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Von Osinow Dolny (Niederwutzen) fahren wir die schon bekannte Straße entlang der Oder in 
Richtung Süden über Stary Kostrzynek (Altküstrinchen), Stara Rudnica (Altrüdnitz), 
Siekierki (Zäckerick), Stare Lysogorki (Altlietzegöricke) bis Gozdowice (Güstebiese) und 
erinnern an die fleißige Arbeit der Ortsbetreuer des „Heimatkreisvereins Königsberg/Nm“ 
Ingeborg Kiehne aus Hannover, Kurt Hagenstein aus Falkenberg und Professor Bertold Jonas 
aus Bremen, die sich bei der Pflege der Heimatgeschichte erfolgreich um eine enge 
Beziehung mit den polnischen Bürgern bemühen. 
Nach 13 Kilometern fahren wir die zwölf Kilometer durch den wunderschönen Wald nach 
Mieszkowice (Bärwalde) und kommen linkerhand an der ehemaligen „Landwirtschaftlichen 
Frauenschule Luisenhof“ vorbei. Sie wurde im Jahre 1914 eingerichtet, damit junge Mädchen 
mit einem Lyzeumsabschluß für ein Jahr eine praktische und theoretische Ausbildung in der 
Hasuswirtschaft erhalten konnten. Sie kam dieser Aufgabe über dreißig Jahre nach, bis in den 
letzten Kriegsjahren hochschwangere Frauen aus den gefährdeten Gebieten hier in Ruhe 
versorgt werden konnten. In den gepflegten Anlagen können heute junge Menschen eine 
landwirtschaftliche Schule mit Internat besuchen.  
Die Geschichte der Stadt beginnt mit dem polnischen Herzog Mieszko I., dessen Namen die 
Stadt heute trägt. Er befand sich in Auseinandersetzungen zwischen den Polanen und 
Pomeranen, ein staatliches Gefüge gab es zu dieser Zeit noch nicht, das war im 10. 
Jahrhundert. Offensichtlich war Mieszko ein kluger Herzog, der in dem Gefüge der Stämme 
eine Ordnung zu schaffen suchte und an der Grenze zur Oder hin eine Verbindung zum 
Christentum suchte. Im Jahre 963 anerkannte er die Oberhoheit des starken Kaisers Otto I. 
und drei Jahre später trat er dem Christentum bei. Damit war eine Verbindung hergestellt und 
eine Möglichkeit, einen eigenen Staat zu gründen, sein Sohn Boleslav Chobry wurde der erste 
König der Polen.    
 Die Stadt wurde etwa zweihundert Jahre später planmäßig und regelmäßig mit drei 
Längsstraßen und fünf Querstraßen mit einem Markt und einer Kirche auf einer Halbinsel im 
„Großen See“ geschützt angelegt. Die Anlage ist gut erhalten und man kann bis heute das alte 
„Kolonialschema“ mit der alten Stadtbefestigung empfinden. Zu dieser Zeit beginnt also die 
deutsche Geschichte in Bärwalde und in den Geschichtsbüchern wurde die Stadt immer mit 
dem Tod des letzten askanischen Markgrafen Brandenburgs genannt. Woldemar war über 
Schwedt in die Stadt gekommen, um über Züllichau nach Schwiebus zu reisen. Das war im 
Jahre 1319. Da erkrankte er plötzlich an einem Fieber und starb am 14. August. Er wurde hier 
einbalsamiert und bei großer Hitze neun Tage aufgebahrt, das war ein Zeichen der besonderen 
Ehrung für den etwa 40 Jahre alten, tüchtigen Markgrafen. Er wurde dann nach Chorin 
überführt. In die Geschichtsbücher ging in diesem Zusammenhang auch immer die eigenartig 
anmutende Geschichte des „Falschen Waldemar“ ein und die geht so: Nach dem Tod des 
Askaniers stritten die Fürstenhäuser um die Nachfolge und der Kaiser hatte offensichtlich 
keine wirksame Macht, um in die Streitereien wirkungsvoll einzugreifen. Jedenfalls erschien 
im Jahre 1348, also 29 Jahre nach Woldemars Tod, beim Erzbischof von Magdeburg ein 
Mann, der sich als Waldemar ausgab. Er gab an, sich heimlich nach Palästina als Pilger 
begeben zu haben, zurückgekommen wäre und nun die Macht wieder ausüben wolle. Es ist 
anzunehmen, dass man die Betrügerei gleich durchschaut hatte, aber er kam mit militärischer 
Rückendeckung im Auftrage der Nebenlinien der brandenburgischen Askanier, nämlich der 
Fürsten von Anhalt und der Herzöge von Sachsen. So begann ein einjähriges Spektakel der 
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Anerkennungen und Huldigungen in der Altmark, in der Mittelmark und in der Uckermark, 
im Oktober kam er sogar bis nach Frankfurt und Lebus und in die Neumark. Die Städte 
huldigten ihm, das Patriziatat brauchte zur Entwicklung ihrer Interessen eine starke 
Zentralgewalt. Im Jahre 1349 kam es noch zum Treuebekenntnis in Berlin und Spandau und 
so ging es bis zum Jahre 1355, da erhielten die Wittelsbacher endlich die Oberhand und der 
Betrüger war nicht mehr nötig, der Müller Jakob Rehbock wurde abgesetzt und so starb er am 
Hofe in Dessau zwei Jahre später. Soweit zum echten und falschen Waldemar. 
