große und Schöne." So lautete das lockende Schlußwort jenes Briefes, dessen
es, wie gesagt, gar nicht einmal mehr bedurfte, um Müllers Entschluß zu bestimmen.

Die Ausführung aber wurde seinem empfindsamen und liebevollen Herzen wieder recht
schwer. Erst jetzt fühlte er es so recht tief und lebendig, welche starke Bande ihn an den Ort
knüpften, wo er mehrere höchst bedeutsame und trotz alledem und alledem im ganzen
höchst genußreiche Jahre seiner Jugend verlebt hatte. Nicht nur Friedland, auch die oft
gescholtene Edelmannskneipe war ihm lieber geworden, als er sich bisher hatte sagen
mögen. Ergreifend für ihn und für alle Hausgenossen war sein dortiger Abschied. Zwei der
liebsten friedländer Freunde, der Rathskellerwirth H. Saur und der friedländer Pastor und
Synodal-Präpositus Heinrichs, fanden sich in Lübberstorf ein, um ihm bis Neu-Brandenburg
das Geleit zu geben. Wie sie unter den Friedländern die ersten gewesen waren, welche ihn,
auf ihrer Durchreise durch Neustrelitz im Frühjahr 1813, kennen gelernt hatten, so wollten
sie auch die letzten sein, welche von ihm Abschied nähmen. Das ganze Haus, die Frauen, die
Zöglinge,die Bedienten und Mägde, insonderheit die alte Regina, ja selbst der eisenfeste
Herr Prinzipal, Alles war tief gerührt und brach in Klagen und Weinen, Jammern und
Schluchzen aus. Am schwersten ward ihm der Abschied von der Frau von Oertzen und ihrer
Schwester, welche ihn mit den heißesten Segenswünschen von sich ließen. Tief erschüttert
von den Aeußerungen der aufrichtigen und innigen, von ihm so lange verkannten
Theilnahme an seiner Person, kehrte er zu den Freunden auf sein Zimmer zurück, wo zwei
Koffer, durch die zarte Fürsorge der Frauen mit neuer Kleidung und Wäsche für ihn gefüllt
standen. Mit den befleckten Aermeln seines jenaer Flausches wischte der alte gutmüthige
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Bursche die über seine Wangen herabströmenden Thränen ab und sprach die vor
Schluchzen kaum verständlichen Worte: "Sind doch prächtige Frugenslüd; ick künnt ock
nich laten em to segen (Sind doch prächtige Frauenzimmer; ich konnte es auch nicht lassen
ihnen zu sagen): "Es ist mir nun doch fast leid, das Haus zu verlassen; ich habe mir nicht
denken können, daß man hier so viel auf mich halte. Es ist doch recht Schade, gnädige Frau,
daß Sie von Adel sind; ich könnte Sie sonst so recht von Herzen lieb haben." -

Von Lübberstorf begab sich Müller zunächst nach Neustrelitz und G', um von seinen
Verwandten und Freunden Abschied zu nehmen. Jene wiederzusehen war ihm nicht
beschieden, und auch von diesen sind nur wenige auf seinem fernern Lebenswege wieder mit
ihm zusammengetroffen. Sein Verhältniß zu dem lieben Bäschen war, wie aus spätern

• Briefen hervorgeht, damals noch nicht förmlich gelöst, wenn auch die Aussicht auf eine
eheliche Verbindung durch Theodors Entschluß die Heimat zu verlassen sich mehr als je
zuvor getrübt hatte.

Das Gerücht von der bevorstehenden Abreise des wunderlichen Kandidaten von
Lübberstorf nach der Schweiz hatte sich bald durch sein HeimatIändchen verbreitet. Auch in
das Haus des benachbarten Gutsbesitzers von Michael auf Ihlenfeld war es gedrungen.
Müller war der Familie desselben schon seit Jahren bekannt, da der älteste Sohn sein
Schulgefährte in Neustrelitz gewesen war und ihn sehr schätzte. Da nun der jüngere Sohn
Heinrich, derzeit Herr von Schönhausen und Friedrichshöhe in der Nähe von Woldegk,
gerade damals sich anschickte, zu seiner Belehrung die landwirthschaftliche Anstalt zu
Hofwyl zu besuchen, so bat er Müllern, sich ihm auf der Reise anschließen zu dürfen. Müller'
ging mit Freuden hierauf ein und vereinigte sich in Ihlefeld mit seinem jüngeren
Reisegefährten. Dessen Mutter, welche den "närrischen Menschen" schon kannte, stellte
ihn bei seinem Eintritt eine dem Hause befreundete junge Dame vor, welche sich schon auf
seine Ankunft gefreut hatte. Nicht wenig verblüfft aber wich diese zurück, als Müller die
Vorstellung zu allgemeiner Erbauung mit seitwärts gedrehter kurzer Verbeugung durch die
Erwiderung abwies: "ick hew nich de Ihr (ich habe nicht die Ehre)."

Es war Anfang Oktobers 1815, als Müller in H. von Michaels Gesellschaft seine Reise
nach der Schweiz antrat. Auf der nahen Grenze des mecklenburger Landes wurde statt aller
sentimentalen Gefühlsergießungen der Kober, welchen die fürsorgliche Mutter seines
Gefährten mit gebratenen Hühnern und Weinflaschen gefüllt hatte, gründlich geleert und
unter tragikomischen Reden, deren Inhalt uns leider nicht aufbewahrt worden ist, von den
unnütz gewordenen Flaschen eine nach der andern an einem Baumstamm zerschellt. Dies
war die letzte That, welche Müller auf heimatlichem Boden verübte; mit ihr hatte er
Abschied von ihm genommen auf Nimmerwiederkehr.

VIII.

In Berlin, der nächsten Hauptstation, suchte Müller seinen alten Schulkameraden und
akademischen Bundesbruder Zander auf, welcher nach seiner Rückkehr aus dem französi
schen Feldzug dort seine Studien vollendete, und ging mit ihm zum alten lahn, um dessen
Segen zu seiner neuen Thätigkeit in dem "schweizerischen Bruderlande" mitzunehmen. Da
kam er aber übel an. "Was willst du in dem Loch Hofwyl?" so schnauzte Jahn seinen
verblüfften Besucher an; da werden nur Herren und Knechte erzogen!" Dann goß er seine
Galle über die Schweizer überhaupt in derselben Weise aus, in welcher er mehrere Monate
später an Müller nach Hofwyl schrieb:

"Wir halten im lieben Deutschland viel von der Schweiz; ich halte aber nichts von den
Schweizern. In der ganzen Schweizergeschichte ist auch nur ein heller Stern: das Freiwerden
Appenzells und sein Schwur, die Freiheit auszubreiten. Hingegen die Waldstätte mögen sich
von Teils Armbrust schießen lassen; die wollten nur frei sein, um rund um sich her Sklaven
zu peitschen, wie westindische Pflanzer und mecklenburger Junker. Sonst hätten sie mit dem
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Junkernest Bern keinen Bund machen und die freien Leute von Hasli und Siebenthai für
Junkerbern ins Joch spannen können."

Müller bemühte sich nach Kräften, Fellenberg und die Schweizer zu vertheidigen; aber
er ward dafür von Jahn mit einer solchen Flut von Lästerreden übergossen, daß er sich
beeilte mit seinem Freunde abzuziehen. Beiden lag jedoch zu viel an Jahns Urtheil, und so
beschlossen sie, noch einmal zu ihm zu gehen. Unterwegs kaufte Müller in einem Buchladen
der Frau von Stael Buch über Deutschland. Als sie vor Jahns Hausthür ankamen, sagte er zu
Zander: "Brüderchen, das Buch mußt du in die Tasche stecken und gut verborgen halten;
denn wenn der Alte das sieht, so wirft er uns ohne Umstände zur Thür hinaus." Das welsche
Buch wurde gut versteckt und diesmal kamen die Freunde etwas gnädiger von dem Alten
weg, natürlich aber ohne in der Hauptsache ein anderes Urtheil von ihm zu vernehmen.

Müllers Entschluß nach Hofwyl zu gehen, blieb durch diese Auftritte unerschüttert,
nicht aber sein bisheriger Glaube an Jahns Unfehlbarkeit. Das innere Band zwischen beiden
fing an sich zu lockern. Wie natürlich es auch bei ihren beiderseitigen Eigenthümlichkeiten
und Berührungspunkten erscheint, daß Müller den Alten von Anbeginn unbedingt verehrte
und innig liebte: für die Dauer konnte dessen starre Einseitigkeit ihm, der für alle
menschlichen Interessen den höchsten Standpunkt suchte und den weitesten Horizont
verlangte, nicht zusagen. Der Verlauf dieser Lebensgeschichte wird uns bald zeigen, welche
unfreundliche Wendung das Anfangs so freundliche Verhältniß zwischen beiden nahm und
nehmen mußte. Am allerwenigsten konnte Jahns hartes und ungerechtes Urtheil über die
Schweizer bei Müller, dem eifrigen Schüler und Verehrer eines Luden und Johannes
v. Müller verfangen, und daß auch die Schweizer ihrerseits auf Grund des Bewußtseins der
Stammverwandtschaft für die Deutschen so günstig gestimmt seien, wie die Deutschen im
allgemeinen für die Schweizer, davon lag ihm ein erfreuliches Zeugniß vor in den bereits
oben erwähnten Briefen eines Schweizers, des geist- und gemüthvollen Philologen Kar!
Ruckstuhl") an seinen Freund Friedrich Kortüm, welche dieser in der bezeichneten Absicht
an Müller geschickt hatte. Dieselben verdienen wohl als eigenthümliches Zeichen jener Zeit
und als Reliquien eines nicht nach Verdienst bekannten Landsmannes, soweit sie nicht rein
Persönliches enthalten, hier stellenweise mitgetheilt zu werden.

"Aarau, 14. Februar 1815."
"Werther Kortüm!"

"Ich hebe meinen Kopf für ein paar Momente über das mir zu alltäglicher Gewöhnlich
keit gewordene aarauer Leben hinaus, und dem fernen Freunde einen Gruß zu bieten. Was
hier erfreulich ist, das ist das in keinen alten Formen verhärtete, frische, junge Leben, die
muntere Thätigkeit, ein starkes Streben vorwärts, das aus der durchgängig verbreiteten
Erkenntniß hervorgeht, daß man nicht bei dem, was ist, bleiben dürfe, sondern aus dem
gegenwärtigen Zustand zu einem höhern sich emporschwingen solle. Eines der bessern
Erzeugnisse des hiesigen Gemeingeistes ist die "Gesellschaft für vaterländische Kultur", wie
sie sich nennt, in deren "historische Klasse" ich als Mitglied und Schreiber aufgenommen
wurde. Dergleichen Gesellschaften, von denen in früherer Zeit die helvetische, in der
neuern die musikalische vorzüglich bekannt wurden, sind wichtig in der Geschichte der
Schweizer wegen ihres Einflusses auf Bildung, indem sie die nach Kantonen und
gesellschaftlichen Verhältnissen Getrennten durch freiere und höhere Gesinnung unter edle
Zwecke zu Genossenschaften verbanden. Sie scheinen sich hervorgebildet zu haben aus den
Schützen- und Fastnachtgesellschaften der alten Zeit. Von diesen nahm einst der Bürger
meister Stüssi Anlaß, fast bis zum Ausbruch eines Krieges getrennte Kantone mit einem
neuen Bande zu vereinigen."

"Aarau hat durch äußere Umstände, vorzüglich durch die Verhältnisse eines Hauptorts,
Reiz zu einem neuen Aufschwung bekommen. Nur hat der diese Betriebsamkeit begrün
dende Geist nichts Großes, indem die Leute sich nicht über ihren Kanton zu erheben wissen
und auch in diesem nicht ein Gemeinwesen, sondern nur einen Haufen von Familien und

24



äußern Umständen sehen. Außer ihrem Ländchen ist es nur etwa Bern, was noch ihre
Aufmerksamkeit hat, weil sie ihm eben feindlich gegenüberstehen. Wie aber die Seele des
Ganzen der wahre Geist und die QueUe des Lebens ist, so hat jener Mangel eines höhern
Sinnes hier einen erbärmlichen Ton in dem gesellschaftlichen Treiben zur Folge: ohne sich
an etwas Besserm und Höherm zu erquicken, sehen sie meist nur ihre Werkstätten und
Küchen. Um nun dieses geschmacklose tägliche Brot mit einigem Salz zu würzen, suchen sie
in in ihren gesellschaftlichen Unterhaltungen durch seltsame Zusammenstellung ihrer
alltäglichen Dinge zur Anregung der Lachnerven einigen Spaß zu Stande zu bringen."

"So weicht Leben und Seele aus dem einzelnen Gliede, wenn es sich von dem Ganzen
trennt, zu dem es gehört. Davon, daß dieses Deutschland sei, befestigt jede neue Beobachtung
die Ueberzeugung in mir noch mehr. Daß die Schweizer durch die Abwerfung des
östreichischen Joches sich getrennt haben, ist ein alter Mißverstand: im Gegentheil ist der
deutsche Charakter ihnen dadurch noch inniger geworden; denn weit und breit der
Botmäßigkeit eines großen Hofes sich zu unterwerfen ist französisch; den Deutschen ist
natürlich, in ihrer Stadt, in ihrem Land ein Gemeinwesen für sich zu haben, damit sie sich da
als in ihrer Heimat finden. Die Eidgenossenschaft der Hansa ist wie die schweizerische: sollten
darum diese Reichsstädte sich vom Ganzen getrennt haben? Was in der Schweiz gesprochen
und gedacht wird, ist von Deutschen und Schweizern zusammen erzeugtes Gemeingut.
Besonders kommen Unterricht und Bücher den Schweizern über den Rhein her: somit ist das,
was ihre Jugend erzieht und stärkt, deutsch. Daß die Sprache, wodurch der geistige Verkehr
besteht und deren Gebiet das Gebiet der nämlichen Ideen ist, den organischen Körper eines
Volkes bildet, haben die Griechen gut gezeigt, indem sie, was nicht griechisch sprach, als
Barbaren auschlossen. Außerdem fanden sie noch besonders in den heiligen Spielen und in
der Amphiktionen-Versammlung ihre Vereinigung. Den heiligen Spielen entsprechen für
deutsche Jünglinge gewissermaßen die Universitäten, diese ludi literarum, die auch tEQOt

aywvE~sind. Es fehlt noch als Gegenbild zu den Amphiktionen ein allgemeiner Reichstag."

"Wenn aber die Völker nach äußern Verhältnissen der Staaten getrennt sind, so soll, wer
seine Aufmerksamkeit mehr auf das innere Wesen der Menschen, auf die Bildung und die
Ideen richtet, desto fester an dieser Einheit halten, welche zu erkennen und zu fördern
dieser Männer Hauptpflicht ist. Dieselben dürfen die Schranken nicht anerkennen, welche
Fürsten und Regierungen zwischen Völker setzen, die durch Gedankenverkehr und gemeinsa
mes Besitzthum von Ideen verbunden sind. Auch kann die einzelne Völkerabtheilung nur
dadurch geistig gefördert werden, daß sie sich an den organischen Körper des größern
Ganzen anschließt. In diesem Sinne hat die oben erwähnte hiesige KulturgeseUschaft ihr
Gutes: sie verbreitet sich über alle Kantone, und ihre weitgreifende Arme reichen bis in
ferne Länder." . . . . .

"Darmstadt, 30. April 1815."

"Theurer, Trefflicher!"

"Zu Ende ist die Zeit der sinnenden, betrachtenden Muße, des bauenden, bildenden
Fleißes; auf ruft die Trompete zum Kampf in die Schlacht die Vaterlandssöhne. Ihren Schall
hörend zögerte ich nicht; die Erinnerung früherer Verheißungen, das immer mächtiger
gewordene Verlangen nach ernstem Kampf trieben mich freudig. Es wird mir gegeben, nicht
mehr zu trauern, wie der auf die eiserne Hand Götzens von Berlichingen niederweinende
Klosterbruder. Den verflossenen Winter war jeden Abend ein Lied von Körner das Letzte,
was ich las und dachte; darob weinend entschlief ich. Möge der Himmel der Aussaat dieser
mitternächtlichen Thränen die Frucht nicht versagen! Froher Mut erquickt mich hier
draußen, wo anders die Welt lacht als dem Sitzenden im.Schulstaube. Den Weg trat ich an
mit dem Gedanken;

Setzet ihr nicht das Leben ein,
Nie wird euch das Leben gewonnen sein."
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"Ueber Frankfurt und Koblenz, wo Görres besucht wird, reisend, suche ich am
Niederrhein Gneisenau oder Wellington auf, um unter ihre Fahnen zu treten, dieses so, wie
sie mich brauchbar finden, ganz ohne Anspruch, auch auf der niedrigsten und mühseligsten
Stelle glücklich, wenn mich der Gedanke erhebt, daß ich so diene, wie es das allgemeine
Beste fordere. - Sollt' ich überleben, so würd' ich nach dem Feldzug wahrscheinlich eher zu
Ihnen nach Wien kommen, als nach Aarau wiederkehren. Meine Jugend verlangt noch in
Deutschland und auf größerm Schauplatz zu leben und schiebt die heimatliche Niederlas
sung gerne auf spätere Jahre ..... Fort zu den Waffen! Nicht nur die göttlichen des
Hephaestos den Achilleus, auch die meinigen sollen mich emporheben, daß ich, der
Schwerkraft der Erde entbunden, leicht, mit mehr als menschlicher Strebekraft, stehe und
gehe." .....

IX.

Gegenüber einer solchen aus der Schweiz selbst herübertönenden Stimme schwunghaf
ter Begeisterung und echt deutschen Sinnes mußten die maßlos leidenschaftlichen Schmä
hungen Jahns vor Müllers Ohren wirkungslos verklingen, und mit ungeschwächter Freudig
keit setzte er von Berlin aus seine Reise fort. Diese führte ihn aber nicht über sein liebes
Jena. Auf diesem, obgleich gradern Wege fürchtete er allzuspät an sein Ziel zu gelangen,
selbst wenn der Burgkellerwirth Bäz, welchem er immer noch einige Thaler in Meliorem
fortunam schuldig geblieben war, ihn nicht an der Weiterreise verhindern sollte. 35)

In der "Großen Burschenstube" sah es jetzt heller und sauberer aus als zu Th. Müllers
Zeit. Die Jünglinge, welche nach ruhmvoller Theilnahme am Unabhängigkeitskampfe, meist
schon im Herbst 1814, nach Abschluß des ersten pariser Friedens, zur Vollendung ihrer
unterbrochenen Studien in die unterdessen z.iemlich vereinsamte Musenstadt zurückgekehrt
waren, hatten aus Schlacht und Feldlager ein zu einer seltenen Höhe des Nationalstolzes
gesteigertes Gefühl deutscher Kraft, zugleich aber die Ueberzeugung mitgebracht, daß an
der soeben mit Strömen des edelsten Blutes abgewaschenen Schmach des deutschen Volkes
dieses zumeist durch seine eigene tiefe Versunkenheit Schuld gewesen sei durch Veräuße
rung deutschen Geistes und deutscher Sitte und vor Allem durch den Mangel an nationaler
Einheit, durch seine Zersplitterung in eine Unzahl größerer und kleinerer Staaten, welche
einander mit der kleinlichsten, nur zu oft in offenem Kampfe sich kundgebenden Eifersucht
gegenüberstanden. Mit dieser Einsicht verband sich der Gedanke, daß vor Allen die
Akademiker als die dereinstigen Hauptträger der geistigen Macht im Volke dazu berufen
seien, durch Austilgung der bisherigen Fehler, durch Läuterung und Kräftigung des frisch
erwachten deutschen Volksgeistes eine bessere Zukunft des Vaterlandes herbeizuführen
und für die Dauer zu sichern, und daß sie zu diesem Zwecke die Besserung bei sich selbst
beginnen müßten. Als Haupthinderniß derselben aber erkannten sie mit Recht die immer
noch fortbestehende Trennung der Studentenschaft in landsmannschaftliche Verbindungen
und den durch sie fortgepflanzten Ungeist. Der ernste und begeisterte Wille des bessern
Theiles der Jenenser, dieser Ueberzeugung gemäß zunächst das akademische Leben
umzugestalten war es, der im Sommer 1815 die erste jenaer Burschenschaft und durch sie
die allgemeine deutsche Burschenschaft ins Leben rief.

Die Entstehungsgeschichte dieser denkwürdigsten unter allen Erscheinungen des
deutschen Universitätslebens ist bereits so häufig und erschöpfend dargestellt worden (in
jüngster Zeit namentlich durch die Gebrüder Keil in ihrer Geschichte des jenaischen
Studentenlebens), daß es mehr als überflüssig wäre, hier mehr zu berichten als den Antheil,
welchen Th. Müllers Jugendgenossen daran gehabt haben. Es mag an der einfachen
Hinweisung auf die Thatsache genügen, daß von den elf aus dem französischen Feldzug nach
Jena zurückgekehrten Studenten, welche bereits im Wintersemester 1814/1815 zu der
wenige Monate nachher förmlich eröffneten Burschenschaft den Grund legten, neun
Vandalen und unter diesen sechs Mecklenburger waren und daß die Verbindung Vandalia
es war, welche zuerst in ihrer Gesammtheit für die burschenschaftliche Idee mit Wort und
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Schwert in die Schranken trat und durch ihre freiwillige Auflösung die Losung zur
Verschmelzung aller bisherigen Sonderbünde gab, welcher sofort die Thüringer und
Franken und bis zum Sommer alle übrigen Landsmannschaften Jena's folgten. An der Spitze
dieser ganzen Bewegung aber und des ersten Vorstandes der jenaer Burschenschaft standen
Th. Müllers Busenfreunde K. Horn und W. Kaffenberger. 36

) - So hatte sich nach drei Jahren
herrlich Alles erfüllt, was bei dem nächtlichen Fest auf der Kunitzburg die Vandalen mehr
oder minder klar als ihr schönstes Ziel erkannt, herbeigesehnt und mit all ihren Kräften zu
erstreben einander heilig gelobt hatten. Schmerzlich vermißten die Leiter des im neuen,
bessern Geiste wiedergeborenen Bundes an ihrer Seite den alten Senior Schnelle, welchen
nichts hatte zurückhalten können, auch den letzten Kampf gegen den von Elba zurückge
kehrten Störenfried Europa's mitzukämpfen. Vier Tage nach der Versammlung, in welcher
(am 12. Juni 1815) die jenaer Burschenschaft für eröffnet erklärt wurde, ließ er, nach dem
feindlichen Adler greifend, sein Leben auf dem Schlachtfeld bei Ligny. -

Je lockender aber der Ruf des neuen jenaer Lebens in Th. Müllers Ohren klang und je
stärker es ihn zog, die alten Kameraden nach so bedeutsamen und erfreulichen Erlebnissen
wiederzusehen, desto mehr grauste ihm vor dem Schmerz einer zweiten Trennung von Jena
und desto mehr fürchtete er, länger dort zurückgehalten zu werden, als er seiner
Berufspflicht wegen verantworten konnte. Was ihn aber anderswohin ziehen sollte, das
mußte ein starker Magnet sein. Es war der, wenn auch nicht frei, doch wenigstens zum Theil
wieder deutsch gewordene Vater Rhein; dem wollte er mit der ergebensten Bitte um einige
derbe Züge aus seiner duftigen Weinurne seine patriotische Huldigung darbringen.

Deber den ihn bereits durch eine Ferienreise im Herbst 1811 bekannten Harz, wo er
unter Anderm die Bergwerke befuhr, die Baumanns- und Becker-Bielshöhle besuchte,
gelangte er nach Göttingen. Dort verlebte er mit einigen von seinem ersten Besuch her ihm
bekannten Vandalen, deren Häupter sich unterdessen mit dem dicksten Moose bedeckt
hatten, mehrere Tage nach alter Burschenweise. Die Trennung von ihnen wurde beschleu
nigt durch das Verlangen, die Feier des 18. Oktober am Rhein und zwar in Köln zu begehen,
wo sie besonders glänzend zu werden versprach.

Am Abend des 17. Oktober gelangte Müller mit seinem Reisegefährten bis zu einem
4 Stunden von Köln entfernten Dorfe, wo sie übernachten. Hier reizte der Dämon des
Weines den von der Wanderung überdurstigen Burschen wieder einmal zu einem
Muthwillen, welcher ihm leicht verderblich werden konnte. Die beiden Mecklenburger
hatten, ,zur Vorfeier des 18. Oktober" beim Abendessen dem Rheinwein tüchtig zugespro
chen, und die Temperatur von Müllers Blut näherte sich immer mehr dem Siedepunkte. Sein
Gefährte hob die Tafel auf und zog sich, um an seinem Tagebuch zu schreiben, auf sein
Zimmer zurück, indem er Müllern ersuchte mitzukommen. Dieser versprach, bald nachzu
folgen, setzte aber einstweilen noch die Unterhaltung mit einem Landmann fort, welcher
sich während des Essens zu ihm gesellt und ein so außerordentliches Wohlgefallen an ihm
gefunden hatte, daß er ihm sogar seine Tochter zur Frau antrug. Müller ging hierauf in
seiner scherzhaften Weise ein, welche nach und nach in Fopperei ausartete. Eine Zeit lang
ließ sich der Landmann die Sache gefallen, als er aber merkte, daß er mit einem Spottvogel
zu thun habe, hob er, ohnehin vom Weine stark erhitzt, einen heftigen Wortwechsel an,
welcher bald in Thätlichkeiten überzugehen drohte. Als Herr v. Michael, durch den Lärmen
aus seiner Schlafstube herabgetrieben, in das Eßzimmer eintrat, sah er Müllern, eine
Weinflasche in der Hand, auf dem Tische stehen und vor ihm den baumlangen Bauern,
welcher eine gleiche Waffe schwang. Seine rasche Dazwischenkunft hinderte beide noch im
letzten Augenblick, sich ihre Geschosse an den Kopf zu schleudern, und es kostete den
Vermittler Mühe, den zornigen Bauern zu beruhigen. Dann aber wurde in diesem wieder die
alte Zuneigung lebendig, und der ganze Streit endete damit, daß Müller ihm auf seine
wiederholte Einladung und Bitte versprechen mußte, seine Tochter zu heiraten.

Nach einem kurzen Aufenthalte in Köln, wo die am 18. Oktober angeordneten
Feierlichkeiten durchaus nicht Müllers patriotischen Erwartungen entsprachen, ging's
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rheinaufwärts über Koblenz nach Mainz, weder zu Schiff noch mit der Post, sondern in einer
Lohnkutsche, damit nach Belieben Halt gemacht und nach Herzenslust "der Romantik
gehuldigt" werden könne. Da war dem flotten Wanderer im ganzen Rheingau keine Burg zu
hoch, kein Keller zu tief, keine Flasche zu groß. Die Aussicht von jenen und die Einsicht in
diese mußte gründlich genossen und - studiert werden. Eine Reminiszenz aus den
Okenschen Vorlesungen brachte ihn auf den Gedanken, die verschiedene Natur der in den
verschiedenen Rheinweinsorten spuckenden Geister geognostisch zu ergründen, was er
denn auch, freilich erst auf einer zweiten Reise, nach neun Jahren, nicht ohne einen
gewissen Erfolg ausgeführt hat.

Von Mainz aus setzte er, zur Erweiterung seiner Kenntnisse vom Burschenleben und zur
Sondirung für den möglichen Fall einer zweiten Immatrikulation am längsten in den
Universitätsstädten verweilend, seine Reise über Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Schwet
zingen, Heidelberg, Stuttgart und Tübingen nach Schaffhausen fort. In diese erste
Schweizerstadt, die sein Fuß betrat, rückte er, was ihm immer bedeutungsvoll vorgekommen
ist, an demselben Tage ein, an welchem die Oestreicher von Schwarzenbergs Korps
ausrückten.

Am 5. November, nach einer fast monatlichen Reise, erreichte er mit seinem treuen
Gefährten "das Fellenbergische Hauptquartier und Heerlager," die Stätte, wo er, die
brausende Gährung seines Jugendlebens allmählich läuternd, ohne je aufzuhören jung zu
sein, seinen wahren Lebensberuf mit dem schönsten Erfolg ausüben und nach einem
42jährigen, fast ununterbrochenen Aufenthalt, ohne je seine Heimat wiedergesehen zu
haben, sein Haupt zur ewigen Ruhe niederlegen sollte.

Nachschrift .
Wie die Veröffentlichung des ersten Theiles der Müllerschen Biographie sich durch

anderweitige dringende Geschäfte der löbl. Verlagshandlung um ein volles Jahr verzögert
hat, so ist es auch dem Verfasser leider nicht möglich gewesen, den zweiten Theil der
Biographie während dieser Zeit zu vollenden. Haupthinderniß war außer zahlreichen
Amtsgeschäften die Schwierigkeit der Vervollständigung und Sichtung des Materials. Bei
der im Sommer des vorigen Jahres veranstalteten Durchsicht eines bisher verborgen
gebliebenen Theiles der Hinterlassenschaft kam noch eine ungemein große Anzahl
Müllerscher Schriften, besonders pädagogischen Inhaltes, zu Tage, welche nicht nur um
ihrer selbst willen veröffentlicht zu werden verdienen, sondern auch mit der Lebens
geschichte des Mannes in engem Zusammenhange stehen. Infolge dessen erschien es mir
zweckmäßig, Müllers Briefe und sonstige Schriften in Abweichung von dem oben
angekündigten Plane theils gleichzeitig, theils schon vor dem zweiten Theile der Lebens
geschichte und zwar in einer Reihe zwangloser Hefte erscheinen zu lassen.

Ist so durch Vermehrung des ohnehin schon reichen Stoffes die Vollendung meiner
Arbeit über Erwartung hinausgeschoben wurden, so haben sich anderseits bei näherer
Beschäftigung mit dem zweiten Theile der Biographie noch verschiedene Lücken im Stoffe
bemerklich gemacht, von deren Ausfüllung ich die Verarbeitung nicht wohl beginnen
konnte. In der Hoffnung, diesem Mangel dadurch möglichst schnell und vollständig
abzuhelfen, richte ich hiermit an alle diejenigen, welche über Th. Müllers Leben noch
Nachrichten zu geben wissen, insbesondere an die noch lebenden hofwyler Amtsgenossen aus
frühem Jahren die Bitte, mir namentlich über das hofwyler Leben im allgemeinen und über
Th. Müllers Verhalten gegen Fellenberg, gegen seine Kollegen und seine Schüler möglichst
genaue Mittheilungen zukommen zu lassen. Hat diese meine angelegentliche Bitte den
gewünschten Erfolg, so darf ich hoffen, bis zum nächsten Frühjahr des Theodor Müllers
Freunden gegebene Wort vollständig erfüllt zu haben.

