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-
liche Gebäude und Museen sind geschlossen, unser Hori-
zont ist eingeengt. Aber bei uns in Rahnsdorf gibt es eine 
ganz spezielle Werkstatt, in welcher sich die unterschied-

Rainer Bartzsch war 7 Jahre alt, als ein besonderes Er-
lebnis seinen späteren Berufswunsch vorwegnahm. Im 
Kinderhort wurden Arbeitsgemeinschaften angeboten, 
u.a. von Bühnenbildnern der Volksbühne. Ein großer alter 

-
re Schätze, mit denen sich wundervolle Dinge herstellen 
ließen.
Nach dem Abitur und Studium der Pädagogik (Werken, 
Polytechnik), leitete er selbst Arbeitsgemeinschaften an. 
Ein Kollege seiner Mutter, der im Museum arbeitete, gab 
ihm schon während seiner Studienzeit erste Aufträge. So 
entstand z.B. das Modell eines dreirädrigen Benzmobils 
von 1885.
Rainer Bartzsch verließ den Schuldienst und machte sich 
1973 selbständig. Das Museum für Deutsche Geschichte, 
heute Deutsches Historisches Museum, blieb für viele Jah-
re ein wichtiger Auftraggeber. Seine Modelle bereichern 
auch heute noch die Ausstellungen. 
Die dreidimensionalen, verkleinerten Nachbildungen von 
historischen, realen oder geplanten Objekten verlangen 
eine Vielzahl von Talenten und handwerklichen Fähigkei-
ten. Konzentration, Fingerspitzengefühl und Feinmotorik, 
mathematische Berechnungen, Vorstellungskraft, histo-
risches Wissen, Kreativität bei der Materialauswahl, und 
das sind nur einige Voraussetzungen für diese Arbeit. 
Rainer Bartzsch ist auf Grund seiner Fähigkeiten ein ge-
suchter Handwerker und fertigte u.a. Modelle historischer 
Ausgrabungsstätten, Baukundemodelle (das Stollberger 
Fachwerkhaus, ein Tastmodell auch für blinde Menschen), 
Rekonstruktionsmodelle („Die Bastille“), Straßenbahn-
triebwagen („Neue Berolina“), Trick- und Szenenmodelle 
(Vogelzwitschermaschine). Den Kontakt zum Film bekam 
er durch seine Frau, Brigitte Lange, die in der Dramatur-

ja an die bewegliche Zwitschermaschine aus dem Kinder-
klassiker: „Die Sprache der Vögel“, mit Kurt Böwe, oder 

einigen Jahren entstand das Modell des Münzkanals, der 

von Andreas Schlüter erbaut wurde, an authentischer 
Stelle, (heute im Foyer des Auswärtigen Amtes). 
Im Augenblick arbeitet Rainer Bartzsch an einem beson-

-
de 1914 errichtet. Sie sollte Malz für das Schultheiss-Bier 
liefern. Metallisch mächtig geformte Darrschlote, die vier 
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Arbeitsspind der Mälzerei mit Einbauten
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Mit Sicherheit mehr erreichen.

die Mälzerei nicht mehr und die technischen Anlagen ver-
fallen. Ein Verein hat sich gegründet, der in einem kleinen 
Museum bewahren möchte, wie die Fabrik einmal ausge-
sehen hat.  Unter den Händen des Modellbauers entstehen 
jetzt die Etagen, Räume und Dachaufbauten neu, einge-
passt in einen 2,70 m hohen Arbeitsspind der ehemaligen 
Mälzer.
Da Rainer Bartzsch seinen Kindertraum von damals seit 
vielen Jahren mit anerkannter Perfektion betreibt, sind 
wir ziemlich sicher, dass ihm auch diese Aufgabe gelin-
gen wird.  Lassen Sie uns optimistisch in die nächsten 
Monate gehen, damit wir die Schätze in unseren Museen 
wieder besuchen können. Der Verein Bürger für Rahns-
dorf wünscht Ihnen Gesundheit und Entdeckerfreude, 
herzlich Ihre 

Ina Meißner
Fotos: Klaus Kellermann
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Es erscheint uns wichtig, Sie be-
sonders anlässlich des Wahljah-
res 2021 über die „Entwicklung“ 
des Strandbades Müggelsee seit 
2003 in Kenntnis zu setzen.

