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Die Schwedenlinde  
Gerda Arndt, Radewege, gerda.arndt@gmx.de 

 

Bei der Schwedenlinde handelt es sich um eine Sommerlinde Tilia 

platyphillos. Die Linde könnte auch erst am Grabe des schwedischen 

Offiziers gepflanzt worden sein. Interessant ist der Wuchs dieses ma-

jestätischen Baumes, denn vier kräftige Linden erheben sich aus dem 

unteren geschweiften Stamm, der durch das Gewicht der mächtigen 

Krone in zwei Teile auseinandergerissen worden ist. Der beeindru-

ckende Baum hat eine Höhe von über dreißig Metern, einen Stamm-

umfang von dreizehn Metern, und die gewaltige Krone mit einem 

Durchmesser von fast achtundzwanzig Metern wölbt sich wie ein Dom 

über das nördlich der Kirche befindliche Gelände. 

 

Obwohl der Stamm an der Ostseite breit geöffnet und hohl ist, hat sich 

die Bastschicht unversehrt erhalten, so dass der Baum jedes Jahr in 

voller Schönheit ergrünt. Allerdings hätten die schweren baumstarken 

Seitenäste schon vor hundertdreißig Jahren dem Baum auseinander 

brechen können. Aber die Linde besaß ursprünglich zwei natürliche 

Stützen, die sich in zwei starken Ästen im Abstand von sechs und 

zehn Metern auf dem Boden abstützten. Beim Bau des neuen Kir-

chenschiffes 1873 mußten sie abgesägt werden. Im gleichen Jahr 

legte  Schmiedemeister Schmidt dem Baum eine eiserne Strebe an. 

Die  Verstrebungen schützen von nun an den Baum vor dem Ausei-

nanderbrechen. Nach fünfundzwanzig Jahren legt der Sohn des 

Schmiedemeisters, Fritz Schmidt, eine weitere Strebe an, und fünfzig 

Jahre später, im April 1956, befestigt der Enkel eine Ankerkette als 

dritte Verstrebung. Da die Schellen der Ankerkette dem Dickenwachs-

tum des Baumes nicht nachgeben, graben sie sich tief in den Baum 

ein. So wird 1961 eine erneute Sicherung notwendig. Inzwischen ist 

es die vierte Generation der ortsansässigen Schmiedefamilie, die ih-

ren Beitrag zur Erhaltung des Naturdenkmals leistet. Die schwierige 

und keineswegs ungefährliche Arbeit wird am Sonntag, dem 19. März 

1961, von Fritz Ballhaus ausgeführt. Die Schellen werden gelockert, 

dann unterlegt, und in zwölf Meter Höhe wird die vierte Kette ange-

bracht. Dazu wird eine ausziehbare mechanische Leiter benötigt, die 

in unbürokratischer Weise vom Rat der Stadt Brandenburg zur Verfü-

gung gestellt werden kann. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des 

Dorfes leisten dabei unentgeltliche Hilfe. Inzwischen wurde eine fünfte 

Kronensicherung 1993 nötig. Hier ging es ohne den Schmied, denn 

beim Festzurren der Krone wurde ein modernes Gurtsystem verwen-

det, das entsprechend dem Dickenwachstum des Baumes nachge-

stellt werden kann.  

mailto:gerda.arndt@gmx.de


2 

 

Der aus Spanien stammende Morion war als Bestandteil des knechtischen  

Harnischs im 16. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet. Die Amputations-     

säge spricht für sich. Exponate aus der Sammlung Dreißigjähriger Krieg mit     

freundlicher Genehmigung der Kreismuseen  Alte Bischofsburg  Wittstock 

  

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&ort_id=2333
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=21234
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&ort_id=5639
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=sammlung&gesusa=3254
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=524
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Die Schweden in der Mittelmark  
Angela Schneider, Tremsdorf, angela.b.schneider@web.de 
 
Eine Spurensuche: Schwedenlinde in Brielow, Schwedenpappel in 
Wittstock, Schwedenwälle beziehungsweise Schwedenschanzen in 
Brandenburg/Havel, Schwedische Gardinen, Schwedentrunk und „Al-
ter Schwede!“- warum sind schwedische Spuren so allgegenwärtig? 
Geht man ihnen nach, führen sie sehr schnell zum Dreißigjährigen 
Krieg. Was aber hat dieser „Glaubenskrieg“, dessen große Schlachten 
weit entfernt geschlagen wurden, mit unseren Dörfern in Havelland 
und Zauche zu tun? 
 
Meine Versuche etwas herauszufinden, beginnen in meiner Wahlhei-
mat Tremsdorf. 1776 ist das Dorf komplett abgebrannt und mit ihm 
alle bis dahin vielleicht vorhandenen Akten. Immer wieder bedauern 
die Bewohner den Verlust bis ins 19. Jahrhundert, u.a. wenn sie sich 
mit der königlichen Regierung auseinandersetzen müssen. Was zur 
Verfügung steht, ist eine Schulchronik, begonnen 1892 vom Altmärker 
Wilhelm Hennings aus Gestien bei Arendsee, dem Lehrer, der 1772 
hierher versetzt wurde. Was er rückblickend  beschreibt, ist das Leben 
ab dem Ende des 18. Jahrhundert einzig ein von seinem Nachfolger 
erst 1942 eingelegter Zeitungsartikel, der im Zusammenhang mit dem 
Bau des Avus-Zubringers geschrieben und in der Chronik aufbewahrt 
wurde, enthält einen kleinen Fingerzeig. Südlich von Saarmund be-
fand sich seit dem 15. Jh. die erste Saline der Mark und “man dürfte 
daher in der Annahme nicht fehl gehen, daß erst die Wirren des 30-
jährigen Krieges diese Saline wie viele andere endgültig zum Erliegen 
brachten.“ Hatte Tremsdorf mehr Glück als andere Dörfer oder war die 
Erinnerung an einen schier endlosen Krieg zwei Jahrhunderte später 
einfach ausgelöscht? 
 
Tremsdorf gehörte zum Amt Saarmund, und ich suche mir die Chronik 
des Pfarrers Dressel heraus. Lange Jahre hat er in seiner Amtszeit in 
alten, vergilbten Blättern gelesen und vieles zusammengetragen. 
Aber auch bei ihm ist nur wenig zu erfahren. So schreibt er lediglich, 
dass 1708 in Saarmund noch drei Morgen Weinberge bewirtschaftet 
wurden, vor dem Dreißigjährigen Krieg sollen 120 Tonnen im Jahr ge-
keltert worden sein. Bei der Untersuchung der kirchlichen Verhältnisse 
berichtet der Pfarrer, dass Neu- und Altlangerwisch zusammen mit 
Caputh und Michendorf eine eigene Parochie gebildet haben. „Lang-
erwisch hatte einen eigenen Pfarrer, 1634 war es Andreas Staig nach 
Wildenbrucher Kirchenbuch, die Parochie verödete ganz im dreißig-
jährigen Krieg. Michendorf ist erst 1697 wieder besiedelt. Der Unter-
nehmer erhielt den vorher vorhandenen Freikrug mit 8 zugehörigen 
freien Hufen und setzte zunächst einen Schulzen und 3 Bauern an.“ 

mailto:angela.b.schneider@web.de
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Ich versuche es in der Nachbargemeinde und finde unter Wildenbruch 
bei Wikipedia den Hinweis: „Im Dreißigjährigen Krieg schlug ein Teil 
der Schwedischen Armee 1630/31 bei Tremsdorf ein festes Lager auf 
und forderte von den umliegenden Dörfern Kriegstribute. Ab 13. Ja-
nuar 1631 plünderten 1000 Schweden drei Tage lang Wildenbruch, 
schlachteten Rinder und konfiszierten elf Pferde. Am 24. Oktober 
1631 kamen die Schweden erneut in den Ort und brannten nach ei-
nem Zechgelage den Dorfkrug nieder. Zeitgleich fiel ein Drittel der Ein-
wohner, 51 von rund 150, der Pestwelle zum Opfer. 1637 wütete die 
Pest erneut im Dorf und schwedische Söldner zogen weiterhin durch 
Wildenbruch. Zum Ende des Krieges 1648 waren von 18 Bauern- und 
Kossätenhöfen 6 verblieben. Erst rund 50 Jahre später 1694 wurde 
der verwüstete Dorfkrug wieder aufgebaut.“ Auch im Nachbardorf 
Fresdorf berichtet eine alte Chronik von Plünderungen der Schweden 
1630 und nach Abzug der kaiserlichen Truppen vom Schwedenlager 
bei Tremsdorf 1631: „Alle umliegenden Dörfer hatten schwer zu lei-
den. 1633 bis 35 kam es zu den berüchtigten „Schwedengreuel“, weil 
der Kurfürst von Brandenburg, Georg Wilhelm, dem protestantischen 
Bündnis der Schweden fernblieb. Ein Kinderreim aus dieser Zeit lau-
tet: Bet, Kindchen, bet, morgen kommt der Schwed.“ 
 
Ich suche weiter und werde wie so oft beim Stadtchronisten Carl 
Schneider in der alten Beelitzer Chronik fündig. Ihm stehen die Auf-
zeichnungen von Sebald zur Verfügung, der als Stadtschreiber akri-
bisch vermerkte, was der Stadt im 17. Jahrhundert widerfuhr. Bereits 
1620 trug er nicht nur ein, dass die Stadt für 1400 durchziehende eng-
lische Soldaten drei Tonnen Bier und „Brod“ für 40 Silbergroschen 
nach Kunersdorf schicken musste, sondern auch, warum diese im 
Lande waren: „Es hatte Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg er-
klärt, bei dem Kriege, der in Böhmen zwischen König Friedrich und 
dem Kaiser geführt wurde, neutral bleiben zu wollen, gestattete aber, 
obgleich auch der Schwiegervater König Friedrichs, der König Jacob 
von Großbritannien, ebenfalls parteilos zu bleiben ausgesprochen 
hatte, daß einige englische Große dem Könige Friedrich als Hilfscorps 
obige 1400 Mann zusandten, die auf der Elbe bis in die Kurmark ge-
bracht und von hier nach Böhmen geführt wurden.“  
 
Drei Jahre zuvor war der Habsburger Ferdinand II. in Wien, Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches, auch König von Böhmen geworden und 
ging sofort daran,  Rekatholisierungsmaßnahmen im protestantischen 
Böhmen durchzuführen. Die böhmischen Stände wehrten sich im Pra-
ger Fenstersturz und kaiserliche Truppen, unterstützt von der katholi-
schen Liga, fielen ins Land ein. Unterstützt vom Kriegsunternehmer 
Wallenstein versuchte der Kaiser im Siegestaumel nach dem Sieg in 
Böhmen und der Pfalz, die Ergebnisse der Reformation vollständig 
rückgängig zu machen. Er zog nach Norden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweden
https://de.wikipedia.org/wiki/Tremsdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Pest
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tter
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In der Mark Brandenburg war Kurfürst Georg Wilhelm gerade an die 
Macht gekommen, verheiratet mit der Schwester des Pfalzgrafen 
Friedrich V., der in der Protestantischen Union eine wichtige Rolle 
spielte. Seine eigene Schwester Maria Eleonora heiratete im Novem-
ber 1620 den ebenfalls protestantischen schwedischen König Gustav 
Adolf. In der ersten Kriegsphase bis 1626 blieb die „neutrale“ Mark 
Brandenburg weitestgehend verschont. Dann aber wurde sie zum 
„Aufmarsch- und Versorgungsgebiet“ durchziehender Heere aller Sei-
ten. Ohne eigene brandenburgische Armee waren die Dörfer und 
Städte der Mark besonders schutzlos den Durchziehenden ausgelie-
fert. Es war völlig egal, wer auf den alten Heerstraßen heranzog und 
die wenigen und wichtigen Flußübergänge der Nieplitz, der Nuthe, der 
Havel und der Elbe zu besetzen versuchte. Alle erwarteten Verpfle-
gung und bedienten sich am Hab und Gut der Bevölkerung. Es wurde 
geplündert und gebrandschatzt. Regelmäßiger Sold war noch nicht 
üblich bzw. blieb oft aus. Die geworbenen Soldaten mit ihrem Tross 
an Frauen und Kindern versorgten sich mit dem Recht des Stärkeren. 
 
1627 zwangen die Kriegsunruhen zwischen Polen und Schweden den 
brandenburgischen Kurfürsten Georg Wilhelm, doch einzugreifen. In 
der Mark wurden Dörfer und Städte angehalten, die wichtigen märki-
schen Pässe zu schützen. Beelitzer beteiligten sich in diesem Zuge in 
Golzow und Brandenburg. Die Verbündeten der protestantischen 
Union besetzten von Tangermünde aus Brandenburg. „Königlich Dä-
nemärkische Völker ziehen gen Havelberg, nehmen den havelbergi-
schen Paß mit Gewalt ein, erobern auch den Thurm, die Stadt aber 
behalten die kaiserlichen Soldaten, die sich darin verschanzen bis auf 
den 15. Mai 1627, da haben die Dänemärkischen die Stadt Havelberg 
in Brand gesteckt sammt der feinen, nützlichen Brücke über die Havel, 
welche aber nothwendiger Weise in den nächsten Jahren hat wieder 
aufgebaut werden müssen. Obgleich der armen Stadt und ihrer Brü-
cke so großer Schaden geschah, wurden doch damit die Kaiserlichen 
nicht verjagt, sondern sie fingen, sobald des Feuers verloschen war, 
ihre Verschanzungen wieder an und die andern, welche in Branden-
burg lagen, fingen auch an, sich zu verschanzen; sie schickten auf die 
Dörfer und sollten die Bauern auch mitschanzen helfen, und als allhier 
in der Kurfürstlichen Voigtei Beelitz die Bauern nicht kommen wollten, 
kam ein Befehlshaber vom Goetzschen Regimente, der hatte etliche 
Reiter bei sich, mit welchen der Amtsschreiber zu Sahrmund von Dorf 
zu Dorf ziehen mußte. Da wurden die Bauern gezwungen, angesichts 
mit Pferd und Wagen dahin zu ziehen, inzwischen spannten sie mit 
aus, was sie ertappen konnten, als denn auch damals dem Pfarrherrn 
zu Sahrmund zwei Pferde auf dem Felde genommen wurden, davon 
er kaum das geringste mit großer Mühe wieder bekam; und diese Rei-
ter hielten den 12. Juni allhier Mittags Quartier auf der Stadt Beutel.”  
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Unten: mit der Kugelzange konnte jeder Soldat auch im Feld seinen 

Munitionsvorrat  selbständig  wieder auffüllen.  Zusammengepresst  

bildete der Kopf der Zange die Gussform für die Bleiprojektile. Man 

schmolz kurzerhand ein, was man erbeuten konnte, sei es Geschirr, 

Dachrinnen oder die Einfassungen von Fensterglas.         

Exponate aus der Sammlung Dreißigjähriger Krieg mit   freundlicher 

Genehmigung der Kreismuseen Alte Bischofsburg  Wittstock 

  

https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=48
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=808
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=840
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=12231
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=listen&tag_id=34480
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=sammlung&gesusa=3254
https://nat.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=524
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”Nach diesem kam ganz schleunigst und unvermuthet aus Schlesien 
der kaiserliche Obrist Wangler mit 8000 Mann zu Roß und Fuß hier-
her, es waren aber darunter 3000 Gefangene von der Weimarischen 
Armee, wobei Carpso und einer von Putlitz war, diese hatten sich mit 
Akkord ergeben und sollten von den Kaiserlichen bis nach Havelberg 
mit dem Untergewehr, das man ihnen gelassen, zu des Königs in Dä-
nemark Völkern gebracht werden. Sie kamen allhier den 2. August 
und wurden soviel Fußknechte nebst den vornehmsten Offizieren hier 
einqartiert, daß mancher mehr als 24 Soldaten im Hause hatte, welche 
den Leuten sehr zur Ueberlast wurden, weil sie immer guten Wein, 
Geld und dergleichen haben wollten. Die Reiterei aber lag auf dem 
Lande in den umliegenden Dörfern und die Gefangenen wurden in die 
zwei kleinen Dörfer Rähstorff und Scheepe alle einquartiert, daß die 
Bauern zum Theil 100, ja 200 Kerle hatten, die holten alles Korn aus 
den Scheunen und bauten in Gärten Hütten davon und trieben aller-
hand Muthwillen, und damals wurde in den beiden Dörfern in Scheu-
nen und Viehställen reine Tafel gemacht.“ 
 
Am 15. und 16. November 1627 kam „eine böse Rotte, Crabaten und 
Polacken und dergleichen zu Roß bei 3000 Mann“ und zogen weiter 
nach Zerbst. „Nach diesem ist gegen Weihnachten 1627 das kaiserli-
che Heer in die Winterquartiere - Wallenstein nach Berlin - gezogen, 
davon eine nicht geringe Mannschaft in der Mark verblieben ist, theils 
zu Frankfurt, Crossen, Ruppin, Rathenow, Plaue wie auch zu Bran-
denburg,“ „Und so gingen fort und fort Truppen bald aufwärts nach 
Stralsund, bald wieder herunter, obgleich man wenig allda schaffte, 
ohne daß man das gute Pommerland verderbete, beraubete, schän-
dete und allen Muthwillen verübete, wie die, welche von dem betrüb-
ten Zustande des Pommerlandes etwas geschrieben, klägliche Fälle 
berichten, so daß sie nicht genug den erbärmlichen Zustand der Stadt 
Gartz und andrer Oerter des Pommerlandes beschreiben können.“ 
 
Schließlich heißt es in der Beelitzer Chonik: „Das 1631. Jahr war wohl 
ein recht betrübt Jahr, denn da klopfte der Herr nicht allein mit seinem 
Pestrüthlein an manchem Ort in der Mark wieder an, als denn auch 
hier noch 25 Personen daran starben, sondern es logirten nicht allein 
kaiserliche, sondern auch schwedische Völker mit vollem Haufen da-
rin, beraubten Kirchen und Häuser und übten viel Muthwillen. „Den 8. 
Januar 1631 zog der General Tilly hier durch mitt 200 oder 300 Pfer-
den und nahm in Sahrmund mit seinem Meerkätzlein Quartier, dies-
mal ging es noch ohne sonderlichen Schaden ab. Im Gegensatz zu 
dem beim Kaiser zeitweise in Ungnade gefallenen Wallenstein war der 
Belgier Graf von Tilly kein Kriegsunternehmer, sondern ein jesuitisch 
geprägter Kämpfer gegen die Reformation. Am 20. Mai 1631 eroberte 
Tilly Magdeburg. Bei der Erstürmung der Stadt, den anschließenden 
Gewaltexzessen und Bränden verloren 20.000, nach einigen Quellen 
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30.000 Bürger ihr Leben, wobei besonders die Truppen von Gottfried 
Heinrich zu Pappenheim wüteten. Nach der Katastrophe wurden von 
den einst 35.000 Einwohnern noch 449 gezählt.  
 
In der Schlacht gegen Wallenstein bei Lützen im November 1632 fiel 
der schwedische König Gustav II. Adolf. Von nun an übernahm 
Reichskanzler und Vormund der minderjährigen Tochter Gustav II. 
Adolfs Axel Oxenstierna das Kommando und besiegte 1636 bei 
Wittstock die kaiserliche Übermacht. Sein Bündnis mit Frankreich 
1638 führte zur Fortführung des Krieges auf deutschem Boden, „ohne 
dass es in 13 Jahren eine entscheidende Schlacht oder einen militäri-
schen Sieger gegeben hätte.“ Zum lang ausgehandelten Friedens-
schluss am 24. Oktober 1648 steht in der Beelitzer Chronik: „Die kai-
serlichen Heerhaufen so gut, wie die deutsche Armee und, nach dem 
Tode Gustav Adolfs sogar die schwedische Armee, hatten gewettei-
fert, die Schrecken des Krieges auf ihre höchste Spitze zu treiben. Die 
Soldaten aller Herren waren durch die Länge des Krieges entmenscht, 
den reißenden Thieren gleich geworden. Sie hatten längst die Ge-
setze verlernt, die Leben und Eigenthum friedlicher Personen schüt-
zen, so daß das Volk in jener Zeit wohl zu seufzen Grund hatte, wenn 
es schmerzlich sang: 
Der Schwed‘ ist kumme,  Hat Alles mitg’numme, 
Hat Fenster ´neing’schlage, Hats Blei davon g’trage, 
Hat Kugeln draus gosse und d‘ Bauern erschosse.“ (Raimund Wolfert) 
 
Die Leidenszeit der Mark war längst nicht zu Ende. Der Chronist Se-
bald sagt davon: ”Für die kurfürstlichen Soldaten ist in diesem Jahre 
vollauf zu geben gewesen, außerdem mußten die schwedischen Frie-
densgelder aufgebracht werden.” Noch einmal mussten die Städte 
und Dörfer löhnen, damit die schwedischen Truppen endlich das Land 
verließen. Fünf Millionen Taler Kriegskosten waren 1648/49 von 
Deutschland an Schweden zu zahlen, 94.000 Taler hatte davon Bran-
denburg zu tragen. Nach Rektor Kieser gab es folgende Aufteilung: 
„Die Neumark sollte 18 900 Taler, Altmark und Prignitz 12 300, Havel-
land 2 500, Teltow 1 847 Taler aufbringen. Die größtenteils sandige 
Zauche wurde am geringsten veranlagt mit 1 084 Talern, Beeskow-
Storkow wurde nicht herangezogen, die Uckermark, die am schwers-
ten gelitten hatte, vorerst nur mit 1/5 ihrer Quote. 1649 verdanken wir 
dem Kreiskommissar Daniel Heinrich v. Rochow auf Golzow eine um-
fassende Bestandsaufnahme des Kreises. Nur fünf Dörfer – Wust, 
Götz, Rietz, Tremsdorf und Schiaß waren noch vorhanden, deren 
Höfe 1649 schon fast alle besetzt waren. Von 1800 Bauernhufen wur-
den zu dieser Zeit nur noch 853 besät, gerade einmal 46%. Völlig tot 
lagen Körzin, Neulangerwisch, Nichel (außer das Gut), Michendorf 
und Michelsdorf. Auf 13 Feldmarken war der Acker bis zu 90 % unge-
nutzt, auf 20 Feldmarken bis 70 %, auf 13 Feldmarken bis 50 %, auf 
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acht Feldmarken nur noch bis zu 30 %. Von 757 Bauern- und Kossä-
tenstellen in den Dörfern der Ritterschaft und des Amtes Saarmund 
waren nur 211 Stellen besetzt, 28 %. Die Landschaft war menschen-
arm geworden. Der Wald griff nach den Feldmarken und bezog sie in 
sein schweigendes Reich ein. Einzig die Schäfer hatten von dem vie-
len Brachland ihren Nutzen: „Nachher hat bis 1687 der Wald nur lang-
sam 22 Feldmarken von den 71 des behandelten Gebietes ganz frei-
gegeben. Als in diesem Jahr das Kontributionsregister die wirtschaft-
liche Lage in den Dörfern neu aufnahm, waren 35 Feldmarken noch 
bis zu 1/3 bewachsen und 13 Feldmarken gar zur Hälfte und mehr 
noch vom Wald überdeckt.“ 
 

Die Schweden gingen Brandenburg aber noch lange nicht verloren. 

Zunächst verblieben zahlreiche altgediente schwedische Soldaten in 

der Mark, um als Ausbilder für das erste stehende kurfürstliche Heer 

zu dienen, „Alte Schweden“ eben. Der gesamte deutsche Ostseeraum 

von Bremen bis Vor- und Hinterpommern stand unter schwedischer 

Krone. Die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges hielten leider die 

Europäischen Machthaber nicht ab, weiterhin Kriege zu führen. Bis die 

Schweden 1675 erneut in die Mark Brandenburg einfielen, um den 

brandenburgischen Kurfürsten vom Kampf gegen Frankreich abzuzie-

hen, brodelten Kriegsunruhen in allen Himmelsrichtungen. Im Dezem-

ber 1674 waren schwedische Truppen wieder in Richtung Magdeburg 

unterwegs und besetzten Rathenow, Havelberg und Brandenburg/Ha-

vel. Der Kurfürst selbst kämpfte am Oberrhein gegen die Franzosen 

und wurde durch diesen Schachzug gezwungen, sein Winterquartier 

zu verlassen und zurück zu eilen. In drei aufeinanderfolgenden 

Schlachten - Rathenow, Nauen und Fehrbellin - konnte er die Schwe-

den schlagen und endgültig des Landes verweisen. Der erste eigen-

ständige Sieg der kurfürstlichen  Truppen gegen die Großmacht 

Schweden verlieh Brandenburg-Preußen Selbstbewusstsein. Er galt 

lange für den Anfangspunkt des Aufstiegs der preußischen Militär-

macht. Berühmt geworden ist in der Schlacht bei Fehrbellin der Alt-

märker Haudegen Joachim Hennings von Treffenfeld, der noch auf 

dem Schlachtfeld vom Kurfürsten zum Oberst befördert und geadelt 

wurde. Joachim Hennings, der Bauernsohn aus Klinke in der Altmark, 

war als 17-jähriger 1631 in französisch-schwedische Kriegsdienste 

getreten und hatte sich als Söldner bis zum westfälischen Frieden 

kreuz und quer durchs Land bewegt und mutig hochgedient. Als Ritt-

meister im Heere des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm konnte er 

sich 1648 schließlich vom Sold das Gut Könnigde bei Bismark in der 

Altmark erwerben, wo er 1688 starb. In der Familie des Tremsdorfer 

Lehrers Hennings hält sich bis heute die Legende, dass beide Fami-

lien verwandt sind. Und so beginnt die Spurensuche erneut. 
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VK bedeutet Volkskorrespondent 
Heinz Niendorf, Bad Belzig 

 

Nach mehreren Jahren als Infanterist im Zweiten Weltkrieg kam ich im 

August 1945 nach Hause. Alles lag in Trümmern. Als Maurer musste 

ich dienstverpflichtet von Forst in der Lausitz nach Potsdam. In der 

Heinrich-Mann-Allee bauten wir die Gebäude der ehemaligen 

NSDAP-Eliteschule um, damit dann die Landesregierung einziehen 

konnte. Am Brauhausberg Ecke Leipziger Straße erhielt das Kino 

„Bergtheater“ in der Bombennacht im April 1945 einen Volltreffer. Im 

Schlachthof in der Leipziger Straße bauten wir ein neues Gebäude. 

An der Ecke Friedrich-Engels-Straße und Schlaatzstraße traf es am 

14. April 1945 das vierstöckige Wohnhaus so schwer, dass es ein-

stürzte. Unter den Trümmern ertranken Hausbewohner im Luftschutz-

keller, weil ein Wasserrohr geplatzt war. Wir setzten in Babelsberg und 

in viergeschossigen Wohnhäusern in der Nähe des Luisenplatzes 

Wohnungen instand. Technik hatten wir keine, wie Aufzüge für das 

Material oder Mischer. Den Mörtel stellten wir im Kasten per Hand mit 

Weichmacher her. Steine und Mörtel trugen wir mit Tragen und Tup-

pen auf dem Rücken die Treppe bis vier Stockwerke hoch. Obwohl ich 

die Schwerarbeiter-Karte für Lebensmittel bekam, reichte es nicht. 

Durch Arbeiten nach Feierabend beschaffte ich mir zusätzlich Lebens-

mittel. Als ich heiratete, fertigte mir ein Schneidermeister den Hoch-

zeitsanzug, und ich baute ihm dafür einen kleinen Stall für seine Ziege, 

die ihm jeden Tag Milch gab. Eine Wohnung bekamen wir erst nach 

Vorlegen der Heiratsurkunde beim Wohnungsamt. Sie bestand aus 

einem Leerzimmer mit Küchennutzung bei alten Leuten im Hause des 

Thalia-Theaters am S-Bahnhof Babelsberg. So war das alles damals 

kurz nach dem Krieg. 

 

1948 wurde ich durch einen Redakteur der Märkischen Volksstimme 

MV als Volkskorrespondent VK geworben. Ich berichtete aus dem täg-

lichen Leben. 1954 kam ich in die Abteilung VK bei der Hauptredaktion 

der MV in der Friedrich-Engels-Straße, wo sich, damals wie heute,  

der Sitz der Chefredaktion und die Druckerei der Märkischen Allge-

meinen Zeitung MAZ befindet. 

 

 

 

 

„so zeichneten wir VK mit Ehrenurkunden im Namen des Rates des 

Kreises aus, weil sie im Wettbewerb der Mähdrescher den ersten 

Platz  belegten“ schreibt  der ehemalige Volkskorrespondent  Niendorf 

          Fotos Sammlung Niendorf   
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Im Alter von 30 Jahren wurde ich 1955 nach Belzig delegiert, um hier 

eine Kreisredaktion aufzubauen. In der MV war jeden Tag die letzte 

Seite die Kreisseite. Ich suchte mir Arbeiter, Bauern und Angestellte, 

die aus ihrem Leben berichteten, so dass ich nach zwei Jahren über 

einhundert VK hatte. Darunter befand sich Oskar Preuß, der 1918 in 

Belzig dem Arbeiter- und Soldaten-Rat vorstand. Er war der älteste 

VK und lobte mich, weil ich nach seiner Meinung gut mit den Men-

schen umging und für sie da war. Verbindung hielt ich mit den VK auch 

durch unsere Beratungen, wo ich mit ihnen in einzelnen Bereichen 

zusammen kam. Das war alles nicht so einfach, denn zur Fortbewe-

gung hatte ich anfangs nur mein privates Fahrrad. Dann bekam ich 

ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Wir nannten es Hühnerschreck. Schließ-

lich erhielt ich ein Moped, und 1960 kaufte die Chefredaktion einen 

gebrauchten Wartburg. 

 

 

Außer dem Telefonanschluss für die Redaktion ließ die Chefredaktion 

einen Telefonanschluss in meine Wohnung legen, damit ich immer er-

reichbar war, wenn besondere Ereignisse stattfanden  und ich Stel-

lungnahmen für die Hauptseiten einholen und telefonisch durchgeben 

musste. Die Telefonanschlüsse hatten nur dreistellige Rufnummern, 

denn privat hatten damals nur wenige Telefon. Institutionen, Betriebe 

usw. waren auch nur unter einer Rufnummer zu erreichen und brauch-

ten deshalb jeder eine Vermittlung. Ein Ortsgespräch kostete 20 Pfen-

nig, Ferngespräche nach Potsdam, Wiesenburg oder Brück mussten 

beim Postamt angemeldet werden und wurden von da vermittelt. Un-

sere Telefonrechnungen waren gering. Persönliche Arbeit vor Ort hieß 

das Motto. 

 

 

 

Zur Verstärkung holte ich den VK Günter Nolte, der Maurer war, und 

den VK Manfred Bleck, der im Tiefbau arbeitete, in die Redaktion. Mit 

den Sekretärinnen hatte ich keine glückliche Hand, bis die als VK lang-

jährig tätige Annemarie Hesse aus Görzke nach Belzig zog und wir 

dann ein eingespieltes Team wurden. Um meine Qualifikation zu er-

höhen, delegierte man mich 1956 für sechs Monate nach Leipzig zur 

Fachschule für Journalistik. Dieser Lehrgang schloss mit der Redak-

teursprüfung ab.   
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Eingesandte Artikel wurden redigiert und redaktionelle Artikel von uns 

mit der Hand geschrieben, die dann alle von der Sekretärin mit der 

Schreibmaschine auf Manuskriptseiten übertragen wurden. Gelesen 

und ausgezeichnet kamen sie dann in den Spiegel der Kreisseite. Je-

den Tag um 15:30 Uhr holte die Rentnerin Frau Poisl das Kuvert mit 

dem Material für die Kreisseite ab, fuhr mit der Bahn nach Potsdam-

Drewitz und gab es da dem Boten, der es zur Druckerei in der Fried-

rich-Engels-Straße brachte. Wollten wir Bilder auf der Kreisseite brin-

gen, mussten diese zwei Tage vor Erscheinen zur  Druckerei  gege-

ben werden. 

 

 

Ab und zu hatte ich Andruckkontrolle in der Druckerei in Potsdam. Um 

18 Uhr begann ich mit dem Korrekturlesen der Fahnen, den Abzügen 

von gesetzten Artikeln. Nach dem Umbruch aus zusammengesetzten 

Seiten wurden die Seiten Korrektur gelesen. Wenn die halbrunden 

Bleiplatten zum Druck bereit waren, wurden abschließend die größten 

Überschriften kontrolliert. Gab es noch Fehler, konnte nur die Stelle 

leicht unkenntlich gemacht werden. Punkt 22 Uhr war Andruck, und 

gegen Mitternacht fuhren die ersten LKW mit den Zeitungspaketen 

vom Hof.  

 

 

Jeder Artikel, der von einem VK geschrieben war, begann mit den 

zwei Buchstaben VK. Damit kennzeichneten wir die Mitarbeit des Un-

terzeichneten. Für jede Kreisseite hatten wir 50 Mark zur Verfügung, 

die wir als Honorar vergeben konnten. Von einigen kreislichen Institu-

tionen bekamen wir die Möglichkeit, besondere Leistungen von VK 

anzuerkennen. So zeichneten wir z.B. VK mit Ehrenurkunden im Na-

men des Rates des Kreises aus, weil sie im Wettbewerb der Mähdre-

scher den ersten Platz belegten. 

 

 

Als 1960 der Kreis vollgenossenschaftlich war, kamen Arbeiter zu uns 

in die Redaktion und stellten die Frage, wo sie jetzt ein Ferkel zu kau-

fen bekommen. Sie nutzten es, um sich ein Schwein zu mästen. Wir 

setzten uns mit ihnen zusammen und luden den Vorsitzenden der 

LPG Typ 3 von Borne, Martin Herzog, ein. Er sagte dann, dass er je-

dem ein Ferkel verkauft. So lösten wir manches Problem.  
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Wir veranstalteten auch Leserversammlungen in den Dörfern, so in 

der Gaststätte in Ragösen. Anschließend gab es Tanz mit der Kapelle 

Willi Neue. Mit den Frauen der Viehzuchtbrigade und dem Kreistier-

arzt diskutierten wir in Groß Briesen, mit Lehrerinnen in Wiesenburg. 

Wir organisierten Zusammenkünfte in Belzig mit Friseusen. Dazu hol-

ten wir von der DEFA eine Maskenbildnerin. Mit Verkäuferinnen von 

HO und Konsum diskutierten wir, und anschließend gab es zwei Stun-

den Tanz. 

 

 

Ein besonderer Höhepunkt wurde 1961 das Kreispressefest der MV 

im Heinrich-Rau-Stadion. Helga Brauer und Peter Wieland, damals 

zwei Spitzen der Schlagermusik in der DDR, die Vier Brummers und 

ein sowjetisches Tanzensemble traten auf. Das Stadion war brechend 

voll.  

 

 

Obwohl ich 1958, 1959 und 1961 Erholungskuren bekam, musste ich 

im Mai 1962 aus gesundheitlichen Gründen die Arbeit als Redakteur 

auf ärztlichen Rat hin aufgeben. Von da an bis 1989/90 leitete Günter 

Nolte die Redaktion und übergab sie den Kollegen von der Märkischen 

Allgemeinen Zeitung MAZ. Als er Anfang 2016 mit 77 Jahren starb, 

erschien in der MAZ unter der Überschrift  „MAZ Belzig trauert um 

Günter Nolte“ eine Würdigung, in der es u.a. heißt: „Mit der politischen 

Wende 1989/90 hat er als einer der wenigen in der damaligen MV so-

fort seinen Abschied eingereicht. Günter Nolte hat 1989/90 den Weg 

freigemacht für ein neues Fläming Echo. Dies, neben allem Mensch-

lichen, bleibt sein großes Verdienst.“ Manfred Bleck wurde von der 

MAZ übernommen, Annemarie Hesse verabschiedete sich. 

 

 

Am 26.09.2020 veröffentlichte die MAZ eine umfassende Beilage, in 

der der Werdegang der MV von ihrer Ersterscheinung am 01.04.1890 

bis  zum  Ende  1990  anschaulich  und  umfassend  dargestellt  ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion vor dem Mikrofon auf dem Pressefest der MV 
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rechts stehend in seinem Garten Otto Boettger-Seni 

sitzend Ehefrau Elsbeth und Sohn Jochen, links steht Elsbeths 

Schwester Martha Herrmann. Sammlung Bärbel Kraemer 

 

 

Haus Boettger-Seni, ein Landhaus im Damelanger Ausbau   
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Otto Boettger-Seni – Autor des Heimatkalenders  
Karin Hanusch, Brück, klaus.hanusch@freenet.de 

 

Welchem Ortschronisten des Flämings ist der Name des Schriftstel-

lers und Heimatdichters Otto Boettger-Seni nicht bekannt? Der Hei-

matkalender für den Kreis Zauch-Belzig 1939 beginnt beispielsweise 

mit einem Vorspruch aus seiner Feder:  

„Es ist ein Großes, sich um Kleines zu bemühen,  

wenn darob auch Stund um Stunden verblühen … 

Einst reifte die Frucht, wenn auch der Tag versank 

im Abendsonnenschein als Erntedank.“ 

 

Immer wieder hatte auch Brücks Stadtchronist Kurt Zoglowek auf 

seine Arbeiten zurückgegriffen. Und als man mir, der Brücker Chro-

nistin, 2019 Otto Boettger-Senis handschriftliche Tagebuchaufzeich-

nungen über den Zeitraum vom Mai und Juni 1945, den Tagen unmit-

telbar nach Kriegsende, für eine eventuelle Nutzung anvertraute, 

stand mein Entschluss fest: Ich versuche, sein Leben zu erkunden. 

Die auf einer Mülldeponie bei Damelang gefundenen Tagebuchauf-

zeichnungen des damals 58-jährigen Otto Boettger-Seni, mit Kopier-

stift in akkurater deutscher Schrift in einem Durch-Schreibbuch in Heft-

format notiert, berichten über Ereignisse jener Tage und über Ottos 

Erlebnisse. Dieses Durch-Schreibbuch ist ein Schatz, und ihn zu he-

ben bereitete Schwierigkeiten und brauchte geraume Zeit. Aber erst 

dadurch war es mir möglich,  diese Geschichte über Otto Boettger-

Senis Leben und Werk zu schreiben.  

 

Eigentlich war der Name des am 7. April 1887 in Berlin Geborenen 

Otto Böttger. Aber seiner Meinung nach brauchte ein Schriftsteller ei-

nen Künstlernamen, weshalb er die Schreibweise seines Namens in 

Boettger veränderte und als Pseudonym den Zusatz Seni wählte. Wa-

rum gerade diesen, lässt sich nur vermuten: 

 

-Den vielseitig interessierten Schriftsteller fesselten besonders alte 

Chroniken und deren Verfasser. Wollte er eine Verbindung zu dem 

ägyptischen Alt-Chronisten Heti herstellen?  

 

-Dem über umfangreiche literarische Kenntnisse verfügenden Otto 

Boettger-Seni war Friedrich Schillers Dramentrilogie über den Feld-

herrn Wallenstein bekannt. Imponierte ihm die darin agierende Figur 

des Astrologen Seni, der als Hofschreiber bei Wallenstein angestellt 

war und ständig Horoskope für diesen zu erstellen hatte?   

mailto:klaus.hanusch@freenet.de
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-Die Erklärung des Wahlnamens, die das „Wörterbuch der deutschen 

Vornamen“ gibt, erscheint am plausibelsten: „Seni – ein ausgespro-

chen seltener Name! Zumindest in Deutschland wird der Name Seni 

nur sehr selten vergeben. Tatsächlich finden sich in deutschen Stan-

desämtern pro Jahr höchstens eine Handvoll Einträge mit diesem Na-

men. Nicht einmal einer von 100.000 Jungen wird Seni genannt. Dem-

entsprechend ist Seni in der Rangfolge der häufigsten Jungennamen 

auf Platz 10.300 zu finden. Ein Junge namens Seni ist demnach etwas 

ganz Besonderes!“  

Vermutlich wollte Otto Boettger-Seni  mittels des gewählten Pseudo-

nyms auch als etwas ganz Besonderes gelten. Durch den unverwech-

selbaren, wohlklingenden Namen sollte wohl der Eindruck entstehen, 

Werken eines erfolgreichen Autors zu begegnen. Dieses Pseudonym 

machte aus einer bisher weitgehend anonymen Person ein identifi-

zierbares Individuum. Das Vorhaben gelang: Der Schriftsteller wurde 

unter dem Künstlernamen Otto Boettger-Seni bekannt. 

 

Die Familie von Otto Boettger-Seni lebte unweit der Kleinstadt Brück 

im Damelanger Ausbau, nur zwei Kilometer vom Dorf Freienthal ent-

fernt. Ihr Haus trug die Nummer 6 und war von Ottos zweiter Ehefrau 

Elsbeth, die als Außenhandelskauffrau bei Siemens in Berlin gearbei-

tet und gut verdient hatte, 1925/26 gekauft worden. Es lag unmittelbar 

am Ortsausgang in Richtung Damelang. Den Vorgarten zierte eine 

prächtige Birke. Otto Boettger-Seni hatte zwei Söhne aus zwei Ehen, 

Peter und Jochen. Beide wurden zum Kriegsdienst einberufen und 

verloren im Zweiten Weltkrieg ihr Leben. Zum Haus Boettger-Seni ge-

hörte ein großer Garten mit zahlreichen Obstbäumen und einem riesi-

gen, alten Haselnussstrauch. In der Erinnerung älterer Einwohner war 

Otto Boettger-Seni ein kleiner Mann, stets mit Knickerbockern und di-

cken, handgestrickten Strümpfen bekleidet, der zumeist eine grüne 

Joppe mit Hornknöpfen und ein grünes Jägerhütchen bzw. eine Schie-

bermütze trug. Zu seinem Erscheinungsbild gehörte unbedingt eine 

Pfeife. Eines seiner Exemplare besaß einen wunderschönen Porzel-

lankopf. 