Bern, im Oktober 1860. K. P.
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Fußnoten
JII) Keil berichtet a.a. O. S. 34ü f.: "Kurze Zeit darauf wurden viele dieser ehemaligen Studenten, welche als nunmehr

preußische Jäger oder auch als· Husaren in Dorfschaften bei Kahla ihre Quartiere hatten und die französische
Militärstraße von Jena nach Altenburg durch Streifpartieen unsicher machten, in bäuerlicher Tracht, Victualien in
ihren Körben, auf Jena's Markte gesehen, wo sie Kundschaft einzogen. Kein Jenenser hätte dieselben, wenn es sie
auch als frühere Studenten erkannt haben würde, den Franzosen, welche fast den ganzen Sommer hindurch Jena
besetzt hielten, verrathen. Nicht lange danach - am 22. November 1813 - erließ auch der Herzog Karl August den
Aufruf an sein Volk zur Wehrhaftmachung für den Dienst des Vaterlandes gegen die Fremdherrschaft; auch zu der
unter seinem Kommando mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit sich bildenden Schaar weimarischer, gothai
scher und schwarzburgischer .Freiwilligen gesellte sich eine nicht geringe Anzahl jenaischer Studenten. (Auch
Göttling und Kiefer, letzterer damals schon Professor, schlosscn sich diesem Korps an.) Infolge dieser Verhältnisse
trat in den studentischen Verhätnissen eine allgemeine Zerfahrenheit ein. Wer hätte auch bleiben mögen, wenn
ihm eine Schaar kühner Genossen Körners Wort in die Ohren donnerte: "Pfui über den Buben hinter dem Ofen!"
Die jenaische Akademie sandte ihre edelsten Zöglinge in den Ka·mpf. Zwar blieb eine Minderheit zurück; allein
indeß die akademischen Lehrer selbst während dieser Kriegsunruhen ihre Pflichten immer mit gleichem Eifer und
Heiß erfüllten, war dies auf Seiten der meisten der zurückgebliebenen Studenten nicht in gleicher Weise der Fall.
Der Besuch der Kpllegien war nichts weniger als regelmäßig zu nennen; dazu riß eine sehr widerwärtige
Leidenschaft zu Hazard- und anderen Spielen ein, und die Wirthshäuser sahen die Studenten mehr als die
Studirzimmer. Eine der Landsmannschaften, die Guestphalia,löste sich auf; die übrigen, deren besserer Theil zum
heiligen Kampf ausgezogen war, fristeten ihr Dasein kümmerlich, in de!"! alten Unsitten sich auslebend, während
ihre Commilitonen draußen ihr edelstes Herzblut für das Vaterland vergossen. Dabei darf jedoch nicht unerwähnt
bleiben, daß auch unter den Zurückgebliebenen gar mancher war, welCher nur durch Verhältnisse von dem Eintritt
in die Reihen der begeisterten Kämpfer zurückgehalten, seinen akademischen Beruf obzuliegen mit Eifer sich
bemühte.

31) Die Meisten begaben sich nach Schlesien zum preußischen Heer.

32) In einer Nachschrift heißt es: "So eben entscheidet es sich, daß ich erst in 10-14 Tagen reisen kann; Schnelle geht
auf so lange fort und wünscht, daß ich bis zu seiner Rückkunft bei den übrigen bleibe." Wahrscheinlich war Sch.
damals nach Halle und Göttingen gereist, um als Senior im Namen der Vandalen die dortigen Studenten, zunächst
die Kartellgenossen, zur Organisation der Theilnahme am Kampfe aufzufordern.

33) U. Becker hat sich nach seinem Abgang von Hofwyl (1818) in der Stellung eines Lehrers und zuletzt Direktors der
Domschule zu Ratzeburg als Schulmann und Philologe (Herausgeber von Tacit. Agricola, Observatt. in Tac. locos
quosdam, Geschichte des zweiten punischen Krieges, Annalen der Zonaras u. s. w.) verdient gemacht. Er ist
derselbe, dem L. Döderlein, sein Schwager, den 6. Theil seiner lat. Synonyme gewidmet hat. Er starb am
6. Oktober 1843.

34) K. Ruckstuhl, aus S. Urban im Kanton Luzern gebürtig, verließ 1815, durch Kortüms Vorgang ermuntert, die
Kartonsschule in Aarau, machte unter den Preußen ein Stück des Feldzugs gegen Napoleon mit, trat dann in
preußische Zivildienste und starb als Professor der alten Sprachen am koblenzer Gymnasium in den l~tzten

zwanziger Jahren. Geschrieben hat er wenig; seine anonymen Briefe im Merkur 1815 (Görres bezeugen seinen
Patriotismus, die quaestiones Atlanticae seine Gelehrsamkeit.

35) Das Jahr 1818 wird uns die definitive Lösung dieses verwandtschaftlichen Verhältnisses bringen.

36) Vgl. Br. Keil a. a. O. und "Deutsche Blätter, Knospen und Blüten aus Jena, v. Friedrich Horn, Jena, 1859,"
S. 55 ff.

För Fritz Reuter
Wenn uns' Pritz Geburtsdag harr,
denn güng'n wi alt na'n Markt,
vör't Rathuus, wo he buurn weer,
gliek links bi de oll Kark . . .
denn stünn' wi an sien Denkmal
un süngen em wat vör,
un meist das Leed vun'n Eikbaom,
wo schön un gratt de weer.
De Eikboom is uns' plattdüütsch Spraak,
de wult'n wi ümmer iehrn
un sorgen, dat uns' Kinner ok
uns' Plattdüütsch nich verliern.
Wenn'k Mekelbörger Platt hüür,
denn is mi dat doch grad,
as weer ik noch'n lüttes Gör
un spälte up de Straat.

Lilo Arendt
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Wandel im Waidwerk
Sie haben gejagt als edle Herrn,
als Ritter und wohl auch als Knechte.
Sie hörten den Keif der Meute gern
und waren von hartem Geschlechte.

Sie führten den Spieß, das kurze Schwert,
bezwangen den Bär und den Bassen,
und niemand war ihnen etwas wert,
der weibisch vom Jagen gelassen.

Sie lachten, wenn ihnen Sieg beschert,
und leckten die eigenen Wunden,
doch blieben sie gänzlich unbeschwert,
welch Ende das Wild auch gefunden.

Wohl wünschen wir uns den wilden Mut
und möchten wie sie uns bewähren,
doch taucht unsre Hand in rotes Blut,
entsetzt uns solch wildes Begehren.

Wohl führt unsre Hand den kalten Stahl
mit sicherem Stoß in das Leben,
doch sehen wir auch in Todesqual
das Wild sich dem Schicksal ergeben.

In bebender Angst, in banger Not
die brechenden Lichter erblinden
- barmherziger Gott, laß es den Tod,
den sanften, den schmerzlosen finden!

Goede Gendrich



Grundrisse von Städten der mecklenburgischen Herrschaft Werle

- Eine vergleichende Studie -

von Hans-Joachim Deppe

Zu mehreren Abbildungen liegen sehr ausführliche erklärende Begleittexte vor, die sich wegen ihres
Umfangs nicht direkt bei den Zeichnungen einordnen ließen. Diese Texte sind auf den Seiten 60/61
eingefügt.

Zwei dieser Begleittexte zu den Abbildungen 8 und 10 sind durch ein Versehen nicht in Heft 96
erschienen. Sie werden hier auf Seite 59 nachgeholt.

2. Teil
4.11 Waren
4.12 Penzlin
4.13 Röbel
4.14 Mirow
4.15 Wesenberg

5. Werlesche Stadtgrundrisse im Vergleich zu anderen
mecklenburgischen und askanischen Städten

6. Versuch einer Theorie zur Stadtbildung in Mecklenburg

7. Zusammenfassung

Anmerkungen

4.11 Waren

Für die Gründung der Stadt sind keine direkten Angaben überliefert. Seit dem frühen
Mittelalter wird bei Waren unterschieden zwischen der "Altstadt" ("Dei 011 Stad") und der
"Neustadt" ("Dei Nygen Stad") (156). Aufgrund mehrerer Sekundärquellen (157) muß der
Gründungszeitraum für die Altstadt auf 1218 bis 1226 angesetzt werden, so daß die
Privilegierung durch Fürst Heinrich Borwin H. 'erfolgt sein dürfte. Die Neustadt wird erst 10
oder 15 Jahre später gefolgt sein. Wahrscheinlich erfolgte ihre Privilegierung zwischen 1235
bis 1240 (158). Beide Städte müssen etwa 3ü-40 Jahre nebeneinander existiert haben. Etwa
um 1270 muß es zu einer Vereinigung beider Teile gekommen sein, die aufgrund der
Normalplankonzeption noch deutlich die Handschrift des Fürsten Nicolaus I. trägt (159).
Beide Städte müssen während der Doppelstadtzeit jeweils über eigene Ratsverfassungen,
Gerichtsbarkeiten und auch Märkte verfügt haben. Als Beweis für diese Annahme kann
dienen, daß die Stadt Waren bis ins 18. Jahrhundert hinein stets 2 Bürgermeister und
2 Stadtsprecher besaß. Dies muß als Relikt aus der Doppelstadtzeit angesehen werden.

Die erste urkundliche Erwähnung erfolgt 1243. In diesem Jahr wurde der Geistliche
"Johannes de Warne" als Zeuge in einer Urkunde genannt (161). Aus dem Jahre 1271 liegt
eine Privilegienbestätigung vor, die jedoch nicht im Original erhalten ist (162). Im Jahre
1273 wurde in einer Privilegienbestätigung für das Kloster Broda die Pfarrkirche von Waren
genannt (163).

Aus dem Grundriß von Waren ist erkennbar, daß die Stadt aus zwei Kernen
zusammengewachsen ist (164). Hinsichtlich der Gründungsphase gibt es mehrere Fund
plätze, die aus regionalgeschichtlicher Sicht Interesse verdienen (Abb. 11a). Die Altstadt
wird aus einer frühdeutschen "Wiek" in Form einer Kaufmanns- und Gewerbesiedlung
hervorgegangen sein. Hierfür gibt es einen indirekten Beleg. Noch im Jahre 1623 ergab sich
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in einer herzoglichen "Contributionsliste" das deutliche Übergewicht an Kaufleuten und
Handwerkern im "Altenthorschen-" und "Fischer-Viertel", die beide gemeinsam die
Altstadt bildeten (165).

Der Altstadt gegenüber lag die Neustadt. Sie muß sich allmählich um die frühdeutsche
Burg gebildet haben. Miteinbezogen wurden das "suburbium" (antiqua villa), die Burgge
bäude und die Adelshäuser (Abb. llb). Der Markt der Neustadt wird anfänglich auf dem
1699 noch vermerkten Richtvogtplatz an der späteren Marktstraße gelegen haben. Ähnlich
wie bei Alt-Plau oder bei Goldberg besaß die Neustadt am Beginn ihrer Entwicklung
offenbar zunächst nur einen Straßenmarkt (Burgmarkt) in Form der Marktstraße. Erst bei
der Vereinigung von Alt- und Neustadt entstand der sogenannte "Neue Markt", auf dem
sich bis 1798 das "Neue Rathaus" befand, bis es wegen Baufälligkeit abgerissen werden
mußte.

Beide Städte waren bis zu ihrer Vereinigung gegeneinander abgeschirmt, wie es bei
Doppelstädten üblich war (166). Zur Neustadt rechnet zweifelsohne der "Alte Kietz". Er
bildete die frühdeutsche Burgdienstsiedlung. Unterschieden wurde zwischen dem "Alten"
und dem "Neuen Kietz". Der "Alte Kietz" könnte den Umständen nach schon Ende des
12. Jahrhunderts als Dienstleistungssiedlung bestanden haben. Wann die frühdeutsche Burg
errichtet wurde, ist unbekannt. Sie dürfte zumindest seit 1280 die Funktion einer
Vogteiburg innegehabt haben. Vermutlich war dies schon wesentlich früher der Fall, denn
1263 war bereits der Burgbezirk ("terra warne") bekannt. Der "Neue Kietz" hingegen
scheint eine mittelalterliche Dienstleistungssiedlung der werleschen Fürstenburg gewesen zu
sein, die ab 1347 bestand. Vielleicht gehörte der "Kietzberg" ("Kiebitzberg") ebenfalls zur
Fürstenburg (167).

Zu unterscheiden von der frühdeutschen Burg auf der Neustadt ist der Bereich der
slawischen Fürstenburg im Freißnecksee ("Burgwallinsel"). Der Errichtungszeitraum
für diese Burganlage ist unbekannt. Den Funden nach (168) wurde die Insel im 6. und
7. Jahrhundert von Wilzen besiedelt. Darauf deuten zumindest die Funde an slawischer
Keramik vom Feldberger Typ hin. Im 11. Jahrhundert muß diese Siedlung überbaut worden
sein. Grabungsresultate von R. Beltz und U. Schoknecht lassen jedoch eine klare Trennung
der einzelnen Kulturschichten nicht erkennen. Möglicherweise ist die Insel im Zuge der
obotritischen Rückeroberung im 8. und 9. Jahrhundert erneut besiedelt worden. Keramik
funde vom Menkendorfer und Freesendorfer Typ scheinen dies anzudeuten. Im 10. oder
11. Jahrhundert wird der Burgwall errichtet worden sein (169). Bekanntlich verödeten im
9. Jahrhundert die bis dahin bestimmenden wilzeschen Höhenburgen. Es erfolgte allgemein
der Übergang zu kleineren Niederungsburgen. Spätetens im 11. Jahrhundert wird die
slawische Höhenburg "Zlone" aufgegeben worden sein (170, 171). Als neues regionales
Machtzentrum entstand die Fürstenburg auf der Burgwallinsel im Feißnecksee, die vielleicht
den Namen "castrum zlone" geführt hat.

Kennzeichnend für polnische und pommersche Burgen zu dieser Zeit war ihr geringer
Durchmesser. In der Regel besaßen sie eine Vorburg. Obotritischen Burgen fehlt hingegen
die Vorburg (172). Untersuchungen auf der Insel im Feißnecksee durch U. Schonknecht
haben den Nachweis erbracht, daß diese Burg über eine Vorburg verfügt haben muß.
Möglicherwiese handelte es sich bei der Burg auf der Burgwallinsel demnach seit etwa 1148,
vielleicht sogar schon ab etwa 1120 um eine pommersche Burg, denn die Pommernherzöge
hatten das Müritzgebiet Anfang des 12. Jahrhunderts in ihre Gewalt gebracht. Vermutlich
war die Burgwallinsel durch zwei Brücken mit dem Festland verbunden. Der Tempel als
Kultzentrum der "regio" lag auf dem Festland (179). Vor dem Tempel muß sich eine
slawische Marktsiedlung ("wicownicza" = Wienpietsch) erstreckt haben. Am Nordufer des
Feißnecksees. lag eine slawische Dienstleistungssiedlung verbunden mit einer weiteren
Kultstätte (175).

Am Westufer der Binnenmüritz lag die slawische Siedlungskammer "Alt-Wahren"
(176). Sie setzte sich anscheinend aus drei Kernen zusammen:
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a) Eine Siedlung auf dem Gelände des späteren Segelfliegerhorstes "Kamerun" bestehend
aus ein oder zwei Siedlungsberejchen verbunden mit einer Fluchtburg ("Burgwall"), die
vielleicht noch im Mittelalter benutzt worden ist (177).

b) Ehemalige Siedlung "Alte Dorpstätter" (später "Bürgermeisterkämpen"). Hierbei
handelte es sich wohl um ein ursprünglich slawisches Dorf, in dem sich zu Beginn des
13. Jahrhunderts deutsche Siedler niederließen.

c) Der eigentliche Siedlungskomplex "Alt-Wahren". Der originäre Name dieses alten
slawischen Dorfes im 11. und 12. Jahrhundert dürfte "Scharnow" oder "Tharnow"
gewesen sein. Wahrscheinlich stand diese Siedlungskammer in Verbindung mit der
Kultstätte "Schwenzin" (Zutibure) = Heiliger Hain (178). Für eine Rolle als "heiliger
Hain" in slawischer Zeit spricht die frühe Zuweisung von Schwenzin als Pfarrgut zur
Warener Georgenkirche. Bei der Unterwerfung der Slawen im 12. Jahrhundert war es
Brauch, das Eigentum der slawischen Priesterschaft der christlichen Kirche zu übereig
nen. Dies dürfte im Falle von Schwenzin wohl nach 1164, dem Abschluß der
Eroberungszüge des Welfenherzogs geschehen sein.

Hinsichtlich einer Rekonstruktion der Gründungsphase für Waren lassen sich folgende
Zusammenhänge ableiten:

Wohl schon seit dem 6. Jahrhundert existierten zwei größere Siedlungskammern im
Zuge der wilzeschen Besiedlung. Es war dies einmal das Westufer der Binnenmüritz (später
mit der Flurbezeichnung "Alt-Wahren") und das Gebiet um den Feißnecksee mit
Siedlungen sowohl auf der Insel im See als auch an den Ufern. Bei Aufgabe der
Höhenburgen im 11. Jahrhundert (179) kam es zur Errichtung einer Niederungsburg auf
der Burgwallinse1. Brandspuren bei den Ausgrabungen VOn R. Beltz, C. Hainmüller und U.
Schoknecht lassen darauf schließen, daß die Burg mehrfach im Mittelpunkt kriegerischer
Auseinandersetzungen gestanden haben muß. Möglicherweise wurde die Burg im 10.
Jahrhundert bei der obotritischen Rückeroberung zunächst Sitz eines Angehörigen des
Feudaladels. Hinsichtlich einer Burg am Westufer der Müritz gibt es keine sicheren
Anhaltspunkte, obwohl auch hier ein derartiges Machtzentrum vorhanden gewesen s~in
muß. In einer alten Chronik ist die Rede von einer Burg, allerdings ohne genaue Angaben
(180).

Wahrscheinlich Anfang oder Mitte des 12. Jahrhunderts (vielleicht nach 1128, späte
stens nach 1148) nach dem Zusammenbruch des Obotritenreiches in seiner Osthälfte im
Gefolge der polnisch-pommerschen Heerzüge wird die Burg auf der Insel im Feißnecksee
Sitz eines pommerschen Vasallen geworden sein, da der Gau "Tolenz" vollständig unter
pommersche Herrschaft geraten war. Die Macht der pommerschen Fürsten soll sich 1148
bis zur Dosse erstreckt haben.

Etwa nach 1164 wird es neben der slawischen Burg auf der Burgwallinsel zur Errichtung
einer frühdeutschen Burg auf der Neustadt zu Waren gekommen sein, zunächst wohl als Sitz
eines sächsischen oder askanischen Vasallen. Vielleicht war es auch ein Vertreter des
slawischen Feudaladels, der nach deutschem Recht belehnt worden war. Wahrscheinlich
schon im 4. Quartal des 12. Jahrhunderts entstanden um die Burg ein "suburbium" (antiqua
villa), eine slawische Dienstleistungssiedlung ("Alter Kietz") und auf der späteren Altstadt
eine frühdeutsche Kaufmanns- und Gewerbesiedlung als "Wiek" (vicus teutonicorum).
Spätestens um 1200 muß die Besiedlung des Landes Waren in vollem Gange gewesen sein.
Zumindest um diese Zeit muß das frühdeutsche Dorf "Klein-Altwahren" oder "Wendisch
Wahren" am Westufer der Binnenmüritz schon bestanden haben.

Zwischen 1218 und 1226 erhielt die Altstadt von Waren durch Fürst Heinrich Borwin 11.
das Schweriner Stadtrecht verliehen (181). Der Bau der Georgenkirche muß kurz nach der
Jahrhundertwende begonnen worden sein. Bei ihr muß es sich um ein altes Kolonisations
kirchspiel gehandelt haben (182). Die Marienkirche auf der Neustadt entstand erst viel
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später. Zunächst bestand etwa ab 1245 die Burgkapelle St. Marien, die im Chor der
Marienkirche erhalten blieb. Erst beim Aussterben der Linie Werle-Waren (nach 1414)
wurde mit dem Bau des Kirchenschiffes begonnen.

Auffallend ist bei Waren die längere Existenz als Doppelstadt (183), wobei die Altstadt
zwar früher priviligiert wurde, die Keimzelle der Neustadt in Form der Burg mit ihrem
"suburbium" sicherlich jedoch älter gewesen ist (184). Die Altstadt weist in ihrer
Konzipierung (Kirche mit ringförmigem Friedhof) noch deutlich das System des inneren
Verteidigungsringes (Stadtringsystem) auf (185). Die Neustadt ist in ihrer Konzeption nicht
mehr eindeutig erkennbar.

Immerhin ist aus dem Grundriß ablesbar, daß ihr eine Normalplankonzeption zugrunde
liegt, wie sie für alle Neustädte charakteristisch war (186). Die Neustadt von Waren besaß
jedoch keinen Markt innerhalb ihrer Mauern (Palisadenwall ?), sondern nur einen
"Burgmarkt" in Form der Marktstraße, die wohl in verbreiterter Ausführung als Straßen
markt diente (187). Der sogenannte "Neue Markt" ist offensichtlich erst bei der
Vereinigung um 1270 entstanden. Im Gegensatz beispielsweise zu "Alt-Röbel" (Längsan
lage ohne zentrale Stadtbildungselemente mit Ausnahme der Altstädter Kirche) ist die
Neustadt von Waren aufgrund des Normalplanschemas als wesentlich jünger einzustufen.
Die Keimzelle der Neustadt (Burg, "suburbium" und "Alter Kietz") dürfte jedoch älter als
die Altstadt ("Wiek") gewesen sein.

Unklar ist, warum es im 13. Jahrhundert verbreitet zur Bildung von Neustädten
gekommen ist. Schon seit dem 10. Jahrhundert war der Gegensatz zwischen "Alt-" und
"Neustadt" im Altreich erkennbar (188). Wahrscheinlich war die Doppelstadt eine
besondere Form der Stadterweiterung (189). Beispielsweise besaß Braunschweig drei
"Wieken". Im Jahre 1215 wurde die Doppelstadt Hamburg vereinigt. Bei Berlin erfolgte
die Vereinigung der Doppelstadt um 1230. Rostock (Altstadt vor 1218, Mittelstadt 1232,
Neustadt 1252) wurde 1262 vereinigt. Alt-Parchim (um 1218) und Neu-Parchim (um 1247)
wurden 1282 vereinigt. Vermutlich schirmten sich die frühdeutschen "Wieken" nach ihrer
Privilegierung aufgrund ihrer strengen Rechtsnormen sehr schnell gegen einen weiteren
Zuzug ab. Die frühdeutschen Burgen vor den Stadttoren mit ihren Dienstleistungsansied
lungen blieben jedoch als Kristallisationskerne erhalten. Hier ließen sich die später
zuziehenden Siedler nieder, so daß neue Ansiedlungen entstanden. Bei Erreichung einer
bestimmten Größenordnung drängten die "Neu-Bürger" auf eigene Privilegierungen,
wodurch dem Grundherren neue Einnahmequellen entstanden. Je nach den vorhandenen
Randbedingungen (Bedeutung der Burg, Burgmarkt, Verkehrslage, Zusammensetzung der
Bewohner, topographische Beschaffenheit, strategische Lage etc.) konnte sich die Neustadt
entweder entwickeln und behaupten (Güstrow, Maichow, Röbel, Waren) oder sie wurde
bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt von der Altstadt aufgesogen (Penzlin). In der Regel
erfolgten die Vereinigungen noch im 13. Jahrhundert. Nur im Falle von Röbel existierten
beide Städte praktisch unabhängig voneinander noch lange Zeit im Mittelalter nebeneinan
der (190).

Der Grundriß der Altstadt von Waren weist Ähnlichkeiten auf mit den Grundrissen von
Neu-Röbel (um 1217), Penzlin (vor 1226) und Krakow (um 1226). Der Grundriß der
Neustadt ähnelt jenen von Goldberg (vor 1248) und Neu-Parchim (um 1247). Die nach den
Quellen ableitbare Entwicklung stimmt mit den Grundrißbildungen hinsichtlich der
zeitlichen Stufung annähernd überein.

4.12 Penzlin

Hinsichtlich der Gründung dieser Stadt liegen keine Angaben vor. Aus dem Jahre 1263
ist eine Privilegienbestätigung durch Fürst Nicolaus I. vorhanden (191). Das Mecklenburgi
sche Urkundenbuch bezeichnet Fürst Heinrich Borwin 11. als den Gründer der Stadt. Die
Kirche von Penzlin könnte schon vor 1226 bestanden haben (192). Nach Danneill (193) soll
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Abb. 12a: Flurkarte der Stadt Penzlin und Umgebung (Balsieben 1726)
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Abb_ 12b: Plan der abgebrannten Stadt Penzlin um 1760

nach einem Original im DDR-Staatsarchiv Schwerin
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Penzlin um 1220 die Stadtrechte verliehen bekommen haben. Der Autor verweist auf die
durchaus realistische Möglichkeit, daß Penzlin bereits seit 1198 brandenburgisches Lehen
gewesen ist. Eine Privilegienbestätigung aus dem Jahre 1278 ist von den brandenburgischen
Markgrafen verfaßt (MUB 1449), die im sogenannten "Pommersehen Krieg"
(1278-1284) auch das Land Penzlin besetzten.

Im Jahre 1274 bestand bereits die Burg. Der Stadtgrundriß (Abb. 12a, b,) vermittelt
keine Anhaltspunkte hinsichtlich des GrÜndungsvurganges. Er enthält Elemente des
Normalplanschemas. Dies gilt sowohl für die Anordnung von Markt, Rathaus und
Stadtkirche als auch für die Anordnung der Straßenzüge. Die periphere Lage der Burg läßt
noch die einstige "Burgfreiheit" vor und seitlich neben der Burg erahnen. Der Kern der
Stadt um den Markt wird als "Wiek" die Keimzelle bei der Stadtgründung gewesen sein.
Nach der Legende bei BalsIeben (1726) gab es in weiter zurückliegender Zeit auch in
Penzlin, wie in anderen Städten, eine Alt- und eine Neustadt, denn es existierte in Penzlin
ein "Altes Thor" und ein "Neues Thor", wie beispielsweise in Waren. Der Stadtplan läßt
jedoch zwei verschiedene Ortskerne nicht mehr erkennen. Es muß ebenso wie bei Güstrow
bei der späteren Vereinigung zu einer völligen Neukonzipierung gekommen sein, so daß
keine Anhaltspunkte mehr für die alten Stadtkerne erhalten geblieben sind. Nur die
"Burgfreiheit", das einstige "suburbium" (antiqua villa) ist in seiner Lage beiderseits der
Burgstraße und zur Stadt begrenzt durch die Petersilienstraße in seinen Ausmaßen noch mit
einiger Sicherheit zu erkennen.

Der Stadtplan von Penzlin erinnert an Goldberg, an Teterow und auch an Malehin.
Hiernach zu urteilen, könnte Nicolaus 1. als Gründer in Betracht kommen. Da jedoch
anzunehmen ist, daß der Stadtgrundriß um die Mitte des 13. Jahrhunderts grundlegend
verändert wurde, deuten alle Anzeichen auf die Regierungszeit von Heinrich Borwin 11. als
Gründungszeitraum. Hierfür spricht auch die frühere Erwähnung von Penzlin in der
teilinterpolierten Gründungsurkunde für das Kloster Broda aus dem Jahre 1170 (194). Die
Umstände sprechen ebenfalls für die These von Schmaltz, wonach das Penzliner Kirchspiel
1226 schon bestanden hat. Unklar ist, ob es die Altstadt war, die zwischen 1218 bis 1226
privilegiert worden ist, oder ob Heinrich Borwin 11. bereit die neukonzipierte Stadt nach
erfolgter Vereinigung beider Ortskerne zur Stadt erhob.

4.13 Röbel

Zu unterscheiden ist bei Röbel zwischen der Altstadt ("antiquum civitatis de robele")
und der Neustadt ("novam citivatis de robele"). Über die Entstehungszeit beider Städte, die
noch lange Zeit im Mittelalter als Doppelstadt nebeneinander existierten, bestehen
unterschiedliche Auffassungen (159).

Der Gründungszeitraum für die Altstadt könnte im 4. Quartal des 12. Jahrhunderts
gelegen haben. Ursprünglich war die slawische Siedlungskammer um Röbel wohl Bestand
teil des alten Landes Vipperow ("Veprowe"), das Ende des 12. Jahrhunderts unterging. Die
Inselburg Vipperow muß um 1200 gewaltsam vernichtet worden sein (196). Aus dem
früheren Land "Veprowe" entstanden um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert
wahrscheinlich die frühdeutschen "terra"-Bezirka "Turne", "Liece" und "Wredenhagen"
("novam castrum wenedhen") sowie "robole" (Röbel). Die Burg zu Alt-Röbel wird um
1200 mit einiger Sicherheit bereits existiert haben, obwohl ihr Bestehen erst 1227
urkundlich erwähnt worden ist (197). Es gibt einige Anhaltspunkte für die Annahme, daß
Röbel früher vielleicht jener alte slawische Gau "Chorici" mit der Burg "Plot" oder
"Plottim" gewesen ist, der in der (nach 1179 teilinterpolierten) Gründungsurkunde für das
Bistum Havelberg aus dem Jahre 946 genannt worden ist (198, 199). Die Altstadt verfügt
seit ihrem Bestehen offensichtlich über keine eigene Feldmark. Aus alter Zeit gehörten zu
ihrem unmittelbaren Bereich Wackstow, Groß-Kelle, Gotthun und Gneve. Der letztge
nannte Ort bildete wohl den heiligen Hain, der zur einstigen Tempelburg Alt-Röbel gehörte
(200).
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Bei der Neustadt führt Schröder an, daß diese Stadt 1217 durch Heinrich Borwin 11. mit
Stadtrecht bewidmet worden sein soll (201). Hoffmann spricht dieser Mitteilung von
Schröder ihre Richtigkeit ab und deutet hingegen eine Privilegienbestätigung aus dem Jahre
1261 ähnlich wie im Falle von Penzlin als eigentliche Gründungsurkunde (202). Diese
Auffassung ist unter anderem deshalb als unzutreffend zurückzuweisen, weil sie eindeutig
gegen Form und Inhalt der Urkunde verstößt. Aber auch andere Quellen sprechen gegen
eine derartige Auslegung.

Zahlreiche Urkunden aus der Zeit zwischen 1227 bis 1260 belegen, daß in diesem
Zeitraum nebeneinander jeweils ein Landvogt (Burgvogt = Advocatus major) und zwei
Stadtvögte (Richtvögte = Advocati minori) in Röbel tätig waren. Beispielsweise wurden in
dieser Zeit der Burgvogt "Unizlav" (1227-1261) und die Richtvögte "Geroldus Skovko"
(1232-1242) und "Geroldus de Peccatle" (1241-1249) genannt. Diese Liste kann noch
erweitert werden (203). Ein Archidiakonus tritt ab 1239 in Erscheinung (204). Wahrschein
lich um 1230 oder sogar noch früher war in Röbel bereits ein Nonnenkloster vorhanden, das
1298 nach Alt-Malchow verlegt wurde (205). Etwa ab 1252 war Röbel kirchenrechtlich
geteilt. Das Archidiakonat Alt-Röbel verblieb im Bistum Schwerin, während das neugebil
dete Archidiakonat Neu-Röbel zum Bistum Havelberg kam. Die Grenzziehung soll entlang
der Scheide zwischen den alten Ländern "Vipperow" und "Malchow" erfolgt sein (206).
Die Einbeziehung der Röbeler Kirchen in die Betrachtung zum Alter der Stadt ist wenig
erfolgversprechend, weil es sich um Nachfolgebauten der romanischen Vorläufer handelt
(207).

So hat es sich beispielsweise bei der Weihe der Röbeler Nicolaikirche 1275 durch
Bischof Heinrich 11. von Havelberg um die Neuweihe des gotischen Nachfolgebaus
gehandelt (208).

Da die Burg zu Alt-Röbel nachweislich 1227 und die Kirche mindestens seit 1239
vorhanden war, ist den Ansichten von Franke (209) und Schmaltz (210) zuzustimmen, daß
als Gründer der Stadt Röbel (Neu-Röbel) Fürst Heinrich Borwin 11. anzusehen ist, wobei
das Jahr 1217 durchaus realistisch wäre, denn über den Beginn der Mitregentschaft von
Heinrich Borwin 11. (1217 bis 1219) besteht keine völlige Klarheit.

Der Grundriß der Stadt (Abb. 13) aus dem Jahre 1726 zeigt zwei deutlich getrennte
ürtskerne, die durch das Mitteltor geteilt wurden. Für die Altstadt ist die Längsanlage
charakteristisch. Die Bezeichnung "antiqua villa de robele" betraf mit Sicherheit das
"suburbium" (211). Kennzeichnend ist, daß der Altstadt ein eigener Markt fehlt. Die
Altstädter Kirche zu Röbel soll auf einem heidnischen Burgwall errichtet worden sein (212).
Es kann sich jedoch ebensogut um eine "Warft" gehandelt haben, die Marktfunktion besaß
(213). Eine Erweiterung der Durchgangsstraße zum Straßenmarkt erfolgte nicht. Vielmehr
wurde die im Schutze der Burg neben dem "suburbium" liegende frühdeutsche "Wiek" zur
Stadt (Neustadt) erhoben. Sie besaß den Markt (214). Wichtig war sicher die Fernhandels
funktion. Die Stadt lag an einer wichtigen Fernhandelsstraße von Magdeburg über
Havelberg weiter über Malchow nach Rostock und des weiteren über Waren nach Demmin
und Stettin (215). Aus der Gesamtkonzeption ist klar ablesbar, daß im Falle von Röbel die
deutschrechtliche Stadt aus der "Wiek" und nicht aus dem "suburbium" hervorgegangen ist
(216). Röbel blieb jedoch in der Herrschaft Werle die einzige Stadt, wo die Altstadt als aus
dem "suburbium" entstandene Fischer- und Ackerbürgerstadt völlige Selbständigkeit
erlangte und diese durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit bewahren konnte (217).

