
ZWISCHEN
HAVEL UND FLÄMING
HEIMATKALENDER FÜR POTSDAM-MITTELMARK 2020

Skispringen
in Geltow





1

Skispringen in Geltow

Heinz Ofcsarik, Geltow, H.Ofcsarik@t-online.de

Um 1950 haben sich einige begeisterte Wintersportler aus Geltow und

Caputh dem Skilaufen verschrieben. Inspiriert durch ehemalige

Riesengebirgler entstand die ausgefallene Idee, in Geltow eine

Sprungschanze zu bauen. Im Wildpark am Westhang des Schäferei-

berges in der Nähe des Bayerischen Hauses wurde unter tatkräftiger

Bauanleitung von Werner Scheffler 1958/59 eine Sprungschanze er-

richtet. Der Anlaufturm hatte eine Höhe von 11 m und der Höhen-

unterschied vom Auslauf bis Anlaufhöhe betrug 45 m. Der Schanzen-

rekord mit 29 m wurde aufgestellt von dem ehemaligen Riesengebirg-

ler Karl Lorenz aus Kleinmachnow.

Das Skispringen in den Geltower Bergen war für die Umgebung schon

eine kleine Sensation, denn die meisten Zuschauer hatten zu dieser

Zeit noch keinen Sprunglauf in natura gesehen. Die Begeisterung war

so groß, dass meist eine Zugabe gefordert wurde. Bald wagten sich

auch Schüler und Jugendliche aus Geltow an die ersten Sprünge. Die

Geltower erinnern sich an Emil Schulze, langjähriger Leiter der Sektion

Skisport der Sportgemeinschaft Geltow, Organisator und Aktiver der

Skiwettkämpfe in den Geltower Bergen sowie mehrfacher Kreis- und

Bezirksmeister im Skilanglauf und Skispringen.

Geltow entwickelte sich in dieser Zeit zum Skisportzentrum im dama-

ligen Bezirk Potsdam. Regelmäßig fanden Kreis- und Bezirksmeister-

schaften im Skilanglauf, im Skispringen, in der Nordischen

Kombination und sogar im Abfahrtslauf statt. 1970 wurde das Ski-

springen auf Grund der maroden

Schanze eingestellt, weil die finanziel-

len Mittel zur Sanierung fehlten. Die

Wettkämpfe im Skilanglauf fanden bis

1990 statt.

Foto links oben: Schanzenanlage Geltow 

Foto links unten: Ein Skispringer verliert

beim Sprung die Sprungski.

Foto rechts: Sohn Heinz von Emil Schulze

als Jugendlicher beim Aufgang.

Fotos: Sammlung Heimatverein Geltow
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Den wenigsten von uns sagt der Name Adolf Hannemann etwas. Doch ohne
ihn wäre der Kreis Teltow nicht zu dem Kreis gewachsen, wie er sich bis
1920 darstellte. Der Kreis Teltow, unmittelbar vor den Toren der Reichs-
hauptstadt gelegen, gehörte augenscheinlich zu den Vorzeigekreisen des
letzten deutschen Kaisers, bis zu dessen Abdankung im November 1918.
Der Kaiser ging – die Großberliner Eingemeindung kam. Der einst in seiner
flächenmäßigen Ausdehnung zu den größten in Preußen zählende Land-
kreis, dessen nördliche Grenze seit Jahrhunderten bis an das südliche
Spreeufer zwischen der Residenzstadt Potsdam und der Stadt Cöpenick
zu finden war, existiert seit genau einhundert Jahren nicht mehr. Am Ende
seiner beruflichen Laufbahn musste der langjährige Kreiskämmerer Adolf
Hannemann miterleben, wie sein Kreis Teltow, um den er sich in unermüd-
licher Arbeit und restloser Hingabe verdient gemacht hatte, zerrissen
wurde. Adolf Hannemann verstarb im 86. Lebensjahr im Jahr 1936. Mit
dem Groß-Berlin-Gesetz begann der eigentliche Niedergang des Kreises
Teltow und nahm seinen Abschluss im Jahr 1953 mit der DDR-Verwaltungs-
reform. Danach existierte der Kreis Teltow nicht mehr. Selbst die gleichna-
mige Stadt Teltow gehört nicht mehr zum heutigen Kreis Teltow-Fläming.



Der Kreis Teltow und das Groß-Berlin-Gesetz

Carola Viemann, Schönhagen, Carviemei@web.de

Vor hundert Jahren, am 27. April 1920 fiel in der Preußischen Landes-
versammlung die Entscheidung über Großberlin und damit über den
Kreis Teltow. In dritter Lesung nahmen die Abgeordneten mit knapper
Mehrheit das „Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde
Berlin“ an und stimmten der Schaffung eines von der Provinz Bran-
denburg abgesonderten Kommunalverbandes und Verwaltungs-
bezirkes zu. Was sich früher als Vorteil für den Kreis Teltow ent-
wickelte, nämlich die unmittelbare Nachbarschaft zur Stadt Berlin, ver-
setzte ihn nun in eine prekäre Lage mit schmerzlichen Verlusten.
Insgesamt fielen unter das so genannte Groß-Berlin-Gesetz 8 Stadt-
gemeinden, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke, die bis dato zu
den an Berlin angrenzenden Kreisverbänden Teltow, Niederbarnim,
Osthavelland und der Provinz Brandenburg gehörten. Besonderes In-
teresse zeigten die Berliner am Kreis Teltow, der allein 1 Stadtge-
meinde, 25 Landgemeinden und 7 Gutsbezirke an Berlin einbüßte. 

Orte, die heute mit der Stadt Berlin in Verbindung gebracht werden,
wie der Kurfürstendamm, das Köpenicker Rathaus, aus dem einst der
als Hauptmann verkleidete Schuster Voigt die Stadtkasse konfiszierte,
die Späthschen Baumschulen, das Strandbad Wannsee oder oder oder
waren einst dem Kreis Teltow zugehörig. 

Eine merkwürdige Situation muss im Sitzungssaal des Kreishauses bei
der ersten Kreistagssitzung des verbleibenden Restkreises nach In-
krafttreten des Gesetzes geherrscht haben, denn ungefähr die Hälfte
der Mitglieder des alten Kreistages fehlten in dieser Runde. Zu den
„Neu-Berlinern“ gehörten nun knapp 425.000 Teltower Landeskinder.
Durch diesen Gesetzesbeschluss schaffte es die Stadt Berlin über
Nacht auf fast 4 Millionen Einwohner, doppelt so viel wie vorher. Für
den Kreis Teltow bedeutete es, eine Kürzung um vier Fünftel seiner
Bewohnerzahl auf rund 110.000. Die Abtrennung seiner Vorortgemein-
den stürzte der Kreis in eine katastrophale Finanzkrise und warf ihn
wirtschaftlich um Jahrzehnte zurück. 

Einer, der den Kreis Teltow und sein Finanzwesen kannte wie kein an-
derer, war Kreiskämmerer und erster Direktor der Kreiskommunal- und
Sparkasse Adolf Hannemann. Als führender und prägender Mitarbeiter
der Kreisfinanzverwaltung erlebte er die Blütezeit und leider auch den
Niedergang seines Kreises hautnah mit. Er wurde Zeitzeuge jener
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schaffens- und entwicklungsreichen Zeit, die bis heute ihre Spuren hin-
terlassen hat. Unter seiner Mitwirkung etablierte sich der Kreis zu
einem der wohlhabendsten. Adolf Hannemann begleitete in seinem
mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Arbeitsleben die Amts-
perioden dreier Teltower Landräte. Seiner Bescheidenheit ist wohl zu
verdanken, dass über ihn selbst kaum etwas zu erfahren ist. Die we-
nigen Bilder zeigen einen gütlich in die Linse der Plattenkamera
hineinschauenden Mann mit für die Zeit typischen Schnauzbart. Je-
doch hinterließ Adolf Hannemann genaueste zusammengetragene
Statistiken in unzähligen Rechenschaftsberichten und mehreren Wer-
ken mit Beschreibungen des Kreises Teltow und dessen Sparkassen-
wesens. 

Im Jahr 1851 in Jüterbog geboren, begann Adolf Hannemann im
Magistrat in Zossen seine berufliche Karriere. Kurz nach der Reichs-
gründung 1872 delegierte ihn die Königliche Regierung zu Potsdam
als „Hülfsarbeiter“ in den Verwaltungsdienst des Kreises Teltow. Prinz
Handjery führte die landrätlichen Geschäfte. Während Teile der Kreis-
verwaltung bereits in Berliner Vorortgemeinden amtierten, entschied
der Kreistag, gleichfalls das Landratsbüro und die Kreiskasse aus der
Stadt Teltow heraus zu verlegen. Der erste Arbeitsort für Adolf Han-
nemann befand sich im Gutsbezirk Tiergarten, der wenige Jahre später
per Gesetz mit Berlin vereinigt wurde. 

Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts der hauptsächlich agrarwirt-
schaftlich betriebene Kreis Teltow lediglich 29.000 Einwohner zählte,
waren es fünfundsiebzig Jahre später rund 146.000. Die Abwanderung
der Menschen aus dem platten Lande in die sich zu industriellen
Ballungszentren entwickelnden Berliner Vororte machte sich immer
stärker bemerkbar. Die anliegenden Gemeinden erlebten einen rasan-
ten Zuzug. Damals ahnte Adolf Hannemann noch nicht, dass er in den
folgenden Jahren an mehreren Auseinandersetzungen zwecks Abtren-
nung oder Ausscheiden von Gemeinden und Liegenschaften aus dem
Kreisgebiet Anteil haben würde. Unmittelbar bei seinem Amtsantritt
erlangte eine Kreisordnung Gültigkeit, die die Möglichkeit auf Bildung
eines eigenen Stadtkreises und der damit verbundenen Abtrennung
aus dem Kreisgebiet beinhaltete. 

Dieses Recht nahm die größte Gemeinde des Kreises – die Stadt
Charlottenburg – für sich sofort in Anspruch. Firmen, die viele Arbeits-
kräfte benötigten, siedelten hier bereits ihre Industriebetriebe an. Die
im Jahr 1875 durchgeführte Volkszählung ergab, dass die Stadt Char-
lottenburg die zur Ausgliederung aus dem Kreis maßgebliche Einwoh-
nerzahl von 25.000 Bewohner schon überschritten hatte. Die
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Stadtväter stellten daraufhin den Antrag auf Ausgliederung. Das Aus-
scheiden von Charlottenburg machte sich im Finanzhaushalt bemerk-
bar. Im Verhältnis zur territorialen Verkleinerung nahm die Ein-
wohnerzahl und damit verbundene Steuereinnahme des Kreises über-
proportional ab. Es war kaum Zeit, sich finanziell zu erholen. Schon im
Jahr 1881 folgte eine nächste Abspaltung. Diesmal wurden durch eine
von der Staatsregierung verfasste Allerhöchste Cabinets-Ordre der
Gutsbezirk Tiergarten einschließlich des zoologischen Gartens, der
Schlossbezirk Bellevue und weitere Teile mit dem Gemeinde-Bezirk
der Reichshauptstadt Berlin vereinigt. 

Die explosionsartige industrielle Entwicklung der Städte Berlin und
Charlottenburg sowie der angrenzenden Gemeinden, die allmählich
ihren ländlichen Charakter verloren, gaben immer wieder Anlass, Ber-
lin mit seinem Umland einheitlicher zusammen zu legen. Die Staats-
regierung plante eine Provinz Berlin zu bilden. Dieser Gesetzentwurf
kam jedoch mangels Kooperation seitens der Stadt Berlin nicht zur
Anwendung. Für den Moment konnte der Kreis eine Verschnaufpause
einlegen, doch sie war von kurzer Dauer.  

Im Jahr 1885 mit Amtsantritt des Landrats Stubenrauch änderte sich
einiges im Kreis Teltow. Ernst von Stubenrauch, ein preußischer
Staatsdiener, der zum einen der Monarchie, insbesondere dem Kaiser,
zugewandt war, zeigte zum anderen ein starkes Selbstbewusstsein
und Eigenverantwortlichkeit. Nur so war es ihm möglich, seine hoch-
gesteckten und kostspieligen Ziele durchzusetzen. Mit dem außerge-
wöhnlichen Finanzpolitiker Adolf Hannemann an seiner Seite,
zwischenzeitlich zum Rendant der Teltower Kreiskommunal- und Spar-
kasse aufgestiegen, investierte Landrat Ernst von Stubenrauch sehr
sehr viel Geld in die Infrastruktur und Wirtschaft des Kreises. Die Ge-
meinden nebst den Berliner Vororten nahmen eine glänzende Entwick-
lung. Diesen Vorteil versuchten immer mehr größere und kleinere
Industriefirmen, Handwerksbetriebe und Zulieferer für sich zu nutzen.
Sie siedelten sich unweit der Berliner Stadtgrenze an. Unzählige
Fabrikarbeiter, Dienstpersonal für das gutbetuchte Bürgertum und
Tagelöhner zog es in Richtung Berlin und seines direkten Umlands. Die
Steuereinnahmen stiegen von Jahr zu Jahr. 

Doch bei aller Mühe konnten die Herren an der Spitze des Kreises wei-
tere Abspaltungen aus dem Kreisgebiet nicht gänzlich verhindern. 
Ab den 1890er Jahren wurde auf Veranlassung der Staatsregierung
die Eingemeindungsfrage im größeren Umfange wieder aufgenommen.
Landrat von Stubenrauch bezog zu diesen Plänen Stellung. Ihm war
bewusst, dass zwischenzeitlich einige Vororte sehr stark mit der Stadt
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Die Chronisten danken Carola
Viemann und Kurt Liebau für
die bereitgestellten Fotos,
nachdem selbst im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv
keine Fotos zu Landrat Prinz
Handjery zu finden waren. 

Adolf HannemannLandrat von Stubenrauch

Landrat Prinz Handjery



Berlin und Charlottenburg  verschmolzen waren. Katastrophale Miss-
stände, verursacht auch durch kommunales Kompetenzgerangel der
einzelnen Gemeinden, traten auf. Der Kreis widersetzte sich den Ein-
gemeindungsplänen der Staatsregierung demzufolge nicht. Ernst von
Stubenrauch äußerte jedoch Bedenken, komplette Gemeindebezirke
nach Berlin einzugliedern und schlug vor, die Ring- und Stadtbahn
sowie die Wasserläufe als Grenzlinie anzunehmen. Auch kam er zu der
Ansicht, dass eine derartige Ausgemeindung aus dem Kreis gewaltige
finanzielle Verluste nach sich ziehen würde. Die Teltower erwarteten
dementsprechend, dass zwischen ihnen und der Berliner Stadtverwal-
tung finanzielle Regelungen in einem Auseinandersetzungsverfahren
getroffen würden. Der Verwirklichung des Projekts stand nichts mehr
entgegen, allerdings entschied sich die Stadt Berlin nun anders. Die
Herren Stadtverordneten, die in keiner Weise von der Eingemeindung
erbaut waren, da sie hohe finanzielle Belastungen für ihre Stadtkasse
befürchteten, begannen ihren Widerwillen offen zu legen. So äußerte
sich der Oberbürgermeister hochgradig abfällig über die Stuben-
rauchschen Vorortgemeinden. Ihre Straßen und Anstalten würden
einem Vergleich mit Berlin nicht standhalten. Dem konnte jedoch Land-
rat Stubenrauch entschieden entgegentreten, indem er gewaltige bau-
liche Maßnahmen durchsetzte.

Weitere Versuche der Staatsregierung den Berliner Magistrat zur Mei-
nungsänderung zu bewegen, endeten ohne Erfolg. Die Stadt Berlin,
die aus allen Nähten platze, wollte die Möglichkeit der territorialen
Vergrößerung nicht aufgreifen. Wäre es zu diesem Zeitpunkt zu einer
Einigung gekommen, hätte Berlin vermutlich heute ein anderes Aus-
sehen. Die Chance für die Stadt Berlin war vertan. Die Staatsregie-
rung begann noch vor der Jahrhundertwende Maßnahmen gegen die
Stadt Berlin weiter durchzusetzen und begann den Kreis und seine
Randgemeinden zu fördern. Der Plan bestand darin, Berlin mit einem
Kranz selbständiger Städte zu umgeben. Landrat von Stubenrauchs
Vorschlag zur Grenzlinie sollte dabei berücksichtigt werden. 

Obwohl die Gefahr bestand, dass sich weitere Vorortgemeinden aus
dem Kreis Teltow herauslösen könnten, förderte der Landrat die wirt-
schaftliche Entwicklung in seinen Gemeinden weiter. Durch die an-
haltende Industrialisierung erhöhte sich auf den Straßen das Trans-
portaufkommen und der Mobilitätsbedarf. Der Last-, Personen-, Fuhr-
werks- und Automobilverkehr weitete sich besonders stark aus.
Bereits sein Amtsvorgänger Prinz Handjery hatte großes Augenmerk
auf den Ausbau eines Straßennetzes gelegt. Landrat von Stubenrauch
setzte hier an das vorhandene an und verzweigte mit 45 weiteren Teil-
strecken und einer Gesamtlänge von 284 Kilometern das Chaussee-
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Kreishaus mit Sitzungssaal für den Kreisausschuss.
Im Erdgeschoss des Prachtbaus erhielten die Kreiskommunal- und Spar-
kasse und die Königliche Kreiskasse ihre Räumlichkeiten. 

Fotos aus der Sammlung der Autorin



Netz umfangreich weiter. Der dritte Landrat Adolf von Achenbach,
unter dem Adolf Hannemann arbeitete, brachte das Werk seiner Vor-
gänger zum Abschluss. Die letzte Chaussee ließ der Kreis im Jahre
1926 erbauen. Viele dieser neu geschaffenen Wege führten bis zur
Reichshauptstadt. Berlin profitierte bereits zu diesem Zeitpunkt von
den in die nördliche Richtung laufenden Verbindungsstraßen. Der Kreis
Teltow erbaute ein Viertel seiner gesamten Straßen auf den Grund-
stücken der Berliner Vorortgemeinden. 

Nicht nur dies. Auch die Mobilität der Bevölkerung erfuhr Erneuerun-
gen. Werner von Siemens, der auf der Berliner Gewerbeausstellung
1879 eine elektrische Lokomotive präsentierte, plante eine Hochbahn
im Berliner Stadtzentrum. Der Berliner Magistrat verweigerte aller-
dings die Konzession. Gut für den Kreis Teltow. Denn Werner von Sie-
mens trat mit dem vom ihm erfundenen System elektrischer Bahnen
an die Öffentlichkeit, um nach einer geeigneten Strecke zu suchen. So
erhielt er die Möglichkeit in der Vorortgemeinde Lichterfelde den
Schienenstrang, der für Materialtransporte zwischen dem Bahnhof
Lichterfelde und der Kadettenanstalt nicht mehr gebraucht wurde, als
Versuchsstrecke zu nutzen. Im Jahr 1881 nahm die Firma Siemens &
Halske hier die erste elektrische Straßenbahn der Welt in Betrieb.
Nicht mit der Stadt Berlin sondern mit dem Kreis Teltow schloss Sie-
mens Verträge über die Herstellung weiterer elektrisch betriebener
Straßenbahnen, einschließlich den Bau eines Schienensystems ab.
Nutznießer wurden die Bewohner der südlichsten Vororte.

Mit der Zeit ergab sich die Notwendigkeit, das Straßenbahnnetz den
örtlichen Bedürfnissen weiter anzupassen und in andere Gemeinden
zu erweitern. In Absprache mit Adolf Hannemann kam Landrat von
Stubenrauch zu der Ansicht, die Betreibung und den Bau der Straßen-
bahnen in Eigenregie durchzuführen. Der Kreistag stimmte dem zu und
schlug damit eine neue Richtung in der Finanzpolitik ein. Der Kreis,
der bisher nur Einrichtungen schuf, die Kosten verursachten aber keine
Einnahmen erbrachten, versprach sich vom Selbstbau der Bahnen eine
Gewinnerzielung. Mit dem Fortschreiten des wirtschaftlichen Auf-
schwungs nahmen die kommunalen Aufgaben und der Geschäftsver-
kehr in der Verwaltung ständig zu. Das alte Kreishaus erwies sich bald
als unzureichend, so dass der Kreistag den Kauf zweier Grundstücke
in der Viktoriastrasse in der Gemeinde Tiergarten beschloss. Dem
nächsten Bauvorhaben stand nichts im Weg. In kürzester Zeit ließ
Landrat von Stubenrauch ein stattliches neues Kreishaus mit Sitzungs-
saal für den Kreisausschuss errichten. Im Erdgeschoss des Prachtbaus
erhielten die Kreiskommunal- und Sparkasse und die Königliche Kreis-
kasse ihre Räumlichkeiten. Gleichfalls bot das Gebäude Platz für Woh-
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nungen der zwei wichtigsten Männer der Kreisverwaltung, dem Land-
rat und seinem ersten Finanzbearbeiter dem Kreiskommunalkassen-
Rendanten Adolf Hannemann. Neben dem Landratsamt errichtete der
Kreis kurze Zeit später ein separates Gebäude für die Verwaltung der
Kreissparkasse, gleichwohl so imposant um die Finanzkraft des Krei-
ses zu veranschaulichen. Tatsächlich nahm die Entwicklung der Spar-
kasse mit Eintritt Adolf Hannemanns rasant zu. Der Einlagenbestand
stieg von einer halben auf 321 Millionen im Jahr 1920. 

Durch die Eingemeindungen lag der Amtssitz des Landrates nebst
Kreissparkasse nicht mehr im Kreisgebiet – mit fatalen Folgen viele
Jahre später. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte
Hitlers Architekt Albert Speer ganz eigene Pläne, die eine bauliche
Neugestaltung Berlins vorsahen. Auf einer „Nord-Süd-Achse“ sollten
monumentale Gebäude entstehen. Dafür hatten andere jedoch zu wei-
chen, egal welche. Diesem Größenwahn fiel das Kreishaus nebst Spar-
kasse im Jahr 1939 zum Opfer. Nach Fertigstellung der beiden
Gebäude in der Viktoriastraße wagte sich der Kreis Teltow unter Land-
rat Ernst von Stubenrauch an neue und in ihrer Bauausführung bisher
unbekannte Großprojekte. Im Kreis fehlten Krankenhäuser. Dringender
Handlungsbedarf war geboten, da die Berliner Kliniken wegen Über-
lastung bereits die Aufnahme von Kranken aus dem Teltower Kreisge-
biet verweigerten. Ein erstes Kreiskrankenhaus mit einer stattlichen
Zahl von 150 Betten und modernster Einrichtung nebst Park- und gärt-
nerischen Anlagen plus Gewächshäusern sollte in der Vorortgemeinde
Britz entstehen. Nach mehrmaligem Versagen der Baugenehmigung
durch den Bezirksausschuss, unter anderem wegen einer möglicher-
weise bevorstehenden Eingemeindung nach Berlin, machten die
Aufsichtsbehörden auch bei der Bewilligung einer entsprechenden
Kreisanleihe große Schwierigkeiten. Dank seiner Durchsetzungskraft
und einer neuen Kostenaufstellung erhielt Landrat Ernst von Stuben-
rauch endlich im Jahr 1894 alle notwendigen Zusagen für den Kran-
kenhausbau. Danach ging es Schlag auf Schlag. Der Kreis errichtete
Hospitäler in Trebbin, Zossen, Königs Wusterhausen, Lichterfelde, Mit-
tenwalde und in Nowawes, heute Babelsberg. Ein letztes Krankenhaus
unter Landrat von Achenbach erhielt Cöpenick, obwohl die Stadt im
Begriff war, aus dem Kreisgebiet auszuscheiden. Die Einwohnerzahl
hatte auch hier die magische Grenze von 25.000 überschritten, doch
bei den Auseinandersetzungsverhandlungen ergaben sich unerwartete
Schwierigkeiten, die durch einen Kompromiss behoben werden konn-
ten. Der Kreis verpflichtete sich, ein Krankenhaus in Cöpenick zu er-
richten, wenn die Stadt sich bereit erklärte, im Kreis zu verbleiben und
das zum Bau erforderliche Grundstück unentgeltlich dem Kreis zur
Verfügung stellte. Adolf Hannemann, zwischenzeitlich zum Kreis-
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kämmerer und Ersten Direktor der Kreiskommunal- und Kreisspar-
kasse ernannt, beschaffte die finanziellen Mittel für die Bau- und Ein-
richtungskosten von über 1,85 Millionen Mark im Anleiheweg. Mit
Ausbruch des I. Weltkrieges im Jahr 1914 konnte das Krankenhaus
eingeweiht werden. Mit dem ersten und zugleich ältesten Krankenhaus
in Britz, der größten Krankenanstalt mit Schwestermutterhaus in Lich-
terfelde und dem letzten und jüngsten der Kreiskrankenhäuser in
Cöpenick fielen der Stadt Berlin nach der Eingemeindung besonders
wertvolle und aufs modernste ausgestattete Einrichtungen zu. Von den
drei Krankenhäusern ist heute nur noch das Köpenicker in Betrieb. 

Noch während der Bauausführungen der ersten Kreiskrankenhäuser
unternahmen die Gemeinden Schöneberg und Rixdorf Maßnahmen aus
dem Kreis auszuscheiden. Die Staatsregierung tat ihr übriges und
erhob die beiden Teltower Gemeinden zu kreisfreien Städten. Die zwei
Neu-Städte nahmen, gleich der Stadt Charlottenburg, nach abge-
schlossenen Auseinandersetzungsverhandlungen ihr Recht wahr. Es
gab Stimmen, die behaupteten, dass sich die Städte teuer aus dem
Kreis herauskaufen mussten. Jedoch hatte der Kreis sie erst durch
Investitionen zu einem leistungsstarken Standort gemacht. Der Kreis
Teltow, der zu dieser Zeit knapp 329.000 Einwohner zählte, musste
diese Zahl um rund 123.000 auf 206.000 Mitbürger korrigieren. Ernst
von Stubenrauch konnte danach für die nächsten Jahre erfolgreich ein
Ausscheiden weiterer Gemeinden aus dem Kreis abwenden, bis sich
als vierte Gemeinde Deutsch-Wilmersdorf verabschiedete. Der Kreis
verlor wiederum im Jahr 1906, dem Jahr der Fertigstellung des
Teltowkanals, ein Sechstel seiner Kreisbewohner. 

Der Bau des Teltowkanals als Verbindung zwischen Havel und Spree
gehörte zum Aufsehen erregenden Projekt in der Amtszeit von Ernst
von Stubenrauch. Nicht nur als Schifffahrtstraße bestimmt, diente der
Kanal vorrangig als Vorflut für Regen- und Straßenwässer der süd-
lichen Berliner Randgebiete. Ursprünglich hatte das Flüsschen Bäke,
deren Verlauf in der Gemeinde Steglitz beginnend über die Dörfer
Lichterfelde, Zehlendorf nach Teltow und Kleinmachnow in die Havel
mündete, diese Aufgabe übernommen. Doch durch die bauliche Ent-
wicklung und damit verbundenen immensen Zuzug von Menschen in
diese Region versumpfte und verschmutzte die Bäke durch die hinein-
geleiteten Abwässer zunehmend. Der Bau des Kanals brachte Abhilfe
und den Vorortgemeinden letztendlich aus sanitärer und hygienischer
Sicht großen Nutzen.

Anders als bei den aus dem Kreisgebiet ausgeschiedenen Stadtge-
meinden, mit denen ein Auseinandersetzungsverfahren mit Ausgleich-
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zahlungen an den Kreis erfolgte, ist dies bei der Eingemeindung 1920
nur in sehr geringem Maße geschehen. Der Großteil ging ohne adä-
quate Ablöse an die Stadt Berlin über. So auch der im Jahr 1897 vom
Kreis Teltow auf dem Karlsberg im Grunewald erbaute Kaiser-Wilhelm-
Turm. Der Forstfiskus stellte seinerzeit dem Kreis für den Bau des fünf-
undfünfzig Meter hohen Turmes und einer gärtnerischen Umrandung
das Gelände zur Verfügung. Damals wie heute war und ist gerade der
Grunewald-Turm ein beliebtes Ausflugsziel, von dessen Turmoberge-
schoss die grüne Lunge Berlins, durchbrochen von Seenlandschaften,
noch immer zu bestaunen ist. 

Die großen zusammenhängenden Waldgebiete sind ein „Relikt“ des
Zweckverbandgesetzes Groß-Berlin aus dem Jahr 1911. Eigentlich
entstand dieses Gesetz aus der Not heraus, da keine befriedigende
Lösung der ständig stärker auftretenden Frage „Groß-Berlin“ gefun-
den werden konnte. Eine Zerrissenheit besonders auf dem wirtschaft-
lichen Gebiet machte sich bemerkbar. Die Stadt Berlin und die sie
umgebenden Vorortgemeinden waren für eine einheitliche Regelung
der großstädtischen Entwicklung insbesondere des Verkehrs und der
Bebauung nicht zu gewinnen. Im Gegenteil, sie konkurrierten sogar.
Bestrebungen, für die Gemeinschaft der Gemeinden einen Waldgürtel
als dauerhafte Erholungsstätte für die Groß-Berliner Bevölkerung zu
sichern, scheiterten gleichfalls. Erst als die Staatsregierung dem Land-
tag einen Entwurf eines Zweckverbandsgesetzes für Groß Berlin vor-
legte, tat sich etwas. Die Städte Berlin, Charlottenburg, Schöneberg,
Rixdorf, Deutsch Wilmersdorf, Spandau, Lichtenberg und die Land-
kreise Teltow und Niederbarnim vereinigten sich zu jenem Zweck-
verband Groß-Berlin. Ihnen oblag die Erfüllung dreier kommunaler Auf-
gaben. Dazu gehörten die Regelung und Zusammenführung der ver-
schiedenen Straßenbahnbetriebe, der Bau neuer Straßen- und
Schnellbahnen sowie eine Vereinheitlichung der Tarife. Zweitens wirkte
der Verband an Bebauungsplänen und baupolizeilichen Verordnungen
mit. Die dritte Aufgabe, wovon sich Berlin von anderen Großstädten
unterscheidet und bis heute einzigartig ist, war der Erwerb und Erhalt
größerer von der Bebauung frei zu haltender Flächen für Wälder,
Parks, Wiesen, Seen, Sport- und Spielplätze. Der Zweckverband, des-
sen Rechtsnachfolgerin die Stadt Berlin mit dem Groß-Berlin-Gesetz
1920 wurde, kaufte unter anderem vom Forstfiskus zehntausend Hek-
tar Waldfläche an. 

