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Wer nicht geschafft hat, eines der 14 Konzer te auf 
dem Musikfloß Anfang Juni bis Ende August zu be-
suchen, der sollte sich den 15. Oktober vormerken!
Von 11-14 Uhr star tet das Floß zum Abflößen mit 
Alphornklängen. Jörg Har tsch, Hilmar Alexandrin 
und/oder Henning Storch werden live am Alphorn zu 
erleben sein.
Die Akustik auf dem Zenssee erinnert an einen Bergsee. 
Ein Klangerlebnis der besonderen Art.

Dr. Mario Schrumpf

Abflößen mit 
Alphornklängen

Foto (Dr. Mario Schrumpf)

In diesem Jahr gab es erstmalig 
Floßkonzerte von Juni bis August
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Lychen hat eine neue Bür-
germeisterin, Karola Gund-
lach. Sie ist rund 100 Tage 
im Amt.
Zu den wichtigsten Aufga-
ben und Problemen stellt sie 
sich den Fragen der Neuen 
Lychener Zeitung.

Frau Gundlach, so ganz 
neu ist Ihnen die Arbeit 
als Oberhaupt der Stadt ja 
nicht, in Vertretung Ihres 
langfristig erkrankten Vor-
gängers, Sven Klemckow, 
waren Sie einige Zeit kom-
missarisch in der Funktion 
tätig. 
Wie lange haben Sie am-
tiert, und welche Erfah-
rungen haben Sie dabei 
gesammelt?
Amtiert als Bürgermeister 
habe ich von September 
2014 bis Juni 2016, also 
fast zwei Jahre.
In dieser Zeit musste ich 
neben meinen sonstigen 
Aufgaben die Gesamtleitung 
übernehmen.
Da ich schon vorher  be-
reits als Stellvertreter des 
Bürgermeisters mit den 
Aufgaben vertraut war, war 
das alles nicht so ganz neu 
für mich. Erfahrungen hatte 
ich bereits sammeln kön-
nen  sowohl als Leiterin des 
Einwohnermeldeamtes, des 
Bauamtes, als Verantwort-
liche für Schule und Kita u.a. 
Die Kontakte mit den Äm-
tern und Personen waren 
mir bekannt. Aber das Ar-
beitspensum war bedeutend 
umfangreicher, und der Tag 
hat eben nur 24 Stunden.
In der ganzen Vertretungs-
zeit konnte ich mich, das 
war die wertvollste Erfah-
rung, voll auf meine Mitar-
beiter im Rathaus verlassen. 
Bedauert habe ich, dass 
die Zusammenarbeit mit 
einigen Stadtverordneten 
nicht so reibungslos verlief. 
Da gab es schon ein paar 
Probleme, und gelegentlich 
fehlte mir der nötige Rück-
halt. Nun, wo die Hängepar-
tie als Amtierender beendet 

Lychen mit neuer Führung im Rathaus
ist, hoffe ich, dass die  
Zusammenarbeit vertrau-
ensvoller wird.

Welches sind die wei-
teren Hauptaufgaben 
bei der Entwicklung der 
Stadt, wo wollen Sie ei-
gene Akzente setzen?
Zunächst gilt es, mit 
den vorhandenen Mit-
teln auszukommen, die 
Grenzen werden durch 
die ökonomischen Eck-
ziffern gesetzt. Das allein 
ist schon ein Kraftakt für 
sich. Damit im Zusammen-
hang kommt es darauf an, 
den Haushalt zu konsolidie-
ren und das gesamte Haus-
haltssicherungskonzept 
durchzuhalten. Bis zum Jahr 
2020 gibt uns der Gesetzge-
ber Zeit dafür. Da wir auf der 
Strecke der Einsparungen 
gut vorangekommen sind, 
und gewissermaßen einen 
Vorlauf geschaffen haben, 
sehe ich gute Chancen, dass 
wir schon vorher dieses Ziel 
und damit mehr Handlungs-
freiheit eher erreichen.
Ein Problem wird sicher 
sein, dass die Zuschüsse 
sicher nicht mehr so üppig 
sein werden. Wir müssen in 
Zukunft noch mehr beach-
ten, wo und wie Fördertöpfe 
angeboten werden und ver-
suchen, diese anzuzapfen. 
Wir müssen versuchen, wo 
und was geht. Da bietet sich 
auch die Zusammenarbeit 
mit Templin als Mittelzen-
trum als eine Chance an.
Hinsichtlich der Wirt-
schaftsförderung liegt mir 
daran, eng mit den Betrie-
ben und Einrichtungen zu-
sammen zuarbeiten. In dem 
Zusammenhang strebe ich 
eine enge Zusammenarbeit 
mit allen Gewerbetreibenden 
und allen Bürgern der Stadt 
an. Dazu beabsichtige, ich 
thematische Bürgerver-
sammlungen einführen. Ich 
denke an zwei Bürgerver-
sammlungen im Jahr. In 
den Ortsteilen Küstrinchen, 
Tangersdorf und Türkshof 

gab es diese Form bisher 
nicht. Ich bin gespannt, wie 
das Angebot angenommen 
wird und wie es funktioniert. 
Im Rathaus selbst könnte, 
so meine Überlegung,  eine 
Bürgersprechstunde von 
vornherein fest eingeplant 
werden.
Eine weitere Möglichkeit 
sehe ich, Gespräche vor Ort 
in den Betrieben anzubie-
ten. Ich kann mir vorstellen, 
dass man so besser auf die 
Menschen zugeht, als wenn 
man im Rathaus auf sie 
wartet.
Auch bei der Zusammenar-
beit im Rathaus werde ich 
etwas ändern. Ich werde 
ein paar Dinge in den Ver-
antwortungsbereichen neu 
ordnen. Das Bauamt habe 
ich zum Beispiel erst einmal 
aufgelöst. Es wird zur Zeit 
in Lychen wenig gebaut, da 
kann man das so machen, 
denke ich. Wenn in diesem 
Bereich Aufgaben anfallen, 
können sie auch vorüber-
gehend von anderen Funk-
tionsträgern übernommen 
werden. Außerdem will ich 
die Zusammenarbeit mit 
dem Mittelzentrum Tem-
plin auf der Grundlage der 
Vereinbarung weiter entwi-
ckeln, auch auf dem Sek-
tor Bau / Stadtentwicklung. 
Wir werden sehen, ob und 
welche Vorteile sich daraus 
für uns ergeben. Und ggf. 
stehen das Ingenieur-Büro 
Hinz und die Firma Hochbau 
bereit, ausgewählte Aufga-
ben für uns zu übernehmen.

Lychens Bürger sind in-
teressiert zu erfahren, 
wie es konkret weiter-
geht bei den Vorhaben 
Stadthafen, Ratseck 
und Sanatorium Ho-
henlychen, aber auch in 
Sachen der ehemaligen 
Gebäude FDGB-Heim, 
Internat der Sprachheil-
schule. Wie ist da der 
Stand der Dinge?  
Für das Ratseck sehe ich 
gute Chancen. Das ist so 
gut wie in Sack und Tü-
ten. Der Beschluss zum 

Umbau liegt vor. Im Herbst 
jetzt werden Bauantrag und 
Finanzierungsplan aufge-
stellt und eingereicht. Einige 
Details müssen noch geklärt 
werden. Erfreulich sieht 
es auch mit dem Projekt in 
Hohenlychen aus. Mit dem 
Investor Dr. Neumann ha-
ben wir einen guten Draht, 
wir halten uns gegenseitig 
auf dem Laufenden. Sowohl 
die Absichtserklärungen als 
auch die tatsächlichen Bau-
fortschritte geben Hoffnung, 
dass die Pläne aufgehen.
Beim Projekt Stadthafen gibt 
es weiterhin Unklarheiten 
über Größe und Kosten.
Die Arbeitsgruppe „Hafen“ 
unter meiner Leitung wird 
dazu bis Mitte 2017 ver-
bindliche Aussagen treffen 
müssen. Wir brauchen Klar-
heit, bauen wir oder bauen 
wir nicht, und wenn ja, dann 
wie und mit welchen Ände-
rungen. 
Zum Internat der Sprach-
heilschule an der Retzo-
wer Chaussee kann ich im 
Moment nicht viel sagen. 
Das ist keine Immobilie der 
Stadt, es gehört dem Kreis. 
Dem Vernehmen nach ist 
sie an privat verkauft und 
soll zu touristischen Zwe-
cken umgestaltet werden in 
Richtung Herberge. In dem 
Bereich habe ich noch kei-
nen Kontakt aufgenommen, 
werde aber das demnächst 
zum Zwecke der gegensei-
tigen Information und Zu-
sammenarbeit tun.

Das ehemalige FDGB-Heim 
ist dagegen ein  Sorgenkind. 
Ich weiß nichts Näheres 
darüber. Ich sehe nur, dass 
das Haus inklusive Gelände 
drum herum keinen guten 
Eindruck macht und so kein 
gutes Aushängeschild für 
unsere Stadt ist.

Auf wen setzen Sie auf 
Verbündete bei der Um-
setzung der Aufgaben?
In erster Linie auf meine Mit-
arbeiter im Rathaus, dann 
natürlich an die Abgeordne-
ten in der Stadtverordneten-
versammlung, die Mitglieder 
der verschiedenen Kommis-
sionen und Arbeitsgruppen. 
Im Prinzip sind alle Bürger 
willkommen, die sich zum 
Wohle der Stadt einbringen 
wollen. Dazu gehören nicht 
zuletzt die Ortsvorsteher der 
Ortsteile Retzow / Anne Bun-
ge, Rutenberg / Wolfgang 
Rönnebeck und Beenz / Mar-
lies Bade. Und auch die er-
sten Ansprechpartner in den 
Wohnplätzen Tangersdorf, 
Türkshof und Küstrinchen, 
das sind die Herren Wafram, 
Odening und Gomoll.

Zum Schluss noch eine an-
dere perspektivische Fra-
ge. Immer wieder wird der 
Gedanke einer bevorste-
henden Eingemeindung Ly-
chens in die Stadt Templin 
geäußert. Wie ist der Stand 
der Dinge hierzu, gibt es 
dazu einen Zeitplan?
Das steht im Moment nicht 
auf der Dringlichkeitsliste. 
Im Moment haben sie alle 
noch genug mit der Kreis-
gebietsreform zu tun. Selbst 
da ist ja unklar, wohin die 
Reise geht. Vorläufig bleibt 
der Ausnahmezustand für 
Lychen bestehen. Und wenn 
die Fusionspläne Templin/ 
Lychen verwirklicht werden, 
dann müssen wir darum 
kämpfen, dass die wich-
tigsten Ämter bzw. Neben-
stellen für Lychens Bürger 
hier bleiben. 

Jürgen Hildebrandt
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Notizen aus der Kommunalpolitik
Im letzten Berichtszeit-
raum war das bestim-
mende Thema in der 
Stadtpolitik das Ratseck, 
so während des Bauau-
schusses am 15.8. und 
auf einer Sonder-SVV am 
12.9. Während klar ist, 
dass ins Erdgeschoss 
eine Zahnärztin sowie 
eine Physiotherapiepra-
xis einziehen, die 1. Und 
2. Etage an die Volksoli-
darität vermietet werden, 
waren und sind viele Fra-
gen offen. Wie erfolgt die 
Finanzierung? Was pas-
sier t im Dachgeschoss? 
Welche Dachform und 
Fassadengestaltung wol-
len wir? Wie wird das Au-
ßengelände gestaltet?
Der Planer Martin Boch-
mann hat verschiedene 
Dach- und Fassadenva-
rianten vorgestellt. Er fa-
vorisier te ein Flachdach 
mit einem umlaufenden 
Balkon. Der Lychener 
Falko Odening stellte am 
15.8. eine weitere Vari-
ante vor, von der dann 
letztendlich nur einige 
der französischen Fenster 
übernommen worden.
Am Beginn der Sonder-
SVV, die ich stellver tre-
tend für Tobias Schween 
leitete, hob ich die Be-
deutung der zu treffenden 
Entscheidung hervor. Sie 
sollte enkeltauglich sein, 
nachfolgende Generati-
onen sollten von diesem 
Ratseck noch begeister t 
sein. Im Auftrag unserer 
Fraktion verlas ich noch 
folgendes Statement zur 
Ratseckplanung:
Wir sind der Meinung, 
dass die Stadt Lychen 
mit der Vorgehensweise 
beim Ratseck eine große 
Chance verpasst hat. Wir 
sind der Meinung, dass 
diese SVV ihre Möglich-
keiten nicht genutzt hat, 
einen großen Wurf für 
die Innenstadtgestaltung 
zu wagen. Und wir als 
Fraktion sind daran ge-