Die Neustadt weist zwar in ihrer Konzeption Elemente des Normalplanes auf, doch ist
erkennbar, daß die Anlage in erster Linie den Verlauf der Durchgangsstraße zum
Gegenstand hatte. Es entwickelte sich jedoch kein Straßenmarkt, sondern vielmehr sind die
Stadtbildungselemente wie quadratischer Markt, Rathaus und Kirche mit Friedhof praktisch
weitgehend nach den Gesetzen des Normalplanschemas angelegt. Es bestehen gewisse
Ähnlichkeiten mit den Grundrissen von Krakow und Stavenhagen. Somit leitet sich aus den
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Abb. 13: Ausschnitt aus der Flurkarte der Stadt Röbel und Umgebung (BaisIeben 1726)

41



Grundrissen von Neu- und Altstadt angenähert eine zeitliche Stufung ab, die mit den
übrigen Quellen in grober Übereinstimmung steht. Danach kann die Entstehung der
Altstadt als "suburbium" ("antiqua villa de robele") auf einen Zeitraum von Mitte bis Ende
des 12. Jahrhunderts veranschlagt werden, wobei offen bleiben muß, ob ein slawischer
Vorläufer bereits im 10. und 11. Jahrhundert existierte. Als Grund für die Entwicklung des
"suburbiums" zur eigenständigen Altstadt im Gegensatz zu allen anderen werleschen
Städten wird der stabilisierende Einfluß von Fürstenburg und Kloster angesehen. Röbel war
längere Zeit im 12. und 13. Jahrhundert Residenz. Der Gründungszeitraum für die Neustadt
muß zwischen 1217 und 1226 angesetzt werden. Demnach müssen Neu-Malchow, Alt
Waren, Penzlin, Neu-Plau, Schwaan, Laage und Krakow etwa zeitgleich während der
Regentschaft von Fürst Heinrich Borwin H. zu Städten erhoben worden sein.

4.14 Mirow

Die Geschichte dieses Ortes wurde geprägt durch die Johanniter-Comthurei, die bis zur
Säkularisation für Mirow bestimmend bleiben sollte. 1226 wurden dem Orden 60 Hufen
Land nebst dem Mirow- und Damm-See zugewiesen (218). Unklar ist, ob es sich hierbei um
die Bestätigung einer Schenkung durch die Fürsten Heinrich Borwin Vater und Sohn
gehandelt hat oder ob der Vorgang zeitlich weiter zurückgelegen hat (219). Im Jahre 1227
wurde die Schenkung des Dorfes Mirow bestätigt (220). Es ist möglich, daß unter dem
"myrowe villa in terra turne" nicht das heutige Mirowdorf zu verstehen war, sondern das
"antiqua villa", das als "suburbium" vor der Burg gelegen haben muß, die die Johanniter
wohl auf einer slawischen Vorgängerin auf der Halbinsel im See errichtet hatten. 1242
existierte eine "curia fratrum" (221). Im Jahre 1270 scheint das "suburbium" noch existiert
zu haben. In diesem Jahr wurde auch eine Kirche erwähnt (222). 1296 scheint es kurzfristig
auch ein Kloster in Mirow gegeben zu haben (223).

Die Johanniter konnten ihren Einflußbereich bereits im 13. Jahrhundert rasch ausdeh
nen. Nach Osten grenzte ihr Areal später an das Land Wesenberg. Nach und nach gehörten
ihnen die Dörfer Zirtow, Leussow, Roggentin, Qualzow, Schillersdorf und Kotzow. Hinzu
kamen im 14. Jahrhundert Granzin, Dalmsdorf, Kratzeburg, Techentin, Blankenförde,
Vietzen, Kakeldütt und Starsow (224).

Dem Stadtgrundriß von Mirow (225) fehlt anscheinend eine grundlegende Normalplan
Konzeption, wie sie für alle anderen Städte mehr oder weniger ausgeprägt gegeben war
(Abb. 14). Praktisch bestand der Ort ursprünglich wohl nur aus zwei sich rechtwinklig
kreuzenden Straßen (später: Schloß-, Amts-, Töpfer- und Strelitzer Straße). Dieses
Straßenkreuz von Mirow erinnert an das "Kreuz" aus Burg- und Stitzstraße in Alt-Plau. Zu
verweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das große Straßenkreuz der Neustadt von
Brandenburg um 1170 (vgl. Müller-Mertens 1955/56, p. 200, Abb. 2).

Das, ,suburbium" , die einstige, ,Burgfreiheit" , hat wahrscheinlich auf dem Gelände des
"unteren Schlosses" (Seminar) gelegen, begrenzt durch die "grüne" Mauer und die
Mühlenstraße, wobei offen bleiben muß, ob es sich bei der Mühlenstraße ursprünglich um
eine Kietzsiedlung gehandelt hat. Man kann sich bei Mirow des Eindruckes nicht erwehren,
als sei die Stadt im 13. Jahrhundert an ihrer Weiterentwicklung gehindert worden. Offenbar
haben die Ordensbrüder das Aufkommen eines selbständigen Immunitätsbereiches vor
ihrer Burg zu verhindern gewußt. Ihre wirtschaftliche Macht reichte zweifelsohne dafür aus.
Sie erwarben schon früh größere Areale rund um Mirow und hatten bis zum 15. Jahrhundert
praktisch das gesamte Gebiet des späteren Amtes Mirow in ihrem Besitz. So blieb Mirow
lange Zeit immer ein "Flecken" (oppidum) im Schatten der mächtigen Comthurei. Zu einer
Zeit, wo andere werlesche Städte ihre Stadtfeldmarken nach und nach vergrößerten,
bestand für die Bürger von Mirow keine Möglichkeit hierzu, da sie stets im "Zangengriff"
der Comthurei blieben. Erst nach der Säkularisation begann sich der "Flecken" allmählich
zur Stadt zu entwickeln.

42



Mirower
See

7-+-=:4-

Mirower
See

Alt-Mirow
Abb. 14: "Alt-Mirow" um 1760 (Nach Krüger 1929 mit Ergänzungen)

4.15 Weseoberg

In einer Privilegienbestätigung aus dem Jahre 1278 gestattet der brandenburgische
Markgraf Otto der Stadt Wesenberg den Gebrauch des Schweriner Stadtrechts, wie es von
Fürst Nicolaus I. der Stadt verliehen worden sei (226). Somit muß Wesenberg zwischen
1230 und 1277 während der Regierungszeit von Nicolaus I. von Werle zur Stadt erhoben
worden sein. 1273 wurde der Stadtvogt "Hermanus, minore advocatus de Wesenberghe"
genannt (227). 1257 tauchte der Name der Stadt erstmalig auf (228). Nach Schmaltz soll das
Wesenberger Kirchspiel im Jahre 1240 bereits existiert haben (229). Krüger vermutet, daß
die Stadt um 1250 gegründet worden ist (230). Dieser Zeitpunkt dürfte etwas zu spät
angesetzt sein. Wenn das Kirchspiel 1240 schon vorhanden war, muß der Gründungsvor
gang spätestens zwischen 1230 bis 1235 erfolgt sein (231).

Der Grundriß der Stadt zeigt die strenge Anwendung des Normalplanschemas, wie er
typisch war für die Zeit der Regentschaft von Nicolaus I. von Werle (Abb. 15).
Wahrscheinlich lag vor der zunächst vorhandenen slawischen Burg ("Burgwall"), die
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A/t- Wesen berg im 73/74.Jh.
Abb. 15: Grundriß für "Alt-Wesenberg" um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert nach Krüger

(1929) mit Ergänzungen

spätestens seit 1198, wenn nicht sogar schon seit etwa 1150 eine deutsche Besatzung
besessen haben muß, eine frühdeutsche Kaufmanns- und Gewerbesiedlung in Form einer
"Wiek". Die etwas später errichtete frühdeutsche Burg lag außerhalb der Stadtmauern vor
dem "Mühlentor" (ursprünglich wohl "Burgtor"). Die Konzeption der Stadtanlage deutet
auf die "Wiek" als Keimzelle für die Stadtentstehung. Die frühdeutsche Burg wurde
sicherlich im Verlaufe des 1. Quartals des 13. Jahrhunderts zur werleschen Vogteiburg
erhoben ("Dat faste hus" 1295). Als Burgvogt fungierte "vasallus hinricus misnerus" 1273
bis 1282 (232). Alle Anzeichen sprechen demzufolge für die Annahme, daß die Stadt zu
Beginn der Herrschaft von Fürst Nicolaus I. zwischen 1230 bis 1240 privilegiert worden ist.

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage nach einem möglichen askanischen Einfluß
offen, der den Umständen nach spätestens ab 1198 wirksam geworden sein muß. In diesem
Jahr wurde der pommersche und dänische Einfluß in entscheidender Weise zurückgedrängt.
Durchweg alle askanischen Stadtgründungen in Kolonisationsgebieten beispielsweise in der
Uckermark (Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Demmin), in der Priegnitz (Freienstein, Witt
stock) oder im Lande Stargard (Friedland, Neubrandenburg, Woldegk oder Fürstenberg)
sind durch die strenge Anwendung des Normalplanschemas gekennzeichnet. Mög
licherweise besaß Wesenberg itn 13. Jahrhundert auch einen "Kietz". Zumindest die
Bezeichnung "Wendisches Tor" scheint hierauf hinzuweisen. Allerdings deuten nur zwei
FundsteIlen auf slawische Siedlungen aus dem 12. und 13. Jahrhundert vor den Toren der
Stadt, die als Kietzsiedlungen in Betracht kommen (233). Schon Krüger (234) war
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aufgefallen, daß Kietze vorwiegend im askanischen Raum vorgekommen sind, wobei der
askanische Machtbereich im 12. und 13. Jahrhundert mit Sicherheit noch über den Bereich
hinausgegangen ist, wie er bei Krüger vermerkt ist (235). Da die werleschen Fürsten Ende
des 12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch Bundesgenossen der Askanier waren und
mit ziemlicher Sicherheit ihr südliches Territorium in der Zeit zwischen etwa 1180 bis 1198
offenbar als brandenburgisches Lehen zurückerhielten, dürfte das Vokommen der "Kietze"
in den alten Ländern "Müritz", "Warnow" und "Tolenz" verständlich sein (236). Den
Umständen nach muß die Gründung der Stadt Wesenberg für die Zeit der Anfangsphase der
Regentschaft von Fürst Nicolaus I. (zwischen 1230 bis 1240) veranschlagt werden.

5. Werlesche Stadtgrundrisse im Vergleich zu anderen Grundrissen
mecklenburgischer und askanischer Städte

Faßt man die Grundrisse der Städte der Herrschaft Werle nach Ähnlichkeiten zusammen, so
ergeben sich folgende Gruppierungen:

I. (Etwa um 1200 und früher)
Grundriß mit betonter Längsanlage ohne erkennbare Anwendung des Normalplan
schemas: Alt-Röbel, Alt-Malchow.

II. (Etwa um 1200 bis 1220)
Grundrisse mit betontem ;,inneren" Stadtring aus Kirche und Friedhof, benachbart
zum Markt und zum Rathaus. Ringförmige Hauptstraße um den Stadtkern mit
strahlenförmig verlaufenden Verbindungsstraßen, teilweise erweiterter Straßenmarkt:
Schwaan, Laage, Stavenhagen, Neu-Röbel, Neu-Plau.

III. (Etwa um 1220 bis 1230)
"Eingeschränkter" Normalplan als Grundkonzeption mit rechteckigem oder annä
hernd quadratischem Markt: Krakow, Neu-Malchow, Alt-Waren, Penzlin.

IV. (Etwa um 1230 bis 1250)
Strenge Anwendung des Normalplanschemeas nach askanischem Vorbild mit zentralen
Stadtbildungselementen: Teterow, Malehin, Neu-Güstrow, Wesenberg, Goldberg,
Neu-Waren.

Diese Gliederung entspricht angenähert der zeitlichen Einstufung, wie sie sich hinsicht
lich des Gründungsvorganges aufgrund der Quellenangaben für die Städte der Herrschaft
Werle ableiten läßt.

Aus den Grundrissen ist näherungsweise herzuleiten, daß offensichtlich bestimmte
Entwicklungen hinsichtlich der Grundrißgestaltung im Laufe der Zeit sich vollzogen haben
müssen, wobei die Anstöße dazu wohl von außerhalb bekommen sind. Besonders deutlich
wird dieser Prozeß bei den Städten der Gruppierungen III und IV. Vergleicht man die
Grundrisse der Städte der Herrschaft Werle dieser Gruppen mit jenen anderer mecklenbur
giseher Städte, so kann man diese weitgehend in das vorstehend angeführte Schema
einordnen, wobei deren zeitliche Einstufung ebenfalls angenähert den gewählten Zeitab
schnitten entspricht.

So wäre beispielsweise die Neustadt von Schwerin (um 1217) nach ihrer Grundkonzep
tion der Gruppe II zuzuordnen (237). Besonders deutlich treten die Zusammenhänge in
Erscheinung am Beispiel der Stadt Rostock (238). Die Altstadt (vor 1218) ist in die
Gruppe II einzuordnen. Mittel- und Neustadt sind hingegen den Gruppen III beziehungs
weise IV zuzuordnen, wobei die Anlage der Straßenzüge deutlich den zunehmenden Trend
zur Anwendung des Normalplanschemas erkennen läßt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Grundrißgestaltung von Parchim, die
wie im Falle von Waren oder Röbel noch deutlich die Entstehung aus zwei Kernen als
Doppelstadt erkennen läßt (239). Primär wird wohl die Burg (vor 1218) vorhanden gewesen
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sein (240). Vor der Burg lag als "antiqua villa" mit Sicherheit das "suburbium"
(Burgfreiheit zwischen Krämerstraße, Heidestraße und "Langer Hof". Die Burgfreiheit
umfaßte den, ,Fürstenhof" , die Burggärten" und die "Burgmühle"). Vor dem "suburbium",
aber exakt von ihm getrennt, muß' die frühdeutsche Kaufmanns- und Gewerbesiedlung
("Wiek") angelegt worden sein, begrenzt durch die Krämerstraße und die "Pforte". Der
"innere" Stadtring der Altstadt umfaßte den "Alten Markt" (mit dem in der Mitte darauf
befindlichen "Alten Rathaus") und die "Georgenkirche" mit dem ringförmigen Friedhof.
Namen wie "Waagestraße", "Schuhmarkt", "Ziegenmarkt" oder "Badestraße" vermitteln ~

noch deutliche Hinweise auf die Struktur der ehemaligen Altstadt. Je eine Pforte zwischen
Haken- und Spiekerstraße sowie am "Kreuz-Thor" lassen die einstige Ausdehnung der
"Wiek" relativ genau erkennen. Zwischen Alt- und Neustadt, eingeschlossen durch Eide
und Stadtgraben, lag das Franziskaner-Kloster. Der "Fischerdamm" wird, ähnlich wie in
Waren, die frühdeutsche Fischersiedlung gebildet haben. Ob die Burg über einen Kietz
verfügte, ist nach dem Grundriß nicht mehr erkennbar.

Während die Altstadt-Konzeption von Parchim den "eingeschränkten" Normalplan
aufweist mit unregelmäßig erweitertem Straßenmarkt ähnlich wie bei Schwaan oder Laage,
liegt der Neustadt der "strenge" Normalplan zugrunde. Sie ist daher auch von der
Grundrißkonzeption her als jünger einzustufen. Der rechteckige Markt der Neustadt von
Parchim liegt in einem fast rechteckigen Straßennetz. So ist ähnlich wie im Fall von Rostock
auch am Stadtbild von Parchim die stufenweise Entwicklung zwischen beiden Ortskernen
erkennbar, wozu neben Rostock gerade der Grundriß von Parchim ein deutliches Beispiel
liefert (241).

Echte Stadtverlagerungen im Sinne von Fischer (242) hat es in den norddeutschen
Kolonisationsgebieten nur selten gegeben. In Mecklenburg ist in diesem Zusammenhang die
Verlegung von Altkaien nach Neukaien bekanntgeworden (243). Im askanischen Bereich
wurde 1244 die Stadt Wittstock durch den Bischof von Havelberg verlegt (244).

Die Grundrisse der Städte des alten Landes Stargard weisen übereinstimmend die
Anwendung des "strengen" Normalplanschemas auf, wie es bei fast allen askanischen
Kolonisationsstädten benutzt worden ist (245). Im Land Stargard sind besonders die Städte
Neubrandenburg, Friedland, Woldegk und Fürstenberg als diesbezügliche Beispiele anzu
führen. Als geradezu klassische Muster für die Anwendung des "strengen" Normalplanprin
zips können Neubrandenburg und Woldegk gelten. Ein alter Stadtplan von Woldegk aus
dem Jahre 1580 (246) zeigt Rechteckmarkt und ein rechtwinkliges Straßennetz praktisch
wie mit einem Lineal gezogen. Exakt das gleiche Schema liegt dem Grundriß von
Neubrandenburg zugrunde (247). Aus dem Stadtplan von 1860 erkennt man die große Zahl
an Gemeinsamkeiten, die alle mecklenburgischen und askanischen Städte aufwiesen.
Badestuben, Heiliggeistkapellen, Ratswaagen, Spritzenhaus, Marienkirche, Kaland, Zie
genmarkt, Pferdemarkt, Walkmühle, Gerichtsberg, Gertraudenkapelle, St. Georgskapelle
beziehungsweise Hospital sind Begriffe, die praktisch in allen Städten immer wieder
auftauchen. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, daß praktisch allen Städten in
der jeweiligen Zeitstufe ein einheitliches Muster zugrundelag. Dies geht soweit, daß
teilweise sogar die Straßennamen identisch waren. So gab es 1580 in Woldegk eine
"Petersilienstraße", wie sie auch in Penzlin vorkommt.

Bemerkenswert ist bei allen kolonisatorischen Gründungen der Askanier in der
Uckermark, der Priegnitz und im Lande Stargard die strenge Anwendung des Normalplan
prinzips. Offenbar ist der askanische Einfluß seinerzeit bei Neugründungen zwischen 1230
bis 1260 so stark gewesen, daß auch die Gründungen beziehungsweise Neukonzipierungen
in der Herrschaft Werle von diesen Vorstellungen beeinflußt worden sind (Wesenberg, Neu
Waren, Malchin, Teterow, Neu-GÜstrow). Auch andere Gründungen in den Herrschaften
Rostock und Parchim-Richenberg sind von diesem Trend offensichtlich erfilßt worden
(Ribnitz, Neukaien, Gnoien, Goldberg, Sternberg u. a. m.).
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Ob es bei allen askanischen Kolonisationsstädten jeweils zur Ausbildung von Alt- und
Neustädten gekommen ist, wie es beispielsweise bei mehreren mecklenburgischen Städten
(Schwerin, Parchim, Rostock, Güstrow, Plau, Malchow, Röbel, Waren) und auch pommer
schen Städten ("Olden und Nygen Stetin") (248) der Fall war, läßt sich nicht mehr
nachprüfen. Im Land Brandenburg war dies der Fall bei Salzwedel, Magdeburg, Stendal,
Prenzlau und Brandenburg (249). Hingegen scheint es bei den Städten des Landes Stargard
keine Differenzierung zwischen Alt- und Neustädten gegeben zu haben. Zwar existierte in
Neubrandenburg ein "Neues Thor" (250), es gab jedoch kein "altes Thor".

Ein gewisser Sonderfall liegt unter Umständen bei Burg Stargard vor (251). Aus dem
Lageplan erkennt man, daß beim Werden dieser Stadt vielleicht abweichende Bedingungen
im Vergleich zu den anderen Städten des Stargarder Kreises vorgelegen haben. Die Stadt ist
anscheinend aus zwei Kernen zusammengewachsen, dem "suburbium" (ehemalge "Amts
freiheit") und einer wahrscheinlich deutschrechtlichen "Wiek", die sich um einen "inneren"
Kern mit der Kirche und dem Friedhof gebildet hatte. Es entstand ein langgestreckter
Straßenmarkt, auf dem das Rathaus und später das Küster- und das Bäckerhaus standen. In
seiner Art erinnert die Konstruktion etwas an Schwaan. 1248 wurde ein "Cunradus,
advocatus to stargard" erwähnt (252). Das "antiqua villa" im Jahre 1244 dürfte das
"suburbium" gewesen sein (253). Die Bewidmung mit Stadtrecht erfolgte durch die
Markgrafen nachweislich im Jahre 1259 (254). Doch muß der Ort schon vordem bestanden
haben. Im Vertrage zu Kremmen im Jahre 1236 spielte das "Alte Land Stargard" eine
wichtige Rolle, bis dahin wohl noch in pommerschem Besitz (255).

Den Funden nach bestand schon relativ früh eine wilzesche Höhenburg (256). Es liegen
Keramikfunde vom Typ Feldberg und Menkendorf vor. Ferner befand sich eine slawische
Siedlung etwa 800 m östlich der Kirche (257). Es könnte somit bei Burg Stargard neben
dem "antiqua villa" schon vor der eigentlichen Privilegierung eine "alte Stadt" gegeben
haben, die möglicherweise aus einer slawischen "civitas" hervorgegangen ist, die jedoch
keine förmliche Privilegierung erhielt. Erstaunlich bleibt indessen die Existenz eines
Stadtvogtes 1248, also rund 10 Jahre vor der markgräflichen Stadtrechtsverleihung. Auch
der Kirchenbau wird bereits für die Zeit vor 1250 veranschlagt (258). Vielleicht lag schon
eine frühere Privilegierung durch die pommerschen Fürsten vor. Doch ist dies als sehr
unwahrscheinlich anzusehen, denn dieser Umstand wäre mit ziemlicher Sicherheit in der
markgräflichen Urkunde erwähnt worden, wie es alter Brauch war. Vorstellbar ist jedoch,
daß es sich um eine jener "Altstädte" gehandelt hat, die wie im Falle von Alt-Röbel aus dem
"suburbium" erwuchsen und zeitweise ein Eigenleben entwickelten, ohne jemals eine Stadt
im deutschrechtlichen Sinne geworden zu sein.

Auffallend ist bei der Stadt Burg Stargard die abweichende Konzipierung gegenüber den
anderen Städten des Stargarder Kreises (Friedland, Neubrandenburg, Woldegk, Alt
Strelitz, Fürstenberg, Wesenberg). Die unregelmäßige Anlage ("eingeschränkter Normal
plan") mit ihrem länglichen Straßenmarkt erinnert in ihrer Form an die Grundrisse älterer
werlescher Städte wie Schwaan, Laage oder Plau. Auch die Altstadt von Schwerin besaß
einen Straßenmarkt ebenso wie die Altstadt von Parchim. Falls nicht topographische
Umstände bei Burg Stargard für die Ausformung des Grundrisses maßgebend gewesen sein
sollten (was als unwahrscheinlich anzusehen ist), muß 1259 ein bereits seit längerer Zeit
existierender Ort privilegiert worden sein, der den Umständen nach mindestens schon im
1. Quartal des 13. Jahrhunderts bestanden hat. Nach der Form der Stadtgrundrisse zu
urteilen, muß Burg Stargard mit zu den ältesten Städten des ehemaligen Stargarder Kreises
und auch in Mecklenburg gehören.

6. Versuch einer Theorie zur Stadtbildung in Mecklenburg

Bei einem Vergleich der Grundrisse der Städte im Altreich mit den Städten in den
mecklenburgischen, brandenburgischen und pommerschen Kolonisationsgebieten fallen
folgende Zusammenhänge auf.
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a) Die Grundrisse der Städte im Altreich sind in ihrer überwiegenden Zahl durch
"Unregelmäßigkeiten" charakterisiert (259). Je älter die Städte sind, umso mehr
"Unregelmäßigkeiten" erscheinen im Grundriß (260).

b) Gründungen der Askanier sind in der Regel durch die strenge Anwendung des
Normalplanschemas gekennzeichnet (261).

c) Mecklenburgische Städte weisen in ihren Grundrissen unterschiedliche Strukturen auf,
die sicherlich beeinflußt sind sowohl von der Herkunft des Locators (Brandenburg,
Niedersachsen) als auch zeitabhängig gewesen sein müssen. Die werleschen Städte lassen
sich anhand ihrer Grundrisse zeitlich relativ gut einstufen. Mit Ausnahme von Alt-Röbel,
Alt-Malchow und auch Alt-Plau sind die Gründungen aus der Regierungszeit von Fürst
Heinrich Borwin 11. zwischen 1217 bis 1226 (Schwaan, Laage, Krakow, Neu-Plau, Alt
Waren, Neu-Röbel, Penzlin und vielleicht auch Stavenhagen) gekennzeichnet durch die
Anwendung des "eingeschränkten" Normalplanschemas. Sie weisen noch ein unter
schiedlich großes Maß an "Unregelmäßigkeiten" auf, wie es beispielsweise auch für die
Altstädte von Lübeck, Braunschweig, Schwerin, Rostock und Parchim kennzeichnend
ist. Gründungen aus dem Beginn der Regierungszeit von Fürst Nicolaus I. zwischen 1229
bis etwa 1240 waren in Mecklenburg ebenso wie in Brandenburg und Pommern durch
die zunehmende Anwendung des "strengen Normalplanschemas" gekennzeichnet (Neu
Rostock, Neu-Parchim, Sternberg, Goldberg, Neu-Güstrow, Teterow, Malchin, Neu
Malchow, Neu-Waren, Wesenberg).

d) Bei keiner deutschrechtlichen Stadt ist erkennbar, daß sie direkt aus einer slawischen
"civitas" , einem slawischen oder frühdeutschen Dorf oder einem "suburbium" entstan
den ist. Dies ist weder bei Schwaan, Laage, Goldberg oder Stavenhagen ableitbar.
Keimzelle war bei allen deutschrechtlichen Städten anscheinend immer die frühdeutsche
Kaufmanns- und Gewerbesiedlung, jene "Wiek" (vicus teutonicorum) in der das
"Gildenrecht" maßgebend war. Sie war immer eindeutig von allen anderen Siedlungsele
menten separiert. Die Entstehung der "Wieken" reicht offenbar in den Kolonisationsge
bieten bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück (262).

e) Die Anlage der "Wieken" erfolgte in der Herrschaft Werle stets im Schutze einer Burg.
In der Regel waren dies frühdeutsche Burgen, die entweder durch Überschichtungen
slawischer Burgen nach 1164 entstanden (Güstrow, Goldberg, Krakow, Röbel, Mirow)
oder es handelte sich um Neubauten in der Nachbarschaft einstiger slawischer Fürsten
burgen (Malchin, Waren, Schwaan, Laage, Stavenhagen, Wesenberg, Penzlin). Warum
vormals bedeutende slawische Burgen in frühdeutscher Zeit aufgegeben wurden, ist
unbekannt (Werle, Behren-Lübchin, Zlone, Zcarnicza, Stuer, Cuscin, Teterowu. a. m.).
(263).
Eine gesonderte Betrachtung erfordern Burg und "Wiek" von Marlow. Der Raum um
die Stadt stellte in jungslawischer Zeit offenbar eine größere Siedlungskammer dar (BMJ
1973, p. 235, Abb. 13). In der Umgebung wurden 13 jungslawische Siedlungen
lokalisiert. Zentrum der Kammer war wohl in der Frühzeit die, ,Alte Burg" am Forsthaus
Schulenberg. Auf dem Plateau der "Wiek" wurde in den unteren Schichten eine
wilzesche Höhenburg etwa aus dem 8. Jahrhundert festgestellt (Hollnagel 1973).
Darüberliegende Horizonte mit Keramik der Typen Menkendorf und Freesendorf lassen
auf eine anschließende Besiedlung im 9. und 10. Jahrhundert schließen. Aus dem 11. und
12. Jahrhundert liegen jungslawische und frühdeutsche Keramikfunde vor, wenngleich
nur spärlich, was Hollnagel auf das mittelalterliche Einebnen zurückführt. Allem
Anschein nach hat es sich bei der "Wiek" von Marlow ursprünglich um eine wendische
"Wic" (Wicownicza) gehandelt. Frühdeutsche Keramikfunde sprechen nicht hiergegen,
da im 12. Jahrhundert gemischte Keramikfunde die Regel sind (Krüger 1962).
Wahrscheinlich ist die Bezeichnung "Wiek" in der Direktorialvermessungskarte irrefüh
rend, denn die richtige Bezeichnung wird "vicus" gelautet haben, d. h., praktisch war das
ganze Plateau später der Bereich der frühdeutschen Burgdienstsiedlung. Auch Hollnagel
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(1973, p. 219) vermutet einen derartigen Übersetzungsfehler bei Clandrian (1603).
Demzufolge hätte die Bezeichnung eigentlich wohl "Kietz" oder zumindest "Stadt"
(= Wic = Offene Marktsiedlung) lauten müssen. Bei der Mehrdeutigkeit des Ausdruk
kes "vicus" kann diese Frage nicht eindeutig entschieden werden. Mit einiger Sicherheit
kann jedoch keine deutschrechtliche "Wiek" vorgelegen haben. Das "suburbium" muß
nördlich vor der Burg gelegen haben. Der Stadtplan von Marlow aus dem Jahre 1823/24
(SMJ 1973, p. 218, Abb. 2) deutet nach dem Grundriß auf eine alte Stadt, bei der noch
der Straßenmarkt bestimmend gewesen ist. Die Keimzelle der Stadt in Form der
frühdeutschen "Wiek" lag am Fuß der Burg um die Kirche gruppiert. Die Entwicklung
der Stadt wurde unterbrochen durch die Verlegung der Vogteiburg nach Bad Sülze im
Jahre 1298 (MUB 2489).