In der Auseinandersetzung der Reformationszeit gab es auch in Bärwalde Bemerkenswertes: 
die Kirche hatte zum Ende des 14. Jahrhunderts bis zum 15. Jahrhundert seine Probleme mit 
den Waldensern, die hier und in einigen Ketzerdörfern stark vertreten waren und nach den 
Vorstellungen des Urchristentums leben wollten, den Papst als Autorität also nicht 
anerkennen wollten. Das passte nicht in den starren religiösen Rahmen der katholischen 
Kirche und so wurden sie hier als Ketzer gebrandmarkt und verfolgt.    
Aber zur deutschen Geschichte gibt es noch ein weiteres wichtiges Datum: Am 23. Januar 
1631 unterzeichnete der schwedische König Gustav Adolf hier für fünf Jahre einen 
Bündnisvertrag mit Frankreich, er war hier von den Anhängern Luthers besonders herzlich 
empfangen worden.  
Inzwischen fahren wir weiter auf der Straße Nr. 31 in Richtung Kostrzyn (Küstrin) und 
kommen nach fünf Kilometern nach Vicin, der Ort hieß früher Neu – Klossow und 
Schulzendorf. Rechts führt eine Straße nach Klossow und Zellin, links nach Schönfeld, 
Trossin und Bärfelde, wir sind also immer noch im ehemaligen Kreis Königsberg/Nm. In 
Klossow an der Kuritz hatte Friedrich II. nach dem Übersetzen in Güstebiese und dem Marsch 
über Zellin und Klossow am 23. August 1756 im Erbkrug übernachtet, bevor er sich mit 
seinen Truppen in Zorndorf den Russen zur Schlacht stellte. Nach der Schlacht war auch 
dieser Ort durch Plünderungen zerstört worden und so wurde er nach dem Siebenjährigen 
Kriege durch die Errichtung von 13 Neubauernhöfen als Neu Klossow neu gegründet.  
Am 1. Februar 1945 erschien hier unverhofft um 10 Uhr vormittags wieder ein Russe auf 
einem Pferd, das war dann der Anfang vom Ende für die letzten deutschen Bewohner. 
Nach vier Kilometern erreichen wir Boleczkowice (Fürstenfelde). „Boleskowici“ heißt 
eigentlich „Siedlung des Boleslaw“ und tatsächlich geht die Gründung des Ortes vor 1142 auf 
slawische Wurzeln zurück, denn zwischen Küstrin und Bärwalde gab es zahlreiche slawische 
Burgwälle. Fürstenfelde war bis 1945 eine Stadt mit über 1500 Einwohnern, ein kleines 
Ackerbürgerstädtchen. Das Stadtwappen war ein starkes Holzrad mit 8 Speichen, symbolisch 
vielleicht, denn nach der Schlacht von Zorndorf war auch dieser Ort total verwüstet worden. 
Einen nur bescheidenen Wohlstand bescherten die Landwirtschaft, die Forst, Handwerker und 
sogar Brauereien, einen Aufschwung gab es nach der Anbindung an die Eisenbahn seit 1877. 
Am 31. Januar 1945 zogen Panzerverbände in Richtung Oder durch die Stadt und es erfolgte 
eine Vertreibung der Einwohner in Richtung Osten. Als sie nach einem Vierteljahr wieder 
nach Hause kamen, war alles zerstört und es begann die zweite Vertreibung am 24. Juni, 
diesmal für immer in Richtung Westen. 
Weiter geht es auf der Straße Nr. 31 nach Chwarszany, das frühere Quartschen an der 
Mietzel. Nach links führt eine Straße nach Darmietzel und in Richtung Neudamm, nach rechts 
in Richtung Kutzdorf – Neumühl – Hälse. In Kutzdorf gab es früher Eisenhammerwerke, die 
von der Mietzel angetrieben wurden und die Raseneisenstein verarbeiteten. In Quartschen 
erinnert die alte Komtureikirche von 1350 an die Geschichte: Im Jahre 1232 vermacht der 
Polenherzog Wladislaw Odonicz das Land zwischen Oder, Warthe und Mietzel an den 
Templerorden. Nach der Auflösung des Ordens durch den Papst auf dem Konzil von Vienne 
am 6. Mai 1312 übernahmen sechs Jahre später die Johanniter das Land und die bauten diese 
gewaltige Komtureikirche aus Backstein. Sie steht hier seit 1350 und ist berühmt wegen ihrer 
Malereien aus dieser Zeit, sie zeigen die Apostel und die zehn Heiligen. 