1. Seit 17 Jahren bemühen wir 
uns aktiv und unnachgiebig um die 

komplette Wiederherstellung des 
modernen „Strandbades Müggel-
see“ des Jahres 1930. Damals galt 
es als die „Riviera des Ostens“; 
vom berühmten Architekten und 
Politiker Martin Wagner geschaf-
fen.

2. Die ersten Kämpfe begannen 

wir 2003 als Arbeitsgruppe „Orts-
bildentwicklung Rahnsdorf“ mit 
dem damaligen „Chef“ der Berli-
ner Bäder-Betriebe, Herrn Dr. Li-
pinski.
2.1. Die erste Niederlage unserer 
Bemühungen gipfelte in einem 
Beschluss der Berliner Bäder-Be-
triebe und seines Aufsichtsrates, 
dieses Strandbad ab Ende 2005 für 
immer zu schließen.
2.2. Danach organisierten wir eine 

4.500 Rahnsdorfer Haushalten so-
wie zielführenden Diskussionen 
mit Politikern und Sympathisan-
ten.

-
nahme im Sportausschuss des 
Berliner Abgeordnetenhauses 

-
schluss des Senates von Berlin: die 

-
-
 

Danach erfolgte auch die Grün-
dung des gemeinnützigen Vereins 
„Bürger für Rahnsdorf e.V.“ (BfR 

2.3. Das alles sorgte für den neu-
en Schwung, mittels Presse, Funk 

und vielen Diskussionen mit ein-

Festlegungen einzufordern und 
immer wieder festzuklopfen, wie 
z. B.
• unentgeltlicher Zugang ins 
Strandbad für jedermann vom 
01.01. bis 31.12. jeden Jahres; je-
weils in den Zeiten 9.00 Uhr bis 
zum meteorologisch bedingten 
„Einbruch der Dunkelheit“ sowie
• Bildung eines vom BfR-Vorstand 

1930

damaliger Zustand des Bades

Flugblatt

Fortsetzung Seite 4



4

speziell organisierten „Runden 
Tisches zwecks Entwicklung des 
Strandbades Müggelsee zu einem 
modernen Sport-, Spiel- und Er-
holungsareal“. Dazu gesellten sich 
auch Nichtmitglieder des BfR e. V.
2.4. Jetzt erfolgte unsererseits 
die Erarbeitung eines wirtschaft-
lich vertretbaren und auch für 
unsere Bevölkerung attraktiven 
Nutzungskonzeptes unter Hinzu-
ziehung von sechs geeigneten In-
genieurbüros sowie eines fachlich 

Konzept wurde im Mai 2010 vor-
gestellt und mit den zuständigen 
Behörden Berlins abgestimmt. Der 
Beginn der Bauarbeiten seitens 
des Bezirksamtes war für Ende 

2010 vorgesehen und auch in der 
Presse angekündigt.
2.4.1. Die Silvesterfeier 2010/2011 
in der zum unmittelbaren Denk-
malensemble gehörenden ehe-
maligen Großgaststätte war prak-
tisch gesichert; ein Großteil der 
Eintrittskarten verkauft. Es fehlte 
schließlich am bereits formal abge-
segneten Brandschutzdokument.  
Letztlich scheiterte die Realisie-
rung dieser o. g. Silvesternacht 
an verwaltungsseitig groben Ver-
säumnissen unseres Bezirksamtes.
2.4.2 Danach zog sich der mit ei-
genen Finanzen in Höhe von 3,4 
Mio. Euro angetretene Investor 
empört zurück.
2.5. Danach organisierten wir die 

Erarbeitung einer umfangreichen 
Dokumentation des BfR-Vorstan-
des im engen Zusammenwirken 
mit Vertretern der Baukammer 
Berlin sowie des 
Berliner Landes-
denkmalamtes zur 
Begründung des 
Förderantrages 
gegenüber dem 
Staatsminister für 
Kultur und Me-
dien (BKM) per 
30.10.2013.
Diese Dokumen-
te basierten u. 
a. auch auf der 
Grundlage bun-
desweiter Ver-

