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Der Denar Da.56

Fotos:  W. Krone

Der halbe Denar,

unter Da. 78 A registriert. 

Mit 147 Stück zweithäufigster

gefundener Denartyp

Die häufigste Fundmünze,

der Denar vom Typ Da. 58

Rückseite des Denars

Rückseite des Denars



Oben: Der gesondert entdeckte Brakteat.

Foto: H.-D. Dannenberg

Unten: Der als Sparbüchse genutzte Kugeltopf. 

Foto: T. Kersting

Titelblatt im Hintergrund: Ein Teil der Fundmünzen. Foto: W. Krone



Knapp 40 Besucher hatten sich zu einer Informationsveranstaltung

am 3. Juni 2016 im Busendorfer Gemeindehaus eingefunden.

Neben den Ortsansässigen nahmen auch interessierte Gäste die

Möglichkeit wahr, Fundgegenstände anzuschauen und Lipperts Be-

richt zu hören. Darüber hinaus wies Dr. Kersting auf das Schatzre-

gal des Landes hin. Der Grabungsleiter unterrichtete über weitere

Münzfunde, und die Numismatiker beantworteten Fragen zu den

geldgeschichtlichen Besonderheiten des Fundes.

Mario Lippert berichtet über seinen Fund. Foto: L. Fahron

Ein Teil der Fundmünzen. 

Foto: W. Krone

Dr. Biermann (rechts)

legt den Schatzkern frei. 

Foto: T. Kersting
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Ein mittelalterlicher Münzfund nahe Busendorf

Wilko Krone, Beelitz, krowile@kabelmail.de

Der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Mario Lippert entdeckte im
November 2015 nordwestlich von Busendorf einen Münzschatz. Er
hatte mit seinem Metalldetektor ein Spargelfeld auf dem Gebiet der
früheren Wüstung Heensdorf untersucht. Fritz Creutziger berichtete
in seinem Artikel „Die sächsischen Dörfer in der Zauche“ über auftau-
chende Münzen beim Pflügen eines Ackers, im Bereich der alten Dorf-
flur Heensdorf. „Das nach dem Lokator benannte Heinrichsdorf ist als
ostsiedlungszeitliche Gründung anzusehen. 1419/20 als Heynstorff
genannt, bis dann ab 1527 von der wüsten Dorfstett Heynstorff die
Rede ist“, bemerkt der Grabungsleiter PD Dr. Felix Biermann zum
Fundort.

Mehrere Male war Lippert hier bereits unterwegs. Der ihm vertraute
Ton aus dem Suchgerät meldete einen Metallfund, und dieses Mal
waren es weder ein rostiger Nagel, noch ein Flaschenverschluss oder
sonstige Metallteile. Nein, eine kleine silberne Münze etwa in der
Größe eines 1-Cent-Stücks kam zum Vorschein. In der nächsten
Stunde konnte Lippert noch ungefähr 70 weitere Silberpfennige der
Erde entnehmen, meist einzeln oder zu zweien in weitem Umkreis ver-
streut.

Mario Lippert berichtet: „Ich war schon einige Wochen auf dieser Wüs-
tung unterwegs und zog irgendwann im November wieder am Rand
der Wüstung meine Bahnen. Ich kam dann an eine Stelle, wo es sehr
viele Signale auf kleinem Raum gab, und nach einer Stunde hatte ich
schon 70 verstreut liegende Denare in der Tasche. Die meisten lagen
nur knapp unter der Oberfläche, einige oben auf. Mir war dann schon
klar, dass hier ein zerpflügter Münzhort liegt.“  Pflichtgemäß infor-
mierte er seinen Auftraggeber, das Brandenburgische Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum BLDAM in Wüns-
dorf über seine Entdeckung. Dr. Thomas Kersting ordnete für den 24.
November 2015 eine Suchgrabung unter Leitung von Dr. Biermann an.
Zusammen mit Lippert und weiteren Bodendenkmalpflegern kam das
Areal nochmals unter die Sonden. Es gelang, eine größere Anzahl von
Münzen und Keramikscherben, den Kern des Schatzes, zu lokalisieren
und zu bergen. Mitarbeiter des Landesdenkmalamtes rekonstruierten
aus den gefundenen Tonscherben einen blaugrauen Kugeltopf, das
Schatzgefäß.
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Eine wissenschaftliche Auswertung von Münzfunden bringt häufig
Erkenntnisse für die Datierung der weiteren archäologischen Fund-
gegenstände über das verwendete Münzgeld und seine Verbreitung.
Die Bergung des Fundes erbrachte neben den Tonscherben 225
Denare, kleine zweiseitig geprägte Silberpfennige und 38 halbierte
Denare. Mit den bereits gefundenen Stücken und dem Ergebnis einer
späteren Nachsuche im Mai 2016 kamen insgesamt 631 branden-
burgische Denare, 102 halbe Pfennige sowie ein Brakteat, eine ein-
seitige Pfennig-Hohlprägung, zusammen. Dr. Hans-Dieter Dannenberg
aus Potsdam wurde mit der numismatischen Fundauswertung be-
traut. 

Von den 21 festgestellten Denartypen ist der Typ Da. 58 gemäß Kata-
log Dannenberg mit 150 ganzen und 19 halben Exemplaren am häu-
figsten vorhanden. Seine Vorderseite zeigt den sitzenden Markgrafen
mit Schwert und Fahne. Die Rückseite wird durch ein Zwillingsfaden-
kreuz geteilt, in den inneren Winkeln befinden sich je ein Ringel, und
die geteilte äußere Umschrift ST EN DA LE verrät uns den Ort der
Prägung. Die nächst häufigsten Typen sind Da. 48 mit 147 ganzen und
zwei halben Denaren, gefolgt von Da. 56 mit 82 ganzen und acht hal-
ben Exemplaren. Sie entstammen einer Prägezeit um 1250. Als
Prägestätten sind in erster Linie Brandenburg an der Havel und
Stendal zu nennen. Das mittlere Gewicht der Funddenare wurde mit
0,73 g ermittelt, und die Messungen zum Durchmesser ergaben Werte
zwischen 14,5 und 17,0 mm. Die Münzbilder zeigten sich durch die
lange Liegezeit im Ackerboden nur wenig beeinträchtigt. Bei etwa
3 Prozent der Fundmünzen fallen verschiedene Formen von Ver-
prägungen der in Handarbeit hergestellten Geldstücke auf. Verbogene
Fundmünzen weisen auf die Einwirkung einer Pflugschar hin. 

Die älteste Münze, der einzeln gefundene brandenburgische Brakteat,
weist große Ähnlichkeiten mit einer unter Markgraf Otto II. um 1200
herausgegebenen Pfennig-Reihe auf. Weitere schwach sichtbare Bild-
elemente lassen an eine Überprägung denken. Sein Gewicht beträgt
0,92 g. Bei einem mittleren Durchmesser von 18,6 mm ist es ein klei-
nes Exemplar. Die Bestimmung der Münztypen erfolgte gemäß dem
Denarkatalog von H.-D. Dannenberg von 1997 sowie von Emil Bahr-
feldt von 1889. Aufgelesene Scherben bezeugen eine noch frühere,
slawische Besiedlung des Fundplatzes, die vielen weiteren Kleinfunde
zeigen einen gewissen Wohlstand an. Das Verlassen dieses Siedlungs-
platzes bringt Biermann mit einer spätmittelalterlichen Agrarkrise im
15. Jahrhundert in Zusammenhang.



Zu den numismatischen Ergebnissen zählen die bislang nicht beschrie-
benen unterschiedlichen Helm-Darstellungen des Reiterdenars vom
Typ Da. 57. Mit seinem Vorkommen im Fund von Busendorf bekommt
dieser Typ den bisher fehlenden Fundnachweis. Ein weiteres beach-
tenswertes Exemplar befand sich unter den halbierten Denaren. Sein
Gewicht beträgt 0,35 g bei einem Durchmesser von 13 mm. Die Münz-
zeichnung lässt offen, ob es sich um einen weiteren Jahrgangstyp oder
einen Prägefehler handelt.

Der „Schatz“ von Busendorf ist als kleiner Siedlungsfund einzustufen.
Bis ins 20. Jahrhundert erfolgte eine Schatzverbergung häufig in der
Erde, wie auch hier geschehen. Etwa zwei Drittel der Münzen waren
durch landwirtschaftliche Bodenbearbeitung verstreut worden. Von
einiger Bedeutung ist deshalb, dass der Kern des Schatzes durch eine
Rettungsgrabung identifiziert werden konnte. Hierdurch sind wir in der
Lage, die eigentlich verwahrte Barschaft auf die Denartypen Da. 47
bis Da. 72 mit einem Prägezeitraum von etwa 1245 bis 1265 einzu-
grenzen. Somit ist die angesammelte Rücklage von ihrem Besitzer kurz
nach 1265 niedergelegt worden. Ein ortsansässiger Bauer käme
als Besitzer in Frage. Die etwas ungewöhnliche Abwesenheit von Prä-
gungen benachbarter Münzstände unterstützt diese Annahme. An
der Häufigkeit einzelner Denartypen lassen sich die wirtschaftlich
erfolgreicheren Jahre des Eigentümers auf einen Zeitraum zwischen
1250 und 1255 eingrenzen. Denkbar sind hier gute landwirtschaftliche
Erträge oder Viehverkäufe.
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Der Autor Wilko Krone aus Beelitz beim Vortrag vor den Chronisten im
Bahnhof Wiesenburg 2017.
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oben: Das wird später die Goethestraße

Foto: Siegfried Schmidt 

unten: Die ersten Häuser in der Goethestraße

Foto: Archiv Kästner 
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Arbeiter-Wohnungsbau-Genossenschaft – 

ein Anfang mit 16 Wohnungen

Heinz Niendorf, Bad Belzig

Die Kreisstadt Belzig kam ohne Gebäudeschäden über das Ende des

Zweiten Weltkrieges. Aber schon vorher kamen Flüchtlinge aus dem

Osten. Das nahm nach dem Kriegsende zu. Umsiedler und Heimat-

vertriebene brauchten ein Dach über dem Kopf. In den Barackenlagern

der Zwangsarbeiter der Munitionsfabrik Roederhof entstanden

60 Behelfswohnungen, und in den Postbaracken an der Brücker Land-

straße wurden 23 Personen untergebracht. Das sind nur einige Bei-

spiele dafür, wie man sofort Abhilfe schaffte. Es gab keinen

Baubetrieb, keine Baumaterialien. Die ersten Balken waren übereinan-

der gelegte Bretter. Es gab keine Technik. Nur langsam entwickelten

sich Anfänge dafür, Wohnungen bauen zu können.

In der DDR wurde 1954 dazu aufgerufen, Arbeiter-Wohnungsbau-

Genossenschaften zu gründen. In Belzig ergriff Konrad Frick,

Sparkassendirektor und Stadtrat für Finanzen der Stadtverordneten-

versammlung, die Initiative, um eine Arbeiter-Wohnungsbau-

Genossenschaft in der Stadt zu schaffen und das Wohnungsproblem

in Belzig anzupacken. Die Mitglieder sollten nicht nur Finanzmittel bei-

steuern, sondern auch persönliche Leistungen erbringen. Diese

Genossenschaften bekamen auch vom Staat Unterstützung. Den

Grund und Boden erhielten sie kostenlos zur Nutzung übertragen.

Betriebe übernahmen die Trägerschaft für Wohnungen ihrer Beschäf-

tigten und steuerten Geld oder Leistungen bei. Außerdem zahlte der

Staat Zins- und Tilgungsleistungen an die Genossenschaft, die sie für

den aufgenommenen Kredit an die Bank zu leisten hatte! Trotz dieser

Vergünstigungen für die Genossenschaft fiel es schwer, Mitglieder zu

gewinnen. Jedes Mitglied hatte 10 M Eintrittsgeld sowie 300 M Ge-

nossenschaftsanteil zu zahlen und 240 manuelle Stunden zu leisten.

Zu dieser Zeit hatte ein Maurer zum Beispiel 2,10 M Stundenlohn und

ein Angestellter zwischen 300 und 400 M brutto im Monat. Es verging

viel Zeit, bis eine Anzahl von Mitgliedern geworben waren, um eine

Genossenschaft gründen zu können. Bei der Werbung versuchte man

damit anzukommen, indem man versprach, dass jeder die Wohnung

bekommt, die er sich wünscht. Das war nie so gedacht. Doch weil die

Werbung so schwer war, griff man zu dieser Aussicht.

Als 30 Familien bereit waren, obwohl das Gesetz 40 Mitglieder als

Mindestbestand zum Anfang vorsah, wurde die Gründung vorbereitet. 
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Foto oben: Fleißige Aufbauhelfer werden geehrt, links Heinz Niendorf

Foto unten: Nach und nach entsteht die Siedlung Klinkengrund



Im Sommer 1957 erfolgte eine Zusammenkunft aller geworbenen Mit-

glieder. Danach fuhren drei Mitglieder zum Rat des Bezirkes nach

Potsdam, um in der Fachabteilung für Wohnungsangelegenheiten den

nächsten Schritt zur Gründung zu tun. Schließlich sollte Joachim

Böhnke, der als ehrenamtlicher Buchhalter vorgesehen war, nach

Berlin fahren, um vom Finanzministerium die Unterlagen für die Grün-

dung zu holen. Nun bestand damals die Weisung, dass keiner mit Un-

terlagen durch die Westsektoren fahren darf. Als er darauf hinwies,

sagte ihm Konrad Frick: „Papperlapap, man muss sich ja nicht gleich

erwischen lassen.“ Es ging alles gut an diesem 4. September 1957.

Am 23. September 1957 wurde der Antrag an den Rat des Kreises

über die Zulassung und Registrierung der AWG gestellt. Im Zulas-

sungsbeschluss des Rates des Kreises heißt es: „Die AWG „Aufbau“

Belzig wurde unter der Nummer 1/57 in das Register der AWG des

Kreises Belzig eingetragen.“ Dann erfolgte die Gründungsversamm-

lung in einem Raum des Belziger Rathauses. Ein Büro für die Leitung

gab es nicht. Der Vorsitzende Werner Eschholz und der Buchalter

Joachim Böhnke hatten die Unterlagen in ihren Wohnungen. Und das

blieb bis 1978 so.

Am 5. Oktober 1957 erfolgte der erste Spatenstich für die ersten

beiden Wohnblöcke in der Goethestraße 13/15 und 17/19 mit je

8 Dreizimmerwohnungen. Dazu wurden die Baugruben per Hand mit

Spaten, Schippe und Spitzhacke im blanken Lehmboden ausgehoben.

Sämtliche Malerarbeiten und teilweise Elektro-und Ofensetzerarbeiten

wurden von den Mitgliedern geleistet, letztere nur, wenn sie Fach-

arbeiter waren.

Bezahlte Aufbaustunden wurden zum Teil als Arbeitsstunden ange-

rechnet. Ein selbstständiger Musiker, der keinem Betrieb angehörte,

zahlte aus seiner Tasche auch den Betriebsanteil. Das war gesetzes-

widrig, aber bewusst gemacht. Bei der Sparkasse wurde ein Schwar-

zes Konto angelegt nach dem Motto „Kies bringt Kies“. So kamen

über 10.000 M zusammen. Und das hat folgende Ursache: Die beiden

Baugruben wurden 20 cm zu tief ausgehoben und mussten mit Kies

aufgefüllt werden. Diese Kosten konnten nicht vom Baukredit bezahlt

werden. Als das erledigt war, wurde das Schwarze Konto aufgelöst.

Im Januar 1959 zogen die ersten 16 Familien, die ausgelost waren,

ein. 

Die Wohnungen hatten in jedem Zimmer einen Ofen, in der Küche

einen transportablen Kohleherd und im Bad einen Kohlebadeofen. Die

Bäder sollten laut Ausschreibung Fußboden- und Wandfliesen erhalten

und in der Küche sollte die Nassstrecke gefliest werden. Da keine

7
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Foto oben links: AWG-Vorsitzender 1957 bis 1967 Werner Eschholz 

Foto oben rechts: Buchhalter Joachim Böhnke von 1957 bis 1990



Fliesen zu beschaffen waren, wurden diese Flächen mit Mischbinder

versehen. Danach trieb der Vorsitzende Werner Eschholz zufällig

irgendwo qualitätsgeminderte Wandfliesen auf, so dass der Misch-

binder wieder abgeklopft werden musste und die Wandfliesen ange-

bracht wurden. 

Für die eingezogenen Mitglieder wurden keine Mietverträge, sondern

Nutzungsverträge vom Vorstand ausgeschrieben. Die Mitglieder zahl-

ten auch keine Miete, sondern Nutzungsentgelt, das von der Mitglie-

derversammlung beschlossen wurde, denn die Mitglieder sind durch

die Einzahlung der Genossenschaftsanteile Miteigentümer der Genos-

senschaft.

In den 1960er Jahren entstanden weitere Wohnblöcke der Genossen-

schaft mit 78 Wohnungen. Bis 1989 erreichte der Wohnungsbestand

der AWG 310 Wohnungen. Erwähnenswert ist noch, dass die Mitglie-

der des Vorstandes und der Revisionskommission in der DDR kein

Geld erhielten. Nur der Vorsitzende, der gleichzeitig Geschäftsführer

war, und der Buchhalter erhielten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit

monatlich ein geringes Entgelt.

Durch die politische Wende änderte sich sehr viel. Positiv war, dass

die eingezahlten Genossenschaftsanteile 1:1 von DDR-Mark in DM

umgewertet wurden. Das Genossenschaftsgesetz der DDR wurde

durch das Genossenschaftsgesetz, das im Bürgerlichen Gesetzbuch

vom 18. August 1896 enthalten ist und insgesamt als BGB 2385 Pa-

ragraphen hat, durch ein Bundesgesetz gültig. Katastrophal wirkte sich

die Umwidmung der noch bestehenden Schulden aus der DDR für

Wohngebäude aus, die dann an die neuen Banken mit 8 % Zinsen zu

zahlen waren. Der Vorstand verstand es, alle Gebäude zu behalten,

die Altschulden zu tilgen, die sich auf weit über 1 Million beliefen, als

auch die über 2 Millionen Kredite für die Modernisierung zu meistern.

Der Name der Genossenschaft änderte sich von AWG „Aufbau“ zu

Wohnungsgenossenschaft „Klinkengrund“. Eine Wohnungsgenossen-

schaft ist heute die beste Möglichkeit, dem Mietwucher zu ent-

kommen.

9
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Historische Ansichtskarten: Sammlung Andreas Koska, Cammer

Fotos: Eva Loth, Reetz 
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Die Brauerei in Wiesenburg

Eva Loth, Reetz/Fläming, evaloth@t-online.de

Die Brauerei war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Wiesenburg. Ein

Brauhaus wurde bereits 1575 erwähnt. Um 1740 wurden vier Brau-

ereipferde gehalten. Das Braupersonal bestand aus einem Brauer,

einem Brauknecht und drei Braumägden. Kurz vor 1900 wurde die

Brauerei mit Dampfkraft betrieben. Viele fanden dort Arbeit. Die

Brauerei hatte einen böhmischen Braumeister, dazu vier bis sechs

Gehilfen, einen Rechnungsführer und drei Gespanne zum Ausfahren

des Biers. 

Die eigentliche Schlossbrauerei wurde 1868 als Gutsbrauerei von

Watzdorf gegründet und blickt auf eine wechselhafte Geschichte zu-

rück. Von der Gründung bis zur Schließung firmierte die Brauerei an

diesem Standort unter den verschiedensten Namen. Und sogar der

erste Reichskanzler des Deutschen Reiches kam in den Genuss des

goldenen Gerstensaftes. Im Zauch-Belziger Kreisblatt war zu lesen,

dass im Frühjahr des Jahres 1887 ein Fass Bier die Wiesenburger

Schlossbrauerei verließ. Dieses erhielt Otto von Bismarck als Ge-

schenk. 1930 firmierte die Brauerei als „Gräflich Fürstensteinsche

Schlossbrauerei“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß sie Schlossbrauerei Wiesenburg und

war in Gemeindetreuhand. 1948 enteignete man die Brauerei, und

nur ein Jahr später wurde aus der Schlossbrauerei der VEB Brauerei

Wiesenburg. Seit 1972 gehörte die Brauerei zum Getränkekombinat

Potsdam. 1994 erfolgte die Stilllegung des Betriebes. Zu DDR-Zeiten

gehörte die Brauerei neben dem Drahtwerk zu den größten Arbeit-

gebern der Umgebung. Etwa 50 Menschen waren dort beschäftigt.

Während sich in den Anfangsjahren die gute Qualität und der Ge-

schmack des Wiesenburger Bieres schnell herumgesprochen hatten,

war das in der DDR leider nicht mehr so. Man sprach von „Wiesen-

burger Schaumgebremstes“. Es musste schnell verbraucht werden,

die Haltbarkeitsdauer war begrenzt. Die Angestellten der Brauerei

hatten aber nie Sorgen wegen des Nachschubs, sie erhielten ein

monatliches Deputat. 
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Die ehemalige Brauerei ist ein Baudenkmal. Inzwischen sind die Gebäude

verfallen und weder Gemeinde noch Kreisdenkmalamt haben den Erhalt er-

reicht. Nur der Schornstein soll als historisches Relikt bleiben. 



Die Gemeinde Wiesenburg will sich zu einer Smart Village entwickeln

und dabei soll das Gelände der Brauerei ein Wohn- und Arbeitsort für

Akteure werden, die über das Internet arbeiten. Derartige Entwick-

lungsplanungen gibt es in Gemeinden im Landkreis sonst nicht. „Das,

was hier entsteht, könnte für andere Gemeinden zukunftsweisend

sein“, so Staatssekretär für Digitales im Land Brandenburg Thomas

Kralinski dazu.

13
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Repros: Eva Loth, Reetz 
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Schloss Mahlsdorf und das Kinderheim

Eva Loth, Reetz/Fläming, evaloth@t-online.de

Von einem Schloss ist in Mahlsdorf bei Reetz nicht mehr viel zu sehen.

Das ehemals schöne Ensemble ist verfallen, der Park verwildert, und

von der Schönheit zeugt heute nur noch die alte Platanenallee. Wie

kam es so weit?

Ernst Wilhelm Fähndrich schrieb 1883 in seinem Buch „Die Herrschaft

Wiesenburg“ über das Mahlsdorfer Schloss: In den alten Lehnbriefen

von 1554 kommt dieser Ort als „wüste“ vor. Dagegen bezeichnet ihn

das Wiesenburger Erbbuch von 1575 und 1592 als Vorwerk und 

Schäferei. 1627 wurde der Ort Wiesenburg zugeschlagen. Er war

schon damals von wirtschaftlicher Bedeutung. Das erkennt man unter

anderem am großen Viehbestand von 50 Rindern, 775 Schafen und 29

Schweinen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts hat es höchstwahr-

scheinlich Wolf Dietrich Brandt von Lindau als Wohnsitz gedient, da

seine ersten Kinder im Reetzer Kirchenbuch verzeichnet sind. Jedoch

war die Existenz wohl eher bescheiden und hatte wenig mit einem

Leben im Schloss zu tun. Aus Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass

1651 das Wohnhaus aus nur einer Stube, zwei Kammern und einer

Küche bestand. Der Besitz wechselte innerhalb der Brandts, aber kei-

ner der Besitzer hat in Mahlsdorf gewohnt. Im Laufe der Jahre wuch-

sen Vorwerk und Schäferei sozusagen zum Rittergut, da 1699 auch

„von Gerichtsbarkeit, oberst und niederst“ gesprochen wird, die Heino

Friedrich von Brandt an seinen Bruder Benno abtrat. Zudem wurde

Zoll in Mahlsdorf erhoben. Nach Benno Friedrichs Tod bekam von sei-

nen Söhnen Adam Friedrich, der spätere General, den Ort als seinen

Anteil. Er schlug dort seinen Wohnsitz auf. Mahlsdorf wurde damals

bedeutsam als ein Ort, in dem mehrere wichtige Beschlüsse gefasst

oder realisiert wurden. So wurde dort der Kaufvertrag unterzeichnet,

in dem Adam Friedrich seinem Bruder Benno Friedrich 1725 Wiesen-

burg abkaufte. Nach dem Tod seines Sohnes verließ Adam Friedrich

1732 Mahlsdorf, welches er zuvor jedoch sehr verschönert hatte. Da

er das Haus ohne Fundament hatte bauen lassen, war es 1755 dem

Einsturz nahe. Daher wurde der Bau eines neuen Wohnhauses not-

wendig. Dieses kennen viele ältere Einwohner noch. Die letzte Herr-

schaft vor Ende des Zweiten Weltkrieges war die Familie von

Goldacker. Mit dieser kamen die Einwohner des Ortes recht gut zu-

recht. So ist überliefert, dass die Gräfin die erste Fahne für den da-

maligen Turnverein spendete. 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss zu einem Kinderheim.

Ab 1953 war es ein Spezialkinderheim. Den Namen der Widerstands-

kämpferin „Katja Niederkirchner“ bekam es wohl 1956 und wurde vom

Kreis Belzig als „Kinderheim für schwererziehbare bildungsfähige

schwachsinnige Kinder“ geführt, später als Kinderheim für schwer-

erziehbare Hilfsschüler. Bis zu 90 Kinder konnten dort untergebracht

werden. Diese büxten auch öfter aus, es wurden später entsprechende

Fahndungsblätter gefunden. Anfangs gingen die Kinder, es waren nur

Jungen, noch in Mahlsdorf zur Schule. Als später die Wiesenburger

Schule gebaut wurde und die Reetzer Kinder dorthin gingen, fand der

Schulunterricht in der Reetzer Schule neben der Kirche statt. Das Ge-

bäude ist bis heute erhalten und wird privat genutzt. 

Auch die Schüler der Reetzer Schule beschäftigten sich mit der Ge-

schichte des Schlosses. Dazu gab es Schulprojekte. Hier einige Aus-

züge:

Von der Schülerin Gudrun Stephan: So mussten Reetzer Einwohner

für eine Junkerhochzeit 1737 eine Fräulein- oder Junkersteuer zahlen.

Der Schulze Betger musste abgeben: ¼ Zerbster Bier, 2 Hühner und

2 Scheffel Hafer. Der Hüfner Martin Schulze musste abgeben:

¼ Zerbster Bier, 2 Hühner und 2 Scheffel Hafer. Um 1575 hatten die

Reetzer unter anderem an Friedrich von Brandt, wenn dieser mit sei-

nen Dienern in Reetz zur Jagd war, sämtliche Unterhaltskosten für

Menschen, Pferde und Hunde zu tragen. Friedrich Brandt von Lindau,

welcher 1578 starb, gab den hörigen Bauern Bauholz und Heideland.

Sie mussten das Land urbar machen, zahlten dafür an den Feudal-

herren Pacht und leisteten Hand- und Spanndienste. In einem Haus-

buch aus dem 16. Jahrhundert finden wir folgende Verpflichtungen:

Wenn der Junker oder seine Diener gegen Roitz (Reetz) auf die Jagd

ziehen, so ist der Schultze schuldig, den ersten Tag Futter und Mahl,

Essen und Trunk zu geben, den zweiten Tag der Krüger. Das Bier und

das Pferdefutter müssen beide bezahlen oder ausrichten. Für die

Hunde aber gibt Jacob Bramitz zwei Brod und zwei Brod Brose Wicke.

Auch zu Diensten mancherlei Art waren die Einwohner verpflichtet.

Sie mussten Botengänge besorgen bis zu zwei Meilen, bei der Jagd

auftreiben und zu Hause Garn für die Junker spinnen. 

Von der Schülerin Jutta S.: Der letzte Besitzer erhält das Forstgut als

Patengeschenk in der Wiege von Rittmeister von Goldacker. Herr

Müller, der Heimleiter des Kinderheims, erzählte uns, dass zwei Per-

sonen allein das Schloss bewohnten. Im Schloss befand sich eine Ah-

nengalerie, in welcher die Bilder der früheren Besitzer zu sehen waren.

Der Garten, der Park und der Hof hatten eine Größe von fünf Hektar. 
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Der Rittmeister ging oft zur Jagd und unternahm Reisen. In den sieben

Häusern von Mahlsdorf lebten die Arbeiter, Kutscher usw. Er besaß

auch eine Gärtnerei, in der seltene Pflanzen gezogen wurden.

Hier ein Beispiel, wie der Gutsbesitzer zu seinen Arbeitern stand: So

wurde 1914 das Pumpenhaus errichtet und das Schloss erhielt eine

Wasserleitung. Diese Wasserleitung ging an den Häusern seiner Ar-

beiter vorbei. Diese erhielten keinen Wasseranschluss. Sie müssen ihr

Wasser weiterhin von der Pumpe holen. Erst unser Staat ermöglichte

eine Wasserversorgung in jedem Haus. Durch unsere Eltern konnten

wir erfahren, dass viele Reetzer Einwohner verschiedene Dienste im

Schloss zu verrichten hatten. So zum Beispiel mussten Reetzer Ein-

wohner das Erbbegräbnis pflegen. 

Vom Schüler Harry L.: Bis 1945 mussten landarme Bauern und Tage-

löhner auf den Feldern und in den Wäldern für die Großgrundbesitzer

für wenig Geld arbeiten. Sie wurden ausgebeutet, während die Groß-

grundbesitzer ein sorgenfreies Leben führten. Dies trifft auch für die

Mahlsdorfer Herrschaft zu.

Nach 1945 wurden diese Ausbeuter enteignet. So bekamen durch die

Bodenreform die Bauern Land und Wald. Dies war zum Beispiel in

Wiesenburg so gewesen. Das Wiesenburger Schloss wurde in eine

Schule umgewandelt. Jetzt bewirtschaften die Bauern selbst das

Land. Einige Güter blieben bestehen und wurden Volkseigene Güter

VEG, so zum Beispiel Schmerwitz.

Das Mahlsdorfer Schloss wurde bereits 1946 in ein Kinderheim ver-

wandelt. Da Mahlsdorf ein sogenanntes Forstgut war, erhielten die

Bauern aus Reetz den Wald. Endlich waren die Großgrundbesitzer ent-

eignet worden und dem Volk gehörten das Land, der Wald und die

Schlösser.

Von der Schülerin Martina S.: Zum ersten Mal wird Reetz 1161 er-

wähnt. In der Wiesenburger Chronik wird das Dorf Reetz, welches

früher Royitz oder Rätz geschrieben wurde, 1456 neben den Ortschaf-

ten Schlamau, Wiesenburg und Jeserig erwähnt. Zu dieser Zeit ver-

kaufen die Gebrüder Kracht die Herrschaft Wiesenburg an das

Geschlecht der Brandts. Friedrich der Erste von Brandt, ein kur-

sächsischer Rat, übernahm dieses Gebiet. Hinzu kamen die Ort-

schaften Medewitz, Reppinichen, Zixdorf, Steindorf und Elsholz im

Mahlsdorfer Revier. Seit 1627 gehörte Reetz zu dem Wiesenburger

Anteil der Brandtschen Besitzungen. 
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Fotos: Sammlung Eva Loth, Reetz



1718 starb Benno Brandt von Lindau aus der Wiesenburger Linie. Es

bleiben zwei Söhne als Erben, Adam Friedrich und Benno Friedrich

(dieser starb bald). Adam Friedrich war alleiniger Besitzer der Güter.

Er trat sehr früh der Armee bei und nahm am Türkenkrieg, „Nordischen

Krieg“ und „Spanischen Erbfolgekrieg“ teil. 1741 trat er als General-

major aus der Armee aus und wohnte später in Mahlsdorf. Er ließ das

Schloss errichten. Nach Angaben aus der Schulchronik liegt sein

jüngster Sohn in der Reetzer Kirche begraben.

1754 starb er und hinterließ zwei Töchter. Die älteste Tochter hatte

sich 1737 mit dem Königlich polnischen und Kurfürstlichen säch-

sischen Kammerherrn Christoph Levin von Treyden vermählt und ver-

waltete Mahlsdorf bis 1765.

1765 übernahm der älteste Sohn Freiherr Ernst Adam Christoph Levin

von Treyden die Herrschaft über die Ortschaften Mahlsdorf, Reetz,

Reppinichen, Alte Hölle und einen Teil von Neuehütten. Sein Sohn,

Gustav Adolf Ferdinand von Treyden erbte diese Besitzungen. Er war

Königlicher sächsischer Kammerherr und Jagdjunker. Er lebte meiste

in Dresden, während seine Güter von Inspektoren verwaltet wurden.

Er starb 1818.

Die Aufsätze stammen von Schülern der Reetzer Schule, die sich in

einem Projekt mit dem Schloss beschäftigt haben, vermutlich in den

60er Jahren. Dazu die Autorin Eva Loth: „Wir haben sie in einem Ord-

ner im ehemaligen Gemeindebüro aus dem Nachlass vom ehemaligen

Lehrer Horst Opitz gefunden, als wir Material für die Heimatstube ge-

sichtet haben.“
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Truppenübungsplatz TÜP I Belzig 

Monika Schwarz, Bad Belzig, monika.schwarz-bel@web.de

Am 20.1.1990 findet sich in der Märkischen Volksstimme MV eine
kurze Notiz: „Der Runde Tisch wurde informiert, dass der Truppen-
übungsplatz Belzig des Ministeriums für innere Angelegenheiten voll-
ständig aufgelöst wird.“ Über den Ablauf der Auflösung des TÜP gibt
eine Akte im Brandenburgischen Landeshauptarchiv Auskunft.

Seit 1973 war das Gebiet zwischen Groß Briesen, Klein Briesen,
Ragösen, Dippmannsdorf, Weitzgrund und Gräben zentrale Aus-
bildungsbasis der Volkspolizei VP-Bereitschaften. Sie waren Teil der
Kasernierten Einheiten des Ministeriums des Inneren MdI und dem
Stellvertretenden Minister Bereitschaften/Kampfgruppen unterstellt.
Ein zweiter Truppenübungsplatz befand sich bei Neuruppin. Aus der
gesamten DDR kamen entsprechend der Planung des MdI VP-Bereit-
schaften, von denen es etwa 20 in der DDR gab, für einige Wochen
zur zentralen Überprüfung und Erweiterung des Ausbildungsstandes.
Untergebracht waren die Einheiten im Truppenlager Trula I und II
Weitzgrund/Verlorenwasser. Ausgebildet und geübt wurde für die
„…Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit, die das sozialistische Zusammenleben der
Bürger, ihr Leben, ihre Gesundheit, Ehre und Würde, den Schutz des
gesellschaftlichen und persönlichen Eigentums, den Ablauf des öffent-
lichen Lebens und der staatlichen Ordnung sowie die allgemeine
Sicherheit beeinträchtigen bzw. gefährden“. 

Was sich auf diesem großen, abgesperrten Gelände befand, wollte die
Bevölkerung gleich nach der politischen Wende natürlich wissen. Es
erschienen im „Fläming-Echo“ der MV neben Artikeln über den TÜP
auch Artikel über die Gästehäuser/Schulungsheim des MdI, die so-
genannten „Dickel-Villen“, benannt nach dem Armeegeneral Dickel,
Minister für Innere Angelegenheiten, in Klein Briesen und über das
Jagdhaus in Weitzgrund. Darin beschrieben Vertreter des Neuen
Forums und ein Untersuchungsausschuss des Kreistages Jagdprivile-
gien für Funktionäre und die nach DDR-Maßstäben Luxusausstattung
der Räume. Diese Objekte lagen am Rand innerhalb der Grenzen des
TÜP, gehörten aber nicht direkt zum Ausbildungsobjekt. 

