


Vorwort zu der vorliegenden
digitalisierten Fassung der Kunzendorf-

Chronik von 1906

Durch Zufall geriet mir bei einem Freund eine gut erhaltene
Ausgabe  der  Kunzendorf-Chronik  leihweise  in  die  Hand.
Weil ich mir schon lange ein eigenes Exemplar gewünscht
hatte,  gab dies den Anstoß zur Digitalisierung des anders
nicht mehr erhältlichen Buches. Die Vorteile sind offenkun-
dig: Das Original bleibt seinem Besitzer erhalten, die digita-
le Kopie ist mit  den heute  üblichen Mitteln durchsuchbar
und lässt sich beliebig weitergeben. Als günstiger Nebenef-
fekt ergab sich, dass der Digitalisierungsvorgang wider Er-
warten nicht ohne eingehende Lektüre abging, der Inhalt der
Chronik ist mir jetzt also recht vertraut.☺

Vermutlich  ist  das  verwendete  Verfahren  nicht  unbedingt
vergleichbar mit einem professionellem Vorgehen. Aber es
kommt  ohne  teure  Hard-  und  Kaufsoftware  oder  externe
Dienstleistung aus. Nach diversen Versuchen kam ich dazu,
keine Originalabbildungen des gedruckten Textes in das Di-
gitalisat aufzunehmen: 550 Textseiten hätten zu einem ge-
waltigen Datenvolumen geführt, der teils unsaubere Buch-
druck hätte die Lesbarkeit erschwert und die Suche nach Er-
kennungsfehlern im (hinter den Originalabbildungen liegen-
den) Text wäre sehr aufwändig gewesen.

Am Ende ist eine digitale Neuausgabe entstanden, die – so-
weit mit den gegebenen Mitteln möglich – in Schriftbild und
Layout dem Original sehr nahe kommt. Das kommt jenen
heimatkundlich Interessierten entgegen, die den Fraktursatz
und das „Look and Feel“ des Originals schätzen. Die Ande-
ren werden dadurch herausgefordert, dass sie sich (wieder)
an Frakturschrift gewöhnen müssen. Auch die Vorlieben des
damaligen Setzers der Druckerei Fischer habe ich fast voll-
ständig  übernommen,  so  dass  das  vorliegende  eBook



Grundlage  für  einen  recht  ordentlichen  Nachdruck  sein
könnte. Nur die in Überschriften verwendete, vom Jugendstil
geprägte Schriftart weicht etwas vom Original ab. Orthografi-
sche Eigenarten und Fehler des Originals sowie Druckfehler
wurden nicht berichtigt, einige könnten jedoch unabsichtlich
dem Korrekturlesen zum Opfer gefallen sein.

Zur Technik: Einscannen mit Flachbettscanner Canon LiDE
120. Texte: Scan in Graustufen 300dpi. Kontrast und Hellig-
keit optimiert für die Texterkennung mit der freien Software
„Tesseract“  (Fraktur).  Bilder: Scan in Farbe 1200dpi.  Die
im  Buchdruck  gegebene  Rasterung  wurde  durch  Weich-
zeichnen,  Ändern  der  Auflösung und unscharf  Maskieren
aufgelöst. Die bearbeiteten Abbildungen liegen in Graustu-
fen mit 600dpi vor und sind auf Nachfrage gesondert erhält-
lich. Im eBook ist die Auflösung auf 150dpi reduziert. Text-
verarbeitung: LibreOffice Writer 6.3.4.2
Schriftarten:  LOV.AtlantisFraktur,  LOV.Novellenschrift,
DejaVU Serif,  MathJax_Script,  New Athena Unicode und
Times New Roman.

Der  Umgang  mit  Lang-S  und  Ligaturen  im  computerge-
stützten Fraktursatz ist ein weites und komplexes Feld. Um
die Verwendung der vorliegenden Neuausgabe im digitalen
Umfeld zu erleichtern, habe ich auf das Lang-S als eigen-
ständiges  Unicode-Zeichen (U+017F)  verzichtet.  Das Set-
zen  des  Lang-S und der  Ligaturen  übernimmt  (fast)  aus-
schließlich die vollfunktionale Schriftart LOV.AtlantisFrak-
tur bzw. LOV.Novellenschrift.

Leider war bei einigen Eigennamen und veralteten Wörtern
ein manueller Eingriff mit Hilfe versteckter Steuerzeichen
erforderlich, um die originalgetreue Verwendung des Lang-
S zu erzwingen. Das hat soweit keine Nachteile, außer bei
der Verwendung einer Suchfunktion im Text oder der Dar-
stellung solcher Wörter in anderen Anwendungen: Wenn ein
betroffenes Wort gesucht oder in eine andere Anwendung
hineinkopiert wird, fehlt entweder das versteckte Steuerzei-
chen (in der Suchmaske) oder es erscheint als ein unerwarte-
tes Leerzeichen in der Fremdanwendung. 



Als  Beispiel  diene  der  „Kossäth“,  der  nach  dem „o“  das
unsichtbare Zeichen „U+200C“ enthält, um die Ligatur des
„ss“ zu schließen. (Die Schriftart nimmt hier fälschlich ein
zusammengesetztes Wort an.)

Der Umgang mit diesem geringfügigen Mangel ist denkbar
einfach: Sollte  im Text ein mit  Sicherheit  vorkommendes
Wort partout nicht gefunden werden, verwendet man statt-
dessen  einen  Wortabschnitt  als  Suchbegriff,  z.B.  „säth“.
Wird damit auch der gesuchte „Kossäth“ gefunden, kopiert
man das vollständige gefundene Wort  (incl.  unsichtbarem
Steuerzeichen !!!) in die Suchmaske und sucht erneut, nun
„wortscharf“.
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Zur Einleitung.

ls  ich am  24.  April  1885  von  Berlin  nach
Zehlendorf  zog,  um  zunächst auf  der  damaligen
Moser’schen Besitzung Charlottenau, heute Mach-

nower-Straße  30,  mein  Sommer-Tuskulum  aufzu-
schlagen,  ahnte  ich nicht,  daß  Zehlendorf  meine  zweite
Heimat  werden  würde.  Bereits  im  Jahre  1850  er-
baute  ein  Doktor  Krüger  aus  Berlin  an  dem  damals
noch sehr vereinsamten Wege nach Klein-Machnow ein
Landhaus,  das  einige  Jahre  später  in  andern  Besitz
überging  und  unter  dem  Namen  Charlottenau  eine
bedeutende bauliche und gärtnerische Erweiterung erfuhr.
Anfang der 80er Jahre glich die Besitzung einem freund-
lichen  Herrensitz in  ländlicher  Abgeschiedenheit.  Vom
Bahnhof Zehlendorf nach Charlottenau war damals noch
ein recht beschwerlicher Weg, den man abends nie ohne
Laterne  gehen  durfte.  Gab  es  starke  Regengüsse,  dann
war der Erdboden so aufgewühlt, daß man darin stecken
bleiben konnte. Mit Vorliebe taten das die Gummischuhe
der zum Besuch kommenden Berliner. Ich entsinne mich
noch der höchst drastischen Scene, als einer meiner Freunde
mit seiner Gattin bei strömendem Regen nach Zehlendorf
gefahren war und nun in Charlottenau eintraf, in jeder
Hand einen beschmutzten Gummischuh haltend. Die waren
ihm  unterwegs  im  Schlamm  stecken  geblieben  und  er
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zog  es vor,  sie  für  den Rest des Weges lieber  in den
Händen,  als  auf  den  Füßen zu  tragen.  Mein  Freund
hatte ein hübsches Zeichentalent  und  er skizzierte  später
einmal  eine  solche  Wanderung  auf  regendurchweichten
Wegen in sehr origineller Weise und feuerte seine schon
mutlos gewordene Lebensgefährtin mit den Worten an:

Immer vorwärts, liebe Frau,
Da liegt ja schon Charlottenau !

Wer  aber  des  Abends  ohne  Beleuchtung  und  ohne
Kenntnis  des Weges seine Straße zog,  dem konnte  es
leicht passieren,  daß er in einen wassergefüllten Graben
geriet, dessen Breite und Tiefe mit dem ältesten Berliner
Rinnstein sehr wohl konkurrieren konnte.

Aber  all’  diese  kleinen  Unannehmlichkeiten  taten
der Liebe zu Zehlendorf keinen Abbruch, sie erhöhten nur
noch den  Kontrast zwischen  Großstadt  und  Dorf  und
verminderten  keineswegs  die  Zahl  unserer  Berliner
Sonntagsbesucher.

Als  dann  ein glücklicher  Zufall es  fügte,  daß  ich
noch im  Laufe  des  Sommers  ein  bescheidenes  Land-
häuschen in der Nähe des Bahnhofes auf mehrere Jahre
mieten  konnte,  da  war  mein  Entschluß  gefaßt,  Zehlen-
dorf zum dauernden Aufenthalt zu wählen.

Am  29.  September  des  obengenannten  Jahres
erfolgte  der  Einzug  in  das  Bahnmeister  Schröder’sche
Haus,  das  ungefähr  auf  dem  kleinen  Schmuckplatz vor
unserm  heutigen  „Kaiserlichen  Postamt“  stand  und  im
Häuserverzeichnis  Zehlendorfs  als  Hauptstraße  49
bezeichnet  war.  Unter  obigem  Datum  schrieb  ich
damals  in mein Tagebuch: „Das Ziel  meiner  Wünsche
ist erreicht,  ich habe  ein  Heim  gefunden,  fern  ab  vom



Bahnmeister Schröder’sches Haus.
Abgebrochen März 1892.
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Getriebe der Welt, ein Naturgärtchen umgiebt es, und
ringsum  lagert  das  Glück und  der  Friede  des  Land-
lebens  — das  ist es,  was  ich mir  seit  meiner  Kindheit
Tagen  ersehnte.  Berlin  in  der  Nähe,  täglich leicht  zu
erreichen,  und  nach getaner  Arbeit  die  Ruhe  auf  dem
Lande, der Verkehr mit biederen und natürlichen Menschen.
Ich glaube,  ich habe  in  Zehlendorf  gefunden,  was  ich
erhofft und  gesucht,  ich glaube,  es  wird  sich hier  fried-
lich und gemütlich leben lassen.“

Was  ich damals  meinem  Tagebuch anvertraute,
ist im  allgemeinen  in  Erfüllung  gegangen,  könnte  ich
auch heute noch fast mit denselben Worten niederschreiben.
Und  wenn  mir  auch nicht  so  lange,  als  ich erwartet
hatte,  das  stille  abseits  gelegene  Gartenhäuschen  als
Wohnstatt beschieden  war,  da  es  im  Jahre  1892  im
Enteignungsverfahren  von  der  Königl.  Eisenbahn-
verwaltung  erworben  und  aus  Anlaß  des  Bahnerwei-
terungsbaues  abgebrochen  werden  mußte,  so  habe  ich
doch keinen  Augenblick bereut,  nach Zehlendorf  ge-
kommen  zu  sein  und  bin  nicht  ein  einziges  mal  dem
Gedanken näher getreten, den Wanderstab zu ergreifen
und anderwärts mein Zelt aufzuschlagen.

Freilich so  gemütlich,  so  kleinbürgerlich-reizvoll,
wie  damals,  ist es  heute  nicht  mehr.  Vor  20  Jahren
war’s noch das alte liebe  Zehlendorf,  an das sich jeder,
der es kennen lernte, mit einem von Freude und Wemut
gemischten Gefühl erinnert.

Zwar  hat  sich Zehlendorf  bisher  von  allen  Vor-
orten  im  Westen  Berlins  am  längsten  den  ländlichen
Charakter  bewahrt,  es  ist,  als  wenn  schon  der  mit  der
„dorf“-Silbe endende Name des Ortes dazu beigetragen
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hätte.  Aber  nun  kommt  auch zu  uns  allmählich der
Strom der Neuzeit,  und  das Modernisieren ist an der
Tagesordnung.  Die Alten klagen,  daß  es  an harmlos-
gemütlichen  Zusammenkünften  fehlt,  wie  sie  früher  im
„Hotel  zum  Prinzen  Friedrich Karl  von  Preußen“  im
alten Grönger’sschen Hause, bei August Fick am Bahnhof,
am runden Raisonniertisch unter der bescheidenen Hänge-
lampe  und zwischen den ausgestopften Tieren allabend-
lich abgehalten  wurden.  Und  die  Jüngeren  freuen  sich,
wenn  abends  die  Gegend  am  Bahnhof  und  die  an-
grenzenden Straßen in Tageshelle strahlen, wenn hübsche
Schaufensterauslagen sich präsentieren und zur Sommers-
zeit das Heer der Ausflügler von und nach dem Bahnhof
sich ergießt.

Ja,  die  gute  alte  Zeit!  Hier  denkt  man  mit
Wehmut  des  echt  ländlichen  Idylls,  da  die  Enten  auf
dem  alten  Dorfteich schwammen  und  aus  der  kleinen
Schmiede  daneben  zwischen  den  prächtigen  Kastanien
die Hammerschläge ertönten und die Funken sprühten —
und  dort  freut  man  sich,  daß  der  Teich in  ein  rasen-
umsäumtes  Becken  verwandelt  ist,  auf  dem  Enten  nur
noch als  wild  zugeflogene  Gäste  erscheinen,  und  der
Springbrunnen  lustig  plätschert  —  so  ist’s  im  Leben,
des  einen  Freud’  ist des  andern  Leid,  im ewigen,  un-
aufhaltsamen Wechsel der Zeiten und der Dinge bekommt
schließlich auch das  ländlichste  Dorf  einen  städtischen
Charakter,  wenn  nicht  gewisse  stereotype  Erscheinungen
dafür  sorgen  würden,  daß  von  der  alten  Harmlosigkeit
des  Landlebens,  von  den  Eigentümlichkeiten  im öffent-
lichen  Leben  eines  Dorfes  doch noch Einiges  hinüber-
genommen  wird  in  die  Alles  nivellierende  und  moder-
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nisierende Zeit unserer Tage . . . . . . . Ein monotones
Pfeifen  schreckt  mich aus  diesen  Betrachtungen  auf,  ich
eile  an  das  Fenster  — richtig,  da  ist auch so  ein  altes
Inventar  aus  vergangener  Ur-Dorfzeit,  so  eine  letzte
Ueberlieferung  aus  den  Tagen  ländlicher  Einfachheit
und Beschaulichkeit.  Alles Neue unbeachtet lassend und
immer  im  alten  Geleise  fahrend,  laufend  und  pfeifend,
auch stets  noch wie  früher  im  Alten  handelnd  und
tauschend.  „Lumpenmatz ist da“  —  rufen  die  Kinder
auf  den  Straßen  und  folgen  dem  kleinen  Wagen  des
Alten, den ein noch älterer Gaul mechanisch fortbewegt,
und aus allen Häusern kommen die Frauen und Kinder,
große  und  kleine  Bündel  schleppen  sie  heran,  alle  mit
Lumpen  gefüllt  und  „vollgepfropft,  Urväter  Hausrat
dreingestopft“ — selbst die Kleinsten der Kleinen bringen
herbei,  soviel  sie  grade  im  kleinen  Händchen  tragen
können  und  reichen  es  dem  Alten,  der  ihnen  einige
Bonbons bescheert, oder wenn es größere „Posten“ sind,
auch Nähnadeln  und  Zwirn  austeilt.  Und  dazwischen
läßt  der  „Lumpenmatz“  seine  Pfeife  ertönen  und  trollt
mit  seinem  Fuhrwerk  weiter.  So  geht  es  jahraus,
jahrein  im  ewigen  Einerlei;  ihn  kümmert  nicht  der
Wechsel aller Verhältnisse, die zunehmende Vergrößerung
des Dorfes, die Veränderung in seiner Einwohnerschaft.
Mit  der  Gleichgültigkeit  des  wahren  Weltweisen  läßt
er  alles  Moderne  an  sich vorüberfluten  und  denkt,
seinen  Lumpenwagen  und  seinen  Gaul  betrachtend,  mit
faustischer Philosophie : „Das ist Deine Welt, das heißt
eine  Welt!“  Und  seine  Pfeife  läßt  immer  noch den
alten  Ton  erklingen,  wie  ehedem vor  Jahrzehnten,  als
wollte sie rufen: Flicken, nichts als Flicken und Lumpen! . .
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Mit prophetischem Blick hat  vor  mehreren Jahrzehnten
der bedeutende  Berliner Publizist Ludwig  Rellstab  die
bauliche  und  wirtschaftliche  Entwickelung der Umgegend
von Berlin, und namentlich des Westens vorausgesehen.
Er gehört zu den Pionieren des Berliner Vorortgebietes,
denn was er damals,  im Herbst des Jahres 1838, bald
nach Eröffnung  der  Berlin-Potsdamer-Eisenbahn,  in
der  „Vossischen  Zeitung“  schrieb,  war  der  erste  öffent-
liche Mahnruf  an die  Berliner,  die  Stadt  zu verlassen
und  draußen  in  freier  Natur  Häuser  und  Hütten  zu
bauen.  Und  doch,  wie  mancher  Spötter  von  damals
hat sich belustigt über diese „Phantasien eines Zeitungs-
schreibers“, dessen weitreichender Blick alles das voraus-
geschaut,  was  heute  das  ganze  Denken  und  Handeln
der  Vorortbewohner  ausmacht.  In  der  Nummer  vom
6. September 1838 befinden sich folgende Ausführungen
aus  der  Feder  Ludwig  Rellstabs:  „Nicht  blos  zum
Besuchsort,  auch zum  erreichbaren  Wohnort  wird  uns
Potsdam  mit  seiner  Umgebung  bescheert!  Darum  ihr
Spekulanten, kauft Terrain, Wald, Feld, Wiesen, Kirsch-
und Weinberge ; parzelliert, arrondiert, terrassiert, pflanzt,
säet,  bauet,  verkauft dann,  vermietet,  genug,  schafft
uns eine neue Sommer-Residenz,  freie,  schöne, gesunde
Wohnungen,  wo  sich wahre  Ländlichkeit  und  Freiheit
mit der Nähe städtischer Bequemlichkeiten vereinigt!“

Wer den Rat des klugen Mannes damals befolgt
hat,  der  muß  heute  unzweifelhaft ein  Millionär  sein.
Aus  der  massenhaften  Befolgung  der  weisen  Lehren
aber entwickelte sich nach einigen Jahrzenten das Berliner
Vorortgebiet, der Vorortverkehr, das ganze Vorortleben.
Potsdam und seine Umgebung waren infolge der ersten
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Eisenbahnverbindung  das  natürliche  Versuchsobjekt  für
den Berliner Vorortverkehr,  und daraus ergab sich mit
ebensolcher  Naturnotwendigkeit  der  bekannte  „Zug  nach
dem Westen“.

Jetzt  freilich kann  man  von  dieser  einseitigen
Bewegung  nicht  mehr  reden,  denn längst ist dem „Zug
nach dem  Westen“  ein  solcher  nach Osten,  Süden  und
Norden  gefolgt.  Die  Riesenstadt  Berlin  streckt  nach
allen Richtungen hin ihre  Fühler aus,  und  der Strom
der erholungsbedürftigen Großstädter fragt kaum darnach,
in welches Vorortgebiet er entführt wird, da jedes seine
Annehmlichkeiten und seine Vorzüge bietet. —

Doch zurück zu  dem  Zehlendorf  vor  20  Jahren.
Dort  im alten „Hotel  zum Prinzen Friedrich Karl  von
Preußen“,  wo  jetzt  die  eisenbahnfiskalische  Terrasse  an
der  Ecke  der  Teltower-  und  Bahnhofstraße  sich erhebt,
fand auch ich meinen ersten Anschluß an die Zehlendorfer
Gesellschaft und  Geselligkeit.  Der  Männergesangverein
und  der  Verein  zur  belehrenden  Unterhaltung,  welch’
letzterer  schon  damals  ein  regelmäßiger  „Montags-
Verein“ war, hatten dort ihr Hauptquartier aufgeschlagen
und lockten in jener Zeit alles, was in der Zehlendorfer
Bevölkerung  nur  das  geringste  Interesse  an  geselligem
Verkehr, an Liedersang, an Belehrung oder Unterhaltung
hatte,  in  ihren  Bann.  Hier  wurde  man  sehr  bald
bekannt,  es  herrschte  ein  gemütlicher,  ungezwungener
Ton,  von  Rang-  und  Klassenunterschieden  war  noch
wenig oder garnichts zu merken. Mochte ein Vortrags-
abend  im  Montags-Verein  noch so  besucht  sein,  alles
kannte  sich,  es  waren  ausschließlich gute  Freunde  und
getreue Nachbarn, die zusammenkamen, und wenn einer
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als  Neuling  von  einem Mitgliede  eingeführt  und vor-
gestellt  wurde,  dann  fühlte  er  sich sehr  bald  heimisch
und  nahm  teil  an  der  allgemeinen  Diskussion  über
einen gehörten Vortrag, oder an der Besprechung einer
das  öffentliche  Interesse  erheischenden  Frage.  Man
denke sich heute diese Maßnahme eingeführt: eine Dis-
kussion  nach jedem  Vortrag  im  Montags-Verein,  kein
Redner käme zum zweitenmal wieder.  Damals bildeten
die Männerabende das belebende, die sogenannten „ge-
mischten  Abende“  das  gemütliche  Element.  Letztere
Bezeichnung  darf  nicht  falsch verstanden  werden,  und
ist auch nie  falsch verstanden  worden.  Diese  Abende
waren gemischt in Bezug auf ihre Besucher, da Männ-
lein und Weiblein zu ihnen Zutritt hatten,  im übrigen
aber ebenso keusch und züchtig, wie alle Veranstaltungen
des  Vereins.  Die  Damen  brachten  Handarbeiten  mit
und beim Zuhören waren sie eifrig mit Stricken, Sticken,
Häkeln oder Säumen beschäftigt, ältere und jüngere Damen
immer  um  die  Wette.  Mancher  jugendlichen  Besuche-
rin  ist auf  diesen  gemischten  Abenden  des  Lebens  un-
gemischte  Freude  zuteil  geworden,  indem  sie  dort  den
Gegenstand ihrer Herzensneigung, ihren Gefährten fürs
Leben fand.

Am  16.  November  1885  wohnte  ich dem  ersten
Vortrage im Verein zur belehrenden Unterhaltung bei.
Oberlehrer  Dr. Jenkner  sprach über  „Bewohnbarkeit
der  Himmelskörper“.  Ich beteiligte  mich an  der  Dis-
kussion mit einer Art „Jungfernrede“ im öffentlichen Leben
Zehlendorf’s,  ich wurde  Mitglied,  eingeführt  durch den
leider  zu  früh  verstorbenen  Generalagenten  der  Ber-
linischen  Lebensversicherungs-Gesellschaft,  Herrn  Max



Hotel zum Prinzen Friedrich Karl.
Abgebrochen November 1888.
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Gaillard  (†  1.  März  1888),  einem  meiner  früheren
Mitschüler  vom  „Grauen  Kloster“  in  Berlin.  Schon
bei der Vorstandsneuwahl im Dezember desselben Jahres
erhielt ich das Amt des stellvertretenden Schriftführers,
und  am 18.  Oktober  1886 wurde  ich zum Vorsitzenden
des  Vereins  gewählt,  nachdem  ich am  18.  Januar
meinen ersten Vortrag über „Nikolaus Lenau“ und am
15.  März  meinen  zweiten  Vortrag  „Schulhumoresken“
gehalten hatte.

Ich erwähne diese persönlichen Erinnerungen, weil
sie  gewissermaßen  die  Grundlage  zu  der  Wirksamkeit
bilden,  aus  der  heraus  die  vorliegende  Chronik  von
Zehlendorf  entstanden  ist.  Denn unser,  heute  blühender
Ortsverein  ist ein  Ableger  jenes  bescheidenen  Vereins
zur  belehrenden  Unterhaltung.  In  der  Sitzung  am
5. April 1886, nach Schluß eines Vortrages, wurde die
erste Anregung zur Gründung des Ortsvereins gegeben,
und eine Kommission von drei Mitgliedern, den Herren
Fiebelkorn, Mittelstraß und Schrock, mit den Vorarbeiten
betraut.

Ueber die Tätigkeit beider Vereine wird an anderer
Stelle  in  diesen  Blättern  noch die  Rede  sein.  Hier
bleibt  nur  noch zu erwähnen übrig,  daß  im Ortsverein
die  erste  Anregung  zur  Herausgabe  einer  Zehlendorfer
Chronik  gegeben  wurde.  Wenn  sie  auch nicht  in  dem
von  ihm  vorgeschlagenen  Plan,  d. h.  mit  „verteilten
Rollen“,  zustande  kam,  sondern  der  Herausgeber  sich
entschloß,  die  Chronik  allein  zusammenzustellen,  so
gebührt  dem Ortsverein  doch das  Verdienst,  die  Frage
angeregt  und  zu  ihrer  wirksamen  Lösung  beigetragen.
zu haben.
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Der  Ortsverein  ist es  auch gewesen,  der  dem
Herausgeber  zuerst öffentlich Dank  sagte  für  die  Ver-
wirklichung dieser im Verein gegebenen Anregung.

Diesen  Dank  möchte  ich erwidern  und  ihn  auf
alle  diejenigen  ausdehnen,  die  mir  ihre  Unterstützung
gewährt, die mich über manches aus der Vergangenheit
aufgeklärt  und  durch Ueberlassung  von  bildlichen  Dar-
stellungen  zum  Gelingen  des  Ganzen  wesentlich bei-
getragen haben.



Vorgeschichte.

uf  deutschem  Boden,  zwischen  Elbe  und  Oder,
hatten sich die Wenden niedergelassen, gegen die
die deutschen Kaiser mit wechselndem Kriegsglück

gekämpft  hatten.   Die  Bischof  sitze  Brandenburg  und
Havelberg,  viele  Klöster  und  Kirchen  wurden  von  den
Wenden  zerstört  und  die  Deutschen  mußten  ihnen  bis
über  die  Elbe  weichen.  Albrecht  der  Bär  übernahm
die Wiedereroberung des Landes,  besiegte die Wenden
in mehreren Kämpfen und  gewann zunächst die  Prieg-
niz  wieder für das Deutsche Reich. Aber später dehnte
sich die Eroberung auch auf die Gebiete des Havellandes,
der Zauche,  des  Spreegaues und  des Teltow aus,  und
mit allen diesen eroberten Ländern wurde Albrecht vom
Kaiser  Konrad  im  Jahre  1144  belehnt,  und  seit  dieser
Zeit  nannte  er sich „Markgraf  zu Brandenburg“.  Nach
den glücklichen kriegerischen Erfolgen konnte sich Albrecht
der Bär friedlicher Arbeit zuwenden, und neidlos konnte
ihm die Mit- und Nachwelt den Ruhm zuerkennen, daß
er einer der ersten und erfolgreichsten Kolonisatoren der
Mark war.  Nicht allein aus deutschen Landen,  sondern
auch aus  Flandern  und  dem  niederländischen  Gebiet
berief  er tüchtige Ansiedler  in die Mark  und gewährte
ihnen  seinen  Schutz,  wenn  es  sein  mußte,  auch mit
dem Schwert gegen die Angriffe mißgünstiger Nachbarn.
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Die Geistlichkeit  stand dem Fürsten in seiner Friedens-
arbeit  treu zur  Seite,  und  namentlich waren es in  der
Mark die Mönchsorden der Cisterzienser und Prämon-
stratenser, die nicht allein das Werk der Heidenbekehrung
weiter  ausübten,  sondern  auch bemüht  waren,  das  von
Sümpfen und undurchdringlichen Wäldern besetzte Land
urbar  und  für  Ackerbau  und  Viehzucht  geeignet  zu
machen.

Die  Eroberungen  im  Teltow  hatte  Albrecht  der
Bär  offenbar  von  Spandau  aus  unternommen,  indem
er  nach Ueberschreitung  der  Havel  mit  seinen  Heeres-
zügen  durch den  Grunewald  eilte,  der  ihm  wirksamen
Schutz gegen plötzliche Angriffe der Gegner bot.

Dem  Bischof  Wigger  von  Brandenburg  hatte
Albrecht  der  Bär das Archidiakonat  über  die  erworbe-
nen  Ländergebiete  übertragen,  worüber  es  später  noch
zu Streitigkeiten zwischen der  weltlichen und  kirchlichen
Macht kam.

Um die  Mitte des  13.  Jahrhunderts  wurden die
aus  dem  Teltow’schen  Besitz stammenden  Rechte  und
Einkünste dem Bistum Brandenburg endgiltig abgetreten
und zu einem Archidiakonat Cöpenick und Mittenwalde
vereinigt.  Aus  einer  alten  brandenburgischen  Stifts-
matrikel  geht  hervor,  welche  Ortschaften  zu  dem Archi-
diakonat  Mittenwalde  gehörten  und  welche  demjenigen
von Spandau zugewiesen wurden. Zum „Sedes Mitten-

walde“ gehörte auch Zehlendorf, und aus unserer Nachbar-
schaft die Stadt Teltow, Lichterfelde, Ruhlsdorf, Stahns-
dorf  und  andere  Ortschaften,  während  von  andern
Dörfern  des  Teltow  Steglitz,  Giesensdorf,  Dahlem,
Wilmersdorf, Schöneberg, Markgrafendorf (das heutige
Schmargendorf) dem „Sedes Spandow“ zugeteilt wurden.
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Unter dem Nachfolger Albrechts des Bären, seinem
ältesten Sohne Otto  I.,  machte das Christentum weitere
Fortschritte  in  der  Mark.  Im  Jahre  1180  gründete
dieser  Markgraf  von Brandenburg  das Kloster  Lehnin,
das — wie wir später sehen werden — auch für Zehlen-
dorf von Bedeutung wurde.

Eine alte Sage berichtet über die Entstehung des
Klosters  Lehnin  folgendes:  Markgraf  Otto  lag  einst
dem edlen Waidwerk ob. Da verirrte er sich im Urwald,
legte  sich nieder  und  schlief  ein.  Im  Traum  erschien
ihm  eine  prächtige  Hirschkuh,  wie  er  solche  nie  im
Leben erblickt. Sie blieb bei ihm unter der Eiche, da er
schlief.  Der  Klang  der  Hörner  weckte  den  Markgrafen
aus  tiefem  Schlummer.  Als  er  erwachte,  stand  sein
Gefolge  an  seiner  Seite,  das  ihn  rastlos  gesucht  und
um  seinetwegen  schon  in  Angst geraten  war.  Der
Markgraf  erzählte  den  Traum,  und  ein  weiser  Mann
aus seinem Gefolge  erklärte,  das sei  eine Weisung des
Himmels.  Er  solle  Gott ein  Opfer  bringen  und  eine
heilige  Stätte  ihm  weihen,  dort  wo  er  das  Traumbild
gesehen.  Markgraf  Otto  baute  an  selbiger  Stelle  ein
Kloster,  nannte  es  Lehnin,  das  ist slavisch und  heißt
zu deutsch „Hirschort“, und besetzte es mit Cisterzienser-
Mönchen.  Auf  den  alten  Altarstufen  des  Klosters  sah
man  lange  ein  Holzstück eingelegt,  das  rührte  her  von
der  Eiche,  unter  welcher  dem  Markgrafen  Otto  im
Traum die Hirschkuh erschienen war. —

Abt Sibold hat  als erster Vorsteher des Klosters
Lehnin  ein  Jahrzehnt  hindurch die  Kulturarbeit  der
Mönche geleitet, aber daß diese noch immer mit slavischen
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Gegnern  zu  tun  hatten,  ging  daraus  hervor,  daß  Abt
Sibold durch die Hand der Feinde den Märtyrertod fand.

Unter  Markgraf  Otto  II. nahm  die  Entwicklung
des  Teltow  einen  ruhigen  Fortgang  und  als  ihm  sein
Bruder  Albrecht  II. in  der  Herrschaft über  die  Mark
folgte,  lenkten  andere  Kriegstaten  die  Aufmerksamkeit
von dieser Gegend ab.

Im Jahre 1220 starb Albrecht II. und seine beiden
Söhne  Johann  und  Otto  wurden  seine  Nachfolger.
Unter ihrer Regierung spielte Zehlendorf zum erstenmal
eine  Rolle  in  der  Geschichte  des  Klosters  Lehnin  und
somit  auch der Mark  Brandenburg  — die  Schleier,  die
die  Vorzeit  verhüllten,  lüfteten sich mehr  und  mehr.  —



Vom Vorwerk zum Villen–Vorort.

ehlendorf-Wannseebahn  —  mit  dieser  postalischen
Nebenbezeichnung  muß man  den  westlichen Vor-
ort  versehen,  um  ihn  von  seinem  weniger  be-

deutenden Namensvetter im Kreise Niederbarnim, unweit
Oranienburg,  zu  unterscheiden.  Von  der  unerwarteten
und  überraschenden  Entwicklung  der  um  Berlin  ge-
legenen  Vororte  erhält  man  einen  Begriff,  wenn
man  Vergleiche  anstellt  zwischen  den  beiden  Zeh-
lendorfer  Landgemeinden  in  der  Mark  Branden-
burg.  Es  sind  noch keine  fünfzig  Jahre  verstrichen,
da  hatte  das  Niederbarnimer  Zehlendorf  eine  größere
Einwohnerzahl,  als  das  westlich bei  Berlin  gelegene.
Nach den Resultaten der Volkszählung von 1860 betrug
die Seelenzahl in Zehlendorf, Kreis Niederbarnim, 853,
und die von Zehlendorf,  Kreis Teltow, nur 840. Heute
aber  zählt  die  Berliner  Vorortgemeinde  13000  Ein-
wohner, und die gleichnamige Landgemeinde bei Oranien-
burg noch bei weiten nicht ebensoviel hundert.

Die  erste  urkundliche  Erwähnung  von  Zehlendorf
datiert angeblich vom Jahre 1210, das heißt, aus dieser
Zeit soll die älteste, bekannt gewordene Urkunde stammen,
in welcher Zehlendorf  genannt wird. Damals aber kann
es immerhinschon einige  Jahrhunderte  bestanden  haben,
kann  auch vielleicht  schon  an  anderer  Stelle  urkundlich



—   18   —

erwähnt  worden  sein,  aber  etwaige  ältere  Schriftstücke
sind verloren  gegangen,  es  ist nichts zuverlässiges über
unsern  Ort  vor  dem  genannten  Jahre  zu  erfahren.
Trotzdem  darf  man  mit  ziemlicher  Gewißheit  von
einem  tausendjährigen  Bestehen  Zehlendorfs  reden.  In
dem vorerwähnten  Jahre  sollen  nun  die  Aebte  des  im
Jahre 1180 gegründeten Klosters Lehnin von den Mark-
grafen  Johann  und  Otto  die  herrschaftlichen  Einkünfte
und Hoheitsrechte über das Vorwerk Zehlendorf für eine
Kaufsumme von 300 Mark Silber erhalten haben.

Diese Urkunde befindet sich im lateinischen Original-
text  und  in  danebenstehender  Verdeutschung  im  Dorf-
Ordnungsbuch und  lautet  in  der  Übersetzung  und  mit
allen orthographischen Eigenarten, wie folgt :

Verdeutschung: Abschrift erneuert 1686 Telto.
Die Erbkaufung  Zehlendorfs.  Im Namen der

heiligen  und  untheilbaren  Dreieinigkeit  wiehr
Johannes  und  Otto  Gebrüdern  von  Gottes
Gnaden Markgrafen zu Brandenburg wollen wegen
Veränderung der Zeyten in Vergessenheit der vori-
gen geschehenen Dinge, damit aller Streit verhütet
werde  sowohl  dehnen  an  itzo  alß  auch zukünftig
lebenden  dehm  dieses  zu  lehsen  vohrkommen
möchte,  hiermit  kund  und  zu  wissen  thun,  daß
wiehr unsern geliebten Brüdern in Christo, dehnen
von  Lehnin  daß  Vorwerk  Zehlendorf  mit  allem
Zugehörigen  als  nehmlich Schlattdorf  mit  den
beyden  Seen  Sclatsee  und  Im tzen,  der  Wald
welcher  bei  vorerwähntem  Vorwerk  lieget  und
dessen  Grenze  bis  an  die  Wanhsee  gehet,  allen
ihren Nachfolgern um 300 Mark wohlbedächtiglich
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ver  Kauf  haben  cedieren  und  überlassen  Hiermit
auch Ihnen  und  allen  ihren  Nachkommen  alle
Freyheiten  so  unsere  einwohner  dies  Vorwerks
bisher  Genossen,  alß  die  Holzung,  weyde  und
andere Dinge so zur Nahrung dienlichen zu ihren
Nutzen  anzuwenden.  Damit  nun  solches  unsern
geliebten  Brüdern  in  Christo  denen  von  Lehnin
undt ihren Nachkommen eygenthümlich ohne einigen
Anspruch und  Enderungen  gänzlich zu  Stets
wehrenden  Zeiten  verbleibe  haben  wiehr  solches
unseren  anhengenden  Insiegel  bekräftigen  wollen,
auch zu  Mehrer  Versicherung  undt  Beglaubung
folgende  Zeugen  solches  unterschreiben  lassen  alß

Antherius  Bischof  zu  Brandenburg  —  Petrus
Probst zu  Brandenburg  —  Lampertus,  Probst
zu  Spandow  —  Johannes  der  Stadtschreiber.

So  geschehen  nach Christi  Menschwerdung  Ein
Tausend zweihundert undt Zehn.
Diese  Jahreszahl  1210,  die  in  der  Tat  in  der

Abschrift der lateinischen Urkunde als  MCCX zu lesen
ist und  in  der  deutschen  Übersetzung  sogar  in  Buch-
staben  niedergeschrieben  ist:  Ein  Taufend  zweihundet
undt  Zehn,  hat  die  Runde  durch fast alle  späteren
handschriftlichen  oder  gedruckten  Mitteilungen  über  die
älteste  Geschichte  Zehlendorfs  gemacht.  Aber  die  Zahl
ist falsch,  und  zwar  aus  dem  sehr  einfachen  Grunde,
weil  Johann  I. und  Otto  II. die  die  vorstehende  Ur-
kunde  erlassen  haben,  in  diesem  Jahre  noch garnicht
am  Leben  waren.  Sie  waren  die  Urenkel  Albrechts
des  Bären,  zwei  Brüder,  wahrscheinlich Zwillings-
brüder,  die  fast ein  halbes  Jahrhundert  lang  die
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Regierung gemeinsam führten. Beim Tode ihres Vaters
standen  sie  noch im  zartesten  Knabenalter  und  wurden
erst im  Jahre  1226,  nachdem  sie  ihr  zwölftes  Lebens-
jahr  zurückgelegt  hatten,  für  mündig  erklärt.  Dieses
Recht, mit zwölf Jahren die Großjährigkeit zu erlangen,
war  ein  Vorzug  der  damaligen  Fürstengeschlechter.
Johann  und  Otto  waren  1214  geboren  und  regierten
von 1220 bis 1266.

Das richtige  Jahr  der  Abtretung  Zehlendorfs  an
das  Kloster  Lehnin  ist vielmehr  das  Jahr  1242,  und
aus  diesem  Jahre  muß  auch die  genannte  älteste  Ur-
kunde, in der Zehlendorf unter der Bezeichnung Zedelen-
dorp erwähnt wird, herrühren.

Aus der Regierungszeit des markgräflichen Brüder-
paares  stammt  noch eine  andere  Schenkungsurkunde,
die  zwar  nicht  Zehlendorf  selbst,  aber  ein  damals  bei
Zehlendorf  befindliches  Dorf  betrifft.  Im  Jahre  1251
verkauften  Johann  und  Otto  dem  Kloster  Lehnin  das
Dorf  Crummensee  für  150  Mark  Silber.  Im  lateini-
schen Text dieser Urkunde sind dem Ortsnamen Crummen-
see  die  Worte  „prope Cedelendorp“ hinzugefügt.  Die
heutige  „Krumme  Lanke“  hieß  noch im  Jahre  1590
„Krummensee“,  und  an  den  Ufern  dieses  Sees  wird
auch das  gleichnamige  Dorf  gelegen  haben,  das  später
wüst geworden  ist,  und  dessen  Feldmark  nun  schon  seit
Jahrhunderten mit Wald bedeckt ist. —

In  den  folgenden  Jahren  des  13.  Jahrhunderts
wird Zehlendorf häufig in Urkunden des Klosters Lehnin
erwähnt, wenn es sich um die Feststellung der Erhebung
des  Pfarrzehnten  oder  des  Getreidezehnten  handelt.
Da  ist beispielsweise  von  einem  Bischof  Otto  von
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Brandenburg die Rede, der die ihm in Cedelendorp zu-
gestandenen Getreidezehnte dem Kloster Lehnin als Ge-
schenk  überläßt,  oder  von  einem  Bischof  Heinrich von
Brandenburg,  der  unter  dem  22.  November  1264  die
mit  Zustimmung  des  Domkapitels  von  Brandenburg
dem  Kloster  Lehnin  gemachte  Schenkung  des  Zehnten
der Kirche zu Cedelendorp bestätigt, unter ausdrücklicher
Aufhebung  der  Bedingung,  daß  der  Zehnte  zur  Ge-
dächtnisfeier  seines Vorgängers verwandt  werden solle.
Und  noch aus  demselben  Jahre  erfahren  wir,  daß  der
Ruf  Zehlendorfs  sogar  bis  nach Rom  geht,  denn  der
Erzbischof  von  Magdeburg  wandte  sich direkt  an  den
apostolischen  Stuhl,  um  für  das  Kloster  Lehnin  die
Bestätigung zu erlangen,  daß es sich auch fernerhin im
Besitz des  Pfarrzehnten  von  Zehlendorf  befinden  solle.
Als  Antwort  darauf  erfolgte  seitens  des  Kardinals
Guido  von  Rom  aus  die  Bestätigung  der  Schenkung
des  Bischofs  Otto  von  Brandenburg  in  Crielow  und
Cedelendorp,  und  gleichzeitig  wurde  dem  Bischof  von
Camin  das  Eintreten  für  die  Rechte  des  Klosters  be-
züglich dieser Besitzungen übertragen.

Aus  allem  vorhandenen  Urkundenmaterial  geht
immer  wieder  hervor,  daß  die  Mönche  von  Lehnin
einen ganz fetten Bissen an unserm Zehlendorf besaßen,
und  daß  sie  von  den  hiesigen  Fluren  eine  stattliche
Menge Getreide in ihre Kornkammer, ein Anzahl Feder-
vieh in ihre  Ställe und einen hübschen Batzen Geld in
ihre eiserne Truhe brachten.

Wenig ist aus dem 14. und 15. Jahrhundert über
Zehlendorf  zu  berichten.  Im  Jahre  1346  erließ  der
Abt  Valentinus  von  Lehnin  eine  Holzordnung  für
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Zehlendorf,  die  sich gleichfalls  abschriftlich im  Dorf-
Ordnungsbuch vorfindet  und  weiter  unten  im  deutschen
Text aus damaliger Zeit zum Abdruck gelangt.

Als  im  Jahre  1416  die  erste  Brücke  über  die
Havel  bei  Potsdam  erbaut  worden  war,  machte  sich
auch für  Zehlendorf  ein  lebhafterer  Verkehr  bemerkbar,
der  sich natürlich nur  auf  Warentransporte  und  ver-
einzelte Heereszüge beschränkte.

Aus dem Jahre 1420 stammt eine Beschwerde des
Abtes  von  Lehnin,  aus  welcher  hervorgeht,  daß  auch
Zehlendorf  unter  den  Raubrittern  der  Mark  zu  leiden
hatte,  und  daß  Plünderungen  durch Angehörige  des
märkischen  Adels  nicht  zu  den  Seltenheiten  gehörten.
Es heißt in der Klageschrift u. a.: „Um Michaelis haben
Herr  Hans  von  Wettin,  Claus  von  Trotte  und  Fritz,
von Trebbin her und wieder dahin auf  unsers  Klosters
Gütern in dem Dorfe  Zehlendorf  genommen 19 Pferde
und  verdingten  solche.  Dazu  der  Schaden  mit  allem
Hausrathe,  den  sie  auch da  nahmen,  hat  man  geachtet
auf  51  Schock Groschen.  Zu  derselben  Zeit  nahmen
sie  im  Dorfe  Gütergotz Pferde,  Schweine,  Kühe  und
verdingten  solche.  Den  Schaden  hiervon  hat  man
gewürdigt  auf  hundert  Schock böhmische  Groschen.
Ebenso  thaten  sie  sonderlich dem  Pfarrer  von  dem-
selbigen  Dorfe  Schaden,  den  er  redlich geachtet  hat
auf 15 Schock böhmische Groschen.“

Im Jahre 1488 wurde die auf einem Landtage in
Berlin  geregelte  Biersteuer  auch in  Zehlendorf  einge-
führt,  wodurch sich der  Krugwirt  veranlaßt  sah,  den
Schaden  durch Anschaffung  kleinerer  Ausschankkannen
und Trinkkrüge wieder auszugleichen.
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Erst mit  dem  Zeitalter  der  Reformation  wurde
die  Ortsgeschichte  reichhaltiger  und  interessanter.  Am
15.  April  1539  beschlossen  die  Edelleute  „auf  dem
Teltow“,  den  neuen  Glauben  anzunehmen,  und  bald
nach dieser  Zeit  dürfte  auch in  der  Kirche  von  Zehlen-
dorf,  die  in  einfachster  Form  aus  Feldsteinen  erbaut
und  mit  einem sogenannten  Klutturm ohne  Spitze  ver-
sehen war,  der erste reformierte Gottesdienst abgehalten
worden sein.

Im  dreißigjährigen  Kriege  hatte  Zehlendorf  sehr
zu  leiden.  12  Bauergehöfte  und  2  Ko ssäthenstellen
wurden  wüst,  die  übrig  gebliebenen  Bewohner  zogen
fort. Die Plünderungen seitens der Kaiserlichen, nament-
lich der  Kroaten,  hatten  unsagbares  Elend  über  das
Dorf  gebracht.  Im  Jahre  1636  kostete  der  Scheffel
Roggen  3  Taler,  und  infolge  der  großen  Teuerung
wurden Eicheln  im Walde  gesammelt,  in  den Backöfen
getrocknet, gemahlen und zum Brotbacken benutzt. Außer
den  Drangsalen  des  Krieges  hatte  auch die  Pest die
traurige Lage noch vermehrt, und dazu kamen Mißernten
und  Hagelschläge,  unter  denen  Zehlendorf,  wie  andere
Orte  auf  dem Teltow,  stark  zu leiden hatte.  Am Ende
des dreißigjährigen Krieges waren alle Höfe und Häuser
im  Dorf  verwüstet  und  menschenleer,  und  der  ganze
Ort  wäre vielleicht für immer verschwunden,  wenn nicht
der  einzig  überlebende  Hüfner  —  er  wird  bald  Hans
Rombß,  bald  Rahm genannt  — den kühnen und glück-
lichen Gedanken gehabt hätte, auf den Trümmern des aus-
geplünderten Dorfes für sich und seine Familie eine neue
Heimstätte zu errichten und so gewissermaßen den Grund
zu legen für Zehlendorfs künftige Größe und Schönheit.
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Ja  —  neues  Leben  blühte  aus  den  Ruinen  —
allerdings  erst fast zwei  Jahrhunderte  später.  Dem
Wiedererbauer Zehlendorfs folgten im Jahre 1650 einige
weitere Ansiedler aus den benachbarten Orten Schönow
und Klein-Machnow, ferner aus Drewitz, Klein-Ziethen,
Dahlem  und  Lützow,  und  sogar  aus  Nürnberg,  woher
ein ausgedienter Wachtmeister, Namens Schene, wahr-
scheinlich auf  seinen  Kriegszügen  in  die  märkischen
Lande  verschlagen,  nach Zehlendorf  kam.  Die  anderen
Neu-Ansiedler waren nach den Aufzeichnungen des Land-
reiters  Biener  in  Teltow:  Höfft aus  Schönow,  Voigt
aus  Klein-Machnow,  Ziemer  aus  Drewitz,  Krüger  aus
Drewitz,  Sohre  aus  Klein-Ziethen,  Meißner  aus
Klein-Ziethen,  Berneck aus  Lützow  und  Koppe  aus
Dahlem.

Das  Jahr  1665  war  deshalb  für  Zehlendorf  be-
deutungsvoll,  weil  es  dem  Ort  zum  ersten  Mal  eine
„Gemeine  Dorf-Ordnungk“,  aus  51  Paragraphen  be-
stehend, brachte. Der Kurfürstlich Mühlenhof’sche Amts-
schreiber  Christoph  Herberger  hatte  dieses  seltsame  Ge-
setz erlassen, nachdem Zehlendorf dem Amte Mühlendorf
überwiesen  worden  war,  wie  nach der  Kirchenrefor-
mation alle Klostergüter zu den landesherrlichen Domä-
nen  einbezogen  wurden.  Diese  Dorf-Ordnung,  die  in
der Original-Handschrift sich im Märkischen Provinzial-
Museum  in  Berlin  befindet,  liefert  ein  so  charakte-
ristisches  Zeugnis  dafür,  wie  man  in  damaliger  Zeit
in  Zehlendorf  lebte,  oder  zu  leben  angehalten  wurde,
daß ich sie weiter unten im Wortlaut wiedergebe.

Noch ein  anderes  Dokument  ist vorhanden,  das
das  gleiche  Datum  und  dieselbe  Unterschrift trägt,  sich
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aber  ausschließlich auf  die  Kirche  bezieht.  Es  mag  an
dieser  Stelle  ebenfalls  im  Original  wiedergegeben
werden :

Nachdem im Dorfe  Zehlendorf  auf  heutigem
Dingetag befunden, daß von den Kirchenvorstehern
und  Schöppen  Keiner  niemals  beeydiget,  dahero
auf  Unterzeichnetem  Amtswegen  dieserhalb  Er-
fordern,  wie  Herkommens  und  löblich selbige  in
Pflichten  genommen  auch wieder  andere  einge-
rissene Unordnungen der Nachbarhöfe im Beysein
des  Herren  Pfarrers  und  des  Schulzen  in  der
Kirche  wie  ein  Jedweder  nach der  Ordnung  in
den  Ständen  sitzen  soll,  selbige  angewiesen  wie
nachbezeichnet folgen :

Uf der rechten Hand gegen den Altar:
Der  Schulze  Martin  Juvert,  auch Kirchen-Vor-
steher. Des Schulzen alter Vater. Martin Haubt,
Schöppe.  Peter  Zinne,  Schöppe.  Erdmann
Beerendt,  Schöppe.  Hans  Bus s e,  Schöppe  und
Kirchen-Vorsteher. Der Krüger Hans Zinne.

Uf der linken Hand gegen den Altar:
Peter  Schönow,  Adam  Köppen,  Görge  Dicko,
Martin  Debes,  Hans  Dicko  und  die  übrigen
Hüfner.

Des Herren Probst in Berlyn,  wie  auch des
Churfürstlichen Herrn Münz- und Stoll-Schreibers
doppelter  Mannsstand  und  Frauenstand  bleiben
vor sich.

Der Frau Pfarrerin,  wie  auch des Schulzen
und übrigen allgemeinen Frauen Stände verbleiben
auch wie  bisher  vor  sich.  Der  Müller  nebst den
anderen  Coßäthen  haben  ihre  Stände  unterm
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Chor.  Die  jungen  Leute  oben  im  Chor  auch
vor sich.

Angeordnet, so geschehen im Dorfe Zehlendorf
uf‘m Dingetag den 11. Oktober anno 1665.

Christoph Herberger,
Churfl. Mühlenhof’scher, Ambtsschreiber.

Die obengenannten Namen erkennt man trotz ihrer
anderen  Schreibweise  natürlich als  diejenigen,  die  noch
in  Zehlendorf  bekannt  sind,  und  die  „Haubt”  und
„Zinne“  sind  die  Vorfahren  der  heutigen  Familien
Haupt und Zinnow. —

Der siebenjährige  Krieg  brachte  viel  Unheil  über
Zehlendorf,  viele  Gehöfte  wurden  verwüstet,  Brand-
stiftungen  und  Plünderungen  gehörten  nicht  zu  den
Seltenheiten.  Namentlich sollen  im  Jahre  1760  die
Russen und Kroaten arg in Zehlendorf  gehaust und die
Bewohner in Angst und Schrecken gesetzt haben.

Im  Jahre  1768  fand  die  Gründung  der  Kolonie
„Neu-Zehlendorf“  statt,  worüber  unser  alter  Chronist
Küster  Schäde,  wie  folgt,  berichtete:  „Einige  Jahre
nach dem siebenjährigen Kriege bebaute König Friedrich II.

240  Morgen  mit  6  Kolonistenstellen,  Neu-Zehlendorf
genannt,  auf  wenig  tragbarem  Boden  und  vergütete
für  das  Land  Geld  an  die  Gemeine.  Was  die  Haide
betrifft, so geben darüber die vielen Verhandlungen, die
über  die  geschehene  Separation  aufgenommen  worden
sind,  hinreichende  Auskunft.  Die Wiesen in  der  Haide
wurden  zu  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  urbar  ge-
macht,  vorher  waren sie  nur  Viehweide.  Um diese  Zeit
wurden  auch die  Abzugsgräben  aus  dem Dahlem’schen
Fenn  nach den  Wiesen  durchgeführt,  wo  man  tief  im
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Grunde  unter  bedeutenden  Höhen  eichene  Rinnen  ge-
funden hat, ein Beweis, daß vor langen Zeiten Wasser-
leitungen  da  waren,  vielleicht  angelegt  durch Kurfürst
Joachim II., der im Jahre 1571 starb.“

Während  die  letzten  Jahrzehnte  des  18.  Jahr-
hunderts ohne sonderliche Umwälzungen für Zehlendorf
vorübergingen,  brachten  die  Kriegsjahre  des  neuen
Jahrhunderts viel Not und Verderben über unsern Ort.

Wir berichten darüber in chronologischer Aufzeich-
nung  nach der  Schädeschen  Chronik:  Am  27.  Oktober
1806 brannte das halbe Dorf ab. Berittene Franzosen,
die  am 24.  d.  Mts.  als  Feinde  ankamen,  hatten alles
geplündert  und  bei  dem  Herumsuchen  auf  dem  Gut
Nr.  14,  (im Besitz von  Ernst Pasewaldt)  des  Abends
den  Stall angesteckt,  von  wo  das  Feuer  mit  großer
Schnelligkeit  um sich griff.  Vollständig  nieder brannten
die Häuser Nr. 9, 10, 11, 13 und 14, außerdem die ge-
füllte Scheune zu Nr. 13 gehörend.

Im  Jahre  1810  wütete  hier  eine  Mordbrenner-
bande,  die  es  auf  die  mit  der  vollen  Ernte  gefüllten
Scheunen  abgesehen  hatte.  Nachdem  diese  in  Brand
gesteckt  waren,  benutzten  die  Verbrecher  die  allgemeine
Verwirrung zu Diebstählen in den Häusern, aus denen
sie  mit  reicher  Beute  entkamen.  Vorher  hatten  die
Brandstifter  schon  an  vielen  anderen  Orten,  besonders
auch in Steglitz und Schöneberg, ihr Unwesen getrieben,
und  namentlich Scheunen  und  Gasthöfe  in  Brand  ge-
steckt. Nach einem neuen Brande in Schöneberg wurden
sie  durch den  Verkauf  einer  gestohlenen  Tabackspfeife-
in  Berlin  entdeckt  und  später  daselbst lebendig  ver-
brannt.
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Am 4. März 1813 zog der Vizekönig von Italien,
Eugen Beauharnais,  der später zum Herzog von Leuch-
tenberg ernannte  Stiefsohn Napoleons,  mit großer Ge-
folgschaft  durch  Zehlendorf,  um  nach  seinem  Haupt-
quartier in Neu-Schöneberg zu gelangen. An demselben
Tage um 10 Uhr vormittags fand in und vor dem Dorfe
ein  heftiger  Kampf  zwischen  Kosaken  und  Franzosen
statt,  wobei mehrere Kanonenkugeln in hiesige Gebäude
einschlugen.  Die  Franzosen  besetzten  schließlich das
Dorf  und  die  Russen  mußten  sich bis  nach Steglitz
zurückziehen.  Neben  mehreren  Verwundeten  blieben
auf  Zehlendorfer  Gebiet  acht  Franzosen,  darunter  ein
Obrist,  und drei  Russen tot.  In der Nacht um 12 Uhr
verließen auch die Franzosen das Dorf.

Am  4.  Mai  fand  in  der  Dorfkirche  ein  Dank-
gottesdienst aus Anlaß der bisherigen militärischen Er-
folge  statt,  als  plötzlich Sturm geläutet  und  alles  zum
Kampf  gerufen  wurde.  Aber  der  Feind  blieb  aus  und
der Landsturm konnte zurückkehren.

Am  17.  August passierte  der  Kronprinz  von
Schweden,  Bernadotte,  der  fünf  Jahre  später  als
Karl  XIV. Johann  den  schwedischen  Königsthron  be-
stieg,  von  Potsdam  kommend,  unsern  Ort,  begleitet
von  zahlreicher  Kavallerie,  und  Tags  darauf  durch-
zogen  mehr  als  9000  Mann  Russen  zu  Fuß  und  zu
Pferde das Dorf.

Am  23.  August hörte  man  in  Zehlendorf  die
ersten  Kanonenschüsse  der  beginnenden  Schlacht  von
Großbeeren.  Einzelne  feindliche  Abteilungen  kamen
später in das Dorf gesprengt, plünderten die Ställe und
Scheunen,  mißhandelten  die  Bewohner  und  trieben  sie
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zum  Dorf  hinaus.  Es  waren  die  schlimmsten  Tage
für  Zehlendorf,  alles  war  der  Plünderung  und  Zer-
störung  der  rohen  Soldateska  preisgegeben,  und  Ruhe
trat erst wieder ein, als am 27. August der letzte Feind
das Dorf verließ.

Das Friedensfest in der Dorfkirche am 16. Januar
1816 beschloß endlich die Zeit der allgemeinen Erregung,
der kriegerischen Ereignisse.

Wir  übergehen  einige  Jahrzehnte,  weil  wir  auf
Ereignisse,  die  in  diese  Zeit  fielen,  in  besonderen  Ar-
tikeln  noch zurückkommen,  und  wenden  uns  dem  wich-
tigsten  Markstein  in  der  modernen  Geschichte  unseres
Ortes, der Eröffnung der ersten von Berlin ausgehenden
Eisenbahn zu.

Am 21. September 1838 fuhr der erste Eisenbahn-
zug  von  Potsdam  nach Zehlendorf.  Für  Abtretung
von Ackerland an die Eisenbahnverwaltung erhielten die
Besitzer  meist eine  Entschädigung  von  450  Talern  für
den  Morgen,  was  denn  —  wie  Schäde  hinzufügt  —
„von Vielen benutzt wurde, ihre Rente von den Gütern
abzulösen“.  Erst am  29.  Oktober  desselben  Jahres
wurde zum ersten Mal die ganze Bahnstrecke von Berlin
aus über Zehlendorf bis nach Potsdam befahren.

Daß  anfänglich die  Verkehrsverhältnisse  auf  der
neuen  Eisenbahn  sehr  beschränkte  waren,  ist erklärlich,
und  Zehlendorf  kam  dabei  am  schlechtesten  fort,  denn
es  wurde  gar  nicht  als  eigentliche  Bahnstation  be-
trachtet,  sondern  nur  als  „Haltestelle  der  Wärter-
bude  25“,  an  welcher  nur  im  Bedarfsfalle  die  Züge
hielten,  „um  Personen  aufzunehmen  oder  abzusetzen“.
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Ein  Fahrplan  aus  dem  Jahre  1839,  der  sich in
meinem  Besitz befindet,  mag  zeigen,  wie  man  in  der
„guten  alten  Zeit“  sich begnügen  mußte,  wenn  man
von der neuesten Verkehrs-Erfindung  Gebrauch machen
wollte.  Die  betreffende  Bekanntmachung,  die  unsern
heutigen Fahrplan ersetzte, sah so aus:

Im Jahre 1874 wurde die Wannseebahn eröffnet,
das  heißt  die  Abzweigung  von  der  alten  Potsdamer
Bahn bei Zehlendorf und Weiterführung über Schlachten-
see, Wannsee, Neubabelsberg und Nowawes bis Potsdam.
Zehlendorf  hatte  jetzt  je  fünfzehn  Züge  nach und  von

Abgang der Eisenbahn-Fahrten.
1) Von Berlin nach Potsdam um 7, 10, 2, 6 und 10 U.
2) Von  Potsdam  nach Berlin  um  8 ½,  12,  4½,  und

7½ U.  außerdem  Sonntags  und  an  den  Tagen,
wenn Theater in Potsdam ist, noch um 10 Uhr Abends.

3)  Von  Berlin  nach Steglitz des  Sonntags  um  3  und
4 Uhr Nachmittags.

4)  Von  Steglitz nach Berlin  des  Sonntags  um  3 ½ und
5½ Uhr Nachmittags.
Bei  den  Fahrten  um  8½ Uhr  von  Potsdam  und

um  2  Uhr  von  Berlin  wird  auf  Erfordern  in  Zehlen-
dorf  bei  der  Wärterbude  Nr.  25,  und  bei  den  Fahrten
von  Berlin  nach  Steglitz  und  zurück   bei  Schöneberg
an dem von dort  nach Lankwitz führenden Wege,  Wärter-
bude  Nr.  8,  angehalten,  um  Personen  anzunehmen  oder
abzusetzen.

Montag,  den  20 sten Januar  wird  versuchsweise
eine  Fahrt  um  7  Uhr  Morgens  von  Potsdam  nach
Berlin stattfinden.

Berlin, den 10. Dezember 1839.

Die Direktion der Berlin–Potsdamer
Eisenbahn–Gesellschaft.



Ehemaliger Bahnübergang vor dem Schröder’schen Hause.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel aus dem Jahre 1874.
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Berlin und dabei noch den Vorzug einiger durchgehenden
Fernzüge. Am 1. Oktober 1891 wurde der Vorortverkehr
mit seinen 10 oder 20 Minuten-Zügen eingeführt,  nun
hatten  Zehlendorf  und  die  anderen  Ortschaften  an  der
Wannseebahn den besten und reichlichsten Vorortverkehr
im ganzen  Umkreise  von  Berlin,  und  bis  heute  hat  er
sich in stets aufwärts steigender Linie so entwickelt,  daß
man  täglich 130  mal  von  Berlin  nach Zehlendorf  und
ebenso  oft von  Zehlendorf  nach Berlin  fahren  kann.
Und einen Rückschritt in diesem Eisenbahnverkehr  kann
es  natürlich nicht  mehr  geben,  höchstens  nur  einen
weiteren Fortschritt.

Die günstige Verbindung durch den Zehnminuten-
verkehr der Wannseebahn und die vorteilhafte Lage als
Ausgangspunkt für die verschiedensten Grunewaldpartien
haben  Zehlendorf  zu  einem  Lieblingsziel  der  Berliner
Ausflügler  gemacht.  Aber  auch der  Ort  selbst bietet
soviel Annehmlichkeiten, daß man gern in seiner schönen,
reinen  Luft verweilen  wird.  Zehlendorf  hat  sich zwar
in  den  letzten  zehn  Jahren  zu  einer  stattlichen  Villen-
kolonie  entfaltet,  aber  dabei  doch seinen  ländlichen
Charakter  bewahrt,  so  daß  es  der  einzige  Vorort  an
der Wannseebahn ist, dem man noch heute die Bezeich-
nung  „Dorf“  geben  kann,  wie  es  ja  auch die  einzige
Wannseebahnstation  ist,  die  das  Wort  „Dorf“  noch in
ihrem Namen  behalten  hat.  So  ist denn  auch der  Ort
ein beliebter Sommeraufenthalt für die Berliner geblieben,
die  gern für einige  Monate  das lärmende Treiben der
Stadt mit dem ruhig-beschaulichen Landleben vertauschen.
Fünf-  bis  sechshundert  Sommergäste  kommen in jedem
Jahre nach Zehlendorf,  und einige  von diesen Familien
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machen stets ihren vorübergehenden Aufenthalt hierselbst
zu  einem  bleibenden,  weil  sie  sich überzeugt  haben,
daß  er  ein  angenehmer  ist und  daß  auch der  Winter
in Zehlendorf sich ertragen läßt, dank der soliden Bauart
und  komfortablen  Einrichtung  der  Wohnungen,  der
vorzüglichen  Straßen-Beschaffenheit  und  der  ausge-
breiteten  Pflege  der  Geselligkeit  während  der  Winter-
abende.

In Zehlendorf bestehen nicht weniger als 40 Vereine,
welche  kommunale  und  gemeinnützige  Zwecke  verfolgen
oder  der  verschiedenartigsten  Unterhaltung  und  dem
geselligen Vergnügen gewidmet sind. Die ersten Anfänge
des Zehlendorfer Vereinslebens rühren aus dem Jahre
1873 her, in welchem fast zu gleicher Zeit und von den-
selben Männern — dem verstorbenen Rentier und früheren
Berliner Stadtverordneten Heinrich Pathe und den noch
heute  lebenden  Lehrer  Schrock und  Architekt  Schuffen-
hauer  — der  Männergesangverein und  der  Verein zur
belehrenden  Unterhaltung  gegründet  wurden.  Aus
letzterem  ging  im  Jahre  1886  der  Ortsverein  hervor,
der sich mit dem später entstandenen Haus- und Grund-
Besitzerverein hauptsächlich den kommunalen Angelegen-
heiten  des  Ortes  widmet.  Die  Pflege  des  Gesanges
üben  jetzt  fünf  Vereine  aus,  für  körperliche  Uebungen
sorgen ein Turnverein, zwei Radfahrvereine, ein Sport-
klub,  ein  Touristenklub.  Ferner  besitzt Zehlendorf  einen
Verein der freiwilligen Feuerwehr, einen Kriegerverein,
eine  freiwillige  Sanitäts-Kolonne,  einen  Verein  selb-
ständiger  Handwerker  und  Gewerbetreibender,  einen
Gärtnerverein, einen Verein evangelischer junger Männer,
Ortsgruppen des deutschen Flotten- und des Ostmarken-



Ehemaliger Bahnübergang im Zuge der Königstraße
an der jetzigen Hoppe’schen Gärtnere i.
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vereins, einen Nationalen Reichswahl-Verein, Vereine
für  Bienenzucht,  für  Geflügelzucht,  für  Gartenpflege,
für  Stenographie,  eine  Schützengilde  und  viele  andere.
Die  weibliche  Bevölkerung  hat  in  dem Vaterländischen
Frauen-Zweigverein,  im  Diakonieverein  und  in  dem
Verein  „Frauenhilfe“  reichliche  Gelegenheit  sich zu  be-
tätigen.  Die  durch den Verein zur  belehrenden Unter-
haltung  1893  ins  Leben  gerufene  Volksbibliothek  und
die vom Haus- und Grundbesitzerverein 1898 gegründete
Spar-  und  Darlehns-Kasse  haben  sich der  besten  Ent-
wickelung  zu  erfreuen  und  genießen  bei  der  ganzen
Bevölkerung großes Ansehen.

Wenn die  Züge der  Wannseebahn sich dem Orte
nähern,  erhält  man schon einen Einblick in die  freund-
lichen Anlagen  seiner  Straßen  und  Villen.  Der  Platz
vor  dem  Bahnhof,  mit  einem  großen  Rasen-  und
Pflanzenbeet  geschmückt,  ist die  eigentliche  Geschäfts-
und Ladengegend des Ortes. Hier gibt es in den großen
Geschäftshäusern keine Parterrewohnungen, sondern nur
einen  Laden  neben  dem  andern,  alle  mit  reichlichen
Schaufensterauslagen  und  in  den  Abendstunden  durch
weithin  strahlendes  elektrisches  Licht  taghell erleuchtet.
Die elektrische Beleuchtung zieht  sich durch mehrere  der
dem Bahnhof  am nächsten  liegenden  Straßen,  und  die
Neuerung, daß man die großen hellstrahlenden Lampen
nach großstädtischem Muster, wie in der Friedrich- und
Leipzigerstraße in Berlin, in der Mitte über dem Fahr-
damm  angebracht  hat,  bedeutete  einen  weiteren  erheb-
lichen Fortschritt auf dem Gebiet des Beleuchtungswesens
in unserem Ort. Aber auch die Gasglühlicht-Beleuchtung
in den übrigen Straßen erfreut sich allgemeiner Sympathie,
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und  man  sagt  nicht  zu  viel,  wenn  man  behauptet,  daß
Zehlendorf einer der bestbeleuchteten Vororte von Berlin
ist, der es versteht,  seine Schönheiten und Annehmlich-
keiten in das rechte Licht zu setzen.

Das  älteste  öffentliche  Bauwerk  von  Zehlendorf
ist die kleine Kirche, die mitten aus dem stillen Frieden
des alten Gottesackers sich erhebt und von dessen Bäumen
umschattet  wird.  Sie  trägt  an  ihrer  Wetterfahne  die
Jahreszahl  1768.  König  Friedrich II.,  der  auf  seinen
Fahrten zwischen Berlin und Potsdam regelmäßig durch
Zehlendorf kam, hatte verfügt, daß zur besonderen Zierde
des  Dorfes  eine  neue  schöne  Kirche  mit  einem  Turm
erbaut  würde,  da  er  an  dem  alten,  aus  Feldsteinen
errichteten  Gotteshause  mit  dem  plumpen  Klutturm
keinen Gefallen fand. Er gab zu diesem Bau aus seiner
Privatschatulle  6000  Taler  und  das  Bauholz  aus  den
königlichen  Forsten ;  das  Anfahren  des  letzteren  mußte
die  Gemeinde  unentgeltlich übernehmen.  Der  den  Bau
leitende  Architekt,  in  damaliger  Zeit  Baukondukteur
genannt,  erhielt  unvorsichtigerweise  als  Vorschuß  3000
Taler ausgezahlt. Mit diesem Gelde ist er wahrscheinlich
nach Berlin  gefahren,  hat  es  verjubelt  und  dann  das
Weite gesucht, denn er und das Geld blieben für immer
verschwunden,  und  der  freigiebige  König  und  die  ge-
prellte Dorfgemeinde hatten das Nachsehen. Am meisten
hatte aber das Kirchlein selbst darunter zu leiden, denn
es blieb ein unansehnliches Bauwerk bis auf den heutigen
Tag.  Mit  dem  übriggebliebenen  Baugelde  wurde  das
Gotteshaus,  so  gut  es  eben  ging,  fertiggestellt,  aber
der kleine Turm wurde aus so schlechtem Material errichtet,
daß  er  schon  nach zwanzig  Jahren  wieder  abgetragen



Alte Kirche mit Schulhaus.
Nach einer Zeichnung des Zehlendorfer Hilfslehrers Julius Haffner aus dem Jahre 1849.
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werden  mußte.  Nun  hat  das  kleine  Kirchlein  seine
Pforten  geschlossen,  am 24.  September  1905  fand  der
letzte  Gottesdienst in  seinen  bescheidenen,  aber  doch
gerade  in  ihrer  Einfachheit  und  Prunklosigkeit  so  an-
heimelnden  Räumen  statt,  und  nur  als  historisches
Bauwerk  mitten  zwischen  den  Gräbern  und  Grüften
des alten Friedhofes wird es fürderhin noch Beachtung
finden.

Als neues Wahrzeichen Zehlendorfs ragt jetzt aus
dem  Straßenbilde  und  der  grünen  Parklandschaft der
schlanke  Turm  der  neuen  Kirche  empor,  die  nach dem
preisgekrönten  Entwurf  des  königl.  Baurats,  Professor
Hubert  Stier  erbaut  und  am  Erntedankfesttage,  dem
1. Oktober 1905, feierlich eingeweiht wurde.

Außer seinem neuen Gotteshause besitzt Zehlendorf
noch zwei monumentale Prachtbauten, die aus Gemeinde-
mitteln  geschaffen  wurden,  das  Gymnasium,  nach den
Entwürfen  des  Architekten  Franz  Thyriot  mit  einem
Kostenaufwand von rund 696 000 Mk. erbaut, und die
Höhere  Töchterschule,  deren  Pläne  von  dem  hiesigen
Architekten  Jakob  Sedelmeier  herrühren,  für  etwa
260 000 Mk. errichtet. Beide Schulhäuser sind in ihrer
soliden  und  umfangreichen  Bauart  für  Jahrhunderte
berechnet.  Das  gesamte  Schulwesen  von  Zehlendorf
ist ein  in  jeder  Beziehung  musterhaftes  und  trägt  viel
dazu  bei,  die  Bevölkerung  des  Ortes  zu  vermehren.
Werden  doch die  hiesigen  Schulen  gegenwärtig  von
etwa  1500  Kindern  besucht,  wovon  auf  die  Gemeinde-
schulen  rund  1000,  auf  das  Gymnasium  300  und  auf
die  Höhere  Töchterschule  200  entfallen.  Aber  auch in
jeder  anderen  Hinsicht  ist für  die  Wohlfahrt  der  Ein-
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wohner  auf  das  beste  gesorgt.  Acht  praktische  Ärzte,
zwei Zahnärzte, eine Apotheke und verschiedene Privat-
anstalten bieten in Krankheitsfällen Hilfe und Fürsorge.
In derselben Richtung bewegt sich auch die  nicht genug
anzuerkennende Tätigkeit der Gemeindeschwestern, deren
segensreiches Wirken  durch den Verein für  Gemeinde-
Diakonie  gefördert  wird.  Für  die  Beschaffung  der  täg-
lichen Lebensbedürfnisse sorgen 11 Bäcker, 7 Schlächter,
20 Kolonialwarenhändler, 4 Konditoren, 11 Milchhändler
usw.  Zum  gastlichen  und  geselligen  Verkehr  laden
nicht  weniger als  40 Gast- und  Schankwirtschaften ein.
Alle Handwerker sind im Orte, je nach Bedarf in größerer
oder  kleinerer  Zahl,  vertreten.  Zehlendorf  besitzt  eine
Turnhalle,  einen Turn-  und Spielplatz,  Badeanstalten,
eine Radrennbahn, einen Wochenmarkt, der sich allerdings
noch in  seiner  altpatriarchalischen  Einfachheit  befindet,
ein photographisches Atelier und verschiedene industrielle
Betriebe.

Eine reizende Anlage bildet die Dorfaue mit dem
Kaiser  Wilhelm-Denkmal  und  den  schmucken  Anlagen
des Dorfteiches. Man muß an einem schönen Sommer-
abend,  wenn  das  vom  Ortsverein  seit  einigen  Jahren
ins  Leben  gerufene  Promenadenkonzert  stattfindet,  hier
lustwandeln  oder  in  der  benachbarten  „Klause“  Rast
halten, um zu verstehen, wie wohl sich die Zehlendorfer auf
ihrer  heimischen Scholle fühlen.  Aber  auch eine  Wan-
derung durch die  in Sommertagen im reichsten Baum-
und  Blütenschmuck prangenden  Straßen  gehört  zu  den
größten  Annehmlichkeiten.  Man  hält  viel  auf  Anlage
und  Pflege  der  Straßenbäume,  und  wenn  einer  aus
Verkehrsrücksichten  oder  weil  er  dem  Privatgarten
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des Anwohners angeblich zu viel Schatten spendet, gefällt
wird,  dann geht  die  Abholzung nicht ohne  Protest und
Äußerung des Unwillens vor sich. Die baumbestandenen
Straßen sind  der  schönste Schmuck des Ortes,  durch sie
gelangt man auch hinaus ins Freie, an Wald und Wasser.
Zehlendorf hat unstreitig eine große Zukunft. Auf seiner
weiten  Gemarkung  sind  zahlreiche  umfassende  Terrains
für  die  Bebauung  noch zu  erschließen,  wozu  nicht  zum
wenigsten  auch die  großen  Baugesellschaften  beitragen
werden,  die  sich Zehlendorf  als  Operationsfeld  für  ihre
kolonisatorischen Ideen ausgewählt haben. —

Das  ist das  moderne  Zehlendorf,  das  ist die  fast
tausendjährige  Entwickelung vom Vorwerk  zum Villen-
vorort.  Ein  Stillstand,  der  gleichbedeutend  wäre  mit
Rückschritt,  ist in  einer  im Westen vor  den  Toren  der
Reichshauptstadt liegenden Gemeinde unmöglich. Immer
unaufhaltsamer ergießt sich der „Zug nach dem Westen“,
immer  zahlreicher  entflieht  die  Menge  der  Großstädter
in  die  Stille  des  Landlebens,  um  nach vollbrachtem
Tagewerk in der freien Natur aufzuatmen und die Lungen
zu  füllen  mit  würziger  Wald-  und  Wiesenluft.  Und
unter  den  bevorzugten  Ortschaften,  die  den  Beamten,
den  Kaufmann,  den  Gewerbetreibenden,  den  Gelehrten
zu  solchen  Genüssen  einladen,  wird  Zehlendorf  immer
mit in erster Reihe stehen. —

Nur in großen Zügen  wollte  ich an dieser  Stelle
eine  Darstellung  der  Geschichte  Zehlendorfs  geben,  um
die  Leser  in  das  Gemeindeleben  sonst und  jetzt  ein-
zuführen.  Jahrhunderte  sind  in  schnellem  Fluge  an
uns vorübergezogen, und nur in kurzen Episoden haben
sich die  Geschicke  der  Gemeinde  vor  den  Augen  des
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Lesers  entrollt.  Alle  die  wichtigen  Faktoren,  die  zu
der  Entwickelung  des  Ortes  beigetragen  haben,  werden
in  den  folgenden  Blättern  im  einzelnen  behandelt
werden,  und manches bisher nur flüchtig gestreifte wird
erst in  seiner  rechten  Bedeutung  erscheinen,  wenn  es
eingehenderer  Betrachtung  und  Schilderung  unterzogen
wird. —



Holzordnung aus dem Jahre 1346.

opia  dokumenti  post  Christi Menschwerdung
MCCCXLVI.

Wiehr Valentinus, Abt zu Lehnin: die Gezänke
undt widerwillen, so zwischen den Hüvnern und Coßaten in
unserm Dorfe Zehlendorf wohnhaftig der Holzung halben.
Behuf der Suplikation, alß von den Coßaten an unsern
Hofmeister zu Mühlenbeck Unbeantwortet geschwebet, hinzu
legende, Erkennen undt wollen hiermit erkanndt haben,
daß die Heide undt Holz — die Quest genannt — bei Hacken
Heyde bis an die Havel undt an den Tenden an der
Heyde soll bleiben mit aller Gerechtigkeit Undt Gebrauch
dem Schul tzen und Hüvnern alleine, wie auch von
unsern Vorfahren Aebte zu Lehnin Vohreignet ist, nicht
Uffschlag sondern Herren Heyde Quest undt Holzung auß
Gunst der Herren von Lehnin dem Schul  tzen sammt
den Hüvnern Bauern zu Zehlendorf alleine vereiniget.

Vorbehalten  die  Abricht  des  Klosters  angesehen,
daß die Pechte und Zinse desto baß undt aufs fleißigste
sollen  gegeben  werden,  auch gebe  daß  Geldt,  Gerste,
Roggete,  Haber  das  die  Hüvner  geben  alle  Jahr  zu
Saormunnt darinnen ist ihm die Quest und Heyde vor-
bemerkt,  daß  sie  ihrer  Nahrung  nachgehen  davon  sie
dem  Pfarrer  oder  Coßaten  nichts  geständig  alß  unser
sonderlich und  eigen Holzes  nicht  zu Huven  und  Höfen
behörig.  Darumme  soll die  Heyde,  die  Quest genannt,
geheget  werden  und  mögen  sich Schul  tze  undt  Hüvner
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nach ihrer Nothdurft gebrauchen, mit Wissen und Willen
der  Herren  von  Lehnin,  daß  Schul  tze  und  Hüvners
alleine aber nichts daraus verkaufen ohne unser Verboth.

Item,  wenn ein Coßate zu Zehlendorf  bauen will,
so  er  bittet  die  Herren,  den  Schul  tzen  undt  Hüvnern,
mag  man  denselben  aus  Gunst Eichenschwellen  laßen
hauen  in  der  Quest,  des  gleichen  auch der  Pfarrer  zu
Zehlendorf  bauen  will,  aber  nicht  außer  Dorf.  Item,
so ein Fremder ohne Willen und Verlaub in der Quest
befunden  wird,  Herr,  Schul  tze,  Hüvner,  Coßate  oder
Pfarrer der ihn Krieget zum Pfand Geldt geben 4 Schilling
zur Strafe, dem Herrn 1 Viertel Bier, dem Schul  tzen und
Hüvnern 1 Rthr-Bier. Item, den Mittelbusch undt die Beh-
renheyde mögen sich der Pfarrer, Schul  tze, Hüvner undt
Coßaten  aus  Gunst Einträglich gebrauchen,  und  wenn
sie  gekafelt  werde,  so  nehmen der  Schul  tze  und  Hüvner
zugleich,  weil  die  Hüvner  in  gleiche  Dienste  sitzen,  die
4  Hüvner  4  Kafeln,  der  Pfarr  2  Kafeln,  die  große
Coßaten 2, die kleine Coßaten 1 Kafel. Item die Coßaten
mögen  in  dem  Mittelbusch undt  Behrenheyde,  wenn
sie  aufgethan  werden  Zaunstaken  zu  ihrem  Gehege
bauen und mit Riesen bethünen, doch auch nicht Eichen
zum Staken hauen.  Item Schul  tze  Hüvner  oder Coßate
sollen nur anhero eichene Planken setzen sondern Staken
mit Riesen bethünen — die Verwüstung der Hölzer an-
zusehen.  Item die  Fennkafeln  seyen dem Schul  tzen und
Hüvnern vor 4 Kafeln, die große Coßaten 2 Kafeln,die kleine
Cosaten 1 Kafel. Item das Kuhfenn im Quest gehört dem
Schul  tzen undt Hüvnern und nicht den Coßaten, doch aus
Gunst mag man sie lassen mitkafeln.  Item des Pfarrers
Kafeln kommen dem zu, der seine Pfarrhufen beackert. —



Gemeine Dorf–Ordnungk
vom Jahre 1665.

1.

ß soll ein Jeder Unterthan sambt seinen Kindern
und Gesinde (die er darzu reitzen und halten soll)
fleißig zur Kirchen gehen, Gottes Wort gerne hören

und sich der Hochwürdigen Sacramenten oft gebrauchen,
auch des  Sonn-  oder  Festtages  nicht  von  Hauße
fahren oder laufen.

Wer hierüber solches nicht thut, Gottloß lebet und
des Jahres zum Wenigsten Drey oder Vier mahl nicht
zum Hochwürdigen Sacrament gehen wirdt, Soll über
Anhalten des Pfarrern nicht allein Von der Obrigkeit
mit  gelde  oder  gefangnis  gestrafet,  sondern  wo  das
auch nicht helfen will, auß der Gemeinde des gantzen
Dorfes verstoßen, aus demselben vertrieben und gar nicht
mehr darinnen gelitten werden.

2.

Zu  solcher  Beforderung  soll der  Schul  tze  einen
Kirchen-Stock halten darinnen der außenbleibende sollen
ausgeschnitten werden. Welcher Unterthan sich bei den
Schul  tzen nicht angeben und nicht Uhrsach so genugsamb
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seines  außenbleibenß  oder  Verreysens  anzeigen  wirdt,
soll so  oft es  geschiehet,  eingeschnitten  werden.  Auf
dem  Dingetage  soll ein  jeder  Unterthan  vor  einen  jeden
Schnitt der  Kirche  einen  groschen,  und  der  Gemeinde
auch einen groschen zu vertrinken darlegen und entrichten.

Wirdt  der  Schul  tze  säumig  und  nachlässig befunden,
und von der Gemeinde oder  Pfarrherrn angezeiget  werden
soll der  seines  außenbleibens  halber  neben  der  Kirchen-
und  Gemeinen-Strafe  von  der  Obrigkeit  insonders  be-
sprochen, zurede gesetzt und darumb gestrafet werden.

3.

Weill Leider des fluchens fast mehr als des Bethens,
will die  Obrigkeit,  das  sich ein  jeder  Unterthan  sambt
seinem  Weibe  und  Kindern  und  Gesinde  solches  gantz
undt  gahr  einhalten  soll,  dasselbe  täglich verbieten
und dagegen zum Gehorsamb und allen guten Vermahnen
anhalten und treiben.

Wer  hierwieder  solches  nicht  thun,  die  seinigen
auch darzu  nicht  anmahnen,  reitzen  und  halten,  sondern
Gottloß  und  nachlässig  und  alß  ein  Gotteslästerer  über-
zeuget  und  befunden  wirdt,  soll sambt  den  seinen  mit
Gefangnüs  oder  gelt  gestrafet,  und  wenn  das  nicht
helfen will wie im ersten Articul alß ein Gottes Lästerer
gantz  und gar  auß dem Dorfe  verstoßen und abgeschaffet
werden.

Weil  auch das  Schmähen  und  Schlagen  gemein
werden  will,  alß sollen alle  Unterthanen  und einwohner,
so woll Mann als Weibes Persohnen dieses Dorfes sich
des  Schmähen  und  Schlagen  gentzlich enthalten.  Und
Welcher den Anfang mit  Schmähen machet,  der  soll der
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Herrschaft ein schock, der aber erst außschläget, Ungeachtet
der  andre  sich wehret,  2  schock auch der  Herrschaft ver-
fallen sein.

4.

Wenn an Kirchen und Kirchhöfen etwaß zu bauen
und zu bessern, soll ein jeder Unterthan mit allen Fleiß
darzuhelfen,  das seine  darbey  thun,  insonderheit  dahin
sehen,  das  die  Kirchen  und  Kirchhöfe  fein  rein  und
sauber  und  woll verwahret  gehalten  werden,  damit
auß der  Menschen Ruhe-  und Schlafkammer  nicht  ein
Sau- oder Schweinestall gemacht werden möge.

Wer sich hierin nicht gebührlichen, gehorsamlichen
und alß ein Christ erzeigen wirdt,  soll drey Tage lang
mit  gefangnüß  gestrafet  werden.  Und  dann  anhero
sollen die Gottesleuthe daß Gotteshauß, Kirchhof, Scheune
und  deßelben  Ackerbau s  in  acht  nehmen  und  in  guter
Besserung  halten,  sie  sollen  aber  ohne  Vorwißen  und
Bewilligung der Herrschaft nicht es thun oder anfangen,
daß es mit derselben Vorwißen geschiehet.

5.

Deßgleichen  soll nicht  weniger  wenn  zerfallene
und  bauloße  Pfarre  und  Küstereyen  sein,  ein  jede
 Unterthan zu auferbauung derselben fleißig helfen und
daß seine nach aller gebüer willig und gerne thun, sich
dazu nicht lange fordern und treiben laßen bey Strafe
der Obrigkeit gefangnüs.

Wenn nun solches gefertiget, hernach auch fleißig
achtung  darauf  geben,  erinnern  und  annehmen,  daß
dieselben  auch alßdann  vermöge  Churfürftl.  Durchl.
Visitation Ordnung von dem Besitzer in Würde erhalten
werden möge.
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6.

Nicht  Weniger  wann in der  Nachbarschaft etwas
zu  bauen,  zu  beßern  und  zu  verrichten,  soll ein  jeder
Unterthan  mit  allen  treuen  Fleiß  daran  seyn  und  daß
seyne darbey thun, gebüerlichen verrichten und bestellen
damit an ihm keinen Mangell.

Wer  hierinnen  nachläßig,  Mutwillig  und  daß
dadurch etwas  Versäumet  und  davon  von  der  Nach-
barschaft überwiesen  würde,  soll er  dem  Schaden  zu
ergenßen  und  zu  erstatten  schuldig  und  der  Herrschaft
gebüerlicher  Strafe  darüber  gewertig  sein,  wo  nicht
anders, mit gefangnüs zum gehorsamb gebracht werden.

7.

Wenn das  Gotteslandt  gepflüget,  geegget,  gemistet
oder  sonsten  etwaß  in  demselben  zu  berichten  ist,  sollen
die  Unterthanen  zugleich an  die  Arbeit  tretten  und  zu-
gleich aufhören,  mitt dem  Stroh  und  einsammeln  des
Kornes,  wie  es  in  diesem  Dorfe  gebräuchlich und  her-
gebracht,  vermöge  Churfürstl.  Brandenburg.  Visitation
Ordnung  umbgehen  und  allenthalben  gebüerlichen  Ver-
fahren.

Welche Unterthanen,  wiedersetziglich nachläßig  und
langsamb  befunden  werden,  sollen  so  manchen  Umb-
gang  auch so  manch Fuhder  Mist sie  versäumet  für  ein
jedes  einem  groschen  verfallen  sein  und  die  Umbgänge
und  Fuhder  Mist gleichwoll nachholen  und  verrichten.
In  deßen  Verwidderung  von  der  Herrschaft mit  ge-
fangnüs  gestrafet  werden  und  dem  Gotteshauße  so
Schade  geschiehet  dafür  gerecht  werden  und  erstattung
zu thun schuldigk sein.
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8.

Soll der  Pfarrherr  neben den Gottesleuthen  alle
Jahr  dem  Dingetag  die  Gottes  Rechnung  Thun  und
ablegen und zwar im Beiseyn der Herrschaft derowegen
Sie  dieselbe  alle  Jahr  auf  Michaelis  zuvor  schließen
sollen.  Und  waß  vom  vorigen  Jahre  verliehen,  aus-
gethan  oder  verkauft,  welches  allemahl  mit  der  Herr-
schaft Willen geschehen soll daß Geldt oder Korn gegen
den Dingetag einnehmen Schaffen und Berechnen. Im fall
hierinnen  eine  Nachlässigkeit  befunden,  ist der  Pfarrer
nach Standesgebühr zu bestrafen.

Die Gottesleuthe aber sollen von den ihrigen dem
Gotteshauße  gerecht  werden,  und  jeden  veruhrsachten
Schaden gelten und zahlen.

Zu der Gottesladen soll der Pfarrherr  den einen,
und  den  anderen  Schlüßell die  Gottesleuthe  haben,
Kein Geldt drauß verleihen ohne der Herrschaft willen.

9.

Soll von  dem  Pfarrer  und  Gottesleuthen  dahin
gesehen,  auch getreuen  Fleiß  angewendet  werden,  daß
die  Aeltesten  des  Gotteshauses  Schulden  vorerst ange-
rechnet werden und nicht stehen bleiben mögen.

Wo die  ja  nicht  auf  einmahl  abgetragen  werden
können,  soll doch Jährlichen  etwas  gezahlet  und  richtig
gemacht  werden.  Wann  befunden,  daß  sich einer  oder
der  andere  dawider  oder  sonsten  in  Bezahlung  alter
und  neuer  Schuldt  nachläßig  erzeigen  auch woll gar
außenbleiben  soll,  soll demselben  gar  nicht  mehr  ge-
trauet  noch vorgestreckt  werden,  sondern  zur  Bezahlung
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alter  und  neuer  Schuldt  ohne  Mitleyden  compellieret
und  gedrungen  werden.  Würden  die  Gottesleuthe  hier-
innen  nachläßig  und  unfleißig  und  ohne  Vorwissen  der
Herrschaft weiter  borgen,  sollen  sie  daßelbe  ohne  einige
Vorwendung  von  den  ihren  wieder  einbringen  undt
bezahlen.

10.

Wann  die  Pauer-Klocke  geläuttet  wirdt,  soll sich
ein  jeder  Unterthan  oder  seine  Haußfraue  selbst Per-
söhnlichen  einstellen  und  keine  untichtige  Kinder  und
Gesinde  dahin  schicken  auf  daß  nicht  in  der  Herrschaft
oder  des  gantzen  Dorfes  Gemeine  Sachen  etwas  ver-
säumet  oder  verwahrloßet  werden  möge.  Wer  außen-
bleibet  oder  untichtige  Gesinde  einschicken  wirdt,  soll er
auf  zwey  Groschen  eingeschnitten  werden,  undt  dem
veruhrsachten  Schaden  undt  Unheil  der  Herrschaft undt
Dorfe  nicht  allein  gebüerlichen  nach seiner  Versäumnis
erstatten  und  zahlen,  sondern  da  es  der  Herrschaft und
Dorfe  übermäßig  schaden  würde  —  welches  Gott ver-
hüte  —  demselben  mit  Leib  und  Guth  dafür  zu  ant-
worten schuldigk sein.

11.

Es  sollen  ein  jeder  Hüfener  im  Dorfe  sowoll der
Coßathe  eine  Latterne,  einen  gefertigten  geschmierten
Ledern  Eymer,  eine  fertige  lange  Leitter  einen  Hüfner
einen  feuerhaken  und  zween  Coßathen  auch einen
Feuerhaken  haben,  damit  man  dieselben  in  Zeitt  der
noth bey Handen und zu gebrauchen haben möge.

Wer  sich solches  nicht  schaffen und  hierinnen  nach-
läßig  befunden  wird,  soll jedes  mahl,  wenn  es  bey  ihm
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gefordert,  vor  jedes  Stück sechß  groschen  der  Gemeinde
zu  erbauerunge  des  Gotteshaußes  und  Besserung  deß
Dorfes verfallen sein.

12.

Zu  solcher  Beförderung  soll die  gantze  Gemeinde
alle  Quartall einmahl  im  gantzen  Dorfe  herumbgehen
eines  jeden  Feuerstätte  und  Schornstein  oder  Rauchhauße
zu  besehen  und  da  etwas  gefährliches  befunden,  abge-
schaffen oder es der Herrschaft berichten und anmelden.

Welcher  alsdann  auch seine  Latterne,  Lehdernen
Eymer,  Leitter  und  Feuerhaken  nicht  fertig  beysammen
oder  in  der  ihm  gesetzten  Zeit  nicht  wirdt  geschaffet
haben,  auf  die  abgesetzte  Sechsgroschen  Strafe  gekehret
und  von  Stunde  an  eingeschnitten  werden.  Würde  die
Gemeinde  hierinnen  nachläßig  befunden  und  daß  also
Quartaliter  nicht  halten,  soll die  Herrschaft zu  einen
Wispel Haber verfallen sein.

13.

Sollen  die  Backofen  zur  Verhütung  Unglück alle
wege  des  Tages  und  nicht  bey  nachts  entweder  zum
Brodt-Backen  oder  zum  Spinn-Zeug  eingehitzet  werden
und  soll der  Schul  tze  fleißig  achtung  darauf  geben  und
der  Herrschaft anzeigen  oder  in  2  Thlr.  Strafe  selbst
verfallen sein.

Darzu denn ein jeder  Unterthan mit  allen Treuen
Fleiß  Achtung  auf  sein  Feuer  haben  und  geben  soll,
seinen  Kindern  und  Gesinde  nicht  gestadten,  mit  bloßen
Kien  über  die  Gaßen  oder  in  stellen  und  Scheuer  zu
gehen.  Eß   soll  auch  Keiner   bey   Kien   oder   licht
dröschen.
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14.

Es  soll ein  jeder  Unterthan  dahin  trachten  und
schaffen,  sein  Hauß  und  Hof  Scheuer  und  Ställe  in
bäulichen Wesen und Würden zu erhalten.

Ein  gehege  allenthalben  nach nothdurft alßo
beßern damit  zusehen und zubefinden,  daß er ein  guter
Haußwirdt und die seinigen zu versorgen gedenket.

Wer hierüber säumig befunden und sich nicht zur
Beßerung  schicket,  soll einen  halben  Wispel  Haber  als
Strafe  geben.  Oder  es  soll ihm  der  Hof  ausgesaget
werden  und  er  einen  anderen  gewehrßmann  schaffen
und  den  Hof  gegen  erlegung  waß  er  über  Schuldt
davon  haben wirdt,  dem Käufer  noch wie  er  ihn ange-
kauft und  nach den  Würden,  wie  er  denselben  ver-
schlimmert,  zu  räumen  und  abzutreten  schuldig  sein.

15.

Eß  soll ein  jeder  Unterthan  welcher  sein  Guth
noch nicht  bezahlet  seine  Erbgelder  in  Beysein  Richter
und  Schöppen  alle  Jahre  wie  auch die  alte  und  neue
Schöße  richtig  ablegen,  bezahlen  fleißigt  verzeichnen
undt  löschen laßen,  damit  auß demselben kein Irrthumb
erwachse.

Welcher seumig oder  nachläßig befunden,  soll auf
den  Dingetag  bei  einen  halben  Thaler  Strafe  daßelbe
noch richtig  machen.  Da  Er  alßdann  und  über  das
Bußfelligt  und  das  seine  nicht  erlegen würde,  soll ihm
über  drey  Jahren  daß  nicht  zu  gute  gehalten  werden,
sondern  zu  verkaufen  einen  anderen  Gewehrßmann
zu  schaffen  und  ohne  einige  Einrehde  zu  weisen
schuldig sein.
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16.

Ein jeder Unterthan so sich in diesem Dorfe unter
der  Herrschaft zu  wohnen  und  zu  begeben  willen  ist,
soll nicht  allein  Kundschaft seines  Verhaltens,  sondern
auch wenn  er  allhier  kaufen  und  sich befreyen  will,
Kundschaft seines  Vermögens  mitbringen,  dieselbe  vor
der  Herrschaft oder  Richter  und  Schöppen  auflegen.
Im  Fall er  die  nicht  habe  oder  sein  einbringen  nicht
wahrhaftig  scheinen  wirdt,  daßelbe  mit  Beseßenen  und
Vermögensleuthen verbürgen an welchen man sich außen
nothfalls zu erhalten haben möge.

17.

Keiner weder die Unterthanen Schmidt oder Hirtte,
soll ohne Vorwißen und willen, auf wenigste ohne Vor-
wißen  des  Schul  tzen,  der  es  vor  die  Obrigkeit  bringen
oder  verandtworten  soll,  fremde  Leute  bei  sich zu
Hauße  einnehmen,  haußen  oder  hegen  bei  Strafe  ein
Schock und  wo  es  von  der  Herrschafft bewilliget  und
zugelaßen  würde,  sollen  die  Häußlinge  der  Herrschaft
einen  Tag  die  Woche  zu  Hofe  dienen  und  außer  des
Hofe  Dienstes,  wenn  man  sie  benötiget  umb  Tagelohn
arbeiten.  Auch sollen  die  Weiber  des  Winters  soviel
als die Pauern zu Hofe spinnen oder des Dorfes müßig
gehen  und  räumen.  Würde  sich hierüber  einer  Unter-
stehen soll der von der Herrschaft auf 2 Tage bey seinen
eigenen Kosten mit gefangnüs oder Gelde bestrafet und
beleget werden.

18.

Dem  Krüger  soll erlaubett  seyn,  fahrendes  und
laufendes  Gesinde,  doch nicht  über  eine  Nacht  zu
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beherbergen.  Den  andern  Unterthanen  soll durchaus
verbotten sein, nicht allein zu beherbergen, sondern auch
loß  Gesindichen,  deßen  man  keine  Kundschaft woher  es
kömbt  oder  wie  sichß  daßelbe  bey  andern  verhalten,
zu  mieten  noch in  Dienste  zu  nehmen.  Der  hierüber
thun wirdt,  soll ein Pahr Tage von der Herrschaft ein-
gezogen  mit  gefangniß  gestrafet  und  das  loße  Gesinde
alßbaldt abzuschaffen schuldig sein.

19.

Denen  Unterthanen  soll hiermit  Friede  geboten
und verbotten sein sich nach und aneinander mit Worten
oder Werken zu vergreifen.

So eß hierüber geschehen, soll es vor dem Schul  tzen
gebracht,  geklagett und nicht im Winkell vertragen oder
verholet  werden.  Ist eß  der  Wichtigkeit  soll es  der
Herrschaft vorgebracht  werden,  allda  ein  jeder  nach
Verhör  der  Sachen  seines  Bescheides  gewärtig  sein
soll.  Im fall solches nicht geschehen, noch vom Schul  tzen
in  Acht  genommen,  will solches  die  Herrschaft auf  den
Dingetag gebürlichen fordern,  zu eyfern und zu fordern
sich vorbehalten haben.

20.

Im  Kruge  soll Keiner  Doppeln  spielen,  viel
weniger  Zang oder  Hader  anrichten.  Da eß einer  hier-
über thut,  soll vom Schul  tzen,  im Mangelt  deßen,  vom
Krüger,  und  da  mehr  Nachbarhn  versammelt,  die
Nachbahrn  alle  zusammen  tretten,  den  muthwilligen
Spielern  und  Zänkern  das  Spiel  verbieten  und  den
Frieden  gebieten,  bei  einander  umbtretten  und  wehren
helfen.
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Würde alßdann einer über Verboth und gebothenen
Frieden  mit  Gewaldt  verfahren  und  nicht  einhalten,
sollen  die  Nachbahrn  den  aufwiegelehrn  bis  auf  der
Herrschaft Verhör in gefänglicher Haft bringen.

Würde  sich ein  Nachbahr  deß  verwieddern  und
sich davon  wenden  und  den  Rücken  geben,  soll er  von
der  Herrschaft seines  außen  Trettens  halber  in  gebüer-
liche Strafe genommen werden.

21.

Nicht weniger sollen auch der Unterthanen Weiber
und  Kinder  sich friedlichen  verhalten,  und  welche  Fraue
hierüber  verfahren  zänkerich oder  haderhaftig  befunden
wirdt,  soll jedes  mahl  der  Herrschaft zwölf  ellen  Sack-
leinewandt  verfallen  sein.  Die  Eltern  sollen  die  Kinder
strafen  und  zufrieden  halten,  würden  sie  solches  nicht
thun  und  durch die  Finger  sehen,  der  Strafe  vor  den
Kindern  gewärtig  sein  unangesehen,  daß  die  Kinder
dennoch ihrer  Verbrechung  halben  nicht  vergeßen  noch
 außgeschloßen werden sollen.

22.

Weil  bei  den  Spinnaten  nicht  viel  guths  auß-
gerichtet  wirdt,  sollen  dieselben  hiermit  gantz  und  gar
abgeschafft sein.  Wer  hierüber  seine  Kinder  oder  Ge-
finde  wirdt  laßen  spinnen  laufen,  soll neben  dehme
und  eben  so  woll alß  der  die  Spinnaten  in  seinem
Hauße  hält  oder  haben  wirdt,  von  der  Herrschaft alß
ein  Mutwilliger  und  Ungehorsamber gestrafet  werden.

Derjenigen  Magt  aber,  so  wieder  ihrer  Herren
Verboth  in  ein  ander  Hauß  spinnen  gehet,  soll der
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Herr  jedesmal  2  Gr.  an  ihrem  Lohn  abzuziehen  und
an sich zu behalten befugt sein. —

23.

Der Krüger  soll sehen,  Wehme und  Wie  er sein
Bier  verborgett und  nicht  weiter  trauen,  als  er  weiß,
daß  er  auch kann  bezahlet  werden.  Einen  Knecht  aber
nicht mehr alß  für  4 Gr.  einen Jungen nicht mehr alß
für 2 Gr.

Will der Krüger sich hierüber nicht in acht nehmen
und  vor  Schaden  selbst hüten,  soll er  darüber  von  der
Herrschaft nicht  beklaget  noch ihme  über  dem,  waß  itzo
und er über Vermögen der Leuthe geborgett, auf keinen
Heller mehr verholfen werden.

24.

Der  Krüger  soll über  ein  Jahr  nicht  borgen,
sondern  die  Bierschulden  jährlich richtig  einfordern.
Dagegen  seine  Sachen  auch wieder  —  der  nicht  selbst
Brauwirth  —  alßo  stellen  daß  er  nicht  mehr  Bier  von
seinem  Brauwirth  nimmt,  alß  er  mit  Frommen  und
ohne  Schaden  kann  verlaßen.  Daßelbe  auch selber  mit
seinem  Gesinde  nicht  außsaufen,  damit  er  über  drey
Jahren  mit  dem  Kruge  nicht  aus  dem  Dorf  hernach
zu werfen sei.

Denn  wenn  er  mit  seinem Bierwirdt  so  woll alß
mit  seinen  Erbgeldern  in  drey  Jahren  nicht  wirdt
richtigkeit  machen,  soll eß  mit  ihm nicht  anders  alß  in
14.  Artikel  droben  vermeldett,  gehalten  und  verfahren
werden.

25.

Eß  will  die Herrschaft  die  unzüchtigen  Tänze
und  das  Vordrähen  vor  den  Krügen  undt  Hochzeiten
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gantz  und  gahr  nicht  mehr  haben,  sondern  daß  es
unterlaßen  werden  soll.  Zur  Abschaffung  solches  soll
nicht  allein  der  Schul  tze  und  Krüger  sondern  ein  jeder
Nachbahr  im  Dorfe  macht  haben,  solchen  unflätigen
gesellen einzureden und solches zu verbieten.

Welche sich hierüber  nicht wehren lassen und von
der  Unfläterey  nicht  abstehen,  sollen  zur  Erhaltung
guter  Sitte,  Zucht  und  Ehrbarkeit  von  der  Gemeinde
handtfeste  gemacht  werden  und  darauf  der  Obrigkeit
Beischeidt und Strafe gewertig sein.

26.

Zur  mehrer  Erhaltung  solches  Artikels  soll der
Krüger weder Unterthanen noch Knechten des Winters
über  8  Uhren  und  des  Sommers  über  9  Uhr  eine
einige  Kanne  Bier  mehr  zapfen  lassen,  bei  der  Herr-
schaft unnachläßige Strafe.

Denen  Unterthanen  aber  soll zu  ihren  Häußern,
über deßwegen Fremder und Kranken ein Parr Kannen,
doch daß  sie  vor  10  Uhr  abgeholet,  gefolget  werden.
Auch nicht mehr bey Strafe der Herrschaft.

27.

Wenn einer unter den Unterthanen oder de sselben
Fraue  verstirbet,  soll alßbald  ungefordert  der  Pfarrer
neben  Richter  und  Schöppen  des  Verstorbenen  Guth
an  allen,  davon  nichts  ausgeschlossen  über  Schuldt
und  Gegenschuldt  inventieren  undt  fleißig  verzeichnen,
daß  man  sich ernstlich in  Vermachung  der  Kinder  dem
Vermögen  nach damit  denselben  nicht  zuviel  oder  zu
wenig geschehen zu richten haben.
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Zum  andern,  da  keine  Kinder  vorhanden  die
nächsten  Erben  kein  Mißtrauen  gewinnen  mögen  alß
sey ihnen nicht recht unter Augen gegangen.

Zum  dritten  die  Herrschaft auch nicht  an  ihren
Schoß  und  Erbschoß  verkürzett werden  Sondern  einem
Jeden (wie billich) gleich und recht wiederfahren möge.

28.

Wenn  Vermachungen  der  Kinder  vorgenommen
werden,  soll der  Pfarrherr  — wenn die  Herrschaft oder
derselben Diener dabey — neben Richter und Schöppen
daß  gemachte  Inventarium  vor  die  Hand  nehmen  und
nach demselben Vermögen nicht  mehr noch weniger  alß
den  halben  Theil  der  Güther  was  über  Schuldt  vor-
handen  den  Kindern  an  Vermachung  thun  undt  ver-
schreiben  laßen  auch alle  Wege  dahin  sehen,  daß  das
meiste Ehegeldt und nur ein wenig zur Kleidung sonder-
lich aber zur Hochzeitt vermacht und verschrieben werden
möge, sintemahl  was verfreßen wirdt,  den Kindern und
Eltern wenig zur Steuer kommen.

Daß  Ehegeldt  aber  noch voll an  ein  Guth  und
augenscheinliche  Nahrung  mit  Frommen  kann  ange-
wendet undt geleget werden.

29.

Das Inventarium soll wie obgemeldet allewege in
dem  Schöppen-Buch und  folgendes  alßo  baldt  die
Vermachung  der  Kinder  wenn  sie  zu  ihren  mündigen
Jahren  gedeyen,  und  kommen  sich auß  demselben  zu
ersehen  haben  mögen  undt  befinden  können  daß  ihnen
nicht  zu  Kurtz  geschehen.  Deßgleichen  auch diejenigen
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so  sich mit  den  Witben  oder  Witbern  einlaßen  nicht
zu  beklagen  haben  alß  sei  ihnen  in  Vermachung  der
Kinder  zu  Nahe  geschehen,  denselben  mehr  alß  den
halben  Theill der  Güther  verschrieben  und  vermachet
worden.

30.

Daß  Inventarium  soll auch wegen  fremder  Leute
bey  Handen  sein  und  in  acht  genommen  werden  nicht
weniger umb der  Creditore undt anderen Interessenten
undt  Schuldnern,  die  sich auß  demselben  zu  ersehen,
wie  hoch sich die  Erbschaft und  derselben  Schuldt  und
wieder  Schuldt  erstrecken  thut  und  wie  weidt  ein  jeder
davon bezahlet werden kann.

Wenn Richter und Schöppen hierinnen nachläßig
und  etwas  versäumen,  seindt  Sie  darum  zu  befragen
und  von  der  Herrschaft zu  strafen  oder  ihres  Ambtes
gar zu entsetzen.

31.

Sollen  die  Feldtgraben  im  Felde  alle  Jahr  auf-
geräumt  werden,  damit  der  Saath  vom  Waßer  keinen
Schaden  geschehe,  ingleichen  von  der  Herrschaft wegen,
damit nicht über die Saath gefahren werden möge.

32.

Es sollen die Rüstern und Schutzbäume ohne der
Herrschaft Vorwissen nicht verhauen werden. Bey Strafe
ein Schock.

33.

Niemand  soll in  Sterbens  Leuffen  an  geferlichen
ohrten laufen oder  niemand zu sich nehmen bey Strafe
drey Schock.
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34.

Soll weder  Alt  noch Jung in anderer  Gärten  und
Höfe  kommen,  daselbst und  andere  Gartengewächße  ab-
zuschlagen  und  daselbst zu  bestehlen  und  so  jemandt
darüber  betroffen  wirdt,  Eß  sey  Kind  Jung  oder  Alt
so  soll jede  Persohn  der  Herrschaft mit  2  Thlr.  Strafe
verfallen sein.

35.

Wenn Jemandt in des andern Wiesen, Acker oder
sonsten  zwischen  dem  Korn,  da  keine  Gemeinde-Hütung
ist,  das  Graaß  wegschneyden  oder  zu  schaden  hüten
wirdt,  so  soll er  demselben,  dem  der  Schade  geschie-
hett,  mit  einem  Thaler  verfallen  sein  und  demselben,
der  ihn  findet,  einen  Orthß-Pfandtgeldt  und  soll die
Strafe bey dem Herrn, da der Thäter bey dienet, gesuchett
und  genommen  werden,  der  soll eß  seinen  Dienstbothen
am Lohn wieder abziehen und kürzen.

36.

Wenn  die  Pauern  in  der  Gemeine  Hütung  hüten
wollen, soll allezeit  einer  von den Nachbahren mit dabey
sein,  werden  sie  aber  ohne  Beysein  des  Nachbahren
solches  thun  und  ohne  Nachbahren  wissen  zu  hüten
ziehen,  sollen  sie  ein  jeder  so  da  hüten,  mit  einem
halben Thaler der Herrschaft verfallen sein.

Würde  auch der  Mangell an  den  Nachbaren,  an
dem  die  Reihe  ist sein  oder  Keinen  andern  in  seinen
abwesen  in  seine  Stelle  ordnen,  so  soll er  der
Herrschaft gleichfalls  einen  halben  Thaler  Strafe
geben.
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37.

So Jemandt von den Pauern wirdt  in die Stoppeln
treiben  oder  hüten,  ehe  sie  von  der  Herrschaft verlaubett
— soll der Jenige sechß gulden Strafe zahlen.

38.

Eß sollen die Pauern und Coßaten nichts von dem
Zehendt  vor  den  Zehendt-Tagen  verkaufen,  bis  die
Herrschaft ihren  Zehendt genommen,  und sollen bei  ihren
Eidespflichten recht außsagen, was und wieviel  sie gehabt
oder der Herrschaft mit einem Schock Strafe verfallen sein.

39.

Wenn die  Pauern  und  Coßaten  zu  Hofe  gebotten
werden, sollen Sie des Morgens bey der Sonne Aufgang
und  des  Abends  bey  der  Sonne  Untergang  an  und
von  der  Arbeit  gehen  und  so  sich Jemand  hierwieder
legen  und  dem  Gesinde  dadurch ihnen  zu  Hofe  gebotten
mit  unnützen  Wordten  anfahren  wirdt,  eß  sei  Mann
oder  Weib,  wie  denn  absonderlich die  Weiber  unnütze
Mäuler  haben,  wenn  ihnen  das  Gesinde  zu  Hofe  beut,
der  soll der  Herrschaft mit  2  Thlr.  Strafen  verfallen
sein.  Wenn  sie  des  Mittages  außspannen,  soll solches
nicht eher denn umb 11 Uhren geschehen, und um 1 Uhr
sollen sie wieder anspannen.

40.

Sinndt etliche von den Unterthanen die der Herrschaft
Gesinde  so  sie  mieten  abhalten,  oder  an  sich locken
und  die  mit  ihnen  halten,  der  solches  thut  soll der
Herrschaft  mit  drey  Schock  Strafe  verfallen  sein.
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41.

Soll ein jeder mit den Ochsen, weil sie naschrichte
Tiere  sein,  ganz  und  gar  zwischen dem Korn  zu hüten
enthalten,  oder  aber  sie  sollen  sie  anknüdern  und  selbst
darbey  sein  und  keine  Kinder  darbey  schicken bei  einen
halben Thaler Strafe und wieder erstadtung deß Korn-
schadens denen er geschehen.

42.

Soll Keiner von den Unterthanen in der Herrschaft
Seen,  Pfützen  und  besetzten  Teichen fischen,  würde  sich
Einer  solches  unterstehen,  soll er  mit  Gefängniß  oder
mit  hoher  Geldstrafe  gestrafet  werden,  und  so  Einer
von  den  Unterthanen  solches  sehen  und  verschweigen
wird, soll derselbe als ein Meyneidiger gestrafet werden.

43.

So die Herrschaft im Dorfe Gärten oder im Felde
Weiden  und  andere  Bäume  setzen  lassen,  so  woll auch
die  Werben  Reiß,  so  der  Herrschaft zu  kumbt,  und
jemandt  betroffen  wirdt,  der  dieselbe  abhaubet,  der  soll
nach Churfürftl.  Ordnung  die  Hand  verlohren  haben
oder dieselbe mit 10 Märkische Schock wieder löhsen.

44.

Es sollen  auch die  Scheide-Zäune  alle  Jahre  be-
sichtiget  und  gemachet  werden,  bei  ein  Schock Strafe
der Herrschaft verfallen.

45.

Eß sollen  die  Brunnen und  die  Enden  im Dorfe
alle  Jahre  besichtiget,  gemacht  und  woll verwahrett
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werden,  wer  daran  säumig,  soll ein  Schock Strafe  geben
und  soll der  Schul  tze  hierauf  Außsicht  haben  oder  wo
der Mangell an ihnen, in dieselbe Strafe verfallen sein.

46.

Die  Pauern  sollen  nach Landesgebrauch mit  der
Wröge  Keulen  umbgehen  und  so  jemandt  an  dem  die
Reihe  ist läßig  sein  wirdt,  soll der  Herrschaft einen
halben  Thlr.  Strafe  geben,  so  woll auch dem  Pauern
was ihnen davon gebüerret, als sie eß unter sich pflägen zu
halten,  hierauß  soll der  Schul  tze  gute  achtung  geben,
oder derselben Strafe verfallen sein.

47.

Sollen die Unterthanen ihre Kinder,  der Herrschaft
vor  andern,  umb  billigen  Lohn  alß  bräuchlichen  ist,
dienen laßen.

48.

So  Jemandt  straffellig  wird  und  auß  Muttwillen
oder sonsten ohne einzige Uhrsache flüchtig wird,  soll sein
Guth verlauffen haben.

49.

So die  Coßathen und Hausleuthe zu Hofe  dröschen
undt  die  Herrschaft bestehlen,  sollen  nach Brandenbur-
gischem Urtheil gestraffet werden.

50.

Wer  daß  Flachß  aus  der  Röthe,  von  der  Breite
und  auß  dem  Back Ofen  stehlet,  der  soll einen  Tag
am  Halß  Eisen  stehen  und  der  Herrschaft ein  Schock
Strafe  verfallen  sein.  Den  gestohlenen  Flachß  aber
soll der Dieb demjenigen, so er gehöret, mit gelde zahlen.
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51.

Eß sollen die  Hochzeiten nicht länger denn 2 Tage
und  die  Kindelbier  nur  einen  Tag  gehalten  werden.
Damit  die  Jungen  eheleute  nicht  Alles  verzehren  und
hernach in Armuth gerathen.

Diese  vorgesetzte  beschriebene  löbliche  Dorfs-Ordnung
hat der Schul  tze Martin Juvert wohl in Acht zu nehmen
und darüber zu halten,  die Verbrechen zu jederzeit  aufzu-
schreiben und die Strafe jährlich auf Dingetags anzugeben
und  zu  berechnen,  insonderheit  unter  andern  den  ersten
Punkt  wegen  der  Unfleißigen  Kirchengänger  soll ein
jedweder  Wirth,  welcher  auß  der  Kirche  bleiben  und
nicht erhebliche Uhrsache seines außenbleibens und beim
Schul  tzen  nicht  angemeldet,  jedesmahl  drey  groschen
halb  der  Kirche  und  halb  in  der  gemeinde  zur  Strafe
erlegen, wonach ein jedweder zu richten.

Zehlendorf den 11. Oktober anno 1665.

Christoph Herberger,
Churfürstl. Mühlenhofischer Ambtsschreiber.



Zehlendorf
im Urteil Deutscher Schriftsteller.

nton  Friedrich Büsching,  der  s.  Z.  hochberühmte
„Doktor  der Gottesgelahrtheit“  und Direktor  des
Berlinischen  Gymnasiums  zum  Grauen  Kloster,

unternahm in der Zeit vom 3. bis 8. Juli 1775 seine „Reise
von Berlin über Potsdam nach Rekahn“, die er später in
Buchform herausgab.  Natürlich berührte  er  dabei  auch
unser  Zehlendorf  und  gab  über  die  damaligen  Ver-
hältnisse  des  Ortes  folgende  Beschreibung:  Zehlendorf
hat  48  Hufen  Land,  von  welchen  5  zu  dem  hiesigen
Lehnschulzengericht, von den übrigen aber 37/12 zu jedem
der  12  Bauernhöfe  gehören.  Sie  sind  zu  26  Wispeln
Aussaat  gerechnet,  nämlich 13  Scheffel  auf  jede  Hufe.
Von jedem Scheffel Aussaat werden 9 Gr. Contribution,
also  jährlich 234  Thl.  entrichtet.  Von  den  4  Cossäten
giebt  jeder  3  Thl.  8  Gr.,  zwei  wüste  Cossäten  Höfe
jeder jährlich 1 Thl. 3 Gr., der Schmied 1 Thl. 16 Gr.,
der Müller 3 Thl. 16 Gr., der Braukrüger 4 Thl. und
der Hirte 2 Thl. 20 Gr. Also beträgt die Contribution
des  ganzen  Dorfes  jährlich 261  Thl.  18  Gr.  Der
Lehnschulze giebt nichts zu den Kriegsfuhren, 11 Bauern
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aber jeder 12 Gr. und 6 Cossätenhöfe jeder 6 Gr., jodaß
zu  den  Kriegsfuhren  jährlich 7  Thl.  12  Gr.  bezahlt
werden.  Zu  131  Thl.  1  Gr.  Cavalleriegeld  giebt  der
Lehnschulze 12 Thl. 5 Gr., von den übrigen 11 Bauern-
höfen  jeder  8  Thl.  18  Gr.,  von  4  Cossäten  1  Thl.
16 Gr. einer nur 13 Gr., einer der beiden wüsten Höfe
auch nur 13 Gr., der andere aber 20 Gr., der Schmied 1 Thl.
20 Gr., der Müller 2 Thl., der Braukrüger 1 Thl. 20 Gr.
Die ganze Gemeinde giebt an Metzkorngeld 12 Thl. 18 Gr.
Also bringt das ganze Dorf für den König auf 413 Thl. 1 Gr.

Für  die  Landschaft entrichtet  es  an  festgesetztem
Schoß  30  Thl.  1  Gr.  und  der  nicht  festgesetzte  hat
1774 betragen 1 Thl. 21 Gr.

Die hiesige Kirche ist neu und achteckig, zwar klein,
aber  gut  gebaut.  Die  Dorfgemeine  eine  Filia von
Gütergotz steht  unter  der  geistlichen  Inspection  zu
Potsdam  und  hat  den  König  zum  Patron.  Sonst ist
hier ein Postwechsel und eine Windmühle.

Bald  darauf,  nachdem  man  aus  Zehlendorf  ge-
kommen,  hat  man  zur  rechten  Hand  Buschwerk  von
Fichten  oder  Kien-Holz,  und  auf  der  linken  Seite  sah
ich um  einen  tiefen  Grund  mit  schlechtem Wasser  eine
kleine Heerde Schaafe weiden.

Die  Hubertushäuser  (Neu-Zehlendorf)  sind  eine
neue und contributionsfreie Anlage auf der linken Seite
des Weges, welche von ihrem Urheber und Besitzer, dem
Kammerrath  Hubert,  den  Namen  führen.  Sie  bestehen
aus  einem  Wohnhause  und  einer  Scheune,  beide  mit
Rohr- und Strohdächern, und einigen andern Häusern,
die  teils  an dem ordentlichen Wege,  teils  am Königs-
wege, insgesamt aber diesseits der Heide stehen.
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Von  dem  Königlichen  Kriegsheere  liegen  im
Teltow’schen  Kreise  folgende  Truppen:  Mittenwalde
und  Zossen,  1  Bataillon  Jäger  z. F.,  Cöpenick,  das
reitende  Jägercorps,  Zehlendorf,  12 reitende  Jäger  zur
Beförderung der Briefschaften von Berlin bis Potsdam
und zurück. —

Friedrich  Nikolai, der gelehrte Berliner Chronist
aus der Friedericianischen Zeit,  erwähnt in seiner 1779
erschienenen  „Beschreibung  der  Königlichen  Residenz-
städte  Berlin  und  Potsdam“  unsern  Ort  ein  einziges
Mal,  und  zwar  merkwürdigerweise  in  dem  Abschnitt
„Militärstand  in  Potsdam“,  dort  heißt  es  u. a.:  „In
der  Berliner  Vorstadt  steht  ein  Kommando  von  12.
reitenden Feldjägern,  die  Königliche Depeschen zwischen
Berlin  und  Potsdam  täglich zu  befördern  haben,  in
welcher  Absicht  auf  dem  halben  Wege  in  dem  Dorfe
Zehlendorf  ebenmäßig  12  reitende  Jäger  auf  Kom-
mando stehen.“ —

Bei  J ohann   Ch r i st i an   Gä d i cke ,  Herzogl.
Sachsen-Weimarischen  Commissionsrate,  finden  wir
in  seinem  „Lexicon  von  Berlin  und  Umgegend“  vom
Jahre  1806  Folgendes:  „Zehlendorf,  Dorf  bey  Berlin,
im  Teltowschen  Kreise,  mit  36  Feuerstellen  und  262
Menschen.  Es  liegt  an  der  Chaussee  nach Potsdam,
und ist die erste Poststation dahin.“

Ernst   F i d i c i n ,  der  geschichtskundige  Stadt-
Archivar von Berlin, schreibt in seiner 1857 erschienenen
„Geschichte  des  Kreises  Teltow“  über  unsern  Ort  Fol-
gendes:

Zehlendorf,  ein  Dorf  mit  einer  Filialkirche  von
Gütergotz und zum Amte Mühlenhof zu Berlin gehörig,
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liegt zwei Meilen südwestlich von Berlin an der Kunst-
straße  zwischen  Berlin  und  Potsdam,  und  wird  von
den Feldmarken der Dörfer Dahlem, Lichterfelde, Schönow,
sowie  von  der  Machnower  Heide,  der  Havel  und  dem
Grunewald  begrenzt.  —  In dem Erbregister  des  Amts
Potsdam  von  1590  werden  die  Grenzen  in  folgender
Weise angegeben: „Von Spiels Heide, von den Hösteln
neben  der  Dalemschen  Mark  bis  zur  Heerstraße,  die
Lichterfelder Grenze hinauf bis zur Schönowschen Mark,
zum  Wolfswerder,  Hakenheide  bis  zur  Havel  neben
derselben bis an des Kurfürsten Heide (Grunewald)  an
die  alte  Kavel,  von  dort  bis  zum  neuen  Graben,  dem
Schlachtensee,  und  von  Seen  und  Fennen  wieder  bis
zur  Spielschen  Heide  und  dem  Fennwerke  und  dem
Riemeister.“

Dieses  Dorf,  dessen Name „Cedelendorp“  auf  die
Entstehung  in wendischer Zeit  hindeutet,  befand  sich im
Besitze  des  Markgrafen  bis  es  i. J.  1242  Johann  I.
und  Otto  III. dem Kloster  Lehnin,  mit  allem  Zubehör,
nämlich mit  dem  wendischen  Dorfe  Slatdorp  und  den
Seen  Slatsee  (jetzt  Schlachtensee)  und  Tusen (wahr-
scheinlich der  Krumme  See  oder  die  Krumme  Lanke),
für  300  Mark  Silbers  verkaufte.  Die  dem  Bischofe
von  Brandenburg  in  dem  erstgenannten  Dorfe  zuge-
standenen  Getreidezehnten schenkte  derselbe  dem Kloster
i. J.  1256.  Auch das  Dorf  Crummenfee,  nach dem
deutsch benannten  Krummen  See,  an  welchem  es  lag,
benannt, erwarb bald hierauf das Kloster.

Hierauf  schweigen  die  früheren  Nachrichten  über
diese  Gegend  bis  zum  Jahre  1375,  in  welchem  das
Landbuch über Zehlendorf folgendes berichtet : „Czedelen-
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dorff“  hatte  50  Hufen,  wovon  der  Pfarrer  4  besaß.
Die  übrigen  Hufen  gaben  Pacht  und  Zins,  und  nur
36  gaben  Geld-  und  Fruchtbede.  Die  Pacht  und  den
Zins  erhob  das  Kloster  Lehnin,  die  Bede  hatte  der
Markgraf  zum  Schlo sse  Saarmund  gelegt.  Der  Krug
hatte  seit  Alters  dem  Schulzen  32  Schillinge  zu  ent-
richten.  Letzterer  besaß  3  Hufen,  für  welche  er  den
Mönchen das Lehnpferd halten oder ein Talent  zahlen
mußte. Es waren 11 Ko ssäthen, deren jeder 2 Schillinge
zahlte.  Vom  ganzen  Dorf  wurden  18  Hühner  ent-
richtet.  Das  obere  und  niedere  Gericht  hatten  die
Mönche,  den Wagendienst der Markgraf.  Es sind da-
selbst 2  Seen  (Slatsee  und  Tusen).  Mit  Ausnahme
der Priesterhufen mußten von jeder Hufe der (ursprüng-
liche Bischofs-) Zehnt von 4 Schffl. Roggen (dem Kloster)
und dem Pfarrer 1 Schffl. gegeben werden. Die Mühle
gab  an  die  Kirche  1  Wspl.  Roggen.  —  Aus  diesen
Mitteilungen  ergibt  sich,  daß  die  Markgrafen  sich bei
der  im Jahre  1242 erfolgten  Veräußerung  des  Dorfes
die  Bede  und  den  Wagendienft vorbehalten  hatten.
Die  hier  angegebene  Zahl  der  Pfarrhufen  weicht  von
den  Angaben  der  späteren  Schoßregister  und  Hufen-
tabellen ab,  in  welchen die  Pfarre  nur  mit  2,  dagegen
die  Kirche  mit  einer  Hufe  aufgeführt  wird.  Wahr-
scheinlich waren  inzwischen  durch Zusammenlegung  der
Pfarrstellen  zu  Gütergotz und  Zehlendorf  der  Pfarre
des  letzteren  Orts  2  Hufen  abgenommen  und  die  eine
der Kirche gegeben,  die  andere  aber  zur  Pachthufe  ge-
macht worden.

Nach der  Kirchen-Reformation  ward  Zehlendorf,
wie alle Klostergüter, zu den landesherrlichen Domänen
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eingezogen und später dem Amte Mühlenhof  beigelegt,
in dessen älterem Erbregister folgende Beschreibung ge-
geben  wird:  Das  Dorf  gehört  mit  Ober-  und  Nieder-
gericht  und  dem Kirchlehne  dem Kurfürsten,  die  Kirche
hat einige Aecker am Hinterbusch, der Hakenheide (Mach-
nower Heide),  an der  Birkenheide  über  den Riemeister
(See),  an  der  Dahlemschen Grenze;  der  Pfarrer  wohnt
in  Gütergotz und  hat  2  Hufen  in  der  Zehlendorfer
Feldmark;  der Lehnschulze  hat  3 frei  Hufen,  ist dienst-
und  zehntfrei,  hat  vom  Kruge  1  Schock 8  Mariengr.
und von jeder ausgeschenkten Tonne Bier 1 Pf., ferner
hat er den Mist aus dem Hirtenstalle und die Fischerei
auf  dem  Schlachtensee.  Dafür  muß  er  aber  1  Thlr.
Lehnpferdegeld  entrichten  und  die  Amtsbefehlshaber
nebst deren  Pferden  beköstigen.  Außer  den  Freihufen
besitzt  er  noch 2  Pachthufen.  Die  übrigen  43  Pacht-
hufen  sind  im  Besitz von  12  Hüfnern,  neben  welchen
6 Ko ssäthen angesessen sind. Der Müller hat, wie früher,
Pacht an  die  Kirche zu entrichten.  Die Berechtigungen
der Untersassen bestehen: in freier Holzung im Zehlen-
dorfer  Queste  auf  der  Feldmark,  in  der  Hütung  auf
allen Fennen der  Feldmark,  dem Kuhfenn,  Nutenteich,
zwischen  den  beiden  kleinen  Seen  mit  allen  Fennen
und Lüchern im Quest und  auf  der  Wanse,  (Wannen-
see?)  —  in  der  Fischerei  auf  dem  Pfuhle  in  der
Feldmark,  auf  dem  langen  Fenn,  Krummenfenn,
vor  dem  Wolfswerder,  auf  dem  Siebenruthenpfuhl,
Krummenfenn  vor  der  Heide  und  dem  Vierling.
—  Die  andern  Seen,  als:  der  Klaus-see,  Schlachten-
see,  Krummensee  und  Riemeister  gehörten  dem  Kur-
fürsten usw.
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Dem Lehnschulzen wurden im Jahre 1610 die auf
ihn gekommenen Rechte seiner Vorfahren bestätigt, welche
im  allgemeinen  mit  dem  Obigen  übereinstimmen  Fol-
gendes  ist aber  noch hervorzuheben:  sie  mußten  auch
von den  Freihufen  den  Zehnt  von  4  Schffl.  entrichten,
hatten dagegen nur Dienste zu leisten, wenn solche vom
Kloster  gefordert  wurden.  Von  3  Höfen  bezogen  sie
15  Gr.  2  Rauchhühner  und  den  Fleischzehent.  Sie
hatten auch den Mist aus der  Badstube,  dem Badofen
und  der  Schmiede.  —  Sie  hatten  auf  dem Schlachten-
see  und  Krummensee  nur  die  kleine  Fischerei,  auf  dem
„Riedemesser“ aber die große Fischerei oder „Zoge“. —

Während des 30 jährigen Krieges wurde Zehlen-
dorf  besonders  heimgesucht.  Es  lag  an  der  großen
Straße und hatte von den Plackereien der durchziehen-
den  Völker  sehr  zu  dulden.  Nur  ein  einziger  Bauer,
Hans  Rombß,  war  von  den älteren  Hüfnern  im Jahre
1652  übrig  geblieben.  Die  übrigen,  unter  ihnen  ein
Wachtmeister aus Nürnberg, waren zur Wiederbesetzung
der Höfe von außerhalb angezogen. —

W. Rieh l  schreibt in seinem umfangreichen Werk
„Berlin  und die  Mark  Brandenburg“  vom Jahre 1861
folgendes  über  Zehlendorf:  Früher  Cedelendorp,  sla-
vischen  Ursprungs.  Acht  slavische  Namen  findet  man
noch unter den Eingesessenen des Dorfes. 1210 gehörte
der  Ort  dem  Kloster  Lehnin.  Im  30jährigen  Kriege
war  nur  ein  Bauer,  Hans  Rombß,  übrig  geblieben.
Filial  von  Gütergotz.  Kirche  1768  erbaut,  Königliches
Patronat. Schule. 53 Häuser. Feuerversicherungssumme
148075 Thaler. 840 Einwohner, darunter 3 Katholiken
und 7 Juden. Königliche Postexpedition 2. Klasse. Eine
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Windmühle.  Haltepunkt  der  Berlin-Potsdamer  Eisen-
bahn.  Einzelne  Besitzer  im  Orte  zeichnen  sich als
tüchtige Pferdezüchter aus. —

Eins der eigentümlichsten Urteile über Zehlendorf
hat  August   Tr in ius  in  seinem  1889  erschienenen
Buch „Die Umgebungen der Kaiserstadt Berlin“ gefällt.
Man kann nur annehmen, daß sich der sonst so objektive
und  gewissenhafte  Autor  in  schlechter  Laune  befunden
oder  hier  eine  unfreundliche  Behandlung  erfahren  hat,
als  er  folgendes  niederschrieb:  „Die  nächste  Ortschaft
hinter Steglitz im Verfolg der Berlin-Potsdamer Chaussee
ist Zehlendorf.  Man kann  nicht  gerade  behaupten,  daß
Zehlendorf  schön  sei,  ebenso  würde  es  schwer  sein,  ihm
eine  interessante  Seite  abzugewinnen.  Die  schätzens-
werthe  Nachbarschaft des  Grunewaldes  allein  hat  das
weitläufige  Dorf  allmählich zu  einer  Sommerfrische
gemacht. Zehlendorf, einst dem Kloster Lehnin angehörig,
wird  schon  1242  im  Landbuche  Kaiser  Karls  IV. als
Czelendorp  erwähnt.  In  einem  alten  Folianten  ist
außerdem zu lesen, daß Zehlendorf nach dem 30jährigen
Kriege nur noch einem Aschen- und Trümmerhaufen glich,
auf dem, Jeremias gleich, ein einziges übrig gebliebenes
Bäuerlein Namens Rombß saß  und trübsinnig  vor  sich
hinstarrte.  Anstatt nun aber zum Wanderstab zu grei-
fen  und  anderwärts  in  gesegneteren  Gefilden  Laub-
hüttenfest zu  feiern,  entschloß  sich der  gute  Rombß,  in
völlig unbegreiflichem Idealismus für diese wüste Stätte,
Zehlendorf  aufs  neue  aufzubauen.  So  verehrt  denn
das  heutige  Zehlendorf  in  Rombß  seinen  Gründer  und
Schutzpatron.  Durch die  schmucken  Birkenanlagen  der
Irrenanstalt  mit  hübschen,  wasserdurchzogenen  Rasen-
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flächen,  zierlichen  Brückchen  und  freundlichen,  zwischen
Busch und Baumgruppen  halb  versteckten  Landhäusern,
alles in allem wohl der hübscheste Theil von Zehlendorf,
gelangt man in einer Stunde nach dem uralten Städtchen
Teltow,  an  dessen nahegelegenem,  zwischen Teltow und
Giesensdorf  sich hinziehendem,  ziemlich nüchternem See
sich jetzt auch eine Villenkolonie, Seehof, entpuppt. Der
Weg  nach Teltow  führt  durch weites  Ackerland,  das
sich flach wie eine Tenne ausbreitet. Rüben zur Rechten,
Rüben zur Linken! Wie Potsdam in Rosen, Lübbenau
in Gurken, Magdeburg in Zuckerrüben, Erfurt in Blumen
und  Brunnenkresse  gebettet  liegt,  so  Teltow  in  seinen
weißen Rüben,  deren Ruf  schon im frühen Mittelalter
bis  jenseits  der  Alpen  vorgedrungen  war,  so  daß  die
Mönche von Lehnin alljährlich ein Fäßlein dieser zarten
Rübenwurzeln dem heiligen Vater nach Rom entsandten.
Die schöne Kuppel  der Kadettenanstalt  von Lichterfelde,
welche  so  frei  und  kühn  sich mitten  aus  den  sie  um-
schließenden  Gebäudeanlagen  emporhebt,  verleiht  dieser
eintönigen  Landschaft wenigstens  etwas  Reiz.  Sobald
das  kleine  Dorf  Schönow  hinter  uns  liegt,  beginnen
sofort  die  ersten  Häuser  von  Teltow,  einem  sauberen,
heiteren Städtchen.“ — Herrn August Trinius gefiel also
damals  Teltow  besser,  als  Zehlendorf  —  über  den
Geschmack ist nicht zu streiten. —

Paul   Gisber t  schrieb  im  Jahre  1891  über
unsern  Ort:  Zehlendorf  liegt  am  Saume  des  Grune-
walds,  nicht  weit  vom  Schlachtensee,  der  seit  je  ein
gepriesener  Ausflugsort  für  vergnügliche  Sonntags-
Berliner gewesen, hat alle Vorteile des Berliner Sonn-
tagsdorfes,  es  konnte  ihm  also  nicht  fehlen,  zumal  es
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auch noch eine Station der Potsdamer Bahn geworden,
daß es zum Ausgangspunkt  für Grunewald-Ausflügler
wurde.  So  kam  es  auch.  Zehlendorf  wurde  das  be-
herrschende Grunewald-Dorf und wer nach dem Schlachten-
see  und  der  „Alten“  oder  „Neuen  Fischerhütte“  wollte,
mußte an Zehlendorf vorüber. Wenn auch manche Jahre
wegen des allzustaubigen Weges nach der „Alten Fischer-
hütte“ die Richtung über Schmargendorf gewählt wurde,
so  ist doch gerade  in  neuerer  Zeit,  seitdem die  „Alsen-
straße“ in Zehlendorf selbst den verwöhntesten Ansprüchen
der Kremser-Führer genügt, der Zug nach dem Grunewald
wieder über Zehlendorf gelegt worden.

Zehlendorf,  das  erste  eigentliche  Dorf  unter  den
Ortschaften  und  Niederlassungen  zwischen  Berlin  und
Potsdam,  hat  eine  doppelt  angenehme  Eigenschaft:
es  ist ländlich und  zugleich Villenort  selbst für  ver-
wöhnten  Geschmack der  Berliner  Zuzügler.  Auf  der
einen Seite sehen wir noch große Bauerngüter,  wie die
von Pasewaldt und Zinnow (zwei der alten Zehlendorfer
Bauerfamilien), in der vollen Ursprünglichkeit der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung und das ganze bäuerliche
Leben  in  Krug  und  Heide  sich wie  von  aller  Kultur
unberührt  entwickeln,  auf  der  anderen  dagegen  eine
Villeggiatur für Berliner entstehen, die im vielverheißen-
den  Anfang  in  Architektonik  und  Gartenschmuck schon
manch Reizvolles  geschaffen.  Auf  allen Gebieten sickert
unvermerkt  der  Einfluß  der  Bildung  durch,  und  die
jüngere Generation läßt sich ganz gern vom Bäuerischen
zu höheren Gesichtspunkten  leiten.  Ja,  die  Zehlendorfer
sind  stolz  darauf,  daß  ihr  Ort,  obwohl  noch Dorf,  der
benachbarten Stadt  Teltow in allen Stücken den Rang
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abgelaufen  hat  und  vorwärts  geht,  während  jenes,  nur
durch den  Rübenbau  zu  einer  gewissen  Berühmtheit
gelangte Ackerstädtchen seit Jahren in seiner Entwicklung
still steht,  also  zurückgeht.  Mit  einem  aus  Spott und
Mitleid  gemischten  Gefühl  blicken  die  Zehlendorfer  auf
die  Teltower,  die  ihnen wie  die  Leute  von  Schilda  er-
schienen.  Haben doch die  Rübenbürger  in  der  Tat,  als
die Potsdamer Bahn s. Z. nach Stationen Umschau hielt,
sich mit  Händen  und  Füßen  dagegen  gesträubt,  eine
Bahnstation  an  ihrem  Städtchen  anlegen  zu  lassen.
Die  Bahn  werde  ihnen,  so  fürchteten  sie,  das  ganze
Geschäft stören.  Jetzt  suchen sie  krampfhaft nach moder-
nen  Verbindungsmitteln  zwischen  ihrer  Stadt  und  der
Bahnstation Zehlendorf und sind schon mit dem kleinsten
Dampfwagen von Lichterfelde zufrieden. —

Bernhard  Thurn  spricht  in  seinem Volksbuch
„Märkische Heimat“ vom Jahre 1891 über die Umgebung
von  Zehlendorf.  Vor  dreißig  bis  vierzig  Jahren  hatte
der Wald noch ein anderes Aussehen, als heute. Damals
führten keine  Chausseen durch denselben,  weil  man den
nötigen  Lehm und  Kies  zum Bau  derselben  nicht  auf-
finden  konnte.  Die  wenigen Touristen,  welche  zu dieser
Zeit  die  erquickende  Stille  aufsuchten,  fuhren  mit  der
Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn bis zur Station
Zehlendorf  und  wanderten  von  dort  aus  durch das
grünbelaubte Waldrevier. Am nahe gelegenen Schlachten-
see  fand  man  in  einer  kleinen  Gastwirtschaft —  der
sogenannten  Fischerhütte  —  die  allernotwendigsten  Er-
frischungen.  Meistens waren aber die  Touristen darauf
angewiesen, den nötigen Mundvorrat selbst mitzunehmen.
Damals  hatte  der  Forst den  Charakter  eines  alten
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märkischen Waldes, heute aber, wo er bedeutend gelichtet
ist,  gleicht er einem von vielen Fußwegen durchzogenen
Parke. Poetische Ruhe und Waldeinsamkeit findet man
nur  an  weniger  besuchten  Plätzen,  besonders  aber  auf
den  Höhen  der  sich am  linken  Ufer  der  Havel  steil
erhebenden Havelberge.