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Der nächste Ort, den wir nach fünf Kilometern erreichen, heißt Sarbinowo (Zorndorf). Hier 
fand am 25. August 1758 die Schlacht zwischen den Preußen und Russen statt. Neben den 
vielen Beschreibungen, die man in den Geschichtsbüchern nachlesen kann, ist die des 
Oberpfarrers von Neudamm am kürzesten und anschaulich genug: „Bis um neun Uhr an 
diesem denkwürdigen Tage war alles still. Dann fing das Treffen wirklich an. Um elf Uhr fing 
das kleine Gewehr an, sich mit einzumischen. Um 12 Uhr wurde der Flügel des Grafen Dohna 
in die Flucht geschlagen. Als der König das sah, eilte er sofort hierher und trieb die 
weichenden Truppen wieder mit Gewalt gegen den Feind. Darauf dauerte das Feuer bis 
abends sieben Uhr. Das Schlachtfeld war nur eine Meile in der Länge und Breite. 18.000 
Russen liegen gewiß auf diesem engen Raum. Sie lagen gliederweise gestreckt, so wie sie 
standen. Von den Einwohnern der nächsten Umgebung wurden jeden Tag gegen fünfzig 
Mann beordert, die die Toten zu beerdigen hatten, vier volle Wochen dauerte diese 
schreckliche Arbeit. Sie wurde aber mit Vergnügen verrichtet, denn es gab gute Beute …“. 
Das Schlachtfeld lag linkerhand vor Zorndorf, von einem Denkmal auf dem Friedrichshügel 
ist heute nichts mehr zu finden.   
Bis zur alten Festungsstadt Küstrin, heute Kostrzyn, sind es nur noch acht Kilometer, es war 
einmal die größte Stadt des Kreises Königsberg, hier wohnten über 12.000 Menschen. Die 
Geschichte Küstrins ist uralt, denn an dem günstigen, geschützten Flusspass über die Oder, 
zwischen Sumpfgebieten und Wartheauen, hatten schon sehr früh Menschen gesiedelt. Auch 
hier übernahmen die Templer im Jahre 1232 von den Polen die Herrschaft und die gaben sie 
dreißig Jahre später an die Askanier ab. Es begann die Anlage einer Stadt mit allen 
Zollrechten, bescheiden nur und unbefestigt. Über zweihundert Jahre mussten vergehen, bis 
der Markgraf Johann im Jahre 1536 mit dem Bau von Befestigungsanlagen begann und die 
Stadt sich zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte an der Oder entwickelte. 
Gewaltige Bastionen schützten den militärisch wichtigen Ort mit Kasernen und Schlossbauten 
in der Altstadt, die heute völlig zerstört ist. Hier verbüßte der Kronprinz Friedrich die 
zweijährige Festungshaft, die sein Vater ihm verhängt hatte und hier musste der spätere König 
Friedrich II. mit ansehen, wie sein Freund Hans Hermann Katte enthauptet wurde. Die Stadt 
wurde schon im Jahre 1758 völlig zerstört, dann wieder aufgebaut. Nach den Festlegungen 
des Versailler Vertrages mussten die Festungsanlagen geschleift werden, trotzdem kam es bis 
zum 31.3.1945 zu erbitterten Kämpfen zwischen den Truppen der Roten Armee und der 
Wehrmacht mit vielen Opfern. Auf der vorgelagerten Oderinsel befanden sich noch über 40 
Jahre lang die Truppen der ehemaligen Besatzungsmacht und die einfallenden Ruinen der 
militärischen Anlagen erinnern, wie die Trümmer der ehemaligen Altstadt, an die 
Sinnlosigkeit des Krieges. Für die heutigen Bewohner ist bisher nur eine sehr bescheidene 
wirtschaftliche Entwicklung geblieben, sieht man von einem Zellulosewerk und der 
Bedeutung als Eisenbahnknotenpunkt einmal ab. 
Wir fahren weiter auf der Straße Nr. 31 in Richtung Slubice und nach acht Kilometern 
erreichen wir Gorzyca, das frühere Göritz. Hier sind wir nun schon im ehemaligen Kreis 
West - Sternberg und diese ehemalige Stadt hatte ein goldenes Wappen, in dem sich zwei rote 
Bischofsstäbe kreuzten. Göritz war neben Lebus nämlich zeitweise auch Sitz eines Bischofs. 
Von einer Kapelle soll sogar im Mittelalter ein Wunder ausgegangen sein, aber das ist sehr 
lange her. Am 12. August 1759 kam der Preußenkönig Friedrich II. mit seiner Armee hier 
über die Oder, um sich in Kunersdorf den Russen ein zweites Mal zu stellen. Diesmal ging es 
nicht so glimpflich ab. Um 1900 fand man im Umkreis beiderseits der Oder Reste einer 
bestimmten Stilart der „Lausitzer Kultur“ aus der jüngeren Bronzezeit, also aus der Zeit um 
1000 v.u.Z., die seitdem „Göritzer Kultur“ genannt wird.  
In Göritz sind wir linkerhand auf die Straße Nr. 139 in Richtung Rzepin gewechselt und wir 
fahren über Laski Lubuskie (Lässig) und Radowek (Klein Rade), überqueren die wichtige 
Eisenbahnverbindung von Küstrin nach Reppen, fahren über Radow (Groß Rade) nach 
Kowalow (früher Kohlow), wo die Straße Nr. 137 von Osno Lubuskie (Drossen) nach Slubice 
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(Frankfurt) gekreuzt wird. Würden wir dieser Straße nach Slubice folgen, kämen wir durch 
Kunowice, das ist das ehemalige Kunersdorf in der Nähe der Dammvorstadt. Auf der rechten 
Seite fand die Schlacht statt, die man später das „Mirakel des Hauses Brandenburg“ nannte. 