scheitert, Mehrheiten zu 
finden, z.B. am Beginn 
der Legislaturperiode für 
einen Planungswettbe-
werb, das Innenstadtare-
al zwischen Markt und 
Kirche betreffend.
Die Vorgehensweise 
beim Ratseck zeigt in 
unseren Augen, woran 
Lychen krankt:
Erstbeschluss ohne 
Beschlussvorlage und 
gesicherte Finanzie-
rung sozusagen aus 
dem Bauch heraus. Be-
schlussfassungen unter 
Zeitdruck (vermeintlich 
siehe Arztpraxis), ohne 
ausreichend grundlegen-
den Informationen, ohne 
strukturierten Entschei-
dungsfindungsprozess 
mit einem Konsens als 
Ziel, ohne Transparenz 
und Bürgerbeteiligung. 
Vorhandene Beschlüsse 
(P lanungswet tbewerb 
Innenstadt ohne Ratseck 
- vor 1,5 Jahren gefasst) 
werden nicht umgesetzt. 
Das führt dann wahr-
scheinlich dazu, dass 
wir mit unserer nichtvor-
handenen Kompetenz als 
Stadtverordnete vielleicht 
in einem halben Jahr pla-
nerische Entscheidungen 
für das Außengelände 
Ratseck treffen sollen (so 
wie heute für Dach und 
Fassade).
Die heutige Beschluss-
vorlage 042/16 ist un-
zureichend. Zum einem 
werden verschiedene 
Punkte zu einer Vorla-
ge zusammengefasst, 
die einzeln entschieden 
gehören. Es ist nicht er-
läutert, warum entgegen 
der Bauausschussemp-
fehlung eine Putzfassa-
de favorisiert wird. Die 
einzelnen Entwürfe sind 
nicht begründet. Es lie-
gen neue Entwürfe ohne 
Erläuterung vor. Und 
der Satz „Notwendigen 
Abweichungen von der 
Gestaltungssatzung wird 

eine Ausnahme erteilt“ ist 
ein Affront gegen alle Ein-
wohner, die in den letzten 
2 Jahrzehnten in der In-
nenstadt gebaut haben. 
Gerade kommunale Bau-
ten sollten eine Vorzeige-
rolle bei der Einhaltung 
unserer Gestaltungssat-
zung einnehmen. Und 
es fehlt eine Beschluss-
vorlage zur Nutzung des 
Dachgeschosses, die ja 
heute dringlicher zu ent-
scheiden wäre als z.B. 
die Fassadenfarbe.
Letztendlich beschloss 
die CDU/Linke-Mehrheit 
eine in meinen Augen 
unglückliche Mittelmaß-
variante. Aber vielleicht 
passt das gut zu Lychen. 
Im Nachhinein bin ich mir 
nicht mehr sicher, ob ein 
Planungswettbewerb ein 
besseres Ergebnis ge-
bracht hätte. Auch da hät-
te sich die Mehrheit der 
Stadtverordneten anma-
ßen können, kompetenter 
als die Planer zu sein. Die 
trostlose Marktgestaltung 
in Lychen kann nicht nur 
auf 1945 und die DDR-
Neubauten geschoben 
werden. Sie ist auch 
Folge der Tatsache, dass 
seit der Wende die Ver-
antwortlichen der Stadt 
meinten, dass sie schlau-
er sind als die Fachleute 

(z.B. von der BSG).
Die Aufwertung des Zen-
trums haben sich viele 
auf die Fahnen geschrie-
ben. So wie derzeit betrie-
ben, wird sie nicht gelin-
gen. Da schaue ich schon 
neidvoll nach Templin, 
wie dor t mit den Bürgern 
das Stadtentwicklungs-
konzept erarbeitet wird.
Hinzu kommt, dass die 
finanzielle Situation der 
Stadt nicht besser wird, 
wie uns die Kämme-
rin im Finanzausschuss 
darlegte. Die Investiti-
onsmittel sinken stetig, 
in einigen Jahren gibt es 
keine mehr. Das ist aber 
auch schon seit Jahren 
bekannt und auch von 
mir hier mehrfach thema-
tisier t worden. Es ist un-
klar, wie die anstehenden 
wichtigsten Investitionen 
(Ratseck, Technikerneu-
erung Bauhof/Forst, Wei-
terentwicklung Mühle, 
Straßenbau Clara-Zetkin-
Straße am Spring…) fi-
nanzier t werden sollen. 
Auch der Haushaltsaus-
gleich soll durch weni-
ger Zuweisungen und 
höhere Kreisumlage in 
weite Ferne rutschen. Die 
Handlungsfähigkeit der 
Stadt ist eingeschränkt, 
wir können nur den Man-
gel verwalten. Es ist Zeit 

nach Perspektiven zu su-
chen, gerade auch durch 
ein engeres Zusammen-
gehen mit anderen Kom-
munen.
In der Hauptausschuss-
sitzung am 26.9. regte 
ich an, dass wir die 
Fachausschüsse bis auf 
dem Finanzausschuss 
abschaffen. Stattdessen 
sollten häufiger SVVs 
stattfinden, für wichtige 
Themen sollten befristete 
Arbeitsgruppen unter Zu-
hilfenahme sachkundiger 
Bürger gebildet werden 
(wie bereits praktizier t). 
Derzeit haben wir die Si-
tuation, dass etliche The-
men, bei denen es nicht 
nötig wäre, mehrfach 
durchgesprochen wer-
den. Ab und an werden 
Empfehlungen der Fach-
ausschüsse durch die 
SVV missachtet. Gerade 
die kleineren Fraktionen 
sind mit Terminen über-
häuft. So nehme ich fast 
wöchentlich an irgendei-
ner Sitzung teil (teilweise 
sogar mehrfach die Wo-
che), Vorbereitungszeit 
dafür brauche ich in der 
Regel auch. Das ist als 
Berufstätiger schwer zu 
bewältigen. Ich bin ge-
spannt, wie die anderen 
Fraktionen darauf reagie-
ren.               Thomas Held

Gedichte für die Stadt:  
Wer aktuell oder in Zukunft gern ein gemaltes Gedicht an seinem Zaun oder 
am Geschäft aufstellen möchte, kann sich bei Michaela Ambellan melden Tel. 
52470

Atlierrundgang Roter Faden: 
Am Samstag , dem 12.11.16 kann man wieder zwischen 13. und 18.00 Uhr 
dem Roten Faden durch die Lychener Innenstadt-Ateliers folgen. Es zieht auch 
wieder musikalische Begleitung durch die Ateliers.

Ausstellung „Fremde Heimat“: 
in der Lychener St. Johannes-Kirche stellen zur Zeit über 25 Künstler zum The-
ma „Fremde Heimat“ aus. Am 29.10.16 um 17.00 Uhr findet dazu die Finissage 
mit einer Podiumsdiskussion - moderiert von Dr. Ilse Zilch-Döpke statt.

Verschiedene Farbtupfer
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Der 4. August 2016 als Er-
öffnungstermin der Boots-
passage konnte eingehal-
ten werden. Es war aber 
verdammt knapp. Wenige 
Tage vor der Eröffnung hat 
die Stahlbaufirma noch Ge-
länder im Wehrraum ange-

Neues von 
der Mühle
Es ist geschafft!

stet. An manchen Wänden 
sind noch Farbschichten 
zutage getreten, die schon 
etliche Jahre alt sein müs-
sen. Egal wie stressig die 
letzten Tage waren, es hat 
geklappt. Um 11:00 Uhr 
begegneten sich unter dem 

Beifall der Gäste und Zu-
schauer die ersten Boote 
auf der Passage. Danach 
wurde von der Vereinsvor-
sitzenden, Carla Kniestedt, 
die Eröffnungsrede gehal-
ten. Ein Dankeschön ging 
an alle, die dazu beigetra-
gen haben, dass dieses 
Projekt verwirklicht werden 
konnte. Erwähnt wurden 
die Baufirmen, der Pro-
jektant, der Architekt, die 
„Spendeneintreiber“ und 
die Spender, die Mitarbeiter 
der Stadt, natürlich auch die 
vielen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer. Auch 

die Bürgermeisterin fand in 
ihrer Rede lobende Worte 
für das Erreichte.   
Nach dem alle Reden ge-
redet waren, gab es für 
alle Schnittchen, liebevoll 
geschmiert von unseren 
weiblichen Vereinsmitglie-
dern.
Der angedachte Termin der 
Eröffnung muss sich im 
Vorfeld wohl herumgespro-
chen haben, denn schon 
während der Feierstunde 
kamen die ersten Paddler 
und Kanuten und nutzten 
die Passage.
Nun sieht man in Lychen 

bracht, die Zimmermänner 
haben noch am Morgen vor 
der Eröffnung am Rollen-
gang gearbeitet.
Als die Holzarbeiten be-
gannen, ist auch noch ein 
Schwalbennest herunter-
gefallen. Kurzerhand ha-
ben die Zimmerleute eine 
leere Schraubenkiste an 
die Wand gedübelt, etwas 
Polstermaterial rein und 
dann wurde das Schwal-
benkind in die Kiste ge-
setzt. Vater, Mutter und 
Kind waren mit der Lösung 
einverstanden, die junge 
Schwalbe hat nach 3 Wo-
chen gut genährt das Nest 
verlassen. 
Auch war es noch nötig, 
den Dreck und Staub der 
letzten 50 Jahre zu entfer-
nen. Der Hochdruckreiniger 
hat da ganze Arbeit gelei-

kaum noch einen Wasser-
sportler, der sein Boot auf 
dem Slipwagen über die 
Straße zieht, um in den 
nächsten See zu gelangen. 
Schön ist auch, dass viele 
Menschen, die die Passage 
nutzen, auch einen Obolus 
in unsere provisorische, 
aber gut gesicherte Kasse 
werfen.
Es kommt nicht so viel Geld 
zusammen, dass wir damit 
neue Projekte anschieben 
können, aber für Repara-
turarbeiten und Werkzeuge 
reicht es allemal.

Jutta und Günter Töpfer 
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In der NLZ wurde daran er-
innert, dass von 1976 bis 
1993 in Lychen 64 Stipendi-
aten aus Vietnam und 73 aus 
Laos die deutsche Sprache 
erlernten, eine tropenforst-
liche Grundausbildung er-
warben und auf ein Studium 
der Forstwirtschaft vorberei-
tet wurden. Das war notwen-
dig, da das Königreich Laos 
1975 für elf Millionen Hektar 
Wald und sieben Millionen 
Hektar Waldbrache nur über 
elf ausgebildete Forstleu-
te verfügte. Die wichtigste 
Aufgabe war daher, die Ende 
1975 gegründete VDR Laos 
schnell zu befähigen, ihre 
Fachleute für den Wald- und 
Umweltschutz selbst auszu-
bilden.
Die Kontakte der Lehrkräfte 
zu den Absolventen in Laos 
blieben über die Jahrzehnte 
erhalten, gegenüber den Ab-
solventen aus Vietnam aber 
bestand dagegen ein striktes 
Abgrenzungsgebot. Wäh-
rend die Informationen aus 
der VDR Laos nahezu aktuell 
eingingen, gab es keine Kon-
takte zu den Absolventen aus 
der SR Vietnam.
Mit den Absolventen aus 
der VDR Laos bestehen die 
Verbindungen noch heute. 
Die ehemaligen Schüler der 
ersten laotischen Klasse, 
die 1977 ihre Ausbildung 
begonnen hatten, trafen sich 
mehrfach aus verschie-
denen Anlässen auch mit 
mir in Laos. Zuletzt fand ein 
solches Wiedersehen nach 
30 Jahren 2007 in Vientiane 
statt. Dieses Mal fand das 
Treffen mit den Familien statt. 
Die Väter erzählten ihren Kin-
dern, welche Bedeutung ihre 
Lehr- und Studienzeit in der 
DDR für sie hatte und wie sie 
dort für die darauf folgende 
weitere berufliche Entwick-
lung und Qualifizierung be-
fähigt und motiviert wurden.
Sie hatten im September 
1977 in Lychen ihre fünf-
monatige Sprachausbildung 
sowie eine daran anschlie-

Nach dem Mittagessen erklingen im Lychener Win-
terwald oft laotische Lieder. Für den Rhythmus die-
nen Löffel, Blechteller und ein paar Stücke trockenen 
Holzes (von links nach rechts)
Dr. Oudom war der erste Laote, der an der TU Dres-
den zum Dr. rer. silv. promovierte; Diplomforstinge-
nieur Savay ist Waldbauleiter; Diplomforstingenieur, 
M Sc. Phou ist Direktor des Nakai Nam Theun Na-
tional Protected Area; Paseuth bewirtschafte 2000 
ha Wald und betreibt ein privates Sägewerk in der 
Provinz Saysomboun; Diplomforstingenieur Kham 
ist im Forstministerium tätig, Dr. Sovu promovierte 
in Altnarp / Schweden und lehrt an der Forstfakultät 
der National Universität Dong Dok

Die Fremde wurde auch uns zur zeitweiligen Heimat. 
Abend am Mekong. (Farbskizze Helmar Hartzsch)

Fremde Heimat Teil 2
Was ist aus den laotischen Forstlehrlingen der „BS Forst“ Lychen geworden?

