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Nicht umsonst ist jüngst der 
Müggelsee von Experten zu 
Berlins schönstem See ge-
kürt worden. In der Tat ist das 
größte Gewässer der deut-
schen Metropole eine der an-

gesagtesten und nachhaltigsten 
Adressen für den Wassersport, 

Tourismus und Freizeit am und auf 
dem Wasser.

Mit Sicherheit zählt der Segelverein am 
Müggelsee dazu. Gleich hinter dem Spree-

tunnel am Westufer besonders schön gelege-
nen, lohnt sich eine Mitgliedschaft. Der Verein ist 

auch für Kinder und Jugendliche sehr attraktiv.

Eine schöne Wanderung immer am Südufer des Müggelsees entlang, führt direkt zum „Rübezahl“. 
Ein historischer Ort mit einer langen Gaststätten- und Ausflugstradition. Ein großer Biergarten im Som-
mer, eine überdachte Eisbahn im Winter, dazu das Feriendorf machen diesen magischen Ort zu einem 
Ganzjahreserlebnis. Ein paar hundert Meter weiter entlang des Seeufers Richtung Osten empfängt das 
Hotel Müggelsee seine Gäste. Schließlich gelangen die Wanderer zum Waldrestaurant Müggelhort und 
zum Restaurant Neu Helgoland gleich hinter dem kleinen Müggelsee.

Einen besonderen Reiz hat der Aufstieg zum Baudenkmal Müggelturm. Hier zeigt Matthias Große beim 
Wiederaufbau der schönen Gaststätte besonderen Mut und besondere Einsatzstärke. Vorschriften und 
Behördengänge machen es ihm nicht leicht, doch er ist ein Kämpfer bei der Verwirklichung seiner Ziele.

Vom Müggelturm hat man einen guten Rundumblick auf die wald- und wasserreiche Umgebung unseres 
Bezirkes Treptow-Köpenick und weit ins brandenburgische Umland. Die Touristen haben nun die Qual 
der Wahl. Steigt man die Treppenstufen hinab Richtung Süden, führt dann der Uferweg an der Dahme 
entlang zur Krampenburg. Die Fähre bringt die Ausflügler direkt nach Schmöckwitz. Dort erwartet an der 
Wendeschleife der Straßenbahn Linie 68 in seinem italienischen Restaurant Villa Toscana Luigi, der Wirt, 
seine Gäste zu einer kulinarischen Tafelrunde.

Wir bleiben aber zunächst am Nordufer des Müggelsees. Vom Spreetunnel 
aus an der Müggelspree entlang erreicht man den Berliner Ruderclub Ägir und 
den Friedrichshagener Ruderverein. Weitere tolle Wassersportadressen, gleich 
wohl für Jugendliche und Erwachsene. Nachdem wir uns im „Waimea“, einem 
kleinen, feinen Restaurant mit Café und Biergarten mit direktem Wasserblick 
auf die Müggelspree, gestärkt haben, lockt gleich neben dem Strandbad die 
Surfschule Borkenstrand ihre Gäste mit einem interessanten Sportangebot. 
Bei einem Imbiss aus der eigenen Küche genießt man bei den Blicken über 
das Müggelseepanorama den wohl schönsten  Sonnenuntergang über Berlin.

Im Einzugsgebiet von Müggelsee und der Dahme-Gewässer Treptow-Köpenicks 
bieten zahlreiche Firmen ein umfangreiches Serviceangebot rund um den 
Wassersport an.

WASSERSPORT UND WASSERTOURISMUS 
RUND UM DEN MÜGGELSEE

HIER EINE AUSWAHL  
WICHTIGER SERVICE-ADRESSEN:

Edelstahlschlosserei Frank Haese in Rüdersdorf

Yachtcharter Löber in Wendenschloß

Dieter Herrmann in Grünau: Verkauf von Booten, 
Yachten, Schiffen sowie Verkauf von Kunststoff-
schwimmstegen und Badeplattformen

Bootsfahrschule Marco Rotter im  
Wassersportzentrum

Bootsservice, Bootstransporte, Außenbord- 
motoren Sven Kolloff in Friedrichshagen

Bootsservice Karsten Groll  
im Wassersportzentrum

Bootsverleih Spreepoint an der Müggelspree  
und am Müggelsee

Propellerreparaturen André Rissmann in 
Köpenick

Motorenservice Kanzlivius in Rahnsdorf

„Windflüchter“ – das Schiffsrestaurant

Seebad Friedrichshagen: Baden, Kulinarik,  
„Floß los“ und viel mehr...

Beratung und Kontaktdaten: (0 30) 67 48 99 77.

Unterwegs war Dieter Herrmann.
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Mit dieser neuen Veröffentlichung, das dem tour‘s Magazin und dem Seniorenmagazin 
beiliegt, möchten wir ein eigenes Bild von unserer Idee zur räumlichen und kulturellen 
Beschaffenheit und vor allem Besonderheit des Berliner Südostens den verehrten Lese-
rinnen und Lesern vermitteln, diese Idee soll ihren Niederschlag im „Müggelsee Report“ 
fi nden. Der Titel kennzeichnet indessen keine absolut räumliche Einschränkung auf die 
unmittelbare Umgebung des Müggelsees, sondern „Müggelsee“ bedeutet eine räumliche 
Orientierung auf den Berliner Südosten und damit mit Schwergewicht auf den Bezirk 
Treptow-Köpenick.

Wir möchten auf die Besonderheiten dieses Heimatgebietes und auf seine kulturge-
schichtliche Vielfalt aufmerksam machen. Das setzt unseres Erachtens voraus, dass wir 
uns nicht jeweils mit dem gesamten Südosten, sondern immer nur mit einem eingegrenz-
ten, engeren Raum innerhalb dieser Region beschäftigen – so wie hier zu Beginn mit dem 
Müggelsee, der in ganz Berlin bekannt sein dürfte und somit eine Art Duftmarke darstellt. 
Der Themenkatalog für die Berichterstattungen ist vielfältig: Von der Rubrik „Wo uns der 
Schuh drückt“ über „Menschen im Bezirk“, „So ändern sich die Zeiten“ über vielfälti-
ge aktuelle Dinge bis zu „Häuser und ihre Geschichten“, die „Mittelpunkte in Treptow-
Köpenick“, „Spaziergänge und Ausfl üge“, „Was ist das?“ zu „Bücher zur Geschichte von 
Treptow-Köpenick“.

So wie wir uns in unserer ersten Ausgabe mit dem Müggelsee selber beschäftigen, so soll 
die nächste Ausgabe dem Thema „Altstadt Köpenick“ gewidmet sein, dann denken wir 
an Portraits der Ortsteile über die Dörfer des Bezirks oder die Siedlungen der Weimarer 
Republik. Aber auch Sachthemen ließen sich untersuchen – so die Schulen, von der Dorf-
schule des 18. und 19. Jahrhunderts wie der in Rahnsdorf bis zu  d e m  Reform-Lyzeum 
der Weimarer Republik, der heutigen Alexander-von-Humboldt-Schule am Rande der 
Köpenicker Altstadt. Insgesamt geht es uns also um Geschichte und Geschichten unseres 
Bezirks. Natürlich können wir nicht den Anspruch erheben, die Themen in ihrer Vollstän-
digkeit zu erfassen.

