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Aktuell

Begrüßung

Liebe Landsleute, herzlich willkommen zu ei-

ner neuen Ausgabe des Heilsberg-Briefes. Ich 

freue mich, daß wir uns auch in diesem Jahr 

wieder begegnen. Leider ist dies nicht denen 

vergönnt, die uns vorausgegangen sind. Des-

halb wollen wir uns in der Zeit, die uns noch 

bleibt, freuen und sie, neben den vielfältigen 

Gedanken an unsere frühere Heimat, genießen. 

Ein besonderes Dankeschön allen Lesern, den 

Landsleuten, die durch ihre Beiträge zum Ent-

stehen und Gelingen beigetragen haben und 

natürlich den Spendern. Die nach wie vor da-

für sorgen, daß dieser Heimatbrief erstellt werden kann. 

Hoff entlich wird Ihnen auch dieser gefallen. Es ist schwierig, beim Versuch, den 

eigenen Geschmack bei der Auswahl der Beiträge nicht in den Vordergrund zu 

stellen, denn der ist ja ein wichtiges Kriterium der Persönlichkeit.

Den Schwerpunkt dieses Briefes bildet Guttstadt. Sie erkennen es am Titelblatt, 

der Rückseite und natürlich dem Inhalt. Der Titel „Heilsberg und Guttstadt – 

Perlen des Ermlands“ ist vom Kulturzentrum Ellingen für eine Ausstellung von 

37 großformatigen Tafeln, die in Lidzbark Warminski/Polen und Meppen/Ems-

land gezeigt worden. Im Bericht von Ernst Knobloch wird verschiedentlich der 

Begriff  „Aufl ockerung“ verwendet, die Bedeutung ist Räumung/Flucht.

Die Reaktion Ihrerseits auf den letzten Brief – meinem ersten – war zahlreich 

und durchweg positiv und dafür ein besonderes Dankeschön. Zahlreiche Te-

lefonate, viele Briefe und einige Karten, z.T. leider auch über Verstorbene. Ich 

habe alle Briefe und Karten beantwortet und werde das auch in Zukunft tun. 

Bei den Telefonaten, die ich nicht alle direkt annehmen konnte (ich bin über 

den Tag verteilt 3 Stunden mit unserem Hund unterwegs), hat mir meine Frau – 

eine gebürtige Engländerin – geduldig und tatkräftig geholfen, auch wenn ihr 

die Begriff e Heimat und Heilsberg gefühlsmäßig nicht so eingängig sind, wie 

uns. Ich habe damit eine Aufgabe gefunden, die mich mit Stolz erfüllt  und mit 

Ausdauer ausfüllen möchte, bis ich 80 bin – wenn es unserem Herrgott gefällt 

– und dann gehe ich aufs Altenteil.
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Das Titelblatt ist Guttstadt gewidmet, um denen entgegen zu kommen, die 

der Meinung sind, Guttstadt komme zu kurz. Irgendwie erinnert mich dieser 

Wettstreit zwischen Heilsberg und Guttstadt an das Verhältnis zwischen Düs-

seldorf und Köln. Der eine macht Witze über den anderen.  Aber daraus ergibt 

sich eine Spannung, die das Miteinander erfrischend gestaltet und die Fantasie 

anregt, was kommt als Nächstes.

Was ist geschehen. Die Feier des 60jährigen Jubiläums der Patenschaft zwi-

schen dem Emslandkreis mit der Unterschrift von Dr. Ernst Fischer – vormaliger 

Landrat von Heilsberg und Oberkreisdirektor von Aschendorf-Hümmling als 

Vorgänger des Emsland-Kreises – der aus diesem Anlaß eingeladen hatte. Wei-

teres im Innern. 

Viele Heimattreff en, z.B. Rostock, Schwerin, Ude und andere. Nicht zuletzt zu 

erwähnen die Wallfahrten in Werl und Kevelaer.

Das Projekt „Homepage“ ist kurz vor dem Start. Es wird Anfang 2016 aktiviert. 

Die wesentlichen Gründe dafür sind Aktualität, schneller Kontakt und wesent-

lich umfangreichere Darstellung als im Heimatbrief und deshalb vorerst Ergän-

zung und später vielleicht Alternative. Der Anfang ist allerdings bezogen auf 

den Inhalt, bescheiden, aber wir arbeiten daran. Der Zugang erfolgt über die 

Adresse: www.heilsberg.de .

Auch haben wir die Anschriftendatei für den Versand des Heimatbriefes von 

Exel auf die Datenbankversion Access umgestellt, die es uns erlaubt, mehr und 

detailliertere Informationen festzuhalten. Ohne unseren Schatzmeister und IT-

Spezialisten Johannes Rehaag wäre es nicht gegangen oder sehr teuer gewor-

den.  Auch werden wir versuchen, den Grundstock der Kreisgemeinschaft, die in 

sechs großen Karteikästen erhaltenen Angaben für die Lastausgleichsbearbei-

tung notwendigen Namen  mit Eigentumsangaben und Zeugennamen in einer 

Datenbankdatei sichern. Bei nachweisbar berechtigtem Interesse kann die dann 

auch für die Ahnenforschung herangezogen werden. Alle Namen, Anschriften 

und zusätzlichen Angaben sind streng gesichert und nur den Vorstandsmitglie-

dern zugänglich. Dem Thema Ahnenforschung werden wir zukünftig Raum ge-

ben und speziell für diesen Zweck eingereichte Namenslisten veröff entlichen.

Unabhängig davon wollen wir versuchen, die erheblichen Rückläufer an Hei-

matbriefen, die mit dem Vermerk „nicht zustellbar“ zurück kommen, nach 

Möglichkeit aufzuklären und bitten Sie dazu um Ihre Mithilfe. Wir haben die 

Namen mit Ortsangabe aufl istet und bitten Sie, wenn Sie zufällig enthaltene 

Personen kennen, uns dies mitzuteilen. Entweder telefonisch oder auf den ein-
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gedruckten Karten per Post. Viele ziehen um und vergessen, uns dies mitzutei-

len und warten dann auf den Heimatbrief. Wir haben schon einige dieser Fälle 

aufklären können, teilweise auch durch aufmerksame Nachbarn. Informieren 

Sie diese über Ihren Wohnungswechsel, das hilft allen. 