ßende zweieinhalbjährige  
berufliche Grundausbildung 
für tropische Waldbewirt-
schaftung und Naturschutz 
begonnen. Diese war ver-
bunden mit einer Studienvor-
bereitung. Das Herderinstitut 
Leipzig hatte dazu hervor-
ragend geeignetes Lehrma-
terial bereitgestellt. Für den 
fünfmonatigen Grundkurs 
„Deutsch intensiv“ der 25 
Schüler wurden drei überaus 
engagierte Lehrerinnen aus 
Lychen und Templin abge-
ordnet. In der sich anschlie-
ßenden Fachausbildung wur-
de die Deutschausbildung 
dann weiter vertieft. Bei den 
Fachbegriffen war es nötig, 
diesen auch die Fachtermini 
aus mehreren Sprachen ge-
genüberzustellen, da die lao-
tische Sprache keine Begriffe 
dafür hatte. Die wenigen 
Fachleute hatten in Indien, 
Australien, Frankreich oder 
der SU studiert. So entstand 
ein 264-seitiges Fachwör-
terbuch deutsch-laotisch-
französich-russisch – später 
um englisch ergänzt – sowie 
eine Reihe von thematischen 
Bildwörterbüchern. Unterhal-
ten sich die in der DDR aus-
gebildeten laotischen Forst-
fachleute über berufliche 
Fragen, hört man immer mal 
wieder die deutschen Be-
griffe heraus.
Im Anschluss an die Grund-
ausbildung oder nach eini-
gen Jahren der Arbeit in den 
Forstverwaltungen oder in der 
Waldinventur in Laos setzten 
die „Lychener“ ihre Forstaus-
bildung dann an einer Ingeni-
eurschule für Forstwirtschaft 
oder am Institut für tropische 
Forst- und Holzwirtschaft an 
der Technischen Universität 
Dresden oder der Univer-
sität Göttingen und auch in 
anderen Ländern fort. Sie 
erwarben die Qualifikationen 
als Diplomforstingenieur 
oder M.Sc. Tropical Forestry, 
M.Sc. Environmental Fore-
stry and M.Sc. Agroforestry. 
Einer von ihnen erwarb an 

der Humboldt-Universität 
Berlin den akademischen 
Grad Diplomgermanist. An 
der TU Dresden, in Kuala 
Lumpur, in Canberra und 
Altwarp/Schweden promo-
vierten danach fünf der „Ehe-
maligen“. 
Heute arbeiten die Absol-
venten in Leitungs- und Füh-
rungspositionen, vor allem 
als Leiter von Naturschutz-
großgebieten oder auch als 
private Unternehmer und 
Manager. Einige sind inzwi-
schen als Professoren und 
Hochschullehrer tätig. Einer 
der ehemaligen „Lychener“ 
ist heute Dekan an der der 
Universität Savannakhet. Für 
sie alle war und ist Lychen 
ihre zweite Heimat. Google 
maps hilft ihnen, sich auf 
dem laufenden zu halten. 
So war es für sie seinerzeit 
ein Ereignis festzustellen, 
wie sich ihre alte Turnhalle 
und der Sportplatz auf dem 
Weinberg erneuert hatten. 
Mit dem in Lychen, in der 
Fremde, erworbenen Wissen 
und der dort vermittelten Mo-

tivation dienen sie heute ihrer 
Heimat. Über Internet verfol-
gen sie, was in ihrer zweiten 
Heimat Lychen geschieht 
und auch bei ehemaligen 
Ausbildern und Lehrern las-
sen die eMails, die Berichte 
und die Filme aus Laos im-
mer wieder eine Mischung 
aus Heimweh und Fernweh 
aufkommen. 
Eine derartig erfolgreiche 
und nachhaltige landesbe-
zogene Qualifizierung und 
berufliche Motivation für die 
Wälder von Laos, vor allem 

aber so enge persönliche und 
familiäre Kontakte, waren nur 
möglich, weil die Verbindung 
nach Laos nie abbrach. Vor 
allem aber nutzten die jungen 
Stipendiaten die ihnen ge-
botenen Chancen zielstrebig 
und mit Ausdauer. Fordern 
und Fördern blieb nicht nur 
eine wohlklingende Floskel. 
Mir selbst wurde die Möglich-
keit geboten, mich in einem 
Postgradualstudium zum 
„Fachingenieur für tropische 
Forstwirtschaft“ und damit 
auch für eine Lehrtätigkeit 
auf diesem Gebiet zu qualifi-
zieren. Eigene mehrmonatige 
Feldforschung und Reisen im 
Land 1981 bis 1983 sowie 
Lehr- und Beratertätigkeit an 
der Forsthochschule in Dong 
Dok 1988 bis 1990 sowie 
1994 ermöglichten es, die 
Lehrpläne immer wieder 
anforderungsgerecht anzu-
passen. Meine Frau arbeitete 

an der Botschaftsschule in 
Laos. 
Auch unsere Kinder fanden 
in Südostasien Freunde. 
Die einstige Fremde wur-
de so auch für uns Heimat. 
Inzwischen ist es nahezu 
selbstverständlich, dass die 
ehemaligen deutschen Mit-
schüler oder Pädagogen der 
„BS Forst“ Lychen als Einzel-
reisende nach Laos fliegen 
und dort ihre Freunde besu-
chen und durch das Land 
reisen können.

Helmar Hartzsch
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Zu den Sehenswürdig-
keiten, die ich in der weite-
ren Umgebung von Lychen 
bisher noch nicht entdeckt 
hatte, gehörte auch der 
alte Friedhof von Castavel. 
Ich wusste, dass er in der 
Nähe von Sähle im Wald 
versteckt liegt. Bei meinem 
ersten Versuch vor we-
nigen Jahren war ich in 
Sähle gleich links abgebo-
gen und durch den Wald 
gefahren. Wahrscheinlich 
war ich an die Ufer des 
Oberen Kastavensees ge-
langt und hatte vergeblich 
das Feldsteintor im Halb-
dunkel des dichten Waldes 
gesucht. 
Erst in diesem Sommer 
haben mich meine Freunde 
Gabriele und Horst Bene-
dix genau über die Örtlich-
keiten um Sähle aufgeklärt. 
In dem kleinen Ort ange-

Erkundungen rund um den Großen Kastavensee 
Eine Radtour in mittelalterliche Vergangenheit und urwüchsige Natur

kommen, sollte ich gleich 
nach rechts und dann hin-
ter dem letzten Haus nach 
links in den Wald hinein-
fahren. Diesen Rat habe 
ich befolgt. 
Hinter einer kleinen, ab-
schüssigen Wiese an der 
sandigen Straße nach 
Retzow führte wirklich 
ein Weg in den Wald hin-
ein. Nach wenigen Minu-

in dunkle Vergangenheit 
gezogen. Sonnenstrahlen 
durchflossen das lichte 
Grün des Buchenlaubs 
Nun konnte ich mir alles 
genau ansehen.  
Vom Portal mit gotischen 
Spitzbogen geht links und 
rechts eine Rundmauer 
aus Feldsteinen ab. Auf 
dem Innengelände sind 
keine Grabstellen mehr 
zu finden. Aber außerhalb 
umgibt ein schmiedeei-
serner Zaun zwei oder 
sogar drei Gräber mit 
Steinumrandungen. Ich 
hatte den Eindruck, dass 
diese Grabstelle wesent-
lich später angelegt wurde, 
vielleicht erst im 19. Jahr-
hundert. 
Der Friedhof selbst wird 
aus dem 13. Jahrhundert 
stammen, denn das ehe-
malige Dorf Castavel und 
die beiden Seen, der Grote 
und der Lütke Castavel, ka-
men nachgewiesen 1299 
an das Kloster Himmel-
pfort. In der ersten Hälf-
te des 15. Jahrhunderts 
wurde das Dorf mehrfach 
geplündert und ausge-
raubt. Vermutlich hatten 
sich die Dorfbewohner auf 
dem Friedhof hinter den 
sicherlich hohen Mauern 
verschanzt und Schutz ge-
sucht. Aber selbst auf dem 
Friedhof sollen die Hofleute 

Am Anfang der Wanderung am Nordufer entlang. 
Fotos: J. Hantke.

ten eröffnete sich mir ein 
märchenhafter Anblick 
unter dem Blätterdach 
uralter Buchen. Im Halb-
dunkel lag er vor mir wie 
ein Geisterfriedhof. Fas-
ziniert verharrte ich vor 
dem alten Feldsteintor und 
vergaß für eine Weile mei-
ne landschaftlichen und 
botanischen Interessen. 
Meine Gedanken wurden 

von Fretsdorf und Ryns-
berg (Rheinsberg) und 
des Bischofs Lehnemann 
von Czechylin (Zechlin) 
mit ihren Helfern 33 große 
Stück Pferde, Ochsen 
und Kühe weggenommen 
haben. Die Überfälle wie-
derholten sich. Das Dorf 
wurde in der Raubritter-
zeit verwüstet. Allerdings 
bleibt offen, wann das Dorf 
endgültig zerstört worden 
ist. Möglich ist es, dass 
es während des Krieges 
zwischen Brandenburg 
und Mecklenburg 1440 
vernichtet worden ist. 
Damals wurde auch das 
benachbarte Dorf Retzow 
niedergebrannt. So habe 
ich es jedenfalls später in 
Chroniken nachgelesen. 
Es scheint auch wahr-
scheinlich zu sein, dass 
der gotische Rundbogen 
der Rest des ehemaligen 
Haupttors der alten Dorf-
kirche ist, vor welcher der 
Friedhof angelegt war. 
Nach meiner Entdeckung 
des alten Friedhofs von 
Castavel setzte ich mich 
wieder auf mein Fahrrad 
und fuhr den mit Kiefern-
wurzeln durchzogenen 
Waldweg weiter abwärts. 
Hinter der dichten Blätter-
kulisse des Waldes vermu-
tete ich den Großen Kasta-
vensee. 

Die Badestelle am Kleinen Kastvensee.

Blick auf den Großen Kastavensee. 
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Bald schimmerte schon 
mattes Blau durch die 
Kiefernstämme. Ich bog 
in den Weg ein, der rechts 
etwas oberhalb des Ufers 
entlang führte. Würde ich 
ihn bis zum Ende folgen, 
käme ich sicherlich zum 
Ort Kastaven am Nordos-
tende des Sees. Ich suchte 
nach einer freien Stelle am 
Ufer. Bald öffnete sich das 
Buschwerk. Eine kleine, 
sandige Bucht gab mir 
den Blick frei auf den See. 
Glasklares Wasser lud zu 
einem Bad ein. Mich inte-
ressierte die Bewachsung 

muss hier mutig sein, 
wenn er die Überquerung 
wagen will. Ich suchte mir 
die festen Stellen in den 
Hölzern aus und schleppte 
mich und das Rad vorsich-
tig hinüber auf die andere 
Seite. Das ganze Areal ist 
Landschaftsschutzgebiet, 
was aber doch wohl nicht 
heißen sollte, dass solche 
vernachlässigten und des-
wegen gefährlichen Knüp-
pelbrücken Bestandschutz 
hätten. 
Ein weiteres Mal versuchte 
ich, an das Seeufer zu 
kommen, um zu fotografie-
ren. Dichter Baumbestand 
versperrte mir wieder den 
Blick. Gerne hätte ich 
noch ein Gehöft mit dem 
eigentümlichen Namen 
„Molkenkammer“ mitten 
im Wald gefunden. Meine 
Radfahrt über lange Wege 
bracht mich allerdings an 
die Chaussee nach Für-
stenberg. Ich überquerte 
sie und kehrte auf dem 

Radfahrweg aus Richtung 
Himmelpfort nach Lychen 
zurück. 
Am übernächsten Tag 
wollte ich den Großen 
Kastavensee vom nörd-
lichen Ufer aus erkunden. 
Deshalb fuhr ich über 
Retzow nach Kastaven an 
der Badestelle vorbei und 
suchte mir einen Uferweg, 
der mich am See entlang 
zu der zuvor erwähnten 
Landenge, aber von der 
anderen Seite aus, bringen 
sollte. Der Spaziergang 
fing gut an. Der Weg zog 
sich ein Stück durch ho-
hen Kiefernwald. Plötzlich 
war er gepflügt und nicht 
mehr passierbar. Dieser 
Teil zog sich hinab zu einer 
Lichtung, wahrscheinlich 
einer Wiese. Ein schmaler 
Pfad bot sich mir an, das 
Rad zu schieben und wei-

terzuwandern. Nach kurzer 
Zeit aber bog er seitwärts 
in Richtung Seeufer ab 
und schlängelte sich durch 
dichtes Gestrüpp. Überall 
Büsche der Traubenkir-
sche und hohes Farnkraut. 
Wasser liebende Bäume 
wie Erlen und Weiden 
versperrten den Blick auf 
den See. Der Pfad zog 
mich in einem fort weiter. 
Umgefallene Baumstäm-
me erforderten mehrmals 
kleine Kraftakte, denn ich 
musste mein Rad darüber 
heben. So lief ich durch re-
gennasses Gesträuch wohl 
eine gute Dreiviertelstunde 
lang, ohne eine freie Bucht 
zu entdecken. Meine Ge-
duld war am Ende. 
Ich schob das Rad einen 
Trampelpfad den Hang 
hinauf in den Hochwald. 
Wahrscheinlich hatten hier 

schon andere Wanderer 
vor der üppigen Natur ka-
pituliert. An mein Ziel bin 
ich nicht gelangt. Schuhe 
und Jacke waren durch-
nässt. Ich suchte mir über 
Waldwege den Zugang zur 
Landstraße, die von Dabe-
low wieder nach Retzow 
führt. Meine Orientierung 
war der Stand der Sonne. 
Bald hatte ich vertrautes 
Gebiet gefunden, durch 
das ich wieder nach Hause 
fand.  
Dieser zweite Vormit-
tag war zwar strapaziös, 
aber auch ein Erlebnis, 

das mich allerdings zu 
der Einsicht brachte: Nie 
wieder mit einem Fahrrad 
am Nordufer des Großen 
Kastavensees entlang zu 
„wandern“. 
Der Kastavensee liegt 
nordöstlich von Lychen in 
einer lang gestreckten eis-
zeitlichen Rinne. 
Er unterteilt sich in den 
Großen Katavensee in der 
Mitte, den Kleinen Kasta-
vensee im Nordosten und 
dem Oberen Kastavensee 
im Südwesten. 
Der Große Kastavensee 
bedeckt eine Fläche von 
61 ha und misst an seiner 
tiefsten Stelle 14 Meter. 
1299 wurde er erstmals 
urkundlich erwähnt als 
Stagnum Grote Karstauell 
und gehörte zum Kloster 
Himmelpfort. 
Joachim Hantke

Das Feldsteintor am alten Friedhof. 