45.000 Preußen unter Führung des Königs wollten die 60.000 russischen Soldaten unter der 
Führung Saltykows schlagen, die dazu noch mit 19.000 Österreichern verbündet waren. Es 
wurde ein Gemetzel sondergleichen, zwei Pferde wurden dem König unter dem Sattel 
totgeschossen und eine Schnupftabaksdose hatte eine feindliche Gewehrkugel abgewehrt. Das 
Ende Preußens schien gekommen und es wäre gekommen, wenn nicht die russische Zarin 
Elisabeth gestorben und der Thronfolger ein vernarrter Preußenfreundgewesen wäre. So hatte 
die Niederlage von Kunersdorf doch noch einen glücklichen Ausgang, weil die russischen 
Truppen zurückbeordert wurden. 
Inzwischen haben wir über Drzensko (Drenzig) die Stadt Rzepin (Reppen) erreicht, im Jahre 
1939 lebten hier 6442 Menschen. Auch diese Stadt ist eine regelmäßig gestaltete Anlage aus 
dem 13. Jahrhundert und befindet sich wieder an einer strategisch interessanten Stelle, 
nämlich des Übergangs über die Niederungen der Eilang, einem winzigen Flüsschen. Die 
Stadt erlitt in den letzten Kriegswochen schwere Schäden. Früher war es eine kleine 
Industriestadt mit Stärkefabriken, Maschinenfabriken, einem Emaillierwerk, Sägewerken und 
einer bekannten Knopffabrik. Die Pfarrkirche St. Katharinen von 1873 ist gut gepflegt zu 
sehen und nach wie vor ist Rzepin ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt der Linien Frankfurt – 
Posen, Stettin – Glogau und in Richtung Meseritz.  
Hinter Rzepin kommen wir bald an die wichtige Europastraße Nr. 2, die vom Grenzübergang 
in Richtung Poznan (Posen) einen riesigen Anteil des europäischen Güterverkehrs tragen 
muß. Bei Boczow (Bottschow) erleben wir das Tosen und spüren den Verlust einer Autobahn, 
die bis Nowo Tomysl (früher Neutomischel) bereits existiert, die 120 Kilometer bis zur 
Grenze sollen im Jahre 2007 fertiggestellt werden.   
Über Piniow (Pinnow) reisen wir mit bis Torzym, das ist die Stadt Sternberg, die früher der 
Landschaft den Namen gegeben hatte. An der Straße wirbt ein Hotelkomplex „Chobry“ mit 
Zinnen und Türmen und weist auf die Gründung im Schatten einer slawischen Burg hin. Hier 
kreuzten sich wieder zwei wichtige Handelswege am Eilangsee: einer von Lebus/Frankfurt in 
Richtung Posen und einer von Crossen in Richtung Zantoch. Seit 1994 hat der Ort wieder sein 
altes Stadtrecht und im Ort kann man die restaurierte Schinkelkirche besichtigen und den 
Markt, auf dem früher die berühmten Pferdemärkte stattfanden. Seit 1907 gab es hier wegen 
des ausgezeichneten Klimas eine bekannte Lungenheilstätte „Schöneberg“. Sie lag am Rande 
des 400 Morgen großen Waldes und 100 Kranke konnten hier in drei Monaten Linderung 
erfahren. Heute ist hier eine Rehabilitationsklinik für Herzkranke. Der Eilangsee ist 
landschaftlich sehr schön und neben Promenadenwegen gibt es einen schönen Badestrand. 
Über Koryta (Koritten) fahren wir an Pozrzadlo (Spiegelberg) vorbei. Der Name ist vom 
Namen des höchsten Berges einer Hügelkette zwischen Sulechow (Zielenzig) und Torzym 
(Sternberg) abgeleitet, er ist 179 Meter hoch. Der Ort selbst ist ein friderizianisches 
Kolonistendorf mit einem regelmäßigen Grundriß und einer Kirche in Fachwerkbauweise. Im 
Herrenhaus lebte die berühmte Familie von Zobeltitz. Hans von Zobeltitz war in Deutschland 
als Schriftsteller um 1900 so bekannt, wie Fontane.  
Jetzt biegen wir nach links ab in Richtung Lagow, bis zum Jahre 1932 die kleinste Stadt 
Preußens. Sie liegt zwischen dem Lagower See im Süden und dem Tschetsch – See im 
Norden und vom Märkischen Tor bis zum Polnischen Tor sind es nur 170 Schritte. Steigt man 
die 140 Stufen zum Burgturm hinauf, hat man einen herrlichen Blick in eine einzigartige 
Landschaft des Sternberger Landes. Hier ruhen wir im ritterlichen Ambiente der alten Burg 
nach 145 Kilometern Fahrt aus und genießen die Natur und die Produkte aus der polnischen 
Küche. Der im 17. Jahrhundert umgestaltete Baukörper der Burg, die auf eine 
Johannitergründung aus dem 14. Jahrhundert zurückgeht, setzt sich aus vier zweistöckigen 
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Flügeln zusammen, die einen Renaissancehof bilden. Im ehemaligen Refektorium ist ein Cafe 
eingerichtet, in dem wir bewirtet werden. 
