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Einst eine gute Geschaftsadresse in Finsterwalde:
Ad. Bauer's Wwe., Kleine Ringstr. 8
Joachim Schiller l
Die VoJfahren von Gustav Adolf Bauer waren durchweg Tuchmacher und Tuchscherer wie viele
BUrger in Finsterwalde. Erst bei seinem Vater Karl Adolf (* 26. 10. l796) tauchte zusatzlich die Be
rufsbezeichnung "Kramer" auf, in einer spateren Urkunde in "Kaufmann" umgewandell. Er erwarb
1850 von dem Tuchfabrikanten Wilhelm Seidel das Haus in der Kleinen Ringgasse 82, konnte sich
seines Besitzes aber nur noch kurze Zeit erfreuen, denn er starb schon am 9. Oktober 1851, 55jahrig.
Gustav Adolf war lo dem Zeitpunkt knapp 12 Jahre all. Seine Mutter fUhrte die Geschafte als
"verwittwete Frau Kaufmann Bauer" fort. 1m Jahr 1862 lieB sie nach einem erhaltenen Bauplan 3 das
Geschaft und das hintere Kontor durch den AbriB der alten Fachwerk- und das Einziehen einer neuen
Steinwand vergrOBern, was auch die Aufmauerung eines neuen Doppelschornsteins erforderlich machte.
Nach den damals geltenden Sicherheitsbestimmungen durfte er nirgends mit Holz in BerUhrung kom
men, sondern muBte "mindestens" drei FuB davon entfernt sein. Nachdem Ausbauplane fUr das rechte
Seitengebaude im Hofbereich in den Jahren 1865 und 1866 nicht realisiert werden konnten, erfolgte
im Jahr 1872 die Aufstockung des zur GroBen RingstraJ3e gelegenen massiven Steinbaus, aus dem
noch heute im 2. Stock der Ladebaum mit dem FlaschenlOg herausragt. Erst 1906 wurde dann das
Seitengebaude, nun aber in massiver Bauweise, errichtel. 1m ErdgeschoB war schon im "Situations
plan" vom 16.8.1906 ein "Motorraum" vorgesehen, in dem zum Jahresende die "erste Finsterwalder
Kaffeerosterei mit Motorbetrieb" eingerichtet wurde.
Gustav Adolf wurde Kaufmann und gehorte damit nicht mehr der Zunft der Tuchmacher an. Er han
delte, wie schon seine Eltern, mit Lebensmitteln und GUtern des alltaglichen Bedarfs, die er in den
Raumen des lOr GroBen RingstraBe gelegenen Hinterhauses, spater auch in den Seitengebauden des
Hauses GroBe RingstraBe 9 lagerte, das er spatestens 1879 von dem Tuchscherermeister Adolph Rot
her erworben hatte. Schon am 18. November 1867 ehelichte er Marie Zwick, Tochter eines Tuchfa
brikanten. Sie hatten acht Kinder, sechs Jungen und zwei Madchen. Aber vier der Jungen starben sehr
frUh, so daB nur der alteste, Max (Gustav Adolf), und der jUngste Sohn, (Gustav Felix) Kurt, Uberleb
ten sowie die beiden Tochter Else und Martha.
Ais seine Mutter am 11. Oktober 1879, 72jahrig, starb, war Gustav Adolf, mein UrgroBvater, fast
vierzig Jahre alt; die Kinder zahlten zehn, sieben, drei und zwei Jahre. 1839 geboren, gehorte er dem
gleichen Jahrgang an wie Louis Schiller, del' fUr Finsterwalde allerdings groBere Bedeutung erlangte
und als "Papa Schiller" in die Geschichte der Stadt einging. Nicht nur als Lehrer, spater Hauptlehrer,
gewann er Ansehen und EinfluB, sondern auch als Mitbegriinder der ersten Finsterwalder Vereine
("Liedertafel", 1862, Turnverein, 1862, Freiwillige Feuerwehr, 1872) wie auch spater - 1900 - der
Loge. Wahrend noch heute eine Vielzahl von Fotos, Dokumenten, Auszeichnungen usw. Louis Schil
lers Leben eindrucksvoll widerspiegeln,4 sind von Gustav Adolf Bauer nur wenige Fotos und Briefe
Uberliefert worden, die er an seinen Sohn Kurt schrieb.

I J. Schiller is! der Urenkel von Adolf Bauer und Marie geb. Zwick, die nach dem Tode ihres Mannes 1892 das Geschaft mit der
im Handelsregister eingetragenen Bezeichnung "Ad. Bauer's Wwe." weiterfiihrte.
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Ab 1872 erhielten u. a. die Kleine und die GroBe Ringgasse die Bezeichnung RingslraBe.

Bei den AusfUhrungen zur Gebaudeentwicklung fanden die im Finsterwalder Bauamt befindlichen Akten fiir die Grundstiicke
Kleine Ringstr. 8 und GroBe RingstraBe 9 Beriicksichtigung, die im einzelnen nicht naher bezeichnet werden. An dieser Stelle
sei insbesondere Frau Arlt fUr ihre Hilfe gedankt.

J

, Vgl. Joachim Schiller: Louis Schiller 1839 - 1917. Ein Leben fUr Finsterwalde. Hrsg. Kreismuseum Finsterwalde und der
Verein der Freunde und Forderer des Kreismusseums Finsterwalde e.V. 1996.
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Abb. 1. Zeichnung des alren Hauses, 1932 im Hausflur nach einem Foro von 1903. (Foro: Melzer)