Nun hoff e ich, daß Sie mit Neugier und Interesse zum Lesen kommen und mir 

wiederum mitteilen, was Ihnen gefällt und was weniger und ob Sie noch je-

mand kennen, der uns noch nicht bekannt ist und noch keinen Heimatbrief 

bekommt. Die Zahlen gehen zurück, bei den Ermländern, der Aufl age und den 

Spendern. Wir würden gerne alle erfassen, wenn Sie uns dabei helfen.

Grüß Gott, gehen wir es an. 

In eigener Sache

Es gibt Menschen, die glauben, daß man am meisten durch Fehler lernt. Wenn 

das stimmt, gibt es noch Hoff nung für mich. Voraussetzung ist natürlich, man 

gibt sie zu.

Auf Seite 8 des letzten Heimatbriefes steht der Beruf des Vaters von Wolfgang 

Hintz, ein Vorstandsmitglied, mit Hauptschulleiter. Falsch, er war Hauptschrift-

leiter und das heißt heute Chefredakteur. Mea culpa.

In meinem Redebeitrag zur Patenschaftsfeier erwähne ich, daß Dr. E. Fischer 

Rechts- und Staatswissenschaften im Ermland studiert hat. Korrekt ist: Er stu-

dierte in Freiburg, Breslau und Königsberg.

Auf Seite 97 sollte als Clou die Meldung der Hochzeit von Sabine Prothmann 

und Andreas Vollet (bekannter ermländischer Trompeter) mit voller Anschrift 

stehen, damit er mit Glückwünschen der Landsleute zugeschüttet hätte wer-

den können. Das hatte ich nachträglich in diesen Text eingebracht, aber in der 

Druckvorlage die alte Version – also ohne diese Meldung – aus Versehen ein-

gestellt. Mea culpa, mea culpa.

Der Reinfall aller ausgewählten Beiträge: das Quiz der historischen Bilder, keine 

einzige Antwort. Auch kein Reißer waren off ensichtlich die Pressemeldungen 

von 1936. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Wenn es dabei bleibt, ist das für den Anfang keine schlechte Quote. Gefreut 

haben mich die vielen Kontakte, die sich ergeben haben. Zwei Beispiele. Eine 

Dame, die sich intensiv um ihren dementen Vater kümmert, hat den besten 

Kontakt mit ihm, wenn sie mit ihm singt und bat mich also um Noten und Text 
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des Ermland-Liedes und anderer. Oder zwei ältere Männer liegen in einem 

Mettmanner Krankenhauszimmer und stellen nach kurzer Zeit fest, daß sie 

beide Heilsberger sind sich vorher noch nie gesehen haben. Dies teilte uns die 

Tochter von Franz Schwenzfeier mit. Leider ist ihr Vater inzwischen verstorben.

Frau Glaser schickte uns eine Ahnenliste der Familien Hinzner-Sternberg mit 

und bietet sie jedem über uns an, der sich dafür interessiert und erinnert an die 

Heilsberger Namen Kerbaum und Stutz. Außerdem erinnert sie an den Begriff  

„Pislinterdittchen“ für Klingelbeutel-Groschen. Sie kann sich aber die Herkunft 

des Wortes „Pislinter“ nicht erklären. Wer darüber etwas weiß, gerne an die Re-

daktion. Ebenfalls mit Ahnenforschung beschäftigt sich Gerhard Meyer und 

schickte uns seine Ahnenliste der Familie Hallmann aus Rosengart und bittet 

um Kontakt, wenn sich Verbindungen ergeben könnten.

Der bekannte Architekt Rudolf Meyer-Bremen hat einen umfangreichen Auf-

satz mit dem Titel „Beschreibung der Bautätigkeit der Bischöfe des Ermlands“ 

erarbeitet, der Interessierten zur Verfügung steht.

Zum Abschluß bittet uns die Landsmannschaft um Aufmerksamkeit für einen 

Aufruf des BdV-Bund der Vertriebenen nach Zeitzeugen, die bereit sind, vor 

Schülern oder Studenten Erfahrungsberichte abzugeben und Fragen zu be-

antworten.  Meldungen bitte an die Redaktion.

Wenn e Kott ma off  de Hinneroge

 [schabbelt,

Wenn de beestaj Mais de 

Schinke hoane anjegnabbelt,

wenn öch wöll es Wams anziehne, 

On das Krät, das ös zekoddat,

Wenn öch rasch was hoa ze dinge, 

On da Spochtbaingt ös vazoddat,

Wenn .öch sai wo Uingawajes, 

On es pladdat on es schwaddat,

Wenn öch wöll es Schaff  ofj schlisse, 

On es Schloß, das ös vamaddat, 

Wenn öch neetich brauch de Hoama, 

On da ös on blaist vabammelt,

Wenn möch sull da Seega wecke, 

On da Krät, da ös verdammelt,

Wenn öch sull of eene wachte, 

On da Hinnakott, da sampelt,

Wenn main Mötz ös wechjefl oge, 

On e Faart die Krät beschampelt,

Wenn mött dreckje Klaue mank em 

Kailcheteek de Käche ampelt,

Fortsetzung auf Seite 20

Was öch nich vaknuse kann … von Pater Witt †
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Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung

Mein Besuch in Berlin, von Carola Maschke

Vor kurzem erhielt ich ein Schreiben mit 

dem Inhalt „Die Bundesregierung bittet 

Sie, an einer Gedenkstunde für die Opfer 

von Flucht und Vertreibung am Sams-

tag, dem 20.6.2015 im Schlüterhof des 

Deutschen Historischen Museums, Un-

ter den Linden-Berlin, teilzunehmen.“

In dem sehr schönen Licht durchfl uteten 

Saal waren neben Mitgliedern unserer Re-

gierung viele Diplomaten, Angehörige di-

verser Nationen, aber auch Menschen wie 

ich als Betroff ene versammelt. Untermalt 

wurden die einzelnen Vorträge von einem deutsch-polnischen Jugendorches-

ter aus Frankfurt/Oder, die wunderbare klassische Musik zu Gehör brachten.