Eine andere Einrichtung zur Naherholung – das Freibaden im „Seebad
Wannsee“ – hatte die Berliner Bevölkerung gleichfalls Landrat Ernst
von Stubenrauch zu verdanken. Die in dunklen Mietskasernen und
unter unwürdigen Wohnbedingungen lebenden Menschen zog es in
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Scharen in die freie Natur hinaus, besonders an die vor den Stadttoren
liegenden Seen, wie den Wannsee. Die Behörden schienen machtlos,
zumal in Preußen ein strenges Verbot zum freien Baden in öffentlichen
Gewässern galt. Trotz Anfeindungen und Unverständnis, dass ein
königlich preußischer Landrat die Schamlosigkeit und Unsittlichkeit
fördern würde, erteilte Ernst von Stubenrauch im Frühjahr 1907 die
behördliche Badeerlaubnis. Auch dem Strandbad Wannsee widerfuhr
die Eingemeindungsregelung nach Berlin.

Nachdem im Jahr 1908 Ernst von Stubenrauch nach dreiundzwanzig
Jahren Arbeit als Landrat in das Amt des Polizeipräsidenten von Berlin
berufen wurde, übernahm Regierungsrat Adolf von Achenbach den
Vorsitz in der Kreisverwaltung Teltow. Er, der bereits seit mehreren
Jahren mit Ernst von Stubenrauch und Sparkassenrendanten Adolf
Hannemann zusammenarbeitete, hatte nun die schwierige Aufgabe,
das Geschaffene auszubauen und zu festigen. Allerdings standen dem
Kreis und nicht nur diesem beschwerliche Zeiten bevor. Gerade in das
Amt als Landrat eingetreten, erhielt der Meinungsstreit über die Ein-
gemeindung einen neuen Anstoß. 

Dieses Mal ging es um das Tempelhofer Feld. Der Militärfiskus plante
Teile des Tempelhofer Feldes zu veräußern, was die Stadt Berlin ver-
anlasste, Eingemeindungswünsche diesbezüglich zu stellen. Dabei
kam es zu Auseinandersetzungen, in dessen Ergebnis sich der Kriegs-
minister zum Verkauf an die Gemeinde Tempelhof entschloss. Der
Streit war damit zugunsten des Kreises Teltow entschieden. In diesem
Zusammenhang erklärte der Oberpräsident des Brandenburgischen
Provinzialausschusses im Namen der Staatsregierung, dass diese jede
Einverleibung von Vorortgemeinden in die Stadt Berlin ablehne. Der
Kreis Teltow hatte für die nächsten zehn Jahre gewonnen. 1920 kam
dann aber alles anders. Adolf Hannemann bat den Kreisausschuss im
Jahr 1924, bereits 72-jährig, ihn mit Rücksicht auf sein vorgeschritte-
nes Lebensalter in den Ruhestand zu versetzen. Er widmete über fünf
Jahrzehnte dem Kreis Teltow als rechte Hand und Vertrauensmann des
jeweiligen Landrats sowie des Kreisausschusses seine außergewöhn-
lichen Fähigkeiten. In jungen Jahren war er als eine Art Privatsekretär
der erste und einzige Kreiskommunalbeamte, durch dessen Hände alle
dienstlichen Angelegenheiten des Kreises Teltow, der damals noch bis
an das Brandenburger Tor reichte, gingen. Dank seines akribisch zu-
sammengetragenen statistischen Zahlenmaterials befand er sich in
der Lage, in für den Kreis abträglichen Situationen das Ergreifen von
Gegenmaßnahmen zu empfehlen. Neben seiner Finanztätigkeit wid-
mete sich Adolf Hannemann dem Aufbau des Feuerlöschwesens und
dem Teltowschen Kreisverein, dessen Vorstand er mustergültig leitete.
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Die Chronisten laden ein zum Vortrag und Gespräch mit dem Autor
John Shreve am 17.06.2020 ab 10 Uhr nach Reetz/Fläming in den
Sensthof, Anmeldung unter info@chronistenvereinigung-pm.de
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Von Reetz über Bautzen nach St. Thomas

John Shreve, Ortschronist von Reetz, johnshreve@gmx.de

Alfred Wernicke gehörte zu denjenigen, die am Ende des Zweiten
Weltkrieges Glück hatten. Am 4. Juli 1945 kam er nach Hause, nach
Reetz. Nicht nur hatte er den Krieg in Rußland unbeschadet überlebt,
es war ihm auch gelungen aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft
zu flüchten. Er fand Frau und Kinder sowie Mutter und Vater wohlauf.
Das Glück währte aber nicht lange. Am 24. August kam der Dorfpoli-
zist zu seinem Vater, Franz Wernicke, um ihm mitzuteilen, dass er sich
am darauffolgenden Tag in Belzig zu melden hatte. Der ältere Werni-
cke, der bis Oktober 1933 Reetzer Bürgermeister gewesen war, war
während der Republik deutschnational, trat aber nach der Ernennung
Adolf Hitlers zum Reichskanzler in die NSDAP ein und hatte bis
Kriegsende als Ortsbauernführer gedient. In dieser Eigenschaft
musste er unter anderem beim Streit zwischen den Reetzern und den
Zwangsarbeitern, die im Dorf eingesetzt waren, schlichten. Zu dem
Fall von einem Reetzer, der gleich nach Kriegsende wegen Misshand-
lung eines polnischen Arbeiters festgenommen worden war, sollte er
eine Aussage machen. Franz Wernicke zog seinen Sonntagsanzug an
und, begleitet vom Reetzer Dorfpolizisten, fuhr er mit dem Rad nach
Belzig. Der Polizist, entsprechend seinen Anweisungen, lieferte Wer-
nicke bei einer sowjetischen Dienststelle ab und kehrte nach Reetz zu-
rück. Franz Wernicke kam nie wieder nach Hause. Es hieß, erfuhr die
Familie durch informellen Kontakt zu einem sowjetischen Offizier, er
hätte sich bei dem Verhör selbst belastet. Ein anderer Reetzer, der
ebenfalls interniert war, konnte der Familie sagen, dass Franz Wernicke
am 6. Januar 1946 im Lager Ketschendorf starb. Das erfuhr die Fami-
lie allerdings erst Jahre später. Eine amtliche Bestätigung seines Todes
erhielt die Familie nie. 

Nun stand Alfred Wernicke alleine da mit dem großen Hof. Der junge
Landwirt, der 1942 mit 18 Jahren zur Wehrmacht eingezogen worden
war, hatte wenig Erfahrung in der Leitung eines Betriebes. Durch die
Hilfe seines Onkels Ewald Friedrich war er allerdings nach wenigen
Monaten in der Lage dazu. Eines Tages machte er eine Bekanntschaft,
die den Rest seines Lebens bestimmen sollte. Er unterschrieb einen
Vertrag, Saatkartoffeln an eine Genossenschaft zu liefern. Dadurch
kam er ins Gespräch mit einem Vertreter dieser Genossenschaft. Sie
besprachen die aktuelle Lage, die Tatsache, dass Wernickes Vater ver-
misst war und dass sie beide mit der gegenwärtigen politischen Situa-
tion nicht zufrieden waren. 
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Der neue Bekannte offenbarte Wernicke, er wäre Mitglied einer ille-
galen Gruppe, die gegen die Sowjets arbeiten wollte. Es war eine
kleine Gruppe ehemaliger Offiziere und Offiziersanwärter, die sich die
Aufgabe gestellt hatten, für den Fall einer kriegerischen Auseinander-
setzung zwischen der Sowjetunion und der USA, Partisanen- und Wi-
derstandgruppen zu bilden. Diese Widerstandsgruppe stand unter der
Leitung eines in Berlin lebenden ehemaligen höheren deutschen Offi-
ziers. Alfred Wernicke schloss sich dieser Gruppe an. „Es war so ge-
dacht“, erzählte er. „dass im Falle eines Krieges Fallschirmtruppen
landen sollten. Und zwar sollte ich Stellen auskundschaften, die ge-
eignet wären für Fallschirmspringer. Ich hatte nur den Auftrag, mich
nach den militärischen Verhältnissen in Altengrabow zu erkundigen.
Ich bin nie dazu gekommen.“

Der Führer der Gruppe in der Brandtsheide soll ein Lehrer in Wiesen-
burg gewesen sein. Alfred Wernicke war zu der Überzeugung gekom-
men, wollte er seinen Vater lebend wiedersehen, musste er in einer
solchen Gruppe mitmachen. 1948 kam aber dann die Nachricht, der
Führer der Gruppe wäre mitten in der Nacht von einem sowjetischen
Auto abgeholt worden. Ohne den Führer löste sich die Gruppe auf.
Doch Wernicke suchte in Wiesenburg einen Mann auf, der dazu gehört
hatte, ein ehemaliger Oberleutnant der Fallschirmjäger, um darüber zu
sprechen, wie es weitergehen sollte. Dieser war sichtlich schockiert,
als er Wernicke sah und riet von jedem weiteren Treffen ab. Alfred
Wernicke: „Uns war klar, wir sind in Gefahr. Wenn der verhaftete Füh-
rer der Gruppe unsere Namen nennt, dann sind wir geliefert. Ich habe
mich auf die Flucht vorbereitet, hatte Kompass und Karten, Gummi-
stiefel und warme Sachen bereitgestellt und war bewaffnet. Das lag
alles griffbereit neben meinem Bett. Wenn die vorne hereingekommen
wären dann wäre ich hinten raus und weg in den Wald. Nichts ist pas-
siert. Ich habe mich beruhigt.“

Man hatte Alfred Wernicke aber nicht vergessen. Am 24. November
1950, um genau 13 Uhr 30, kam er zum Mittagessen in die Küche.
Zwei Männer, die sich mit Marken der deutschen Kriminalpolizei aus-
wiesen, betraten die Küche und fragten, ob er Alfred Wernicke sei.
In einem schwarzen Opel fuhren sie mit ihm davon. Ein Vertreter für
landwirtschaftliche Geräte, der die Wernickes gerade aufgesucht
hatte, notierte das Autokennzeichen. Bei der Festnahme hatte Alfred
Wernicke zwei komprimierende Dokumente in seiner Brieftasche. Das
erste war ein Exemplar des Telegraf, einer sozialdemokratischen
Zeitung in Kleinformat, gedruckt in West Berlin für die Ostzone.
Schlimmer noch, er hatte einen Brief von einem Mann, den er im
Kriegsgefangenenlager kennengelernt hatte, in dem nach einer
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Maschinenpistole gefragt wurde, die sie zusammen versteckt hatten,
nie aber hatten abholen können, als sie aus der Gefangenschaft
geflohen waren. Der Briefschreiber war allerdings inzwischen bei
der Volkspolizei in Mecklenburg. Zwei Tage vor der Festnahme
war Wernicke in West Berlin gewesen, um von Rainer Hildebrandt
Flugblätter abzuholen. Sie hatten über den Brief diskutiert und wa-
ren zu dem Schluss gekommen, es könnte sich um eine Drohung
handeln.

Zunächst brachte man Alfred Wernicke nach Belzig. Von dort ging es
nach Brandenburg. Alfred Wernicke erinnerte sich: „Einen Gang ent-
lang, dann um die Ecke, noch mal ein langer Gang, wieder um die Ecke,
noch mal ein langer Gang, war es ganz am Ende, im letzten Zimmer.
Ich gehe da rein. Sie machten die Tür zu. Da sitzt ein Russe. Er sagte,
kommen Sie näher. Da war ein Dolmetscher dabei, der war ein Pole,
der Deutsch und Russisch sprach. Der Russe sagte immer wieder,
kommen Sie, kommen Sie näher. Und dann sah ich die kyrillischen
Buchstaben und dachte, ach, du Schande. Jetzt haben sie dich ge-
kriegt. Jetzt sitzt du bei den Russen. Und das war ein Gefühl. Und
dann haben sie mich verhört.“ Wernicke wurde konfrontiert mit dem
Brief über die Maschinenpistole, die er versteckt aber nie abgeholt
hatte, samt russischer Übersetzung. Immer wieder wurde er nach dem
Verbleib der Maschinenpistole befragt. Er konnte ehrlich antworten,
dass er es nicht wusste. Sie wussten nicht, weil das Haus nicht durch-
sucht wurde, dass er aber tatsächlich eine Maschinenpistole und auch
eine Pistole hatte. Nach fünf Tagen wurde Wernicke nach Potsdam ge-
bracht, Lindenstraße 10, wo er bis Mai blieb. Später schrieb er über
diese Zeit: „Da war das grelle Licht der großen, starken elektrischen
Birne, unerreichbar hoch oben an der Zellendecke, die Tag und Nacht
brannte. Das Zellenfenster hatte eine Blende. Es ließ so wenig Tages-
licht in die Zelle fallen, dass ich zeitweise nicht wusste ob es Tag oder
Nacht war. Während dieser Zeit war ich in Einzelhaft. Bei meiner
Verhaftung trug ich einen dünnen Arbeitsanzug, da ich gerade dabei
gewesen war, meinen Trecker zu reparieren. Die Zelle war abwech-
selnd eisig kalt und dann wieder stark überheizt. Der Raum, in dem
die nächtlichen Verhöre stattfanden, war immer eisig kalt. Die Ver-
nehmungsoffiziere trugen dicke, warme Mäntel, während ich auf einem
am Fußboden festgeschraubten Schemel in der kältesten Ecke des
Raumes an einem zugigen vergitterten Fenster stundenlang sitzen
musste... Die einzigen Menschen, die mit mir sprachen waren die
Vernehmungsoffiziere und die wechselten ständig. Ich hatte im Ganzen
fünf dieser NKGB-Typen zu ertragen. Von den sowjetischen Be-
wachern hörte ich immer nur: ‘Komm. Hände auf Rücken. Gesicht zur
Wand.‘ Und mit einem drohend wirkenden ‘Dawai, dawai!‘ Trotz der
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zermürbenden Verhöre, die oft mehrere Nächte hintereinander
stattfanden, war es streng verboten, sich am Tage hinzulegen und man
durfte auf den Pritschen nicht sitzen. 

Schon am 27. November hatten sich zehn Reetzer Mitglieder der
Deutschen Bauernpartei DBD an ihre Landesleitung gewendet mit der
Bitte, diese solle, „sich an zuständiger Stelle für die Aufklärung der
Festnahme und seine Freilassung einsetzen.“ Es hieß weiter, „Die Fest-
nahme des Landwirts Wernicke und die Ungewissheit seines Verbleibs
sind der Reetzer Bevölkerung völlig unverständlich, da hier über ihn
nichts Nachteiliges bekannt ist.“ Die meisten Reetzer gingen davon
aus, Wernicke wäre wegen der Verteilung von Flugblättern festgenom-
men worden. Am 15. Oktober hatten die ersten Wahlen zur Volkskam-
mer, Landtagen und Gemeindevertretungen seit der Gründung der
DDR stattgefunden. Es wurde nach Einheitslisten gewählt. In der
Nacht vor der Wahl hatte Alfred Wernicke mit der Hilfe von einem, der
bei ihm auf dem Hof arbeitete, nachts Flugblätter an alle Reetzer
Haushalte verteilt, Flugblätter, die er zwei Tage vorher in West Berlin
bei dem Treffen mit Rainer Hildebrandt abgeholt hatte. Auf dem Platz
der Einheit hatte er einen Haufen kleiner Zettel geworfen. Darauf
hatte Stalin seinen Stiefel im Genick eines Mannes, der am Boden
liegt. Bei den politisch Verantwortlichen im Dorfe hatte er schließlich
eine politische Broschüre über „Wahlbetrug und Wahlmanöver in der
Ostzone“ hinterlassen. 

Wernicke ging davon aus, dass seine Beteiligung an der Aktion geheim
geblieben war. Lediglich ein Freund, einer der Unterzeichner des DBD-
Briefes, hatte vorher gewusst, was Wernicke vorhatte, und ihm davon
abgeraten. Erst nach dem Zusammenbruch der DDR erfuhr Wernicke,
dass praktisch das ganze Dorf Bescheid wusste, aber dichtgehalten
hatte. Die Reetzer, auch die neue sozialistische Führung, hatte so kon-
sequent geschwiegen, dass von der Aktion die sowjetischen Behörden
nie etwas erfahren haben und sie war nicht der Grund für seine Ver-
haftung. Später, beim Weihnachtsputz, entdeckten Mutter und Frau
auf den Schränken im Wohn- und im Esszimmer ganze Stapel der Flug-
blätter. Sie wurden schnell beseitigt. Seine Frau, Siglinde Wernicke
versteckte die Pistole in der Dreschmaschine. Die Maschinenpistole
war hinter dem Backofen versteckt. Heute ist der verrostete Rest
davon im Besitz von Wernickes Sohn.

In der Zeit hatte Siglinde Wernicke ihre eigene Geschichte erlebt. Am
Tag nach der Festnahme ihres Mannes fuhr sie zur Polizei in Belzig.
Sie fragte nach der Autonummer, wo sie registriert sei und wem der
Wagen gehörte. Niemand dort konnte ihr eine Auskunft geben. Man
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schickte sie zu einer anderen Dienststelle. Dort, wo ihr Mann zunächst
festgehalten worden war, traf sie zufällig den Mann, der ihren Mann
festgenommen hatte. „Ich habe ihn natürlich sofort wiedererkannt und
habe ihn praktisch angesprungen und sagte ganz laut, ‘Sie sind doch
derjenige, der meinen Mann gestern abgeholt hat mit dem Auto. Er
guckte mich ganz entgeistert an, denn der Raum war voll von Schreib-
kräften, und sagte, kommen Sie mit in mein Büro. Dann hat er mir er-
zählt, dass man in solchen Fällen, die irgendwelche politischen Sachen
sind, auch sie keinerlei Auskünfte kriegen und er weiß von keiner Ver-
haftung was, offiziell. Und das stimmt alles nicht und er wäre nicht die
Person und so weiter. Und dann sagte er ganz zum Schluss, wissen
Sie, ich war ja im Kriege selber, im KZ, und ich weiß wie in solchen
Fällen vorgegangen wird und mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Damit wollte er mir zu verstehen geben, dass er nicht sagen konnte
oder durfte, dass es eben was Politisches war.“

Siglinde Wernicke blieb allein mit ihren drei Kindern und ihrer Schwie-
germutter. Das Stadtkind aus Berlin musste die Schweine füttern, die
Kühe melken, und die Pferde versorgen. Sie hätte die Betriebsleitung
übernehmen müssen. Das konnte sie nicht. Siglinde Wernicke: „Und
dann fiel mir auf, dass ich jedes Mal, wenn ich auf dem Bahnhof in
Wiesenburg war, kontrolliert wurde. Immer musste ich meine Fahrkarte
zeigen wo ich hinfahre und meinen Personalausweis. Die anderen War-
tenden am Bahnsteig haben sie nicht kontrolliert, mich aber jedes Mal.
Dann wurde das allmählich immer brenzliger. Wenn ich jetzt auch noch
verhaftet werde, dann haben die Kinder überhaupt keine Eltern mehr.“
Im Januar 1951 beschloss Siglinde Wernicke nach West-Berlin zu
ziehen. Ihre Mutter kam und fuhr mit den beiden jüngeren Söhnen,
Edmund und Joachim, nach Berlin, was sie schon öfter gemacht hatte,
und daher nicht auffiel. Der Kinderwagen wurde mit Federbetten
gefüllt. Mit dem ältesten Sohn blieb Siglinde Wernicke noch etwa eine
Woche in Reetz und bereitete sich auf die Flucht vor. Lediglich die
Schwiegermutter wusste, wann sie fliehen wollte. „Von Reetz nach
Belzig, da fuhr ein Postauto. Das holte immer die Post und es konnten
immer zwei, drei Personen mitfahren. Mit dem Postauto bin ich mit-
gefahren, damit ich nicht wieder auf dem Bahnsteig musste und
kontrolliert wurde. Dann bin ich in Belzig umgestiegen in einen Linien-
bus, der nach Potsdam fuhr.“ In Potsdam ging sie zu Pfarrer Karl
Manoury von der französischen Gemeinde, der von 1925 bis 1931
Pastor in Reetz gewesen war. Dort hatte ihre Schwägerin, die Schwes-
ter von ihrem Mann, ein paar große Koffer mit eingeweckten Gläsern
deponiert. Sie war dabei, nach Reetz umzuziehen und hatte zu viel Ein-
gewecktes. Die Koffer sollten für die Familie Siglinde Wernickes in
West Berlin sein. „Mein Vater kam aus Berlin und wir haben uns ge-
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troffen bei dem Pfarrer. Mein Vater hat die Koffer genommen und ich
bloß den Jungen an der Hand und meine Handtasche. Ich hatte fünf
oder sechs Kleider übereinander, aber sonst nichts, gar nichts, absolut
nichts. Dann sind wir zur S-Bahn gefahren und als der Zug ankam, da
ging mein Vater durch die Sperre und da war gleich ein Kontrolleur. Er
solle den Koffer aufmachen. Ein Riesentheater. Und während er be-
schäftigt war mit meinem Vater, bin ich durch spaziert und rein in die
S-Bahn und weg war ich.“

Am 21. März 1951 wurde Alfred Wernicke von einem sowjetischen
Militärtribunal und zwar vor dem Gericht der Weißrussischen
Sowjetischen Republik zu 25 Jahren Arbeitslager mit Enteignungsbe-
schlagnahme wegen Spionage und Vorbereitung zum Aufstand verur-
teilt. Dabei hatte die Familie in einem Punkt Glück im Unglück. Nach
der Verhaftung hatte sich bald die Frage gestellt, was aus dem Hof
werden sollte,  jetzt, da Vater und Sohn weg waren. Es wurde
entschieden, alles der 17 Jahre älterer Schwester von Alfred Wernicke
zu überschreiben. Zunächst hatte seine Mutter den Wald für
ihren Sohn behalten wollen. Doch als der Schwiegersohn auf allem
bestand, gab sie nach. Dadurch wurde der Familie der Wald ge-
rettet.

Im Mai 1951 wurde Alfred Wernicke ins Zuchthaus Bautzen verlegt.
Erst am 12. Juni 1951 durfte der Häftling Nummer 892 einen Brief an
seine Frau schreiben und sie von seiner Verurteilung unterrichten. Sig-
linde Wernicke war 23 Jahre alt und stand nun mit drei kleinen Kindern
alleine da. In Bautzen traf Alfred Wernicke den Lehrer aus Wiesenburg,
den Führer der Widerstandsgruppe. Von ihm erfuhr er, dass der ehe-
malige Offizier in Wiesenburg ein Spitzel gewesen war und dass die
Gruppe von Anfang an unterwandert worden war. Etwa ein Jahr blieb
Siglinde Wernicke bei ihren Eltern. Sie wohnten direkt an einer S-Bahn
Strecke, an der sowjetische Posten patrouillierten. „Ich kam mal nach
Hause von einem Mütterkreis von der Kirche und da stand ein fremder
Mann vor der Tür. Ich habe ihn von weiten gesehen, weil ich über die
Brücke musste. Da bin ich stehengeblieben bis der Mann vor der Tür
weggegangen ist. Da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl, als ob
er auf mich warten würde. Als ich nach Hause kam, sagte meine Mut-
ter, um Gottes Willen, gut dass du jetzt erst kommst. Da war gerade
einer hier und hat nach dir gefragt. Er hat aber nicht gesagt, was er
wollte. Dann haben wir so eine Angst gekriegt, dass meine Eltern alles
zusammengekratzt haben was wir an Geld hatten, jeden Pfennig, und
haben mich ins Flugzeug gesetzt und haben, mich nach Flensburg ge-
schickt zu einem Verwandten.“
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Am 2. Februar 1953 wurde Alfred Wernicke nach Brandenburg-Görden
verlegt. „Das war die Hölle. In Bautzen, da waren 40% der Leute
Tbc-krank. Aber die Leute, die Polizisten, die Wärter, die waren
menschlich, nicht immer, aber wo ich da war habe ich von denen nichts
Schlechtes erfahren. Wenn eine Decke kaputt war, kriegte man eine
neue Decke, aber hier in Brandenburg, da haben sie mich in eine Zelle
gesperrt mit 16 Mann und da war ein Bett frei, das war oben an einem
Fenster und das war immer offen weil die alle Angst hatten vor Tbc.
Da habe ich da oben diese Pritsche gekriegt und zwei Decken, eine
war geflickt, die andere hatte Löcher. Wir mussten raus, früh vormit-
tags Übung machen, eins, zwei, drei und so. Und da denke ich, du hast
bestimmt Muskelkater.“ Es war aber nicht Muskelkater. Ein anderer
Gefangener, ein Sanitäter, diagnostizierte eine Rippenfellentzündung
und riet Wernicke, sich sofort beim Arzt zu melden. Doch die Wächter
ließen ihn nicht zum Arzt. Bei einer Reihenuntersuchung wurde die
Krankheit dann doch entdeckt. Der Arzt flüsterte Wernicke zu, „Diese
Verbrecher“, und schickte ihn ins Krankenhaus. Schwerkrank schrieb
Alfred Wernicke seiner Frau einen Abschiedsbrief und riet ihr, falls er
nicht zurückkommen könnte, zu Tante Paula zu ziehen. Tante Paula
lebte in Brasilien. Siglinde Wernicke verstand es als den Hinweis; sie
sollte auswandern. Sie beantragte aber die Einreise in die USA.
Brasilien schien ihr zu riskant zu sein und Englisch konnte sie aus der
Schule.

Alfred Wernicke wurde für arbeitsunfähig erklärt und immer noch
schwer krank am 15. Januar 1954 aus der Haft entlassen. Er zog zu
seiner Familie nach Flensburg und kam zunächst in eine Heilstätte, um
seine nicht kurierte Rippenfellentzündung behandeln zu lassen. Auf ei-
genen Wunsch wurde er aber vorzeitig entlassen, weil er sich an der
höheren Landbauschule in Schleswig angemeldet hatte. Er ließ sich
zum Agraringenieur ausbilden und fand anschließend eine gute Anstel-
lung bei einer Agrarfirma. Sein Gesundheitszustand war aber noch
nicht stabil, die Arbeit war körperlich schwer. Er erkrankte ein zweites
Mal an einer Rippenfellentzündung und wurde arbeitsunfähig. 1957 ist
die Familie Wernicke dann mit dem Schiff „General W.C. Langfitt“,
einem amerikanischen „Liberty Ship“ in die USA gefahren. Es war der
letzte Truppentransporter, der deutsche Auswanderer nach Amerika
brachte. Drei Jahre lebte die Familie in Massachusetts, dann bekam
Wernicke ein Angebot auf den Jungferninseln im Baugewerbe zu
arbeiten und zog im Oktober 1960 auf die Insel St. Thomas. Ab 1972
war die Familie wieder in Deutschland, da Alfred Wernicke eine gründ-
liche ärztliche Betreuung brauchte. Alfred Wernicke starb am 15. März
2000 in Berlin.
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Herrentuten – eine einzigartige Tradition 

Andreas Koska, Cammer, andreas@koska.info

Das Kneippen und das Skat spielen sind schon ebenso dabei wie das
Chorwesen, die Volkstanzgruppen, der Rheinische Karneval, die Ster-
nensinger, das Köhlerhandwerk oder die Falknerei, sie alle gehören
zum „Immateriellen Kulturerbe“ in Deutschland und wurden als eine
von 97 Kulturformen in die Liste der Unesco eingetragen. 

Jetzt hat auch der Dorf- und Heimatverein Cammer den Antrag ge-
stellt, das „Herrentuten“ in diese Liste aufzunehmen. „Es handelt sich
um eine einzigartige Tradition, die es so nur noch in Cammer gibt“, be-
gründet Initiator Andreas Koska den Wunsch. Ursprünglich war das
Tuten im gesamten Fläming verbreitet.

Es ist eine schöne alte Weihnachtssitte – das sogenannte „Hirten- und
Herrentuten“. Es deutet auf die Hirten von Bethlehem hin und die
neunstufige Himmelsreiter hin. Da das Vieh früher gemeinsam gewei-
det wurde, besorgten dieses die Hirten. Sie holten sich das Vieh von
den einzelnen Gehöften und trieben es auf die Weide. Die Besitzer der
Tiere konnten so also ihren anderen Pflichten in Haus und Stall, auf
dem Acker oder im Wald nachgehen. Vor Weihnachten hatten die
Hirten für die Kinder des Ortes kleine Geschenke geschnitzt. Neun
Tage vor Heiligabend, entsprechend der Leiter, stellten die Kinder
einen Teller vor die Tür, und die Hirten legten das Geschnitzte sowie
Äpfel, Nüsse und Honigkuchen darauf. Am Neujahrsabend holten sich
die Hirten bei denen ihren Lohn ab, deren Vieh sie das ganze Jahr über
gehütet hatten. Mit „Tuten“ zogen sie durch Cammer und traten mit
einem Spruch in die Häuser. Im Laufe der Zeit änderten sich die
Sprüche. 

Als ältester ist folgender Spruch bekannt: „Abermals ist eins dahin
von der Zeiten-Anbeginn: Abermals ist dieses Jahr wie wir selben wan-
delbar. Es ist nunmehr alt und kalt. Höret, wie die Zeitung bald von
dem neuen Jahr erschallt. Gott sei Lob, dass abermals eins dahin ist
von der Zahl unsrer Jahre, die wir seh’n schneller als den Rauch ver-
geh’n, da von unsrer Pilgrimschaft wieder eins ist hingerafft durch so
schneller Zeiten Kraft“. 

