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Nach einem herrlichen und sehr guten romantischen Candle-Light Dinner im Jagdschloss 
riedrichsmoor  nge u e   uro in l  einer lasche ein und asser  
er rachten ir die Nacht au  der iese  die uns als tell lat  uge iesen orden ar  

Leider u lten die ras ollen homas et as und sein euschnu en erst r te sich und 
ir rachen deshal  am onntagmorgen relati  r h u unserer anderung rund um das 
aldge iet riedrichsmoor au  Der eg hrt un chst durch eine eeindruc ende 
aldlandscha t mit a echslungsreichen aum est nden  nschlie end geht es einige 
ilometer am t r anal entlang  a  und u reu te ein oot  ansonsten er reuten ir uns 

an ielen Li ellen und chmetterlingen  Das let te t c  des eges ging an den 
ischteichen entlang  in ischen ei iemlicher it e  so dass ir let tlich roh aren  
ieder eim uto ur c u ommen und den eg nach ause antraten  



ntstehung des Namens 
riedrichsmoor 



  
Das Jagdschloss riedrichsmoor e indet sich im gleichnamigen rtsteil on Neustadt- le e inmitten der Le it  in 

estmec len urg und ar Jagdsit  mec len urgischer er ge  
Die nur d nn esiedelte Le it  eignete sich ideal als Jagdge iet  eute ist das Jagdschloss umge en on alten 

ichen  n rdlich lie t der reite ra en am chloss or ei und es schlie t sich ein Lau ald an das chlossgel nde 
an  
 

m  lie  er og riedrich ilhelm eine in sch edischer anier mit ichen rettern er leidete und emalte 
loc h tte als Jagdhaus an der telle des heutigen restaurierten Jagdschlosses errichten  aumeister ar ange lich 

der ngenieur- a it n Jaco  eut  der auch r die e auung der ch eriner chel stadt und deren chel irche 
erant ortlich eichnete  Nach einer alten a emannschen Chroni  urde das Jagdhaus mit au einandergelegten 
al en errichtet  Die ugen mit oos a gedichtet  die nde au en mit ichen rettern er leidet und angemalt  Die 
nlage estand aus dem Cor s de logis mit ei toc er en und eiden nur eingeschossigen l geln  m ssensaal 

hatte der er og alle seine alten J ger in Le ensgr e a conter e en lassen  die sehr hnlich getro en sind  Das 
Dach des Cor s de logis ar mit ol schindeln gedec t  ie chmiederechnungen elegen  muss das Jagdhaus  
ertiggestellt ge esen sein  om alten Jagdhaus ist nichts mehr erhalten ge lie en  

 lie  er og riedrich ran   erster ro her og on ec len urg- ch erin  au  dem lat  des alten 
Jagdhauses in riedrichsmoor sein neues ach er -Jagdschloss errichten  Die eingeschossige Drei l gelanlage urde 
durch den o aumeister Johann Christo h einrich on e de it  is  er aut  Die itte der o - und 

arten assade urde e eils durch einen dreiachsigen Dacher er mit hal runden lendgie el her orgeho en  
ur eit des aus herrschte ol na heit  da die Le it  um  ast ollst ndig ent aldet ar  Die rster des seit 

 in riedrichsmoor estehenden orstamtes  die das auhol  u esorgen hatten  sorgten im Lau e der Jahre r 
iederau orstungen  
is  diente das e ude ausschlie lich Jagd ec en der Landesherren  o ar im  Jahrhundert die 
irsch run t im e tem er he un t der Jagd  it usnahme dieser ier is sechs ochen im Jahr stand das 
e ude leer  or der Jagdsaison urden das aus einmal hrlich herausge ut t und die nnen nde mit al  

ge ei t  r die nterhaltung des Jagdschlosses aren die er rster ust ndig  Namha te esucher aren unter 
anderem aiser ilhelm  ilhelm  und eichs an ler tto on ismarc  

  urde das DJ-Jugendlager eliorationso e t Le it  hier unterge racht  elches sich die er esserung 
der land irtscha tlichen e irtscha tung des e ietes um iel geset t hatte  Danach ar das nstitut r 

