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Seit2008 engagiertsichder VereinBerlinerVorstadt e.V.für die Wiedererriahtungder Schwanenbrücke.Der erstewichtige Schrittzur Rekonstrukti-

um dem
in Lauchhammer,
warenzur Besichtigung
-.
l el rl c nS (l w a 'l er q r\ ' be rru w " l r re n. \ ^ dre i nF
Vorführung.
und unvergessliche
beeindruckende

ist 9etan.
on der Schwanenbrücke
berichtet,sind
Wie bereitsausführlichin de. Presse
nacheinemnicht immerganzeinfachenProzedere
vierSchwäne
Lauchhammer
von der Kunstgießerei
des
gegossen
worden.MitgliederdesVorstandes
BerlinerVorstadte.V."und einigeMitarbei
,,Vereins

Der Cussder Schwänekonntereaisiertwerdendurch
eineVielzahlvon kleinenSpendenaberinsbesondere
durchvier großzügigeSpendenvon Mitg iederndes
Kosten
Vereinsder BerinerVorstadl.Die geschätzten
sowiedie in dem Zusammen
der Schwanenbrücke
desWehresliegenbei
hangerfordediche
Erneuerung

Schlösser
und Gärten
ter der StiflungPreLrßische

weil über I Mio. Euro.

*r',
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der
Da erstbei F€ftigslellung
Brückedle Schwänemontiertwerden könnenund diesekeintrauri
ge s D as ei ni n de r S k u l pL ure nh al l €
der Stiflungfrislenso len,hat der
BerlinerVor
Voßtanddes ,,Verein
den Spenstadle.V."entschieden,
zur
dern die Schwäneleihweise
Verfügung zu stellenmil d€r Ver
pfl i c ht un gz u r un ei ng e5 c h rä nk te n
un d
H a i l u ngf üf B e s c hä di gu ng en
D i e S c h w än e
A bh an de nk om rr i en.
d i e C ä rt e n
s c hm üc k einn z w i s c h en
und Parksder Spender.

leten Sle ||ett.t atlsene
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Se h rg e eh rteMit gliederund I r eundcd e\
Berlinervorstadle.v.",
,,Verein

mit dieserAusgabemöchtenwir an die Tradition
anknüpfen,die Mitgliederund Freundedes ,,Vereins
VerBerlinerVorstadte. V" über AklivitätenLrnseres
auf dem Bausektor
und im
eins,neueEntwicklungen
lLrlturbereich
der BerlinerVorsladlzu Informieren.
Fürun5war der plötzlicheTod unsereslangjährigen
Vorsitzenden
Dr PeterDanielein tieferschmerzlicher
Verlust.Erhat den Vereingeprägtwie keinanderer.
GroßenZuspruchdurchdie MitgliederdesVereins
und ich,den Ver
erhieltenmeineVorstandskollegen
ein in seinemSinneweiterzufÜhren.
die WeihnachtsUnsereMitgliederversammlungen,
feiern,die Schwanenbrückenfeste
und die Informadassind Beispiele
für das
tionsveranstaltungen,
gesellschaftliche
LebeninnerhalbunseresVereins.
LesenSiein dieserAusgabezum Beispielüber das
Schicksal
der LotteBrunner,erinnernSiesichan die
Ceschichte
der VillaPelzholtz
und sehensie,wasdie
Kulturin der BerlinerVorstadtbietet.Waswird aus
Kongsnaes?
Eigentumverpflichtetl? wie interpretiert z.B.der derzeitigeEigentümer
der VillaKellermann diesealteWahrheit?
Der Vorstanddes ,,Verein
BerlinerVorstadte. V"
wird weiterhinwachsamseinund aufgeschlossen
für AnregungenLrndInformationen
ausdem Kreis
wasdie Ceschehnisse
der Mitglieder,besonders
in der BerlinerVorsLadt
betreffen.
Mit den bestenCrüßen
tnr e
lrmgardObermayr
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Lott* Srumner in tolsdar't
,,F/ei n 5a(rr,a;s a.n,Q"
Fam ilie,die 191 3in d i e B e rl i Eswa r ei ne bes onder e
Brunner,
ner Vorstadtkam: Der PhjlosophConsLantin
seineFrauLeonieund derenTöchterCertrudund
LottebezogeneineWohnungim HausNr 38 in der
heuteBerlinerStraße59. Die
NeuenKönigslraße,
schöneLageam WasserLlnddie Nähezu den Park
,,Wir
anlagenwirken belebendund bereichernd:
wohnen nun in Potsdam,am TiefenSee.Vaterhal
auf dem er je 9esessen
Arbeitsplatz,
den schönsten
Die Umsiedlunghal seinemBefindeneinenguten
wie eineArt Kuraul
Schwunggegebenund scheinL
ihn zu wirken",stelltLotleBfunnerin ihremTagebLrcham 29. März 1913fest.Der Philosophschätzlan
gelegenenWohnunginsbeson
der im Hochparterre
deredie Weiteder,,Vierzimmerflucht".
Sie b z eh n
J ahr ew er dendi e Br unner sh i erl eb enu nd
Wegenihrer
1930
endetdie PotsdamerZeil:
wirken.
Lage
mussdie
schwieriggewordenenfinanziellen
Domi
FamilieschwerenHerzensihr liebqewordenes