Wir hoffen, dass dieses Heft Ihr Interesse fi ndet und eine unterhaltsame Lektüre ist.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Förster, Helmut Engel
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Lieber Herr Bürger meister,
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz hat vor gut einem Jahr „Maß-
nahmen zur Verbesserung der Lebensraum-
vielfalt des Müggelsees und der Müggelspree 
entwickelt“. Während der Arbeitsphase wurden 
die Bedenken und Anregungen von Betroffenen 
abgefragt. Die letzte Versammlung fand am 9. 
März 2015 statt. 
Erkennbar wurde während der Anhörungen, dass 
die „Bänke“ und damit die drei Rahnsdorfer In-
seln eine besondere Problemlage darstellen – hier 
würden nachfolgende Gespräche mit den Betrof-
fenen noch erfolgen.

Doch zunächst die Fragen:

Liegt das Arbeitsergebnis inzwischen abgeschlos-
sen vor, und wie wird man, wenn man als Betrof-
fener keinen Internetanschluss hat, informiert?
Welche Behörde setzt nun in welcher Zuständig-
keit und in welchem Zeitraum die Ergebnisse um 
und welche Rolle nimmt die Bezirsverwaltung 
dabei ein?
Zur Bedeutung des Ganzen: Welche Nachhal-
tigkeit wird nach Durchfüh rung der Maßnah-
men mittel- bis lang fristig für den Müggelsee 
erwartet?
Nicht zuletzt: wie sollen den Eigentümern der 
drei Inseln die Ängste genommen werden, „auf 
kaltem Wege“ – wie man befürchtet – enteignet 
zu werden, denn Behördenvertreter sollen in der 
Vergangenheit gesprächsweise gegenüber Eigen-
tümern gesagt haben, die Inseln würden ohnehin 
renaturiert werden. Der Flächennutzungsplan 
weist in der Tat die Inseln bereits als „Wald“ aus, 
eine angesichts der hundertjährigen Siedlungs- 
und mehrhundertjährigen Nutzungsgeschichte 
doch wohl ein völlig unsinniges Planungsziel?
Idealerweise sollte es ein übergreifendes Pfl e-
gekonzept geben, das die Bevölkerung und die 
betroffenen Anlieger mit einbezieht. Um hier die 
Beteiligung zu sichern, müsste meines Erachtens 
ein Zeitrahmen zugrunde gelegt werden.
Mit besten Grüßen,

Helmut Engel

Liebe Leserinnen und Leser,
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt stellt Gewässerentwicklungskon-
zepte auf, um so die Europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie umzusetzen. Die Ziele dieser 
europäischen Gesetzgebung bestehen darin, 
dass Gewässer bis spätestens 2027 einen guten 
ökologischen Zustand bzw. ein gutes ökologi-
sches Potenzial erreichen. Das Gewässerent-
wicklungskonzept für die Müggelspree zwi-
schen Dämeritzsee und Spreetunnel inklusive 
des Kleinen und Großen Müggelsees erfolgte 
im Verlauf eines etwa zweijährigen, intensiven 
Abstimmungsprozess mit den zuständigen Be-
hörden, den verschiedenen Nutzergruppen so-
wie der interessierten Öffentlichkeit. 
Ziel dieses langwierigen Prozesses war es, ein 
integratives Entwicklungskonzept zu erstellen, 
welches sowohl die ökologischen Anforderun-
gen der Wasserrahmenrichtlinie umsetzt und 
naturschutzfachliche Forderungen unterstützt, 
aber auch die vielfältigen Nutzungsansprüche 
berücksichtigt. Eine besondere Herausforde-
rung bestand darin, die rechtlichen Anforderun-
gen der Wasserrahmenrichtlinie und der Fauna 

Flora Habitat (FFH)- Richtlinie sowie die EU 
Vogelschutzrichtlinie zu erfüllen und Belange 
des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der 
Fischerei und der Erholungsnutzung angemes-
sen zu berücksichtigen. 
Das Gewässerentwicklungskonzept enthält räum-
lich und zeitlich differenzierte Maßnahmenvor-
schläge, die später in einzelne konkrete Planungen 
münden, ggf. Genehmigungsverfahren erfordern 
und erst danach umgesetzt werden können. Ein 
konkreter Zeitplan liegt daher noch nicht vor.
Bei den vorgesehenen Maßnahmen handelt es 
sich um solche, die langfristig der Sicherung oder 
Entwicklung naturnaher Uferbereiche dienen. 
Auch am Grunde des Sees benötigt die Fauna 
Strukturvielfalt (Totholz, Wasserpfl anzen, kiesige 
Bereich). Nutzer und Anlieger werden gezielt über 
verschiedene Meidungszonen und die Hintergrün-
de informiert. Diese Kenntnisse sollen dazu anre-
gen, die Schutzziele aktiv zu unterstützen.
Die Inseln Kelchs Ecke, Entenwall und Drei-
bock befi nden sich im sogenannten Außenbe-
reich. Diese baurechtliche Einordnung beinhaltet 
sehr starke Restriktionen. Nicht alle geplanten 
Baumaßnahmen können eine Baugenehmigung 
erhalten. Die Nutzung der Insel für Wochen-
end- und Erholungszwecke besteht seit Genera-
tionen. Die vorhandenen genehmigten baulichen 
Anlagen für Wochenend- und Erholungszwe-
cke unterliegen dem Bestandsschutz und sind 
so gegen nachträgliche Gesetzesänderungen 
geschützt.  Das dauernde Wohnen ist nicht ge-
stattet. Auch ist eine Verdichtung durch Grund-
stücksteilungen bzw. die Errichtung zusätzlicher 
Wochenendhäuser auf schon baulich genutzten 
Grundstücken unzulässig. Unabdingbar ist, dass 
die Erschließung der Grundstücke öffentlich-
rechtlich gesichert ist. Dazu gehört u.a. nicht nur 
die Erreichbarkeit der Grundstücke sondern auch 
die ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer, 
die bisher durch das Fäkalienschiff erfolgt. Die 
Erreichbarkeit der Grundstücke muss dazu gege-
ben sein. Es obliegt den Nutzern der Inseln, im 
erforderlichen Umfang Regelungen zu treffen 
und ggf. die Voraussetzungen zu schaffen.

Oliver Igel

Der Endbericht steht seit Ende 2015 unter 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/um-
welt/wasser/ogewaesser/de/download/spree/
Endbericht_20151002.pdf.