Foto oben: von den Feuerleittürmen wurde die Schießausbildung beobachtet
und gelenkt
Fotos: Helga und Günter Kästner
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Die Übersichtskarte weist zwei Schießplätze für Schützenwaffen SPS,
zwei Handgranatenwurfstände HGW, zwei Schießausbildungsplätze
SAP, einen Pistolenstand, das Ortskampfobjekt OKO, die Gelände-
kampfbahn und die Kfz-Lehrbahn aus. Weiterhin erwähnt werden in
den Protokollen zur Auflösung des TÜP Flamm- und Brandmittelplatz,
der Platz für Kernstrahlungs-, chemische, bakteriologische Kampf-
mittel KCB, Feuerwachturm, Feuerleittürme, Wachgebäude, Lager-
schuppen, Nachrichtenhalle, die alte und die neue Kommandantur. Die
Straßen zwischen den angrenzenden Ortschaften waren als Marsch-
straßen ausgewiesen. Auf dem Gelände waren zeitweise bis zu
64 Polizeiangehörige und 42 Zivilangestellte beschäftigt. Die Außen-
bezirke des Waldgeländes wurden gleich nach der Wende zum
30.11.1989 zum Betreten durch die Bevölkerung freigegeben. Ende
Januar 1990 wurden „im Zusammenhang mit der Neuprofilierung der
Aufgaben der Polizei … Festlegungen zur sofortigen Sperrung für Aus-
bildungszwecke, Aufhebung der Sperrgebiete, schrittweise Übergabe
an die Kommunen … getroffen“. Demontage, Munitionsentsorgung
und Rekultivierung einschließlich Geländeregulierung waren die Haupt-
aufgaben, die laut Maßnahmeplan vom 9.4.1990 im Verlauf von vier
Jahren abgeschlossen werden sollten. Der Ablauf der Arbeiten wurde
in einem Zyklogramm festgelegt, in dem die jährlich zu erledigenden
Aufgaben festgeschrieben wurden. 

Insgesamt waren 110 Kilometer Elektro- und Nachrichtenkabel,
11 Feuerleittürme, 7 Munitionsausgaben, 6 Bunker, 1 Trafostation,
5 Häuserattrappen, 39 Trockentoiletten, 8 Gruppenstellungen, 3 Grup-
penstellungen mit Bunker, 322 Abschlussdeckungen, 637 Feuergerä-
teabdeckungen, 39 Feuer- und Wurfstellungen, 5 Panzerwippen, 9600
Meter Gleisanlagen zu demontieren und zu entsorgen. Zur Munitions-
entsorgung wurden 180 Hektar des Geländes 40 Zentimeter tief um-
gepflügt und nach Infanterie-Munition und leichten panzerbrechenden
Granaten augenscheinlich abgesucht. Ca. 50 ha wurden nach schwe-
ren panzerbrechenden Granaten und Patronen des AGS 17, auto-
matischer Maschinengranatwerfer sowjetischer Produktion, mit Me-
tallsuchgeräten abgesucht. An Technik und Ausrüstung für den Abriss
und die Geländeregulierung standen 6 LKW, 2 Kleintransporter
B 1000, 2 kompakte Geländefahrzeuge, 2 Autodrehkräne, Zugtraktor,
Mobilkran und Planierraupe zur Verfügung. 

Repro Karte: M. Schwarz 
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Zum 30.6.1990 erfolgte die rechtliche Übergabe des Geländes an den
Rat des Kreises Belzig. Der Medizinische Dienst des TÜP war zum
30.4. aufgelöst worden, verwendungsfähige Materialien gingen an das
Krankenhaus und das Altersheim Belzig. Zum 4.7.90 wurden die
Bewaffnung, Munition und Zubehör, KFZ-Technik, Kriminaltechnik und
anderes an die Bezirksbehörde der Volkspolizei BDVP in Potsdam
übergeben. Auch die automatische Telefonzentrale ATZ 65-N ging an
die BDVP. Der Versuch der Nachnutzung der Nachrichtenanlage nach
Demontage an einem anderen Ort, wie ihn Günter Baaske als Ver-
treter des Rates des Kreises forderte, wurde fachlich von einem
Vertreter der Deutschen Post als unrentabel bewertet. Die zeitweise
geplante Nachnutzung von Gebäuden durch den Forstwirtschafts-
betrieb war durch den schnell einsetzenden Vandalismus auf dem Ge-
lände, das natürlich die Neugier vieler Menschen erregt hatte, die vor
allem das Ortskampfobjekt aufsuchten, nicht mehr möglich. Kurzzeitig
erfolgte noch die Weiternutzung der Nachrichtenhalle durch die BDVP.
Und noch eine Liste enthält die Akte: Die vorhandenen Lebensmittel-
bestände wurden im September 1990 an die Strafvollzugseinrichtung
Brandenburg übergeben, u. a. 7 Flaschen Worcestersauce, 5,8 kg
Kloßmehl, 96 Tüten Malzkaffee, 10 kg lose Spaghetti, 128 Tüten Back-
pulver, 1 kg schwarzer Tee, 18 Tüten Majoran, 30 Tüten Thymian,
41 Tüten Kümmel, 110 Beutel weiße Bohnen, 45 Päckchen Streich-
hölzer usw., Wert 1077,06 DM. Das zur Auflösung des TÜP benötigte
Personal wurde zum 1.7.1990 vom Rat des Kreises, dem neuen
Rechtsträger, übernommen. Es verblieb ein Nachkommando für die
Restarbeiten bis zum Jahresende 1993 mit Quartier in der alten
Kommandantur. Im August 1990 arbeiteten noch 5 VP-Angehörige und
circa 30 Zivilangestellte, deren Zahl ständig verringert wurde. 

Interessenten und Pläne für eine Nachnutzung gab es schon im April
1990. Im Protokoll vom 22.5.1990 heißt es: „Der neue Rechtsträger
ist voraussichtlich eine GMbH aus Bremen/Holland mit dem Ziel des
Ausbaus eines Fläming-Freizeit-Centers FFC.“ Geplant wurden neben
diesem Freizeitzentrum mit ca. 150 Arbeitsplätzen nach Angaben von
Franz Mokrzki, 1. Stellvertreter des Landrats, auch ein Lebensmittel-
großhandel, eine Schlosserei und eine Fleisch-, Fisch- und Salatpro-
duktion der LPG Wiesenburg mit der Hoffnung auf insgesamt ca. 200
Arbeitsplätze. Diese Zukunftspläne verwirklichten sich nicht, aber die
Nachnutzung als Gewerbegebiet Verlorenwasser mit Tischlerei und
Tierheim gelang. In den „Dickel-Villen“ in Klein Briesen gab es eine
Zeitlang eine Gaststätte und das Vital-Hotel Juliushof.

Foto oben: Der Platz wird von der Bevölkerung „erobert“ 
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Die Landkarte des Kreises Zauch-Belzig - Russische Zone - wurde vom 

Grafiker Grotte angefertigt, der nach dem Krieg vorübergehend in der

„Alten Brücker Post“ lebte. Der Auftrag, unter den schwierigen politischen

Verhältnissen eine solche Landkarte anzufertigen, muss ihm vom russi-

schen Kommandanten erteilt worden sein, der in der Brücker Eisenbahn-

straße 6 residierte. Der Kartenzeichner hatte alle Angaben mit Aus-

ziehtusche auf Transparentpapier gezeichnet und beschriftet, eine gewiss

mühselige Arbeit. 

1956 begann in der DDR der Aufbau des Truppenübungsplatzes Lehnin-

Brück. Die Bewohner der Platzrandorte müssen seither mit den Gefahren

leben, die von einem militärischen Gebiet ausgehen wie brennende Wälder

und dort lagernde Altmunition. Die Wälder ringsum und mit ihnen der

Lehniner Damm wurden Sperrgebiet. Für die Bewohner der anliegenden

Orte war das Gelände nicht mehr zugänglich. Bis heute liegt der einstige

Lehniner Damm im Militärischen Sicherheitsbereich.   
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Nachts auf dem Lehniner Damm 

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

Anfang der 1950er Jahre hatte Otto Zimmermann aus der Branden-

burger Straße in Brück die Aufgabe übernommen, mit seinen beiden

Pferden den stadteigenen Leichenwagen zu fahren. Als Otto eines

Tages aus einem kleinen Ort in der Nähe Lehnins eine Leiche zur

Beerdigung abholen sollte, nutzte er wie üblich den Lehniner Damm.

Beim Rückweg nach Brück gab es einen Zwischenfall: Es war in-

zwischen dunkel geworden, und plötzlich drohte eines der vier mit

Eisen bereiften Holzräder des Leichenwagens den Dienst zu versagen.

Das Holz des Rades war spack geworden (dürr) und konnte den

Eisenreifen nicht mehr halten. Da war guter Rat teuer. Nacht, ringsum

Dunkelheit, man konnte kaum die Hand vor Augen erkennen. Lange

musste Otto warten, bis endlich ein Auto kam, das in die gleiche Rich-

tung unterwegs war. Otto bat den Fahrer, Schmiedemeister Guttmann

in der Brandenburger Straße 5 zu informieren, dass er mit dem defek-

ten Leichenwagen auf dem Lehniner Damm stehe und dringend Hilfe

brauche. Und dann hieß es weiter warten. 

Nachdem der Autofahrer dem Schmiedemeister die Nachricht über-

bracht hatte, rief dieser den Autoschlosser Werner Wiesenburg in der

Eisenbahnstraße 52 an. Glücklicherweise besaßen beide ein Telefon,

für die damalige Zeit durchaus nicht selbstverständlich, so dass sie

sich zur Hilfeleistung verabreden konnten. Da Schmiedemeister Gutt-

mann kein Fahrzeug besaß, holte Werner Wiesenburg ihn mit seinem

Motorrad ab. Guttmann hatte inzwischen Keile zum Auseinander-

drücken der Holzteile des Rades zurechtgelegt. Gemeinsam suchten

sie dann, das Motorrad vorsichtig über den holprigen Lehniner Damm

steuernd, nach dem defekten Leichenwagen. Schon nach kurzer Zeit

hatten sie ihn gefunden. Er stand mitten auf dem Damm. Dann begann

die mühsame Reparatur. Den drei gestandenen Männern war unheim-

lich zumute. Allein mit einer unbekannten Leiche in fremder Umgebung

fernab jeder menschlichen Behausung, ringsum undurchdringliche

Finsternis, nur das dürftige Licht zweier Petroleumlampen, die an den

Säulen am Aufbau des Leichenwagens hingen, und der fahle Schein

des Mondes, wenn er ab und zu hinter den Wolken sichtbar wurde, die

unbekannten nächtlichen Geräusche aus dem Wald – und dabei mit

lautem Hämmern die Keile zwischen die Holzteile des Rades treiben –

das war schon eine echte Herausforderung. Aber Schmiedemeister

Guttmann reparierte das Rad fachmännisch, und Otto Zimmermann

konnte mit der Leiche den Nachhauseweg einschlagen. 
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Sammlung Helga und Günter Kästner. Repros: M. Schwarz
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„Wählt die Kandidaten der Nationalen Front!“

Monika Schwarz, Bad Belzig, monika.schwarz-bel@web.de

1950, ein Jahr nach der Gründung der DDR, waren für den 15. Okto-
ber Wahlen zur Volkskammer und zum Landtag angesetzt. Doch wie
bis zum Ende der DDR üblich, konnten nicht einzelne Parteien und ihre
Kandidaten in einer geheimen Wahl gewählt werden, sondern nur eine
Einheitsliste der Kandidaten der Nationalen Front, ein Zusammen-
schluss der Parteien und Massenorganisationen. So waren die Wahlen
am 15. Oktober Scheinwahlen, denn die Abgeordneten wurden auf-
grund von Einheitslisten bestimmt, und die Verteilung der Mandate auf
die Parteien war im Vorhinein festgelegt. Die Wahlen waren nicht
geheim. Wählern, die mit Nein oder Enthaltung stimmten, drohte Ver-
folgung.

Wie in der gesamten DDR rollte auch in Belzig eine große Propa-
gandawelle an. Schon Wochen vor der Wahl wurde immer wieder in
allen Zeitungen, in Betrieben und Einrichtungen zur Beteiligung auf-
gerufen. An der Berufsschule auf der Burg Eisenhardt, die zu dieser
Zeit von zirka 800 Schülern in 44 Klassen besucht wurde, bereitete
man ebenfalls die Wahl intensiv vor. Die Schulleiterin Schulze-Löscher
berichtet zum Beispiel Mitte September 1950 an den Kreisschulrat
über die offiziellen Maßnahmen an ihrer Schule: Am Burgturm prangte
eine Friedenstaube, die abends angestrahlt wurde. Ab 25. September
kam eine schwarz-rot-goldene Fahne dazu. An der Westfront der
Burg hingen die Losung „Unsere Schule arbeitet für den Frieden“
und eine rote Fahne. Am Eingang stand: „Alle wahlberechtigten
Berufsschüler wählen am 15.10.1950 den Frieden“ und an der
Hoffront: „Jede gute Gesellenprüfung - ein Beitrag für den Frieden“.
Die Schulleiterin berichtete auch über die Ausschmückung der Flure
und Räume, tägliche Friedenskomitees und tägliche Zirkel „Junge
Wähler“. 

Doch es gab auch Gegenaktionen, die von der Polizei registriert wur-
den: In der Nacht vom 10. zum 11. Oktober wurden in die Rollläden
des Milchladens in Belzig, Brücker Landstraße, fünf Exemplare „Der
kleine Telegraf“ eingeschoben. Der Vorfall wurde an die Abteilung
Staatssicherheit übergeben. Der Kleine Telegraf war die spezielle
Wochenausgabe der Westberliner Tageszeitung Telegraf im DIN-A5-
Format und wurde für die Sowjetzone unter der Hand verteilt. In der
Nacht zum 12. Oktober 1950 steht am Burgtor das Wort „Freiheit“,
mit roter Ölkreide geschrieben.
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Am 14. Oktober gegen 20.00 Uhr wurden in der Niemegker Straße
Flugblätter gefunden, deren Inhalt gegen die Wahl gerichtet war. Drei
Jugendliche wurden festgenommen und der Staatssicherheit über-
geben. Diese Jugendlichen studierten in Westberlin und waren zum
Teil Mitglieder der FDJ. Wer waren diese drei Jugendlichen? Ihre
Namen, heimlich mit Kreide angeschrieben, standen am 19. Oktober
am Burgtor: „Freiheit für Linthe, Wegener und Delschen. Schluss mit
den Gestapomethoden.“

Ulrich Wegener, der spätere Gründer der Anti-Terror-Einheit GSG 9,
war 1946 als Siebzehnjähriger mit seiner Familie nach Belzig ge-
kommen und legte sein Abitur im Jahr 1949, dem ersten Abiturjahr-
gang nach dem Krieg, an der Oberschule ab. Er beschreibt in seinen
Lebenserinnerungen den Vorabend des Wahltages in Belzig: „Am
14. Oktober 1950 wurden meine Freunde und ich dabei erwischt, wie
wir Flugblätter gegen die Einheitsliste verteilten. Hans-Günther
Delschen kam am 14. Oktober von einem Besuch seiner Tante in
Berlin-Charlottenburg zurück und bekam beim Passieren des Bahnhofs
Wannsee ein Paket Flugblätter gereicht. Sie richteten sich mit der
Überschrift ,Reißt der ,Nationalen Front‘ die Maske der Verlogenheit
aus dem Gesicht‘ gegen die Einheitsliste für die Landtagswahlen in
der DDR. Auf unseren Flugblättern stand: ,Gebt dem Landesfeind und
seinen Fronvögten am 15. Oktober die richtige Antwort! Stimmt
,NEIN‘! Die Deutsche Freiheitsliga‘. Zusammen mit Detlef Linthe
beschlossen Delschen und ich, uns am Abend im Volkshaus, dem
späteren Fläminggarten, zu treffen, wo eine Wahlveranstaltung statt-
finden sollte. Wir trafen uns kurz vor 20 Uhr im Volkshaus, aber es war
dort noch ziemlich leer, so dass wir in die Stadt gingen.“ Die drei
klebten die Flugblätter an öffentlichen Plätzen an, verteilten sie und
kehrten dann zum Volkshaus zurück. Bereits gegen 1 Uhr wurde Ulrich
Wegener im Haus der Eltern Karl-Marx-Straße 13 festgenommen.
Die drei Freunde wurden in die Staatssicherheitszentrale gebracht und
nächtelang verhört. Von Anfang an hatten sie alles zugegeben
und offen gesagt, was ihre Meinung war. Sie blieben in Haft im
Stasigefängnis Potsdam. Ein Protestschreiben der Mütter bewirkte
nichts. 

Im Februar 1951 fand der Prozess ohne Verteidiger und unter Aus-
schluss der Angehörigen statt. Angeklagt waren die drei wegen „Ver-
leumdungen der UdSSR und der Verhältnisse in der DDR“, die gegen
eine friedliche Entwicklung eines demokratischen Deutschlands gezielt
hätten. 
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Die Jugendlichen hätten eine „Revanchestimmung“ hervorrufen
wollen, um „einen dritten Weltkrieg ideologisch vorzubereiten“.
Wegener wurde zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt, Delschen zu
21 Monaten und Linthe zu 15 Monaten, die sie in der Strafanstalt
Brandenburg unter schlimmen Bedingungen verbüßen mussten. Drei
Tage nach seiner Entlassung im April 1952 flüchtete Wegener nach
Westberlin. 

Der Widerspruch zwischen Wirklichkeit und offizieller Propaganda
zeigte sich auch bei den Bewohnern der Baracken in der Lübnitzer
Straße, genannt „Neue Heimat“. Das waren notdürftig hergerichtete
60 Behelfswohnungen für 210 Menschen, darunter 70 Kinder, in den
noch verbliebenen sechs ehemaligen Baracken des KZ-Außenlagers
Roederhof. Am 28. September 1950 machten die Bewohner der
„Neuen Heimat“ auf einer Wahlveranstaltung im Volkshaus mit einer
Entschließung auf die unhaltbaren Wohnzustände aufmerksam und
drohten, nicht zur Wahl zu gehen, wenn sich nichts ändere. Daraufhin
folgten auf mehreren Ebenen hektische Aktivitäten, so die Besichti-
gung des Lagers durch mehrere Kommissionen und eine Bewohner-
versammlung unter Teilnahme von Stadt- und Kreisverwaltung sowie
FDGB, damit die Bewohner geschlossen zur Wahl gehen und die
Nationale Front wählen. Es kam nach Einschalten der Landeskontroll-
kommission sogar zum Eingreifen des Ministerpräsidenten des Landes
Brandenburg, Jahn. Dieser forderte am 5. Oktober in einem Krisen-
telefonat von der Stadtverwaltung die Räumung des Lagers und
Unterbringung der Bewohner in Belzig noch vor der Wahl. Außerdem
sollte der unverschämte Name „Neue Heimat“ getilgt werden. Doch
die Stadt hatte fast keinen Wohnraum zur Verfügung. Zwei zugewie-
sene Wohnungen wurden von den Bewohnern abgelehnt, da keine
Küche vorhanden war. Aber es wurde zumindest Material zur Instand-
setzung bereitgestellt und sofort mit den Arbeiten begonnen. So ließen
sich die Bewohner besänftigen und verpflichteten sich, geschlossen
zur Wahl zu gehen und für die Nationale Front zu stimmen. 

Am 17. Oktober 1950 meldete die Märkische Volksstimme unter der
Überschrift „Triumph der Demokratie“ folgendes Wahlergebnis für das
Land Brandenburg: Die Wahlbeteiligung betrug 98,6 %. Mit Ja für die
Kandidaten der Nationalen Front stimmten 1 822 338 Wähler. Es gab
1569 Nein-Stimmen. „Die Wahlen sind ohne Störungen genau nach
den gesetzlichen Vorschriften verlaufen.“ 
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Oben: Am Bahnhof Radewege, 1960er Jahre.
Foto: Wilke 

Unten: Verabschiedung zur Front am Bahnhof Radewege, Familie Ruß, um
1940. Foto: J. Gaentikow
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Die Westhavelländische Kreisbahn

Gerda Arndt, Radewege, Arndt@gmx.de

In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren zahlreiche Eisenbahnstrecken
in der Provinz Brandenburg errichtet worden, die in den meisten Fällen
radial von Berlin ausgingen. Dieses sternförmige Netz von Haupt-
bahnen hatte zur Folge, dass mit zunehmender Entfernung von Berlin
die Räume zwischen den Bahnstrecken größer wurden. Aufgabe der
Westhavelländischen Kreisbahn war neben der Verknüpfung der
Eisenbahnstrecken Berlin - Magdeburg und Berlin - Hamburg ins-
besondere die Erschließung des ländlichen Raumes des Kreises West-
havelland. Damit war zugleich die Absicht verbunden, die regionalen,
aber auch die überregionalen Vermarktungschancen von landwirt-
schaftlichen Gütern und Industrieprodukten wie Ziegel, Steine und
Erden zu befördern.

Der Bau der Bahn wurde am 29. Januar 1897 vom Kreistag West-
havelland beschlossen. Die Strecke führte von Brandenburg Krakauer
Tor über Klein Kreutz, Weseram, Roskow, Päwesin, Wachow, Niebede
und Tremmen nach Röthehof, wo Anschluss an die Eisenbahnstrecke
Berlin - Hamburg sowie die Osthavelländische Kreisbahn bestand. Eine
Abzweigung verlief vom Bahnhof Altstadt Brandenburg als Verbindung
zur Brandenburgischen Städtebahn über Brielow, Radewege, Butzow,
Ketzür und Weseram am West- und Nordufer des Beetzsees entlang
und stieß bei Roskow auf die Hauptstrecke der Kreisbahn. Dass die
Gemeinde Radewege den Bahnanschluss durch die Westhavel-
ländische Kreisbahn W.H.K.B. bekam, hat sie Landrat Miquel zu
verdanken. So wurde die Hauptstrecke mit einer Länge von 26,4 Kilo-
meter vom Krakauer Tor in Brandenburg bis Röthehof bei Nauen 1901
eröffnet. Die Nebenstrecke Brandenburg-Altstadt bis Roskow hatte
eine Länge von 19,2 Kilometer und wurde 1904 dem Verkehr über-
geben. 

Die von der Bahn tangierten Gutsbezirke und Dörfer stellten den
benötigten Grund und Boden unentgeltlich zur Verfügung und 
beteiligten sich in den meisten Fällen auch finanziell an den Kosten.
Der Kreis Westhavelland besaß die Aktienmehrheit. Die von Beginn
an enge Kooperation mit der Osthavelländischen Kreisbahn führte zur
Ansiedlung des Betriebssitzes in Nauen. Ab 1900 begannen die Bau-
maßnahmen. In Abschnitten wurde das Streckennetz mit einer
Gesamtlänge von 45,6 Kilometer zwischen 1901 und 1904 in Betrieb
genommen. 



Foto oben: Im Zweiten Weltkrieg

Foto unten: Blick vom Beetzsee auf die Kreisbahn und Radewege um 1960.
Foto: M. Gorecki 

38



39

Nach der Chronik von Max Werdermann erforderte der Bau der West-
havelländischen Kreisbahn 2 150 000 Mark. Davon entfielen auf den
Kreis 1 025 000 Mark, die Stadt Brandenburg beteiligte sich mit
100 000 Mark, der Staat mit 513 000 Mark und die Provinz mit
512 000 Mark. Die Personenbeförderung spielte eine wichtige Rolle.
So war der Personenverkehr von Radewege sehr rege. Die Bahn ver-
leitete so manchen Dorfbewohner, öfter zur Stadt zu fahren. Regel-
mäßig benutzt wurde die Bahn von Schülern, welche in der Stadt zur
Schule gingen, oder zur Arbeit oder zur Ausbildung. Außerdem kamen
zur Beförderung vor allem typische landwirtschaftliche Produkte, aber
auch Sand, Kies, Ziegelsteine, Maschinen und ab 1930 auch Autos der
Adam-Opel AG, Rüstungsgüter der Aradowerke-Außenstelle in Brie-
low sowie Müll und Unrat aus Berlin zu den Müllplätzen der Berliner
Müllabfuhr AG in Päwesin. Geladen wurden Kleie, Rübenschnitzel,
Natur- und Kunstdünger, manchmal auch Vieh oder Baumaterial. 

Zur Bahnstrecke in Radewege wird berichtet, dass durch den Bahn-
damm das Aussehen des Seeufers verändert wurde. Stand noch 1901
das Frühjahrshochwasser bis in den Schulgarten, so wurde es durch
den Bahndamm zurückgehalten. Die Seeseite des Bahndamms hatte
man gegen Wellenschlag und Eisgefahr mit Faschinen und Steinen be-
festigt. Der Bahnhof Radewege lag auf der Radeweger Feldmark,
ebenso die Haltestelle Radewege-Ziegelei. Diese war ursprünglich
nicht vorgesehen, wurde jedoch auf Antrag der Radeweger und Brie-
lower Ziegeleibesitzer angelegt. Die Antragsteller mussten dafür einen
bedeutenden Zuschuss leisten. Die Haltestelle hatte ein Ladegleis,
und die Züge hielten nur nach Bedarf. Die Radeweger Bahnhofs-
gebäude umfassten einen Güterschuppen, einen Dienstraum und eine
Wartehalle sowie Aborte. Schankbetrieb gab es an der ganzen West-
havelländischen Kreisbahn nicht. Die Abkürzung W.H.K.B., welche sich
als Eigentumsmarke an allen Bahnwagen und Geräten der Bahn
befand, übersetzten die Reisenden mit den Worten „Wir haben
kolossalen Brand“, aber „wir haben kein Bier“. Andere deuteten die
Buchstaben mit „Wir haben keine Bange“ und ergänzten, „dass der
Zug stecken bleibt“. 

In Röthehof vereinigte sich die Westhavelländische Kreisbahn mit der
Osthavelländischen Kreisbahn O.H.K.B., die von Nauen nach Ketzin
15,6 Kilometer betrug. In Nauen hatte die O.H.K.B. Anschluss an die
Hamburger Bahn, die bereits 1848 eröffnet worden war. Außerdem
gab es die Bahn Nauen-Wildpark über 31 km mit dem Übergang nach
der Bahn Nauen - Velten über 25,7 Kilometer. Ein weiterer Übergang
erfolgte zur Schmalspurbahn Nauen - Senzke - Paulinenaue - Rathe-
now über 32 Kilometer.
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Wie in der Brielower Chronik nachzulesen, besaß die Bahn eigene
Personen- und Packwagen, offene und gedeckte Güterwagen,
Vieh- und Langholzwagen und einen Bahnmeisterwagen. Zum Einsatz
kamen die Tenderlokomotiven vom Typ T 3 pr. und ELNA 1, später auch
Triebwagen. Am Haltepunkt Silokanal in Brandenburg wurde rangiert,
ebenso an der Gemarkung Brielow auf dem Gelände des ehemaligen
Außenwerkes von ARADO. Die erwähnten Bahnhofsgebäude waren
im Typ sehr ähnlich, so in Brielow, Radewege, Butzow und Ketzür
sowie in Brandenburg-Krakauer Tor. In Roskow war die Betriebs-
zentrale mit Bahnhofsgebäude, der Lokschuppen mit Wasserturm und
Triebwagenschuppen. Außerdem gab es unmittelbar am Bahnhof drei
Eisenbahnerwohnhäuser. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Niedergang der Westhavel-
ländischen Kreisbahn, bedingt durch Kriegsschäden und durch die
Sprengung der Silokanalbrücke, die das Netz von der Anbindung
an die Staatsbahn in Brandenburg trennte. Die veränderten öko-
nomischen Rahmenbedingungen, wie die Schließung der Ziegeleien
und der meisten an der Bahnstrecke befindlichen Industriebetriebe,
bewirkten ein stark sinkendes Transportaufkommen. 

Im Jahre 1949 wurde die Kreisbahn von der Deutschen Reichsbahn
übernommen, die kaum noch Wartungsarbeiten am Schienennetz
vornahm. Die letzten Reparaturen am Gleiskörper erfolgten 1957.
Dann begann die Stilllegung der ersten Teilstrecke von Roskow nach
Brandenburg-Krakauer Tor. 1966 wurde der Personenverkehr ganz
eingestellt. Wegen des schlechten Zustandes der Gleise und des
Unterbaues musste die Geschwindigkeit der Bahn schrittweise von
40 km/h auf 30 km/h und zuletzt auf 10 km/h herabgesetzt werden.
Das endgültige Aus für den Güterverkehr und damit für den
Gesamtbetrieb erfolgte im Herbst 1969. Nur ein Gleisanschluss
blieb bis zum Freiheitsweg in Brielow-Ausbau als Werkbahnanschluss
für den VEB Maschinenfabrik Brandenburg-Brielow Briletta er-
halten.

Nach und nach erfolgte der Rückbau und Abriss der Bahnhofsgebäude
und ein Rechtsträgerwechsel an die Gemeinden. Die alten Bahn-
dämme in den Gemarkungen der Dörfer wurden in Teilen sich selbst
überlassen. Nach der Wende wurde der ehemalige Bahndamm als
Radwanderweg angelegt und in den letzten Jahren als asphaltierter
Radweg ausgebaut, der sich großen Zuspruchs erfreut und viele
Radler aus Brandenburg und Umgebung durch unsere Dörfer kommen
lässt. 
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Foto oben: Einweihungsfeier am 2. Juni 1913

Foto unten: Bahnhof Stahnsdorf Reichsbahn 1928        
Fotos: Sammlung Autor
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Friedhofsbahn Stahnsdorf wieder aktuell 

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

Der Bau des Teltowkanals 1900 bis 1906 und der Erwerb von 206 Hek-
tar Wald-, Heide- und Ackerfläche in der westlichen Gemarkung des
Ortes zur Anlage des Südwestkirchhofes der Berliner Stadtsynode
SWK 1902 trugen maßgeblich dazu bei, dass sich Stahnsdorf zu einer
städtischen Berliner Randgemeinde entwickelte. Die Inbetriebnahme
der Bahn von Wannsee über Dreilinden zum Haupteingang des Süd-
westkirchhofes 1913 erweckte nun die Begehrlichkeiten von sich
schnell gründenden Terraingesellschaften. Der Bau des Teltowkanals
erwies sich als initialisierender Faktor für die Bodenaufkäufe, der Bau
der Eisenbahnverbindung wirkte sich auslösend auf die Parzellierung
und Bebauung aus. So entstand vorerst etwa 2 Kilometer vom Orts-
kern entfernt eine neue, in sich geschlossene Ansiedlung, die Kolonie
Stahnsdorf-West. Bei der Parzellierung zwischen der Bahnhof- und der
Märkischen Straße, heute Friedrich-Naumann-Straße, wurde schon
die Trassierung der Bahn berücksichtigt.

Vertreter der Königlichen Staatsregierung und der evangelischen Kir-
che kamen am 19. November 1901 überein, dass bei Anlage von weit
von Berlin gelegenen Kirchhöfen diese „unter Ausnutzung aller mo-
dernen Verkehrsmittel mit der Stadt zu verbinden sind“. Das war für
die Anbindung des SWK ein Eisenbahnbau von Wannsee aus. Die Kö-
nigliche Eisenbahndirektion setzte fest, dass die Erschließungs-, Prü-
fungs- und Verfahrenskosten und die Ausführung des Baus die
Stadtsynode übernehmen müsse, sie aber Besitzer der Anlage mit
allem Zubehör werde. Die Kosten beliefen sich auf 1,9 Millionen Mark.
Davon übernahm die  Stahnsdorfer Terraingesellschaft 400.000 Mark,
die Kolonie Dreilinden GmbH 230.000 Mark. Die Terraingesellschaft
und der Forsteigentümer Prinz Friedrich Leopold stellten das erforder-
liche Gelände zur Verfügung. Am 27. Juni 1911 erhielt die Firma Oren-
stein & Koppel AG, Artur Koppel, Berlin, den Auftrag zur Ausführung.
Wegen der in Aussicht genommenen späteren Weiterführung der Bahn
ist der Bahnhof SWK nicht als Kopfbahnhof ausgebildet worden. 

Am 2. Juni 1913 traf der Sonderzug mit den Ehrengästen der Eröff-
nung der normalspurigen Bahnlinie Wannsee – Stahnsdorf  vom Ber-
lin-Potsdamer Fernbahnhof kommend im Bahnhof Stahnsdorf-Friedhof
um 10.13 Uhr ein. Um 12.08 Uhr erfolgte die Rückfahrt. Generalsu-
perintendant Dr. Lahusen hatte die neue Bahnlinie eingeweiht. Der
fahrplanmäßige Betrieb wurde dann am 3. Juni 1913 aufgenommen.
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Der Betrieb der Bahn war vertragsgemäß auf eigene Rechnung des
nunmehrigen Eigentümers, des Eisenbahnfiskus, vorzunehmen. 

Der Bahnhof Wannsee wurde als der günstigste Umsteigebahnhof
nach Stahnsdorf angesehen, weil sich dort die Möglichkeit ergab, ihn
von Charlottenburg mit der Wetzlarer Bahn und von Schöneberg über
die Wannseebahn zu erreichen. Das Bahnhofsgebäude plante der Ar-
chitekt der Stadtsynode, der Königliche Baurat Gustav Werner. Die
Särge wurden auf dem Südringbahnhof Halensee übernommen in
einem eigens errichteten Gebäude, um von dort in Spezialwagen nach
Wannsee befördert und dann weiter mit den planmäßigen Zügen nach
Stahnsdorf verbracht zu werden. Ein dezent am Ende des Bahnsteigs
erstelltes Gebäude nahm die Särge auf, die von dort abseits vom
Hauptweg in die Kapelle verbracht wurden. Die Fahrzeiten der am 16.
Juli 1928 elektrifizierten Bahn, einschließlich 3 Minuten Zeit zum Um-
steigen auf dem Bahnhof Wannsee, betrugen nach Potsdam: 19 Mi-
nuten,  zum Bahnhof Zoologischer Garten: 27 Minuten, zum Bahnhof
Friedrichstraße: 39 Minuten.

Von Wannsee aus durchfährt die Bahn bis zur Unterführung der
„Stammbahn“ die zu Düppel gehörenden Forste des Prinzen Friedrich
Leopold, von der „Stammbahn“ bis zum Teltowkanal Kleinmachnower
Territorium und vom Teltowkanal bis zum Bahnhof Stahnsdorf-Friedhof
(1913), Stahnsdorf-Reichsbahn (1928), Bahnhof Stahnsdorf (1948)
Stahnsdorfer Gebiet. Die Hoffnung der Stadt Teltow, dass man mit
Beginn des Baus der Eisenbahnverbindung zum SWK eine Verlänge-
rung der Strecke, auch wegen des Wissens um die Unwirtschaftlich-
keit eines hier schon nicht zur Ausführung gelangten Kopfbahnhofes
über Teltow nach Groß Lichterfelde-Ost realisieren würde, ist 1914 mit
der ablehnenden Haltung der Eisenbahnverwaltung nicht in Erfüllung
gegangen. 