Fotos: Chronist Andreas Koska



Später wurde folgender Spruch im Cammerschen Platt vorgetragen:
„Ich wünsche ju een frehliges Neuetjoahr, Friede, Gesundheit un de
ewige Seligkeit. – De Schüne vull Kourn un Streu, janzen Heuböne vull
Heu, von jedet Perd en Fohlen, von jede Kuh en Kalb, von jede Sau
zehn Ferken det könnt Ihr Euch mal merken“. Der Wunsch des Hirten
betraf die Fruchtbarkeit und die Vermehrung der Haustiere, die ihm
Arbeit und Auskommen brachten. 

Danach folgte dieser Spruch: „Die Glocken verkünden mit hallendem
Ton, dass wieder ein Jahr ist verschwunden. So haben wir Hirten und
Wächter auch schon wie üblich uns eingefunden. Vor allem wünsch
ich, dass dieses Haus mit reichem Segen erblühe und wolle Gott geben
zu jedermanns Glück, dass sich bessere der Menschheit Geschick, die
täglich sich quälet aufs Neue, und wünsche der gesamten Christen-
schar Ein glückliches Neues Jahr“.

Das Tuten in der Vorweihnachtszeit und am Silvesterabend blieb
Tradition, auch als sich jeder Viehbesitzer seine eigenen Weideplätze
anschaffte, die Hirten also eingespart wurden. Der Nachtwächter
übernahm dann das Tuten. Als es schließlich auch diesen nicht mehr
gab, übernahmen es die Schulkinder. Sie beginnen am 16. Dezember
und tuten in den Abendstunden im ganzen Dorf jeden Abend bis zum
Heiligen Abend. Am Silvesterabend gehen jetzt die Kinder von Haus
zu Haus. Bei ihrem Eintritt stimmen sie wieder ihr Tuten an, dann sagen
sie ihr Sprüchlein auf und verabschieden sich mit nochmaligem Tuten.
Die Sitte wurde lange Zeit von den Konfirmanden fortgeführt, in einem
Jahr von den Mitgliedern der Gemischten Chors Cammer. Da gab es
keine Jugendlichen im Dorf, die Einwohner wollten jedoch die Tradition
erhalten. Inzwischen sind es wieder Jugendliche, die diese Aufgabe
übernommen haben. Die „Tuten“ werden das Jahr über von Thomas
Lauft gewartet, er weist auch die „Tuter“ in ihre Aufgabe ein. 

Das „immaterielle Erbe der Unesco“ wird in Deutschland seit 2013 ge-
pflegt, damals ist Deutschland dem Abkommen beigetreten. Das Ver-
zeichnis zeigt exemplarisch, welche lebendige kulturelle Traditionen
und Ausdrucksformen in Deutschland  praktiziert und weiter-
gegeben werden. Es würdigt kreative und inklusive immaterielle
Kulturformen und deren reichen Schatz an Erfahrungswissen. Bewer-
bungsdossiers können während einer Bewerbungsrunde im entspre-
chenden Bundesland eingereicht werden. Bewerbungen, die nicht
einem Bundesland zugeordnet werden können, werden am jeweiligen
Sitz der Trägergemeinschaft eingereicht. Jedes Bundesland trifft eine
Vorauswahl und kann bis zu vier Bewerbungen an die Kultusminister-
konferenz weiterleiten. 
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Die bundesweite Vorschlagsliste wird an das unabhängige Experten-
komitee Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen UNESCO-Kom-
mission  weitergeleitet. Das Komitee  prüft und bewertet die
Bewerbungsdossiers nach den Kriterien für das Immaterielle Kultur-
erbe und empfiehlt Kulturformen oder Modellprogramme zur Auf-
nahme in das Verzeichnis. Die Kultusministerkonferenz und die
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien bestätigen
abschließend die Auswahlempfehlungen des Expertenkomitees. 

Zum immateriellen Erbe gehören zum Beispiel der Pfingsttanz in der
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, der Osterräderlauf in
Lüdge, das Wunsiedler Brunnenfest, die Flussfischerei an der Mün-
dung der Sieg, die kunsthandwerkliche Herstellung von Darßer Türen
oder die Ostfriesische Teekultur. Aus Brandenburg sind bislang nur die
Bräuche der Lausitzer Sorben im Jahresverlauf aufgeführt. Die Bei-
spiele zeigen jedoch, dass auch kleinteilige Traditionen in das Verzeich-
nis aufgenommen werden können. Aus unserem Landkreis wären
sicher das Baumblütenfest in Werder und Umgebung und der Obst-
anbau in dieser Region ein solcher Kandidat. Auch das Töpferhand-
werk mit seiner braunen Keramik in Görzke käme unter Umständen in
Frage. Was sonst noch in Frage kommt, was es zu bewahren und zu
stärken gilt, können wir als Chronisten selbst am besten beurteilen.
Scheuen Sie sich nicht darüber nachzudenken und lassen Sie sich ge-
gebenenfalls beim Kulturministerium des Landes Brandenburg be-
raten. Dort hat Katrin Seitz ein offenes Ohr für Ihr Anliegen. 

Info unter https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-
kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-werden,
Katrin Seitz: Tel: 0331 / 866 4956, katrin.seitz@mwfk.brandenburg.de

Herrentuter aus 
Anfang der
1930-er Jahre.
Hönow (re) war
über 40 Jahre 
Lehrer im Ort.
Foto: 
Sammlung
Andreas Koska

25





Die verschwundenen Dörfer  

Detlef Fechner, Wittbrietzen, detlef-fechner@web.de

Gäbe es eine Landkarte aus der Zeit um 1200 für die Nieplitzland-
schaft um Beelitz und Treuenbrietzen, dann würde diese eine bedeu-
tend höhere Anzahl von Dörfern ausweisen. Wo nur sind sie geblieben?
Diese Orte, die solche Namen hatten wie: Kunersdorf, Markendorf,
Grenzel, Mertensdorf, Neuendorf, Ficksdorf, Clausdorf, Sernow,
Budorf, Wendisch Buchholz, Darbrietzen, Lütkenbrietzen und Ober-
Nichel.

Mit ziemlicher Sicherheit können wir davon ausgehen, dass zwischen
1160 und 1200 viele der heute noch bestehenden Dörfer von (nieder-)
sächsischen, flämischen und rheinländischen Siedlern gegründet wur-
den, auch wenn es so gut wie keine urkundlichen Belege dafür gibt.
Bekannt ist hingegen, dass Albrecht der Bär 1100 - 1170 massiv um
Siedler aus dem Westen warb. Und die Gründung der Klöster Zinna
1170 und Lehnin 1180 dürfte ein sicheres Indiz dafür sein, in welcher
Zeit die Landschaft der Zauche mit Dörfern aufgesiedelt wurde. Man-
che dieser neuen Dörfer wurden oft in Sichtweite von hier bereits be-
stehenden slawischen Siedlungen gegründet, z.B. Deutsch Bork neben
Alt Bork, ehemals Wendisch Bork, z.T. mag es auch gemeinsame Dorf-
gründungen gegeben haben wie der deutsch-slawische Mischname
Wittbrietzen ein Indiz dafür sein könnte. Diese Dörfer lagen oft nur
1-2 Kilometer voneinander entfernt und sie waren vergleichsweise
klein. In der Regel hatten die Dörfer der Zauche nur 15 - 20 Hofstellen
und etwa 150 Einwohner. Am Beispiel von Lühsdorf und Reesdorf lässt
sich heute noch gut erkennen, wie klein alle Orte anfangs waren. Die
auf all diesen Dörfern wohnenden Menschen wurden in alten Urkunden
nicht als Bauern bezeichnet, sondern als Hüfner und Kossäten. Hüfner
deshalb, weil sie genau abgemessenes Hufenland bewirtschafteten,
welches innerhalb von großen Gewanne-Lagen lag. Kossäten bewirt-
schafteten eher Rest- und Randflächen und hatten deshalb oft nur die
Hälfte an Abgaben zu zahlen.

Kartenausschnitt und Montage des Schmettau’schen Kartenwerkes Sektion
89, Beelitz 1767 – 1787 mit den im Raum Beelitz verschwundenen Dörfern,
Montage: Peick / Fechner
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Welche Gründe führten nun dazu, dass viele dieser ehemaligen Dörfer
nach 100 - 250 Jahren ihres Bestehens aufgegeben wurden oder un-
tergegangen sind? Die Ursachen dieses ‘Dorfsterbens’ waren vielfältig
und nur in wenigen Fällen scheinen Katastrophen schuld am Ver-
schwinden gewesen zu sein. In den meisten Fällen lassen sich die Ur-
sachen ziemlich klar erkennen und in wenigen anderen bleiben sie vage
und unklar. Zeitlich verschwinden fast alle der oben genannten Dörfer
zwischen 1280 und 1450 von der Landkarte.

Bei der größten Gruppe der verschwundenen Dörfer ist der Grund sehr
offensichtlich. Etwas salopp gesprochen mussten diese Geburtshilfe
für den Prozess der Stadtwerdung von Beelitz und Treuenbrietzen leis-
ten. Ein Blick auf die heutige Landkarte macht sehr schnell deutlich,
dass es im 4-5 km-Umfeld der beiden Städte kaum Dörfer gibt. Vor
800 Jahren sah dies noch erheblich anders aus. Um dies zu verstehen,
dürfen wir uns nicht dem Trugschluss hingeben, als wenn Beelitz und
Treuenbrietzen auf einen Schlag mit etwa 1000 - 1500 Einwohnern ge-
gründet wurden. Über mehrere Generationen und mehrere Zwischen-
stufen sind sie erst zu den Städten geworden, wie wir es noch heute
an den beiden Altstadtkernen ablesen können. In der Regel war dieser
Prozess erst zwischen 1300 und 1350 beendet, als in beiden Städten
die Stadtbefestigungen gebaut wurden.

Um das Jahr 1200 herum war hier an eine solche Stadtanlage kaum
zu denken, wenngleich die aus dem Westen kommenden Siedler solche
Städte bereits kannten. Zu dieser Zeit dominierten in unserer Gegend
die Dörfer und eine Vielzahl kleiner Burganlagen wie Beelitz und Briet-
zen. Während auf den Dörfern fast ausschließlich die Landwirtschaft
betrieben wurde, entstanden am Rande und im Schutz der Burgen
kleine Siedlungen mit Handwerkern und Händlern, die zunächst selten
größer als die Dörfer waren. Für Treuenbrietzen wird diese Siedlung
im Bereich der Nikolaikirche vermutet und für Beelitz etwas außer-
halb und nördlich der jetzigen Altstadt im Bereich der B 246. In 
den ersten Jahrzehnten nach 1200 existierten die Dörfer bereits
2 - 3 Generationen und da die wirtschaftliche und klimatische Situation
in dieser Zeit vergleichsweise günstig war, stellte sich bald ein
„agrarischer Mehrwert“ ein. Es dürfte kein Zufall sein, dass zwischen
1220 und 1250 mit dem Bau der großen Stadtkirchen begonnen wer-
den konnte und auch auf den Dörfern begann in dieser Zeit der Bau
von Feldsteinkirchen. Die spätromanische Feldsteinkirche in Witt-
brietzen datiert ebenfalls in diese Zeit. Sowohl die Befriedigung der
anspruchsvoller gewordenen Alltagsbedürfnisse als auch der Bau die-
ser Kirchen ließ die Zahl der dafür notwendigen Händler und Hand-
werker in die Höhe schnellen. Damit wuchsen die vorstädtischen
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Burgsiedlungen, so dass man daran gehen konnte, Stadtareale abzu-
stecken. Trotzdem waren einige hundert Bewohner für eine ‘richtige
Stadt’ noch zu wenig. Man bedenke dabei, dass allein der Bau von
Stadtmauer und Stadttoren - sowohl finanziell als auch arbeitstech-
nisch – von einigen hundert Bewohnern nicht zu stemmen gewesen
wäre. So bildete die Eingemeindung der umliegenden Dorfbewohner
gewisser Maßen den Schlussakkord bei der Stadtwerdung von Beelitz
und Treuenbrietzen, welches bis etwa 1450 nur Brietzen genannt
wurde.

Für Treuenbrietzen lässt sich dieser Vorgang auf Grund der überliefer-
ten Urkunden sehr gut nachvollziehen. Jeweils durch die herrschenden
Markgrafen wurden der Stadt 1290 die „Haidehufen“ verkauft und
überlassen (es bleibt unklar, ob sich dahinter ein Dorf verbirgt), 1296
die Erlaubnis zum Bau der Stadtmauer gegeben, 1301 das Dorf Ser-
now verkauft und überlassen, 1313 ebenfalls das Dorf Darbrietzen und
1319 wird die Zusicherung gegeben, dass dort, wo einst die Burg
stand, keine Burg mehr gebaut werden soll. Dabei wird der ehemalige
Burgbezirk ebenfalls der Stadt zur Nutzung überlassen. Für das Dorf
Budorf liegt eine solche Urkunde nicht mehr vor und ebenfalls nicht
für die sogenannten „neuen Hufen“, hinter denen sich eventuell ein
ehemaliges Neuendorf verbergen könnte. Im Blick auf das Dorf Ser-
now heißt es 1301 sehr aussagekräftig: „... daß wir unseren geliebten
Bürgern der Stadt Briezen ... das Dorf Sernow mit allen seinen Zuge-
hörigkeiten, nämlich Äckern, Wäldern, Weiden und Wiesen und was
sonst dazu gehört zu immerwährendem Besitze übereignet haben, so
daß besagte Bürger die in dem genannten Dorfe errichteten Gebäude
abreißen und das Dorf mit seinen erwähnten Zugehörigkeiten nach
Stadtrecht immer besitzen sollen“.

Auf diese Weise wurden wahrscheinlich 5 ehemalige Dörfer aufgelöst
und die Bewohner nach Brietzen umgesiedelt. Erst durch diesen Akt
erhielt die Stadt jene große Feldflur, die es über Jahrhunderte zu einer
Ackerbürgerstadt gemacht hat. Denn eines ist klar, die ehemaligen
Bauern bzw. Hüfner bewirtschaften weiterhin – und jetzt aus der Stadt
heraus – ihre Ländereien. Noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein
sprach man in der Stadt von der Budorf’schen oder Sernow’schen Hüf-
nerschaft, so dass dieser Vorgang über Jahrhunderte im Bewusstsein
der Bürger verankert blieb. Erst mit der Eingemeindung der Dorf-
bewohner dürfte die Einwohnerzahl von Brietzen deutlich die Zahl
1000 überschritten haben.

Im Falle von Beelitz dürfte sich dieser Vorgang zu gleicher Zeit und in
gleicher Weise abgespielt haben, auch wenn keine Urkunden mehr

29



davon künden. Auch in Beelitz war noch im 19. Jahrhundert die Rede
von der Markendorf’schen bzw. Neuendorf’schen Hüfnerschaft, wel-
che sogar eigene Protokollbücher und Chroniken geführt haben soll.
Diese Hüfnerschaften – also die Nachkommen der Bauern aus den
ehemaligen Dörfern – sollen über Jahrhunderte eigene Vorsteher bzw.
Schulzen gewählt haben, die ihre Interessen im Stadtrat vertraten.
Nach Beelitz wurden so mindestens 3 Dörfer eingemeindet, nämlich
Markendorf im Osten, Grenzel im Süden und Neuendorf im Norden.
Für das ehemals westlich von Beelitz gelegene Mertensdorf ist diese
Frage nicht eindeutig zu entscheiden. Auf alle Fälle dürfte hiermit er-
sichtlich sein, warum sich Stadtbewohner hinfort ‘Bürger’ nannten.
Weil es sich um ehemalige ‘Burger’, d.h. um bei einer Burg lebende
Menschen handelte und diese jetzt in einer neuen Art von Burg lebten.
Denn befestigte Städte ersetzten zunehmend die alten Burganlagen,
welche nun zum Abriss frei gegeben wurden, wie in Brietzen und si-
cherlich auch in Beelitz geschehen.

Ein völlig anderes Schicksal ereilte das etwa 1 km südöstlich von Witt-
brietzen gelegene Ficksdorf, welches sich an der Straße nach Kemnitz
im Bereich der jetzigen Offenställe befand. In gewisser Weise könnte
es eine Art von Schwesterdorf von Wittbrietzen gewesen sein. Beide
Orte hatten 1375 zwar einen eigenen Krug, Wittbrietzen jedoch war
Kirchdorf und in Ficksdorf stand die Windmühle. In alten Urkunden
wurde dieser Ort mehrfach erwähnt, letztmalig 1412. Im Jahre 1433
ist hingegen nur noch von der „dorfstete ficksdorf“ die Rede, untrüg-
liches Zeichen für eine ehemalige Dorfstätte. Die genauen Hinter-
gründe zum Untergang des Dorfes sind unbekannt. Einer
chronikalischen Nachricht zufolge sollen beide Dörfer im Zuge des
Quitzow’schen Rachefeldzuges 1416 geplündert und zerstört worden
sein. Während Wittbrietzen wieder aufgebaut wurde, soll Ficksdorf
wüst gefallen sein.

Ziemliche Unklarheit herrscht über das Schicksal von Kunersdorf,
Wendisch Buchholz, Clausdorf, Lütkenbrietzen und Ober-Nichel. Dar-
über hinaus gibt es vage Hinweise, dass sich westlich von Elsholz,
etwa in der Verlängerung der Fischerstraße, eine mittelalterliche Sied-
lung befunden haben soll, deren Namen jedoch unbekannt ist. Manche
diese Dörfer finden nur einmal in überkommenen Urkunden eine Er-
wähnung, wie zum Beispiel Lütkenbrietzen. So lassen sich hierbei nur
Spekulationen anstellen. Sind sie ebenfalls ein Opfer von adeligen Ra-
chefeldzügen geworden? Für die Zeit nach 1349/50 – dem Jahr der
großen Pest, dem in Brandenburg ein Viertel bis ein Drittel der Be-
wohner zum Opfer gefallen sein soll – spricht die historische Forschung
auch von einer Zeit der Agrarkrise, in der manche Bauern einfach auf-
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geben mussten bzw. sich die überbleibenden Hüfner in den Nachbar-
dörfern angesiedelt haben.

Von Kunersdorf wissen wir, dass es am nördlichen Ufer des Seddiner
Sees gelegenen haben soll, da wo sich später die Oberförsterei Ku-
nersdorf und heute die Heimvolksschule befindet. 1375 wird es mehr-
fach als „Cunradstorf, Cunratstorff oder Cunratstorp“ erwähnt. Für
1447 heißt es nur noch: „dy wuste dorffstede Kunrestorff“.

Clausdorf war ein Dorf, welches im Bereich des heutigen Birkhorst
existiert haben soll. Bei der Neugründung von Salzbrunn/Birkhorst
1748 war der alte Name noch gegenwärtig, weshalb dieser Ortsteil
eine Zeit lang neben Berkhorst noch Clausdorf genannt wurde. Wen-
disch Buchholz soll sich etwa 800 m südwestlich von Buchholz befun-
den haben. Zu diesem Ort finden sich keine originalen Urkunden.
Anfang des 17. Jahrhunderts heißt es jedoch in einer späteren Quelle:
„... Bucholz vor alters Deutschbuchholz genant zum unterscheit des
verstörnten wendischen Bucholz, so beyde aneinander grentzen“. So
hat es auch in diesem Fall den Anschein, dass zur Zeit der Besiedlung
der Zauche ein deutsches Dorf neben einem slawischen bzw. wendi-
schen Dorf gegründet wurde.

Im Falle von Obernichel treffen wir auf den seltsamen Umstand, dass
zur Zeit der Besiedlung dieser Landschaft manche der Dörfer bewusst
wohl als Doppel- bzw. Schwesterdörfer angelegt wurden, wie Ober-
und Niederlangerwisch, Wittbrietzen und Ficksdorf, Pechüle und Bar-
denitz. Obernichel soll südöstlich von Unternichel, heute Nichel, gele-
gen haben. Während es 1375 noch „Nychil superior“ heißt, lässt sich
für 1433 nur noch lesen: „des wusten dorffe czu uber Nichil“. Es mag
nicht ausgeschlossen sein, dass sich manche langsam leerenden Dör-
fer, v.a. in Zeiten des Bevölkerungsrückganges und der Abwanderung
in die Städte, zu einem Dorf zusammen geschlossen und ehemalige
Siedlungsstellen einfach aufgegeben haben. Der Lauf der Geschichte
bringt eben immer auch Veränderung mit sich und der Zwang zu Zu-
sammenlegungen scheint kein alleiniges Thema unserer modernen Zeit
zu sein.

Beim Treffen der Chronisten am Mittwoch, den 19.02.2020 in
Wittbrietzen im Dorfgemeinschaftshaus ab 10.00 Uhr berichtet
Detlef Fechner aus seinen Artikeln, anschließend Ortsbesichtigung. 
Anmeldung erwünscht unter 0157-73888248 oder
info@chronistenvereinigung-pm.de

31





33

Wanderregion Hoher Fläming

Hartmut König, Märkischer Wanderbund
info@maerkischer-wanderbund.de

Der Märkische Wanderbund Fläming-Havelland fördert den Wander-

sport und die regionalen Traditionen Brandenburgs und des Flämings.

Viele der Wanderungen vermitteln Bräuche, erläutern geschichtliche

Hintergründe oder informieren zu kulturhistorischen Sehenswürdigkei-

ten. Und dabei kommen Flora und Fauna nicht zu kurz. Der Wander-

bund leistet einen Beitrag dazu, dass das Wandern bei der jungen

Generation weiter an Beliebtheit gewinnt. Unser Wandergebiet liegt

vor den Toren Berlins, viele Startpunkte sind innerhalb einer Stunde

zu erreichen, meistens auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die

Wanderungen führen an die schönsten Orte des Flämings und des

Havellandes, darunter die Naturparks Nuthe-Nieplitz und Hoher 

Fläming sowie in die Havelländer Seenlandschaft. 

Bernd Moritz Foto links, ist

Gastwirt und ein begnadeter

Wanderleiter im Hohen Flä-

ming. Unser Fotograf Heiko

Bansen hat die Wandergruppe

auf der Neujahrswanderung

begleitet. Die Tour wird vom

Wirt geleitet und führt 2020

bereits zum 17. Mal an alte

Grenzhaufen und Grenzwälle

und durch ursprüngliche Natur.

Die Führung beginnt mit einem

„Neujahresempfang“ im Gast-

hof und hat den Abschluss bei

Kaffee und selbstgebackenem

Kuchen.

Neujahrswanderung mit Bernd Moritz am Sonnabend, den 4. Januar

2020, Start 13.00 Uhr am Gasthof Moritz in Rädigke, Hauptstr. 40,

Winterwanderung, Dauer 3 Stunden, Anmeldung unter:

info@gasthof-moritz.de

alle Fotos: Heiko Bansen, Bad Belzig    
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vom KdF-Sportheim zur GST-Schule         

Helga Kästner/Bill Nickl/ Monika Schwarz, helga.kaestner@web.de

Auf dem Weg zur Reha-Klinik in Bad Belzig passiert der Wanderer auf
der linken Seite ein großes Gelände am früheren Heilstättenweg,
heute Rosa-Luxemburg-Straße 89, das mehrere Nutzungsperioden er-
lebte. Das Gelände gehört heute dem Zentrum für experimentelle Ge-
sellschaftsgestaltung ZEGG. Besonders interessant sind die 1930er
Jahre und die DDR-Zeit. 

Das seit etwa 1910 landwirtschaftlich genutzte Gelände gehörte seit
1925 Paul Gerhard Hoffmann aus Berlin-Wilmersdorf. Das Haus
Sonneck, eine große Villa, wurde durch seine Familie und Gäste be-
wohnt. Mitte der 1930er Jahre überschrieb Hoffmann, der mit den
Nationalsozialisten sympathisierte, einen Teil des Geländes einer
Unterorganisation der NSDAP. Die genaue Nutzung zu Zeiten der
Olympischen Spiele lässt sich nur sehr fraglich rekonstruieren: Erzählt
wird, dass nach 1934 der der NSDAP übereignete Teil des Geländes
für Zwecke der bevorstehenden Olympischen Spiele hergerichtet wor-
den sei. Dort hätte die deutsche Reiterequipe trainiert. Sie hätten in
den reetgedeckten Blockhütten und einem eigens errichteten Ge-
bäude, genannt Olympiahaus, gewohnt. Dafür sind allerdings keine
Belege, weder Fotos noch Berichte zu finden. Im Mai 1939 wird das
Sportheim im Grundbuch von Belzig eingetragen.

Bereits 1937 wird gemeldet: „Die große Besitzung des Paul Gerhard
Hoffmann, Berlin-Charlottenburg, wird für die deutsche Sporthilfe
nutzbar gemacht. Gegründet wird eine vom Reichs- und preußischen
Staatsministerium genehmigte Stiftung des Reichssportführers, um
deren Gründung sich Hoffmann mit dem Sportamt ,Kraft durch Freude‘
große Verdienste erworben hat. Das Grundstück wird zu einem Sport-
erholungsheim ausgebaut, das in erster Linie den Urlaubern von Be-
trieben der Deutschen Arbeitsfront zur Verfügung gestellt wird, die in
den umliegenden Gauen ihren Sitz haben. Die Umbau- und Erweite-
rungsbauten werden schnellstens erfolgen.“ 

Aus Zeitungsmeldungen lässt sich die weitere Geschichte rekonstru-
ieren. So steht 1938 im Zauch-Belziger Kreisblatt: „Der Gau Kurmark
hat ein Sporterholungsheim erhalten, das im Mai in Belzig eröffnet
wird. Es wird jeweils 150 kurmärkische Arbeitskameraden für 8 bis 14
Tage aufnehmen. Die Betriebe haben die Möglichkeit, sich in diesem
Heim einzukaufen und sich ständige Plätze zu sichern. Auskunft er-
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teilen die Kreissportämter der NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude‘,“
so die Chronik der Stadt Bad Belzig, Band 5. Belzig ist das größte von
fünf im Frühjahr 1938 in Deutschland eröffneten Sportheimen. Eine
ausführliche Beschreibung der reetgedeckten Unterkünfte und des
Tagesablaufes mit vielen Sport- und Erholungsmöglichkeiten steht am
25.5.1938 im Zauch-Belziger Kreisblatt. 

Das Sportheim fand auch außerhalb Deutschlands Beachtung: „Be-
such aus Norwegen im Sportheim, geführt von Daubrer von der
Reichssportstelle. Ihre Reise führt durch Groß Deutschland über Wien,
München, Nürnberg nach Belzig, um den Aufbau des Betriebssports
von der Basis bis zur Spitzenausbildung kennen zu lernen. Als Mitglie-
der der Studienkommission wurden der Weltrekordmann Charles Hoff
und der Sportkommissar für die besetzten norwegischen Gebiete
begrüßt. Beim Rundgang erfuhren die Gäste Einzelheiten über die
Sporturlauber, Arbeiter und Arbeiterinnen, die durch Sport ihre Leis-
tungsfähigkeit steigern werden. Eine zweite Gruppe bilden die Männer
und Frauen, die den großen Bedarf an Übungs- und Sportwarten in
den Betrieben decken sollen. Weiterhin ist die sportliche Betreuung
der Verwundeten im benachbarten Reservelazarett angesagt. Es folgt
eine Besichtigung der Sportplätze. Die Gäste verlassen Belzig mit der
Bahn.“ In Vorbereitung des Krieges wurde ab 26.08.1939 ein Reser-
velazarett eingerichtet, ab 1.2.1940 befand sich dort die Heeressani-
tätsstaffel Belzig, ab 1.9.1941 wurde das Reserve-Lazarett 101a für
leichtere Verletzte eingerichtet, welches zur Sanitäts-Ersatz-Abt. 3 ge-
hörte, der Zweigstelle des Fliegerlazaretts, das in der Lungenheilstätte
untergebracht war. Das KdF-Heim diente auch als Schulungsstätte für
verschiedene Zielgruppen, so für ehrenamtliche Übungswarte der Be-
triebssportgemeinschaften märkischer Betriebe 1938, Lagerführer der
Wehrmachtsbauleiter und Lehrer des Kreises Zauch-Belzig zu den Auf-
gaben des Erziehers im Dritten Reich 1939 und 180 Leiterinnen von
Erntekindergärten 1942. 

Das Sportheim bot auch Arbeitsplätze: Fünf Putzfrauen, eine Wäsche-
rin und zwei Gewerbegehilfinnen zwischen 20 und 30 Jahren benötigt
das Sportheim. Von einer dort lebenden Mitarbeiterin ist folgendes zu
berichten:  Am 22. Februar 1944 wird Emma Pohl, eine 1923 in Wien
geborene Jüdin, zuletzt gemeldet im Sportheim Belzig, von Beruf
Köchin, von Berlin nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ein
„Stolperstein“ mit einer kleinen Gedenktafel wurde 2005 zur Erinne-
rung an sie gesetzt. 

