
VON BERND SCHILLING

TEMPLIN. Heute jährt sich zum 62.
Male jener Tag, an dem der Forst-
meister Georg Schwarz in Aus-
übung seines Dienstes in der Tan-
gersdorfer Heide ermordet wurde.
Brigitte Schwarz, die jüngste Toch-
ter, nutzte in dieser Woche ihren
Aufenthalt in der Uckermark, um
an dem im Jahre 2006 aufgestell-
ten Gedenkstein weiße Rosen für
ihren Vater niederzulegen. Ihre Er-
innerung an jenen Unglückstag,
den 15. September 1945, sind bis
heute nicht verblasst, berichtet Ulf
Wosnizek. Der Revierförster für
den Bereich Tangersdorfer Heide
hatte die 74-Jährige an den Schau-
platz des Verbrechens begleitet.
Der Leichnam ihres Vaters sei im Ja-
gen 72 in der Nähe der Försterei
Krams gefunden worden. Man
habe ihr damals als kleinem Mäd-
chen den Anblick des Erschossenen
eigentlich ganz ersparen wollen.
Doch schließlich habeman dem To-
ten den Försterhut auf die Schuss-
verletzung gelegt. Und so habe sie
ihren Vater in Erinnerung behal-
ten. Sie sei angenehm überrascht
gewesen, sagte Frau Schwarz, dass
die Templiner Forstverwaltung, die
Städte Templin und Lychen, der
Deutsche Jagdverband und die
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald das Andenken an ihren er-
mordeten Vater mit einemGedenk-
stein undmit einer Informationsta-
fel wach halten.
Nur etwa 18 Kilometer Luftlinie

vom Gedenkstein an Georg
Schwarz entfernt gibt es seit die-
sem Sommer einen weiteren Ge-
denkstein. Gewidmet ist er dem
„Wildererkönig der Schorfheide“,
Georg Schläfke. Dass die evangeli-
sche Kirche auf ihrem Grund und
Boden einen Gedenkstein für einen
in den 1930er Jahren rechtskräftig
verurteilten Straftäter duldet und
dass die Jagdgesellschaft Groß
Dölln als Körperschaft öffentlichen
Rechts einen solchen künstlerisch
gestalteten Stein angeregt undmit-
finanziert hat, ist schon sehr ver-
wunderlich, erklärt Ulf Wosnizek
namens seiner Berufskollegen aus
dem Amt für Forstwirtschaft Tem-
plin. Dessen Leiter Jochen Olbrecht
sieht eine Auseinandersetzung mit
diesem Thema schon als längst
überfällig an. Der Mann habe im Be-
reich der zentralen Schorfheide
banden- und gewerbsmäßige Wil-
derei mit dem Ziel der persönli-
chen Bereicherung betrieben und
sei dafür juristisch zur Verantwor-
tung gezogen worden, so die Forst-
leute. Seine mehr als einjährige Ge-
fängnisstrafe plus 25 000 Reichs-
mark Geldstrafe machten ihn laut
Strafgesetzbuch nicht bloß eines
Vergehens schuldig, sondern eines
Verbrechens.
„Eine Huldigung für Verbrecher

darf es in einer Demokratie nicht
geben“, fordert Revierförster Wos-
nizek nachdrücklich. „Jagdwilde-

rei ist kein Kavaliersdelikt, son-
dern laut Strafgesetzbuch ein Straf-
tatbestand, der streng geahndet
wird.“ Es sei ein großer Unter-
schied, ob man sich in einschlägi-
ger Literatur kritisch mit diesem
Thema auseinander setzt oder ob
man unter der Maßgabe der touris-
tischen Vermarktung einer regio-
nal auffällig gewordenen Person
jegliche kritische Wertung vermis-
sen lässt. Wilderei laufe im äußers-
ten Falle immer auf eine Konfronta-
tion mit der Waffe zwischen Wild-
dieb und Revierverwalter hinaus.
Er erwarte, soWosnizek in Überein-
stimmung mit Berufskollegen und
Jägern, dass Kirche und Jagdgesell-
schaft umgehend dafür sorgen,
dass jener Stein verschwindet.
Eine andere Auffassung vertritt