Die Eröff nungsrede hielt Innenminister Dr. Thomas de Maizière, danach sprach 

Bundespräsident Dr. Joachim Gauck. In seiner Rede gedachte er ausführlich der 

Ereignisse bei Flucht und Vertreibung und dass er dankbar ist, dass an dies alles 

endlich mit einem Gedenktag für die Opfer dieser Geschehnisse öff entlich ge-

dacht wird. Er erwähnte aber auch all das Leid, was Menschen in aller Welt nach dem 

II. Weltkrieg erleiden mussten und immer noch erleiden müssen und bat, auch 

vor dem Hintergrund der Erlebnisse unserer Opfer, die jetzt zu uns kommen-

den Flüchtlinge aufzunehmen und zu akzeptieren. Seine Rede wurde mit gro-

ßem Beifall aufgenommen. Nach ihm kam eine Nordafrikanerin zu Wort, die 

uns die Leidensgeschichte Ihrer Familie erzählte, deren Heimat jetzt Deutsch-

land geworden ist. Nun folgte Frau Dr. Kiesewetter-Giese, eine Vertriebene aus 

dem Sudetenland. Bei der Erzählung ihrer Erlebnisse konnten viele ihre Tränen 

nicht zurückhalten.

Beendet wurde die Veranstaltung mit einer Ansprache vom Präsidenten des 

Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabrizius. Gemeinsam sangen zum Schluss 

alle die Nationalhymne. Bei dem anschließenden Empfang hatte ich die Mög-

lichkeit zu verschiedenen interessanten Gesprächen, aber auch zu gemein-

samen Fotos u.a. mit unserem Bundespräsidenten und dem Innenminister.

Etwas müde und abgespannt, aber trotzdem glücklich und zufrieden über so 

einen schönen Tag landete ich wieder in Köln.

Frau Maschke ist geborene Heilsbergerin und Mitglied unseres Kreistages und leitet 

die Kölner Gruppe der Kreisgemeinschaft Insterburg.
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Wer kennt oder kannte diese Personen? – Namen der Personen, 
denen der letzte Heimatbrief nicht zugestellt werden konnte.

Sollte Ihnen der ein oder andere bekannt sein, bitten wir um Ihre Hinweise.

Arendt, Franz, Neuhausen

Armbruster, Paula, Gevelsberg

Bach, Maria, Pforzheim

Bader, Otto, Ahrbrück

Baublies, Maria, Itzehoe

Behlau, Maria, Köln

Beinroth, Maria, Bremen

Birreck, Heinrich, Essen

Bleise, Herbert, Stahnsdorf

Boenigk, Kuno, Meßkirch

Bognowski, Georg, Moembris

Böhle, Ursula, Duisburg

Borries, Erwin, Celle

Capelle, Margarete, Gütersloh

Dargel, Egbert, Warendorf

Fahl, Jutta, Germersheim

Fischer, Sieglinde, Bad Homburg

Fittkau, Bruno, Bremerhaven

Flieger, Hildegard, Billerbeck

Fox, Rheinhard, Wismar

Freitag, Arthur, Kitzingen

Fritz, Monika, Schwanewede

Fromm, Valeria, Aachen

Funk, Gregor, Frankfurt

Gampert, Maria, Berlin

Gegalski, Bernhard, Ringsheim

Gehrmann, Lieselotte, Dortmund

Girndt, Annemarie, Neu-Ulm

Götzmann, Dr., Nordrach

Greve, Elisabeth, Güstrow

Groß, Margarete, Pforzheim

Grunenberg, Alfons, Warendorf

Grunert, Hedwig, Pfüllendorf

Grundwald, Gerhard, Grimma

Haas, Friedel, Malk-Göhren

Heym, Anni, Delmenhorst

Hinz, Gertrud, Dierhagen

Hirschmann, Hedwig, Gütersloh

Hoff mann, Arnold, Kerpen

Hoppe, Richard, Krummesse

Houßen, Christl, Langen

Huber, Lisbeth, Rösrath

Jacobs, Rita, Garbsen

Janke, Hedwig, Bremen

Jankowski, Frank Thomas, Lingen

Jung, Charlotte, Ohrdruf

Kehrbaum Paula, Wedel

Kinzel, Gertrud, Stahnsdorf

Kirstein, Klaus, Rüdersdorf

Kirstein, Leo, Leibsch

Klafki, Hedwig, Bad Neuenahr

Klopinski, Elfriede, Rostock

Kollak, Christine, Ravensburg

Königsmann, Otto, Langerwisch

Konradi, Hedwig, Göttingen

Koss, Hildegard, Wuppertal

Kostecki, Waltraud, Ludwiglust

Kowalski, Margareta, Stegelitz

Koyroh, Heinrich, Herford

Krause, Hans, Leuschentin

Kretschmann, Adolf, Groß Upahl

Kugenbuch, Hubert, Essen

Kuhn, Franz, Langwedel

Kuner, Hedwig, St.Georgen

Langanki, Leo, Hausach

Lettmann, Alfred, Hagen

Liedtke, Herbert, Rodersdorf

Lilienthal, Maria, Frankfurt

Lingk, Alfred, Gelsenkirchen

Lingnau, Günter, Falkensee
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Lingnau, Leo, Krefeld