Auf Fotos, etwa aus dem Jahre 1890, wirkt er, nunmehr gut 50jahrig, mit seinem recht rundlichen,
glatten Gesicht, die schlitteren Haare nach hinten gekammt, eher bieder. Die Augen unter den ein
wenig heruntergezogenen Oberlidem lassen einen Hang zum Traumen erahnen. Der Schnauzer auf
der Oberlippe pal3t sich den etwas abfallenden Mundwinke1n an. Alles in allem liegt im Gesichtsaus
druck etwas wie Uberraschung oder Staunen. Gustav Adolf, daran besteht kein Zweifel, war zwar ein
tlichtiger Kaufmann, doch ein Blick auf das Bild seiner Frau Marie, zum gleichen Zeitpunkt aufge
nommen, macht deutlich, dal3 sie wohl couragierter war als er. Von Statur ihrem Mann ahnlich, auch
in der Kopfform, blickt sie, den Mund geschlossen, dem Alltag gleichsam mitten ins Gesicht. Ihre
Haare tragt sie straff nach hinten gekiimmt und zu einem Dutt zusammengefaf3t. Doch trotz aller
Entschiedenheit, die unverkennbar ist, bleibt in ihren Gesichtszligen mehr als nur ein Hauch alten
madchenhaften Liebreizes sichtbar.
Bauers wohnten mit ihren vier Kindem weiterhin in dem alten Haus in der Kleinen Ringstral3e nahe
dem Markt, also in der Altstadt. Von den baulichen Veranderungen im Inneren abgesehen, blieb das
auf3ere Erscheinungsbild bis zum Jahre 1903 ganzlich unverandert.
Auf dem Foto, das der Maler als Vorlage nutzte, ist liber dem Geschaft der auf der Zeichnung nur
angedeutete Firmenname Ad. Bauer's Wwe. gut lesbar. Darunter wird Kurt Bauer als Inhaber ge
nannt. Obwohl nach dem Tode seiner Mutter nur ein Jahr bis zum Abrif3 Zeit blieb, legte er offenbar
Wert darauf, daf3 auch sein Name und nicht nur die im Handelsregister eingetragene Firmenbezeichnung
flir aile erkennbar war. Am Neubau verzichtete er spater darauf, so dal3 hier bis heute nur die schwar
zen Glasbuchstaben "Ad. Bauer's Wwe." manchen Betrachter ratseln 1iel3en, was sich denn hinter
dieser Abklirzung verbirgt. Aber links yom Dach des Erkers sind die Buchstaben K(urt) B(auer) im
Blatterdach des stilisierten Baumes versteckt, rechterhand steht die Jahreszahl 1903.
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Nun war aber Uber Hingere Zeit gar nicht abzusehen gewesen, ob Kurt tatsachlich einmal die Nachfol
ge seiner tiichtigen Mutter, der "Frau Kaufmann", antreten konnte, denn in del' Schule, in der Louis
Schiller nach wie vor als Lehrer und bald als Hauptlehrer tatig war, zeichnete er sich nicht sonderlich
aus. Da es in Finsterwalde keine Moglichkeit gab, die Mittlere Reife zu erlangen, wurde er schlieBlich
in die Obhut seines Onkels Dr. Richard Zwick (* 1858 t1928), Bruder seiner Mutter, nach Landeshut
(Schlesien) gegeben, der dort am Gymnasium als Oberlehrer tatig war. Zugleich gewahrte er Kurt wie
auch einigen anderen Jungen, die von auBerhalb kamen, Kost und Logis, womit er das karge GehaJt
eines Lehrers in jener Zeit aufbesserte. Aus diesen Jahren 1890 bis 1892 gibt es nun einige Briefe der
Eltern an Kurt, die interessant genug sind, hier mitgeteilt zu werden: 5
Am 22. Februar 1890 lobte ihn seine Mutter, wobei ihren Worten eine gewisse Erleichterung anzu
merken ist, daB er seinen "PlaiZ in der Schule behauptet" habe: "Das iSI brav von Dir, undfahre nur
so fori, seifleifJig und aufmerksam wahrend des Unterrichts, damit Dich Dein Lehrer auch liebgewin
nen kann, sei aber auch bescheiden und freundlich gegen jedermann, denn wer Kaufmann werden
will, muj] besonders ein gefalliges Benehmen haben." Sie beschloB ihren Brief mit GrUBen an seine
"Kollegen", womit sie seine Mitschiiler meinte.
Zum 13. Geburtstag wiinschte ihm sein Vater in einem Briefvom 7. November 1890, er moge den Tag
"frohlich und vergniigt im Kreise" seiner "Freunde" verbringen. Zur Feier fande er einiges in der
"Geburlstagskisle". Was noch fehlte, wUrde ihm "die Mama bereitwilligsl geben". Vor allem aber
moge ihn "der gule GOII korperlich und geislig krafligen", ihn behUten und mit ihm sein. Er solie
nicht ablassen in seinem "Streben" und "stets auf dem Wege der Tugend" bleiben: "Sei arlig und
bescheiden gegen jedermann, besonders aber folge Deinen Lehrem sowie Deinen Pflegern. Dann
wirsl Du mir einsl ein wiirdiger Nachfolger werden." Man spUrt den bangen Unterton, ob er es denn
auch schaffen wUrde - in der Ferne, in der Schule. DaB er und nicht sein urn acht Jahre alterer Bruder
Max als Nachfolger im Geschaft ausersehen war, lag allein daran, daB Max studieren sollte. Tatsach
Iich wurde er spater Amtsrichter und erhielt Dobrilugk (Doberlug) als Amtsbereich zugewiesen, wo er
U. a. im Jahre 1907 als Festprasident zusammen mit Louis Schiller und seinem Vorstand das 17.
Bundesfest des Niederlausitzer Sangerbundes vorbereitete und leitete.

