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zuerst genannt wird. Eschenriege war ein ehemaliges
Amtsdorf, früher Repplin genannt (daher Reppliner Forst),
1579 aus Befehl des Herzogs Johann Friedrich angelegt; es
hat seinen Namen von den vielen Eschenbäumen, die in den
sumpfigen Orten standen, welche man in Pommern Riegen nennt.
Flackenheide, an der Chaussee von Bärwalde nach Bublitz,
auf der alten Poststraße von Cörlin nach Neustettin, ist ein
wohlhabendes Bauerndorf, in welchem noch theilweise die frän¬
kische Bauart (Scheune an der Straße) erhalten ist. Von
Flackenheide führt ein Sandweg, immer durch Fichten, zu dem eine
Meile entfernten Dorfe Groß-Crössin, mit leichtem Boden,
auch auf der alten Poststraße von Cörlin nach Neustettin. Zu
Brüggemanns Zeit war das Predigerhaus zugleich das Post¬
haus. Da Klein-Crössin schon 1264 existirte, ist anzunehmen,
daß Groß-Crössin schon eher bestand. Gerade über, am linken
Ufer, etwa 2 Irin, von demselben entfernt, liegt das Dorf Bal-
fanz. Die Kirche zeichnet sich durch geschmackvolle Verzierungen
aus und wird für eine der schönsten Dorfkirchen Pommerns ge¬
halten"). Westlich vom Dorf dehnt sich die Jungfernheide aus.

Bon linksseitigen Zuflüssen der Persante ist zuerst der
kleine Pilnitzbach zu nennen, aus den Brüchen bei Neuvalm
entspringend, der im Fichtenwald bei Flackenheide in die Per¬
sante mündet. Südlich von diesen Brüchen führt, in westlicher
Richtung, die Chaussee von Neustettin nach Bärwalde au
vielen Colonisten und an einer aus Feldsteinen erbauten

Kirche vorbei. Osterfelde heißt die waldige Gegend aus der
Karte, Judenbusch im Volksmunde. Am Pilnitzbach liegt das
Dorf Alt-Valm, zugleich an der Chaussee von Bärwalde nach
Bublitz (1853—57 gebaut), ungefähr 5 km. von elfterer
Stadt, das größte Dorf des Kreises und des Regierungsbe¬
zirkes, gegen 1800 Einivohner; es hat fruchtbaren Acker und
gute Weiden.

Im vorigen Jahrhundert waren außer dem Gute (altes
Glasenappsches Lehn) 84 Bauerhöfe in dem Dorf. Auch nach
Emanation des Edikts über die Aufhebung der Erbunterthänig-
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