Meckel, Maria, Breckerfeld

Meyer, Monika, Sinzig

Mühlenweg, Margit, Brmen

Mundkowskio, Franz, Ribnitz

Neumann, Anton, Tarmstedt

Niedeggen, Maria, Unkel

Olbert, Waltraut, Neubrandenburg

Orlowski, Aloys-Bernhard, Kevelar

Poschmann, Christel, Gevelsberg

Poschmann, Elisabeth, Meschede

Quandt, Dporothea, Hamburg

Radtke, Leo, Krefeld

Rathmann, Maria, Hamburg

Rätz, Monika, Gerswalde

Rehage, Eva, Mönchengladbach

Rogge, Helmut, Datteln

Rohwetter, Eva, Paderborn

Rütz, Monika, Berkenlatten

Schaudig, Josefa, Gengenbach

Schikowski, Alfred, Rostock

Schmeier, Paul, Ilmmünster

Schmidt, Aloysius, Braunschweig

Schmidt, Klara, Blumberg

Schmolka, Christine, Eberswalde

Schomburg, Martha, Stolberg

Schümann, Adelheid, Kellinghusen

Schymetzki, Erna, Oststeinbeck

Senf, Anneliese, Berlin

Sprenger, Erna, Wuppertal

Suchalla, Leo, Berlin

Szadowski, Elfriede, Gießen

Teuber, Agathe, Düren

Thater, Erika, Oldenburg

Thiel, Ursula, Demmin

Tibi, Paula, Hamm

Tolksdorf, Arnold, Burg

Tressat, Waltraud, Torgelow

Voges, Margarete, Leck

Wabner, Helmut, Datteln

Wagner, Ursula, Warendorf

Wegner, Elisabeth, Falkensee

Weiß, Herbert, Braunschweig

Wengelinski, Ursula, Berlin

Wischmann, Adelheid, Hohenhorn

Witt, Hedwig, Hamburg

Woinitzki, Ernst, Lünen

Zehler, Heinz, Bremen

Zimmermann, Maria, Hannover

Wir werden weniger,
motivieren Sie die nächsten Generationen

und schicken Sie uns die Anschriften.
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60 Jahre Kreisgemeinschaft Heilsberg in Werlte gefeiert

Ehrennadel für Aloys Steff en – Gäste aus Lidzbark-Warminski

Sechs Jahrzehnte Patenschaft mit der Kreisgemeinschaft Heilsberg feierten (von 

links) Jacek Wisniowski, Christa und Aloys Steff en, Willfried Lübs, Erwin Popien, Jan 

Harhaj, Reinhard Winter. Ludger Kewe (Samtgemeindebürgermeister Werlte) und 

Hermann Bröring (Ehrenlandrat Landkreis Emsland). Foto: Marion Lammers

WERLTE. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Part-

nerschaft der Kreisgemeinschaft Heilsberg mit dem Landkreis Emsiand ist der 

ehemalige Vorsitzende Aloys Steff en in Werlte mit der goldenen Verdienstna-

del des Bundes der Vertriebenen ausgezeichnet worden.

Landrat Reinhard Winter würdigte die Verdienste Steff ens, der in 24 Jahren 

als Vorsitzender viel für ein gutes deutsch-polnisches Verhältnis getan habe. 

Neben der Einrichtung der Heimatstube in der Gemeinde Werlte habe er den 

Ausbau einer Schule in Heilsberg und die Einführung von Deutschunterricht 

initiiert sowie eine Sozialstation in Heilsberg aufgebaut,

Die Kreisgemeinschaft ist eine Vereinigung von Vertriebenen des ehemaligen 

ostpreußischen Landkreises Heilsberg. Viele Deutsche, die Pommern, Schlesi-

en oder Ostpreußen verlassen mussten, haben nach dem Zweiten Weltkrieg 

in den Landkreisen Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling eine neue 

Heimat gefunden. Nach dem Zusammenschluss der Altkreise zum Landkreis 

Emsland pfl egt dieser eine Patenschaft mit der Kreisgemeinschaft.

Werltes Bürgermeister Willfried Lübs stellte die seit 2004 bestehende Partner-

schaft zwischen dem heutigen Landkreis Lidzbark-Warminski in Polen (damals 

Heilsberg) und dem Landkreis Emsland vor. Der damalige Landrat Hermann 
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Bröring sei der Motor gewesen, „der das ganze ins Rollen gebracht habe“, so 

Lübs.

Landrat Winter umriss die geschichtlichen Hintergründe der Kreisgemein-

schaft. Aufgebaut wurde sie durch den letzten Landrat des Kreises Heilsberg, 

Ernst Fischer, der 1933 von den Nationalsozialisten aus seinem Amt gedrängt 

wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg im Altkreis Aschendorf-Hümmling als 

Oberkreisdirektor tätig war. Zu seinen Aufgaben zählte auch die Sorge um die 

rund zwei Millionen Flüchtlinge, die im Emsland ein Zuhause gefunden hatten.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands bestand die Möglichkeit, weitere 

Kontakte nach Polen zu knüpfen, vor allem durch das Partnerschaftsabkom-

men mit dem polnischen Landkreis Lidzbark-Warminski.

Winter brachte seine Freude über das Erscheinen der polnischen Delegation 

mit Landrat Jan Harhaj an der Spitze zum Ausdruck. Dies sei ein Zeichen fort-

schreitender Aussöhnung.

Erwin Popien, heute Vorsitzender der Kreisgemeinschaft Heilsberg, erläuterte 

die Wichtigkeit der damaligen Zusammenschlüsse zu Kreisgemeinschaften, 

die den Zusammenhalt der Flüchtlinge stärkte, aber auch die Suche nach Ver-

missten wesentlich erleichterte.

Bürgermeister Jacek Wisniowski sagte: ,,Ich freue mich, dass wir uns heute über 

schwierige Themen als Freunde unterhalten können.“ Erst vor einigen Tagen 

seien Gemeinderatsmitglieder mit einigen Jugendlichen zu Besuch in Lidzbark-

Warminski gewesen.

 Marion Lammers

Allen, die mit uns ein Jahr 

älter geworden sind,  

herzlichen Glückwunsch! 

Wir hoff en, dass wir uns 

nächstes Jahr wieder 

begegnen.

Die Redaktion
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Begrüßung von Landrat Reinhard Winter zum Fest-

akt anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Paten-

schaft „Emsland/Kreisgemeinschaft Heilsberg“,

27. Juni 2015, 11 Uhr, Heimathaus Kreutzmanns Mühle, Werlte

Sehr geehrter Herr Popien, und an dieser Stelle möchte ich auch Ihren Vorgän-

ger Herrn Steff en begrüßen, 

sehr geehrter Herr Landrat Harhaj, und

sehr geehrter Herr Bürgermeister der Stadt Lidzbark-Warminski, Herr Wisniow-

ski, die ich namentlich für alle Mitglieder der polnischen Delegation willkom-

men heißen möchte,

sehr geehrter Herr Samtgemeindebürgermeister Kewe,

sehr geehrter Herr Bürgermeister Willfried Lübs,

sehr geehrter Herr Ehrenlandrat Hermann Bröring,

sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsmitglieder,

sehr geehrte Damen und Herren Ratsmitglieder der Gemeinde Werlte,

sehr herzlich dar f ich Sie zum Festakt „60-jähriges Bestehen der Patenschaft 

der Kreisgemeinschaft Heilsberg mit dem Landkreis Emsland“ hier im Heimat-

haus Kreutzmanns Mühle in Werlte willkommen heißen. Den Vorsitzenden der 

Kreisgemeinschaft, Herrn Popien, als Nachfolger von Herrn Steff en möchte ich 

an dieser Stelle namentlich begrüßen.