Nachfolgeprobleme
Die Sorgen der Eltern bezUglich der Zukunft ihres Sohnes Kurt waren nur zu berechtigt. In einem
undatierten Brief, der vermutlich aus dem ersten Viertel des Jahres 1891 stammt, erkundigte sich die
Mutter ebenso bekUmmert wie sorgenvoll: "Wie siehl es mit der Schule? Du schreibsl uns jetzl garnichls
dariiber. Hast Du denn Hoffnung, versetzl zu werden? Nimm Dich nur recht zusammen, sei recht
aufmerksam in der Schule, und fleifJig und sauber in Deinen Schularbeilen. Hasl Du denn Deinen
Platz bis jelzl behauptel, oder bist Du wieder runter geruischl, doch lelzteres wollen wir nichl wiin
schen, und teile uns in Deinem nachslen Briefe Naheres dariiber mil."
Dem Wunsche ihres 13jahrigen Sohnes, ihm Visitenkarten (') drucken zu lassen, begegnete sie mit
dem Hinweis, er mUsse "sich noch gedulden bis OSlern". Wahrend sie schrieb, traf ein neuer Brief von
Kurt ein, in dem er sich Pfannkuchen wUnschte. Da machte sie sich sogleich an die Arbeit und schick
te ihm eine gehorige Menge. Doch sollte er auch seinem Onkel Richard und den "Collegen" abgeben.
Sie fiigte hinzu: "Wenn Du einige iibrig hasl, so trage vielleichl gegen 4 - 5 Sliick zur Frau Direklor".
Zum Dank fUr alles solie er "nur rechlfleifJig" sein, "damil Du Ostern verselzt wirSI". Aber die Hoff
nungen gerieten immer wieder ins Wanken, weil Kurt anderes im Kopf hatte als Arbeit und Pflichter
fiillung. Am 29. Januar 1892 schrieb sein Vater dem nun gerade erst Vierzehnjahrigen: "Kaum habe
ich Dir eine Warnung zugehen lassen und schon kommen wieder Hiobsposlen iiber Dein Belragen
und kann es auch wirklich nickt schaden, wenn ihr fiir solche frivole Kneiperei eine derbe LeClion
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Briefe irn Familienarchiv des AUlors, hier nichl im einzelnen nachgewiesen.
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erhaltet. Der Direktor ist aufJer sich, da er geglaubt, dafJ so etwas auf seiner Schule nicht passieren
kann und wird derselbe auch, was ich auch selbst wiinsche, eine exemplarische Strafe an Euch zu
diktieren und vollziehen. Jetzt sehe ich ein, dafJ Du zuviel Geld von mir erhalten hast. Hoffentlich
nimmt es Dir Onkel abo Derselbe wird sich fiber seine Pensioniire nicht schlecht iirgern und wohl
auch strenge MafJregeln ergreifen."
Del' Leser spurt noch heute die Last, die den Vater wegen des ungebuhrlichen Betragens seines Soh
nes qualte. Sein Nachfolger relissierte nicht so, wie er es gewlinscht hatte. In del' Schule blieben die
Leistungen offenkundig dlirftig. Er "rutschte" des i)fteren auf untere "Pliitze" abo Seinerzeit wurden
die Schliler nach demjeweiligen Leistungsstand eingruppiert und erhielten damit Platznummern. Von
daher stammt auch noch die Redewendung "Eins rauf mit Mappe". Nul' galt flir meinen GroBvater
eher die umgekehrte Richtung. Das war schon schlimm genug.
Zu den Problemen mit Kurt kam noch hinzu, daB del' Vater seinem Sohn nicht wehtun wollte. Ver
mutlich war er geradezu froh, daB ihm sein Schwager das direkte Strafen abnahm. Die Mutter ging in
ihrem Teil des Briefes mit keinem Wort auf die "Hiobsposten" (-botschaften) ein. Wohl abel' zablte sie
zusatzliche Sachen auf, die Kurt "zu Direktors" bringen und vielmals von ihr grLiBen sollte. Waren
dies vergleichsweise Kleinigkeiten wie "Taschentuchbehiilter, Miitze, Kragen, Nachtjacke" usw., so
hatte sein Vater zu Beginn des Briefes den Hauptinhalt del' Kiste aufgezahlt: "(...) findest Du in der
Kiste einefeine Wurst und eine Zuckertiite, dann 5 Flaschen Korn und ein Paket. Beides gehort Frau
Direktor, welche den Korn bei ihrem Hiersein gekauft hat. Besorge dies und dann: den beifolgenden
Sack mit 5 Stuck geflochtene Treppenvorleger zu Direktors und grfifJe sie bestens von mir und der
gesamten Familie." Waren diese Gegenstande - zumindest liberwiegend - Geschenke, mit denen del'
Unmut von "Direktors" uberwunden, die Wogen geglattet werden sollten? Bestenfalls konnten die
flinf Flaschen Korn als bezahlt gelten, sofern die entsprechende Behauptung del' Wahrheit entsprach.
Diesel' recht verwirrende Tatbestand wird sich natlirlich nie mehr aufhellen lassen, doch widt er ein
bezeichnendes Licht auf alte wie neue Erziehungsprobleme.
Am 17. April 1892, also wenige Monate nach jenem Vorfall, starb Kurts Vater, offenbar ganzlich
liberraschend. Weitere Briefe sind nicht liberliefert, worden. Kurt hat nur die wenigen bis zu seinem
Lebensende aUfbewahrt, was - angesichts des Inhalts - auf seine Liebe zu seinen Eltern, abel' viel
leicht auch auf sein bald gewachsenes SelbstbewuBtsein schlieBen laBt. Er absolvierte die Schule, wie
es in del' Familie hieB, schlieBlich mit "Ach und Krach", die anschlieBende Kaufmannnslehre jedoch
mit gutem Erfolg. Aus einem Bericht im NIEDERLAUSITZER AN ZEIGER vom 11. Dezember 1897
libel' einen Vorfall im Keller des Hauses geht hervor, dC\B er, gerade 20jahrig, zu diesem Zeitpunkt
bereits im Geschaft del' Mutter tatig war, das sie unter del' Bezeichnung "Ad. Bauer's Wwe." flihrte. 6
Injenen Jahren inserierte sie des bfteren im Anzeiger, insbesondere fUr Dungemittel, auch fUr Saatgut.
Damit hatte es eine doppelte Bewandtnis. Zum einen gehbrte beides ohnehin zum Sortiment; zum
andern abel' waren Bauers seit jeher auch tatsachlich noch in del' Landwirtschaft tatig. So suchte "Ad.
Bauer's Ww." in einer Anzeige vom 14. August 1897 zum 1. September einen"unverheirateten zu
verliissigen Kutscher, welcher die Ackerwirtschaft versteht." Damals mochten es noch etwa zehn Hektar
gewesen sein, die mit Kartoffeln, Roggen und Hafer (fUr die Pferde) bestellt wurden, sowie einige
Hektar Wiese. Bis zum Kriegsende 1945 hatte del' Kutscher neben allen anderen Ptlichten immer
auch die Aufgabe, die "Ackerwirtschaft" zu betreiben. Del' letzte Kutscher hieB Martin Barth.
Nicht zuletzt abel' pries meine UrgroBmutter ihr umfangreiches Sortiment an Spirituosen an, U. a. auch
diverse Likbre, die - mit natlirlichen Essenzen hergestellt - eigener Produktion entstammten. Bauers
besaBen eine entsprechende Konzession, die dann auch Kurt und seine um ein Jahr altere Schwester
Martha erwarben. Diese heiratete im Jahre 1899 den Kaufmann Hermann Scholz in Beeskow und
stellte nun hier in eigener Regie Likbre her. Ihr Sohn Helmut heiratete 1928 Irmgard Haferland, die
jungere Enkelin von Louis Schiller.
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1m Jahr 1900 mUssen die Geschafte bei Bauer's Wwe. besonders gut gegangen sein, denn mit Jahres
beginn schwoll die Zahl der Inserate7 ganz erheblich an. Allein fUr DUngemittel, insbesondere Kainit,
wurden das Jahr Uber rund 260 Anzeigen aufgegeben. Daneben gab es Anzeigen fUr Pflaumenmus,
aber auch fUr Heringe: "Neue Vollheringe" bzw. Matjesheringe, die damals fUr die Ernahrung eine
erheblich grol3ere Rolle spielten als heute. Und schliel31ich wurde auch fUr Vitello geworben, ein
Kunstfett, der Margarine ahnlich, oder fUr Wiesensaatmittel. 1m folgenden Jahr 190 I flaute die An
zeigenflut splirbar abo Das letzte Inserat yom 12. Dezember bezog sich auf die DUngemittel "Thomas
schlacke in drei verschiedenen Stiirken" und "Superphosphat 14 U. 18 proc." und empfahl den Bezug
unter "Gehaltsgarantie". Es ist nicht bekannt, ob ihre Aktivitaten durch Krankheit so rUcklaufig wa
ren, wenn man sie denn Uberhaupt an der Zahl der Anzeigen ablesen kann. Am 17. Februar 1902
erschien ihr altester Sohn, der Amtsrichter Max Bauer aus Dobrilugk, vor dem Standesbeamten in
Finsterwalde und "zeigte an", daB seine Mutter am 16. Februar "Nachmittags £1m sechs und ein halb
Uhr" im Hause Kleine Ringstral3e, 57jahrig, verstorben sei.

