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Diesmal meinte es das Wetter mit den Ver-
an staltern und Besuchern zwar nicht ganz so 
gut wie im Vorjahr, es hätte aber we sent lich 
un an genehmer kommen können. Mit gu-
tem Willen noch als Spätsommer er kenn bar, 
blieben uns immerhin nen nens werte Nieder-
schläge erspart, so dass Terrasse und Bier-
garten des ältesten Ausfl ugslokals Ber lins, des 
Zenner, ungleich besser gefüllt wa ren als der 
Gastraum, dessen abendliche Ge mütlichkeit 
sich an diesem sonnigen Nach mittag des 12. 
September nur erahnen ließ, so fl eißig und 
geschmackssicher sich der DJ auch mühte.

Eingeladen hatte Annette Mücke, Team lei terin 
der zwischenzeitlich nach Schönefeld gezoge-
nen Kreuzberger Mercedes-Ver tre tung (siehe 
Heft-Rückseite), die gemeinsam mit ihrem sym-
pa thi schen Team die Feier aus richtete, um den 
gu ten Kon takt zum Taxi ge werbe zu pfl e gen und 
zu in ten si vie ren. So trafen in ent spannter At-
mosphäre er neut ein gut ge laun tes Mercedes-
Team und die „üb lichen Ver dächtigen“ aus dem 
Ber liner Taxi ge wer be zusammen, um sich aus-
zutauschen, zu fachsimpeln – und na türlich um 
Mercedesse zu sehen.

Die präsentierten neuen Fahrzeuge konnten 
nicht nur bestaunt werden, sondern stan-
den den Gästen auch für Probefahrten zur 
Ver  fügung. Allerdings wollte auch die Poli-
zei offenbar gerne die neuesten Mer cedes-
Modelle bestaunen und hatte wie der ein-
mal pünktlich zum Taxitag ihren Laser in der 
Puschkinallee aufgestellt.

Die Gewerbevertretungen waren unter an-
derem durch ihre Vorstände vertreten, und 
auch Gesichter, die man von den Funk ge-
sell schaften kennt, waren zahlreich zu se hen. 
Das Team von Taxi Berlin, das sich in die-
sem Jahr über einige Neuzugänge freut, war 
neben Hermann Waldner und Jens Schmil-
jun auch mit einigen weiteren Mit ar bei tern 
vor Ort. Gerhard Rapsch, Erdgas-Be rater der 
GASAG, präsentierte wie gewohnt das Erd-
gasprogramm, mit dem Taxiunternehmer ihre 
Fahrzeuge für das EcoTaxi-Segment qualifi -
zieren, die Um welt entlasten und erheblich 
Kosten spa ren können.

Wie im letzten Jahr standen im Biergarten 
Ver kaufstische für Mercedes-Fanartikel und 
Ersatzteile. Die Gäste fühlten sich wohl, fan-
den sich zu Gesprächsrunden zusammen, 
heck ten Einzelheiten zur neuen Qualitäts of-
fen sive aus, posierten auf Anfrage für Auf-
nah men der Foto gra fen, fuhren Boot, nutz-
ten die Gelegenheit für Plaudereien, für die 
im normalen Ge schäfts alltag oft nicht ge-
nug Zeit ist, und ge nossen auf der Ter ras se 
Kaffee, Kuchen, Sa la te und Deftiges vom 
Grill. Man schätzte wie immer die freund-
liche und großzügige Geste sei tens der Mer-
cedes-Vertretung.

Tradition traf also auf Tradition. Die Wur zeln 
des Taxigewerbes reichen weit in die Ver-

gangenheit. Etwa 1811 fuhren in Preu ßen die 
ersten Droschken – in Ber lin. Die Tra dition 
der Gastgeber reicht eben falls weit zurück. 
1883 ließ sich der würt tem ber gische Ingeni-
eur Gottlieb Wil helm Daimler, der eigentlich 
Däumler hieß, Patentrechte für seinen „Gas-
motor mit Glüh rohr zün dung“ sichern. Zwei 
Jahre später ließ sein Kol lege Karl Michael 
Benz aus Mühl burg (heu te ein Stadtteil von 
Karls ruhe), der sich Carl Benz nannte, sein 
erstes Benzin au to mo bil mit 0,67 PS und ei ner 
Höchst ge schwin  dig keit von 16 km/h fah ren.

Doch älter als die Karosse mit dem „guten 
Stern“ und das Taxige wer be sind die Wur zeln 
des Ver an stal tungs ortes: Aus einer zwi schen 
Cölln und Cöpenick stehenden Fi scher hütte 
mit Imkerei um 1600 entstand das Vor werk 
„Der Treb kow“, ab etwa 1730 mit ei nem 
Brauhaus, dem ein Kaffeehaus mit Ke gel-
bahn folgte.