Strandbädern, deren Anlagen und 
dazugehörigen Seelandschaften.
Im Ergebnis dieser Aktion wur-
de dem „Strandbad Müggel-
see“ per Schriftsatz vom 19. 
August 2014 der Status „Denk-
mal von Nationaler Bedeutung“ 
zuerkannt. Damit wurde zu-
gleich die Förderwürdigkeit die-
ses Kulturdenkmals festgestellt. 
Das führte schließlich seitens des 
BKM zu der Inaussichtstellung ei-
nes „Zuwendungsbescheides“ in 
Höhe von 4 Mio. Euro sowie zum 

-
rungsversprechen des Landes Ber-
lin.
2.5.1 Am 13.11.2015 berichtete 
der Berliner Kurier mit der Über-
schrift „Millionen für das Müg-
gelsee-Bad“ und zitierte teilweise 
den Bundestagsabgeordneten Mat-
thias Schmidt: „Der Deal: Gibt 
der Bund vier Millionen, kommt 
vom Land Berlin ebenso viel.“ 
Weiter hieß es: „Das Ziel ist die 
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Wiederherstellung des denkmalge-
schützten Komplexes in den Ori-
ginal-Zustand. Spätestens zum 90. 
Jahrestag soll der alte Glanz wie-
der da sein.“ Und weiter schrieb 
das Blatt: „Am Müggelsee soll 
wieder das schönste Strandbad 
Berlins nach einem Entwurf des 
Architekten Martin Wagner entste-

hen.“
2.5.2 Im Übrigen: Auf Grund un-
serer Initiative und konkreten 
Mitwirkung hat das Bezirksamt 
schließlich doch noch einen groß-
zügigen Wanderweg angelegt. Er 
beginnt am Steilufer des Müg-
gelsees und führt entlang des ab-
gezäunten Jugenddorfes bis hin 

zum FKK- Badestrand des Strand-
bades, d.h. dem 4. Zugang zum 
Strandbad.

Fortsetzung folgt:

Vorstand des 
.



Die Aufhebung des Abhängigkeits-
verhältnisses der Rahnsdorfer Fischer 
vom Gut Dahlwitz im September 1840 

-
tungsaufgaben von der Gemeindever-
tretung übernommen werden mussten. 
Der Fischer Karl Schwantz wurde als 
letzter Schulze vom Gutsbesitzer 1840 
eingesetzt. In den darauf folgenden 10 
Jahren vertrat und unterstützte das Gut 
noch in Rechtsfragen die ehemaligen 
Untertanen. Aus dem Schulzen wurde 
der Ortsvorsteher. 1850 wählten die 
Fischer Karl Ludwig Finkelde als Orts-
vorsteher.
Die Fischer entwarfen ein Dorfsiegel 
mit der Umrandung “Dorfsiegel von 
Rahnsdorf”. Das Wappen ging aus 
dem entstandenen Siegel hervor. Es 
ist noch heute am ehemaligen Ge-
meindehaus zu sehen. Das geteilte 
Wappenschild zeigt in Silber über 
Blau rechts oben die strahlende gol-
dene Sonne wie im erhöhten Schild-
fuß, sich gleichsam aus dem Wasser 
hebend, einen braunen Fischerkas-
ten, Trumpe genannt, wie er zur Auf-
bewahrung von Fischen diente sowie 
einen schwarzen Kescher zum Her-
ausnehmen der Fische. Beide waren 
wichtige Arbeitsgeräte.

1874 wurde Johann Carl Friedrich Lin-
sener als Gemeindevorsteher gewählt.

einen neuen Friedhof einzurichten. 
Am 22.4.1878 übernahm das Amt 
Ferdinand Albert Rüger.  Im Jah-

den Amtsvorsteher in Cöpenick für 
das Amt als Gemeindevorsteher der 

der Dorfstraße 19. Die Versammlungen 
fanden im Schulhaus oder im Dorfkrug 
statt.
Zur Gemeinde Rahnsdorf kam 1891 die 
neu entstehende Kolonie Hessenwin-
kel hinzu. Die Gemeinde bekam nun 
eine höhere Einwohnerzahl und durfte 
entsprechend der Preußischen Landge-
meindeordnung vom 3. Juli 1891 ein 
Gemeindeamt führen und einen Bür-
germeister wählen.
Im Jahre 1903 wählte der Gemeinderat 

bzw. Bürgermeister. Die Gemeindever-
waltung befand sich nun im Hause von 

Die Gemeindevertretung des Dor-
fes (Fischergemeinde) übertrug am 
13.05.1904 gemeinschaftlichen 
Grundbesitz an die politische Gemein-
de. Im Protokoll wurden 4 Punkte 
aufgeführt. Folgende Punkte in Kurz-
form:

Wappen von Rahnsdorf
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1.  Hirtenhaus und Spritzenhaus
Die Ablage 
Die beiden Fischer müssen weiterhin 
das  Recht behalten, zwei Kähne anle-

Es muss ein fahrbarer Weg um das 
Spritzenhaus herum nach dem Küster-
garten freigehalten werden. Das Recht 
des Ein- und Ausladens für Artikel. 

-
dingung erfolgen, dass die Ablage auch 
wirklich in einen für ihre Zwecke erfor-
derlichen Zustand versetzt wird.
2.  Die Baumschule (keine weiteren 
Hinweise) 
3.  Der Kirchhof, Fürstenwalder Al-
lee, “Die bisherigen Eigentümer be-
halten sich das Recht vor, Grabstätten 
für ihre eigene Person sowie für ihre 
Angehörigen zu beanspruchen, soweit 
der Raum des Kirchhofes in seiner jet-
zigen Größe es zulässt.”
“Aus dem Protokoll der Dorfgemein-
de “Friedhofsgründung 1876” ist fol-
gendes zu ersehen. Zur Fischergemein-
de gehörten nicht nur Fischer, sondern 
auch andere Berufsgruppen, wie z.B.: 
“Müller, Schuster, Fleischer, Milch-
händler, Land- und Gastwirte”.

Die Gemeindevertretung änderte die 
Umrandung des Siegels: “Gemeinde-
vorsteher in Rahnsdorf*Kreis Nieder-
barnim *“

In der Gemeinderatssitzung am 
12.4.1910 wurde der Beschluss ge-
fasst, eine Ausschreibung für einen 
besoldeten Gemeindevorsteher mit 

einem jährlichen Anfangsgehalt von 
2400.-M einzustellen. Von den 232 
Bewerbern wurde nach einer Voraus-
wahl und Prüfung der Bewerber Eduard 

Gemeindevorsteher gewählt.
Die Amtsübernahme erfolgte am 
1.9.1910

Die Bürgermeisterei zog 1913 in das 
neue Gemeindehaus Fürstenwalder 
Straße/Ecke Straße 9a jetzt Fichtenauer 
Straße.

Die Kolonie Neu-Rahnsdorf, die 
schon im April 1892 - jetzt Wilhelms-
hagen - gegründet und auf Beschluss 
des Kreises Niederbarnim am 1.April 
1914 der Gemeinde Rahnsdorf ange-
gliedert wurde
Zur Gemeinde gehörten drei evange-
lische Kirchen und drei Schulhäuser, 
zwei Feuerwehren und zwei Bahnhöfe, 
sowie eine Heilanstalt, ein Gaswerk, 
ein Postamt, drei Fähren, drei Friedhöfe 

und eine stillgelegte Mühle.
In der Gemeinde stellte das 
Fischerdorf die älteste Sied-
lungsform dar. Von den 17 Fi-
schereiberechtigten übten nur 
noch 12 das Fischerhandwerk 
aus.
Mit dem Kriegsausbruch Au-
gust 1914 musste die Gemein-
de die gerade in Dienst ge-
stellte neuerbaute Motorfähre 
“Bellevue” an ein Pionierba-
taillon abgeben.

Auf dem Grundstück des Gemeinde-
amtes wurde 1915 aus Holz der Umriss 
eines Adlers aufgestellt. Durch Nägel 
eintreiben sollte die Adlerform entste-
hen. Pro Nagel waren 50 Pfennige zu 
zahlen. Auf diese Weise kam Geld in 
die Kriegskasse.
Um die Versorgung der Bevölkerung in 
Rahnsdorf wegen der Kriegswirtschaft 
zu sichern, beschloss die Gemeindever-
tretung am 13.2.1917 eine Anpachtung 
des Gutes Rahnsdorf, Fürstenwalder 
Straße.
Am 13.11.1918 meldete die „ Nieder-
barnimer Zeitung“: „Volksgenossen! 
Der Arbeiter- und Soldatenrat für die 
Gemeinde Rahnsdorf ist eingesetzt. 
Der Aktionsausschuss des Arbeiter- 
und Soldatenrates hat die Geschäfte 
übernommen und Herrn Bürgermeis-
ter Köhler für die neue Regierung 

gemeinsam mit dem Arbeiter- und Sol-
datenrat weiter. Der Aktionsausschuss 

Fortsetzung Seite 8
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hat täglich Sprechstunde im Gemeinde-