Am 4.5.1945 ist das Haus Sonneck in Abwesenheit des Besitzers Hoff-
mann von den russischen Truppen geplündert und besetzt worden. Die
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geschiedene Frau des Paul Gerhard Hoffmann und ihre Mutter fanden
in der Siemensvilla Zuflucht, nachdem sie nur einen Koffer und Papiere
mitnehmen durften. Sie konnten das Haus nach Abzug der Russen  im
November 1945 wieder beziehen, auch die Mieter im Parterre zogen
wieder ein. P.G. Hoffmann selbst ist seit dem 5. Mai 1945 nicht auf-
findbar. Das ehemalige Sportheim und das der Deutschen Arbeitsfront
verkaufte Gelände werden beschlagnahmt. In einem Schreiben des
Landrates vom 21.11.1945 heißt es sinngemäß: Das Sportheim der
früheren DAF soll an den FDGB zur sofortigen Nutzung gehen als Ge-
werkschaftsschule, Arbeitererholungsheim und Sport für jugendliche
Arbeiter. Es bedarf noch besonderer Verhandlungen mit der SMA  auf-
grund des Befehls  Nr. 124 von Marschall Shukow. Der Kreiskomman-
dant hat am 19.10. bereits zugestimmt. Der FDGB richtete eine
Funktionärsschule ein. Das FDGB-Lexikon erwähnt als  branchenspe-
zifische Zentralschule die „der IG Metall in Belzig. Die Zentralschulen
boten zur Qualifizierung ihrer jeweiligen Zielgruppe in der Regel ein-
jährige Lehrgänge mit sowohl politisch- als auch fachlichen Inhalten
an.“ Ab 1.3.1947 besteht die Landesschule des FDGB. Auch das rest-
liche Grundstück mit dem Haus Sonneck wird vom FDGB begehrt. Seit
der Rückkehr der Bewohner ins Haus Sonneck gab es Differenzen. Die
Enteignung des Herrn Hoffmann erfolgte  aufgrund der SMA-Befehle
Nr. 124 vom 30.10.1945 und Nr.97 vom 29.3.1946. Sein Sohn wehrt
sich von seinem Wohnsitz in Westdeutschland aus gegen die Enteig-
nung des Grundstücks Sonneck. Es folgt ein jahrelanger Rechtsstreit,
der schließlich mit der Überführung in Volkseigentum endet. Der
FDGB wird als Rechtsträger im Grundbuch eingetragen. Weiterhin ist
wenig über die FDGB-Schule bekannt. In einem Zeitzeugenbericht
heißt es: Schüler der FDGB-Schule „stellten sich am 17. Juno 1953
auf der Wiesenburger Brücke den Demonstranten aus Niemegk und
Belzig entgegen.“ 

Mitte der 1950er Jahre wurde das Objekt  für den Auslandsnachrich-
tendienst der DDR übernommen. Nachdem andere Schulungsobjekte
des Ministeriums für Staatsicherheit durch Verrat enttarnt wurden,
wurde 1958  in Belzig der 5. Lehrgangszyklus zu Ende geführt. Offiziell
wurde das Objekt als Zentralschule der Gesellschaft für Sport und
Technik „Edgar André“ geführt, der eigentlich Etkar André hieß und
als KPD-Politiker 1936 hingerichtet wurde. Bis Mitte 1988 betrieb die
Hauptverwaltung Aufklärung HV A des Ministeriums für Staatssicher-
heit MfS unter Markus Wolf, ab 1986 unter Werner Großmann, das
„Objekt  S“ als  Ausbildungsobjekt. Die Lehrer, Schüler und Mitarbei-
ter trugen die Uniformen der GST. Die ausschließlich männlichen aus-
zubildenden Kursanten wurden mit schuleigenen Bussen aus Berlin für
mehrere Wochen oder Monate gebracht, waren internatsmäßig mit
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wenig Komfort in Zwei- oder Mehrbettzimmern mit Gemeinschafts-
waschräumen und Gemeinschaftstoiletten untergebracht und durften
offiziell keinen Kontakt nach Belzig pflegen. In den „Festlegungen zur
Erhöhung der Sicherheit und Konspiration im „Objekt S der HV A“
heißt es: Bei Delegierungen zur Schule der HVA sind Schulnamen fest-
zulegen. Alle Unterlagen mit Ausnahme des Delegierungsbogens sind
unter Verwendung des Schulnamens anzufertigen. Auf dem Gesund-
heitszeugnis ist, wenn nicht anders möglich, der Klarname unkenntlich
zu machen und der Schulname nachträglich einzusetzen oder zu über-
kleben. Eine zahnmedizinische Behandlung am Schulort ist aus Kon-
spirationsgründen nur in Ausnahmefällen möglich. Es ist zu sichern,
daß das Gebiß der Offiziershörer vor Schulbeginn saniert wird.“

Ein ehemaliger Lehrer der GST-Schule erinnerte sich als Zeitzeuge
2006: „ Die Schule der Aufklärung war ein konspiratives Objekt. Des-
halb wurde sie nach außen als Gesellschaft für Sport und Technik GST-
Schule deklariert. Diese Legende hielt sich bei der Bevölkerung bis
1989, obwohl es eine Reihe von Vermutungen gab. Die Dauerhaftigkeit
der Legende war auch deshalb möglich, weil sich die Mitarbeiter im
Wesentlichen gegenüber der Stadt nicht abschotteten, sondern im ge-
sellschaftlichen Leben der Stadt aktiv mitarbeiten. Sie waren in El-
ternvertretungen an Schulen und Kindergärten, in der Nationalen Front
der Wohngebiete sowie als Zirkelleiter des Parteilehrjahres der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands SED in den Parteiorganisatio-
nen der Stadt und den Grundorganisationen der Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaft LPGn.

Die Ausbildung an der Schule der Hauptverwaltung Aufklärung HVA
erfolgte nur für Mitarbeiter dieser Abteilung. Es gab Lehrgänge mit
dem Ausbildungsinhalt und Abschluss einer Bezirksparteischule der
SED. Ein Hauptgebiet war jedoch die Qualifizierung für die Aufklä-
rungsarbeit in den jeweiligen Operationsgebieten der BRD, NATO und
westliche Länder. Entgegen allen Darstellungen, besonders nach der
Wende wurden in Belzig keine Kundschafter, auch Spione oder Agen-
ten genannt, ausgebildet. Das hätte voll der konspirativen Tätigkeit
der HV A widersprochen. 

Einen ausführlichen Bericht über  Schulbetrieb und Lehrinhalte findet
man im Buch von Heinz Günther: „Wie Spione gemacht werden“. Gün-
ther war 1960 als Lehrgangsteilnehmer in Belzig, danach im Auslands-
einsatz in Schweden und Jugoslawien. Ab 1966 war er als Lehrer an
der Belziger Schule eingesetzt und ab 1988 nach dem Umzug der
Schule nach Gosen bei Erkner am Lehrstuhl Operative Regimeverhält-
nisse, Fachgebiet Sicherheit, Straf- und Prozessrecht tätig. Die Füh-
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rungsoffiziere erhielten Grundkenntnisse über die Rechtsverhältnisse,
das Straf- und Strafprozessrecht in den Ländern, in denen sich Spione
aufhielten. „Zur inhaltlichen Ausrichtung der Lehrer und zur Eröffnung
bestimmter Lehrgänge oder Lehrabschnitte erschienen häufig verant-
wortliche Kräfte aus der Leitung der HV A. Alljährlich übernahm es
auch der Leiter der HV A, Generaloberst Markus Wolf, selbst für die
entsprechenden Ausbildungslinien zu sorgen.“ Das Gelände war nach
außen hin nicht auffallend gesichert. Erst in den 1980er Jahren wurde
das Gelände auch durch Stacheldrahtzäune, patrouillierende Wach-
mannschaften und massive Tore zunehmend abgeschirmt, vorher gab
es keine größeren Sicherheitsmaßnahmen. Aus einem Zeitzeugenbe-
richt 2009: „An der GST-Schule war ich in der Ausbildung tätig und
zum Schluss verantwortlich für die im Wachdienst eingestellten Wehr-
pflichtigen des Wachregimentes ,Feliks Dzierzynski‘. Sie hatten sich
alle für 3 Jahre zur Armee verpflichtet. In meiner Erinnerung waren
insgesamt an der Schule etwa 60 Personen beschäftigt, davon die
Hälfte im Wirtschaftsbereich, Küche, Heizer, Handwerker, Kraftfahrer,
Reinigungskräfte, Kantine. Sie kamen aus Belzig und Umgebung, da-
runter auch Zivilangestellte, also keine Angehörigen des MfS.

Die Kapazität für die Ausbildung lag bei etwa 60 - 80 Plätzen. Im Ob-
jekt gab es Kinoveranstaltungen, organisierte Abendzusammenkünfte,
eine Kantine, eine Kegelbahn. Im Sommer konnte der Feuerlöschteich
zum Schwimmen genutzt werden.

Die Mitarbeiter konnten die Kantine nutzen, aber es gab keine eigene
Verkaufseinrichtung für die tägliche Versorgung. Belzig wurde offen-
sichtlich als geeignetes Objekt ausgewählt, weil hier die Bedingungen
für die Konspiration und die Berlin-Nähe günstig waren.“ Am 1. Mai
marschierten die Mitarbeiter in ihren blauen Ausgehuniformen als
Block der GST-Schule mit. Vielleicht haben einige in Belzig den eigent-
lichen Zweck der Einrichtung erahnt,  die Legende wurde aber bis zum
Umzug 1987/88 und zur offiziellen Abschiedsveranstaltung in der da-
maligen HO-Gaststätte Fläminggarten 1987 aufrechterhalten. Aus
dem Zeitzeugenbericht: „Die Verlegung der Schule erfolgte, weil eine
Vergrößerung und Modernisierung in dem alten Baubestand nicht ge-
geben war. …So wurde mit der Umgestaltung in ein kleines Sanato-
rium/Erholungsobjekt für das MfS begonnen …  Zur Wende war
der Umbau fast fertig. Ein kleines Schwimmbecken zur Wasser-
therapie war im Bau und die Einrichtung für die Diätküche wurde be-
reits installiert.“

Bis zur politischen Wende im November 1989 war folgender Bau-
zustand erreicht: Bisher waren 2.2 Mio. M verbaut worden, weitere
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1,5 Mio. M wären nötig gewesen. Für die erste Phase nach der Inbe-
triebnahme waren 45 Patienten vorgesehen; nach dem Bau eines Bet-
tenhauses sollten 120 Patienten von 40 Mitarbeitern versorgt werden.
Nach dem Mauerfall am 9.11.1989 wollten die Belziger Bürger ver-
ständlicherweise dieses Objekt besichtigen. Der Zeitzeuge berichtet:
„Für die Belziger Bürgerrechtler war es ein Objekt mit dunkler Ver-
gangenheit und sie suchten nach der Wende die Häftlingsräume und
die Schießhallen“. Das hatte es jedoch hier nie gegeben. Vor allem
aber wollten die Belziger Bürger über die zukünftige Nutzung für die
Bevölkerung wie bei dem Wehrkreiskommando und dem Stasigebäude
mitentscheiden. Das ehemalige Wehrkreiskommando wird 1991 För-
derschule für geistig Behinderte. Das ehemalige Stasigebäude nutzten
Volkshochschule und Musikschule, heute Freie Schule. Mitgliedern
vom Neuen Forum war am 1.12.1989 der Zutritt zum Gelände der
GST-Schule verwehrt worden. Eine Unterschriftensammlung erzwang
ein Rundtischgespräch über die zukünftige Nutzung für Menschen mit
Behinderung. Am 5.12.1989 erfolgte eine Objektbegehung  mit fol-
genden Teilnehmern: Amt für Nationale Sicherheit, ehemals MfS, Ge-
sundheitswesen, Kinderheim Benken, Neues Forum,  Ratsvorsitzender,
Vertreter von 2 Parteien. Aus Sicht dieser Teilnehmer wird das Objekt
als geeignet befunden für die Unterbringung von etwa 40 behinderten
Kindern und Jugendlichen, für geschütztes Wohnen und Arbeiten von
etwa 45 älteren behinderten Menschen und für die Nutzung für thera-
peutische Maßnahmen auch für Belziger Bürger. 

Am 25.1.1990 wird das Gelände durch Mitarbeiter des Instituts für
Gesundheitsbauten Berlin besichtigt und aus fachlicher Sicht als nicht
für Behinderte geeignet bewertet. Es  gab viele Interessenten für das
Gelände, aber es fehlte teils an tragenden Konzepten. Im September
1990 gab es eine erste Besichtigung durch Vertreter der Zentrum für
experimentelle Gesellschaftsgestaltung ZEGG GmbH. Verhandlungen
mit der Treuhand folgten und es wurde die Einwilligung der lokalen Be-
hörden in die Nutzung vorangebracht. Im April 1991 befürwortet
Landrat Koch den Verkauf an das ZEGG. Die Stadtverordneten ver-
tagten sich und beschlossen erst in einer außerordentlichen Stadtver-
ordnetenversammlung den Verkauf.

Zum Thema erscheint von den Autoren ein bebildertes Heft mit einer
ausführlichen Darstellung der gesamten Geschichte bis 1989 und der
nachfolgenden Geschichte des Zentrums für experimentelle Gesell-
schaftsgestaltung ZEGG, erhältlich in der Tourist-Information Bad
Belzig und im örtlichen Buchhandel. 
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Landwirtschaftsrat Johannes Schnell

Dieter Dehame, Potsdam, Wildemann@rinderzucht-bb.de

Im Jahre 1920 wurde vom Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen
Kreisvereins Jüterbog- Luckenwalde, Herrn von Lochow / Petkus, die
Anregung gegeben, einen Herdbuch- und einen Milchkontrollverband
für die Mittelmark zu gründen. Der „Rindviehkontrollverband der Mit-
telmark“ entstand durch Zusammenschluss von drei bereits bestehen-
den Kontrollvereinen. Der Herdbuchverband erhielt den Namen
„Verband der Rindviehzüchter der Mittelmark“ und war der letzte von
insgesamt sechs regionalen Rinderzuchtverbänden in der Provinz
Brandenburg, die bis 1934 bestehen sollten. Erster Vorsitzender des
Herdbuchverbandes  war Güterdirektor Saage aus Reinsdorf, ihm
folgte seit 1932  F.R. Rueger aus Treuenbrietzen. Geschäftsführer in
allen Jahren war  Bezirkstierzuchtinspektor Johannes Schnell. Sitz des
Verbandes war immer das Haus im Oberhag 42 in Jüterbog. Seit 1934
war zwar das Büro im Jüterboger Adressverzeichnis unter der Num-
mer 7 im Oberhag zu finden. Ein vermeintlicher Umzug hat jedoch nie
stattgefunden, die Hausnummern in dieser Straße waren nur einmal
neu vergeben worden.

Johannes Schnell war einer der sechs Tierzuchtbeamten, die in ihrer
Eigenschaft als Bezirkstierzuchtinspektoren der Landwirtschaftskam-
mer der Provinz Brandenburg in Personalunion gleichzeitig als Ver-
bandsgeschäftsführer tätig waren. Das hatte für alle Verbände den
großen Vorteil, dass ihre Geschäftsführer bei der Landwirtschaftskam-
mer bereits „in Lohn und Brot“ standen und der Aufwand für ihre
Tätigkeit für sie sich deshalb in Grenzen hielt. Johannes Schnell war
im Dezember 1891 in Süddeutschland in Dorn-Dürkheim in der Nähe
von Mainz geboren. Seine Eltern besaßen eine bäuerliche Wirtschaft.
Von vier Geschwistern war Johannes Schnell der jüngste. Der ältere
Sohn übernahm den Hof. Johannes Schnell musste sich so seinen
eigenen Weg suchen. Er studierte Landwirtschaft und bewarb sich
zunächst um eine Anstellung als Tierzuchtinspektor in Alzey in der 

Foto links oben: Gasthof zur Weintraube am Markt in Jüterbog - Foto nach
1912

Foto links mitte: Ostfriesenkühe auf der Weide im Rittergut Görsdorf

Foto links unten: Bei der Körung , li. Georg und Richard Haberland, Pechüle,
re. LR Schnell, Foto um 1950
Fotos: Sammlung Dehame
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Pfalz.Als sich das zerschlug, ging er als  interessierter Tierzüchter  in
den Osten Deutschlands, wo er in der Provinz Brandenburg schließlich
als einer von insgesamt zwölf Bezirkstierzuchtinspektoren in Jüterbog
sich für die Förderung der Tierzucht in den drei mittelmärkischen Krei-
sen Jüterbog-Luckenwalde, Zauch-Belzig und Teltow einzusetzen
hatte. 

Gustav Condereit war der zu dieser Zeit und sogar noch heute bei vie-
len älteren Züchtern der wohl am besten bekannte und geschätzte
brandenburgische  Tierzuchtinspektor. Sitz seines Amtes war in Neu-
stadt/ Dosse, sein Tätigkeitsgebiet das Havelland. Seine Frau und
Mitarbeiterin Hedwig Condereit sprach später stets mit Hochachtung
von der Leistung aller zwölf Männer in ihren Ämtern: „Ich glaube, so
einen Zusammenhalt wie bei den brandenburgischen Tierzuchtbeam-
ten hat es in ganz Deutschland nicht gegeben.“ Jeder von ihnen hatte
sicher seine eigenen Methoden und war stolz auf das, was er in
„seinem“ Tierzuchtamt erreicht hatte. „Ich erinnere mich häufig und
bin dann mitten in den lebhaften Debatten, die oft recht ernst geführt,
aber immer wieder geschlichtet und zum guten Ziel gebracht wurden“,
erinnerte sich Frau Condereit weiter. Alle waren darauf eingeschworen,
die Rinderzucht insgesamt in Brandenburg voran zu bringen. Über
Johannes Schnell schrieb Frau Condereit: „Er hatte in Jüterbog ein
Büro und eine Wohnung wie sonst nirgends und mit Frau Foitschik eine
sehr tüchtige Bürochefin. Er war stets sehr sparsam und immer darauf
bedacht, dass er den Schwung nicht verpasste, um den Höchststand
in der Leistung zu erreichen.“ Diese Aussage überrascht zunächst.
Waren die Prignitz und das Havelland z.B. Gebiete mit traditionell
hohen Leistungen, so war es, wie bereits anfangs erwähnt, in der Mit-
telmark erst 1920 gelungen, den letzten von sechs Herdbuchverbän-
den zu gründen. Bei der ersten Auktion im Mai 1921 hieß es in der
Zuchtkritik: „Es hat sich gezeigt, dass der Landwirt der Mittelmark
nicht alleine ein guter Ackerwirt ist und dass ein Interesse zur Vieh-
zucht aufzukeimen beginnt“. Diese Worte klingen doch recht beschei-
den. Auch die Bilanz des gesamten Wirkens des Verbandes vor ihrem
Aufgehen im „Landesverband Kurmärkischer Rindviehzüchter“ im Au-
gust 1935 klang nicht viel anders: „Auf allen 42 Auktionen wurden
zwar keine besonderen Rekordpreise erzielt, dafür waren aber die
Durchschnittspreise befriedigend, und es konnten stets alle Tiere ver-
kauft werden.“ 

Johannes Schnell war jedoch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Er war nie
verheiratet und lebte nur für seinen Beruf. Der Rinderzucht galt dabei
sein größtes Interesse. Bei den Züchtern war er sehr beliebt. Er ver-
langte viel von ihnen, war aber auch selbst bereit zu geben und zu
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helfen. Er repräsentierte gern. Das sehr geräumige Haus im Oberhag
hatte unten rechts ein großes Zimmer, in dem sich das Büro befand.
In der oberen Etage hatte er seine Wohnung. Im Keller war ein Labor
eingerichtet. Hier stand eine Zentrifuge, mit der in angelieferten Pro-
ben der Milchfettgehalt bestimmt werden konnte. Mit dem wachsen-
den Interesse für die Aufgaben der Zucht  war auch eine personelle
Aufstockung notwendig. So wurde bald das Büro durch das zweite
Zimmer im Parterre erweitert und damit Platz für mehrere Angestellte
geschaffen. Sein engster Mitarbeiter war Herr Bluhm. Als „Büro-
chefin“ hatte er mit Frau oder korrekterweise Fräulein Irma Foitschek
eine sehr tüchtige Mitarbeiterin. Sie wohnte im Nachbarhaus im Ober-
hag 11, war ebenfalls nicht verheiratet und ging mit ihrer Tätigkeit für
das Büro und für ihren Chef völlig auf. Eine eheliche Verbindung hätte
wohl nahegelegen, die Konfessionen machten leider einen Strich durch
die Rechnung. Johannes Schnell war von Hause aus evangelisch, Frau
Foitschek katholisch. Und daran war nicht zu rütteln. Den Kontakt zu
seiner Heimat und Familie behielt er allezeit. Jährlich einmal fuhr er
nach Dorn-Dürkheim, wo der Bruder inzwischen neben der Landwirt-
schaft ein Weingut betrieb.

Zwei kleine Episoden seien an dieser Stelle erwähnt. Auf dem Hof der
Brauerei Dalichow am Marktplatz in Jüterbog wurden acht aus Ost-
friesland angekaufte Jungbullen an interessierte Züchter verkauft.
Darunter befand sich ein überwiegend weiß gefärbter Bulle, an dem
sich das Interesse der Käufer in Grenzen hielt. Johannes Schnell riet
einem jungen, noch unerfahrenen Mann, der in Vertretung seines
Vaters kaufen wollte, diesen Bullen zu nehmen. Nach dem Ende der
Veranstaltung erklärte er dann den erstaunten Anwesenden, dass der
Junge den „billigsten und besten Bullen“ erhalten habe. Der anschlie-
ßende Protest war groß, konnte aber nachträglich nichts mehr ändern.
Bemerkenswert ist hier einmal die Hilfsbereitschaft des Fachmanns,
der ohne Weiteres seine Erfahrung an einen bescheidenen „Jungzüch-
ter“ weitergab, zum anderen die Erkenntnis, wie sehr man in dieser
Zeit, den zwanziger Jahren, noch der Zucht auf Farbe Platz gab. Einen
ganz anderen Hintergrund hat folgende Begebenheit. Zu der Frau
eines Züchters, die wie er aus Süddeutschland stammte, sagte Johan-
nes Schnell im Gespräch: „Sie sind doch auch noch auf den Fläming
gekommen, um für Regen zu beten.“ Er sprach damit ein großes
Problem der Flämingbauern an: die Wasserarmut. Die ersten Siedler
blieben deshalb meist in den Niederungen, auf dem wasserlosen
Höhenzug vermochten sie kaum zu wohnen oder mussten das Wasser
von weither holen. Erst Siedler aus den Niederlanden wussten damit
umzugehen. Durch Graben und Aufmauern tiefer Brunnen wurde die
Wassernot beseitigt. In Kenntnis dieser Probleme wusste auch Johan-
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nes Schnell es umso höher einzuschätzen, wenn unter solchen Voraus-
setzungen Rinderzucht mit Erfolg betrieben wurde. 

Johannes Schnell galt als ein sehr korrekter Mensch, was nicht zuletzt
durch sein eigenes Auftreten zum Ausdruck kam. So erschien er mor-
gens nie im Büro, ohne sich zuvor beim Friseur am Stadttor rasieren
zu lassen. Als Landwirtschaftsrat ließ er sich gern mit „Herr Rat“ an-
reden und ging fast immer mit Hut und einem Stock über dem Arm. Er
„hielt auf Distanz“, gab selten jemand die Hand und war sehr auf Sau-
berkeit bedacht. Diese kleinen Eigenheiten verziehen ihm seine Züch-
ter jedoch gern. Er besaß guten Kontakt zu ihnen, war ein gern
gesehener Gast bei früher noch häufigen Schlachtefesten und  priva-
ten Feiern. Ihnen gefiel v.a. sein Drängen nach Anerkennung der Leis-
tungen in der Mittelmark. So schrieb er im November 1929 in einer
Mitteilung an seine Rinderzüchter: „Die Übersicht über die Leistungen
des Kontrolljahres 1928/29 ist soweit fertiggestellt und hat gezeigt,
dass der Rindviehkontrollverband der Mittelmark mit seiner Durch-
schnittsleistung in der ganzen Provinz Brandenburg wieder an zweiter
Stelle steht. ...Dank einer zweckmäßigen, dabei aber nicht allzu inten-
siven Fütterung ist es gelungen, an diese Stelle zu rücken. Bei dieser
Gelegenheit möchten wir die Bitte aussprechen, auch weiterhin die
Kühe ausreichend zu füttern, sodass es uns gelingt, den zweiten Platz
weiter zu behaupten oder sogar den Prignitz-Verband, der an erster
Stelle steht, überflügeln zu können“. Gleichzeitig konnte er stolz be-
richten: „Der Siegerehrenpreis des Ministeriums für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten ist für die höchste Milchleistung innerhalb der
Provinz Brandenburg Herrn E. Andres in Werbig im Kreis Jüterbog zu-
erkannt worden.“

Tatsächlich war in der Mittelmark in den wenigen Jahren zwischen
1920 und 1934 in der Rinderzucht einiges voran gebracht worden. Bis
1925 fanden in Hohenseefeld, Treuenbrietzen, Groß Kreutz, Dahme
und Zossen fünf durch den Verband organisierte Tierschauen statt. Ab
1928 gab es jährlich Verbandsbullenschauen mit Wanderehrenpreisen.
1932 und 1934 gab es Eliteschauen von Bullen, Kühen und Färsen.
Jährlich wurden 3 bis 4 Auktionen durchgeführt. Diese positive
Entwicklung fand ihre Fortsetzung auch in späteren Jahren. In einem
aktuellen Bericht zu Auktionen und Absatzveranstaltungen in Bran-
denburg nach dem Krieg wurde festgestellt, dass neben vier Auktionen
in Wittenberge 1949 vier weitere in Jüterbog stattfanden. „Die Klein-
stadt in der Mittelmark war damit der zweite Auktionsort für Rinder,
der nach dem Krieg in Brandenburg eingerichtet wurde. Das war eine
zunächst überraschende Tatsache, wenn man sich an die bescheidenen
Anfänge des Herdbuchverbandes der Mittelmark mit seiner Auktion
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im Jahre 1921 erinnert. Jedoch bereits auf den Auktionen des Kur-
märkischen Landesverbandes 1938 und 1939 in Berlin waren aus dem
Gebiet des Tierzuchtamtes Jüterbog – natürlich weit hinter Witten-
berge, aber gleichauf mit Landsberg / Warthe – die meisten Bullen
vermarktet worden. Da aus diesem Gebiet nur wenige Zuchttiere
kriegsbedingt verloren gegangen waren, hielt diese Tendenz nach dem
Kriege an. Es gab ein zwar begrenztes, aber stabiles Angebot an guten
Jungbullen aus dem Raum Treuenbrietzen, Luckenwalde und v.a. um
Jüterbog, die natürlich reißenden Absatz fanden.“ Die Verdienste  von
Johannes Schnell und der mittelmärkischen Züchter wirkten also bis
in die neue Zeit hinein. 

Die Tierzuchtämter und deren Mitarbeiter hatten nach dem Krieg ihre
Arbeit vorerst wieder aufgenommen. 1952 endete die Tätigkeit der
Landesregierung und aller auf Länderbasis arbeitenden Verwaltungen.
Zuvor waren im Zusammenhang mit der Eingliederung der Zuchtver-
bände in die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe BHG auch die
Tierzuchtämter aufgelöst worden. Ebenso wie Gustav Condereit waren
Leute wie Johannes Schnell nun nicht mehr gefragt. Er räumte sein
Büro im Oberhag, verließ Jüterbog und seine ihm ans Herz gewach-
sene Wirkungsstätte im Osten Deutschlands und kehrte zunächst in
seine Heimat nach Dorn-Dürkheim zurück. Kontakte in den Osten
waren ihm wohl nun nicht mehr möglich oder er wollte sie nicht. Zu
den ehemaligen Gefährten hielt er sie und die miteinander. So war
Johannes Schnell noch im Mai 1970 bei der Familie Condereit in
Münster zu Gast. Ein schriftliches Lebenszeichen findet sich, datiert
vom 3. März 1972 wiederum aus Münster, von der Beisetzung seines
Freundes und ehemaligen engsten Mitstreiters, des „Amtmanns“ Gus-
tav Condereit in dessen Gästebuch. In Bad Tölz war er nun häufig im
Urlaub, stets in derselben Pension. Dort nahm er später auch feste
Wohnung. Die letzten Jahre bis zu seinem Tod im August 1982 ver-
brachte er in einem Heim in Lenggries. 

In vielen Familien ehemaliger Rinderzüchter der Mittelmark ist Johan-
nes Schnell auch heute nicht vergessen. Nach einem Beitrag in der
Märkischen Allgemeinen im September 2005 zu seiner Person erreich-
ten den Verfasser dieser Zeilen mehrere Anrufe, die zum Erwerb wei-
terer Fotos für das Rinderzuchtmuseum in Groß Kreutz führten.  

Besuch bei der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung
in Groß Kreutz in der Neuen Chaussee 6, mit Besichtigung und Vor-
stellung der Tätigkeit, am Mittwoch, 22.04.2020 ab 10.00 Uhr.
Anmeldung unter info@chronistenvereinigung-pm.de 
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Foto: 1. Mai 1938, Sammlung Familie Böttcher, Tremsdorf  

Ein Fotograf ist ins Dorf gekommen. Achtzig Jahre später halten
wir das Foto in den Händen, versuchen zunächst herauszufinden,
wer darauf zu sehen ist, um ein Schultreffen vorzubereiten. Nur
noch wenige der zwischen 1924 und 1935 Geborenen können uns
von damals erzählen. Wir finden sie und lauschen ihren Erinne-
rungen. Mehrere unserer jungen Reigentänzer verbringen Jahre
ihrer Jugend in Kriegsgefangenenlagern. Erst im März 1946 darf
einer von ihnen eine Suchkarte des Deutschen Roten Kreuzes
ausfüllen und seine Familie benachrichtigen. Ihrer Jugend verdan-
ken viele das Überleben in den Gefangenenlagern bei Hunger und
Kälte. Zwischen 1946 und 1949 kehren sie nacheinander heim,
aus Deutschland, aus Russland, aus Italien, aus Frankreich, aus
Ägypten. Gemeinsam mit vielen Geflüchteten und Vertriebenen
werden sie nach all dem Erlebten wieder Äcker bestellen und
Ernten einfahren, Häuser aufbauen und Familien gründen. Tanzen
aber müssen die meisten erst wieder lernen.  
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Maibaum und Bändertanz

Angela Schneider, Tremsdorf, angela.b.schneider@web.de

Der 1. Mai 1938 fällt auf einen Sonntag, ein anfangs bewölkter kühler
Tag, der hin und wieder aber auch ein paar Sonnenstrahlen durchlässt.
Der Tremsdorfer Lehrer Henschke schreibt in diesen Tagen eine Notiz
in die Schulchronik: „Der 1. Mai wurde in üblicher Weise gefeiert. Am
Vorabend pflanzte die Gemeinde gemeinsam mit dem RAD den Mai-
baum auf der Dorfaue vor der Gastwirtschaft Heinicke. Diesmal wurde
es dadurch feierlicher, das der RAD einen Musikzug besaß, der durch
Musikstücke die Feier verschönte.“ Er hatte den noch jungen Natio-
nalfeiertag gewissenhaft mit den Kindern vorbereitet, der Reichs-
arbeitsdienst marschiert eindrucksvoll mit dem Spaten auf der
Schulter in Reih und Glied über die Dorfstraße, gemeinsam lauscht
man der  Rede des Führers am Radioempfänger. Überall im „großen
deutschen Reich“, das inzwischen auch Österreich vereinnahmt hatte,
wird gefeiert. Am nächsten Tag berichtet das Teltower Kreisblatt: „Der
feierliche Staatsakt im Lustgarten bildete auch in diesem Jahre den
Höhepunkt des Nationalen Feiertages des deutschen Volkes, wieder
sprach der Führer auf dem traditionellen Aufmarschplatz der Reichs-
hauptstadt zu dem Millionenheere der Schaffenden Berlins. Wieder
trugen die Aetherwellen seine Worte hinaus in die Weite Großdeutsch-
lands, wo sich auf den riesigen Versammlungsplätzen der Großstädte
ebenso wie auf  dem Anger des kleinsten Dorfes ein 75-Millionen-Volk
zusammenscharte, ……. um diese Feierstunde der Nation … mitzuer-
leben.“ Schließlich ist in Tremsdorf der Bändertanz der krönende Ab-
schluss des offiziellen Festaktes. 