Die Forderungen nach einer Verlängerung der Bahnstrecke über Teltow
nach Lichterfelde-Ost kamen in den dreißiger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts wieder auf. 1937 vorgenommene Planungen der Reichsbahn-
direktion Berlin berücksichtigten den zweigleisigen Ausbau der
S-Bahn-Strecke Wannsee - Stahnsdorf, eine doppelgleisige Fortset-
zung der Strecke über Teltow nach Lichterfelde, mit einem weiteren
Bahnhof in Stahnsdorf, dem Bahnhof Machnow-Süd und Bahnhof Tel-
tow. Bestandteil dieser Planung war die 1943 realisierte Weiterführung
auf dieser Strecke von Lichterfelde-Ost nach Lichterfelde-Süd. In der
Zeit von 1938 bis etwa 1942 sind Erdarbeiten an der neuen Trasse in
Stahnsdorf vorgenommen und teilweise abgeschlossen worden. Vor-
handene Bahnschächte bzw. -dämme sind beredte Zeugen.
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Der Zweite Weltkrieg und dessen Ergebnisse verhinderten den dop-
pelgleisigen Ausbau der Strecke Wannsee – Stahnsdorf, und zwischen
dem Bahnhof Stahnsdorf und dem Gütergotzer (Güterfelder) Damm
kam die Weiterführung der Bahn nicht zur Ausführung. Die Sprengung
der Teltowkanal-Brücke vor den anrückenden sowjetischen Streitkräf-
ten am 21. April 1945 unterbrach den Bahnbetrieb nach Stahnsdorf.
Schon am 17. September 1945 verkehrten S-Bahn-Züge wieder bis
Bahnhof Dreilinden, den vor allem die in Berlin Tätigen von Stahnsdorf
kommend fußläufig erreichen konnten, den Teltowkanal über eine Pon-
tonbrücke überwindend. Die Inbetriebnahme nach Wiederaufbau der
Brücke, übrigens stets begleitet von Vertretern der Stahnsdorfer Ge-
meindeverwaltung, erfolgte am 27. Mai 1948. Kosten: 600.000 Mark,
davon wurde die Hälfte von der Synode übernommen. Ein mit erwar-
tungsvollen Stahnsdorfern überfüllter Zug setzte sich nach Wannsee
in Bewegung. 

Stahnsdorf hatte wieder einen S-Bahn-Anschluss nach Berlin! Nicht
nur Stahnsdorfer Bürger erreichten nun wieder günstig ihren Arbeits-
platz, konnten zum Einkaufen Berlin, aber auch wieder Potsdam
schnell erreichen, am kulturellen Leben der Stadt Berlin teilhaben, die
wie Pilze aus der Erde schießenden Kinos in den Westsektoren besu-
chen! Vor allem konnten die Berliner wieder die Gräber ihrer Angehö-
rigen auf dem SWK aufsuchen. In den Folgejahren, den Umständen
des „Kalten Krieges“ geschuldet, kam es zu Unterbrechungen des
Fahrbetriebes, so während der Zeit des Streiks der Westberliner Ei-
senbahner vom 21. Mai bis 28. Juni 1949. Wegen „technischer War-
tungen“, eigentlich wohl zur Installation des Grenzbahnhofs Dreilinden,
wurde in der Zeit vom 19. Januar 1953 bis zum 11. September 1954
der Betrieb eingestellt. Sogenannte „Durchläufer“, Zugfahrten ohne
Halt auf den Bahnhöfen in den Westsektoren, von Potsdam nach Ber-
lin-Friedrichstraße machten den Besuch Berlins möglich, aber nicht
einfacher. Am Totensonntag 1953 brachten Doppelstockbusse aus
Berlin über die Autobahn die Besucher aus West-Berlin an den hinte-
ren Eingang des Kirchhofs!

In der Nacht zum 13. August 1961 fuhr der vorerst letzte Zug der
„Friedhofsbahn“. Schon am Sonnabend, dem 12. August sollten be-
sonders Jugendliche daran gehindert werden, mit der Bahn nach Ber-
lin zu fahren. Extra aufgestellte „FDJ-Brigaden“, auch aus der Stadt
Brandenburg, forderten auf, in völliger Unkenntnis der bestehenden
Verkehrsbedingungen, „außen rum“ nach Berlin zu fahren. Übrigens,
wie es sich später herausstellte, war es der vorletzte Zug, mit dem ich
aus Berlin zurückkam. Von der bevorstehenden totalen Abriegelung
des Bahnhofgeländes durch Sicherungskräfte war zu diesem Zeit- 



Oben: Zeitungsausschnitt Sammlung Heimatverein Stahnsdorf

Unten: Demontage der Teltowkanal-Brücke am 21.11.2018, Foto J. Böhm
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punkt nichts zu bemerken. Der letzte Zug nach Stahnsdorf ist fahr-
planmäßig um 1.14 Uhr in Wannsee abgefahren, um 1.30 Uhr zurück-
gekehrt und im Zugdepot Wannsee abgestellt worden. Die seit 1954
sonst in Stahnsdorf abgestellten Vollzüge aus Oranienburg verließen
den Bahnhof Wannsee definitiv nicht mehr, da eine Weiterfahrt unter-
sagt wurde.

Vom stillgelegten Bahnhof ist das Schmetterlingsdach einschließlich
der Stahlfetten zur Verwendung am Bahnhof Warschauer Straße über-
führt worden. Das Bahnhofsgebäude, noch Anfang August 1961 „kom-
plex rekonstruiert“, erfuhr als erste Nachnutzung die einer Lagerhalle.
Es geriet danach ungenutzt außer Kontrolle, diente der illegalen „Baustoff-
gewinnung“, und in deren Endphase stellten die Reste eine Gefähr-
dung dar. Am 1. Juni 1976 erfolgte nach auftragsgemäßer Sprengung der
traurigen Reste durch eine Spezialfirma des Autobahnbaukombinates
Magdeburg, Betriebsteil Brandenburg, seine endgültige Beseitigung.
Heute erinnert nur der größere Abstand der Linden an den Standort
des Stahnsdorfer Tores nach Berlin. Die überwucherten Bahnsteig-
kanten erinnern an ihr wechselvolles Schicksal und an die vielen Ber-
liner, die ihre Familienangehörigen auf dem SWK ehrend besuchten. 

In jüngster Zeit, vor allem nach Installierung des S-Bahnhofs Teltow-
Stadt 2005 auf der schon vor 100 Jahren vorgesehenen Linienführung,
sind berechtigt wieder Stimmen zur Vollendung eines S-Bahn-
Ringschlusses Wannsee-Stahnsdorf-Teltow-Lichterfelde laut ge-
worden. Knapp 65.000 Einwohner in der Region Teltow-Kleinmachnow-
Stahnsdorf, davon allein 15.300 in Stahnsdorf, werden auch weiterhin
die Notwendigkeit einer S-Bahn-Anbindung mit der Bundeshauptstadt
einfordern.

Die begonnenen Arbeiten an der Bahnbrücke über den Teltowkanal
dienen wohl mehr der Sicherstellung von wichtigen Werkstoffen, hier
der Entfernung der noch vorhandenen Schienen. Diese Maßnahme
deutete aber weiterführend auf die Entfernung des ganzen Bauwerks
hin, die dann auch am 21. November 2018 vorgenommen wurde.
Optimistisch betrachtet als Vorstufe für die Installation einer doppel-
gleisigen Überquerung des Teltowkanals, um der Forderung der Wie-
derinbetriebnahme der Bahnverbindung zum Südwestkirchhof und
weiterführend zum vollendeten Ringschluss zum Bahnhof Teltow-Stadt
positiv zu begegnen. Der größer werdenden Bundeshauptstadt Berlin
ist die notwendige weitere S-Bahn-Ringverbindung zu wünschen, um
dem innerstädtischen Individualverkehr begegnen zu können! Im
Flächennutzungsplan Berlin 2015 wurden die Flächen für Friedhofs-
bahn und Stammbahn ausgewiesen.

47



48

Oben: Wohnstallhaus in Ragösen. Foto: K. Reichhelm, um 1900

Unten: Gehöft in Ragösen. Foto: K. Reichhelm, um 1900   
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Dippmannsdorf Freibadstr. 9, Traufbrett der Eingangslaube. 
Foto: W. Beelitz 2020

Verzierte Traufbretter im Dorf Ragösen

Wolfgang Beelitz, Linthe, mowobeelitz@aol.com

In unserer Region besitzen nur noch wenige Dörfer Reste der histori-
schen ländlichen Fachwerkarchitektur. Ganz selten sind das die ehe-
maligen giebelständigen Wohnstallhäuser, bei welchen wir die
traufseitig und die giebelseitig erschlossenen Wohnteile unterschei-
den. Auch Fachwerkställe, und besonders diese mit überstehender
Oberlaube, sind nur noch selten zu finden. Scheunen aus Fachwerk
hingegen begegnen uns noch häufiger. Aber auch diese sind in ihrem
Bestand besonders gefährdet, da viele der Eigentümer für die kaum
noch genutzten Gebäude die hohen Unterhaltungskosten scheuen, be-
sonders in Bezug auf die großen Dachflächen.

Eines dieser Dörfer ist Ragösen, ein Ortsteil unserer Kreisstadt Bad
Belzig. Bevor wir uns den eigentlichen in der Überschrift angekündig-
ten verzierten Traufbrettern widmen, seien hier kurz einige Höfe und
historische Gebäude vorgestellt. Zunächst haben wir ein quer aufge-
schlossenes Wohnstallhaus, das Mitteldeutsche Ernhaus, mit vollstän-
digem Obergeschoss vor uns. Es besitzt, wie die Scheune im
Hintergrund, ein Strohdach. Der Giebel zur Straße zeigt zwei Fenster
der Stube und eines der daneben liegenden Stubenkammer. Deutlich
schließt sich hinter dem Eingang zum Wohnteil der Stall mit dazuge-
hörigem Heuboden an. Ein einfacher Staketenzaun schließt den Hof
zur Straße hin ab. Gegenüber dem Bauernhaus und zur rechten Seite
des Hofes wird sich ein auf dem Foto nicht sichtbarer Stall befunden
haben. Das Wohnstallhaus des zweiten Hofes besitzt bereits ein Zie-
geldach, während der Stall mit überstehendem Halb- bzw. Kniestock
noch mit Stroh gedeckt ist. Hoftor und Hoftür werden von drei Back-
steinpfeilern eingefasst. Beide Höfe könnten sich im heutigen Ragö-
sener „Kastanienwinkel“ befunden haben. Dieser Straßennamen ist
neu, zuvor hieß es „Im Winkel“. Der Charakter des alten Dorfes hat
sich dort am besten erhalten. Dazu trägt besonders der große Bestand
an alten Bäumen bei. Eine 1904 postalisch gelaufene Ansichtskarte
zeigt das eindrucksvoll. Hier befinden sich auch heute noch einige Höfe
mit historischen Bauernhäusern. 



Oben: Blick in den Winkel, rechts Kastanienwinkel 16, ehem. Dorfkrug.
Ansichtskarten 1904 gelaufen  

Unten: Kastanienwinkel 9, Detail der Oberlaube. Foto: W. Beelitz 2020
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Zunächst sei der Hof Kastanienwinkel Nr. 5 mit seinem quer aufge-
schlossenen Giebelhaus genannt. Die Scheuen gibt es schon längst
nicht mehr. Der hintere Stallteil des Hauses ist schon lange abge-
brochen. Auch der sich einst links befundene Fachwerkstall mit über-
stehendem Halbstock wurde nach einem Brand abgerissen. Trotzdem
erinnert das Grundstück unschwer an den zweiten der beiden oben
auf den historischen Fotos vorgestellten Höfe.

Die beiden vorgestellten Gehöfte dürften nach einem durch Brandstif-
tung ausgelösten Brand von 1807 neu aufgebaut worden sein. Der Hof
Nr. 9 an der Stirnseite des Kastanienwinkels war einst der Schulzenhof
in Ragösen. Die Gestalt des zweistöckigen Giebelhauses ist nicht ur-
sprünglich. Erst bei einen Umbau von 1863 durch seinen damaligen
Besitzer, den Schulzen Spiesicke, wurde aus dem vormaligen giebel-
seitig erschlossenen Wohnstallhaus, einem Märkischen Mittelflurhaus,
ein Traufenhaus mit Haustür zum Hof zum ausschließlichen Wohnen.
Der ehemalige Kuhstall, der sich bis dahin im hinteren Teil des Hauses
befand, wird in einem Neubau Platz gefunden haben. Auch auf diesem
Hof ist die Scheune schon lange verschwunden. Gegenüber dem Haus
auf der rechten Hofseite befindet sich ein Stall mit Oberlaube. Seine
Giebel und das Erdgeschoss sind massiv erneuert. Auch der Über-
stand des Laubenganges ist beseitigt. Dennoch vermittelt der offene
Laubengang noch etwas vom einstigen Scharm des alten Gebäudes.
Über dem Laubengang fällt hier ein Detail auf, das Traufbrett, das Auf-
lagebrett der untersten Dachsteinlage. In der Regel war dieses Brett
im rechten Winkel zu den Sparren, und an diesen und den schräg
geschnittenen Dachbalken angebracht und besaß eine glatt durch-
laufende Unterkante. Hier jedoch hat es eine senkrechte Position.
Der Grund dieser geänderten Lage erklärt sich aus seiner Gestaltung.
Die Unterseite des Traufbrettes hat einen ausgesägten Fries aus
sich abwechselnden Halbkreisen und kurzen Spitzen. Erst durch die
senkrechte Anbringung ist dieser Fries gut sichtbar und liegt nicht so
sehr im Schatten der Dachsteine. Auch auf der Rückseite des Stalles
ist ein solches verziertes Traufbrett angebracht. Rechts am Stall ent-
lang führt ein Feldweg aus dem sonst sackgassenartigen Kastanien-
winkel.
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Oben: Kastanienwinkel 10, Stall, Detail der Rückseite. 
Foto: W. Beelitz 2008 

Unten: Kastanienwinkel 10. 
Foto: Familie Bernau ca. 1920er/30er Jahre 
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Oben: Kastanienwinkel 12, Mittelflurhaus.
Foto: W. Beelitz 2020 

Unten: Kastanienwinkel 16, ehem. Dorfkrug.
Foto: W. Beelitz 2008 
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Oben: Kastanienwinkel 16, ehem. Dorfkrug, Detail vom Stall. 
Foto: W. Beelitz 2020 

Unten: Ragösener Straße 8, Scheune.
Foto: W. Beelitz 2008
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Und wenn man schon einmal beim Hochschauen ist, erblickt man am
großen Fachwerkstall des benachbarten Hofes Nr. 10 die gleichen
Bretter. An beiden Gebäuden sind diese Traufbretter nachträglich
angebracht worden. So etwas hatte ich zuvor noch nicht gesehen. Der
stattliche Hof Kastanienwinkel Nr. 10 besitzt ebenfalls noch ein stark
verbautes ehemaliges Mittelflurhaus. Das Mittelflurhaus vom Hof
Nr. 12 ist sehr gut erhalten. Die Giebelansicht dieses sich sehr
gepflegt darbietenden Hauses wird durch den vor Jahrzehnten auf
Pfeilern vorgesetzten Balkon etwas gestört.

Bis zum Ausgang aus dem Kastanienwinkel passieren wir noch einige
weitere Höfe, von denen die letzten beiden großen Anwesen noch
frühe traufseitig gestellte Bauernhäuser aus dem 19. Jahrhundert be-
sitzen. Ein kleines Nebengebäude rechts hinter dem Haus des Hofes
Nr. 15 hatte bis vor einigen Jahren ebenfalls noch die Schmuckbretter.
Der letzte dieser Höfe im Kastanienwinkel ist das ehemalige Krüger-
gehöft Nr. 16. Es besitzt einen großen massiven Stall - wohl aus der
Zeit des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts. Der backsteinsichtige
Bau ist sehr detailreich gestaltet. Auf beiden Längsseiten fallen auch
gleich die verzierten Traufbretter ins Auge. Diese sind hier zusätzlich
im Bereich des Halbrunds durch eingebohrte Vertiefungen in seiner
Wirkung gesteigert. Die Bretter an diesem Stall sind primär, also bau-
zeitlich angebracht. Die Sparren des Pfettendaches laufen ein Stück
über die Mauerkante hinaus und bilden einen weiten Dachüberstand
mit senkrecht geschnittenem Ende für das Anbringen der Traufbretter.
Beide Giebel besaßen Schwebegespärre, welche auf den über die Gie-
bel herausragenden Dachpfetten auflagen. Sie wurden wegen Baufäl-
ligkeit in jüngerer Zeit entfernt. Die gekürzten Pfetten sind vor den
Giebeln sichtbar. Es hat den Anschein, dass dieser Stall als Beispiel-
objekt für andere Höfe in Ragösen stand. 

An weiteren jüngeren Fachwerkscheunen von ehemaligen Häusleran-
wesen des Dorfes finden sich die verzierten Traufbretter, wie zum Bei-
spiel in der Ragösener Straße Nr. 8 und Nr. 16. Bei beiden Gebäuden
ragen die Enden der Deckenbalken mit rechtwinkligem Abschluss ein
Stück über die Wandkante hervor, um die senkrechten Traufbretter
aufzunehmen, was wiederum von einer bauzeitlichen Anbringung
zeugt. Die Scheune von Ragösener Straße Nr. 8 hat sogar später eine
rechtsseitige Verlängerung erhalten - ebenfalls mit verziertem Trauf-
brett. Die Scheune von Nr. 16 hat bei der vor kurzem erfolgten Sanie-
rung seinen Dachschmuck verloren. 
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Oben: Ragösener Straße 8, Scheune,
Detail an der Baunaht der Verlängerung. 
Foto: W. Beelitz 2008  

Unten: Ragösener Straße 16, Scheune. 
Foto: W. Beelitz 2008 
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Oben: Ragösener Straße 16, Scheune, Detail.
Foto: W. Beelitz 2008

Unten: Dippmannsdorf, Freibadstraße 9, Traufbrett am sanierten
Mittelflurhaus. 
Foto: W. Beelitz 2020  



Kastanienwinkel 10, Stall. Foto: W. Beelitz 2020 
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Der Autor Wolfgang Beelitz interessiert sich seit Jahren für alte
Bauten und hier besonders für den historischen Fachwerkbau in
unserer Region. Das Forschen über das Wohnen und Arbeiten in
diesen Bauten und das Sammeln der dazu gehörigen Informationen
und Sachkultur früherer Zeiten ist zu seinem Hobby geworden.
Mache Dinge und Themen verarbeitet er nach hinreichenden
Recherchen für Veröffentlichungen.

In der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. IGB fungiert
Wolfgang Beelitz als Kontaktstelle dieses Vereins für den Land-
kreis Potsdam-Mittelmark. Die deutschlandweit agierende IG Bau-
ernhaus setzt sich für den Erhalt der ländlichen historischen
Bausubstanz ein und versucht unter anderem Bauherren mit der
Vermittlung von Wissen über alte Bautechniken bei der Sanierung
ihrer alten Häuser zu unterstützen. Als Mitteilungsblatt erscheint
zweimonatlich der „Holznagel“ mit vielen nützlichen Tipps und In-
formation.
Weitere Informationen unter www.igbauernhaus.de



Auch in der Briesener Straße Nr. 20 zeigt sich heute noch eine
Scheune mit Zierbrettern. Die bisher vorgestellten Objekte sind bzw.
waren alle von der Straße aus zu sehen. Vor Jahren durfte ich einen
Blick in den Hof Feldstraße Nr. 4 werfen. Auch die dort inzwischen ab-
gebrochene Scheune hatte die verzierten Traufbretter. Vermutlich sind
auch auf anderen Höfen noch weitere Beispiele zu entdecken. Schauen
wir uns in anderen Dörfern der Umgebung um, so werden wir auch
dort fündig. Ich fand verzierte Traufbretter in Lucksfleis Nr. 7 an einer
Scheune und in Neschholz Nr. 21 an einem großen Stall - diese wurden
dort jedoch leider bei der Neueindeckung entfernt. 

Im Ragösener Nachbarort Dippmannsdorf befindet sich in der Freibad-
straße 9 ein Mittelfurhaus aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
Dieses ehemalige Wohnstallhaus wurde 1878 modernisiert und zum
Teil massiv unterfangen. Bei dieser Gelegenheit erhielt es wohl auch
sein verziertes Traufbrett auf der Seite der vorbeiführenden Haupt-
straße, der Freibadstraße. Der Hof stand zuletzt Jahrzehnte leer. Bei
der vor einigen Jahren durchgeführten Sanierung des Bauernhauses
wurde auch das verzierte Traufbrett erneuert. Auf den Wiederaufbau
der ebenfalls mit Zierbrettern versehenen ruinösen Eingangslaube am
Giebel verzichtete man. Das unter Denkmalschutz stehende Grund-
stück mit einer der ältesten Scheunen im Land Brandenburg, datiert
auf 1692, hat Glück mit seinen neuen Besitzern.

Auch am Torhaus des Hofes Gruboer Hauptstraße Nr. 1 im viel weiter
entfernten Grubo traf ich auf verzierte Traufbretter. Das vom Sturm
Kyrill im Januar 2007 zerstörte Dach des Torhauses trägt seit seiner
Wiederherstellung wieder seinen Schmuck, welcher sich früher auch
an der ehemaligen Scheune des Hofes befand. Selbst eine Gerberei
in Bad Belzig besaß diese Dachzier mit einem Fries aus Bögen und
Anbohrungen. Auch die 1853 neu erbaute Wassermühle in Lüsse
trägt ein Traufbrett in einer anderen, zierlicheren Art, das ebenfalls bei
der vor einigen Jahren erfolgten Sanierung neu angebracht worden
ist.

Die verzierten Traufbretter geben einen Eindruck des Gestaltungs-
willens der Gebäudebesitzer in der Gründerzeit. Besonders an den
traditionellen Fachwerkgebäuden unserer Heimat bestimmten Zweck-
mäßigkeit und Sparsamkeit das Bild der Gebäude. Das Fachwerk ist
auf das konstruktiv Notwendigste reduziert. Das Dorf Ragösen könnte
der Ausgangspunkt der Verbreitung der verzierten Traufbretter ge-
wesen sein.
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Foto oben: Berlin: Telegraphenstation 1 in der ehemaligen königl. Stern-
warte / heute Staatsbibliothek - Ölgemälde
Foto unten: Potsdam: Telegraphenstation 4 im Wissenschaftspark „Albert
Einstein“ - Fotomontage
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Auf dem zukünftigen Telegraphenradweg

Berlin-Brandenburg 

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

Des Preußenkönigs „Handy“ fand einst schon - 
ein Netz für seine Telekommunikation! 
Wo einst Geheimsignale wurden durchgegeben, 
da lässt sich was per Rad erleben! 

(1) In Mitte - Dorotheenstraße startet man, 
wo der Berliner staunte über’n „Telegraphen-Hampelmann“. 

(2) Brandenburger Tor und Tiergarten werden passiert
ganz ohne Hast, 
weiter, weil auch Dahlem’s Kirche trug einen Telegraphenmast. 

(3) Dann, über’n Wannsee wurden die Signale einst gesandt, 
wo auf dem Schäferberg ein Sendemast schon damals stand. 
Noch vor der Glienicker Brücke gleich links abgebogen - 
sind Schloss und Park Babelsberg sehr zu loben! 

(4) Nach Potsdams Kulissenbauten am Havellauf - 
geht es den Telegrafenberg recht hoch hinauf.
Der Einsteinturm steht heu’t noch seinen Mann – 
und offenbart wie Wissenschaft die Welt verändern kann! 
Der Einsteinturm und der Wissenschaftspark, 
die machen bis heute die Forschung stark. 
Wenn es gelänge auf dem Berg, der so idyllisch gelegen, 
das Klima zu retten: das wäre doch ein Segen! 
Nun weiter auf Geltow’s Baumgartenbrücke - 
reizen sehr weite Havelseen-Blicke! 
Und auf der Insel dort drüben fließt nicht nur allein - 
zur Baumblüte nur - der köstliche Werdersche Wein! 
Dann, im Glindower Ziegeleimuseum, da wird einem anvertraut: 
„Der Märker hat nicht nur auf Sand gebaut!“

(5) Durch Obstgärten führt schließlich weiter der Weg, 
wo hoch oben der nächste Telegraphenmast steht. 
Auf dem Fuchsberg, gar noch zum Baumblütenfeste, 
erlebt man von der Gegend das Allerbeste! 
Wo Fontane einst seine geliebte Heimat fand, 
genießt man auch heute der Havelseen blaues Band. 
Und nicht weit davon Otto Lilienthal: 
Der probte in Derwitz das Fliegen schon mal! 
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Foto oben: Schenkenberg: 
Telegraphenstation 6 - Fotomontage

Foto mittig: Brandenburg: Station 7 - 
Marienberg - Ölgemälde

Foto links: Telegraphenradwegzeichen 
für die einheitliche Beschilderung von Berlin 
bis Koblenz braunes Quadrat. (Schild)



Museum und Denkmal am Mühlenberghang 
ehren den Mann, dem dieses Wagnis als Erstem gelang! 
Zum Rasten lädt dort jedoch nicht nur allein 
die Radlerkirche in Krielow dann ein! 
Auch auf dem nächsten märkischen Hügel, 
da winkt noch so ein Telegraphenflügel“.

(6) Die Schenkenberger Erinnerungsstätte - 
ist die umfangreichste in der Stationen Kette. 
Dort, auf deren Wanderweg, kann man frei am Feldrain steh’n - 
und beiderseits von den Alleen - manch schönes
Haus mit Garten seh´n. 
Weil nun auch Buddha in des Ortes Mitte steht, 
erlebt man, wie die Welt sich weiterdreht! 
Weithin, über’ s Naturreservat, grüßt dann der Brandenburger
Dom, den Schinkel für uns rettete schon.

(7) Nicht weit davon - auf dem Marienberg hoch oben – 
sind der Ausblick, das Weinfeld und ein Telegraphenmast zu
loben. 
Weiter weg, im Schloss- und Schulmuseum von Reckahn - 
erschließt sich, wie man in Preußen zu Gehorsam und nützlicher
Bildung kam. 

(8) Dann, weiter an den großen Havelseen, 
hatte Kirchmöser seinen Telegraphen steh’ n. 
Wer dort zum Turmaufstieg kann sich entschließen, 
wird die Traumlandschaft weithin vollends genießen!

(9) Und in Zitz, ganz am Rand vom Brandenburger Land, 
auch noch so ein Telegraphenhaus stand. 
Über Freud und Leid, sowie manch andre Geschichten, 
weiß man auch dort interessant zu berichten!
Am Schluss sei hier noch die einzigartig erhaltene Telegraphen-
station genannt: 
Sachsen-Anhalt’s Museum Neuwegersleben ist schließlich bis
Koblenz bekannt. 

Die Königlich-Preussisch-Optische Telegraphenlinie Berlin - Koblenz bestand
von 1832 – 1849 und durchquerte auch unseren Landkreis.
Text in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Optische 
Telegraphie Schenkenberg. www.optischertelegraph4.de
Die Fotos wurden vom Autor bereitgestellt.  
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Foto: Die Kontrollassistenten des Verbandes in Jüterbog um 1930,
unten rechts Landwirtschaftsrat Johannes Schnell

Alle Fotos Sammlung Dieter Dehame

Die Chronisten treffen sich zu einer Tagesveranstaltung am Mitt-
woch, den 17. Februar 2021 um 10.00 Uhr in Groß Kreutz in der
Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung, Neue
Chaussee 6. Auf der Tagesordnung steht die  Besichtigung und
Vorstellung der Lehr- und Versuchsanstalt mit dem Leiter Detlef
May. Heimatfreunde willkommen. 
Anmeldung erforderlich beim Vorsitzenden der Chronistenvereini-
gung Potsdam-Mittelmark Jaromir Schneider unter
info@chronistenvereinigung-pm.de oder 0157-73 888 248. 
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Milchkontrolle und Rinderzucht

in der Mittelmark vor 100 Jahren

Dieter Dehame, Potsdam, DieterDehame@kabelmail.de

Im Jüterbog-Luckenwalder Kreisblatt vom 23. August 1905 hieß es
unter der Überschrift „Rindviehkontrollassistenten gesucht“: „Die Zahl
der Milchviehkontrollvereine in unserer Provinz wächst fortgesetzt. Mit
der erfreulichen Hebung unserer brandenburgischen Rindviehzucht
wird überall das Bedürfnis, die Leistungen der Rindviehbestände zu
kennen, fühlbarer.“

Rinderzucht hatte in Brandenburg lange keine große Bedeutung. Das
änderte sich erst in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als bil-
lige Getreideimporte aus Übersee den gewohnten Absatzmarkt in
Deutschland erschütterten. Die Bauern mussten erkennen, dass der
Ackerbau allein sie nicht mehr würde ernähren können. Da inzwischen
durch das Wachstum der großen Städte und deren Einwohnerzahlen
in Folge der beginnenden Industrialisierung der Bedarf an Nahrungs-
mitteln wie gerade Milch stark gestiegen war, wurde die Rinderzucht
auch für viele Brandenburger Landwirte eine ernstzunehmende Alter-
native.

Der Weg von der Rinderhaltung vor 1900 zur Leistungszucht von heute
war jedoch weit. Wie bei allen Dingen war der Anfang am schwersten!
Viele Landwirte konnten sich nicht vorstellen, dass mit der Haltung
von Kühen Geld zu verdienen war. Kühe waren lange nur als Stallmist-
erzeuger betrachtet und dementsprechend behandelt worden. Darüber
hinaus sicherten sie den Eigenbedarf der Bauernwirtschaften und
Gutsbetriebe an Milch, Butter und Käse und dienten bei Kleinbauern
häufig als Zugvieh, als Ersatz für Pferde, die diese sich nicht leisten
konnten. Wo etwas auf Viehzucht gegeben wurde, spielte die Liebha-
berei eine große Rolle. Jeder Besitzer bevorzugte eine andere Rasse.
Allgemein wurde nur nach Form und Farbe selektiert. Bei Springbullen,
so nannte man damals die Deckbullen, spielte die Billigkeit die Haupt-
rolle. Auf Abstammung wurde kein Wert gelegt. Milch als Produktions-
ziel war nun etwas völlig Neues.

Die Mittelmark mit ihren überwiegend leichten Böden, wenig Nieder-
schlägen und nur geringem Grünlandanteil war für Kühe mit hohen
Milchleistungen zudem nicht geeignet. „Bodenständige“ Rinder waren
überall gefragt. Sie hatten sich als leistungsfähig erwiesen, zum ande-
ren aber auch als futtergenügsam. Es gab aber unter den Landwirten 
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Repro: Inserat im Jüterbog-Luckenwalder Kreisblatt vom 23. August 1905
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kluge Köpfe, die die kommende Entwicklung vorausgesehen und sich 
darauf vorbereitet hatten. Auch Landwirte aus Brandenburg haben
hier vorbildlich gewirkt. Neben einer Reihe Prignitzer Züchter ist in
diesem Zusammenhang unbedingt Ferdinand von Lochow aus Petkus
im Kreis Jüterbog zu nennen. Er hatte längst erkannt, dass die Leis-
tungsprüfung der Schlüssel zum Erfolg war, um mit ihrer Hilfe festzu-
stellen, was nicht nur die einzelnen Kühe, sondern der ganze Kuhstall
einbringt und wie durch Zuchtwahl und Leistungsfütterung aus der Rin-
derhaltung eine „Rente“ zu erzielen ist.  Ferdinand III. von Lochow (der
älteste Sohn jeder Generation erhielt stets den Vornamen Ferdinand,
deshalb war eine Nummerierung praktisch), der spätere Dr. h.c. der
Universität Halle, hatte seit seinem Eintritt in die Bewirtschaftung des
Gutes Petkus im Jahre 1876 wöchentliches Probemelken in seiner
Herde begonnen und daraus Jahresmilcherträge errechnet. Durch Ver-
gleich mehrerer aufeinander folgender Jahreserträge stellte er fest,
dass bestimmte Kühe in jedem Jahr viel Milch gaben, andere dagegen
in jedem Jahr wenig. Im Dezember 1878 ließ er die erste Untersu-
chung auf Fettgehalt durchführen. „Veranlassung dazu gab die Beob-
achtung,  dass die Milch der einzelnen Kühe, die er zu seinem Zwecke
in Reagenzgläsern aufgestellt hatte, ganz erheblich verschieden hohe
Sahneschichten absetzten und dass die einzelnen frischmelkenden
Tiere bei gleichen Milchmengen bedeutende Unterschiede im Butter-
ertrage zeigten“ (aus dem Bericht über den im Jahre 1905 gegründe-
ten Kontrollverein in Petkus). Ferdinand von Lochow begann nun nach
diesen Ergebnissen zu selektieren, die Kühe mit den immer schlech-
teren Ergebnissen in Milch und Fett aus seiner Herde zu entfernen und
sie durch Nachzucht zu ersetzen von den Kühen mit den immer bes-
seren Ergebnissen. Erst diese direkte Verbindung von Milchkontrolle
und Selektion war Zucht im eigentlichen Sinne. Sie legte damit den
Grundstein für unsere heutige Leistungszucht.

Probemelken waren auf die Dauer aber nicht aussagefähig genug. Man
brauchte Prüfungen in regelmäßigen Abständen über die gesamte Lak-
tation. Das überstieg jedoch die Möglichkeiten der Rinderhalter. Ihnen
fehlten spezielle Kenntnisse und die nötige Übung, aber auch die Zeit
für regelmäßige Kontrollen und eine exakte Auswertung der Ergeb-
nisse. Die Prüfungen mussten durch neutrale Kontrolleure durchge-
führt werden, die nicht zum Betrieb gehörten. So kam es zur Gründung
von Kontrollvereinen. Die ersten gab es in Dänemark, den ersten deut-
schen logischerweise unweit der dänischen Grenze auf der damals
deutschen Insel Alsen und in Schleswig-Holstein.



Repro: Satzung des Rindviehkontrollverbandes der Mittelmark von 1929 
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Die Milchkontrolle in den Kontrollverbänden wurde von speziell aus-
gebildeten Beamten übernommen, den „Kontrollassistenten“. Die vier-
wöchigen Lehrgänge organisierte die Landwirtschaftskammer für die
Provinz Brandenburg und Berlin. Die Kontrollassistenten besuchten
anfangs 14-tägig jede Herde. Da für die Kontrolle jeweils ein Tag ge-
braucht wurde (der Abend und der Morgen des folgenden Tages),
konnte ein Kontrollassistent etwa 14 Herden betreuen. Diese Größe
bildete den Umfang eines Kontrollvereins. Nach Abschluss der Prüfung
war durch den kontrollierten Betrieb der Transport der Ausrüstung des
Kontrolleurs zum nächsten Betrieb zu sichern. Findige Kontrollassis-
tenten richteten Fahrräder und später auch Motorräder mit Beiwagen
zum Transport ihrer Gerätschaften her. Auf dem Beiwagen wurde dann
für die Untersuchung des Fettgehaltes in der Milch ein regelrechtes
kleines Labor aufgebaut.  