An der moosbewachsenen Friedhofsmauer. 

Die eingefasste, neuere Grabstelle. 

am Rande des Gewässers. 
Üppiges Schilfdickicht zog 
sich um den See herum. 
Es duftete nach wilder 
Minze. Wasserdost blühte 
mit rotbraunen Dolden. 
Ich machte das erste Foto. 
Später sollte ich feststel-
len, dass nirgendwo an-
ders offene Sicht zum Fo-
tografieren zu finden war.  
Nach dieser erquicklichen 
Pause radelte ich wieder 
zurück bis zu dem Haupt-
weg, denn dieser sollte 
weiter geradeaus über eine 
Landenge zur Nordseite 
des Sees führen. Fahr-
spuren fand ich nicht. Ich 
schob mein Gefährt durch 
Gras und Farn, bis ich an 
den morastigen Graben 
kam, der den Großen Ka-
stavensee mit dem Oberen 
Kastavensee verbindet. 
Statt einer befestigten Brü-
cke sah ich zu meinem 
Entsetzen morsche Knüp-
pel über ein Eisengestell 
gelegt. Der Wanderer 
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Vor 71 Jahren wurde das 
Leben meiner Generati-
on von den Kriegsereig-
nissen geprägt, nichts 
war normal und es sah 
auch nicht gut aus. Die 
faschistischen Weltero-
berer haben sich mächtig 
verrechnet. Da die Welt 
sich nicht erobern las-
sen wollte, haben sie alle 
gemeinsam einen Weg 
gesucht und auch gefun-
den, um dem deutschen 
Militarismus und Faschis-
mus den Garaus zu ma-
chen. In dieser Endphase 
war ich deutscher Soldat 
mit dem Marschallstab 
im Tornister, wie man zu 
sagen pflegte.
Im Januar 1945 wurden 
alle Reserven zusammen 
gesammelt und die letz-
ten Divisionen aufgestellt. 
Unter anderen die Divisi-
on Potsdam und Ullrich 
von Hutten. Im Olym-
pischen Dorf bei Potsdam 
kam ich in die 14.Kompa-
nie der Division Potsdam. 
Panzerabwehrschütze 1 
am sogenannten Ofen-
rohr mit einem Pferde-
wagen als Transportgerät 
setzten wir uns in Bewe-
gung Richtung Thüringen, 
um die bösen Amerikaner 
zurück zu drängen. Die 
haben uns schon mit 
ihren Kampfflugzeugen 
unterwegs begrüßt. Wir 
verkrochen uns so gut es 
ging.
Mit unserem Patriotis-
mus für unseren Führer 
bis zum letzten Atemzug 
zu kämpfen war es nicht 
weit her, trotz der natio-
nalsozialistischen Erzie-
hung.
Anfang April waren wir 
mit den Amerikanern kon-
frontier t. Durch Verwun-
dung verlor ich meinen 
Schützen 2. Wir hatten 
den Amerikanern nichts 
entgegen zu setzen. So 
geschah das Unvermeid-

Vom PW (Prison of War) zum PG (Prisomier de Guerre)

liche am 20. April 1945. 
Wir wollten zu Ehren von 
unserem Führer beim 
Appell den rechten Arm 
erheben. Nur kamen uns 
die Amerikaner dazwi-
schen und wir hoben 
gleich beide Arme. Die 
Angelegenheit „Mar-
schallstab“ hatte sich so 
auch gleich mit erledigt. 
Bei Thale war ich nun 
„PW of War“ und star tete 
meine ungewohnte Karri-
ere. Nach dem wir einige 
Wochen bei Göttingen auf 
freiem Feld kampier ten, 
wurde auch ich mit ca. 
2000 PW´s in offenen 
Waggons durch ganz 
Frankreich bis nach Mar-
seille transpor tier t. Die 
Wi l lkommenswünsche 
durch die Franzosen wa-
ren nicht so freundlich, 
wer konnte es ihnen ver-
denken.Die uns beglei-
tenden GI`s haben dann 
doch zu unserem Schutz 
des öfteren Warnschüs-
se abgegeben. Von den 
Brücken fielen schon mal 
Steine in unsere Wag-
gons. Die Eisenbahner 
hielten Wasserschläuche 
auf uns. Auch Kohlen-
gruss landete in unseren 
Waggons. Wir waren kei-
ne willkommenen Zeitge-
nossen. So landeten wir 
in Marseille im Lager 404, 
wo ca. 30000 Deutsche 

untergebracht waren. Wir 
wurden auch dor t regis-
trier t, anbei Originaldoku-
mente, als „PW“.
Wir wurden zum Gruben 
ausheben eingesetzt. Je-
den Morgen Fahnenappell 
mit amerikanischer Nati-
onalhymne. Das ging bis 
Anfang September, dann 
haben die Amerikaner 
ihre deutschen Gefan-
genen zur Arbeit an die 
Franzosen übergeben. Mit 
ca. 1000 „PW´s“ ging 
es jetzt unter Regie  der 
Franzosen von Marseille 
nach Hyexen bei Toulon. 
Eine offene Stierarena 
war unser Domizil. Unse-
re Bewacher waren Ma-
rokkaner, die in der fran-
zösischen Armee dienten.
Da die Franzosen kaum 
selbst etwas zu essen 
hatten, sah unsere Ver-
sorgung auch danach 
aus. Viele deutsche Ge-
fangenen waren abge-

mergelt, vor allem Ältere 
haben die Lagerzeit nicht 
überlebt.
Nun waren wir „PG´s 
Prisomier de Guerre“, 
unser neuer Status. Nach 
einigen Wochen wurden 
wir nach Nizza in Ka-
sernen untergebracht. 
Viele Stationen habe ich 
in den folgenden Jahren 
durchlaufen. Wir Brici-
con, Embrun, Nevasche, 
Chatercix, Grenoble. 
Mittlerweile ging es den 
Franzosen auch besser 
und unsere Situation ver-
besser te sich auch.
Die Franzosen waren uns 
gegenüber inzwischen 
humaner, Zeit heilt die 
Wunden.
Nach fast vier Jahren 
war meine Odyssee als 
PW und auch als PG vor-
bei. Die Franzosen habe 
ich im Laufe der Zeit als 
ganz normale Menschen 
kennnen- und schätzen 

gelernt. Nach der Wende 
hat mein Neffe als Trainer 
im Segelspor t mit Seg-
lern, Kinder und Jugend-
liche aus Mecklenburg 
wiederholt Trainingslager 
in Hyeren durchgeführ t. 
Gemeinsam mit franzö-
sischen Segelspor tlern.
Die Franzosen sind im-
mer gute Gastgeber. Die 
Wetterbedingungen für 
den Segelspor t sind dor t 
ideal.
An der Weltmeisterschaft 
2004 nahm A. Zülow in 
Cannes teil. Es gelang 
ihm eine Wettfahr t als er-
ster zu gewinnen.
Nach 68 Jahren stelle ich 
fest, wie sich die Freund-
schaft zwischen Frank-
reich und Deutschland 
entwickelt. Die unselige 
Zeit vor 71 Jahren ha-
ben wir überwunden. Ich 
denke, ein wenig habe ich 
auch dazu beigetragen.

Kurt Zülow

Liebe Leser, den Artikel von Kurt Zülow „VoM PW zum PG“ kennen Sie schon aus der letzten Ausgabe. Durch einen Fehler bei der Übertragung wurde 
eine Passage nicht wiedergegeben. Wir möchten uns bei Ihnen und beim Autor entschuldigen und drucken im folgenden den Beitrag in voller Länge.
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Nun muss man mit dem Be-
griff „Historisches Datum“ 
vorsichtig umgehen, aber 
der Anschluss Lychens an 
das Stromnetz ist wohl dem 
Gebrauch dieses Begriffes 
angemessen. 
Dass dieses Datum und 
viele weitere Einzelheiten 
zu diesem so wichtigen 
Vorgang mit großer Präzisi-
on bekannt sind, ist einem 
Mann zu verdanken - Eber-
hard Kaulich! Mit seinen 
Nachforschungen in Berliner 
Archiven und Sammeln aller 
nur möglichen Informatio-
nen hat er eine bewunderns-
werte Leistung erbracht und 
unserer Heimatstadt Lychen 
einen unschätzbaren Dienst 
erwiesen. 
Anlass zu meinem, diesem 
Artikel in der NLZ ist eine 
Ansichtskarte, die ich vor 
Kurzem bekommen habe, 
die genau zu dieser Aktion 
„Stromanschluss für Ly-
chen“ passt. Diese Karte 
hält obendrein noch ein wei-
teres präzises Datum bereit, 
nämlich das Datum, an 
dem die Stromanschließe-
rei (besseres Wort fällt mir 
nicht ein) einen bemerkens-
werten Abschluss findet.                                                                                  
Sehen wir uns die Karte, 
oder besser gesagt, dass 
Bild erst einmal etwas ge-
nauer an; In der Ladentür 
steht der Beauftragte der 
Firma   Märkisches Elektri-
citäts- Werk A.G. aus Berlin. 
Ganz „Gentleman“- schick 
gekleidet mit Bowler, Steh-
kragen, Krawatte, Weste, 
goldene Uhrkette. In der 
linken Hand eine gewich-
tige Aktentasche und in der 
rechten Hand eine damals 
wahrscheinlich sehr schick 
wirkende Zigarette. 
Es ist der Mann, der von 
Mai 1911 bis März 1912 
in Lychen, so zu sagen von 
Haus zu Haus ging, um Ly-
chener Bauern, Gewerbe-
treibenden, kurz gesagt al-
len Hausbesitzern Verträge 
für einen Stromanschluss 
anzubieten hatte. Sicherlich 
gab es hie und da Bedenken, 
vielleicht sogar Ablehnung. 
In den meisten Fällen wird 

Der 21. Mai 1911
- ein historisches Datum für Lychen!