Mielshaus
zilaufgebenund in ein Wilmersdorter
lahrefilhrl Lotte
umziehen.Währendder Potsdamer
und hin
Tagebuch
'
1903
regelmäßig
seit
- wie schon
Dokulilerarisches
terlässtdamit ein ungewöhnliches
ConstantinBrunnersals
rr1entsowohldesSchaffens
in einerwechselvollen
Lebens
Potsdamer
auchdes
Zett.
LotteBrunnerkommt am 1. Mai 1883alserstesKind
Ceorgund Rosalie(Leoni)MÜllerin
des Ehepaares
Hamburgzur Welt.lhre frilhe Kindheitverbringtsie
desgroßb0rgerljchen
Verhältnissen
in wohlsitlrierten
doch ist die Eheder EllernunglÜckLich,
Elternhauses,
zum leiblichenVaternichtunbelastet.
dasVerhältnis
de r E l t er n,u nd die
1 89 5k om m te sz ur S c h ei du ng
lvlulterheiratetim gleichenlahr den entferntver
wandlenLeoWertheimer,der 1820in Altonag'"bo
FamilieenLstammttr war als
ren elnerjLldischen
unter
und Herausgeber
Literaturkriliker
Schriftsteller,
ConslantinBrunnertätig,daser ab
dem Pseudonym
1904a15offiziellenNamenl0hrte
LotteerhieltdiesenNamensPäler
dLrrchAdoption.Die iungeFamilie
ziehtzunächstnach Berlin;hier
und späterin Potsdamentstehen
die WerkeConstantinBrunners
und Kullurkrilik.'
zur Philosophie
Furdie 12jähri9eLoltebeginnt
eineglücklicheZeit. Der neue
Vaterliebtsie und fördertihre
und Lernbereitschall
Wissbegier
LotteBrunner(2. von links)und Mit
bewohnerim Gortendes Wahnhou'
sesder fomilie BrunnetNeueKönig'
59
stnsse 38,heuteBerlinetStrosse
(1927)