 

Otto Boettger-Seni verstand sich gut mit den Nachbarn, er wurde von 

allen geachtet. Befreundet war er mit den Quades aus der Nr. 3, die 

ebenfalls aus Berlin stammten. Große Menschenansammlungen 

mochte Otto Boettger-Seni nicht. Begegnete man ihm auf der Straße, 

wirkte er unnahbar. Den Schriftsteller störte bei der Arbeit auch zu 

lautes Treiben der Kinder, die sich gerne im Chausseegraben ver-

steckten, um ihn durch lautes Pfeifen zu ärgern. Grüßte ihn aber ein 

Kind auf der Straße, erwiderte er freundlich jeden Gruß. Er wollte eben 

möglichst ungestört seiner Schreibarbeit nachgehen.  
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Mit Paul Händel aus Freienthal, seit 1920 Gastwirt des Gasthofs „Zur 

Linde“, fuhr Otto regelmäßig ins Holz. Ein frisches Frühstücksbrötchen 

holte er sich gerne bei Bäcker Muche von gegenüber im Damelanger 

Ausbau Nr. 4. Mit Gottfried Ehle, der in Damelang den Gasthof „Zur 

frischen Quelle“ bewirtschaftete, verband ihn ein freundschaftliches 

Verhältnis. Die beiden waren keine Kinder von Traurigkeit, zechten 

gerne mit Jagdgenossen, liebten Gemütlichkeit bei einem Schnäps-

chen oder einem Schoppen Wein. Dafür fuhr Otto auch gerne nach 

Brück in die Hauptstraße 71 zum Café Wäger oder zu Bocks „Gasthof 

am Markt“ in Brücks Hauptstraße 42, aber er kehrte auch gerne beim 

Schützenwirt Woydte im Rottstocker „Schützenhaus“ ein. Otto und 

Elsbeth liebten Hausmusik. Zur eigenen Erbauung wurde mit Cello, 

Mandoline und Klampfe (Gitarre) musiziert und dazu gesungen. Oft 

begleitete sie Elsbeths Schwester Martha auf dem Klavier.  

 

Das Ehepaar lebte bescheiden, nutzte vorrangig alle Gartenerzeug-

nisse und ließ nichts umkommen. Der Garten war für Otto sein Ein 

und Alles: Er sammelte sogar auf der Straße den Dung vorbeifahren-

der Pferdefuhrwerke, lief dafür mit dem Handwagen auch bis ins be-

nachbarte Cammer oder bis nach Brück, düngte im Garten damit die 

Flächen, auf denen er etwas anbauen wollte. Für Otto und seine Frau 

war der Garten besonders in den Kriegs- und Nachkriegszeiten ein 

wichtiger Lebensmittellieferant. Er half ihnen satt zu werden, wenn die 

Lebensmittel, die ihnen auf Lebensmittelkarten zustanden, nicht aus-

reichten. Seinen Tabak produzierte Otto selbst. Auch nach Kriegs-

ende, in der schlechten Zeit 1945/46, als „Schmalhans Küchenmeis-

ter“ war, fühlten sich Otto und Elsbeth in ihrem Garten sichtlich wohl: 

Er pflanzte Sellerie, Rosenkohl, Tabak und Kohlrabi, legte Kohlbeete 

an, jätete Unkraut, düngte mit Mist, säte Mais, steckte Zwiebeln, ern-

tete Spinat, Pfefferminze für Tee, Estragon und Rote Beete, brachte 

Erbsensaat aus, häufelte Salat an, beschnitt Stachelbeersträucher, 

und wenn es heiß und trocken war, schleppte er ständig Wassereimer 

vom Nachbargrundstück zu seinem eigenen. Er zimmerte in der 

Laube, besserte den Zaun aus, deckte die Tomaten noch um 21 Uhr 

ab, wenn die Temperaturen plötzlich absanken. Waren sie reif, ver-

kaufte er sie gerne an das Hotel „Zum goldenen Stern“ in Brück. Els-

beth hielt Ziegen und Hühner, kochte Marmelade und Gelee ein und 

stellte Obstwein für den Eigenbedarf her. Naturgegebene Esswaren 

aus dem Garten und der näheren Umgebung spielten in ihrer Küche 

eine wichtige Rolle. Da gab es dann z. B. Wegwartenquark, gebacke-

nen Breit- oder Spitzwegerich, Brennnesselauflauf, Hopfen- und Brun-

nenkressesalat, Sauerampfersuppe, Holunderplinse, gebratene Sel-

lerie- und Kohlrübenscheiben, Pflaumen- und Spinatklöße, Pilzein-

topf, Kohlrübeneintopf, Weißkohleintopf. Viele Gerichte wurden mit 
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den selbst angebauten Kartoffeln gekocht. Aber es gab auch Eichel-

nugat und gerösteten Kaffee aus Eicheln und Bucheckern. Eine 

Speise ist mir unvergessen geblieben: Falsche Schlagsahne. Dazu 

wurden ein Eiweiß, eine Tasse Zucker und eine Tasse Obstsaft benö-

tigt, alles zusammen musste steif geschlagen werden. Dieses Rezept 

hat die Zeiten überdauert, ich habe es noch in den 1960/70er Jahren 

für meine Kinder zubereitet und sie damit begeistert. Wir nannten das 

Produkt Schlackermaschü.  

 

In Kriegszeiten war Otto Boettger-Seni in der Außenstelle der Muniti-

onsfabrik Roederhof am Stadtrand von Belzig dienstverpflichtet. Dort 

gab es seit 1942 ein Fremdarbeiter- und Kriegsgefangenenlager und 

ab August 1944 ein Barackenlager als Außenkommando des Frauen- 

KZ Ravensbrück für 750 Häftlingsfrauen verschiedener Nationalität, 

welches auch als „Lager des langsamen Todes“ bezeichnet wurde. 

Täglich musste Otto sich vom Damelanger Ausbau dorthin begeben 

und im Dienst Schreibtischarbeiten in der Lagerbuchhaltung verrich-

ten. Seine Tätigkeit bezeichnete er nie als Arbeit, er sprach stets da-

von, seinen Dienst verrichten zu müssen.  

 

Da sich Elsbeth Boettger in Steuersachen gut auskannte, half sie Dorf-

bewohnern in diesbezüglichen Fragen. Um sich ein bisschen Geld zu 

verdienen, unterrichtete sie auch immer montags in der ersten Stunde 

Nadelarbeit in der Freienthaler Schule. Dazu brachten Schüler und 

Lehrerin Stoff-, Woll- und Garnreste mit, ebenso Knöpfe und Nadeln, 

und dann wurde genäht, gebastelt. Es wurden Lumpenpüppchen her-

gestellt. In der Weihnachtszeit wurde gemeinsam ein großer Advents-

kranz geflochten und im Klassenzimmer aufgehängt. Wenn dann eine 

Kerze angezündet war, las Elsbeth in gemütlicher Atmosphäre Ge-

schichten vor, und es wurde gemeinsam gesungen. Die Kinder moch-

ten ihre Lehrerin sehr, bedankten sich bei ihr im Sommer mit selbst 

gepflückten Blumensträußen. Später wurde Elsbeth Boettger schwer 

krank, sie wurde ins Krankenhaus nach Treuenbrietzen gebracht, wo 

sie 1957 verstarb.  

 

Nach Elsbeths Tod  lebte  Otto Boettger-Seni  noch bis etwa 1961 

alleine im Damelanger Ausbau, er hatte ein Zimmer im Erdgeschoß 

bezogen. Als Otto nicht mehr alleine mit dem Leben zurechtkam, 

sorgte der Brücker Medizinalrat Hans-Oscar Gottschalk dafür, dass er 

einen Platz im Feierabendheim Ahrensdorf bei Trebbin erhielt, wo er 

1967 starb.   
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Im April 1945 lag der Zweite Weltkrieg in den letzten Zügen. Die in 

dieser Region lebenden Menschen wussten längst, dass der Krieg 

nach Deutschland zurückgekehrt war:  

-In den späten Abendstunden des 14. April beobachteten die Einwoh-

ner der Ortschaften rund um Brück die Bombardierung Potsdams 

durch britische Bomber. Die Stadt brannte wie eine Fackel. Der mäch-

tige Feuerschein erhellte die Nacht.  

-Am Abend des 23. April waren die ersten sowjetischen Soldaten in 

Netzen. 

-Am 24. April näherte sich die Front gleichzeitig von Westen und Os-

ten, und am Abend waren die sowjetischen Truppen bereits mitten in 

Brandenburg.  

-Am 26. April wurden sechshundert noch gehfähige Frauen des KZ-

Außenlagers bei Belzig von ihren Peinigern auf den Todesmarsch ge-

trieben. Soldaten der 1. Ukrainischen Front befreiten 72 in der Kran-

kenbaracke hilflos zurückgelassene Häftlingsfrauen.  

-Am 26. April wurden in der Nähe von Brück die ersten sowjetischen 

Spähtrupps gesichtet. 

-Am 27. April wurden in den Abendstunden bei einem Tieffliegerangriff 

Schule und Pfarrhaus von Brück getroffen. Acht Personen starben, 

darunter die Pfarrersfrau mit ihren beiden kleinen Kindern. Teile der 

Schule und der Pfarre wurden zerstört. 

-Am 29. April war die Straße von Belzig über Brück nach Beelitz eine 

große Gefahr für die sich auf dem Rückzug befindenden deutschen 

Truppen. Neuendorf bei Brück lag unter schwerem Beschuss der Sta-

linorgeln, überall brannte es. Zahlreiche Einwohner von Neuendorf, 

Brück, Rottstock, Gömnigk und Trebitz befanden sich aus Angst vor 

Vergeltung durch die sowjetischen Soldaten mit Kinderwagen, Hand-

wagen und Schubkarren auf der Flucht.  

-Am Nachmittag des 30. April wurden in Trebitz vierzehn Bombenein-

schläge durch sowjetische Flugzeuge gezählt. 

-Am 2. Mai gelangten sowjetische Soldaten in die Stadt Brück und ins 

nahegelegene Vorwerk Hackenhausen mit seiner alten Försterei und 

dem Jagdhäuschen. Brück lag wie verlassen, nirgendwo brannte 

Licht, aus vielen Fenstern hingen weiße Tücher.  

-Am 3. Mai erfolgte die kampflose Übergabe der Stadt Belzig an die 

Rote Armee durch den Lehrer Arthur Krause und den katholischen 

Pfarrer Erich Tschetschog. Aus den Fenstern vieler Häuser hingen 

weiße Tücher. Aus Richtung Busendorf kommend gelangte sowjeti-

sche Infanterie mit nur wenigen Pferden in die Umgebung Brücks. 

Eine sowjetische Nachrichteneinheit mit Panjewagen rastete in der 

Stadt.  



22 

Täglich wurde auch im Damelanger Ausbau mit der Ankunft sowjeti-

scher Soldaten gerechnet. Elsbeth Boettger forderte am Morgen des 

3. Mai ihre Nachbarn auf, weiße Tücher, Hemden, Tischdecken oder 

einfach ein Stück weißen Stoffs als Symbol der Friedfertigkeit bereit 

zu halten, ihre Häuser nicht zu verschließen, alle Türen offen zu las-

sen, um den Soldaten zu zeigen, dass hier keine Waffen versteckt 

werden, die Einwohner friedliche Menschen sind. Hunderttausende 

Flüchtlinge, Vertriebene, Befreite und Versprengte hatte es in die Re-

gion um Belzig, Brandenburg, Brück und Beelitz verschlagen. Auch 

nach Damelang, in den Damelanger Ausbau und nach Freienthal wa-

ren viele gelangt, sie suchten in Ställen, Scheunen und auf Dachbö-

den vorübergehend Unterschlupf. Elsbeth Boettger überließ einer ver-

triebenen Schwarzmeerrussin und Mutter von drei Kindern, darunter 

ein Säugling, eineinhalb Zimmer im oberen Teil ihres Hauses Nr. 6 im 

Damelanger Ausbau.  

 

Am 8. Mai 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation Deutschlands 

unterzeichnet: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa und die 

Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft war gekommen! 

Noch in den Abendstunden des 8. Mai lief Otto Boettger-Seni, dem 

Befehl der sowjetischen Kommandantur gehorchend, nach Brück, um 

seine Schreibmaschine in der Sammelstelle der Brücker Eisenbahn-

straße 6 abzugeben. Er notierte: „Auf der Landstraße nur ambulante 

Trostlosigkeit!“ In Brück war er an der Hauptstraße 71 vorbeigekom-

men: Die Bäckerei und das Café von Wäger waren geschlossen. Wie 

gerne hatte er hier im Garten bei einer Tasse Kaffee gesessen, ein 

Tabakspfeifchen geschmaucht und Geschichten, oft nannte er sie 

Plaudereien, über das bei seinen Wanderungen in die Umgebung Ge-

sehene und Erlebte geschrieben. Wehmütig dachte er an die Zeit in 

den 1930er Jahren, als er von hier aus immer montags und oft im Auf-

trag des Heimatkalenderherausgebers zu seinen „Blick-in-die-Heimat-

Fahrten“ aufgebrochen war. Er, der sich selbst als „von Berufs wegen 

ein bisschen neugierig oder schöner gesagt als wissbegierig“ bezeich-

net hatte, vermerkte über die Abgabe seines wichtigsten Arbeitsmit-

tels, der Schreibmaschine: „ … tatsächlich habe ich ein paar Tränlein 

gefühlt. Für mich war sie eben nicht nur ein totes Ding, sondern der 

Mittler zwischen mir und denjenigen, für die ich schrieb – eine Ab-

schiedsstimmung von schönsten Schaffensstunden.“ 

 

Besuche von Kirchen, Mühlen und alten Gasthöfen hatten auf dem 

Programm von Otto Boettger-Seni gestanden, egal, ob der Wettergott 

ihm gewogen  war  oder nicht.  Bei seinen Visiten hatte  er zahlreiche   
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größere und kleinere Orte kennengelernt, so Treuenbrietzen, Werder, 

Beelitz, Caputh, Wilhelmshorst, Saarmund, Belzig mit der Burg Eisen-

hart, Niemegk, Brück, Wiesenburg, Ketzin, Raben mit der Burg Ra-

benstein, Reppinichen, Reetzerhütten und Reetz. Meist war Otto ge-

wandert oder hatte sich aufs Fahrrad geschwungen. Er lobte die „ein-

wandfreie Landstraße“ von Freienthal in Richtung Brück, beanstan-

dete jedoch das „patriarchalische Pflaster“ in Rottstock. Er befuhr „arg 

ausgefahrene hügelige Landstraßenwege“, auf denen manche seiner 

Unternehmungen in regelrechte „Geländefahrten“ ausarteten. Aber 

auf diese Weise hatte er sowohl die Schönheiten der Natur als auch 

die Besonderheiten der Ortschaften und ihrer Einwohner entdeckt, 

worüber er dann in seinen Geschichten schrieb. Wiederholt hatte er 

das sogar in der Mundart der Altvorderen versucht. Betroffen waren 

die Eheleute Otto und Elsbeth von der Nachricht, dass am 9. Mai der 

beliebte und bekannte Arzt Dr. Berger und seine Frau in Brück beer-

digt worden waren. Sie hatten sich und ihren Hund aus Angst vor Ge-

waltexzessen der sowjetischen Soldaten vergiftet.  

 

Rückblicke, die erst durch die Tagebuchaufzeichnungen von Otto 

Boettger-Seni möglich wurden, lassen auch die Angst, den Schmerz 

und die Verzweiflung der Verlierer des Krieges, der deutschen Bevöl-

kerung u. a. von Freienthal, Damelang und dem Damelanger Ausbau 

ermessen. Auch sie waren betroffen von Krieg und Leid, verdienen 

Empathie. Deshalb ist es wichtig, die Erinnerungen an das Gesche-

hene wach zu halten, und dabei waren diese Tagebuchaufzeichnun-

gen überaus hilfreich. Aus ihnen geht auch hervor, dass das Ehepaar 

nach dem Krieg noch in relativem Wohlstand leben konnte, weiterhin 

ihr gut möbliertes Haus mit Esszimmer, Arbeitszimmer, Küche und 

Flur bewohnte, über Keller und Garten verfügte. Ob die Eheleute 

wussten, was die bei ihnen untergebrachte Russlanddeutsche hierher 

verschlagen hatte? Ahnten sie, was diese Frau bisher hatte erdulden 

müssen? Konnten sie sich erklären, warum sie mit „Russen rumhurte“, 

was von ihnen ständig mit Missfallen beäugt und kommentiert wurde? 

Alle Einwohner von Damelang und Freienthal lebten damals in stän-

diger Angst, erschossen, abgeholt und nach Sibirien in ein Arbeitsla-

ger gebracht zu werden. Die Frauen fürchteten Vergewaltigungen. 

Ihnen stellte sich auch täglich neu die Frage, ob der Vater, der Ehe-

mann, der Sohn, der Bruder überlebt hatten, ob sie in Gefangenschaft 

geraten waren bzw. ob sie diese überstehen würden und ob mit ihrer 

baldigen Rückkehr gerechnet werden könnte. Es war ein ständiges, 

zermürbendes Warten und inständiges Hoffen. Das quälte die Men-

schen, ließ sie verzweifeln, mutlos und krank werden.   
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-Natürlich verbreiteten die Durchzüge der sowjetischen Soldaten, die 

Nachrichten über Plünderungen und Vergewaltigungen Angst und 

Schrecken, ließen die Einwohner auch nachts nicht zur Ruhe kom-

men. So entstand der Eindruck, die sowjetischen Soldaten sind ver-

roht. 

 

-Natürlich war es bitter, hilf- und schutzlos mit anzusehen, wenn sich 

die Soldaten etwas aus ihrem Besitz aneigneten, was ererbt, mühevoll 

erspart oder erarbeitet worden war. 

 

-Natürlich waren Ungerechtigkeiten besonders schrecklich, wenn z. B 

die sowjetischen Soldaten jemanden abholten, ohne den Grund dafür 

anzugeben und die Familien nicht wussten, wohin die Verhafteten ge-

bracht wurden und ob sie jemals zurückkommen würden. Aber: Haben 

sich die Betroffenen jemals gefragt, wieso die sowjetischen Soldaten, 

das waren oft noch sehr junge Männer, überhaupt hier in Deutschland 

waren, so weit entfernt von ihrer Heimat? Hatten die Betroffenen 

Kenntnis vom Leben dieser jungen sowjetischen Soldaten, wussten 

sie, was diese bereits in den Kriegsjahren gesehen hatten und erlei-

den mussten? Und wollten die Deutschen überhaupt wissen, was man 

deren Familien angetan hatte? 

 

 

Wer kennt ihn heute noch, den Heimatdichter und Schriftsteller Otto 

Boettger-Seni? Nach und nach gerieten er und seine Werke in Ver-

gessenheit. Kein Lexikon führt seinen Namen, und selbst der Heimat- 

und Literaturgeschichte scheint er weitgehend unbekannt zu sein. 

Nicht einmal in Antiquariaten gelang es mir, eines seiner Werke auf-

zuspüren. 

 

 

Mit diesem Text soll dieser unverdient in Vergessenheit geratenen 

Schriftstellerpersönlichkeit ein Denkmal gesetzt werden, denn dass 

die Ortschronisten von heute jederzeit auf Schriften zurückgreifen 

können, in denen sie Interessantes über die Vergangenheit ihrer Hei-

matorte erfahren, haben sie nicht zuletzt ihm zu verdanken. Otto 

Boettger-Seni fabulierte in gemütlichem Plauderton, machte die Leser 

in seinen Schriften mit der Historie der erkundeten Orte bekannt und 

leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Regionalgeschichte. Aber er 

verfasste auch Abhandlungen, Berichte, Erzählungen, Humoresken, 

Anekdoten und humorvolle Charakterstudien alter Originale. Immer 

begleitete ihn auf seinen Unternehmungen ein Notizbüchlein, in das 

er unbemerkt und vorsorglich alles eintrug, was ihm wichtig dünkte.  
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Daneben veröffentlichte er auch zahlreiche Gedichte. Zwei Gedicht-

bände von ihm sind bekannt: „Auf der Suche nach Licht“ und „Es gab 

eine Liebe“. Den zuerst genannten Gedichtband widmete er seinen 

Eltern und unterzeichnete die Widmung nur mit Seni: 

 

 „Wenn die Abendglocken klingen  

Wenn die Abendglocken klingen, 

 geht ein leises, frohes Singen durch das Tal. 

Heimgekehrt sind von den Weiden all’ die Herden, 

und im Scheiden grüßt der Sonne letzter Strahl. 

Wenn der Nacht verschwiegene Schatten 

haben Wälder, Flur und Matten eingehüllt, 

wenn die Abendglocken klingen,  

wird der Menschen heißes Ringen wohl gestillt?“ 

 

Das Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite des Gedichtbandes ver-

deutlicht, dass hierin sowohl Poesie als auch Prosa zu finden sind:  

„Das Sonnenlicht, Ein heilig’ Wunder, Späne, Es schwebt ein 

Bild mir vor, Die Sehnsucht nach dem Tod, Totenwacht, Die 

Dirne, Mutter, Kain, Nächtliches Geigenspiel, De morte, Die 

Mär von der klingenden Saite, Am Wildbachstege, Wenn die 

Abendglocken klingen, Die Versuchung, Die Nacht will kom-

men, Die beiden Seelen, Rosen–rote Rosen, An die Unge-

treue, Die Sehnsucht, Zwei, die abseits vom Wege, Nur ein 

Leben, So muss es sein, Frühling am Grabe meiner Schwes-

ter, Dichterliebe.“  

 

Seit 1929 wurden immer wieder Beiträge von Otto Boettger-Seni in 

regionalen Zeitungen für Brück und Umgebung veröffentlicht. Einige 

von den im Kreis Zauch-Belzig gerne gelesenen Presseerzeugnissen 

mussten jedoch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 

ihr Erscheinen einstellen. Otto Boettger-Seni betreute über mehrere 

Jahre die „Kreis- und Heimatkalender für den Kreis Zauch-Belzig“, die 

zwischen 1931 und 1942 erschienen. Zeitweilig lag sogar die Haupt-

schriftleitung des Verlags in seinen Händen. Nach 1942 wurden keine 

Heimatkalender mehr gedruckt.  

 

Abschließend seien noch einige Titel der von Otto Boettger-Seni ver-

öffentlichten Beiträge aufgelistet:  

-Gedichte: Sommerabend, Sommerabends, Stille Wanderung, Besser 

so als so, Vermächtnis, Unseren toten Helden, Herbststürme, Deut-

scher Wille, Das Schicksal, Unheil, Freud und Leid, Das Leben. Ge-

schichten, Humoresken.  
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-Skizzen: Nach einem Abendregen, Mannschaft, Durch Seidenanbau 

zum Wohlstand, Der kluge Mann baut vor, Ein Wort zur Feuerbestat-

tung, Der Hahn auf dem Turmknauf, Eine Lösung der Wasserversor-

gungsfrage, Der Lotteriegewinn, Waschtag auf dem Lande, Über die 

Rentabilität des Seidenanbaus, Bücherecke, Die Zwillingsbrüder, Eine 

Hundertjährige, Von Heilkräutern und Heilmitteln, Die Wette, Weih-

nachtserleben, Ein Morgenbesuch in Brück, Der Gänsebraten.  

 

-Aus der guten alten Zeit: Über den Gastwirt Gottfried Ehle aus Da-

melang, Eine Schreckensnacht vor hundert Jahren, Großbrand in 

Brück 1843. Die Baumschule L. Späth in Ketzin, Die Begründerin des 

Potsdamer Wochenmarktes, Das Ehepaar Gustav und Anna Hinze 

aus Brück anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit am 07.05.1943, Wie 

Vater Hinze zum ersten Mal nach Berlin fuhr, Der Pferdekauf, Ein 

blauer Montag vor fünfzig Jahren, Dynamit in Brück, Heimatplaude-

reien über die Postverhältnisse 1870 in Brück, Bahnwärteridyll zwi-

schen Brück und Borkheide, Die Stromschiffer aus Freienthal bei 

Brück, Forsthaus Hackenhausen und die Hackenheide, Das gestörte 

Liebesidyll. Alt Rottstocker Erinnerungen: Der letzte Sensenmacher 

von Rottstock, Nachdenkliches aus der „guten alten Zeit“.  

 

-Aus alten Heimatblättern: Die Alten erzählen, Heimatplaudereien aus 

unserem Kreise und aus unserer Stadt, In der Krahner Heide, Wilhelm 

Wendt wandert in die Weite, Eine Wanderung durch das alte Belzig, 

Aus dem alten und neuen Saarmund, Caputh–gestern und heute, Wir 

wandern durch das alte Werder, Wiesenburg, Die gärtnerische Werk-

schule in Werder a. d. Havel, Wir suchen die Fastnacht, Wilhelms-

horst, ein Schmuckkästchen unseres Kreises, Rau aber herzlich, Ein 

Dorf, von dem man wenig hört (gemeint ist Reppinichen), Der Freund-

schaftsdienst - einer wahren Begebenheit nacherzählt, Vom Schen-

ken und beschenkt werden, Strandleben im Kreise Zauch-Belzig. 

 

Während eines Krankenhausaufenthalts schrieb Otto Boettger-Seni 

folgendes Stimmungsbild:     

Genesung 

Weich streichelnd geht des Julimondes Wind  

durch offene Fenster wie der Mutter zarte Hände. 

Vom Fieber frei, lieg ich, matt lächelnd wie ein Kind, 

und spür’ erschauernd Auferstehung nach dem Ende. 

Geranienblüten bluten in den Blumenkästen, 

und alles ist voll Liebe und Verstehn. 

Schwarzdrosseln schluchzen auf den Gipfelästen, und –  

durch all dies Schöne darf ich morgen eine Stunde gehn. 

 abgedruckt im Kreiskalender für den Kreis Zauch-Belzig 1937 
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Ab und zu formte Otto Boettger-Seni seine Gedanken zu Lebenssprü-

chen, man könnte sie auch Sinnsprüche nennen, die ebenfalls gerne 

gedruckt wurden. Bekannt wurden auch seine Romane „Ilse Thor-

mann und ihr Schatten“, „Der Taugenichts von Gottes Gnaden“, in 

welchem er die eigene Lebensgeschichte erzählt, und „Die Halbbrü-

der“. Letzterer erschien erst im Jahr 1950. Die zahlreichen Arbeiten 

von Otto Boettger-Seni, die Kurt Zoglowek in die Stadtchronik von 

Brück aufgenommen hat, lassen sich noch heute wunderschön lesen, 

machen  Ortsgeschichte  nacherlebbar  und erinnern an das Leben 

der Vorfahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Schriftsteller  und  Heimatdichter Otto Boettger-Seni  verstarb im 

Alter von 70 Jahren. In der heutigen Gemeinde Planebruch bleibt er 

unvergessen. Am 4. Juli 2009 wurde in Freienthal, heute zur Ge-

meinde Planebruch gehörend, eine Stele für Friedrich II., den Gründer 

des Ortes, eingeweiht. Darauf sind auch die Lebensdaten des hier für 

längere Zeit beheimateten Schriftstellers und Heimatdichters Otto 

Boettger-Seni sowie sein Gedicht „Bedingung“, das bereits im Heimat-

kalender für den Kreis Zauch-Belzig 1937 veröffentlicht wurde, zu fin-

den. Es beginnt mit den Zeilen: „Kein Mensch gedeihet ohne Vater-

land – dies Wort sei dir zutiefst ins Herz gebrannt.“ 
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Erwin Nitze über das Leben in Benken, das Gespräch führte Roberto 
Porrey, Jahrgang 1994, 2020 in Benken im Rahmen seines Freiwilli-
gen Ökologischen Jahres im Naturparkzentrum Hoher Fläming  
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Heute ist alles anders 
 
Herr Nitze, wie war das Dorfleben früher? Ganz früher gab es hier 
keine Wasserleitungen. Brunnen waren überall. Es waren in meiner 
Kindheit vielleicht zwei Telefone in Benken vorhanden, davon eines 
bei der Post. Eine Schule gab es auch hier. Und eine Mühle natürlich. 
Es hat sich ja so viel verändert. Man freut sich auch darüber, dass die 
Entwicklung im ganzen Land zu spüren ist. Wenn man da heute dran 
denkt, muss man sich nur wundern, wie das alles gelaufen ist. Da war 
keine Waschmaschine vorhanden. Da war kein Kühlschrank vorhan-
den. Da war keine Heizung vorhanden. Man hatte Öfen. Wer hat 
schon ein Bad gekannt? Man hatte einen Waschzuber. Trotzdem war 
das Leben ruhiger. Heute ist alles anders. Die Belastung bei der Arbeit 
ist viel größer. Das Leben ist hektisch und stressig. Früher ist alles 
ruhiger und natürlicher abgelaufen. Ich erinnere mich noch an meine 
Kindheit mit meinen Großeltern unter einem Dach. Es war herrlich. So 
eine große Familie ist das Schönste. Die Entwicklung bringt aber auch 
mit sich, dass die Familien auseinanderfallen. Der Zusammenhalt war 
damals noch da. Man hat sich natürlich auch gestritten, ganz normal, 
auch über Kleinigkeiten manchmal. Aber wenn jemand Hilfe brauchte, 
hat man zusammengestanden und angepackt. Wenn wir heute zu-
sammenkommen, spielen alle am Tisch mit ihren Handys und sind 
eigentlich gar nicht da. 
 
Was ist ihr Beruf? Ich bin von Benken nach Belzig mit dem Rad zu 
meiner Lehre als Maurer gefahren. Viele der Häuser hier habe ich 
selbst gebaut. Aber damals gab es nicht immer einfach Ziegel zu kau-
fen oder Balken. Mit meinem Vater bin ich in den Wald, und wir haben 
mit der Schrotsäge uns Gebälk beschaffen müssen. 
 
Welche Arbeiten gab es in ihrer Jugend in Benken? Meine Heimat war 
kein Bauerndorf, sondern eher gab es viele Handwerker und nur klei-
nere Bauernhöfe. Industrie gab es in der Nähe ebenfalls nicht, jedoch 
gab es einige Holzhauer. Die meisten bewirtschafteten zusätzlich zu 
ihrer handwerklichen Arbeit noch kleinere Felder und kümmerten sich 
um das Vieh. 
 
Erzählen Sie doch von der Landwirtschaft früher! Der Acker wurde mit 
Ochsen, Eseln und Pferden gepflügt. Da lacht man heut nur. Dünger 
hat kaum jemand gekannt. Die Kunstdünger kamen erst später auf, 
und dann haben die Leute gemerkt, dass da ja noch mehr rauszuholen 
ist. Übermäßig wurde dann ständig gedüngt. Die Ernten wurden erst 
üppig, doch das ist kein Dauerzustand. Immer mehr wurde gedüngt. 
Es war schon richtig Gift für den Acker. Die Wiesen wurden trocken-
gelegt. Das war auch nicht so das Ideale, dass das Wasser wegläuft. 
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In der DDR begann die Umgestaltung, zunächst in den Großbetrieben, 
dann auch bei uns kleineren Höfen. Durch die Bodenreform hatten wir 
zusätzlichen Acker zu bewirtschaften. Die LPG war zwar angeblich 
freiwillig, aber davon konnte keine Rede sein. Unter der Last der zu 
erbringenden Leistungen mussten sich alle, die schlappgemacht ha-
ben, einer nach dem anderen zur LPG gesellen. Inventar musste mit 
eingebracht werden. Je nach Leistung wurde dort auch das Futter ver-
teilt. Wir hatten dann auf einmal viel zu viel Futter für unser Vieh. Dafür 
war unser alter Betrieb gar nicht ausgelegt. Provisorische Schweine-
hütten entstanden um den Ort, und die Betriebe wurden weiter zusam-
mengeschlossen. Also mussten wir Ställe, wie überall in der DDR, aus 
dem Boden stampfen. Beim Bau der Ställe habe ich als Maurer mit-
gearbeitet. Bei der Gründung der LPGs wurden auch einfach Leute an 
die Spitze gesetzt, Hauptsache es war ein Name da. Das hat sich 
selbstverständlich in den Betrieben niedergeschlagen. Wo fähige und 
schlaue Führungskräfte mit Köpfchen am Ruder saßen, lief der Be-
trieb gut und läuft auch heute oft noch in ähnlicher Form weiter. Als 
die LPGs durch die Wende aufgelöst wurden, hatten wir große 
Schwierigkeiten, unseren Inventarbeitrag, also unser Eigentum, wie-
derzuerhalten, weil die Führung, wenn man sie so nennen mag, ver-
sagt hatte. Erst nach langem Kampf haben wir unser Recht bekom-
men. 
 
Erzählen sie doch von der Landwirtschaft heute! Es wurden den Bau-
ern die Biogasanlagen schmackhaft gemacht, sodass sie Mais an-
bauen sollen. Was da für gutes Futter reinkommt. Die großen Betrei-
ber machen dabei den Reibach, aber wie lange soll das gut gehen? 
Die Wälder hier sind auch inzwischen halb verwüstet, wenn man sich 
die anguckt, im Gegensatz zu früher. Da kann man durchgucken bis 
zur anderen Seite. Wie viele Hektar werden umgefahren? Damals 
wurde nicht so gewütet mit den Maschinen. Es wollen auch alle stu-
dieren heute. Es will ja keiner mehr in der Landwirtschaft arbeiten. 
Warum das nicht, wo doch alles so modern geworden ist? Heute wer-
den die Kühe ja so ausgepowert. Wenn früher der Bauer eine Kuh 
hatte, Lise oder Lotte oder wie sie hieß, solche Namen gab es ja früher 
auch, die wurde gehegt und gepflegt. Auch wenn sie acht Mal schon 
gekalbt hat, solange sie trächtig geworden ist, wurde sie behalten. 
Heute ist es anders. Jedes weibliche Kalb wird aufgezogen, aber von 
einem so jungen Vieh hat man doch nicht so einen Nutzen. Wenn sie 
dann zwei Mal oder höchstens drei Mal gekalbt haben, sind die fix und 
alle. Der ganze Körper ist dann so ausgelaugt. Warum muss denn 
eine Kuh so viel Milch geben? Das Natürliche ist doch alles ver-
schwunden. Da kann man nur die Natur angucken. Die Aufzucht, wie 
sie früher war, die Tiere auf der Koppel? So viele sind doch heute in 
der Massentierhaltung. Wenn man sich diese großen Ställe anschaut, 
so viele Schweine in einem Stall, das ist Tierquälerei! Was soll das? 
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Damals gab es nicht jeden Tag Fleisch. Als Kind, wie ich aufgewach-
sen bin, kannte ich das gar nicht, dass Fleisch gekauft wurde. Die 
Bauern haben alle selber geschlachtet. Da wurde mal ein Schwein 
geschlachtet und dann wurde davon das ganze Jahr gelebt. Das 
ganze Ernährungssystem hat sich ja dermaßen umgestellt. Omas Kü-
che verschwindet langsam. Die jungen Leute wollen Fertiggerichte o-
der was es da sonst alles Neues gibt. Die kennen ja auch nichts An-
deres. Die sind da ja richtig scharf darauf. Die eigene Wurst, die wir 
früher gemacht hatten, heute sagt man Salami, das war ganz andere 
Ware. Da wusste ich noch, was drinnen ist. Heute weiß man gar nicht, 
was da alles zwischen ist. Je größer die Betriebe sind, desto mehr 
steckt da zusätzlich drinne. Und wenn man heute dann in den Flei-
scherladen geht, sieht man überall diese Mengen! Muss es denn so 
eine riesige Menge sein? Überall wo man hinguckt diese Mengen. 
 
Wie ist das Dorfleben hier heute? Hier wurde alles umgestaltet. Von 
den alten Leuten sind kaum noch welche da. Ich bin der Älteste hier 
im Ort. Dann gibt es noch ein paar ältere Damen, und das wars. Da 
sind ja so viele Fremde hinzugekommen. Die fühlen sich natürlich 
wohl hier, wo sie ihre Ruhe haben. Wenn Kinder auf dem Lande oder 
in der Stadt aufwachsen, ist das ein großer Unterschied. Ich kann zäh-
len, wie oft ich in Berlin war. Ich fühle mich da auch nicht wohl. Große 
Reisen konnte man sich damals kaum leisten. Die ganz Jungen, die 
wollen ja nur noch reisen. Wenn mich heute jemand fragen würde, ob 
ich dort oder dort hinreisen möchte, würde ich ablehnen, denn ich 
fühle mich wohl hier. 
 
Wie ist es für Sie, hier alt zu werden? Das letzte Stückchen ist das 
Schwerste im Leben. Der Anfang ist schwer und das letzte Stückchen 
ist genau wieder so erbärmlich schwer. Mir geht es ja noch gut. Meine 
Lebensgefährtin liegt dement im Altersheim, erkennt mich nicht mehr, 
und wegen Corona darf ich sie nicht einmal besuchen. Und das ist 
dann das Ende vom Leben. Dann sitzt man alleine, denkt nach über 
dieses und jenes. Da lebt man so lang, und was hat man vom Leben 
gehabt? Nicht viel Gutes. Bloß arbeiten. Immer arbeiten. Dass viele 
meiner Kinder, Enkel und Urenkel noch in der Gegend wohnen, ist 
mein Glück. Beizeiten soll man an sich selber denken. Wo möchte 
man alt werden? Und mit wem? Wissen Sie, wie guttuend das für ei-
nen alten Menschen ist? Wie gut mir diese Unterhaltung heute mit 
Ihnen hier tut, was wir heute alles berührt haben. Das ist für mich rich-
tig... ich kann mich gar nicht richtig ausdrücken. Richtig erholsam. Ich 
bin mal gespannt, also ich werde es ja nicht mehr erleben, aber wo 
das mal alles noch hinführt. Ein alter Mensch kann das alles gar nicht 
begreifen mit der Entwicklung. Man freut sich ja auch, dass man die 
ganze Entwicklung hier noch so miterlebt. Was hab ich für Schritte 
gemacht mit dem Pflug auf dem Acker. Da lacht man heute drüber. 
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Im ersten Geschäftsjahr wurden an Aufwendungen  74,13 Reichsmark 

ausgewiesen, an Erträgen 81,30 Reichsmark. Der Gewinn im ersten 

Jahr bezifferte sich damit auf 7,17 Reichsmark. 
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Drei Genossenschaften in Grubo 
Bärbel Kraemer, Schwanebeck, baerbel-schwanebeck@t-online.de 

 

Zwischen 1934 und 1961 wurden in Grubo drei Genossenschaften ge-

gründet. Die erste, die Milchlieferungsgenossenschaft für Grubo und 

Umgegend, wurde bereits 1938 wieder aufgelöst. Aus Grubo traten 

am Gründungstag 24 Bauern dieser Genossenschaft bei, zudem ein 

Gastwirt und ein Stellmacher. Aus Welsigke trat ein Bauer bei, aus 

Mützdorf elf und aus Jeserig vier. Weitere Mitglieder folgten zu einem 

späteren Zeitpunkt. Die Gründungspapiere der Genossenschaft wur-

den dem Brandenburgischen Provinzialverband Ländlicher Genos-

senschaften in Berlin und natürlich dem Amtsgericht in Belzig zur Be-

urkundung und zur Eintragung in das Genossenschaftsregister über-

sandt.  

 

Das Statut der Milchlieferungsgenossenschaft umfasste 34 Paragra-

phen. Die Mitgliedschaft betreffend heißt es darin: "Aufnahmefähig ist 

jeder in Grubo und Umgegend wohnhafte arische Bauer oder Land-

wirt, welcher eine von ihm unterzeichnete schriftliche und unbedingte 

Beitrittserklärung abgibt. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-

stand." Bei der Aufnahme hatte jeder Genosse ein in den Reservefond 

fließendes Beitrittsgeld zu zahlen. Dieses wurde jedoch nicht von den 

Genossen erhoben, die innerhalb eines Zeitraumes von drei Monaten 

nach Eintragung der Genossenschaft um Mitgliedschaft nachgesucht 

hatten. Gleichzeitig musste sich jeder Genosse verpflichten, "sämtli-

che in seiner Wirtschaft gewonnene Milch mit Ausnahme der zum un-

mittelbaren Verbrauch im eigenen Haushalt einschließlich Deputat-

milch bzw. der für Fütterungszwecke der eigenen Haustiere erforder-

lichen Menge an die Genossenschaft abzuliefern". 