DAS MÜGGELSEEGUTACHTEN

Zum Stand des Müggelseegutachtens
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DIE MÜGGELBERGE

Die völlig verunglückte Suche nach einem Inves-
tor, der das Baudenkmal Müggelturm revitalisie-
ren würde, hat jetzt hoffentlich ein Ende gefunden; 
seit einiger Zeit ist der Müggelturm „wieder ein 
Köpenicker“, wie die Aufschriften auf den Autos 
des in Köpenick nicht ganz unbekannten neuen Ei-
gentümers verkünden. „Wieder ein Köpenicker“ 
zu sein, bedeutet indessen nicht, den Müggelturm 
nur unter seiner Eignung als Invest-Projekt zu 
betrachten, denn „Köpenicker zu sein“, bedeutet, 
sich der gesamten kultur- und baugeschichtlichen 
Bedeutung von Ort und Bauwerk bewusst zu sein. 
Deshalb wollen wir uns erinnern.
Will man zunächst die Müggelberge nur als Ort 
verstehen, stößt man unweigerlich auf eine Zeit, 
die für Köpenick durch den Bau des Jagd- und 
Sommerschlosses und für das Kurfürstentum 
Brandenburg durch den Erwerb der preußischen 
Königskrone gekennzeichnet wurde – mithin 
auf die Zeit um 1690. Der Müggelberg wurde – 
wenn man so will – als ein Ort von besonderer 
politisch dynastischer Bedeutung hervorgehoben. 
Mit dieser ihm beigelegten Bedeutung sollte er 
im öffentlichen Bewusstsein das die Königs-
würde anstrebende Geschlecht der Hohenzollern 
aufwerten. Das geschah nicht durch mündliche 
Überlieferung, sondern mit der Druckschrift eines 
gelehrten Berliner Gymnasial-Direktors. Dieser 
schilderte, wie eine Gesellschaft Berliner Gelehr-
ter mit dem Schiff über die Spree nach Köpenick 
fuhr, das Schloss besichtigte und die Müggelberge 
bestieg. Dabei traf man auf die Nymphe Myca-

le, die die Männer in den Berg führte und ihnen 
den weit in die dunkle Frühzeit zurückreichen-
den Stammbaum der Hohenzollern zusammen 
mit der frühgeschichtlichen Besiedlung der Mark 
Brandenburg durch den germanischen Stamm 
der Semnonen vor Augen führte. Der Sinn einer 
solchen Schrift war sehr deutlich. In einer Zeit, 
in der die Eigentümer von Schloss Köpnick, die 
immerhin ihre Nebenresidenz war, in der Rivali-
tät der benachbarten Mittelmächte Hannover und 
Sachsen die Rangerhöhung als Könige erreichen 
wollten, musste die Bedeutung der Dynastie un-

bedingt in helles Licht 
gerückt werden. Noch 
Fontane griff in einem 
launigen Gedicht Jahr-
hunderte später auf die 
von den antiken Auto-
ren überlieferte Wan-
derungsbewegung der 
germanischen Stämme 
in diesem Raum zu-
rück; auch der gelehrte 
Gymnasial-Direktor 
hatte sicherlich die an-
tiken Autoren bei seiner 
Darstellung bemüht. In 
Reime gesetzt las sich 
das bei Fontane so: „Waren‘s Germanen, waren‘s 
Teutonen, - / spreeaufwärts saßen die Semnonen, 
/ Schopfhaarige, hohe Menschengebilde, / sechs 
Fuß sie selbst und sieben die Schilde / (…).
Immerhin muss die Erinnerung an die tatsächli-
chen oder vermeintlichen Siedlungsgeschichten 
germanischer Stämme so nachhaltig in das alle-
gemeine Wissen eingefl ossen sein, dass Karl Ble-
chen 1827 sein berühmtes Gemälde „Das Semno-
nenlager in den Müggelbergen“ mit der Szene des 
Aufbruchs zum Kampf gegen die Römer malte, 
mit Sicherheit nicht ohne Bezug auf die politisch 
reaktionären Verhhältnisse Preußens Jahre nach 
dem Ende der Freiheitskriege. Um seinem Bild 
einen größtmöglichen Wahrheitsgehalt zu ver-
mitteln, hatte Blechen die Müggelberge bestiegen  
und das Plateau in Skizzen festgehalten. Sie ver-
mitteln uns die Beschaffenheit des Müggelberges 
mit seinem lichten Baumbestand und der weiten 
Fernsicht bis zum Langen See.
Wenige Jahre später spielten die Müggelberge 
noch einmal eine Rolle: 1832 in dem von Willi bald 

Alexis verfassten vaterländischen Geschichts-
roman „Cabanis“. In freier Erfi ndung wurde der 
Große Kurfürst in den Müggelbergen als Erbauer 
prachtvoller Landhäuser dargestellt.
Karl Blechen gehört zu den bedeutendsten Ma-
lern der „Schinkelzeit“. Heute wird man ver-
geblich nach dem Ort seines Semnonlagers auf 
dem Müggelberg suchen, denn seit dem späten 
19. Jahrhunderts entstanden auf der Stelle, die 
der Maler sogar im Zustand der damaligen Be-
waldung orts- und naturgetreu erfasst hat, der 
Müggelturm und nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Ausfl ugsgaststätte, die jahrelang dem Verfall 
preisgegeben war. Die Aussichtstürme verdanken 
ihre Entstehung im Zeichen des zunehmenden 
Ausfl ugsverkehrs, denn seit der Aufklärung im 
späten 18. Jahrhundert geriet die Nymphe Mycale 
in Vergessenheit, womit ein Stück Bedeutungsge-
schichte verloren ging. An die Stelle mythologi-
scher Überlieferungen trat jetzt im Zeichen der 
Romantik das Landschaftserlebnis.

Helmut Engel

Das Bild zeigt verschiedene Szenen in der Vorbereitung für den Zug gegen die Römer: den Zustrom der Krieger 
im Hintergrund, die Gruppe mutmaßlich der Anführer rechts im Bild, die Zurüstung mit Waffen, den im Kampf 
vielfältig einsetzbaren Speeren, deren Stangen aus dem Wald gerade herbeigeschafft werden und deren Spitze 
der Schmied zurichtet. Trotz aller Geschäftigkeit ein Bild vollkommener Ruhe, die in dem ruhenden Krieger 
ihren Ausdruck fi ndet.

Die Zeichnung kann wegen der Genauigkeit der Zustandsdarstellung oben auf dem 
Müggelberg und nicht zuletzt wegen des weiten Ausblicks bis zum Langen See von 
Karl Blechen nur vor Ort angefertigt worden sein. Sie zeigt die Sorgfalt, mit der 
sein Gemälde vorbereitet worden ist.

Das Titelblatt zur Nymphe Mycale vermittelt in sei-
nem uns altväterlich anmutenden Duktus die geläufi ge 
Form barocker Gestaltung von Buchtiteln, er übt aber 
auch heute eine ästhetische Wirkung aus. 

