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All die lachenden Dörfer, ich zähle sie kaum...

Ingrid Protze, Fercher ObstkistenBühne, info@fercherobstkistenbuehne.de

Theodor Fontane hätte seine Schilderungen statt „Wanderungen“ ge-
trost auch „Streifereien durch die Mark Brandenburg“ nennen können, 
wie es seine ursprüngliche Idee war, oder noch viel besser „Segeltour“, 
denn den Schwielow eroberte er sich mit dem Segelboot. Gemeinsam 
mit dem Potsdamer Garnisons- schullehrer Wagener befuhr er ihn im 
Sommer 1869, schrieb von Juni bis August 1869 am Band Havelland, da-
rin den Aufsatz „der Schwielow-See und seine Dörfer“, welchem er spä-
ter das Gedicht „Havelland“ voranstellte. Auf mich übt dieses trefflich 
poetische, landschaftlich und historisch gelungene Gedicht der „Einlei-
tung zum dritten Band der Wanderungen“ einen besonderen Reiz aus: 

„...und an dieses Teppichs blühendem Saum
all die lachenden Dörfer, ich zähle sie kaum: 
Linow, Lindow,
Rhinow, Glindow,
Beetz und Gatow, Dreetz und Flatow, 
Bamme, Damme, Kriele, Krielow,
Petzow, Retzow, Ferch am Schwielow...“

Damit kommt mir, die ich am Schwielowsee aufgewachsen bin, Fontane 
ganz nahe, wird Vertrauter und ist sozusagen unser ständiger Ehrengast 
der Fercher Obstkisten-Bühne oder des Märkischen Holzpantinen-Lite-
ratur- und Musik- Theaters im Grünen, ob im „Stamm“haus unter der 
einhundertjährigen Linde in Ferch, oder winters im lauschigen Kamin-
zimmer oder unterwegs.

Bei Veranstaltungen im Land Brandenburg oder bundesweit wie bei zahl-
reichen Bundesgartenschauen von München über Gera bis Potsdam oder 
Landesgartenschauen, Internationaler Gartenbauausstellungen, an Bran-
denburg-Tagen oder Tagen der deutschen Einheit, zur Potsdamer Schlös-
sernacht, zu Tagen der offenen Tür des ORB und zu vielen gesellschaft-
lichen Anlässen mit unterschiedlichsten Partnern aus Kultur, Politik und 
Gesellschaft für Kinder und alle Altersschichten - waren seine Texte mit von
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„So reihte sich denn die Petzower Kirche in den Kreis jener neuen 
schönen Gotteshäuser ein, mit denen der kirchliche und zugleich der 
feine landchaftliche Sinn des verstorbenen Königs Potsdam und die 
Havelufer umstellte ...“

„Caputh - das Chicago des Schwielowsees - ...“
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der „Partie“. Sie bereicherten und stellten sich als Zeitvergleiche zu 
den Eigenproduktionen, sprich Gedichten, Geschichten und Liedern der 
Obstkistenbühne dar. Im Ausland, in Europa, auch mal übern großen 
Teich, so sagt man uns, wisse man nach dem ersten Lied, wo wir her-
kämen...

Fontane, der noch mit der Feder oder dem Bleistift in seinen braunen 
Notizheften Gesehenes festhielt, hat es uns von Beginn an angetan, so 
dass wir seine Entdeckungen von Land, Leuten und Landschaften, zu-
meist vom Schwielowsee, gern ins Verhältnis setzen, „übersetzen“ in 
unsere Gegenwart und musikalisch zu Gehör bringen. „Die Segel stan-
den blendend weiß“, „ein Schleier über Wasser und Wald...“, „...dass 
die Bäume nicht in den Himmel wachsen“ und „...wieder hier draußen 
ein neues Jahr“... sind jene Gedankensplitter Fontanes, die wir mit der 
Fercher Obstkisten-Bühne als Programmideen, Programmtitel oder Buch 
und CDs nutzten.

Mit Programmen wie „Willkommen im Speckgürtel von Berlin“, „Land-
musik vom Drehort Schwielowsee“, „Wochenend und Sonnenschein“, 
überhaupt das Repertoire ist vielseitig und bunt, mit großer Portion Hu-
mor und Romantik, wie sie auch Fontane sehr zu eigen waren, errei-
chen wir nahezu jedes Publikum. Zumal die Holzpantinen, von Fontane 
mehrfach erwähnt, so auch im Ribbeck- Gedicht verewigt: „Und kam in 
Pantinen ein Junge daher, so rief er: „Junge, wiste ‚ne Beer?“, bei uns 
als „märkische Percussionsinstrumente“ an den Händen der Zuschauer 
dienen. Egal, ob nun Englisch oder Italienisch sprechend, schmückt das 
Publikum mit den Künstlern zusammen einen gemeinsamen musikali-
schen Klangraum aus.

Als 2017 Caputh, Ferch und Werder ihr 700jähriges Bestehen seit ihrer 
Ersterwähnung feierten, und Geltow 2018 1025 Jahre alt wurde, konn-
ten die Barden der Fercher ObstkistenBühne auf ein kleineres, nämlich 
das 25jährige Jubiläum zurückblicken. Ein besonderer Höhepunkt für 
uns war die Eröffnungsveranstaltung der Bundesgartenschau in Pots-
dam 2001, übertragen im Fernsehen und anmoderiert von Günter Jauch. 
In viele Fernsehsendungen, wie „Kein schöner Land, Potsdam“, „Immer 
wieder sonntags...“, mehrfach im „Heimatjournal“ fanden unsere Texte 
und Lieder Einlaß. Auf der kleinen Bühne in Ferch sangen mit uns oder 
moderierten: Uli Zelle, Hellmuth Henneberg,
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„Geltow war immer arm; dieser Charakter verblieb ihm durch alle 
Zeiten hin,...“

„... der Schwielow ist breit, behaglich, sonnig und hat die Gutmütig-
keit aller breit angelegten Naturen.“  (Fotos Bernd Herrmann)      

„Geltow war im         
Zeiten hin,...“
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Madleine Wehle, Tatjana Jury, Nina u. Conni v. Zappelduster – und Fon-
tane immer mittendrin. Stargast Günther Fischer öffnete mit uns 1992 
zum ersten Mal die Holztore.

Ohne Fontane geht es nicht, schon gar nicht an seinem runden Geburts-
tag. Das Land Brandenburg feiert seinen 200. Geburtstag, eine Gelegen-
heit für viele Orte auch hier in Potsdam-Mittelmark: Fontane.200 | Spu-
ren. Die Orte am Schwielowsee bieten so viel Authentizität, dass man 
den Spuren von Fontane noch heute folgen kann. Fontane so nah zu 
sein, seinen Beschreibungen mit eigenen Augen folgen, seine eigene 
Interpretation finden, die Wege selbst abschreiten – das ist hier, wie fast 
nirgendwo sonst, zu erleben. Durch die regionale Nähe der Orte sind 
die einzelnen Stationen an einem Tag erreichbar. Sie sind durch Wasser-, 
Rad- und Wanderwege vernetzt. „Fontane wird beim Wort genommen“, 
thematische Wanderungen können erlebt werden, akustische Entde-
ckungen um den Schwielow wird es geben, begleitende Ausstellungen 
gestalten das Heimathaus Caputh und die Ziegelei Glindow.

Die Fercher Obstkisten-Bühne begibt sich auf eine musikalisch-literari-
sche Reise vom Schwielow nach Schottland, von Caputh nach Caputh, 
auf Fontanes Spuren. Vor ein paar Jahren stießen wir auf Fontanes Lei-
denschaft, durch Schottland zu reisen, Land und Leute zu skizzieren, 
sein Interesse für den Schriftsteller Sir Walter Scott zu bekunden. Ein 
weites Feld tat sich uns auf an Analogien, Parallelen zu Orten und Land-
schaften hier im Brandenburgischen und da in Schottland. Auch uns gab 
die Schottlandreise, wie einst Fontane zuvor, Anstoß, tiefer in unsere 
heimische brandenburgische Landschaft einzudringen.

„Auf einer Tour in Schottland“, meinte Fontane, „angesichts eines im 
Leven-See sich erhebenden alten Douglas-Schlosses, war, wo mir zuerst 
der Gedanke kam: Je nun, so viel hat die Mark Brandenburg auch. Geh 
hin und zeig es.“.

2019 wollen wir im Netzwerk und kooperativ mit ihm und vielen Gästen 
gebührend in Werder und Schwielowsee, in den „lachenden Dörfern“ 
feiern, in jenen Orten, die er als „Gebilde aus Musikerhand“ bezeichne-
te: Caputh, Ferch, Petzow (gehört zu Werder!) und Geltow, in dem wir 
ihn sprechen lassen, ihn uns zu Eigen machen. Hoch soll er leben!
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Veranstaltungen Rund um den Schwielowsee (Auszug)

24.03.  Ein Ausnahmefall – Die Kaehnes in Petzow

13.04.  Vorösterliche Einstimmung zu Fontane - 

 Fercher Obstkistenbühne

12.05.  Schiffsnägel aus Petzow – Natur- und Erlebnis-Wandertour

25.05.  Fontane und der Obstbau – Stadtführungen in Werder

26.05.  Fontane zwischen Himbeeren und Stachelbeeren – Fercher   

 Obstkistenbühne

22.06.  Ausstellung Gewerbe zu Fontanezeit – Heimathaus Caputh

22.06.  Landpartie mit Theodor Fontane und der 

 Fercher Obstkistenbühne

30.06.  Fontane am Schwielow – Eröffnung der Ausstellung Kirche   

 Petzow

01.07.  Lauschtour Fontane am Ohr, Schwielowsee

13.07.  Musikalisch-literarische Wanderung 

 „Von Caputh (D) nach Caputh (Keipef, GB)“

01.09.  Fontane – Naturszenen und Gedichte, Schloss Caputh

01.09.  Torte mit Weinflasche – Wanderung rund um Petzow

07.09.  Hier war Fontane - Ausstellung Schloss Caputh

Einige dieser Veranstaltungen finden mehrfach im Verlauf des 
Fontane-Jahres statt.

19.09.  Chronisten- und Wandertreffen in Petzow

10.00 Uhr in der Kirche Vortrag des Wissenschaftlers Ralf Gebuhr - Sla-
wen und Mönche. Die Anfänge der Mark Brandenburg bei Th. Fontane
- Besichtigung der Ausstellung des Landkreises zu Fontane in der Kirche 
- nachmittags Landschaftsparkwanderung mit Chronist Chris Rappaport 
Mitveranstalter: Märkischer Wanderbund Fläming-Havelland
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Heimat - beliebt und verachtet

Helga Kästner, Chronistin Bad Belzig, helga.kaestner@web.de

Als ich 1955 meinen Dienst an der Niemegker Schule begann, wusste ich 
noch nicht, dass ich meinen Lebensabend als Chronistin in Belzig ver-
bringen werde. Es war meine Schule, in der ich 1935 geboren wurde 
und die ich bis zur 10. Klasse besucht hatte. Oft schlich ich als Schul-
kind auf den Schulboden, um die unzähligen Fundstücke zu betrach-
ten, die während des Autobahnbaus bei Dahnsdorf geborgen wurden 
und in der Niemegker Schule bis Kriegsende gehütet wurden. Vergilbte 
Pappschilder gaben Auskunft über Faustkeil und Gürtelschnalle und di-
verse Urnenfunde. Mehr als 100 Stücke sind es in meiner Erinnerung. In 
den vierziger Jahren, ich ging schon in die dritte Klasse, wurden sie zu-
sammengeschoben, der Platz wurde für Lebenswichtiges benötigt. Wir 
Schulkinder sammelten Lindenblüten, Himbeer- und Brombeerblätter, 
Spitzwegerich und Kamille für Tee für die Soldaten an der Front. Das 
Gesammelte lag auf Zeitungspapier und musste trocknen.

Zehn Jahre nach dem Krieg war ich dann Lehrerin an meiner Schule, 
einige meiner Lehrer hatten die Entnazifizierung überstanden und durf-
ten in Zeiten des Lehrermangels noch immer unterrichten. Im Lehrer-
zimmer lagen dünne Hefte „Der Heimatfreund“ mit heimatkundlichen 
Artikeln, erstellt von Lehrern und Chronisten, erhältlich für 30 Pfennige.

Als das Schuljahr 1958 begann, beschäftigte auch den Belziger Schuldi-
rektor die Frage: Wer wird den Dienst antreten? Ein Belziger Lehrerehe-
paar kam von der Reise nach Westdeutschland nicht zurück, also wieder 
Lehrermangel. Das bedeutete meine Versetzung nach Belzig. Nun lernte 
ich auch die kleine Redaktion des „Heimatfreundes“ kennen und bekam 
bald mit, dass die SED-Kreisleitung nicht so begeistert davon war wie 
wir Leser. Bald wurde das Wort „Heimattümelei“ ein Schimpfwort und 
der Grund, die Schrift zu verbieten. Nun blieben alle offenen Fragen 
an die Belziger Heimatgeschichte Jahrzehnte unbeantwortet. Das große 
Schweigen und Verdrängen der Vergangenheit setzte ein. Vertriebenen-
listen, Frauen-KZ, Euthanasie-Opfer, Judenverfolgung – alles nicht ge-
wesen, keine Spuren.
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Fotos Ortchronistin Marianne Hadan
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Die Quellen für die damaligen Chronisten waren die alten Heimatka-
lender ab 1914, das „Zauch-Belziger Kreisblatt“ und die „Zauche-Flä-
ming-Heimat“ als Beilage der nationalsozialistischen Zeitung „Der Strei-
ter“. Eigentlich sollten diese Druckerzeugnisse als staatsgefährdend 
entsorgt werden, aber in einigen Familien überlebten sie. Allerdings 
bürgerte es sich nun ein, alle abgekupferten Artikel von damals mit neu-
en Autornamen zu versehen, weil man sich sonst verdächtig machte, die 
Vergangenheit zu verehren.

In den vier Jahren 1960 bis 1963 gab es Heimatkalender für den Kreis 
Belzig, bis auch der wieder in Ungnade fiel. 1984 gelang die Belebung 
des Heimatkalenders mit informativen historischen Beiträgen unter der 
Redaktion von Regine Reif, Hannelore Dieckmann und Helga Kästner. 
Von 1994 bis 2003 erschien der Kalender unter dem Titel „Zwischen Flä-
ming und Havelland. Nach 15 Jahren Pause aktivierte die Chronistenver-
einigung die Herausgabe des Heimatkalenders.

Ortschronisten stärken

Chris Rappaport, Vorstand Chronistenvereinigung, info@chronistenvereini-
gung-pm.de

„Als Grundlage für eine Ortsgeschichtsschreibung zur richtigen Darstel-
lung unserer gesellschaftlicher Entwicklung ist in jeder Gemeinde, jeder 
Stadt und jedem Stadtbezirk einer Großstadt eine Chronik zu führen“, 
so die im März 1955 verkündete Anordnung über die Führung von Orts-
chroniken des Ministerium des Innern der DDR. In der 1998 gegründeten 
Chronistenvereinigung Potsdam- Mittelmark berufen sich noch manche 
Chronisten auf ihre Berufung zu DDR-Zeiten. Seit der Wende gibt es kei-
ne Regelungen mehr zur Führung von Ortschroniken.

Bei der Diskussion zum 20-jährigen Jubiläum der Chronistenvereinigung 
im Februar 2018 in Groß Kreutz stellte Sophia Petzold vom Amt Niemegk 
die Chronistensatzung der Stadt Niemegk vor http://www.amt-niemegk.
de/ rechtsgrundlagen/1/24478/chronistensatzung.html und erläuterte, 
dass die Erweiterung der Satzung zu einer Heimatsatzung geplant sei. 
Die Chronisten, die anwesenden Bürgermeister und das Kulturamt des 
Landkreises empfahlen die Verabschiedung derartiger Satzungen in al-
len Gemeinden im Landkreis.

Foto links oben: Lebhaftes Interesse zum 20-jährigen der Chronistenver-
einigung Foto unten: Führung der Chronisten durch die Historie in Bee-
litz-Heilstätten
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Fotos: Sammlung Karin Hanusch
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Was hat Brück mit Wodka zu tun?

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

Ich höre schon die Antwort: „Gar nichts!“ Aber das stimmt nicht, es gibt 
durchaus eine Verbindung zwischen dem Städtchen Brück und dieser 
Schnapssorte. Und das kam so: Haus und Grundstück in der Eisenbahn-
straße 26 gehörten 1880 dem Handarbeiter Gottfried Zimmermann. 
Nachfolger wurde 1891 Pantoffelmacher Ernst Polz, sein Schwiegersohn. 
Die Töchter von Ernst Polz hießen Emma und Wilhelmine Marie. Ihr Va-
ter war sehr streng und überaus korrekt. Seine Enkelkinder mussten ihn 
später immer mit „SIE“ ansprechen. Ernst Polz ließ sein Häuschen ab-
reißen und dafür ein schönes, zweistöckiges Gebäude errichten. Seine 
Tochter Emma hatte den Postschaffner Erhard Klimetschek geheiratet 
und war mit ihm nach Thyrow bei Trebbin gezogen. Vater Ernst über-
schrieb Emma 1926 das neue Haus, und Familie Klimetschek zog darauf-
hin nach Brück. Fortan arbeitete Erhard Klimetschek hier bei der Post. 
Die älteste Tochter der Klimetscheks wurde am 23.08.1914 geboren und 
Erna getauft.

Erna Klimetschek wurde in den 1930er Jahren zum Reichsarbeitsdienst 
einberufen und wenig später in der Nähe von Müggelheim als Lager-
führerin eingesetzt. Dort lernte sie den korrekten, naturverbundenen 
und gefühlsbetonten gebürtigen Russen, den Maschinenbaustudenten 
Sergej Schilkin kennen, der am 27.12.1915 in Petrograd zur Welt gekom-
men war. Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre war er oft und gern 
mit seinem Fahrrad entlang des damals noch fast benzinfreien Müg-
gelheimer Damms in der Wald- und Wasseroase des Berliner Südostens 
unterwegs. Die wenigen, nicht von der Wehrmacht eingeforderten noch 
intakten Motorkarossen fuhren meist langsamer als die sportlichen Rad-
fahrer. Erna Klimetschek, die junge Frau aus Brück, und Sergej Schilkin 
verliebten sich und heirateten.

Foto oben: Schilkin-Haupsitz in Berlin-Kaulsdorf 
Foto unten: Erna und Sergej Schilkin
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Wer war dieser Sergej Schilkin? Er entstammte einer russischen Fami-
lie, die vor der Oktoberrevolution in Sankt Petersburg eine Schnapsfa-
brik betrieben hatte und auf Grund der hohen Qualität des hergestell-
ten Wodkas zum Hoflieferanten des Zaren geworden war. Zar Nikolai 
schätzte das „Wässerchen”, den nach überliefertem Familienrezept her-
gestellten „Zarenwodka“. Nach der Oktoberrevolution, im Jahr 1921, 
emigrierte die Familie aus politischen Gründen. Zur Familie gehörten: 
Vater Apollon Fjodorowitsch Schilkin (14.12.1877 bis 24.06.1944), Mutter 
Natalie, die Babuschka (Großmutter), Sergei und sein jüngerer Bruder 
Dima.

Sie fanden eine neue Heimat im Berlin der 1920er Jahre. 1923 erwarb 
Sergeis Vater einen Gutshof in Alt-Kaulsdorf und errichtete im Mäde-
walder Weg 8 eine neue Fabrik, die noch heute der Stammsitz der Firma 
Schilkin ist. 1932 wurde die Schilkin-Spirituosenherstellung auf dem Ge-
lände des Gutshofs Alt-Kaulsdorf durch das Ehepaar Natalie und Apol-
lon Schilkin wieder aufgenommen. Absatzschwierigkeiten gab es nicht, 
denn bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts war Berlin Zentrum für den 
Weltschnapshandel.