es aber zu einem Vertrag 
für einen Hausanschluss mit 
Zähler gekommen sein. Am 
24.März 1912 schreibt der 
„Gentleman“ auf der Rück-
seite dieser Ansichtskarte 
seiner Liebsten, dass sein 
Auftrag abgeschlossen ist 
und er am 27.März 1912 
aus Lychen abreisen wird. 
Damit haben wir ein wei-
teres Datum für einen Mei-
lenstein der Elektrifizierung 
Lychens.
Die Märkisches Elektricitäts- 
Werk A.G. (kurz- MEW) 
ging offenbar schon recht 
professionell vor, indem sie 
nun nicht nur den Strom 
lieferte, sondern den Ly-
chenern auch gleich noch 
Lampen und vielleicht auch 
schon Bügeleisen und an-
dere Hausgeräte verkaufen 
wollte. Wie man sieht, es 
wurde ein Laden angemietet 
und somit hatte die MWE 
auch einen für alle Bürger 
zugänglichen Stützpunkt. 
Die beiden, auf dem Bild 
zu sehenden, Schaufenster 
sind gut ausgestattet mit 
einer erstaunlich breiten 
Auswahl von Lampen. Im 
rechten Schaufenster unten 
erkennt man einen Ventila-
tor.  
Oberhalb der Ladentür zwi-
schen den Fensterbänken 
sieht man einen Kasten 
zu dem, wenn man genau 
hinsieht, zwei Drähte füh-

ren. Das ist Lychens erste 
Leuchtreklame!
Dieser Laden wurde spä-
ter, der Zeitpunkt ist nicht 
bekannt, von der MEW an 
den Elektroinstallateur Krü-
ger übertragen. Dessen 
Nachfolger Neumann hat 
das Geschäft bis 1945 ge-
führt. Es befand sich in der 
Fürstenbergerstaße im Haus 
vor dem Central-Hotel. Beim 
großen Brand im Mai 1945 
fiel es den Flammen zum 
Opfer.
Wie kam es eigentlich dazu, 
dass die MEW  Lychens 
Stromversorger – (Neu-
deutsch- EVU Energie-
Versorgungs-Unternehmen) 
wurde? Lesen wir nach was 
Eberhard Kaulich hierzu he-
rausgefunden hat.
Templin hatte sich bereits 
1901 ein Elektrizitätswerk 
für 45000 RM gekauft. Ly-

chen, immer ein bisschen 
auf Templin schauend, war 
also am Zuge! 
Mit einigen Jahren Verzö-
gerung wurde 1906 in der 
Lychener Stadtverordneten 
Versammlung der Antrag 
zum Bau eines eigenen 
Kraftwerkes eingebracht 
und debattiert. Es fand sich, 
sicherlich aufgrund der im-
mensen Kosten keine Mehr-
heit. 
Wer suchet der findet… so 
heißt eine Redewendung 
und so wurde man fündig 
bei der MEW, eine Akti-
engesellschaft aus Berlin, 
die Erfahrung, Finanzkraft, 
um es kurz zu sagen alles 
was man für einen Erfolg 
braucht, aufweisen konnte.
Die Stadt Lychen brauchte 
sich nun nicht verschulden, 
sondern erhielt von der 
MEW vertraglich zugesi-

chert 2,5% der Kosten für 
alle erstelten Hausanschlüs-
se und 2% der laufenden 
Stromkosten zuzüglich 2% 
der Zählermiete, wie sie an 
die Haushalte und an die 
Mühle berechnet wurden. 
Mit jährlicher Auszahlung.
Bekannt ist, das die Ly-
chener Stadtverordneten-
versammlung diesen Ver-
trag mit 14 Ja-Stimmen und 
einer Enthaltung angenom-
men hat. Von diesem Ver-
trag ist leider kein Exemplar 
mehr existent. Alle Angaben 
sind aus Zeitungsartikeln 
oder sonstigen Schriften 
entnommen.
Was mussten denn unsere 
Vorfahren für den Strom 

bezahlen? Da tritt Überra-
schendes zutage, das er-
ahnen lässt, warum unsere 
Großeltern so sparsam mit 
Strom umgingen und die 
Glühbirnen oft nur 15 Watt 
hatten.
Die Zählermiete lag je nach 
Verbrauch bei 0,50–2,00 
RM/Monat! (Wird schon 
lange Zeit nicht mehr erho-
ben) Der Strompreis betrug 
0,40 RM/Kilowattstunde. 
Das waren für Zeiten, in 
denen der Verdienst eines 
Facharbeiters noch zwi-
schen 80 bis 100 RM/ Mo-
nat lag, schon sehr hohe 
Preise. Heute ist Strom eine 
Grundlage modernen Le-
bens. Eine Vorstellung, dass 
man völlig oder auch nur 
eingeschränkt auf elektrisch 
Energie verzichten müsste, 
ist uns nicht mehr möglich.  
Klaus Dickow
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Lychen 1943 …abends, wenn es fast dunkel wurde, 
brannten die Kartoffelfeuer; lange Rauchschwaden zo-
gen über die Felder durch den feuchten Herbstabend. 
In diesem Herbst 1943 wurden wir als Schüler des 
Landschulheims Hohenlychen zur Kartoffelernte einge-
setzt. Wir haben Kartoffeln aufgelesen und zusammen 
getragen, sowie das Kartoffelkraut zusammen geharkt. 
Die Arbeit auf dem Feld von Rudolf Berg haben wir ge-
meinsam mit mehreren Klassenkameraden gern aus-
geführt. Diese Aktion zog sich über 1 Woche hin und 
wurde von uns als Abwechselung freudig aufgegriffen. 
Die angekündigte Lateinarbeit schrieben wir erst 2 Wo-

chen später. 
Höhepunkt unseres Ernte-
einsatzes war am späten 
Nachmittag nach getaner 
Arbeit das Kartoffelfeuer 
auf dem Feld. Frisch auf-
gelesene Kartoffeln wurden 
von uns in die glühende 
Asche des Kartoffelfeuers 
gelegt und gegart. Diese 
Pellkartoffeln schmeckten 
auf dem Feld besser als 
jedes Kartoffelgericht zu 

Hause, auch wenn teilweise die Schale verbrannt war; 
damals verwendete man noch keine Alufolie zum Ein-
wickeln. Stolz blickten wir auf die große Anzahl prall 
gefüllter Kartoffelsäcke, die abends abgefahren wurden.
Die Lychener Kartoffeln schmeckten überhaupt beson-
ders gut. Die Kartoffelsorte ist mir entfallen; um 1940 
wurde jedenfalls in Brandenburg vielfach die Sorte 
>Ackersegen< angebaut.
Da die Herbstferien in die Zeit der Kartoffelernte fielen, 
hießen sie damals auch >Kartoffelferien<.

Hans-Dieter Conrad

Als alter Haudegen im Sport 
ist es mir ein Bedürfnis, et-
was zu den olympischen 
Spielen in Rio und überhaupt 
zu sagen. Seit über 60 Jah-
ren verfolge ich bewusst das 
nationale und internationale 
Sportgeschehen und insbe-
sondere den Leistungssport. 
Viele Jahre war ich selbst ein 
kleiner Teil dieser Sportbe-
wegung. Ich war sechs Jah-
re Schüler einer KJS, nahm 
an vielen Meisterschaften 
im DDR-Maßstab teil (Fuß-
ball, Handball, Leichtathletik, 
Tischtennis, Schach) und 
wurde im Nachwuchsbereich 
1957 sowohl  im Fußball als 
auch bei der Leichtathletik 
DDR-Meister, ich gehörte 
im Schüler-, Jugend-, Juni-
oren-  und Nachwuchsbe-
reich sechs Jahre zum festen 
Kreis der Bezirksauswahl 
Potsdam und  ein Jahr zum 
erweiterten Kreis der DDR-
Juniorenauswahl. Ich will da-
mit nur sagen, ich weiß, wo-
von ich rede, wenn ich mich 
hier zu Wort melde. Wenn 
auch die aktiven Sportlerjah-
re schon weit zurück liegen, 
so sind doch Sachkenntnis 
und Leidenschaft geblieben.
Seit 1954, der Fußballwelt-
meisterschaft in der Schweiz 
und noch mehr seit den  
olympischen Spielen 1956 
in Melbourne, verfolge ich 
den Sport und auch, wie die 
olympische Idee gepflegt 
wird.. So war es auch bis 
zu den Spielen in Peking und 
London noch mit Vorbehalt 

Vor hundert Jahren…
Liebe Leser, wie in der vorhe-
rigen Ausgabe angekündigt, 
wieder einige Auszüge aus 
der Lychener Zeitung vom 
12.08.1916 und 27.07.1916.

Kirchliche Nachrichten
8 n. Tr:  Amtswoche Pastor 
Telle.
9 ½       Pastor Knothe
Der Kindergottesdienst fällt 
aus.
Abends 8 Uhr: 
Jünglingsverein im Cohrsstift

„Olympia ist vorbei - endlich!“
in Rio ganz und gar nicht 
mehr.
Natürlich waren auch in 
Rio  tolle Leistungen, Wett-
bewerbe und Athleten zu 
bewundern. Und einzelne 
Rituale waren geradezu be-
geisternd. Es gab allerdings 
zu viele Dinge, die einem das 
Fest fast verleiden konnten, 
weil sie nicht mehr der olym-
pischen Idee von fairen Wett-
kämpfen entsprechen. Nie 
zuvor gab es beim größten 
Sportfest der Welt so viele 
Begleiterscheinungen von 
Argwohn und Zweifel.
In Einzelheiten möchte ich 
mich dabei gar nicht er-
gehen, aber die Probleme, 
zum Beispiel das Chaos um 
die Teilnahme der Russen, 
die Vorfälle um Korruption 
und Doping waren nie so 
allgegenwärtig wie diesmal. 
13 Athleten wurden des 
Dopings überführt, darunter 
auch Medaillengewinner, und 
ein Spitzenfunktionär des IOC 
wurde verhaftet. Das Thema 
Wettbewerbsverzerrung 
schwebt wie eine dunkle 
Wolke über dem Leistungs-
sport und wird nur halbherzig 
bekämpft. Die olympischen 
Kernsportarten Leichtathletik 
und Schwimmen, aber auch 
andere Disziplinen, allen vo-
ran das Gewichtheben, sind 
nicht  sauber. Sie sind dabei, 
zu Wettbewerben der Phar-
maindustrie zu verkommen. 
Auch die Feigabe männlicher 
Hormone für Frauen führt zu 
einem weiteren Verfall des 

olympischen Geistes. Ich 
bin überzeugt, wenn die Ent-
wicklung so weitergeht, dann 
wird der Leistungssport wei-
ter an Glaubwürdigkeit ver-
lieren und damit auch einige 
wichtige gesellschaftliche 
Ideale insgesamt.
Immer nur vordergründig 
nach mehr Medaillen streben 
und nach mehr Förder- bzw. 
Siegergeld rufen, kann nicht 
die Lösung sein. Mehr Geld 
ist nie verkehrt, aber es hilft 
allein nur wenig. 
Wir hatten es ja schon einmal 
geschafft, dass der Sport ei-
nen anderen Stellenwert in 
der Gesellschaft innehatte! 
Als „lebenslanger“ Sports-
mann sehe ich wie so mach 
anderer mit Sorge der wei-
teren Entwicklung im Sport 
entgegen. Nur auf eine glit-
zernde Fassade und auf ma-
terielle Dinge zu setzen, so 
sehe ich das, wäre fatal. An-
gesichts der Ereignisse und 
der Berichterstattung aus Rio 
und drum herum hat meine 
Lust an Olympia jedenfalls 
merklich nachgelassen. Es 
ist eigentlich schade, dass 
man beinahe mit Beendigung 
der Spiele für sich selbst zu 
dem Schluss kommt, „end-
lich vorbei!“.
Aber, so bin ich aufgewach-
sen, es wäre eben sehr 
schade, wenn die olym-
pische Idee vom fairen und 
friedlichen Wettstreit nicht 
weiter gepflegt oder sogar 
sterben würde. 
Jürgen Hildebrandt

Herbst
Kartoffelfeuer weckt Jugenderinnerungen

1 Portemonnaie mit Inhalt 
1 Portemonnaie mit Inhalt 
Rechte an vorbezeichneten 
Gegenständen sind innerhalb 
12 Monaten bei der unter-
zeichneten Behörde geltend 
zu machen. Nach Ablauf die-
ser Frist wird gemäß §§ 9 und 
9 a der Dienstanweisung vom 
27. Oktober 1899, betreffend 
die polizeiliche Behandlung 
der Fundsachen, verfahren.
Lychen, den 12. August 
1916. 
Die Polizeiverwaltung

Lokales und Provinzielles                                                                                                      
Lychen, den 27. Juli
In der am tiefen See belegene 
Viehkoppel des Gutes Türks-
hof wurde in der Zeit vom zum 
23. d. M. ein junges Rind von 
Dieben abgeschlachtet und 
das Hinterteil ohne Abtren-
nung der Haut mitgenommen. 
Die übrigen Teile wurden im 
See und in der Nähe der Kop-
pel aufgefunden.

Liebenwalde.   Die ersten 
neuen Kartoffeln, die aus Lie-

Dienstag, 8 Uhr: 
Jungfrauenverein
Mittwoch 8 Uhr: 
Jünglingsverein
Donnerstag, 8 ½  
Kriegsbetstunde, P. Knothe

Bekanntmachung
Gefundene Gegenstände:
1 Schlüssel
1 Portemonnaie mit Inhalt 
1 Schlüssel
1 Portemonnaie
1 Portemonnaie mit Inhalt 
10 Mark

benwalde ausgeführt wurden, 
sind am Sonnabend mit der 
Bahn abgegangen. Es waren 
50 Ztr. im Werte von 500 
Mk., der Ztr. wird mit 10 Mk 
bezahlt.

Templin.   Herr Ritterguts-
besitzer Beußel-Neuplacht 
wurde in der Nacht vom 
Sonnabend zum Sonntag ein 
125 Pfd. schweres schwarz-
weißes Färsenkalb mit Oh-
renmarke Nr. 1138 aus dem 
Kuhstalle gestohlen.