Bis Zelichow (Zelichow) sind es vier Kilometer und über Bucze (Wutschdorf) erreichen wir 
Lubzra (Liebenau), einem landschaftlich sehr reizvollen Ort. Es erhielt im „Allgemeinen 
polnischen Wettbewerb für das beste Sommerdorf“ einen Preis. An jedem 3. Sonnabend im 
Juli findet hier die Nenufaren – Nacht statt. In einer bunten Pracht wird auf dem See nach 22 
Uhr ein Mädchen in eine Nenufarenblume verzaubert. Übrigens war der Vater des Sängers 
und Liedermachers Matthias Reim hier der letzte evangelische Pfarrer. 
Über Rusinow (Rinnersdorf) kommen wir nach sieben Kilometern an die E 65 und wir fahren 
links in Richtung Norden nach Jordanowo (Jordan). In der Nähe befindet sich das alte 
Zisterzienserkloster Goscikowo (Paradies). An der Paklica (Packlitz) war hier vor 1793 die 
Grenze zwischen Polen und Deutschland. Das Kloster hat eine bewegende Geschichte: Am 
29. Januar 1230 überließ der polnische Großgrundbesitzer Nikolay Brozusz den 
Zisterziensern aus Lehnin das Gelände an der Grenze. Seit 1558 waren polnische Äbte hier 
tätig und im Jahre 1633 brannte alles ab. Nach dem Wiederaufbau beschlagnahmten die 
Preußen im Jahre 1796 das Kloster, das dann im Jahre 1834 aufgehoben wurde. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde das Kloster wieder polnisch und bis zum Jahre 1926 beherbergte es 
ein katholisches Lehrerseminar. Von 1939 bis 1945 wurde es zu einer Fabrik mit Magazin 
umgewandelt und in den Jahren 1964 bis 1971 wurde es von den Polen wieder saniert, von 
1988 bis 1991 erneut. Heute befindet sich hier die Philosophische Fakultät des 
Priesterseminars aus Gorzow (Landsberg). Die Einrichtung erfuhr hohe Wertschätzung, denn 
dreimal wurde hier die Kopie der Schwarzen Madonna von Tschenstochau ausgestellt, 
zweimal fand hier eine Konferenz des polnischen Episkopats statt und auch der Papst Paul II. 
besuchte das Kloster. Sehenswert ist die dreischiffige frühgotische Basilika mit zwei 
stattlichen Westtürmen und einer Sauerorgel, die Gärten und Stallungen und das Cafe im 
Torhaus. Seminaristen führen die Besucher gern durch ihr Reich. 
Wir setzen die Fahrt nach Kalawa (Kalau) fort.  Biegt man dort nach links ab, erreicht man 
nach neun Kilometern Wysoka (Hochwalde). Hier befinden sich noch die Reste des 
ehemaligen Ostwalls. Nach dem Versailler Vertrag vom 10.1.1920 verlor Deutschland Elsaß 
und Lothringen an Frankreich und weil das neu entstandene Polen mit Frankreich einen 
Vertrag abgeschlossen hatte, der einen Angriff auf Deutschland im Osten vorsah, wenn 
Deutschland Frankreich wieder angegriffen hätte, plante Deutschland eine Befestigungsanlage 
an dieser Ostgrenze. Nach der Machtübernahme durch Hitler begannen die ersten 
Stahlbetonarbeiten. Am 30. Oktober 1935 besichtigte Hitler die umfangreichen Bauarbeiten, 
die nun noch beschleunigt wurden. Auf eine Länge von 100 Kilometern entstanden 106 
Kampfobjekte zwischen Warthe und Oder, davon waren 21 Objekte zwischen Keszyca 
(Kaintsch) und Boryszyn (Burschen) auf einer Länge von 30 Kilometern mit einem 
unterirdischen System verbunden, zwischen 12 und 40 Metern Tiefe. Ein Haupttunnel in den 
Maßen 3,80 mal 3,20 Metern war 10 Kilometer lang. Die Panzerwerke waren mit 
Maschinengewehren bewehrt, insgesamt ein sehr aufwendiges Unternehmen. Im Jahre 1938 
besuchte Hitler die Anlage noch einmal, aber inzwischen hatten sich die Verteidigungspläne 
in Angriffspläne gewandelt, die Bauarbeiten wurden eingestellt. Von 1943 bis 1945 benutzte 
man die unterirdischen Anlagen zur Motorenmontage und als die Rote Armee im Januar / 
Februar 1945 den Ostwall erreichte, brauchte sie nur drei Tage, um ihn zu überwinden. Die 
Reste, oberirdische Panzersperren, Kanonen, Betonkuppeln, Bunkerköpfe und unterirdische 
Anlagen der „Werkgruppe Scharnhorst“ können nach Anmeldung besichtigt werden.  
Heute befindet sich in den unterirdischen Anlagen bei konstanten 8 bis 10 Grad ein wichtiges 
Fledermaus – Reservat. Das Naturschutzgebiet heißt „Nietoperek“, übersetzt: „Fledermaus“. 
Jährlich überwintern hier von August/September bis Januar mehr als 20.000 Fledermäuse in 
zwölf Arten. Die Wasserfledermäuse halten sich im Sommer in Mecklenburg auf, die 
Mausohren in Westbrandenburg, sie legen also 200 bis 260 Kilometer zurück.  