Ich freue mich sehr darüber, dass es so langjährige intensive Beziehungen zu 

Werlte gibt, die sich auch in der seit 2005 bestehenden Partnerschaft zwischen 

Werlte und Lidzbark Warminski (ehemals Heilsberg) – sie war anlässlich der Fei-

erlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Patenschaft zwischen Kreisgemein-

schaft und Landkreis offi  ziell besiegelt worden - niederschlagen. In der 1969 

zunächst in Schloss Clemenswerth eingerichteten Heilsberger Heimatstube 

haben diese Beziehungen ihren räumlichen Mittelpunkt. Ich begrüße deshalb 

die Teilnehmer aus Werlte, an ihrer Spitze den Bürgermeister und Kreistagsab-

geordneten Willfried Lübs. 

Den meisten Anwesenden hier im Saal muss ich nicht erklären, warum wir 

heute zusammengekommen sind. Für die Jüngeren unter uns und für die, die 

mit den Hintergründen vielleicht nicht ganz so vertraut sind, will ich kurz die 

Anfänge der Patenschaft des Emslandes mit dem ermländischen Landkreis 

Heilsberg in Erinnerung rufen. Sie sind vor allem mit einer Person verknüpft: 

Dr. Ernst Fischer. Als letzter preußischer Landrat des Kreises Heilsberg wurde er 
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1933 von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängt und fand nach dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs eine neue Aufgabe als Oberkreisdirektor des 

Landkreises Aschendorf-Hümmling. Dieses Amt übte er von 1946 bis 1959 aus, 

also in einer Zeit, in der der politische Neubeginn, der wirtschaftliche Wieder-

aufbau, vor allem aber die Entwicklung des Emslandes im Rahmen des Ems-

landplanes zu organisieren waren. 

Dazu gehörte es, für die zahlreichen Flüchtlinge und Vertriebenen zu sorgen, 

die im Emsland ein neues Zuhause gefunden hatten. Darunter gab es viele 

Deutsche, die Pommern, Schlesien oder Ostpreußen verlassen mussten.

Mit dem Zusammenschluss der drei Altkreise Lingen, Meppen und Aschen-

dorf-Hümmling zum Landkreis Emsland im Jahr 1977 übernahm dieser die Pa-

tenschaft für die Kreisgemeinschaft Heilsberg. 

Jemand, der den Krieg und die Vertreibung nicht erlebt hat, kann kaum nach-

empfi nden, was es heißt, aus der vertrauten Heimat fl iehen zu müssen oder 

vertrieben zu werden, das Leid, die Entbehrungen, die Brutalität und Scho-

nungslosigkeit, die Flucht und Vertreibung mit sich bringen. Vergessen wer-

den darf aber auch nicht die Ursache dafür. Es war die unverstellte und direk-

te Antwort auf den Tod und Terror, mit dem Nazi-Deutschland den Kontinent 

überzogen hatte. Dies wird deutlich durch ein Zitat des britisch-jüdischen Ver-

legers Sir Victor Gollancz aus dem Jahr 1947: „Sofern das Gewissen der Mensch-

heit jemals wieder empfi ndlich werden sollte, wird diese Vertreibung als die 

unsterbliche Schande all derer im Gedächtnis bleiben, die sie veranlasst oder 

die sich damit abgefunden haben. Die Deutschen wurden vertrieben, aber 

nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener Rücksichtnahme, sondern 

mit dem denkbar höchsten Maß an Brutalität.“ Gollancz greift damit auch der 

erst in späteren Jahren folgenden Debatte um die Frage, ob das Bewusstsein 

von der Schuld der Deutschen jede Empathie für die deutschen Opfer nehmen 

darf, weit voraus. 

Insgesamt verloren 12 bis 14 Millionen Deutsche am Ende des Zweiten Welt-

kriegs durch Flucht und Vertreibung ihre Heimat.

Die Flüchtlinge und Vertriebenen zahlten so einen Großteil der Zeche des von 

Deutschland begonnenen Krieges.

Aber die Geschichte hält eben auch überraschende Momente bereit: Als sich 

mit der Öff nung des Ostens, dem Fall der Berliner Mauer und der Wiederverei-

nigung Deutschlands 1990 eine vollkommen neue politische Situation ergab, 

wurde diese Möglichkeit genutzt und es wurden weitere Kontakte nach Polen 
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geknüpft. Das ist vor dem Hintergrund der Geschichte und der neuen Situation 

eines wiedervereinigten Deutschlands gewiss nicht mit leichtem Herzen und 

nicht ohne Vorbehalte geschehen. Am Ende aber konnten Bedenken, Vorur-

teile und Ängste durch den direkten Austausch, tätiges Miteinander und der 

Annäherung von Mensch zu Mensch abgebaut werden. 

Es konnte beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Johannitern eine Sozial-

station eingerichtet werden. Der Landkreis Emsland hat dieses Projekt gerne 

unterstützt, unterstreicht es doch den Gedanken der Völkerverständigung. 70 

Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es überfällig, das Elend von 

Flucht und Vertreibung, das auch die Polen getroff en hat, durch diese part-

nerschaftlichen Aktivitäten Schritt für Schritt zu überwinden und so etwas wie 

Annäherung zu erreichen, die auch mit dem selbstkritischen Hinterfragen der 

eigenen Taten auf beiden Seiten verbunden war.

Władysław Bartoszewski, der unermüdliche Brückenbauer zwischen Polen und 

Deutschland, erklärte 1995 im Deutschen Bundestag: „Das uns angetane Böse, 

auch das größte, ist [...] keine Rechtfertigung [...] für das Böse, das wir selbst an-

deren zugefügt haben.“ Die Bereitschaft Polens zu vergeben, ebnete den Weg 

zur Versöhnung.