1904 wurden die ersten vier Milchkontrollvereine in der Provinz
Brandenburg gegründet, alle zunächst in der Prignitz. Erst im Novem-
ber 1905 begann auch im Kreis Jüterbog, natürlich in Petkus, ein
Kontrollverein mit seiner Arbeit, der auf Drängen Ferdinand von
Lochows gegründet worden war. Die Gründung weiterer Vereine in
Jüterbog, Treuenbrietzen, Niemegk und Belzig war in Vorbereitung.

Damit kommen wir wieder zum anfangs erwähnten Inserat im Kreis-
blatt von 1905, in dem es weiter hieß: „Zur Feststellung der einzelnen
Milchmengen, zur Führung der Zuchtregister und dergleichen werden
in den Kontrollvereinen junge Landwirte angestellt, die bei freier Sta-
tion und angenehmem Dienste jährlich 500 Mk. Gehalt bekommen.
Wenn sich die Bewerber verpflichten, zwei Jahre in einem Branden-
burgischen Vereine tätig zu sein, bezahlt die Kammer die Kosten der
Ausbildung.“ Am Ende stand ein Versprechen: „Ausgebildete Assis-
tenten haben Aussicht, sofort angestellt zu werden.“

So bot sich auf der einen Seite vor allem für Söhne von Landwirten
die Aussicht auf einen gefragten Beruf mit Zukunft. Andererseits war
die Tätigkeit eines Kontrollassistenten nicht so ganz einfach. Durch
die Betreuung einer größeren Anzahl von Betrieben waren sie jeden
Tag in der Woche „auf Achse“, ein ruheloses Leben, kaum geeignet
zur Führung eines festen Hausstandes. Neben der Milchkontrolle war
auch die Kennzeichnung der einzelnen Tiere durch Einziehen von
Ohrmarken ihre Aufgabe. Dazu kam die schriftliche Tätigkeit. Die
Kontrollergebnisse waren in die Zuchtbücher der Betriebe einzu-
tragen, am Ende des Jahres war daraus der Jahresabschluss zu er-
stellen - eine langwierige und äußerste Genauigkeit fordernde Auf-
gabe.
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Die Landwirte hatten den Kontrollassistenten zwar freie Verpflegung
und Unterkunft zu gewähren, taten sich jedoch häufig schwer mit der
Umsetzung dieser Pflichten, sodass durch die Landwirtschaftskammer
später Mindestanforderungen an die Qualität von Verpflegung und Un-
terkunft festgesetzt werden mussten. Zudem wirkte sich besonders
bei verheirateten Kontrollassistenten negativ aus, dass die oben ge-
nannte Barzahlung der Entlohnung oft nur knapp ausreichte, um eine
Familie zu ernähren. Bevorzugt wurden deshalb ledige Personen an-
gestellt.

Trotz guter Vorsätze ging es mit der Gründung von Kontrollvereinen in
der Mittelmark nicht voran. 1914 gab es in der ganzen Provinz Bran-
denburg bereits 56 Vereine, in der Mittelmark wurde nur über Petkus
berichtet.  Der erste Weltkrieg unterbrach dann nicht nur jegliche
Milchkontrolle, sondern auch alle Vorbereitungen zur Gründung eines
Kontrollverbandes für die Mittelmark. So musste festgestellt werden,
dass die Rinderzucht und Rinderhaltung zu dieser Zeit hinsichtlich
züchterischer Arbeit und Leistungsprüfung in der gesamten Provinz
Brandenburg erschlossen war – mit Ausnahme der Mittelmark!

Nach Kriegsende wurde 1919 die Milchkontrolle wieder aufgenommen.
Ein Jahr später kam es dann mit drei inzwischen gebildeten Kontroll-
vereinen endlich zur Gründung des „Rindviehkontrollverbandes der
Mittelmark“ und noch in demselben Jahr des „Verbandes der Rindvieh-
züchter der Mittelmark“. Wer dem zuletzt genannten Verband als
Herdbuchzüchter beitreten wollte, musste sich auch dem Kontrollver-
band anschließen und in einem der Kontrollvereine der Milchkontrolle
unterziehen. Beide Verbände umfassten die Kreise Jüterbog-Lucken-
walde, Zauch-Belzig und Teltow. Erster Vorsitzender wurde Güter-
direktor Saage aus Reinsdorf, sein Stellvertreter der Landwirt Fritz
Rüger aus Treuenbrietzen. Geschäftsführer über alle Jahre des Be-
stehens beider Verbände wurde und blieb bis zur Auflösung im Jahre
1934 Landwirtschaftsrat Johannes Schnell. Dessen Verdienste um die
Rinderzucht der Mittelmark waren überragend.

Foto links oben: Hofansicht mit Rindern der alten Landrasse bei Güthling in
Langenlipsdorf 

Foto links unten: Hofansicht mit schwarzbunten Kühen bei Paul Mieliz, 
Jüterbog um 1920
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Postkarte oben: Der Gasthof in Freienthal

Postkarte unten: Das Schul- und Bethaus in Freienthal mit Turm
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Freienthal – eine Kolonie des Königs 

Bärbel Kraemer, Bad Belzig, geschichtswerkstatt-kraemer@web.de

1754 hatte Friedrich II. auf dem Gebiet des untergegangenen Dorfes
Lüttgen-Damelang die Kolonie Freienthal anlegen lassen. Das neue
Dorf sollte sächsischen Spinnern und Webern Heimat werden. In alten
Aufzeichnungen heißt es, dass der König zur „Taufe“ des Dorfes
persönlich erschien. Erste Aufzeichnungen über den Bau der Kolonie
stammen aus dem Jahr 1753. Sie tragen die Handschrift des König-
lichen Baumeisters Pfeiffer. Den Dokumenten im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv ist unter anderem zu entnehmen, wie viel Bauholz
für die Wohnhäuser der 50 anzusiedelnden Spinnerfamilien benötigt
wurde, dass nicht jedes Haus gleich aussehen sollte und dass ein
Gotteshaus für Freienthal nicht geplant war. 

Doch der Reihe nach: Das größte Gehöft sollte der Schulze bewohnen.
Gefolgt vom Schulmeisterhaus, vom Hirtenhaus und den Kolonisten-
häusern, die als Doppelhäuser für jeweils zwei Familien angedacht
waren. Im Mai 1754 begann der Bau des Dorfes, schon im Juni trafen
die ersten Siedler aus dem benachbarten Sachsen ein. Vermutlich
fanden sie unfertige Häuser vor und mussten, um ein Dach über dem
Kopf zu haben, beim Aufbau tüchtig mit anpacken. In der Broschüre
„Von Freienthal in das herrliche Potsdam“, herausgegeben von der
Geschichtswerkstatt Belzig e.V., sind die Namen der im Oktober 1754
in Freienthal angesiedelten Kolonisten, die Anzahl ihrer Kinder und ihre
Herkunftsorte nachzulesen. Diese Daten sind einer Revisionstabelle
entnommen, die auf den 6. Oktober 1754 datiert ist und von einem
gewissen Meschker verfasst wurde. Der im Auftrag des Königs er-
stellte Datensatz belegt, dass im Herbst 1754 bereits 46 von 50 Haus-
stellen besetzt waren. Die frisch gebackenen Freienthaler wurden
gleichzeitig als „noch ziemlich ordentlich“ beurteilt. Fast alle hatten
„Hausrat und etwas Vieh mitgebracht“. 

Im Dezember 1754 rückte die erforderliche Besetzung des Schulzen-
amtes näher. In diesem Zusammenhang empfahl Baumeister Pfeiffer
seiner Majestät, dem Schulzenamt von Freienthal auch „die Brauerei
dazuzulegen“. Er begründete seine Anregung damit: „... weil die
königlichen Städte und das Amt sehr weit, aber die sächsischen
Städte sehr nahe gelegen“ sind. Bei diesem Rat ging es einzig um das
Geld. Geld, welches auf gar keinen Fall ins benachbarte und schon
sächsische Brück getragen werden sollte. 



Mit dem Schulzenamt betraut wurde Christian Friedrich Spitta, ein
Bürgersohn aus Brandenburg. Nach Pfeiffers Einschätzung „ein zu den
Diensten geeigneter Mann“, der unter anderem die Genehmigung zu
freiem Bier- und Branntweinausschank erhielt und dem die Brannt-
wein- und Brauereigerechtigkeit zugesprochen wurde. Unter dem
Dach des Freienthaler Schulzenamtes konnte damit ein Dorfgasthof
entstehen und das, obwohl die Gemeinde in Ermangelung einer Kirche
im Schulzenamt auch den Gottesdienst feiern musste. Zehn Jahre
nach der Ortsgründung sah sich Amtmann Steinert dazu verpflichtet,
an genau dieser Konstellation zu rütteln. 

Am 4. August des Jahres 1764 verfasste Amtmann Steinert folgendes
Schreiben an die Königliche Regierung: „Wenn in einem wohl einge-
richteten Gemeinwesen neue Familien und Gesellschaften angesetzt
werden, welche mit vereinigten Kräften ihrer Arbeit nachgehen, ihre
Glückseligkeit befördern und zum Besten und der Wohlfahrt des
Landes nach allen Möglichkeiten auch was Nützliches beitragen sollen,
so ist auch ein Bethaus nötig. Weder Schulanstalt noch Kirche sind
vorhanden. In diesem jämmerlichen und beklagenswerten Zustande
haben nun die 50 Familien zehn Jahre zugebracht. Gegenwärtig nun
wird der Gottesdienst im Krug in der ordinären Bierstube gehalten,
worinnen vorher oder hinterher getrunken, geraucht und auch wohl ge-
tanzt wurde. Wenn das Heilige Abendmahl gereicht wird, so haben die
Communikanten nicht Platz in der Stube und auf dem Flur, sondern
müssen auf der Straße stehen.“ 

Steinerts Schilderung verfehlte ihre Wirkung nicht. Bereits am 18. Au-
gust wurde ein gewisser Inspektor Bager beauftragt, eine Lösung für
das Problem zu finden. Doch das dauerte. Erst 20 Jahre später, im
Jahr 1784, schenkte Friedrich II. seinen Freienthaler Untertanen ein
kleines Bethaus. Schlicht, ohne jeglichen Schnickschnack und ohne
Turm. Im Lagerbuch der Kirchengemeinde Freienthal, welches 1870
angelegt wurde, findet sich folgende Beschreibung über den Bau: „Die
Kirche liegt an der Dorfstraße, östlich vom Steinhaus´schen, westlich
vom Fr. Boltz´schen Kolonistengute mit der Schule unter einem Dach.
Sie wurde erbaut als ein Bethaus, 1784 vom König Friedrich II. ge-
schenkt und 1792 auf eigene Kosten der Gemeinde mit einem Turm
versehen. Der Turm über dem Giebel ist mit Brettern verschalt. Im
übrigen ist das Gebäude von Mauerfachwerk errichtet, teils massiv,
und hat ein Ziegeldach. Es ist 65 Fuß lang und 31 1/2 Fuß breit.“
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Doch zurück in das Jahr 1784 und damit in die Zeit, in der sich nach
Fertigstellung des Bethauses bald ein nicht unbedeutendes Defizit
offenbarte. Die in einem Gerüst hängende Glocke war zwar in der
Nachbarschaft des Kirchleins, jedoch nicht überall im Dorf zu hören.
In dieser Folge entschlossen sich die Freienthaler Kolonisten zu Beginn
der 1790er Jahre, ein Bittgesuch zu verfassen. Das Papier, mit dem
darum gebeten wird, auf der Kirche einen kleinen Turm aufbauen zu
dürfen, wurde im Justizamt Lehnin verfasst. Darin heißt es: „Sie [An-
merkung: die Kolonisten] bitten unablässig ihr allergnädigst zu er-
lauben, das Glockenhaus nach dem von ihr eingereichten Anschlag
bauen zu dürfen, da ein Glockengerüst ihrem Zwecke nicht gemäß ist
und die Gemeinde auch hinreichend Geld dazu in ihrer Spinnercaste
(-kasse) vorrätig hat, und solches auf diese Art sehr gut angewendet
wird.“ In Lehnin stand man dem Ansinnen der Freienthaler Kolonisten
positiv gegenüber. Schon für den 9. November 1791 wurde die ge-
samte Freienthaler Gemeinde in dieser Angelegenheit wieder dorthin
geladen. Und sie kam bis auf den Kolonisten Schlichting und den
Rentier Martin Weber. Die beiden Männer entschuldigend heißt es:
„Ersterer ist auf Arbeit zum Dreschen und der Weber ist ein invalider
Soldat, der nicht gehen kann.“ 

In Lehnin erklärten die Freienthaler noch einmal, die Kosten für das
Bauprojekt selbst zu übernehmen, und erläuterten, warum ein Türm-
chen auf ihrem Bethaus notwendig ist: „… da die Gemeinde mittler-
weile aus einem Schulzen und 30 Colonisten bestehe, und somit schon
recht groß ist, ist eine Glocke bei allen nötigen Fällen zu öffentlichen
Bekanntmachungen und zum Kirchläuten höchst notwendig“. Das
Glockenhaus betreffend erklärten sie: „… das Gerüst mit einer Glocke
ist nur niedrig, mithin ist der Schall wenn geläutet wird, bei einem
solchen Gerüste in der Gemeinde nicht überall zu hören …, somit muß
die Glocke hoch hängen. Wir haben in unserem Dorf Freienthal
4 Colonisten, welche Zimmerleute sind und die ohne viele Kosten für
den besagten Vorschlag das Glockenhaus auf unser Bethaus richtig
und gut umbauen wollen. Hierdurch erreicht die Glocke zum Läuten
ihre ordentliche Höhe, das Bethaus würde auch verschlossen, wenn
eine Kammer mit Türchen drauf wäre und da wir einmal das Geld dazu
vorrätig haben, so wollen wir aus unserer Caste, solches gern dazu
hergeben und gleich ein richtiges Gotteshaus machen lassen …“ Der
Vorgang wurde am Ende durch jeden Kolonisten unterzeichnet. Genau
gesagt, sie setzten drei Kreuze unter das Schriftstück. Schreiben
konnte nur ein Einziger von ihnen. Der König stand diesem Anliegen
sofort positiv gegenüber, sodass die Gemeinde das Bethaus schon im
Jahr 1792 mit einem Turm versah.
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Um 1800 entstand als Anbau an die Kirche die Dorfschule. Beide Ge-
bäude wurden erst um 1900 massiv ausgebaut. Mitte der 1960er
Jahre folgten abermals Instandsetzungen an der kleinen Kirche. Neben
Dacharbeiten erfolgte der Bau einer Brandmauer - dadurch wurde die
Trennung zur Lehrerwohnung erreicht - und einer neuen Treppe zum
Boden, auf dem die Glocke hängt. 2019 erfuhr das Bethaus eine
neuerliche Sanierung. Einige Biberschwänze waren im Lauf der Jahre
porös und die Dachrinne defekt geworden. In dieser Folge drang
Feuchtigkeit ein, die den Dachlatten arg zusetzte und die in die
Kirchenwände drang. Feuchte Wände deuteten bald darauf hin, dass
das Dach undicht geworden war und Handlungsbedarf bestand. Die
30.000 Euro teure Investition unterstützte die Untere Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit einer Spende in
Höhe von 15.000 Euro. Die Differenz finanzierte die kleine Freienthaler
Kirchengemeinde. 

1861 umfasste das Kircheninventar laut einer Auflistung des Freien-
thaler Lehrers eine Postille (Bibel) als sein Eigentum, eine Agenda mit
Goldschrift, ein Kruzifix, zwei Leuchter aus Messing, eine Altarbibel,
ein Gesangbuch, einen Kelch, einen Oblatenteller und eine Kommuni-
onskanne aus Zinn, eine blecherne Oblatenschachtel, einen Klingel-
beutel, den Tauftisch mit zinnernen Leuchtern und weißem Behang,
einen blauen Merino-Umhang über Kanzel, Altar und Lesepult, Über-
züge dazu und das Buch „Der letzte Wille Friedrich Wilhelms II.“. Im
Lagerbuch der Kirchengemeinde ist im Jahr 1870 das Inventarium wie
folgt aufgelistet: ein Tauftisch mit Becken und Behang, ein neues Tauf-
becken aus polierter Bronze als Geschenk der Frau Döring, eine etwa
drei Zentner schwere Glocke im Turm. Ein neuer Altar wurde 1965 an-
geschafft und vom Tischlermeister Kaiser in Rottstock für 150 Mark
geliefert.

Foto links oben: Das Bethaus Freienthal 

Foto links unten:
Dachdecker Edgar Schwesig aus Rädel und Architekt Chris Rappaport
2019 bei der Dachsanierung des Schul- und Bethauses in Freienthal 

Repro und Fotos von Bärbel Kraemer, Bad Belzig
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Kirchenglocken gelten – trotz aller kulturellen, religiösen und na-
tionalen Unterschiede – als eines der wenigen verbindenden
Symbole des alten und neuen Europa. Über Jahrhunderte erklan-
gen und erklingen sie aus recht vielfältigen Gründen: Sie rufen zu
Gebet und Gottesdienst, teilen den Tod von Gemeindegliedern mit,
werden bei Beerdigungen geläutet und ertönen als Mittags- und
Abendgeläut. In früheren Jahrhunderten waren Glocken für viele
Menschen die einzige Möglichkeit, die genaue Uhrzeit zu erfahren.
Ebenso hatte die 'Sturmglocke' eine eminent wichtige Warnfunk-
tion: bei Feuer, Unwetter und kriegerischer Gefahr. Glocken wur-
den zudem bei der Inthronisation von Königen, bei anderweitigen
Festen und bei der Ausrufung eines Friedens geläutet. Über fast
tausend Jahre dürfte es in Europa kaum Tage und Wochen gegeben
haben, da man nicht täglich den Klang einer Glocke vernehmen
konnte.

Wittbrietzener Glocke kurz vor der Abnahme 1917. Sammlung Autor
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Bewegte Geschichte

der Wittbrietzener Glocken

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

Wie in zahlreichen anderen Orten hatte auch die Wittbrietzener Dorf-
kirche einst wohlklingende Bronzeglocken aus dem Mittelalter. Doch
dann kam das Schicksalsjahr fast aller deutschen Glocken, das Jahr
1917. Der Erste Weltkrieg war bereits in seinem dritten Jahr. Mit dem
Eintritt der USA  in den Krieg und durch die britische Seeblockade
stand das Deutsche Kaiserreich mit dem Rücken zur Wand. Der
deutschen Rüstungsindustrie ermangelte es an Edelmetall für die Waf-
fenproduktion. In dieser Situation erging der Befehl, fast alle Kirchen-
glocken abhängen und einschmelzen zu lassen. Etwa 80 bis 90 Prozent
aller Glocken in Deutschland sollen dieser Aktion zum Opfer gefallen
sein und ebenso zahlreiche Orgelpfeifen.

In Wittbrietzen wurden die drei alten Glocken am 17. Juni 1917 abge-
hängt. Zwei erhaltene Fotografien des ehemaligen Lehrers und Kan-
tors Ebel dokumentieren diesen traurigen Vorgang. Auf der Rückseite
eines der Fotos standen die Worte: „obwohl sie unter Denkmalschutz
standen“. Im Protokollbuch des Gemeindekirchenrates finden sich
unter dem 27. März 1917 die eher nüchternen Sätze: „Zum Ausbau
der beschlagnahmten Prospektorgelpfeifen soll der Orgelbaumeister
Schuke in Potsdam, der die Arbeit in den Gemeinden hiesiger Gegend
übernommen hat, herangezogen und davon in Kenntnis gesetzt wer-
den. Wegen der beschlagnahmten Kirchenglocken aus Bronze wird be-
schlossen, die beiden großen Glocken abzuliefern und inbetreff der
dritten (der Mittagsglocke) die vorläufige Zurückstellung zu beantra-
gen, da die vierte - die sogenannte Tauf- und Rufglocke - zu klein ist, um
allein gebraucht zu werden.“ Diese vierte Glocke hing nicht in der Glo-
ckenstube des Turms, sondern wenige Meter über der Erde an der Außen-
wand der Kirche. Wie der nachfolgende Absatz vermuten lässt, wurde
für die kleinere dritte Glocke keine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Erstaunlicherweise dauerte es nur vier Jahre, bis drei neue Glocken
auf dem Kirchturm von Wittbrietzen montiert werden konnten. Dar-
über schrieben die Beelitzer Nachrichten unter dem 14. Mai 1921:
„Wir haben endlich wieder ein schönes Geläut. Am Sonntag Rogate
fand nach beendigtem Gottesdienste die Glockenweihe statt, an der
die kirchlichen Körperschaften und die politische Gemeindevertretung
geschlossen Teil nahm. Die Kirchenältesten begleiteten ihre Hammer-
schläge mit geeigneten Sprüchen oder Versen. 



Oben: Zwei abgenommene Glocken mit Pfarrer Hammerschmidt  1917

Unten: Kirche Wittbrietzen im Jahr 1917. Fotos Sammlung Autor
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Am Dienstag, 10. Mai, wurden die drei Glocken, deren größte über 20
Zentner wiegt, auf den Turm gebracht. Das vollzog sich überraschend
glatt und schnell. Am Mittwochabend um 6 Uhr fand in Gegenwart der
dazu eingeladenen kirchlichen und politischen Körperschaften das Pro-
beläuten statt, das allgemein befriedigte. Selbstverständlich muss sich
das Geläut noch einlaufen, um seine volle Schönheit zu entwickeln.
Die Glocken haben die Töne fis – a – h. Sie sind von der Firma
J.F. Wenle, Bockenem am Harz, geliefert worden, von der auch unsere
Turmuhr stammt. Ein Teil der Kosten ist durch freiwillige Sammlungen
in der Gemeinde aufgebracht worden. Demnächst werden auch die ab-
gegebenen Orgelprospektpfeifen durch neue ersetzt werden, die der
bekannte Orgelbauer Schuke in Potsdam liefert. Wir bemerken noch,
daß die Glocken sich außerordentlich leicht läuten lassen. Der Trans-
port des Geläutes, die völlige Umgestaltung des Glockenstuhls,
die Bauarbeiten im Turm, alles ist ohne jeden Unfall von Statten ge-
gangen.“

Die hier beschriebenen Glocken erklingen inzwischen seit 100 Jahren
in Wittbrietzen. Die Montage der neuen Glocken - im Zeitungsartikel
als „überraschend glatt und schnell“ beschrieben - muss eine auf-
wendige Angelegenheit gewesen sein. Denn sowohl die große als auch
die mittlere Glocke passte nicht durch die oberen Fenster des Turms.
So findet sich keine andere Erklärung, als dass die Glocken über das
Dach des Turms in die Glockenstube verbracht worden sind. Dies
dürfte eine handwerkliche Meisterleistung gewesen sein, noch ohne
moderne Technik. Glücklicherweise erhalten wir durch eine Notiz des
1917 amtierenden Pfarrers Hammerschmidt eine kleine Nachricht über
die Vorgängerglocken. Auf der großen Glocke soll die Inschrift gestan-
den haben: Osanna in excelcis deo - Anno Domini MCCCCLXXXI.
Somit wurden die drei alten Glocken, zumindest jedoch die große, im
Jahre 1481 gegossen und auf dem Turm montiert. Waren dies die
ersten Glocken in Wittbrietzen? Wir wissen es nicht genau. Auf alle
Fälle existierte zu diesem Zeitpunkt die Kirche in Wittbrietzen
bereits um die 250 Jahre und fast ebenso lange gehörten Glocken
zur Standardausstattung einer Kirche. Zudem lässt das Jahr 1481 auf-
horchen. Denn drei Jahre zuvor wurden die Nachbarorte Beelitz und
Elsholz im Zusammenhang mit dem „Kuck'schen Überfall“ von 1478
übelst geplündert und zerstört, wobei auch die Kirchen arg in Mitlei-
denschaft gezogen wurden. Erlitt Wittbrietzen dabei ein ähnliches
Schicksal, auch wenn es urkundlich nicht belegt ist? Auf Grund
fehlender Dokumente müssen wir es leider bei der Vermutung be-
lassen, dass die Glocken von 1481 nicht die ältesten in Wittbrietzen
waren.
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Oben: Fresdorf Dorf und See um 1820. Karte nach Decker

Unten: Der Fresdorfer See auf einer Postkarte etwa 1910. Sammlung: Autor
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Der Fresdorfer See, ein Gewässer im Wandel

der Geschichte

Manfred Albrecht, Ortschronist Fresdorf,
manfred.albrecht51@gmx.de

Der Fresdorfer See gehörte gemäß den Angaben im Landbuch Karls
IV. 1375 zur Gemarkung Fresdorf. „Ein zum Dorf gehörender See war
nicht verpachtet,“ so die damaligen Ausführungen. Doch bereits das
Amtsregister des Amtes Saarmund von 1570 verzeichnet die Familie
von Thümen aus Stücken als Besitzer des Sees. Den Fresdorfern wur-
den jedoch ausdrücklich Fischereirechte eingeräumt. Man hat sich also
anlässlich des Besitzerwechsels auf Konditionen verständigen müs-
sen, die die Fresdorfer Einwohner in Bezug auf die Nutzung des Sees
nicht völlig entrechteten. Dass der Besitzer jetzt in Stücken saß,
spielte angesichts der verbliebenen Nutzungsrechte nur eine unter-
geordnete Rolle. Zur Gemarkungszuordnung wurden 1570 keine An-
gaben gemacht.

Wie und warum die Herauslösung des Sees aus der Gemarkung Fres-
dorf erfolgte, war bisher nicht zu ergründen, ist aber sicherlich mit der
Errichtung des Gutes der Familie von Thümen in Stücken eng verbun-
den. Immerhin avancierte zur gleichen Zeit auch die Stückener Dorf-
kirche zur Mutterkirche, die Fresdorfer Kirche wurde zu deren Filiale.
Ein Gut ohne See, damals bei der Familie von Thümen sicherlich un-
denkbar. Stücken verfügte über kein solches Gewässer, die Seen
ringsum waren vergeben, also bediente man sich des Fresdorfer Sees,
auch wenn dieser fernab gelegen, direkt an den Ortskern von Fresdorf
grenzt. Selbst die Königliche Regierung konnte in ihren eigenen Amts-
stuben keine Klarheit über den Namen des Sees schaffen. In alten
Kartenwerken erscheint dieser zuweilen als Stückener See, zumeist
jedoch als Fresdorfer See wie noch heute. 

Mit den für Fresdorf verankerten Nutzungsrechten haben sich die
Stückener Gutsbesitzer aber nie so richtig abgefunden. Zumindest
stritten jene von Thümen und deren Nachfolger nachweislich ab 1740
gegen die Fresdorfer heftig jahrelang um die Fischereirechte auf dem
Fresdorfer See. Diesem Streit ist es letztlich aber zu verdanken, dass
überhaupt amtliche Aufzeichnungen über das Gewässer erhalten sind.
Das Amt Saarmund legte damals eine Akte an: Acta Wegen der strei-
tigen Fischerey Gerechtigkeit zwischen denen Königl. Unterthanen zu
Freesdorf und den Herrn von Thümen zu Stücken, in specie mit dem
Bauern Gartz (Graatz) zu Fresdorf.



Alles beginnt mit einer Beschwerde des Herren Melchior Heinrich von
Thümen vom 27. Mai 1740: „Die Saarmundschen Amts Unterthanen
in Fressdorf haben zwar die Freiheit auf meinem See mit einem Kahn
und einem kleinen Fischer-Zeuge, welches man ein Plötz Netz nennt,
zu fischen, sie haben sich aber jüngst hin unterstanden mit 3 bis 4 Käh-
nen und einem Fischer Zeuge von 60 bis 70 Clafter (etwa die Länge
eines Menschen) meinen See durchzufischen, so daß sie mir wohl alles
das meinige nehmen und sich zueignen dürften…“. Er fordert dann,
das aus seiner Sicht unerlaubte Fischernetz zu beschlagnahmen und
mittels eines Vor-Ort-Termins von den Fresdorfern die volle Entschä-
digung für den entstandenen Schaden und behördliche Maßnahmen
für einen Wiederholungsfall. Auch will er seine Fischereiabgaben ver-
ringert sehen.

Das Amt Saarmund beschlagnahmte das Netz, veranlasste einen
Ortstermin und musste schließlich Gutachten, u.a. von den Fischern
aus Seddin, erstellen lassen, um festzustellen, ob das strittige Fischer-
einetz tatsächlich widerrechtlich verwendet worden ist. Das dauerte
auch damals schon Jahre. Zumindest war die Obrigkeit aber nicht ge-
neigt, sofort Entscheidungen im Sinne des Gutsherren zu fällen. Die
Prüfungen zogen sich solange hin, dass Melchior Heinrich von Thümen
die gerichtliche Entscheidung nicht mehr erlebte. Jahre später ver-
fasste seine Witwe, Frau von Thümen, eine weitere Beschwerde, in
der sie angibt: „Wohlhochgeborener Herr, Vielgeehrter Her Ober Amt
Mann, Es hat sich der Bauer Graatz unterstanden ein Diebes Netz zu
machen, und ruinirt die gantze See damit, ich habe nun bereitz offe
lauern lassen, ob ihn nicht könte attrapiren (Falle stellen) damit so hat
ihn mein Kerl gestern auch damit attrapirt, allein er hat die Netze
gleich damit entsprungen und in sein Garten geschmißen, da hat er
ihn denn nicht folgen wollen …“. Sie ersucht das Amt um Durchsuchen
der Scheune des Bauern Graatz, weil er dort seine Netze dauerhaft
verbirgt. 

Bauer Graatz wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Dem patzte aber
bereits anlässlich der ersten Klage wohl der Kragen und er erwiderte
scharf: „Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigs-
ter König und Herr, Der Herr v. Thümen zu Stücken giebt sich alle er-
sinnliche Mühe uns Saarmundschen Amts Unterthanen zu Freesdorff
auf dem Freesdorffschen See zu fischen aus der Pohsehsion zu setzen
(aus dem Rechtsstatus zu verdrängen). Weil er es aber nicht ins Werck
zu bringen vermag, so suchet er einen nach dem andern von uns zu
turbiren (ungestüm anzugehen), um uns müde zu machen, daß wir von
selbst unser Gerechtigkeit fahren lassen sollen, wie er denn an mich
eingleiches intendirt (insziniert). Denn als ich im Monat October
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a. pr: mit einem Plötz Netze, worinne man einen Daumen durch die
Maschen durchstechen kann, auf gedachter See gefischet habe,
schrieb er laut Beylage Sub Lit A an unsern Herrn Ober Amtmann, daß
ich mich eines Diebes Netzes bedienet hätte, welcher ihm auch Justitz
wiederfahren ließ, wie aus dem Sub. Lit. Bet G. beyliegenden
Protocollis vom 10.ten October, und 14.ten Dec: a pr: ersichtlich. Erw.
Königl. Majest. aber wurde genöthigt aller demüthigst anzuzeigen, daß
die in Protocoll benannten Seddiner Fischer, welche mein Netz be-
sichtiget, keine geschworenen Männer gewesen, auch in der Fischer
Ordnung gar nicht erfahren seyn müßen. 

Es ist bekannt, daß denen Graß und Heumachen (Seegrasfischerei)
verbothen, Stoßvaden (Zugnetze mit Fangbeutel) zu gebrauchen und
auf diesem Fuß haben sie mich taxiret, als wenn mein Plötz Netz eine
Vade wäre, welche doch einen Beutel haben muß; ich und mein ver-
storbener Vater sind in 50 jähriger Pohsehsion (rechtmäßiger Aus-
übung) mit solchem Zeug, wie dieses mein abgepfändetes ist, auf dem
See quasi zu fischen, wie ich denn bishero ohne Wiederspruch mit H.
v Thümen seinen Leuten mich deßselben jederzeit bedienet; das Amts
Register de an. 1570 saget auch klar: daß wir Macht haben auf der
Freesdorffer See mit einem Kahne und allen kleinen Fischer Zeuge
nichts ausgenommen zu fischen. 

Erw. Königl. Majest. bitte derohalben allerunterthänigst unser Gerichts
Obrigkeit dem H. Ober Amtmann Tremplin anzubefehlen:
daß er das mir abgepfändete Netz von geschworenen und in der
Fischer Ordnung erfahrenen Groß und Klein Fischern aus Potsdam an-
derweitig besichtigen laßen und nachdem es vor richtig erkannt wor-
den, mir solches restituieren (zurückgeben), auch mich und meine Mit
Bauern bey unserer Pohsehsion (rechtmäßigen Ausübung) auf der
Fresdorffschen See zu fischen, schützen solle. Erh. Königl. Majest.
Allerdemüthigster, 6. Februar 1748, Martin Gratz, Saarmundschen
Amts Unterthan zu Freesdorff“

Ein im Februar 1749 anbefohlenes weiteres Gutachten, einzuholen
über vereidigte Garnmeister der Potsdamer Groß- und Kleinfischer,
sollte jetzt endlich Klarheit schaffen. Dann erging folgende abschlie-
ßende gerichtliche Entscheidung: „In Sachen Martin Graatz in …  Kl.
(jetzt Kläger) an einem entgegen und wieder die Frau von Thümen auf
Stücken Bekl. (Beklagte) am anderen Theil Erkennen Wir Friderich von
Gottes Gnaden, König in Preußen ppp für Recht: Daß da nunmehro,
durch die Besichtigung der Garnmeister dargethan, daß das abgepfän-
dete Netze zum kleinen Fischer-Zeug gehöret, der Beklagten nicht ge-
bühret, solches dem Kläger abpfänden zu laßen, sie mithin das Netze
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ad locum unde (zurück an den Ort) bringen zu laßen, und sich aller fer-
neren nebst dem Werth der gleichfalls weggenommenen Fische….“
Eine recht eindeutige Entscheidung zugunsten der Fresdorfer. Mit der
Familie von Thümen kehrte daraufhin Ruhe ein, nicht jedoch mit deren
Nachfolger. 1786 erwarb der Landrat Alexander Gustav von der Liepe
das Stückener Gut, 1797 wurde es an Major Heinrich Ernst von
Brucken, genannt Fock, weiterveräußert. Diese stritten weiter, solange
das Gut existierte. 

Von tatsächlichem Nutzen war der See den Fresdorfer Einwohnern bei
dem Einzug der französischen Truppen 1806. Die wichtigsten Hab-
seligkeiten zusammengepackt, hielten sie sich in den unzugänglichen
Buchten und Moorbereichen des Sees versteckt und entgingen so den
vielerorts zu verzeichnenden Plünderungen und Marodierungen. Selbst
der Dorfschulze Bochow hatte Zuflucht im Schilf gesucht. So fanden
die französischen Truppen das Dorf völlig leer vor.