Ueber eine unserer landschaftlichen Perlen auf Zehlen-
dorfer  Gebiet,  über  den  Schlachtensee,  plaudert  Paul
Lindenberg  in seinem 1895 erschienenen Werk „Berlin
in Wort und Bild“: „Der See soll seinen Namen von einer
hier stattgefundenen, historisch freilich nicht kontrollierbaren
blutigen Schlacht zwischen Christen und Wenden führen ;
von bewaldeten Höhenzügen eingeengt, mochte er früher
etwas  Düsteres  und  Unheimliches  gehabt  haben,  jetzt
ist er  dieses  Charakters  schon  längst beraubt,  vielbe-
gangene Pfade führen um die Ufer, auf die freundliche
Villen hernieder schauen und an welchen mehrere Lokale
liegen,  die  sich eines  starken  Besuches  erfreuen.“
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Ernst Ferdinand Schäde,
Zehlendorf’s erster Chronist.

rnst Ferdinand  Schäde  wurde  am  26.  August
1772 zu Ruhlsdorf als Sohn des dortigen Küsters
geboren  und  kam  im  Jahre  1794  als  22jähriger

nach Zehlendorf, um die Küster- und Lehrerstelle hier zu
übernehmen. Die Zahl seiner Schüler betrug bei seinem
Amtsantritt 40. Ueber das Schulgeld, das er für seinen
Unterricht erhielt, hat er selbst in seinen Aufzeichnungen
folgende Angaben gemacht. „Der Buchftabierer zahlte 6 Pf.,
der Leser 9 Pf., der Schreiber 1 Sgr., der Rechner 1 Sgr.
6  Pf.  wöchentlich.“  Bereits  im Jahre  1812 mußte  das
Schulhaus, das auch die Wohnung für den Lehrer Schäde
und  seine  Familie  enthielt,  vergrößert  werden,  denn
die  Zahl  der  Schüler  war  inzwischen  auf  120
gestiegen.

Aus dem Jahre 1828 stammt der Bau des neuen
Zehlendorfer  Schulhauses  neben  der  Kirche,  das  heute
den  ältesten  Teil  unseres  Gemeindehauses  bildet.  In
seinen  Aufzeichnungen  darüber  schreibt  Küster  Schäde,
daß  er  es  nicht  unterlassen  könne,  nach Fertigstellung
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des  neuen  Schulgebäudes  „der  thätigen  unverdrossenen
Mitwirkung der Herren Schulvorsteher Gastwirth Pase-
waldt  und  Bauer  Bus s e,  sowie  des  Gerichtsschulzen
Fritz Dubrow und des Herrn Bau-Konducteur Pasewaldt
lobend zu gedenken“.

Am 12. Dezember 1843 feierte Schäde sein fünfzig-
jähriges  Amtsjubiläum,  und  zehn  Jahre  später  konnte
er das seltene Fest seiner 60jährigen Amtstätigkeit  be-
gehen, bei welcher Gelegenheit ihm von König Friedrich
Wilhelm  IV. der Rote Adlerorden  IV. Klasse verliehen
wurde,  eine  für  einen  Dorfschullehrer  damals  ganz
außergewöhnliche Auszeichnung.

Noch einige  Zeit  blieb  der  pflichttreue  Mann im
Amt,  bis  ihn  das  zunehmende  Alter  zwang,  sich am
1. April  1855 pensionieren zu lassen.  Sein Nachfolger
wurde der Küster Biese. Die Ruhe des Alters benutzte
Schäde  zu  einer  Aufzeichnung  der  Geschichte  Zehlen-
dorfs  von  den  ältesten  Zeiten  bis  auf  die  Tage  seines
Wirken s.  Er  wurde  dadurch der  erste  Zehlendorfer
Chronist,  und  dankbar  muß  es  auch der  Herausgeber
dieser Blätter anerkennen, daß er durch Schäde’s Chronik,
die  später  von  Heinrich Pathe  fortgesetzt  und  durch
Otto Mielenz ergänzt worden ist, zuerst dazu veranlaßt
wurde,  der  Zehlendorfer  Ortsgeschichte  seine  besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Am 14. März 1861 starb der verdienstvolle Lehrer
und  Chronist,  der  alte  brave  Schäde,  im  Alter  von
89½ Jahren.  Auf  unserm  alten  Dorfkirchhof,  vom
Eingang gerechnet etwas links hinter der Kirche, befindet
sich sein  und  seiner  Frau  Grab.  An  einem  hohen
gußeisernen Kreuz liest man folgende Inschrift :
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Ernst Ferdinand Schäde ,
Küster und Lehrer em.

Ritter p. p.
geb. den 26. August 1772,
gest. den 14. März 1861,

im 6. Jahre seines Ruhestandes
nach 61jähriger, treuer Amtsführung hierselbst.

Daneben  steht  die  seiner  Gattin  gewidmete  In-
schrift — geboren 1773, gestorben 1848 — und darunter
die  Worte:  Beide  lebten  53  Jahre  in  der  glück-
lichsten Ehe.

Ernst Ferdinand Schäde wird als ein Mann von
liebenswürdigen Umgangsformen bezeichnet. Aus einem
freundlichen  Gesicht  strahlten  zwei  helle  blaue  Augen
jedem  voller  Treue  und  Aufrichtigkeit  entgegen,  in
seinem  Wesen  hatte  er  etwas  würdevolles  aber  doch
bescheidenes.  Es  war  schwer,  ihn  dazu  zu  bringen,
daß  er  sich in  späten  Jahren  nach dem  Leben  por-
trätieren  ließ.  Das  nebenstehende  Bild  ist das  ein-
zige,  das  von  ihm  existiert,  und  nur  in  wenigen
Exemplaren  vorhanden.  Durch die  Liebenswürdigkeit
von  Frau  Gutsbesitzer  Emma  Koch,  geb.  Dubrow,  in
deren  Familie  die  Tochter  Schädes,  Fräulein  Juliane
Schäde,  bis  zu  ihrem  im  87.  Lebensjahre  am  18.
Februar  1897 erfolgten Tode lebte,  ist mir  das  natur-
getreue  Bild  zur  Vervielfältigung  in  diesen  Blättern
überlassen  worden.  Frau  Koch ist eine  Enkelin  des
würdigen  Mannes,  der  zwei  Söhne  und  vier  Töchter
hinterlassen  hatte.  Neben  seinem  Lehramt  und  seinen
geschichtlichen  Studien  und  Aufzeichnungen  widmete
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sich Küster Schäde der Bienenzucht und brachte es darin
zu einer für damalige Verhältnisse nicht unbedeutenden
Vollkommenheit.

Alle,  die  den alten Schäde  gekannt,  insbesondere
die in ihm ihren Lehrer verehrten, haben ihm ein treues
und  dankbares  Andenken  bewahrt.  In  der  Geschichte
Zehlendorfs  wird  sein  Name  fortleben  und  sein  Ge-
dächtnis  in  ehrenvoller  Weise  noch oftmals  erneuert
werden.



Wohnhaus des Schulzen Friedrich Dubrow, jetzige Besitzung seiner Tochter, Frau Gutsbesißzer E. Koch.
Nach einer Zeichnung des Zehlendorfer Hilfslehrers Julius Haffner aus dem Jahre 1849.



Ortsnamen.

ie Ansichten der Forscher über den Ursprung des
Namens  Zehlendorf  gehen  vielfach auseinander,
und bei der verschiedenartigen Schreibweise, die sich

in  alten  Urkunden  vorfindet  — bald  Cedelendorp,  bald
Czedelendorp,  oder  Czwelndorf  oder  in  späteren  Hand-
schriften Czwelendorp — ist die Bedeutung unseres Orts-
namens  in  der  Tat  sehr  zweifelhaft.  Am  häufigsten
neigt man zu der Ansicht, die schon Buttmann in seiner
Geschichte der deutschen Ortsnamen vertritt, daß Zehlen-
dorf  von  dem  wendischen  Wort  selény,  d. h.  grün,
entsprechend dem polnischen zielony und dem böhmischen
zeleny,  abzuleiten ist und demnach soviel wie Gründorf
bedeutet.  In der Mark  finden sich, mit  Ausnahme des
niederbarnim’schen  Zehlendorf,  keine  weiteren  hiervon
abgeleiteten  Namen,  häufiger  dagegen  begegnet  man
ihnen  im  Posen’schen  und  in  Böhmen.  So  bedeutet
z. B.  der  Name  des  Ortes  Grünberg  bei  Samter  die
wörtliche Uebersetzung von  zielona gora, und Gründorf
ist übersetzt  aus  zielona  wies,  ebenso  gehören  in  die
gleiche  Rubrik  die  zahlreichen  böhmischen  Ortschaften
wie Zielona, Zielonek, Zielonka, Zielonkon, Zielentkowo,
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Zelenetz u. a.  Ein  Gegenstück zu  Gründorf  bilden
die Ortschaften Behlendorf  und Bielendorf,  die von dem
wendischen  Wort  bély,  d. h.  weiß,  abgeleitet  sind  und
dementsprechend soviel wie Weißdorf bedeuten würden. —
Die alte Schreibweise Cedelendorp hat wohl dazu verführt,
den  Namen  mit  Zeideln  oder  Zeideler  in  Verbindung
zu  bringen.  Sprachlich ist das  nicht  zu  begründen,
denn  diese  Worte  sind  durchaus  deutschen  Ursprungs
und  daher  für  die  Erklärung  eines  slavischen  Orts-
namens  nicht  zu  verwenden.  Daß  unser  Ort  slavischen
Ursprungs  ist,  unterliegt  keinem Zweifel,  das  beweisen
u. a. auch die echt slavischen Namen der alteingesessenen
Familien: Zinnow, Dubrow, Hönow.

Würde man indeß vom sprachlichen Ursprung ab-
sehen,  so  könnte  man  Zehlendorf  immerhin  mit  Zeideln
in Verbindung bringen, denn das ist unbestrittene Tat-
sache,  daß  die  Bienenwirtschaft schon  von  altersher  in
unserm Ort  gepflegt  wurde,  wie  sie  sich ja  erfreulicher-
weise  bis  in  die  Gegenwart  erhalten  hat  und  weiter
erhalten wird.

Gegen die Verbindung des Namens Cedelendorp
mit Zeideln hat  sich übrigens in früheren Jahren unser
Mitbürger Otto Mielenz mit folgenden, durchaus beachtens-
werten  Erwägungen  gewandt:  Wenn  man  den  Orts-
namen Cedelendorp von Zeideln, d. h. Bienenzuchttreiben,
oder  richtiger  Honigschneiden,  ableiten wollte,  so  ist da-
gegen  anzuführen,  daß  der  Name  „Zeidler“  bezw.
„Zeideln“  sich zum  erstenmal  in  einer  Nürnbergischen
Forst-  und Jagdordnung vom Jahre 1250 vorfindet,  zu
einer  Zeit  also,  da  Zehlendorf  schon  lange  Cedelendorp
hieß.  Als  man  mit  dem  Zeideln  anfing,  wurde  die
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Bienenzucht  schon  gewissermaßen  systematisch betrieben,
was  aus  den  alten  Verordnungen,  Bestimmungen  der
derzeitigen  Landesherren  und  daraus  zu  schließen  ist,
daß Zeidler Männer waren, die die Pflege der Bienen
fast ausschließlich zu ihrem Lebensberufe erwählt hatten.
Diese  Zeidler  lebten  in  Süddeutschland,  in  Nürnberg,
in  einem Lande  also,  das  der  Mark  Brandenburg  um
diese Zeit in Bezug auf Intelligenz, Lebensgewohnheiten
u. f. w.,  um  mindestens  hundert  Jahre  voraus  war.
Wenn man nun Cedelendorp von Zeideln ableiten wollte,
so  müßte  man  annehmen  daß  zur  Zeit  der  Entstehung
dieses  Ortes  die  „Zeidelei“  hier  in  ganz  besonderer
Blüte  gestanden  hätte,  ja  so  bedeutend  gewesen  sein
müßte,  daß  sie  dem  Orte  den  Namen  gab.  In  alten
Urkunden  aber  ist nichts  darüber  zu  finden,  weil  eben
die  Zeidelei  erst später,  nachdem  Cedelendorp  längst
entstanden  war,  hier  eingeführt  wurde,  und  weil  ferner
die  rohe  und  unwissende  Bevölkerung  des  damaligen
Wendennestes  Cedelendorp  von  der  „Zeidelei“  kaum
eine Ahnung gehabt haben würde.

Eine  sehr  genaue,  auf  rein  etymologischer  Basis
begründete  Untersuchung  verdanke  ich unserem  lang-
jährigen  Ortsangesessenen,  Herrn  Geheimen  Kanzleirat
Carl Thomas,  der seit  fünfzig Jahren den Studien der
slavischen,  namentlich der  russischen  Sprache  obliegt
und lange Jahre als Translator amtlich beschäftigt war.

Er  schreibt:  Die  verschiedenen  Urteile  und  An-
sichten  über  den  Namen  Zehlendorf  beruhen  meist auf
bloßen Annahmen und Vermutungen.

Zunächst steht es fest, daß viele Ortschaften in der
Nähe  Berlins  ihre  Namen von  der  früheren slavischen



—   80   —

Besiedelung  erhalten  haben,  ja  selbst der  slavische  Ur-
sprung  einer  Anzahl  von  Zehlendorfer  Familiennamen
läßt  sich heute  noch mit  einiger  Sicherheit  nachweise;
zu  den  ersteren  seien  hier  nur  angeführt  die  Orte
Steglitz, Potsdam, Drewitz, Teltow, Machnow, Glienike,
Stolpe,  Nowawes  ,  zu den letzteren die  als wirkliche
Patronymika  anzusprechenden  Familiennamen  Dubrow,
Zinnow, Polkow, Mochow u. a.

Fassen  wir  zunächst den  Namen  Zehlendorf  ins
Auge,  so  führt  unser  uralter  Grunewald  uns  mit
Leichtigkeit  auf  die  richtige  Spur,  denn  selenui  heißt:
grün  und  djerjewnja  (von  djerewo)  das  Dorf,  also
seljonnaja  djerjewnja  das  Walddorf,  Grunewalddorf,
jetzt  Zehlendorf,  und  in  der  Tat  begann,  von  Berlin
als  Ausgangspunkt  gedacht,  in  dem  heutigen  Zehlen-
dorf  der  Grunewald,  an  dessen  grünem  Rande  man
anfing,  sich anzusiedeln  (paßeljätj),  um  Landwirtschaft
zu  treiben.  Etymologisch interessant  ist es,  daß  bei
dieser Wortbildung das Zeitwort ßeljätj (unser heutiges
siedeln)  und  das  daraus  entstandene  ßeljenje  (die
Ansiedelung)  zu  Hülfe  kam,  so  daß  also  Zehlendorf
Grunewaldansiedlungsdorf  heißt  und  das  ist es  in  der
Tat geworden.

Es ist hier nicht der Ort,  auf  die  Entstehung der
alten  Zehlendorfer  Personennamen  einzugehen,  nur
eines  hochinteressanten  Namens  sei  gedacht,  der,  uralt,
noch heute  besteht  und  allen Zehlendorfern  geläufig ist.
Es  ist der  ehrenwerte  und  weit  verzweigte  Name
Dubrow, zu deutsch „der im oder am Walde wohnende“,
oder „Waldsitzer, Waldeigner”. —
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Schließlich möge  hier  auch wiedergegeben  werden,
was  in  einem  vom  Gemeinde-Kirchenrat  erstatteten
Bericht  über  die  evangelische  Kirchengemeinde  vom
Jahre 1904 gesagt wird:

Geschrieben wurde der Name früher 1242: Cedelen-
dorp,  1375:  Czedelendorf,  1450:  Celendorf,  1590:
Zelendorf,  1624:  Zeelendorf,  1652:  Zehlendorf,  wie
heute.  Jene  Deutung,  die  man  auf  Grund  der  ersten
Schreibweise  dem  Namen  gab,  daß  er  nämlich zu-
sammenhinge mit unserm Wort „zeideln“, d. h. Bienen-
zucht  treiben,  wonach hiesigen  Ortes  also  diese  edle
Kunst geblüht  haben  müsse,  ist nicht  leicht  annehmbar.
Richtiger  erscheint  die  Vermutung  von  Berghaus,  der
den  Namen  für  slavisch hält,  dessen  Wurzel  in  dem
Worte  „Zjel”  liegen  möchte,  was  zu  der  natürlichen
Beschaffenheit  der  Gegend  um  unser  Dorf  —  auch um
das  Zehlendorf  im  Kreise  Niederbarnim  —  recht  wohl
paßt,  da  sie  beide  zu  den  dahinterliegenden  großen
Waldungen  das  Ziel,  das  Ende  des  Ackerbaues  be-
zeichnen.

Man  hat  schon  häufig  die  Frage  aufgeworfen,
welche  Wahrzeichen  für  ein  Wappen  von  Zehlendorf
zu  empfehlen  wären.  Ich möchte  zu  einer  Vereinigung
der  beiden  Lesarten  bezügl.  der  Abstammung  unseres
Ortsnamen,  d.  h.  der  sprachlich-richtigen und  der  wirt-
schaftlich-vermutlichen  raten.  Die  bildliche  Darstellung
des Namens Gründorf  wäre am besten und  einfachsten
durch einen  grünen  Baum  zu  lösen,  und  das  Zeidler-
dorf  könnte  durch zwei  Bienenkörbe,  die  rechts  und
links  vom  Stamm  des  Baumes  stehen  und  von  den
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grünen Zweigen nach beiden Seiten gleichmäßig beschirmt
würden,  dargestellt  werden.  In  diesem  Zehlendorfer
Wappen wäre Geschichte und Sage malerisch vereint. —

Wenden wir uns nunmehr unsern Ortsteilen zu.

Der  heutige  Name  Schlachtensee  entspricht  dem
altslavischen  Namen  Slatsee  oder  Slatdorp,  das  einst
an  den  Ufern  des  Sees  lag,  aber  schon  seit  Jahrhun-
derten  mit  Wald  bedeckt  ist.  Man  kam  unwillkürlich
auf  den  Gedanken,  die  Bezeichnung  Schlachtensee  mit
einer  Schlacht  oder  mit  Schlachten  von  Vieh  in  Ver-
bindung  zu  bringen.  Damit  aber  hat  der  Name  nicht
das  mindeste  zu  tun.  Slatsee  ist abzuleiten  von  dem
slavischen  Wort  slatye,  d. h.  goldgelb  oder  goldfarben
und  der  goldgelbe  See  wurde  er  wahrscheinlich wegen
der  vielen  gelben  Seerosen  genannt,  die  die  Seefläche
früher bedeckt haben mögen.

In  alten  Urkunden  ist außer  vom  Slatsee  auch
von einem See „Tusen” die Rede. Damit ist unzweifel-
haft der einstige Krummensee, die heutige Krumme Lanke
gemeint.  Duschka  dürfte  das  Stammwort  für  Tusen
sein,  und so hieß slavisch der Henkel eines Eimers, und
das dazu passende Eigenschaftswort  lautet  dushnyi,  das
heißt  bogenförmig,  was  der  gebogenen  Gestalt  des
lieblichen Waldsees wohl entspricht. —

Über den Namen des Ortsteils Schönow ist nicht
viel  zu  sagen,  er  ergiebt  sich von  selbst aus  der  Zu-
sammensetzung  der  beiden  Silben,  deren  Bedeutung
genau  ihrem  Klange  entspricht.  Daß  in  den  ältesten
Urkunden  der  Name  Schonow  auftritt,  ändert  nichts
an dieser Tatsache. —



Was unser erstes Lokalblatt über
Zehlendorf schrieb.

as  war  vor  dreißig  Jahren.  Mit  allzu  großen
Hoffnungen  war  man  damals  an  die  Gründung
eines „Zehlendorfer Anzeiger“ herangetreten. Wohl

hatte sich die Bevölkerung lebhaft für die Sache in’s Zeug
gelegt, aber sie vermochte nicht, das Unternehmen lebens-
fähig oder gar gewinnbringend zu gestalten. Nach vielen
Verhandlungen  war  endlich ein  Verleger  und  Drucker
für  das  Blatt gewonnen,  und  nach einigen  Prospekten
und  Probenummern  erschien  der  erste  „Zehlendorfer
Anzeiger“ am 23. September 1877.

Es  war  ein  bescheidenes  Blättchen  von  vier  Druck-
seiten  im  Gartenlauben-Format,  das  bei  dem  Heraus-
geber H. Ertz in Steglitz, Heesestraße 6, gedruckt wurde
und Sonntag  und Donnerstag herauskam.  Leider hatte
das Blatt nur ein Jahr lang seine kümmerliche Existenz
fristen  können,  am 29.  September  1878  hauchte  es  in
der  letzten  Nummer  seinen  Geist aus.  Und doch bietet
dieser  einzige  Jahrgang,  dessen  vollständigen  Besitz ich
unserm unvergeßlichen Mitbürger Heinrich Pathe zu ver-
danken habe, ein überaus schätzenswertes Material für die
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Geschichte unseres Ortes. Fast durch den ganzen Jahrgang
geht  eine  genaue  Darstellung  von  „Zehlendorfs  Ent-
wickelung“, in schlichter, wahrheitsgetreuer Form erzählt,
und noch heute fesselnd und unterhaltend, oft erheiternd,
aber immer belehrend.

Ich glaube,  unserm  wackeren  Freunde  Heinrich
Pathe kein besseres Denkmal setzen zu können, als wenn
ich von  jener  Schilderung  ein  gut  Teil  dieser  Chronik
einverleibe.

Wer die  Geschichte  unseres  Dorfes,  das  bald  seit
tausend  Jahren besteht,  studieren will,  der  wird  finden,
daß es sich, wenn auch langsam, doch beständig entwickelt
hat  und  immer  mehr  im  Kreislauf  der  Jahre  empor-
geblüht  ist.  —  Früher  war  Zehlendorf  Jahrhunderte
lang eine fest in sich abgeschlossene Gemeinde,  bestehend
aus  12 Bauern  und  6  Ko ssäthen ;  nebenher  hatte  hier
eine  Schmiede  und  eine  Windmühle  ihr  Heim  aufge-
schlagen.  Wenn  auch grausige  Kriege  hier  furchtbar
gewütet  haben,  wenn  im  dreißigjährigen  Kriege  nur
ein einziges Gehöft seine Bewohner behalten hatte, und
alle übrigen nur ganz allmälig durch Anzug von Außen
her  wieder  bebaut  und  bewohnt  wurden,  wenn  man
die Schilderung der Greueltaten der Russen und Schweden
früherer  Zeiten  studiert  und  heute  beim  Heranbrausen
des Eisenbahnzuges die freundliche Villen- Kolonie schaut
und dann einen Gang in das Dorf unternimmt, wo unser
Fuß  auf  der  Hauptstraße  auf  dem wohlgeordneten  und
mosaikartig  gepflasterten  Fußpfad  wandert,  zu  dessen
Seiten sich stattliche Häuser mit prächtigen Vorgärten er-
heben,  wo  weiterhin  die  Bauernhäuser  dem Wanderer
freundlich zublicken, dann sollte man kaum glauben, daß
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das  ursprünglich so  kleine  Fleckchen sich zu dieser  Höhe
emporgeschwungen  hat.  Aber  noch sind  wir  nicht  am
Endpunkt  der  Entwicklung  angelangt,  wir  gehen  noch
wegen  der  überaus  günstigen  Lage  des  Dorfes  einer
großen Zukunft entgegen.

Die  uralte  Lage  Zehlendorfs  war  etwa  folgende:
mitten zwischen Wäldern belegen, zwischen den befestigten
wendischen  Burgen  Spandow  und  Teltow,  war  es
an  den  zwei  sich kreuzenden  Heerstraßen  vollkommen
symmetrisch erbaut.  In  der  Mitte  die  Kirche  mit  dem
Schulhause,  nördlich und  südlich von  diesen  die  sechs
Bauernhöfe und an jedem äußern Ende 2 Ko ssäthenhöfe;
so  war  das  Dorf  noch im Jahre  1568 dem Domainen-
Amt  Mühlenhof  unterstellt.  Nicht  aber  herrschte  hier
jene  Botmäßigkeit,  welche  wir  von  diesem  Jahrhundert
gewohnt  sind,  sondern  die  Bauern fühlten sich frei  und
unabhängig, da sie niemals den Druck eines sogenannten
Herrenhofes  zu  ertragen  hatten.  Dieses  Gefühl  der
Selbstständigkeit und der Charakterfestigkeit hat sich auf
die Bewohner der späteren Generationen übertragen und
bis auf die Gegenwart fortgepflanzt.

Zehlendorf  bildet  heut  nicht  nur  einen  der  ange-
nehmsten ländlichen Sommer-Aufenthalts-Orte vermöge
seiner  freundlichen  Lage  am  Walde,  sondern  es  bietet
auch durch die  bequeme Eisenbahnverbindung  nach und
von  Berlin  für  die  Winterzeit  einen  um  so  ange-
nehmeren  Aufenthalt,  als  die  größten  Schwierigkeiten
weggeräumt  sind,  welche  den  Unterschied  kleinster  und
großer Kommunen ausmachen.  Das Dorf hat  bei  2500
Einwohnern (i. J. 1877) schon eine Auswahl von Gewerbe-
treibenden,  welche  bei  bescheidenen  Ansprüchen  allen
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Anforderungen genügen. Für unsere Bedürfnisse sorgen
vollkommen  sechs  Kaufleute,  drei  Fleischer,  zwei  Posa-
mentiere,  vier  Bäcker,  zwei  Barbiere,  drei  Schmiede,
vier  Schlosser,  je  ein  Stellmacher,  Uhrmacher,  Seiler,
Sattler, Tapezierer, Schneider, Schuhmacher, Klempner,
Tischler  und  einige  Maler,  kurz  fast alle  Handwerker
sind  vertreten,  auch sind  zwei  Heilstätten vorhanden,  so
daß  wenn  der  Ort  nicht  Zehlen—dorf  hieße,  man  voll-
kommen in einer städtischen Kommune zu leben glaubte.

Unter  diesen  Verhältnissen  ist es  natürlich,  daß
viele  derjenigen,  welche  sich dem erdrückenden  Geräusch
entziehen  wollen,  sich eine  solche  ländliche  Stille  der
Natur  zum  Aufenthalt  erwählen.  Andere  Orte,  wie
Schöneberg, Steglitz, Friedenau sind zu manchen Zeiten
viel  zu  geräuschvoll.  Dagegen  ist bis  jetzt  Zehlendorf
noch ein Ort  wohlthuender ländlicher  Stille,  wenn auch
mit der angenehmen Zugabe eines 12maligen Hin- und
13maligen  Zurückverkehrs  mittelst der  Eisenbahn  mit
Berlin  und  Potsdam,  sowie  einer  4maligen  Post-  und
6maligen Omnibus-Verbindung mit Teltow.

Wie nun gestaltet sich das Leben unserer Gemeinde
im Winter? Die Bewohner Zehlendorfs zerfallen heute
in ziemlich bestimmte, sich vielfach unterscheidende Klassen,
die aber vermöge eines überwiegend glücklich angelegten
Wesens alle zur Gemütlichkeit und zum Humor Neigung
haben.  Die  urältesten  Bauern-  und  Ko ssäthenhöfe  sind
mit  wenigen  Ausnahmen  seit  einigen  hundert  Jahren
in  erblichem  Besitz der  alten  Familien.  Die  Namen
Höft,  Zinne,  Bus s e,  finden  sich länger  als  200  Jahre
im  Kirchenbuch.  Diese  Familien  sind  noch heute  an
Sprossen  reich gesegnet  und  bilden  gewissermaßen  den



Potsdamer- und Königstraßen-Ecke, jetzt Kaiserhof.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel aus dem Jahre 1874.
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Urkern unserer Bevölkerung, einen kräftigen Stamm, an
den sich die andern Zweige der Bevölkerung anlehnen.

Ein  patriarchalisches  Leben  vollzieht  sich in  drei
gegenüberliegenden Höfen. Passiert man zur Feierabend-
zeit  diesen Dorfteil,  dann erblickt man vor jedem Hause
die  herzlich und traulich plaudernden  Nachbarn an den
Thüren, bald geht, bald kommt einer zur Gruppe hinzu
und  hilft die  Tagesereignisse  durchberaten.  Die  Haus-
frauen  lauschen  der  Unterhaltung  und  geben  oft bei
einem  Beschluß  den  Ausschlag.  Bricht  die  Dunkelheit
herein,  dann  zerstreut  sich die  Gruppe  und  es  begeben
sich die  Einzelnen in ihre  Wohnungen.  Gar bald  wird
das  Abendessen  aufgetragen,  und  die  Familie  sitzt  ge-
mütlich zusammen,  bis  Vater  aufbricht,  um  sich bei
einem  Glase  Bier  im  Wirtshause,  beim  Kartenspiel
oder  beim  Billard  zu  zerstreuen.  So  vergeht  ziemlich
ein  Abend,  wie  der  andere,  unsere  biederen  Stamm-
bewohner  bleiben  im  Herzen  immer  die  Alten,  immer
die  ehrlichen  Dorfbewohner  der  Mark,  vergessen  dabei
aber nicht die Welt, mit der sie fortschreiten.

Wenn die  alten Bäume inmitten unseres  Dorfes
ausplaudern wollten, was sie schon im Laufe  der Jahre
alles erlebt und mit angesehen haben, die interessantesten
Dinge würden uns erzählt werden. Wie jetzt Zehlendorf
den  Mittelpunkt  zwischen  den  Residenzen  Berlin  und
Potsdam bildet, so war es dies schon vor Jahrhunderten,
und  als  die  alte  gemütliche  Landstraße  noch existierte,
da war Zehlendorf für jeden Reisenden fast ein Ort des
Rastens. Zur Zeit Joachims wurde 1542 das Jagdschloß
Grunewald erbaut, wie die Flur-Inschrift vom Baumeister
Casper Theis bezeugt, und die Jagdzüge von den entfernt
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liegenden Jagdschlössern Köpenick und Wusterhausen aus
berührten  unser  Dorf  stets  und  machten  es  oft zum
Sammelpunkt der Herrschaften. — 1530 auf dem Reichs-
tag zu Augsburg hielt der brandenburgische Kurfürst als
gelehrtester  Fürst die  lateinische  Begrüßungsrede.  Auf
seiner Reise  dorthin fand er zwischen Havel  und Spree
hier den besten Ruheplatz.

Als die Gemahlin Joachims, Elisabeth, sich heimlich
zur lutherischen Lehre bekannte und sich das Abendmahl
durch einen  lutherischen  Prediger  reichen  ließ,  wurde
sie  durch ihren  in  kirchlichen  Dingen  strengen  Gemahl
überrascht und verlebte bittere Stunden, so daß sie eine
Trennung  durch die  Flucht  beschloß.  Die  Flucht  wurde
gegen  Mitternacht  aus  dem  Schloß  zu  Cöln  auf  der
Wasserseite  bewerkstelligt.  Hier  lag  ein  von  wendischen
Fischern  bedientes  Boot,  am  Steuer  saß  der  damals
noch gut  beleumundete  Michel  Kohlhas,  der  Cölner
Roßhändler, und in Begleitung von Johann von Dolzig,
Anna Beuthen und Georg Nagelschmied ging die heimliche
Reise zunächst zu Wasser nach Lietzen (jetzt Charlottenburg),
von  wo  ein  Fuhrwerk  Kohlhase’s  sie  nach Zehlendorf
führte.  Auch die  Fürstin  hielt  in  Zehlendorf  an  und
ließ ihr Fuhrwerk,  das in dem finsteren Walde in Un-
ordnung  gekommen  war,  beim  Zehlendorfer  Schmied
reparieren.  Gegen Morgen fuhr die Dame ungefährdet
nach der Meierei (Kohlhasenbrück), um dann die Flucht
fortzusetzen.

Als  im  Jahre  1533  der  Kurprinz  Joachim  als
hochberühmter Feldherr aus dem Türkenkriege heimkehrte,
zog er mit seinen schwerfälligen Fuhrwerken und Reisigen
durch Zehlendorf  und  hielt  hier  Ruhe,  damit  er  dann
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in  Berlin  gestärkt  einziehen  konnte.  Als  die  schöne
Gießerin  Anna  Sydow  das  Jagdschloß  Grunewald
bewohnte,  machte  sie  mit  ihrem  Gefolge  oft Ausflüge
nach Zehlendorf.

Im  Jahre  1550  brannte  die  bis  dahin  wenig
bekannte Stadt Potsdam vollständig nieder und Mancher
suchte und fand auch kurze Zeit bei befreundeten Familien
in  Zehlendorf  ein  Obdach und  gastliche  Aufnahme.
Gastlichkeit war stets und ist auch noch heute eine hervor-
ragende Tugend der Dorfbewohner; in den alten Familien
ist sie  zur  Gewohnheit  geworden,  davon  können  wir
uns  bei  den  zahlreichen  Einquartierungen  stets  über-
zeugen.  Die  Potsdamer  Husaren-Wachtmeister  und
älteren  Unteroffiziere  sind  hier  von  Haus  zu  Haus
bekannt und durch die vortreffliche Aufnahme nicht blos
mehrfach, selbst durch Heirath, mit den Familien verwandt,
sondern  die  Zehlendorfer  fühlen  sich zu  ihnen  so  hin-
gezogen,  daß  sie  zu  jeder  Parade,  zu  jeder  Pferde-
Musterung  oder  wenn  sonst drüben  „was  los  ist”  —
in  Potsdam  sein  müssen.  Die  zwei  Meilen  wurden
auf  der  schönen  Chaussee  mit  raschen  Pferden  bald
zurückgelegt,  und  mancher  gemütliche  Spaß  passierte
unterwegs,  auf  den  verschiedenen  Anhaltepunkten,  bei
Stimmings (jetzt Villenbesitz). Manches trauliche Stünd-
chen  wurde  unter  den  alten  Bäumen  verbracht,  wenn
die  rothen  Husaren  im  Dorf  einquartiert  waren  und
die Trompeter im Krug zum Tanz aufspielten.

Darum  werden  auch noch heute  die  Tage  der
Einquartierung wie Familienfeste mit Kuchenbacken und
mächtigen  Küchenfeuern  eingeleitet,  und  Pferde  und
Mannschaft wissen, daß sie nicht Not leiden.
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Unter den Bäumen vor dem alten Kruge (das jetzige
Gut des Amtsvorstehers) wurde noch im Jahre 1665 am
11.  Oktober  der  Dingedag  (Gerichtstag)  abgehalten,
jede Strafe nach altem Kurbrandenburgischen Recht war
durch den  Lehnschulzen  dem  Delinquenten  auf  seinen
Kerbstock geschnitten.  Die  Wrögekeule,  die  Einladung
zur  Gemeindeversammlung,  ging  von  Haus  zu  Haus
und die Strafgelder wurden an den kurfürstlichen „Ambts-
schreiber“  gezahlt.  Das  Pferd  desselben  wurde  unent-
geltlich im  Krug  verpflegt,  die  Bier-Zeche  der  ihn
begleitenden Personen mußten die Bauern bezahlen.

Die Dorfsteuern flossen teils zum Amt Mühlenhof,
teils nach dem Kloster Spandow oder  zum Amt Sahr-
munde (für das Kloster Lehnin). Die persönlichen Hand-
und  Spanndienste  mußten  dem  Amt  Wilmersdorf
geleistet werden.

Berühmt  und  gut  bestellt  waren  zur  damaligen
Zeit die Wasserläufe und Karpfenpfühle; der Schlachten-
see (Slatszee) Riemeister und die krumme Lanke wurden
mit gutem Karpfensamen sorgfältig besetzt.  Gerechtigkeit
zum Fischen  wurde  nur  selten  verliehen  und  das  Ein-
schreiten gegen unerlaubte  Fischerei  war oft Gegenstand
langwieriger  Verhandlungen.  Wahre  Volksfeste  waren
die  Fischzüge,  und  noch in  jüngster  Zeit,  vor  12—15
Jahren,  waren  die  Fischzüge  am  Schlachtensee  und  an
der Krummen Lanke hochinteressante Familienfeste, natür-
lich auch für  uns  Zehlendorfer,  die  ihr  Vergnügen
nebenbei  immer  noch mit  dem  alten  Friedrich an  der
alten  Fischerhütte  hatten.  Beim  Laichen  der  Hechte,
Abends,  wenn  die  ganze  Fläche  mit  Leuchtfackeln  und
brennendem  Kiehn,  selbst wie  eine  Leuchtkugel  erschien



Blick auf die Hauptstraße von der Oberförsterei.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel aus dem Jahre 1874.
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und die Dorfjugend bei dem wundervollen Anblick selig
gestimmt  wurde,  da  wurde  beim  Gange  und  bei  der
Fahrt hin und her durch den Wald vielfache Gelegenheit
zu allerlei Schabernack gegeben.

Am  Rande  der  Waldung  war  eine  Fuchshütte
errichtet  mit  einem  besonderen  Behälter  für  trinkbare
Stoffe.  Wer  in  jenen  Jahren  von  den  jungen  Wirten
und Wirtssöhnen nur  selten nach dem Kruge ging, der
fand  bei  der  Fuchshütte  einen  Ersatz,  und  mancher
fröhliche  Nachmittag  wurde  verbracht  und  selbst bis
in den Abend blieb man zusammen, wenn eine besondere
Unterhaltung  fesselte.  Jetzt  ist auch sie  gefallen,  die
da  einem  beschaulichen  Tempel  glich,  und  wo  auch
Tempelei  abgehalten  wurde;  sie  konnte  auch fallen,
denn  neben  unserm  alten  Kruge  existieren  noch ein
Gasthof,  der  „zur  Sonne“  an  der  Spandauerstraße,
fünf  große  Säle  —  zwei  in  der  Karl-,  einer  an  der
Berlinerstraße, einer an der Eisenbahnstation und einer
neben  der  alten  Fischerhütte,  in  diesem  Jahre  erbaut.
Außer dieser „alten“ wurde 1853 am Schlachtensee noch
ein  neues  Lokal  begründet  und  daneben  ist jetzt  ein
großer  Saal  „Auf  dem  Kynast“  erstanden,  außerdem
haben  wir  noch andere  Vergnügungsorte  aufzuweisen,
so  an  der  Station  „Stegemanns  Gesellschaftshaus“,
die  Waldschänke  und  die  prächtigen  Pavillons  an  der
Station  Wannsee,  die  Restauration  „zum  Forsthaus“
und  den  beliebten  Ausschank  bei  „Mutter  Beelitz“.
In  diesem  Jahre  ist dicht  am  Grunewald,  neben  dem
früheren  Beelitzhof,  das  neue  Lokal  von  Wille  hinzu-
gekommen. Jeder der Wirte nun sucht sich seine besondere
Kundschaft zu erwerben und zu erhalten. Diese Versuche
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beschränken  sich für  die  Winter-  und  Herbstzeit  auf
„Abendtische”  und  „Wurstpicknicke“;  bei  einzelnen  be-
liebten  Wirtinnen  war  ein  besonderes  Fischessen  gern
gepflegte Sitte.

Wenn wir am Eingange unserer Abhandlung die
uralten  Familien  eine  ziemlich geschlossene  Gruppe  ge-
nannt  haben,  so  können  wir,  in  der  Betrachtung  der
Entwicklung  fortschreitend,  die  später  durch Zuzug  ein-
gewanderten älteren Familien — Bauern und Ko ssäthen —
als  die  zweite  Gruppe  bezeichnen;  sie  steht  durch Ver-
wandtschaft vielfach mit  den  umliegenden  Ortschaften in
naher  Verbindung,  und  manche  Gewohnheit  in  Feld-
und Hauswirtschaft hat sich von dorther mit übertragen.
Beide  Gruppen  halten  aber  noch immer  fest an  länd-
licher  Sitte  und  ländlicher  Beschäftigung,  wenn  auch
schon jetzt manches von der idyllischen Romantik früherer
Jahrzehnte  geschwunden  ist.  So  ist in  Abgang  ge-
kommen  jede  Spur  von  Flachsbau  mit  allem  Zubehör,
vorbei sind die Spinnstuben mit ihren Plauderabenden,
nicht mehr hört man in den Dämmerstunden das früher
so traulich anmutende Bracken des Flachses, kurz es ist alles
dahin,  was früher das eigentliche lebendige Wesen des
Dorfes ausmachte.

Wie sehr diese  alte  Sitte in Unwesen ausgeartet
sein  muß,  bezeugt  die  in  dem  märkischen  Museum  zu
Berlin niedergelegte Abschrift des Dorf-Ordnungsbuches
vom  Jahre  1665,  welche  originaliter  im  Dorf-Archiv
aufbewahrt wird.

Zugleich mit  jenen  uralten  Gebräuchen  ist die
früher bedeutende Viehwirtschaft fast ganz verschwunden.
Die  schönen  Landschaftsbilder  im  Mittelbusch und  am
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Nikolas see,  wo  auf  duftigen  Wiesen  die  gut  genährten
Kühe und Kälber sich tummelten und der Gegend einen
besonderen Reiz verliehen, schweben uns nicht mehr vor,
statt ihrer bewegen sich die Karoussels am Schlachtensee.
Den Eindruck, wenn die satten Heerden von der Weide
den  Weg  nach dem  Gehöft antraten  und  blökend  vor
dem  Thore  stehen  blieben,  bis  es  geöffnet  war,  kennt
man nicht  mehr,  ebenso  wenig  hört  man heut  noch das
Hirtenhorn,  welches  die  Heerden  früh  zur  Weide
sammelte.
Diese  echten  Zeichen  des  alten  deutschen  Landlebens
sind durch die „Separation“ in den Jahren 1807—1828
in Fortfall gekommen, und mit dieser gewaltigen Ände-
rung  ist in  wirtschaftlicher  Beziehung  vieles  anders
geworden,  ob  besser?  Das  ist eine  Frage  des  Partei-
Standpunktes.  Ob  statt der  durchgeführten  Separation
ohne  alle  und  jede  Jungvieh-Züchtung  und  Jungvieh-
Hütung nicht eine zweckmäßigere Maßregel dem ganzen
Lande eine bessere  Fleischproduktion erhalten hätte,  das
zu entscheiden, mag eine Aufgabe für landwirtschaftliche
Vereine sein. Jedenfalls ist es bedauerlich, wenn Wirt-
schaften  von  mehreren  100  Morgen  Areal  an  Wald
und Weide nicht ein einzig Stück Jungvieh, weder Rind
noch Schwein,  ja  nicht  einmal  Gänse  selbst großziehen,
sondern  den  Hausbedarf  mit  baarem  Gelde  kaufen.
Freilich bringt rechnungsmäßig der Aufzug von Zugvieh
mit Stallfütterung keinen baaren Vorteil und die Arbeit
ohne  Zucht in der Wirtschaft ist leichter,  bequemer  und
weniger  mühsam;  aber  die  Fleisch-  und  Fettpreise  sind
seit  1828  um  mehr  als  das  Doppelte  gestiegen,  und
das Resultat der mangelnden Viehhütungen und Vieh-
zuchten im ganzen Lande sind diese erhöhten Preise.
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Früher  waren  zwei  Hirtenhäuser  im  Dorf,  von
denen das ältere ehemals da stand, wo heute das Spritzen-
haus  seinen  Platz hat.  Die  älteren  Hirtennamen  von
1793—1848  sind  Brüggemann,  Zweig,  Parnemann,
Müller, Rehling, Wartenberg. Bei der früheren Weide-
wirtschaft war  auch die  Pferdezucht  und  der  Pferde-
handel  ein  bedeutender  Faktor  der  früheren  Landwirt-
schaft,  zumal Zehlendorf  durch die Anlage der Chaussee
und  der  zweimeiligen  Entfernung  von  Potsdam  und
Berlin die  Begünstigung  einer  vorzüglichen Poststation
besaß.

Der Posthalter Berr, welcher 1814 des Lehnschulzen
Gut  erworben hatte,  erbaute  1818 das neue Posthaus,
ließ  die  Zugänge  von  der  Chaussee  nach dort  pflastern
und legte 1827 die beiden runden Gärten nebst Laternen
zur  Abendbeleuchtung  an.  1834  wurde  zur  Wohnung
der vielen Postillone  das „lange Haus“ am Spandauer
Wege erbaut. In jener Zeit herrschte hier das lebendigste
Treiben,  denn  nicht  blos  ging  die  regelmäßige  Post
mehrmals  des  Tages  zwischen  Berlin  und  Potsdam,
sondern  stets  waren  Extraposten  mit  dem  Gefolge  der
Königlichen  Familie  unterwegs;  bei  Truppenrevüen
und  anderen  Gelegenheiten  war  kaum  Platz für  alle
Wagen und Pferde, denn Alles hielt an, Vorspann und
Umspannung  erwartend.  Dazu  kamen  die  jetzt  ganz
verschwundenen  Frachtgüterwagen  der  Rheinländer  auf
zwei  Rädern  mit  den  eigentümlichen  Bespannungen
(oft 6 Pferde hintereinander), die der Kärner im blauen
Kittel lenkte. Oft reichten die Postpferde zum Vorspann
nicht  aus  und  jedes  Bauerngehöft stellte  die  fehlende
Zahl,  und  die  munteren  Buben  mußten  schleunigst zur
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Weide laufen, um die frei grasenden Pferde einzufangen,
und in vollem Karrière unter dem Jubel der Dorfjugend
dem Posthofe zuzuführen.

Wenn hier der ernst blickende Friedrich Wilhelm III.
Vorspann  und  Umspannung  erwartete,  dann  zog  im
Spiel die Dorfjugend mit hölzernen Säbeln und Flinten
zur Ehrenwache auf, und wenn später dieselben Knaben,
zur  Garde  in  Berlin  als  Rekruten  ausgehoben,  den
kurzen militärischen „guten Morgen“ ihres Königs ver-
nahmen,  glaubten  sie  noch ein  Erkennungszeichen  von
früher her wahrzunehmen.

Die früher ausgedehnte und bedeutende Postanstalt
ist durch die Anlage der Eisenbahn total  verschwunden.
Das Lehnschulzengut  hat  1836 den Besitzer  gewechselt,
im  „langen  Hause“  wohnen  die  Hof-Arbeiterfamilien
und  auch der  letzte  Nachkomme des Postmeisters  ist in
diesem Jahre gestorben.

Die  im  Jahre  1838  zuerst von  Potsdam  bis
Zehlendorf  vollendete  Eisenbahn-Anlage  hat  die  Ent-
wicklung  des  Ortes  ganz  bedeutend  gefördert.  Der
landwirtschaftliche  Schwerpunkt  liegt  freilich noch in
der  Gegend  des  früheren  Lehnschulzen-Gutes  (Haupt-
Straße  36  und  38),  aber  die  Eisenbahnstation  hat  die
Ausbreitung  des  Dorfes  nach dem Süd-Ende  zu  ver-
anlaßt, und die Preise der Baustellen und der Wohnungen
richten sich nach der Entfernung von der Eisenbahnstation.

Die  ländliche  Beschäftigung  allein,  zumal  unter
der  früheren  Zwangsbestellung  vor  der  Separation,
konnte  eine  Vergrößerung  des  Dorfes  und  eine  Ver-
mehrung  der  Einwohner  nicht  herbeiführen.  Seit
Jahrhunderten blieb sich die Seelenzahl gleich, sie richtete
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sich nach den  vorhandenen  Höfen  und  der  Zahl  der
Besitzer,  weil nur so viele Familien sich halten konnten,
als der Ertrag der Güter lieferte.

Wenn auch Friedrich II.  nach dem siebenjährigen
Kriege den Versuch machte, überall Kultur hervorzurufen
und  auch hier  eine  Kolonie  anzulegen  befahl,  so  blieb
es  doch bei  den  ersten  Anfängen.  Auf  240  Morgen
leichten  Ackers,  der  den  Zehlendorfern  gegen  mäßige
Vergütigung abgenommen wurde,  siedelten sich 6 bis 8
Kolonisten  an  und  suchten  sich durch wohlbepflanzte
Obstgärten und Ackerbau zu ernähren.

Eine  achtungswerte  Persönlichkeit,  Höft,  ein  Ein-
geborener,  wurde  als  Obrigkeits-Person  eingesetzt,  aber
wie  die  Anfänge  waren,  so  blieben  sie,  und  als  der
zunächst gelegene größere Grundbesitzer, Prinz Friedrich
Karl,  sein Gut Düppel und sein Forstrevier Dreilinden
besser abrunden wollte, kaufte er einige dieser Kolonisten-
güter  an,  ließ  die  baufälligsten  Häuser  abreißen  und
den Grund und  Boden wieder  in  freies  Forstland  um-
wandeln.  Selbst der  sonst so  blühende  Gasthof  dort
ist nur noch Anhaltepunkt der durchpassierenden Möbel-
wagen, der große Stall desselben, früher kaum zureichend
bei  dem großen  Frachtwagenverkehr,  ist auch in  diesem
Jahre  abgerissen  und  dem  Erdboden  gleich gemacht
worden.  In  alten  Karten  und  Touristenplänen  heißt
die Kolonie Neu-Zehlendorf „die Hubertus Häuser“ oder
„Sperlingslust“.

Wenn sich auch Zehlendorf keinerlei Bevölkerungs-
zunahme  nach der  westlichen Richtung  hin  zu  erfreuen
hat,  im  Widerspruch mit  dem  alten  Erfahrungssatz,
alle  Ortschaften  wachsen  nach Westen,  so  hat  doch ein



Potsdamer Chaussee bei Mochow’s Gasthaus.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel aus dem Jahre 1872.
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anderer Umstand hier eine Umänderung hervorgerufen.
Als nämlich die Acker-Separation im Gange war, erwarb
im  Jahre  1826  der  Holzinspektor  Bensch ein  Gehöft
mitten  im  Dorfe  und  erbat  sich bei  Verteilung  der
Ländereien den schlechtesten Außen-Acker, natürlich eine
um  so  größere  Fläche.  Auf  diesem  leichten  Acker,  der
an die Machnower Haide grenzte, erbaute er dann eine
Wirtschaft, etablierte 1838 eine Brennerei und gründete
hier  somit  ein  neues  Gut,  das  dann  durch Kauf  1855
an den Kaufmann und Destillateur Gilka und von diesem
später an den Prinzen Friedrich Karl unter dem Namen
„Vorwerk  Düppel“  überging.  Der  Prinz  nahm  jede
Gelegenheit wahr, die Fläche durch Ankauf von Kolonisten-
ländereien  und  1875  durch Zunahme  von  bedeutenden
Teilen  der  Machnower  Haide  und  des  der  Hakeschen
Familie  gehörenden Terrains bis  zum Eisenbahnkörper
zu vergrößern und ließ hier eine ansehnliche Forstfläche,
verbunden  mit  dem  Forstrevier  Dreilinden,  herstellen,
welche  meistens  mit  Eichen  bepflanzt  wurde,  die  der
Prinz vorzugsweise liebt.

Die  forstliche  Entwicklung,  dazu  die  nicht  unbe-
deutende Bauernhaide bot für Jagdfreunde und Sport s-
men stets Stoff zu beliebter Unterhandlung und geistiger
Anregung,  dazu  kam,  daß  seit  dem  neuen  Jagdgesetz
und überhaupt  seit  1848 vielfach Jagdfrevel  und Jagd-
abenteuer hier zu registrieren waren. Am interessantesten
nach dieser Richtung des Dorflebens hin gestalteten sich
die Zeiten, als der Inspektor Henkel, welcher die Scharfe-
schen  Güter  (Lehnschulzengut)  verwaltete,  die  tonan-
gebende Persönlichkeit und der Mittelpunkt alles geistigen
Lebens  war.  Nicht  nur  daß  stets  Jagdpächter  die  An-
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regung  und  Bewegung  in  die  sonst ziemlich einsilbige
Gesellschaft zur  Herbstzeit  brachten,  auch die  von  diesen
eingeladenen  Jagdfreunde  bildeten  muntere  Kreise,
namentlich am  Stammtisch in  dem  damals  Schaf-
finger’schen  Gasthause,  und  mancher  Spaß  wurde  dort
geplant  und  ausgeführt.  Das  urkomischste  aber  von
all diesen Jagdspäßen war eine Wildschweinsjagd eines
zahmen Schweines.

Eines Tages traf ein Viehtreiber in Schaffingers
Gasthof  mißmutig  mit  einigen  Schweinen  ein,  denn
er  hatte  keinen  Käufer  für  die  abgetriebenen  mageren
Tiere  finden  können.  Eins  von  den  Tieren  hatte
eine  eigenthümliche  Ähnlichkeit  —  was  Farbe  und
Vorsten betraf  — mit dem bekanntlich dunkel  gestreiften
wilden  Schwein  und  schnell war  ein  echter  Jägerspaß
beschlossen. Die zufällig anwesenden Stammgäste kauften
das Schwein unter feierlichem Versprechen größter Ver-
schwiegenheit. Alles wird zur großen feierlichen Privat-
„Sauhatz“  vorbereitet  und  alle  Jagdfreunde  und  Jäger
per „Jagdkarte” eingeladen. Der „wilde Schweinskäfig“-
Wagen  wird  hergerichtet  und  das  „wilde  Schwein“,
durch Hunger  und  Chikane  wütend  gemacht,  hinein-
gesperrt,  um  nach wenigen  Viertelstunden  in  solenner
Jagdgesellschaft losgelassen  und  gejagt  zu  werden,  zum
Entsetzen  des  Schweines  selber.  Alles  ging  bis  dahin
gut,  kein  Verrat  entweihte  das  Heiligtum und  jubelnd
begann  die  Hatz.  Da,  wehe  dem  Verräter!  Mitten
im Jubel  wurde  der  Plan  verrathen,  das  ängstlich ge-
wordene  „zahme  Schwein“  erlag  der  Wut,  statt des in
Aussicht genommenen heiteren Jagdfrühstücks zogen die ge-
foppten Jagdgäste von ihren Jagdfreunden wütend davon.
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Vor  der  Separation  mußte,  wie  überall in  der
Mark, eine regelmäßig wechselnde Felderwirtschaft inne-
gehalten  werden.  Nach dem  aber  die  Trennung  voll-
zogen,  jeder  Hofbesitzer  seinen  bestimmten  Ackerplan
zusammenhängend,  wenn  auch in  verschiedenen  Ab-
teilungen  liegend,  erhalten  hatte,  mußte  eine  durch-
greifende  Änderung  vor  sich gehen.  Freilich brauchte
noch nicht sofort die Stallfütterung eingeführt zu werden,
denn noch hatte der Forstfiskus die auf dem Grunewald
ruhende  Hütungslast nicht  abgelöst,  und  täglich wurde
sämtliches  Vieh  durch den  Gemeindehirten  nach dem
Grunewald  getrieben.  Erst allmälig  wurde  die  Stall-
fütterung  eingeführt,  immer  wurde  aber  die  teilweise
Hütung  beibehalten,  besonders  auch deshalb,  um  die
Gerechtsame nicht durch Verjährung zu verlieren.

Derartige Hütungen in Forsten waren schon längst
der Forstverwaltung zuwider,  und diese  stellte  auch von
Zeit  zu  Zeit  der  Zehlendorfer  Gemeinde  anheim,  in
eine  Ablösung  zu  willigen,  nur  war  der  vom  Fiskus
dafür  gebotene  Preis  ein  zu geringer,  um darauf  ein-
gehen  zu  können;  bis  endlich eine  Verständigung  zu
Stande kam, wonach jedem Viehbesitzer nach der Menge
seines  zur  Weide  berechtigten  Viehes  eine  bare  Geld-
entschädigung  (im  Durchschnitt für  jeden  Vollbauerhof
280 Thlr.) gezahlt wurde.

Nachdem  nunmehr  die  Stallfütterung  überall
eingeführt  war,  kam  eine  ganz  neue  Wirtschaftsein-
richtung auf, die freilich andrerseits manche Änderungen
herbeiführte.

Wenn  die  Kühe  im  Stall gut  rentieren  sollten,
mußte auch die Milch zum größtmöglichsten Preise ver-
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wertet  werden;  dies  war  nur  durch Verpachtung  zu
erzielen.  So  entstanden  die  Milchpächtereien.  Jetzt
brauchte  vom  Hofe  kein  Markftfuhrwerk  wöchentlich
zur Stadt geschickt werden ; die Milchpächter, die täglich
zur  Stadt  fuhren,  erleichterten  diese  sonst viel  Zeit
und  Kraft verschwendenden  Reisen;  dagegen  kam  aber
auch ein  Teil  der  Bodenausnutzung  in  Rückstand.
Während früher den ganzen Sommer hindurch Gemüse
und  Gartenfrüchte,  die  hinter  dem  Hause  in  dem  vor-
züglichsten  Boden  gewonnen  wurden,  wöchentlich ein
und  zweimal  zu  Markt  geschafft wurden,  wurde
dieser  Betrieb  von  vielen  Gehöften  ganz  eingestellt,
freilich auch schon  deshalb,  weil  die  nun  allmälig  ver-
mehrten  Bewohner  willige  Käufer  und  Konsumenten
am Ort selbst wurden. Dennoch scheint  hier ein ziemlich
wunder Fleck vorhanden zu sein. Wer in anderen Gegen-
den  die  Garten-Ausnutzung  mit  der  hier  üblichen ver-
gleicht,  wird  nicht  umhin  können,  zu  bedauern,  daß  es
jetzt  schon  Zeiten  giebt,  wo  selbst feinere  Gemüse  aus
Berlin  durch Händler  hierher  an  Familien  verkauft
werden,  die  ganz  vorzüglichen  Gartenboden  zur  Er-
zeugung  dieser  Früchte  selbst besitzen,  aber,  weil  sie  es
„nicht nötig haben“ ihn nicht so ausnutzen, wie die Boden-
güte  und  die  so  bequeme  Lage  am  Hofe  es  gestatten.
Blumenkohl, Gurken, Spargel, Spinat würden massenhaft
in diesem Boden  erzeugt  werden können,  wenn es  sein
müßte, wenn der Garten zum höchsten Ertrag gezwungen
werden  sollte,  wie  dies  z. B.  bei  Pachtungen  der  Fall
sein  muß.  „Gemüse  esse  ich nicht  gern,  wenn  nur
tüchtig  Fleisch auf  dem Tisch ist“  —  das  ist der  allge-
meine Grundsatz,  der aber nur eine Umschreibung einer



—   101   —

andern  großen  Wahrheit  ist:  die  gute,  durch Land-
verkäufe  hier  und  da  erzielte  Finanzlage  erlaubt  es,
 so zu wirthschaften.

Ähnliches kann auch von der Obstbaumzucht gesagt
werden.  Wenn  man  hier  und  da  die  Überreste  der
alten knorrigen, herzkranken Kirschbäume in den Gärten
und  an  einzelnen  Wegen  ansieht,  sollte  man  meinen,
die  Obstbäume  gedeihen  hier  nicht,  und  doch hat  fast
jedes  Gehöft einige  Staatsexemplare  vom  Vater  und
Großvater  übernommen.  Sollten  denn  die  nächsten
Generationen  gar  nichts  Selbstgepflanztes  von  den
heutigen  Hofbesitzern  aufweisen,  sollten  denn,  wenn  die
alten  Exemplare  endlich ihren  Dienst Alters  halber
quittieren, keine redenden Zeugen mehr bleiben von der
Betriebsamkeit der Zehlendorfer Wirte? „Wir brauchen
es nicht“ ist eine stolze  Redensart,  aber welches beseli-
gende  Gefühl  ist es,  unter  selbstgepflanzten  blühenden
Obstbäumen sich der dankbaren Natur zu erfreuen!

„Im kleinsten Raum pflanz’ einen Baum,
Und pflege sein, er bringt’s wohl ein.“

„Wir brauchen es nicht“. — Aber dann wenigstens, wie
Einzelne  schon  wacker  vorzugehen  geneigt  sind,  lasset
uns Weinstöcke und Rosen pflanzen und Gelegenheit bieten,
daß die Natur selbst ihren Schöpfer preise!

Mich ruft der Baum in seiner Pracht,
Mich ruft die Saat — hat Gott gemacht! —
Gebt unserm Schöpfer Ehre!

Die  sonnige  Lage  unseres  Dorfes,  das  durch den
Wald  gegen  Mitternacht  geschützt  ist,  läßt  Weinstöcke
fast an jedem Scheunengebiet oder frei  an Pyramiden-
spalieren im Garten gedeihen, kaum giebt es eine dank-
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barere  Obstgattung,  und bei der bequemen Auswahl in
den  nahen  Baumschulen  lassen  sich mit  leichter  Mühe
die  preiswürdigsten  Sorten  für  unser  Klima  beschaffen,
und sie lohnen gewiß diese geringe Mühe, wenn sie richtig
und fachgemäß gepflegt werden. Weil dies aber vielfach
nicht geschehen, wird mit Verachtung und Geringschätzung
auf dies köstliche Gewächs gesehen und es bleibt halt beim
Rückzug  — statt beim Fortschritt im Geist der  neueren
Obstzucht mit preiswürdigen neuen Obstgattungen.

Auch die  Erdbeere  bittet  um  freundliche  Berück-
sichtigung.  In  andern  Gegenden  wird  dieser  bescheide-
nen  und  doch so  dankbaren  Pflanze  die  sorgfältigste
Beobachtung  zu  Teil;  meilenweit  werden  sie  in  Körb-
chen  verschickt  und  überraschen  durch ihre  oft fabelhafte
Größe,  — und hier sind sie in den Gärten fast nirgend
zu finden!

Ja  noch ein  anderer  Mangel  ist als  bedauerlich
hinzustellen  —  wenn  einmal  mit  aufrichtigem  Sinn
Alles  in  dieser  Richtung  besprochen  werden  soll.  Auf
welchem  von  den  alten  Gehöften  findet  sich wohl  eine
gut gepflegte Gartenlaube? Soll denn nur die gedruckte
Leipziger „Gartenlaube“ durch ihr Titelblatt den Begriff
einer Laube deutlich machen? „Nicht einmal eine Laube
haben  wir“  —  so  hört  man  oft klagen,  und  doch sind
sie  vorhanden  gewesen,  man  findet  noch hier  und  da
das heilige Plätzchen, wo eine Bank stand.

Eine kleine Gartenlaube
Jst das größte Heiligtum!

Wir  sprechen  hier  nicht  von  den  Luxusgärten  und
Villen, die an Lauben in allen Sortimenten fast Über-
fluß  zu  haben  scheinen,  aber  es  liegt  ein  tiefer  Sinn
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in  dem  Gedanken,  daß  zum  Abschluß  vollkommenen
Familienlebens,  zur  gedeihlichen  Fortentwicklung  des
aufwachsenden Geschlechts der Sinn für diese bescheidene
Stätte der Naturandacht geweckt und gepflegt sein muß.
Und verdienen die  prachtvollen Sommertage,  so  wenige
es  auch (ohne  Mücken)  sein  mögen,  nicht  diesen  Dank
gegen die sonst so gesunde klimatische Lage Zehlendorfs ?

Wenn auch in jeder ländlichen Ortschaft, wo haupt-
sächlich nur  Landbau  getrieben  wird,  nach den  ältesten
Überlieferungen  die  Landwirtschaft als  die  maßgebende
und  tonanstimmende  Beschäftigung  zu  erachten  ist,  so
werden  doch selbst in  dem kleinsten  Dorf  einige  andere
technische Fertigkeiten nebenbei verlangt und sind dringend
notwendig.  Zu  diesen  allernotwendigsten  Handwerkern
gehört in erster Reihe der Schmied.

Es ist kein Dörschen so klein,
Hammerschmied muß drinnen sein.

Hier  in  Zehlendorf  war  die  älteste  Schmiede  auf  dem
nördlichen  Ende  an  dem  dort  gelegenen  kleinen  Pfuhl
mit  einem  Ko ssäthenhof  verbunden.  Heute  ist sie  nicht
mehr  an  dieser  alten  Stelle  zu  sehen.  Nach den  Auf-
zeichnungen  des würdigen  Kantors  Schäde  heiratete  in
der Mitte des 18. Jahrhunderts der Sohn des Schmiede-
meisters  Schulze  aus  Dahlem  die  Schmiedemeisters-
witwe  und  Besitzerin  des  Ko ssäthenhofes,  und  seine
Nachkommen  sind  bis  1834  im  Besitz geblieben.  Im
Jahre  1837  kaufte  der  Besitzer  des  Lehnschulzengutes
die  Schmiede  und  den  dabei  befindlichen  Ko ssäthenhof
für  24000  Thaler,  trennte  darauf  die  Schmiede  von
dem  Acker  und  verkaufte  erstere  für  2000  Thaler  an
Meister  Eichelkraut.  Seit  dem  Jahre  1877  ist ein
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neues  Wohnhaus  von  dem  Sohne  des  letztgenannten
erbaut worden, und die Schmiede,  die bis dahin mitten
in  der  Dorfstraße  am  nördlichen  Pfuhl  stand,  wurde
abgebrochen  und  als  Hofgebäude  hinter  dem Wohnge-
bäude erbaut.

Die vordere Schmiede am südlich gelegenen großen
Dorfpfuhl  war  demnach nicht  die  älteste.  Sie  ist im
Jahre  1812  ohne  Wohnhaus  nur  als  Hufschmiede  von
Zehlendorfer  Gemeinde-Mitgliedern  erbaut,  um  einen
Schmied aus Teltow hier beschlagen und die Pflugeisen
schärfen  zu  lassen,  weil  der  damalige  Schmied  ihren
Wünschen  nicht  entsprach.  Erst der  Schmiedemeister
Wilhelm Kersten  *)  hat  1850  eine  Baustelle  von  dem
Ko ssäthen Haupt erworben und sein jetziges Wohnhaus
dort erbaut.

In  der  großen  Gründerzeit,  wo  die  zahlreichen
Villenbauten  alle  Handwerker,  also  auch die  Schmiede,
stärker als  sonst beschäftigten,  siedelte  sich als der dritte
Schmiedemeister Müller aus Charlottenburg hier in der
Charlottenburger-Straße  an.  Damit  scheint  nun  dem
jetzigen  Bedürfnis  vollauf  genug  getan,  so  lange,  bis
vielleicht  größere  industrielle  Unternehmungen  sich hier
ansiedeln.

Von  der  alten  Schmiede  in  der  Dorfaue  schrieb
übrigens der Sonntagsplauderer des „Zehlendorfer An-
Zeiger“  vom  20.  November  1887,  also  gerade  zehn
Jahre nach den vorstehenden Schilderungen :

*)  Der  jetzige  Altsitzer,  der  das  Schmiedehandwerk  in
Zehlendorf von 1839 bis 1884 ausübte und in dem Hause seines
Sohnes August, Haupt-Straße 14, am 4. Juli 1902 als ältester
Einwohner von Zehlendorf seinen 90. Geburtstag feierte, und noch
heut unter uns weilt.



Vor der alten Schmiede am Dorfteich.

Ehemaliger kleiner Dorfteich mit Wohnhaus
von Michel.

Jetzt Haupstraße 53.

Ecke der Potsdamer- und Spandauer-Straße.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel

aus dem Jahre 1875.
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.  .  .  .  .  .  wenn man einmal  dabei  ist,  im Geiste
mit  dem  alten  Schlendrian  aufzuräumen,  dann
nur  gleich die  Schmiede  mitgenommen,  die  sich
trotz aller  Zehlendorfer  Vorortsgefühle  immer
noch mitten drin behauptet.

„Mein Liebster ist im Dorf der Schmied,
Ich hab’ ihn gar zu gern“

ist zwar ein schönes Liedchen, aber darum braucht
so  eine  alte  russige  Schmiede  nicht  die  ganze
Dorfaue zu verderben.

„He, Meister, lieber Meister mein,
Kann es denn nicht wo anders sein?“

Aber die Redaktion machte dazu folgende Rand-
bemerkungen :

Mit  diesem  Gedanken  des  verehrten  Einsenders
können  wir  uns  durchaus  nicht  einverstanden  er-
klären.  Es  wäre  jammerschade,  wenn  unsere
Dorfschmiede ihren jetzigen Platz einmal verlassen
sollte.  Sie  bietet  jetzt  ein  echt  ländliches  Idyll,
das schon vielen Künstlern zum Motiv für Land-
schaftsbilder  gedient  hat.  Eine  Schmiede  ist ein
unentbehrlicher  Bestandteil  jedes  Dorfes,  und  je
älter eine Schmiede aussieht,  desto mehr muß sie
geachtet  werden.  Im  Sommer  verborgen  unter
dem Grün der Kastanien,  am Ufer  des spiegeln-
den Wassers, im Innern erhellt von dem munter
flackernden  Feuer,  bietet  sie  ein  liebliches  Bild,
das  kein  Schmuckplatz uns  ersetzen  könnte.  Für
Erhaltung  der  Schmiede  sind  übrigens  schon  ge-
wichtige Stimmen laut geworden.
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Aber  —  trotz aller  für  und  wider,  schlug  auch
diesem alten Wahrzeichen aus ländlicher Vergangenheit
die Stunde des Abbruchs. —

Ehe  wir  zur  Betrachtung  der  anderen  Hand-
werkerverhältnisse  übergehen,  ist es  vielleicht  geboten,
das  Verhältnis  der  Gegenseitigkeit  der  verschiedenen
Bevölkerungsgruppen  überhaupt  zu  beleuchten,  und  es
muß  rühmend  anerkannt  werden,  daß  eine  strenge
Sonderung  der  Bevölkerung  in ihrem Verkehr  zu  ein-
ander  niemals  in  Zehlendorf  bemerkbar  geworden  ist.
Ein Kastengeist oder Klassenstolz, wie in vielen anderen
Ortschaften,  hat  hier  niemals  bestanden.  Jeder  wackere
Handwerker  war  stets  gern  gesehen,  geachtet,  seine
Familie  wohl  gelitten;  ja,  in  jüngster  Zeit  wurde  bei
der  Wahl  der  Gemeinde-Vertreter  auch das  Prinzip
unbestritten  als  beachtenswert  hingestellt,  daß  auch
Handwerker  als  Kandidaten  vorgeschlagen  werden
möchten,  was  denn  auch geschah.  Abends  am  Spiel-
tisch wird  überhaupt  niemals  auf  diesen  Unterschied
Wert  gelegt,  und  man  sieht  ohne  Standesunterschied
die  Spieler  in  harmonischer  Uebereinstimmung.  Der
einzige  Unterschied  ist die  übliche  Anrede  „Meister“,
auch wohl  „Vaddermann“,  während  fast alle  übrigen
sich beim Namen zu nennen pflegen. —

Mit  dem  vorgeschilderten  Schmiedehandwerk  ist
am  nächsten  die  Wagenholzarbeit  —  die  Stellmacherei
verbunden,  doch hat  sich hier  eine  Konkurrenz,  die  in
der  Gründerzeit  entstanden  war,  nicht  lange  halten
können, und Stellmachermeister Dubrow befriedigt voll-
kommen die Nachfrage.
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Ein  zweites,  fast in  jeder  Ortschaft selbständig
auftretendes Gewerbe, die Müllerei, wird augenblicklich
in  Zehlendorf  nicht  ausgeübt.  Die  lange  Zeit  schon
stillstehende  Windmühle  ist im  Jahre  1875  zum  Ab-
bruch verkauft worden.  Ein  Mühlenstein  derselben  ist
als ein durch sein Alter wichtiges Andenken im Garten
des Professors  Dr. Schottmüller, gegenüber dem Wind-
mühlenberg,  als kolossale Gartentischplatte zur Verwen-
dung  gekommen  und  Geschichtsschreiber  des  künftigen
Jahrhunderts mögen sich vorsehen, aus dem Vorhanden-
sein  dieses  Mühlensteines  nicht  das  Mühlengrundstück
hierher  zu  verlegen.  Tatsächlich soll zwar  ein  alter
Wasserlauf hier durchgeführt haben, und der Lauf des Frei-
wassers ist durch eine zweite Talmulde heute noch deutlich
— westlich von der Teltower-Straße nach der Spandauer-
Straße zu — erkennbar. Der Mühlenstein aus der Weih-
rich’schen Windmühle  hat  jedoch mit  dieser  vorzeitlichen
Wassermühle  und  dem  Namen  Schottmüller  nichts
gemein.

Die  Windmühle  auf  dem Windmühlenberge  war
bisher  das  älteste  Bauwerk  des  Dorfes;  sie  war  im
Jahre  1634  auf  Veranlassung  des  Abtes  von  Lehnin
erbaut und einer Freundin geschenkt worden; nach deren
Tode  wurde  die  Mühle  verkauft.  Der  jedesmalige
Grundbesitzer  muß  auch heute  noch jährlich 20 Scheffel
Roggen an den Ortspfarrer  steuern.  Bis zum Abbruch
waren noch die  schweren uralten  Träger mit  einer ein-
gehauenen Inschrift :

D. A. L. T. E. 1634.
vorhanden.  Im  alten  Dorf-Ordnungsbuch ist der
Müller  Andreas  Stark  und  der  Schmied  Herrmann
unter den 6 Ko ssäthen aufgeführt. —
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1760 hieß der Mühlenbesitzer Schneider, von dem
sie Mühlenmeister Müller kaufte, dessen Sohn sie wieder-
um  an  Lorenz  käuflich abtrat.  Lorenz’  Schwiegersohn
war  der  verstorbene  letzte  Mühlenbesitzer  Weihrich,
dessen Witwe jetzt noch lebt.

Die  Mühle  muß  nach der  regelrechten  Hofver-
teilung an die ursprünglichen 12 Bauern und 6 Ko ssäthen
angelegt  worden  sein,  denn  außer  der  Pacht  für  die
Pfarre  wurde  früher  dem  ursprünglichen  Besitzer  des
Mühlenberges,  dem  damaligen  Besitzer  des  Krugguts,
eine  Jahrespacht  gezahlt,  welche  erst 1845  durch Ver-
gleich abgelöst worden  ist.  Bei  der  Anlage  der  Eisen-
bahn  war  es  ein  schwieriges  Geschäft,  den  berechtigten
Müllerweg  zur  Mühle  zu  konservieren  und  führte  ein
extra gesicherter Bretterweg quer über. —

Allmählig  ist diese Besonderheit  geschwunden und
mit  dem  Verschwinden  des  letzten  noch dort  lagernden
Mühlensteins  wird  den  Nachkommen  nichts  mehr  an
klösterliche Industrie erinnern.

Das Bedürfnis der Müllerei hat durch den großen
Umschwung des Mehlhandels ganz andere Bahnen vor-
gezeichnet;  um  aber  noch selbstgewonnenes  Getreide
selbst vermahlen  lassen  zu  können,  bieten  die  vielen
Windmühlen  in  Teltow,  Ruhlsdorf,  und  die  nahe
Wasser-  und  Dampfmühle  in  Machnow  bequeme  Ge-
legenheit ; dazu kommt, daß das frühere, überall übliche
Selbstbacken des  Brotes  jetzt  durch das  Vorhandensein
von vier Bäckereien ersetzt worden ist. Diese Bäckereien
machen  einen  ganz  bedeutenden  Umsatz,  beziehen  ihr
Mehl  von  den  anerkannt  größten  Mehl-Lieferanten
Berlins und sind durch ihre umfangreiche Tätigkeit und
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Betriebsamkeit  nicht  allein  auf  den  hiesigen  Ort  ange-
wiefen,  sondern  sie  erstrecken  sich auch noch in  großem
Maße  nach Berlin,  wohin  das  Brot  regelmäßig  per
Achse in großen Wagen gefahren und dort  als „Land-
brot“  gern  gekauft wird.  Das  tägliche  Bedürfnis
an  weißer  Backware  wird  indessen  nicht  allein  von
hiesigen  Bäckern  befriedigt:  mehrere  „Semmelfrauen”
führen  in  Kiepen  und  auf  mit  Hunden  bespannten
Handwagen in frühester Morgenstunde die frische Ware
von  Teltower  Bäckereien  nicht  bloß  unsern  speziellen
Dorfbewohnern,  sondern  in  weiterer  Entfernung  den
entlegenen Schlachtensee-Etablissements und den Förste-
reien  zu,  und  zwar  in  einer  sehr  einfachen,  recht  ver-
trauensseligen Art.  Der leere  Semmelbeutel  hängt vor
jeder  Behausung  an  einem vor  Regenwetter  etwas ge-
schützten,  sonst aber  ganz  freien  und  jedermann  zu-
gänglichen  Ort.  Da  hinein  wird  das  verabredete
Quantum Backware gelegt und das Geld dafür wöchent-
lich abgeholt.  Viele  andere  kleine  Bestellungen  werden
von  der  „Semmelfrau“  aus  Teltow  mit  besorgt,  wenn
ein  Bestellzettel  in  dem  Semmelbeutel  dies  andeutet,
und noch selten ist irgend eine Störung dieser  schlichten
Verkehrsverhältnisse wahrgenommen worden. Wenn die
jetzt  zahlreich umherlungernden  Strolche  einstens  auf
diese  Beutel  aufmerksam  würden,  so  könnten  sie,  ehe
Abhilfe eintreten würde, eine verhängnisvolle Konfusion
durch tätiges  Eingreifen  in  diese  gefüllten  Vorräte
herbeiführen. —

Außer  den  Besitzern  der  alten  Bauernhöfe  und
den  Gewerbetreibenden  kommt  noch eine  dritte  Gruppe
von  Ortsbewohnern  in  Betracht,  das  sind  die  Mieter,
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welche  selbstverständlich den  verschiedenen  Erwerbs-
beschäftigungen  sich hingeben.  Schon  seit  den  frühesten
Zeiten waren Mieter vorhanden,  die  als  ländliche Ar-
beiter  von  den  Hofbesitzern  beschäftigt  wurden,  und
letzteren  lag  auch die  Sorge  für  das  Allgemeinwohl
der  Arbeiterfamilien  ob.  Jeder  Hof  hatte  demnach ein
sogenanntes Arbeiterhaus, und in uralten Zeiten wurden
die Rechte des Wohnens mit den Pflichten der Arbeit
auf  dem  Felde  und  dem  Hofe  abgewogen.  Von  jenen
Zeiten  schreibt  sich die  auch noch heute  bestehende  Ge-
wohnheit  her,  daß  in  schweren  Familiennöten  die  be-
güterte  Familie  des  Hofbesitzers  den  Häuslern  Unter-
stützung  jeder  Art  zukommen  läßt,  und  so  lange  diese
Gewohnheit  überall gleich treu  geübt  wurde,  war  von
eigentlichen Armen in Zehlendorf nicht zu reden, wenn-
gleich gewiß in mancher kalten Kammer traurige Seufzer
erklungen  sein  mögen,  ehe  der  Tod  nach andauerndem
Siechtum  Erlösung  brachte.  Im  allgemeinen  aber  ist
der  Gesundheitszustand  ein  guter,  vor  jedem Arbeiter-
hause  tummeln  sich auch in  kältester  Winterzeit  die
jungen  Weltbürger  mit  ihren  Flachsköpfchen  und  ge-
nießen  die  frische  Luft im  Freien  von  früh  bis  spät.
Durch Ausführung  der  Freizügigkeitsgefetze  und  durch
manche  andere  fortschreitende  Entwicklung  in  der  Be-
wegung der  Mietsbevölkerung haben sich indessen diese
geschilderten  Häuslerverhältnisse  schon  bedeutend  ge-
lockert.  Daß  außer  den  zur  Feldarbeit  gewöhnten
Arbeiterfamilien  auch die  allernotwendigsten  Hand-
werker,  solange  sie  nicht  einen  eigenen  kleinen  Hof  er-
werben  konnten,  Mietswohnungen  benutzen  mußten,
führte  wohl  hier  und  da  dazu,  daß  einzelne  solcher
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Wohnungen in den vorhandenen Gebäuden eingerichtet
wurden,  um  dem  Bedürfnisse  zu  genügen,  und  sich
später als recht mangelhafte Kellerwohnungen erwiesen.

Aber außer diesen Handwerkern kam durch Errich-
tung  der  Eisenbahnstation  eine  neue  Bevölkerung  als
Mieter  hierher,  die  „Eisenbahner“,  und  zwar  nicht
allein  die  gut  und  sicher  angestellten  Stationsbeamten,
Wärter, Weichensteller, sondern auch noch eine ziemlich
bedeutende  Menge  von  Arbeitern,  die  dauernd  oder
wechselnd  durch den  Bahnbetrieb  Beschäftigung  finden
und aus denen sich die zuverlässigsten Personen allmälig
zu  angestellten  Beamten  emporarbeiten.  Diese  Gruppe
ist für  Zehlendorf  verhältnismäßig  groß,  zumal  selbst
der  größere  Bahnbetrieb  auf  dem  Hauptbahnhof  in
Berlin  von  hier  rekrutiert  und  die  Beförderung  nach
dort auf der Bahn teilweise ohne Kosten für die Arbeiter
möglich ist. —

So  lange  die  uralten  ländlichen  Verhältnisse  in
Zehlendorf  vorherrschend  waren,  das  heißt,  so  lange
ca.  20  Gehöfte  und  ca.  ebensoviel  Arbeiterhäuser  in
genügender  Anzahl  die  Wohnstätten  der  Bevölkerung
bildeten, kamen nur in sehr mäßiger Weise Ausnahmen
in  den  Mietsverhältnissen  vor.  Nur  ganz  vereinzelt
fanden  sich verwandte  Familien  von  außerhalb,  die  bei
den  Hofbesitzern  auf  kurze  Sommerwochen  eine  Stube
abmieteten;  solche  Sommergäste  waren  in  frühesten
Zeiten alljährlich gern wiedergesehene Hausgenossen,  es
bildete sich aus diesem Verhältnis eine erweiterte Gast-
freundschaft.

Allmälig  hat  sich,  wie  bei  jeder  Großstadt,  diese
Sommerfrische  als  unabweisbare  Notwendigkeit  für
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Berlin  gebildet.  Ehe  die  Eisenbahnen  das  Reisen  so
leicht  machten,  wurde  es  besonders  für  kränkliche  Per-
sonen dringendes Bedürfnis,  für den Sommer ländliche
Wohnstätten aufzusuchen, und so bildeten sämtliche Ort-
schaften rund um Berlin die ersten Gesundheitsstationen.

Bald  genügten  nicht  mehr  die  zeitweise  entbehr-
lichen  Zimmer,  bald  wurden  die  Häuser  auf  Grund
dieser Spekulation erweitert,  hier und da kleine Häuser
erbaut, und so zog sich je länger je mehr ein bedeutender
Strom  neuer  Familien  hierher;  freilich nur  für  die
Sommerzeit und aus Gesundheitsrücksichten, und es hat
Zeiten  gegeben,  wo  keine  Stube,  kein  Dachkämmerchen
frei war und doch war noch Nachfrage vorhanden.

Wo 2500 Seelen gut körperlich gedeihen, da können
auch noch 10 bis 20 an städtische Verhältnisse und Be-
dürfnisse  gewöhnte  Familien  sehr  wohl  Befriedigung
finden,  wenn  man  in  erster  Reihe  in  Betracht  zieht,
daß 26 bis 30 Eisenbahnzüge täglich den Verkehr zwischen
Berlin und Potsdam, den besten Bezugsquellen für alles,
was das Herz wünschen kann, vermitteln.

Freilich war  es  nicht  immer  hier  so  und  noch
manches  bleibt  zur  Befriedigung  bescheidener  Wünsche
übrig,  aber  die  Tatsache  wird  von  Niemandem  mit
Recht  bestritten  werden  können,  daß  alle  Nachteile,
über  welche  geklagt  wird,  überall in jeden  weit  ab  von
Großstädten gelegenen Ortschaften hervortreten  und  daß
die leichte Eisenbahnverbindung den Hauptvorzug Zehlen-
dorfs bildet.  .  .  .  .  .

Hier  schließen  die  wertvollen  Aufzeichnungen  des
fleißigen Beobachters. Das Eingehen des damaligen Lokal-
blattes setzte seinen Schilderungen ein frühes Ende.



Der Zehlendorfer Grundbesitz bis zum
Jahre 1855.

rsprünglich bestand die  Gemeinde aus dem Lehn-
schulzengute,  dem  Erbkruggute,  elf  Bauern-  und
vier  Ko ssäthengütern.  Im  Jahre  1819  kaufte  der

Erbkrugbesitzer Pasewaldt das früher Haupt’sche Bauern-
gut  und  legte  die  Aecker  seinem Erbkruggute  bei.  Die
Gebäude  des  Haupt’schen  Gutes  wurden  zu  Miets-
wohnungen eingerichtet und dadurch vielen Tagelöhnern,
die sich hierselbst niederließen, Wohnstätten geschaffen.

Ueber  die  einzelnen  Besitzungen  hat  Ferdinand
Schäde im Jahre 1855 einige Aufzeichnungen gemacht,
die  hier  unverändert,  in  ihrer  einfachen  und  klaren
Form wiedergegeben werden sollen.

Nr.  1.  Das  Lehnschulzen-Gut.  Zur  Zeit  des
siebenjährigen  Krieges  hieß  der  Besitzer  Haase,  dieser
verkaufte es an den Stadtsekretär Schlicht, der auch zu-
gleich das  Kruggut  besaß,  er  nahm  die  Seen  in  Erb-
pacht, tauschte den halben Ko ssäthenhof gegen Acker ein,
machte  den  Garten  dadurch größer,  schenkte  an  die
Kirche  den  silbernen  Kelch und  verkaufte  das  Gut  an
den  Nachfolger  Pasewaldt.  Dieser  hat  das  Gut  nicht
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lange besessen, er starb bald und hinterließ zwei Töchter,
von  denen  die  älteste  sich mit  dem  Sohn  des  hiesigen
Schmiedemeisters  Schulze  verheiratete.  Im Jahre  1793
verkaufte  solcher  das  Gut  an  einen  Bauinspektor  Reitz
für  7000  Taler.  Dieser  Reitz  hatte  die  Aufsicht  über
die Chaussee und separierte den Acker von der Gemeinde
im  Jahre  1807.  Er  übernahm  bald  darauf  das  Amt
Waltersdorf,  wo  seine  Vermögensverhältnisse  sich ver-
schlechterten und er genötigt wurde,  im Jahre 1814 das
Zehlendorfer Lehnschulzengut für 14 000 Taler an den
Kommerzienrat  Berr  zu  verkaufen.  Dieser  verkaufte
den  Anteil  der  Heide  von  dem  Schulzengut  an  den
Besitzer  des  Guts  Nr.  14  für  5000  Taler.  Im Jahre
1836 starb der Besitzer ohne Leibeserben, und das Gut
wurde  von  den  Kuratoren  der  Erbmasse  an  den  Amt-
mann  Scharfe  —  man  sagt  für  25000  Taler  —  ver-
kauft.  1837 kaufte  der Besitzer des Gutes die Schmiede
Nr.  6  und  den  dabei  befindlichen  Ko ssäthenhof  für
2400  Taler,  trennte  darauf  die  Schmiede  von  dem
Acker  und  verkaufte  sie  später  für  2000  Taler  an
Meister  Eichelkraut.  1839  erhielt  das  Gut  den  Acker
auf der Schönow’schen Feldmark durch Kauf dazu.

Scheunen- und Stallbrände hatten auf dem Lehn-
schulzengute am 12. März 1821, am 22. November 1843
und am 11. Dezember 1843 stattgefunden.

Im  Jahre  1855  kaufte  die  Besitzerin  noch den
Teil  vom  Schönower  Acker,  der  so  lange  zum  Gut
Nr. 19 gehört hatte.

Das  Gut  Nr.  2.  Der  älteste  mir  bekannt  ge-
wordene Besitzer soll Dubrow gewesen sein. Dann folgte
Lietzmann,  der  letzte  dieses  Namens  starb  1813.  Die



Grundstück der Scharfe’schen Erben.
Jetzt Villa von Fräulein Sidonie Scharfe, Haupt-Straße 24—26.

Partie am Dorfteich mit den Scharfe’schen Häusern.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel.

Im Sommer 1883. Im Winter 1891.
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Witwe heiratete des Schulzen Sohn aus Stolpe, namens
Friedrich Zinnow.

Das  Gut  Nr.  4.  Die  Familie  Zinnow  muß  sehr
lange  im  Besitz dieses  Bauernguts  gewesen  sein,  da
von keinem anderen Besitzer die Rede ist.

Nr.  5.  Bis  zum Jahre  1818 hießen  die  Besitzer
Haupt.  Da  verkaufte  der  Eigentümer  das  Gut  für
6000 Thlr. an einen gewissen Nauke aus Berlin und dieser
wieder  im  folgenden  Jahre  an  den  hiesigen  Gasthof-
besitzer  Pasewaldt  für  denselben  Preis.  Am  28.  De-
zember 1842 morgens 6½ Uhr brannte das Wohnhaus
auf diesem Gute ab.

Nr.  6.  Ko ssäthenhof  und  Schmiede.  In  der
Mitte  des  18.  Jahrhunderts  heiratete  der  Sohn  des
Schmiedemeisters Schulze aus Dahlem die Witwe, und
seine  Nachkommen  sind  bis  1834  im  Besitz geblieben.
Im Jahre 1837 wurde  das  Grundstück für  2400 Taler
(nicht  24000  Thaler,  wie  es  im  vorhergehenden
Artikel  auf  Seite  103  heißt)  an  den  zeitigen
Besitzer  des  Lehnschulzengutes  Scharfe  verkauft.  1839
wurde  die  Schmiede  ohne  den  Ko ssäthenhof,  man
sagt  für  2000  Taler,  an  Meister  Eichelkraut  ver-
kauft.  Am  27.  Juni  1851  brannte  das  alte  Haus
ab,  wahrscheinlich war  das  Feuer  in  dem  hölzernen
Schornstein  entstanden.  Das  neue  Haus  war  soweit
schon fertig, daß es bezogen werden konnte.

Nr.  7.  Das  Hirtenhaus.  Von  1793  bis  1848
haben  als  Hirten  hier  gewohnt:  Brüggemann,  Zweig,
Parnemann,  Müller,  Rehling  und  Wartenberg.  1851
wurde  das  Haus  durch den  Brand  des  Schmiedhauses
ebenfalls eingeäschert.
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Nr.  8.  Ko ssäthenhof  nebst einem  kleinen  Hause,
das  auf  dem  dabei  befindlichen  halben  Ko ssäthenhof
einige  Jahre  vor  dem  siebenjährigen  Krieg  hat  erbaut
werden  müssen.  Der  älteste  bekannt  gewordene  Besitzer
hieß  Massute,  dann  Andacht,  nach ihm  Gütling  und
zuletzt Michel.

Nr.  9.  Außer  dem Namen Bus s e  ist keiner von
andern  Besitzern  bekannt.  Ein  Zwischenbesitzer  von
1801  einige  zwanzig  Jahre  lang  hieß  Astfalk.  Das
Gehöft brannte  am  27.  Oktober  1806  ab.  Im  Jahre
1836 baute der Besitzer ein Familienhaus von 6 Stuben
an der  Straße  nach Potsdam.  1849 starb  Bus s e,  und
das  Gut  wurde  verkauft für  4000  Taler.  Der  Käufer
war  aus  Potsdam,  er  hat  es  parzelliert  und  dadurch
das  ganze  Gut  aufgelöst.  Dadurch sind  viele  kleine
Besitzungen  entstanden  an  der  Chaussee  nach Potsdam
und auf dem Gute.

Nr.  10.  Schon  vor  langer  Zeit  hat  ein  Wirt
Haarz  geheißen,  darauf  kam Kraaz,  dessen  Sohn  1806
starb,  wo dann die  Witwe  einen mit  Namen Friedrich
Dubrow  heiratete.  Das  Gut  brannte  am  27.  Oktober:
1806 ab.

Nr.  11.  Gäbert  war  der  Name  der  früheren
Besitzer.  Die  Tochter  nahm  1799  einen  Hansche  zum
Manne, welcher 1830 das dazu gehörige Haus vor dem
Dorfe  baute.  Das neben  dem Gute  stehende  Chaussee-
haus  wurde  im  Jahre  1792  erbaut.  Das  Gut  brannte
anno 1806,  den  27.  Oktober  ab.  Das  vorhin  bemerkte
Haus  vor  dem  Dorfe  bekam  bei  der  Erbteilung  1846
der  eine  Sohn.  Im  Jahre  1845  erhielt  das  Gut  der
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älteste  Sohn,  der  aber  schon  1849  starb,  worauf  die
Witwe die Wirtschaft fortsetzte.

Nr. 12. Die alte Volkssage erzählt, daß dies der
erste Anfang  von  Zehlendorf  soll gewesen sein,  nämlich
ein Haus  an  der  Straße  zum Einkehren  für  Reisende,
woraus  dann  in  der  Folge  ein  Erbbraugut  und  Gast-
hof geworden ist. Wie  ad 5 bemerkt worden ist, gehört
jetzt  Acker  von  2 Bauerngütern  dazu,  auch der  Pfarr-
acker  ist als  Erbpachtsgrundstück seit  dem  Jahre  1759
dabei,  wozu  noch durch einen  Vergleich der  Gemeinde
mit  dem  Besitzer  ein  Teil  der  Gemeinde-Heide  bei
deren  Separation  gekommen  ist.  Der  älteste  bekannte
Besitzer hieß Süßmilch, darauf hatte es der Stadtsekretär
Schlicht,  dieser  verkaufte  es  an  den  Gutspächter  Peter
Pasewaldt  aus  Diedersdorf,  dessen  Sohn  es  im  Jahre
1811  für  10000  Taler  annahm.  Im  Jahre  1820
separierte  derselbe  seinen  Acker  und  kaufte  1827  die
große Wiese  bei  Spandau zu dem Gut.  Alle Gebäude
außer dem großen Hause  brannten 1806 mit ab;  einige
Jahre  später  der  Stall an  der  Straße  und  1824  die
volle  Scheune  im  September.  Im  Prozeß  bei  der
Heideseparation  erhielt  das  Gut  als  Erbpächter  des
Pfarrackers  einen  bedeutenden  Teil  von  Holz  und
Grundboden  in  der  Heide.  Im  Jahre  1843  baute  der
Besitzer  des  Gutes  das  Haus  am  Wege  nach Teltow
linker  Hand,  und  1846  wurde  dieses  Haus  an  die
Eisenbahngesellschaft verkauft.  Im  Jahre  1850  wurde
der  letzte  Teil  vom  sogenannten  Priesterhof  verkauft,
wo  dann  das  Haus  an  der  Chaussee  erbaut  wurde.
Im  Jahre  1855  starb  der  bisherige  Besitzer  und  die
10  majorennen  Kinder  verkauften  das  Gut  an  den
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jüngsten  Bruder,  nachdem  zunächst für  21  000  Taler
Holz  von  dem  Gut  verkauft worden  war,  für  nahe  an
70 000 Taler.

Nr.  13.  Dieses  Gut,  so  wie  das  folgende,  soll
durch schlechte  Bewirtschaftung  in  den  Jahren  1770  bis
1780  so  heruntergekommen  sein,  daß  es  als  Lastgut
für  eine  geringe  Summe  weggegeben  wurde.  Der
Wirt  hieß  Bus s e,  ihm folgte  Dürre,  der  es  im Jahre
1794  an  Kühne  für  600  Taler  verkaufte.  Im  Jahre
1806  brannten  die  sämtlichen  Gebäude  ab,  und  1810
im August wurde die Scheune des nachts durch Mord-
brenner  angesteckt  und  brannte  ab.  1839  baute  der
Besitzer  Friedrich Kühne  das  Haus  vor  dem Dorfe  an
dem Wege nach Teltow. Am 22. August 1842 mittags
brannte  der  Stall an  Pasewaldt’s  Seite  ab,  die  Ent-
stehung des Feuers wurde nicht ermittelt.

Nr. 14. Dieses Gut war unter dem Besitzer Haafe
so heruntergekommen, daß es vom Amte mit dem Sohn
des  Gastwirts  Pasewaldt  von  Nr.  12  besetzt  wurde.
Als derselbe  1820 starb,  führte  die  Witwe noch einige
Jahre  die  Wirtschaft,  und  das  Gut  wurde  im  Jahre
1826 an den Holz-Inspektor Bensch für 6000 Taler ver-
kauft.  Dieser  separierte  den  Acker  und  wählte  sich den
Teil, wo er hernach das Gut hinbaute, das unter Nr. 21
erwähnt wird. Bei dieser Gelegenheit teilte die Gemeinde
im  Jahre  1827  ihren  Acker.  Auf  dem  Gute  Nr.  14
entstand  am  27.  Oktober  1806  der  von  den  Feinden
angelegte  große  Brand.  Später  wurden  Haus  und
Garten  besonders  verkauft an  Peter  Pasewaldt,  dieser
verkaufte wieder einen Teil,  bis ein Bäcker Bethge sich
anbaute.
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Nr.  15.  Von  diesem  Gut  weiß  ich nur,  daß  die
Besitzer  seit  langer  Zeit  Dubrow  geheißen  haben,  und
daß im Jahre 1811 der  Blitz das kleine Haus  daneben
in Flammen setzte,  welches nur  allein abbrannte.  1841
starb  der  letzte  Wirt,  und  die  Witwe  wirtschaftete  mit
den Kindern weiter.

Nr.  16.  Dieses  Ko ssäthengut  hatte  früher  einen
wüsten halben Ko ssäthenhof neben dem Gut Nr. 19 und
dem  Lehnschulzengut,  den  der  ehemalige  Besitzer  des
Lehnschulzenguts,  Stadtsekretär  Schlicht,  gegen  Acker
eintauschte;  daher  kommt  es,  daß  dieses  Ko ssäthengut
bei  der  Separation  mehr  Acker  im  Felde  bekam,  als
die andern Ko ssäthen. Der älteste bekannte Besitzer hieß
Gohl,  dann  folgte  Wendel,  Vater  und  Sohn,  letzterer
hatte den Schönower Pfarracker in Erbpacht, starb aber
ohne  Kinder,  und  der  Hof  wurde  an  Brand,  und  von
diesem  an  Haupt  verkauft.  Von  diesem  wurde  von
seinem  Acker  am  Teltower  Wege  ein  kleiner  Teil  an
den Gastwirt Pasewaldt für anderen Acker am Spandauer
Wege  vertauscht.  Auch kam dazu  durch Kauf  noch ein
Teil  Acker auf  dem Schönower Felde.  Im Jahre 1850
erstand  ein  Schmied  namens  Kersten  zehn  Ruten  an
der  Straße,  worauf  er  sich ein  kleines  Haus  erbaute.
1855  verkaufte  der  Besitzer  Haupt  zwei  Baustellen  an
den Bahnbeamten Hartwig und an den Maurer Winz,
worauf sich jeder ein Haus baute.

Nr.  17.  Nach mündlichen  Erzählungen  soll die
Mühle von einem Abt zu Lehnin erbaut und solche an
eine gute Freundin geschenkt worden sein, die nach ihrem
Tode  solche  der  Kirche  vermacht  haben  soll,  daher  die
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letztere auch jährlich 20 Scheffel Roggen Pacht von der
Mühle erhält. Daß die Mühle erst nach der Acker-Ein-
teilung  erbaut  ist,  geht  wohl  daraus  hervor,  daß  der
Besitzer  in  Nr.  12  jährlich 1  Schffl.  Grundzins  geben
muß,  indem die  Mühle  auf  den früheren Grundstücken
des  Gasthofes  Nr.  12  steht.  Im  Jahre  1760  kaufte
Meister Schneider die Mühle, dessen Sohn verkaufte sie
an  Meister  Müller,  und  dieser  an  Lorenz.  Letzterer
baute 1826 das dazu gehörige Haus. Der dabei befind-
liche  Acker  ist von  der  Schönower  Feldmark  angekauft
worden in den Jahren 1820 oder 1830. In der Mühle
fand  sich die  Jahreszahl  1620,  in  welchen  Jahre  sie
wohl  neu  erbaut  worden  ist.  Im  Jahre  1845  wurde
der  Grundzins  durch Vergleich abgelöst.  Nach dem
Tode des Lorenz wurde dessen Schwiegersohn Weihrich
Besitzer.

Nr.  18.  Weber  hieß  der  frühere  Besitzer,  nach
dessen Tode heiratete die Witwe einen Gäbert aus Groß-
Ziethen,  dessen  Enkel  jetzt  das  Gut  besitzt.  Im  Jahre
1843 kaufte  sich der  Besitzer  Friedrich Gäbert  die  Hof-
stelle  und  den  Garten  von  dem  daneben  abgebrannten
Gute  Nr.  19  für  1000  Taler  und  baute  ein  massives
Wohnhaus. 1846 verkaufte der Besitzer einige Morgen
Acker  bei  der  Fischerhütte  an  den  Kaufmann  Schulze
aus Berlin für 600 Taler.

Nr.  19.  Sehr  lange haben die  Wirte  Haupt  ge-
heißen,  welche  Familie  sich besonders  durch ein  hohes
Alter bei  vielen unter ihren Mitgliedern ausgezeichnet
hat. Unter dem letzten Besitzer aus dieser Familie ging
die Wirtschaft zurück; er starb bald, und das Gut wurde
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im  Jahre  1811  für  1600  Taler  gerichtlich und  einige
Jahre darauf an Gütling für 3000 Taler verkauft, dessen
Sohn es  noch 1834 besaß.  Im Jahre  1839 erhielt  das
Gut  zwei  Hufen  Erbpachts-Acker  auf  dem  Schönower
Felde dazu. Am 3. Mai 1842 nachmittags 4 Uhr kam
in dem kleinen Familienhause  dieses Gutes Feuer aus,
wo bei  dem starken  Winde  sämtliche  Gebäude  und  das
daneben  stehende  Milchpächterhaus  des  Schulzengutes
abbrannten.  Der  Besitzer  Gütling  baute  die  Gebäude
außerhalb  des  Dorfes  wieder  auf,  verkaufte  die  alte
Baustelle an den Besitzer Nr. 18,  und  im Jahre 1845
das  Gut  an  den  Generalmajor  Stein  von  Kamins ky
für  die  bedeutende  Summe  von  30000  Taler.  Das
Haus am Wege nach Machnow rechts ist auf dem Acker
von  diesem  Gute  von  dem  Schneidermeister  Bethge
erbaut worden.  1853 wurde das Gut von dem General
von Stein an einen von Arnim verkauft, und dieser verkaufte
es wieder im Jahre 1855 an einen Cohn, der es zerstückelte,
worauf viele Parzellen hier im Orte gekauft wurden.

Nr.  20.  Der  neue  Gasthof,  im  Jahre  1823  von
einem  gewissen  Kirchhof  erbaut,  der  im  Jahre  1828
starb.  Die  Witwe  heiratete  einen  Pasewaldt  aus  dem
Gut  Nr.  14.  Den  dabei  liegenden  Garten  kaufte  der
Besitzer  im  Jahre  1844  von  der  Gemeinde.  1851  ver-
kaufte  derselbe  eine Baustelle,  worauf  der Zimmermann
Behm ein Haus erbaute.

Nr. 21 ist das abgebaute Bauerngut Nr. 14. Zu
bemerken  wäre  noch,  daß  sich bei  der  Separation  der
Besitzer, Holzinspektor Bensch, diesen leichteren Acker ge-
wünscht  und  erhalten  hat,  daher  die  große  Fläche.



—   122   —

Bald nachher kaufte derselbe den Heideanteil des Schulzen-
gutes  Nr.  1.  Im  Jahre  1838  wurde  die  Brennerei
bei  dem Gute  erbaut,  und  1855 verkaufte  der  Erbauer
und  bisherige  Besitzer,  Salz-Schiffahrtsdirektor  Bensch,
das  Vorwerk,  welches  von  dem  Gut  Nr.  14  ent-
standen  ist,  an  den  Destillateur  Gilka  in  Berlin  für
70000 Taler. —



Gemeinde–Verwaltung.

on den ältesten Schulzen in Zehlendorf und ihrer
Wirksamkeit  ist uns  nur  wenig  überliefert.  Der
älteste Name eines Dorfschulzen, der aufzufinden

war, ist der von Martin Juvert, der schon um 1660 genannt
wird, und dem auch die erwähnte Dorf-Ordnung vom Jahre
1665 zur  strengsten  Innehaltung  empfohlen  wurde.  Er
muß  entweder  sehr  lange  das  Ortsscepter  geführt  oder
einen Nachfolger  gleichen Namens gehabt  haben,  denn
im Jahre 1718 wird ebenfalls Martin Juvert als Schulze
genannt. Demnächst erscheint urkundlich um 1722 Tobias
Guert,  der  am  8.  Juli  1735  starb.  Dann  hört  man
erst wieder  um das  Jahr  1790 von  einem Dorfschulzen
mit  Namen  Tobias  Schul  tze,  und  1798  von  Michael
Wandel,  dessen  Nachfolger  Dubrow,  Haupt,  Wilhelm
Kühne,  letzterer  bis  1857,  und  Wilhelm  Haupt,  ein
Sohn des vorerwähnten Haupt, wurden.

Die  alte  Landgemeinde - Ordnung  für  die  sechs
östlichen  Provinzen  der  preußischen  Monarchie  vom
14.  April  1856  stellte  es  in  ihrem §  8  den  Ortsver-
waltungen  ländlicher  Gemeinden  frei,  an  stelle  der  bis
dahin üblichen Gemeindeversammlungen eine Vertretung
durch gewählte  Gemeindeverordnete  herbeizuführen.
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Auch die  Zehlendorfer  Gemeindeversammlung  machte
von  diesem  Recht  Gebrauch und  stellte  einen  dahin-
gehenden  Antrag.  Am  28.  Juni  1872  bestätigte  das
preußische Ministerium des Innern  den  Entwurf  eines
Statuts  „über  Bildung  einer  Gemeindevertretung  für
die  Gemeinde  Zehlendorf“  und  verfügte  gleichzeitig,
daß  die  neue  Körperschaft aus  dem Gemeindevorsteher,
zwei  Schöffen,  und neun Gemeindeverordneten  bestehen
sollte.  Die erste so  zusammengesetzte  Ortsbehörde wurde
gebildet von dem Gemeindevorsteher, Gutsbesitzer Wilhelm
Haupt,  von  den  beiden Schöffen,  Gutsbesitzer  Wilhelm
Dubrow  und  Friedrich Zinnow,  und  den  folgenden
am 24.  Oktober  1872  gewählten  Gemeindeverordneten:
Büdner Kochhann, Maurermeister Schuffenhauer, Ko ssäth
C. Haupt aus der  III.  Klasse, Gutsbesitzer Hansche und
Wilhelm Kühne und Ko ssäth Reinicke aus der II. Klasse
und Gutsbesitzer Koch und Pasewaldt und Bäckermeister
Bethge aus der I. Klasse. Die erste Sitzung der gewählten
Gemeindevertretung fand am 2. Dezember 1872 statt.

Seit  1872  bis  1906  gehörten  dem  Gemeinde-
vorstande an als Vorsteher:
1. Gutsbesitzer Wilhelm Haupt 1872—1883 †.
2. Gutsbesitzer Wilhelm Dubrow 1883—1889.
3. Rentier Friedrich Schweitzer 1889—1902.
4. Dr. jur. Köster, am 11. April 1902 auf

12 Jahre gewählt.
Als Schöffen :

1. Gutsbesitzer Wilhelm Dubrow 1872—1883
und 1889— 1901.

2. Gutsbesitzer Friedrich Zinnow 1872—1892
† 1. April 1896.
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3. Rentier Friedrich Schweitzer 1883—1889.
4. Architekt Ernst Wils ki 1892—1910.
5. Gutsbesitzer Julius Zinnow 1894—1912.
6. Dr. med. Georg Laehr 1900—1904.
7. Dr. med. Georg Pasewaldt 1901—1907.
8. Fabrikbesitzer Alfred Wulf 1903—1909.
9. Buchdruckereibesitzer Dr. Gustav Breithaupt

1906—1912.
Mitglieder der Gemeindevertretung waren während

des genannten Zeitraumes :

1. Büdner Kochhann 1872—1875 †.
2. Maurermeister Wilhelm Schuffenhauer 1872—1878.
3. Ko ssäth C. Haupt 1872—1876. † 2. November 1876.
4. Gutsbesitzer Hansche 1872—1882 †.
5. Gutsbesitzer Wilhelm Kühne 1872—1892.

† 22. März 1905.
6. Ko ssäth Reinicke 1872—1876. †
7. Gutsbesitzer Koch 1872—1876. †
8. Gutsbesitzer Julius Pasewaldt 1872—1891.

† 4. Dezember 1891.
9. Bäckermeister Ferdinand Bethge 1872—1879.

† 29. September 1895.
10. Rentier Heinrich Pathe 1874—1892.

† 10. Oktober 1901.
11. Bauunternehmer August Kosews ky 1874—1876.

† 29. November 1887.
12. Rentier Gürgen 1876—1882. †
13. Stellmachermeister C. Dubrow 1876—1886. †
14. Direktor Lüpke 1877—1892. †
15. Professor Dr. Schottmüller 1878—1892.

† 16. Mai 1893.
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16. Bureaudiätar Hoffmann 1882—1884.
17. Bankier Wilhelm Herrig 1882—1902.
18. Zimmermeister Heinrich Glüer 1882—1898.
19. Postvorsteher Karl Schulze 1884—1904.
20. Apotheker Eduard Hochbaum 1886—1906.
21. Kaufmann Albert Haupt 1892—1902.
22. Buchhalter Philipp Krebs 1892—1900.
23. Rentier Julius Röhricht 1892—1901.

† 21. Oktober 1901.
24. Gutsbesitzer Otto Bethge 1892—1908.
25. Architekt Ernst Wils ki April—Juli 1892.
26. Generalagent William Friedel 1892—1895.

† 1. August 1895.
27. Kaufmann Wilhelm Bergmann 1895—1900.
28. Redakteur Friedrich Nienkemper 1894—1908.
29. Gutsbesitzer Julius Zinnow April 1894.
30. Maurermeister August Jänicke 1894—1912.
31. Dr. med. Georg Pasewaldt 1894—1901.
32. Dr. med. Georg Laehr 1894—1900.
33. Rentier Albert Henschel 1894—1898. †
34. Landwirt Wilhelm Wernitz 1894—1904.

† 27. Mai 1906.
35. Gärtnereibesitzer Gerhard Clas 1898—1910.
36. Apotheker Hermann Ziethen 1898—1903.
37. Schriftsteller Paul Kunzendorf 1900—1906.
38. Rentier Fr. Hammer 1900—1912.
39. Fabrikbesitzer Alfred Wulf 1900—1903.
40. Baumeister A. Hänschke 1900—1902.
41. Maurermeister F. Schirmer 1900—1910.
42. Klempnermeister R. Richter 1900—1902.
43.  Handschuhfabrikant  Heinr.  Sonnewald  1902—1908
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44. Geh. Regierungsrat Dr. phil. Ulrich Sachse
1902—1908.

45. Kaufmann Franz Kriegel 1902—1903.
46. Apotheker Dr. Berthold 1902—1905.
47. Architekt G. Erdmann 1902—1908.
48. Rentier Albert Griebel 1904—1910.
49. Oberbuchhalter Karl Voigt 1904—1908.
50. Rentier Adolf Köppen 1904—1910.
51. Buchdruckereibesitzer Dr. Gustav Breithaupt

1904—1906.
52. Schriftsteller Hugo Jacobi 1904—1912.
53. Rentier Th. Lattre-Hertel 1905—1910.
54. Generalmajor Franz von Schmidt 1905—1906.
55. Kaufmann José Thornton 1906—1912. ö
56. Rechnungsrat H. Grünewald 1906—1912.
57. Richter Karl Raben 1906—1912.

Von  diesen  57  Gemeindeverordneten  starben  6
während  ihrer  Amtsperiode,  12  schieden  vor  Ablauf
derselben  aus,  12  verzichteten  auf  eine  Wiederwahl,
5 wurden nach beendeter Amtszeit nicht wieder gewählt,
und 22 sind noch im Amt, davon 5 als Schöffen.

Die Zahl  der Gemeindeschöffen wurde in der Zeit
von 1872—1906 von  2 auf  5,  die  Zahl  der Gemeinde-
verordneten von 9 auf 18 vermehrt.

Eine  Gemeindeverordnetenwahl  vor  Einführung
der  neuen  Landgemeindeordnung,  wie  sie  z. B.  am
30.  November  1888  vor  sich ging,  habe  ich s.  Z.  im
„Zehlendorfer Anzeiger“ folgendermaßen geschildert :

Das interessanteste Ereignis der vergangenen Woche
war  unstreitig  die  am  Freitag  stattgehabte  Wahl  zur
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Gemeinde-Vertretung. Die Vorbereitungen zu derselben
waren  schon  vor  Wochen  begonnen  worden,  und  wenn
auch wenig  von  öffentlicher  Wahlbewegung  zu  spüren
war,  so  wurde  doch im Stillen  bis  kurz  vor  der  Wahl
lebhaft von zwei Parteien agitiert, und so gestaltete sich der
diesjährige Wahlakt viel interessanter und lebhafter als
sonst.  Zwei  Parteien standen sich gegenüber,  zum Glück
keine politischen, sondern nur rein-communale,  die beide
nur  das  Beste  für  Zehlendorf  und  seine  Bewohner  im
Auge  hatten.  Ich möchte  sie  nennen  die  Partei  der
Alten,  und  die  Partei  der  Neuen.  Die  Erstere  hat  —
um es  vorweg  zu  sagen  — in  allen  drei  Klassen  einen
vollständigen Sieg errungen.  Die Letztere  ist geschlagen
worden,  aber  sie  mag  sich mit  dem Bewußtsein  trösten,
daß sie wesentlich die lebhafte Beteiligung an der Wahl
hervorgebracht hat.  Der Ortsverein kann das Verdienst
für  sich beanspruchen,  daß  er  die  Wähler  aus  ihrem
Indifferentismus  aufgerüttelt  und  ein  regeres  und  all-
gemeineres  Interesse  an  der  Wahl  erweckt  hat.  Und
das  ist unter  allen  Umständen,  gleichviel  auf  welcher
Seite  der  Sieg  zu  verzeichnen  ist,  von  Wichtigkeit.  —
Die Wahl  selbst vollzog  sich im Russak’schen Saal,  der
sich von  3 ½ Uhr  ab  füllte.  Den  Vorsitz führte  Herr
Dubrow,  während  die  Herren  Schweitzer,  Schulze,
Hochbaum,  Zinnow  und  Glüer  den  weiteren  Vorstand
bildeten.  Nachdem  die  Herren  vom  Vorsitzenden  durch
Handschlag  an  Eidesstatt verpflichtet  worden,  verlas
Herr Schweitzer das Ortsstatut, und Herr Hochbaum die
Liste  der  stimmberechtigten  Wähler.  Die  dritte  Klasse
wählte zuerst. Als Kandidaten standen sich Herr Amts-
vorsteher  Pasewaldt  und  Herr  Malermeister  Knöpges
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gegenüber.  Für  beide  war  noch am  Tage  vor  der
Wahl durch kurze Anschreiben agitiert worden, und wie
sehr  auf  beiden  Seiten  gewirkt  worden  war,  das  be-
wiesen  die  zahlreichen  Vollmachten,  die  abwesende
Wähler  hiesigen  Bewohnern  überwiesen  hatten.  Nicht
weniger  als  fünf  Vollmachten  mußten  in  der  dritten
Klasse  für  ungiltig  erklärt  werden,  weil  sie  von  zwei
Seiten überreicht wurden. Auch hiesige weibliche Haus-
besitzer waren mehrfach von zwei Seiten um ihre Voll-
machten  angegangen  worden,  ja  man  sprach sogar
davon,  daß eine Vollmacht durch eingeschriebenen Brief
wieder  zurückgenommen  worden  wäre,  nachdem  die
Ausstellerin sich zu der gegenüberstehenden Partei bekannt
hatte. Man konnte allerlei interessante Studien während
des  Wahlganges  machen.  Da  trat  ein  Briefträger  in
Uniform mit  Briefmappe  und  Stock an den Wahltisch,
um  im  Bewußtsein  seiner  Pflicht  seine  Stimme  abzu-
geben;  da  hörte  man  einen  Weichensteller  als  Haus-
besitzer  nennen,  da  wurden  Stimmen  abgegeben  im
Namen  des  Prinzen  Friedrich Leopold  von  Preußen,
der Charlottenburger Wasserwerke und des Provinzial-
Verbandes.  Die  Wahl  ist bekanntlich eine  öffentliche.
Der  Name  des  zu  Wählenden  soll laut  und  deutlich
genannt  werden.  Aber  die  meisten  Wähler  sprachen so
leise, daß die Nächstsitzenden kein Wort verstehen konnten,
und  der  Vorsitzende  mehrmals  zum  Lautsprechen  auf-
fordern mußte. Das Resultat  in der dritten Klasse war
Folgendes:  Es  wurden  abgegeben  von  162  einge-
schriebenen Wählern 110 giltige Stimmen. Es erhielten
Herr Amtsvorsteher Pasewaldt 79 Stimmen, Herr Maler-
meister  Knöpges  31  Stimmen.  Der  Erstgenannte  war
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somit  gewählt  und  nahm  die  Wahl  dankend  an.
In  der  zweiten  Klasse  wurden  vier  Vollmachten  für
ungiltig  erklärt,  weil  die  Betreffenden ortsansässig sind,
doppelten Wohnsitz haben, mithin zum persönlichen Er-
scheinen  verpflichtet  gewesen  wären.  Das  Resultat  in
dieser  Klasse  war:  Von  53  eingeschriebenen  Wählern
wurden  34 giltige  Stimmen abgegeben.  Es  erhielten  :
Herr Wilhelm Kühne 21 Stimmen,  Herr Paul  Moser
13  Stimmen.  Der  Erstere  war  mithin  gewählt  und
erklärte  sich zur  Annahme  der  Wahl  bereit.  —  In der
ersten Klasse endlich waren 22 eingeschriebene Wähler,
von  denen  14  ihre  Stimmen  abgaben.  Es  erhielten:
Herr Banquier Herrig 13 Stimmen, Herr Paul Moser
1  Stimme.  Der  Erstere  nahm als  Gewählter  ebenfalls
die  Wahl  dankend  an,  und  damit  war  die  Wahlver-
handlung  nach zweistündiger  Dauer  geschlossen.  Es
haben also im Ganzen von 237 eingeschriebenen Wählern
167 ihr Wahlrecht ausgeübt, wovon allerdings 9 wegen
doppelt erteilter Vollmacht ihrer Stimme verlustig gingen.

Im Jahre 1891 beschäftigten sich die an dem öffent-
lichen  Leben  des  Ortes  beteiligten  Einwohner  ange-
legentlich mit der Einführung der neuen Landgemeinde-
ordnung.  Wie  in  anderen  Vororten  wurde  auch in
Zehlendorf  Fürsorge  getroffen,  daß  dieses  wichtige,  die
kommunale  Selbstverwaltung  fördernde  und  die  bisher
rein  ländlichen  Verhältnisse  umwälzende  Gesetz der
großen  Menge  des  Volkes  bekannt  gemacht  wurde.
Vom Ortsverein,  der immer an der Spitze stand,  wenn
es  galt,  die  Interessen  der  Allgemeinheit  zu  fördern,
wurde  die  erste  Anregung  zu  einer  großen  öffentlichen
Versammlung  gegeben,  und  mit  ihm  verband  sich ein
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aus angesehenen Bürgern des Ortes bestehendes Komitee,
das  die  Einladungen  ergehen  ließ.  Die  Versammlung
fand am 14. Januar 1891 in dem damals größten Saal
Zehlendorfs,  bei  Russack,  statt und  wurde  im  Beisein
von  mehr  als  dreihundert  Personen  von  dem  noch in
der  Vollkraft seiner  gemeinnützigen  Tätigkeit  stehenden
Vorsitzenden des Ortsvereins, Postsekretär August Fiebel-
korn,  geleitet.  Ich hatte  es  übernommen,  das
Referat über das vorliegende Thema zu erstatten. Nach
einem  kurzen  geschichtlichen  Ueberblick über  die  Ent-
stehung  der  bisher  für  ländliche  Gemeinden  giltigen
Gesetzesbestimmungen suchte ich den Nachweis zu führen,
daß  sich aus  den  unhaltbar  gewordenen  Zuständen  die
Notwendigkeit  einer  Reform der  Landgemeindeordnung
ergeben habe. Wenn jetzt eine lebhafte Bewegung diesem
Gesetzentwurf gegenüber in den großen Vorortgemeinden
von Berlin in Scene gesetzt worden sei,  so  geschehe das
nicht aus dem Grunde, weil irgendwo eine gewisse Ab-
neigung gegen das Gesetz, oder Unzufriedenheit über das-
selbe  laut  geworden sei;  im Gegenteil  jeder begrüße die
neue Landgemeinde-Ordnung, die mit großer Sachkenntnis
und  vielem Fleiß durchgearbeitet  sei,  als  einen wesent-
lichen Fortschritt auf  dem Gebiet  der  modernen  Gesetz-
gebung. Daß natürlich kein Gesetz fehlerfrei  am grünen
Tisch geboren  werde,  liege  in  der  Natur  der  Sache,
und gerade dadurch, daß die nächstbeteiligten Kreise  an
den Vorberatungen, die der Fertigstellung eines Gesetzes
vorausgingen,  teilnähmen,  daß  sie  aus  ihren  eigenen
Erfahrungen heraus Wünsche und Abänderungsvorschläge
laut  werden  ließen,  gewinne  ein  Gesetz den  praktischen
Wert, den es für die große Allgemeinheit, haben müsse.
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Aus diesem Gesichtspunkt  heraus  sei  die  Bewegung  in
den  großen  Landgemeinden  der  Kreise  Teltow  und
Niederbarnim entstanden und auch in dieser Versamm-
lung solle für die von dem Petitionsausschuß gemachten
Abänderungsvorschläge die allgemeine Unterstützung ge-
wonnen  werden.  Zwei  Hauptpunkte  seien  es  besonders,
die  der  neuen  Landgemeinde-Ordnung,  abgesehen  von
allen Einzelheiten, eine so wesentliche Bedeutung gäben,
das  sei  die  Tatsache,  daß  man  es  endlich mit  einem
wirklichen,  einheitlichen  Gesetz zu  tun  habe,  während
das,  was  man  bisher  unter  Landgemeinde-Ordnung
verstand,  nur  Stückwerk,  nur  Zusammenfügung  aller
möglichen  Gesetzesbestimmungen  war;  und  der  zweite
wichtige  Punkt  liege  darin,  daß  das  neue  Gesetz sich
auch an die große Masse des Volkes wende, daß es das
allgemeine  kommunale  Interesse  mehr  belebe,  gewisse
Rechte,  die  bisher  nur  die  Grundbesitzer  besaßen,  auch
den  nicht  grundbesitzenden  Klassen  einräume,  demnach
Pflichten  und  Rechte  in  mehr  gleicher  und  mehr  ge-
rechter  Weise  verteile  und  somit  den  alten  und  stets
unantastbaren Grundsatz: „Gleiches Recht für Alle” auch
in den ländlichen Gemeinden wieder mehr zur Geltung
bringe. —

Am 1. April 1892 wurde zum erstenmal nach den
Bestimmungen der neuen Landgemeindeordnung gewählt,
und zwar von den Wählern der 3. Abteilung die Ver-
ordneten Haupt, Röhricht und Krebs ; am 4. April folgten
die Wahlen der 2. und 1. Abteilung, aus denen hervor-
gingen  die  Gemeindeverordneten  Schulze,  Hochbaum,
Bethge, und Herrig, Glüer, Wils ki.

Um dieselbe Zeit hatte Gemeindevorsteher Schweitzer
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in  dankenswerter  Weise  eine  Zusammenstellung  aller
Verwaltungsergebnisse  seit  dem  Jahre  1884  veranlaßt
und   diese   durch  Druck  veröffentlicht.   Man  ersah
daraus  die  bedeutenden  Fortschritte,  die  Zehlendorf  in
kommunaler  Beziehung  während  der  letzten  Jahre
gemacht  hatte.  Dieses  Verzeichnis  umfaßte  folgende
36 Punkte:
  1. Aufstellung eines Bebauungsplanes für  die  Mach-

nower-, Karl- pp. Straßen.
  2. Verschönerung der Dorfaue durch Anpflanzungen.
  3. Abbrechen des auf der Dorfaue stehenden Spritzen-

hauses und Errichtung eines neuen.
  4. Bildung einer Freiwilligen Feuerwehr.
  5. Ankauf  des  Waldes  zwischen  der  Alsen-  und  der

Spandauer-Straße für 3300 Mk.
  6. Aufstellung  des  Bebauungsplanes  für  die  anderen

Teile des Ortes.
  7.   Aufstellung eines Orts-Statuts für den Anbau an

Straßen und Plätzen.
  8. Bau einer Leichenhalle.
  9. Einrichtung eines Wochenmarktes.
10. Pflasterung der Machnower-Straße von dem Güter-

schuppen bis zur Karl-Straße.
11. Verhinderung  des  Projekts,  betreffend  Anlegung

eines Rieselfeldes auf dem Rittergut Düppel.
12. Einführung einer Feuerlöschordnung.
13. Herstellung eines Schlackenweges bis zur Oberförsterei.
14. Pflasterung der Spandauer-Straße bis zum Kirchhof.
15. Pflasterung der Haupt-Straße am Nordende.
16. Petition an den Reichstag wegen Versetzung Zehlen-

dorfs aus der 5. in die 2. Servisklasse.
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17. Vorschlag  betr.  Einführung  einer  Gehaltsscala  für
die hiesigen Gemeindelehrer.

18. Verkauf des sogenannten Küstergartens und Tilgung
der Schulhaus-Hypothek von 60 000 Mk.

19. Vertrag mit der Gesellschaft Charlottenburger Wasser-
werke, betr. Lieferung von Wasser.

20. Pflasterung  der  Königstraße  von  der  Potsdamer-
straße  an  und  Erzielung  der  unentgeltlichen  Ab-
tretung der Flächen zur Anlegung der Fußsteige.

21. Unentgeltliche Hergabe einer Baustelle zur Errichtung
eines Pfarrhauses.

22. Pflasterung der Neuen- und Mittel-Straße.
23. Pflasterung der Karl-Straße.
24. Anfertigung eines Schlackenweges nach Gr.-Lichter-

felde.
25. Anlegung des Entwässerungsgrabens (Buschgrabens).
26. Ausführung  der  Thonrohrleitung  vom  Teich nach

dem Buschgraben.
27. Pflasterung der Kaiserstraße, Gartenstraße, Straße 14,

Alsenstraße, Heidestraße und Beerenstraße.
28. Übernahme der Dorfaue.
29. Einführung eines Regulativs betr. Zahlung von Ab-

gaben für öffentliche Lustbarkeiten.
30. Übernahme  der  Kreischaussee  von  der  Berliner-

Straße  bis  Schweizerhof  gegen  eine  seitens  des
Kreises gezahlte Entschädigung.

31. Abschluß eines  Vertrages  mit  der  engl.  Gasgesell-
schaft betreffend Lieferung von Gas.

32. Ankauf  des  an  der  Potsdamerstraße  liegenden,  30
Morgen  großen  Waldes  von  der  Bauerngenossen-
schaft für 54 000 Mk.
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33. Herstellung einer 19 Meter breiten Straße von Neu-
Zehlendorf nach Schlachtensee.

34. Unentgeltliche Hergabe einer Baustelle zur Errichtung
des Wilhelm-Friedrich-Stifts.

35. Bewilligung von  Zuschüssen zu den Kosten der Be-
festigung  der  Fußsteige  mit  Mosaiksteinen.  (Bis
Ende März d. Js. ca. 6000 Mk.)

36. Reinigung der Straßen und Abfuhr der Asche seitens
der  Gemeinde  gegen  eine  von  den  Eigentümern
zu zahlende Entschädigung. —

Es folgten Jahre ruhiger und steter Entwickelung
für  Zehlendorf.  Die  Ortsbehörde  tat  ihr  möglichstes,
um den Anforderungen der Neuzeit  gerecht zu werden,
und  der  Ort  konnte  sich in  allen  Erscheinungen  des
Verkehrs und des öffentlichen Lebens, vor allem in der
Konkurrenz  mit  anderen  gleich bevorzugten  Vororten
Berlins, sehen lassen. 

Am Donnerstag, den 2. Dezember 1897, beherrschte
festliche  Stimmung  die  außerordentliche  Sitzung  der
hiesigen Gemeindevertretung, die in der Aula des neuen
Schulhauses  stattfand.  Zum  erstenmal  hatte  der  im
hellen  Glanz  zweier  elektrischer  Kronen  erstrahlende
Raum  den  neuen  Wandschmuck angelegt,  der  ihn  für
immer zieren sollte: Die Büste Kaiser Wilhelms I., um-
geben  von  den  zahlreichen,  goldbedruckten  Widmungs-
schleifen  der  Kränze,  die  bei  der  Centenarfeier  am
22. März 1897 am Kaiserdenkmal niedergelegt worden
waren.

Gemeindevorsteher F. Schweitzer hatte diese Sitzung
anberaumt  aus  Anlaß  der  25jährigen  Wiederkehr  des
ersten Sitzungstages der Gemeindevertretung zu Zehlendorf,
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am  2.  Dezember  1872.  Mit  den  fast vollzählig  er-
schienenen Schöffen und Gemeindevertretern waren auch
die  fünf  ehemaligen  Gemeindeverordneten  eingeladen,
die  noch in  Zehlendorf  wohnhaft waren.  Vier  von
ihnen, Gutsbesitzer W. Dubrow, Maurermeister W.Schuffen-
hauer,  Gutsbesitzer W. Kühne und Rentier H. Pathe,
waren  der  Einladung  gefolgt,  nur  der  fünfte,  Guts-
besitzer Chr. Reinicke, fehlte. Den Ehrenplatz auf blumen-
geschmücktem  Sessel  nahm  Wilhelm  Dubrow  ein,  der
mit  der Gemeinde-Vertretung selbst das  25jährige  Ju-
biläum  der  Zugehörigkeit  zu  derselben  beging,  und
neben ihm saßen die anderen Ehrengäste des Abends.

Bei  Eröffnung  der  Sitzung  nahm  Gemeinde-
vorsteher Schweitzer das Wort, um auf den bedeutungs-
vollen  Tag  hinzuweisen,  da  vor  25  Jahren,  wie  heut
an einem 2. Dezember, die erste Sitzung der gewählten
Gemeinde-Verordneten  stattfand,  während  bisher  die
Gemeinde-Versammlung die Behörde des Ortes bildete.

In  dankenswerter  Weise  hatte  Gemeindevorsteher
Schweitzer  aus  Anlaß  des  Jubeltages  ein  Gedenkblatt
herausgegeben,  das  den  Anwesenden  überreicht  wurde
und  das  einen  ebenso  interessanten,  wie  lehrreichen
Rückblick auf  die  Entwickelung  Zehlendorfs  im  letzten
Vierteljahrhundert, von 1872 bis 1897, gewährte.

Nachdem der Vorsteher des Jubiläums Erwähnung
getan  hatte,  wandte  er  sich an  die  anwesenden  Ehren-
gäste mit herzlichen Worten der Begrüßung und reichte
zum Schluß Herrn Dubrow die Hand, unter aufrichtigen
Wünschen  für  sein  ferneres  Wohlergehen.  Ein  Glück-
wunschschreiben  des  Leiters  der  Gymnasialklassen,
Dr. A. Fischer, kam noch zur Verlesung, dann ging die
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Vertretung über zur Erledigung der Tagesordnung der
Sitzung.  Nach Schluß  derselben  und  nachdem noch der
neugewählte Gemeindebaumeister Echtermeyer der Ver-
sammlung  vorgestellt  worden  war,  blieben  die  Herren
noch einige Zeit in dem behaglichen Raum in fröhlicher
Tafelrunde  vereint.  Der  Kaiserhofwirt  Max  Bischoff
hatte  die  Ausführung  des  gastronomischen Programms
in  die  Hand  genommen  und  zu  aller  Zufriedenheit  er-
ledigt. Bei trefflichem Gerstensaft erklang manch kerniges
Wort seitens des Gemeindevorstehers auf die Ehrengäste,
und  im  Namen  dieser  seitens  des  Rentiers  Heinrich
Pathe  auf  die  Gemeinde-Vertretung,  weiter  von  dem
Verfasser  dieser  Chronik  auf  den  Gemeinde-Vorstand
mit  seinem  tatkräftigen  und  umsichtigen  Vorsteher  und
den drei pflichteifrigen Schöffen W. Dubrow, E. Wils ki
und  J.  Zinnow.  Bald  schlängelten  sich blaue  Wölkchen
duftender  Havannas  in  die  Luft,  und  in  anregender
Unterhaltung blieben die Hüter des Gemeindewohls mit
ihren  Gästen  noch geraume  Zeit  beisammen,  bis  die
flüchtig enteilende Stunde zum Aufbruch mahnte. Vor-
über war der stimmungsvolle Erinnerungsakt, der vom Geist
der Eintracht und Harmonie durchweht war, und der der
ganzen Gemeinde aufs neue zum Bewußtsein brachte, zu
welchen schönen Zielen die die Volkskraft stärkende und dem
Wohle der Gesamtheit dienende Selbstverwaltung auch in
unserem Orte in den letzten Jahrzehnten gelangt war.

In dem vorerwähnten Gedenkblatt hatte Gemeinde-
vorsteher Schweitzer u. a. noch folgende Angaben gemacht:

Seit dem Bestehen der Gemeinde-Vertretung (also
von 1872—1897) fanden 256 Sitzungen statt, in welchen
über insgesamt 1728 Gegenstände Beschluß gefaßt wurde.
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Es  entfallen  von  denselben  auf  die  Periode  des
Gemeindevorstehers  Haupt  1872—1883:  81  Sitzungen
mit 359 Gegenständen, auf die des Vorstehers Dubrow
1883—1889:  65 Sitzungen mit  384 Gegenständen  und
auf  die  des  Vorstehers  Schweitzer  1889—1897:  110
Sitzungen mit 935 Gegenständen.

Die  Zahl  der  Einwohner  betrug  1872:  2169,
1897  :  6868,  die  der  Wohngebäude  ist von  196  auf
551  gestiegen.  Die  Einnahmen  beliefen  sich 1872  auf
2281 M., 1897 auf 150 126 M., die Ausgaben stiegen
im gleichen Zeitraum von 2305 M. auf 139 936 M.

Die Grundflächen der  Gemeinde excl.  Straßen   um-
faßten 1872  1 ha 16 ar 97 qm und 1897 18 ha 92 ar 82 qm.

In  der  Gemeindeschule I gab  es  1872  nur  drei
Klassen,  in  denen  sich das  ganze  damalige  Schulwesen
abspielte; 1897 waren es 12 Klassen in Gemeindeschule I,
1  Klasse  in  Gemeindeschule  II,  und  dazu  kamen  noch
6  Klassen  der  höheren  Knaben-  und  9  Klassen  der
höheren Mädchenschule.

Bebauungspläne  kannte  man  1872  noch garnicht,
1897 gab es deren schon 29.

Im  Straßenbau  zeigte  sich folgendes  Bild  1872:
Pflaster: 50 Meter, Chaussee: 9985 Meter, Schlacken-
wege:  860  Meter;  im  Jahre  1897  aber  stiegen  diese
Zahlen bei Pflaster auf 27 461 Meter, auf 10 385 Meter
bei Chausseen und auf 2440 Meter bei Schlackenwegen.

Die  Bürgersteig-Befestigung  erstreckte  sich im  Jahre
1872  auf  nur  100  Meter,  im  Jahre  1897  aber  schon
auf 50 162 Meter.

Die  Straßenbeleuchtung  endlich war  im  Jahre
1872  gleich null und  wurde  im  Jahre  1897  hergestellt
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durch 6 Petroleumlampen, 92 Gaslaternen, 220 elektrische 
Glühlampen und 2 elektrische Bogenlampen.

Das  war  die  Entwicklung  Zehlendorfs  in  einem
Zeitraum von 25 Jahren. —

Ebenso  tritt die  gewaltige  Steigerung  aller  kom-
munalen  Verhältnisse  in  die  Erscheinung,  wenn  man
in  die  Kassenverhältnisse  Zehlendorfs  vor  etwa  zwanzig
Jahren  einen  Blick wirft.  Zum  Beweise  dafür  diene
die folgende, im Original wiedergegebene

Rechnung
der Gemeindekasse zu Zehlendorf für das Rechnungsjahr 1887/88.
Soll nach
dem   Etat E innahme

Ist

M M

3000 — Titel    I. Bestand aus dem Vorjahre 3662 70
1241 — „ II. Ertr. aus dem Gemeindeeigentum 1725 90

23055 — „ III. Kommunalsteuer, Hundesteuer 26526 31
2405 — „ IV. Schulgeld 2783 —

50 — „ V. Strafgelder 171 —
60 — „ VI. Einnahmen zu Armenzwecken 340 75

1051 — „ VII. Insgemein 2536 87

30862 — Summa 37746 53
Ausgab e

4531 — Titel    I. Kosten der Gemeindeverwaltung 5055 84
„ II. Kosten der Amts- und Standes-

700 — amtsverwaltung 544 35
„ III. Bauten und Unterhaltung der

1100 — Kommunalgebäude 2261 82
7430 — „ IV. Wegebesserung, Straßenpflaster 9685 61
634 — „ V. Straßenbeleuchtung 555 31

8998 — „ VI. Kosten für Pfarre und Schule 8980 44
„ VII. Unterhaltung und Beschaffung

303 — von Feuerlöschgeräten 303 —
2100 — „ VIII. Zinsen und Amortisation 2100 —
1288 — „ IX. Kosten der Armenpflege 870 45
3778 — „ X. Jnsgemein 3858 13

30862 — Summa 34214 95
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Abschluß: M

Einnahme   .  .  . 37746 53
Ausgabe  .  .  .  . 34214 95
Bestand .  .  .  .  . 3531 58

Zehlendorf, den 30. Mai 1888.
Der Gemeindekassen-Rendant.

F. Schweitzer.
Revidiert, Zehlendorf, den 24. Juni 1888.

W. Lüpke. Herrig.
Decharge erteilt laut Gemeindebeschluß vom 12. 7. 88.
Zehlendorf, den 15. Juli 1888.

Der Gemeinde-Vorstand.
Dubrow.

Demgegenüber  stellen  sich die  Hauptzahlen  des
Auszuges  aus  der  Gemeindekassen-Rechnung  für  das
Jahr 1904 wie folgt:

Einnahmen .  .  .  .  2 179 622 M. 19 Pfg.
Ausgaben .  .  .  .  2 103 459 „ 58 „
Bestand   . .  .  .  .  2 103 459 „ 61 „
Die  weiteren  wichtigsten  Verwaltungsergebnisse

seit  dem  Jahre  1892,  also  in  Fortsetzung  des  vorher
erwähnten  Verzeichnisses  von  F.  Schweitzer,  waren
folgende:

Vertragsabschluß über Anlegung einer Gasleitung
im hiesigen Orte.