Erweiß gut und einfilhlsammit Kindernumzugehen
und unterrichtet
beideMädchenzu Hause.Lotte
berichletin ihremTagebLich,
dassBrunnersichviel
Zeitfilr sienahm und ihr hall quälendeAngstezu
llberwindendurchdasClückdesdarüber,,Sprechens
und Zuhörens".F0rdassensibleund introvertierte
KindfolgenprägendeJahrein der dLlrchgeistigten
Atmosphäre
seinesSchaffens.
Nachdem Endeihrer
Schuizeit
besuchtLotte,wie vielegebildetejunge
MädchenjenerZeiL filr drei Jahre(18991902)ein
Lehrerinnen-Seminar
in Berljn,dassiemit Auszeichnung abschließt.
Nun unterrichtet
siegelegentlich,
gibt Slundenim Elternhaus,
späterauch an etnem
BerlinerAbendgymnasium.
WährendihreSchwester
l911 heiratet,lebt Lotteweiterhinbei den Elternund wird in zünehmendem
Maßeeingebundenin die ArbeitdesVaters.Sie
begleiletdie Entstehung
seinerSchriflenund wird
seineengsteVertraute.Die Gespräche
mit dem Vater
zeichnetsiein ihremTagebllchauf. Unterdem
Pseudonym
E.C.Werthenau es ähneltdem Ceburts
namendesStiefvatersveröffentlicht
sie l9l0 ein
kleinesLexikon,,lnteressanle
Wörter",dassichmil
Etymologie
und Wortableitungen
befasst.
5ie
beschäftigt
sichmit BildenderKunst,Dichtungund
Musikund singt mit Begeisterung
im Bach-Chor.
Wie
vielejunge Frauenarbeiteteauch Lottewährenddes
erstenWeltkrieges
als Lazaretlschwester
FreLrde
bereiteteLottedas Reisen;
1904fährt siemit
dem Vaternach Norwegen,1908in die Schweiz.
1912wagt sie,die zunehmendnachFreiheitvon der
häuslichen
BindungslrebLsichalleinfilr einige
Wochennachltalien.Auch Freundewerdenhäufig
besucht,z.B.die FamilieHerrligkoffer
im schwäbi,
schenlchenhausen.
DerenSohnSiegfried,
den Lotte
alsKindkannte,schreibtspäterr:lbea
sie:,,LotteBrunner waaeine Frauvon ganzerlesenem,
tietemund
schönempädagogischen
Talent.lhre großeKunst
war,selbstdie abstraktesten
6edankenin lebendiger
Anschaulichkeit
vor den Zuhörernerstehenzu lassen,
umgekehrtaberauch die alltäglichsten
Dingeso ins
philosophische
Lichtzu r0cken,dassein Schimfiter
des Ewigenauf ihnenliegenblieb.UberdasWort des

Canstontinund LatteBrunner
Valerskonntesiewundervollsprechen.Man kann
wohl sagen:ist BrunnerdasWerk,so ist Lotteder
Kommentat"
NachCründungder ConstantinBrunner,Ce5ellschaft
19 25w a r l ot t e ; n ne ue rW et s eoe fo rd er t.\ i e en qa
giertesichnun in der Offentlichkeit
frlr Brunners
Werkund hrellVorträge.Brunnerselb\lwergerte
sich,öffenllichaufzutreten
und bezeichnete
sichals
Potsdam".lm TagebuchvermerktLot,,Einsiedlervon
te am 26.2.1925
ihtenerstenVortrag:,,Cestern
Abend
habeich in de. KantCesellschaft
ValersArchivAuf
salzverlesenund darananschließend
einenfreien
Vortragvor etwadreihLtndert
Hörerngehalten."Wei
tereerfolgreiche
Vortragsabende
folgen:1927zum
Thema,,Constantin
Brunnerund FriedrichNieizsche"
(unter ihremPseudonym
auchveröffentlicht),
1932tlber,,Coetheund die Philosophie"
(Coethe
war ihr Lieblingsdichter).
Unmittelbarvor ihrerEmigration
sprichtLotteam
23. Februar1933im HohenzollernCymnasiLlm
Ber
in uberdasThema,,Friedrich
der Croßenachseiner

L<>tte

Erttnner

in P.>t s J cr,,rt

.,F/.in 5a(rou;san(1"

geistigenBedeutung".DiesesThemawar ihr durch
die Potsdamer
lahresichervertraut,zumal der Vater
ein lriedrichVerehrerwar. Da die Brunner5ge n ins
Kinogingen,habensievermutlichden Filmvon 1930
von Sanssouci"
mit Otto Cebilhr
,,DasFlötenkonzert
in der Hauptrollegesehen.DerAlte Fritzwar damals

Kopieder ,Schulevon Alhen' an, weil Vaterdas Bild
wird. Wir setztenuns
nächsteStundebesprechen
danndraußenauf eine Bankund blicktendurchdie
B og end es C eb äu de si n da sv o l l eC r i l n ., 5 0 e ine
\( höneArchitektur5ehen,daserheblmich ungemein;mir ist dabei,alshörle ich Mu5ik:einenrieselnden TonzwischenCeigeund Cellound fernehinter
Wir gingendLrrch
dasOrchester.'
der Einzelstimme
der
den Park,dessenNaturwiesenunsentzilckten,
Kastanienallee
zu."
Fr:lrihrenVortragmussLotte,,sehrgr0ndlichrecher
Friedchierthaben."rSiezitiertausdem Briefwechsel

in Potsdamnoch sehrpräsent.Auch die Werbung
nutzteihn alspopuläresMotiv wie die diesjähfige
Museum
Ausstellung
im DeutschenHistorischen

richr mrl Voltarreund setztden Preußenkör'gin
Bezugzu Coetheund ConstantinBrunner."Esging

dokLrmentiert.
lm TagebucheazähltLotte,wie der Zaubervon San5souciauI sreund rhrenVaterwirkte:,,Spd/iergang