Das Semnonenlager
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FISCHE UND FISCHER

Ihn als ein Aushängeschild unseres Bezirks zu 
bezeichnen, ist wohl nicht übertreiben. Andreas 
Thamm ist bekannt wie ein bunter Hund und 
jedes Jahr auch ein gefragter Interviewpartner 
der lokalen und überregionalen Medien. Als 

das ZDF-Morgenmagazin im letzten Jahr eine 
Sendung über die Zubereitung von frischem 
Fisch machen wollte, fragten sie wie selbstver-
ständlich beim Müggelseefi scher an. Zwei Wo-
chen später hielt der große Übertragungswagen 
an der Dorfstaße 13 in Rahnsdorf. In vier Ein-
blendungen sahen die Zuschauer deutschland-
weit Andreas Thamm bei seiner Arbeit über die 
Schulter. Bessere Werbung für unseren wasser- 
und waldreichen Bezirk kann es nicht geben. 
Noch dazu von einem Fischer, der so redet, wie 
ihm der Schnabel gewachsen ist und gut mit 
den Leuten – seinen Kunden – kann. Das sollte 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
Beruf eines Fischers Knochenarbeit bedeutet. 
Bei Wind und Wetter fährt er jeden Morgen 
um 5 Uhr auf den Müggelsee und holt 30 bis 
80 Kilo Fisch aus dem Wasser – Aal, Hecht, 
Zander oder Plötze. Seit 35 Jahren ist Andreas 
Thamm mit Leib und Seele dabei und kann 
sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Mit 15 
Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für das 
Wasser und begann eine Lehre als Fischer. Mit 
30 wurde er dann Meister für Binnenfi scherei. 
Seit dem Jahr 2000 ist Köpenicks letzter Berufs-
fi scher auf seinem Fischgut in Rahnsdorf ansäs-
sig, das im Sommer an den Wochenenden ein 
beliebter Treffpunkt ist. Hier lassen sich Men-
schen aus Nah und Fern den frisch geräucherten 
Fisch schmecken und genießen das traumhafte 

Ambiente am Ufer der Müggelspree. Andreas 
Thamm kämpfte mit dem Heimatverein Köpe-
nick für den Erhalt der legendären Ruderfähre, 
die neben seinem Fischgut ablegt und die Fahr-
gäste zu den Spreewiesen auf der Müggelhei-

mer Seite und zurück transportiert. Jedes Jahr 
im August fi ndet ein Fischer- und Fährmannfest 
statt – mit maritimer Musik und einer Tombo-
la. Andreas Thamm hofft, seine Begeisterung 
für die Fischerei irgendwann an Tochter Maria 
weitergeben zu können. Sie wäre dann die erste 
Fischerin vom Müggelsee.          Stefan Förster

Ein Botschafter des Südostens – 
Müggelseefischer Andreas Thamm

Forschen für den 
Gewässerschutz

Der Müggelsee ist der größte See von Berlin und 
beliebtes Ausfl ugsziel für Badegäste und Wasser-
sportler. Der See ist auch ein wichtiger Lebens-
raum für viele Tier- und Pfl anzenarten. Doch wie 
verändern sich Gewässer in der Region und welt-
weit in Zeiten des Klimawandels? Die Biologin 
Rita Adrian erforscht am Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfi scherei (IGB) 
genau diese Fragestellung. Der Müggelsee ist 
dabei ihr wichtigstes Forschungsobjekt. Vom 
Hauptgebäude des Instituts blickt Rita Adrian 
direkt auf den See und ein schwimmendes Pon-
ton, etwa 300 Meter vom Ufer entfernt. Darauf 
steht ein weißer Container: die Forschungssta-
tion des IGB (http://www/grosser_mueggelsee.
html).  Dort werden in regelmäßigen Abständen 
verschiedene Parameter im Wasser und der Me-
teorologie aufgenommen.  So beispielsweise die 
Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt, die 
Lufttemperatur und die Windgeschwindigkeit. 
Die Daten werden automatisch aufgezeichnet und 
in eine zentrale Datenbank eingespeist. Seit den 
70er Jahren führen wir am Müggelsee wissen-
schaftliche Messungen durch. Diese Zeitreihen 
sind eine wichtige Grundlage unserer Langzeit-
forschung, um bspw. die Veränderungen von Ge-
wässern im Kontext des Klimawandels zu doku-
mentieren und zu erforschen. Die Forschung am 
Müggelsee ist in internationale Netzwerke wie 
GLEON (Global Lake Ecological Observatory 
Network; http://gleon.org/) eingebettet; Univer-
sitäten und Forschungsinstitutionen die ähnliche 
Forschungsstationen wie unsere Müggelsee-
Station betreiben. So können Wissenschaftler 
weltweit die Veränderungen in Seen vergleichen. 
Die Daten zeigen, dass die Wassertemperaturen 
von Seen im Sommer in den letzten drei bis vier 
Dekaden weltweit um 0,34°C pro Dekade im 
Mittel angestiegen sind. Der Temperaturanstieg 
im Müggelsee zwischen 1975 und 2015 lag bei 
0,52°C pro Dekade. Damit hat die Erwärmung 
des Müggelsees bereits die in der Klimatologie 
defi nierte kritische Grenze von 2°C Erwärmung 
in den letzten 40 Jahren überschritten. Dieser 
Temperaturanstieg kann sich negativ auf den See 
auswirken. So können beispielsweise im Som-
mer wieder  vermehrt Massenentwicklungen 
von Cyanobakterien  (auch Blaualgen genannt) 
auftreten. Diese lassen das Wasser des Müggel-
sees trübe und giftgrün erscheinen und verleiden 
nicht nur uns Menschen den Badespaß sondern 
entziehen den Tieren und Pfl anzen im See den 
lebenswichtigen Sauerstoff.  Wir sind überzeugt, 
dass unsere Forschung einen gesellschaftlichen 
Nutzen hat, denn auf Basis dieses Wissens kön-
nen Managementkonzepte für Gewässer entwi-
ckelt werden. Uns ist es auch wichtig, dass unse-
re Forschungsergebnisse in die Politik getragen 
werden. So beteiligen wir uns beispielsweise an 
den Berichten des Weltklimarates der Vereinten 
Nationen und versuchen einen sinnvollen Bei-
trag für den Gewässerschutz weltweit und regi-
onal zu leisten. 

Nadja Neumann, Rita Adrian

Der Fischfang selber ist nur der Endpunkt eines auch der Gewässerpfl ege gewidmeten Lebens. Die Idylle des 
Fischverkaufs darf nicht über die verantwortungsvolle Arbeit des letzten Berufsfi schers mit seiner Zuständigkeit 
für den Müggelsee und die umliegenden Gewässer hinwegtäuschen.
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DAS STRANDBAD MÜGGELSEE

Herr Bezirksbürgermeister, wie steht es um die 
Sanierung des Strandbades Müggelsee?

Oliver Igel: Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass 
im Haushaltsplan des Geschäftsbereiches der 
Bundeskanzlerin und des Kanzleramtes für das 
Strandbad Müggelsee 4 Mio. € für 2016/2017 ein-
gestellt sind. Die Senatsverwaltung für Finanzen 
hat die notwendige Ko-Finanzierung in Aussicht 
gestellt. Am 07. Januar dieses Jahres fand ein ers-
tes Informationsgespräch mit einer Mitarbeiterin 
des Haushaltsreferates des Bundesamtes für Kul-
tur und Medien (BKM), das federführend mit der 
Erteilung des Zuwendungsbescheides beauftragt 
ist, statt. Dem von uns eingereichten Antrag liegt 
eine Kostenschätzung von rund 8 Mio. € zu Grun-
de. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

die denkmalgerechte Sanierung des histori-• 
schen Strandbadgebäudes,
die Herrichtung für eine Ganzjahresnut-• 
zung,
die Instandsetzung der Dachterrasse,• 
der Abbruch der maroden ehemaligen Groß-• 
gaststätte,
die energetische Sanierung des Mehrzweck-• 
gebäudes,
die Erneuerung sämtlicher Versorgungslei-• 
tungen

im Außenbereich.