Für Sergej, der nach dem Abitur ab 1938 Maschinenbau an der Techni-
schen Hochschule Berlin studierte, war die Studienzeit nicht leicht. Hitler 
rüstete zum Krieg, die Geschäfte der Eltern gingen nicht mehr so gut, 
so dass er sich das Geld fürs Studium zum Teil selbst verdienen musste. 
Im Krieg diente Sergej bei der Panzerwaffe der Wehrmacht, war in der 
Ukraine eingesetzt, aber erst dank seiner aus Brück stammenden Frau 
Erna Klimetschek, der eine Führungsposition im RAD, dem Reichsarbeits-
dienst, übertragen worden war, konnte er Deutscher werden.

Eigentlich hatte Sohn Dima nach dem Tod des Vaters 1944 die Fabrik 
weiterführen sollen, aber er fiel noch in den letzten Kriegstagen 1945 
in Berlin. Nach Kriegsende hielt zuerst Sergejs Ehefrau, die aus Brück 
stammende Erna, geborene Klimetschek, den Betrieb über Wasser. 
Doch Sergej konnte das Erbe seines Vaters nicht einfach fallenlassen. 
Also übernahm er den fast vollständig zerstörten elterlichen Betrieb 
und baute mit Erfindungsgeist und großem Fleiß unter schwierigen Be-
dingungen die Nachkriegsproduktion auf. Als einer der ersten Berliner 
Fabrikanten erhielt Sergej Schilkin die begehrte Lizenz zur Schnaps-
herstellung. Die von ihm angestrebte Professur an der Technischen
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Universität musste jedoch entfallen. 1948 wurde Sergej Leiter der neu 
gegründeten Schilkin KG. „NIEMALS WOLLTE ICH SCHNAPSFABRIKANT 
WERDEN”,sagte er später einmal. Er erzählte Verantwortlichen der russi-
schen Besatzungsmacht von seiner wissenschaftlichen Arbeit, seinen Er-
findungen. Sie waren voller Hochachtung für diesen klugen Menschen, 
der viel geleistet hatte und so gut russisch sprechen konnte, vertrauten 
ihm und betrachteten ihn als russischen Staatsangehörigen. Ohne die 
Sieger zu bestechen, wurde Sergej binnen kurzer Zeit „Hoflieferant“ der 
Roten Armee, hatte mit seinem Betrieb einen Großabnehmer gefunden. 
Bis zum Mauerbau 1961 lehrte er als Dozent an der Technischen Uni-
versität in Westberlin, führte gleichzeitig den Betrieb und produziert 
Schnaps.

In den 1960er Jahren wurde die Firma „halbstaatlich“, und 1972 wurde 
sie verstaatlicht. Sergej war als Direktor staatlicher Leiter im eigenen Be-
trieb, und es gelang ihm, ein neues, größeres Werk zu bauen, in dem er 
400 Leute beschäftigte. Seine Produkte wie z. B. „Schilkin-Wodka“ und 
„Timms Saurer“ waren beliebt und wurden legendär. Etwa 1965 hatte 
Sergej das Hausgrundstück in Brück, ehemalige Eisenbahnstraße 26, an 
die Molkerei Brück verkauft, und er setzte das Geld aus dem Verkauf für 
das neue Werk ein. Die Familie von Sergej und Erna hatte zwei Töchter, 
Elke und Iris Schilkin. Im Juni 1990 wurde der VEB Schilkin reprivatisiert, 
Sergej Schilkin erhielt seine Firma, die Schilkin GmbH & Co. KG, zurück.

Die 1990er Jahre brachten die Umstrukturierung des über viele Jahre 
staatlichen Unternehmens zu einem marktwirtschaftlich ausgerichteten 
Betrieb. Seit 1992 wird der Betrieb, der inzwischen auch Filialen in Sankt 
Petersburg und den USA unterhält, von Schwiegersohn Peter Mier ge-
führt.

Am 01. Januar 2001 trat Diplom-Ingenieur Patrick Mier, der Enkel von 
Sergei Schilkin, als Geschäftsführer in das Unternehmen ein. Damit wur-
de die langjährige Tradition des Familienunternehmens bereits in der 
vierten Generation fortgeführt. Schilkin war in der DDR mit dem Vater-
ländischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. In der Bundesrepub-
lik erhielt er das Bundesverdienstkreuz.
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Sergej Schilkins 2001 erschienene Autobiographie „Hoffe, solange du 
atmest” ist ein Stück Zeitgeschichte. Oktoberrevolution in Russland, 
Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Sozialismus, schließlich die 
„Wende“ – nichts hatte ihn aus der Bahn werfen können. Die Müggel-
heimer erlebten den rüstigen Senior bei einer Lesung in ihrem Dorfklub 
- hatte er doch einen Großteil seiner Jugend auf Seen und Flüssen rund 
um Müggelheim verbracht. In seinem Buch schreibt er über das „Wässer-
chen“, den beliebten Wodka: „Im Wodka steckt Tiefe und Trost. Wodka 
streichelt dem Russen das Herz. Seine Seele ist klar und rein – keine Lüge 
schwimmt darin. In einem Glas Wodka liegt all die zärtliche Melancholie, 
die dem russischen Volk so eigen ist. Wodka nimmt die Angst und lässt 
in Vergangenheit und Zukunft schauen. Wodka ist eine russische Philo-
sophie“.

Folgenden Rat gab er den Wodka-Fans zum richtigen Genießen auf den 
Weg: “Kräftig einheizen und dann langsam nachlegen“. Der Wasser-
sportler Schilkin hat mit seiner Yacht gemeinsam mit der Familie Flüsse 
und Seen der Region um Müggelheim befahren. Sein Leitspruch „Carpe 
Diem” (Nutze den Tag), stand in großen Lettern am Bug seines Schiffes.

Der Berliner „WODKAKÖNIG“ Sergej Schilkin starb am 8. Juli 2007 im 
Alter von 91 Jahren. Er wurde auf dem Friedhof Kaulsdorf beigesetzt. 
Sergejs Frau Erna aus Brück war bereits 1999 verstorben. Er hatte den ei-
genen Worten zufolge immer eine „enge, innerliche Beziehung zu ihr“ 
und schätzte ein: „Eine bessere Frau als meine kann es nicht gegeben 
haben!“

Buch Band 6 von Karin Hanusch: WAS HAT BRÜCK MIT WODKA ZU TUN? 
Erhältlich bei der Autorin
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Der Werderaner Wald

Eva Bogda, Bliesendorf, eva-bogda@t-online.de

Das größte Waldgebiet der Gemeinde Werder befindet sich am Südhang 
der Glindower Platte zwischen dem Fercher und dem Lehniner Wald und 
reicht bis zum Kaniner Luch. Derzeit ist der Wald in der Region wieder 
im Gespräch: 50 Windräder, jedes 200 Meter hoch sollen mitten rein „ge-
pflanzt“ werden. Ein krasser Einschnitt in eine Jahrtausende alte Land-
schaft. Umfangreiche geologische Untersuchungen mit modernen Me-
thoden, Pollendiagramme, historische Quellen und natürlich der heutige 
Wald vermitteln ein umfassendes Bild der Entwicklung.

Die Glindower Platte ist als Grundmoräne durch mehrere Gletschervor-
stöße während der Eiszeit entstanden. Sie besteht aus verschiedenen Bo-
denschichten, was für die Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung 
wichtig ist. In der Spätphase der Weichseleiszeit entstanden durch Sand-
verwehungen Dünen, die große regelmäßige Formen aufweisen. Beson-
ders hervorzuheben ist die Bogendüne „Renneberge“. Kernbohrungen 
im September 2014 haben ergeben, dass sie die älteste Düne des gesam-
ten Raumes ist. In einem Teil der Mulde im Dünenkomplex befindet sich 
ein Findlingsfeld.
Bei der nacheiszeitlichen Waldentwicklung dominierten zunächst Kie-
fern. Anschließend bildeten sich eichenreiche Mischwälder mit Rotbu-
chen, Hainbuchen und wenigen Linden auf frischeren Böden; auf den 
Dünen blieben die Kiefern erhalten.

Veränderungen durch den Menschen sind auf der Glindower Platte erst 
mit der deutschen Ostsiedlung und dem damit verbundenen Landesaus-
bau im 12. Jahrhundert n. Chr. zu erkennen. Im heutigen Werderaner 
Gebiet entstanden die Orte Lütkendorf (erstmals 1195 urkundlich er-
wähnt) und Bliesendorf (erstmals 1236 urkundlich erwähnt). Zur acker-
baulichen Nutzung wurden große Flächen gerodet. Die Brandschicht in 
den erforschten Dünen südwestlich von Bliesendorf und den Renneber-
gen lässt auf Brandrodung schließen. Durch die Freilegung ausgedehn-
ter Flächen kam es wieder zu Sandverlagerungen und zur Bildung von 
Jungdünen, die meist unregelmäßige Formen aufweisen. Ackerflächen, 
die zu Lütkendorf gehörten, führten zu neuen Überwehungen der spät-
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unten: ausgegrabene und aufgestellte Findlinge: 
die Drei Dicken Männer
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Eine bedeutende Rolle in der landwirtschaftlichen Erschließung spielte 
das Zisterzienser Kloster Lehnin. Es erwarb im 14. und 15. Jahrhundert 
zahlreiche Dörfer, Fischereirechte und große Acker- und Waldflächen. 
Pilger- und Handelswege entstanden. Durch das Werderaner Gebiet füh-
ren der Zisterzienserweg Lehnin – Düppel und der Jakobsweg Frankfurt 
(Oder) – Bad Wilsnack sowie zahlreiche Ortsverbindungswege. Eine Wie-
derherstellung der Pilgerwege für die touristische Nutzung ist in Arbeit.

Im Spätmittelalter kam es wegen des kälter werdenden Klimas zu Pes-
tepi- demien, denen ein Großteil der Bevölkerung zum Opfer fiel. Lüt-
kendorf war 1450 wüst gefallen. Bliesendorf blieb bewohnt. Dies kam 
jedoch dem verbliebenen Wald nicht zugute. Denn die wenigen Einwoh-
ner schränkten den Ackerbau zugunsten der Weidewirtschaft ein. Die 
Haustiere wurden im Wald gehütet. Nur Eichen waren als Lieferanten 
von Viehfutter geschätzt und geschützt.

Bliesendorf war bei einem verheerenden Brand im Jahr 1813 größten-
teils zerstört worden. Der heutige Ortskern mit Kirche und Pfarrhaus, 
Gaststätte und der alten Schule stammt aus dem 19. und beginnenden 
20. Jahrhundert.

In der frühen Neuzeit gründete das Adelsgeschlecht der Rochows mit Sitz 
in Plessow östlich der wüsten Dorfstelle Lütkendorf das Vorwerk Resau 
als Schäferei. Deshalb trägt das Gebiet heute noch den Namen „Plesso-
wer Heide“. Die Schafe verhinderten eine natürliche Wiederbewaldung. 
Erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden große Flächen 
mit Kiefern aufgeforstet. Resau entwickelte sich zur Forstarbeitersied-
lung und wurde um 1900 in eine Försterei umgewandelt. Heute liegt 
Resau mitten im Wald und hat 11 Einwohner.

Erhalten geblieben waren Huteeichen in den feuchteren und nährstoff-
reicheren Mulden zwischen den Dünen und Teile der Eichenalleen an 
den Ortsverbindungswegen. Nach Anfängen in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts werden seit ca. 40 Jahren größere Teile des Waldes durch 
Eichen, Rotbuchen, Linden, Ahorn und andere Waldbaumarten im Un-
terbau unter Kiefern wieder in Mischwald umgewandelt, so dass sich 
eine vielfältige Waldgemeinschaft entwickeln kann.
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Die Karriere des Belziger Schuhmachermeisters Willi Georgino

Helga Kästner, Chronistin Bad Belzig, helga.kaestner@web.de

Regierungsrat – Oberregierungsrat – Minister für Finanzen im Land 
Brandenburg– Staatssekretär – Werkleiter im VEB Schuhfabrik Gold-
punkt Berlin u.a.

Am 25. Juni 1935 schreibt das Zauch-Belziger Kreisblatt: „Willi Georgino, 
Sohn des Schuhmachermeisters Gustav Georgino, der sich seit 1. Januar 
auf der Reichsfachschule in Siebenlehn Sachsen befindet, hat mit Erfolg 
vor der Handwerkskammer in Dresden seine Meisterprüfung abgelegt. 
Der junge Meister ist erst 21 Jahre alt.“ Vermutlich war er der jüngste 
Meister im weiten Umkreis.Aufgewachsen war er in der Belziger Hir-
tengasse in dem Haus, das vorher Tischlermeister Friedrich Boßdorf, der 
Bruder des Wiesenburger Dichters, bewohnt hatte. Aus dem Nachlass 
im Landeshauptarchiv entnehmen wir: Willi Gustav Heinrich Georgi-
no wurde am 29.03.1914 in Belzig geboren. Seine Eltern waren Gustav 
Georgino, von Beruf Schuhmacher und Frieda Georgino geb. Fredow. 
Er hatte zwei Geschwister. Von Ostern 1920 bis Ostern 1928 besuchte er 
die Stadtschule zu Belzig. Als Jugendlicher nahm er an Schwimmwett-
bewerben lokaler Turnvereine teil. Vom 1. April.1928 bis 31. März 1931 
absolvierte er eine Lehre als Schuhmacher bei seinem Vater und an der 
Städtischen Berufsschule in Belzig.

Bis zum 6. Januar 1935 arbeitete er als Schuhmachergeselle in der väter-
lichen Werkstatt. 1935 besuchte Willi Georgino die Schuhmacherfach-
schule in Siebenlehn und legte am 22.06.1935 die Meisterprüfung in 
Dresden ab. Dann arbeitete er wieder als Schuhmachermeister in der 
väterlichen Werkstatt in Belzig. Von Oktober 1936 bis März 1938 leistete 
er die Wehrpflicht als Soldat des 9. Infanterieregimentes in Halberstadt 
ab, erkrankte allerdings im März 1938 an offener Lungentuberkulose 
und wurde aus der Wehrmacht entlassen. 100 Prozent erwerbsunfähig 
konnte er im erlernten Beruf nicht mehr arbeiten.

Am 23.03.1940 heiratete er Elsbeth Graurock, Postangestellte, mit der 
er drei Kinder hatte, eines verstarb jedoch nach der Geburt. Tochter 
Heidemarie wurde 1940 geboren, Sohn Jochen am 30. Dezember 1946. 
Vom 1. April 1940 bis 14.11.1943 kehrte Georgino in seine Stellung als 
Schuhmachermeister in die Werkstatt seines Vaters in Belzig zurück. 
Am 15.11.1943 wurde Willi Georgino in die Wehrkreisverwaltung 111 
einberufen und an verschiedenen Dienststellen in Brandenburg in der 
Verwaltung ausgebildet. 1944 wurde er zum Zahlmeister ernannt und 
krankheitsbedingt ohne Teilnahme an der Prüfung am 15. Februar
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1945 zum Leutnant a. K. anerkannt. Anschließend wurde er nach Freien-
walde, Frankfurt (Oder) und Berlin beordert, ohne jedoch eingesetzt zu 
werden. Daraufhin war er bis zum 1. Mai 1945 Leutnant im Ersatz- und 
Ausbildungsbataillon 309 in Berlin-Spandau. Es folgte die Gefangen-
schaft im sowjetischen Kriegsgefangenenlager Nr. 73 in Rüdersdorf, wo 
er die Schule der Antifaschisten besuchte und als Mitarbeiter im Schu-
lungsausschuss tätig war. Am 22. September 1945 wurde er aus dem Ge-
fangenenlager entlassen.

Seine berufliche Tätigkeit in der Verwaltung begann er im Oktober 1945 
als Sachbearbeiter (Regierungsrat) in der Finanzabteilung des Oberland-
ratsamtes Brandenburg und später als Abteilungsleiter. Ab August 1946 
wurde er als Oberreferent bei der Finanzabteilung der Provinzialver-
waltung Land Branden- burg eingesetzt und war später ebenfalls Leiter 
jener Abteilung. Von Januar bis Dezember 1947 wirkte er als Ministerial-
rat.

Nach zweijähriger Tätigkeit bei der Provinzialverwaltung übernahm er 
am 1. Januar 1948 die Hauptabteilung Finanz- und Steuerwesen im Fi-
nanzministerium Brandenburg in Potsdam und wurde zum Ministerialdi-
rektor der Brandenburgischen Landesregierung. Im Brandenburgischen 
Finanzministerium oblag ihm aufgrund häufiger personeller Umstruktu-
rierungen ab April 1948 zeitweilig die Leitung des Ministeriums. Am 17. 
Oktober 1949 wurde er offiziell zur Wahrnehmung der Geschäfte des 
Finanzministeriums des Landes Brandenburg beauftragt. Von 1948 an 
musste Willi Georgino wiederholt stationär behandelt werden.

Von Januar 1950 bis 1957 war Georgino im Ministerium der Finanzen der 
DDR in Berlin beschäftigt. Zunächst arbeitete er als Hauptabteilungslei-
ter, am 2. Juni 1950 wurde ihm eine Vollmacht zur Führung des Ministe-
riums erteilt.
Ab dem November 1950 war er Staatssekretär und ab 1956 Stellvertreter 
des Ministers. Während seiner beruflichen Tätigkeit beim Finanzministe-
rium hielt er Vorlesungen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität. 1953 ließ sich Willi von seiner Ehefrau Elsbeth Georgino 
scheiden und heiratete am 17.08.1953 Annemarie Adam.
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Ab 1958 war er Mitglied der Staatlichen Plankommission der DDR. Die 
Tätigkeit endete am 11. Januar 1959 mit einer fristlosen Entlassung, die 
nach einem Parteiverfahren auf Beschluss des Zentralkomitees der SED 
mit der Begründung ausgesprochen wurde, er sei für den Staatsapparat 
nicht mehr tragbar. Vier Monate später erwarb er den akademischen 
Grad Diplom-Wirtschaftler an der der Humboldt-Universität zu Berlin.

In den folgenden Jahren übte er verschiedene Tätigkeiten in Leitungs-
positionen unterschiedlicher Einrichtungen aus: Vom 12. Januar 1959 
als Kaufmännischer Leiter und ab 1960 als Werkleiter im VEB Schuhfab-
rik Goldpunkt Berlin, dann als leitender Mitarbeiter beim Invest-Export 
Deutscher Innen- und Außenhandel und ab Januar 1961 bis 30. Juni 1963 
Stellvertretender Generaldirektor beim Deutschen Innen- und Außen-
handel, Bereich Chemie-Ausrüstungen. 

Im Jahr 1963 erhielt er einen Schwerbeschädigten-Ausweis, arbeitete 
jedoch in folgenden Einrichtungen weiter: als Stellvertretender Gene-
raldirektor bei der Deutschen Stahl-Metall-Handelsgesellschaft mbH 
(1963-1967), anschließend als Abteilungsleiter der Deutschen Außen-
handelsbank AG Berlin. Am 15. Oktober 1971 schied er dann aus ge-
sundheitlichen Gründen aus. 1970 ließ er sich von seiner zweiten Ehe-
frau Annemarie Georgino scheiden.

Am 17. Januar 1972 begann Willi Georgino die Tätigkeit im Kombinat 
Dampferzeugerbau Holzhausen, wo er ein Jahr als Ökonomischer Leiter 
arbeitete. Sodann wechselte er und als Abteilungsleiter der Grundfonds-
entwicklung und -ökonomie zum VEB Kombinat Dampferzeugerbau 
nach Berlin. Am 01. September 1976 erfolgte die Invalidisierung Geor-
ginos, womit seine berufliche Tätigkeit endete. Im Jahr 1984 heiratete 
er seine dritte Ehefrau Irmgard Junge. Mit 76 Jahren, am 11. April 1990, 
wurde Willi Georgino der akademische Grad Dr. oec. verliehen. Der Ti-
tel seiner Dissertation lautete: „Die Herausbildung des sozialistischen 
Finanzwesens in der DDR im Ergebnis des sich verändernden Kräftever-
hältnisses in Europa nach dem 2. Weltkrieg“.