Einführung der allgemeinen Ortsentwässerung.
Errichtung  einer  Desinfektionsanstalt  und  Be-

schaffung der dazu erforderlichen Geräte.
Einführung einer Ordnung betreffend die Erhebung

der Gemeinde-Einkommensteuer.
Bau der elektrischen Zentrale und Einführung der

elektrischen Beleuchtung.
Abfuhr der Asche und des Abfalls durch Wechsel-

kästen  und  Abfuhr  der  Fäkalien  durch Dampfbetrieb,
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beides  auf  Anregung und in Verwaltung der Gemeinde.
Einführung einer Lustbarkeitssteuer .
Anstellung eines Gemeinde-Baumeisters, Gemeinde-

Baurats.
Einrichtung  von  Gymnasialklassen  als  Anfang

für  das  künftige  Vollgymnasium.
Errichtung einer Gemeinde-Turnhalle.
Einführung der Biersteuer.
Erweiterungsbau des Gemeindehauses.
Ankauf der Grundstücke Alsen-Straße 1 und 2.
Regulierung  der  Beeren-,  Waldemar-,  Teich-,

Park-  und  Busch-Straße.
Regulierung und Pflasterung der Charlottenburger-

Straße.
Bildung  eines  Kanalkostenfonds  aus  Anlaß  des

Baues  des  Teltow-Kanals.
Ausbau des Progymnasiums zum Voll-Gymnasium.
Erweiterungsbau auf dem Grundstück, Potsdamer-

Straße 6, zur  Unterbringung  von  Gemeindeschulklassen.
Erlaß  eines  neuen  Ortsstatuts  nach den  Be-

stimmungen  des  Kommunalbeamten - Gesetzes  vom
30.  Juli  1899.

Untersuchung der  hiesigen  Wohnungsverhältnisse.
Einsetzung einer Gesundheits-Kommission.
Erweiterung  des  Gemeinde - Friedhofes  in  der

Spandauer-Straße.
Erbauung des Gymnasiums.
Erbauung des neuen Anstaltsgebäudes der Höheren

Töchterschule  und  Übernahme  der  letzteren  durch die
Gemeinde.
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Ausbau der Straßen und Verbesserung des Pflaster-
materials.

Einführung einer Grundsteuerordnung.
Errichtung einer Parkinspektor-Stelle.
Einführung der Umsatzsteuer.
Errichtung der gewerblichen Fortbildungsschule.
Bildung eines Ausschusses für Park und Garten-

Anlagen.
Einführung einer neuen Friedhofs- und Gebühren-

ordnung für die Begräbnisplätze der Gemeinde.
Neuregelung des Feuerlöschdienstes.
Einführung  einer  neuen  Besoldungsordnung  für

die Lehrer und Gemeindebeamten.
Errichtung  eines  Schulpavillons  im  Ortsteil

Schlachtensee  zur  Aufnahme  der  jüngsten  Gemeinde-
schüler dieses Ortsteils.

Verlegung  des  Wochenmarktes  aus  der  Haupt-
straße nach der Anhaltinerstraße.

Erbauung des Bahnhofes Zehlendorf-Beerenstraße.
Errichtung einer Realschul-Sexta  und  Quinta  als

Grundlage einer später auszubauenden Realschule.
Pflanzung  einer  Schiller-Linde  und  Errichtung

eines Schiller-Gedenksteines.
Einführung der Kanalisation unter Bildung eines

Zweckverbandes mit Wilmersdorf und andern beteiligten
Gemeinden.

Errichtung eines Straßenmeister-Postens.
Anschaffung  eines  Krankentransportwagens  für

die Gemeinde  
Wie auf allen Gebieten der Verwaltung und des

öffentlichen  Lebens  in  unserm  Ort  eine  ständige  Er-
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weiterung  und  völlige  Umgestaltung  aller  Verhältnisse
eintrat,  so  ganz  besonders  auch auf  bautechnischem
Gebiet.  Neben  der  früher  ehrenamtlich,  dann  im
Nebenamt übernommenen Besorgung der bautechnischen
Angelegenheiten  der  Gemeindeverwaltung  versah  der
Maurermeister  Schuffenhauer  die  Geschäfte  eines  Be-
raters  auf  diesem  Gebiet.  Im  Jahre  1892  übernahm
der  zum  Gemeindeschöffen  ernannte  Architekt  Wils ki
die  Stelle  als  technisches  Mitglied  und  Baurevisor.
Die  stete  Entwicklung  des  Ortes  und  die  hieraus  sich
ergebenden,  größeren  und  verantwortungsvolleren
Arbeiten bewogen die Gemeinde-Vertretung, unter dem
18.  Februar  1897  zu  beschließen,  die  Stelle  eines  be-
soldeten,  bautechnischen  Beamten  zu  schaffen.  Weitere
Beschlüsse vom 19.  Mai,  bezw. 9.  September des gen.
Jahres  führten  dann  zur  Anstellung  des  Regierungs-
Baumeisters Heinrich Echtermeyer als Gemeinde-Baurat,
die  am  1.  Oktober  1897  erfolgte.  Die  enorme  Aus-
dehnung, die die Arbeiten des Gemeinde-Bauamts mit
der  Zeit  gewannen,  haben  naturgemäß  eine  bedeutende
Vermehrung  der  Beamten  zur  Folge  gehabt.  Heute
stehen dem Gemeinde-Baurat in den beiden Abteilungen
Hoch-  und  Tiefbau  und  Vermessungswesen  zur  Seite
zwei  Dipl.-Ingenieure,  ein  Gem.-Landmesser,  sechs
Bautechniker,  zwei  vereid.  Landmesser,  ein  Gemeinde-
sekretär,  drei Vermessungstechniker,  ein Bureauassistent,
zwei Meßgehilfen, ein Diätar und ein Bureau-Diener.
In einem besonderen Flügel des neuen Gymnasialbaues
hat  das  Gemeinde-Bauamt  bis  auf  weiteres  gastliche
Aufnahme gefunden.
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Bei  der  ständigen  Vergrößerung  der  Gemeinde
und der Erweiterung der Geschäfte ist auch die Finanz-
verwaltung Zehlendorfs eine wesentlich andere geworden
und  beansprucht  heute  eine  ganz  besondere  Beachtung.
Als erster Verwalter der Gemeindekasse (Steuererheber)
wurde  in  der  Gemeinde-Vertretersitzung  vom  16.  De-
zember  1872  Gutsbesitzer  Wilhelm  Dubrow  gewählt.
Ihm  folgten  die  Steuererheber  Grönger  und  Vogt.
Nachfolger  dieser  beiden  wurden  am 17.  Oktober  1883
Gutsbesitzer  Friedrich Zinnow  und  am  1.  April  1886
Rentier Friedrich Schweitzer. Letzterer richtete ein voll-
ständiges  Kassenwesen  ein  und  ließ  eine  Buch-  und
Kassenrevisions-Kommission  bilden,  aus  welcher  später
die  noch jetzt  bestehende  Rechnungskommission  hervor-
ging. Nach Schweitzers Wahl zum Gemeinde-Vorsteher
wurde  in  der  Sitzung  vom  17.  September  1889  der
bisherige Amtssekretär Hermann Kresien zum Gemeinde-
kassen-Rendant  auf  6 Jahre gewählt,  und nach Ablauf
dieser  Periode und erfolgter Wiederwahl wurde er auf
Grund  des  vorher  erlassenen  Orts-Statuts  über  An-
stellung  von  Gemeindebeamten  am  1.  April  1896  fest
und  mit  Pensionsberechtigung  angestellt.  Als  solcher
versieht  er  noch heute  den  schwierigen  und  ver-
antwortungsvollen Posten, in den Arbeiten der Gemeinde-
Finanzen von drei Kassen-Assistenten unterstützt.

Eine ungeahnte Ausdehnung haben natürlich auch
die  schriftlichen  und  sonstigen  Bureauarbeiten  Zehlen-
dorfs  genommen.  Die  Besorgung  dieser  Arbeiten  fand
anfänglich durch jüngere  Bureaugehilfen  statt,  deren
Besoldung  von  dem  Gemeinde-Vorsteher  aus  dessen
Pauschalentschädigung  und  durch besondere  auf  Ge-
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meindebeschlüssen  beruhende  Gratifikationen  erfolgte.
Später mußten besondere Bureaugehilfenstellen gebildet
werden,  von  denen  infolge  der  rapiden  Entwicklung
des  Ortes  zwei  zu  selbständigen  Sekretärstellen  einge-
richtet  wurden.  Nach Maßgabe  des  erlassenen  Orts-
statuts  über  Anstellung  besoldeter  Gemeindebeamten
wurden  am  1.  April  1896  die  Gemeindesekretäre  Otto
Zückert, der jetzige Bureau-Vorsteher, und Karl Jentsch,
in  diese  Stellen  auf  Lebenszeit  und  mit  Pensions-
berechtigung  eingesetzt.  Heute  gehören  zu den Beamten
der Gemeinde-Verwaltung im Centralbureau, im Bureau
für Armen- und Friedhofs-Angelegenheiten, im Steuer-
bureau, im Meldebureau, im Rechnungsbureau,  in der
Registratur und in der Kanzlei: ein Bureau-Vorsteher,
drei  Gemeinde-Sekretäre,  sechs Bureau-Assistenten,  ein
Bureau-Gehilfe  und  zehn  Diätare.  Um  die  Gesamt-
zahl  aller  im  Gemeindedienst beschäftigten  Beamten
und  Angestellten  festzustellen,  so  kommen  noch hinzu
die  bereits  genannten,  in  der  Gemeindekasse  und  im
Gemeinde-Bauamt  beschäftigten  Beamten,  ferner  vom
Elektrizitätsamt:  ein  Dipl.-Ingenieur,  drei  Elektro-
techniker,  ein  Obermonteur,  ein  Schlosser,  von  der
Park-  und Friedhofsverwaltung:  ein Parkinspektor,  ein
Totengräber,  von  der  Straßenreinigung  und  dem Ab-
fuhrwesen:  ein  Straßenmeister  und  ein  Maschinist,
endlich von  Unterbeamten  und  Bediensteten:  drei  Ge-
meindediener,  ein  Feld-  und  Forstaufseher,  zugleich
Desinfektor, und neun Nachtwächter.

So  hat  sich auf  allen  Gebieten  der  Verwaltung
eine  rege  Tätigkeit  entfaltet,  alle  Faktoren  arbeiten
gemeinsam  zum  Wohle  der  Allgemeinheit,  und  unter
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der Leitung eines tatkräftigen Gemeinde-Vorstandes geht
Zehlendorf  einer  weiteren,  gedeihlichen  Entwicklung
entgegen.  Immer  den  Blick auf  das  Große  gerichtet,
nicht  am  kleinlichen  haftend  und  nicht  engherzig  am
alten und einfachen festhaltend, hat die Gemeinde-Ver-
waltung bis in die neueste Aera hinein ihre  Aufgaben
zur Zufriedenheit  aller  wahren Freunde  unseres  Ortes,
und  unbekümmert  um  die  Angriffe  unvermeidlicher
Nörgler  zu  lösen  verstanden.  Und  damit  hat  sie  sich
Dank und Anerkennung der Gegenwart und zukünftiger
Generationen erworben.



Persönliches
aus der Gemeinde–Verwaltung.

iele von den Männern, die an der Spitze unserer 
Gemeinde gestanden haben oder im Verwaltungs-
körper nach ihrem besten Wissen und Können für

das Wohl der Allgemeinheit mit eingetreten sind, deckt
bereits  geraume  Zeit  der  grüne  Rasen.  Unter  denen,
die  mit  ihnen  gelebt,  die  die  Entwickelung  vom  alten
zum  neuen  Zehlendorf  mit  durchgemacht  haben,  lebt
das Andenken der Verstorbenen fort, und die Gemeinde
schuldet ihnen Dank weit über das Grab hinaus.

Aber  einer  von  den  treuen  Alten  hat  das  Glück
und  den  Vorzug,  noch als  Lebender  sich all der  Ver-
schönerungen zu erfreuen, die seinem Heimatsdorf zuteil
geworden  sind,  das  ist Gutsbesitzer  Wilhelm  Dubrow,
der  würdige  Senior  unter  den  Mitarbeitern  für  des
Ortes Wohlfahrt und Gedeihen.

Wilhelm  Dubrow,  am  19.  November  1823  in
Zehlendorf  geboren, ist nicht nur für die ältere,  sondern
auch für die jüngste Generation eine ortsbekannte  Per-
sönlichkeit.  Ein  würdiger,  schweigsamer  Herr,  der
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„alte  Dubrow“,  einfach und  schlicht  in  seinem  Wesen
und seiner Lebensauffassung, in seinem bartlosen Gesicht
Ernst mit Milde gepaart, ein Mann der Arbeit, streng
mit  sich selbst und  gegen  andere,  in  jedem  Wort  und
in  jeder  Handlung  wahr,  ehrlich,  rechtschaffen,  sparsam
—  so  kannten  ihn  die  Zehlendorfer,  so  haben  sie  sich
seine  Persönlichkeit  und  seine  Charakterzüge  ein-
geprägt  die  verschiedenen  Jahrzehnte  hindurch.  Auf
Dubrows  langjährige  Tätigkeit  in  der  Gemeinde-
Verwaltung  ist bereits  an  anderer  Stelle  hingewiesen
worden.  Als  er  1901 nach Ablauf  seiner  Wahlperiode
als  Gemeindeschöffe  aus  dem  kommunalen  Ehrendienst
aus  Gesundheitsrücksichten  ausschied,  trennten  ihn  nur
noch drei  Jahre  von  dem  Jubelfest 50jähriger  kom-
munaler  Tätigkeit.  Aber  noch gehört  er  dem  Ge-
meinde-Kirchenrat  als  Patronats-Vertreter  an,  und
diesem,  ihm  besonders  lieb  gewordenen  Amte,  will er
treu bleiben bis an seines Lebens Ende.

Reiche  Ehrungen  brachte  dem  würdigen  Greise
sein  80.  Geburtstag,  der  19.  November  1903.  Neben
den Familienangehörigen war  Rektor  Hoffmeister  einer
der ersten Gratulanten. Unerwartet erschien er in früher
Stunde mit den Schülern seiner Gesangsklasse,  die  das
Geburtstagskind  mit  einem  aus  jugendfrischen  Kehlen
gesungenen Choral begrüßten. Der Leiter der Gemeinde-
schule  aber  ergriff selbst das  Wort,  um  eine  inhalts-
reiche  Glückwunsch-Ansprache  an  den  Gefeierten  zu
richten.  Gegen  11  Uhr  vormittags  erschien  eine  Ab-
ordnung  der  Gemeindebehörde  von  Zehlendorf,  zu
welcher  vom Vorstande  der  älteste  Schöffe  Wils ki,  an-
stelle  des  amtlich behinderten  Gemeindevorstehers
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Dr. Köster, von der Gemeinde-Vertretung die Gemeinde-
verordneten  Hochbaum  und  Kunzendorf  gehörten.  Die
Abordnung  überreichte  ein  Blumenarrangement  und
eine  künstlerisch ausgeführte  Adresse,  und  Gemeinde-
vertreter  Hochbaum  nahm  als  ältester  Mitarbeiter
Dubrows  das  Wort  zu  einer  herzlichen  Ansprache,  in
der  er  auf  die  mannigfachen  Verdienste  hinwies,  die
sich der  Gefeierte  in  seiner  fast 50jährigen  Tätigkeit
um  Zehlendorf  erworben  hatte.  Zu  den  Gratulanten
gehörten ferner Pfarrer Keyser und  Dr. Pasewaldt  als
Mitglieder des Gemeinde-Kirchenrats,  die  ihrem Mit-
arbeiter  in  dieser  Körperschaft warme  Glückwünsche
aussprachen. Pfarrer Keyser betonte in seiner Ansprache
den treuen Fleiß und das richtige Verständnis, mit dem
der  Patronatsvertreter  Dubrow  seine  Aufgaben  im
Gemeinde-Kirchenrat  zu  erfüllen  bestrebt  war.  Auch
der  langjährige  Nachfolger  im  Amt  des  Gemeinde-
vorstehers, Rentier Fr. Schweitzer, sowie der Vorsitzende
des  Kriegervereins,  Generalagent  Max  Weinberger,
kamen  zur  persönlichen  Gratulation  in  das  festlich ge-
schmückte  Haus,  während  von  nah  und  fern  zahlreiche
Glückwunschschreiben  und  Telegramme  nebst vielen
duftenden  Blumenspenden  und  anderen  Festgaben  ein-
trafen.  Abends zog dann der Kriegerverein mit  Musik
und Fahne unter Fackelbeleuchtung an dem Dubrow’schen
Hause  vorüber,  wobei  der  Vorsitzende  am Schluß einer
Ansprache ein dreifaches Hoch auf  den Gefeierten aus-
brachte.

Als bleibende Erinnerung an diesen seltenen Tag
wird in der Familie Dubrow die Adresse der Gemeinde
Zehlendorf  aufbewahrt  werden.  Die  dekorative  Um-
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rahmung  des Textes  ist ein wohlgelungenes Werk  des
bekannten  und  auf  diesem Gebiet  hervorragenden  Ber-
liner  Kunstmalers  Georg  Barlösius,  der  es  verstanden
hat,  die  Symbole  der  Landwirtschaft mit  den  heimat-
lichen Stätten des Gefeierten in sinniger Weise zu ver-
einen. Der Wortlaut der Adresse, dessen Abfassung mir
seitens  der  Vertretung  übertragen  worden  war,  war
folgender:  „Hochgeehrter  Herr  Dubrow!  Der  Tag,  an
dem  Sie  Ihr  80.  Lebensjahr  vollenden,  bedeutet  nicht
nur  für  Sie  und  Ihre  Familie,  sondern  auch für  die
Gemeinde  Zehlendorf  ein  festlich-frohes  Ereignis.  Ge-
hören  doch die  meisten  dieser  in  unserer  Gemeinde
verlebten  80  Jahre  dem  kommunalen  Ehrendienst an,
den  Sie  mit  hingebender  Treue,  mit  ernstem  Wollen
und  weisem  Erwägen  ausgeübt  haben  fast ein  halbes
Jahrhundert  hindurch.  Die  Liebe  zu ihrem Heimats ort,
der selbst noch klein und unbedeutend war,  als Sie der
Kindheit und der Jugend sonnige Tage in ihm genossen,
trieb Sie in den Jahren männlicher Tatkraft zur regen
Mitarbeit an den Werken der öffentlichen Wohlfahrt, der
kommunalen  Selbstverwaltung.  In  Ihrer  Wirksamkeit,
zumal als Schöffe und als Gemeinde-Vorsteher, nahmen
Sie,  anregend  und  ausführend,  teil  an  zahlreichen
Neuerungen und Verbesserungen in der öffentlichen und
amtlichen  Einrichtung  unseres  Ortes.  Sie  sahen  das
einstige  bescheidene  Heimatsdorf  aufblühen  zu  einer
großen Vorortgemeinde der Deutschen Reichshauptstadt,
und  Sie  durften  sich sagen,  daß  Sie  das  Ihrige  bei-
getragen zu dieser fortschreitenden Entwickelung.

Dieses  Bewußtsein  verkläre  Ihre  nunmehr  der
Ruhe gewidmeten Lebensjahre! Möge Ihnen das weitere
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Blühen und Wachsen unserer Gemeinde noch lange die
gleiche Freude bereiten, wie in den Jahren tatkräftiger
Mitarbeit in unserer Gemeinschaft !

Mit dem aufrichtigen Dank für geleistete Dienste
verbinden wir den Wunsch, daß Ihnen noch eine Reihe
glücklicher Lebensjahre im Kreise Ihrer engeren Familie
und inmitten Ihrer großen Familie, der Gemeinde
Zehlendorf, beschieden sein möge.

Zehlendorf, den 19. November 1903.
Der Gemeindevorstand.

Die Gemeindevertretung.

Neben den Bildern seines Vorgängers Karl Haupt
und seines Nachfolgers Fritz Schweitzer hat auch das
von Wilhelm Dubrow im Vorstandszimmer des Gemeinde-
hauses als Ausdruck der Anerkennung seitens der dank-
baren Gemeinde Zehlendorf seinen immerwährenden Platz
gefunden. Stets wird man diese Bilder verdienter Männer
in Ehren halten, und auch in einem späteren Rathause
von Zehlendorf wird man ihnen, und vielleicht auch einer
langen Reihe von ebenso verdienten Männern auf dem
immer schwieriger sich gestaltenden Posten eines Gemeinde-
vorstehers von Zehlendorf einen Ehrenplatz einräumen. —

Aber noch eine andere verdiente Persönlichkeit
unseres Ortes hat neben den drei Gemeindevorstehern
an derselben Stelle einen Ehrenplatz im Bilde erhalten :
Der letzte Ehrenamtsvorsteher Julius Pasewaldt, der
allerdings auch durch seine langjährige Tätigkeit als
Gemeindeverordneter das Recht erworben hat, an der
Stätte kommunaler Selbstverwaltung verewigt zu werden.

Und da die folgenden Zeilen dem hochverdienten
und unvergeßlichen Gutsbesitzer Julius Pasewaldt ge-
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widmet  sind,  so  erscheint  es  unerläßlich,  bei  dieser
Gelegenheit  auch mit  einigen  Worten  der  Amtsver-
waltung in Zehlendorf, des Amtsbezirks und des Amts-
ausschusses, zu gedenken.

Nach dem  Inkrafttreten  der  Kreisordnung  vom
13.  Dezember  1872  wurde  Zehlendorf  und  der  Guts-
bezirk  Düppel  nebst der  Gemeinde  Schönow  zu  einem
Amtsbezirk  vereinigt.  Als  Amtsvorsteher  wurde  unter
dem  1.  Februar  1874  Gutsbesitzer  Julius  Pasewaldt
ernannt.  Dessen  Nachfolger  wurde  am  5.  Dezember
1889  Hauptmann  a. D.  Hermann  Milinows ki.  Außer
den  Gemeinde  und  Gutsvorstehern,  sowie  Schöffen  der
zugeteilten  Bezirke  gehörte  in  den  Ausschuß  noch ein
Mitglied  der  hiesigen Gemeindevertretung.  Als  solches
fungierte:  Maurermeister  Schuffenhauer  bis  1878,
Direktor Lüpke bis 1892, Zimmermeister Glüer bis 1898.
Im letztgenannten Jahre fand die Trennung der bisher
in einem Hause  untergebrachten Amts- und Gemeinde-
bureaux statt. Ein Antrag auf Mitverwaltung der Amts-
kasse durch die Gemeindekasse fand nicht die Genehmigung
der Vertretung.  Laut  Beschluß vom 18.  Februar  1896
nahm die Vertretung ein neues Statut für die Bildung
des Amtsausschusses an, nachdem durch die Einverleibung
der Gemeinde Schönow in Zehlendorf eine Veränderung
der  bisherigen  Verhältnisse  eingetreten  war.  Darnach
gehörten neben den Mitgliedern des Gemeindevorstandes
noch zwei  Gemeindevertreter  dem  Amtsausschuß  an,
und  zwar  von  1896—1902 Maurermeister  Jänicke  und
Dr. Georg Laehr. Heute umfaßt der Amtsbezirk Zehlen-
dorf  außer  unserm  Gemeindebezirk  den  Gutsbezirk
Düppel  und  Nikolas see.  Als  Amtsvorsteher  fungiert
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seit  1889  Hauptmann  a. D.  Milinows ki,  der  zugleich
Amtsvorsteher des Bezirks Stahnsdorf ist, Stellvertreter
ist Gemeindevorsteher  Dr. Köster, der zugleich mit sämt-
lichen  Schöffen  von  Zehlendorf  und  dem  Gutspächter
Aßmus in Düppel  den Amtsausschuß für  den Zehlen-
dorfer Bezirk bildet. Das Amtsbureau in der Potsdamer-
Straße 6 beschäftigt einen Amtssekretär, einen Bureau-
Assistenten und mehrere Bureaugehilfen. Ferner gehören
zur  Amtsverwaltung  drei  Amtsdiener,  ein  Oberwacht-
meister, zwei berittene Gendarmen und ein Fußgendarm.

Der  Amtsvorsteher  ist zugleich Standesbeamter,
und  das  Standesamt  teilt  mit  dem  Amtsbureau  die
gleichen Räume in dem der Gemeinde gehörigen Hause
Potsdamer-Straße 6.

Am 4. Dezember 1891 starb der letzte Ehrenamts-
vorsteher von Zehlendorf, Gutsbesitzer Julius Pasewaldt.
Als er im Jahre 1889 die Amtsgeschäfte in die Hände
seines amtlich angestellten Nachfolgers, Hauptmann a. D.
Milinows ki,  legte,  wurde  im  Sitzungszimmer  des
damaligen  Amtsgebäudes  sein  Bild  als  dauernder
Wandschmuck angebracht,  mit  der  Inschrift versehen:
Ihrem Ehren-Amtsvorsteher, Herrn Julius Pasewaldt, in
dankbarer Anerkennung seiner Verdienste die Gemeinde
Zehlendorf 1889.

Fünfzehn  Jahre  hatte  Julius  Pasewaldt  an  der
Spitze  der  Polizeiverwaltung  unsres  Ortes  gestanden
und sich die Liebe und Anerkennung der Einwohnerschaft
in  hohem  Maße  gesichert.  Aber  nicht  nur  als  Amts-
vorsteher hat  der Verewigte  erfolgreich gewirkt,  sondern
auch die zahlreichen andern Ehren- und Vertrauensposten
mit  Umsicht  und  eifriger  Hingebung  ausgefüllt.  Als
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am 1. Oktober 1874 das neue Civilstandsgesetz in Kraft
trat,  wurde  Julius  Pasewaldt  auch zum  Standes-
beamten  für  den  Amtsbezirk  Zehlendorf  ernannt,  und
in allen kirchlichen Angelegenheiten war der Verstorbene
ein treuer Mitarbeiter und Ratgeber, da er seit langem
dem  Gemeindekirchenrat  angehörte  und  noch am  18.
November 1888 für die Dauer von weiteren sechs Jahren
in  denselben  gewählt  wurde.  Um dieselbe  Zeit  erfolgte
auch seine abermalige Wahl in die Gemeindevertretung
von  Zehlendorf,  aber  nicht  lange  mehr  sollte  sich die
Gemeinde  seiner  geschätzten Mitarbeit  erfreuen,  da  zu-
nehmende  Krankheit  ihn  zwang,  sich von  jeder  öffent-
lichen  Tätigkeit  zurückzuziehen.  Seine  letzte  offizielle
Amtshandlung  vollzog  Amtsvorsteher  Pasewaldt  am
23. September 1889, als er den an Stelle von Wilhelm
Dubrow gewählten Gemeindevorsteher F. Schweitzer in
sein  Amt  einführte,  und  acht  Wochen  später  legte  er
sein Amt in die Hände seines Nachfolgers nieder. Aber
nicht  nur  in  seiner  Heimatsgemeinde  wirkte  der  Ent-
schlafene  ersprießlich im  öffentlichen  Interesse,  auch als
Mitglied des Kreistages, in den er s.Z. aus dem Wahl-
verbande  der größeren ländlichen Grundbesitzer  gewählt
worden war,  entfaltete  er  eine  gedeihliche  Wirksamkeit,
die er namentlich in seiner Spezialstellung als Mitglied
der Einkommensteuer-Einschätzungs-Kommission betätigte.
In  mannigfacher  Weise  hat  der  Verewigte  noch bei
Lebzeiten  Dank  und  Anerkennung  für  sein  verdienst-
volles  Wirken  erfahren.  Dauernd  wird  sein  Bild,  wie
das  andrer  verdienter  Männer,  in  den  Räumen  ver-
bleiben, wo über das Wohl der Gemeinde beraten wird,
und wo auch der Verstorbene in den Tagen der Gesund-
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heit mit Rat und Tat manches gute Werk hat fördern
helfen.  Und  dauernd  auch werden  in  der  Familie
Pasewaldt die Ehrengaben und Adressen, die dem Ent-
schlafenen  bei  seinem  Scheiden  aus  seiner  öffentlichen
Tätigkeit  von  amtlicher  und  privater  Seite  dargebracht
wurden,  als  teure  Vermächtnisse  aufbewahrt  werden.
Im  Familien-Erbbegräbnis  auf  dem  alten  Friedhof
neben  dem  kleinen  Dorfkirchlein  hat  der  letzte  Ehren-
amtsvorsteher von Zehlendorf seine Ruhestätte gefunden,
nachdem am 8. Dezember 1891 eine ernste Gedenkfeier
im Familienhause, im Beisein des Landrats Stubenrauch,
der Ortsbehörden und Vereine, stattgefunden hatte.

Und  elf  Jahre  später,  an  einem  Januartage  des
Jahres 1903, fand an des Entschlafenen Seite die treue
Lebensgefährtin  ihren  Platz,  Frau  Marie  Pasewaldt
geb.  Scharfe,  und  eine  neue  Generation der alten erb-
angesessenen Familie nahm Besitz von der Eltern Hinter-
lassenschaft. —

Waren  es  in  früheren  Jahren  zumeist Männer
des praktischen Lebens,  die  in  der  Gemeindeverwaltung
Sitz und Stimme hatten, so hatte die Vertretung doch auch
den Vorzug, eine wissenschaftlich hervorragende Persönlich-
keit  eine  Reihe  von  Jahren  zu  ihren  Mitarbeitern  zu
zählen,  einen Gelehrten von Ruf,  dem eine bedeutende
Zukunft in  unserm  Staatsleben  noch bevorstand,  wenn
ihn  nicht  der  Tod  allzu  früh  abgerufen  hätte,  zugleich
einen  angesehenen  und  beliebten  Ortsbewohner  und
einen der ersten Villenbesitzer: Dr. Konrad Schottmüller,
späteren  Professor  und  Geheimen  Regierungsrat.  Am
23. September 1841 in Berlin als Sohn eines Professors
geboren,  kam  Konrad  Schottmüller  nach Beendigung
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seiner Studien und Absolvierung der ersten Amtsjahre
als  Lehrer  an  die  Hauptkadettenanstalt  zu  Großlichter-
felde,  wo er lange Jahre den deutschen Geschichtsunter-
richt  erteilte.  Schon  frühzeitig  hatte  er  sich des  beson-
deren  Wohlwollens  des  Kaiserhauses  zu  erfreuen  und
war  namentlich ein  gern  gesehener  Gast in  der  kunst-
sinnigen Familie des deutschen Kronprinzen, nachmaligen
Kaiser  Friedrichs,  der  mit  ihm  oft stundenlang  über
wichtige  geschichtliche  und  politische Fragen  verhandelte.
Auch Kaiser  Wilhelm  II.  übertrug  auf  den  Gelehrten
das gleiche Vertrauen, wie sein Vater, und es stand in
allen  eingeweihten  Kreisen  fest,  daß  Konrad  Schott-
müller,  der ohnehin sehr schnell Karriere gemacht hatte,
noch für große und einflußreiche Stellungen ausersehen
gewesen wäre,  wenn nicht der Tod seinem arbeits-  und
erfolgreichen Leben ein so frühes Ende bereitet hätte.

Im  Jahre  1887  war  Schottmüller  mit  der  Er-
richtung  der  historischen  Station  in  Rom,  die  haupt-
sächlich der  Anregung  des  damaligen  Kronprinzen
ihre  Entstehung  verdankte,  betraut  und  wurde  bald
darauf  zum  Leiter  dieses  deutschen  wissenschaftlichen
Instituts  ernannt,  dem  er  über  ein  Jahr  vorstand.
Nach seiner  Rückkehr  von  Rom  wurde  Schottmüller
im August 1889 zum Bibliothekar  bei  der  Königlichen
Bibliothek in Berlin ernannt, und schon nach Jahresfrist
wurde  er  als  vortragender  Rat  in  das  Kultusministe-
rium berufen.  Von seinen Buchwerken ist „Der Unter-
gang  der  Templerorden“  am  bekanntesten  und  gilt
auch als sein bedeutendstes Werk.

Am 16. Mai 1893 starb Konrad Schottmüller in
seiner  Wohnung  in  Berlin,  Landgrafen-Straße  19,
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wohin  er  seiner  dienstlichen  Stellung  wegen  gezogen
war.  Sein  Tod  rief  in  Zehlendorf  allgemeine  Teil-
nahme wach. Gehörte doch der Verstorbene als Besitzer
der  von  großen,  tiefliegenden  Parkanlagen  umgebenen
Villa Mühlen-Straße 1 jahrelang zu den ständigen Be-
wohnern  unsres  Ortes  und  war  er  doch als  Mitglied
der Gemeindevertretung in der Zeit von 1878 bis 1892
eifrig  an  der  Entwicklung  Zehlendorf’s  beteiligt.  Im
April  1888 machte  er  der  Schulbibliothek  der  hiesigen
Gemeindeschule,  die  erst seit  zwei  Jahren  bestand,  ein
wertvolles  Geschenk,  bestehend  in  hundert  Bänden  ge-
schichtlicher,  geographischer  und  belletristischer  Werke
und einer Sammlung von Landkarten. In der Gemeinde-
vertretersitzung  am 18.  Mai  1893  widmete  Gemeinde-
vorsteher  Schweitzer  dem Verstorbenen  einen  ehrenden
Nachruf und an seinem Sarge legte er,  im Verein mit
dem  Gemeindeverordneten  Herrig,  einen  Lorbeerkranz
nieder  als  letzten Liebesgruß „der  dankbaren  Gemeinde
Zehlendorf.“ Konrad Schottmüller hat auf dem Matthäi-
Kirchhof  in  Berlin  seine  letzte  Ruhestätte  gefunden.
Ein Granitblock an seinem Grabe trägt  das vom Bild-
hauer  Karl  Klein  modellierte  Reliefportrait  des
Gelehrten.

Von  der  uneigennützigen  und  wahrhaft bescheide-
nen Sinnesart  dieses  trefflichen Mannes  mag folgende
Episode ein Zeugnis ablegen.

Es war im März 1890,  als Schottmüller  wieder
in Rom weilte,  da  ging  durch viele  deutsche Zeitungen
das Gerücht, daß der Gelehrte diesmal im Auftrage des
deutschen Kaisers in politischer Mission dem Papst seine
Aufwartung  machen  werde.  Ich hatte  den  Inhalt
jenes Gerüchts auch in einem Artikel des hiesigen Lokal-



—   158   —

blattes  wiedergegeben  und  damit  eine  kurze  Charakte-
ristik  des  Gelehrten  verbunden.  Schottmüller,  der  sich
regelmäßig  diese  Zeitungsnummern  nach Rom  nach-
schicken  ließ,  um  fortlaufend  das  neueste  „aus  seinem
lieben Dörfchen“ zu erfahren, widerlegte ein paar Tage
später  in  einem  sehr  liebenswürdigen  Brief  an  mich
alle jene politischen Gerüchte, und ließ sich des weiteren
über  seine  Stellung  zur  Politik  und  zur  Öffentlichkeit
folgendermaßen  aus:  „So  dankbar  ich Ihnen  auch für
die  gütige  Art  bin,  in  der  Sie  meiner  gedenken,  so
wäre  ich noch viel  mehr  Ihnen  zu  Dank  verpflichtet,
wenn  Sie  in  Zukunft jede  Notiz  über  mich vermeiden
wollten.  Ich tue  nur  meine  Schuldigkeit  auf  dem
Posten,  wohin  man  mich gestellt  hat.  Wenn  ein  Ge-
lehrter  —  und  nur  als  solcher  bin  ich hier  —  sich um
Politik  kümmern  oder  gar  „Aufträge  politischer  Art“
übernehmen wollte, so verfehlt er seinen Beruf. Wie von
den Frauen, so sollte es auch von den Gelehrten heißen:
„Die  Besten  unter  ihnen  sind,  die  am  wenigsten  von
sich reden machen“, sondern lieber später ihre Leistungen
reden  lassen.  Deshalb  noch einmal  die  Bitte:  strafen
Sie  mich Undankbaren  durch Unbeachtetlassen  meiner
Person  in  der  Presse.  In  ausgezeichneter  Hochachtung
sehr  ergebenst K.  Schottmüller“.  Ein  Zug  der  echten
deutschen  Gelehrten-Bescheidenheit  spricht  aus  diesem
Briefe, den ich als wertvolle Bereicherung meiner Auto-
graphensammlung betrachte. —

Ein Vorbild bürgerlichen Gemeinsinns und gemein-
nütziger  Wirksamkeit  war  Heinrich Pathe.  Schon  in
Berlin  hatte  er  in  den  Jahren  1862  bis  1872  der
Stadtverordneten-Versammlung angehört und für lange
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Zeit  ein  dankbares  Andenken  bei  den  städtischen  Be-
hörden  und  seinen  Wählern  hinterlassen.  Und  kaum
hatte  er  in  Zehlendorf  festen  Fuß  gefaßt,  da  betätigte
sich seine  Arbeitsfreudigkeit  nach den  verschiedensten
Richtungen  hin.  Ein  Jahr  nach seiner  Uebersiedelung
gründete  er  1873  mit  gleichgesinnten  Männern,  wie
Maurermeister W. Schuffenhauer und Lehrer Karl Schrock,
den  Männergesang-Verein  und  den  Verein  zur  be-
lehrenden  Unterhaltung,  die  ersten  Vereine  in  dem
damals  noch nicht  2000  Einwohner  zählenden  Zehlen-
dorf.  Im  Jahre  1874  wurde  Heinrich Pathe  in  die
Gemeindevertretung  gewählt,  der  er  18  Jahre  bis  zu
seinem freiwilligen Austritt 1892 angehörte.  Im Jahre
1877 konnte der verdiente Mitbürger ein anderes, sorg-
fältig  von  ihm  vorbereitetes  Werk  der  Allgemeinheit
übergeben,  die  von  ihm  gegründete  „Freie  Kranken-
Unterstützungs-  und  Beerdigungskasse“.  Nach seinem
Austritt aus der  Gemeindevertretung  übernahm Pathe
das  Ehrenamt  eines  Gemeinde-Waisenrats,  in  dem er
aufs  neue  als  ein  treuer  Helfer  sich erwies,  sodaß
er  allgemeiner  Liebe  und  Achtung  sich erfreute  und
zu  den  volkstümlichsten  Persönlichkeiten  in  Zehlen-
dorf  gehörte.  Und  dann  nahte  der  70.  Geburtstag
dieses um unser Gemeinwesen so hochverdienten Mannes.
Die  Ortsbehörde  verband  sich mit  den  in  Betracht
kommenden  Vereinen,  um  eine  gemeinsame  Feier  zu
Ehren  des  Jubilars  zu  veranstalten,  und  alles,  was
an dem denkwürdigen 18. Juli 1893 ihm geboten wurde,
kam aus freudigem, dankerfüllten Herzen.

Abends  7½ Uhr  fand  sich das  Komitee  in  der
Wohnung des Gefeierten,  in dem freundlichen Garten-



—   160   —

häuschen,  Teltower-Straße 18, ein,  um ihm die  Glück-
wünsche  von  ganz  Zehlendorf  zu  überbringen.  Ich
hatte  im  Auftrage  des  Gemeindevorstandes  den  Text
der  Glückwunschadresse  verfaßt,  die  unser  in  diesem
Fach so  oft bewährter  Mitbürger,  der  Zeichner  Karl
Leopold  Tetzel,  in künstlerischer Form angefertigt  hatte.
Das Gratulations-Komitee bestand aus dem Gemeinde-
vorsteher Schweitzer, Gemeindevertreter Hochbaum, Ober-
stabsarzt Dr. Sorauer und Lehrer W. Lehmann als Ver-
treter der Krankenkasse, Lehrer Karl Schrock als Vorsitzen-
den des Männergesangvereins, Schriftsteller P. Kunzen-
dorf als Vorsitzenden des Vereins zur belehrenden Unter-
haltung und dem Fabrikant Ernst Knöpges und Rentier
Müller als Vorstandsmitglieder des Ortsvereins.

Nachdem die  Müller’sche Kapelle  aus  Teltow im
Garten des Jubilars einen Choral geblasen hatte, richtete
Gemeindevorsteher  Schweitzer  herzliche  Worte  an  den
70 jährigen, dankte ihm für alle der Gemeinde geleisteten
Dienste und verlas den Text der Adresse, der folgender-
maßen lautete:

Hochgeehrter Herr Pathe!

Ein  aufrichtiges  Gefühl  der  Freude  erfüllte  die
Bewohner  unseres  Ortes,  als  ihnen  Kunde  ward  von
dem  Nahen  des  Tages,  der  einen  bedeutungsvollen
Abschnitt bildet  in Ihrem arbeitsreichen Leben.  Wurde
es uns dadurch doch vergönnt, die Feier

Ihres 70. Geburtstages

in einer Ihrem tatkräftigen Wirken, Ihren nachhaltigen
Erfolgen  und  Ihrer  ganzen  Sinnesart  entsprechenden
Weise zu begehen.



Heinrich Pathe’s Wohnhaus,
Teltower Straße 18.

Heinrich Pathe
in seinem 79. Lebensjahr.
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Und  wenn  wir  heut  an  Ihrem  Ehrentage  glück-
wünschend  Ihnen  nahen  —  nur  ein  kleiner  Teil  derer,
die  in  Gedanken  diese  Stunde  segnen  —  so  wissen  wir
uns eins mit der großen Menge unserer Bewohnerschaft,
die in Ihnen das Muster eines guten und edlen Bürgers,
eines allzeit hilfsbereiten Mannes erblickt, der des Alt-
meisters Grundsatz

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut

an  sich und  durch seine  Taten  zur  schönsten  Wahrheit
hat werden lassen.

Bürgerkronen und Ehrenzeichen — sichtbar zu tragen
—  können  wir  nicht  vergeben,  aber  aus  innerstem
Herzensgrunde  dringt  der  aufrichtige  Dank,  den  wir
Ihnen abstatten für  alles das,  was Sie  in  Selbstlosig-
keit  und  Aufopferung  Jahrzehnte  hindurch für  unsere
Gemeinde  und  für  alle  Wohlfahrtseinrichtungen  in
derselben  getan  haben.  Und so  mag  die  schönste  Krone
des Bürgertums und  das erhabenste  Zeichen der  Ehre,
das  Sie  ziert,  in  dem Bewußtsein  bestehen,  mitgewirkt
zu  haben  an  dem  Aufbau  und  der  Befestigung  eines
blühenden  und  für  alle  Zukunft gesicherten  Gemein-
wesens.

Dieses  schöne  Ziel  haben  Sie  erreicht  durch Ihre
langjährige  und  gedeihliche  Mitarbeit  in  derjenigen
Körperschaft,  in  deren  Mitte  über  das  Wohl  unserer
Gemeinde  beraten  wird.  Sie  waren  Mitglied  unserer
Gemeindevertretung  in  einer  Zeit,  da  zahlreiche  große
und  neue  Aufgaben,  den  Anforderungen  der  Neuzeit
entsprechend,  an  uns  herantraten.  Sie  haben  durch
Ihr  allzeit  gerechtes  und  mildes  Urteil,  durch Ihr
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klares  Verständnis  und  durch eine  richtige  Würdigung
der  Verhältnisse  stets  wesentlich zur  Förderung  dieser
Aufgaben  beigetragen.  Lebhaft haben  wir  bedauert,
daß  zunehmendes  Alter  Sie  zwang,  dieser  Ihnen  und
uns  lieb  gewordenen  Tätigkeit  zu  entsagen.  Mit  um
so  größerer  Freude  begrüßen  wir  es,  daß  Sie  trotzdem
noch heut  in  voller  Tatkraft dem  Wohle  der  Witwen
und Waisen unserer Gemeinde sich widmen.

Und wie an der gesetzgebenden Stelle, so sind Sie
auch auf  dem  weit  verbreiteten  Gebiet  der  gemein-
nützigen  und  freiwilligen  Vereinstätigkeit  ein  Förderer
alles  Guten  und  Schönen  gewesen;  ja  wir  dürfen  Sie
mit Stolz und Freude den Vater des Vereinslebens in
Zehlendorf nennen.

Galt  es,  den  Kranken  und  Bedürftigen  hilfreiche
Hand  zu  leisten,  ihnen  eine  Stätte  zu  schaffen,  da  sie
Hilfe  und  Trost erwarten  konnten,  galt  es,  die  Feier-
stunden  nach des  Tages  Arbeit  für  empfängliche  Ge-
müter zu Stunden geistiger Anregung und Unterhaltung
zu  gestalten,  galt  es,  den  deutschen  Sang  zu  pflegen
und  zu  fördern  durch festen  Zusammenschluß  treuer
Sangesfreude,  galt  es  endlich,  die  gemeinnützigen  In-
teressen auch in der Bürgerschaft zu vertreten und hohe
Ziele  durch das  freiwillige  Zusammenwirken  geeigneter
Kräfte  zu  erstreben  —  überall waren  Sie  zur  rechten
Zeit am rechten Ort,  ein treuer Mitarbeiter,  vorbildlich
für Alt und Jung.

Diese  Ihre  hingebende  Tätigkeit  für  unsern  Ort
wird  in  der  Geschichte  desselben  stets  ein  ruhmvolles
Blatt bilden;  sie  wird  der  Gegenwart  zum  Segen  ge-
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reichen,  sie  wird  für  die  Zukunft zur  Nachahmung  an-
spornen,  und  im  Rückblick auf  diese  erfolgreiche  Ver-
gangenheit  mögen  auch Sie  das  volle  Glück Ihres
Lebens erblicken.

Gott erhalte Sie uns noch lange Jahre als den
lebendigen Zeugen für wahre Bürgertugend, als den
treuesten Pfleger aller idealen Güter der Menschheit.

Zehlendorf, den 18. Juli 1893.

Gemeindevorstand und Gemeindevertretung.
F. Schweitzer. Eduard Hochbaum.

Kranken- und Unterstützungskasse.
Dr. Sorauer.      W. Lehmann.

Verein zur belehrenden Unterhaltung.
P. Kunzendorf.

Männer-Gesang-Verein.
Schrock.

Ortsverein.
Knöpges.     Carl Müller.

Nach einem  gemütlichen  Plauderstündchen  im
Kreise  der  Familie  wurde  Heinrich Pathe  nach dem
„Kaiserhof“ geleitet, wo sich im großen Saal die Aktiven
des  Männergesangvereins  bereits  versammelt  hatten,
die unter Leitung des Dirigenten P. Stuwe den Jubilar
mit  dem Liede  „Gott grüße Dich“ in herzlichster  Weise
willkommen  hießen.  Bald  nach 9  Uhr  wurde  der
Kommers  eröffnet,  dessen  Leitung  mir  übertragen  war.
Der  Begrüßung  des  Jubilars,  allen  Anwesenden  und
dem guten  Gelingen  des  Abends  galt  das  erste  Glas.
Nachdem das  erste  Allgemeine  „Sind  wir  vereint  zur
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guten  Stunde“  verklungen,  nahm  Gemeindevertreter
Hochbaum  das  Wort,  um  den  Jubilar  in  seiner  lang-
jährigen  kommunalen  und  gemeinnützigen  Tätigkeit
zu  feiern.  Er  brachte  den  Wortlaut  der  vorher  über-
reichten  Adresse  zur  Verlesung  und  schloß  mit  einem
dreifachen Hoch auf den treuen und hilfsbereiten Bürger
Heinrich Pathe.  In  langer  Reihe  folgten  nun  Reden.
und  Gesänge,  unterbrochen  durch vorzügliche  Konzert-
stücke der Müller’schen Kapelle.  Herr Schrock sprach im
Namen des Männergesangvereins und gab in launiger
Weise  ein  Bild  von  dem  gemeinnützigen  Wirken  des
Jubilars  von  den  ersten  Anfängen  an.  Auch seine
Worte  endeten  mit  einem  Hoch auf  den  Gefeierten.
Der  Präses  hob  die  Verdienste  Heinrich Pathe’s  um
die Krankenpflege und den Montagsverein hervor, dessen
Ehrenvorsitzender  er  geworden,  und  schloß  mit  einem
Salamander  auf  den  Jubilar.  Postsekretär  Fiebelkorn
überbrachte als Vorsitzender des Ortsvereins dem ältesten
Mitgliede Heinrich Pathe die Glückwünsche dieses Ver-
eins  und  schloß  mit  einem  Hoch auf  die  Familie  des
Jubilars.  Endlich war es diesem selbst vergönnt,  seinem
dankerfüllten Herzen Luft zu machen. Er tat’s in seiner
schlichten,  natürlichen  Weise,  in  einer  Ansprache,  die
reich war an interessanten Momenten, an geschichtlichen
Erinnerungen.  Mit  gespanntester  Aufmerksamkeit  und
unter lautloser Stille lauschte die ganze Festversammlung
den  mit  kräftiger  Stimme  gesprochenen  Worten  des
Siebenzigjährigen.  Und  als  dann  der  würdige  Senior
seinen Dank mit einem Hoch auf die Gemeinde Zehlen-
dorf  schloß,  da stimmten alle begeistert  in diesen Jubel-
ruf  ein.  Zahlreiche  Telegramme  aus  Berlin,  Potsdam,
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Charlottenburg, aus Ilsenburg vom Lehrer W. Lehmann,
aus  Schandau  von  den  drei  Zehlendorfer  Touristen
Kirsch,  Marschall und  Müller,  waren  eingelaufen  und
wurden  verlesen.  Eine  sinnige  Erinnerungsgabe  hatte
Dr. Georg  Laehr  gestiftet  durch die  photographische
Aufnahme  des  Pathe’schen  Hauses,  die  als  wirksame
Illustration  den  Kommersliedern  beigefügt  war.  Chor-
gesänge des Männergesangvereins verschönten das Fest,
das  alle  Teilnehmer  heiter  und  gesellig  bis  nach
Mitternacht  vereinte.  Es  waren  schöne  Feierstunden,
bleibender Erinnerung wert.
Das  dem  Jubilar  von  mir  gewidmete  Festlied,
das  nach der  Weise  „Strömt  herbei  ihr  Völkerscharen“
gesungen wurde, möge hier folgen :

Freudig aus des Herzens Grunde
Steige auf ein neues Lied,
Das zur Feier dieser Stunde
Uns erheitre das Gemüt.
Mit der Stimme hellem Klange,
Wie es hier so oft geschehn,
:,: Mag bei diesem Festgesange
Jeder gern heut Pathe stehn. :,:

Gilt’s doch, einen Mann zu feiern,
Der der Unsre lange Jahr’,
Und mit ihm heut zu erneuern,
Was sein Ideal stets war.
Bürgertugend gilt’s zu ehren,
Wie im Wort, so auch im Sang,
:,: Und so wird in Jubelchören
Unser Sang auch Preis und Dank. :,:
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Hoch auch noch in unsern Zeiten
„Klingt das Lied vom braven Mann“,
Der nach manchem ernsten Streiten
Ruhm und Ehre sich gewann.
Wer sich solcher Tat kann rühmen,
„Lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang“,
:,: Unserm Pathe muß geziemen
Solcher Lohn im Liederklang. :,:

Da als Bürger unsres Ortes
Er sein neues Heim hier fand,
Schuf er mit der Kraft des Wortes
Vieles Neue von Bestand.
Wenn die Jüngern sich erfreuen
Heut an mancher schönen Tat,
:,: Mögen ihren Dank sie weihen
Dem, der sie begonnen hat. :,:

Wie er einst der Stadt Vertreter
In dem mächtigen Berlin,
Zog es ihn mit Freude später
Hier zu gleichem Amte hin.
In dem Kreise ernster Männer,
Die dem Ortswohl sich geweiht,
:,: Galt er bald als rechter Kenner
Edler Ziele, groß und weit. :,:

Für die Kranken wollt’ er sorgen,
Und den Armen ward er Freund,
Manches Kindlein ward geborgen,
Weil er’s treu als Pathe meint.
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Vater dürfen wir ihn nennen
Der Vereine, die hier blühn,
:,: Alles, was von ihm wir kennen,
War ein selbstloses Bemühn. :,:

Siebzig Jahre Mannesleben,
Siebzig Jahr voll Treu und Fleiß.
Jdealen hingegeben —
Solchem Streben Dank und Preis!
Mag er’s selbst auch nicht gern hören,
Daß wir Lob und Dank ihm weih’n,
:,: Heute muß er es gewähren,
Heut gehört er uns allein. :,:

Viele Jahre, reich an Segen,
Seien ferner ihm bescheert,
Nie auf seinen Lebenswegen
Werde er durch Leid beschwert.
Körperkraft und Geistesstärke
Mögen treu zusammengehn,
:,: Und bei manchem neuen Werke
Mag er selbst noch Pathe stehn. :,:

Hoch drum auch in unsern Zeiten
„Klingt das Lied vom braven Mann“,
Der nach manchem ernsten Streiten
Ruhm und Ehre sich gewann.
Wer sich solcher Tat kann rühmen,
„Lohnt nicht Gold, den lohnt Gesang“,
:,: Unserm Pathe muß geziemen
Solcher Lohn im Liederklang. :,:
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Noch acht  Jahre  waren  dem  verehrten  Manne  in
Ruhe  zu  verleben  vergönnt.  Immer  seltener  trat  er
an  die  Öffentlichkeit,  bewahrte  aber  trotzdem  der  Ent-
wickelung  Zehlendorfs  sein  stetes  Interesse.  Mehr  und
mehr  machten  sich dann  die  Schwächen  des  Alters
bemerkbar,  und am 10. Oktober 1901, kurz vor 12 Uhr
nachts,  schloß  Heinrich Pathe  die  Augen  zum  ewigen
Schlummer.  Am  13.  Oktober  fand  die  feierliche  Bei-
setzung auf dem Friedhof in der Spandauer-Straße statt.
Der Männergesangverein rief seinem Mitbegründer und
Ehrenmitgliede  in  der  Halle  und  an  der  Gruft die
letzten Scheidegrüße nach, Prediger Keyser hob in einer
eindrucksvollen Gedächtnisrede die Verdienste des Ver-
storbenen  hervor,  und  zahllose  Kränze  von  der  Orts-
behörde,  von  Vereinen  und  Freunden  bewiesen,  welche
Liebe und Verehrung ihm in die Gruft nachfolgten. —

Waren  bisher  die  leitenden  Männer  in  unserer
Gemeindebehörde  stets  aus  den  Kreisen  der  Orts-
angesessenen  gewählt  worden  und  hatten  sie,  als  beste
Kenner  aller  Verhältnisse,  mit  denen  sie  von  Jugend
auf  sozusagen  verwachsen  waren,  ihr  Amt  bis  zum
Hinscheiden  oder  bis  zur  freiwilligen  Verzichtleistung
mit  Treue  und  Hingebung  ausgeübt,  es  gewissermaßen
als  ihr  Lebenswerk  angesehen,  so  führte  ein  neuer
Geist in  neuer  Zeit  einen  plötzlichen  Umschwung  in
diesen  patriarchalischen  Verhältnissen  herbei.  Als  sich
die  Amtszeit  des Gemeindevorstehers Schweitzer ihrem
Ende näherte,  berief dieser eine ordentliche Sitzung der
Gemeindevertretung  zur  Wahl  eines  Gemeindevor-
stehers  auf  den  30.  November  1901.  Die  Sitzung
wurde  jedoch wieder  aufgehoben,  nachdem  der  älteste
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Schöffe Wils ki  dem Vorsteher mitgeteilt  hatte,  daß die
Mehrheit  der  Gemeindeverordneten  eine  Vertagung
der  Wahl  eines  Gemeindevorstehers  wünsche.  Zum
3. Dezember lud Schöffe Wils ki zu einer neuen Sitzung
ein, in welcher beschlossen wurde, das Amt des Gemeinde-
vorstehers nach Ablauf der Amtszeit des jetzigen ehren-
amtlichen  Gemeindevorstehers  in  ein  besoldetes  um-
zuwandeln,  und für die Bewerber die in dem Steglitzer
Ausschreiben vorgeschriebene Qualifikation als Bedingung
gelten  zu  lassen.  Der  Gemeindevorstand  und  der  ge-
mischte Ausschuß wurden beauftragt, das hierzu erforder-
liche vorzubereiten.

Am  4.  Januar  1902  lief  die  Amtsperiode  des
bewährten  und  um  die  moderne  Entwicklung  des
ganzen Ortes hochverdienten Gemeindevorstehers Friedrich
Schweitzer  ab.  Bis  zur  Neubesetzung  der  öffentlich
ausgeschriebenen Stelle leitete der älteste Schöffe Wils ki
die Geschäfte der Gemeindeverwaltung.

Inzwischen  war  die  Ausschreibung  der  Stelle
eines Gemeindevorstehers unter folgenden Bedingungen
erfolgt:  Die  Bewerber  um  die  Stelle  müssen  zum
höheren  Justiz-  oder  Verwaltungsdienst befähigt  sein
oder sich bereits mehrjährig als Bürgermeister, besoldete
Stadträte  oder besoldete  Gemeindevorsteher in größeren
Gemeindeverwaltungen bewährt haben.

Die  Anstellung  erfolgt  nach den Grundsätzen  des
§  65  der  Städteordnung  und  des  §  14  des  Gesetzes
vom 30. Juli 1899 auf 12 Jahre.

Das Anfangsgehalt beträgt 6000 Mark mit Steige-
rungen  von  3  zu  3  Jahren  um  500  Mark  bis  7500
Mark. Außer dem Gehalt wird eine Mietsentschädigung
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von 1500 Mark gewährt, die bei der Pensionierung dem
Gehalt in voller Höhe zugerechnet wird.

Sollten während der Amtszeit Gemeinde- und Amts-
vorstehergeschäfte  vereinigt  werden,  so  sind  die  letzteren
unentgeltlich zu  besorgen.  Amtsvorsteherentschädigung
der Kreiskommunalkasse fließt in die Gemeindekasse.

Die  Übernahme  besoldeter  Nebenämter  ist nicht
gestattet.  Zur  Annahme  von  Ehrenämtern  ist die  Zu-
stimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

In wieweit etwa im Staats- oder Kommunaldienst
zurückgelegte Dienstzeit  bei  der einstigen Pensionierung
und  Reliktenversorgung  anzurechnen  ist,  soll besonderer
Vereinbarung vorbehalten bleiben.

Dem  Gemeindevorsteher  ist jederzeitige  sechs-
monatliche Kündigung unter Verzicht auf Gehalt, Pension
und Reliktenversorgung freigestellt.

Auch für den Fall, daß Zehlendorf Stadtrechte erhält,
waren  besondere  Bedingungen  festgesetzt,  doch können
diese  hier unberücksichtigt bleiben, da ja dieser  Fall für
die nächsten Jahrzehnte ausgeschlossen ist.

Von den zahlreichen Bewerbern um die Gemeinde-
vorsteher-Stelle  in  Zehlendorf  kamen  nach längeren
Verhandlungen im Vorstande  und im gemischten Aus-
schuß  sieben  in  die  engere  Wahl,  und  am  11.  April
1902 wurde der bisherige Bürgermeister Dr. jur. Köster,
1860  geboren,  und  seit  12  Jahren  als  kommissarischer
Richter  und  Verwaltungsbeamter  im  Oldenburgischen
Staatsdienst,  seit  1895 als Bürgermeister von Haders-
leben,  der  Schleswig-Holstein’schen  Kreisstadt  mit  ca.
9000 Einwohnern, tätig, zum Gemeindevorsteher unseres
Ortes gewählt.



Gemeindevorsteher Dr. Köster.
seit 1902 im Amt.

Gemeindevorsteher Friedrich Schweitzer.
1889 —1902.
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Am 6. Juni  übernahm der Gewählte  die  Leitung
der  Geschäfte,  und  am  14.  desselben  Monats  fand  im
großen Saal des Kaiserhofes ein Begrüßungs-Kommers
der  Bürgerschaft zu  Ehren  des  neuen  Gemeinde-Ober-
hauptes statt. Diese Veranstaltung, die von den Vereinen
des Ortes ausging, war auch eine Neuerung, die einem
der  bisherigen  Gemeindevorsteher  nicht  geboten  wurde.
Aber  sie  war  praktisch und  in  gewissem  Sinne  auch
selbstverständlich, da sie den neuen Herrn, der als Fremder
nach Zehlendorf  kam, mit zahlreichen angesehenen Mit-
bürgern  bekannt  machte  und  Gelegenheit  bot,  ihm
allerseits Vertrauen und Hochachtung entgegenzubringen
und  einen  großen  Wunschzettel  der  Bürgerschaft,  der
Vereine und der Einzelnen vorzulegen.

Der  Kommers  stand  unter  dem  Präsidium  des
Vorsitzenden  des  Ortsvereins  Schlachtensee,  Gemeinde-
verordneten  Ziethen,  der  bei  Beginn  auf  den  Zweck
des Zusammenseins hinwies und dem neuen Gemeinde-
vorsteher  den  ersten  Gruß  entbot.  Dann  wandte  er
seine Blicke über die Grenzen des Festes fort zu Kaiser
und Reich, erinnerte daran, daß der bisherige Wirkungs-
kreis  des  Dr. Köster  im  engeren  Heimatlande  der
deutschen  Kaiserin  liege  und  widmete  dem  Kaiser  und
dem kaiserlichen Hause den ersten Toast. Die Begrüßungs-
ansprache  an  den  neuen  Gemeindevorsteher  richtete  der
Vorsitzende  des  Zehlendorfer  Ortsvereins,  Eisenbahn-
sekretär Georg Bayer, der zunächst seiner Freude Ausdruck
gab,  das  neue  Gemeinde-Oberhaupt  heute  inmitten
einer  Schaar  von  Zehlendorfer  Bürgern  zu  sehen,  die
den  Wunsch gehabt  hätten,  den  neuen  Leiter  der
kommunalen  Verwaltung  persönlich kennen  zu  lernen.
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Er  hieß  ihn  willkommen  im  Namen  der  Bürgerschaft
und sprach den Wunsch und die Hoffnung aus, daß sich
Dr. Köster wohl fühlen möge an seiner neuen Wirkungs-
stätte, und unter seiner Leitung Zehlendorf sich weiter gedeih-
lich entwickeln möge. Leicht sei die Führung des Amtes
nicht,  es  würden  mancherlei  Gegensätze  auszugleichen
sein, vielerlei Wünsche würden an ihn herantreten, und
reiche Arbeit warte seiner. Als Oberhaupt der Gemeinde
möge  er  die  Interessen  aller  Stände  gleichmäßig  zu
fördern bestrebt sein, möge er keinen Unterschied machen
zwischen  arm  und  reich,  zwischen  hoch und  niedrig,
sondern nur der Allgemeinheit dienen.  Mit Vertrauen
käme die Bürgerschaft ihrem neuen Oberhaupte entgegen,
und dieses Vertrauen möge ihm zur Seite sein in seiner
ganzen Amtstätigkeit.  Kräftig ertönte das vom Redner
zum  Schluß  ausgebrachte  dreifache  Hoch auf  den
Gemeindevorsteher,  Bürgermeister  a. D.  Dr. Köster.
Bald  darauf  ergriff der  Begrüßte  unter  allgemeiner
Aufmerksamkeit  das Wort,  und da zeigte sich das neue
Oberhaupt  als  ein  äußerst sympatischer  Redner,  nicht
als  eigentlicher  Volks-  und  Versammlungsredner,  der
mit  abgebrauchten  Schlagworten  um  sich wirft und
durch blendendes  Beiwerk  fascinierend  auf  die  Menge
zu  wirken  versucht,  sondern  als  ein  Redner,  der  ernste
Gedanken  in  verständlicher  Form  entwickelt  und  ruhig
und  sachlich sein  Ziel  verfolgt,  dabei  von  einem  klaren
und  deutlichen  Organ  unterstützt  wird.  Auch seine
erste  Rede  im  Kreise  der  Zehlendorfer  Bürgerschaft
machte  den  besten  Eindruck.  Er  betonte,  daß  er  sich
geehrt  fühle  durch das  Vertrauen,  das  ihm  durch die
Wahl zum Gemeindevorsteher von Zehlendorf entgegen-
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gebracht  worden  sei,  und  das  auch heute  wieder  in  so
viel  freundlichen Worten zum Ausdruck gekommen,  Er
gehe  mit  voller  Liebe  an  die  neue  Arbeit  und  werde
seine ganze Kraft einsetzen für die weitere Entwickelung
der  in  so  schönem  Aufblühen  begriffenen  Gemeinde
Zehlendorf. Es allen recht zu machen und allen Wünschen
gleich nachzukommen,  werde  auch ihm  kaum  möglich
sein,  aber das könne er versprechen,  daß er alle berech-
tigten  Wünsche  zu  berücksichtigen  und  alle  Interessen
zu  fördern  bestrebt  sein  werde.  In  diesem  aufrichtigen
Vorhaben  hoffe  er  die  Unterstützung  nicht  allein  der
Mitglieder  der  Gemeindevertretung,  sondern  auch aller
Mitbürger,  denen  das  Wohl  ihres  Heimatortes  am
Herzen  liege,  zu  finden.  Dr. Köster  schloß  seine  warm-
herzigen  Worte  unter  dem  Beifall der  Zuhörer  mit
einem  dreifachen  Hoch auf  die  gesamte  Bürgerschaft
von  Zehlendorf.  Der  nächste  Redner  war  Gemeinde-
verordneter  Nienkemper,  der  in  seinem  Rückblick auf
die  stattgehabte  Gemeindevorsteher-Wahl  auf  die  große
Schwierigkeit  hinwies,  aus  den  89  Kandidaten  den
einzigen,  rechten  Mann  herauszufinden;  aber  schon  die
Einigkeit  der  Gemeindevertretung,  mit  der  die  Wahl
vollzogen  worden  sei,  biete  die  beste  Gewähr  dafür,
daß es die rechte Wahl gewesen.  Dr. Köster werde sich
als  das  Gemeinde-Oberhaupt  erweisen,  das  Zehlendorf
gebraucht,  als  ein  Mann,  der  weiß,  was  er  will,  und
will,  was  er  kann.  Es  sei  zu  wünschen und  zu  hoffen,
daß  Dr. Köster  unsern  Ort  nicht  als  Durchgangsstation
betrachten, sondern sich hier dauernd wohl fühlen möge,
sodaß  der  Ehebund,  den  er  mit  der  Gemeinde  Zehlen-
dorf geschlossen habe, ein dauernder und stets glücklicher
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sein  möge.  Dazu  sei  es  notwendig,  daß  auch seine
Familie, Gattin und Kinder, sich wohl und bald heimisch
in  Zehlendorf  fühlen  mögen,  und  darum  gelte  sein
Hoch der Familie des Bürgermeisters  Dr. Köster. Nach-
dem  dann  noch mehrere  Vereinsvertreter  gesprochen
hatten,  nahm  Dr. Köster  noch einmal  das  Wort,  um
für  alle  freundlichen  Grüße  und  Wünsche  herzlich zu
danken.  Er  werde  stets  die  Ziele  der  Zehlendorfer
Vereine  mit  Interesse  verfolgen  und  ein  aufrichtiger
Freund  und  Förderer  des  durch die  Technik  und  den
Maschinenbetrieb schwer bedrängten Handwerks sein.

So war der Zweck dieses Begrüßungsabends erreicht,
man  hatte  sich kennen  gelernt,  sich gegenseitig  ausge-
sprochen,  und  der  neue  Gemeindevorsteher  konnte,  be-
gleitet  von  dem  Vertrauen  der  Ortsbewohner,  sein
schwieriges  und  verantwortungsvolles  Amt  beginnen.



Ortsteil Schönow.

ährend der Ortsteil  Schlachtensee von jeher ein
eng  zusammenhängendes  Glied  der  Gemeinde
Zehlendorf war und seine Entwickelungsgeschichte

daher mit der allgemeinen Geschichte unseres  Ortes zu-
sammenfällt,  hat  der  Ortsteil  Schönow  seine  eigene
Geschichte bis zur erfolgten Eingemeindung aufzuweisen.

Über das alte Dorf Schönow sind mehrfach Nach-
richten verbreitet, die bis in das 13. Jahrhundert zurück-
reichen. Im Jahre 1299 wird es urkundlich als Schonow
bezeichnet,  und  diese  Schreibweise  hat  sich nachweislich
bis  zum  Jahre  1598  erhalten,  wo  es  zum  erstenmal
unter dem heutigen Namen Schönow auftritt.

Das Jahr 1299 ist deshalb für den Ort bemerkens-
wert,  weil  Markgraf  Hermann  in  diesem  Jahre  das
Dorf Schönow, ebenso wie die Stadt Teltow und einige
andere  Dörfer  dem  Bischof  Volrad  von  Brandenburg
abtrat.  Das  Bistum  Brandenburg  konnte  sich bis  zur
Kirchenreformation des ungestörten Besitzes dieser Län-
dereien erfreuen.

Die folgenden Nachrichten finden sich erst im Land-
buche  vom  Jahre  1375  vor,  worin  es  u. a.  heißt:
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Schonow  hat  43  Hufen  (nach späteren  Hufentabellen
43 Bauernhufen außer 2 Pfarr- und 1 Kirchenhufe), von
welcher  der  Pfarrer  2  und  der  Schulze  4  besitzt.  Jede
der  (übrigen)  Hufen  entrichtet  Pacht,  Zins  und  Bede.
Jeder  der  vorhandenen  5  Ko ssäthen  hat  1  Schilling
zu  entrichten.  Der  Bischof  von  Brandenburg  besitzt
das  ganze  Dorf  mit  Ober-  und  Niedergericht,  dem
Wagen- und jeden andern Dienst, Pacht und Zins mit
allen Rechten usw.

Teile  dieses  Dorfes  waren  hiernächst aber  wieder
unter  die  Lehnbarkeit  des  Markgrafen  gekommen ;
denn  das  Schoßregister  v. J.  1450  stimmt  mit  dem
Landbuche  zwar  darin  überein,  daß  das  Dorf  vom
Bischof  zu  Lehn  gehe,  fügt  jedoch hinzu:  „ohne  die-
jenigen 8 Hufen, welche Peter von der Liepe und Pletz
vom Kurfürsten zu Lehne tragen.“ Ob diese Hufen oder
wieviel  derselben  ritterfrei  waren,  wird  nicht  gesagt.
Aus  den  späteren  Mitteilungen  läßt  sich deren  Zahl
erst mit  Bestimmtheit  entnehmen.  Das  Schoßregister
vom Jahre 1480 führt  nämlich wieder einen Peter von
der  Liepe  als  kurfürstlichen  Lehnsmann  mit  6  Hufen
auf, zu welchen einem seiner Nachkommen, dem Kersten
von  der  Liepe,  i. J.  1609  noch eine  dazu  erworbene
Bauernhufe  ebenfalls  freigewilligt  wurde.  —  Dieses
Rittergut  mit  9  Hufen  gelangte  noch vor  dem  Jahre
1670  an  Hans  Ernst von  Kalenberg,  von  welchem  es
im Jahre 1690 die Ehegattin des Landrats von Wilmers-
dorf  zuerst wiederkäuflich,  von  den  von  Kalenbergschen
Lehnsvettern  im  Jahre  1717  aber  erblich erwarb.
Hierauf  besaß  es  deren  Sohn Cuno  von  Wilmersdorf,
der  im  Jahre  1746  verstarb  und  es  auf  seinen  Sohn
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Hans  Otto  vererbte.  Von  dessen  Nachkommen  erwarb
es der Geh.  Finanzrat  Grothe,  welcher 1805 im Besitz
war. Später (1817) befand sich der Bürger Weber und
(1837)  der  Stadtgerichts-Assessor  v.  Kretschmann  im
Besitze. — Gegenwärtig (1857) ist dasselbe, dessen Areal
798 Mrg. 94 □-Rt. vermessen worden, in 5 Teile zer-
stückelt. Es besitzt davon:
der Hofzahnarzt Albrecht in Berlin 257Mrg. 129□-Rt.
der  Gastwirt  Friedrich  in  Teltow 162 „ 164 „
Gottfried Haupt  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 „ 4 „
Frau Amtmann Scharfe  .  .  .  .  . 116 „ 34 „
der Generalltn.  Stein v. Kamin  s ki 110 „ 32 „

Die gutsherrlichen Rechte über das Dorf, nämlich:
die obere und niedere Gerichtsbarkeit, das Kirchenpatro-
nat, die Dienste von 7 Bauern und 7 Ko ssäthen, Pacht-
hühnern,  Fleischzehnt  usw.  wurden  nach der  Kirchen-
reformation,  und  nachdem  das  Bis thum  Brandenburg
auf  den  Kurprinzen  Johann  Georg  gekommen  war,
zuerst dem Amte Ziesar und später dem Amte Potsdam
beigelegt.

Ueber  die  bäuerlichen  Verhältnisse  läßt  sich aus
den  Schoß-  und  Hufenregistern  ersehen,  daß  die  ganze
Feldmark des Dorfes 46 Acker-Hufen, nach der in neuerer
Zeit vorgenommenen Bermessung 2477 Mrgn. Magdeb.,
enthält,  woraus  sich für  jede  Hufe  durchschnittlich eine
Größe von 53 Mrgn. 39 □-Rthn. ergiebt. Bevor daselbst
ein Rittergut bestand,  gehörten 43 Hufen den Bauern,
2  Hufen  dem  Pfarrer  und  1  Hufe  der  Kirche,  die
während des 30jährigen Krieges verwüstet zu sein scheint
und  nicht  wieder  aufgebaut,  vielmehr  die  Gemeinde
zur  Kirche  in  Teltow  eingepfarrt  wurde.  —  Die  Zahl
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der bäuerlichen Einsassen werden erst in Registern aus
dem 16.  Jahrhundert  nachgewiesen.  Es  war  ein  Lehn-
schulze und 7 Hüfner, neben welchen 7 Ko ssäthen bestanden,
welche  nur  noch 36  Hufen  im  Besitze  hatten,  da  in-
zwischen  7  Hufen  zur  Bildung  des  Rittergutes  einge-
zogen waren. — Im 30jährigen Kriege wurden 5 Hüfner-
güter  verwüstet,  von  welchen  im  Jahre  1652  erst drei
wieder  besetzt  waren.  Es  hatten  sich nur  die  Bauern
Höft, Vogt und Pinsche erhalten, der Schulze Vogt war
von  Potsdam  und  der  Bauer  Görtzke  von  Jütkendorf
angezogen.  Jene  7  Bauernhöfe  bestanden  noch im
Anfang  des 19.  Jahrhunderts,  müssen aber  durch Zer-
stückelung  vermehrt  worden  sein,  da  hiernächst das
Schulzengut mit  6 Hufen,  5 Vierhüfner,  2 Dreihüfner
und  2  Zweihüfner  daselbst bestanden.  Ansässig  waren
um das Jahr 1850 nur noch 6 Hüfner und 1 Ko ssäth.

Zu diesen geschichtlichen Mitteilungen aus älterer
Zeit, die Ernst Fidicin in seiner „Geschichte des Kreises
Teltow“ über Schönow giebt, ist aus neuerer Zeit wenig
hinzuzufügen.

Das  wichtigste  Ereignis  für  den  Ort  bildete  die
Einverleibung in Zehlendorf. In der Gemeindevertreter-
sitzung  vom  21.  Juni  1894  wurde  diese  Frage  zum
erstenmal behandelt und eine Kommission zur Vorberatung
der  Einverleibung  von  Schönow  eingesetzt,  und  bereits
in  der  folgenden  Sitzung,  am  12.  Juli,  wurde  auf
Vorschlag dieser Kommission die Einverleibung endgiltig
beschlossen.  Nachdem  die  Einverleibung  Schönow’s  in
Zehlendorf durch Erlaß des Königs vom 21. September
1894  bestätigt  worden  war,  fand  am  2.  November  in
Schönow die letzte Versammlung der dortigen Gemeinde-
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verordneten und gleichzeitig die Übernahme des gesamten
Aktenmaterials  seitens  der  Zehlendorfer  Ortsbehörde
statt.  Mit  diesem  Tage  hörte  die  Selbständigkeit  der
Dorfgemeinde Schönow nach 600jährigem Bestehen auf.

Die infolge der Einverleibung notwendig gewordene
Neuwahl für die Zehlendorfer Gemeindevertretung fand
zum erstenmal  am 16.  November  1894  im Schulhause
zu  Schönow  statt.  Aus  der  Zahl  der  Gemeindeglieder
der  früheren  Landgemeinde  Schönow  waren  drei  Ver-
treter zu wählen, und es gingen aus dieser Wahl hervor
für die  III. Abteilung Gastwirt Albert Henschel, für die
II.  Abteilung Landwirt  Wilhelm Wernitz und aus der
I. Abteilung Dr. med. Georg Laehr.

Bei  der  Neuwahl  der  III.  Abteilung  im  Jahre
1898 wählte  der  Schönower  Bezirk  zum letztenmal  für
sich allein,  und  anstelle  des  ausgeschiedenen  Gastwirts
Henschel wurde Gärtnereibesitzer Clas am 23. März in
die Zehlendorfer Gemeindevertretung gewählt.

Über die Einwohnerzahl der früheren selbständigen
Gemeinde  Schönow  sei  noch folgendes  mitgeteilt:  Im
Jahre 1624 befanden sich in dem Dorfe 8 Bauern und
1  Ko ssäth,  zusammen  70  Einwohner.  Dann  wurden
5  Bauernhöfe  und  der  eine  Ko ssäthenhof  wüst,  aber
nach Zuzug von zwei neuen Landwirten, die von außer-
halb  kamen,  besaß  Schönow im Jahre  1652 wenigstens
wieder  5  Bauernhöfe.  Im Jahre  1801  wurden  in  dem
Orte  gezählt:  15 Feuerstellen,  7  Bauernhöfe,  4  andere
Familien und zusammen 98 Einwohner, im Jahre 1856:
21 Wohnhäuser, 38 andere Gebäude, 6 Bauern, 1 Ko ssäth,
5 andere  Familien mit  insgesamt  227 Einwohnern.  In
den folgenden Jahren bewegte sich die Einwohnerzahl in
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langsam  aufsteigender  Linie  und  betrug  1880:  373,
1885:  394,  1890: 459 und  bei  der  Eingemeindung  in
Zehlendorf 589.

Als  im  Jahre  1894  das  alte  Dorf  Schönow  der
aufblühenden  Gemeinde  Zehlendorf  einverleibt  wurde,
ahnte man noch nicht,  welch’ ungeheure Bedeutung und
welch’  gesteigerten  Bodenwert  diese  Ländereien  einmal
nach Vollendung  des Teltow-Kanals  erlangen würden.
Denn  erst sechs  Jahre  später  war  der  Bau  der  neuen
Wasserstraße  vollendete  Sache,  und  erst durch die  Er-
weiterung  seines  Weichbildes  bis  an  die  Stadtgrenze
von  Teltow  hat  auch Zehlendorf  einen  erweiterten  und
vielversprechenden  Flächeninhalt  an  den  Ufern  des
Kanals  sich gesichert.  Der  ehemalige,  in  den  letzten
Jahren fast völlig verwachsene und versumpfte Schönower-
See ist ebenso, wie der Teltower See, von der Bildfläche
verschwunden,  und  an  ihrer  Stelle  durchströmt  jetzt  der
Kanal  in  gleichmäßiger  Breite  die  Zehlendorfer  und
Teltower  Gemarkung.  Bei  dieser  Veränderung  der
Bodenverhältnisse  hat  sich eine  sehr  sonderbare  Grenz-
regulierung ergeben. Während man glauben sollte,  daß
nunmehr der Kanal die gegebene Grenze zwischen Zehlen-
dorf  und Teltow bildet,  reicht das Zehlendorfer  Gebiet,
entsprechend der Lage des früheren Schönower Sees, der
mit  der  Einverleibung  Schönows  ebenfalls  zu  Zehlen-
dorf  kam,  über  den  Kanal  hinüber  und  greift scheinbar
in  das  Teltower  Stadtgebiet  ein.  Hier  wird  noch eine
auf  gerechter  Grundlage  beruhende  Auseinandersetzung
zwischen  beiden  Gemeinden  stattfinden  müssen,  um
aus  der  etwas  komplizierten  Abgrenzung  eine  einfach-
natürliche  zu  machen.  Derselbe  „Übergriff“  wiederholt
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sich dann  noch einmal  nach der  östlichen  Seite  zu,  wo
dicht  an  der  zum  Teltower  Schützenhaus  führenden
Brücke  die  Grenze  der  Stadt  Teltow  über  den  Kanal
auf  Zehlendorfer  Gebiet  geht,  dann  an  der  Elberfelder
Papierfabrik  vorüber  den  von  dieser  angelegten  Stich-
kanal  durchschneidet  und  ihn  schließlich wieder  über-
springt.  Das  zwischen  dem  Teltow-Kanal  und  dem
erwähnten Stichkanal liegende Terrain wird wegen seiner
mangelhaften Beschaffenheit niemals einen besonderen Wert
haben,  ein Streit  um dieses Gebiet  wäre also  ein ganz
nutzloser,  aber eine den veränderten Bodenverhältnissen
mehr  entsprechende  Grenzregulierung wird sich als  eine
mit  der  Zeit  immer  fühlbarer  werdende  Notwendigkeit
herausstellen.

An  diesem  hier  kurz  gestreiften  Ufergebiet  liegt
Zehlendorfs  „Zukunft auf  dem  Wasser“.  Das  ganze
Terrain befindet sich in Privatbesitz, indem der Berliner
Bankier Karl Neuburger, in richtiger Voraussetzung der
großen wirtschaftlichen und industriellen Bedeutung dieses
Gebietes,  sich rechtzeitig  das  Eigentumsrecht  sicherte
und seitdem eifrig bemüht ist,  das Land der Bebauung
zu erschließen.  Daß hier in verhältnismäßig kurzer Zeit
ein  neues  Industriezentrum  erstehen  wird,  unterliegt
keinem Zweifel.  Schon jetzt  breitet  sich der  große Kom-
plex  der  Elberfelder  Papierfabrik  als  erste  Industrie-
anlage  am Teltow-Kanal  aus,  weiter  westwärts  erhebt
sich das  elektrische  Kraftwerk  des  Kreises  Teltow  und
weitere  Bauten von großen industriellen Etablissements
stehen  bevor  und  werden  eine  immer  größere  Aus-
dehnung erlangen, wenn erst der zu jedem Kanalverkehr
erforderliche  Bahnverkehr  ausgebaut  sein  wird.  Schon
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jetzt  hat  das  Industriegelände  am  Nordufer  des  alten
Teltower  Sees  einen  Bahnanschluß  über  Groß-Lichter-
felde mit der Wannseebahn erhalten, dessen Entstehung
ebenfalls dem Bankier Karl Neuburger zu verdanken ist,
und außerdem ist der Bau einer Güterbahn zwischen Groß-
Lichterfelde  und  Teltow geplant,  welche  in einer  Länge
von etwa 6 km am Südufer des Kanals entlang läuft.

Es  ist ein  weites,  bebauungsfähiges  Gebiet,  das
die  einstige  Schönower  Gemarkung  und  die  zum  ehe
maligen  Rittergut  Schönow  gehörenden  Ländereien  in
sich schließen.  Auf  diesem  Gebiet  liegt  die  verkehrs-
technische Bedeutung des Teltow-Kanals für Zehlendorf.
Nicht  minder  aber  wird  sich der  Kanal  auch nach der
wirtschaftlichen  und  hygienischen  Seite  als  ein  bedeut-
samer  Faktor  für  Zehlendorf  erweisen,  indem erst durch
seine  Erbauung  die  Schaffung  einer  Kanalisation  für
die Gemeinde, die seit Jahren als ein immer fühlbareres
Bedürfnis  empfunden  wurde,  sich ermöglichen ließ.  Die
in  der  Kläranlage  zu  Ruhlsdorf  gereinigten  Abwässer
werden  dem  Teltow-Kanal,  den  die  Druckrohre  der
Zehlendorfer Kanalisation überschreiten, wieder zugeführt,
und  so  erfüllt  der  Kanal  auch der  Gemeinde  Zehlen-
dorf  gegenüber  die  Rolle,  die  ihm  von  Anfang  an  —
und  zuerst sogar  ausschließlich —  zugedacht  war,  den
östlichen und westlichen Vororten Berlins als Vorfluter
im großen Maßstabe zu dienen. —

Es  dürfte  hier  der  Platz sein,  auch über  den
Teltow-Kanal  einiges  zu  sagen,  über  das  großartige
Werk  des Kreises  und seines weitausschauenden  Land-
rats  von  Stubenrauch,  das  in  demselben  Jahre  dem
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Verkehr  übergeben  werden  konnte,  in  dem  auch diese
Zehlendorfer Chronik in Druck ging.

In der  Verwaltungs-  und  Entwickelungsgeschichte
Zehlendorfs,  wie  aller  von  ihm  berührten  Gemeinden,
spielt  der  Teltow-Kanal  eine  so  bedeutende  Rolle,  daß
er mit zu den öffentlichen und gemeinnützigen Einricht-
ungen  unseres  Ortes  gerechnet  werden  darf.  Aus  dem
Bedürfnis eines großen Entwässerungskanals heraus ist
diese  wichtige  Wasserstraße  dank  der  energischen  Tat-
kraft des  Landrats  von  Stubenrauch in  der  Zeit  von
5½ Jahren entstanden. In seiner Sitzung vom 5. März
1900  beschloß  der  Kreistag  des  Kreises  Teltow,  den
Bau  des  Kanals  auf  Kreiskosten  auszuführen.  Kron-
prinz  Wilhelm  vollzog  am  22.  Dezember  1900  den
ersten  Spatenstich an  der  Havelmündung,  und  am
2. Juni 1906 erfolgte die feierliche Kanaleröffnung durch
Kaiser  Wilhelm  II.  Die  Ingenieur-Firma  Havestadt
und Contag hat den Bau des Kanals, dessen Kosten sich
auf über 40 Millionen Mark belaufen, ausgeführt. Die
Hauptlinie  des Kanals  von der Glienicker Lake  bis zur
Mündung  bei  Grünau  hat  eine  Länge  von  37,6  km,
dazu  kommt  der  Prinz  Friedrich Leopold-Kanal  mit
3,6 km und die  Zweiglinie  von Britz bis zur Oberspree
mit  3,7  km.,  sodaß  sich die  Gesamtlänge  der  neuen
Wasserstraßen auf rund 45 km beläuft. Wie die  ganze
bauliche Ausführung in der Hand des Teltower Kreises
lag,  so  ist ihm  auch das  ausschließliche  Betriebsrecht
auf  dem  Kanal  für  alle  Zeiten  gesichert.  Alle  den
Kanal passierenden Fahrzeuge sind dem vom Kreise ein-
gerichteten  Schleppbetriebe  unterworfen.  Eine  aus  dem
Kreisausschuß  und  sieben  Kreistagsmitgliedern,  unter
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letzteren auch der Gemeindevorsteher a. D. Fr. Schweitzer-
Zehlendorf,  gebildete  Kanalkommission  und  die  Teltow-
Kanal-Bauverwaltung  als  geschäftsführende  Behörde
waren, mit dem Landrat von Stubenrauch an der Spitze,
die  eigentlichen  Faktoren,  die  das  große  Werk  durch
alle  Schwierigkeiten  und  Fährnisse  bis  zur  glänzenden
und  meisterhaften  Vollendung  geführt  und  dafür  nicht
nur  kaiserliche  Auszeichnungen  —  auch unser  früherer
Gemeindevorsteher Schweitzer erhielt für seine rege Mit-
arbeit  in  der  Kanal-Kommission  den  Kronenorden
IV. Klasse — sondern auch den Dank der ganzen Kreis-
bevölkerung  und  aller  beteiligten  Gemeinden  geerntet
haben. —

Der letzte Gutsherr von Schönow war der Ritter-
gutsbesitzer Wilhelm Besckow, der sich durch Fleiß und
Arbeitskraft aus  bescheidenen  Verhältnissen  zu  großem
Reichtum emporgeschwungen hatte.  Mit seinem Bruder
begründete  er  in  Berlin,  Potsdamerstraße  128,  das
Fuhrgeschäft von Gebrüder Besckow, das später in eine
Aktiengesellschaft unter  der  Firma  „Zentralbazar  für
Fuhrwesen“  umgewandelt  wurde.  Das  Besckow’sche
Geschäft galt  als  eines  der  ersten  der  Branche;  ein
stattlicher,  stets  modern  gehaltener  Wagenpark  und ein
Bestand  von  ausgezeichneten  Zuchtpferden  waren  die
besonderen Vorzüge des Geschäfts, sodaß sich namentlich
aus den vornehmen Kreisen der Gesellschaft seine Kund-
schaft rekrutierte.  Personenbeförderungen nach Potsdam
gehörten  damals,  in  einer  Zeit,  da  es  noch keinen
„Vorortverkehr“  mit  der  Nachbarresidenz  gab,  zu  den
häufigsten Aufgaben  des Geschäfts,  und namentlich be-
nutzten die Offiziere der Potsdamer Garnison gern und
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oft die Besckow’schen Wagen zur Rückfahrt nach Potsdam.
In diesem Geschäft begründete Wilhelm Besckow seinen
später sehr erheblichen Reichtum. Dazu kam, daß der um-
sichtige  und  äußerst gewissenhafte  Geschäftsmann  auch
in Grundstückskäufen und Verkäufen mit Glück operierte,
namentlich war  er  mit  bestem  pekuniären  Erfolge  bei
dem Verkauf  der für  die  Linden-Passage erforderlichen
Grundstücke  beteiligt.  Als  sich Wilhelm  Besckow  vom
Geschäft zurückzog,  war  er  in  der  glücklichen Lage,  das
Rittergut Schönow zu erwerben, das er zu einer Muster-
wirtschaft ausgestaltete.  Auch hier  zeigte  sich sein  Cha-
rakter, seine Lebensanschauung von der günstigsten Seite.
Er  war  ein  Mann  vom  alten  Schlage,  freundlich und
offen  gegen  jedermann,  ob  hoch-  oder  niedrigstehende.
An allen  gemeinnützigen  Bestrebungen  nahm  er  regen
Anteil.  Die  Kirche  in  Teltow verdankte  ihm besonders
viel ; die beiden großen neuen Fenster mit reicher Glas-
malerei,  eine  neue  Kanzel-  und  Altarbekleidung,  sowie
die  Heizvorrichtung wurden von Wilhelm Besckow dem
Gotteshause  zum  Geschenk  gemacht.  Auch die  neue
Schule in Schönow, die am 1. Juli 1894 eröffnet wurde,
hatte  sich seines  Wohlwollens  und  seiner  besonderen
Fürsorge  zu  erfreuen.  Das  Grundstück,  auf  dem  die
Schule erbaut  wurde,  hatte der Gutsherr  von Schönow
für diesen Zweck erworben und der Gemeinde übereignet,
auch die Uhr im Schulgebäude wurde von ihm geschenkt.
Seinen  Arbeitern  gegenüber  war  er  stets  milde  und
freundlich und sorgte  in wahrhaft väterlicher Weise  für
deren  leibliches  und  geistiges  Wohl.  Diese  Fürsorge
kam u. a. auch in dem Bau eines Arbeiter-Wohnhauses
in Schönow zum Ausdruck. In seinem weiten Wirkungs-
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kreise,  namentlich in  Teltow  und  Zehlendorf  einschl.
Schönow, wird Wilhelm Besckows Name in dankbarem
Andenken fortleben.  Am Sonntag,  den 27.  Mai 1894
starb  er  infolge  eines  Schlaganfalls  im  72.  Lebens-
jahre,  und  auf  dem  neuen  Kirchhof  zu  Potsdam  fand
er seine letzte Ruhe.



Kirchengeschichtliches.

us vorreformatorischer Zeit liegen die speziell kirch-
lichen Nachrichten aus Zehlendorf sehr spärlich vor.
Eine Zeit lang gehörte unser Ort zum Archidiaconat

Mittenwalde,  und  als  dieses,  sowie  das  Archidiaconat
zu Köpenick, mit allen aus denselben fließenden Rechten
und  Einkünften  dem  Bischof  von  Brandenburg  über-
lassen wurde, hatte auch Zehlendorf an das Brandenburger
Episcopat seine Abgaben zu entrichten.

Über die Einführung der Reformation in Zehlen-
dorf,  oder  vielmehr  in  den  Ortschaften  des  Teltow,
gibt eine interessante Aufzeichnung des Junkers Matthias
von Schwanebeck Nachricht. Wir geben sie im Wortlaut
wieder :

„Notiz des Matthias von Schwanebeck über die
wegen der Kirchenverbesserungen im Teltow’schen

gepflogenen Berathungen.
Als  der  Hochwürdige  Bischoff  Herr  Matthias  von
Brandenburg  Anno  1539  im  Heimgang  von  Cölln  in
Teltow gewesen, haben sich die Edle und Veste Junkern
aus dem Teltow in meines Vaters seel.  Hause  zu ihm
fleißig  versammelt  und  sich mit  ihm  wegen  der  reinen
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göttlichen Lehre beratschlaget, und sind alle eines Sinnes
und Willens gewest, selbige anzunehmen und standhaftig
zu  bekennen,  auch daß  sie  ihre  Pfarrer  und  Plebanos
(plebānus lat.,  Leutprister,  katholischer Geistlicher einer
Stadtkirche),  die  sich sperren  wollten,  zwar  nicht  durch
Gewalt  verjagen  und  verfolgen,  sondern  ihnen  Unter-
halt reichen und sich inmittelst nach Predigern der reinen
Lehre  umthun  wollten.  Dies  haben  sie  alle  in  einem
vorgelegten Revers bezeuget, unterschrieben und besiegelt.

So geschehen am 18. April 1539.
Die Nahmen heißen :
Jochen  von  Schwanebeck in  Teltow,  Jochen  von

Hacke  zu  Sand  Machenow,  Jochen  von  Schlabrendorf
zu  Schloß  Beuthen,  Hans  von  Berne  zu  Gr.  Berne,
Christoph von Berne zu Schönow,  Carl  Siegmund von
der Liepen zu Blankenfelde, Otto von Britzke zu Britzke,
Christoph  von  Spiel  zu  Dalem,  Siegmund  von  Otter-
stedt zu Dalwitz, Heinrich von Thümen zu Leuenbruch. Alle
diese Junkern und Landsassen sind am 31. Oktober des be-
nannten  Jahres  nach Spandow  gereist,  wohin  mein
Vater  seel.  mich hat  mitgenommen  und  haben  Tages
darauf  nach dem  Vorgang  des  Durchlauchtigsten  und
Hochgebohrenen Churfürsten, Herrn Joachim des Jüngeren
Löbl. Gedächtniß, in der dasigen Pfarrkirchen das reine
Evangelium öffentlich bekannt und das heilige Sakrament
unter beyderley Gestalt  von gedachten Herrn Matthias
Hochwürdigen Bischoff von Brandenburg, empfangen.“ —

In einem Aktenstück aus dem Rentamt Mühlenhof
in  Berlin,  jetzt  im  Besitz der  Königl.  Regierung  in
Potsdam  befindlich,  vom  Jahre  1568  heißt  es:  „Die
Pfarr  allhier  ist mater (Muttergemeinde),  filia ist
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Gütergotz.  Gehet  im Mühlenhof  zu  Lehn.  Der  Pfarr-
herr hat seine Wohnung zu Teltow und ist von Altersher
allhier ein Pfarrhaus gewesen, aber hernach ist es ver-
gangen  und  unlängst ein  Häuselein  darauf  gebaut,
darin wohnt Kurfürstl. Brandenb. Viehwärter.“—

Die  hiesigen Pfarrer  seit  Einführung  der  Refor-
mation waren folgende : Simon Haupt, Vincenz Klisto,
Johann  Vester,  Tobias  Ribbeck,  Johann  Hübner,
Christophorus  Eilert  1642—1680,  Andreas  Knochius
1680—1694,  Daniel  Woldmann  1696—1710,  Johann
Andreas  Ladius  1710—1738,  Joachim  Christian  Hecht
1738—1740,  Johann  Christian  Ohm  1740—1758,
Johann  Matthias  Hindenburg  1758—1780,  Johann
Andreas Sachtleben 1780—1830, Karl August Hoffbauer
1830—1842, Otto Hermann Stein 1842—1850, Johann
Gottfried  Immanuel  Schäfer  1850—  1855,  Heinrich
Rentorff  1854—1857,  Ernst Stammer  1857—1878,
Johannes Kropatschek 15. April bis 20. Mai 1878, Erich
Keyser von 1878 an. —

Dem Pastor Eilert ist die Anlegung des ältesten noch
vorhandenen Kirchenbuches zu verdanken, dem er auf der
ersten Seite folgende Einleitungsworte widmete: „Nach-
dem ich bei Anzuge meines Pfarramtes so gar kein Ver-
zeichniß der getauften Kinder, der vertrauten Paare und
der Verstorbenen gefunden, und demnach solches die Not-
durft erfordert,  auch in  der  Konsistorial-Ordnung,  vom
Jahre 1573 Nr. 38, anbefohlen ist, als habe ich dieses Buch
vor  der  Kirchen  Unkosten  als  15  Gr.  verschaffet  und
obgedachte Personen darin verzeichnen wollen.“

Seine Aufzeichnungen beginnen am 8. März 1642
mit  der  Eintragung  einer  Taufe  und  enden  am
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22.  Oktober  1680  ebenfalls  mit  einer  Taufeintragung.
Das  Buch ist ein  festgebundener  Quartband  von  700
Seiten mit Lederrücken und wurde bis zum Jahre 1794
geführt.  Die  Schrift ist stellenweise  sehr  verblaßt  und
nur  schwer  lesbar,  doch findet  man  mit  einiger  Mühe
aus  den  trockenen  Aufzeichnungen  der  getauften,  ge-
trauten  und  beerdigten Personen  immerhin noch einige
interessante  Einzelheiten  aus  dem  inhaltreichen  Buche,
das im Pfarr-Archiv von Zehlendorf, im hiesigen Pfarr-
hause,  sorgsam gehütet  und bewahrt  wird.  Als Bauern
werden von dem Geistlichen genannt: Peter und Jürgen
Sarow,  Jakob  Reiche,  Peter  und  Hans Zinnow,  Peter
Ulrich, Hans Grothe, Michel Wulff, Adam Köppen, Hans
Tieke, Hans Bus s e, Erdmann Behrendt, Martin Haupt,
Hans Rahm. Diese und andere Familien scheinen einen
recht großen Freundeskreis in der Umgegend gehabt zu
haben, denn in dem Verzeichnis der Pathen finden sich
neben  einheimischen  Personen  auch solche  aus  Teltow,
Stahnsdorf,  Drewitz,  aus  Potsdam,  Spandau,  selbst
aus  Berlin.  Der  Bürgermeister  aus  Teltow  und  die
Frau Bürgermeisterin erscheinen sogar häufig als Pathen
bei Zehlendorfer Kindtaufen, ebenso liest man von einem
Tuchmacher oder einem Postillion aus Berlin u. a. Auch
von  traurigen  Vorkommnissen  giebt  das  Buch hin  und
wieder  Kunde,  so  unter  dem  30.  Dezember  1659  von
einem 16 jährigen Caspar Nütze, der mit seinem Vater
in  den  Wald  gegangen,  um  Holz  zu  fällen  und  „von
einem  abgebrochenen  Zweig  niedergeschlagen  worden,
davon  er  hernach am  7.  January  1660  gestorben.“
Und an einer anderen Stelle heißt es: „Am 16. Mai 1667,
als  am  Himmelfahrtstage,  ist Michael  Jänicke,  ein



—   191   —

70 jähriger alter Mann, begraben worden, so von Löwen-
bruch bürtig  gewesen und  daselbst etliche Jahre  als  ein
Bauer  gewohnt;  wie  er  aber  armutshalber  bei  schwerer
Kriegszeit sein Haus und Hof verlassen mußte und durch
Absterben seines Weibes Maria dahin gedrungen worden,
daß  er  anderswo  sich aufhalten  müssen,  hat  er  sich mit
Handarbeit  als  ein  Tagelöhner  erhalten,  bis  er  allhier
zu Zehlendorf, den 13. Mai, auf Abend sanft und selig
gestorben.“ —

Pastor  Eilert’s  Nachfolger  war  Andreas  Knoche,
der sich aber lieber mit dem damals üblichen lateinischen
Namen Knochius bezeichnete. Er wurde am 4. Advent,
den  19.  Dezember  1680,  in  sein  Amt  eingeführt  und
von seinem Tode heißt es in dem Stahnsdorfer Kirchen-
buch: „Am 15. Dezember 1694, nachdem er am 14. De-
zember noch zwei Beerdigungen vollzogen hat, ist der wohl-
ehrwürdige und wohlgelehrte Herr, Herr Andreas Knoche,
treufleißiger Prediger des göttlichen Wortes in Gütergotz,
Zehlendorf  und  Machnow, selig  von  dieser  Welt  abge-
schieden  und  den  9.  Januar  1695  beerdigt.  Gott ver-
leihe  dem  Körper  in  der  Erde  eine  sanfte  Ruhe  und
am jüngsten Tage eine fröhliche Auferstehung.“ —

Der Nachfolger Daniel  Woldmann führt  sich mit
folgender  Eintragung  ein:  Anno 1695  bin  ich von
Sr.  Churfürstlichen  Durchlaucht  zu  Brandenburg  sub

dato den 30. Oktober in Filia Zehlendorf vociret und am
Sonntag Septug. 1696 von Herrn Franz Julius Lütkens,
Churfürstl.  Consistorialrate  und  Propsten  in  Cölln,  zu
Gütergotz beyden  Gemeinden  vorgestellet  worden.  Gott
mache  mich zum  edlen  und  treuen  Arbeiter  und  segne
mein  Amt  an  Alten  und  Jungen  und  durch Christum
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in  der  Kraft des  heiligen  Geistes!  Amen!“  Später
heißt  es  von  ihm:  „Er  starb  44  Jahre,  5  Monate,
1  Woche,  5  Tage  alt  am  2.  Februar  1710  mittags
11  Uhr,  wurde  9  Tage  später  gebührend  beerdigt  und
hatte das Zeugniß eines treuen eifrigen Predigers.“ In
den 14 Jahren seiner Amtstätigkeit  wurden von diesem
Geistlichen 96 Kinder getauft, 24 Ehepaare getraut und
38 Personen zur letzten Ruhe geleitet. —

Sein Nachfolger führte sich in dem alten Kirchen-
buch wie  folgt  ein:  „ Anno  MDCCX bin  ich Johann
Andreas  Ladius,  gebürtig  aus  Heumerschleben  unter
dem Herßogthum Magdeburg“ gelegen, von Ihrer Königl.
Majestät,  meinem  teuersten  Landesherrn,  sub  dato

den 14. Oktober in  Filia Zehlendorf  vociret  und darauf
am 14. Dezember  ejusdem anni von dem Herrn Georg
Friedrich Schnaderbachen, Königl. Preußischen Consistorial-
rat  und  Probst in  Cöln,  zu  Gütergotz investieret  und
beyden  Gemeinden  vorgestellet.  Er  der  Herr,  der  mich
gesandt,  wolle  mir  als  einen  Evangelischen  Prediger
mein Amt lassen redlich ausrichten, meine Ermahnungen
an  meine  anvertraute  Heerde  wolle  er  begleiten  mit
Ernst,  meine  Bestraffungen  mit  Liebe  und  meine
Tröstungen  mit  Nachdruck.  Ja,  Er  der  Herr  wolle
mein  heiliges  Amt  segenen  durch seines  Geistes  Kraft
und  es  also  laßen  führen,  daß  es  alles  geschehe  zu
seines  Namens  Ruhm,  und  daß  ich unverrückt  möge
verbleiben sein Eigenthum. Amen!” — In seinen Tauf-
angaben  findet  sich neben  andern  hiesigen  und  aus-
wärtigen  Pathen  häufig  verzeichnet:  „Frau  Agnesa
Dorothea  Ladiu ssen,  des  Predigers  allhier  Ehefrau“,
die  demnach sehr  beliebt  gewesen  sein  muß.  Auch der
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damalige Zehlendorfer Gastwirt mit dem zarten Namen
Elias Süßemilch war ein oft und gern gesehener Tauf-
pathe.  Von  sonstigen  im  Kirchenbuch verzeichneten
Zehlendorfer  Einwohnern  aus  dieser  Zeit  seien  noch
genannt:  Christian  Lehmann  der  Windmüller,  Jürgen
Voigt der Schmied, Rebecca Schlöther die Bierschenkerin,
Ernst Massute ein Bauer,  Andreas Hagen Königlicher
Zaunwärter  am Königsweg,  Jochen Gutke  und  Bastian
Schale  Bauern,  Martin  Jaensch Schirrmeister,  David
Treyer  Schuhmacher,  Christian  Neumann  der  Krüger
und  Gürgen  Ehrenpreiß  der  Hirte.  Aus  dem  Jahre
1719  verzeichnet  das  Kirchenbuch mehrere  Sterbefälle
von  kleinen  Kindern  und  als  Todesursache  „rothe
Ruhr“.  Ferner  finden  wir  unter  den  Todesfällen
folgende Aufzeichnungen: „Anno 1727, den 31. Oktober
ist Jürgen  Hartz,  ein  Knecht  allhier,  damahls  bey  dem
Schul  tzen in Diensten auf dem Sandwerder,  die Pferde
davon zu hohlen, ertrunken und darauf am 4. November
öffentlich begraben  worden.”  „ Anno 1737  den  5.  May
ist Anna  Margarethe  Bolehn,  eine  durchreisende  alte
Frau von Weißenheim unter der Zweybrück’schen Juris-
diction  gelegen,  sonach ihren  Sohn  in  Berlin  unterm
Glasenap’schen Regiment besuchen wollen, gestorben und
darauf den 14. öffentlich begraben, ihres Alters ohngefähr
70 Jahr.“

Die nachfolgenden Geistlichen haben sich nicht mehr
persönlich in  dem  Kirchenbuch verewigt,  dagegen  hat
der Pastor Johann Andreas Sachtleben auf den letzten
Seiten die Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben
der Kirche zu Zehlendorf von  anno 1791 bis  anno 1811
aufgeführt.  Die  Einnahmen  schwankten  gewöhnlich
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zwischen  50  und  70  Thlr.,  die  Ausgaben  zwischen  14
und 16 Thlr. —

Werfen  wir  nochmals  einen  kurzen  Rückblick auf
den  Gesamtinhalt  des  interessanten  Buches,  so  mögen
aus  den  besonderen  Aufzeichnungen  noch einige  ohne
jeden Zusatz hier wiedergegeben werden:

Anno 1701, den 15. Februar ist Martin Heyden,
eines Coßäten hierselbst Söhnlein, mit Namen Gürgen,
von denen Eltern an den See geschicket, Fische zu hohlen,
da ihn denn der Fischer Martin Koch mit  Versprechen
3  Pfg.  auf  den  andern  See  geschicket,  etwas  zu  lang,
ist aber  in  eine  Luhme  gefallen,  ertrunken  und  den
20. Februar am Sonntag Remini scere beerdiget.

Anno 1706 den 23. September ist einer Soldaten-
Fraue,  so  hier  durchgereiset,  Kind  hierselbst gestorben,
und heimlich beerdiget.

Anno  1707  den  17.  August ist ein  uneheliches
Kind  mit  Namen  Johann  Christoph  beerdiget.  Dieses
Kind gehörte einer bekannten Obristlieutenants Ehefrau
zu,  in  Berlin,  selbige  hatte  es  im  Ehebruch erzeuget
und  alsobald  nach der  Geburt  nach Schöneberg  zur
Taufe geschickt und in Zehlendorf  Hans Dubrows Frau
aufzusäugen und zu erziehen übergeben lassen.

1774 ist niemand gestorben. —

Aus dem Jahre  1782 erfährt  man von  mehreren
Sterbefällen  kleiner  Kinder,  deren  Ursache  die  Pocken
waren.

Dagegen  ist es  um  so  erfreulicher  zu  hören,  daß
es in der Zeit von 1642 bis 1700 10 verschiedene Jahre
gab,  in  denen  kein  einziger  Todesfall vorkam;  14
andere  Jahre  hatten  nur  je  einen  Sterbefall zu  ver-
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zeichnen, 11 Jahre wiesen je zwei Verstorbene auf,  und
in den ganzen 58 Jahren gab es nur ein einziges,  das
Jahr 1668, in welchem mehr als fünf Personen gestorben
sind.  Es  muß  also  schon  vor  Jahrhunderten  Zehlen-
dorfer Luft eine sehr gute, und die Bevölkerung unseres
Ortes eine ganz gesunde gewesen sein.

Der Pastor Johann Christian Ohm hatte im Jahre
1757  das  ganze  Pfarrland,  178  Morgen,  an  den
Lehnschulzengutsbesitzer, Stadtsekretär Schlicht aus Berlin,
für jährlich 43 Thaler vererbpachtet.

Während  der  Amtszeit  des  Pastors  Johann
Mathias  Hindenburg  fand  die  Einweihung  der  kleinen
Kirche im Jahre 1768 statt,  über deren Entstehung wir
bereits  auf  Seite  34  berichtet  haben.  Vor  Erbauung
dieses Gotteshauses befand sich hier eine aus Feldsteinen
erbaute  Kirche  mit  einem  sogenanten  Klutturm  ohne
Spitze.

Pastor  Hindenburg  hat  auch wertvolle,  allerdings
wenig  erfreuliche  Aufzeichnungen  über  die  Schrecknisse
im  7jährigen  Kriege  hinterlassen,  die  er  im  Kirchen-
rechnungsbuch in folgender Weise zu Papier brachte:

„Von  dem  Inventario  ist bei  der  schrecklichen
Invasion der Kosacken und Oesterreicher im Herbst 1760
im  Monat  Oktober  bei  gewaltsamer  Erbrechung  der
Kirche geraubt worden 1. der aus- und inwendig über-
goldete  Kelch,  im  Gewicht  von  25  Loth,  worauf  unten
stand: „Joh. Hübner Past., J. Brandt, H. Sasse Vorsteher
1630“,  nebst der  dazu gehörenden  Patula;  2.  eine rote
Decke  auf  dem  Altar;  3.  zwei  seidene  Tücher;  4.  ein
weißer  Chorrock;  5.  die  zinnerne  Weinflasche;  6.  das
zinnerne  Taufbecken;  7.  ein  rotes  Tuch mit  Tressen
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besetzt über den Taufstein; 8. das Klingelbeutelgeld von
Trinitatis  1760  bis  Oktober.  Die  Wachslichte  sind
auch spoliiret, mein Mantel ist auch weggenommen, den
ich in  der  Kirche  gehabt,  die  Thüren  sind  zerschlagen,
Schlösser verdorben, der Altar zerrissen, die Kanzel ihres
Zierrates beraubt, das Pult  mit dem seidenen Umhang
von der  Kanzel  weggerissen und  der  Taufstein  aus  der
Erde  gerissen  und  demoliert,  die  Thurmuhr  verdorben,
mein schwarz Kleid zerhackt und zerschnitten. „O tempora

O mores!“ Dann heißt es weiter in dem Bericht: „Die
geraubten  Sachen  wurden  teils  durch die  Kirchenkasse
selbst,  teils  durch Geschenke  von  Gönnern  bald  wieder
ergänzt,  so  z. B.  ein  silberner  innen  vergoldeter  Kelch
nebst Oblatenteller, der von dem damaligen Besitzer des
Lehnschulzengutes,  Stadtsekretär Schlicht,  1765 am 11.
Trinitatis-Sonntage  der  Kirche  geschenkt  wurde  und
noch in  Gebrauch ist.  Ein  neuer  Chorrock wurde  1763
angeschafft,  während  die  zinnerne  Weinflasche  und  ein
zinnerner Kelch gleich nach der feindlichen Plünderung neu
beschafft und dem Inventarium einverleibt  worden  sind.
Der  rotsammtne  „Klingesack”  oder  Klingebeutel  scheint
demnach wohl  das  älteste  Stück des  Kirchen-Inventars
zu sein.“

Der Nachfolger des oben genannten Pastor Hinden-
burg, Pastor Sachtleben, konnte aus Preußen’s Unglücks-
jahr 1806 im Anschluß an die Aufzeichnungen aus dem
siebenjährigen Kriege folgendes berichten : „Ein ähnliches
Schicksal  hat  mich am  24.  Oktober  und  den  folgenden
Tagen  des  Jahres  1806  bei  dem  Einmarsch und  der
Invasion  der  kaiserlich französischen  Truppen  getroffen.
Es  ist in  solcher  schrecklichen  Zeit  zum  Erbarmen,  wie
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es über die Prediger hergeht, und ich rate meinen Herren
Nachfolgern wenn sie solche Zeiten erleben sollten, dafür
sie Gott behüten möge, ihre Sachen vorher nach der Stadt
in  Sicherheit  zu  bringen.  An  Inventarienstücken  ist
Abgang  das  grüntuchene  Altarlaken,  ein  Geschenk  der
18 Jahre alten, am 22. April 1772 verstorbenen Tochter
Johanna des Gastwirts Peter Pasewaldt, die im Testament
30  Thaler  zu  diesem  Zweck bestimmt  hatte;  ferner  ein
zinnerner  Kelch mit  Teller  und  Osianders  deutsche
Bibel  in  Fol.,  die  von  den  fremden  Truppen,  in  dem
für  unser  Land  unglücklichen Kriege  mit  Frankreich,  in
der  Nacht  vom  26.  bis  27.  Oktober  1806,  da  beinahe
die  eine  Hälfte  des  Dorfes,  darin  die  Franzosen
vollgepfropft lagen,  abbrannte,  geraubt  und  ruinirt
wurden.“ —

Im Jahre 1816 wurde aus Anlaß des Friedens-
festes am 16. Januar auf Anregung des Küsters Schäde
durch eine  Hauskollekte  in  Höhe  von  36  Thalern  ein
neuer Kronleuchter angeschafft, der bei der Renovierung
der  Kirche  im  Jahre  1887  durch einen  neuen  ersetzt
wurde.  Der  alte  Kronleuchter  von  1816  fand  seinen
Platz in  der  Leichenhalle  auf  dem  Friedhof  in  der
Spandauerstraße. —

Von  den  beiden  Nachfolgern  Sachtleben’s,  den
Predigern  Hofbauer  und  Stein,  ist uns  wenig  hinter-
lassen.  Dagegen  schrieb  Küster  Schäde  im Jahre  1854:
„Der  hiesige  Ortsgeistliche,  Prediger  Schäfer,  in  einen
fatalen Prozeß mit  seinem Patron verwickelt,  wird von
seinem hiesigen Amte entbunden und später anderwärts
angestellt.“  Und  noch aus  demselben  Jahre  konnte
der  Chronist berichten:  „Der  neue  Geistliche,  Prediger
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Rentorff,  welcher aus Schleswig vertrieben wurde,  tritt
sein  Amt  an.”  Letzterer  blieb  hier  nur  drei  Jahre  im
Amt, und sein Nachfolger wurde Prediger Ernst Stammer.
Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Einweihung
der Kirche in Schweizerhof  am 15. Oktober  1857.  Den
wackren Küster und Lehrer Schäde fand Prediger Stammer
noch in voller Rüstigkeit,  wenn gleich er das Küsteramt
schon  zwei  Jahre  vorher,  1855,  in  die  Hände  seines
Nachfolgers Ferdinand Biese gelegt hatte. Am 17. März
1861 aber hatte Prediger Stammer die traurige Pflicht,
dem  braven  Schäde  die  Leichenrede  zu  halten.  Unter
Stammer’s  seelsorgerischer  Tätigkeit  erfolgte  auch die
Einweihung  des  neuen  Kirchhofes  in  der  Spandauer-
straße  1871  und  des  neuen  Schulhauses  in  der
Potsdamerstraße 1876.

Am Totenfest des Jahres 1874 wurden zum An-
denken an die im Kriege 1870/71 gefallenen Gemeinde-
Mitglieder  zwei  Marmortafeln  im  Innern  der  Kirche
angebracht.  Die  Kosten  von  85  Talern  wurden  aus
freiwilligen Beiträgen bestritten. Im Jahre 1878 wurde
Prediger  Stammer  nach Borne  bei  Belzig  versetzt,  wo
er  bis  zu  seinem  am  18.  März  1889  erfolgten  Tode
seelsorgerisch wirkte.  Seine  Ruhestätte  aber  fand  der
würdige  Geistliche  auf  dem  Zehlendorfer  Friedhof,  den
er  einst zum  Gottesacker  geweiht,  und  an  seiner  Seite
wurde im Jahre 1905 auch seine treue Lebensgefährtin
bestattet, nachdem sie ihn 16 Jahre überlebt hatte. —

Bis zum Jahre 1860 war die Gemeinde Zehlendorf
dem Kirchspiel Gütergotz zugeteilt,  wo auch der Pfarrer
wohnte.  Die  Konfirmanden  mußten  damals  wöchentlich
von  Zehlendorf  nach Gütergotz pilgern.  Mit  der  Er-
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richtung einer eigenen Anstalts-Kirche in Schweizerhof,
deren Funktionen  der  Ortsgeistliche  von  Zehlendorf  mit
übernahm,  änderte  sich die  Sache,  unser  Ort  erhielt
wieder  seinen  eigenen  Pfarrer,  wie  es  in  uralter  Zeit
schon  gewesen  war.  Freilich hatte  der  Geistliche  noch
keine  Amtswohnung,  kein  Pfarrhaus,  sondern  wohnte
zur  Miete.  Die  Gemeinde  verpflichtete  sich,  für  diese
neue Einrichtung 50 Tlr. Mietsentschädigung zu zahlen,
das  gleiche  geschah  auch von  Schweizerhof  aus.  Die
Regierung  trug  100  Taler  zu  demselben  Zwecke  als
Patron  jährlich bei,  sodaß  200  Tlr.  als  entsprechende
Miete  gewährt  wurden.  Außerdem  verpflichtete  sich
Zehlendorf,  aus  der  Gemeindekasse  bar  100  Tlr.  und
Schweizerhof 200 Tlr. zu zahlen. Alle anderen Pfarr-
abgaben  an  Korngeld,  Zehnten,  Ackerpacht,  die  früher
von  Zehlendorf  nach Gütergotz,  von  Schweizerhof  und
Schönower  Acker,  den  nun  Zehlendorfer  Grundbesitzer
besaßen,  früher  nach Teltow  gezahlt  worden  waren,
kamen nun zur Pfarre Zehlendorf  als Einnahme,  sowie
die üblichen Stollgebühren für Amtshandlungen.

So  blieb  das  Verhältnis  bis  1873.  Zu  dieser
Zeit, als alle Geld- und Mietswerte durch die enormen
Gründerverhältnisse gesteigert worden waren, wurde auch
die  Mietsentschädigung  von  200  Tlr.  auf  400  Tlr.
jährlich erhöht,  so  daß  die  Regierung  als  Patron  200
Taler,  Schweizerhof  100 Tlr.,  Zehlendorf  aus der Ge-
meindekasse 100 Tlr. zahlten. —

Am 15. April  1878 trat  der Prediger Johannes
Kropatscheck,  der  von  dem  Städtchen  Brück zu  uns
gekommen  war,  sein  Amt  an.  Er  hatte  gehofft,
seine  schwer  angegriffene  Gesundheit  in  unserer
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schönen,  reinen  Landluft zu  stärken,  doch alle  Pflege
und  Fürsorge  war  vergeblich,  das  Lungenleiden  hatte
schon  zu  große  Fortschritte  gemacht,  und  ihm erlag  der
junge  Geistliche  am  20.  Mai,  nachdem  er  erst fünf
Wochen  in  Zehlendorf  geweilt  und  pflichttreu  bis  zum
letzten  Können,  am  15.  Mai,  am  Buß-  und  Bettage,
zu predigen versucht hatte. Über die Trauerfeier schrieb
der damalige „Zehlendorfer Anzeiger“ : „Unter Blumen
und grüner Umkränzung stand der Sarg vor dem Altar,
und  im  Beisein  des  Herrn  Pfarrers  Andreae  aus
Wilmersdorf  schilderte  der  Herr  Superintendent  Lange
aus  Teltow  in  ergreifenden  Worten  das  Schicksal  des
so früh Verstorbenen, Trost spendend den Hinterbliebenen,
der  Mutter,  der  Schwester,  dem  Bruder,  die  aus  der
Ferne zum letzten Gange  herbeigeeilt  waren.  Fast noch
ein  Fremdling,  war  er  doch schon  Vielen  am  Ort  kein
Fremder mehr,  dies zeigte die  tiefbewegte  teilnehmende
Trauerversammlung,  die  die  Kirche  füllte.”  Auf  dem
Friedhof  in  der  Spandauerstraße  fand  der  Geistliche
seine letzte  Ruhestätte,  auf  der rechten Seite  vom Ein-
gang  kurz  vor  der  Halle.  Ein  gußeisernes  Kreuz  trägt
vorn  die  Inschrift:  Hier  ruhet  in  Gott der  Prediger
Johannes  Kropatscheck,  geb.  den  9.  Januar  1850,  gest.
den 20. Mai 1878,  und  auf  der  Rückseite  das Bibel-
wort:  Sei  getreu  bis  in  den  Tod,  so  will ich Dir  die
Krone des Lebens geben. —

Pastor  Erich Keyser,  der  im  Dezember  1878  in
das  hiesige  Pfarramt  eingeführt  wurde,  ist seit  dem
Jahre  1642,  also  in  einem  Zeitraum  von  fast einem
Vierteljahrtausend, der 15. Ortsgeistliche von Zehlendorf.
Um die ungeheure Vermehrung der amtlichen Funktionen
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des  hiesigen  Predigers  mit  einigen  Zahlen  zu belegen,
so  sei  vergleichsweise  folgendes  angeführt:  Pastor
Eilert  hatte  in  38jähriger  Amtsführung  145  Taufen
und 40 Trauungen zu vollziehen, sowie 68 Verstorbenen
das Geleit zu geben, Pastor Sachtleben war in den 49
Jahren seines Amtes an 698 Taufen,  151 Trauungen
und  428  Beerdigungen  beteiligt,  während  Pastor
Keyser  in  der  Zeit  vom  15.  Dezember  1878  bis  30.
September  1905,  also  in  fast 27 jähriger  Tätigkeit,  in
der  alten  Kirche  4520  Kinder  getauft und  725  Paare
getraut hat, ferner 969 Knaben und 1113 Mädchen konfir-
miert und 1555 Verstorbenen das letzte Geleit gegeben hat.
Diese Zahlen reden eine deutliche Sprache von dem bestän-
digen Wachstum der kirchlichen Gemeinde unseres Ortes.

Die Kirchengemeinde  Zehlendorf  umfaßt  die  soge-
nannte bürgerliche Gemeinde (Zehlendorf,  Schlachtensee,
Schweizerhof)  mit  Ausnahme  des  Ortsteils  Schönow,
der  zur  Parochie  Teltow  gehört,  ferner  Nikolas see,
Gutsbezirk Düppel und die Beamten- und Forst-Häuser
südlich von  den  Grunewaldseen  und  diesseits  der
Dahlemer Grenze.

Die  kirchlichen  Angelegenheiten  werden  in  einem
aus  6  Mitgliedern  bestehenden  Gemeinde-Kirchenrat
und  einer  aus  18  Mitgliedern  bestehenden  Gemeinde-
Vertretung  unter  dem  Vorsitz des  Pfarrers  erledigt.
Durch Ernennung  der  Königl.  Regierung  bekleidet
Gutsbesitzer W. Dubrow, zunächst bis zum Jahre 1909,
das Amt eines Patronats- Ältesten.

Im Jahre 1904 wurde zum erstenmal  eine Hilfs-
kraft für den Ortsgeistlichen berufen,  nachdem die dafür
nötigen Mittel in den Etat  eingestellt waren,  und vom
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Königl. Konsistorium der Hilfsprediger Albert Hildebrandt
nach Zehlendorf  überwiesen,  der  bisher  in  Mahlsdorf
an der Ostbahn wirkte und hier am Sonntag, den 10. April
1904 seine Antrittspredigt in der Kirche hielt. —

Der erste Spatenstich zum Neubau eines eigenen
Pfarrhauses  in  der  Königstraße  —  bis  dahin  wohnten
die Geistlichen, wie bereits erwähnt, zur Miete — erfolgte
am  12.  Juni  1890.  Bereits  am  2.  Juli  konnte  in
feierlicher  Weise  der  Grundstein  zu  dem vom Zimmer-
meister  Glüer  erbauten  Hause  gelegt  werden.  Schüler
der  Gemeindeschule  eröffneten  die  Feier  mit  Gesang
unter Leitung des Hauptlehrers Biese, Prediger Keyser
hielt eine Ansprache. In den Grundstein wurden gelegt :
die  von  allen  Anwesenden  unterschriebene  Urkunde,
die  Kaiser-Gedenkreden  des  Ortsgeistlichen,  das  Lokal-
blatt vom  2.  Juli  1890.  Nachdem  der  Ortsgeistliche,
sowie  Geheimrat  Professor  Dr. Laehr  und  Oberförster
Graf  d’Hau ssonville  je  drei  Hammerschläge  abgegeben
hatten,  schloß  die  Feier  mit  dem  Gesang  „Nun  danket
alle Gott“.

Nach einigen Jahren wurde das Pfarrhaus, das in-
zwischen  zu  klein  und  unwohnlich geworden  war,  für
50000 M. an Kaufmann W. Schimmelpfeng verkauft.

Am  30.  April  1894  machte  Fräulein  Sidonie
Scharfe  der Kirchengemeinde den Bauplatz an der Ecke
der  Kaiser-  und  Kirchstraße,  225  Quadratruten  groß,
für den Bau einer neuen Kirche und eines neuen Pfarr-
hauses  zum  Geschenk.  Damit  kam  die  Kirchbau-An-
gelegenheit,  die  schon früher die Kirchenbehörde vielfach
beschäftigt hatte, auf’s  neue in Fluß.  Die Ansammlung



Die alte Linde auf dem Bauplatz der neuen Kirche.
Nach einer Photographie von Otto Mielenz aus dem Jahre 1903.
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eines  Kirchbaufonds  war  bereits  im  Jahre  1886  mit
einer  Spareinlage  von  Mk.  30.70  begonnen  worden,
kam dann aber wieder für lange Zeit zum Stillstand.

Das neue  Pfarrhaus  erforderte,  da  es außer  der
Wohnung des Geistlichen auch amtliche Räume erhielt,
einen Kostenaufwand von 51928 Mk. Die Kirchensteuer
ist trotz der  immer  wachsenden  Bedürfnisse  seit  ca.
20 Jahren dieselbe geblieben und beträgt 9% der Staats-
einkommensteuer.

Am 10. Mai 1900 wurde ein Wettbewerb zur Er-
langung von Bauplänen für eine neue evangelische Kirche
und  Pfarre  zu  Zehlendorf  unter  den  evangelischen
Baumeistern deutscher Nationalität eröffnet. Die Archi-
tektur  des  Äußeren  und  Innern  sollte  im  Geiste  des
alt-märkischen Backsteinbaues gehalten sein, und die Kirche
sollte 800 Sitzplätze fassen. Auf Wunsch der hochherzigen
Spenderin  des  Bauplatzes  war  in  dem  Ausschreiben
ferner  gesagt,  daß  die  alte  schöne  Linde,  die  auf  dem
Bauplatz stand,  wenn  möglich,  geschont  werden  möchte.
Leider ließ sich nach dem einstimmigen Urteil der Sach-
verständigen  dieser  pietätvolle  Wunsch nicht  erfüllen  —
die  Linde  mußte  fallen.  Das  Preisrichteramt  hatten
übernommen:  Geheimrat  Professor  Johannes  Otzen-
Berlin,  die  Geheimen  Bauräte  Spitta-Berlin  und  von
Tiedemann-Potsdam, Pastor Erich Keyser und Gemeinde-
vorsteher  Schweitzer.  Es  gingen  26 Projekte  ein.  Den
ersten Preis von 2500 Mk. erhielt nach dem Urteil der
Preisrichter  vom  29.  August 1900  Baurat  Professor
Hubert  Stier-Hannover  für  den  Entwurf  mit  dem
Merkwort  „Flur,  wo  wir  als  Knaben  spielten“,  den
zweiten  Preis  von  1500  Mk.  Regierungsbaumeister
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Arthur  Kickton-Potsdam  und  den  dritten  Preis  von
1000 Mk. Architekt Fernando Lorenzen-Hamburg. Der
Empfänger  des  ersten  Preises  wurde  der  Erbauer  der
neuen  Zehlendorfer  Kirche,  deren  Kosten  sich auf
224000 Mk. beliefen, von denen die Königl. Patronats-
behörde  die  Zahlung  von  80000  Mk.  auf  sich nahm,
während  der  Rest von  144000  Mk.  von  der  hiesigen
Kirchengemeinde  getragen wurde.  Die Ausführung des
Baues nach den Plänen des Baurats Professor Hubert
Stier übernahm Maurermeister und Gemeindeverordneter
A. Jänicke.

Am 11. März 1903 prangte auf dem Neubau des
Pfarrhauses in Straße 14, der heutigen Kirchstraße, die
Richtkrone,  und  im  Herbst konnte  Pfarrer  Keyser  mit
Familie bereits seinen Einzug in die neuen freundlichen
Räume halten.

Am  22.  Oktober  konnte  auch der  Grundstein  zu
der  neuen  Kirche  in  feierlicher  Weise  gelegt  werden,
nachdem  die  Bauarbeiten  schon  sichtbar  vorgeschritten
waren. Es war ein schöner Herbsttag, dieser für Zehlen-
dorf  denkwürdige  Oktobertag.  Die  Sonne  brach durch’s
Gewölk,  das  noch bis  vor  kurzem  den  ganzen  Himmel
bedeckt  hatte  und  fiel  mit  glitzerndem  Schein  in  das
Schiff und  auf  den  Altarraum des  werdenden  Gottes-
hauses,  eine  ernst,  aber  doch auch fröhlich gestimmte
Versammlung  bestrahlend.  Den  weltlichen  Klängen,
die von fernher im Marschtempo herübertönten, als der
Kriegerverein mit seiner Fahne anmarschiert war, folgten
jetzt  ernst getragene  Weisen.  Sie  waren  gut  im  Zuge,
die  jungen Posaunenbläser,  die  zum ersten  Mal  unter
sachkundiger  Leitung  sich hören  ließen  und  sich hören
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lassen  konnten.  Mit  diesen  feierlichen  Choral-Klängen,
mit  denen  sich der  Gesang  der  versammelten  Gemeinde
vermischte, war die Feier der Grundsteinlegung zu unsrer
neuen Kirche eröffnet. Man hatte lange auf diese Stunde
gewartet,  aber was lange währt,  wird gut,  und es war
eine  gute  und  würdige  Feier,  der  selbst der  Himmel
noch im letzten Augenblick seine Gunst bescheerte. Weit
schallend  über  den  Bauplatz,  den  die  Vereine  und  die
Schüler  der  hiesigen  Lehranstalten,  sowie  zahlreiche
Männer  und  Frauen  der  Gemeinde  umsäumten,  klang
unseres  Ortsgeistlichen  Stimme.  Es  waren  Worte  der
Freude  und  des  Dankes  ob  des erreichten  Zieles,  ver-
bunden  mit  der  Bitte  um  weiteren  Segen  bis  zur
Vollendung.  Auch der  Gemeinde  Zehlendorf  widmete
Pfarrer Keyser seine Anerkennung, die immer bereit sei
zu helfen,  wenn es  sich um die  Schaffung  von  Stätten
der Bildung und der Erbauung handle. Dem geistlichen
folgte  der  weltliche  Redner:  Schöffe  Dr. G.  Pase-
waldt,  welcher  als  Mitglied  des  Gemeinde-Kirchenrats
und als Neffe der hochherzigen Spenderin des Bauplatzes
die  Urkunde  verlas.  Sie  enthielt  in  Lapidar-Stil  die
Geschichte  einiger  Jahre,  in  denen  für  den  Bau  einer
neuen Kirche in Zehlendorf gestrebt und gestritten wurde.
Der Wortlaut der Urkunde war folgender :

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes. Amen!

Möge an Stelle des alten, kaum 300 Gäste fassenden
Kirchleins  für  die  Gemeinde  Zehlendorf,  welche  heut
9500  evangelische  Einwohner  zählt,  bald  ein  größeres
würdiges  Gotteshaus  erstehen,  damit  für  so  viele
Glieder  unserer  evangelischen  Kirchengemeinschaft der
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kirchlich-heimatlose  Zustand  endlich überwunden  werde!
Das ist der Wunsch, welcher jedes Jahr lebhafter unsere
Seele  erfüllte,  und  er gewann mit  dem Tage  die  beste
Aussicht  auf  Erfüllung,  da  in  hochherziger  Weise  aus
Liebe  zu  ihrer  Heimat  Fräulein  Sidonie  Scharfe  der
Kirchengemeinde den Bauplatz von 225 -□ R Größe für
eine neue Kirche und ein neues Pfarrhaus zum Geschenk
machte. Das geschah am 30. April 1894.

Seitdem ist die kirchliche Gesamt-Vertretung nach-
drücklich und  unablässig,  auch unverdrossen  bemüht
gewesen, den Kirchbau zu fördern, in der festen Zuversicht,
daß  mit  dem  Neubau  das  kirchliche  Leben  in  der  Ge-
meinde  einen  neuen  Aufschwung  nehmen  werde.  Ein
Kirchbaufonds  wurde  gebildet  und  ausgiebig  dotiert;
ein Kichbauverein wurde gegründet und treulich gepflegt,
und  endlich am  10.  Mai  1900  durfte  zur  Erlangung
von Entwürfen  für  die  neue  Kirche,  welche 800 Plätze
fassen und einen Kostenaufwand von 224000 Mk. erfordern
sollte, ein öffentliches Preisausschreiben erlassen werden.
Aus  dem Wettbewerb  um  das  beste  Bauprojekt  unter
den  evangelischen  Baumeistern  deutscher  Nationalität,
bei  welchem  das  Preisrichteramt  ausübten:  1)  Herr
Geheimer  Ober-Baurat  Spitta-Berlin  †,  2)  Herr  Ge-
heimer Regierungs- und Baurat von Tiedemann-Potsdam,
3) Herr Geheimrat Professor Johannes Otzen-Wannsee,
5) Herr Pfarrer Keyser-Zehlendorf, 5) Herr Gemeinde-
vorsteher Schweitzer-Zehlendorf,  ist der Königl.  Baurat
und Professor an der Technischen Hochschule in Hannover
Herr Hubert  Stier als  Sieger hervorgegangen und hat
den  1.  Preis  von  2500  Mk.  erhalten.  Sein  Projekt
wurde durch den Herrn Minister der geistlichen pp. An-
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gelegenheiten Excellenz Studt im Namen des Patronats
und  durch die  königliche  Aufsichtsbehörde  zur  Aus-
führung  genehmigt,  und  heute  am  Geburtstage  Ihrer
Majestät  der  Kaiserin  und  Königin  Auguste  Viktoria,
am  22.  Oktober  1903  nach Christi  Geburt,  begeht  die
Gemeinde  Zehlendorf,  nachdem  unter  Herrn  Stiers
Leitung durch den Maurermeister Herrn August Jänicke
von  hier  der  Bau  bereits  begonnen  ist,  mit  heißem
Dank  und  freudiger  Hoffnung  endlich die  Feier  der
Grundsteinlegung.  Möge  der  Bau  der  neuen  Kirche
unter  Gottes  allmächtigem  Schutz ohn’  Unfall und
Gefahr  rüstig  fortschreiten  und  mögen  die  Glocken  zur
Ehre  seines  Heiligen  Namens  unsere  Gemeinde  bald
mit  ihrem  ernsten  Geläut  in  das  neue  Gotteshaus  zu
schönem Gottesdienste geleiten!

So  geschehen  zu  Zehlendorf,  den  22.  Oktober  im
15. Jahre der segensreichen Regierung Kaiser Wilhelm II.

Der  Gemeinde-Kirchenrat.
Keyser.    W. Dubrow.    Dr. Laehr sen.    W. Kühne.

J. Zinnow. Dr. C. Pasewaldt. Schubert.
Die kirchliche Vertretung.

O.  Bethge.  Schulze.  Hansche.  Eichelkraut.  Schrock.
Ziethen.  Dr. Laehr jun.  Hochbaum.  Volck.  O. Dubrow.
Dr. Fischer.   Haupt.  Lentz.  Schirmer.  Staege.  Jänicke.

Falk.  Hoffmeister.

Sämtliche Mitglieder des Gemeinde-Kirchenrates und
der kirchlichen Gemeinde-Vertretung hatten die Urkunde
mit  ihren Unterschriften versehen,  die  dann mit  einigen
Druck- und Schriftsachen, Zeitungen, Zehlendorfer Adreß-
buch, Statuten und Mitgliederliste des Kirchbauvereins
u. a. in den Grundstein versenkt wurde. Nach Verlötung
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der  Urkunde,  während  welcher  die  vereinigten  drei
Männergesangvereine  unter  Leitung  des Lehrer  Quarg
ein weihevolles Lied anstimmten, vollzog Maurermeister
und  Gemeindeverordneter  Jänicke,  von  zwei  seiner
Bauleute  unterstützt,  die  Festlegung  des  Grundsteins,
der alsdann durch den Generalsuperintendent  D.  Faber
seine  Weihe  erhielt.  Mit  markigen  Worten  wies  der
Redner  auf  die  Bedeutung  der  Stunde  hin  und  gab
zum  Schluß  drei  Hammerschläge  auf  den  Stein  „im
Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geistes”.  Dann ging  der  Hammer  von  Hand zu Hand.
Der  Vertreter  der  Kaiserin,  Ceremonienmeister  Hesse
Edler  von  Hessenthal,  gab  lautlos  die  drei  Schläge ab,
alle  Übrigen  sagten  einen  geistlichen  oder  weltlichen
Spruch.  Es  folgten  nacheinander  ein  Vertreter  der
Königl. Regierung in Potsdam, als Vertreter des Königl.
Konsistoriums Abteilung Berlin, Konsistorialrat Dr. Crisolli,
Landrat des Kreises Teltow von Stubenrauch, Superin-
tendent  Konsistorialrat  Schaper,  Kreissynodalvorstands-
Mitglied Konsistorialrat Oberpfarrer Kriebitz, die übrigen
anwesenden  Geistlichen,  Amtsvorsteher  Hauptmann
Milinows ki,  Gemeindevorsteher  Bürgermeister  a.  D.
Dr. Köster,  als  Verordnete  der  bürgerlichen  Gemeinde
der  neugewählte  Schöffe  Wulf  und  Gemeindevertreter
Kunzendorf,  Gymnasialdirektor  Dr. Fischer,  Rektor
Hoffmeister,  Direktor  Pfarrer  Plaß,  Ehrenvorsitzender
des Kirchbauvereins Generalleutnant Köhler, Vorsitzender
des  Kirchbauvereins  Professor  Dr. Althaus,  sämtliche
Mitglieder des Gemeinde-Kirchenrats und der kirchlichen
Gemeinde-Vertretung,  als  Erster  ihr  würdiger  Senior,
Geheimrat  Professor  Dr. H.  Laehr,  sowie  die  früheren
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Gemeindevorsteher W. Dubrow und F. Schweitzer, und
zum Schluß  Pfarrer  Keyser,  Baurat  Professor  Hubert
Stier,  Regierungsbauführer  Hoffmann  und  Maurer-
meister  A.  Jänicke.  Nach Beendigung  der  Ceremonie
der Hammerschläge sprach Superintendent Schaper Gebet,
Vaterunser  und Segen, und mit  dem unter Posaunen-
begleitung  gesungenen  Choral  „Ach bleib  mit  deinem
Segen“  schloß  die  Feier.  Der  mit  Flaggenmasten  und.
Laubgewinden reichgeschmückte Altarraum, die Abordnung
der  Bauleute  in  ihrer  Gewerkstracht  mit  Fahne  und
Gewerks-Abzeichen, die Vereine mit ihren Fahnen und
rings  die  vielhundertköpfige  Menge,  von  den  Mauern
der  werdenden  Kirche  umrahmt,  das  alles  bildete  ein
eindrucksvolles Relief zu der ernsten Feier,  an die alle
Teilnehmer  gern  zurückdenken  werden,  vor  allem  auch
die  Wohltäterin,  die  den  Grund  und  Boden  für  das
Gotteshaus  gestiftet.  Was  ihr  lieb  war  aus  der  Zeit
ihrer  Jugend,  den  Baum  der  Erinnerung,  mußte  sie
fallen  sehen,  aber  was  ihr  Sehnen  und  Hoffen für  die
Jetztzeit  war,  das  sah  sie  täglich wachsen  und  werden,
das  konnte  sie  nach der  Vollendung  mit  doppelter
Freude begrüßen. —

Dem Ortsgeistllichen, Pfarrer Keyser, der in diesem
kirchlichen  Festjahre  seine  sehnlichsten  Wünsche  erfüllt
sah, wurde das Glück und die Freude zu Teil, noch vor
Ablauf  des  Jahres  1903  ein  eigenes  Fest im  neuen
Pfarrhause begehen zu können, das seiner 25jährigen pfarr-
amtlichen Wirksamkeit  in Zehlendorf.  Bereits am Vor-
abend des Jubelfestes, am 14. Dezember, wurde Prediger
Keyser im Verein zur belehrenden Unterhaltung, in dem
er an diesem Abend seinen 15.  Vortrag  hielt  und aus
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Anlaß des 100jährigen Todestages Herders ein „Gedenk-
blatt auf des Dichters Grab“ niederlegte, vom Vereins-
vorsitzenden in längerer Ansprache beglückwünscht, worauf
drei seiner ehemaligen Confirmandinnen, Hedwig Kunzen-
dorf,  Charlotte Kirsch und Kaethe Schrock, ihm als Er-
innerungsgabe des Vereins die illustrierte Prachtausgabe
von Karl Gerock’s „Palmenblätter“ überreichten. Meine
älteste  Tochter  sprach dazu  die  folgenden  von  mir
verfaßten Verse:

Bald tönt der Weihnachtsglocken Klang
Rings in die Häuser und die Herzen,
Der Menschheit Liebe und ihr Dank
Strahlt auf im hellen Glanz der Kerzen.
Auch diese Stunde sei verklärt
Von Weihnachtsstimmung, Dank und Liebe
Für Alles, was uns ward bescheert
In uns’rer schnellen Zeit Getriebe.
Wir bringen dar den Gruß der Freunde
Dem Seelenhirten der Gemeinde!