 

Die im Vorfeld notwendige Gründungsversammlung fand bereits am 

21. März 1934 statt. Gustav Krumbach wurde zum Vorsitzenden, 

Richard Schwerdt zum "Rechner", also Geschäftsführer, und Otto 

Wetzel in den Vorstand berufen. Jeder der drei Herren war mit 42 von 

abgegebenen 43 Stimmen gewählt worden. In den Aufsichtsrat wur-

den Reinhold Schulze aus Jeserig sowie Paul Krüger und Gustav Mo-

ritz aus Mützdorf gewählt. Dem erhalten gebliebenen Geschäftsbe-

richt von 1934 ist zu entnehmen, dass die Genossenschaft nach Ab-

lauf des ersten Geschäftsjahres 75 Mitglieder zählte und das Genos-

senschaftskonto bei der Bank für Landwirtschaft ein Guthaben in 

Höhe von 308,30 Reichsmark auswies. Die 75 Mitglieder hatten 303 

Geschäftsanteile im Wert von 3030 Reichsmark erworben. Zahlen 

über abgelieferte Milchmengen sind nicht erhalten. 

mailto:baerbel-schwanebeck@t-online.de
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1936 mahnte das Amtsgericht eine Revisionsbescheinigung an. Da-

raufhin teilte der Vorstand mit, dass die Genossenschaft "nur der Pri-

vatmolkerei Semler vorgebaut" sei, sodass eine Revision nur beim 

Molkereibesitzer Semler abgehalten werden könne. Mit diesen Zeilen 

zeigte sich das Amtsgericht jedoch nicht zufrieden. Man schrieb nach 

Grubo: "Ob die Genossenschaft die Milch restlos an die Privatmolkerei 

abliefert, ist im Übrigen für die Frage der Revision vollkommen uner-

heblich!" Der Vorstand wurde darauf hingewiesen, dass nach den ge-

setzlichen Bestimmungen jede Genossenschaft alle zwei Jahre eine 

Bescheinigung über die durchgeführte Überprüfung des Betriebes bei-

zubringen habe. Eine Frist von sechs Wochen wurde gesetzt. Darauf-

hin wendete sich der Vorstand an den Provinzialverband. Der beauf-

tragte einen Prüfer, musste aber um eine Fristverlängerung bitten. 

Zwei Jahre später, im Mai 1938, wurde die Milchlieferungsgenossen-

schaft wieder aufgelöst. Das Amtsgericht, welches die entsprechende 

Mitteilung erhielt, musste jedoch auch diesen Beschluss beanstan-

den, weil derselbe nicht durch die Vorstandsmitglieder, sondern durch 

die Liquidatoren Reinhold Schulze aus Jeserig und Gustav Krumbach 

aus Grubo unterzeichnet worden war. Im September 1938 war der 

Fehler korrigiert und die Milchlieferungsgenossenschaft für Grubo und 

Umgegend Geschichte.  

 

1946 wurde die Raiffeisenwarengenossenschaft gegründet, die 1950 

in Landwirtschaftliche Dorfgenossenschaft umbenannt werden 

musste. Am  22. März 1946  fand die Gründungsversammlung der 

Raiffeisenwarengenossenschaft  für  Grubo  und Umgebung  statt. 

Genossenschaftsmitglieder der ersten Stunde waren aus Grubo elf 

Bauern und Landwirte, darunter zwei Bäuerinnen, sowie je ein Stell-

macher, Gastwirt, Kaufmännischer Angestellter und Kaufmann und 

aus dem Nachbardorf Mützdorf neun Bauern, darunter eine Landwir-

tin. Zum Vorsitzenden der neu gegründeten Genossenschaft wurde 

Willi Schildhauer, zu seinem Stellvertreter Richard Zimmermann, zum 

Schriftführer Ernst Semler, und zu Stimmzählern wurden Willi Ganzert 

und Paul Wägner gewählt. Der Brandenburgische Raiffeisenverband 

in Berlin stand bei der Gründung zur Seite und war Ansprechpartner 

und Berater zugleich. Nach der Gründung mussten die Gründungsdo-

kumente natürlich beim Amtsgericht in Belzig zur Beurkundung und 

zur Eintragung in das Genossenschaftsregister vorgelegt werden. 

Doch der erste Anlauf misslang. Der Vorsitzende der Genossenschaft, 

Willi Schildhauer, war auch Ortsältester in Grubo. In dieser Funktion 

konnte er zwar die Unterschriften der übrigen Vorstandsmitglieder be-

glaubigen, aber nicht seine eigene. Zudem waren drei Frauen der Ge-

nossenschaft beigetreten - ohne eine Genehmigung ihrer Ehemänner 

vorgelegt zu haben. 
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Diesbezüglich teilte der Brandenburgische Raiffeisenverband dem 

Belziger Amtsgericht mit: "Die ehemännliche Genehmigung zum Bei-

tritt von Frauen haben wir bisher bei Neugründungen nicht eingeholt. 

Wir haben seit dem Zusammenbruch etwa 40 neue Genossenschaf-

ten gegründet und zur Eintragung bringen lassen, wobei kein Amtsge-

richt dieses Verlangen gestellt hat." Diesbezüglich heißt es in dem er-

halten gebliebenen Schreiben weiter, dass man davon absehen sollte, 

den Vorstand zu veranlassen, auf diese Genehmigungen zu beste-

hen. Man gab zu bedenken, dass von Ehemännern einzelner Frauen 

entsprechende Erklärungen überhaupt nicht eingeholt werden könn-

ten. "Einige Ehemänner sind auch vermutlich noch nicht erreichbar, 

weil sie sich noch in Gefangenschaft befinden." Ein weiterer Grund, 

warum man empfahl, davon Abstand zu nehmen, war: "Der Ge-

schäftsanteil und die Haftsumme sind bei dieser Genossenschaft so 

klein, dass im Falle der Uneinbringlichkeit die Genossenschaft keinen 

Schaden erleiden würde, der etwa den Bestand des Unternehmens 

gefährden könnte."  

 

Nachfolgend wurde die Genossenschaft ordnungsgemäß beurkundet, 

in das Genossenschaftsregister eingetragen und erhielt von der Sow-

jetischen Militärverwaltung in Deutschland die Lizenz Nummer 20. Am 

Ende des Jahres 1946 zählte sie bereits 36 Mitglieder und hatte lt. 

Bilanz einen Gewinn von 801,42 Reichsmark erwirtschaftet. Im Jahr 

darauf trat die Genossenschaft dem Brandenburgischen Raiffeisen-

verband bei.  

 

1950 erfolgte die Umbenennung in Landwirtschaftliche Dorfgenossen-

schaft Grubo und Umgebung, die folgenden Zweck hatte: "Die land-

wirtschaftliche Dorfgenossenschaft ist eine wirtschaftliche Vereini-

gung der Bauern, die auf echt demokratischer Grundlage gegründet 

wird und arbeitet. Die Hauptaufgabe der landwirtschaftlichen Dorfge-

nossenschaft ist es, die Entwicklung der Landwirtschaft und die Erhö-

hung der landwirtschaftlichen Erzeugung zu fördern durch a) Beliefe-

rung der Bauern mit Produktionsmitteln, künstlichem Dünger und allen 

anderen für die Landwirtschaft erforderlichen Waren; b) Kreditgewäh-

rung an ihre Mitglieder; c) Organisation der Be- und Verarbeitung, der 

Erfassung und des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse; d) Or-

ganisation von Verleihanstalten, Viehaufzuchtstellen und Deckstatio-

nen sowie e) Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenverhältnisse 

(Melioration, Entwässerung usw.)." 

 

Mit der 1961 erfolgten Gründung der Landwirtschaftlichen Produkti-

onsgenossenschaft LPG wurden in Grubo innerhalb von nicht einmal 

drei Jahrzehnten drei Genossenschaften gegründet.  
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Der Zisterzienser Petrus de stanesdorp 
Jürgen Böhm, Stahnsdorfer Heimatverein, boehski@t-online.de 

 

Wie aus der Urkunde der Ersterwähnung von Stahnsdorf von 1264 

hervorgeht, wird als Beurkundender ein „magister petrus dictus de sta-

nesdorp clerici“ aufgeführt. Ein christlicher Magister, Peter genannt, 

aus stanesdorp. Novizenmeister oder Magister sind in christlichen Or-

den jene Ordensmitglieder, die für eine spezielle Ausbildung zustän-

dig sind. Novizen verbringen im Kloster eine Vorbereitungszeit, bevor 

sie die Gelübde ablegen. 

 

Die Zisterzienser wollten das klösterliche Leben durch eine strengere 

Anwendung der Regel des Heiligen Benedikt von Nursia reformieren, 

der ein Leben in Armut und in der Einsamkeit gepredigt hatte. Gegen 

Ende des 11. Jahrhunderts – damals beherrschte der in Cluny in Bur-

gund gegründete Benediktinerorden das religiöse Leben in Europa – 

beschlossen einige Mönche, wieder in die Wüste zurückzukehren. 

Ihnen war der Orden zu abgesichert, zu etabliert und zu reich. Die 

Dissidenten ließen sich in den Niederungen Burgunds nieder, in die-

sem feuchten, morastigen Wald mit nur wenigen Lichtungen und stil-

len, in dichtem Schilf versteckten Teichen. Dieses Schilf hieß „cistel“, 

der Ort Citeaux. Als Zeichen des Bruchs kleideten sich die Zisterzien-

ser in Weiß, denn das war die natürliche Farbe der Wolle, und man 

musste sie jetzt nicht mehr färben und appretieren wie die schwarzen 

Tuche der Benediktinerkukullen. Die Mönchsgemeinschaft beschloss, 

eine asketische Lebensweise zu führen, die die ursprüngliche Strenge 

und die Regel „ora et labora“ des Benediktinerordens, von dem sie 

sich 1098 getrennt hatten, wieder herzustellen. Die Mönche lebten von 

der eigenen Arbeit, und jeder war zur Arbeit verpflichtet. Die schwers-

ten Arbeiten wie Urbarmachung, Pflügen und Mähen erledigten alle 

Brüder.  

 

Vor Baubeginn der 1118 vom Heiligen Bernhard von Clairvaux ge-

gründeten Abtei von Fontenay, einer der ältesten Zisterzienserab-

teien, die aus Citeaux, dem Mutterkloster des Zisterzienserklosters, 

das am 21. März 1098 gegründet wurde, hervorgegangen ist, mussten 

die ersten Mönche das sumpfige Gelände trockenlegen. „Fonta-

netum“, der lateinische Name für Fontenay, bedeutet „die auf den 

Quellen schwimmt“. Bei seinem Tode 1153 hinterlässt Bernhard von 

Clairvaux ein umfängliches Werk und wird 1174 heiliggesprochen. Der 

Bruderorden zählt 350 Abteien. Im Jahr 1250 existierten bereits 650. 

Der Orden ist in ganz Europa verbreitet.  

mailto:boehski@t-online.de
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Mit ihren großräumigen wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen 

Maßnahmen trugen die Zisterzienser als Fachleute für Urbarmachung 

erheblich zur Entwicklung und Aufsiedlung der Mark bei. Im heutigen 

Brandenburg gibt es noch 16 Zisterzienserklosteranlagen. Kloster 

Zinna wurde 1170 in den Sümpfen der Nuthe erbaut. Das 1180 von 

Zisterziensern gegründete Kloster Lehnin hatte nicht unmaßgeblichen 

Einfluss auf die Besiedlung und Christianisierung des von Slawen be-

wohnten Gebietes östlich der Nuthe, den Teltow. Auch hier wurde das 

Kloster in unwirtlichem Gelände und unwegsamen Sümpfen an einem 

See gebaut. „Das Dorf Jüt(er)gotz mit allen Zubehörungen hat unser 

Kloster Markgraf Otto vermacht im Tausch gegen Güter, die wir im 

Lande Zehden gehabt haben. Im Jahre 1263“, so die Urkunde des 

Kloster Lehnin. Gütergotz, heute Güterfelde, wurde 1263 ein Filial des 

Klosters. Markgraf Otto III. übergab das Dorf Jütergotz an das 1180 

entstandene Zisterzienserkloster Lehnin im Tausch gegen andere Gü-

ter des Klosters in der späteren Neumark im Bistum Lebus. Und Zeh-

lendorf ist von den Mönchen des Zisterzienserordens 1242 von den 

Landesherren Johann I. und Otto III. für 300 Mark Silber erworben 

worden, um so zu einem gesicherten Weg zu ihren Besitzungen auf 

dem Barnim beizutragen. 

 

 

Die Ansiedlung Stahnsdorfs erfolgte auf einer Sandlinse, dreiseitig 

von Wasser umgeben, der Bäke im Nordosten und einem verlanden-

den See, der heutigen Upstallwiese, in nordwestlicher Lage. Auch hier 

zeigte sich die Notwendigkeit, wassertechnisch einzugreifen. Der 

Teich auf dem Anger hat eine rechteckige Form, ein Zeichen mensch-

lichen Zugriffs. Magister Petrus ließ ihn in dieser Form entstehen, mit 

einem Überlauf zum See, dem jetzigen Upstallgraben. Die Anlage des 

Dorfteiches in der westlichen Hälfte des von den Bauernstellen um-

standenen Platzes war ein Mittel der Grundwasserregulierung. Bera-

tend und ausführend standen Mönche des Zisterzienserordens zur 

Seite. Befand sich doch die Ansiedlung auf dem Weg der Mönche, 

auch eines magister petrus, zu ihren Ansiedlungen. Die Ausführung 

des Baues der Kirche weist eindeutig auf die Zisterzienser-Baukunst 

hin, auf die Reinheit der Formen durch Beschränkung auf das We-

sentliche der Baustruktur, technische Sorgfalt und zurückhaltende 

Materialien. Das Quadermauerwerk wurde besonders sorgfältig bear-

beitet, die Fugen zwischen den Blöcken schmal gehalten. Ein Merk-

mal von Zisterziensern erbauter Kirchen sind die fehlenden Kirch-

türme, die der Demut ermangeln. Der in Holz ausgeführte Kirchenturm 

ist erst seit 1779 Bestandteil der Stahnsdorfer Dorfkirche.   
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Nicht aufdringlicher Schmuck ist typisch für die Zisterzienser. Bei Res-

taurierungsarbeiten im Jahr 1981 kamen als Wandschmuck stilisierte 

Lilien zum Vorschein, eingekratzt in den Putz, das Zeichen der Zister-

zienser, die weiße Lilie, die Blume der Heiligen Maria, der Mutter Jesu. 

Sie waren schon im Wappen der Zisterzienser-Gründungsabtei Ci-

teaux zu sehen. Bis um 1230 entstanden romanische Kirchen auf der 

Teltow-Hochfläche, so mit der in Stahnsdorf auch die in Marienfelde, 

Ziethen und Waltersdorf.  

 

 

Die ökonomischen Strukturen des Ordens begannen sich im 12. Jahr-

hundert zu ändern. Die Abteien beziehen Einkünfte aus den von ihnen 

geleiteten Pfarreien, erhalten Steuern, und ab 1180 kaufen sie Land. 

Die Abteien stellen immer mehr Profane ein, um den Laienbrüdern zu 

helfen. Die Ländereien gleichen durch die abnehmende Eigenbewirt-

schaftung immer mehr einem Gutsbetrieb. Die Mönche verkaufen ihre 

Produkte auf den Märkten. Das landwirtschaftliche, heilmedizinische, 

bautechnische Wissen der Zisterzienser trat gegenüber den neuen, 

eine Institution werdenden Praktiken in den Hintergrund. 

 

 

Mit der Gründung des Bistums Brandenburg im Zusammenhang mit 

der „Slawenmission“ ist in der Folge auf der von der Havel umgebenen 

Dom-Insel der Brandenburger Dom mit Grundsteinlegung am 11. Ok-

tober 1165 gebaut worden. Die Insellage, die unmittelbare Wasser-

nähe, aber auch das Errichten über zugeschütteten Burggräben führ-

ten zu statischen Problemen. Hier waren Fachleute gefragt! Ein sol-

cher zeigte sich in der Person des magister petrus, der aus stanesdorp 

gerufen wurde oder zufällig am Ort war. Diese anerkannte, mit großem 

wasserbautechnischem und wasserwirtschaftlichem Wissen ausge-

stattete christliche Persönlichkeit, petrus de stanesdorp, ist somit nicht 

überraschend, nach vorheriger Bewertung u.a. der Bausubstanz des 

Dorfes stanesdorp, zur Beurkundung dessen Kaufes herangezogen 

worden. Dieser Vorgang trug dazu bei, dass das Unterzeichnungsda-

tum 17. November 1264 zur Ersterwähnung von stanesdorp, Stahns-

dorf, führte.  

 

 

 

 

 

Repros vom Autor Jürgen Böhm 
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Das Rieselgut Sputendorf  
Ortschronist Erhard Nickel, Schenkenhorst Erhard.Nickel@t-online.de 

Das Rieselgut Sputendorf entstand, nachdem die Stadt  Berlin alle da-

maligen Güter, aber auch Flächen von privaten Eigentümern in der 

Umgebung der Stadt zum Anlegen von Rieselfeldern aufgekauft hatte. 

1873 bis 1930 hatte Berlin circa fünfzigtausend Hektar landwirtschaft-

lich nutzbare Flächen, aber auch Waldflächen und Gewässer im nä-

heren Umland erworben. 1900 gehörten dazu auch die ehemaligen 

Güter Sputendorf, Schenkendorf, Güterfelde und Stahnsdorf sowie 

die Vorwerke Marggrafshof und Struveshof als Außenstellen der Gü-

ter Sputendorf und Schenkendorf. Etwas später kam Fahlhorst dazu.  

 
 

Ab 1896 wurden auf dem Gut bis zu 150 korrigende Häuslinge aus 

Berlin Rummelsburg untergebracht, die auf dem Gut zur Arbeit einge-

setzt wurden. In Schenkenhorst waren diese Menschen mit 6 Aufse-

hern in dem zur Wohnbaracke umgebauten ehemaligen Schafstall un-

tergebracht. Dieses Grundstück wird derzeit  durch den Pferdehof Wo-

thke genutzt. In Sputendorf waren sie  in den Gebäuden unterge-

bracht, die heute noch an dem Weg von Sputendorf nach Struveshof 

stehen und auch noch bewohnt sind. Die Anstalt in Rummelsburg be-

kam pro Kopf 40 Pfennige an Lohn von der Gutsverwaltung. Da das 

Gut jedoch mehr sesshafte  Arbeiter benötigte, wurden in Sputendorf 

und Schenkenhost 1896 bis 1910 die vier Acht-Familienhäuser gebaut 

und neue Arbeitskräfte vor allem aus Gebieten jenseits der Oder an-

gesiedelt. Diese Häuser wurden bis 2020 aufwendig denkmalgerecht 

saniert. Die ebenfalls damals mitgebauten Nebengebäude, Ställe, 

Waschküchen, Außentoiletten und Backöfen stehen zwar unter Denk-

malsschutz, verfallen aber zusehend. Der Backofen in Schenkenhorst 

wurde letztmalig zum 625-jährigen Jubiläum des Ortes im Jahr 2000 

genutzt. Mit dem Gesetz vom 27.12.1927 wurden die eigenständigen 

Gutsbezirke aufgelöst. Die Landgemeinde Schenkendorf hatte da-

mals zusammen mit dem Vorwerk Struveshof 425 Einwohner. 

 

 

1927 wurde durch die Stadt Berlin auf dem Rieselgut eine Landeser-

ziehungsanstalt erbaut. Bis 1952 zahlte Struveshof an die Gemeinde 

Schenkenhorst Landwirtschaftssteuern. In Sputendorf wurde auch 

eine Schnitterunterkunft gebaut. Hier waren überwiegend Saison-

kräfte untergebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese auch 

zur Unterbringung von Umsiedlern genutzt. Danach waren es land-

wirtschaftliche Lehrlinge, die darin wohnten.  

mailto:Erhard.Nickel@t-online.de
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Ab 1929 hatte Georg Schade das Gut Sputendorf gepachtet. Sein 

Schwiegersohn Overhof war Verwalter für Schenkenhorst und wohnte 

bis 1945 im Gutshaus. Bewirtschaftet wurden damals 1.598 ha Acker-

fläche,  40 ha Gartenland und 73 ha Wiesen. 172 ha waren Hof und 

Gebäudeflächen.  Im Bestand waren 90 Pferde, 390 Rinder, 195 Käl-

ber, 1.035 Schafe und 900 Schweine.  

 

 

Nach dem Arbeiteraufstand in der DDR 1953 wurde dieses Gebäude 

in ein Kulturhaus umgebaut. Auf dem Eingangsschild stand „Kultur-

haus Neuer Kurs“. Es war Mittelpunkt vieler kultureller Veranstaltun-

gen. Nachdem es nach 1990 kurzfristig noch für Jugendtanzveranstal-

tungen genutzt wurde und dann Obdachlosenheim für Berlin wurde, 

verfiel es zusehends und wurde abgerissen.    

 

 

Nach 1949 gab es auf dem Gut die unterschiedlichsten Produktions-

richtungen. 1958 wurden 900 ha Rieselfeld und 400 ha Naturland be-

wirtschaftet. Es wurden 220 Arbeitskräfte beschäftigt, dazu 34 Lehr-

linge. 80 ha Obstfläche wurden bewirtschaftet und davon 4.000 Dezi-

tonnen Äpfel und Birnen geerntet. Der größte Teil  von den Obstbäu-

men stand an den Rieselfeldwegen, eine größere Anlage am Klärwerk 

Stahnsdorf. Nach Kriegsende 1945 war der größte Teil der Rieselfel-

der an  private  Nutzer verpachtet. Mit der Spezialisierung des Gutes 

zur Milchproduktion ab Mitte der 50er Jahre wurden nun wieder fast 

die gesamten Rieselfelder für die  Futterproduktion des Gutes benö-

tigt. Pachtungen waren nur noch im geringen Umfang möglich. Der 

größte Teil der Rieselfelder wurde schon in den 1980er Jahren groß-

flächig umgestaltet.  

 

 

Seit 2014 ist die Berliner Stadtgüter Gmbh zuständig. Es werden keine 

Flächen mehr selbst bewirtschaftet, sondern die Flächen werden In-

teressenten zur Pacht angeboten. Größter Pächter ist ein Holländer, 

der auch die ehemalige große Milchviehanlage in Blankenfelde be-

treibt. Weitere Pächter sind vor allem Pferdehöfe in Schenkenhorst, 

auch eine Motorsportanlage, in Fahlhorst Baumschule und Rollrasen-

Produktion sowie weitere Flächen für unterschiedliche Interessenten.           
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in dem Gebäude oben rechts waren die Häuslinge mit ihren Aufsehern 

untergebracht: Die Luft hier ist herrlich und  gesund. Ich habe zuge-

nommen. Bis jetzt schon vier Pfund  

 

die Frauen-Kolonne des Gutes mit ihren Kindern         

rechts Aufseher Duziak, Foto um 1910, Sammlung Erhard Nickel  
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In Schenkenhorst sind auf dem ehemaligen Standort der großen  
Feldscheune jetzt Pferde im Offenstall untergebracht. Es ist zu erken-
nen, dass gerade im Bereich Schenkenhorst sehr viele Außenställe, 
Paddocks, errichtet wurden. Die auffälligste Erscheinung im ehemali-
gen Rieselfeld sind noch die vier Standrohre, die unter Denkmal-
schutz stehen. Bei Schenkenhorst wurde auch eine Teilfläche als 
Baudenkmal unter Schutz gestellt. Die ansonsten die Rieselfelder 
prägenden Anlagen wie Auslaßschieber, Schlammbecken, Zuführun-
gen, Sammelgräben und auch der Hauptgraben verfallen zusehends. 
In Schenkenhorst wurde 1998 auf den letzten Havarieflächen die Be-
rieselung eingestellt.  
 
 
 
Chronologie 
1898 nach Bildung des Rieselgutes erfolgte der Neubau eines Kuh- 
und Pferdestalles auf der Südwestseite des Gutshofes in Schenken-
dorf, nunmehr Schenkenhorst, heute Lager für Parkettleger 
 
1963 Abschaffung der intensiven Schafhaltung und Neubau von 
Schweineställen auf dem  ehemaligen Sportplatz, der neben den alten 
Schafställen lag, heute Pferdehof Wothke 
 
1965 Bau eines neuen, massiven Kuhstalls, später Umbau als Abkal-
bestall, jetzt Pferdezucht Westernreiten 
 
1970 Neubau von zwei 400-Milchvieh-Anlagen in Schenkenhorst und 
Sputendorf mit Silos und Bergeräumen. Die Ställe wurden inzwischen 
abgerissen, Bergeräume werden für Pferdehaltung genutzt                                                     

 

2022 Die Stadtgüter Gmbh ist Eigentümerin der meisten Flächen und 

einiger Immobilien, besonders in den Gemarkungen Sputendorf und 

Schenkenhorst. Es ändert sich vieles, worauf die Bürger keinen Ein-

fluss haben. In Ortskern von Sputendorf besteht zwischen einem ehe-

maligen Bauernhof und dem letzten Verwaltungsgebäude des Gutes 

eine große Baulücke. Hier stand das alte Gutshaus, das 1943 bei ei-

nem Bombenabwurf zerstört wurde. Alte Baupläne und Fotos sind 

noch vorhanden, und die Einwohner wünschen, dass auf dieser Flä-

che wieder Gebäude nach diesen alten Plänen errichtet  werden. Was 

sie nicht möchten, ist eine Bebauung, die sich nicht in die derzeitige 

Bebauung in dieser historischen Ortslage  einfügt. Ein Nutzungskon-

zept  mit baulicher Verdichtung ist mit der Gemeinde abzustimmen. 

Die Umgestaltung  von Flächen und anderen Liegenschaften unter 

Beachtung von Umwelt, Natur und Klimaschutz ist der Wunsch der 

Einwohner                              
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Diesen Beitrag widmen wir dem Mitglied und Freund Bernd Knaebel, um 

den wir im Heimatverein trauern, dem Jungen aus dem Glindower Lese-

buch, der 1952 als Neunjähriger ein im Schulranzen verstecktes Kanin-

chen von Schmergow nach Berlin schmuggelte, damit das Leben weiter-

ging.  
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Corona im Heimatverein  
Dr. Brigitte Wilhelm, Glindow, brigittewilhelm-werder@gmx.de 

 
Als wir noch nichts von Corona wussten, schrieben wir ein Buch. „Das 

Leben geht weiter“. Dieses Motto hatte der Heimatverein Glindow für 

das Jahr 2020 gewählt und sich auf die Suche nach Zeitzeugen oder 

deren Nachfahren begeben, die die Zeit nach dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges erlebten und deren Leben von dessen Ausgang betroffen 

war. Ein Lesebuch über Schicksale von Menschen ist entstanden, da-

mit die Zeit auf dem schweren Weg zum Frieden unmittelbar nach 

dem Krieg nicht in Vergessenheit gerät. Es war eine Zeit, die von Not 

und Trauer, von Mangel und Verzicht, aber auch von großer Hoffnung 

und Liebe geprägt war. Eine Redaktionsgruppe des Heimatvereins re-

cherchierte in der Winterpause 2019/2020 die Geschichten von Men-

schen, die bereit waren, ihre Erinnerungen zu erzählen, und schrieb 

sie in 21 Beiträgen nieder.  

 

Als das Buch fertig war, wurden wir mit dem Namen eines Virus kon-

frontiert. Das Manuskript des Buches mit dem Titel „Das Leben geht 

weiter“ war zur Saisoneröffnung 2020 pünktlich fertig und lektoriert. 

Die ortsansässige Druckerei „Havelprint“ übernahm den Druck. Das 

Online-Portal „Wir sind Werder“ gestaltete die Anschauungstafeln für 

die Ausstellung im Heimatmuseum. Auf der Ziellinie kam das Aus. Die 

Vernissage am 28. März konnte nicht stattfinden.  

 

Das Coronavirus Sars-CoV-2, der Auslöser von Covid 19, einer Infek-

tionskrankheit der Atemwege und der Lunge, breitete sich plötzlich 

und mit unerwarteter Geschwindigkeit weltweit aus. „Corona“ machte 

an keiner Grenze halt. Eine Woche vor Eröffnung des Museums kam 

es am 22. März 2020 zum ersten Lockdown in Deutschland. Er sollte 

zwei Wochen dauern, wurde aber wegen hoher Ansteckungsraten 

und schweren Verläufen der Krankheit zweimal verlängert. In Folge 

gab es bis zum 4. Mai starke Einschränkungen für das gesellschaftli-

che und soziale Leben durch Abstandsregeln, Maskenpflicht, Schlie-

ßung von Schulen und Kindergärten, Geschäften, Restaurants und 

vielen Einrichtungen. Auch der Heimatverein war wie andere Vereine 

von der Schließung betroffen. Wir fragten uns, wie es weitergeht. Kei-

ner konnte sich im März 2020 vorstellen, dass die Vereinsarbeit we-

gen der Ansteckungsgefahr von Corona über einen längeren Zeitraum 

ruhen und das Museum geschlossen bleiben müsste. Seit der Grün-

dung des „Heimatverein Glindow e.V.“ im Jahr 1994 waren sechsund-

zwanzig Jahre einer kontinuierlichen Entwicklung vergangen.   

mailto:brigittewilhelm-werder@gmx.de
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Die Erfolgsgeschichte begann drei Jahre nach der Gründung, als dem 

Verein 1997 ein historisches, unter Denkmalschutz stehendes Büd-

nerhaus, 1769 erbaut, als „Heimstatt“ anvertraut wurde. Die letzte Ei-

gentümerin, Anneliese Koch geborene Döring, vererbte es nach ihrem 

Tod 1990 der Gemeinde Glindow mit einem Vermächtnis: Das ge-

schichtsträchtige Haus sollte als Heimatmuseum genutzt werden. 

Nach der umfangreichen Sanierung und Ausstattung wurde das Mu-

seum 1997 zum festen Bestandteil der Vereinsarbeit und zu einem 

Kleinod in Glindow.  

 

Die jährlich wechselnden Ausstellungen des Heimatvereins im Mu-

seum werden von vielen Gästen besucht. Die Publikationen erfreuen 

sich großer Beliebtheit. Viele Projekte, die zum ständigen Programm 

gehören, waren 2020 kaum oder gar nicht zu realisieren, wie Wande-

rungen durch die Glindower Alpen, Führungen zur optischen Telegra-

fenstation, das wöchentliche Treffen der Arbeitsgemeinschaft „Kids im 

Kiez“. Auch der traditionelle Baumblütenumzug und das Kirsch- und 

Ziegelfest entfielen. Das rege Vereinsleben der Mitglieder konnte nicht 

in gewohnter Weise fortgesetzt werden.  

 

Wir suchten nach Wegen. Bald war allen klar, dass die Pandemie viele 

Pläne verhindern würde. Folglich ging es darum, sich im Vorstand klar 

zu werden, was man unter bestimmten Voraussetzungen realisieren 

kann, was auf keinen Fall geht und wie man den Kontakt zu den Mit-

gliedern erhalten kann. Gerade die ältesten Mitglieder, die einmal die 

aktivsten waren, für die der Verein ein soziales Netz darstellt, durften 

nicht das Gefühl bekommen, abgehängt zu sein. In whatsapp-Grup-

pen oder per Telefon war es am einfachsten, Mitteilungen auszutau-

schen. Aber nicht jeder hatte die Voraussetzungen dazu. Selbst im 

Vorstand musste jeder für sich entscheiden, ob er oder sie sich ein-

bringen möchte oder kann. Kontakte waren nur unter strengsten Si-

cherheitsvorkehrungen möglich. Trotz Lockdown hatten alle die Hoff-

nung, dass sich die Situation bald bessern würde.  

 

Nicht alles war möglich, aber einiges. Die Eröffnung der Saison war 

ausgefallen. Der Verkauf des fertiggestellten Lesebuches „Das Leben 

geht weiter“ lief nach Veröffentlichungen in der Presse gut an. Anfang 

Mai war es zunächst an zwei Wochenenden möglich, das Lesebuch 

draußen vor der Tür des Heimatmuseums – mit Abstand und Maske 

– zu verkaufen. Selbst auf dem Frischemarkt in Werder wurden an 

einem Stand die Bücher des Heimatvereins angeboten. Am 4. Juli 

konnten die Mitglieder zu einem Sommerfest im Museumsgarten ein-

geladen werden. Es fand ausschließlich im Freien statt, und das Wet-

ter spielte mit. Die Freude, sich wiederzusehen, war bei allen groß.   
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Der 1. August war ein besonderer Tag. Mit vier Monaten Verspätung 

konnte die Ausstellung im Heimatmuseum eröffnet und an den folgen-

den Sonntagen besucht werden. Erlaubt waren, berechnet auf die 

Grundfläche des Museums, maximal vier Besucher gleichzeitig. Je-

weils am Sonntag fanden nun im Garten der Buchverkauf und Lesun-

gen in kleinen Kreisen statt. Zum Saisonabschluss wurde das Heimat-

museum ins Licht gerückt. Mit dem Aktionstag „Feuer und Flamme“ 

wird immer Ende Oktober die Museumssaison in Potsdam-Mittelmark 

beendet. Traditionell geschieht das in Glindow mit einem Konzert in 

der Kirche. Doch das Konzert sowie der anschließende Fackelzug und 

das Lagerfeuer am Jahn-Ufer wurden wegen der bestehenden Anste-

ckungsgefahr behördlich untersagt. So wurde die Idee geboren, das 

Heimatmuseum und den Museumsgarten zu illuminieren und die Mit-

glieder und Freunde des Heimatvereins zu einer „Verabredung am 

Zaun“ und zum individuellen Spaziergang durch den Kiez einzuladen. 

Als die Dämmerung einsetzte, erstrahlten Lichterketten, LED-Strahler 

und Lampions. Sie beleuchteten Sträucher und Bäume in wechseln-

den Farben, Beamer projizierten geheimnisvolle Bilder an die Wände 

des Museums, und die von den „Kids im Kiez“ geschnitzten und mit 

Teelichtern bestückten Kürbisse markierten die Wege. Bei Bratwurst 

vom neuen Grill und mit Abstand klang der launige Abend aus. Die für 

den November geplante Weihnachtsfeier im Inselhotel und auch die 

Fahrt zum Erfurter Weihnachtsmarkt mussten abgesagt werden. 

 

Hoffnungsvoll gingen wir in die Winterpause. Das Jahr 2020 hatte uns 

gelehrt, wie zerbrechlich Errungenschaften sein können und wie kost-

bar Gesundheit und soziale Kontakte sind. Die Hoffnung auf ein 

schnelles Ende der Situation erfüllte sich nicht. Der zweite Lockdown 

mit kurzzeitigen Lockerungen zu Weihnachten begann am 16. De-

zember. Die neue Saison in der Winterpause vorzubereiten, konnte 

nur in kleinen Schritten, kontaktarm und mit größter Vorsicht gesche-

hen. Das neue Jahr begann, wie das alte endete. Der Lockdown 

wurde mehrfach verlängert. Neue Mutanten breiteten sich aus. Die 

Maßnahmen wurden verschärft. Die Gesamtsituation war unüber-

sichtlich, die Informationen widersprüchlich und die Sorge im Heimat-

verein, die neue Saison nicht eröffnen zu können, berechtigt.  

 

Es ist eine schwere, sorgenvolle Zeit. Dennoch ist der Heimatverein 

vorbereitet auf die Eröffnung des Museums. Die Räume sind frisch 

renoviert, der WLAN-Hotspot ist neu, und ein Monitor wurde ange-

schafft, womit die Arbeit digital unterstützt wird. Sechs neue Mitglieder 

sind im Corona-Jahr in den Heimatverein eingetreten und gestalten 

die Vereinsarbeit aktiv mit. Das Leben geht weiter. 
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Der Stein vor dem Pfarrhaus  
Gerke Pachali, Krahne 

 

Friedrich Buchholtz war 34 Jahre alt, als er 1897 die Pfarrstelle in 

Krahne antrat. Das war noch in der Kaiserzeit, die man später „die 

gute alte Zeit“ genannt hat. Dem Dorf ging es wirtschaftlich gut. Eine 

neue Kirche konnte 1904 gebaut werden. Buchholtz war tatkräftig da-

bei und ließ vier Jahre später den Anbau an das alte Pfarrhaus errich-

ten. So bekam die Kirchengemeinde einen Saal für den Schul- und 

Konfirmandenunterricht.  

 

Das Foto zeigt den Mann im 

Alter von etwa sechzig Jah-

ren. Er ist elegant gekleidet 

mit Anzug, weißem Hemd 

mit Stehkragen und schwar-

zer Fliege. Er sitzt auf einem 

schönen Jugendstilsessel 

von der Firma Thonet und 

hält die national-konserva-

tive Zeitschrift „Der Türmer“ 

in der Hand. Diese Zeit-

schrift blieb auch nach 1918 

kaisertreu, lehnte die Wei-

marer Republik ab und ver-

trat die „Dolchstoßlegende“. 

Dass der Pfarrer sich damit 

fotografieren ließ, zeigt 

seine politische Überzeu-

gung an. Wie es zu dem 

Stein gekommen ist, hat mir 

der Zeitzeuge Ferdinand 

Schröder (1902-1991) berichtet: Als Buchholtz 1931 pensioniert 

wurde, forderte sein Freund, der Gutsinspektor, ihm ein Denkmal zu 

setzen, weil er so lange in Krahne gewesen war. Die Bauern im Ge-

meindekirchenrat lehnten das ab; sie wären schon viel länger hier und 

würden auch kein Denkmal bekommen. Daraufhin machte es der In-

spektor in Eigeninitiative. Er ließ eine stabile Schleppe bauen und den 

Findling damit von einem Acker bei Rotscherlinde abholen. Mehrere 

Pferde mussten ziehen. Der Stein wurde vor dem Pfarrhaus aufge-

stellt, aber nicht auf kircheneigenem, sondern auf kommunalem 

Grund. Schröder war damals Gutsarbeiter und hat die Aktion mitge-

macht. Der Stein ragt 1,70 Meter aus dem Boden. Ich schätze sein 

Gewicht auf vier bis fünf Tonnen.  
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Aus den Unterlagen der Gemeindevertretung Schlamau, die im 

Kreisarchiv Bad Belzig vorhanden sind, geht nicht eindeutig hervor, 

seit wann die Gemeinde eigentlich den Anschluss an eine zentrale 

Wasserversorgung ganz konkret ins Auge gefasst hat.  

 

Im Protokoll der Gemeindevertretersitzung  vom 25. August 1952 wird 

versichert, dass stets allen Beschwerden und Anfragen der Bevölke-

rung nachgegangen wurde, zum Beispiel wenn es um Petroleumliefe-

rungen oder um den Bezug von Wasserleitungsrohren ging. 

          

Beim Wasserleitungsbau in Schlamau wurde dann doch ein ziemli-

ches Tempo angeschlagen. Am 28. März 1957 findet sich in den Ak-

ten: „Im NAW sind die Bewohner aufgefordert, die letzten Reste vom 

Wasserleitungsbau wegzuschaffen.“ Was lange währt, wird endlich 

gut. Die zentrale Wasserversorgung ist für die Schlamauer nun seit 

Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.     

 

Foto: Sammlung Eva Loth 



53 

Die neue Wasserleitung 
Eva Loth, Reetz, evaloth@t-online.de 

 

Die Gemeindevertretung Schlamau stellte am 8. Oktober 1952  nach-

drücklich fest, dass die Wasserversorgung wichtiger ist als Schulun-

gen. Es wurde offensichtlich dringlich. Über die Gemeindevertretersit-

zung vom 30. Januar 1954 heißt es unter Punkt 6: „Das Problem Was-

serleitung wurde wieder angeschnitten, und der Bürgermeister gab 

bekannt, dass im 3. Quartal der Anfang gemacht werden soll.“ Alles 

deutet darauf hin, dass das Vorhaben die Schlamauer bewegt hat.  

 

Zu den Wahlen 1954 wird die Wasserleitung Wählerauftrag. Die Kan-

didatin für den Bezirkstag Frau Chrisy wurde bei ihrer Vorstellung be-

auftragt, sich besonders zu kümmern. Am 25. März 1955 musste Bür-

germeister Helmholz leider feststellen, dass am 1. des Monats mit 

dem Bau hatte begonnen werden sollen. Das sei aber nicht möglich 

gewesen, da noch Schnee lag. Bis Oktober hatte sich noch nichts 

Konkretes getan. Immerhin konnte der Bürgermeister mitteilen, dass 

der Wasserleitungsbau für 1956 vorgesehen sei. Es ging bereits in die 

Details: „Die Gemeinde übernimmt die Ausschachtungsarbeiten. Er 

erfolgte ein Gemeindebeschluss, der einstimmig angenommen wurde, 

der wie folgt lautete: Es werden jeweils 5-6 Haushalte zu einer Arbeits-

gemeinschaft zusammengefasst, wo jeder Haushalt zirka 5 Meter zu-

geteilt erhält, die in Solidaritätsarbeit auszuschachten sind. Alleinste-

hende, Männer über 65 und Frauen über 60 sind von der Arbeit befreit. 

Wer im gegebenen Augenblick verhindert ist, muss Ersatz stellen.“ 

 

Von nun an stand die Wasserleitung auf der Tagesordnung jeder Sit-

zung. Und da die Auflagen für die einzelnen Haushalte wohl doch zu 

gering waren, wurde am 20. Juli 1956 „von der Gemeindevertretung 

und den anwesenden Gemeindemitgliedern folgender Beschluss zur 

schnelleren Beendigung des Wasserleitungsbaus gefasst: Diejenigen 

Familien, die unter 25 Meter Graben ausgehoben haben. werden ge-

beten, ihre Ausschachtungsstrecke bis 25 Meter nachzuholen. An die 

Übrigen ergeht ebenfalls die Bitte, am Sonnabend oder Sonntag 5 Me-

ter auszuschachten, damit der Wasserleitungsbau schneller vonstat-

tengeht. Derjenige, der die vorläufige Richtzahl von 25 Metern pro Fa-

milie nicht erfüllt, muss sich nach Bezahlung der Wasseruhr und der 

Anschlussgebühr, die zusammen zirka 180 Mark ohne Arbeitslohn  

beträgt, die Leitung vom Hauptrohr selbst legen lassen.“ Nun ging es 

offensichtlich zügig voran. Der Wasserleitungsbau war jetzt DAS Na-

tionale Aufbauwerk NAW-Projekt der Gemeinde. Ohne weitere Zwi-

schenberichte erfolgte am 8. Oktober die Feststellung: „Das erreichte 

Ziel unseres NAW´s wurde ausgewertet.“  

mailto:evaloth@t-online.de
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In Melnik, wo die Moldau in die Elbe fließt, tanken wir Staropram  
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Autokauf und Verkauf  
Heinz Niendorf, Bad Belzig 

 
Ein fabrikneuer PKW  konnte für Bürger des Kreises Belzig nur beim 

VEB IFA-Vertrieb in Brandenburg an der Havel bestellt werden. Be-

rechtigt war jeder Bürger über 18 Jahre. Jeder durfte aber nur eine 

Bestellung tätigen. Zur Auswahl standen verschiedene PKW-Fabri-

kate wie Trabant, Wartburg, Wolga, Moskwitsch und Skoda. Autover-

käufe erfolgten über das Staatliche Handelskontor für Fahrzeuge in 

Teltow. 