der Forstfachmann Dr. Hans-Joa-
chim Bormeister aus Zehdenick,
der bei der Einweihung des Gedenk-
steines für Georg Schwarz in der
Tangersdorfer Heide dabei war.
Schläfke sei kein alltäglicher Wild-
dieb, sondern eine zwielichtige Ge-
stalt gewesen, erklärte der 80-Jäh-
rige, der zu DDR-Zeiten an oberster
Stelle der Kirchenforstverwaltung
stand. Schläfkes schriftliche Erinne-
rungen machen deutlich, dass er
versessen auf Trophäen war, dass
er aber der letzten Konsequenz – ei-
ner Auseinandersetzung mit der
Waffe – aus dem Wege ging. Dass
dieser markanten Persönlichkeit,
die ein Stück Forst- und Jagdge-
schichte der Schorfheide verkör-
pert, ein Gedenkstein gesetzt
wurde, findet Dr. Bormeister nach-
vollziehbar.
Dramatisch sieht man die Sache

mit dem Stein auch in der Groß
Döllner Jagdgenossenschaft nicht.
Siegmar Schmidt als Vorsitzender
teilt auf Anfrage mit, dass der vom
Dorf aus über einenWiesenweg am
Koppelberg – dem Ausgangspunkt
der Pirschgänge Schläfkes – gut er-
reichbare Stein im Einvernehmen
der 40 Mitglieder (Grundeigentü-
mer) und der vier Jäger aufgestellt
wurde. Man habe sich mit dem für
den Kirchenforst zuständigen Förs-
ter Ulrik Schöttler über den Stand-
ort abgestimmt. Man sehe in dem
Stein nicht mehr als eine Anre-
gung zum Nachdenken, sagte er,
und einen Hinweis darauf, was
sich einst zugetragen hat. Schött-
ler selbst rechnet damit, dass es in
dieser Sache Pro und Kontra geben
wird. Er selbst habe nichts gegen ei-
nen solchen Stein, sagte er.
Als Pfarrer Horst Schüssler von

dem Vorgang erfuhr, habe er schon

„einige Bauchschmerzen“ bekom-
men und sein Missfallen darüber
geäußert, dass die Angelegenheit
völlig an ihm vorbei gegangen sei,
erklärte er gegenüber dem Ucker-
mark Kurier. Man könne einen
Straftäter wie Schläfke nicht nach-
träglich zum Helden, zu einem Ro-
bin Hood oder Karl Stülpner ma-
chen. „Schläfke hat seine Geld-
strafe von mehreren tausend
Reichsmark an-
standslos be-
zahlt. Der ist
nicht in Armut
versunken“,
sagte der Pfar-
rer. Bewusst
habe er deshalb
nicht an der
Einweihung
des Steins für
den geschäfts-
tüchtigen Wil-
derer teilgenommen. Das tat auch
Förster Hartmut Lehnigk nicht, der
in der Jagdgenossenschaft als Mit-
glied die Angelegenheiten des Re-
viers Dusterlake vertritt.
Die Funktion als „Denk-Stein“

oder als „Stein des Anstoßes zum
Diskutieren“ will Siegfried Haase
besonders betont wissen, wenn es
um den Gedenkstein für Georg
Schläfke geht. Der 58-jährige
Haase, geborener Groß Döllner, ist
Mitglied in der Jagdgenossen-
schaft. Er kennt Schläfke, der 1988
in Westdeutschland verstarb, noch
persönlich und ist Mitverfasser ei-

nes Buches über ihn und das „Wild-
diebsnest Groß Dölln“. Die Initia-
tive zum Aufstellen eines Gedenk-
steines sei von ihm ausgegangen,
teilt er mit, und habe die einhel-
lige Zustimmung der Jagdgenossen-
schaft gefunden. Bedenken habe es
nicht gegeben, denn schließlich sei
Schläfke ein Teil der historischen
Entwicklung in der Region und im
Dorf gewesen. Seine Wilderei stelle

eine Besonder-
heit dar, auf
die man Besu-
cher aufmerk-
sam machen
wolle. Was mit
dem Stein
nicht bewirkt
werden könne,
so Siegfried
Haase, das
wäre die umfas-
sende Informa-

tion über Ursachen und Auswir-
kungen der Wilderei in den Notzei-
ten nach dem Ersten Weltkrieg
oder über die Person Schläfkes.
Schläfke wollte selbst Förster wer-
den, konnte aber nicht. Er durfte
nicht jagen, weil das Privilegierten
vorbehalten war.
Nur wenige Jahre vor der Fest-

nahme des Wilderer-Königs sei
1921 der unbewaffnete Wilderer
August Baumann von einem Förs-
ter erschossen worden. Man vermu-
tete damals einen Racheakt, da wie-
derum der Vater des Försters –
ebenfalls ein Förster – von einem