Am 06. November 2000 verstarb Willi Georgino in Potsdam.
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Fotos: Sammlung Dehame
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Rinderbesamung in Brandenburg - Die Station Schmergow

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

In Brandenburg waren 1945 durch direkte und indirekte Kriegseinwir-
kungen sowie den Verlust von Gebieten östlich der Oder die Viehbestän-
de und darunter besonders die Rinderbestände zu einem großen Teil 
vernichtet. 1946 registrierte man noch 52% der Rinder des Vorkriegs-
jahres 1938. Besonders negativ wirkte sich aus, dass die Vatertierhaltung 
nur ungenügend gelöst werden konnte.

Eine Deckung des Bedarfs besonders an schwarzbunten Deckbullen war 
nicht möglich. Diese Situation führte dazu, dass die Künstliche Besa-
mung sich gerade in Brandenburg zu dieser Zeit sehr schnell entwickeln 
konnte. 1947 begann Hans Straßburg, Oberinspektor im damaligen Tier-
zuchtamt Bad Freienwalde, einem Gebiet, das besonders schwer vom 
Krieg betroffen war, mit ersten Versuchen zur praktischen Anwendung.
Das Tierzuchtamt gründete mit den beiden importierten Oldenburger 
Bullen „Anstich“ und „Abald“ hier die erste Besamungsstation in Bran-
denburg. Noch im gleichen Jahr erließ die Deutsche Wirtschaftskommis-
sion die Verordnung zur Einführung der Besamung und übertrug die 
Verantwortung dafür der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
(VdgB).

Sehr schnell entwickelte sich danach ein flächendeckendes Netz an Sta-
tionen. 1950 waren es 56 in der ganzen DDR, 21 darunter allein im Land 
Brandenburg. Allerdings waren das in erster Linie noch unzureichend 
eingerichtete Gebäude landwirtschaftlicher Betriebe mit nur drei bis 
vier Bullen und einem kleinen Aktionsradius.
Das Sperma konnte zunächst nur bei Kühlschranktemperatur konser-
viert werden. Deshalb mussten die Besamungstechniker möglichst noch 
am Tag der Gewinnung in den Rinderbeständen die Besamung durch-
führen. Anfangs stand ihnen für die Fahrt zu den Bauern nur ein Fahrrad 
zur Verfügung.

Foto oben: Vor der Besamungsstation Schmergow, 1967 Foto unten: Sta-
tion Schmergow, Bullenställe mit Ausläufen
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Mit den zunehmenden Erfolgen der Besamung stieg die Nachfrage, der 
viele Stationen bald nicht mehr gewachsen waren. Der Einsatz der Künst-
lichen Besamung versprach neben einer erfolgreichen Bekämpfung der 
Deckseuchen eine langfristige und zu der damaligen Zeit noch gar nicht 
abzusehende Verbesserung der züchterischen Arbeit.

Nicht hoch genug einzuschätzen war zudem die ideologisch motivierte 
materielle und finanzielle Unterstützung durch die staatlichen Organe. 
Durch die VdgB sollte über die Vatertierhaltung und Künstliche Besa-
mung das Abhängigkeitsverhältnis der Klein- und Mittelbauern von den 
Großbauern beseitigt werden. In den Jahre 1952 bis 1956 wurde des-
halb eine Reihe von neuen Stationen mittlerer Größe gebaut, die aus 
seuchenhygienischen Gründen jedoch nur 15 bis 30 Bullen aufnehmen 
sollten. So entstanden im Bezirk Potsdam 1952 die Stationen Neustadt/
Dosse, Brandenburg und Jüterbog. Die vielen Vorteile der künstlichen 
Besamung gegenüber dem Einsatz von Deckbullen führten zu einem 
raschen weiteren Anstieg der Besamungsdichte in allen Bezirken, in 
Potsdam von knapp 40% im Jahre 1956 auf über 70 in den folgenden 
fünf Jahren. Dieser starken Ausdehnung der Besamung genügten sehr 
schnell die bestehenden Stationen von der Größe und der Ausnutzung 
der Besamungsbullen nicht mehr. In den Jahren 1961 bis 1963 wurde 
deshalb ein weiteres Bauprogramm auf den Weg gebracht. So plante 
man den Neubau einer weiteren Station im Gebiet westlich Berlins und 
damit im Potsdamer Raum. Nach dem Volkseigenen Gut VEG Sputen-
dorf, das aber wegen der Beeinträchtigung durch die Berliner Rieselfel-
der letztlich nicht in Frage kam, bot sich das VEG Schmergow bei Groß 
Kreutz als gute Lösung an.

Die Lage war zunächst sehr beengt, die bestehenden Gebäude befan-
den sich auf einem früheren Bauernhof im Dorf, Besitzer war bis 1945 
Richard Schmidt. Im Jahresbericht der Bezirks-Tierzuchtinspektion Pots-
dam BTI hieß es dazu: „Wir haben 1960 das VEG Schmergow übernom-
men und dort mit dem behelfsmäßigen Ausbau einer Besamungsstation 
begonnen. Wir werden diese Station 1962 in Betrieb nehmen und zu-
sätzlich mit dem Neubau einer Bullenverwahrstation beginnen.“ Mit 
dem Aufbau dieser Verwahrstation „auf der grünen Wiese“ war bereits 
die nächste große Aufgabe für Schmergow gestellt. Mit dem Termin der 
Fertigstellung hatte man sich allerdings gründlich verschätzt.

Inzwischen konnten Besamungen mit tiefkühlkonserviertem Sperma 
durch- geführt werden, zuerst mit Kohlendioxyd - Eis, ab 1970 mit flüssi-
gem Stickstoff bei -196 Grad Celsius. Diese neue Form der Langzeit- Kon-
servierung brauchte
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man für den Aufbau einer Zuchtwertschätzung, die es möglich mach-
te, das Sperma der Bullen erst einzusetzen, wenn man deren Zuchtwert 
kannte.

Die nach 1960 in jedem Bezirk erbauten Bullen-Verwahrstationen waren 
deshalb alle mit einem Spermadepot konzipiert, in dem 2 – 3 Millionen 
Sperma- portionen gelagert werden konnten, auch in Schmergow. Das 
Jahr 1963 galt seinerzeit als das Jahr der Inbetriebnahme, zum Jahres-
ende 1964 hatte die Station aber erst ihre endgültige Größe erreicht. 
Damit war die Errichtung von Neubauten in Brandenburg abgeschlos-
sen. Alle späteren Investitionen führten jeweils zu Erweiterungen und 
Modernisierungen, um die steigende Zahl an Besamungen zu garantie-
ren. Zu Beginn der 70-er Jahre erreichte die Besamungsdichte in den 
Brandenburger Bezirken fast 100%.

Die Station in Schmergow war damit der letzte Neubau im Bezirk Pots-
dam, gleichzeitig aber auch die größte und modernste der nun vier 
Stationen. 1966 begann man, Besamungstechniker als Betriebsangehö-
rige bzw. Mitglieder von VEG oder LPG zu werben, und hatte dadurch 
mehr Zeit für eine individuelle Betreuung der Rinderbestände. Der Be-
samungstechniker des Betriebes sollte der „Spezialist auf dem Gebiet 
des Fruchtbarkeitsgeschehens“ sein. Die Forderung war nicht ganz neu, 
hatte aber bisher wenig Erfolg gehabt. Sie war weder bei den Betrieben 
noch bei den Technikern auf großes Interesse gestoßen. Nach weiteren 
5 Jahren wurde immerhin ein Drittel aller Besamungen durch Betriebs-
techniker durchgeführt. Es gab Ende des Jahres 1971 im Bezirk 59 staat-
liche und 71 betriebliche Besamungstechniker sowie 14 Kreisbrigadiere 
für KBR. Erst nach abermals 5 Jahren gelang nach großer Anstrengung 
1977 die vollständige Umstellung. Zu dieser Zeit arbeiteten dann insge-
samt 206 Besamungstechniker im Bezirk Potsdam. 

Nach der Wende und der Neuorganisation der Rinderzucht in den neu-
en Bundesländern kaufte der 1990 gegründete Rinderzuchtverband 
Berlin- Brandenburg e.G. im Juli 1991 die beiden Besamungsstationen 
Schmergow und Falkenberg, letztere im ehemaligen Bezirk Cottbus ge-
legen. Seitdem hat sich Schmergow zu einer modernen Besamungssta-
tion entwickelt, die im Zuge der heute üblichen genomischen Selektion, 
der Ableitung des Zuchtwertes direkt aus den Erbanlagen des Rindes, 
jährlich etwa 30 Bullen einstallt. Darüber hinaus stehen hier die besten 
Töchter-geprüften Bullen des Verbandes. Insgesamt beherbergt die Sta-
tion bis zu 90 Bullen in Einzelboxen und produziert jährlich über 800.000 
Spermaportionen. 2018 feierte die Besamungsstation Schmergow ihren 
55. Geburtstag.
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Richard Muth - Der Maler des Heimatkalenders

Rainer Paetau, Wilhelmshorst, Paetau.R@t-online.de

Mit schneller Hand fertigte Richard Muth Skizzen von Landschaften 
und Ortsansichten der Mittelmark und des Havellandes, die er bei Be-
darf nachträglich kolorieren konnte. Er war ein Meister des filigranen 
Zeichnens mit Stift und Feder. Mit diesen eher konservativen Vorlagen 
illustrierte er diverse Heimatkalender, Heimatblätter oder regionale 
Kunst- und Kulturzeitschriften. Einen größeren Teil seiner Zeichnun-
gen veröffentlichte er beispielsweise im „Heimatkalender für den Kreis 
Zauch-Belzig“ seit 1925. Viele Grafiken Muths dürften den Ortschronis-
ten bei ihren Recherchen schon begegnet sein.

Seine Bildmotive fertigte Muth realistisch, gelegentlich in reduzierter 
Form. Mit einfachen Mitteln gelangen ihm in perspektivisch-räumlicher 
Hinsicht beeindruckende Ergebnisse. Expressionistische Stilelemente 
waren ihm fremd. Damit deckte Muth für die seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts aufkommende Heimatbewegung einen soziokulturellen wie 
künstlerischen Bedarf besonders in den 1920er Jahren. Es blieb nicht aus, 
dass die Nationalsozialisten nach seinem Tode 1933 ihre regionalen Zeit-
schriften mit Heimat-Motiven Muths illustrierten.

Richard Muth wurde am 6. Oktober 1868 in Berlin geboren – also vor 150 
Jahren. Er absolvierte Kunstschulen in Berlin und München. Wie es bei 
jungen Künstlern des 19. Jahrhunderts in Mode war, reiste auch Muth 
zu Studienzwecken nach Italien. Der Mythos der Antike, kunstgeschicht-
liche Vorbilder, landschaftliche Besonderheiten sowie die hellen medi-
terranen Farben hatten es einer neuen Künstler-Generation um 1900 an-
getan. Muth kam wohl mit einem reich gefüllten Skizzenbuch und mit 
Mappen sehenswerter Aquarelle zurück, die er wenig später in Berliner 
Ausstellungen präsentieren konnte.

Bild oben: Seddiner See
Bild unten: Spargelstecherinnen.
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Seinen Lebensunterhalt verdiente Muth als freischaffender Künstler vor 
allem mit Werbeaufträgen für Unternehmen. Sammelbilder bzw. Sam-
melalben zur deutschen Kunst- und Kulturgeschichte erfreuten sich vor 
etwa 100 Jahren großer Beliebtheit und wurden von Betrieben – etwa 
der Lebensmittelindustrie wie Palmin, Stollwerck oder Sarotti - als Wer-
bemittel benutzt. Als Grafiker lieferte Muth die zeichnerischen Vorla-
gen für die in großer Auflage gedruckten Reklamebilder. Der Markt für 
plakative Produktwerbung begann um 1900 zu boomen. Um Aufträge 
zu erhalten, mussten Künstler sich mit kreativen wie innovativen Ideen 
und Projekten hervortun. Muth gelang es, sich mit Muster- und Werbe-
vorlagen in Zeitschriften für das grafische Kunstgewerbe um 1910 einen 
gewissen Namen zu machen.

Das hohe Ziel von Künstlern war und ist es, mit eigenen Werken auf re-
nommierten Ausstellungen repräsentiert zu sein. Dies gelang Muth mit 
seiner Teilnahme an den „Großen Berliner Kunstausstellungen“ bis zum 
Ersten Weltkrieg. Dort wurden Bilder mit italienisch-mediterranen Moti-
ven und mit Ansichten seiner berlin-brandenburgischen Heimat gezeigt. 
Bislang nachgewiesen ist seine Teilnahme an den Kunstausstellungen 
von 1904, 1911, 1912 und 1914.

Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, die wirtschaftlich schwierige Lage 
nach dem Ersten Weltkrieg, und die politisch instabile Weimarer Repu-
blik erschwerten auch das Leben von Richard Muth und seiner Familie 
mit fünf Kindern. Fortan musste er mit kleineren Kunstaufträgen mehr 
schlecht als recht über die Runden kommen. So versuchte er sich als Zei-
chenlehrer in Berlin, verschönerte kommu- nales Notgeld von 1922 in 
Michendorf oder „bezahlte“ seine Rechnungen im Jahr der Hyperinfla-
tion im Austausch gegen seine Kunstwerke. Zudem verdingte er sich zu 
Beginn der 1920er Jahre als Vorsteher des Amtes Saarmund und war von 
1921 bis 1925 für die SPD als Abgeordneter des Kreises Zauch-Belzig tä-
tig. Vor 1907 wohnte Muth in Caputh und seitdem in Rehbrücke im Bär-
winkel; von 1921 bis zu seinem Tode 1933 lebte er in Michendorf in der 
Potsdamer Straße. In dieser Zeit wandte Muth sich verstärkt der Land-
schaftsmalerei seiner brandenburgischen Heimat zu. Da er aus finanziel-
len Gründen aufwändige Bilder in Öl vermutlich nur noch als Auftrags-
arbeiten erledigen konnte, zeichnete er fortan mit Bleistift, Kohle oder 
mit Feder in schwarzer Tinte.
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Kreiskrankenhaus Belzig.
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Diesem Umstand verdankt der „Heimatkalender für den Kreis Zauch-Bel-
zig“ in den 20-er Jahren exklusive Illustrationen. Richard Muth ist nach 
1933/45 in Vergessenheit geraten. Informationen zu seiner Biografie 
sind rar. Sein künstlerisches Werk ist weit verstreut, zum Teil auch ver-
schollen. Die Wiederentdeckung Muths ist dem Gründungsmitglied der 
Chronistenvereinigung Dr.Hans-Joachim Strich zu verdanken. Ein Aus-
stellungskatalog mit den wesentlichen Bildern Muths zur Mittelmark 
kann für 20 Euro beim Autor erworben werden. Für die Region sind die 
Bilder Muths von kulturgeschichtlicher Bedeutung.

 
 
 
 
 

  
      

 
 

 
     

     
    

 

 

Verzeichnis der Bilder Muths zu den Orten der Mittelmark 

Nr. O r t e M o t i v e 
  1 Beelitz Hausvorbau 
  2 Beelitz Heimatmuseum: Straßenleuchte u.a. 
  3 Beelitz Heimatmuseum: Spindelrad 
  4 Beelitz Kirche mit Hausdächern 1 
  5 Beelitz Kirche mit Hausdächern 2 
  6 Beelitz Küstergasse 
  7 Beelitz Wasserturm 
  8 Beelitz-Heilstätten Kirche 
  9 o.O. / Beelitz Spargelfeld und Frauen (Spargelstecherinnen) 
 10 Belzig Alte Postsäule 
 11 Belzig Burg Eisenhardt 
 12 Belzig Fachwerkhaus  
 13 Belzig Gertrauden-Kapelle 
 14 Belzig Kirche mit Hausdächern 1 
 15 Belzig Kirche mit Hausdächern 2 
 16 Belzig Kirche und Straße 
 17 Belzig Kreiskrankenhaus 
 18 Belzig Linde am Eingang zur Burg 
 19 Belzig Mauerstraße 
 20 Belzig Wassermühle 
 21 Bergholz Kirche mit Häusern und Strohhocken 
 22 Bergholz Kirche mit Bäumen und Wiese 
 23 Bergholz Kirche und Dorfstraße 
 24 Bergholz Kirche mit Häusern und Wiese 
 25 Bergholz Windmühle mit Kirche 
 26 Bergholz Gehöft 
 27 Bergholz Haus und Straße im Winter/Schnee 
 29 Brück Alte Postsäule 
 30 Brück Häuser und Dorfstraße 
 31 Caputh Haus mit Baumgruppe und Straße 
 32 Caputh Havel mit Fischerbooten 
 33 Caputh Havel mit Baumgruppe / Caputher Gemünde 
 34 Caputh Krughof 
 35 Damelang Kaiser-Denkmal 
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 36 Damelang Kirche mit Hausdächern und Strohhocken 
 37 Deutschbork / Linthe Bauernhaus im Fachwerkstil 
 38 Ferch Straße mit Bäumen 
 39 Ferch Schwielowsee, südliches Ufer 
 40 Ferch Haus 1, Reetdach 
 41 Ferch Haus 2, Hütte 
 42 Ferch Haus 3, Kate 
 43 Ferch Windmühle in Landschaft 
 44 Freienthal Kirche und Denkmalstein 
 45 Fresdorf Häuser mit Windmühle 
 46 Glindow Haus  
 47 Glindow Tongruben 
 48 Glindow Ziegelei-Schornstein in Landschaft mit Seeblick 
 49 Göhlsdorf Kirche 
 50 Golzow Kirche 
 51 Götz Götzer Berge 
 52 Großkreutz Herrenhaus, Parkseite 
 53 Großkreutz Herrenhaus, Einfahrt mit Tor 
 54 Großkreutz Haus, Kate 
 55 o.O./Havel Ziegelei am Ufer der Havel 
 56 Jüterbog Burgtor mit Straße 
 57 Krielow Scheune 
 58 Kuhlowitz Kirche 
 59 Langerwisch-Alt Herrenhaus 
 60 Langerwisch-Alt Herrenhaus-Portal 
 61 Langerwisch-Alt Haus umgeben von Bäumen und Büschen 
 62 Langerwisch-Alt Tongruben 
 63 Langerwisch-Alt Windmühle 
 64 Langerwisch-Alt Restaurant Heinrich Weber 
 65 Langerwisch-Neu Blick vom Weinberg auf Kirche 
 66 Langerwisch-Neu Blick von Alt-Langerwisch auf Kirche 
 67 Lehnin Kloster-Fenster 
 68 Lehnin Kreiskrankenhaus 
 69 Lehnin Schäfersee 
 70 Michendorf Feuerwehrhaus mit Entenpfuhl 
 71 Michendorf Herthasee 1 
 72 Michendorf Herthasee 2 
 73 Michendorf Kirche mit Häusergruppe 
 74 Michendorf Straße am Kreuzpunkt 
 75 Michendorf Haus von Adolf Nattke 
 76 Michendorf Lehmofen 
 77 Michendorf Lienewitzsee 
 78 Michendorf Lienewitzsee, Bäume – Kunersdorfer Forst 
 79 Michendorf Notgeld 1922 mit Windmühlenstumpf 
 80 Michendorf Notgeld 1922 mit Kirche und Häusern 
 81 Michendorf Notgeld 1922 mit Herthasee 
 82 Niemegk Rathaus 
 83 Nowawes / Babelsberg Nuthe-Stauwehr mit Wiesen 
 84 Potsdam-Hermannswerder Krankenhaus 
 85 Potsdam-Hermannswerder Havelblick 
 86 Potsdam-Lustgarten Skulptur im Wasserbecken 
 87 Rabenstein Burg-Ruine 1 
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 88 Rabenstein Burg-Ruine 2 
 89 Rabenstein Burg-Ruine 3 
 90 Reckhahn Schule 
 91 Rehbrücke Blick auf Ravensberge 1 
 92 Rehbrücke Blick auf Ravensberge 2 
 93 Rehbrücke Blindenheim 
 94 Rehbrücke Blindenheim, Detailansicht Turm 
 95 Rehbrücke Nuthe-Brücke, Burgfischerei 
 96 Rehbrücke Rehgraben 1 
 97 Rehbrücke Rehgraben 2 
 98 Rehbrücke Waldschloss 
 99 Rehbrücke Waldweg 
100 Saarmund Eichberge 
101 Saarmund Nuthe mit Brücke 
102 Saarmund Kirche mit Hausdächern und Feld 
103 Schlahlach Wassermühle 
104 Schwielowsee Seeufer (vermutlich bei Ferch) 
105 Seddin Kirche mit Hausdächern am See 
106 Seddin Seddiner See 
107 Seddin-Neu Siedlungshäuser 
108 Seddin-Neu Wasserturm 
109 Stücken Kirche mit Häusern 
110 Treuenbrietzen Gebäude Hakenbuden 1 
111 Treuenbrietzen Rathaus und Gebäude/Hakenbuden 2 
112 Treuenbrietzen Himmel-Denkmal 
113 Treuenbrietzen Himmel-Haus 
114 Treuenbrietzen Kirche und Straße 
115 Treuenbrietzen Vogelgesang-Straße 
116 Werder/H. Am Mühlenberg 
117 Werder/H. Gefallenen-Gedenkstein (1. Weltkrieg) 
118 Werder/H. Rathaus 
119 Werder/H. Havelufer mit Blick auf Altstadt-Insel 
120 Werder/H. Havelufer mit Blick auf Friedrichshöhe 
121 Werder/H. Havelufer mit Blick auf Bismarckhöhe 
122 Werder/H. Hof am Markt 
123 Werder/H. Obstbauschule 
124 Werder/H. Windmühle 
125 Wiesenburg Windmühlen mit Feldern 
126 Wiesenburg Schloss mit Parksee 
127 Wiesenburg Schloss-Eingangstor 
128 Wiesenburg Schlosshof mit Brunnen 
129 Wiesenburg Schlosspark 
130 Wildenbruch Kirchturm 
131 Wildenbruch Kirche mit Häusern 
132 Wildenbruch Kirche mit Wiesen 
133 Wilhelmshorst Bahnhofsgebäude 
134 Wilhelmshorst Irissee mit Schwanenhaus 1 
135 Wilhelmshorst Irissee mit Schwanenhaus 2 
136 Wilhelmshorst Haus Mühler-Kapuste 
137 Wilhelmshorst Waldweg Schöne Berge 
138 Wilhelmshorst Weg nach Neu-Langerwisch 
139 Zixdorf Kirche 
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oben: Senkgarten von Karl Foerster um 1928, 
unten: Villa Gisevius, Foto privat um 1920
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Ein märkischer Maler in Glindow

