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Deutschland den Rücken kehrten.
Einen ersten Anhaltspunkt gab es
im Geburtsregister des Standesam-
tes.SozeigtderTöpfergeselleFried-
rich Hummel die Geburt seiner
Tochter Friederike Marie beim da-
maligen Standesbeamten und Bür-
germeister Friedrich Fürstenberg
an. Die Mutter des kleinen Mäd-
chenswarWilhelmineHummel, ge-
borene Weber. Die junge Familie
wohnte einst in der Straße vor dem
Petritor 243.

Mit Unterstützung des Kultur-
undHeimatvereinunddesBurgmu-
seums wurde Paulo Gross mit der
Geburtsstadt seiner Großmutter be-
kanntgemacht.MuseumsleiterCle-
mensBergstedt führte dieGäste aus
Übersee in die Besonderheiten der
historischen Anlage ein. Das Paar

war“, erklärte Vereinsvorsitzende
Silvia Zimmermann denGästen.

Paulo Gross berichtete, wie die
Familie nach Brasilien kam. Seine
GroßmutterMariezog1910vonZie-
sar nachBerlin und arbeitete als Bä-
ckerin in einem Hotel. „Sie konnte
gut backen. Apfelstrudel und Stol-
len sindmir einewohlschmeckende
Erinnerung“, sagte Gross. In Berlin
lernte sie ihren späteren Ehemann
Georg Gross kennen. 1914 zog das
junge Ehepaar nach China. Als In-
genieur half der Großvater beim
Ausbau des Eisenbahnnetzes.

1919 kehrte das Ehepaar nach
Deutschland zurück. Nach einem
Zwischenspiel in Weimar wanderte
die Familie 1923 nach Brasilien in
die Stadt São Leopoldo aus. Dort
wurde Paulo Gross 1943 als Enkel

der Auswanderer geboren. Paulo
Gross und seine Frau leben heute in
Porto Alegre und haben zwei er-
wachsene Töchter und einen Sohn.
In Brasilien wird portugiesisch ge-
sprochen, aber die Verständigung
klappte dank derHilfe der ehemali-
genEnglisch-LehrerinBirgit Jansen
recht gut. Mit dabei war auch Bür-
germeister Dieter Sehm: „Es war
mir eine besondere Ehre, den brasi-
lianischen Gästen Ziesar zeigen zu
dürfen.“

Der heutige Ballungsraum um
Porto Alegre im brasilianischen
Bundesstaat Rio Grande do Sul er-
lebte in der Geschichte mehrere
Einwanderungswellen. Deutschen
Siedlern wurden vom Staat freie
Überfahrt, Land, Saatgut und Geld
für die ersten zwei Jahre gewährt.

Brasilianer auf den Spuren seiner Großmutter aus Ziesar
Paulo Fernando Groß und seine Ehefrau Eny Toschi werden von Bürgermeister Dieter Sehm begrüßt

Ziesar. Überraschender Besuch aus
Brasilien:PauloFernandoGross (76)
machte sich mit seiner Ehefrau Eny
Toschi von Porto Alegre an der At-
lantikküsteausaufden langenWeg,
um im Rahmen einer Europa-Reise
die Wurzeln seiner Herkunft aufzu-
suchen. Seine Reise führte ihn nach
Ziesar, die Geburtsstadt seiner
Großmutter.

„Meine Großmutter, Friederike
Marie Gross, geb. Hummel, wurde
am 9. Mai 1887 in Ziesar geboren.
Leiderhat sienieviel aus ihrerKind-
heitundJugenderzählt“,bedauerte
Paulo Gross.

Deshalb wollte er selbst einmal
sehen, wo seine Großmutter mit
ihren Eltern früher lebte, bevor sie

Von Silvia Zimmermann war begeistert. Der Weg führte die
Besucher durch den Burgpark zum
heutigenPetritor. „Wodasdamalige
Wohnhaus stand,konntenichtmehr

genau ausfindig gemacht werden.
Da der Urgroßvater Töpfergeselle
war, können wir vermuten, dass er
in der Töpferei Schulze beschäftigt

Paulo Fernando Groß mit seiner Ehefrau Eny Toschi (l.), Bürgermeister Dieter
Sehm und Birgit Jansen in der Otto-Altenkirch-Galerie. FOTO: SILVIA ZIMMERMANN

Ehekrach:
Frau wirft
mit vollem
Kochtopf
Streit in Krahne
eskaliert – Mann

erleidet Platzwunde

Brandenburg/H./Krahne. Blutiges
EndeeinesEhekrachs: InKrahne
ist der Streit zwischen einem
Ehepaar eskaliert. Die 46 Jahre
alte Frau nahm schließlich einen
vollen Topf mit Gulasch und
schmiss damit nach ihremMann.
Der bekamdenTopf an denKopf
und erlitt eine Platzwunde. Sani-
tätermusstendenVerletztenver-
binden. Der Vorfall ereignete
sich bereits am Freitagnachmit-
tag. Das teilte die Polizei am
Montagnachmittagmit.