Bereits 1936 war auf dem sandigen Acker am Berg ein Lager des
Reichsarbeitsdienstes aufgebaut worden. Bald schon zogen junge
Männer aus allen Teilen Deutschlands singend mit dem Spaten auf der
Schulter durchs Dorf. Gräben, insbesondere der Königsgraben, wer-
den instandgesetzt, vertieft und mit Faschen versehen, um die Boden-
fruchtbarkeit zu erhöhen. Heute wissen wir, dass die Einführung eines
Pflichtarbeitsdienstes ein wichtiges Standbein nationalsozialistischer
Politik war. Zunächst durfte allerdings aufgrund der Beschränkungen
des Versailler Vertrages nichts auf eine militärische Ausbildung in den
massenhaft errichteten Lagern hinweisen. Fester Bestandteil des
Lagerlebens ist das Exerzieren mit dem Spaten und natürlich Schieß-
übungen im Wald. Die etwa 60 m lange Schießbahn mit Betonwand
ist heute noch gut zu erkennen. Auch in den Nachbardörfern gibt es
nun Lager, ein Reichsautobahnlager in Gröben, ein Reichsbahnlager



in Saarmund. Für die Reichsautobahn werden gigantische Kiesmengen
aus der Heide abtransportiert. Für die meisten jungen Menschen ist
es zunächst eine unbeschwerte Zeit. Zwei Tremsdorfer Mädel lernen
ihre Liebe fürs Leben kennen, heiraten und verlassen das Dorf. Wenige
Jahre später wird das Lager zur Ausbildung junger Soldaten genutzt.
In nur sechs Wochen werden sie für den Einsatz an der Front „tauglich“
gemacht. Der Lehrer, der seit 1907 in Tremsdorf unterrichtet, den
1. Weltkrieg verwundet überlebte, nimmt seine Erziehungsaufgabe
sehr ernst. Schon seit 1930 lenkt er die Geschicke des Dorfes als Ge-
meindevertreter mit. Nach der Reichstagswahl 1933 kann er sich als
NSDAP-Mitglied auf 70% der Tremsdorfer Wähler stützen, knapp 23%
wählen die Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, die restlichen sieben Pro-
zent der 120 Wahlberechtigten teilen sich SPD- und KPD-Anhänger.
In der Erinnerung meiden viele Kinder ein zufälliges Zusammentreffen
mit dem Lehrer, der auch gern seine braune Uniform trägt, außerhalb
der Schulstunden. Insbesondere Pflegekinder, die bei verschiedenen
Familien im Dorf untergebracht waren, hatten unter Züchtigungen zu
leiden. Sieben solcher Kinder sind auf dem Foto. Man nennt sie hier
Waisenkinder, obwohl in den Konfirmationslisten noch ein oder sogar
zwei Elternteile vermerkt sind. Es ist Teil der damaligen Politik, Kinder
aus den verschiedensten Gründen von den Eltern zu trennen, um sie
in Erziehungsanstalten oder in der bodenständigen Obhut der Dörfer
zu brauchbaren Untertanen zu formen. Schon der Verdacht auf Un-
sauberkeit, Trunksucht, Andersdenken, Behinderungen und Untugend
gaben dem Staat das Recht, sich selbst um die Erziehung der Minder-
jährigen zu kümmern. Gleichzeitig werden Behinderungen aller Art mit
Zwangssterilisierungen behandelt. Dafür muss man nicht blind oder
taub, verkrüppelt oder geistig behindert sein, eine Lese-Schreibschwä-
che reicht völlig aus. Hätte der Lehrer damals die Möglichkeit gehabt,
sich bei einem Jungen, der nur schwer Lesen und Schreiben lernte,
seiner Meldepflicht zu entziehen? Zwei um 1930 geborene Tremsdorfer
Kinder fehlen auf dem Bild, weil die Eltern sie nach der Unfruchtbar-
machung des älteren Bruders nicht in die Dorfschule gehen ließen. Sie
meistern den fünf Kilometer langen Schulweg nach Saarmund acht
Jahre lang mit dem Fahrrad oder bei Schnee mit dem Pferdeschlitten,
vom Bruder gefahren.

Schon im Herbst 1939 müssen bereits viele der Reigentänzer ohne
Vater auskommen. Fremde Arbeiter werden den Höfen zugeteilt und
unterstützen unfreiwillig die Daheimgebliebenen bei der Landarbeit.
Zuerst kommen sie aus Frankreich und Belgien, später aus Polen und
Russland. Gut vier Jahre später werden die ersten Jungen selbst
Soldaten und verlassen ihre Familien, zwei von ihnen verlieren fern der
Heimat in Russland ihr Leben. Die Anderen versuchen im Dorf das
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Leben aufrecht zu erhalten. Ahnen sie die Gefahr, in der sie schweben,
als in Richtung Süden bei Breite und in Richtung Norden im Saarmun-
der Elsbruch Scheinanlagen errichtet werden, die mit nächtlichen
Strohfeuern von wichtigen strategischen Zielen wie den Bahnhof
Seddin, das Flugzeugmotorenwerk Ludwigsfelde, die Munitionsfabrik
in Schönhagen oder den militärischen Standort Glau ablenken sollten?
Vielleicht ein Glück, dass diese Ablenkungsmanöver schon bald durch-
schaut werden. Es muss weitergehen, auch wenn am 1. Januar 1944
Brandbomben das Dorf nur knapp verfehlen, und am Dorfende „nur“
zwei Wirtschaftsgebäude abbrennen. Jede Hand wird gebraucht, als
im Sommer 1944 mitten in der Erntezeit durch Luftminen sämtliche
Ziegeldächer abgedeckt werden. Schon bald gilt es, Luftschutzbunker
in den Gärten anzulegen, in denen man frierend und verängstigt man-
che Nacht verbringt. Eine Stellung zur Fliegerabwehr in Dorfnähe er-
höht die Gefahr für die Bewohner, bei ihrer Vernichtung durch Bomben
fordert sie Menschenleben. 

Es ist der 23. April 1945, als sich aus Richtung Stücken Panzer nähern.
Als sie das Dorf erreichen, sitzen viele in den Kellern oder in den
Gruben im Garten. Ein Panzer inspiziert zunächst das RAD-Lager. Es
ist leer, die Insassen kämpfen als letztes Aufgebot schon im Zauch-
witzer Bereich. Drei Panzer fahren ins Dorf. An der Schule versperren
eilig errichtete Schilfmattenwände die Einsichtnahme ins Bauerndorf.
Die dahinterliegende Panzersperre am Ortsende Richtung Schiaß wird
von der Roten Armee nicht als Willkommensgeste gewertet. Sie
richtet ihre Kommandantur nahe der Dorfschule ein. Eine junge
russische Studentin, die im Dorf als Zwangsarbeiterin tätig war, wird
Dolmetscherin. Der Ortsbauernführer wird noch am gleichen Tag ver-
haftet und im Garten der Kommandantur erschossen. In Richtung
Saarmund versuchen zeitgleich noch zwei Kompanien der Wehrmacht
und eine der Waffen-SS Teile der vierten Gardepanzerarmee der
Ersten Ukrainischen Front aufzuhalten. Die Autobahnbrücke ist mit
Baumstämmen bis oben zugestapelt. Aus von Saarmunder Schülern
in wochenlanger Arbeit geschaufelten Stellungen, die man heute noch
findet, werden  dreizehn aus Tremsdorf kommende Panzer vernichtet.
Nach „annähernd gleichen Verlusten“, wie es die Saarmunder Orts-
chronistin beschreibt, gelingt der Roten Armee durch Bombardierung
des Bereiches schließlich doch der Durchbruch. Die Soldaten des
letzten Aufgebotes verlieren, teilweise auf der anschließenden Flucht,
sinnlos ihr Leben. Auch die Saarmunder müssen diesen letzten Wider-
stand büßen. Zerstörte Häuser, Erschießungen und Vergewaltigungen
begleiten den Durchmarsch in Richtung Hauptstadt. Auf dem Friedhof
werden mit dem Ortsbauernführer 21 unbekannte Soldaten bei-
gesetzt. 
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Foto oben: Nichel, Dorfstraße 10, Stall aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,
Hofseite, Aufnahme August 2019
Foto unten: Rückseite des Kellergewölbes, oben in der Mitte eine Lüftungs-
öffnung, Aufnahme 1998 
Farbfotos vom Verfasser
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Gutsherrschaft in Nichel

Wolfgang Beelitz, Linthe, mowobeelitz@aol.com

Im Dorf meiner Kindheit, in Nichel bei Treuenbrietzen, hat sich seit der
politischen Wende 1989 sehr viel verändert. Viele Höfe und Grund-
stücke haben neue Eigentümer. Die meisten Höfe sind gut erhalten.
Ein Grundstück jedoch verfällt, und andere sind ihres Wohnhauses ent-
ledigt und somit entstellt worden. Diese Veränderungen beschränken
sich nicht nur auf die jüngere Vergangenheit. Nur wenigen Bewohnern
ist bekannt, dass im Dorf neben den Bauern-, Kossäten- und Büdner-
gütern in früheren Jahrhunderten auch eine Gutsherrschaft bestand.
Ein letztes sichtbares Zeugnis dieser Epoche im Dorf war die Wetter-
fahne des Kirchturms der Vorgängerkirche. Der baufällige Fachwerk-
turm wurde bereits 1824 abgerissen. Die Wetterfahne trug das
Wappen der Familie von Oppen – einem Adelsgeschlecht, das sich seit
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus dem Belziger Raum ver-
breitete.

Meine Mutter, Elsbeth Beelitz geb. Haseloff (1922–2014), erzählte mir
in meiner Kindheit öfter von einem geheimnisvollen Keller auf einem
der Kirche benachbarten Hof. Von dort soll einst ein unterirdischer
Gang zur Kirche geführt haben. Für mich als kleinen Jungen war das
natürlich eine spannende Geschichte. Erst später, in den 1980er Jah-
ren, nahm ich selbst den Keller in Augenschein. Ich verabredete mich
mit dem damaligen Besitzer Manfred Taegener. Der ehemalige Hof
Taegener in der Dorfstraße 10 ist ein typischer Vierseithof mit quer-
stehendem Wohnhaus, zu beiden Seiten Ställe und nach hinten ab-
schließend die Scheune. Eine nähere Besichtigung des als Rübenkeller
genutzten Gewölbes war nur in der Zeit vor der Rübenernte möglich.
Der Besitzer wusste aus Erzählungen seiner Familie, dass sich neben
dem bestehenden Keller noch weitere befanden. Um die Mitte des 19.
Jahrhunderts war wohl in eines dieser Gewölbe eine Kuh einge-
brochen. Das war Anlass jenes und eventuell weitere Gewölbe des
Kellers zu verfüllen. Nur der noch heute bestehende Rest wurde in den
Stallneubau integriert. 

Der Stall aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist zweistöckig konstru-
iert. Sein traufseitig erschlossenes Erdgeschoss, welches die einzel-
nen Stallräume enthält, ist massiv aus roten Backsteinen erbaut. Das
etwas vorkragende Obergeschoss, das als Heuboden diente, besteht
aus Fachwerk mit Ziegelausfachungen. Der Stall und das Wohnhaus
des Hofes sind – wie typisch für unsere Region – durch das Dach des
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Fotos: Blick auf das Gewölbe über der Treppe, 1998



Torhauses miteinander verbunden. Von hier aus – dem vorderen Be-
reiches des Stalles – gelangt man in die Futterkammer, wo sich der
Abgang zum Keller befindet. Der Einstieg im Fußboden ist mit einer
Bretterluke verschlossen. Eine schmale steile und im untern Abschnitt
tonnenförmig überwölbte Treppe führt hinab in den Kellerraum. Der
quer liegende Keller ragt ein Stück aus dem Grundriss und über die
Rückseite des Stalles hinaus. Hier im Gartenbereich befindet sich da-
rüber ein angeschleppter Holzschuppen. Der eigentliche Keller macht
einen sehr urtümlichen Eindruck. Man gelangt von der Treppe aus
durch eine 1 Meter breite Öffnung in den Kellerraum. Die Wände sind
im unteren Bereich ca. 1 Meter hoch aus unregelmäßig gefügten Feld-
steinen errichtet. Darüber setzt das leicht flache Tonnengewölbe aus
Ziegelsteinen an. Die Ziegelmaße betragen ca. 28 x 14 x 7,5 Zentime-
ter. Zum Mauern der Steine verwendete man einen Lehmmörtel, der
im Fugenbild eine helle Farbe angenommen hat. Der Fußboden besteht
aus Stampflehm. Der Keller ist ca. 3,8 Meter lang und ca. 3 Meter
breit. Seine Deckenhöhe beträgt im Scheitel des Gewölbes ca. 2,2
Meter. Der Keller besitzt drei kleine Öffnungen, die jeweils in schräg
nach oben laufenden Kanäle münden. Sie dienten der Belüftung, wel-
che für die Kellerlagerung nötig ist. Aber was ist nun mit dem ver-
meintlichen unterirdischen Gang zur Kirche? Unmittelbar am Fuß der
Treppe links vor dem Kellereingang befindet sich ein zugemauerter
Durchgang. Dieser verläuft jedoch nicht zur Kirche, sondern in die ent-
gegengesetzte Richtung. Im oberen Bereich der Vermauerung ist ein
Stein entnommen. Man erkennt dahinter den Scheitel eines über-
wölbten und mit Erde verfüllten Ganges. Dieser war vermutlich ein
Verbindungsgang, der die nebeneinander liegenden ehemaligen Kel-
lergewölbe erschloss. Man kann sich gut vorstellen, wie dieses bau-
liche Zeugnis in früheren Zeiten die Fantasie angeregt hat.

Was jedoch verbirgt sich nun hinter diesem Rest einer Kelleranlage
bzw. eines Gebäudes. Überliefert ist, dass sich in Nichel einst zwei
Gutshöfe befanden, deren letzte adlige Besitzer die Gebrüder von
Oppen waren. 1682 kaufte der brandenburgische Kurfürst Adelsgüter
in der Mark auf, die sich nach dem Dreißigjährigen Krieg verschuldet
hatten – so unter anderem auch die beiden Rittergüter von Abraham
und Caspar von Oppen in Nichel. 

Er ließ diese zu Vorwerken umwandeln, um deren Einnahmen direkt
dem Fiskus zuführen zu können. Zur Ermittlung der Kaufsumme er-
stellte man unter anderem Gebäudeinventare. Diese sind heute ein
wertvolles Geschichtsdokument und geben uns Einblick in den Gebäu-
debestand von Adelsgütern im 17. Jahrhundert. Beide Gutshöfe
besaßen zur Zeit des Verkaufs an den Großen Kurfürsten im Jahre
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1682 jeweils zwölf Gebäude verschiedener Größen und Nutzungen.
Beide Inventare sind in der Urkundensammlung der Familie von Oppen
abgedruckt. Diese Familienchronik wurde von George Adelbert von
Mülverstedt bearbeitet und 1893 in zwei Bänden herausgegeben. 

Die Karte von 1738 gibt uns Aufschluss über die Lage der nun als Vor-
werke dienenden Gutshöfe innerhalb der Ortslage von Nichel. Wir kön-
nen den weiter von der Kirche entfernten Hof dem Caspar von Oppen
zuordnen. Ihm diente als Hofeinfahrt ein Torhaus. Der näher der Kirche
liegende Hof gehörte Abraham von Oppen. Unter Punkt 2 des Inven-
tares finden wir: „Ein klein gemauertes Gewölbe und einmahl mit Holz
übersetzet, ist auch mit Ziegeln gedecket, aber ziemlich alt.“ Es ist
nicht ausgeschlossen, dass der Keller bereits im frühen siebzehnten
oder sogar im sechzehnten Jahrhundert gebaut wurde.

Nach dem Siebenjährigen Krieg 1763 ließ Friedrich der Große die
Nicheler Vorwerke mit ihren Ländereien auflösen und an Erbpächter,
10 Bauern und 1 Kossät, aufteilen. Einer der Kolonistenbauern aus
jener Zeit war ein Vorfahre der Familie Taegener. So erinnert letztlich
nur noch dieser erhaltene Gewölbekeller in Nichel an die Familie von
Oppen.
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Foto links oben: Das Dorf Nichel mit
seinen beiden Vorwerkshöfen auf
einer Karte von 1738 aus dem Ge-
heimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem.
Die rote 1 zeigt den ehemaligen Hof
des Caspar von Oppen und die rote 2
den des Abraham von Oppen. 
Der gelbe Kreis zeigt die Lage des
erhaltenen Kellers.

Foto links unten: Gewölbekeller

Foto rechts: Wappen des Adelsge-
schlechts von Oppen.



Turmvilla der Jahn śchen Stiftung, Foto oben B. Wilhelm
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Luise Jahn – Geboren in Glindow 

Brigitte Wilhelm, Heimatverein Glindow 
brigittewilhelm-werder@gmx.de

Der heutige Rahdener Platz trug in den 1920er Jahren den Namen
Luise-Jahn-Platz. Von diesem Platz im Ortszentrum führt die Luise-
Jahn-Straße zum Jahnufer. Was sich hinter dem Namen Jahn verbirgt,
wissen nicht viele Glindower. Ältere Menschen kennen noch aus eige-
nem Erleben eine Stiftung mit diesem Namen, die ein Krankenhaus
und eine Geburtenstation betrieb. In der „Jahn śchen Stiftung“ wur-
den kranke Menschen behandelt, versorgt und Kinder zur Welt ge-
bracht. „Geboren in Glindow“, sagen viele der bis Ende der 1950er
Jahre hier geborenen „Kinder“ mit einem gewissen Stolz. Sie sind
heute 70 Jahre alt und älter. 

Eine Feierstunde im Heimatmuseum Glindow anlässlich des Aktions-
tages „Feuer und Flamme“ der Museen am 27. Oktober 2018
rückte nicht nur die Stiftung anlässlich ihres 100jährigen Bestehens
in den Fokus, sondern auch ihre Stifterin Frau Luise Jahn. Der
Vorstandsvorsitzende der Stiftung, der Berliner Rechtsanwalt
Klaus-D. Geisler, erinnerte in seiner Laudatio an die facetten-
reiche Geschichte der Stiftung in bewegten Zeiten seit 1918. Die
Bürgermeisterin der Stadt Werder (Havel) Manuela Saß und der
Glindower Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm hoben die Bedeutung von
Luise Jahn und der Jahn´schen Stiftung für Glindow und Umgebung
hervor.

Luise Jahn wurde 1842 in Glindow geboren. Sie war eines von drei
Kindern des Ziegeleibesitzers Christian Friedrich Jahn und seiner Ehe-
frau Ernestine, geb. Scherfling. Die Kinder wuchsen vermutlich in
behüteten Verhältnissen auf. Trotzdem oder vielleicht deshalb hat
Luise Jahn die Armut und Not der Ziegeleiarbeiter gespürt. Sie hat
miterlebt, wie schlecht es um deren Gesundheit und die ärztliche
Versorgung bestellt war. Nach dem Tod des Vaters 1877 erbten die
Kinder ein beträchtliches Vermögen. Luise Jahn, die nie verheiratet
war und kinderlos blieb, verfügte in ihrem am 30. März 1916, mitten
im 1. Weltkrieg datierten Testament, ihr Erbe nach ihrem Tod zu stiften.
Die Stiftung sollte nach ihrem Willen ein Krankenhaus errichten, in
dem „bedürftige Bewohner Glindows Aufnahme, Behandlung und
Pflege erhalten sollten“. Sie verstarb nur kurze Zeit später am
9. Juli 1916 in ihrer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf, wo sie zuletzt
lebte. Zum estamentsvollstrecker wurde am 23. August 1916 Senats-



präsident Paul Schlockermann berufen, der die Verbindlichkeiten
des Nachlasses ganz im Sinne von Luise Jahn regelte. 

Die Gründung der Stiftung unter dem Namen „Jahn´sche Stiftung –
Krankenhaus Glindow“ erfolgte am 3. Dezember 1918 unter Leitung
von Dr. Schlockermann. Die Satzung wurde im Februar 1919 aner-
kannt. Ein Jahr später kaufte die Gemeinde das Grundstück des ehe-
maligen Ziegeleibesitzers Fritze mit Turmvilla und Nebengebäuden in
der Dorfstraße 1, ehemals Deiche, von Frau Ziemens, verwitwete
Fritze und stellte es der Stiftung zur Verfügung. Die 1863 errichtete
Villa wurde zum Krankenhaus umgebaut. Das gegenüberliegende
Gebäude der Post erwarb die Stiftung 1926 und richtete darin eine
Geburtenstation ein. Zum Dank wurde die Dorfstraße in Luise-Jahn-
Straße umbenannt. Wie es die Satzung verlangte, gehörten der
leitende Arzt Dr. Pahl zum Kuratorium der Stiftung und zwei Gemein-
devertreter aus Glindow. 

Über die ersten Jahre gibt es kaum Dokumente. Aus Jahresabrech-
nungen ist bekannt, dass 1942 auf der Geburtenstation in Glindow 85
Kinder und 1944 118 Kinder entbunden wurden. 1944 wurden 11.238
Verpflegungstage im Krankenhaus abgerechnet. Dr. Pahl wurde ab
1944 vom dem aus Süddeutschland kommenden Dr. Walter unter-
stützt. Dieser war zunächst für die chirurgische Behandlung der
Patienten zuständig. Er übernahm 1945 nach dem Tod von Dr. Pahl die
Leitung der Einrichtung und den Vorsitz im Kuratorium. Um die
Arbeitsbedingungen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, ließ
Dr. Walther einen Operationssaal an das Krankenhaus anbauen. Seit
Gründung der DDR 1949 ruhte jedoch die Zusammenarbeit mit der
Stiftungsverwaltung in Westberlin. Das Krankenhaus wurde staatlich
verwaltet, doch die Zuschüsse für das Krankenhaus und die Gebur-
tenstation wurden immer geringer. Es fehlte am Nötigsten. Die dau-
erhafte finanzielle und materielle Notsituation konnte nicht
kompensiert werden. 1958 gab Dr. Walther auf und ging nach West-
deutschland. Am 28. August 1958 kam es auf Beschluss des Gemein-
derates zur Auflösung der Jahn´schen Stiftung in Glindow und zur
Übertragung des Krankenhauses an den Rat des Kreises. Die Gebur-
tenstation wurde in dieser Zeit geschlossen. Im Februar 1959 über-
nahm ein neuer Chefarzt das Krankenhaus. Unter Dr. Schneider wurde
ein Infektionsbereich für Ruhr- und Gelbsucht-Erkrankte eingerichtet.
1963 wurde auch das Krankenhaus in Glindow geschlossen. Die
größeren und effizienteren Potsdamer Einrichtungen übernahmen die
medizinische Versorgung der Glindower Patienten. Dr. Schneider
arbeitete in der Ambulanz mit Röntgen und Labor bis zu seinem Tod
1970 weiter in Glindow. Seine Nachfolge trat der Allgemeinmediziner
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und Sportarzt Dr. Manfred Thiel an. 71jährig übergab er 2008 die
Praxis an Jan Hammann, Facharzt für Innere Medizin.

Auf dem Areal der Jahn śchen Stiftung mit der Turmvilla und den Ne-
bengebäuden wurde ab 1961 eine Förderschule für körperhinderte Kin-
der mit Internat eingerichtet, die bis 2002 sehr erfolgreich arbeitete.
1949 erbte die Jahn´sche Stiftung Berlin von Hans Jahn, dem verstor-
benen Neffen der Luise Jahn, ein Mehrfamilienhaus in Lichterfelde.
Aus diesem Grundstück bezieht die Jahn´sche Stiftung bis heute den
wesentlichen Teil der Mittel, die zur Erfüllung des Stiftungszweckes
benötigt werden. Trotz Auflösung der Stiftung in Glindow versuchte
die DDR 1978, Zugriff auf den Westberliner Grundbesitz der Stiftung
zu erlangen. Der aus Werder stammende Anwalt Ulrich Frohmann
konnte das verhindern. Nach seinem Tod 1982 übernahm Rechtsan-
walt Geisler den Vorsitz der Stiftung. Ihm und dem ehemaligen Arzt
Dr. Walther ist es zu verdanken, dass es 1993, drei Jahre nach der
Wende, zur Vereinigung der beiden Stiftungen kam. Das geschah unter
Anpassung der Satzung an die geänderten gesellschaftlichen Verhält-
nisse und unter möglichst genauer Beachtung der Bestimmungen im
Testament der Luise Jahn. In § 2 der Satzung ist der Stiftungszweck
neu festgelegt und umfasst „die Förderung der Hilfe für Behinderte,
die Altenhilfe, das öffentliche Gesundheitswesen und die Unterstüt-
zung hilfsbedürftiger Personen“. Seit 1994 wurden rund 758.800 € zur
Erfüllung des Stiftungszweckes ausgegeben. Schwerpunktmäßig wer-
den Selbsthilfegruppen behinderter Personen unterstützt, z.B. durch
Förderung von Ferienreisen behinderter Kinder. Der Kreis der Begüns-
tigten ist nicht mehr nur auf Bewohner von Glindow beschränkt, son-
dern umfasst jetzt auch Personen mit Wohnsitz im Kreis
Potsdam-Mittelmark und den unmittelbar angrenzenden Landkreisen,
mit Ausnahme von Berlin und Potsdam.

Ausdruck der Verbundenheit der Stiftung mit Glindow ist die Zusam-
menarbeit und Unterstützung der Gruppe der Volkssolidarität Glindow.
Außerdem wird eine bestimmte, sehr persönliche Anordnung im Tes-
tament von Luise Jahn erfüllt. Sie wünschte, dass einer Gruppe Erst-
klässler aus Glindow jährlich einmal der Besuch des Berliner Zoos
ermöglicht wird. Dazu gehört auch das obligatorische Eis essen. 

Die in die Jahre gekommene, lange Zeit lehrstehende, marode gewor-
dene Turmvilla am Glindower See gibt es leider nicht mehr. Auf der
Grundlage eines Erbbau-Pachtvertrages zwischen der Stiftung und
einer Immobilien-GmbH haben die Pächter an ihrer Stelle ein funktio-
nales Wohngebäude errichtet. Die Stiftung lebt und arbeitet weiter.
Sie trägt jetzt den Namen „Jahn´sche Stiftung in Glindow“. 
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Hermann Thomas, Fresdorfs „Fontane“

Manfred Albrecht, Potsdam, manfred.albrecht51@gmx.de

Wer einen Dichter hat, der pflegt und poliert ihn. Dichter, zumal wenn

sie berühmt sind, machen auch ihre Geburts- und Heimatorte bekann-

ter. Goethe und Weimar, Fontane und Neuruppin, Strittmatter und

Bohsdorf und Schulzendorf, Huchel und Wilhelmshorst – die Reihe

ließe sich fortsetzen. Aber wer hat schon von Hermann Thomas und

Fresdorf gehört? Von Fresdorf weiß mancher vielleicht – da gab es im

Zusammenhang mit dem Streit um eine dezentrale Abwasserentsor-

gung Zeitungsartikel und sogar Fernsehberichte. Und neuerdings

wehrt man sich dort gegen die in der Fresdorfer Heide geplante Groß-

deponie. Aber Hermann Thomas? 

Hermann Thomas war Sohn des Fresdorfer Dorflehrers Carl Thomas

und dessen Frau Luise Auguste Henriette, geb. Richter. Er kam am

20.01.1855 als Zwilling zusammen mit einem Bruder, aus dessen

Leben bisher nur wenig bekannt ist, zur Welt und wurde wie sein Vater

Lehrer, dazu aber auch noch Schriftsteller. Er hat vor allem Tier-

geschichten geschrieben, nicht irgendwelche, sondern solche, in denen

man in das Leben von Bären und Dachsen, von Rehen und Weinberg-

schnecken, von Ameisen und gar Wespen regelrecht eintauchen

konnte. Thomas schlüpft in seinen Erzählungen gewissermaßen in die

Haut der Tiere und beschreibt deren Alltag: „Welch ein Erlebnis für

einen Jungstorch! Zwei Augen sind nimmer genug, all die Wunder zu

schauen. ...Nur selten macht der Schnabel hick! hack! Und immer da-

neben. Mit eigener Jagdbeute sieht es übel aus, und wenn die Eltern

nicht wie sonst fütterten, müssten die großen tapsigen Schlingel mit

leerem Magen heimkehren. Aber bald wird es besser. Schon morgen,

spätestens übermorgen geben sie acht, wie man es machen muss, wie

man den Heuschrecken nachrennt und die Libelle im Fluge erhascht,

den Frosch spießt und die Kreuzotter bearbeitet, bis sie nicht mehr

beißen kann. Ja, Scharfauge hat bald heraus, dass am Mauseloche

vergeblich lauert, wer seinen Schatten darauf fallen lässt. Den hat man

hübsch hinter sich.“ 

Foto links:

Titelbild: Der Tiere Lust und Leid, von Hermann Thomas, 1910



Mit genauer Tierbeobachtung und fundiertem Wissen über Anatomie

und Fortpflanzung der Tiere, aber auch mit viel Fantasie nimmt uns

Thomas mit in eine andere Welt. So erleben wir, wie es der Marien-

käfer anstellt, immer wieder das Heer der Blattläuse in Grenzen zu

halten, wie die roten Waldameisen um den Erhalt und die Vergrößerung

ihres Volkes kämpfen oder der Braunbär einem Jäger zum Opfer fällt,

als der dem Bauern ein Rind gerissen hatte. Der Mensch ist in seinen

Geschichten nur Nebendarsteller. Manchmal, wie in der Geschichte

über den Braunbären, dessen Junge gefangen, in den Zoo gesteckt

oder zum Tanzbären gedemütigt wurden, erweist sich Thomas ganz

offen als Naturschützer. Doch seine liebevollen Schilderungen des

Lebens und Liebens der Tiere stehen für sich. 