Wilderer erschossen worden war.
Insofern sollte man den
„Denk-Stein“ auch in Bezug auf die
jeweiligen politischen Verhältnisse
sehen. „Wenn man ein Urteil über
Schläfke fällen will, so sollte man
auch daran denken wie es ist,
wenn man seine Heimat dort hat,
wo die Privilegierten der unter-
schiedlichsten politischen Systeme
schon immer besonders gerne zur
Jagd gingen“, sagte Haase in Anleh-
nung an seine Gedenkrede zur
Steinweihe am 3. August 2007.
„Schläfke schien uns der rich-

tige Mann zu sein, um zu verdeutli-
chen, dass bei der Jagd in der
Schorfheide bis 1989 Eigennutz
und Selbstherrlichkeit, Schießwut
und Trophäengeilheit oft über jede
Art von Waidgerechtigkeit gestellt
wurden. Alles dies fand ganz legal
unter dem Auge des Gesetzes und
mit Hilfe der Forstbeamten statt.
So nimmt es nicht Wunder, dass es
immer Menschen in der Schorf-
heide gab, deren natürliches Ge-
rechtigkeitsgefühl sagte: Denen da
oben kann nicht alles gehören, wir
holen uns auch unseren Teil aus
der Natur.“ Davon, dass „eine
Lanze für die Wilddieberei an sich
gebrochen werden“ soll, distan-
ziert sich Siegfried Haase ausdrück-
lich. Wenn der Schläfke-Stein aber
eine Diskussion auslöst, so finde er
das völlig in Ordnung. „Ich habe
schon lange darauf gewartet“, sagt
er, „dass sich mal jemand zu Wort
meldet“.

HEIDEBLÜTENFEST

Schaukäsen und
Führungen
UCKERMARK (UK). Zum dritten
Mal findet morgen von 11 bis
20 Uhr auf dem Schleusenhof
Regow, dem Ziegenhof im Süd-
westen des Kreises, das Heide-
blütenfest statt. Neben dem Hei-
despaziergang (11 Uhr) mit den
120 Milchziegen des Hofes, auf
dem Hanspeter Dill persönlich
erzählt, wie die Landschafts-
pflege der Heide mit Ziegen ab-
läuft, bieten die Ziegenbauern
geführte Besichtigungen von
Stall und Melkstand (ca. 14 und
16 Uhr) und das Schaukäsen
mit Sabine Denell (ab 12 Uhr)
auf offenem Feuer an. Als Gast
ist der Pommologe Jürgen Sinn-
ecker mit einer kleinen Apfel-
ausstellung geladen.
Für das leibliche Wohl ist ge-

sorgt: Im „Fonduestübli“ gibt es
die hauseigene Mischung aus
Ziegenkäse als Fondue, Käse-
platten bekommtman im Hofla-
den und auf Heideblüten ge-
dämpftes Zicklein und Ziegen-
bratwurst vom Grill gibt es un-
ter dem großen Jurtendach.

LITERATURZIRKEL

Frauen-Biografien
im Mittelpunkt
TEMPLIN (PO).Am kommenden
Mittwoch, dem 19. September,
treffen sich die Mitglieder des
Literaturzirkels um 14.30 Uhr
im Seniorenklub, Puschkin-
straße 15. Auf dem Programm
stehen nochmals Biografien
aus dem Sammelband „Frauen
erkunden die Welt“. Interes-
sierte sind willkommen.

HEIMATGESCHICHTE

Förderverein lädt
zur Wanderung ein
AHRENSDORF (UK).Der Förder-
verein Ahrensdorf lädt alle Inte-
ressierten zur zweiten natur-
kundlich-heimatgeschichtli-
chen Wanderung ein. Diese fin-
det am 22. September statt.
Man trifft sich um 10 Uhr an
der Brücke Ahrensnest. Die
Wanderung wird von Dr. Ger-
hardt geleitet und durch au-
thentische Informationen und
Bildmaterial aus historischer
Zeit gestaltet. Die Tour führt
über Engelsburg zur ehemali-
gen Beobachtungsstelle der
deutschenWehrmacht. Festes
Schuhwerk für die etwa zwei-
stündige Wanderung wird emp-
fohlen.

KONZERT

Gerhardt-Lieder
vorgetragen
WICHMANNSDORF (UK). „Geh aus
mein Herz und suche Freud‘“,
unter diesem Motto erklingen
am kommenden Sonnabend,
dem 22. September, in der Kir-
che Wichmannsdorf um 16.30
Uhr Lieder von Paul Gerhardt.
Vorgetragen werden sie vom
Blankenburger und Wich-
mannsdorfer Kirchenchor. Es
darf auch gern mitgesungen
werden.