Vor dem Hintergrund dieser politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

entstand 2004 der Partnerschaftsvertrag zwischen dem Landkreis Emsland 

und dem polnischen Landkreis Lidzbark Warminski. Ich habe das bei ande-

rer Gelegenheit schon öfter gesagt, wiederhole es aber hier und heute: Diese 

Partnerschaft ist für uns eine Weiterentwicklung der seit 1955 bestehenden 

Patenschaft mit der Kreisgemeinschaft Heilsberg. Ohne diese bestehende Pa-

tenschaft wäre bei uns wahrscheinlich kaum jemand auf den Gedanken ge-

kommen, gerade mit diesem polnischen Landkreis ein Partnerschaftsabkom-

men zu schließen. Ich freue mich deshalb darüber, heute eine Delegation aus 

unserem Partnerkreis mit Herrn Landrat Jan Harhaj an der Spitze begrüßen zu 

können. Es ist ein Zeichen der fortschreitenden Aussöhnung, wenn sie bei die-

ser Veranstaltung heute anwesend sind. Seien Sie herzlich willkommen.

Solange Europa geteilt war, erschien kaum möglich, was wir heute immer häu-

fi ger erleben: Das Belastende zwischen unseren Völkern wird nicht mehr aus-

geklammert, Leid nicht mehr gegeneinander aufgerechnet. 

Der rasante Wandel, den Europa nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ ge-

nommen hat, hat dazu geführt, dass Polen heute anerkanntes Mitglied der eu-

ropäischen Gemeinschaft ist. Auf wirtschaftlicher Ebene ist Deutschland einer 
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der wichtigsten Partner Polens. Auf bundespolitischer Ebene sind die Bundes-

republik Deutschland und die Republik Polen insbesondere seit dem Grenz-

vertrag, der die völkerrechtliche Verbindlichkeit der Oder-Neiße-Grenze end-

gültig festschreibt, Partner einer vorwärts gerichteten Politik auf Augenhöhe.

Europa bedeutet wirtschaftlichen Wohlstand, es bedeutet aber auch politische 

Stabilität. Angesichts des Ukraine-Konfl ikts wird deutlich, wie brüchig eine po-

litische Ordnung sein kann, und dass es sich aller Mühen lohnt, sich für die ge-

meinsame Idee einer europäischen Solidargemeinschaft einzusetzen. Polen ist 

längst etabliertes Mitglied dieser europäischen Gemeinschaft und wir werden 

unsere Partnerschaftsgemeinden und den Partnerschaftslandkreis Lidzbark 

Warminski sowie die Patenschaft mit der Kreisgemeinschaft Heilsberg auch 

weiterhin im Sinne dieser europäischen Idee begleiten und unterstützen. 

Denn Austausch, gegenseitige Anerkennung und Respekt voreinander sind 

die beste Garantie für eine friedvolle Zukunft. Was können wir also für die 

deutsche Minderheit im ehemaligen Kreis Heilsberg Besseres tun, als die heute 

dort politisch Verantwortlichen dabei zu begleiten, diesen Prozess eines weiter 

zusammenwachsenden Europas zu unterstützen. Es bedeutet zugleich, dass 

auch die Kreisgemeinschaft Heilsberg etwa im Schutz der Bestimmungen 

über die Rechte von Minderheiten ihre kulturelle Eigenart bewahren und so-

gar fortentwickeln kann. Die gegenseitige Anerkennung solcher Eigenart, die 

Akzeptanz und Toleranz ist die Basis für ein respektvolles Miteinander und die 

beste Garantie für eine friedvolle Zukunft. Wenn die Patenschaft des Landkrei-

ses Emsland zur Kreisgemeinschaft Heilsberg und die Partnerschaft zum Kreis 

Lidzbark Warminski dazu beitragen, wirken sie ganz im Sinne der uns alle ver-

bindenden Völkerverständigung.

Ich möchte diesen Tag nutzen, um unseren Freunden aus Polen für ihre freund-

schaftlichen Gesten und ihr neues Vertrauen meinen tief empfundenen Dank 

auszusprechen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Ihre Spende hilft, unsere 
Kreisgemeinschaft zu sichern.
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Redebeitrag des Kreisvertreters Erwin Popien

Sehr geehrter Landrat, cen dobre Herr Landrat,

sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute aus Polen und Deutschland

Ich freue mich an diesem Anlass teilzunehmen und bedanke mich erneut für 

die Unterstützung, die uns der Emslandkreis seitdem hat zukommen lassen.

Wir kamen mit dem Ende des 3. Reiches aus dem äußersten Osten (Aachen-Kö-

nigsberg ca. 1500 km), suchten und brauchten Hilfe, Obdach und Perspektiven 

und stießen dabei anfangs auf eine zum Teil reservierte Bevölkerung. Wir wur-

den als Fremde empfunden und die lokale Verwaltung hatte zum Teil Mühe, 

uns Plätze einzuräumen und wir brauchten viel Geduld, um uns in die vorhan-

denen Möglichkeiten einzufi nden. Unsere einzige Gemeinsamkeit neben der 

Sprache war die Freude über das von den Alliierten erzwungene Kriegsende. 

Und die von den Alliierten eingesetzte Verwaltung mußte sich erst mal selbst 

fi nden und dann mehr oder weniger schnell erkennen, daß Integrationshilfe 

das Gebot der Stunde war.

An dieser Stelle möchte ich an den im Kreis Heilsberg geborenen Dr. Ernst 

Fischer erinnern, den älteren Emsländern zum Teil noch bekannt. 1892 gebo-

ren, als Leutnant aus dem 1. Weltkrieg zurück gekehrt, studierte er Rechts- und 

Staatswissenschaften im Ermland und begann auch dort als Assessor seine 

Berufslaufbahn, wurde nach Koblenz versetzt, bevor er dann mit der kommis-

sarischen Leitung der Verwaltung als Landrat des Kreises Heilsberg beauftragt 

wurde. Nach seiner eigenen Darstellung, der Traum seiner Lebensvorstellung, 

weil er sich hauptsächlich für die öff entliche Wohlfahrt einbringen konnte und 

wollte. Dieser Traum wurde unterbrochen von Gauleiter Erich Koch, der ihn 

1933 sofort in den Ruhestand versetzte. Bis zum Kriegsbeginn war er als Pro-

kurist in Königsberg tätig, wurde eingezogen, um dann als Major in der Luft-

waff enetappe Ende 1945 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen zu werden. 