Daß er so manches liebe Mal
Mit uns in diesem Kreis gesessen
Und zu uns sprach nach eigner Wahl —
Das wollen wir ihm nicht vergessen.
Als Freund und Förd’rer wohl bewährt,
Hat er zu dem Verein gestanden,
Wir haben’s oft von ihm gehört
Im Lauf der Jahre, die entschwanden.
So ist auch, was er uns gewesen,
In uns’rer Chronika zu lesen.



Pfarrhaus.
In der Kirch-Straße.

Pastor Erich Keyser,
Seit 1878 im Amt.
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Drum sei ihm heut des Dankes Zoll
Geweiht aus vollem Herzensgrunde,
Drum bleibe der Erinnerung voll
Für uns stets diese Feierstunde.
Vorabend ist’s des Jubilars,
Da wir ihm uns’re Grüße bringen.
O mög’ die Freude dieses Jahrs
Auch ferner krönen sein Vollbringen,
Daß ihm in Amt und Haus der Frieden
Als Güter höchstes sei beschieden!

Und diesem Bunde bleib’ er treu
So wie bisher für fernre Jahre,
Auf daß ihm einst beschieden sei
Das Ziel der Vortrags-Jubilare.
Bei ernstem Wort, bei Spiel und Tanz,
Vereint mit Alter und mit Jugend,
So bleibe er der Uns’re ganz
Und üb’ auch hier der Treue Tugend.
Daß unser Wunsch Erfüllung finde,
Sei Unterpfand dies Angebinde !

Und am Jubeltage selbst füllte sich das Pfarrhaus
von  früh  bis  spät  mit  Glückwünschenden,  mit  duftenden
Blumenspenden und sinnigen Festgaben.  Die Vertreter
der  kirchlichen  und-  weltlichen  Ortsbehörde  und  vieler
Vereine  erschienen  nacheinander,  und  mit  ihnen  kamen
die  Männer  und  Frauen,  die  Söhne  und  Töchter  der
Gemeinde,  um  ihrem  Seelsorger  die  Hand  zu  reichen
und  für  Augenblicke  teilzunehmen  an  seiner  eignen
Freude,  die  für  ihn  zu  einer  bleibenden  Lebenser-
innerung wurde. —
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Der Bau der neuen Kirche ging ohne Unfall von-
statten. Am 20. November 1904 waren die drei  neuen
Kirchenglocken, die Gutsbesitzer und Gemeindeverordneter
Otto  Bethge,  in  Erinnerung  an  seine  früh  verstorbene
Gattin  Anna  geb.  Zinnow,  der  Kirche  zum  Geschenk
gemacht  hatte,  und  die  aus  der  Franz  Schilling’schen
Glockengießerei, in Firma Carl Friedrich Ulrich, in Apolda
hervorgegangen  waren,  vor  dem  Neubau  der  Kirche
unter  Blumenschmuck öffentlich ausgestellt,  und  am
6. Dezember, mittags 12 Uhr, ließen sie zum erstenmal
aus ihrer luftigen Höhe im Kirchturm ihre eherne Sprache
ertönen.  Die  größte  der  drei  Glocken  hat  ein  Gewicht
von  3300  kg  und  trägt  die  Inschrift:  Ehre  sei  Gott in
der  Höhe!  Dieses  Geläut  stifteten  Otto  Bethge  und
seine verstorbene Gattin Anna geb. Zinnow. Die zweite,
1900 kg schwer, zeigt die Worte: Jesus Christus gestern
und  heute  und  derselbe  auch in  Ewigkeit.  Die  dritte
Glocke  endlich wiegt  900  kg  und  ist mit  den  Worten
geziert: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Außer-
dem  befinden  sich auf  der  größten  Glocke  die  Namen
aller  damaligen  Mitglieder  des  Gemeinde-Kirchenrats
und der kirchlichen Vertretung, dieselben, die auch unter
der in den Grundstein eingesenkten Urkunde verzeichnet sind.

Aber die Einweihungsfeier zog sich noch dreiviertel
Jahre hin, und erst am Erntedankfesttage, Sonntag, den
1.  Oktober  1905,  konnte  das  schöne  Werk  gekrönt  und
der Öffentlichkeit übergeben werden.

Für  diese  Feier  war  vom  Gemeinde - Kirchenrat
folgende Festordnung aufgestellt und ausgegeben:
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Um  10¾,  Uhr  haben  die  geladenen  Gäste  und
Mitglieder der Gemeinde ihre Plätze in der Kirche ein-
genommen.  Se.  Königliche  Hoheit  Prinz  Friedrich
Heinrich von Preußen, der Vertreter Sr. Majestät des
Kaisers und Königs,  werden vor  der Kirche empfangen
von:  dem  Generalsuperintendenten  von  Berlin  Propst
D.  Faber,  dem Minister der geistlichen   Angelegen-
heiten,  dem Präsidenten des Evangelischen Oberkirchen-
rats, Wirklichem Geheimrat Voigts, dem Oberpräsidenten
der  Provinz  Brandenburg  von  Trott zu  Solz,  dem
Vizepräsidenten des Evangelischen Oberkirchenrats Propst
D. Freiherrn von der Goltz, dem Präsidenten des Königl.
Konsistoriums  der  Provinz  Brandenburg  Steinhausen,
dem Präsidenten der Königl. Regierung von der Schulen-
burg,  dem  Vertreter  des  Königlichen  Konsistoriums,
Abteilung  Berlin,  dem Vertreter  der  Königlichen Re-
gierung,  Abteilung  für  Kirchen-  und  Schulwesen,  dem
Superintendenten Konsistorialrat Schaper,  dem Landrat
des  Kreises  Teltow  von  Stubenrauch,  dem  Pfarrer
Keyser,  dem Gemeinde-Kirchenrat,  dem Gemeinde-Vor-
steher Dr. Köster, dem Geheimen Baurat Professor Stier.
Nach der Begrüßung durch den Generalsuperintendenten
Propst D.  Faber  überreicht  der  Kirchenbaumeister  Ge-
heimer Rat Stier Sr. Königlichen Hoheit Prinz Friedrich
Heinrich von  Preußen  den  Schlüssel  der  Kirche,  Se.
Königliche Hoheit geben den Schlüssel an den General-
superintendenten Propst D. Faber, dieser an den Pfarrer
Keyser,  welcher  die  Kirchentür  aufschließt  und  öffnet.
Se.  Königliche  Hoheit  Prinz  Friedrich Heinrich von
Preußen  betreten  die  Kirche  und  werden  unter  Vor-
antritt des Ministers der geistlichen  Angelegenheiten,
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des Präsidenten des Evangelischen Oberkirchenrats Voigts,
des  Vizepräsidenten  des  Evangelischen  Oberkirchenrats
Propst D. Freiherrn von der Goltz, des Präsidenten des
Konsistoriums Steinhausen, des Generalsuperintendenten
Propst D.  Faber,  des  Superintendenten Konsistorialrat
Schaper,  des  Pfarrers  Keyser  zum  Platze  geleitet.
Gottesdienst-Ordnung.  Beim  Eintreten  des  Festzuges
singt der Kirchenchor :  Psalm 24 (Christoph Willibald
Gluck).  Hoch tut  euch auf,  ihr  Tore  der  Welt.  Gesang
der  Gemeinde:  mit  Posaunen-Begleitung.  Lobe  den
Herren,  den  mächtigen  König  der  Ehren.  Weiheakt
durch den  Generalsuperintendenten  Propst D.  Faber.
(Sobald der Generalsuperintendent und die amtierenden
Geistlichen zum Weihegebet  niederknien,  erhebt  sich die
Gemeinde  und  singt  mit  dem  Chor,  nach dem  Schluß
des  Gebetes  stehend,  unter  Orgelbegleitung:  Ihr,  die
ihr Christi Namen nennt. — Gesang des Kirchenchors :
Psalm 93 (E. Grell).  Der Herr ist König und herrlich
geschmücket.  Liturgie:  Superintendent,  Konsistorialrat
Schaper.  Geistlicher:  Sündenbekenntnis.  Gemeinde
und  Chor:  Herr  erbarme  dich unser!  Geistlicher:
Gnadenspruch.  Ehre  sei  Gott in  der  Höhe!  Gemeinde
und Chor:  Und Frieden auf Erden und den Menschen
ein  Wohlgefallen!  Amen.  Geistlicher:  Schriftverlesung
und  Glaubensbekenntnis.  Gemeinde  und  Chor:  Amen,
Amen,  Amen.  Gesang der Gemeinde:  Lobe den Herrn,
der  deinen  Stand  sichtbar  gesegnet.  Predigt:  Pfarrer
Keyser.  Gesang  der  Gemeinde:  mit  Orgel-Begleitung.
Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen.
Gebet,  Vaterunser  und  Segen:  Generalsuperintendent
Propst D.  Faber.  Gesang  der  Gemeinde  und  Chor,
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mit  Orgel-  und  Posaunen-Begleitung.  Der  ewig  reiche
Gott.  Schluß  der  Feier.  Orgelspiel  mit  Posaunen-
Begleitung  und  Geläut  der  Glocken.  Die  Gemeinde-
glieder verbleiben auf ihren Plätzen, bis die Ehrengäste
und  die  hohen  Behörden  die  Kirche  verlassen  haben.
Die  Opfer  am  Ausgang  sind  für  den  Evangelisch-
Kirchlichen Hilfsverein bestimmt. —

Die in der hiesigen Buchdruckerei von Albert Fischer
künstlerisch hergestellte  Festordnung  war gleichzeitig  ein
Gedenkblatt für  jeden  Teilnehmer,  das  in  einer  vor-
züglichen Photogravüre das Bild der neuen Kirche auf
der Titelseite zeigte.

Die  Gottesdienst-Ordnung  konnte  genau  innege-
halten  werden,  und  alles  trug  dazu  bei,  die  zahlreiche
Versammlung  im  Schiff und  auf  den  Emporen  ernst
und feierlich zu stimmen.

Der Vertreter des Kaisers, Prinz Friedrich Heinrich
von  Preußen,  der  älteste  Sohn  des  Prinzen  Albrecht,
traf pünktlich um 11 Uhr, von Berlin im offenen Zwei-
spänner  kommend,  mit  seinem  Adjutanten  vor  der  be-
kränzten  Kirche  ein.  Draußen  hatte  ihn  der  General-
superintendent D. Faber begrüßt, und der Prinz erwiderte
mit  einigen  freundlichen  Worten  die  Ansprache.  Nach
der  Begrüßung  ging  der  Kirchenschlüssel  erst durch
mehrere  Hände,  ehe  er  an  die  berufene  Stelle,  an
unsern  Ortsgeistlichen,  gelangte,  der  das  Hauptportal
öffnete.  Dem Prinzen voran gingen der Kultusminister
Dr. Studt,  der  Präsident  des  Evangelischen  Ober-
kirchenrats,  Wirklicher  Geheimrat  Voigts,  der  Ober-
präsident der Provinz Brandenburg von Trott zu Solz,
der  Konsistorialpräsident  Steinhausen  und  der  Re-
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gierungspräsident  von  der  Schulenburg.  Von  diesen
und  dem  Generalsuperintendenten  D.  Faber,  dem
Superintendenten  Konsistorialrat  Schaper  und  Pfarrer
Keyser  wurde  der  Prinz  zu  seinem  Platze  am  Altar
geleitet.  Die  Gesänge  des  Kirchenchors,  wie  der  dazu
besonders  verstärkte  Zehlendorfer  Chorgesangverein  an
diesem Tage offiziell hieß, klangen sehr gut, eine fleißige
Uebung,  liebevolle  Hingabe  und  eine  tüchtige  Leitung
unter dem Chorführer, Gesanglehrer Karl Nipkow, waren
unverkennbar.  Auch der  Posaunenchor  des  Vereins
evangelischer  junger  Männer  leistete  Tüchtiges,  und
sein  Dirigent,  Kanzleisekretär  Gustav  Lehmann,  zeigte
auf’s neue, daß er die freiwillig übernommene Aufgabe
mit Lust und Liebe erfaßt hatte. Kantor  Ehricke erwies
sich als Meister der Orgel und brachte die wundervolle
Klangfülle  derselben  auf’s  Beste  zur  Geltung.  So ver-
einten  sich alle  Tonarten  der  musica  sacra  zu  einer
ergreifenden  Harmonie.  Und  in  diese  Harmonie  der
Töne  mischte  sich wuchtig  und  eindrucksvoll das  Wort
von Menschenzungen, der berufenen Vertreter der Kirche.
Als Erster sprach der Generalsuperintendent von Berlin
Propst D.  Faber.  Selbst in  seiner  Erscheinung  ein
Patriarch aus  alttestamentarischer  Zeit,  legte  er  seiner
Weiherede ein Wort aus den Büchern Mose zu Grunde
und gab der Bedeutung des Tages beredten Ausdruck.
Die Liturgie hielt der Superintendent und Konsistorial-
rat  Schaper-Teltow  und  die  erste  Predigt  im  neuen
Gotteshause  Pfarrer  Keyser.  Er  legte  seinen  Betrach-
tungen die  Worte,  die  die  Kaiserin in  die  von ihr  ge-
geschenkte  Bibel  eingetragen hatte, zu Grunde,  1. Buch
Mose,  Kapitel  32  Vers  10  „Ich bin  zu  gering  aller
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Barmherzigkeit  und  aller  Treue,  die  du  an  deinem
Knechte  getan  hast“.  Dank  und  abermals  Dank  war
der  Inhalt  der  Predigt,  dank  für  alles  Walten  und
Fügen der Vorsehung, Dank für alle treue Arbeit, Hilfe
und  Unterstützung.  Als  sich nach dem Schlußgebet  der
Prinz und die Ehrengäste langsam aus der Kirche ent-
fernten,  erklang  von  oben  in  brausenden  Akkorden  das
altniederländische  Dankgebet,  zu  dem  sich Orgel  und
Posaunen wieder harmonisch vereinten.

Im  Vorraum  der  Kirche  unterhielt  sich der  Prinz
noch geraume Zeit mit dem Kirchenbaumeister, Geheimen
Baurat  Professor  Stier,  mit  Pfarrer  Keyser  und  mit
Mitgliedern des Gemeinde-Kirchenrats. Draußen standen
die  Zöglinge  des  „Erziehungsheim  am  Urban“  mit
ihren Fahnen und riefen dem Prinzen bei der Abfahrt
Abschiedsgrüße zu.

Aus  Anlaß  der  Einweihungsfeier  wurden  folgende
Auszeichnungen verliehen: Der Rote Adlerorden IV. Klasse
dem  Ortsgeistlichen,  Pfarrer  Keyser,  dem  prakt.  Arzt
Dr. Pasewaldt als Mitglied des Gemeinde-Kirchenrats,
und Professor  Dr. Althaus als Vorsitzenden des Kirch-
bauvereins ;  der  Kronenorden  IV. Klasse  dem  Guts-
besitzer  Zinnow  als  Kirchenratsmitglied  und  Kirchen-
kassenrendant ;  die  silberne  Verdienstmedaille  Fräulein
Sidonie  Scharfe  und  das  Allgemeine  Ehrenzeichen
den Maurerpolieren Haase und Richter.

Den  ganzen  Tag  über  wurde  das  neue  Gotteshaus
aufgesucht  und  besichtigt.  Das  Urteil  war  allgemein
ein  erfreuliches,  namentlich die  innere  Ausstattung
erregte uneingeschränkte Bewunderung.
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Am Nachmittag des Einweihungstages wurden bereits
die  ersten  kirchlichen  Handlungen  vorgenommen,  indem
die Taufe eines Töchterchens und die Einsegnung eines
jungen Ehepaares stattfand. —

So  war  endlich erreicht,  was  lange  ersehnt  und
mit  ernstem  Eifer  erkämpft war:  Zehlendorf  hatte  eine
neue  stattliche  Kirche  erhalten,  und  das  alte  Gottes-
haus,  von  dem  die  Gemeinde  mit  ihrem  Seelsorger
am Sonntag, den 24. September 1905 in einem Schluß-
gottesdienft Abschied  genommen  hatte,  wird  künftighin
nur  als  historischer  Zeuge  einer  vergangenen  Zeit
erhalten  bleiben.  Aber  auch von  ihm,  dem  unschein-
baren  kleinen  Kirchlein  mit  seinen  tausendfachen  lieben
Erinnerungen, von seinem Altar und seiner Kanzel, wo
keine Liturgie und keine Predigt mehr gehalten werden
wird,  wird  es  noch bis  in  ferne  Zukunft heißen:  wo
Menschen schweigen, werden Steine reden. —

Wenn  von  Zehlendorf’s  neuer  Kirche  geschrieben
wird,  dann dürfen auch die  zahlreichen Wohltäter nicht
vergessen  werden,  die  das  Innere  des  schmucken  Ge-
bäudes so reich bedacht und so prächtig ausgestattet haben.

Ein  Geschenk  der  Kaiserin  Auguste  Victoria  ist
die Kanzelbibel.

Aus den Mitteln des Zehlendorfer Kirchbauvereins,
von dessen Wirksamkeit  weiter unten noch die Rede ist,
wurden angeschafft :

Der nach den Zeichnungen des Kirchenerbauers in
Eichenholz ausgeführte Altar,

die  in  westfälischem Sandstein  hergestellte  Kanzel
nebst Treppe und Schalldeckel,

der für 48 Kerzen eingerichtete Kronleuchter,
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das Medaillon über dem großen Portal,
die mit elektrischem Betrieb versehene Turmuhr.
Zu den persönlichen Stiftern gehörten:
Frau Gutsbesitzer Auguste Hansche †, die der Kirche

die  mit  41  klingenden  Stimmen  versehene,  aus  der
weltbekannten Sauer’schen Orgelbauerei hervorgegangene
Orgel zum Geschenk machte;

Fräulein  Sidonie  Scharfe,  die,  wie  bereits  an
anderer Stelle eingehend berichtet,  nicht nur  das Bau-
land für Kirche und Pfarrhaus kostenlos überließ, sondern
auch den Taufstein und die Taufschale schenkte;

Gutsbesitzer Otto Bethge,  der,  wie  ebenfalls schon
an  anderer  Stelle  hervorgehoben  wurde,  das  Ge-
läut stiftete.

Gutsbesitzer  Wilhelm  Dubrow  machte  der  Kirche
das  mittelste  der  großen  Chorfenster  und  das  Rosen-
fenster zum Geschenk, während die übrigen 4 Chorfenster
die  4  Geschwister  Pasewaldt,  und  zwar  Oberamtmann
Bruno Pasewaldt, Frau Hauptmann Olga Schul  tze geb.
Pasewaldt,  Dr.  med. Georg  Pasewaldt  und  Rentier
Konrad  Pasewaldt,  und  das  Chorfenster  im  westlichen
Schiff Gutsbesitzer und Gemeinde-Schöffe Julius Zinnow
ihrer  Heimatkirche  verehrten.  Das  Fenster  der  Tauf-
kapelle stiftete  Rechtsanwalt  Paul  Knebel,  das Luther-
und  Melanchton-Fenster  in  der  Vorhalle  Gutsbesitzer
Schulze-Gaebert, das Joachim-Fenster Frau Gutsbesitzer
Emma  Kühne,  das  Königin-Luisen-Fenster  die  Firma
G. Schulze und Jost, das Schleiermacher-Fenster — N. N.,
die  beiden Kronen ebendort  Frau Gutsbesitzer  Auguste
Kühne,  während  die  große  Krone  mit  72  elektrischen
Lampen  im  Schiff von  Frau  Gutsbesitzer  Emma  Koch
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zum  Andenken  an  ihren  ehrwürdigen  Großvater,  den
Lehrer und Küster Schäde, gestiftet wurde. —

Der Altartisch wurde von  † Gutsbesitzer Wilhelm
Kühne  geschenkt,  Kaufmann  W. Schimmelpfeng  stiftete
die  silbernen,  echt  vergoldeten  Abendmahlsgeräte:  eine
Kanne,  zwei  Kelche,  zwei  Patenen  und  ein  Ciborium
nebst Etuis  für  die  vasa sacra.  2 Altardecken wurden
von  Frau  Wulf  und  Frl.  Jänicke  selbst gearbeitet,  2
Altarleuchter stifteten zwei Schwestern, Frau Jacobi und
†  Frl.  Rasch.  Die  Altarbibel  ist ein  Geschenk  des
Rentiers  Richard  Schirmer.  Die  beiden  Brautstühle
wurden zum ersten Male bei  der Trauung der Tochter
des  Stifters,  Gutsbesitzers  Schulze-Gaebert,  mit  dem
Schlossermeister  Willy Schmidt,  gebraucht.  Der  Altar-
teppich und  der  Läufer  für  die  Kanzeltreppe  sind  ein
Geschenk  der  Frau  Marianne  Kleeberg-Schlachtensee.
Die  5  in  Eichenholz  eingerahmten  Wandbilder  der
Sakristei hat Kgl. Hofkunsthändler Louis Gerhard Meder
und den Opferstock Kursmakler Blank-Nicolassee gestiftet.
Außerdem wurden zur Beschaffung von Kirchen-Utensilien
an  barem  Gelde  geschenkt  von  Professor  Faßbender,
Rentier Mentzel, Rechnungsrat Lentz, Rentier Köppen —
1150 M. —

Sehr  förderlich für  die  Vollendung  der  Innen-
Einrichtung  des  neuen  Gotteshauses  war  die  Tätigkeit
des Zehlendorfer Kirchbauvereins.

Im Juli  1897  erließen  Gemeinde-Kirchenrat  und
kirchliche  Gemeinde - Vertretung  folgende  „Einladung“
an die Bevölkerung :

Der Kirchengemeinde Zehlendorf ist der Besitz des
von Frl. Sidonie Scharfe geschenkten Kirchbau-Grundstücks
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(in  der  Kaiserstraße)  endlich am 24.  April  d.  J.  durch
gerichtliche  Auflassung  gesetzmäßig  garantiert.  Damit
ist die Kirchbau-Angelegenheit um ein gut Stück vorwärts
gekommen.  Nicht  nur  sieht  die  kirchliche  Gesamt-
Vertretung  einstimmig  den  Kirchbau  für  Zehlendorf
als  ein  Gebot  dringendster  Notwendigkeit,  christlicher
Glaubens- und Liebespflicht an, sondern auch die kirch-
liche  Aufsichtsbehörde  selbst,  welche  auf  die  ernstliche
Beschleunigung und Förderung der Angelegenheit nach-
drücklich und  unablässig  drängt,  wie  der  diesjährige
Ephoral-Bericht in demselben Sinne sich äußert: „Obwohl
Zehlendorf  von jeher  eine gute  und kirchliche Gemeinde
gewesen  ist,  steht  doch der  Kirchenbesuch in  gar  keinem
Verhältnis  zu  der  groß  gewordenen  Gemeinde.  Nur
die  alte  ländliche  Bevölkerung  findet  Platz;  aber  die
neuen  Ansiedler  sind  in  der  Kirche  fast heimatlos.
Diese  kommen  häufig  zu  den  Festen  und  müssen  um-
kehren weil der Raum fehlt. Nirgends ist ein neues Gottes-
haus  notwendiger  als  an  diesem  Orte.  Die  bisherige
Kirche war auf eine Bevölkerung von 800 Seelen berechnet.
Jetzt  zählt  die Gemeinde 6000 Seelen.”  Der kirchlichen
Vertretung  muß  aber  daran  liegen,  bei  Ausrichtung,
eines so wichtigen Werkes, welches zwar der Förderung
unseres  christlichen  Glaubens  und  Lebens  gewidmet
sein  soll,  doch aber  auch an  Zeit  und  Geld  zu  seiner
Vollendung manches Opfer  erheischt,  der freudigen Zu-
stimmung  der  gesamten  Kirchgemeinde  gewiß  zu  sein.
Der kirchlichen Vertretung ist es erwünscht, die erwachsenen
Mitglieder der Kirchgemeinde über die Sache zu befragen
und ihre  Meinungen,  etwaige Wünsche und Bedenken,
anzuhören.  Zu  diesem Zweck hat  in  ihrer  Sitzung  vom
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23. Juni d. J. die kirchliche Gesamt-Vertretung beschlossen,
besonders  alle erwachsenen und Kirchensteuer zahlenden
Gemeinde-Mitglieder zu einer öffentlichen Versammlung
einzuladen,  in  welcher  über  den  gegenwärtigen  Stand
und  die  Förderung  der  Kirchbau-Sache  durch 2  als
Referenten bestellte Mitglieder (Keyser und Schweitzer)
Auskunft gegeben,  den  Teilnehmern  Gelegenheit  zur
Aussprache geboten, und im Fall einer allgemein günstigen
Aufnahme des Planes nach dem Muster andrer kirchen-
bauenden  Gemeinden  die  Bildung  eines  Kirchbau-
Vereins angeregt werden soll. — Der Gemeinde-Kirchen-
rat und die kirchliche Gemeinde-Vertretung leben der festen
Zuversicht,  daß  mit  dem  Neubau  das  kirchliche  Leben
neuen  Aufschwung  nehmen  werde;  verhehlen  sich aber
auch die  Schwere  ihrer  Verantwortung  nicht,  die  sie
unumgänglich nötigt,  die  Steuerkraft der  Gemeinde,
die  als  aufblühender  Vorort  in  mancherlei  Richtung
Neues  zu  schaffen  und  Altes  zu  bessern  hat,  nicht  zu
überspannen.  Doch wo  ein  so  schönes  Ziel  uns  vor-
gesteckt ist, da wird sich auch für die opferfreudige Liebe
leicht  der  rechte  Weg  finden;  und  ist der  gefunden
dann  werden  auch die  Kräfte  und  Mittel  nicht  fehlen,
sondern  —  ungeahnt,  doch nicht  unerwartet  —  reichlich
und  täglich mit  Gottes  Hilfe  sich darbieten,  bis  das
Ziel erreicht und für so viele treue und ernste Mitglieder
unsrer  evangelischen  Kirchengemeinschaft der  kirchlich-
heimatlofe Zustand glücklich überwunden ist! Die öffent-
liche Versammlung findet statt Montag, den 16. August,
abends  8  Uhr,  im  großen  Saale  des  „Kaiserhof“.
Zehlendorf  im  Juli  1897.  Der  Gemeinde-Kirchenrat.
W. Dubrow.  Graf  d’Hau ssonville.  Keyser.  W. Kühne.
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Dr. Laehr  sen.  Schweitzer.  Jul.  Zinnow.  Die  kirch-
liche  Gemeinde-Vertretung.  O.  Bethge.  Eichelkraut.
Dr. Fischer.  Hochbaum.  Alb.  Haupt.  Knöpges.
Dr. Laehr  jun.  Lentz.  Dr. Pasewaldt.  Schirmer.
Schrock.  Schubert.  G.  Schulze.  Staege.  R.  Thomas.
Volk. Ziethe sen.

In  dieser  Versammlung  am  16.  August 1897
referierten Pastor  Keyser über die  Notwendigkeit  eines
Kirchenneubaues,  Gemeinde-Vorsteher  Schweitzer  über
die finanzielle Seite der Frage und Geheimrat Professor
Dr. Laehr  über  die  Bildung  eines  Kirchbauvereins.
Obgleich an demselben Abend schon 68 Teilnehmer sich
zur Mitgliedschaft bereit erklärten, und deren Zahl durch
eine  vom  Ortsgeistlichen  alsbald  in  Umlauf  gesetzte
Liste  noch erheblich größer  wurde,  erfolgte  doch erst am
18.  Januar  1899  die  Konstituierung  des  Vereins.  In
dieser  Versammlung  waren  es  wieder  die  drei  vorge-
nannten Herren, welche für den Bau einer neuen Kirche
und Bildung eines Kirchbauvereins mit beredten Worten
eintraten.  Der  Vorstand  wurde  aus  folgenden  Herren
gewählt:  Generalleutnant  Köhler  als  Vorsitzender,
Bürgerschullehrer  Pape  stellvertretender  Vorsitzender,
Schriftsteller  P.  Kunzendorf  als  Schriftführer,  Bau-
meister Hänschke als Rendant und General von Schmidt,
Prediger  und  Direktor  Keßler,  Baumeister  Erdmann,
Rektor Hoffmeister und Bankier Herrmann als Beisitzer.

Von jenem 18. Januar 1899, der als der Gründungs-
tag  des  Vereins  zu  gelten  hat,  bis  zur  Schlußsitzung
am 5. Dezember 1905, also in fast siebenjähriger Tätig-
keit,  hatte  der  Verein  6  Vorstandssitzungen  und  26
Mitgliederversammlungen  abgehalten.  Nach Festsetzung
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der  Satzungen  erfolgte  am  8.  Februar  1899  die  An-
meldung des Vereins bei der Polizei.

Die Mitgliederzahl begann mit 152, stieg einmal
bis auf 170, schwankte  dann zwischen 150 und 160 und
ging  schließlich bis  auf  134  zurück.  Die  gezahlten
Beiträge  variierten  pro  Mitglied  zwischen  4  Mk.  und
200 Mk. in einem Jahr.

Der  Kassenbestand  des  Vereins,  der  im  ersten
Vierteljahr  nach der  Begründung  5749  Mk.  betrug,
erreichte  im  letzten  Quartal  der  Vereinstätigkeit  die
Höchstsumme von 24429 Mk.

Außer durch Mitgliederbeiträge oder durch sonstige
Geldzuwendungen wurden der Vereinskasse durch folgende
besondere Veranstaltungen erhebliche Beiträge zugeführt :

am 15. Februar 1899 ein Konzert im Kaiserhof, ver-
anstaltet von Regierungsrat von Ihering, mit einem
Überschuß von 270 Mk.,

am 10. April  1899 Beginn eines aus 5 Vorträgen
bestehenden  Zyklus  über  „Dramatische  Dichtung
in alter und neuer Zeit“ von Professor Dr. A. Alt-
haus, Überschuß 374 M.,

ebenfalls  im  Jahre  1899  ein  Kirchen-Konzert,  ver-
anstaltet  von  Gesanglehrer  Nipkow,  mit  einem
Überschuß von 122 M.,

am  6.  März  1900  ein  Künstler-Konzert,  gleichfalls
von  Gesanglehrer  Nipkow  veranstaltet,  im
Kaiserhof,

am 19. Januar 1901 Konzert der vier Gesangvereine,
Familienabend mit  Tombola,  gleichzeitig  zur Er-
innerung an die 200jährige Jubelfeier des König-
reichs  Preußen,  vorbereitet  von  den  Vorstands-
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mitgliedern Hoffmeister und Kunzendorf, Überschuß
315 M.,

im September 1901 eine von der Zeichenlehrerin Frl.
Frida Tetzel veranstaltete Kunstausstellung, mit
einem Überschuß von 77 M.,

im Jahre 1901 ein Konzert des Zehlendorfer Chor-
gesangvereins,

am 12. März 1902 musikalisch-deklamatorische Abend-
unterhaltung im Kaiserhof unter Mitwirkung des
Männergesangvereins und des Chorgesangvereins,
vorbereitet von den Vorstandsmitgliedern Pape
und Kunzendorf und Lehrer Kirsch.

am 4. Dezember 1903 ein Künstler-Konzert, unter
Mitwirkung hervorragender auswärtiger Künstler,
vorbereitet von den Vorstandsmitgliedern Professor
Dr. Althaus, Dr. Berthold und Schimmelpfeng,
mit einem Überschuß von 822 M.,

am 1. Oktober 1904 Eröffnung einer von der Zeichen-
lehrerin Frl. Frida Tetzel veranstalteten Kunst-
ausstellung, Überschuß 54 M.

Am 22. Oktober 1903 beteiligte sich der Vorstand an
der Grundsteinlegung zur neuen Kirche.

Am 13. Februar 1904 erließ der Vorstand einen
Aufruf an die Gemeinde, durch Beiträge und Stiftungen
sich an der würdigen Ausschmückung der neuen Kirche
zu beteiligen.

Am 1. Oktober 1905 war der Vorstand durch den
stellvertr. Vorsitzenden, Martini, offiziell bei der Ein-
weihungsfeier des neuen Gotteshauses vertreten, wobei
der auf einer Auslandsreise begriffene erste Vorsitzende,
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Professor Dr. Althaus, durch Verleihung des Roten Adler-
ordens 4. Klasse ausgezeichnet wurde.

Am 30. Dezember 1900 verlor der Vorstand sein
allverehrtes  Mitglied,  Direktor  Pfarrer  Keßler,  durch
den Tod.

Außer dem Genannten schieden aus dem Vorstand
aus: Bankier Herrmann, dem der Verein namentlich bei
seiner Begründung viel zu verdanken hatte, Baumeister
Hänschke,  der  bis  Anfang  1901  die  Kassengeschäfte  ge-
führt  hatte,  Generalmajor  von  Schmidt  und  Bürger-
schullehrer  Pape,  letzterer  wegen  Übersiedelung  nach
Berlin. Im Januar 1903 legte Generalleutnant Köhler,
nachdem  er  sein  70.  Lebensjahr  vollendet  hatte,  den
Vorsitz nieder und wurde  zum Ehrenmitgliede  ernannt.
Am 15. Februar 1903 wurde ihm durch die Vorstands-
mitglieder Professor Dr. Althaus, Kunzendorf und Hoff-
meister eine Ehrenurkunde überreicht. |

Die  kalligraphische  Ausführung  dieser  Urkunde
hatte  unser  Mitbürger,  Börsenbureau-Assistent  Ernst
Pieper, übernommen, und Text und Umrahmung bildeten
ein  Meisterwerk  seiner  kunstgeübten  Hand.  Der  von
mir verfaßte Wortlaut war folgender:

Ew.  Exzellenz  gestattet  sich der  ergebenst unter-
zeichnete  Vorstand  des  Zehlendorfer  Kirchbauvereins
hierdurch geziemend  in  Kenntnis  zu  setzen  von  dem in
der  ordentlichen  Hauptversammlung  am  23.  Januar
1903 einstimmig gefaßten Beschluß :

Ew. Exzellenz in Anerkennung der Verdienste um
den Verein, der umsichtigen Leitung während der ersten
vier Jahre seiner Tätigkeit und der lebhaften Teilnahme
an allen den Verein und die Förderung des Kirchbaues
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betreffenden  Fragen,  zum  Ehrenmitgliede  des  Zehlen-
dorfer  Kirchbauvereins  zu  ernennen.  Wir  geben  uns
der angenehmen Hoffnung hin,  daß Ew. Exzellenz gern
bereit  sein  werden,  diese  in  einfach-bescheidener  Form
dargebotene  Ehrung  anzunehmen  und  damit  die  Ge-
wißheit zu geben, daß die bisherige herzliche Verbindung
zwischen Ew. Exzellenz und unserm Verein nicht gänzlich
aufgehoben  ist.  Wir  verbinden  mit  dem  aufrichtigen
Dank für Ew. Exzellenz erfolgreiches Wirken als Vor-
sitzender des Vereins den herzlichen Wunsch dauernden
Wohlergehens,  und  empfehlen  uns  als  Ew.  Exzellenz
hochachtungsvoll ergebenster  Vorstand  des  Zehlendorfer
Kirchbauvereins.

Zehlendorf, im Februar 1903.
Prof. Dr. A. Althaus. P. Kunzendorf. F. Hoffmeister.

An Stelle  der  ausgeschiedenen Mitglieder  traten
in den Vorstand ein :

im Januar 1901 Bankier Martini und Apotheker
Dr. Berthold, welch’ letzterer im April desselben Jahres
zum  Schatzmeister  gewählt  wurde;  während  der  erstere
am  12.  Oktober  1903  das  Amt  des  stellvertretenden
Vorsitzenden übernahm ;

ferner  im  Januar  1902  Professor  Dr. Althaus,
welcher ein Jahr später zum ersten Vorsitzenden gewählt
wurde, und Kaufmann W. Schimmelpfeng ;

im Januar 1903 Rentier Konrad Pasewaldt,  und
im  Oktober  desselben  Jahres  Rechnungsrat  Jürgens,
welch’  letzterer  in  Verbindung  mit  dem  Lehrer  Kirsch
alljährlich die  Prüfung  der  Kasse  vollzogen  hatte.  Der
Letztgenannte  konnte  leider  das  vollendete  Werk  des
Kirchenbaues nicht mehr schauen, schon der Schlußsitzung
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am  5.  Dezember  1905  mußte  er  wegen  schwerer  Er-
krankung  fern  bleiben,  und  am  24.  Dezember  erlöste
ihn der Tod von unheilbarem Leiden.

Dankbar  konnte  der  Zehlendorfer  Kirchbauverein
beim Abschluß seiner Tätigkeit aller treuen Mitarbeiter
und  Helferinnen  gedenken,  seiner  Stifter,  seiner  Vor-
standsmitglieder,  vor  allem  auch des  Ortsgeistlichen,
Pastor  Keyser,  der  durch seine  Mitteilungen  über  den
Stand und den Fortgang des Kirchenbaues den Verein
stets auf dem Laufenden gehalten hatte. Auch Maurer-
meister  und  Gemeindeverordneter  Jänicke  hatte  durch
Erläuterung  der  ausgelegten  Pläne  und  Zeichnungen
für den Innenschmuck der Kirche die Arbeiten des Ver-
eins wesentlich gefördert. —

So  hatten  sich alle  Glieder  der  Gemeinde  zu-
sammengeschlossen, das Werk des Kirchbaues zu fördern,
und  nach seiner  Vollendung  war  Zehlendorf  nicht  nur
um  eine  Stätte  der  Erbauung,  sondern  auch um  ein
schönes architektonisches Kunstwerk reicher.

Möge  sich an  unserer  neuen  Zehlendorfer  Kirche
stets  das  Wort  erfüllen,  das  ich ihr  widmen  durfte,
als ich die drei Hammerschläge auf den Grundstein tat:

Erfreue, die Dich schauen,
Hilf denen, die auf Dich bauen,
Tröste, die Dir vertrauen.

* * *
Inzwischen ist auch die katholische Kirchengemeinde

Zehlendorfs dazu gekommen, die Erbauung eines eigenen
Gotteshauses  zu  verwirklichen.  Die  Zehlendorfer
Katholiken  gehörten  bisher  zur  katholischen  Pfarrei
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Steglitz,  in  der  zwei  Geistliche,  Pfarrer  Deitmer  und
Kaplan  Dr. Strehler,  tätig  sind.  Letzterer  erteilt  auch
den  Religionsunterricht,  der  an  der  Gemeindeschule I
in  Zehlendorf  für  die  katholischen  Kinder  eingerichtet
ist.  Seit  Frühjahr  1906  wurde  wegen  der  wachsenden
Zahl  der  katholischen  Schüler  der  Religionsunterricht
in  zwei  Klassen  erteilt ;  die  jüngere  Abteilung  unter-
richtete der Lehrer Mergenthal aus Steglitz.

Der erste sonntägliche Gottesdienst für die hiesigen
Katholiken  wurde  im  Dezember  1904  im  Saal  des
„Fürstenhof“  veranstaltet  und  wurde  an  dieser  Stelle
bis  gegen  Ostern  1905 abgehalten.  Seitdem wurde  die
Scheune hinter dem „Gasthof zur Sonne“ in der Span-
dauer  Straße,  auf  dem  Grundstück des  Kaufmanns
Albert  Haupt,  als  Notkapelle  eingerichtet  und  daselbst
sonntäglicher  Gottesdienst abgehalten.  Zu  diesem  kam
abwechselnd einer der Steglitzer Geistlichen nach Zehlen-
dorf.  Die  Kosten  wurden  teils  von  der  Kirchenkasse,
teils durch freiwillige Gaben gedeckt.

Der Bauplatz für die neue Kirche, gegenüber dem
Treffpunkt der verlängerten Haupt-Straße und der Grune-
wald-Straße,  wurde  von  der  Zehlendorf-Grunewald
Terraingesellschaft geschenkt,  unter  der  Bedingung,  daß
im  Jahre  1906  mit  dem  Bau  des  Gotteshauses  be-
gonnen  werde.  Nachdem  die  Annahme  des  Geschenks
die  landesherrliche  Genehmigung  erhalten  hatte,  wurde
der  Entwurf  für  die  Kirche  und  das  Pfarrhaus  von
dem Geheimen Regierungsrat, Professor an der Königl.
Technischen  Hochschule  zu  Berlin,  Architekt  Christoph
Hehl-Charlottenburg, aufgestellt. Die Ausarbeitung des
Kirchenprojektes  erforderte  bis  in  die  jüngste  Zeit  noch
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so  viel  Änderungen  gegenüber  einer  früheren  Skizze,
daß  es  leider  nicht  möglich war,  dieser  Chronik  ein
Bild  der  künftigen  katholischen  Kirche  beizufügen.  Die
Mittel  für  den  Bau  sollen  aufgebracht  werden:  durch
Sammlungen  des  katholischen  Kirchbauvereins,  der  am
6. Dezember 1904 hier gegründet wurde, durch Sammlung
bei  den  Glaubensgenossen  in  ganz  Deutschland,  die
Pfarrer  Deitmer  seit  Herbst 1904  betreibt,  und  durch
einen Beitrag des Kardinals, Fürstbischofs von Breslau,
in Höhe von 30000 Mark. —

Eine  Abzweigung  von  der  Pfarrei  Steglitz ist
bisher  nicht  ins  Auge  gefaßt.  Zunächst wird  durch
Anstellung eines weiteren Hilfsgeistlichen für die kirch-
lichen  Bedürfnisse  der  Zehlendorfer  Katholiken  gesorgt
werden müssen.

Bei  der  letzten  Volkszählung  wurden  in  der
Gemeinde  Zehlendorf  1015  Katholiken  gezählt.  Dazu
kommen  die  katholischen  Einwohner  von  Düppel,
Nikolas see, Klein-Machnow, Stahnsdorf und Oberförsterei
Grunewald.  Auch Teltow  und  ein  Teil  von  Dahlem
werden  für  die  neue  Kirche  in  Betracht  kommen.  Da
ein andauernder  Zufluß von  Menschen aus dem durch-
schnittlich zu  einem  Drittel  katholischen  Reiche  nach
Berlin  stattfindet,  muß  in  Groß-Berlin  die  katholische
Minderheit  verhältnismäßig  stärker  anwachsen,  ebenso
wie in den vorwiegend katholischen Landesteilen die pro-
testantische Minderheit  eine stärkere Vermehrung zeigt.
Bei  Errichtung  von  Kirchenbauten,  die  für  eine  lange
Zeit  ausreichen  sollen,  muß  auf  diesen  natürlichen
Zuwachs Rücksicht genommen werden.
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In  vorstehenden  Mitteilungen,  die  ich unserm
Mitbürger, Schriftsteller und Gemeindevertreter Friedrich
Nienkemper, zu verdanken habe, dürfte das wesentlichste
über  die  kirchlichen  Verhältnisse  der  Zehlendorfer
Katholiken enthalten sein. —

Wenn wir künftig von unserm jüngsten Aussichts-
punkte, dem Kasino im Zehlendorf-Grunewald-Park, das
anmutige  Panorama  unsres  Ortes  überschauen,  dann
werden  die  Türme  zweier  Gotteshäuser  sich aus  dem
freundlichen Landschaftsbilde erheben, nahe bei einander
und  friedlich vereint  in  einem  unverfälschten
Naturgemälde.

Möge gleicher Friede und gleiche Einigkeit, Duld-
samkeit und gegenseitige Achtung auch die Bekenner der
beiden  christlichen  Konfessionen  in  unserm  Zehlendorf
allezeit erfüllen! —



Schulwesen.
Gemeindeschule.

eber die ersten Anfänge der Zehlendorfer  Volks-
schule hat Küster Schäde folgende Aufzeichnungen
hinterlassen:

„Wahrscheinlich ist die  Schule  erst errichtet  worden,
nachdem schon alle Grundstücke im Dorfe verteilt waren,
indem  das  alte  Schulhaus  neben  dem  Kirchhofe  ganz
außer  der  Reihe  der  übrigen  Häuser  hingestellt  war.
In  späterer  Zeit  hat  es  sich etwas  mehr  geordnet,  wo
die  Bauerngutsbesitzer  ihr Gehege mehr vorrückten und
das Schulhaus durch den Neubau einen anderen Stand
erhielt.  Die  vorerwähnte  Dorfordnung  besagte,  daß
die  Kirchengeschäfte  früher  vom  Küster  aus  Gütergotz
sind  besorgt  worden.  Bei  meinem  Dienstantritt 1794
fand  ich ein  kleines  Schulhaus  vor,  das  durch einen
Anbau  im  Jahre  1812  vergrößert  wurde,  aber  auch
dieses  war  der  zahlreichen  Jugend  bald  zu  klein  und
daher  wurde  es  für  gut  befunden,  im Jahre  1828 das
jetzige  schöne  Schulhaus  aufzuführen,  wobei  ich die
tätige  unverdrossene  Mitwirkung  der  Herren  Schul-
vorsteher, Gastwirt Pasewaldt, und Bauer Bus s e, sowie



—   233   —

des Gerichtsschulzen Friedrich Dubrow und Herrn Bau-
Konducteur Pasewaldt nicht ungerühmt lassen kann.

Bei  Gelegenheit  der  Separation  1820  und  1827
erhielt die Schule 3½ Morgen Acker, worüber die Ver-
handlungsakten das nähere enthalten.

In  der  ersten  Zeit  meines  Amtes  wurde  das
Schulgeld  wöchentlich und  nur  dann  bezahlt,  wenn  ein
Kind wirklich die Schule besuchte, für einen Buchstabierer
6  Pfg.,  Leser  9  Pfg.,  Schreiber  1  Groschen,  Rechner
1 gr. 6 Pfg. auf die Woche.

Im  Jahre  1794  war  die  Zahl  der  Schüler  40,
jetzt  beträgt  sie  schon  120  und  zuweilen  noch darüber.
Die mir bekannt gewordenen Küster sind gewesen:

1662  Hans  Gericke,  1692  Georg  Bathe,  1733
Andreas Becker,  1767 Gottfried  Tubenthal,  1794 Fer-
dinand Schäde, 1855 Ferdinand Biese.“ —

Aus  diesen  Aufzeichnungen  geht  über  die  Lage
des  ältesten  Schulhauses  nur  soviel  hervor,  daß  es
ungefähr  an  derselben  Stelle  gestanden  hat,  wo  im
Jahre 1828 das neue Schulgebäude, das heutige Gemeinde-
haus, erbaut wurde. —

Die  Stelle  als  Schullehrer  oder  „Schulhalter“
war stets mit der Küsterstelle verbunden, und die ältesten
uns bekannt gewordenen Küster oder Schulhalter waren
schlichte Handwerksmeister,  die aber immerhin vor ihren
Zeitgenossen  etwas  voraus  hatten,  das  sie  befähigte,
als  Bildner  der  Jugend  —  wenn  auch in  einem  der
damaligen  Zeit  entsprechenden  sehr  bescheidenen  Maß-
stabe  — aufzutreten.  Der  älteste  aus  Urkunden  ersicht-
liche Küster in Zehlendorf  und Gütergotz war im Jahre
1642 der Kürschnermeister Peter Kühne in Teltow, sein
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Nachfolger  Hans  Gericke  war  seines  Zeichens  ein
Schneidermeister, der dritte, Georg Bathe, bekleidete das
Küsteramt  47  Jahre  und  starb  am  9.  März  1743  im
Alter  von  89  Jahren.  Eine  ziemlich lange  Zeit  war
auch Küster Andreas Becker im Amt, der 1777 im Alter
von 70 Jahren starb.  Von seinem Nachfolger Gottfried
Tubenthal  oder  Tubendal  ist in  dem  ältesten  Kirchen-
buch zu  lesen,  daß  er  am  6.  Oktober  1768  im  Alter
von 22 Jahren die 20jährige Jungfrau Dorothea Lietz-
mann,  die  Tochter  des  Bauern  und  Vice-Schulzen
hierselbst,  heiratete.  Die  überaus  glückliche  Ehe  wurde
dadurch getrübt,  daß die  Eltern zehn Jahre später  drei
blühende Kinder hintereinander durch den Tod verloren,
und  daß  Tubenthal  selbst im  besten  Mannesalter  aus
dem Leben schied. Von ihm heißt es im Kirchenbuch: „Am
12. Oktober 1793 ist der Küster und Schulhalter Gottfried
Tubenthal an einem hitzigen Gallenfieber gestorben und
mit  einer  Leichenpredigt  begraben  worden.  Sein  Alter
hat  er  nur  gebracht  auf  48  Jahr  10  Monat  und  ist
25 Jahre im Amte gewesen, darin er sich jederzeit  treu
und fleißig bewiesen.  Er hinterläßt  eine Wittwe,  einen
Sohn  und  eine  Tochter,  davon  der  Sohn  in  Halle
Theologie  studiert.“  Auf  Ferdinand  Schäde,  dessen  an
andrer  Stelle  bereits  eingehend  gedacht  worden  ist,
folgte  Ferdinand  Biese.  Er  war  am  9.  September
1825 geboren,  also  noch nicht  30 Jahre  alt,  als  er am
1.  April  1855  hier  sein  Lehramt,  das  er  bereits  seit
dem  1.  Oktober  1845  in  dem  märkischen  Städtchen
Oderberg ausgeübt hatte, antrat. Auch Biese verstand es, sich
die  Herzen  seiner  Schüler,  der  Eltern  und  aller  derer,
mit denen er in Verkehr trat, zu gewinnen. Sein mildes,
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freundliches Wesen war mit einer ernsten Auffassung von
den hohen Aufgaben seines Berufes gepaart, und die auf-
richtige Sympathie, die er sich in allen Kreisen der Bevölke-
rung erworben hatte, kam zum Ausdruck, als er am 1. April
1880 sein 25jähriges Jubiläum als Hauptlehrer in Zehlen-
dorf feiern konnte. Auf Anregung des Pastor Keyser wurde
von  den  Mitgliedern  der  Gemeinde  aus  freiwilligen
Beiträgen  ein  silberner  Tafelaufsatz beschafft und  dem
Jubilar  durch eine  Abordnung  überreicht.  Die  Inschrift
auf dieser Festgabe lautete: Dem Hauptlehrer und Küster
Ferdinand Biese am 1. April 1880 die Gemeinde Zehlen-
dorf zur Erinnerung an den 1. April 1855.

Der  Fleiß  benutzt  die  Zeit, 
Die Zeit belohnt den Fleiß.

Biese  machte  den  Übergang  von  der  alten  zur
neuen  Zeit  in  unserm  Schulwesen  durch,  und  er  zeigte
sich als der rechte Mann,  der für die Forderungen der
Neuzeit volles Verständnis empfand. An mannigfachen
Beweisen der Liebe aus der Gemeinde und an verdienten
Ehrungen  von  seiten  der  Behörde  hat  es  dem  treuen
Schulmanne nicht gefehlt.

Durch Schreiben  der  Königl.  Regierung  vom
12.  Juni  1895  wurde  der  Lehrer  Ferdinand  Biese
zum  Rektor  der  hiesigen  Gemeindeschule  ernannt.  Es
geschah  das  infolge  der  Anregung,  die  der  hiesige
Gemeindevorstand  zu  anfang  des  gen.  Jahres  gegeben
hatte.  Damit  erhielt  Zehlendorf  den  ersten  Rektor,
und  die  Gemeindeschule  wurde  direkt  dem  Kreisschul-
inspektor  unterstellt.  Aus  diesem  Anlaß  wurde  in  der
Schule eine kleine interne Feier abgehalten, bei welcher
Pastor Keyser, der 16 Jahre lang als Lokalschulinspektor
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der  Gemeindeschule  tätig  war  und  bereits  im  März
1895 die Entbindung von diesem Amte bei der Behörde
beantragt  hatte,  auf  das  gedeihliche  Zusammenwirken
mit dem Gemeinde- und Schulvorstand und den Lehrern
hinwies  und  den  neuernannten  Rektor  beglückwünschte.
Rektor Biese dankte dem bisherigen Lokalschulinspektor für
die  milde,  stets  das  Wohl  der  Lehrer  fördernde  Art,
in  welcher  derselbe  seines  Amtes  gewaltet  habe,  und
in  ähnlicher  Weise  sprach auch Gemeindevorsteher
Schweitzer  und  Lehrer  Kirsch Dank  und  Anerkennung
dem  Ortsgeistlichen  und  Gruß  und  Glückwunsch dem
neuen  Rektor  aus.  Noch in  demselben  Jahre,  am
1. Oktober, konnte Biese sein 50jähriges Lehrerjubiläum
begehen,  das  aus  einer  großen  Reihe  neuer  Ehrungen
aus  den  Kreisen  der  Orts-  und  Schulbehörden,  der
Lehrer  des  Kreises,  hiesiger  Familien  und  Vereine
bestand und mit einem Festessen im damals Russack’schen
Saal  seinen  fröhlichen  Abschluß  fand.  Vom  Kaiser
wurde  dem verehrten  Lehrer-Veteran  der  Kronenorden
IV. Klasse  verliehen.  Ich widmete  dem  trefflichen
Manne folgende Zeilen in unserm Lokalblatt :

Im Herzen jung, wenn auch ein Greis an Jahren —
So stehst Du da an Deinem Jubeltag.
Du hast des Schicksals Gunst so reich erfahren,
Daß mancher Dich darum beneiden mag.
Und reiche Ernte kannst Du aufbewahren,
Dein Lebensbuch zeigt keinen Fehlbetrag.
Des Alters Last kann diesen Tag nicht trüben
Denn mit der Jugend bist Du jung geblieben.

Die einst Du lehrtest, denken Dein in Treuen
An diesem Tag in tausendfacher Zahl.
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Du hattest einst für’s Leben sie zu weihen
In mancher Stunde voller Sorg’ und Qual.
Doch sahst Du fünfzig Jahr sich auch erneuen,
Dein Geist und Körper blieben fest wie Stahl.
Und heute selbst könnt’ es Dich gar verletzen,
Dich fälschlich in den Ruhstand zu versetzen.

Du hast die Künste abgelauscht den Bienen,
Die emsig bei der Arbeit früh und spät.
Und Lust und Liebe strahlen Deine Mienen,
So oft es wieder an das Tagwerk geht.
Ein hohes Werk: der Menschheit gilt’s zu dienen,
Zu sorgen gilt’s, daß Zucht und Recht besteht.
Das ist der Lehrer hohes, heil’ge s Streben :
Die Schätze aus der Menschenbrust zu heben.

Nicht unbelohnt wird solches Wirken bleiben,
Der es vollbracht, wird nie vergessen sein.
Die Saat wird tausendfache Früchte treiben
Und Jahr für Jahr auf’s Neue dann gedeih’n.
Nicht Thaten sind’s, ins Weltbuch einzuschreiben,
Doch Friedenswerke, edel, hoch und rein —
O schöne Pflicht, den Samen edler Lehren
In’s Herz zu streu’n, daß sie sich reichlich mehren.

So wirke fort auch Du in Deinem Kreise,
Den heute schmückt der goldne Jubelkranz,
Daß des Propheten Mund Dein Wirken preise:
„Die Lehrer leuchten wie des Himmels Glanz!“
Heut aber steht im Geist in treuer Weise,
Beseelt von dieses Tags Bedeutung ganz,
Mit Dir vereint — denn nirgends hast Du Feinde —
Des Dorfes ganze jubelnde Gemeinde.
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Unerwartet  machten  sich im  folgenden  Jahre  bei
dem  sonst so  rüstigen  Manne  Krankheitserscheinungen
bemerkbar, die ihn aber nicht hinderten, sein Amt weiter
auszuüben.  Doch schließlich mußte  er  sich etwas  Ruhe
gönnen, wenn auch ohne Aussicht auf Erfolg.  Nachdem
er  vergeblich versucht  hatte,  durch Bäderbesuch und
Kuraufenthalt  die alte Körperkraft wieder zu gewinnen,
kehrte  er  als  ein  gebrochener  Mann  nach Zehlendorf
zurück,  wo  er  im  Alter  von  71  Jahren  am  29.  Juli
1896  starb.  Seine  Ruhestätte  befindet  sich auf  dem
Friedhof in der Spandauer Straße, rechts am Hauptwege,
kurz vor der Leichenhalle, an der Seite seiner 1898 ihm
im Tode gefolgten Gattin und seiner 1902 verstorbenen
Tochter Anna. Der hohe Granitblock trägt den Namen,
Geburts- und Todestag, und auf der Rückseite die Worte:
„Wer Liebe säet, wird Liebe ernten.” —

Neben dem Rektor Biese verdienen auch zwei der
Zehlendorfer  Lehrer  genannt  zu  werden,  die  nicht  nur
in  ihrem  Beruf,  sondern  auch im  öffentlichen  Leben
unserer  Gemeinde  eine  hervorragende  Rolle  spielten :
Karl Schrock und Julius Kirsch.

Der  erstere  konnte  bereits  am  1.  Oktober  1888
sein  25jähriges  Jubiläum  als  Lehrer  in  Zehlendorf
feiern.  Dieses  Fest war  so  recht  geeignet,  die  Wirk-
samkeit  des  Jubilars  in  das  beste  Licht  zu  setzen,  und
alles,  was  über  diese  Feier  später  berichtet  wurde,
enthielt  ein  Stück Lebensgeschichte  von  Karl  Schrock.
In der Morgenstunde des seltenen Tages erschienen die
Kollegen des Jubilars unter Führung des Hauptlehrers
Biese,  eine Abordnung der Gemeindevertretung,  Lokal-
schulinspektor  Prediger  Keyser  und  Abgesandte  aller
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größeren  Vereine  des  Ortes.  Gemeindeverordneter
Heinrich Pathe  begrüßte  den  Jubilar  mit  herzlichen
Worten und überreichte ihm die Ehrengabe der Gemeinde,
eine  goldene  Taschenuhr  mit  ebensolcher  Kette.  In  der
Kapsel  befand sich die  Widmung:  „Herrn Karl  Schrock
zum 25jährigen  Lehrerjubiläum  die  Gemeinde  Zehlen-
dorf  1.  10.  1888.”  Die  Jubiläumsgabe  des  Männer-
gesangvereins für seinen verdienten Vorsitzenden bestand
in  einer  silbernen  Schale  mit  der  Widmung:  „Unserm
Vorsitzenden Karl Schrock zu seinem 25jährigen Jubiläum
als Lehrer in Zehlendorf.  1. 10. 1873 bis 1. 10. 1888
Der Männergesangverein.”

Eine glänzende Nachfeier aber brachte der. 8. Ok-
tober, in Gestalt eines „Schrock-Abends“, den der Verein
zur  belehrenden  Unterhaltung  veranstaltete.  Es  war
der erste große Festkommers, der in Zehlendorf stattfand,
Ort  der  Handlung:  der  Russak’sche  Saal.  Neben  dem
festgebenden Verein waren der Männergesangverein und
die „Liedertafel“, die Krankenkasse, die freiwillige Feuer-
wehr  und  der  Zehlendorfer  Turnverein  durch Depu-
tationen vertreten, so  daß eine stattliche Zahl von Fest-
genossen  an  den  drei  Längstafeln  Platz genommen.
Der Jubilar saß auf blumengeschmücktem Sessel am Tisch
des  Vorstandes.  Ihm  wurde  eine  von  unserm  Mit-
bürger  Karl  Leopold  Tetzel  künstlerisch ausgeführte
Adresse  überreicht,  deren  Text  ich,  wie  folgt,  abgefaßt
hatte:

„Sehr  geehrter  Herr  Schrock.  Zu  Ihrem  seltenen
Ehrentage  treibt  es  auch uns,  Gruß  und  Glück-
wunsch Ihnen  darzubringen.  Seit  einem  Zeitraum  von
fünfundzwanzig Jahren üben Sie in unserem Ort Ihren
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schwierigen  Beruf  als  Lehrer  der  Jugend  aus,  oft die
große Verantwortung, die Sie übernommen,  erkennend,
oft aber auch beglückt und erfreut durch die Erfolge, die
Sie  erzielt,  durch die  Liebe,  die  Sie  gefunden  haben.
In  unserer  raschlebigen  und  wechselvollen  Zeit  ist es
immerhin  eine  seltene  Tatsache,  ein  Vierteljahrhundert
hindurch auf  dem  bescheidenen  Platz eines  Dorfes  in
Amt und Würde auszuharren. Wie viele Ihrer Amts-
genossen streben darnach, den Aufenthalt und das Wirken
auf  dem  Lande  mit  einer  Stellung  in  der  unruhigen
und  überfüllten  Großstadt  zu  vertauschen.  Anders  sind
Ihre Gedanken und Wünsche! Sie lieben das Landleben
mit  seinen  Freuden  und  Reizen  still-bescheidener  Art,
Sie  tragen  Verlangen,  den  Wundern  der  Natur,  die
sich Ihnen in Tier- und Pflanzenwelt  darbieten, näher
zu sein, als Ihnen dies das Stadtleben möglich machen
könnte.  In  der  Teilnahme  an  allen  guten  und  edlen
Werken,  die  unserm  Ort  zum  Vorteil  gereichen,  sind
Sie immer rüstig vorangegangen, und wenn die Arbeit
des Tages  getan  war,  da  fanden  Sie  immer noch Zeit
und Lust, sich den vielen, auf die allgemeine Wohlfahrt
Zehlendorfs und seiner Bewohner gerichteten Bestrebungen
zu widmen. Das haben auch die Mitglieder des Vereins
für belehrende Unterhaltung erfahren, und Ihnen dafür
heut  an  Ihrem  Jubeltage  danken  zu  können,  gereicht
uns  Allen  zu  großer  Freude.  Mögen  Sie  noch lange
Jahre zum Segen unserer Jugend Ihres edlen Berufes
walten,  schlicht  und  recht,  wahr  und  gewissenhaft,  als
ein  Freund  aller  edlen  Regungen,  als  Feind  alles
Bösen  und  Niedrigen,  damit  sich an  Ihnen  dereinst
des Propheten Wort erfülle: „Die Lehrer werden leuchten,
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wie  des  Himmels  Glanz,  und  die  so  Viele  zur  Ge-
rechtigkeit  weisen,  wie  die  Sterne  immer und  ewiglich.“
Unserem Vereine aber bleiben Sie noch lange der treue
Verwalter und allen seinen Mitgliedern der wahre und
wohlwollende Freund, der Sie bisher gewesen.“ —

Nach Verlesung  dieser  Adresse  knüpfte  ich als
Kommers präside daran noch Worte der Begrüßung und
Anerkennung für den Jubilar, die mit einem Salamander
auf  den  Gefeierten  bekräftigt  wurden.  Der  Gesang
des  ersten  Allgemeinen  „Sind  wir  vereint  zur  guten
Stunde“  leitete  zu den weiteren Ansprachen über.  Als
Vorstandsmitglied  des  Zehlendorfer  Männergesang-
vereins  spendete  Xylograph  Guido  Berndt  dem
Jubilar  nochmals  herzliche  Worte  der  Anerkennung
und  sprach die  Hoffnung  aus,  daß  Karl  Schrock noch
lange Jahre dem Verein weiter vorstehen werde. Rendant
Schweitzer sprach im Namen der freiwilligen Feuerwehr
und warf einen Rückblick auf frühere Verhältnisse, indem
er in höchst drastischer und erheiternder Weise die wunder-
baren Zustände beleuchtete, die früher das Feuerlöschwesen
in  Zehlendorf  beherrschten.  Sein  Hoch galt  dem  tat-
kräftigen  Mitbegründer  der  freiwilligen  Feuerwehr,
Lehrer Schrock. Apotheker Hochbaum spendete die Grüße
des  Turnvereins  und  sprach dem  Jubilar  den  Dank
aus für das dem Verein bisher bewiesene Wohlwollen ;
ein dreifaches „Gut Heil“ ertönte kräftig aus der Turner
Munde.  Im Namen der Krankenkasse  und zugleich als
Referent des Abends sprach Heinrich Pathe. In ersterer
Eigenschaft überreichte  er  dem  fleißigen  Schriftführer
der  Kasse  eine  wertvolle  Feder  mit  der  Inschrift „Zum
25jährigen Jubiläum“; als Referent hob er des Jubilars
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mannigfache  Verdienste  hervor  und  toastete  schließlich
auf  die  Familie  des  Jubilars.  Nachdem  die  Sänger
wiederum durch Liederspenden  die  Anwesenden  erfreut,
und  die  Versammlung  das  zweite  Allgemeine,  für  den
Abend  besonders  gedichtet,  gesungen  hatte,  nahm  der
Jubilar das Wort, um in warmempfundener Ansprache
für  alle  ihm  gespendete  Liebe  zu  danken.  Er  zähle
diese  Tage zu den schönsten und unvergeßlichsten seines
Lebens.  Sein  Dank  galt  der  Gemeindevertretung
und  dem  Schulvorstand,  allen  Vertretern  der  Vereine
und allen Freunden, die seiner in Liebe gedacht. Unter
Gottes Beistand hoffe er noch weiter in seinen Ämtern
zu  wirken.  Mit  einem Hoch auf  die  Jugend  schloß  der
Jubilar  seine  von  Herzen  kommende  Dankrede,  und
in heiterster Stimmung ging man zu vorgerückter Stunde
vom offiziellen Teil zur Fidelitas über.

Das Festlied, das ich an diesem Abend dem Jubilar
gewidmet hatte, und das nach der Weise „Strömt herbei
ihr Völkerscharen“ gesungen wurde, lasse ich hier gleich-
falls folgen :

Freunde, singt ein Lied zum Preise
Unsres Jubilares heut,
Dem in echter, treuer Weise
Diese Stunden sind geweiht.
Aber singt’s mit vollem Klange,
Wie Ihr’s eh’mals habt gethan,

:,: Daß die Lehrer vom Gesange
Hätten ihre Freude dran. :,:

Unsern Schrock gilt’s heut zu feiern,
Der nach fünfundzwanzig Jahr
Will den Freundschaftsbund erneuern
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Mit der Zehlendorfer Schaar.
Was er Alles hier vollbrachte,
Was er lehrte, was er schuf,

:,: Was er strebsam neu erdachte,
Mehrte seines Namens Ruf. :,:

Jugend glaubt stets, daß der Lehrer
Kann ein ernster Mann nur sein,
Daß er ihres Wissens Mehrer,
Sieht sie meist erst später ein.
Aber im gereiften Leben
Wird der Lehrer Jedem Freund,

:,: Dem er Strafen oft gegeben
In der Jugend, wohlgemeint. :,:

Oft auch heiter war das Leben,
Als die Schulbank wir gedrückt,
Stets war unser höchstes Streben,
Das die „Frei“heit uns beglückt.
Darum konnt’ uns nichts betrüben,
Wenn’s der „Alte“ auch erfuhr :

:,: Alle, die die Freiheit lieben,
Die verachten die „Censur“. :,:

Oftmals mußten wir erleiden
Statt der „Eins“ bloß eine „Zwei“;
War es keine von den Beiden,
Dann bekamen wir ’ne „Drei“
Wie’s zu Haus uns auch erginge,
Einen Trost gab’s doch dabei:

:,: Als ob aller guten Dinge
Nicht schon immer waren — drei! :,:
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Hatten schlecht wir uns geführet,
Traf uns schnell ein Ungemach,
Denn es ward uns streng diktiret :
„Eine Stunde bleibst Du nach.“
Doch es war kein schwer Verhängnis,
— Jene Klassen geben’s kund —

:,: Denn ein urfidel’ Gefängnis
Schien uns manchmal solche Stund. :,:

Manches hat auch Schrock erfahren,
In der langen Lehrerzeit,
Die seit fünfundzwanzig Jahren
Unserm Orte ist geweiht.
Nur mit Eifer und mit Treue
Gab er sich der Jugend hin,

:,: Daß dem Edlen stets auf’s Neue
Zugewandt blieb Herz und Sinn. :,:

Wenn vorüber war der Stunden
Vorgeschrieb’ne große Zahl,
Hatte Schrock alsbald gefunden
Noch manch’ and’res Ideal.
Emsig wirkt er für Vereine,
Für Gesang und Mancherlei,

:,: Für das Wohl, das allgemeine,
Und für Bienenzüchterei. :,:

In dem Einen ist er Präses,
In dem Anderen Rendant,
Und ein Jeder von uns „weeß es“,
Daß er seine Pflicht erkannt.
Fest hält er die Glieder alle
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Des Vereins Jahr ein, Jahr aus;
:,: Auch die Gelder in der Kasse
Hält er fest und giebt nichts aus. :,:

So mag er noch lang’ uns bleiben
Lehrer, Helfer, Förd’rer, Freund.
Alles was er mag betreiben,
Sei mit Segen stets vereint.
Frohes Herz und heit’re Mienen
Bleiben unserm Jubilar,

:,: Um die Wette mit den Bienen
Wirke er noch viele Jahr! :,:

Die Wünsche, die dem ältesten Lehrer Zehlendorfs
an  seinem Ehrentage  ausgesprochen wurden,  haben  sich
zum großen Teil erfüllt,  und noch heute geht er seinem
Beruf  nach, sodaß die Annahme berechtigt ist,  daß ihm
neue  Ehrungen  zu  seinem  50jährigen  Lehrerjubiläum
in Zehlendorf zu teil werden dürften. —

Auch Lehrer Julius Kirsch erlebte den Tag seiner
25jährigen Zehlendorfer  Amtstätigkeit  in voller  Frische
des  Geistes  und  Körpers,  und  es  war  ein  besonderer
Glücksumstand,  daß er acht Tage vorher seine Silberne
Hochzeit,  also  im  Zeitraum  einer  Woche  zwei  hervor-
ragende  Feste  feiern  konnte.  Am 20.  September  1901
fand das Ehejubiläum in den behaglichen Räumen seines
eigenen  Hauses,  Grunewald-Straße  8,  statt,  und  aus
diesem Anlaß wurden er und seine Gattin vom Lehrer-
kollegium der  Gemeindeschule,  vom hiesigen Verein zur
belehrenden Unterhaltung, Turnverein und Chorgesang-
verein  beglückwünscht  und  durch Ehrengaben  erfreut.
Und am 28.  September  folgte  das  Amtsjubiläum des
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zweitältesten  Gemeindeschullehrers  in  Zehlendorf.  Zwar
war der erste Oktober der eigentliche Tag des Antritts
vor  25 Jahren,  aber  wegen  der  Schulferien  wurde  die
Feier schon etwas früher abgehalten. Nach der Censuren-
verteilung  fand  ein  feierlicher  Schulakt  im  Anstalts-
gebäude im Beisein des Rektors,  des gesamten Lehrer-
kollegiums  und  der  Knaben  und  Mädchen  der  ersten
Klasse statt. Nach Begrüßungsworten des Rektors Hoff-
meister  stattete  Apotheker  Hochbaum  als  ältester  der
anwesenden  Gemeindevertreter  dem  Jubilar  die  Grüße
und  Glückwünsche  der  Gemeinde  Zehlendorf  ab  und
überreichte als Ehrengabe eine vorzügliche Reproduktion
der Sixtinischen Madonna in prachtvollem Goldrahmen
mit  eingravierter  Widmung.  Prediger  Keyser  sprach
zum Schluß seine besten Glückwünsche aus.

Im  Anschluß  daran  wurde  an  diesem  Tage  auch
das Schuldiener Anhoff’sche Ehepaar aus Anlaß seiner
25jährigen  Dienstleistung  für  die  Gemeindeschule  be-
glückwünscht  und  durch Überreichung  einer  großen
Regulatoruhr erfreut.

Als Julius Kirsch in der Vollkraft seiner Gesund-
heit die beiden Erinnerungsfeste feierte, glaubte niemand,
daß  ihm  nur  noch vier  Lebensjahre  in  voller  Frische
gewährt  sein  würden.  Im  Sommer  1905  befiel  ihn
ein schweres Leiden,  dem er am Weihnachtsheiligabend
desselben  Jahres  in  früher  Morgenstunde  erlag.  Von
seinen  nur  54  Lebensjahren  hatte  er  den  größten  und
tatkräftigsten  Teil  dem  Wohle  Zehlendorfs  gewidmet,
und  trauernd  stand  die  Gemeinde  am  Sarge  dieses
Frühentschlafenen, der nicht nur einer ihrer bekanntesten
und arbeitsfreudigsten Mitbürger, sondern auch ein Vor-
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bild  in  gemeinnütziger  Arbeit  für  viele,  die  müßig  am
Wege  stehen,  war.  Julius  Kirsch war  geborener  Ost-
preuße.  Den Grundzug  dieses  Menschenschlages  hat  er
nie verleugnet. Er war treu und offen, oftmals vielleicht
zu offen für diese Welt der Falschheit und des Scheins,
er  sagte  jedem  seine  Meinung,  wie  er  sie  im  Innern
empfand,  und  er  blieb  einfach,  schlicht  und  natürlich,
wo  und  wem  gegenüber  er  sich auch immer  befand.
Als  25jähriger  Lehrer  kam  er  1876  nach Zehlendorf,
um  in  bescheidenen  Verhältnissen  seine  Amtstätigkeit
und  seinen  eigenen  Hausstand  zu  begründen.  Wie  so
manchem andern, bot auch ihm der „Verein zur belehren-
den Unterhaltung“, der damals der einzige Mittelpunkt
für  öffentliches  und  kommunales  Leben  war,  und  aus
dem sich unser ganzes späteres Vereinsleben auf gemein-
nützigem  Gebiet  entwickelte,  die  erste  Gelegenheit  zur
Betätigung öffentlichen Wirkens . Dem Vorstande gehörte
Julius Kirsch von 1879 bis 1883 als Kassenführer, von
1889 bis  zu seinem Tode  als  Schriftführer  an,  außer-
dem  verwaltete  er  in  der  ersten  Zeit  die  vom  Verein
begründete  Volksbibliothek,  der  er  in  seiner  Dienst-
wohnung  im  alten  Schulgebäude  im  Jahre  1893  die
erste Unterkunft gewährte.

Hand  in  Hand  mit  diesen  der  Belehrung  und
Unterhaltung gewidmeten Bestrebungen ging seine Liebe
zum  Gesang,  die  er  zunächst durch seinen  Eintritt in
den  „Männergesangverein“  betätigte.  Später  be-
gründete  er  mit  andern  Sangesfreunden  den  „Neuen
Zehlendorfer  Gesangverein“,  in  welchem er  seine  besten
und  glücklichsten  Jahre  verlebte.  Als  sich aus  diesem
Verein  der  Chorgesangverein,  zunächst gesondert,  dann
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mit  ihm  verschmolzen,  entwickelte,  widmete  er  sich auch
dieser  Pflegstätte  des  Gesanges  mit  großem  Eifer.  In
beiden  Vereinen  bekleidete  er  nacheinander  verschie-
dene Ämter im Vorstande und war der eifrigste Werber
für Mehrung der Mitglieder.

Am  12.  Januar  1888  rief  Julius  Kirsch mit
einigen andern gleichgesinnten Bewohnern unsres Ortes
eine  freie  „Turnvereinigung“  ins  Leben,  aus  der  am
2. Juli desselben Jahres der „Zehlendorfer Turnverein“
hervorging. Vom ersten Augenblick bis zu seinem Tode
führte er mit hingebender Treue die Geschäfte als Kassen-
wart,  bei  keiner  Veranstaltung,  bei  keiner  Turnfahrt
fehlte  er,  und  nichts  war  ihm  lieber,  als  mit  der
turnerischen  Jugend  und  mit  gleichgesinnten  Alters-
genossen  auf  froher  Wanderung  die  Schönheiten  der
Natur genießen zu können.

Seiner sonstigen gemeinnützigen Tätigkeit sei nur in
kurzen Zügen gedacht. In den Jahren 1888/1890 gehörte
er dem Komitee zur Errichtung des Kaiser Wilhelm-Denk-
mals an, er war Vorstandsmitglied des später nach Erledi-
gung seiner Aufgaben aufgelösten Schulvereins. Dem Orts-
verein und dem Kirchbauverein hat er als treues Mitglied
gedient, und in manchem Festausschuß für das Gelingen fest-
licher und künstlerischer Veranstaltungen in beiden Vereinen
gesorgt.

In  der  Ortsgruppe  Zehlendorf  des  Ostmarken-
vereins bekleidete  der  Verstorbene  das  Amt des ersten
Schriftführers und hat auch hier seinen Platz mit Treue
und Hingebung ausgefüllt.

Zu  früh  wurde  er  seiner  Familie,  seinem  Beruf,
seinen  Freunden  entrissen.  Vieles  noch hätten  sie  von
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ihm erwarten können,  aber was er ihnen gegeben,  was
er ihnen gewesen, das lebt fort in dankbarer Erinnerung
bei  allen,  die  ihn  gekannt,  die  in  die  Tiefe  seines
Herzens  schauen  durften.  Seinen  Freunden  hielt  er
Treue  für  und  für,  aber  auch die,  die  mit  ihm  in
Meinungsverschiedenheiten  gekommen  waren,  erkannten
bald  an  ihm,  daß  in  der  scheinbar  rauhen  Schale  ein
guter Kern steckte. Was er mit seinem klaren Verstande
für  richtig  erkannt  hatte,  was  seiner,  oft schwer  zu
erschütternden  Meinung  nach das  einzig  angebrachte
war,  das führte  er  mit  der ihm eigenen Hast und  dem
unermüdlichen  Tatendrang  durch.  Und  wer  mitmachte,
war  sein  Freund,  wer  sich ihm widersetzte,  lernte  seine
Gegnerschaft kennen.  Aber  schließlich war  er  gern
wieder  zur  Aussprache,  die  zur  Versöhnung  führte,
geneigt,  und  an  seiner  Bahre  konnten  doch alle  von
ihm sagen:  .  .  .  .  .  .   ach, sie haben

einen guten Mann begraben,
und uns war er mehr!

Am 27. Dezember 1905 fand die feierliche Bestattung
unter  großen  Ehrungen  auf  dem  Friedhof  in  der
Spandauer Straße statt. Prediger Keyser hielt die ein-
drucksvolle  Gedenkrede,  und  die  Berufskollegen  und
Sangesbrüder,  ein  stattlicher  Männerchor unter  Lehrer
Quarg’s Leitung, riefen dem treuen Freunde die letzten
Scheidegrüße nach. —

Maurermeister  Wilhelm  Schuffenhauer  hatte  im
Jahre 1876 ein neues Schulhaus in der Potsdamer Straße
für  ca.  20000  Taler  erbaut,  und  zu  Michaelis  wurde
es  bezogen.  Gerade  20  Jahre  später  wurde  zu  einem
weiteren  Neubau  geschritten,  indem  die  Gemeindever-
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tretung in ihrer Sitzung am 15. Mai 1896 den Beschluß
faßte,  auf  dem durch Ankauf  vergrößerten Schulgrund-
stück ein  zweites  Schulhaus  zu  errichten.  Schon  in  der
nächsten  Sitzung  wurde  dieser  Beschluß  noch dahin  er-
weitert,  daß  mit  dem  Neubau  des  Schulhauses  auch
der  einer  Schul-  und  Gemeinde-Turnhalle  verbunden
werden  sollte.  Am 5.  Oktober  1897  fand  die  feierliche
Einweihung des neuerbauten Gemeindeschulhauses statt,
aber  zunächst nicht für  die  Schüler  der Gemeindeschule,
sondern für die 120 Schüler des im Entstehen begriffenen
Gymnasiums.  Die  Aula  diente  fortan  auch für  Ab-
haltung der Gemeindevertretersitzungen. Am 21. Januar
1898  konnte  dann  auch die  feierliche  Einweihung  der
Gemeinde-Turnhalle erfolgen, zu der sich der Amtsvor-
steher,  der  Gemeindevorsteher,  sämtliche  Schöffen  und
Gemeindeverordneten, sowie fast alle Lehrer der hiesigen
Schulen  eingefunden  hatten.  Ansprachen  hielten  vor
den  Schülern  Gemeindevorsteher  Schweitzer,  Rektor
Hoffmeister  und  Dr. A.  Fischer.  Die  Schüler  des
Gymnasiums unter Leitung des Lehrers Oskar Schmidt
und die der Gemeindeschule unter Lehrer Richard Lange’s
Leitung  führten  turnerische  Übungen  aus.  Acht  Tage
später zog auch der Zehlendorfer Turnverein unter ent-
sprechender Feierlichkeit in die Halle, die ihm gegen eine
geringe Mietsentschädigung für seine Übungsabende von
der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt wurde.

Erst im  Herbst 1904,  nachdem  der  Neubau  des
Gymnasiums seiner Bestimmung übergeben war,  konnte
die  Gemeindeschule  von  dem  für  sie  bestimmten  neuen
Hause  Besitz ergreifen,  dessen  Klassen  sich bald  mit
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Schülern  füllten,  die  bisher  im  alten  Hause  nur  mit
Mühe unterzubringen waren. —

Nach Biese’s  Tode  wurde  das  Küsteramt  vom
Schulamt  getrennt.  Als  gewählter  Rektor  der  Zehlen-
dorfer  Gemeindeschule  trat  am  1.  April  1897  Fritz
Hoffmeister,  der  bisher  in  Beelitz in  gleicher  Stellung
tätig  war,  sein  Amt  an.  Unter  ihm  hat  die  Schule
manche  neue  Erweiterung,  haben  das  Lehrerpersonal
und  die  Zahl  der  Schüler  eine  ständige  Vergrößerung
erfahren.  Schon  in  der  Zwischenzeit,  da  die  Schüler
der Gymnasialklassen noch im neuen Gemeindeschulhause
untergebracht  waren,  machte  sich eine  Erweiterung  der
alten  Räume  dringend  erforderlich.  In  ihrer  Sitzung
am  23.  Oktober  1900  beschloß  die  Gemeindevertretung
die  Erbauung  eines  Seitenflügels  auf  dem  Grundstück
Potsdamer Straße 6, behufs vorläufiger Unterbringung
von  Gemeindeschulklassen,  und  kurze  Zeit  nach seiner
Vollendung war auch dieses Schulhaus vollständig gefüllt.

Dann mußte auf die jüngsten Schulkinder im Orts-
teil  Schlachtensee  Rücksicht  genommen  werden,  und  um
diese  dem  täglichen  Bahnverkehr  fernzuhalten,  beschloß
die  Gemeindevertretung  in  ihrer  Sitzung  am  26.  Juli
1904 die  Errichtung einer,  zunächst aus  der  7.  und  6.
Klasse bestehenden Gemeindeschule im Ortsteil Schlachten-
see. Ungefähr ein Jahr später, am 3. Juli 1905, wurde der
Schulpavillon  an  der  Ecke  der  Eitelfritz-  und  Niklas-
Straße  mit  zwei  geräumigen  Klassen  und  einer  Schul-
dienerwohnung feierlich eröffnet. 34 Schulkinder wurden
in  festlichem  Zuge  von  ihrem  bisherigen  Schulhause
in der  Potsdamer  Straße  nach ihrer  neuen  Bildungs-
stätte geleitet, woselbst Rektor Hoffmeister eine Ansprache



—   252   —

hielt,  und  Chorgesänge  unter  Lehrer  Ehricke’s  Leitung
die einfache Feier verschönten.

Das gesamte Volksschulwesen hat  einen der Ver-
größerung  des  Ortes  entsprechenden  Aufschwung  ge-
nommen.  In  der  Gemeindeschule  I,  Potsdamer  Straße
6  und  7,  Gemeindeschule  II im  Ortsteil  Schönow,  und
Gemeindeschule  III im  Ortsteil  Schlachtensee,  werden
jetzt im ganzen rund 1100 Kinder unterrichtet, und zwar
ca. 500 Knaben und 600 Mädchen. Dem Lehrerkollegium
gehören neben dem Rektor 17 Lehrer und 8 Lehrerinnen
an.  Aber  schon  macht  sich die  Notwendigkeit  eines
weiteren Ausbaues unserer  Volksschule  bemerkbar,  und
in kurzem werden entweder neue Räume den bisherigen
Schulhäusern  angegliedert  werden  müssen,  oder  ein
neues  Schulgebäude  auf  der  anderen  Seite  des  Ortes
muß erbaut werden.

Nach dem letzten Voranschlag waren die Ausgaben
der  Gemeindeschule  I auf  68642 Mk.  festgesetzt,  denen
an Einnahmen nur 7209 Mk. gegenüber standen, sodaß
ein Zuschuß aus Gemeindemitteln in Höhe von 61433 Mk.
erforderlich war;  die  Gemeindeschule  II erforderte  bei
2695 Mk.  Ausgaben und  529 Mk.  Einnahmen einen
Zuschuß  von  2166  Mk.  und  Gemeindeschule  III bei
4132 Mk.  Ausgaben  und 530 Mk.  Einnahmen einen
Zuschuß  von  3602  Mk.  Mithin  sind  für  Erhaltung
des  gesamten  Gemeindeschulwesens  in  Zehlendorf  bei
75 469 Mk. Ausgaben und nur 8268 Mk. Einnahmen
67201 Mk. erforderlich.

Es  ist eine  stattliche  Summe,  die  da  aufgebracht
werden muß, aber sie gilt einer Sache des Volkes,  und
— wie neidlos  von allen anerkannt  wird — einer guten
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Sache,  denn  die  Zehlendorfer  Gemeindeschule  genießt
einen ausgezeichneten Ruf und das für ihre Erhaltung
und  ihren  weiteren Ausbau  erforderliche  Kapital  trägt
tausendfache Zinsen. —

* * *

Höhere Mädchenschule.
Die staatlich conzessionierte höhere Mädchenschule in

Zehlendorf  wurde im Jahre 1885 durch Fräulein Flora
Köppler gegründet. Am 1. Oktober erfolgte in den gemie-
teten Räumen des Hauses Teltower Straße 28, dem Fuhr-
herrn Hermann Bethge gehörig, die feierliche Eröffnung der
neuen  Anstalt,  wobei  Prediger  Keyser  als  Lokalschul-
inspektor,  der  auch später  der  Schulvorsteherin während
ihrer 19½jährigen Amtstätigkeit  mit  Rat und  Tat zur
Seite  gestanden  hat,  die  Einweihungsrede  hielt.  Der
Schule  gehörten  damals  15  Zöglinge,  9  Mädchen und
6 Knaben,  an.  Für  die  ersteren  war  die  Vorbereitung
bis  zum  Seminar,  für  die  letzteren  bis  zur  Quarta
vorgesehen. Zwei Jahre später verlegte Fräulein Köppler
die  Schule  in  das  neuerbaute  Haus  des  Kaufmanns
Bernhard  Zander,  Haupt-Straße 45 (jetzt  Nr. 10),  wo
sie mit drei Lehrkräften unterrichtete. In der Kaiser-Straße
erwarb die Vorsteherin alsdann ein eigenes Grundstück
an  der  Ecke  der  jetzigen  Kirch-Straße,  und  ließ  durch
Maurermeister  Schirmer  ein  Schulgebäude  errichten,
das allererste Haus in dieser kurz vorher neu angelegten
Straße.  Nachdem  bereits  am  15.  August 1891  das
Richtfest auf diesem Neubau gefeiert worden war, konnte
am Sonntag, den 13. März 1892, das neue Heim ein-
geweiht  werden.  Der  Balkon  an  der  Hauptfront  war
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mit schwarz-weißem Tuch drapiert, schwere goldbefranzte
Stoffe  mit  Blumen  und  Inschriften  bekleideten  die
Wände,  und oberhalb stand  unter einem himmelblauen
Baldachin die Büste des Kaisers, rechts und links flankiert
von laubumwundenen Flaggenmasten.  Auch die  Innen-
räume des neuen Hauses waren mit Guirlanden und Sinn-
sprüchen  geschmückt,  und  dies  ganze  freundliche  Bild
wurde  von  dem  Glanz  der  Frühlingssonne  bestrahlt.
Vor  dem  festlich geschmückten  Hause  versammelten  sich
die  geladenen  Gäste,  die  Vertreter  der  Gemeinde  und
der  Kirchen-  und  Schulbehörden,  die  Mitglieder  des
Schulvereins und des Neuen Zehlendorfer Gesangvereins,
sowie  eine  große  Zahl  von  Damen und  Herren.  Nach-
dem die sangeskundigen Schülerinnen den Psalm „Lobe
den  Herrn“  angestimmt  hatten,  trug  der  Neue  Zehlen-
dorfer  Gesangverein  unter  Leitung  seines  Dirigenten,
Louis  Tölle,  das  von  ihm  komponierte  Weihelied
„Das  walte  Gott“  vor,  das  mit  seinem  Wohlklang
und  der  reichen Stimmentfaltung  von  großer  Wirkung
war. Prediger Keyser, der hierauf das Wort zur Weihe-
rede  ergriff,  knüpfte  an  den  Sängergruß  an,  „Das
walte  Gott“,  erbat  auch für  das neue Heim der Schule
den  Segen  des  Höchsten  und  sprach seine  Freude  aus
über alles, was diese Anstalt  unter ihrer treusorgenden
Leiterin  bisher  geleistet  hatte.  Mit  dem  Wunsch,  daß
die höhere Töchterschule auch ferner eine Stätte ernsten
Strebens  und  treuer  Pflichterfüllung  bleiben  möge,
schloß  der  Geistliche  seine  Ansprache.  Abermaliger
Gesang der Schülerinnen ertönte und als er verklungen,
richtete ich, einem Wunsche der Vorsteherin folgend, im
Namen  der  Eltern  ein  kurzes  Wort  des  Dankes  und
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der  Freude  über  diesen  Tag  an  die  Festversammlung,
indem ich einen Rückblick auf die Entwicklung der Anstalt
warf,  und  den  frohen  Ausblick auf  die  Zukunft mit
einem dreifachen Hoch auf  die  höhere  Töchterschule  von
Zehlendorf  bekräftigte,  in welches alle Anwesenden ein-
stimmten.  War  Fräulein  Köppler  auf  alle  bisherigen
Gesänge  und  Ansprachen  vorbereitet,  so  wurde  sie  jetzt
freudig  überrascht,  als  eine  ihrer  Schülerinnen  vortrat,
und  ein  für  den  Tag  bestimmtes  Festgedicht  sprach,
das  dem  Gefühl  des  Dankes  seitens  der  Schülerinnen
Ausdruck geben  sollte.  Mit  dem  Gesang  der  Kinder
„Herr  deine  Güte  reicht  so  weit“  und  dem vom Neuen
Zehlendorfer  Gesangverein  angestimmten  Liede  „Laßt
Jehova hoch erheben“ schloß die Einweihungsfeier.

Am 1. Oktober 1885 war die Anstalt mit 15 Zög-
lingen  eröffnet  worden,  in  das  neue  Heim  konnte  sie
mit 58 Schülerinnen einziehen.

Das oben  erwähnte,  von  mir  verfaßte  Festgedicht
lautete :

Froh grüßen wir dich, du stattliches Haus,
Am Tage der festlichen Weihe.
Wir ziehen voll Dank aus dem alten hinaus,
Und dankbar auch ein in das neue.

Euch gilt unser Gruß, Euch gilt unser Dank,
Die Ihr sorgsam über uns wachet,
Die Ihr für den späteren Lebensgang
Bereit und geschickt uns machet.

Und ward es zu eng, und ward es zu klein
An der alten Stätte der trauten,
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Der gleiche Geist zieht auch hier hinein,
An dem wir uns drüben erbauten.

Das ist der Geist der Pflicht und Treu’,
Vereinend das Gute und Schöne,
Damit er die Jugend immer auf’s Neu’
An Zucht und Sitte gewöhne.

Das ist der gute Familiengeist,
Der alle uns innig verbindet,
Der, wenn uns die Zukunft die Wege weist,
Erinnrung im Herzen entzündet.

Und war es nicht so? Und sind wir nicht all’
Wie eine Familie verbunden,
Wenn früh uns vereint der Glocke Schall,
Und wenn vorüber die Stunden?

Drum steigt unser Dank empor im Gebet
Zum Höchsten der Erden und Welten,
Daß er mit Segen mag früh und spät
Die Treue und Sorge vergelten.

Ja, Glück und Segen dem neuen Haus
Und lange freudige Jahre,
Bis uns, die wir gingen hier ein und aus,
Gebleicht vom Alter die Haare.

Und Glück und Segen der Leiterin hier,
Die treu ihres Amtes gewaltet,
Der liebevoll alle ergeben wir,
Die das Werk so erfolgreich gestaltet.
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Und unsern Lehrerinnen auch Dank,
Glück ihnen allen und Segen,
Die uns geführet den rechten Gang,
Zu denen Liebe wir hegen.

Froh grüßen wir dich, du stattliches Haus,
Am Tage der festlichen Weihe.
Wir ziehen voll Dank aus dem alten hinaus,
Und dankbar auch ein in das neue.

Im  Jahre  1902  wurde  der  schon  seit  geraumer
Zeit  gefaßte  Plan,  ein  neues eigenes Gebäude  für  die
höhere  Mädchenschule  auf  Kosten  der  Gemeinde  auf-
zuführen,  seiner  Verwirklichung  näher  geführt,  und  in
ihrer  Sitzung  am  21.  Oktober  beschloß  die  Gemeinde-
vertretung,  den Bau der Schule unter  Zugrundelegung
des  von  der  Architekten-Firma Höniger  & Sedelmeyer
angefertigten  Entwurfs  zur  Ausführung  zu  bringen,
und  bewilligte  die  dazu  erforderlichen  Mittel  in  Höhe
von 254000 Mark.

Schon das Richtefest am 13. Mai 1903 nachmittags
4  Uhr  gestaltete  sich zu  einer  allgemeinen  Feier  der
beteiligten  Kreise.  Von  dem  bisherigen  Schulgebäude
zogen  die  Kinder  sämtlicher  Klassen,  unter  Vorantritt
der  Herr’schen  Kapelle  und  begleitet  von  der  Schul-
vorsteherin, Fräulein Köppler, und dem gesamten Lehrer-
kollegium,  zu  dem  mit  Fahnen  und  Guirlanden  ge-
schmückten neuen Hause  in der Schönower-Straße.  Auf
dem  künftigen  Schulhofe  war  ein  von  Flaggenmasten
und Topfgewächsen umgebenes Rednerpodium errichtet,
vor welchem die Kinder Aufstellung nahmen. Hier hatten
sich inzwischen  die  Mitglieder  des  Gemeindevorstandes
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und der Gemeindevertretung, der Ortsgeistliche Prediger
Keyser,  der  Direktor  der  Erziehungsanstalt  am  Urban
Pastor  Plaß,  Gymnasialdirektor  Dr. Fischer,  Rektor
Hoffmeister,  die  Vorsitzenden  der  kommunalen  Vereine
und die Mitglieder der Bauleitung versammelt, während
ringsum  und  innerhalb  des  Rohbau s  die  Eltern  der
Kinder  und  andere  Freunde  der  Schule der Feier  bei-
wohnten.  Letztere  wurde  eröffnet  mit  einer  Ansprache
des Gymnasial-Oberlehrers a. D. Dr. Günther A. Saal-
feld, welcher einen Rückblick auf den Beginn der Anstalt
und die stets fortschreitende Entwickelung derselben warf,
dankbar  der  unermüdlichen  Tätigkeit  der  Leiterin  der
Anstalt gedachte und seiner Freude über die Errichtung
dieses  stattlichen  Schulhauses  Ausdruck gab.  Mit  dem
Wunsche, daß dasselbe eine Stätte echtdeutscher Geistes-
und Herzensbildung werden möge,  empfahl  der Redner
das neue Haus und alle, die darin ein- und ausgehen,
dem Segen  des  Höchsten.  Nachdem die  sangeskundigen
Schülerinnen  unter  Leitung  des  Gesanglehrers  Carl
Nipkow  Beethoven’s  Hymne  „Die  Himmel  rühmen des
Ewigen  Ehre“  vorgetragen  hatten,  nahm  der  Polier
das Wort,  um von seinem hohen Standort,  dem Dach-
stuhl  der  Turnhalle,  aus  den  üblichen  Richtspruch in
wohlgemeinten Versen mit weithin vernehmbarer Stimme
herzusagen  und  mit  einem  Hoch auf  die  Bauherren,
d.h. den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung,
zu  schließen.  In  dieses  Hoch wurde  auch die  Schul-
vorsteherin, Fräulein Köppler, eingeschlossenen, und nach-
dem  es  verklungen,  trug  der  Sängerchor  das  Festlied
„Freudenklänge Festgesänge“ vor, in welchem namentlich
die  Solo-Einlagen  stimmungsvoll zur  Geltung  kamen.
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Darauf bestieg Gemeindevorsteher Dr. Köster die Redner-
bühne, um folgende Richturkunde zu verlesen:

„Heute, am 13. Mai 1903, feiern wir das Richte-
fest für  den Schulhausbau der  höheren Mädchen-
schule  zu  Zehlendorf.  Am 1.  Oktober  1885 wurde
die  höhere  Mädchenschule  von  Fräulein  Flora
Köppler  gegründet  und  zwar  wurde  zunächst an-
gefangen  mit  9  Mädchen und  6  Knaben,  die  zu-
sammen  in  einem  Klassenzimmer  unterrichtet
wurden.  Von  Jahr  zu  Jahr  aber  wuchs  die  Zahl
der  Schülerinnen,  so  daß  die  Knaben  nicht  mehr
Platz fanden,  und  die  Schule  nach 21 ¼ Jahren
von dem Bethge’schen Hause in der Teltower-Straße
nach größeren Räumen in der  Haupt-Straße  zum
Kaufmann  Zander  ziehen  mußte.  Aber  auch hier
reichten  bald  die  Räume  nicht  mehr  aus,  so  daß
die Vorsteherin ernstlich daran denken mußte, selbst
ein  Schulhaus  zu  bauen,  welches  dann  im  April
1892  bezogen  wurde,  und  so  hat  seit  dieser  Zeit
die  Schule  ihren  Sitz in  der  Kaiser-Straße.  Da
nun  inzwischen  die  Zahl  der  Schülerinnen  auf
225 gestiegen ist, welche in 9 aufsteigenden Klassen
untergebracht  sind,  so  ist auch dieses  Haus  nicht
mehr  ausreichend,  und  auf  ein  Gesuch der  Vor-
steherin  an  die  Gemeinde  übernahm  diese  es,  ein
größeres  Haus  zu  bauen,  welches  heute  in  seiner
äußeren  Gestalt  vollendet  vor  unsern  Blicken  sich
erhebt.  Das  ist in  kurzen  Zügen  die  Geschichte
der Entwickelung der Schule bis auf  den heutigen
Tag.  Mittels  dieser  Richturkunde  vertrauen  wir
sie  dem festen  Verschluß  der  kupfernen  Kugel  auf
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dem Turm des  neuen  Gebäudes  an,  und  mit  ihr
zugleich schließen  wir  eine  Reihe  anderer  Gegen-
stände  ein,  welche  bestimmt  sind,  den  fernsten
Geschlechtern  Nachricht  zu  künden  von  dem Leben
der Gegenwart.  Gott der Herr aber breite segnend
seine  Hand über  unser  Werk  und  lasse  es  dauern
bis in die spätesten Zeiten.“

Dann erfolgte die Einschließung der Richturkunde
in die kupferne  Turmkugel,  ebenso  die  eines Lageplans
des Gebäudes und je einer Nummer des „Zehlendorfer
Anzeiger“,  der  „Täglichen  Rundschau“  und  des  „Tel-
tower  Kreisblatt“.  Als  die  verlötete  Kapsel,  von
einem  grünen  Kranz  umgeben,  nach oben  befördert
und in die hochragende Turmkugel gelegt wurde, erklang
das  „Lobe  den  Herrn“  aus  dem  Munde  der  Kinder.
Gemeindevorsteher  Dr. Köster  brachte  das  Kaiserhoch
aus,  und  mit  dem  allgemeinen  Gesang  „Heil  Dir  im
Siegerkranz“ schloß die Feier.

Der  vom  Maurermeister  Schirmer  ausgeführte
Bau ging ohne Unfall vor sich, und nach fünf Monaten
konnte  bereits die Einweihung des stattlichen Gebäudes
erfolgen.  Am  12.  Oktober  1903,  an  einem  Montag
nachmittag, wurde das neue Heim der höheren Mädchen-
schule  seiner  Bestimmung  übergeben.  Flaggen  und
Guirlandenschmuck an  den  prächtigen  Portalen  und  im
Innern  des  monumentalen  Baues  gaben  Kunde  von
der  Bedeutung  des  Tages.  In  der  Turnhalle,  deren
Schmalseite die von grünen Gewinden umramte Kaiser-
büste zeigte, versammelte sich die Schar der Schülerinnen,
des Lehrerkollegiums, der Eltern und der geladenen Gäste.
Als Vertreter der Königlichen Regierung wohnte Kreis-
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schulinspektor  Albrecht-Berlin,  als  Vorsitzender  des
Vereins  der  Privat-  Schulvorsteher  von  Berlin  und
Umgegend  Dr. Lorenz-Friedenau  der  Feier  bei.  Mit
dem Gemeindevorsteher  fanden  sich fast sämtliche  Mit-
glieder  des  Gemeindevorstandes  und  der  Gemeinde-
vertretung,  die  Leiter  der  Schulen  und  andere  Per-
sönlichkeiten  aus  den  Kreisen  der  Bevölkerung  ein.
Gesang  der  Schülerinnen  eröffnete  die  Feier.  Dann
sprach die Schülerin der ersten Klasse Margot Haberling
einen  Prolog  „Der  Schülerinnen  Gruß  und  Dank  zur
Weihe  des  Hauses“.  Es  war  dieselbe  Dichtung,  die
schon bei  der  Einweihungsfeier des  Schulhauses  in  der
Kaiser-Straße  im  Jahre  1892  gesprochen  wurde,  nur
eine neue Strophe hatte ich eingefügt:

Den Vätern des Orts gilt heut unser Dank,
Die dies schöne Heim uns geschaffen,
Als Stätte der Bildung blühe es lang’ —
Ein Zeughaus geistiger Waffen.
Pfarrer  Keyser  wies  in  seiner  Ansprache  auf  die

kleinen Anfänge der Schule und ihre stete  Entwicklung
hin, er rühmte in anerkennenden Worten die unermüd-
liche Pflichttreue der Leiterin,  Fräulein Flora Köppler,
und  sprach den  Wunsch aus,  daß  derselbe  gute  Geist,
der im alten Hause  geweilt,  auch in die  neuen Räume
einziehen  möge,  zum  Nutzen  der  Kinder,  zur  Freude
der  Eltern  und  der  Lehrer,  zum Segen  der  Gemeinde,
die  dieses  schöne  und  praktische  Gebäude  errichtet.  Der
Gesang „Wir treten zum Beten“ leitete zu der Ansprache
des  Gemeindevorstehers  Dr. Köster  über,  mit  welcher
derselbe  die  Schule  der  Vorsteherin  unter  herzlichen
Segenswünschen  übergab.  Indem  er  von  der  Gottes-
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furcht  zur  Vaterlandsliebe  überleitete,  brachte  er  zum
Schluß ein dreifaches Hoch auf den Kaiser aus.  Kreis-
schulinspektor  Albrecht  beglückwünschte  die  Schulvor-
steherin zu dem schönen Erfolge, aber auch die Gemeinde
Zehlendorf  zu  dem  eigenen  Bau  dieses  Schulhauses.
In seinem ganzen Inspektionskreise  sei  es das erstemal,
daß eine Ortsbehörde für das höhere Mädchenschulwesen
eine  so  würdige  Unterrichtsstätte  aus  Gemeindemitteln
geschaffen  habe.  Ebenfalls  herzliche  Glückwünsche  zur
Vollendung  des Werkes  sprach Dr. Lorenz  im Namen
seines  Vereins,  zu  dessen  Mitgliedern  auch Fräulein
Köppler gehörte, aus, und zum Schluß nahm die Schul-
vorsteherin selbst das Wort zu einem aufrichtigen Dank
an  alle  Helfer  und  Förderer  des  Werkes  und  zu  dem
Versprechen,  alles  zu  tun,  was  der  Schule  und  den
Kindern  zum  Nutzen  und  Segen  gereiche.  Mit  dem
Gesang  „Vollendet  ist das  große  Werk“  schloß  der
offizielle  Festakt,  worauf  die  einzelnen  Klassen  der
Schule sehr hübsch einstudierte Reigen aufführten.  Vor
dem  Verlassen  der  Turnhalle  nahm  noch der  Direktor
der  Erziehungsanstalt  am  Urban,  Pastor  Plaß,  das
Wort, um im Namen der Eltern der Schule, der Vor-
steherin  und  dem  gesamten  Lehrerkollegium  Dank  und
Anerkennung zu sagen. —

Am 30. August 1904 faßte die Gemeindevertretung
den  Beschluß,  die  höhere  Mädchenschule  zu  Ostern  des
folgenden  Jahres seitens  der  Gemeinde  zu übernehmen
und  die  Stelle  eines  Schuldirektors  und  der  übrigen
erforderlichen  Lehrkräfte  öffentlich auszuschreiben.  Am
Sonntag,  den  25.  September  1904,  fand  eine  geheime
Sitzung  der  Gemeindevertretung  statt,  in  welcher  der
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Realschuldirektor  Dr. August Dobbertin in Langensalza
zum  Direktor  der  Zehlendorfer  höheren  Mädchenschule
vom  1.  April  1905  ab  gewählt  wurde.  Am  letztge-
nannten Tage lief die Tätigkeit des Fräulein F. Köppler
ab. Vom 1. Oktober 1885 bis 1. April 1905, also fast
zwanzig  Jahre  lang,  hatte  Fräulein  Köppler  an  der
Spitze  des  hiesigen  höheren  Mädchenschulwesens  ge-
standen  und  hunderte  von  Kindern  hatten  an  ihrer
Privatschule  Unterricht  erhalten.  Bei  ihrem  Rücktritt
von der Leitung  bewilligte  ihr die  Gemeindeverwaltung
eine lebenslängliche Jahresrente von 2000 Mark. —

Ein neuer bedeutungsvoller  Tag für diese  Schule
wurde der 27. April 1905, an welchem mit Beginn des
neuen Schuljahres der gewählte Direktor Dr. Dobbertin,
sowie  das  aus  drei  Lehrern  und  sechs Lehrerinnen  be-
stehende Kollegium feierlich in ihr Amt eingeführt wurden.
Als Vertreter der staatlichen Schulbehörde wohnte Kreis-
schulinspektor  Albrecht  aus  Berlin  der  Feier  bei,  vom
Gemeindevorstand  waren  der  Vorsteher,  Bürgermeister
a. D.  Dr. Köster,  und  die  Schöffen  Zinnow  und  Dr.

Pasewaldt,  von der  Gemeindevertretung  die  Gemeinde-
verordneten  Bethge,  Jänicke,  Köppen,  Kunzendorf,
Dr. Sachse  und  Voigt  erschienen.  Gemeindevertreter
Köppen hatte es bereitwilligst übernommen,  seine musi-
kalische Begabung der schlichten Veranstaltung zu widmen
und  die  Feier  mit  Harmoniumspiel  einzuleiten  und
zu  beschließen.  Nachdem  Oberlehrer  Pastor  Hasper
ein  Gebet  gesprochen  hatte,  nahm  Kreisschulinspektor
Albrecht das Wort, um die Gemeinde dazu zu beglück-
wünschen,  daß  sie  nun  auch die  höhere  Mädchenschule
in  eigene  Verwaltung  genommen  habe.  Dann  wandte



—   264   —

er  sich an  den  Leiter  der  Schule,  an  die  Lehrer  und
Lehrerinnen, wies auf die schweren und verantwortungs-
vollen Pflichten, die ihrer harrten, hin und verpflichtete
sie unter ernsten Mahnworten und herzlicher Begrüßung
durch Handschlag  zur  gewissenhaften  Ausübung  ihres
Amtes.  Im  Namen  der  Gemeinde  Zehlendorf  sprach
Gemeindevorsteher  Dr. Köster,  welcher  ebenfalls  den
Direktor  und  das  Lehrerkollegium  begrüßte  und  auf
die  bisherige  Gestaltung  und  weitere  Entwickelung  des
Mädchenschulwesens  hinwies.  Der  letzte  Redner  war
Direktor  Dr. Dobbertin,  der  Worte  des  Dankes  an
Schul-  und  Ortsbehörde  und Begrüßungsworte  an das
Lehrerkollegium  und  die  Schülerinnen  richtete.  Er  gab
das Versprechen ab,  daß er mit  allem Eifer  und  Ver-
trauen  sein  Amt  antrete  und  stets  der  erste  im Dienst
sein  werde.  Das  Lehrerkollegium  bat  er,  ihm  mit
aller  Offenheit  entgegenzukommen  und  mit  ihm  die
ganze Arbeitskraft der Wohlfahrt der Schule zu widmen.
Der  gemeinsame  Gesang  „Unsern  Eingang  segne  Gott“
und  ein  Nachspiel  auf  dem  Harmonium  beendete  die
einstündige  Feier,  der  auch einige  Eltern  der  Kinder
beiwohnten.  —  Nach dem  letzten  Voranschlage  der
Gemeinde Zehlendorf waren für die höhere Mädchenschule
bei 39460 Mk. Ausgaben und 31500 Mk. Einnahmen
7960 Mk. Zuschuß aus Gemeindemitteln erforderlich.

Mit  250  Schülerinnen  trat  die  höhere  Mädchenschule
in eine neue Phase  ihrer Entwicklung — neues eigenes
Heim,  neue Leitung,  neue Lehrkräfte,  siehe,  es ist alles
neu geworden — mag es allen,  die  dort  ein- und  aus-
gehen, stets zum Segen gereichen!

* * *
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Höhere Knabenschule.

Unter dem 9. Januar 1889 wurde dem Gymnasial-
lehrer  a.  D.  Max  Patschkows ki  die  Konzession  zur
Errichtung  einer  höheren  Knabenschule  in  Zehlendorf
erteilt.

Ueber die Persönlichkeit des neuen Schulvorstehers
giebt am besten ein Schreiben aus seiner Feder Aufschluß,
das  ich infolge  einiger  im „Zehlendorfer  Anzeiger“  er-
schienener  Artikel  von  ihm erhalten  hatte,  und  in  dem
es u. a. hieß:

„Aus  diesen  Artikeln  ersehe  ich,  daß  bereits
größere Kreise sich für die Errichtung einer höheren
Privat-Knabenschule, welche ich für Ihre Gemeinde
beabsichtige,  interessieren.  Allerdings  habe  ich
den  fast vollständigen  Verlust meines  Gehörs  zu
beklagen,  habe  aber  mit  Rücksicht  hierauf  bereits
einen Kollegen zur Hand, welcher durchaus geeignet
ist,  mich zu  ergänzen.  Derselbe  hat,  wie  ich,  sein
Staatsexamen  als  Gymnasiallehrer  gemacht,  (im
Griechisch,  Latein,  Deutsch und  Französisch),  über
drei  Jahre  an  Gymnasien  und  Real-Gymnasien
als Lehrer gewirkt  und nun seit  sechs Jahren eine
kleine  Privatschule  in  Berlin  selbständig  geleitet,
während dieser Zeit Vorschüler von den ersten An-
fängen  mit  Erfolg  unterrichtet.  Ich stelle  also  den
werten Familienvätern Zehlendorf’s keinen schlechten
ersten Lehrer und Konrektor für die zu errrichtende
Schule.

Letztere werde ich um so eher bis an die Tertia
heran  vollständig  aufführen  können,  als  ich mit
derselben  zugleich eine  Erziehungsanstalt  beginnen
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werde.  Für  diese  habe  ich in  meiner  Gattin  und
in  meinem  Bruder,  welcher  seit  16  Jahren  ange-
sehener  Arzt  in  Berlin  ist und  die  Aufsicht  über
die Anstalt übernehmen will, sehr schätzbare Gehilfen.

Über die  günstigen Bescheide,  welche ich vom
Königlichen Kultusministerium und von der Königl.
Regierung in Potsdam erhalten habe, will ich mich
einer Äußerung enthalten.“

In dem Geheimen Oberregierungsrat Dr. Schneider
vom  Kultusministerium,  dem  damaligen  Dezernenten
für  das  höhere  Schulwesen,  hatte  der  unternehmende
Schulmann einen warmen Fürsprecher gefunden, der der
Schule noch lange sein Wohlwollen schenkte und für die
Gewinnung mancher tüchtigen Lehrkraft in Zukunft sorgte.

Am 25. April 1889 fand in den gemieteten Räumen
des Heidenreich’schen Hauses, Potsdamer-Straße 38, Ecke
Neue-Straße, die feierliche Eröffnung der Schule in An-
wesenheit  von  19  angemeldeten Schülern statt.  Es war
ein  wichtiger  Tag  für  unsern  Ort  und  für  die  heran-
wachsende männliche Jugend.

In  sonnigem  Glanze  lag  das  mit  Fahnen  und
Guirlanden geschmückte Schulgebäude da; vom Wäldchen
herüber  zog  frischer  Duft durch die  geöffneten  Fenster
ein  in  die  freundlichen  Räume,  die  fortan  einem Teil
unsrer  Jugend  zum  Quell der  Bildung  und  Erziehung
dienen  sollten.  Zwei  geräumige  und  luftige  Zimmer
waren  zu  Schulklassen  eingerichtet.  Die  bekannten
bunten  Bildertafeln  für  den  Anschauungsunterricht,
schwarze  Schultafeln  und  in  dem  einen  Klassenzimmer
ein  am  Eröffnungstage  blumenumramtes  Bild  Kaiser
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Wilhelms II. bildeten den Schmuck der Wände. In diesem
Zimmer fand vormittags 9 Uhr die Eröffnungsfeier statt.

Da  saßen  auf  den  sauberen  Schulbänken  die
neunzehn  Schüler  der  neuen  Anstalt,  alle  in  ihrem
Sonntagsstaat,  still und  ernst,  selbst durchdrungen  von
der  Bedeutung  des  Tages  und  von  dem  Bewußtsein,
zu  den  ersten  Zöglingen  einer  neuen  zukunftsreichen
Schule zu gehören. Die meisten Schüler waren natürlich
Zehlendorfer,  zwei  Knaben  kamen  täglich aus  Dahlem
hierher  zur  Schule,  und  einen  Schüler,  der  bereits  in
Berlin  Sextaner  gewesen,  entsandte  das  Forsthaus
Wannsee.  Besonders  erfreulich war  es,  daß  einige
talentvolle  Schüler  unserer  Gemeindeschule  in  die  neue
Lehranstalt gekommen waren, um dort eine ihren Fähig-
keiten  entsprechende  Ausbildung  zu  erhalten.  Durch
Aufnahme dieser Schüler war die Schule das geworden,
was  sie  sein  sollte:  eine  Bildungsstätte  im  besten  und
edelsten  Sinne  des  Wortes,  die  nicht  nur  für  die  so-
genannten  besseren  Kreise  vorhanden  sein,  sondern  alle
ihr  anvertrauten  Knaben  zu  nützlichen  Gliedern  der
menschlichen Gesellschaft heranbilden sollte,  ohne Unter-
schied des Ranges und des Standes.

Die  Feier  der  Eröffnung  wurde  eingeleitet  mit
dem  von  den  Knaben  gesungenen  Choral  „Lobe  den
Herrn“.  Dann hielt  Pastor  Keyser in seiner Eigenschaft
als  Lokal-Schulinspektor  eine  Ansprache,  in  der  er  auf
die Bedeutung des Tages hinwies und die Grundlagen
kennzeichnete, auf denen eine gute Lehranstalt aufgebaut
sein muß. Diese Schule — so führte der Redner aus —
soll nicht  nur  sein  ein  Laboratorium,  sondern  auch ein
Oratorium, in welchem der alte Wahrspruch ora et labora
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als  der  vornehmste  Grundsatz allezeit  geltend  gemacht
werden  muß;  und  ferner  soll diese  Schule  sein  nicht
nur  ein  Sanatorium,  sondern  auch ein  Seminarium,
das  Kindern  und  Lehrern  die  rechte  Freudigkeit  zum
Lernen und  zum Lehren darbieten soll.  Seine Segens-
wünsche für das Gedeihen der Anstalt schloß der Geistliche
mit  einem  „Das  walte  Gott”.  Alsdann  nahm  Schul-
vorsteher  Patschkows ki  das  Wort,  um  den  Behörden,
der  Gemeinde  und  den  Eltern  der  ihm  anvertrauten
Kinder  Dank  zu  sagen  für  die  gewährte  Unterstützung
und  schließlich auch an  die  Kinder  einige  herzliche
Ermahnungen  zu  richten.  Aus  den  Mitteilungen,  die
der  Vorsteher  über  die  Schule  selbst machte,  war  zu
entnehmen, daß zunächst vier Klassen eingerichtet waren,
drei  Vorschulklassen  und  eine  Sexta,  daß  in  jeder
Vorschulklasse drei bezw. fünf Schüler, und in der Sexta
sechs Schüler saßen. Mit Choralgesang, wie sie begonnen,
schloß  die  Feier,  der  außer  dem  Lokal-Schulinspektor
vom  Schulvorstand  noch Amtsvorsteher  Pasewaldt  und
Rendant  Schweitzer,  von  der  Gemeindevertretung
Apotheker Hochbaum und von der Gemeindeschule Haupt-
lehrer  Biese  beiwohnten.  Auch die  Eltern  der  Kinder
waren  anwesend,  und  auf  alle  machte  die  Feier,  sowie
die ganze Einrichtung der Schule den besten Eindruck.

In  diesen  ersten  Mietsräumen  blieb  die  Schule
Über 1½ Jahre. Inzwischen hatte der Vorsteher eigenen
Grund  und  Boden  erworben  und  ließ  in  der  Beeren-
Straße durch Maurermeister Fr. Schirmer ein stattliches
Schulhaus  nebst Pensionat  erbauen.  Bereits  am  20.
November 1890 konnte der Umzug in die neuen Räume
erfolgen.  Es  war  eine  fröhliche  Knabenschar,  die  an
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diesem  Tage  in  Reih  und  Glied  mit  Kränzen  und
Guirlanden von der Neuen-Straße durch das Gemeinde-
Wäldchen zog. Als die Knaben zur gewohnten Stunde
in den alten Schulräumen waren,  ergriff der Vorsteher
das  Wort  zu  einem  Abschiedsgruß.  Er  erinnerte  an
die vergangene Zeit eifriger Arbeit, eine Zeit von neunzehn
Monaten,  die  die  Schule  im  Heidenreich’schen  Hause
zugebracht,  er  dankte  allen,  die  dem  Werk,  fördernd
und helfend, freundliche Berater, nachsichtige Beurteiler
gewesen,  und  gedachte  mit  Worten  besonderer  Aner-
kennung  der  Tätigkeit  des  ersten  Lehrers  der  Anstalt,
Dr. Voigt. Die Kinder sangen mit hellen, wohlklingenden
Stimmen:  „Nun  danket  alle  Gott“,  dann  rüstete  sich
alles zum Aufbruch. Am Abend vorher waren die Schul-
bänke, und was sonst zu dem gemeinsamen Lehrapparate
gehörte,  nach dem  neuen  Heim  in  der  Beeren-Straße
geschafft worden,  sodaß  die  Knaben  in  wohleingerichtete
Räume einzogen. In einem der größeren Klassenzimmer,
dessen Katheder mit Blumen geschmückt, dessen Kaiserbild
bekränzt  war,  fand  die  Einweihungsfeier  statt,  die  mit
dem Choralgesang  „Lobe  den Herrn“  eingeleitet  wurde.
Wieder  hielt  Pastor  Keyser  in  seiner  Eigenschaft als
Lokal-Schulinspektor  eine Ansprache,  der er  das Bibel-
wort:  „Wo der Herr nicht das Haus baut,  da  arbeiten
umsonst,  die  daran  bauen“  zu  Grunde  legte.  Mit  dem
Wunsche, daß die Schule den Kindern und Lehrern eine
Stätte der Arbeit  und  des Fleißes sein  und die  rechte
Freude  am  Lernen  und  Lehren  ihnen  bieten  möge,
schloß der Geistliche. Dann endete der Gesang: „Unsern
Eingang segne Gott!” die einfach-würdige Feier. Neben
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dem  Schulvorsteher  bildeten  in  jener  Zeit  die  Herren
Dr. Bahr,  Härter und Schönknecht das Lehrerkollegium
der Anstalt. —

Neben der Schule befand sich in dem Hause in der
Beeren-Straße auch ein von dem Ehepaar Patschkows  ki
geleitetes Pensionat, das den Namen „Pädagogium am
Grunewald“  führte.  Dasselbe  hatte  sich im  Laufe  der
Zeit  einer  so  günstigen  Entwickelung  zu  erfreuen,  daß
die  Räume  zu  eng  wurden  und  an  eine  abermalige
Verlegung  der  Schule  gedacht  werden  mußte.  In  dem
neu  erbauten  Hause  des  Schneidermeisters  Kühne,
Teltower-Straße  3a,  wurden  passende  Räume  für  die
Aufnahme der Schulklassen gefunden, und am 9. April
1894  erfolgte  der  Einzug  in  dieselben.  Die  Anstalt
zählte jetzt in den drei Vorschulklassen, sowie in den Klassen
von Sexta bis Obertertia fünfzig Schüler. Diese fanden
sich an dem genannten Tage in dem durch eine Schiebe-
wand  zu  vergrößernden  Doppelklassenzimmer,  welches
mit  Blumen  und  Pflanzen  geschmückt  war,  ein,  wo
auch das  gesamte  Lehrerkollegium  und  viele  Familien
der Schüler zugegen waren. Nach einleitendem Choral-
gesang ergriff der Vertreter des Schulvorstehers, Lehrer
Abelmann,  das  Wort,  um  nach Verlesung  des  145.
Psalm’s in einer längeren Ansprache auf die gedeihliche
Entwicklung  hinzuweisen,  die  die  junge  Anstalt  in  den
fünf  Jahren  ihres  Bestehens  genommen  hatte.  Es  sei
zu hoffen,  daß sie  trotz mancher Widerwärtigkeiten und
Mißgunst, die sie erfahren habe, und auch in Zunkunft wohl
noch zu  gewärtigen  habe,  weiter  fortschreiten  werde  in
ihren  Leistungen  und  in  der  Zahl  ihrer  Schüler.  In
herzlichen  Worten  ermahnte  der  Redner  die  Schüler,
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mit Ernst und Eifer ihre Pflicht zu tun, und den Lehrern
mit  vollem  Vertrauen  entgegenzukommen.  An  die
Lehrer richtete er die Bitte, Liebe und Hingebung und,
wenn es  sein  muß,  auch Strenge  den  Schülern  gegen-
über  walten  zu  lassen,  und  vor  allem  bestrebt  zu  sein,
das  Vertrauen  zwischen  Lehrern  und  Schülern  und
deren Angehörigen stets zu erhalten. Es sei des Lehrers
vornehmste Aufgabe,  seinen Schülern stets den Beweis
zu  geben,  daß  er  gerecht  zu  handeln  gewillt  sei.  Mit
einem Segenswunsch für die  Anstalt  schloß der Redner
seine  kurze,  eindrucksvolle  Ansprache,  dann  bildete  ein
Choralgesang den Schluß der Feier. —

Nicht  lange  darnach begannen  die  Bestrebungen,
eine  höhere  Knabenschule  durch die  Gemeinde  einzu-
richten,  und  als  das  angehende  Gymnasium  eröffnet
war, beschränkte Schulvorsteher Patschkows ki seine Tätig-
keit auf das von ihm begründete Pädagogium.

Am 27. Juli 1897 starb der verdiente Schulmann
im  Alter  von  42  Jahren.  Er  hatte  trotz vieler  An-
feindungen getreu seine Pflicht erfüllt und seinen, durch
körperliches  Leiden  besonders  erschwerten  Beruf  mit
größter  Gewissenhaftigkeit  und  dem  rechten  Ernst
des  Jugenderziehers  ausgeübt.  Bei  vielen  seiner  ehe-
maligen  Schüler  und  in  der  Schulgeschichte  unseres
Ortes wird seiner stets in Ehren gedacht werden. —

* * *

Gymnasium.
Im Jahre 1893 bildete die „Schulfrage“ in unserm

Ort  ein  viel  erörtertes  Gesprächstema,  und  auch im
Ortsverein  wurde  lebhaft darüber  verhandelt.  Auf  der
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einen Seite  standen  die  Befürworter  des  Gymnasiums,
auf  der  andern  die  Freunde  der  Realschule,  aber  daß
ein  entscheidender  Schritt auf  dem Gebiet  des  höheren
Schulwesens  getan  werden  mußte,  davon  waren  alle
Parteien  überzeugt.  Die  Gemeindevertretung  brachte
in ihrer Sitzung vom 14. Dezember 1893 die Meinungs-
verschiedenheiten  vorläufig  zur  Ruhe,  indem  sie  nach
eingehender Prüfung der in Betracht kommenden Ver-
hältnisse  mit  allen  gegen  eine  Stimme  die  Errichtung
eines  Gymnasiums,  und  zunächst einer  Gymnasialsexta
nebst drei  Vorschulklassen,  für  Ostern  1894  beschloß.
Welches Interesse die Bevölkerung an diesen Verhand-
lungen nahm, ging daraus hervor,  daß seit  Einführung
der neuen Landgemeindeordnung keine Gemeindevertreter-
sitzung so  zahlreich von Zuhörern besucht war,  wie  diese
vom  14.  Dezember  1893.  Länger,  als  man  erwartet
hatte, verzögerte sich indes die Eröffnung der neuen Lehr-
anstalt, und erst der 22. April 1895 wurde der Gründungs-
tag  unseres  Gymnasiums.  An  diesem  Tage  vorm.
10 Uhr wurde  die  Gymnasialsexta  nebst drei  Vorschul-
klassen in der ersten Etage des Rosenthal’schen Hauses,
Potsdamer-Straße 1, deren Räume für diesen Zweck von
der Gemeinde gemietet waren, im Beisein von 48 Schülern
eröffnet.  Dem Beginn des Unterrichts ging  eine kleine
interne  Eröffnungsfeier  voran,  bei  welcher  Gemeinde-
vorsteher Schweitzer, Lokal-Schulinspektor Pastor Keyser
und der Leiter der Schule, Dr. phil. Albert Fischer, An-
sprachen hielten. Außer diesem waren Dr. phil. Paul Bahr
und die Vorschullehrer Oskar Schmidt und Gustav Wiesner
die  ersten  Lehrkräfte  an  der  neuen  Lehranstalt,  dem
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werdenden Gymnasium. Das Schulgeld betrug 100 Mk.
für die Sexta, und 80 Mk. für die Vorschulklassen.

In  diesen  Mietsräumen  blieb  die  Anstalt  2½
Jahre.  Am  5.  Oktober  1897  fand  die  Einweihung
des  provisorischen  Gymnasialgebäudes  am  Gemeinde-
wäldchen, des heutigen neuen Gemeindeschulhauses, statt.
Mit  120  Schülern  erfolgte  der  Einzug  in  die  neuen
Räume,  wo  in  Gegenwart  des  Kreisschulinspektors,
Schulrat Kob, des Gemeindevorstandes und vieler Mit-
glieder der Gemeindevertretung und der Schulkommission
ein  feierlicher  Weiheakt  stattfand.  Gemeindevorsteher
Schweitzer,  Dr. Fischer und  Schulrat  Kob hielten An-
sprachen,  und  die  sangeskundigen  Schüler  verschönten
die Feier durch mehrstimmigen Gesang. —

Bei  Beginn  des  Winter-Semesters  1898  zählte
die Anstalt 157 Schüler, die von 8 Lehrern unterrichtet
wurden.

Am 15. Mai 1900 erließ die Gemeinde Zehlendorf
zur  Erlangung  von  Entwürfen  für  ein  Gymnasium
mit  Turnhalle  und  Direktor-Wohnung  ein  öffentliches
Preisausschreiben für alle im deutschen Reich ansässigen
deutschen Architekten.  Für  die  besten Entwürfe  wurden
folgende Preise festgesetzt: Erster Preis von 2500 Mark,
Zweiter Preis von 1500 Mark und Dritter Preis von
1000 Mark. Als Ablieferungstermin war der 6. August
1900 bestimmt. Das Preisrichteramt hatten übernommen:
Geheimer  Baurat  Schulze-Berlin,  Regierungs-  und
Baurat Professor L. Krüger-Potsdam, Baurat March-
Charlottenburg,  Architekt  Wils ki,  Gemeindevorsteher
Schweitzer,  Gemeindeverordneter  A.  Jänicke  und  der
Leiter  des  Gymnasiums  Dr. Fischer,  letztere  vier  in
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Zehlendorf.  Es  waren  insgesamt  50  Entwürfe  ein-
gegangen,  von  denen  6  wegen  verspäteter  Ablieferung
von  der  Preisverteilung  ausgeschlossen werden  mußten.
28 Entwürfe kamen zur Beurteilung seitens der Preis-
richter,  und  nachdem  diese  in  drei  Sitzungen  sehr  ein-
gehende  Beratungen  abgehalten  hatten,  wurde  unter
dem 25. August der erste Preis dem Entwurf mit dem
Kennwort  „Westklasse“,  Verfasser  Regierungsbauführer
Wilhelm  Wagner  und  Architekt  Richard  Sinning  in
Stettin, der zweite Preis dem Entwurf mit dem Kenn-
wort  „Giebelhaus“,  Verfasser  Architekt  Franz  Thyriot
in  Köln,  und  der  dritte  Preis  dem  Entwurf  mit  dem
Kennwort „Glückauf“, Verfasser Bauinspektor Engelmann
und  Regierungs-Baumeister  E.  Blunck in  Steglitz zu-
erkannt.  Der  Entwurf  „Hic  Rhodus“  des  Baumeisters
Hausmann  in  Wilmersdorf  und  Architekten  Drach in
Berlin,  sowie  der Entwurf  mit  dem Kennzeichen  †  † †
des  städtischen  Oberbaurats  a. D.  Rettig  in  Berlin
wurden für je 500 Mark angekauft.

Sämtliche zur Beurteilung angenommenen Pläne
und Schriftstücke waren vom 3.  bis 12. September von
10 bis 12 vorm. und von 2 bis 6 nachm. in der Aula
des neuen Schulhauses ausgestellt. —

Unter dem 7. Mai 1901 erkannte der Kultusminister
Dr. Studt die hiesige Gymnasialanstalt als Progymnasium
an  und  beantragte  ihre  Aufnahme  in  das  Verzeichnis
der  militärberechtigten  Lehranstalten  bei  dem  Reichs-
kanzler.  Und  am  12.  Juni  desselben  Jahres  erfolgte
die  Ernennung  des  bisherigen  Leiters  der  Anstalt,
Dr. Albert Fischer, zum Gymnasialdirektor.
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Nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung, die
sich in  mehreren  Sitzungen  mit  dem  Gymnasialbau
beschäftigte,  wurde  das  Projekt  des  Kölner  Architekten
Franz  Thyriot  zur  Ausführung  bestimmt  und  ihm die
Leitung  des  Baues  übertragen.  Damit  erhielt  Zehlen-
dorf  ein  monumentales  Bauwerk  ersten  Ranges,  das
für  Jahrhunderte  geschaffen wurde  und  ein stolzes,  all-
gemein bewundertes Wahrzeichen der blühenden Vorort-
gemeinde  bildete.  Die  Bauarbeiten  wurden  dem
Maurermeister, Gemeindeverordneten A. Jänicke, über-
tragen,  und  am  10.  März  1903  fand  in  feierlicher
Weise die Grundsteinlegung statt.

Mit  klingendem  Spiel,  unter  Vorantritt der
Herr’schen  Kapelle,  unter  Entfaltung  der  Schulfahne,
zogen  die  Gymnasiasten,  vom  Direktor  und  Lehrer-
kollegium  begleitet,  zum  Bauplatz an  der  Burggrafen-
Straße,  welcher  mit  Flaggenmasten  und  Guirlanden
reich geschmückt und von zahlreichen Zuschauern umgeben
war.  In  dem  für  die  Aula  ausgeschachteten  Raum
hatten  sich inzwischen  die  geladenen  Persönlichkeiten
eingefunden,  auch eine  Abordnung  der  Bauleute  in
alter Gewerkstracht mit der Fahne war angetreten, des-
gleichen  ein  Zug  der  freiwilligen  Feuerwehr.  Der  von
der  Kapelle  begleitete  allgemeine  Gesang  „Lobe  den
Herrn“  eröffnete  die  Feier,  worauf  Oberlehrer  Pastor
Falk die kleine Kanzel bestieg, um ein Gebet zu sprechen.
Die sangeskundigen Schüler trugen unter  Gesanglehrer
Nipkow’s Leitung „Das Altniederländische Gebet“, „Wir
treten  zum  Beten“,  vor,  und  nachdem  es  verklungen,
nahm Gymnasialdirektor  Dr. Fischer das Wort zu einer
Ansprache, in welcher er seiner Freude über den Beginn
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des großen Werkes Ausdruck gab,  und der Gemeinde-
behörde für die hochherzige Bewilligung der reichen Mittel,
welche  diesen  Monumentalbau  schaffen  und  späteren
Generationen noch überliefern sollen,  seinen Dank aus-
sprach. Der Chorgesang des Gymnasiums „Die Himmel
rühmen  des  Ewigen  Ehre“  schloß  sich der  inhaltreichen
und  eindrucksvollen  Ansprache  des  Direktors  an.  Ge-
meindevorsteher  Dr. Köster  verlas  sodann  die  folgende,
in den Grundstein zu legende Bauurkunde:

„Bauurkunde
für

das Gymnasialgebäude der Gemeinde Zehlendorf
im Kreise Teltow.

Heute,  den  10.  März  1903,  am  Jahrestage  der
Geburt  der  Königin  Luise,  im  33.  Jahre  des  wieder-
erstandenen Deutschen Reichs, im 15. Jahre der Regierung
Kaiser  Wilhelms  II.,  legen  wir  diesen  Grundstein,  auf
dem  die  Gemeinde  Zehlendorf  mit  Gottes  Hilfe  das
Heim  ihres  Gymnasiums  errichten  will,  ihren  ersten
Monumentalbau, dem aufstrebenden Orte zur Zierde und
zum Wahrzeichen.

Am 22. April 1895 wurde die höhere Knabenschule
der  Gemeinde  eröffnet  mit  48  Schülern  in  der  Sexta
und  3  Vorschulklassen,  unter  Leitung  von  Dr. Albert
Fischer, dem 3 Lehrer zur Seite standen.

Von  Jahr  zu  Jahr  wurde  eine  neue  Gymnasial-
klasse aufgesetzt. Zu Ostern 1901 erfolgte nach der ersten
Abschlußprüfung  die  Anerkennung  als  vollberechtigtes
Progymnasium. Inzwischen war der Ausbau zum Voll-
gymnasium  bereits  beschlossen ;  zu  Ostern  1992  wurde
die Prima eröffnet.
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Heute zählt die Anstalt 14 Lehrer und 266 Schüler,
in der Vorschule 85, in 8 Gymnasialklassen 181.

Als die ersten Unterrichtsräume im Hause  Pots-
damer-Straße  1  für  die  wachsende  Anstalt  nicht  mehr
genügten, beschleunigte die Gemeinde den Neubau eines
2.  Gemeindeschulhauses  an  ihrem  Wäldchen;  von
Michaelis  1897  ab  nahm  dort  das  Gymnasium seinen
vorläufigen  Sitz.  Im  Jahre  1896  war  bereits  zum
Preise  von  57000  Mk.  dieses  Grundstück allhier  für
das künftige Gymnasialgebäude erworben worden.

Um  einen  schönen  und  praktischen  Bauplan  zu
erlangen,  wurde  im  Jahre  1900  ein  öffentlicher  Wett-
bewerb  ausgeschrieben,  bei  dem  3  glänzende  Entwürfe
durch Preise,  2  durch Ankauf  ausgezeichnet  werden
konnten.  Daran  schloß  sich 1901  noch ein  engerer
Wettbewerb,  aus  dem  Architekt  Franz  Thyriot  von
Köln  als  der  berufene  Baumeister  des  Zehlendorfer
Gymnasiums  hervorging.  Die  Kosten  des  Baues  sind
auf 635 000 Mk. veranschlagt.

Diese Urkunde und einige andere Merkzeichen der
Gegenwart versenken wir in den Stein als Vermächtnis
für die Geschlechter der fernen Zukunft.

Indem  wir  diesen  Grundstein  legen  und  weihen,
beten wir zu Gott dem Allmächtigen, Er wolle

schützen die Arbeit an diesem Hause,
segnen die Arbeit in diesem Hause,

auf  daß  hier  ohne  Unfall ein  würdiges  Denkmal
deutscher Baukunst erstehe und auf Jahrhunderte hinaus
eine Pflanzstätte der Gottesfurcht und Vaterlandsliebe,
echter  Wissenschaftlichkeit  und  männlicher  Tüchtigkeit
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bestehe  und  blühe  zum  Heil  und  zur  Freude  für  die
Gemeinde Zehlendorf, zum Wohle des geliebten Vater-
landes.

Gott schütze Kaiser  und  Reich!  Er bleibe  in  aller
Zukunft unsres deutschen Volkes starker Schirm und Hort.“

Mit  dieser  Urkunde  wurden  noch in den Grund-
stein  versenkt:  6  Blätter  des  Bauprojekts  im Verhält-
nis  1  :  200,  ein  Exemplar  der  Zeitschrift „Deutsche
Konkurrenzen“  mit  den  Zehlendorfer  Entwürfen,  ein
Übersichtsplan  von  Zehlendorf,  ein  Haushaltungsplan
der  Gemeinde  pro  1903,  ein  Schulprogramm,  ein
Zehlendorfer  Adreßbuch mit  Plan,  ein  Zehlendorfer
Anzeiger,  je ein 20- und 10-Markstück, zwei 5-Mark-
stücke, vier 1-Thalerstücke aus verschiedenen Jahrzehnten,
2 2-Markstücke und je ein Stück der kleinen gangbaren
Münzen bis zu 1 Pfennig. Nach Verlötung der Kapsel
und  Vermauerung  des  Steins  gaben  die  Geladenen
die  üblichen  Hammerschläge  unter  Hinzufügung  von
Weihesprüchen ab.

Die letzteren wurden später gesammelt und können
somit  in  aller  Vollständigkeit  auch dieser  Chronik  ein-
gefügt werden.

Amtsvorsteher Hauptmann a. D. Milinows ki:
Der Jugend zum Segen,
Der Gemeinde zur Ehr’!

Direktor Dr. Fischer :
Fromm der Sinn, scharf der Verstand,
Warm das Herz für’s Vaterland!

Erbauer des Gymnasiums, Architekt Thyriot :
Dieser Grundstein, festgefügt,
Sei ein Sinnbild, sei ein Zeichen,
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Daß in Taten und Gedanken
Wir nicht schwanken oder wanken,
Niemals mutlos weichen.

Pfarrer Keyser :
Christum lieb haben ist besser denn alles Wissen.

Professor  Dr. Johannes  Müller  (vom  Kuratorium  für
das Gymnasium):

Laeti magistri, laeti pueri.

Rektor Hoffmeister :
Non scholae, sed vitae.

Pfarrer Plaß, Direktor des Erziehungshauses am Urban:
Werde  ein  Bollwerk  gegen  die  Mächte  der
Finsternis, die Thron und Altar bedrohen, ein
Vorhof  zum ewigen  Vaterhause,  eine  Pflanz-
stätte  freier  selbsttätiger  wissenschaftlicher
Forschung,  nationaler  Gesinnung  und  christ-
licher Gesittung!

Gemeindebaurat Echtermeyer :
Der Gemeinde zur Ehre !

Vertreter des Ortsvereins Zehlendorf, G. Bayer:
Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr Alles
freudig setzt an ihre Ehre.