Das neue Haus
Kurt Bauer, gerade 25 Jahre alt, schmiedete umgehend mit seinem Schulfreund, dem Maurer- und
Zimmermeister Fritz Ullrich, Junior in der Firma Hubert und Ullrich, Lange Stral3e, Plane fUr ein
neues Haus. Gleichzeitig liel3 er - wr Erinnerung fUr sich und seine drei Geschwister (Max, Else,
Martha) - durch einen unbekannten Fotografen Aufnahmen von der Aul3enfront des alten Hauses
sowie des Treppenhauses und der einzelnen Raume anfertigen und in vier ledergebundenen Alben
wsammenstellen. Zwei davon sind erhalten geblieben. Welche baulichen Vorlagen fUr das so auffal
lige, in der Stral3e ganzlich aus dem Rahmen fallende Jugendstilgebaude dabei wr VerfUgung stan
den, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dal3 die Plane sehr rasch Gestalt annahmen und der Abril3 schon
fUr Ende Marz 1903 vorgesehen war.
Doch gab es Beanstandungen. Zwar hatte Kurt Bauer in seinem Antrag an die stadtische Polizei
verwaltung yom 25. Februar betont, dal3 das neue Gebaude "in denselben Dimensionen" erbaut wer
den solle wie das alte. Tatsachlich wich der Plan aber davon ab, was BUrgermeister Klix am 23. Marz
mit personlicher Anmerkung monierte: "Die Fluchtlinie (... ) mufJ eingehalten werden." Nach dem
Entwurf"weicht die westliche Ecke 0,14 Meter zuriick und die ostliche Ecke 0,20 Meter VOl'''. Deshalb
sei vor Baubeginn "die Baudeputation zuzuziehen, um die Fluchtlinie jestzusetzen." FUr die Beibe
hal tung der alten Fluchtlinie trat insbesondere der Tuchfabrikant Curt Haferland (Nr. 9) ein, wie Hans
Kieckbusch berichtete. Vor allem beanstandete Klix die "Anlage eines Balkons sowie eines Erkel's",
was nach § 4 Abs. 3 der Baupolizeiordnung nicht statthaft sei, "weil die Breite del' StrafJe nul' 10
Meter betriigt" Am 28. Marz bat Kurt Bauer urn die RUcknahme der Ablehnung und wies darauf hin,
dal3 Erker und Balkon "zur Verschonerung del' StrafJe, also auch jiir die Allgemeinheit angenehm"
sei. Die Baudeputation, yom Magistrat urn eine Stellungnahme gebeten, schlol3 sich am 2. April dieser
Argumentation an. Sie befUrwoltete eine Genehmigung, weil sie "zur Erlangung eines Gebiiudes
mehr mit dekorativ bessel' ausgestatteter Fassade" verhUlfe. Man mUl3te nur deutlich machen, dal3
man die damit verbundene "Abweichung von del' Bauordnung als ausnahmsweise u. vereinzelten Fall
hinstellte u. eine weitere Genehmigung derartiger Antriige als aussichtslos bezeichnete." Am 9.4.
wandte sich BUrgermeister Klix an den Bezirksbauausschul3 beim Regierungsprasidenten in Frankfurt
alO und bat, ausnahmsweise den Bau des Erkers und des Balkons zu genehmigen. Dieser Bitte kamen
am 11.4. sowohl der Ausschul3 als auch am 15.4. die Bauverwaltung nacho Noch am selben Tag (!)
teilte Klix namens der Polizeiverwaltung mit, dal3 der Ausbau "nachtriiglich die Genehmigung er
hielt." Wenig spater dUrften die Abril3arbeiten begonnen haben.
Der Bau des neuen Hauses ging zUgig voran, aber bald zeigte es sich, daB die Fluchtlinie nicht, wie
verlangt, den Nachbarhausern angepal3t war, sondern in der angegebenen Weise abwich, was yom
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Abb. 2. Zeichnung im Hausflur des neuen Hauses mit den baulichen Veranderungen des lahres 1932.
(Foto: Melzer)

Erker aus den Blick auf den Markt ermoglichte.
Bei der Bestandsaufnahme im Jahr 1995 fertigte der Restaurator Ralph Schirrwagen (Nexdorf) fol
gende Beschreibung des Hauses an: 8
"Aus einem urspriinglichen zweietagigen Traufenhaus durch einen einseitigen hohen Schweif
giebelaufsatz entwickeltes asymmetrisches lugendstilhaus. Auf del' Ostseite unter dem Giebelaufsatz
Erker mit dekorativer KUPfereindeckung, anschlieflend ein Balkon, welcher auf die Westseite del'
zweigeteilten Fassade iibergreift.
Die Fenster in unterschiedlicher Ausfiihrung. Del' Erker im Obergeschofl hat allseitig Fenster, wovon
das Frontfenster eine gestufte Sechsteilung aufweist. Den Erker flankieren zwei Kreuzsprossenfen
ster, nach Westen schlieflt sich die Balkontiir mit Fenstercharakter an sowie im weiteren ein grofles,
durch Halbsaulen dreigeteiltes Fenster nul' mit Kampfern. Die drei Oberlichter, durch geschwungene
Sprossen dekorativ gegliedert, vereinen gestalterisch die Dreiteilung wieder zu einem Groflfenster.
1m Schweifgiebelaufsatz zwei eingeschwungene Viertelkreisfenster mit je zwei Satzholzem und ge
schwungener Sprossenteilung.
1m Erdgeschofl, asymmetrisch angeordnet, die zweijliiglige HaustUr mit oberen Ornamentglasfiillungen
und bleiverglastem Oberlicht. Auf den AtifJenseiten je ein Ladenfenster und dazugehorige Eingangs