Es folgte eine Dezernentenstelle in Stade, bevor man ihn 1946 aufgrund seiner 

entsprechenden Berufserfahrung 1946 einstimmig zum Oberkreisdirektor des 

emsländischen Kreises Aschendorf wählte. Hier konnte er seine Fähigkeiten 

dem etwas vernachlässigten Kreis im Emsland einbringen und seine Rechte in 

den nachfolgenden Verwaltungsreformen wahren. Diese erfolgreiche Tätigkeit 

wurde durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse bestätigt.

Schon vor seiner Pensionierung 1959 brachte er sich für seinen ehemaligen 

Heimatkreis und auch im Vorstand der Landmannschaft Ostpreußen ein. Nach 

der Pensionierung fand er seinen Weg als Ehrenamtler auch in der Funktion des  
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Kreisvertreters des Kreises Heilsberg, ohne seinen bundesweiten Einfl uß aufzu-

geben. Hierfür wurde er mit der seltenen Verleihung des Preußenschildes geehrt.

Mit fast 84 Jahren wurde er hochverehrt und respektiert in Nienburg bei Müns-

ter zu Grabe getragen.

In seinem Schatten bin ich heute hier und stolz darauf, in seiner Tradition die 

Kreisgemeinschaft Heilsberg zu vertreten. Und in dieser Tradition verbinden 

sich auch unsere Wege, sehr geehrter Herr Landrat Winter. 

Kreisgemeinschaften bildeten sich Ende der 40iger Jahre und formierten sich 

in 50igern. 

Zunächst einmal sicherten die Kreisgemeinschaften den Zusammenhalt der 

durch Flucht und Vertreibung in alle Winde zerstreuten Ostpreußen der einzel-

nen Heimatkreise. Nur durch die Zusammenfassung der Landsleute in dieser 

Form waren in den ersten Jahren ein erfolgreicher Suchdienst, die Aufstellung 

und Veröff entlichung kompletter Seelenlisten sowie die Zusammenführung 

der getrennten Familien möglich.

Die lokalen Behörden nahmen erste Kontakte mit den Initiatoren auf, um Basis-

material für das 1952 in Kraft getretene Lastenausgleichsgesetz (das übrigens 

noch heute gilt, 1993 einer Neufassung unterzogen wurde und am 22.12.2014 

seine bisher letzte Änderung erfuhr)  und die sich daraus ergebenden Aufga-

ben zu bearbeiten und die Flut der Anträge zu strukturieren und Zeugenlisten 

zu erstellen..

Es wurden hauptsächlich Treff en organisiert und zwar in unterschiedlichen 

Größen bzw. Räumlichkeiten, also Dörfer-Städte-Kreise-Landschaften ausge-

hend von schon früher bekannten Personen bzw. Privatinitiativen.

Dann folgten Patenschaften, beginnend mit einseitigen Erklärungen im Wes-

ten, ebenfalls in unterschiedlichen Größenordnungen von Städten und Krei-

sen.

Es folgten die ersten Reisen mit umständlichen Prozeduren und Visazwang 

und auch alle Orte oder Landschaften waren nicht frei zugänglich.

Daraus entstanden die ersten privaten Kontakte, die später auch Personen um 

faßten, die lokale Verwaltungs- und politische Funktionen hatten.

Je nach Organisationsgrad wurden Vorstände und Delegiertentreff en abgehal-

ten und die jeweilige Organisationform schriftlich formuliert und entsprechen-

de Wahlen abgehalten.

Mit verhältnismäßig großem Aufwand wurden Rundschreiben und Protokolle 

erstellt und verbreitet.
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Je besser die schreibtechnischen Möglichkeiten wurden, entstanden in an-

fangs geringen Stückzahlen „Heimatbriefe“, die sich aus Spenden fi nanzierten.

Mit zunehmender Technik wurde der Standard besser und zum Schluß auch 

farbig und stückzahlmäßig fast unbegrenzt. Die Abfolgen variieren von 

4 x jährlich bis jährlich und aperiodisch, weil anfangs alles ehrenamtlich ablief.

Heute sind bei der Dachorganisation, die Landsmannschaft Ostpreußen, ins-

gesamt 38 Kreisgemeinschaften eingetragen, die z.T. keiner formalen Organi-

sation unterliegen, z.T. eingetragene Vereine sind, und dann Mitgliedsbeiträge 

erheben und als gemeinnützig anerkannt sind und beginnen, untereinander 

zu kooperieren und gemeinsam zu agieren.

Die Zukunft ist noch off en an der Grenze zwischen Erlebnis- und Bekenntnis-

generation und der Entscheidung, ob oder wann die ersten Ihre Tätigkeit ein-

stellen.

Vielen Dank für Ihre Geduld, mir zuzuhören.

Was öch nich vaknuse kann … von Pater Witt †

Wenn e Schlolos zooing es Lohn kriet 

On söch denn öm Kruck benuddelt,

Wenn öch lase wöll on schraiwe, 

On öm newean denn duddelt,

Wenn öch wöll e Kärnche schloff e, 

On main liewa Nocksa bullat,

Wenn öch wo was sull bezoahle, 

On es Geldstück wech ma kullat,

Wenn baim Uingahaale möch 

da ainga deen besabbat,

Wenn söch hott e Fratz beschnurjelt 

On denn ömma kroahlt on schabbat,

Wenn öm ön a Kärch de Bönk on Aard 

begalpat on beschnoddat,

Wenn e Beest, ze faul za Oarbaid, 

Off  a Stroaß eröm bloß loddat,

Aida, stoats wo was ze tune, 

Ömma baselt, ömma quaselt,

On e Grötzchezähla eewa alla gnorrt 

 [on braselt,

Wenn e Dollbott weje nuscht 

on wödda nuscht söch kabbelt,

Wenn e Red wo watt jehaale, 

On e Kott damanka babbelt,

Bai e Böcka kömmt e Drechfi nk, 

On da Fatz es Brot begrabbelt,

Wenn noch veel ös ze vallende, 

On es watt eröm jemuschelt,

Fortsetzung auf Seite 67
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Heilsberg und Guttstadt – Perlen des Ermlands 

Eine Ausstellung des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellingen / Bay.