Schon am 21.11.1918 setzte der Arbei-
ter- und Soldatenrat den Bürgermeister 

wieder ab. Als Kommissarischer Bür-
germeister wurde Herr Reschke einge-
setzt. Am 23. Februar 1919 fanden im 
Landkreis Niederbarnim die Gemein-
deratswahlen statt. In der Rahnsdorfer 
Vertretung wurden erstmals eine Frau 
und zwei Arbeiter gewählt. Gemeinde-
vorsteher blieb Herr Reschke. 
Am 10.03.1919 - Einquartierung im 
Dorf. Feldartillerieregiment Nr. 91 
aus Bonn. Im Dorf konnten die Pferde 

in den Scheunen untergebracht wer-
den. Die Kanonen stellten sie auf dem 
Dorfanger ab.  Die Einheit konnte nicht 
mehr in ihre Kaserne zurück, da das 
Heimatgebiet von französischen Trup-
pen besetzt wurde. 
Im März befahl Leutnant Wilhelm 
Kemper den Untergebenen die Abgabe 

-
len wurden in das Gemeindehaus ge-

des Gutes auf. Die landwirtschaftlichen 

auch 45 Morgen Roggen auf Halm, 
wurden verkauft. Am 11.03.1919 wur-
den bereits die Fährboote verkauft. 
Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 

-
tung 1.10.1920 – setzte man den Ge-
meindevorsteher Paul Röhl ein. Am 
30.September 1920 verabschiedete 
“Bürgermeister Röhl” feierlich die Ge-
meindevertretung. Ab 1. Oktober 1920 
gehört Rahnsdorf zu „Groß-Berlin“. 
Die Ortsverwaltung übernahm der Be-
zirksbürgermeister von Köpenick. Orts-
bezeichnung: „Berlin-Rahnsdorf“.
Ab 1923 wurde eine Revierzweigstel-
le der Gendarmerie im ehemaligen 
Gemeindehaus eingerichtet mit einem 
Landposten in Wilhelmshagen und 
Hessenwinkel. 

Zusammengestellt von
 Werner ZimmermannLeutnant Wilhelm Kemper
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„Leben ist das, was passiert, während 
du eifrig dabei bist, andere Pläne zu ma-
chen.“ Dieser Gedanke von John Lennon 
(Mitbegründer der legendären Beatles) 
fällt mir im Zusammenhang mit 2020 

den Nerv vieler.
Nach einem erlebnisreichen Jahr 2019 
und unserer wiederum gelungenen Weih-
nachts-feier für die Rahnsdorfer Seniorin-
nen und Senioren im Café Gerch begann 
2020 ebenfalls mit netten Begegnungen 
und Gesprächen bei den Geburtstagskin-
dern.

die weihnachtliche Feier und hatte bereits 
mit Adina und Norina einen Termin be-
sprochen. Außerdem freuten wir uns über 
die vom Bezirksamt beschlossene Erhö-
hung des Budgets für die Geburtstags-
überraschungen.
Dann kam all unseren Plänen der Coro-
na-Ausbruch dazwischen. Nach ersten 
Verunsicherungen, wie die Gratulationen 
trotz Lock down funktionieren könnten, 
trafen die Bezirksämter eine gute Ent-
scheidung. Wir sollten zwar den persön-
lichen Kontakt mit unseren Senior/innen 
meiden, hatten aber die Möglichkeit, 
einen Gutschein zu verschenken. Also 
haben wir viel telefoniert und unsere Ju-
bilare nach ihren Gutschein-Wünschen 
befragt. Sehr gern gesehen waren Gut-
scheine unserer Rahnsdorfer Blumenge-
schäfte oder vom Café Gerch. Zusammen 
mit der Bezirksamts-Glückwunschkarte 
und einer gesponserten Aufmerksamkeit 
der Apotheke „Zum Weißen Schwan“ ha-

ben die Geburtstags„kinder“ diese dann 
in ihrem Briefkasten gefunden. Und so 
haben wir das bis heute beibehalten.  
Natürlich zerplatze im Laufe des Jahres 