Im vorliegenden Fall kann demnach der Deutung von Hoffmann (1930, p. 74 ff.) nicht
zugestimmt werden, wonach die Stadt Marlow erst 1286 gegründet worden sein soll,
wobei auch Hollnagel (1973, p. 219) dieser Auffassung zuneigt. Den Umständen nach ist
es durchaus vorstellbar, daß Marlow als "oppidum" (Flecken) bereits 1179 bestanden
hat (MUB 127). 1210 dürften Burgmarkt und Dienstsiedlung existiert haben. Zu
verweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das Bestehen der Kirche im Jahre 1248
(MUB 602), das die vorstehende Annahme eines höheren Alters für die Stadt stützt.

f) Die oftmals älteren "suburbien" wurden später mit den in der Regel jüngeren "Wieken"
vereinigt beziehungsweise in diese integriert (Güstrow, Penzlin, Goldberg, Malchin,
Laage, Schwaan, Wesenberg) oder entwickelten aufgrund besonderer Umstände zumin
dest zeitweise ein gewisses Eigenleben (Alt-Malchow, Alt-Röbel). Kietze müssen als
frühdeutsche Dienstleistungssiedlungen existiert haben in Waren und wahrscheinlich
auch in Wesenberg, Malchow, Krakow, Mirow und vielleicht auch Güstrow (264) (vgl. a.
Abb.16).

g) Weitgehende Unklarheiten bestehen hinsichtlich der zeitweise bestehenden Doppel
städte. Dies gilt sowohl für die mecklenburgischen Städte (Güstrow, Plau, Malchow,
Waren, Penzlin, Röbel) als auch für die brandenburgischen (Wittstock, Perleburg,
Brandenburg, Prenzlau) und pommerschen Städte (zum Beispiel Stettin). Hierbei sind
die Bezeichnung "Alt-" und "Neustadt" häufig irreführend. Teilweise handelt es sich um
"Altstädte", die entweder auf eine alte slawische "civitas" zurückzuführen sind (Alt
Malchow) oder auf die alten "suburbien" der frühdeutschen Burgen (Alt-Röbel, Alt
Güstrow, wohl auch Alt-Penzlin, Alt-Stargard, Alt-Mirow). Die synonyme Bezeichnung
war "antiqua villa". Andererseits gab es "Altstädte", die zeitlich jünger einzustufen sind
und eindeutig auf die frühdeutsche "Wiek" zurückverfolgt werden können (Altstadt von
Güstrow, Alt-Plau, Alt-Waren, Alt-Parchim, Alt-Rostock). Die Neustädte hatten
durchweg wesentlich planmäßigere .Strukturen als die Altstädte (Neu-Güstrow nach
1248, Neu-Malchow nach 1235 u. a. m.). Alle Neustädte wiesen die Anwendung des
strengen "Normalplanschemas" auf (265)

Wann und aus welchem Anlaß Neustädte gegründet wurden, ist unbekannt. Die
Gründungszeit der Neustädte in der Herrschaft Werle kann für die Zeit von etwa 1220 bis
1250 veranschlagt werden. Möglicherweise haben sich die Altstädte, sofern sie aus
frühdeutschen "Wieken" entstanden sind, schon bald nach ihrer Privilegierung gegen den
weiter anhaltenden Siedlerstrom durch strikte Anwendung des "Gildenrechtes" abgeschot
tet. Die in der Regel außerhalb der Stadtmauern liegenden Burgen mit ihren Dienstlei-

\ stungssiedlungen blieben für diese neu hinzukommenden Siedler als Kristallisationspunkte
erhalten. Bei genügendem Zulauf an Siedlern, dem Fortbestehen des "Burgmarktes" und
bei genügender Aktivität des Burgherrn kam es zur Gründung und Privilegierung einer
Neustadt. Teilweise müssen sich diese Neustädte so schnell entwickelt haben, daß sie von
den schon bestehenden Altstädten nicht mehr aufgesogen werden konnten, so daß
Doppelstädte entstanden. Vielleicht waren in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
zunächst bei fast allen Burgen neben den Altstädten sogenannte Neustädte entstanden. Es
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Abb. 16: "Wiek"-Siedlungen und "Kietze" in Mecklenburg



müssen darüber hinaus zu Beginn des 13. Jahrhunderts zahlreiche Privilegien erteilt worden
sein, auch an solche Orte, wo keine Stadt entstehen konnte (Vgl. die Beispiele von Altkaien,
Prillwitz, Langkavel, Spotendorf u. a. m.) (266). Vielleicht hat es bei Städten wie Malchin,
Teterow und Wesenberg ebenfalls ursprünglich Altstädte als Vorläufer gegeben, die wie im
Falle von Güstrow durch Abriß und völlige Neukonzjpierung bei einer frühen Zusammenle
gung verschwanden (267). Sollte dies der Fall sein, so würde es sich bei den oben
angeführten Grundrissen von Teterow, Malchin und Wesenberg um neue Stadtgrundrisse
aus den Jahren um 1230 bis 1240 handeln, die nach Abschluß einer Rekonstruktionsphase
aus Alt- und Neustädten hervorgegangen sind.

Slawische Siedlungselemente (Burgen, Marktsiedlungen, Dörfer) dürften nur indirekt
als Kristallisationspunkte bei der Stadtbildung gewirkt haben. Dies war wohl nur der Fall,
wenn eine slawische Burg zu einer deutschen Burg ausgebaut wurde (Güstrow, Malchow?
Röbel, Mirow?) In der Regel errichteten die deutschen Ritter offenbar ihre eigenen
Herrschersitze, wobei die benachbarten slawischen Burgen im Laufe der Zeit verfielen
(Werle/Schwaan, Grünhorn/Laage, Cuscin/Plau, FeißneckIWaren, Wustrow/Penzlin).
Einige slawische Burgen behielten bis Anfang des 13. Jahrhunderts noch ihre Bedeutung, da
sie zunächst als frühdeutsche Vogteiburgen Verwendung fanden.

Anlage und Entwicklung der "Wieken" entschieden über Werden und Wachsen einer
Stadt. Im Falle einer scharfen Konkurrenz wie bei Mirow konnte sich die "Wiek" nicht
entfalten. So wie bei sehr vielen Dörfern zunächst eine klare Trennung zwischen deutschen
und slawischen Siedlern erfolgte, blieb in der Anfangsphase der Stadtgründung auch eine
exakte Trennung zwischen Burgsiedlung und "Wiek" erhalten. Dies war praktisch
Voraussetzung für die Entstehung der Stadt (268). Die slawische Marktsiedlung hingegen
genoß zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Immunitätsrechte (269). Es entstanden auch
keine Marktorte aus Dörfern, sondern vielmehr erwuchsen an vorhandenen Märkten
Ansiedlungen von Kaufleuten und Gewerbetreibenden (270). Entscheidend war stets das
Interesse der Kaufleute an der Entstehung der Stadt. Es bestimmte letztendlich darüber, ob
es überhaupt zur Bildung einer Stadt kam oder ob der Ort ein Flecken blieb (271).

Bei einer vergleichenden Betrachtung zur"Bildung der werleschen Städte mit jenen im
übrigen Mecklenburg, in Brandenburg und Vorpommern läßt sich folgendes allgemeines
Grundschema ableiten:

Erste Kristallisationspunkte hinsichtlich der Stadtbildung waren offenbar bestimmte
frühdeutsche Burgen, die in geringer Zahl entweder aus Überschichtungen slawischer
Vorläufer, häufig hingegen aus neuerrichteten Bauten hervorgingen. Man geht wohl nicht
fehl in der Annahme, für die überwiegende Zahl dieser Burgen einen Begründungszeitraum
etwa zwischen 1164 und 1180 anzunehmen, nachdem die sächsischen und dänischen
Eroberungsfeldzüge zu einem gewissen Abschluß gekommen waren. In dieser Zeit muß
auch die Errichtung der Burgdienstsiedlungen begonnen haben. Die vorhergehenden
slawischen Siedlungselemente wie Burgwälle ("urbs") oder Marktsiedlungen ( "Wic"=Wi
cownicza) blieben anscheinend weitgehend unberücksichtigt. Sie waren zwar teilweise noch
bewohnt, wurden aber ab etwa 1200 nach und nach aufgegeben. Beispielsweise blieb in
Waren die ehemalige slawische Fürstenburg auf der Insel im Feißnecksee bis etwa Mitte des
13. Jahrhunderts noch bewohnt. Doch schon Ende des 12. Jahrhunderts hatte sich das
regionale Zentrum bereits zur frühdeutschen Grundadelsburg auf der Neustadt von Waren
verlagert.

Schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts kam es im Schutz dieser frühdeutschen
Burgen zur Anlage deutschrechtlicher Kaufmanns- und Gewerbesiedlungen, die als
landesherrliche Immunitätsbereiche ein eigenes Recht ("Gildenrecht") besaßen. Im Gegen
satz zur slawischen Marktsiedlung (Wicownicza) enthielt die deutsche "Wiek" mit Markt,
Kirche und Richtvogt bereits jene Elemente, die nachfolgend entscheidend für die
Stadtbildung wurden. Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob bei der Errichtung der "Wiek"
slawische oder frühdeutsche Dörfer gelegt worden sind. Bei einigen Städten scheint dies der
Fall gewesen zu sein (Plau, Sternberg, Goldberg, Waren). Allerdings ist bei der Auswertung
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diesbezüglicher Quellen Vorsicht geboten, da mit "villa" häufig auch die "suburbien"
(antiqua villa) bezeichnet wurden. Auch wurden die Ausdrücke "Wiek" und "villa" im
12. Jahrhundert synonym gebraucht. Vielleicht war jenes "Oldendorp" bei Krakow
(antiqua villa) das "suburbium", so wie es bei Alt-Güstrow und Alt-Mirow ("villa
myrowe") der Fall gewesen sein muß.

Wichtig erscheint der Umstand, daß die Städte der Herrschaft Werle wie auch die Städte
in den brandenburgischen und pommerschen Kolonisationsgebieten nicht aus Dörfern oder
"suburbien" hervorgegangen sein können. Stets war die Keimzelle die streng davon
abgesonderte "Wiek". Dörfer können allenfalls ebenso wie vielleicht noch existierende
slawische Siedlungsreste integriert worden sein (Stendal, Perleberg), sie waren jedoch
offensichtlich nicht bestimmend für die Errichtung der "Wiek". Hierfür war maßgegend
einzig und allein die Burg. Die "suburbien" wurden in den meisten Fällen im späteren
Verlauf in die sich ausbreitende "Wiek" aufgenommen ("Burgfreiheit", "Amtsfreiheit").
Teilweise erreichten die Burgdienstsiedlungen eine gewisse Eigenständigkeit. Im Falle von
Alt-Malchow und Alt-Röbel blieben sie Zentren der fürstlichen Regionalgewalt und
konnten sich durch das Fortbestehen der fürstlichen Burg (Alt-Röbel) oder die Existenz
eines wirtschaftlich starken Klosters (Alt-Malchow) gegenüber den wachsenden Neustädten
behaupten. Alt-Malchow muß im 14. Jahrhundert in Neu-Malchow aufgegangen sein. Alt
Röbel konnte hingegen noch bis ins 18. Jahrhundert seine Eigenständigkeit als Fischer- und
Ackerbürgerstadt bewahren (vielleicht ein Relikt aus der früheren Dienstleistungsfunktion).

In einigen Fällen entwickelten sich aus den Burgdienstsiedlungen (Suburbien, Kietze)
eigene Neustädte. Als Entstehungszeitraum sind die Jahre etwa zwischen 1200 bis 1250 zu
veranschlagen. Vermutlich erfolgte die Privilegierung der meisten Altstädte bereits Ende
des 12. Jahrhunderts. Spätestens zu Beginn des 13. Jahrhunderts muß dieser Vorgang
abgeschlossen gewesen sein. Da sie sich aufgrund des strengen "Gildenrechtes" nach
erfolgter Konsolidierung dem weiteren Siedlerzustrom verschlossen, bildeten sich um die
vor den Toren liegenden Burgdienstsiedlungen neue Ansiedlungen, die bei Erreichen
bestimmter Größenordnungen auf eigene Privilegierungen drängten. Durch diese Entwick
lung erschlossen sich dem Grundherrn neue Einnahmequellen, so daß er vielleicht sogar
selbst auf die Bildung derartiger Neustädte gedrängt hat. Die generelle Konzipierung der
Neustädte auf der Basis des "strengen Normalplanschemas" läßt auch vom Grundriß her
erkennen, daß diese Städte zeitlich jünger sein müssen, als die benachbarten Altstädte, die
alle noch mehr oder weniger ausgeprägte "Unregelmäßigkeiten" aufweisen.

Die Anwendung des eingeschränkten "Normalplanschemas" fand bevorzugt statt in der
Regierungszeit von Fürst Heinrich Borwin 11. (1217-1226). Während seiner Herrschaft
wurden die Altstädte von Güstrow, Waren und Penzlin privilegiert. Ferner wurden
gegründet Schwaan, Laage, Krakow und wahrscheinlich auch Stavenhagen. Die letztge
nannte Stadt geht wahrscheinlich auf eine Privilegierung durch die pommerschen Fürsten
Wertislav und Barnim zurück. In diesen Zeitraum fallen auch die Gründungen oder
Privilegierungen von Neu-Plan und Neu-Röbel. Während der Regentschaft seiner Söhne ab
1229 fand generell das "strenge Normalplanschema" Verwendung. Während der Vor
mundsschaftszeit der 1226 noch unmündigen Söhne wurden keine Städte privilegiert. In der
Anfangsphase der Regierungszeit von Nicolaus I. wurden zwischen 1230 bis 1240 in der
Herrschaft Werle gegründet oder neukonzipiert: Neu-Güstrow, Goldberg (gegründet durch
Pribislav), Neu-Malchow, Neu-Waren, Teterow, Malchin und Wesenberg. Hierbei ist es
nicht auszuschließen, daß die überlieferten Grundrisse für die letztgenannten Städte
Endergebnisse einer längeren Entwicklung darstellen, wobei ähnlich wie im Falle von
Güstrow bei den Städten Teterow, Malchin,Penzlin und Wesenberg völlig neue (moderne)
Grundrisse durch Zusammenlegungen von Alt- und Neustädten entstanden sind. Daneben
gab es auch echte Doppelstädte, die teilweise erst nach längeren Zeiträumen zusammen
wuchsen (Güstrow, Plau, Malchow, Röbel, Waren), wie dies auch an den Beipielen von
Schwerin, Rostock und Parchim nachvollziehbar ist.
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von "Kietzberg" (Vgl. Zülsdorf, W., 1970: Flurnamen des südlichen Mecklenburgs. Berlin I, pp.
154, 164).

(168) Vgl. Herrmann 1968, p. 41.
(169) Herrmann, J., 1965: Kultur und Kunst der Slawen in Deutschland, Berlin, p. 17. Dazu Schuldt

1958, p. 301 ff. sowie Herrmann 1971: Arch. Polski 16: 67
(170) Auf dem Schloßberg bei Schloen am Torgelower See gelegen? Vermutlich hat es sich

ursprünglich um eine wilzesche Höhenburg gehandelt, die noch nicht lokalisiert worden ist.
(171) Schuldt, E., 1958: AuF 3(4/5): 302 ff.
(172) Herrmann 1968, p. 205 ff.

(173) Kremmel-Fischerzug abgeleitet von "Chrami" (= Kremel = Tempel). Vgl. Schabow, H., 1962:
In "Müritzfischer". Veröff. "Müritz"-Museum Waren Nr.llO, p. 144-161.

(174) "Wienpietsch" = "Wicownicza" (Wendische Wic) - Marktort.
(175) "Harzgarten" (Harzgohrn) = "Chata gora" und "Nesselberg" (Nettelbarg) = Nedzebog?

(Mordgott? oder Schwarzer Gott?) Der "NedzeboglTschornebog"-Kult soll bereits christlich
beeinflußt gewesen sein. Hierzu Fritze, H., 1958: Jahrbuch für die Geschichte Ost- und
Mitteldeutschlands (JGOMD), Hrsg. Hist. Komm. f. Berlin-Brandenburg, Berlin 7: 31 ff. Ferner
Asmus, R., 1924: Zeitschrift des Heimatbundes "Mecklenburg" (zit.: Zs - Meckl.), Schwerin 19:
9 ff und Wienecke, E., 1940: Untersuchungen zur Religion der Westslawen, Leipzig, p. 264.

(176) Corpus Archäologischer Quellen auf dem Gebiet der DDR (zit.: Corpus Arch.) Berlin 1979,
Nr. 57/80 bis 84.

(177) Hollnagel, A., 1958: Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler des Kreises Neustrelitz (zit,
Kreisinventar) Schwerin, p. 26. Nach Herrmann 1968, p. 163 haben noch im Mittelalter die
Bauern slawische Fluchtburgen benutzt, die derzeit als "Burgwall" bezeichnet wurden. Vgl.
hierzu Fromm, L. & A. Struck, 1864: Archiv für Landeskunde (zit.: Arch. Landesk.), Schwerin
14: 29.
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(178) Herrmann, J., 1970: Die Slawen in Deutschland. Berlin, p. 251 Schwenzin = Swanzyn (1230)
könnte von "Swietibor" (Zutibure) abgeleitet sein. Vgl. hierzu "Swentibor" bei Wienecke 1940,
p. 264 insbesondere hinsichtlich seiner Anmerkungen zu "Swentibor/Belbog" und "Nedzebog/
Tschornebog" .

(179) Schuldt 1958, p. 302 ff.
(180) Freund 1909, p. 7 ff. Es muß offen bleiben, ob in der Freundschen Chronik eine slawische oder

eine frühdeutsche Burg gemeint war, zumal sich die Freundsche Chronik ihrerseits wiederum auf
verlorengegangene Vorläufer beruft. Möglicherweise war die Fluchtburg "Kamerun" hiermit
gemeint, obwohl dies nicht sicher ist.

(181) Freund 1909, p. 4.

(182) Zur Georgenkirche von Waren gehörten ursprünglich: Falkenhagen, Schloen, Federow (MUB
5226), Vielist (abgeleitet von der slawischen Gottheit "Vylim"?), Sommerstorf (Visitationspro
tokoll von 1534) und Varchentin (Das Patronat dieser Kirche schenkten die Fürsten von Werle
1409 dem Kloster Ivenack - MUB 2945). Nach Schmaltz (1907, p. 76) existierten 5 planmäßig
verteilte Pfarreien im alten Land Waren: Vielist, Waren. Schloen, Varchentin und Federow. Dies
muß der Umfang des ersten Kolonisationskirchspiels um 1220-1230 gewesen sein. Vielleicht
war das Areal identisch mit dem ersten Burgwardkirchspiel Ende des 12. Jahrhunderts.

(183) Die einstige Existenz von Doppelstädten in der Herrschaft Werle ist noch nachweisbar bei
Güstrow, Plau, Malchow, Röbel und Waren. Hier lagen die Doppelstädte zeitweilig direkt
nebeneinander. Andere mecklenburgische Doppelstädte bestanden im 13. Jahrhundert in
Rostock, Schwerin (vgl. Lisch, G., 1841: Meckl. Urk. III, p. 14 und Hollnagel 1958, p. 332),
Parchim und möglicherweise auch bei Penzlin. Bei Alt- und Neukaien erfolgt hingegen eine
echte Verlagerung (Vgl. Fischer, H., 1952: Die Siedlungsverlegung im Zeitalter der Stadtbil
dung. Wien).

(184) Kretzschmar 1905, p. 23 ff.
(185) Klaiber 1912, p. 43 ff.
(186) Planitz 1954, p. 210.

(187) Schulze 1982 ist der Ansicht, daß die "suburbien" als Keimzellen anzusehen sind. Sie sollen die
Märkte enthalten haben. Kretzschmar 1905, p. 23 ff. hat jedoch nachgewiesen daß sich die Stadt
immer neben dem "suburbium" entwickelte. Rietschel hat darauf verwiesen, daß stets die Wiek,
d. h., daß Interesse der Kaufleute maßgeblich für die Stadtwerdung war (Vgl. a. Müller-Mertens
1955/56, p. 219).

(188) Kretzschmar 1905, p. 23 sowie MUB 1450.
(189) Planitz 1954, p. 210 ff. und MJb 1845, p. 209, Urk. VI.
(190) Fromm & Struck 1864, p. 44 ff. In Brandenburg bildeten "Alt-" und "Neustadt" Ende des

12. Jahrhunderts für längere Zeit eine Doppelstadt (Mahnkopf 1933). Bereits 928/29 ist die
"urbs brandenborg" erwähnt worden. 1179 bestand die "civitas brandenborg" (Altstadt). Die
Bewohner wurden "cives" genannt. 1196 fand die Neustadt Erwähnung. Interessanterweise
wurde 1227 noch das "villa brandenborgensis" neben dem "oppidum" genannt. Hier könnte es
sich um das "suburbium" gehandelt haben. 1234 wurden die "cives" der Neustadt aufgeführt.

(191) MUB 987. Techen, F., 1903: Hanseatische Geschichtsblätter. 31: 121-135 und 1905: MJb 70:
179-182 stellte die Vermutung auf, daß möglicherweise die Arenga und der Hinweis auf Fürst
Heinrich Borwin H. in dieser Urkunde aus MUB 359 von 1228 für Güstrow herrühre. Vitense
(1920, p. 45) und Hoffmann (1930, p. 136) folgerten hieraus, daß MUB 987 als eigentliche
Privilegienerteilung anzusehen sei und somit Penzlin erst 1263 mit Stadtrecht versehen worden
sein müsse. Diese Auffassung muß zurückgewiesen werden, da sie einmal Inhalt und Text der
Urkunde klar widerspricht und zum anderen auch alle anderen Quellen gegen eine solche
Auslegung sprechen. Für die Annahme von Vitense, daß das Jahr 1235 als Gründungsjahr
anzusetzen sei aufgrund des Inhaltes von MUB 1449, gibt es keine Anhaltspunkte. Vielleicht ist
Penzlin älter, als bislang angenommen wird. Schon in slawischer Zeit muß der Stadtkern
besiedelt gewesen sein (vgl. Schoknecht, U., 1980: BMJ 1981, p. 382). Ferner hat Volker
Schmidt (BMJ 1976, p. 161-223) darauf verwiesen, daß die in MUB 95 im Jahre 1170
erwähnten Dörfer in der "Lieps" sich als slawische Siedlungen identifizieren lassen. Demnach
müßte "Pancirin" schon im Jahre 1170 existiert haben, jedoch sicherlich noch nicht als
Klosterbesitz, wie es in der teilinterpolierten Urkunde von den Mönchen des Klosters Broda
später behauptet wurde.

(192) Schmaltz 1907, p. 90.
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(193) Danneill, E., 1873: Chronik von Burg und Stadt Penzlin. Selbstverlag, Penzlin, p. 3 ff. Als
Quellennachweis scheint zu dienen eine Angabe bei Franke, D., 1753: Altes und Neues
Mecklenburg. Schwerin, IV. Buch, p. 245. Es fehlt allerdings ein sicherer Beleg.

(194) MUB 377.

(195) Hoffmann 1930, p. 133.

(196) Hollnagel, A. u. Schoknecht, U., 1954: BMJ 1955, p. 121-142. Vielleicht erfolgte der Sturm
auf die Burg Vipperow 1198 beim Heerzug der Askanier gegen die Pommern und Dänen. Das
Land "Veprowe" muß Bestandteil des alten Gaues "Muriz" (Müritz) gewesen sein, den die
pommersehen Fürsten in diesem Jahr verloren und der an Fürst Heinrich Borwin I. fiel
(sicherlich als brandenburgisches Lehen).

(197) MUB 344.

(198) MUB 52. Vgl. Böttger, H., 1874: Diöcesan- und Gaugrenzen in Norddeutschland etc. Halle,
p. 147. Ferner hierzu Wentz 1933, p. 116 ff. sowie Fritz 1894, p. 29.

(199) Kühnel 1881, p. 120. Scheinbar sind bei mehreren Städtenamen die Geschlechternamen der
maßgebenden Locatoren erhalten geblieben. Dies könnte zutreffen zum Beispiel für Parchim
("Parchem"), Plau ("Plawe"), Penzlin ("Pekala"), Waren ("Warne" = Warnow), Röbel
("Robola"), Stavenhagen ("Staven", "Stove"). Auch der Name KaIen scheint vom Locator
abgeleitet (Rittergeschlecht Kalant 1240 vgl. Lisch, G., 1867: MJb 32: 457-461).

(200) Beyer 1867, p. 119.

(201) Schröder, D., 1735: Pap.Meckl. Schwerin I, p. 517. Vgl. hierzu Lisch, G., 1843: MJb 8: 114 ff.
(202) MUB 911, Hoffmann 1930, p. 133 ff. Obwohl Hoffmann im Falle von Güstrow bei MUB 359 in

Übereinstimmung mit Krüger (1933) und Struck (1937) der von Techen (1905), Schlie (1901)
und Vitense (1920) aufgestellten These einer Inhalt und Text dieser Urkunde widersprechenden
Auslegung als Gründungsurkunde entgegengetreten ist, unterläuft ihm bei MUB 911 der gleiche
Fehler. Sowohl das Mecklenburgische Urkundenbuch (MUB V, p. 496) als auch andere Quellen
verweisen eindeutig darauf, daß die Gründung von Neu-Räbel in jedem Falle vor 1261 erfolgt
sein muß. (Vgl. hierzu Deppe, H. J.: Zur Gründungsgeschichte der mecklenburgischen
Herrschaft Werle-Wenden. JGOMD Berlin - In Vorbereitung).

(203) Deppe, JGOMD (In Vorbereitung).
(204) Lisch, G., 1861: Urkunden des Geschlechtes Behr. Schwerin 1, p. 20.

(205) MUB 2505 ff. Nach Schröder 1741, p. 517, soll das Kloster schon vor 1226 bestanden haben.
Die Angabe hinsichtlich 1280 als Gründungsjahr durch Zierke, W., 1926: Das alte Röbel,
Rostock, p. 52, ist mit Sicherheit unzutreffend.

(206) Lisch 1843, p. ?????
(207) Hoffmann 1930, p. 134 ff. Dazu Reifferscheidt 1910, p. 139. Nach Schmaltz (1907, p. 87) sollen

zum Burgwardkirchspiel Alt-Röbel gehört haben: Dambeck, Vipperow und Wendisch-Priborn.
(208) Lisch, G., 1868: MJb 33: 150-154. Dazu MJb 1868, p. 155, Urk. I und MJb 8, B, p. 110.

(209) Franke 1753, p. 517.

(210) Schmaltz 1907, p. 87. Vgl. a. Beyer 1867, p. 117 ff.
(211) MUB 3349. Hierzu a. Beyer 1867, p. 121.

(212) Lisch 1843, p. 114 ff.
(213) Beyer 1867, p. 117. Danach soll die Kirche auf einer Tempelburg errichtet worden sein. Ebenso

gut kann der Tempel, wie im Falle von Brandenburg, vor Errichtung der frühdeutschen Burg auf
dem Mühlenberg ("Burgberg") gestanden haben. Für eine derartige Deutung würden zumindest
die Funde sprechen (Corpus Arch. Nr. 58/54).

(214) Geisler 1924, p. 110 ff., und Meurer 1914, p. 29 ff.
(215) Schlüter 1899, p. 456 ff.
(216) Kretzschmar 1905, p. 23. Vgl. hierzu a. Müller-Mertens 1955/56, p. 218 ff. Wahrscheinlich lag

ursprünglich vor Gründung der deutschen "Wiek" (vielleicht in der 2. Hälfte des 12.
Jahrhunderts) ein slawischer Burgmarkt vor (vgl. Ludat 1955, p. 15), dessen Funktion schon
frühzeitig auf die "Wiek" übergegangen sein muß.

(217) Hierzu Fromm & Struck 1844, p. 44 ff. Die Stadt "Alt-Röbel" verfügte zwar anscheinend über
keine eigene Feldmark, besaß aber seit alter Zeit bis ins 18. Jahrhundert einen eigenen Rat und
früher auch eine eigene Gerichtsbarkeit (!). Sie blieb indessen immer eine Ackerbürger- und
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Fischer-Stadt, in der bis zum 18. Jahrhundert keine Handwerker angesiedelt waren (i). Beide
Städte behielten bis in die Neuzeit ihre trennenden Tore und Stadtmauern bei (vgl. Planitz 1954,
p. 213). Der bei anderen Städten im frühen Mittelalter eingeschlagene Weg der Vereinigung von
"wie" und "suburbium" zur Stadt, wie er beispielsweise schon 979 von Otto 1. in Magdeburg
veranlaßt worden war (Helbig, H., 1952: JGOMD 1: 31-64) und wie er nachfolgend in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts durchweg in allen mecklenburgischen, pommersehen und
askanischen Städten vollzogen wurde, unterblieb in Röbel.

(218) MUB 342, 344.

(219) Raumer (1831, p. 318) folgerte aus dem Text der Urkunde, daß die Schenkung noch zu
Lebzeiten von Pribislav (vor 1178) getätigt worden sein muß. Er verweist ferner auf den
Umstand, daß bei der Gründung des pommersehen Klosters Kolbatz 1173 mehrere Namen von
Dörfern der Kampener und Amelungsborner Klöster im Gebiet um Röbel auftauchen. Hieraus
folgt nach seiner Ansicht, daß zu diesem Zeitpunkt die Besiedlung des südlichen Müritzgebietes
schon vorgelegen haben muß.

(220) Lisch, G., 1837: Meckl.Urk. Schwerin I, Nr. 3. Der Ausdruck "villa" ist allerdings mehrdeutig.
So war Biesdorf ("Biscopesdorp") bei Malchow 1366 eine Burg. (Vgl. Lisch, G., 1840 = MJb 5:
219-220) Bei der "terra turne" könnte es sich um den Burgbezirk der Burg Alt-Garz
("antiquum castrum") gehandelt haben, bei der eine Überschichtung einer slawischen Burg
durch eine frühdeutsche Anlage vorgelegen haben muß (Vgl. hierzu Hollnagel1958, Kreisinven
tar Neustrelitz, p. 47 FundsteIle Nr. 4). "Turne" (Neu-Garz) müßte demnach der Name
(frühdeutsch) für die alte slawische Siedlungskammer gewesen sein, zu der "villa myrowe"
gehörte.

(221) Lisch 1837, p. 59 ff. sowie MUB 541. Vgl. hierzu a. Hollnagel, A., 1958, Kreisinventar
Neustrelitz, p. 46, FundsteIle Nr. 11 im Stadtgebiet von Mirow.

(222) "Pater Petrus, Plebanus de Myrowe" (Vgl. Lisch, G., 1864: MJb 29: 3-7
(223) Lisch 1837, p. 83. Allerdings muß Mirowdorf gleichfalls schon früh besiedelt gewesen sein. Vgl.

hierzu Schoknecht, U., 1975: BMJ 1976, p. 415.
(224) Lisch, G., 1838: MJb 3: 148 ff.; BolI, F., 1846: Gesch. Land Stargard Neubrandenburg I, p. 165;

Dinse, P., 1927: Geschichte von Mirow. In: Festsehr. Mirow 1227-1927, Neustrelitz, p.
12-16.

(225) Krüger, G., 1929: Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Freistaates Mecklenburg-Strelitz.
Neubrandenburg I, p. 174 (Stadtplan).

(226) MUB 1450.
(227) Riedei, Codex A I, 368.
(228) Krüger 1929 I, p. 244 ff.

(229) Schmaltz 1907, p. 101.
(230) Krüger 1929 I, p. 244.
(231) Werminghoff 1913, p. 99 ff., wonach Kirchenbau und Stadtgründung in der Regel "Hand in

Hand" gingen. Hierzu auch das Beispiel der Malchiner Stadtkirche hinsichtlich der Bauzeit von
10 bis 15 Jahren zwischen Baubeginn und Weihe. Die Vermutung von Hoffmann (1930, p. 139),
wonach die Stadt erst um 1263 wie Penzlin gegründet worden sein soll, ist unzutreffend, da sie
auf einer Fehlinterpretation von MUB 987 beruht.

(232) MUB 789, 1199, 2352. Die fürstliche Burg war 1273 nachweislich vorhanden.

(233) Corp. Arch. Nr. 56/144 "Uckerwerder" (11. -13. Jh.) und 56/149 "Kleine Pomel" (11. -12.
Jh.). Hierzu a. Schoknecht, U., 1975: BMJ 1976, p. 437. Das Fehlen frühdeutscher Keramik bei
diesen Fundplätzen muß kein Deutungshindernis sein, da nach Krüger (1962, p. 41) auch
frühdeutsche Dienstleistungssiedlungen zum Teil ausschließlich von Slawen bewohnt gewesen
sein müssen, so daß nur slawische Keramik vorkommt. Hierzu auch Schoknecht, U., 1980: BMJ
1981, p. 404, hinsichtlich der Töpferwerkstatt vor dem "Wendischen Tor".