 

Den von mir 1968 bestellten Trabant konnten wir am 1. Juni 1970 von 

Brandenburg abholen. Es musste bar bezahlt werden. Abzahlung gab 

es nicht. Wir hatten zwei Jahre gewartet. Als wir beim nächsten Auto 

am 7. Mai 1976 den von meiner Frau 1968 bestellten Trabant erhiel-

ten, waren es schon acht Jahre Wartezeit. Und der 1976 neu bestellte 

kam bis 1990 nicht mehr. 

 

Als wir die Mitteilung 1976 erhielten, wussten wir gar nicht wie uns 

geschah. Wir konnten uns vor Angeboten nicht retten, obwohl wir nie-

mandem erzählt hatten, dass wir einen neuen Trabant erhalten. Ir-

gendwie war mit der Postkarten-Benachrichtigung die Sache bekannt 

geworden. Wir verständigten uns mit einem Bewerber. Der Kaufver-

trag enthielt die Summe des geschätzten Zeitwertes. Wie viel Geld 

den Besitzer wechselte, ging niemanden etwas an. Das entsprach 

dem Gesetz des Marktes von Angebot und Nachfrage. Doch in der 

DDR sollte so ein Gesetz nicht gelten, und es wurde dagegen vorge-

gangen und mit Strafen gedroht. Aber schnell fand man einen Aus-

weg. Der PKW, der zum Verkauf stand, wurde nicht verkauft, sondern 

ein Überlassungsvertrag besiegelte den Wechsel. Als diese Verfah-

rensweise überhandnahm und die Ämter nicht mehr durchsahen, ließ 

man den Dingen ihren Lauf. Angebot und Nachfrage setzten sich 

durch. 

 

Als wir uns im März 1990 einen OPEL-Corsa bestellten, wollten wir 

ihn bei zwei Prozent Zinsen auf Abzahlung kaufen. Doch als der PKW 

im September 1990 kam und zwölf Prozent Zinsen verlangt wurden, 

bezahlten wir ihn in bar. Das war unsere erste Begegnung mit der 

Marktwirtschaft in der BRD. 

 

 

 

Fotos Sammlung Niendorf 
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Stühle erzählen Kneipengeschichte 
Wolfgang Beelitz, Linthe, mowobeelitz@aol.com 

 

Zu den erhaltenen Gegenständen der historischen Alltagskultur aus 

Linthe in meiner Sammlung gehören unter anderem sogenannte Brett-

stühle, die ich seit den 1980er Jahren von verschiedenen Höfen im 

Ort erhielt. Zwei dieser Stühle konnte ich nach 1990 vor dem Oster-

feuer retten. Diese Möbel des täglichen Gebrauchs hatten viele Spu-

ren der Be- und Abnutzung. Oft waren die Beine durch das ständig 

scheuernde Bewegen auf den groben Fußböden viel kürzer geworden 

oder einfach abgebrochen. Manche Exemplare dienten als Hauklotz 

ober Sägebock. Die Schädigung durch Holzwürmer tat ihr Übriges, um 

diese nun unansehnlichen und unbrauchbaren Stücke dem Brennholz 

zuzuführen. Daher ist es kein Wunder, dass alte Brettstühle, wie auch 

andere alten Möbel, kaum mehr zu entdecken sind. Dennoch bekam 

ich vor einigen Jahren einen beinlosen Stuhl von Andreas Koska aus 

Cammer hinzu, der in bewährter Form vom „Stellmacher“ in Nichel, 

Reinhold Thiele, repariert wurde. Schon sein Vater gleichen Namens 

erledigte das bei meinen ersten Exemplaren. 

 

Brettstühle in unserer Region wurden in der Regel aus Kiefernholz ge-

fertigt. Das breite trapezförmige Brett der Sitzfläche ist unten durch 

zwei Gratleisten stabilisiert, in denen je zwei Stuhlbeine in konischen 

Durchbohrungen schräg eingefügt sind. Von oben sind diese fest ver-

keilt. Die einfache Form hat eine meist profiliert ausgesägte Rücken-

lehne aus einem Brett. Diese ragt unten mit zwei Verlängerungen 

durch Sitzfläche und Gratleisten und ist verdübelt.  

 

Robert Mielke, Mitbegründer der brandenburgischen Volkskunde- und 

Bauernhausforschung, erkannte bereits vor über einhundert Jahren 

die Besonderheit und den Wert und den schwindenden Bestand des 

Brettstuhls als historisches Gebrauchsmöbel. Bei seinen Feldfor-

schungen interessierten ihn neben den schon selten werdenden Bau-

ernhäusern auch das Inventar an Hausrat und Möbeln. So gibt es viele 

Zeichnungen und Beschreibungen von Bauernhäusern, die er in eini-

gen Aufsätzen veröffentlichte. Ausführlicher ist seine Abhandlung der 

„Äußeren Volkskunde“ im dritten Band der „Landeskunde der Provinz 

Brandenburg“ von 1912, dessen Mitherausgeber er war. In der Abbil-

dung 74 sind insgesamt zweiundsiebzig verschiedene Lehnen von 

Brettstühlen zeichnerisch dargestellt. Davon sollen uns hier die For-

men aus der „Nuthe-Nieplitz-Niederung“ interessieren, weil diese 

Gruppe unsere Region vertritt und sich darunter drei Exemplare aus 

Linthe befinden.   

mailto:mowobeelitz@aol.com
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Von den insgesamt fünf Brettstühlen mit profilierter Rückenlehne aus 

Linthe in meiner Sammlung haben vier die gleiche Form. Also haben 

wir zwei Formen, die wir mit der „Stuhllehnen-Sammlung“ von Mielke 

vergleichen können. Der Einzelstuhl vom Dachboden des Hauses Bel-

ziger Straße 3 in Linthe hat keine Übereinstimmung gegenüber denen 

von Mielke. Die Rückenlehne Nr. 65 in Mielkes Aufstellung ist fast 

identisch mit den vier gleichen Stühlen aus Linthe. Nur der obere Ab-

schluss der Lehne ist bei Mielke feiner ausgearbeitet. Das kann durch-

aus ein Fehler sein. Zwei dieser Stühle stammen vom Gasthof Paul, 

jetzt „Linther Hof“. Die beiden anderen von je zwei weiteren Grundstü-

cken. Im Fall der Stühle vom Linther Gasthof bietet sich ein Vergleich 

mit einem historischen Foto aus Linthe an. Es zeigt viele der Linther 

Hofbesitzer beim Biertrinken vor der ehemaligen Gastwirtschaft von 

Friedrich Müller, heute Chausseestraße 12, in der Zeit um 1900. Um 

einen kleinen Tisch sitzen unter anderem der „Schulze“ Friedrich Mit-

telhaus mit weiteren Besitzern größerer Höfe. Davor sitzt der Gastwirt 

Friedrich Müller und zapft ein Seidel Bier. Auf einer zweiten Aufnahme 

schaut er mit gefülltem Glas in der Hand in die Kamera. Das kleine 

Bierfass liegt zum Zapfen auf einem Brettstuhl, dessen Rückenlehne 

genau das Profil besitzt wie die überlieferten Stücke.  

 

Linthe hatte, wie viele der umliegenden Orte, seit Jahrhunderten einen 

Dorfkrug. Dieser war ein sogenannter Kossätenhof, der neben der 

Landwirtschaft das Brau- und Schankrecht besaß. Er befand sich in 

der Lindenstraße 1. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereig-

neten sich gleich zwei familiäre Schicksale auf diesem Hof, wobei je-

weils die männlichen Familienoberhäupter verstarben. Infolgedessen 

kam ab 1868 der Gasthofbetrieb vorübergehend zum Erliegen. Aus 

diesem Grund regte der damalige Gemeindevorsteher Mittelhaus den 

Häusler Peter Paul zum Betreiben eines Gasthofes an. Das Bad Bel-

ziger Kreisarchiv verwahrt hierzu interessante Akten. Unter anderem 

befindet sich dort der Bauantrag mit Grundriss von 1870 für die Erwei-

terung des kleinen Wohnhauses aus Fachwerk von Peter Paul mit ei-

nem großen Gastraum. Dieser massive Anbau, der die Grundfläche 

des Hauses von 1823 verdoppelte, besaß einen schmalen Bierkeller, 

den man über einen Abgang in dem angefügten Vorbau erreichte. Zur 

Beheizung der neuen Gaststube war rechts an der Wand ein „Kano-

nenofen“ vorgesehen. 1874 heiratete der Linther Hüfnersohn Friedrich 

Müller in die neue Gastwirtschaft ein. Das alte Foto zeigt über dem 

Eingang das alte „Kneipenschild“ mit der Aufschrift: „Ausspannung 

Gast- und Schankwirtschaft von Friedrich Müller“.   
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Der 1897 in Linthe geborene Pfarrersohn Erich Kohts schildert den 

Gasthof in seiner 1970 erschienenen „Dorfchronik“ folgendermaßen: 

„Müllers Gasthof war nur klein, der Saal eigentlich eine große Stube, 

dahinter einige Stufen höher der Wohnraum, getrennt vom Saal durch 

eine Schiebetür, die bei Festlichkeiten erst mit Hilfe von mehreren 

starken Männern mühsam beiseite geschoben wurde, um denn die 

Bühne zu bilden. Im Saal brannte eine große Petroleumlampe, die 

Wände schwitzten, in der Ecke an einem Tisch saß die Kapelle Mehl-

hase aus Niemegk, die Luft war zum Schneiden, aber es war trotzdem 

urgemütlich. Als Kinder haben wir in dem Saal, wie man die große 

Stube nennen wollte, am Vorabend von Kaisers Geburtstag getanzt.“ 

Von diesem Anbau hat sich im heutigen Haus der Familie Rex der 

schmale tonnengewölbte Bierkeller erhalten. Außer den vier überlie-

ferten Brettstühlen aus diesem Gasthof war bis vor einigen Jahren 

noch eine Braunbierflasche aus Steingut mit der Aufschrift „F. Müller“ 

vorhanden. Leider ist dieses jahrelang vom Ehepaar Hinze bis zu Ih-

rem Tode gehütete Relikt früherer Kneipenkultur verschollen.  

 

Friedrich Müller und sein Schwiegersohn Ernst Paul erbauten 1910 

einen neuen Gasthof mit großem Saal, der heute noch als „Linther 

Hof“ existiert. Das Wirtshausschild vom ehemaligen Gasthof wurde 

dann über dem Eingang des neuen Gasthauses angebracht, wie zwei 

1910 entstandene Ansichtskarten bezeugen. Doch auch das alte Krü-

gergut in der Lindenstraße 1 bestand weiter, bis es dessen damaligen 

Besitzer, die Familie Zösche, 1953 in Richtung Westen verließen und 

damit der Gaststättenbetrieb vorerst erlosch.  

 

Mit den vier erhaltenen formgleichen Stühlen und der verschollenen 

Bierflasche als ehemaliges Inventar und den anderen Überlieferun-

gen, wie Fotos, Archivalien und Schilderungen, ist es uns möglich, an 

den ehemaligen Gasthof von Friedrich Müller zu erinnern, der vor über 

hundert Jahren ein wichtiger Treffpunkt des geselligen Lebens in 

Linthe war. Die Stühle kamen dann 1910 nach vierzig Jahren Dienst 

mit vermutlich weiteren Exemplaren in den neuen, nun von Erst Paul 

geführten Gasthof, welcher nicht direkt mit der heutigen Gastwirtsfa-

milie verwandt ist. Der alte Gasthof ist die Wiege des heutigen „Linther 

Hofes“, der durch die Familie Paul von einer einfachen Dorfgaststätte 

zu einem gehobenen Hotel- und Restaurantbetrieb entwickelt wurde.  

 

das Foto zeigt Friedrich Müller mit dem vollen Glas, um 1900 

Foto: Sammlung W. Beelitz 
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In der Reckahner Kirche wird der Ulanenhelm von Leopold von 
Rochow aufbewahrt. Darauf sieht man den preußischen Adler mit 
der Inschrift „Mit Gott für König und Vaterland“. An der quadratischen 
Platte erkennt man den Haken für das Fangband, das mit dem ande-
ren Ende an seiner Uniformjacke, der Ulanka, befestigt war. Falls der 
Reiter den Helm verlor, konnte er ihn zurückholen, wie auf der Zeich-
nung des Ulanen erkennbar. 
 

Theodor Fontane hatte vor, Reckahn zu besuchen, um es in seine 

„Wanderungen“ aufzunehmen. Der Krieg kam ihm dazwischen, denn 

er musste zweimal, 1864 und 1870, seinen Vertrag als Kriegsbericht-

erstatter erfüllen. Und als er danach noch kommen wollte, war Leo-

polds Mutter wegen der Trauer um den Sohn nicht bereit, ihn zu emp-

fangen. Das wird überliefert, es gibt dafür keinen Beweis. Sicher ist, 

dass er nicht in Reckahn gewesen ist. In Ribbeck war er ja auch nie. 
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Leopold von Rochow 
Gerke Pachali, Krahne 

 
Gestern noch auf stolzen Rossen, 
heute durch die Brust geschossen, 
morgen in das kühle Grab. 
„Reiters Morgenlied“ von Wilhelm Hauff, 1824 
 
„Zum Gedächtniss 
Von unseren sechs Söhnen, die den Deutsch-Französischen Krieg 
von 1870-1871 glorreich mitgemacht starb unser ältester Sohn Leo-
pold Rochus von Rochow geboren den 13tn Octob. 1836 zu Leob-
schütz Premier-Lieutenant im 1tn Schlesisch: Ulanen Rgt No.2 am 
15ten Decbr. 1870 früh 4 Uhr zu Joinville den Heldentod für König  
u. Vaterland, nachdem er am 2tn Decbr. 1870 bei einer brillianten  
Attake auf französische Infanterie an der Spitze seiner Schwadron 
einen Schuss durch den Hals erhalten hatte. Friede seiner Asche. 
Reckahn, den 9ten Juli 1871 
August Bernhard Rochus von Rochow, als Vater. Thekla von 
Rochow, geb. von Frankenberg- Ludwigsdorff, als Mutter“ 
 
Diese Tafel mit dem geschnitzten Holzrahmen, mit Lorbeerblättern, 
Eisernem Kreuz und Familienwappen hängt in der Reckahner Kirche. 
Der Vater August Bernhard von Rochow diente als Offizier in einer 
Husareneinheit in Leobschütz in Oberschlesien, heute Głubczyce. 
Dort lebte er mit seiner jungen Frau. Dort wurde ihr erster Sohn Leo-
pold geboren. Sie hatten dann noch sieben Söhne und acht Töchter, 
mehrere starben bereits im Kindesalter.  
 
Leopold von Rochow ist vermutlich in Leobschütz zur Schule gegan-
gen und hat danach die Offizierslaufbahn genommen, so wie unge-
zählte junge Adlige es damals machten. Ob er an den Kriegen gegen 
Dänemark 1864 und Österreich 1866 teilgenommen hat, ist nicht be-
kannt, auch nicht, bei welchen Schlachten im deutsch-französischen 
Krieg er dabei war: Spichern, Mars-la-Tour, Vionville, Metz, Verdun, 
Sedan. 
 
Im Gefecht bei Bazoches les Hautes in der Nähe von Orleans südlich 
von Paris am 2. Dezember wurde er schwer verwundet. Er überlebte  
den Halsdurchschuss, aber nur um zwei Wochen. Wahrscheinlich be-
kam er eine Infektion, gegen die es damals kein Mittel gab. 
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Paul Bernhard, der braune Pastor 

John Shreve, Berlin, johnshreve@gmx.de 

1933 unterstützten die meisten Pfarrer im Kreis Zauch-Belzig das 

neue Regime, aber der 1883 in Magdeburg geborene Paul Bernhard, 

der seit 1929 Pfarrer im Dorf Ragösen war, gehörte zu den eifrigsten 

Anhängern des nationalsozialistischen Regimes und der Glaubensbe-

wegung Deutsche Christen. Unmittelbar nach der Rede Adolf Hitlers 

in Königsberg am Vorabend der Reichstagswahl vom 5. März 1933 

äußerte Bernhard in einer Ansprache die Überzeugung, “daß das 

deutsche Volk an den Wiederaufstieg glaube und der nationalen Re-

gierung vertraue. Als Dankesopfer lodern heute Freiheitsfeuer in allen 

Gauen Deutschlands auf, die zur Gesundung unseres Volkes leuch-

ten, das am Vorabend einer großen Zeit stehe. Mit dem Wunsche 

‘Heraus aus der Knechtschaft, hinein in die Freiheit, mit Gott für das 

Vaterland‘ schloß er mit einem dreifachen Hoch auf den Führer.“ Zum 

Schluss wurde die schwarz-rot-goldene Fahne der Republik, die bis-

her über der Ragösener Schule wehte, “das Weimarer Schuldfahnen-

tuch“, in die Flammen geworfen “mit dem Wunsche, dass ein solches 

unser Schulgebäude niemals wieder verunzieren möge“.  

 

Die Deutschen Christen sahen “in Rasse, Volkstum und Nation uns 

von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen“. Sie lehnten 

die “Rassenmischung“ wie auch die “Judenmission“ ab, die sie als das 

“Eingangstor fremden Blutes in unseren Volkskörper“ ansahen. Die 

Eheschließung “zwischen Deutschen und Juden“ sollte verboten, “Ju-

denchristen“, also getaufte Juden, sollten aus der Kirche ausgeschlos-

sen werden. Die Deutschen Christen forderten auch die “Reinhaltung 

der germanischen Rasse“ durch “Schutz vor Untüchtigen und Minder-

wertigen“. Zur Kirchenwahl am 23. Juli 1933 riefen die Deutschen 

Christen im Kreis Zauch-Belzig dazu auf, “die neue Kirche Christi im 

neuen Staat Adolf Hitlers“ aufzubauen. Die Deutschen Christen gin-

gen gestärkt aus der Wahl hervor.  

mailto:johnshreve@gmx.de
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Am 4. August wurde in Belzig eine Ortsgruppe der Deutschen Christen 

gegründet. Bis Mitte August gab es bereits Ortsgruppen in Schwane-

beck, Ragösen, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Kuhlowitz, Lüsse, 

Rottstock und Gömnigk-Trebitz. Weitere Gemeindegruppen waren in 

Reetz, Wiesenburg, Neschholz, Groß-Briesen und Baitz im Entste-

hen. Zur Kreissynode schickten manche Ortschaften ausschließlich 

Deutsche Christen. Zu den größten Ortsgruppen der Deutschen 

Christen im Kreis gehörte die in Ragösen, die im Oktober 1933 fünf-

undsechzig Mitglieder zählte. Gruppenobmann war Pfarrer Paul Bern-

hard. Er war auch Kreisobmann der Deutschen Christen im Kirchen-

kreis Belzig und wurde daher als Redner in viele Gemeinden eingela-

den. Bei einer schlecht besuchten Gründungsversammlung der Orts-

gruppe Wiesenburg Anfang Oktober sagte Pfarrer Bernhard: “Wie die 

NSDAP niemals ohne Führerprinzip das geworden wäre, was sie 

heute ist, so bekennt sich die Glaubensbewegung Deutsche Christen 

entschieden zum Führerprinzip... Kein Parlamentarismus mehr, nein, 

positives, freudiges Mitwirken ist Grundsatz der neuen Glaubensbe-

wegung Deutsche Christen.“ Es sollte ein “Deutsches Christentum“ 

sein. “Deutsch sind wir geboren, deutsch ist unsere Art. Vier Geheim-

nisse – Blut, Sprache, Schicksal und Boden – sind es, die uns gemein-

sam verbinden. Niemals kann die Kirche vorübergehen am Bestand 

der Rasse ... Volk und Kirche gehören zusammen im Dritten Reich, 

wie auch Parteigenossen und Deutsche Christen zusammengehö-

ren.“ Pfarrer Bernhard fasste zusammen: “Christuskreuz und Haken-

kreuz gehören zusammen und sind die Zeichen unserer neuen Bewe-

gung.“ 

 

Das Kirchenleben in Ragösen wurde geprägt von den Überzeugungen 

des Pfarrers, der in brauner Uniform vor seiner Gemeinde auftrat. 

Bernhard plädierte für den Wegfall der “Sonnabend-Lustbarkeiten, die 

sich meistens bis in die frühen Sonntagsstunden auszudehnen pfle-

gen.“ Taufen und Trauungen am Sonnabend wurden untersagt. 

“Sonntag müsse wieder als ’Tag des Herrn‘ heilig gehalten werden.“ 

Dem egalitären Anstrich des Nationalsozialismus entsprechend wurde 

auch die frühere Platzordnung in der Kirche abgeschafft, und jeder 

konnte seinen Platz nach Belieben wählen. Anlässlich des 450. Ge-

burtstages Martin Luthers sprach Pfarrer Bernhard von dem “berech-

tigten Stolz“ des “evangelischen deutschen Volkes“ auf Luther, “dem 

es deutsche Sprache, deutsche Bibel und Katechismus und deut-

schen Gemeindegesang verdanke. Dieser Dreiklang stelle eine Ver-

bindung mit dem deutschen Volke und seinem Führer Adolf Hitler her. 

Unter den Gesichtspunkt des Deutschtums falle auch der Arierpara-

graph, der das deutsche Volk wieder freimache von fremden Elemen-

ten.“  
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Am Luthertag wurde im Festgottesdienst die neue Fahne der Ragöse-

ner Ortsgruppe der Deutschen Christen mit den Worten eingeweiht: 

“Ich weihe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geistes.“ Der Pfarrer berührte die neue Fahne, auf der das Christus-

kreuz und das Hakenkreuz vereint waren, mit der Parteifahne. Darauf-

hin grüßte die Gemeinde “mit dem deutschen Gruß“. Zum Schluss der 

Weihestunde sprach die Gemeinde das Vaterunser. 

 

In einer Versammlung der Deutsche Christen am 19. November in 

Fredersdorf bekräftigte Pfarrer Bernhard: “Warum ’Deutsche’ Chris-

ten? Unter dieser Bezeichnung ist der wahre, rassenreine Deutsche 

zu verstehen. Alles, was nicht der deutschen Wesensart im Denken 

und Fühlen entspricht, hat mit dieser Bezeichnung nichts gemein. Wie 

in der Staatsführung, so muß auch der Arierparagraph in die Kirche 

hinein. Nationalsozialismus und Glaubensbewegung ’Deutsche Chris-

ten’ gehören zusammen, da wahrer Nationalsozialismus Tatchristen-

tum im wahrsten Sinne bedeutet. Christenkreuz und Hakenkreuz sind 

untrennbar und sind somit auf der Glaubensbewegung versinnbild-

licht. Wir wollen SA.-Männer der Kirche sein und für sie kämpfen um 

der gerechte Sache willen.“ In seinen Memoiren schrieb Pastor Rudolf 

Röhr aus Borne, Paul Bernhard “… war sehr ehrgeizig, Mitglied des 

Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps NSKK und trug als solches 

eine braune Uniform. Im Konsistorium war die braune SA-Montur ein-

gezogen… Fast alle Brüder nahmen Abstand von Bernhard.“ Nach der 

Versetzung des Superintendenten Johannes Zunkel 1934 nach Berlin 

wurde Paul Bernhard die Verwaltung der Belziger Superintendentur 

übertragen.  

 

Kurz vor Kriegsende floh Paul Bernhard mit seiner Frau in den Wes-

ten. In einem Brief aus Bremen an seine alte Gemeinde zum Advent 

1945 behauptete er, nach Ragösen zurückkehren zu wollen, gab aber 

sowohl die “Grenzübertrittsverhältnisse“ als auch den Gesundheitszu-

stand seiner Frau als Grund für die verzögerte Rückkehr an. Vom 1. 

August 1945 an arbeitete Bernhard als Hilfsarbeiter im Central-Aus-

schuss für die Innere Mission. Ab März 1946, nachdem der Central-

Ausschuss nach Bethel verlegt worden war, wurde er im Dezernat für 

die Flüchtlingsbetreuung eingesetzt. Im selben Jahr wurde er jedoch 

auf Veranlassung der amerikanischen Militärregierung wegen seiner 

Rolle im Dritten Reich des Amtes enthoben. In einem Brief an Otto 

Dibelius schrieb Bernhard, die Beweggründe für seine Mitgliedschaft 

im NSKK seien “kirchlich und religiös“ gewesen. Er habe als Fürsor-

gereferent gedient und die ca. 170 Mitglieder betreut. Auf Wunsch 

habe er auch Gottesdienste für das NSKK gehalten. Bernhard schrieb, 
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er “betrachte die Mitgliedschaft im NSKK unter dem gleichen volks-

missionarischen Gesichtspunkt wie die Mitgliedschaft im Kriegerver-

ein.“ Bernhard behauptete, auch als Mitglied der Deutschen Christen 

habe er “vom ersten Tag meiner kirchlichen Tätigkeit bis heute den 

gekreuzigten und auferstandenen Christus verkündigt“. Außerdem be-

hauptete er, Otto Leutke aus Rottstock bei Brück, Pfarrer der Beken-

nenden Kirche, vor dem Konzentrationslager bewahrt zu haben. Er 

bat den Bischof, ihm die Rückkehr nach Ragösen zu ermöglichen. 

 

Bernhard lobte sich sogar selbst dafür, dass die Nationalsozialisten in 

Ragösen treue Kirchgänger geblieben sind. “Ich darf wohl dankbar er-

wähnen, dass es mir bis zum letzten Sonntag meiner Tätigkeit bei den 

Trauergottesdiensten oder bei Heldengedenkfeiern meiner Kirche im 

Filial Groß Briesen – wenige Woche auch noch in der Matergemeinde 

Ragösen – gelungen ist, die Partei mit allen ihren Gliederungen und 

sogar mit ihren Fahnen in meiner Kirche und unter meiner Kanzel zu 

sehen. Der Ortsgruppenleiter in Ragösen musste schließlich unter 

dem Druck der Partei-Kreisleitung das Mitbringen von Hakenkreuzen 

verhindern, kam aber selber nach wie vor, ebenso wie der nationalso-

zialistische Bürgermeister in diese feierlichen wie die gewöhnlichen 

Sonntagsgottesdienste und blieb bis zuletzt Mitglied meines Synodal-

vorstandes.“ 

 

Heinz Schreiber, sein Nachfolger in Ragösen, der wegen seiner Arbeit 

für die Bekennende Kirche verfolgt und 1935 erstmalig inhaftiert wor-

den war, beschrieb in einem Brief Pfarrer Bernhards “SS-mäßige Tä-

tigkeit und sein Gewaltregiment in der Vorkriegszeit … Die Ragösener 

wollen ihn wahrhaftig nicht mehr zurückhaben. Das wird mir immer 

wieder bestätigt, obwohl ich von mir aus das Gespräch nie darauf 

bringe.“ In einem Brief aus der Superintendentur des Kirchenkreises 

Belzig heißt es, die Vorwürfe gegen Bernhard seien “nicht ganz unbe-

gründet“. “Pfarrer Bernhard hat in seiner Eigenschaft als Superinten-

denturverwalter in den Jahren des Kampfes mit der B.K. mit äußerst 

befremdlichen Mitteln, für die die Bezeichnung ‘unbrüderliches Ver-

halten‘ außerordentlich milde ist, gezeigt, dass er bereit war, jeden 

Weg, aber auch jeden Weg zu beschreiten, wenn es gegen die der 

B.K. angehörenden Brüder ging.“ 

 

Vom 25. April 1946 bis zum 14. April 1949 hatte Paul Bernhard eine 

Beschäftigung beim Hilfswerk der Evangelischen Kirche von Westfa-

len in Bielefeld und diente danach als Hilfsprediger im Möhnebe-

zirk/Völlinghausen der Kirchengemeinde Neuengeseke. 1951 wurde 

Bernhard zum Pfarrer der Kirchengemeinde Möhne gewählt. Paul 

Bernhard starb am 28. Juni 1971 in Bad Oeynhausen. 
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Links oben: Golzow Mitte, rechts: Tornow, See mitte rechts: Fahrland  
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Die Mitte der Mittelmark 
Andreas Koska, Cammer, andreas@koska.info 

  

Berlin-Mitte ist der zentrale Punkt der Bundeshauptstadt, wenn auch 

die geografische Mitte in Kreuzberg, allerdings näher der Bezirks-

grenze nach Mitte liegt. Die Mitte muss aber nicht zwangsläufig der 

zentrale Punkt einer Region sein. Das wird deutlich, wenn wir den ge-

ografischen Mittelpunkten in unserem Landkreis nachspüren, und da-

von gibt es einige. 

 

Der Mittelpunkt der EU befand sich temporär in Golzow bei Branden-

burg, der der DDR im Hohen Fläming zwischen Verlorenwasser und 

Weitzgrund. Der Mittelpunkt des Landes Brandenburg war mal in 

Potsdam-Mittelmark, nach der Eingemeindung von Fahrland nach 

Potsdam ist auch dieser Mittelpunkt in die Landeshauptstadt gewan-

dert. Diese Flächenverschiebungen und Eingemeindungen hatten 

ebenfalls einen unmittelbaren Einfluss auf den geografischen Mittel-

punkt unseres Landkreises. War er ursprünglich in der Nähe des 

Forsthauses Tornow zwischen Cammer und Lehnin, befindet er sich 

jetzt in Damelang, also rund 2 Kilometer weiter südöstlich vom Erst-

genannten. 

 

Für kurze Zeit konnte man sich in Golzow im Zentrum fühlen. Eine 

ungarische Zeitung hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, und 

Budapester Wissenschaftler sind im Jahr 2004 zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass mit der Aufnahme Ungarns Golzow bei Brandenburg 

der Mittelpunkt der Europäischen Union ist. Die Nachricht schlug zwar 

ein, bewirkte aber vor Ort wenig Nachhaltiges. Insgesamt zwei Euro-

pafeste wurden veranstaltet - mit Musik aus vielen europäischen Län-

dern, mit tollen Leckereien nach Rezepten aus Polen, Ungarn und 

Tschechien. Sogar eine Europafahne wurde auf dem Hof der alten 

Brennerei gehisst. Der Fahnenmast ist inzwischen entfernt worden, 

die angesprochenen Golzower können sich zwar an diese Ehre erin-

nern, aber es interessiert sie nicht. An der Stelle, wo die Fahne wehte, 

ist jetzt ein kleiner Findling zu sehen, daneben wurde ein Friedens-

pfahl errichtet, auf den Mittelpunkt weist nichts mehr hin, obwohl viel-

leicht eine kleine Platte den Punkt markieren soll. Was blieb ist ein 

Fest: am ersten Wochenende im September wird zwar nicht Europa 

gehuldigt, aber dafür besinnt man sich auf sich selbst – man feiert den 

Golzow-Tag.  

mailto:andreas@koska.info
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Auch der nur etwa sechs Kilometer von Golzow entfernte Mittelpunkt 

der ehemaligen DDR widmet sich nur Vergangenem und ist ebenfalls 

durch Medien festgestellt worden. Das Mittelpunktbuch ist inzwischen 

wie die DDR Geschichte, aber der "Mittelpunkt der DDR" mitten im 

Wald zwischen Verlorenwasser und Weitzgrund lädt weiterhin Besu-

cher und Wanderfreunde zum Verweilen ein.  Initiator des Ganzen war 

der Bad Belziger Klaus Nichelmann. Er fand, dass die Entdeckung 

durch die Macher der DDR-Fernsehsendung "Außenseiter - Spitzen-

reiter" hervorgehoben werden muss. Im Jahr 1974, als die Kicker der 

DDR die Auswahl der Bundesrepublik bei der Fußball-WM mit 1:0 be-

zwangen, ermittelten die Wissenschaftler der Dresdener Universität 

den Mittelpunkt der DDR. Sie fanden ihn mitten im Wald des Hohen 

Flämings. Einziges Hindernis: das Lager und das Übungsgelände der 

Bereitschaftspolizei, also Sperrgebiet. Der Mittelpunkt musste in ein 

etwas entfernt liegendes unverdächtiges Stück Forst umziehen. Und 

da erinnert es bis heute an die ehemalige DDR-Mitte.  1994 wurde die 

Anlage bei Verlorenwasser offiziell eingeweiht. Mit dabei der Bürger-

meister des ehemaligen Mittelpunkts der BRD aus Herbstein sowie 

der des vereinigten Deutschlands aus Niederorla und Peter Kiep, der 

Bürgermeister von Bad Belzig, dessen Ortsteil Verlorenwasser ist. Ein 

Jahr später kam ein Findling hinzu. Schließlich wurde im Jahr 2002 

auf dem Boden der Rasthütte ein Fußboden mit der Deutschlandkarte 

durch den Bürgermeister von Flossenbürg angebracht. Darauf sind 

die schon erwähnten Punkte in Verlorenwasser, Herbstein und Nie-

derorla vermerkt sowie Flossenbürg in der Oberpfalz. Dort soll sich 

der Mittelpunkt Mitteleuropas befinden. In Verlorenwasser gab es frü-

her auch ein Mittelpunktbuch, in das sich ein jeder Besucher eintragen 

konnte. Dieses habe ich nicht mehr entdeckt. Die Anlage zieht immer 

wieder Gäste, Radfahrer, Reiter und Wanderer an und hin und wieder 

verirrt sich auch ein Fahrzeug hierher. Eine Pension in Dippmannsdorf 

am Fuße der Fläminghügel bezog sich gar über viele Jahre auf diesen 

markanten Punkt.  

  

Zumindest bis 2003 befand sich der Mittelpunkt des Landkreises Pots-

dam-Mittelmark in der Gemarkung Cammer, einem Dorf, das nur fünf 

Kilometer östlich von Golzow liegt. „Der Mittelpunkt des Landkreises 

PM wurde letztmalig ca. 1995 ermittelt. Er lag damals in etwa bei Tor-

now nordöstlich von Cammer“, teilte Frank Schmoll vom Fachdienst 

Kataster und Vermessung des Landkreises auf Nachfrage mit. Er 

schränkt allerdings ein, dass dieses nicht mehr ganz korrekt ist, da es 

im Jahr 2003 eine kleine Gebietsreform gab. Dabei wurden die Ge-

meinden Gollwitz und Wust an die kreisfreie Stadt Brandenburg an 

der Havel, die Gemeinden Fahrland, Neu Fahrland, Marquardt, Uetz-

Paaren, Satzkorn, Groß Glienicke und Golm an die kreisfreie Stadt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrland
http://de.wikipedia.org/wiki/Neu_Fahrland
http://de.wikipedia.org/wiki/Marquardt_(Potsdam)
http://de.wikipedia.org/wiki/Uetz-Paaren
http://de.wikipedia.org/wiki/Uetz-Paaren
http://de.wikipedia.org/wiki/Satzkorn
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F_Glienicke
http://de.wikipedia.org/wiki/Golm_(Potsdam)
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Potsdam und die Gemeinde Seeburg an den Landkreis Havelland ab-

getreten. Da alle diese Veränderungen am Nordrand des Landkreises 

lagen, dürfte sich der Mittelpunkt um 1 bis 2 km in Richtung Süden 

verschoben haben. Die Försterei Tornow samt ehemaligem Kreiszent-

rum liegt auf dem Gebiet des Truppenübungsplatzes Lehnin/Brück 

und somit im Sperrgebiet. Frank Schmoll hat mir auch den neuen Mit-

telpunkt des Landkreises Potsdam-Mittelmark übermittelt. In dem 

Rundlingsdorf Damelang, wenige Meter hinter den Höfen in einem 

Garten wurde der Punkt ausgemacht. Die genauen Koordinaten lau-

ten 52°14´45´´ nördlicher Breite und 12°41´20´´ östlicher Länge. 

 

Mit der Gebietsreform hat sich nicht nur der Mittelpunkt des Landkrei-

ses verschoben. Der bis dahin in Potsdam-Mittelmark gelegene Mit-

telpunkt des Landes Brandenburg ist jetzt in den Grenzen der Landes-

hauptstadt Potsdam zu finden. Es war beinahe eine Vollbremsung, 

zum Glück war niemand außer mir auf der Bundesstraße 273 zwi-

schen Krampnitz und Fahrland unterwegs. Aus dem Augenwinkel 

habe ich ein grünes touristisches Hinweisschild gesehen. "Geogra-

phisch" konnte ich in dieser Zehntelsekunde entziffern, und da war mir 

klar, hier hätte ich zum Mittelpunkt des Landes Brandenburg abbiegen 

müssen. Ich wusste, dass sich der Mittelpunkt im Fahrlander See be-

findet, aber nicht an welcher Ecke des Gewässers. Also Rückwärts-

gang rein und die 30 Meter zurückgesetzt. Ab nach links auf einen 

Plattenweg. Noch einmal etwa 250 Meter und dann eine nicht ausge-

schilderte Weggabelung. Links und rechts Plattenwege, geradeaus 

ein Feld/Sandweg. Was tun, schlimmstenfalls zurückkehren. Ich ent-

schied mich für geradeaus. Nach weiteren 100 Metern ein sandiger 

Hügel und der Weg ausgefahren. Um nicht steckenzubleiben, gab ich 

Gas. Auf dem Plateau angekommen, bot sich mir ein wunderbarer 

Blick auf den See mit einer Bake, die wenige Meter vom Ufer entfernt 

im See steckte. erinnernd an einen gen Himmel gestreckten Finger 

und auch ein wenig an eine Kurzwellenantenne. Das ist das Mal für 

den geografischen Mittelpunkt des Landes Brandenburg. Den Stand-

ort hat Professor Werner Maltry berechnet. 52°27'35" nördlicher Breite 

und 13°01'05" östlicher Länge lauten die von ihm ermittelten Koordi-

naten. Das wäre im Erlenbusch vor dem See gewesen, eine Nach-

messung des Landes ergab, dass sich der Mittelpunkt doch eher im 

Wasser befindet. Die neuen Koordinaten der Landesvermessungs- 

und Geobasisinformation Brandenburg ergaben 52°27´32,5´´ nördli-

cher Breite und 13°00´57´´ östlicher Länge. Herangezogen für die Er-

mittlung wurden der jeweils östlichste, westlichste, nördlichste und 

südlichste Punkt des Bundeslandes. Eine Edelstahlstele, es darf ja 

nicht rosten, wurde im See angebracht. Eine Tafel erklärt die  unter-

schiedlichen Berechnungsmethoden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Seeburg_(Brandenburg)
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Garten trifft Geschichte,  die LAGA 2022  

Thomas Lähns, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Spargelstadt Beelitz 

Normalerweise ist eine Landesgartenschau vor allem ein Zukunftspro-

jekt: Wichtige Entwicklungsvorhaben, die ansonsten nur über viele 

Jahre hätten realisiert werden können, bekommen durch die Unter-

stützung von Land und EU einen ordentlichen Schub. Zudem bringen 

die Vorbereitungen auf das Großereignis und die Beteiligung an der 

Ausrichtung die jeweiligen Entscheidungsträger mit engagierten Bür-

gern, Vereinen und Unternehmen zusammen, das Wir-Gefühl wird so 

auf einer ganz neuen Grundlage verstetigt. Und von dem positiven 

Image, welches eine Landesgartenschau mit sich bringt, profitiert die 

ausrichtende Stadt, ja die ganze Region, noch über Jahre. So ist es 

auch in Beelitz. 

Obwohl auch die Spargelstadt durch die LAGA 2022 einen enormen 

Schritt in Richtung Zukunft geht, entstehen auch immer wieder Brü-

cken in die Vergangenheit. Manche werden bewusst geschlagen, an-

dere haben sich ganz überraschend ergeben. Wie zum Beispiel der 

Fund eines Eheringes 2019 im Bereich der Wiese unweit der alten 

Wassermühle. Archäologen hatten im Vorfeld der ersten Bauarbeiten 

den Mühlengarten mit Metalldetektoren abgesucht und waren dabei 

auf einen alten Frauenring mit Gravur gestoßen: H.H. 10.3.1940. Im 

Standesamt wurde herausgefunden, dass es am 10. März 1940 tat-

sächlich eine Hochzeit in Beelitz gab – und die Kinder von Hans und 

Margarete Herzog nach wie vor in Beelitz leben. Wie sich heraus-

stellte, war der Ring einst in die Toilette gefallen und dann über die 

erste zentrale Abwasserentsorgung der Stadt auf die damalige Wiese 

gelangt. 