KURSANGEBOT

Gebärdensprache
erlernen
UCKERMARK (UK).Der Betreu-
ungsverein für mehrfachbehin-
derte Gehörlose und Schwerhö-
rige e. V. in Cottbus bietet Inte-
ressierten einen Lehrgang in
Deutscher Gebärdensprache
mit 20 Unterrichtsstunden an.
Er beginnt am 26. September
um 18.30 Uhr in Prenzlau. Wei-
tere Informationen erhalten In-
teresssierte montags bis don-
nerstags von 8 bis 12 bezie-
hungsweise dienstags von 10
bis 18 Uhr unter der Telefon-
nummer 0355 2886560.

TERMIN

Konfirmanden
treffen sich montags
TEMPLIN (UK).Der Konfirman-
denunterricht bei Pfarrer
Ralf-Günther Schein für die
Schüler der 7. Klassen findet im-
mer montags statt. Treffpunkt
ist dazu um 14.30 Uhr.
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Ulf WosnizekGeorg Schwarz

UMSCHAU

Georg Schwarz war bis zur
kriegsbedingten Einstellung des
Lehrbetriebes von 1935 bis
1943 Schulleiter der 1. Privat-
forstschule in Templin. Ab 1944
war er als kommissarischer Lei-
ter der Schorfheide-Forstämter
Alt Placht und Himmelpfort ein-
gesetzt.
Nach kurzer Tätigkeit als Forst-
beamter in der Templiner Stadt-
verwaltung, Verhaftung durch
den sowjetischen Geheimdienst,
Inhaftierung im Lager Neubran-
denburg-Fünfeichen und baldi-
ger Entlassung beauftragte ihn
die sowjetische Kommandantur
am 15. August 1945 wieder mit
der Leitung der beiden Schorf-
heide-Forstämter.
Am 15. September1945 kehrte
er von einem Reviergang nicht
zurück. Er wird erschossen auf-

gefunden. Die Umstände des To-
des des Forstmeisters Schwarz
sind bis heute im Dunkeln geblie-
ben. Nach Bekanntwerden des
Verbrechens – der tödliche
Schuss war aus einer sowjeti-
schen Waffe abgegeben worden
– hatte es durch die sowjetische
Kommandantur eingehende Un-
tersuchungen und eine Festnah-
mewelle in mehreren Dörfern
der Umgebung gegeben, jedoch
ohne Ergebnis.
Am 19. September 1945 wurde
Georg Schwarz auf dem Fried-
hof der St. Maria-Magdale-
nen-Gemeinde in Templin beer-
digt.
Georg Schläfke gründete1925
den Groß Döllner Jungschützen-
verein. Die Vereinswaffen wur-
den gleichzeitig zum Wildern ge-
nutzt.

Bei dem alten Wilderer Muter
Maaß ging der jüngere Schläfke
quasi in die Schule. Er sorgte für
Verbindungen zu Wildhändlern
in Prenzlau und Berlin. Gemein-
sam mit anderen Wilderern aus
Dölln machten sie reichlich
Beute und verdienten sicherlich
auch eine Menge Geld, so die
Dorfchronik. Ende 1930/Anfang
1931 wurde Schläfke durch Kri-
minalisten überführt und ge-
stellt. Im Hause des Trophäen-
narrs fand man eine große An-
zahl Geweihe und Waffen. In ei-
nem Abschussbuch waren 128
Stück Reh-, Dam- und Rotwild
vermerkt. Im Prozess in Prenz-
lau wurden gegen Muter Maaß
und Georg Schläfke jeweils ein
Jahr und 14 Tage Gefängnis ver-
hängt. Ein Schadenersatz-Pro-
zess zog sich noch bis 1939 hin.

WIDERSPRÜCHE In der
Tangersdorfer Heide
wird eines ermordeten
Försters gedacht. In der
Schorfheide erinnert
eine Jagdgesellschaft an
einen Wilddieb.

In dieser Woche legte die Tochter von Georg Schwarz Blumen an dem Gedenkstein ihres Vaters nieder.  FOTO:S: BERND SCHILLING

Dieser Stein erinnert an einen Wild-
dieb.

Wilderer-Gedenkstein sorgt für Unmut

Zur Person: Georg Schwarz und Georg Schläfke
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