(234) Krüger 1962, p. 100 ff.
(235) Deppe, H. J., 1984/85: Carolinum 48 (92): 37 (Abb. 8).
(236) Krüger 1962, p. 100 ff. (Abb.).
(237) Hollnagel1958, AuF p. 332. Dazu Schildt, Fr., 1882: MJb 47: 146-239, Abb. "Die Schelfe zu

Schwerin im Jahre 1705". Nach Münch 1933, p. 3, bedeutet Einheitlichkeit im Grundriß auch
immer chronologische Einheitlichkeit.
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(238) Meurer 1914, p. 89, Abb. 55. Lisch, G., 1856: MJb 22: 16 ff. vermutet, daß die Altstadt aus dem
"suburbium" entstanden sei. Nach der Konzipierung der Straßenzüge ist dies jedoch wenig
wahrscheinlich. Änlich wie bei Neu-Plau wird es sich um eine deutsche Wiek als Keimzelle
gehandelt haben. Dafür spricht - bei aller Unregelmäßigkeit - die Planmäßigkeit der Anlage.
Der Grundriß von Bützow aus dem Jahre 1688 (Schildt, MJb 1882, Tafel 3) weist Ähnlichkeiten
mit dem Grundriß von Penzlin auf. Ribnitz (DVK 1760) gleicht im Grundriß NeukaIen, Teterow
und Malchin. Offen bleiben muß, inwieweit bei der Neukonzipierung beziehungsweise beim
Normalplanprinzip Einflüsse aus der Antike Pate gestanden haben (vgJ. Gantner, J., 1913:
Grundformen der europäischen Stadt Wien). Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an den
Hinweis von Boll (vgJ. Fritz 1894, p. 37 und Schlüter 1899, p. 456), wonach der Gründer von
Neubrandenburg, Herrman von Raven, in Italien studiert haben soll.

(239) Stadtplan (vgl. C. W. Hübbe, 1899: Zur topographischen Entwicklung der Stadt Parchim. Verlag
Wehdemannsche Buchhandlung, Parchim, zit. b. Schlie 1901, p. 417 ff.).

(240) Nach MUB 100 könnte der Burgbezirk schon um 1170 vorhanden gewesen sein.
(241) Die Altstadt von Parchim soll um 1218 gegründet worden sein (Schröder 1741, p. 519). In jedem

Falle muß sie vor 1226 privilegiert worden sein (Hoffmann 1930, p. 91 ff.). 1247 bestand die
Neustadt bereits. Ihre Gründung könnte zwischen 1230 bis 1240 erfolgt sein. 1282 wurden Alt
und Neustadt vereinigt. Wichtig erscheint die Feststellung, daß weder die "Altstadt" noch die
"Neustadt" aus dem "suburbium" entstanden sein können (hierzu Kretzschmar 1908, p. 139).
Bei den askanischen Städten lassen sich ähnliche Entwicklungen wie bei Rostock oder Parchim
auch für Salzwedel und Prenzlau nachweisen (Müller-Mertens 1955/56, p. 203 ff.).

(242) Fischer 1952, p. 249 ff.
(243) Lisch, G., 1847: MJb 12: 457-461.

(244) Eichholz, P. et al., 1907: Die Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Kreises Ostpriegnitz. Berlin,
p. 262 ff.

(245) VgJ. Wentz, K., 1972: Die Städte der DDR im Kartenbild. Berlin sowie besonders Prenzlau
(Kohn 1981), Anklam (Koepcke 1957), Pritzerbe (Mahnkopf 1933), Wittstock, Freienstein,
Pritzwalk, Kyritz (Eichholz et al. 1907), Havelberg (Schrader 1930), Wittenberge (Meier 1908),
Pasewalk, Frankfurt/Oder (Meurer 1914), Berlin (Müller-Mertens 1955/56) sowie Märkisch
Friedland (Siedler 1914).

(246) Bundesarchiv Koblenz.
(247) Vgl. Boll, F., 1875: Chronik der Vorderstadt Neubrandenburg. Neubrandenburg, Anhang

(Karte); Krüger 1929, Bd. 1,3 (Stadtkarte von 1860) sowie Brückner (1958, p. 338).
(248) Kratz, G., 1862: Geschichte des Geschlechtes Kleist. Berlin Urk.Buch I, Nr. 215. Im Jahre 1480

hieß es "Nygen Stettin" und "Alten Stettin" (p. 109).
(249) Müller-Mertens 1955/56, p. 202 ff.
(250) Boll 1875, Chronik p. 9 und Anhang, Stadtplan von 1737. Boll vertritt die Meinung, daß der

Name "Neues Thor" dadurch entstand, daß in die vordem vorhandene Palisadenwand nunmehr
ein steinernes (neues) Tor gebroch~n worden war.

(251) Krüger 1929, p. 215 (Lageplan der Stadt Srargard). Hierzu a. Steinmann, P., 1959: Carolinum
52 (29) und Hollnagel 1962, Kreisinventar Neubrandenburg p. 37 ff.

(252) MUB 600. Hierzu Krüger 1929, p. 88.

(253) Schröder, F., 1957: Heimatkundliche Blätter für den Kreis Neubrandenburg, 2 (1):30-38. Es
wird sich indessen kaum um ein slawisches Dorf gehandelt haben, wie Steinmann (1959, p. 30) es
vermutete.

(254) MUB 833.

(255) MUB 457. Da die Bezeichnung "terra stargard" in der Urkunde benutzt wurde, muß zu diesem
Zeitpunkt sowohl der Burgbezirk als auch die Burg selbst existiert haben. Nach Schröder 1741,
p. 624, lag beispielsweise Friedland im Jahre 1244 im "Alten Land Stargard".

(256) Hollnagel 1962, Kreisinventar Neubrandenburg p. 37 ff. Hierzu Schoknecht, U., 1974: BMJ
1975, p. 273-305. Schoknecht verweist darauf, daß die askanische Burg nur einen kleinen Teil
des Höhenplateaus eingenommen hat. Die slawische Siedlung (befestigte "civitas"?) war viel
größer. Wahrscheinlich war dies die "Alte Stadt" (staraja goroda) mit der "Alten Burg". Auf
dem Stadtgebiet lagen mit einiger Sicherheit mehrere Dörfer der einstigen slawischen Siedlungs
kammer (hierzu Schoknecht, U., 1975: BMJ 1976, p. 386).
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(257) Hollnagel 1962, Kreisinventar Neubrandenburg Nr. 31. Der Baubeginn der askanischen Burg
wird auf die 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert. Möglicherweise war die vorhergehende
slawische Burg schon ab Mitte des 12. Jahrhunderts ein regionales pommersches Machtzentrum, .
denn nur so ist die spätere Vorliebe der Markgrafen für diesen Ort erklärbar, der in seiner
wirtschaftlichen Bedeutung weit hinter Neubrandenburg zurückblieb (vgl. hierzu Krabbo, H.,
1912: Archiv für Urkundenforschung, Leipzig 4: 255-290). Neben der "Alten Stadt" und der
"Alten Burg" gab es auch einen "Alten Friedhof" (Krabbo 1912, p. 271). Vgl. a. Steinmann, P.,
1938: Burg Stargard. Schwerin und ders., 1957: Carolinum 50 (23/24): 8 ff.

(258) Schröder 1957, p. 32 ff.

(259) Fritz 1894, p. 28 ff.; Meurer 1914, p. 65-94; Geisler 1924, p. 110.
(260) Vgl. die Grundrisse von Magdeburg (Nickel, E., 1958: AuF 3: 320), Stendal, Brandenburg,

Salzwedel, Perleberg (Müller-Mertens 1955/56), Braunschweig, Lüneburg, Lübeck (Klaiber
1912, Meurer 1914, Geisler 1924) mit den Grundrissen uckermärkischer und pommerscher
Städte.

(261) Grundrisse der Städte Pritzerbe, Nauen, Rathenow, Kyritz, Potsdam, Friesack, Ketzin, Rhinow,
Fehrbellin, Kremmen bei Mahnkopf (1933 Anhang) sowie bei Aue, R., 1910: Zur Entstehung
der märkischen Städte, Magdeburg (Diss.).

(262) Ludat 1955, p. 15. Die "Landgemeindetheorie", wie sie besonders von Fritz (1894), Schlüter
(1899) und Hoffmann (1930) vertreten wurde, stieß schon frühzeitig auf Skepsis (Kretzschmar
1905, besonders 1908, p. 137 ff.; später auch Planitz 1954 und Hauck 1954).

(263) Ludat 1936, p. 127 ff. Klar zu trennen ist stets zwischen der deutschrechtlichen "Wiek" und der
slawischen "Wic" (Wicownicza), deren Bewohner immer Slawen waren. Die "Wicownicza" war
ein slawischer Marktort oder eine Marktsiedhing ("forum, locus, villa, curtis"), möglicherweise
auch ein "suburbium". Vgl. hier bei Garz im Jahre 1287 " ... in vico civitas ..." oder
" ... Slavicalis ville ante castrum gardiz ..." Die Bewohner der"Wieken" waren entweder
Deutsche oder Slawen, die deutschem Recht unterstanden. Ab 1159 wurden die "mercatores"
von Magdeburg als "cives" bezeichnet (Kretzschmar 1905, p. 9). 1179 wurden die Bewohner der
Altstadt von Brandenburg gleichfalls "cives" genannt. Hierauf stützt sich wahrscheinlich die
Feststellung bei Herrmann (1968, p. 238 ff.), wonach etwa ab 1150 im Übergang von der
obotritischen Burgbezirksverfassung zur deutschen Kastellan-Verfassung neben den "subur
bien" deutsche Kaufmannssiedlungen ("Wieken") angelegt worden sind. Hinsichtlich der
"Wiek" Marlow vgl. Hollnagel, A., 1973: BMJ 1974, p. 217-237.

(264) Vgl. Krüger 1962, p. 140 ff. Die Auffassung von Schulze (1982), Handatlas Bd. 8, wonach bei
den "Gründungsstädten" der 2. Phase, diese aus den "suburbien" entstanden sein sollen, muß
mit Skepsis aufgenommen werden, denn das "suburbium" wurde erst in der Regel spät in Form
der sogenannten "Burg-" oder "Amtsfreiheit" in die Neustädte integriert.

(265) Martiny 1928, p. 52 ff. Ein ausführliches Gliederungsverzeichnis ist enthalten bei Kaiser, W.,
1939: Deutsches Städtebuch. Stuttgart, p. 27 ff. (nach W. Geisler und W. Vogel). Nach
Kretzschmar 1905, p. 96, erfolgten zwischen 1150 und 1200 zahlreiche Neugründungen. 1196
wurde erstmalig die Neustadt von Brandenburg erwähnt (Mahnkopf 1933, p. 10 ff.).

(266) Martiny 1928, p. 33. Die Neustadt von Salzwedel wurde 1247 gegründet (Meier 1909, p. 107).
Der Zeitraum für die Privilegierungen der Neustädte in der Herrschaft Werle dürfte innerhalb
der Jahre 1217 (Neu-Röbel) und etwa 1240 (Neu-Waren) liegen.

(267) Nach Müller-Mertens (1955/56, p. 218) entstand keine der brandenburgischen Städte aus
"wilder Wurzel". Vielmehr lag stets ein stufenweiser Bildungsprozeß vor.

(268) Struck 1937, p. 18. Aus diesem Grunde konnten auch nur wenige "suburbien" (antiquae villae)
beziehungsweise "alten Städte" ("antiquum civitatis") ein Eigenleben entwickeln und in
Konkurrenz zur deutschrechtlichen "Wiek" bestehen. Es muß daher bezweifelt werden, daß die
slawische "urbs" oder "civitas" der Kristallisationskern bei der Stadtbildung gewesen sein soll
(vgl. hierzu Müller-Mertens 1955/56, p. 192). Beispielsweise bei Waren läßt sich nachweisen,
daß sowohl die slawische "urbs" als auch die slawische "civitas" (Marktsiedlung) bereits
spätestens Ende des 12. Jahrhunderts ihre Bedeutung eingebüßt hatte.

(269) Schrader 1930.

(270) Müller-Mertens 1955/56, p. 219 ff. verweist darauf, daß stets die deutschrechtliche "Wiek" sich
als Keimzelle für die eigentliche Stadtentwicklung herausgestellt hat.

(271) Rietschel 1897; Kretzschmar 1908, p. 139; Ibid. p. 140 ff.
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Ergänzende Erklärungen der Abbildungen

Nachtrag zu den Abbildungen 8 und 10 bereits auf den Seiten 74 und 79 in Heft 96 erschienen

Abbildung 8:
1 Amt (Burg)
2 Amtsgärten (Burgfreiheit)
3 Ers tes Pfarrhaus
4 Zweites Pfarrhaus
5 Schule
6 Mühlentor
7 Rathaus
8 Markt
9 Lange-Straße

10 Jungfernstraße
11 Mittelstraße
12 Schulstraße
13 Kirchenstraße
14 Hirtenwiese
15 Pferdemarkt
16 Amtsstraße
17 Wallweg
18 Wallstraße

Abbildung 10:

1 "Lange Brücke" (1292)
I 2 "Stadtbrücke"

3 "Alter Markt" der Neustadt von Malchow (Slawische FundsteIle: Corpus Arch. 57/42)
4 Möglicher Standort der "Georgenkirche" ("Ecclesia Nova Malechowe") bei Gründung der Stadt

Neu-Malchow 1235
5 "Altes Rathaus"
6 "Gertraudenkapelle" (später Stadtkirche)
7 Klosterkirche ("Ecclesia Antiqua Malechowe"). - Standort des slawischen Tempels der "regio" in

den Jahren 1147 bis 1164
8 Slawische "civitas" (= Slawische "Wic" = "Wicownicza" im 11. bis 13. Jahrhundert)
9 Mögliche Lage der frühdeutschen Burgdienstsiedlung "Kietz" (="Vicus") im 13. Jahrhundert

10 Wahrscheinlicher Standort der slawischen Fürstenburg bis Mitte des 12. Jahrhunderts
11 Möglicher Standort für die frühdeutsche (sächsische) Vogteiburg Ende des 12. bis Anfang des

14. Jahrhunderts
12 "Judenkirchhof"
13 Hof "Wiksol" um 1330
14 "Alter Krug"
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Abbildung l1a:

1 Frühdeutsche Kaufmanns- und Gewerbesiedlung ("Wiek" = vicus teutonicorum") Ende des
12. Jahrhunderts

2 Frühdeutsche Burg (Grundadelssitz) mit "suburbium" (Burgfreiheit) Mitte bis Ende des
12. Jahrhunderts (Slawischer Vorläufer?)

3 "Alter Kietz" (Frühdeutsche Burgdienstsiedlung) Ende des 12. Jahrhunderts
4 "Neuer" Kietz (Mittelalterliche Dienstleistungssiedlung der werleschen Fürstenburg). Anfang bis

Mitte des 14. Jahrhunderts
5 "Kiebitzberg" = "Kietzberg" (?)
6 "Papenberg" = "Georgsberg" (Altes St. Georgshospital zuvor wahrscheinlich bereits St.

Jürgenshospital) Anfang bis Mitte 13. Jahrhundert
7 "Nesselberg" = "Nedzebog" (?). - Slawische Kultstätte des schwarzen Dämonen-Gottes

(11.-12. Jh.)

8 "Harzgohrn" = "Harzgarten" (= "Chata gora" oder "Chata gorka" als "suburbium" der
slawischen Fürstenburg im Feißnecksee?)

9 "Chrami" = Kremel (Slawische Tempelanlage zur Fürstenburg)
10 "Wienpietsch" = Slawische "Wic" ("Wicownicza" = Marktplatz der Fürstenburg)
11 "Feißneck-BurgwaU" = Pommersch-obotritische Fürstenburg einer "regio" (11.-12. Jh.)
12 "BurgwaU" (Kamerun) = Slawisch (?)-frühdeutsche Fluchtburg (10. -14. Jh.?)
13 "Alte Dorpstätter" = Slawisch-frühdeutsches Dorf "Alt-Wahren" oder "Wendisch-Wahren"

(Ende 12.-Anfang 13. Jh.)
14 "Alt-Wahren" = Siedlungsbereich des alten slawischen Dorfes "Scharnow" oder "Tharnow"

(11. -13. Jh.)
15 "Schwenzin" = "Swanzyn" (Zutibure) = Slawische Kultstätte mit heiligem Hain (10.-12. Jh.)

Abbildung l1b:

I. "Alt-Waren"
1 "Alter Markt" und "Altes Rathaus"
2 Pfarrkirche (St. Georgen) mit Kirchhof
3 "Altes Thor"
4 "Fischer-Viertel"
5 "Katten-Rämel"
6 Unbebaute Flächen (Vieheintrieb bei Gefahr)

11. "Alter Kietz" (Frühdeutsche Burgdienstsiedlung)
IU. "Neu-Waren"
7 "Burgmarkt" (Richtvogtplatz)
8 Frühdeutsche Burg (ab 1374 Fürstenburg Werle)
9 BurgkapeUe (Chor der Marienkirche)

10 "Adelshäuser"
11 "Neues Thor"
12 "Burgfreiheit" (= "suburbium/antiqua viUa" = Späteres Burgviertel)
13 "Neuenthorsches Viertel"

Abbildung 14:

1 Kirche (Wahrscheinlicher Standort der KapeUe der Johanniter-Comthurei um 1270)
2 Schloß (Möglicher Standort der Johanniter-Burg um 1226)
3 "Amtshof"
4 Schäferei
5 Hundezwinger
6 "Burgfreiheit" (?) - Ehemaliges "suburbium" 1227?
7 Mühle
8 "Fischergang"
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Abbildung 15:

1 Burg (um 1295)
2 "Burgwall"
3 Mühlentor (Burgtor)
4 Marktplatz
5 Rathaus
6 Stadtkirche
7 "Wendisches Tor"
8 Schützenplatzwiesen
9 "Burgfreiheit"

10 Mittelstraße
11 Hohe Straße

Abbildung 16:
1 "Wenedesche Wie" (1286) und frühdeutsche Kaufmannssiedlung (Vgl. Lisch 1856)
2 1342 Hof"Wiek" bei Schwaan (MUB 6552)
3 1170 "vicus" Behren-Lübchin (Saxo, Herrmann 1965)
4 Um 1200 frühdeutsche Kaufmannssiedlung (Planitz 1954)
5 1302 Gadebusch·· Echter Küitz (11.-12. Jh.)

(Vgl. Krüger 1962, Ne. 55)
6 1370 Brüel - Echter Kietz mit frühdeutscher Keramik

(Vgl. Krüger 1962, Ne. 31)
7 1018 "Zuarinae civitas" = Slawische Fürstenburg (Vgl. Thietmar, Chron. VII, 5) und um 1160

frühdeutsche Kaufmannskolonie (Vgl. Hollnagel 1958)
8 1128 "Wendische civitas" = Alt-Güstrow? (Thomas 1706) und 1226 "locus" = Altstadt von

Güstrow mit frühdeutscher "Wiek" als Keimzelle (Vgl. Krüger 1933)
9 "Wiekenkamp" vor dem Mühlentor der Altstadt von Krakow (Balsieben 1726)

10 1261 "villa goldberghe" (MUB 922)
11 Altstadt von Parchim um 1218 mit frühdeutscher "Wiek" (schon vor 1200?)
12 Frühdeutsche Kaufmannssiedlung vor 1220 (Vgl. Hoffmann 1930)
13 Slawische "civitas" = "Wic" (Wicownicza) etwa 930 bis um 1200 und frühdeutscher

"Kietz" (= "vicus" vor 1293)
14 Slawischer Marktplatz = "Wicownicza" (Wienpietsch) im 10. und 11. Jh. und frühdeutsche

Kaufmannssiedlung auf der Altstadt von Waren Ende des 12. Jahrhunderts sowie echter Kietz
("Alter Kietz") als frühdeutsche Burgdienstsiedlung vor dem "suburbium" der Burg auf der
Neustadt zu Waren

15 Slawische "civitas" Lapitz
16 "Kietz" von Ankershagen (Krüger 1962)
17 "Alt-Röbel" = "suburbium" oder slawische "civitas" (Warft ?) (Vgl. Lisch 1843, Beyer 1867). 

Vielleicht war die slawische "civitas" Plot oder Plottim der Vorläufer
18 "Alt-Mirow" = "suburbium"? (Vgl. MJB 1837, p. 25: "myrowe villa" im Jahre 1227)
19 "Alt-Wesenberg" = Frühdeutsche Kaufmanns- und Gewerbesiedlung (vor 1257) mit Kietz vor

dem "Wendischen Tor" (?)
20 "Kietzwerder" bei Prillwitz im Tollensesee (Schmidt 1976)
21 Slawische "Wic" bei Marlow (Hollnagel 1973)
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Das Problem Wirklichkeit
Von Otthinrich Müller-Ramelsloh

Mit der Quantenlehre von Max Planck trat für das, was wir Wirklichkeit nennen, eine
neue Logik in unsern Betrachtungsbereich. Das Uranisotop 235 zerfällt in bestimmten
Zeitmaßen. Es verwandelt sich in mittelschwere Atombruchstücke und in Energie. Ein
Versagen der herkömmlichen, aristotelischen, zweiwertigen (auf falsch oder richtig abge
stellten) Logik äußert sich nun darin, daß wir keine Ursache dafür angeben können, daß das
einzelne Atom gerade zu dieser Zeit und nicht früher oder später zerfällt, welche
Teilchenwerte im einzelnen zerfallen, in welche Richtung die Teilchen ausgesendet werden,
und warum gerade die und keine anderen Teilchen betroffen sind.

Die Ursache dafür könnte im Subatomaren-Geschehen, also in der Sphäre unterhalb des
Atomaren (im sogenannten Strukturbereich), liegen aber auch im Makro-Universalen, dazu
alternativ oder summiert in beiden Bereichen.

Alle Erkenntnis schwebt über einer nur scheinbar grundlosen Tiefe. Die Ahnung eines
größeren Zusammenhangs ist die treibende Kraft für alle Forschung.

Der Münchner Wolfgang Stegmüller fand die Motivationslogik als Ganzheitenschicksal.

Hierbei handelt es sich nicht mehr um eine Ding-zu-Ding-Schlußfolge. Es trat etwas
Neues hinzu, eine innere, emotionale, also irrationale Veranlassung.

Auch in der automatischen Selbststeuerung, der sogenannten Kybernetik'), offenbart
sich Ganzheitenzusammenhang. Die Setzung von Programmdaten sichert hierbei einen
gezielten Prozeßablauf.

Im Übergang zwischen den Strukturelementen und dem atomaren Geschehen vollziehen
sich Prozesse, bei denen sich Energie in Materie verwandelt (und umgekehrt). Dieser
Entwicklungsgang ist - jedenfalls mit der aristotelischen Logik - nicht mehr exakt
beobachtbar. Heisenberg fand seine Unbestimmtheit als physikalische Realität. Davon kann
allerdings nur unter Zugrundelegung der traditionellen Logik die Rede sein ').

Aus Strahlungsenergie können Elektronen/Positronenpaare entstehen. Im Quarksbe
reich - unterhalb des Atomaren - konstituieren sich die Teilchen selbständig und zwar als
Folge eines Wechselbezuges 3

).

Atome sind nicht mehr Gegenstände der täglichen Erfahrung. Sie sind wissenschaftliche
Beobachtungsergebnisse.

Die traditionelle Logik hat also ihren begrenzten Anwendungsbereich. Ästhetische
Wertung (Empfindung, Gefühl, Erfahrung) spielt im Forschungsbereich zunehmend eine
große Rolle.

Die scheinbare Widersprüchlichkeit komplementärer (ganzheitlicher) Betrachtungs
weise zeigt ein die Natur beherrschendes Prinzip auf. Schon der logos der Griechen war
nicht lediglich ein abstrakter Begriff, sondern eine Seinsweise. Final ausgerichtete (zweckge
bundene) Geschehensvorgänge ergänzten den Beobachtungshorizont. Kant sprach insoweit
von einer sittlichen Logik (und Kausalität). Seine Kritik der Urteilskraft stellt auf
Erkenntnisse aus dem ästhetischen Bereich ab.

1) kybernator = der Schiffer, der Steuermann.
') Die Quantensprunglogik (von der nachfolgend noch die Rede sein wird), klärt den Prozeßverlauf dem Grundsatz

nach auf.
3) wobei ein Teilchen auch mit sich selbst in Wechselbezug treten kann.
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In der Natur sind überall die gleichen Ordnungskräfte wirkend: Kybernetische Daten
setzung kann einen Prozeßverlauf auch mit Glaubenssätzen steuern. Die Glaubenskraft ist
also ein Naturereignis.

Der Glaube beherrscht das autogene Training. Die Metamorphose ist - worauf schon
Goethe verwiesen hat - ohne Glaubenseinsatz 'nicht vorstellbar.

Wenn die Pflanze nicht an den Frühling glauben würde, könnte sie den Winter nicht
überstehen.

Nur das klassische System der Physik mit seinen ein für alle male feststehenden Gesetzen
und Größen kann (allein) der aristotelischen Logik unterstellt werden. Hier gibt es keine
Vorgänge, die mit Bewußtsein zu tun haben. Alle Wirkungen vollziehen sich ausschließlich
von Ding-zu-Ding.

Das gilt jedoch nicht für den Quantenbereich. Hier gibt es ja keine Materie. Alle Raum
Zeit-Verschränkung entfällt also. In der sogenannten Informatik spielt auch der Glaube
seine Rolle. Unter Information versteht man alles, was den Prozeßgang beeinflußt.

Darwin und sogar der Nobelpreisträger Monod mußten noch den Zufall bemühen. Der
Zufall ist ein reines Abstraktum, also nichts Wirkliches. In keinem quantenmäßig
geordnetem Naturverlauf kommt man mit abstrakten Extrapolationen weiter. Alle Formun
gen und Gestaltungen sind hier informatorisch""" also datengesteuert. Begriffslogisch ist es
nicht zu verstehen, daß ein Elektron, das bislang eine bestimmte Bahn durchlief, ohne zu
leuchten, plötzlich in eine andere Bahn überspringt und nun als Lichtquant zu strahlen
beginnt.

In der Natur - und also auch im Denken (das als Naturgeschehen zu werten ist) gibt es
eine Tendenz, Formen und Gestaltungen quantengelenkt aus sich heraus zu bilden. Auf
dieser Erscheinung beruht alle Evolution.

Der Quantensprung ist nicht nur ein Naturereignis, sondern auch ein logisches Prinzip.

Beim Übergang von einem Wirklichkeitsbereich in einen anderen muß stets ein
begleitender Erkenntnisschritt vollzogen werden. Im Weltbild der klassischen Physik
stießen sich die Sachen hart im Raume. Heute wissen wir, daß es derartige Wirkungen
unabhängig von kybernetischem Geschehen nicht gibt, wenngleich man sie im Nahbereich
nach wie vor der Ding-zu-Ding-Logik unterstellen wird.

Alle Elementarteilchen können in Stößen hinreichend bestimmter Energie in andere
verwandelt werden. Sie können sich auch aus kinetischer Energie - im Quantenfeldraum
selbsttätig entfalten (s. die Quarks)

Der Zustand eines Teilchens ergibt sich zwangsläufig aus seiner Zugehörigkeit zu einer
Ganzheit. Erst diese scbafft seinen objektiven Charakter.

Stellyn wir uns die Elektronen nicht als Teilchen sondern als schwingende Welle vor,
finden die Interferenzgesetze Anwendung. Alles sieht anders aus.

Erst die Wechselbeziehung zu dem umgebenden Quantenfeld macht das Geschehen im
Strukturbereich verständlich.

Während die euklidische Geometrie Genauigkeit auch in kleinsten Abmessungen
verlangt, ist im Bereich der Quanten jeder Beobachtungsakt einmalig, unwiederherstellbar.

Ein Beharren auf der Forderung nach letztlicher logischer Klarheit macht Wissenschaft
lichkeit heutzutage unmöglich.

Die Quantenlogik ist vieldimensional.

Schon Adolf Portmann formulierte den großartigen Satz: Das Leben steht im Angebot
der unendlichen Möglichkeiten.
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Die Vergegenwärtigung aus dem Kontinuum des Universums vollzieht sich koevolutiv
und unter Einwirkung der Gravitationskräfte (Gravitonen).

Es handelt sich um ein unendlich-dimensionales Geschehen.

Eine scharfe Trennung zwischen Ich-Welt und Gott ist unmöglich. Weltraumbewußtsein
ist ohne Selbstüberstieg und ohne die sittliche Logik Kants nicht erschließbar.

Wir stehen hier an der Schwelle eines völlig neuen Weltbildes. Alle Dinge sind voll von
Göttlichem, das die Veränderung in sich selbst vollzieht.

Kulturkreis Mecklenbur~ e. V., Hamburg

Erneute Ehrung für Otthinrich MüUer-Ramelsloh.

1. Ein Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Göttingen hat das Drama Heinrich
der Löwe und Kaiser Barbarossa uraufgeführt. Voraufgegangen sind bereits Uraufführun
gen von vier Dramen des Autors: Martin Luther, Giordano Bruno, Bismarck und der Kaiser
und Talleyrand und Napoleon.

Jedesmal viel Beifall.

2. An den diesjährigen Tagen der Kultur in Planegg bei München verlieh das
Preisgericht Otthinrich Müller-Ramelsloh den Förderpreis für Lyrik, übernahm die Kosten
für einen neuen Lyrikband und garantierte die Abnahme von 100 Exemplaren.
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Aus 750 Jahren Malchiner Stadtgeschichte (Vortrag, gehalten 1986)
Drei Viertel eines Jahrtausends Malchiner Stadtgeschichte sind in diesem Jahre

verflossen, wenig im Vergleich mit Trier, Mainz, Köln oder Bonn und anderen zweitausend
jährigen Römergründungen auf deutschem Boden, viel aber dennoch, wenn wir bedenken,
daß 750 Jahre etwa 30 Generationen von Malchiner Bürgern entsprechen und daß der
kleine Ort (denn das bedeutet der Name Malchin oder Malekin, abgeleitet von altslawisch
maly = klein) damit immer noch ein Jahr dem sehr, sehr viel größeren Bärenort oder Berlin
voraus ist.

Der kleine Ort Malchin steht übrigens mit seinem diesjährigen Stadtgründungsjubiläum
auf sehr viel sicherer Grundlage als Berlin im nächsten Jahre. Bis zum Rathausbrand vom
10. Oktober 1925 konnten die Malchiner sogar ihre Stadtgründungsurkunde vorzeigen mit
genauem Ort und Datum (nämlich Güstrow, 7. April 1236), mit dem Namen des
gründenden Fürsten Nicolaus von Werle und mit den Namen der Zeugen, darunter auch
jener vier Malchiner Bürger, die wir wohl als die Gründungsunternehmer oder Lokatoren
der neuen Stadt ansehen dürfen, und vor allem mit genauen Anweisungen für die Ordnung
in dem neuen Gemeinwesen, dem sogenannten Schweriner Stadtrecht. Bevor die Grün
dungsurkunde verbrannte, lag sie zum Glück längst säuberlich gedruckt im ersten Bande des
Mecklenburgischen Urkundenbuches vor.

Hieraus folgende Zitate in der Übersetzung unseres verstorbenen Mitschülers und
Lehrer Ulrich Fischer in seinem ll-teiligen Carolinum-Beitrag "Über den Ursprung und die
Geschichte Malchins": § 1: Kopf für Kopf (also Todesstrafe für Kapitalverbrechen).
§ 2: Hand für Hand (das alttestamentarische Auge um Auge, Zahn um Zahn). § 8: Wenn
einer doppeltes Maß verwandt haben sollte, nämlich einmal ein großes und einmal ein
kleines und das große beim Einkauf und das kleine beim Verkauf benutzt haben sollte, wird
er mit dem Tode bestraft. § 7: Wenn eine unverschämte Frauensperson einen rechtschaffe
nen Mann in Gegenwart zweier rechtschaffener Männer beschimpft und gelästert hat, dann
darf dieser Mann ihr rechtmäßigerweise eine gute Ohrfeige geben. Vom umgekehrten Falle,
von der Strafe für die Beschimpfung einer rechtschaffenen Frau durch eine unverschämte
Mannsperson, ist nicht die Rede. Die Malchiner des 13. Jahrhunderts waren eine sehr rauhe
Männergesellschaft, und unser einziger Trost ist, daß die Sitten des kleinen Ortes Malchin
denen des heute so großen Bärenortes Berlin oder des Lindenortes Leipzig, ja den Sitten
aller anderen deutschen Stadtgründungen östlich von EIbe und Saale sehr ähnlich waren. Es
war ja der wilde Osten Deutschlands, so wie 600 Jahre später Nordamerika seinen wilden
Westen hatte.