eliorations esen der ni ersit t ostoc  echtstr ger des chlosses  is ur ende lie  es chulo e t und 
roge ude des  eliorations au  eit  ird das Jagdschloss  unter rochen ischen  und  nach 

um angreicher den malgerechter anierung als estaurant  Ca  und otel genut t  uch im arstall  dem einstigen 
erdestall des er ogs  e inden sich mehrere otel immer  
inst gingen om chloss ier chneisen als strahlen rmig lleen aus  die heute nicht mehr u er ennen sind  
r tenteils erhalten ist edoch die  ilometer lange  schnurgerade er indung um esiden schloss Lud igslust  





eit  e and sich im ittelraum des Jagdschlosses mit der reitre e um arten die enenta ete 
La chasse  Com i gne Die Jagd on Com iegne  die um  in aris nach nt r en on ntoine 
Charles orace ernet ei der irma Ja uemart ernard gedruc t urde  ls ermutlich ein iges 
erhaltenes em lar urde die a ete  on ro her og riedrich ran   er eine am urger irma 
er or en  ie hing ormals im Jagdschloss riedrichsthal nord estlich on ch erin  Dargestellt erden 
au  ihr n  enen einer h ischen ot ild agd im ald  Das esondere der a ete sind die roten 
Jagdr c e aus der eit Na oleons  die nach dessen tur   er oten urden  Nach erneuter 

estaurierung e indet sich die Jagdta ete seit  ieder an den nden des artensaals in 
riedrichsmoor  







e ratener ander au  omaten 

argelcremesu e 

e ac ener iegen se au  
alat 

irnensor et 

erlhuhn mit arotten- 
aghetti und arto elstam  

ar aits on der Limette und 
rd eere 





  
 

tart um  hr  nde um  hr   
 tunden  inuten 
eh eit   tunden   inuten 

 m  e  m ergau  und erga  
eginn und nde  ar lat  eim Jagdschloss riedrichsmoor 
etter  sonnig  

 
Das Naturschut ge iet riedrichsmoor ist ein  e tar um assendes Naturschut ge iet in der 
Le it -Landscha t in ec len urg- or ommern  Die namensge ende rtscha t riedrichsmoor e indet 
sich einen ilometer s dlich  Durch das e iet erl u t der reite ra en aus ichtung des n rdlich 
gelegenen t r anals  Dire t nord stlich des t r anals schlie t das Naturschut ge iet ischteiche in der 
Le it  an  Die us eisung er olgte am  Juli  mit einer er leinerung im Jahr  s soll ein 

e aldeter usschnitt der Le it  erhalten und ent ic elt erden  der sich durch echselnde asser- und 
oden erh ltnisse aus eichnet  

 

Der e iets ustand ird als e riedigend eingestu t  sen ungen des rund assers iegels hrten ur 
N hrsto anreicherung im oden und erst r tem eh l achstum  Das Naturschut ge iet ird im 

ahmen der orstlichen rundlagen orschung als Natur aldreser at untersucht  
Die l chen sind eil des - ogelschut ge iets Le it  
 

Die l chen urden entscheidend durch das a tauende letscher asser hrend der let te is eit 
ge r gt  m angreiche ander l chen urden anges lt  die durch rund assern he ersum ten und 

e aldeten  ereits im ittelalter aren die l chen edoch ald rei und urden erst a  dem  
Jahrhundert mit ot uche und ch ar - rle au ge orstet  Das iehen on r en ur 

rund assera sen ung erm glichte sogar die lan ung on tiel- ichen au  den ehemals euchten 
l chen  

 

Die ingri e in das rund asserregime hrten u einer er nderten lan en- und ier elt  s inden sich 
a tuell ruch lder mit rlen und ir en  u  den ald iesen chst die um -Dotter lume  m e iet 

r ten alle im undesland or ommenden echtarten  eiterhin ohltau e und eeadler  ot ehlchen  
itis  il al  und aum ie er  elegentlich urden ch ar storch und endehals eo achtet  
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Der hielt ein ach nicht still  





unglau lich iele Li ellen 















tileichenallee 











Die ntenmutter mimt die erlet te  ermeintlich leicht u angende eute  hrend sich 
ihre en im chil  in icherheit ringen  






















