
Das Gefallenendenkmal – ein Teil der Frohnauer Geschichte 
 

 
Für das Jubiläumsbuch „100 Jahre Gartenstadt Frohnau“ hat die Stadtführerin Katrin Pollok einen Ar-
tikel mit dem Titel „Die Sache mit dem Kriegerdenkmal“ geschrieben, in dem sie ausführt, wie 
schwierig es gewesen sei, die dort eingemeißelten und kaum noch lesbaren Namen wieder deutlich 
sichtbar zu machen. Sie wies darauf hin, dass „Umwelteinflüsse ... dem Denkmal zugesetzt und deutli-
che Spuren hinterlassen [haben].“ Nach langer Recherche fand sie im Museum Reinickendorf (Hei-
matmuseum) einen maschinegeschriebenen Zettel mit 22 Namen und der Einleitung: „Das Denkmal 
trägt die Namen der für ihr Vaterland gefallenen Frohnauer.“ Wo sie gefallen sind, verriet der Zettel 
nicht, doch waren diese Orte auf dem Denkmal noch wenigstens teilweise erkennbar. Im Jahre 2008 
wurden die ursprünglichen Inschriften mit Plexiglas überdeckt, auf dem seitdem die Ergebnisse der 
Recherche zu lesen sind. 
 
An jedem Volkstrauertag, der nach dem 1. Weltkrieg übrigens im Frühjahr begangen wurde, versam-
meln sich hier am Ende der Wiltinger Straße Mitglieder der Parteien, des Militärs und der Vereine und 
gedenken der Gefallenen des 1. und des 2. Weltkriegs. Der Gefallenen des 2. Weltkriegs kann nicht 
namentlich gedacht werden, denn das 1922 errichtete Denkmal wurde später nicht mehr verändert. So 
bleiben nur die Namen der toten Frohnauer Soldaten des 1. Weltkrieg als traurige Mahnung. Aller-
dings weiß man von den meisten nicht mehr, als dass sie „im Felde geblieben“ sind, wie man sich sei-
nerzeit ausdrückte.  
 
Zwei von ihnen hat „Die Gartenstadt“ ihren Lesern jedoch vorgestellt, den jüdischen Arzt Dr. Gustav 
Rudolphson (Februar 2009) und – im vorigen Heft – den Redakteur Dr. Theodor Poppe. Über die mei-
sten der übrigen zwanzig Gefallenen ist wenig zu finden; und nur einige erscheinen in dem „Adress-
buch für Hermsdorf und Frohnau“ von 1914/15 (Verlag Wilhelm Möller). Nur die Namen Retzlaff, 
Gennert, Schwenteck, Behrendt, Schmidt, Lehmann, Wilda (2x) und Eisermann sowie zwei Grafen 
werden dort aufgeführt. Teilweise sind es die Gefallenen selbst – Gutsdiener Richard Gennert, Kut-



scher Friedrich Schwentek und Bauunternehmer Gustav Behrendt – teilweise sind 
es, da die Vornamen nicht übereinstimmen, (wahrscheinlich) die Söhne der entspre-
chenden Familien.   
 
Eine Ausnahme bilden die Adligen. Für die Recherche gibt es zumindest Genealo-
gien mit den Geburts- und Sterbedaten im Internet. Die beiden Grafen, deren Na-
men auf der Ostseite des Denkmals eingemeißelt wurden, stammten aus dem 
Adelsgeschlecht derer von Schlieben, das seinen Namen von der – schon im Drei-
ßigjährigen Krieg zerstörten – Burg Schlieben im damaligen Kurfürstentum Sach-
sen herleitet. Aus seinen Reihen gingen Politiker, Beamte und vor allem Militärs 
hervor. Zu den letzteren gehörte Eckard Graf von Schlieben, der Vater der beiden 
Kriegsopfer. Er war ein Hauptmann, der laut Adressbuch im Maximiliankorso 

wohnte. Den 1. Weltkrieg überlebte er, und er starb im Jahre 1942 im Alter von 74 Jahren.  
 
Doch zwei seiner sieben Kinder blieben „auf dem Felde der Ehre“, wie es in der Hermsdorf-Waid-
mannsluster, Frohnau-Glienicker Zeitung“ (HWFGZ) so patriotisch hieß. Es waren dies sein ältester 
Sohn, Georg Adam Graf von Schlieben, und sein drittes Kind, Ulrich Graf von Schlieben. Beide sind 
sie in Colmar geboren, einem Ort im Elsass, Georg am 5. Juli 1894 und Ulrich am 10. August 1898. 
So waren sie noch recht jung, als der 1. Weltkrieg begann, und sie starben auch jung: Ulrich am 10. 
März 1916 als Fahnenjunker mit noch nicht einmal 18 Jahren und Georg – knapp zwei Monate nach 
Kriegsbeginn – am 20. September 1914 als Leutnant im Infanterieregiment 26 im Alter von 20 Jahren. 
Sein Tod wurde in der gleichen Ausgabe der HWFGZ gemeldet, in der auch Theodor Poppes Grüße 
vom östlichen Kriegsschauplatz veröffentlicht wurden, nämlich am 15. Oktober 1914. 
 
Als Orte, bei denen die beiden Grafen gefallen sind, werden für Ulrich Verdun und für Georg Fonte-
noy genannt. Die Schlacht um Verdun zählt bekanntlich zu den verlustreichsten des 1. Weltkriegs. 
Zehn Monate (21. Februar bis 20. Dezember 1916) standen sich deutsche und französische Soldaten 
gegenüber und führten einen erbarmungslosen Stellungskrieg, der keiner Seite einen Vorteil brachte 
und etwa 800.000 Soldaten das Leben kostete. Die Schlacht bei Fontenoy, meist Schlacht an der Aisne 

genannt, war die erste 
dieses Krieges und 
dauerte vom 12. bis 
zum 20. September 
1914. Die Aisne, an 
der auch der kleine Ort 
Fontenoy liegt, ist ein 
Fluss im Norden 
Frankreichs, dessen 
Umgebung während 
des 1. Weltkriegs 1914 
und dann wieder 1917 
und 1918 heftig um-
kämpft war. 
   
So kann das Gefalle-
nendenkmal wenig-
stens einiges erzählen. 
Vielleicht führt dieser 
Artikel dazu, dass sei-
ne Leser es jetzt auf-

merksamer betrachten. Möglicherweise stimmen sie auch dem Satz zu, mit dem Katrin Pollok ihren 
Artikel beendet hat: „Das Denkmal ist ein Teil der deutschen Geschichte und ist damit unmittelbar 
verbunden mit der Geschichte und der Entwicklung unserer Gartenstadt Frohnau.“  
Klaus Pegler 
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