Ausgabe 182 / 5. Oktober 2016 Seite 11Neue Lychener Zeitung

AKTUELL

Neues aus dem Hort „Kindertraum“

Ein neues Schuljahr hat 
begonnen und unsere 
Horträume füllen und 
mischen sich nun täglich 
auf`s Neue. Unsere Erst-
klässler „schnuppern“ 

neugierig in den vielfäl-
tigen Angeboten bevor 
sie sich für ein Nachmit-
tagsangebot, wie z.B. 
Hor tzeitung, Flötespie-
len, Kreatives Gestalten, 
Forschen, Experimentie-
ren, Keramik, Trommeln, 
Spor t und Kinderchor 
entscheiden. Sie haben 
täglich die Auswahl an 

einem dieser Angebote 
teilzunehmen. Natürlich 
werden auch am Nach-
mittag die Hausaufgaben 
erledigt.

Unsere neuen Hortkinder 
haben sich schon gut 
im Hort eingelebt. Eine 
Hortversammlung gab 
es gleich zu Beginn Anf. 

September,  in der neue 
Hortsprecher je Klassen-
stufe gewählt wurden.

1. Klasse:  Robin J.
2. Klasse: Melissa J. 
3. Klasse: Jiri Sch.
4. Klasse: Jesse Sch.

Natürlich ist auch jedes 
Kind bei uns im Hort ein 

Chef. Das heißt jedes 
„Hortkind“ ist für einen 
Raum verantwortlich u. 
muss dafür sorgen, dass 
nach dem Spielen wieder 
aufgeräumt wird. 
Das klappt oft gut, aber 
manchmal müssen die 
Hor tsprecher mit den 
jeweiligen Kindern spre-
chen.

Einschulungsprogramm/ Kinderchor + Flötengruppe des Hortes

Abwechslungsreiche Sommerferien hatten wir wieder:

Schön war`s …
Herzlichen Dank an alle, die uns so schöne 
Sommerferien ermöglicht haben.

Termine:
„Tag der offenen Tür“
am Do., den 13.10.2016 ab 13:30 bis 16 Uhr
Spielzeugbörse auf dem Spielplatz

Variable Ferientage: 
am Fr., 25.11. u. Mo., 28.11.2016

Homepage: 
www.hort-kindertraum-lychen.de

Das Hortteam

Sommerferien / Brotbacken mit Frau und 
Herrn Manthey

Sommerfest mit den Senioren

Schnuppersegeln / Herr Weber Besuch der Feuerwehr / Herr Blume

Floßfahrt mit Treibholz / Thum

Besuch der Apotheke / Frau Döber
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Obwohl ic der deutscen 
Sprace ziemlic mäctig 
bin, finde ic nict einmal 
annähernd die Worte, 
die da+ vollumfänglic 
be<reiben könnten, wa+ 
ic in der Zeit vom 08. bi+ 
23. IX. 2016 in Halit< in 
Ukraini<-Galizien erle-
ben durfte. www.galslo-
vo.if.ua <iebe ic gleic 
hinterher, wie auc www.
halychgimnasium.com.
ua, damit sic die Le-
ser ein bessere+ Bild von 
dem dort Erlebten macen 
können, wenn‘+ von mir 
<on nict vollumfänglic 
be<rieben werden kann.
Halitsc, die alte Haupt-
stadt und Namen+geberin 
Galizien+, liegt zwi<en 
Lemberg und Stani+lau 
und birgt einen uner-
meßlicen ge<ictlic-
arcäologi<en Reictum, 
so daß man vom “Troja 
Galizien‘+“ sprecen kann. 
Mit ungefähr 6.000 
Einwohnern ist Halit< 
dennoc nict dicter al+ 
Lycen besiedelt, weil 
e+ sic fläcenmäßig wie 
Lycen au+dehnt und 
seit tausenden von Jah-
ren besiedelt ist. Halit< 
liegt in einem Mäander 
de+ Dnjestr. Unweit von 
Halit<, im Dorfe Kry-
lo+, befand sic im frühen 
Mittelalter eine mäctige 
Burganlage, um der sic 
Handwerker und Kauf-
leute ansiedelten, worau+ 
sic die Stadt Halitsc 
entwi%elte. Dort herrscte 
Danilo Halytzkyi, au+ des-
sen Fürstenge<lect der 
Name “Galizien“ entlehnt 
wurde. Halit< war al+ 
Teil de+ österreici<en 
Kronlande+ Galizien im 
Ersten Weltkrieg Scau-
platz blutigster Sclacten 
zwi<en dem deut<-
österreici<en und dem 
russi<en Heer, weil e+ ein 
wictiger Eisenbahnkno-

tenpunkt war und über 
wictige Dnjestr-Brü%en 
verfügte. Im Zweiten 
Weltkrieg hatte Halitsc 
wieder zu leiden, weil 
scwere Kämpfe zwiscen 
der Deut<en Wehrmact 
und der Rote Armee statt-
fanden. Von 1941 bi+ 1944 
fiel Halitsc al+ Teil de+ 
“Distrikte+ Galizien im Ge-
neralgouvernement“ un-
ter deut<er Oberhoheit. 
Zu Sowjetunionzeiten 
wurde staatlicerseit+ alle+ 
getan, um den Halitscer 
Patrioti+mu+ zu bre-
cen. Bi+ zur staatlicen 
Eigenständigkeit  der 
Ukraine am 24. August 

1991 litt Halit< unter der 
Zwang+kollektivierung, 
wa+ auc die Tradi-
tionen zur Ge<icte 
au+zulö<en begann, 
aber niemal+ staatlicer-
seit+ auc nur annähernd 
erreict wurde. Seit Ende 
1991 beginnt Halit< sic 
seiner langen Ge<icte zu 
besinnen und suct wieder 
seinen angestammten und 
traditionellen Platz in Eu-
ropa al+ Brü%e zwiscen 
West und Ost. Der Me~i 
kam  im fernen Lycen 
auf den Einfall, da+ Un-
ternehmen HALYCHen – 
haLYCHEN zu begründen 
und rannte damit offene 

Sceunentore ein! Vom 
ersten Augenbli% meine+ 
Auftreten+ mit meinem 
Ge<äft+partner Sieg-
hardt Tecow <lug un+ 
in Halit< eine Welle der 
Gastfreund<aft entgegen, 
die ihre+gleicen suct. 
Während der ersten offi-
ziellen Veranstaltung am 
09. IX. im Rathau+, ver-
la+ ic die Grußadresse un-
serer Lycener Bürgermei-
sterin an Halit<, wurde 
auf traditionelle Weise mit 
Brot und Salz auf einem 
handbesti%ten Leinentuc 
willkommen geheißen. 
Dort übergab ic unserer-
seit+ Gastge<enke, die 

vor allem symbolträc-
tigen Charakter trugen. 
Ein kleiner Sproß einer 
deut<en Eice, den ic 
in Lycen au+grub und 
in einem Blumentopf (mit 
Lycener Stadtwappen) 
dem Bürgermeister von 
Halit< übergab, ziert 
seither seinen Screibti< 
und kündet von unserer 
beginnenden HALYCHen 
- haLYCHEN - Unterneh-
mung. E+ folgten tägli-
ce Besuce im Gymna-
sium, in welcem ic seit 
1991 endlic mal wieder 
Deut< unterricten durf-
te. Mit welcer Wiß-
begierigkeit die Scüler 
dem Unterrict folgten, 
jede Information über 
Lycen und die Bunde+-
republik Deut<land 
förmlic einsogen, bleibt 
mir in unbe<reiblicer 
Erinnerung. Wäh-
rend wir anläßlic de+ 
Begrüßung+appell+ mit 
„Werte deut<e Gäste in 
Galizien!“ angesprocen 
wurden, wurden wir mit 
„Auf ein baldige+ Wieder-
sehen mit unseren Jung‘+ 
au+ Deut<land!“ vor 
versammelter Mann<aft 
de+ Gymnasium+ auf‘+ 
Herzlicste verab<iedet. 
Ic <äme mic mei-
ner Tränen der Rührung 
nict, die unweiger-
lic flossen. Die gesamte 
Halit<er Bürger<aft, 
die Scüler, die Lehrer, 
die Oma+ und Opa+ se-
hen in diesem Beginn ei-
ner Städtepartner<aft 
die unwiederbringlice 
Möglickeit, wieder die 
alten Brü%en nac Euro-
pa zu <lagen. Hier, wo 
1881 die “Blücer von der 
Wahlstatt“ mit wehender, 
stolzer  Flagge unsere+ 
Königreice+ Preußen den 
Dnjestr flußaufwärt+ fuhr 
und ein Gedenkstein daran 
erinnert! Preußen lebt 

www.0342.ua/news/1364000 
oder

Wa+ bedeutet HALYCHen - haLYCHEN?
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auc hier in Galizien!
Wie auc Lycen seine 
“große Zeit“ hatte, so hat-
te die auc Halit<, wenn-
gleic bedeutend länger. 
Nun gilt e+, alle+ zu tun, 
gemeinsame Anknüpf-
punkte zu finden, um 
beide Städte unter dem 
“Scutt der Zeit“ wieder 
an‘+ Tage+lict hervor-
treten zu lassen. Da ic der 
polni<en Sprace mäc-
tig bin, hatte ic keinerlei 
Verständigung+<wierig-
keiten mit der Bevöl-
kerung. Polni< und 
Ukraini< ähneln sic 
bedeutend mehr al+ ge-
genüber de+ Russi<en. 
Und so folgten unzählige 
Gespräce auf der Straße, 
auf dem Marktplatz, im 
Hotel, im Cafe. Wie rüh-
rend ist e+, im fernen Ga-
lizien auf der Straße mit 
einem freudigen „Guten 
Tag!“ der Leute begrüßt 
zu werden! So daß wirk-
lic erst abend+ zur Bett-
ruhe jeder anstrengende, 
aber wunder<öne, 
Tag sein Ende fand. E+ 
folgten viele Gespräce 
mit einflußreicen Ver-
tretern der örtlicen 

Unternehmer im Rat-
hau+, auc mehrere Ge-
spräce mit dem Halit<er 
Niederlassung+leiter der 
Raiffeisenbank Aval, (ei-
ner Tocter der deut<-
österreici<en Raiffei-
sen- und Volk+banken) 
um banktecni<e 
Abwi%lungen de+ 
Zahlung+verkehr+ mit der 
Europäi<en Union in Er-
fahrung zu bringen.
Noc am Rü%reisetage 
legte ic in Lemberg beim 
dortigen deut<en Konsu-
lat Zwi<enstation ein und 
berictete unter Vorlage 
der “Stimme Galizien‘+“ 
vom geplanten Vorhaben, 
welce+ mit Begeisterung 
aufgenommen wurde, 
so daß die Zeitung mit-
tel+ de+ Kurierdienste+ 
nac Kiew zur deut<en 
Bot<aft weitergeleitet 
wurde. Ebenso wird die 
Bot<aft der Ukraine vom 
HALYCHen - haLYCHEN 
– Vorhaben in Kenntni+ 
gesetzt und wird in diese+ 
mit eingebunden werden. 
„Klappern gehört zum 
Handwerk!“ - den Spruc 
kennt jeder von un+. Und 
genau diese+ Klappern 

haben beide Städte nötig! 
Insofern ergänzen sic un-
sere Ziele und Erwartungen 
in jedweder Rictung. Er-
innern wir un+ mal daran, 
wie e+ 1990 war, al+ nac 
dem 03. Oktober plötzlic 
alle+ neu und unbekannt 
war? Halit< hat aber be-
deutend mehr Wegstre%e 
vor sic, um wieder den 
Weg nac Europa zu fin-
den. Vor allem ist e+ sei-
ne reichaltige Ge<icte, 
auf die die alte Hauptstadt 
Galizien+ zurü%bli%en 
kann. Wie auc Lycen 
eine reichaltige, wenn 
auc kurze, Ge<icte 
mit seinen weltbekannten 
“Heilstätten Hohenlycen“ 
hatte.
Fassen wir e+ al+ eine 
wertvolle Möglickeit 
auf,die für beide Seiten 
sehr nutzbringend sein 
kann. Und man soll un-
sererseit+ nict annehmen, 
daß e+ keine kapital-
träctigen Investoren in 
Halit< und Umgebung 
gäbe, die sic nict an 
den Infrastrukturmaß-
nahmen in Lycen betei-
ligen könnten. Nict um-
sonst habe ic vor solcen 