Siesahden Könignichtalsstrahlenum Verklärung.
Heldenfigur,
wohl aberalsgenialund vor allem
den
der
der Ceschichte,
alseinetragischePersönlichkeit

lm Raffaelsaal
der
durchdas b|:lhendeSanssouci:
Orangeriesahenwir uns die allerdingsschlechte

trotzaller Kritikletztlichder Beiname,der Croße'
geb0hre."rDieserVortragsollteLottesletztersein.

Lottenichtnur um Verehrungund schongar nicht

WenigeTagespäterbrannteder Reichstag.
Die SchriftenConstantinBrunnersstanden1933auf
Die
der SchwarzenListeund wurden beschlagnahmt.
F a m i l i eg i n g i n s ni ed er l ä nd i s c hEex i ln ac hDen Ha ag.
Ereig
LottesLebenerfährtdort durchein besonderes
niseineunerwarleteWendung:Sieheiratet1934den
IngenieurPietStigtetden sieeinstin Potsdam
gemein5ammit seinerFraualsbesonders
,,schönen
Besuch"empfundenhatte.Inzwischenist er verwitwet und hat einensohn. DasEhepaarverbringteinige wenigelahrein Zurilckgezogenheit
und ruhigem
Clilck,tlberschattet
allerdingsdurch BrunnersKrankheit und Tod I932 DochauchStigterstirbt 1940nach
längeremLeiden.Nun warenLottesKräftenahezu
sie blieballeinzurückmit der Sorge
aufgebraucht,
halbwilchsigen
um die alte Muiter und den kaanken
Sliefsohn.
der Niederlande
durchdeutsche
Nachder Besetzung
TruppenwuchsenBedrohungund Geiährdungins
Unermessliche.
,,Vonnun an der gelbeSternl"
LotteErunnerin der PotsdomerWahnung(co. 1913)

s c h re ib tL o lt ea - l0 A p llo42 r \ ldge
b u ch .Be ia ller Ve r z wei fl ung:
man hör t elne
bemerkenswerte
Gefasstheit
heraus.,,Das
Zeichenist firira!f die Hautgebrannt,tut

:..

alsoweh. Aberdies:in einerZeit des Leidenswill ichvielleicht9ar nichl freiausge
hen, ich will meinTeilbeitragenzum allgem e in e nL e id ."An fanglanuar1943w ir d
Lottein das LagerWesterbork
gebracht,die
82jährigeLeonifolgtwenig später Lotte
unterrichtelin der Lagerschule.
,,lchkönnte
sehrwahrscheinich meineFreilassung
erreichen(wegenallermöglichenTatsach e nu n d Do ku me nte)aber
,
nic hldie v on
M u lle r.Un d ich w e r desi enr c htallen I d:
sen..."heißtes in einemihrerletztenBriefe.
Schonim Märzwird die Mutter mil einem
Bahntransport
in dasVernichtungslager
Sobibor
deporliert.LolteerleidetdenselbenWeg in den Tod
und stirbta.n 30. April 1943,einenTagvor ihrem60.
Ceburtstag.BeiderNamenfindensichim Archivvon
,,YadVashem"in lerusalem.
Titel,
,,Esgibt keinEnde":Unterdiesemtrostvollen
dem SchusswortConstanlinBrunnerseigener

Das Wohnhousder BrunnersBerlinerStroße59 heute
Anfangsjahre
trifft dieszu, doch wird mit zunehrnen
dem Alterder Verfasserin
€inedurchauskrilischeAus
e i n an de ß e tz unmi
g t de n C ed an k e n! nd A uß er! n ge n
ihn einfilhldesValerssp0rbar Lottecharakterisiert
psy
samund treffend,bis hin zu fein beobachleten
.
er
ne
pp r'
\
'h
.r
l
l
r
eru
ng
pn
.
r ho l og r 5 F r
b ps c h rpr bl