Wie sieht es mit der Zeitschiene aus?

Oliver Igel: Die Erläuterung des anstehenden 
Zuwendungsverfahrens lässt erwarten, dass der 
Bewilligungsprozess (Antragsunterlagen nach 
Vorgabe der Bundesbauverwaltung, VOF-Aus-
schreibung des Planers, Erstellung der Planun-
terlagen, Genehmigungsverfahren…)
nicht vor Mitte nächsten Jahres abgeschlossen 
sein wird. Obwohl in dieser Zeit sicherlich eine 
Menge an Arbeit zu erledigen ist, wird für den 
Bürger nichts am Standort sichtbar und erleb-
bar passieren. Inwieweit in sich abgeschlosse-
ne Einzelmaßnahmen / Bauabschnitte gebildet 
werden können und dürfen, bleibt abzuwarten. 
Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch eher gering. 
Aber man sollte nichts unversucht lassen.

Wie sind die Zuständigkeiten verteilt?

Oliver Igel: Das BKM organisiert zuständig-
keitshalber die Koordinierungsveranstaltung 
mit den notwendigen Bundesverwaltungen und 
ggf. Senatsverwaltungen zur Abstimmung der 
Verfahrensweise. Erst dann wird man Näheres 
zum Verfahren und zum Verlauf wissen.
Das BKM hat unmissverständlich klargestellt, 
dass die Priorität dabei in der denkmalgerech-
ten Sanierung des Strandbadgebäudes liegt. Mit 
Beginn der Planung sollte auch das bezirkliche 
Nutzungs-/Betreibungskonzept feststehen. Das 
BKM hat auch angemerkt, dass Zuwendungen 
des Bundes zur Bedingung haben, dass für einen 
Bindungszeitraum von üblicherweise 10 Jahren 
kommunale und keine wirtschaftlichen Interessen 
verfolgt und keine Gewinne erzielt werden dür-
fen.

Die Fragen stellte Stefan Förster.

Die jetzt in Gang kommende Sanierung des 
Strandbades hat bereits eine gewisse Vorgeschich-
te, denn aus dem Rahnsdorfer Umfeld gab es be-
reits seit der Aufgabe des Strandbades durch die 
Berliner Bäderbetriebe Unmutsäußerungen über 
den erkennbaren Verfall des Baudenkmals. Mit 
der Sicherung der Finanzierung ist eine konkrete 
Entwicklung eingeleitet.

Die Luftbildaufnahme aus der Zeit wohl unmittelbar nach dem Neubau des Strandbades lässt die Entwurfsidee 
deutlich erkennen: das Eingangsgebäude ist kein einfaches Funktionsgebäude, sondern es lenkt den Blick über 
den See bis zu den Müggelbergen und charakterisiert die Einbindung des Bades in die Landschaft.

Die Abstützung ist eine Sicherungsmaßnahme, um die 
Bauschäden an dieser Deckenpartie nicht zu einer Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit werden zu lassen

„Vorbereitungen zur Sanierung des 
Strandbades laufen an“
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Das Buchstabenkürzel SPK steht für ein ziem-
lich sperriges Wortgebilde: Die Sozialraum-
orientierte Planungskoordination ist eine seit 
drei Jahren bestehende Einheit des Bezirksamts 
Treptow-Köpenick, die als direkte Schnittstelle 
zwischen den Einwohnern und der Verwaltung 
eingerichtet wurde, um Anliegen und Vorschlä-
ge aus der Bürgerschaft zielgerichtet in das 
Rathaus zu tragen und im besten Fall deren 
Umsetzung zu begleiten. Eine der vier Regio-
nalkoordinatoren ist Jacqueline Kreische, deren 
Zuständigkeit die Altstadt Köpenick, den Kietz, 
das Allende-Viertel, die Köllnische Vorstadt/
Spindlersfeld, Köpenick-Süd und Müggelheim 
umfasst. In den letzten Jahren hat es die enga-
gierte junge Frau geschafft, dass sie nach außen 
als Partnerin wahrgenommen wird und dabei 
den Akteuren vor Ort auf Augenhöhe begegnet. 
„Wir zeigen den Zugang zur Verwaltung auf, 
damit die Bürger ihre eigenen Ideen bei den 

richtigen Ansprechpartnern einbringen können. 
Die meisten Menschen sind sehr interessiert 
und wollen ehrenamtlich etwas bewegen, damit 
ihr Ortsteil noch schöner wird“, erzählt Jacque-
line Kreische über die Motivation dieser Leute. 
Zu ihrer Aufgabe gehört es auch, den Blick auf 
die jeweiligen Kieze zu richten und dabei die 
Stärken und Schwächen zu analysieren. Dar-
aus entstehen dann die Bezirksregionenprofi le, 
in deren Vorbereitung eine Ortsteilkonferenz 
durchgeführt wird. Durch diese öffentliche 
Beteiligung der Bürgerschaft ist sichergestellt, 
dass neben den Positionen und Vorstellungen 
der Fachämter auch die Sichtweise der „nor-
malen“ Bevölkerung einfl ießen kann. Im Er-
gebnis gibt es Handlungsempfehlungen, die 
sich an den Potenzialen der Ortsteile orientie-
ren. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von 
Jacqueline Kreische war und ist die Begleitung 
der Kiezkassen, bei denen die Bürger vor Ort 
über die Verwendung des jeweiligen Geldes 
ganz basisdemokratisch entscheiden. „Da die 
Kiezkassen zeitgleich mit der Einrichtung der 
SPK entstanden sind, war das zugleich auch un-
ser Sprungbrett zu den Bürgern“, erinnert sich 
Frau Kreische. Die Arbeit mit den Menschen 
vor Ort macht ihr sichtbar Freude. „Ich erfah-

re einerseits, wo der sprichwörtliche Hase im 
Pfeffer liegt und kenne die Probleme vor Ort, 
kann andererseits aber auch Themen für die Re-
gionen herauskitzeln, die sonst im Verborgenen 
geblieben wären. Wir wollen mit unserer Arbeit 
auch Transparenz innerhalb der Verwaltung 
schaffen.“ Jüngst ist es Jacqueline Kreische 
gelungen, für das Allende-Viertel im Rahmen 
eines Pilotprojekts FEIN-Mittel (Freiwilliges 
Engagement in Nachbarschaften) in Höhe von 
30.000 Euro zu akquirieren, die durch Dritt-
mittel weiterer Akteure ergänzt werden und für 
Nachbarschaftspfl ege, Vernetzung, Integration, 
Kommunikation und Identifi zierung mit dem 
Kiez Verwendung fi nden können. Für ihre Ar-
beit als Regionalkoordinatorin bringt Jacque-
line Kreische aus ihren früheren berufl ichen 
Stationen ein solides Gerüst mit. Bevor sie in 
den öffentlichen Dienst eintrat, konnte sie be-
reits als Projektkoordinatorin beim Bundesver-

band der Arbeiterwohlfahrt 
umfangreiche Kenntnisse 
im Projektmanagement und 
dem Umgang mit privaten 
und öffentlichen Zuwen-
dungsmitteln erlangen. Auch 
im Land Berlin hat Frau 
Kreische trotz ihres jungen 
Alters vielfältigste Erfah-
rungen mit den unterschied-
lichsten Fachverwaltungen. 
So hat sie beispielweise 
bereits in der Polizeiverwal-
tung, der Senatskanzlei – 
kulturelle Angelegenheiten, 
der Personalentwicklung so-
wie im Jobcenter Treptow-
Köpenicks gearbeitet, ehe 
sie Anfang 2013 zur SPK 

wechselte. Hier kann Jacqueline Kreische ihre 
Erfahrungen und Kompetenzen als das einbrin-
gen, was sie auf den Punkt gebracht ist – eine 
Botschafterin für „ihre“ Ortsteile.