Ansicht von Malchin aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (nach Schlie).
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Das alte wendische Dorf Malekin, urkundlich bereits 1215 und 1229 erwähnt, dürfte in
der neuen Stadtgründung aufgegangen sein. Zweifellos hatte die fast runde neue Stadt mit
ihrem gitterförmigen Straßennetz und vier Toren in den Haupthimmelsrichtungen bald auch
eine fürstliche Burg zwecks Sicherung der Ostgrenze des gerade von Pommern zurückge
wonnenen Circipanien, des Landes an der oberen Peene, und wurde deshalb besonders
reichlich mit Land ausgestattet. Als einziger brauchbarer Paß durch das sumpfige Peenetal
zwischen dem Südwestende des Wargentiner (später Malchiner) Sees und dem über 40 km
entfernten Demmin im Nordosten erhielt die Stadt bald besondere Bedeutung für Handel
und Verkehr und entwickelte sich im Verlaufe der nächsten 250 Jahre zu einer der
bedeutendsten mecklenburgischen Landstädte, deutlich übertroffen nur von Parchim und
etwa gleich groß mit Schwerin, Güstrow und Neubrandenburg. Nach den überlieferten
Kaiserbederegistern von 1496 hat man die damalige Einwohnerzahl auf 1494 berechnet.
Wismar dürfte damals zwischen 8000 und 9000, Rostock um 12000 Einwohner gehabt
haben. Gegenüber den 1494 Malchinern gab es nur 595 Teterower, 629 Gnoiener und
101 Stavenhäger. Die Neukalener Steuerlisten sind nicht erhalten und daher auch keine
Schlüsse auf die Einwohnerzahl möglich. Aber könnten die Malchiner vielleicht nur bessere
Steuerzahler als andere mecklenburgische Städte gewesen sein? Wohl kaum, denn erstens
zahlte man auch damals seine Steuern nicht eifriger als nötig, und zweitens war auch die
Zahl der Bewaffneten, die die Stadt Malchin 1354 für die Landesverteidigung zu stellen
hatte, höher als für andere Städte: 30 Mann, d. h. ebenso viele wie Güstrow oder
Neubrandenburg gegenüber 40 von Parchim und Wismar und 50 von Rostock, wobei
allerdings zu bedenken ist, daß es für die Herzöge in den beiden Seestädten, die ja der
mächtigen Hanse angehörten, nicht viel zu holen gab.

Fest steht jedenfalls, daß Malchin das ganze Mittelalter hindurch eine viel größere Rolle
spielte als in den späteren Jahrhunderten. Das äußerte sich übrigens auch in seiner Stellung
zu den Landesherren. Nach dem Vorbilde der Seestädte trotzten die Malchiner Bürger im
Jahre 1372 ihrem Herzog derart, daß sie seine Burg kurzerhand niederrissen und den
herzoglichen Vogt vertrieben. Man einigte sich schließlich auf den Kauf des Burggeländes
durch die Stadt, und diese erwarb auch den Pfandbesitz landesherrlicher Regalien, wie
Gerichtsabgaben und den einträglichen Judenschutz. Sogar eigene Silbermünzen, die
sogenannten Witten in der Größe unseres Fünfpfennigstücks, wurden in Malchin geprägt
mit dem Werleschen Stierkopf auf der einen Seite und der Inschrift "moneta Malchinen"
auf der anderen, wobei die Silbe "sis" zu ergänzen ist.

Das Malchin des Mittelalters war keineswegs nur eine mittlere Ackerbürgerstadt,
sondern der Zwischenhandel, z. B. mit den pommerschen Hansestädten Demmin und
Anklam, spielte eine beachtliche Rolle. Vor allem Tuchhändler saßen im Rate, gelegentlich
auch Adlige aus der Nachbarschaft, die in der Stadt von den Abgaben ihrer Bauern lebten.
Die Matrikel der Rostocker Universität weist schon 1421, zwei Jahre nach der Gründung
der Hochschule, auch Malchiner Studenten aus, die vorher in ihrer Vaterstadt auf die
Universität vorbereitet worden waren. 1514 notierte der herzogliche Sekretär Monnick
24 Kaufleute und 134 selbständige Handwerksmeister in Malchin, die in Ämtern oder
Zünften organisiert waren und wohl ausnahmslos mit Gesellen und Lehrlingen von
frühmorgens bis zum Einbruch der Dunkelheit arbeiteten. Dazu kamen wenig vertretene
Gewerbe wie Böttcher, Hutmacher, Kupferschmiede, Goldschmiede und zunftlose Berufe
wie Bader, Müller, Fischer, Fuhrleute sowie die vielen Ackerbürger. Um auch den letzteren
gerecht zu werden, schützte Malchin ebenso wie z. B. Güstrow und Parchim seine Feldmark
und Weiden durch eine Art Landwehr, kleine Wallanlagen, die mit Dornbüschen und
Gestrüpp aus allen Laubbaumarten dicht bewachsen waren, so daß einerseits das Vieh nicht
weglaufen, andererseits auch ohne größere Anstrengung nicht weggetrieben werden konnte.
Wo Zufahrtsstraßen die Landwehren schnitten, baute man Wachttürme (Manfred
Hamann), die als Kuhburgen bezeichnet wurden.

Von größter Bedeutung für die relative Sicherheit der mittelalterlichen Stadt war
natürlich der Mauerring, der den ursprünglichen Palisaden- und Plankenzaun wohl auch in
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Malchiner Marktplatz mit Rathaus und lohanniskirche um 1850. Im Hintergrund das Wargentiner
Innentor. .

Malchin bis etwa 1300 ablöste. Bezeugt sind Mauer und Graben für Plau im Jahre 1288, für
Güstrow 1293, in den Seestädten sogar schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts.
Verwendet wurden für den Mauerbau, übrigens ein Werk von Generationen, zunächst
Feldsteine, in zunehmendem Maße dann Backsteine. Schwerpunkte der Befestigungsanla
gen waren die Tore und Türme, anfangs nüchterne Zweckbauten, im 15. Jahrhundert aber
schon mit kunstvollen Zierwänden geschmückte Repräsentationsbauten, so wie wir sie von
den beiden erhaltenen Malchiner Außentoren aus jener Zeit, dem Kalenschen im Norden
sowie dem etwas älteren Steintor im Süden kennen. Auch die beiden hohen Wachttürme
oder Fangeltürme (weil gleichzeitig als Gefangenentürme benutzt), der noch erhaltene
viereckige beim Mühlentor und der 1799 abgetragene runde etwas südlich des Wargentiner
Tores auf der Westseite der Stadt, gehörten zu dem im 15. Jahrhundert endgültig
vollendeten stärkeren Mauerring. Die Malchiner Tore waren Doppeltore (wie die meisten
von uns sie aus Neubrandenburg kennen), jeweils ein älteres turmartiges Innentor mit enger
Durchfahrt auf der Stadtseite und ein weniger hohes Außentor mit breiterem Torbogen auf
der Feldseite. Am engen Verbindungsweg zwischen Außen- und Innentor lag das
Torschreiberhaus, wie wir noch von alten Fotos vom Wargentiner Doppeltor wissen. Nur
das Mühlentor soll einfacher gewesen sein, und zwar eine dreiteilige Sicherungsanlage,
jeweils starke gemauerte Torpfeiler in Gestalt von kleinen Türmchen mit den eisenbeschla
genen Eichensperren dazwischen. Im 16. Jahrhundert, als die Feuerkraft der Geschütze
beträchtlich zunahm, kamen hohe Erdwälle zum Schutze der Mauern zumindest auf der
Landseite, d. h. der Peene abgewandten Seite Malchins dazu.

Der mit Häusern bebaute Teil innerhalb des Malchiner Mauerrings erstreckte sich im
Mittelalter nicht über die ganzen 530 m, die den Abstand zwischen den beiden erhaltenen
Außentoren ausmachen, sondern er war etwas kleiner, nämlich gleich dem Abstand
zwischen nördlichem und südlichem Innentor in Höhe der sogenannten Mauerstraßen, an
deren Außenrand die Mauern verliefen, und selbst dieser Raum war nicht dicht an dicht mit
Häusern bebaut. Die Straßennamen Petersilienstraße, Pastinakelstraße und Rosmarinstraße
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deuten ja darauf hin, daß mindestens zeitweise im alten Malchin auch elmge Gärten
innerhalb des Mauerrings lagen, so wie das heute noch in Goslar oder Schaffhausen zu sehen
ist. Außerdem müssen wir uns natürlich im Mittelalter sämtliche Malchiner Scheunen
innerhalb der Stadtmauern vorstellen, und zwar gleich allen Häusern und Ställen reetge
deckt. Wenn wir von der um 1440 beendeten Johanniskirche, eine der sehr großen und
schönen mecklenburgischen Kirchen, der kleinen Heiligen-Geist-Kirche sowie von den
Verteidigungsanlagen absehen, so bestanden sämtliche Gebäude aus Holz und Lehm und
erst allmählich aus Ziegelfachwerk und waren durch die Jahrhunderte hindurch, vereinzelt
noch 1790, mit Rohr gedeckt. Kein Wunder, daß Feuersbrünste auch Malchin immer wieder
heimsuchten. So brannte 1397 der größte Teil der Stadt einschließlich der kleineren
romanischen Vorgängerin der heutigen Johanniskirche ab. 1663 brannten drei Stadtviertel
nieder, und schon 1692 folgte die nächste Feuersbrunst.

Seuchen waren eine noch viel größere ständige Gefahr als Feuer, denn erst 1903 erhielt
Malchin eine moderne Wasserversorgung anstatt der bis dahin üblichen Pumpen, oft neben
dem Misthaufen, und erst 1903 wurde die Kanalisation in Angriff genommen. Wann die
erste Malchiner Straße, sicher die Steinstraße, gepflastert wurde, wissen wir nicht, aber
durch Vergleiche mit anderen mecklenburgischen Städten dürfen wir annehmen, daß es
nicht vor 1300 gewesen ist. Die anderen Hauptstraßen folgten dann nach und nach, die
Seitenstraßen allerdings erst in den letzten Jahrhunderten.

Eine Straßenreinigung in unserem Sinne, und sei es auch nur die unvollkommenste,
kannte man vor 1800 kaum. Der umfangreiche Betrieb der Landwirtschaft und Viehzucht
forderte hier sein Recht. Die Schweine hatten das Vorrecht, truppweise die Straßen zu
durchziehen und sich zu lagern und zu wühlen, wo es ihnen gerade paßte. Aller Kehrricht,
Speisereste, selbst einmal totes Vieh, wurde achtlos auf die Straße geworfen, auf die
Dunghaufen vor den Häusern. Bei besonderen Gelegenheiten wurde Reinigung gehalten,
z. B. vor den Jahrmärkten oder dem Besuch eines Fürsten und vor allem seit 1622 vor dem
Zusammenritt des Landtages im Herbst eines jeden geraden Kalenderjahres. Dann wurde
wohl, wie aus Neubrandenburg überliefert, ausgerufen: "Dat Hor (Kot) von de Strat!" oder,
wie im Platt der Malchiner Gegend häufiger: "Den Dreck von dei Strat!". Ein gewissenhaf
ter Bürger reinigte dann notdürftig seinen Straßenteil, manch einer aber ließ sich ruhig
auspfändeIl. Der Hellerwagen, der dies Geschäft zu besorgen hatte, war vollauf beschäftigt.
Viele Handwerker erweiterten übrigens bei gutem Wetter ihre Werkstatt auf die Straße,
denn erhöhte Bürgersteige gab es nicht. Die Passanten suchten sich bei Regenwetter
mühsam ihren Weg von Steinplatte zu Steinplatte oder über den Trümmerschutt vom letzten
Brande. Dennoch galt Malchin zumindest später bei den Landtagsbesuchern des 19. Jahr
hunderts als eine besonders saubere. Stadt.

Im ganzen war das Leben im Mittelalter zweifellos geruhsamer, dafür aber auch sehr viel
schwerer und gefährdeter als heute. Wer das heute übliche Durchschnittsalter erreichte,
mußte schon ein besonderer Glückspilz sein. Auch Mord und Totschlag waren keineswegs
seltener als jetzt. "Man war in jenen Zeiten nicht allzu empfindsam; im Gegenteil genossen
gewaltsames und rücksichtsloses Vorgehen weithin eine gewisse Duldung und selbst
Entschuldigung" (Schlie). Beispiele sind die Gefangennahme des Ritters Johann von
Stralendorff durch den Malchiner Bürger Adrian Breide im Sommer 1383 oder der
Totschlag, begangen von einer Anzahl Malchiner Bürger an dem Schorssower Maltzan im
Frühjahr 1385 zu Faulenrost in Gegenwart des Fürsten Johann d. J. von Werle anläßlich
eines Wortstreits. War der Fall unangenehmerer Art wie z. B. der letztgenannte, so half man
sich und seinem Gewissen durch den Bau einer Sühnekapelle oder durch fromme
Stiftungen.

Während wir für das mittelalterliche Malchin auf spärliche Urkunden angewiesen sind,
fließen in den seitherigen Jahrhunderten die Quellen sehr viel reichlicher. Von den
Bürgermeistern Sadenwather, Zahrndt und Goldschmidt liegen über Teile des 16. bis 18.
Jahrhunderts sogar zeitgenössische Aufzeichnungen vor, die auch für die beiden gedruckten
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Feldseite des Kalenschen Außentors in Malchin am Ende des 19. Jahrhunderts
(nach Schlie).

Malchiner Chroniken von Gotthard 1862 und Brockmann 1902 ausgewertet worden sind.
Hier wenigstens ein ganz kurzer Überblick:

Die Reformation' setzte sich in Mecklenburg, und in Malchin ganz besonders, erst sehr
spät durch und war dort im wesentlichen das Werk von Thomas Aderpul, der von 1531 bis
1548 in der Stadt wirkte. Da Mecklenburg damals von zwei Brüdern gemeinsam regiert
wurde, von denen der eine, Herzog Albrecht, die alte Kirche und der andere, Herzog
Heinrich, die neue Konfession unterstützte, gab es einiges Hin und Her, Aderpul wurde
vertrieben und kehrte zurück, aber schließlich gewann er die Oberhand, verließ jedoch
später die Stadt nach manchen Enttäuschungen über die mißverstandenen Freiheiten, die
sich seine Gemeinde gestattete. Der Sternberger Landtag von 1549 brachte dann die
Erhebung des Luthertums zur Landeskirche Mecklenburgs.

Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und die anschließenden Jahre bis in den
30jährigen Krieg hinein waren zwar Deutschlands längste Friedenszeit, aber sie waren auch
gekennzeichnet durch Wohlleben und allgemeinen sittlichen Verfall. Die damals üblichen
Polizeiverordnungen gegen das "Saufen und Fressen" und das "unschickliche und anstößige
Treiben bei Spiel und Tanz" wurden sicher auch in Malchin für nötig gehalten. Aberglaube
und Hexenwahn nahmen schlimme Ausmaße an. In Rostock wurden 1584 17 Hexen und
1 Zauberer verbrannt. Auf dem Lande herrschten Wegelagerei, und die Bauern wurden
durch ständige Steigerung der Frondienste allmählich zu Leibeigenen. Der Landtag von
1607 sanktionierte das Legen der Bauern, d. h. ihre Degradierung zu Gutsarbeitern. Gerade
die Malchiner Gegend wurde zur Region der großen Güter, und das brachte für die Stadt
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einen Niedergang mit sich, weil die ländliche Arbeiterschaft, bis 1820 noch leibeigen, keine
nennenswerte Kaufkraft besaß.

Einen Lichtblick für die Stadt brachte die Landesteilung von 1621 in Mecklenburg
Schwerin und Mecklenburg-Güstrow dadurch, daß Malchin neben Sternberg zum Sitz des
für beide Landesteile gemeinsamen Ständischen Landtages gemacht wurde. Von 1622 bis
1916 hat dieser Landtag im Malchiner Rathaus getagt, der Landtag, der die Interessen der
Ritterschaft (ca. 700 landtagsberechtigte Rittergutsbesitzer) und der Landschaft (d. h. der
Bürgermeister der ca. 50 Städte) gegenüber den Herzögen vertrat.

Als Malchin Landtagsstadt wurde, tobte im Süden Deutschlands bereits der 30jährige
Krieg. In Mecklenburg herrschte allerdings zunächst noch tiefe Ruhe und strickte
Neutralität. Selbst die Besetzung durch Wallensteins Truppen im Jahre 1627 garantierte
weitere Schonung von Stadt und Land, da der Feldherr ja Mecklenburg als persönliches
Herzogtum anstrebte und dann für eine tüchtige Verwaltung sorgte. Erst die 2. Hälfte des
großen Krieges wurde für unsere Heimat eine schreckliche Zeit. 1637 wurde Malchin zum
ersten Male von kaiserlicher Reiterei geplündert und 140 Wagen mit Beutegut wurden
abgefahren. Noch weitere 24 Plünderungen folgten, und der größte Teil der Einwohner
verließ die Stadt. Einmal lagerten 80 000 Kaiserliche in und um Malchin, bis die Gegend
nichts Eßbares mehr hergab und Hunger und Pest die Armee vertrieben, bevor die
Schweden angriffen. In Bürgermeister Zahrndts Chronik heißt es, daß auch alle Katzen und
Hunde verzehrt waren, und er fährt fort: "Zu Bülow erwürgte eine Bauersfrau ihr eigenes
Kind und verzehrte es, starb jedoch schon drei Tage nachher." Wohl gerade nach Tillys
Eroberung Neubrandenburgs im März 1631 erkannte man in Malchin die Nutzlosigkeit der
städtischen Verteidigungsanlagen, und so ist es verständlich, daß die Stadt nur ein einziges
Mal, nämlich im Juli 1644, zu den Waffen griff und eine Reitereiabteilung von etwa 200
Mann erfolgreich abwehrte.

Der große Nordische Krieg am Anfang des 18. Jahrhunderts sowie der Siebenjährige
Krieg in dessen zweiter Hälfte bedeuteten wiederum Durchzug feindlicher Truppen,
Requirierungen, Plünderungen, Menschenräuberei und Brandschatzungen für die Stadt.
Am schlimmsten kam es zu Sylvester 1761 und Neujahr 1762, als die Preußen die von 4000
Schweden besetzte Stadt heftig mit Artillerie beschossen und anschließend vom Mühlentor
her stürmten. Viele Gebäude wurden zerstört, aber kein einziger Malchiner verlor sein
Leben, wie der Ratsaktuar Krull berichtete.

In Erkenntnis ihrer Bedeutungslosigkeit ebnete man nach dem Siebenjährigen Kriege
Wall und Graben nach und nach ein. So entstanden nun unmittelbar außerhalb der Mauern
Gärten, die den Bürgern gegen eine Jahrespacht überlassen wurden. Der Wall vom
Wargentiner zum Steintor aber wurde schon 1777 zu einer vortrefflichen Promenade
hergerichtet und mit zwei Reihen Kastanien bepflanzt. - in den Napoleonischen Kriegen
blieb es 1806 bei einer Plünderung durch die Franzosen und 1810-12 bei erneuten
Einquartierungen und Beschlagnahmungen.

Auch im 19. Jahrhundert blieb Malchin zunächst die verschlafene kleine Landstadt, der
man ihre größere Bedeutung im Mittelalter gar nicht mehr ansah. Sie entsprach der
Dürftigkeit ihrer ländlichen Umgebung. Gustav Hempel schilderte sie in seinem Geogra
phisch-statistisch-historischen Handbuch des Mecklenburger Landes 1833 neben lobenden
Worten über Johanniskirche und Rathaus wie folgt: "Malchin hat einen beinahe kreuzför
migen von starken Mauern gebildeten Umfang. Unweit des Mühlentores liegt die vormalige
Heilige-Geist-Kirche, ein kleines hausähn,liches, doch massives Gebäude, das schon seit
langer Zeit zum Bauholzmagazin und dergleichen benutzt wird. Unter den Privathäusern
gibt es zwar manche große und recht ansehnliche Gebäude, die meisten ermangeln aber
eines gefälligen Äußern, und viele sind von altmodischer Bauart, so daß das Ganze keinen
besonderen Eindruck macht. Das Kaldensche (bis 1848 offiziell Kalden für KaIen) und
Wargentiner Tor mit doppelten turmhohen Gebäuden, das Steintor und das Mühlentor mit
einfachen Pfeilern stammen noch aus der Fehdezeit. Bei letzterem steht ein hoher,
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viereckiger Turm, der sonst als Gefängnis diente. Vorstädte sind nicht da, nur das
Schießhaus liegt nebst zahlreichen Scheunen vor dem Mühlentore. ... Angenehme
Spaziergänge bietet der Wall vom Wargentiner zum Steintor ... und das Hainholz vor dem
letztgenannten Tore, woselbst man Gänge durchgehauen und geebnet hat und wo besonders
der 2. Pfingsttag und der 18. Oktober (Datum der Völkerschlacht bei Leipzig) gefeiert
werden. Auch befinden sich hier das Jägerhaus und der Turnplatz."

Erst mit dem zunehmenden Verkehr durch den Chausseebau Rostock-Neubrandenburg
in den Jahren 1833-36 begann für Malehin allmählich eine neue Blütezeit. Kennzeichen
dieser Entwicklung sind die Verbannung aller Scheunen aus der Stadt, die Bebauung des
gesamten städtischen Raumes bis an die Außentore, also einschließlich der Mauerstraßen
(einzige Ausnahme der Weg hinter der Hunnenstraße), die Gründung der Ersparnisanstalt
(später Stadtsparkasse) 1844, die großen Schulbauten 1846/47 und 1875, die Chaussee
nach Neukaien 1852/54, -die Kanalisierung der Peene und das Erscheinen des ersten
Stettiner Dampfschiffes im neuen Malehiner Hafen 1861, der Bau der Gasanstalt 1862 und
die Straßenbeleuchtung. Von größter Bedeutung aber wurde für die Stadt der Bahnbau
Güstrow-Neubrandenburg 1862-64 mit Malchin als Sitz der Direktion (bis 1870, später
Hotel Kaiserhof und heute Finanzamt) und der Werkstätten. Weitere Marksteine der
Entwicklung sind die Anlage des Dahmer Kanals zur dortigen Zuckerfabrik 1876, die
Eröffnung der viel größeren und moderneren Malchiner Zuckerfabrik 1882, der Chaussee
bau nach Dahmen 1899 und die Eröffnung des Malchiner Wasserwerks und der Baubeginn
der städtischen Abwasseranlagen 1903.

Auf kulturellem Gebiet war die Gründung des Realgymnasiums im Jahre 1866, also vor
nunmehr 120 Jahren, das bedeutendste Ereignis. Für eine so kleine Stadt war das damals
eine in der Tat höchst anerkennenswerte Unternehmung und ein finanzielles Abenteuer
zugleich, auch mehrfach gefährdet, bis die Schule wohl bis zum Beginn des 1. Weltkrieges
mit allen anderen mecklenburgischen Schulen konkurrieren konnte. Die heutige Nachfolge
institution ist die Erweiterte Oberschule Kar! Marx, ein Oberstufenkolleg, wie wir sagen, in
einem sehr schönen, gut eingerichteten Gebäude am äußerten Ende der neuen Nordwest
'stadt am Rande der Zachowwiesen. Etwa 100, also 50 pro Jahrgang, ausgewählte Schüler
und Schülerinnen der Polytechnischen Oberschulen des Kreises werden dort in zwei Jahren
zum Abitur geführt. In dem uns vertrauten alten Schulgebäude ist seit einigen Jahren eine
Schule für alle Arten von Lernbehinderten untergebracht.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs Malchin auf allen Seiten über seine Mauern
hinaus. Bei Einbruch der Dunkelheit die Stadttore zu schließen wurde hinderlich, und in
jener Zeit ohne Denkmalpflege betrachtete man die Stadtmauern als nützlichen Steinbruch
und die Tore lediglich als baufällige Verkehrshindernisse. So fielen die Innentore, die Reste
des Mühlentores und 1872 das schönste und größte der Malehiner Tore, das Wargentiner
Doppeltor, der Spitzhacke zum Opfer. Als man 1898 auch das Steintor schon fast bis an den
Torbogen abgetragen hatte, griff allerdings die Kommission zur Erhaltung der Denkmäler
ein, die man inzwischen bei der Schweriner Regierung gegründet hatte, und die Malehiner
mußten wieder aufbauen, wozu eine Sammlung aufgelegt wurde.

Im Jahre 1900 zählte Malehin 7388 Einwohner und stand damit nach Rostock,
Schwerin, Wismar, Güslrow, Neubrandenburg, Neustrelitz, Parchim und Warenan 9. Stelle
unter den Städten der beiden Großherzogtümer. Das Eisenbahnausbesserungswerk mit 200
ständigen Mitarbeitern und die Zuckerfabrik mit sogar 400 während der "Campagne"
gehörten damals zu den großen mecklenburgischen Betrieben (zum Vergleich: Neptunwerft
Rostock 900, Podeus in Wismar 130 Beschäftigte).

"Eine goldene Erwerbsquelle" war nach dem schon erwähnten Chronisten Fritz
Brockmann der alle zwei Jahre für einige Wochen des Herbstes und manchmal bis in den
Winter hinein in Malehin tagende Mecklenburgische Landtag, und zwar nicht nur für das
halbe Dutzend kleiner Hotels, sondern für die ganze Stadt. Die meisten Landtagsbesucher,
d. h. die Bürgermeister aller Städte und im Durchschnitt lila, also ca. 70 Vertreter der
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Ritterschaft, mieteten die gute Stube Malchiner Handwerker und Ackerbürger und
frühstückten auch bei ihnen. Manche Gutsbesitzer ließen sogar das gewohnte eigene Bett
rechtzeitig nach Malchin bringen, und allen wurde wohl neben der winzigen Waschschüssel
damaliger Zeiten die Mitbenutzung des großen hölzernen Badezubers in der Waschküche
der Familie gestattet. Übrigens für alle 700 landtagsberechtigten Gutsbesitzer hätte der
Rathaussaal ebenso wenig wie jener in Sternberg in den ungeraden Jahren nicht im
entferntesten ausgereicht. Wer kam, tat das auch keineswegs für die ganze Session. Sie
hatten zu Hause anderes zu tun, und Tagegelder gab es auch nicht. Letztere erhielten nur die
Bürgermeister von ihren Städten. Gelegentlich kamen aber die meisten einmal, auch wenn
sie sich in ihrer Rolle als Gesetzgeber gar nicht besonders heimisch fühlten. Schließlich war
der Landtag ja auch das größte gesellschaftliche Ereignis des Jahres, und zum Abschlußball
kam oft die Familie nach. Herrn Pomuchelskopps Auftritt in Malchin im 21. Kapitel des
2. Teils von Fritz Reuter "Ut mine Stromtid"ist aber eben nur eine Karikatur, ähnlich jener
von den Landtagsabschieden: § 1: Allens bliwwt bi'n Ollen; § 2: Jeder Eddelmann kann in
den Buren sinen Hawern jagen; § 3: fehlt; § 4: item usw." Außerhalb Mecklenburgs
spottete man allerdings über die antiquierte Institution, die mit der Revolution von 1918
beseitigt wurde.

Obwohl Malchin 1926 Sitz eines Amtes neuer Art wurde (1933 wie in Preußen Kreis
genannt), setzte sich das Wachstum der Stadt in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nicht
mehr fort, ja selbst die Einwohnerzahl von 1900 wurde bis zum 2. Weltkrieg nicht wieder
erreicht. Auch Friedland, Ludwigslust, Teterow und Ribnitz überflügelten die Stadt.
Malchin behielt vornehmlich den Charakter einer ruhigen Ackerbürger-, Kaufmanns- und
Beamtenstadt.

Am 30. April und 1. Mai 1945 ereilte die in Friedenszeiten durch ihre Verkehrslage
begünstigte Stadt ein grausames Schicksal. Bei der Eroberung durch die Rote Armee wurde
der weitaus größte Teil der Stadt zerstört. Ca. 400 Einwohner wählten den Freitod oder
kamen um. Unermeßlich waren die Leiden der Überlebenden; eine schwere Seuchenzeit
dezimierte die Bewohnerzahl noch weiter.

Die äußerst eng zusammengerückte Bevölkerung räumte Trümmer, während die
Zuckerfabrik demontiert und ihr Maschinenpark als Reparationszahlung nach Rußland
transportiert wurde. Der allgemeine Neubeginn hatte im Geiste des Marxismus-Leninismus
zu erfolgen. Da bei der Einnahme der Stadt zufällig alle Schulen erhalten geblieben waren,
konnten diese auch in Malchin am 1. Oktober 1945 wieder eröffnet werden. 1947 wurden
zur schnelleren Trümmerbeseitigung ein Schaufelbagger und eine Feldbahn mit Lokomotive
eingesetzt. 1952 begann der volkseigene Wohnungsbau in der Schulstraße, der in den
folgenden Jahren ein neues Malchin mit immer größeren und schließlich auch weniger
eintönigen Wohnblocks entstehen ließ und angesichts der vielen Neubürger und der damit
verbundenen Schaffung von neuen Arbeitsplätzen noch heute nicht abgeschlossen ist. Die
geplante Einwohnerzahl von 12 000 dürfte jedoch bald erreicht sein.

Während das Steintor in seiner gewohnten Umgebung erhalten geblieben ist und die
imposante Johanniskirche, flankiert vom hübschen Rathaus von 1926/27, wenigstens ihren
vertrauten Hintergrund mit den behäbigen Fachwerkhäusern der. Schweriner und Stein
straße behalten hat, stehen das breitgelagerte Kalensche Tor im Norden und der Fangelturm
im Osten heute recht zusammenhanglos und verloren inmitten seelenloser Neubauten und
erfüllen jeden, der die alte Stadt kannte, mit Wehmut. Doch beim Neuaufbau Malchins
mußten wohl Zweckmäßigkeitserwägungen im Vordergrund stehen. Mit Recht sind die
Malchiner von heute stolz auf den Wiederaufbau ihrer Stadt, zu dem auch wir anläßlich der
750-Jahr-Feier vom 23. bis 29. Juni 1986 herzlich gratulieren. Hermann Brandt

Vortrag gehalten auf dem Treffen der Altschülerschaft Malehin am 31. Mai 1986 in Ratzeburg.
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Sokrates in der Beurteilung Hegels und Nietzsches

Rudolf Wildberg, Flensburg

Wer war Sokrates? Von seinen Lebensdaten wissen wir wenig, schriftliche Aufzeichnun
gen von ihm sind nicht vorhanden. Er hat von 469-399 v. ehr. in Athen gelebt, war
verheiratet und hatte drei Söhne, die aber bereits vor ihm gestorben sind. Die Namen dieser
Söhne sind uns bekannt: Lamprokles, Sophroniskos und Menexonos. Auch die Namen
seiner Frauen, Xantippe und Myrto, sind überliefert. Ob er allerdings mit Myrto ebenfalls
verheiratet war, ist unklar.

Von Beruf ist er Steinmetz gewesen, welches Gewerbe auch sein Vater ausgeübt haben'
soll.

Vom Äußeren her soll er häßlich gewesen sein, er muß aber eine geistige Ausstrahlung
besessen haben, die auf seine Umgebung äußerst anziehend gewirkt hat.

Wie er als Steinmetz zur Philosophie gekommen ist, darüber gibt es verschiedene
Versionen. Es wird behauptet, daß ein reicher Athener, Kriton, von seinem Wesen gefesselt,
ihn gefördert habe. Andere wieder behaupten, der Philosoph Archelaos habe anläßlich
eines Besuches in der Steinmetzwerkstatt seine Begabung erkannt und ihm eine philosophi
schI" Ausbildung angedeihen lassen. Wieder andere überliefern, vor allem Platon, er sei aus
eigenem Antrieb zur Philosophie gekommen. Der äußere Anlaß hierzu sei ein Orakelspruch
aus Delphi gewesen, der ihn, den Sokrates, als den weisesten Menschen benannt habe. Hier
scheint eine Unklarheit allerdings insofern vorzuliegen, als Sokrates bereits vor dem
besagten Orakel irgendwie hervorgetreten sein muß, um als weise zu gelten. Aber wie es
auch sein mag: Sokrates selber hat diesen Orakelspruch als den Beweggrund für seine Art
des Philosophierens bezeichnet. Er fühle sich selber nicht als weise, sondern sei unwissend,
und er wolle im Gespräch mit tüchtigen und kenntnisreichen Leuten herausfinden, welchen
Wahrheitsgehalt dieses Orakel habe.