6eburlstagsrede
zurnSiebzigsten,
rnit dem auch Lotsön ichenEigenarlen
und Eigenheiten
bis hin zum
tesTagebuchschließt,sind 1970ihreAufzeichnungen Sonderlichen.
Der Lesernimmt tell an häuslichen
Sze
erschienen.
1939legl siees,dasSchlimmste
voraus
nen und Begebenheiten,
an Feiernund Festen,
Besu'
ah n e n d ,in Fr e un des hände.
lmm ers c honhat i hr d as
1
c he 'ru 1d s p a3 e1 .t r e rt äh 't \ o' 1M e '1 s Lh e'i m
Tagebuchviel bedeutet.Niemanddurfte Einblick
UmkreisBrunners,
die geistigenAustausch
oder Rat
nehmen,auchder Vaternicht,obwoh er diesgern
und Hiltesuchten.BekannteNamensinddarunler,
getanhätte.Dochkornrnter ihremWunschnachDiswie WaltherRalhenauund LouAndreas-Salom6,
aber
kretionnachund llberrascht
sieI9l6 mit einerwitzi
gen Zeremonie,in der er ihr einengroßen,,Eisenka,
sten"zur Aufbewahrungder,,Hefte"r:lberreicht.
Andersalssonstüblich,verleihtLottein ihremTage
bu c h n ic h lih .e r ng anzpeßön ic henE mpf ind enAu s -

aucheinfacheMenschen,wie beispielsweise
die Pots
damerHauswirtsleute,
die wegendesSelbslmords
'h e ! S o hn psB e .s l a nos L Cr t en,.. W||(i nd z w e iA rr! e ,
d t e, / u\ dm m erd t p l r ,r \ t\ be , rp tb an '/bf. i ng l e' ol l e
a uf de n P un k t .

druck,sondernhält WortedesVatersfest,in Form
vo r /ila te n . A p ho i( rnenur d lehr . ;1, /er w
, p \ rp i n

m m or\ re de rr\ l o l \ d dm ge ge 'l \^ i l g , br de l
-n d
r i l os op hi
s oz us a qede
n n H i nt er gr un di nt e ns i v eph
den täglichenCesprächen
ln Brunners
Arbeitszirn
s c h erC es prä c h e.
D i e U m ge bu ngd€f B€rl i neSr t r aß e
mer,auf den häLrfigen
gemeinsarnen
Spaziergän9en 59, die ClienickerBrücke,die Schwanenallee,
de.
s
oc hen
un d im F a m i en kr ei gespr
w ur den.Al s , , E c k e r- N eu eCa rt e n,de r P ar kv on B abe l s b erg
au
, c hS a ns s o u
ma n n Ha llu n g "( n achCoet hesSek r etärhat
) die For
ci oder Sacrowwerdenimmerwiederqenannl:
sc h u n gd le sb e zeic hnetFür
. dieA ufz eic hnun gen
de r
Abend,alsValerund ich nocheir wenig
,,Cestern

2l

L.;lte Erztnner in P,otsJam
,,Muin 5a(ro^lsank"

gingen,auf die 6lienickerBrUckeund
spazieren
d u ' .h d ie sti le, durl le S(hw dner dlle e .. -. ", ,5 p az i " r
gang durchden winterlichenWalddes Brauhausber
ges..." ,,6esterngegenAbend mit Vaterden schönen Weg von BornimdurchSanssouci
nach Hause
zurllckgegangen."
zLrSammen
zur Mat- ,,Cestern
, ,, Spazierenthäuspassion
in der Carnisonskirche."
g e h e n. .. imN euenC art en.w o der Flied e0r pp i g
b lü h t e ."
Einbesonderes
Ritualwurde Llberdielahreder
gemeinsame
Ausflugzu LottesCebLrrlstag
nach
Sacrow,ihremgeliebten,,Sakrowsankt":
Die sprachkundigeVerfasserin
der,,lnteressanten
Wörter"hat
bei dieserWortschöpfunq
sicheran den Doppelsinn
(lat.):hochheilig,unverletzlich)l
gedacht(sakrosankl
,,Seitwir in Polsdamwohnen,habenwir die SiLte
geschaffen,
dassVaterund ich an meinemCeburts
lag den Birkenwald
von Sakrowbesuchen",schreibt
siean ihrem23. Ceburtslag.Lolte,die sichselbstals
Romanlikerin
sieht,gibt sichzu die5empersönlichen
AnlassemotionalenRaumin ihrenAufzeichnungen.
Wärees nichtschön,ihrerhier in Potsdarn
mtt etnem
Stolperstein
zu gedenken?
DR.SusaNNE
LEsrEBRLIHN