Das erste größere Gasthaus, entworfen von 
Carl Fer di nand Langhans, wurde hier 1822 
er öff net. Falls Ihnen dieser Na me von Stra-
ßen schil dern im Orts teil Weißensee be kannt 
vor kommt: Sein Va ter, Carl Gotthard Lang-
hans, ist berühmt als Architekt des ehe ma-
li gen Museums für Vor- und Früh ge schich te 
in Charlottenburg, des Belvedere im zu ge-
hö rigen Schlosspark, des Tier ana to mischen 
Theaters auf dem Ge lände der Cha rité (se-
hens wert) und des Bran den bur ger Tors. Sohn 
Carl Ferdinand, 1781 in Breslau ge boren, trat 
in die Fuß stap fen des Va ters und schuf ar-
chitektonische Perlen wie das Alte Palais, 
die Kroll-Oper, der Neubau der Staats oper 
Unter den Lin den – und eben das Magi s-
trats-Kaffeehaus in der Nähe des Guts be zirks 
Trep tow von 1822. Dass die Lang hans stra ße 
nach kei nem der beiden gro ßen Ar chi tekten 
be nannt ist, er scheint in diesem Zu sam men-
hang etwas be dauerlich. Das Kö nigreich 
Preu ßen, frisch re for miert von Stein und Har-
denberg, wurde zu dieser Zeit von Friedrich 
Wilhelm III. regiert.

Kurz nach der Reichs grün dung wurde das 
Gast haus von Ru dolf Zen ner über nommen. 
An Bedeutung als Ausfl ugsziel gewann es, 
als der Trep to wer Park, auf dem Gebiet der 
ab geholzten Cöll nischen Heide angelegt, als 
Volkspark er öffnet wurde. Ein für jeder mann 
zu gäng licher Park war eine Neuheit im jun-
gen Deut schen Reich unter Kaiser Wilhelm 
I. und Reichskanzler Georg Leo von Caprivi, 

dem Nachfolger Bismarcks. Das Gasthaus 
Zenner wurde für sein ge mischtes Publikum 
(vom Bier kut scher bis zum Bankdirektor) be-
rühmt. Im Jahr 1896 – das Reich wur de von 
Kaiser Wilhelm II. (mit wachsgestyltem Bart) 
und Reichs kanz ler Chlodwig zu Ho henlohe-
Schil lings fürst regiert – brachte die Berliner 
Ge wer be aus stel lung ein Mil lio nen pub likum 
in den Trep tower Park und zum Zenner (sie-
he Stra ßen na menfolge 6 in Ausgabe 4/2012).

Am 1.10.1920 wurde das Dorf Trep tow nach 
Berlin eingemeindet. Der Betrieb im Zenner 
brummte – bis der Zweite Weltkrieg 1945 die 
weit ge hende Zer stö rung des Zen ner schen 
Altbaus brachte. Die Braue reien in der Re gion 
hat ten aber kaum Schaden ge nom men, so 
dass der Bier aus schank in Ber lin fast nahtlos 
weiterging und ab 1947 der Bier  garten neben 
der Zenner-Ruine wie der betrieben wurde, 
bis der Ma gi s trat unter Friedrich Ebert jr. den 
Wiederaufbau des Gasthauses be schloss.

Den heutigen Neubau im Stil der Neo  -
re nais sance entwarf ein ebenfalls nicht un be-
kannter Architekt: Hermann Hen sel mann, Er-
bauer unter anderem des Hauses des Leh rers 
und Mitgestalter des Fern seh turms. Am 1. Mai 
1955 wurde die neue HO-Gast stätte Zen ner 
eröffnet. Bald brumm  te der Betrieb wieder, 
und das Lokal mit Alt-Ber liner Zille-Bällen, 
Pfi ngst konzerten, Mo de schauen und et li chen 
weiteren Ver an stal tun  gen wurde erneut zum 
Pub li kums mag ne ten.
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Nach der Wiedervereinigung wurde das un-
ter Denk mal schutz stehende Zenner im Ap-
ril 1992 vom Be treiber des Dahlemer Gar-
tenlokals Eier schale übernommen, was von 
Stadtplanern nicht eben als Segen für das 
alt ehr würdige Haus bewertet wurde. Ein 
weit aus dra s ti sche rer Schritt war 1997 die 
Ver pachtung des Erdgeschosses an die Fast-
food-Kette Burger King, denk mal pfl e ge risch 
gesehen höchst fragwürdig.

Das Gebiet der einstigen Gemeinde Trep-
tow liegt heute im Bezirk Treptow-Köpenick 
und verteilt sich auf die Ortsteile Alt-Trep-
tow, Plänterwald und Baumschulenweg, so 
dass der bloße Name „Treptow“ nur noch 
im Volks mund und auf veralteten Schildern 
exi s tiert. Da der jetzige Betreiber des Zen ner 
fest entschlossen ist, das Gasthaus wei ter zu 
betreiben, dürfte der Mer cedes-Taxi tag 2013, 
der um 18 Uhr lei der schon en de te, nicht der 
letzte in dieser tra di tions rei chen Location ge-
wesen sein. Wir freuen uns auf den nächsten.
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