Stefan Förster

KÖPENICKER BEVÖLKERUNG

Botschafterin für „ihre“ Ortsteile
Jacqueline Kreische ist Regionalkoordinatorin bei der SPK

Die Fischerdörfer
Die Bewohner des „Kietzes“ und von Rahns-
dorf hatten seit alters das Recht, auf dem 
Müggelsee zu fi schen. Auf einem schmalen 
Dünenrücken war im Süden des Sees weit vor 
der 1375 erstmals erfolgten urkundlichen Er-
wähnung Rahnsdorf entstanden, direkt an dem 
sich in mehrere Wasserläufe verzweigenden 
Mündungsdelta der Spree. Im Norden lag am 
Frauentog direkt vor Köpenick der erstmals 
1355 erwähnte Kietz, auch der Kietz weit 
vor der Mitte des 14. Jahrhunderts gegrün-
det. Beide Dörfer waren gegenüber dem Vogt 
der Köpenicker Burg abgabepfl ichtig. Rahns-
dorf gehörte außerdem zur Laurentius-Kirche 
und die Dörfl er „müssen Kossätendienste tun 
zu Cöpenick“. Der Kietz umfasste 24 Haus-
stellen, in Rahnsdorf waren es 18. Der Kietz 
hatte aus der Fischerei mit „großen Netzen“ 
und der Kleinfi scherei sowie aus dem Fisch-
fang an den Wehren 4 Talente und 14 Pfund 
Pfeffer zu entrichten. Das Recht auf Fischerei 
und die Größe der Fanggebiete blieben nicht 
unbestritten: 1451 urteilte das Hofgericht über 
„ewige Fischereirechte“ der Kietzer Fischer, 
1482 wurde den Rahnsdorfern das Recht be-
stätigt, „bis in die Müggelsee“ und anschlie-
ßende Gewässer bei Tag, aber nicht in der 
Nacht zu fi schen, jeder Fischer mit fünf „en-
gen“ Netzen, „wie die Kietzer zu Cöpenick sie 
führen“. 1487 verlieh der Burgvogt dem Kietz, 
Schmöckwitz und Rahnsdorf die „Fischerei-
gerechtigkeit“. Den Fischfang verkaufte man 
auf dem seit 1434 in Köpenick jeden Montag 
stattfi ndenden Wochenmarkt. Die lebend ver-
kauften Fische, die Plötzen, Barsche, Bleie, 
Aalquappen, Hechte und Krebse, mussten von 
Rahndorf aus über den Müggelsee mit einem 
Kahn in einem Wasser führenden Fischkasten 
oder in einem Weidenkorb im Schlepptau nach 
Köpenick transportiert werden. 
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde über-
einstimmend der Fischreichtum des Müggelsees 
gerühmt. Die Ursache lag in den fl achen Laichge-
wässern. Der Fischreichtum ging jedoch zurück, 
als die Spree im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
dert als Schifffahrtskanal ausgebaut, die zuvor 
in zahlreichen Schleifen verlaufenden Spree 
und Dahme zu Kanälen begradigt wurden und 
in den Flüssen Staustufen angelegt wurden, die 

älteste war der Mühlendamm 
in Berlin. Mit diesen wasser-
bautechnischen Maßnahmen 
wurden die Wanderwege 
der Fische versperrt und die 
Flachgewässer zum Ablai-
chen vernichtet. Als erster 
Fisch verschwand der Lachs 
aus den heimischen Gewäs-
sern, den es nur noch in der 
Elbe gab, auch dem Aal wur-
de der Wanderweg versperrt, 
sodass das Aalvorkommen 
heute ausschließlich durch 
den Besatz der Gewässer  mit 
Glasaalen stammt. 

Helmut Engel
Die Straße „Kietz“ ist das alte Fischerdorf in Köpenick.
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WASSERLANDSCHAFTEN

In der Zeit der Aufklärung wurden Müggelsee 
und Müggelberge im späten 18. Jahrhundert 
sachlich, fast nüchtern dargestellt, so durch den 
Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai. In seiner 

1786 in 3. Aufl age erschienenen und somit viel 
gelesenen „Beschreibung der Königlichen Resi-
denzstädte Berlin und Potsdam aller daselbst be-
fi ndlicher Merkwürdigkeiten und umliegenden 
Gegend“ wurde in Band 3 als „Vor dem Schle-
sischenthore“ von Berlin gelegen auch die Stadt 
Köpenick beschrieben und: „ostwärts oberhalb 
derselben liegt der Miggel- (oder Müggel-)See.“ 
– und wie sich das für einen Autoren dieses Ran-
ges gehört gleich mit einer Fußnote: „Eine Be-
schreibung des Miggelsees und der Miggelberge 
fi ndet man im1. B.(and) der Beschäftigungen der 
Naturforschenden Freunde, S. 36 f von H. O. K. 
R. Silberschlag, nebst einem Anhang von H. D. 
Bloch S. 51.“ Damit verwies Friedrich Nicolai 
als Quelle seiner eigenen Beschreibung auf eine 
naturwissenschaftliche Abhandlung. Nicolai: 
„So wie der durchfl ießende Strom steigt und 
fällt, so auch der Spiegel des Sees; der Unter-
schied des Steigens und Fallens beträgt etwa 12 
Fuß.“ Das wäre ein beträchtlicher Höhenunter-
schied. Und ferner: „Man fi ndet an und auf dem 
See den Fischaar (Falco aeruginosus), verschie-
dene Strandvögel, und Entenarten; vorzüglich 
aber in demselben eine sehr große Menge Fische, 
wovon H. D. Bloch 23 Arten zählt.“ Die „Mig-
gelberge“ werden in ihrem geologischen Aufbau 
beschrieben, doch kann sich Nicolai nicht dem 
Hinweis auf den eigentlichen Anziehungspunkt 
der Müggelberge, den dieser auf seine Zeitge-
nossen ausübte, entziehen: „Auf dem höchsten 
dieser Berge (…) kann man bey klarem Wetter 
fünf Meilen weit sehen. Besonders hat man von 
einigen Stellen Aussichten, so schön, als man sie 
in einem fl achen Lande haben kann.“ Und be-
dauernd fügte Nicolai hinzu: „Wegen des vielen 
anwachsenden Holzes werden solche Stellen 
aber immer weniger.“ Mit dem Verweis auf die 

„so schönen“  Fernsichten brach sich bei Ni-
colai trotz seiner nüchternen Beschreibung die 
Begeisterung für das Landschaftserlebnis Bahn, 
die bis in die Frühzeit des 19. Jahrhunderts und 
noch später die Berliner in Scharen auch mit 
dem Kahn in den Südosten vor Berlin zog, man 
fuhr bis zum Neuen Krug hinter Rahnsdorf und 
bestieg natürlich die Müggelberge nicht nur der 
Fernsicht Richtung Berlin wegen, sondern um 
von hier oben in romantischer Empfi ndung die 
in fahles Mondlicht getauchte Landschaft und 
den Sonnenaufgang zu erleben. 