Völlig zu Unrecht sind Hermann Thomas und seine Bücher in Verges-

senheit geraten. Seine Wiederentdeckung ist den Recherchen zur

Fresdorfer Ortschronik zu verdanken. Nach den bisherigen Erkennt-

nissen verließ Hermann Thomas Fresdorf bereits als junger Mann, ging

zur Lehrerausbildung nach Berlin und wurde dort schließlich Rektor

der Gemeindeschule 3. In Berlin lernte er auch seine spätere Ehefrau

Marie Eveline Geißler kennen, die er im Drei-Kaiser-Jahr, am

08.10.1888 ehelichte. Die Verbindung blieb jedoch kinderlos. Er ver-

starb in Berlin am 11.03.1931.

Hermann Thomas’ Tiergeschichten erschienen im Zeitraum von 1910

bis 1929 über die Verlage „A. Anton & Co., Berlin und Leipzig“ und

„Ensslin & Laiblins, Reutlingen“. Die lebensnahen Illustrationen seiner

Bücher verdankte er der über Jahre andauernden Zusammenarbeit mit

Eduard Wolf-Hanier, A. Busch und Albert Liebermann. Zahlreiche

seiner Tiergeschichten sind in den 20-er Jahren in der Zeitschrift „Die

Mark“ publiziert worden. In dieser damals viel gelesenen Monatszeit-

schrift hat Thomas auch ausführliche Schilderungen märkischen

Brauchtums veröffentlicht. Damit ist er den Heimatschriftstellern der

Mark Brandenburg zuzuordnen. In seinen Erzählungen, die seinen

wachen Beobachtungssinn offenbaren, greift er immer wieder gern auf

Orts- und Landschaftsbeschreibungen seines Heimatortes Fresdorf

zurück und bekennt sich so aufrichtig zu seinen ursprünglichen

Wurzeln. Auch hier schöpfte er aus dem Wissen um die unmittelbaren

dörflichen Traditionen seines Heimatortes, was gerade diese Beschrei-

bungen für das Verständnis von Zeit und Leuten im damaligen Fres-

dorf, aber auch der ganzen Region in der Mitte des 19. Jahrhunderts

so wertvoll macht. 

Von Interesse sind dabei auch seine Ausführungen zum Treiben auf

dem Saarmunder Heiratsmarkt: Ein wohlhabender Bauer will Pauline,
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die älteste seiner vier Töchter, verheiraten. Um den richtigen Bräuti-

gam zu finden, schaltet er einen Heiratsvermittler aus Langerwisch

ein und fährt mit seiner Tochter zum Heiratsmarkt nach Saarmund.

Alles wird gut – Pauline bekommt ihren Wunsch-Mann, der eine gute

Partie ist. Sie ist schließlich auch eine. Thomas beschreibt kenntnis-

reich am Beispiel des Großbauern wie das funktioniert hat mit der

Hochzeit und dem Geld auf dem flachen Lande zu jener Zeit: „dass er

Geld wie Heu hat, weiß jeder, aber niemand, wie er es unter seine Kin-

der verteilen wird. Er selbst noch nicht. ...Ein Unding wäre es, einer

Tochter unter die Arme zu greifen, weil sie nur in kleine Verhältnisse

hineinheiraten kann. Wo Geld ist soll es zusammengehalten werden.

Und Tauben fliegen nur zu, wo schon welche sind.“ Seine Heiratsge-

schichten waren auch Thema eines Beitrags der Sendung „Theodor“

im RBB-Fernsehen. 

In zeitgenössischen Berichten und Abhandlungen wird dem Schaffen

von Hermann Thomas wiederholt eine große Bedeutung zugemessen.

Seine Werke erreichten teilweise Auflagen bis zu 58.000 Exemplaren

und wurden noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts verlegt.

Auf Bestreben des badischen Unterrichtsministers kam eine seiner

Erzählungen schließlich in ein Schulbuch. Der Verleger der Heimatzeit-

schrift „Die Mark“, Georg Eugen Kitzler, selbst viel beachteter Autor

von Heimatbeschreibungen und heimatbezogenen Forschungsberich-

ten, würdigt das Lebenswerk von Hermann Thomas 1929, zwei Jahre

vor dessen Tod. Er beklagt, daß die Heimatdichter – Ausnahme Theo-

dor Fontane – allzu schnell in Vergessenheit geraten sind: „So beschei-

den und stillsinnend wie die Landschaft unserer Mark Brandenburg

sind auch vielfach die märkischen Dichter und Heimat-Schilderer. ...

Auch der Mann, dem diese Zeilen gelten, ist nur ein bescheidener

Erzähler und viel zu wenig bekannt geblieben, trotzdem seine schlich-

ten, aber lebensechten Schilderungen märkischen Volkstums ebenso

wie seine auf sehr gründlicher Kenntnis des Lebens der Tiere beru-

henden Naturbeschreibungen weiteste Beachtung verdienen. ... Möge

es unserem 74-jährigen Heimatschilderer vergönnt sein, noch eine

immer stärker werdende Beachtung seines Schaffens zu erleben.“ 

Die Zeit selbst mag erklären, warum der zurecht geachtete Theodor

Fontane heute das Maß aller Dinge darstellt, jedoch andere Schrift-

steller der Mark Brandenburg, wie auch der Fresdorfer, Hermann

Thomas, ohne diese Recherchen bis zur völligen substanziellen Unauf-

findbarkeit verkommen sind. Vielleicht ist die Wiederentdeckung die-

ses Heimatschriftstellers Anlass, einmal eines seiner Bücher zur Hand

zu nehmen und die beeindruckenden Naturbeschreibungen selbst

nachzulesen. 
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Aus seinem Schaffen sind neben diversen heimatgeschichtlichen

Artikeln bisher folgende Buchausgaben gesichert:

„Der Tiere Lust und Leid“ (1910)

„Der Tiere Lust und Leid“ Neue Folge (1910)

„Bilder aus dem Tierleben“ (ca. 1920)

„Grimbart und andere Tiergeschichten“ (1927)

„Hasso der Polizeihund“ (1937, Neuauflage)

„Die stummen Brüder“ (1949/50, Neuauflage)

Den Leser wird auch bedrücken zu erfahren, welche Vielfalt die Tier-

welt im Gebiet der Zauche noch vor ca. 100 Jahren aufzuweisen hatte

und welches Ergebnis das vielfach rücksichtslose Wirken der Men-

schen in der Folgezeit hinterließ. Selbst der Fresdorfer See, mehrfach

Schauplatz seiner Geschichten, ist seither zu einem Tümpel ver-

kommen. Insofern wird mit dem Schutzgebiet der Nuthe-Nieplitz-

Niederung sicher auch dem Anliegen von Hermann Thomas Rechnung

getragen, er könnte vielmehr als „Stammvater“ des Gedankens zur

Schaffung dieses Schutzgebietes gelten. 

Wer heute den Fresdorfer Friedhof aufsucht, wird linkerhand einen gro-

ßen Gedenkstein vorfinden, der den Heimatdichter würdigt. Diesen

Stein verdankt der Ort dem hier ansässigen Steinmetz. Daneben eine

themengerechte Eichenbank, gespendet vom Dorfverein „Fresdorf

e.V.“, die in der warmen Jahreszeit zum Verweilen im Schatten eines

ebenfalls durch den Verein neu gepflanzten Maulbeerbaumes einlädt.

Gewiss ist es heute an der Zeit, dass Hermann Thomas zumindest in

seinem Geburtsort aber auch darüber hinaus die Beachtung und Wür-

digung erfährt, die ihm seine literarischen Zeitgenossen schon vor

vielen Jahrzehnten mit fachlichem Respekt angedeihen ließen.

Foto links:

Gedenkstein

Fotos rechts:

geschnitzte Bank

und Maulbeerbaum

Fotos: Bernd Herrmann
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Ziegeleien in Götz an der Havel

Günter Fillies, Heimatverein Deetz, guenter.fillies@t-online.de

In Götz gab es vier Ziegeleien, davon in Götzer Berge drei. Die letzte
Ziegelei stellte 1954 den Betrieb ein.

Am nördlichen Ende von Götzer Berge, direkt am Havelradweg gegen-
über der Villa Daude am Hang und in östlicher Richtung bis zum Ver-
ladehafen mit dem Kanal zur Havel gründete R. Bossdorf vor 1880 die
älteste Ziegelei in Götzer Berge. Später übernahm Hauptmann Daude
diese Ziegelei, etwa ab 1930 pachtete sie F. Jöllenbeck.

Um 1948 wurde die Ziegelei zunächst in Treuhand überführt und war
danach bis zur Stilllegung 1954 ein Volkseigener Betrieb VEB. Zu der
Ziegeleibesitzervilla gehörte auch eine großzügige Parkanlage mit
Wasserspielen. Der in Klinkerarchitektur errichtete Wasserturm exis-
tiert noch.

Der Tonabbau für die Ziegelei erfolgte aus den nahe gelegenen Ton-
stichen in Richtung Deetz, die nach dem 2.Weltkrieg zum Teil mit
Schutt verfüllt wurden. Für den Tontransport nutzte man Holzmulden-
kipploren, von Pferden gezogen. Später übernahm eine Diesellok diese
Aufgabe. Der Ton wurde mit Holzspaten abgestochen, ab 1930 för-
derte ein elektrisch betriebener Eimerkettenbagger den Ton. Es exis-
tierte ein ovaler Brennofen mit externem Schornstein. Direkt am
Verladehafen befand sich das Maschinenhaus mit einer Dampfma-
schine und den Anlagen zur Aufbereitung des Tons. Von der Ziegelei
existieren noch Restbauwerke, wie die Ruine des Kohlenbunkers am
Hafen, Kantinen- und Unterkunftsgebäude in Nähe der Straße, das
Stallgebäude für die Pferde und die unter Denkmalschutz stehende
Drehbrücke für die Tonbahn über den Ziegeleikanal zur Havel.

Fotos: Horst Fischer. 
Chronist Chris Rappaport hat die Fotos aus dem Erbe von Horst Fischer er-
halten. Der Götzer Bäckermeister hatte die Fotos 1945 gemacht für die Ver-
sicherung nach einem Hochwasserschaden. Der Enkel des Ziegelmeisters
Günther Fillies erinnerte sich an die Entstehung der Fotos und staunte über
das Auftauchen nach über 60 Jahren.  
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Gustav Schultze gründete weiter südlich in Götzer Berge, auch direkt
an der Straße eine weitere Ziegelei, die ab 1899 von den Söhnen Au-
gust und Erich Schultze geführt wurde. Ton wurde aus den nahe gele-
genen Tonstichen mit Holzkipploren transportiert, von Pferden
gezogen. Es gab einen runden Brennofen mit einem Verladehafen nahe
Kanal zur Havel. Der Betrieb wurde bereits nach dem 1.Weltkrieg ein-
gestellt. Restbauwerke sind nicht mehr vorhanden.

Wilhelm Schultze und Sohn Christian betrieben ihre Ziegelei weiter
Richtung Süden, ebenfalls an der Straße gelegen. Der Tonabbau er-
folgte aus den direkt angrenzenden Tonstichen in Richtung Deetz, den
Schultzschen Erdelöchern. Es gab einen ovalen Brennofen mit exter-
nem Schornstein direkt an der Straße gelegen. Auf dem Wiesenge-
lände in östlicher Richtung existiert noch das Restgemäuer des
Maschinenhauses.

Für den Transport der Ziegel zur Verladestelle an der Havel betrieb
man eine eigene Ziegeltransportbahn entlang der Dorfstraße bis zur
Havel. Diese Ziegelei wurde nach dem 1.Weltkrieg nicht wieder in Be-
trieb genommen und abgetragen.

Die jährliche Produktionskapazität dieser drei Ziegeleien wurde 1905
mit jeweils 5 - 6 Mio. Ziegel angegeben. Der größte Teil der Ziegel
wurde mit Lastkähnen über die Havel nach Berlin geliefert.

Viele der Ziegeleiarbeiter hatten hier in Götzer Berge ihren Wohnsitz.
Der Havelradweg führt heute den Radfahrer an den ehemaligen Zie-
geleien vorbei und weiter durch die Tonstichlandschaft nach Deetz.

Impressionen der ehemaligen Ziegeleien an der Mittleren Havel finden
sich im Heimatmuseum Deetz. Dort findet sich auch ein Überblick zu
Gerätschaften, die das dörfliche Leben prägten. In der umfangreichen
Sammlung historischer Fotos wird ein Gesamtüberblick zur Geschichte
der Region gegeben. Ein Schwerpunkt ist die Dokumentation zur in-
dustriellen Ziegelproduktion im 19. bis ins 20. Jahrhundert. Da von
ehemals sieben Ziegeleien in Deetz heute keine Gebäude mehr vor-
handen sind, werden im Museum Modelle eines Ziegelbrennofens und
eines Maschinenhauses gezeigt. Ein Besuch in Deetz mit dem Back-
ofen in der Alten Dorfstraße und einer Wanderung durch die verwun-
schene Tongrubenlandschaft lohnt sich. Heimatmuseum Deetz,
Anmeldung erforderlich unter 033207-52480. 

Fotos: Horst Fischer
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Die Mittlere Havel

Chris Rappaport, Chronist in Deetz/Havel, rappaport@freenet.de

Die Region zwischen Werder und Brandenburg, Ketzin und Lehnin ist

die einmalige Kulturlandschaft der Mittleren Havel mit ihren Schön-

heiten von Flora, Fauna und Landschaft. Die Havel weitet sich von See

zu See. Der Seitenfluss Emster erschließt das Lehniner Land mit ein-

maligen Vogelreservaten. Ausgedehnte Wälder schließen sich in der

Zauche an, dem „trockenen Land“, der Herzkammer Brandenburgs.    

Das wassergeprägte ausgewogene Klima begünstigte seit über hun-

dert Jahren den Obstanbau in Werder und Umgebung. Nach einem

Staatsratsbeschluss 1963 gab es unter Einschluss der Dörfer in Pots-

dam-Nord über zehntausend Hektar Obstanbauflächen mit ihren Blü-

tenmeeren im Frühjahr.  

Heute ist die Mittlere Havel mit dem Regionalexpress 1 schnell von

Potsdam und Berlin erreichbar und ein beliebter Wohnstandort in der

Nähe der Städte. Die Mittlere Havel ist kein klassisches Tourismus-

gebiet. Zuwege zur Havel sind nicht ausgeschildert und nur für Kenner

zu finden. Einzig der Havelradweg verbindet, führt aber abseits der

Dörfer und ohne Proviant wird der Tag lang. 

Die Mittlere Havel gehört zum Landkreis Potsdam-Mittelmark, ist aber

vom Landkreissitz Bad Belzig weit weg. Nach Ketzin im Havelland

führt zwar eine Fähre, trotzdem ist die Havel hier eine imaginäre

Grenze.

Zum Kennenlernen der Mittleren Havel wählten die Berliner eine Wan-

derung des Märkischen Wanderbundes. Durch blühende Rapsfelder

führte der Weg in die alten Klosterdörfer Krielow und Bochow.    

Fotos: Heiko Bansen, Bad Belzig

Wanderleiter Chris Rappaport stellt die Dörfer vor und berichtet aus seinem

Buch „Historische Ansichten Groß Kreutz (Havel)“, erhältlich beim Autor

unter 033207-52480. Wanderungen unter www.maerkischer-wanderbund.de
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Foto links:
Soldat Friedrich Redlich Ö

Foto unten:
Soldatenfriedhof Halbe
Gräberfeld 11, Reihe 56, Nr. 2584.
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Die Nummer 2584  

Kurt Baller, Bergholz-Rehbrücke, kurt.baller@t-online.de

Friedrich Redlich war 16 Jahre jung, als er 1943 – noch Oberschüler –
zum Einsatz als Marinehelfer nach Ostfriesland beordert wurde. Ein
Jahr später begann seine Ausbildung zum Offizier in Potsdam. Von
dort stammt auch sein letzter Brief. Am 16. März 1945 teilte er seiner
Familie mit, dass er auf seinen Marschbefehl warte. Am 07. April 1945
hatte Hitler den General der Panzertruppen Walther Wenck zum Ober-
befehlshaber der neu zusammengesetzten 12. Armee ernannt. Von
dieser Armee erwartete Hitler eine Wende im schon längst verlorenen
Krieg. Wenck aber widersetzte sich diesem sinnlosen Befehl und
führte seine Truppen gen Westen, um sich den Amerikanern zu er-
geben. Zuvor aber erhielt auch Friedrich Redlich seinen Marschbefehl
zur Wenck-Armee. Am 23. April 1945 ist er einer der Soldaten der drei
Kompanien, die an der Straße Tremsdorf-Saarmund Stellung bezogen
hatten. Gegen diese rückte, aus Tremsdorf kommend, eine Einheit der
1. Ukrainischen Front der Roten Armee vor. Zum Kampf kam es nicht.
Auch ein geordneter Rückzugsmarsch als Bestandteil der 12. Armee
scheint eher unwahrscheinlich. 

Friedrich Redlich hat sich wohl – gemeinsam mit seinem Kameraden
Heinrich Bock – auf den Weg nach Hause gemacht. Was dann im
Walde von Philippsthal geschah, kann nur vermutet werden. Fielen die
beiden jungen Soldaten Feldjägern der Wehrmacht in die Hände und
wurden wegen „Feigheit vor dem Feind“ oder von Angehörigen der
Roten Armee aus Hass auf die Deutschen getötet? Eine Antwort dar-
auf gibt es nicht. Die Angehörigen der Toten erhielten Nachricht. Am
20. Januar 1946 teilte der Philippsthaler Bürgermeister Beiler einem
Onkel des Gefallenen Friedrich Redlich (in einem weiteren Schreiben
auch den Angehörigen des Heinrich Bock) mit: „Bei den Kampfhand-
lungen in der Gemarkung unserer Gemeinde ist [...] der Grenadier
Friedrich Redlich, geb. am 12.05.1927, gefallen. Er wurde [...] beerdigt
in der Krügerheide im Walde des Landwirtes Paul Haseloff aus Phi-
lippsthal, Kreis Teltow. Das Soldbuch und einige Briefe, aus welchem
wir auch Ihre Anschrift als Onkel des Gefallenen entnommen haben,
geben wir anbei zurück. Weitere Nachlass-Sachen sind nicht vorhan-
den.“ An gleicher Stelle wurde Heinrich Bock, geboren am 16. Sep-
tember 1922, beerdigt. 

Fotos: Sammlung Baller
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Foto links:
Sigrun und Eckhard Lahr
pflegen den Gedenkort 
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Foto unten:
Das Ehepaar Haseloff übernahm
die Grabpflege    

Foto unten:
Feierliche Einbettung auf
dem Waldfriedhof Halbe 
21. August 2015



Christine Redlich, die heute in Braunschweig lebende jüngere Schwes-
ter Friedrichs, nahm 1946 Kontakt auf zu Siegfried Haseloff. Er zeigte
ihr das Grab des Bruders und dessen Kameraden Heinrich Bock. Da
dessen Angehörige sich nicht gemeldet hatten, übernahm Christine
Redlich die Verantwortung für beide Gräber. Ohne einen Helfer vor
Ort wäre das nicht möglich gewesen. Obwohl es nicht opportun war,
nach dem Krieg und zu Zeiten der DDR ein deutsches Soldatengrab
zu pflegen, übernahmen Erna und Siegfried Haseloff diese Aufgabe.
Ehrfurcht vor dem Leben und dem Tod bestimmten ihre Entscheidung
und auch der Wunsch, dass nie mehr eine Mutter ihren Sohn beweinen
muss. Das Grab wurde mit einer Einfassung hergerichtet und ein Kreuz
aufgestellt, das die Namen, die Geburts- und den vermuteten Todes-
tag der Gefallenen trägt: Friedrich Redlich 12.05.1927-09.05.1945.
Heinrich Bock 16.09.1922-09.05.1945. 

Weil die Haseloffs aus gesundheitlichen Gründen sich nicht mehr um
das Grab sorgen konnten, übernahmen Heidi und Friedrich Schulz
diese Aufgabe ehrenamtlich. Das Andenken an die Toten müsse be-
wahrt bleiben, meinte Friedrich Schulz. Als aber am 04. November
2010 zwischen ihm und der Gemeinde Nuthetal ein Pflegevertrag ab-
geschlossen wurde, änderte sich die rechtliche Situation. Der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – nun in Kenntnis der
Grabstelle – musste seiner gesetzlichen Pflicht nachkommen. Die Toten-
ruhe war dauerhaft zu garantieren, das Grab vor Vandalismus und Mi-
litariasammlern zu schützen sowie die Pflege zu sichern. Die Umbet-
tung der Toten auf den Soldatenfriedhof Halbe war abzusehen. Sie
erfolgte am 21. August 2015 (Gräberfeld 11, Reihe 56, Nr. 2584). Dort
erfolgte auch eine feierliche Einbettungsveranstaltung. Die Überreste
der Gefallenen warfen ein wenig mehr Licht auf die Umstände des
Todes der jungen Soldaten. Anhand der noch vorgefundenen Schädel-
knochen konnte festgestellt werden: Einer der beiden jungen Soldaten
wurde erschossen, während der andere erschlagen wurde. Die aufge-
fundenen beiden Brieftaschen mit Münzen, die Trinkbecher mit In-
schrift und Uniformknöpfe verblieben bei den Toten. Friedrich Schulz
bedauerte sehr, dass er bei der Umbettung der Toten nicht hatte dabei
sein können – er war erst danach davon in Kenntnis gesetzt worden. 

Die Grabeinfassung und das Kreuz waren nach der Umbettung ordent-
lich abgelegt worden. Als aber Eckhard Lahr die leere Grabstelle vor-
fand, berührte ihn das tief: „Ein leeres Grab sieht schrecklich aus. An
die hier umgekommenen jungen Menschen denkend, konnte ich nicht
anders. Mit Thomas Lehmann aus Philippsthal haben wir das Grab wie-
der hergestellt. Das gewesene Grab ist jetzt ein Gedenkort – und soll
es bleiben.“ 
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Auch die Kleinen haben Chancen

Gerke Pachali, Pfarrer im Ruhestand, wohnt in Krahne

Wer einmal in der Cafeteria des Reckahner Schlosses war, erinnert

sich bestimmt an den Ofen mit den blau-weißen Kacheln. Der Potsda-

mer Ofensetzer Eginhard Reck baute ihn vor über hundert Jahren und

malte auch die Bilder auf den Kacheln selbst. Es sind alles Geschich-

ten aus der Bibel. 

Erst im Jahr 1943, nach der Schlacht von Stalingrad, ist der Ofen nach

Reckahn gebracht und dort neu aufgebaut worden. Das machte der

Töpfermeister Gustav Kausmann aus Schmerzke. Als er mit dem Auf-

bau fertig war, hatte er eine Kachel übrig. Er erzählte mir die Ge-

schichte des Ofens. Die Kachel konnte er behalten und schenkte sie

mir. Jetzt bewahre ich sie in der Kirche von Reckahn auf und zeige sie

interessierten Besuchern.

David gegen Goliath. Für den Gott Israels streitet David gegen den

Feind. Der Riese Goliath, von dem es heißt, er war sechs Ellen und

eine Handbreit groß (1 Elle ist 50 cm), war hochgerüstet und schwer-

bewaffnet. David, der Hirtenjunge, hatte nur einen Stab, eine Schleu-

der und fünf glatte Steine in seiner Tasche. Es ist ein Kampf auf Leben

und Tod. David gewinnt. Mit einem Stein von seiner Schleuder trifft er

den Riesen an der Stirn. Der fällt um, und David nimmt ihm sein

Schwert und schlägt ihm damit den Kopf ab. Eine schreckliche Ge-

schichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott daran Freude hatte.

In vielen Religionen und Völkern haben Menschen geglaubt, sie müss-

ten für ihren Gott die Feinde töten. Mein Vater musste als Soldat im

zweiten Weltkrieg die Worte „Gott mit uns“ auf seinem Koppelschloss

tragen. Er hat mir mal erzählt, wie dankbar er dafür war, dass er nie-

manden getötet hat. 

Ich sehe heute die Geschichte von David und Goliath als einen Irrweg

der Religion an. Was bleibt dann aber übrig von dieser Geschichte?

Eine Ermutigung für die Kleinen: Ihr habt auch Chancen, sogar gegen

die Großen!

Foto links: Gerke Pachali
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Der General vom Schenkenberg 

Reinhold Strehlau, Potsdam, strehlau-potsdam@online.de

Weil ich in Schenkenberg geboren und dort in einem der typischen Ton-
nendachhäuser mit Obstgarten aufgewachsen bin, interessierte mich
die „Entdeckung“ der dortigen ehemaligen Station der Preußischen
Optisch-Mechanischen Telegraphie (1834-1854) ganz besonders.
Meine ohnehin über die Familie emotional begründete Heimatverbun-
denheit wurde mit dem Zuwachs an Kenntnissen der Ortsgeschichte
im Zusammenhang mit der Geschichte der Nachrichtenübermittlung
auch rational neu entfacht. Das war Grund genug, mich im Rahmen
der 2016 gegründeten Interessengemeinschaft mit der Geschichte der
ehemaligen Telegraphenstation Nr. 6 intensiver auseinanderzusetzen.
Die Anlage einer Erinnerungsstätte auf dem Gelände des von der
Kirchengemeinde zur Verfügung gestellten verwilderten „Flieder-
berges“, einst Ort der Telegraphenstation, löste ungeahnt eine wahre
Flut von Initiativen aus.

War schon das 1928 bei der Gründung der Siedlung Schenkenberg
entdeckte Urnengräberfeld mit 105 Urnen aus der Zeit von ca.
800-600 vor Christus eine echte Sensation, so war das Auffinden von
Resten der Grundmauern des ehemaligen Stationsgebäudes nicht we-
niger spannend. Während die Nachbargemeinden Jeserig und Trech-
witz auf eine jahrhunderte-alte Ortsgeschichte zurückblicken konnten,
nahmen sich die 90 Jahre Besiedlung des Sandhügels Schenkenberg
im Vergleich dazu doch eher bescheiden aus. Dabei existierte der spä-
tere Ortsname mindestens seit 1479 als Flurbezeichnung für zwei
Schenkenstücken, die an dem 67 m über NN liegenden Gelände der
heutigen Ortschaft lagen. Als „Schenkenland“ wurden seinerzeit die
Besitzungen eines Adligen bezeichnet, der das hohe Amt des Mund-
schenken am Hofe des Kurfürsten von Brandenburg ausübte. Selbst
um dieses schon immer recht karge Gelände des Schenkenberges,
lange nur zur Waldweide tauglich, gab es viel Hin- und Hergeschacher,
Verpachtungen und Verpfändungen. So auch zwischen dem Groß
Kreutzer Erbschenken Botho Gottfried von Hake (1758-1801) und den
ebenfalls in Groß Kreutz, in Trechwitz und Jeserig ansässigen von
Rochow. 

Fotos links: Erinnerungsstätte Station Nr. 6 in Schenkenberg 



Die Jeseriger und Trechwitzer Rittergutsbesitzer von Rochow gründe-
ten dann auch auf dem späteren Gutsgelände Schenkenbergs je ein
erstes, damals noch namenloses Vorwerk. Die „Potsdamer Neuesten
Nachrichten“ verkündeten dann am 07.11.1827 im Namen der König-
lichen Regierung: „Den von dem Major von Rochow zwischen den
Rittergütern Jeserig und Trechwitz erbauten beiden neuen Vorwerken
ist der Name: „Schenkenberg „ beigelegt worden.“ Hierbei handelt es
sich um den Major Theodor Heinrich Rochus von Rochow, den späte-
ren „General vom Schenkenberg“. 

Die Brüder Gustav Adolf Rochus von Rochow (1792-1847) und Theo-
dor Heinrich Rochus von Rochow (1794-1854) hatten in 19. Genera-
tion der Golzowschen Linie ...“ die Lehne des Botho Wiegand von
Rochow geerbt...besaßen ...zusammen Jeserig, mit Neuhaus, Trech-
witz und 2/5 der Reckahnschen Güter. Nachmals einigten sie sich
dahin, daß ...der Jüngste aber Jeserig mit Neuhaus und Trechwitz
übernahm“, wie die Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts von
Rochow und ihrer Besitzungen von 1861 aussagen. Auch diese Beiden
entstammten einer der ältesten Adelsfamilien der Mark Brandenburg.
Die Rochows, deren Familienoberhaupt heute als Anwalt in Nürnberg
tätig ist, können immerhin auf einen über 1000 Jahre alten Familien-
stammbaum zurückblicken.

789 kamen die Rochows, die die Rochen, Symbole für die Reiterei, in
ihrem Wappen trugen und vermutlich aus dem Burgund stammten,
erstmals mit Karl dem Großen in die Altmärkisch-Brandenburgischen
Gegenden. Nach der Teilnahme an der Eroberung der Brandenburg
928/29 sicherten sie die an Elbe und Havel verlaufende damalige
Slawengrenze. Das Dorf Rochau bei Osterburg in der Altmark trägt
deren Namen. Von der späteren Stammburg Golzow bei Brandenburg,
auch Goldsee und Goldsen genannt, gingen dann vier Hauptlinien aus:
Gollwitz, Reckahn, Golzow und Plessow. Nach der Beteiligung am
militärischen Widerstand hochrangiger Adliger gegen den designierten
Markgrafen der Mark Brandenburg im Jahre 1414 unterwarfen sich
die von Rochow mit der Übergabe der Stadt Potsdam schließlich Fried-
rich von Zollern. Nach der Wiedererlangung der Ritterwürde hatten
sie einen wesentlichen Anteil sowohl am Aufstieg der Zollern als auch
an der wirtschaftlichen Entwicklung der seinerzeit darnieder liegenden
Mark Brandenburg. Circa sechzig Dörfer in der Altmark, in Sachsen
und Brandenburg zählten zu ihrem Besitz. 