-
nachtliche Feier. Umso erfreuter waren 

-
ellen Mitteln über das Bezirksamt sowie 
von unseren Rahnsdorfer Bürgervereinen. 
Somit konnten wir anlässlich des Weih-

mit einem Gutschein vom Cafe Gerch 
sowie einer kleinen, liebevoll verpack-
ten Aufmerksamkeit der Apotheke „Zum 

Weißen Schwan“ erfreuen. 
Auch hier haben wir viele 
Telefonate mit den Rahns-
dorfer/innen geführt und 
dabei erfahren, wie sie mit 
der Corona-Situation um-
gehen. Alle waren sehr vor-
sichtig und verständnisvoll 
für die Maßnahmen, hatten 

ein baldiges besseres Ge-
schehen.

Unsere Soko möchte sich herzlich be-
danken bei allen Sponsoren der kleinen 
und großen Überraschungen für unsere 
Rahnsdorfer Seniorinnen und Senioren, 
denn gerade in der jetzigen Zeit ist es 
wichtig zu signalisieren, dass an sie ge-
dacht wird.
Wir als Soko 13 machen so weiter und 
würden uns über personelle Verstärkung 
unseres Teams freuen.

Gabi Becker, Mitglied SoKo 13

In ihrem Roman „Die Bagage“ erzählt 
Monika Helfer aus dem Leben der Groß-
mutter, einer sehr schönen Frau, die al-
lein bleibt, als der Mann in den Ersten 
Weltkrieg ziehen muss. Ihre Schönheit 
weckt Begehrlichkeiten im Dorf und 
wird ihr zur Gefahr, selbst in der eigenen 
Familie folgt daraus eine Tragödie.
Der Folgeroman „Vati“ spielt nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Autorin nähert 
sich darin dem Leben des Vaters, ei-
nem Kriegsrückkehrer, Versehrten und 
Schweigenden. Hat sie diesen Mann je-

Wie viele Nachkriegskinder lebt sie in 
einfachsten, schwierigen Verhältnissen. 
Die Erwachsenen haben mit sich zu 
tun, mit den Kindern wird nicht gere-
det. Es wird nichts 
erklärt, es wird 
befohlen und Ge-
horsam erwartet. 
Alles in der Fami-
lie ändert sich auf 
tragische Weise 
und selbst, als die 
Kinder aufgeteilt 
werden in die gu-
ten und weniger 
guten Familien, 
gibt es keine Er-
klärung.
Der Roman ist in Klarheit und knapper 

-
torin so genau das Wesentliche. Keine 
Ausschweifung, kein Herumschwafeln, 
so wie in diesen kargen Jahren üblich. 

Das Leben musste 
eben gelebt werden 
– keine Zeit zum 
Nachsinnen oder 
Beachtung der See-
le.
Monika Helfer
Vati
Hanser Verlag
172 Seiten HC 20€

Buchhandlung 
„vielseitig“
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In der Nähe des Friedrichshagener 
Wasserwerks besticht ein Grund-
stück am Müggelsee durch Ele-
ganz und Weite. Ein zentral gelege-
nes Gebäude allerdings besitzt eine 
für Wohnbauten ungewöhnliche 
Architektur. Das Anwesen hat eine 
interessante Geschichte. 
Navigation auf See war in der Re-
gel angewiesen auf Kommunika-
tion mit dem Land. Augenfällige 
Beispiele dafür sind Leuchttürme 
und Tonnen (Bojen). Ist das Land 
dafür zu weit entfernt, treten an 
die Stelle der Licht- und Lautsig-
nale des Leuchtturms Radiowellen. 
Für die Entwicklung und Vervoll-
kommnung solcher Seezeichen-
Einrichtungen haben schon sehr 
zeitig Institutionen gesorgt.
Da sich erste Seezeichen-Versuchs-
räume im Berliner Innen-Stadtge-
biet als ungeeignet für die erforder-
lichen Untersuchungen erwiesen 

hatten, reifte der Plan, sie an eine 
günstiger gelegene Stelle zu verle-

Gelände am Wasser und möglichst 
fern der städtischen Bebauung ge-
legen sein, um die Belästigung der 
Anwohner durch Schallversuche zu 
vermeiden. Andererseits sollten die 
neuen Versuchsräume bequem und 