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

Der in Freienwalde an der Oder geborene Paul Gerhard Gisevius verstarb 
am 24. November 1962 mit 83 Jahren in Glindow. Er war der jüngste 
von drei Söhnen des Arztes und Homöopathen Bruno Gisevius, der in 
Freienwalde, Potsdam und Berlin praktizierte. Nach dem Abitur in Berlin 
studierte Gerhard Gisevius an der Berliner Kunstgewerbeschule bei Karl 
Wendel und von 1905 bis 1909 an der Dresdner Akademie der Künste in 
der Meisterklasse von Eugen Bracht. Er verschrieb sich wie sein Meister 
der Landschaftsmalerei, der er ohne avantgardistische Anwandlungen 
treu blieb.

In seinen frühen Jahren als Maler unternahm er zwischen 1909 und 1913 
in jedem Sommer Malreisen nach Sylt. In den 1920er Jahren bereiste 
er die Alpen. Die Hochgebirgslandschaften inspirierten ihn zu bemer-
kenswerten Bildern mit starken Strukturen und klaren Farben. Reizvolle 
Motive fand er auch in Rom. Oft blieb er bis zu sechs Wochen an einem 
Ort und wohnte in Pensionen. Seine Malreisen führten ihn in das Riesen-
gebirge, ins Sauerland, in den Harz, die Eifel und ins Erzgebirge, nach 
Thüringen und Bayern, nach Berchtesgaden, in die Dolomiten, an den 
Walchensee, an die Amalfiküste, nach Guernsey. Doch die märkische 
Landschaft muss ihn stark inspiriert haben. Wohl deshalb baute er in 
Glindow eine Villa, die er 1912 mit 33 Jahren bezog. Glindow wurde so 
nach seiner Hochzeit 1918 mit Klara Wilkens und nach der Geburt von 
vier Kindern, Klaus 1919, die Zwillinge Peter und Rosemarie 1921 und 
Hans-Friedrich 1922, zum Mittelpunkt seines Schaffens. Hier entstanden 
Landschafts- und Blumenbilder sowie unzählige Zeichnungen.

Gerhard Gisevius war Mitglied des Vereins Berliner Künstler. Mit seinen 
Bildern, vorwiegend mit den Hochgebirgslandschaften, war er in den 
1920er Jahren ein bekannter Maler und in verschiedenen Berliner Aus-
stellungen vertreten. Viele dieser Bilder waren auf seinen Reisen in den 
Alpen entstanden, wo er sogar bei großer Kälte im Freien gemalt haben 
soll. Mit dem Verkauf von Bildern wurde der Lebensunterhalt der Fami-
lie bestritten. Wenn es gelang, ein Bild auf einer Vernissage zu verkau-
fen, ließ es sich die Familie gut gehen und feierte den Erfolg in einem 
Restaurant mit dem Ergebnis, dass danach das Geld weiter knapp blieb.
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oben: Watzmannmassiv, unten: Ehemalige Schönbecksche Ziegelei
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In Glindow sah man Gerhard Gisevius oft mit seiner Staffelei und einem 
Rucksack auf dem Rücken zu den Orten in der näheren Umgebung wan-
dern, wo er seine Motive suchte und fand. Klara begleitete ihn manch-
mal mit ihrem Nähkörbchen. Um Glindow vom Wasser aus zu malen, 
ließ Gisevius sich für 300 Mark ein Boot bauen, auf dem seine Staffelei 
befestigt war - obwohl er nicht einmal schwimmen konnte. Kinder, die 
ihm manchmal beim Malen über die Schulter schauten, erinnerten sich 
später an ihn.

Doch in Glindow blieb der bescheidene und zurückgezogen lebende 
Maler weitgehend unbekannt. Man sagt Gisevius eine Freundschaft zu 
dem berühmten Staudenzüchter Karl Foerster (1874–1970) aus Pots-
dam-Bornstedt nach. Seine Blumenbilder, darunter immer wieder Moti-
ve vom geliebten Rittersporn, sollen in den Foerster-Katalogen vertreten 
gewesen sein.

Nach der Weltwirtschaftskrise konnte Gerhard Gisevius nicht mehr an 
seine früheren Erfolge anknüpfen. Die Familie lebte ohne engere Kon-
takte im Ort. Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wurde Klara Gisevius 
als Lehrerin für den Schuldienst rekrutiert. Sie war eine kluge Frau, sehr 
belesen und beherrschte sieben Sprachen. Schon vor ihrer Heirat war sie 
als Erzieherin der jungen Prinzen am Hof des Großherzogs von Baden 
angestellt und vor der Geburt der eigenen Kinder arbeitete sie kurze 
Zeit als Lehrerin in Glindow. Die Arbeit in der Schule bot ab 1941 die 
Möglichkeit, Geld für die Familie zu verdienen.

Kurz vor Kriegsende hatte eine Fliegerbombe bei einem Angriff auf Glin-
dow das Atelier des Malers schwer beschädigt und viele seiner Arbeiten 
vernichtet. Gisevius versuchte mit Auftragsarbeiten die schwierige wirt-
schaftliche Situation zu mildern; Handwerkerleistungen zum Beispiel 
wurden mit Bildern honoriert.

Seine Söhne Klaus und Hans-Friedrich setzten nach dem Krieg ihre Stu-
dien in Berlin fort. Beide unterstützten später die Eltern wirtschaftlich. 
Klaus verlegte seinen Wohnsitz nach dem Tod des Vaters 1962 nach Glin-
dow. Er pflegte seine Mutter bis zu ihrem Tod 1982 liebevoll.

Hans-Friedrich und seine Frau Dagmar unterstützten die in der DDR le-
benden Eltern und den Bruder von Recklinghausen aus und waren oft in 
Glindow. Nach Klaus Tod 1991 verkaufte Hans-Friedrich die Villa 1992 an 
Jutta und Dr. Jürgen Zaske. Die Kunsthandwerkerin und Galeristin hat 
dafür gesorgt, dass der Nachlass des Malers bewahrt blieb und gezeigt 
werden kann.
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Reisen im Hohen Fläming wie im Mittelalter

Der Reisekomfort beschränkte sich früher auf ein selbst mitgeführtes 
Kissen, denn der „öffentliche Personenverkehr“ fand mit ungefeder-
ten Leiterwagen oder auf Karren statt. Kutschen kamen gerade erst „in 
Mode“. Auf dem Pferd reiten konnte nur der, der ein Reitpferd hatte 
und allein reiste. Zu Fuß, also auf „Schusters Rappen“ war für kurze Stre-
cken das erste Mittel der Wahl, denn außer viel Zeit kostete es nichts. Es 
gab Sandwege, die mit den Jahrhunderten verfestigt waren, bei Regen-
wetter aber bald unpassierbar wurden. Und es gab befestigte Straßen 
als „Knüppeldämme“, längs der Fahrtrichtung verlegte Hartholzbohlen 
und quer dazu besagte Knüppel. Auf solchen Wegen - das ging in die 
Knochen. Die tägliche Reiseleistung lag bei etwa 20 Kilometern.
Bei der Autorin erhältlich: Als Luther einst nach Garrey kam. Im 96-sei-
tigen Büchlein aus dem eigenen Verlag zum Weißen Raben kann vieles 
über das historische Reisen gelesen werden, so auch die Story über das 
gemeinsame heiße Bad der Mitreisenden Luthers im Zuber im Garreyer 
Gasthof.



39

Reisen im Hohen Fläming im späten Mittelalter

Gabi Eissenberger, Chronistin aus Garrey, g.eissenberger@gmx.de

Mitteleuropa befand sich am Ende des Mittelalters um 1500 im Um-
bruch. Es konnte nicht spontan eine Reise durchgeführt werden. Es galt 
das Fehderecht, mit dem alle Vergehen und Streitigkeiten vom freien 
Herrn gerichtet wurden. Daneben gab es Wegelagerer. Es war deshalb 
ein Schutz- und später Versicherungssystem entstanden: das Geleit. Am 
Ausgangsort musste man sich an der Geleitstelle einfinden. Dort teilte 
man mit, wohin man Reisen wollte und warum. Aufgabe des Geleitman-
nes war es, jeden Namen und mitgeführte Waren zu vermerken. In der 
„Chronik der Stadt Niemegk heißt es: „Es war auch festgeschrieben, dass 
sich jeder Reisende registrieren lassen musste...“ An den Geleitmann ent-
richtete der Reisende den Geleitzins. Befreit von dieser Zahlung waren 
nur Angehörige des Adels, des Klerus sowie Studenten und Bewohner 
des jeweiligen Ortes der Geleitstelle - es sei denn sie reisten gemeinsam 
mit Fremden. Juden hingegen mussten stets einen höheren, meist den 
doppelten Geleitzins entrichten.

Es bestand Straßenzwang. Die Reisenden wurden bei Meldung an der 
Geleitstelle angewiesen, ausschließlich auf bestimmten Straßen zu rei-
sen. Diese festgelegten Routen durften nicht verlassen werden, denn 
nur so war es möglich, den Straßenverkehr durchgehend zu kontrollie-
ren und maximale Einnahmen zu sichern. Bei Abweichen von der vorge-
schriebenen Route wurden Geldstrafen verhängt. Außerdem förderten 
viel befahrene Straßen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Region. Entlang den Straßen entstanden Huf- und Wagenschmieden so-
wie Schänken, und es wuchsen die Dörfer.

Neben dem Personenverkehr fand reger Gütertransport statt. Die Stre-
cke im Fläming von Niemegk nach Wittenberg war Teil der Fernhan-
delsstraße zwischen den Hansestädten Lübeck, Rostock und Stettin und 
den Messeplätzen Leipzig und Frankfurt am Main. So wurden 1524 auf 
dieser Strecke 261 to Heringe, 45 to Hechte, 26 to Stockfisch und mehre-
re Fässer Fischöl verzeichnet. Diese Waren kamen mit 241 Pferden über 
Marzahna, mit 218 Pferden über Niemegk und mit 102 Pferden über 
Zahna in die Elbestadt. Daneben befanden sich viele weitere Güter auf 
den Karren wie Flachs, Hanf, Hopfen, Teer, Lammfelle, Leder, Salz, Wein 
und Bücher. Und alles in Fässern, den Container der frühen Neuzeit.

Und damit ist die Zeit-Reise beendet.
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Fertiggestellter Abschnitt der Reichsautobahn, Blick aus Richtung Wes-
ten zum Dorf mit Auffahrtrampe für die drei Nahmitzer Brücken

Der Innenhof des Lagers
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Fotosammlung zum Reichsautobahnbau

Reinhard Wilke, Kloster Lehnin, nahmitz253@t-online.de

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden bereits 
im Juni 1933 ein Gesetz zum Bau der Reichsautobahnen erlassen und ent-
sprechende Oberste Bauleitungen eingerichtet. Für einen Teilabschnitt 
der heutigen A 2, 1933 Strecke Nummer 4, war die Berliner Bauleitung 
zuständig. Nahmitz lag am Bauabschnitt Groß Kreutz – Schermen (Kreis 
Jerichower Land, Sachsen – Anhalt) und wurde als Standort für ein Auto-
bahnlager gewählt. Dieses aus standardisierten und beheizbaren Bara-
cken errichtete Lager befand sich nördlich der Streckenführung etwa in 
Höhe Dorfende Richtung Westen. Die Arbeiter, darunter Danziger und 
Sachsen, lebten darin über einen längeren Zeitraum und wurden täg-
lich mit drei Mahlzeiten versorgt. Über dieses Autobahnlager gibt es ein 
in Privatbesitz befindliches Fotoalbum mit Aufnahmen aus den Jahren 
1936 und 1937 des Berliner „Werkphotographen“ Erich Welke.

Zum Dorfjubiläum erschien die Broschüre „825 Jahre Nahmitz 1193 – 
2018 mit Geschichten aus dieser Zeit“, Bestell-Anfragen an den Autor.

Freizeitbeschäftigung Reichsautobahnbühne „Jolante“
Alle Fotos Erich Welke, die Bildtitel wurden vom Fotografen übernommen
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Im Speisesaal

Der Waschraum
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Bau der Brücke über den Emsterkanal

Lager im Winter
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Volkseigenes Gut Groß Kreutz       Postkarte Sammlung Chris Rappaport

Zum Weiterlesen: „Die Entwicklung 
der bäuerlichen Landwirtschaft in 
der DDR bis zur Vollkollektivierung 
im sozialistischen Frühling 1960“, 
190 Seiten, erhältlich in der Post 
in Groß Kreutz. Die Strukturen im 
ländlichen Raum Ostdeutschlands 
haben sich nach dem 2.Weltkrieg 
gravierend verändert. Dafür gab es 
politische wie auch wirtschaftliche 
Zwänge.

Im Buch stellt Ehrhard Runnwerth 
die politischen Rahmenbedingen, 
Zielstellungen der SED und Zwänge 
bis 1960 dar.
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Bodenreform in Groß Kreutz

Erhard Runnwerth, ehemaliger Bürgermeister, Erhard.Runnwerth@t-online.de

Groß Kreutz wurde in der Vergangenheit durch das Rittergut der Familie 
von der Marwitz geprägt. Daneben gab es bäuerliche Wirtschaften und 
eine Reihe von Obstbaubetrieben im Haupt- oder im Nebenerwerb. Der 
letzte Gutsbesitzer Bodo von der Marwitz wurde im September 1945 
enteignet. Das Gut mit einer Fläche von 792 ha sollte aufgesiedelt wer-
den.

In Vorbereitung der Bodenreform fand im September 1945 eine öffent-
liche Versammlung statt. Bezirksbürgermeister Buller erklärte den An-
wesenden die Grundsätze der Bodenreform und Bezirksbearbeiter für 
die Landbevölkerung Voller (KPD) ergänzte. Er wies darauf hin, dass 
„hochstehende Saatgutwirtschaften bis zu einem gewissen Grad unter 
örtlicher Kommunalverwaltung bestehen bleiben könnten“. Er forderte 
die Einwohner auf, sich hinsichtlich der Aufsiedlung oder des Weiter-
bestehens des Gutes zu äußern. Bezirkslandwirt Arnold schlug vor, den 
Kernbetrieb zu belassen und die entfernt liegenden landwirtschaftlichen 
Grundstücke an die Landarbeiter und landarmen Bauern zu verteilen. 
Der Landarbeiter Arendt, ein Flüchtling, meinte, er wolle lieber Guts-
arbeiter bleiben, da die Neubauernwirtschaften mit 20 bis 30 Morgen 
(4 Morgen = 1Hektar) zu klein wären, um große Familien zu ernähren. 
Ihm wurde erwidert, dass auch bis 40 Morgen verteilt werden könnten, 
aber er empfahl trotzdem, „den Landarbeitern Flächen zuzuteilen, die 
sie noch individuell bewirtschaften könnten“. Die sich zu Wort melden-
den Dorfbewohner stimmten dem Vorschlag zu. Für die Durchführung 
der Bodenreform wurden ein Bauernkomitee und eine Bodenreform-
kommission gegründet.

Die Aufteilung erfolgte bis zum November 1945. In Groß Kreutz betraf 
das 36 Hektar Acker, knapp 11 Hektar Wiesen und Weiden sowie 225 
Hektar Wald. Das Gut blieb mit 519 Hektar als Kernbetrieb erhalten. 
Damit erfolgte die Versorgung von 91 Familien mit 349 Personen. 53 Be-
triebe erhielten Ackerland in einer Größenordnung zwischen 0,18 und 
2 Hektar, 46 Betriebe erhielten Grünlandflächen zwischen 0,1 bis 0,75 
Hektar. Wald wurde allen Betrieben im Umfang von 1 bis 4 Hektar zu-
geteilt. Es ging um Selbstversorgung bzw. ergänzende Versorgung der 
Familien. Das betraf die Verteilung des Ackerlandes zur Versorgung mit 
Lebensmitteln, des Grünlandes für die Haltung von Kleintieren wie Zie-
gen und Kaninchen und des Waldes für die Werbung von Brennstof-
fen, da Kohlen in den ersten Jahren nach dem Kriege Mangelware wa-
ren. Später wurde der Wald zentral durch die staatliche Forstwirtschaft
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bewirtschaftet. Der Wald wurde in der Mehrzahl der Fälle wieder in den 
Bodenfonds zurückgegeben und damit wieder in Volkseigentum über-
führt.

In Groß Kreutz ging es um eine Eigenversorgung der Bürger und nicht 
unbedingt um die Schaffung von Neubauernstellen. Waren es vor allem 
die Anregungen der bezirklichen Mitarbeiter oder die Vorschläge und 
der Wille der Bürgerversammlungen und Landarbeiter? Rund ein Drittel 
des Bodenfonds in der sowjetischen Besatzungszone verblieb im staat-
lichen Sektor. 

Das Gut Groß Kreutz mit einer Größe von ca. 520 Hektar wurde als Pro-
vinzialgut erhalten und im September 1946 aufgrund des Befehls Nr. 206 
der Sowjetischen Militäradministration SMAD als Versorgungs- und Uni-
versitätsgut der Humboldt- Universität zu Berlin übergeben. 1957 war 
es dann Lehr- und Forschungsgut der Veterinärmedizinischen Fakultät.

Daneben gab es eine Reihe landwirtschaftlicher Betriebe, Gärtnereien 
und Gemischtbetriebe mit Obstbau und Landwirtschaft. Die größeren 
Betriebe mit überwiegend landwirtschaftlicher Nutzung lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen: zum einen Großbauernwirtschaften mit einer 
landwirtschaftlichen Nutzfläche von mehr als 20 Hektar und zum an-
deren die sogenannten werktätigen Einzelbauern mit bis zu 20 Hekt-
ar. Der gravierende Unterschied zwischen beiden bestand in der Höhe 
der Pflichtablieferung, dem sogenannten Soll. Die Produkte mussten zu 
einem festgelegten Preis, der selten die Kosten deckte, an den Staat ver-
kauft werden.