Esgibl keiuEnde.DieTogebücherHß9.vonLeo
' LotteErunner,
Sottntog
rnd HeinzSLalte,
Hanburg197A
: z 8. Unser
Chtßnß
aderdosWesen
desCenies.
Be xi 1921,
Del
Lrnd
dosDenken.
Berlin1922,
VonEirsiedler
Cansta
nludenhoss
tinBrunnet.
Paßd.Jtn
1924
tRenate
qehörc"
Stalte
Batto,,,...doss
ichzurMenschheit
Lotte
(18831943)tineBiogrophie.
Erunnet
Nadeßtedt
2A12,
5 151/2
AbbildLnrysnochweß
: LeaBaeck
lnttitLte
Archiv
imliidischet
l
MrseumBerlin:
CansttntitBtunetCollectjon,
Nos.Vl,l, 1,6/Vl,
1,1,2/vt,3, 1,5/vt,2, 1,2 DonkaDDr.lüryeStenzelt'\rdie
überlassuDg
derFoto\un.lfrcundliche
Llnteßtltzung

22

fomitieüunneroufderClienicker
(1928)
BrDcke

Erslvor kurzemist eine Biographieüber Lotte
B r un ne . e1 5c h i eredl . e e r. t p t b "- hd up t :
RenateStolt€Batta.,...dassich zu. Menschheit
gehöre". Lotte B.unner ( 1883-1943).EineBiographie,Norderstedl2012
Stolte-Batta
beschreibtlebendigund einfühlsamdas LebenLotteBrunners,
überdas bislang
k dL me l w d ) b ek . r. ] ntw dr .S , een
e t n e n^ 't l t
drucksvo{les
Bildder Entwicklung,
beleuchtet
das Rätselhafte,
Croßartige,aberauchzutiefst
Menschliche
dieservielschichtigen
Persönlich,
keit.