Vertreter des Ortsvereins Schlachtensee, Oberlehrer
Dr. Kalepky:

Welch’ Güter wird dies Haus dereinst der Jugend
geben? Ich wünschte, diese drei: Licht — Liebe
— Leben.

Vertreter des Haus- und Grundbesitzervereins, Kandidat
Kleinau:

Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang.
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Vertreter des Handwerkervereins, R. Richter :
Handwerk, Kunst und Wissenschaft mögen an
dieser in Gott geweihten Stätte vereint empor-
blühen zum Segen des Ortes.

Das Lehrerkollegium des Gymnasiums :
Oberlehrer Dr. Paul Bahr:

Deo! patriae! studio!

Oberlehrer E. Folgmann:
Prüfet alles, das Gute behaltet!

Oberlehrer Dr. A. Weiße :
Bismarcks Wahlspruch: In trinitate robur.

Oberlehrer M. Geister:
Mens sana in corpore sano.

Oberlehrer W. Scheuren :
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!

Oberlehrer C. Brinkmann:
Dem Guten, dem Wahren, dem Schönen.

Oberlehrer A. Ballier :
Nicht rasten und nicht rosten.

Religionslehrer Pastor Falk:
Einen andern Grund kann niemand legen außer
dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Vorschullehrer G. Rögnitz:
Furchtlos, beharrlich, treu!

Vorschullehrer O. Bohn:
Der Geist in diesem Hause sei
Zu jeder Zeit: „frisch, fromm, froh, frei!“

Vorschullehrer O. Schmidt:
Nicht nur für die Schule allein, sondern für’s
Leben.
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Zeichenlehrer L. Hille:
Kunst bringt Gunst.

Gesanglehrer C. Nipkow :
Auch die holde Kunst finde hier eine hehre Stätte.

Die Schüler des Gymnasiums:

Unterprimaner Bulau :
τῆς ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν.

Obersekundaner Stolz:
Nil ego contulerim iucundo sanus amico.

Untersekundaner Rathke:
Von der Stirne heiß
Rinnen muß der Schweiß,
Soll das Werk den Meister loben,
Doch der Segen kommt von oben.

Obertertianer Wolff:
Willst Du,  daß  wir  mit  hinein  in  das  Haus
Dich bauen,  laß  es  Dir  gefallen,  Stein,  daß
wir Dich behauen!

Untertertianer Herbig:
Der Jugend Heil für alle Zeit,
Sei dieser Bau mit Gott geweiht !

Quartaner Mielenz :
Per aspera ad astra.

Quintaner Gutzmann:
Fiat, crescat, floreat!

Sextaner Griebel :
Arbeit und Fleiß, das sind die Flügel,
So führen über Strom und Hügel.

Vorschüler Sedelmeier :
Der Weg des Wissens werde hier gewiesen, der
Wert der Arbeit werde hier gepriesen, die Lieb
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zum Vaterlande werde hier geweckt, ’s sind hohe
Ziele, die uns hier gesteckt.

Gemeindevorstand: 

Gemeindevorsteher Dr. Köster:
Glaube, Tugend, Vaterland.

Gemeindeschöffe Wils ki:
Wissen und Können macht den Mann.

Gemeindeschöffe J. Zinnow :
Fest stehe  dies  Haus  bis  in  die  fernste  Zeit,
ein Denkmal deutscher Kunst und Betriebsamkeit,
als Wahrzeichen für Zehlendorfs Tüchtigkeit.

Gemeindeschöffe Dr. Laehr :
ἐνταῦθ' ὀλολυζέτω οὐδείς.

Gemeindeschöffe Dr. Pasewaldt:
Der Jugend gehört die Zukunft.

Gemeindevertretung:

Gemeindevertreter Ziethen :
Fest allezeit — in Freud und Leid.

Gemeindevertreter Fr. Schirmer:
Mit Gott für König und Vaterland !

Gemeindevertreter Nienkemper :
Klare Köpfe, kluge Hände, treue Herzen!

Gemeindevertreter O. Bethge :
Schaffet, stehet fest im Glauben, seid einig und
stark.

Gemeindevertreter A. Wulf:
Freudig zur Arbeit, fest im Glauben, treu dem
Vaterlande.

Gemeindevertreter Erdmann :
Nach Gewittersturm  und  Regen  steigt  der
Friedensbogen auf.
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Gemeindevertreter Dr. Berthold:
Deutsch bis ins Mark.

Gemeindevertreter Hochbaum :
Die  Jugend  lehren,  das  Wissen  mehren,  das
Vaterland ehren.

Gemeindevertreter Sonnewald:
Möge dieser Bau entstehen zur Ehre Zehlendorfs!

Gemeindevertreter Kriegel :
Ohne Fleiß kein Preis.

Gemeindevertreter P. Kunzendorf:
Und  so  werde  dieses  Hauses  Grundstein  ein
Stein der Weisen für Lehrende und Lernende!

Gemeindevertreter Hammer :
Deutsche Jünglinge und deutsche Männer,
Keine Griechen und Römer!

Gemeindevertreter Wernitz:

Gott beschütze  diesen  Bau  vor  Feuerschaden
und Gefahr.

Bauführer Pohl:
Gut Deutsch allewege!

Bauführer Jänicke jr. :
Blühe  und  gedeihe  bis  in  die  fernste  Zeit,
schaff’ Bildung, Fleiß, Zufriedenheit.

Maurermeister A. Jänicke :
Den Schülern Fleiß und Frömmigkeit,
Den Lehrern Ernst und Tüchtigkeit,
Dem Leiter einen guten Geist,
Und Gottes Segen allermeist !

Polier Friese :
Erstehe  ohne  Unfall und  Gefahr  zum  Wohle
der Gemeinde Zehlendorf.
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Nachdem Gemeindevorsteher  Dr. Köster in patrio-
tischer Ansprache auf Kaiser und Reich hingewiesen und
das  Hoch auf  Kaiser  Wilhelm  II.  ausgebracht  hatte,
schloß  die  Feier  mit  dem  Gesang  der  Nationalhymne.
Die  Schüler  marschierten  mit  klingendem  Spiel  zum
bisherigen  Schulhause  zurück,  während  sich die  Ein-
geladenen  zu  einem  von  der  Gemeinde  gegebenen  be-
scheidenen Frühstück im „Fürstenhof“  vereinten, woselbst
Gemeindevorsteher Dr. Köster die Anwesenden willkommen
hieß.  Der  Vorsitzende  des  Ortsvereins  Schlachtensee,
Gemeindevertreter  Ziethen,  überreichte  dem Gymnasial-
direktor  Dr. Albert Fischer die Summe von 400 Mark,
als Resultat  einer  in Eile  vorgenommenen Sammlung,
als Grundstock eines Fonds zur Beschaffung von Prämien,
Musikinstrumenten  oder  ähnlichen  Dingen.  Der  Vor-
sitzende  des  Ortsvereins  Zehlendorf,  Eisenbahnsekretär
Bayer,  kündigte  eine  Spende  zur  Unterstützung  von
Schülern bei  Sommerausflügen  an.  So hatte  die  frohe
Stimmung  der  Festteilmehmer  auch hier  noch einen
Grundstein  gelegt  für  zwei  Wohlfahrtswerke,  die  nach
späterer Erweiterung noch manches gute stifteten. —

Der  Bau  auf  dem  579  Quadratmeter  großen
Grundstück zwischen Burggrafen-, Ahorn-, Anhaltiner- und
Neue-Straße,  das  die  Gemeindeverwaltung  schon  im
Jahre 1896 von dem Rentier Otto Kochhann für 57000
Mark gekauft hatte, ging nach Verlauf von zwei Jahren
seiner  Vollendung  entgegen,  und am 27.  Oktober  1904
konnte  die  Einweihung  des  neuen  Zehlendorfer  Gym-
nasiums in überaus feierlicher Weise erfolgen.

Es war ein wahres Volksfest für unsern Ort und
für  die  ganze  Gemeinde,  dem  auch der  Himmel  sein
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lachendes  Gesicht  zeigte.  Von  10  Uhr  vormittags  an
begann  es  sich in  den  Straßen  Zehlendorf’s  zu  regen.
Die  Schuljugend,  die  einen  freien  Tag  hatte,  eilte  in
Festkleidung zu ihren Anstalten, die Zöglinge des „Urban“
folgten,  und  Feuerwehr  und  Kriegerverein  traten  zur
Spalierbildung  an.  Überall wehende  Fahnen  und
klingendes Spiel. Am Bahnhof die Menge versammelt,
des Kaisers zweiten Sohn, den Prinzen Eitel Friedrich,
bei  seiner  Ankunft von  Potsdam  zu  begrüßen,  in  den
Straßen,  die  der  jugendliche  Vertreter  des  Kaisers
passierte,  jedes  Haus  mit  Fahnenschmuck und  auf  den
Bürgersteigen  eine  freudige  erwartungsvolle  Menge.
Schon Monate vorher war dem Kaiser bei seinen Fahrten
zwischen  Berlin  und  Potsdam  der  stattliche  Bau  des
Gymnasiums  aufgefallen  und  er  hatte  Erkundigungen
über  den  Baumeister,  über  Anlage  und  Ausführung
einziehen lassen. Da war es nicht zu verwundern, daß er
auch der  Weihe  des Hauses  eine  besondere  Bedeutung
dadurch verlieh,  daß  er  einen  seiner  Söhne  zur  Feier
entsandte.  Um  10½ Uhr  vollzogen  die  Gymnasiasten
ihren feierlichen Auszug aus dem alten und ihren Einzug
in das neue Heim. Die Schulfahne wehte  ihnen voran,
und  die  Lehrer  begleiteten  klassenweise  den  Zug  der
Jugend.  Sie  hatte  an  diesem  Tage  den  Vortritt vor
allen  andern,  und  erst als  sämtliche  Schüler  in  die
neuen Räume eingezogen waren, öffneten sich die Pforten
für  die  geladenen  Gäste.  Bald  war  die  Aula  gefüllt,
und  in  der  übrigbleibenden  Viertelstunde  hatte  man
Gelegenheit, sich in den imposanten Räumen umzusehen,
die  herrliche  Glasmalerei  zu  bewundern  oder  bei  Be-
trachtung  der  vom  Deckengewölbe  herableuchtenden
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Namen  der  römischen  und  griechischen  Klassiker  sich in
die  eigene  Jugendzeit  zurückzuversetzen.  Kurz  vor  ½12
Uhr betrat Prinz Eitel Friedrich, der die Uniform des
ersten Garderegiments trug, von zwei Offizieren begleitet,
die  Aula  und  nahm  auf  dem Sessel  vor  der  grünum-
laubten Rednerbühne,  hinter  welcher  die  Fahnensektion
der  Gymnasiasten  Aufstellung  genommen  hatte,  Platz.
Zu seiner Rechten saß der Vertreter des Kultusministers,
Geheimer Oberregierungsrat  Dr. Köpke, zur Linken des
Prinzen Landrat von Stubenrauch. Unter den sonstigen
Ehrengästen befanden sich als Vertreter des Regierungs-
präsidenten, Oberregierungsrat von Dömming, der Vice-
präsident  des  Provinzial-Schulkollegiums  Mager,
Provinzial-Schulrat  Professor  Dr. Klatt,  Regierungs-
und- Schulrat Tarony, viele Schuldirektoren aus Berlin
und  den  Nachbarorten,  sowie  andere  höhere  Beamte.
Zu beiden Seiten des Rednerpultes  saßen das Lehrer-
kollegium  und  die  Geistlichkeit  mit  dem  Erbauer
des  Hauses,  sowie  die  Mitglieder  des  Gemeinde-
vorstandes  und  der  Gemeindevertretung.  Die  Feier
nahm  den  würdigsten  Verlauf,  sie  war  eindrucksvoll
in  ihrer  momentanen  Wirkung  und  nachhaltig  in  der
Erinnerung.  Es  dürften  selten  bei  einer  Schulfeier
die  Gesänge  des  Schülerchors  so  zur  Weihe  des
Hauses beigetragen haben, wie hier, wo sie unter Leitung
des  Gesanglehrers  Nipkow,  und  unter  Begleitung  des
verstärkten  Schülerorchesters  in  voller  Schönheit  und
Reinheit  von  den  Emporen  herab  ertönten.  Selbst der
kleine  Solist,  der  eine  schwierige  Rolle  im  Chor  aus
„Orpheus“  von  Gluck zu  singen  hatte,  machte  seine
Sache  ausgezeichnet.  Was  man  von  den  Gesängen
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sagen konnte, galt auch von den Ansprachen. Sie waren
kurz und gehaltvoll, sie fesselten die Zuhörer von Anfang
bis  zu  Ende,  sie  waren  voll von  sittlichem  Ernst und
warmherzigen  Ermahnungen  und  der  Stätte  würdig,
an  der  sie  gehalten  wurden.  Oberlehrer  Pastor  Falk
sprach das Eingangsgebet, Gemeindevorsteher  Dr. Köster
übergab  die  Anstalt  dem  Direktor  und  brachte  das
Kaiserhoch aus,  Geheimer Oberregierungsrat  Dr. Köpke
überbrachte  die  Grüße  seines  Chefs,  des  Kultus-
ministers  Dr. Studt,  und  verkündete  die  vom
Kaiser  aus  Anlaß  der  Feier  verliehenen  Ordens-
auszeichnungen,  und als letzter Redner dankte  Direktor
Dr. Fischer  der  Gemeinde  Zehlendorf  für  das  herrliche
Gebäude und übernahm die Anstalt unter dem Gelöbnis
treuer  Hingabe  und  unter  innigen Segenswünschen für
Lernende  und  Lehrende.  Es  hatten  Auszeichnungen
vom  Kaiser  erhalten:  Gemeindevorsteher  Dr. Köster
und Gemeindevertreter Maurermeister Jänicke den Roten
Adlerorden IV. Klasse, der Erbauer des Hauses, Architekt
Thyriot, den Kronenorden IV. Klasse, Maurerpolier Lange
das  Allgemeine  Ehrenzeichen  und  Zimmerpolier  Hirte
die  Kronenorden-Medaille.  Zum Schluß  der  Feier  er-
tönten die Klänge aus Händels „Samson“:

Mit hellem Ton und frohem Klang
nun singt und jubelt mit lautem Schall.
Laut singet Preis, töne Gesang,
freudig stimmt ein,
windet zum Feste Eiche zum Kranz.

Nach der  Feier  in  der  Aula  wohnte  Prinz  Eitel
Friedrich einem  Schauturnen  in  der  Turnhalle  unter
Leitung  der  Lehrer  Schmidt  und  Bohn bei  und  machte
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alsdann  einen  Rundgang  durch die  Anstalt.  Bei  der
Abfahrt  wurde  dem Prinzen  von  dem Töchterchen des
Gymnasialdirektors  Dr. Fischer  ein  Maiblumenstrauß
überreicht.

Später  fand  im  großen  Saal  des  „Kaiserhof“
ein Festmahl  zu 180 Gedecken statt,  und  als  Nachfeier
folgte  am 6.  November  ein  vom Gesanglehrer  Nipkow
geleitetes Konzert und eine vom Oberlehrer Falk inszenierte
Aufführung  von  Schiller’s  „Wallensteins  Lager“  durch
Schüler  der  Anstalt,  die  so  großen  Beifall fand,  daß
sie auf allgemeinen Wunsch am 11. November wiederholt
werden muße.

Die Beilage zum 8. Jahresbericht des Gymnasiums,
Ostern  1905,  enthielt  eine  genaue  Beschreibung  des
Baues  aus  der  Feder  des  Architekten  Franz  Thyriot
und eine ausführliche Schilderung der Einweihungsfeier
vom  Direktor  Dr. Fischer,  sowie  neun  ganzseitige  Ab-
bildungen des Gymnasiums von außen und innen.

Die  Frequenz  des Gymnasiums betrug  zu Ostern
1906  insgesamt  333,  davon  besuchten  219  Schüler  die
Gymnasialklassen und 114 die Vorschulklassen.

Nach dem  letzten  Voranschlage  erforderte  das
Gymnasium  bei  Ausgaben  in  Höhe  von  80421  Mk.
und  Einnahmen  in  Höhe  von  45313  Mk.  einen  Ge-
meindezuschuß von 35108 Mk.

Die Gesamtkosten stellten sich folgendermaßen :
Grund und Boden 57000 Mk.

Schulgebäude 580000 „
Direktorwohnhaus 55000 „
Inneneinrichtung 42000 „

in Summa 734000 Mk.



Gymnasium mit Direktor–Wohnhaus.
Erbaut 1903/1904.
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Anfangs  war  man  wohl  über  die  großartige  und
künstlerisch gediegene Ausführung dieser Schulanstalt und
über die dementsprechende Höhe der Kosten etwas erstaunt,
und die unausbleiblichen Besserwisser behaupteten, man
hätte  mit  geringeren  Mitteln  ebenfalls  etwas  gutes
und  zweckdienliches  schaffen  können.  Aber  heute  sind
die  Stimmen  der  Nörgler  verstummt.  Zehlendorf  freut
sich seines prächtigen Gymnasiums und ist stolz  darauf.
Jedem  Fremden,  der  zum  erstenmal  in  unsern  Ort
kommt  und  der  die  Sehenswürdigkeiten  Zehlendorfs
kennen  lernen  möchte,  zeigt  man  stets  in  erster  Linie
das  Gymnasium,  mit  seinen  Goethe-  und  Schiller-
Standbildern  am  prächtigen  Aulafenster,  mit  dem
architektonisch so  wirksamen  Schwibbogen  neben  dem
Direktor-Wohnhaus,  mit  seinem  eigenartigen  Haupt-
portal  und  dem  Träger  der  Inschriftentafel,  von  der
die  Worte  aus  Schillers  Dichtung  „Das  Ideal  und
das Leben“:

Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet,
Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born —

für  Lehrer  und  Schüler gleich beherzigenswert  — jeden
Eintretenden grüßen. —

* * *

Realschule.
Die jüngste der Zehlendorfer  Lehranstalten ist die

Realschule.  Schon  seit  Jahren  war  in  der  hiesigen
Bevölkerung  der  Wunsch rege,  neben  dem  Gymnasium
auch eine  Realschule  zu  besitzen.  Viele  Familienväter
mußten  ihre  Söhne,  denen  sie  eine  reale  Ausbildung
zu  teil  werden  lassen  wollten,  nach Berlin  oder  in
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einen  der  Nachbarorte  senden,  wenn  sie  es  nicht  vor-
zogen, wegen des immer fühlbarer werdenden Mangels
einer  Realschule  ganz  von  Zehlendorf  fortzuziehen.
Entsprechend  einem  Beschluß  der  Gemeindevertretung
wurde endlich zu Ostern 1905 der Aufbau einer Real-
schule mit  der Sexta begonnen,  und am 12. September
desselben  Jahres  konnte  die  Gemeindevertretung  be-
schließen,  zu  Ostern  1906  die  junge  Anstalt  durch Er-
richtung  einer  Quinta  weiter  auszugestalten.  So  dürfte
sich von  Jahr  zu  Jahr  der  allmählige  Aufbau  der
Zehlendorfer  Realschule  glatt und  sicher  vollziehen.
Vorläufig sind  beide  Klassen noch in den Räumen des
Gymnasiums,  das  genügend  Platz dazu  bietet,  unter-
gebracht,  aber  in  einigen  Jahren  wird  man  auch der
Realschule ein eigenes, den Anforderungen der Neuzeit
entsprechendes und hinter dem Monumentalbau des Gym-
nasiums  nicht  allzu  weit  zurückstehendes  Eigenhaus
schaffen  müssen.  Die  Schülerzahl  der  Realschule  bei
Ablauf  des  Schuljahres  1905/1906 belief  sich auf  32.
Der  Direktor  des  Gymnasiums behält  bis  auf  weiteres
auch die  Leitung  der  Realschule,  ihm  stehen  zur  Er-
teilung  des  Unterrichts  zwei  Oberlehrer  und  die  ent-
sprechende  Zahl  von  wissenschaftlichen  Hilfslehrern,
Gesang-,  Zeichen-  und  Turnlehrern  zur  Seite.  Nach
dem  letzten  Voranschlage  für  das  Jahr  1905 erforderte
die  Realschule  bei  einer  Ausgabe  von  4837 Mk.  und
einer Einnahme von 2580 Mk. einen Zuschuß von 2257 Mk.—



Verkehrswesen.

m alten Postverkehr, zur Zeit, da noch kein Schienen-
strang  Land  und  Leute  verband,  spielte  unser
Zehlendorf eine hervorragende Rolle. War es doch

von Berlin aus die erste Station auf vier verschiedenen
Poststrecken, der Linien Berlin—Halberstadt, Berlin—Halle
und  Erfurt,  Berlin—Leipzig  und  Berlin—Wesel.  Die
Fahrt  von  Berlin  nach Zehlendorf  kostete  in  ein-
facher Post 12 Sgr.  Die  Abfahrtszeit  von Berlin  aus
war Montag  früh 5 Uhr,  Dienstag nachmittag 5 Uhr
und abends 9 Uhr, Mittwoch vormittag 9 Uhr, Donners-
tag früh 5 Uhr, Sonnabend nachmittag 5 Uhr, abends
9  Uhr,  und  Sonntag  vormittag  9  Uhr.  Man  hatte
also  in  der  ganzen  Woche  acht  Mal  Gelegenheit,  von
Berlin  nach Zehlendorf  zu  gelangen,  wenn  man  es
nicht  vorzog,  die  zwei  Meilen  Weges  zu  Fuß  zurück-
zulegen.  Die  vier  genannten  Poststrecken  gingen  sämt-
lich über  Zehlendorf  bis  Potsdam  und  schlugen  erst
von  dort  andere  Richtungen  nach Groß-Kreutz  und
Beelitz ein. Potsdam und Magdeburg zeigten sich bald
als die verkehrsreichsten Poststationen, weshalb zwischen
diesen und Berlin eine besondere Verbindung eingeführt
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wurde. So verkehrte zwischen Berlin und Potsdam eine
Journaliere,  die  dreimal,  früh  um  5,  mittags  um  12
und nachmittags um 5,  nach Zehlendorf  resp.  Potsdam
fuhr,  während  die  Personenpost Berlin—Magdeburg
Sonntag, Dienstag und Freitag nachmittag 4 Uhr Berlin
verließ.  Durch Einführung  der  Berlin  —  Potsdamer
Journaliere  wurde  der  Fahrpreis  auf  die  Hälfte  er-
mäßigt, die ganze Strecke bis Potsdam kostete 12 Sgr.,
die halbe bis Zehlendorf nur 6 Sgr. So war die Post-
verbindung  schon  nach kurzer  Zeit  eine  wesentlich ver-
besserte,  denn  während  man  zu  Ende  des  18.  Jahr-
hunderts  nur  die  oben  angedeuteten  acht  Postver-
bindungen  wöchentlich hatte,  konnte  man,  wie  aus
einem  uns  vorliegenden  „Verzeichnis  der  Postcourse“
hervorgeht, beispielsweise im Jahre 1820 schon 32 Mal
in  einer  Woche  von  Berlin  nach Zehlendorf  fahren.
Die  Meile  wurde  durchschnittlich mit  6  Groschen  be-
rechnet,  nur  die  Potsdamer  Journaliere  machte  es  für
den  halben  Preis.  Jeder  Reisende  hatte  „50  bis  60
Pfund  Bagage  frei.“  Die  Fahrzeit  der  Posten  wurde
für jede Meile bei  gutem Wege auf 1½, bei schlechtem
Wetter und im Winter  auf  2  Stunden  gerechnet,  also
eine Fahrzeit, die ungefähr derjenigen eines von Zehlen-
dorf  nach Berlin  fahrenden  Milchwagens  gleichkommt.
Das waren die Zustände in den Tagen, die man mit Vor-
liebe die „gute alte Zeit“ nennt. Was würden die modernen
Wannseebahnfahrer sagen, wenn sie jetzt wiederkäme?! —

Über die Eröffnung der Berlin—Potsdamer Eisen-
bahn haben wir bereits auf Seite 29/30 kurz  berichtet.
Für den Betrieb dieser  Bahn wurde eine Aktiengesell-
schaft gegründet,  deren Statuten und Pläne von König
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Friedrich  Wilhelm  III.   durch  folgende  Kabinets ordre
vom 23. September 1837 genehmigt wurden.

„Nach Ihrem  Antrage  vom  8.  d.  Mts.  will
Ich das mit den übrigen Beilagen Ihres Berichtes
zurückgehende  Statut  der  zur  Errichtung  und
Benutzung  einer  Eisenbahn  zwischen  Berlin  und
Potsdam  gebildeten  Aktiengesellschaft,  nachdem
dasselbe von der Generalversammlung der Aktionäre
laut gerichtlicher Verhandlung vom 22. August d. Js.
angenommen worden, unter Verleihung der Rechte
einer  Korporation  an  die  Gesellschaft,  hierdurch
bestätigen. Die Bahnlinie und die Mir vorgelegten
Pläne der Ausmündungen bei Berlin und Potsdam,
wobei  Ich Nichts zu erinnern  finde,  will Ich ge-
nehmigen,  auch im  Anerkenntnisse  der  Gemein-
nützigkeit  des  Unternehmens  der  Gesellschaft für
die Ausführung der Bahn in der angenommenen
Richtung,  sowie  der  dazu  gehörigen Anlage,  das
Recht, die erforderlichen Grundstücke im Wege der
unfreiwilligen  Expropriation  eigenthümlich zu
erwerben oder vorübergehend zu benutzen, hierdurch
ebenso,  wie  dasselbe  für  öffentliche  Kunststraßen
besteht, und mit der Maßgabe bewilligen, daß es
nur  unter  besonderer  Leitung  der  Regierung  zu
Potsdam ausgeübt werden darf. Die gegenwärtige
Bestätigung und Verleihung kann von Mir zurück-
genommen  oder  beschränkt  werden,  sobald  das
Statut oder eine der ergangenen oder vorbehaltenen
Bestimmungen  durch die  Gesellschaft verletzt  oder
nicht befolgt werden sollte.

gez. Friedrich Wilhelm.“
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Ein  Jahr  nach  Erlaß   dieser  Kabinets ordre, am
21.  September  1838,  konnte  die  Teilstrecke  Potsdam-
Zehlendorf  dem  Verkehr  übergeben  werden,  und  die
erste Fahrt  von der Havelresidenz  nach unserm Ort  ge-
staltete  sich zu  einem  großartigen  Ereignis,  das  der
damals  allgemein  bekannte  und  angesehene  Journalist
Ludwig Rellstab in der „Vossischen Zeitung“  folgender-
maßen schilderte:

„Der  Bahnhof  in  Potsdam,  dessen  schöne
Gebäude  noch nicht  ganz  vollendet  sind,  war  mit
einem  interimistischen  Aufbau  versehen,  welcher
einen  größeren  Salon  und  zwei  kleinere,  elegant
eingerichtete Gemächer als Versammlungsorte für
die  Abreisenden  bei  üblem Wetter  enthält.  Den
Weg  dahin  hatte  man  mit  Kränzen,  Blumenge-
winden  und  Fahnen  verziert.  Schon  vom  frühen
Morgen an bot die Gegend um den Bahnhof ein
belebtes  Schauspiel  dar,  gegen  die  Mittagszeit
aber  waren  Tausende  von  Zuschauern  herbeige-
strömt,  welche  auf  der  Brücke,  in  den  ringsum
gelegenen  Gärten,  Wiesen,  Feldern  und  Wegen
sich in  bunten  Gruppen  vertheilt  hatten,  um  der
Abfahrt  beizuwohnen.  Es  waren  zu  derselben
über 300 Billets ausgegeben worden und sechszehn
Wagen  wurden  von  den  beiden  Lokomotiven
„Adler“  und  „Pegasus“  gezogen.  Auf  dem
vordersten  Wagen  wehten  Fahnen  in  den  preu-
ßischen  Farben  und  mit  dem  preußischen  Adler
geschmückt.  Als um 12 Uhr der Zug sich in Be-
wegung setzte,  befand sich auf  dem ersten Wagen
ein Musikkorps und Schlag 12 Uhr ging es vorwärts
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unter schmetterndem Hörner- und Trompetenklang
und  den  Freudenschüssen  aufgestellter  Böller.
Einige Reiter versuchten eine Zeit lang den Wagen-
zug zu begleiten, doch schon nach wenigen Minuten
konnten die erschöpften Pferde nicht mehr in gleicher
Schnelligkeit  folgen.  In  nicht  voll 22  Minuten
war der Anhaltpunkt bei Zehlendorf,  eine Strecke
von  3850  Ruthen,  erreicht.  Nach einem  etwa
halbstündigen Aufenthalt wurde die Rückfahrt nach
Potsdam  angetreten.  Die  höheren  Beamten
der Regierungs- und städtischen Behörden in Pots-
dam  waren  zu  der  Fahrt  eingeladen  und  hatten
derselben  zum größten  Theil  beigewohnt.  —  Der
glückliche  Anfang  ist gemacht  ;  möge  der
Fortschritt in gleicher  Weise  erfolgen.  Bald wird
das Publikum es allgemeiner zu würdigen wissen,
welche unschätzbare Wohlthat demselben durch die
Anlegung dieser Eisenbahn geworden ist, die nach
ihrer  Vollendung  Berlin  aus  seiner  ärmlichen
Gegend  gewissermaßen  in  die  nahe  Nachbarschaft
der anmuthigsten Umgebungen versetzen wird.“

Fünf Wochen später, am 29. Oktober 1838, fand
die  Eröffnung  der  ganzen Bahnstrecke  Berlin-Potsdam
statt,  und dieses Ereignis gestaltete sich noch viel  feier-
licher, als die erste Benutzung der Teilstrecke Potsdam-
Zehlendorf.  Mit  dem  Kronprinzen  nahmen  sämtliche
Prinzen  des  königlichen  Hauses,  die  Staatsminister
und viele hohe Civil- und Militärbeamte, insgesamt gegen
300  Personen,  an  der  ersten  Fahrt  von  Berlin  nach
Potsdam teil. Elf Wagen wurden von den Lokomotiven
„Pegasus“  und  „Jris“  geführt.  Der  Wagen,  in  dem



—   296   —

die  Prinzen saßen,  war reich bekränzt  und mit  Fahnen
geschmückt,  in  ihm  tat  der  Kronprinz  den  historisch
gewordenen Ausspruch :  „Diesen Karren,  der  durch die
Welt  rollt,  hält  kein  Menschenarm  mehr  auf.“  Nach
einer  Fahrt  von  42  Minuten  war  Potsdam  erreicht,
wo der  Zug mit  Böllerschüssen,  Musik  und  lauten  Zu-
rufen  der  Menge  empfangen  wurde.  Schon am dritten
Tage  nach der  Eröffnung  wurden  3000  Personen
auf der Bahn befördert. —

Der 50jährige Erinnerungstag der Eröffnung der
Berlin-Potsdamer Eisenbahn, am 21. September 1888,
zeitigte das folgende preisgekrönte Festgedicht von Ludwig
Lohauß-Groß-Lichterfelde,  das  im  „Zehlendorfer  An-
zeiger“ zum Abdruck gelangte :

Zum fünfzigjährigen Eisenbahn–Jubiläum
in Preußen

am 21. September 1888.
Der erste Zug! — Zum Bahnhof drängt die Menge
Von nah und fern, aus Stadt und Land
Wie einst zum Kampf der Wagen und Gesänge
Im alten Griechenland ;
Ein Wunder gar ist hier zu schauen,
Ein neues Wunder aus der Märchenwelt —
Wer wollte wohl der Sage blind vertrauen ?
Nur was man sieht, man auch für Wahrheit hält. —

Ein schrilles Pfeifen — weiße Wolken steigen
Dumpf keuchend aus dem schwarzen Eisenschlot,
Und bei der Menge athemlosen Schweigen,
Unheimlich, wie auf höh’rer Macht Gebot,
Bewegt sich langsam vorwärts die Maschine; —
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Die Menge sieht es staunend und erregt,
Und deutlich spricht aus jedes Einzeln’n Miene,
Ob er schon glaubt, ob er noch Zweifel hegt —
Da geht ein Rucken durch der Wagen Reihe
Sie gehen willig mit — kein leerer Wahn —
Der Zug fährt ab, ein Augenblick der Weihe! —
Und donnernd bricht sich nun der Jubel Bahn.
Dazwischen aber auch aus dem Gedränge
Folgt wildes Johlen unserm ersten Zug;
Und wieder schwankt die urteilslose Menge;
„Das ist doch nicht der vielbesprochne Flug !“
Und nun versuchen gar der Reiter viele,
Dem Zug es gleich zu tun an Schnelligkeit —
Ein komisch Nachbild der olympischen Spiele,
Doch auch ein Spiegelbild der Zeit.
Nach wenigen Minuten aber bleiben
Die Pferde abgetrieben schon zurück —
Wer wollt’ der Menge Staunen wohl beschreiben —
Kaum ahnen läßt sich dieser Augenblick. —

Und heut’, nachdem ein halb’ Jahrhundert
Entschwunden kaum im raschen Flug’ der Zeit,
Ist, was die blöde Menge einst bewundert,
Gemeingut längst — in alle Ewigkeit.
Ein fest geknüpftes Netz von Schienenwegen
Deckt heute unser eng’res Vaterland ;
Und immer mehr noch wird der Dampfkraft Segen
Zum wahren Wohlfahrts-Unterpfand. —
Für kommende Geschlechter laßt bewahren
Uns dieses Bild als bleibend Dokument,
Wenn einst die Welt nach langen Jahren
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Kein and’res Mittel der Beförd’rung kennt. —
So Manches wird die Nachwelt nicht verstehen,
Was wir im Licht der Wirklichkeit gesehen. —

Der Verein zur belehrenden Unterhaltung aber ver-
anstaltete  in  Verbindung  mit  dem  Ortsverein  am
29.  Oktober  desselben  Jahres  eine  würdige  Feier  im
Russack’schen  Saal,  die  unter  außerordentlich zahl-
reicher  Teilnahme  aller  Bevölkerungskreise  stattfand.
Nachdem ich als Vorsitzender des Vereins zur belehren-
den Unterhaltung auf die Bedeutung der Veranstaltung
hingewiesen und das vorstehend mitgeteilte Preisgedicht
von  Ludwig  Lohauß  vorgetragen  hatte,  nahm  der
damalige Eisenbahn-Bureau-Assistent Georg Bayer das
Wort zu einem inhaltreichen Vortrag über das 50jährige
Eisenbahn-Jubiläum.  Der  Redner  warf  zunächst einen
einleitenden Rückblick auf die Entwickelung des Verkehrs,
beleuchtete die Unterschiede in Bezug auf Beförderungs-
material  und  Bahnhofsanlagen  zwischen sonst und  jetzt,
und  gab  alsdann  ein  klares  Bild  von  der  Entstehung
und Entwicklung der Potsdamer Bahn, der ersten Bahn
in  Preußen,  deren  fünfzigjährige  Jubelfeier  uns  das
Jahr  1888  gebracht.  Es  war  im  Jahre  1835,  als  sich
eine  Aktiengesellschaft mit  einem  Kapital  von  600,000
Taler  in  Berlin  zu  diesem  Zweck bildete,  eine  Eisen-
bahn von Berlin nach Potsdam zu erbauen. Im März
1836  wurde  ein  neues  Direktorium  gewählt,  aber  die
Vorarbeiten  zogen  sich über  zwei  Jahre  lang  hin,  und
erst am 22. September  1838 wurde  die  Strecke Pots-
dam-Zehlendorf  und  am  29.  Oktober  desselben  Jahres
die  ganze  Strecke  Berlin-Potsdam  eröffnet.  Der  Vor-
tragsabend war also genau dem Datum nach der fünfzig-
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jährige  Erinnerungstag  der  Eröffnung  der  Bahn  von
Berlin nach Potsdam. Nach dem damals ausgegebenen
Tarif kostete die Fahrt in der 4. Klasse 5 Sgr.,  in der
3. 10 Sgr.,  in der 2. 15 Sgr.  und in der 1. 20 Sgr.
In  Berlin  mußten  die  Billets  für  eine  Eisenbahnfahrt
bereits am Tage vorher in den Stunden von 9—2 Uhr
gekauft werden.  Der  Vortragende  gab  sodann  eine
interessante  und  ausführliche  Schilderung  der  ersten
Eisenbahnfahrten nach den Aufzeichnungen von Ludwig
Rellstab;  er  hob  die  Abneigung  König  Friedrich Wil-
helms III. gegen die neue Einrichtung hervor, in welcher
der Monarch auch von andern hochstehenden Persönlich-
keiten  unterstützt  wurde.  Desto  größeren  Beifall fand
das  Unternehmen  bei  dem  Kronprinzen,  nachmaligen
König  Friedrich Wilhelm  IV. Sehr  originelle  Be-
stimmungen  über  den  Betrieb  und  das  Verhalten  der
Fahrgäste  hatte  die  Direktion  unter  dem  27.  Oktober
1838 erlassen; die Verlesung dieser Paragraphen erregte
oft die  Heiterkeit  der  Versammlung.  Die  Kosten  der
Eisenbahn  beliefen  sich bis  1843  auf  980,000  Taler,
die  zur  Beschaffung  der  Transportmittel  auf  360,000
Taler;  hierzu  kamen  noch Entschädigungen  für  die
Gründer  und  andere  Unkosten,  so  daß  die  Gesamt-
ausgaben  eine  Höhe  von  1,400,000  Taler  erreichten.
Das  finanzielle  Resultat  im  Jahre  1839  stellte  sich
folgendermaßen :

Einnahmen .   .   .   . 189,268 Taler
Ausgaben   .   .   .   . 158,853 „

mithin Überschuß 30,915 Taler

Befördert  wurden  in  dieser  Zeit  584,000  Personen.
Am 12. Mai 1840 passierte der erste Unglücksfall auf
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der  neuen  Bahn;  ein  damals  vierjähriger  Knabe  hatte
das Unglück, beide Beine zu verlieren, als er von einem
Zuge  erfaßt  worden  war.  Die  Gesellschaft mußte  die
lebenslängliche  Versorgung  des  Verunglückten  über-
nehmen, und noch Ende der 1880er Jahre war derselbe
als  Telegraphist in  Potsdam  angestellt.  Welche
Steigerung  der  Verkehr  der  Eisenbahnen  im  Lauf
der  50  Jahre  erfahren  hat,  geht  aus  folgenden
Zahlen  hervor:  Im  Jahre  1886/87  wurden  176
Millionen  Reisende  befördert  und  der  Staat  erzielte
einen  Überschuß  von  305  Mill.  Mk.;  90,000  Beamte
und  145,000  Arbeiter  aber  waren  auf  den  preußischen
Bahnen in dieser  Zeit  tätig,  um den Riesenverkehr be-
wältigen  zu  können.  Der  Redner  pries  zum  Schluß
die  Eisenbahn  als  die  Vermittlerin  in  allen  weltge-
schichtlichen  Ereignissen  und  brachte  am  Ende  seiner
mit  allseitigem  und  lebhaften  Beifall aufgenommenen
Ausführungen ein Hoch auf Kaiser Wilhelm II. aus. —

Das  jetzige  alte  Bahnhofsgebäude  wurde  erst im
Jahre 1866 durch Zimmermeister Eichelkraut in Zehlen-
dorf und Maurermeister Wieprecht aus Teltow erbaut. —
Einen  neuen  Aufschwung  erfuhren  unsere  Verkehrs-
verhältnisse  im  Jahre  1874  durch die  Eröffnung  der
Wannseebahn.  Zehlendorf  erhielt  damit  einen  zweiten
Bahnhof  im Ortsteil  Schlachtensee,  und  den  Berlinern
war fortan eins der schönsten Ausflugsgebiete erschlossen.

Ausgang  der  1880er  Jahre begannen die  großen
baulichen  Veränderungen,  die  der  gesteigerte  Verkehr
erforderlich machte.  Es  handelte  sich um  die  Legung
des  dritten  und  vierten  Gleises  auf  der  Vorortstrecke
der  Berlin-Potsdamer  Bahn,  mit  der  natürlich eine
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große Verbreiterung des Bahnkörpers und viele Terrain-
ankäufe  verbunden  waren.  Schon  im  Januar  1888
kaufte die Eisenbahnverwaltung das Grönger’sche „Hotel
zum Prinzen Friedrich Karl“ neben dem alten Bahnhof,
das  im  November  desselben  Jahres  abgerissen  wurde.
Später  folgte  Ankauf  und  Abbruch des  Bahnmeister
Schröderschen  Hauses  und  anderer  Baulichkeiten.  Am
25.  September  1889 erfolgte  die  Eröffnung  des neuen
und die Absperrung des alten Bahnüberganges zwischen
der  Haupt-  und  Teltower-Straße.  Nachdem  am  25.
Juni  1891  das  neue  Bahnhofsgebäude  mit  der  Richt-
krone  geschmückt worden war,  besichtigte  der Eisenbahn-
minister Thielen, der kurz vorher sein Amt übernommen
hatte, die neuen Bahnhofsanlagen in Zehlendorf.

Mit  der  Erweiterung  des Personenverkehrs  ging
auch eine  anderweitige  Regelung  des  Güterverkehrs
Hand  in  Hand.  Im  Januar  1890  wurde  seitens  des
Königlichen Eisenbahn-Betriebsamtes Berlin-Magdeburg
eine bahnamtliche Güter-An- und Abfuhr für die Zehlen-
dorfer  Güter-Abfertigung  eingerichtet  und  diese  dem
Kaufmann  Hermann Thiele  († 3.  August 1895)  über-
tragen, dessen Witwe sie noch heute unter der Mitarbeit
ihrer Söhne innehat. —

Inzwischen  gingen  die  Bahnarbeiten  ungehindert
fort.  Der  Verkehr  blieb  während  der  ganzen  Bauzeit
ungestört,  und trotz der gewaltigen Erdbewegungen und
des  zahlreichen  Arbeiterheeres  rollten  täglich die  Züge
zwischen  Berlin  und  Potsdam  über  den  oft einem
Bergwerk gleichenden Bahnkörper. Natürlich sahen sowohl
die  Beamten,  als  auch die  Anwohner  der  glücklichen
Vollendung des großartigen Baues mit  Sehnsucht ent-
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gegen.  Der  denkwürdige  Tag  nahte.  Das  großartige
Werk, die Arbeit einiger Jahre, war vollendet, die große
Menge hatte endlich Gelegenheit, sich der Errungenschaften
zu  freuen,  die  den  Bewohnern  der  Reichshauptstadt
und  ihrer  westlichen  Vororte  dauernd  zum Nutzen  ge-
reichen sollten.

„Noch harrte im heimlichen Dämmerlicht die Welt
dem Morgen entgegen,“ da zeigte sich das neue Zehlen-
dorfer Bahnhofsgebäude mit der Halle bereits im hellen
Glanz der neuen Gasbeleuchtung.

Arbeiter  eilten  geschäftig  hin  und  her,  die  letzte
Hand ans Werk zu legen, und die neuen Herren Stations-
assistenten empfingen von dem damaligen unermüdlichen
Bahnhofsinspektor,  dem  Königl.  Stationsvorsteher
F.  Wildschütz,  der  die  ganze  Nacht  hindurch auf  dem
Posten gewesen war, die nötigen Anweisungen.

Ein  tragisches  Geschick fügte  es,  daß  dieser  ver-
diente  und  allgemein  beliebte  Beamte,  dieser  ausge-
zeichnete  Mann,  der  die  Strapazen  des  jahrelangen
Bahnhofsumbaues  glücklich überstanden  hatte,  fünf
Wochen später,  am 9.  November,  an den Folgen einer
Operation  im  Königl.  Augusta-Hospital  zu  Berlin  im
Alter von 48 Jahren starb. —

Ich hatte mir an jenem 1.  Oktobertage 1891 vor-
genommen,  der  erste  Zehlendorfer  Fahrgast auf  der
neuen  Wannseebahn zu  sein  und  führte  meine  Absicht
auch durch.

Es  war  4½ Uhr  morgens.  Hinter  dem  kleinen
Schalterfenster  im  neuen  Bahnhofsgebäude  wurde  es
hell,  der  Beamte  nahm seinen  Posten  ein  und  wartete
auf  Billetkäufer.  Ich war  der  erste.  Nötig  hatte  ich’s
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zwar  nicht,  da  meine  Zeitkarte  noch bis  Ende  Oktober
Giltigkeit  hatte.  Aber  ich forderte  doch ein  Billet
nach Berlin.

„Das ist das allererste“, sagte lächelnd der Beamte,
und  ich nickte  zustimmend,  erfreut,  daß  meine  Zehlen-
dorfer Raritätensammlung um eine wertvolle Nummer ver-
mehrt  werden  konnte.  Die  Fahrkarte  war  mit  einem
breiten  roten  Querstrich versehen  und  sah  im  übrigen
so aus:

Oben in der freien Halle wehten frische Morgen-
lüfte.  Ich machte  mir  etwas  Bewegung  und  durchmaß
die  ganze  Halle  schrittweise  in  ihrer  Längsausdehnung.
300 wohlgezählte Schritte, und wer meine Gehwerkzeuge
kennt,  der  weiß,  daß  ich keine  Kinderschritte  nehme.
Zehlendorf kam mir, zum ersten Mal von dieser luftigen
Höhe  betrachtet,  ganz  anders  vor.  Hier  ist in  der  Tat
noch etwas ländlicher Charakter,  dachte ich bei  mir,  als
ich das kleine Stallgebäude dicht an der neuen Treppe
und  den  neuen  Schlackenweg  betrachtete.  Hinten  im
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Wohnhause brannte Licht, Arbeiter, die ihren Frühtrunk
genommen, traten heraus, das Pfeifchen rauchend. Eine
alte  Frau,  die  schwer  an  ihrer  Kiepe  zu  tragen  hatte,
stieg  die  Treppe  empor,  und  dazu  noch ein  Hahnschrei,
der  erste  ländliche  Gruß  an  diesem  bedeutungsvollen
Tage  — wer  wollte  leugnen,  daß  dies  Alles  zu  einem
kleinen Idyll sich vereinte. Die ferner liegenden Häuser,
noch in  Morgennebel  gehüllt,  erschienen  wie  Berge,
unten  im Tal  sah  man  viel  Volk  herbeieilen,  und  das
Bahnhofsgebäude  mit  seinen  hellerleuchteten  Bogen-
fenstern kam mir wie eine Kapelle vor.  „Ein prächtiges
Motiv  für  eine  Gebirgslandschaft!“  sagte  ich zu  einer
neben mir stehenden, kunstbegabten Dame, die das wichtige
Ereignis  des  1.  Oktobers  ebenfalls  so  früh  hinaus
gelockt  hatte.  Sie bestätigte  es mit  dem Bedauern,  daß
sie  nicht  von  dieser  Stelle  das  reizende  Panorama  auf
die Leinwand bringen konnte. —

Punkt 5 Uhr fuhr der Zug, von Berlin kommend,
in  den  Bahnhof  Zehlendorf  ein.  Es  war  noch kein
fahrplanmäßiger Zug, aber um ein solcher von Zehlendorf
aus zu werden, mußte er von Berlin hierher abgelassen
werden.  Weit  hinter  dem  Weichenstellerhause  fuhr
der  Zug  auf  das  andere  Gleise,  die  Maschine  setzte
sich an  die  Spitze,  und  mit  ziemlicher  Fahrgeschwindig-
keit  fuhr  sie  in  den Bahnhof  ein.  „Zehlendorf!“  ertönte
es  hier  und  da  aus  dem  Munde  der  diensthabenden
Schaffner.

Auf  der  Maschine  des  Zuges  befanden  sich zwei
höhere  Beamte,  die  genau  die  Fahrgeschwindigkeit  des
Zuges und den ganzen Betrieb kontrollierten.  Der Zug
hatte  acht  Wagen ;  die  der  dritten  Klasse  wurden  bald
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von den die Berliner Markthallen besuchenden Handels-
leuten und den zur Arbeit eilenden Handwerkern besetzt ;
die  zweite  Klasse  wurde  nur  ganz  vereinzelt  benutzt.
Der Zug hielt  genau die  vorgeschriebenen 22 Minuten
Fahrzeit  inne,  hatte  auf  jeder  Station  kaum  eine
Minute Aufenthalt  und demnach genau dieselbe  Fahr-
geschwindigkeit,  wie  die  Ringbahn.  Die zum allerersten
Mal  benutzte  Station  Großgörschen-Straße  zeigte  sich
mehr als Absteige-, denn als Aufsteigeplatz. Viele Hand-
werker, aus Zehlendorf, Steglitz und Friedenau kommend,
stiegen hier aus,  um ihrer Arbeit auf einem der vielen
Bauplätze,  die  in  diesem  Stadtteil  so  zahlreich sind,
wie  nirgend  wo,  nachzugehen.  Sehr  ruhig  und  sicher
ging  auch die  Einfahrt  in  den  Berliner  Bahnhof  vor
sich.  Von  dem  Gepolter,  das  die  sonstige  Überfahrt
über die  sogenannte  „Rasselbrücke“  verursachte,  war auf
der  neuen  Brücke  nichts  zu  spüren.  Als  der  Zug  auf
der Hin- wie auf der Rückfahrt  auf  dem neuen Bahn-
damm längs der Flottwell-Straße entlang fuhr,  blieben
die Leute auf der Straße stehen oder sahen erstaunt zum
Fenster hinaus, als ob sie noch nie einen Eisenbahnzug
gesehen  hätten.  In  der  Tat  machte  es  ja  auch einen
neuartigen Eindruck, als der Zug so dicht an der Schutz-
mauer  der  Straße  vorbeifuhr,  daß  die  Insassen  des
Zuges sich mit den Passanten der Straße hätten unter-
halten können.

Glatt und  ohne  Verzögerung,  wie  die  Hinfahrt,
ging  auch die  Rückfahrt  vor  sich.  Und  als  ich Punkt
6  Uhr  in  die  Bahnhofshalle  von  Zehlendorf  wieder
einfuhr und wieder das eigenartige Bild vor mir liegen
sah,  über  welches  jetzt  die  schimmernde  Morgensonne
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ihre  ersten  Strahlen  ergoß,  hier  die  Zeichen  groß-
städtischer Entwicklung,  dort  die  letzten Reste ländlicher
Einfachheit,  da  freute  ich mich des  lieblichen  Ortes,
den  ich zum  Heim  mir  auserkoren,  und  es  kam  mir
vor,  als ob er am heutigen Tage neu geboren sei,  und
sein  Wiegenfest von  Alt  und  Jung  in  der  Gemeinde
gefeiert  würde.  Und  ein  sauberes  Geburtstagsgeschenk
ist und  bleibt  es,  was  die  preußische  Bahnverwaltung
dem  neugeborenen  Berliner  Vorort  Zehlendorf  und
seinesgleichen  bescheert  hat.  Mit  diesen  freudigen  Ge-
fühlen  hatte  ich meine  erste  Fahrt  auf  der  neuen
Wannseebahn beendet, und ich wünschte wohl, daß stets
Jeder  in  der  Lage  wäre,  gleiche  Freude  darüber  zu
empfinden,  und  daß  nicht  jede  kleine  Ungenauigkeit,
jede  geringste  Unebenheit  diese  Freude  ihm  verderben
möge. —

Von  sonstigen  bemerkenswerten  Ereignissen  aus
der  Zehlendorfer  Eisenbahngeschichte  wären  folgende
noch zu erwähnen.

Am 1. August 1900 verkehrten die ersten elektrischen
Versuchszüge mit Personenbeförderung auf der Wannsee-
bahn.  Der  allererste  „elektrische“  fuhr  von  Berlin  um
910 vorm.  bis  Zehlendorf,  während  er  von  hier  nach
Berlin  um  950 vorm.  abging.  Dann  folgten  zwei
Züge  ab  Berlin  um  1110 vorm.  und  1240 nachm.,  ab
Zehlendorf  12  Uhr  mittags  und  130 nachm.  Es  war
das  erstemal,  daß  auf  einer  preußischen  Staatsbahn
ein  elektrischer  Zug  fuhr,  nachdem auf  behördliche  An-
ordnung  die  Wannseebahn  als  Versuchsfeld  für  den
elektrischen  Bahnverkehr  für  ganz  Preußen  ausgewählt
worden war.



Eisenbahn–Zusammenstoß auf dem Bahnhof Zehlendorf
am 2. September 1909.

Nach einer Photographie von Max Wörsdörfer.
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Am  2.  September  desselben  Jahres  erfolgte  auf
dem hiesigen Bahnhof, direkt auf der Brücke, ein schwerer
Eisenbahnzusammenstoß durch Auffahrt eines von Groß-
Lichterfelde  kommenden  Personenzuges  auf  einen  in
der Halle haltenden Zug. Drei Fahrgäste wurden leicht
verletzt,  einige  Wagen  total  zertrümmert,  Feuerwehr
und  Samariter  alarmiert.  Der  Maschinenführer,  der
das  Haltesignal  übersehen  hatte,  wurde  zur  Verant-
wortung  gezogen  und  später  zu  Gefängnis  verurteilt.
Wer das nebenstehende Bild nach einer Momentphoto-
graphie erblickt,  der wird den glücklichen Zufall preisen,
daß  bei  diesem  furchtbaren  Anprall keine  Opfer  an
Menschenleben gefordert wurden. —

Auch der elektrische Bahnverkehr führte einen Unfall
herbei.  Am 15.  Februar  1901  war  der  hiesige  Bahn-
hof  der Schauplatz eines Brandes,  der zum Glück ohne
nachteilige  Folgen  für  die  Fahrgäste  ablief.  Der  Zug
755  stand  zur  Abfahrt  um 510 nach Berlin  bereit,  die
Passagiere hatten bereits ihre Plätze eingenommen, als
plötzlich in  dem  elektrischen  Wagen  durch Kurzschluß
Feuer  ausbrach.  Hell loderten  die  Flammen  empor,
vermischt mit dem blauen Schein des elektrischen Stromes.
Die Fahrgäste stürzten auf die Warnungsrufe der Stations-
beamten aus den Wagen. An eine Rettung des brennenden
Wagens war nicht zu denken, er wurde auf das Rangier-
gleise  gezogen  und  dort  von  dem  Zuge  getrennt.  Es
war  ein  schauerlich-schöner  Anblick,  als  der  ganz  von
Flammen  umgebene  Wagen  mit  möglichster  Schnellig-
keit  durch den  Bahnhof  gefahren  wurde.  Am Wasser-
Reservoir  wurde  er  losgekoppelt  und  stand  nun  auf
dem  toten  Gleise,  sodaß  der  von  Wannsee  kommende
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Zug  an  ihm  vorüberfahren  konnte.  Inzwischen  war
auch die  hiesige  Freiwillige  Feuerwehr  eingetroffen,
die  mit  kräftigem  Wasserstrahl  die  letzten  Flammen
erstickte.  Der  Wagen war bis  zur  Hälfte total  zerstört.
Die Verzögerung der nach Berlin fahrenden Züge währte
nur  kurze  Zeit.  Wäre  der  Brand  während  der  Fahrt
ausgebrochen,  dann  hätte  er  wohl  verhängnisvollere
Folgen haben können. — “

Im  Jahre  1887  wurde  der  bisherige,  allgemein
beliebte  und  bekannte  Stationsvorsteher  Storbeck nach
Eilsleben  versetzt.  Der  Verein  zur  belehrenden  Unter-
haltung,  in  dem er  häufig als  ausgezeichneter  Reuter-
vorleser  sich bewährt  hatte,  gab  ihm  am  28.  Mai  ein
Abschiedsfest.  Sein Nachfolger wurde Ernst Wellmann
und  diesem  folgte  Fritz Wildschütz,  von  dem  vorher
schon  Erwähnung  getan.  Stationsvorsteher  Haase  starb
hier  nach kaum  einjähriger  Tätigkeit.  Am  1.  April
1892 kam Stationsvorsteher Albert Suplie von Wildpark
nach Zehlendorf, der im Jahre 1896 von Karl Erdmann,
Ritter des Eisernen Kreuzes erster Klasse, abgelöst wurde.
Nachdem dieser am 1. März 1899 nach Halensee versetzt
worden  war,  kam  Gustav  Drucklieb,  der  früher  schon
als  Stationsassistent  hier  tätig  war,  aus  Werder  als
Stationsvorsteher nach Zehlendorf, wo er am 2. November
seines  Antrittsjahres  sein  25jähriges  Dienstjubiläum
begehen  konnte.  Er  blieb  hier  bis  zum  Jahre  1903.
Sein  Nachfolger  wurde  Oskar  Zitscher,  dem  wiederum
im  Jahre  1905  Stationsvorsteher  Paul  Lüdtke  folgte.
Weniger  dem  Wechsel  unterworfen  war  der  Posten
auf  Station  Schlachtensee,  wo  der  Kgl.  Stations-Ver-
walter Karl Züchner schon seit vielen Jahren im Amte ist. —



—   309   —

Am 1. Mai 1903 verkehrten auf der Wannseebahn
zum  erstenmal  zwei  Vorort-Schnellzüge,  früh  834 ab
Zehlendorf  nach Berlin  und  nachmittags  5 25 ab  Berlin
zurück. Der erstgenannte Zug wurde später auf 855 ab hier,
der zweite auf 525 ab Berlin gelegt. Beide Züge legten
die  Strecke  zwischen  Berlin  und  Zehlendorf,  ohne  auf
den Zwischenstationen zu halten,  in 15 Minuten zurück
und  waren  auch für  die  Stationen  Zehlendorf-Beeren-
Straße,  Schlachtensee,  Nikolas see  und  Wannsee  ein-
gerichtet. Im Volksmunde hießen sie „Bankierzüge“.

Auf  Zehlendorfer  Gebiet  wurden  im  Lauf  der
letzten  Jahre  zwei  neue  Stationen,  bezw.  Bahnhöfe
eröffnet:  am  30.  April  1902  Bahnhof  Nikolas see  und
am 1. November 1904 Bahnhof Beeren-Straße,  dessen
Empfangsgebäude aber erst am 1. Mai 1905 der Öffentlich-
keit übergeben werden konnte. —



Bauliche  Entwicklung.

eber den ältesten Grundbesitz und seine Entwicklung
bis  zur  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  ist bereits
auf  Seite  113  u. f.  berichtet  worden.  Es  bleibt

noch die  Aufgabe  übrig,  auf  die  von  Jahr  zu  Jahr
gesteigerte  Bautätigkeit  in den letzten Jahrzehnten hin-
zuweisen  und  den  einzelnen  Bauperioden  einen  mehr
oder weniger breiten Raum in diesen Blättern zu widmen.
Aus  der  Zeit  von  1855  —  soweit  reichten  die  Auf-
zeichnungen  des  Küsters  Schäde  —  bis  zum  Jahre
1871 ist nur wenig über die Bautätigkeit im Ort bekannt
geworden.  Vereinzelt  wurden  neue  Häuser,  auch wohl
hin  und  wieder  schon  im  Landhausstil,  errichtet,  aber
die  Bebauung  verlieh  dem  Ort  noch keinen  neuartigen
Charakter.

Über die regere bauliche Entwicklung in den 1870er
Jahren  hat  Heinrich Pathe  folgende  Aufzeichnungen
hinterlassen:

„An  der  Teltower  Chaussee  wurden  im  Jahre
1872  das  zweistöckige  Haus  (Teltower-Straße  4,  die
heutige  „Wiesenburg“)  und  ein  kleines  Haus  daneben
von  Kosews ky  erbaut.  1874  baute  am  Mühlenweg



—   311   —

(heutige  Mühlen-Straße)  Dr. Schottmüller  ein  Haus,
von  Bunge’s  Terrain  separiert.  Das  Haus  Teltower-
Straße  10,  früher  Heinrich gehörig,  wurde  an  Lüpke
für  11500  Taler  verkauft,  total  abgerissen  und  neu
mit  großen  Kosten  aufgebaut.  Am  Königsweg  wurde
das  Rust’sche Gut  verkauft an  drei  Herren  von  Stülp-
nagel,  Bergmann  und  Oberst von  Garten.  Hinter
von  Stülpnagel’s  neuer  Villa  wurde  durch Herrn  von
Lancelle noch eine Villa erbaut. Am Ende des Königs-
wegs  ließen  Hansche  und  Haupt  zwei  Arbeiter-Häuser
und  Bethge  ein  Haus  für  Frau  Schadach erbauen.
Ferner entstanden im Jahre 1874 in der Mittel-Straße
die  Häuser  von  Schulz,  Herpin,  Lehmann,  und  in  der
Düppel-Straße  die  Häuser  von  Bischof  und  Gürgen.
Heidenreich baute  um dieselbe  Zeit  ein  großes  Eckhaus
an der Potsdamer- und Neue-Straße und ebenfalls in
der  Potsdamer-Straße  die  Häuser  von  Goetsch,  Tetzel,
Fischer und Wins, während in dem Beeren’schen Heide-
teil Ansiedelungen durch Weber, Camrath und Renner,
sowie  eine  Rouleauxfabrik  von  Lebrecht  Thon  angelegt
wurden.  W.  Schuffenhauer  baute  ebenfalls  1874  ein
neues Wohnhaus an der Haupt-Straße und zwei neue
Villen  in  der  Garten-Straße  und  am  Kirschenwege.
In der Haupt-Straße ging das Grundstück des Schneider-
meisters Bethge durch Kauf in die Hände von Gastwirt Kienast
über. Im Jahre 1876 ließ Landwirt Dubrow sein altes Haus
abbrechen und ein neues durch Schuffenhauer erbauen, auch
Karl Kühne ließ neben seinem alten ein neues Wohnhaus
bauen. In demselben Jahre bauten Kosews ky und Russack
neue Säle. 1879 wurde das Haus Potsdamer-Str. 25 erbaut,
desgleichen ein Haus in der Mittel-Straße, östliche Seite“.—
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Aus diesen  Aufzeichnungen  Pathe’s  geht  hervor,
daß  das  Jahr  1874  ein  besonders  fruchtbares  für  die
bauliche  Entwicklung  des  Ortes  war.  Bedeutsam  war
es  aber  noch aus  einem  andern  Grunde:  die  Straßen
Zehlendorfs  erhielten  zum  erstenmal  Namen,  und  die
Häuser  neue,  nach den  Straßen  geordnete  Nummern,
während sie früher durch die ganze Ortschaft fortlaufend
gezählt wurden.

Wilhelm Schuffenhauer, der lange Zeit als Amts-
maurermeister  fungierte,  und  aus  dessen  Atelier  für
Architektur  und  Bauausführung  noch bis  in  unsere
Tage  hinein  so  manche  bemerkenswerte  Arbeit  hervor-
ging, hatte in jenen Jahren mehrere Zehlendorfer Villen
gebaut,  die  noch heute  dem  Ort  zur  Zierde  gereichen.
Für eins der schönsten Häuser in Zehlendorf  galt lange
Zeit  die  jetzige  Hochbaum’sche  Villa,  die  der  Erbauer
zuerst selbst bewohnte,  bis  sie  in  den Besitz des gegen-
wärtigen  Eigentümers  überging.  Das  nebenstehende
Bild stammt aus den 1880er Jahren, also aus einer Zeit,
da das schmucke Landhaus mit seinen vornehmen Formen
und  dem  reichen  plastischen  und  bildnerischen  Schmuck
noch nicht  von  hochragenden  Mietshäusern  völlig  ein-
gebaut war. —

Wenden  wir  uns  von  der  Haupt-Straße  einem
andern  Teile  Zehlendorfs  zu,  so  müssen  wir  zweier
Männer  gedenken,  die  praktisch an  der  Vergrößerung
des  Ortes  mitgearbeitet  haben.  Um  die  Entwicklung
der Karl-Straße, wie überhaupt der ganzen Gegend südlich
der Bahn, hatte sich August Kosews ky, der vielen älteren
Ortsbewohnern  noch in  der  Erinnerung  sein  dürfte,
besondere Verdienste erworben. Bald nachdem im Jahre



Villa Hochbaum, Haupt–Straße 7.
Erbaut von W. Schuffenhauer im Jahre 1875.

Nach einer Photographie aus dem Jahre 1889.
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1838 die Berlin-Potsdamer Eisenbahn eröffnet  worden
war, wurde Kosews ky, der seines Zeichens Maurer war,
als Bahnwärter angestellt. Wenige Jahre später wandte
er  sich indes  wieder  dem  alten  Handwerk  zu  und  ent-
wickelte eine rege Bautätigkeit. Der Ortsteil Karl-Straße
und  Umgebung  ist von  ihm  zuerst der  Bebauung  er-
schlossen  worden.  Er  war  dort  der  erste  Ansiedler,
er  bahnte  der  heutigen  Machnower-Straße  die  Wege,
er  legte  die  Querstraßen  in  diesem  Ortsteil  an  und
sorgte  für  Anpflanzung  und  Wege-Regulierung.  Und
das  alles  geschah  durch seiner  Hände  Arbeit,  denn
Kosews ky hatte seine Freude daran, wenn er alles selbst
beginnen  und  vollenden  konnte.  Viele  Häuser  Zehlen-
dorf’s,  so  die  „Wiesenburg“,  Teltower-Straße  4,  das
ehemalige  „Hotel  zum  Prinzen  Friedrich Karl  von
Preußen“  am  alten  Bahnhof,  in  welchem  sein  Neffe
August Fick viele  Jahre  seine  Gastwirtschaft betrieb,
und viele andere Häuser in der Teltower-, Machnower-,
Karl-  und  den  angrenzenden  Straßen  sind  von  ihm
erbaut  worden.  Nachdem  Kosews ky  durch eigene  Kraft
zu einer angenehmen Lebensstellung und einer gewissen
Wohlhabenheit gekommen war, brachten ihm die Gründer-
jahre  große  pekuniäre  Verluste.  Er  hatte  aber  soviel
gerettet,  daß  er  in  seinem  Hause  in  der  Karl-Straße
einen sorglosen Lebensabend genießen konnte. Im Alter
von  71  Jahren  starb  er  am  29.  November  1887  und
hinterließ  eine  Witwe  und  7  Kinder.  Im  Familien-
Erbbegräbnis auf dem Kirchhof, hart an der Spandauer-
Straße,  hat  er  seine  letzte  Ruhe  gefunden.  Während
noch im  Zehlendorfer  Adreßkalender  von  1888  fünf
selbständige Einwohner mit Namen Kosews ky verzeichnet
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sind, weist das letzte Adreßbuch nur noch einen einzigen
Träger dieses Namens im Ortsteil Schlachtensee auf. —

Im Tode mit ihm vereint ist der Rentier, frühere
Schneidermeister Wilhelm Bethge, der auch für die bau-
liche Entwicklung unseres Ortes in den ersten Anfängen
viel  getan  hat.  In  Teltow  1819  geboren,  kam  er  als
24-jähriger Handwerksmeister nach Zehlendorf. Er hatte
klein angefangen,  aber durch Fleiß  und  Ausdauer  kam
er  schnell vorwärts  und  konnte  später  das  durch seiner
Hände Arbeit  Erworbene zum Ankauf  von Grund und
Boden  verwerten.  Zahlreiche  Häuser  in  unserm  Ort
ließ er bauen, so das Schröder’sche Haus an der Bahn,
das Rosenthal’sche und Röhricht’sche Haus in der Pots-
damer-Straße, verschiedene Häuser in der König-Straße,
das  alte  Haus  in  der  Haupt-Straße  12,  das  er  1874
an  Fritz Kienast verkaufte,  und  das  Haus  Teltower-
Straße  28,  das  sein  Sterbehaus  werden  sollte.  Vor
allem  verdankt  der  neuere  Ortsteil  südlich der  Bahn
ihm mit  seine  Entstehung,  denn  Bethge  und  Kosews ky
waren  es,  die  auf  der  Schönower  Feldmark  den  ersten
Grund  und  Boden  zur  Bebauung  erwarben  und  neue
Straßen dort anlegten.

In  damaliger  Zeit  war  es  viel  schwieriger,  als
heut, neue Ansiedlungen in Zehlendorf zu schaffen, denn
die  ländlichen  Grundbesitzer  wollten  nichts  wissen  von
der Vergrößerung und Erweiterung des Ortes und von
der  Abtretung  großer  Strecken  Ackerlandes  zur  Be-
bauung.  Umsomehr  muß  man  heute  die  Bemühungen
der  schlichten  Männer  anerkennen,  die  gewissermaßen
als  Pioniere  vordrangen  und  den  Grund  legten  zu
Zehlendorf’s späterer Entwicklung.  Nachdem sich Wilhelm



Partie am Schlachtensee in der Gegend des jetzigen Bahnhofs.

Die Alsen-Straße vor der Regulierung, mit Anglersruh.
Nach einer Aquarellzeichnung von Karl Leopold Tetzel.
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Bethge von den Geschäften zurückgezogen hatte, starb er
am 15. Dezember 1889 im Hause Teltower-Straße 28,
wo er bei seinem Sohne, dem Fuhrherrn Hermann Bethge,
seine letzten Jahre verlebt hatte. —

Mit  der  Eröffnung  der  Wannseebahn  im  Jahre
1874 dehnte sich die bauliche Vergrößerung Zehlendorf’s
auch auf  den  Ortsteil  Schlachtensee  aus,  wo  in  den
folgenden  Jahren  neben  den  beliebten  Gastwirtschaften
und  Vergnügungs-Etablissements  mehrere  Villen
erbaut wurden.

Gegen Ende Januar 1888 begannen die Arbeiten
zur Erschließung eines neuen Straßenteils, die Verlags-
buchhändler  Paul  Moser  auf  seinem  an  Charlottenau
angrenzenden  Terrain  vornehmen  ließ.  Und  im Früh-
jahr 1888 ließ Kafétier Keck auf seinem weitausgedehnten
Terrain  rechts  von  der  Mühlen-Straße  neue  Straßen
anlegen,  die  in den darauf  folgenden  Jahren mit  zahl-
reichen  schönen  Villen  bebaut  wurden.  Sein  eigenes
Besitztum „Lindenhof“, Teltower-Straße 21, ließ Kafétier
Keck mit  einer  Parkanlage  von  ausgesuchter  Schönheit
umgeben, in welcher die künstliche Grotte mit dem alpinen
Pflanzenwuchs  und  der  Felsenquelle  eine  Sehens-
würdigkeit bildet.

Ein wichtiges Ereignis für die bauliche Entwicklung
Zehlendorfs  war die Regulierung der Alsen-Straße im
Jahre  1890,  der  ein  Jahr  später  die  Anlage  der
Schönower-Straße folgte.

Schon im Jahre 1887 war man von der Notwendig-
keit einer Straßen-Unterführung im Zuge der Karl-Straße
überzeugt, und am 4. November fand die erste Versammlung
in dieser Angelegenheit statt, die ein Komitee von Grund-
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besitzern der Karl-Straße unter dem Vorsitz des Postsekretärs
Fiebelkorn einberufen hatte. Allseitig wurde schon damals
betont,  daß eine einzige Unterführung dem allgemeinen
Verkehrsbedürfnis nicht genügen könne und daß eine zweite
Verbindung  unterhalb  des Bahnkörpers  den nördlichen
und  südlichen  Ortsteil  näher  bringen  mußte.  Am  29.
November des genannten Jahres wurde dem damaligen
Minister der öffentlichen Arbeiten, von Maybach, folgende
mit 175 Unterschriften bedeckte Eingabe überreicht :

„Eurer  Excellenz  erlauben  wir  uns,  folgende
Bitte  zur  hochgeneigten  Berücksichtigung  ganz
gehorsamst  zu  unterbreiten.  In  Folge  der  Er-
neuerung der Bahnhofsanlagen in Zehlendorf dürfte
es  sowohl  im  Interesse  der  Bahnverwaltung,  als
auch ganz besonders im Interesse des Ortes liegen,
daß  neben  der,  wie  uns  bekannt  geworden,
projektierten  Unterführung  der  Teltower-Straße
und  Überführung  der  Bogen-Straße,  auch eine
nach Westen gelegene Unterführung im Zuge der
Ahorn- und Karl-Straße geschaffen werde. Durch
die  auch in  Zehlendorf  zu  Tage  tretende  Eigen-
tümlichkeit, daß der Ort sich nach Westen hin weiter
ausgebreitet  hat,  sind  im  Laufe  der  Jahre  schon
bedeutende Mißstände zu Tage getreten und dürften
dieselben  sich voraussichtlich im  Laufe  der  Zeit
noch verschärfen,  wenn  nicht  durch die  erbetene
Unterführung diese Uebelstände verhindert werden.
Durch den  zweifachen  Bahnkörper  sind  die  be-
völkertsten  und  im  Emporblühen  am  meisten  be-
findlichen  Teile  des  Vorortes  in  zwei  Hälften
getrennt.  Da  der  nächste  nach Westen  gelegene
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Übergang von der projektierten Unterführung der
Teltower-Straße  erst in einer  halben  Stunde  zu
erreichen,  und  eine  gleiche  Zeitdauer  erforderlich
ist,  um  von  dem  einen  durch den  Bahnkörper
getrennten,  bebauten  Teile  nach dem  anderen
bebauten  Teile  des  Ortes  zu  gelangen,  und  da
auch Kirche, Schule, die Geschäftsräume der Amts-
und  Ortsbehörden,  sowie  die  Gewerbetreibenden
nur durch die bis jetzt geplante Unterführung der
Teltower-Straße  zu erreichen sind,  so  bitten wir,
da durch Anlage der erbetenen Unterführung der
Ort  sich noch weiter  heben  und  in  Folge  dessen
der  Bahnverwaltung  größere  Vorteile  erwachsen
müssen,  die  von  uns  sehnlichst erwünschte  Unter-
führung  hochgeneigtest in  Erwägung  ziehen  und
herstellen lassen zu wollen.“

Diese Eingabe blieb, wie zu erwarten war, resultat-
los.  Die  Pläne  für  den  Bahnerweiterungsbau  konnten
nach Ansicht der obersten Eisenbahnbehörde eine derartige
schwierige Umänderung nicht erleiden.

Im August 1891 hatte der Ortsverein eine erneute
Eingabe an den Eisenbahnminister  wegen einer Unter-
führung  im Zuge  der  Karl-Straße  gerichtet,  aber  auch
diese  blieb  ohne  Erfolg,  wie  folgender  Bescheid  vom
5. Dezember desselben Jahres bewies:

Die  von  Euer  Wohlgeboren  in  Gemeinschaft
mit  andern  Interessenten an  mich gerichtete  Ein-
gabe vom 8. August 1891, betreffend Verbindung
zwischen  den  durch die  Bahnanlage  getrennten
beiden Teilen Zehlendorfs,  hat mir Veranlassung
gegeben,  eine  erneute  Prüfung  der  in  Betracht
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kommenden Verhältnisse eintreten zu lassen. Nach
dem Ergebnis dieser Prüfung teile ich Euer Wohl-
geboren mit dem Anheimgeben der Kenntnisgabe
an die Mitunterzeichner der Eingabe mit, daß ich
mich um  so  weniger  in  der  Lage  befinde,  die
Herstellung  der  beantragten  neuen  Wegeunter-
führungen  auf  Kosten  der  Eisenbahnverwaltung
in Aussicht  zu stellen,  als  infolge  der  Erbauung
der Wannseebahn die ursprünglich vorhanden ge-
wesenen Wegeverbindungen nicht nur keine Ver-
schlechterung, sondern sogar in mehrfacher Hinsicht
eine Verbesserung gegen den früheren Zustand erfahren
haben.  Ebensowenig  vermag  ich dem  Antrage
auf  Anlage  eines weiteren Treppenaufganges zu
dem  Bahnsteige  des  dortigen  Bahnhofes  weitere
Folge  zu  geben,  da  nach den  seit  Eröffnung  der
Wannseebahn gemachten Erfahrungen die bestehen-
den  Einrichtungen  als  vollkommen  ausreichend
für  die  bestehenden  Bedürfnisse  erachtet  werden
müssen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Thielen.

So ist es bis heute geblieben, und die so überaus
wichtige  Verbindungsstraße  zwischen  den  beiden  mäch-
tigen Ausläufern  des  Ortes  fehlt  noch immer,  obgleich
heute  das  Bedürfnis  ein  noch viel  größeres  geworden,
als vor zwanzig Jahren. —

Ein  neues  Bebauungsterrain  erschloß  Maurer-
meister  Fr.  Schirmer,  der  in  dieser  Zeit  die  regste
Bautätigkeit entwickelte und die meisten Bauten ausführte,
im  Jahre  1894  durch Anlage  der  Albertinen-Straße.



Villa P. Koppe, Burggrafen–Straße 26.
Erbaut von R. Kleinau im Jahre 1898.
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Um einen Gesamtüberblick über die bauliche Ent-
wicklung  Zehlendorf’s  in  jenen  Jahren  zu  gewinnen,
möge  man  folgende  Zahlen  beachten:  Im  Jahre  1885
hatte unser Ort 249 Wohnhäuser, im Jahre 1893 bereits
387,  d. h.  in  acht  Jahren  138  mehr,  oder  durch-
schnittlich 17  Neubauten  in  einem  Jahr.  Nicht  viel
größer wird der jährliche Durchschnitt, wenn man damit
rechnet,  daß in den drei  Jahren von 1890 bis 1893 in
Zehlendorf erbaut wurden : 4 vierstöckige, 22 dreistöckige,
23 zweistöckige und 6 einstöckige Wohnhäuser. Die Zahl
der  Straßen  betrug  im  Jahre  1893  vierzig,  mit  einer
Länge von 16100 Metern.

Gegen  Ausgang  des  alten  und  zu  Anfang  des
neuen  Jahrhunderts  wurde  besonders  das  zwischen
Wannseebahn  und  König-Straße  liegende  Terrain  der
Bebauung  erschlossen.  Außer  in  den  Querstraßen  der
Potsdamer-Straße, die nach der Bahnseite hin verlängert
wurden, entstanden in der neu angelegten Hohenzollern-
und  Burggrafen-Straße,  sowie  in  der  Anhaltiner-  und
Kaiser-Straße  zahlreiche  prächtige  Villen,  die  in  ihren
verschiedenen  Stilarten  und  künstlerisch gehaltenen
Fassaden  dem  ganzen  Straßenteil  das  vornehme  Ge-
präge eines ausgesprochenen Landhausviertels verliehen.

Ein  nicht  minder  wirksames  Architekturbild  bot
übrigens auch der Teil  der  Haupt-Straße,  der  sich mit
der  Kirch-Straße  rechtwinklig  vereint... Ja,  man  kann
sagen,  daß  das  Gesamtbild,  das  man  von  der  Haupt-
Straße  aus  gewinnt,  wenn  man  über  den  Dorfteich
mit  dem  Springbrunnen  blickt  und  die  Scharfe’sche
Besitzung,  die  Villa  Dr. Pasewaldt’s,  Pfarrhaus  und
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Kirche zusammenfaßt,  unbedingt das schönste Panorama
bildet,  das  im  Innern  Zehlendorfs  überhaupt  vor-
handen ist.

An den architektonischen Werken in den genannten
Straßen,  Hohenzollern-,  Burggrafen-,  Kaiser-,  Kirch-
Straße  , waren neben den bereits erwähnten heimischen
Maurermeistern und Bauunternehmern auch die hiesigen
Architekten,  Stadtbaumeister  a. D.  Robert  Kleinau,
Gustav Erdmann, Regierungsbaumeister Ernst Spindler
(letztere beiden in Firma Erdmann & Spindler, Atelier
für Architektur) u. a. in hervorragendem Maße beteiligt.

In den Jahren 1905/06 wurden auf dem Terrain
des Kaufmanns Louis Siebe,  zwischen dem Bahnkörper
und der Berlin-Potsdamer Chaussee, zwei neue Straßen,
Anna-  und  Clara-Straße,  angelegt,  die  alsbald  von
einem  Konsortium  mit  einer  Reihe  von  Wohnhäusern
bebaut wurden. —

So hat sich das alte Zehlendorf völlig modernisiert,
es  ist ein  Villenvorort  ersten  Ranges  und  schon  heute
—  obgleich noch Landgemeinde  —  eine  Gartenstadt  für
die Zukunft geworden. —

Und wie im Innern, hat sich auch die Bautätigkeit
nach Außen hin mächtig entfaltet,  wozu in erster Linie
die Arbeit leistungsfähiger Bau- und Terraingesellschaften
beigetragen hat. Deren haben sich in den letzten Jahren
vier  in  und  um  Zehlendorf  niedergelassen,  und  ihrer
Tätigkeit,  ihren  Erfolgen  seien  einige  kurze  Abschnitte
in  diesem Kapitel  gewidmet,  die  gleichzeitig  durch eine
Anzahl  zu  diesem  Zweck überlassener  Abbildungen
illustriert werden sollen. —

* * *



Villa Bredow, Hohenzollern–Straße 1.
Erbaut von R. Kleinau im Jahre 1905.
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Heimstätten – Aktien – Gesellschaft.
Die  erste  größere  Bau-  und  Terraingesellschaft,

die neben andern Vorortgebieten auch das Zehlendorfer
zum Operationsfeld  ausersehen  hatte,  war  die  „Villen-
und  Landhaus-Bau-Gesellschaft,  Heimstätten-Aktien-
Gesellschaft“,  die im Herbst des Jahres 1894 ihre Bau-
tätigkeit  begann.  Der  zweite  Teil  ihrer  Firma  wurde
die  allgemein  übliche  Bezeichnung,  und  unter  diesem
Namen:  „Heimstätten-Aktien-Gesellschaft“  übt  sie  seit
einer Reihe von Jahren allein ihre Tätigkeit aus.

Im  Osten  von  Berlin  erstreckte  sich die  Tätigkeit
der Gesellschaft auf Karlshorst, im Süden auf Mahlow,
während sie im Westen, auf Zehlendorfer Gebiet, zunächst
den Ortsteil Schlachtensee für die Bebauung erschloß.

Im Jahre  1897  konnten  auf  ihrem  120  Morgen
großen Schlachtensee’er Terrain bereits 40 Villen bezogen
werden, deren Zahl im folgenden Jahre schon auf 52 stieg.

In demselben Jahre 1898 hatte die Gesellschaft zu
ihren  120  Morgen  noch ein  weiteres  Gelände  von  80
Morgen Größe, westlich vom Bahnhof Schlachtensee und
nur sechs Minuten von diesem entfernt, hinzugekauft, das
nunmehr auch für die Bebauung hergerichtet wurde.

Die Zahl der Villen stieg im Jahre 1900 auf 76.
Die  Preise  der  Baustellen  betrugen  zu  dieser  Zeit  in
Schlachtensee-Ost 112—140  Mk.  pro  Quadratrute,  in
Schlachtensee-West 155—170  Mk.  Direkt  am  See  ge-
legene Parzellen kosteten je nach der Größe 260—350 Mk.
pro Quadratrute.

Im Jahre 1900 dehnte die Gesellschaft ihr Unter-
nehmen auch auf das neuerworbene Terrain am Nikolas see
aus,  wo in den nächsten Jahren ebenfalls eine Villen-
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kolonie  entstand.  Hier  war  es  ein  Terrain  von  350
Morgen,  das  die  Gesellschaft für  Bauzwecke  erworben
hatte,  und  auf  dem  Nikolas see  entstanden  ist,  eine
Kolonie,  die  keiner  der  angrenzenden  Gemeinden  ein-
verleibt  wurde,  die  vielmehr  eine  besondere  Kolonie
im  Gutsbezirke  „Düppel—Dreilinden“  bildet,  und  die
sich später  zu  einer  eigenen  Gemeinde  entwickeln  soll.
Die  Heimstätten-Aktien-Gesellschaft ließ  alle  Straßen
und Plätze selbst herstellen und gedenkt auch die weiteren
öffentlichen  Einrichtungen  zu  schaffen,  sodaß  die  Be-
wohner  von  Nikolas see  in  der  glücklichen  Lage  sind,
keine  Kommunalabgaben  zu  zahlen.  Am  30.  April
1902  veranstaltete  die  Gesellschaft eine  feierliche  Ein-
weihung  des  stattlichen Doppelbahnhofs  Nikolas see,  an
der Berlin-Wetzlarer und der Wannseebahn, durch den
die  Kolonie  sowohl  mit  der  Stadtbahn,  wie  auch mit
dem Wannseebahnhof in Berlin verbunden wurde. Der
Feier,  die  sich in dem architektonisch-schönen Bahnhofs-
gebäude  abspielte,  wohnten  der  damalige  Eisenbahn-
direktionspräsident  Kranold,  Landrat  von  Stubenrauch,
Amtsvorsteher  Hauptmann  Milinows ki,  Gemeindevor-
steher a. D. Schweitzer und die Gemeindeschöffen Wils ki,
Zinnow  und  Dr. Pasewaldt  bei.  Die  Mehrzahl  der
geladenen  Gesellschaft aber  bildeten  die  Vertreter  der
reichshauptstädtischen Presse, die am andern Tage aus-
führlich über  die  neue  Bahnstation  der  Wannseebahn
in allen Blättern berichteten. Das Postamt „Nikolas see
(Wannseebahn)“,  dem Bahnhofsgebäude  gegenüber,  an
einem  herrlichen  Schmuckplatz (Hohenzollernplatz)  mit
Springbrunnen, Bildwerken, Ruhebänken, und von statt-
lichen Gebäuden umgeben, wurde im Jahre 1903 eröffnet



Wohn- und Geschäftshaus am Bahnhofsplatz.
Entwurf: Architekt Otto Kuhlmann, Charlottenburg.

Ausführung: Otto Hausherr, Groß-Lichterfelde.

Zehlendorf–West Terrain–Aktiengesellschaft.
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und  bildet  mit  dem  Geschäftshaus  der  Gesellschaft ein
imposantes  Doppelhaus.  Im  Jahre  1904  befanden  sich
in Nikolas see 77 Villen, und die Kolonie zählte bereits
über 500 Einwohner. —

Der  Ortsteil  Schlachtensee  hat  durch die  Heim-
stätten-Gesellschaft eine ungeahnte Erweiterung erfahren.
Zahlreiche  neue  Straßen  wurden  in  dem  waldreichen
Terrain  angelegt,  und  durch das  besondere  Entgegen-
kommen der Gemeinde Zehlendorf, bezw. ihrer Verwaltung,
wurde die Gesellschaft in ihren Bestrebungen, Schlachten-
see  immer  weiter  auszubauen  und  zu  verschönern,
wesentlich unterstützt.  In  der  See-Straße  wurde  die
Privatschule der Heimstätten-Aktien-Gesellschaft errichtet,
die, von einer für das höhere Schulfach geprüften Schul-
vorsteherin  und  einer  Lehrerin  geleitet,  Knaben  und
Mädchen zum höheren Schulunterricht vorbereitet. —

* * *

Zehlendorf–West, Terrain–Aktiengesellschaft.
Bereits  im  Juli  1901  konnte  ich auf  Grund  zu-

verlässiger  Mitteilungen  in  einigen  großen  Berliner
Zeitungen  und  im  Anschluß  daran  auch im  „Zehlen-
dorfer  Anzeiger“,  das  folgende  Zukunftsbild  von  der
neuen Villenkolonie im Westen unseres Ortes entwerfen:

Die  seit  langer  Zeit  beobachtete  und  nach vielen
Richtungen hin erklärliche Tatsache, daß sich alle großen
Städte nach dem Westen hin ausdehnen, hat in Berlin
eine geradezu glänzende und bereits seit  Jahrhunderten
nachweisbare  Bestätigung  gefunden.  Ein  Blick auf  die
Karte  von  Berlin  zeigt,  daß  das  Grunewald-Terrain
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mit  seiner  in  ihm  liegenden  romantischen  Seenkette
und  den  ihm  benachbarten  großen  Wasserflächen  der
Havel  und  den  Havelseen  selbst,  welche  durch die  meist
westlich und  südwestlich herrschenden  Winde  den  an-
grenzenden  Orten  die  beste  und  gesündeste  Luft zuzu-
führen  vermögen,  sowie  der  Zug  nach der  durch den
Kunstsinn unserer Könige verschönerten, herrlich gelegenen
Residenz  Potsdam,  Hauptursache  dieser  Ausbreitung
nach dem Westen sind.

Die  Vororte  Berlins  in  dieser  Richtung,  einst
kleine  Dörfer,  sind  zu  Städten  geworden  und  fast mit
Berlin  verschmolzen.  Die  Chaussee  nach Potsdam  läßt
Grenzen zwischen Schöneberg, Friedenau, Steglitz, Groß-
Lichterfelde und Zehlendorf kaum mehr erkennen. Der Ver-
kehr nach jener Richtung ist so bedeutend, daß, in Konkurrenz
mit der Potdamer- bezw. Wannseebahn, parallel laufend,
eine elektrische Straßenbahn entstehen konnte,  die eben-
falls  überfüllten  Verkehr  aufzuweisen  hat.  Aber  alle
diese Vororte, von Anfang an villenartig gedacht, haben
zum  Teil  den  Charakter  der  Großstadt  angenommen
und  kasernenartige  Gebäude  erdrücken  die  Minderzahl
einzelner Villen.

Dieser Übelstand ist seit Jahren erkannt,  und dem
Bedürfnis, für die Großstadt Villenterrain in geeigneter
Lage  zu  reservieren  und  Villenkolonien  zu  gründen,
wie  sie  der  Nähe  der  Großstadt  entsprechen,  ist zuerst
von der  Kurfürstendammgesellschaft mit  großen Mitteln
und mit glänzendem Erfolge Rechnung getragen worden.

Daß das geeignetste Terrain für derartige Villen-
kolonien  allein  das  Grunewaldterrain  sein  konnte,  ist
zweifellos  für  den,  der  die  Umgegend  Berlins  kennt.



Zehlendorf–West Terrain–Aktiengesellschaft.

Die Lessingstraße.
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Die  weitere  Abtretung  von  Grunewaldterrain  an  die
Kurfürstendammgesellschaft oder  an  andere  ist von  jetzt
ab absolut ausgeschlossen.

Nachdem auch die an den Grunewald anschließende
Schmargendorfer Bauernheide in feste Hände übergegangen,
bleibt nur noch ein Teil des im Privatbesitze befindlichen
Grunewaldterrains zur Ansiedelung übrig:  der Zehlen-
dorfer  Forst,  das  Terrain  nordwestlich Zehlendorfs,  am
Südufer des Riemeister-, der Krummen Lanke und des
Schlachtensees, an den romantischen, klaren Grunewald-
seen  gelegen,  unvergleichlich schöner,  als  die  Terrains
um  Steglitz und  Lichterfelde.  Hier  ist das  Feld  für
weitere  Villenkolonien  geebnet  und  auf  diesem für  die
Großstadt  Berlin  so  vorteilhaft gelegenen  Terrain wird
binnen  kurzem die  neue  Villenkolonie  Zehlendorf-West
erstehen.

Ein besonderer Bahnhof  auf eigenem Terrain am
Schnittpunkte der Wannseebahn mit der Beeren-Straße
ist nach mehrjährigem  Petitionieren  und  Bemühen
vieler  Interessenten  im  Juli  d. J.  von  dem Eisenbahn-
minister  v.  Thielen  endgiltig  genehmigt,  ebenso  der
aufgestellte  Bebauungsplan  von  den  zuständigen  Be-
hörden  bestätigt  worden.  Das  Terrain  ist ca.  800
preußische  Morgen  groß  und  gehört  zur  Gemeinde
Zehlendorf, dem in gesündester Lage befindlichen Vororte
von  Berlin.  Es  liegt  zwischen der  von  Berlin—Zehlen-
dorf  nach Potsdam  führenden  Haupt-Straße  und  den
Grunewaldseen,  Schlachtensee,  Krumme  Lanke  und
Riemeistersee, ist mit Kiefern-Hochwald bestanden, land-
schaftlich schön,  durchaus  gesund  und  hoch gelegen.
Der  Baugrund  ist durchweg  bester,  reiner  Sandboden
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mit  oberer,  lehmiger  Humusschicht  und  zwischen  zehn
bis fünfzehn Meter über den Grunewaldseen gelegen.

Der  neue  Bahnhof  an  der  Wannseebahn  wird
direkt auf eigenem Terrain errichtet und rundherum von
den  Baugründen  umschlossen,  so  daß  von  vornherein
eine einheitliche und vornehme Bebauung gesichert ist.

Die  vorzüglichen  Verkehrsverhältnisse,  das  Vor-
handensein  guter  Schulen  in  Zehlendorf,  die  unver-
gleichlich schöne  und  gesunde  Lage  inmitten  großer
Waldungen  und  weiter,  von  den  Behörden  festgelegter
Landhausbezirke,  sowie  der  stetig  und  anhaltend  sich
steigernde  Besuch des  Grunewaldes,  die  immer  größer
werdende Bedeutung der am Rande desselben liegenden
westlichen  Vororte  Berlins,  die  unleugbare  wachsende
Vorliebe der entsprechend situierten Berliner Einwohner,
nach dem  Vorbilde  Londons  ihre  Geschäfte  in  Berlin
zu besorgen und ihre Wohnungen außerhalb der Stadt
und  dem  „Zuge  nach Westen“  folgend,  speziell in  der
Richtung  nach Potsdam  zu  nehmen,  das  Bedürfnis
zahlreicher Bevölkerungsklassen, dem aufregenden hasten-
den  Treiben  der  Großstadt  zu  entfliehen  und,  wenn
auch nur  vorübergehend,  Ruhe  und  Erholung  in abge-
legeneren,  dem  großen  Verkehr  mehr  entrückten,  dabei
landschaftlich schönen  und  abwechselungsreichen  Wald-
partien zu suchen, sichern von vornherein das schnelle Auf-
blühen dieses neuen Villenortes, welcher berufen ist, sich
der Kolonie Grunewald würdig an die Seite zu stellen. —

Dieses  Zukunftsbild  hat  sich im  Verlauf  weniger
Jahre  verwirklicht,  und  wenn  heute  ein  alter
Zehlendorfer  nach mehrjähriger  Abwesenheit  plötzlich
und  unvermittelt  in  die  herrlichen  Anlagen  unserer



Bahnhof Zehlendorf–Beerenstraße.
Erbaut 1903/04.
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Kolonie  Zehlendorf-West versetzt  würde,  er würde seine
Heimat,  das  Land  seiner  Väter  nicht  wieder  erkennen.
Nach dem im Jahre 1903 angefertigten, Bebauungsplan
umfaßte  die  Villenkolonie  Zehlendorf-West 663,  Bau-
parzellen.  Die  Kolonie  wurde  von  29  Straßen  durch-
zogen,  von  denen  19  ganz  neu  angelegt  und  benannt
wurden, während die übrigen 10 nur die Verlängerung,
bereits  vorhandener  Straßen  darstellten.  Die  Namen
der  neuen  Straßen  wurden  der  deutschen  Literatur-
geschichte,  der Staats- und Kriegsgeschichte entnommen.
Der  anstelle  des  Krummen  Fenn  geschaffene  Waldsee
bildet den malerischen Mittelpunkt der Kolonie, und bis
an  die  Seeufer  heran  reichen  die  ihn  umgebenden  25
Grundstücke.

Für  den  Bau  des  neuen  Bahnhofs,  Zehlendorf-
West,  oder  wie  er  später  bei  Eröffnung  seitens  der
Eisenbahnverwaltung genannt wurde, Zehlendorf-Beeren-,
Straße, wurde ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben,
worauf  17  Entwürfe  zu  den  Hochbauten  eingingen.
Von  diesen  erhielt  nach dem  Urteil  der  Preisrichter,
vom  10.  Juli  1903,  den  ersten  Preis  die  Arbeit  mit
dem Motto „Ohne Ornament“, Verfasser Architekt Hart,
zwei zweite Preise wurden den Arbeiten mit den Kenn-
worten  „Es  ist wenig,  aber  es  freut  sich der  Mensch“
und  „Wannseebahn“,  Verfasser  die  Architekten  Kühn
und Kuhlmann, zuerteilt.

Sämtliche  zu  dem  Wettbewerb  für  Entwürfe  zu
den  Hochbauten  des  Bahnhofes  Beeren-Straße  ein-
gegangenen Projekte waren vom 10. bis 13. Juli  1903
im  Hause  der  Potsdamerstraßen-Baugesellschaft in
Berlin, Potsdamer-Straße 121, ausgestellt. Von diesen
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17  Entwürfen  kamen  zunächst 8  und  dann  5  in  die
engere  Wahl,  bis  die  oben  erwähnten  3  als  preis-
gekrönte  Arbeiten  aus  dem  Wettbewerb  hervorgingen.
Das über die Verhandlungen der Preisrichter vollzogene
Protokoll trug  folgende  eigenhändige  Unterschriften:
von  Großheim,  R.  Schul  tze,  H.  Solf,  Carl  Zaar,
Echtermeyer.

Die  Ausführung  des  Bahnhofsbaues  nach dem
mit  dem  ersten  Preise  gekrönten  Entwurf  wurde  der
Architekten-Firma Hart und Lesser-Berlin, die praktischen
Arbeiten  dem Maurermeister  Fr.  Schirmer-Zehlendorf
übertragen.

Heute  darf  sich Zehlendorf  rühmen,  in  seinem
Bahnhof Beeren-Straße den schönsten und gediegensten
unter  allen  Berliner  Vorortbahnhöfen  zu  besitzen,  der,
dank dem gesunden Kunst- und Natursinn der Direktoren,
von  den  herrlichsten  Schmuckanlangen,  Wasserkünsten
und Ruheplätzen umgeben ist.

Da  für  die  Bebauung  der  ganzen  Kolonie  der
Landhausstil  Bedingung  war,  so  ist der  Charakter  der
vornehmen  Villeggiatur  durchweg  gewahrt.  Die  ersten
Künstler aus deutschen Architektenkreisen haben sich hier
in  steinernen  Monumenten  verewigt,  aber  mit  ihnen
Hand  in  Hand  ging  der  moderne  Gartenkünstler,  der
nicht nur neue paradiesische Anlagen schuf, sondern auch,
wo es irgend möglich war,  den alten Baumbestand,  die
letzten  Reste  der  immergrünen  märkischen  Heide,  zu
wahren wußte.

„Ein neues Eden“ wurde die Kolonie  Zehlendorf-
West in hervorragenden deutschen Zeitschriften genannt,
und diesen Ruhmestitel wird sie immer mehr verdienen,
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je  weiter  ihre  Bebauung  fortschreitet,  und  je  umfang-
reicher  das  Gesamtbild  sich gestaltet,  das  Natur  und
Kunst hier hingezaubert haben.

Der  eigentliche  Gründer  dieser  für  Zehlendorf  so
bedeutungsvollen Kolonie ist Direktor Adolf Gradenwitz-
Berlin, dessen Entgegenkommen auch s. Z. die Errichtung
des  ersten  Licht-,  Luft-  und  Sonnenbades  auf  seinem
Terrain hinter dem Zinnowwalde zu danken war. Nach-
dem die Zehlendorf-West, Terrain-Aktiengesellschaft ge-
gründet worden war, übernahmen die Direktoren Robert
Christ und Max Jaehn die Leitung der Geschäfte.

Auf die Frage „weshalb hat sich die Villenkolonie
Zehlendorf-West am Grunewald  so  überraschend  schnell
entwickelt?“ konnte die Gesellschaft in ihrem letzten Prospekt
von  1906  (mit  ausgezeichneten  Spezialkarten  vom
Grunewald und dem Bebauungsplan der Villenkolonie)
folgende  Antwort  geben,  die  als  ein  charakteristischer
Beitrag  zur  Geschichte  Zehlendorfs  hier  Platz finden
und diesen Abschnitt beschließen möge:

„Diese vornehme, große Villen-Kolonie im Westen
Berlins liegt unmittelbar am schönsten Teil des Grune-
walds,  mitten  im  Gebiet  der  ca.  12000  Einwohner
zählenden Gemeinde Zehlendorf  ; dieselbe hat geordnete
Gemeinde- Verhältnisse, Kirchen, Schulen, Gymnasium,
Realschule,  höhere  Töchterschule,  Ärzte,  Sanatorien,
Apotheke und Geschäfte aller Art.

Der im Herzen der Kolonie gelegene, neu erbaute
Wannsee-Bahnhof „Zehlendorf-Beerenstraße“ ist mit den
ihn rings umgebenden großen Schmuckplätzen unbestritten
der schönste Berliner Vorort-Bahnhof und eine Sehens-
würdigkeit. Von diesem Bahnhof sind alle Bauparzellen in
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1 bis 7 Minuten bequem zu erreichen. Die strahlenförmig
vom Bahnhof ausgehenden Straßen sind breit angelegt,
haben Baumpflanzungen, Gas- und Wasserleitung, auch
elektrisches Licht und sind mit Reihenstein- Pflaster versehen.

Zwischen Berlin,  Potsdamer Bahnhof  (Wannsee-
Bahnhof),  und  Bahnhof  „Zehlendorf-Beerenstraße”
verkehren  täglich 146  Züge  hin  und  zurück (5  und  10
Minuten-Verkehr).  Fahrzeit  nur  26  Minuten,  mit
einigen bis Zehlendorf durchgehenden und auch Bahnhof
„Zehlendorf-Beerenstraße”  haltenden  Schnellzügen  nur
17 Minuten. Fahrpreis II. Klasse 30 Pf., bezw. III. Klasse
20 Pf. Da die Absicht besteht, den Betrieb der Wannsee-
bahn  elektrisch einzurichten,  so  wird  sich der  Verkehr
in Kürze noch wesentlich besser gestalten.

Die Verbindung der Kolonie mit Berlin ist somit
schon  jetzt  eine  denkbar  bequeme  und  billige  und
weitere  große  Verkehrsverbesserungen  stehen  in  naher
Aussicht;  z. B.  ist ein  Projekt  zur  Weiterführuug  der
Hoch- und Untergrundbahn bis zum Bahnhof  „Zehlen-
dorf-Beerenstraße“ als Schnellbahn in der Ausarbeitung
begriffen.

Der größte Teil der ca. 500 Morgen umfassenden
Kolonie,  deren  Umgebung  gänzlich von  Fabriken  frei
ist,  ist mit  herrlichstem  Wald  bestanden,  der  die  un-
mittelbare  Fortsetzung  des  Grunewalds  bildet.  Die
Luft ist daher  besonders  rein  und  gesund.  Mitten  in
der  Kolonie  liegt  der  Waldsee,  an  welchen  die  Bau-
parzellen zum Teil direkt angrenzen.

Die Villen-Kolonie hat einen durchaus vornehmen,
behaglichen Charakter,  es dürfen nur Villen und land-
hausartige  Baulichkeiten mit  künstlerisch durchgebildeten
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Façaden errichtet werden. Alle Anlagen,  der Bahnhof,
die  Schmuckplätze  usw.,  sind  nach prämiierten  Plänen
erster Künstler hergestellt. Überhaupt ist in „Zehlendorf-
West” nach langen Vorarbeiten und ohne Rücksicht auf
Kosten  mit  großem  Kapitalaufwande  eine  der  Reichs-
hauptstadt  Berlin  würdige,  vornehme  Villen-Kolonie
geschaffen  worden,  die  sowohl  in  Bezug  auf  Hygiene
und Komfort, wie auch in jeder anderen Beziehung den
weitgehendsten Ansprüchen genügen dürfte.

Man  genießt  in  „Zehlendorf-West“  die  Freuden
und Annehmlichkeiten des Landlebens, ohne die Vorzüge
und den Komfort der Großstadt zu entbehren.

Wer  auf  seine  eigene  Gesundheit  und  diejenige
seiner  Familie  Wert  legt,  sollte  ernstlich in  Erwägung
ziehen,  ob  es  nicht  ratsam  ist,  die  Berliner  Etagen-
wohnung mit einem eigenen Heim im Freien, in gesunder
Luft,  im  Walde  zu  vertauschen,  zumal  das  Wohnen
dadurch kaum teurer wird, als in einer Berliner Miets-
wohnung.  Welchen  segensreichen  Einfluß  der  dauernde
Aufenthalt  im ländlichen Heim auf  die  Gesundheit,  die
Nerven  und  die  Arbeitskraft ausübt  und  welch große
Quelle  reiner  Freuden  in  dem  Besitze  eines  eigenen
Heims  mit  schönem  Garten  liegt,  davon  kann  sich
derjenige, der den Segen des auf dem Lande-Wohnens
nur  von  einem  kurzen  Sommeraufenthalt  her  kennt,
gar  keinen  Begriff machen.  Es  haben  sich deshalb
viele  Familien  aus  den  ersten  Gesellschaftskreisen,  wie
namhafte  Gelehrte,  Künstler,  höhere  Staatsbeamte,
Industrielle, Kaufleute, Privatiers usw., in der Kolonie
angesiedelt.  Auch sind  noch zahlreiche  Villen  im  Bau
begriffen.
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Der  Villen-Kolonie  „Zehlendorf-West“  wird  von
jedem,  der  ernsthaft prüft,  vor  anderen  Villenan-
siedelungen  der  Vorzug  gegeben  werden,  umsomehr,
als sie an der Wannseebahn die  von der Reichshaupt-
stadt nächstgelegendste westliche Villen-Kolonie ist, welche
unmittelbar an Wald und Wasser liegt.“ —

* * *

Zehlendorf–Grunewald Aktiengesellschaft.
Im Jahre 1898 erwarb die Zehlendorf-Grunewald

Aktiengesellschaft von  den  Scharfe’schen  Erben  das
zwischen der Oberförsterei, der verlängerten Haupt-Straße
und  dem  nach „Onkel  Toms  Hütte“  führenden  Wege
gelegene Terrain in einer Größe von ca. 250 Morgen,
dessen Erschließung sie sich zur Aufgabe machte.

Nach dem neuesten Bebauungsplan  des  größeren
Teiles  des  der  Gesellschaft gehörigen  Terrains  —  für
ca.  60  Morgen  steht  der  Plan  noch nicht  fest — wird
das Terrain gegenwärtig von 13 neuen Straßen durch-
zogen,  von  denen  die  Cecilien-Straße  die  direkte  Ver-
längerung  der  Haupt-Straße  bildet,  und  an  der  Ober-
försterei  vorüber  nach dem Grunewald  und  dem gleich-
namigen  Villenvorort  führt.  Mitten  durch das  der
Bebauung  erschlossene  Terrain  geht  die  mit  breiten
Promenaden, Fahr-, Reit- und Radfahrerweg versehene,
von  Rasenbeeten  eingefaßte  und  elektrisch beleuchtete
Riemeister-Straße, der sich die Milinows ki- und Schweitzer-
Straße  in  der  Richtung  nach der  Spandauer-Straße,
anschließen.  Diese  Straßen  werden  durchschnitten  von
der Else- und Schütz-Straße, letztere nach dem leitenden
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Direktor der Gesellschaft, Franz Schütz, so genannt,  von
der Katharinen- und Sophie Charlotten-Straße, während
zwei  andere  Querstraßen,  die  Hertha-  und  Elfrieden-
Straße, in das noch nicht parzellierte, an den Zehlendorfer
und den Königlichen Forst angrenzende Terrain führen.
Auf dem geräumigen Eckgrundstück an  der  Riemeister-
und  Else-Straße  wird  sich demnächst,  wie  bereits  auf
Seite  229  erwähnt  wurde,  die  neue  katholische  Kirche
erheben.

Zu einem Festtag für die neue Kolonie wurde der
2.  Juni  1906,  an  welchem die  Gesellschaft das  von  ihr
nach dem  Entwurf  von  Zaar  &  Vahl  durch Maurer-
meister  Fr.  Schirmer  erbaute  Kasino-Restaurant  durch
eine  kleine  intime  Feier  der  Öffentlichkeit  übergab.
Ich schrieb  über  dieses  „lokale“  Ereignis  im  „Zehlen-
dorfer Anzeiger“ vom 7. Juni folgende Zeilen :

Wie  eine  einsichtsvolle  und  von  idealem Streben
erfüllte Terrain- und Baugesellschaft der Allgemeinheit
zu  dienen  vermag,  das  hat  die  Zehlendorf-Grunewald-
Aktiengesellschaft bewiesen, indem sie auf ihrem Gelände
einen öffentlichen Park anlegen ließ, der den Besuchern
und  Bewohnern  von  Zehlendorf  einen  angenehmen.
Aufenthalts-  und  Erholungsort  bietet.  In  dem  zehn
Morgen großen Park, der von vier breiten Straßenzügen.
umgeben ist, ist das in überaus gefälligem Stil erbaute
und  mit  aller  Behaglichkeit  ausgestattete  Restaurant
„Kasino  Zehlendorf-Grunewald“  jetzt  eröffnet  worden,
und  damit  hat  das  westliche  Vorortgebiet  von  Berlin
einen neuen und eigenartigen Anziehungspunkt erhalten.
An der mit breiten Promenaden,  mit Baumreihen und
saftig-grünen Rasenbeeten versehenen Riemeister-Straße
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befindet  sich das  stattliche  Portal  zu  dem  von  breiten,
kiesbestreuten  Wegen  durchzogenen  Park.  Wohin  der
Blick schweift, überall findet er einen angenehmen Ruhe-
punkt  in  dem  abwechslungreichen  Landschaftsbilde,
zumal  die  ganze  Anlage  auf  erhöhtem  Terrain  sich
ausbreitet,  und  die  Fernsicht  bis  zu  den  Türmen  der
Nachbarorte reicht, sofern sie nicht durch das freundliche
Panorama von Zehlendorf selbst, oder durch den Waldes-
saum begrenzt ist. Grottenanlagen mit alpinem Pflanzen-
wuchs,  künstliche  Felsenquellen  mit  Teich und  Brücke,
angenehme Ruheplätze und weite Rasenflächen erfreuen
das Auge des hier promenierenden Besuchers, und das
muntere  Spiel  der  Jugend  auf  den  drei  Tennisplätzen
bietet  gleichfalls  erfreuliche  Abwechslung.  Das Restau-
rationsgebäude  in  diesen  prächtigen  Anlagen  ist ein
Schmuckstück von außen und innen. Von seiner eleganten
Veranda oder aus den geschmackvoll eingerichteten Gast-
räumen genießt  man in aller Ruhe den Überblick über
märkisches Land und märkische Heide, wohltuende Be- _
haglichkeit umgibt Jeden, der auf den bequemen Bänken
oder  den mit  eigenartigem Geflecht  versehenen Stühlen
sitzt.  Originelle Malereien schmücken die  Holzdecke,  und
für die Wände sind noch passende Sinnsprüche vorgesehen.
Hellbunte  Gardinen  an  den  breiten  Fenstern  verleihen
dem Ganzen etwas häuslich-gemütliches.

Bei  der  Eröffnungsfeier  im  zwanglosen  Kreise
begrüßte  namens  des  Aufsichtsrates  Geheimrat  Paul
Schubert  die  Gäste  und  gab  seiner  Freude  über  das
gute  Einvernehmen  zwischen  der  Gesellschaft und  der
Gemeinde  Ausdruck.  Schöffe  Wils ki  beglückwünschte
die  Gesellschaft zu  ihren  bisherigen  Erfolgen  und
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widmete ihrem weiteren Blühen und Gedeihen sein Glas.
Der  erste  Ansiedler  auf  dem  Gesellschaftsterrain,  Kgl.
Eisenbahn-Zeichner  und  Geometer  Otto  Schmidt,  trank
auf  das  fernere  gute  Verhältnis  zwischen  Gemeinde
und  Gesellschaft,  und  Direktor  Pastor  Plaß  feierte  die
Verdienste  der  leitenden  Männer  im Aufsichtsrat  und
Vorstand  der  Zehlendorf-Grunewald-Aktiengesellschaft,
und  brachte  ein  freudig  aufgenommenes  Hoch aus  auf
Geheimrat Paul Schubert vom Aufsichtsrat und Direktor
Franz Schütz vom Vorstand. Bei eintretender Dunkelheit
erglänzten  die  Parkanlagen  in  farbigem  Licht,  und
durch die  ganze  Riemeister-Straße  zogen  sich in  zwei
langen Linien rechts und links weiße und rote Lampions.
Es  herrschte  ein  ungemein  heiterer  und  herzlicher  Ton
in  der  Gesellschaft,  aus  allen  Reden  und  Gesprächen
ergab  sich die  einmütige  Freude  über  das  gelungene
Werk, und jeder Teilnehmer betrachtete diesen Pfingst-
sonnabend  als  einen  bedeutungsvollen  Tag  für  die
Gemeinde  Zehlendorf.  Hatte  sie  doch,  gewissermaßen
über  Nacht,  ihren  öffentlichen  Park  erhalten,  war  ihr
doch ein  neuer,  schöner  Erholungsort  erstanden,  der
bequem  auf  breiten  und  bepflanzten  Promenaden  zu
erreichen ist.

Der  Park  der  Zehlendorf-Grunewald-Aktien-
gesellschaft liegt,  wie  schon  gesagt,  an  der  Riemeister-
Straße,  und  wird  an  den  drei  andern  Seiten  von  der
Katharinen-, Sophie Charlotten- und Milinows ki-Straße
begrenzt.  In  nächster  Nähe  von  der  Parkanlage  liegt
der  sogenannte  Fischtalteich,  der  von  zwei  Seiten  von
Promenaden,  im Hintergrunde  aber von der  märkischen
Heide begrenzt wird.
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Ein  Gang  durch die  neuen  Anlagen  wird  jeden
mit  Freude  erfüllen,  und  wer  nach diesem  Gange  Er-
holung  und  Ruhe  im  Park  und  im Kasino  findet,  der
wird den Schöpfern dieser neuen Ansiedelung Dank und
Anerkennung dafür zollen, daß sie neben der Wahrung
ihrer  geschäftlichen  Interessen  auch soviel  Gemeinsinn
bekundeten  und  auch die  Öffentlichkeit  aus  ihren  reiz-
vollen Schöpfungen Nutzen und Vorteile ziehen ließen.
Die geschäftliche Leitung  des Kasino-Restaurants  über-
nahm der bisherige  Ratskeller-Wirt in Rummelsburg,
Ferdinand Coccejus. —

Nach dem  obenerwähnten  Bauplan  befanden  sich
im Jahre 1906 auf dem genehmigten Teile des Terrains
der Gesellschaft 280 Parzellen, von denen bis zu dieser
Zeit ca. 50 verkauft und 20 bebaut waren. Die günstige
Lage der Kolonie, in 10 Minuten vom Bahnhof Zehlen-
dorf  und  in  einer  halben  Stunde  von  der  Gemeinde
Grunewald,  speziell vom  Roseneck,  erreichbar,  sichern
ihr  eine  zukunftsreiche  Entwicklung.  Alle  Baustellen
liegen  an  gepflasterten,  regulierten  Straßen,  zu  denen
Gas, elektrisches Licht und Wasserleitung hinführen.

* * *

Zehlendorf – Klein – Machnower
Terrain–Aktiengesellschaft.

Dort,  wo  am  Ende  der  Machnower-Straße  das
letzte Zehlendorfer Gebäude, das Schützenhaus steht, sind
die  Steine  errichtet,  die  die  Grenze  zwischen  der  Ge-
markung  Zehlendorf  und  Klein-Machnow  bilden.  Hat
man  diese  Grenze  überschritten,  so  befindet  man  sich
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auf  dem Gebiet  der  jüngsten  der  Baugesellschaften,  die
für Zehlendorf in Betracht kommen, der Zehlendorf-Klein-
Machnower  Terrain-Aktiengesellschaft.  Ihr  Operations-
feld  liegt  also  nicht  mehr  innerhalb  der  Zehlendorfer
Gemarkung,  steht  aber  mit  unserer  Gemeinde,  mit
unseren Verkehrsverhältnissen in so  naher Verbindung,
daß  man  auch ihrer  Tätigkeit  gedenken  muß,  wenn
von der baulichen Entwicklung Zehlendorfs die Rede ist.

Die  Entstehung  dieser  Kolonie  hat  insofern  einen
interessanten  historischen  Hintergrund,  als  das  zur
Parzellierung  bestimmte  Terrain  seit  Jahrhunderten
als  unveräußerliches  Besitztum  der  in  Klein-Machnow
erbangesessenen  Familie  von  Hake  gehörte.  Doch die
jetzigen  Besitzer,  Georg  und  Dietloff von  Hake,  stellten
sich nicht engherzig dem Zuge der Zeit entgegen, sondern
ließen  die  modernen  Kolonisatoren,  in  Gestalt  einer
leistungsfähigen Terraingesellschaft,  auch in den Mach-
nower Wald einziehen.

Der Flächeninhalt des Terrains, das von Zehlen-
dorf  gerechnet  links  an der  Machnower  Chaussee  liegt,
am Buschgraben beginnt  und sich fast bis zum Teltow-
Kanal  erstreckt,  beträgt  265  Morgen,  doch besitzt  die
Gesellschaft auf  Jahre  hinaus  noch das  Vorkaufsrecht
für ein umfangreiches Terrain auf der gegenüberliegenden
Seite der Zehlendorf-Klein-Machnower Chaussee.

Der  Bebauungsplan,  der  sich vorläufig  nur  auf
das  links  liegende  Terrain  erstreckt,  weist ca.  373
Parzellen  auf,  von  welchen  etwa  70  bereits  in  andere
Hände  übergegangen  sind.  Bebaut  sind  bisher  drei
Parzellen,  für  eine  größere  Anzahl  besteht  noch die
Bauverpflichtung.



—   338   —

Das  Terrain  wird  zunächst von  Zehlendorf  aus
erschlossen, und die Erschließungsarbeiten sind jetzt etwa
bis  zu  Straße  4  vorgeschritten.  Der  im  Jahre  1906
aufgestellte Bebauungsplan weist im ganzen 14 Straßen-
züge  auf,  die  vorläufig  noch namenlos  und  nur  mit
Nummern  bezeichnet  sind.  Die  Gesamtform  gleicht
einem  Dreieck,  das  mit  seiner  Spitze  nach Zehlendorf
gerichtet ist.

Der Zehlendorf-Klein-Machnower Terrain-Aktien-
gesellschaft,  an  deren  Spitze  Direktor  Ficus  steht,
ist vom  Kreisausschuß  des  Kreises  Teltow  die  Geneh-
migung  zur  Bildung  einer  Kolonie  erteilt  worden.
Umfangreiche Terrains mußten bereits für Kirche, Schule
und  politische  Gemeinde,  sowie  für  die  geplante  elek-
trische  Bahn  abgetreten  werden,  ebenso  mußte  die  Ge-
sellschaft namhafte  Baar-Depôts  für  die  künftigen
Gemeinde-Körperschaften  leisten,  wodurch die  dortigen
Ansiedler  auf  eine  längere  Reihe  von  Jahren  von
kommunalen Abgaben befreit sind.

Die  Entwicklung  geht  also  genau so  vor  sich,  wie
in  der  Kolonie  Nikolas see,  und  es  unterliegt  keinem
Zweifel,  daß  die  schöne  Lage  des  Terrains  zwischen
Laubwald  und  Nadelholz,  zwischen  Kiefernhochwald,
der über den sogenannten  Kiebitzberg hinwegreicht,  und
dem  herrlichen  Gemisch von  hundertjährigen  Eichen,
von  Rüstern  und  Birken,  sehr  bald  neue  Ansiedler
heranlocken wird, besonders wenn erst das Projekt einer
elektrischen  Straßenbahnverbindung  zwischen  Zehlendorf
und  Klein-Machnow  festere  Formen  angenommen
haben  wird.  Daß  dieses  Projekt  zur  Ausführung
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kommt,  ist nur  eine  Frage  kürzester  Zeit,  zumal  auch
die Kreisverwaltung dem Projekt sympathisch gegenüber-
steht. Nach den vom Kreistage gut geheißenen Grundsätzen
soll die  Herstellung  neuer  Straßenbahnverbindungen
durch den  Kreis  auf  der  Grundlage  erfolgen,  daß  die
Gemeinden den zum Bau der Bahn erforderlichen Grund
und  Boden  kostenlos  zur  Verfügung  stellen  und  eine
Garantie  übernehmen  für  etwa  erforderliche  Betriebs-
zuschüsse, sofern die Betriebseinnahmen zur Deckung der
Zinsen des Anlagekapitals und der Betriebsausgaben nicht
ausreichen sollten. Dagegen soll den Gemeinden andrer-
seits ein entsprechender Gewinnanteil zustehen.

Der Preis der Quadratrute auf dem Gesellschafts-
terrain beträgt zwischen 125 und 175 Mk. an gepflasterter
Straße und richtet sich nach der Lage der Parzelle und
nach dem  vorhandenen  Baumbestand.  Letzterer  soll bei
Anlegung von Straßen und Erbauung von Villen nach
Möglichkeit geschont werden.

Natürlich ist in  der  ganzen  Kolonie  Landhausstil
vorgeschrieben,  und  daß  dabei  noch ganz  besonderer
Wert  auf  eine  möglichst künstlerische  Entwicklung  der
ganzen  Anlage  gelegt  wird,  dafür  bürgt  die  in  der
Stille geübte Mitwirkung eines so hervorragenden Archi-
tekten, wie Professor Bruno Schmitz, der sich die Prüfung
der  eingereichten  Bauprojekte  angelegen  sein  läßt  oder
selbst Entwürfe aus seinem Atelier zur Verfügung stellt.

Ebenso  wird die  Kolonie  mit  allen großstädtischen
Einrichtungen  versehen,  sie  wird  von  den  Charlotten-
burger  Wasserwerken  mit  Wasser  versorgt,  erhält  Gas
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von  der  Imperial  Continental  Gas-Association,  kann
aber auch an das am Teltow-Kanal liegende Elektrizitäts-
werk des Kreises angeschlossen werden.

Der  Bahnhof  Zehlendorf  ist von  der  Kolonie  ca.
eine  Viertelstunde  entfernt.  Um  die  Verbindung  zu
erleichtern  und  namentlich ihren  Ansiedlern  eine  Be-
quemlichkeit  zu  schaffen,  richtete  die  Gesellschaft am
1. April 1906 eine Omnibus-Verbindung ein, in erster
Linie  zwischen  Bahnhof  Zehlendorf  und  ihrem  Villen-
terrain, dann aber auch weiter bis Klein-Machnow und
zur  Machnower  Schleuse.  Daß  auch die  Allgemeinheit
gern  von  der  neuen  Einrichtung  Gebrauch machte,  das
konnte  man,  namentlich an  Sonn-  und  Festtagen,  bei
der  Abfahrt  eines  jeden  Wagens  bemerken.  Der
Omnibus  verkehrte  an  Wochentagen  9  mal  zwischen
Bahnhof  und  Villen-Kolonie,  Straße  4,  3  mal  bis
Machnower Schleuse  und 8 mal zurück,  an Sonn- und
Festtagen 7  mal  hin und ebenso  oft zurück.  Es wurden
4  Teilstrecken  zu  10,  15,  25  und  30  Pfg.  festgesetzt,
außerdem  verkehrte  an  jedem  Sonnabend  ein  Nacht-
omnibus  zwischen  Bahnhof  Zehlendorf,  Villen-Kolonie
und Klein-Machnow, der die halbe Strecke für 25, die
ganze Strecke für 50 Pfg. fuhr.

So dürften auch hier alle Vorbedingungen gegeben
sein,  um  der  jüngsten  Kolonie  eine  gedeihliche  Ent-
wicklung zu sichern.  Und wenn die  Zehlendorfer  künftig
ihre beliebten Spaziergänge nach Klein-Machnow machen,
oder  mit  der  „Elektrischen”  dorthin  fahren  werden,
dann  werden  sie  sich an  künstlerischen  Bauwerken,  an
prächtigen Gartenanlagen inmitten der märkischen Heide
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erfreuen und sie werden interessante Vergleiche anstellen
zwischen  einst und  jetzt,  zwischen  Zehlendorf  und  der
alten  Ritterburg  derer  von  Hake,  zwischen  dem Busch-
graben  und  dem  Teltow-Kanal,  zwischen  dem  stillen
Machnower  Walde  und  dem  neu-aufblühenden  Leben
in der Villen-Kolonie Klein-Machnow. —



Öffentliche, Wohlfahrts– und
gemeinnützige Einrichtungen.

(In alphabetischer Folge.)

Ärzte. Bis  zum  Jahre  1877  waren  die  Ein-
wohner  Zehlendorf’s  auf  die  Hilfe  des  Teltower
Arztes angewiesen, bis am 1. April des genannten Jahres
Sanitätsrat  Dr. Vocke  († am  3.  April  1891  auf  der
Insel  Capri)  zur  Ausübung  ärztlicher  Praxis  sich hier
niederließ.  Aber  schon  ein  Jahr  später  schied  der  erste
Zehlendorfer  Arzt  wieder  von  hier,  und  zu  dauerndem
Aufenthalt kam im März 1879 der Königl. Oberstabsarzt
a. D.  Dr. Siegfried Sorauer hierher,  wo er zwei Jahr-
zehnte  hindurch eine ausgebreitete  Praxis  ausübte,  der
Vertrauensmann  fast aller  hiesigen  Familien  wurde
und  sich im  öffentlichen  und  Vereinsleben,  namentlich
auch als langjähriger Vereinsarzt der 1877 gegründeten
Kranken-Unterstützungs-  und  Beerdigungskasse,  große
Verdienste  um  die  Allgemeinheit  erwarb.  Im  hiesigen
Kriegerverein  gehörte  Dr. Sorauer  zu  den  ältesten
Ehrenmitgliedern, und auch dem Verein zur belehrenden
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Unterhaltung war er stets ein treues, förderndes Mitglied,
das dessen gemeinnützigen Bestrebungen volles Verständ-
nis entgegenbrachte. In diesem Verein hielt Dr. Sorauer
am 3.  November 1879 den ersten Vortrag  über „Ent-
stehung  der  Epidemien“,  und  seitdem  ließ  er  sich bis
zum  21.  November  1892  35  mal  als  Redner  hören.
Dann  freilich beschränkte  er  sein  Interesse  an  den
Vereinsbestrebungen  auf  die  Mitgliedschaft,  räumte
jüngeren  Kräften  den  Platz und  ließ  sich nur  noch
selten  an den  Vortragsabenden  als  Zuhörer  sehen.  Im
August 1899 wurde dem Oberstabsarzt a. D. Dr. Sorauer,
der neben anderen Orden auch das Eiserne Kreuz besaß,
der  Titel  Sanitätsrat  verliehen.  Bis  zum Jahre  1894
hatte Dr. Sorauer sein Junggesellenheim in der Parterre-
Wohnung des Hauses Teltower-Straße 27 aufgeschlagen,
dann siedelte er nach seiner Verheiratung in das Haus
Haupt-Straße 47 über und  seit  einigen Jahren wohnte
er in dem Eckhause an der Machnower- und Stahnsdorfer-
Straße. Am 26. März 1904 waren 25 Jahre vergangen,
seitdem  Dr. Sorauer hier ärztliche Praxis ausübte, und
die  Gemeinde  hätte  gern  in  einer  würdigen  Jubelfeier
ihrer dankbaren Anerkennung Ausdruck verliehen, wenn
es  der  Jubilar  nicht  vorgezogen  hätte,  sich allen  ihm
unangenehmen  Ovationen  durch eine  schleunige  Reise
zu  entziehen.  Diese  Bescheidenheit  war  ein  Haupt-
charakterzug  seines  auch durch andere  Tugenden  aus-
gezeichneten  Wesens,  und  als  ein  wahrhaft edler  und
guter Mensch, der der leidenden Menschheit ein Freund
und Berater war, der allen Werken der Humanität stets
seine  Unterstützung  lieh,  wird  Dr. Sorauer  noch lange
fortleben in der dankbaren  Erinnerung von Tausenden,
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Nach einem  mehrwöchigen  Krankenlager  verschied  der
Senior der Zehlendorfer  Ärzte  am 6.  September 1906
im 74.  Lebensjahre.  Eine  Trauerfeier  vereinte  bereits
am Sonnabend, den 8., nachm. 2 Uhr, die Verwandten
und  näheren  Freunde  des  Verstorbenen  in  seinem be-
haglichen Heim, wo der Sarg unter reichem Kranzschmuck
aufgebahrt  war.  Der  Kriegerverein,  der  Ortsverein,
der Vaterländische Frauenverein, der Ärzte-Verein des
Kreises Teltow, das Erziehungsheim „am Urban“ u. a.
hatten  Kränze  mit  Widmungsschleifen  gespendet.  Der
Kriegerverein mit der Fahne und der Kapelle der Groß-
Lichterfelder Haupt-Kadetten-Anstalt stand unter Führung
seines  Vorsitzenden,  Kamerad  K.  Lehmann,  in  Parade
vor  dem  Trauerhause.  Am  Sarge  sprach Prediger
Keyser  als  Freund  des  Entschlafenen,  und  in  nicht
amtlicher  Eigenschaft ohne  Talar,  herzliche  Worte  der
Erinnerung.  Er rühmte ihn als einen guten und mild-
tätigen  Menschen,  dem noch heute  in  mancher  Familie
Tränen  nachgeweint  werden  dürften,  er  gedachte  seiner
regen  Teilnahme  an  allen  öffentlichen  Vorgängen  in
unserer Gemeinde und rief ihm ein herzliches Lebewohl
nach. Dann nahm Sanitätsrat  Dr. H. Laehr das Wort,
um im Namen des Ärzte-Vereins des Kreises Teltow
dem Verstorbenen Dank zu sagen für die treue Mitarbeit
in  der  Gemeinschaft seiner  Berufskollegen.  Nach der
Trauerfeier  im  Hause  bewegte  sich der  Zug  durch die
Machnower-,  Haupt-  und  Berliner-Straße  bis  zum
Biese’schen Hause. Die Kapelle spielte unterwegs Trauer-
märsche und Choräle, die Orden des Verewigten wurden
dem Sarge vorangetragen, und die Vereinsfahne wehte
ihm  die  letzten  Grüße  zu.  So  ging  es  zum  Dorfe
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hinaus,  an  der  Grenze  bildeten  die  Kameraden  unter
präsentiertem  Gewehr  und  gesenkter  Fahne  Spalier.
Dann machten die Begleitenden Kehrt, und während der
Sarg immer weiter  sich entfernte,  zog  die  Musik  unter
den Klängen „Ich hatt’ einen Kameraden, einen besseren
findst Du  nit“  in  das  Dorf.  Die  sterblichen  Reste
Siegfried  Sorauer’s  wurden  den  Flammen  im Crema-
torium zu Gotha übergeben, seine Asche ruht in Zehlen-
dorfer Erde. —

Als  zweiter  Arzt  ließ  sich erst im  Oktober  1890
Dr. Max Fischer hier nieder, der in der Karl-Straße 1
Wohnung  nahm,  aber  nur  kurze  Zeit  hier  verblieb.
Im  Jahre  1892  begann  Dr. Georg  Pasewaldt  im
elterlichen  Hause  in  der  Haupt-Straße  seine  ärztliche
Praxis, und kurze Zeit darauf folgte Dr. Hermann Mieth,
der sich im Hause Potsdamer-Straße 50 zunächst nieder-
ließ,  um später  sein  eigenes Haus  Kaiser-Straße  2  zu
beziehen.  Im  Juni  1894  siedelte  Dr. Paul  Billroth
nach Zehlendorf  in  das  Kühne’sche  Haus,  Teltower-
Straße 3a, über, wo er bereits am 25. Oktober desselben
Jahres  im  jugendlichen  Alter  starb.  Sein  Nachfolger
in derselben Wohnung,  jedoch auch nur für  kurze  Zeit,
wurde  Dr. Pagel.  Im  Jahre  1896  vermehrte  sich die
Zahl  der praktischen Ärzte  auf  5,  indem  Dr. Eichmann
in  der  Haupt-Straße  und  Dr. Viktor  Lehmann  in  der
Viktoria-Straße — letzterer als  erster Arzt  im Ortsteil
Schlachtensee — sich niederließen.  Dr. Eichmann verließ
Zehlendorf  wieder  nach zweijährigem  Aufenthalt,  und
an seiner Stelle kam  Dr. A. Hentzelt  hierher, der bald
ein reges Interesse an allen öffentlichen Angelegenheiten
bekundete  und  namentlich im Ortsverein  eine  sehr  leb-
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hafte  und  fördernde  Tätigkeit  entfaltete.  Im  Jahre
1900  erhielt  der  Ortsteil  Schlachtensee  einen  zweiten
praktischen Arzt in der Person des Dr. Theodor Wagner,
dem sich später  als  dritter  Dr. Karl  Gerson  zugesellte,
und  das  damalige  Zehlendorfer  Adreßbuch verzeichnete
außer  6  praktischen Ärzten  noch 11  Anstalts-Ärzte  an
den hiesigen Heil- und Pflege-Anstalten. Dann siedelte
sich im Januar  1905  Dr. M.  Fischer,  bisher  Oberarzt
an der  chirurgischen und  gynäkologischen Abteilung  des
Friedrich-Wilhelm-Institus in Bonn,  hier an.  In dem-
selben  Jahre  ließ  sich ferner  Dr. Hermann Cramer  als
praktischer  Arzt,  Chirurg  und  Frauenarzt  hier  nieder,
der auch außerhalb seiner Praxis in gemeinnütziger und
künstlerischer Weise sich betätigte,  indem er die Leitung
der  Freiwilligen  Sanitätskolonne  und  den  Vorsitz im
Zehlendorfer  Chorgesangverein übernahm und bei Ver-
anstaltung  großer  Künstlerkonzerte  durch sein  fach-
verständiges  Urteil  und  seine  musikalische  Mitwirkung
maßgebenden Einfluß gewann. Am 15. Mai 1906 ließ
sich der Königl.  Sanitätsrat  Dr. Surminski  hier nieder
und  bezog  im  Kersten’schen  Hause,  Haupt-Straße  14,
eine  Wohnung  in  der  ersten  Etage,  zog  aber  am  1.
September d. J. wieder von hier.

Im Jahre 1902 fand auch zum erstenmal die Zahn-
heilkunde in Zehlendorf ihre praktische Vertretung, indem
sich am 1. Mai der Zahnarzt Albrecht Biebendt hier nieder-
ließ, nachdem schon seit einigen Monaten der chirurgische
Dentist Max Bahr zahnärztliche Praxis ausgeübt hatte.

Das  Zehlendorfer  Adreßbuch für  1906,  das  im
Oktober d. J. erschien, verzeichnete 9 praktische Ärzte in
Zehlendorf,  davon  3  im  Ortsteil  Schlachtensee,  außer
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den  bereits  genannten  noch seit  dem  1.  Oktober  1906
Dr. H. Tegtmeyer,  Flensburger-Straße 6,  und  Dr. H.
Koch,  Beeren-Straße 50,  ferner  7  Heilanstalten  mit
zusammen 16 Ärzten. —

Apotheke. Auch Apotheken  haben  ihre  Geschichte.
In  mancher  größeren  und  kleineren  Stadtgemeinde
reicht  sie  oft einige  hundert  Jahre  zurück,  und  die
Apotheker spielen in manchem deutschen Kleinstadtleben
eine  bedeutende  Rolle.  Die  Geschichte  der  hiesigen
Apotheke ist neueren Datums, und erst etwa ein dutzend
Jahre  alt.  Bevor  Zehlendorf  seine  eigene  Apotheke
besaß,  schickte  man  die  hier  aufgegebenen Recepte  nach
Teltow. Der dortige Apotheker hatte zur Bequemlichkeit
seiner Kundschaft einen Briefkasten im hiesigen Ort zur Auf-
nahme  der  Recepte  anbringen lassen,  und  der  Kutscher
des  zwischen  hier  und  Teltow  verkehrenden  Personen-
wagens hatte den Auftrag, die Recepte nach der Apotheke,
und die fertigen Medikamente nach Zehlendorf zu schaffen.
Viele  Bewohner,  deren  Beruf  sie  täglich nach Berlin
führte, zogen es aber auch vor, die Apotheke am Pots-
damer  Platz in  Berlin  aufzusuchen  und  von  dort  die
Medizin zu besorgen.

Im Jahre 1892 wurde zum erstenmal der Wunsch,
eine  eigene  Apotheke  in  Zehlendorf  zu  besitzen,  in  den
weitesten  Kreisen  laut,  nachdem  er  schon  vorher  in
bescheidenerer  Weise  sich geltend  gemacht  hatte.  Wie
immer, wo es einer Sache von allgemeinem Interesse zu
dienen galt, war der Ortsverein bereit,  diesem Wunsche
Rechnung zu tragen, und so beschloß er, in seiner Sitzung
am 5. März 1892, eine vom Vorstande ausgearbeitete
und  eingehend  motivierte  Petition  wegen  Errichtung
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einer Apotheke in Zehlendorf an den Minister zu senden.
Der Abgeordnete, Prediger Knörcke, der ebenfalls lebhaft
für  eine  Apotheke  hierorts  eingeteten  war,  erhielt  am
13. Juli 1893 von dem Kultusminister die Mitteilung, daß
der Regierungspräsident bereits angewiesen sei, das Be-
werbungsverfahren  für  eine  Apotheke  in  Zehlendorf
einzuleiten.  Damit  war  der  erste  Erfolg  erreicht,  nach-
dem der Abgeordnete Knörcke in schriftlichen und münd-
lichen  Vorstellungen  bei  den  maßgebenden  Persönlich-
keiten,  dem  Kultusminister,  dem  Oberpräsidenten,  dem
Dezernenten für das Apothekerwesen im Ministerium u. a.,
das  Bedürfnis  einer  Apotheke  für  unsern  Ort  wach-
zurufen versucht hatte. Der ministerielle Bescheid erhielt
denn  auch ausdrücklich den  Hinweis,  daß  Zehlendorfs
schnelle Entwicklung die Errichtung einer Apotheke voll-
kommen rechtfertige.

Die Sache wurde so  schleunig  betrieben,  daß noch
vor  Ablauf  des  Jahres  die  Konzession  zur  Errichtung
einer  Apotheke  in Zehlendorf  dem Apotheker  Dr.  phil.

Eugen  Berthold  erteilt  werden  konnte.  Dieser  erwarb
das  Grundstück in  der  Haupt-Straße  2,  ließ  ein  statt-
liches  Gebäude  darauf  aufführen  und  eröffnete  am
15.  November  1894  die  Apotheke,  nachdem  am  Tage
vorher die amtliche Revision stattgefunden hatte.