Herren über da+ geplante 
“Binnenhafenvorhaben 
zu Lycen“ berictet. Gäbe 
e+ einen Besucerzähler 
unserer Lycener Stadt-
seite mit Auflistung der 
Staaten, au+ denen die 
Besucer unserer Lycener 
Stadtseite stammen, wür-
de wohl ein plötzlicer 
Scwall ukraini<er 
Besucer durc diesen 
aufgezeicnet. Woran 
da+ wohl liegen mag? 
Scülerau+tau<, bei-
derseitige+ Kennenlernen, 
um möglice Vorurteile 
abzubauen und und und 
und... Da+ hilft auc un+, 
unseren “Bli% über den 
Tellerrand“ zu erweitern.
Je~t an Diejenigen, die 
beim Hören de+ Worte+ 
“Ukraine“ unweigerlic 
sofort an “Bürgerkrieg² 
denken: Nehmt Euc mal 
die Landkarte der Ukrai-
ne, <aut auf den Maß-
stab, recnet mal die Ent-
fernung au+, die zwi<en 
Halit< und den Krisen-
gebieten um Donetzk/
Lugansk liegen. Danac 
nehmt Ihr diese Entfer-
nung und <lagt einen 
Zirkelbogen von Lycen 

in Rictung Süden! Ihr 
werdet staunen, wo Ihr 
rau+kommt... Halit< 
liegt im tiefsten Frieden!
Wa+ au+ diesem Be-
ginn wird, läßt sic nict 
ab<ätzen; alleine die 
Au+sict auf etwa+ Große+ 
läßt‘+ erahnen. Und an 
alle, die mal wirklic eine 
“neue Welt“ kennenlernen 
wollen, ricte ic die Bit-
te: Warum in Spanien da+ 
dortige Galizien besucen, 
wenn wir da+ Galizien de+ 
Osten+ in Halit< haben? 
Man brauct dazu nur 
einen gültigen Reisepaß, 
um mit einem bequemen 
Lycener Reisebu+ in Ha-
lit< zu landen. Und der 
Umtau<kur+ von 1:28 
zu unseren Gunsten bringt 
noc zusä~lice Anreize, 
e+ mal zu versucen. Viel-
leict noc in diesem Herbst 
oder im kommenden 
Frühling? 
Ic würde mic darüber 
sehr freuen, um Euc au+ 
haLYCHEN in HALYCHen 
in Galizien begrüßen zu 
dürfen! 
Na, neugierig geworden? 
Traut Euc ruhig!
Rüdiger “Me~i² Me~ler

Die wohl am besten be-
kannten Pflanzeninhalts-
stoffe mit einer sehr köm-
plexen Zusammensetzung, 
die extrahiert oder destilliert 
und bei der Aromatherapie 
verwendet werden. Sie sind 
leicht flüchtig, in Wasser je-
doch nur wenig oder über-
haupt nicht löslich. Sie rie-
chen stark bis auf wenige 
Ausnahmen wohlriechend. 
Es gibt wenige Pflanzen die 
frei von ihnen sind. 
Man verwendet aber nur 
Pflanzen, die einen höheren 
Gehalt (0,1-10%) aufwei-
sen. 
Besonders bekannt sind 
Doldengewächse, Korbblü-

Pflanzliche Antibiotika (2) 
- Ätherische Öle

tengewächse und Lippen-
blütengewächse. 
 
Anis (Pimpinella anisum) 
Die Früchte riechen ange-
nehm aromatisch. Ursache 
ist ätherisches Öl (2-3%); 
Hauptbestandteil ist Ane-
thol. 
Anis vertreibt Blähungen 
-Kümmel ist wirksamer -, 
stärkt den Magen und leistet 
bei Husten gute Dienste. 
Anis-Tee ist schleim- und 
krampflösend. Hilft gegen 
Husten. 
1 geh. Tl zerdrückte oder 
zerstoßene Früchte mit 250 
ml  Wasser aufgießen, 10 
min  zugedeckt ziehen las-

sen. 2-3-mal 1 Tasse mit 
Honig gesüßt trinken. Dia-
betiker natürlich nicht. 
Tee gegen Blähsucht (für 
Kinder und Erwachsene) 
Zu gleichen Teilen zersto-
ßene Kümmelfrüchte, Fen-
chelfrüchte und Anisfrüch-
te. Zubereiten und dosieren 
wie Anis-Tee. 

Der Wirkstoff beim Fen-
chel (Foeniculum vulga-
re) ist ein ätherisches Öl, 
das bei guter Ware bis zu 
6% betragen kann. Pfarrer 
Kneipp lobte die Wirkung 
des Fencheltees besonders 
bei Husten, Lungenleiden, 
als krampflösendes Mittel 

gegen Keuchhusten und 
Asthma. 

Kümmelfrüchte (Carum 
carvi) sind das beste 
pflanzliche Mittel gegen 
Blähungen. Sie wirken 
magenstärkend, krampflö-
send, helfen bei Verschlei-
mungen im Magen- und 
Darmtrakt sowie in den 
Atemwegen. 
Verwenden kann man diese 
Doldenblütler im 3er-Pack 
(dann 3-fach wirksam) 
oder getrennt. 
Bei den Lippenblütlern gibt 
es eine große Anzahl von 
Heilpflanzen mit antibakte-
rieller Wirkung. 

Thymian (Thymus vulgaris)
Das ätherische Öl hemmt 
das Wachstum von Bak-
terien, Viren und Pilzen; es 
fördert das Abhusten. 
(Mehr dazu im Artikel der 
Lychener Zeitung „Dage-
gen ist ein Kraut gewach-
sen“; Thymian als Sieger-
pflanze 2006. 
Weitere Lippenblütler im 
nächsten Beitrag. 
 
Ab sofort finden wieder 
Kräuterwanderungen in 
Rutenberg statt; siehe 
auch Aushänge. 

Bleiben Sie gesund 
Ihre Kräuter-Jule
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Die Überschrift ist keine 
Verabredung aus einem 
der drei sehr lesenswerten 
Romanen von Heidrun 
Grüttner aus dem Para-
dies. Nein, das rbb Fern-
sehen hatte sich für den 
22.06.2016 für um vier, 
oder besser gesagt 16 
Uhr, an der Floßablage in 
Lychen angekündigt.
Dank der Home Page der 
„Treibhölzer“ erfuhren wir 
schon vor Antritt unseres 
Urlaubs davon. Das For-
mat der Sendung vom rbb 
kannten wir noch nicht. 
Unser Heimatsender, der 
mdr, hat so etwas leider 
nicht im Programm. 
„Seit September 2015 
sendet rbb UM 4 Montag 
bis Freitag eine Stunde 
von einem jeweils anderen 
Ort aus der Region: Infor-
mation und Unterhaltung 
täglich live aus einem mo-
bilen Studio. Für die deut-
sche Fernsehlandschaft 
betritt die Sendung damit 
Neuland. Jede Sendung 
ist dabei anders, sowie 
die Orte.“ 
Eine ziemlich treffende 
Umschreibung der Fern-
sehmacher aus Berlin und 
Potsdam, wie ich meine.
Mit einem 10 Tonnen 
Track, in dem sich das 
mobile, aufklappbare Fern-
sehstudio befand, machte 
man sich auf die Reise in 
das Paradies (siehe oben). 
Die Fernsehmacher 

UM 4 an der Floßablage 
mitten im Paradies!

setzten einige tolle Beson-
derheiten aus Lychen in 
Wort und Bild. 
Der Flößerverein präsen-
tierte sein Können, Saus 
und Braus mit den Alphör-
nern bliesen zum Sturm in 
die Herzen der Zuschauer, 
Heidrun Grüttner gab dem 
Moderator Marc Lange-
beck ein Interview zu ih-
rem aktuellen Buch und 
auch das Musikfloß stellte 
sich mit einer kleine Kost-
probe aus der großen Pro-
grammvielfalt vor. 
Die Kameraführungen auf 
das eigentliche Objekt, 
aber auch aus Zuschauer-
sicht vor Ort auf das gebo-
tene, interessante Umfeld, 
hatte etwas Besonderes. 
Nicht nur deshalb, weil die 
beiden Kameramänner ei-
gentlich junge Frauen wa-
ren und mit den Geräten 
ziemlich schwer zu tragen 
hatten.  
Etwas schade, dass nicht 
mehr Lychener den Weg 
an die Floßablage fan-

den. Viele Bürger wussten 
wahrscheinlich auch gar 
nicht von diesem Ereignis, 
oder es war einfach noch 
Arbeitszeit für sie.
Frau Gundlach, an diesem 
Tag noch amtierende Bür-
germeisterin, zeigte sich 
interessiert vor Ort. Mit 
der Stichwahl am darauf 
folgenden Sonntag wur-
de sie bekanntlich in das 
Amt gewählt. Nachträglich 
herzlichen Glückwunsch, 
viel Erfolg, Schaffenskraft 
und immer ein glückliches 
Händchen für „uns“ Ly-
chener.
Tobias Schween sahen wir 
als Flößer aktiv „am Set“. 
Sein kleiner Sohn, sozusa-
gen als Nachwuchskader 
für die Jahrhunderte alte 
Zunft, stand schon recht 
sicher auf den wackligen 
Stämmen im Oberpfuhl. 
Ganz Profi der Kleine. Er 
begrüßte alle Besucher 
an der Ablage per Hand-
schlag. Lieber Tobias, bitte 
nicht traurig sein, machen 

Sie weiter so, Ihnen gehört 
die Zukunft.
Eigentlich hatte ich am 
22.06. vor, zum Fußball 
nach Templin zu fahren. 
Dort spielte mein Heimat-
verein, der CFC, gegen 
Viktoria Berlin in einem 
Freundschaftsspiel. Ich 
entschied mich aber be-
wusst für Lychen und die 
Floßablage und habe es 
nicht bereut.
„Hollywood kann Film – rbb 
UM 4 kann Fernsehen!“ 
Dieser Aussage, einem 
Werbevideo der „Fern-
sehfritzen“ aus Berlin und 
Potsdam entnommen, ist 
nichts hinzuzufügen.

Gunter Teichert

PS.: Bedingt durch ein be-
dauerliches Versehen in 
den „Redaktionsstuben“ 
der NLZ erschien dieser 
Aufsatz nicht in der zeit-
näheren letzten Ausgabe 
vom 03.08.2016. 
Alle Beteiligten der NLZ 
bewältigen ihre Aufgaben 
ehrenamtlich, neben den 
täglichen beruflichen An-
forderungen. Alleine das 
ist aller Ehren wert und 
dieses kleine Malheur na-
türlich längst verziehen. 
Mehr als eine Entschuldi-
gung würde ich weiterhin 
gelten lassen, dass die 
Augustausgabe der NLZ 

einen ganz tollen Titelauf-
macher zur Bootspassage 
unter der Mühle von Jutta 
und Günter Töpfer in Wort 
und Bild zeigte und dass 
ein neu aufstrebender 
Schreiberling den Straßen-
namensschildermachern 
seinen Eulenspiegel vor 
hielt. Da ist der „Metzi“ 
wohl einigen gehörig auf 
die Füße gesprungen. 
Ganz und gar nicht als 
Spaßbremse erwies er 
sich aber beim „Langen“ 
während des ersten Hof-
konzertes am 02.07.2016. 
Mit Mundharmonika „be-
waffnet“ sprang er spon-
tan den beiden Musikern 
bei. Von diesem Michael 
Hirte Double waren wir 
richtig begeistert. Als Neu-
Lychener ein echtes Nach-
wuchstalent in Schrift und 
Ton. Leider füllt sich nicht 
jedes Heft der NLZ fast 
von allein, wie benannte 
Augustausgabe. Manch-
mal hat die Redaktion 
ganz schön zu wirbeln, um 
für Sie, liebe Leser, eine 
zugleich interessante und 
gut umfängliche Zeitung 
herauszugeben. Bisher ge-
lang den Machern der NLZ 
dieser Spagat immer in 
olympischer Qualität. Wir 
als Abonnenten zählen hier 
zu Teilnehmern und Ge-
winnern! Gunter Teichert
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Wenn man Maränen mit 
der Angel fangen will, hat 
man die besten Fangaus-
sichten, wenn man dazu 
mit der Hegene angelt. 
Grundsätzlich ist bei uns 
das Friedfischangeln nur 
mit einem Haken an der 
Angelschnur erlaubt. Seit 
wenigen Jahren ist es im 
Land Brandenburg aber 
gestattet zum Maränen-
angeln eine Konstruktion 
zu verwenden, die Hegene 
genannt wird. Bei der He-
gene können bis zu fünf 
Haken an der Angelschnur 
sein. Es müssen aber sehr 
feine Angelschnur und die 
kleinsten Goldhaken ver-
wendet werden. Die He-
gene hat große Ähnlichkeit 
mit dem Paternostersy-
stem beim Heringsangeln. 
Für das Maränenangeln 
sind von der Unteren Fi-
schereibehörde für Lychen 
der Wurlsee, der Zenssee 
und der Große Kronsee 
und im Bereich Templin 
der Lübbesee freigegeben.
Nur in geeigneten Gewäs-
sern kommen bei uns die 
Kleinen Maränen vor. Die 
Wachstumspotenz ist 
aber sehr unterschied-
lich. Relativ klein bleiben 
Maränen im Breiten Luzin 
in Feldberg und im Stech-
linsee bei Neuglobsow. 
Doppelt und dreimal so 
große Exemplare werden 
im Tolensesee in Neu-
brandenburg gefangen. 
Unsere Maränen aus dem 
Wurlsee und dem Großen 
Kronsee haben Mittelmaß. 
In den 30er Jahren des 
letzten Jahrhunderts wur-
de eine Maräne aus dem 
Breiten Luzin wissen-
schaftlich beschrieben, 
die leichte körperliche 
Unterschiede zu den nor-
malen Maränen aufweist. 
Neben diesen körperlichen 
Unterschieden unterschei-
det sich der Termin der 
Laichzeit beträchtlich. 
Die Normallaichzeit ist im 
November / Dezember. 

