
2 Dr. Zechlin:

wurde die Starostei Draheim mit der Stadt Tempelburg dem
Kreise hinzugefügt und 1816, bei der neuen Organisation des
Staates, noch die westpreußischen Enklaven Heinrichsdorf, Rep-
pow, Blnmenwerder und Wahrlang, alle am westlichen Ufer
des großen Dratzigsees befindlich, so daß der Kreis damals seine
jetzige Gestalt erhielt.

Das in Rede stehende Gebiet liegt ganz und gar auf
dem hinterpommerschen Landrücken und wird seiner vertikalen
Gliederung nach durch die Wasserscheide, welche vom Dorfe
Zicker am Kämmerersee bis zum Dorfe Wurchow in nordöst¬
licher Richtung geht, in zwei Theile getheilt. Der nördlich
von dieser Linie gelegene Theil gehört zum Stromgebiet der
Ostsee, der südlich gelegene zu dem der Küddow. Das westlich
vom Dorfe Zicker gelegene Gebiet gehört zum Flußgebiet der
Drage. Beide sind Nebenflüsse der Netze. Durchschnittlich
liegt der Kreis 120—130 m. über dem Ostseespiegel; der

höchste Punkt im Kreise ist der Bullenberg (219 m.) zwischen
den Dörfern Neu- und Alt-Liepenfier; doch giebt es zahlreiche
Bergkuppen von 190—200 m., namentlich im Westen von
Ratzebuhr und nördlich vom Kämmerersee. Das Relief des
Bodens ist durchaus wellenförmig und stellenweise äußerst
koupirt. So besonders im Quellgebiet der Drage. Hier nimmt
die Gegend wahren Gebirgscharakter an, und hierhin verlegt
auch der Pommer seine Schweiz. Ganz ebene Strecken finden
sich gar nicht im Kreise. Malerisch ist außer der vorhlr ge¬
nannten die Gegend um Wurchow. Laubwälder, Berghöhen,
kleine, klare Seen mit anmuthigen Ufern wechseln ab urd er¬
frischen das Auge. Ueberhaupt bietet das Innere des Kreises
manchen landschaftlich anziehenden Punkt, wozu besonders die
vielen Seen in den tiefen Thalmulden beitragen. Es sird im
Kreise über 80 große und kleine Seen, welche eine Flächt von
114 qkm. einnehmen. Sie bilden das bewegliche, flüssig: Ele¬
ment im Gegensatz zum Festen.

Geologisch gehört der Kreis größtentheils zum Dilrvium,
welches sich unter bewegten Verhältnissen abgesetzt haben muß.
Dasselbe besteht aus abwechselnden Schichten von Thon, Zand,