Im März 1895 erhob ein unbekannter  Einsender
im „Zehlendorfer  Anzeiger“  eine  sehr  bewegliche  Klage
über  die  Sucht  vieler  Ortsbewohner,  ihre  Bedürfnisse
zum  großen  Teil,  wenn  nicht  gar  ausschließlich,  in
Berlin zu decken. Und er führte weiter aus, daß darunter
auch die  neue  Apotheke  zu  leiden  habe,  da  es  viele
Mitbürger fertig bekämen, ihre Medikamente aus Berliner
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Apotheken  zu  holen,  „Vergessen  wir  doch nicht,“  —  so
lautete  der  Schluß  des  damaligen  Klageliedes  —  „daß
eine Apotheke für unsern Ort das größte Bedürfnis ist,
und  daß  deren  Dasein  den  Fremden  gegenüber  von
eminenter Bedeutung bleibt. Wir müssen eine Apotheke
haben,  und  daraus  folgt  die  Pflicht  für  uns,  diese
Apotheke  lebenskräftig zu erhalten,  soweit  es in unsern
Kräften liegt. Möge auch der Ortsverein dafür eintreten,
daß dieser Erkenntnis kräftig Bahn gebrochen wird, daß
das  Risiko  unseres  Herrn  Dr. Berthold  sich durch ent-
sprechende Rentabilität belohnt macht.“

Diese „Preßstimme“ machte auch die Runde durch
einige  Berliner  Zeitungen  und  wurde  schließlich dahin
mißverstanden, daß die Lebensfähigkeit der Zehlendorfer
Apotheke  in  Frage  gestellt  wäre.  Diese  irrtümliche
Auffassung kam sogar im preußischen Abgeordnetenhause
zum  Ausdruck,  denn  der  Abgeordnete  Jerusalem  von
der Centrumspartei  äußerte  bei  der  Verhandlung  über
Apothekerkonzessionen  u. a.  „In  Zehlendorf  hat  man
eine  Apotheke  konzessioniert,  die  nicht  lebensfähig  ist,
ein öffentlicher Aufruf fordert zur Unterstützung derselben
auf.”  Da  war  es  wieder  der  freisinnige  Abgeordnete
Knörcke,  der,  wie  so  oft in  seinem  parlamentarischen
Wirken,  für  die  Interessen  Zehlendorf’s  eintrat,  indem
er  dem  Centrumsredner  entgegnete:  „Die  Konzessio-
nierung der Apotheke  in Zehlendorf,  meinem Wohnsitz,
ist von dem ganzen Orte mit großem Dank aufgenommen
worden.  Die  Zeitungen  haben  nur  die  Bewohner  auf-
gefordert,  nicht mehr nach alter Gewohnheit aus Berlin
zu  kaufen,  sondern  in  Zehlendorf  selbst.  Darum  kann
man keinen Vorwurf  gegen den Minister  wegen dieser
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Konzessionierung  konstruieren.  Zehlendorf  vergrößert
sich sehr stark, die Apotheke ist also lebensfähig.“

Die  letztgenannten  Äußerungen  des  verdienten
Parlamentariers  entsprachen  vollkommen  den  tatsäch-
lichen  Verhältnissen  und  heute  kann  man  sie  als  eine
in jeder Beziehung eingetroffene Voraussage bezeichnen. —

Apotheker  Dr. Berthold,  der sich als Vorsitzender
des Ortsvereins, als Gemeindeverordneter und in andern
Ehrenämtern um die öffentlichen Angelegenheiten verdient
gemacht hatte, siedelte im Jahre 1904 nach Wilmersdorf
über,  nachdem  er  sein  Besitztum  an  den  Apotheker
Dr. Georg  Plack verkauft hatte.  Dieser  übernahm  die
Apotheke  am  15.  November  genannten  Jahres.  Das
ist die kurze Geschichte der „Adler-Apotheke“ in Zehlen-
dorf, jetzt Haupt-Straße 3. —

Armenpflege.  Seit Bestehen einer Ortsverwaltung
hatte  auch die  Armenpflege  in  Zehlendorf  sich einer
geregelten  Aufsicht  zu  erfreuen,  die  zunächst in  den
Händen des Schulzen oder später des Gemeindevorstehers,
bezw. des Gemeindevorstandes lag. Mit der Ausdehnung
der  Verwaltungsgeschäfte  ging  auch die  Erweiterung
der  Armenpflege  Hand  in  Hand.  Seit  1890  bis  1898
fungierte  Apotheker  Eduard  Hochbaum  als  Armen-
Kommissar, bezw. seit 1894 als Vorsitzender einer aus vier
Gemeindeverordneten  bestehenden  Armen-Kommission.
1898  trat  Gemeindeschöffe  und  Gutsbesitzer  Julius
Zinnow an die Spitze der Armen-Kommission, der außer
ihm  noch vier  Gemeindeverordnete  angehörten.  Im
Jahre 1902 wurde die Zahl der Mitglieder der Kommission
für Armenmwesen auf acht einschl. des Vorsitzenden erhöht,
1904 aber wieder auf sechs herabgesetzt. Schöffe Zinnow
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führt  noch heute  den  Vorsitz.  Das  Armenhaus  in  der
Spandauer-Straße  wurde  in  den  1870er  Jahren  vom
Maurermeister  W.  Schuffenhauer  erbaut.  Im  Jahre
1905  wurde  das  in  der  Busch-Straße  befindliche  Ge-
meindehaus  den  gleichen  Zwecken  dienstbar  gemacht.
Während  im  Rechnungsjahr  1887/88  die  Einnahmen
zu Armenzwecken Mk. 340,45, die Kosten der Armenpflege
Mk. 870,45 betrugen, erforderte nach dem Voranschlage
für das Rechnungsjahr 1906 die Armenpflege in Zehlen-
dorf bei 5300 Mk. Einnahmen und 16500 Mk. Ausgaben
einen Zuschuß aus Gemeindemitteln in Höhe von 11200
Mk.  Trotz der  bedeutenden  Vermehrung  der  Unkosten
innerhalb  der  letzten  zwanzig  Jahre  ist der  Armenetat
doch immer der kleinste unter den Etats der ordentlichen
Verwaltung geblieben. —

Balkonschmuck.  In  der  Sitzung  des  Zehlendorfer
Ortsvereins  vom 14.  Mai  1904  wurde  auf  Anregung
und nach einem Vortrag  des Garteningenieurs Ludwig
Lesser eine Kommission gewählt zur Veranstaltung eines
Wettbewerbs betr. Ausschmückung der hiesigen Balkons .
Bereits am 8. Oktober konnte in der Sitzung des Orts-
vereins die erste Prämiierung für Balkonpflege erfolgen,
wobei im ganzen 21 Diplome zur Verteilung gelangten.
Die drei ersten Preise erhielten Baumeister Eichelkraut,
Direktor  Schmidt  und  Kaufmann  Zesch,  außerdem
wurden  6  zweite  und  12  dritte  Preise  verteilt.  Diese
Prämiierung wurde zu einer alljährlich wiederkehrenden
Einrichtung  und  hatte  zur  Folge,  daß  die  Häuser  des
Ortes  einen  farbenprächtigen  Anblick gewährten,  und
die  Balkons  kleinen  hängenden  Gärten  glichen.
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Später  wurde  die  Prämiierung  auch auf  die  Pflege
der Vorgärten ausgedehnt. —

Desinfektion.  In  seiner  Sitzung  am  6.  August
1892 beschloß der Ortsverein, bei der Gemeindevertretung
die  Anschaffung  eines  Desinfektions-Apparates  für
Zehlendorf zu beantragen, und noch vor Ablauf desselben
Monats traf  der in Weimar angefertigte Dampf-Des-
infektions-Apparat  hier  ein  und  wurde  vorläufig  im
Hause des Vaterländischen Frauenvereins in der Mach-
nower-Straße  untergebraht.  Später  folgte  seine  Auf-
stellung  in  besonderer  Stallung  auf  dem  Gemeinde-
Grundstück,  Potsdamer-Straße  6.  Anmeldungen  zum
Gebrauch des  Apparates  sind  an  das  Gemeinde-Amt
zu  richten.  Die  Gebühren  sind  verschieden  und  richten
sich nach der Größe der Räume oder der ganzen Wohnung.
Bei  Desinfektion  auf  polizeiliche  Anordnung  fallen die
Gebühren  für  eine  Wohnung  im  Mietswerte  von
300 Mk. ganz fort. —

Diakonie.  Im September 1890 beschloß der Vater-
ländische  Frauenverein  mit  dem  Ortsverein  gemeinsam
eine  Krankenpflege-Einrichtung  ins  Leben  zu  rufen.
Es wurde  ein  Kuratorium gebildet,  das  aus  der  Vor-
sitzenden des Frauenvereins, Fräulein Marie von Schack,
Apotheker Eduard Hochbaum und Schriftsteller Fr. Nien-
kemper bestand und eine Krankenpflege-Ordnung mit sechs
Paragraphen erließ. Am 15. Oktober begann Schwester
Antonie  als  erste  Krankenpflegerin für  Zehlendorf  ihre
hiesige Tätigkeit. Gegen Schluß des Jahres 1891 konnte
das Kuratorium bereits einen sehr günstigen Geschäfts-
bericht erstatten und für das zweite Jahr die Summe von
1147 Mk. in den Etat einstellen. Am 2. Februar 1891
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erfolgte die feierliche Einführung der Schwester Martha
vom Paul Gerhardtstift in Berlin im Hause des Vater-
ländischen  Frauenvereins,  wobei  Prediger  Keyser,
Geheimrat  Professor  Dr. Laehr  als  Vorstandsmitglied
des  Vaterländischen  Frauenvereins  und  Apotheker
Hochbaum  in  seiner  Eigenschaft als  Armen-Kommissar
und  Mitglied  des  Kuratoriums  für  Krankenpflege
Ansprachen  hielten.  Unter  Aufsicht  der  neuen  Ge-
meindeschwester  fanden  dann  bald  darauf  im  Vereins-
hause  Flickstunden  für  Mädchen  und  Zusammenkünste
von  Frauen  und  Mädchen  zur  geselligen  Unter-
haltung  unter  dem Namen „Sonntagsheim“  statt.  Alle
diese  humanitären  und  sanitären Einrichtungen  führten
schließlich zur  Gründung  eines  besonderen  „Vereins
für Gemeinde-Diakonie in Zehlendorf“, die am 28. No-
vember  1894  erfolgte.  Das  erste  Kuratorium  bestand
aus folgenden Mitgliedern: Apotheker Eduard Hochbaum
erster Vorsitzender,  Fräulein Sidonie Scharfe stellvertr.
Vorsitzende,  Frau  Prediger  Hesse,  Prediger  Keyser,
Eisenbahnsekretär G. Bayer,  Dr. H. Mieth und Schöffe
Julius  Zinnow.  Am 10.  November  1895  veranstaltete
der Verein zum Besten seiner gemeinnützigen Bestrebungen
den  ersten  Familienabend  im  „Kaiserhof“,  auf  welchem
der  neugewählte  Vorsitzende,  Dr. Pasewaldt,  seines
Amtes  waltete.  Dem Verein  gehören  über  200  Mit-
glieder  an,  und  da  er  auch durch anderweitige  Zu-
wendungen  und  Erträgnisse  aus  Wohltätigkeitsfesten
bedacht wird, kann er die Krankenpflege für Unbemittelte
unentgeltlich leisten und in der Stille viel Gutes stiften.
Dagegen  wird  erwartet,  daß  bemittelte  Familien,  die
die Hülfe der Gemeinde-Diakonie  in Anspruch nehmen,
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nach einer  bestimmten  Taxe  eine  Vergütigung  zahlen,
Zwei Schwestern stehen jetzt im Dienst der Zehlendorfer
Diakonie, die gemeinsam eine Privatwohnung innehaben.
Die Leitung des Vereins liegt in den Händen des Vor-
sitzenden Dr. G. Pasewaldt, dem ein Vorstand von 4 Damen
und 4 Herren hilfsbereit und fördernd zur Seite steht. —

Einwohnerzahl.  Im Jahre  1624 befanden  sich in
Zehlendorf  13  Bauern  und  6  Ko ssäthen,  insgesamt
140 Einwohner;  1801 auf  36 Feuerstellen 13 Bauern,
2 Ko ssäthen, 20 andere  Familien,  zusammen 262 Ein-
wohner; 1860 auf 73 Feuerstellen 12 Bauern, 2 Ko ssäthen,
25  andere  Familien,  mit  840  Einwohnern;  1875  in
196 Wohnhäusern 2169 Einwohner, 1054 männliche und
1115 weibliche;  1880 in 216 Wohnhäusern  2294 Ein-
wohner,  1108  männliche  und  1186  weibliche  in  541
Familien; der Konfession nach waren es 2219 evangelische,
64 katholische und 11 Juden; 1885 in 249 Wohnhäusern
2719  Einwohner,  1295  männliche,  1424  weibliche,
darunter  2665  evangelische,  53  katholische,  1  Jude;
1890  in  334  Wohnhäusern  3783  Einwohner.  1895:
6031  Einwohner.  1900:  8837  Einwohner.  1905:
12648  Einwohner,  davon  5886  männliche  und  6762
weibliche.  Am 1.  August 1906 war die  Einwohnerzahl
bereits auf 14320 gestiegen. —

Flächengebiet.  Zehlendorf umfaßt ein Terrain von
2116 ha.  30 a.,  ist also  größer  als  Charlottenburg  mit
2100 ha.,  Friedrichsfelde mit  1400 ha.,  Schöneberg mit
946 ha.,  Steglitz mit  575  ha.  Unter  den  Ortschaften
des Kreises Teltow steht Zehlendorf seinem Flächeninhalt
nach an  vierter  Stelle;  größer  sind  nur  Köpenick mit
3451 ha, Wünsdorf und Glienick bei Zossen. —
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Fernsprech–Anschluß.  Im Februar 1888 meldeten
sich auf Anregung aus hiesigen Kreisen acht Interessenten
für  einen  Fernsprech-Anschluß  zwischen  Berlin  und
Zehlendorf.  Aber  am  9.  Mai  desselben  Jahres  lehnte
das  Reichspostamt  die  Anlage  einer  Fernsprech-Ein-
richtung  in  Zehlendorf  ab,  da  es  vorläufig  noch kein
Bedürfnis dafür anerkennen konnte. Erst am 7. Dezember
1891  wurde  seitens  der  Oberpostdirektion  in  Potsdam
mitgeteilt,  daß  der  Fernsprechanschluß  zwischen  Berlin
und  Zehlendorf  für  das  nächste  Etatsjahr  in  Aussicht
genommen sei. Um diese Zeit hatten sich elf Interessenten
in  bindender  Form  zum  Anschluß  bereit  erklärt.  Als
dann im Juni  1892 ein neues Telephonverzeichnis von
Berlin und Umgegend herauskam, war auch Zehlendorf
zum  erstenmal  darin  aufgeführt.  Im  September  1894
wurde  auch die  Nachbargemeinde  Klein-Machnow  dem
Fernsprechamt  Zehlendorf  zugewiesen.  Der  erste  der
von dort Anschluß erlangte, war der Gastwirt Hermann
Tür vom „Restaurant zum Rittergut Klein-Machnow.“
Am  22.  August 1898  wurde,  einem  allseitig  ausge-
sprochenen  Wunsch zufolge,  eine  öffentliche  Fernsprech-
stelle  im  Postgebäude  errichtet.  Im  letzten  Telephon-
verzeichnis von Berlin und Umgegend vom Jahre 1906
waren  unter  Zehlendorf  einschließlich Ortsteil  Schlach-
tensee und Klein-Machnow 430 Anschlüsse angegeben. —

Feuerlöschwesen.  Die  allgemeinen  Bestimmungen
über den Sicherheitsdienst bei Feuersgefahr sind schon in
der alten Dorfordnung  vom Jahre 1665 erwähnt.  Aus
späteren  Aufzeichnungen  erfährt  man,  daß  im  Jahre
1800  eine  neue  Feuerspritze  angeschafft wurde.  Was
sie  gekostet  hat,  und  was  später  aus  ihr  geworden  ist,
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war nicht zu ermitteln. Am 8. September 1880 erhielt
Zehlendorf  wieder eine  neue Feuerspritze,  für  die  1500
Mark  gezahlt  wurden.  Das Feuerlöschwesen  in  unserm
Ort  erhielt  eine  wesentlich veränderte  und  verbesserte
Form  durch die  im  Jahre  1884  ins  Leben  gerufene
Freiwillige Feuerwehr, um die sich besonders Gemeinde-
vorsteher  F.  Schweitzer  als  langjähriger  Oberführer
bleibende  Verdienste  erworben  hat.  Als  am  19.  Mai
1894  das  zehnjährige  Stiftungsfest gefeiert  wurde,
konnten 16 aktive Mitglieder vom Märkischen Provinzial-
Feuerwehrverband  als  Auszeichnung  für  zehnjährige
Dienstzeit die Silbernen Litzen, am linken Unterarm zu
tragen, und als Ehrengabe der passiven Mitglieder ein
kunstvolles,  eingerahmtes  Diplom in Empfang  nehmen.
In  einer  außerordentlichen  Hauptversammlung  der
aktiven  und  passiven  Mitglieder  am  30.  September
1896 legte Gemeindevorsteher Schweitzer sein Amt als
Oberführer nieder, und an seiner Stelle wurde Schmiede-
meister  Hermann  Eichelkraut  gewählt,  welcher  den
schwierigen  Posten  bis  zum  15.  Mai  1899  bekleidete,
und dessen Nachfolger Klempnermeister  Robert  Richter
wurde.  Bei  Gelegenheit  des  20.  Stiftungsfestes  am 7.
Mai 1904 wurden die großen Verdienste des Begründers
und langjährigen Oberführers, Gemeindevorstehers a. D.
Fr. Schweitzer, und seines Nachfolgers, Schmiedemeisters
Hermann Eichelkraut, dadurch gebührend anerkannt, daß
sie  zu  Ehrenmitgliedern  ernannt  und  ihnen  kunstvolle
Urkunden  überreicht  wurden.  Im  Jahre  1905  trat
Klempnermeister  Richter  von  dem  Posten  des  Ober-
führers  zurück und  erhielt  ebenfalls  die  Urkunde  eines
Ehrenmitgliedes  der  Wehr.  Sein  Nachfolger  wurde
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Gemeindesekretär Hugo Wache, der im Sommerhalbjahr
1906  die  Prüfung  als  Brandmeister  bestand,  während
als  Vorsitzender  des  Vereins  der  Freiwilligen  Feuer-
wehr  Gemeindevorsteher  Dr. Köster  seit  Übernahme
der Geschäfte fungierte. —

Fortbildungsschule.  Am 1.  Mai  1903  wurde  die
obligatorische  Gewerbliche  Fortbildungsschule  eröffnet.
In der Aula des Gemeindeschulhauses fand ein feierlicher
Akt im Beisein der Mitglieder des Gemeindevorstandes
und  der  Gemeindevertretung,  des  Ortsgeistlichen,  des
Direktors der Erziehungsanstalt „am Urban”, der Mit-
glieder des Schulvorstandes der Fortbildungsschule,  der
Vorsitzenden  verschiedener  Vereine  und  zahlreicher
Handwerksmeister  statt.  Nach einem Choralgesang  hielt
Gemeindevorsteher  Dr. Köster eine Ansprache, in der er
auf die Ausbreitung und den Nutzen des Fortbildungs-
schulwesens  hinwies  und  der  neuen  Zehlendorfer  Lehr-
anstalt  die  besten  Erfolge  wünschte.  Dann  verpflichtete
der  Gemeindevorsteher  den  Leiter  der  Schule,  Rektor
Hoffmeister,  und  die  Mitglieder  des  Lehrerkollegiums,
Lehrer Hermann Schubel, Karl Döring, Johannes Sotscheck
und  Ludwig  Hille,  durch Handschlag  zu  treuer  Pflicht-
erfüllung.  Rektor  Hoffmeister  dankte  den  Gemeinde-
behörden für die Gewährung der Mittel zur Errichtung
und Erhaltung der Schule und richtete herzliche Mahn-
worte  an  die  Schüler,  sich des  ihnen  bezeigten  Wohl-
wollens  würdig  zu  erweisen.  Der  Unterricht  solle  nicht
als Zwang, sondern als ein Vergnügen aufgefaßt werden,
als  eine  Einrichtung,  die  einzig  und  allein  der  ge-
werblichen  Jugend  zum  Nutzen  gereiche.  Mit  Choral-
gesang  schloß,  wie  sie  begonnen,  die  Feier,  worauf  die
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75 Schüler,  die sämtlich anwesend waren, je nach Vor-
kenntnis  und  Befähigung  einer  der  drei  Klassen  zu-
gewiesen  wurden.  Nach dem  Voranschlag  für  1906
erforderte  die  Schule  bei  2350  Mk.  Einnahmen  und
4218  Mk.  Ausgaben  einen  Gemeindezuschuß  von
1868 Mk. —

Friedenseiche.  Zur  Erinnerung an den Friedens-
schluß  nach dem  deutsch-französischen  Kriege  wurde  am
Sedantage  1871  eine  junge  Eiche  vor  dem  Gemeinde-
hause gepflanzt, die von einem eisernen Gitter umgeben
wurde.  Während  der  Baum bisher  ohne  jede  Inschrift
war,  wurde  er  auf  Beschluß  der  Gemeindevertretung
im Jahre 1906 mit  einer Eisentafel  geschmückt,  die  ein
von vergoldetem Eichenkranz umgebenes Eisernes Kreuz
zeigt, auf dem die Worte stehen :

2. 9.
Friedenseiche

1871.
Friedhöfe.  Wie  in  allen  älteren  Dorfgemeinden,

fanden  auch in  Zehlendorf  die  Verstorbenen  auf  einem
Begräbnisplatz,  der  rings  um  die  Dorfkirche  angelegt
war,  ihre  letzte  Ruhestätte.  Schäde  erwähnt  den  alten
Friedhof an der Kirche zweimal in seinen Aufzeichnungen.
Das  erstemal  schreibt  er  darüber:  „Im  Jahre  1826
hatte die Königliche Regierung zu Potsdam die Gnade,
die  unansehnliche  Kirchhofsmauer  an  der  Straße  neu
aufführen  zu  lassen;  auch ließ  sie  Glocken-  und  Feuer-
leiterschauer,  welche  beide  vorn  an  der  Ecke  des  Kirch-
hofes  standen,  fortschaffen,  und  einen vorzüglich schönen
Thorweg  von  Eisen  anfertigen“.  Und  aus  dem  Jahre
1839  konnte  er  von  einer  Erweiterung  des  Friedhofes
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und  von  dem  am  9.  Mai  auf  dem  neuen  Teil  statt-
gehabten  ersten  Begräbnis  berichten.  Im  Jahre  1871
fand  die  Einweihung  des  neuen  Friedhofs  in  der
Spandauer-Straße  statt.  Der  erste  hier  beerdigte  Tote
war der evangelische Prediger Krickau, der im Auslande
seelsorgerisch tätig  war und am 13.  Januar  1871 starb.
Am 30.  April  1877  beschloß  die  Vertretung  den  Bau
eines  Leichenschuppens,  dem  im  Jahre  1885  der  Bau
einer Leichenhalle für den Preis von 3300 Mk. folgte.
Ein eigener Leichenwagen für die  Gemeinde Zehlendorf
wurde  im  Jahre  1877  beschafft.  Eine  neue  Friedhofs-
ordnung  trat  nach den  Beschlüssen  der  Gemeindever-
tretung vom 22. Dezember 1903 an Stelle der früheren
vom  4.  Oktober  1890,  mit  dem  1.  Januar  1904  in
Kraft,  desgleichen  eine  neue  Gebührenordnung  für  die
Begräbnisplätze unserer Gemeinde.

Durchgreifende Änderungen durch bedeutende Er-
weiterung  und  neue  gärtnerische  Anlagen  nach dem
Projekt des hiesigen Parkinspektors  E. Schubert erfuhr
der Friedhof in den Jahren 1905 und 1906. Mehr und
mehr gestaltete er sich zu einem Blumengarten, zu einer
Parkanlage, und auch die Beaufsichtigung durch den Toten-
gräber Hermann Jäckel trug dazu bei, daß stets die größte
Sauberkeit  und  Ordnung  auf  den Wegen und  zwischen
Gräbern  und  Grüften  herrschte.  Eine  beherzigenswerte
Mahnung  ruft eine  kleine  Porzellantafel  am  Stamme
eines Baumes dicht am Eingang den Besuchern zu:

Die Blumen sind des Toten Eigentum,
Freund, denk’ daran und ehr’ dies Heiligtum. —

Ein  dritter  Gemeindefriedhof  befindet  sich im  Ortsteil
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Schönow,  der  auch in  den  letztgenannten  Jahren  eine
Verschönerung und Erweiterung erfuhr. —

Haus  Schönow.  In  Berlin  wurde  am  20.  Mai
1898 ein „Verein Heilstätte für Nervenkranke Zehlendorf
bei Berlin“ gegründet,  der es sich zur Aufgabe machte,
mit Hilfe edler Menschenfreunde eine Anstalt zur Auf-
nahme von 70 Kranken auf hiesigem Gebiet zu errichten.
Der Vorsitzende  des Vereins, Geheimrat  Professor  Dr.

Laehr,  gab  zu  dem  wohltätigen  Zweck ein  schön  ge-
legenes  Bauland  an  der  Chaussee  nach Teltow  unent-
geltlich her und hat dadurch seinen Namen für alle Zeit
mit  dem  „Haus  Schönow“  verknüpft.  So  wurde  die
Anstalt,  die  auf  diesem  Terrain  mit  den  Mitteln  des
Vereins erbaut  wurde,  nach ihrer Fertigstellung kurzer
Hand  genannt,  während  die  offizielle  Bezeichnung
lautete:  „Heilstätte  für  Nervenkranke  Haus  Schönow“.
Die feierliche Einweihung des stattlichen Gebäudes fand
am 3.  Dezember  1899  im Beisein  von  Vertretern  der
Staatsbehörden und ersten Autoritäten der medizinischen
Wissenschaft statt.  Ansprachen  hielten  Superintendent
Lange-Teltow,  Oberpräsident  von  Bethmann-Hollweg,
Geheimrat Professor  Dr. Laehr, welcher aus Anlaß der
Feier  den  Kronenorden  II.  Klasse  erhielt,  Geheimrat
Professor  Dr. Jolly und der Direktor der Anstalt  Pro-
fessor Dr. Max Laehr. Der Zehlendorfer Männergesang-
verein, unter Leitung seines Dirigenten F. Mohr,  ver-
schönte die Feier durch einige Gesangsvorträge. Seitdem
ist die  Anstalt  bedeutend  vergrößert  worden  und  hat
einen  weitverbreiteten  Ruf  erworben.  Neue  Gebäude
wurden  errichtet,  alle  Annehmlichkeiten  im  Hause  und
in den Anlagen den Patienten verschafft. Ein wahrhaft
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idealer Verkehr herrscht zwischen dem Leiter des „Hauses
Schönow“,  den  Ärzten  und  allen  Bewohnern,  und  in
festlichen Veranstaltungen im Sommer und Winter,  in
dem schönen  Saal  oder  unter  den  blühenden  Bäumen,
kommt  der  gute  Familiengeist,  der  dort  herrscht,  in
erfreulichster Weise zum Ausdruck. Außer dem Direktor
sind vier Ärzte  in „Haus Schönow“ für  das körperliche
und geistige Wohl ihrer Pflegebefohlenen tätig. Neuer-
dings wurde  auch ein Sonnenbad  in den Anlagen  des
umfangreichen Terrains errichtet. —

Heimathaus  des  Evangelischen  Diakonievereins.
Am  22.  Oktober  1899  wurde  dieses  Haus  auf  dem
Grundstück Heide-Straße  20 feierlich eingeweiht,  wobei
vom Ortsgeistlichen,  Prediger Keyser,  Professor  D. Dr.

Zimmer,  dem  Direktor  des  Vereins,  Pfarrer  Holstein
aus Kassel und Superintendent Lange-Teltow Ansprachen
gehalten,  und  die  Teilnehmer  durch alle  Räume  des
praktisch und gesund angelegten Hauses geführt wurden.
Am 16. November 1902 eröffnete Professor Zimmer zwei
weitere Wohlfahrtsanstalten in unserm Ort, das Sana-
torium  „Heimathaus“  und  das  Asyl  für  Epileptische
„Weißes  Haus.“  Zum  11.  April  1904  gab  Professor
Zimmer  eine  Denkschrift heraus  „Das  erste  Jahrzehnt
des  Evangelischen  Diakonievereins“,  die  eine  genaue
Darstellung  dieser  Wohlfahrtseinrichtung  brachte  und
jedem, der Interesse daran hatte, einen lehrreichen Beitrag
zu  dem  vielerörterten  Kapitel  „Frauenberufe“  lieferte.
Nachdem Professor  Zimmer  sein  Amt  als  Vorsitzender
niedergelegt  hatte,  übernahm  am  1.  Juli  1906  der
bisherige erste Vereinsgeistliche der Magdeburger Stadt-
mission,  Pastor  Fr.  Zeller,  die  Leitung  des  Diakonie-
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vereins.  Über die Tätigkeit  des Diakonievereins mögen
folgende Zahlen aus einem Bericht vom Mai 1906 Auf-
schluß geben: Dem Evangelischen Diakonieverein gehören
zurzeit an: 1057 Schwestern und Pflegerinnen ; davon sind
in  Tätigkeit:  857,  und  zwar  Angestellte:  605,  Lern-
schwestern: 203, Lernpflegerinnen: 48; außer Tätigkeit sind :
201 und  zwar  Beurlaubte:  69,  Reserveschwestern: 119.
Drei Schwestern sind pensioniert, und zehn Schülerinnen
haben  das  Lernjahr  unterbrochen.  Die  Ausbildung
der Krankenpflegeschwestern geschieht in 8 sog. Diakonie-
Seminaren.  Hierzu  kommen  zwei  Pflegerinnenschulen.
In dem Mädchenheim zu Dieringhausen und dem Für-
sorgeheim zu Gummersbach werden Schwestern für  den
Beruf  von  Fürsorgerinnen  und  überhaupt  für  soziale
Wohlfahrtspflege  ausgebildet.  Außerdem  arbeiten  die
Schwestern  des  Diakonievereins  auf  140  verschiedenen
Stationen  (Krankenhäusern,  Kliniken,  Irrenanstalten,
Säuglingsheimen,  Wöchnerinnenasylen  und  dgl.).  In
der Arbeit der Gemeindepflege stehen 66 Schwestern auf
55 Stationen.

In dem bisher zwölfjährigen Bestehen des Vereins
haben  ca.  3000  Frauen  ein  Freiwilligenjahr  in  der
Krankenpflege  durchgemacht,  der Verein selbst aber hat
durch eigene  Kraft ein  schuldenfreies  Vermögen  von
mehr  als  100000  Mark  erworben  und  in  den  letzten
drei  Jahren  rund  20000  Mark  jährliche  Überschüsse
gehabt.  Professor  Zimmer,  der  unter  besonderer  An-
erkennung seiner textkritischen Schriften von der Universi-
tät Königsberg zum  Dr. theol. honoris causa ernannt
wurde,  hat  das  Amt  als  Leiter  des  Diakonievereins
lediglich aus  dem  Grunde  niedergelegt,  um  sich seiner
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früheren  wissenschaftlichen  Arbeit  wieder  mit  frischen
Kräften  widmen  zu  können.  Und  so  steht  zu  erwarten,
daß  sich zu  den  vielen  wissenschaftlichen,  theologischen
und  erzieherischen  Werken  aus  seiner  Feder  noch
andere  im  Lauf  der  Jahre  hinzugesellen  werden.  Von
den  vielen  praktischen  Schöpfungen  Professor  Zimmer’s
sind  es  die  drei  in  Zehlendorf  befindlichen,  deren  per-
sönliche  Leitung  er  auch fernerhin  zu behalten gedenkt:
das  Töchterheim  Heimathaus,  das  Heilerziehungsheim,
eine Erziehungsanstalt für Hysterische und Nervöse, und
zwei kleine Abteilungen für Schwachbegabte und Krampf-
kranke. —

Professor  Dr.  theol.  et  phil. Friedrich Zimmer,
geboren  am  22.  September  1855  zu  Gardelegen  als
Sohn  eines  Musikdirektors,  promovierte  im  Herbst
1877  in  Halle  als  Dr.  phil. und  zwei  Jahre  später
in Bonn als  Lic.  theol. An letztgenannter  Universität
wurde er 1880 Privatdozent der evangelisch-theologischen
Fakultät.  Nach seiner  Verheiratung  mit  der  Tochter
des Bonner Universitätsprofessors, Geheimrat, Professor
Dr. Clausius, kam er 1883 als Pfarrer nach Mahnsfeld
bei Königsberg i. Pr., wodurch ihm Gelegenheit geboten
wurde,  sich auf’s  neue  an  der  Universität  Königsberg
zu habilitieren. 1884 erfolgte seine Berufung als außer-
ordentlicher  Professor  für  Neues  Testament,  und  mit
dieser Lehrtätigkeit verband er noch sechs Jahre hindurch
das  Amt  als  Geistlicher  im  Diakonissen-Mutterhause
in Königsberg,  bis er im Jahre 1890 als Direktor  des
Predigerseminars  nach Herborn  berufen  wurde.  Dort
begründete  er  1894  den  Evangelischen  Diakonieverein,
dessen Leitung ihn fortan so in Anspruch nahm, daß er
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seine  amtliche  Tätigkeit  aufgab  und  sich ausschließlich
der Ausgestaltung dieses großen gemeinnützigen Werkes
widmete.  Im  Jahre  1898  siedelte  Professor  Zimmer
nach Zehlendorf  über,  wohin der Sitz des Vereins ver-
legt wurde. —

Hundefang.  Am 1. Juli 1891 übte zum erstenmal
ein Berliner Hundefänger, der auf ortspolizeiliche Ver-
fügung  nach Zehlendorf  gerufen  war,  in  den  Straßen
des  Ortes  seine  Tätigkeit  aus,  und  sofort  gingen  13
markenlos  herumlaufende  Hunde  in  seine  Schlinge,
Diese Einrichtung wurde zwar zu einer dauernden gemacht,
aber  die  Ausübung  des  Hundefanges  vollzog  sich er-
freulicherweise  ohne  allzugroße  Härte  und  verhältnis-
mäßig selten. —

Kaffeestube.  Eine Wohlfahrtseinrichtung für allein-
stehende Männer und Frauen, die frühzeitig zur Arbeit
gehen müssen, oder für durchreisende Handwerksburschen
und  Almosenempfänger,  wurde  im  Jahre  1886  vom
Vaterländischen  Frauen-Verein  hierselbst in’s  Leben
gerufen,  und  später  mit  der  Suppenküche  vereint.  Im
Vereinshause  Machnower-Straße  9  werden  Kaffee-
portionen  und  einfache  Mittagsmahlzeiten  für  ganz
geringes  Entgelt,  an  Bedürftige  gegen Marken  unent-
geltlich, verabfolgt,  Meldungen sind bei dem Hausvater
des Vaterländischen Frauen-Zweigvereins im Vereins-
hause zu erstatten. —

Kaisergeburtstagsfeier.  Außer  den üblichen Schul-
feiern  am  Geburtstage  des  Kaisers  und  Königs  und
der  regelmäßigen  Festlichkeit  des  Kriegervereins  wurde
zum erstenmal im Jahre 1892 eine größere Veranstaltung
getroffen in Form eines Festessens seitens des Männer-
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gesangvereins,  wobei  in  Anwesenheit  von  200  Teil-
nehmern der Vorsitzende, Lehrer Schrock, den Kaisertoast
ausbrauchte.  Dieses  Vorbild  veranlaßte  alsdann  die
Ortsbehörden,  Amts-  und  Gemeindevorstand,  eine  offi-
zielle  Kaisergeburtstagsfeier  einzuführen,  und  so  wurde
denn von 1893 an alljährlich ein Herren-Festmahl ver-
anstaltet, zu dem der Amts- und der Gemeindevorsteher
öffentlich einluden.  12 Jahre lang fand dieses Festmahl
im  Saal  des  „Kaiserhof“  statt,  dann  wurde  es  nach
dem  „Burg-Restaurant“  verlegt.  Die  Bewohner  des
Ortsteils  Schlachtensee  veranstalteten  zum  erstenmal
für  sich allein  ein  Festessen  aus  gleichem  Anlaß  im
Jahre  1903  im  Restaurant  „Hohenzollern“,  und  seit
dem  Jahre  1904  besteht  die  Einrichtung,  die  nicht  am
Festessen  teilnehmenden  Bewohner  von  Zehlendorf  zu
einem Kommers im „Kaiserhof“ zu vereinigen. —

Kaiser–Wilhelm–Denkmal.  In  der  Nummer  vom
16. Mai 1888 des „Zehlendorfer Anzeiger“ wies ich auf
das erste in Deutschland errichtete Denkmal Kaiser Wil-
helm I. in Friedrichshagen hin und regte an, ein solches auch
in  Zehlendorf  zu  errichten.  Bereits  am 29.  Mai  fand
die  erste  Sitzung  in  dieser  Angelegenheit  statt,  am
8. Juli erließ das aus 25 Personen bestehende Denkmals-
Komitee  einen  Aufruf  an  die  Einwohnerschaft Zehlen-
dorfs  und  eröffnete  gleichzeitig  die  erste  große  Haus-
kollekte  zum Besten des patriotischen Werkes.  Nachdem
bis Ende September ca. 1900 Mk. eingegangen waren,
wurde  ein  zweiter  Aufruf  erlassen,  durch den  der
Betrag  der  Sammlung  eine  weitere  Erhöhung  erfuhr.
Auch durch Künstlerkonzerte  und  Sommerfeste  wurde
weiter für die Sache gewirkt,  und im Juni 1889 wurde
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eine  aus  den  Komitee-Mitgliedern  von  Stülpnagel,
Amtsvorsteher  Pasewaldt  und  Paul  Kunzendorf  be-
stehende  Kunstkommission  gewählt,  die  bestimmte  Vor-
schläge über Form und Kosten des Denkmals zu machen
hatte.  Diese  Kommission  betraute  im  November  den
Berliner Bildhauer Heinrich Walger mit der Ausführung
des  Denkmals  und  setzte  die  Gesamtkosten  auf  rund
3000  Mark  fest.  Bald  darauf  beschloß  auch die  Ge-
meindevertretung,  für  den  Kaiser-Wilhelm-Denkmal-
Fonds  aus  der  Gemeindekasse  400 Mk.  zu bewilligen.
Am  1.  April  1890  konnte  die  Grundsteinlegung  zum
Denkmal  erfolgen.  In  den  Grundstein  wurden  gelegt :
Listen,  Protokolle,  Aufrufe,  Briefschaften,  kurz  alle
Akten  des  Denkmal-Komitees,  das  „Teltower  Kreis-
blatt“  Nr.  39  vom  1.  April  1890,  ein  Exemplar  des
Buches  „Gedenkblätter  aus  Zehlendorf“  von  Paul
Kunzendorf, ferner Geldstücke, Briefmarken, Visitenkarten
und  Photographien  der  Komiteemitglieder.  Im Beisein
der  Mitglieder  Geheimrat  Dr. Laehr,  Amtsvorsteher
Pasewaldt, Schriftsteller Kunzendorf, Apotheker Hochbaum
und Maurermeister Maschke hielt Major von Stülpnagel
eine  kurze  Ansprache.  Schon am 7.  April,  am zweiten
Osterfeiertage,  folgte  in  Gegenwart  des  Regierungs-
präsidenten, Grafen Hue de Grais, des Landrats Stuben-
rauch, der Ortsbehörden und aller Schulen und Vereine die
feierliche  Enthüllung  des  Denkmals.  Die  Festmusik
wurde von der vollzähligen Kapelle der Garde-Schützen
aus  Groß-Lichterfelde  gestellt.  Die  Festrede  hielt  als
Vorsitzender des Denkmal-Komitees Major von Stülp-
nagel, Gemeindevorsteher Schweitzer übernahm im Namen
der Ortsbehörde das Denkmal,  und Pastor Keyser hielt
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die  Weiherede.  Kränze  wurden  in  großer  Menge  am
Sockel  niedergelegt,  und  abends  fand  ein  Festessen  im
Saal  der  „Wiesenburg“  statt.  Eine  Festzeitung  mit
der Denkmals abbildung und einer Geschichte des Denk-
mals,  die  ich an  diesem  Tage  herausgegeben  hatte,
wurde  öffentlich verkauft.  Seitdem  ist das  einfach-
schlichte  Denkmal  im  schönsten  Teil  unseres  Ortes
unzählige  Male  der  Mittelpunkt  patriotischer  Kund-
gebungen  gewesen,  und  kein  Jahr  vergeht,  in  dem  es
nicht  mit  Kränzen  geschmückt  wird.  Die  Gesamtein-
nahmen des Denkmal-Komitees betrugen 3464 Mk., die
Ausgaben  3261  Mk.  Der  Rest von  203  Mk.  wurde
dem Bildhauer Heinrich Walger als Extra-Gratifikation
überwiesen.  Nach mehr  als  zweijährigem  Bestehen
löste sich das Komitee in seiner Schlußsitzung am 9. Juni
1890 auf.  — Der Kgl.  Gewerbeinspektor,  Major  a. D.
und  Geheimer  Regierungsrat  von  Stülpnagel,  der  als
Vorsitzender an der Spitze des Denkmal-Komitees stand,
siedelte  später  nach Berlin  über,  wo  er  am  18.  Mai
1896 starb.  Die Gemeinde Zehlendorf  ehrte  seine Ver-
dienste  durch Niederlegung  eines  Kranzes  an  seinem
Sarge.

Kanalisation.  Am 13.  Januar  1905 referierte  in
geheimer  Sitzung  der  Gemeindevertretung  Gemeinde-
vorsteher  Dr. Köster  über  die  Anregung  zur  Bildung
eines  Kanalisations-Verbandes  mit  Wilmersdorf,
Schmargendorf,  Stahnsdorf  und  Teltow,  und  am
3.  Februar  erläuterten,  ebenfalls  in  geheimer  Sitzung,
Gemeindevorsteher  Habermann  und  Gemeindebaurat
Müller, beide aus Wilmersdorf, das bestehende Projekt
an  der  Hand  von  Zeichen-  und  Zahlenmaterial.  Damit
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war das große Werk der Kanalisation,  die für Zehlen-
dorf seit Jahren zu einem immer fühlbareren Bedürfnis
geworden  war,  endlich in  Fluß  gekommen.  Bereits  in
der  Sitzung  vom  25.  Februar  wurde  der  Vertretung
das „Statut betreffend einen die Landgemeinden Deutsch-
Wilmersdorf,  Schmargendorf  und Zehlendorf,  sowie die
Stadtgemeinde  Teltow  umfassenden  Kanalisationsver-
band“  vorgelegt,  und  Gemeinde-  Baurat  Echtermeyer
hatte  dazu  einen  ausführlichen  Bericht  entworfen.  In
letzterem  hieß  es  u.  a.:  „Vergleichende  Berechnungen
haben  gezeigt,  daß  der  Anschluß  Zehlendorfs  an  die
Wilmersdorfer  Druckrohre  geringere  Kosten  verursacht,
als  der  Bau  eigener  Anlagen.  Die  Bildung  eines
Kanalisationsverbandes  gemeinsam  mit  den  Gemeinden
Wilmersdorf,  Schmargendorf  und  Teltow ist daher  für
Zehlendorf der günstigste Weg zur Beseitigung der Ab-
wässer.“  Bezüglich der  Herstellungskosten  hieß  es
weiter:  „Die  Kosten  der  beiden,  für  alle  Gemeinden
genügenden Druckrohre betragen 4,500,000 Mark,  die-
jenigen  der  für  330000  Menschen  ausreichenden
Kläranlage  2,500,000  Mark,  zusammen  7  Millionen
Mark.  Diese  Summe  ist mit  5%  zu  verzinsen  und  zu
amortisieren,  sodaß  die  beteiligten  Gemeinden  jährlich
dafür  350000  Mark  aufzubringen  haben.”  In  der
genannten  Sitzung  wurde  der  Beitritt Zehlendorfs  zu
dem Kanalisationsverband in erster und zweiter Lesung
beschlossen,  und  das  Statut  in  vorgelegter  Fassung
genehmigt.  Nach §  3  der  Satzungen  hatte  Zehlendorf
als ersten Abgeordneten den Gemeindevorsteher Dr. Köster
in  den  Zweckverband  zu  entsenden,  als  zweiter  Ab-
geordneter  wurde  in  der  Sitzung  vom  28.  Juli  1905



—   369   —

Gemeindeverordneter  Jänicke  und  als  Stellvertreter
Gemeindebaurat  Echtermeyer  gewählt.  Nachdem  dann
bei  der  letzten  Volkszählung  1905  die  Einwohnerzahl
von  10000  überschritten  war,  hatte  Zehlendorf  einen
dritten Abgeordneten in den Verband zu entsenden. Die
Vertretung wählte am 30. Januar 1906 als solchen den
Gemeindebaurat  und  als  die  beiden  Stellvertreter  die
Gemeindeverordneten Erdmann und Dr. Breithaupt.

Am  14.  Februar  1906  unternahmen  die  zum
Kanalisationsverbande gehörigen Gemeindeverwaltungen
eine gemeinsame Besichtigung der großartigen biologischen
Kläranlage bei Ruhlsdorf und folgten den Erläuterungen,
die  Gemeindebaurat  Müller-Wilmersdorf  über  die  ge-
waltige  Ausdehnung  der  Anlage  und  die  ungeheuren
Erdbewegungen  an  der  Hand  der  im  Baubureau  aus-
liegenden- Pläne gab, mit großer Aufmerksamkeit.  Die
Wanderung über das weite  hügelige  Terrain,  auf  dem
hunderte  von  Arbeitern  wie  in  einem  Bergwerk  tätig
waren,  war  äußerst interessant,  und  die  Besucher  ge-
wannen  die  Überzeugung,  daß  das  Terrain  jederzeit,
entsprechend  der  Zunahme  der  Bevölkerung  in  den
beteiligten  Gemeinden,  erweitert,  und  ebenso  die  Klär-
anlage  bei  ausbrechenden  Epidemien  entsprechend  aus-
gedehnt  werden  kann.  Die  an  Ort  und  Stelle  ein-
gerichtete Steinplatten-Fabrik wurde ebenfalls aufgesucht
und  der  unterirdische  maschinelle  Betrieb  eingehend
besichtigt.

Die ersten Anschlüsse an die Druckrohrleitung auf
Wilmersdorfer Gebiet erfolgten im Oktober 1906, während
Zehlendorf nicht vor dem Jahre 1909 auf eine praktische
Benutzung  der  Kanalisationsanlage  rechnen  konnte.  —
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Kinderheim.  Zu  den  beliebtesten  und  von  allen
Klassen  der  Bevölkerung  in  gleichem  Maße  wert  ge-
haltenen Einrichtungen gehört  das  Kinderheim,  das  im
Jahre 1881 vom hiesigen Vaterländischen Frauen-Zweig-
Verein  ins  Leben  gerufen  wurde.  Näheres  darüber
findet sich unter „Vaterländischer Frauen-Zweig-Verein“,
An der Stelle, wo sich von 1881 bis 1891 das Kinder-
heim  des  Vaterländischen  Frauen-Vereins  befand,  in
der  Haupt-Straße,  Ecke  Potsdamer-Straße,  eröffnete
alsdann  Fräulein  Louise  Dalkowska  einen  Privat-
Kindergarten, der noch heute besteht. —

Kinderschutz.  Der „Verein zum Schutze der Kinder
vor Ausnutzung und Mißhandlung,“ der der Menschen-
freundlichkeit  einiger Berliner Großkaufleute  seine Ent-
stehung  verdankt,  erwarb  ein  großes  Eckgrundstück an
der  Wilhelm-  und  Adolf-Straße,  auf  welchem am 29.
Oktober 1904 der Grundstein zu dem ersten Pfleglings-
heim gelegt  wurde.  Die  Festrede  bei  dieser  Feier  hielt
der Vereinsvorsitzende, Professor D. Freiherr von Soden,
erster  Prediger  an  der  Jerusalemer  Kirche  in  Berlin.
Das vom Maurermeister  A. Jänicke erbaute  Anstalts-
gebäude  wurde  im  Sommer  1906  bezogen.  Aus  der
in  den  Grundstein  eingelassenen  Urkunde,  die  gleich-
zeitig eine Geschichte des jungen Vereins darstellt,  ent-
nehmen  wir  die  folgenden  interessanten  Daten:  Am
26.  Oktober  1897  wurde  auf  Anregung  der  Frau  Dr.

Kempin und Frau Elisabeth von Oertzen der „Deutsche
Verein  der  Kinderfreunde“  gegründet,  aus  dem  nach
dem Tode der hervorragend begabten Frau  Dr. Kempin
der  „Verein  zum  Schutz der  Kinder  vor  Ausbeutung
und  Mißhandlung“  hervorging.  Am  5.  November
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wurde  der  Verein  in  das  Vereinsregister  eingetragen.
Der erste Vorsitzende war bis November 1903 General-
leutnant  von  Pelet-Narbonne,  dem dann der  bisherige
stellvertretende  Vorsitzende,  Professor  und  Pfarrer
D.  Freiherr  von  Soden,  folgte.  Schatzmeister  ist seit
Herbst 1902  Generalkonsul  Franz  von  Mendelssohn.
Seit  dem 1.  April  1901  hat  der  Verein  in  Zossen  in
einem Privathause ein Asyl zur sofortigen Unterbringung
solcher  Kinder  geschaffen,  deren  Entfernung  aus  ihrer
Umgebung  keinen  Aufschub  duldet.  Zur  Zeit  versorgt
der Verein in Zossen und anderwärts durch Aufnahme
in  Anstalten  und  geeignete  Familien  104  Pfleglinge.
Die  Großherzigkeit  zweier  Vorstandsmitglieder  des
Vereins,  der  Herren  James  Simon  und  Generalkonsul
Franz  von  Mendelssohn,  hat  ihm  rascher  als  er  je
hoffen  konnte,  die  Verwirklichung  seines  sehnlichsten
Wunsches,  für  seine  Pflegebefohlenen  ein  geeignetes
Unterkommen  zu  schaffen,  ermöglicht.  Zunächst er-
warben  die  beiden  Herren  das  genannte  87  Ar  große
Eckgrundstück zum  Preise  von  46000  Mk.  Für  den
Bau stellte Frau Ida Simon dem Verein 100000 Mk.
zu 2½ % zur Verfügung, und den Rest der Baukosten,
die im Voranschlag mit 260 000 Mark berechnet wurden,
übernahmen  ebenfalls  die  beiden  genannten  Stifter.
Die  Architekten  Cremer  und  Wolfenstein  wurden  mit
dem  Entwurf  eines  Bauplanes  beauftragt,  und  über-
nahmen jetzt auch die Bauleitung, während die Maurer-
arbeiten  dem  Maurermeister  A.  Jänicke  übertragen
wurden.  Die  Anstalt  wird  für  70  Kinder  reichlich zu-
gemessenen Raum bieten. Zu den Räumen für Schlafen,
Essen,  Schulunterricht  und  regelmäßigen  Aufenthalt
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kommen  solche  für  Turnen,  Spielen,  Handfertigkeits-
und  Haushaltungsunterricht,  sowie  für  Krankheitsfälle.
Rings um das Anstaltsgebäude liegt  ein Garten,  groß
genug  zum  Gemüsebau  und  zur  Blumenpflege,  sowie
auch zum  Promenieren.  Für  den  Hausvater  ist eine
abgeschlossene Wohnung vorgesehen ; für ledige Aufseher
und  Lehrerinnen  sind  die  Zimmer  zwischen  die  für  die
Kinder  bestimmten  gelegt.  Die  Kosten  des  gesamten
Anstaltsbetriebes  werden  sich bei  voller  Besetzung  des
Hauses auf rund 30000 Mk. im Jahr belaufen.  Einen
Teil  dieser  Ausgaben  werden  die  zum  Unterhalt  der
Kinder  Verpflichteten dem Verein wiedererstatten.  Für
die von ihren Angehörigen dem Verein freiwillig über-
gebenen  Kinder  wird  die  Höhe  der  Bezahlung  durch
die  Leistungsfähigkeit  bedingt,  doch wird  der  Verein
kaum auf mehr als durchschnittlich 16— 18 Mk. monatlich
rechnen dürfen.  Für Fürsorge-Zöglinge werden zur Zeit
25  Mk.  monatlich bezahlt.  Doch will der  Verein  die
Zahl  der  letzteren  möglichst einschränken,  da  ihre  Ver-
sorgung  durch die  gesetzlichen  Bestimmungen  sicher
gestellt ist,  um die Plätze für solche freizuhalten,  denen
die  Wohltat  des  Gesetzes nicht  zuteil  werden kann.  In
den meisten Fällen wird der Verein selbst für die Kosten
aufkommen  müssen.  So  hängt  es  von  der  Höhe  der
dem  Verein  anvertrauten  Mittel  ab,  in  welcher  Zahl
er gerade diese Kinder,  um derenwillen die Anstalt  ins
Leben  gerufen  ist,  wird  aufnehmen  können.  Jährliche
Mitgliederbeiträge  und  weitere  Spenden  sollen  diese
Mittel aufbringen. — Die Schlußworte der inhaltreichen
Urkunde  lauten  :  „So wollen wir  alle  Sorgen  um die
Zukunft in  diesen  Grundstein  versenken  und  von  der
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Vergangenheit unser feierndes Herz ausfüllen lassen von
Dank  gegen  Gott und  Menschen  und  von  Vertrauen
zu  ihm,  der  nicht  will,  daß  einer  von  den  Kleinsten
verloren werde, und zu denen, die das Wort verstehen :
Was  ihr  getan  habt  einem  unter  meinen  geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan!

Mögen  in  dem  Hause,  das  sich nun  auf  diesem
Grundstein  erheben  soll,  allzeit  Liebe  und  Weisheit
vereint  walten,  und  all den  Kinderseelen,  die  aus  der
Leere  und Kälte  um sie her,  vor  dem Dunkel  und dem
Weh der Erde in diese Räume flüchten, ein Heim bereiten,
in dem die verkümmerten Kräfte sich voll und harmonisch
entfalten,  zum  Heil  für  sie  und  für  unser  Volk!  Du
aber,  ewige  Liebe,  grüße  sie  alle,  die  in  diesem Hause
Aufenthalt finden und dann aus ihm ins Leben hinüber-
treten,  mit  deinem  Vatergruß:  Ich will dich segnen
und du sollst ein Segen sein!“ —

Die feierliche Einweihung des neuen Hauses fand
am Sonntag, den 14. Oktober 1906, nachm. 3 Uhr, statt.
Der Kultusminister  von  Studt  hatte  telegraphisch seine
Grüße  übersandt,  der  Oberpräsident  ließ  sich durch den
Präsidialrat  von  Winterfeld,  die  Stadt  Berlin  durch
den Stadtrat Marggraf und der Berliner Polizeipräsident
durch den Regierungsassessor Dr. Lindenau vertreten. An-
wesend waren ferner neben den beiden Stiftern des Hauses,
James Simon und Franz von Mendelssohn der Ehren-
vorsitzende, Generalleutnant v. Pelet-Narbonne, Gemeinde-
vorsteher Bürgermeister a. D. Dr. Köster, Gemeindeschöffe
Dr. Pasewaldt,  Gemeindeverordneter  Jänicke,  der  den
Bau des Hauses ausgeführt,  Professor  D. Dr. Zimmer,
Waisenrat  Apotheker  Gerlach,  Superintendent  Schaper
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aus Teltow, der Leiter der Anstalt, Direktor Major, u. a.
Nach dem Vortrag eines Posaunenquartetts und Gesang
von Zöglingen der Anstalt  hielt  der Vereinsvorsitzende,
Pfarrer Prof. D. Freiherr von Soden, die Einweihungsrede.
Er dankte allen Freunden u. Gönnern der Anstalt, besonders
den  beiden  Stiftern  des  Hauses,  und  bat  um  weitere
Förderung der gemeinnützigen Bestrebungen des Vereins.
Ein Lied, von hellen Kinderstimmen vorgetragen, und ein
gemeinsamer Gesang beendeten die Feier, nach der ein Rund-
gang durch die in jeder Beziehung musterhaft eingerichteten
Räume  und  die  Gartenanlagen  stattfand.  —  Die  Ge-
schäftsführerin des Vereins, Fräulein Marie Sprengel,
hat  in  einer  1906 erschienenen  Schrift die  Arbeit  und
die Ziele des Vereins eingehend gewürdigt. Der Haupt-
verein  zählte  in  demselben  Jahre  2650  Mitglieder,
davon in Berlin und den Vororten 860. —

Kranken–,  Unterstützungs– und  Beerdigungskasse.
Von Heinrich Pathe und andern Menschenfreunden im
Jahre  1877  gegründet,  entwickelte  diese  freie,  einge-
schriebene  Hilfskasse  bald  eine  überaus  segensreiche
Tätigkeit. Neben dem Vorsitzenden Heinrich Pathe waren
es besonders der Vereinsarzt  Dr. Sorauer, der Kassen-
führer Lehrer W. Lehmann und das Vorstandsmitglied
Lehrer Schrock, die in langjähriger,  hingebender Arbeit
für die  gedeihliche Entwicklung der Kasse in Wort und
Schrift und  durch die  werbende  Tat  eingetreten  sind.
Nach 16jähriger  Wirksamkeit  legte  Rentier  Heinrich
Pathe in der Hauptversammlung am 18. November 1893
den Vorsitz nieder, und sein Nachfolger wurde Professor
Julius  Uhlbach,  der  das  Amt  bis  zum  Jahre  1898
behielt  († 24.  März  1904  im 68.  Lebensjahre).  Sein
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Nachfolger an der Spitze des Vorstandes wurde Lehrer
Karl  Schrock.  Unverändert  aber  blieb  Lehrer  Wilhelm
Lehmann auf seinem Posten, er ist als Kassenführer noch
heute  die  Seele  der  ganzen  Kasse,  und  mit  nie  er-
müdender  Sorgfalt  unterzieht er sich, wie in den ersten
Jahren  ihres  Bestehens,  dieser  schwierigen  Aufgabe.
Als Kassenarzt fungierte nach Sanitätsrat  Dr. Sorauer
Dr. Herm. Mieth, der am 1. April 1905 diese Tätigkeit
aufgab  und  durch Dr. Herm.  Cramer  ersetzt  wurde.
Als  die  Kasse  am  19.  November  1887  ihre  zehnte
Generalversammlung  abhielt,  gab  Heinrich Pathe  eine
Denkschrift heraus,  die  einen  bemerkenswerten  Beitrag
zu den Wohlfahrtsbestrebungen in unserm Orte darstellte.
Die  in  der  Denkschrift enthaltenen  Tabellen  der  zehn-
jährigen Verwaltung gaben in der Tat ein klares Bild
der  überaus  günstigen  Kassenverhältnisse.  Von  einem
kleinen Kreis teilnehmender Menschenfreunde, Mitglieder
des  Vereins  zur  belehrenden  Unterhaltung,  im  Jahre
1877  gegründet,  sammelte  diese  Kasse  in  ihrer  ersten
Generalversammlung im Gründungsjahre unter 54 Per-
sonen die ersten Beiträge in Höhe von 141 Mark,  und
nach zehn Jahren zählte sie an wirklichen Mitgliedern 535
und besaß als Reserve ein zinstragendes Vermögen von
4793  Mk.  Eingenommen  wurden  in  dem abgelaufenen
ersten Dezennium 33,716 Mk. und ausgegeben 28,922 Mk.,
darunter  an  Arzneikosten  in  der  Apotheke  7116  Mk.,
an  anderen  Heilmitteln  1336  Mk.,  an  Verpflegungs-
kosten im Krankenhause  1399 Mk.,  an barem Kranken-
gelde für entgangenen Arbeitslohn für männliche Mit-
glieder 4543 Mk.,  für weibliche Mitglieder 1223 Mk.
und  endlich an  Beerdigungsgeld  für  36  Gestorbene
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1176 Mk. Die tabellarisch zusammengestellten Aufgaben
über  Erkrankungen  und  Sterbefälle  dokumentierten  in
überraschender Weise die günstigen Verhältnisse, welche
aus  der  gesunden  Lage  Zehlendorfs  herzuleiten  waren.
Die  Statistik  der  Gestorbenen  ergab  auf  1000  Seelen
18,5  —  ein  überaus  günstiges  Resultat,  wenn  man
bedenkt,  daß  in  Berlin  auf  1000 Seelen  34 Tote  und
in  Wien  auf  1000  Seelen  sogar  40  Tote  pro  Jahr
entfallen.  Am  Schluß  der  Denkschrift wurde  dem  seit
April  1879  hier  tätigen  Vereinsarzt,  Oberstabsarzt
Dr. Sorauer,  die  vollste  Anerkennung  für  seine  große
Hingabe und Opferwilligkeit  im Beruf,  sowie für seinen
unermüdlichen  Fleiß  ausgesprochen,  und  ebenso  dem
Heilgehülfen Rosenthal das Zeugnis einer hingebenden
Tätigkeit ausgestellt. —

Krankentransportwagen.  In  seiner  Sitzung  am
3.  September  1892  beschloß  der  Ortsverein,  einen
Kranken-Transportwagen  anzuschaffen  und  bewilligte
dazu  eine  vorläufige  Beihilfe  von  400  Mark.  Die
Kosten  des  Wagens,  der  alsdann  von  der  Gemeinde
übernommen wurde, stellten sich auf insgesamt 426 Mk.
In  der  Gemeindevertretersitzung  vom  19.  Dezember
1905 wurde beschlossen,  einen neuen Krankentransport-
wagen zu beschaffen,  nachdem der  frühere  außer  Dienst
gestellt worden war. Die Kosten von 2080 Mk. wurden
bewilligt,  und  das  Medizinische Warenhaus  in Berlin
mit  der  Lieferung  eines  Wagens  mit  Gummireifen,
Kutscherhochverdeck und Tragbahre beauftragt. —

Licht–,  Luft– und  Sonnenbad.  Der  Zehlendorfer
Turnverein  faßte  in  seiner  außerordentlichen  Haupt-
versammlung  vom  22.  April  1904  auf  Antrag  seines
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Mitglieds, des Turngenossen Erich Glüer, den Beschluß,
auf dem von Direktor Gradenwitz kostenlos überlassenen
Terrain der Zehlendorf-West-Gesellschaft, am sogenannten
Zinnowwalde,  zwischen  Spandauer-  und  Alsen-Straße,
ein  Licht-,  Luft-  und  Sonnenbad  zu  errichten.  Die
Kosten wurden durch einen größeren Vereinsbeitrag und
freiwillige  Spenden  der  Mitglieder  aufgebracht.  Dank
der  rührigen  Mitarbeit  und  der  unverdrossenen  prak-
tischen  Hilfe  mehrerer  Turngenossen  gelang  es,  das
Bad  so  schnell fertig  zu  stellen,  daß  es  bereits  am
1.  Juni  zum  erstenmal  benutzt  und  am  5.  desselben
Monats  feierlich eingeweiht  werden  konnte.  Nach
einer,  der  Bedeutung  einer  solchen  gemeinnützigen  und
hygienischen Einrichtung Rechnung tragenden Ansprache
des  Vereinsvorsitzenden  P.  Kunzendorf  fanden  Kür-
turnen und Turnspiele unter Leitung des Oberturnwarts
Ernst Streblau  statt.  Das  „Sonnenbad“  des  Zehlen-
dorfer  Turnvereins wurde  bald  auch außerhalb  unseres
Ortes  eine  beliebte  und  gern  besuchte  Erholungsstätte.
Die  Turner  Berlins  und  der  umliegenden  Ortschaften
kamen oft in hellen Scharen herbei,  um hier turnerische
Spiele  oder  volkstümliche  Übungen  zu  veranstalten.
Letztere  wurden  auch von  den  Zehlendorfer  Turnern
mit  regem Fleiß  und  bestem Erfolg  vorgenommen,  und
es verging kein Kreis-,  Gau- oder Bezirksturnfest,  von
dem  nicht  Zehlendorfer  Turner  als  Sieger  aus  dem
Dreikampf  heimkehrten.  Wie  vielseitig  sich aber  das
Sonnenbad  auch sonst erwies,  ging  daraus  hervor,
daß es gleich im ersten Sommer nach beendetem Ritter-
und  Bürgerspiel  des  Zehlendorfer  Turnvereins  als
Stätte  geselliger  Zusammenkunft bei  Mondschein  und
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Lampion-Beleuchtung  aufgesucht  wurde.  Alle,  die  die
Wohltat am eigenen Leibe erfahren haben, danken dem
Direktor Gradenwitz und der Zehlendorf-West-Gesellschaft
von Herzen und haben nur den einen Wunsch, daß dieser
ideale Jungbrunnen noch recht lange erhalten bleibt. —

Militär–Musterung.  Während früher die  militär-
pflichtigen  jungen  Leute  aus  Zehlendorf  sich in  Teltow
stellen mußten, fand am 10. April 1896 zum erstenmal
die  Aushebung  hier  am  Ort,  im  „Kaiserhof“  statt,  zu
der  alle  Militärpflichtigen  aus  Zehlendorf,  Düppel,
Klein-Machnow  und  Stahnsdorf  zu  erscheinen  hatten.
Diese  Neuerung  wurde  dann  zu  einer  dauernden  Ein-
richtung. —

Ortskrankenkasse.  In der Gemeindevertretersitzung
am  14.  September  1893  wurde  die  Errichtung  einer
gemeinsamen  Ortskrankenkasse  für  Zehlendorf,  Düppel
und Spandauer  Forst beschlossen. Der erste Vorsitzende
war Gemeindevorsteher Fr. Schweitzer, die ersten Kassen-
ärzte  Dr. Pasewaldt  und  Dr. Mieth.  Im Jahre  1902
wurde  Maurermeister  Fr.  Schirmer  zum  Vorsitzenden
gewählt,  der  noch heute  dieses  Amt  bekleidet.  An
Dr. Mieth’s Stelle trat im Jahre 1905 als Kassenarzt
neben  Dr. Pasewaldt  Dr. M. Fischer,  ebenso  Zahnarzt
Biebendt.  Seit  Oktober  1906  fungiert  Dr. Schweitzer
in Teltow auch als Kassenarzt der „Gemeinsamen Orts-
krankenkasse  für Zehlendorf  und Umgegend.“  Die Mit-
gliederzahl beläuft sich durchschnittlich auf rund 1500. —

Post.  Ferdinand  Schäde  giebt  in  seiner  Chronik
an,  daß  im  Jahre  1818  auf  dem  Terrain  des  Lehn-
schulzengutes  ein  neues  Posthaus  errichtet  wurde,  und
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fügt  später  hinzu,  daß  man  erst im  Jahre  1827  eine
gepflasterte  Straße  nach dem  Posthause  anlegen  ließ.
Dann  wurde  die  Post in  das  geradeüber  vom  alten
Bahnhofsgebäude  befindliche,  ebenfalls  der  Eisenbahn-
behörde  gehörige  Beamten-Wohnhaus,  das  mit  dem
Erweiterungsbau  des  Bahnkörpers  anfang  der  1890er
Jahre von  der Bildfläche verschwand,  und  1878 in das
Grönger’sche Haus (Hôtel zum Prinzen Friedrich Karl)
verlegt.  Im Jahre  1883 wurde  ein neues  Postgebäude
an  der  Ecke  der  Teltower-  und  Machnower-Straße,
dem  Postvorsteher  Karl  Schulze  gehörig,  erbaut.  An
dieser  Straßenecke  befand  sich auch der  Halteplatz für
die zwischen Zehlendorf und Teltow verkehrende Personen-
post, die am 1. November 1894 ihren Betrieb einstellte.
Der  Bethge’sche  Omnibus  vermittelte  in  Zukunst allein
die  Personenbeförderung  zwischen  unserm  Ort  und  der
benachbarten ehemaligen Kreisstadt. Die bisher üblichen
kleinen Briefkasten wurden zum erstenmal am 30. Juni
1898 durch einen großen blauen Briefkasten nach Berliner
Muster, der am Posthause, Ecke Teltower- und Machnower-
Straße,  angebracht  wurde,  ersetzt.  Dem  Postverwalter
Karl  Schulze  folgte  im Jahre 1897 Postmeister  Gustav
Simon, der am 1. April 1902 nach Friedrichsberg ver-
setzt  wurde.  Sein  Nachfolger  wurde  Postdirektor  Karl
Stein.  Zu  gleicher  Zeit  wurde  das  hiesige  Postamt
in  ein  solches  erster  Klasse  umgewandelt,  und  am
27.  März  1903  erfolgte  die  Verlegung  des  gesamten
Post-  und  Telegraphenbetriebes  in  die  neuen  Dienst-
räume  des  Kaiserlichen  Postamts  an  der  Ecke  der
Anhaltiner-  und  Kaiser-Straße.  Ein  zweites  Postamt
besitzt  Zehlendorf  seit  dem  Jahre  1898  im  Ortsteil
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Schlachtensee, dessen Leitung dem Postverwalter Wilhelm
Plessow übertragen ist. —

Promenaden–Konzert.  Auf Veranlassung und mit
Unterstützung  des  Ortsvereins  und  vieler  Bewohner
wurde  am  12.  Juli  1898  das  erste  öffentliche  Konzert
in der Dorfaue veranstaltet.  Der Vorsitzende des Orts-
vereins,  Eisenbahnsekretär  Georg  Bayer,  hatte  die
erste  Anregung  zu  dieser  lobenswerten  Einrichtung
gegeben,  und  die  damals  auf  ihrer  Höhe  stehende
Herr’sche Kapelle lockte allwöchentlich, zunächst an jedem
Dienstag abend, die Menge der Zuhörer in die Anlagen
am  Kaiser  Wilhelm-Denkmal.  Es  war  stets  ein  Bild
echter  Volkstümlichkeit  und  ungezwungenen  Verkehrs.
Freilich die  sogenannten  „vornehmen  Leute“  rümpften
die  Nase,  wenn  auch einmal  ein  Arbeiter,  von  seinem
Tagewerk kommend, stehen blieb und der Musik lauschte,
oder  wenn  hier  und  da  auch ein  Dienstmädchen  unter
den  promenierenden  jungen  Leuten  auftauchte.  Wer
aber  von  solchen  blasierten  Gefühlen  nicht  angekränkelt
war,  der  hatte  seine  helle  Freude  an  diesem  Zehlen-
dorfer Straßenleben. Mit dem Eingehen der Herr’schen
Kapelle  hörten  auch die  Promenaden-Konzerte  auf  —
ob für immer, bleibe dahingestellt. —

Rechtsanwalt.  Im Jahre 1898 ließ sich in Zehlen-
dorf  als  erster  seines  Standes  Rechtsanwalt  Paul
Knebel  nieder.  Am 15.  Mai  1902  erfolgte  seine  Er-
nennung zum Notar. —

Sanitäts–Kommission.  Als im Jahre 1892 die Cholera
in Hamburg wütete, und ein Eindringen der verheerenden
Seuche auch in unsere  Gebiete  zu befürchten  war,  ent-
faltete  die  hiesige  Sanitäts-Kommission  eine  besonders
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umfangreiche Wirksamkeit in der Schaffung von Abwehr-
maßregeln.  Alle  Brunnen,  Senkgruben  und  sonstige
Hofanlagen  wurden  auf  das  eingehendste  untersucht,
das Brunnenwasser wurde von den Mitgliedern, Apotheker
Hochbaum und  Dr. Georg  Laehr,  chemisch geprüft,  und
mancher Brunnen wurde geschlossen, oder mit der War-
nungstafel „Kein Trinkwasser“ versehen. Auch in späteren
Jahren  verrichtete  die  Kommission  manches  dankens-
werte Werk, indem sie ungesunde Wohnungen ermittelte
und  deren  Schließung  auf  polizeiliche  Anordnung
durchzusetzen bemüht war. —

Schiedsmann.  Der Kreistag setzte  im Jahre 1877
den Schiedsmann Fritz Schweitzer für den 25. ländlichen
Bezirk des Kreises Teltow auf die Dauer von 6 Jahren
ein.  Dieser  Schiedsmannsbezirk  umfaßte  ein  sehr  aus-
gedehntes Gebiet, das vom Spandauer Bock bis Zehlen-
dorf  und  Neu-Lichterfelde  reichte.  Schweitzer  behielt
das Ehrenamt bis 1883, dann wurde Bureaudiätar Hoff-
mann auf kurze Zeit sein Nachfolger,  bis der Privatier
Joseph  Palm  im  Jahre  1884  den  Schiedsmannsposten
übernahm, den er noch heute  bekleidet.  Nach der Neu-
einteilung im Jahre 1879 bildete Zehlendorf mit Schönow
und  Düppel  den  3.  Schiedsmannsbezirk  des  Kreises
Teltow.  Schweitzer’s  Stellvertreter  war  eine  Zeit  lang
Gutsbesitzer Fritz Hansche, ebenso Palm’s Stellvertreter
Postsekretär  Aug.  Fiebelkorn  und  nach dessen  Tode
Apotheker  Dr. Berthold,  der die Stellvertretung bis zu
seinem  Wegzuge  von  Zehlendorf  behielt.  Ein  neuer
Stellvertreter  wurde  seitdem  nicht  ernannt.  Heute
bildet Zehlendorf mit Nikolas see den 52. Schiedsmanns-
bezirk des Kreises Teltow.
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Schillerlinde.  Zur Erinnerung an den 100jährigen
Todestag  des  volkstümlichsten  deutschen  Dichters
Friedrich Schiller  ( † 9.  Mai  1805)  veranstaltete  die
Gemeinde  Zehlendorf  am Sonntag  den  14.  Mai  1905
eine  glänzende  Schillerfeier  unter  Beteiligung  der
Schuljugend, sämtlicher Vereine des Ortes und der ge-
samten  Bevölkerung.  Am  Vormittag  bewegte  sich ein
stattlicher Festzug von ca. 2000 Teilnehmern vom Schul-
hofe  an der  Potsdamer-Straße  durch die  Hauptstraßen
des  Ortes  nach dem Platz an  der  Kaiser-  und  Hohen-
zollern-Straße, der an diesem Tage den Namen Schiller-
platz erhielt.  In  der  Mitte  dieses  Platzes  wurde  nach
einem  Chorgesang  aller  Männergesangvereine  unter
Lehrer Quarg’s Leitung und nach der Festrede des Pro-
fessors  Dr. Althaus  eine  junge  Linde  gepflanzt.  Nach-
mittags fand eine volkstümliche Feier auf dem erweiterten
Schulplatz am Gemeindewäldchen statt,  die aus Konzert
der  Kapelle  des  Lichterfelder  Kadettenkorps,  Prolog,
Festansprache von P. Kunzendorf, Vorträgen des Sänger-
chors,  des  Bläserchors  und  Vorführungen  des  Zehlen-
dorfer Turnvereins, sowie der Zöglinge des Erziehungs-
heims  „am  Urban“  bestand.  Die  Hauptleitung  der
glänzenden  Veranstaltung  lag  in  den  Händen  des
Gemeindeschöffen Wulf. Die junge Linde, die sich prächtig
entwickelte,  erhielt  später  an  ihrem  Stamm  einen
pflanzenumrankten  Stein,  der  auf  der  Vorderseite  die
Jnschrift trägt:

Schillerlinde
1905.

Schneefege–Genossenschaft.  Diese gemeinnützige Ein-
richtung,  die  vom  Ortsverein  1897  ins  Leben  gerufen
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wurde und  viele  Jahre  ein Zweig seiner  ausgebreiteten
Tätigkeit  war,  wurde  am 9.  September  1902 zu einer
selbständigen  Verwaltung  mit  eigenen  Satzungen  und
besonderem Vorstand gemacht. Nach dem letzten Geschäfts-
bericht  vom Jahre  1906 waren  14303 laufende  Meter
Bürgersteigflächen  angeschlossen.  Die  Einnahmen  im
letzten Jahre betrugen 3510 Mk., die Ausgaben 1163 Mk.,
sodaß  ein Überschuß von  2347 Mk.  erzielt  wurde.  Die
Mitgliederzahl  betrug  in  diesem  Jahre  311,  die  ein
Eintrittsgeld  von  1  Mark  zu  zahlen  haben  und  die
sonstigen  Unkosten  durch eine  Umlage  nach der  Länge
ihrer  Grundstücksfronten  decken  müssen.  Als  Geschäfts-
führer der Genossenschaft fungierte in den letzten Jahren
Kanzleisekretär  Otto  Mielenz,  während  der  Gesamt-
vorstand aus Mitgliedern des Zehlendorfer Ortsvereins
und  des  Haus-  und  Grundbesitzervereins  zusammen-
gesetzt war. —

Schweizerhof.  Über diese Musteranstalt, deren Ruhm
weit  über  Deutschlands  Grenzen  hinausgeht,  schrieb
der „Zehlendorfer Anzeiger“ vom Jahre 1878 folgendes:
„Asyl  Schweizerhof“  ist am  17.  Dezember  1853  auf
der  Schönower  Feldmark,  welche  dicht  an  die  Zehlen-
dorfer  Feldmark  grenzt,  gegründet  worden.  Es  waren
ursprünglich zwei  Bauer-Wirtschaften,  welche  zur  Er-
richtung einer Irren-Heilanstalt angekauft und sorgfältig
und planmäßig von dem Geheimen Sanitätsrat Dr. med.

Heinrich Laehr  in  eine  abgerundete  und  heute  voll-
kommen  harmonisch sich darstellende  Heilanstalt  um-
gewandelt  wurden.  Schon  die  Auswahl  des  Ortes,
wenige Minuten von der Station der Berlin-Potsdamer
Eisenbahn, nur eine viertel Meile von Lichterfelde,  der
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Station der Anhalter Bahn, entfernt, sowie die günstige
Höhenlage des Terrains bekunden den praktischen Blick
des  Gründers.  Das  Terrain,  auf  welchem  die  Anstalt
errichtet  ist,  liegt  isoliert,  freundlich und  gesund  auf
einer  Anhöhe  zur  Seite  eines  Wäldchens.  Es  liegt
fern  genug  von  der  geräuschvollen  Stadt  Berlin,  um
von der Bewegung der großen Residenz nicht nachteilig
berührt  zu  werden,  und  doch ist die  Möglichkeit  vor-
handen,  es durch die Eisenbahn fast alle zwei  Stunden
in 17 Minuten zu erreichen und  die  dort  vorhandenen
Hülfsmittel  in  das  Gebiet  der  ärzlichen  Behandlung
zu ziehen.  Die  Direktion  der  Anstalt,  wie  die  ärztliche
Leitung liegt in der Hand des Besitzers, des Geh. Rat
Dr. Laehr.  Ihm  stehen  zur  Seite  dessen  Gattin,  ein
Hilfsarzt,  ein  Hauschirurg  und  diejenigen  gebildeten
Gehilfinnen,  welche  auf  jeder  der  von  einander  ge-
trennten 15 Abteilungen die Pflegerinnen leiten, unter
den  Kranken  wohnen  und  so  den  Mittelpunkt  eines
kleinen  Kreises  bilden.  Wäsche,  Küche,  Garten-  und
Landwirtschaft haben  ihr  spezielles  Personal,  deren
jedes  unter  besonderer  sachverständiger  Leitung  steht.
Nach einem im Jahre  1872  veröffentlichten  Programm
werden die  Beziehungen zur Außenwelt  nur  durch den
Direktor  oder  dessen  Stellvertreter  vermittelt;  den  An-
ordnungen desselben haben sowohl die Bewohner des Asyls,
als  auch die  Kranken  und  Angehörigen nachzukommen,
so  lange  dieselben  dem  Krankenhause  anvertraut  sind.
Da die Anstalt den Charakter einer Heilanstalt bewahren
will,  und  aus  diesem  Grunde  mit  allen  denjenigen
Mitteln  versehen  ist,  welche  nach den  bisherigen  Er-
fahrungen von heilendem Einflusse sein können, so wird
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es  den  Angehörigen  pflichtgemäß  mitgeteilt,  wenn  Er-
scheinungen der Unheilbarkeit sich sicher kund geben und
andere  Fürsorge  genügend  ist.  Die  Oberaufsicht  hat
die  Königl.  Regierung  in  Potsdam.  Zur  Zeit  sind
80  nerven-  und  gemütskranke  Damen  in  Behandlung.
In  den  letzten  Jahren  sind  noch mehrere  besondere
Pavillons,  gleichsam  als  kleine  selbständige  Kranken-
häuser  mit  allen  dazu  erforderlichen  Einrichtungen  für
dazu  geeignete  Patientinnen  erbaut  worden.  In  diesen
Pavillons  ist die  Möglichkeit  geboten,  einer  Patientin
den  Raum für  mehrere  zu  gewähren,  und  die  jetzt  im
schönsten  Blätterschmuck prangenden  Parkanlagen  auf
einer  Fläche  von  360  Morgen  bieten  Gelegenheit  zur
ungestörten Bewegung im Freien außerhalb der Gebäude.
Wenn  auch grundsätzlich jeder  Luxus  ferngehalten  und
in  Einrichtungen  und  Beköstigung  nur  die  Gewohnheit
festgehalten  wird,  wie  sie  sich in  den  Kreisen  wohl-
habender  und  gebildeter  Familien  eingebürgert  hat,  so
hat  doch die  Fürsorge  des  Besitzers  für  alles  irgend
Wünschenswerte  und  Notwendige  die  zweckmäßigsten
Vorrichtungen getroffen. Ein Bet-, Speise-, Conversations-
und  gymnastischer  Kursaal  dienen  zum  gemeinsamen
Gebrauch.  Neun Badeanstalten,  an den verschiedensten
Punkten  des  Instituts  und  mit  den  bequemsten  Ein-
richtungen  versehen,  stehen  jederzeit  auf  ärztliche  An-
ordnung  zur  Benutzung.  Wasserleitungen  versorgen
jede  Abteilung  mit  kaltem  und  warmem  Wasser.  Die
schattigen Promenaden ziehen sich an beiden Seiten der
Chaussee  nach Teltow  neben  derselben  hin  und  ver-
schlingen  sich nach den  Außengrenzen  in  wohltuende,
erfrischende  Gebüschanlagen,  in  denen  Singvögel
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aller  Art,  vorzugsweise  aber  Nachtigallen  ihr  Heim
aufschlagen.  Es  würde  zu  weit  führen,  wollten  wir
eingehender  die  Spezial-Einrichtungen  und  die  unbe-
strittenen großen Vorzüge der Anstalt hervorheben, nur
soviel  sei  hier  bemerkt,  daß  diese  eine  so  lange  Reihe
von  Jahren  stetig  segensreich fortwirkende  und  fort-
entwickelte  Anstalt  manches  Gute  auch in  und  für
Zehlendorf  geschaffen  hat,  daß  namentlich der  zunächst
angrenzende  Teil  der Ortschaft,  besonders  im Frühling,
einen  stets  schöneren  und  erfrischender  wirkenden  land-
schaftlichen  Reiz  bietet,  wie  man  dies  in  dem  sonst
armseligen  Sandboden  kaum  vermuten  sollte  Die
Färbung des verschiedenartigen Laubes, die terrassenartig
aufsteigenden  Parkabteilungen,  die  hohen  mächtigen
Tannen, welche das Direktorialgebäude umgeben, recht-
fertigen,  zumal  wenn die  Abendsonne  rot  den Horizont
säumt,  oder  die  Morgensonne  die  jubelnden  Singvögel
hervortreibt, oder des Vollmonds Scheibe hinter Gesträuch
dunkelrot  ihren  Lauf  beginnt,  in  der  Tat  je  länger  je
mehr  den  freundlich anheimelnden  Namen:  „Asyl
Schweizerhof.“ —

Die  ersten  Häuser,  die  Heinrich Laehr  für  die
Zwecke der Anstalt ankaufte, waren von dem Kaufmann
Krause aus Teltow im Jahre 1850 dicht an der Chaussee
erbaut  worden.  Während  der  Bau  des  eigentlichen
Anstaltsgebäudes  im  Jahre  1854  beendet  war,  wurde
am 15. Oktober 1857 die eigene Anstaltskapelle feierlich
eingeweiht.  Der  Ruhm  der  Anstalt  „Schweizerhof“
war  bald  überall verbreitet,  und  dem  Begründer  war
es  vergönnt,  im  Lauf  seiner  langjährigen  erfolgreichen
Tätigkeit  zahlreiche  Ehrungen  entgegen  zu  nehmen.
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Am 10. März 1900 beging Geheimrat Professor Dr. Laehr die
Feier der Vollendung seines 80. Lebensjahres in außer-
gewöhnlicher  Frische  des  Körpers  und  des  Geistes.
Neben vielen anderen Ovationen brachte ihm das seltene
Wiegenfest einen Fackelzug des Kriegervereins und der
Freiwilligen  Feuerwehr.  Am  18.  Januar  1902  verlor
der  ausgezeichnete  Mann  seine  treue  Lebensgefährtin,
die  als  eine  wahre  Menschenfreundin  und  stets  hilfs-
bereite  Wohltäterin  viel  Gutes  in  ihrem  Leben,  das
78 Jahre gewährt hatte, stiftete. — Ein bedeutungsvoller
Tag  für  Schweizerhof  wurde  der  17.  Dezember  1903,
an welchem die hervorragende Gründung Heinrich Laehr’s
auf  ein  50jähriges  Bestehen  zurückblicken  konnte.  In
demselben Jahre beging auch der Begründer der Anstalt
sein  60jähriges  Doktor-Jubiläum.  Heinrich Laehr,  der
am 10. März 1820 in Sagan geboren wurde, promovierte
am  2.  August 1843  zum  Doktor  der  Medizin  und
widmete  sich anfangs  der  Chirurgie  unter  Professor
Blasius in Halle. Aber schon nach kurzer Zeit wandte er
sich der Psychiatrie zu, demjenigen Gebiet der Heilkunde,
auf  welchem  er  später  so  große  Erfolge  zu  verzeichnen
hatte.  Neben  seiner  anerkannten  Tätigkeit  als  Arzt
hatte sich Heinrich Laehr auch als medizinischer Schrift-
steller bewährt, und seine „Gedenktage der Psychiatrie“,
sowie  die „Allgemeine Zeitschrift für  Psychiatrie“ haben
seinen  literarischen  Ruhm  für  alle  Zeiten  begründet.
In ärztlichen Kreisen war er hochgeschätzt als Begründer
des Vereins Deutscher Irrenärzte, des Berliner psychia-
trischen  Vereins  und  als  langjähriger  zweiter  Vor-
sitzender der Ärztekammer für die Provinz Brandenburg
und  den  Stadtkreis  Berlin.  Im Jahre  1889  wurde  er
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als  Hilfsarbeiter  in  die  wissenschaftliche  Deputation
für das Medizinalmwesen berufen und 1890 erfolgte seine
Ernennung  zum  Professor.  Die  Leitung  der  Anstalt
„Schweizerhof“  hatte  Geheimrat  Laehr  seit  einigen
Jahren  seinem  ältesten  Sohn  übertragen,  dem  seine
Brüder  zur  Seite  standen.  Aber  mit  voller  Rüstigkeit
des  Geistes  verfolgte  der  Begründer  die  Entwicklung
seines Lebenswerkes und konnte auch am 50. Jubeltage
der Anstalt die ihr dargebrachten Glückwünsche entgegen-
nehmen.  An  diesem  denkwürdigen  Dezembertage  des
Jahres  1903  fanden  sich im  Direktionsgebäude  der
Anstalt „Schweizerhof“ von früh bis spät die Gratulanten
ein,  und  die  Räume  waren  bald  erfüllt  von  dem Duft
herrlicher  Blumenspenden  und  von  anderen  Festgaben.
Als  Vertreter  der  Königlichen  Regierung  erschien  der
Geheime Regierungs- und Medizinalrat  Dr. Roth aus
Potsdam, um mit  den herzlichsten Glück- und Segens-
wünschen  die  vom  Kaiser  verliehenen  Auszeichnungen
zu  überreichen.  Geheimrat  Laehr  erhielt  den  Roten
Adlerorden  zweiter  Klasse  mit  Eichenlaub,  sein  ältester
Sohn,  der  dirigierende  Arzt  der  Anstalt,  Dr. Hans
Laehr,  den  Charakter  als  Sanitätsrat.  Weitere  Glück-
wünsche  überbrachten  der  Gemeindevorstand  und  die
Gemeindevertretung  durch eine  aus  dem  Vorsteher
Dr. Köster  und  den  Gemeindeverordneten  Hochbaum
und Kunzendorf  bestehende Abordnung.  Ersterer  sprach
die Glückwünsche der Gemeinde aus, Letzterer verlas den
Text der vom Maler Georg Barlöfius in Berlin kunstvoll
ausgeführten und mit Aquarell-Ansichten von Schweizer-
hof  und  dem  Wappen  der  Stadt  Sagan  geschmückten
Adresse. Auch eine Blumenspende war von der Gemeinde-
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Körperschaft gestiftet worden. Für die kirchlichen Körper-
schaften  erschien  Pfarrer  Keyser  mit  den  Mitgliedern
des  Gemeinde-  Kirchenrats  und  der  Kirchengemeinde-
vertretung,  Gutsbesitzer  Zinnow,  Dr. Pasewaldt  und
Maurermeister  Jänicke,  welche  ebenfalls  ein  Blumen-
Arrangement  überreichten  und  durch den  Mund  des
Ortsgeistlichen die  herzlichsten Glückwünsche aussprechen
ließen.  Eine  größere  Deputation  des  Vaterländischen
Frauen-Zweigvereins  überreichte  mit  ihrer  Gratulation
ein  weißes  Blumenkissen  mit  rotem  Kreuz.  Zu  den
anwesenden  Glückwunschspendern  gehörten  außer  den
bereits Genannten Amtsvorsteher Hauptmann Milinows ki,
Schöffe  Wils ki,  Gemeindevorsteher  a. D.  Schweitzer,
Sanitätsrat  Dr. Sorauer  und  zahlreiche  Freunde  des
gastlichen  Hauses  Laehr.  Am  Abend  vereinigten  sich
Kriegerverein  und  Freiwillige  Feuerwehr  zu  einem
solennen Fackelzug mit Musik, während später der hiesige
Männergesangverein seinen Glückwunsch der Jubelanstalt
und  ihrem  allverehrten  Begründer  in  wohlklingenden
Liedern darbrachte.

Die  von  der  Gemeinde  Zehlendorf  gewidmete
Adresse hatte folgenden Wortlaut, dessen Abfassung mir
seitens der Vertretung übertragen war:

Hochgeehrter Herr Geheimrat.
Der Tag, an dem Sie auf ein fünfzigjähriges

Bestehen Ihres der leidenden Menschheit gewidmeten
Werkes zurückblicken können, sieht auch die Gemeinde
Zehlendorf  inmitten  der  Glückwünschenden.  Was
Sie  geschaffen,  was  Sie  von  Jahr  zu  Jahr  sich
erweitern sahen, rühmend anzuerkennen, ist Aufgabe
der medizinischen Wissenschaft und ihrer Vertreter.
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Und  neidlos  ertönt  aus  diesen  Kreisen  in  alle
Welt hinaus Ruhm und Ruf der Anstalt Schweizer-
hof.  Sie  haben  ihr  das  Gepräge  Ihres  Geistes
verliehen,  Sie  waren  ihr  der  treue,  gewissenhafte
Leiter,  der  warmfühlende,  edelgesinnte  Tröster
und Berater der Leidenden.

Anfangs  nur  ein  Nachbar  der  Gemeinde
Zehlendorf,  wurden  Sie  später  ihr  hochgeachtetes
Mitglied,  und  Ihre  großartige  Schöpfung,  die
alte  und  neue  Ortsteile  verbindet,  erhöht  das
Ansehen  und  die  Bedeutung  unseres  Ortes  und
bildet  ein  landschaftlich hervorragendes  Gebiet
innerhalb  seiner  Gemarkung.  Und  so  durfte
auch die  Gemeinde  an  dem  heutigen  Jubel-  und
Ehrentage  nicht  fernbleiben mit  ihren Glück-  und
Segenswünschen.

Mögen  Sie,  hochverehrter  Herr  Geheimrat,
sich noch lange der Früchte Ihres reichen Schaffens
erfreuen, möge die schöne Gewißheit, Gutes gewollt
und  das  Beste  erreicht  zu  haben,  Ihren  Lebens-
abend  verklären.  Das  Werk  aber,  das  heute  der
goldene  Jubelkranz  umstrahlt,  blühe  fort  unter
der  Leitung  Ihrer  Kinder  und  Kindeskinder  zum
ehrenden  Gedächtnis  Ihres  Namens,  zum  Trost
für  die  leidende  Menschheit,  zum  Ruhm  der
Gemeinde Zehlendorf, deren Gefilde es umschließen.

Zehlendorf, den 17. Dezember 1903.
Der Gemeindevorstand.

Die Gemeindevertretung.

Am  18.  August 1905  schied  Heinrich Laehr  im
Alter von 85 Jahren 5 Monaten aus seinem tatenreichen
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Leben.  Ganz  Zehlendorf  stand  trauernd  an  dem Sarge
des vortrefflichen Mannes, der ein Muster edler Mensch-
lichkeit war und dessen Wirken allezeit mit der Geschichte
unseres  Ortes  verbunden  bleiben  wird.  Unter  dem
Tannengrün  des  Parks  von  Schweizerhof  ruht  an  der
Gattin Seite der Unvergeßliche. —

Seengebiet.  Zu Zehlendorfer Gebiet gehörten stets
vier  natürliche  Seen,  die  von  Wald  und  Heide  um-
schlossen waren. Der größte von ihnen, der Schlachtensee,
hat einen Flächeninhalt von 39 h. 30 a. 22 qm. Dann
folgt  die  Krumme Lanke  mit  15 h.  81  a.  50 qm.,  der
Nikolas-See mit 5 h. 64 a. 80 qm. und der Riemeister-
See  mit  1  h.  46  a.  Diese  Messungen  stammen  aus
dem  Jahre  1885  und  mögen  heute  nicht  mehr  genau
stimmen, da eine Bodenveränderung an den Ufern dieser
Waldseen ständig wahrzunehmen ist. —

Spar– und Darlehnskasse.  Am 8. Dezember 1898
erfolgte  die  Gründung  der  Zehlendorfer  Spar-  und
Darlehnskasse, entsprechend einer im Haus- und Grund-
besitzerverein gegebenen Anregung. Am 6. Januar 1899
wurde  sie  als  Genossenschaft mit  beschränkter  Haftpflicht
gerichtlich eingetragen, und am 21. Juli desselben Jahres
gewährte  ihr  die  Königliche  Staatsregierung  eine  ein-
malige  Beihilfe  von  150  Mk.  zur  Deckung  der  Ein-
richtungskosten. Die Mitgliederzahl, die am 31. Dezember
des letztgenannten Jahres 36 betrug, war am 31. Dezember
1905  auf  113  gestiegen.  In  dem  gleichen  Zeitraum
vermehrten  sich die  Geschäftsanteile  von  16  auf  116,
die eingezahlten Mitglieder-Guthaben von 2011 Mk. auf
24152 Mk,  die  eingezahlten Spargelder  im Jahre  von
5301 Mk. auf 311337 Mk., der Gesamtumsatz im Jahre
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von 85 Mk. auf 7794 Mk. und der Gesamt-Reservefonds
auf 17028 Mk. Vorstandsmitglieder bei der Gründung
waren  Rentier  F.  Hammer,  auf  dessen  Initiative  die
Gründung dieses nutzbringenden Finanz-Instituts zurück-
zuführen ist, Tischlermeister Max Buchfinck und Eisenbahn-
beamter  Otto  Mielenz.  Im  Jahre  1906  gehörten  die
beiden erstgenannten auch noch dem Vorstande  an,  und
mit ihnen Versicherungsagent Friedrich Weiße. —

Straßenbeleuchtung.  Die  öffentliche  Straßenbe-
leuchtung  durch Gas  wurde  im  Jahre  1891  durch
Gemeindebeschluß  eingeführt.  Vorher  erfolgte  die  Be-
leuchtung  ausschließlich durch Petroleumlaternen,  und
die allerersten Anfänge einer Straßenbeleuchtung stammen
aus  dem  Jahre  1827,  wo  einige  Öl-Laternen  in  der
Haupt-Straße  aufgestellt  wurden.  Im  Jahre  1895
begann die Gemeinde mit der Einführung des elektrischen
Lichtes  für  Straßenbeleuchtung  und  Privatbedarf,  und
seitdem hat sowohl die Gasbeleuchtung, wie die elektrische
eine  ständige  Erweiterung  und  Verbesserung  erfahren.
Jede  Neuerung  auf  dem  Gebiet  der  öffentlichen  Be-
leuchtung wird seitens der Gemeindeverwaltung beachtet
und auf ihre Brauchbarkeit für die hiesigen Verhältnisse
geprüft,  und  neben  dem  Elektrizitätsamt  und  dem
Kuratorium für  die  elektrischen Anlagen sorgt  auch der
Ausschuß für das Beleuchtungswesen dafür, daß Zehlen-
dorf  zu  den  bestbeleuchteten  Berliner  Vororten  gehört.
In  ihrer  Sitzung  vom  13.  Februar  1896  beschloß  die
Gemeindevertretung,  das  Erdmann’sche  Grundstück am
Güterbahnhof  zur  Errichtung  des  neuen  Elektrizitäts-
werkes  anzukaufen  und  bewilligte  den  Kaufpreis  von
125 Mk. pro Quadratrute. Später wurden die Bureaux
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des  Elektrizitäts-Werkes,  dem  der  Diplomingenieur
Könitzer  vorsteht,  nach dem  Gymnasialgebäude  verlegt,
während  die  Betriebsleitung  des  Werkes  in  der  An-
haltiner-Straße  der  Teltow-Kanal-Bauverwaltung,  von
der neuerdings die Zehlendorfer Gemeinde die elektrische
Kraft bezieht, übertragen wurde. —

Straßenreinigung.  Am 26.  Juni  1888  fuhr  zum
erstenmal  durch die  Straßen  Zehlendorfs  ein  nach
Berliner  Muster  eingerichteter  Sprengwagen,  der  von
der  hiesigen  Freiwilligen  Feuerwehr  für  700  Mark
angeschafft worden  war.  Die  Zahl  der  Wagen  wurde
später  entsprechend  vermehrt,  und  eine  Anzahl  von
Arbeitern wurde eingestellt, um den regelmäßigen Straßen-
reinigungsdienst zu versehen. Während nach Anstellung
des  Parkinspektors  diesem  die  Oberaufsicht  mit  über-
tragen war, mußte im Lauf der Zeit eine Entlastung des
Vielbeschäftigten eintreten, und so wurde durch Beschluß
der Gemeindevertretung vom 23. Februar 1906 die Stelle
eines Straßenmeisters mit einem Jahresgehalt von 2100
Mk.  geschaffen.  Diesem  wurde  u. a.  die  Aufsicht  über
die Straßen, die Straßenreinigung, Straßenbesprengung,
Entwässerung,  Aufsicht  über  die  Hydranten  und  Weg-
weiser, die Kohlenkontrolle usw. übertragen. —

Tierarzt.  Der erste Zehlendorfer Tierarzt, Ferdinand
Fabian, ließ sich im Jahre 1893 hier nieder († 2. November
1906).  Als  zweiter  folgte  im Jahre  1903 der  Tierarzt
Erich Entreß. —

Urban.  Mit  diesem  allgemein  bekannten  und
üblichen Namen wird das Erziehungsheim des „Vereins
zur  Erziehung  sittlich verwahrloster  Kinder  in  Berlin“
bezeichnet,  das  bereits  im  Jahre  1825  sich in  einem
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eigenen  Heim  vor  dem  Halleschen  Tor,  am  heutigen
Tempelhofer  Ufer,  in  Berlin  befand,  nachdem die  dort
vorhandene  Kattundruckerei  umgebaut  und  in  eine
Anstalt,  zunächst nur für Knaben, umgewandelt worden
war. Bald folgte auch der Bau eines Erziehungshauses für
Mädchen in der damaligen Husaren-Straße, der heutigen
Hollmann-Straße,  und im Jahre 1864 wurde für beide
Anstalten  ein ca.  5  ha großes Grundstück zwischen der
jetzigen Kaiser Franz-Grenadier-Kaserne in der Blücher-
Straße  und  dem  Städtischen  Krankenhause  am  Urban
erworben,  auf  welchem  am  20.  März  1866  die  neue
Anstalt in Gegenwart der Königin Augusta von Preußen
eingeweiht  wurde.  Seit  jener  Zeit  erhielt  die  Anstalt
den  offiziellen  Namen  „Erziehungsheim  am  Urban“,
den  sie auch  nach  ihrer  Verlegung  nach  Zehlendorf
behalten  hat.  Im  Volksmunde  aber  heißt  sie  nach
dem  System  des  abgekürzten  Verfahrens  einfach
„Der  Urban“.  Auf  dem  Zehlendorfer  Terrain,  das
eine Größe von ca. 6½ ha hat, wurde nach den Plänen
eines  Vereinsmitgliedes,  Hofbaumeisters  Bohm,  ein
stattlicher  Neubau  aufgeführt,  dessen  Kosten  sich auf
11¼ Millionen  Mark  stellten.  Die  Ausführung  des
Baues wurde der Aktiengesellschaft für Bauausführungen
in Berlin, die die Mindestforderung gestellt hatte, über-
tragen.  Am  26.  Oktober  1896  konnten  die  Zöglinge,
194 an der Zahl,  123 Knaben und 71 Mädchen, ihren
Einzug  in  das  neue  hiesige  Anstaltsgebäude,  in  der
Dorotheen-Straße, halten, und in ihrer Gegenwart fand
am  4.  November  die  feierliche  Einweihung  statt.  Zu
derselben  hatte  sich die  Protektorin  des  Vereins  und
der Anstalt,  Kaiserin Auguste Viktoria, mit ihren Hof-
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damen, Gräfin von Bassewitz und Fräulein von Gersdorf,
und  den  Kammerherren  Grafen  Keller  und  Hohenthal,
eingefunden.  Nach dem  gemeinsamen  Gesang  „Lobe
den  Herrn,  den  mächtigen  König  der  Ehren“  hielt
Generalsuperintendent  D.  Faber die  Weiherede,  der er
die Worte Psalm 86, Vers 11, „Weise mir, Herr, einen
Weg, daß ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein
Herz  bei  dem Einigen,  daß  ich deinen  Namen fürchte”
zu  Grunde  legte,  denselben  Bibelspruch,  den  auch die
Kaiserin  in  die  von  ihr  gewidmete  Anstaltsbibel  ge-
schrieben  hatte.  Die  Festrede  hielt  im Namen  und  als
Mitglied  des  Vorstandes  Schulinspektor  Stier,  und
zum  Schluß  sprach der  Direktor  der  Anstalt,  Pfarrer
Keßler,  herzliche  Worte  des  Dankes  und  der  Freude.
Gemeinsame Gesänge und Chorgesänge der Kinder ver-
schönten  die  Feier,  die  ein  festliches  Ereignis  für  ganz
Zehlendorf bildete.

Zwei  Wochen  später  hatten  zahlreiche  hiesige
Familien Gelegenheit, die innere Einrichtung der Muster-
anstalt  kennen  zu  lernen.  Der  Verein  zur  belehrenden
Unterhaltung  besuchte  am 15.  November  mit  mehr  als
400  Teilnehmern  das  Erziehungsheim  und  besichtigte
unter  eingehender  Führung  des  Direktor  Keßler  alle
Räume des ausgedehnten Gebäudes.

Vier  Jahre  später  zog  Trauer  in  das  Haus:
Pfarrer Keßler starb am 30. Dezember 1900 im Alter
von  54  Jahren  an  den  Folgen  eines  langwierigen
Nierenleidens  und  wurde  auf  dem  Friedhof  in  der
Spandauer-Straße  zur  letzten  Ruhe  bestattet,  nachdem
in der Anstaltskapelle der Ortsgeistliche Pfarrer Keyser und
Schulrat Stier dem Verstorbenen liebevolle Worte der Er-
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innerung  gewidmet  hatten.  Am 14.  April  1901 wurde
Keßler’s erwählter Nachfolger, der auf dem Gebiet der Für-
sorge-Erziehung bereits vorteilhaft bekannte Pastor L.Plaß,
bisher  Leiter  der  großen  Waisenkolonie  zu  Pokrent  in
Mecklenburg,  durch den  Seehandlungspräsidenten  von
Burchard, feierlich in sein Amt eingeführt. Seine reichen
Erfahrungen, seine begeisterte Hingabe, seine Freudigkeit
im  Beruf  und  seine  wahre  Menschenliebe  haben  dem
„Erziehungsheim  am  Urban“  einen  weit  über  ganz
Deutschland  und  zum  Teil  im  Auslande  verbreiteten
Ruhm  verschafft,  und  Zehlendorf  kann  in  Wahrheit
stolz darauf  sein,  eine solche Musteranstalt  unter einem
solchen Leiter in seinen Mauern zu besitzen.  Es würde
zu  weit  führen,  wenn  ich hier  auf  alle  Einzelheiten
eingehen  würde,  die  dieser  Anstalt  das  charakteristische
Gepräge  verleihen  und  die  alle  darauf  gerichtet  sind,
den  Zöglingen  das  Leben  in  der  Anstalt  so  behaglich,
als  möglich zu  machen,  ihnen  das  Familienglück,  das
sie  bisher  entbehren  mußten,  zu ersetzen.  Wer  sich mit
diesen ausgezeichneten, und von allen wahrhaft edlen und
humanen  Pädagogen  anerkannten  Einrichtungen,  sowie
mit den von Pastor  Plaß vertretenen Grundsätzen ver-
traut  machen  will,  dem sei  die  vortreffliche  Schrift von
B. Kossatz in Steglitz empfohlen: „Das Erziehungsheim
„am  Urban“  in  Zehlendorf  bei  Berlin.  Die  Ver-
wirklichung  sozial-pädagogischer  und  sozial-politischer
Ideen.  Berlin,  Heymanns  Verlag  1905.”  Der  älteste
Lehrer der Anstalt, Hugo Quarg, der sich auch außerhalb
seines  eigentlichen  Berufs  als  Dirigent  des  Männer-
gesangvereins  und  als  Chorführer  bei  großen  Vokal-
Konzerten  hervorragende  Verdienste  erworben  hat,



Erziehungsheim „Am Urban“.

Anstalts-Feuerwehr.

Jugend-Turnverein „Jahn“.
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konnte bereits auf eine 25jährige Lehrtätigkeit am Urban
zurückblicken  und  am  1.  Mai  1905  sein  Jubiläum  an
der  Anstalt  begehen,  wobei  ihm  zahlreiche  herzliche
Kundgebungen zuteil  wurden.  — Die Anstalt  wurde in
letzter  Zeit  von  vielen  auswärtigen  Vereinen  und  be-
deutenden Persönlichkeiten besucht, auch die Zehlendorfer
Bevölkerung  hatte  Gelegenheit,  sich von  dem  weiteren
Ausbau  der  Anstalt  unter  Pastor  Plaß’  Leitung  zu
überzeugen, als der Verein zur belehrenden Unterhaltung
am 15. August 1904 zum zweitenmal  einen Besuch im
„Urban“  unternahm,  wobei  Direktor  Plaß  die  ca.  300
Teilnehmer durch alle Räume führte, und Vorführungen
der  Knaben  und  Mädchen  in  der  Turnhalle  und  auf
dem Schulhofe sich anschlossen. Während der Vortrags-
saison  des  genannten  Vereins  aber  erscheint  Direktor
Plaß fast alljährlich am Rednerpult,  um in echt volks-
tümlicher  Weise  über  seine  erzieherischen  Grundsätze,
staatliche  Regelung  der  Jugendfürsorge,  Reformen  auf
dem Gebiete der Anstaltserziehung und andere wichtige
Fragen zu sprechen.

Mit  dem  Leiter  der  Anstalt  sorgen  ein  ausge-
zeichneter  Stab  von  Lehrern,  Lehrerinnen  und  Er-
zieherinnen,  deren  soziale  Stellung  vermöge  ihrer  viel-
seitigen, einander ergänzenden Ausbildung gleichbedeutend
ist,  sowie  praktisch geschulte  und  im  Anstaltsdienst er-
fahrene Handwerksmeister als Erzieher für eine in jeder
Hinsicht musterhafte Unterweisung der Zöglinge in allen
Dingen, die zu wissen nötig sind, um sie dereinst zu nütz-
lichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen. —

Veteranen–Album.   Der Anregung des Gemeinde-
vorstehers  F.  Schweitzer  war  es  zu  danken,  daß  ein
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Album angelegt  wurde,  in welchem die  im Jahre 1895
in  Zehlendorf  wohnhaften  Veteranen  verewigt  wurden.
Es  ist ein  Schwarzlederband  mit  Goldschnitt.  Auf
der Vorderseite befindet sich ein Silberrelief mit kriege-
rischen  Emblemen,  dem  Reichsadler  und  dem  eisernen
Kreuz auf rotem Sammt.

Die erste Seite trägt folgenden Text:

Veteranen-Album.
Enthaltend  diejenigen  Veteranen,  welche  an  den

ruhmreichen Feldzügen  von  1864,  1866,  1870/71 Teil
genommen  haben und  am heutigen Tage  in  der  Land-
gemeinde Zehlendorf wohnhaft sind.

Aufgestellt vom Unterzeichneten zum Andenken an
die am 1. und 2. September 1895 seitens des Gemeinde-
vorstandes  veranstaltete  Kriegserinnerungsfeier  von
1870/71, zwecks Einverleibung in das Gemeinde-Archiv.

Zehlendorf, den 28. August 1895.
F. Schweitzer,

Gemeinde-Vorsteher.

Dann  folgen  die  eingebundenen  Fragebogen  in
alphabetischer Folge mit Ausfüllung folgender Rubriken :
Name und Stand des Veteranen, d. h. desjenigen, der
die  betreffende  Denkmünze  als  Kombattant  erhalten
hat,  welchen Feldzug hat  er  1864,  1866,  1870/71 und
bei  welchem  Truppenteil  mitgemacht  ?,  welche  Orden
und  Ehrenzeichen  sind  erworben  ?  und  Bemerkungen
über mitgemachte Gefechte.

Diese Fragen haben in dem denkwürdigen Album
folgende  148 Zehlendorfer  Veteranen  im August 1895
beantwortet :
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Julius  Andohr,  Oberstleutnant  a. D.,  Eisernes
Kreuz  II. Kl. Gottfried Anhoff,  Zimmerer. Carl Arndt,
Kellner. Franz Arens, Gastwirt. Julius Bathe, Rentier.
Ernst Blatzer, Kunsthändler. Wilhelm Becker, Weichen-
steller.  Julius  Behrendt,  Arbeiter.  Guido  Berndt,
Xylograph.  Friedrich Blanke,  Eigentümer.  Gustav
Block,  Privatier.  Carl  Bieber,  Landbriefträger.  Carl
Bischoff,  Landwirt.  von  Bültzingslöwen,  Privatier.
Richard  Bürstinger,  Kassenbote.  Ferdinand  Büscher,
Arbeiter.  George  Detring,  Rittmeister  a. D.  Hermann
Dittmann,  Zigarrenhändler.  Hermann  Eichelkraut,
Schmiedemeister.  Einenckel,  Leutnant  a. D.  Wilhelm
Einsiedel, Arbeiter. Wilhelm Englich, Maschinenmeister.
Ferdinand  Fabian,  Tierarzt.  Heinrich Fasbender,  Dr.

med., Universitätsprofessor. August Fäthe, Totengräber.
August Fiebelkorn, Postbeamter, Eisernes Kreuz  II. Kl.
Wilhelm Fischer,  Maurer.  August Freidank,  Arbeiter.
Albert  Friedrich,  Feld-  und  Forsthüter.  Fromm,  Re-
gierungsrat.  Hermann Gebert,  Privatier.  Karl  Gericke,
Schuhmachermeister.  Karl  Giese,  Gärtner.  Friedrich
Glagow,  Zimmerer.  Heinrich Glüer,  Zimmermeister.
Friedrich Gott,  Maurer.  Wilhelm  Grunow,  Arbeiter.
Gottfried Hagen, Arbeitsmann. Robert Hahn, Privatier.
Hermann  Hanack,  Zimmermann.  Justus  Hasper,  Kunst-
maler. Wilhelm Haupt, Bauerngutsbesitzer. Karl Hardorff,
Maurer.  Friedrich Haseloff,  Arbeiter.  Emil  Henrici,
Dr. phil., Professor. Karl Hirscht, Magistratssekretär. Otto
Höfert, Revisor. Friedrich Hortian, Maurer. August Hönow,
Landwirt.  Emil  Jungcurt,  Geheimsekretär.  Hermann
Kasbaum, Jngenieur. Karl Kiekeben, Bahnwärter. Wilhelm
Kitzing, Arbeiter. Robert Kleinau, Stadtbaumeister a. D.
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Friedrich Kluge, Portier. Otto Koch, Eisenbahnbeamter.
Arthur  Köhler,  Generalleutnant  z. D.  Eisernes  Kreuz
II. Kl.  Wilhelm  Kramm,  Chaussee-Aufseher.  Richard
Krampe,  Exp.  Sekretär  und  Leutnant  a. D.  Gottlieb
Krause,  Maschinist.  Ferdinand  Kröning,  Privatier.
August Kühne,  Rentier.  Friedrich Kühne,  Landwirt.
Wilhelm  Külper,  Photograph.  Emil  Kürnberg,  Gas-
anstalts-Kontrolleur a. D. Wilhelm Lamprecht, Kanzlei-
diener.  Gottfried  Lehrmann,  Weichensteller.  Linde,
Postbeamter  a. D.  Julius  Linke,  Hilfsweichensteller.
Johannes  Lüdeke,  Kaufmann.  Julius Matthe,  Tischler.
Friedrich Matthes,  Kutscher.  Louis  Gerhard  Meder,
Kunsthändler.  G.  Meißner,  Kaufmann.  Christian
Milatz,  Stadtsergeant.  Hermann  Milinows ki,  Amts-
vorsteher,  Hauptmann  a. D.  Eisernes  Kreuz  II. Kl.
August Mosel,  Bahnarbeiter. Friedrich Müller, Forst-
vorarbeiter.  Johannes  Müller,  Dr.,  Oberbibliothekar
des Reichstages. Neumann, Oberst a. D. Eisernes Kreuz
II. Kl.  Eduard  Niepage,  Malermeister.  August Nitze,
Arbeiter.  Ferdinand  Noffke,  Arbeiter.  Wilhelm Oster-
mann,  Zimmermann.  Wilhelm  Pardemann,  Weichen-
steller. Karl Pettig, Gastwirt. August Piehl, Landwirt.
August Pörschke, Arbeiter. Hermann Polkow, Maurer-
meister.  Wilhelm  Poppe,  Handelsmann.  Ferdinand
Prellwitz,  pens.  Postschaffner.  Michael  Preuß,  Nacht-
wächter. Franz Radlow, Mühlenmeister. Theodor Regler,
Gastwirt.  Karl  Reipert,  Arbeiter.  Albert  Reuter,
Privatier. Bruno Reuter, Geheimer Archivrat, Geheimer
Staatsarchivar,  Landwehr-Hauptmann.  Friedrich August
Richter, Arbeiter. Karl Rohdenbeck, Bahnwärter. Friedrich
Sager,  Maurer.  Otto  Senff,  Schriftsetzer.  August
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Sens,  Arbeiter.  Wilhelm  Siebert,  Eisenbahnsekretär.
Wilhelm Sieg, Bahnarbeiter. W. Sonnenberg, Rentier.
Siegfried Sorauer, Dr. med., Oberstabsarzt a. D. Eisernes
Kreuz  2. Kl.  Wilhelm  Sowa,  Gastwirt,  Eisernes
Kreuz  2. Kl.  Eduard  Spiesbach,  Arbeiter.  August
Strehlow,  Stallmeister  a. D.  August Scheer,  Arbeiter.
Schlieben,  Geheimsekretär.  August Schmidt,  Rentier.
Gottfried Schmidt, Arbeiter. Wilhelm Schmidtchen , Hilfs-
bahnwärter.  August Schneider,  Arbeiter. Karl  Schrock,
Lehrer.  Schuckert,  Geheimsekretär.  Albert  Schuhschenk,
Bahnarbeiter.  Julius  Schulze,  Arbeiter.  Ferdinand
Schul  tz,  Maurer.  Karl  Schul  tze,  Hauptmann  a. D.
Karl Schulze, Postverwalter. Hermann Schütte, Töpfer-
meister.  Friedrich Schweitzer,  Gemeindevorsteher.  Ru-
dolf  Teske,  Schlosser.  Karl  Teßmann,  Holzhändler.
Julius Tieke, Bahnarbeiter. Friedrich Thielecke, Arbeiter.
August Tietz (I), Arbeiter. August Tietz (II), Arbeiter.
Wilhelm Tietz, Maurer. Julius Tietz, Arbeiter. Wilhelm
Trebus, Arbeiter. Ferdinand Triebener, Bahnwärter. Louis
Bolck, Tischlermeister. Wilhelm Weber, Landwirt. Franz
Weide, Arbeiter. Friedrich Weiße, Briefträger. Albert
Winkler, Arbeiter. Wils ki, Architekt. Heinrich Winkler,
Papierhändler. Paul Wirtz, Gastwirt. Friedrich Wolschke,
Bahnwärter. Ludwig Wolschke, Weichensteller. Wilhelm
Wunderlich, Maurerpolier. Hermann Ziethen, Apotheker,
Landwehrhauptmann  a. D.  Friedrich Zimmermann,
pensionierter Feuerwehrmann. Karl Züchner, Eisenbahn-
stationsverwalter.

In  dieser  Reihenfolge,  die  nicht  ganz  der  alpha-
betischen Ordnung entspricht, sind die Namen der Vete-
ranen  eingetragen.  Mancher  von  ihnen  ist aus  der
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Reihe der Lebenden schon gestrichen, aber sie alle haben
in  dem  wertvollen  Buch eine  bleibende  Stätte  dank-
barer Erinnerung erhalten. —

Viehzählung.  Eine  Vergleichung  zwischen  drei
Viehzählungen  im  Verlauf  der  letzten  20  Jahre  giebt
besser, als alle Abhandlungen, den Beweis, daß Zehlen-
dorf einen für eine moderne Villenkolonie recht reichlichen
Viehbestand  im  Lauf  der  Zeit  und  trotz vielfacher
Wandlungen  sich bewahrt  hat.  Die  Viehzählung  vom
10.  Januar  1883  ergab :  Zahl  der  Häuser  überhaupt
138, mit Viehbestand ebenfalls 138, sodaß damals noch
jedes Haus Vieh besaß ; Zahl der viehbesitzenden Haus-
haltungen  228,  Zahl  der  Pferde  145,  des  Rindviehs
168,  der  Schafe  0,  der  Schweine  178,  der  Ziegen 278
und  der  Bienenstöcke  64.  Nach der  Viehzählung  von
1892 gab es in Zehlendorf 359 Häuser, davon nur noch
144 mit  Viehbestand,  und  die  Zahl  der  viehbesitzenden
Haushaltungen war von 228 auf 196 heruntergegangen.
Es waren vorhanden: 218 Pferde, 155 Stück Rindvieh,
2 Schafe, 178 Schweine, 184 Ziegen und 81 Bienenstöcke.
Die  Zählung  vom  1.  Dezember  1904  stellte  folgende
Zahlen  fest:  857  Häuser  überhaupt,  davon  195  mit
Viehbestand,  243  viehbesitzende  Haushaltungen,  also
eine  Vermehrung  gegen  1883  und  1892,  Zahl  der
Pferde  381,  des  Rindviehs  253,  der  Schafe  11,  der
Schweine 308, der Ziegen 182. Die Bienenstöcke wurden
leider nicht mehr gezählt.

Volksbibliothek.  In seiner  Sitzung am 11.  April
1892 beschloß der Verein zur belehrenden Unterhaltung,
der Gesellschaft für  Verbreitung  von  Volksbildung bei-
zutreten und mit Unterstützung dieser eine Volksbibliothek
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in  Zehlendorf  zu  gründen.  Zur  Erledigung  der  not-
wendigen Vorarbeiten wurde eine Kommission eingesetzt,
die aus dem Vorsitzenden P. Kunzendorf und den Mit-
gliedern  Schrock,  Hochbaum,  Karl  Müller  und  Gustav
Spuhl bestand. Am 1. März 1893 wurde die Bibliothek
in der im Gemeindeschulhause befindlichen Dienstwohnung
des  Lehrers  Julius  Kirsch mit  einem  Bestande  von
205 Büchern eröffnet. Das erste Buch, das ausgegeben
wurde,  war  Band  159,  Oskar  Blumenthal’s  „Neue
Monatshefte für Dichtkunst und Kritik“. Die Bibliothek-
stunden wurden in der ersten Zeit am Mittwoch nachm.
von  4—5,  und  am  Sonntag  von  11—12  mittags  abge-
halten.  Die  von  der  Gesellschaft für  Verbreitung  von
Volksbildung und von dem hiesigen Rentier F. Mehler
kostenlos überlassenen ca. 200 Bände bildeten die  erste
bescheidene Grundlage dieses glänzend aufgeblühten Unter-
nehmens. Der damalige Vorstand des Vereins zur be-
lehrenden Unterhaltung, bestehend aus den Mitgliedern
Kunzendorf,  Schrock,  Gerlach,  Kirsch und Adolf  Heyne,
wurde als Kuratorium der Volksbibliothek eingesetzt und
legte in sechs Paragraphen die Benutzungsordnung für
dieselbe nieder. Schon nach Jahresfrist mußte die Bücherei
die  Räume  in  der  Gemeindeschule  verlassen  und  fand
gastliche  Aufnahme  in  dem  Geschäftslokal  des  Buch-
druckereibesitzers  Albert  Fischer  in  der  Haupt-Straße,
der  das  Amt  des  Bibliothekars  vorübergehend
übernahm.  Am  14.  Februar  1896  konnte  die
Volksbibliothek, die inzwischen eine völlige Umgestaltung
und Vergrößerung erfahren hatte, nach dem Gemeinde-
schulhause zurückverlegt werden. Bei einem Eröffnungs-
akt,  dem die  Mitglieder des Gemeinde- und Schulvor-
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standes  beiwohnten,  hielten  der  Vorsitzende  des  Kura-
toriums,  Schriftsteller  P.  Kunzendorf,  und  Pfarrer
Kyser  Ansprachen.  Lehrer  Oskar  Schmidt  übernahm
an  diesem  Tage  die  Verwaltung  der  Bibliothek,  die
fortan jeden Freitag nachmittag,  von 6 bis 7  Uhr,  zur
Bücherausgabe  geöffnet  war.  Zum  erstenmal  gelangte
um diese Zeit  auch der gedruckte Katalog zur Ausgabe,
dessen  Bücherverzeichnis  mit  Nummer  419  abschloß.
Im  Jahre  1905  fand  eine  provisorische  Verlegung  der
Bücherei in das kleine Nebenhaus auf dem Schulgrund-
stück hinter  dem  Amtsgebäude  statt,  und  am  4.  Mai
1906  konnten  zum  erstenmal  in  den  vollständig  reno-
vierten  Räumen,  im  Laden  des  in  Gemeindebesitz be-
findlichen Hauses Potsdamer-Straße 8, die Bücher aus-
gegeben  werden.  In  dankenswerter  Weise  hatten  sich
die  Bibliothekare,  Referendar  Georg  Kirsch und  Ge-
meindediätar Otto Thomas,  der Verwaltung und Neu-
gestaltung der Volksbibliothek und der Aufstellung eines
übersichtlich geordneten  Katalogs  unterzogen.  Der
letzte Nachtrag ergab einen Bestand von ca. 1450 Nummern.
Mit Hilfe von Gemeinde- und Vereinszuwendungen ist
die  Volksbibliothek  in  den  Stand  gesetzt,  alljährlich
ihren  Bücherschatz um  die  neuesten  Erscheinungen  im
Buchhandel vermehren zu können. —

Volksunterhaltungsabende.  Auf Anregung des Orts-
vereins, insbesondere der Vorstandsmitglieder Dr. Hentzelt
und Nienkemper,  fand am 4. Dezember 1898 der erste
Volksunterhaltungsabend  im  großen  Saal  des  Kaiser-
hofes statt. Die Veranstaltungen fanden großen Anklang,
da ein abwechslungsreiches Programm an jedem Abend
geboten wurde. Der Umstand, daß die Volksunterhaltungs-
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abende  nur  an  Sonntagen  stattfinden  konnten,  stellte
ihren  Fortbestand  in  Frage,  denn  es  war  schließlich
kein Saalbesitzer unter den Gastwirten mehr bereit,  den
Saal für die Volksunterhaltungsabende herzugeben, da
die  öffentlichen  Tanzvergnügen  natürlich andere  Ein-
nahmen  sicherten.  Ein  Versuch,  die  Gymnasial-Aula
für  die  Volksunterhaltungsabende  zu  gewinnen,  hatte
auch nicht  den  gewünschten  Erfolg,  und  so  mußten  die
so  erfolgreich begonnenen  Veranstaltungen  im  Jahre
1905  wieder  eingestellt  werden.  Doch fehlte  es  bis  in
die  neueste Zeit  nicht  an  Bemühungen,  diese  volkstüm-
liche Einrichtung wieder zu neuem Leben zu erwecken. —

Waisenrat.  Rentier Heinrich Pathe bekleidete fast
ein Jahrzehnt das Ehrenamt eines Gemeinde-Waisenrats
und  behielt  das  Amt  auch ferner  noch,  nachdem  er
bereits  alle  Ehrenämter  wegen  zunehmenden  Alters
niedergelegt  hatte.  Erst im  Alter  von  77  Jahren  ent-
sagte  der  treue  Freund  der  Witwen und  Waisen  auch
diesem,  ihm  liebgewordenen  Amt,  und  die  Gemeinde-
vertretung  wählte  am  19.  Juni  1900  an  seiner  Stelle
den Rentier, früheren Apotheker Konstantin Gerlach, zum
Gemeinde-Waisenrat,  der  noch heute  in  diesem Ehren-
amt  mit  aller  Hingabe  tätig  ist.  Als  Stellvertreter
fungiert  seit  1894,  also  schon  neben  Heinrich Pathe,
auch heute noch Kaufmann Albert Haupt. —

Wasserleitung. Durch Beschlüsse  der  Gemeinde-
vertretung  vom  26.  Juni  und  21.  Juli  1887  wurde
die Anlegung einer Wasserleitung durch die Charlotten-
burger  Wasserwerke  genehmigt  und  den  letzteren  ein
Privileg bis zum 1. Oktober des Jahres 1950 erteilt. —
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Weihnachtsbescheerung.  Während  bisher  einigen
armen  Familien  des  Ortes  von  privaten  Wohltätern
Weihnachtsgaben in’s Haus gebracht wurden, fand zum
erstenmal  am  Weihnachtsabend  des  Jahres  1896  eine
allgemeine  Bescheerung  für  die  Armen  Zehlendorfs
im  großen  Saal  des  „Kaiserhofes“  statt.  70  Familien
mit  139  Erwachsenen  und  Kindern  erhielten  Lebens-
mittel,  nützliche  Gebrauchsgegenstände  und  Spielzeug,
sowie  Bons  auf  Brennmaterial.  Prediger  Keyser  hielt
eine  von  Weihnachtspoesie  durchwehte  Ansprache.
Seitdem hat sich diese Art der allgemeinen Weihnachts-
bescheerung  alljährlich wiederholt  und  wird  wohl  auch
unter  freudiger  Mitwirkung  hiesiger  Menschenfreunde
für die Zukunft erhalten bleiben. —

Wilhelm–Friedrich–Stift.  Auf Veranlassung unseres
Ortsgeistlichen, Prediger Keyser, trat am 8. August 1890
ein  Komitee  zur  Begründung  eines  Alterversorgungs-
hauses  in  Zehlendorf  zusammen,  das  zur  Erinnerung
an die beiden Hohenzollernkaiser den Namen „Wilhelm-
Friedrich-Stift“  führen  sollte.  In  ihrer  Sitzung  am
25. September beschloß die Gemeindevertretung, an der
Alsen-Straße ein Terrain von 90  □-R, für  den Bau
eines Stiftshauses  zu überlassen,  und  bald  konnte  man
an  die  Verwirklichung  des  Planes  gehen,  da  sich auch
viele  Wohltäter  für  dieses  humanitäre  Werk  fanden.
Im  nächsten  Jahre  begann  der  Bau  und  wurde  so
gefördert, daß am 3. Juni das Richtfest gefeiert wurde,
und am 27.  September 1891 die  feierliche Einweihung
des Wilhelm-Friedrich-Stifts stattfinden konnte. Reicher
Flaggenschmuck zierte  das  freundliche,  anmutig  am
Saum  der  Haide  gelegene  Häuschen ;  der  Vorgarten
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zeigte am Eingang einen reichen Schmuck von blühenden
Blumen und Palmen,  von deren saftig grünem Hinter-
grunde die Büsten der beiden ersten Hohenzollernkaiser,
Wilhelm  I.  und  Friedrich III.,  leuchtend  und  glänzend
sich abhoben.  Ein  zahlreiches  Publikum  hatte  sich um
4 Uhr nachmittags in und vor dem Garten eingefunden;
Vertreter der Ortsbehörden und der Vereine, die Schul-
kinder  mit  ihren  Lehrern,  die  Freunde  und  Wohltäter
des  Stifts  und  viele  Andre  standen  vor  dem  blumen-
geschmückten  Rednerpodium.  Der  Kriegerverein  war
in Reih  und  Glied  unter  Musikbegleitung  aufmarschirt
und  nahm  mit  seiner  Fahne  zur  Rechten  Aufstellung;
auf  der  andern  Seite  standen  die  Mitglieder  der  frei-
willigen  Feuerwehr  in  Uniform.  Leider  störte  ein
starker Regenfall die Feier im Freien;  schwer fielen die
Tropfen auf die aufgespannten Schirme, daß die Worte
des Geistlichen manchem Fernstehenden verloren gingen.
Nach einleitender  Choralmusik  begann  Prediger
Keyser mit Vorlesung der Bibelstelle Psalm 118 Vers 17
„Ich werde  nicht  sterben,  sondern  leben  und  des  Herrn
Werk  verkündigen“.  Auch unsre  Heldenkaiser  sind  nicht
gestorben,  sondern  sie  leben  fort  im  Gedächtnis  des
Volkes, in vielen guten Werken reinster Menschenliebe,
auch in der  Stätte,  die  heut  ihre  Weihe  erhalten  soll.
Der  Geistliche  gab  in  kurzen  Zügen  eine  Schilderung
dessen, was die Gründung des Wilhelm-Friedrich-Stifts
veranlaßt, er dankte Allen, die das Werk fördern halfen,
und  erbat  Gottes  Segen  für  die,  welche  es  als  ihre
Heimstätte  in  den  Tagen  des  Alters  ansehen  werden.
Nach erfolgter Weihe des Hauses sang die ganze Ver-
sammlung:  „Nun  danket  Alle  Gott“.  Zum  Schluß
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brachte  Prediger  Keyser  ein  Hoch auf  den  Landes-
herrn  aus,  dem der  Gesang  des  „Heil  Dir  im Sieger-
kranz”  folgte.  Die  Krieger  präsentierten  während  des
Gesanges  die  Gewehre,  die  Fahne  senkte  sich zum
Zeichen der Ehrerbietung. Mit Musik, wie sie gekommen,
zogen die  Mitglieder  des  Kriegervereins  und  der  frei-
willigen  Feuerwehr  ab,  auch die  Menge  der  Zuhörer,
die  trotz des  Regens  ruhig  und  aufmerksam  der  Feier
beigewohnt,  zerstreute  sich.  Gleich nach der  Feier  zogen
einige Insassen bereits in die neuen Räume ein.

Das Wilhelm-Friedrich-Stift ist in gothischem Stil
gehalten,  Rathenower  Steine  wurden  zu  seinem  Bau
verwandt,  und  mit  Falzziegeln  in  schiefergrauer  Farbe
ist es  gedeckt  worden.  Es  wurde  in  zwei  Perioden
errichtet, zunächst das mit der Front nach der Alsenstraße
gerichtete,  von  dem  in  schwarzer  Schrift auf  weißem
Grunde die Bezeichnung „Wilhelm-Friedrich-Stift” her-
ableuchtet.  Die Wohnräume dieses älteren Hauses  sind
für  neun  Insassen  eingerichtet.  Im Erdgeschoß  befinden
sich Wohnungen,  sämtlich von  einem  langen  Korridor
zu  erreichen.  Zwei  Wohnungen  bestehen  aus  Stube,
Kammer  und  Küche  und  zwei  aus  einzelnen  Stuben
mit  praktisch angelegtem,  für  Küche  und  Hauszwecke
dienendem Kochofen.  Im Dachgeschoß befinden  sich eine
Wohnung,  aus  Stube,  Kammer  und  Küche  bestehend,
und  zwei  einzelne  Stuben.  Auch die  oberen  Räume
sind von einem breiten und hellen Korridor durchschnitten ;
auch ein hoher und geräumiger Boden, von den Insassen
gemeinsam  zu  benutzen,  befindet  sich oben.  Die  ein-
zelnen  Wohnräume  sind  mit  denkbar  genauester  Aus-
nutzung  des  Platzes  hergestellt;  die  Stuben  sind  sämt-



Wilhelm-Friedrich-Stift mit Erweiterungsbau.
Erbaut 1891 und 1896.
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lich groß und bieten reichlichen Raum für Mobiliar; die
Hauptwand,  von  keiner  Tür  unterbrochen,  hat  eine
Länge von 4,45 Meter. Mit besonderer Berücksichtigung
der  Bewohner  ist die  Einrichtung  getroffen,  daß  die
unten  Wohnenden  einen  besonderen  Eingang  von  der
rechten  Seite,  die  oben  Wohnenden  einen  solchen  von
der  hinteren  Seite  des  Hauses  haben;  eine  massive
Treppe  vermittelt  den  Aufgang  nach oben.  Auf  dem
Hof befindet  sich eine große Waschküche und ein Stall-
gebäude,  in  welchem  jeder  der  Insassen  einen  kleinen
Raum  zur  Aufbewahrung  von  Brennmaterial  besitzt.
Auch diese Hofgebäude sind durchweg massiv.

Auf dem Bismarck-Kommerse  am 1. April  1895,
zur  Feier  des  80.  Geburtstages des Altreichskanzlers,
konnte  der  Ortsgeistliche  die  Mitteilung  machen,  daß
Frl. Sidonie Scharfe dem Wilhelm-Friedrichstift behufs
späterer Vergrößerung 12000 Mark geschenkt habe zum
Gedächtnis an den 80. Geburtstag des Fürsten Bismarck.
Damit war die wünschenswerte Erweiterung dieses Wohl-
fahrtshauses  gesichert,  und  die  Wohltäterin  hatte  die
Freude,  ihr schönes Werk  bald  vom besten Erfolge  ge-
krönt  zu  sehen.  Die  feierliche  Grundsteinlegung  zum
Neubau  des  Wilhelm-Friedrichstifts  fand  am  5.  Mai
1896 nachm. 5½ Uhr statt und nahm einen erhebenden
Verlauf.  Nachdem die  Kinder  der Gemeindeschule  zwei
Verse  des  Chorals  „Lobe  den  Herrn“  gesungen  hatten,
hielt der Vorsitzende des Kuratoriums, Pastor Keyser, eine
Ansprache, welcher er die Devise des Stifts: „Der Jugend
zur Lehr’, dem Alter zur Wehr, dem Höchsten zur Ehr’“
zu  Grunde  legte.  Die  Gemeinde  schmücke  sich selbst,
wenn  sie  ein  solches  Haus  erbaue,  und  Dank  gebühre
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der  Spenderin  der  hochherzigen  Gabe,  Dank  auch der
Gemeinde  für  die  Überlassung  des  Terrains  zu  dem
Erweiterungsbau des Stifts.  Sodann verlas der  Geist-
liche die  Urkunde,  welche besagt,  daß am 3.  Juni  1890
das erste Haus gerichtet worden sei und daß am 5. Mai
1896 der Grundstein zum Schwesternhause gelegt werde.
Ferner erwähnte die Urkunde der Schenkung des Fräulein
Sidonie Scharfe in Höhe von 12000 Mark, die für den
Erweiterungsbau verwendet werden sollten. Zum Schluß
wurde in der Urkunde die Hoffnung ausgesprochen, daß
aus  dem einst vergilbten  Schriftstück derselben  die  Ge-
wißheit  kundgegeben werden möge,  daß hier in Zehlen-
dorf  immer  die  rechten  Männer  und  Frauen  gelebt,
welche  ein  Herz  und  ein  warmes  Empfinden  für  ihre
Mitmenschen  gehabt  haben.  Nach Verlesung  der  Ur-
kunde  schloß  der  Ortsgeistliche  mit  einem Hoch auf  den
Kaiser. Mit der Urkunde wurde alsdann in die Kapsel
versenkt:  eine  Nummer  des  „Zehlendorfer  Anzeiger“
und  des  „Teltower  Kreisblatt“  vom  5.  Mai  1896,
ein Zehlendorfer Adreßbuch 1895/96, ein Aufruf für den
Kirchenbau,  ein  Exemplar  der  vom  Prediger  Keyser
herausgegebenen  „Erinnerungsblätter”.  Nachdem  die
Kapsel  verlötet  worden,  erfolgten  die  üblichen  drei
Hammerschläge.  Pastor  Keyser  sprach dazu  den  oben
angeführten Spruch des Stiftshauses, Gemeindevorsteher
Schweitzer wählte als Sinnspruch das vierte Gebot: „Du
sollst Vater  und  Mutter  ehren“.  Dann  gaben  die
weiteren  Hammerschläge:  Amtsvorsteher,  Hauptmann
Milinows ki,  Königl. Buchhalter Lenz als Mitglied des
Kuratoriums,  die  Schöffen  Dubrow  und  Wils ki,  der
Erbauer  des  neuen  Hauses,  Maurermeister  Hermann
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Polkow,  die  Mitglieder  des  Lehrerkollegiums und  zum
Schluß  Fräulein  Sidonie  Scharfe.  Alle  Vorgenannten
hatten die Urkunde mit ihren Namensunterschriften ver-
sehen. Der Choralgesang der Kinder „Nun danket Alle
Gott“ beendete die eindrucksvolle Feier.

Die feierliche Einweihung des Erweiterungsbaues
folgte dann am 18. Oktober desselben Jahres und wurde
mit  einer  Ansprache  des  Pastor  Keyser  eingeleitet.
Auch die hochherzige Stifterin des neuen Hauses, Fräulein
Sidonie  Scharfe,  richtete  an  die  Hausbewohner  eine
warmempfundene Ansprache. und erfreute sie durch Ge-
schenke.  Die  Einrichtung  erwies  sich für  die  Zukunft
als eine große Wohlfahrt  für  zahlreiche bejahrte  Orts-
bewohner, die in dem Hause ein behagliches Heim für’s
Alter gefunden hatten.

In der Hauptversammlung am 9. Mai 1905 legte der
langjährige Vorsitzende, Prediger Keyser, sein Amt nieder,
und an seiner Stelle wurde der Gemeindevorsteher a. D.
Schweitzer gewählt. Durch regelmäßige Beiträge der Mit-
glieder, deren Zahl sich in den letzten Jahren auf durch-
schnittlich 150 belief, und durch andere Zuwendungen wird
die Unterhaltung der beiden Stiftshäuser ermöglicht. Ein
Anrecht, die Wohltaten des Wilhelm-Friedrich-Stifts zu
genießen, haben diejenigen Männer und Frauen unsers
Ortes, die mindestens ununterbrochen 10 Jahre in Zehlen-
dorf gelebt, ein Alter von 60 Jahren zurückgelegt haben
und  in  der  Lage  sind,  ein  Eintrittsgeld  von  min-
destens  200  Mark  zahlen  zu  können.  Ferner  gehört
zu  den  Bedingungen  die  Mitgliedschaft zu  einer  ge-
setzlich anerkannten  Krankenkasse  und  ein  sittlicher
Lebenswandel. —
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Wochenmarkt.  Von der Gemeindevertretung wurde
am 16. November  1874 die  Errichtung eines Wochen-
marktes  beschlossen.  Bis  zum  Jahre  1905  wurde  er
auf dem freien Platz an der Haupt- und Berlinerstraße,
geradeüber  vom  Gemeindehause  und  der  alten  Kirche,
abgehalten, dann erfolgte seine Verlegung nach der An-
haltinerstraße,  nachdem  die  Gemeindevertretung  unter
dem 1.  November  1904  einen  dahingehenden  Beschluß
gefaßt hatte. —

Wohnungsnachweis.  Am 29. November 1892 traten
hiesige  Haus-  und  Grundbesitzer  zu  einer  Besprechung,
betreffs  Errichtung  einer  ständigen  Grundstücks-  und
Wohnungsvermittelung  in  Zehlendorf,  im  Saal  des
„Kaiserhof“  zusammen.  Apotheker  K.  Gerlach,  welcher
über  diese  Angelegenheit  einen  eingehenden  Vortrag
hielt,  wurde  mit  dem  Ehrenamt  der  Verwaltung  der
Nachweisstelle  betraut.  Später  ging  diese  in  die
Hände  des  Ortsvereins,  der  nacheinander  verschiedene
seiner  Mitglieder  mit  der  Geschäftsführung  betraute.
Nachdem sie 9 Jahre lang von Apotheker  Dr. Berthold
verwaltet war, übernahm sie am 1. April 1904 Kaufmann
Walter  Bernhardt.  Noch heute  wird  sie  als  eine  Ab-
teilung  der  verschiedenartigen  Wirksamkeit  des  Orts-
vereins angesehen, die den Vereinsmitgliedern auch ge-
wisse Vergünstigungen gewährt. Der Haus- und Grund-
besitzerverein,  der  sich 1899  an  dieser  gemeinnützigen
Einrichtung  beteiligte,  gründete  im  Jahre  1906  eine
eigene Wohnungs-Nachweisestelle, die Kaufmann Bernhard
Zander übernahm. —



Vereine.
(In alphabetischer Folge).