 

Aber auch darüber hinaus haben Archäologen auf dem Landesgarten-

schaugelände Erstaunliches zutage gefördert. So konnten im Bereich 

des Haupteinganges Spuren einer bronzezeitlichen Urnengrabstätte 

gefunden werden. Der Befund würde zu einer ähnlich alten Siedlung 

passen, die bereits vor einigen Jahren in der Nähe nachgewiesen wor-

den ist. Noch wesentlich spannender aber geriet die Spurensuche an 

der Nieplitz im Bereich der Archeninsel: Dort wurde ebenfalls eine 

Siedlung nachgewiesen, wenngleich auch eine, die etwas später ent-

stand. Keramikscherben, Werkzeuge, eine Begräbnisstätte und Bau-

holz haben den Schluss nahegelegt, dass hier vor ungefähr 1000 Jah-

ren Slawen gelebt hatten.  
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In der Mitte des rund 250 Meter messenden Siedlungskreises wurde 

eine Mauer aus Feldsteinen in der Erde gefunden – möglicherweise 

Bestandteile einer Fluchtburg. Von einem „burgwardium belizi“ ist be-

reits in einer Urkunde von 997 die Rede – und es spricht Einiges dafür, 

dass dieses sich genau an dieser Stelle befand. 

 

Passend dazu ist für die Landesgartenschau hier ein Slawendorf 

nachgebaut worden, welches im Zuge der Umweltbildung als „Grünes 

Klassenzimmer“ den Rahmen für Projekte und Kurse für Kita- und 

Hortgruppen sowie Schulklassen bietet, aber auch nach 2022 dafür 

genutzt werden soll. Neben naturkundlichen und gärtnerischen The-

men wird so auch die Geschichte eine Rolle spielen. 

 

Bewusste Brücken in die Vergangenheit sind unterdessen im Bereich 

des Kerngeländes entstanden: Wo einst das Mühlenfließ entlangfloss, 

wurde ein flacher Wasserkanal angelegt, in dem Kinder während der 

LAGA mit den Füßen planschen können – und dabei erfahren, dass 

im alten Mühlenfließ, welches in den 1960er Jahren zugeschüttet 

wurde, schon die Generation ihrer Großeltern einst badete. Und dass 

dort im 19. Jahrhundert auch die Pferde gewaschen wurden, welche 

die Postkutsche auf der Strecke Berlin-Leipzig ziehen mussten. Auf 

der anderen Seite der Treuenbrietzener Straße ist wiederum der Müh-

lenteich neu angelegt worden – mit Pavillon und Fontäne. Auch hier 

haben historische Ansichtskarten und Fotos gezeigt, dass sich in dem 

Bereich einst ein Gewässer befand, welches durch die Stauung zum 

Antrieb des Wassermühlenrades entstand. 

 

Brücken im eigentlichen Sinne überspannen nun auch die Nieplitz und 

verbinden das Landesgartenschaugelände, welches später als Bür-

gerpark genutzt wird, mit dem Veranstaltungsareal mit Naturbühne auf 

dem Gelände des ehemaligen Klärwerks. Wer vor hundert Jahren aus 

östlicher Richtung zu Fuß nach Beelitz kam, erreichte die Stadt über 

ähnliche Brücken, was auf historischen Ansichtskarten nachvollzogen 

werden kann. Auch die Nieplitz selbst wirkt heute weit weniger „künst-

lich“ als noch vor drei Jahren. Im Zuge der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

konnte das kleine Flüsschen renaturiert werden und ist heute ein noch 

geeigneterer Lebensraum für Wasserpflanzen und tierische Lebewe-

sen. Das Projekt soll in den nächsten Jahren weiterlaufen und jenseits 

der Stadtgrenze dazu führen, dass der Fluss nicht nur vom Wesen her 

natürlicher wird, sondern auch in seinem Verlauf. Statt eines begra-

digten Kanals soll sich das Gewässer wie einstmals wieder durch die 

Wiesen schlängeln. 
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Und nicht zuletzt die Gebäude sind es, welche die Landesgartenschau 

2022 nicht nur zur reinen Zukunftsschau machen. Im Zuge der LAGA 

erfährt die historische Wassermühle, welche bereits im 18. Jahrhun-

dert errichtet wurde, eine umfassende Erneuerungskur – und be-

kommt einen musealen Nutzen. Denn die Mahltechnik ist noch sehr 

gut erhalten und wird künftig zusammen mit weiteren Exponaten aus 

der Stadtgeschichte eine Dauerausstellung zur Beelitzer Heimatge-

schichte bilden. Die Wassermühle ist dann der dritte Standort der „Be-

elitzer Museumslandschaft“. 

 

Die beiden anderen befinden sich in unmittelbarer Nähe: Das Spar-

gelmuseum im Remisengebäude in der Mauerstraße hatte 2019 nach 

dem Umzug von Schlunkendorf in die Altstadt erstmals seine Türen 

an dieser Stelle geöffnet und ist seither überarbeitet und erweitert wor-

den. Der andere Museumsstandort ist die Alte Posthalterei, welche 

schon für sich ein fulminantes Exponat ist – denn die aufwendig res-

taurierten Räume einschließlich der Wandmalereien geben authenti-

sche Einblicke in die Geschichte der Stadt als Postkutschenstation an 

der Route Berlin-Leipzig. Hinzu kommt die Dauerausstellung mit Hör-

stationen, historischen Karten und Hörstationen, an denen Persönlich-

keiten des 18. und 19. Jahrhunderts ihre Fahrten mit der Postkutsche 

schildern. 

 

Der Bereich der Posthalterei und des Spargelmuseums nebenan bil-

det auch den Übergang zwischen der historischen Altstadt und dem 

direkt angrenzenden Gartenschaugelände. Zu letzterem gehört auch 

die Hallenschau mit im zweiwöchentlichen Turnus wechselnden The-

men. Und die bekommt in der Stadtpfarrkirche völlig ungewohnte Ent-

faltungsmöglichkeiten. Das in Teilen über 800 Jahre alte Gotteshaus, 

welches wie kaum ein anderes Gebäude für das lange Beelitzer Wer-

den steht, bietet so den Rahmen für frische Blumenarrangements. 

 

Garten trifft Geschichte – ein Prinzip, welches in Beelitz, wenn auch 

nicht ganz neu, so aber doch sehr kreativ und vielseitig umgesetzt 

wird. Und das mit manchmal sehr überraschendem Ergebnis. 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Stadt Beeltz 
  



76 

 
Nachgestellte Schulszene 1987. Beim großen Festumzug zur 650-

Jahrfeier von Wittbrietzen im Jahre 1987 wurde auch das ehemalige 

Schulwesen präsentiert. Über der Schultafel ein großes Foto der  

kaiserlichen Familie                        Fotos Sammlung Fechner 

    
Das ehemalige Schulhaus von Elsholz in seiner klassischen        

Doppelstruktur von  Wohn- und  Schulhaus 
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Das ländliche Schulwesen 
Detlef Fechner, Wittbrietzen, detlef-fechner@web.de 

 

Der aufmerksame Betrachter kann sie immer noch leicht erkennen. 

Häufig in rotem Backstein und an zentraler Stelle des Dorfes errichtet, 

unterscheiden sich die ehemaligen Schulhäuser doch auffällig von 

den bäuerlichen Wohnhäusern und Anwesen. Jedes Dorf hatte einst 

seine kleine Schule, heute sucht man eine solche fast immer verge-

bens. Geblieben sind die Gebäude, inzwischen zumeist privatisiert 

und als Wohnhaus genutzt. Viele gute Gründe haben zum Aufbau von 

großen Zentralschulen geführt. Zu den Nachteilen dieser Entwicklung 

gehört ein beachtlicher Kultur- und Gemeinschaftsverlust auf den Dör-

fern. Man denke nur an die von ehemaligen Lehrern geleiteten Chöre 

und kleinen Theatergruppen und das weitgehende Verschwinden des 

familiären Mittagstisches. Die Abwicklung all der kleinen Dorfschulen 

fand weitgehend zwischen 1960 und 1995 statt. 

 

An dieser Stelle soll es jedoch vorrangig um die Frage gehen, wann 

und unter welchen Umständen es überhaupt zur Herausbildung eines 

ländlichen Schulwesens kam. Das mittelmärkische Wittbrietzen mag 

dabei die anschauliche Folie bieten, die Entwicklung wird in weiten 

Teilen Brandenburgs jedoch ähnlich verlaufen sein. Bei der Frage 

nach dem Wann blicken wir allerdings in eine dunkle Kammer, da es 

so gut wie keine verlässlichen Belege für die Gründung von Schulen 

auf den Dörfern gibt. Während es bereits vor der Reformation städti-

sche Schulen bzw. Kloster- und Pfarrschulen gab, sucht man solche 

Einrichtungen zu dieser Zeit auf den Dörfern weitgehend vergeblich. 

Allerdings erhielt der Gedanke einer allgemeinen Volksbildung durch 

die Reformatoren kräftige Impulse, da jeder Mensch in der Lage sein 

sollte, die Bibel selber zu lesen. Und Luthers enger Mitstreiter Philipp 

Melanchthon erhielt nicht zu Unrecht die ihn ehrende Bezeichnung 

'Präzeptor Germanii', Lehrer Deutschlands. Das ländliche Schulwe-

sen dürfte daher frühestens im 16., eher jedoch im 17. und 18. Jahr-

hundert entstanden sein. Auf alle Fälle war es kein gleichzeitiger und 

von einer zentralen Herrschaft gesteuerter Prozess. 

 

Eine interessante Erkenntnis vermittelt uns ein preußisches Genera-

ledikt vom 28.9.1717. König Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, 

verpflichtete darin alle Untertanen, die Kinder in Orten mit einer vor-

handenen Schule zum Schulbesuch anzuhalten. Dabei sollten die Kin-

der im Winter täglich und im Sommer mindestens ein- oder zweimal 

die Woche gegen Zahlung eines Schulgeldes Lesen, Schreiben und 

Rechnen lernen. Mit dem Jahr 1717 blicken wir also in eine Zeit, da 

noch nicht auf allen Dörfern eine Schule vorhanden war. Gleichzeitig 

mailto:detlef-fechner@web.de
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gab es bereits die Maxime des Landesfürsten, eine flächendeckende 

Schulpflicht durchsetzen zu wollen. Dieses Edikt macht uns ebenso 

auf Merkmale und Dauerkonflikte des frühen Schulwesens aufmerk-

sam: die Zahlung von Schulgeld, die Unterscheidung zwischen einem 

Sommer- und Winterstundenplan und dasw Problem des Schul-

schwänzens. Bei Letzterem ging die Initiative weniger von den Schü-

lern als vielmehr von den Eltern aus. Kinder waren wichtige Helfer in 

der Landwirtschaft, und die Notwendigkeit des Schulbesuchs wurde 

von manchen Eltern noch auf lange Zeit nicht eingesehen. 

 

Wittbrietzen gehörte 1717 bereits zu den Dörfern, die eine etablierte 

Schule hatten. Der älteste eindeutige Beleg dafür stammt aus dem 

Jahre 1698. Der damalige Küster und Lehrer Andreas Dreyffert ver-

ewigte sich mit folgenden Worten in einem der Kirchenbücher: „In dem 

Jahre 1698 bin ich durch die Gnade Gottes und Hülfe des hl. Geistes 

den 30. Mai hierhergekommen von Gott geschickt, daß ich dieses Am-

tes verrichten soll. Nun, der mir hierher gebracht hat, dem soll auch 

mein Mund billig danken vor der Gemeinde und auch den kleinen Kin-

dern in der Schule, ich will sie unterrichten und den Weg zeigen, den 

sie wandeln sollen, soviel als mir des lieben Gottes Gnade verliehen. 

Des will ich von Grund meines Herzens thun durch Jesum Christum, 

der der Lehrmeister und Anfänger und Vollender alles Guten ist. Fi-

nis.“ Diesen Worten lässt sich der Beiklang entnehmen, dass Dreyffert 

wohl nicht der erste Lehrer von Wittbrietzen war und die Schule bereits 

länger existierte. Aus den kirchlichen Akten erfahren wir zwar die Na-

men von vier Vorgängern im Küsteramt, jedoch ohne eindeutigen Be-

leg für eine Lehrertätigkeit. 

 

Wie dürfen wir uns nun die Entstehung von Schulen auf den Dörfern 

vorstellen? Wer waren die treibenden Initiatoren, zumal es noch lange 

Gegenwehr und Gleichgültigkeit unter der Dorfbevölkerung gegeben 

hat? Woher kamen die ersten Lehrer, und welche Ausbildung bzw. 

Befähigung brachten sie für dieses Amt mit? Wie erfolgte ihre Besol-

dung, und wer entwickelte und beschloss Lehrpläne? Bei wem lag die 

Schulaufsicht, und wie sahen damalige Stundenpläne aus? Die im 

Pfarrarchiv von Wittbrietzen vorhandenen Schulakten geben zum 

Glück weitgehende Antwort auf diese und andere Fragen. Vor allem 

für das 19. Jahrhundert entsteht dabei ein sehr anschauliches Bild 

vom Schulalltag. 

 
Eine gewisse Schlüsselstellung im Entstehungsprozess dörflicher 
Schulstrukturen kam dem bereits genannten Küster sowie seinem 
Wohnhaus zu. Bereits seit dem Mittelalter waren diese landläufig auch 
Kirchendiener genannten Personen Teil der Dorfgemeinschaft. Die 
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Küster übernahmen Aufsichts- und Reinigungsaufgaben an Kirche 
und Friedhof, waren für Glockengeläut, Turmuhr und Kerzen 
zuständig, assistierten den Pastoren bei deren Amtshandlungen und 
– bei entsprechender Begabung – übernahmen ebenfalls 
kirchenmusikalische Aufgaben. Dieser Dienst wurde von der Dorf- 
bzw. Kirchengemeinschaft vergütet, ohne dass diese Besoldung für 
die Existenzsicherung des Küsters und seiner Familie ausgereicht 
hätte. Daher finden sich bei ihnen häufig Nebentätigkeiten wie 
Schneider oder Leineweber. Ähnlich wie die Pfarrer bewohnten die 
Küster kein privates, sondern ein öffentliches Wohnhaus, für dessen 
Unterhalt die Dorfgemeinschaft zuständig war. Als 1542 in 
Wittbrietzen das Küsterhaus abbrannte – dies ist der älteste Beleg für 
einen Küster im Dorf – musste die Dorfgemeinschaft es wieder 
aufbauen. 
 
Genau aus diesen baulichen und personellen Gegebenheiten 
entwickelte sich allmählich die sogenannte Küsterschule, wie sie auf 
unseren Dörfern oft bis nach dem Ersten Weltkrieg Bestand hatte. Aus 
dem Küster wurde zu unbekannter Zeit der Küster-Lehrer und aus 
dem Küsterhaus das spätere Küster-Schulhaus, sowohl Wohnung als 
auch Schulraum unter einem Dach vereinend. Die entscheidende 
Initiative zur Gründung einer Schule – wir können es leider nur 
vermuten – wird sicher von den Ortspfarrern ausgegangen sein, im 
besten Falle unterstützt von den Dorfschulzen, den Küstern und 
einigen Bauern. Schließlich waren die Pastoren über lange Zeit die 
einzigen im Dorf, die sowohl über eine Schul- als auch 
Universitätsbildung verfügten. Die jeweiligen Landesfürsten mögen 
solche Schulgründungen begrüßt und vielleicht sogar unterstützt 
haben, die entscheidenden baulichen, finanziellen und personellen 
Fragen mussten jedoch vor Ort geklärt werden. Für Wittbrietzen wäre 
es zumindest denkbar, dass die hier bis 1684 ansässige 
Gutsherrschaft derer von Flans und Barleben eine Schulgründung  
unterstützt hat. 
 
In Ermangelung speziell ausgebildeter Lehrer – flächendeckend 
standen diese erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur 
Verfügung – mussten nun die Küster 'ins kalte Wasser springen' und 
den Unterricht übernehmen. Möglicherweise konnten sie bereits 
etwas lesen, schreiben und rechnen. Ansonsten werden es auch hier 
die Pastoren gewesen sein, bei denen sie das kleine Einmaleins des 
Lehrerberufs erlernten. Schließlich waren viele Theologen nach ihrem 
Studium oft selbst erst als Lehrer tätig, bevor sie ein eigenes Pfarramt 
übernehmen konnten.  
 
Im hiesigen Pfarrarchiv findet sich ein Verzeichnis mit 11 namentlich 
genannten Dorflehrern aus der Region. Diese nahmen hier um 1835 
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an einer vom Ortspfarrer Dr. Liebetrut angebotenen Weiterbildung teil. 
Von diesen 11 Lehrern hatten nur fünf eines der Lehrerseminare in 
Potsdam, Berlin oder Herzberg besucht mit der Ausbildungszeit von 
bis zwei Jahren, alle anderen sind wie eh und je bei Pfarrern, 
Superintendenten oder Schullehrern für einige Monate 'in die Lehre' 
gegangen. Das durchschnittliche Antrittsalter dieser Lehrer lag 
zwischen ihrem 18. und 20. Lebensjahr. 
 
Die Besoldung der Küster-Lehrer erfolgte – analog zu den Pastoren – 
auf recht pragmatische und damals kaum anders lösbare Art. Der wohl 
wichtigste Baustein des Lehrereinkommens war Garten- und 
Ackerland, welches dem jeweiligen Inhaber der Stelle zur Nutzung 
überlassen wurde. Das Ackerland konnte selber bewirtschaft als auch 
verpachtet werden. Daneben erhielten die Lehrer Naturalabgaben der 
Bauern wie Roggen, Brote und Eier, finanzielle Zuweisungen der 
Dorfgemeinschaft aus dem Schulgeld sowie bescheidene 
Gebührenzahlungen für ihre Mitwirkung bei Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen. Die Dorfgemeinschaft musste zudem kostenloses 
Brennholz für die Schule stellen, sowohl für das Schulzimmer als auch 
die Lehrerwohnung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts finden sich 
zunehmend finanzielle Zuwendungen der Königlichen Regierung in 
Potsdam zum Lehrereinkommen, die „Staatszulage“, bevor am Ende 
dieses Jahrhunderts die monetäre Besoldung der Lehrer immer mehr 
überwog. 
 
Man kann in Brandenburg/Preußen ab etwa 1717 von einer 
allgemeinen Schulpflicht sprechen. Auch wenn Gesetzeslage und 
Theorie oft anders als die Praxis aussahen, wurde damit mehr oder 
weniger die achtjährige Volksschule zur allgemeinen Norm, welche bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg Bestand hatte. Allerdings lässt sich noch 
lange nicht von einer achtklassigen Volksschule sprechen, da bis ins 
20. Jahrhundert hinein fast alle Jahrgänge in einem Raum unterrichtet 
werden mussten. Eine gewisse Entflechtung geschah nur, da für die 
jüngsten Schüler die Stundentafel weniger Unterricht vorsah und es 
teilweise für die Unter-, Mittel- und Oberstufe einen zeitlich versetzten 
Unterricht gab. Dennoch gehörte es zum pädagogischen Alltag vieler 
Dorflehrer, dass sie – je nach Größe des Dorfes – zeitweilig 40 bis 80 
Schüler gleichzeitig unterrichten mussten bei Schulräumen oft nicht 
größer als vier x fünf Meter. 
 
Für Wittbrietzen existiert aus dem Jahre 1811 ein Klagebrief des 
Lehrers Wilhelm Baake über den desolaten Zustand des 
Schulhauses, sowohl das Klassenzimmer als auch den Wohnbereich 
betreffend. Es handelte sich bei diesem Haus um einen Fachwerkbau. 
Wenngleich es in der Folge zu einigen Reparaturen kam, brannte das 
Dach des Schulhauses am 31.1.1829 tatsächlich ab. Lehrer Baake, 
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inzwischen bereits emeritiert und sehr krank, musste dabei durch das 
Fenster gerettet werden. Bereits am 25. März 1829 verstarb er im Alter 
von 59 Jahren: „Das ganze Schulhaus bedarf sowohl inwendig als 
auch auswendig nöthige Reparaturen. Die meisten Wände sind 
löchrich, daß man auf die Straße durchsehen kann. Einem Wandfach 
droht sogar der Einsturz. Die Decke der Schulstube ist so gefährlich, 
daß vergangenen Winter beinahe ein Schulkind durch Herabfallen 
eines pfundschweren Stücks Kalk beschädigt ward. Die Schulstube ist 
in viel Jahre nicht ausgeweißt, folglich beinahe so schwarz wie in der 
Kammer. Des Winters ist es in derselben, besonders in den 
Nachmittagsstunden, so dunkel, daß die Classen kaum zum 
Aufschlagen sehen können. Genannte Stube ist ohngefähr 13 Fuß 
breit und 16 Fuß lang (ca. 4,08 x 5,02 m), also für einige achtzig 
Kinder, die darin zusammen gepreßt sitzen müssen, zu klein. Ich habe 
darin nicht so viel Raum, daß ich sitzen oder zu den Kindern kommen 
(kann), ihnen etwas vorzuschreiben und schlechtgemachte 
Buchstaben oder Wörter corrigiren kann. 
 
In dem Fenster der Wohnstube sind nur 4 Scheiben noch ganz, der 
Rahmen und die Zarge desselben sind verfault. Ich habe solches 
beym Einzug des Hauses so gefunden (1808). Der Ofen bedarf des 
Umsetzens. Ich habe denselben schon einige mal in- und auswendig 
verschmieren lassen, und doch fiel im verwichenen Winter eine 
Kachel aus demselben, das Feuer schlug in die Stube und hätte 
beinahe das daranstehende Bette ergriffen. Welch Unglück hätte 
geschehen können! In der Küche ist es auch sehr gefährlich, auf dem 
Herde und in dem Ofen Feuer zu haben, zumal wenn Morgenwind 
(Ostwind) ist und die Kinder versammeln sich zur Schule, da dann die 
Hausthür vielmal auf- und zugemacht wird, auch oftmals aufbleibt, 
fliegen Funken-Feuer an die Stallthür, die kaum drey Schritt von dem 
Feuerherd ist, sie darf nur einmal aufstehen, oder das Feuer fliegt 
durch die Ritzen derselben, unausbleibliche Feuersbrunst entstände. 
Schon mein Vorgänger hat die Obrigkeit dieserhalb um Erbauung 
eines anderen Stalles ersucht. Der Giebel zur Abendseite (Westseite) 
ist schadhaft, daß der Regen die Bodendecke durchweicht und das 
Wasser in der Stube in das dastehende Spind läuft, und mir einige 
Sachen darin schon verdorben hat. Der Fußboden des Bodens ist 
dünn, löchrig und uneben, er bedarf mit Lehm gemacht zu werden. 
Die Oberdecke desselben machen nur einige Stangen aus, worauf 
Stroh oder Heu bis an den Schornstein wegen Mangel des Raumes 
gelegt werden muß. Leicht können also böse Menschen mir meine 
wenigen Habseligkeiten von demselben rauben. Ich bitte inständigst 
um Abhelfung erwehnter Unglücksfälle.“ In Folge des Brandunglücks 
kam es zu einem völligen Neubau des Schulhauses aus Stein. 1832 
wurde es seiner Bestimmung übergeben. Die Protokolle der 
Schulvisitationen sprechen von einem guten Zustand des Gebäudes.   
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Das zweite Schulhaus von Wittbrietzen wurde am 1.10.1889 in Betrieb ge-

nommen, 1993 außer Dienst gestellt und anschließend privatisiert. Die ob-

ligatorische Lehrerwohnung wurde mit „Wohnstube, Schlafstube, Küche, 

Speisekammer und Mädchenkammer“ geplant. Die Schulstube wurde für 

80 bis 100 Kinder  geplant. Der  Regierung in Potsdam war dieser Entwurf 

zu großzügig, so dass das tatsächlich gebaute Schulhaus bescheidener 

ausfiel 
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Ein nicht geringes Problem des Schulalltags war, dass manche Eltern 

– trotz allgemeiner Schulpflicht – ihre Kinder zeitweise nicht zur 

Schule schickten. Die Mithilfe in der Landwirtschaft hatte Vorrang. Für 

Wittbrietzen sah dies am Ende des 18. Jahrhunderts wie folgt aus: 

Winterhalbjahr 1782/83: Schulfähige Kinder insgesamt: 36 / davon re-

gelmäßig zur Schule: 22 / unregelmäßig: 12 / gar kein Schulbesuch: –

Winterhalbjahr 1796/97: Schulfähige Kinder insgesamt: 46 / davon re-

gelmäßig zur Schule: 46 / unregelmäßig: –. Sommerhalbjahr 1797: 

„Von Johannis am 24. Juni bis Michaelis am 30. September sind keine 

Kinder zur Schule gekommen, sind alle ausgeblieben.“ 

 

Aus der Feder des späteren Chronisten von Wittbrietzen Pfr. Knopff  

erfahren wir um 1870 rückblickend etwas über die Hintergründe dieser 

betrüblichen Situation: „Besonders traurig steht es um die damaligen 

Schulverhältnisse. Der Küster Müller wollte durchaus regelmäßigen 

Schulbesuch eingeführt haben; der Pfarrer lavierte in dieser Sache, 

um namentlich der Gemeinde nicht zu nah zu treten und lästig zu wer-

den, jedenfalls suchte er sich zu ducken gegen die Vorwürfe der Ob-

rigkeit. Ja während der Küster über ganz aufgelösten Schulbesuch 

berichtet, beantwortet der Pastor die in seinem Formular stehende 

Frage: Wie sehr die Gemeinde für den Unterricht der Kinder sorgt?: 

Sehr zu loben!“ 

 

Diese statistischen Angaben erfahren wir aus den damaligen Schul-

katalogen und Conduiten-Listen, aus gedruckten Fragebögen der kö-

niglichen Regierung, die sowohl von den Lehrern als auch von den 

Pastoren jährlich auszufüllen waren. Diesen Listen ist zu entnehmen, 

dass die Unterrichtszeit in jenen Jahren im Winterhalbjahr von 8.00 

bis 11.00 Uhr sowie von 12.00 bis 15.00 Uhr währte und im Sommer-

halbjahr lediglich von 7.00 bis 10.00 Uhr, einschließlich 3 bis 4 Stun-

den am Samstagvormittag. Die tägliche Pause von 11.00 bis 12.00 

Uhr war für das häusliche Mittagessen vorgesehen, und die enorm 

reduzierte Unterrichtszeit im Sommer war ein Zugeständnis an die 

bäuerlichen Familien, damit die Kinder bei der Ernte helfen konnten. 

 

Ein nicht immer unproblematisches Thema war die Zahlung von 

Schulgeld. Für das Schuljahr 1792/93 ist zu vernehmen: „Das Schul-

geld ist üblich 6 oder 8 Groschen im Quartal und beträgt insgesamt 

jährlich 20 Thaler. Zum unentgeltlichen Unterricht sind keine Kinder 

vorgekommen.“ Unter der Annahme, dass mit einem Quartal früher 

nicht das Vierteljahr, sondern das Halbjahr gemeint war, nur dann 

kommen bei 40 Schülern im Jahr etwa 20 Taler zusammen. Die da-

malige Müllerinnung, die sich nur zweimal im Jahr traf, nannte ihre 

Treffen ebenfalls „Quartals-Versammlungen“. Das jährliche Schulgeld 
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für einen Schüler betrug einen halben Taler = 12 bzw. 16 Groschen. 

Diese Summe entsprach dem Gegenwert von 6 bis 8 Hühnern. Bau-

ern und Kossäten, also Halbbauern, konnten diesen Betrag wohl ohne 

größere Probleme erbringen. Daher brauchte 1792/93 offensichtlich 

kein Erlass von Schulgeld gewährt werden. Im Laufe des 19. Jahrhun-

derts verdoppelte sich jedoch die Einwohnerzahl von Wittbrietzen, da-

runter zunehmend Knechte, Handwerker, Büdner und Tagelöhner. 

Für diese Familien wurde das Schulgeld durchaus zu einem finanziel-

len Problem, wenn mehrere Kinder die Schule besuchten. Als 1848 

die sogenannte Märzrevolution kurzzeitig aus Berlin und anderen 

Städten bis nach Wittbrietzen schwappte, war bei einer Mini-Demonst-

ration auf dem Dorfplatz eine der lautesten Forderungen: „Kein Schul-

geld mehr, Herr Pfarrer!“. Allerdings gewährte der dörfliche Schulvor-

stand jährlich zwischen 6 bis 11 Kindern einen Schulgelderlass, be-

sonders für arme und kinderreiche Familien. 

 

Bis nach dem Ersten Weltkrieg übernahm seit alters her der Schulvor-

stand einen Teil der Aufsicht und Verantwortung für das dörfliche 

Schulwesen. Von der Dorfgemeinschaft wurden in der Regel bis drei 

Schulvorsteher gewählt, die gemeinsam mit dem Pfarrer den Schul-

vorstand bildeten. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörte das Ein-

sammeln und Verwalten des Schulgeldes, die bauliche und räumliche 

Verantwortung für das Schulhaus, die Genehmigung zur Anschaffung 

von pädagogischen Materialien wie Bücher, Globen und Landkarten 

sowie die Erhebung von Strafgebühren bei Schulbummelei. Größere 

Bauvorhaben bedurften der Genehmigung des Dorfvorstandes. So 

heißt es in einem Protokoll des Schulvorstandes vom 3. August 1853: 

„Am heutigen Tage eröffnete der Pfarrer dem versammelten Vor-

stande, daß auf Wunsch des Dorfschulzen die Kassenführung und 

Einziehung des Schulgeldes vom Bauer und Schöffen Martin Müller 

übergeben sei. Ebenso legte er demselben die Verfügung der königl. 

Regierung vom 19. Juli vor, wodurch der Schulvorstand ermächtigt 

wird, einigen der ärmsten Familienväter etwas vom Schulgeld zu er-

lassen, nach den näheren Bedingungen, welche die königl. Regierung 

angibt. Der Schulvorstand einigte sich dahin, den Büdnern G. Hene, 

Peter Bolz, der Witwe Clavier und dem Einlieger Gebhard ein Kind frei 

zu lassen.“  

 

Neben dieser baulich, sachlich und finanziell orientierten Verantwor-

tung fand sich für die pädagogischen und personellen Aspekte des 

Schulbetriebs eine zweite hierarchische Ebene. Der unmittelbare Vor-

gesetzte des Lehrers war der Ortsschulinspektor in Person des Pfar-

rers, die mittlere Schulaufsicht lag beim Kreisschulinspektor in Person  
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des Superintendenten und die obere Schulaufsicht lag bis 1918 bei 

der Königlichen Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen. 

Es lässt sich hierbei durchaus von einer schlanken Verwaltung reden, 

da Pfarrer und Superintendent diese Aufgaben als Teil ihres Pfarr-

dienstes wahrnahmen und dafür nicht extra vergütet wurden. Wäh-

rend von der Regierung in Potsdam die Anstellungen und Versetzun-

gen der Lehrer entschieden, größere Konflikte geklärt und grundle-

gende pädagogische Vorgaben erlassen wurden, fand die eigentliche 

pädagogische Arbeit vor Ort statt. Bei weitgehender Ermangelung von 

zentralen Lehrplänen hatten lange Zeit Lehrer und Pfarrer ihre Lehr-

pläne und Stundentafeln selber zu erarbeiten. Allerdings mussten sie 

diese beim Kreisschulinspektor zur Genehmigung einreichen. Erst ab 

1871 nach Gründung des Deutschen Reiches und nach einem An-

wachsen der staatlichen Bürokratie nahmen zentrale Vorgaben immer 

mehr zu. 

 

Die Ausarbeitung der Lehrpläne und Stundentafeln fand, nach Vorar-

beit der jeweiligen Lehrer, bei den etwa monatlich stattfindenden Leh-

rerkonferenzen statt. Hier im Ort kam dazu der Pfarrer mit seinen bei-

den Lehrern aus Wittbrietzen und Salzbrunn zusammen. Diese Bera-

tungen wurden ausführlich protokolliert. Bei diesen Lehrerkonferen-

zen wurden ferner disziplinarische Konflikte besprochen, die Erlasse 

und Schulblätter der Regierung verlesen, das sogenannte „Osterexa-

men“ vorbereitet, Absprachen für besondere Gottesdienste oder 

Schulfeierlichkeiten getätigt sowie nach 1870 das jährliche Sedan-

Fest, des Kaisers Geburtstag oder pädagogische Themen diskutiert.  

 

Im Protokollbuch der Lehrerkonferenz vom 10. Dezember 1869 spie-

gelt sich die Einführung des Dezimalsystems für die neuen Gewichts- 

und Längenmaße: „Den Lehrern wurde in Bezug auf die neue Ge-

wichts- und Maßrechnung und die damit zusammenhängende Dezi-

malrechnung noch einmal, wie schon vom Hrn. Ephorus (Superinten-

dent) geschehen, empfohlen, den Kindern zuvörderst das neue Maß 

und Gewicht nach Verhältnis des alten zu erklären und die betreffen-

den Umrechnungen elementarisch vorschreibend darzustellen. Es 

wurde, wie Lehrer Siemon schon gethan hatte, das Beschaffen eines 

Meters zum anschaulichen Vorzeigen und Erklären an die Kinder gut-

geheißen.“ Mit der Einführung des Dezimalsystems kamen die alten 

Maßangaben, wie Dutzend, Schock (5 x 12 = 60), Meile u.a. zuneh-

mend außer Gebrauch, da sie weitgehend auf dem Zwölfer-System 

basierten. Die Einführung der Reichsmark musste noch einige Jahre 

warten. Die alte Geldwährung basierte ebenfalls auf dem Zwölfer-Sys-

tem: 1 Taler = 24 Groschen = 144 Pfennige. 
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Im Blick auf die Lehrerkonferenzen könnte es sein, dass der damalige 

Pfarrer von Wittbrietzen Dr. Friedrich Liebetrut eine Initialzündung für 

die Entstehung der späteren Kreis-Lehrerkonferenzen ausgelöst hat. 

Liebetrut, seit 1831 in Wittbrietzen im Pfarramt, war zuvor von 1827 

bis 1831 an einer höheren Bürgerschule in Potsdam als Lehrer tätig. 

Pädagogik war ihm Herzenssache. Außerdem war er ein Sohn des 

Nachfolgers von Lehrer Bruns in Reckahn, der einstigen Musterschule 

der Aufklärungszeit. Etwa 1834 begann Liebetrut zu „größeren Leh-

rerkonferenzen“ einzuladen. Dabei versammelten sich hier in Witt-

brietzen bis zu 11 Dorfschullehrer aus der Region, von Pechüle bis 

Deutsch Bork und von Niebel bis Resdorf. Nach Ausweis der wenigen 

erhaltenen Unterlagen dienten diese Zusammenkünfte vor allem der 

pädagogischen Weiterbildung und dem Erfahrungsaustausch. Im 

Frühjahr 1836 wurde die königliche Regierung auf die Initiative von 

Liebetrut aufmerksam und erbat Berichte von ihm. In einem Antwort-

schreiben der Regierung heißt es unter dem 23. Mai 1836: „ … und 

mögen Sie, wie wir Ihr Bemühen mit Beifall anerkennen, auch den 

fleißigen Theilnehmern an den Konferenzen Zufriedenheit bezeugen.“ 

 

Das preußische Schulwesen steht oft unter dem Generalverdacht, 

eine üble Prügel-Schule gewesen zu sein. Die Möglichkeit der körper-

lichen Züchtigung gehörte bis nach dem Zweiten Weltkrieg zur aner-

kannten Erziehungsmethode. Abgesehen von der Tatsache, dass die 

preußische Gesetzgebung klare Grenzen für die Anwendung der Prü-

gelstrafe formulierte, geben auch die Wittbrietzener Akten Anlass, die-

ses einseitige Bild zu relativieren. So erhielt im Frühjahr 1853 Pfr. Lie-

betrut eine Beschwerde, dass Lehrer Siemon ein Kind „heftig an den 

Kopf“ geschlagen hätte. Daraufhin bestellte dieser umgehend seinen 

Lehrer ein und ermahnte ihn, Kinder „nie an den Kopf zu schlagen“. 

Als Lehrer Siemon seinem Vorgesetzten nicht versprechen wollte, 

dies in Zukunft zu unterlassen, erging von Liebetrut eine Beschwerde 

an die Obrigkeit, welche mit einer Disziplinarstrafe für den Lehrer en-

dete. 

 

Für das 19. Jahrhundert finden sich in den hiesigen Akten etwa 2 bis 

3 elterliche Beschwerden, weil deren Kinder vom Lehrer für Verfeh-

lungen geschlagen wurden, welche außerhalb der Schulzeit gescha-

hen. Auch hier erfolgten umgehend Ermahnungen an die Lehrer, dass 

dies nicht zulässig sei. Bei der Auswertung solcher Fälle in den Leh-

rerkonferenzen wurde immer wieder die pädagogische Maxime auf-

gestellt, dass Lehrer solche Vergehen bei den Kindern zwar anspre-

chen sollen, eine Züchtigung jedoch ausschließlich Sache der Eltern 

sei. Überhaupt hat es den Anschein, dass  betroffene Eltern sich nicht 

scheuten, unangemessene oder zu heftige Bestrafungen ihrer Kinder 
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sehr schnell beim Dorfschulzen, beim Pfarrer oder gleich beim Super-

intendenten zur Anzeige zu bringen. Einer dieser Fälle ist in zweierlei 

Hinsicht interessant. Zum einen, weil der Lehrer dabei wohl zu Un-

recht beschuldigt wurde. Und zweitens, weil die 'preußische Bürokra-

tie' durchaus in der Lage war, solche Beschwerden sehr zügig und 

gründlich zu bearbeiten, und dies ohne alle modernen Kommunikati-

ons- und Verkehrsmittel. Was war geschehen? Am 28.1.1857 ging 

beim Superintendenten in Treuenbrietzen eine Beschwerde des Dorf-

schulzen Heinrich ein, nach der Lehrer Siemon den Sohn des Bauern 

Müller „an Nase, Ohren und Mund ganz braun und blau und dick“ ge-

schlagen hätte. Noch am gleichen Tag wendete sich der Superinten-

dent schriftlich an Pfarrer Liebetrut und beauftragte ihn, die Angele-

genheit zu unterrsuchen. Am 31. Januar fand eine Sondersitzung des 

Schulvorstandes statt, bei der mehrere Zeugen vernommen wurden. 

Das schriftliche Protokoll wurde umgehend nach Treuenbrietzen ge-

sandt, und bereits am 4. Februar erhielt der Schulze Heinrich zur Ant-

wort: „Auf Ihre unterm 28ten v. M. eingereichte Beschwerde über den 

Lehrer Siemon wegen Mißhandlung des Sohnes des Bauers Müller 

erwidere ich Ihnen, daß ich den Fall durch den Herrn Prediger Liebe-

trut sofort habe untersuchen lassen. Der Schulvorsteher Traute er-

klärte in der Verhandlung vom 31ten v. M., daß er an dem Knaben 

nichts bemerkt habe, der Schulvorsteher Lintow dagegen, daß ihm die 

eine Seite des Gesichts des Knaben etwas röther geschienen, daß er 

jedoch von dem in der Beschwerde bemerkten blau und braun und 

dick geschlagen nicht das Geringste gesehen habe. Da nun beide den 

Knaben sogleich nach der Schule besichtigt haben, so ergibt sich hie-

raus, daß dem Knaben keine strafbare Mißhandlung widerfahren ist.“ 

 

Dennoch spielte die „Einhaltung von Zucht und Ordnung“ eine zent-

rale Rolle im damaligen Schulalltag. Wie hätte es auch anders sein 

sollen, wenn in einem Klassenraum nicht nur 40, sondern zeitweise 

sogar zwischen 60 und 80 Kinder unterrichtet werden mussten. Daher 

verwundert es nicht, wenn Superintendent Schröter seiner Antwort an 

den Schulzen Heinrich noch folgende Worte hinzufügte: „Schließlich 

füge ich noch hinzu, daß ich den g. Siemon angehalten habe, mit 

Nachdruck auf Zucht und Ordnung in der Schule zu halten, weil nach 

meiner eignen Wahrnehmung durch die interimistische Verwaltung 

der dasigen Schulstelle beides sehr gelitten hat, und es sollte die Ge-

meinde Wittbrietzen es dem Lehrer Siemon danken, wenn er … ihre 

Schuljugend nicht nur in Kenntnissen fördert, sondern sie auch zu gu-

ten Sitten zu erziehen sucht.“ Solcher Art von elterlichen Beschwer-

den finden sich in den Akten aus der Amtszeit von Lehrer Siemon, der 

hier von 1850 bis 1870 tätig war und welcher 1870 noch vor seiner 

eigentlichen Pension als offensichtlicher Alkoholiker starb. Anderen 
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Lehrern wurde aus Anlass von Schulrevisionen beschieden, dass sie 

eine gute Zucht und Ordnung hielten, und manche wurden wegen zu 

viel Nachsicht und Milde kritisiert. 
 