Die beiden Eheleute waren
demnach gegen 14 Uhr in einen
handfesten Streit in ihrer Woh-
nung geraten. „Nachdem die
Ehefrau des Geschädigten
scheinbar mit dem zubereiteten
Essen unzufrieden war, kam es
zu einer verbalen Auseinander-
setzung zwischen den beiden
Parteien“, berichtete ein Polizei-
sprecher. „Währenddessen
schubste die 46-Jährige ihren
Ehemann, so dass dieser stürz-
te“, so der Polizist.

Anschließend habe die Frau
den mit Gulasch gefüllten Topf
genommenund inRichtung ihres
Mannes geworfen. Dieser habe
nach dem Sturz immer noch auf
dem Boden gelegen und den
Topf an den Kopf bekommen.
Der Mann „erlitt dadurch eine
Kopfplatzwunde,dievondenda-
zu gerufenen Rettungskräften
vor Ort ärztlich versorgt werden
musste“, berichtet die Polizei
weiter.

Die Frau ist nach der Tat mit
dem Auto davongerast. Polizis-
ten machten sie jedoch in Bran-
denburg an der Havel ausfindig.
Die Beamten kontrollierten sie
und ließen sie auch pusten. „Ein
freiwillig durchgeführter Atem-
alkoholtest bei der Dame ergab
anschließend 2,41 Promille“, so
der Polizist.

Doch damit nicht genug. Als
die Beamten die Frau ins Klini-
kum zu einem Bluttest bringen
wollten, beleidigtedieBetrunke-
ne einen der Beamten. Die Bran-
denburgerin müsse sich nun we-
gen gefährlicher Körperverlet-
zung, Trunkenheit im Straßen-
verkehr undBeleidigung verant-
worten“, erklärte der Polizei-
sprecher. Jetzt ermittle die Kripo
gegen die Frau. hms

Das kann wehtun: Ein Kochtopf
sollte nicht als Wurfgeschoss
missbraucht werden. FOTO: RÖSE

Nicht ganz so lange, nämlich seit
1964, wird das Rotwild im Ein-
standsgebiet zwischen Branden-
burg an der Havel, Rathenow und
NauenvondenumliegendenJäger-
schaften gemeinsam und nach ein-
heitlichen Grundsätzen bewirt-
schaftet. Dabei geht es um eine Ge-
samtfläche von 40 000 Hektar.
„Rund150StückRotwildwerden je-
des Jahr erlegt. Dabei handelt es
sich in der Mehrheit um weibliche
Tiere“, erklärte Domstiftsforstmeis-
ter Hinz den Gästen. Nur den aller-
wenigsten Jägern laufen kapitale
„Erntehirsche“ vor die Flinte.

So wie zum Beispiel Michael Ul-
rich. Er brachte erst vor vierWochen
bei Döberitz einen ungeraden 18-
Ender zurStrecke. „Es ist derHirsch
meines Lebens“, meinte der Prem-
nitzer gegenüber der MAZ. Seine
goldmedaillenverdächtige Trophäe
wird 2020 noch einmal zu sehen
sein, weil der Abschuss bereits in
das neue Jagdjahr fiel.

Ausdemam31.MärzzuEndege-
gangenen Jagdjahr 2018/19 waren
andereGeweihezusehen.Darunter
auch von kapitalen Rothirschen, die
nach Verkehrsunfällen oder in Fol-
ge von Brunftkämpfen verendeten.
Hubertus Kühne machte einen sol-
chen Todfund bei Päwesin.

Ebenso steuerte Adolf Schön-
born aus Garlitz eine Trophäe mit
gewaltiger Auslage aus der Brunft-
zeit 2018 bei.

