Das Nonnenfieß
Vor 15.000 Jahren – am Ende der jüngsten Eiszeit – hat das in Richtung Eberswalder Urstromtal
abfießende Gletscherschmelzwasser in die Barnimer Grundmoränenplatte eine Rinne gespült,
in der heute das Nonnenfieß seinen Lauf nimmt. Das etwa 11 km lange Flüsschen entspringt
südlich von Eberswalde im Ort Tuchen. Im Eberswalder Ortsteil Spechthausen vereinigt sich
das Nonnenfieß mit der Schwärze. Steil fallen stellenweise hohe, vorwiegend mit Buchen
bestandene Hänge zum Fließ hin ab. Eine Landschaft (fast) wie im Mittelgebirge. Bei
genauerem Hinsehen sind – u. a. am Forsthaus Geschirr und im Tal nördlich des Liesenkreuzes
– an den Hängen Terrassen zu erkennen. Auch hier war der „Baumeister" das Schmelzwasser.
In diesem engen, über 300 m langen Talabschnitt ist das Gefälle stärker und das Fließ schneller.
Die Kraft des Wassers hat Grobgeröll und Geschiebe freigelegt. Sie bieten u. a. der Westgroppe
die lebenswichtigen Unterstände. Wo am Nonnenfieß die Talfanken weiter auseinanderliegen,
das Gefälle geringer und das Wasser langsamer ist, hat sich sandiges Material abgesetzt. Dort
lebt die Larve des bleistiftdünnen, 15 cm langen Bachneunauges. Jeweils sieben
Kiemenöffnungen, eine Nasenöffnung und ein Auge an den Kopfseiten, gaben dem seltenen
Rundmaul den irreführenden Namen.

Die Sagen vom Liesenkreuz
Am Liesenkreuz kann man dem plaudernden Wasser die eine oder andere Sage entlocken:
An diesem Ort hat vor langer Zeit ein Kreuz, das Liesenkreuz (Liesenkrüz, Elisenkreuz)
gestanden, um das sich viele Geschichten ranken.
So soll ein junger Schäfer hier aus Eifersucht seine Braut Liese getötet haben.
Eine andere Sage weiß zu berichten, dass nahe dem Bach ein Nonnenkloster stand.
Die Jahre vergingen, bis ein Reitersmann in wildem Galopp eine Nonne raubte.
Lebensfreude durchdrang sie.
So kam Fluch über das Kloster und aus dem Wässerchen wurde ein Strom, der das Kloster
mitriss.
Nur eine Nonne namens Liese konnte ihr Leben retten und errichtete aus Dankbarkeit ein
Kreuz.
Heute erinnert hier ein Findling an diese Geschichte.