, Die Beschreibung ist Beslandteil eines Gutachtens, das sowohl fUr die Untere Denkmalschutzbeh6rde in Herzberg als auch
fUr den Auftraggeber (1. S.) angefertigt wurde. Sie berUcksichtigt nicht die Farbgebung, die im Rahmen eines Rekonslruktions
versuchs an del' damals schon verfallenden Fassade im Jahre 1985 gewahh wurde und durchaus ihre Verdienste halle. Bei del'
neuerJichen grundlegenden Restaurierung im Jahre 1995 gingen wir abel' von del' ursprUnglichen Farbgebung des Jahre J 903
aus, die vom Restaurator festgestellt worden war.
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tiir, davon das ostliche 1932 erweitert und die Ladentiir zuriickspringend integriert. Das urspriing
lich erhaltene Ladenfenster im Westen mit ungeteiltem Oberlicht (bleiverglast) und vertikaler Drei
teilung unten. Die entsprechende Ladentiir einfliiglig mit im Tiirblall integrierten Oberlicht. Die un
teren zwei Fiillungen analog zur Eingangstiir mit flachgeschnitzter Blumenornamentik, die obere
bleiverglast.
Die Fassade lebt insbesondere von ihrer reichen Putzgestaltung. 1m Erdgeschoj] findet sich eine
rustizierende Horizontalgliederung unterschiedlicher Breite, dariiber ein Weinstockfries, im Trauf
bereich ein Fries mit figiirlicher Darstellung der Kornherstellung. Der Erker ist mit einem aufgehen
den Sonnenkranz und Weinlaubfeldem geschmiickt, die Balkonbriistungen jeweils mit verschlunge
nem Bandelwerk und vier verschiedenen Blattwerken. Die drei Balkontrager sind als Gaffkdpfe aus
gearbeitet.
Der Giebelaufsatz tragt im Zentrum den Stab des Merkur,flankiert von unterschiedlichemBandelwerk,
aus dem Korngarben erwachsen. Den oberen Abschluj] bildet ein dekorierter Block mit vertieft ausge
arbeiteter stilisierender Ornamentik."
Zentrum des Hauses wurde ein sehr aufwendiges, tiber zwei Etagen reichendes offenes Treppenhaus.
Fritz Ullrich war ja nicht nur Maurer-, sondern auch Zimmermeister, und die Treppe mochte ihm als
Renommierobjekt besonders wichtig sein. Tatsachlich ist sie so etwas wie ein Meisterstlick: Solide
aus Eichenholz, fOhrt sie mit einer Drehung um 360 Grad bis zum 2. Stock. An den unteren Ftihrungen
ist sie in gedampften grtingelben Farben mit Weinranken und Trauben bemalt, die sich tiber aile Zei
ten hinweg erhalten haben. Ais wesentlich anHHliger erwies sich eine technische Neuerung, die beim
Bau installiert wurde. Genau in der Mitte der gewundenen Treppe ist im FuBboden ein guBeisernes
Gitter eingelassen wie auch oben in einem der Raume. Hier sollte durch einen Ofen im Keller erhitzte
Luft aufsteigen: Das war eine FuBboden-Warmluftheizung. Da es aber in Finsterwalde noch keinen
Strom gab, fehlte ein entsprechendes Geblase, so daB schon aus diesem Grund die Konstruktion kaum
geeignet war, das Haus regelmaBig zu erwarmen. In den meisten Raumen hatte man ohnehin Ofen
aufgestellt. Einer von Ihnen stammt noch aus der Bauzeit und weist Jugendstildekor auf.
Der Rohbau wurde bereits am 10. Juli fertiggestellt und am 15. August baupolizeilich abgenommen.
Mit einem Schreiben yom 11.1.1904 teilte die Firma Hubert & Ullrich dem Stadtbauamt mit, daB der
"Wohnhausneubau der Firma Ad. Bauer's Wwe" nach dem Innenausbau fertiggestellt sei und endgtil
tig abgenommen werden konnte, was auch schon am 16. Januar geschah. Aber damit nicht genug:
Inzwischen hatte sich Kurt Bauer mit Marie Ftirl verlobt, der Tochter des Kaufmanns und Agenten
Kurt Ftirl und Eigenttimer des Hauses Berliner Str. 19, in dem sich bis zum 23.4.1915 die Finsterwalder
Post befand. Am 3. Oktober 1904 heirateten sie, und am 3. August 1905 wurde ihre Tochter Marie,
meine Mutter, geboren, der dann 1907 bzw. 1909 die Sohne Kurt und Werner folgten. Welch eine
Aktivitat, welche Zielstrebigkeit! Aus dem vormaligen Tunichtgut, um den sich seine Eltern standig
sorgten, war ein Mann geworden, der seinen Weg se1bstandig bestimmte und erfolgreich beschritt.
Natlirlich velitigte die Firma auch schon frlihzeitig tiber ein Telefon, und zwar mit der Nummer 31.
Kurt Bauer hatte nattirlich Schu1den. Da aber die Geschafte gut gingen, der Umsatz stetig zunahm und
neue Kunden geworben werden konnten, blieb die Belastung enraglich. Zahl und Umfang der Insera
te nahmen zu. Es waren die gleichen Produkte wie vorher, fUr die regelmaBig geworben wurde: Dtin
gemittel, Wiesensaat, Spirituosen, u.a. ''ff. Likore eigener Fabrikation", die im Keller erfolgte, aber
auch Weine und "frisch gerosteten" Kaffee, ab Ende 1906 mit dem Zusatz: "1. Finsterwalder Dampf
kaffee-Rosterei mit Motorbetrieb". Dabei handelte es sich erneut um eine aufwendige Anschaffung.
Niema1s aber drohte der Konkurs, wie Heinz Oette meinte. 9 Zwar wurde am 5.8.1910 im NIEDER
LAUSITZER ANZEIGER der Konkurs von einer Marie Bauer offiziell angezeigt, doch handelte es
sich dabei um die im Finsterwa1der Adressbuch fUr das Jahr 1910 ausgewiesene "Saalbesitzerin" in
der Hainstr. 4, die am 24. Juli desse1ben Jahres verstorben war.
, Vgl. Heinz Oelle: I. Dampf-Kaffeeroslerei im Handelshaus Bauer. In: Lausilzer Rundschau (im folgenden LR) vom 21. 9.
1985.
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Neue Initiativen
Nach dem Ersten Weltkrieg Ubernahm Kurt Bauer zusatzlich zu seinen anderen Geschaften (Lebens
mittel GroB- und Kleinhandel, Kaffeerosterei, Destillation. Salz- und Dtingemittel-Niederlage) eine
Staatliche Lotterieeinnahme, zunachst in einem der hinteren Kontore, spater im rechts gelegenen La
den. Auch flir die PreuBische bzw. PreuB-SUddeutsche Klassenlotterie gab Kurt Bauer im
NIEDERLAUSITZER ANZEIGER zahlreiche Anzeigen auf, die oft groBformatig waren.
Am 3. Marz 1919 kandidierte er - Uber die "BUrgerliche Liste" - als Stadtverordneter und wurde auch
gewahlt, wahrend er mit seiner Kandidatur im Marz 192 I ftir den Kreis- und Landtag (Platz 13) er
folglos blieb. Der ANZEIGER berichtete stets ausflihrlich Uber die offentlichen Sitzungen des Stadt
parlaments. Worum es dabei ging, wird im folgenden an einigen Beispielen gezeigt:

* 1m Zuge der Teuerungen sollten die Abgeordneten in der Sitzung am 28. Dezember 1921 einem
BeschluB des Magistrats zustimmen, die Kosten flir eine KW-Stunde um flinfzig Pfennig auf 3,50 zu
erhohen, wogegen sich Kurt Bauer sehr energisch aussprach: "Jch bin nicht dafiir, dajJ wir hierher
kommen und einfachja sagen." Es ware ein "Novum", daB tiber die Kopfe del' Versammlung hinweg
Beschliisse gefal3t werden. Einem Antrag, daB derartige Beschliisse immer erst nach Zustimmung
durch die Abgeordneten Giiltigkeit erlangen soli ten, stimmte er zu. lO

