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Es zeigt die Rundführung mit 

Kindern im Jahr 1987, auf der 

Rückseite des Blockhauses. 

Nach dem Krieg begann Kurt Kretschmann das Blockhaus auf dem 

Gelände des Boasberges an der Berliner Straße in Bad Freienwalde auf 

dem Grundstück zu bauen, auf dem er sich in den letzten 

Kriegsmonaten als Soldat unter der Erde versteckt hielt. 

Es war das erste Haus, das nach dem Krieg in Bad Freienwalde unter 

schwersten Bedingungen errichtet wurde. 

Baumstämme aus dem Forst waren leicht zu erhalten und die Ziegel für 

das Fundament besorgte er sich aus einer kaputten Luftschutzmauer am 

alten Krankenhaus. Unter großen 

Mühen transportierte er die Baumaterialien zum  Teil mit dem 

Handwagen und maroden Pferdegespannen mit seiner Familie auf den 

steilen Berg. Äußerst schwierig war die Beschaffung von Kalk, Brettern, 

Fenstern und Treppen. Der Maurer Herr Jahnke und der Zimmermann 

Herr Lange halfen ihm bei der beschwerlichen Arbeit. Der Lohn war 

damals sehr gering und für das Geld gab es kaum etwas zu kaufen. 

Durch die großen Probleme bei der Besorgung von Baumaterialien nach 

dem Krieg dauerte die Arbeit bis zur endgültigen Fertigstellung des 

Hauses bis Frühjahr 1947. 

Die Pläne für dieses Haus hatte Kurt in seiner kurzen russischen 

Gefangenschaft gezeichnet. Er hat viele Blockhäuser während des 

Krieges in der Sowjetunion gesehen, hatte jedoch keinerlei Erfahrung mit 

der Bauweise. Auch die Fachleute aus Freienwalde hatten noch nie ein 

Blockhaus gebaut,  3 Tage hat es gedauert, bis er mit dem Zimmermann 

die Technik mit Beil und Hohlaxt heraushatte, wie die Baumstämme 

aufeinander angebracht werden. 

Besucher unseres Museums staunen immer wieder, wie durchdacht die 

baulichen Lösungen dieses Gebäudes sind. Auf kleinstem Raum, die 

untere Etage besteht aus einer 10,5 m² großen Veranda und einem 

21,56 m² Raum für die Kochecke, Wohn-und Schlafraum der Eltern und 

die obere Etage aus 14 m² Kinderzimmer und einem 11 m² großen 

Balkon. Alle notwendigen Dinge für die vierköpfige Familie konnten 

durch den Einbau von Schränken, Regalen und Schiebetüren 

untergebracht werden. Durch den Überhang des Daches um 2 m wurde 

trockener Speicherraum für Kohle und Holz und eine Werkbank 

ermöglicht. Durch doppelte Wände im oberen Raum entstand ein 

Speicher für die Trocknung von Getreide. Im Keller befindet sich noch 

heute ein Backofen, in dem sie das Brot gebacken haben. 

Neben dem Blockhaus errichteten sie sich eine Ökotoilette, die kein 

Wasser benötigt. 

 

Im Sommer ist das Häuschen kühl und im Winter warm, obwohl es nur 

durch einen kleinen Ofen beheizt wird. 

 

Das Blockhaus (Station 4) 

Man sieht die Vorderseite des Haus 

der Naturpflege im Sommer 2020. 

Karte Station 4 
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Das Glück ist aller Menschen Ziel 
 
Was jeder so für richtig hält: 
Den meisten geht es nur um`s Geld! 
Ihr Gehabe und Getue 
um das „Gold`ne Kalb“ herum, 
scheint mir lächerlich und dumm. 
 
Die anderen – ein lebelang 
genießen Wein, Weib und Gesang. 
Auch das ist nicht der richt`ge Weg, 
ein billiges Vergnügen, 
das kann uns nicht genügen. 
 
Wer seinen Egoismus liebt, 
und nur berechnet, was er gibt, 
der hat das Leben nicht erfaßt, 
er kann sich wenden, drehen, 
er wird es nie verstehen. 
 
Das Glück ist aller Menschen Ziel; 
Doch wer da glaubt, im leichten Spiel 
fällt es in die offene Hand, 
dem kann ich nur verraten, 
er wird vergeblich warten. 
 
Denk nach, was ehrlich ist und gut, 
und wenn es nötig ist, hab` Mut, 
erkenne Dich, so wie Du bist. 
Such nicht das Glück zu zwingen, 
es wird Dir nicht gelingen. 
 
Schenk gern und oft das Beste her, 
es fällt Dir sicher nicht mehr schwer, 
hast Du das wahre Glück erkannt – 
Nur wenn wir alles geben, 
erschließt sich uns das Leben! 

            

            

            

            

            

            

Blockhaus von innen, erste Etage 

(2019) 

Blockhaus von innen, zweite Etage 

(2019) 