Mit dem See befasste sich auch der in Fresdorf geborene Heimat-
schriftsteller Hermann Thomas, jedoch aus völlig anderer Sicht. Er
konnte in seinen Tiergeschichten, die etwa um 1910 entstanden, Flora
und Fauna des heimischen Sees regelrecht aufleben lassen und
versuchte mit seinen Beschreibungen aus dem Blickwinkel der Tiere,
einen liebevollen Umgang mit diesem Naturschatz einzufordern.
Er war damit eigentlich der Einzige, der dem See nicht geschadet
hat.

1945 war der Gutsherr verschwunden, das Gutshaus selbst brannte
nach Kriegsende ab. Das Fließ, das seinen Ursprung im Fresdorfer See
hat, führte immer weniger Wasser und war schon seit den 30er Jahren
nicht mehr in der Lage, die Stückener Wassermühle anzutreiben. Das
Wasser wurde jetzt auch nicht mehr aufgestaut. Für Stücken lag der
See damit endgültig außerhalb jeglichen Interesses.

Der Fresdorfer See selbst wurde 1945 zunächst an den aus Pommern
stammenden Fischer Hans Krämer verpachtet, der als Flüchtling in
Seddin gestrandet war. Er bewirtschaftete das Gewässer bis zur so-
genannten sozialistischen Umgestaltung Anfang der 60er Jahre. Da-
nach wurde der VEB Binnenfischerei Seddin mit der Bewirtschaftung
betraut, der den See zur Entenproduktion, dann als Produktionsge-
wässer zur Karpfenzucht nutzte. 

Der durch die damit verbundene Fütterung bedingte ständige Nähr-
stoffeintrag beschleunigte jedoch das Schilfwachstum und die
Sedimentierung. Das Schilf wurde nicht mehr geschnitten, es wurde
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als Baustoff auch nicht mehr benötigt. Bedingt durch die zunehmende
Verlandung wurde die Bewirtschaftung Ende der 60er Jahre schließlich
eingestellt. Die Kähne wurden abgeholt und das Futterlager dem Ver-
fall preisgegeben. Zu diesem Zeitpunkt konnte man den See aber noch
gefahrlos durchschwimmen. In den kalten Wintertagen lud die große
Seefläche die Jugend zum Schlittschuhlaufen ein. Neben einer kleinen
Quelle reichten die Niederschläge im Frühjahr und Herbst immer noch
aus, die schwebende Moorlandschaft rings um den See zu unter-
halten.

In den 80er Jahren wurden im Rahmen der Industrialisierung der Land-
wirtschaft Möglichkeiten zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit für
die hiesigen Sandböden gesucht und gefunden. Der Einsatz von See-
schlamm und Torf schien am besten geeignet, die Landwirtschaftsflä-
chen mit mehr biologischer Masse zu versorgen und gleichzeitig einen
Beitrag zur Sanierung der Gewässer zu leisten. Im Kreis Potsdam-
Land wurde dazu für den Bereich des Havelländischen Obstanbauge-
bietes sogar eine zwischenbetriebliche Einrichtung, die „ZBE
Düngestoffe Groß Kreuz“ gegründet. Die Maßnahme erwies sich auch
in Bezug auf die Sanierungsergebnisse für die Gewässer als durchaus
erfolgreich.

Im Bereich Beelitz wurde die Gewinnung biologischer Masse für die
LPGen Pflanzenproduktion Beelitz und Saarmund dem Agrochemi-
schen Zentrum (ACZ) Beelitz übertragen. Hier stand zunächst Torf im
Mittelpunkt. So entstand das Projekt, die nutzbaren Torfbestände des
Katzwinkels zwischen Fresdorf und Stücken auszubaggern, den Torf
auf den Feldern zu verwerten und danach die entstandene Grube bei
der anschließenden Sanierung des Fresdorfer Sees mit den nicht ver-
wertbaren sedimentären Bestandteilen wieder zu verfüllen. Der Torf
wurde ausgebaggert, 1987 eine Pumpstation errichtet und von dieser
zum Fresdorfer See eine Rohrleitung gelegt. Weiter ging es vorerst
nicht, denn die Kräfte sollten zur Gewinnung der benötigten Biomasse
vorerst auf den Kähnsdorfer Bereich des Großen Seddiner Sees kon-
zentriert werden. 

Dann kam die Wende. Alle Projekte mussten eingestellt werden, das
ACZ wurde abgewickelt, die Technikstation nebst Pipeline abgerissen,
lediglich der verbliebene Torfstich zwischen Fresdorf und Stücken, jetzt
selbst ein kleiner See, und die Fundamentreste der Pumpstation zeu-
gen noch heute von dem ehrgeizigen Plan. Die Schute für den See-
schlammtransport auf dem Großen Seddiner See wurde zu Altmetall
zerlegt. Der Abbruch des Projektes blieb für das Fresdorfer Gewässer
nicht ohne Folgen. Der tiefer gelegene Torfstich füllte sich mit Wasser



aus der Moorlandschaft, damit aus Wasser des Fresdorfer Sees. Das
nur einmal vorhandene Wasser wurde bei der nahezu verdoppelten
Wasseroberfläche einer wesentlich größeren Verdunstung ausgesetzt.
Das Moor begann zu verlanden und liegt heute bereits in großen Teilen
trocken. Die schwebenden Moorinseln sind völlig verschwunden, der
Wasserspiegel reduziert sich in den Sommermonaten inzwischen auf
wenige Zentimeter. Dem Vorhaben nahm sich niemand mehr an. In der
Landwirtschaft war das Interesse völlig erloschen. Hier machten nach
der Wende vorerst das Überleben überhaupt, dann die mineralische
Düngung und die Agrochemie das Rennen. 

Von Zauchwitz, Schlunkendorf bis Buchholz, Klaistow bis Busendorf
dominiert heute der industrielle Spargelanbau, der seine Flächen aus
genehmigten Tiefbrunnen bewässert. In Wildenbruch-Lehnmarke ist
direkt am grundwasser-gespeisten Großen Seddiner See eine expo-
nierte Golfanlage mit zwei 18-Loch-Plätzen und Nobelsiedlung ent-
standen, die ihren genehmigten Wasserbedarf von etwa 150.000 m³
pro Jahr direkt aus dem See decken darf. Die schnell wachsende Be-
siedlung im Umfeld des Sees wird aus genehmigten Tiefbrunnen ver-
sorgt….

Das alles hat natürlich Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Re-
gion, gleich, ob das Wasser aus der Oberfläche oder dem Grundwas-
ser entnommen wird und gleich, was alle bestellten Gutachten
Anderes ausweisen. Für die sinkenden Wasserstände der Seen nur
den Klimawandel ins Feld zu führen, ist sicherlich zu einfach. Selbst
der Große Seddiner See verliert jährlich erhebliche Wassermengen
und sedimentiert massiv an den Uferbereichen, was wiederum zum
Verlust der Laichplätze für die Fische führt. Gerade unter den heutigen
Bedingungen ist es zudem wenig zielführend, auf schwankende
Wasserstände der Seen in zurückliegenden Jahrhunderten hinzu-
weisen.

Mit der Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen des Wasser-
verlustes der Brandenburgischen Seenlandschaft beschäftigt sich
auch ein von Michael Hupfer und Brigitte Nixdorf verfasstes umfang-
reiches wissenschaftliches Diskussionspapier der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften von 2011. Die darin gezogenen
Schlussfolgerungen verheißen insbesondere für die Flachwasserseen
nichts Gutes. Sie fordern für jedes Gewässer zu dessen Erhalt ein Ge-
wässerentwicklungskonzept, in dem Maßnahmen zur Verlängerung der
Verweildauer des Wassers, zur Revitalisierung der Moore, zum Wald-
umbau und Rückführung gereinigter Abwässer in die Herkunftsgebiete
verankert sind, und dass deren Realisierung vorangetrieben wird. 
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Die Gründung des „Nuthe-Nieplitz-Schutzgebietes“ mittels Verord-
nung von 1995 ist ein Lösungsansatz. Immerhin sind hier als Schutz-
zweck Maßnahmen zur „Erhaltung und Entwicklung für den
Wasserhaushalt der Niedermoor-, Bruchwald- und Feuchtwiesenstand-
orte enthalten und die natürliche Zonierung der Seeverlandungsberei-
che durch Sicherung eines hohen Wasserstandes“ verankert. Gehen
wir davon aus, dass die „natürliche Zonierung“ die Verhinderung der
weiteren Verlandung beschreiben soll, ferner: „die Renaturierung bis-
her eingetretener Landschaftsschäden“. Werbende Prospektbilder
vom biologischen Kleinod des vor Ort tatsächlich langsam sterbenden
Poschfenns zeigen gegenüber den eigenen Ansprüchen jedoch eine
gewisse Hilflosigkeit, was die lobenswerten Initiativen des Verbandes
in anderen Bereichen nicht schmälern soll. 

Also alles geduldiges Papier? Erreicht wurde bisher, dass allein durch
den massiven Widerstand der Einwohner Fresdorfs entgegen allen an-
deren Bestrebungen das Abwasser mittels Kleinkläranlagen größten-
teils im Einzugsbereich verbleibt. Bei gut 300 Einwohnern ein Tropfen
auf den heißen Stein. Etwas für den Fresdorfer See tatsächlich Mess-
bares ist in den bisher 25 Verbandsjahren aber ausgeblieben. Auch
seitens der Gemeinde Michendorf ist bislang kein Wille zu erkennen,
sich der Seeproblematik ihres Ortsteils Fresdorf anzunehmen. Es
wurde zurückliegend nicht einmal über ein Gutachten nachgedacht,
um gemeinsam mit dem Nuthe-Nieplitz-Verband Maßnahmen zur Ver-
hinderung einer weiteren Verlandung wenigstens zu untersuchen. Viel
einfacher war es doch, gemeinsam von der „natürlichen Verlandung“
eines Sees im schönen Nuthe-Nieplitz-Gebiet zu fachsimpeln und Na-
turschutzgebietsschilder aufzustellen. 
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Oben: Der Fresdorfer See mit deutlichen Verlandungsbereichen, 2006
Foto: Gerd Kuschel, Stahnsdorf, Luftaufnahme, Sammlung: Autor

Unten: Der Fresdorfer See als Restlache im Sommer 2019
Foto: Andreas Mett, Wildenbruch, per Drohne, Sammlung: Autor, überlassen
von der Familie Beuster, Fresdorf
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Für den Ortsteil Michendorf selbst gibt es aber aktuell tatsächlich
ernst zu nehmende Bestrebungen, Gelder für die Wiedereinrichtung
des bereits verlandeten Herthasees einzustellen. Dort will man also
mit viel Geld neben den zwei schon bestehenden ungelösten See-
problemen noch ein Drittes hinzufügen. Fehlt dem Fresdorfer See, der
noch immer zu Stücken gehört, einfach die Lobby?

Heute ist der See von der Ortslage her weder zu sehen noch irgendwo
fußläufig zu erreichen. Der urwaldartige Strauch- und Schilfgürtel hat
sich derart ausgebreitet, dass ein Großteil der ehemaligen Seefläche
bewachsen ist und sogar Sträucher auf dem ehemaligen Seegrund
stehen. Ein wahres Mekka für Wildschweine. Die ehemalige öffentliche
Zuwegung ist komplett zugewuchert. Warum wird vorerst nicht
wenigstens der alte Uferbereich an der Ortslage freigehalten, sodass
der See in die Rad- und Fußwegekarten des Verbandes aufgenommen
werden könnte?

Sollten sich die regenarmen Jahre fortsetzen, wird die noch vorhan-
dene Wasserrestfläche sehr bald vollends verschwinden. Gelingt es
nicht, den doch vergleichbar kleinen Fresdorfer See mit dem Posch-
fenn vorerst durch schnellstmögliche Zuführung von Wasser und spä-
tere Bündelung detaillierter Maßnahmen zu stabilisieren, wird hier
zumindest der sichtbare Beweis erbracht, dass es auch für den Großen
Seddiner See keine Rettung geben wird, von einem Michendorfer
Herthasee ganz zu schweigen.

Größere Hilfspakete von der Landesregierung sind höchstens für den
Großen Seddiner See zu erwarten. Immerhin haben im Land Branden-
burg etwa 3000 Seen teils erhebliche Probleme, so dass man sich dort
selbst bei den wissenschaftlichen Untersuchungen nur auf die größe-
ren Seen beschränkt. Für den Fresdorfer See sind Kreis, Gemeinde
und Verband gefordert.

Egal, wem der Fresdorfer See in der Geschichte gehörte oder heute
gehört, egal, wer über die Jahrhunderte seinen Nutzen aus dem See
zog, es war dem Gewässer zumeist nicht zuträglich, doch es durfte zu-
mindest existieren. In der heutigen Zeit haben wir zwar die Bedeutung
solcher Flachwasserseen für den Wasserhaushalt der Regionen ins-
gesamt detailliert untersucht und erkannt, jedoch mit schriftlichen Be-
teuerungen lediglich erreicht, das Sterben des Sees durch Wegsehen
hinzunehmen. 
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Oben: Solitäreiche auf Weide bei Jeserig-Fläming  

Unten: Hexenbuche. Fotos: Heiko Bansen, Bad Belzig
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Das Corona-Jahr und die Chronisten

Bernd Herrmann, Fresdorf, b.herrmann.tv@t-online.de

In Fresdorf geben wir jedes Jahr zu Weihnachten die „Fresdorfer
Blätter“ heraus. In den letzten Jahren mit wachsendem Erfolg und
wachsendem Umfang. In den Blättern lassen wir das Jahr Revue pas-
sieren - Feste, Treffen, Chor, Sonstiges, Historisches, auch ein Fres-
dorf-Märchen kann man lesen. Es ist eine Art Ortschronik des
verflossenen Jahres. Zuletzt füllten wir damit 36 Seiten. Aber 2020?
Fast alle geplanten Ereignisse fielen aus. Nicht nur bei uns. Manches
große Dorf- oder Stadtjubiläum konnte nicht gefeiert werden. Was
schreiben die Ortschronisten über dieses Jahr 2020, in dem so wenig
aber gleichzeitig so viel passierte? Was werden Ortschronisten in 50
Jahren über 2020 schreiben?

Sind wir ärmer geworden durch Corona? Ärmer an Erkenntnissen?
Ärmer an Erlebnissen? Feste, Lesungen, Konzerte, Gottesdienste,
Feiern aller Art haben nur ganz begrenzt stattgefunden. Das Jahr war
also ruhiger als vorherige, aber trotzdem nicht minder aufregend. Auf-
regend wegen Corona, wegen des Lockdowns und der Lockerungen,
wegen eifriger und übereifriger Politiker, um Aufklärung bemühter
Virologen oder der abstrusen Ideen der Verschwörungstheoretikern.
Nein, ärmer geworden sind wir nicht. Wir haben andere Erkenntnisse
als sonst gewonnen, wir hatten andere Erlebnisse - ob beim Einkaufen
mit Maske oder beim Museumsbesuch mit Abstand und Maske, im
fast leeren Kinosaal bei besten Filmen. Einige der Treffen der
Chronistenvereinigung wurden abgesagt, April, Juni mit beschränkter
Teilnehmerzahl. Aber wie klein sind doch diese Sorgen gegen die der
Gastwirte, die drei Monate lang kaum einen Cent verdienen konnten,
gegen die der Künstler, die keine Auftritte hatten. Und dann die
Menschen, die ernsthaft erkrankt waren oder sogar Angehörige durch
Corona verloren haben - über die wurde nur noch wenig geredet, als
die erste Infektionswelle durch war. Die Corona-Pandemie hat viel mit
Statistik zu tun, mit kalten Zahlen. Für die Schicksale dahinter sollten
sich die Chronisten interessieren und sie aufschreiben für nach-
folgende Generationen. Dieses Corona-Jahr gehört zur Geschichte
wie die Pestausbrüche vor ein paar hundert Jahren. Bleibt nur zu hof-
fen, dass die Chronisten in 50 Jahren schreiben können: das Jahr 2020
war ein Ausnahmejahr. So etwas wie durch Corona ist nie wieder
passiert. Es wird auch in diesem Jahr „Fresdorfer Blätter“ geben - die
13. Ausgabe - vielleicht etwas dünner als im Vorjahr aber nicht weniger
inhaltsreich. 
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Oben: Kirche Alt Bork

Unten: Kirche Gömnigk.

Fotos: Andreas Koska, Cammer
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Dem Himmel ein Stück näher 

Andreas Koska, Cammer, andreas@koska.info

Fotos: Heiko Bansen, Juliane Wittig und Andreas Koska

Manch eine Feldsteinkirche erinnert an eine trutzige, wehrhafte Burg.
Andre dagegen erscheinen fragil, zierlich und man meint, dass sie von
jedem Windhauch umgestoßen werden könnte. Die Vielfalt der Kir-
chentypen zeichnet die Mittelmark aus. In Freienthal, einem Ortsteil
der Gemeinde Planebruch im Amt Brück, finden wir ein Bethaus, ein
ganz kleines Kirchlein mit einem Schulanbau, der sich in die Häuser-
reihe einfügt. Die Hallenkirche in Dippmannsdorf oder die Fachwerk-
kirche in Ragösen zeigen die Unterschiedlichkeiten auf engstem Raum
auf, die auf Schinkelentwürfen basierende Kirche in Lütte liegt nur
einen Steinwurf weit entfernt. Das Holzkirchlein in Borkwalde konnte
kürzlich nur mit Hilfe der Bundeswehr stabilisiert und erhalten werden,
und im benachbarten Borkheide sind Kirche und Trauerhalle eins. Wir
zeigen hier einen Querschnitt der Kirchenlandschaft in der Mittelmark.
Die Fotos haben Heiko Bansen und Juliane Wittig gemacht, die kurzen
Texte hat Chronist Andreas Koska beigetragen.

Der gelbe Bau im Alt Borker Rundling ist neben dem Bauernhof der
Familie Kaplick der Blickfang im Dorf und ein Wahrzeichen des Orts-
teils der Gemeinde Linthe. Der verputzte Backsteinbau ist allerdings
kein spätmittelalterliches Gebäude, sondern stammt aus dem 20.
Jahrhundert, die Kirche wurde 1910 erbaut. Aus dem Vorgängerbau
sind einige barocke Ausstattungselemente erhalten geblieben. Dazu
gehört der 1961 neu gefasste Altaraufsatz mit Gemälden der Kreuzi-
gung, des Abendmahls und der Auferstehung. Die polygonale Kanzel
steht auf einer gedrehten Säule. Ein Taufengel wacht über der Tauf-
schale.

Der Feldsteinbau in dem Brücker Ortsteil Gömnigk fällt bei der Vor-
beifahrt sofort ins Auge. Allerdings sollte man sich dabei nicht von der
gegenüberliegenden Backschweinscheune ablenken lassen, die eben-
falls versucht, den Blick auf sich zu ziehen und damit in Konkurrenz
zum Gotteshaus steht. Bei der Kirche handelt es sich um einen spät-
gotischen einschiffigen Feldsteinbau. Der Spitzhelm ist aus dem Jahr
1848. Bei der Restaurierung Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein
kleiner Backsteinchor hinzugefügt. Die hölzerne Kanzel stammt aus
dem 17. Jahrhundert. Die Kirche verfügt über eine Läuteordnung, die
mit allen Gemeindegliedern entwickelt worden ist.



Lühnsdorf, Lühsdorf, Lehns-
dorf, Lüdendorf – die Gefahr
im falschen Dorf zu sein ist
groß, das merken die Bewoh-
ner, wenn wieder einmal ein
Lieferdienst nicht da ist, wo
er sein sollte. Die kleine
Dorfkirche hat viele Freunde
im Dorf und so ist sie wieder
zu einem Schmuckstück ge-
worden. Der rechteckige Back-
steinbau stammt aus dem

ausgehenden 19. Jahrhundert. Die aus Sandstein gefertigte Taufe in
Urnenform ist älter als der Bau und stammt aus der Vorgängerkirche.

Während die Rabensteiner
Burg auf dem Berg über dem
Dorf Raben thront, ist die
Feldsteinkirche da wo sie hin-
gehört – mitten im Dorf. Das
Kirchlein wurde etwa zur glei-
chen Zeit wie die Burg er-
baut. Dehio geht von der
ersten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts aus. Während die
Kanzel aus dem 17. Jahrhun-
dert stammt und die Grab-

mäler ein Jahrhundert später hinzukamen, sind auch im 18., 19. und
20. Jahrhundert Veränderungen vorgenommen worden. 

96

Die Buchholzer haben es
ähnlich schwer wie die Lü-
Dörfer. Bei Treuenbrietzen
der Beelitzer Ortsteil und
auch bei Niemegk gibt es ein
Buchholz. Hier erkennt der
Betrachter einen gotisieren-
den Feldsteinbau, wenn er
die Kirche erblickt. Die Form-
teile rund um die Fenster und
andere Öffnungen sind aus
Backstein gefertigt und tra-
gen zur Gliederung bei, sie
wurden Mitte des 19. Jahr-
hunderts eingefügt. 
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Die Kirche zu Ketzür ist mit
der Geschichte der märki-
schen Adelsfamilie von Brö-
sigke fest verbunden. An der
Nordwand dominiert ein Epi-
taph der Familie den Innen-
raum. Gefertigt wurde es von
Christoph Dehne aus Mag-
deburg in den Jahren 1611-
13. Der reiche Aufbau aus
Alabaster und schwarzem
sowie grauem Marmor war

ursprünglich vergoldet. Der Kirchenbau selbst stammt aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. 

Sie soll zu einer Eselspilger-
kirche werden, die Feldstein-
kirche in Neuendorf bei
Brück. Im alten Pfarrhaus
wohnt eine Familie, die als
die „Eselsnomaden“ Führun-
gen mit den manchmal stör-
rischen Tieren anbietet. Der
im Jahr 2020 ausgeschie-
dene Pfarrer Helmut Kautz
hatte die Idee und setzte sie

mit dem Gemeindekirchenrat um. Dafür fließen auch Fördermittel,
unter anderem aus dem LEADER-Programm der EU. Die Kirche wird
grundsaniert, ein einzigartiges Lichtkonzept wird realisiert und je nach
Stimmung der Besucher kann es entsprechend gesteuert werden. Der
Bau selbst stammt aus dem Mittelalter. Als er im 18. Jahrhundert ver-
längert worden ist, kam die Patronatsloge hinzu.

Der Putzbau der Roskower
Kirche stammt aus dem Jahr
1724. Die Außenansicht lebt
vom Gegensatz des Schiffes
und des Backsteinturms.
Wobei der Turm aus dem 15.
Jahrhundert stammt und
damit wesentlich älter ist. Im
Inneren findet man eine ver-
glaste Patronatsloge. Der
Kanzelalter wurde im Erbau-

ungsjahr des Kirchenschiffes von J. Blencke und J. Waegner geschaffen. 
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Wie Schenkenberg zu seiner Kirche kam

erarbeitet von der Ev. Kirche und der IG Optische Telegraphie

Schenkenberg wurde erstmals 1827 erwähnt. Die damaligen Patrone
von Trechwitz und Jeserig aus der Familie von Rochow errichteten
genau an der Grenze der Besitzflurstücke je ein Vorwerk und benann-
ten dies Schenkenberg. Von 1832 bis 1849 befand sich auf dem Tele-
graphenberg die Station Nr. 6 der Königlich Preußischen Optischen
Telegraphenlinie zwischen Berlin und Koblenz. Die Umgebung bestand
vorwiegend aus Heidelandschaften und Wäldern, durch die Feldwege
vom Vorwerk nach Götz, Jeserig und Trechwitz führten. In der Folge
des Ersten Weltkriegs mit Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen
sowie der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre wurden in ver-
schiedenen Regionen Deutschlands vom Staat Ländereien zur Er-
richtung von neuen Ansiedlungen aufgekauft - so auch in Schenken-
berg. Aus den angekauften ehemaligen Rochowschen Güterflächen
wurden auf 564 Hektar 153 Ansiedlungen geplant und ab 1925 erbaut.

Mehrere Siedlungsgesellschaften, zuletzt die Gesellschaft Deutsch-
Land, wurden mit der Bebauung beauftragt. Bestandteil der Besiede-
lung waren auch Flächen für den bereits damals vorgesehenen
Kirchbau, den Friedhof, die Schule sowie für ein Wasserwerk. Die
Ortschronik berichtet: „In Schenkenberg werden im Ganzen 184 Sied-
lerstellen errichtet, und zwar: 94 Obstbauernstellen, 25 Handwerker-
und Kleingärtnerstellen, 52 Ruhrumsiedlerstellen und 13 Bauern-
stellen.“ Ursprünglich sollten nur evangelische Familien angesiedelt
werden, angepasst an die Homogenität der Bevölkerung der Umge-
bung. Um die Siedlung schnell aufzufüllen, wurden auch Katholiken
angeworben. Eine Statistik des Evangelischen Konsistoriums vom
2. Mai 1930 weist aus: „Siedlung Schenkenberg: evangelisch 749 See-
len, katholisch 126 Seelen, Dissidenten 4 Seelen.“ Die Siedler in die-
sen Jahren kamen aus den verschiedenen ehemals deutschen
Gebieten, aus Posen, Schlesien, Westpreußen, aus deutschen Sied-
lungen in Russland, Polen, Rumänien und aus dem Ruhrgebiet. Sie
waren überwiegend durch die Nachkriegsereignisse Flüchtlinge und
Umsiedler mit unterschiedlichen Berufen. Die Familien waren meist
kinderreich. Am 30. September 1928 wurde die politische Land-
gemeinde gegründet, die den Namen Schenkenberg weiterführte.
Damit war auch eine eigene Schule im ehemaligen Gutshaus verbun-
den, sodass die Kinder nicht mehr nach Trechwitz zur Schule gehen
mussten. Diese Notschule fand bis zur Fertigstellung der 1930 neu er-
bauten Schule in drei Räumen mit 100 Kindern statt.



Den überwiegend mittellosen und sich mit der Ansiedlung hoch ver-
schuldeten Umsiedlern beider Konfessionen fehlte es jedoch jeweils
an einem Gotteshaus. Im Mai 1929 wurde das Gutshaus der evange-
lischen Kirche übereignet, und in dessen drei Räumen wurde am
30. Juni 1930 der erste Gottesdienst von Pfarrer Arnold aus Bochow
gehalten. Am 23. Oktober 1932 wurde nach Umbau des Erdgeschos-
ses der neue Betsaal eingeweiht, den auch die Katholiken gegen eine
Miete nutzen konnten.

Die alten Nachbargemeinden Jeserig, gegründet 1375, und Trechwitz,
gegründet 1168, verfügten hingegen über ansehnliche Patronats-
kirchen. Die Rochows als Guts- und Patronatsherren sorgten über die
Jahrhunderte für die Erhaltung der jeweiligen Kirchengebäude auch
im eigenen Interesse, da unter den Kirchen stattliche Grüfte und Grab-
legen für die eigene Familie angelegt wurden. Der nachfolgende Trech-
witzer Rittergutsbesitzer Marschalleck war ebenso zugleich auch
Kirchenpatron für Schenkenberg. Er sah sich außerstande, für die Neu-
siedlung Schenkenberg ein Kirchgebäude zu errichten. Er bat um Ent-
bindung von seinem Kirchenpatronat, was 1929 auch geschah. Das
Patronat übernahm daraufhin die Siedlungsgesellschaft Deutsch-Land,
die durch Konkurs auch nicht in der Lage war, ein Kirchengebäude am
vorgesehenen Grundstück neben der Schule am Telegraphenberg zu
errichten. So blieb die kirchliche Nutzung des Gutshauses für viele
Jahrzehnte bestehen. Für die Durchführung der Christenlehre stand
ebenfalls ein Raum zur Verfügung. Die Gründung der eigenen evan-
gelischen Kirchgemeinde Schenkenberg erfolgte erst später. Von 1929
bis 1936 wurden die pfarramtlichen Dienste von den Pfarrern aus Je-
serig, Bochow und Groß Kreutz mit versehen. 1936 bis 1945 war Pfar-
rer Friedrich Messerschmidt aus Jeserig auch für Schenkenberg tätig.

1937 wurde die Trauerhalle auf dem Friedhof geweiht. Den Siedlern
wurden in kirchlichen Dokumenten gute Frömmigkeit und zahlreiche
Gottesdienstbesuche mit ganzen Familien bescheinigt. Ein reges kirch-
liches Leben mit Posaunenchor, Christenlehre und Kindergottesdienst
entstand bereits in den ersten Siedlerjahren. Die große Not der meist
in der Landwirtschaft oder im Gartenbetrieb nicht fachkundigen Sied-
ler auf den recht ertragsarmen Sandböden gerade in der Wirtschafts-
krise um 1929 führte zu starkem Zusammenhalt auch im kirchlichen
Leben. Der schon am 12. Juni 1928 gegründete Arbeiter- und Sport-
verein sowie die Freiwillige Feuerwehr trugen viel zur Gemeinschaft
bei. Mit der ersten evangelischen Beerdigung am 14. Juni 1928 wurde
der Waldfriedhof geweiht. Da ebenfalls im Juni ein katholischer Siedler
starb, wurde er mangels noch nicht geweihter katholischer Erde in
einem nahegelegenen Waldstück beerdigt, das später als katholischer
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Friedhof geweiht wurde. 1933 erhielt die katholische Kirche 0,12 Hek-
tar des Friedhofgeländes. Am 27. Juni 1937 wurde die Friedhofs-
kapelle auf dem evangelischen Friedhof eingeweiht. Heute steht der
Friedhof allen offen. Das mit der Planung der Siedlung ursprünglich
der evangelischen Kirche zugeordnete Grundstück von gut zwei
Morgen am Telegraphenberg neben der 1930 erbauten Schule wurde
nicht mit einem Kirchenbau versehen. Die wirtschaftliche Situation in
den Jahren ab 1928 in Deutschland insgesamt und in Schenkenberg
speziell durch die Insolvenz der Siedlungsgesellschaft war dafür ver-
antwortlich. Aus der Not machte Pfarrer Messerschmidt eine Tugend,
indem er gesagt haben soll: „So lange im Gutshaus noch Plätze frei
sind im Gottesdienst, gibt es keine neue Kirche.“ Schenkenberg
machte all die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland mit.
Der Nationalsozialismus herrschte und wurde von der Mehrheit be-
grüßt und bejubelt, bis der Krieg seine Opfer in der Siedlung fand. Die
Zahl der Gefallenen und Vermissten war besonders hoch, da die An-
siedler viele junge Menschen mitgebracht hatten, gerade so alt, dass
sie am Krieg aktiv teilnehmen mussten.

1942 wurde auf dem Friedhof ein kleiner „Heldenhain“ zum Gedenken
der im Krieg Gefallenen angelegt. Ein Grab und mehrere Tafeln als
Gedenksteine für Gefallene waren noch bis in die 1980er Jahre vor-
handen. In den Jahren 1940 bis 1945 sollen 71 Angehörige von Fami-
lien aus Schenkenberg gefallen bzw. Bombenopfer gewesen sein. Im
April 1945 erreichte die Sowjetarmee auch die Bereiche Lehnin/Götz
und Schenkenberg. Über die Zeit des Faschismus und die Nachkriegs-
zeit sind keine bedeutenden kirchlichen Aufzeichnungen bekannt. Auch
nach dem Krieg fanden die Gottesdienste wieder im Gutshaus statt.
1953 wurde in Jeserig der Neubau der katholischen Kirche St. Joseph
eingeweiht, womit sich auch für die Katholiken Schenkenbergs ihr re-
ligiöses Leben verbesserte. 1956 wurde auf dem Friedhof neben der
Friedhofskapelle von Schmiedemeister Dähne aus Trechwitz ein Eisen-
turm für eine größere Glocke aufgestellt. Die Glocke wurde privat von
Frau Neugebauer gespendet und trägt die Aufschrift: O Land Land
Land höre des Herren Wort, mit den Symbolen der Glocke und der
Kirche sowie der Jahreszahl 1956. Sie ertönt mit ihrem besonderen
Klang noch heute zu Gottesdiensten, Beerdigungen, Totengedenken
oder besonderen Anlässen. Während der DDR-Zeit fand das kirchliche
Leben mit Gottesdiensten und Christenlehre, Beerdigungen und Haus-
besuchen der Pfarrer statt. Besonders in Erinnerung ist allen Schen-
kenbergern, nicht nur den Gemeindegliedern, der unermüdliche
Einsatz der Gemeindeschwestern Martha und Johanna. Mit Fahrrad
und Schwalbe unterstützten sie, wo sie konnten; wie ein Arzt halfen
sie in Not.
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1984 wurde für die evangelische Kirchengemeinde in Schenkenberg
ein besonderes Jahr. Das Gutshaus war sehr baufällig geworden und
Gutachten empfahlen, Dach und Dachstuhl zu erneuern sowie den
Keller umfassend zu sanieren. Diese Maßnahmen überstiegen die
finanziellen Möglichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde.
Zwischenzeitlich hatte die LPG Obstbau einen größeren Komplex an
Werkstätten und Bürogebäuden im Umfeld des Gutshauses errichtet.
Für eine Erweiterung mit notwendigen Baulichkeiten für Wohnungen
und weitere Büros sowie ein Erntelager bot sich das Gelände des
Gutes an. Die Leitung der LPG und der Bürgermeister suchten mit
dem Gemeindekirchenrat eine Lösung. Daraus entwickelte sich das
Vorhaben, das baufällige Gutshaus abzureißen und für die evange-
lische Kirchengemeinde einen Neubau auf dem Friedhofsgelände zu
errichten. Der Gemeindekirchenrat sah hier die Chance, das alte Guts-
haus mit dem Gartenland für ein neues Gemeindehaus einzutauschen.
Die LPG würde dadurch freie Baufelder für die geplante komplexe Be-
bauung erhalten. Die kirchlichen Stellen und auch die staatlichen
Organe der DDR fanden durch starken persönlichen Einsatz des LPG-
Vorsitzenden und des Bürgermeisters sowie auch des Superintenden-
ten, der die zu jener Zeit vakante Pfarrstelle vertrat, eine umsetzbare
Lösung.
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Die Baubrigade der LPG errichtete ein „Friedhofsgebäude“ als Ge-
meindehaus für die evangelische Kirche mit Versammlungsraum. Das
Kreuz als Zeichen des Kirchengebäudes wurde an der Seitenwand an-
gebracht, da dies nicht direkt von der Straße aus sichtbar sein durfte.
So erhielt die evangelische Kirchgemeinde einen Neubau in Form eines
Mehrzweckgebäudes mit kirchlichem Versammlungsraum. Zur Einwei-
hung soll ein bezeichnender Disput stattgefunden haben: Auf die
scherzhafte Frage des Bischofs „Wieso kann eine sozialistische
Brigade eine Kirche bauen?“ antwortete der LPG-Vorstand für Bau-
wesen: „Sie sehen, auch im Sozialismus geschehen Zeichen und Wun-
der.“ In Berlin und in anderen Großstädten der DDR wurden in
Neubaugebieten durchaus auch für evangelische und katholische
Christen sowie für andere Religionsgemeinschaften Kirchen und ähn-
liche Nutzgebäude errichtet. Für das kleine Schenkenberg war der
„Kirchbau“ eine Sensation. 