Es erfolgte eine Differenzierung nach Betriebsgrößen in Ablieferungs-
klassen. Während kleinere Betriebe etwa ein Viertel ihrer Erträge auf Soll 
abgeben mussten, war es bei den größeren oftmals mehr als die Hälfte. 
Was darüber erzeugt wurde, stand für den Eigenverbrauch für die Fa-
milie und die Beschäftigten zur Verfügung bzw. konnte als sogenannte 
Freie Spitzen zu weit höheren Preisen verkauft werden. Mit dieser Rege-
lung waren die größeren Betriebe wie insbesondere die Großbauern be-
nachteiligt. Diese standen auch unter einem enormen politischen Druck, 
denn sie sollten, nachdem die Betriebe über 100 Hektar enteignet wa-
ren, gemäß der Politik der SED als nächste eliminiert werden. In Groß 
Kreutz gab es sechs Betriebe mit mehr als 20 Hektar landwirtschaftlicher 
Nutzfläche. Drei Landwirte konnten dem Druck nicht Standhalten und 
gaben 1954 auf, zwei flüchteten in den Westen.
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In fremder Erde begraben

Jürgen Böhm, Stahnsdorfer Heimatverein, boehski@t-online.de

Am 11. November um 11 Uhr, dem elften Tag des 11. Monats zur elften 
Stunde, schwiegen am Ende des I. Weltkriegs die Kanonen an der West-
front und überließen es beiden Seiten, ihre Toten zu betrauern.

Auf dem in Europa zu den bedeutendsten Friedhöfen gehörenden evan-
gelischen Südwestkirchhof in Stahnsdorf angelegten „Heldenblock“ 
fügt sich Louis Meyers gartenplanerisches, den Waldcharakter erhalten-
des Konzept bestens ein. Auf ihm wurden 253 vor allem aus Berlin stam-
mende Militärangehörige des I. Welt- krieges umgebettet. Es fanden 
hier auch 20 Engländer und 3 Russen ihre Ruhe.

„Wer den Tod im Kampfe fand, ruht auch in fremder Erde im Heimat-
land“, ein oftmals modifizierter Spruch, geboren in der Zeit um die 
Trauer der Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Schon am 21. Mai 1917 
gründete sich in Großbritannien die „Imperial War Graves Commission“, 
die spätere „Commenwealth War Graves Commission“, mit der Aufga-
be, weltweit gefallenen britischen Soldaten ein ehrendes Gedenken zu 
gewährleisten. 1924 kam es zu einem Ankauf von 7.700 qm für 3.600 
Pfund für die Anlage des Englischen Soldatenfriedhofs auf dem Süd-
westkirchhof.

Der Vertrag beinhaltete auch, den Ausbau der gesamten Mittelachse 
als Zugangsweg zur Anlage. 1924/25 sind aus 146 Beisetzungsflächen 
in Brandenburg, Schlesien und Pommern 1.176 in Kriegsgefangenschaft 
verstorbene Soldaten und Matrosen hierher umgebettet worden. Die 
einheitliche Gestaltung des Ehrenfriedhofs geschah nach einer vom bri-
tischen Parlament 1918 verabschiedeten Richtlinie zur Gestaltung der 
weltweit anzulegenden Bestattungsflächen wie gleichgeformte weiße 
Stein-Grabstelen.

Im Mittelpunkt der hiesigen Anlage ist ein Stein-Hochkreuz mit einge-
fügtem Bronzeschwert zu sehen. 1992 erfolgte die gärtnerische Neuge-
staltung. 2014 ist die Gedenkstätte mit großem finanziellem Aufwand 
restauriert worden. Annähernd 200 Grabstelen wurden ausgetauscht, 
die Wachhäuser im Eingangsbereich, der englische Rasen erneuert. Im 
britischen Verständnis ist der erste Weltkrieg noch immer „The Great 
War“.



48

Zum Weiterlesen: KRIEGSZEIT. 
BELZIG UND UMGEBUNG 1914-
1919 ist der Titel der über 600 
Seiten starken Recherche von 
JOHN SHREVE. Mit den vielen 
Originalhinweisen auf die Situa-
tion an der „Heimatfront“ in un-
serem Landkreis ist das Buch für 
Heimatinteressierte unverzicht-
bar. Die Chronistenvereinigung 
hat die Herausgabe des Bandes 
unterstützt und bietet ihn an 
zum Preis von 36,00 Euro unter 
033207-52480 oder rappaport@
freenet.de.

Italienischer Friedhof auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf 
Foto: J.Böhm



49

Ein Vertrag vom 4. September 1926 zwischen dem Königreich Italien und 
dem Berliner Stadtsynodalverband machte die Anlage des Italienischen 
Soldaten- friedhofs möglich. 1659 vor allem in Kriegsgefangenschaft 
Verstorbene wurden aus vielen Bestattungsflächen, größtenteils aus der 
Mark Brandenburg, hierher umgebettet. Der Planungsentwurf geht auf 
den Gartenbau-Ingenieur Louis Meyer zurück. 1928 fertiggestellt wurde 
er mit einer Weißbuchenhecke umgeben - eine Abgrenzung zum be-
nachbarten, mit einer Rotbuchenhecke versehenen Englischen Friedhof. 
Im Mittelpunkt der Anlage befindet sich ein mit einem Kalksteinobelis-
ken versehener Hügel, letzte Ruhestätte für 32 Offiziere.

1974 erfolgte eine Umgestaltung. Die ursprünglich sternförmig vom 
Mittelpunkt abgehenden Sandstein-Kissenplatten für jeden hier Bestat-
teten, wurden beseitigt und von 25 im Eingangsbereich aufgestellten 
Steinkreuzen ersetzt. 2006 sind bei einer weiteren Umformung diese 
25 Steinkreuze auf den Rand des Hügels gesetzt und 415 Kissensteine, 
wieder der ersten Gestaltung folgend, sternförmig angeordnet worden. 
Beide Soldatenfriedhöfe liegen weitab vom Haupteingang – klar abge-
grenzte Bereiche nationalen Gedenkens. Es sollten die Gefallenen „In 
fremder Erde im Heimatland ruhen“.

Für die deutschen Kriegsgräber im Ausland sorgt der am 16. Dezember 
1919 gegründete Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Volks-
bund erfüllt damit die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts wie 
der Genfer Konvention. In Frankreich betreut der Volksbund im Auf-
trag der Bundesregierung aufgrund der zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Frankreich abgeschlossenen Kriegsgrä-
berabkommen 192 Deutsche Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges 
mit 768.000 Toten.

Diese Kriegsgräberstätten liegen zumeist abseits der normalen Reiserou-
ten. Trotzdem finden sie in Frankreich jährlich über eine halbe Million 
Besucher. Dies zeigt, dass die Toten der Kriege nicht vergessen sind. Nach 
Abschluss des deutsch-französischen Kriegsgräberabkommens 1966 
konnte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – finanziell 
unterstützt von der Bundesregierung – die endgültige Gestaltung der 
deutschen Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges in Frankreich vor-
nehmen.
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Gedenkstein erinnert an die Gründung - 100 Jahre Stromtal

Andreas Koska, Cammer, andreas@koska.info

Die Schrift ist verblasst und nicht mehr lesbar. Nur noch Eingeweihte 
wissen, dass der Granitstein an die Gründung der Siedlung Stromtal bei 
Brück erinnert. Er erhebt sich auf einer eingezäunten Koppel. „Der Stein 
wurde anlässlich des ersten Jubiläums aufgestellt, auf der Vorderseite 
steht: Märkische Scholle – 1919-1929“, so Dirk Lausch, Pressesprecher der 
Wohnungsbaugenossenschaft „Märkische Scholle“ aus Berlin. Gegrün-
det wurde diese Genossenschaft am 4. August 1919, und Stromtal wurde 
neben Falkensee eines der ersten Projekte. Hier sollten Berliner Arbeiter 
angesiedelt werden. 46 Siedlerstellen waren geplant. Tatsächlich ent-
standen dann nur 25 Siedlerstellen und Doppelhäuser.

53 000 Reichsmark hat die Genossenschaft für die 326 Morgen, circa 80 
Hektar, im sumpfigen Erlenwald bezahlt. Der Wald war ein Teil des zur 
Oberförsterei Lehnin gehörenden Forstbezirks „Linther Oberbusch“. 
Jeder Siedler erhielt einen Baumorgen geschenkt und nach der Fertig-
stellung des Hauses vier weitere hinzu. Die Idee, dass die Siedler Gar-
tenwirtschaft betreiben und die Produkte in der Hauptstadt veräußern, 
erwies sich als nicht haltbar. Das Gelände war zu nass und die Winter mit 
starken Frösten dem Gemüseanbau nicht zuträglich. Die ganze Siedlung 
wurde neu strukturiert. Einige Siedler wurden versetzt, den sogenann-
ten „Sonntagssiedlern“, die in Berlin wohnten, wurde gekündigt. Schon 
1926 waren deshalb nur wenige der Erstsiedler im Ort, im Durchschnitt 
besaßen sie 24 Morgen.

Drei Familien aus der Region Posen wurden angesiedelt. Wie die „Märki-
sche Scholle“, das Organ der Genossenschaft im November 1926 berich-
tet, erfolgte in diesem Jahr mit 100 Erwerbslosen die Kultivierung des 
Areals sowie die Melioration als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM). 
Es entstanden danach vier Einzelhäuser sowie zwei Doppelhäuser mit 
vier Wohnungen. Für die Genossenschaft blieb Stromtal defizitär, ob-
wohl weitere Flüchtlinge aus dem Bezirk Posen, der nach dem Weltkrieg 
Polen zugeschlagen worden war, sich hier ansiedelten. Vor 90 Jahren, 
1929, wurde Stromtal ein Ortsteil von Brück.

Foto: Andreas Koska
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Sammlung: Heimatverein Petzow
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Die Villa Berglas in Petzow

Karl-Heinz Friedrich, Heimatverein Petzow, KH.Friedrich-Potsdam@t-online.de

In dem romantischen kleinen alten Gutsdorf Petzow befindet sich direkt 
am Westufer des Schwielowsee ein Anwesen mit einer reichen, wechsel-
vollen Geschichte. Ein Kleinod mit einzigartigem Seeblick auf Baumgar-
tenbrück zur Linken, Caputh gegenüber, Ferch zur Rechten. Das 15 000 
qm große Grundstück mit einer über 100 m langen Uferzone ist park-
ähnlich gestaltet. Hier liegt die „Villa Berglas“ mit ihrem großen Garten, 
einer Orangerie und einem Bootshaus. Die jetzigen Besitzer sanierten 
sie mit großem Aufwand, viel Liebe und Detailtreue, um einem über die 
Jahre heruntergekommenen Grundstück seinen Reiz, seinen Glanz und 
sein Gesicht zurückzugeben: ein Haus mit reicher Geschichte. Eine wech-
selvolle Entwicklung und Nutzung des Anwesens mit 13 verschiedenen 
Eigentümern bzw. Nutzern spiegelt auch interessante Aspekte der deut-
schen Zeitgeschichte aus dem vorigen Jahrhundert wider. Wie kam das 
Haus zu seinem Namen?

Erbaut wird das Gebäude in den 1920er Jahren auf dem Gelände der 
ehemaligen „Müntmannschen Ziegelei“ in Petzow, die wegen des Zu-
sammenbruchs der deutschen Ziegelindustrie ihre Produktion einstel-
len musste. Auftraggeber und erster Eigentümer ist mit Siegmund Ja-
cob (1874-1944) aus Berlin ein Mann vom Film. Jacob ist als Mitglied 
des UFA-Vorstandes zu dieser Zeit infolge der wirtschaftlich schlechten 
Lage der UFA höchst umstritten und dankt 1927 ab. Sein Karriereabstieg 
ist wohl Ursache dafür, dass er pleiteging und Grundstück samt Haus 
im Jahr 1932 zur Zwangsversteigerung freigeben muss. Der Zuschlag 
geht an den 35jährigen Berliner Kaufmann Alfred Berglas (1897-1968). 
Berglas entstammt einer jüdischen Familie und ist Geschäftsführer und 
zusammen mit seinen Brüdern Max und Alexander Inhaber der Firma 
„Gebrüder Berglas Mechanische Webereien AG Berlin”, einem Unter-
nehmen von Webereien und Tuchfabriken zur Herstellung von Damen-
kleiderstoffen mit Sitz am Hausvogteiplatz in Berlin, dem Mittelpunkt 
der Berliner Mode- und Bekleidungsbranche. Schon bald lebt er zusam-
men mit seiner Frau Emmy (1899-1972) in dem Haus am Schwielowsee.

Bild oben: Enteignungsschreiben 
Bild unten: Emmy und Alfred Berglas
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Sie nennen es „Villa Berglas“. Doch Ende der 1930er Jahre werden Alf-
red und Emmy Berglas aus Petzow vertrieben. Das jüdische Ehepaar wird 
1938 gezwungen, seinen Besitz aufzugeben, emigriert zunächst nach 
England, später nach Südafrika und rettet damit sein Leben vor der na-
tionalsozialistischen Schreckensherrschaft. In einem perfide eingespiel-
ten System von NSDAP, Reichsbehörden und Banken erfolgt in den Jah-
ren 1938/39 die umfassende Enteignung des Juden Alfred Berglas von 
seinen Firmen und seinem privaten Grundbesitz. Darunter ist auch die 
„Villa Berglas“.

Schnell wird Fritz Solm, ein OKW-Offizier und SS-Mitglied, Besitzer der 
Villa. Solm stirbt kurz nach Kriegsende, das Anwesen wird 1946 von sei-
ner Witwe an die sowjetische „Garantie- und Kreditbank AG Berlin” für 
400.000 Reichsmark verkauft. Die Bank nutzt das Anwesen am Schwie-
lowsee als Direktionsgebäude von Anfang 1947 bis 1954.

Am 1. Januar 1955 pachtet zunächst der DDR-Schriftstellerverband das 
Grundstück und zieht kurz danach in das Haus ein. Als 1956 ein nota-
rieller Vertrag die Überführung des Anwesens in „Volkseigentum“ voll-
zieht, ist die Enteignung des Juden Alfred Berglas praktisch ein zweites 
Mal vollzogen. Von 1955 bis 1990 dient das „Schriftstellererholungsheim 
Friedrich Wolf” als ein Domizil zum Arbeiten und Erholen für Schrift-
steller aus dem In- und Ausland und ist beliebter Treffpunkt der Schrift-
stellerelite der DDR. Ende 1990 wird das „Schriftstellerheim“, wie es 
umgangssprachlich hieß, geschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland 
mit der Treuhandanstalt/Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Son-
deraufgaben tritt an die Stelle eines Eigentümers. 1993 stellt die Erben-
gemeinschaft der Familie Berglas einen Antrag auf Rückübertragung, 
diese erfolgt im Jahre 2001. Bis dahin hatte das Haus infolge seines Leer-
standes, aber auch wegen ein paar abenteuerlicher Mieter unter zuneh-
mendem Verfall zu leiden.

Im Jahr 2003 schließlich verkauft die Erbengemeinschaft Berglas das An-
wesen an Privatleute, die damit in Petzow einen neuen Wohnsitz finden 
und alsbald mit der originalen Wiederherstellung der Gebäude und der 
Sicherung historischer Bausubstanz beginnen. Die Restaurierung der Vil-
la ist 2018 weitgehend abgeschlossen, die Nebengebäude und der Gar-
ten sind detailgetreu und mit großer Sachkenntnis wieder hergerichtet. 
Die neuen Besitzer geben dem Haus in ehrendem Gedenken seinen Na-
men „Villa Berglas“ wieder. Ein schlichtes Schild befindet sich an der 
Grundstückseinfahrt.
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Der Heimatverein Petzow bewahrt Geschichte und Andenken an Alfred 
und Emmy Berglas mit einer Ausstellungstafel in seinem Heimatmuseum 
„Waschhaus am Haussee“. Zudem gibt es eine umfangreiche Quellen-
sammlung und viel Kontakte in aller Welt, in denen sich die spannende 
Historie des Hauses näher erschließt. Sie sind auch Grundlage für das 
vom Heimatverein Petzow 2017 herausgegebene Buch „Petzow. Relativ 
absolut“.

Die Stadt Berlin gedenkt der jüdischen Unternehmer vom Berliner 
Hausvogteiplatz seit Ende des 20. Jahrhunderts an der gleichnamigen 
U- Bahnstation, mit einem 2,70 m hohen „Denkzeichen am Hausvogtei-
platz“. An die Gebrüder Berglas erinnert der Schriftzug „Gebr. Berglas 
Hausvogteiplatz 5- 6“, eingelassen in eine Gussplatte, die ihrerseits in 
eine der Stufen der Treppe zum U-Bahnhof eingesetzt ist.

Das familiäre Andenken an Emmy und Alfred Berglas wird durch Jona-
than Shapiro, einen Nachfahren der Familie in Südafrika, gewahrt. Der 
Filmemacher hat auch großen Anteil am Zustandekommen einer Fami-
liengeschichte.
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Frühjahr 1990 in Weitzgrund, Fotos: Wolfgang Beelitz
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Heizen und Kochen im 19. Jahrhundert

Wolfgang Beelitz, Linthe, mowobeelitz@aol.com

Ein seit Jahren leerstehendes Haus im Bad Belziger Gemeindeteil Weitz-
grund bewahrt noch Relikte der historischen Wohnkultur. Es steht, wenn 
man aus Richtung Verlorenwasser kommt, rechts am Ortseingang. Hier 
sind noch Teile der Anlagen, die einst zum Heizen und Kochen dienten, 
erhalten und erkennbar. Weitzgrund wurde 1580 erstmals urkundlich 
erwähnt und war damals Vorwerk der Familie von Oppen auf Freders-
dorf mit Schäferei und Ziegelscheune. Der Ort gehört seit 1956 zu Bel-
zig. Weitzgrund ist weit abgelegen von anderen Orten in einem großen 
Waldgebiet - eine gute Voraussetzung für den Erhalt eines alten Wohn-
hauses.

Das Doppelhaus in Massivbauweise aus Backstein dürfte aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts stammen und ist das letzte von mehreren dieser 
Art im Ort. Es steht längs und mit der Rückseite zur Straße. Das Haus 
diente einst zwei Tagelöhner- Familien als Unterkunft. Sein Dach besteht 
aus Biberschwanzziegeln in Kronendeckung. Zum Hof gehört eine am 
linken Wohnhausgiebel angebaute verbretterte Scheune mit Schuppen. 
Und es gibt einen kleinen Backsteinstall mit Toilettenhäuschen.

Das Doppelhaus ist spiegelbildlich in zwei gleiche Haushälften geteilt. 
Die Wohnungen grenzen in der Mitte des Hauses mit ihren Fluren, Kü-
chen und Vorratskammern aneinander. Zu den äußeren Giebeln rechts 
und links befinden sich vorn an den Fluren angrenzend und von diesen 
aus zugänglich die Stuben. Von den Stuben schließen sich nach hinten 
ein Alkoven, eine von der Stube abgetrennte Schlafnische, und eine 
Schlafkammer an. Über den beiden Küchen erhebt sich der doppelte 
„Deutsche Schlot“ trichterförmig und aneinander gelehnt bis unter den 
Dachfirst. Er ist aus massiven Steinen gemauert. Dort war der Himmel 
zusehen und die Küchen wurden spärlich belichtet.