Die Beschreibungen solcher Ausfl üge – natürlich 
in Begleitung von Landschaftsmalern – lieferte 
Karl Friedrich Klöden in seinen Erinnerungen 
1786-1824 „Von Berlin nach Berlin“, so bei ei-
nem Bericht über eine nächtliche Besteigung des 
Müggelberges: „Es war eine herrliche Nacht, der 
Himmel von ungewöhnlicher Reinheit, und der 
Mond leuchtete mit einer Klarheit, wie sie selten 
ist. Was den Anblick des Sternenhimmels jedoch 
besonders interessant machte, war die Erschei-
nung des nachmals so berühmten Kometen von 
1811, der sich in dieser Nacht zum ersten Male 
dem bloßen Auge, und zwar sofort in imposan-
ter Größe zeigte. Wir alle sahen ihn zum ersten 
Male und freuten uns des erhabenen Anblicks.“ 
Und schließlich: „Die feierliche Stille ringsum, 
kaum durch ein fernes Hundegebell gestört, 
das verschwimmende 
Mondlicht in den Gebü-
schen, die erfrischende 
Kühle der Nacht, das al-
les stimmte unsere See-
len auf einen hohen Ton 
und gewährte eigentüm-
lichen Genuß.“ Klöden 
gab eine nahezu perfekte 
Beschreibung eines ro-
mantischen Landschafts-
erlebnisses – die Ein-
stimmung der Seele, die 
den >eigentümlichen 
Genuß<. bewirke.  Und 
die Erlebnisse bei einer 
Kahnfahrt auf Spree und 
Müggelsee „selbst bis 
zum Neuen Kruge“ be-
schrieb er „mit den hüb-
schen Ansichten und aus 
der Ferne auch des mun-
teren Treibens der vie-
len Besucher am Lande 
wie der vorbeifahrenden 
Gondeln und Schiffe, 
von denen damals häufi g 
Gitarrenklang und Ge-
sang ertönte. Wurde die 
Sonnenwärme drückend, 
so fuhr ich mit dem Kah-
ne in den Bereich einer 
der vielen Rohr- und 
Binseninseln hinein bis 

zu einer lichten Stelle, (…); meine Frau nahm 
das Kind auf den Schoß, und ich ergriff meine 
Gitarre und sang Balladen und Lieder.“  Zum 
>eigentümlichen Genuß< und zur Stimmung ge-
hörte die Musik. Diese romantische Empfi ndung 
unübertreffend malte Karl Friedrich Schinkel 
1817 das „Spreeufer bei Stralau“: Ein Schiffer 
stößt seinen Kahn vom Ufer bei Stralau ab, um 
mit zwei Waldhorn blasenden Musikern in die 
weite Wasserlandschaft zu fahren, über der sich 
der Himmel mit der untergehenden Sonne wölbt. 
Wenn am Ende des 19. Jahrhunderts Wal-
ter Leistikow am Müggelsee malte, dann galt 
sein Augenmerk eher dem alltäglichen Treiben 
von wohl Erholung suchenden Grundstücksei-
gentümern, die mutmaßlich am Ufer einer der 
Rahnsdorfer Inseln, möglicherweise an Kelchs 
Eck, anlegten, um zu ihren Sommergrundstük-
ken zu kommen.

Helmut Engel

Die Berliner Frühromantik                      
und der Müggelsee

Karl Friedrich Schinkel malte mit der „Überfahrt bei 
Stralau“ ein Bild voller poetischer Stimmung, mit dem 
die ganze Gefühlswelt der Romantik zum Ausdruck 
kommt: die Weite der Landschaft, die Abendstimmung, 
die Waldhorn blasenden beiden Musiker.

Mit lockerem Duktur in der malerischen Handschrift 
ensteht über die vertraute Schilderung von Segelbooten 
auf dem Müggelsee hinaus mit Blick auf Müggelberge 
sofort die Assoziation eines vertrauten Ortes.

Andreas Mücke
Der Müggelsee ist bis heute Gegenstand der Maler ge-
blieben, unter ihnen besonders der 1954 in Köpenick 
geborene Andreas Mücke. Das Studium an der Kunst-
hochschule Weißensee im Fach Bühnen- und Kostüm-
bild schloss er 1980 mit Diplom ab und arbeitet als 
Szenenbildner beim Fernsehen und als Bühnen- und 
Kostümbildner am Theater.
mueckeandreas@gmx.de

Die Aufmerksamkeit Walter Leistikows galt Ende des 
19. Jahrhunderts einer eher alltäglichen Szene: dem 
Übersetzen über den Müggelsee mutmaßlich zu einer 
der Inseln an den „Bänken“.
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BÜCHERSEITE