Der zweifellos bekannteste Spross dieser Adelsdynastie war Friedrich
Eberhardt von Rochow, der als Schulreformer und „Kinderfreund“, wie
der Titel seines Lesebuches für arme Landkinder lautet, Berühmtheit
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erlangte. Ein Besuch im Schloss und Schulmuseum Reckahn ist daher
sehr empfehlenswert.

Doch auch Theodor Heinrich Rochus von Rochow, Rittergutbesitzer
von Jeserig und Trechwitz mit den Vorwerken Schenkenberg, ging in
die preußische und die europäische Geschichte ein. Er verstarb 1854,
im Jahr der Auflösung der Telegrafenlinie, in Petersburg. Im Range
eines Generalleutnants vertrat er dort Preußen viele Jahre als Gesand-
ter am russischen Zarenhof. Als Gutsherr in Jeserig und Trechwitz war
er zugleich der Grundstücksgeber für die Errichtung der Station Nr. 6
der Preußischen Optisch-Mechanischen Telegrafenlinie im damaligen
Preußen mit 62 Telegrafenstationen der ca. 600 km langen Strecke.
Als Major und Adjutant des Prinzen Wilhelm, Bruder des Königs
Friedrich Wilhelm III., führte er während einer Reise in die neuen Preu-
ßischen Rheinprovinzen geheime Verhandlungen. Die damalige Reise-
route stimmte mit der späteren Linienführung der Nachrichtenstrecke
Berlin-Köln-Koblenz weitgehend überein. Neben Gebieten in dem nach
dem Napoleonischen Krieg territorial gewachsenen Preußen musste
die Linie ebenso durch Auslandsterritorien geführt werden. Das
Herzogtum Braunschweig und das Königreich Hannover waren dafür
zu gewinnen. War schon die Kabinettsorder des Königs von Preußen
vom 21.07.1832 über die Errichtung der Nachrichtenstrecke im eige-
nen Land schwer zu realisieren, so erforderte die Vermittlung der Ab-
tretung von Privatgrund zur Errichtung von Telegrafengebäuden im
Rheinland und in den Nachbarländern besonderes diplomatisches Ge-
schick. Major Theodor Heinrich von Rochow muss wohl seine Majestät
Friedrich Wilhelm, die sonst als sehr zögerlich bekannt war, so sehr
von seinen diplomatischen Fähigkeiten überzeugt haben, dass er ihm
sofort eine nächste heikle Mission anvertraute. Er wurde nämlich mit
der „Lösung von Flüchtlingsfragen“ betraut, was sich auch heute be-
kanntlich als nicht ganz einfaches Ressort darstellt. Galt es doch nach
den zahlreichen Kriegen in der Europäischen Geschichte stets aufs
Neue das Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten, Konfes-
sionen und Religionen möglichst einvernehmlich zu entwickeln. So
hatte Theodor Heinrich von Rochow als Gesandter am Württembergi-
schen Hof und in Bern u.a. die Probleme der politischen Flüchtlinge
und Heimatlosen dort zu regeln. Auch konfessionelle Streitigkeiten in
Süddeutschland waren zu schlichten, die Religionen zusammenzuhal-
ten und nicht zuletzt die industrielle und kommerzielle Entwicklung
voranzubringen.

Bei der Reorganisation der deutschen Bundesvertretung und der
Einigung mit Österreich wirkte Rochow erfolgreich mit und führte Otto
von Bismarck-Schönhausen als Bundesgesandten in Frankfurt ein.
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Später, schon im Range eines Generalleutnants, wurde selbiger von
Rochow schließlich als Gesandter nach Petersburg berufen, was ihm
persönlich jedoch wenig behagte. Für die große europäische Politik
fühlte er sich nach eigener Aussage nämlich nur bedingt geeignet. Er
führte seinen Posten dennoch, wie es hieß, zur Zufriedenheit seiner
Majestät aus und sollte das Amt des Ministers für Auswärtige Ange-
legenheiten übernehmen. Dieses lehnte er, wohl aus den zuvor ge-
nannten Gründen, ab. Sowohl Theodor Heinrich als auch dessen
älterer Bruder Gustav Adolf von Rochow, der viele Jahre Preußischer
Innenminister war, sind geradezu Paradebeispiele für die Dualität des
preußischen Adels in dieser Zeit. Die Ämter bei Hofe, im Militär- und
Staatsdienst waren eher deren „Spielbein“. Das „Standbein“ blieb je-
doch seit Jahrhunderten stets der Grundbesitz auf dem Lande. Diesen
zu sichern und zu entwickeln war eine seit Generationen auferlegte
und streng gelebte Tradition. Doch bereits nach dem auch für den Adel
sehr verlustreichen Ersten Weltkrieg sowie mit der zunehmenden In-
dustrialisierung begann sich die Ära des Landadels zu wandeln. Die
über Jahrhunderte ausgeübten Patronate der Ritterschaft über Ihre
Güter und deren Kirchen hielten den neuen Entwicklungen nicht mehr
stand. Schenkenberg ist geradezu ein Musterbeispiel für die Umbrü-
che auf dem märkischen Lande, lange schon vor der Bodenreform nach
dem 2. Weltkrieg.

Auch die Hohe Zeit der fast 1000 Jahre währenden Ritterschaft derer
von Rochow war, nicht zuletzt durch anhaltende Probleme in der
Sicherung der direkten Erbfolge, wohl schon längere Zeit vorüber. Mit
dem Tode des Generalleutnant Theodor Heinrich Rochus von Rochow
im Jahr der Schließung der Telegraphenlinie 1854 setzte sich das
ebenso fort. Dessen Sohn Gustav Ehrentreich von Rochow, geb.1826,
bzw. Wichard Heine von Rochow, 1863 verheiratet mit dessen Tochter
Anna Clara, ließen die Gutswirtschaften von Verwaltern und Pächtern
weiterführen. Im 1896 publizierten Handbuch des Grundbesitzes im
Deutschen Reich, Provinz Brandenburg, ist ein Oscar von Rochow,
Wohnsitz in Dresden, anschließend als Besitzer von Trechwitz mit

Schenkenberg genannt. Niekammers Güte-
radressbücher der Provinz Brandenburg von
1914 weisen aus: „Jeserig b. Götz, Rittergut
Trechwitz mit Schenkenberg, Vorwerk; ge-
samt 1744 ha, Name des Besitzers: Hans
von Rochow, Major a.D., auf Reckahn und 4
Miterben einzeln verpachtet, Verwalter ist
Förster Geltz.

Rochow´sches Familienwappen
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In den im Domarchiv zu Brandenburg einsehbaren Kirchenbüchern ist
bezüglich des Kirchenpatronats über Trechwitz und Schenkenberg ein
sehr reger Schriftverkehr nachgewiesen. Aus diesem geht hervor, dass
auch der spätere Rittergutsbesitzer Marschalleck sich nicht mehr in
der Lage sah, das Kirchenpatronat über Trechwitz und Schenkenberg
auszuüben. So wurde Marschalleck am 24.08.1928 aus diesem und
ebenso aus der Haftung der Ländereien in Schenkenberg abgelöst.
Damit war die Ära der Vorwerke Schenkenberg vorbei und der Weg
für eine Besiedlung des Schenkenberges endgültig frei. 

Zunächst war das vorhandene Gutshaus in Schenkenberg als Schul-
haus, Pfarrhaus und für die Gottesdienste der Evangelischen Ge-
meinde vorgesehen. Mit der Neuordnung der Kirchenverhältnisse in
Schenkenberg im Jahre 1929 waren dort 12 katholische und 27 evan-
gelische Familien ansässig. Der evangelischen Gemeinde wurde das
Gelände der ehemaligen und längst abgerissenen Telegraphenstation
für den Bau eines evangelischen Gotteshauses überschrieben. Im Ge-
gensatz zu dem nahegelegenen Schulneubau von 1930 wurde die dort
geplante Kirche jedoch nie errichtet. Die Gemeinde blieb somit auch
in der Betreuung des jeweiligen Pfarrers aus Jeserig und auf das Guts-
haus in Schenkenberg angewiesen. Erst mit dem Kauf des Gutshauses
durch die LPG Obstbau im Jahre 1978 wurde durch die Genossen-
schaft, gewissermaßen als Ausgleich, ein Gebäude für die Evangeli-
sche Gemeinde am Schenkenberger Friedhof errichtet. Dieses dient
auch heute, nach seiner Erweiterung und Ausgestaltung mit wunder-
schönen Glasfenstern, für die nunmehr eigenständige evangelische
Gemeinde als Kirche und Gemeinderaum. 

Die Besiedlung Schenkenbergs gestaltete sich jedenfalls in der Zeit
nach den Rochows nicht gerade musterhaft. Brandenburger Lokalzei-
tungen titelten in den Jahren 1928 bis 1932: „Die Gründung der neuen
Gemeinde und ihre Schwierigkeiten“. Noch 1932 hieß es: „Diese Art
von Kolonien seien zwar in der Anlage verfehlt, jedenfalls unter irrigen
Voraussetzungen errichtet, aber trotz allem Trüben hat man doch die
Gewissheit, daß hier ein neues Stück Deutsch Land im Entstehen ist.“
Erbauer der Siedlungshäuser war nämlich eine Immobiliengesellschaft
mit dem Firmennamen „Deutsch Land“. Offenbar wegen deren unlau-
teren Kreditgeschäften zogen der Kreis und die Regierung ihre Zusa-
gen „zu den Kosten beizusteuern“ bereits 1928 zurück. Nachweislich
waren die Grundstücke und Doppelhäuser völlig überteuert und dazu
fast ausschließlich an sozial schwache Neusiedler verkauft worden. So
konnten die selbst 1932 noch immer „winzigen Erträge“ keinerlei Wirt-
schaftlichkeit gewährleisten. Neben weiteren Gründen stellt die Bran-
denburger Zeitung vom 09.01.1932 fest: „Statt kapitalkräftige Siedler
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zu finden... nahm man auch mit Erwerbslosen vorlieb... Das Ergebnis
ist trostlos. Die Siedler, soeben der Fürsorge ihrer Gemeinden entlas-
sen, fallen nunmehr der Kreiswohlfahrt zur Last.“ Diese Siedler waren
vorwiegend im 1. Weltkrieg Vertriebene und wie auch mein Großvater
Bergleute aus dem Ruhrgebiet oder arbeitslose Handwerker, also
weder Bauern, noch Gärtner oder gar Obstzüchter. „Wenn endlich die
Siedlung und die einzelnen Gehöfte ein ordentliches Aussehen gewon-
nen haben, droht immer noch die Angst, von der hart erarbeiteten
Scholle fort zu müssen, weil die Siedler trotz besten Willens die
Renten nicht bezahlen können“. Nach über 50 Jahren, also erst in der
Zeit der gut florierenden Schenkenberger Gartenbaugenossenschaft,
waren meine Eltern in der Lage, den 1928 aufgenommenen Kredit
meiner Großeltern abzuzahlen!

Schenkenberg ist mit seinen schmucken ehemaligen Gartengrund-
stücken und der Kirschbergsiedlung eine ansehnliche Gemeinde. Zu
diesen gehört die am Originalstandort befindliche Erinnerungsstätte
an die Station Nr. 6 der Preußischen Optisch-Mechanischen Telegra-
phie. Mit dem gemauertem Stationsgrundriss, dem großen Pflasterbild
als Schattenbilddarstellung der ehemaligen Station, beides mit Origi-
nal Mötzower Ziegeln, den Anschauungstafeln zur Funktionsweise und
der Streckenführung wurde in Eigenleistung der Interessengemein-
schaft ein Kulturzentrum des Ortes geschaffen. Die Anlage mit ihren
urtümlichen Sitzbänken und den angeschliffenen Findlingen aus der
Saale-Eiszeit sowie der beschilderte Telegrafenwanderweg durch den
Ort und der neu eingerichtete Telegrafenradweg durch das Land Bran-
denburg wecken das Interesse von Bewohnern und Gästen. 

Foto rechts:
Die Schenkenberger Interessengemeinschaft auf der Station Nr. 18 in Neu-
wegersleben in Sachsen-Anhalt

90





92



93

Paul Pribbernow – Karikaturist aus Radewege

Gerda Arndt, Chronistin Radewege, Gerda.arndt@gmx.de

In Radewege kennt ihn jeder: Paul Pribbernow, Jahrgang 1947, wurde

von Armin Schubert, dem langjährigen Leiter der Kinder- und-Jugend-

Kunst-Galerie Sonnensegel in Brandenburg a.d.H. entdeckt. Gerda

Arndt vom Dommuseum und der große Entertainer Vicco von Bülow

haben sich für ihn eingesetzt. Durch seinen Mentor Heinz Behling, ein

bekannter Karikaturist aus der Zeit des Eulenspiegels in der DDR,

wurde er mit „Eulenspiegeleien“ vertraut und einem breiten Publikum

bekannt. Inzwischen hatte er unzählige Personalausstellungen oder

Ausstellungsbeteiligungen im Land Brandenburg, Berlin und nach der

Wende in ganz Deutschland. Etliche Bücher seiner Zeichnungen sind

erschienen, so u.a. im Eulenspiegel-Verlag Berlin 1990 mit dem Titel

„Da bleibt kein Auge trocken“. In den letzten Jahren erschienen regel-

mäßig in Serie seine gezeichneten Satiren zum „Thema Nr. 1  Angeln“,

„Platzhirsche“ vom Dezember 2009, „Unerhört“ oder „Meine Kindheit

in Radewege“. Hier berichtet er in spannenden Geschichten aus seiner

Kindheit, die natürlich entsprechend karikaturhaft illustriert werden. 

Mit seinen politischen Karikaturen und bissigen Satiren ist er ein

scharfzüngiger Zeitzeuge. Zu politischen Tagesthemen äußert er sich

zeichnerisch in der Tagespresse und besonders im „Eulenspiegel“.

Hatte er zu seinem 60. Geburtstag eine große Personalausstellung

in der Galerie Sonnensegel, so konnte er mit seinem Zwillingsbruder

Wilhelm aus Anlass ihres gemeinsamen 70. Geburtstages in der

Radeweger Kirche  Zeichnungen, Bilder und Dokumente zu ihrem

Lebensweg ausstellen. Seit ihrer Geburt sind die Zwillinge Paul und

Wilhelm innig verbunden, denn zeichnen können beide. Während sich

Paul zunehmend der grotesken Situationskomik widmet, hat es Wil-

helm die Beetzseelandschaft angetan. Immer wieder hat er auch

Pferde gemalt, wie er in einem Interview der MAZ gegenüber zu sei-

nem 70. Geburtstag schwärmte. Wilhelm lebt seit langem mit seiner

Familie im Nachbardorf Ketzür und Paul seit langem mit seiner Frau

Regina in Radewege. Am Küchentisch entstehen bis heute alle Zeich-

nungen, die uns immer wieder gern den Spiegel vorhalten. Möge seine

zeichnerische Schaffensfreude noch lange anhalten und uns zum

Nachdenken anregen.

Karikaturen mit Genehmigung von Paul Pribbernow



94



95

Das Protokollbuch der Müllerinnung 

Detlef Fechner, Wittbrietzen, detlef-fechner@web.de

Wohl verwahrt schlummert seit vielen Jahrzehnten im Besitz einer
Wittbrietzener Familie eine kleine historische Rarität, das Innungsbuch
der hiesigen Müllerinnung von 1693 - 1840. Vor einigen Jahren durfte
ich es sichten und konnte dabei - zumindest von den lesbaren Ab-
schnitten - Auszüge anfertigen. Der Inhalt dieser Protokolle dürfte die
regionale Mühlengeschichte um einiges bereichern, wenngleich die
Quellenlage zum Mühlenwesen für das 18. und 19. Jahrhundert durch-
aus beachtlich ist. Die häufigen Konflikte zwischen Müllern und Bauern
sowie zwischen Müllern und der Regierung haben eine vergleichsweise
reiche Aktenlage produziert.

Bei dem genannten Protokollbuch handelt es sich genau genommen
um zwei Bände, das Innungsbuch und das Gesellenbuch. Im Gegensatz
zum Gesellenbuch ist das Innungsbuch in Leder gebunden und mit
einem vergoldeten und eingestanzten Schriftzug versehen worden.
Beim Binden wurde handgeschöpftes und mit Wasserzeichen verse-
henes Papier verwendet. Beide Bücher sind vom Einband und vom Pa-
pier in einem erstaunlich guten Zustand, jeweils 32 x 20 cm groß  Sie
werden wie folgt eingeleitet: Innungs Buch des Müller-Handwercks
des Nieder-Zauchischen Creyses / Angefangen in Quartal Michaelis
Anno 1693 Gesellen Buch des löblichen Müller-Handwercks des Nie-
der Zauchischen Creyses / Anno 1693

Foto links:
Das in Leder gebundene Innungs-
buch von 1693, 32 x 20 cm.

Fotos: Sammlung Fechner
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Foto: Die vergoldete Prägeschrift des Innungsbuches.

Foto: Die kunstvoll gestaltete Titelseite des Innungsbuches. 
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Foto: Gesellenbrief Garmatter, Ketzür, 1886
Foto: Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg

Foto: Innungslade der Berliner Müllerinnung, 18./19. Jahrhundert 
Foto: Landesarchiv Berlin / Mühlenvereinigung Berlin-Brandenburg     

       



Handwerkerinnungen, in Deutschland meistens Zünfte genannt, waren
vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ein fester
Bestandteil der städtischen Selbstverwaltung. Auf Grund der isolier-
ten Lage der einzelnen Mühlen empfahl sich bei den Müllern eine eher
regionale Zuordnung, wie eben des Nieder-Zauchischen Kreises. Die-
ser umfasste in etwa die Nieplitz-Landschaft, ging also von Treuen-
brietzen über Beelitz bis nach Saarmund. Allerdings findet sich die
Besonderheit, dass Müllerinnungen oft erst in der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts entstanden, Jahrhunderte später als in anderen
Gewerken. Eine Trennung nach Wind- und Wassermüllern fand nicht
statt. Innungen hatten vielfältige Aufgaben. Sie organisierten Ge-
sellen- und Meisterprüfungen, regelten Preis- und Qualitätsstandards,
verhängten bei Verstößen Strafen, sorgten für eine Begrenzung vor
ruinöser Konkurrenz, betrieben in ihren eigenen Reihen ein soziale und
religiöse Fürsorge und organisierten interne Geselligkeit. Das äußer-
liche ‘Heiligtum’ einer jeden Innung war die Innungslade, eine zumeist
kunstvoll gestaltete Truhe. Darin wurden die Originale der Gesellen-
und Meisterbriefe verwahrt, ebenso Siegelstempel, Fahnen und
oft wertvolle Trink-Gefäße für den „Willkomm-Trunk“. Nicht zuletzt
wurden in der Lade die Mitgliedsbeiträge gesammelt. In den genann-
ten Protokollen ist immer wieder von „Auflegegeld“ die Rede, weil es
bei den Zusammenkünften für alle sichtbar auf die Lade aufgelegt
wurde.

Die Zusammenkünfte der Innung fanden, zumindest bis etwa 1750,
zweimal im Jahr statt, in der Regel um den 1. Mai und den 11. No-
vember. In etlichen Protokollen steht deshalb immer wieder als Zusatz
zum Datum „Walpurgisquartal“ und „Martiniquartal“. In den ersten
Jahrzehnten sind die Einträge sehr dürftig. Lediglich die Namen der
anwesenden Meister sind verzeichnet und der Vermerk über die be-
zahlten 3 Groschen „Auflagegeld“,  3 Groschen waren um 1700 der
Gegenwert von etwa 1 - 2 Hühnern. Gesellen hatten 2 Groschen zu
zahlen. Angaben über den Ort der Versammlung, die Herkunft der
Meister oder weitere Angaben über den Inhalt der Beratungen sucht
man in den ersten Jahrzehnten fast vergebens. Nur hin und wieder
finden sich zusätzliche Angaben: „M.(=Meister) Peter Schultze jun.
hat heut sein Meister Recht hier genommen und der Lade erleget 3
Thlr.“ (1.5.1696)  /  „Bei diesem Quartal seindt an Altmeister erwehlet
M. George Gehrigke, (als) Beisitzer M. Jeremias Schier und M. Hanns
Hempel“ (10.11.1796)  /  „bey diesem gehaltenen Quartal hat M Au-
gustin Paul an Strafe ... wegen einiger Streitigkeiten mit M. Martin
Knapen, vermöge des 38. Articels 2 Thlr. erleget und Abbitte gethan“
(12.11.1703)  /  „Bey diesem gehaltenen Quartal hat Meister Chris-
tian Werner sein Meister Recht genommen und soll der Lade dafür
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und ... (wegen) der Wander Jahre 3 Thlr. Hierauf hat er bezahlet 4 Tha-
ler, restiret noch 4 Thlr. (20.5.1739)

Der Erwerb des Meisterrechts war keine billige Angelegenheit, wie
aus den Ratenzahlungen zu vermuten ist. Zum Vergleich: In einem Erb-
schaftsprotokoll von 1718 aus Wittbrietzen werden „ein alter Fuchs“
mit 5 Thlr. veranschlagt, „eine schwarzbraune Stute“ mit 9 Thlr., eine
Kuh mit 5 Thlr. bzw. ein „Schwein von 3 Jahren“ mit 3 Thaler. Die Er-
nennung zum Müllergesellen vollzog sich sehr ähnlich. Hierbei waren
an Gebühren immerhin 3 Thaler fällig sowie 1 Thaler bzw. 1 Thlr. und
12 Gr. für die Ausstellung des Lehrbriefes. Meister- und Gesellenbriefe
waren sehr aufwendig gestaltet und hatten ihren Preis. Diese Summe
beinhaltete gleichfalls die Kosten für eine Kopie, welche dem Gesellen
bzw. dem Meister ausgehändigt wurde:

„Jürgen Ernst Knape, der Junge hat bei seinem Vater Meister Martin
Knapen (vermutlich in Stücken) seine 3 Lehrjahre ausgestanden, ist,
nachdem ihm seyn Lehrmeister seines Mahlverhaltens ein gut Gezeug-
nis gegeben, bey diesem gehaltenen Quartal zum Gesellen gemacht
worden, hat auch das gewöhnliche Geld, die 3 Thlr. richtig erleget; res-
tiret also noch 1 Thlr. wegen des Lehrbriefes.“ (4.5.1705)  /  „Martin
Hempel, eodem hat der Junge bey seinem Vater, Hans Hempeln (even-
tuell in Wittbrietzen) seine 3 Lehrjahre ausgestanden, gleichfalls zum
Gesellen gemacht, weil ihm sein Lehrmeister und Vater ein gutes Ge-
zeugnis gegeben, und hat der Lade entrichtet 2 Thlr., restiret noch 1
Thlr.; noch 1 Thlr. 12 Gr. wegen des Lehrbriefes“ (4.5.1705) 

Die beiden Protokollbücher (Innungsbuch und Gesellenbuch) beginnen
zeitgleich im Herbst 1693. Allerdings endet das Gesellenbuch bereits
1738 mit eigenen Einträgen. Ab diesem Zeitpunkt verschmelzen in ge-
wisser Weise beide Bände zu einem Protokollbuch und alle Einträge
finden sich nur noch im Innungsbuch. Allerdings wartet das Gesellen-
buch auf seinen hinteren Seiten noch mit einer Überraschung auf.  Für
die Jahre 1701 - 1738 finden sich mehr oder weniger ausführliche Ab-
rechnungen zum Kassenstand der Müllerinnung. Während es für den
2. Mai 1703 nur lapidar heißt:

Den 2. May 1703 ist Bestand gewesen         13 Thlr. 21 Gr.

eingekommen  5 Thlr. 11 Gr.

verzehret 5 Thlr. 11 Gr.

bleibet baar im Bestande 13 Thlr. 21 Gr.
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5 Thlr. entrichten, darauf hat er dato 2 Thlr. bezahlet und 6 Gr. Schrei-
begeldt, restiret (schuldet) noch 3 Thlr.“ (7.5.1708)

Der letztgenannte Christian Werner, ein „weißer Müller“ aus Sachsen,
hatte am 20. Juli 1705 beim Amt Saarmund beantragt, eine Wasser-
mühle auf der Wüstung zwischen Buchholz und Wittbrietzen an der
Nieplitz errichten zu können. Unter dem 7.5.1708 findet sich unter den
Anwesenden auch „Augustin Paul seel. nachgek. Wittwe“ (aus Treu-
enbrietzen) und beim darauffolgenden Martiniquartal sind sowohl Au-
gustin Pauls Witwe als auch Martin Rudows Witwe anwesend. Nach
dem Tod des eigentlichen Müllermeisters nahmen deren Frauen für
eine Übergangszeit die Leitung der Mühle und die Vertretung nach
außen war. Obwohl die Rechtslage in den deutschen Landen jeweils
unterschiedlich war, hatten Müllerwitwen in der Regel 1 - 2 Jahre Zeit
für eine neue Ehe, um die Lizenz für die Mühle nicht zu verlieren. Dies
war immer die Chance für Müllergesellen, in den Meisterstand auf-
steigen zu können.

Ab den 1730er Jahren werden die Protokolleinträge ausführlicher, aber
auch unleserlicher. Die Zusammenkünfte finden nicht mehr so regel-
mäßig zu Walpurgis und Martini statt, sondern häufig im Juni. Vor
allem ist ersichtlich, dass die Innungstreffen häufig in Saarmund statt-
fanden, vermutlich am Sitz des Amtes Saarmund. Dies macht insofern
Sinn, als seit den 1730er Jahren immer ein königlicher Amtsrat zuge-
gen sein sollte und die Innungslade auf der Burg Saarmund ein siche-
res Verwahr finden konnte. 

In größeren Städten wurden die Innungsladen häufig in Kirchen oder
auf den Rathäusern verwahrt. Ab ca. 1770 fanden die Zusammen-
künfte der Innung immer häufiger in Beelitz statt. Ebenso erfahren wir
ab den 1730 Jahren oft auch die Herkunft der anwesenden Meister
und Gesellen. So lauten inzwischen manche Einträge: „dato meldet
sich der Windmüller M George Gericke aus Alt Langerwisch und stellet
vor, daß er seinen Sohn Peter Gericken zum Meister auf der Schlun-
kendorfschen Windmühle annehmen lassen wolle, bittet denselben
zum Meister auf und anzunehmen ... und da sämtliche Meister zufrie-
den gewesen, sind sie mit ihm einsworden, daß er das Meister Recht
nach dem Privilegio mit 5 Thlr. und (wegen) der Wanderjahre mit 1
Thlr. 12 Gr. (Summa 6 Thlr. 12 Gr.) ... Hierauf hat Peter Gericke ent-
richtet 3 Thlr. 12 Gr., restiret also noch 3 Thlr., welche er verspricht,
künftiges Quartal zu erlegen“ (20.5.1739)  /  „Ingleichen hat sich auch
Johann Christoph Immen aus Stücken zum Meister angenommen zu
werden gemeldet, und wie demselben solches von dem Gewerk ac-
cordiret werde, ist ihm aufgeleget an Meister Recht zu zahlen 5 Thlr.
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gewährt die Übersicht vom 4. Mai 1705 tiefere Einblicke in das Finanz-
gebaren der Innung.

Den 4ten May 1705 ist dieser vorstehende
Bestand richtig befunden, als 21 Thlr. 4 Gr. 6 Pf.

Darzu eingenommen;
Den Aufflagegeldt von den Meistern 1 Thlr. 21 Gr.

Den Aufflagegeldt von den Burschen (Gesellen) 10 Gr.

M. Martin Knape, als sein Sohn
zum Gesellen gemacht 3 Thlr.

Noch wegen des Willkomm 6 Gr.

Dergl. M. Hans Hempel wegen
seines Sohnes mit dem Willkommen 3 Thlr. 6 Gr.

Dergl. M. Andreas May wegen
seines Sohnes 3 Thlr. 6 Gr.

Noch hat M. Martin Knape wegen seines
Sohnes als er in die Lehre aufgedungen(?) 1 Thlr.

Martin Müller auf sein Meisterrecht 12 Gr.

Noch der derselbe an Strafe auf Abschlag 12 Gr.

Einem Armen und mit der Noth 
beladenen Müllerburschen 1 Thlr.

Summa: 35 Thlr. 5 Gr. 6 Pf.

Davon ausgegeben:
So beym Quartal nebst Bier verzehret 8 Thlr. 8 Gr.

Noch sindt allhier wieder abgezogen so 
dem Armen Müller Burschen gegeben 1 Thlr.

Summa: 9 Thlr. 8 Gr.

Bleibt Bestand 25 Thlr. 21 Gr. 6 Pf.

Von diesem Bestand sind noch ausge-
geben 5 Gr., sind also im Bestand 25 Thlr. 16 Gr. 6 Pf.

Die Ausgaben für Bier, Essen und teilweise auch für Nachtlager be-
wegen sich bei den jeweiligen Quartalen bis 1717 immer im Bereich
von 8 - 12 Thalern, also dem Gegenwert von 2 - 3 Kühen. So lässt sich
also mit Recht sagen, dass die Zusammenkünfte der Müllerinnung sehr
gesellige Veranstaltungen waren.
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Foto aus dem Archiv des Heimatvereins Deetz
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Die Gute Stube

Werner Kalle

Nachdem die „schwarze Küche“ auf den Dörfern am Seddiner See

durch die geräumige Wohnküche abgelöst war, richtete, wer es sich

leisten konnte, die „Gute Stube“ als Wohnraum im Hause ein. Waren

es zunächst die größeren Bauern, so folgten bald auch die Handwerker

und Gewerbetreibenden, wenn sie es durch ihre Sparsamkeit und ihren

Fleiß zu etwas gebracht hatten. 