Trotz der Freude über die eigene kleine Kirche, die doch aber eigentlich
keine „richtige“ Kirche war, sondern eben ein Friedhofsgebäude, blieb
der alte Wunsch der ersten Schenkenberger Siedler nach einer eige-
nen Kirche bestehen. Nach dem Provisorium Gutshaus wurde letztlich
auch dieses durch die LPG errichtete Zweckgebäude als Provisorium
empfunden. Erst nach der politischen Wende 1990 konnte der alte
Siedlertraum dann endlich realisiert werden. Die Kirchengemeinde und
das ganze Dorf sammelten Spenden, und am 12. März 2006 konnte
die Kleine Kirche im Beisein von Landesbischof Wolfgang Huber ge-
weiht werden. Die Kleine Kirche überzeugt durch eine eigene Stim-
mung, die sie hauptsächlich den von Helge Warme gestalteten
Glasfenstern verdankt. Die Fenster folgen einem doppelten Bild-
programm: die äußeren sieben erzählen auf moderne Weise die
Schöpfungsgeschichte aus dem Alten Testament in sieben Tagen.
Jedes Fenster steht für einen Tag. Die inneren sieben Fenster, in gelb-
ocker und blau gehalten, sind ebenfalls Schöpfungsfenster. Thema ist
die aus dem Chaos hervorgehende Ordnung, die Schöpfung der Welt,
umrahmt von einem stilisierten Regenbogen. Die Kleine Kirche mit
dem Ensemble von Kanzel, Altar, Taufbecken und der kleinen Orgel,
alles aus Holz gestaltet, ist für die Schenkenberger zu einem Kleinod
geworden und steht Besuchern, Wanderern und Radfahrern auf dem
geplanten Telegraphenradweg zur Einkehr offen. 

Foto links: Gebäude der Evangelischen Kirche am Friedhof von 1984
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Rottstock - geteilt, vereint, eingemeindet

Andreas Helle, dr-helle@gmx.de

Rottstocks Geschichte hat es durchaus in sich. Nach einem Brand-
desaster 1821 erlebte das Dorf bei Brück vor zwei Jahrhunderten eine
merkwürdige Teilung. Erst der Aufschwung des Ortes im frühen 20.
Jahrhundert führte zu einem Wiederzusammenwachsen. Und schließ-
lich wurde Rottstock Mitte des 20. Jahrhunderts Objekt einer - salopp
ausgedrückt - „feindlichen Übernahme“. Das zwischen 1160 und 1200
gegründete Dorf wird erstmals 1251 urkundlich erwähnt. Laut der be-
treffenden Urkunde gehörte „Rodestok“ dem Grafen Baderich von
Belzig. Dieser war Lehnsmann des Herzogs von Sachsen. Als der Graf
ohne Erben starb, fiel deshalb das Belziger Land und mithin auch Rott-
stock unmittelbar an Sachsen. Die lutherische Reformation hielt mit
Kirchenvisitationen in den Jahren 1530 und 1534 in Rottstock Einzug.
Dem Visitationsprotokoll von 1530 ist zu entnehmen, dass der Ort zu
jener Zeit 15 Hüfner (Bauern) und vier Gärtner (Kossäten) zählte. Die
hiesige Pfarre war mit drei Hufen Acker, auf fünf Fuder Heu veran-
schlagtem Wiesewachs und einem Hopfgarten ausgestattet und
konnte ungefähr zwölf Rinder, acht Schweine sowie 30 Schafe halten.

Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 wirkte sich auch auf Rottstock
verheerend aus. 1640 waren von den seinerzeit 25 Hüfner-, Kossäten-
und Häuslergehöften des Dorfes nicht weniger als 16 wüst und unbe-
wohnt. Der Siebenjährige Krieg 1756-1763 verschonte den Ort eben-
falls nicht. Insbesondere preußische Truppendurchmärsche hatten
fatale Auswirkungen. Nach Kriegsende klagte der Rottstocker Dorf-
schulze Johann Otto, die Viehhaltung sei als Erwerbsquelle für seine
Einwohnerschaft ausgefallen, weil „diese Quelle sowohl durch die lei-
dige Vieh-Seuche als auch durch die feindlichen Völcker [d.h. preußi-
sche Truppen] verstopffet worden“. Der Dorfschulze berichtete weiter,
dass von den 34 Hufen der Rottstocker Feldmark nur 17 urbar, die an-
deren 17 hingegen völlig versandet seien. Sicherlich war der Bericht
des Dorfschulzen in der Schilderung der Notsituation etwas über-
trieben. Auch war die Teilversandung der Feldmark beileibe keine
Kriegsfolge, sondern hatte einen quasi hausgemachten Grund in der
voranschreitenden Ausrodung des Baruther Urstromtals für landwirt-
schaftliche Zwecke. Die langgestreckte Niederung war dadurch zu
einer Windschleuse geworden, durch die der Wind nun jahrzehntelang
ungehindert Dünensand auf die Äcker der Anrainer trieb.

Fotos: Archiv Ehle, Rottstock, beide um 1940
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Als Rottstock 1815 zu Preußen kam und damit brandenburgisch wurde,
war die wirtschaftliche Lage des Dorfes weiterhin prekär. Und dann
kam der verhängnisvolle letzte Augusttag des Jahres 1821. Der Rott-
stocker Pfarrer Friedrich Meinhof schrieb darüber an Freunde: „In den
Nachmittagsstunden des 31. August brach in einer Scheune meines
Ortes eine Feuersbrunst aus, welche trotz allen Widerstandes in
furchtbarer Schnelle 13 Bauer[n]höfe und 6 Häuser mit allen fast
sämmtlich eingeernteten Vorräthen nebst den Schulgebäuden vernich-
tete und 12 Stücken Rindvieh tödtete. Nur mit Mühe ward die Pfarr-
wohnung gerettet. Der Schade ist für meine Gemeinde unübersehlich
groß; denn sie gehört zu den bedrängtesten unserer Gegend u. ist
durch diesen neuen Unfall in das tiefste Elend versunken.“ Sämtliche
Gehöfte an der Südseite der Rottstocker Dorfstraße waren durch den
Großbrand vernichtet worden; ein herber Schicksalsschlag für den Ort,
eine schiere Katastrophe für die unmittelbar Betroffenen. Beim Wie-
deraufbau sollte der Abstand zwischen den Gebäuden und Gehöften
erhöht werden. Auf Landrat Rochus von Rochow ging wohl der Vor-
schlag zurück, das Dorf gleich ganz zu teilen. Demgemäß entstanden
ab Herbst 1821 rund einen Kilometer östlich vom Dorf neue Gehöfte
für zehn der vom Brand betroffenen Einwohner - die Geburt der Kolo-
nie Neu-Rottstock. Das eigentliche Dorf wurde seitdem Alt-Rottstock
genannt. Kommunal bildeten indes Alt- und Neu-Rottstock immer eine
zusammengehörende Landgemeinde.

In den Jahren 1877/78 sorgte der Bau der Berlin-Nordhausener
Eisenbahn für Unmut bei den Rottstockern, durchzog doch der Schie-
nenweg ihre Gemarkung. Für die Bahntrasse wurden Grundstücke
des Büdners Christian Dümchen und des Bauern Friedrich Tributh ent-
eignet. Aber gerade die Eisenbahn verlieh der Entwicklung des Ortes
neue Impulse. Berlin und Potsdam waren nun leicht und schnell zu
erreichen. Den Rottstockern bot sich somit an, selbsterzeugte Waren
in den beiden großen Städten zu verkaufen oder dort zu arbeiten. Rott-
stock erlebte tatsächlich seit den späten 1890er Jahren einen
Aufschwung. Neue Häuser und Gehöfte entstanden entlang der
Chaussee nach Treuenbrietzen und Brück und entlang des Weges
zwischen Alt- und Neu-Rottstock. Friedrich Bamberg notierte in
seiner Zauch-Belziger Heimatkunde von 1918, dass Rottstock durch
hübsche, vielfach villenartige Wohnhäuser mit hellen, geräumigen und
sauberen Geschäftsräumen geradezu ein städtisches Aussehen habe.
Zahlreiche Arbeiter und Bauhandwerker des Ortes, so Bamberg
weiter, fänden lohnende Beschäftigung in den umliegenden Ziegeleien,
auf den Grubenholzplätzen und Bauplätzen Groß-Berlins; die Schläch-
tereien lieferten Fleisch- und Wurstwaren nach den Berliner Markt-
hallen.



107

Seit den 1920er Jahren zeigten Alt- und Neu-Rottstock eine zusam-
menhängende Bebauung, waren gewissermaßen „wiedervereinigt“. Im
Jahr 1939 hatte die Landgemeinde Rottstock immerhin 953 Einwoh-
ner, während das benachbarte Brück 1764 Einwohner zählte. In der
frühen DDR-Zeit gab es schnell politische Bestrebungen, die be-
stehende Verwaltungsstruktur umzuformen. Dies führte zu einer Reihe
von Eingemeindungen im Jahr 1950. Die Stadt Brück hatte bereits im
Dezember 1949 bei der brandenburgischen Landesregierung den An-
trag gestellt, Rottstock in die Stadt einzugemeinden. In der Tat waren
Brück und Rottstock entlang der heutigen Bundesstraße 246 mittler-
weile zusammengewachsen. Im Februar 1950 lehnte jedoch eine Ge-
meindeversammlung von Rottstock das Eingemeindungs-Ansinnen
entschieden ab. Danach begann ein absonderliches Spiel. Die Zauch-
Belziger Kreisleitung der SED griff ein und erklärte den SED-Mitglie-
dern der Gemeindevertretung Rottstock am 15. Mai 1950, die Ein-
gemeindung wäre bereits Gesetz und daran könnte nichts mehr ge-
ändert werden. Die Zustimmung der Gemeindevertretung sei daher
reine Formsache. Die SED-Kreisleitung drohte zudem mit „Parteiver-
fahren“. Unter diesem Druck stimmten sieben SED-Mitglieder in der
folgenden Gemeindevertreter-Sitzung für die Eingemeindung. Die tat-
sächlich vollzogene Eingemeindung per Regierungsbeschluss vom
6. Juni 1950 löste unter den Einwohnern von Rottstock Proteste und
stärkste Empörung aus. Der Rat der Gemeinde richtete daraufhin ein
Gesuch an das brandenburgische Innenministerium, die Eingemein-
dung wieder rückgängig zu machen. Das Innenministerium erklärte
sich dazu aber nicht bereit. Die selbständige Landgemeinde Rottstock
war damit Geschichte.

Gefallenen-
denkmal in
Rottstock

Foto:
Chronist
Andreas
Koska 
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Der Hagelberg als Richtfunkverbindungskreuz 

Manfred Wallich, Klein Glien

In den Jahren von 1938 bis 1945 konnte man von der Wiesenburger
Chaussee aus auf dem Hagelberg neben dem bereits stehenden Holz-
turm einen noch höheren Stahlgitterturm mit drei Plattformen er-
blicken. Wer sich aber dem Hügel näherte, wurde durch eine Um-
zäunung und Hinweise auf ein militärisches Sperrgebiet abgehalten.
Betreten und Fotografieren der Funkanlage waren für die Bewohner
des Dorfes und auch für andere verboten. Erst jetzt, 75 Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges, fand eine ältere Bürgerin aus
Hagelberg bei der Sichtung ihrer alten Bilder ein kleines Foto vom
Funkturm aus dieser Zeit. Es ist bisher die einzige bekannte Aufnahme
vom Funkturm auf dem Berg.

Die Nutzung des Hagelbergs als topografische natürliche Erhöhung
im Berliner Umland durch das Militär begann in Vorbereitung des
neuen Weltkrieges schon 1937. Über den bereits auf dem Hagelberg
stehenden Holzturm für Erdvermessungsarbeiten wurden neue Richt-
funkstrecken von Berlin über Potsdam-Eiche zum Brocken und weiter
in Deutschland getestet. Richtfunk ist eine Nachrichtenübermittlung
im gebündelten Dezimeterwellenbereich, damals eine neue technische
Erfindung für das Nachrichtenverbindungswesen und somit besonders
interessant für die militärische Nachrichtenübermittlung über weite
Strecken. 

Nach erfolgreichen Versuchssendungen war der Standort als geeignet
befunden. Es wurde ein neuer und höherer Stahlgitterfunkturm mit drei
Plattformen für die Übertragung aufgebaut. Es begann damit der Aus-
bau der ersten ortsfesten Richtfunkstrecke von Potsdam–Eiche zum
Hagelberg und weiter zum Brocken und bis an die französische Grenze.
Im Zuge der faschistischen Eroberungskriege von 1939 bis 1945 wurde
das Richtfunknetz Strecke um Strecke auf alle Kampfgebiete ausge-
weitet. Die Luftnachrichtentruppe der Wehrmacht verfügte damit über
eine schnelle und sichere Nachrichtenverbindung von Berlin aus zu
allen Kriegsschauplätzen von Europa. 

So könnte die Ansicht der Hagelberger Funkstation in der Kriegszeit aus
Richtung Klein Glien gewesen sein, Fotomontage Wallich
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Die Richtfunkempfangs- und -sendeanlage auf dem Hagelberg war
neben der auf dem Brocken eine der wichtigsten Funkrelaisstellen in
diesem Funknetz. Die Zuführung der Nachrichten zum Richtfunknetz
erfolgte in unserer Gegend über Erdkabel von den Funksendezentralen
Deetz/Havel und Golzow zur zentralen Führungsstelle in Eiche Golm
und zu der Hagelberger Funkstelle. Der Sendebetrieb über den Hagel-
berg wurde Ende April 1945 eingestellt, Berlin war durch die Rote
Armee erobert und die Bedienungsmannschaft setzte sich mit anderen
flüchtenden Wehrmachtsteilen in Richtung Elbe ab. Kurz vor dem Er-
scheinen der ersten sowjetischen Soldaten in Hagelberg wurde die
Funkstelle auf dem Hagelberg durch einen Pioniertrupp der Wehr-
macht, der plötzlich im Dorf eintraf, gesprengt. Augenzeugen sprachen
von mehreren Detonationen, die die Funkbaracke zerstörten und den
hohen Stahlgitterfunkturm in Richtung Dorf zu Fall brachten. Die zur
Funkstelle gehörende Wohnbaracke des zivilen Funkmeisters im Dorf
wurde von der Sprengung verschont und später als Unterkunft an Um-
siedler vergeben.

Die Nutzung des Hagelbergs als günstiger Funkstandort endete nicht
mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Rote Armee und die Nationale Volks-
armee nutzten den Berg noch bis 1994 in vielen Manövern. Darüber
hinaus richteten die sowjetischen Streitkräfte in den siebziger Jahren
erneut eine ortsfeste Richtfunkstation zwischen Hagelberg und
Schmerwitz ein, die später auf Satellitenfunk erweitert und bis zum
Abzug der sowjetischen Truppen 1994 betrieben wurde. Heute wird
der Berg nur noch von Funkamateuren bei nationalen und internatio-
nalen Wettbewerben genutzt.
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Biographien überleben 

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

Chronisten hinterlassen nur allzu selten ihre eigenen Biographien. Die

Nachfolger rätseln dann, war er Pfarrer oder Lehrer? Woher hat er

seine Weisheiten, die uns bei der Recherche so nützlich sind. Was wis-

sen wir von Nicolaus Fugmann, dem Steuereintreiber, eingesetzt im

Amt Belzig vom sächsischen Kurfürsten nach dem Dreißigjährigen

Krieg. Sein Porträt kann am Altar der Belziger Marienkirche abge-

klappt werden. Sein Wappen ist an den Sandsteinportalen der Bad

Belziger Innenstadt zu sehen. War er damals der bedeutendste und

reichste Bürger der Stadt? 

Die Chronik von 1747 hat Johann Christoph Eilers verfasst. Seine

Unterschrift fanden wir als Justiziar unter Gerichtssachen. Aber wo

wohnte er? Hatte er Nachfahren? Das alles verrät er uns nicht. Seine

gedruckte Chronik aber ist vollständig im Internet nachzulesen und so

gerettet. Ein ehemaliger Belziger hat sich nach der Wende die Mühe

gemacht, Seite für Seite einzuscannen.

Aus dem 19. Jahrhundert stammt die Fähndrich-Chronik für die Herr-

schaft Wiesenburg. Erst im Tagebuch von Diakon Albert Baur erfahren

wir, dass sie befreundet waren, dass sie ein kleines Orchester gebildet

hatten, dass Fähndrich Rektor der Belziger Schule wurde, dann in

Wiesenburg die Pfarrerstochter heiratete und als Pfarrer schon Mitte

des Jahrhunderts die erste Fassung der Wiesenburger Chronik vor-

legte. 1883 folgte die verbesserte Auflage, die nun schon zweimal

nach der Wende nachgedruckt wurde. Eine Fundgrube für die Chro-

nisten des Hohen Flämings.

Baur notiert auch, dass er 1849 an der Festtafel in Klein Glien teilneh-

men musste, die für den König Friedrich Wilhelm IV. gedeckt wurde,

nachdem dieser das Denkmal der Borussia in Hagelberg eingeweiht

hatte. Was Baur wirklich von des Königs Auftreten hielt, erfahren wir

nicht, doch er schreibt, dass er für seine Tochter Anna Bonbons von

der Festtafel mitnahm.

So reiht sich Mosaikstein an Mosaikstein und schließlich wissen wir

doch etwas über die Persönlichkeiten, die mit unserer Region verbun-

den waren. Chronisten sammeln vor allem auch Biographien.

Und hier nun ein Schwerpunkt dieses Heimatkalenders: Biografien
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Oben: Einbürgerungsurkunde des Hans Kohlhase in Cölln/Berlin 
Unten: Kursachsen um 1530. Sammlung: Autorin
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Ich werd‘ mir mein Recht zu schaffen wissen!

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

Hans Kohlhase war ein junger, rechtschaffener Kaufmann, der sich in
Cölln bei Berlin mit Aussicht auf eine erfolgreiche Zukunft niederge-
lassen hatte und dort 1530 die Bürgerrechte erwarb. Als er sich 1532
auf dem Weg zur Leipziger Messe befand, änderte sich durch einen
nicht sehr bedeutenden Vorfall sein Leben nach und nach radikal, und
er wurde - indem er das ihm zustehende Recht wiedererlangen wollte -
zwischen den Mühlen zweier sich überschneidender Rechtsepochen,
zweier Konfessionen und zweier Kurfürstentümer zerrieben.

Als Hans Kohlhase auf dem Weg nach Leipzig den kleinen Ort 
Wellaune in Kursachsen passierte, wurde er von einigen Bauern des
Adligen Gunter von Zaschwitz aufgehalten, die ihm - in der Manier der
Raubrittergehilfen - vorwarfen, dass er seine beiden Pferde gestohlen
habe. Sie müssten sie deshalb an sich nehmen. Nach kurzer, heftiger
Auseinandersetzung blieb Kohlhase nichts anderes übrig, als seinen
Weg zu Fuß fortzusetzen, wodurch er viel zu spät zur Herbstmesse
nach Leipzig kam und kaum noch Geschäfte machen konnte. Auf der
Rückreise trug er ein Leumundsschreiben mit sich, in dem von einer
Leipziger Respektsperson die Unbescholtenheit des Kohlhase bestä-
tigt wurde. Vergeblich. Von Zaschwitz verlangte nun noch ein
Futtergeld für die unrechtmäßig enteigneten Pferde. De facto aber ver-
weigerte er damit die Herausgabe. Ein Bürgerlicher will ihn, einen
Adligen, zwingen? Niemals! Obwohl auch der Amtmann den von
Zaschwitz aufforderte, die Pferde dem rechtmäßigen Eigentümer
ohne weitere Bedingungen auszuhändigen, verblieben sie bei den
Bauern in Wellaune respektive bei dem örtlichen Schöffen, dem
Richter. 

Kohlhase beschritt den von den Fürsten aufgezeigten Verfahrensweg
gemäß dem seit 1495 offiziell einzig gültigen Recht, dem Römischen.
Während der nächsten anderthalb Jahre fanden auf Kohlhases
Betreiben hin eine Reihe Güteverhandlungen, Eingaben und Treffen
statt. Von Zaschwitz erschien zu keinem dieser Termine, stattdessen
ignorierte er die Beschlüsse oder legte Widerspruch ein. Seine
Haupttaktik war die permanente Verzögerung. Seine Erben führten
nach seinem Tod diese Taktik fort. Die Vertreter des sächsischen
Kurfürsten wiederum verstießen gegen ihr eigenes Rechtssystem,
das Römische, indem sie kein ordentliches Gerichtsverfahren ein-
leiteten. 



Alle äußerten sich dahingehend, dass Kohlhase im Recht war, selbst
Martin Luther schrieb ihm in diesem Sinne. Doch als einfachem Bürger
half ihm keine fürstliche Instanz, sich gegen die Ungerechtigkeit eines
adligen Raubritters durchzusetzen. 

Nach anderthalb Jahren der Bemühungen und erlittenen Demütigun-
gen eröffnete Kohlhase ein neues Kapitel in dieser Geschichte, indem
er dem Kurfürstentum Sachsen im März 1534 eine Fehdeerklärung zu-
kommen ließ. Die Pferde waren ihm in Sachsen widerrechtlich ab-
genommen worden, und der Kurfürst tat eigentlich nichts, den Rechts-
frieden wieder herzustellen. 

Die Fehde war in weiten Teilen des Reiches ein übliches Rechts-
mittel, das vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit die Regulierung
von Rechtsbrüchen direkt zwischen Geschädigtem und Schädiger
ohne Anrufung einer neutralen dritten Instanz wie der ordentlichen
Gerichtsbarkeit regelte. In Mitteleuropa herrschte während des
Mittelalters und der beginnenden Neuzeit hauptsächlich das den
Interessen eines starken Rittertums entsprechende Fehderecht. Es
wurde durch bestimmte Förmlichkeiten, wie vorherige Ankündigung
sowie Fehde-Verbot an bestimmten Wochentagen und gegenüber
bestimmten Personen, nämlich nur Freie, weiter eingeschränkt. Da
die Kurfürstentümer wie Sachsen oder Brandenburg nicht die
Macht hatten, den Landfrieden auch mit Gewalt wieder herzustel-
len, wurde das Fehderecht praktiziert. Es hat sich stets als Recht
des Stärkeren erwiesen: Der Sieger legte fest, was rechtens war.

Das Römische Recht konnte sich erst mit dem Machtzuwachs der
Fürsten gegenüber den adligen Rittern mehr und mehr Geltung ver-
schaffen. Es war nun das Rechtssystem, das die Interessen der
Fürsten am besten wahrte. Und - vor allem - durch den Macht-
zuwachs auf Fürstenseite konnte diese 1495 die Fehden durch den
ewigen Landfrieden offiziell verbieten. Das Fehdeverbot musste
zwecks Durchsetzbarkeit 1521 im Wormser Landfrieden erneuert
werden. Damit wurde jede Fehde, auch die bisher erlaubte, zumin-
dest theoretisch beseitigt und der weitere Gebrauch des Fehde-
rechts zum Landfriedensbruch erklärt. Das Gewaltmonopol lag nun
ausschließlich bei den Fürsten. Die Kohlhase-Fehde war kein ein-
zelnes Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern eine von vielen
Fehden während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die
Durchsetzung des neuen Rechtssystems nahm nicht nur wegen der
sich erst langsam verändernden Machtverhältnisse viel Zeit in An-
spruch, sondern auch wegen des Mangels von an Universitäten
ausgebildeten Juristen.
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Zu größeren Fehdehandlungen Kohlhases kam es noch nicht, aber
Sachsen leitete Verfolgungsmaßnahmen gegen Kohlhase und seine
Fehdegehilfen ein. Ab Herbst 1534 fanden wiederum Verhandlungen
statt, die wichtigste im Dezember in Jüterbog, also auf neutralem
Boden. Doch auch diese verlief im Ergebnis erfolglos für Kohlhase, so-
dass er die Fehdeankündigung im März 1535 erneuerte.

Auf einer Spielkarte, der grünen Zehn, erneuerte er schriftlich seine
Fehdeerklärung gegen Sachsen. Er gab diese Karte Reisenden aus
Wittenberg mit, die sie ihrem Bürgermeister geben sollten. Kohlhase
nutzte in der ersten aktiven Phase der Fehde die nicht einfache Be-
ziehung zwischen den rivalisierenden Kurfürstentümern Sachsen und
Brandenburg, ging es doch beiden um die Dominanz im mittel- und
ostdeutschen Raum. Hinzu kam, dass Sachsen bereits protestantisch,
Brandenburg hingegen weiterhin dem katholischen Glauben verbun-
den war. Kohlhase nutzte die Grenzregion, um von Brandenburg aus
schnelle Vorstöße nach Sachsen vorzunehmen, dort unterschiedliche
Fehdehandlungen durchzuführen und über die Grenze wieder nach
Brandenburg zu entweichen. Brandenburg ließ ihn weitestgehend ge-
währen. Sachsen reagierte auf diese Aktionen unterschiedlich: Mal be-
handelten sie sie als legitime und nicht strafbare Fehde, mal als
strafbaren Landfriedensbruch. Doch auch vom Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation kam keine Klärung, im Gegenteil. 1532 wurde
die Constitutio Criminalis Carolina ratifiziert, worin Ausnahmen fest-
gelegt wurden, in welchen Situationen das Fehderecht weiterhin straf-
frei bliebe. Als dritter Ausnahmefall wird darin eine Fehde aus einer
sonstigen – rechtmäßigen - Ursache angeführt, ohne näher auszufüh-
ren worin diese rechtmäßige Ursache bestehe. Ein solcher Grund
könnte die Rechtsverweigerung Sachsens dem Hans Kohlhase gegen-
über gewesen sein. Brandenburg gegenüber nahm Sachsen immerhin
eine klare Position ein: Sachsen forderte, dass Kohlhase im Nachbar-
fürstentum mit aller Härte verfolgt und bestraft oder ausgeliefert
werde. Diesem Ansinnen kam Brandenburg nicht nach.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1535 überschritt eine Gruppe
junger Männer die Grenze von Brandenburg in Richtung Kursachsen.
Kohlhases Fehdehelfer waren die Knechte Stefan Meiße (1538 durch
die Folter in Storkow gestorben) und die beiden Brüder Hans und Sieg-
mund Voit (Hans Voit 1535 in Belzig hingerichtet), der Geselle Hinz-
peter Philipp, Hans aus Wittenberg, Georg aus Torgau und Franz aus
Jüterbog. Zusammen überfielen sie die Wassermühle nordöstlich von
Gömnigk in Richtung Brück. Dabei erhielt der Widerstand leistende
Müller einen heftigen Stoß mit einer Lanze, er wurde ausgeraubt, die
Mühle niedergebrannt. 
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Die Mühle Gömnigk und das Umland gehörten dem Junker Friedrich
Brandt, der im Schloss Wiesenburg residierte. Die Mühle gehörte seit
1532 lastenfrei zum Brandtschen Haus. Friedrich Brandt war auch
einer der kursächsischen Hofräte, die den Rechtsspruch von Jüterbog
zwischen Kohlhase und Sachsen erst besiegelt und dann gebrochen
hatten. Das war Rache. Aber es bestehen Zweifel, ob diese beiden
Personen identisch waren.

Der Überfall wäre schon an sich eine Ungeheuerlichkeit gewesen,
doch folgte daraus noch ein zweiter Skandal, den der damalige
Mühlen-Eigentümer Brandt in seinem Brief an den Landvogt Metzsch
offenbarte: Niemand kam, um den Brand zu löschen, weder aus Göm-
nigk, aus Trebitz, Rottstock oder Neschholz. Alle sahen das Feuer,
keiner half. Auch dem Befehl, Sturm zu läuten, kam niemand nach. Er
selbst habe deshalb gedacht, dass das Feuer schon auf branden-
burgischem Boden lodere. Außerdem habe er die Verfolgung von
Kohlhase und dessen Leuten dadurch viel zu spät aufnehmen können.
Kohlhase gewann immer mehr Unterstützer unter der Landbevölke-
rung, für die sich die Lebenssituation auch nach den noch nicht einmal
zehn Jahre zurückliegenden Bauernkriegen nicht gebessert hatte.
Doch auch viele Pfarrer, Lehrer, Wirte und Adlige waren mit ihm und
halfen. Die Beute behielt Kohlhase nicht für sich, vielmehr hinterlegte
er sie bei dem Dorfschulzen von Wegendorf hinter Altlandsberg.
Er wollte damit klar aufzeigen, dass es ihm - anders als seinem
Fehdegegner von Zaschwitz - nicht um seine persönliche Bereicherung
ging.

Als Folge dieser Fehdehandlung in Gömnigk fanden zwischen Januar
1536 und Mitte 1538 wieder Verhandlungen zur Beilegung des
Konfliktes statt. Und wieder waren alle Bemühungen Kohlhases er-
folglos, auf friedlichem Weg zu seinem Recht zu kommen. So über-
rascht es nicht, dass er am 23. Juli 1538 seine Fehdehandlungen
wieder aufnahm. Nach der Entführung eines angesehenen Witten-
berger Bürgers, des Georg Reiche, eskalierte die Situation weiter. Der
Entführte wurde bei einem Überfall durch die adligen Brüder Birkholz
auf Kohlhase erneut entführt, der Fehdehelfer Stefan Meiße ge-
fangengenommen und später zu Tode gefoltert. Kohlhase konnte
entfliehen. 

Links oben: Gerichtsverhandlung um 1530

Links unten: Technik des Tötens durch Rädern. Sammlung: Autorin 
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Keine vier Monate später führte Kohlhase seine bis dahin größte
Aktion durch: In der Nacht vom 6. auf den 7. November 1538 überfiel
er das große Dorf Marzahna zwischen Treuenbrietzen und Wittenberg.
Mit 30 bis 40 Fehdehelfern besetzten sie zuerst die Schenke. Der
Krüger musste seine Barschaft und die besten Pferde herausgeben.
Im Anschluss statteten sie den wohlhabendsten Bauern einen ähn-
lichen „Besuch“ ab, sie hatten die Wahl zwischen Haus abbrennen
oder Geldzahlung, was allgemein als Brandschatzung bezeichnet
wurde. Weiter führte sie ihr Weg zum Pfarrer Baltasar, dem nachge-
sagt wurde, Spitzel und Denunziant zu sein. Dessen couragierte
Köchin war in Marzahna die einzige Person, die Kohlhase persönlich
mit Gewalt attackierte. Nur sein stabiler Hut rettete ihn vor größerem
Schaden, da sie ihm einen Schlag auf den Kopf verpasste. Als Grenz-
station auf der sächsischen Seite gab es in Marzahna auch einen Ge-
leitsposten. Der Geleitsmann, Michael Hayn, war somit Repräsentant
des sächsischen Kurfürstentums. Darüber hinaus soll er als Begleiter
von Hinrichtungskommandos, Folterer und Henker tätig gewesen sein.
Kohlhase und seine Fehdehelfer banden ihn an eine Säule und ersta-
chen ihn. Das war - trotz aller Vorwürfe - die Tötung eines Menschen,
der sich nicht wehren konnte. Innerhalb des Fehderechts mag diese
Tötung zwar als straffrei betrachtet worden sein, trotzdem hatte Kohl-
hase damit eine weitere Linie überschritten und sich selbst ins Unrecht
gesetzt. 

Gut eine Woche nach dem Überfall wurden in Jänickendorf östlich von
Jüterbog die als Fehdehelfer Verdächtigen Kaspar Fischer und Jacob
Berndt gefangengenommen. Nach „peinlicher Befragung“, also Folter,
wurden sie zum Tode verurteilt und am 22. November 1538 durch
Rädern hingerichtet. In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 1538
kam Kohlhase selbst auf die Richtstätte und nahm die toten Körper
seiner Getreuen mit sich, um sie an unbekanntem Ort beizusetzen. Auf
der Richtstätte selbst hinterließ er eine schriftliche Botschaft: Recte
judicate, Filii hominum. Richte gerecht, Menschensohn! Im branden-
burgischen Fürstenwalde wurde am 8. Januar 1539 der Fehdehelfer
Peter Leist hingerichtet. Doch nun begehrte die Bevölkerung auf,
deren Sympathien für Kohlhase offenkundig wurden und ebenso deren
Abneigung gegenüber dem als „Bluthundt“ bezeichneten sächsischen
Kurfürsten. In dem Aufruhr mussten die Richter Fürstenwalde flucht-
artig verlassen, um ihr Leben zu retten. Die Bevölkerung hielt Kohl-
hases Fehde für gerechtfertigt. In weiteren Orten machte sich der
Unmut über das Auftreten sächsischer Häscher in Brandenburg eben-
falls Luft. Die Vorwürfe reichten von willkürlichen Verhaftungen, über-
zogener Verhängung der Todesstrafe, über Zechprellerei bis zum
Niederreiten von Getreidefeldern.
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Nach weiteren Aktionen Kohlhases wurde nun auch den Herrschenden
in Kurbrandenburg klar, dass sie Kohlhase der Stabilität ihres Fürsten-
tums und ihrer Herrschaft wegen opfern mussten. Nun eskalierte auch
die Situation zwischen Kohlhase und dem brandenburgischen Kurfürs-
tentum. Ein Gewürzhändler bringt mit seinen Freunden zwei bedeu-
tende Fürstentümer innenpolitisch in die Krise! Es wurden über 30
Kohlhase-Verbündete zum Tode verurteilt, etwa 150 Bauern, Pfarrer
und Lehrer wurden wegen Unterstützung verurteilt. Dem letzten Über-
fall Kohlhases und seiner Gehilfen auf einen brandenburgischen
Silbertransport im Februar 1540 bei Potsdam folgte am 1./2. März
1540 seine zeitnahe Verhaftung zusammen mit seinem Freund Georg
Nagelschmidt und weiteren Gehilfen in Berlin.

Die Gerichtsverhandlung entsprach nicht den damals gültigen Richt-
linien, der Carolina, und wies viele Merkmale eines politischen Prozes-
ses auf. Doch getreu dem Grundsatz, dass der Angeklagte das letzte
Wort habe, hatte Hans Kohlhase abschließend die Gelegenheit, in
einer dreistündigen Ansprache noch einmal seine Sichtweise dar-
zulegen. Am selben Tag, dem 22. März 1540, fand auch die Hinrichtung
Kohlhases und Nagelschmidts statt. Sie wurden beide gerädert.
Kohlhases letztes Wort soll folgendes gewesen sein: „Nie sah ich einen
Gerechten verlassen.“ Am selben Tag trat ein Erlass der branden-
burgischen Landesordnung gegen „Plackerei“, Raubrittertum, in Kraft.