Wie sah nun der eigentliche Schulalltag, wie sahen Stundenpläne und 
Unterrichtsinhalte aus? Der für Wittbrietzen älteste erhaltene 
„Lektionsplan“ stammt aus der Feder des bereits genannten Lehrers 
Baake. Obwohl undatiert, dürfte dieser aus den Jahren 1810 bis 1820 
stammen. Vorausgeschickt sei, dass bis ins 20. Jahrhundert hinein 
das neue Schuljahr immer nach den Osterferien mit dem reduzierten 
Sommer-Lektionsplan begann, welcher bis Michaelis (30. September) 
währte. Vom 1. Oktober bis zu den Osterferien fand Unterricht auch 
am Nachmittag statt. Für die 14-jährigen Schüler endete ihre Schulzeit 
vor Ostern mit der Konfirmation. Ferien gab es im Sommer vier 
Wochen (Roggenernte), im Herbst zwei Wochen (Kartoffelernte) 
sowie zu Ostern und über den Jahreswechsel ebenfalls zwei Wochen. 
Über Pfingsten gab es nur 5 bis 6 Tage Ferien. Da uns Lehrer Baake 
mit seinem Lektionsplan etwas tiefere Einblicke in sein inhaltliches 
und methodisches Wirken ermöglicht, sollen Teile daraus etwas 
ausführlicher zitiert werden, er hatte 70 bis 80 Kinder in der Schule: 
 

Montag Vormittag von 8 bis 9 Uhr: „Wird nach Gesang und Gebet von 

zwey Kindern ein Hauptstück aus Luthers Katechismus überhört, 

dann wird Christenthum gelehret; dies geschieht entweder durch 

kurze Wiederholung der Sonntagspredigt, oder es wird ein Katechis-

musstück von ein oder zwey Kindern langsam hergesagt, solches wird 

zergliedert in einzelne Fragen, das Dunkle erklärt, und den Kindern 

leicht, verständlich und achtungswürdig gemacht, es aufs gemeine 

Leben und das Verhalten derselben anzuwenden; bisweilen werden 

dabei biblische  Beweisstücke aufgeschlagen ...“ 

 

Montag von 9 bis 10 Uhr: „Wird theils nach Vorschriften, theils auch 

nach Vorgeschriebenes auf Papier geschrieben. Die Kinder aus der 

Leseklasse, welche nicht schreiben, lernen unterdessen stille für sich 

einen Spruch, oder Lied, oder Katechismus, was ihnen zum Auswen-

diglernen aufgegeben ist und die Buchstabier- und ABC-Klasse nimmt 

ihren Anfang.“ 

 

Montag von 10 bis 11 Uhr: „Wird gelesen in der Bibel, im neuen Tes-

tament; jedes mal nach den Unterscheidungszeichen, langsam und 

deutlich. Um die Aufmerksamkeit zu erhalten ... und der Nutzen des 

Lesens nicht verloren geht, wird immer ein Kind außer der Reihe dazu 

aufgerufen. Nun wird gezählt von 1 – 100, und das Einmal Eins her-

gesagt.“ 
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Montag Nachmittag 12 bis 1 Uhr: „Wird geschrieben auf Papier nach 

Vorschriften, und nach Vorgeschriebenes. Zuweilen wird auch von ei-

nigen Kindern ein Liedvers oder Spruch oder Kathechismusstück, was 

sie schon gelernt haben, aus ihrem Gedächtnis auf Schiefertafeln ge-

schrieben. Bei der Korrektur wird auch auf Kalligraphie und Orthogra-

phie Rücksicht genommen. Unter der Zeit lernt die ABC-Klasse die 

Buchstaben und Zahlen kennen.“ 

 

Montag von 1 bis 2: „Ist Beschäftigung mit der Buchstabierklasse; 

nach diesem wird ihnen ein kleiner Spruch, oder Kindervers, oder ein 

Gebet vorgesprochen, und dem Gedächtnis eingeprägt. Die Großen 

übersehen unter dieser Beschäftigung ihre Lektionen.“ 

 

Montag von 2 bis 3: „Wird im Gesangbuch oder in der Bibel gelesen, 

jedes mal außer der Reihe. Mitunter wird über das Gelesene auch ei-

nige Fragen gethan. Ist die Stunde noch nicht zu Ende, so wird noch 

etwas von unterscheiden und vergleichen, oder von Ursache und Wir-

kung vorgenommen.“  

 

An den Folgetagen finden sich häufig Vermerke „Wie am Montag Vor-

mittag von 8 bis 9 Uhr“. Nachfolgend daher nur Lektionen mit einem 

neuen inhaltlichen bzw. methodischen Schwerpunkt. 

 

Dienstag Nachmittag 12 bis 1 Uhr: „Ist eine halbe Stunde Singe-

stunde, um die Jugend die Kindermelodien der Gesänge zu erlernen. 

Damit die Kleinen auch mitsingen lernen, wird ein Vers nach dem an-

dern aus einem schönen Liede von einem Kinde deutlich und langsam 

vorgesprochen. Mitunter müßen zwey oder auch nur ein Kind einen 

Vers allein anfangen und absingen. Die zweite halbe Stunde wird An-

leitung zu guten Sitten gegeben, indem man das Gesittete oder Un-

gesittete, daß man an Kinder oder Erwachsenen wahrnimmt, den Kin-

dern bemerklich macht und durch Beispiele als achtungs oder verach-

tungswürdig, nützlich oder schädlich vorstellt.“ 

 

Dienstag 1 bis 2 Uhr: „Wird aufgeschlagen in der Bibel und darin ge-

lesen. Ist noch Zeit übrig, so wird ein kurzer Satz fehlerhaft an die 

Tafel geschrieben, die Kinder suchen die ortographischen Fehler, und 

das Angeschriebene wird gelesen.“ 

 

Dienstag von 2 bis 3: „Wird geschrieben und Kopfbuchstabierübung 

getrieben, auch auf Schiefertafeln gerechnet, und die Register des al-

ten und neuen Testaments zum Aufschlagen geübt. Nach dem Buch-

stabieren und ABC-lernen der Kleinen wird das Nachdenken dersel-
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ben erwirkt und geschärft, durch allerley vorgelegte Fragen, die an-

fänglich nur bekannte sinnliche Dinge betreffen, z.B. wer bist du, wie 

heißt du, dein Vater, das Dorf, wie viel Füße hat ein Mensch, Pferd, 

Vogel, was sieht schwarz, grün, weiß, gelb und roth aus, was ist hart, 

leicht, schwer, weich, eßbar, trinkbar, durchsichtig, untrinkbar, un-

durchsichtig, wozu nutzt ein Beil, Messer, Degen, eine Axt, Säge, 

Sense. Wie kann das, was nützlich ist, schädlich werden! Wozu wird 

eine Sache gebraucht, z.B. das Licht, die Hände, das Holz, was muß 

man haben um sich zu kleiden, zu bedecken den Kopf, den Hals, die 

Hände, Beine und Füße, um zu sehen, hören, riechen, schmecken, 

fühlen, laufen, um etwas fest zu halten, um eine Last zu tragen, um 

satt zu werden, um den Durst zu stillen, um Feuer zu löschen, Brod 

zu schneiden, um etwas zu kaufen, zu finden; was muß man thun, 

wenn man gefallen ist? Was ist das Gegentheil von arm (wer ist arm?), 

glücklich, schön, fleißig, geschickt, dumm, vernünftig, gehorsam, 

stark, groß, verständig, höflich, mäßig“ 

 

Mittwochs von 8 bis 9 Uhr: „Wird das Auswendiggelernte, von einigen 

Kindern, zur Einsparung der Zeit, wiederholt. Dann wird der Katechis-

mus überhört. Dann wird ihnen noch etwas von D. Mayers einheimi-

sche Giftgewächse gelehret.“ 

 

Mittwochs von 9 bis 10 Uhr: „Wird eine kleine Geschichte aus 

Rochows Kinderfreund, oder ein Kapitel aus … Noth- und Hülfsbüch-

lein von geübte Kinder gelesen, einige Fragen darüber gethan, und 

zum Nutzen anwendbar gemacht.“ 

 

Neben dem berühmten „Kinderfreund – Ein Lesebuch zum Gebrauch 

in Landschulen“ von Friedrich Eberhard von Rochow umfasste die da-

malige Schulbibliothek etwa 20 Bände. Für den Geografieunterricht 

standen bereits Landkarten von Preußen, Deutschland, Europa, Af-

rika, Asien und Amerika zur Verfügung. Wie der damalige Pfarrer 

Schröter berichtet, befanden sich im Schulzimmer lediglich 4 Tische, 

an denen die älteren Schüler vis-a-vis auf Bänken saßen. Auf weiteren 

14 Bänken saßen die jüngeren Schüler, offenbar ohne jegliche Tische. 

 

Während im Nachbardorf Salzbrunn/Birkhorst die 30 bis 40 Schüler 

ohne größere Probleme in einem Schulzimmer unterrichtet werden 

konnten, nahm die Raumnot in Wittbrietzen bei weiter wachsender 

Schülerzahl immer bizarrere Formen an. Dies führte dazu, dass man 

die Schüler erst in zwei, später in drei Abteilungen teilte und ihnen 

einen zeitlich versetzten Unterricht anbot. Dabei kam es zeitweise zu 

einer Verkürzung des Unterrichts auf 45 Minuten, um mehr Lektionen 

pro Tag vorhalten zu können. Am Ende half nur noch, die Schülerzahl 
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lag inzwischen bei 100 bis 110, der Bau eines zweiten Schulhauses. 

Nach über 5-jähriger Planungs- und Bauzeit wurde es am 1. Oktober 

1889 in Betrieb genommen. Auch dieses Schulhaus hatte zunächst 

nur einen Schulraum und die obligatorische Lehrerwohnung. Immer-

hin konnte Wittbrietzen nun zwei Lehrerstellen vorhalten, wobei die 

Stelle des ersten Lehrers – in Kombination mit dem Küster- und Kan-

torenamt – deutlich besser dotiert war. In einem Bericht aus dem 

Jahre 1890 heißt es: „Die Schule in Wittbrietzen ist eine dreiklassige 

mit zwei Lehrern, von denen der Erste im Sommerhalbjahr 26 und im 

Winterhalbjahr 30, der Zweite im Sommer 28 und im Winter ebenfalls 

30 Unterrichtsstunden wöchentlich zu erteilen hat. Außerdem erhalten 

die Mädchen der Ober- und der Mittelstufe während des Winters wö-

chentlich 2 Stunden Handarbeitsunterricht von einer hierzu angenom-

menen Hilfslehrerin. Die Zeit des Unterrichts ist im Sommer von 7 bis 

12 Uhr vormittags, im Winter von 8 bis 12 vor- und von 1 bis 3 Uhr 

nachmittags. Zu bemerken ist noch, daß die Unterstufe 3, die Mittel-

stufe 2 und die Oberstufe wiederum 3 Jahrgänge umfaßt.“  

 
Da beide Schulhäuser etwa 400 m voneinander entfernt lagen, wurde 
die Oberstufe weiterhin im alten Küsterschulhaus von dem dort 
wohnenden ersten Lehrer unterrichtet: mit 28 Wochenstunden im 
Winter und 24 im Sommer. Die Unter- und Mittelstufe wurde 
weitgehend vom zweiten Lehrer zeitversetzt im neuen Schulhaus 
unterrichtet; die Mittelstufe mit 24 bzw. 20 Wochenstunden und die 
Unterstufe jeweils mit 12 Wochenstunden. Während der 
Sportunterricht für alle drei Stufen vom zweiten Lehrer gehalten 
wurde, half der erste Lehrer mit vier Stunden pro Woche in der 
Mittelstufe aus mit 2 Stunden Singen und 2 Stunden „kursorisches 
Lesen“. Für 1890 sah die Stundentafel wie folgt aus: 

im Winterhalbjahr 

Klasse Religion Deutsch Rechnen 
Raumlehre 

Zeichnen Realien Singen Handarbeit 

Oberstufe 5 8 4 2 5 2 2 

Mittelstufe 4 8 4 1 3 2 2 

Unterstufe 3 5 3 - - 1 - 

im Sommerhalbjahr 

Klasse Religion Deutsch Rechnen 
Raumlehre 

Zeichnen Realien Singen Turnen 

Oberstufe 5 7 4 1 3 2 2 

Mittelstufe 4 7 3 - 3 1 2 

Unterstufe 3 5 3 - - 1 - 
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Das älteste Schulfoto von Wittbrietzen von 1878 mit Lehrer Kanow 
und seinen Schülern vor der ehemaligen Küsterschule 

 

Zu den Realien zählte der Lehrplan Geschichte, Geographie und Na-

turkunde. Die konkrete Ausformung eines Schulwesens unterliegt 

heute und unterlag zu preußischer Zeit einem ständigen Verände-

rungsprozess. In Zeiten großer politischer Umbrüche wie 1870/71, 

1918/19, 1933, 1945/49 waren die Veränderungen oft massiver, in 

den Zwischenzeiten eher gemächlicher Natur. Dennoch wurde die 

dreistufige Klassenstruktur in Wittbrietzen bis nach 1945 praktiziert. 

Erst danach setzte sich die acht- und zehnklassige Schulstruktur 

durch. In kleineren Dörfern blieb es bis nach dem Zweiten Weltkrieg 

weitgehend bei der einklassigen Struktur, entflechtet lediglich durch 

mehr oder weniger Pflichtstunden für die einzelnen Jahrgänge. Im 

Blick auf die inhaltliche Ausgestaltung des Unterrichts gewinnt man 

den Eindruck, dass bis 1870 die Unterrichtsinhalte weitgehend vor Ort 

geplant und entschieden wurden, diese lediglich der Genehmigung 

des Kreisschulinspektors bedurften. Erst mit der Reichsgründung von 

1871 nahmen staatliche Vorgaben und Zentralisierungsbestrebungen 

für den Lehrplan immer mehr zu. Dies blieb nicht ohne Konflikte, auch 

wenn man auf den Dörfern weitgehend kaisertreu und obrigkeitshörig 

war. Als 1908 die Vorgaben der Regierung für den Geografieunter-

richt forderten, den deutschen Kolonien einen sehr umfangreichen 

Rahmen zu geben, stieß dies bei der hiesigen Lehrerkonferenz durch-

aus auf Kritik. Dies nicht aus prinzipieller Natur oder gar aus Kritik am 

Kolonialismus, sondern deshalb, weil andere für wichtig erachtete 

Themen damit zu kurz kämen. 
 
Ach ja, auch der frühere Schulalltag kannte das Problem von 
Epidemien. Als im Februar 1899 die Masern wüteten und von 107 
Schülern 48 bereits fehlten und teilweise krank, teilweise als 
Familienmitglied betroffen waren, sollte der Schulbetrieb auf 
Anweisung des Landrats noch nicht eingestellt werden: „Ein Schluß 
der Schule findet bei Masern-Erkrankungen nur statt, wenn die 
Schülerzahl so minimal ist, daß Unterricht nicht mehr abgehalten 
werden kann. Dies ist dort zur Zeit noch nicht der Fall.“ Und als bereits 
vier Jahre später, im August 1903, eine Typhus-Epidemie herrschte, 
hieß es von Seiten des Landrats: „Bei der großen Ausdehnung, 
welche die Typhus-Epidemie dortselbst genommen hat, ist es 
erforderlich, alle Maßnahmen durchzuführen, die zur Verhinderung 
der Weiterverbreitung der Krankheit dienen. Nach dem Gutachten des 
Herrn Kreisarztes ist es notwendig, daß die Geschwister oder Kinder 
Erkrankter vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, bis der 
behandelnde Arzt die Zulassung derselben erlaubt.“ 
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Bleibt zu erwähnen, dass es auch private Förderer von Schulen und 
Schülern gab. Von dem ehemaligen Pfarrer Dr. Liebetrut ist bekannt, 
dass er wohl nach seiner Emeritierung ein Legat mit der Maßgabe 
gestiftet hat, dass aus den jährlich anfallenden Zinsen arme Schüler 
unterstützt werden sollen. Auf der Basis einer Vorschlagsliste der 
Lehrer beschloss der Gemeindekirchenrat die jährliche Auszahlung 
dieser Gelder. Und für das Jahr 1898 findet sich der Vermerk, dass ein 
ursprünglich aus Wittbrietzen stammender Gymnasiallehrer ein 
Lehrbuch und 15 Reichsmark geschenkt habe: „Das Buch wird der 
Schulbibliothek einverleibt werden, das Geld aber mit verwendet, um 
bei dem, für den 4. Sept. in Aussicht genommenen Kinderfest, der 
gesamten Schuljugend eine kleine Bewirtung zuteil werden zu 
lassen.“ Nach dem Ersten Weltkrieg kam mit der sich etablierenden 
Weimarer Republik die erste große Zeitenwende für das ländliche 
Schulwesen. Das bisher in gemeinsamer Verantwortung von Kirche 
und Staat geführte Schulsystem ging in die alleinige Verantwortung 
des Staates über. Hierfür mag es viele gute Gründe gegeben haben. 
Zum entscheidenden Nachteil gehörte, dass diktatorisch gesinnte 
Herrscher nun leichteres Spiel hatten, das gesamte Schulwesen unter 
ihre absolute Kontrolle zu bringen. 
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Der Lehrer Joachim Reso, Sammlung Bärbel Kraemer 

 

 

 

Einschulung Ostern 1927   
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Wie ich Lehrer an der Knabenschule wurde  
Zeitzeugengespräch mit Joachim Reso aus Bad Belzig 
Bärbel Kraemer, Schwanebeck, baerbel-schwanebeck@t-online.de 
 
Ich spanne den Bogen in die Zeit nach der Schulentlassung 1946. 
Mein Vater war selbständiger Friseurmeister und erwartete von mir, 
dass ich bei ihm in die Lehre ging und später das Geschäft über-
nehme. Ich war davon wenig begeistert. Kannte ich doch die Arbeit 
und die daraus zu erzielenden Einkünfte, weil ich in der Freizeit schon 
geholfen hatte. Meine Idee, Bäcker zu werden, räumte er mit treffen-
den Argumenten aus. Nach der dreijährigen Lehre wollte ich dann 
meine beruflichen Kenntnisse vervollkommnen. Ich fand eine Stelle in 
Lütte bei Ewald Büricke, eine Stelle mit Kost und Logis. Das war zum 
Glück nicht so weit von zu Hause, von Roßlau, entfernt. Zu tun gab es 
wenig, und so philosophierten wir viele Stunden. 
 
Eines Tages war ich bei Bürgermeister Säger im Gemeindebüro und 
las dort einen Anschlag vom Landratsamt: "Junglehrer gesucht". Ich 
erzähle es Meister Büricke und lache noch darüber, weil ich das nicht 
ernst nahm und nicht daran dachte, aus dem erlernten Beruf zu ge-
hen. Darauf sagte mein Chef: "Wissen Sie, ich halte das für eine ernst-
haft zu überprüfende Sache. Ich will Sie ja nicht wegqualifizieren hier, 
ich bin ja froh, dass ich jemanden habe, aber ich würde auch wieder 
einen anderen kriegen, wenn ich inseriere. Kucken Sie doch mal. Was 
kann ihnen denn da passieren, wenn Sie es nicht schaffen. Einen Be-
ruf haben Sie, in den können Sie jederzeit zurückkehren. Die Gesel-
lenprüfung nimmt ihnen niemand. Sie haben das Leben vor sich, ha-
ben ja noch nicht gelebt!" Hier muss ich anmerken: Ich war 18 Jahre 
alt, er war 38 Jahre. 
 
Nein, gelebt hatte ich noch nicht! Also habe ich mich erkundigt, mit 
meiner früheren Lehrerin Fräulein Schröder, verheiratete Renz ge-
sprochen. Sie hat mir nicht zu- und nicht abgeredet und nur gesagt: 
"Die Entscheidung treffen Sie selbst." Und sie hat mir ein paar nega-
tive Dinge aufgezeigt, die ihr als Lehrerin zu schaffen machten. 
 
Ich habe mich dann gemeldet und beim Landratsamt eine Bewerbung 
abgegeben. Vorher hatte ich aber noch einmal mit meinem Chef ge-
sprochen und ihm gesagt: "Ich weiß nicht, wie das weitergeht, das 
kann ganz plötzlich mit dem Junglehrer-Lehrgang kommen." Darauf 
er: "Machen Sie sich darüber keinen Kopf, ich werde das schon lösen." 
 
Es musste eine politische Unbedenklichkeit beigebracht werden. 
Dann bekam ich eine Einladung, Anfang Januar 1951, zur Aufnahme-
prüfung. Sie war eigentlich eine Farce. Wir mussten einen Aufsatz mit 

mailto:baerbel-schwanebeck@t-online.de
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unseren Vorstellungen zur Erziehung einer neuen Jugend schreiben. 
Fünf Jahre nach dem Krieg! Mit einem Dreisatz und Prozentrechnun-
gen wurde das mathematische Wissen überprüft. Fast alle Bewerber 
haben diese Aufnahmeprüfung bestanden. Dann gab es noch ein Dik-
tat. Über die Ergebnisse kann ich nichts sagen. Ich hatte aber den 
Eindruck, die Bewertung war sehr lasch. Von den 300, die sich bewar-
ben und nach Ludwigsfelde zum Institut für Lehrerbildung gingen, wur-
den noch einmal 30 Bewerber rausgesiebt. Bei ihnen war es nicht zu 
verantworten, dass sie Lehrer wurden. Es hatte sich herausgestellt, 
dass die Wissenslücken zu groß waren. Aus jedem Seminar flogen 
noch zwei bis drei Personen raus. Nicht, dass die sich nicht ange-
strengt hätten, aber wenn in der Schulbildung eine Lücke von vier bis 
fünf Jahren ist, kann man sie nicht überbrücken. 
 
Nach sieben Monaten Lehrerstudium wurden wir entlassen. Man 
sagte uns aber auch: ‘Ihr seid noch nicht fertig. Ihr bekommt noch über 
zwei Jahre Lehrbriefe, die müsst ihr durcharbeiten. Wir  kontrollieren 
das. Es wird außerdem eine schulpraktische Prüfung durchgeführt, 
und eine Ausarbeitung müsst ihr auch noch schreiben!’ 
 
Danach bin ich dorthin gegangen, von wo ich gekommen war - nach 
Belzig. Am 1. September 1951 fing ich als Lehrer in der Knabenschule 
an. Ich betone das: Knabenschule. Da gab es noch die getrennte Er-
ziehung von Mädchen und Jungen. Sie trafen sich bestenfalls mal auf 
der Mitte des Schulhofes. 
 
Schulleiter war ein drei oder vier Jahre älterer Kollege, Karl Lochau. 
Er sagte zu uns halbfertigen Lehrern: "Die einen fangen in der Kna-
benschule an, die anderen in der Mädchenschule." Zu den halbferti-
gen Lehrern gehörten Fräulein Strienitz aus der Familie Strienitz in 
Belzig und Herbert Moritz aus der Schmiede vom Sandberg. Auch 
Auswärtige wie Manfred Jähnicke und Manfred Fischer gehörten 
dazu. Einige hatten, wie ich, schon einen Beruf. Manfred Fischer zum 
Beispiel, er war Bäcker und Konditor und kam aus Borne.  
 
Unserer Ankunft ging ein Ruf voraus, der nicht gerade lobend war. Es 
hieß: "Die sind schwach in der Grammatik. Die brauchen Sonderhilfe. 
Wir können nicht auf irgendwelche Studienbriefe pro Monat warten." 
Also bekamen wir eine Einladung zur Nachhilfe: Wöchentlich drei 
Stunden oben in der Mädchenschule. Dort erwartete uns Anton Hau-
ser, ein alter Schulmeister, ein richtiger alter Hase. Ein alter Mann, so 
um die 60 Jahre. Wir waren dagegen gerade 18, 19 Jahre alt. Da sa-
ßen wir nun vor ihm, die Lehrer der Stunde Null. Er fing an, uns einen 
sehr schönen Überblick über die Deutsche Grammatik zu geben. Mit 
Beispielen und mit Zweifelsfällen. Welche Wortart wohin gehört, ihre 
Deklination und Konjugation, wie viele Pronomen es gibt usw. Wir 
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schrieben alles auf, mussten es uns ja einprägen! Herr Hauser fragte 
in der nächsten Woche danach. Das war die eine Seite der Weiterbil-
dung. Es gab aber noch eine zweite. Wir mussten zu einem alten 
Schulmann nach Werder fahren. Die dritte Stufe der Weiterbildung 
war die Hospitation bei den alten, gestandenen Lehrern. Dort wurde 
uns Folgendes eingebläut. Ich gebe mal Karl Lochau wieder: "Ihr geht 
dort hin zum Hospitieren. Ihr wisst gar nichts, von denen guckt ihr euch 
etwas ab. Aber nicht die Parteizugehörigkeit. Das ist vergessen. Ihr 
guckt euch ihre Stärken an. Ich kenne sie schon, und ihr müsst sie 
kennenlernen. Ich will euer Interesse darauf lenken, worauf ihr zu ach-
ten habt bei dem, bei dem und bei dem." Bei dem einen war es das 
Unterrichtsgespräch, bei dem anderen die Schrift, bei dem nächsten 
wieder etwas anderes. Wir haben uns dann artig angemeldet. Unvor-
bereitet reingehen, wie bei einer Inspektion, war nicht drin. Wir hatten 
Achtung und Ehrfurcht zu zeigen, wenn auch nicht katzbuckelnd. Die 
alten Lehrer fühlten sich geschmeichelt. Schließlich wollten sie was 
zeigen. Schließlich konnten sie ja auch was! Dann haben wir uns hin-
gesetzt. Nicht drei, vier Mann zusammen. Der eine bei dem, der an-
dere bei dem. So wie es gerade mit den Freistunden klappte. An-
schließend haben sie uns gesagt: "Man kann es auch noch so oder 
so machen, wie Sie es nicht gesehen haben."  
 
Ich erinnere mich, dass es eine Brandenburgische Gesetzessamm-
lung 1945 - 1947 gab. Stell dir mal vor, von der Stunde Null. Daran 
kannst du genau sehen, wo der Schuh gedrückt hat und was zur Lan-
desebene gehörte. Und zur Landesebene gehörte eben das Gesetz 
zur Demokratisierung der Schule. Ich nenne mal das Erziehungsziel 
der damaligen Verwaltung: §1 S.117 "Die Deutsche Demokratische 
Schule soll die Jugend zu selbstständig denkenden und verantwor-
tungsbewusst handelnden Menschen erziehen, die fähig und bereit 
sind, sich voll in den Dienst der Gemeinschaft des Volkes zu stellen." 
Das konntest du unterschreiben. Da war kein Sozialismus bei, da war 
kein Kapitalismus bei. Nach diesem furchtbaren Krieg konnte da 
nichts anderes hin. Angelegenheit des Staates, der ja noch nicht da 
war. Es war ja noch eine Schulverwaltung. Der Staat wurde erst vier 
Jahre später gegründet.  
 
Wenn wir Laienkräfte hatten, damals in der Stunde Null - um Probleme 
zu lösen -, dann war es die Tante Minna als Handarbeitslehrerin oder 
die Frau des Lehrers. Da konntest du Verträge schließen als Schullei-
ter, wie groß die Schule auch immer war. Handarbeitsunterricht 
konnte gegeben werden. In Landschulen Jungen und Mädchen ge-
meinsam und in Stadtschulen die Mädchen meist alleine. Wir hatten 
eine Lehrerin, Ursel Leibnitz hieß sie. Sie wollte in der Nazizeit eigent-
lich Hauswirtschaftslehrerin werden. Dann gehörte sie zur Stunde 
Null. Sie war schon auf dem Seminar, irgendwo in Polen, hatte schon 
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ein, zwei Jahre absolviert. Dann kam die Rote Armee - Ende - ein 
Knick in der Entwicklung, die noch gar nicht angefangen hatte. Ver-
stehst du? Also, wo flüchtet sie hin in der Stunde Null? Nach Belzig in 
ihr Elternhaus. Ursel Leipnitz hieß damals noch Lohmann. Sie erkun-
digte sich bei jemandem, der auch zur Stunde Null gehörte und mit 
der Schule etwas zu tun hatte. Dies war der Dr. Arthur Krause, der 
spätere Ehrenbürger der Stadt Belzig. Er war in Berlin ausgebombt 
und kam mit seiner Familie nach Belzig. Seine Frau hat sich noch vor 
Kriegsende mit den Kindern das Leben genommen. Arthur Krause war 
damals Schulrat und verantwortlich für das Institut für Lehrerbildung 
in Wiesenburg. Sie fragte ihn, ob sie denn nicht ihre Qualifizierung zu 
Ende bringen könne. "Was haben Sie denn für eine Ausbildung", 
wollte er wissen. Ihre Antwort war: Hauswirtschaftslehre. Er darauf: 
"Ja, da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Wir brauchen Indust-
riearbeiterinnen, Handwerkerinnen, Angestellte, Stenotypistinnen, 
aber Hauswirtschaft, da kann ich Ihnen keine Chance einräumen. 
Wollen sie nicht Unterstufenlehrerin werden?" Ihre Reaktion: "Besser 
als gar nichts". Er darauf: "Und ob das was ist. Da haben sie eine 
Perspektive für die nächsten 50 Jahre." So war das damals. Man hat 
auch nicht gefragt, ob sie in der NSDAP war. In der Regel waren die 
Frauen ja nicht drin, weil die Nazis nicht so scharf waren auf Parteige-
nossinnen. So fing Ursel Leipnitz  in der Stunde Null an. Ursel John 
hatte auch schon ihre Ausbildung. Später wurde sie Direktorin im 
Gymnasium. Sie kam auch schon vom Lehrerbildungsseminar. 
 
Und die alten Lehrer der Nazizeit in Belzig? Das ist ein besonderes 
Kapitel. "Nominelle Mitglieder" hieß das damals in dieser Zeit. Das 
waren die, die eigentlich nicht in die NSDAP reingehen wollten und 
dann dem ständigen Drängen nicht mehr Stand halten konnten. Sie 
kamen 1950/51 wieder in den Schuldienst zurück, nachdem sie sich 
vorher einige Jahre in der Verwaltung bewähren mussten. Das hatte 
nichts mit Geld, Bestrafung oder mit den Kategorien der Bezahlung zu 
tun. Man wollte dadurch sehen, ob sie sich in den Dienst der neuen 
Ordnung stellten. Ob man sie als verlässlich bezeichnen konnte in ei-
ner Arbeit in der neuen demokratischen Ordnung. Sie waren in den 
Lebensmittelämtern, in den Finanzbüros, beim Rat des Kreises oder 
in den Gemeinden tätig. Sie waren Sekretärinnen oder Sekretäre in 
den Gemeindebüros und haben dort für den Bürgermeister getippt, die 
Eier erfasst in den Dörfern usw. Sie kamen also wieder in den Schul-
dienst, zusammen mit mir und den anderen der neuen Generation. 
 
Was war zu den Schülern zu sagen? Ich habe drei Klassenbücher aus 
der Mitte und dem Ende der 1950er Jahre. Von Schülern der Jahr-
gänge 1941 und 1942. Nur ein Jahr Unterschied also, und nicht wie 
vor fünf Jahren zu Beginn meiner Lehrertätigkeit. Ich hatte damals in 
Niemegk 14-jährige Schüler, die waren in der vierten Klasse. Das war 
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schwierig. Diese Belziger waren alle etwa 14 Jahre alt und mitten im 
Krieg geboren. Ihre Väter waren gefallen oder vermisst, die Mütter al-
leinerziehend. Die Kinder, Jahrgang 1942, sollten nach der sozialen 
Herkunft eingeteilt werden - nach A, B oder C. Ein Beispiel: Der Vater, 
ohne Beruf, musste in den Krieg und war gefallen; die Mutter ohne 
Beruf. Welcher Herkunft waren diese Kinder? Ich selbst wurde auch 
gefragt, was ich für ein Kind bin. Ich wusste erst gar nicht, was man 
vor mir wollte. In welche Kategorie steckt man ein Kind, dessen Vater 
das Friseurhandwerk betreibt, selbstständig oder angestellt ist. Was 
hat ein Friseur für Produktionsmittel nach dem Krieg? Ein Rasiermes-
ser, eine Haarschneide-Schere. Ein schwieriger Fall. Er verdient kaum 
etwas. "Naja", sagten sie daraufhin, und: "Das ist eben der Doppelcha-
rakter solcher Handwerker." Kein Arbeiter, kein Bauer und auch kein 
"reines" C-Kind. So etwas Verrücktes hat mich aufgeregt. Deshalb bin 
ich auch nicht in die SED gegangen. Mein Kommentar dazu brachte 
mir zusätzlich Kritik ein: "Wenn Marx und Engels das hätten angeben 
müssen, wären sie nie zum 'Kapital' vorgedrungen!" Ich sage das iro-
nisch, man muss heute darüber lachen. Ich habe das später auch als 
Schulinspektor gesehen. Nehmen wir zum Beispiel Wiesenburg. 
Wenn ich hinten in der Klasse zur Hospitation gesessen habe, das 
war eine Freude. 200 Mädchen waren in der Schule und 12 bis 14 
Jungen. Sie lernten ab der dritten Klasse Russisch. Die Mädchen wa-
ren wiss- und lernbegierig, diszipliniert. Das war Anfang der 1960er 
Jahre. Jetzt zu den Eltern, die Väter waren meist Offiziere, Angestellte 
(das wurde aber nicht geschrieben). Und jetzt zur Einteilung: Die El-
tern waren fast alle Arbeiter- und Bauernkinder und die Kinder wurden 
wie ihre Eltern eingestuft. Wenn der Vater inzwischen Wissenschaftler 
war, dann kam die Tochter in die gleiche Kategorie, das schien sich 
zu "vererben".  
 
1958 wurde damit begonnen, die neunte und zehnte Klasse einzufüh-
ren und gleichzeitig den Mehrstufenunterricht auf den Dörfern - unter-
schiedliche Klassen hatten Unterricht in einem Raum - abzubauen. 
 
Ich habe ihn noch erlebt bis zur sechsten Klasse. In Alt Bork hatte sich 
der Schulmeister das Bein gebrochen. Also "Jugend voran!" Das wa-
ren dann die FDJ-Lehrer. Ich war zwar nicht in der FDJ, aber ich 
konnte mich ja nicht sperren. So bin ich mit dem Zug nach Borkheide. 
Dort hatte ich im Schuppen ein Fahrrad stehen und bin dann nach Alt 
Bork geradelt. Das war auch eine schöne Zeit. Klasse 1 bis 6. Bloß 
ausgebildet waren wir nicht dafür. Da musstest du Lösungen selbst 
schaffen. Auch nach Wittbrietzen war ich versetzt worden. Dort unter-
richtete ich die Klassen 1 bis 4, gemeinsam. Es ging sehr familiär zu. 
Die Kinder kannten den Lehrer, der kannte die Eltern und die Ge-
schwister, die in der gleichen Schule lernten. Wenn ich als Junglehrer 
zum Konsum einkaufen gegangen bin, fragten mich Väter und Mütter: 
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"Was macht denn mein Kind?" Ich antwortete: "Es ist in Ordnung, ich 
bin zufrieden." Dann waren sie beruhigt und kamen auch nicht mehr 
zur Elternversammlung. Es war nicht leicht, Klasse 1 bis 6 zu unter-
richten. Aber man kann Lösungen schaffen. Ich hab sie auf meine 
Kosten geschaffen. Ich habe an 6 Tagen, von Montag bis Sonnabend, 
36 Stunden unterrichtet. Mit 36 Stunden bei 6 Stufen konnte man ei-
niges zusammennehmen. Zeichnen konnte zusammengelegt werden. 
Ebenso das Singen und der Sport. Im Deutschunterricht konnten zwei 
Klassen in einer Stufe zusammengenommen werden. 
 
Dann wurde viel mit Stillbeschäftigung gearbeitet. Nicht jedoch in der 
1. Klasse, da war die Stillbeschäftigung tabu. Die Kinder der 2. Klasse 
konnten auch noch nicht viel. Deshalb haben wir Junglehrer, wenn wir 
mal auf das Dorf mussten, kombiniert: 1. und 3. Klasse oder 2. und 4. 
Klasse. Weil die 1. und die 2. noch unselbstständig waren; ab der 3. 
und 4. konnte man schon etwa 20 Minuten Stillbeschäftigung zu-
trauen. Aber wenn du dann in der 1. Klasse  eine spannende Ge-
schichte erzählt hast, haben die Kinder der 3. doch gekuckt. 
 
Ich komme noch einmal auf die Schüler zu sprechen. Es gab überal-
terte Schüler, also 14-Jährige in der 4. Klasse mit mangelhaften 
Kenntnissen. Die Ursachen lagen darin, dass sie - durch die Flücht-
lingsphase, zum Beispiel von Ostpreußen kommend - teilweise zwei 
bis drei Schuljahre versäumt hatten. Dazu kam, dass den Großen die 
Pflichten der Väter zufielen, die im Krieg umgekommen oder noch in 
Kriegsgefangenschaft waren. Die 14-Jährigen, die wir damals vor uns 
hatten, waren nicht bösartig, weil sie nicht lernten - sie hatten einfach 
keine Zeit zum Lernen, weil sie die Väter ersetzen mussten und es 
seitens des Staates keine Unterstützung für die Familien gab. 
 
Sie haben Fahrräder repariert und sicherlich auch welche geklaut. Sie 
sind nachts eingebrochen in Räucherkammern oder in die Mieten. 
Morgens 9 Uhr waren die Polizisten schon in der Schule. Es hieß 
dann: "Die sind in Borne gewesen!" "Wer denn", war meine Frage. 
"Wissen wir nicht, das wollen wir ja feststellen, wer satt aussieht", kam 
zur Antwort. Man konnte ihnen nicht einmal einen Vorwurf machen. 
Die Mütter hatten zuhause vier, fünf, sechs Bälger. Die mussten ja 
irgendwie satt gemacht werden. Also sind sie in die Räucherkammern 
oder in die Mieten gegangen in Borne und Bergholz. Es gab auch le-
gale Entschuldigungszettel: "Mein Sohn kann heute nicht kommen." 
Flüchtlingsfamilien, die beim Bauern gelebt haben, konnten keine 
Miete bezahlen, weil sie kein Geld hatten. Also mussten sie ihre Ar-
beitskraft zur Verfügung stellen. Wenn in Bergholz Zuckerrüben ange-
baut wurden, die hatten fette Böden, dann mussten zur Ernte die Zu-
ckerrüben innerhalb von zwölf Stunden in den Waggons sein, die in 
Belzig auf dem Bahnhof bereitgestellt wurden. Sonst gab es Strafe, 



101 

weil die Beladungszeiten nicht eingehalten wurden. Dabei mussten 
dann alle mithelfen, auch die Flüchtlingskinder. Deshalb schrieb die 
Flüchtlingsmutter so eine Entschuldigung.  
 
Was noch zu den Schülern der ersten Jahre gesagt werden muss: Sie 
waren ganz bescheiden gekleidet! Ich sehe noch die Frisuren der 
Mädchen. Ein Hahnekamm oder Zöpfchen. Die Kleidung war geflickt, 
geschickt geflickt. Sah aus wie neu. Und trotzdem war es Vaters 
Kriegsgefangenenmantel oder Mutters Rock, aus dem ein Kleid ge-
macht wurde. 
 
Dann wurde die Schulspeisung eingeführt, 1947/48. Nicht die mit war-
mem Essen. Erstmal die mit Milch und Brötchen, Butterbrötchen. Sie 
wurde in der Mädchenschule eingerichtet. Das sind alles Dinge, die 
heute befremden. Das Ganze ging auf eine Anordnung zurück. Das 
Brötchen mit Butter konnten die Kinder auf die Faust nehmen und da-
mit auf den Schulhof gehen. Im Waschkessel des Hausmeisters 
wurde die Milch warm gemacht. 
 

 

Das  Buch  "Streifzug  durch  die Belziger Schulgeschichte"  ist  über  

die  Geschichtswerkstatt Belzig e.V.  unter Tel.  033841/31316  oder   

geschichtswerkstatt-kraemer@web.de, in der Tourist-Info Bad Belzig 

und im Buchhandel erhältlich 
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Mein Leben in Kranepuhl  
Lia Fink, 1914 - 2010 

 

Ein Brief aus Kranepuhl erreichte mich Ende Juni 1945 bei meinen 

Eltern in Potsdam. Es waren harte Zeiten, seit wenigen Wochen war 

der Krieg zu Ende, aber das Leben nicht normal: Zerstörung, Lebens-

mittelmangel und die Angst, was die Zukunft wohl bringen würde, 

prägten die Tage. Der Brief war ein Lichtblick: der Rat, mich um die 

Lehrerstelle in Kranepuhl beim Schulrat in Belzig zu bewerben. Der 

Brief kam von meiner Großmutter und meinen beiden Tanten, die als 

Flüchtlinge nach Kranepuhl gekommen waren. 