* In del' Sitzung yom 6. Dezember 1922 ging es u. a. um die Bewilligung von Mitteln flir die elektri
sche Beleuchtung des Marktes und einiger StraBenkreuzungen in diesem Bereich. DerStadtverordne
te Bauer wies in seiner Erlauterung des Antrags darauf hin, daB der Gaskandelaber auf dem Markt
defekt sei. Die Kosten del' neuen Leuchten sollten sich auf 28.500 Mark belaufen. Bauer schlug VOl',
man konnte ja das Geld "aus den Mitteln fur den beabsichtigten Marktbrunnen" nehmen. II Nachdem
sich del' Abgeordnete Burgheim l2 dafUr ausgesprochen hatte, den Gaskandelaber auch bei Anbrin
gung elektrischer Beleuchtung stehen zu lassen, um ihn nach einer Reparatur notfalls bei "Versagen"
des elektrischen Lichts nutzen zu konnen, erklarte sich Kurt Bauer damit einverstanden, auch wenn,
wie er zu bedenken gab, "das elektrische Licht nur einmal mfj kurze Zeit versagt". So wurde dann
auch beschlossen. 13
* Am 21. Februar 1924 gab es einen handfesten Streit zwischen Btirgermeister Dr. Ostrowski (1922
1926) und etlichen Abgeordneten. Er entzUndete sich an einer Vorlage des Magistrats, die eine zusatz
liche Getrankesteuer vorsah, und zwar ftir Wein, Bier und Mineralwasser um 5 Prozent, ftir Sekt und
Branntwein um 15 Prozent des K1einhande1spreises. Nach ab1ehnenden Voten del' Abgeordneten Berndt
und Lubosch erklarte Kurt Bauer, der Verwaltungsaufwand flir die Erhebung der Steuer sei vermut
lich groBer a1s die zusatzlichen Einnahmen durch die Steuer. Der Termin der ''jetzige(n) Fastnachts
zeit" konne sich "wegen der h6heren Einnahmen der Gastwirte"allerdings ftir die Einflihrung einer
solchen Steuer (als) besonders gUnstig erweisen. Wenn abel' die "Fastnachtsstimmung verflogen" sei,
dann sahe das ganz anders aus. Die Steuer sei im Gnmde "eine Erziehung zur Hinterziehung." (der
Steuer. Zus. Verf.) BUrgermeister Ostrowski wies die Beftirchtungen und Einwande Bauers zurUck
und wollte den Hinweis auf die ftir die Steuererhohung gUnstige Fastnachtsstimmung nicht gelten
lassen. Er wies sie als unpassenden "Fastnachtsscherz" sch31f zurUck, lieB sich im folgenden auch
nicht durch Hinweise auf das offenkundige MiBverstandnis von Bauer darin beirren. Der Streit erhitz
te sich, bis Stadtverordnetenvorsteher Johannes Knoche eingriff und tade1nd erk1arte: "Was vom Ma
gistrat gesagt worden ist, schiejJt doch iiber das Ziel hinaus, es darf doch nicht so weit gehen." Die
fo1gende Abstimmung ergab die Ab1ehnung der Vorlage. 14
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Kurt Bauer war auch schon am 1. Februar 1924 einer Vorlage entgegengetreten, die eine Erhohung
der Lohnsteuersumme auf drei Prozent vorsah und fUr Betriebe mit Uber fUnf Beschaftigten gelten
sollte. Kurt Bauer: "Wer 7 beschdftigt hat, wird sie zuriickbringen auf 5 Arbeiter, die Arbeitslosigkeit
wird dadurch verstdrkt." Bei fast allgemeiner Ablehnung wurde dann die Abstimmung vertagtY
Am 4. Mai 1924 fanden die nachsten Gemeindewahlen statt. Die Liste "Vereinigte sozialdemokrati
sche Partei Deutschlands" erzielte 3.876 Stimmen und 12 Sitze, die "Vereinigte bUrgerliche Liste"enang
3.002 Stimmen und 9 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung, die KPD 673 Stimmen und 2 Sitze,
del' "Mittelblock" 509 Stimmen und einen Sitz. Johannes Knoche war wieder die Numrner 1 der SPD,
Kurt Bauer Nummer 4, Georg Burgheim Nummer 9 auf der "BUrgerlichen Liste".16
Auf der Sitzung der Stadtverordneten am 19. Februar 1925 referierte Kurt Bauer Uber eine Vielzahl
von Tagesordnungspunkten, u. a. Uber den Etat der Realschule, Schulgelderhohungen und 
ermaJ3igungen, Etats der Madchenmittelschule, MarktstandgebUhren und schlieJ3lich Uber die "Erho
hung der Entschddigung fiir (die) Benutzung der Turnhalle des Turnvereins 1862 durch die Schulen."
Der Turnverein hatte beantragt, den Entschadigungssatz fUr die Benutzung der Turnhalle zu erhohen,
und zwar auf 800 Mark, wie dies auch in Kirchhain fUr eine "viel kleinere Halle" der Fall war. Der
Magistrat wollte aber statt, wie bisher 200 Mark, nur 400 Mark bewilligen, weil die Heizkosten von
der Stadt mitgetragen wurden, wovon, wie BUrgermeister Ostrowski anmerkte, der Turnverein "noch
mit profitiert".17 Dem Sportunterricht und dem notigen Turnhallenbau hatte der Magistrat der Stadtja
seitjeher wenig Augenmerk geschenkt. So dauerte es rund zwanzig Jahre, bis sie mit der neuen Jun
genschule von Max Taut die erste eigene Turnhalle besaJ3, der 1928 schlieJ31ich die Doppelturnhalle
folgte. Noch heute fehlt der Realschule eine eigene Halle.
Diese war am 1. Mai 1905 eingeweiht worden und sollte zur "Vollanstalt" ausgebaut werden. Das war
zwischen allen Parteien seit langem unstrittig. Nur Uber das Wie konnte man sich nicht einig werden.
Nach besonders hitzigem Streit im Jahr 1926, der sich auch in langen Erklarungen und Gegenerkla
rungen im NIEDERLAUSITZER ANZEIGER niedergeschlagen hatte, war yom zustandigen
Provinzialschulkollegium FrankfurtJOder empfohlen worden, die Realschule in eine Oberrealschule
umzuwandeln und darnit auch in Finsterwalde endlich als SchulabschluJ3 das Abitur zu ermoglichen.
In der Sitzung yom 27. September 1927 gab Kurt Bauer namens der bUrgerlichen Fraktion "die Erkld
rung ab, daft sie der Vorlage zustimmen werde", die jetzt allerdings die Umwandlung der Realschule
in ein Reform-Realgymnasium vorsah. Er auJ3erte die Hoffnung, "daB der Typ nun auch das Richtige
fUr unsere Stadt" und die ursprunglich vorgesehene Aufbauschule endgUltig yom Tisch sei. Mit selte
ner EinmUtigkeit wurde die Vorlage schlieJ3lich angenommen. 18
Kurt Bauer kandierte am IS. April 1928 noch ein drittes Mal fUr die "BUrgerliche Liste" und wurde,
diesmal auf Platz 6, erneut gewahlt. In der Sitzung yom 5. Februar 1929 bestellten ihn die Abgeordne
ten zusammen mit dem Stadtv. Oels (SPD) sowie zwei BUrgerdeputierten zum Mitglied des Vorstan
des der Stadtspar- und Girokasse Finsterwalde. 19 AnlaJ31ich der fUr den 17. November 1929 angesetz
ten neuerlichen Kommunalwahlen trat er nicht mehr an. FUr ihn wurde der Stellmachermeister Otto
Weichert aufgestellt, der dann auch gewahlt wurde.
Kurt Bauers geschaftliche Erfolge hielten wahrend der ganzen Zeit an, was man u. a. an den immer
umfangreicheren, gelegentlich sogar ganzseitigen Annoncen im ANZEIGER erkennen kann. 1m Spat
sommer 1929 erhielt der Malermeister Richard Bellisch den Auftrag, die Fassade des Hauses an der
Kleinen RingstraJ3e mit einem neuen, hellen Anstrich zu versehen. 1m Herbst 1932 kam es dann zu
den bereits erwahnten baulichen Veranderungen, als namlich nach der baupolizeilichen Genehmi
gung yom 19. September auf der rechten Seite anstelle des vorhandenen kleinen, wie es sich bis heute
"Ygi. NA 6. und 7. 1924.
I6Ygl. NA vom 26. 4. 1924.
I7Ygl. NA vom 21. 2. 1925.
I8Ygl. NA vom 29. 9. 1927.
I9Ygl. NA vom 6.2.1929.
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linkerhand erhalten hat, ein groBes Schaufenster herausgebrochen wurde. Zusatzlich erhielt das Ge
schaft einen eigenen Eingang. Letzter AniaB hierfUr mochte ein Schaufensterwettbewerb sein, del' im
Oktober 1931 stattfand und dessen Ergebnis im NIEDERLAUSITZER ANZEIGER yom 30. 10. 1931
bekanntgegeben wurde. Die Fa. Ad. Bauer's Wwe. erhielt zwar einen dritten Preis, doch mochte dies
VOl' aHem Kurt Bauer jun. (* 1907) nicht genUgen, del' seit Ende del' 20er Jahre seinem Vater im
Geschaft zur Hand ging und als spaterer Nachfolger ohnehin eigene Vorstellungen hatte. So verander
te die einheitliche Jugendstilfassade ihr Aussehen. Eine Nachtaufnahme des Schaufensters mit einer
reichhaltigen Dekoration an Weinen ist erhalten geblieben. Oberhalb del' EingangstUr wies ein groBer,
von innen beleuchteter Pfeil auf den Eingang und mit seiner groBen Inschrift auf die "Lotterie" hin.
Abel' auch das Innere erhielt 1932 durch Renovierungsarbeiten an vielen Stellen ein anderes Gesicht.
Insbesondere wurde im unteren Flur und im gesamten Treppenhaus die alte Jugendstilornamentik
Ubermalt. Wahrend im Treppenbereich ein einfarbiger Anstrich Uberwog, behielt man im Flur eine
farbige Ausmalung bei, wobei del' Stil sich mit kleinen floralen, an Linien aufgereihten Elementen
Uber zart abgetonten, grUnlich bestimmten Grundtonen an Motiven del' Art deco orientierte. Jeweils
an den mittleren Seitenflachen trug ein unbekannter KUnstler (del' Malermeister?) mit Wachsfarben
Abbilder des einstigen Hauses sowie des nun durch den Umbau veranderten Jugendstilhauses auf.
Wahrend diese recht gut erhalten geblieben sind, hat die gesamte Ubrige Ausmalung z. T. schweren
Schaden erlitten. Sie wurde nach del' Fassadenrekonstruktion im Jahre 1995 im folgenden Jahr unter
denkmalpflegerischen Aspekten fast durchweg emeuert. Dabei legte man, zuletzt im Jahr 1997, einen
kleinen Teil del' ursprUnglichen Jugendstilornamentik frei, die zusammen mit den Darstellungen des
Hauses noch weiterer Rekonstruktion bedarf.
Nun war also Ende 1932 das inzwischen weithin bekannte Handelshaus trotz mancher Hemmnisse,
die durch die Zunahme del' Arbeitslosigkeit und die immer instabileren politischen Verhaltnisse be
dingt waren, weithin angesehen. Die Entwicklung hatte ihren Hohepunkt erreicht. leh selbst konnte in
den Jahren VOl' Kriegsende noch einen letzten Abglanz dessen wahrnehmen, sowohl was den Umfang
del' GeschaftsabIaufe betraf wie auch bei Fahrten durch die Stadt und Uber Land, wenn ich mit dem
Kutscher die bestellten GUter, insbesondere Lebensmittel und DUngemittel sowie Salz, zu den Einzel
handelsgeschaften brachte.
Doch im Jahr 1932 deuteten sich fUr meinen GroBvater langst die poJjtischen Wandlungen an, die
1945 wm jahen Ende del' Firma fUhrten. Sicherlich hatten die neuen Ideen seines Sohnes Kurt bezUg
lich des weiteren Ausbaus des Hauses weitgehend seine Zustimmung gefunden. Ahnliches galt abel'
nicht fUr dessen politische Vorstellungen, die sich im Gegensatz zu seinem Vater politisch immer
weiter nach rechts hin orientierten und damit gegen das "Weimarer System" gerichtet waren. Aile
Warnungen blieben vergeblich. Kurt Bauer jun., del' ja nicht aus del' Not heraus, wie so viele andere in
jener Zeit, den Nationalsozialisten vertraute, hatte sich langst mit seinen Freunden ideologisch festge
legt und setzte seine Erwartungen auf "volkische" Ideen, was er dann spateI' bitter bereute. Aber noch
lief ja im Jahre 1932 alles seine gewohnten Bahnen. Noch blieben die drohenden Vorzeichen einer
Wandlung vereinzelt. Selbst bei den letzten Gemeinderatswahlen in Finsterwalde am 12. Marz1933
errangen die Nationalsozialisten nur rund 30 Prozent del' Stimmen bzw. 8 del' 27 Abgeordnetensitze. 20
In den Jahren davor waren sie weitgehend einfluBlos.