Im Frühjahr 1990 machte ich einen Sonntagsausflug, um den bis zu 
dieser Zeit verborgenen Ort Weitzgrund kennen zu lernen. Mit ei-
nem Eis in der Hand erkundeten wir den überschaubaren Ort. Der 
Qualm, der aus einem viel zu großen Schornsteinkopf quoll, weck-
te meine Aufmerksamkeit. Schon war ich auf dem Hof und lern-
te den liebenswürdigen alten Bewohner kennen. Hermann Thüme
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bewohnte den rechten Teil des Hauses – der linke stand leer. Ein so sparta- 
nisches Wohnen kannte ich nur vom Lesen und aus Erzählungen. Hinter 
dem kleinen Flur, in dem auch die schmale Treppe auf den gemeinsamen 
Dachboden führt, schließt sich die fensterlose rußgeschwärzte Küche an, 
in der vorn rechts der aus Backsteinen gefügte und mit einer gusseiser-
nen Platte bedeckte „Sparherd“ steht. Die Platte besitzt drei Öffnun-
gen für die Aufnehme von Kochtöpfen. Die dazugehörigen Ringe aus 
Gusseisen hängen an der Wand darüber, die Schür- und Ascheöffnun-
gen neben dem Kücheneingang. Daneben befindet sich die Heizöffnung 
des Stubenofens der als „Hinterlader“ von der Küche aus geschürt wird. 
In der hinter Küche liegenden Kammer befand sich ein eingemauerter 
großer Kessel. Auch er wurde von der Küche aus beheizt und gab den 
Rauch nach dort ab. Aber das ist noch nicht alles, was diese Wohnung an 
Feuerstellen aufzuweisen hatte. In der Ecke über dem Herd befindet sich 
ein aus hochkant gemauten Ziegel gefügter Rauchabzug, der in Decken-
höhe endet. Er war ursprünglich für den zwischen der Stubentür und 
dem Stubenofen befindlichen Wandkamin nötig. Dieser diente einst als 
Leuchtkamin mit dem sehr ruß-intensiven Kienspanfeuer zur Erhellung 
der Stube. Man nutzte ihn aber auch zum Erzeugen und Erwärmen klei-
ner Speisen. In der Stube war von dem Kamin nichts mehr zu erkennen. 
Man hatte ihn schon längst zugemauert. Die Stube schien ansonsten un-
verändert. Der Ofen stand in der Trennwand zum „Alkoven“. Daneben 
befindet sich eine weitere durch eine Tür verschließbare Schlafkammer 
in der rechten hinteren Hausecke.

Ich fühlte mich in eine längst vergangene Zeit zurück versetzt. Im Ofen 
loderte das gerade von Herrn Thüme entzündete Feuer und der Qualm 
entwich ein Stück darüber aus der Rauchöffnung des Ofens in den mäch-
tigen trichterförmigen Rauchschlot, der noch von einigen Rundhölzern 
zur Aufhängung für zu räuchernde Schlachterzeugnisse durchquert 
wird. Bei der Begehung des Bodens beeindruckte der große doppelte 
Mantelschornstein. Unter dem vielen Gerümpel auf dem Dachboden 
fanden sich zwei große „Dreifüße“. Sie dienten einst zum Kochen im 
offenen Feuer. Auf diese stellte man Kessel, Töpfe oder Pfannen, um 
darunter den Platz für das benötigte Feuer zu haben. Die beiden Koch-
hilfen sind ein Beleg dafür, dass sich in der Küche einst ein gemauerter 
Herdblock für ein offenes Herdfeuer befand. Der noch vorhandene Spar-
herd ist folglich nicht ur- sprünglich. Er ersetzt wohl seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts den unmodern gewordenen alten offenen Herd. Her-
mann Thüme verstarb einige Zeit nach meinem Besuch und die Erben 
und Besitzer wohnten weit entfernt an der Ostsee.
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Erst im Januar 2018 suchte ich erneut das Weitzgrunder Doppelhaus auf. 
Glücklicherweise ist es nach dieser langen Zeit nicht wesentlich verän-
dert worden. Ein Nachbar hat es vor einigen Jahren erworben und eini-
ge Reparatur- und Sicherungsarbeiten durchgeführt. Auch er gewährte 
mir Zutritt zum Haus, und ich konnte weitere Beobachtungen anstel-
len. Während die rechte Haushälfte sehr ursprünglich erhalten ist, war 
die linke etwas moderner ausgestattet. Nur die Schwarze Küche hatte 
noch den offen Rauchschlot ohne neuere Zwischendecke. Der Herd war 
entfernt worden, wodurch die zugemauerte Öffnung des ehemaligen 
Wandkamins in dieser Wohnhälfte zu erkennen ist. Interessant ist der 
Fund einer Ofengabel im Haus. Sie zeugt von der Nutzung des Stuben-
ofens als Kochofen. Mit Hilfe der Ofengaben, die in unserer Region auch 
als „Kachelkrücke“ bezeichnet wurde, beförderte man die Kochtöpfe in 
das Ofenfeuer und holte sie später mit derselben wieder heraus.

Das alte Doppelhaus in Weitzgrund ist ein seltenes Zeugnis historischer 
Wohn- nutzung im Verlauf des 19. Jahrhunderts in unserer Heimat. Es 
veranschaulicht die verschiedenen Facetten und Entwicklungen der Feu-
erstellen in und um einen zentralen Raum, der Rußküche oder Schwar-
zen Küche. Der trichterförmige Mantelschornstein nimmt den gesamten 
Rauch auf und befördert ihn durch den Dachraum nach draußen. Das 
Haus ist erst einmal in guten Händen und baulich gesichert.

Januar 2018 in Weitzgrund, Fotos: Wolfgang Beelitz
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Ausmalung der Fresdorfer Dorfkirche

 
Philipp Schubert, Restaurator Berlin

Schon etliche Male besuchte ich Fresdorf, war zu Gast beim Kinderfest, 
in der Weinschmiede oder beim Adventsbasteln – nie hatte ich es jedoch 
bisher in die Kirche des Dorfes geschafft. Ob es an ihrem eher unauffäl-
ligen Äußeren lag, an einer verschlossenen Kirchentür oder am eigenen 
Zeitplan, vermag ich nicht zu sagen – dieses Mal stand ich nun endlich 
im Inneren. Und staunte erst einmal über die herrliche, vollflächige Aus-
malung von Saal und Apsis.

Vielfältige Ornamentik und Rankenmalerei, Spruchbänder haltende 
Engel, Triumphbogen mit Evangelistensymbolen, Sternenhimmel-Ap-
siskalotte und die darunter anschließende Vorhangmalerei – in satter 
Farbigkeit präsentierte sich mir eine stilepochenübergreifende Raum-
gestaltung, die der Potsdamer Hof- Zimmermaler Max André im Jahr 
1899 schuf und die 1993/94 umfassend restauriert wurde. Keineswegs 
unbekannt ist dieser „Kirchenmaler“ im Raum von Mittelmark und Flä-
ming, werden ihm doch ebenso die raumfüllenden Ausmalungen in den 
Kirchen von Lühnsdorf, Trebitz und Garrey zugeschrieben, allesamt aus-
geführt zwischen 1894 und 1904.

Foto: freigelegtes Wandgemälde in der Kirche Fresdorf, nicht restauriert 
rechts: Dorfkirche Kalkwitz bei Calau, formal ähnliche Malerei wie in 
Fresdorf, vom Landesdenkmalpfleger Hans Burger auf das 15. Jahrhun-
dert datiert, aus der Veröffentlichung „Mittelalterliche Wandmalerei-
en in Brandenburg“ mit Genehmigung des Landesdenkmalamtes vom 
22.08.18
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Beim weiteren Betrachten entdeckte ich drei jeweils etwa einen Qua-
dratmeter große „Freilegungsfenster“, die offensichtlich während der 
jüngsten Restaurierungsmaßnahme entstanden, und dem Betrachter 
den Blick in eine noch weitaus ältere Zeitschicht des Kirchenbaus ermög-
lichen. Hier wird unter dem Putz der sichtbaren 1899er Farbgestaltung 
eine weitere Putzschicht mit Malereifragmenten erkennbar.

Das dritte Freilegungsfenster in der NO-Ecke oberhalb der Kanzel weck-
te jedoch mein besonderes Interesse: Während sich auf den ersten Blick 
lediglich eine blaue Farbfläche zu zeigen schien, handelt es sich hierbei 
jedoch um das in der Taille gebundene, unten zweifach geschlitzte Ge-
wand einer männlichen, möglicherweise vollbärtigen Person, die ihren 
rechten Arm rechtwinklig von sich streckt, den linken hingegen vor dem 
Körper hält – in dieser Position scheint sie etwas zu halten oder zu tra-
gen. Die Zeichnung von Kopf, Händen und Beinen ist in diesem Aus-
schnitt leider nahezu komplett verloren.

Das Besondere dieser drei Malereiausschnitte ist, dass sie, soweit er-
kennbar, stilistisch keineswegs der Phase um den Wiederaufbau bzw. 
die Instandsetzung der Kirche im Jahr 1724 zuzuordnen sind, wie offen-
sichtlich bislang angenommen und auch im 1994er Restaurierungsbe-
richt so vermerkt. Die sich abzeichnende, vollkommen wertfrei, schlicht 
oder auch flach zu nennende Malweise von Vorhangfalten und Gewand 
spricht viel eher für eine deutlich ältere Zeitphase. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass es sich hierbei um unschätzbar wichtige Res-
te einer spätmittelalterlichen Ausstattungsphase, wenn nicht sogar der 
Entstehungszeit der ursprünglichen Feldsteinkirche des 15. Jahrhunderts 
handelt.

Betrachtet man zudem die eigenwillig anmutende Positionierung des 
Fragments, hinterfragt dessen Funktion als singuläre Darstellung im Kir-
chenraum und zieht Vergleichsbeispiele anderer mittelalterlicher Dorf-
kirchen des Landes Brandenburg hinzu, so ist davon auszugehen, dass 
es sich hier um den Teil einer unter Umständen mehrfigurigen Szenerie, 
wenn nicht sogar eines großflächigen bzw. wandfüllenden Zyklus‘ han-
deln muss.

Mit der hier nahegebrachten Umdatierung der Malerei müsste selbst-
redend auch das dahinter liegende, aufgehende Mauerwerk als mittel-
alterlich eingeordnet werden. Dies wiederum dient als Beleg, dass sich 
zumindest in den Sockelbereichen sowie der NO-Ecke erhebliche Teile 
der bauzeitlichen Kirchenwände erhalten haben und die Kubatur des 
mittelalterlichen Saales beim „(Neu)Bau“ der Kirche im Jahr 1724 bei-
behalten wurde.



62



63

Drei Wetterfahnen

Gerke Pachali, Pfarrer i.R. Krahne , gerke@pachali.net

Die drei Dörfer Göttin, Reckahn und Krahne gehörten zum Besitz derer 
von Rochow auf Reckahn. Die Rochows waren die Kirchenpatrone. Das 
ist auf den Wetterfahnen zu erkennen.

Göttin ist heute eingemeindet in die Stadt Brandenburg a.d.H. Hier hat 
Friedrich Wilhelm von Rochow 1734 dem Kirchturm eine hohe Spitze, ei-
nen „Zuckerhut“, aufsetzen lassen und eine Wetterfahne mit dem Dra-
chenkopf gewählt. Der Drachen ist ein altes Teufelssymbol. Er sollte den 
Blitz fernhalten - so war der alte Volksglaube: Böses wird durch Böses 
vertrieben. Über dem Drachenkopf steht Rochows fünfzackige Adels-
krone.

Die Reckahner Kirche ließ Friedrich Wilhelm von Rochow 1739 bis 1741 
erbauen. Sie sollte mehr sein als eine schlichte Dorfkirche, denn sie war 
seine „Hauskirche“, groß und aufwendig. Das zeigt auch die barock ge-
staltete Wetterfahne. Links ist das Wappen von Rochows Frau Friederike 
Eberhardine, geb. von Görne, aus Plaue bei Brandenburg dargestellt: 
Drei Kleeblätter und ein Säbel. Rechts ist Rochows eigenes Wappen zu 
erkennen: drei Rochen.

Das sind keine Fische, sondern Lanzenspitzen, wie sie die Ritter beim 
Turnier einsetzten. Dieses Wappen gibt es in mehreren Abwandlungen. 
Einmal in der Form wie hier auf der Wetterfahne, außerdem in der Form 
von drei Pferdeköpfen und schließlich in der Form von drei lilienartigen 
Rochen. Die Wetterfahne zeigt wie in Göttin die fünfzackige Adelskro-
ne.

Nachdem die Kirche von Krahne 1741 abgebrannt war, wurde sie bis 
1767 neu erbaut, und zwar vom Sohn des alten Rochow, Friedrich Eber-
hard von Rochow, dem bekannten Pädagogen. Er ließ nicht nur seinen 
eigenen Namen in die Wetterfahne einarbeiten, sondern auch den Na-
men seiner Frau Christiane Louise, geb. von Bose: „C. L. v. Bosen“. Das 
Ehepaar pflegte einen partnerschaftlichen Umgang, was damals keine 
Selbstverständlichkeit war. Auch diese Wetterfahne hat eine Adelskro-
ne. Beim Neubau der Kirche 1904 wurde sie wieder verwendet.

Fotos: Steffen Pachali



64

Verlade Rampe für den Kiestagebau

Kieswäsche     Fotos Angela Schneider
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Geschundene Heide – Kies, Müll, Wald

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

Eine Laune der Natur ließ vor etwa achtzehntausend Jahren die Glet-
scher der letzten Eiszeit im Süden von Potsdam zum Stehen kommen. 
Vieles hatten sie auf ihrer weiten Wanderung von Skandinavien bis hier-
her mitgeschleppt und zusammen geschoben. Tauwetter verwandelte 
die Eismassen in reißende Wildwasser, die sich ihren Weg durch das 
mitgebrachte und zusammengeschobene Material bahnten. Eine riesi-
ge Schmelzwasserabflussbahn reicht von der Havel bei Caputh bis zur 
Nuthe nahe Tremsdorf. Vom Saarmunder Eichberg bis zum Tremsdorfer 
Backofenberg reicht das abwechslungsreiche, heute wieder bewaldete 
Gebiet, die „Fresdorfer Heide“, durchfurcht von eiszeitlichen Rinnen 
und Rummeln.

Vor den Toren der wachsenden Großstadt Berlin liegend, rückte die eis-
zeitliche Hinterlassenschaft in den 1920er Jahren plötzlich ins Interesse. 
Der Beton wurde zum wichtigsten Baumaterial. Ein erstes Zeugnis vom 
beginnenden Kiesabbau in der Fresdorfer Heide findet sich in den Auf-
zeichnungen der Heimatforscher Paul Görges und Arthur Heinrich. Ein 
Saarmunder Schmied hatte 1913 Haus und Schmiede verkauft, um sich 
in Babelsberg mit seinen Ersparnissen zur Ruhe zu setzen. Kriegsanlei-
hen und Inflation fraßen den mühevoll erarbeiteten Wohlstand aber in 
kurzer Zeit wieder auf. Sein Sohn, ein invalider junger Lehrer schreibt in 
den 1930er Jahren: „Zum Glück wurden damals mit der Schmiede nicht 
die Ländereien verkauft. So konnten die Eltern einen kleinen landwirt-
schaftlichen Betrieb einrichten. Durch Kiesverkauf und Aufwertung hat-
ten die Eltern auch wieder im Alter ihr Auskommen.“

Wenige Jahre später sorgte dann die „Arbeitsfront“ für Baumaßnah-
men im großen Stil. Westwall, Reichsautobahn, Verteidigungsanlagen 
und Wohnungsbau hungerten nur so nach Sand und Kies. Durch neue 
Gesetze wurde es erstmals möglich, nahezu überall zu siedeln. Das über 
viele Generationen weitervererbte Bauernland versprach plötzlich ganz 
neue Einnahme- möglichkeiten und wechselte vielerorts seine Besit-
zer. In der Fresdorfer Heide erwarb 1933 der Berliner Maler Blume ein 
kleines idyllisches Stückchen Land, um sich ein Wochenendhaus im Grü-
nen zu gönnen. Die ersehnte inspirierende Ruhe war ihm leider nicht 
lange vergönnt.Ab Mitte der 1930er Jahre wurde die Fresdorfer Heide 
vom Fortschritt geradezu überrollt. Der zweigleisige Ausbau des Güter-
außenringes zwischen Genshagen und Michendorf erforderte sicherlich 
Einiges an Material, der Bau des Berliner Südringes der Reichsautobahn 
und kurze Zeit später des AVUS-Zubringers verschlang nun Massen und 
veränderten das Gebiet einschneidend.
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Der Eingriff für Natur und Landbevölkerung damals war gigantisch. 
Waldflächen verschwanden, Berge wurden abgetragen, weithin hörbar 
das Scheppern und Quietschen der Lorenbahnen.

Während auf Saarmunder Gemarkung der Unternehmer Ducht eine 
Kiesgrube unmittelbar südlich der Autobahn betrieb, grub sich auf Wil-
denbrucher Gebiet der Saarmunder Sägewerksbetreiber Schlehan in den 
Ziebchenberg. 

Bis heute gut erkennbar die Verladerampen und Lorenbahndämme. Am 
Langen Fenn eröffnete ein Berliner Unternehmer Schneider seine erste 
Kiesgrube. Zwei weitere Gruben südlich davon folgten etwas später auf 
Fresdorfer Terrain. Maler Blume, der im Herbst 1938 beim Reichspatent-
amt ein Patent für eine Kieswäsche anmeldete, hatte sich scheinbar mit 
den eingetretenen Veränderungen arrangiert. Anstelle des Ferienhauses 
wurde 1937 ein Blockhaus errichtet, das zunächst für die Unterbringung 
der Kiesarbeiter vorgesehen war. 

In unmittelbarer Nähe des Grundstückes erfolgten beachtliche Aufschüt-
tungen, um auch hier den gewaschenen, von feinen und pflanzlichen 
Bestandteilen befreiten, Kies verladen zu können. Der Tagespresse der 
damaligen Zeit war folgender Bericht zu entnehmen, der vom Rehbrü-
cker Historiker Siegfried Jahn wie folgt zusammengefasst wurde:

„Von dem Bau der Autobahn profitierten die Saarmunder Kies- und 
Mörtelindustrie sowie die Geschäftsleute des Ortes. Erschwernisse für 
die Bewohner insgesamt entstanden durch die Nachtarbeit beim Bau 
des Berlin- Zubringers und dem starken Lastwagenverkehr. Letzterer war 
Gegenstand innerhalb einer Gemeinderatssitzung Ende März 1938 im 
Restaurant Bernau. Durch die Erschütterung der Baufahrzeuge war die 
Pflasterung der Mühlenstraße und der Beelitzer Straße zerstört worden.
Das Mauerwerk bei einigen Häusern der Mühlenstraße hatte bereits 
Risse bekommen. In Kenntnis dieser Situation wurde der geplante Bau 
einer Entlastungsstraße von der Nuthebrücke über die Amtswiesen zwi-
schen den Höfen Grimm und Schroeder hindurch bis zur Potsdamer Stra-
ße bekannt gegeben.“ 
Schon ab 1935 wurden sämtliche Nuthebrücken der Umgegend durch 
Stahlbeton ersetzt. Nach 1940 rollten die LKWs weiter, nun für den Bun-
kerbau in Berlin. Ein damals zwölfjähriger Saarmunder berichtet, dass 
vor 1943 französische Gefangene im Bereich der Kiesgruben Straßen-
bauarbeiten durchführen mussten.
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Sein Vater sagte den Franzosen, was zu tun war - er war im ersten Welt-
krieg in französischer Gefangenschaft und kannte ihre Sprache. Direkt 
nördlich der Autobahn an der Tremsdorfer Straße befand sich nach An-
gaben des Augenzeugen eine Baracke, die vorher schon von den Arbei-
tern der Reichsautobahn genutzt wurde. Hier wurden die Gefangenen 
tagsüber versorgt, nachts wurden sie in abschließbaren Verschlägen auf 
Saarmunder Dachböden untergebracht. Auch an der Schneiderschen 
Grube standen noch nach Kriegsende weitere Baracken, die, genau wie 
Schienen und Lorenbahnen, sehr schnell abgebaut wurden. Welchem 
Zweck sie dienten, lässt sich heute nur noch erahnen.