Beim Rädern wurden die Verurteilten auf ein Schafott gebracht und
auf dem Boden festgebunden. Vorrangiges Ziel des ersten Aktes
war das qualvolle Verstümmeln des Leibes, nicht der Tod. Deshalb
sah die gebräuchlichste Variante vor, das Knochenbrechen mit den
Beinen zu beginnen. Dazu ließ der Scharfrichter das Richtrad, oft
mit eiserner Kante, auf den Unterschenkel des Verurteilten fallen
und arbeitete sich dann bis zu dessen Armen hinauf. Um die
Wirkung zu erhöhen, legte man scharfkantige Hölzer unter die
Gelenke. Im zweiten Akt wurde der Leib in ein anderes Rad gefloch-
ten, was durch die gebrochenen Glieder möglich war, oder daran
festgebunden. Nun wurde das Rad an einem Stock oder Pfahl auf-
gerichtet. Da der Leib nach der Hinrichtung auf dem Rad verblieb
und Tierfraß und Verfall überlassen wurde, hatte diese Form der
Bestrafung, ähnlich der antiken Kreuzigung, eine sakrale Funktion
über den Tod hinaus. 
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Auf Erden war ihm nicht zu helfen

Silvia Friedrich, Kleinmachnow, pritschow@web.de

Zeiten und Sitten beklagt er, der Schreiber, der die Tat im Kirchen-
büchlein vermerken musste. So kann man noch heute lesen, was dort
einst mit krakeliger Schrift gewissenhaft festgehalten wurde. Das Kir-
chenbuch für die Parochie Stahnsdorf in Brandenburg enthält auf Seite
470 folgende Eintragung: „Am 21. November 1811 erschoß in der
Machnowschen Heide nahe an der Berliner Chaussee Bernd Heinrich
Wilhelm von Kleist die Ehefrau des General-Rendanten der Chur Mär-
kischen Land-Feuer-Societät und Landschaftsbuchhaltung Friedrich
Ludwig Vogel, Adolfine Sophie Henriette geb. Keber, alt 31 Jahr, und
dann sich selbst in seinem 34. Jahre. Beide sind auf der Stelle, wo der
Mord und Selbstmord geschah, in zwei Särge gelegt und in ein Grab
gelegt worden. O tempora! O mores!!“

Gleich mit zwei Ausrufungszeichen kommentiert der Verfasser die
Taten. Kleist und Henriette Vogel, seine Sterbepartnerin, die unheilbar
Erkrankte, die selbst im Tode nur als Ehefrau vom General-Rendanten
erwähnt wird, hatten sich am 20. November aus Berlin kommend, am
Kleinen Wannsee im Gasthaus Stimmings Krug eingemietet. Die ganze
Nacht lang schrieben sie Abschiedsbriefe, sorgten am nächsten Tag
dafür, dass ein Bote diese nach Berlin bringt und machten dann einen
Spaziergang auf die andere Seite des Sees. Eine Dienerin des Gast-
hauses musste ihnen dort im Novembergrau auf einem gedeckten
Tisch Tee servieren. Als sie sich entfernt hatte, hörte sie bereits einen
Schuss, wenig später einen zweiten. Mehr dramatische Inszenierung
geht kaum. 

Die Eintragung der Taten erfolgte in der Kirchenchronik des eher un-
bedeutenden Ortes, da das Gebiet, einst „Stolper Loch“ genannt, da-
mals zur Stahnsdorfer Kirchengemeinde gehörte. Ein unfassbarer
Skandal seinerzeit, und Entsetzen über das Geschehen packt einen
auch noch über 200 Jahre danach. So drängt sich die Frage nach dem
Warum auf von dem Moment, als man die beiden Leiber am Kleinen
Wannsee entdeckte. Als „Leben voller Rätsel“ wird allenthalben das
des Dichters bezeichnet, was bereits mit dem Tag seiner Geburt in
Frankfurt/Oder seinen Anfang nimmt: offiziell der 18.10.1777. Kleist
selber nennt stets den 10. Oktober. Warum? 

Fotos links: Aus der Stahnsdorfer Kirchenchronik 
Repros und Foto: Michael Friedrich  
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Französische Revolution im reaktionären

Preußen

Der Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Publizist Kleist, 1777 - 1811,
wurde als Bernd Wilhelm Heinrich von Kleist in Frankfurt an der
Oder geboren. 1788 stirbt Kleists Vater, 1793 seine Mutter. 1792
tritt er in Potsdam dem Militär bei. 1799 quittiert er den Militär-
dienst und studiert in Frankfurt an der Oder verschiedene Studi-
engänge. 1800 verlobt er sich mit Wilhelmine von Zenge. Kleist
befasst sich mit den Philosophien Kants und Rousseaus, was spä-
ter in eine sogenannte „Kantkrise“ mündet. Kleist reist nach Würz-
burg, Paris, Basel, weilt 1802 in der Schweiz, wo seine schrift-
stellerische Arbeit beginnt. Er löst die Verlobung. 1803 ist Kleist
in Dresden, reist aber auch nach Bern, Mailand, Genf und Paris.
1804 erfolgt die Rückkehr nach Preußen. 1805 bis 1806 arbeitet
er als Diätar in Königsberg. Nach Napoleons Sieg über Preußen
wird Kleist 1807 als angeblicher Spion in Berlin verhaftet und gerät
in französische Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung gibt
er mit dem Staatstheoretiker Adam Heinrich Müller in Dresden die
Monatsschrift „Phöbus. Ein Journal für die Kunst“ heraus. Erste
Hefte werden an Goethe übersendet mit kühler Reaktion. Ein
katastrophaler Misserfolg der Goetheschen Uraufführung des
„Zerbrochenen Krugs“ in Weimar erfolgt 1808. Die letzte Phöbus-
Ausgabe erscheint Anfang 1809, Kleist hält sich in Österreich auf,
kehrt im November mittellos nach Preußen zurück. 1810 gibt Kleist
erfolgreich in Berlin die erste Tageszeitung „Berliner Abendblätter“
heraus, jedoch mit Problemen der Zensur. Im Mai 1811 erscheint
die letzte Ausgabe. Seine Gesuche an den König und Kronprinzen
wegen einer Anstellung in die preußische Armee zur Existenz-
sicherung bleiben unbeantwortet. Seinen Zeitgenossen erscheint
Kleist als Irrling und Narr, seine Werke ebenso verrückt wie der
Dichter selbst. Vereinsamung und Perspektivlosigkeit folgen. 

Heinrich von Kleist wurde in eine Zeit grundlegender gesellschaft-
licher und politischer Wandlungen hinein geboren. Die bisherigen
Machtverhältnisse des Adels und der Kirche wurden durch die
Ideen der Aufklärung in Frage gestellt. 1789 erschütterte die Fran-
zösische Revolution die Feudalwelt. Auch dem preußischen Hof ist
die Sprengkraft der französischen Ideen nicht entgangen. Doch
findet eine „Revolution“ nur in Debatten der Intellektuellen, wie
Schelling, Hegel, Fichte, Hölderlin, Herder und anderer statt, die
die neuen Ideen bejubeln.



Die gesamte Lebenszeit von Kleist ist geprägt von politischen Umwäl-
zungen wie es sie nie zuvor gegeben hat. Kriege begleiten das irdische
Dasein, und in seinem Werk reflektiert sich die Gewalt. 34 Jahre nur
wurde er alt und von seinem Tode wissen wir mehr als von seinem un-
steten Leben. Im Bericht des Hofmedicus Doctor Stememann, der
Kleists Leiche am Morgen des 22. November 1811 bei Potsdam ob-
duzierte, heißt es, dass die Kopfsäge zerbrach, als man versuchte den
Schädel des Verblichenen zu öffnen. Kleist-Biograph Jens Bisky sagt,
so sei es später vielen ergangen, die versucht hätten, Kleist gewaltsam
zu verstehen. 

Am ersten authentischen Obduktionsprotokoll werden schnell Korrek-
turen vorgenommen, der Selbstmord auf allerhöchste Order vertuscht.
Die Ärzte sollen einen „kranken Gemütszustand“ diagnostizieren, den
Melancholiker finden. So werden mit Mühe Symptome wie eine
„festere“ Hirnsubstanz, eine widernatürliche Leber und irgendwelche
Gallensäfte gesucht, die Schwermut nachweisen. Einen preußischen
Offizier, der sich zu so einer Tat hinreißen lässt, darf es offiziell nicht
geben. Biographen behaupten, er sei seiner Zeit voraus gewesen. Ver-
kannt zu Lebzeiten, da seine Helden als scheiternde Alltagsmenschen
erst viele Jahre später Akzeptanz fanden und auf uns noch immer
aktuell wirken. Der Abschiedsbrief an seine Schwester Ulrike enthält
die Zeile: „…..die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war.“ 
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Die evangelische Dorfkirche Stahnsdorf ist ein Sakralbau aus der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Errichtung von Kirchen aus unbehauenen
und behauenen Feldsteinen ist in der Zeit in Brandenburg weit verbreitet.
Die schön zentral auf dem Dorfanger im emporstrebenden Dorf südlich von
Berlin gelegene Kirche wurde von den Chronisten am 19.06.2019 besucht. 
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Turner Eduard Devrient

Felix Mendelssohn
Bartholdy auf dem
Totenbett,
gezeichnet von
Wilhelm Hensel

Student Albert Baur 
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Albert Baur und sein faszinierendes Umfeld

Klaus Pomp, Lütte, k.pomp@t-online.de

Die Hauptwirkungsstätte des Predigers und Turners Albert Baur war
Belzig. Davor war er Schüler von Friedrich Ludwig Jahn, dem später
so genannten Turnvater. Baur war, wie man heute sagt, vorzüglich ver-
netzt, und die Hasenheide wurde schnell sein Lebensmittelpunkt. Al-
bert Baur (1803–1886) studierte in Tübingen und trat 1836 die Stelle
als Diaconus, die 2. Pfarrstelle, in Belzig an. Dort gründete er 1862
einen Turnverein. Er war literarisch und musikalisch hoch gebildet.

Die Schließung des Turnplatzes in der Hasenheide 1819 war für Baur
ein Schock, gehörte er doch zu den gewandtesten Turnern. Mit Freuden
sah Jahn, wie Baur immer neue Turnübungen erfand, so auch die Rie-
senwelle. Baur schreibt in der Deutschen Turnzeitung über das Turnfest
in Leipzig 1863, wie sehr er sich gefreut habe, dass die Turner dort
seine Riesenwelle turnten. Jahn schickte zuweilen Albert Baur als Vor-
turner auf die neu entstandenen Turnplätze in der Umgebung Berlins.
In der Hasenheide hatte Baur in Hans Ferdinand Maßmann, Chr. Eduard
L. Dürre und Ernst Eiselen väterliche Freunde gefunden, die ihn sein
Leben lang begleiteten. In der traurigen Zeit der Turnsperre und De-
magogenverfolgung verlor Baur viele Turnfreunde, die ihre Freiheit ein-
büßten oder das Vaterland verließen, etwa seinen Cousin Franz Lieber.

Nach dem Verbot des öffentlichen Turnens in der Hasenheide berichtet
Baur in seinem Tagebuch: „Der Turnplatz wird geschlossen, auch die
Turnspiele werden verboten, doch die Turnerei findet einen Zufluchts-
ort in Wilmersdorf, der der Familie Benecke gehört. Die Söhne des
Hauses sind meine Freunde und mit anderen jungen Genossen, denen
Beneckes ihr gastliches Haus öffnen, wird geturnt, wird geschwommen
und musiziert.“ Auch am Plötzensee wurde unter der Leitung von Baur
geschwommen und am Ufer geturnt. Man traf sich an der Spree und
im leichten Turnzeug wurde stromauf und stromab um die Wette ge-
schwommen. Als sie beim Ankleiden am Ufer bemerkten, dass einer
fehlte, sprang Baur beherzt ins Wasser und erwischte den Ertrinken-
den. Die Wiederbelebungsversuche am Ufer hatten Erfolg, und Die-
trich, der Sohn des Verlegers und Buchhändlers Georg Andreas
Reimer, wurde gerettet. Diese Rettungstat verschaffte Baur den Zu-
gang zum Hause des Verlegers. Hier traf Baur mit dem Mann zusam-
men, den er verehrte, Friedrich Schleiermacher, dessen Bücher Reimer
verlegte. Nach dem Turnen in der Hasenheide besuchten die Turner
regelmäßig und gemeinschaftlich Schleiermachers Predigten. 



Ernst Eiselen, der bei Abwesenheit von Jahn die Leitung auf der
Hasenheide hatte, erhielt 1827 die Genehmigung, den Turnunterricht
als Privatunternehmen in einem Privatlokal zu erteilen. Er kaufte sich
in der Dorotheenstraße ein Grundstück, richtete dort einen Turnplatz
mit Turnsaal ein und freute sich über den großen Zuspruch. 1832 gab
es eine Erweiterung für das Mädchenturnen, ebenfalls mit großem
Zuspruch. 

Abraham Mendelssohn Bartholdy und seine Ehefrau Lea geb. Salomon
ziehen im Spätsommer 1825 in das Recksche Palais in der Leipziger
Straße 3 ein, nachdem viele Umbauten vollzogen worden waren. So
bauen sie für ihre vier Kinder im Garten einen Musiksaals und für die
beiden Söhne Felix und Paul errichtet der Vater einen kleinen Turn-
platz. Der Diplomat Karl Klingemann und der Schauspieler und Opern-
sänger Eduard Devrient wohnen zeitweise zur Miete in dem Anwesen
und sind daher bei Festen der Familie Mendelssohn Bartholdy wie auch
bei den Sonntagsmusiken als Mitwirkende beteiligt. Felix und seine
Schwester Fanny präsentieren dabei musikalische Darbietungen. Edu-
ard Devrient, ein Cousin von Albert Baur, schildert das Turnen im
Hause Mendelssohn Bartholdy: „Mit der Lust und dem Eifer, mit dem
Felix Alles zu ergreifen pflegte, warf er sich auf körperliche Übungen.
Der Vater hatte den Söhnen in dem schönen großen Garten des Hau-
ses einen kleinen Turnplatz eingerichtet. Felix gelangte zur exaktesten
Ausführung und Ausdauer in den bekannten Übungsstücken. Mit
großer Lust lernte er reiten und berichtete mir mit Eifer von den
Pferden und den Späßen des alten königlichen Stallmeisters, die ich
aus Erfahrung kannte. Die Schwimmübungen wurden im nächsten
Sommer mit wahrem Jubel betrieben. Es hatte sich eine kleine
Schwimmgesellschaft dafür gebildet: Klingemann, der bei dem hanno-
verschen Gesandten im oberen Stock des Mendelssohnschen Hauses
wohnte, gehörte zu dieser Gesellschaft. Er dichtete Schwimmlieder,
die Felix komponierte und die man im Wasser schwimmend zu singen
versuchte. Es gab nach der Heimkehr am Abendtische genug von
Jugendlust und Tollheit zu berichten.“ Der 1809 geborene Felix Men-
delssohn Bartholdy begann im Winter 1827 einen kleinen zuverlässi-
gen Chor zu versammeln, um mit ihm seltene Musik zu üben. Eduard
Devrient führte seinen Vetter und lieben Freund Albert Baur, Vorturner
von 1813, zu den Musikübungen ein. Sehr zur Freude von Felix, denn
er und Baur trafen sich anschließend häufig auch zu Turnübungen so-
wohl im Garten wie im Musiksaal. Baur brachte noch den Studenten
der Theologie Julius Schubring mit. 

Baur wie Schubring waren Jünger Schleiermachers und besuchten wie
viele Turner gemeinschaftlich seine Predigten. Beide berieten später
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Felix auch bei seinen Oratorien Paulus, Elias und Petrus. Bei den
Treffen im Hause Mendelssohn sangen beide wacker mit, was Felix
üben ließ. Baur hatte eine Gesangsausbildung genossen, und wie die
anderen auch sang er mit in der Berliner Singakademie unter der
Leitung von Friedrich Zelter.

Bald legte Felix dem kleinen Chor die Matthäus-Passion von Johann
Sebastian Bach vor. Für die Beteiligten ging eine neue Welt der Musik
auf, als ein Stück nach dem andern den Sängern gründlich klar wurde.
Devrient sang den Part des Jesus und Baur den Evangelisten. Die Be-
geisterung aller war so groß, dass Devrient, Baur und Schubring Felix
beknieten, er möge das Stück zur Aufführung bringen. Devrient schil-
dert in seinen Erinnerungen an Felix Mendelssohn den langen Weg und
die Hindernisse, bis die Matthäus-Passion in der Berliner Singakade-
mie am 13. März 1829 aufgeführt werden konnte. Die Feuilletonisten
der Berliner Zeitungen überschlugen sich voll des Lobes über die Auf-
führung und über Felix Mendelssohn Bartholdy als Wiederentdecker
der Bachschen Musik. Die Freundschaft der beiden hielt bis zum Tode
von Felix an. Sie korrespondierten brieflich miteinander und tauschten
sich neben der Musik auch über die Turnentwicklung aus. Im Tagebuch
von Baur sind die Begegnungen mit Felix vermerkt und in den Briefen
z.B. seine Wanderung zu der Konzertpremiere am 25. Juni 1840 von
Belzig über Wörlitz und Bitterfeld nach Leipzig. Auch das Interesse für
die Turngeschichte wird deutlich. Baur hatte 1845 das Buch „Kirchen-
geschichte in gedrängter Übersicht“ und 1846 „Schleiermacher’s
christliche Lebensanschauungen“ verfasst.

Eduard Dürre hatte sich als väterlicher Freund sehr für Baur eingesetzt
und war der Meinung, dass in der Provinz nicht der rechte Ort für ihn
sei, dass er vielmehr nach Berlin gehöre. Aus diesem Grund setzte er
sich bei vielen Persönlichkeiten für ihn ein, konnte aber nichts ausrich-
ten. Das königliche Kirchenamt lehnte alle Bemühungen um eine
Predigerstelle in Berlin ab. Baurs liberale Einstellung und Befürwor-
tung der Trennung von Staat und Kirche hätten wohl in Berlin eine zu
starke Resonanz gefunden. Wie sein Freund Felix komponierte Baur
ebenfalls,  z. B. das „Lied ohne Worte“. Durch die Schenkungen seiner
Kompositionen war Baur immer auf dem Laufenden über das Musik-
schaffen seines Freundes, und deshalb traf ihn die Nachricht von
dessen Tode am 4. November 1847 schwer. In seinem Tagebuch ver-
merkt er, dass er sich in Trauer in das Geschenk für ihn vertiefte, in
den „Elias“.

Alle Fotos: Sammlung Klaus Pomp. Der Autor Klaus Pomp leitet in
Bad Belzig die Wandergruppe Albert Baur St. Marien. 
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Wilhelm Gauger, Wegbereiter der NSDAP 

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

Wilhelm Gauger aus Beelitz war der wahrscheinlich einflussreichste

Mann im Kreis Zauch-Belzig in der Zeit der Weimarer Republik. Er war

der Bauernführer der Provinz Brandenburg, ein Agitator, der viele

Bauern gewinnen konnte und vielen Bauern als Vorbild diente. Gauger,

am 26. November 1872 in Beelitz geboren, wuchs ohne Eltern und

Geschwister auf. Nach der Volksschule ging er auf die höhere Bürger-

schule in Potsdam und kehrte dann nach Beelitz zurück. 1920 bewirt-

schaftete er dort 30 Morgen, also 7,5 Hektar. 

Gauger war Mitbegründer des Landbundes der Provinz Brandenburg

BLB und von 1919 bis 1933 stellvertretender Vorsitzender. Er baute

den Kreislandbund Zauch-Belzig KLB auf. Im Dezember 1924 und er-

neut im Mai 1928 wurde Gauger als Abgeordneter für die Deutsch-

nationale Volkspartei DNVP in den Preußischen Landtag gewählt.

Sowohl der BLB wie auch die DNVP waren von Anfang an Gegner der

Republik. Der Landbund propagierte eine Landvolkgemeinschaft, die

die Großgrundbesitzer und die Bauern aber auch Landarbeiter, Hand-

werker, Gewerbetreibende, Lehrer, Gastwirte und Pfarrer einschloss.

Juden waren aus dem Reichslandbund ausgeschlossen. Der Branden-

burgische Landbund stellte sich als „überparteilich“ oder gar „unpoli-

tisch“ dar. Dabei war er eng mit der DNVP verbunden. 

Die Landwirte des Kreises waren schon lange unzufrieden. Sie fühlten

sich von hohen Steuern und niedrigen Preisen in ihrer Existenz bedroht

und verlangten grundlegende Maßnahmen. In dem sozialdemokratisch

regierten preußischen Staat sah der Landbund die tiefere Ursache für

die Probleme der Landwirte. Ab 1924 wurden im Reich immer mehr

Höfe zwangsversteigert. Im selben Jahr organisierte Wilhelm Gauger

eine Protestdemonstration, an der etwa 4000 Landwirte teilgenommen

haben. Vom 14. bis zum 17. Mai 1926 protestierten in 25 Kreisen der

Provinz Brandenburg rund 52.000 Bauern. Im Kreis Zauch-Belzig rief

der KLB, die größte und einflussreichste Organisation im Kreis, zu

einer Protestkundgebung am 15. Mai 1926 in Belzig auf. Mindestens

2500 Bauern haben daran teilgenommen. Hauptredner war Wilhelm

Gauger. „Wir haben nun endlich gelernt, dass in der nachrevolutio-

nären Zeit nur der sein Recht findet, der sich im Notfalle auch der

äußersten Mittel bedient.“ 



Gauger sprach über die zu niedrigen Preise und beschwerte sich über

zu hohe Steuern, Krankenkassenbeiträge und Berufsgenossenschafts-

beiträge. Die unruhigen Kundgebungsteilnehmer meldeten immer

wieder lautstark ihre Zustimmung. Der Landbund sei bereit, erklärte

Gauger, dem republikanischen Staat zu dienen und zu helfen, wenn

die preußische Regierung ihre „Bauernfeindlichkeit“ aufgäbe. Er

warnte, das friedliche Demonstrieren könne „bei weiterem Versagen

der preußischen Regierung“ den Führern des Landbundes aus den

Händen gleiten und eine Gefahr für den Staat werden. 

Wilhelm Gauger war ein Meister der Agitation. In zwei- bis dreistündi-

gen Reden faszinierte er die Bauern. Gauger wurde zur Identifika-

tionsfigur. Nach einer solchen Rede sollen zwei Bauern zu ihm gesagt

haben: „Gauger, für Sie lassen wir uns totschlagen!“ Wenn es hieß,

„Gauger kommt“, waren die Säle überfüllt.

Gauger sprach in Versammlungen in fast jedem Kreislandbund und

betonte den Führungsanspruch der Bauern. Seine Reden waren voll

schwerer Vorwürfe gegen die Großgrundbesitzer, und obwohl

noch Mitglied der DNVP, war der Ton seiner Worte zunehmend

nationalsozialistisch. Er führte die Bauern in eine radikale Richtung.

Seine Partei musste feststellen, dass er zunehmend eine Gefahr dar-

stellte. Gaugers Einfluss auf die brandenburgischen Bauern „war

gewaltig“. 

Am 9. August 1930 trat Gauger aus der DNVP aus und schloss sich

der neuen Christlich-Nationalen Bauern- und Landvolkpartei CNBL

an, die eher für die Bauern und gegen den Großgrundbesitz eintrat.

Gauger war Vorsitzender des Kreisvereins der Landvolkpartei. Bei der

Reichstagswahl am 14. September 1930 gab der KLB lediglich eine

allgemeine Empfehlung gegen den „Marxismus“ und für rechte

Parteien ab. Doch die Bauernschaft hatte sich immer mehr radikalisiert

und wandte sich zunehmend der NSDAP zu. Im Brandenburger Land

hatte die Landvolkpartei weniger Stimmen als die DNVP, und das ge-

meinsame Ergebnis der beiden Parteien lag ein Drittel unter dem von

1928. Die SPD war stärkste Partei in 45 Landgemeinden, die KPD

in 5, die DNVP nur noch in 15, die Landvolkpartei in 43 und die Natio-

nalsozialisten in 45 Landgemeinden. 

Am 27. Januar 1932 auf der Vertreterversammlung des BLB wurde

der Nationalsozialist Martin Wendt als Gaugers Stellvertretender ge-

wählt. Bei einer Vertreterversammlung zwei Monate später gab

Wilhelm Gauger bekannt, dass er aus der CNBL ausgetreten war, um

als „überparteilicher Führer“ zu dienen. 
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Im Mai 1932, als Gauger als Vorsitzender des KLB wiedergewählt

wurde, berief er den nationalsozialistischen Landwirt Jahr aus Freders-

dorf zu seinem Stellvertreter. 

Wilhelm Gauger arbeitete nun daran, aus dem KLB einen „Kampf-

bund“ zu machen. Er nannte sich „Kreislandbundführer“ und sprach

von einem unparteiischen Landbund als wichtigste Säule des kommen-

den „dritten Reiches“. Er stellte sich als der „bessere Nationalsozia-

list“ dar. Wie kaum ein anderer im Kreis Zauch-Belzig war Wilhelm

Gauger der Wegbereiter der NSDAP. 

Am 26. November 1932 feierte Landbundführer Wilhelm Gauger

seinen 60. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren Vertreter des

Preußischen Landtags, aller nationalen Parteien einschließlich der

NSDAP, des Reichslandbundes, der Landwirtschaftskammer, des

Provinziallandbundes, des Landbundes des Kreises Zauch-Belzig, des

Junglandbundes, vieler landwirtschaftlicher Vereine und schließlich

Reichspräsident von Hindenburg. Gauger hatte an seinem Geburtstag

„nur den einen Wunsch, daß sich alle nationalen Kräfte im Kampf

gegen Marxismus und Bolschewismus zusammenfinden möchten.“

Im Kreis Zauch-Belzig war Wilhelm Gauger unter den „nationalen Kräf-

ten“ die entscheidende Figur. 

Zu der Feier am 5. Februar in Belzig anlässlich Hitlers Ernennung zum

Reichskanzler sagte Gauger, „daß ich als Vorsitzender des Landbundes

und mit mir mehrere tausend straff organisierte Bauern gewillt sind,

uns in die nationale Einheitsfront organisch einzugliedern und mit gan-

zem Herzen treu dieser jetzigen nationalen Regierung zu folgen“.

Es war nur konsequent, dass Wilhelm Gauger am 10. April in die

NSDAP eintrat. Anfang 1934 wurde er Kreisbauernführer. Er starb am

24. April 1945 und wurde auf der Beelitzer Kriegsgräberstätte beige-

setzt. 

Zitate nach: Rainer Pomp, Bauern und Grossgrundbesitzer auf ihrem Weg

ins Dritte Reich. Das Brandenburgische Landbuch 1919-1933. Berlin, 2011.

S. 126. 

Chronik der Stadt Bad Belzig 1922-1933. Zusammengestellt von Helga und

Günter Kästner. Berlin, 2013. 
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Peter Huchels Kriegseinsatz im Fläming

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

1995 wurde „aan de Katholieke Universiteit Nijmegen“ eine Doktor-
arbeit vorgelegt, die auch ein Detail unserer Region erfasst:
„Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel“. Dieser
Dichter und Redakteur wurde in den fünfziger Jahren sehr verehrt und
war mit allen namhaften Schriftstellern bekannt. 1903 geboren, über-
stand er zwei Weltkriege, bekam viele Kunstpreise und war zu DDR-
Zeiten zunehmend Schikanen ausgesetzt, bis er 1971 sein geliebtes
Haus in Wilhelmshorst für immer verließ und in den Breisgau aus-
wanderte.

1941 wurde Peter Huchel, der eigentlich den Vornamen Helmut hatte,
in Berlin-Kladow zum Funker ausgebildet. Eingesetzt wurde er später
in der Nachtjagd-Stellung „Birkhahn“ zwischen Dahnsdorf und Krane-
puhl. Nur wenig war uns bisher darüber bekannt. Der Dahnsdorfer
Chronist Ernst Gutewort kannte aus Kindheitstagen die Holzbaracken
links am Wege auf der Anhöhe.

In der Dissertation sind genauere Angaben über „Birkhahn“ bei Kra-
nepuhl nachzulesen: Die Luftnachrichten-Einheit war dem Ersten
Nachtgeschwader Berlin untergeordnet. Neben der Feindbeobachtung
wurden dort auch etwa 100 Arbeitsmaiden und Luftschutzhelferinnen
ausgebildet. Zur Beobachtung des Luftraumes standen zwei Würz-
burg-Geräte mit Reichweite von 40 km und ein Freya-Gerät mit 120
km zur Verfügung. Durch Peilmessung konnte damit die Position eige-
ner und feindlicher Flugzeuge bestimmt werden. Leiter der Funkstelle
war Kurt Zackor.

Die Flieger meldeten ihre Höhe, und mittels zweier Grundmeldungen
konnte man den Abstand errechnen und dies dem Flieger mitteilen.
Huchel wurde extra nach Ludwigsburg geschickt, um das Y-Gerät be-
dienen zu können und die Ausbildung daran zu vermitteln. Im Novem-
ber 1944 kehrte Huchel nach Kranepuhl zurück. Er wurde auf dem
Holzturm eingesetzt, der etwa 1 km außerhalb der Stellung stand. Dort
stand das Y-Gerät, das er mit Ursula Heckendorf, der Tochter eines
Druckereibesitzers in Dahlem und Anti-Nazi, bedienen sollte. Aus die-
ser Zeit sind Sprüche von ihm erhalten, zum Beispiel „Die Nazis
müssen den Krieg verlieren, sonst geht die Welt unter“. Die Mädchen
von damals beschreiben ihn als zeitweise depressiv mit Selbstmord-
gedanken. 
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Aus „Der Rückzug“ von Peter Huchel:

O Nacht der Trauer, Nacht April,
die ich im Feuerdunst durchschwamm,
umweht vom schwarzen Wassergras,
als schwankte Haar auf trübem Schlamm,
mit Pfählen treibend und mit Brettern,
mit Knäueln von Ästen und mit Aas
versengtem Schilf, vereisten Blättern,
flussabwärts mit den Toten still. 

Funkstation „Birkhahn“
zwischen Dahnsdorf
und Kranepuhl

Später wurde Huchel Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Sinn und
Form“, bis er auch dort zum Schweigen gebracht wurde. Die Erinnerungen
an  die Kriegserlebnisse verfolgen ihn noch jahrelang.



Der Turm von Kranepuhl wird Treffpunkt. Das hilft ihm, die Weltunter-
gangsstimmung zu überwinden. Huchel holt Bücher von zu Hause, ver-
anstaltet Lesungen aus Werken verbotener Dichter wie Hesse und
Thomas Mann und stellt eigene Werke vor, die so recht im Gegensatz
zu seinen militärischen Pflichten stehen. Der Pianist Ludwig Schütz
begleitet mit Kompositionen, auch vom Juden Mendelssohn. Über das
Y-Gerät konnte Huchel Radio London hören, war so über die Kriegs-
lage genau informiert und konnte es vorsichtig weitergeben. Das alles
war damals gefährlich und blieb nicht unentdeckt. Doch seine Vorge-
setzten schützten ihn. Huchel und Kameraden sabotierten im Kleinen,
sie vergruben Geräte für später und setzten Anlagen zeitweise außer
Betrieb. Schließlich machte Huchel auch sein Gewehr unbrauchbar.

Zurück nach Birkhahn in Kranepuhl, heißt es in der Dissertation: Durch
Stromwegfall, schlechtere Verpflegung und vor allem durch Tief-
fliegerangriffe – besonders auf den Belziger Bahnhof – merkte man,
dass das Ende nahte. Am 19. April schrieb Huchel seinen letzten Brief
an Dora, seine Ehefrau. Seit dem 11. April hörte man den Geschütz-
donner der Amerikaner vom Westen her. Man dachte, sie würden bald
da sein. Doch man musste noch an der Feier zum Geburtstag Adolf
Hitlers am 20. April teilnehmen. In der Nacht aber meldeten sich immer
mehr andere Nachtjagdstellungen im Osten und Süden mit der Nach-
richt, dass sie sich auflösen würden. Die sowjetischen Truppen nahten.
Hauptmann Viol gab am nächsten Tag den Befehl, dass alle Männer
unter 40 nach Rathenow gehen sollten, um dort weiter zu kämpfen.
Huchel und die älteren Männer sollten im Ernstfall die Stellung in
Kranepuhl auflösen. Die Mädchen wurden auf LKWs geladen und ver-
ließen nachmittags das Lager. Huchel sollte seinen Y-Turm sprengen.
Im allgemeinen Chaos tauchten plötzlich noch die „Kettenhunde“ der
Militärpolizei auf. Diese entdeckten, dass Huchels Waffe sabotiert war
und zogen ihn zur Verantwortung, wollten ihn sogar erschießen. Doch
irgendwie gelang es Huchel zu entkommen.

Peter Huchel versteckte sich in einer Scheune und traute sich nicht
herauszukommen. Er hatte sein Soldbuch zerrissen und die Blech-
marke mit seinen Personalien, er nennt sie „des Todes armes Amulett“,
weggeschmissen. Seine Uniform wechselte er mit einer gefundenen
Hose und der Jacke einer Vogelscheuche. Er dachte, als Zivilist siche-
rer zu sein, doch irrte er sich da sehr: Männliche Zivilisten gab es zu
der Zeit nicht mehr. Schließlich wurde Peter Huchel Ende April von den
sowjetischen Truppen in der Nähe von Rathenow entdeckt, verhaftet
und ins Gefangenenlager im Rüdersdorfer Kalkwerk gebracht. Dort
entließ man ihn, weil man ihm zutraute, dabei zu helfen, den Berliner
Rundfunk in der Masurenallee aufzubauen. 
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Fritz Sasse, ein Pfarrer in Krahne  

Gerke Pachali, Krahne

Geboren wurde Fritz Sasse 1889 in
Berlin. Sein Vater war Lehrer. Er
besuchte die beste Schule, die es
dort gab, das Gymnasium zum
Grauen Kloster. Sein Theologie-
studium musste er allein finanzieren,
weil seine Eltern früh verstorben
waren. Dafür spielte er allabendlich
in der Kapelle vom Zirkus Busch.
Nach seiner Ordination 1913 kam er
ins Pfarramt in Schlotheim in Thürin-
gen, 1916 wurde er Festungspfarrer
in Danzig und 1918 im letzten Jahr
des Weltkriegs Feldgeistlicher. Dafür
bekam er das Eiserne Kreuz 2.
Klasse, die Rot-Kreuz-Medaille und
später das Ehrenkreuz für Front-
kämpfer. Das war für ihn eine Be-

stätigung seines Lebensweges. Nach dem Krieg ging er an die
Lazarus-Kirchengemeinde in Berlin-Friedrichshain, zu der 65 000 Mit-
glieder gehörten. Fünf Pfarrer arbeiteten dort. Das war anstrengend
und oft konfliktreich. Ausgleich fand Sasse, als er 1923 in die Frei-
maurerloge „Zur siegenden Sonne“ eintrat. Das war eine Tochterloge
der ältesten preußischen Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“, die
Friedrich der Große 1740 gegründet hatte. Viele evangelische Pfarrer
waren damals Freimaurer. Von den zirka 400 Berliner Pfarrern gehör-
ten etwa 10 Prozent einer Loge an. Da hatten sie Gemeinschaft mit
gleichgesinnten bürgerlich-konservativen Männern, und von Berufs
wegen waren sie redegewandt und kannten sich aus mit rituellen und
symbolischen Handlungen. So wurde Sasse in seinem letzten Berliner
Jahr noch „Meister vom Stuhl“ seiner Loge. Aber er wollte nicht in
Berlin bleiben und bewarb sich 1932 um die Pfarrstelle in Krahne. Sein
Berliner Superintendent empfahl ihn dem Lehniner Superintendenten
Martin Gielen: „Er ist ein guter Prediger und treuer Seelsorger und
durchaus national gesonnen.“ 

Als ich 1974 nach Krahne kam, gab es noch Leute, die sich gut an ihn
erinnern konnten: Er sei ein engagierter Feuerwehrmann gewesen,
wurde Wehrführer unserer FFW mit dem Dienstgrad „Brandmeister“,



dazu Inspektor der Feuerwehren im Kreis Zauch-Belzig. Er sei trinkfest
gewesen, habe sonnabends an den Versammlungen der Feuerwehr
teilgenommen und sei erst am Sonntagmorgen nach Hause gekom-
men, habe gleich den Talar über die Uniform gezogen und Gottesdienst
gehalten. Sasse war der erste Pfarrer in Krahne, der ein Auto hatte,
mit dem er viel Ärger hatte, weil es wegen der schlechten Straßen
teure Reparaturen gab, und er muss dafür beim Konsistorium um Bei-
hilfen bitten. 