Chorgesangverein.     Der Zehlendorfer Chorgesang-
verein wurde am 12. September 1896 gegründet. Ueber
seine Entstehung schrieb der „Zehlendorfer Anzeiger“ in
Nr.  109  vom  15.  September  genannten  Jahres:  „Ein
neuer Verein, der Zahl nach der 22., ist am Sonnabend
hier ins Leben gerufen worden. Zu den vier bestehenden
Gesangvereinen  von  Zehlendorf  ist ein  neuer  hinzuge-
kommen,  nicht  etwa  nur  um  „einem  fühlbaren  Be-
dürfnis  abzuhelfen“,  sondern  um  den  stimmbegabten
Frauen und  Jungfrauen  in unserm Ort  Gelegenheit  zu
geben,  den  edlen  Gesang  zu  pflegen.  „Gesangverein
für  gemischten Chorgesang“  nennt sich die  neueste Ver-
eins-Gründung,  zu der die Herren Damm und Siebert
die erste Anregung gaben. Am Sonnabend, den 12. Sep-
tember,  fand  im  kleinen  Russack’schen  Saale  die  Kon-
stituierung des neuen Vereins in Gegenwart zahlreicher
Damen  und  Herren  statt.  Herr  Damm  übernahm  die
Leitung  der  Versammlung,  die  zuweilen  einen  etwas
lebhaften  Charakter  annahm.  Die  Mehrzahl  der  An-
wesenden erklärte  sich für  die  Bildung eines gemischten
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Chorgesangvereins und wählte Herrn Damm zum Diri-
genten.  Herr  Richard Fahrenholz  wurde  mit  dem Amt
des  Schatzmeisters  und  Notenwarts  betraut.  Die  leb-
haft erörterte Frage der Wahl eines Vorsitzenden fand
in  vorgerückter  Stunde  dadurch ihre  Erledigung,  daß
Herr P. Kunzendorf sich schließlich bereit erklärte, dieses
Amt als inaktives Mitglied des Vereins zu übernehmen.
Die  ausliegende  Liste  füllte  sich noch an  demselben
Abend mit den Namen von 32 Mitgliedern, unter denen
sich 26  singende  Damen  und  Herren  befanden.  An
jedem  Donnerstag  von  8—10  Uhr  abends  finden  im
kleinen Saal  bei  Russack die  Uebungsstunden  statt.“  —
Schon nach wenigen Wochen war ein Dirigenten-Wechsel
notwendig  geworden,  und  bereits  am  19.  November
leitete der neugewählte Dirigent,  Königl. Musikdirektor
Hermann  Schramke,  bisher  in  Kottbus  ansässig,  zum
erstenmal die Gesangsübungen, und am 13. März 1897
das  erste  öffentliche  Konzert  des  jungen  Vereins.  Am
8.  September  1897  fand  eine  Verschmelzung  mit  dem
Neuen  Zehlendorfer  Gesangverein  statt,  wodurch
der letztere nach 14jährigem Bestehen aus der Vereins-
liste  gestrichen  wurde.  Auf  Vorschlag  des  damaligen
Vorsitzenden des „Gemischten Chors“  nahm der Verein
den Namen „Zehlendorfer Chorgesangverein” an. Unter
Musikdirektor Schramke nahm der Verein einen glänzenden
Aufschwung,  das deutsche Volkslied fand eine ganz be-
sondere  Pflege,  und die  von dem Verein veranstalteten
Feste  gehörten  zu  den  beliebtesten  und  besuchtesten  in
Zehlendorf, wie auch der Verkehr unter den Mitgliedern
an  Gemütlichkeit  und  Harmonie  nichts  zu  wünschen
übrig  ließ.  Ein  jäher  Mißklang  aber  störte  unerwartet
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das  schöne,  harmonische  Verhältnis,  als  die  Trauer-
kunde  nach Zehlendorf  kam,  daß  der  beliebte  Dirigent
Hermann  Schramke  am 19.  Dezember  1900  in  Berlin
plötzlich auf  der  Straße  zusammengebrochen  und  bald
darauf  an  einem  Herzschlage  verschieden  sei.  Berliner
Blätter  berichteten  ausführlich unter  Beifügung  von
Schramke’s  Bildnis  über  diese  traurige  Katastrophe.
Am Sonnabend abend vor Weihnachten wurde der jäh
aus dem Leben Gerissene auf dem neuen Zwölf-Apostel-
Kirchhof  in  Schöneberg  zur  letzten  Ruhe  bestattet.
Einen  tüchtigen  Ersatzmann  fand  der  Verein  in  dem
hier  schon  vorteilhaft bekannten  Musik-  und  Gesang-
lehrer Otto Frank aus Berlin, der mit großer Hingebung
sich seiner  Dirigentenpflicht  widmete.  Aber  auch er
wurde durch einen allzufrühen Tod aus seinem Wirken
gerissen,  und  gerade  zwei  Jahre  nach dem  Hinscheiden
seines  Vorgängers  starb  auch Otto  Frank  nach kurzen,
schweren  Leiden  am  26.  Dezember  1902.  Seine
Ruhestätte fand der ausgezeichnete Mann auf dem alten
Luisenstädtischen  Kirchhof  in  der  Bergmann-Straße  zu
Berlin.  Der  älteste  Sohn  des  Entschlafenen,  der  sich
dem  Studium  der  Musik  ebenfalls  gewidmet  hatte,
leitete eine zeitlang nach des Vaters Tode die Übungs-
stunden. Auch in der geschäftlichen Leitung des Vereins war
inzwischen ein Wechsel eingetreten, indem der erste Vor-
sitzende Kunzendorf das 4½ Jahre von ihm bekleidete Amt
im Februar 1901 niederlegte und durch den Lehrer Julius
Kirsch ersetzt  wurde.  Dieser  behielt  das  Amt  zwei
Jahre,  und  in  der  Hauptversammlung  am  9.  Sep-
tember  1903  wurde  Landesobersekretär  Ernst Nieter
zum Vorsitzenden und der Berliner Gesanglehrer Rudolph
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Beyer  zum  Dirigenten  gewählt.  Auf  letzteren  folgte
Gesanglehrer Karl Nipkow. Unter seiner Leitung nahm
der Verein eine vollständig andere Richtung an, er streifte
das  Gesellige  ab  und  wurde  ausschließlich Pfleger  und
Förderer  klassischer  und  kirchlich-ernster  Sangeskunst.
Um diesem Wechsel auch äußerlich das rechte Relief zu
verleihen,  siedelte  der  Verein  im  Mai  1905  aus  dem
„Kaiserhof“  in  den  Gesangssaal  des  Gymnasiums  über,
der  ihm  für  seine  Uebungsstunden  zur  Verfügung
gestellt  wurde.  In  der  Hauptversammlung  am  7.  Ok-
tober  1905  wurde  zum  ersten  Vorsitzenden  der  prak-
tische  Arzt  Dr. Herm.  Cramer  gewählt,  während  sein
Vorgänger  im  Amt  als  stellvertretender  Vorsitzender
dem  Vorstand  erhalten  blieb.  Im  Mai  1906  trat  ein
unerwarteter  Wechsel  in  der  Leitung  des  Chores  ein,
indem  der  verdiente  Dirigent  Karl  Nipkow  nach einer
vertraulichen  Besprechung  mit  dem  Vorstande  sich zur
Niederlegung  seines  Chorführerpostens  veranlaßt  sah.
In der Hauptversammlung am 23. Mai wurde der Ge-
sanglehrer  Fritz Rückwardt  aus  Charlottenburg,  der
Dirigent  der  dortigen  rühmlichst bekannten  „Musika-
lischen  Vereinigung“  zum  Dirigenten  des  Zehlendorfer
Chorgesang-Vereins  gewählt.  Unter  seinen  bisherigen
Dirigenten hat der Chor nicht allein eine Reihe größerer
Chorwerke  weltlichen  und  geistlichen  Charakters  zur
Aufführung gebracht, sondern auch die großen kirchlichen
Feste  in  unserm  alten  und  neuen  Gotteshause  durch
seine  Mitwirkung  verschönt.  In  der  Hauptversammlung
am 22. September 1906 erfolgte die Wiederwahl des Dr.

Cramer  zum  Vorsitzenden,  während  der  frühere  ver-
diente  Vorsitzende,  Landesobersekretär  Nieter,  sich
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veranlaßt  sah,  ganz  aus  dem  Vorstand  zu  scheiden.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Börsenbureau-
Assistent Ernst Pieper,  zum Schriftführer Bankbeamter
Ernst Schierhorn  und  zum  Schatzmeister  Bureau-
assistent Bunge gewählt. Der Verein zählte am Abschluß
seines  ersten  Jahrzehnts  78  aktive  und  49  passive,
zusammen 127 beitragzahlende Mitglieder. Zwei wichtige
Tage brachte ihm noch das letzte Viertel des laufenden
Jahres:  am  20.  Oktober  die  Feier  seines  zehnjährigen
Bestehens  durch Konzert,  Abendtisch und  Ball im
„Kaiserhof“,  und  am 8.  November  die  glänzende  Auf-
führung  des  großen  Oratoriums  „Die  Schöpfung“  von
Joseph Haydn in der Aula des Gymnasiums. —

Evangelischer  Bund.  Ein  Zweigverein  des  Evan-
gelischen Bundes wurde hier am 15. März 1905 gebildet,
nachdem Pastor Lic. theol. Bräunlich die Zwecke und Ziele
desselben  in  längerem  Vortrag  klar  gelegt  hatte.  Am
28.  April  wurde  zum  Vorsitzenden  Oberlehrer  Pastor
Falk, zum Schriftführer Konsistorialsekretär Berndt gewählt.
Am  7.  November  1905  veranstaltete  der  Verein  zum
erstenmal  eine  Lutherfeier,  bei  welcher  Pastor  Ehlert
aus  Potsdam,  der  Ortsgeistliche  Prediger  Keyser  und
der  Vereinsvorsitzende,  Oberlehrer  Pastor  Falk,  Fest-
ansprachen hielten. —

Flottenverein.   Ein  Ortsausschuß  des  deutschen
Flottenvereins  wurde  am  18.  Januar  1900  gegründet,
dessen erster Vorsitzender der Kaiserl. Geheime Regierungs-
rat  Dr.  jur. Werner  Ludwig  wurde.  Generalleutnant
z.  D.  Arthur  Köhler  wurde  zum  Ehrenvorsitzenden
ernannt. —
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Frauenhülfe.  Unter  diesem  Namen  wurde  am
25. Mai 1899 in der Aula des neuen Gemeindeschul-
hauses ein Zweigverein des Evangelisch-kirchlichen Hilfs-
vereins gegründet,  der es sich zur Aufgabe machte,  die
Bestrebungen  des  früheren,  am  10.  November  1886
gegründeten Missions-Diakonievereins fortzusetzen, d. h.
Werke der christlichen Nächstenliebe innerhalb der hiesigen
Pfarrgemeinde  auszuüben.  Zu  diesem  Zweck wurde
Zehlendorf  in  18 Bezirke  geteilt,  deren jeder unter  der
Leitung  einer  Vereinsdame  steht.  Die  Geschäfte  des
Vereins, dessen Mitgliederzahl bereits das erste hundert
erreicht  hat,  werden  von  einem  aus  sechs  Damen  und
dem  Ortsgeistlichen,  Pfarrer  Keyser,  als  Schriftführer,
bestehenden Vorstand erledigt. —

Freiwillige  Sanitäts – Kolonne.  Die  Freiwillige
Sanitäts-Kolonne des Kreises Teltow, Abteilung Zehlen-
dorf, entstand hier gegen 1890 und wurde zu dem Zweck
ins Leben gerufen, geeignete Männer aus der Bewohner-
schaft zu  praktischen  Krankenträgern  für  Kriegs-  und
Friedenszeiten heranzubilden.  Lange Jahre war Amts-
vorsteher,  Hauptmann  Milinows ki,  Vorsitzender,  und
Tapezierer  Wilhelm Zernick Führer  der  Kolonne.  Als
Leiter  der  Übungen  fungierte  bis  1896  Oberstabsarzt
Dr. Sorauer,  nach ihm  Dr. G.  Pasewaldt,  der  im
Jahre 1906 von  Dr. Cramer abgelöst wurde. Inzwischen
hatte  die  Kolonne  mancherlei  Wandlungen  und  eine
völlige Umgestaltung durchgemacht, wonach sie sich fortan
„Freiwillige  Sanitäts-Kolonne  vom  Roten  Kreuz  der
Provinz Brandenburg zu Zehlendorf” nannte. Inspekteur
dieser  Kolonne  ist Oberstabsarzt  a.  D.  Dr. Hering  in
Steglitz.
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Frohsinn.  Im Jahre 1903 trat ein neuer Männer-
chor unter dem Namen „Männergesangverein Frohsinn“
ins  Leben.  Die  ersten  Dirigenten  in  den  ersten
drei  Jahren  seines  Bestehens  waren:  Gesanglehrer
C. Kirsten-Berlin, Gesanglehrer H. Freidank-Großlichter-
felde  und  Kapellmeister  Otto  Pagel-Steglitz,  seine  drei
Vereinslokale in der Machnower-Straße 2, in der „Wiesen-
burg“  und  im  „Lindenpark“,  seine  drei  Vorsitzenden
Buchhalter Oskar Altmann, Glasermeister Eduard Komke
und Bausührer Karl Grothe. Am 6. Mai 1905 konnte der
Verein sein erstes Konzert im „Lindenpark“ veranstalten.

Gärtnerverein  „Deutsche  Eiche“.  Dieser  Verein
wurde  als  Zweigverein  des  Allgemeinen  Deutschen
Gärtnervereins  im  Jahre  1895  gegründet,  um  die
hiesigen  Berufsgenossen  zur  Wahrnehmung  ihrer  In-
teressen  zu  vereinigen,  gute  gärtnerische  Berufsbildung
zu erzielen, und möglichst günstige Arbeitsbedingungen,
sowie  Unterstützung  arbeitsloser  Berufsgenossen  zu
erstreben.

Geflügelzuchtverein.  Am 15. Februar 1902 wurde
im Restaurant von Albert Haupt ein Geflügelzuchtverein
für  Zehlendorf  und  Umgegend  gegründet,  der  sich die
Hebung  der  Zucht  des  Hausgeflügels  zum  Ziel  setzte.
Zum  ersten  Vorsitzenden  wurde  Lehrer  Karl  Schrock
gewählt. Der Verein veranstaltete am 6. und 7. August
1904 die erste Zehlendorfer Nutzgeflügel-Ausstellung im
Wirtshaus  „Waldesruh“,  die  von  50  hiesigen  und
auswärtigen  Ausstellern  beschickt  wurde  und  sich eines
großen Erfolges zu erfreuen hatte.

Haus– und  Grundbesitzer–Verein.  Nach erfolgter
Gründung  hielt  dieser  Verein  seine  erste  Sitzung  am
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29.  Oktober  1895 im „Fürstenhof“  ab.  Er  war  zu dem
Zweck ins Leben gerufen, die Interessen seiner Mitglieder
zu  wahren,  d. h.  den  Hausbesitzern  einen  Mittelpunkt
zu schaffen,  wo sie  ihre  Wünsche und  Beschwerden zum
Ausdruck bringen  konnten  und  wo  ihnen  gleichzeitig
durch festen  Zusammenschluß  aller  Haus-  und  Grund-
besitzer  eine  gewisse  Machtstellung  den  kommunalen
Angelegenheiten gegenüber gesichert war.

Und kaum hatte  er sich mit  einer  kleinen Anzahl
von Mitgliedern gebildet,  da regte es sich hier und da,
ihm ein Gegengewicht in Gestalt eines Mietervereins zu
schaffen.  Gegen  diese  neue  Vereinsgründung  erhob  ich
unter  dem  14.  November  1895  in  unserm  Lokalblatt
die warnende Stimme, indem ich schrieb: „Das Gespenst
einer neuen Vereinsgründung in unserm Ort geht um —
möge  es  noch rechtzeitig  gebannt  werden,  ehe  es  zu
spät  ist.  Böse  Beispiele  verderben  gute  Sitten,  und  so
will man dem neubegründeten Haus- und Grundbesitzer-
verein einen neuen Mieterverein gegenüberstellen, der die
Wahrung  der  Interessen  aller  der  minderwertigen  Ge-
schöpfe  in  die  Hand  nehmen  will,  welche  nicht  als
Haus- und Grundbesitzer auf die Welt gekommen,  oder
es  allmählig  doch geworden  sind.  Wie  Berlin  und
Potsdam diesen Gegensatz im Vereinsleben aufzuweisen
haben, so meint man, müsse auch Zehlendorf dem gleichen
Beispiel  folgen.  Man würde aber damit  eine künstliche
Gegnerschaft zwischen  Hauswirt  und  Mieter  erzeugen,
die  bisher  noch nie,  oder  nur  ganz  vereinzelt,  hier  in
die  Erscheinung  getreten  ist.  Hauswirt  wie  Mieter
haben schon seit  vielen Jahren eine gemeinsame Stätte,
wo  sie  ihre  Interessen  vertreten  können,  das  ist der
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Zehlendorfer  Ortsverein.  Hier  möge  sich alles,  das  für
das  Gedeihen  des  Ortes  wirken  will,  zentralisieren,
wer aber Sonderinteressen vertreten will, bleibe draußen.
Und aus diesem Grunde möchten wir auch den Gedanken
der Gründung eines Mietervereins im Keime ersticken.“
Daß man aber auch in Hausbesitzerkreisen sich von dem
neuen Haus- und Grundbesitzerverein nicht viel versprach,
und  über  diese  neue  Vereinsgründung  nicht  sonderlich
erbaut  war,  dafür  lieferten  die  Auslassungen  eines
allgemein  geschätzten  Eigentümers,  die  er  am  20.
November  1897  im  „Zehlendorfer  Anzeiger“  unter
seinen Initialen P. S. (Paul Saal) veröffentlichte, den
deutlichsten  Beweis.  Der  Artikel  war  in  seiner  ruhig-
sachlichen  Form  so  bemerkenswert,  daß  er  allseitige
Beachtung, und von keiner Seite eine Widerlegung fand.
Die von dem Verfasser angeregte Verständigung, bezw.
Verschmelzung beider Vereine zu einer großen Gemein-
schaft ist leider  nicht  erzielt  worden,  der  Haus-  und
Grundbesitzerverein  ist inzwischen  bedeutend  gewachsen
und  ist für  die  grundbesitzenden  Einwohner  unseres
Ortes  ein  nicht  zu  unterschätzender  und  einflußreicher
Mittelpunkt ihrer Sonderinteressen geworden. Der erste
Vorsitzende des Vereins seit seinem Gründungsjahr war
der  Zahnkünstler  Fr.  Kiesel  †.  Im  Februar  1900
beschloß der Verein seinen Beitritt zu dem „Verein der
Vororte Berlins zur Wahrung gemeinsamer Interessen“,
wodurch Zehlendorf  zum  erstenmal  den  erforderlichen
und  nutzbringenden  Anschluß  an  die  Centralvertretung
der  gemeinsamen  Vorortinteressen  erhielt.  Später  trat
übrigens  auch die  Gemeindeverwaltung  unseres  Ortes
korporativ  dem Vorortverein  bei.  Die  Vorsitzenden  des
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Vereins  waren  später  Handschuhfabrikant  Heinrich
Sonnewald  und  seit  1904  Rechnungsrat  Hermann
Grünewald. Am 23. November 1905 feierte der Verein
sein  10.  Stiftungsfest durch Abendtisch und  Ball im
„Kaiserhof“. —

Imkerverein  des  Kreises  Teltow.  Der  Verein,  der
sich die  Förderung  der  Bienenzucht  in  den  Ortschaften
des  Teltower  Kreises  zur  Aufgabe  gestellt  hat,  wurde
im  Jahre  1878  gegründet.  Seitdem  ist Lehrer
Karl  Schrock der  Leiter  des  Vereins,  der  seit  einigen
Jahren  eine  Beihilfe  für  seine  volkswirtschaftlichen Be-
strebungen vom Kreise Teltow erhält, und dessen Ehren-
mitglied  Landrat  von  Stubenrauch ist.  Der  Verein
besitzt  eine  eigene  Geräte-Sammlung  und  eine  fach-
wissenschaftliche Vereins-Bücherei, veranstaltet alljährlich
sechs Wanderversammlungen an verschiedenen Orten des
Kreises Teltow und versichert seine Mitglieder gegen alle
Schäden, die ihnen durch ihre Bienen zugefügt werden.
Die Mitgliederzahl beträgt durchschnittlich 100. Als der
Imkerverein im August 1903 sein 25jähriges Bestehen durch
eine große bienenwirtschaftliche Ausstellung im „Wirts-
haus  Waldesruh“  festlich beging,  widmete  ich ihm  in
unserm Lokalblatt folgenden Gruß und Glückwunsch:

Ihr habt durch fünfundzwanzig Jahre
Den fleiß’gen Bienen nachgespürt,
Und manche trockne Bäckerware
Mit süßem Honigseim beschmiert.

Wir danken’s Euch, wenn man in Frieden
Des Lebens Süßigkeit genießt,
Und sich uns auftut schon hinnieden
Das Land, da Milch und Honig fließt.
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Ihr wart in Fleiß und steter Treue
Den arbeitsreichen Bienen gleich,
Und habt gesorget stets auf’s Neue,
Daß größer ward das Bienenreich.

Jetzt hat ein jeder sein Vergnügen
Und seinen wohlgefüllten Stock,
Und sollte das noch nicht genügen,
Dann habt Ihr alle Euren Schrock.

So mögt Ihr weiter vorwärts streben,
Gesegnet sei der Bienen Flug,
Versüßt uns ferner auch das Leben,
Es ist ja oftmals herb genug.

Für  die  Jubelfeier  und  die  Ausstellung  war
folgendes  Festprogramm  aufgestellt :  Sonnabend,  den
8.  August 1903,  11  Uhr  vormittags:  Begrüßung  der
Versammlung durch den Vorsitzenden Lehrer K. Schrock-
Zehlendorf.  Eröffnung der Feier und Ausstellung durch
den  Ehrenvorsitzenden,  Landrat  von  Stubenrauch.
Rundgang  durch die  Ausstellung.  2  Uhr  nachmittags:
Festvortrag.  Lehrer  Koch-Lankwitz.  7  Uhr  nach-
mittags:  Festessen.  Geselliges  Beisammensein,  Tanz,
Vorträge.  Die  einleitenden  und  Festgesänge  hat  der
Männergesangverein  Zehlendorf  gütigst übernommen.
Sonntag,  den 9.  August 1903.  11 Uhr:  Prämiierung.
3  Uhr:  Konzert.  4  Uhr:  Vorführung  der  Honig-
gewinnung  mit  erläuternden  Vorträgen.  5  Uhr:  Ver-
losung.  8  Uhr:  Schluß  der  Ausstellung  durch den
2.  Vorsitzenden,  Kantor  Lichterfeld-Großbeeren.  — Die
Ausstellung  war  von  75  Bienenzüchtern,  die  durchweg
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Mitglieder  des  Vereins  waren,  beschickt  und  zerfiel  in
folgende fünf Gruppen:  I. Lebende Bienen,  II. Bienen-
wohnungen,  III. Geräte,  IV. Honig,  Wachs  und  Er-
zeugnisse daraus,  V. Lehrmittel und Literatur. Beteiligt
an der Ausstellung  waren vornehmlich die  Ortschaften  :
Friedenau,  Steglitz,  Groß-Lichterfelde,  Zehlendorf,
Lankwitz,  Ruhlsdorf,  Gütergotz,  Großbeeren,  Trebbin,
Heinersdorf,  Mahlow,  Kerzendorf  u. a.  In  Gruppe  I
hatten einige 20 Aussteller 50 lebende Bienenvölker in
den  verschiedensten  Stockformen  ausgestellt.  Besonders
beliebt  schienen  die  neuen  Meisterstöcke  von  Schulze-
Buckow zu sein. Daneben sah man Vieretager, Weisel-
zuchtstöcke  und  Aufbewahrungsrahmen  für  überzählige
Königinnen.  Sehr  originell war  ein  aus  knorriger
Baumrinde  hergestellter  Elephant,  der  über  und  über
mit  Bienennährpflanzen  besäet  war  und  selbst als
Träger  zweier  Bienenkörbe  diente.  Mit  Vorliebe  um-
schwärmten  die  honigsammelnden  Tierchen  das  vier-
beinige  Ungeheuer.  Auch die  2.  Gruppe  wies  die
obenerwähnten  Bienenstöcke  und  noch andere  Arten,
aber sämtlich unbevölkert, auf.  Unter den Gerätschaften,
welche die 3. Gruppe ausmachten, befanden sich Waben-
schränke,  Honigschleuder,  Wachsschmelzer,  Wabenfüller,
Korb-Futterapparate,  Schwarmfahnen  u. a.  In  der
Gruppe  4  waren  viele  Zentner  Honig  in  Gläsern  und
in Waben, ferner Wachs in Tafeln und Blöcken, Früchte
in Honig, Honigkuchen aller Art und dergl.  ausgestellt.
Ein  originelles  Schaustück lieferte  Kantor  Lichterfeld-
Großbeeren,  indem  er  aus  zahlreichen  Waben  den
Namen  von  Stubenrauch bildete,  des  Landrats  und
Ehrenmitgliedes  des  Jubelvereins.  In  der  5.  Gruppe
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sah  man  Skizzen  und  Zeichnungen  mit  Beobachtungen
aus  dem  Bienenleben,  Bücher,  Tabellen  und  bienen-
wirtschaftliche  Zeichnungen.  Besondere  Aufmerksamkeit
erweckte  die  vom Kanzleisekretär  Otto  Mielenz-Zehlen-
dorf  ausgestellte  Sammlung  der  verschiedenen  Wachs-
arten aus allen Weltteilen, sowie die Kollektion mikros-
kopischer  Präparate  von  Dr. Küstenmacher-Steglitz.
Außer Konkurrenz hatten zahlreiche Händler Bienenzucht-
geräte,  optische Apparate  und allerlei  Wirtschaftsgeräte
ausgestellt. Für gute Gesamtleistungen waren 36 Preise,
bestehend  in  wertvollen  Silber-  und  Kunstsachen,  aus-
gesetzt,  welche  vom  Kreise  Teltow,  dem  Landrat  von
Stubenrauch,  den  Gemeinden  Zehlendorf  und  Lankwitz,
dem Bezirksausschuß der Bienenzuchtvereine Berlin und
Umgegend, dem Ortsverein und Haus- und Grundbesitzer-
Verein  zu  Zehlendorf,  sowie  von  Fräulein  Sidonie
Scharfe-Zehlendorf  gestiftet  waren.  Der  letztgenannte
Preis,  in  einer  kostbaren  Fruchtschale  bestehend,  durfte
nach dem Wunsche der Spenderin nur  an Zehlendorfer
Aussteller verliehen werden. Als Preisrichter fungierten
Pastor  Hoffmann  in  Lindow,  Lehrer  Bahrs  in  Beelitz
und Lehrer Schulze in Dennewitz. —

Kirchbauverein.   Über den Zehlendorfer Kirchbau-
verein, der vom 18. Januar 1899 bis zum 5. Dezember
1905  bestand  und  für  die  innere  Ausschmückung  der
neuen Kirche wirkte,  ist ausführlich auf  Seite  220 und
ff.  berichtet  worden;  ebenso  über  den  Katholischen
Kirchbauverein auf Seite 230. —

Kriegerverein.  Im Jahre 1877 erfolgte die Gründung
des Zehlendorfer Kriegervereins, der sich die Pflege der
Kameradschaft unter  den  einstigen  Angehörigen  der
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Armee  und  Marine,  die  Unterstützung  hilfsbedürftiger
Kameraden,  die  feierliche  Bestattung  der  verstorbenen
Mitglieder  unter  Fahnen-  und  Musikbegleitung  und
Abgabe  von  Ehrensalven,  sowie  die  Errichtung
eines  Grabsteins  zur  Aufgabe  stellte.  Neben  andern
verdienten  Kameraden  waren  Schmiedemeister,  jetzt
Rentner, Hermann Eichelkraut und Mühlenbesitzer Franz
Radlow lange Jahre Vorsitzende des Vereins. Letzterer
legte  in  der  Hauptversammlung  am  7.  Januar  1899
sein Amt nieder,  und an seiner Stelle wurde General-
agent Max Weinberger zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Unter seiner Leitung konnte der Verein am 7. September
1902  sein  25jähriges  Bestehen  durch eine  öffentliche
Veranstaltung auf dem Schul-Turnplatz in Anwesenheit
der Ortsbehörden, der hiesigen Vereine und auswärtiger
Kameraden  feiern,  wobei  das  Ehrenmitglied,  General-
leutnant  z.  D. A.  Köhler,  die  Festrede hielt,  und  dem
Verein  vom  Kaiser  ein  Fahnenband  verliehen  wurde.
Der Vorsitzende Max Weinberger starb am 9. Dezember
1905 im 53. Lebensjahre. Sein Nachfolger wurde in der
Hauptversammlung 1906 Kanzleisekretär Karl Lehmann.
Der Verein zählt jetzt über 200 Mitglieder, die am Sonn-
abend nach dem 1. jeden Monats zu geschäftlichen Sitzungen
zusammen  kommen.  Diese  und  alle  Festlichkeiten  des
Vereins,  die  meistens  mit  einem  feierlichen  Umzug
eingeleitet  werden,  finden  im Restaurant  „Lindenpark“,
Berliner-Straße  1,  statt.  Bei  den  alljährlich wieder-
kehrenden  patriotischen  Gedenkfesten  pflegt  der  Verein
das  Kaiser-Wilhelm-Denkmal  zu  schmücken,  und  durch
seine  Aufzüge  und  sonstige  Veranstaltungen  gehört  er
auch bei der großen Bevölkerung zu den beliebtesten und
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volkstümlichsten Erscheinungen im Zehlendorfer Vereins-
leben.  Viele  ehemalige  Offiziere  zählt  der  Verein  zu
seinen Ehrenmitgliedern. Zu den vielen Neuerungen, die
der rührige Vorsitzende Karl Lehmann einführte, gehörten
auch regelmäßige Schießübungen der Kameraden. —

Liederkranz.  Am 15. Juni 1892 wurde ein neuer
Männerchor  unter  dem Namen  „Liederkranz“  hier  ge-
gründet, der es sich zur Aufgabe machte, in erster Linie
das  deutsche  Volkslied  zu  pflegen.  Der  erste  Vorstand
bestand aus den Mitgliedern Malermeister Hugo Beuß
(† 22.  Mai  1900)  und  Buchhalter  F.  Mehler,  erster
Dirigent war Lehrer Pohl aus Nowawes. Im folgenden
Jahre trat Bauunternehmer Karl Grothe in den Vorstand,
und  am  25.  Juni  1895  wurde  Landwirt  Otto  Spiegel
zum Vorsitzenden gewählt. Bereits am 3. Juli 1897 konnte
der Verein die Feier seiner Fahnenweihe begehen, wobei
Prediger Keyser die Weiherede hielt. Im Juli 1903 wurde
Schuhmachermeister Karl Kusche zum Vorsitzenden gewählt,
auf den 1906 Landschaftsgärtner H. Stellmacher folgte.
Dirigenten  waren  in  den  letzten  Jahren  Gesanglehrer
C.  Nipkow-Zehlendorf  und  Gesanglehrer  R.  Kummer-
Berlin. —

Liederfafel.  Der Gesangverein „Liedertafel“ wurde
im  Jahre  1876  als  Männerchor  gegründet  und  hielt
seine Übungsabende und Feste regelmäßig im „Linden-
park“  ab.  Am  18.  und  19.  Mai  1888  verband  der
Verein  mit  der  Feier  seines  12.  Stiftungsfestes  die
Weihe  einer  Fahne,  verbunden  mit  einem  großen
Festzug der Behörden und Vereine durch den Ort,  und
am  3.  und  4.  August 1901  konnte  der  Verein  unter
allgemeiner  Beteiligung  der  Bevölkerung  die  Feier
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seines 25jährigen Bestehens begehen. Am ersten Abend
fand  ein  glänzender  Herrenabend  im  Vereinslokal
„Lindenpark“ statt, auf dem der Vorsitzende Albert Tietz
die  Festrede  hielt,  Gemeindevertreter  P.  Kunzendorf
die Grüße und Glückwünsche der Ortsbehörde überbrachte,
und  acht  Vereinsvorsitzende  hiesiger  und  auswärtiger
Vereine  Fahnennägel  als  Festgabe  widmeten.  Am
darauffolgenden  Sonntag  vereinte  ein  Festzug  und  ein
großes Instrumental-  und Vokal- Konzert  alle Festteil-
nehmer.  Besondere  Ehrungen  erfuhren  auch die  beiden
ältesten Mitglieder des Vereins, Tischlermeister Eduard
Wahlsdorf, der schon am 24. Februar desselben Jahres,
an  seinem  75.  Geburtstage,  als  Mitbegründer  und
Ehrenmitglied  der  „Liedertafel“  gefeiert  worden  war,
und  Malermeister  Hermann  Malchin.  Zur  Jubelfeier
der „Liedertafel“ hatte ich folgenden Prolog verfaßt:

Gruß den Sängern!
Zur frohen Jubelfeier ein Gruß mit Sang und Klang

Den Sangesbrüdern allen, dem deutschen Volksgesang.
Was unsre „Liedertafel“ vollbracht so manches Jahr,
Das wird uns heut im Liede von neuem offenbar.
So mancher ist gegangen aus frohem Sängerkreis,
Doch neue sind gekommen, zu singen voller Fleiß.
Nach fünfundzwanzig Jahren ertönt heut frohe Kund’
Vom Jubelfest der Sänger aus liederreichem Mund.

Wie anders sieht es heute in unserm Dorfe aus,
Verschwunden manche Stätte, manch liebes altes Haus.
Doch auch im neuen Rahmen verblieb der alte Geist,
Der allzeit uns zur Freundschaft, zur Treu und Eintracht weist.
So soll es ferner bleiben im Reiche des Gesangs,
Daß wir stets Feste feiern zum Zeichen unsres Danks,
Und daß mit ihren Gästen noch manches liebe Jahr
Vereint der „Liedertafel“ vieltreue Sängerschar.
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Wenn wir ein Viertelhundert der Jahre sah’n vergehn,

So wollen wir im Werben darum nicht stille stehn.

Noch manchen zu gewinnen für deutschen Volksgesang,

Sei unser Ziel auch ferner, und sei es lebenslang,

Daß auch die „Liedertafel“, der starken Eiche gleich,

Weit strecke ihre Aeste im schönen Liederreich,

Und daß mit Sang und Schalle, so oft der Lenz uns blüht,

Ertön’ aus ihren Reihen ein neues Jubellied.

Männergesangverein.  Am 2. Dezember 1873 wurde
als  erster  Verein  in  unserm  Orte  der  Zehlendorfer
Männergesangverein gegründet, der seine Übungsabende
im  „Hôtel  zum  Prinzen  Friedrich Karl“  abhielt  und
im  Juli  1888  in  das  Russack’sche  Lokal  übersiedelte.
Der Verein war seit seinem Bestehen bis in die neueste
Zeit  der  eifrigste  Förderer  des  Deutschen  Volksliedes,
er  beteiligte  sich,  wenn  irgend  eine  Gelegenheit  sich
fand,  an  Wohltätigkeitsveranstaltungen,  half  die  Not
hiesiger  Familien  oder  auswärtiger  Stammesgenossen
lindern,  er  war  immer dabei,  wenn es ein patriotisches
oder  allgemeines  Fest durch Liedersang  zu  verschönen
galt,  und  so  konnte  er  nicht  nur  als  ältester  sondern
auch beliebtester und volkstümlichster Verein Zehlendorfs
am 2. Dezember 1898 sein 25jähriges Bestehen feiern.
Eine  umfangreiche  Festschrift,  die  an  jenem  Ehrentage
erschien,  bildete  selbst ein  Stück Zeitgeschichte  unseres
Ortes. Die Schrift enthielt zunächst ein kurzes Vorwort
des  Festausschusses,  dann  eine  Geschichte  des  Vereins
von  dem  Ehrenmitgliede,  Lehrer  Wilhelm  Lehmann,
eine  Stammrolle  sämtlicher  Vereinsmitglieder,  aus  der
hervorging, daß der Verein bei der Gründung 24 Mit-
glieder  zählte,  und  die  fortgeschriebene  Zahl  am
Jubiläumstage  218  betrug.  Die  3  ältesten  Mitglieder
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waren Lehrer Karl Schrock, Inspektor Paul Gieseler † und
Tischlermeister A. Renner  †, die damals selbst Jubilare
waren,  da  sie  seit  25  Jahren  dem  Verein  angehörten.
Dann  folgte  ein  chronologisches  Verzeichnis  aller
Veranstaltungen und denkwürdigen Tage des Vereins,
und  zum  Schluß  das  Programm  zur  Jubelfeier.  Am
2.  Dezember  1898  fand  eine  Gedächtnisfeier  zum
Andenken  an  die  verstorbenen  Mitglieder  auf  dem
Kirchhof  in  der  Spandauer-Straße  statt,  bei  welcher
Pastor Keyser die Gedächtnisrede hielt,  und 15 Gräber
mit  Kränzen  geschmückt  wurden.  Sonnabend,  den  3.
Dezember, folgte ein Festakt mit Konzert und Kommers,
wobei der Vorsitzende, Lehrer Schrock, die Festrede hielt,
und  am 5.  Dezember  beschloß  ein  Abendtisch mit  Ball
die Jubelfeier.

Im „Zehlendorfer  Anzeiger“ hatte ich dem Jubel-
verein folgenden Festgruß gewidmet:

Singe Dir selber ein Lied, ein Lied in jubelnden Chören,
Männer-Gesang-Verein! voll Stolz lass’ heute Dich hören.
Treulich hast Du erfüllt, was Deine Gründer begehrten,
Als sie vor Jahren durch Dich deutschen Volksgesang ehrten.
Ging auch im Fluge dahin das erste Vierteljahrhundert,
Jugendlich bliebst Du, wie einst, und trittst in das neue

Jahrhundert
Als ein Hort des Gesangs, des Volkslieds treuester Hüter,
Schützend im Kampfe der Zeit des Volkes heiligste Güter.
Weiter strebe fortan, fest ist Dein Wirken begründet,
Daß auch ein spätres Geschlecht die Spur Deines

Schaffens noch findet.
Heut sei freudig begrüßt, begrüßt mit jubelnden Chören,
Zehlendorf’s dankenden Gruß sollst heute zum Feste Du hören.

Die Vorsitzenden des Männergesangvereins waren
Heinrich Pathe  von  1873—1881,  Lehrer  W.  Lehmann
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von 1881 bis 1885, Lehrer Karl Schrock von 1885 bis
1900, Kanzleisekretär Karl Lehmann von 1900 bis 1905,
Sekr.-Assistent Ernst Ransch seit  1905. Heinrich Pathe
und  Wilhelm  Lehmann  wurden  Ehrenmitglieder,  Karl
Schrock Ehrenvorsitzender  des  Vereins.  Dirigenten  des
Vereins waren Kantor Stegemann von 1873 bis 1876,
Lehrer  W.  Lehmann  von  1876  bis  1888,  Lehrer
Meyer  ½ Jahr  lang,  Lehrer  Linnarz  von  1889  bis
1892, Lehrer Paul Stuwe von 1892 bis 1898, Rendant
Fritz Mohr von 1898 bis 1900, und Lehrer Hugo Quarg
seit 1900. Neben seinen regelmäßigen Übungsabenden ver-
anstaltete  der  Männergesangverein  zahlreiche  Konzert-
abende  und  alljährlich auch glänzende  Maskenbälle
oder  Kostümfeste,  dazu  im  Sommer  seine  beliebten
Dampferpartien,  die  im  Jahre  1882  eingeführt
wurden  und  sich im  Jahre  1906  bereits  zum  23.  mal
wiederholten. —

Neuer  Zehlendorfer  Gesangverein.  Von  ausge-
schiedenen Mitgliedern des Männergesangvereins unter
Führung  des  Lehrers  Julius  Kirsch wurde  dieser
Männerchor  im  Jahre  1883  gegründet.  Nachdem  in
den ersten Jahren der Vorstand häufig gewechselt hatte,
wurde am 5. Januar 1888 Apotheker Eduard Hochbaum
zum  Vorsitzenden  gewählt.  Einen  bedeutenden  künst-
lerischen  Aufschwung  nahm  der  Verein,  als  im  Mai
1889 der Berliner Musik- und Gesanglehrer Otto Frank
(† am 26.  Dezember  1902)  den  Dirigentenstab  ergriff.
Am 16. Juli 1890 übernahm Redakteur August Wieneke
den  Vorsitz,  und  am  11.  Januar  1895  folgte  ihm  in
diesem Amt Lehrer Julius Kirsch, während die übrigen
Vorstandsämter  von den Mitgliedern Wilhelm Opper-
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mann, 2. Vorsitzender,  Adolf Heyne, Kassenführer, und
P.  Ehlers,  Archivar,  bekleidet  wurden.  Unter  dieser
Leitung  gewann  der  Verein  großes  Ansehen,  seine
Veranstaltungen  erfreuten  sich allgemeiner  Beliebtheit,
und der Verkehr unter den Mitgliedern war ein überaus
gemütlicher  und  herzlicher.  Die  Verschmelzung  mit
dem  Chorgesangverein  am  8.  September  1897  machte
dem Neuen Zehlendorfer Gesangverein nach 14jährigem
Bestehen ein Ende. —

Ortsverein  Zehlendorf.  Auf  Anregung  von  Mit-
gliedern des Vereins zur belehrenden Unterhaltung, die
in der Sitzung am 5. April 1886 gegeben wurde, erfolgte
die  Gründung  des  Zehlendorfer  Ortsvereins  noch in
demselben  Jahre.  Der  erste  Vorsitzende  war  Apotheker
Eduard  Hochbaum,  der  im  Januar  1888  sein  Amt
niederlegte. Sein Nachfolger wurde Postsekretär August
Fiebelkorn. Gleich in den ersten Jahren seines Bestehens
entfaltete  der  Verein  eine  ungemein  rege  Tätigkeit,
immer  nur  im  Interesse  der  Allgemeinheit,  niemals
zum  Nutzen  einer  besonderen  Klasse  von  Einwohnern
ausschließlich.  Eine  Unterscheidung  zwischen  Haus-
besitzern und Mietern kannte er nicht, und diesen schönen
idealen Bestrebungen ist er bis in die jüngste Gegenwart
treu  geblieben.  Von  den  vielen  von  ihm  ins  Leben
gerufenen  Einrichtungen  seien  nur  genannt:  das
Anschlagwesen,  die  Gemeinde-Krankenpflege,  die  im
April  1891  gegründete  „Vereinigung  zur  Abwehr  der
Hausbettelei“. Bereits am 5. Dezember 1891 konnte der
Verein  sein  200.  Mitglied  aufnehmen.  Es  wurden
Kommissionen zur Regelung der Verhältnisse im Handels-
gewerbe  und  zur  Pflege  der  hiesigen und  benachbarten
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Eisbahnen eingesetzt. Der Verein betrieb durch Petitionen
an  den  Gemeindevorstand  die  Vermehrung  der  Zahl
der  Gemeindeverordneten  von  12  auf  18.  Im  Jahre
1894  veranstaltete  der  Verein  die  erste  Zehlendorfer
Gartenbau-Ausstellung in dem erweiterten Garten und
den Sälen des Kaiserhofs. Das Mitglied, Bankbeamter
Paul  Saal,  galt  als der „Vater  der Ausstellung” und
sah  seine  großen  Bemühungen  von  bestem  Erfolge
gekrönt.  Über  60  Aussteller  aus  den  Kreisen  der
Berufsgärtner und Gartenfreunde hatten die Ausstellung
auf  das  Reichste  beschickt,  die  mit  einer  Ansprache
des  stellvertretenden  Vorsitzenden,  Maurermeister  A.
Jänicke, eröffnet wurde. Die Ausstellung wurde an den
drei  Tagen,  15.,  16.  und  17.  September,  von  3033
zahlenden Personen besucht, und erzielte bei 1238 Mk.
Einnahmen  und  891  Mk.  Ausgaben  einen  Überschuß
von 347 Mk. Die vom Landwirtschaftsminister bewilligte
Silberne  Staatsmedaille  erhielt  für  Gesamtleistung
Cafétier  E.  Keck,  dessen  Obergärtner  Wilhelm  Derlig
das vorzügliche Arrangement getroffen hatte.

Noch in  demselben  Jahre  beschäftigte  sich der
Verein mit der Einführung der elektrischen Beleuchtung
in  Zehlendorf,  indem  er  nach einem  Vortrag  eines
Berliner Elektrotechnikers, des Ingenieurs Paul Geißler
von  der  Firma  Gebrüder  Naglo,  eine  Kommission  von
7  Mitgliedern  einsetzte,  die  zunächst eine  allgemeine
Umfrage betr. der Bedürfnisfrage veranstalten sollte.

In  der  Hauptversammlung  am  3.  August 1895
wurde an Stelle des erkrankten Vorsitzenden, Postsekretär
Fiebelkorn,  Maurermeister  A.  Jänicke  zum  Vereins-
vorsitzenden  gewählt.  Dem  Erstgenannten,  der  sieben
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Jahre lang den Verein geleitet, wurde am 15. September
von  einer  Deputation  des  Ortsvereins,  bestehend  aus
den Mitgliedern Jänicke,  Nienkemper  und Mittelstraß,
eine  Ehrengabe  in  Gestalt  einer  Bronzebüste  Kaiser
Wilhelms I. mit Widmungstafel überreicht.

Am 21. September 1895 fand zum erstenmal eine
Ausstellung  und  Prämiierung  der  den  Schulkindern
zur Pflege übergebenen Topfpflanzen statt, die sich seit-
dem  als  eine  alljährlich wiederkehrende  Einrichtung
erhalten hat  und sich in allen Kreisen der Bevölkerung
einer außerordentlichen Beliebtheit erfreut. Auch hierzu
hatte  das  rührige  Mitglied,  Bankbeamter  Paul  Saal,
die  erste  Anregung  gegeben,  während  als  Ordner  der
ersten  Ausstellung  Gärtnereibesitzer  Fasquel  und  als
erste  Preisrichter  Apotheker  Dr. Berthold,  Privatier
Palm  und  Gärtnereibesitzer  Weigt  fungierten.  Den
Bemühungen  des  Ortsvereins  war  es  zu  danken,  daß
in  dem  Berliner  Adreßbuch von  1897  (Verlag  von
August Scherl)  auch Zehlendorf  zum  erstenmal  mit
allem Wissenswerten enthalten war.

Am 3. Dezember starb der verdiente frühere Vor-
sitzende, Ober Postassistent a. D. August Fiebelkorn, der sich
im Jahre 1870 beim Sturm auf St. Privat das Eiserne
Kreuz II. Klasse erworben hatte, im 54. Lebensjahre.

Am  8.  Juli  1899  legte  Maurermeister  Jänicke
den  Vorsitz nieder,  und  sein  Nachfolger  in  der
Leitung  des  Vereins  wurde  Apotheker  Dr. Berthold.
Auch der  Schriftführer  Nienkemper,  der  neun  Jahre
dieses  Amt  bekleidete,  legte  es  in  derselben  Sitzung
nieder und wurde durch den Eisenbahnsekretär G. Bayer
ersetzt.  Aber  schon  nach einem  Jahr,  in  der  Haupt-
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versammlung  vom  30.  Juni  1900,  vollzog  sich ein
abermaliger Wechsel in der Geschäftsführung des Orts-
vereins, indem zum ersten Vorsitzenden Eisenbahnsekretär
G.  Bayer,  zum ersten  Schriftführer  Rektor  Hoffmeister
gewählt  wurden.  Im  Jahre  1906  mußte  der  bisherige
Vorsitzende  G.  Bayer  aus  Gesundheitsrücksichten  sein
Amt niederlegen, und an seiner Stelle wurde Geheimer
Regierungsrat Dr. Ulrich Sachse zum ersten Vorsitzenden
gewählt. Über verschiedene vom Ortsverein getroffene Ein-
richtungen, wie Volksunterhaltungsabende, Promenaden-
Konzerte,  Wohnungsnachweis,  Schneefegegenossenschaft,
Balkonpflege   ist bereits  in  dem  vorhergehenden
Abschnitt berichtet worden, und es bleibt nur festzustellen,
daß der Ortsverein keine Angelegenheit des öffentlichen
Lebens unbeachtet läßt,  und daß er auch heute noch, in
den  Tagen  des  schlimmsten  Materialismus  und  der
Sonderinteressenvertretung,  denjenigen  Idealen  treu
geblieben  ist,  die  s.  Z.  zur  Gründung  dieses  Mittel-
punktes aller öffentlichen Angelegenheiten geführt haben.

Am  29.  Oktober  1906  starb  eins  der  eifrigsten
Mitglieder  des  Ortsvereins,  der  frühere  erste  Schrift-
führer  und  später  erste  Vorsitzende  Georg  Bayer,  nach
schwerem unheilbaren  Leiden  im 47.  Lebensjahre.  Wie
sehr  er  bis  zum  letzten  Augenblick,  in  den  Tagen
körperlichen Verfalls, an den öffentlichen Angelegenheiten
unseres  Ortes  teilnahm,  das  mag  der  Inhalt  einer
Postkarte  beweisen,  die  er  kurze  Zeit  vor  seinem  Hin-
scheiden  an  mich richtete,  und  in  der  er  seiner  Freude
über die vorliegende Chronik von Zehlendorf in folgenden
Worten Ausdruck gab: „Mein lieber Herr Kunzendorf!
Ich kann nicht umhin, Ihnen von meinem Krankenlager
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aus den herzlichsten Dank für die Fülle von Anregung
und  Unterhaltung,  die  mir  die  Lektüre  Ihrer  Chronik
gewährt,  auszusprechen.  Eine  solche  Anerkennung  wird
Ihnen  sicher  schon  von  kompetenterer  Seite  geworden
sein,  aber  ich,  der  ich mich s.  Z.  für  die  Herausgabe
einer  Chronik  besonders  interessierte,  halte  es  geradezu
für  meine  Pflicht,  Ihnen  herzlich für  das  wundervolle
Werk zu danken.” Überall, wo es galt, an einem guten
und  edlen  Werk  mitzuarbeiten,  war  Georg  Bayer  mit
an erster Stelle dabei, und vieles noch hätte die Gemeinde
Zehlendorf von ihm und seiner Tatkraft erhoffen dürfen,
wenn nicht das schleichende Übel frühzeitig seine Kräfte
gelähmt,  und das unerbittliche Schicksal  seinen Lebens-
faden  vor  der  Zeit  zerschnitten  hätte.  Und  als  am
1.  November  die  sterbliche  Hülle  der  Erde  übergeben
wurde,  nachdem  der  hiesige  Prediger  Hildebrandt  ihm
einen ehrenden Nachruf gewidmet hatte, da stand unsere
Gemeinde  auf’s  neue  trauernd  am  Sarge  eines  ihrer
tatkräftigsten Mitarbeiter am Wohle der Gesamtheit.

Den  Vorstand  des  Ortsvereins  bildeten  in  diesem
Jahre:  Geheimer  Regierungsrat  Dr. Sachse,  1.  Vor-
sitzender, Oberbuchhalter Voigt, 2. Vorsitzender, Dr. med.

Hentzelt, 3. Vorsitzender, Bankbeamter Schierhorn, Schatz-
meister,  Apothekenbesitzer  Dr. Plack,  stellvertr.  Schatz-
meister,  Versicherungsbeamter  Schul  tze,  Schriftführer,
Geh.  exped.  Sekretair  Krause,  stellvertr.  Schriftführer,
Beisitzer:  Rektor  Hoffmeister,  Garten-Jngenieur  Lesser
und Kursmakler Wieneke. —

Ortsverein  Schlachtensee.  Im  Jahre  1896  wurde
zum erstenmal im Ortsteil Schlachtensee ein gesondertes
Vereinsinteresse wachgerufen durch Gründung des Orts-
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vereins  Schlachtensee,  der  sich die  Aufgabe  stellte,  die
Entwicklung  des  Ortsteils  zu  fördern,  zu  seiner  Ver-
schönerung beizutragen und die Bewohner von Schlachten-
see  gesellig  zu  vereinigen.  Der  erste  Vorsitzende  des
Vereins war Apotheker Hermann Ziethen, der bis zum
Jahre  1905  ein  außerordentliches  Interesse  für  die
Vereinsbestrebungen an den Tag legte und durch diese
viel für Schlachtensee erreichte, bis ihn innere Streitig-
keiten zwangen, sein Amt niederzulegen. In der Monats-
sitzung  am  17.  Mai  1905  kam  es  zu  heftigen  Aus-
einandersetzungen,  die  den  langjährigen  Vorsitzenden
zum  Rücktritt veranlaßten.  Mit  ihm  legten  sämtliche
Vorstandsmitglieder  bis  auf  eins  ihre  Ämter  nieder.
In  der  Sitzung  am  21.  September  wurde  Geheimer
Kanzleirat  Hasenpatt zum  Vorsitzenden  gewählt.  Der
Zweck des Vereins ist, Hand in Hand mit den Behörden
für die gedeihliche Entwickelung und Verschönerung des
Ortsteils  Schlachtensee  zu  wirken  und  die  Interessen
seiner  Bewohner zu wahren.  Bei  der Erreichung seiner
Aufgaben war ihm die langjährige erfolgreiche Wirksam-
keit des Ortsvereins Zehlendorf vorbildlich, und so konnte
auch er auf  den gleichen Gebieten manchen Erfolg  zum
Nutzen der Allgemeinheit verzeichnen. In seinem Jahres-
bericht für das 9. Vereinsjahr 1905 gab der Vorstand eine
interessante Übersicht über die stetige Aufwärtsentwicklung
des  Ortsteils  Schlachtensee  an  der  Hand  folgender
Zahlen:  Es  gab  im  Jahre  1898  162  Haushaltungen
mit  800 Bewohnern,  1899 206 H.  m.  1025 B.,  1900
261 H.  m.  1334 B.,  1901 294 H.  m.  1600 B.,  1902
352 H. m.  1608 B.,  1903 401 H. m.  1908 B.,  1904
418 H. m. 2143 B. und 1905 441 Haushaltungen mit
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2334  Bewohnern.  Im  Jahre  1905  veranlaßte  die  von
zahlreichen  Mitgliedern  beantragte  Einführung  einer
Kurtaxe  für  die  Sommergäste  in  Schlachtensee  große
Meinungsverschiedenheit  innerhalb  des  Vereins.  Die
für  den  17.  November  1906  geplante  Feier  des  10.
Stiftungsfestes  mußte  wegen  zu  geringer  Beteiligung
unterbleiben. —

Ostmarkenverein.  Eine Ortsgruppe Zehlendorf des
„Vereins zur Förderung des Deutschhtums in den Ost-
marken“  wurde  am  25.  November  1898  hier  gebildet,
und  wählte  Dr. Georg  Laehr  zum Vorsitzenden.  Dieser
behielt  das  Amt  bis  zur  Hauptversammlung  am  22.
Juni  1901,  in  welcher  an  seiner  Stelle  Gymnasial-
direktor  Dr. Fischer gewählt  wurde.  Seit  dem 1.  April
1902 veranstaltete der Verein alljährlich einen Bismarck-
Kommers,  der  sich einer  allgemeinen  Beliebtheit  zu
erfreuen  hatte.  Am 5.  Oktober  1906 starb  der  rührige
Schatzmeister, Bankier Eugen Martini. —

Parkverein.  Am  5.  November  1905  regte  der
praktische  Arzt  Dr. Hermann  Mieth  durch Aufruf  im
„Zehlendorfer Anzeiger“ den Plan zur Schaffung eines
Volksparkes  in  Zehlendorf  an,  und  nach einigen  Vor-
verhandlungen  erschien  in  der  Nr.  2  vom  4.  Januar
1906 ein Aufruf, der von 32 Ortsangesessenen, Gemeinde-
verordneten, Ärzten, Lehrern, Männern der Wissenschaft
und  des  praktischen  Lebens  unterschrieben  war,  und  in
dem es u. a. hieß : „Wir brauchen zunächst einen genügend
großen und passend gelegenen Spielplatz namentlich für
unsere  Jugend,  wir  brauchen  Land,  um  Schulgärten
einzurichten, wir brauchen Land für unsere Wohlfahrts-
einrichtungen und wir brauchen Land, um unsere Park-
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anlagen zu erweitern.” Die konstituierende Versammlung,
im  „Fürstenhof“.  am  9.  Januar  1906  wählte  Dr. H.
Mieth  zum  Vorsitzenden,  Dr. Schwalbe  zum  Schrift-
führer, mit dem Recht der Verstärkung bis auf 9 Vorstands-
mitglieder.  In  einer  Versammlung  am  15.  März  im
„Burg-Restaurant“ wurden ferner Kursmakler L. Wieneke
zum  Schatzmeister,  Rentier  Otto  Koppe  und  Rentier
Richard  Schirmer  zu  Beisitzern  gewählt.  Die  Zahl  der
Mitglieder war an diesem Tage bis auf 68 gestiegen. —

Postunterbeamten–Verein  Zehlendorf–Schlachtensee.
Dieser  Verein  wurde  im  Jahre  1903  gegründet,  und
zählte nach drei Jahren 25 Mitglieder. Er hält monatlich
eine  Versammlung  ab,  feiert  patriotische  und  kamerad-
schaftliche Feste und steht unter Leitung der Mitglieder
A. Gericke, W. Gürgen und W. Lehrmann. —

Radfahrer–Verein  „Hohenzollern“.  Der  erste  rad-
sportliche  Verein  Zehlendorfs  hielt  am  17.  Mai  1896
seine  konstituierende  Versammlung  ab  und  wählte
Kaufmann  Richard  Bödewig  zum  ersten  Vorsitzenden.
Diesem folgte in der Leitung des Vereins Hans Ristig
und von  1900 bis 1903 Kaufmann Adolph  Heyne.  In
der  Hauptversammlung  am  30.  September  des  letzt-
genannten Jahres wurde Geheimer Kanzleisekretär Fritz
Schmidt  zum  Vorsitzenden  gewählt.  Im  Jahre  1906
ging  dieser  Posten  wieder  an  den  vor  zehn  Jahren
gewählten ersten Vorsitzenden  Richard  Bödewig zurück.
Der  Verein  errang  in  den  letzten  Jahren  zahlreiche
radsportliche  Siege  und  gewann  namentlich durch seine
ausgezeichnete  Mannschaft im  Radballspiel  und  Rad-
polospiel  ein  weitverbreitetes  Ansehen.  Bei  seiner
zehnjährigen  Stiftungsfeier  am  1.  Juli  1906  wurden
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ihm  zahlreiche  Ehrungen  seitens  der  Gemeinde,  sowie
vieler  hiesiger  und  auswärtiger  Vereine  zuteil.  Nach-
dem der Vorsitzende Bödewig von hier verzogen, wurde
Bureau- Assistent Max Leiner mit diesem Amt betraut. —

Radfahrer–Verein  „Schwalbe“.  Der  zweite  rad-
sportliche  Verein  entstand  hier  im  Jahre  1899,  und
stellte  sich als  Aufgabe  die  Pflege  des  Radfahrsport  s.
Zu  diesem  Zweck veranstaltete  er  regelmäßige  Touren-
fahrten  und  setzte  zum  Schluß  der  Saison  Preise  für
die  besten  Kilometerfahrer  aus.  Kurze  Zeit  bildete  der
Verein  mit  dem älteren  Verein  zusammen  den  „Rad-
fahrer-Verein  Hohenzollern-Schwalbe“.  Aber  bald
erfolgte  wieder  die  Trennung.  Der  Vorstand  hat  im
Laufe der Jahre sehr häufig gewechselt,  Vorsitzender für
1906 wurde Hermann Engel. —

Sangeslust.  Ein  aus  dem  Männergesangverein
hervorgegangener  gemischter  Chor  „Sangeslust“  trat  im
Jahre  1884  ins  Leben.  Es  war  das  erstemal,  daß
sich Mitglieder  der  weiblichen  Bevölkerung  zur  Pflege
des  Gesanges  vereinten.  Aber  schon  nach zweijährigem
Bestehen löste sich der gemischte Chor wieder auf. —

Schützengilde.  Am 29. November 1893 wurde auf
dem  Schützenstand  im  Garten  des  Wein-  und  Bier-
Restaurants  von  Otto  Kienast,  Hauptstraße  12  (heute
Gläser’s  Restaurant  „Zur  Klause“,  Hauptstraße  25)
ein  „Zehlendorfer  Teschin-Schießklub  Gut  Ziel“  ge-
gründet, der am 8. und 9. Juli 1894 das erste Zehlen-
dorfer Schützenfest im Kienast’schen Lokal  feierte. Erster
Vorsteher war damals Getreidehändler Max Koch. Die
erste  Königswürde  fiel  dem  Tischlermeister  Franz
Dubrow zu, erster Ritter wurde Cigarrenhändler Neu-
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hauß,  zweiter Ritter  Uhrmachermeister  Franz  Lupschat.
Am  5.  September  1894  versammelte  sich der  Verein
zum erstenmal auf seinem neuen Schießstand im „Kaiser-
hof“ und veranstaltete daselbst am 14. Oktober sein erstes
Vogelschießen,  aus  welchem  Eisenwarenhändler  Fritz
Rehbein  als  erster  Vogelschützenkönig  hervorging.  In
der  Hauptversammlung  am  30.  November  wurde  der
damalige  Kaiserhofwirt  Max  Bischoff  zum ersten  Vor-
sitzenden gewählt, der viel für das Aufblühen des Ver-
eins  und  der  späteren  Gilde  getan  hat.  Am 13.  Juni
1897 wurde das Schützenfest zum erstenmal in größerem
Stil  im  Gemeindewäldchen  und  auf  dem  Turnplatz
abgehalten, und der gute Erfolg desselben führte bereits
am 31.  Juli  zur  Umwandlung  des  Schießvereins  „Gut
Ziel“ in eine „Zehlendorfer Schützengilde”,  deren Taufe
durch einen  feucht-fröhlichen  Kommers  im  Kaiserhof-
Saal  begangen,  und  am  darauf  folgenden  Tage  durch
die Weihe einer Fahne fortgesetzt wurde. Am 27. März
1898 fand die feierliche Grundsteinlegung zum Neubau
des Zehlendorfer  Schützenhauses  am Machnower  Busch
statt, bei der Prediger Keyser die Weiherede, Baumeister
Kleinau, Kommandeur Bischoff und Schützenwirt War-
nicke Ansprachen hielten. Wenige Wochen später wurden
die  neuen  Schießstände  und  dann  auch die  Gesamt-
räume des Schützenhauses der Öffentlichkeit übergeben.

Im  Jahre  1900  übernahm  Prinz  Heinrich von
Preußen die ihm übertragene Königswürde, nachdem der
Kamerad Karl Kopetzki am 14. Juni den besten Schuß für
den  Prinzen  abgegeben  hatte.  Zur  Erinnerung  daran
erhielt Kopetzki eine silberne Medaille mit dem Bildnis des
Prinzen und entsprechender Inschrift. Nachdem der Kaiser-
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hofwirt Max Bischoff  Zehlendorf  verlassen hatte,  wurde
Fuhrherr Karl Kopetzki zum ersten Vorsteher der Schützen-
gilde gewählt, der diesen Posten noch heute bekleidet. Die
Würde eines Schützenkönigs besaßen folgende Kameraden:
1894 Tischlermeister Franz Dubrow, 1895 Finkendey-Groß-
Lichterfelde, 1896 Gastwirt Herm. Warnicke, 1897 Bäcker-
meister  Wilhelm Schwerdtfeger,  1898 Tapezier  Julius
Hagemann, 1899 Molkereibesitzer Otto Spiegel, 1900 Fuhr-
herr Karl Kopetzki, 1901 Eisenwarenhändler Gustav Wurl,
1902 Schmiedemeister Herm. Krause, 1903 Papierwaren-
händler Herm. Barm, 1904 Reinisch, 1905 Landschafts-
gärtner Herm. Stellmacher, 1906 Breitrich. —

Schulverein.  Dieser Verein wurde am 28. Oktober
1891  zu  dem  Zweck ins  Leben  gerufen,  das  höhere
Schulwesen in Zehlendorf zu fördern, und unbemittelten
Gemeideschülern  die  Aufnahme  in  eine  höhere  Lehr-
anstalt  zu erleichtern.  Der  erste  Vorsitzende  war  Kauf-
mann  Gustav  Spuhl,  der  aber  wegen  Verzuges  nach
kurzer  Zeit  sein  Amt  niederlegen  mußte.  Sein  Nach-
folger wurde Schriftsteller P. Kunzendorf, der den Vor-
sitz vom 21. April  1893 bis zur Auflösung des Schul-
vereins,  am 29.  April  1895,  führte.  An diesem Tage
fand  die  letzte  Hauptversammlung  des  Vereins,  der
seine  Aufgabe  als  gelöst betrachten  konnte,  statt,  und
das  Vereinsvermögen  in  Höhe  von  rund  560  Mk.
wurde  auf  einstimmigen  Beschluß  der  Mitglieder  dem
Vorstande  des  Vereins  zur  belehrenden  Unterhaltung
zum Zweck der  Vergrößerung  der  von  ihm verwalteten
Volksbibliothek überwiesen. —

Sportklub  „Viktoria“.  Zur  Pflege  des  deutschen
Spiels und Sports  trat dieser Verein 1897 ins Leben.
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Seine Haupttätigkeit blieb in letzter Zeit auf den Kegel-
sport  beschränkt,  den  er  im  Sommer  im  Restaurant
„Waldesruh“, im Winter in der „Klause“ ausübte. Vor-
sitzender für 1906 wurde E. Dommer. —

Stenographen–Verein Stolze–Schrey.  Dieser wurde
am  6.  Dezember  1904  gegründet  und  hielt  an  jedem
Montag  seine  Uebungsstunden  im  kleinen  Saale  des
„Kaiserhof“  ab.  Bei  verschiedenen  Wettschreiben außer-
halb gelang es seinen Mitgliedern, Preise zu erringen.
Auch die Geselligkeit  pflegte der Verein auf Kränzchen
und Ausflügen. Der Verein gehört dem  VI. Bezirk des
Märkischen Stenographen-Bundes, und somit dem Deut-
schen  Stenographen-Verbande  Stolze-Schrey  an.
Gründer  und  Vorsitzender  des  Vereins  ist Sekretär
Oskar Schnabel, Zehlendorf. —

Touristenklub.  Im  Jahre  1897  wurde  hier  der
Touristenklub gegründet, der es sich zur Aufgabe stellte,
seinen  Mitgliedern  die  Schönheiten  der  märkischen
Heimat  auf  fröhlichen Wanderungen kennen zu lernen.
Unter  Leitung  seines  ortskundigen  Vorsitzenden,  des
Xylographen Guido Berndt, veranstaltete der Klub bis-
her  schon zahlreiche  ein-  und  mehrtätige  Ausflüge,  auf
denen  vielfach photographische  Aufnahmen  für  die
Sammelmappen gemacht wurden. —

Turnverein.  Am  12.  Januar  1888  trat  eine
„Freie  Turnvereinigung“  ins  Leben,  welche  wöchentlich
einmal  im  Saal  der  „Wiesenburg“  Turnübungen  ver-
anstaltete.  Bei  Beginn  ihrer  Tätigkeit  zählte  die  Ver-
einigung  16  Mitglieder  und  stand  unter  Leitung  des
Vorsitzenden,  Kaufmanns  von  Kesteloott ( † 23.  Juli
1899), und des Turnwarts, Buchdruckereibesitzers Julius
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Rosenbaum. Bereits am 2. Juli  desselben Jahres ging
aus  der  Freien  Vereinigung  der  Zehlendorfer  Turn-
verein hervor,  der in das Russack’sche Lokal  übersiedelte
und  dort  alsbald  einen  regen  Turnbetrieb  unter  Lei-
tung  des  Turnwarts  Peuker  eröffnete,  dem  in  diesem
Amt nacheinander Carl Dümchen, Bernhard Siefert und
Max  Kohn  folgten.  In  der  Hauptversammlung  am
22. Januar 1889 wurde Schriftsteller Paul Kunzendorf
zum ersten  Vorsitzenden  gewählt,  der  noch heute  dieses
Amt bekleidet. Durch ebensolche langjährige Amtsdauer
zeichnete sich auch der Schatzmeister des Vereins, Lehrer
Julius  Kirsch,  aus,  der  zu  den  Mitbegründern  des
Vereins  gehörte,  und  von  Anbeginn  als  Kassenwart
eifrig  für  die  Förderung  des  Vereins  eintrat,  bis  ihn
sein  früher  Tod  († 24.  Dezember  1905)  an  weiterer
Mitarbeit  verhinderte.  Von  den  sonstigen  Mit-
begründern des Vereins, die die ersten Satzungen vom
2.  Juli  1888  unterzeichnet  hatten,  gehört  nur  noch
Apotheker Eduard Hochbaum dem Verein als Mitglied
an.  Zu den großen allgemeinen Festen,  die  der  Verein
im ersten Jahrzehnt veranstaltete,  gehörte die Feier der
Fahnenweihe  am  23.  Juli  1893.  Am  6.  November
1896  wurde  die  erste  Damenabteilung  unter  Leitung
des  Turnwarts  Max  Kohn  gegründet,  die  aber  nach
kurzer  Zeit  wieder  einging.  Einen  erfreulichen  Auf-
schwung  nahm  der  Verein  mit  dem  Einzug  in  die
neuerbaute Gemeinde- und Schulturnhalle am 28. Januar
1898. Hier wurde gegen eine geringe Mietsentschädigung
fortan jeden Dienstag und Freitag geturnt.

Auf  Beschluß  des  Havelländischen  Gauturntages
wurde am 18., 19. und 20. Juni 1898 das Gauturnfest des
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Havelgaues  auf  der  hiesigen  Radrennbahn  abgehalten,
dessen Vorbereitung allein von den Mitgliedern des Zehlen-
dorfer  Turnvereins  getroffen  wurde.  Am  18.  Oktober
1901  wurde  zum  zweitenmal  eine  Damenabteilung
neben der  Männer-  und Lehrlingsabteilung  ins Leben
gerufen,  deren  Leitung  zunächst die  hiesige  Lehrerin
Frl.  Fischer  für  kurze  Zeit,  dann  Frl.  G.  Gothan  aus
Friedenau  übernahm.  Später  wurde  die  Abteilung
abwechselnd  von  verschiedenen  Turnwarten  aus  den
Reihen der Männerabteilung geleitet. Vereinsturnwarte
waren  nach Max  Kohn,  von  1899 bis  1903  Hermann
Schmidt, von 1903 bis 1906 Ernst Streblau, seit Januar
1906 Hugo Wache. Turnwarte der Lehrlings-Abteilung:
von  1900  bis  1903  Hugo  Wache,  von  1903 bis  1904
Fritz Anhoff, seit Januar 1904 Paul Thieke. Turnwarte
der Damenabteilung von 1902 bis 1905 Franz Müller,
von 1905 bis 1906 Hermann Schmidt und Hugo Wache,
seit  1906  Theodor  Reich und  Richard  Redschlag.  Der
Zehlendorfer  Turnverein  gehört  dem  Havelländischen
Gau des Kreises III b, und somit der Deutschen Turner-
schaft an.  Er  hat  seit  seinem  Bestehen  auf  keinem
Gau-,  Kreis-  oder  Deutschen  Turnfest gefehlt,  hat
zahlreiche  Wetturner  und  Kampfrichter  gestellt  und  ist
mit  zahlreichen  Preisen  von  turnerischen  Wettkämpfen
heimgekehrt.  Der  Verein  besitzt  unter  allen  hiesigen
Vereinen  die  reichste  Bildergalerie,  die  eine  Sehens-
würdigkeit  des  Vereinslokals  „Fürstenhof“  bildet.  Er
unterhält  ferner  eine  wertvolle  Bücherei,  eine  Unter-
stützungskasse bei Unfällen von Mitgliedern, eine Reise-
sparkasse,  ein  Licht-,  Luft-  und  Sonnenbad  (siehe
Seite 376—378). Außer den bereits Genannten gehörten
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für  das  Jahr  1906  noch zum Vorstand:  Otto  Thomas
als stellvertr.  Turnwart,  M. Buchfinck als Kassenwart,
Georg  Kirsch als  Schriftwart,  Ernst Streblau  und
Herm. Schmidt als Beisitzer. —

Vaterländischer Frauen–Zweigverein.  Als im Jahre
1877  der  Vaterländische  Frauen-Zweigverein  hier  in’s
Leben trat,  wurde Fräulein Marie von Schack, die seit
1866  Mitglied  des  allgemeinen  und  weitverbreiteten
Vaterländischen  Frauenvereins  war,  zur  Vorsitzenden
gewählt.  Der  Verein  machte  unter  ihrer  Leitung  die
gedeihlichsten Fortschritte,  und  sie  ist auch die  Stifterin
des  so  segensreich wirkenden  Kinderheims,  das  am
2. Mai 1881 in dem kleinen freundlichen Häuschen an
der  Hauptstraße  eröffnet  wurde.  Die  Vereinsdamen
hatten  durch Haussammlungen  1179  Mk.  aufgebracht,
und  26  Bewohner  des  Ortes  hatten  sich zu  jährlichen
Beiträgen verpflichtet. Es war eine einfache herzerhebende
Feier, als die neue Wohltätigkeitsanstalt eröffnet wurde,
und  nach der  Rede  des  Ortsgeistlichen  zum  erstenmal
zwölf  Kinder  des  Ortes  in  ihrem  neuen  Heim  sich
freudig  bewegten.  Immer  größer  wurde  die  Teilnahme
an  dem  Emporblühen  des  Kinderheims,  aber  auch
immer herzlicher und freudiger der Eifer der Vorsitzenden
und  ihrer  Vereinsdamen.  Wenn  in  den  Sommer-
monaten  ein  Fremder  durch die  Haupt-Straße  ging
und  zum  erstenmal  das  muntere  Treiben  der  Kleinen
im  Vorgarten  des  Kinderheims  sah,  dann  wurde  sein
Herz  mit  Freude  erfüllt  und  unwillkürlich mag  er
dankend  und  anerkennend  derer  gedacht  haben,  die
solches Werk geschaffen. Heute kann man es aussprechen,
es  gibt  im  ganzen  Ort  kein  volkstümlicheres  Unter-
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nehmen als das „Kinderheim“, keine zweite Einrichtung,
die so frei von aller Anfeindung wäre, wie die Schöpfung
des Fräulein von Schack.  Und ebenso  finden alle Ver-
anstaltungen  zum  Besten  des  Kinderheims  stets  die
lebhafteste Teilnahme, und besonders ist es der alljährlich
wiederkehrende  Basar,  der  das  Interesse  der  Zehlen-
dorfer  Bevölkerung  wachruft,  wie  kein  anderes  Unter-
nehmen  auf  gemeinnützigem  oder  geselligem  Gebiet.  —
Bald  wurden  die  Räume  zu  klein,  die  Tätigkeit  des
Vereins  dehnte  sich immer  weiter  aus,  er  mußte
in  den  Besitz eines  eigenen  Heims  gelangen.  Nach
vielen  Mühen  und  eifrigen  Sammlungen  war  das
ersehnte  Ziel  erreicht.  Am  6.  Mai  1891  konnte
der  Grundstein  zu  einem  eigenen  Vereinshause  in
der  Machnower-Straße  gelegt  werden  und  bereits
am  25.  September  desselben  Jahres  fand  die  Weihe
des  neuen  Vereinshauses  im  kleinen  Vorgarten  des
freundlichen Hauses  statt.  Hier war geradeüber von der
Hauptfront zwischen Pflanzengruppen ein kleines Redner-
podium  errichtet,  vor  welchem in  weitem Halbkreise  die
geladenen Damen und Herren saßen und standen.  Von
Berlin  hatten sich zu  der  vom prächtigsten  Wetter  be-
günstigten Feier eingefunden: die Vorsitzende des Vater-
ländischen  Frauenvereins,  Gräfin  Charlotte  Itzenplitz,
und  die  allzeit  rührige  Vorstandsdame,  Frau  Stadt-
rat  Nöldechen,  sowie  das  Vorstandsmitglied  Ober-
regierungsrat  Friedheim;  aus  Teltow  war  Super-
intendent  Lange  eingetroffen,  und  von  den  offi-
ziellen Persönlichkeiten des Ortes fehlte kaum eine einzige.
Einen reizenden Eindruck machte es, als die Kinderschaar,
mit kleinen Fahnen bedacht, sich, von ihrer „Tante Luise“
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geführt,  in  Reih  und  Glied  aufstellte  und  freudigen
Blickes der Dinge harrte, die da kommen sollten. Nach-
dem die Spielleute von der Lichterfelder Kadettenkorps-
Kapelle  die  Weise:  „Vom  Himmel  hoch da  komm  ich
her” angestimmt hatten,  fiel  die ganze Festversammlung
ein  und  sang  das  folgende,  von  der  Vorsitzenden,
Fräulein Marie von Schack, gedichtete Weihelied :

O treuer Gott, wir danken Dir,
Daß wir heut steh’n vor dieser Tür,
Schenk’ Deinen Segen diesem Haus,
Die Liebe führt uns ein und aus.

Gieb’ müden Wand’rern Ruh’ und Rast,
Verleih’ Erquickung jedem Gast,
Und laß uns alle groß und klein,
Dir ewig treu und dankbar sein.

Als  der  Sang  verklungen,  ergriff Graf  Clairon
d’  Haussonville  das Wort,  um in einer herzlichen An-
sprache auf das zehnjährige Wirken des Vaterländischen
Frauen-Zweigvereins  in  Zehlendorf  hinzuweisen  und
den  Wohlfahrtseinrichtungen  desselben  auch für  alle
Zukunft die  besten  Erfolge  zu  wünschen.  Seine  Worte
hoben  ehrend  und  anerkennend  das  selbstlose  Streben
derer hervor, die sich in den Dienst des roten Kreuzes gestellt,
und  sie  schlossen  mit  einem  Hoch auf  den  Kaiser  und
die  Kaiserin,  die  hohe  Protektorin  des  Vaterländischen
Frauenvereins.  Begeistert  stimmte  die  zahlreiche  Ver-
sammlung  in  das  dreifache  Hoch ein  und  sang  unter
Musikbegleitung  den  ersten  Vers  der  Nationalhymne.
Prediger  Keyser  hielt  alsdann  die  Weiherede,  der
er die  Worte  aus dem 1.  Buch Mose Kap. 32 V. 26
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zu  Grunde  legte:  „Und  er  sprach:  Laß  mich gehen,
denn  die  Morgenröte  bricht  an.  Aber  er  antwortete :
Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn “. Ein Fest-
und  Freudentag  —  so  führte  der  Geistliche  aus  —
sei  dem Verein heut  beschieden,  wo er mit  Allem, was
er  geschaffen,  einziehen  könne  in  ein  neues  stattliches
Heim,  wo  er,  getragen  von  der  neidlosen  Liebe  der
ganzen  Gemeinde,  sein  Wirken  so  schön  gekrönt  sehe.
Hier  sei  fortan  die  Stätte,  wo  das  rote  Kreuz  seine
Kraft erbeten, seinen Segen empfangen, hier solle fortan
den  Wandrern  und  Bedürftigen  Labsal  und  Stärkung,
den Kindern Friede und Freude bereitet werden. Dank-
bar  gedachte  der  Redner  der  unermüdlichen  Fürsorge
der  helfenden  und  schaffenden  Stifterin  des  Kinder-
heims,  Fräulein  Marie  von  Schack,  und  ihrer  mit-
arbeitenden  Vereinsdamen.  Dankesworte  auch richtete
er  an  den  Baumeister  des  neuen  Hauses,  an  die
Behörde,  an  alle  Vereine,  an  jeden  Einzelnen,  der
je  die  Bestrebungen  des  Vaterländischen  Frauen-
Zweigvereins  unterstützt  habe.  Dann  weihte  der  Geist-
liche  das  Haus  zu einer  Stätte  des Friedens  und  des
Segens und  schloß mit  einem inbrünstigen  Vaterunser.
Geheimrat  Professor  Dr. Laehr  entledigte  sich eines
Auftrages  der  Vereinsvorsitzenden,  indem er  in  ihrem
Namen allen Freunden und Förderern der Bestrebungen des
Vereins herzlich dankte und die Bitte aussprach, auch ferner
gleiche Liebe und Wohltätigkeit zu üben. Vielstimmig und
weittönend  erklang  zum  Schluß  der  alte  Choral  „Nun
danket alle Gott“ von aller Lippen. Die Feier war beendet,
und  bald  wogte  es  in  den  Innenräumen  hin  und  her,
wo  der  reich ausgestattete  Basar  zum  Kauf  einlud.
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Das neue Heim des Vaterländischen Frauenvereins
wurde aus Rathenower Steinen in gothischem Stil auf-
geführt, mit Falz-Ziegeln gedeckt und in jeder Beziehung
praktisch und  behaglich angelegt.  Es  besteht  im  Erd-
geschoß  aus  fünf  Räumen,  von  denen  der  größte  zur
Linken  für  die  Zwecke  der  Kaffee-  und  Suppenküche
eingerichtet  ist.  Dieser  Raum  hat  eine  Länge  von
9,13 m und eine Breite von 4,75 m und ist mit  Koch-
maschine  und  Küchentisch versehen.  Auf  der  rechten
Seite  liegen  die  beiden  geräumigen  Kinderstuben,  die
bei  besonderem  Anlaß,  wie  z.  B.  während  des  in  den
ersten  Jahren  dort  veranstalteten  Basars,  durch Auf-
schieben  der  Flügeltüren  zu  einem  großen  Raum
umgewandelt  werden  können.  Die  beiden  hinteren
Stuben  dienen  der  Kinderpflegerin  und  der  Küchen-
vorsteherin zur Wohnung. In der oberen Etage befinden
sich vier  Stuben  und  vier  Kammern,  zu  denen  man
von  einem  geräumigen  Korridor  aus  gelangt.  Hier
hat  die  Krankenpflegerin  ihr  Domizil,  während  die
übrigen  Räume  bei  Bedarf  ebenfalls  zu  Wohn-
zwecken  dienen  sollen.  Ein  Drittel  des  Hauses  ist
unterkellert,  und die dadurch geschaffenen Räume sollen
zur Aufbewahrung von Haus- und Gebrauchsmaterialien
dienen.  Sehr  zweckmäßig  angelegt  sind  auch die  ver-
schiedenen Hofgebäude.  Dort  hat  die  Gemeinde  Zehlen-
dorf  auch ihre  erste  öffentliche  Badeanstalt  erhalten,
indem  das  von  der  Berliner  Hygiene-Ausstellung  in
Aufnahme gekommene System der Brause- und Douche-
bäder  auch hier  zur  Ausführung  gekommen  ist.  Neben
der  Volksbrause  befindet  sich eine  Brause  I. Klasse;
beide  Bäder  geben  sowohl  kaltes,  als  auch warmes
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Wasser, da eine sehr praktische Heiz- und Röhrenanlage
mit  Reservoir  in  der  angrenzenden  Waschküche  das
Wasser  zu  den  Brausen  leitet.  Das  ganze  Gebäude
mit allen Nebenbauten ist für den Preis von 18,500 Mk.
hergestellt  worden.  Mit  dem Hause  ist ein  freundlicher
Vorgarten und nach hinten ein Gemüsegarten verbunden;
zur Rechten in einem abgegrenzten Raum haben in den
Tagen des Sommers die dem Kinderheim anvertrauten
Kleinen ihren Spiel- und Tummelplatz. Das freundliche
Häuschen,  vom Maurermeister  F.  Schirmer  erbaut,  ist
später von hohen Mietshäusern völlig eingeengt worden.
Es  sehnt  sich nach mehr  Luft und  Licht,  nach einer
Erweiterung.  Und  der  rührige  Verein  wird  es  sicher
auch erreichen. Zu den bereits bestehenden Wohlfahrts-
einrichtungen,  die  der  Verein  in  sein  neues  Heim  mit
hinüber  genommen  hatte,  wie  Kinderheim,  Kaffeestube,
Suppenküche  , gesellte sich bereits im Juni 1892 das
für  Männer  und  Frauen  eingerichtete  Volksbrausebad
hinzu.  Im März  1896 führte  der  Verein ferner  einen
unentgeltlichen  Arbeitsnachweis  ein,  der  ebenfalls  im
Vereinshause  errichtet  wurde.  Für  den  Basar,  der
alljährlich im  Oktober  zum  Besten  des  Kinderheims
abgehalten wurde, erwiesen sich die Räume im Vereins-
hause  alsbald  zu klein,  und am 19.  Oktober 1895 fand
er  zum  erstenmal,  und  seitdem  ständig,  im  Saal  des
„Fürstenhof“  statt.  Nachdem  die  Vorsitzende,  Fräulein
Marie von Schack, am 22. Oktober 1901 durch Verleihung
der Roten Kreuzmedaille III. Klasse ausgezeichnet worden
war,  konnte  sie  am 9.  Februar  1902,  zugleich mit  dem
25jährigen  Stiftungsfest des  Vaterländischen  Frauen-
Zweigvereins Zehlendorf, ihr eigenes Vierteljahrhunderts-
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jubiläum als Vereinsvorsitzende feiern. Genau ein Jahr
später,  am  9.  Februar  1903,  legte  Marie  von  Schack
ihr  Amt  nieder.  Die  Schuljugend,  die  die  Wohltaten
des  hiesigen  Kinderheims  an  sich selbst erfahren  hatte,
widmete der Scheidenden einen sinnigen Abschiedsgruß,
und im Verein selbst wurde ihr eine ehrende Abschieds-
feier bereitet,  wobei die Gefeierte zur Ehrenvorsitzenden
des Vereins ernannt  wurde.  Nachdem Gräfin Valeska
Kalkreuth  vorübergehend  den  Vorsitz geführt  hatte,
wurde  Frau  Generalleutnant  von  Klitzing  zur  Vor-
sitzenden  gewählt,  die  das  Amt  jedoch nach kaum
Jahresfrist an Frau von Krottnaurer-Nikolas see abtrat. —

Verein evangelischer junger Männer.  Am 17. März
1896  erließen  hiesige  Vertreter  der  Geistlichkeit  und
des  Lehrerstandes,  18  an  der  Zahl,  einen  Aufruf  zur
Bildung  eines  Vereins  evangelischer  junger  Männer
nach dem  Muster  der  bereits  in  Deutschland  vielfach
bestehenden  Vereine.  Die  Unterzeichner  des  Aufrufs
hoben  u.  a.  hervor:  „Wir  möchten  hier  gleich dem
Vorurteile  begegnen,  als  ob  diese  Gemeinschaft die
Pflegestätte  eines  frömmelnden  Duckmäusertums  sei,
das  wäre  ihrem  Zwecke  gerade  zuwider.  Vielmehr
soll den jungen Leuten Gelegenheit zu edler Geselligkeit
geboten werden ; besonders sind die Sonntage in Aussicht
genommen, an denen sie mit Gleichgesinnten und Alters-
genossen  zusammen  kommen.  Spiele,  Musik,  Vorträge,
Gespräche  aller  Art  sollen  die  Zeit  verkürzen.  Auch
für  die  geistige  Fortbildung  wird  der  Verein  Sorge
tragen  und  seinen  Mitgliedern  auch Gelegenheit  zu
körperlichen  und  turnerischen  Übungen  geben.  Alles,
was  das  Leben  und  die  Zeit  Schönes  und  Edles,
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Heiteres  und  Ernstes  bietet,  soll in  den  Kreis  des
Vereinslebens  gezogen  werden.“  In  diesen  Worten
lag das  Programm des Vereins.  Am 25.  März  fand
im kleinen Saal des „Kaiserhof“ eine Vorberatung statt,
der  aber  erst am  Sonntag,  den  3.  Mai  1896,  die
konstituierende  Versammlung  im  Saal  des  Kinder-
heims  in  der  Machnower-Straße  folgte.  Es  hielten
Ansprachen Pastor Keyser  und Maurermeister  Jänicke.
40 Mitglieder traten dem Verein an demselben Abend
bei.  Der  erste  Vorsitzende  des  Vereins  war  der  Orts-
geistliche, der noch heute dieses Amt bekleidet. Kanzlei-
sekretär  Gustav  Lehmann  gründete  einen  Posaunenchor
innerhalb des Vereins, der sich in erfreulichster Weise ent-
wickelte und häufig bei festlichen Veranstaltungen geistlicher
und weltlicher Art Proben seines Könnens ablegte. Am
Sonntag,  den  6.  Mai  1906,  feierte  der  Verein  sein
10jähriges  Stiftungsfest durch Kirchgang,  Festzug  im
Ort  und  allgemeine  Veranstaltungen  im  Restaurant
„Waldesruh“. —

Vereinigung gegen Hausbettelei.  Diese Vereinigung
wurde im Jahre 1892 vom Ortsverein ins Leben gerufen
und mehrere Jahre vom Bureauvorsteher Albert Mittel-
straß  als  Kommissar  des  Ortsvereins  verwaltet.  Die
Teilnehmer, soweit sie nicht Mitglieder des Ortsvereins
waren, zahlten anfangs einen Jahresbeitrag von 1 Mk. Alle
Teilnehmer  erhielten  ein  Türschild  mit  der  Aufschrift
„Vereinigung  gegen  Hausbettelei“.  Die  Einnahmen
kamen  den  Wohlfahrtseinrichtungen  für  bedürftige
Wanderer  (Kaffeestube,  Suppenküche   )  zugute.
Seit  1902  steht  Frau  Hauptmann  Milinows ki  an
der  Spitze  der  Vereinigung,  deren  Mitgliederzahl



—   454   —

sich jetzt auf ca. 250 beläuft. Die Vereinigung gewährt
an bedürftige Durchreisende freie Mittagskost und Kaffee
nebst Schrippe  und  unterhält  einen  Arbeitsnachweis,
sodaß sie in aller Stille viel gutes stiftet. —

Verein  selbständiger  Handwerker  und  Gewerbe–
treibender.  Schon  in  früheren  Jahren  hatte  man  ver-
sucht,  einen  Gewerbeverein  hier  ins  Leben  zu  rufen,
der aber nach kurzer Zeit  sein freudloses  Dasein wieder
beschloß.  Am  24.  Juni  1901  beriefen  einige  hiesige
Handwerksmeister eine Versammlung nach dem „Linden-
park“,  woselbst der  „Verein  selbständiger  Handwerker
und  verwandter  Berufsgenossen“  gegründet  wurde.
Erster  Vorsitzender  wurde  Klempnermeister  Robert
Richter,  der  dieses  Amt  noch heute  bekleidet.  Hebung
des Handwerks, Wahrung und Förderung der Interessen
der  Mitglieder  ist nach den  Satzungen  der  Zweck des
Vereins, der seit 1903 den Namen „Verein selbständiger
Handwerker und Gewerbetreibender“ führt. —

Verein zur belehrenden Unterhaltung.  „Noch immer
finde  ich,  daß  das  Feld  der  Belehrung  das  Dien-
lichste  für  den  Kreis  von  Personen  bleibt,  welche
sich nicht  ganz  von  idealen  Bestrebungen  los-
sagen  mögen.  Wenngleich in  jüngerer  Zeit  reale  Be-
mühungen scheinbar größere Erfolge aufzuweisen haben,
so  bleibt  bei  objektiver  Betrachtung  das  eine  große
Wort  ein  wahres  Wort:  „Lehrling  ist Jedermann“.
Belehrung  suchen,  Belehrung anbieten,  Belehrung  em-
pfangen wird bei  allen aufrichtigen strebsamen Naturen
ein festes Bindemittel bleiben. Möge der Verein ferner
sein  Ideal  hoch halten  und  seine  Pforten  allen  öffnen,
welche nach Zehlendorf  neu  anziehen,  dann werden sich



—   455   —

immer  wieder  neue  Kräfte  darbieten  und  neue  Mit-
glieder  sich anschließen.“  Mit  diesen  schlichten  Worten
begrüßte unser unvergeßlicher Heinrich Pathe, dieses Muster
selbstloser  Bürgertugend,  den  Verein  zur  belehrenden
Unterhaltung beim Beginn eines neuen Geschäftsjahres
im Januar  1890.  Seitdem ist so  mancher  neue  Verein
in  Zehlendorf  entstanden,  der  großen  Einfluß  erstrebt
und gewinnt, dem das Wohl der Allgemeinheit weniger
am  Herzen  liegt,  als  die  Interessen  seiner  Mitglieder,
der einzig und allein materielle Ziele verfolgt und jedem
Idealismus entfremdet ist. Aber trotz dieser neuzeitlichen
Regungen hält der Verein zur belehrenden Unterhaltung
an  seinen  alten  Grundsätzen  fest,  und  wenn  er  auch
mit  den  Jahren  ein  etwas  neueres  Gewand  angelegt
hat,  die  Gestalt,  die  darunter  hervorblickt,  ist dieselbe
geblieben,  wie  vor  dreißig  und  mehr  Jahren,  und  noch
heute  kann man ihm die  obigen Worte seines einstigen
Mitbegründers und Ehrenvorsitzenden als weiteren Ge-
leitgruß mit  auf  den Weg geben.  Der Verein zur  be-
lehrenden Unterhaltung  wurde am 20.  Dezember 1873
gegründet. Männer wie Heinrich Pathe, W. Schuffen-
hauer,  Karl Schrock u. a.  gehörten zu seinen Gründern
und Vorstandsmitgliedern. Während in den ersten Jahren
fast nur  einheimische  Vortragende  gewonnen  wurden,
kamen später auch auswärtige  Kräfte zu gleichem Zweck
nach Zehlendorf,  und  mancher  Name  von  Ruhm  und
Klang befindet sich auf der fortgeführten Liste der Vor-
tragenden,  wie  der  Historiker  Konrad  Schottmüller,  der
Pädagoge Pappenheim, der Chemiker F. Petri, der große
Theologe und Philanthrop Paulus Cassel, Lina Morgen-
stern, der Vorkämpfer einer neuen Zeit Moritz von Egidy,



—   456   —

Professor  Karl  Hansen,  Johannes  Trojan,  Professor
Alexander  Strakosch,  Manuel  Schnitzer,  Adolf  Lasson,
Ludolf Waldmann, Marx Möller, der österreichische Nord-
polfahrer Ritter von Payer u. a. Am 18. Februar 1895 ver-
anstaltete  der Verein seinen 500. Abend,  aus welchem
Anlaß  ich eine  Denkschrift über  die  bisherige  Tätigkeit
des  Vereins herausgab,  und das Jahr  1906 schloß am
17.  Dezember  mit  dem  750.  Vereinsabend.  Über  die
Mitwirkung des Vereins bei verschiedenen gemeinnützigen
Einrichtungen ist bereits an anderer Stelle dieser Chronik
berichtet  worden.  Hier mag nur  noch kurz  der Männer
gedacht werden, die den Verein geleitet. Nachdem Hein-
rich Pathe und W. Schuffenhauer die Vereinsgeschäfte
im ersten Lebensjahr treu verwaltet hatten, wurden am
21. Dezember 1874 folgende Mitglieder in den Vorstand
gewählt : Stegemann, Herpin (Vorsitzende), Pathe, Carl
Haupt (Kassenführer), Andreas Rosenthal (Schriftführer).
Dieser Vorstand blieb bis 1876. Dann folgten : Pathe
als  Vorsitzender  und  Kassierer,  Herpin  stellvertretender
Vorsitzender, Prietz Schriftführer, Stegemann und Lehrer
W. Lehmann Beisitzer, die bis 1878 im Amte blieben.
Dann wurden gewählt: Pathe als Vorsitzender,  der bis
zum  Jahre  1885  ununterbrochen  wieder  gewählt  und
dann zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, Herpin als
stellvertretender  Vorsitzender,  Prietz  als  Schriftführer,
Rosenthal als stellvertretender Schriftführer und Schrock
als Kassenführer. 1879 traten neben Pathe in den Vor-
stand:  Oberstabsarzt  Dr. Sorauer  als  stellvertretender
Vorsitzender,  der  ununterbrochen  bis  zum  Jahre  1892
dieses  Amt  behielt,  Gierasch und  W.  Lehmann  als
Schriftführer,  Lehrer  J.  Kirsch als  Kassenführer.  1881
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wurde  an  Stelle  von  Gierasch Redakteur  A.  Wieneke
zum Schriftführer  gewählt.  1883 bildeten neben Pathe
und  Dr. Sorauer Lehrer Lehmann und Gastwirt Kienast
als  Schriftführer,  und  Lehrer  Schrock als  Kassenführer
den  Vorstand.  Letzterer  behielt  diesen  Posten  ununter-
brochen  bis  zum  Jahre  1892,  blieb  aber  dann  dem
Vorstande  als  Beisitzer  erhalten.  Den  Schriftführer-
posten bekleideten ferner Lehrer R. Gaudi, Schriftsteller
P.  Kunzendorf,  der  aber  schon  am  18.  Oktober  1886
an  Stelle  des  im  Dezember  1885  gewählten  Lehrers
W. Lehmann  mit  dem Amte  des  Vorsitzenden  betraut
wurde, Kunstmaler Justus Hasper, Lehrer J. Kirsch, der
von  1889  bis  zu  seinem  Tode  1905  in  diesem  Amte
war, Apotheker Hochbaum, Kaufmann Gustav Spuhl und
Apotheker Gerlach. Als Schatzmeister wurde im Jahre 1892
Kaufmann Adolf Heyne, und als stellvertretender Vor-
sitzender  1897  Rechnungsrat  Krampe  neugewählt,  der
auch nach seiner  Uebersiedelung  nach Friedenau  dem
Vorstande  treu  blieb.  Kaum  ein  zweiter  Verein  in
Zehlendorf  kann  sich rühmen,  einen  so  dauerhaften
Vorstand  zu  besitzen,  wie  der  Verein  zur  belehrenden
Unterhaltung. So sind jetzt ununterbrochen im Amt: der
Beisitzer Lehrer Karl  Schrock seit  23 Jahren,  der Vor-
sitzende P. Kunzendorf seit 20 Jahren, der Schatzmeister
Adolf Heyne seit 14 Jahren, der stellvertretende Vorsitzende
Rechnungsrat  R. Krampe,  seit  9 Jahren.  Auch Lehrer
Kirsch gehörte  als  Schriftführer  dem  Vorstande  16
Jahre lang an, bis er durch den Tod abberufen wurde.
Als  sein  Nachfolger  wurde  im Dezember  1905 Lehrer
Hugo Häusler gewählt.
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Am  12.  Dezember  1898  beging  der  Verein  die
Feier seines 25jährigen Bestehens durch einen glänzenden
Festakt  im  Kaiserhof-Saal,  bei  welchem  das  Mitglied,
Kunstmaler  Justus  Has per,  die  eindrucksvolle  Festrede
hielt,  und  Männergesangverein,  Chorgesangverein  und
Turner-Doppel-Quartett durch Festgesänge  erfreuten.
Die  drei  Jubilare  des  Vereins,  der  Ehrenvorsitzende
Heinrich Pathe, Lehrer Karl Schrock und Maurermeister
W. Schuffenhauer,  erhielten  Adressen,  der  Vorsitzende
P.  Kunzendorf  eine  Bronzekrone.  Der  Verein  veran-
staltet  außer  seinen  Wintervorträgen  auch Wander-
versammlungen  im Sommer  und  bringt  es durchschnitt-
lich auf  21  bis  22 Veranstaltungen  im Jahr,  die  fort-
laufend  gezählt  werden.  Wenn  er  weiter  besteht  und
dem alten Programm treu bleibt, kann er in 12 Jahren
d.  h.  im  Oktober  oder  November  1918,  seinen  1000.
Vereinsabend feiern. —



Industrielle und geschäftliche
Unternehmungen.
(In alphabetischer Folge.)

Adreßbuch.  Ein  Ereignis  war’s,  als  Anfang
Dezember 1888 das erste Zehlendorfer Adreßbuch heraus-
kam,  dessen  Gründer  der  ehemalige  Polizeileutnant
Richard Liman war.  Ich schrieb damals über das Buch
in  unserm  Lokalblatt:  „Rechtzeitig  ist es  eingetroffen
in  hoffnungsfarbenem  Gewande,  um  noch auf  jedem
Weihnachtstisch glänzen  zu  können.  Wie  versprochen,
bringt  es  gleichzeitig  einen  Plan  von  Zehlendorf  und
alle für uns wichtigen Polizei-Verordnungen und Orts-
statute,  sodaß  dem  Herausgeber  R.  Liman  die  Aner-
kennung zu Teil werden muß, ein nützliches Nachschlage-
buch geschaffen zu haben. Das alphabetische Verzeichnis der
Einwohner  eröffnet  den  reichen  Inhalt.  An  der  Spitze
der 714 Haus- und Wohnungsinhaber steht der Restaura-
teur  Aigner,  den  Beschluß macht der  Stationsvorsteher
Züchner  in  Schlachtensee.  Nach dem  Verzeichnis  der
Straßen  und  Häuser  giebt  es  jetzt  in  Zehlendorf  30
bewohnte  Straßen  und  242  bewohnte  Häuser.  Die
größte  Zahl  der  Häuser  (46)  weist die  Haupt-Straße
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auf,  die  zweitgrößte  (37)  die  Potsdamer-Straße;  dem-
nächst folgt die Teltower-Straße mit 17,  Karl-, König-
und  Machnower-Straße  mit  je  15  Häusern,  bis  zur
Bogen-, Fenn-, Heide- und Mühlen-Straße, welche nur
je  1  Haus  besitzen.  Die am meisten bevölkerten  Häuser
stehen  in  der  König-  und  Potsdamer-Straße,  wo  in
ersterer das Haus Nr. 20, in letzterer das Haus Nr. 32
von  je  11  Familien  bewohnt  ist.  Häuser  mit  je  9
Familien stehen Heide-Straße Nr.  9  und Karl-Straße
Nr. 13; ferner giebt es Häuser, die von je 8,  7, 6 und
5  Familien  bewohnt  sind,  während  natürlich die  Ein-
Familienhäuser  in  der  Mehrzahl  vorhanden  sind.  Aus
dem  Verzeichnis  der  selbständigen  Gewerbetreibenden
erfahren  wir,  daß  es  in  Zehlendorf  23  Restaurateure,
je  9  Materialwarenhändler  und  Milchhändler,  je  5
Bäcker,  Schuhmacher  und  Tischler   gibt.  Die  hiesige
Gemeindeschule,  an  welcher  sechs  Lehrer  und  zwei
Lehrerinnen  unterrichten,  ist gegenwärtig  von  520
Schülern  und  Schülerinnen  besucht.  An  Fräulein
Köppler’s  Privatschule  unterrichten  je  zwei  Lehrer  und
Lehrerinnen.  Die  Zahl  der  Vereine  einschließlich der
Krankenkasse  beträgt  dreizehn.“  Soviel über den Inhalt
des ersten Jahrgangs.

Seit  1888  erscheint  das  Zehlendorfer  Adreßbuch
alljährlich. Bis zum Jahre 1889 wurde es herausgegeben
von  Richard  Liman,  und  gedruckt  bei  F.  Posekel  in
Berlin S. O., dann bis 1898 bearbeitet vom Ortsverein
zu Zehlendorf und gedruckt bei Robert Rohde in Berlin W.,
in den Jahren 1899 und 1900 unter derselben Bearbeitung
gedruckt bei Albert Fischer in Zehlendorf,  von 1901 bis
1903 bearbeitet  von  beiden Ortsvereinen  in Zehlendorf
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und  Schlachtensee,  und  seit  1904  allein  bearbeitet  und
herausgegeben vom Drucker und Verleger Albert Fischer
hierselbst.  Während  das  erste  Zehlendorfer  Adreßbuch
vom Jahre  1888  eine  Stärke  von  72  Druckseiten  auf-
wies,  hatte  der  Jahrgang  1905  eine  solche  von  220
Seiten. — Der Begründer des Zehlendorfer Adreßbuches
war,  wie  bereits  oben  bemerkt,  der  ehemalige  Polizei-
leutnant  Richard  Liman,  der  Ende  der  1880er  Jahre
hier eine Buch- und Papierhandlung im Hause Teltower-
Straße  25  besaß  und  sich in  mannigfacher  Weise  an.
dem  öffentlichen  Leben  Zehlendorfs  beteiligte.  Er  war
es  auch,  der  die  Herausgabe  eines  „Zehlendorfer
Anzeiger“  und  die  Niederlassung  des  ersten  Buch-
druckereibesitzers  in  Teltow  veranlaßte.  Auch als
Mitbegründer  und  erster  Schriftwart  des  Zehlen-
dorfer  Turnvereins,  sowie  als  Stifter  des  ehemals
auf  der  Höhe  feuchtfröhlichen  Humors  und  märkischer
Wanderlust stehenden  „Sechsmännerbundes”  verdient
er  Erwähnung.  Nachdem  er  Zehlendorf  verlassen  und
in  Berlin  seinen  Wohnsitz aufgeschlagen  hatte,  wurde
er Badedirektor für das Ostseebad Dievenow und später
Generalsekretär  des  Verbandes  Deutscher  Ostseebäder.
Diesen  Posten  bekleidete  er  bis  zu  seinem  Tode  am
9. Januar 1904. —

Alte Fischerhütte.  In der Sammlung des Märkischen
Provinzialmuseums  in  Berlin  befindet  sich ein  kleines
unscheinbares  Gipsrelief  in  schwarzem  Rahmen.  Es
hatte stets ein recht verstecktes Plätzchen, und die meisten
Besucher  werden  es  bisher  übersehen  haben.  Die
Unterschrift zu  dem  Bilde,  ebenfalls  in  Gips  aus-
geführt,  lautet:  „Alte  Fischerhütte  am  Schlachtensee
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vor  dem Brande  am 2.  März  1863“.  Das Bild  stellt
ein kleines strohbedecktes Häuschen dar, über dessen Dach
hinweg  die  Bäume  des  Waldes  auf  einer  Anhöhe
emporragen.  Wer  die  Unterschrift nicht  liest,  würde
sicher nicht sogleich vermuten, welches Motiv dem Bilde
zu  Grunde  gelegen  hat.  Aber  in  der  Tat  hat  die
„Alte  Fischerhütte“  so  ausgesehen,  wie  das  Relief  sie
wiedergibt.  Im  Jahre  1877  ließ  der  Eigentümer  des
Grundstücks,  Gutsbesitzer  und  Amtsvorsteher  Julius
Pasewaldt, einen Saal bauen, und der bisherige Pächter
Wille  ließ  sich in  einem  von  ihm  am  Wannsee  bei
Beelitzhof  neu  erbauten  Hause  nieder.  Seine  heutige
Gestalt  hat  das  beliebte  und  volkstümlich-bekannte
Etablissement  in erster  Linie  dem langjährigen Pächter
und Nachfolger Wille’s,  Hermann Marquardt,  zu ver-
danken,  der  es  durch Anbauten  und  gärtnerische  Ver-
schönerungen  zu  immer  größerem  Ansehen  brachte.
Auch am  8.  September  1892  konnte  in  der  „Alten
Fischerhütte“  wieder  ein  neuer  Saal  durch Abendtisch
und  Ball eingeweiht  werden.  Die  Feier  war  zwar
eine  nachträgliche,  denn  der  Saal  war  schon  im  Früh-
jahr in Betrieb genommen, aber sie brachte dem beliebten
Wirt  doch die  verdienten  Ehrungen.  Den  größten
Freudentag  aber  beging  Hermann  Marquardt  als  er
am 1.  April  1902 sein 25jähriges Jubiläum als  Wirt
der „Alten Fischerhütte“ und als Mieter seiner dortigen
Wohnung begehen konnte, und aus diesem Anlaß durch
zahlreiche  Ovationen  von  Vereinen,  Gesellschaften  und
Privaten erfreut wurde. —

Anschlagsäulen.  Am 25. Oktober 1892 waren die
vier  vom  Zehlendorfer  Ortsverein  errichteten  Anschlag-
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säulen  zum  erstenmal  mit  Plakaten  beklebt.  Vorher,
von  1886  bis  1892,  standen  drei  Anschlagstafeln  im
Ort,  die  ebenfalls  der  Ortsverein  beschafft hatte.  Die
erste Anregung und der Entwurf zu diesen Tafeln war
von  dem damaligen  ersten  Schriftführer  Max  Gaillard
ausgegangen. —

Ansichtskarten.  Im April 1892 brachte der damalige
Ortsbewohner Hermann Baudouin, Besitzer einer rühm-
lichst bekannten Anstalt  für Photographie, Xylographie,
Zinkographie  und  Lithographie  in  Berlin,  die  ersten
Ansichtskarten  von  Zehlendorf  heraus.  Es  waren  dies
Abbildungen  von  Kirche  und  Gemeindehaus,  von  der
alten  Dorfschmiede  mit  den  neuen  Teich-Anlagen,  von
Haus  Pasewaldt  und  dem  alten  und  neuen  Bahnhof.
Seitdem hat die Ansichtskarten-Jndustrie auch in Bezug
auf Zehlendorf ungeahnte Fortschritte gemacht. —

Bade–Einrichtung.  Die Badeanstalten im Schlachten-
see und in der Krummen Lanke sind für Zehlendorf  die
am meisten aufgesuchten Stätten körperlicher Erfrischung
und  wassersportlicher  Tätigkeit.  In  ihrer  ursprünglichen
Natürlichkeit sind sie vielen gerade besonders willkommen,
andere  Besucher  wünschen  wohl  etwas  mehr  Komfort,
und  die  Errichtung  einer  neuen  großen  Badeanstalt
dürfte  nur  eine  Frage  der  Zeit  sein.  Einem  fühlbaren
Bedürfnis half der Vaterländische Frauenverein ab, als
er im Juni  1892 in seinem Hause  in  der Machnower-
Straße  ein  Volksbrausebad  für  Männer  und  Frauen
einrichtete,  das  sich noch heute  allgemeiner  Beliebtheit
erfreut.  Auch die  vom  Schlossermeister  Max  Gantzer
in  seinem Hause  in  der  Pasewaldt-Straße  5  errichtete
Badeanstalt erfreut sich regen Besuchs. Über das Sonnen-
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bad  des  Zehlendorfer  Turnvereins  gibt  ein  besonderer
Artikel  unter  „Licht-,  Luft-  und  Sonnenbad”  (S.  376
bis 378) Aufschluß. —

Bankgeschäft.  Unter der Firma „Bank für Handel
und Industrie, Depositenkasse R“ wurde am 1. Juli 1906
im Hause Haupt-Straße 1 eine Depositenkasse und Wechsel-
stube von der Darmstädter Bank ins Leben gerufen. Die
Leitung dieser Depositenkasse übernahmen Direktor Franz
Schütz und Rentier  Theodor  Lattre-Hertel.  Damit  war
das  erste  Bankgeschäft in  Zehlendorf  errichtet.  Die
Räume  in  der  ersten  Etage  des  Lattre-Hertel’schen
Hauses waren nur provisorisch gemietet. Später wurden
definitive  Räume  bezogen,  und  mit  der  Depositenkasse
und Wechselstube wurde auch eine mit  bewährten Ein-
richtungen  gegen  Einbruch und  Feuersgefahr  versehene
Stahlkammer verbunden. —

Burg–Hôtel  und  Restaurant.  In  dem  stattlichen
neuen  Hause  des  Rentiers  Th.  Lattre-Hertel  an  der
Ecke der Haupt- und Garten-Straße wurde am 8. April
1903 ein neues Wirtshaus und zugleich das erste Zehlen-
dorfer Hôtel eröffnet. Der erste Pächter des Lokals war
Gastwirt August Grabmann aus Berlin, dem nach Verlauf
eines Jahres der Gastwirt Peter Weck folgte. —

Dienstmann.  Am 18. September 1888 wurden die
Bewohner  durch das  unerwartete  Erscheinen  eines
Dienstmannes  nach Berliner  Muster,  mit  roter
Mütze und blauer Bluse, überrascht, der an der damals
noch unbebauten  Ecke  der  Haupt-  und  Garten-Straße,
neben der Cigarrenbude von Kreischer, sein Standquar-
tier  aufschlug.  Dieses  „Dienstmannsinstitut“  kam  aber
nie  recht  in  Gang  und  verschwand  eines  Tages  laut-
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los  von  der  Bildfläche  des  Zehlendorfer  Lebens.  Ein
zweiter  Versuch,  die  rote  Dienstmannsmütze  zu  einer
ständigen Einrichtung zu machen, schlug später ebenfalls
fehl  —  Zehlendorf  kommt  noch heute  ohne  Dienstmann
aus. —

Droschken.  Im Monat  Juni  1900  wurden  durch
den Landwirt und Fuhrherrn Hermann Bethge die ersten
zwei  Taxameter-Droschken  dem  öffentlichen  Verkehr
übergeben.  Ihre  Zahl  hat  sich seitdem  auf  mehr  als
ein  Dutzend  vermehrt,  die  am  Bahnhof  Zehlendorf
und  am  Bahnhof  Schlachtensee  ihren  Stand  haben.
Die Wagen sind elegant  und leicht gebaut und werden
viel  benutzt.  Im  Sommer  1906  vermehrte  Fuhrherr
Bethge seinen stattlichen Wagenpark noch um vornehme
Taxameter-Landauer  auf  Gummi,  sodaß  sich einschließ-
lich der  von  andern  Unternehmern  gestellten  Droschken
das  öffentliche  Fuhrwesen  in  Zehlendorf  sehen  lassen
kann. —

Düppel.  Über die Entstehung von Düppel ist bereits
auf  Seite  97  kurz  berichtet.  Aus  der  1838  errichteten
Brennerei entstand mit der Zeit ein Gut, das im Jahre
1855  von  dem  Großdestillateur  Gilka  in  Berlin  für
70 000 Taler gekauft wurde. Ob hier der erste „Gilka“,
der  noch heute  beliebte  Berliner  Getreidekümmel,  her-
gestellt  wurde,  will ich nicht  entscheiden,  glaube  viel-
mehr,  daß „Gilka“ schon länger als 50 Jahre getrunken
wird. 1859 kaufte Prinz Friedrich Karl von Preußen die
ganze Gilka’sche Besitzung, aber erst im Jahre 1865 er-
hielt  sie  die  Bezeichnung  „Rittergut  Düppel“.  An
dem  Hauptgebäude  wurde  eine  Tafel  mit  folgender
Inschrift angebracht :
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Durch die Gnade König Wilhelm’s  I. ward diesem
vom Prinzen Friedrich Karl von Preußen im Februar
1859 gekauften Bauerngut Neu- Zehlendorf auf An-
trag der Teltower Kreisstände in Anerkennung seiner
Siege 1864 im Kriege gegen Dänemark  die Ritter-
guts-Qualität und die Benennung Rittergut Düppel
l. Patent vom 13. Januar 1865 verliehen.

Im Jahre 1874 erwarb Prinz Friedrich Karl ein neues
Gebiet von zu Klein-Machnow gehörigen Forstländereien
rechts  von  der  Bahn  für  85000  Taler  und  vereinigte
es  mit  dem Rittergut  Düppel,  das  in  späteren Jahren
verpachtet wurde. —

Fürstenhof.  An Stelle dieses Etablissements stand
vor  der  Vollendung  des  Bahnerweiterungsbaues  ein
kleines  Häuschen,  Hauptstraße  50,  der  Witwe  Minna
Burckhardt  geb.  Schuffenhauer,  gehörig.  In  diesem
Hause betrieb der Restaurateur Fritz Kaethe eine Gast-
wirtschaft. Er wurde schließlich selbst Besitzer des ganzen
Grundstücks,  das  er,  nachdem  durch den  Bahner-
weiterungsbau  die  Lage  des  Hauses  eine  ganz  andere
geworden  war,  im Jahre  1892/93 einem völligen Um-
bau unterzog und mit Saal und Veranda versehen ließ.
Das neu erstandene Gasthaus erhielt den Namen „Fürsten-
hof“. Am 19. August 1893 konnte der neue Saal durch
Abendtisch und  Ball feierlich eingeweiht  werden.  Noch
in demselben Jahre verkaufte Gastwirt Kaethe,  der nach
Stolpe bei  Wannsee übersiedelte, das ganze Grundstück
an den bisherigen Hausverwalter in Schloß Schlachtensee,
Albert  Griebel,  für  105750 Mk.  und  dieser  übernahm
die  Bewirtschaftung  des  „Fürstenhofes“.  Im  Oktober
1894 wurde die offene Veranda in eine Glashalle um-
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gewandelt,  sodaß  sie  auch für  den  Winterverkehr  nutz-
bar  gemacht  wurde.  Griebel  zog  sich bald  als  Rentier
in  das  Privatleben  zurück und  verpachtete  die  oberen
Restaurationsräume,  sowie  die  unten  eingerichtete  erste
„Zehlendorfer  Stehbierhalle“  an  den  Gastwirt  Anton
Schwedhelm, der seit 1897 seines Amtes als Wirt dort
waltet.  Eine  kleine  Episode  aus  der  Geschichte  des
„Fürstenhof“  möge  hier  erwähnt  werden.  Am  1.  Mai
1900  weilte  der  jugendliche  deutsche  Kronprinz  aus
Anlaß  militärischer  Übungen  in  Zehlendorf  und  nahm
seinen Nachmittagskaffee in der Glashalle des „Fürften-
hof“  ein.  Der  Wirt  ließ  zur  Erinnerung  daran  zwei
kleine  Inschriftentafeln  an  der  Stelle  anbringen,  und
diese heißt seitdem die „Kronprinzenecke“.  Am 1. April
1905 ging das ganze „Fürstenhofgrundstück“ zum Preise
von  168000 Mk.  in  den  Besitz der  Gemeinde  Zehlen-
dorf über. —

Glockengießerei.  In  der  Glockenstraße  2  befindet
sich die  Werkstatt und  das  Heim  des  Glockengießer-
meisters Gustav Collier, der viele hunderte von Kirchen-
und Anstaltsglocken von hier aus in alle Welt versandt
hat.  Nicht  immer  blieb  das  Geschäft auf  seiner  Höhe,
und die Glanzzeiten des Hauses Collier, da selbst Kaiser
Wilhelm  II. bei  ihm weilte,  um dem Guß der  für  das
Jagdschloß  Rominten  bestimmten  Glocken  beizuwohnen,
sind  längst vorüber.  Jenen  3.  Juli  1893,  da  das
Vierschimmelgespann  des  Kaisers,  von  Potsdam  kom-
mend,  blitzschnell durch Zehlendorf  zur  Glockengießerei
fuhr,  haben  wir  an  anderer  Stelle  in  diesen  Blättern
verewigt.  Auch viele  wissenschaftliche  und  technische
Vereine,  sowie  bekannte  Persönlichkeiten  aus  der  Ge-
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lehrten-  und  Künstlerwelt,  wie  aus  dem  praktischen
Leben,  haben  manchem  Glockenguß  bei  Collier  beige-
gewohnt. —

Goldene Sonne.  Im Jahre 1823 wurde am „Span-
dauer  Wege”  ein neuer  Gasthof  durch den Eigentümer
Kirchhof († 1828) erbaut, der später den Namen „Gast-
hof  zur  goldenen  Sonne“  erhielt.  Ältere  Bewohner
wissen  sich noch des  Gasthofsschildes  zu  erinnern,  auf
dem eine großstrahlige Sonne in goldener Farbe prangte.
Das Haus, aus dem 17. Jahrhundert stammend und nach
und nach durch manchen Anbau vergrößert, stand an der
Ecke der Potsdamer- und Spandauer-Straße, wo sich jetzt
das  große  Stellmachermeister  Dubrow’sche  Eckhaus  mit
dem  Zigarrenladen  befindet.  In  den  1880er  Jahren
ließ  Rentier  Julius  Bathe  an  der  gegenüberliegenden
Ecke einen Neubau errichten, der zum Gasthof mit Aus-
spannung  eingerichtet  wurde.  Das  wurde  jetzt  die
„Goldene  Sonne“,  während  an  Stelle  des  alten  Eck-
Gasthofes  1896  ein  großes  Wohnhaus  gebaut  wurde.
Der  Gastwirt  Reinhold  Wehner,  der  lange  Jahre  die
„Sonne“  verwaltet  hatte,  siedelte  am  1.  Oktober  1893
nach Beelitz über,  und sein Nachfolger als  Sonnenwirt
wurde  der  Sohn  des  Besitzers,  Gastwirt  Fritz Bathe.
Dieser starb am 12. Dezember 1895 im 30. Lebensjahre.
Dessen Nachfolger wurde der Gastwirt Jitschin, und nach
dessen Tode ist seit 1901 Carl Reichel, früher in Neiße,
der Wirt der „Goldenen Sonne“. —

Kaiserhof.  An der Ecke der Potsdamer- und König-
Straße  hatte  Zimmermeister  H.  Glüer  im  Jahre  1892
ein  großes  Wohn-  und  Geschäftshaus  erbaut,  und  am
8.  Oktober  fand  die  feierliche  Einweihung  des  darin
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befindlichen  Etablissements  „Kaiserhof“  statt,  als  dessen
Wirt  der Berliner Restaurateur  Max Bischoff  eintrat.
Dieser  verließ  Zehlendorf  im  August 1901,  übernahm
in  Regenwalde  unweit  Stettin  ein  Hôtel  nebst Gast-
wirtschaft,  wurde  einige  Jahre  später  Pächter  des
Schützenhauses  in  Potsdam  und  starb  daselbst im
47.  Lebensjahre  am  22.  März  1906.  Die  folgenden
Wirte des Kaiserhofes waren Theodor Neumann (1901
bis  1903)  und  E.  Tzschacksch,  bisher  in  Wilmersdorf,
der  aber  schon  im  Jahre  1904  den  Platz räumte  und
dem Gastwirt Hermann Marx die Leitung des Kaiserhofs
abtrat.  Letzterer,  der bis dahin in Potsdam.  tätig war,
leitet die Wirtschaft seit Ende März 1904. —

Kasino-Restaurant.  Auf  dem Terrain der Villen-
kolonie  Zehlendorf-Grunewald  Aktiengesellschaft,  in  der
Riemeister-Straße,  wurde  am  2.  Juni  1906  das  neu-
erbaute „Kasino Zehlendorf-Grunewald“ feierlich eröffnet,
worüber auf Seite 333 und ff. näheres zu lesen ist. —

Klause.  Das  Haus,  in  dem  sich das  Restaurant
nebst Weinstuben „Zur Klause“ befindet, wurde im Jahre
1889  von  dem  damaligen  Besitzer  Fritz Kienast ( † 8.
Oktober 1889) an Stelle eines kleinen niedrigen Häus-
chens erbaut und trug damals die Nummer 12 bis zur
Umnummerierung der Hauptstraße, durch die es die Num-
mer 25 erhielt.  Die  erste  Weinstube  in  den Parterre-
räumen  wurde  von  dem  Sohn  des  Besitzers,  Otto
Kienast,  am 16. Oktober 1889 eröffnet.  Im Mai  1896
ging  das  Restaurant  in  den  Besitz des  Gastwirts  Jo-
hannes  Thieme  aus  Berlin  über.  Als  am  1.  April
1899  der  Berliner  Gastwirt  Emil  Reckow  das  Lokal
übernahm,  gab  er  ihm den  Namen  „Zur  Klause“,  den
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es  bis  zum  heutigen  Tage  behalten  hat.  Auf  Reckow
folgte  im  Juni  1901  der  bisherige  Oekonom  im  Kur-
fürstenpark  zu Halensee,  Rudolf  Bolle,  und  diesem be-
reits nach fünf Monaten der Berliner Gastwirt August
Gläser,  der  das  ganze  Grundstück in  der  Hauptstraße
käuflich erwarb  und  das  Bier-  und  Wein-Restaurant
„Zur  Klause“  selbst bewirtschaftete.  Doch kaum  zwei
Jahre  war  es  dem neuen  Besitzer  vergönnt,  sich seines
Unternehmens  zu erfreuen,  denn schon am 8. Septem-
ber 1903 starb August Gläser im Alter von 49 Jahren.
Seine Witwe führte Hausverwaltung und Restaurations-
betrieb weiter. —

Konservatorium für Musik.  Das erste derartige In-
stitut  wurde  hier  am 1.  April  1894 durch den Musik-
und  Gesanglehrer  August Rüdel  aus  Berlin  in  einem
gemieteten  Zimmer  des  Hauses  Teltowerstr.  4  eröffnet.
Dann wurde es nach Hauptstraße  12 (jetzt  25)  und im
Jahre 1903 in das Wurl’sche Haus Hauptstraße 8 ver-
legt.  Seit  Oktober  1905  befindet  sich das  Rüdel’sche
Konservatorium  im  Hause  der  Frau  Witwe  Thiele,
Anhaltinerstraße  2.  Nach diesem ersten  Musik-Institut
sind mehrere andere auch im Ortsteil Schlachtensee ent-
standen,  die  sich mit  mehr  oder  weniger  gutem Erfolge
behauptet haben. —

Landmesser.  Der  erste  vereidete  Landmesser,  der
sich hier niederließ, war der Ingenieur Georg Michaelis,
der  am  15.  Juli  1898  sein  Vermessungsbüreau  im
Hause  Teltowerstraße  6,  Ecke  der  Schönowerstraße,  er-
öffnete. —

Lindenpark.  Das erste Gasthaus für die von Berlin
auf  der  Chaussee  Ankommenden,  Berliner-Straße  1,
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führt  den  Namen  „Lindenpark“.  Der  Gastwirt  Eduard
Russack ließ im Jahre 1876 den Saal bauen, der unter
den  späteren  Besitzern  manche  Erweiterung  und  Ver-
besserung erfuhr.  Nach Russack’s  Tode  († 20.  Februar
1895) bewirtschaftete die Witwe mit ihren Kindern das
Lokal  weiter  und  verkaufte  ihr  ganzes  Besitztum  im
Jahre 1897 für 150 000 Mark an den Gastwirt Joachim
Kütz aus  Berlin,  der  es  wiederum im Jahre  1905 für
185000 Mark an den Berliner Gastwirt Franz Grzeda
verkaufte.  Ein  schöner  Sommergarten,  in  welchem
unter  dem  neuen  Wirt  häufig  große  Konzerte  veran-
staltet  wurden,  bildet  eine  besondere  Anziehungskraft
dieses Etablissements. —

Neue  Fischerhütte.  Dieses  beliebte  Etablissement
am  Schlachtensee  ist an  der  Stelle  entstanden,  wo  im
Jahre  1853  die  „neue  Fischerei“  erbaut  wurde.  Der
langjährige Gastwirt in der „Neuen Fischerhütte“, Johann
Stegemann,  starb  am  25.  Mai  1899  an  den  Folgen
eines  Gehirnschlages  im  Alter  von  64  Jahren,  und
sein Sohn Georg, der schon seit einiger Zeit das Geschäft
führte,  wurde  sein  Nachfolger.  Nach Ablauf  seines
Kontrakts  trat  letzterer  von  der  Leitung  der  „Neuen
Fischerhütte“  zurück,  um sich allein  der  Bewirtschaftung
des  Nachbar-Etablissements  „Schloß  Schlachtensee“  zu
widmen. In die „Neue Fischerhütte“ zog 1904 Gastwirt
Arnold  Müller  aus  Berlin  ein.  Inzwischen  war  durch
Maurermeister  Fritz Schirmer  ein  neuer  Saal  gebaut
worden, der am 8. Oktober des genannten Jahres durch
ein  Festessen  eingeweiht  wurde.  Auch viele  andere
Veränderungen und Verbesserungen wurden unter dem
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neuen Wirt  in dem beliebten, volkstümlichen Etablisse-
ment vorgenommen. —

Onkel Toms Hütte.  Um die Mitte der 1880er Jahre
entstand an den Ufern des waldumsäumten Riemeister-
Sees, auf dem der Familie Pasewaldt gehörigen Terrain,
eine  Gastwirtschaft.  Der  erste  Wirt  hieß  Thomas,  das
Lokal  „Wirtshaus  am  Riemeister“.  Thomas  baute
zum  Schutz gegen  die  sengenden  Sonnenstrahlen  ein
einfaches,  einer  Hütte  ähnliches,  mit  Schilf  gedecktes
Holzgestell,  das  war  die  Waldhütte  bei  Thomas,  und
was lag für einen Witzbold näher,  als diesen Umstand
mit dem Namen des Wirtes in Verbindung zu bringen
und  das  Wirtshaus  „Onkel  Toms  Hütte”  zu  nennen.
Unter diesem Namen wurde und ist es noch heute weit
und  breit  bekannt.  Leider  nahm die  Aera Thomas  ein
trauriges Ende, und sein Rechtsnachfolger, der Vertreter
einer süddeutschen Brauerei namens Reinert, verpachtete
das Lokal an den Restaurateur Wilhelm Burghardt, der es
bis zum Jahre 1888 behielt. Dessen Nachfolgerin wurde
bis 1891 Frau Auguste Wohlhaupt geb. Braun. Diese
drei  Wirte  hatten  das  Lokal  zu  einem  gemütlichen
Aufenthalt  weiter Kreise  gemacht,  das große Publikum
fühlte  sich dort  wohl,  zumal  auch die  bei  vielen  Haus-
frauen  so  beliebte  Devise:  „Mit  altem  Brauch wird
nicht  gebrochen,  hier  können  Familien  Kaffee  kochen“
in „Onkel Toms Hütte“ Geltung behielt. Mit Übernahme
des  Lokals  durch Eugen  Zitzmann,  der  durch seine
frühere Tätigkeit als technischer Direktor des nicht mehr
bestehenden  „Römerbades“  in  Berlin  Beziehungen  zu
den ersten Gesellschaftskreisen hatte, erhielt „Onkel Toms
Hütte“ einen anderen Charakter und wurde Rendezvous
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der vornehmen Welt. Es wurde ein geräumiger Pferde-
stall erbaut,  und  manche  stolze  Kavalkade  eleganter
Reiter  und  schöner  Reiterinnen  hielt  von  jetzt  ab  dort
ihren  Einzug.  Der  Wirt  verstand  es  meisterhaft,  für
Unterhaltung  zu  sorgen,  indem  er  als  Zither-Virtuos,
und seine Gattin als künstlerisch geschulte Sängerin die
Gäste  erfreuten.  Aber  auch außerhalb  des  idyllischen
Waldheims hat das Ehepaar Zitzmann durch seine Ver-
anstaltung  von  Wohltätigkeits-Konzerten  oder  seine
Mitwirkung  in  Vereinen,  so  noch bis  in  die  neueste
Zeit  im Verein  zur  belehrenden  Unterhaltung,  überall
freundliche  und  dankbare  Erinnerung  hinterlassen.  Am
23. Mai 1892 fand unter Zitzmann’s Leitung und unter
Mitwirkung des Vereins zur belehrenden Unterhaltung
die Einweihung eines neuen Saales statt, wie überhaupt
während seiner und seines Nachfolgers Tätigkeit immer
größere  bauliche  Veränderungen  und  Erweiterungen
vorgenommen  wurden.  1894  gab  Eugen  Zitzmann
das  Geschäft auf,  und  sein  Nachfolger  wurde  der
Bankier  Max Herrmann,  Inhaber des Berliner  Bank-
hauses  G.  L.  Just &  Herrmann,  Königgrätzer-Straße,
der das  Etablissement  im Verlauf  von  zehn Jahren zu
weiterem  großen  Ansehen  brachte.  Seit  dem  Jahre
1904 wird „Onkel Toms Hütte“ von dem Gastwirt Emil
Kluge bewirtschaftet. —

Photographisches  Atelier.  Am  12.  Oktober  1894
wurde im Hause Teltowerstraße 3 das erste photographische
Atelier in Zehlendorf durch den Photographen Wilhelm
Külper eröffnet, und diesem mit allen neuzeitlichen Ein-
richtungen  versehenen  Institut  der  Name  „Photogra-
phisches  Atelier  Germania“  beigelegt.  Im  Jahre  1900
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ging  das  Geschäft käuflich an  den  Photographen  Max
Wörsdörfer  über,  der  es  wiederum im Jahre  1904 an
den  Photographen  Hermann  Pache  verkaufte.  Das
Atelier blieb unverändert an derselben Stelle. —

Radrennbahn.  Auf seinem Grundstück, Alsenstraße
36,  errichtete  im Jahre  1896 der  Eigentümer Berthold
Schwarz  neben  seinem  bisherigen  Restaurationsbetrieb
eine  Radrennbahn,  auf  welcher  am  Sonntag,  den  19.
Juli genannten Jahres, das erste große Radrennen statt-
fand.  Nach mehrmaligen  baulichen  Veränderungen
und Erweiterungen konnte die Bahn auch größeren rad-
sportlichen  Wettkämpfen  dienen,  und  viele  hervor-
ragende Einzelfahrer haben auf ihr neue Lorbeeren er-
rungen.  Auch für  große  turnerische  Veranstaltungen,
wie  das  Havelländische  Gauturnfest 1898  und  die
Sommerfeste  der  Radfahrer-Vereinigung  der  Berliner
Turnerschaft,  erwies sich die  Zehlendorfer Radrennbahn
als  wohlgeeignet  und  bei  ihrer  zehnjährigen  Jubelfeier
im  Jahre  1900  konnte  sie  auf  eine  erfolgreiche  Ent-
wickelung zurückblicken. —

Restaurant Hohenzollern.  Erdmann’s Etablissement
hieß früher dieses in Schlachtensee, Mariannenstraße 8,
befindliche  Lokal.  Im  Juli  1890  wurde  daselbst ein
neuer,  vom  hiesigen  Zimmermeister  Heinrich Glüer  er-
bauter Saal eingeweiht. Nach Wilhelm Erdmann folgte
als Wirt 1895 Fr. Albrecht, 1901 Karl Parth, 1903 Otto
Alex und 1906 auf kurze Zeit wieder ein neuer Wirt. —

Schloß  Schlachtensee.  Dieses  Etablissement  war
ursprünglich von  seinem  Begründer,  dem  Gastwirt  F.
Kienast,  „Auf  dem  Kynast“  genannt  worden.  Dieser
verkaufte  es  im  Februar  1889  an  den  Direktor  F.
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Räntsch aus Berlin für 200000 Mark, der noch in dem-
selben  Jahre  große  bauliche  Veränderungen  durch den
hiesigen Maurermeister Oswald Maschke († 11. März.
1893)  vornehmen  ließ  und  dem  völlig  umgewandelten,
mit großem Saal und neuen Kegelbahnen,  mit schönem
Einfahrtsportal  und  gärtnerischen  Anlagen  versehenen
Etablissement  den  Namen  „Schloß  Schlachtensee“  bei-
legte.  Bereits  am  12.  Juni  1890  konnte  der  neue
Saal  durch ein  Festessen  eingeweiht  werden.  Direktor
Räntsch sollte  sich nicht  allzu  lange  seines  schönen Be-
sitzes erfreuen.  Bereits  am 26.  Oktober  1891 starb  der
tatkräftige  und  unternehmende  Mann  nach längerem
Leiden  im  47.  Lebensjahre.  Seine  Witwe  behielt  das
Restaurant und verpachtete es zunächst an den Gastwirt
Albert  Griebel,  dann  an  ihren  Schwager  W.  Sowa,
nach dessen  Tode  es  seine  Witwe  weiter  führte,  und
endlich im  Februar  1903  an  den  Wirt  der  „Neuen
Fischerhüte“ Georg Stegemann auf vorläufig fünf Jahre.
Nach Ablauf seines älteren Pachtvertrages trat Stege-
man  von  der  Leitung  der  „Neuen  Fischerhütte“  zurück
und behielt allein „Schloß Schlachtensee“ in Pacht. —

Wirtshaus „Krumme Lanke“.  Die Eröffnung dieses
am Ausgangspunkte der Alsenstraße und an den Ufern
des lieblichen Waldsees gelegenen Etablissements erfolgte
am 17. Mai 1888. Nachdem es eine Zeit lang in anderer
Verwaltung gewesen, übernahm es am 1. Oktober 1895
der  Besitzer  Wilhelm Burghardt  wieder  selbst,  der  um
diese  Zeit  große  bauliche  Erweiterungen  daselbst vor-
nahm.  Später  wechselte  es  wiederholt  den  Wirt,  nach-
dem  sich Wilhelm  Burghardt  vom  Geschäft zurückge-
zogen und  in der  verlängerten  Spandauer-Straße  eine
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neue Villa gebaut hatte. Dort starb er am 28. April 1903
im 55. Lebensjahre. Das Lokal wurde verkauft. Neben dem
ersten hatte sich im Lauf der Jahre noch ein zweiter Gastwirt
an  den Ufern  der  Krummen Lanke  niedergelassen,  und
beide  Etablissements  sind  beliebte  Erholungsorte  und
Wohnstätten für Berliner Sommergäste geworden. —

Wirtshaus  Waldesruh.  Der  Begründer  dieses
Etablissements ist der frühere Molkereibesitzer Carl Pettig,
der  anderthalb  Jahre  hindurch prozessieren  mußte,  ehe
er  die  Konzession  zum  Gastwirtsgewerbe  erhielt.  In
mehreren  Terminen  hatte  der  Kreisausschuß  die  Be-
dürfnisfrage  verneint,  obgleich Amts-  und  Gemeinde-
vorsteher  sowie  gegen  hundert  angesehene  Einwohner
des Ortes das Gesuch des Eigentümers Pettig in einer
besonderen  Petition  befürwortet  hatten.  Erst vor
dem  Bezirksausschuß  in  Potsdam  wurde  ihm  unter
dem Beistand eines auf diesem Gebiete erprobten Ber-
liner  Rechtsanwaltes  die  Konzession  am  10.  Oktober
1894  erteilt,  und  die  neue  Erholungsstätte  kurz  vor
dem Machnower Busch erhielt den Namen „Wirtshaus
Waldesruh”. An 27. November 1894 wurde dieses mit
einer  kleinen  Einweihungsfeier  eröffnet,  und  aus  dem
ehemaligen  Molkerei-Ausschank  wurde  ein  beliebtes
und  vielbesuchtes  Sommer-  und  Winter-Etablissement
mit  Tanzvergnügen,  Volksbelustigungen  und  allerlei
Sehenswürdigkeiten. Karl Pettig hat sich in zahlreichen
originellen  Bau-  und  Bildwerken  aus  Baumstämmen
und  anderem  Material  selbst ein  bleibendes  Denkmal
an der Stätte seiner langjährigen Wirksamkeit  gestiftet.
Am 1. Mai 1905 verkaufte Pettig seinen ausgedehnten
Besitz an  den  Gastwirt  Albert  Freye  aus  Berlin  für
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190  000  Mark  und  zog  sich vom  Geschäft zurück,  um
in  der  Nähe  von  Pyrmont  seinen  Wohnsitz aufzu-
schlagen. —

Wiesenburg.  Diesen  Namen hat  im Volksmunde
das  im  Jahre  1872  erbaute  Haus  Teltower-Str.  4
erhalten,  nachdem  am  15.  August 1887  die  Gräflich
Fürftenstein’sche  Schloßbrauerei  Wiesenburg  bei  Belzig
in  den  Parterreräumen  ein  für  damalige  Verhältnisse
elegant und modern ausgestattetes Ausschanklokal errichtet
hatte.  Als  später  andere  Wirte  in  das  Lokal  kamen,
wurde  der  Name  wiederholt  geändert.  Eine  Zeit  lang
hieß  es  „Restaurant  Fürstenbräu“,  dann  unter  der
Leitung  von  Frölich „Wirtschaft zum Schultheiß“,  aber
für das Haus selbst erhielt sich der Name „Wiesenburg“
bis  in  die  jüngste  Zeit.  Aus  dem  ersten  Jahre  des
Bestehens  dieses  Gasthauses  wurde  im  „Zehlendorfer
Anzeiger” eine kleine Episode, über die man heutzutage
stillschweigend hinweggehen würde, mit folgenden Zeilen
als  „Ein  Ereignis“  verewigt:  „Sie  war  die  Einfachste
unter  ihren  Schwestern,  aber  gleich den  anderen  voll
Feuer  und  Geist.  In  dunklen  Kellertiefen  führte  sie
ihr stilles Dasein,  wo sie Monate  lang einer fröhlichen
Auferstehung  harrte.  Ihre  Kleidung  war  sehr  einfach ;
sie  trug  ein  grünschimmerndes  Kleid  und  eine  blaue,
goldbedruckte  Schürze,  um den schlanken Hals  legte  sich
ein silbernes Band, und den Kopf zierte eine gebundene
Haube. Eines Tages begehrten ihrer einige edle Ritter
auf  Schloß  Wiesenburg ;  sie  sandten  einen  Boten  in
des  Kellers  Tiefen,  daß  er  die  jungfräuliche  Schöne
heraufhole  zur  fröhlichen  Tafelrunde.  Unter  den
Letzteren  war  Einer,  der  nicht  so  bockig  war,  als  daß
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er  die  Jungfrau  nicht  geopfert  hätte  auf  dem  Altar
des Vaterlands.  Die Ritter  nahmen sie  in  ihre  Mitte
und  warteten  des  Moments,  wo  das  Häubchen  in  die
Luft fliegen und der goldene Inhalt sich ringsum ergießen
würde.  Der  Augenblick kam,  der  Bann war  gebrochen,
und geopfert war — — — die erste Flasche Champagner,
die  seit  der  Eröffnung  der  Schloßbrauerei  Wiesenburg
dort  getrunken  worden ist.  Mitglieder  des Ortsvereins,
wackere Ritter von der Gemütlichkeit,  waren es,  die  an
dem  ereignisreichen  10.  Dezember  1887  diese  Tat
vollzogen,  die  des  Tages  ernste  Arbeit  damit  schlossen,
daß sie der ersten Champagnerflasche den Hals brachen.
Der  Geist und  das  Feuer  entflohen  mit  dem  goldigen
Inhalt,  aber  die  gläserne  Hülle,  die  entleerte  Flasche
ist aufbewahrt  und  befindet  sich im  Original-Zustand
in  unserem  Redaktionsbureau.  Ihren  Hals  schmückt
ein  kleines  Täfelchen  mit  der  Inschrift:  „Hier  ruhte
der goldene Schaumwein, der Allererste, der im „Fürsten-
bräu“  zu  Zehlendorf  von  Mitgliedern  des  Ortsvereins
getrunken  wurde  am  10.  Dezember  1887“.  Die
„Wiesenburg“ stand in den ersten Jahren ihres Bestehens
in großem Ansehen und bei  ihrer feierlichen Eröffnung
gab mancher Zehlendorfer im Hochgefühl des genossenen
Freibiers  das  feste  Versprechen,  sie  dauernd  zu seinem
Stammlokal  zu  machen.  Aber  die  Begeisterung  verflog
gar  bald,  treu  blieben  ihr  nur  wenige,  darunter  die
Mitglieder  des  „Sechsmännerbundes“  die  sich ein  stil-
voll ausgestattetes  Klubzimmer  dort  einrichteten,  in
welchem die  sechs Namen noch lange an der Wand zu
lesen  waren.  In  den  letzten  Jahren  haben  die  Wirte
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häufig  gewechselt.  Im  Jahre  1906  folgte  auf  August
Engel  der  Gastwirt  Ludwig  Hunger;  der  muß  es
eigentlich verstehen, denn — Hunger ist der beste Koch. —

Wolfsschlucht.  Am Ausgang der Ziethen- und der
Alsen-Straße  erwarb  der  Gastwirt  Karl  Thiemig  im
Jahre 1899 ein großes Terrain,  auf dem er im folgen-
den  Jahr  das  Restaurant  zur  Wolfsschlucht  eröffnete,
das  sich seitdem  einer  immer  größeren  Erweiterung  zu
erfreuen  hatte.  Vorher  hatte  der  Gastwirt  Thiemig
ein  Kolonialwarengeschäft in  der  Alsenstraße  und  noch
früher  die  Gastwirtschaft „Aigner’s  Höhe“  und  in
der  Mittelstraße  11,  früher  Lustig,  besessen.  Wie  der
Name  dieses  Lokals  entstanden  ist,  darüber  gibt  eine
gerahmte  Urkunde,  die  das  Gastzimmer  schmückt,  Auf-
schluß.  Diese  lautet:  Urkunde  über  die  am  Sonntag,
den  29.  Oktober  1899  stattgefundene  Eröffnung  des
dem  Gastwirt  Carl  Thiemig  gehörigen  Wirtshauses
am  Schlachtensee  bei  Zehlendorf  und  der  damit  ver-
bundenen Taufe dieses Heims, das den Namen Wolfs-
schlucht  von  untenstehenden  Zeugen  männlichen,  sowie
weiblichen Geschlechts erhalten  hat.  (Folgen  32  Unter-
schriften). —

Zehlendorfer  Anzeiger.  Das  allererste  Lokalblatt
unter  diesem Namen  wurde  im Jahre  1877  gegründet,
die  erste  Nummer  datierte  vom  23.  September,  aber
schon  ein  Jahr  später,  am  29.  September  1878,  ließ
der Drucker und Verleger, H. Ertz in Steglitz, die letzte
Nummer  des  Blättchens  erscheinen.  Erst am  10.  No-
vember  1887  trat  ein  neues  Lokalblatt unter  dem
gleichen Namen ins Leben, herausgegeben von dem Polizei-
leutnant a. D. Richard Liman, und unter verantwortlicher
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Redaktion von Paul Kunzendorf. Das Blatt wurde bei dem
Verleger Robert Rohde in Berlin gedruckt,  der sich im
Jahre  1889 von  dem Unternehmen zurückzog.  Seitdem
erscheint  der  „Zehlendorfer  Anzeiger“,  jetzt  bereits  im
18.  Jahrgang,  bei  dem  Buchdruckereibesitzer  Albert
Fischer,  hierselbst.  In  der  Gemeindevertretersitzung  am
2.  Juni  1904  wurde  dem  Blatt auf  Antrag  seines
Verlegers die amtliche Publikationsbefugnis zuerkannt. —



Die vereitelte
Zehlendorfer Volksversammlung

im Jahre 1849.

us der unruhigen Zeit, da über Berlin im Anschluß
an  die  blutigen  Ereignisse  der  Märztage  von
1848  der  Belagerungszustand  verhängt  war,

stammt  eine  Episode,  in  der  Zehlendorf  eine  Rolle
gespielt hat.