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Auf unserer Fahrt in Richtung Norden fahren wir auch durch einen Ort mit dem Namen 
Nietoperek (früher Nipter), der hieß auch schon in früheren Jahren so und wies auf die 
Fledermäuse hin, obwohl es damals noch keine Bunkeranlagen gab, wohl ein Zufall. 
Wir erreichen Miedzyrzecz (Meseritz). Im Stadtwappen war immer ein rotes Feld, das 
entweder den polnischen Adler oder den brandenburgischen trug, in dieser Grenzregion mit 
den politischen Wechseln ein praktisches Wappen. Thietmar von Merseburg, ein früher 
Chronist der brandenburgischen Geschichte, berichtet, dass hier im Jahre 1005 der König 
Heinrich der Zweite auf seinem Feldzug gegen Boleslaw Chobry in der Abtei von Meseritz 
gefeiert hat. In vielen Jahren stritten sich hier an den Grenzflüsschen Packlitz und Obra Polen 
und Deutsche um ihre Vorrechte. Wohl nicht in harten kriegerischen Auseinandersetzungen, 
vielmehr in Wahrnehmung von Herrschaftsansprüchen der königlichen Häuser. Die Stadt 
wurde wegen seiner günstigen Lage bald zum Mittelpunkt des osteuropäischen Tuchhandels. 
Bemerkenswert sind die Katholische Pfarrkirche St. Johann und die ehemals evangelische 
Schinkelkirche aus dem Jahre 1834. Seit dem 16. Jahrhundert fanden hier viele 
Glaubensflüchtlinge aus Böhmen und Schlesien eine günstige Aufnahme und so kam es zum 
Bau einer evangelischen Kirche. Als sich Napoleon im Jahre 1806 hier aufhielt, war ein 
Attentat auf ihn geplant, das aber misslang, wie wir wissen. Die Stadt hatte annähernd 10.000 
Einwohner. Die ehemalige Starostei – Burg mit einem sehenswerten Freilichtmuseum ist 
sehenswert. 
Wir fahren jetzt in westliche Richtung weiter und vor Pieski (Pleske) kreuzen wir die 
ehemalige Nebenbahn ins Gebiet des ehemaligen Ostwalls. Templewo (Tempel) bleibt rechts 
liegen und in Richtung Grochowo (Grochow) kreuzen wir die Eisenbahnlinie, die von 
Frankfurt über Meseritz in Richtung Posen führt. Vor Grochow sieht man links die Kopca, 
eine Erhöhung von 177 Metern, die früher Koberstücke hieß. Über Trzemeszno, das früher 
Schermeisel hieß, fahren wir direkt auf Sulecin zu, Zielenzig. Die Ortsnamen sind oft 
eigentümlich und fremdartig, umso mehr ist die Phantasie der ehemaligen Bewohner gefragt. 
Zum Namen Zielenzig gibt es verschiedene Varianten, die schönste ist die folgende: Eines 
Tages kommt der Landesfürst in den Ort und der Schulze muß Auskunft geben, vor allen 
Dingen über die Einkünfte. Zum Schluß fragt er, wie der Ort eigentlich heißt. Da zuckt der 
Schulze die Achseln hoch, ein Name fehle immer noch. Nach acht Tagen wollte der Fürst 
wiederkommen und bis dahin sollte sich der Schulze einen Namen einfallen lassen. Der saß 
nun am Fenster und dachte nach und dachte nach, aber es fiel ihm doch kein Name ein. Da 
sah er einen Bauern, der seinem störrischen Ochsen immer zurief: „Zieh, Lenz, zieh!“ Der 
Ochse hieß nämlich Lenz. Da stand plötzlich der Landesherr wieder in der Tür und fragte: 
„Na? Wie soll der Ort heißen?“ Da antwortete der Schulze in seiner Not: „Zieh, Lenz, zieh“ 
und daraus wurde dann Zielenzig. Soweit die Sage. In Wirklichkeit ließ der Graf Moschko im 
Jahre 1241 dem Bischof von Lebus hier Deutsche des Templerordens ansiedeln und der Name 
wird einen anderen Ursprung haben. Die Stadt wurde im letzten Krieg sehr zerstört, jetzt 
leben etwa 12.000 Einwohner in dieser Stadt, es ist eine Kreisstadt. Sie ist Mitglied der 
Euroregion „Pro Europa Viadrina“ und hier finden immer Ende September internationale 
Radfahrertreffen statt. 
Für unsere Weiterfahrt ergeben sich jetzt zwei Möglichkeiten: entweder fahren wir in 
Richtung Westen oder in Richtung Nordwesten. In Dlugoszyn (Langenfeld) werden wir uns 
entscheiden. Auch dieser Ort wurde von den Templern gegründet, das war im Jahre 1268 und 
bekannt ist der Ort durch den Pfarrer Bartholomäus Ringwaldt, dessen Grab sich heute noch 
hier befindet. Er wirkte seit 1566 hier, wenn auch nicht in der heutigen Dorfkirche, die ist ein 
Putzbau mit dreiseitigem Chor aus dem Jahre 1736, da war er längst tot. Er war ein 
Bußprediger, ein Eiferer für die reine Lehre und strenge Zucht und er war ein Liedersammler 
und Verfasser geistlicher Lieder. Im evangelischen Gesangbuch sind zwei Kirchenlieder 
enthalten, deren Texte er schrieb: Nr. 149 (Es ist gewisslich an der Zeit …) und unter der Nr. 