Schlagartig muss nach Kriegsende Ruhe in der Fresdorfer Heide einge-
kehrt sein. Alle Betriebsbesitzer verschwunden, Schienen und Lorenbah-
nen gefragte Reparationsobjekte. Nur Maler Blume zog mit seiner Fami-
lie nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 1947 wieder in das kleine 
Holzhaus am langen Fenn ein. Zwei Schafe aus dem Hamburger Raum 
bildeten den Grundstein einer kleinen Landwirtschaft in der Heide. All-
mählich eroberte sich der Wald die Heide zurück. Unbemerkt und schlei-
chend begann allerdings schon bald eine neue, unheilvolle Epoche für 
die Fresdorfer Heide. Wann das Gaswerk Potsdam begann, in Schneiders 
„Kiesgrube 3“ hochtoxische Schlämme, Feststoffe und verseuchte Bö-
den aus der Steinkohlengasproduktion einzulagern, ist nicht bekannt. 
Bekannt ist nur, dass die Altlastenverdachtsfläche 90267 zwischen 1993 
und 1995 mit einer vier Meter starken Schicht unbekannter Materialien 
abgedeckt wurde und inzwischen nach und nach in Vergessenheit ge-
rät. Verschiedene kleine Details, wie Verbotsschilder, schwarzer Boden 
und der Geruch lassen den ahnungslosen Pilzsucher aber doch hin und 
wieder stutzig werden.

Nach der Wende kaufte die Berliner Firmengruppe Eckert 45 ha Lände-
reien in der Fresdorfer Heide. Dort wird nach wie vor Kies abgebaut. 
Laut Flächennutzungsplan der Gemeinde Michendorf, auf deren Territo-
rium die Grube liegt, endet der Kiesabbau 2019. Dann muss das Gelände 
renaturiert werden. Schließlich liegt es im Randbereich des Naturparks 
Nuthe-Nieplitz-Niederung mit wertvoller Fauna und Flora - bei Ausflüg-
lern aus der ganzen Region und besonders auch aus Potsdam und Berlin 
sehr beliebt. Deshalb hat sich gegen die Pläne des Bergbauunterneh-
mens, den Kiesabbau weiterzuführen und anschließend mäßig belastete 
Abfälle der Kasse.1 in der Grube einzulagern und zu einem baumwip-
felhohen Berg aufzuschütten, in der Region massiver Protest formiert, 
https://depo-nie.de.
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129 Romane unter Pseudonym Zum Werk der Gertrud Jähne

Kurt Baller, Nuthetal, kurt.baller@t-online.de

Das 2002 erschienene „Brandenburgische Biographische Lexikon“ er-
wähnt sie nicht. Das im gleichen Jahr erschienene Werk von Peter Walther 
„Musen und Grazien in der Mark“ gibt nur dürre Daten wider: „Jähne, 
Gertrud (Psdn. Gert Rothberg) (29. 3. 1889 – 14. 12. 1948), Schriftstellerin 
(„Zu wem gehörst du, Ursula?“, 1939; „Das wahre Glück“, 1941), schrieb 
mehr als 100 Unterhaltungsromane (Gesammelte Werke in 20 Bänden), 
lebte seit etwa 1938 in B.-R. und ist hier gestorben.“ Wenig Worte für 
ein reiches Menschenleben.

Die ersten Lebensjahre der kleinen Gertrud glichen denen, die sie spä-
ter in ihren Romanen oft als Ausgangssituation wählte. Bald nach ihrer 
Geburt verließ der Vater, der Schneidermeister Ernst Otto Hensel, die 
Familie, um in den USA sein Glück zu suchen. Die Mutter, Emilie Augus-
te, geborene Gräfe, zog nach der Scheidung 1902 fort aus Kamenz, der 
Geburtsstadt ihrer Tochter, um 1903 den verwitweten Bandweber Gus-
tav Hermann Müller in Reichenbach (Sachsen) zu heiraten. Sieben Söhne 
brachte der in die Familie mit - weitere vier Halbgeschwister wurden 
noch geboren. Schwer hatte es die Heranwachsende in der dörflichen 
und familiären Enge. Ihr starkes Selbstbewußtsein, ihr sicheres Auftre-
ten, aber auch ihr Verträumt sein und ihre Sehnsucht nach einem ande-
ren Leben machten es der jungen Schönheit schwer. Der Weggang noch 
vor Erreichen der Volljährigkeit nach Dresden, um in einer Konditorei zu 
arbeiten, war mehr eine Flucht.

Das Glitzern der Großstadt, die Offenheit, die zugleich Anonymität in 
sich barg – das war eine völlig neue Welt, der erfüllte Traum. Gertrud 
Hensel kam in Kontakt mit vielen Menschen, baute so das Gebäude ihrer 
Menschenkenntnis auf. Zu ihren Bekannten gehörte auch der Sergeant 
Robert Jähne, Sohn einer Dresdener Beamtenfamilie. Diese Beziehung 
kam ihrem „Hang zu Höherem“ - wie ihre Enkeltochter Karin meint - ent-
gegen. Erst 19 Jahre alt, ging sie mit ihm die Ehe ein – und war zutiefst 
zufrieden. Gertrud Jähne gehörte nun einer geachteten Gesellschafts-
schicht an, in der sie sich sicher und angenehm zu bewegen wußte. Voll-
kommen schien das Glück, als 1908 der Sohn Gerhard geboren wurde. 
Doch der Glimmer verblaßte, die gegenseitigen Gefühle erloschen – nur 
der Krieg und die sich anschließende Gefangenschaft des nun ungelieb-
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ten Mannes zögerten die Scheidung hinaus. Als die 1923 erfolgt war, 
stand Gertrud Jähne vor der Frage, wie sie ihren Sohn und sich durchs 
Leben bringen könnte und kurze Zeit später des AVUS-Zubringers ver-
schlang nun Massen und veränderten das Gebiet einschneidend.

Der Existenzkampf begann. Einfachste Arbeiten – bis hin zum Putzen 
in hochherrschaftlichen Häusern – sicherten nicht nur das Überleben, 
sondern auch den Schulbesuch ihres Sohnes an der altehrwürdigen 
„Drei-König-Schule“ in Dresden zwischen 1920 - 1929. Auch sein späte-
res Studium konnte sie finanziell mittragen.

Gertrud Jähne besann sich bald ihrer Fähigkeiten des Beobachtens und 
Schreibens. Romane würde sie veröffentlichen! Sie wusste aus eigener 
Erfahrung: „Menschen, die selbst ein Leid in sich tragen, freuen sich an 
einem Roman, weil sie in ihm sich selbst finden. Oder das, was sie einst 
selbst erträumten, und was sich nicht erfüllte!“ In dieser Männerwelt 
aber sah sie keine Chance für sich als Frau und wählte deshalb das Pseu-
donym Gert Rothberg. 1929 erschien ihr Erstlingswerk „Das kleine Blu-
menmädchen“.

Bereits da galt ihr Credo: „Ich will nichts weiter, als ehrlich ins Leben hin-
ein leuchten. Weil es aber mitten im Leben oft zu grausam ist, muß man 
mildernd eine wohltätige Phantasie zulassen.“ Mit ihrem Erstlingswerk 
knüpfte Gertrud Jähne an die Traditionen einer Hedwig Courths-Mahler 
und einer Eugenie Marlitt an. Was sie selbst als Konditoreimädchen er-
lebt hatte, brachte sie in einer ihrer Zeit angemessenen Sprache aufs 
Papier. In der Gesellschaftspyramide unten stehend, wird dem lauteren 
Charakter – häufig durch eine Liebesbeziehung – die Möglichkeit gege-
ben, sich allen Widerständen zum Trotz weiter oben zu etablieren. Dann 
wird beim happy-end abgeblend’t.

Der erste Roman wurde ein durchschlagender Erfolg. 1929 folgten noch 
zwei weitere. Das bedeutete aber ein tägliches Arbeitspensum zwischen 
acht bis zehn Stunden! Spiele mit dem Sohn (später mit der Enkeltoch-
ter), Klavierspiel oder ein kleiner Spaziergang brachten Abwechslung.
So entstanden 129 Romane! Allein 1933 wurden 13 aus der Feder von 
Gert Rothberg veröffentlicht! Dazu kommt der Abdruck von Romanen in 
Zeitungen wie der „Potsdamer Tageszeitung“, so 1937 der Roman „Die 
Tänzerin Georgina Korse“. In Holland, der Tschechoslowakei, in Ungarn, 
in England und in Frankreich konnte man ihre/seine Romane lesen.
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Wenn sie ihrer Berufung treu bleiben wollte, musste Gertrud Jähne Mit-
glied der Reichsschrifttumskammer,der Berufsorganisation all derer, die 
mit dem Schreiben, dem Herstellen, dem Vertrieb von Büchern befasst 
waren, werden. Doch sie verbog sich nicht – ihre Romane waren und 
blieben frei von national- sozialistischem Gedankengut.

Der literarische Erfolg sicherte auskömmliches Leben. Gar der Bau eines 
Hauses in Bergholz-Rehbrücke, heute: Jean-Paul-Str.14-16, wurde 1932 
in Angriff genommen und 1933 abgeschlossen. Haus und Garten sollten 
ein wenig an das Schlösschen auf dem Weinberg in Potsdam erinnern 
– zumindest die Freitreppe und der von einem Gärtner meisterlich ge-
staltete weitläufige Garten taten das.

Weniger freilich der grüne Chevrolet, für den sie zwar den Führerschein 
erwarb, den sicher zu steuern sie allerdings nicht vermochte. Deshalb 
wurde ein Chauffeur eingestellt, der den Spitznamen „Lissel“ erhielt. 
Mit dem gab es öfters Streit wegen der unterschiedlichen Fahrauffas-
sungen, der einmal sogar darin gipfelte, dass der Fahrer das Auto, die 
Schriftstellerin und die Enkeltochter mitten in Dresden einfach stehen 
ließ. Ältere Einwohner von Bergholz-Rehbrücke erinnern sich noch heu-
te an die schöne, mit geschmackvollen Accessoires geschmückte Frau 
und ihren grünen Flitzer. „Wenn ich heute nicht mehr Romane schreiben 
dürfte“, klagte sie, „wäre das gleichbedeutend mit seelischem Unter-
gang!“

Mit dem Jahr 1942 aber brechen jegliche Veröffentlichungen kriegsbe-
dingt ab. Erst nach dem Tod der Schriftstellerin – in den fünfziger Jahren 
– erscheinen weitere Romane aus ihrer Feder bis in die siebziger Jahre 
hinein. Die Renaissance ihrer Werke erlebte Gertrud Jähne nicht mehr. 
Wie in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts erreich-
ten ihre Romane in den fünfziger bis siebziger Jahren erneut ein breites 
Publikum in der Bundes-republik Deutschland, in der DDR gab es keine 
Neuauflagen ihrer Romane.

Freilich nimmt die Literaturwissenschaft ihre Werke kaum zur Kennt-
nis, legt sie ab unter „Trivialliteratur“, doch ungeachtet dessen kann-
te Gertrud Jähne das Geheimnis ihres großen Erfolges. Eine zahlreiche 
Leserschaft – und damit Erfolg – hatte sie, wie sie selbst schrieb, in den 
Kreisen, „...wo die Frau, zermürbt, halb verhungert, im ewigen Einerlei 
abgestumpft, sich an meinen Romanen erfreute.“
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Von Bienen und Schmetterlingen - drei Jahre Blühstreifen e.V.

Kerstin Pahl, Buchholz, Lutz.Pahl@gmx.de

Bienen haben zusammen mit anderen Insekten eine entscheidende 
Funktion im Ökosystem, sie sichern und steigern die Erträge der Kul-
turpflanzen wie Obst, Raps, Sonnenblumen, von denen wir leben. Zu-
dem ist die Wildvegetation die Lebensgrundlage aller Tiere und sorgt 
für Grundwasserneubildung und Erosionsschutz. Der Rückgang vieler 
Vogelarten steht mit der Dezimierung der Insekten in Zusammenhang.

Die Ursachen sind vielfältig. Nach vielfach noch guter Versorgung im 
Frühjahr bricht diese für Insekten im Juni zusammen. Spätblühende 
Ackerunkräuter sind aufgrund des Pestizideinsatzes und der Perfek-
tionierung der Agrartechnik mit mechanischer Unkrautbekämpfung 
und Saatgutreinigung inzwischen fast vollständig von den Feldern ver-
schwunden. Grünland wird aufgrund geänderter Erfordernisse mehr-
mals im Jahr stets vor der Blüte gemäht. Der Verein Blühstreifen Beelitz 
e.V. betreut Private, Gemeinden und Landwirte und führt Projekte zur 
Verbesserung der Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und Hum-
meln durch. Sie besitzen ein Stück Land oder einen Garten? Dann tragen 
Sie viel Verantwortung für diesen Lebensraum! Lassen Sie bewusst eine 
wilde Ecke stehen. Brennnesseln sind Brutstätten für Schmetterlinge 
und Oasen für Insekten und Kleinvögel.

Warum etwas für Wildbienen tun? Sie übernehmen 95 Prozent der Be-
stäubungsleistungen, Honigbienen nur 5 Prozent Etwa 570 der vorkom-
menden Wildbienenarten allein in Deutschland sind in den letzten 30 
Jahren um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Blühstreifen bestehen 
aus Kulturpflanzen und Wildpflanzen und werden meist streifenförmig 
an landwirtschaftlichen Flächen ausgesät. Ziel: Anlage einer Honig-
bienentracht und bunte Tupfer in der ausgeräumten Agrarlandschaft. 
www.Bluehstreifen- Beelitz.de
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Zustand der Gärtnerei im Park 1938, Foto aus Privatbesitz, 
Sammlung Jarke
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Zeitzeugen im Schlosspark Wiesenburg

Ulrich Jarke, Parkleiter Wiesenburg, jarke.gemeinde@wiesenburgmark.de

Bekannt bei den Wiesenburgern sind die letzten Schlossherren Enzio 
von Plauen und seine Frau Henriette Nisser, die 1942 das Schloss ver-
ließen. Zeitzeugen berichten, dass diese 1937 mit Stolz ihren Mercedes 
zeigten als eins der ersten Autos in Wiesenburg. Zu seinen Mitarbei-
tern scheint der Schlossherr ein eher gutes Verhältnis gepflegt zu ha-
ben. Seinem Chefgärtner Georg Schilling schenkte von Plauen nach 14 
Jahren Dienstzeit im Park zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 1938 
ein Grundstück in der Nähe des Wasserturms, das dieser für den Aufbau 
einer Gärtnerei nutzte. Die Tochter des nachfolgenden Gärtners wollte 
im Herbst 1942 heiraten, und deshalb bat Chefgärtner Alfred Schölzel, 
einige Fische aus dem Schlossteich zu bekommen, denn das jährliche 
Abfischen mit Netzen stand bevor. Von Plauen gewährte ihm so viele 
Fische, wie er haben wollte. Tatsächlich landeten dann ein knappes Dut-
zend Karpfen auf den Tellern der Hochzeitsgesellschaft.

Beide Gärtner wohnten im sogenannten Gärtnerhaus in der heutigen 
Friedrich- Ebert-Straße 21, welches beste Voraussetzungen bot, um das 
Gießen, Lüften und Heizen zu jeder Tages- und Nachtzeit durchzufüh-
ren. Überhaupt hatten die Gärtner nicht nur für die Pflege des Parks und 
die Anzucht der Beetbepflanzungen zu sorgen, sie waren auch zustän-
dig für die Bestellung des Feldgartens, ein Areal auf dem sich heute die 
Grundschule und das Wohngebiet „Am Stadion“ befinden. Hier wurde 
das Obst und Gemüse für die Schlossfamilie angebaut.

1938 hatte Gärtnermeister Schölzel 10 Beete in der Gärtnerei, in wel-
chen er Tulpen und andere Blumen anzog, die für die Dekoration des 
Schlosses genutzt wurden. Wie sich der damalige Gärtnerlehrling Kurt 
Görisch erinnert, kauften zu dieser Zeit die Wiesenburger ihr Gemüse 
vornehmlich in der Gärtnerei. Mehrere Gewächshäuser und Frühbeete 
machten eine schnelle Kultur möglich.

Ende der 1930er Jahre wurde für den Besuch des Parks Eintritt verlangt. 
Eine Jahreskarte für die Wiesenburger kostete eine Mark, der Tagesbe-
such 10 Pfennig. „Auswärtige“, wir würden sie heute als Touristen be-
zeichnen, zahlten 25 Pfennig, Park und Turm 35 Pfennig. Görisch konnte 
sich an Himmelfahrt 1939 erinnern, der mit rund 400 Mark Einnahme 
einer der besucherreichsten war. Eine Zahl, die verdeutlicht, wie intensiv 
der Schlosspark bereits damals als touristisches Ziel geschätzt wurde.
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1939 fanden im Sommer Filmaufnahmen für die Ufa Produktion „Die 
Heimkehr der Prinzessin“ mit Ilse Werner und Adele Sandrock in den 
Hauptrollen statt. Das dürfte nicht nur die Dorfbevölkerung gefreut, 
sondern auch eine Ehre für die Schlossbewohner gewesen sein, diese 
Berühmtheiten in Wiesenburg zu wissen. Für stimmungsvolle Abendauf-
nahmen wurden viele Leuchten und Lampen im Parterre und auf dem 
Schlossteich positioniert sowie zahlreiche Rosenhochstämme in die Par-
terrebeete gepflanzt, die letztendlich dort dauerhaft verblieben. Auf 
Postkarten sind diese Rosenhochstämme verewigt. Die Filmkulisse war 
der Grund, warum diese denkmalpflegerisch unpassende Erweiterung in 
den Teppichbeeten stattfand.

Schlossherrin Henriette Nisser vor dem Mercedes des Grafen, 
Repro: Jahrke
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Der Gasthof „Zur Stadt Leipzig“ in Saarmund

Angela Schneider, Geschichtsverein Nuthetal e.V., angela.b.schneider@web.de

Schon Ende der 1980-er Jahre hatte der so geschichtsträchtige Gasthof 
„Zur Stadt Leipzig“ im Herzen Saarmunds seine glorreichen Zeiten hin-
ter sich gelassen und fristete ein kümmerliches Dasein. Was aber hat es 
mit diesem einst so stolzen Gebäude mit dem wichtig klingenden Na-
men auf sich?

Saarmund spielte schon bei der deutschen Besiedelung eine wichtige 
Rolle. Die Nuthe, früher auch in Abschnitten Saare genannt, bildete mit 
zahlreichen Flussarmen in der Niederung eine fast unüberwindbare Bar-
riere für die Siedler. Die günstigen Querungsstellen wurden erst durch 
die Slawen, dann durch die deutschen Siedler mit Burgen gesichert. 1216 
wird die Saarmunder Nutheburg erstmals beurkundet.

Die alte, zur Burg führende Mühlenstraße wurde sehr bald durch eine 
deutsche Ansiedlung ergänzt. Das Landbuch Karl IV. spricht von „Burg 
und Städtlein, Zollort, Wassermühle und Krügen“. Im Historischen Orts-
lexikon werden für 1576 gleich mehrere Weinberge aufgelistet. Man 
kann davon ausgehen, dass der alte Krug, der in der Markgräflichen Me-
diatstadt direkt aus königlicher Hand genauso wie die Wassermühle an 
treue Untertanen verpachtet war, eine wichtige Rolle im Ort und an der 
damals bedeutenden „Heer-“, „Handels-“ und später „Poststraße“ von 
Leipzig nach Berlin spielte. Der noch heute gut erhaltene Hof- und Stall-
bereich wurde so angeordnet, dass die ankommenden Wagen pausieren 
bzw. Pferde wechseln konnten, um später vorwärts weiterzufahren.

Der letzte bekannte Gastwirt Bernau setzte durch Einheiratung die Fa-
milientradition bis 1958 fort.