PotsdomerMinioturen im TaqebuchLotte Brunners
l . Ma i 1 91 5
,,Seitwir in Potsdomwohnen,hobent\/irdie Sittegeschoffen,dossVoter
und ich on meinemCeburtstog,om erstenl\4oi,den Birkent^/old
von
Sokrowbesuchen.Do ich dort so gern einmolden Vallmonderlebenwollte, sogingen wir diesesMol schonom Vorobenddes]eburtstoges.Um
ocht Uhr mochtenwir unsouf den Weg;wir gloubten,er müsstebold ciuf
gehen.Derlungfemseebot noch Sonnenuntergongsforben;
ein Baatfuhl
durchsWosserund zog einenhellblou-goldenen,
breitzuloufendenPfouenschweifnoch sichüberdiegonzeFIache.lch oberblickteimmerwieder
noch der Mondseite,wo sichnichtszeigte.Eswurdespöter.DerSchiffer
setzteuns über;der Mand gingeerstum 91/4 lJhrouf, beontworteteer
meineFroge.Drübengingenwir, varfeierlich
gestimmt,on den nebligen
Wiesenentlong,durchdos kleineDorf)die Frösche
mochtenLdrmwie Maschinenund Rödereinerfobrik, ungloublichesCequakund Celächte,ein Hund bellte,keinlv4ensch
zu sehen,kein
Wogen.Am Kirchhofvorbeiouf den Birkenwoldzu: keinMandschein,oberdos
allerletztblosseste,
silberneSonnenlichtzv\/ischen
den Bdumen,die wiesilber
ne Sdulenmit phontostischen
Kopitdlenunbewegtdostanden.Wir vermißten
den Mond nicht mehr,nur hofften wir, et werdeuns ouf dem Heimwegleuchten,den wir bold ontretenmußten.Er kom nicht.Aberzu Houseongelongt,
ein Blickouf unserenTiefenSee- da log ebeneinegroße,dunkelgolclene
Kappe
ouf den BöumendesBabelsberger
Park.,Soein Scholk',sogteVoter', wir
suchenden runclenHerrnin Sokrow,und er istbei unszu House!,- Eswor
clberdoch schön- und Ceburtstagl"
1. Mai 1923
,,AmNochmittogging Votermit mir noch Sokraw,meinemSokrotlsonkt,r\/o
der frühling, ob ouch unterleichtgrouemHimmelüppig und zort blühte,in
,meinen'Birkenwold,den Votermir richtiggeschenkthot, sa doß er mir
gehört.Zuerstsuchtenwir unsereEicheim Parkouf, unsergroßesWundea
derenAstegraßeBöumesind,die nun grünte bisin die letztenniederhdngenden
Spitzen,dos Conzerund und
geschlassen
wie eineriesigeClocke.Donn durchdie schöneDorfstroße,om kleinenolten Friedhofvarbei,ouf (len Bir
kenwaldzu; ich mußtedie Augensenken,um ihn nichtvarzeitigzu sehn;ols ich siedonn hebendurfte,stonder var
mit mein PalostsilbernerSaulen.Vatetsogte:,,Empfongeneu nun deinenWalcl,tmmerwiederjung und olt!,, und
freutesichüberden Doppelsinnder
zweitenZeile.Wirschrittenin der Dioganole hindurch,dann durchsDorf, donn
nocheinenWegzum Seehin, der mir
besonders
lieb ist,und VotersprocheinigesschönCebLtrtstdgliche.
z.B.doß,
wennder Menschdie erstenTroum
schwingenobgestreifthobe,esnur
onkammeouf seineBeziehungzum
Einenund doß dos Lebenschönsei,
|a/enn
mon die Cedankendenke,die
irnmerschönerseienalsdas Leben."
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l 5. D e z e mb er1914
istVoter:Wir beidekomenvon größeremspazier'
,,Soseelenempfindlich
Porkwor schöngewesen
in den Bobelsberger
gong heim.DerSpaziergong
ober ihr letzterScheinwob sichnoch
DieSonnewar schanuntergegongenl
der Blick|dßt on
gotdviolettin den schwerenNebel.von der Cenerolsbank
florenzdenkenmitfürmen und Damkuppel.Wohlnochschönerdie ALts
durchBdumeund Ströucherin fünf veduten
sichtvon der Siegessciule,
gewundenenFlussloufzeigt,die öußersterechts
mittlere
den
geteilt,deren
mit den flochenTürmenseinesEelvedereUber
troumhoftden Pfingstberg
Mon fühltesichous unsererWeltversetzt
otlemtiefrotdet Abenclhimme!.
Blick
ouf dos eiserneKreuzder Vikbriasöule
der
Aber beim Llmwenden
uns sogleichv/iederhinein DoseiserneKreuz- uns
schleuderte
jetzt
Zeichen.Vondem spitzenStoketum
ollen
das vertrouteste
die SdulesogtVoterübrigensjeclesl\4ol:,Und do druntel in
mit Helmund Lanze,unclwosdo
der Erde,stehnSchutzleute
die siedurchge'
die
obenrousguckLdos sind Lonzenspitzen,
steckthoben.DergonzepreußischeMilitorismusistdo ' Alswir
on die Steinbonkkomen,die wir dieZeus'und Herobank
getoult hoben,log der Seeschonunerkennborim Dunklen
voterwor gutgestimmL keinMenschim Pork.Um eineRiesenkoniferespieltenwir Kriegen.Vonder kleinenBrückein Glienik
so dicht mit Nebelbedecktols
kesahenwir den Griebnitzsee
htitte die Nixeihn zur Nochtmit ihrem Cewondverhüllt Eswor
schön."
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in der Seestraße
Straßenbäume
was langewährt,
wird hoffentlich gut!
l3 und 14
lm lahre2009wurden in der Seeslraße
gegenüberNr. 29 und 30 insgesamt4 Ahornbäume
von der StadtPotsdament
wegenA tersschwäche
zustänfernt.WiederholteFragenbei HerrnSeverin,
der
Stadt
Magislrat
Bepflanzu
ngen
beim
für
neue
dig
Er
führlenersteinmalzu keinemErgebnis.
Potsdam,

erklärtemir HerrSeverinin elnemper'
Am 14.2.2012
Bäume
dassdie entsprechenden
sönlichenCespräch,
im Frühjahr2013nochgepflanztwerdenund dasses
Ahornbäume
sichauch um die von uns gewÜnschten

allerfehlendenBäuforderleeine Bestandsaufnahme
Liste
entsprechende
Vorstadt.
Ein
e
me in der Berliner
zugestelll.
wurde HerrnSeveain

WelchgulesErgebnisnachBeharrichkeit!

24

ha nd el nw i rd.