Sasses Liebe zum Militär geht auch aus einem Urlaubsgesuch hervor:
Er wollte eine Woche lang an einer Reservistenübung teilnehmen, weil
er dann im Kriegsfall gleich Offizier werden könne und ihm diese Übun-
gen „ein Jungbrunnen für Leib und Seele“ seien. Sein Verhältnis zur
NSDAP war ganz schwierig. Sasse stand „in einem ständigen Abwehr-
kampf gegen den Ortsgruppenleiter und Bürgermeister und gegen den
Bezirksleiter in Golzow“, schrieb der Golzower Pfarrer Ernst Günther
in einer eidesstattlichen Erklärung vom 20. Mai 1946. Das veranlasste
Sasse, Krahne zu verlassen. Er ging nach Berlin-Johannisthal und blieb
dort von 1940 bis zu seiner Pensionierung 1954. In diese Zeit fällt sein
schwerstes Erlebnis. Sein Sohn Johannes diente als Unteroffizier in
einer Panzerbrigade in Russland. Nach der verlorenen Schlacht von
Stalingrad wuchs im Militär die Überzeugung, dass der Krieg nicht zu
gewinnen sei. Johannes schloss sich mit etwa 20 Kameraden zu einem
geheimen Komitee zusammen. Das kam heraus. Die meisten wurden
wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt, auch Johannes war
dabei. Sein Vater musste ihm das Urteil überbringen und ihn auf dem
Weg zur Hinrichtung begleiten. Nach Kriegsende trat Fritz Sasse in
die SPD ein. Er glaubte, dass diese Partei die stärkste Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus darstellte. Aber bereits im April 1946
wurde die SPD im sowjetischen Sektor zwangsweise mit der KPD ver-
einigt. So wurde der Pfarrer automatisch SED-Mitglied. Gleichzeitig
nahm er seine Verbindung zu den Freimaurern im amerikanischen Sek-
tor wieder auf und wurde zum National-Großmeister aller preußischen
Logen gewählt. Das rief die „Konkurrenz“ auf den Plan, eine andere
Freimaurergruppe. Sie erklärte, Sasse sei als SED-Mann ein „Staats-
feind“. Die Sache ging schließlich 1951 bis zum Bundespräsidenten
Theodor Heuß. Aber diese Geschichte ist zu lang, ich kann sie nur ab-
kürzen: Im selben Jahr trat der Pfarrer aus der Loge aus, in heutiger
Sprache: Er wurde gemobbt. Fritz Sasse wurde als „Opfer des Faschis-
mus“ OdF anerkannt. Das brachte ihm eine bessere Lebensmittel-
karte, aber auch Neider, die meinten, er sei ja gar kein Opfer, denn
das sei nur sein Sohn gewesen. Sasse starb 1956, 67 Jahre alt, an
plötzlichem Herzversagen. In Johannisthal ist eine Straße nach seinem
Sohn benannt.
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Der Denkmalsplatz in Glindow diente 1945 als Lazarett unter freiem
Himmel. Postkarte: Archiv Heimatverein Glindow

Foto links: Frida Häberer mit ihren Kindern Christa und Friedel, um 1942
Foto rechts: Christa Häberer 1944.
Fotos: privat
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Die Bilder in meinem Kopf

Christa Prodell, Glindow, aufgeschrieben von Brigitte Wilhelm
brigittewilhelm-werder@gmx.de

An dem markanten Wohnhaus am Rahdener Platz in Glindow, mit einer
Badausstellung im Erdgeschoss, kann man noch den Schriftzug
„Glindower Kaufhaus“ lesen. Das war das Elternhaus von Christa
und Friedel Häberer. Ihre Eltern, Ewald und Frida Häberer, führten
ab 1928 das einzige Kaufhaus in Glindow, bis der Vater in den
Krieg musste, aus dem er nicht wieder zurückkam. Nach einer
krankheitsbedingten Unterbrechung von 1942 bis 1946 führte Frida
Häberer, geborene Marder, das Geschäft bis 1950 allein weiter.
Friedel wurde zu einer wichtigen Stütze seiner Mutter. Er konnte
bei ihr zwischen 1947 und 1950 den Beruf des Kaufmanns erlernen.
Dafür wurde ihm ein Vormund zur Seite gestellt. Auch Christa half
schon mit im Geschäft, sie klebte zum Beispiel die Lebensmittel-
marken der Kunden für die Abrechnung auf. Die Wohnung befand sich
direkt über dem Geschäft im Zentrum des Ortes, in der damaligen
Hauptstraße 98. 

Bei Kriegsende war Christa zehn und ihr Bruder Friedel vierzehn Jahre
alt. Christa Prodell, geborene Häberer, erinnert sich an das Kriegsende
in Glindow. Nie hat sie vergessen, was sie aus den Fenstern ihrer
Wohnung beobachtete: „Ich erlebte mit, wie am 28. April 1945
russische Soldaten Glindow erreichten, ein paar Tage früher als Wer-
der. Sie kamen aus westlicher Richtung über die Dorfstraße ins
Zentrum. Sie hatten die Panzersperren am Glindower Eck umgangen,
die von jungen deutschen Soldaten, fast noch Kindern, bewacht
wurden. Vorsichtig beobachtete ich aus unserem Fenster, wie die
russischen Soldaten in ihren fremd aussehenden, stark ramponierten
Uniformen, mit dem Karabiner in Anschlag, an der Ecke der Kreuzung
bei Wolling/Karalus haltmachten und sich - so sah es aus - erschöpft
hinsetzten. Die Stadt Werder wurde noch von der deutschen Wehr-
macht gehalten, während Glindow schon russisch besetzt war. Deshalb
konnten wir nicht mehr nach Werder gelangen. Wir hatten aber ein
Telefon, Nummer 1121, und es war noch möglich, nach Werder zu
telefonieren. 

Französische Kriegsgefangene waren zu dem Zeitpunkt noch in dem
Lager am Glindower Eck untergebracht. Zwei von ihnen arbeiteten auf
dem Obsthof unserer Großeltern, der Familie Marder. An den Wochen-
enden waren sie bei uns zu Hause und unterstützten unsere Mutter. 



Geschichten, die das Leben schrieb

Ein Lesebuch, herausgegeben vom Heimatverein Glindow 2020,
mit einem Vorwort von Dr. Klaus Froh und einer Zeittafel des
Neubeginns im Anhang, 173 Seiten, im Buchhandel ISBN 978-388-
199231-2

Siegrid Gottschalk
und Edith Mende
beim Buchverkauf am
8. Mai 2020 - auf den
Tag genau 75 Jahre
nach dem offiziellen
Ende des Zweiten
Weltkrieges vor der
Tür des Heimatmuse-
ums in Glindow. 
Foto: Brigitte Wilhelm

Die Recherchen einer Arbeitsgruppe des Heimatvereins zum Buch
begannen im Herbst 2019. Zunächst wurden Zeitzeugen befragt,
die die Nachkriegszeit in Glindow noch selbst und unmittelbar er-
lebt hatten sowie Angehörige, welche die Schicksale in ihren
Familien über Jahrzehnte bewahrt hatten. Aber auch später nach
Glindow Zugezogene, die den schweren Weg zum Frieden andern-
orts in Deutschland gegangen waren, traten in den Dialog und
brachten ihre Geschichten ein. Insgesamt schafften es 21 Beiträge,
veranschaulicht durch viele private Fotos und Zeitdokumente, in
das Lesebuch aufgenommen zu werden.

Für die Autoren wie für die Erzähler war es eine emotionale Be-
gegnung mit einer Zeit, die niemand jemals wieder erleben möchte
und die nie vergessen werden darf. Die Erinnerungen nach so lan-
ger Zeit abzurufen, war kein leichter und oftmals ein schmerzhafter
Prozess. Es war die Wiederbegegnung mit dem Erlebten, mit Er-
fahrenem, den eigenen Gefühlen und mit der Hoffnung und Sehn-
sucht auf Frieden. So wurden die sehr unterschiedlichen und ganz
persönlichen Sichten ohne redaktionelle Bewertungen aufgeschrie-
ben. Der Heimatverein ist froh und dankbar, dass Menschen sich
für unsere Fragen geöffnet haben - so wie Christa Prodell, Jahr-
gang 1935, geborene Häberer aus Glindow, die uns berichtete, wie
sie als zehnjähriges Mädchen das Ende eines schrecklichen
Krieges erlebte.
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Wir kannten sie gut. Wir aßen mit ihnen zusammen, obwohl das ver-
boten war. Abends gingen sie zum Schlafen zurück in das Lager. Als
die russischen Soldaten kamen, hissten sie zusammen mit unserer
Mutter an der Vorderfront unseres Hauses eine weiße Fahne. Ob unser
Haus dadurch vor einer Besetzung verschont blieb, ist nur zu ver-
muten. Aber ich erinnere mich auch daran, dass russische Offiziere in
unsere Wohnung kamen und unsere Mutter bedrängten. Mein Bruder
Friedel, der vierzehn Jahre alt war, wich nicht von ihrer Seite und klam-
merte sich an ihr fest. Sie ließen von ihr ab, und wir kamen glimpflich
davon.

Wenige Tage später hörten wir lautes Schießen. Es kam aus unserem
Nachbarhaus, das unmittelbar an unseres gebaut war. Darin hatten
sich russische Soldaten verschanzt. Sie schossen aus einem der
oberen Fenster auf der Rückseite des Hauses. Von da hatte man einen
freien Blick auf die Wiesen am Glindower See. Mein Bruder und
ich sahen, wie deutsche Soldaten, aus Werder kommend, versuchten,
über die Wiesen nach Glindow zu gelangen. Dieser Gegenangriff
in den letzten Tagen oder Stunden des Krieges war völlig sinnlos.
Wir standen voller Angst in unserer Wohnung, Wand an Wand mit
den schießenden Soldaten. Wir wurden Augenzeugen, wie deutsche
Soldaten unter den Schüssen zusammenbrachen, erschossen wurden!
Wie viele Verwundete und Tote es gab, ist mir nicht bekannt. Es war
fürchterlich und fast noch schlimmer als der Bombenangriff auf
Glindow in der Nacht zum 15. April, als ein Tiefflieger so nah an unse-
rem Haus vorbeiflog, dass ich das Gesicht des Piloten erkennen
konnte.

Auf dem Platz vor unserem Haus, der von Rotdornbüschen begrenzt
war, wurde ein Lazarett unter freiem Himmel eingerichtet. Aus den um-
liegenden Häusern, auch bei uns, holten russische Soldaten alle ver-
fügbaren Betten, Matratzen und Decken heraus. Zeltbahnen waren
von Baum zu Baum gespannt, sodass man von außen nicht hinein-
sehen konnte. Aber aus unseren Fenstern war das möglich. Ich sah
Sanitäter, die blutende Soldaten versorgten und Tote heraustrugen.“ 

Zu den Geschehnissen weiß Friedel Häberer ein Detail zu ergänzen:
Es ist schwer vorstellbar, dass auf dem heutigen Rahdener Platz etwa
vier bis fünf sowjetische Soldaten direkt in provisorischen Grabstellen
beigesetzt wurden. Die Leichname wurden einige Monate später
exhumiert. Mehrere Glindower Männer, darunter der Friedhofsgärtner
Desemer, wurden dazu herangeholt. Unter Bewachung mussten sie,
mit Wodka versorgt, die Gräber öffnen und die sterblichen Überreste
der Toten bergen. 
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Flüchtlinge und Vertriebene kamen auch im Fläming in jedem Dorf

an. Nicht in jedem Ort fand sich einer von ihnen, der über seinen

Leidensweg und seine Ankunft gesprochen oder geschrieben hat.

In Preußnitz war es der Lehrer Wilhelm Pijur, der den Treck von

Albrechtsdorf bei Sorau in den Kreis Zauch-Belzig anführte und in

seiner Chronik über den schweren Weg mit 700 Dorfbewohnern

berichtet.

Drei Monate vor Kriegsende aus der Heimat evakuiert, fand er in

Preußnitz ein neues Zuhause. Er schrieb: „Als ich 1952 die Schule

in Preußnitz übernahm, war ich hier kein Fremder mehr. War ich

doch bereits am 27. Februar 1945 mit dem Rest eines von mir ge-

leiteten Trecks hier eingewiesen und in den sieben Jahren nun

schon etwas heimisch geworden. Der Vollständigkeit halber sei aus

meinem Leben einiges in Kürze hier festgehalten.“

Butterfass, Molle und andere Kostbarkeiten aus der bäuerlichen Küche wer-

den noch immer im Heimatmuseum aufgehoben zur Erinnerung an das

Leben in früherer Zeit.
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Wilhelm Pijur, Lehrer in Preußnitz 

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

Ich wurde am 12.3.1889 als ältester Sohn des Weichenstellers August

Pijur und seiner Ehefrau Sophie geb. Korn in Bad Freienwalde geboren.

Später übernahm mein Vater die elterliche Landwirtschaft in Wer-

big/Ostbahn, jetzt Kreis Seelow. Hier besuchte ich auch die Halbtags-

schule des Dorfes. Die Vorbereitung auf meinen selbstgewählten

Beruf als Lehrer geschah in der Präparanden-Anstalt 1903 - 1906 und

in dem Lehrer-Seminar in Drossen in der Neumark1906 - 1909. Am 

1. Mai 1909 übernahm ich meine erste Lehrerstelle in Albrechtsdorf

bei Sorau in der Niederlausitz. mit einem fürstlichen Gehalt von mo-

natlich 66,66 Mark nach sechs teuren Lehrjahren. Die Maurergesellen

verdienten damals mehr. 1929 erhielt ich die Hauptlehrer- und Orga-

nistenstelle des Ortes. Das Dorf zählte mit dem Gut 1200 Einwohner,

die Schule 200 Kinder mit drei Lehrern. 

Neben der bäuerlichen Landwirtschaft waren die Einwohner überwie-

gend in der Industrie beschäftigt. Aus der Handweberei des Ortes

(ein paar ältere Leute betrieben sie 1909 noch) waren viele in die

mechanischen Webereien der Stadt Sorau gewechselt und hatten im

nahen Albrechtsdorf ihr Häuschen mit etwas Land- und Viehwirtschaft.

Andere arbeiteten als Bergleute in den 14 Grubenschächten. Dank der

Aufgeschlossenheit der Eltern konnte uns ein Elternbeiratsmitglied

damals schon Hobelbank und Werkzeug für freiwilligen Werkunterricht

der Knaben schenken. Jedes Jahr stellten die Jungen ihre erarbeiteten

Werkstücke aus, dazu die Handarbeiten der Mädchen, die schönsten

Zeichnungen und die besten Aufsätze der einzelnen Klassen. Später

entstand aus dem Werkunterricht der „Flugmodellbau“, für den ich

die Sommerferien für einen Ausbildungslehrgang auf dem „Hohen

Meißner“ opferte. Der Werkraum aber wandelte sich in ein Heimat-

museum. Der Stolz des Dorfes war die 1913 - 1914 erbaute neue

Schule. In der Nähe der Schule war auch auf meine Anregung als Vor-

sitzender des Turnvereins von Turnern und Jugendlichen ein hübscher

Sportplatz mit Umkleideraum und Denkmalsanlage aus eigenen

Mitteln geschaffen worden. Als Chorleiter eines Männer-, eines

Gemischten- und eines Frauenchors hatte ich mich auch um deren

Kulturgruppen zu kümmern.

Wie furchtbar dann jener 13. Februar 1945, als wir alles verlassen

mussten! „Wir sehen Albrechtsdorf nicht wieder“, sagte unser Pfarrer

Bunge, als sich die 35 Treckwagen in Bewegung setzten mit den über
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700 Flüchtlingen, die mir als Treckführer anvertraut waren. Gleich am

ersten Abend musste der Treck geteilt werden, da die Kuh- und

Ochsengespanne mit den Pferden nicht Schritt halten konnten. Fast

drei Wochen später erreichten wir als Letzte dann unser Preußnitz.

Von dem Zeitpunkt an schrieb ich einige Kapitel der Ortsgeschichte

mit. 

Mit dem Abschluss des Schuljahres 1957/58 beendete ich meine

Tätigkeit als Lehrer der hiesigen Schule. Zu meinem Nachfolger war

Lehrer Heinz Schulze aus Borkheide vorgesehen. Er ging aber zu-

nächst zur Qualifizierung und bat mich um Vertretung. So führte ich

den hiesigen Schulbetrieb noch bis Januar 1959 weiter. Ich scheide

aus meinem Amt in dem Bewusstsein, stets nur das Beste für meine

Schulkinder gewollt zu haben.

Im Treck verlassen wir die Heimat. Mit dem Beginn der groß angeleg-

ten sowjetischen Offensive am 12. Januar 1945 im Weichselraum bei

Baranov trat der Weltkrieg in die Endphase der Kampfhandlungen. Die

sowjetischen Truppen drängten in Eile zur Oderlinie. In endlosen Trecks

flüchteten die Deutschen aus dem Osten. Doch die Gebiete, welche

die geflüchteten Bewohner aufnehmen sollten, mussten auch bald wie-

der geräumt werden. So kam es, dass zum Beispiel der Kreis Sorau

NL ab 21. Januar 1945 die Bewohner aus den Kreisen Kalisch und

Jarotschin aufnehmen sollte, aber schon am 8. Februar 1945 der Kreis

Spremberg zur Aufnahme der aus ihm flüchtenden Einwohner und Auf-

genommenen bestimmt wurde. Kaum zwei Wochen später wurde diese

Aufgabe dem Kreis Zauch-Belzig übertragen. Das konnte natürlich nur

noch die Verwirrungen auf den Straßen der Not und des Elends ver-

mehren.

Am 12. Februar 1945 waren an alle Orte westlich der Stadt Sorau NL

die Räumungsbefehle des Kreises ergangen. So war seit dem frühen

Morgen des 13. Februar 1945 auch ein großer Treck aus dem Dorfe

Albrechtsdorf bei Sorau NL unterwegs. An seinem ursprünglichen Auf-

fangkreis Spremberg NL wurde er vorbeigeleitet, weil die Stadt unter

Fliegerbeschuss lag, und der Kreis Zauch-Belzig als neues Ziel der

Sorauer Trecks vorgesehen war. Also hasteten die 320 Menschen mit

ihren 17 Gespannen weiter auf den Straßen der großen Mühsale und

harten Entbehrungen. 

Nach wochenlangem günstigem Winterwetter nahm ein schwerer

Regentag Menschen und Tieren die letzte Kraft, und die Hoffnung sank

aufs tiefste. Doch Oberzahlmeister Wetzel vom Alten Lager Jüterbog

ließ für alle die Baracken gut einheizen, die völlig durchnässte Kleidung
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wurde getrocknet, eine dicke Nudelsuppe in ausreichender Menge

weckte die müden Lebensgeister und jedem winkte nach langer Zeit

zum Schlafen wieder ein Bett. Auch die Pferde fanden in Baracken

Schutz vor dem anhaltenden Nachtregen. Selten wohl sind so herz-

liche Worte des Dankes einem einsichtsvollen Quartierwirt ausge-

sprochen worden, wie an jenem Dienstagmorgen, dem 27. Februar

1945, als sich um 9 Uhr der Treck wieder in Bewegung setzte. Keiner

ahnte, dass es der letzte Tag sein würde auf dem weiten bitteren

Leidensweg. Es sah auch gar nicht danach aus. Als wir in Treuenbriet-

zen rasten wollten, da saßen wohl eine stattliche Reihe Frauen an

langer Tafel zur Beratung über flüchtende Menschen, aber sie hatten

für uns keine Verpflegung, keine Auskunft, keine Leitstelle. Nur ein

müder „Ortsbauernführer“ wies uns weiter nach Haseloff, froh uns los-

zuwerden. Hier war bereits alles belegt. Auch Niemegk konnte uns in

solcher Stärke nicht unterbringen. Doch in einem kleinen Häuschen an

der Straße (Straßenwärter) fand ich durch die Hilfsbereitschaft seiner

Bewohner Verbindung zum Landratsamt Belzig. In kurzer Zeit wurden

12 Dörfer mitgeteilt, auf die sich der Treck nach der angegebenen

Belegungsstärke verteilen sollte, nach seiner Auflösung am Stadtein-

gang von Niemegk. Und schon fuhren die Gespanne los mit den Men-

schen, die in ihrer Heimat in gutem Zusammenhalt gewirkt und

geschafft, Freud und Leid geteilt und durch die Vielfältigkeit des aus-

gedehnten Industriegebietes sich auch meist ein Heim am Rande des

waldreichen Rückenberges mit eigenen Mitteln geschaffen hatten. -

Eine schwere Stunde - und glücklich der, dem dies erspart blieb! Die

letzten Wagen setzten sich in Richtung Dahnsdorf in Bewegung. Von

der Autobahn, von der Chaussee, von stillen Feldwegen winkte man

sich noch einmal Abschiedsgrüße zu, und dann - heimatlos - zerstreut

in alle vier Winde. 

Mit Einbruch der Dämmerung war für uns endlich das Ziel dieser sehr

langen, letzten Tagfahrt erreicht: Preußnitz! Eine Freude war der erste

Gruß in Preußnitz durch Menschen der alten Heimat, aus dem Nach-

bardorf Schönwalde bei Sorau NL, die einen Tag zuvor hier eingetrof-

fen waren. Und als dann der Heimatfreund Ernst Menzel nach

Besprechung mit dem stellvertretenden Bürgermeister Paul Tietz die

Verteilung auf die einzelnen Familien und Häuser bekannt gab, da gab

es auch wieder neuen Mut und den ersten Strahl der Hoffnung auf die

Zukunft. So fanden wir am 27. Februar 1945 unseren neuen Wohnort,

wurden dann seine Bürger, teilten sein Geschick und erlebten die Ent-

wicklung von Preußnitz seit 1945. 
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Jugendbestseller aus Damelang

Andreas Koska, Cammer, andreas@koska.info

Am 28. Januar 1969 vermeldete die Märkische Volksstimme, dass die

Kreisbuchhandlung einen guten Umsatz mit Belletristik zu verzeichnen

hatte. Dabei schlug Horst Bastian mit 50 verkauften Exemplaren sei-

nes Romans „Wegelagerer“ sogar Anna Seghers, deren Buch „Das

Vertrauen“ zehn Mal seltener über die Ladentheke ging. 

Bastian wurde am 5. Dezember 1939 in Exin im damaligen Warthegau

geboren. Die Familie musste 1945 die Heimat verlassen. Gemeinsam

mit seiner Mutter Charlotte, Tante Hertha, Opa Max und den beiden

älteren Schwestern Renate und Gudrun flüchteten sie zuerst nach

Potsdam, von da aus ging es in das kleine Zauchedorf Damelang, das

heute ein Teil der Gemeinde Planebruch im Amt Brück ist. Dort wurde

Horst Bastian eingeschult. In dem nach seinem Tode veröffentlichten

Erzählband „Nachlesebuch“ berichtet er von dieser Zeit. Da er an

Asthma litt und deshalb nicht besonders belastbar war, wurde er zum

Außenseiter. „Meistens lag ich im Krankenbett, den Ball sah ich nur

am Fenster vorbeifliegen“, erinnert er sich und setzt hinzu, dass er

zwar nur selten Zensuren, aber umso öfter Prügel von den anderen

Kindern bekam. Diese Zeit verarbeitete er dann in seinem Erstlings-

werk „Die Moral der Banditen“, einem Jugendbuch um die Figur des

dreizehnjährigen Jungen Druga, der sich nur dadurch behaupten kann,

dass er einer Jugendbande beitritt. 

Horst Bastian war ein mittelmäßiger Schüler, so dass es nach der

Grundschule nicht für die Oberschule reichte. Deshalb besuchte er die

Landwirtschaftliche Schule in Golzow, machte eine Maurerlehre in

Potsdam und durfte an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät ABF studie-

ren. Nach nur einem Jahr war das Studium vorbei, Exmatrikulation. Es

folgte ein Intermezzo als Requisiteur am Deutschen Theater in Berlin.

In dieser Zeit war er unstet, brach viele Tätigkeiten schnell wieder ab,

entweder aus Widerspruchsgeist oder weil seine labile Konstitution

eine Weiterbeschäftigung nicht zuließ. Mit nur 19 Jahren meldete er

sich beim Finanzamt als „Freischaffend“ an. Erste Texte wurden in Zeit-

schriften veröffentlicht. Ein erstes Drehbuch, geschrieben gemeinsam

mit Manfred Krug, wird nie verfilmt, die „Gestorbene Angst“ ver-

schwindet in den DEFA-Schubladen. Einige Jahre später wird der

„Kinnhaken“, ebenfalls mit Krug gemeinsam geschrieben, angenom-

men und verfilmt. 
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Die Jugendbücher „Die Moral der Banditen“ und „Wegelagerer“ von

Horst Bastian gehörten in der DDR zu den Jugendbuchklassikern und

werden von vielen als die bedeutendsten Werke der Jugendliteratur

der DDR angesehen. 

Er heiratet zum ersten Mal mit 20 Jahren und wird ein Jahr später

Vater. Nach und nach stellen sich Erfolge ein, seine Krimis erscheinen

sogar im westdeutschen rororo-Verlag. In seinen Werken spielt seine

Kindheit in Damelang eine große Rolle, er kehrt immer wieder hierher

zurück. Seine Mutter arbeitet hier im Konsum, hier fühlt er sich zu-

hause. Für seine Kinder- und Jugendbücher wird er vielfach ausge-

zeichnet. Er heiratet erneut und wird Vater von zwei weiteren Töchtern.

Er darf mehrfach nach Vietnam reisen und verarbeitet dies unter an-

derem in dem Kinderbuch „Drei Welten auf einem Stern“. Sein unvoll-

endetes Hauptwerk sollte der Zyklus „Gewalt und Zärtlichkeit“

werden, ein auf fünf Bände angelegtes Epos. Auch dieses ist auto-

biografisch durchsetzt, man meint im Max Spinnt den Autor zu erken-

nen und seinen Lebenslauf verfolgen zu können. Das Dorf Bruch ist

mit Damelang gleichzusetzen. Vier der fünf Bände sind zwischen 1974

und 1985 erschienen, der fünfte blieb unvollendet, da Bastian nach

einem Krankenhausaufenthalt und Operation am 13. April 1986 mit

nur 46 Jahren starb. 

Unter dem Pseudonym Hartmut Möwe war er von 1958 bis zu seinem

Tod für die Stasi tätig. Sein Todestag jährt sich in diesem Jahr zum 35.

Mal.  
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Aus dem Werkverzeichnis von Horst Bastian: 
Befehl zur Exekution, Berlin 1962. Zusammen mit Klaus Krüger

Die Moral der Banditen, Berlin 1964

Wegelagerer, Berlin 1967

Gesichter einer Liebe, Berlin 1971

Drei Welten auf einem Stern, Berlin 1973

Gewalt und Zärtlichkeit, Berlin 1974-1985

Die Brut der schönen Seele, Berlin 1976

Nicht jeden Tag ist Beerdigung, Berlin 1980

Barfuß ins Vaterland, Berlin 1987

Drehbücher: 

1962: Der Kinnhaken

1972: Polizeiruf 110: Minuten zu spät 

1975: Polizeiruf 110: Der Mann
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Die Obstbauernfamilie Gauert aus Plötzin 1932/33. 
Der jüngste Sohn Helmut war damals vier oder fünf Jahre alt. 
Foto:privat
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Glindow: Ortsgeschichte in Porträts

Edith Mende, Glindow, katzedor@aol.com

Über alte Häuser, Kirchen, Industrieanlagen, selbst über historische
Landschaften erfährt man mehr und mehr, wenn man ausdauernd
Archive oder Schriften durchforstet. Selbst dann, wenn vom Gegen-
stand der Forschung nichts mehr oder nur noch ein Rest übrig ist.
Wenn aber ein Mensch nicht mehr da ist, geht unendlich viel von sei-
nem Wissen, seiner Erfahrung, seinen Fertigkeiten, Erinnerungen und
seinen Anschauungen verloren. Ein für allemal und unwiederbringlich.
Was andere, selbst die eigenen Kinder, über diesen Menschen sagen
können, ist immer aus zweiter Hand, gefiltert durch die subjektive
Erinnerung. Das wurde mir bewusst, als ich 2017 begann, Porträts von
Glindowern zu schreiben. Ich hatte für die Märkische Allgemeine, bei
der ich bis zu meinem Rentenbeginn als Redakteurin arbeitete, einen
Beitrag über die Pläne des Heimatvereins im Jahr des Ortsjubiläums
geschrieben. Denn wie Werder und einige andere Orte im Umland war
Glindow 1317 erstmals urkundlich erwähnt worden und feierte das 700
Jahre später. Edelgard Baatz, die damals dem Heimatverein vorstand,
hatte Notizen über den Ur-Glindower Günter Arndt zusammenge-
tragen. Daraus sollte, ergänzt durch private Fotos, eine Schautafel für
das Heimatmuseum werden. Sie suchte noch jemanden, der den Text
über den gut 90-jährigen ehemaligen Taxiunternehmer verfasste. Ich
sprach mit Arndt und seiner Frau. So entstand mein erstes „Glindower
Gesicht“. Denn als mit dem ersten, dem zweiten und dem dritten
Porträt eine Reihe begonnen hatte, deren Ende nicht abzusehen war,
wollte ich dem Projekt einen Namen geben. Die detailreichen Erzäh-
lungen meiner Gesprächspartner hatten mich bald gepackt. Es war für
mich Zugezogene auch ein toller Weg, mich meinem Wohnort anzu-
nähern, denn meine Kindheit und Jugend habe ich nicht hier, sondern
im Fläming verbracht. 

Zu unseren Gartennachbarn, dem betagten Ehepaar Gauert, hatten
wir schnell guten Kontakt. Über den Zaun hinweg bekam ich nicht nur
Blumen-Ableger, sondern erfuhr auch manches aus dem langen Leben
der Nachbarn. Eines Tages zeigte mir Helmut Gauert ein etwa 85 Jahre
altes Bild seiner Obstbauern-Familie. Alle waren für den Fotografen
vor einem riesigen Kirschbaum hindrapiert, die Großeltern, die Eltern,
die vier fast erwachsenen Kinder, der höchstens fünfjährige Nach-
kömmling Helmut und sogar der Hund. Da hatte ich den Richtigen für
mein nächstes Porträt gefunden, wusste ich. So viele Einzelheiten über
den Alltag der Obstbauern vor acht oder neun Jahrzehnten erfuhr ich
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Uschi Schellhase
mit ihrer Tochter
Katrin Bierey in
ihrem Laden, der
heute vor allem
Poststelle ist. 
Foto: Edith Mende

Erna und 
Hans-Georg Talke
am Fenster ihres
Hauses. 
Das Ehepaar zog in
Glindow vier Kinder
groß.
Foto: Edith Mende

Das Team der
Fleischerei Frohloff
in Glindow
im Jahr 1997.
Ganz rechts Chefin
und Chronistin
Marlies Frohloff.
Foto: privat
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von Helmut Gauert! Er erinnerte sich sogar an Apfel- und Kirsch-
sorten, die einst sein Vater angebaut hatte. Der Krieg, in den er schon
als 17-Jähriger gezogen wurde, sollte seine Familie stark dezimieren
und für ihn zum tiefen, schmerzlichen Einschnitt werden. Bei allen, die
heute die 90 überschritten haben, findet man diese Zäsur, die ihre
Erinnerungen dominiert. Sie wurden blutjung in die Soldatenuniform
gesteckt, um an der Front zu kämpfen wie Gauert oder auch Herbert
Gruhn, ein weiterer Porträtierter, der im vorigen Jahr 94-jährig starb.
Gruhn wurde im ältesten Teil Glindows, im Kietz, geboren. Auch er war
für mich ein ergiebiger Quell lokaler Geschichte. Seine Kindheitsein-
drücke bringen verschiedenste Farben in das Dorfleben der dreißiger
Jahre.

Ein wenig jüngere Glindower kamen als Kinder hierher, weil ihnen der
Krieg das Zuhause geraubt hatte, die Heimat jenseits von Oder und
Neiße, manchmal auch Väter oder Eltern. Glindow vermag Menschen
an sich zu binden, stellte ich bei meinen Gesprächen immer wieder
fest. Viele, die hier geboren wurden, verließen den Ort nur kurz für die
Ausbildung, kamen aber bald zurück zu ihren Wurzeln. Als Hand-
werker, als Kaufleute oder wie Ingrid Baitz als Lehrerin an die Schule,
in der sie selbst einst lesen und schreiben gelernt hatte. Andere führte
die Liebe oder die Arbeit in den Ort, wie die Ärztin Dr. Gudrun Wendel,
die mehr als 20 Jahre hier eine Praxis betrieb. Sie und ihr Mann hatten
ursprünglich geplant, mit Rentenbeginn fortzuziehen. Sie blieben - der
Nachbarn, der Freunde, eben der Glindower wegen.

Elf Einzel- und zwei Doppelporträts von Ehepaaren entstanden
zwischen 2017 und 2019. Keins gleicht dem anderen, so wie kein
Mensch dem anderen gleicht. Einigen meiner Gesprächspartner be-
gegnete ich zum ersten Mal bewusst, musste zunächst Nähe und Ver-
trauen aufbauen. Solche Gespräche brauchen vor allem Geduld und
Zeit. Da darf man sich auch mal verplaudern, denn dabei kommen mit-
unter Anekdoten und Details zur Sprache, die den Text beleben und
kolorieren können. Immer ging ich mit meinem ersten Entwurf zu mei-
nem Gesprächspartner. Gemeinsam korrigierten wir, strichen oder er-
gänzten Passagen. Mir war wichtig, dass niemand sich bloßgestellt
fühlte, jeder den fertigen Text als seinen annehmen konnte. 

Edith Mende: „Glindower Gesichter“, Verlag BoD Norderstedt.
Im Buchhandel unter ISBN 978-3-750-40858-6 erhältlich für 9,90 Euro
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Noch mit 93 Jahren war Herbert Gruhn häufig mit

dem Fahrrad unterwegs. Im Sommer 2019 starb der

gebürtige Glindower 94-jährig.
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