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460 ein ganz kurzes: „Lobet den Herrn und dankt ihm seine Gaben, die wir aus Gnad von ihm 
empfangen haben jetzt an dem Tisch und sonst an allen Enden, wo wir uns wenden.“ 
Wenn wir auf der Straße Nr. 137 in Richtung Westen weiterfahren, kommen wir nach 13 
Kilometern über Drogomin (Heinersdorf) nach Osno Lubuskie (Drossen). Der Ort liegt in 
einer Niederung des Tals der Leczna, die zur Warthe hinfließt. Wenn man sucht, findet man 
auch für diese Stadt eine schöne Geschichte: Im Mai 1538 schlug ein Blitz in den Kirchturm 
ein und zerstörte die Glocken. Der evangelische Pfarrer Mangold lief auf den Marktplatz, 
kniete nieder und betete inbrünstig zu Gott. Da begann es plötzlich an zu regnen und die Stadt 
war gerettet. Ein Wunder schien geschehen zu sein und spontan traten alle Bürger zum 
evangelischen Glauben über, heißt es. Es lohnt sich, hier auszusteigen, denn nicht nur die über 
1300 Meter lange Stadtmauer, das Rathaus mit gotischen Elementen und der Handschrift 
Schinkels, die St. Jakobs – Kirche von 1298 mit dem eindrucksvollen Turm und der 
herrlichen Innenausstattung sind sehenswert, auch die schöne Landschaft in einer langen 
Seenkette in Richtung Warthe. Von hier aus erreicht man nach etwa 30 Kilometern unser Ziel 
Küstrin.  
Sollten wir uns aber in Langenfeld entscheiden, in Richtung Nordwesten zu fahren, kämen 
wir durch zwei Dörfer Trzebow (Trebow) und Muszkowo (Mauskow) und nach 13 
Kilometern Fahrt kämen wir an die wichtige Straße Nr. 22, die am Rande des Warthebruchs 
entlang führt und uns nach 26 Kilometern auch nach Küstrin führen würde. Etwa in der Mitte 
unserer Strecke passieren wir die alte Stadt Slonsk (Sonnenburg), die in zweierlei Hinsicht 
ihre historische Bedeutung hat: einmal war das Schloß seit dem 15. Jahrhundert Sitz des 
Herrenmeisters der Ballei Brandenburg des Johanniterordens und zweitens bestand hier seit 
1863 eine berüchtigte Strafanstalt „Zuchthaus Sonnenburg“, die später zum KZ ausgebaut und 
erweitert wurde und in dem Carl von Ossietzky die Qualen der faschistischen Machthaber 
erleiden musste.  
Das Herrenhaus, einst eine ritterliche Burg, ist zur Ruine ausgebrannt. Die Kirche besitzt mit 
den vier nach einem Brand aufgesetzten Spitzen auf dem Turm eine besondere Eigenheit. Es 
gibt einen Ehrenhain, ein Denkmal und ein Museum zur Erinnerung an die gefolterten und 
ermordeten Häftlinge, diese Vergangenheit macht Slonsk zu einer eher traurigen Stadt.  
Bevor wir in Küstrin die Rundreise ins Sternberger Land beschließen, um über Bärwalde 
wieder an die Oder und dann ins Oderbruch zu kommen, fahren wir am Rande des Warthe – 
Netze - Bruches entlang. Es ist eine stille Bruchlandschaft mit ihren weiträumigen Wiesen – 
und Weideflächen, fruchtbaren Feldern und Schilfgürteln. Baum- und Strauchreihen ziehen 
sich an Straßen, Wegen und Kanälen entlang und Bauerngehöfte stehen einzeln und weit 
verstreut in dieser flachen Landschaft, wie im Oderbruch. Das Warthebruch ist eine 
Kulturlandschaft wie das Oderbruch, entstanden zur selben Zeit und aus gleichen Motiven. 
So sind wir mit unseren Gedanken auch gleich wieder in der Heimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Ulrich Frischmuth, Mittelstraße 11, 16259 Oderaue, Ortsteil Altreetz     
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	Nr. 190:  Exkursion ins  Sternberger Land am 23. Mai 2005. 

	Von Osinow Dolny (Niederwutzen) fahren wir die schon bekannte Straße entlang der Oder in Richtung Süden über Stary Kostrzynek (Altküstrinchen), Stara Rudnica (Altrüdnitz), Siekierki (Zäckerick), Stare Lysogorki (Altlietzegöricke) bis Gozdowice (Güstebiese) und erinnern an die fleißige Arbeit der Ortsbetreuer des „Heimatkreisvereins Königsberg/Nm“ Ingeborg Kiehne aus Hannover, Kurt Hagenstein aus Falkenberg und Professor Bertold Jonas aus Bremen, die sich bei der Pflege der Heimatgeschichte erfolgreich um eine enge Beziehung mit den polnischen Bürgern bemühen. 