Die Verlegung der wichtigen Post- und Handelsstraße um 1804 über 
Potsdam und Michendorf war für Saarmund einschneidend und erfor-
derte eine Neuorientierung des gesamten Städtchens. Durch regelmäßig 
stattfindende Märkte, bekannt geworden ist der Saarmunder Heirats-
markt, hatte der Krug weiterhin sein Auskommen, natürlich auch durch 
die Bevölkerungszunahme und die Versorgung der umliegenden Dörfer.
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Fotos: Sammlung Geschichtsverein Nuthetal
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Fest steht, dass er nach dem großen Stadtbrand 1824 neu errichtet wer-
den musste. Sicher ist er auf den Grundmauern, des seit 1994 unter Denk-
malschutz stehenden alten Kellergewölbes wieder aufgebaut worden.
Als 1899 der Thüringer Kunstmaler Otto Thomasczek in Saarmund weil-
te, inspirierte ihn das bunte Treiben vor dem Gasthaus zum Malen. In 
den 20-er und 30-er Jahren, als die nahe Eisenbahn jedes Wochenende 
Heerscharen von Erholungssuchenden ins Berliner Umland brachte, kon-
kurrierte der Alte Gasthof allein in Saarmund mit vier weiteren Lokalen, 
Gasthof Richter oder „Zur Stadt Halle“, Gasthof „Zum Mühlengrund“, 
Wirtshaus „Zu den drei Linden“ und Gasthof „Zum heiteren Hirsch“ in 
der Kolonie. Tanzsaal, Kegelbahn und Gästezimmer wurden nach und 
nach angebaut. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg brachte auch 
der Segelflugplatz am Saarmunder Berg besonders zahlreiche Gäste in 
den Ort, die Unterkunft und Verpflegung suchten.

1956 wurde das Gasthaus von der Konsumgenossenschaft übernommen. 
Gerda und Gerhard Bernau führten dennoch die Gaststätte weiter, bis 
1958 ein neuer Wirt eingestellt wurde. 1961 verließen die Bernaus die 
DDR. Das Grundstück wurde anschließend staatlich verwaltet und 1970 
in Volkseigentum überführt.

Vermutlich wegen baulicher Mängel wurde der Gaststättenbetrieb 
1983 eingestellt. Im Saal übte man nun Turnen und im Gastraum gab 
es „Schulspeisung“. Später wurde das Gebäude von der Gemeinde ver-
kauft. Die Erwerber bauten den hinteren Teil des Saales 1989 zu einer 
Wohnung um.

1990 wurde im Bereich Kreuzstraße eine kleine Gaststätte mit dem ge-
mütlichen Namen „Zum Dicken Willi“ errichtet. Nach siebzehnjährigem 
Rechtsstreit um die Rückübertragung erhielt die Familie Bernau das 
Grundstück wieder und verkaufte an einen Investor, welcher seitdem 
sehr unterschiedliche Pläne mit dem Objekt verfolgte.

Zur 800 Jahrfeier Saarmunds im Jahr 2016 bildete das geschichtsträchti-
ge Gebäude traurigen Hintergrund für den von 400 Teilnehmern gestal-
teten historischen Festumzug. Könnte es im Herzen Saarmunds nicht zu 
neuem Glanz auferstehen?
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Fotos: Sammlung Geschichtsverein Nuthetal
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Der Saarmunder Heiratsmarkt

Hermann Thomas, Heimatdichter 1855-1931

Auszug aus dem Artikel „Heiratsmarkt und Dorfhochzeit in der Zauche“ in „Die 
Mark“, Heft 6/1926

„Help Gott, Peter!“, sagt es hinter ihm und als er „Dank ok, schön Dank 
ok!“ murmelt und sich umdreht, steht der Seehofbauer vor ihm, der sein 
Schulkamerad und Anführer beim Obststehlen war, und mit dem er spä-
ter drei Jahre lang in Brandenburg bei den Kürassieren stand. Mit blan-
ken Augen, als ob es alle Tage schön wäre und es keine ledigen Töchter 
gebe, deren er doch sechs hat, schaut er ein wenig überlegen auf den 
schwerblütigen Mann, der sich oft mehr Sorge macht, als nötig wäre. 
„Peter“, kräht er dann, „Peter, Marcht in Saarmund. Heiratsmarcht! n’ 
Dunderschdag doa mütt’n wie hänn! Unse Bällige werr’n tu olt!“ Das 
ist dem Peter aus der Seele gesprochen und während noch ein Wort das 
andere gibt, hellen seine Mienen sich auf. Für Eltern heiratsfähiger Kin-
der sind die Aussichten auf dem beliebten Markt nicht schlecht. Schon 
manch eine Bekanntschaft, die in dem Trubel aufgefrischt oder neu ge-
macht wurde, hat zu einer Hochzeit geführt. Man wird also dem Glück 
die Hand reichen und fahren.

... Der Bedeutung des Tages angemessen, steckt er in dem langen Kir-
chenrock, obwohl er sich recht unbehaglich darin fühlt und seine Kat-
tunjacke ihm lieber wäre. Auf dem grauen Haar, das der Dorfschneider 
am Morgen mit kundiger Hand im Polkaschnitt stutzte, trägt er statt der 
Tuchmütze des Alltags eine seidene und das schwarze Halstuch hat ihm 
die Mutter sorgsam geknotet. Nicht weniger stattlich sitzt die „Fraue“ 
mit der Tochter auf dem bequemeren Hintersitz. Auch sie hat ihr Bestes 
angepfropft, obwohl es ihre rundliche Fülle nicht zu bergen vermag, 
ohne überall zu spannen und zu kneifen. Wenn es aber erst an ist, geht 
es schon, und wenn Pauline sich einmal verändert, was ja nicht mehr 
ewig dauern kann, muß sie sowieso ein neues haben und eine Haube 
dazu.

Pauline, die auf diese faltenreiche Kopfbedeckung der verheira-
teten Frauen noch verzichten muß, fährt trotz der bereits herbst-
lichen Kühle im bloßen Kopf. Ihre langen blonden Flechten, die ihr 
die Schwester gar anmutig in Kranzform aufsteckte, sollen zur Gel-
tung kommen. Ebenso das grelle, blaue Kleid und die bunte Schür-
ze. Der schmucke Krauskopf aus Drewitz, der auf dem Potsdamer
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Schützenfest so oft mit ihr tanzte und sie an den Pfefferkuchenbuden 
würfeln ließ, soll Augen machen. Gleich beim ersten Wurf gewann sie 
damals das größte Herz, das in der Auslage zu haben war. Und heute? 
Traumverloren starrt sie nach Drewitz hinüber, dessen Strohdächer eben 
sichtbar werden. Ob er heute ...?

In dem Gasthof zum springenden Roß angekommen, geraten die Fres-
dorfer in ein Gewühl und Gewimmel von Verwandten, Freunden und Be-
kannten. Gruß und Gegengruß werden gewechselt. Ein lautes „Proscht“ 
wird ihnen von drüben zugerufen. Andere lassen es bei einem Druck 
der biederen Rechten bewenden, und da und dort genügt ein wortloses 
Kopfnicken. 

Dazwischen schwirren Fragen nach dem Ergehen; „af dät Läwen noch 
frisch is, dät Uet‘n noch schmeckt und de Bene och furt will’n“. Immer zu 
zweien und dreien und hübsch Arm in Arm gehen die Mädchen die Bu-
denreihe entlang. Auch vor der bescheidensten Auslage bleiben sie ste-
hen. Reden über das eine und andere Stück und bieten so den Burschen 
Gelegenheit, sich in das Gespräch zu mischen und mit ihnen bekannt 
zu werden. Auf jeden Fall werden damit wenigstens Tänzer gewonnen, 
vielleicht aber auch sonst noch was.

Pauline Hahnenklee hat ihren Krauskopf wieder an der Seite, und aber-
mals soll sie ihr Glück mit dem Würfelbecher versuchen. Sie will und 
will nicht. Wenn sie gewinnt, so ..., wenn sie nicht gewinnt, so .... Etwas 
abergläubig ist auch sie und geht darum der Entscheidung noch aus dem 
Wege. Erst auf dem Abendgang wird sie das Schicksal befragen. Wo soll-
te sie es jetzt lassen, meint sie, wenn sie etwas gewinnen würde.

Den Mädchen sind die Mütter gefolgt. Mit spitzen Fingern befühlen sie 
das rote Inlettzeug und die Ueberzüge mit blau oder rot gewürfeltem 
Muster, ob sie für Brautarbeiten auch akkurat genug wären, kaufen da 
und dort ein paar Bänder und künstliche Blumen, knabbern Pfeffernüsse 
und gebrannte Mandeln und tauschen vor allem Neuigkeiten aus. 

Ernsterer Art ist das Treiben der Väter, die in dem Gasthause zurückblie-
ben, sich aber anders verteilen. Jeder hat sich an den herangemacht, von 
dem er etwas zu erfahren hofft.
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Peter Hahnenklee sitzt bei einem Drewitzer, den er neulich in Potsdam 
bei der Ratswage kennen lernte, als er seine Strohfuhre wiegen ließ. 
Daß sich zwischen seiner Tochter und dem jungen Waderstein mit dem 
Krauskopf etwas angesponnen hat, ist ihm schon recht, aber ob er ihn 
dem Duwe in Tremsdorf vorziehen darf, muss sich erst ausweisen. Zu 
einer rechtschaffenen Versorgung seines Kindes gehört mehr als locki-
ges Haar und ein strammer Schnurrbart. Als Beigabe wären sie ganz gut; 
aber ein paar Morgen Weizenboden oder Wiesewachs, die der eine drü-
ber hat, wollen mehr besagen. Ebenso eine Kracke mehr im Stall oder 
ein Ochsengespann vor dem Pflug. Als Hahnenklee so ziemlich Bescheid 
weiß, für welchen Bewerber er sich entscheiden soll, kommt seine Frau. 
„Lott mei moal drinken, Mann! Min Hals is knarre dröh“! sagt sie und als 
sie von dem Bier nippt, das sie nicht mag, tuschelt er ihr „Drewitz“ zu. 
Nun geht sie auf Erkundigungen aus. Auf dem Schützenfeste in Potsdam 
hatte sie munkeln hören, dass der schmucke Krauskopf wohl ein Kind 
herumlaufen habe, das nicht Vater sagen dürfe. Das wäre ja nun kein 
Hindernis gewesen, über das sie mit Pauline nicht hinweggekommen 
wäre, und doch fällt ihr ein Stein vom Herzen, als ihr glaubhaft versichert 
wird, daß es nur von schlechten Leuten erstunken und erlogen wurde. 
Und darauf gibt ihr eine ehemalige Schulfreundin aus Berkholz, die den 
jungen Waderstein einst zur Taufe getragen hat, die Hand. „Foorts soll 
mei der Schlag rühr’n, wenn doa watt dran ist!“ sagt sie zur Bestätigung.

Während die Alten weiter in ernster Sorge hüben und drüben auf den 
Busch klopfen, überläßt sich die Jugend, die das Leben noch leichter 
nimmt, im Tanzsaal dem Genuß der Stunde. Fast jedes der Mädchen hat 
bereits einen Tänzer, der gewisse Rechte geltend macht. Auch Pauline 
Hahnenklee. Mit blanken Augen sitzt sie neben ihrem Verehrer, trinkt 
aus seinem Glase und tritt bei allen Tänzen zu den ersten Runden nur 
mit ihm an.

Es wurde acht, halb neune Uhr. Schon zweimal hat Hahnenklee vergeb-
lich zum Aufbruch gemahnt. „Vater, bloß noch enen!“ bettelte Pauline, 
und aus dem einen wurden drei, vier Tänze. Als aber der Zeiger in der 
Trinkstube auf neun weist, zieht er seine Gäule aus dem Stalle. Wenn der 
Wächter zum erstenmal pfeift, haben der Herr und das Geschirr auf dem 
Hofe zu sein. So hielten es die Väter, und so hält auch er es. „Will’n se nu 
met, dänn los! Sonst führe ick allene!“
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Funker arbeiten im Möbelwagen
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In Geltow stand das deutsche Ohr zur Welt

Peter Wulf, Geltow, wulf.schwielowsee@freenet.de

Während des 1. Weltkrieges wurden alle Seekabel, die Deutschland mit 
Amerika verbanden, gekappt. So ergab sich die Notwendigkeit, sobald 
als möglich eine neue Verbindung aufzubauen. Bereits am 20.06.1913 
hatte Kaiser Wilhelm II über den „Funkenturm“ Eilvese bei Hannover 
mit dem amerikanischen Präsidenten Wilson einen Telegrammtausch 
vorgenommen. Hier in Eilvese war bereits der Funker Karl Grün einge-
setzt worden, der später auch in Geltow tätig war. Nun sollte über die 
junge Telegraphie diese Verbindung nach Amerika wieder aufgenom-
men werden. Damit wollte man über die 1906 von Telefunken gegrün-
dete Funkversuchsanlage Nauen beginnen. Auch in Sayville auf Long 
Island wurden Vorbereitungen getroffen. Dort sollte eine Empfangssta-
tion entstehen. In der Funkanlage Nauen stellte sich aber bald heraus, 
dass ein gleichzeitiges Senden und Empfangen sich gegenseitig behin-
dern würde. Also sollte Nauen die Großsendestation werden, aber wo 
sollte die deutsche Empfangsstation in der Nähe sein? Außerdem sollte 
es schnell gehen.

Da besann man sich, dass Telefunken ja in Geltow bereits eine Fläche 
besaß. Bedingungen für eine solche Empfangsstation gab es etliche: 
ausreichender Abstand zu anderen Sendeanlagen, feuchter Boden für 
gute Leitwerte, die Antennen mussten maximal nach Amerika gerichtet 
werden können bei gleichzeitigem Minimum des Empfangs in Nauen, 
Fabrikanlagen, elektrische Bahnen, Abstände zu Metallbauten mussten 
stimmen. Dazu kamen soziale Anfragen wie Wohnungen für die Mitar-
beiter, Schulen in der Nähe, Kaufpreis des Geländes, Nähe zur gemeinsa-
men Betriebszentrale und Erschließbarkeit für Strom und Fernsprecher.

Man entschied für Geltow, weil hier schon eine Fläche vorhanden war, 
und mit den anderen Bedingungen war man zufrieden und brauchte 
nicht mit irgendwelchen Grundeigentümern über den Kaufpreis verhan-
deln.

Am 27. 04.1919 wurde die „Überseefunkstelle Geltow“ in einem ge-
mieteten Raum einer Wohnung in Alt Geltow provisorisch eröffnet. Am 
23.07.1919 war es dann möglich, den unterbrochenen Funkverkehr zu 
den USA wieder aufzunehmen. Eiligst wurde im August 1919 ein aus-
rangierter Anhänger eines Möbelwagens umgebaut und auf die Fläche 
am Mühlenberg gestellt, wo auch die zugehörige Antenne zunächst mit 
40 m Höhe errichtet wurde.
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Zwei Rahmenantennen mit 25 m Rahmenlänge wurden am Mast aufge-
hängt, damit man zwei Empfänger betreiben konnte. Die Telegramme 
wurden nach der Aufnahme mit einem Summer nach Nauen weiterge-
leitet. Bei laufender technischer Verbesserung der Empfangstechnik von 
Niederfrequenz auf Hochfrequenz, Röhrenaufbau sowie Goniometer-
antennen und -empfänger wurden die Empfangssignale immer besser. 
Bislang war es ein Kunststück, aus dem Rauschen des Universums die 
zarten Töne des Senders zu hören. Nun konnten auch bald die Rahmen-
antennen immer kleiner werden und sogar in einem Haus aufgestellt 
werden. Dazu wurden 1920 größere Barackengebäude am Fuß des 110 
m hohen Empfangsmastes errichtet.

Dann erprobte man in der Langwellentechnik, eine Verbindung in die 
USA zu erreichen. Dazu wurde ein Mast am Petzinsee und einer mit 60 
m Höhe in Werder vor dem Wachtelberg aufgestellt und beide mit dem 
Zentrum verbunden. Dazu musste die Havel mit einem Seekabel über-
wunden werden. Die Richtung musste direkt nach Sayville 295° Nord auf 
Long Island zeigen. Später wurden auch Tuckerton und Annapolis ange-
funkt. Bald zeigten sich aber keine guten Ergebnisse und man benutzte 
ab 1923/1924 die Kurzwellentechnik.

Die Mitarbeiter mussten untergebracht werden. Bevor das heute noch 
der Post gehörende „Funkerhaus“ aber 1923 fertig war, lebten sie in 
einem Haus in Alt Geltow, heute: Am Wasser 7. Im Funkerhaus lebten 
dann und bis heute mehrere Familien. Der erste Leiter der Station war 
Herr Hornung.

Ab 1918 war Prof. Dr. Esau (1884-1955) mit der Leitung beauftragt, nach-
dem er in Togo eine Großstation aufgebaut hatte. Er entwickelte den 
Doppelrahmen bei gleichzeitiger Verkleinerung des Rahmens und Ver-
stärkung durch sechs Röhren. Er war auch in Brasilien, um Kunden zu 
werben. Ein weiterer berühmter Mann war der funkbegeisterte Georg 
Graf von Arco (1869-1940), der häufig Besucherdelegationen mitbrachte 
wie u.a. Otto Hahn. Im ganzen Ort fanden sich nun Mitarbeiter, die am 
„Ohr der Welt“ arbeiteten. So lebte in der Wildparkstraße Frau Schmidt, 
geb. Kittelmann, die bis 1930 hier arbeitete und sogar das erste Tele-
gramm aus den USA empfing – sehr zum Nachsehen der rundumstehen-
den Herren. Oder in der Petzinstraße wohnte Herbert Kleinfeller, der 
auch dort arbeitete.
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Auf der anderen Seite der Baumgartenbrücke lebte der Pionier der Kurz-
wellentechnik und Seefunker Karl Grün, der ebenfalls hier eingesetzt 
war. Ein Leiter der Station war der Marineoffizier Wiesner. Extra für die 
Verbindung nach Amerika wurde der sogenannte „Amerikaturm“ ge-
baut, ein achteckiges zweistöckiges Gebäude etwas abseits, damit keine 
Störung erfolgen konnte. Wegen bald erreichter Kapazitätsgrenzen, ein 
16-facher Funkverkehr war entstanden, und neuer Störungen wurde die 
Station von Geltow nach Beelitz-Schönefeld verlegt. Nun hieß die An-
lage dort das „Ohr zur Welt“ und der erste Chef dieses Hauses war Karl 
Grün. Zunächst kam es zu einem Doppelbetrieb, bis 1930 der gesamte 
Betrieb in Beelitz-Schönefeld arbeitete. Auf der alten Fläche in Geltow 
wurde ein Sägewerk und im Amerikaturm eine Wohnung eingerichtet. 
Mehrere Mitarbeiter der Empfangsstation blieben in Geltow, heirateten 
hier und wurden zum Teil Obstbauern.
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Die Künstlerin Emma Maria Lange in Kleinmachnow

Helma Hörath, Kleinmachnow, helmahoerath@aol.com

Seit fünf Jahren lauscht der kleine Junge einem Märchen, das ihm sei-
ne Mutter aus einem dicken Buch vorliest. Das Motiv „Die Lesende mit 
Kind“ ist nicht zufällig von der Schöpferin für dieses Wohngebiet gestal-
tet worden, hier kreuzen sich Straßen, die an Goethe, Schiller, Lessing 
und Heine erinnern. Emma Maria Lange eröffnete nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Kunsthochschule Weißensee 1958 ihre eigene Pup-
penmanufaktur in Kleinmachnow, alle im Ort kannten sie unter dem 
Namen „Puppen-Lange“.

Im letzten Drittel ihres Lebens fand Emma Maria Lange wieder zur Bild-
hauerei zurück. Sie selbst schilderte ihren Drang zu dieser Kunstform: 
Er zwang sie, „aus einem Stück Ton eine Figur zu formen und damit ein 
plastisches Abbild zu schaffen“. Für sie waren es Sinn-Bilder, die den be-
trachtenden Augen Anstöße zum Nachdenken geben. Ab 2010 bekam 
die Bildhauerin zunehmend Aufträge für Kunstwerke im öffentlichen 
Raum. 2013 widmete Kleinmachnow eine Seite im Goldenen Buch der 
Gemeinde der Künstlerin. Das Leben der Emma Maria Lange vollendete 
sich im Mai 2016, ihre letzte Ruhe fand sie auf dem Friedhof in Klein-
machnow.

Fotos Helma Hörath
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