Das Haus als zweite Heimat
Sohn Kurt wurde also auch Kaufmann, sein Bruder Werner studierte Jura und wurde Amtsgerichtsrat,
und die Tochter Marie hatte schon im September 1926 den Zahnarzt Herbert Schiller geheiratet, del'
als Assistenzarzt bei Dr. Thieme in del' "Alten Post" (Berliner StraBe 19) arbeitete und sie yom Fenster

'OYgl. Wilhelm Gericke u. Gottfried Mai: Geschichle der Stadt FinsterwaJde und ihrer Sanger. Eine Heimat- und Kulturge
schichte fiir die siidliche Mark Brandenburg. Stuttgart 1979, S. 301.

57

aus im Garten hinter dem Haus erspaht hatte. Man traf sich. Man schrieb sich, und viele seiner Briefe
sind erhalten geblieben. Er Ubernahm Ende 1925 eine eigene Praxis in AnnahUtte, wo zunachst mein
Bruder Helmut (1927) und dann ich im Jahre 1930 geboren wurde. Als Kind war ich oft in Finster
walde. Immer stand mein GroBvater vor der Toreinfahrt des Hinterhauses in der GroBen RingstraBe
und hielt beide Arme auf, wenn ich kam, um mich darin aufzufangen. Ab 1942 verbrachte ich aile
Ferien hier.
So kam es, daB mir diese Stadt fUr mindestens zehn Wochen im Jahr zur zweiten Heimat wurde.
Ich war ein ahnlich schlechter SchUler wie mein GroBvater, aber hier in den Geschaftsraumen, in den
Lagern, im Laden selbst und bei allen kleinen und graBeren Arbeiten fUhlte ich mich wohl. Fachleute
hatten dies als eine Stabilisierung des Selbstwertgefuhls bezeichnet. Es fehlte Uberall an Arbeitskraf
ten, und deshalb hatte ich umso mehr das GefUhl, gebraucht zu werden. Das war mir neu und gab mir
viel Schwung. leh holte Waren aus den Lagern, fUlIte Zucker und Mehl in TUten ab, denn damals war
ja nur wenig verpackt, und Iud am GUterbahnhof zusammen mit dem Kutscher und einem Lehrling
notfalls auch einen ganzen Waggon Sacke mit Salz aus.
Mein GroBvater hatte schon 1941 einen Schlaganfall erlitten, dem ein zweiter folgte, als er im Sanato
rium zum WeiBen Hirsch in Dresden zur Kur weilte. Von den Arzten aufgegeben, bewilligten sie ihm
doch die Heimfahrt mit einem Wagen. Und das war offenkundig seine Rettung, denn die unruhige
Fahrt bewirkte, wie man feststellte, eine spurbare Verbesserung des Kreislaufs, eine Lasung der B1ut
gerinnsel. Danach erholte er sich erstaunlich gut, bedurfte allerdings standiger arztlicher Kontrolle
und einiger zusatzlicher Pflege.
Anfang April 1943 traf die Nachricht yom Tode seines Sohnes Werner (34) ein, der in der Nahe von
Orel in der Sowjetunion gefallen war. Uber den Nazi-AuBenminister Ribbentrop hatte mein GroBvater
im engen Familienkreis seit jeher nur Abfiilliges gesagt. In den 20er Jahren war er a1s Mitglied und
Vertreter der Familie Henkell durch die Lande gereist und auch in der Kleinen RingstraBe vorstellig
geworden. Nun bezeichnete mein GroJ3vater nicht nur ihn, sondern auch Hitler als Verbrecher und
stlirzte damit meine GroJ3rnutter in tausend Angste.
Zeitweise wurde sein Sohn Kurt, der als Zahlmeister eingezogen war, zur Hilfe des fUr die Versorgung
der Bevalkerung wichtigen Geschafts abkommandiert. Er geharte dann zum Lazarett, das im heutigen
Korczak-Gymnasium untergebracht war. Er lieB rnich an allen Arbeiten teilhaben und erklarte mir
unennudlich die geschaftlichen Vorgange. leh wurde gleichsam sein Schatten. Die Lage sei ernst,
pfJegte er zu sagen, aber nicht hoffnungslos.
DaJ3 er einst den Nationalsozialismus so vehement und zielstrebig unterstUtzt hatte, war seinem Ver
halten nun nicht mehr anzumerken. Aber niemals wurde daliiber gesprochen, auch nach 1945 nicht.
Er kehrte nie wieder nach Finsterwalde ZUliick.
Der Gesundheitszustand meines GroJ3vaters stabilisierte sich in der Folgezeit. Er konnte den Geschaf
ten bald wieder fast uneingeschrankt nachgehen, was auch dazu fUhrte, daJ3 er gelegentlich Wein,
insbesondere Rotwein, trank, den er noch immer in Fassern aus Frankreich geliefert erhielt. Wir zogen
fUr die Kunden zu astern und zu Weihnachten, manchmal auch zwischendurch, den Wein auf Fla
schen ab, und jeder Haushalt erhielt eine davon. NatUrlich war meinem GroJ3vater der AlkoholgenuJ3
verboten, aber er wuBte in den Kontoren viele Verstecke einzurichten, von denen einige (') unentdeckt
blieben. Sein behandelnder Arzt war Dr. Kurt Riemann, ein Freund, der seit jeher auch gern rnithielt,
wenn es etwas Gutes zu trinken gab.
Dann kam der 20. Juli 1944. 21 Dieser Tag wird mir unvergessen bleiben, und vielleicht gibt es fur den
Vorfall noch einige Zeitzeugen. leh befand mich im Laden und fUlIte mit einer Verkauferin, Liselotte
Manig, Zucker pfund weise in TUten abo Es befanden sich auBer meiner GroBmutter noch wenigstens