Wenn man – von M bis O
Die Laichzeit der Luzin-
Maräne, auch Quietsch-
pieker genannt, beginnt im 
Frühsommer und sogar im 
August wurden Maränen 
kurz vor dem Ablaichen 
gefangen. 2003 wurde 
aus dem Stechlinsee eine 
Maränenart wissenschaft-
lich beschrieben. Die Fon-
tane-Maräne erhielt ihren 
Namen zu Ehren Theodor 
Fontanes, der in seinem 
Roman „Der Stechlin“ die 
Landschaft und die Ein-
heimischen beschreibt. 
Die Laichzeit der Fontane-
Maräne ist ebenfalls im 
Sommer. In beiden Seen 
bilden diese besonderen 
Maränenarten einen ge-
ringen Prozentsatz neben 
den normalen Maränen. 
Bis vor kurzem bezeichne-
te die Wissenschaft diese 
beiden Besonderheiten der 
Maränen als Lokalformen. 
Auf Grund genetischer 
Untersuchungen hat sich 
aber heraus gestellt, dass 
es sich um eigene Arten 
handelt. In beiden Seen 
leben diese Maränenarten 
unterhalb von 20 Meter 
Wassertiefe. Da unser 
Zenssee eine maximale 
Tiefe von 29 Meter hat und 
unser Wurlsee eine maxi-
male Tiefe von 36 Meter 
hat, gibt es noch etwas 
zu tun: Neue Fischarten 
suchen!

Wenn man Neonsalmler 
im Aquarium halten möch-
te, sollte man am besten 
mehrere dieser Zierfische 
einsetzen, da es Scharm-
fisch sind. Ursprünglich 
kommen Neonsalmler aus 
dem Amazonas-Oberlauf 
aus stark beschatteten 
Waldgewässern. Die Tiere 
fühlen sich am wohlsten 
in weichem Wasser bei 
20 bis 26 Grad Celsius. 
Sie werden bis zu 3,5 
Zentimeter lang. Die Zucht 
diese Fische ist nicht ein-
fach, da der Laich sehr 
lichtempfindlich ist. 

Wenn man Otter als un-
gebetene Gäste in Anlagen 
der Fischproduktion hat, 
kann es zu einem Problem 
werden. Wir haben selbst 
erlebt, dass ein Otter in 
ein Hälternetz mit Karpfen 
eingestiegen ist und von 
den 350 bis 400 Fischen 
25 bis 30 stark verletzt 
hat. Die Flossen waren 
abgerissen oder abgebis-
sen, die Fischmäuler und 
andere Körperteile waren 
zerfetzt. Die verletzten Fi-
sche, die dann getötet und 
verworfen werden muss-
ten, sind nicht das Haupt-
problem. Die unverletzten 
Fische in diesem Hälter-
netz waren dabei stun-
denlang unter Stress. Sol-
che Geschehnisse haben 
sehr wohl Einfluss auf die 
Fleischqualität der Fische. 
Man kann den Fischottern 
natürlich keine Schuld ge-
ben, denn sie folgen ihrem 
Instinkt. Für die Sicherung 
der Fischbestände gibt es 
Möglichkeiten, um den 
Schaden so gering wie 
möglich zu halten, diese 
sind Zäune, Abdeckungen 
der Hälternetze und spezi-
elle Hälternetze. 
Nun erzählt der Otter Stum-
mel seine Geschichte: 
Ende Januar 1996 bin ich 
mit meiner Ottermama 
vom Schloss Boitzenburg 
in Richtung Forellenzucht 

geschwommen. Am Brut-
haus sind wir über das 
Laubfanggitter an Land 
gestiegen. Plötzlich wur-
de ich auf einer großen 
Blechplatte, auf der die 
Fischer das Laub zusam-
men harken, fest gehal-
ten. Meine Mama konnte 
mir nicht helfen, denn sie 
fror selber mit ihren nas-
sen Pfoten fest und nur 
mit Mühe konnte sie sich 
los reißen. Die Menschen 
sagen zu der Kälte in der 
damaligen Nacht Minus 
19 Grad Celsius. Als es 
nach einigen Stunden hell 
wurde versuchte meine 
Mama immer noch mich 
zu befreien, aber sie 
schaffte es nicht. Dann 
kam ein Fischer, guckte zu 
mir, ging wieder weg und 
kam etwas später mit zwei 
Eimern warmen Wassers 
zurück. Er schaffte es 
mich mit dem warmen 
Wasser von der Blechplat-
te, auf der ich angefroren 
war, zu befreien. Meine 
Mama war weg und kam 
nicht mehr zurück. Über 
einen halben Tag lang saß 
ich dann in einer großen 
Kiste und mein linkes Hin-
terbein tat sehr weh. Dann 
kamen Leute von der Na-
turschutzstation Zippels-
förde und nahmen mich 
mit. Diese Leute kannten 
sich richtig gut mit uns 

Ottern aus. Ich habe ein 
schönes Schlafplätzchen 
bekommen und richtig 
tolles Futter. Nur mein 
Hinterbein war nicht mehr 
zu retten und musste am-
putiert werden, aber dann 
hatte ich keine Schmer-
zen mehr. Als ich dann 
gesund war, bin ich 1997 
umgezogen. Dann wurde 
der Heimattierpark Kunst-
erspring mein Zuhause. In 
die Wildnis konnte ich ja 
nicht mehr. Im Heimattier-
park habe ich meine erste 
große Liebe Floor kennen 
gelernt und wir bekamen 
zwei Kinder Kalle und Kira. 
Soweit die Geschichte, 
die uns Stummel selbst 
erzählte. Stummel lebte 
glücklich und nahm 
deutschlandweit an Ot-
terzuchtprogrammen teil. 
2008 ist er gestorben. 
In gewissen Abständen 
kommt zu uns in die Fi-
scherei in Lychen eine 
Frau, die kleine Futter-
fische kauft. Sie hat vor 
gut einem Jahr einen klei-
nen hilflosen Fischotter 
gefunden, dessen Mutter 
überfahren wurde. Sie hat 
das Otterkind in Zippels-
förde abgegeben und be-
sucht ihn nun mit kleinen 
Fischen aus Lychen als 
Mitbringsel.

Christian W. E. Blank

Zwei waschechte Lychener

Pilli: 
Ich komm‘ natürlich mit Dir mit.

Den Lychenern wünschen wir Wohlergehen und viel Glück.
Wahrscheinlich kommen wir nicht zurück.

Piri-Piri: 
Ich möchte den Lychenern meinen Dienst quittieren 

und mich mal woanders einquartieren.

Pilli: Piri-Piri, Ich sehe, Du packst gerade Deine sieben Sachen.
Willst Du eine längere Reise machen?
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Die nächste Ausgabe der NLZ 
erscheint am 14.12.2016. 
Bitte geben Sie Ihre Beiträge bis 
spätestens 02.12.2016 ab. 
Frühere Abgabe ist willkommen!

Manuskripte, Anregungen und 
Kritiken bitte an:

Telefon: 039888 2240 

FAX: 039888 52132

oder direkt:

Hospitalstraße 1, 17279 Lychen

Vielen Dank an alle Autoren und Mitwirkenden für ihre Beiträge!
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Mein Name ist Judith Hick-
mann und ich wohne in Eng-
land. Aber mein Vater war 
Deutscher und die Familie 
Stellmacher seitens seiner 
Großmutter stammte aus 
LYCHEN.
Im Januar 2015 habe ich 
noch einmal ein deutsches 
Ahnenforschungsforum ge-
sucht, um mehr Informatio-
nen über meine Familie he-
rauszufinden. Plötzlich erhielt 
ich eine Antwort von einem 
entfernten Cousin, von dem 
ich nichts gewusst habe. Er 
hat mir erzählt, dass ein Vor-
fahre von uns ein sehr inte-
ressantes Leben hatte. Er hat 
mir freundlicherweise auch 
ein paar Fotos von diesem 
Vorfahren geschickt.
Der Vorfahre hieß Louis 
Theodor STELLMACHER, 
und wurde 1848 in Lychen 
geboren. Er war der jüngste 
von neun Kindern und er war 
der Bruder von meiner Urur-
großmutter Henriette Wilhel-
mine. Der Vater von Louis war 
Schiffbaumeister in Lychen. 
Er stammte ursprünglich aus 
Zehdenick. Die Mutter war 
eine geborene Schnauss und 
kam aus Lychen.
Als Kind hat Louis mit seiner 
Familie in der Schiffbaustra-
ße in Lychen gewohnt und 
als junger Mann ist er zur 
preußischen Armee gegan-

Von Lychen nach Versailles!

gen. Aber er war nicht ein 
einfacher Soldat! Er war bei 
der Garde du Corps in Char-
lottenburg und bei der Leib-
garde der Kaiser Wilhelm I. 
und II.
Als Louis im Jahre 1871  
23 Jahre alt war, hat er den 
Kaiser nach Versailles für die 
Kaiserproklamation begleitet. 
Louis war im Spiegelsaal 
von Versailles bei der Ausru-
fung des deutschen Kaiser-
reichs in seiner Eigenschaft 
als Soldat bei der Leibgarde 
des Kaisers dabei. Ich fin-
de es faszinierend, dass ein 
Vorfahre von mir an diesem 
sehr bedeutsamen Anlass 
teilgenommen hat. Aber am 
Interessantesten ist, dass er 
in den drei Gemälden von 
Anton von Werner über die 
Kaiserkrönung in Versailles 

erscheint.
Es gab drei Fassungen mit 
dem Titel „Die Proklamie-
rung des deutschen Kaiser-
reiches“ und Louis wurde in 
allen drei Bildern porträtiert. 
Leider wurden zwei Fas-
sungen im Zweiten Weltkrieg 
zerstört, aber die dritte Fas-
sung von 1885 hängt noch 
im Bismarckmuseum in 
Friedrichsruh. Louis ist der 
Soldat mit dem Schwert in 
der Hand Links im Vorder-
grund dieses Bildes.
Es gibt auch eine Zeichnung 
von ihm von Anton von 
Werner in Berlin im Kupfer-
stichkabinett des Staatlichen 
Museum zu Berlin. Der Ma-
ler hat diese Zeichnung von 
Louis für die sogenannte 
Schlossfassung benutzt. Das 
Bild hing im Berliner Schloss, 
und es wurde leider im Zwei-
ten Weltkrieg zerstört, aber 
Fotos existieren noch. Ich 

persönlich finde diese Zeich-
nung sehr schön, weil es ei-
nen jungen gutaussehenden 
Mann darstellt, und ich kann 
mich ihn als Bruder meiner 
Ururgroßmutter vorstellen.
Später im Jahre 1897, als 
Louis 49 Jahre alt war, wurde 
er auf der Staatsjacht SMY 
Hohenzollern zum Leutnant 
der Reserve ernannt. Offen-
sichtlich wurde ihm der Se-
kunde - Leutenant in der Kai-
serlichen Marine verliehen. 
Und im Jahre 1896 und 97 
hat Louis den Kaiser Wilhelm 
II. an Bord der Staatsjacht 
nach Norwegen begleitet. 
Louis war nicht mehr bei der 
Garde, und beim Ausschei-
den aus der Garde war er 
Oberwachtmeister.
Louis wurden auch viele Or-
den verliehen. Die Liste en-
thielt die Dienstauszeichnung 
Erster Klasse, das Silberne 
Verdienstkreuz mit der Krone 

vom Kaiser von Österreich 
und die Rote Adler Medaille. 
Ich forsche noch über diesen 
Orden.
Louis war mein Ururgroßon-
kel, und ich bin sicher, dass 
meine Ururgroßmutter Hen-
riette stolz auf ihren kleinen 
Bruder war. Wenn ich über 
Louis nachdenke, frage ich 
mich, wie ein junger Mann 
von einer Familie von Schiff-
bauern aus Lychen nach 
Versailles mit zum Kaiser 
gekommen ist. War er ein 
sehr guter Soldat? Ist Louis 
dem Kaiser aufgefallen? Wa-
rum hat der Maler Anton von 
Werner ausgerechnet Louis 
ausgewählt, auf seinen Ge-
mälden zu erscheinen?
Und heutzutage, wenn man 
„Garde du Corps“ bei Goo-
gle surft, kommt sofort die 
Zeichnung von Louis! Ich 
finde das wirklich erstaunlich!
Ich glaube, dass Louis nie 
geheiratet hat. Er starb 1915 
im Krankenhaus in Lychen. 
Er war 68 Jahre alt. Man 
kann mehr darüber in der 
Lychener Stadtchronik im 
Internet lesen. Ich hoffe, dass 
diese Geschichte interessant 
für die Leserinnen und Lese 
in Lychen ist.
Wenn jemand mehr Informa-
tionen über Louis Stellmacher 
oder über die Familie Stell-
macher in Lychen mitteilen 
könnte, fände ich das prima!

Judith Hickmann 
geb. Saar (England)

Louis Theodor Stellmacher,
1848 in Lychen geboren