Ausstattung und Einrichtung waren sehr unterschiedlich, markant war

ein großes Plüschsofa mit einer hohen Rückenlehne. Für die Wäsche

und das gute Geschirr hatte man eine Holztruhe und ein Vertiko.

Zur Einrichtung gehörte auch ein großer runder oder länglicher Tisch

in der Mitte des Raums, dazu eine stattliche Anzahl meist bespannter

Holzstühle. An den Stubenwänden hingen entsprechend dem da-

maligen Geschmack große Bildnisse des Kaisers und seiner Familie

oder auch der eigenen Familie. Gerahmte bekannte Sprüche und

Motive aus der Bibel komplettierten den Wandschmuck. Die

„Gute Stube“ oder auch die „kalte Pracht“ wurde nur zu großen

Familienfeiern wie Taufe, Konfirmation, Hochzeit und bei Beerdigungen

benutzt sowie zu den hohen Feiertagen wie Ostern, Pfingsten,

Erntedank und natürlich zu Weihnachten. Dann wurde hier auch ge-

heizt.

Lange vor den Weihnachtstagen war die Tür zur „Guten Stube“ ver-

schlossen, denn hier versteckten die Eltern die Geschenke für die Kin-

der und die Großeltern. An den langen Winterabenden der Monate

November und Dezember wurden die Kinder schon beizeiten ins Bett

geschickt, dann begannen die Eltern, die Weihnachtsgeschenke für

den Gabentisch zurecht zu machen. Beliebtes Kinderspielzeug der da-

maligen Zeit waren Ritterburgen, Pferdchen mit Wagen, dazu allerlei

Tiere und einfache Musikinstrumente. Kaputte Sachen vom letzten

Jahr wurden mit viele Liebe wieder repariert. Die Puppen für die Mäd-

chen erhielten oft einen neuen Kopf oder ein neues Kleidchen mit

Zubehör. Auf den Gabentisch legte man für die ganze Familie handge-

strickte warme Socken, Schals und Fäustel aus Schafwolle. Dazu gab

es für jeden ein paar neue Holzpantinen und eine neue Schürze für die

Frauen und Mädchen des Hauses. Damals waren diese einfachen und

schlichten Sachen des Alltags ein begehrtes Weihnachtsgeschenk, die

Freude und Dankbarkeit über die kleinen Geschenke war selbstver-

ständlich. 



Am Heiligen Abend holte der Familienvater, mit Axt und Säge bewaff-

net, den schon lange vorher ausgesuchten Weihnachtsbaum, oft eine

Kiefer, aus dem meist tief verschneiten Wald. Am Abend gingen die

Kinder zur Christvesper in die Dorfkirche und der Vater begann in der

„Guten Stube“ mit dem Aufstellen des Christbaumes. Er wurde mit

meist selbst hergestelltem Baumschmuck behangen, zum Schluss wur-

den Wachskerzen mit langen Eisenspießen am Baum befestigt. Die

fleißige Hausfrau bereitete indessen das Essen für den Heiligen Abend

vor. Zur Christvesper in der alten gut besuchten Dorfkirche nahmen

die Erwachsenen aber auch die größeren Kinder stets eine Laterne

oder ein Sturmlicht für den Weg mit. Der verwinkelte Hof, alle Wege

und Straßen waren unbeleuchtet und stockfinster. Auch in der Kirche

brannten nur wenige Kerzen. Die vielen mitgebrachten Lichter, der ge-

meinsame Gesang der schönen, allen vertrauten Weihnachtslieder, die

aus der Bibel vorgetragenen Erzählungen von Maria und Joseph und

der freudeschenkenden Christgeburt im Stall zu Bethlehem, das alles

stimmte die Gottesdienstbesuchter feierlich auf das kommende Fest

ein.

Auf dem Nachhauseweg konnte man, wenn man an den schon hell er-

leuchteten Fenstern der Nachbarn vorbei ging, die ersten schon an-

gezündeten Lichter an den Weihnachtsbäumen sehen. An frostklaren

Abenden hörte man aus der Ferne die benachbarten Kirchenglocken

der um den See liegenden Gemeinden. Zuhause angekommen, wärmte

man die klammen Finger wieder auf und schon stand das Essen auf

dem Tisch. Die ganze Familie nahm am großen Tisch Platz und man

ließ sich den selbst bereiteten Kartoffelsalat, den Fisch oder was sonst

an diesem besonderen Abend in den Familien Tradition war, genüsslich

schmecken. Bald danach öffnete sich die Tür zur „Guten Stube“, diese

war warm und festlich erleuchtet durch die vielen Kerzen am Weih-

nachtsbaum. Die Familie saß um den festlich geschmückten Baum und

jeder freute sich über sein Geschenk und dass man nicht vergessen

wurde, naschte von den selbstgebackenen Plätzchen und Lebkuchen,

knackte Nüsse. Im Kreise der Familie sang man gemeinsam – Alt und

Jung Weihnachtslied auf Weihnachtslied. Auch die Haustiere wurden

an diesem Abend in den Dörfern besonders bedacht. Sie bekamen

reichlich und gutes Futter. Selbst der treue Hofhund bekam frisches

Stroh und als Wärmeschutz eine alte Decke in seine Hütte.  Erst spät

in der Nacht ging die Familie ins Bett und dachte schon jetzt an den

köstlich duftenden, knusprig gebratenen Festtagsschmaus – egal ob

Gans, Ente, Huhn oder Kaninchen in der „Guten Stube“ auf den Tisch

des Hauses kam. 

Gleich nach den schönen Feiertagen war es wieder still in der „Guten

Stube“.         
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Mammutbäume

wachsen�nicht�nur�in�Kalifornien

Karin Hanusch, Brück, klaus.hanusch@freenet.de

Zwar war ich noch nie in Kalifornien, trotzdem weiß ich, wie die zur
Familie der Zypressengewächse gehörenden Giganten unter den Bäu-
men aussehen und dass es sie bereits gab, als die Erde noch von
Dinosauriern besiedelt war. Natürlich sind die hier in Brück und Um-
gebung wachsenden Mammutbäume weder über 100 m hoch, noch
über 1.000 Jahre alt, und auch ihre Borke ist noch nicht 90cm dick.
Seit 1995 gibt es das erste Exemplar, damals noch ein Minibäumchen
von zehn Zentimetern, in Brück bei Eckhart Lehmann. Zunächst im
Reagenzglas wachsend, dann im Blumentopf, danach auf der Fenster-
bank, wird es im Jahr 2000 mit einer Größe von 60 cm in die Natur
entlassen, in den Garten Eckharts am Rande der Stadt. Dort beginnt
sein richtiges Baumleben. Es fasst Fuß und entwickelt sich fernab sei-
ner ursprünglichen Heimat dank guter Hege und Pflege prächtig, lernt
sogar, dem europäischen Winter zu trotzen. 

Eckhart hatte 1995 den Mini-Giganten im Reagenzglas von seiner fas-
zinierenden Rundreise durch die USA und ihre Nationalparks mitge-
bracht. Damals konnte er damit noch problemlos Grenzen
überschreiten. Im Rückblick auf diese Reise und sein Mitbringsel
schätzt er heute ein: „Das ist die perfekte Urlaubserinnerung!“

2010 erhielt Eckhart einen Zapfen von Amerikas Riesenbäumen ge-
schenkt. Als dieser dann unverhofft seine 60 Samen preisgab, ge-
währte er auch ihnen eine fürsorgliche, langwierige Kinderstube, so
dass 22 Schösslinge überlebten. Auch sie sind bereits an ausgewähl-
ten Orten in und um Brück in die Natur entlassen worden. Inzwischen
sind alle Mammutbäumchen unterschiedlich groß gewachsen, die Ur-
sache dafür ist noch nicht bekannt. 
2017 klonte Eckhart 20 Setzlinge durch ungeschlechtliche Vermehrung
genetisch identische Kopien, pflanzte sie ins Gewächshaus und tränkte
sie regelmäßig. Sechs Setzlinge überlebten, wurden in Töpfe umge-
setzt und sollen in zwei bis vier Jahren ausgepflanzt werden. Noch
fehlt Eckhart die Langzeiterfahrung, ob das die richtige Methode zur
Vermehrung ist. 

2018 gibt es bereits folgende Standorte von Mammutbäumen in
Brück: in den Gärten von Eckhart Lehmann vier, je einen bei Fritz Lahn,
Manfred Haseloff, Horst Brandenburger, Heidi Baitz, Hans-Friedrich
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Moll und hinter Familie Büdkes Grundstück Str. des Friedens 70, auf
einem zugeschütteten Graben, im Wohnpark Gänsematen zwei, im
Stadtpark zwischen Apotheke und Ärztehaus einen. 

An seinem Vorhaben, in jedem Ortsteil von Brück mindestens einen
Mammutbaum anzusiedeln, arbeitet Eckhart noch. In Baitz und auf der
Festwiese in Trebitz am Radweg R 1 zwischen Trebitz und Brück ist
das bereits gelungen. Für Gömnigk steht nach Klärung des Standortes
bereits ein Mammutbaum zur Pflanzung bereit. Einige Mammutbäume
mussten vorübergehend eingehaust werden, da Rehe sich an ihrem
Grün gütlich taten. 

Eckhart gießt alle, außer denjenigen, die auf Privatgrundstücken ste-
hen, meist dreimal wöchentlich. Die Entwicklung der Riesen hautnah
zu erleben, ist seine Leidenschaft, sie sind seine Schützlinge. Er be-
obachtet ihre Entwicklung genau, führt Buch darüber und hofft, dass
der eine oder andere von ihm gepflanzte Urzeitriese die Jahrhunderte
überdauern wird. 

Wie wäre es mit einer Wanderung „Auf den Spuren der Mammut-
bäume“ durch Brück und Umgebung, geführt von Eckhart Lehmann?
Er könnte dabei viele interessante Geschichten über die Bäume er-
zählen! Zu Recht wird er „Vater der Brücker Mammutbäume“ genannt.

Junger
Mammut-
baum auf der
Festwiese in
Trebitz

Foto links:
Mammutbaum im Garten von Eckhart Lehmann, Foto Klaus Hanusch
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Gräber von Freimaurern 

auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf

Jens Leder, Berlin, histoleder71@gmx.de

Sehr wenig Ruhestätten weisen auf dem Südwestkirchhof in Stahns-
dorf durch Symbole wie Zirkel und Winkelmaß auf eine Mitgliedschaft
des Toten in der Freimaurerei hin. Die Friedhofskarteien geben darüber
keine Auskunft, ob jemand von den Beerdigten einer Freimaurerloge
angehörte. Deshalb ist man hierbei auf die Mitgliederverzeichnisse
der Logen, Freimauernachschlagewerke und die Todesanzeigen und
Nachrufe auf Logenbrüder in anderen freimaurerischen Publikationen
angewiesen. Für den Friedhofsbesucher stellt sich die Frage, welche
Todesauffassung die Freimaurer vertreten. In den freimaurerischen
Todesanzeigen findet sich die Formulierung In das Licht des Ewigen
Ostens eingegangen und möchte aussagen, dass der verstorbene
Logenbruder mit seinem Geist in der den Erdball umfassenden
Bruderkette immer noch gegenwärtig ist.

Die Freimaurer betrachten den Tod als eine Wandlung zu einem ande-
ren Leben, das sich in einer höheren geistigen Ordnung abspielt. Das
irdische Dasein des Bruders ist die Vorstufe zur Ewigkeit, dem Ziel
seiner moralischen Vollendung. Folglich ist der Tod eine Herausforde-
rung an das Leben, d. h. der Bruder hat gegenüber seinen Mitmen-
schen die höchste und bestmögliche Pflicht zu erfüllen, und jede seiner
Handlungen kann die letzte sein. In der Loge vollzieht sich auf einem
Teppich, der einen leeren Sarg mit einem Totenkopf und einem Aka-
zienzweig, dem Symbol des immer wiederkehrenden Lebens, darstellt,
seine Erhebung zum Meister. Ferner sind auf ihm Tränen dargestellt,
die die Trauer um den ermordeten Baumeister des Salomonischen
Tempels, Hiram, symbolisieren sollen. Bei seiner Beförderung macht
er Reisen entlang der vier Himmelsrichtungen, indem er von Westen
nach Norden, von Norden nach Süden und von dort nach Osten diesen
Teppich überquert, um von der materiellen auf die immaterielle Ebene
überzugehen. Mit seinem Ideenvermögen lebt er im Licht des Ewigen
Ostens fort.   

Foto oben: Inschriftentafel der Grabstätte von Albert Losch mit den freimau-
rerischen Symbolen Zirkel und Winkelmaß, Foto Leder 2006
Foto unten: Gusseiserne Grabstätte des jüdischen Rechtsanwalts und Frei-
maurers Hugo, Foto Alexander-Katz 2006
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Die Freimaurer sind eine demokratisch strukturierte Vereinigung von
Männern, die die Brüderlichkeit, Nächstenliebe und Toleranz unter den
Menschen verwirklichen und pflegen möchten. Das Individuum
ethisch-moralisch und sozial zu vervollkommnen, ist für diese Institu-
tion eine Aufgabe, die weder der Staat noch die Kirche bisher voll und
ganz erfüllen konnten. Das Motiv für die Entstehung von Freimaurer-
logen ist die Überwindung politischer, nationaler, sozialer und religiöser
Gegensätze, die einem Menschheitsbund im Wege stehen. Die heutige
Freimaurerei hat ihre Ursprünge in den Steinmetz- und Dombau-
bruderschaften des Hoch- und Spätmittelalters, insbesondere in
England (engl. lodge: Arbeits- und Versammlungsort der freizügigen
Steinmetze oder freemasons), von wo sie sich seit 1717 auf dem
europäischen Kontinent und in Übersee ausbreitete. Die erste deut-
sche Loge, in der der preußische König Friedrich der Große als Kron-
prinz Mitglied wurde, entstand im Jahre 1737 in Hamburg. In der Loge
bearbeitet sich der Neuankömmling als unbehauener oder rauer Stein
mit Symbolen zu einem kubischen Block. Indem er Erkenntnisgrade
durchläuft, steigt er vom Lehrling über den Gesellen bis zum Meister
auf. Zu seinen Hauptsymbolen zählen die Bibel, der Zirkel und das Win-
kelmaß, die seinen Geist tief durchdringen und deren Inhalte er indivi-
duell erfährt. Die Bibel ordnet und richtet seinen Glauben. Der Zirkel
als Symbol der Nächstenliebe reguliert mit seinen beiden Schenkeln,
die für Gut und Böse stehen, das wohlwollende Verhältnis zwischen
den Menschen. Gerechtigkeit und gewissenhaftes Handeln soll das
Winkelmaß ausdrücken. All dies rechtfertigt daher die Bezeichnung
der Freimaurerei als symbolischen Werkbund. Jedes Logenmitglied ge-
hört als vernunftbegabtes und selbst handelndes Wesen der Religion
an, deren Grundsätze ihm am wahrsten und nützlichsten erscheinen.
Der Allmächtige Baumeister aller Welten schließt als Symbol sämtliche
Gottesvorstellungen ein. Wie bei den Steinmetzbruderschaften des
Mittelalters gilt die biblische Gestalt Johannes der Täufer als Schutz-
patron der heutigen Freimaurer.     

König Friedrich der Große machte als Mitbegründer der Großen Na-
tional-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ im Jahre 1740 Branden-
burg-Preußen zu einer bedeutenden Heimstätte der Freimaurerei, die
in seine Augen erheblich zur Ausbildung der Sittlichkeit, des Wohlwol-
lens und der Geselligkeit des Menschen beitrug und unter seiner Pro-
tektion stand, und zum Pionier dieser Strömung in Deutschland. Im
Geiste der Aufklärung, die er förderte, galt sie als ein moralisches So-
zialinstitut, welches die Vernunftmäßigkeit des Menschen förderte und
den sozialen Fortschritt beschleunigte. Bis 1918 wurde die preußische
Freimaurerei vom Hohenzollernhaus protegiert. Während dieser Zweig
eine christliche Ausrichtung erfuhr (Glaube an Gott, Verantwortlichkeit
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des Menschen und Unsterblichkeit der Seele als Postulate der Ver-
nunft, Jesus Christus als Schlussstein des Bauwerks der Menschheit),
gaben sich die Großlogen der anderen deutschen Länder humanitär,
d. h. sie verfochten die religiöse Toleranz und das reine Menschentum
(Würde und Denk- und Handlungsfreiheit des Menschen).   

In der Nähe des Eingangsbereiches des Friedhofes befindet sich im
Nathaniel Gartenblock I das Grabmal des Berliner Seifenhändlers und
Freimaurers Albert Losch 1848-1928. Im hohen Alter trat er erst 1911
der Johannisloge Zur siegenden Wahrheit bei, einer Tochterloge der
Großloge Royal York zur Freundschaft. Er hatte sein Geschäft in der
Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg (Albert Losch GmbH). Über der In-
schrift des Grabsteines von Albert Losch sind die freimaurerischen
Symbole Zirkel und Winkelmaß zu sehen. An ihnen zeigt sich die Aus-
gewogenheit von Gefühl (seelisches Verhältnis zur Bruderschaft) und
Vernunft. In Bezug auf das Dasein des Freimaurers und seine Tempel-
arbeit drücken sie die Konfrontation von Himmel und Erde aus. Hier
sieht man beide Symbole miteinander verflochten, was auf den Gesel-
lengrad in der Loge hinweist. Der Geselle ist verpflichtet, sich als einen
kubischen Stein zu bearbeiten und sich in das Bauwerk der Humanität
einzufügen, nachdem er als Lehrling über die Bedeutung der Symbole
unterrichtet worden ist. Die Inschrift auf dem Architrav verdeutlicht
den Übergang des Menschen in die Ewigkeit als Ziel seiner freimau-
rerischen Arbeit: Die richtig gewandelt haben, kommen zum Frieden.   

Ohne Freimaurersymbolik wird man im benachbarten Block Trinitatis
den schlichten Findling des Malers, Grafikers und Logenbruders Lovis
Corinth 1858-1925 aus Tapiau in Ostpreußen entdecken. Zuerst fand
er im Jahre 1890 Aufnahme in der Loge Immanuel in Königsberg, wo
er die Kunstakademie besuchte. Sechs Jahre später agierte er als Mit-
stifter der noch heute bestehenden Münchener Bruderschaft In Treue
fest, deren Mutterloge die Große Landesloge der Freimaurer von
Deutschland war. Der Name leitet sich aus der Offenbarung des Jo-
hannes im neuen Testament ab. Im dritten Obergeschoss des Garten-
hauses seiner Loge in der Gabelsberger Straße 77 wohnte und malte
er. In seinem Selbstbildnis mit Skelett konfrontierte er sein vorheriges
Dasein mit der Tempelarbeit, in der er sich durch Selbstreflexion und
Selbsterkenntnis sittlich veredelt. Neben Gemälden mit historischen
und mythologischen Themen schuf er Porträts von Freimaurern, u. a.
das Bild Die Logenbrüder, welches zwölf Mitglieder seiner Loge dar-
stellt, und einige von Stuhlmeistern, den Logenvorsitzenden. Seit 1900
wirkte er in der Berliner Künstlervereinigung Secession, in der die
Kunstrichtungen Impressionismus und Expressionismus tonangebend
waren. Corinth sagte selbst über seine Rolle als Freimaurer: So lange
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ich noch auf dieser Erde wandle und mir die Möglichkeit zur Arbeit ge-
geben ist, will ich schaffen – in demselben Sinn, wie ich in meinem
ganzen Leben die Bilder geschaffen habe. Denn ich denke, dass mir
nicht nachgesagt werden kann, ich wäre untreu gegen mich gewesen
… Mit seiner Weisheit erträumte und erstrebte er seine Werke, mit
seiner Stärke verlieh er ihnen dauerhafte Formen und mit seiner
Schönheit vollendet er sie. Für ihn bedeutete ein vollbrachtes Leben
und tiefe freimaurerische Weisheit die Bruderschaft mit dem Tod. Ob-
wohl sein Leben ein Leidensweg war, fand er seine Schaffenskraft in
der Freimaurerei, die ihm brüderlichen Beistand leistete und seine
Suche nach Wahrheit und Vollendung erleichterte.  

Eine Darstellung freimaurerischen Aktes zeigt wiederum das Mauso-
leum der Familie Langenscheidt, das 1939 wie weitere Grabdenkmale
im Rahmen des nationalsozialistischen Weltstadtprojektes Germania,
welches auch eine große Nord-Süd-Achse einschloss, vom Schöne-
berger St. Matthäus-Kirchhof auf den Südwestkirchhof in eine Grä-
berreihe verlegt wurde. Dort ist der Philologe und Verleger Gustav
Langenscheidt 1832-1895, der seit 1862 Mitglied in der Loge Friedrich
Wilhelm zur gekrönten Gerechtigkeit war, beerdigt. In Berlin führte er
seit 1856 seinen Verlag, der u. a. Französisch- und Englischwörterbü-
cher sowie Grammatiken herausgab. Sein Weltbürgersinn als Wesen
der freimaurerischen Gesinnung äußerte sich im Kulturdialog und in
der Völkerverständigung durch das Studium und die Praxis der Spra-
che. Über dem Portal des Mausoleums wird der Gesellenhändedruck
(Daumen auf dem Mittelfinger) als Ausdruck gegenseitiger Hilfe und
der Brüderlichkeit, die im Licht des Ewigen Ostens ewig fortbesteht,
dargestellt.  

Ein weiteres umgebettetes Grab ist das des aus Schlesien stammen-
den jüdischen Rechtsanwalts und Freimaurers Hugo Alexander-Katz
1846-1928 mit einem Gusseisengitter. Die Juden, die dem gehobenen
städtischen Bürgertum angehörten, betrachteten die Freimaurerloge
als einen neutralen Ort, an dem es keinen Unterschied von Stand und
Glaubensbekenntnis gab und Juden und Christen in weltbürgerlicher
Absicht miteinander die Menschlichkeit übten. Der vom Architekten
Hiram erbaute Salomonische Tempel war für sie identisch mit der
Synagoge, weshalb sie ihre Glaubensgemeinschaft auch nicht ver-
ließen. Die Großloge Royal York gestattete im Jahre 1872 bei der
Aufnahme von neuen Mitgliedern neben dem christlichen das mosai-
sche Glaubensbekenntnis. Dennoch fanden faktisch nur ganz wenig
Juden Aufnahme in die preußischen Bauhütten. Nach dem Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71 war Alexander-Katz Kreisrichter und Re-
gierungsrat. Seit 1886 betrieb er in Berlin eine Anwaltspraxis mit den
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Spezialgebieten Aktienrecht und Börsengesetzgebung. Er wurde 1883
Mitglied der Leipziger Loge Balduin zur Linde und führte 1892/93 mit
dem Freimaurer Hermann Settegast 1819-1908 gegen den Widerstand
der drei altpreußischen Großlogen und des Berliner Polizeipräsidenten
in Preußen die humanitäre Freimaurerei ein, die neben Christen auch
Juden zuließ. Vor dem preußischen Oberverwaltungsgericht brachte
er das Monopol der preußischen Freimaurerei, begründet durch das
Edikt von 1798, Logen zu gründen, zu Fall. Für ihn galten die Freimau-
rerbruderschaften als Privatvereine, in denen politische und religiöse
Fragen nicht behandelt werden.

Im Block Charlottenburg befindet sich die dreieckige Grabstele des
freigeistigen Schriftstellers und Charlottenburger Stadtverordneten
und Stadtrates Rudolph Penzig 1855-1931, der innerhalb der deut-
schen Freimaurerei der radikalen Strömung angehörte. Er wurde im
Jahre 1912 in die Berliner Loge Zur Morgenröte aufgenommen, die
dem 1905 gegründeten Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne un-
terstand. Basierend auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, war
der Freimaurerbund vom Monismus, der das Sein mit dem Denken
gleichsetzte, die Weltprozesse nur aus einer Ursache erklärte und die
Existenz eines Gottes verneinte, durchdrungen. Statt der Bibel lag im
Tempel auf dem Freimaueraltar das so genannte Weiße Buch, dessen
leere Seiten für die uneingeschränkte Denk- und Gewissensfreiheit
standen. Über den Zweck der freimaurerischen Lehre sagte er: Alle
freimaurerischen Symbole, Handlungen und Lehren … bilden ein fest
geschlossenes … System autonomer Moral, humaner Erziehung …
gemeinnütziger, auf dem Prinzip der Solidarität gestellter Wirksamkeit
… Die Symbolsprache ist selbst für … den Willen zum Guten erre-
gend. Als Großmeister des oben genannten Freimauerbundes 1919-
1926 vertrat er nach dem Ersten Weltkrieg im Gegensatz zu den
anderen deutschen Großlogenmeistern als dringende Gegenwartsauf-
gabe der Freimaurerei Frieden und kulturelle Zusammenarbeit zwi-
schen den Völkern, die Freundschaft mit den ausländischen Großlogen
und die Aussöhnung mit Frankreich, zu deren Großlogen er gute Be-
ziehungen knüpfen konnte.  

Nach dem Ersten Weltkrieg machten militärische und nationalistische
Kreise die Freimaurer für den Ausbruch des Weltkrieges und die
Niederlage im Sinne einer Weltverschwörung verantwortlich und be-
zichtigten sie des Vaterlandsverrates. Man betrachtete sie als ein
Instrument zur Zersetzung historisch gewachsener Nationen und zur
Verwirklichung der sowohl kommunistischen als auch jüdischen
Weltherrschaft. Die meisten deutschen Großlogen wurden allmählich
vom Antisemitismus und völkischen Denken durchdrungen und ent-
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wickelten sich zu Gegnern der ersten deutschen Demokratie. Haupt-
sächlich die drei preußischen Großlogen traten unter dem Motto christ-
lich-national-deutsch auf, um sich somit gegen die Angriffe ihrer Feinde
wehren zu können. Nach der Machtübernahme durch Hitler lösten sich
die meisten humanitären Logen auf, wogegen die preußische Freimau-
rerei durch die Reinigung ihrer Lehre von jüdischen Bestandteilen und
das Auftreten als christlich-nationale Orden um die Anerkennung durch
den NS-Staat kämpften. Im Sommer 1935 war die Freimaurerei in
Deutschland endgültig verboten. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges
wurden im Gegensatz zu den westlichen Zonen in der sowjetischen
Besatzungszone Ansätze zur Neuentstehung der Freimaurerei unter-
drückt. Die spätere DDR-Führung hielt diese Strömung nicht für not-
wendig, da der Sozialismus als humanistisch genug galt. Nach der
Wende und Wiedervereinigung entstanden in den neuen Bundeslän-
dern neue Logen.

Im Block Epiphanien des Südwestkirchhofes würde man anhand der
Symbole Winkelmaß und Zirkel nicht sofort vermuten, dass ein
Granitgrabstein auf eine Freimaurerruhestätte aus DDR-Zeiten hin-
weist. Es handelt sich hier um den Ingenieur und Freimaurer Max
Butterlin 1877-1959, der in Neubabelsberg wohnte und bereits einer
Berliner Loge angehörte. Im Jahre 1928 zählte er zu den Mitbegrün-
dern des Freimaurerkränzchens Zum Stern von Sanssouci, einer ge-
selligen Vereinigung von Brüdern verschiedener Logen, in Potsdam.
Der Name weist auf Friedrich den Großen und sein Potsdamer Schloss
hin. Aus der Vereinigung ging 1930 schließlich die gleichnamige Loge
hervor. 

Foto links oben: 
Findlingsgrabstein des Malers und Freimaurers Lovis Corinth

Foto links unten:
Grabstätte des Ingenieurs und Freimaurers Max Butterlin mit Zirkel und
Winkelmaß aus DDR-Zeiten
Fotos: Jens Leder 2006 und 2009
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Kindheit und Jugend im Dorf

Helga Kreysler, Heimatverein Deetz, helgakreysler@hotmail.de

Über 500 Fotos sammelte die Arbeitsgruppe Kindheit und
Jugend im Heimatverein Deetz. Mit einem Aufruf in Presse und
Aushang war es nicht getan. Jeder sprach seine Nachbarn und
Freunde an und machte einen Kaffeetermin mit Anschauen von
Fotoalben. Typische Dorfszenen wurden bei 40 Bürgern ausge-
wählt und eingescannt. Und jeder Leihgeber bestätigte eine
Datenschutzzusage. Diese Sammlung ist sicher einmalig im
Landkreis Potsdam-Mittelmark und viel zu schade, nach einer
Ausstellung im Archiv zu verschwinden. Hier nun ein Auszug der
Kindheit und Jugend der letzten hundert Jahre.     

Der Heimatverein Deetz hält mit seinen wenigen älteren Mit-
gliedern mit im Reigen der dörflichen Vereine Feuerwehr, Fußball-
verein FC Deetz und in einem Haveldorf ganz wichtig dem Ang-
lerverein. Höhepunkte im Jahr sind die monatlichen Treffen am
Dorfbackofen, das Backofenfest am 1. Mai, die kreisweite Mu-
seumsnacht im Oktober und der Adventsmarkt zum 1. Advent-
sonnabend mit vielen Besucher von der Mittleren Havel. So ist
es inzwischen auch Tradition, dass zum 1. Advent im Heimatmu-
seum eine Ausstellung stattfindet. Die Ausstellung „Kindheit und
Jugend im Dorf“ fand lebhaften Zuspruch: Fast 400 Besucherin-
nen und Besucher haben an drei Wochenenden einen Blick auf
ihre und ihrer Familie Vergangenheit geworfen. Das älteste Foto
war von 1903. Beim Wandern durch die Jahrzehnte kam es unter
den Besuchern – auch bei zufälligen Begegnungen vor den
Bildern – immer wieder zu Fragen: Wer war das denn? Weißt Du
noch? Was ist aus der oder dem geworden? Bei Kaffee und
Kuchen konnten noch viele Erinnerungen ausgetauscht werden.

Mitglieder der Arbeitsgruppe Kindheit und Jugend im Heimatverein
Deetz sind Karin Halfter, Marina Donner, Anni Apel und Helga Kreysler.
Fotos Ausstellung: Günter Fillies, Heimatverein Deetz
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