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Steinbruchs mit Genehmigung zum müden
Herumscharren in alten Abraumhalden
heraus (O-Ton Führer: „alle unsere Besu-
cher möchten gerne Fossilien suchen“).
Hätte Kirsten nicht auf Grund ihrer Kennt-
nisse über den Rüdersdorfer Kalkstein-
bruch ein wenig plaudern können, wäre
das Ganze eine schön langweilige Aktion
geworden. Aber was soll‘s. Nach der offizi-
ellen Führung durch den Steinbruch
schlenderten wir noch durch den Muse-
umspark und schauten uns die Techni-
schen Denkmäler des Steinbruches an. So
zum Beispiel den Seilscheiben-Pfeiler, die
Schachtofenbatterie und die alten Kalk-
brennöfen.

Am Abend wurde dann mit Grillwürsten
und Bier bei Kirsten in Karlshorst unser
fünfjähriges Bestehen gefeiert. Obwohl
noch jung an Jahren kann der Speläoclub
Berlin schon auf eine ganze Reihe von er-
folgreichen gemeinsamen Aktionen zu-
rückblicken. Schauen wir mal was die
nächsten fünf Jahre noch so bringen wer-
den.
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rigen Epoche jüngster deutscher Ge-
igen sind die Außenan-
tems Maybach 1 sowie
s Nachrichtenbunkers
kann man einen der
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e Maybach 1 bestand
ölf als Wohnhäuser ge-
t je zwei oberirdischen
dischen Etagen. Jeder
4 m lang, 16 m breit
verfügte über 45 Räu-
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tz gruppiert und mit

ich versehen. Die spit-
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Dachpappe versehen.
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ach einer Bunkeranla-
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echten Siedlern). Ein Stollen führte zum
großen Zentralbunker Zeppelin, der Nach-
richtenzentrale des Oberkommandos. Die-
ser Bunker besaß eine Bruttogeschossflä-

che von etwa 10 000 m2 auf drei Etagen,
deren Sohle sich bei –20 m befindet. Unter-
gebracht waren in dieser Anlage die Fern-
schreibvermittlung des OKH und des Wehr-
machtstransportwesens, die Fernsprech-
vermittlungen des OKH, Wasser- und Ab-
wasserstationen, Be- und Entlüftungsanla-
gen sowie die Akkumulatorenräume.

Am 15. März 1945 erfolgte ein vergebli-
cher Bombenangriff der 8.
US Air Force auf die Anla-
gen. Im April 1945 fällt
Wünsdorf mit sämtlichen
Einrichtungen in die Hände
der Roten Armee. Anschlie-
ßend beginnt die Demonta-
ge der Technik mit einem da-
maligen Zeitwert von
ungefähr 15 Mio. Reichs-
mark. 1947 bis 1948 wer-
den die Bunkeranlagen von
Maybach 1 und 2 gesprengt.
Zeppelin wird nur teilweise
zerstört und 1960/61 von
den sowjetischen Streitkräf-

 2003

Erster historischer Nachweis einer
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Ein gesprengter Bunker der Maybach-1-Anlage
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den Schwur ab, das Versteck nicht zu verra-
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Daheim versuchte man auf alle mögliche
Weise, ihr das Geheimnis zu entlocken. Das
Mädchen aber blieb, aus Angst vor dem Räu-
ber und um ihren Eid nicht zu brechen, ver-
schwiegen.

Sie willigte jedoch ein, ihr Geheimnis ei-
nem Backofen anzuvertrauen. Darin hatten
sich aber zuvor zwei Männer versteckt.

Ein Sommerbesuch in einer der
Bunkeranlagen Deutschlands
Höhlen, Bergwerke, Bunker – u
sche Welten, geschaffen von d
oder dem Menschen. Eine dieser
schen geschaffenen unterirdisch
gen befindet sich einige Kilomet
von Berlin bei Zossen: Die Bun
des ehemaligen Oberkommandos
res der deutschen Wehrmacht. D
dieses Geländes führt zurück zu e
schichte. Zu besicht
lagen des Bunkersys
die Innenräume de
Zeppelin. Außerdem
ehemals 19 Winkel
besichtigen.

Die Bunkeranlag
ursprünglich aus zw
tarnten Bunkern mi
und je zwei unterir

Höhle in Brandenburg
Eine geradezu sensationelle Entdeckung
gelang dem Autor dieser Zeilen in Pritz-
walk/ Brandenburg. Bei einer nicht routi-
nemäßigen Recherche über Höhlen in
Brandenburg, fand ich im Pritzwalker Un-
tergrund (d. h. im Wirtshaus Räuber Kle-
mens) folgende historische Überlieferung
in Wort und Bild:

Heine Klemens war einstmals ein gefürch-
teter Räuber, der Schrecken der Pritzwalker.

Im Hainholz hatte er eine unauffindbare
Höhle. Dort hielt er ein Mädchen gefangen,
welches ihm die Wirtschaft führte. Auf Flehen

ihn und richtete ihn auf offenem Markte in
Pritzwalk hin.

Trotz sofort eingeleiteter Untersu-
chungsmaßnahmen gelang es mir nicht,
diese Höhle im Hainholz ausfindig zu ma-
chen. Befragungen der ortsansässigen Be-
völkerung brachten nichts weiter als
schnippische Bemerkungen ein. So zog ich
mich also wieder in die bekannte Räuber-
höhle „Wirtshaus zum Räuber Klemens“
zurück und tröstete mich beim
mit der Erkenntnis, das die Höhle
damals als unauffindbar galt.

Alte Bunker in Zossen Wünsdor
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