Seine Art des Philosophierens war ungewöhnlich. Er wandelte, ärmlich gekleidet, meist
von einigen der vornehmen athenischen Jünglinge begleitet, durch die Straßen der Stadt,
mischt sich unter die Gäste eines Gastmahls und verwickelt die Bürger in ein Gespräch. Er
ist auf der Suche nach der Weisheit, will wissen, ob er wirklich der Weiseste unter den
Lebenden sei. Der Begriff der Weisheit umfaßt bei ihm nicht nur virtuose Tüchtigkeit und
Geistesbildung, sondern enthält auch das rationale Wissen um den weiteren Zweck des
Tuns. "Tugend ist Wissen", sagt er und "Niemand tut freiwillig Böses".

Er wurde in Athen als einer der Sophisten angesehen. In Aristophanes "Wolken"
kommt das klar zum Ausdruck. Er selber hat sich aber immer gegen den Vorwurf der
Sophisterei gewehrt, und es ist auch nicht zu verkennen, daß zwischen seinem Wirken und
den Lehren der Sophisten ein grundlegender Unterschied besteht.

Hegel sagt dazu: Ein Hauptprinzip der Sophisten hieß: "Der Mensch ist das Masz aller
Dinge", hierin, wie in allen Aussprüchen derselben, liegt aber die Zweideutigkeit, dass der
Mensch der Geist in seiner Tiefe und Wahrhaftigkeit oder auch in seinem Belieben und
besonderen Interessen sein kann (1). Diesen egoistischen Lehren der Sophisten setzt
Sokrates ein Handeln aus Verantwortung entgegen.

Er war jedoch in seinem gesamten Leben und Wirken, ebenso wie in dem der Sophisten,
den Athenern ein Ärgernis. Ja, er wurde von ihnen infolge seines penetrenten Fragens als
"Bremse", als ein lästiges Insekt, empfunden, das sie immer von Neuemin Unbehagen
versetzte. Sein Rationalismus, seine starke persönliche Anziehungskraft auf die Jugend
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Athens und die Berufung auf sein "Daimonion", die höhere Macht, die er für sein Wirken
als bestimmend erkennen wollte, und die ihn in seinen Entscheidungen leitete, waren die
Gründe, die schließlich zu seiner Verurteilung zum Tode führten.

Platons "Dialoge', Xenophons "Memorabilien" und wie bereits erwähnt, Aristophanes
Komödie "Die Wolken" sind die Hauptquellen, aus denen wir etwas über Sokrates, den
Menschen und seine Philosophie, wissen. Daneben gibt es noch eine Anzahl von antiken
Schriftstellern und Philosophen, die Hinweise über Sokrates geben. Aber sie verwirren sein
Bild eher als daß sie es aufhellen. Zumal man bei ihnen berücksichtigen muß, daß ihre
Schriften oftmals Streitschriften sind, denen eine Auseinandersetzung mit anderen Meinun
gen zugrunde liegt und in denen die Hinweise auf Sokrates für bestimmte Argumentationen
mißbraucht sein könnten.

Unser Bild von Sokrates wird jedenfalls von Platon und Xenophon geprägt, wenn man
einmal von der negativen Komponente des Aristophanes absieht. Platon, dem Schüler und
Zeitgenossen des Sokrates verdanken wir vor allem seine Gestalt und die Kenntnis seiner
Philosophie, wie sie heute vor uns stehen. Und so wie Platon uns die Gestalt und die
Gedankenwelt des Sokrates übermittelt hat, so hat auch Sokrates bis in die heutige Zeit
hinein gewirkt. Wie weit Platons Sokrates der geschichtlichen Realität entspricht, oder ob
evtl. eigene Ideen Platons in die Dialoge eingeflossen sind, braucht uns hier nicht zu
interessieren, da wir eben das durch Platon überkommene Sokratesbild in seinem Einfluß
auf die Philosophie Hegels und Nietzsches bestimmen wollen.

Der große Einfluß des Sokrates beruht darauf, daß er an einer Nahtstelle der
abendländischen geistigen Entwicklung stand und mit ihm ein neues Moment in unser
philosophisches Weltbild eintrat. Die Philosophen vor seiner Zeit, die Vorsokratiker, hatten
sich vor allem mit dem Kosmos und den Elementen beschäftigt, aus denen unsere Welt
entstanden und zusammengesetzt erschien. Es war eine Philosophie, die sich rillt der Natur
als solcher befaßte. Aber nun kamen, vor allem aus den griechischen Pflanzstädten in
Kleinasien, neue Ideen. Das Interesse der philosophischen Betrachtung richtete sich mehr
und mehr auf den Menschen selbst. War in der Sicht der Naturphilosophen die Gestalt des
Menschen in das Geschehen der Götterwelt und in den staatlichen Kultus der religiösen
Formen eingebunden und so außerhalb der Sicht dieser Philosophen, so wurde nun in der
Philosophie der Mensch als Wesen sui generis entdeckt. Die Betrachtung des Menschen als
Objekt wurde abgelöst durch die des Menschen als Subjekt. Es waren die Sophisten, die den
Menschen aus der Abhängigkeit von der moira, dem Willen und Mutwillen der Götter
lösten und dem Gedanken Raum gaben, daß der Mensch selber bestimmend in sein
Schicksal einzugreifen vermöge. Weil ein solches aktives Gestalten vor allem in der Politik,
besonders in den engen Verhältnissen einer polis, welche ja bei den Griechen die
vorherrschende Form einer staatlichen Organisation war, von dem wirkungsvollen Auftre
ten vor der Volksversammlung bestimmt wurde, legten die Sophisten ihre Lehren vor allem
auf die Ausbildung der Redekunst aus. Ihre Tätigkeiten entwickelten sich so bald zu einer
Schule, in der ehrgeizige Männer das Rüstzeug erhielten, auf demagogische Weise
persönliche Interessen als staatliche Notwendigkeiten darzustellen. Das war die naturge
mäße Folge einer philosophischen Richtung, die den Menschen als bestimmenden Faktor
allen Geschehens ansah. Sie löste ihn damit aus den alten göttlichen und staatlichen
Bindungen. Die Sophisten, und damit auch Sokrates, wurden daher von den bewahrenden
Kräften innerhalb der athenischen Gesellschaft wegen der aus ihren Lehren hervorgehen
den Störung der althergebrachten Ordnung stark angegriffen. Die Anklage gegen Sokrates,
daß er die alten Götter stürzen, neue Götter einführen wolle, und daß er die Jugend
verdürbe, geben hier einen eindeutigen Hinweis.

Sokrates selber hat sich, wie bereits erwähnt, heftig gegen diese Gleichsetzung zur Wehr
gesetzt und ist gegen die sophistischen Praktiken zu Felde gezogen. Und wir müssen dieser
seiner Meinung uneingeschränkt zustimmen. Denn es besteht zwischen ihm und den
Sophisten ein grundlegender Unterschied. Wohl stellt auch Sokrates den einzelnen
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Menschen in den Mittelpunkt seiner Philosophie, aber nicht persönliches Streben nach
Einfluß und Geld soll sein Leben bestimmen, sondern er soll sich vor allem um seine Seele
und seine Charakterbildung bemühen. Seine Vernunft hilft ihm, das Rechte, das Gute, zu
erkennen und danach zu handeln. Nach Sokrates handelt der Mensch, der das Gute erkannt
hat, in seinel1J Streben nach Vollkommenheit notwendigerweise gut. Die Tugend des
Menschen liegt also in der vernünftigen Betrachtung begründet, die Einsicht in das Gute
und so ein tugendhaftes Leben zur Folge hat. Tugend ist erlernbar, seine stillschweigende
Voraussetzung ist dann, daß der Mensch von Natur aus gut ist und nur aus Unkenntnis und
Irrtum nicht seiner angeborenen Bestimmung gerecht wird. So ist Sokrates der erste
Philosoph in der abendländischen Geistesgeschichte, der den Menschen auf sich selbst
zurückwirft und ihm die Entscheidung für sein Leben in eigener Verantwortung zu tragen
auferlegt. Es berührt sich hier die philosophische Gedankenwelt des Sokrates mit unserem
abendländischen christlichen Ethos, das uns allerdings durch die Lehre vom liebenden Gott
und die Erlösung durch Christus eine Hilfe für unsere Lebensgestaltung anbietet und den
Menschen nicht in seinen Entscheidungen allein läßt. In diesem Kontext liegt die bis heute
andauernde Auseinandersetzung mit Sokrates und sein Einfluß auf unsere geistige
Entwicklung begründet.

Wie stehen nun Hegel und Nietzsche, zwei hervorragende philosophische Gestalten des
vergangenen Jahrhunderts, zum Sokratesproblem? Beurteilt Hegel, der am Anfang des
Jahrhunderts stand, ihn anders als Nietzsehe, der dem Ende des 19. Säkulums zugerechnet
werden muß?

Hegel stellt Sokrates der altgriechischen Gesellschaftsordnung gegenüber. Die Ausbil
dung des griechischen Staatswesens stellt sich, durch die geographische Gliederung
Griechenlands bedingt, im Wesentlichen als die staatliche Organisation der griechischen
Städte dar. Hier war das politische Geschehen überschaubar und die Bürger konnten sich,
gerade auch dadurch, daß ihnen die Arbeit für ihre täglichen Bedürfnisse durch ihre Sklaven
abgenommen wurde, persönlich für die öffentlichen Angelegenheiten interessieren. Staat,
Kultus und Bürger waren eine Einheit. Der griechische Geist hatte zwar eine gewisse
Individualität erreicht, war aber durch Sitte, Tradition und Gemeinsinn in einen allgemeinen
Konsensus eingebunden. "Athene, die Göttin, ist Athen selbst, d. h. der wirkliche und
konkrete Geist der Bürger" (2), und "Die Abstraktion eines Staates, der für unseren
Verstand das Wesentliche ist, kannten sie (die Griechen) nicht, sondern ihnen war der
Zweck das lebendige Vaterland" (3), so beschreibt Hegel in seinen Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte das damalige Staatsverständnis. Zum Verhältnis der Lehren der
Sophisten zur philosophischen Intention des Sokrates sagt Hegel: "Die Sophisten meinten
den blos subjektiven Menschen und erklärten hiermit das Belieben für das Prinzip dessen,
was recht ist" (4). In Sokrates dagegen ist die absolute Unabhängigkeit des Gedankens auf
einer ethischen Grundlage zum Ausdruck gekommen. Er lehrte nach Hegel: "das der
Mensch in sich zu finden und zu erkennen habe, was das Rechte und Gute sei, und dass dies
Rechte und Gute seiner Natur nach allgemein sei. Sokrates ist als moralischer Lehrer
berühmt: vielmehr aber ist er der Erfinder der Moral" (5).

Trotz dieser wesentlichen Unterschiede mußte denn Sokrates und mit ihm die gesamte
neue Richtung der Sophisten mit einer Gesellschaftsordnung in Gegensatz geraten, die ihre
Entscheidungen nach Brauch und Sitte zu fällen gewohnt war, und die seit altersher bei
wichtigen Entscheidungen den Rat der Götter, das Orakel, befragten. Einzelpersonen kennt
die Überlieferung der antiken Griechen nur als Feldherren, Gesetzgeber oder Olympioni
ken in ihrem Bezug auf das Wohl und die Ehre der Stadtgemeinde. Nun soll nach den neuen
Ideen der Einzelmensch kraft seiner eigenen Vernunft und im Bewußtsein seiner individuel
len Freiheit aufgerufen sein, sein und des Staates Leben zu gestalten. Hegel schreibt dazu:
"Gerade die subjektive Freiheit, welche das Prinzip und die eigentliche Gestalt der Freiheit
in unserer Welt, welche die absolute Grundlage unseres Staates und unseres religiösen
Lebens ausmacht, konnte für Griechenland als das Verderben auftreten" (6). Das
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Geltendmachen einzelner subjektiver Meinungen mußte die durch Brauch und Sitte
gewachsene und geheiligte Einmütigkeit zerstören. Im Falle des Sokrates entladet sich
dieser Konflikt in tragischer Weise. Tragisch in klassischer Weise, in der beide Parteien die
Notwendigkeit für sich in Anspruch nehmen können. Die Athener beladen sich mit der
Schuld am Tode des Sokrates, weil sie den Untergang ihrer gesellschaftlichen Ordnung
befürchten. Sie sahen in Sokrates das auflösende Moment, das im Appell an die eigene
Gewissensentscheidung den allgemeinen Konsensus zerstörte. Sokrates verkörpert die
Entwicklung des Freiheitsbegriffes. Das Wirken des Weltgeistes in dem Bemühen, zu sich
selbst zu kommen, dargestellt von Hegel in seiner Philosophie der Geschichte an der
Entwicklung des Begriffes der Freiheit, bedient sich der Gestalt des Sokrates. In Sokrates
wird der Schritt in die Freiheit der Einzelperson verwirklicht, die den Begriff der Freiheit
von der Befangenheit in Sitte und Gewohnheit löst. Diese Entwicklung ist nach Hegel
notwendig. Er sagt dazu: "In dem Prinzip der griechischen Freiheit, weil sie Freiheit ist, liegt
es, daß der Gedanke für sich frei werden muß" (7). Das heißt, daß Hegel eine notwendige
schrittweise Entfaltung des Prinzipes der Freiheit in dem Auftretendes Sokrates sieht. In
Hegels Geschichtsbild ist das Erscheinen des Sokrates, und mit ihm das der Sophisten, sein
Konflikt mit der gewachsenen Ordnung, absolut notwendig und fügt sich nahtlos in seine
Vorstellungen über den langen Weg der Entwicklung des Gedankens der Freiheit ein. Das
Ziel dieses Prozesses ist die Verwirklichung des idealen Zustandes, in dem Individuum und
Staat in ihrer Freiheit zusammenfallen. Die Episode Sokrates - Athen ist ihm dialektisch
gesehen, als These und Antithese, notwendig zur Verwirklichung der Freiheit des
Gedankens. So liegt nach Hegel dem Auftreten des Sokrates eine tragische Notwendigkeit
zugrunde. Beide Parteien, die Bürger Athens als auch Sokrates handeln aus einer inneren
Notwendigkeit. Athen verteidigt das alte System der Einheit von Religion, Bürger und
Staat, das auf der Zustimmung aller beruht, und dessen Auflösung befürchtet werden muß,
wenn der Einzelne die Normen dieser Sittlichkeit infrage stellen will. Sokrates hat als ein
Individuum der Weltgeschichte, welche sich dieser großen Persönlichkeiten zur Verwirkli
chung des Prinzipes der Freiheit bedient, die Aufgabe zugewiesen erhalten, die Freiheit des
Gedankens vom Althergebrachten in die griechische Welt einzuführen. Er ist groß in seiner
moralischen Integrität, die, wie alle Moral, Sittlichkeit bewußt erlebt, und bleibt bis zu
seinem Tode seiner ihm von einem Gott, oder wie Hegel will, vom Weltgeist, übertragenen
Aufgabe treu.

Hegel kleidet diesen tragischen Konflikt in die schönen Worte: "Erst muß das Herz der
Welt brechen, ehe ihr höheres Leben vollkommen offenbar wird" (8).

Hegel integriert Sokrates so völlig in sein System. Er ist bei ihm eine Episode der
Verwirklichung des Freiheitsbegriffes in der Weltgeschichte.

Nietzsche dagegen setzt sich mit der Person des Sokrates auseinander. Sein Verhältnis zu
ihm erscheint wesentlich differenzierter. Auch er sieht, wie Hegel, das Auftreten des
Sokrates als eine notwendige Phase in der Entwicklung unserer geistigen Kultur an. Er
bejaht den Verlauf der Geschichte. In seiner Definition des "amor fati", welchen Begriff er
als seine "innerste Natur" (9) bezeichnet sagt er: "Meine Formel für die Größe eines
Menschen ist amor fati: Daß man nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht,
in alle Ewigkeit nicht" (10).

Er sieht in Sokrates den ersten theoretischen Menschen, der durch sein Fragen nach der
Wahrheit, seinem Streben nach Weisheit, erst die Entwicklung unserer rationalen Welt
ermöglicht hat. Die geschichtliche Größe des Sokrates sieht er darin, daß Sokrates den
geistigen Kräften unserer kulturellen Welt eine neue Richtung gewiesen hat zur vernunftge
mäßen Betrachtung unserers Daseins. Denn nach Nietzsches Meinung wäre die Entwicklung
der griechischen, und damit unserer abendländischen Kultur in Pessimismus und Selbstzer
fleischung zugrunde gegangen. "Denn dächte man sich einmal diese ganze unbezifferbare
Summe von Kraft, die für jene Welttendenz (die Wissenschaftlichkeit unserer Welt)
verbraucht worden ist, nicht im Dienste des Erkennens, sondern auf die praktischen, das
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heißt egoistischen Ziele des Individuum und Völker, verwendet, so wäre wahrscheinlich in
allgemeinen Vernichtungskämpfen und fortdauernden Völkerwanderungen die instinktive
Lust zum Leben so abgeschwächt, daß, bei der Gewohnheit des Selbstmordes der einzelne
vielleicht den letzten Rest von Pflichtgefühl empfinden müßte, wenn er ... als Sohn seine
Eltern, als Freund seinen Freund erdrosselt" (11).

Man kann feststellen, daß sich Nietzsche's Auseinandersetzung mit Sokrates durch sein
ganzes Leben hinzieht, von der "Geburt der Tragödie" an bis zum "ecce homo". In einem
Fragment von 1875, in dem er sich mit dem Sokratismus beschäftigt, schreibt er: "Sokrates,
um es nur zu bekennen, steht mir so nahe, daß ich fast immer einen Kampf mit ihm kämpfe"
(12). Er ist einerseits erfüllt von Hochachtung für Sokrates, für dessen konsequentes
Verhalten in seinem Leben. Bei ihm stimmen Leben und Lehre überein. Seine imponie
rende Größe habe er in seinem Tode gezeigt, und Platons Dialoge über das Leben und den
Tod des Sokrates haben Nietzsche seit seiner Jugend stark beeinflußt. Er schreibt über
Sokrates letzte Tage: "Daß aber der Tod und nicht die Verbannung über ihn ausgesprochen
wurde, das scheint Sokrates selbst, mit völliger Klarheit und ohne den natürlichen Schauder
vor dem Tode, durchgesetzt zu haben: Er ging in den Tod, mit jener Ruhe, mit der er nach
Platons Schilderung als der letzte der Zecher im frühen Tagesgrauen das Symposion verläßt,
um einen neuen Tag zu beginnen; indess hinter ihm auf den Bänken und auf der Erde die
verschlafenen Trinkgenossen zurückbleiben, um von Sokrates, dem wahren Erotiker, zu
träumen" (13).

Es sind wohl seit Platon die schönsten Worte, die über den Tod des Sokrates geschrieben
worden sind.

Nietzsehe als Psychologe glaubt auch die Hintergründe für diese Haltung des Sokrates
aufgespürt zu haben. Denn, so meint er, Sokrates habe erkannt, daß sein Wirken mit seinem
freiwilligen Tode seine Krönung finden würde. So sei er zu einer Gestalt geworden, in der
Mensch und Mythos in eins geflossen seien.

ietzsche's andauernde Auseinandersetzung mit Sokrates hat insofern etwas Ambiva
lentes, als er Sokrates wegen seiner Kompromißlosigkeit im Leben und Sterben verehrt,
andererseits aber seinen Rationalismus, seinen blinden Vernunftglauben, verurteilt. Ein
Schlüssel zu Nietzsche's Gedankenwelt ist die Tatsache, daß es zwar Gestalten der
Geschichte gibt, die er wegen ihrer Konsequenz bewundert, deren Ideen er aber aus seinem
philosophischen Verständnis heraus ablehnen muß. Eine noch stärkere Ablehnung erfahren
dann oft die Anhänger und Nachfolger dieser bedeutenden Persönlichkeiten, denen er oft
eine Perversion der Gedankenwelt ihrer Lehrer vorwirft. Wenn man diese differenzierende
Betrachtungsweise Nietzsche's vor Augen hat, erscheinen manche Äußerungen Nietzsche's
in einem besseren Verständnis.

Aber Nietzsches Sokrates-Verständnis ist noch aus einem ganz besonderen Grunde
bemerkenswert. Er sieht sein Leben und Wirken mit dem des Sokrates als höchst verwandt
an. Er kämpft ebenso wie dieser gegen eine verkrustete geistige Welt, er fühlt sich ebenso
wie dieser als Arzt, ja, als unbequemer Mahner seiner Mitmenschen. Er wie Sokrates wollen
die feststehenden Normen hinterfragen, als ewig Suchende und Fragende. Allerdings:
Sokrates ist der Rationalist, Nietzsche stellt den Instinkt in den Mittelpunkt seiner
Betrachtungen. Andererseits sieht er, und da kommt Nietzsche's Bemerkung über den
ständigen Kampf mit Sokrates zum Tragen, daß Sokrates als der Wegbereiter der Vernunft
und somit unserer Wissenschaftlichkeit, die Nietzsehe als entartet und als eine Gefahr
erkennt, ebensowohl entwicklungsgeschichtlich notwendig ist, als auch, daß dieser moderne
Alexandrinismus überwunden werden muß, um die Menschheit zu neuen Zielen zu führen.

In der "Fröhlichen Wissenschaft" sagt er: "Ich bewundere die Tapferkeit und Weisheit
des Sokrates in allem, was er tat, sagte - und nicht sagte". Aber dieser Aphorismus endet
mit den Worten: "Wir müssen auch die Griechen überwinden" (14). Für Nietzsehe ist
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Sokrates Leben und Wirken zu bejahen, weil er zwar als erster Rationalist den Mythos
verdrängt hat, aber im Zuge der Weiterentwicklung des Rationalismus wird die Wissen
schaftlichkeit unserer Welt wieder an die Grenzen geführt, wo sie in Kunst und den Mythos
umschlagen muß. Und nur im Kampf dieser beiden Elemente, des Apollinischen und des
Dionysischen, wie Nietzsche sie in der "Geburt der Tragödie" vorstellt, kann die
Lebendigkeit einer Kultur erhalten werden und ihre Fortentwicklung gesichert werden.

Nietzsche kleidet das in die Worte: " ... muß nun ausgesprochen werden, wie der
Einfluß des Sokrates, bis auf diesen Moment hin, ja in alle Zukunft hinaus, sich gleich einem
in der Abendsonne immer größer werdenden Schatten über die Nachwelt hin ausgebreitet
hat, wie derselbe zur Neuschaffung der Kunst - und zwar der Kunst im metaphysischen,
weitestem und tiefsten Sinne - immer wieder nötigt und, bei seiner eigenen Unendlichkeit,
auch deren Unendlichkeit verbürgt (15)."

Der Mythos, das Dionysische, ist nach Nietzsche ein ganz wesentliches Moment in der
Kultur des Menschen, ja, es ist absolut notwendig, um die Lebendigkeit jedes geistigen
Lebens offen zu halten. Sokrates hingegen als Rationalist, der der Vernunft huldigt, muß in
Nietzsches Sicht als der Wegbereiter der Dekadenz erscheinen, die geistiges Leben und
kulturelle Entwicklung in die Erstarrung führt. Es ist der Gegensatz von rationaler
Lebensgestaltung, allein aus der Vernunft heraus, zu künstlerischer Lebensschau mit ihrem
Emotionen und Instinkten, den Nietzsche hier aufzeigt. Beide Erscheinungen sind notwen
dig, sowohl das rationelle Streben nach Erkenntnis, das bohrende Fragen nach der
Gültigkeit der etablierten Werte als auch das absolute "Ja" zum Leben, die Anerkenntnis
auch des Irrationalen, des Gefühls. Verstand und Instinkt, ApolIon und Dionysos, das
Gestaltete und das Ungestaltete, sind Momente des menschlichen Lebens, die in gleicher
Weise ihren Platz in uns haben, miteinander ringen und sich gegenseitig befruchten.

So kann man abschließend sagen, daß Hegels Beurteilung von Sokrates geprägt ist von
seinem Bemühen, ein die philosophische Entwicklung des europäischen Kulturkreises
abschließendes System zu erstellen, und die einzelnen Momente der geistigen Entwicklung
in sein System zu integrieren. Er ist von der Folgerichtung allen Geschehens als der
Verwirklichung der Idee der Freiheit überzeugt und sieht so die Gestalt des Sokrates als eine
Episode dieser Entwicklung.

Nietzsche sieht, anders als Hegel, abgesehen von seiner persönlichen Einstellung zu
Sokrates, dieses Problem als ein Element des dialektischen Verlaufes der europäischen
Kulturentwicklung zwischen apollinischer und dionysischer Lebensbetrachtung. Beide
Formen sind notwendig zur Weiterentwicklung der geistigen Gestalt des Menschen. Er sieht
die Dynamik eines sich hier abspielenden Prozesses, der den Menschen nicht als fertige
Kreatur, wie von Gott geschaffen, nimmt, sondern er ist überzeugt, daß der Mensch als
geistiges Wesen auch in die Natur eingebettet ist, und sich wie diese wandelt und verändert.
Es ist seine große Hoffnung, daß der Mensch sich dieser Realität bewußt wird und aus dem
Antagonismus seines Verstandes und seiner Gefühle die Kraft zu einer Höherentwicklung
findet, die seiner Bestimmung gerecht wird. Nietzsche fühlt sich im Gegensatz zu Hegel als
am Anfang einer philosophischen Ära stehend und ordnet Sokrates so als ein Element des
ständigen Streites zwischen ApolIon und Dionysos ein.

Literaturverzeichnis:

Olof Gigon, Sokrates, Sammlung Dalp, Band 41.
Georgi Schischkoff, Philosophisches Wörterbuch

Kröners Taschenbuch Ausgabe, Band 13.
Ernst v. Aster, Geschichte der Philosophie

Kröners Taschenbuch Ausgabe, Band 108.
Charles Taylor, Hegel, Suhrkamp Verlag, Frankf./Main, 1978.
G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Theorie Werkausgabe, Band 12,

Suhrkamp Verlag, Frankf./Main.
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Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik.
Wilhelm Goldmann Verlag, München, Band 7555.

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse / Zur Genealogie der Moral.
Kröners Taschenbuch Ausgabe, Band 76.

Friedrich Nietzsche, Der Antichrist, Ecce homo etc.
Goldmann Verlag, München, Band 7511.

Friedrich Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft.
Kröners Taschenbuch Ausgabe, Band 74.

Walter Kaufmann, Nietzsche,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1982.

Anmerkungen:

Die genauen Buchtitel sind in dem vorliegenden Literaturverzeichnis nachzulesen.
(1) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 328.
(2) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 308.
(3) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 309.
(4) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 328.
(5) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 329.
(6) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 309.
(7) Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Seite 327.
(8) Hegel, Recht, Staat, Geschichte

Kröners Taschenbuch Ausgabe, Band 39, Seite 443.
(9) Friedrich Nietzsche, Ecce homo, W 4.

(10) Friedrich Nietzsche, Ecce homo, lIIlO.
(11) Friedrich Nietzsche, Geburt der Tragödie, Abschnitt 15.
(12) Walter Kaufmann, Nietzsche, Seite 463.
(13) Friedrich Nietzsche, Geburt der Tragödie, Abschnitt 13.
(14) Friedrich Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, 340.
(15) Friedrich Nietzsche, Geburt der Tragödie, Abschnitt 15.

Heimweh .
Wat nützt dat, wenn du Heimweh hest,
maakst di dat Hart man schwoor -
to Huus, dar büst aal lang nich west,
segg sülwst, wat söchst du dar?
Begraw nu man de schworen Drööm,
de Weg torüch is wiet-
du söchst doch nich de ollen Bööm,
du söchst dien Kinnertied
Nix kannst du trüchdreihn, nich 'ne Stünn,
klag nich mehr, dat weer mien,
denn nu schient hier jör di de Sünn,
un jede Daag is dien . .

Lila Arendt
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Erinnerung an Walter Gotsmann

Meine erste Erinnerung an Gotsmann - ein kleines gelbes Haus, oben auf dem
Mühlenberg, auf der Stufe zum Eingang sitzt ein kleines schwarzlockiges Mädchen, ich
bleibe stehen und schaue - ein Märchenhaus?

Später weiß ich, es ist das Haus eines Malers, Lehrers, Naturfreundes, Gärtners ... es
gab viele schöne Häuser in Neustrelitz, aber dies ist ein besonderes!

Der Vater des kleinen Mädchens Hanna-Maria wird mein Lehrer im Lyzeum. Seine
Unterrichtsstunden gehören für mich zu den schönsten, er lehrt uns sehen, bringt uns Kunst
und Natur nahe. (Noch jetzt, nach 50 Jahren, finde ich die Spuren bei meinen Mitschülerin
nen). Inzwischen sind wir Nachbarn geworden, meine Schwester spielt mit dem kleinen
Mädchen und auch ich bin oft Gast in diesem Haus und bei der Familie Gotsmann. Hier
spürt man Kultur, hört von Malern aus Worpswede und Ahrenshoop, von Barlach, man ahnt
den Reichtum der Kunst der 20iger Jahre, den wir erst viel später wieder entdecken. Es gibt
viele Bücher, Bilder, Grafik, Keramik, es wird musiziert, vorgelesen - vom Balkon schaut
man über die Gärten und Wiesen zum Zierker See - unter uns der Garten, herrlich angelegt
- hier hat earl Foerster Pate gestanden!

Walter Gotsmann war der Landschaftsmaler, dem es gelang, die Größe, Weite und
Schönheit der mecklenburgischen Landschaft zu erfassen und er brauchte dazu kein großes
Format. Er arbeitete draußen in der Natur und er hat in seinen Bildern ein Stück Leben
eingefangen.

Auch ich arbeite gern draußen - in diesem Jahr war ich lange in Neustrelitz und habe
dort gemalt. Manchmal war ich auch unterwegs, um zu sehen, ob man seine Motive noch
finden kann - ich fand einige in der Umgebung von Hohenzieritz, an der Lieps und Tollense,
aber auch bei Woldegk in Hinrichshagen. In meinem Zimmer hängt ein Bild von der
Dorfstraße von Hinrichshagen, so um 1930 gemalt. Im vorigen Jahr habe ich den Platz
gesucht, an dem Walter Gotsmann gesessen haben könnte, zu meiner großen Freude fand
ich ihn noch fast unverändert, die Häuser in ihrer alten Form und die schöne barocke
Fachwerkkirche mit dem etwas schiefen Turm.

In seinen letzten Lebensjahren hat er sich fast ausschließlich für den Natur- und
Landschaftsschutz eingesetzt - diese Arbeit hat Früchte getragen. Ingeborg Voss

Vermerk der Schriftleitung

Von Ingeborg Voss stammt das Aquarell Neustrelitz im Carolinum Heft 96, S. 3. Ebenda auf S. 100
ist ihr Lebenslauf geschildert.
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Buchbesprechungen

Vorstellung einer Neuerscheinung Schiffe und Seefahrt in der südlichen
Os tsee Herausg. v. Helge Bei der Wieden - Köln, Wien 1986. X., 293 S. m. Abb. u.
Tabellen LN DM 88,-, ISBN 3-412-03685-4 - Mitteldeutsche Forschungen Bd. 91.

Vom Hohen Mittelalter bis zur unmittelbaren Vergangenheit spannt sich der Themen-
kreis. Schwergewicht aller Darstellungen liegt dabei auf den Ländern Mecklenburg und
Pommern. Diese zwei historischen Landschaften werden aber in ihrer geographischen und
historischen Verflechtung mit den Nachbarlandschaften gesehen, so daß die Betrachtung auf
die südliche Ostsee ausgedehnt wurde, eben auf jenen Raum, der im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit das Kerngebiet der Hanse gewesen ist.