 
Mit einigen Schwierigkeiten konnte ich Belzig erreichen - die Züge fuh-
ren selten fahrplanmäßig und waren überfüllt mit Berlinern, die auf 
dem Lande Essbares organisierten. Aber beim Schulrat klappte es so-
fort. Am 1.8.1945 sollte ich mit dem Unterricht beginnen. Der bisherige 
Lehrer Schmidt durfte nicht mehr unterrichten, er zog aus der Schule 
aus. Seine Frau hatte einen Hof, so dass es für ihn keine großen Prob-
leme gab. Er war dort für den von den Russen eingesetzten Bürger-
meister, einen Arbeiter aus Berlin, eine große Hilfe, denn auch das 
Bürgermeisteramt befand sich auf dem Hof von Frau Schmidt. Der ge-
wesene Lehrer überließ mir einige Möbel. Weiteres Notwendige 
brachte ich von meinen Eltern aus Potsdam in einem kleinen Liefer-
wagen mit. Ich selbst war 1943 in Berlin total ausgebombt und meine 
Tanten hatten mich und meine beiden Kinder bis zur gemeinsamen 
Flucht im Warthegau auf ihrem Hof aufgenommen. Nun richteten wir 
uns in der Schule ein. Meine Tanten hatten nach ihrer Ankunft in 
Kranepuhl einiges angeschafft, jedenfalls war schließlich da, was be-
scheidene Menschen zum Leben brauchen. Meine Tanten übernah-
men die Führung von Haus und Garten und die Aufsicht meiner beiden 
Kinder, fünf und zwei Jahre alt. Sie putzten den großen Klassenraum 
und die großen Fenster. Pünktlich konnte am 1. August der Unterricht 
beginnen. Der Klassenraum war zunächst noch für alle Einwohner vor-
gesehen, um sich gegen Typhus impfen zu lassen. Als die Kinder zum 
ersten Schultag kamen, waren es Kinder aus dem Dorf, aber auch et-
liche Flüchtlingskinder, insgesamt 46 Kinder der 8 verschiedenen 
Jahrgänge. Ich konnte sie aber nicht nach Klassen einteilen. Da waren 
Kinder, die durch Flucht, geschlossene Schulen oder andere kriegs-
bedingte Umstände ein Jahr und länger keine Schule besucht hatten, 
und Kinder, die ins 3. Schuljahr gehörten und nicht  ihren Namen 
schreiben konnten. Alle Kinder, die ins 2. oder 3. Schuljahr gehörten, 
fasste ich zusammen als 2. Schuljahr, um überhaupt eine gemein-
same Basis zu finden. Nach einem Jahr wollte ich dann trennen, wer 
wohin gehörte.  
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Es gab auch sonst große Schwierigkeiten: Viele Kinder konnten keine 
Bleistifte mitbringen, und Hefte oder Papier gab es nicht zu kaufen. 
Die Bücher aus der Nazizeit, die in der Schule vorhanden waren, durf-
ten nicht mehr gebraucht werden. In einer Lehrerkonferenz hieß es 
dann, dass alle Bücher vor Gebrauch von den Lehrern durchgearbeitet 
werden müssen. Alles, was über Militär und Hitlerjugend drinstand, 
musste mit dicken schwarzen Stiften unleserlich gemacht werden. 
Also saß ich bis in die Nächte, um für die 46 Kinder Bücher zu schaf-
fen. Hefte hatte meine Mutter in Potsdam organisiert, die sie gegen 
Eier bekam, die ich bei den Bauern erbettelt hatte. Aber es waren 
Hefte ohne Linien, also saß ich auch nächtelang und zog Linien, denn 
Kinder in der Grundschule konnten unmöglich ohne Linien schreiben 
oder schreiben lernen. Das traf auch noch für die älteren Schüler zu. 
So vergingen die ersten Monate, die geopferten Nächte erschienen 
mir wie Wahnsinn, denn nun wurden die alten Bücher ganz verboten 
und es gab die ersten neuen Schulbücher. All die Bücher für die 46 
Kinder musste ich zu Fuß im Rucksack von Belzig nach Kranepuhl 
schleppen! 
 
Als der Winter einsetzte, war die Schule kalt, wir bekamen wohl Holz 
und mit Schwierigkeiten Briketts, aber der große Ofen taugte nichts 
mehr. Schließlich kam ein Ofensetzer und baute ihn um, den Schutt 
und Schmutz musste aber die Lehrerin beseitigen. Schließlich musste 
weitergearbeitet werden. Niemand bot sich an zu helfen! Wenn man 
wenigstens bei all dem Einsatz genug zu essen gehabt hätte, aber es 
gab erst im Oktober die ersten Lebensmittelzuteilungen. Bis dahin 
hieß es, die Flüchtlinge sollten bei den Bauern arbeiten und dafür von 
diesen verpflegt werden. Aber meine achtzigjährige Großmutter, 
meine Kinder und ich konnten das nicht. So mussten meine beiden 
Tanten sehen, wie sie uns sechs Personen wenigstens halbwegs satt 
bekamen. Das einzige, was wir offiziell bekamen, war Roggenmehl, 
kein Brot. Zum Glück hatte meine Tante gleich nach der Flucht, also 
bevor die Russen kamen, eine Kuh gekauft, die von einem Bauern 
gefüttert wurde, weil meine Tante eins ihrer Pferde dem Bauern zum 
Arbeiten überlassen hatte. Aber auch für diese Kuh wurde Milchsoll 
verlangt und für uns blieb grad täglich ein Tässchen Milch übrig. Leider 
hörte das Futter für die Kuh auf, denn das Pferd beim Bauern musste 
notgeschlachtet werden. Es hatte sich ein Bein verletzt, das hatte der 
Bauer nicht beachtet. Die Bauern standen unter furchtbarem Druck, 
um die Ernte und damit das Soll zu schaffen. So erfuhr meine Tante 
erst zu spät von der Verletzung, und auch der Veterinär konnte nicht 
mehr helfen. Die schöne Stute wurde geschlachtet und das Fleisch 
gleichmäßig auf die Bewohner von Kranepuhl verteilt. Damit hörte 
aber das Futter für die Kuh auf. Wohl bekam meine Tante noch etwas 
Heu vom Bauern, aber das reichte nicht, so sammelte sie bei verschie-
denen Flüchtlingen Kartoffelschalen und andere Abfälle.  
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Die monatliche Lebensmittelzuteilung war so bemessen, dass sie 
kaum eine Woche reichte. Nur einmal im Monat konnte man sich seine 
Zuteilung in der Gaststätte und im Lebensmittelladen bei Liebners ab-
holen. Fleisch musste man auf Karte in Belzig kaufen, gab es auch nur 
einmal im Monat. Schließlich waren die Bauern bereit, jeden Sonntag 
ein oder zwei Flüchtlingskinder zum Mittagessen einzuladen. Eine 
Liste wurde ausgehängt, welche Kinder zu welchem Bauern eingela-
den wurden. Das war wirklich eine gute Aktion. Dadurch lernte man 
auch die Familien der Bauern kennen. Meine damals fünf Jahre alte 
Tochter träumt heute noch von einem Schweinebraten bei einer Fami-
lie an so einem Sonntag. Unsere Familie hatte sich am Ende des Som-
mers 1945 in Kranepuhl noch vergrößert. Eine Schwägerin meiner 
Tanten mit ihren drei Kindern und ihren alten Eltern wurden in einem 
Lager bei Belzig festgehalten, sie sollten nach Russland abgeschoben 
werden, weil sie im Baltikum gebürtig waren. Meine Tanten suchten 
Dr. Klever in Wiesenburg, der mit uns verwandt ist, auf und baten ihn 
um Hilfe. Da er in der Kommandantur sehr geschätzt wurde, gelang es 
ihm, die verzweifelte Familie zu befreien. So kamen die Befreiten dann 
nach Kranepuhl, bekamen Wohnraum, und die Schwägerin arbeitete 
im Bürgermeisteramt im Büro. 
 

Die Wochen und Monate vergingen, das Leben änderte 
sich allmählich für die Bewohner: Es wurde Land aufgeteilt 
und es freute sich mancher und hoffte, durch selbständige 
Arbeit und Fleiß in Zukunft irgendwie besser existieren zu 
können. Es gab aber auch andere, die ihre paar Habselig-
keiten packten und Kranepuhl verließen, um im Westen 
vielleicht besser vorwärts zu kommen. Auch eine meiner 
Tanten, die ihr Leben lang mit der Landwirtschaft verwach-
sen war, bemühte sich um Land. Es gab Ärger, man wollte 
ihr nichts zuteilen, wohl auch, weil sie ohne Mann war. Das 
Land, was sie schließlich bekam, waren die schlechtesten 
Stücke, die sonst niemand haben wollte.  

 
die Autorin Lea Fink lebte 1985 wieder in ihrem Geburtsland Lettland 
 
Aber die alten Kranepuhler und auch die neuen ließen den Kopf nicht 
hängen. Bei Liebner wurde auch schon mal gefeiert - sogar mit Tanz 
und Spielchen. Weniger fröhlich ging es zu, wenn zu Versammlungen 
eingeladen wurde. Man musste ja aufgeklärt werden, welche Parteien 
entstanden waren, und sollte sich möglichst schnell für die “eine” ent-
scheiden. Es kamen auch Kontrollen in die Schule: der Schulrat, aber 
auch Vertreter der russischen Kommandantur. Vor allem meine Tan-
ten konnten sich mit ihnen gut verständigen. Manchmal zum Wohle 
der Kranepuhler, was diese gar nicht mitbekamen. Der Winter war 
hart, es fehlte an Nahrungsmitteln und Normalität.   
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Aufregung, aber auch einige Erleichterungen brachte unserer Familie 
der Tod einer Sau! Sie war von dem ursprünglichen Besitzer verkauft 
worden und wollte nicht in den fremden Stall, wurde wohl “etwas” un-
sanft behandelt und war bald darauf tot. Meine Tanten kauften nun die 
Sau vom neuen Besitzer. Sie musste heimlich auf einem Schlitten in 
der Dunkelheit hinter den Gärten zur Schule transportiert werden, wo 
wir sie dann in der Waschküche verarbeiteten. Natürlich musste der 
Tod der Sau gemeldet werden, aber da waren die Frauen auf dem 
Bauernhof, die die tote Sau verkauft hatten, so klug, die Meldung hin-
auszuzögern und dann anzugeben, sie hätten das Fleisch der toten 
Sau den Hühnern, Hunden und Katzen verfüttert. In unserer Familie 
wurde die Eroberung auf fünfzehn Personen aufgeteilt.  
 
 
Als das Frühjahr kam, erkrankte ich an den Folgen einer Gelbsucht, 
die ich vor der Flucht 1945 hatte, die aber nicht behandelt werden 
konnte. Es fehlte die Möglichkeit, eine Diät einzuhalten. Ich musste in 
Belzig ins Krankenhaus. Zuvor meldete ich dem Schulrat, dass er mit 
meiner weiteren Arbeit in der Schule nicht mehr rechnen könne. Ich 
wollte nicht, dass der Unterricht längere Zeit unterbrochen wurde. Als 
ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, unterrichtete schon der 
neue Lehrer, Herr Stabenau. Meine Verwandten waren ins Häuschen 
gegenüber der Schule gezogen. Ich bekam oben im Schulgebäude ei-
nen großen Raum, der mit einer Bretterwand aufgeteilt war. Wohl kein 
Dauerquartier, ohne Heizung, aber es war ja Sommeranfang. Wenn 
ich auch keine schwere Arbeit machen konnte, meine Tanten brauch-
ten schon eine gesunde kräftige Hilfe. Ich konnte die beiden Kühe am 
Grabenrand weiden und sonst Verschiedenes im Haushalt tun. Was 
wohl die Kranepuhler dachten? Eine Lehrerin weidet Kühe am Gra-
benrand. Zu meiner großen Freude und der aller Angehörigen kam im 
Juni mein Mann aus der Gefangenschaft “nach Hause”. Er half nach 
Kräften den Sommer und Herbst über meinen Tanten. Im Oktober zo-
gen wir dann nach Potsdam, wo mein Mann als Dolmetscher eine An-
stellung erhielt. 
 
 
1947 kam auch der Mann der einen Tante aus der Gefangenschaft. 
Einige Jahre blieben sie noch in Kranepuhl. Mein Onkel setzte alle 
Kräfte ein, um eine eigene Wirtschaft zu erwerben, denn in Kranepuhl 
waren Wohnung und Stallungen zu weit voneinander getrennt. So zo-
gen sie nach Reesdorf. Auch die Schwägerin verließ mit ihrer Familie 
Kranepuhl. Sie hatte eine Stellung in ihrem Beruf als Kindergärtnerin 
gefunden. Meine Großmutter starb 1954 in Reesdorf mit 91 Jahren. 
Beigesetzt wurde sie aber in Kranepuhl. 1972 zogen die Tanten und 
der Onkel in den Westen zum jüngeren Sohn der Schwägerin. Mein 
Kontakt zu Kranepuhl ist bis heute nicht abgerissen. 
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„Wege nach Westen - Wege nach Osten. Erinnerungen an eine Ju-

gend in Deutschland“ ist der Titel eines in diesem Jahr erschienenen 

Buches, in dem der Literaturwissenschaftler Prof. em. Dr. Jürgen Leh-

mann, Jahrgang 1940, seine Jugend in der SBZ und der DDR nach 

der Flucht aus Polen auf sehr ehrliche und einfühlsame Weise be-

schreibt, zuerst seine Kindheit im Nachkriegs-Belzig von 1945 bis 

1953. Eine differenzierte Beschreibung vom Leben in  Werder  von 

1953 bis 1958 schließt sich an, da der Vater dort als Berufsschullehrer 

Fuß fassen kann. Nach der Flucht in den Westen folgt die schwierige 

Orientierung in der Bundesrepublik der Adenauerzeit, die akademi-

sche Laufbahn als Germanist und Slawist in Münster, Freiburg i. Breis-

gau, Moskau und Leningrad. Der Text ist ein auszugsweiser Nach-

druck mit freundlicher Genehmigung des Frank & Timme GmbH Ver-

lag  für  wissenschaftliche  Literatur  Berlin, ISBN 978-3-7329-0736-6. 

 

 

Bilder und Texte der Schulhefte sollten erzieherisch wirken  

Repro: Monika Schwarz  
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Erinnerungen an eine Jugend in Deutschland 
Jürgen Lehmann, Freiburg im Breisgau 

 
Im Herbst 1947 begann für mich ein neuer Lebensabschnitt, die Schul-

zeit. Trotz der aufgrund unserer Armut nur spärlich mit etwas Gebäck, 

einem sauren Apfel und etwas Schulkreide ausgestatteten Schultüte 

erwartete ich gespannt und neugierig den Schulbetrieb, freute mich 

auf neue Freunde und auf die Aussicht, die bislang nur gehörten Mär-

chen und Geschichten auch lesen zu können, was ich dann auch aus-

giebig tat. Die hohen Erwartungen an die Schule wichen allerdings 

zuerst tiefer Enttäuschung. Es fehlte auch hier an allem, an Lehrern, 

an Unterrichtsmaterial und an Räumen. Das im Zentrum der Stadt be-

findliche große Schulgebäude wurde anfangs von der Sowjetarmee 

als Kaserne genutzt, und so verteilte man die Klassen auf immer neue 

Weise auf die restlichen Gebäude, vor allem auf die Oberschule in der 

Nähe des Freibades. Nicht selten begann der Unterricht auch für die 

Erst- und Zweitklässler erst gegen Abend, was Lernbereitschaft und 

Konzentration nicht gerade förderte. Ich erinnere mich an abendliche 

Schulstunden, bei denen wir völlig verdreckt in die Klasse kamen, weil 

wir zuvor auf einem mit schmutzigen Pfützen übersäten Schulhof Fuß-

ball gespielt hatten. Unterricht erhielten wir von verschiedenen Leh-

rertypen. Da gab es zum einen alte, nicht NS-Belastete, aber einem 

überkommenen autoritären Erziehungsstil getreu dem Prinzip „Weiße 

Weste – gerader Weg“ verpflichtete Lehrer, zu deren Disziplinierungs-

maßnahmen das In-die-Ecke-Stellen und stundenlanges Nachsitzen 

gehörte, und zum anderen die rasch und fachlich unzureichend aus-

gebildeten Junglehrer, die das zu vermittelnde Wissen nicht selten am 

Abend zuvor aus irgendwelchen Büchern exzerpiert hatten. Keiner 

von ihnen hat Eindruck hinterlassen, keinem von ihnen verdanke ich 

irgendeine geistige oder kulturelle Prägung – mit einer Ausnahme, und 

das war unsere erste Klassenlehrerin Fräulein Hellwig, eine bei Schü-

lern wie Eltern gleichermaßen beliebte und respektierte junge Frau. 

Sie unterrichtete so ganz anders als große Teile des noch im NS-Staat 

ausgebildeten Lehrpersonals. Fräulein Hellwig verzichtete so weit wie 

möglich auf Druck und auf Strafen, schrieb bei schlechter Schrift nicht 

„Pfui!“ an den Heftrand, stellte uns nicht in die Ecke , sondern regte 

unsere Fantasie an, arbeitete mit spielerischen Elementen, versuchte, 

uns Abstraktes mithilfe von eingängigen Bildern verständlich und ein-

prägsam nahe zu bringen, so, wenn sich die Zahl 2 zeichnerisch zur 

Silhouette eines Schwans verwandelte, wenn sich ein Buchstabe zu 

einem Laut und dann in Verbindung mit anderen zu einem Sprechge-

sang entwickelte. In der unwirtlichen äußeren Umgebung fühlten wir 

uns bei ihr irgendwie geborgen und reagierten tief betroffen, als sie 

aus familiären Gründen nach zwei Jahren die Schule verließ.  
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Was das Equipment anging, so bestand es aus wenigen Heften, ein-

fachem Schreibgerät und Lesebuch. Besonders ungern erinnere ich 

mich an die anfänglich benutzte Schiefertafel, die mangels echter 

Schieferplatten aus irgendeiner schwarzen, schwer zu beschreiben-

den Folie bestand, was meine ohnehin nicht sehr ausgeprägte Lust 

am Schönschreiben noch weiter verringerte. Das änderte sich auch 

nicht, als es an das Schreiben mit Feder und Tinte ging. Ich hatte 

große Schwierigkeiten, die Buchstaben mit der Stahlfeder sauber und 

verständlich zu Papier zu bringen, garniert nicht selten mit fetten Tin-

tenklecksen. 

 

Wie mein Bruder galt auch ich als ein guter Schüler, wofür neben einer 

gewissen Begabung auch die Eltern sorgten. Trotz der widrigen Le-

bensumstände wurde alles für eine gute Ausbildung und Bildung ge-

tan, unser Wissenshorizont durch viele Gespräche erweitert, vor allem 

mit meinem Vater. In deren Rahmen erfuhren dann die von der Schule 

vermittelten, häufig sowjetisch geprägten Informationen über Ge-

schichte, Religion und andere geistesgeschichtliche Themen Korrek-

turen und Ergänzungen. „Väterchen Stalin“, der „Falke der Revolu-

tion“, dominierte ja völlig das offizielle gesellschaftliche Leben, überall 

hingen Porträts, häufig garniert mit dem ihm zugesprochenen Satz 

„Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt.“ Im 

Rahmen solcher Pädagogik lernten wir den „Woschd“, den Führer Sta-

lin, nicht nur als heldenhaften Befreier und gütigen Staatsmann, son-

dern auch als bedeutenden Sprachwissenschaftler kennen, was dann 

zu Hause mit beißendem Spott kommentiert wurde, begleitet von iro-

nischen Bemerkungen darüber, dass die Sowjets ihren Diktator mit 

dem gleichen Titel beehrten wie die deutschen ihren „Führer“ Adolf 

Hitler. Nicht selten verknüpfte die Regierung solcherart Propaganda 

mit Aufrufen zu unentgeltlicher Arbeit im Rahmen einer zu Ehren Sta-

lins angeordneten werktätigen „Stalinspende“. Solche Formen sozia-

listischer Ausbeutung waren übrigens an der Tagesordnung. Es gab 

ständig Aufrufe: zum Tag der Solidarität, zum Einsatz gegen den Kar-

toffelkäfer, zum Sammeln von Schrott, Buntmetall, Flaschen und Le-

bensmitteln.  

 

Zu der im Sinne des Marxismus-Leninismus ideologisch ausgerichte-

ten Schulerziehung gehörte auch das Erlernen von Liedern der Arbei-

terklasse, die in unserer Familie unbekannt waren. Dazu zählte auch 

das alte Arbeiterlied von der jungen Garde des Proletariats mit dem 

Refrain „Wir sind die Junge Garde des Proletariats“. Ich sang auch 

dieses Lied immer tapfer mit, da mir das Wort „Proletariat“ aber fremd 

war, sang ich stattdessen jedes Mal „Wir sind die junge Garde des 

Polen Tariat“, bis mich ein empörter junger Lehrer aufklärte.  
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Die intensive Pflege des sozialistischen Liedgutes halte ich für eines 

der wirksamsten Mittel propagandistischer Erziehung in der SBZ und 

der DDR. Es waren Lieder, mit deren Inhalt man sich als junger 

Mensch identifizieren konnte, wie mit dem Aufbaupathos „Allen die 

Welt, und jedem die Sonne, glühende Herzen, strahlender Blick“. Da 

sie auch musikalisch ansprechend vertont waren, hafteten sie besser 

im Gedächtnis als alle Parteimanifeste; viele von ihnen kann ich noch 

heute auswendig singen. Begleitet wurde solcherart schulische Erzie-

hung durch eine Einschränkung individueller, parteiunabhängiger Ini-

tiativen. An der Belziger Oberschule gab es bis Ende der vierziger 

Jahre von Lehrern, Schülern und Eltern getragene mehrtägige Weih-

nachtsfeiern mit Schüleraufführungen, einem kleinen Weihnachts-

markt und dem Verkauf von selbstgebackenem Kuchen. Das brachte 

Lehrer, Schüler und Eltern abseits offizieller Veranstaltungen wie El-

ternabende in zwanglosen Gesprächen zusammen, eröffnete den 

Schülerinnen und Schülern kleine Freiräume zur Entfaltung individu-

eller Begabungen, wovon gerade auch mein künstlerisch begabter 

Bruder profitierte; er agierte als Schauspieler und malte Plakate. Doch 

solche Eigeninitiativen erregten bald das Missfallen der sozialisti-

schen Obrigkeit. Getreu dem Leninschen Wahlspruch “Vertrauen ist 

gut, Kontrolle ist besser“ wurden diese Initiativen zum großen Bedau-

ern aller Beteiligten nach wenigen Jahren als kleinbürgerlich und mit 

dem neuen sozialistischen Geist nicht vereinbar erklärt und verboten.  

 

Ideologische Indoktrination prägte natürlich auch den Lehrplan,  hin-

sichtlich Literatur- und Geschichtsunterricht besonders stark orientiert 

an den von der Sowjetischen Militäradministration vorgeschriebenen 

Leitlinien. Der Leitspruch „Von der Sowjetunion lernen heißt siegen 

lernen“ erklärte die Sowjetunion auch hier als nicht zu hinterfragendes 

Vorbild. Folglich gehörten Texte wie Maxim Gorkis „Meine Universitä-

ten“, die Werke von Arkadi Gaidar und Valentin Katajew sowie sowje-

tische Erziehungs- und Aufbauromane wie Anton Makarenkos „Der 

Weg ins Leben“ und Nikolai Ostrowskis „Wie der Stahl gehärtet wurde“ 

zum pädagogischen Lektürekanon, alles Texte, die ich trotz aller Vor-

behalte gegenüber den Sowjets gern und mit großem Interesse gele-

sen habe. 1949 wurde neben Goethes 200. Geburtstag der 150. Ge-

burtstag von Alexander Puschkin gefeiert, nicht nur in der Schule, son-

dern auch in der Verwaltung und bei der Polizei. Einzige Fremdspra-

che war zu dieser Zeit das Russische, dem wir natürlich aus familiären 

Gründen mit Vorbehalten begegneten. Geschuldet war diese Distanz 

aber auch einem schlecht ausgebildeten Lehrpersonal. Obwohl ich an 

drei verschiedenen Orten der DDR, in Belzig, Werder und Potsdam 

Russischunterricht gehabt habe, habe ich nicht einen einzigen Rus-

sischlehrer im Gedächtnis behalten.  
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Schüler im Park Wiesenburg  

 

 

 

Schüler auf dem  Goetheplatz,  hier noch ohne Nachwendebebauung  

 

Die Fotos sind aus dem Parkarchiv, zur Verfügung gestellt von Park-
leiter Ulrich Jarke  
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Die Schule im Schloss  

Eva Loth, Reetz, evaloth@t-online.de    
 
„Was spielt sich da oben bloß ab?“ fragten sich die Wiesenburger oft. 

Gemeint war die Internatsschule im Schloss. Nach dem Krieg wurde 

die Schule zur Ausbildung von Neulehrern genutzt. Danach wurde ein 

Antrag zur Einrichtung einer Internatsschule gestellt, um den Richtli-

nien des Sozialismus entsprechend jedem begabten Kind, besonders 

Arbeiterkindern, eine umfassende Ausbildung zu ermöglichen. An-

fangs gab es wenige Schüler. Lediglich 13 machten 1950 das Abitur.  

1956 erhielt die Schule den Namen „Erich Weinert“, abgekürzt EWOS, 
was viele fälschlicherweise als erweiterte Oberschule interpretierten. 
Die Schule war durch diesen einfach zu merkenden Namen über die 
Kreisgrenzen hinaus bekannt. Ab 1952 wurde der erweiterte Rus-
sischunterricht eingeführt, und zehn Jahre später wurde Wiesenburg 
zu einer Spezialschule zur Vorbereitung auf das Russischlehrerstu-
dium. Die Schüler kamen aus den R-Klassen, in denen man bereits 
ab der dritten Klasse Russischunterricht hatte, nicht wie sonst ab der 
fünften. Wiesenburg konnte sich bis Leipzig nach geeigneten Schü-
lern umsehen. Es entschieden sich meist Mädchen für diesen Beruf. 
Bei im Schnitt 170 Schülern pro Jahrgang gab es etwa 25 bis 30 Jun-
gen. Die hatten natürlich nun die Auswahl in puncto Freundinnen und 
waren Hahn im Korb. Die Mädchen schauten sich also unter der Dorf-
jugend um und versuchten, dieser ihre Ansichten zu vermitteln. Ge-
lang das? Eigentlich nicht, muss man im Nachhinein sagen. Aber so 
einige fanden hier doch den Mann fürs Leben. 

Es gab einen Vertrag mit der Moskauer Spezialschule Nr. 3, der unter 
anderem auch die Arbeit von Gastlehrern aus Moskau in Wiesenburg 
beinhaltete. Natürlich fand auch ein Schüleraustausch statt, die elften 
Klassen fuhren für drei Wochen nach Moskau, um Land und Leute 
kennen zu lernen. Natürlich nahmen die Schüler der EWOS an den 
regelmäßig in der DDR stattfindenden Russischolympiaden teil, teil-
weise mit herausragenden Ergebnissen. Das Internatsleben war ty-
pisch für die damalige Zeit. Nach der Schule gab es verschiedene Ar-
beitsgemeinschaften. Chor und Singeklub waren über die Kreisgren-
zen hinaus bekannt und waren die „Brücke“ zum Ort. Erinnerungen 
kommen ehemaligen Schülern in den Sinn, aber jeder war der Mei-
nung, dass der Besuch der Schule ein prägendes Erlebnis im Leben 
war - sowohl im positiven als im negativen Sinne. Auch wenn nicht alle 
im Anschluss Lehrer wurden, aus der Schule sind Wissenschaftler 
hervorgegangen, und heutige Politiker waren zu Gast, was ein Foto 
beweist, welches die junge Angela Merkel in Wiesenburg zeigt.  

mailto:evaloth@t-online.de
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Wiesenburg: die Schlossterrasse 

 

 

Schloss Wiesenburg, der Innenhof mit ausgebauten Wohnungen      

nach der Sanierung    
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Eva Loth erinnert sich: Das erste Mal besuchte ich Wiesenburg 1970. 
Wir fuhren mit einem „Robur“, um uns mit anderen Schülern und Eltern 
Schule und Internat in Wiesenburg anzusehen. Auch ich hatte seit der 
dritten Klasse Russischunterricht und wollte Lehrerin werden. Man 
zeigte uns  die angenehmen Seiten des Internatslebens. Als ich dann 
1972 mit vierzehn Jahren ins Schloss einzog, holte uns der Alltag 
schnell ein. Ich wohnte mit vier Mädchen im Zimmer 72. Dieses Zim-
mer hatte den Vorteil, es lag zum Park hinaus und man hatte so beim 
Blick aus dem Fenster nicht ständig den Schulhof vor Augen. In der 
Mitte stand ein großer Tisch mit fünf Stühlen, für jeden ein Spind, zwei 
Doppelstockbetten und ein Einzelbett aus Metall. So waren alle Zim-
mer eingerichtet, auch die höheren Klassenstufen. Die Sachen im 
Spind mussten immer ordentlich liegen, das wurde kontrolliert. Der 
Tagesablauf war bis ins Kleinste geregelt. Morgens um sechs war We-
cken. Dann hieß es anstehen an den Waschbecken und ab zum Früh-
stück. Die Marmelade aus den Pappeimern war nicht jedermanns Ge-
schmack, dafür gab es aber jeden Morgen eine frische Semmel von 
Bäcker Bärmann. Die „Neuen“ hatten die Aufgabe, diese jeden Mor-
gen in Kisten abzuholen, was also hieß, früher aufstehen, wenn man 
dran war.  

Unterricht und auch Nachmittagsbeschäftigungen liefen ab, wie an an-
deren Schulen auch. Es blieb sogar etwas Zeit, um in den Park zu 
gehen. Abends war die „Aktuelle Kamera“ Pflicht, die Nachrichtensen-
dung der DDR. Es war gut, sie anzusehen, denn im Russischunterricht 
wurde anfangs abgefragt, was so in der Welt passiert war. Neben der 
Aula, die auch für andere Veranstaltungen genutzt wurde, gab es noch 
zwei Fernsehräume. Diese waren nicht so groß und deshalb gemütli-
cher. Aber auch meist schnell besetzt. Besonders Raum 27 war sehr 
begehrt. Dieser lag im Erdgeschoss und hatte ein Fenster zum Park 
hinaus. Das wurde natürlich auch genutzt, um hinauszuklettern und 
sich mit der Dorfjugend zu treffen, was natürlich nicht gern gesehen 
war. Die Regeln im Internat waren streng, und wer sich nicht daran 
hielt, wurde öffentlich gemaßregelt. Das haben viele Ehemalige bis 
heute nicht verwunden. Wollte man Wiesenburg verlassen, um mal 
mit dem Bus nach Belzig zu fahren, musste sich abgemeldet werden. 
Alles wurde fein säuberlich notiert. Nach Abwicklung der Schule wur-
den diese Notizen in ein Archiv nach Brandenburg gebracht. Was ich 
dort zu lesen bekam, versetzte mir dann doch einen Schock. Da wurde 
selbst das Intimste notiert und ausgewertet.  

Ja, die Schule hat viele geprägt und man hat sicherlich auch viel ge-

lernt. Aber die Art und Weise, wie die Internatsschüler behandelt, 

kontrolliert und auch bespitzelt wurden, hinterließ bei vielen bis in die 

heutige Zeit seelische Wunden.  
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Emeritus und Adjunctus – in alten Akten gelesen 

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

 

Das kleine königliche Amtsdorf Tremsdorf am Rande der Nutheniede-

rung, das aufgrund seiner Abgeschiedenheit zu den wenigen gehörte, 

die am Ende des 30 jährigen Krieges schon wieder voll – also mit 6 

Bauern und 6 Kossäthen – besetzt war, hatte sich seitdem kaum ent-

wickelt. Lediglich vier Büdnerwirtschaften, darunter ein Schmied, ein 

Ölmacher, ein Leineweber und ein Wollschläger waren dazugekom-

men. 1754 setzte Friedrich der Große auch hier sechs Kolonisten an, 

die zunächst durch seine umfangreichen Entwässerungsmaßnahmen 

beim Bau des Königsgrabens ihr Auskommen hatten. Auch ist nach-

gewiesen, dass Spinnen und Weben zu ihren Einnahmequellen ge-

hörte. Im Bauerndorf fand die Ansiedlungspolitik der Regierung keine 

Gegenliebe, was die Neuen jahrzehntelang zu spüren bekamen. Die 

Bauern und Kossäthen wiederum bewirtschafteten nur wenig Acker. 

Die Sümpfe der Niederung wurden für die Rinderhaltung genutzt, die 

sandigen eichenbestandenen Höhen für die Schweinezucht, auch 

wurden viele Gänse gehalten. Auf den mageren Ackerflächen wurden 

Roggen und Flachs angebaut. Von diesem kleinen 200-Seelen-Ort 

berichten nun ab 1791/ 1805 dicke Aktenbände über das Schulwesen. 

Die königlichen Bemühungen Friedrich Wilhelm III. durch Bildungs- 

und andere Reformen die  militärischen Herausforderungen seiner 

Zeit zu meistern, prallen hier in den Akten frontal auf bäuerlichen Wi-

derstand und sind sicher kein Einzelfall. 
 
In Tremsdorf gibt es mindestens seit dem großen Brand 1776 ein 
Schulhaus, dem jeweiligen Lehrer steht also eine Dienstwohnung zur 
Verfügung, für die Gemeinde und Amt zuständig sind. Es befindet sich 
direkt neben dem Hirtenhaus und dessen Stallungen zwischen dem 
Bauerndorf und der abseits errichteten Reihe der Kolonistenhäuser. 
Eine Beschreibung des Schulhauses findet sich in den Akten aus dem 
Jahr 1847, als der im  November berufene  Superintendant Friedrich 
Robert Küster aus Beelitz erstmalig nach Tremsdorf kommt. „ Ich fand 
40 Schulkinder in einem Raum zusammengedrängt, welcher aller-
höchstens 120 Quatratfuß (ca.12 m²) enthält und mehr einer Kammer 
als einer Stube gleicht, dabei äußerst niedrig ist und durch die sehr 
kleinen Fenster an trüben Wintertagen nur ein spärliches Licht emp-
fangen kann. Ich mußte das Local für ebenso ungesund als im Uebri-
gen für die Zwecke, zuwegen es benutzt wird, für ungenügend erklä-
ren, was sich auch in den nicht sehr befriedigenden Leistungen der 
Schulkinder zeigte.“ 
 

mailto:angela.b.schneider@web.de
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Das Schulhaus bestand wie alle übrigen Gebäude des Dorfes aus 
Lehmfachwerk mit Schilfdach und war schon 1791 so sanierungsbe-
dürftig, dass diverse Holzteile, u.a. fast alle Sohlschwellen ausge-
wechselt werden mussten. Die Kosten dafür teilten sich Gemeinde 
und das zuständige Amt Saarmund, die Arbeiten wurden durch die 
Gemeinde selbst ausgeführt. Zum Schulgehöft gehörte ein Stall, um 
den es nicht besser stand als um das Wohnhaus. 
 
Erster erwähnter Lehrer in Tremsdorf war ab 1773 der Schmied Eich-
berg. Im September 1805 bat er die Königliche Regierung um einen 
Adjunctus (Helfer im Lehr- bzw. Pfarramt) weil ihm „seine Schwäch-
lichkeit in seinem 60 Jahre, wovon er 32 Jahre Schullehrer gewesen, 
nicht mehr erlaube, mit großem Nuzzen vor die Kinder zu unterrich-
ten“. War es überall schlecht um die Landschulen bestellt, so poten-
zierten sich die Probleme in Dörfern ohne Küsterdienste. Tremsdorf 
war gemeinsam mit Schiaß nach Fresdorf eingekircht, die Mutterkir-
che befand sich in Stücken. Das jährliche Gehalt des Tremsdorfer 
Schulhalters bestand 1805 aus 30 Thalern und 12 Groschen, welches 
sich aus max. 10 Thalern Schulgeld, 10 Thalern Königliche Zulage, 
freie Wohnung (6T) und Gartennutzung (3T) und 5 Broten (1T 12Gr) 
zusammensetzte. Zum Vergleich: Der legendäre Julius Heinrich 
Bruns in Reckan erhielt 1773 vom fortschrittlichen Gutsherrn von 
Rochow 120 Thaler und weitere 60 Thaler Sonderzulage jährlich, von 
den Kindern wurde kein Schulgeld erhoben. Von 30 Thalern im Jahr 
konnte auch bei freier Wohnung kein Lehrer existieren. Dem zukünfti-
gen Adjunct hätten nicht mal sie zur Verfügung gestanden, weil auch 
der seiner Lehrtätigkeit entbundene Emeritus Eichberg 10 Thaler für 
seinen Lebensunterhalt benötigte. Überlegungen zur Aufbesserung 
der Stelle des Superintendanten Woldermann zu Beelitz durch Zule-
gung einer Kirchwiese scheiterten, weil die „gedachte Rohrwiese“ be-
reits langfristig verpachtet war. Eine Lösung für den Emeritus fand sich 
schließlich in einem „Gnadengehalt“, das die  königliche Regierung 
aus der „Bürger- und Landschulkasse“ zusätzlich auszuzahlen bereit 
war. Dennoch fand  der Superindentant in Beelitz  schnell einen Be-
werber für die unauskömmliche Stelle und machte dem Oberconsis-
torium in Berlin schon bald einen Vorschlag: Christian August Voigt, 
bisheriger Grenz-Zoll-Schreiber auf Vorwerk Rummelsborn hatte sich 
beworben. Das 1717 errichtete königliche Vorwerk Rummelsborn am 
Verbindungsweg Beelitz – Kanin und an der alten sandigen Land-
straße, die von Brück nach Potsdam führte, hatte längst seine Bedeu-
tung verloren. Der letzte Deserteur war wohl 1769 an der Grenze zu 
Sachsen festgesetzt worden, das Vorwerk selbst schon mehrfach ver-
pachtet. Die Abschaffung der Binnenzölle durch den frisch berufenen 
Staatsminister Freiherr von Stein im Herbst 1804 nahm dem Voigt, der 
aus dem sächsischen Nimegk stammte und dessen Bruder bereits 
Dorfschullehrer in Schäpe war, wohl das letzte Auskommen. 
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Die königliche Regierung unter Von Schreve verlangte zunächst einen 
Nachweis seiner Eignung als Lehrershelfer. Inspector Woldermann 
reichte im November 1805 ein erstes Prüfungsprotokoll ein: „1. Er 
musste aus dem Berliner neuen Gesangbuch singen No: 155. 2. Er 
musste aus dem Berliner neuen Gesangbuch singen No: 408. 3. Er 
musste aus dem Berliner neuen Gesangbuch singen No: 418. Er sang 
solche mit einer guten Tenor Stimme ohne Fehler in der Melodie. Hie-
rauf mußte er seine Predigt des Herrn Ober Consistorial Raths Ribbek 
de anno 1793 am Sontag Oculi über … lesen. Er las die Commatice 
richtig, so wie auch meistens die Aklamation gut war, wo ihn ein un-
geahnter Periodebau oder eine unbekannte schöne Wortfügung nicht 
störte. Er mußte hierauf 4 Schulkinder übers 3te und 4te Gebot cate-
chieren, welches gegen viele andere Schulhalter ziemlich gut war. 
Er mußte hierauf schreiben, welches ihm dictiert wie folgt: - Es ist dem 
Menschen nichts gewöhnlicher, als über die Uhrsachen, und Versag-
gründe, anderer bey ihren Handlungen schnel abzusprechen, und be-
stimmt über sie zu entscheiden. Da darf der andere kaum dis oder 
jenes getan haben, so ist man sogleich, so bald mann nur etwas da-
von hört, mit dem Urtheil fertig; Daß thut er nur deswegen, dabey hat 
er ganz gewiß nur die Absicht. - Hierauf mußte er ganze Reihen von 
Zahlen aussprechen, wo er keinen Fehler machte, ferner das Exempel  
234+123+356+498 =1211 addieren, 450.003.690-201.384.340= 
248.619.350 subtrahieren, 35068 x 26 = 911.768 multiplizieren und 
34.792:8 = 4349 dividieren“.  
 
