
zeigten Umständen . .. bin Ich auch von diesem Mühlen Kauffe ganz wohl zufrieden, und habe
Euch dahero die Mir eingesandte Confirmation des dieserhalh errichteten Kauf-Contract wol¬
lenzogen [soll heißen: vollzogen] remittiren wollen .. .« 22

. Sein eigenhändiger Nachsatz: »Ich
wolte baldNachricht haben, wie die Sachen in Pohlen stehen ... Fr.« läßt erkennen, daß Bren-
ckenhoff sein Tätigkeitsfeld inzwischen weit nach Osten hatte ausweiten müssen.
Nun ist derWeg frei. Die Mühle wird für 3.700 Rtlr. angekauft23 und niedergeleg t24 ,

die Aal-Beek gründlich aufgeräumt, und im großen Thurbruch werden zahlreiche Entwässe¬
rungsgräben angelegt, die nun dessen Feuchtigkeit vermehrt in den Knüppel-Graben schicken.
Vermutlich ist dessen Richtung vom Wolgaster See ab- und durch ein gerades, neues Stück in
den Gothensee gewendet worden, dessen Spiegel sich senkte, indem ein Teil seines Wasser nun
frei in die Ostsee fließen konnte. Cachlin- und Gothen-See wurden miteinander durch
die Bäck verbunden.
Als Nebeneffekt zeigte sich eine zunehmende Austrocknung von Parchen-See, der

nun nichtmehr alsMühlteich benötigtwurde, und Pärchen-Wiesen, auf derenweitere Entwick¬
lung wir hier gleich eingehen wollen. Im Zuge dieser Austrocknung nämlich verloren diese, bis
auf den Lauf der Beek, ihren Zugang vom Gothen-See, der Parchen-See verlandete immermehr
(im Frühjahr 1978 war er nicht mehr vorhanden). Zu Brenckenhoffs Zeit lief die Aal-Beek durch
die Dünen und trennte die beiden gleichnamigen Dörfer. Es waren dies das Fischerdorf Aal¬
beck, ursprünglich Aldehusen genannt, zumDomänenamt Swinemünde gehörig und etwa 4 km
von der Stadt entfernt unmittelbar an der Ostsee gelegen. Den Kern dieser Ansiedlung bildeten
die mit der Brenckenhoff’schen Meliorierung angesetzten 4 Kolonisten, deren Aufgabe die
Räumung und Unterhaltung der Aal-Beek war. Links, also westlich davon war es das zum Gut
Gothen gehörige Fischerdorf25 . Beide sind später zusammengewachsen als Seebad Ahlbeck,
womit sich auch die Erwerbsquellen der Bewohner teilweise verlagerten.
Vor allem das Thur-Bruch selbst brauchte, um richtig ausgenutzt zu werden, Arbeits¬kräfte. Außerdem ist anzunehmen, daß Friedrich Brenckenhoffs Urbarmachungs-Vorschlag

überhaupt zustimmen konnte, weil dabei Ausländer ins Land gezogen wurden, eine
für Friedrich grundsätzlich unerläßliche Bedingung. Für ihre Ansetzung bot sich die oben er¬
wähnte, ins Bruch hineinreichende diluviale Zunge an. Waren bisher bei Ahlbeck 4 und
schon vorher in Zinnowitz im Amt Pudagla 5 Familien etabliert, weitere 5 dort im Anzuge, so
bietet sich nun das Beispiel einer geschlossenen Koloniegründung.

Die Kolonie Ulrichshorst

Geschichtliche Anmerkungen auf der Rückseite einer Karte der Zeit um 1911 26 nennen für
das Jahr 1744 richtig die Einführung des Kartoffelanbaus in dortiger Gegend und fälschlich die
Gründung von Ulrichshorst, die tatsächlich im Jahre 1774 erfolgte.
Der Eindruck, den diese Ortschaft noch heute macht, ist nachhaltig. Zwar gibt es einen

Teil mit kleineren neueren Häusern mit massiven Dächern, die sozusagen die Verbindung zur
Straße Ahlbeck-Korswandt-Zirchow herstellen. Aber das »alte Ulrichshorst«, der Ortsteil, in
den unsere Abbildung 1 einen Blick gewährt, vermittelt - wenn auch mit modernen Beigaben
und Veränderungen, aus denen aber Sorgfalt und Verständnis für das Gewachsene sprechen,

22 ZSTA Merseburg R. 96. B. 72. fol. 342.
23 Berghaus I. Band (wie Anm. 12) S. 551.24 In späterer Zeit befand sich hier das Hotel Monopol, das aber auch verschwunden ist, doch ist die breite
Mulde, in der die Aal-Beek zum Strand lief, heute noch sichtbar.25 Berghaus, I. Band (wie Anm. 12) S. 465.26 Schülerkarte des Kreises Usedom-Wollin 1:15000. Verlag W. Fritzsche in Swinemünde o.V. u. o.J.
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