Inhalt:

E. Hoffmann: Sachsen, Abodriten und Dänen im westlichen Ostseeraum von der Mitte des
10. bis zu Mitte des 12. Jahrhunderts.

D. Ellmers: Die mittelalterlichen Stadtsiegel mit Schiffsdarstellung an der südlichen
Ostseeküste.

P. Heinsius: Mecklenburger Schiffsformen des 13.114. Jahrhunderts.

H. Thierfelder: Ein vergessenes Rostocker Kaufmannsbuch.

G. Landwehr: Die Bedeutung des lübischen Seerechts während des 18. Jahrhunderts.

H. Schult: Havariereisen Pommerscher Segelschiffe im ausgehenden 18. Jahrhundert im
Spiegel Lübecker Dispachen.

A. Graßmann: Der Untergang des "Friedrich Franz 11" 1849. - Zum Dampfschiffsverkehr
Wismars und Lübecks um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

H. Bei der Wieden: Marineoffiziere aus den Familien der deutschen Bundesfürsten.

H.-G. Wentzel: Der Hafen Wismar in den Jahren 1947-1952. Erinnerungen.

B. Spindler: Die Seeschiffahrt der DDR. (dv)

Im Verlag Wasserwage 2070 Großhansdorf ist 1987 ein Büchlein erschienen - CIP
Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Arendt, Lilo Velen Dank ok, Charles ..

Es ist ein Büchlein, in dem Kurzgeschichten mit Versen in Platt stehen, die in ihrem
Gehalt ebenso gemüt- und reizvoll sind, wie sie in ihrer Form und plattdeutschen Sprache
von großer Ausdruckskraft zeugen. Beides, die Geschichten und die Verse sind so echt
niederdeutsch-mecklenburgisch empfunden, daß es eine Freude ist sie zu lesen. Statt
lobender Worte folgt hier eine Probe:
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De schönste Spraak
Wenn mi ener seggt, dat verstünn he nich,
denn dei! he mi leed, de arme Wicht -
he kann gor nich weten, wat em entgeiht,
wenn he uns' plattdütsche Spraak nich versteiht.
Uns' Plattdüütsch, dat is nich 'ne Spraak jör Klamauk,
wat du in hochdüütsch verteilst,
geiht in plattdüütsch licht ok -
büst du mal vergrätzt, un dat mööt mal so sien,
denn klingt dat in Hochdüütsch meist ok nich jien 
doch hest du in Plattdüütsch dien Meinung seggt,
denn löppt sik - dat glööw mi -
alln's fix wedder trecht.
In Plattdüütsch klingt allens so week uns so sieden,
"ik heft di so -leew" un
"ik mad di good lieden",
wenn een di vun Leev in plattdüütsch vertellt,
vergittst du se nie,
de schönste Spraak up de Welt . ..

Lilo Arendt hat ihr Büchlein einfach, aber sehr nett selbst gestaltet und mit ihrem Bild
und mit einem kurzen Lebenslauf versehen, aus dem wir erfahren, daß sie im Mecklenburg
geboren, in der Reuterstadt Stavenhagen aufgewachsen ist und schon lange in Lübeck
wohnt.

Um in den Besitz dieses oder eines anderen Ihrer Bücher zu gelangen kann man außer
an den Verlag auch an die Autorin selbst schreiben: Lilo Arendt, Schönböckener Str. 109,
2400 Lübeck. Sie versichert, daß sie sich darüber freuen würde.

Typisch Mecklenburg. Besinnliches, Heiteres und Nachdenkliches
aus dem Lande unter der Seebrise. Ein Lesebuch von Gerd Lüpke.
Weidlich, Würzburg 1986. 183 Seiten, in Efalin gebunden, DM 28,-.

Nach Karl Batts vergriffenem "Mecklenburgisches Lesebuch", München 1979, und
Ulrich Bentziens schwer zugänglichem "Mecklenburg. Ein Gästebuch", Rostock 1980, liegt
jetzt das obengenannte Buch des rührigen Würzburger Weidlich-Verlages vor.

Gerd Lüpke, wohlbekannter Rundfunk- und Buchautor sowie treuer Bewahrer meck
lenburgischen Kulturgutes, hat hier nach dem alten Goethischen Grundsatz der Lesebuch
herausgeber: "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen", eine hübsche kleine
mecklenburgische Anthologie geschaffen, die alle Freunde Mecklenburgs erfreuen und
bereichern wird.

In neun Kapiteln mit Titeln oder Untertiteln, wie z. B. Landschaften, Bildern und
Stimmungen aus Mecklenburg, Menschen und Volkssagen - Erlebnisse und Schnurren, Die
hohe Zeit der mecklenburgischen Literatur, Kunst und Kultur des Mecklenburger Landes,
Nach dem großen Weltbrand, Von Residenzen, Hafenstädten und Backsteingotik etc., sind
Land und Leute sowie die Kulturbeiträge Mecklenburgs mit sicherer und glücklicher Hand
in ihren typischen und wesentlichen Zügen skizziert. Vergangenheit und Gegenwart werden
in den Auszügen aus der hoch- und niederdeutschen Literatur sowie in den Schöpfungen des
Volksmundes lebendig. Alte Stiche schmücken das Buch, und selbst mecklenburgische
Rezepte fehlen nicht. Nun ja: "Gaud äten un drinken hölt Liev un Seel tausamen un Buk un
Rüng ut'nanner."

Schade, daß der Verfasser bei seinem Ausflug in die exakte Historie ins Schleudern
gerät. So sollte bei einer Neuauflage auf Seite 38 folgendes berichtigt werden: Nicht "mehr
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als zwei Jahrhunderte" (zweimaliger Fehler), sondern über acht Jahrhunderte gehört
Mecklenburg fest zum deutschen Staatsverbande, eben seit der Wiedereinsetzung von
Niklots Sohn Pribislaw im Jahre 1167. Eine noch mehrfach wieder in Frage gestellte
Einbeziehung in das mittelalterliche Reich erfolgte mit der Einsetzung der Markgrafen
Hermann Billung und Gero durch Otto den Großen, ermöglicht durch Heinrichs I. Sieg bei
Lenzen 929. Die vorherige zeitweilige Tributpflicht der Wenden geht auf Karl den Großen
zurück. - Pribislaw erhielt sein Land nicht vom Kaiser zurück, sondern wurde Vasall
Heinrich des Löwen. - "Die wahre Macht" im mittelalterlichen Mecklenburg bei den
Hansestädten zu sehen kann als Überbewertung des allerdings bedeutenden hansischen
Einflusses nicht hingenommen werden; schließlich unterlagen Rostock und Wismar den
Herzögen. - Nicht nach dem 30jährigen Kriege kehrten die angestammten Herzöge zurück,
sondern schon 1631. - Eine wirkliche Festigung der landesherrlichen Macht in Mecklenburg
gelang im 18. und 19. Jahrhundert (wie der Verfasser meint) keineswegs. Im Gegenteil,
nach Karl Leopolds gescheitertem Versuch, auch in Mecklenburg den Absolutismus
einzuführen, führte der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von 1755 zu weitgehender
Ohnmacht der Landesherren außerhalb des Domaniums, sehr zum Schaden für die weitere
Entwicklung des Landes.

Dennoch ist das Buch als Ganzes ein anerkennenswertes kleines Werk, das geeignet ist,
die Kenntnisse von Mecklenburg, von seinen Menschen, seiner Literatur und seinem
sonstigen Kulturgut zu erhalten und zu erweitern. Die gründlichen Literaturangaben und im
allgemeinen auch die im gefälligen Plauderton gehaltenen einleitenden und verbindenden
Texte des Herausgebers dürften dazu besonders beitragen. Wer den einen oder anderen
Autor vermißt, möge bedenken, daß man gut und gerne ein doppelt so umfangreiches
mecklenburgisches Lesebuch zusammenstellen könnte. Für dieses Buch, das in einer Reihe
erscheint, mußte Gerd Lüpke sich auf einen vorgegebenen Umfang beschränken.

Der Titel hält, was er verspricht. Die Herausarbeitung des für Mecklenburg Typischen,
besonders auch die Kennzeichnung seines bedächtigen und behäbigen, aber tüchtigen und
liebenswerten Menschenschlages mit dem oft versteckten köstlichen Humor ist gelungen.
"Typisch Mecklenburg", für seinen Preis besonders gut ausgestattet, verdient trotz der
aufgezeigten landesgeschichtlichen Mängel Anerkennung und recht weite Verbreitung.

Hermann Brandt

Goede Gendrich: So lebten und so jagten wir, 183 Seiten, 15 SW-Fotos, Format
14 x 21,5 cm, laminiert, Preis 32,- DM, ISBN 3 784203469 Landbuch-Verlag GmbH,
Postfach 160, 3000 Hannover 1.

Goede Gendrich, vielen Lesern durch seine Bücher und Beiträge in Jagdzeitschriften
bekannt, führt uns mit seinem neuen Buch in die Zeit zwischen beiden Weltkriegen, in eine
Zeit des wohl stärksten Umbruchs im Weidwerk. Der Vergleich noch im 19. Jahrhundert
gültiger Gepflogenheiten und Gesetze mit dem heutigen Stand jagdlicher Erkenntnisse und
Erfahrungen läßt uns dankbar auf eine positive Entwicklung zurückblicken, manches aber
macht uns betroffen und nachdenklich.

Mit großer Liebe, manchmal mit der an Hermann Löns erinnernden Sprachkunst,
schildert der Autor die Schönheiten und Stimmungen seiner herrlichen wald- und
seenreichen Heimat Mecklenburg-Strelitz.

Spannende Schilderungen fürstlicher Jagden und dramatischer Kämpfe mit Wilderern,
seltene Erlebnisse - mit Fischottern und Seeadlern, faszinierende Begegnungen mit Elchen
und Wisenten, erregende Berichte vom Fang schwerer Welse und von der Jagd auf starke
Hirsche und Sauen wechseln mit sachlichen Betrachtungen ab. Leidenschaftliche Jagdpas
sion ist spürbar. Ehrfurcht vor dem erlegten Geschöpf verleiht dem Geschehen Tiefe.
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Die E n t d eck er; Daniel J. Boorstin Birkhäuser Vlg.; Basel Bosten Stuttgart.

Wie wir erfahren steht in dem vorgenannten Werk des Prof. Daniel J. Boorstin, heute
Chefbibliothekar der Library of Congress in Washington, welches von den die Welt
verändernden Entdeckern handelt, auch ein Kapitel über den Entdecker Trojas He i n z
Schliemann.

Zu den schon zahllosen Veröffentlichungen über Heinrich Schliemann ist dies ein
neuerlicher Beweis dafür wie das Interesse in der wissenschaftlichen Welt aber auch ganz
allgemein in der Öffentlichkeit an der Persönlichkeit und dem Werk Schliemanns immer
mehr zunimmt. Davon zeugen auch die Errichtung einer Gedenkstätte in Ankershagen und
die Ausstellungen in der DDR und der BRD über seine Person und seine Entdeckungen,
sowie in der wissenschaftlichen Welt die fortdauernden Ausgrabungen u. a. in Tiryns.

De nielieh Deern
Vadder säd, du weetst dat nich,
Mudder säd, du kannst dat nich,
Orotmudder säd, ik zeig di dat,
dunn würr dat wat ...
Vadder säd, dat's wat Jör Oroot,
Mudder säd, kumm up'n Schoot,
Orotmudder säd, ik geew di dat,
dunn harr ik dat . . .
Vadder säd, du büst to lütt,
Mudder säd, eet man din Orütt,
Orotmudder säd, ik !ihr di dat,
dunn künnt ik dat. . .
Vadder säd, du fröggst töveel,
Mudder säd, garut un speel,
Orotmudder säd, ik segg di dat,
dunn wüßt ik dat ...

Lila Arendt
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Vermischte Beiträge
zum

<tarolinum
51. Jahrgang - Nr. 97 Göttingen Sommer 1987

14. Carotiner Treffen
von Freitag, dem 4. bis Sonntag, dem 6. September 1987

in Marburg, im Hotel" Waldecker Hof'

Unser langjähriger Mitarbeiter in der Schriftleitung des Carolinums, in der er die "Vermischten
Beiträge" betreute,

Michel Ludewig
vollendete am 4. Juli 1987 sein 75. Lebensjahr. Im Heft 96 des Carolinums wurde bereits angezeigt, daß
er aufgrund seiner Freundschaft und Verbundenheit mit vielen ehemaligen Carolinem vor allem die
persönlichen und familiären Nachrichten der Altschülerschaft durch viele Jahre mit allseitiger
Zustimmung redigiert hat. Er konnte dies, weil er fast alle ehemaligen Caroliner persönlich kannte.

Dann hat er allen Treffen der Altschülerschaft in Marburg teilgenommen und war seit 1960 im
erweiterten Vorstand vor allem für die Vorbereitung der Treffen tätig. 1971 übernahm er von Walter
Blank die Kassenführung, die er 11 Jahre mit Sachkenntnis verantwortungsvoll geführt hat, bis er sie
1982 an Günther Jonas übergab.

Auch in der Schriftleitung der Landsmannschaft Mecklenburg und in den Ortsvereinigungen
Lübeck und Mölln war Michel Ludewig tätig. Zum Dank wurde er mit der silbernen Ehrennadel der
Landsmannschaft ausgezeichnet. Im Landesverband Schleswig-Holstein vertrat er zeitweilig den Leiter
des Verbandes Herrn Professor Schlee.

Die Altschülerschaft des Carolinums überreichte Michel Ludewig für seine großen Verdienste den
Band der Bau- und Kunstdenkmäler der DDR im Bezirk Neubrandenburg zur Erinnerung an seine
Heimat. Der Vorstand der Altschülerschaft
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II

Der Pythagoreische Lehrsatz

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Lehrsatz aus alten Zeiten,
Der kommt mir nicht aus dem Sinn.
Drei Winkel, wovon ein rechter,
Sind mit drei Seiten verwandt,
Und diese noblen Geschlechter
Regieren Leut' und Land.
Die schönste der Hypothenusen
Thront oben wunderbar,
Es schlummert an ihrem Busen
Ein holdes Kathetenpaar!
Sie thront auf hohem Quadrate
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine pythagorate
Gewaltige Melodei.
Der Welt unendlich Getriebe
Ergreift es mit wildem Weh,
Sie schwärmt in glühender Liebe
Für a, b, c !
Sogar die kühlen Kometen
Erfaßt ein feuriger Wahn,
Und das hat mit ihren Katheten
Die Hypothenuse getan.

Was würde wohl unser unvergessener Professor Saß dazu sagen?



Auch dieses Foto entstand vor dem Kurhotel Ortenberg.
v. links: Heidi Winkler, verst. Dotti Schwartz verst. Frau Dr. Grüder, Gertrud Blanck,

Waltraud Lange, Bärbel Illmer, Inge Ramin.

Geburtstage

Leider wurde übersehen, daß unser Caroliner Christian Bourjau am 28.10.198675 Jahre
wurde. Herzlichen Glückwunsch noch heute. Krischan, dat wardst Du mi vergäben. (Michel)

Unser Caroliner He i n i Die de r i ch s, früher Cammin, vollendete am 2. 1. sein 75. Lebensjahr.
Er war in all den letzten Jahren immer in Marburg anzutreffen.

Hi Id e Pe ters ge b. D re we s, die das Lyzeum besuchte, vollendete am 17. 1. ihr 80. Lebens
jahr.

Das Mitglied unseres Freundeskreises Hel mut d e V 0 s s wurde am 23. 1. 70 Jahre. Er stammt
aus Klüssendorf bei Wismar und ist in der Landsmannschaft der Mecklenburger in verschiedenen
Gremien tätig und Präsident der Fritz-Reuter-Gesellschaft.

Am 27. 1. konnte unser Caroliner E rh a rd Lu ngfiel auf 70 Jahre seines Lebens zurückblicken.
Er war bis zu seiner Pensionierung in Hamburg Schulrat im Sonderschuldienst und lebt jetzt in
Ratzeburg.

Max Wilke, den viele der Älteren noch als Tambourmajor im Spielmannszug der Realschule in
Erinnerung haben, vollendete am 24. 2. sein 85. Lebensjahr.

Unsere Lyzeistin H il d e gar d Fr e y ge b. R ü t z wurde am 7. 2. 80 Jahre. Ihre beiden Brüder
Walter und Jürgen besuchten das Carolinum. Wie ihr Bruder Walter uns sagte, gehe es ihr garnicht gut,
da sie unter großen Gehbehinderungen leidet. Wir wünschen baldige Besserung.

D 0 rot h e a Me ye r -Bot h I i n g hat bei guter Gesundheit im Kreise der Familie ihren
80. Geburtstag am 15. 3. 1987 feiern können. Sie machte 1926 Abitur am Carolinum, 1932
Staatsexamen für das höhere Lehramt in Rostock. 1932-34 verbrachte sie die Referendarzeit wieder
am Carolinum.

Unsere Carolinerin Helga Pape vollendete am 29.3.1987 ihr 75. Lebensjahr. Sie lebt in
München im wohlverdienten Ruhestand und ist immer auf unserem Treffen in Marburg anzutreffen.
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Unser Caroliner Dr. jur. Her man n S te c h konnte am 30. 3. bei zufriedenstelIender Gesundheit
sein 80. Lebensjahr vollenden und beging diesen Tag inmitten seiner Familie recht feierlich. Eine
Würdigung seiner Person hat bereits früher stattgefunden, so daß wir uns jetzt nur auf den Hinweis
seines Geburtstages beschränken.

Am 21. 4. vollendete unser Mitglied Gerhard Köpke sein 65. Lebensjahr. Als Nachfolger von
unserem langjährigen Kassenprüfer Otto Putzierer übernahm er ehrenamtlich 1984 die Kassenprüfung
in sehr bewährter Weise, wofür wir ihm besonders danken.

Margarete Wolter geb. Wendlandt, früher AIt-Käbelich, beging am 10. 5. die Vollen
dung ihres 75. Lebensjahres.

Unser Caroliner Gerd Tolzien, Sohn unseres früheren Landesbischofs Tolzien vollendete am
18. 6. sein 85. Lebensjahr. Der Chronist traf ihn zufällig während seines Kuraufenthaltes in Abano
Terme, fand ihn in zufriedenstelIender Gesundheit und Rüstigkeit vor und konnte einige Gespräche mit
ihm und seiner Schwester Ruth Roth geb. Tolzien führen.

Am 2. 7. vollendet unsere Lyzeistin Gerda Heise geb. Bartel ihr 65. Lebensjahr und ihr
Mann Joch e n He i s e am 17. 7. sein 75. Lebensjahr. Beide waren in den letzten Jahren in Marburg
anzutreffen und Jochen erfreute uns während der Gottesdienste mit seinem hervorragendem
Orgelspiel.

KätheKurtztisch geb. Stahlberg vollendet am 3.7. ihr 80. Lebensjahr. Gesundheitlich
geht es ihr leider nicht zufriedenstellend.

Wir gratulieren allen Jubilaren herzlich auf diesem Wege und wünschen alles Gute,
besonders denen, die sich gesundheitlich nicht auf der Höhe fühlen.

Nachrufe

Im Alter von 88 Jahren verstarb in Ratzeburg am 30. 11. 1986 Frau Ger t r u d K n ö fe I. Sie war
die Tochter unseres bekannten Hofphotographen R. Knöfel und die Schwester unseres Caroliner
RudoU Knöfel, der in Ratzeburg mit seiner Frau Hilde geb. Schulz lebt.

Am 5. 1. verstarb unser Caroliner Je s c 0 v. Pu t t kam e r in Oberaudorf am Inn, wohin er nach
seiner Pensionierung verzogen war, im 68. Lebensjahr. Nach seinem Abitur 1937 wurde er
Berufsoffizier und nahm am 2. Weltkrieg teil. Nach Rückkehr aus Gefangenschaft in Rußland wurde er
Journalist und Chefredakteur einer Zeitung. 1971 trat er in Diplomatischen Dienst und war Botschafter
in Israel, Jugoslawien, Portugal und zuletzt in Schweden bis zu seiner Pensionierung. Er wird betrauert
von seiner Frau und seinen 4 Kindern.

Das Mitglied unseres Freundeskreises Carl Otto Freiherr von Wechmar betrauert mit seinen
Kindern aus 1. Ehe den Heimgang seiner Gattin Ilse Freifrau von Wechmar geb. Thilo
Ball in, die am 11. 1. in München verstarb.

Wir erfuhren, daß unser Caroliner Ha n s Hit t e n k 0 fe r in Jokkmokk in Schweden verstorben ist.
Er war der Sohn von Max Hittenkofer, dem früher das Technikum Strelitz, weltweit bekannt, gehörte.
Nach dem Kriege war Hans Hittenkofer in der Heimat seiner Mutter in Schweden Leiter einer
Großbaustelle für Stromerzeugung aus Wasserkraft nördlich des Polarkreises, wo ihn der Chronist vor
20 Jahren besucht hat. Um ihn trauert seine Frau mit zahlreichen Kindern und Enkelkindern, ebenso
wie seine Schwester Maja Rückeberg geb. Hittenkofer.

Kurz vor Vollendung seines 85. Lebensjahres verstarb am 14.2. unser Caroliner Friedrich
Wilhelm Conradi. Er stammte aus Alt-Strelitz, wo sein Vater Dozent am Technikum war.
Beruflich war er als Rechtspfleger im Justizdienst in Neustrelitz, Schönberg und Lübeck tätig. In der
Landsmannschaft Mecklenburg war er langjähriger Vorsitzender der Ortsvereinigung Lübeck. Mit
seiner Frau trauern um ihn seine 3 Kinder und die Enkelkinder.

Im Alter von 90 Jahren verstarb in Bonn-Beuel Frau Margarete Schwartz geb. Eichmann,
Tochter des wohlbekannten Uhrmachers in der Strelitzer Straße. Sie wird betrauert von ihren beiden
Söhnen Dieter, in Neustrelitz lebend und von Klaus Schwartz. Ihre Tochter Margot, genannt "Dotti"
verstarb nach schwerer Krankheit im Jahr 1980.
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Am 12. 4. 1987 verstarb nach langem, schwerem Leiden unsere Lyzeistin Dr. med. Ir m e I i n
Hell weg, ge b. Wes t p haI. Sie war die Tochter des Feldberger Arztes Dr. Hans Westphal. Es
trauern um sie ihr Mann Dr. Friedrich Hellweg, ihre 3 Kinder, Enkelkinder und ihre Schwester, genannt
"Dedi".

Aus Neustrelitz erfuhren wir, daß unsere Lyzeistin Eis e Ben z in, ge b. Me y er, bekannt als
"EIsi Meyer" im Alter von 60 Jahren nach schwerer Krankheit am 15. 2. 1987 verstarb. Sie hinterläßt
ihren Mann, den Kürschnermeister Werner Benzin, ihre Mutter, 2 Söhne und 3 Enkelkinder.

Die Lyzeistin Frau M a r i e - Lu i s e L ü der s, ge b. S t ar k e, Gattin des allseitsbekannten
Mediziners Dr. Lüders, in der Schloßstr. verstarb. Es trauern um sie ihre Söhne.

Wir verneigen uns in stiller MiUrauer

Ostern 1937 Gymnasium (Oberprima (Car. Nr. 4)
1. Aribert G a n zer Neustrelitz
2. Helmut Ha r t e r t Neustrelitz
3. Gottfried Könke . Mirow
4. Walter Rennschuh Neustrelitz
5. Kar! Erich Sass Neustrelitz
6. Ad. Friedr. S c h ü t t e Neustrelitz
7. Joachim Sc h w a b e Friedrichshof
8. Heinz Thied Neustrelitz
9. Werner Voss Neustrelitz

10. Hans Jürgen W ö h Ie r Neustrelitz

Verw.-Off.
Med.
Lehrer
Off.
Hochbau
Musik
Off. gef. t
Reichsbahn Beamter
Off.
Forstverwaltung

gef. t
gef. t

Realgymnasium (Oberprima)
1. Willi Frenz Neustrelitz Zahlmeister
2. Eugen Kohlhoff Fürstenberg Off. gef. t
3. Gerhard Kraak Neustrelitz Kaufmann
4. Hans Röwer Düsterförde Heer gef. t
5. Heinz Schnuppe Neustrelitz Off. gef. t
6. Otto Wolter Fürstenberg Jura gef. T
7. Otto Witte Woldegk Dr. med. Saarbrücken

Gymnasium (Unterprima)
1. Friedrich Dehn Neustrelitz Hochbau gef. t
2. Wolfgang Demmler Altstrelitz San.-Off.
3. Klaus Kom. Graebke Neustrelitz Med. gef. t
4. Kar! Heinz Möller Quedlinburg Off. verungl. t
5. Jesco v. Puttkamer Neustrelitz Off. t
6. Helge Steuding Neustrelitz Off. gef. t
7. Heinz Sturm Petersdorf med. vet.
8. Paul Wilke Neustrelitz Off.

Realgymnasium (Unterprima)
1. Eckart v. Bon i n GraallOstsee Off.
2. Hans Georg Gersonde Neustrelitz Off.
3. Hans Go t t s c hai k Lauterbach/Rü. Handelsmarine
4. Gerhard G ren s i n g Neustrelitz Off.
5. Reinhold Knacke Neustrelitz Off.
6. Hans Kolloff Fürstenberg San.-Off.
7. Johannes Le s sin g GodendorflDüss. San.-Off.
8. Gerhard Markula Neustrelitz Heeres-Beamter gef. t
9. Walter Siefert Siefertshof Off.

10. Hans S t reh I0 w Neustrelitz Off. gef. t

Leider sind aus diesen Reihen sehr viele gefallen bzw. bereits verstorben. Für die noch Lebenden,
wenn sie sich noch rüstig fühlen und noch reiselustig sind, wäre es vielleicht ein schöner Anlaß dies
Jubiläum mit uns in Marburg am 4., 5. u. 6. 9. 1987 zu feiern.
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Goldene Hochzeit

Am 12.3. konnte unsere Lyzeistin Carolinerin Evi Tönse geb. Hauptmann und unser
Caroliner A d 0 lf Tön s e das Fest der goldenen Hochzeit feiern: Diesen Tag begingen sie festlich bei
Käthe Kuhn geb. Sünnemann in Ratzeburg im Beisein einiger nahestehender Freunde, zu denen auch
der Chronist mit seiner Frau zählte und die die Grüße der Altschülerschaft des Carolinum
überbrachten. Tönses leben in unserer Heimat Mecklenburg in Boizenburg/Elbe.

Auf 55 Jahre ihrer Ehe konnten am 2. 2. das Ehepaar Dr. jur. M a x K lern pfund Lena geb.
Sachse zurückblicken. Lena Sachse besuchte das Lyzeum.

Auszeichnung

Wie wir der Tagespresse entnehmen konnten wurde unser Caroliner Professor Dr. med. J 0 a ch i m
Ger c h 0 w mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Kl. ausgezeichnet. Prof. Gerchow ist geschäftsführender
Direktor des Zentrums für Rechtsmedizin an der Universität Frankfurt. Wir gratulieren herzlich.

Kindheitserinnerungen an Neustrelitz

Rudolf Knöfel

Als meine Frau und ich 1971 von Ratzeburg aus zum ersten Mal wieder in die alte Heimat fahren
wollten, um meine Schwester in Neustrelitz zu besuchen, erzählte ich Schnurz (Ehrenfried Bahlcke)
hiervon. "Rudi, sagte er zu mir, - wenn Ji na Niestrelitz kamen, vergett nich, in'n Diertgoor'n to gahn
un nah to kieken, ob de olle Kamelboom noch steiht, wo wi as Kinner so oft späält hem'n".

So führte einer der ersten Spaziergänge uns in den Tiergarten, der ein völlig verändertes Gesicht
zeigte. Wir gingen an den Schwanenteichen vorbei in Richtung Drehtür, durch die der Weg in die
Schloßkoppel führte. Kurz vor diesem Durchgang hatte auf einer kleinen Anhöhe der Kamelbaum
gestanden, der aber nicht mehr da war. Sicherlich war der damals schon alte Baum längst der
Durchforstung zum Opfer gefallen. Da standen wir nun und dachten zurück an unsere Kinderzeit und
an Freunde, mit denen uns Jugenderinnerungen verbanden.

Wenn mein Vater manchmal am Sonntagmorgen für uns vier Geschwister Zeit hatte, nahm er seinen
Fotoapparat und zog mit uns in die nähere Umgebung unserer Residenzstadt mit all ihrer landschaftli
chen Vielfältigkeit, wobei er es als großer Naturfreund verstand, uns die Schönheiten der Umwelt nahe
zu bringen. Da klangen aus sonnendurchfluteten Bäumen Vogelstimmen, die wir bald zu unterscheiden
vermochten, lernten Feldblumen kennen, auf denen Tagfalter in ihren bunten Kleidern schaukelten, die
wir bald selbst ansprechen konnten.

Zu diesen Spaziergängen gehörte selbstverständlich unser Tiergarten. Wir fütterten das vertraute
Damwild und überwanden bald die Furcht vor den starken Schauflern, die uns die Brotkrusten aus der
Hand nahmen.

Doch kamen die Schwäne auf den beiden Schwanenteichen nicht zu kurz. Dann ging es am
Pulverturm vorbei zum Kamelbaum, einer verwachsenen alten Kiefer, auf der herumzuklettern und zu
reiten für uns Kinder ein besonderes Vergnügen war. So entstand vor etwa 80 Jahren dieses Bild:
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Jahrelang zog uns dieser Baum in seinen Bann und war oft unser Ziel, wenn wir als "Indianer" das
dortige Revier mit seinem Wacholderunterwuchs durchstreiften. Dem damaligen Forstmann sei heute
noch Dank, daß er aus einem jungen Kümmerling ein Phänomen heranwachsen ließ, das wir aus unserer
Kinderzeit bis heute in unserem hohen Alter in bleibender Erinnerung behalten haben.

Wie zuvor schon erwähnt traf während seines Kuraufenthaltes in Abanorrerme Michel Ludewig
fast zufällig mit unseren Neustrelitzern Ruth Roth geb. Tolzien und Gerd Tolzien wiederholt
zusammen. Auf der Hin- und Rückreise unterbrach M. L. in Bozen die Reise und besuchte beide Male
Ruth de Terzi geb. Hoffmann, deren Vater vielen von uns Älteren in Erinnerung sein wird als der
Musikdirektor unseres großherzoglichen Hoboistenkorps in Neustrelitz. Alle 3 genannten haben mich
gebeten alle Caroliner und Lyzeistinnen auf diesem Wege herzlich zu grüßen. Aus verschiedenerlei
Gründen ließ sich leider ein Treffen, wie es von dem Chronisten versucht worden war, nicht
bewerkstelligen, was sehr bedauert wurde.

An der Zusammenstellung der personellen Nachrichten hat Michel Ludewig mitgewirkt und läßt
Euch alle herzlich grüßen.
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VIII

Gauden Rat will ick di gäben:
Holl di jung in Hart un Sinn,
Mit de Jungen mötst du läben,
Stellt sick eins dat Oeller in.
Mit de Jungen mötst du't hollen,
Du wardst wedder jung dorbi,
Oewer geihst du mit de Ollen,
Minsch, denn ist's bald ut mi di.
Mit de Jungen mötst du singen
Von de Lew un gollen Wien,
Denn wardst du dat Oeller dwingen,
Uemmer jung in'n Harten sien.

Matst di nich argem,
Heu kenen Wier0
Mötst di blot wunnem,
Wat all passiert,
Mötst ümmer denken,
De Lüd sünd nich klook,
Jeder heU Grappen,
Du hest se ok.
Mötst di nich argem,
HeU kenen Sinn,
Ward di blot schaden,
Un bringt di nix in,
Ward an di [räten,
As Qualm un Rook
Is nahst vergäten,
Büst grad so klook.
Mötst di nich argem,
Is Unrecht di dahn,
Haug mal up'n Disch,
Un gliek is vergahn,
Kort is dien Leben,
Un lang büst du dod,
Minsch - blot nich argem,
Ne - lachen deiht good!