Laut Protokoll meisterte der Bewerber alles mit „Pravur“, was aber die 
Bediensteten seiner Königlichen Majestät längst nicht zufrieden stellte 
und sie Ende November erneut schrieben: „SKM genehmigte zwar im 
Ganzen genommen den Weg, welchen der Inspector Woldermann zu 
Beelitz nach seinem Bericht vom 25 d. M. bei der Prüfung des zum 
Adjunct für den Schulhalter Eichberg in Tremsdorf genommen hat, 
können aber bei allem Vertrauen, welches derselbe auf das Zeugnis 
des Inspectors über die Tüchtigkeit des Voigt setzt, danach den letz-
teren von die Anfertigung einiger schriftlicher Probearbeiten nicht be-
freien. Der Inspector Woldermannn hat deshalb den Voigt nochmals 
vor sich zu fordern, ihn theils einige Exempel aus der Regel de tri, 
davon kein Landschullehrer unkundig sein sollte, theils einige Fragen 
aus der Religion , der Methodik des  Unterrrichts zur schriftlichen Be-
arbeitung vorzulegen und solche allhier einzureichen, worauß als-
dann, wenn gegen die Arbeiten nichts erhebliches einzuwenden sein 
wird, der Bestell zur Ausfertigung der Vokation für den Voigt cum spe 
succedendi (Amtsgehilfe mit Hoffnung auf die Nachfolge), und die An-
weißung der dem Emeritus versprochenen 10 Rt Pension, erfolgen 
soll.“ Auch dieses Prüfungsergebnis spiegelt den Geist der Zeit wieder 
und soll hier nur leicht gekürzt wieder gegeben werden: 
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„Auf allerhöchsten Befehl des Königl. Hochmündigen Ober Consistorii 
… habe ich noch mahl den Schreiber Voigt vor mir gefordert um ihn 
einige allergnädigst befohlene Probearbeiten machen zu lassen. Er 
äußerte zwar, daß so ein Examen  mit einer solchen schlechten Stelle  
außer Verhältnis zu stehen glaube, indessen hoffe er, daß mann gnä-
dige Rücksicht nehmen werde und deswegen werde er thun was ihm 
möglich sey. Ihm wurden daher folgende Exempel aus der Regel de 
Fibus aufgegeben. - Einige Rechenaufgaben mit Geld 
- Nun wurden ihm folgende Fragen aus der Religion aufgegeben. 
Fr.: Woher weiß man daß ein Gott sey? Antw.: Aus der Nattur und 
Heiligen Schrift 
Fr. Wie aus der Natur und wie aus der heiligen Schrift? Antw.: Weil 
doch nichts von selbst entstehen kann …. Unser Gott ist ein einiger 
Gott 
Fr: Wie heißt das Fest, daß wir bald feiern werden? Antw.: Weynachts-
fest 
Fr: Was ist ein Fest? Antw.: Eine Zeit, wo man sich besonderer Wohl-
taten Gottes erinnert. 
Fr: Welches Stück des Katechismus handelt von diesen Wohlthaten? 
Antw.: Das andere Artikel 
Fr: Wird denn Jesus Christus auch einmahl wieder kommen? Antw: 
Ja, zu richten die Lebendigen, und die Todten. 
Fr: Woher wissen wir, daß so ein allgemeines Gericht seyn wird? 
Antw.: Weil Gott gerecht und heilig ist. 
Fr: Was heißt heilig, was heißt gerecht? Antw.: Der das Gute liebet 
und das böse hasst, und der das Gute belohnt und das Böse bestraft 
Fr. Wo lehrt uns besonders die heilige Schrift was Gut oder Böse ist? 
Antw: In den zehn Geboten 
Fr: Ist es als Christen wohl unsere Pflicht, die zehn Gebote zu halten, 
die Gott nicht den Juden gab? 
Antw: Ja, weil Christus denen die sie ausüben, das Ewige Leben  ver-
heißt. Luc. 10, 28 Thue daß, so wirst du leben 
Fr: Wer kann und will uns beistehen zur Vollbringung des Guten? 
Antw: Der heilige Geist. 
Fr: Wer ist der heilige Geist? Antw.: Die dritte Persohn in der Gottheit 
Fr: Haben wir denn 3 Götter, oder was sind Vater, Sohn und heiliger 
Geist? 
Antw: Drey Persohnen in einem Göttlichen Wesen 
- Aus der Methodik 
Fr: Wie lehrt man Kindern wohl am leichtesten die Anfangs Gründe 
der deutschen Sprache 
Antw: Durch Geduld und Sanftmuth 
Fr: wie erhält man Kinder wohl am Leichtesten in steter Aufmerksam-
keit? 
Antw: Das mann den Unterricht in Fragen und Antworten eintheilt, da-
mit die Kinder immer etwas zu thun haben 
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Fr: Und wodurch noch wohl mehr, da ein Kind nicht gern lange still ist? 
Antw: Das mann nicht so lange bey einem bey bleibt, sondern öfters 
abwechselt 
Fr: Wodurch bewürkt mann wohl am besten, daß die Eltern die Kinder 
fleißig zur Schule schikken? 
Wenn mann sie in der Schule gut behandelt; und beym Unterricht viele 
Veränderungen vornimmt, damit sie von selbst zur Schule kommen, 
wenn die Eltern sie auch abhalten wollen.“ 
 
Damit waren die Königlichen Bediensteten zufriedengestellt und das 
Justiz-Amt in Saarmund erhielt den Auftrag, die Vocations-Urkunde 
(Berufung in das kirchliche Amt) auszustellen. Gleichzeitig musste 
sich der Bewerber Voigt nun dem Prediger in Stücken und in der Ge-
meinde Tremsdorf vorstellen, was völlig misslang. Noch im Dezember 
musste Woldermann der Regierung berichten, dass die Gemeinde 
den Schulhalter aus folgenden Gründen ablehnte: 
„1.  Sie können den Schulhalter nicht nehmen, weil er arm sey und 
von der schlechten Stelle bey ihnen nicht leben könne, weil er kein 
Handwerk habe und endlich die Stelle doch verlassen müße und ihnen 
zur Unterhaltung zur Last falle.Sie hätten auch kein Holz!  
2. Auch das Amt wollte ihn nicht. 
3. Auch hätten sie keine Wohnung für ihn, weil der dort in Cantonie-
rung liegende Oberst ein eignes Haus verlange und das Schulhaus 
beziehen wolle oder schon bezogen habe.“ 
 
Aus Woldermanns Antwort lassen sich die Fronten zwischen Kirche 
und Staat, die insbesondere beim Schulwesen aufeinander prallten, 
sehr gut herauslesen. „Ich antwortete ihnen , daß  es auf sie gar nicht 
ankäme, wen sie zum Schulhalter haben wollen, und daß es ihnen 
gleich seyn könne ob er arm oder reich sey, indem bey der Prüffung 
weder auf Armuth noch auf Reichthum gesehen werde noch könne, 
sondern allein auf Geschicklichkeit und sie außer dem Schuldigen 
nichts zu geben brauchen. Und wenn ihre Kinder nicht frieren sollten 
das nöthige Schulholz schaffen müßten, weil sie selbst mit ihren Fa-
milien nicht frieren könnten. 
Ad 2. Daß Amt könne und wolle ihn auch nicht, wäre eine unglaubliche 
Äußerung desselben, denn es wiße zu gut, daß es bey Besezzung der 
Lehrstellen nicht auf seine Zustimmung ankäme, sondern welchen 
das Königl. Consistorium ernenne der sey es und müße das Amt die 
Vocation ertheilen. 
Ad 3. gab ich zur Antwort, daß Schulze und Schöppen den Obersten 
darüber höfliche Vorstellung machen sollten, das Schulhaus nicht zu 
beziehen oder zu räumen. Sollten diese höfliche Vorstellung nicht statt 
finden so sollten sie sich aufs Amt und auch bey mir abermahls mel-
den, denn der König wollte nicht, daß der Schulunterricht unterbro-
chen werden sollte.“ 
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Aber Amt und Gemeinde gaben so schnell nicht auf, zogen Gesetze 
heran, die die Gemeinden verpflichteten, aufgenommene Familien zu 
ernähren und versuchten immer wieder, einen Schulhalter mit Profes-
sion durchzusetzen. Der erst 1804 in Saarmund eingesetzte Amtsrath 
Kühne, vorher Oberförster in Cunersdorf am Seddiner See, ließ es 
sich persönlich nicht nehmen, den Lehrer Voigt zu verunglimpfen: 
„Der Voigt ist mir sehr wohl bekannt, er hat sich durch einen unbedeu-
tenden Handel mit Hühnern und Eiern zu ernähren gesucht und ist 
jetzt bereits als ein Bettler zu betrachten, welches auch sein Äußeres 
hinlänglich beweiset.“ 
 
Erst nachdem die Gemeinde beim Justizamt Saarmund folgende Er-
klärung zu Protokoll gegeben hat, lässt sie den Lehrer und seine Fa-
milie Ende Februar 1806 in Rummelsborn abholen: „Wir bitten, diese 
unsere Erklärung Eurem hohen Oberconsortio einzuberichten, und 
uns zu bemerken, daß , wenn der Fall wirklich eintrifft, daß sich der 
Voigt nicht ernähren kann, wir alsdann von der Verpflichtung ihn oder 
seine Familie  nach seinem Tode zu ernähren, befreit seyn sollen.“ 
Ende April 1806 machen die drei Schulhalter von Tremsdorf, Fresdorf 
und Schiaß in einem Schreiben an die Königliche Regierung gemein-
sam auf ihre Situation aufmerksam, die sie insbesondere im Vergleich 
zum Küster in Stücken als ungerecht empfinden und wie folgt schil-
dern: Da der Küster Goelze in Stücken von dem hochadelichem Dorfe 
allein so viel bekommt, daß er dabei subsistieren kann …, daß er das 
Schulgeld an 20RT berechnen kann, und wenn die Gemeine in Stü-
cken kabelt, so erhält er so viel, daß er ein ganzes Jahr Brennholz hat, 
und muss nichts kaufen, er hat auch so viel Wiesenwachs, daß er drei 
Kühe des Jahres aus futtern kann, er hat einen schönen Garten, der 
zu seiner besten  Nutzung gelanget. Er hat außerdem noch schönes 
Land, das See-Stellen- Land genannt, wo er die besten Feldfrüchte 
bauen und gewinnen kann, und was er  den Königlichen Amtsdörfern 
nicht zahlt, das hat er zum Überfluß und kann daher einen herrschaft-
lichen Titel führen, und seinen Körper wohl mit guten und schönen 
Getränken zu pflegen, dabei noch sein Pferd halten; und wir armen 
Schullehrer müssen dabei Hungersnoth leiden und wissen nicht, wie 
wir uns mit unseren Familien ernähren sollen, unser Brennholz müs-
sen wir des Jahres für den gesamten Preis bezahlen und dürfen uns 
den Schubkarren und Schlitten nicht schämen umzuhängen, dieweil 
wir nicht so viel mit unseren Händen erwerben können.  
-Was ich, jetziger Schullehrer Weber in Freesdorf an Schulgeld be-
komme, beträgt in diesem Jahr 9 RT und 4 ½ Scheffel  Roggen, dafür 
muß ich das ganze Jahr alles Leuten verrichten für die Gemeine, ich 
habe nicht so viel Wiesewachs, daß ich eine Kuh ausfuttern kann, 
auch meine eigene Behausung bewohne, selbst bauen und bessern 
muß, welches ich  nunmehr schon 20 Jahr den Schuldienst darin ver-
sehen und Gottes Wort ausgeübt. 



120 

-Was ich jetziger Schulhalter in Tremsdorf bekomme beträgt am 
Schulgeld in diesem Jahre 9 RT, auch habe ich keine Schulwiese bei 
meinem Schulamt, habe auch nicht mehr als 6 Schul -Brod erhalten 
können, dieweil der Küster in Stücken von jedem Bauer und 
Kossäthen 2 Brote erhält, eine Profession habe ich nicht erlernet. 
Saidenbau kann ich auch nicht betreiben, auch weil die Wohnung 
dazu nicht eingerichtet ist. 
-Was ich alljetziger Schulhalter Weber in Schiaß bekomme, an Schul-
geld in diesen Jahre nur 2 RT. 
So ungern wir E.K.M. hierdurch beschwerlich fallen, beschwingt uns 
die größte Noth dazu.  
Wir ersterben p.p   Seine Königliche Majestät 
Freesdorf    Heinrich Weber 
Tremsdorf Christ. Voigt 
Schiaß  Christ. Weber 
 
Auf dieses Schreiben der drei Lehrer findet sich leider kein Antwort-
brief in den Akten. Stattdessen stattet Woldermann Ende Mai Trems-
dorf einen Besuch ab und erfährt vom Dorfschulzen, dass der Lehrer 
Voigt und seine Familie mindestens seit drei Tagen kein Brot mehr im 
Haus hätten. Spontan bezahlt er dem Schulzen 2T für etwas tägliche 
Milch und kauft für 3 T Komissbrot, um die größte Not zu lindern. Im 
Anschluss versucht er, das Geld, dass er dem Emeritus schuldig blei-
ben muss, von der Regierung wiederzubekommen, leider ohne Erfolg. 
Aber damit nicht genug. Preußen befand sich im Krieg gegen Frank-
reich. Nach den verlorenen Schlachten bei Jena und Auerstedt ver-
heerten ab Oktober 1806 bis 1808 durchziehende Heere die Städte 
und Dörfer der Mark. Auch Voigt musste seine Halbjahreseinahmen 
von 5 T an die Franzosen abgeben. Am 02. März 1807 stirbt der Eme-
ritus Eichberg, der bei seinem Sohn, dem Küster und Lehrer in Elsholz 
gelebt hatte. Woldermann versucht, das Gnadengehalt als weitere Zu-
lage auf den Schulhalter Voigt umzulegen, aber die Kassen sind leer. 
Ab Dezember 1807 bleiben bis Mai 1810 sogar die 10 Taler Zulage 
der Regierung völlig aus. 
 
In Zeiten höchster Not meldet sich nun die Gemeinde Tremsdorf wie-
der zu Wort, indem Abgesandte im Februar 1810 beim Amt Saarmund 
vorsprechen und ein Schreiben an den Landrath v. Rochow aufsetzen: 
-„Vor vier Jahren wurde ein Schulhalter Namens Voigt bei uns ange-
stellt, gegen deßen Ansetzung wir aus den sehr triftigen Gründen pro-
testierten, weil er sich als ein Bettler in den ärmlichsten Umständen 
befand und abzusehen war, daß er, der er keine Profession versteht, 
von dem nur sehr mäßigen Einkommen  dieser Schulhalterstelle sich 
nicht würde ernähren können. Wir erklärten damals bei unserer Ob-
rigkeit dem Königl. Amte  Saarmund, daß wenn der Voigt sich nicht 
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würde ernähren können, wir als  dann uns nicht verbunden halten wür-
den, seine Verpflegung als Ortsarmen zu übernehmen. Diesem Pro-
testieren folgt aber nichts, wir mußten den Voigt als Schulhalter an-
nehmen. Er befand sich damals in dem zur Stadt Beelitz gehörigen 
Kruge zu Rummelsborn, woselbst er dem Krüger, welcher zugleich 
Zollverwalter war, bei diesem Geschäft mit Schreiben unterstützte und 
sich übrigens durch einen unbedeutenden Handel mit Hühnern und 
Eiern, nebenbei  durch Betteln kümmerlich zu ernähren suchte. Vor-
her hatte er eine Akkerstelle in dem Sächsischen Städtchen Nimeck 
gepachtet gehabt, wo er dann  wegen schlechter Wirtschaft gänzlich 
verarmt ist. 
-Bei seiner Ansetzung als Schulhalter in unserer Gemeine wurde ihm, 
damit er sich sollte ernähren können, nicht allein aus öffentlicher Hand 
eine jährliche Zulage  von 15Rt bewilligt, sondern wir selbst haben ihm 
zu diesem Zweck aus der Gemeinheit eine Wiese zur Benutzung über-
laßen, welche Zulage sein Vorgänger im Dienst nicht genoßen und 
sich doch anständig ernährt hat. 
-Ohnerachtet dieser Verbesserung seines Dienstes ist nun aber der 
Voigt nicht im Stande, sich zu ernähren. Er befindet sich noch in der 
selben Dürftigkeit und Armuth  als zur Zeit seines Einzuges bei uns. 
Seine und seiner Ehefrau Kleidungsstücke bedekkten kaum ihre Blö-
ßen. Sie sehen Bettlern ähnlich, sind mit Ungeziefer befallen, in ihrem 
Hause herrscht die größte Unreinlichkeit. Die Ursachen deren sind 
schlechte Wirtschaft, Faulheit, ganz tiefer Mangel an einem Gefühl für 
Anständigkeit und von dem Bestreben, ihren Zustand zu verbeßern. 
Wir haben ihnen jährlich einen … Akker überlaßen, um solchen zum 
Kartoffel, Flachsbau pp zu  benutzen, aber sie scheinen die Behand-
lung der Früchte nicht zu verstehen, oder sind zu träge sich der nöthi-
gen Bearbeitung zu unterziehen, die Ehefrau des Voigt versteht nicht 
einmal einen Faden Garn zu spinnen. An Müßiggang … gewöhnt, 
kümmert sie die Verbessserung ihres Zustandes nicht, und wir müßen 
befürchten, daß wenn das gegenwärtige Diensteinkommen der Schul-
halterstelle auch um das 3 und 4fache erhöhet würde, dies doch keine 
beßere Wirtschaft, keine Ordnung im Hauswesen, keine Reinlichkeit, 
keinen Sinn für Beständigkeit bei diesen Leuten bewirken und also 
auch ihren Zustand keineswege verbessern würde. 
-Schon diese Vorstellung wird hinlänglich beweisen, daß der  Voigt 
zum Lehrer der Jugend  gar nicht qualifiziert ist. Unsere Kinder werden 
während der Schulstunden  von Ungeziefer befallen, die schlechte 
Haushaltung, die Unordnungen die Unreinlichkeiten  im Hauswesen 
und dem Anzuge des Voigt geben jungem Gemüthe  ein schlechtes 
Beispiel und können unmöglich seinen Lehren über Ordnung und 
Reinlichkeit Eingang verschaffen. 
Aber abgesehen hiervon, so ist der Voigt doch auch gar nicht fähig, in 
den gewöhnlichen Wissenschaften zu unterrichten. Ob er gleich le-
sen, Schreiben und Rechnen kann, so fehlt es ihm  doch an der Gabe, 



122 

Kinder zu unterrichten und Ruhe und Ordnung in den Schulstunden 
zu erhalten. Denn unsere Kinder lernen nichts und treiben in der 
Schule lauter Unfug. Sie schlagen sich, ohne daß der Voigt dies ab-
zustellen vermögend ist. Er hat keine Autorität und kann sich auch 
keine geben. Es  fehlt ihm selbst an einem gesetzten Wesen, sein 
ganzes Äußere erzeugt theils Mitleid, theils Lachen, er wird in der 
Schule und außerhalb zum besten gehalten. 
-Bei diesen der Wahrheit gemäßen Umständen können wir, da wir das 
Wohl unserer Kinder berücksichtigen müßen, nicht länger schweigen, 
…, sondern müßen allerunterthänigst bitten, daß derselbe seines 
Dienstes entsetzt und ein anderes Subjekt zum Schulhalter eingestellt  
werde, welches die gehörige Geschicklichkeit in dieser Sache und ei-
nen sittlichen guten Charakter besitzt. 
-Wir sind alsdann bereit, einen solchen … Mann, außer dem itzigen 
mit dieser Stelle verbundenen Einkommen, zur Verbesserung dersel-
ben eine Zulage aus unseren Mitteln zu bewilligen, und zu verabrei-
chen. 
-Wir glauben keine Fehlbitte zu thun und ersterben in tiefer Submis-
sion 
Eure Königliche Majestät 
Amt Saarmund, den 24ten Februar 1810,  
Allerunterthänigst die Gemeine zu Tremsdorf „ 
 
Woldermann steht nun vor der Aufgabe, zwischen Gemeinde und Leh-
rer zu vermitteln. Dazu setzt er nicht nur einen Verhandlungstermin im 
Dorf an, sondern zieht auch Erkundigungen ein, um den Lehrer zu 
unterstützen.  „Euer Königlichen Majestät remittiere ich anbey die mit-
getheilte Klage der Gemeinde zu Tremsdorf, nebst dem Untersu-
chungs-Protocoll und noch einem Untersuchungs-Protocoll des Küs-
ter Eichberg in Elsholz. 
1. Der Ursprung des Hasses gegen den Voigt liegt darin, daß diese 
Menschen  sich einbildeten; sie haben ein Recht, wenigstens eine 
Stimme, die nicht blos negativ sey, bey Besetzung dieser Stelle. 
2. In der Vorstellung, daß sie gezwungen seyn würden, denselben et-
was zu geben, welches sie vor vielen anderen Dörffern thun könnten, 
da es eines der wohlhabensten Dörffer dieser Gegend ist. 
-Hochmuth und Geiz haben also von Anfang gegen diesen Armen ge-
würkt, der nicht allein manche seines Standes in Kenntnißen über-
trüfft, sondern den ich auf Befehl, sogar aus der Methodik des Unter-
rrichts, eine schriftliche Ausarbeitung abfordern mußte! Hierauf wurde 
er bestätigt, erhielt pronumerando die halbjährige Zulage mit 5 rT …  
-Es geht aus allen hervor, daß die große Armuth des Voigt der höhe-
ren Behörde nicht unbekannt gewesen, und wohl dem Staate, dessen 
Bettler so zweckmäßig beschäftigt werden können. Auch ihr voriger 
Lehrer, ist nach dem Zeugniß seiner Söhne sehr arm gewesen und 
der Grund seines Wohlstandes ergeht aus der Anlage des Protocolls 
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und zwar am Schluss desselben. Dort erfährt man die liebreiche Ge-
sinnung der Gemeinde und den Ungrund ihres Berichtes von der Un-
wirtschaftlichkeit des Voigt. … 
-Das Land was sie ihm zum Leben gegeben, muß wohl sehr schlecht 
gewesen seyn und nicht so sehr an seiner Faulheit gelegen haben, 
denn er hat voriges Jahr in dem eine halbe Stunde entfernten Dorffe 
Fresdorf, bei der Wittwe Graatz Akker gehabt, die ich selbst bei meiner 
Durchreise gesprochen, und die aussagte, daß der Voigt nebst Frau 
wohl fleißig gewesen, obwenn sie ihnen dies gleich nicht nachsagen 
wollte. Sollte der Voigt nicht lieber nahe beym Dorffe bleiben als auf 
der angrenzenden Feldmark? 
-Seine Unreinlichkeit und Ungeziefer sind unausbleibliche Folge sei-
ner Armuth. Nicht im Stande Wäsche und Kleider zu wechseln, hat er 
auch noch frieren müßen und ich selbst habe an den Landrath von 
Rochow diesewanz geschrieben, der mich aber ans Justiz-Amt wies, 
welches von dem Voigt bereits forderte, daß er von jedem Bauer 
Flachs zu fordern habe. Ich habe ihm diese Beweise beschafft, weil 
von einem Beamten, bey welchem er geklagt, ihm schon beschieden 
wurde, man müße die Gemeinde auch nicht so sehr belästigen! 
-Die  Holzsache veranlaßte mich, dem Förster Märcker zu fragen: Ob 
der Voigt würklich so faul sey, als die Gemeinde angegeben? Aber er 
sagte: Das andre mehr gehohlet als der Voigt sey sehr natürlich weil 
Voigt nicht so viele Hülfs-Kräfte habe aufbiethen können, als andere, 
sonst aber gethan habe, was ihm möglich gewesen, denn diese Ab-
gänge vom Holz wären nicht dem Voigt allein, sondern alten Men-
schen preisgegeben. 
-Wodurch sie seine Unfähigkeit zum Lehrer documentieren wollten 
waren 3 Kinder, das erste war eigentlich nur einen Winter zur Schule 
gekommen und das andre war hartlernig. Aber wie die Gemeinde ihre 
Kinder zur Schule hält, beweißt das Attest ihres Predigers in einem 
Briefe an mich, worin der Prediger so gar sagt: er könne dem Voigt 
nicht gram seyn. 
Auf Befehl der Königl. Regierung habe ich mich am oben benannten 
Tage in das Schulzen Gericht zu Tremsdorf begeben, wo die ganze 
Gemeinde und auch der Schulhalter Voigt  gegenwärtig waren, um 
die eingereichte Klage der Gemeinde wieder dem Voigt zu untersu-
chen. 
-Es wurde also den Voigt gefragt, ob er die gegenwärtig Personen für 
die Gemeinde zu Tremsdorf erkennt? Welches er bejahte. Hierauf 
wurde die Klage der Gemeinde vorgehalten. Alle bestätigten, daß sie 
mit ihrer Genehmigung eingereicht sey. Er gesteht ein, daß er keine 
Profession  habe und daß ihm dieses vom Königl. Consistori bey seier 
Anstellung nicht sey zur Bedingung gemacht worden, …, daß er in 
Rummelsborn dem Zollschreiber assistiert, daß er auch nebenbey 
durch einen kleinen Handel sich anständig etwas erworben, welches 
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er für keine Sache gehalten, die ihm mit zur Schande gereichen 
könnte. 
-Er gesteht ein, daß er ein Gut in Sachsen zu 10 Jahr bewirtschaftet, 
doch hat er bey Abhohlung der Gemeinde aus Rummelsborn gar 
keine Sachen gehabt, wogegen er einwendet, daß er schon 9 Jahr in 
Rummelsborn kümmerlich gelebt und schon vorher größtenteils alles 
zugesezzet. 
-Die Zulage von 15 RT betrifft der Zulage aus  der Land Schullehrer 
Kasse und geht also der Gemeinde nichts an. Was die Wiese betrifft, 
die für ihn zugelegt, so hat solche zwar sein Vorfahr gehabt, aber ge-
gen Pacht, er sie dagegen unentgeltlich. Auf die Frage, warum  er die 
Wiese nicht selbst  benuzzet, sagte er, daß der Stall  von solcher Be-
schaffenheit gewesen, daß er das Heu nicht habe einlagern können, 
wogegen aber die Gemeinde sich auf das Zeugnis der Söhne des vo-
rigen Schulhalters beruft, welches ich hierbey gefasst habe; Daß er 
wohl nicht im Stande sey sich zu ernähren, gründe sich auf die Dotie-
rung der Stelle. Das Schulgeld betrage  10 T. In den besten Jahren 
habe er 12 Brodte, in den schlechten Jahren 7 Brodte erhalten, macht 
im Durchschnitt 9 Brodt…..Außerdem habe er den Garten, welcher  25 
Schritt lang, 15 Schritt breit ist , guter Boden, zu 4 Scheffel Gersten. 
Der Schulhalter Voigt gibt selbst den Werth auf 3 T an. Also würde der 
ganze Betrag 21 RT 21 Gr. 
-Er überlaße es der höheren Behörde, ob man ohne Handwerk im 
Stande sey, dabey im Wohlstand zu leben oder zu können, besonders 
bey den hohen Kornpreisen der unglücklichen Kriegsjahre. 
Wegen des Ungeziefers und der Unreinlichkeit traten mehrere Ge-
meinde Glieder  gegen ihn auf und es ist rechtlich nicht zu leugnen. 
Dies muß durchaus anders werden, wenn er noch bleiben sollte und 
er möge auch in einem andern  Stand gesetzt werden, von wem er 
wollte. Alle haben sie ihm gegeben … Es folgen Vorwürfe gegen die 
Frau des Lehrers, die es nicht einmal verstehe, einen Faden zu spin-
nen, „keine ländliche Arbeit überhaupt versteht“. Auch hätte sich der 
Lehrer nicht das ihm angewiesene Holz geholt, was dann andere weg-
getragen haben. Schließlich wurde der Lehrer noch anhand von drei 
Beispielen der Unfähigkeit zu unterrichten beschuldigt.  
-„Nunmehr frug ich die Gemeinde, wenn sie nun würklich diesen Voigt 
los würden, was sie denn bey einem neuen Lehrer, der doch auch 
nichts mehr von der Stelle haben würde, würklich zuzulegen gedäch-
ten?“ Und darauf antworteten sie: Daß sie sich … durchaus nicht dar-
über erklären wollten, in dem sie befürchteten, man möchte ihnen zu-
muthen, das sie diese Zulage auch dem Voigt geben sollten, welches 
sie gar nicht gewilligt wären, sondern würden sich dem bestimmt er-
klären, wenn sie erst einen neuen hätten.“ Vor Abschluss des Proto-
kolls wurde dem Lehrer noch die schlechte Pflege seiner Dienstwoh-
nung zur Last gelegt. „Ferner, daß er die Eschenstaken aus dem Zaun 
verbrandt, also das Haus ruiniert habe, welches nicht sein Eigenthum 
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sey. Er sagte, daß dies schon gewesen sey, als er gekommen. Aber 
der Schöppe Wisicke sagt, daß bey dem Einzuge des Voigt nicht mehr 
als 3 Staken gefehlt und nun seyen ganze Wände weg …“ 
 
Woldermann versucht wiederum dem Lehrer zu helfen und befragt den 
Sohn des Vorgängers Eichberg, den Küster und Lehrer zu Elsholz.       
-„ Da ich dem aufgenommenen Protocoll in Tremsdorf vieles für über-
trieben angegeben hielt, so habe ich den Küster Eichberg aus Elsholz 
vorgeladen, um von demselben über manche Punkte Auskunft zu er-
langen. Dieser Küster ist der älteste Sohn des gewesenen Schulhalter 
Eichberg  29 Jahr in seinen väterlichen Hause  gewesen und hat also 
gewiß von allen Kenntniß, hat auch gar kein Interesse die Wahrheit zu 
rückzuhalten; ist dabei außerdem ein gewißenhafter Mensch und 
seine Ausagen also von der größten Wichtigkeit. 
-Es sagt derselbe aus, daß sein Vater denen Bauern für die Wiese 
jährlich 1 T gegeben. Der Giebel des Stalles sey schon bey seines 
Vaters Zeiten so schadhaft gewesen, daß er hätte von einem guten 
Wirthe repariert werden müßen, auch habe sein Vater zum öfteren 
daran erinnert, aber sie ihn nicht gemacht. Ferner daß sein Vater 
selbst Bretter vor die fehlenden Wände genagelt und daß er sich gut 
erinnert daß gewiß 3 Fächer gefehlet und sich die Gemeinde wohl 
sehr irret wenn sie nur von 3 Staken spricht. Die Angabe der Einkünfte 
wären auch nicht richtig. Er wisse wohl, daß sein Vater in manchen 
Jahren 7 Brodt aber nur  manchmal 5 Brodt erhalten, folgl. wäre der 
Durchschnitt nur 6 Stück. ….. 
-Auch die Schäzzung des Schulhalter Voigt in Betreff des Gartens 
wäre unredlich und er könnte nicht höher schäzzen als 1T 12 Gr. Folg-
lich wäre der Ertrag der Stelle 
-An Schulgeld höchstens 10 T --Für 6 Brodt im Durchschnitt 3 T --Die 
Wiese  1T - Der Garten 1 T 12 Gr 
Gesamt 15 RT 12 Gr. 
-Sein Vater hätte auch nicht bestehen können, wenn seine 3 erwach-
senen Söhne, welche alle Schneider wurden und noch wohl 1 Geselle 
dazu nicht durch Arbeit den Unterhalt erarbeitet hätten. Gefälligkeiten 
könnte er sich  nicht erinnern, welche die Gemeinde seinem Vater er-
wiesen, im Gegenteil haben sie ihn nicht einmahl erlauben wollen, aus 
dem Busch das Raff- u Leseholz zu hohlen, ob sie es gleich sich alle 
selbst hohlten. Sie legtem ihm Soldaten ins Quartier, obgleich die 
Schule ausfallen mußte und ein Schreiben des Superintendanten an 
die Gemeinde sezzte dieser Anmaßung Grenzen, aber sie haben ihn 
deswegen gehaßt. ….Friedrich Wilh. Eichberg, Küster in Elsholtz 
 
Die Antwort der Königlichen Regierung im Juni 1810 war leider nicht 
angetan, zur Lösung  des Grundkonfliktes beizutragen: „Nach Erwä-
gung des Inhalts Eures Berichts vom 30 Apr d.J. und der damit einge-
reichten Verhandlungen finden wir durchaus keinen rechlichen Grund, 
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dem Wunsche der Gemeine zu Tremsdorf nachzugeben und den  
Küster Voigt seines Amtes zu entsetzen. Es liegt klar am Tage, daß 
bloß die Einblasigkeit der Gemeine gegen ihn, die die Veranlaßung 
ihrer Beschwerden gegeben hat und daß derselbe allerdings nicht mit 
frohem Muthe die Jugend unterrichten und seinem Amte vorstehen 
kann, weil ihm sein königliches Gehalt den Druck der Nahrungssorgen 
zu sehr empfinden läßt. Wir fordern Euch auf, solches der Gemeine 
vorzustellen und sie mit ihren grundlosen Antrag auf Entsetzung des 
Voigt ab und zur Ruhe zu verweißen: Übrigens habt Ihr … nach unse-
rer Cirkularverordnung vom 12 November v.J. und nach der jüngsthen 
an Euch erlaßenen allgemeinen Verfügung über den bei der Schulre-
gulierung zu nehmenden Gang zu verfahren und fortzuschreiten, auch 
dem Voigt aufzugeben, sich bei dem Prediger Bernhard zu Saarmund 
zum Examen zu zitieren, damit wir näher erfahren mögen, ob er sich 
zu einer Versetzung  auf eine beßere Stelle qualifiziert oder nicht. 
Schließlich bemerken wir, daß Euer Bericht in dieser Angelagenheit  
von Euch nicht unterzeichnet, welches Ihr in künftigen Fällen nicht un-
terlaßen müßt.“ Von hier an schweigen die Akten. Preußen erhebt sich 
und besiegt seinen großen Widersacher Frankreich. Die Schlacht bei 
Großbeeren wird siegreich geschlagen. 
 
Im November 1816 wird der Lehrer Voigt unverhofft als Küster nach 
Schäpe versetzt. Seine freigewordene Schulstelle wird inzwischen auf 
47 Taler und 6 Groschen gerechnet (Schulgeld 12T; die Wohnung 
nebst Gärtchen vor der Thür 9T; ein Garten auf der Kline 2T; eine 
Wiese 2T; 6 Brote 2T; 20T Zulage). Zunächst sollen die Kinder nach 
Fresdorf zur Schule. Vorübergehend werden sie vom pensionierten 
Lehrer Götsche aus Wildenbruch unterrichtet. Im Januar 1817 ringt 
sich die Gemeinde doch durch, die Lehrerstelle zu verbessern. So 
heißt es im Protokoll, daß sich „ der größte Theil der Gemeinde einem 
tüchtigen Schullehrer wünschte, auch sie beschlossen hätten, dem-
selben 12 Scheffel Roggen zuzulegen, seinen Garten um ein halb mal 
zu vergrößern und statt der bisherigen schlechten Wiese ihm eine 
bessere zu geben entschlossen wären.“ 
 
Erst 1818 bewirbt sich der Sohn des Schullehrers Löser aus Klein 
Beuthen – ein Schneider - um die Stelle, er wird sie fast ein halbes 
Jahrhundert besetzen. In der 70 Jahre später begonnenen Schulchro-
nik wird es dann heißen: „Im Jahre 1817 ist der Schneidermeister Lö-
ser als Lehrer nach Tremsdorf gekommen. Sein Vorgänger war der 
Lehrer Voigt, welcher nach Schäpe versetzt wurde. Lehrer Löser ist 
im Jahre 1861 pensioniert worden und in demselben Jahre verstor-
ben. 
 
Foto links: Büdnerhaus Fam. Stoof, aufgebaut nach dem Brand 1776            

Foto: digitale Sammlung Ortsverein Tremsdorf e.V.  
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Dem Lehrer Voigt ist es sehr ärmlich in Tremsdorf ergangen, und er 
hat oft Hunger leiden müssen. Seine Trostworte waren „Kinder-kins, 
ander Jahr wollen wir uns besser einrichten, wir wollen uns ein Kü`ken 
kaufen und eine Schweineken schlachten“. Aber sein Wort hat er nicht 
gehalten, er hat weder Kuh noch Schwein kaufen können. In Schäpe 
soll es ihm nicht besser ergangen sein. Sein Brennholz hat er auch 
dort wie der ärmste Tagelöhner mit der Karre aus der Bauernheide 
holen müssen. 
 
Der Lehrer Löser war in der Umgebung der tüchtigste Schneidermeis-
ter, hatte viel Kundschaft und hielt sich meistens zwei Gesellen, oft 
noch einen Lehrburschen. Außerdem trieb er große Landwirtschaft, 
worin er von dem damaligen Pastor Schliebner in Stücken besonders 
begünstigt wurde. Derselbe hatte ihm 20 Morgen Acker für den ganz 
niedrigen Preis von 1 Thaler pro Morgen überlassen. Da die Korn-
preise damals höher waren als jetzt  (1898 ), so fuhr er sehr gut dabei. 
Er war nicht mehr angewiesen, in der Ernte bei den Bauern mähen 
helfen zu müssen. Sein Gehalt betrug 30 Thaler bar und freie Woh-
nung, später hatte man ihm ½ Wispel Roggen bewilligt. Er hatte eine 
gute Schälwiese und zwei Kohlgärten, den Kartoffelacker nahm er von 
den Bauern. Zwei Kühe und ein Kalb, einige Schweine und einige 
Gänse hatte er frei mit auf der Weide. Da er sich auch ein Pferd hielt, 
gab man ihm auch dafür freie Weide, er mußte aber den Besitzern der 
Gemeinde jährlich ein Mahl Fische geben. Jährlich wurde ihm von der 
Gemeinde ein Kobel Holz angewiesen, das er selber fällen mußte. Die 
Kobel reichte aber nicht aus, so daß er noch Brennholz dazu kaufen 
mußte. Lehrer Löser ist bei seinen kärglichen Gehalt wohlhaben ge-
worden, so daß er seine Kinder gut verheiraten konnte.“ 
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In einem Zeugnis von Willi Kreysing - er war von 1896 bis 1904 Schü-
ler an der Belziger Stadtschule - blieben die ab Ostern 1878 gültigen 
„Gesetze für die Stadtschule zu Belzig“ erhalten. 
 

Die Gesetze wurden von der Schulkommission festgelegt. Grundle-

gend wird bemerkt, dass etwaige vorgekommene Ungehörigkeiten 

stets nur dem Rektor anzuzeigen sind, der dann das Weitere veran-

lassen wird. 
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Gesetze für die Stadtschule zu Belzig 
Bärbel Kraemer, Schwanebeck, baerbel-schwanebeck@t-online.de 
 

- Die Aufnahme neuer Schüler findet in der Regel zu Ostern statt 

 

- Auswärtige Schüler sind unter die Fürsorge durchaus zuverlässiger Ein-

wohner zu stellen 

 

- Jeder Schüler hat beim Eintritt in die Schule 25 Pfennige zu entrichten 

sowie für die Ausfertigung eines Abgangszeugnisses durch den Rektor 

50 Pfennig 

 

- Bei der Beschädigung von Schulutensilien ist der Täter, abgesehen etwa 

von der verwirkten Strafe, zum Ersatz verpflichtet 

 

- Vom Religionsunterricht (bei Verschiedenheit der Konfessionen oder 

Religion), von Sing- und Turnübungen können mit Bewilligung des Rek-

tors Dispensationen (Ausnahmebewilligungen, Befreiungen) stattfinden 

 

- In Krankheitsfällen ist der Grund des Ausbleibens sofort, in der Regel 

persönlich oder schriftlich anzuzeigen; in zweifelhaften Fällen kann eine 

ärztliche Bescheinigung verlangt werden 

 

- Sonstige Schulversäumnisse sind nur nach vorausgegangener Geneh-

migung des Ordinarius und bei mehr als einem Tag monatlich auch des 

Rektors gestattet 

 

- Der Rektor hat überhaupt das Recht, nach Ermessen gegen die Erlaub-

niserteilung Einspruch zu erheben 

 

- Die Schüler dürfen nicht eher als höchstens eine Viertelstunde vor Be-

ginn des Unterrichts sich in der Schule einfinden 

 

- In der Pause führt ein Lehrer die Aufsicht und kein Schüler darf ohne 

Erlaubnis desselben während der Pausen den Schulhof verlassen; bei 

plötzlich eintretender Krankheit genügt die des gerade unterrichtenden 

Lehrers 

 

- Kein Schüler darf während des Unterrichts das Zimmer verlassen; es sei 

denn, dass er vorher dem Lehrer die Notwendigkeit anzeigt,  wo er dann 

ohne Erlaubnis zu erbitten hinausgeht oder dass sonst ein Bedürfnis sich 

herausstellt 

mailto:baerbel-schwanebeck@t-online.de
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- Keiner darf den bestellten Ordnern in Ausübung ihrer Pflicht entgegen-

treten und keiner eigenmächtig sich Recht suchen, resp. sich rächen 

 

- Pünktlicher Gehorsam und Ehrerbietung gegen jedermann, Wahrhaf-

tigkeit, Ordnung und Reinlichkeit in allen Stücken, Verträglichkeit und an-

ständiges Betragen im Schulhause, auf dem Schulhof und auf der Straße 

sind von allen Schülern zu fordern 

 

- Die Aufgaben sind zu Hause anzufertigen; jede Behinderung in Anferti-

gung derselben ist vorher dem betr. Lehrer anzuzeigen. In der Klasse darf 

kein Schüler noch schriftliche Schularbeiten anfertigen 

 

- Nach dem Eintritt der Dunkelheit hat sich jeder Schüler zu Hause zu 

halten; andernfalls muss er sich gehörig ausweisen können 

 

- Kein Schüler darf ohne Begleitung seiner Eltern oder deren Stellvertreter 

öffentliche Vergnügungslokale aufsuchen 

 

- Der Schulhof ist kein öffentlicher Spielplatz, daher dürfen sich auf dem-

selben außer der Schulzeit keine Kinder aufhalten 

 

- Bei etwaiger Schlittenbahn dürfen in den Straßen, namentlich an ab-

schüssigen Stellen derselben, Kinder nicht fahren 

 

- Bei öffentlichen Aufzügen, Leichenbegängnissen etc. haben Schüler 

sich jeder unzeitigen Neugier, namentlich aber des Mitlaufens, Lärmens 

u.s.w. zu enthalten 

 

- Die Chorschüler werden vom Kantor ausgesucht, und jeder Schüler ist 

verpflichtet, dem Folge zu geben; andernfalls muss eine ärztliche Be-

scheinigung oder sonst genügende Entschuldigung beigebracht werden 

 

- Schüler, welche Privatunterricht genießen, haben dies ihrem Ordinarius 

(Anm.: Klassenlehrer) mitzuteilen, der wiederum dem Rektor Anzeige zu-

gehen lässt 

 

- Jedem Schüler wird bei seinem Eintritt ein Zensurbuch eingehändigt, 

und die Eltern verpflichten sich durch Unterschrift, die obigen Gesetze zu 

respektieren. Sodann wird das Buch dem betreffenden Lehrer wieder aus-

gehändigt, der es aufbewahrt und nur bei erteilten Zeugnissen dem Schü-

ler mit nach Hause gibt, behufs Unterschrift der Eltern, worauf es sofort 

wieder abgeliefert wird. Erst beim Abgang von der Schule wird es dem 

Schüler als Eigentum übergeben 
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Schule für 9000 Mark 
Eva Loth, Reetz, evaloth@t-online.de (Auszug) 

 

1882 wurde in Schlamau ein neues Schulhaus gebaut, welches heute 

noch steht. Darin befindet sich jetzt der Gemeinderaum und eine Gast-

stätte. Die Kosten von 9000 Mark waren zur damaligen Zeit ein hüb-

sches Sümmchen, welches Gemeinde und Kirche gemeinsam auf-

brachten. Die Herrschaft zu Brandt sorgte auch für einige Ausstat-

tungsgegenstände.  

 

Die Schule in Schlamau wurde zum Schuljahr 1966/1967 geschlos-

sen. Dann gingen die Kinder nach Wiesenburg, aber noch in die Ge-

bäude vor dem Schloss, wo jetzt Rathaus und Bibliothek unterge-

bracht sind. 
 

Foto aus der Zusammenstellung zum 660. Geburtstag von Schlamau   

mailto:evaloth@t-online.de


132 

 

Bauer Nicolai liefert Milch in der Genossenschaft ab   Foto Sammlung Koska 
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