	Nach 13 Kilometern fahren wir die zwölf Kilometer durch den wunderschönen Wald nach Mieszkowice (Bärwalde) und kommen linkerhand an der ehemaligen „Landwirtschaftlichen Frauenschule Luisenhof“ vorbei. Sie wurde im Jahre 1914 eingerichtet, damit junge Mädchen mit einem Lyzeumsabschluß für ein Jahr eine praktische und theoretische Ausbildung in der Hasuswirtschaft erhalten konnten. Sie kam dieser Aufgabe über dreißig Jahre nach, bis in den letzten Kriegsjahren hochschwangere Frauen aus den gefährdeten Gebieten hier in Ruhe versorgt werden konnten. In den gepflegten Anlagen können heute junge Menschen eine landwirtschaftliche Schule mit Internat besuchen.  
	Die Geschichte der Stadt beginnt mit dem polnischen Herzog Mieszko I., dessen Namen die Stadt heute trägt. Er befand sich in Auseinandersetzungen zwischen den Polanen und Pomeranen, ein staatliches Gefüge gab es zu dieser Zeit noch nicht, das war im 10. Jahrhundert. Offensichtlich war Mieszko ein kluger Herzog, der in dem Gefüge der Stämme eine Ordnung zu schaffen suchte und an der Grenze zur Oder hin eine Verbindung zum Christentum suchte. Im Jahre 963 anerkannte er die Oberhoheit des starken Kaisers Otto I. und drei Jahre später trat er dem Christentum bei. Damit war eine Verbindung hergestellt und eine Möglichkeit, einen eigenen Staat zu gründen, sein Sohn Boleslav Chobry wurde der erste König der Polen.    
	 Die Stadt wurde etwa zweihundert Jahre später planmäßig und regelmäßig mit drei Längsstraßen und fünf Querstraßen mit einem Markt und einer Kirche auf einer Halbinsel im „Großen See“ geschützt angelegt. Die Anlage ist gut erhalten und man kann bis heute das alte „Kolonialschema“ mit der alten Stadtbefestigung empfinden. Zu dieser Zeit beginnt also die deutsche Geschichte in Bärwalde und in den Geschichtsbüchern wurde die Stadt immer mit dem Tod des letzten askanischen Markgrafen Brandenburgs genannt. Woldemar war über Schwedt in die Stadt gekommen, um über Züllichau nach Schwiebus zu reisen. Das war im Jahre 1319. Da erkrankte er plötzlich an einem Fieber und starb am 14. August. Er wurde hier einbalsamiert und bei großer Hitze neun Tage aufgebahrt, das war ein Zeichen der besonderen Ehrung für den etwa 40 Jahre alten, tüchtigen Markgrafen. Er wurde dann nach Chorin überführt. In die Geschichtsbücher ging in diesem Zusammenhang auch immer die eigenartig anmutende Geschichte des „Falschen Waldemar“ ein und die geht so: Nach dem Tod des Askaniers stritten die Fürstenhäuser um die Nachfolge und der Kaiser hatte offensichtlich keine wirksame Macht, um in die Streitereien wirkungsvoll einzugreifen. Jedenfalls erschien im Jahre 1348, also 29 Jahre nach Woldemars Tod, beim Erzbischof von Magdeburg ein Mann, der sich als Waldemar ausgab. Er gab an, sich heimlich nach Palästina als Pilger begeben zu haben, zurückgekommen wäre und nun die Macht wieder ausüben wolle. Es ist anzunehmen, dass man die Betrügerei gleich durchschaut hatte, aber er kam mit militärischer Rückendeckung im Auftrage der Nebenlinien der brandenburgischen Askanier, nämlich der Fürsten von Anhalt und der Herzöge von Sachsen. So begann ein einjähriges Spektakel der Anerkennungen und Huldigungen in der Altmark, in der Mittelmark und in der Uckermark, im Oktober kam er sogar bis nach Frankfurt und Lebus und in die Neumark. Die Städte huldigten ihm, das Patriziatat brauchte zur Entwicklung ihrer Interessen eine starke Zentralgewalt. Im Jahre 1349 kam es noch zum Treuebekenntnis in Berlin und Spandau und so ging es bis zum Jahre 1355, da erhielten die Wittelsbacher endlich die Oberhand und der Betrüger war nicht mehr nötig, der Müller Jakob Rehbock wurde abgesetzt und so starb er am Hofe in Dessau zwei Jahre später. Soweit zum echten und falschen Waldemar. 
	In der Auseinandersetzung der Reformationszeit gab es auch in Bärwalde Bemerkenswertes: die Kirche hatte zum Ende des 14. Jahrhunderts bis zum 15. Jahrhundert seine Probleme mit den Waldensern, die hier und in einigen Ketzerdörfern stark vertreten waren und nach den Vorstellungen des Urchristentums leben wollten, den Papst als Autorität also nicht anerkennen wollten. Das passte nicht in den starren religiösen Rahmen der katholischen Kirche und so wurden sie hier als Ketzer gebrandmarkt und verfolgt.    
	Aber zur deutschen Geschichte gibt es noch ein weiteres wichtiges Datum: Am 23. Januar 1631 unterzeichnete der schwedische König Gustav Adolf hier für fünf Jahre einen Bündnisvertrag mit Frankreich, er war hier von den Anhängern Luthers besonders herzlich empfangen worden.  