erreichbar sein. Man fand diese 
Stelle am sechs Quadratkilometer 

großen Müggelsee 
in Friedrichshagen 
in der Nähe von Kö-
penick. Dort konn-
te am 1. April 1913 
das „Seezeichen-
Versuchsfeld Fried-
richshagen“ unter 
der Adresse Berlin-
F r i e d r i c h s h a g e n , 
M ü g g e l s e e d a m m 

seit 21.4.1932, vor-
her „Seestraße“) ein-
geweiht werden. Der 
Bauschein (frühere 
Bezeichnung für 
Baugenehmigung) 
für das Institutsge-
bäude datiert vom 
19. August 1912. 
Charakteristisch an der Gebäu-
deansicht waren der prismatische 
Turmanbau und die verglaste Pan-

orama-Etage für Ver-
suche mit Weitstrah-
lern. Bemerkenswert 
ist, dass man dort seit 
jeher über ein eigenes 
Bootshaus verfügte! 
Die Unterlagen über 
die ersten zehn Be-
triebs-Jahre sind von 
einem Regierungs-
baumeister Dolle ge-
zeichnet. Im Jahre 

Areal ein Einfamili-
enhaus mit über 100 

eine Flüssiggasversorgung für die 
Laternen kam hinzu. Für die Auf-
gaben standen diverse technische 
Einrichtungen zur Verfügung dazu 
elektrotechnische und mechani-
sche Werkstätten sowie ein chemi-
sches Untersuchungslabor.

Bauverwaltung“ berichtet aus jener 
Zeit: „Im Jahre 1887 ist auf dem 
Bauhofe zu Bredow bei Stettin eine 

Niederlage von sämtlichen für den 
Betrieb der Leuchttürme erforder-
lichen Materialien (...) eingerichtet 
worden. In Verbindung damit steht 
eine Versuchsanstalt, in welcher 

Die Station soll nach und nach so 
erweitert werden, daß auch (...) 
anzustellende Leuchtturm-Wärter 
Gelegenheit zu ihrer Ausbildung 
erhalten“. 
Eine wichtige Aufgabe war es zum 

Laternenprüfstand

feldes
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Beispiel, geeignete Lichtquellen 
auszuwählen. Schon damals be-
stand die Palette der im Einsatz 

verschiedenen Typen von 15 bis 
3000 Watt Leistung, meistens Son-
derglühlampen mit gedrängtem 
Leuchtkörper für den rauen Leucht-
feuerbetrieb. Vor dem Einzug der 
Elektrizität waren dort solche exo-
tischen Themen zu bearbeiten, wie 
Auswahl von Brennölen und der 
passenden Dochte dazu. Ebenso 
Versuche mit Schallsendern. 
Wurden bislang die notwendigen 
optischen und mechanischen Ap-

parate noch aus dem Ausland bezo-
gen, so änderte sich dieses im Lauf 
der Zeit. Zu nennen sind hier die 
Firmen Julius Pintsch AG, Berlin, 
Wilhelm Weule, Goslar, und Schu-

ckert aus Nürnberg. Erzeugnisse 
dieser Firmen wiesen 
gegenüber den bisher 
verwendeten ausländi-
schen Leuchtfeuer-Op-
tiken sogar günstigere 
Eigenschaften auf. Be-
kannt geworden sind 
zudem Versuche z. B. 
um die günstigste Far-
be für die Steuerbord-
tonnen zu ermitteln. 
Von berufener Seite ist 
dem Institut gute Ar-
beit bescheinigt wor-
den. 

dem Ende des 2. Welt-
krieges kein wirkli-
ches Konzept für die 
weitere Nutzung der 
Einrichtung gegeben. 
Seit 1950 nennt die  

Einrichtung sich „Forschungsan-

„Institut für Staubforschung“. In 
den 70er Jahren wird über die In-

stallation einer Tierstation, eines 
Erholungsbungalows am Seeufer 
und einer Transformatorenstation 