Der Volksmann und Publizist Held, der Begründer
und  langjährige  Leiter  der „Staatsbürger-Zeitung,  alte
Held’sche“,  hatte  eine  große  allgemeine  Volksversamm-
lung  außerhalb  des  Belagerungs-Rayons  auf  Zehlen-
dorfer Gebiet einberufen, die aber nicht zu Stande kam.
Über  die  Gründe,  die  sein  Vorhaben  vereitelten,  gab
Held  „eine  aufklärende  Mitteilung”  in  Form  einer
Druckschrift von  acht Quartseiten Inhalt  heraus,  die  bei
Karl Schulze in Berlin, Breitestraße 30, gedruckt wurde
und  durch die  „Expedition  der  Lokomotive”,  Mohren-
Straße  48,  für  sechs  Pfennige  zu  kaufen  war.  Jetzt
dürfte die Druckschrift zu den Seltenheiten gehören, ein
Exemplar  davon  besitzt  die  Bibliothek  des  deutschen



—   482   —

Reichstages. Die Schrift ist ein interessantes Dokument
von  geschichtlichem  Wert  und  nicht  ohne  tragikomischen
Beigeschmack, wichtig genug, um im Wortlaut  in dieser
Zehlendorfer Chronik wiedergegeben zu werden.

Die Held’schen „Enthüllungen“ lauteten folgender-
maßen :

Das  Schicksal,  welches  die  zum  Sonntag,  den  6.
Mai  1849,  außerhalb  des  Belagerungs-Rayons  be-
rufene  Volksversammlung  der  Bevölkerung  Berlins
betroffen  hat,  ist so  eigentümlicher  Natur,  und  die
näheren  Umstände,  welche  zur  Vereitelung  derselben
beitrugen,  sind  den meisten Personen,  die  an jener  be-
absichtigten  Versammlung  Interesse  nahmen,  so  ganz
unbekannt  geblieben,  daß  es  eine  Pflicht  für  mich ist,
jene  näheren  Umstände  dem  Publikum  genau  ausein-
ander  zu  setzen.  Es  geschieht  in  den  gegenwärtigen
Blättern  unter  Versicherung  der  strengsten  Wahrheit
jeder einzelnen Angabe.

Wie  ich dazu  kam,  die  Volksversammlung  zu
berufen,  und  was  mich zunächst dazu  bewog:  das  ist
dem  Publikum  aus  der  in  Nr.  119  der  National-
Zeitung  enthaltenen  Aufforderung  genugsam  bekannt,
und  der  allgemeine  Beifall,  welchen  der  von  mir  an-
geregte  Plan  bei  dem  Volke  fand,  hat  mir  bewiesen,
daß ich damit einen glücklichen Wurf getan.

Da die Abhaltung einer Volksversammlung außer-
halb des Belagerungs-Rayons ein durchaus gesetzlicher
und  erlaubter  Akt  war,  und  da  andererseits  der  von
mir  getane  Schritt den  unzweifelhaften  Beifall der
demokratischen  Bevölkerung  gefunden  hatte,  so  konnte
ich nicht  im  entferntesten  daran  denken,  daß  sich die
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Reaktionspartei  und  die  Leiter  der  Demokratie  zur
Vereitelung  der  Volksversammlung  die  Hände  reichen
würden.  Und  doch geschah  dies,  wie  man  sich aus
dem Nachfolgenden überzeugen wird.

Als ich Freitag den 4.  Mai  nachm. meine Auf-
forderung  zu  der  Volksversammlung  in  der  Expedition
der National-Zeitung behufs Aufnahme in die Sonnabend-
Nummer 119 abgab, bat ich, den Abdruck des Inserats
wegen  des  beabsichtigten  volkstümlichen  Zweckes  gratis
zu  besorgen.  Die  Aufforderung  wurde  abgedruckt,  aber
als  Antwort  auf  meine  Bitte  um Gratisaufnahme.  er-
hielt ich eine Rechnung über drei Taler Insertionsgebühr.

In  der  Aufforderung  hatte  ich gesagt,  daß  „das
Nähere  über  Platz und  Art  der  Volksversammlung  in
der  morgenden  (Sonntags-)  Nummer  dieser  Zeitung
mitgeteilt  werden  würde“.  Denn  ich mußte  erst selbst
nach Zehlendorf gehen, um außerhalb des Belagerungs-
Rayons  einen  geeigneten  Platz aufzusuchen  und  die
sonstigen  nötigen  Veranstaltungen  zu  treffen.  Da  mir
dies  aber  erst am  Sonnabend  mittag  möglich war,  so
fragte  ich in  der  Expedition,  bis  zu  welcher  Stunde
das  Inserat  am  Sonnabend  mittag  dort  sein  müsse,
um  noch in  die  Sonntagsnummer  kommen  zu  können.
Ich erhielt  den  Bescheid:  um  6  Uhr  sei  es  noch Zeit
genug.  Dies  war  auch insofern  richtig,  als  der  Druck
der  Zeitung,  welche  oft noch Nachrichten  von  abends
8  Uhr  bringt,  frühestens  um  8  Uhr  beginnen  kann.
Am Sonnabend Mittag ging ich nunmehr nach Zehlen-
dorf,  oder  vielmehr  ich ritt.  Denn  da  ich fürchtete,  die
Eisenbahn leicht verpassen zu können,  in welchem Falle
die  so  überaus  wichtige  Annonce  nicht  zur  rechten Zeit
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in die  Expedition  der  Nationalzeitung  gekommen wäre,
so  hatte  ich ein rasches Pferd  genommen,  um durchaus
Herr  meiner  Zeit  zu  sein.  In  Zehlendorf  fand  ich
jenseits der Belagerungs-Grenze einen geeigneten Platz,
bestellte  bei  dem dortigen Stellmacher  die  Anfertigung
einer Art Rednerbühne, zu welchem Ende ich ihm einen
Thaler  geben  mußte,  sorgte  für  die  Lieferung  der
erforderlichen Tische, machte auch noch etwas vor 3 Uhr
dem dortigen Schulzen-Amte von Zehlendorf die Anzeige
von der am andern Tage um dieselbe Zeit stattfindenden
Volksversammlung,  weil der Artikel 27 der Verfassung
vorschreibt : „Von Versammlungen unter freiem Himmel
ist 24  Stunden  vorher  der  Ortsbehörde  Anzeige  zu
machen,  welche  die  Versammlung  zu  verbieten  hat,
wenn  sie  dieselbe  für  die  öffentliche  Sicherheit  und
Ordnung gefährlich erachtet“.

Der Schulze vernahm meine Anzeige und — sagte
gar  nichts,  sondern  begnügte  sich,  mit  dem  Kopfe  zu
nicken.  Dagegen  aber  sagte  die  Frau  Schulzin,  welche
neben  ihrem  Gatten  stand,  und  nicht  bloß  im  Hause,
sondern auch im Schulzen-Amte das Regiment zu führen
schien, desto mehr. Sie sprach oder vielmehr schrie mit dem
alten Bauernweibern eigenthümlichen zanksüchtigen Ton :
„Nein,  das  dulden  wir  nicht!  Wir  lassen  auf  unsern
Feldern  keine  Volksversammlung  halten!  Das  wäre
noch schöner!  Ich gebe  meinen  Consens  partoutement
nicht!  I,  das wollen wir doch sehen!  (zu ihrem Gatten)
Du  mußt  sogleich die  Gemeinde  zusammenrufen.  (Der
Schulze  nickte  stumm  mit  dem  Haupte).  Nein,  das
geschieht  nicht!  Ihr  Berliner  könnt  bleiben,  wo  Ihr
seid  und  braucht  nicht  nach Zehlendorf  zu  kommen,
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um  die  Leute  aufrührerisch zu  machen!“  Diese  Worte
der Frau Schulzin trugen zwar ein ziemlich ministerielles
Colorit;  allein  da  ich noch zweifelte,  daß  die  Frau
Schulzin  vom  Ministerium  bereits  als  Zehlendorfer
Ortsbehörde installirt sei, und ich also jene Aeußerungen
der  würdigen  Bäuerin  nicht  als  dasjenige  Verbot
betrachten  konnte,  welches  die  Verfassung  im  Artikel
27  vorgesehen  hat;  da  ferner  der  Herr  Schulze  als
eigentliche Ortsbehörde in seinem tiefsinnigen Schweigen
beharrte, so glaubte ich meiner Verfassungspflicht Genüge
geleistet zu haben und empfahl mich.

Nachdem  ich zu  Hause  angekommen,  war,  erfuhr
ich zuerst,  daß  die  Berliner  Schutzmannschaft meinem
Zettelträger einen kleinen für die Straßenecken bestimmten
Anschlagzettel  weggenommen  habe.  Dieser  Anschlag-
zettel enthielt nichts als folgende Worte:

Sonntag, 6. Mai Nachmittags 3 Uhr
Volksversammlung

für die
Bevölkerung Berlins

hinter Zehlendorf
außerhalb des Belagerungs-Rayons.

Die motivirte Aufforderung, welche durch Anschlag-
zettel  unmöglich war,  findet  man  in  der  heutigen  Nr.
der National-Zeitung, Berlin, 5. Mai 1849.

Die Militair-Dictatur hat der Polizei-Behörde er-
klärt, daß Anschlagzettel für geschäftliche Anzeigen, ferner
Einladungen zu Theatern, Concerten, Bällen und allen
nicht  verbotenen  Zusammenkünften  unbehindert  und
ohne  besondere  polizeiliche  Genehmigung  angeschlagen
werden  dürfen.  Die  obige  Einladung  betraf  eine  nicht
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verbotene  Zusammenkunft,  eine  durchaus  gesetzliche,
durch den Belagerungszustand nicht betroffene Versamm-
lung ;  die  Zettel  selbst enthielten  nichts  gerichtlich oder
polizeilich Verfolgbares,  sie  waren  mein  Eigentum,
folglich war  die  Wegnahme  derselben  von  Seiten  des
Constablers  keine  Confiscation  im  rechtlichen  Sinne,
sondern  es  war  ein an  Privateigentum verübter  Dieb-
stahl,  welches Verbrechen ich demnächst dem Staatsan-
walte  zur  gerichtlichen  Verfolgung  anzeigen  werde.  —
Nachdem ich von dieser  Verletzung meines Eigenthums
in  Kenntnis  gesetzt  war,  und  mich dadurch überzeugt
hatte,  daß  Zeit  und  Ort  der  Volksversammlung  dem
größern  Publikum  nicht  genug  bekannt  geworden  sein
konnte,  erschien  mir  die  öffentlich versprochene  nähere
Angabe  der  Volksversammlung  für  die  Sonntags-
Nummer  der  National-Zeitung  doppelt  wichtig.  Das
ganze  Zustandekommen  der  Versammlung  hing  davon
ab. Ich schrieb deshalb folgendes Inserat nieder:

Volks-Versammlung.

Die heutige Volks-Versammlung findet statt um 3
Uhr  Nachmittags  hinter  dem Dorfe  Zehlendorf.  Zu
dem  Platze,  einem  Brachfelde,  gelangt  man  von
der  Chaussee  aus,  wenn man  einige  Schritte  hinter
dem  Meilensteine  mit  der  Inschrift:  „Zwei  Meilen
bis  Berlin“  den  rechts  seitwärts  abgehenden  kurzen
Feldweg einschlägt. Eine schwarz-roth-goldene Fahne
wird die Stelle an der Chaussee bezeichnen.

Die  gewöhnlichen  Eisenbahnzüge,  welche  in
Zehlendorf  anhalten,  gehen  um  12  und  2  Uhr  ab.
Außerdem  werde  ich Sorge  tragen,  daß  noch
zwei  Extrafahrten  zu  bedeutend  ermäßigten  Preisen
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stattfinden. Abfahrt und Preis wird durch Anschlag-
zettel noch Vormittag bekannt gemacht werden.

Für  eine  Rednerbühne,  desgleichen für  Tische
und Papier zum Unterschreiben der Adresse ist gesorgt.
Bleistift wird Jeder gebeten, selbst mitzubringen.

Von  einigen  Seiten  ist die  Besorgniß  laut
geworden,  als  möchte  die  Versammlung  durch das
Einschreiten der bewaffneten Macht gewaltsam gehindert
werden.  Allein  diese  Besorgniß  erscheint  mir  ganz
unbegründet.  Denn  die  Volks-Versammlung  außer-
halb des Belagerungs-Rayons ist ein durchaus gesetz-
licher Act und kann in keiner Weise gehindert werden,
wenn man nicht voraussetzen will, daß das Gouverne-
ment im Stande sei,  auch das klarste und unzweifel-
hafteste Recht geradezu mit Füßen zu treten.

Berlin, den 6. Mai 1849.
Held.

Man wird sich überzeugen, daß das Letztere den-
noch geschehen  ist,  und  daß  also  meine  Meinung  von
der Gesetzesachtung des Gouvernements eine irrige war.

Mit dieser Annonce sandte ich, da ich noch andere
Geschäfte  hatte,  einen  Bekannten  von  mir  5  Minuten
nach 5½ Uhr aus meiner Wohnung (Mohrenstraße 48)
in die Expedition der National-Zeitung (Lindenstr. 81),
ein  Weg  von  höchstens  ¼ Stunde,  gab  ihm  auch die
Insertionsgebühren  mit  und  empfahl  ihm  Eile.  Um
6¼ Uhr kam er wieder zurück und erklärte mir, daß die
National-Zeitung  die  Annonce  nicht  aufnehmen  wolle,
weil  sie  keinen  Raum  mehr  habe.  Er  habe  sich lange
mit den Leuten herumgestritten, aber nichts ausgerichtet.

Auf  der  Stelle  begab  ich mich selbst in  die  Ex-
pedition  der  National-Zeitung,  stellte  vor,  daß  die
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Annonce  hinein  müsse,  weil  sonst das  Publikum  in
dieser  wichtigen  Sache  nicht  wisse,  woran  es  sei,  und
glauben  könne,  ich habe  es  mit  der  Volksversammlung
mystificiren wollen. Meine Vorstellung  war vergebens.
Ich erhielt  zuerst zur  Antwort:  Es  sei  jetzt  (6 ½
Uhr)  zu  spät,  noch etwas  aufzunehmen.  Auf  meine
Bemerkung,  daß  die  Annonce  ja  schon  vor  6  Uhr  da
gewesen  und  doch zurückgewiesen  sei,  trotzdem  mir
gestern gesagt  worden,  daß es um 6 Uhr noch Zeit  ge-
nug  sei,  erwiderte  man  mir:  Der  Mann  sei  mit  der
Annonce nicht vor 6 Uhr, sondern 10 Minuten nach 6
Uhr gekommen ! — Wer wollte das beweisen ?! Ohne-
dies  wußte  man  es  ja,  daß  meine  Annonce  kommen
mußte! — Aus diesen Einwänden, die in einer so wich-
tigen  Sache  gewiß  nicht  stichhaltig  waren,  ferner  aus
dem Umstande,  daß  in  meiner  Gegenwart  noch andere
Jnserate  angenommen  wurden,  gewann  ich die  Ueber-
zeugung, daß die National-Zeitung andere Gründe habe,
die  Annonce  nicht  aufzunehmen,  und  so  in  die  Ange-
legenheit der Volksversammlung Verwirrung zu bringen,
wodurch ich nothwendigerweise blamirt werden mußte.

Um  mich ganz  sicher  zu  überzeugen,  bat  ich
dringend,  nur  drei  Zeilen von  mir  aufzunehmen.  Man
gab mir zur Antwort,  man habe so vieles und so wich-
tiges  Material  in  der  morgenden  Nummer,  daß  man
auch nicht drei Zeilen herausnehmen könne. — Der Leser
nehme nun die Sonntagsnummer zur Hand, so wird er sich
gleich in der dritten Beilage überzeugen, welch wichtiges
Material  darin  ist,  z.  B.  eine  31  Zeilen  lange  Notiz
über zwei unbedeutende Theaterstücke,  welche erschienen
sind.  Das  Publikum  würde  wohl  jedenfalls  viel  ver-
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loren haben, wenn diese Notiz in die folgende Nummer
gekommen oder um 3 Zeilen verkürzt worden wäre !!!

Endlich, als alle meine Versuche vergebens waren,
die Annonce — wie ich es versprochen — in die National-
Zeitung zu bringen, entschloß ich mich, ein kleines Extra-
blatt drucken  zu  lassen,  und  bat,  dies  Extrablatt gegen
die üblichen Beilage-Gebühren beizulegen. Was erhielt
ich zur Antwort? Dies ginge auch nicht, weil die Leute,
welche solche Beilagen in die Zeitung hineinlegen müßten,
nicht bestellt seien,  und es schwer fallen würde,  sie noch
so  spät  (6¾)  zu  bestellen.  —  Als  wenn  dies  nicht  die
gewöhnlichen Falzer der Zeitung hätten thun können.

Doch,  ich wußte  jetzt  genug.  Es  war  mir  klar:
Die  National-Zeitung  wollte  keine  Annonce  von
mir  aufnehmen,  die  Angelegenheit  der  Volksver-
sammlung  sollte  in  Verwirrung  gebracht,  ich sollte  in
den Augen des Volkes mit meinem Arrangement com-
promittiert werden.

Aber  — wird  man  vielleicht  fragen  — wenn  nun
die Annonce schon Nachmittags um 3 Uhr dort gewesen
wäre,  was  hätte  man  denn  alsdann  für  eine  Ausrede
gehabt  ? — Vielleicht keine.  Man würde sie angenom-
men  und  doch nicht  abgedruckt  haben.  Es  wäre  als-
dann ein Versehen vom Setzer oder eine Nachlässigkeit
des  metteur  en  pages  oder  ein  Mißverständniß  über-
haupt  gewesen  sein.  Man  würde  bedauert  und  mir
die  Insertionsgebühr  zurückerstattet  haben.  Vielleicht
aber hatte die National-Zeitung von Seiten der Polizei
Anweisung  bekommen,  keine  Anzeige  über  die  Volks-
versammlung  aufzunehmen.  —  Nein!  denn  man  würde
mir dies gesagt haben.



—   490   —

Was  war  also  der  Grund?  Was  für  ein  Interesse
hatte  die  National-Zeitung,  die  Volksversammlung,
zu vereiteln ?

Hier  kommen  wir  zu  dem  persönlich-feindlichen
Verhältnisse,  welches  zwischen  mir  und  der  Partei  der
National-Zeitung  besteht.  Die  Partei  der  National-
Zeitung besteht aus den bekannten Volksrednern, welche
schon  lange  gegen  mich operieren,  und  der  Linken  der
aufgelösten  National-Versammlung,  welche  ich so
heftig  angegriffen,  weil  sie  sich bei  der  Contre-
Revolution  untätig  und  feig  gezeigt  und  das  Volk  in
sein  jetziges  Verderben  gebracht  hat.  Einer  dieser
Männer,  Herr  Behrends,  welcher  stets  am  heftigsten
auf  mich schimpft,  weil  er  unter  allen  vielleicht  der
ehrlichste,  aber  auch der  talentloseste  und  beschränkteste
ist,  besitzt  sogar  die  Druckerei  der  National-
Zeitung  und  ist,  glaube  ich,  selbst Theilnehmer  des
Zeitungsunternehmens.  Auch waren  die  Herren,  wenn
die Annonce in der National-Zeitung stand, wegen ihrer
Betheiligung  an  der  Versammlung  in  Verlegenheit.
Wegbleiben  konnten  sie  der  Sache  wegen  nicht,  sie
würden  sich dadurch geschadet  haben;  kommen  aber
wollten  sie  auch nicht,  denn  sie  mochten  nicht  mit  mir
gemeinschaftlich handeln.

Wenn die Annonce aber nicht in der Zeitung stand,
so  konnten  sie  sagen:  Wir  wollten  kommen,  wußten
aber  nicht,  wie  und  wo.  Es  sollte  ja  in  der  National-
Zeitung angezeigt werden, hat aber nicht drin gestanden.
Wir haben also geglaubt, es werde nichts draus.

Diese  Herren,  welche  mich in  der  öffentlichen
Meinung  durch allerlei  Manöver  glücklich beseitigt  zu
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haben  glaubten,  sahen  mich durch die  Idee  der  Volks-
versammlung  wieder  auf  dem  Wege  zur  Popularität
und  begriffen,  daß  ich dieselbe  auch gewinnen  würde,
wenn  die  Versammlung  in  der  von  mir  beabsichtigten
Art  zu  Stande  käme.  Sie  fürchteten,  das  Volk  würde
sagen:  der  Held  denkt  doch über  Mittel  zum  Zwecke
nach und  hat  den  Muth,  etwas  zu  unternehmen,
während die Andern, die ihn immer verdächtigen, weiter
nichts  thun,  als  in  der  Kammer  kühne  Reden  halten,
die sie nicht einmal zu verantworten brauchen, sich aus-
einander  jagen  lassen,  Märtyrer  spielen  und  dann
abwarten,  ob  das  Volk  nicht  eine  Revolution  und  sie
zu Ministern und Präsidenten machen wird. —

Solche  Wendung  der  Volksgunst fürchteten  die
Herren von dem Zustandekommen der Volksversammlung ;
darum  wurde  schon  am  Sonnabend  Vormittag  das
Gerücht  in  Umlauf  gesetzt:  die  Volksversammlung  sei
nur eine Finte von mir und mein Programm erheuchelt,
ich wolle  das  Volk  bereden,  sich gegen  die  Reichs-
versammlung zu erklären,  wie ich es mit der National-
versammlung  gemacht.  Ja  am  Nachmittage  wußte
man  schon,  daß  ich blos  einige  Tausend  Demokraten
hinauslocken  wollte,  damit  sie  überfallen  und  mit
Kartätschen todtgeschossen werden könnten!!!  — Deshalb
mußte  denn  auch die  Versammlung,  wenn  nicht  ganz
vereitelt,  so  doch in  Verwirrung  gebracht  werden;  und
das konnte am leichtesten durch Zurückweisen des Inserats
geschehen.

Allein  die  Herren  hätten  nicht  zu  einer  so  feinen
Intrigue zu greifen brauchen, um die Volksversammlung
zu vereiteln.  Das Gouvernement  brachte  das  schon viel
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kürzer und einfacher zu Wege; denn schon am Sonnabend
Abend erhielt  ich die  Nachricht,  daß Truppen  beordert
werden  würden,  um  die  Volksversammlung  zu  ver-
hindern,  und  daß  man  sich der  Abfahrt  mit  Gewalt
widersetzen würde.

Damit nun das Nichterscheinen der Annonce nicht
zu allerhand Deutungen Anlaß geben sollte,  und damit
nicht viele Menschen den weiten Weg nutzlos zu machen
verleitet  wurden,  um  alsdann  vom  Militär  vertrieben
zu  werden,  ließ  ich noch spät  am  Abend  ein  Plakat
setzen,  worin  ich nicht  mehr  sagen  konnte,  als  daß  die
Volksversammlung  nicht  stattfinden  könne,  und  daß  ich
die  Verhinderungsgründe  an  einem  andern  Orte
auseinandersetzen würde.

Damit  aber  diese  Zettel  nicht  wieder  von  Con-
stablern, die vielleicht blos das Wort „Volksversammlung“
gelesen  und  dann  den  Zettel  flugs  abgerissen  hätten,
weggenommen würden, schrieb ich sofort an den Polizei-
Präsidenten  einen  Brief,  den  ich der  Sicherheit  wegen
selbst in der Ordonanzstube abgab, und worin ich ersuchte,
die  Constabler  anzuweisen,  daß  sie  diese  Zettel  nicht
abrissen,  weil  es sonst im Publikum Verwirrung geben
müsse.

Die Constabler ließen nun zwar die Zettel stehen.
Dafür  aber  wurden  sie  selbst wieder  vom  Volke  abge-
rissen, weil dies mit den Verhinderungsgründen, welche
theils  von  der  National-Versammlung,  theils  von  der
Regierung  ausgingen,  nicht  bekannt  war,  sich keine
Ursache der Verhinderung denken konnte und nun glaubte:
der Zettel sei ein Werk der Reaktion und ein Mißbrauch
meines Namens, um die Volksversammlung zu vereiteln.
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Diejenigen, welche mit dem Bahnzuge fort wollten,
wurden freilich eines Bessern belehrt;  denn sie erfuhren
hier,  daß  von  seiten  der  Militair-Dictatur  der  Befehl
ergangen  sei,  von  12  bis  7  Uhr  weder  die  Berliner
noch die  Potsdamer  Züge  in  Zehlendorf  anhalten  zu
lassen,  also  auch keine  Fahrbilletts  nach Zehlendorf
auszugeben.  Mit  welchem  Rechte  eine  solche  Störung
des  freien  Eisenbahnverkehrs  verfügt  werden  konnte,
wird  wahrscheinlich erst am jüngsten Tage  zu  ermitteln
sein.  Noch unerklärlicher  aber  wird  es  wohl  bleiben,
wie  das  Eisenbahn-Institut  so  erbärmlich sein  konnte,
sich einer  solchen  rechtswidrigen  Verfügung,  wodurch,
es  noch obenein  einen  beträchtlichen  Schaden  erlitt,  zu
unterwerfen.

Trotz aller  dieser  Hindernisse  hatten  sich doch
mehrere hundert Menschen teils zu Fuß, teils zu Wagen
nach Zehlendorf  verfügt.  Als  ich davon  Kunde  erhielt,
beschloß  ich,  gleichfalls  hinzugehen,  um  die  eifrigen
Patrioten  nicht  ohne  Auskunft zu  lassen,  und  sie  so
einer  Gefahr  auszusetzen.  Ich fand  den  belagerungs-
freien Boden,  wo die  Volksversammlung hatte gehalten
werden sollen,  mit  einer  Eskadron  Potsdamer  Husaren
besetzt ; im Walde dabei zwei Compagnien Jäger, auf dem
Wege  nach Zehlendorf  von  Berlin  aus  eine  Escadron
Dragoner  im  Anmarsch.  Der  Husaren-Major  erklärte
auf mein Befragen, ob er den Auftrag habe, die Volks-
versammlung  mit  Gewalt  zu  verhindern:  daß  er  nur
dem Befehl des Landrats zu folgen habe. Auch erschien
dieser Landrat des Teltower Kreises * und erklärte mir,

*) Landrat von Albrecht auf Gütergotz, der die Verwaltung

des Kreises von 1823 bis 1851 leitete.
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daß  er  den  Auftrag  habe,  die  Volksversammlung  mit
Gewalt zu verhindern, weil dieselbe ungesetzlich sei.

„Ungesetzlich?  Oho!  Artikel  27  der  Verfassung
sagt: „Jeder Preuße hat das Re — “

Der Landrat schnitt mir das Recht mitten entzwei,
indem er sagte:

„Bitte  um Entschuldigung,  Versammlungen  unter
freiem Himmel —”

„Oh,  ich weiß,  können  von  der  Ortsbehörde  ver-
boten  werden,  wenn  sie  dieselben  für  die  allgemeine
Sicherheit  und  Ordnung  gefährlich erachtet.  Nun frage
ich Sie  aber,  Herr  Landrat  des  Teltower  Kreises,  ist
eine  Volksversammlung  hier  für  die  Sicherheit  und
Ordnung von Zehlendorf gefährlich ?“

„Das nun wohl eben nicht; aber die Versammlung
ist formell ungesetzlich, weil sie nicht 24 Stunden vorher
der Ortsbehörde angezeigt ist; denn das Ges —“

Diesmal  war  ich es,  der  dem Landrat  das Gesetz
entzwei schnitt, indem ich sagte:

„Bitte  um  Entschuldigung,  ich habe  sie  gestern
noch vor  3  Uhr  dem  Schulzen-Amte  in  Zehlendorf
angezeigt“.

„Ja,  ganz  recht;  aber  das  Schulzenamt  ist nicht
die eigentliche Ortsbehörde“.

„Nicht? nu wer denn ?“
„Das  Rentamt  am  Mühlhofe  in  Berlin!  —

(Großes Gelächter der Umstehenden.)
„Also  das  Rentamt  am Mühlhofe  in  Berlin!  —

Ja,  wer  soll denn  das  wissen?  Das  hätte  mir  der
Schulze  doch eigentlich sagen  müssen,  daß  er  nicht  die
Ortsbehörde —“
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„Freilich wohl;  aber  der  Schulze  ist ein  kranker
Mann —“

„Ach so,  also  die  Volksversammlung  war  un-
gesetzlich, weil der Schulze im Kopfe nicht gesund genug
war,  um  beurteilen  zu  können,  ob  er  die  Ortsbehörde
aus Artikel 27 der Verfassung ist, oder nicht ! ! !“

Ich setzte  dem  Landrate  des  Teltower  Kreises
das  Widersinnige  seiner  Rechtsdeduction  auseinander
und erklärte ihm: „Es giebt nur zwei Arten von Recht:
das gesetzliche (positive) Recht und das Recht der größeren
Gewalt.  Nach dem gesetzlichen Rechte ist die  Volksver-
sammlung,  welche Sie verhindern wollen, eine erlaubte,
denn Artikel 27 der Verfassung erklärt sie dafür. Wollen
Sie sie dennoch verhindern ?“

„Ja, unter allen Umständen !“
„Gut,  so  können Sie es nur  durch das Recht der

größeren  Gewalt;  und  wir  stehen  miteinander  nicht
mehr auf  dem Boden des Rechts oder  der Verfassung,
sondern auf dem der Revolution. Lassen Sie uns sehen,
wessen Gewalt die größere ist. Leider muß ich bekennen,
daß  Sie  mit  Ihren  Husaren,  Dragonern  und  Jägern
viel,  viel  stärker  sind  als  unser  Häuflein unbewaffneter
Menschen.  Ihre  Gewalt  ist größer,  folglich auch Ihr
Recht,  uns  zu  vertreiben;  und  wir  werden  uns,  auch
ohne  Ihre  Säbel  und  Kanonen  gefühlt  zu  haben,  zu-
rückziehen.  Wär’s  umgekehrt  —  dann  wär’  es  umge-
kehrt!“ —

Unser  Häuflein  verließ  Zehlendorf ;  die  Berliner
Dragoner  ritten uns  nach.  Wir aber  kehrten  in  Steg-
litz ein  ;  und  ich erzählte  den  Wallfahrern  nach dem
gelobten, aber nicht gefundenen Lande der Belagerungs-,
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versammlungs-  und  Redefreiheit  dasjenige  in  Kürze,
was ich hier für das Publikum ausführlicher geschildert
habe.  Man  kann  daraus  lernen,  wie  ehrlich und  ge-
nau man es im Lande Preußen mit Macht und Gesetz
nimmt. —



Kleine Erinnerungen aus alter
und neuer Zeit.

Prinz Eugen, „der edle Ritter“, auf der
Durchreise nach Berlin.

Im  Jahre  1710  befand  sich Prinz  Eugen  von
Savoyen, der siegreiche Feldherr in österreichischen Diensten,
in einer militär-politischen Mission auf dem Wege nach
Berlin,  um  im  Auftrage  Kaiser  Joseph’s  I. bei  dem
damaligen  ersten  Preußenkönige  dahin  vorstellig  zu
werden,  daß  der  Abzug  der  Preußen,  die  in  Italien
standen, verhindert werde. König Friedrich I. war an der
Gicht erkrankt und erteilte dem Kronprinzen, dem späteren
Soldatenkönig  Friedrich Wilhelm  I.,  den  Befehl,  dem
hervorragenden Gast, der als Sieger von Höchstädt, Turin
und  Malplaquet  zu  den  berühmtesten  Persönlichkeiten
seiner Zeit gehörte, zum Empfange entgegenzueilen.

In  Zehlendorf  trafen  beide  Fürsten  zusammen,
der 47 jährige österreichische Feldherr und der 22 jährige
preußische  Kronprinz,  und  fuhren  von  hier  in  einem
Wagen nach Berlin.  Auf  der  Fahrt  dorthin  trafen  sie
in  Schöneberg  die  zum  Empfange  entgegen  gesandten
Truppen,  denen  sich später  noch die  Kaufleute  und
Schlächtermeister  von  Berlin,  hoch zu Roß,  anschlossen.
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Unter  dieser  glänzenden  Eskorte  hielt  der  Prinz  an
einem  Mittwoch Mittag  seinen  Einzug  in  Berlin,  wo
ihm von  den  Einwohnern  eine  glänzende  Bewillkomm-
nung zuteil wurde. —

Voltaire in Zehlendorf.
Fritz Reuter  erzählt  in  seinem  „Schurr-Murr“

u. a. das „Abendteuer des Enspekter Bräsig, bürtig aus
Mekelborg-Schwerin”,  und  darin  kommt  auch folgende
Erwähnung  unseres  Ortes  in  Verbindung  mit  dem
Franzosen Voltaire vor:

Mein neuer Freund und Mitkollege — fuhr Bräsig
in  seinen  Mitteilungen  fort  —  erzählte  mich denn
vielerlei,  denn er hatte es hellischen mit’s Maul. „Herr
Entspekter  Bräsig“,  sagte  er  —  denn  ich hatte  mir  mit
meinem christlichen Namen namkünnig  gemacht,  und  er
auch und  hieß  „Bohmöhler“  —  „Herr  Entspekter“,
sagt  er  also,  „Sie  is  es  akkerat  mit  dem  Lama  so
gegangen wie die Zehlendorfer  Bauern mit dem großen
französischen Filosofen Wolltähr.  Kennen Sie ihm?“ —
„„Nee““  sage  ich „„einen  gewissen  Wollter  kenne  ich
wohl,  aber  das  ist ein  Zuckerkanditer  in  Stemhagen.““
—  „Den  meine  ich nicht“,  sagte  er,  „ich meine  Woll-
tähren, welcher ein Zeitgeist von den ollen Fritzen war.
Na, diesen hatte sich der olle Fritz aus Frankreich ver-
schrieben, indem daß er bei ihm noch in die französischen
Provatstunden  gehen  wollte.  Na,  er  kam  auch,  war
aber  schauderhaft häßlich anzusehen,  und  dabei  war  er
ein  nichtswürdiger,  falscher  Karnallje.  Nun  begab  es
sich aber, daß dieser Wolltähr einmal bei ’ner Gelegen-
heit  einen  von  den  ollen  Fritzen  seine  Kammerjunkers
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häßlich auf  die  Leichdörner  trat.  Na,  die  Kammer-
junkers — haben Sie die  Art auch bei  sich zu Hause?“
„„Natürlich““, sage ich, „„denn wir wohnen in Meckeln-
borg  auch in  einem  nützlichen  Staate.““  —  „Na,  also
die  Kammerjunkers  sünd  überall hellisch pfiffige,  junge
Menschen, und dieser war einer von der richtigen Sorte.
Er  wollte  Wolltähren  einen  Sticken  stechen,  (Streich
spielen)  und weil  er  wußte,  daß dieser  in einer  Kutsche
zu dem ollen Fritz nach Potsdam in die Provatstunden
fahren  mußte,  jagte  er  zu  Pferde  vorauf  nach Zehlen-
dorf und sagte zu die Bauern im Kruge, sie sollten auf-
passen, es würde eine Kutsche kommen, da säß den ollen
Fritzen  sein  Leibaffe  in,  und  sollten  ihn  jo  nich raus-
lassen,  denn  das  Biest wär falsch und  rackerig  und  biß
auch.  Na,  als  die  Kutsch nu  anhielt,  stellten  sich die
Bauern um den Wagen, un als Wolltähr nu raus wollte,
kloppten  sie  ihn  immer  auf  die  Finger  und  tahrten
(zerrten, neckten) ihn: „Trr Ap (Affe) Bittst ok?“ Und
wenn er  die  Nase  raussteckte,  denn kriegte  er  eins  auf
den Schnabel: „Trr Ap! Bittst ok?“ —

Daß  die  amüsante  Geschichte,  in  der  Reuter’s
Humor in reizendster Weise zum Ausdruck kommt, mehr
in das Reich der Fabel, als in die Blätter der Geschichte
gehört, liegt auf der Hand. —

Goethe in Zehlendorf.
Am 20. Mai 1778 war Goethe mit seinem fürst-

lichen Freunde,  Karl  August von  Weimar,  den er  auf
der Reise nach Berlin an den Hof Friedrichs des Großen
begleitet  hatte,  nach Tegel  geritten,  dessen  Schloß  im
Besitz des  Vaters  von  Wilhelm  und  Alexander  von
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Humboldt  sich befand.  Noch an  demselben  Tage  be-
schlossen  die  beiden  Freunde,  der  Residenz  Potsdam
einen  Besuch zu  machen  und  wählten  dazu  den  Weg
über  Charlottenburg  und  Zehlendorf.  Der  Ritt ging
durch den  Grunewald  und  auf  der  Berlin-Potsdamer
Landstraße  durch unsern  Ort.  Goethe  hat  nur  dieses
eine  mal  Berlin  besucht.  Der  kalte  Empfang  bei  dem
nur  für  französische  Literaturerzeugnisse  empfänglichen
Friedrich dem Großen  hatte  dem Dichter  die  preußische
Hauptstadt so verleidet, daß er nie an eine Wiederholung
seines Besuches in Berlin dachte, und fast nie auf seine
einmalige  Anwesenheit  daselbst zu  sprechen  kam.  So
war  ihm  auch seine  kurze  Berührung  mit  Zehlendorf
viel gleichgiltiger, als sie uns heute ist. —

Die Amme des „alten Fritz“.
In  einem  alten  Kirchenbuch der  ehemaligen

Gemeinde  Giesensdorf  im Kreise  Teltow,  die  schon  seit
vielen  Jahren  in  Groß-Lichterfelde  eingemeindet  ist,
heißt es wörtlich:

„Den  25.  Oktober  1790  starb  der  alte  Bauer
Martin  Haupt  an  den Folgen eines  Schlagflusses  und
wurde  am  27.  mit  der  Leichenpredigt  begraben  ;  alt
84  Jahre.  Dessen  Mutter  hat  den  großen  König  von
Preußen Friedrich II. als eine Hirtenfrau aus Zehlen-
dorf geammt und Friedrich Wilhelm  I. sein Vater hatte
sich diese gesunde junge Frau selbst zur Amme bey der
Durchreise  ausersehen.  Die  Familie,  mit  sich selbst
zufrieden,  hat  nie  eine  Gnadenbezeugung  gesucht  und
erhalten“. —



—   501   —

Schreckenstage.
Küster Schäde hat nach seinen eigenen Erfahrungen

mancherlei  aus Preußen’s  Unglücksjahr  1806 berichtet.
Von zwei  ganz besonders  ereignisreichen Tagen finden
sich bei  ihm folgende Aufzeichnungen:  Am 24. Oktober
kamen  die  Franzosen  nach Zehlendorf,  viele  Frauen
waren  geflüchtet,  der  größere  Teil  aber  war  hier  ge-
blieben,  um  wo  möglich die  häusliche  Einrichtung  zu
erhalten.  Allein  die  Einwohner  wurden  so  mißhandelt,
daß  die  meisten  schon  in  der  ersten  Nacht  ihre  Häuser
verlassen  mußten  und  nun  wurde  alles  erbrochen,  zer-
schlagen,  ausgegraben,  geschlachtet,  was  der  Feind  nur
erlangen  konnte.  Das  Dorf  verlor  an  diesem  Tage
allein  über  30  Stück der  schönsten  Pferde.  Auf
der  Straße,  auf  den  Höfen  und  überall wurden
große  Feuer  angemacht,  in  die  Scheunen  und  Ställe
ging  man  mit  brennenden  Holzstücken,  daher  war  es
nicht  zu verwundern,  daß  am 27.  Oktober  des  Abends
auf  dem Hofe  des Bauern  Ernst Pasewaldt  ein  Feuer
ausbrach, wodurch fünf Bauernhöfe, der Krug außer dem
Wohnhause und einige kleine Häuser abbrannten. —

Die gekündigte Duz–Freundschaft.
Die  beiden  alten  Freunde,  der  Schulze  D.  und

Besitzer P., waren einmal aus geringfügiger Ursache in
Uneinigkeit  geraten.  D.  hatte  P.  einen  leichten  Vor-
wurf  gemacht,  aber  P.  war  sehr  empfindlich darüber,
kündigte  D.  die  langjährige  Freundschaft und  ließ  ihm
sagen:  „er  sei  jetzt  für  ihn  „Sie“,  und  mit  dem  „Du“
sei’s für immer aus.“
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D. lachte, als er das hörte, und bemerkte: „Meins-
wegen  kann  er  Sie  zu  mir  sagen,  ich sage  Du  zu
ihm.“ —

Einige  Wochen waren  in’s  Land  gegangen,  ohne
daß sich an dem gespannten Verhältnis etwas geändert
hatte.  Da  kommt  an  einem  heißen  Sommertage  P.
in das Schulzenzimmer gestürzt mit dem Ausruf : Mei-
ne  Heide  brennt!  Du  mußt  mir  helfen,  mir  fehlen
Leute  und  Pferde,  alles  ist auf’s  Feld!  Aber  es  muß
gleich sein.  Mach,  mach!  Laß  anspannen!  Schick alles
raus, was Du hast!“

Und  immer  erregter  wurde  seine  Bitte,  immer
größer seine Eile.

Der  Schulze  aber  sitzt  ruhig  vor  seinem Schreib-
tisch,  rührt  sich nicht  vom  Fleck,  sieht  den  andern
von  der  Seite  an  und  sagt  endlich in  größter  Seelen-
ruhe zu ihm:

„Ich denke,  ich bin „Sie” für den Herrn Nachbar,
oder haste wieder „Du“ sagen gelernt ?“

Und  die  beiden  alten  Freunde  reichten  sich die
Hände,  und  der  Schulze  war  sogleich hilfsbereit  und
eilte selbst mit zur Brandstätte.

Seitdem blieben D. und P. die besten Duzfreunde. —

Aus der Fremde zurück.
Als Prinz Wilhelm von Preußen im Juni 1848 von

seinem unfreiwilligen Aufenthalt in England in die Heimat
zurückkehren konnte, wurde ihm auf der Fahrt nach Berlin
in Zehlendorf  ein freundlicher Empfang zu teil.  Ehren-
pforten  waren  an  der  Kreuzung  der  Hauptstraße  und
der  Chaussee  errichtet,  der  Schulze  Dubrow  begrüßte
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den  Prinzen  mit  einer  Ansprache,  und  seine  Tochter
Emma,  die  spätere  Frau Gutsbesitzer  Koch, reichte dem
Heimkehrenden ein Blumensträußchen in den Wagen. —

Wie der ehemalige Gasthof
„Zum Prinzen Friedrich Karl von Preußen“

seinen Namen erhielt.
Daß  der  Gasthof,  der  viele  Jahre  hindurch den

Namen des „roten Prinzen“ getragen, neben dem alten
Bahnhof gestanden hat, haben die Leser schon an anderer
Stelle erfahren. Aber was zu dieser Taufe geführt hat,
wird nur wenigen bekannt sein.

In  Teltow  war  mehrere  Tage  lang  Aushebung
der  jungen  militärpflichtigen  Mannschaften.  Dazwischen
fiel  ein  Sonntag,  den  wollten  der  Bezirksfeldwebel
Grönger und der Bataillonsschreiber aus Treuenbrietzen
zu ihrem Vergnügen  in Berlin  ausnutzen.  Das hatten
sie  auch reichlich getan,  und  als  sie  nach dem  Pots-
damer  Bahnhof  kamen,  war  der  letzte  Zug  fort.  Sie
mußten also ihre Heimreise zu Fuß antreten. Sie kamen
bis Schöneberg, da klagte der Schreiber :

„Ich kann  nicht  weiter,  ich falle  um vor  Müdig-
keit.“

„Na,  warte  nur“,  scherzte  der  Feldwebel,  „mein
Wagen wird gleich kommen“.

Es  dauerte  nur  einige  Augenblicke,  da  kam  ein
leichtes  Kutschgeschirr  angefahren.  Der  Feldwebel
forderte  den  Kutscher auf,  zu halten,  und  fragte,  ob  er
nach Zehlendorf fahre, was derselbe bejahte. Zu gleicher
Zeit  lehnte  sich ein  Herr  aus  dem Wagen und  fragte,
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was  sie  wollten.  Der  Feldwebel  sprach den  Wunsch
aus,  mitzufahren.  Der  Unbekannte  fragte  weiter,  wer
sie seien.

Und die Antwort lautete :
„Der  Bezirksfeldwebel  Grönger  aus  Teltow  und

der  Bataillonsschreiber  aus  Treuenbrietzen.”
„Einsteigen !“  sagte  der  Unbekannte  in  militärischer
Kürze.“

Wie groß aber war ihr Erstaunen,  als sie einge-
stiegen waren und sich dem Prinzen Friedrich Karl von
Preußen gegenüber sahen.

Der  Feldwebel  entschuldigte  sich,  sie  hätten  den
letzten Zug verpaßt und müßten, da morgen die Muste-
rung  zeitig  anfinge,  noch nach Hause;  sie  wären  sehr
ermüdet,  und  hätten  noch auf  eine  Fahrgelegenheit
gehofft.

Der Prinz erwiderte in seiner kurzen und trocknen
Weise:  „Schon gut,  Feldwebel,  Sie  haben  mit  meinen
Jägern  und  Leuten  von  Dreilinden  und  Düppel  soviel
zu tun, daß Sie auch mal mit mir fahren können“.

Und  er  brachte  sie  bis  nach Zehlendorf,  von  wo
sie noch in später Stunde  Fahrgelegenheit  nach Teltow
fanden. —

Als Grönger seinen Abschied als Bezirksfeldwebel
nahm  und  sich den  Gasthof  von  Zehlendorf  an  der
Bahn  kaufte,  durfte  er  mit  besonderer  Erlaubnis  des
Prinzen  diesem  den  Namen  „Zum  Prinzen  Friedrich
Karl von Preußen“ geben. —
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Ein Trauerjahr für Zehlendorf.
Die schweren finanziellen Krisen, die sich einige Jahre

nach dem  1870er  Kriege  im  ganzen  Deutschen  Reich
bemerkbar  machten,  gingen  auch in  Zehlendorf  nicht
spurlos  vorüber  und  riefen,  namentlich im Jahre  1877,
mancherlei  Trauer  hervor.  Durch unglückliche  Terrain-
und  Bauspekulationen  kamen  einige  bis  dahin  gut
situierte  Familien  zum  vollständigen  Ruin.  Im  Juni
des  genannten  Jahres  sollte  im  Ort  eine  Hochzeit  mit
voraufgehendem  Polterabend  gefeiert  werden.  Als  von
letzterem die Töchter eines hiesigen Materialwarenhänd-
lers  Sch. in  nächtlicher  Stunde  heiter  und  ahnungslos
nach Hause  zurückkehrten,  fanden  sie  an  der  inneren
Ladentür  ihren  Vater  erhängt.  Man  erzählte  sich,  er
sollte  am andern Tage 20000 Taler zahlen, und da er
sie  nicht  aufbringen  konnte,  verlor  er  den  Kopf  und
brachte namenloses Elend über seine Familie. Sein frei-
williger Tod zog noch ein zweites Opfer nach sich. Nachdem
die Hochzeit, gestört durch den traurigen Zwischenfall, in
möglichster  Stille  vorübergegangen,  suchte  die  Mutter
der jungen Frau, die sich die Katastrophe in der Familie
Sch.  zu  Herzen  genommen  hatte,  ebenfalls  den  Tod,
indem sie acht Tage später in dem schlammigen Wasser
des  Dorfpfuhls  sich ertränkte.  Morgens  um  6  Uhr
wurde  sie  von  Arbeitern  aufgefunden,  das  Gesicht  war
von  Schlamm  bedeckt  und  unkenntlich.  Ihr  eigener
Bruder ordnete, ohne sie zu erkennen, ihre Überführung
nach der Leichenhalle an.  Auf  dem Wege dorthin ging
es  an  ihrem  Wohnsitz vorüber.  Jetzt  erst wurde  die
Frau des Hauses vermißt, jetzt erst erkannte der bestürzte
Gatte und der Bruder  in  der  vorübergetragenen Leiche
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die  unglückliche  Vermißte.  So  schwere  Flitterwochen
sind wohl nie jungen Eheleuten hier beschieden gewesen,
wie diesem schwergeprüften Paare. —

Der Halaliplatz.

Auf einer vom Prinzen Karl von Preußen am 26.
November 1876 veranstalteten Saujagd lief das gehetzte
Wild  aus  dem  Grunewald  in  das  Dorf,  wo  es  von
dem  prinzlichen  Jagdherrn  abgefangen  wurde.  Der
mitanmwesende  Graf  Hohenau  II wurde  von  dem  ge-
reizten  Tiere  nicht  unerheblich verletzt.  Vor  dem Gaft-
hof  des  Kaufmanns  Thiele,  Potsdamer-  und  Mittels
Straßen-Ecke,  wurde  Halali  geblasen,  die  Sau  aber
wurde  vom  Prinzen  Karl  den  Bewohnern  Zehlendorfs
geschenkt  und  noch am  Abend  auf  der  Thiele’schen
Kegelbahn  ausgespielt.  Als  einige  Jahre  später  am
Orte  der  Tat  eine  an  das  Ereignis  erinnernde  Tafel
mit  bildlicher  Darstellung  errichtet  wurde,  wohnten  der
Schwager Kaiser Wilhelm’s II., Erbprinz von Meiningen,
Graf  Hohenau  und  zahlreiche  Offiziere  der  Berliner
und  Potsdamer  Garnison  dem  Akte  bei.  Lange  noch
stand  die  Tafel,  allerdings  morsch geworden,  das  Bild
war verblaßt,  achtlos ging man vorüber.  Der Platz vor
der  Gastwirtschaft wurde  damals  „Halaliplatz“  genannt,
und der  Pächter Wilhelm Drenkow,  der von  1880 bis
zu seinem Tode im Jahre 1893 die Restauration betrieb,
erhielt  in  Anklang  an  Homer’s  „göttlichen  Sauhirt“
den  Beinamen  „göttlicher  Sauwirt“.  Den  hat  er  ge-
tragen sein Lebelang mit dem Anstand und der Würde,
die  diesem Original  unter  den  Zehlendorfer  Gastwirten
eigen waren. Als er zehn Jahre lang die Gastwirtschaft
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geführt  hatte,  ließ er am 18. April  1890 an der jagd-
geschichtlichen  Stelle  eine  Silberlinde  pflanzen,  und
unter  derselben  einen  Grundstein  mauern,  in  den  eine
nachweislich aus  dem  Jahre  1806  stammende  Kriegs-
kasse nebst einer die Jagdgeschichte erläuternden Urkunde
gelegt  wurde.  Festmusik  und  Reden  begleiteten  die
originelle  Feier,  die  die  Teilnehmer  noch lange  beim
schäumenden  Gerstensaft vereinte.  Die  Urkunde  wurde
in  einem  Abschrifts-Exemplar  und  eingerahmt  dem
Drenkow’schen  Gastzimmer  überwiesen.  Die  Silberlinde
ging wenige Jahre später ein. —

Unheimliche Gäste.
Früh Feierabend heute beim „göttlichen Sauwirt“.

Er  wollte  selbst einmal  Gast sein  und  anderswo  seinen
Schoppen  trinken.  Darum  machte  er  früher  als  sonst
seine  „Bude“  zu,  verriegelte  alles  gut  und  ging  seines
Wegs  fürbaß.  Etwa  eine  Stunde  später  kommen  drei
seiner Stammgäste, die nach frohverlebtem Abend durch-
aus noch einen „ruhigen“ bei Wilhelm Drenkow trinken
wollen.  Sie  finden  alles  verschlossen  und  wollen  schon
mißmutig den Rückweg antreten,  da entdeckt einer,  daß
die  obere  Scheibe  des  niedrigen  Parterrefensters  halb
geöffnet  ist.  Sofort  reift ein  teuflischer  Plan  in  den
schwarzen  Seelen  der  drei  Stammgäste,  und  wenige
Minuten  später  wird  der  Plan  zur  Tat.  Ein  kühner
Griff durch die  offene  Scheibe,  und  der  innere  Riegel
vom  unteren  Fensterkreuz  wird  zurückgeschoben,  das
ganze Fenster öffnet sich, und bequem steigen die nächt-
lichen  Wandrer  in  die  verödete  Gaststube.  Drinnen
wird  Licht  gemacht,  und  „bediene  dich selbst“  lautet
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der  kategorische  Imperativ,  den  einer  dem  andern
zuruft.  Das  Bier  ist vorzüglich,  gut  temperiert  und
schmeckt  immer  nach mehr.  Die  Zahl  der  Gläser  wird
gewissenhaft angekreidet,  dann  aber  wird  das  Licht
ausgelöscht,  und  jeder  zieht  sich in  einen  Winkel  der
Gaststube  zurück,  um  die  Heimkehr  des  Wirtes  im
Dunkeln abzuwarten. — Das dauerte auch nicht allzu lange,
denn Wilhelm Drenkow war außerhalb seiner Gaststube
der  solideste  Mensch.  Er  schließt  auf,  tritt ein,  freut
sich,  daß  alles  so  schön  in  Ordnung  ist und  er  bald
in  seinem  Bett liegen  kann.  Noch hat  er  kein  Licht
angezündet,  da  hört  er  mit  einemmale  ganz  in  seiner
Nähe  ein  furchtbares  Grunzen.  „Nanu,  was  ist denn
hier  los  ?“  poltert  er  heraus.  Dann  folgt  ein  Zischen
wie  von  einer  wilden  Katze,  und  dann  ein  scheußliches
Heulen.  Drenkow  ist stumm  geworden,  er  ist auf  alles
gefaßt.  Er  zündet  die  Hängelampe  und  ein  Licht  an
und leuchtet die ganze Stube, vor allem aber sein enges
Schlafgemach ab,  wo  er  seine  Ersparnisse  verschlossen
hat.  Aber  er  braucht  nicht  allzu  lange  zu suchen,  denn
die  Eindringlinge  fühlen  ein  menschliches  Rühren,  sie
merken,  wie  ihm  die  Haare  zu  Berge  stehen,  wie  das
Licht  in  seiner  Hand  zittert,  und  mit  einem  „Morjen,
Sauwirt“  stehen  sie,  wie  aus  der  Pistole  geschossen,
kerzengrade vor ihm, reichen ihm die Hand und brechen
in  schallendes  Gelächter  aus.  Drenkow  geht  auf  alles
ein,  schweigt  noch immer,  stellt  das  Licht  fort  und
wendet  sich zum  Ausschank.  Bald  darauf  kommt  er
mit  vier  Schoppen  zurück,  stellt  sie  auf  den  Tisch und
sagt,  indem  er  mit  seinem  Glase  an  die  andern  stößt:
„Na wenns denn so ist, dann prosit!“ Und nun erst ließ
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er  sich erzählen,  wie  der  Spuk  in  Scene  gesetzt
wurde,  und  in  alter  Freundschaft schieden  die  unheim-
lichen Gäste von dem gemütlichen Wirt. —

Ein Glockenguß zum Osterfest 1887.
Osterglocken,
Lenz-Frohlocken,
Frühlings-Auferstehungstag — —

das waren die Gedanken der schaulustigen Männer und
Frauen,  die  am  Oster-Heiligabend  hinausgeeilt  waren
zur  Glockengießerei  des  Meisters  Gustav  Collier.  Hier
sollte  in der Abendstunde  der  Guß der Glocken für  die
Heiligekreuz-Kirche zu Berlin vollzogen werden. Draußen
auf Feld und Wiese, im Garten und in dem Wäldchen,
das  die  geräumige  Werkstatt umgiebt,  erwachte  die
Natur  nach langem  Winterschlaf,  begann  es  sich zu
regen im Vogelnest, wie im Reich der Frühlingsblumen,
und drinnen schafften und wirkten die rüstigen Arbeiter,
um  das  große  Werk  vorzubereiten,  aus  welchem  die
klingenden  Osterglocken  hervorgehen  sollten.  Schon  seit
einigen  Tagen  standen  die  Formen  der  beiden  Glocken
„festgemauert  in  der  Erden“,  und  heut  —  am  folgen-
schweren  Tage  —  wurde  von  frühester  Morgenstunde
an die Feuerung des großen Ofens unterhalten, wanderte
immer auf’s Neue das „Holz vom Fichtenstamm“ hinein
in  das  schäumende  Glutmeer,  wurde  das  gewuchtige
Material  zur  Glockenspeise  hineingeworfen  in  den
gähnenden Feuerschlund. „Von der Stirne heiß, rinnen
muß der Schweiß“ — wenn je des Dichters Wort seine
Bestätigung  gefunden,  hier  unter  dem Qualm der  auf-
steigenden  Flammen,  in  dem  Sprühregen,  vor  der
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Öffnung des Schmelzofens war es sicher der Fall. Ruhig
und mit peinlichster Sorgfalt  wurden all’  die mühsamen
Vorarbeiten zu Ende geführt. Meister Collier, der, mit
dem  ledernen  Schurzfell angetan,  das  bartumrahmte
Antlitz mit  leichter  Mütze  bedeckt,  das  Bild  eines
echten  deutschen  Handwerksmeisters  darbot,  eilte  selbst
geschäftig  hin  und  her,  hier  Befehle  an  seine  Arbeiter
erteilend,  dort  mancherlei  Fragen  seiner  wißbegierigen
Gäste  beantwortend,  überall Beweise  seines  leutseligen
Wesens und seiner gründlichen Fachkenntnisse ablegend.
Schon  waren  gegen  zehn  Meter  Holz  den  Weg  der
Vernichtung  gegangen,  und  noch immer  schütteten  die
Gesellen  neue  metallene  Nahrung  hinein  in  die  weiß-
glühende  Masse.  Alte  Kupferkessel  und  andere  Gerät-
schaften,  die  einst menschlicher  Behausung  zur  Zierde
gereicht,  schwere  Metallplatten  mit  antiker  Verzierung,
große  Quantitäten  von  wertlosen  Kupfermünzen  mit
den sie umgebenden Säcken — Alles wurde im Nu von
den Flammen verzehrt und vermischte sich mit der bereits
vorhandenen  Feuermasse.  Nahe  an  hundert  Zentner
Metall waren  auf  diesem  Wege  in  feurige  Lava  ver-
wandelt  worden  und  harrten  nun  des  Augenblicks,  wo
sie  wieder  zu  neuer  Wirksamkeit  berufen  wurden  von
des  Menschen  kunstgeübter  Hand.  Endlich war  der
ersehnte Moment gekommen. Der Abend war inzwischen
herniedergestiegen, und die draußen lagernde Dunkelheit
stand in eigenartigem Kontrast zu der weithin leuchtenden
Feuergarbe,  die  bei  jedesmaliger  Öffnung  aufstieg  aus
der Tiefe des Ofens. Meister Collier und seine Gesellen
legten die  eigentümliche Tracht an,  die  für  den eigent-
lichen  Guß  notwendig  ist:  sie  bekleideten  Arme  und
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Beine mit grauen, wasserdurchtränkten Leinensäcken, um
vor  der  sengenden  Glut  an  Körper  und  Kleidung  ge-
schützt  zu  sein.  Dann traten  sie  in  einen  Halbkreis  um
die in der Erde ruhenden Formen, nahmen die schweren
Eisenstangen zur Hand und entblößten das Haupt. Feier-
liche Stille trat ein, alle Anwesenden folgten dem gege-
benen Beispiel und beteten „einen frommen Spruch“, den
Segen des Höchsten erflehend für des Werkes Gelingen.
Dann  stieß  Meister  Collier  mit  voller  Kraft den
Zapfen  aus,  und  in  schnellem  Strome  ergoß  sich die
feurige  Masse  in  den  schmalen,  tongemauerten  Kanal
und von dort in die unten ruhende Form. Stille lagerte
ringsum,  und  aufmerksam  lauschte  ein  Jeder  auf  das
Rinnen  der  Glut;  man  hörte  es  deutlich plätschern
und  fließen,  wie  man  ein  Bächlein  in  der  Stille  des
Waldes  über  Felsgestein  dahingleiten  hört.  Bald  ver-
kündete  das Aufsteigen der Gase  und Dämpfe aus den
Tonpfeifen und das Heraustreten der unreinen Schlacke,
daß  der  Guß  gelungen,  daß  nach wenigen  Tagen  die
fertigen Osterglocken als  ein vollendetes  Kunstwerk,  als
ein Zeugnis  deutscher,  und speziell märkischer Fertigkeit
und  Tüchtigkeit  aus  der  Erde  emporsteigen  werden.
Mit Worten des Dankes und der Anerkennung schieden
die  auf’s  Höchste  befriedigten  Zuschauer  von  Meister
Collier  und  seiner  von  poetischem  Reiz  umwobenen
Werkstatt. —

Eine Pappelauktion.
Es war am 13. Februar 1888. Wild brauste der

Sturmwind durch die entblätterten Zweige der elf alten
Baumriesen  an  der  König-Straße,  als  wollte  er  ein
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Klagelied anstimmen über das Schicksal der dem sicheren
Tode  geweihten  Bäume.  Auf  den  durchnäßten  Wegen
stand eine kleine Schaar Kauflustiger, die die öffentliche
Bekanntmachung hergelockt hatte. Diese sah so aus:

Bekanntmachung.
Am Montag, den 13. Februar ca.,

Vormittag 10 Uhr, sollen in der
Königstraße an Ort und Stelle

11 Stück Schwarzpappeln
(ca. 70 Ctm. Durchmesser)

als  Nutzholz  in  einzelnen  Loosen  meistbietend  gegen
sofortige Bezahlung versteigert werden.

Zehlendorf, den 31. Januar 1888.
Der Gemeinde-Vorstand.

Dubrow.

Punkt  10  Uhr  begann  die  Versteigerung  unter
Leitung  des  Gemeindevorstehers  Dubrow.  Rendant
Schweitzer verlas die Bedingungen, wonach der Käufer
verpflichtet wurde, die erworbenen Pappeln bis spätestens
zum 10. März ca. fällen und ausroden zu lassen. Jeder
der  11  Bäume  wurde  einzeln  versteigert,  zunächst der
gegenüber  der  Ahorn-Straße  stehende.  Die  Taxe  für
die meisten der Pappeln war 8 Mk., der erste und zweite
Zuschlag  erfolgte  bei  dem  Höchstgebot  von  9  Mk.
Dann stieg der Preis bis auf 9,50 Mk. und 10,50 Mk.,
während  die  vierte  Pappel  nur  7  Mk.  brachte,  und
die  letzte  bei  einem  Gebot  von  7,50  Mk.  zugeschlagen
wurde.  Die  vorletzte  erzielte  den  höchsten  Preis  von
14,50  Mk.,  die  übrigen  variirten  zwischen  10  und  14
Mark,  und der Gesamterlös  für  die  elf  Pappeln belief
sich auf  113  Mk.  Nur  etwa  eine  Viertelstunde  hatte
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die  Auktion  gedauert,  und  als  sich die  Käufer  wieder
entfernt  hatten,  da  war’s,  als  ob  die  alten  Bäume
geheimes  Zwiegespräch führten  und  ihr  trauriges  Los
beklagten. „Also verauktioniert !“ so hörte man’s flüstern
in den knorrigen Ästen, „mußte uns das noch in unseren
alten  Tagen  passieren!“  Und  die  Zweige  schienen  sich
zu  verbinden,  als  wollten  sie  Abschied  nehmen.  „Du
bist unsere  Königin“,  rief  es da durcheinander,  und  die
Angeredete, die Größte, welche für 14,50 Mk. verkauft
worden  war,  verneigte  sich dankend  vor  den  Anderen.
Der Bescheidensten aber, die nur 7 Mk. gebracht hatte,
rief  man  zu:  „Für  solchen  Spottpreis  hättest Du Dich
nicht  verkaufen  lassen  sollen“.  Sie  aber  entgegnete  :
„So  oder  so,  gestorben  heißt’s  ja  doch“.  Und  nun
teilten  sie  einander  mit,  welches  Schicksal  ihnen  bis
spätestens  zum  10.  März  beschieden  sein  würde,  denn
sie  hatten  sich bei  der  Auktion  ihren  Mann  genau
angesehen.  „Ich komme  zu  einem  Bäcker“,  sagte  der
eine Baum, „der will mich zu Backbrettern verarbeiten”.
„Ich gehe  als  Brennholz”,  rief  ein  anderer,  „und  ich
muß zum Stellmacher“,  klagte ein dritter. So pappelten
die  guten  Pappeln  noch ein  Weilchen  weiter  und  der
Sturmwind  machte  die  Musik  dazu.  Bald  aber  klang
ihr Schwanengesang aus den kahlen Ästen.

Ein Straßenbild von ehedem.
Die  Gegend  der  Karl-Straße  hieß  noch in  den

achtziger  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  „das
Elend“. Heute hat man nicht mehr nötig, sich dieses, der
neueren  Generation  völlig  unbekannten  Namens  zu
erinnern.  Aber  damals  sah  es  wirklich recht  elend  mit
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Straßenpflaster  und  Straßenreinigung  aus,  wie  auch
zu seinem Leidwesen einst ein Bierfahrer aus Potsdam
erfahren  mußte.  Der  war  an  einem  Märztage  des
Jahres  1888  mit  seinem  Bierwagen  so  fest in  den
aufgewühlten Boden gefahren, daß es den beiden statt-
lichen  Pferden  nicht  möglich war,  das  Gefährt  wieder
flott zu  machen.  Wie  ein  Wrack auf  der  Sandbank,
saß der Bierwagen in der Versenkung fest;  es war,  als
ob  unterirdische  Gewalten  ihn  immer  mehr  in  die
morastische Tiefe zogen. Barmherzige Samariter in Gestalt
von hilfsbereiten Nachbarn kamen herbei und versuchten,
den  armen  Gefangenen  aus  seiner  trostlosen  Lage  zu
befreien.  Zwei  kräftige  Pferde  eines  anderen  Wagens
wurden  vorgespannt,  aber  auch die  stattliche  Quadriga
blieb  im  Morast stecken.  Da  kam  dem  Potsdamer
Bierkutscher  ein  famoser  Gedanke  — o,  auch die  Pots-
damer  „sein  helle“.  Er  begab  sich zur  hohen  Obrigkeit
des Orts, stellte das ihm widerfahrene Mißgeschick in seiner
ganzen  Größe  dar  und  bat  um Hilfe  in  der  Not.  Der
damalige Amtsvorsteher Pasewaldt nahm sich in dankens-
werter  Weise  des  von  seinem  Bierwagen  so  schmerz-
lich getrennten  Kutschers  an  und  verfügte,  daß  sofort
drei  Pferde  und  die  nötige  männliche  Begleitung  nach
der  Unglücksstätte  gesandt  wurden.  Gesagt,  getan,  und
bald  arbeiteten  die  wackeren  Zehlendorfer  Pferde  mit
den Potsdamern vereint und dieser schönen animalischen
Harmonie war es zu verdanken, daß der Wagen wieder
flott gemacht werden konnte, und der böse Kampf mit den
unterirdischen Dämonen des Lehmes und Morastes nach
stundenlanger Dauer mit einem glänzenden Siege des Fuß-
volks und der Reiterei von Potsdam und Zehlendorf endete.
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Der Baum der Erinnerung.
Eine  besondere  Anhänglichkeit  an  Erinnerungs-

gegenstände  aus  der  Jugendzeit  ist jedem  Menschen
eigen.  Wenn  er  sie  mitnehmen  kann  in  seine  späteren
Lebenstage,  hütet  er  sie  wie  einen  Schatz und  wären
es  die  unscheinbarsten  Dinge.  Ein  Blatt von  dem
Baum,  unter  dessen  Zweigen  man  die  erste  Kindheit
verträumt,  wird  sorgsam  bewahrt,  und  kehrt  man  einst
zur trauten Stätte zurück,  so  ist das Herz  voll Freude,
wenn  der  Baum  der  Jugend  noch grünt  und  blüht,
aber  das  Herz  klagt,  wenn  er  gefällt  ward  und  die
letzten  Blätter  vom  Winde  verweht  wurden.  Solch
ein  Baum  hat  auch auf  Zehlendorfer  Flur  gestanden,
ein Ahorn war’s, vor vielen Jahrzehnten gepflanzt, Jahr
um Jahr grünend und blühend, belebt in seinen Zweigen
von gefiederten Sängern, wie er einst in seinem Schatten
muntere  Kinder  spielen  sah  und  singen  hörte.  Die
Kinder  von  damals  sind  groß  geworden,  eigene  Kinder
schon  wiegten  sich in  ihrem  Schoße,  und  der  Baum
dachte  wohl  noch weitere  Generationen  zu  erleben.
Da  kam  aber  die  Zeit,  wo  er  einem  stattlichen  Hause,
dem „Kaiserhof“ an der Potsdamer- und König-Straße,
Platz machen  mußte.  Das  Klagen  und  Trauern  half
nichts,  die  Axt  trennte  den  Stamm  von  der  Wurzel,
und  bald  war  die  Stelle,  da  er  gestanden,  öde  und
leer.  Aber  die  Erinnerung  an  den  Baum der  Jugend
sollte  bleiben  in  der  Familie,  die  ihn  lieb  gehabt.
Aus  seinem Holz  fertigte  eines  Schreiners  kunstgeübte
Hand  brauchbare  Gegenstände,  Tische  und  Stühle,
Schränke  und  Truhen,  fast eine  ganze  Zimmerein-
richtung,  denn  es  war  ein  starker  Baum  von  schönem
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gesunden  Holz.  Und  wenn  an  solchem  Tisch gespeist
oder  gespielt,  auf  solchem  Stuhl  geruht  wird,  dann
wird  die  Erinnerung  immer  wieder  wach werden  an
vergangene Tage, da dieses Holz noch grünte, da frische
Blätter und Zweige es umgaben, und unhörbar wird die
stimmungsvolle  Weise  ertönen:  „Aus  der  Jugendzeit,
aus  der  Jugendzeit  .  .“  Wenn  doch Jeder  solch’  einen
Baum der Erinnerung sein eigen nennen könnte!

Zigeuner im Dorf.
Drei Männer und ein Weib, echte braune Nomaden-

gestalten  von  der  Landstraße,  aber  nicht  unschön  von
Gesicht  und  mit  einem  gewissen  Zug  in’s  künstlerisch-
phantastische  —  so  stehen  sie  noch vor  mir,  die  vier
Zigeuner,  die  an  einem  Jungfrühlingstage  des  Jahres
1891  in  die  Drenkow’sche  Gastwirtschaft am  „Halali-
platz” eingekehrt waren, und dort  durch ihre eigenartige
Erscheinung und ihre Art der Unterhaltung das Interesse
aller  Gäste,  auch das  meinige,  lebhaft erregten.  Was
ich in  jener  flüchtigen  Stunde  aus  dem  Munde  der
„fahrenden  Gesellen“  erlauscht  und  an  ihnen  beobachtet
hatte,  formte  ich später  zu  einem  kleinen  Gedicht,  das
unter  dem  Titel  „Zigeuner-Weisheit“  im  „Berliner
Lokal-Anzeiger“  vom  5.  April  des  genannten  Jahres
erschien, und das in einfach-schmuckloser Art die Gedanken
der „ruhelosen und geächteten Wandrer“ wiedergab.

Jüngst kamen der Zigeuner vier,
Zu rasten in der Schänke.
Wasser verschmähten sie und Bier,
Sie wählten bessre Getränke.
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Und als der perlende Rebensaft
Feucht machte ihre Kehlen,
Begannen sie von der Wanderschaft
Gar manches zu erzählen.

Da saßen aus dem Dorfe auch
Die Männer rings im Kreise,
Die fragten viel nach Sitt’ und Brauch,
Nach Zweck und Ziel der Reise.
Und wieder fing ein neuer an,
Auf daß er sich belehre,
Zu fragen den Zigeunermann,
Ob er wohl glücklich wäre?

„Juchhei! Wir sind ein lustig Blut
Und haben keine Sorgen.
Schlägt uns das Herz voll Lebensmut,
Was fragen wir nach morgen.
Wir bauen keine Hütt’, kein Haus,
Wir rasten nur im Freien.
Die Welt ist weit — hinein, hinaus!
Das nur kann uns erfreuen.“

Und wieder kam mit „was“ und „wie“
Neugier herangetreten:
„Geht Ihr in eine Kirche nie,
Lehrt Euch die Not nicht beten?“
Antwort zu geben grad’ heraus,
War gleich der Bursch beflissen:
„Der Wald ist unser Gotteshaus,
Und beten lehrt’s Gewissen!

Glaubt ja nicht, unsre Not sei groß,
Ob wir’s auch ärmlich treiben.
Erträglich bleibt auch unser Los,
Wenn wir zufrieden bleiben“.
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Das Weib legt um den Mann den Arm
Und rief aus voller Kehle:
„Ja, wir sind reich, nur der Teufel ist arm,
Denn der hat keine Seele !“

Da blickten sich verwundert an
Die Männer rings im Kreise,
Indes die braune Schar begann,
Zu rüsten sich zur Reise.
Und als sie fort über Flur und Feld,
Da gab’s noch viel zu hören
Von den Verachtetsten der Welt
Und ihren Weisheitslehren.

Eine kritische Dampferfahrt.
Am 14. Juli 1891 war der Zehlendorfer Männer-

gesangverein  wieder  hinausgefahren  zu  seiner  beliebten
Dampferfahrt  auf  der  Havel.  Einladend  war  das
Wetter  gerade  nicht.  Die  Wetterwarte  hatte  folgendes
verkündet:  Ruhiges,  vielfach heiteres,  ziemlich warmes
Wetter  mit  etwas  Neigung  zur  Gewitterbildung;  aber
in  Wahrheit  hätte  es  heißen  müssen:  Unruhiges,  nie-
mals  heiteres,  ziemlich kaltes  Wetter  mit  beständiger
Neigung zur  Sündflutbildung“.  Es war auf  der Rück-
fahrt,  als  der  Dampfer  „Zehdenick“  unweit  Ketzin  bei
strömendem Regen in eine flache Stelle geriet und voll-
ständig  fest fuhr.  Alle  Versuche,  das  Schiff wieder
flott zu  machen,  waren  erfolglos,  und  die  Situation
wurde  immer  unheimlicher.  Die  Ufer  verschwanden  in
nebelgrauer  Ferne,  der  Sturm  peitschte  die  Wellen,
unaufhörlich ging der Regen nieder, und in den Kajüten
spielten sich die  unvermeidlichen Szenen des Jammerns
und  Weinens  von  Frauen  und  Kindern  ab.  Dazu



—   519   —

kam noch,  daß  der  Kapitän durch das  beständige  Mit-
reden  und  Mitanordnen  übereifriger  Fahrgäste  voll-
ständig  kopflos  wurde,  und  jeder  in  der  Nähe  befind-
liche  Schiffer  die  Zurufe  vom Dampfer  unbeachtet  ließ.
Dreimal schon hatte der Kapitän das Notsignal gegeben,
da  endlich nahten  zwei  Boote  dem Dampfer.  Mit  den
Insassen,  dem  Besitzer  einer  benachbarten  Ziegelei  und
seinen  Leuten,  wurde  verhandelt,  daß  eine  Anzahl  von
Passagieren  in  Booten  an  Land  gebracht  wurden,  um
so  den  Dampfer  zu  erleichtern;  auch erbot  sich der
hilfsbereite  Ziegeleibesitzer,  seinen  eigenen  Dampfer
als Schlepper zur Verfügung zu stellen. Das Umsteigen
aus  dem  Dampfer  in  die  Boote  ging  nicht  ohne
Schwierigkeiten vonstatten, da jede Leiter fehlte, und die
Passagiere  entweder einen Sprung  wagen oder  hinein-
gehoben  werden  mußten.  Fünfmal  hatten  die  Boote
bereits eine Anzahl von Passagieren ans Land gebracht,
da geriet bei  einer neuen Aufnahme das Fahrzeug ins
Schwanken,  füllte  sich mit  Wasser  und  eh’  man  sich’s
versah,  lagen  die  Insassen,  vier  Damen  und  drei
Herren,  im  Wasser.  Eine  allgemeine  Panik  entstand.
Alles  drängte  nach der  Seite  des  Dampfers,  wo  das
Unglück passiert  war,  und  es  bedurfte  der  ganzen
Energie des Heizers, die aufgeregte Menge zu beruhigen
und  zur  Einnahme  ihrer  Plätze  zu  veranlassen.  Die
ins  Wasser gefallenen  Personen  hatten sich zum Glück
an  der  Schiffsbrüstung  festhalten  können,  und  die  aus
den Kajütenfenstern ihnen zugeworfenen Taue vermochten
sie so lange über Wasser zu halten, bis ein zweites an
die Unfallstelle dicht herangefahrenes Boot sie aufnehmen
konnte.  Die völlig  durchnäßten Personen  wurden  sofort
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ans Ufer gefahren und nach dem Bahnhof von Werder
geleitet,  wo ihnen in bereitwilligster Weise  Gelegenheit
zum  Wechseln  der  Kleider  geboten  wurde.  Nachdem
die  herumschwimmenden  Reste  des  Schiffbruchs,  die
Bootsitze, Ruderstangen, Regenschirme und Hüte wieder
zusammengesucht  worden,  versuchte  der  Dampfer  eine
neue  Rückwärtsbewegung  und  in  der  Tat  er  kam  von
der  Stelle.  Nach 2 ½stündigem  Warten,  das  manchen
wohl eine kleine Ewigkeit dünkte, konnte der „Zehdenick“
unter  den  Freudenrufen  der  Passagiere  die  gefährliche
Stelle  verlassen.  Daß  dieselbe  ganz  anders,  als  mit
einer  dünnen,  am  hellen  Tage  zu  bemerkenden,  im
dunkeln  völlig  unsichtbaren  Rute  hätte  bezeichnet  sein
müssen,  war  jedem  klar.  Nur  dieses  unvollkommene
Warnungszeichen hatte den Unfall verschuldet, der leicht
die  traurigsten  Folgen  hätte  haben  können.  Das  Ver-
gnügen  war  natürlich gestört,  die  Fahrt  ging  ununter-
brochen nach Wannsee, wo Mitglieder der Zehlendorfer
freiwilligen  Feuerwehr  die  Ankommenden  mit  Fackel-
schein  begrüßten.  Mit  verspätetem  Zuge  fuhr  die
Gesellschaft nach Zehlendorf,  wohin  die  Kunde  von  der
verunglückten  Dampferfahrt  schon  gelangt  war,  und
wo am Bahnhof  eine große Menschenmenge die Schiff-
brüchigen empfing.

Trommel–Max.
Zu  den  Eigentümlichkeiten  einer  kleinen  Stadt

oder  eines  Dorfes  gehört  es,  daß  sich unter  den  Be-
wohnern eine originelle Persönlichkeit befindet. Schrullen-
hafte  Personen,  alte  und  junge,  arme  und  reiche,
die man in der Großstadt unbeachtet vorübergehen läßt,
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sind im kleinen Ort bald in aller Munde, die Phantasie
spinnt  einen  Sagenkreis  um  sie,  und  wenn  sie  alles
mit  Ruhe  über  sich ergehen  lassen,  sind  sie  bald  die
Zielscheibe des allgemeinen Spottes und der Belustigung.
Zehlendorf hat bisher nur wenig Originale gehabt, aber
der  „Trommel-Max“  war  ein  solches.  Der  Mann
hatte  einst bessere  Tage  gesehen,  und  die  wohlhabende
Familie,  aus  der  er  stammte,  hatte  dafür  gesorgt,  daß
er  nicht  zu darben nötig  hatte.  Ein hiesiger  Kaufmann
verwaltete  sein  kleines  Vermögen,  und  von  ihm  holte
sich Max  —  wie  er  hier  allgemein  genannt  wurde  —
allmonatlich seine  Zinsen.  Aber  der  kräftige  und  keine
Arbeit  scheuende  Mann  suchte  sich überall nützlich zu
machen,  und  verdiente  sich durch allerlei  Besorgungen
nach Berlin  oder  über  Land  einige  Groschen  extra,
wofür  er  sich hin  und  wieder  etwas  zugute  tat.  Daß
diese  Aufträge  und  Missionen  oft nur  einer  launigen
Eingebung  ihre  Entstehung  verdankten,  war  bei  der
Lage  der  Sache leicht  erklärlich,  aber  ob  auch der  gut-
mütige  „Max“  mit  einer  großen  Steinladung  nach
Berlin  fuhr,  oder  mit  einer  Maikäfer-Sendung  nach
Storkow geschickt wurde, immer war er von der Wichtig-
keit  seiner  Mission  überzeugt  und  vertrat  dieselbe  auch
oftmals  den  Beamten  der  Aufsichtsbehörde  gegenüber.
Eines  Tages  war  er  nach Berlin  gefahren  und  hatte
sich für  seine  ersparten  Trinkgelder  eine  nagelneue
Trommel  gekauft.  Sie  wurde  seine  Begleiterin  auf
seinen  Spaziergängen,  trommelnd  zog  er  oft durch die
Machnower-  und  Karl-Straße,  und  wie  weiland  der
Rattenfänger von Hameln mit seiner Pfeifermusik große
Kinderscharen an sich lockte, so lief auch dem „Trommel-
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Max“  manches  fröhliche  Kind  nach,  bis  er  in  seiner
einsamen  Behausung  verschwand.  Wenn  aber  ein
Erwachsener  ihm begegnete  und  ihn ob  seiner Eigenart
anstaunte, dann fing er laut zu lachen an, so ganz anders,
als man sonst zu lachen pflegt, es war ein „Pruschen“, ein
Jnsichhineinlachen, daß man entweder scheu auswich oder
selbst mitlachen  mußte.  Neben  seiner  Trommel  liebte
er  besonders  die  Uhren,  seine  Taschenuhr,  an  deren
Ticken er sich wie ein Kind erfreute, und seine Schwarz-
wälder  Wanduhren,  deren  er  mehr  als  ein  Dutzend
in seiner bescheidenen Klause besaß. Am 18. September
1892  starb  er  nach kurzer  Krankheit  im  St.  Joseph-
Krankenhause zu Potsdam — seine Uhr war abgelaufen,
seine  Trommel  war  verstummt.  Erst nach seinem  Tode
erfuhren  die  meisten,  die  ihn  vom  Ansehen  gekannt,
seinen  wahren  Namen;  er  hieß  Max  Milker.  Seine
Eltern hatten in Berlin  ein eigenes Haus an der Ecke
der  Jerusalemer-  und  Krausen-Straße  mit  blühendem
Geschäft besessen,  Max  hatte  eine  höhere  Lehranstalt
bis Obertertia besucht, dann war er geistig zurückgeblieben,
und als armer Dorfnarr schied er.

Kaiser Wilhelm II.
in der Zehlendorfer Glockengießerei.

Am 3. Juli  1893 stand bei Meister Collier alles
bereit zum Guß für die Glocken der Romintener Kapelle
und der neuen Friedenauer Kirche. Die beiden Glocken
für Rominten hatte der Kaiser selbst in Auftrag gegeben,
und  schnell wurde  der  Wunsch bei  ihm  rege,  diesem
Glockenguß persönlich beizuwohnen.
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Mit  Windeseile  verbreitete  sich die  Kunde  „der
Kaiser kommt“ durch ganz Zehlendorf, und gegen Abend
strömte  ein  großer  Teil  der  Bewohnerschaft nach der
Glockengießerei.

Für 7 Uhr hatte der Kaiser sein Erscheinen ansagen
lassen,  und  pünktlich traf  der  prächtige  Schimmel-
Viererzug,  vom  Neuen  Palais  in  Potsdam  kommend,
hier  ein.  Im  offenen  Wagen  saßen  der  Kaiser  und
der diensttuende Flügeladjutant,  Major  von Jakobi,  im
zweiten Wagen folgten die Chefs des Civil- und Marine-
Kabinets,  Dr. von Lucanus und Kontre-Admiral, Frei-
herr  von  Senden-Bibran,  sowie  der  Hausmarschall
Freiherr von Lynker.  Der kaiserliche Wagen fuhr durch
die  vor  dem Gebäude  zahlreich versammelte  Menge  in
den  Hof  der  Gießerei.  Lustig  wehte  die  Fahne  am
hohen  Mast am  Eingang,  das  einzige  äußere  Zeichen
zum Empsang des Kaisers. Laute Hoch- und Hurrahrufe
begrüßten  den  Monarchen  von  allen  Seiten.  Nachdem
der Kaiser den Wagen verlassen hatte, ließ er sich sofort
den  Glockengießermeister  Gustav  Collier  vorstellen
und  von  ihm  in  das  Gießhaus  führen,  das  heute
ausnahmsweise  fast menschenleer  war.  Nur  einige
Herren  aus  Friedenau  und  wenige  Zehlendorfer  be-
fanden sich mit dem Kaiser zusammen in der Werkstatt.
Die Formen für die Glocken, andere früher fertiggestellte
Glocken,  das  für  die  Glockenspeise  benutzte  Metall,  die
Art  der  Feuerung  —  alles  wurde  dem  Kaiser  unter
genauen  Erklärungen  gezeigt.  Auch mit  dem  ältesten
Mitarbeiter  Collier’s,  dem  graubärtigen  Glocken-
gießer  Heinke,  sowie  mit  den  übrigen  Arbeitern
tauschte  der  Kaiser  einige  freundliche  Worte  aus.  Als
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Alles  zum  Guß  bereit  war,  trat  Meister  Collier  mit
der  langen  Stoßstange,  die  Ärmel  seines  Rockes  mit
wassergetränkter Sackleinewand bekleidet, vor den Zapfen.
Er  entblößte  das  Haupt,  der  Kaiser,  die  Herren  des
Gefolges und alle übrigen Anwesenden taten das Gleiche,
und  feierliche  Stille  herrschte  während  des  kurzen
Gebets,  des  „frommen  Spruchs“  für  das  Gelingen  des
Werks.  Dann  wurde  der  Zapfen  ausgestoßen,  und
lavaartig ergoß sich die glühende Masse in die Formen.
Der  Kaiser  wich vor  dem  aufsteigenden  Qualm
nicht  einen  Augenblick zurück;  er  blieb  im  Gießhause,
bis  die  letzte  der  acht  Formen  gefüllt  war.  Dann
traten  die  übrigen  Herren  des  Gefolges  die  Rückfahrt
nach Potsdam an. Nur der Kaiser blieb mit Freiherrn
von  Senden-Bibran  noch längere  Zeit  in  der  Glocken-
gießerei, in lebhafter Unterhaltung mit Meister Collier.
Das Gespräch kam u. a. auch auf die künftigen Glocken
des  neuen  Berliner  Doms  und  der  Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirhe.  Collier  sprach die  Erwartung  aus,
daß  diese  Glocken  doch voraussichtlich in  Bronzeguß
hergestellt  werden  würden;  unser  alter  Kaiser  Wilhelm
—  so  äußerte  Collier  —  habe  doch so  viel  Bronze-
geschütze  erobert,  nun  müßten  doch auch die  Glocken
seiner Gedächtniskirche aus demselben Metall hergestellt
werden. Der Kaiser bestätigte die Erwartung vollkommen,
indem er  erklärte,  daß  auch er  den  Bronzeguß-Glocken
vor den sogenannten Gußstahlglocken den Vorzug gäbe.
Er  erinnerte  sich mit  besonderer  Freude  des  herrlichen
Klanges der Glocken bei  der Einweihung der  Heiligen-
Kreuzkirche in Berlin, die ja auch aus der Collier’schen.
Gießerei  hervorgegangen  seien.  „Wie  groß  und  wie
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schwer denken Sie sich wohl die Glocken für die Kaiser-
Wilhelms-Kirche  und  den  neuen  Dom?”  fragte  der
Kaiser,  und  als  der  Meister  entgegnete:  „Die  größte
Glocke  müßte  120—130  Zentner  und  die  für  den  Dom
ca.  360  Zentner  schwer  sein”  war  der  Kaiser  erstaunt
über  diese  Dimensionen.  „Die  Türme  werden  schon
halten“ — meinte Meister Collier. — „So, meinen Sie ?“
sagte  der  Kaiser  herzlich lachend.  Anderthalb  Stunden
hatte  der  Kaiser  bei  Collier  zugebracht.  Dann  ver-
abschiedete  er  sich in  leutseligster  Weise  und  unter
Dankesworten für  alles  Gesehene.  Beim Besteigen  des
Wagens überreichte das Töchterchen des Glockengießer-
meisters,  Lucie  Collier,  dem  Kaiser  einen  Strauß
duftender  Rosen.  Unter  lauten Hoch- und  Hurrahrufen
der Collier’schen Arbeiter und der übrigen Anwesenden
verließ  der  Kaiser  die  Gießerei.  In  der  Glocken-  und
Beeren-Straße  hatten  sich inzwischen  viele  Hunderte
von  Zehlendorfern  eingefunden,  die  den  Kaiser  lebhaft
begrüßten.  Vor der Patschkowski’schen höheren Knaben-
schule und Erziehungsanstalt, auf deren Zinne die Flagge
gehißt  war,  hatten sich Vorsteher und Lehrer mit ihren
Damen,  sowie  die  Schüler und  Pensionäre  versammelt,
um den  Kaiser  zu  begrüßen.  In  Erinnerung  an  seinen
Besuch in der Glockengießerei zu Zehlendorf  verlieh der
Kaiser dem Meister Collier den Kronenorden IV. Klasse,
und  dem Glockengießer  Heinke  das  Allgemeine  Ehren-
zeichen.  Lucie  Collier  aber  erhielt  zum  Andenken  vom
Kaiser eine goldene Broche. —
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Der große Brand im Kaiserhof.
Der berühmte Hypnotiseur, Professor Karl Hansen

aus Kopenhagen, war am 22. Januar 1894 nach Zehlen-
dorf  gekommen,  um im Verein zur  belehrenden Unter-
haltung  eine  seiner  sensationellen  Sitzungen  zu  veran-
stalten.  Über  zweihundert  Personen  waren  bereits  an-
wesend,  weitere  zweihundert  wurden  noch erwartet.  Da
drang  um  8  Uhr,  erst leise,  dann  immer  bestimmter,
die Kunde in den Saal, daß der obere Raum in Flammen
stehe,  und  schon  wenige  Minuten  später  mußte  auf
Anordnung  des  Amtsvorstehers  Milinows ki  der  Saal
geräumt werden. Ich richtete als Vorsitzender des Vereins
einige  Worte  an  die  Versammlung  und  bat,  in  aller
Ruhe den Saal zu verlassen und sich nach dem Russack’schen
Lokal  zu  begeben,  wo  inzwischen  alles  für  die  Ver-
sammlung  hergerichtet  war.  Der  Umzug  vollzog  sich
in größter Ruhe und Ordnung, und der Vortrag nahm
ungestört  seinen  Verlauf.  Inzwischen  ertönten  die
Feuersignale  durch das  ganze  Dorf  und  riefen  die
wackeren  Löschmannschaften  von  allen  Seiten  herbei.
Als die Wehr eingetroffen, ging sie mit großer Energie
gegen  den  Herd  des  Brandes  vor.  Dieser  befand  sich
in  dem  über  der  Saalgalerie  gelegenen  Bodenraum.
Dort  war  in  der  Waschküche  Seise  gekocht  worden,
wobei möglicherweise etwas ausgelaufen war und später
Feuer  fing.  Allmälig  geriet  der  ganze  Bodenraum  in
Brand,  und  nur  der  Umsicht und  dem Eifer der  Frei-
willigen Feuerwehr, deren Oberführer damals Gemeinde-
vorsteher  Schweitzer,  Stellvertreter  Lehrer  Schrock und
Schmiedemeister  Eichelkraut  waren,  war  es  zu  danken,
daß  das  Feuer  auf  seinen  Herd  beschränkt  blieb.  Von
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auswärts  trafen  die  Dahlemer  Pflicht-Feuerwehr  und
die  telephonisch herbeigerufene  Freiwillige  Feuerwehr
von  Groß-Lichterfelde  ein,  die  sofort  ihren  Angriff mit
dem  der  hiesigen  Wehr  vereinte.  Inzwischen  war  die
Saaldecke  durch Wasser  und  Feuer  so  mitgenommen,
daß  sie  teils  durchbrannte,  teils  eingeschlagen  werden
mußte.  Bald  stand  der  ganze  Saal  vollständig  unter
Wasser,  während  von  oben  Feuermassen,  Balken  und
Mauerwerk herabfielen. Die Nachbarwohnungen blieben
völlig  außer  Gefahr,  dagegen  zogen  sich die  Lösch-
arbeiten bis um 5 Uhr am andern Morgen hin.  Kurz
vor  der  Ablöschung  stürzte  das  Mitglied  der  hiesigen
Wehr,  Steinsetzermeister  Hermann  Winkler,  von  der
Decke  in  den  Saal.  Er  hatte  oben  einen  Fehltritt
getan  und  hielt  zum  Glück den  Schlauch noch in  der
Hand,  sodaß  er  nicht  mit  voller  Wucht  niederfiel  und
mit  einem  Bruch des  linken  Arms  davonkam.  Der
durch Feuer und Wasser angerichtete Schaden war durch
Versicherung gedeckt. Gleich am andern Tage errichteten
die  Bauhandwerker  ihre  Gerüste  im.  Kaiserhof-Saal,
und  die  Arbeiten  wurden  bei  Tag  und  Nacht  so  ge-
fördert,  daß  bereits  am  27.  Januar  das  Festmahl  zur
Kaisergeburtstagsfeier  in  dem  provisorisch wieder  her-
gestellten Saal abgehalten werden konnte.

Zehlendorf als Garnison.
Es  ist immer  ein  gemütliches  Leben,  wenn  die

Soldaten  kommen  und  einige  Tage  hier  in  Bürger-
quartier  bleiben.  Und  früher  war’s  noch viel
gemütlicher,  als  jetzt,  und  wer  in  den  achtziger  Jahren
hier  sein  Soldatenquartier  aufgeschlagen,  der  erinnerte
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sich stets  gern  der  genossenen  Gastfreundschaft.  Je
größer  ein  Ort  wird,  desto  mehr  verliert  er  an  seiner
Gemütlichkeit,  an  seinem  traulichen  Verkehr.  Zehlen-
dorf’s  schönste  Zeit  war,  da  jeder  jeden  kannte  und
als Freund zu schätzen wußte,  da man kein Mißtrauen
gegeneinander hatte und alles in Freundschaft zusammen-
hielt,  wie  in  einer  patriarchalischen  Familie.  Das  war
auch für  die  einquartierten  Soldaten  die  beste  Zeit.
Wenn  die  Artillerie,  die  vom  Jüterbog’er  Schießplatz
nach Zehlendorf  gekommen  war,  hier  ihr  fünf-  bis
sechstägiges  Quartier  aufgeschlagen  hatte,  stand  alles
im Bann  von  zweierlei  Tuch.  Wenn  man  dann  einen
derben  Zehlendorfer  Jungen  zu  seinem  Spielgefährten
sagen  hörte:  „Fritze,  komm  mit  zu  die  Kanonen“,
dann  lag  eben  in  diesen  Worten  eines  angehenden
Militärschwärmers  die  Signatur  des  Tages.  Die
Soldaten  hatten  in  diesen  Tagen  völlig  freie  Zeit.
Nur  der  Appell rief  sie  zusammen  und  dann  ging’s
eilenden  Schrittes  nach dem  Standort  der  Geschütze
und  Proviantwagen,  der  sich vor  dem Hause  der  Frau
Gutsbesitzer  Hansche  befand.  Am  Sonnabend  abend
wurde  im  Russack’schen  Saal  großer  Soldatenball ver-
anstaltet,  der  natürlich das  ganze  weibliche  Geschlecht
aus  dem Reich der  Küchenfeen  und  der  Arbeiterinnen
in hellen Scharen herbeilockte.  Erst am hellen Morgen
sah  man  die  Herren  Kanoniere  heimwärts  ziehen.  Am
Sonntag  aber  hielt  es  jeder  patriotische  Bürger  für
seine Pflicht,  den Kanonen in Zehlendorf,  die stets von
Neugierigen umlagert waren, einen Besuch abzustatten.

In ihren Quartieren hatten es die  Soldaten ganz
vortrefflich gefunden,  das  sah  man  an  dem  herzlichen
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Verkehr zwischen ihnen und den Kindern ihrer Quartier-
geber.  An  der  Hand  eines  Artilleristen  dann  durch’s
Dorf  gehen  zu  können,  war  für  manchen  Knaben  im
Alter  bis  zu  zehn  und  zwölf  Jahren  ein  Stolz
und  eine  Freude.  In  der  Schule  und  beim  Spiel
sprachen  die  Kinder  nur  von  der  Einquartierung  und
oft in recht origineller Weise.

„Unser  Leutnant  hat  aber  am  Sonntag  lange
geschlafen“ so erzählte das siebenjährige Trudchen seiner
Spielgefährtin — „und  als ich mir  mein Sonntagskleid
aus seiner Stube holen mußte, wurde er gerade munter,
fragte,  wie  spät  es  ist,  und  als  ich ihm  sagte:  „schon
zehn  Uhr”  —  da  ist er  vor  Schreck aus  dem  Bett
gefallen  und  ich bin  fortgerannt.”  So  stand  für  einige
Zeit  alt  und  jung  im Zeichen der  Soldateska,  und  das
Dorf mit Garnison hatte immer etwas apartes. —

Schlechte Akustik im Ortsparlament.
Als im Jahre 1895 die Sitzungen der Gemeinde-

vertretung  wegen  Raummangels  im  großen  Saal  des
„Kaiserhof“  abgehalten  wurden,  war  der  Zuhörerraum
durch eine  Stuhlreihe  von  dem  eigentlichen  Sitzungs-
raum abgetrennt.  Der Eigentümer B.,  der zum ersten-
mal  einer  Verhandlung  im  Dorfparlament  beiwohnte,
hatte eine  Zeit  lang  aufmerksam zugehört,  als  er  plötz-
lich die  Stuhlreihe  durchbrach und  mit  seinem  Stuhl
bis  dicht  vor  den  Vorstandstisch rückte.  Als  er  auf
das  Ungebührliche  seines  Verhaltens  durch den  Vor-
sitzenden  aufmerksam  gemacht  und  zum  Verlassen  des
Platzes  im  Sitzungsraum  aufgefordert  worden  war,
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erklärte  er  lakonisch:  „Hinten  is  nischt  zu  hören,  und
zum  Hören  bin  ich doch hergekommen.“  Es  bedurfte
erst des  Einschreitens  des  Gemeindedieners,  um  den
Zuhörer  auf  sein  Gebiet  zurückzuweisen,  worauf  er
mißmutig  den  Saal  verließ.  Er  hat  nie  wieder  einer
Gemeindeverordnetensitzung beigewohnt und war seitdem
nicht  mehr  gut  auf  Zehlendorf  und  seine  Verwaltung
zu sprechen.—

Die Schlacht im Teutoburger Walde.
Bekanntlich wurde  sie  an  drei  Septembertagen  im

Jahre  9  nach Christi  Geburt  geschlagen,  und  eine  ver-
kleinerte Wiederholung fand am 5. September 1896 in
dem damals  noch nicht  abgesperrten  Zinnowwalde  statt.
Unter Trommel- und Pfeifenklang rückten gegen Abend
die  Schüler  der  Gemeindeschule  und  der  Gymnasial-
klassen mit ihren Lehrern nach dem Walde am Zinnow-
weg, wo in einer Schlucht, die von Vielen die „Dichter-
senke“  genannt  wird,  das  Spiel  begann.  Es  war  ein
malerisches  Bild,  wie  man  es  bei  ähnlichen  Ver-
anstaltungen  noch nie  gesehen.  Die  ganze  Szenerie
war  wie  geschaffen  für  das  dreiteilige  Kriegsspiel,
dessen  Inhalt  vom  Lehrer  Oskar  Schmidt  in  sehr  ge-
schickter  Weise  verfaßt  war.  Eine  germanische  Gau-
versammlung  fand  nächtlicherweile  statt.  Brukterer,
Marser,  Katten, Angrivarier und Cherusker sammelten
sich zu  einem  Halbkreise,  in  deren  Mitte  vor  einem
helllodernden  Nachtfeuer  die  Fürsten  standen.  Der
Gesang  eines  germanischen  Kriegsliedes,  dessen  Weise
vom  Lehrer  Gustav  Wiesner  gesetzt  war,  war  die  erste
dramatische Wirkung dieser Szene. Dann trat Hermann,
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Fürst der  Cherusker,  auf,  von dem Schüler G. Krüger
sehr treffend dargestellt, und rief alle deutschen Stämme
auf  zur  Vernichtung  des  römischen  Heeres.  Unter
Waffengerassel und mit den begeisterten Rufen: „Wodan!
Ziu! Walhalla, Walhalla!“ zerstreuten sich die Germanen
nach allen Seiten, um ihre Stellungen auf den Bergen
einzunehmen.  Der  zweite  Teil  führte  den  Zuschauern
das  Römerlager  vor.  Das  römische  Heer  rückte  unter
dumpfem  Trommelwirbel  heran,  die  Kohorten  lagerten
und zündeten Nachtfeuer an, dann ertönte der gewaltig
durch Wort  und  Ton  ergreifende  Chor  der  römischen
Legionen  aus  der  Oper  „Armin“  mit  seinem  weithin
erschallenden Schlußakkord :

So ewig steht im Erdenrund
das Römerreich gegründet,
so ewig ziehn von Pol zu Pol
siegjauchzend die Legionen,
als auf betürmtem Kapitol
die ew’gen Götter thronen.

Ein echtes Lagerleben entwickelte sich, wobei gescherzt
und gesungen wurde. Aber bald mahnten die Stimmen
der  Feldherren  an  die  drohende  Gefahr.  Zwar  schloß
Hermann  scheinbar  ein  Bündnis  mit  Varus,  von  dem
Schüler  Mühling  mit  Verständnis  gespielt,  aber  nur
um ihn  in Sicherheit  zu  wiegen,  und  ihm bald  darauf
einen  Kampf  auf  Tod  und  Leben  anzukünden.  Der
dritte  Teil  brachte  dann  die  Schlacht  zur  vollen  Ent-
faltung.  Bei  bengalischer  Beleuchtung  stürmten  auf
Hermanns  Ruf  die  Germanen  mit  Schlachtgeschrei  von
den  Bergen  herab  und  umringten  das  Lager.  Auf  der
einen Seite Trommelwirbel der Römer, auf der andern
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Seite Signalhörnerruf der Germanen. Es entspann sich
ein erbitterter Kampf,  bei  dem die  Römer bis auf  den
letzten  Mann  vernichtet  wurden.  Varus  stürzte  sich in
sein  Schwert,  und  Hermann,  von  den  jubelnden  Ger-
manen umgeben, stand als Sieger auf dem Kampfplatz.
Die ganze Vorführung ging so glatt vonstatten,  Römer
und  Germanen  in  ihren  charakteristischen  Kostümen,
Helmen  und  Waffen,  waren  so  eifrig  bei  der  Sache,
daß  die  Zuschauer  garnicht  aus  dem  Staunen  heraus-
kamen  und  alle  des  Lobes  voll waren.  In  dankens-
werter  Weise  hatte  die  Freiwillige  Feuerwehr  einige
Mannschaften  entsandt,  die  die  Hütung  und  das
Ablöschen  der  Feuer  übernahmen.  Nach einer
patriotischen  Ansprache  des  Gymnasialleiters  Dr. A.
Fischer  traten  die  jugendlichen  Scharen  ihren  Rückzug
zum Dorfe an, aber die Erinnerung an diese echt volks-
tümliche,  jung  und  alt  begeisternde  Sedanfeier  lebte
lange noch fort in den Herzen aller Teilnehmer. —

Des Selbstmörders Nekrolog.
Am Kreuzweg wird begraben,
Wer selber sich brachte um;
Dort wächst eine blaue Blume,
Die Armesünderblum’.

So  sang  einst Heinrich Heine.  Zum  Glück ist es
jetzt anders.

Man  gönnt  den  armen  Verzweifelten,  die  ihres
Lebens  natürliches  Ziel  nicht  abwarten  wollten,  wenig-
stens im Tode eine rechte Stätte der Ruhe, wie anderen
Verstorbenen, und statt der Armesünderblum’ ziert Kranz
vom Lorbeer  und  der  Eiche  den  Hügel,  unter  dem das



—   533   —

hoffnungsarme  und  gebrochene  Herz  zum  ewigen
Schlummer  gebettet  wurde.  Wie  viele  dieser  Unglück-
lichen  birgt  auch unser  Friedhof,  wie  viele  Hügel  dort
könnten  die  alte  Geschichte  von  dem zerstörten  Lebens-
glück,  von  dem  friedlosen  Ende  erzählen!  Grab  an
Grab  reihte  sich aneinander,  die  im  Leben  sich fremd
waren,  ruhen  nun  friedlich vereint,  und  da  Jahr  um
Jahr verrann, wob auch um diese Gräber die Vergessen-
heit  ihre  Schleier  und  umhüllte  geheimnisvoll das
Schicksal  der  dort  Ruhenden.  Das ewige  Kainszeichen,
das sonst dem Selbstmörder auch über den Tod hinaus
aufgeprägt  wurde,  indem  man  ihn  „am  Kreuzweg“
begrub,  es paßte  schlecht in  unsere  aufgeklärte  Zeit  mit
ihren milder denkenden Menschen. . . .

Von unsern herrlichen Waldseen, von unsern ver-
borgenen  Schluchten  und  dem  weiten  Heideland  kam
so  oft die  Kunde  von  einem  letzten  Verzweiflungsakt,
und  die  Zahl  der  in  Zehlendorfer  Erde  ruhenden
Selbstmörder  ist keine  kleine.  Von  einem  dieser  Un-
glücklichen,  den  ich kurz  vor  der  Katastrophe  kennen
gelernt  hatte,  will ich hier  erzählen.  Er  war  der
seltsamste  von  allen,  dessen  tragisches  Ende  damals  in
allen  deutschen  Zeitungen  besprochen  wurde.  Am  10.
September  1897  fiel  in  der  „Wiesenburg“,  Teltower-
Straße  4,  der  Schuß,  der  dem  Leben  des  22 jährigen
talentvollen  und  vielversprehenden  Schriftstellers  Georg
Scheuffler ein jähes Ende  bereitete.  Tags vorher  hatte
er  auf  30  Quartseiten  seinen  „Nekrolog“  geschrieben,
den  er  einer  Berliner  Zeitung  zur  Veröffentlichung
übersandte,  und diese  Bekenntnisse eines vor  dem Tode
Stehenden  waren  es,  die  dem  „Selbstmorde  in  der
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Wiesenburg“  eine so  weitgehende Beachtung verschaffte.
Dieser  Nekrolog!  Mir  ist selten  ein  Schriftstück in  die
Hände  gekommen,  das  mich so  ergriffen,  so  eigenartig
berührt  hätte,  wie  dieses  Bekenntnis  eines  Selbst-
mörders.

Wie  ist es  möglich,  daß  Jemand,  der  kurz  vor
seinem  Tode  steht,  mit  solch’  bissigem  Humor  über  die
Torheiten  des  Lebens,  mit  solcher  fast verächtlichen
Gleichgiltigkeit  über  das,  was  ihn  in  überirdischen
Sphären  erwartet,  denken  und  schreiben  kann!  Georg
Scheuffler brachte es fertig. Er schrieb in der grausigen
Nacht  „da  mitten  in’s  Herz  ihn  die  Kugel  traf“,  mit
größter Seelenruhe: „Ich bin weder von der Selbstmord-
manie angesteckt, noch habe ich den Sonnenstich, o nein,
ich bin z.  Z.  sogar  sehr  vernünftig  und  führe  nur  aus,
was  seit  vier  Jahren  mein  fester  Entschluß  ist,  falls  —
die  Karre  einmal  nicht  weiter  gehen  sollte.  Ich war
immer  darauf  vorbereitet,  habe  immer  überflüssige
Briefe  und  ähnliche verräterische Sachen schleunigst der
Vernichtung  preisgegeben  und  trug  immer  meinen
Revolver bei  mir,  ein altes vielgebrauchtes Instrument,
von  dem  die  Sage  geht,  daß  im  letzten  Kriege  999
Menschen  damit  getötet  worden  sind.  Ich werde  also
der Tausendste sein“. Und zum Schluß seines Nekrologs,
dieser bittersten Satyre,  die je auf ein verfehltes Leben
geschrieben ist, hieß es: „Der mangelnde  nervus rerum

war  ja  nur  einer  der  Gründe  —  und  noch nicht  ein-
mal  der  stichhaltigste.  Also  diesen  Vorwurf  wird  man
mir nicht machen können,  aber trotzdem wird es in dem
Nekrologe  heißen:  Er  war  eine  Karrikatur,  nicht  nur
als  Schriftsteller  und  Journalist,  sondern  auch als
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Mensch. Er  hatte  gleichzeitig  ein  wenig  vom Karnickel
und vom heiligen Geiste an sich“.

In  diesen  letzten  Worten  des  Selbstmörders,  die
an  Cynismus  grenzten,  lag  gleichzeitig  sein  Selbst-
bekenntnis.  Er wollte  etwas Ungewöhnliches darstellen,
der  Drang  zum  Übersinnlichen  brachte  ihn  auf  falsche
Bahnen,  führte  ihn  zu  einer  Art  Größenwahn,  daß  er
schließlich,  als  er  die  Summa  seines  kurzen  Lebens
zog  und  einen  großen  Fehlbetrag  vorfand,  von  sich
sagen  zu  dürfen  glaubte,  er  habe  etwas  „vom  heiligen
Geiste an sich“.

Und  nebenbei  zeigte  sich dieser  ungewöhnliche
Mensch wieder  von  einer  ganz  gewöhnlichen  Seite.
Er  war  sozusagen  ein  journalistischer  Taugenichts,  der
heute, wenn sein Beruf ihn dazu führte, ein glänzendes
Festmahl in elegantester Toilette mitmachte, und morgen
einem  Kellner  das  Geld  für  ein  Glas  Bier  schuldig
blieb,  der  heute,  um  die  Mode  mitzumachen,  sich ein
Rad  kaufte  und  morgen  seine  letzten  Bücher  versetzte,
um nur etwas zu essen zu haben.

Unberechenbar  und  mystisch,  wie  sein  ganzes
Denken  und  Handeln  gewesen,  waren  auch die  Beweg-
gründe,  die  ihm  die  Waffe  in  die  Hand  gedrückt.
„Forsche nicht  nach den  Gründen  der  Tat,  den  wahren
Sachverhalt  wirst Du  doch nie  erfahren!”  so  hatte  er
kurz vor seinem Tode an seinen Vater, einen einfachen,
biederen  Mann  von  klaren  Grundsätzen  und  gesunder
Lebensauffassung,  geschrieben.  Und  in  der  Tat,  die
wahren  Gründe  wurden  nie  aufgeklärt,  Vermutungen
aber  wurde  der  weiteste  Spielraum  gelassen.  Einer
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derselben,  für  deren  Wahrheit  allerdings  viel  sprach,
möchte ich auch hier Raum geben:

Scheuffler  hatte  zu  der  Zeit,  da  er  in  Dresden
weilte,  eine  Broschüre  geschrieben,  die  sich mit  dem
dortigen  Hofleben  beschäftigte  und  ganz  ungeheuerliche
Dinge  über  gewisse  Verkehrsformen  von  Hofmännern
an  das  Tageslicht  bringen  sollte.  Die  Broschüre  blieb
ungedruckt,  da  man  in  hohen  Kreisen  Wind  davon
bekommen  hatte;  aber  von  dem  Augenblicke  an  sah
sich Scheuffler  verfolgt,  umgarnt,  aus  den  besten
Positionen  immer  wieder  wie  durch ein  unsichtbar
waltendes  Fatum  verdrängt.  Es  unterlag  keinem
Zweifel mehr, daß diese geheimen Verfolger, von denen
er  fest überzeugt  war,  daß  sie  ihm  nach dem  Leben
trachteten,  ihn  zum Selbstmord  getrieben  hatten.  Man
wußte,  daß Scheuffler in gewisse Verhältnisse des Hof-
lebens  eingeweiht  war,  daß  er  Vieles  und  Schlimmes
ausplaudern  konnte,  man  mußte  ihn  zum  Schweigen
bringen,  durfte  ihn  zum  Mindesten  in  keiner  einfluß-
reichen  Stellung  aufkommen  lassen.  Auf  diese  Dinge
bezog sich auch die folgende Stelle in seinem Nekrolog:

„Und  noch etwas,  die  Hauptsache  hätte  ich
beinahe vergessen : ich tue so vielen Leuten einen
unendlichen Gefallen, wenn ich von der Bildfläche
des Lebens verschwinde, daß ich eigentlich moralisch
gezwungen  bin,  zu  sterben,  um  die  Herrschaften
von  ihrer Herzens-  und  Seelenangst zu befreien.
Zwar  beruhen  jene  Sorgen  auf  gänzlich un-
begründeter  Einbildung,  aber  was  hilft es,  daß
ich meine Loyalität so und so vielmal betont,  daß
ich meine  Bereitwilligkeit  erklärt  habe,  Alles
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mit dem Mantel christlicher Nächstenliebe zuzudecken,
in Anbetracht des Umstandes,  daß ich selbst kein
Engel bin.“

Wie  Scheuffler  in  dem  Argwohn,  daß  man  ihm
nach dem Leben trachtete, bestärkt wurde, dafür erzählte
er  einmal  in  Zehlendorf  das  folgende,  romanhaft
klingende  Ereignis:  Es  war  zur  Zeit  seines  Pariser
Aufenthaltes,  als  er  mit  einigen Herren  sich anschickte,
ein neues Gebäude auf Einladung zu besichtigen. Man
wollte  den  Fahrstuhl  besteigen,  aber  Scheuffler  wurde
wie  von  geheimnisvoller  Macht  getrieben,  dem  Fahr-
stuhl  fernzubleiben.  Kaum  hatte  der  Letztere  seine
Auffahrt  begonnen, als er mit furchtbarem Dröhnen in
die  Tiefe  schlug.  Die  Insassen  wurden  teils  getötet,
teils  schwer  verwundet,  Scheuffler  aber  war  seinem
Schicksal  durch einen  wunderbaren  Zufall entronnen,
oder  —  wie  er  zu  sagen  pflegte  —  seinen  Verfolgern
abermals entgangen.

Scheuffler  hatte  auch,  wie  ebenfalls  aus  ver-
schiedenen  Stellen  seines  Nekrologs  hervorging,  spiri-
tistische  Neigungen,  las  viel  derartige  Schriften  und
war  auch Mitglied  entsprechender  Vereine.  Die  Be-
strebungen  der  Deutschen  Friedensgesellschaft förderte
er in Wort und Schrift, und es ist geradezu wunderbar,
welchen Einfluß man dem 22jährigen Jüngling zutraute,
der  allerdings  auf  Jeden,  mit  dem  er  sich unterhielt,
den  Eindruck eines  in  Bildung  und  Erfahrung  völlig
ausgereiften Mannes machte.

Er  selbst klagte  zwar,  daß  der  Fluch der  Halb-
bildung  auf  ihm  lastete.  Aber  was  stand  dem  22-
jährigen  nicht  Alles  offen!  War  er  nicht  jung  genug,
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um seiner Bildung von vornan eine neue, sichere Grund-
lage  zu  geben,  war  er  zu  alt  zum  Studenten,  war  er
nicht lernfähig und lernbegierig in überreichem Maße ?
So aber beraubte er die Welt um Schätze, die ungehoben
in  seiner  Brust ruhten  und  nun  für  immer  verloren
sind.  Er  hatte  es  nicht  verstanden,  mit  dem  Pfunde
zu wuchern,  das die  Allmacht ihm in die  Seele  gelegt,
er  ist —  gestorben,  verdorben!  Scheuffler  war  weder
Charakter,  noch Genie.  Er  war  ein  in  der  Halbreife
stecken  gebliebenes  Talent  und  in  gewissem  Sinne  ein
psychologisches Rätsel.

Sein  letzter,  mit  zitternder  Hand  geschriebener
Brief,  der  zuerst jener  Berliner  Zeitung  von  seinem
Selbstmord Kenntnis gab, hatte folgenden Wortlaut :

Zehlendorf (Kr. Teltow),
d. 9./9. 97.

Sehr geehrte Redaktion!
Wenn Sie diese Zeilen und diese Sendung erhalten, wird

Ihnen mein freiwilliger Tod wahrscheinlich bereits gemeldet
sein. Ich habe meine eigene Biographie geschrieben und außerdem
sende ich Ihnen folgende Manuskripte: 1. Der Triumphzug des
Fahrrades,  2.  Ferdinand  v.  Saar,  3.  Maximilian Schmidt,
4. Transvaal, 5. Jesus von Nazareth, 6. Warum jede Frau gern
schön sein möchte.

Sie einzig und allein haben das  Verfügungsrecht
über beiliegenden Nekrolog und die nebenbei genannten Aufsätze,
es ist also Niemand zum Nachdruck berechtigt, nur behalte ich
mir vor, alle diese Aufsätze, in meine Bücher aufnehmen zu lassen,
die event. einige Monate später erscheinen.

Mit verbindlichstem Dank
Ihr ergebener

Georg Scheuffler.
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Ein kritischer Tag erster Ordnung.
Das war der 21.  Juli  1901,  ein von furchtbarem

Unwetter  begleiteter  Sonntag.  Der  Sturm,  verbunden
mit  einem  schweren  Hagelschlag,  knickte  starke  Bäume
in  den  Straßen  und  Gärten,  wie  Strohhalme,  riß
Schornsteine  und Ziegel  von den Dächern und  zerstörte
an vielen Stellen die Telegraphen- und Telephonleitung,
daß die Drähte wie Strippen bis zur Straße herunter-
hingen.  Am stärksten  hauste  der  Sturm in der  Kaiser-
Straße  und  in  der  Dorfaue,  wo  von  der  Freiwilligen
Feuerwehr  ein  ganzer  Berg  zersplitterter  Bäume  und
abgerissener  Äste  zusammen  getragen  wurde.  Der
wolkenbruchartige  Regen  veranlaßte  unter  der  Unter-
führung  der  Wannseebahn  eine  vollständige  Über-
schwemmung,  sodaß  keine  Wagen  hindurchfahren  und
Menschen nur mit größter Mühe den Bürgersteig passieren
konnten.  Der  Dorfteich erreichte  einen  noch nie  dage-
wesenen  Wasserstand.  Überall drangen  die  Fluten  in
die  Abfuhrgruben  und  setzten  einige  Kellerwohnungen
unter Wasser. Die haselnußgroßen Hagelstücke zerstörten
die zum Teil noch auf freiem Felde stehenden Getreide-
garben  und  richteten  in  Obst-  und  Blumengärten  den
größten Schaden an.  Die Freiwillige Feuerwehr wurde
alarmiert  und  war  stundenlang  mit  dem  Ablassen  der
Wasserfluten  und  dem  Forträumen  der  umgerissenen
Bäume  beschäftigt.  Abends  war  Zehlendorf  ohne  elek-
trisches  Licht,  und  noch am  Montag  versagte  teilweise
der Strom, da die gerissenen Drähte in der Kaiser-Straße
erst repariert  werden  mußten.  Noch niemals  vorher
hatte  Zehlendorf  ein  Unwetter  von  so  elementarer
Gewalt über sich hereinbrechen sehen.
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Unser schwarzer Landsmann.
Zehlendorf  zählt  seit  einigen  Jahren  auch einen

Schwarzen  zu  seinen  ständigen  Bewohnern,  der  dem
aktiven  Chor  des  hiesigen  Männergesangvereins  eine
schätzbare Kraft ist:  Mr.  Henry Wilson.  Seine Wiege
hat  in  Freetown,  der  Handels-Hauptstadt  der  britisch-
westafrikanischen  Kolonie  Sierra  Leone,  gestanden,  wo
er  im  Jahre  1854  geboren  wurde.  Mit  11  Jahren
ging er zur See und kam 4 Jahre später nach Hamburg.
Dort  entdeckte  Graf  Waldersee,  der  spätere  General-
Feldmarschall,  den  aufgeweckten  Knaben,  der  schon
damals neben seiner Heimatsprache der Aschantis fertig
deutsch, englisch und arabisch sprechen konnte,  und nahm
ihn  mit  nach Hannover.  Im  Jahre  1873  trat  Wilson
in die  Dienste des Prinzen Karl  von Preußen,  den er
auf allen seinen Reisen, auch nach dem Orient, begleitete.
Ältere  Berliner  werden  sich der  phantastischen  Er-
scheinung  eines  schwarzen  Begleiters,  der  dem  Bruder
Kaiser  Wilhelms  I. auf  allen  seinen  Spazierfahrten
und  namentlich bei  den Auffahrten  zu Hofe  nahe  war,
wohl  erinnern.  Damals  hatte  das  höfische  Leben  in
der  jungen  Kaiserstadt  ein  viel  einfacheres  Aussehen
ohne  viel  Glanz  und  Gepränge,  mehr  zurüchaltend-
vornehm, wie es dem schlichten Sinn des alten Kaisers
entsprach.  Um  so  größeres  Aufsehen  erregte  stets  das
Erscheinen  des  Prinzen  Karl,  auf  dessen  Wagen  der
damals  zwanzigjährige  Schwarze  stand,  angetan  mit
orientalischen Gewändern von farbenprächtigen Sammt-
und  Seidenstoffen,  und  bewaffnet  mit  einem arabischen
Yatagan.  Auf  einer  der  großen  Reisen  des  Prinzen
sah  Mr.  Wilson  im  Jahre  1879  nach 14jähriger  Ab-
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wesenheit  seine  ferne  Heimat  wieder,  in  der  er  vieles
recht  verändert  fand.  Nach dem  Tode  des  Prinzen
Karl  im Jahre  1883 trat  Mr.  Wilson  in  die  Dienste
des  Großherzogs  von  Sachsen-Weimar,  des  Bruders
der Kaiserin Augusta. Zwei seiner Brüder sind Kapitäne
auf  englisch-afrikanischen  Kauffahrteischiffen,  zwei
Schwestern  sind  an  Weiße  in  London  und  Edinburgh
verheiratet. Henry Wilson, der weitgereiste und kenntnis-
reiche  Aschanti-Neger,  ist nun  bei  uns  im  märkischen
Dorfe  in  den  Hafen  der  Ruhe  eingelaufen  und  lebt
hier  als  Pensionär  an  der  Seite  seiner  weißen  Frau
und  seiner  Kinder  und  im  Kreise  vieler  Freunde  ein
erinnerungsreiches und zufriedenes Leben. Gern erzählt
er  von  seiner  afrikanischen  Heimat  und  seinen  Erleb-
nissen zu Wasser und zu Lande, und vor den Zöglingen
des  hiesigen  Erziehungsheims  „am  Urban”  hat  er
schon mehrmals belehrende Vorträge aus seiner Jugendzeit
und seinen Mannesjahren gehalten.



Schlußwort.

ie Chronik von Zehlendorf hat mit den bis hierher
geführten Aufzeichnungen ihren vorläufigen Ab-
schluß  gefunden,  die  Geschichte  unseres  Ortes

aber  geht  weiter,  und  späteren Chronisten mag es vor-
behalten  bleiben,  diese  Sammlung  fortzusetzen,  die
Chronik des Ortes auf Grund des vorliegenden Materials
zu vervollständigen.

Wie  alljährlich,  werde  ich am  Schluß  eines  jeden
Zehlendorfer Adreßbuches eine kurze Übersicht über die
wichtigsten Ereignisse in unserm Ort  veröffentlichen,  die
die  Grundlage  für  spätere  Ergänzungen  dieser  Chronik
bilden soll.

Von  den  vor  Abschluß  des  Werkes  noch eingetretenen
Veränderungen  und  Neuerungen im öffentlichen Leben
des  Ortes  will ich an  dieser  Stelle  noch folgendes
nachtragen.

In Bezug auf  die  kirchlichen Verhältnisse unserer
Gemeinde wurde in der Novembersitzung des Gemeinde-
Kirchenrats  und  der  Gemeinde-Vertretung der  wichtige
Beschluß  gefaßt,  zum  1.  April  1907  einen  zweiten
Geistlichen  anzustellen,  und  dafür  die  Hilfsprediger-
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Stelle  eingehen  zu  lassen.  Dem  neuen  Geistlichen  soll
die  seelsorgerische  Tätigkeit  im  Bezirk  Schlachtensee-
Nikolas see,  in  dem  er  auch wohnen  soll,  übertragen
werden. Das Gehalt wurde auf 3000 Mk., steigend bis
zum Höchstgehalt  von  6000  Mk.,  festgesetzt,  wozu  noch
1500 Mk.  Wohnungsgeld  kommen.  Damit  ist auch die
Frage einer neuen Kirche für den Bezirk in den Vorder-
grund getreten und sie entsprechend zu lösen, wird eine der
Hauptaufgaben der maßgebenden Körperschaften sein. —

Zu dem Abschnitt „Schulwesen — Gemeindeschule“
ist ergänzend hinzuzufügen:

Nachdem  die  Schulkommission  in  ihrer  Sitzung
vom 6.  September  1906 beschlossen hatte,  nach Fertig-
stellung  eines  neuen  Gemeindeschulhauses  im  südlichen
Ortsteil  von  Zehlendorf  einen  besonderen  Schulbezirk
für  diese  Anstalt,  umfassend  den Süden des Ortes  mit
Schönow,  unter  Ausschluß  von  Rittergut  Düppel  und
unter  Übernahme  der  bisherigen  einklassigen  Schule
von  Schönow,  zu  bilden,  bewilligte  die  Gemeindever-
tretung  in ihrer  Sitzung vom 18.  September  d.  J.  die
Kosten  für  den  Gesamtbau  in  Höhe  von  580000  Mk.
Die Vertretung erklärte sich ferner damit einverstanden,
daß das Schulhaus nach den durch die Architekten Erd-
mann und Spindler angefertigten Bauplänen hergestellt
wird, und zwar zunächst in einem Teilbau von 14 Klassen,
aus Mittelbau und linksseitigem Anbau nebst Turnhalle

 bestehend.  Für diesen Teilbau wurden 432000 M.
bewilligt,  während  sich der  spätere  rechtsseitige  Anbau
nebst Zubehör auf  148000 Mk.,  also  die  künftige  voll-
ständige  Herstellung  der  28klassigen  Schule,  wie  oben
schon bemerkt, auf 580 000 Mark stellen würde. Damit
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hat  die  Gemeinde  Zehlendorf  in  weiser  Fürsorge  die
gedeihliche  Entwicklung  des  Volksschulwesens,  ent-
sprechend der ständigen Bevölkerungszunahme, auf Jahr-
zehnte hinaus gesichert. —

Reiche  Ernte  hielt  der  Tod  in  den  Herbsttagen
des  Jahres  1906  unter  den  verdienten  Mitbürgern
unseres Ortes,  deren die Chronik  hier und da gedachte.
Die Namen des Sanitätsrats Dr. Sorauer, des Bankiers
Martini,  des  Kgl.  Eisenbahnsekretärs  Georg  Bayer,
des  Tierarzts  Fabian  haben bereits  an  anderer  Stelle
ihr Kreuz erhalten und der Verstorbenen wurde ehrend
gedacht.

Zu  ihnen  gesellte  sich am  4.  November  der
Gemeindeverordnete,  Schriftsteller  Hugo  Jacobi.  Er
wurde am 12. März 1904 von der  I. Wählerklasse als
Gemeindeverordneter,  zunächst als  Ersatzmann  für  ein
ausgeschiedenes  Mitglied,  auf  zwei  Jahre  gewählt.  Im
März 1906 erfolgte seine Wiederwahl in derselben Ab-
teilung  auf  die  volle  Dauer  von  sechs  Jahren,  sodaß
seine  Amtsperiode  bis  1912  gewährt  hätte.  In  der
kurzen Zeit seiner Zugehörigkeit zur Gemeindevertretung
bewies  der  Verstorbene  stets  ein  reges  Interesse  an
allen Arbeiten der Verwaltung und war namentlich im
ständigen  Ausschuß  für  das  Hochbauwesen  und  im
Kuratorium  für  das  Gymnasium  ein  durch sachliches
und  abgeklärtes  Urteil  und  ruhige  Besonnenheit  aus-
gezeichneter  Mitarbeiter.  Die  Gemeindevertretung
widmete  ihm  durch ihr  Oberhaupt,  Gemeindevorsteher
Dr. Köster,  folgenden  Nachruf:  „Wie  er  dem  Dienste
des  Vaterlandes  seit  langen  Jahren  seine  auf  hervor-
ragende Geistes- und Herzensbildung gegründete Tätig-
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keit  gewidmet hatte,  so  war  es  ihm seit  seinem Eintritt
in die Gemeindevertretung eine Forderung ernster Pflicht,
am  Wohle  der  Gemeinde  mitzuwirken  und  zu  allen
Fragen  unparteiisch und  gerecht  Stellung  zu  nehmen.
Die  Gemeindevertretung  betrauert  den  Verlust eines
Mannes, dessen freundliches Wesen und Zuverlässigkeit
der Gesinnung ihm in ihren Kreisen ein dauerndes An-
denken erhalten wird.“ Hugo Jacobi war 1842 in Berlin
geboren,  hat  also  ein  Alter  von  64  Jahren  erreicht.
Die  Kriege  von  1866 und  1870/71 machte  er  mit  und
wurde  in  den  Augustkämpfen  des  letzten  großen  Feld-
zuges  schwer  verwundet.  Er  gehörte  nacheinander  der
Redaktion  der  „Norddeutschen  Allgemeinen  Zeitung“,
der „Straßburger Zeitung“, dem Wolff’schen Telegraphen-
Bureau, der „Münchener Allgemeinen Zeitung“ und den
„Berliner  Neuesten  Nachrichten“  an  hervorragender
Stelle an, stand in persönlichem Verkehr mit dem Fürsten
Bismarck und  bis  in  die  letzte  Zeit  mit  dem  Fürsten
Bülow  und  galt  als  einer  der  begabtesten  und  ge-
wandtesten  Publizisten  der  konservativen  Presse  in
Deutschland. Auf dem alten Luisenkirhhof in Charlotten-
burg,  am  Bahnhof  Westend,  hat  Hugo  Jacobi  seine
letzte Ruhestätte gefunden. —

Bei  der  unerwarteten  Ausdehnung,  die  die  vor-
liegende Chronik genommen, ist manches noch unerwähnt
geblieben,  was  ich anfangs  einzufügen  gedachte,  vor
allem  ein  Abschnitt:  Festliche  Veranstaltungen.  Ich
wollte  die  großen  öffentlichen  Feste  und  Gedenktage
mit allen Einzelheiten und unter Wiedergabe der dabei
gehaltenen  Reden  diesem  Werke  noch einfügen  und
ebenso  die  bei  derartigen  Gelegenheiten  veröffentlichten
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oder Vereinen und Personen gewidmeten Festdichtungen
anschließen,  aber  der  zunehmende  Umfang  des Werkes
hielt  mich davon  ab.  Vielleicht  habe  ich Gelegenheit,
in  einem  Nachtragsband  das  Fehlende  zu  ergänzen.
So  mögen  die  großen  festlichen  Veranstaltungen  hier
wenigstens  in  knapper,  chronologischer  Folge  aufgeführt
werden:

7.  April  1890. Enthüllung des Kaiser Wilhelm-
Denkmals.

1.  und  2.  September  1895.  250jährige  Kriegs-
erinnerungsfeier.

21.,  22.  und  23.  März  1897.  Feier  des  100-
jährigen Geburtstages Kaiser Wilhelm’s I.

18.  und  19.  Januar  1901.  200jährige  Jubelfeier
des Königreichs Preußen.

14.  Mai  1905.  Schillerfeier  zur  Erinnerung  an
den 100jährigen Todestag des Dichters.

27.  Februar  1906.  Feier  zur  Silbernen  Hochzeit
des Kaiserpaares. —

Auf musikalischem Gebiet  ist für die kunstliebende
Gesellschaft Zehlendorfs in den Abonnements-Konzerten
in der Aula des Gymnasiums eine Einrichtung getroffen
worden,  wie  sie  in  gleicher  Schönheit  und  Vollendung
kaum ein  anderer  Vorort  von  Berlin  aufzuweisen  hat.
Dank  der  rührigen  Vorarbeit  des  veranstaltenden
Komitees, aus den Mitgliedern Direktor Dr. Fischer, Ober-
lehrer Falk und A. Rüdel bestehend, und der tatkräftigen
Unterstützung  seitens  des Königl.  Chordirigenten Hugo
Rüdel  in  Berlin,  gelang  es,  erste  musikalische  und
gesangliche Kräfte für diese Konzerte zu gewinnen, denen
man  sonst nur  an  den  bedeutendsten  Kunststätten  der
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Residenz  begegnet.  Von  diesen  seien  hier  nur  genannt
die  Königl.  Hofopernsängerin  Frau Marie  Götze,  Hof-
kapellmeister  Dr. Richard Strauß und Gemahlin, Groß-
herzogliche  Hofopernsängerin  Frl.  Frieda  Hempel,
Hofkonzertmeister Dessau, das Waldemar Meyer-Quartett
und viele hervorragende Kammermusiker.

Auch auf  dem  Gebiet  der  Kirchenmusik  hat  sich
in den Jahren 1905 und 1906 eine rege Wirksamkeit be-
merkbar  gemacht.  Das  neue  Gotteshaus  mit  der  herr-
lichen Orgel mahnte  mehr,  denn vorher,  zur Pflege der
musica  sacra,  und  mehrfach veranstaltete  der  Organist,
Lehrer Ernst Ehricke, Kirchenkonzerte. Auch andere Orts-
bewohner  folgten  seinem  Beispiel,  wie  die  geschätzte
Violinvirtuosin,  Fräulein Elsa  Thomas,  und  Frau  Dr.

Elsa Pasewaldt geb. Dehnicke, Kgl. Kammermusiker Bo-
risch, Dr. H. Cramer u. a. sorgten durch ihre Mitwirkung
für Stunden musikalischer Erbauung an geweihter Stätte.
Zur Pflege volkstümlicher Kirchenmusik bildete sich unter
dem  Vorsitz des  Ortsgeistlichen,  Pfarrer  Keyser,  ein
Komitee,  dem u.  a. Frau  Dr. Pasewaldt,  die Verlags-
buchhändler  Dr. Breithaupt und Weber angehörten, um
monatlich einmal  bei  freiem Eintritt ein  Kirchenkonzert
hierselbst zu veranstalten. Das erste fand am 3. Advents-
Sonntage,  den  16.  Dezember  1906,  als  „Weihnachts-
Musik“ statt. —

Als  noch der  letzte  Schnee  im Februar  1906 die
Fluren  bedeckte,  begann  ich den  ersten Abschnitt dieses
Werkes  zu  schreiben,  und  jetzt,  da  wenige  Tage  vor
dem  Weihnachtsfest die  Straßen  und  Felder  unseres
Ortes in eine neue Schneedecke gehüllt  sind,  bin ich zu
diesem  Schlußwort  gekommen.  So  liegt  zwischen
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Frühling  und  Winter  die  Arbeit  des  Sammlers,  wie
das ganze Leben des Menschen ein unaufhörlicher Wechsel
zwischen  Werden  und  Vergehen,  zwischen  Frühlings-
freude  und  Winterstarre  bedeutet.  Geschlechter  kommen
und gehen, Natur und Menschheit kennen keinen Still-
stand.  So  auch hat  sich die  Geschichte  unseres  Ortes
in ewigem Wechsel und Wandel vollzogen, immer zahl-
reicher  wurden  die  Faktoren,  die  daran  mitgearbeitet,
immer größer wurden die Ansprüche, die man an dieses
Gemeinwesen  stellte.  Möge  es  weiter  fortschreiten  auf
der  Bahn gesunder  Entwicklung,  mögen nie  die  rechten
Männer  fehlen,  die,  frei  von  allen kleinlichen Sonder-
bestrebungen,  frei  von  der  Sorge  um  den  eigenen
materiellen und vergänglichen Besitz, nur in der Arbeit
für  das  allgemeine  Wohl  diesen  Fortschritt fördern
helfen.  Dann  wird  Zehlendorf  auch künftigen  Gene-
rationen  ein  Ort  behaglichen  Lebens  und  blühenden
Wachstums sein,  und mit der Freude über die  Gegen-
wart,  mit  der  Hoffnung  auf  die  Zukunft mag  sich der
Rückblick auf  die  Vergangenheit,  die  unter  Gräbern
und  Grüften  ruht,  zu  einem  harmonischen  Bilde  ver-
einen.
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