Immer wieder bewundert wer-
den die in den Wäldern des Ein-
standsgebietes gefundenen Ab-
wurfstangen. Preiswürdig waren
unteranderemdiemächtigenFund-
stücke von Adrian Lissek sowie von

Seelensdorf feiert kapitalen Geburtstag
Im 700. Jahr der urkundlichen Ersterwähnung sagt sich das Rotwild immer noch gute Nacht

Seelensdorf.Es isteine inGranitgra-
vierte Verbeugung vor Generatio-
nen von Männern und Frauen,
denen der Wald Arbeit und Aus-
kommen gab. Die stattlichen Tro-
phäen und Abwurfstangen wurden
beinahezurNebensache, alsHavel-
see-Bürgermeister Günter Noack
am Sonntag vor zahlreichenGästen
eineTafel enthüllte, diemit denZei-
len aus dem Gedicht „Alter Wald-
arbeiter“ von Erna Taege beschrif-
tet ist.

„Wenn der Bürgermeister Stein-
metz ist,gibtesnatürlicheinenStein
zum Jubiläum“, sagte Noack, der
den Seelensdorfern zum 700-jähri-
gen Bestehen gratulierte.

Wie ein dankbarer Domstifts-
forstmeister Friedrich Hinz ankün-
digte, soll das schwergewichtige
Geschenk seinen Platz am Eingang
zum kleinen Friedhof finden, wo
schon so viele demWald verbunde-
ne Seelensdorfer ihre letzte Ruhe
gefunden haben.

Die 52. Trophäenschau der He-
gegemeinschaft Westhavelland
hatte in diesem Jahr einen promi-
nenten Besucher – wenn auch nur
als Pappkamerad. Bischof Johann
von Tuchem ist die erste urkundli-
cheErwähnungzuverdanken,alser
1319 die Gemarkung Seelensdorf
erwarb.

Mit seinem in Blickrichtung des
Publikums aufgestellten Konterfei
erinnerten die Veranstalter an den
Kirchenmann, der den Grundstein
für den seither ununterbrochenen
Waldbesitz des Brandenburger
Domstifts legte. Heute steht See-

Von Frank Bürstenbinder

Auf großes Interesse stießen die vielen ausgestellten Abwurfstangen, die im vergangenen Jagdjahr in den Wäldern des Einstandsgebietes gefunden wurden. Das 700-jährige Seelensdorf erlebte am
Sonntag die 52. Trophäenschau in Folge. FOTOS: FRANK BÜRSTENBINDER

Siegmund und Thomas Oertel. Da-
runter Passstangen, die vom selben
Hirschstammenundschonmalüber
fünf Kilo auf die Waage bringen
können.

„Eine Ausstellung ist natürlich
nur möglich, wenn die Finder die

Abwurfstangen abgeben“, erinner-
te Domstiftsforstmeister Hinz.

Grundsätzlich ist der Abwurf
Eigentum des Jagdausübungsbe-
rechtigten. Der Hegepreis im See-
lensdorfer Jubiläumsjahr ging an
RainerMaly.

Domstiftsforstmeister Friedrich Hinz erläutert die Trophäen aus dem vergan-
genen Jagdjahr.

Die Trophäenschau in Seelensdorf findet unter freiem Himmel statt.

lensdorf für Hackschnitzel aus dem
Sägewerk, für den nördlich gelege-
nen Waldfriedhof und für das Zent-
rum des Rotwildeinstandsgebietes
Westhavelland.

Wer den Namen Seelensdorf er-
fand,wirdwohl nieganzaufgeklärt.
Ob hinter der frühdeutschen Sied-
lung tatsächlich ein Seeling heißen-

der Mensch oder ein altes holländi-
sches Landmaß steckt, bleibt Spe-
kulation. Dafür gibt es im Jubilä-
umsjahr ein neuesWahrzeichen.

Ein von Ernst Kaiser aus Eichen-
holz geschnitzter und aufrecht ste-
hender Bär soll Seelensdorf vor Ge-
fahrbewahren.„Immerwiederwer-
den wir gefragt, ob es sich um eine
Bärin oder einmännliches Tier han-
delt. Deshalb bekam Ernst Kaiser
den Auftrag für zwei Jungbären.
Damit dürften sich Spekulationen
umdasGeschlecht erübrigen“, teil-
te Domstiftsforstmeister Hinz in sei-
ner gewohnt launigen Eröffnungs-
redemit.

Eine Ausstellung ist
natürlich nur möglich,

wenn die Finder
die Abwurfstangen

abgeben.
Friedrich Hinz

Domstiftsforstmeister