"Vgl. Joachim Schiller: Finslerwalder Lokallermin: Adolf Bauers Wwe. Dreileilige Artikelfolge (17. 9. 1993,29.9. 1993,27.
10. 1993) in del' LR. Teil 3: Del' 20. Juli 1944 bei Bauers in del' RingslraBe.

58

zwei weitere Verkauferinnen im Raum, die eine Vielzahl von Kunden zu bedienen hatten, vielleicht
zwblf bis fUnfzehn. Der groJ3e Raum war ziemlich vall. Da kam mein Grol3vater vom Kantor herein.
Er war ganz blal3 und kam einige Schritte auf mich zu. Dann sagte er mit lauter, kraftiger Stimme. "An!
deinen Fiihrer hat man ein Attentat veriibt!"
Es wurde ganz still, aber nur fUr einen kurzen Augenblick, zu kurz, urn meinen Schreck Uberwinden
und eine Frage stellen zu kbnnen. Ich war 14 Jahre alt und verstand, dal3 sich mein Grol3vater mit der
sonderbaren Betonung "au! deinen Fiihrer" von mir distanzierte und damit auch vom "FUhrer". Na
tUrlich spUrte ich die Spannung im Raum, doch da sich aile, Kunden und Verkauferinnen, auch meine
Grol3mutter, nach dem Schreckensmoment rasch in das Ubliche, durch die mUhselige Abtrennung von
Lebensmittelmarken bestimmte Verkaufsgeschaft sWrzten, blieb von dem Satz nicht viel mehr als
eine Bewegung, wie ein Sto13.
Niemand sprach spater offen darUber, nur verstohlen, andeutungsweise. NaWrlich hatte ihm meine
Gro13mutter, wie sie spater erzahlte, Vorhaltungen gemacht, dringend urn grb13te ZurUckhaltung gebe
ten, ja, ihn angefleht, niemanden in Gefahr zu bringen und deshalb doch blo13 zu schweigen, wenig
stens "draujJen". Ich hatte keine Schwierigkeiten, das Unvereinbare, selbst die Feindseligkeit meines
Grol3vaters, die aus seinen Worten gesprochen hatte, dennoch irgendwie fUr vereinbar zu halten. "Mein
FUhrer" war mir jedenfalls viel femer als er.
Niemand zeigte ihn an, obwohl so viele gehbrt hatten, was er sagte. Man harte naWrlich nicht viel
Federlesens gemacht. Da ware vielerlei gegen ihn geltend gemacht worden, sicherlich auch seine
Zugehbrigkeit zur Loge in Finsterwalde, die die Nazis in den dreil3iger Jahren aufgelbst hatten. Es gab
also zum Gli.ick keine weiteren Folgen als anhaltende Angste und unaufhbrliche Mahnungen. Offent
lich hielt sich mein Grol3vater in der Folgezeit zurUck. Aber abends, wenn wir gemeinsam Romme
spielten, wurde sein Groll spUrbar. Ich hatte ihm gem geholfen. Doch das tat ich wohl allein dadurch,
da13 ich aile Ferientage bei ihm war. Er starb am 17. Marz 1945 mit 67 Jahren am dritten Schlaganfall.
Die Beerdigung fand, wie das damals Ublich war, vom Trauerhaus aus statt. Man hatte meinen Grol3
vater in dem schwarz ausgeschlagenen hinteren Kontor im offenen Sarg aufgebahrt. Nach der Einseg
nung setzte sich die Trauergemeinde in Bewegung, uJ)d es wurde trotz der Gesamtlage und drohenden
Luftalarms ein sehr langer Zug. Ich ging mit Probst Spree hinter dem von Pferden gezogenen schwar
zen Wagen mit dem Sarg, weiI ich unter den Anwesenden zu dem Zeitpunkt der nachststehende mann
hche Angehbrige war.
Am Grab hob ich den Arm zum HitierglUJ3, wie es mir gesagt worden war. Wer sollte denn auch
anderes raten? Ich fUhlte, dal3 das mit meinem Gro13vater nichts zu tun hatte. Mit dem Einmarsch der
sowjetischen TlUppen am 21. April und dem Sieg der Alliierten im Mai 1945 Uber Hitlerdeutschland
erlosch das Geschaft "Ad. Bauer's Wwe." In der Wohnung lebte nach ihrer Vertreibung aus Landes
hut (Schlesien) bis 1949 u. a. auch Else Zwick geb. Bauer, die altere Schwester meines Gro13vaters.
Sie hatte nach dem frUhen Tode der ersten Frau ihren Onkel Richard Zwick geheiratet, den BlUder
ihrer GroJ3mutter. Nun war sie eine schreckliche alte Frau, die der nazistischen Ideologie verfallen
blieb und auch angesichts der langst bekannt gewordenen Verbrechen des Naziregimes noch immer
keine Einsicht zeigte. Ich habe ihr bei meinen Besuchen, zur Freude und mit Zustimmung meiner
Gro13mutter, stets widersprochen, als ware ich schon immer der Auffassung meines GroJ3vaters gewe
sen. Meine Gro13mutter starb im Juni 1962. Ich konnte an ihrer Beerdigung nicht teilnehmen. Das
verhinderte die am 13. August 1961 erbaute Mauer.
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