Der Supplementband Fische und Fischerei in 
Berlin (Zeitschrift für Fischkunde, Supple-
mentband 2) umfasst gewissermaßen in Form 
eines Inventars den Fischbestand in der Wasser-
landschaft Berlins – von Aal bis Zander – und 
damit auch den Müggelsee. Zur Systematik ei-
ner solchen Darstellung gehört natürlich auch, 
auf die Veränderungen des Fischbestandes seit 
dem 19. Jahrhundert einzugehen, als sich die 
Umwelt durch den Gewässerausbau zu verän-
dern begann. Die Verluste an Arten und Popula-
tionen wurden die Folge des Gewässerausbaus 
zur Beförderung der gewerblichen Schifffahrt, 
womit die Flachwasserbereiche als Laichge-
biete vernichtet wurden, durch Regulierungen 
des Wasserstandes in Gestalt von Staustufen, 
mit denen die Wanderungen der Fische zu ihren 
Laichgebieten verhindert wurden, und nicht zu-
letzt hat die Verunreinigung der Gewässer dazu 
geführt, dass bestimmte Fischarten auswander-
ten. Die ungemein verständlich geschriebene 
Darstellung von „Fische und Fischerei“ muss-
te symptomatisch unter dem Stichwort „Aal 
(Anguilla anguilla)“ festhalten: „Die Bestände 
beruhen vollständig auf Besatz.“ als sachliche 
Umschreibung, dass die natürliche Wanderung 
des Aales heute nicht mehr möglich ist. Eine 
Information zur „Roten Liste“ klärt über die 
„bestandsbedrohten Arten“ auf. Als ausgestor-
ben werden 8 Arten angeführt, unter ihnen Stör, 
Barbe und Lachs. Die Kategorien „Vom Aus-
sterben bedroht, „Stark gefährdet, „Gefährdet, 
„Bestandsgefährdet“ (Aal und Hecht) lassen die 
denkbaren Eingriffe in den Naturhaushalt, die 
in der Regel unwiederbringlich sind, ahnen. 
Selbst wenn sich die Dramen des langsamen 
Verschwindens von Arten unter Wasser abspie-
len und vor der alltäglichen Wahrnehmung un-
serer Umwelt verborgen sind, sollte allein schon 
die rein numerische Aufzählung der einzelnen 
Bedrohungsformen betroffen machen. Anders 
als die Strukturveränderungen im Fischbesatz 
zeigt der Blick auf die Lebenswelten in Gestalt 
historischer Gewässerkarten auch aus der enge-
ren Umgebung Köpenicks, wie sich unter dem 
Primat technisch ausgebauter Schifffahrtswege 
die Bedingungen für das Fortleben in der Arten-
welt der Fische drastisch verändert haben. Als 
Schifffahrtsweg ausgebaut wurde zunehmend 
seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in 
den Jahren 1877–1878 auch die Spree zwischen 
Dämeritzsee und Müggelsee einschließlich ei-
nes Durchstichs in Höhe von Kelchs Ecke. Bis 
zu diesem Zeitpunkt mit seiner Begradigung 
des Flusslaufes mäandrierte die Spree, mit ih-
rem Ausbau wurden die etwa sechs seitlich 
ausgreifenden Schleifen des Wasserlaufes als 
Folge der Begradigung beseitigt und gingen da-
mit die für die Fischbrut wichtigen Flachwas-
serbereiche verloren. Die Ufer wurden wegen 
des Wellenschlags befestigt – mithin: aus einem 
natürliche Fluss wurde ein ingenieurtechnisch 
ausgebauter Kanal. Die Autoren beschreiben 
die eintretenden Veränderungen anschaulich: 
„Die (…) Ausbau- und Regulierungsmaßnah-
men (…) blieben für den Fischbesatz nicht 
folgenlos. Als erste verschwanden die diadro-

men Wanderfi scharten, die für die Vollendung 
ihres Lebenszyklus den Wechsel zwischen 
Süß- und Salzwasser benötigen. (…) Da die 
vielen Querverbauungen, Wehre und Staue (…) 
unüberwindbare Wanderhindernisse darstellen, 
konnten die Wanderfi scharten ihre Laichplätze 
nicht mehr erreichen und so ihren Lebenszyk-
lus nicht vollenden.“
Immerhin blieb im Verlauf des Gewässeraus-
baus eine für die Berliner Flusslandschaften 
einmalige Ausbildung eines Wasserlaufes annä-
hernd erhalten: das Mündungsdelta in Höhe des 
Dorfes Rahnsdorf, das in dieser Einmaligkeit in 
Berlin unbedingt sorgsam gepfl egt werden muss, 
denn  den Bestand einfach nur mit Gesetz und 
Vorschriften zu belegen reicht nicht aus. Dazu 
gehört auch, sich über die Nutzungsgeschichte 
klar zu werden, denn historische Karten des 18. 
Jahrhunderts belegen bereits, dass sowohl die 
drei Inseln im Mündungsdelta, Kelchs Eck, En-
tenwall und Dreipfahl, sowie Ländereien entlang 
der Spree von den Fischern von Rahnsdorf seit 
alters genutzt wurden und damit keine naturbe-
lassene Landschaften waren – eine wichtige Rol-
le dürfte das Röhricht gebildet haben. Der Fisch-
reichtum war mutmaßlich bereits in früher Zeit 
der Grund für die Ansiedlung eines Dorfes auf 
dem in das Flussdelta hineinreichenden Dünen-
rücken. Die Kulturlandschaft und der Naturraum 
griffen hier verträglich ineinander über bis in die 
Pfl anzenwelt.
Über die Pfl anzenwelt in Berlin informiert Der 
Berliner Florenatlas, erschienen 2012 in den 
Verhandlungen des Botanischen Vereins von 
Berlin und Brandenburg (Beiheft 7). Man lese 
den Beitrag von Herbert Sukopp und Gunter 
Klemm Geschichte der Floristik in Berlin: Die 

älteste Publikation ist die 1578 in Berlin ge-
druckte >Historia sive descriptio plantarium 
omnium (…)< von Leonhard Thurneisser zum 
Thurm (1530–1596), Leibarzt des Kurfürsten 
Johann Georg von Brandenburg. So wurde auch 
der Müggelsee in Band 1 der Bechäftigungen 
der Naturforschenden Freunde am Ende des 18. 
Jahrhunderts schon untersucht. Einen Überblick 
über die naturgeschichtliche Entwicklung der 
Spreewiesen im Bereich Rahnsdorf vermittelt S. 
358 f. der von der Akademie der Wissenschaften 
der DDR in Werte unserer Heimat herausgege-
bene Band 49/50 Berlin. Ergebnisse der hei-
matkundlichen Bestandsaufnahme von 1987.

Helmut Engel

Die „Erste Reinkarte“, mit der die Eigentumsverhältnisse der Dörfl er an Grund und Boden vermessungstechnisch 
ermittelt wurden, entstand auf der Grundlage einer ersten Vermessung im Jahr 1863 und einer Ergänzung 1874 
und damit kurz vor dem Durchstich für die Spree bei Kelchs Eck. Die Karte umfasst den Verlauf der Spree vom 
Dämeritzsee bis in den Müggelsee und lässt den mäandrierenden Verlauf der Spree mit ihren Schleifen sowie das 
Mündungsdelta samt seiner Inseln mit dem Übergang der „Bänke“ in den Müggelsee.erkennen. Eingezeichnet 
sind auch als Schutzmaßnahme gegen die Erosion der Uferzone eine Vielzahl von Buhnen, die stellenweise noch 
heute erhalten sind. Die Karte vermittelt einen Eindruck über die ursprüngliche Vielgestaltigkeit der Wasserland-
schaft, besonders auch über die fl ussnahen Grundstücke, die beweidet wurden und eine eigene Flora entwickelten, 
die nach Aufgabe der jährlich stattfi ndenden Mahd sich in einen Erlenbruch umgewandelt haben.

Die Luftbildpostkarte, die mutmaßlich um 1930 zur 
Werbung für die Gastwirtschaft „Neu Helgoland“ 
angefertigt worden ist, lenkt den Blick auf das Mün-
dungsdelta der Spree und den Müggelsee und über-
rascht, weil sich die Vegetation im Vergleich mit dem 
heutigen Zustand stark verändert hat. Wenn die Natur 
als Ziel des Naturschutzes sich selbst überlassen blei-
ben soll, bedeutet das nicht nur eine Veränderung des 
Erscheinungsbildes und damit des Erlebnisraumes, 
sondern auch den an diesem Ort dann unwieder-
bringlichlichen.Verlust bestimmter Arten der Vege-
tation. Die Einbuße an historischer Aussage kommt 
hinzu. Fazit: Auch Natur muss gepfl egt werden.

Fische in der Wasserlandschaft Berlins
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