-
legt das „Staatliche Amt für Atom-
sicherheit und Strahlenschutz“ der 
DDR, dessen Zentrale weit weg in 
der Karlshorster Waldowallee 117 
residierte, die Baulichkeit mit Be-
schlag. Diese vollkommen neue 
Nutzung erforderte wahrschein-
lich einen Komplettumbau. Nach 
Zeitzeugenberichten sollen hier 
u.a. Uran-Arbeiter der russischen 
Wismut AG aus Sachsen turnusmä-
ßig untersucht worden sein. Diese 
Überlieferungen enden in den 70er 
Jahren. 
Noch 1995 hatte das Bundesamt 
für Strahlenschutz – Dienststelle 

Berlin die Räume des Seezeichen-
versuchsfeldes in Friedrichshagen 
genutzt.
Durch Um- und Ausbau des Haupt-
gebäudes und der zwei kleineren 
Wohnhäuser ist auf dem Gelände 
ab 2010 eine exklusive Wohnanla-
ge “Palais am Müggelsee“ mit ins-

entstanden. 

Laternenprüfstand

Institut 1990
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uns aus der Pandemie bringen soll. So 
schnell, dass man zumindest als me-
dizinisch gebildeter Mensch nur stau-
nen kann. Kann man denn so einem 

Stärke und Dauer der Immunität…das 
sind Fragen, die auch die Wissenschaft 
nicht komplett beantworten kann. Wir 
müssen geduldig sein und können am 
Ende nur die Praxis sprechen lassen. 

-
derna sind sogenannte RNA-Impfstof-
fe, hierbei werden Teile der Erbinfor-
mation des Virus in einer Fetthülle 
verpackt injiziert. Diese dringt in eini-
ge Körperzellen ein, welche dann den 
„Bauplan“ ausführen und einzelne Vi-
rusproteine herstellen. Diese Viruspro-
teine (Antigene) aktivieren dann das 
Immunsystem und sollen so die schüt-
zende Immunantwort erzeugen. 
An dieser Technologie wird seit Jah-
ren in der Krebsforschung gearbeitet, 
so erklärt sich vermutlich der rela-
tiv schnelle Erfolg in der Umsetzung 
dieser neuartigen Technologie für die 

nicht komplett neu, denn es gibt diese 
Art von Impfungen bereits in der Tier-
medizin (Beispiel: Kaninchenseuche).

werden Eiweiße oder Erbmaterial des 
Erregers in für Menschen harmlose 
Viren gepackt. Verimpft dringen dann 
die Viren in die Zellen ein und setzen 
so diese Eiweiße frei, die als Antigene  
unser Immunsystem reagieren lassen. 

Hierfür wird ein nicht mehr vermeh-
rungsfähiges Virus von Schimpansen 

bereits bei Impfungen gegen das Ebo-

lavirus eingesetzt. Insofern war auch 
hier die Technologie bereits erforscht 
und erprobt.
So kann die Menschheit auf eine län-
gere Geschichte der Erfahrungen mit 

ück-
blicken. In Europa führte der britische 

die erste Impfung gegen Pocken mit 

durch. Noch im 19. Jahrhundert waren 
die Pocken hier endemisch verbreitet. 
1871-1873 wurden in Deutschland 175 
000 Fälle mit über 100 000 Todesop-
fern gezählt. Daraufhin wurde im April 

das Reichsimpfgesetz erlassen. Dieses 
Gesetz wurde erst gut 100 Jahre spä-
ter in beiden deutschen Staaten wieder 
aufgehoben. Im Jahr 1979 verkündete 

die Weltgesundheitsorganisation of-

waren die Pocken durch das weltweite 
Impfprogramm ausgerottet - ein großer 

Erfolg der modernen Medizin.
Im 21. Jahrhundert sollte mittels mo-
derner Technik und Logistik das Vi-
rus schneller unter Kontrolle gebracht 
werden. Zumindest in der Tiermedi-
zin wurde das landesweit in den letz-
ten Jahren schon bewiesen (Beispiele: 
Tollwut als Zoonose – seit 2008 ist 
Deutschland laut WHO tollwutfrei, 
Staupe und Parvovirose bei Hunden, 
Katzenschnupfen und Katzenseuche 
bei Katzen).
Und trotzdem zeigt die Impfgeschich-
te, dass es weiterhin gilt Geduld zu ha-
ben, durchzuhalten und mitzumachen, 
damit die sogenannte Herdenimmuni-
tät schnell erreicht wird.