1955 – 2005

50 Jahre Patenschaft

Landkreis Emsland – Kreisgemeinschaft Heilsberg

Blick auf Heilsberg, Gemälde von Wilhelm Eisenblätter, 1916

Siegel des ermländischen Bischofs 

Hermann von Prag (1338 -1349) 

Siegel des Domkapitels von Erm-

land aus dem Jahr 1351 

St. Katharina, die Schutzpatro-

nin Guttstadts
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Aus der Guttstädter Geschichte – Daten und Ereignisse

Das Wappen der Stadt zeigt einen roten Hirsch mit einem grü-

nen Eichenzweig in seinem Maul (bis 1945)

1325 Auf einer Alleinsel im Glottauer Gau, an der Stelle einer prussischen 

Burg, wurde von Lokator Wilhelm von Wormditt im Auftrag des erm-

ländischen Bischofs Eberhard von Neiße die Ansiedlung Guthinstat 

gegründet. Damals wurde sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die 

ersten Bürger waren schlesischer Herkunft.

1329 Am 26. Dezember bekam die Siedlung von Bischof Heinrich II. Wogenap 

die Handfeste (Kulmer Stadtrechte). Im diesem Jahr wurde zum ersten 

Mal auch die örtliche Pfarrkirche erwähnt – höchstwahrscheinlich nur 

eine hölzerne Notkirche.

1335 Die Stadt trug den Namen Gutenstadt – lat. Bona Civitas.

1341 wurde mit dem Bau der Stadtbefestigungen begonnen. Die Stadt hatte 

den üblichen rechteckigen Grundriss. Anfangs waren alle Bauten aus 

Holz.

1347 Auf Anordnung des ermländischen Bischofs Hermann von Prag wurde 

Gutstat Sitz des Kollegiatkapitels des Ordenslandes (Kollegiatstift zum 

Heiligsten Erlöser und allen Heiligen), des zweiten Kapitels im Ermland 

neben dem Domkapitel in Frauenburg.

1350 Errichtung des ersten Kollegiatgebäudes.

1374 Baubeginn der Pfarr- und zugleich Kollegiatkirche, die nach Vollendung 

(1396) alle anderen ermländischen Pfarrkirchen an Größe übertraf; 

gleichzeitig Errichtung des neuen Stiftsgebäudes.

1398 Erste dokumentierte Erwähnung des städtischen Rathauses, das – 

wahrscheinlich seit 1371 – in der Mitte des quadratischen, mit Lauben 

umgebenen Marktplatzes stand.

1414 Während des Hungerkrieges zwischen dem Deutschen Orden und dem 

Königreich Polen wurde die Stadt nach dem Einfall des polnisch-litaui-

schen Heeres verwüstet.



23

Kreis

1466 Nach dem 2. Thorner Frieden (1466) kam das Ermland und somit auch 

Guttstadt unter die Schutzherrschaft der polnischen Krone.

1521 Während des Krieges zwischen dem Deutschen Orden und Polen wurde 

Guttstadt von Söldnern des letzten Hochmeisters des Ordens besetzt 

und trotz hartnäckiger Verteidigung wieder von den polnischen Trup-

pen eingenommen.

1626 Die Truppen des schwedischen Königs Gustav II. Adolf marschierten 

kampfl os in die Stadt ein und verwüsteten das Kollegiatstift sowie das 

bischöfl iche Haus. Die Besatzung dauerte bis 1629.

1731 Das städtische Rathaus wurde neu errichtet.

1748 Ermländischer Städtekongress in Guttstadt.

1772 Nach der ersten Teilung Polens wurde das Ermland preußisch; Eintei-

lung in die Kreise Heilsberg und Braunsberg; Guttstadt kam damals zum 

Kreis Braunsberg.

1801 Großer Brand in Guttstadt.

1807 Napoleon I. in Guttstadt.

1810 Aufhebung des Guttstädter Kollegiatstiftes.

1818 Am 1. Januar wurde die Stadt dem damals neugebildeten Kreis Heils-

berg zugewiesen.

Lageplan der Stadt im Mittel-

alter, Zeichnung nach Giese aus 

dem Jahr 1825
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1852 Ein großer Brand zerstörte die Süd- und Westseite des Marktplatzes.

1858 Abriss der alten Stadttore (bis auf das Mühlentor); von den anderen Be-

festigungen blieb bis heute nur der Storchenturm erhalten .

1882 Baubeginn der Eisenbahnstrecke Wormditt – Guttstadt – Allenstein. 

Diese Bahnverbindung wurde offi  ziell am 1. November 1884 in Betrieb 

genommen. Das erste Bahnhofsgebäude in Guttstadt war aus Holz.

1912 Gründung der Guttstädter Automobilgesellschaft m. b. H, die den Perso-

nen- und Postverkehr in der Gegend betrieb (Neugründung im Jahr 1925). 

Vor Kriegsbeginn verfügte die Gesellschaft über 10 Busse und 3 PKW.

1914 Am 28. August besetzten die Russen für zwei Tage die Stadt und die 

Gegend.

Der Storchenturm. Der an der südöstlichen Ecke der 

ehemaligen Stadt stehende runde Turm aus dem 15 

Jh. gehörte einmal zu den städtischen Befestigun-

gen. Als einziger Überrest der alten Stadtmauer ist er 

heute ein Wahrzeichen der Stadt

Marktplatz mit Blick auf das Rathaus 

und auf die angebauten Häuser, um 

1905. Auf der Ostseite der Marktmitte, 

in dem Haus links (Markt 22), hatte 

damals der Schumacher Carl Brause 

sein Geschäft. Später, in den 20er und 

30er Jahren, gab es hier die Fahrrad-

handlung von Otto Brause & Ernst 

Goothardt und zuletzt das Lebens-

mittelgeschäft von Eduard Riemer. 

Im Haus rechts (Markt 21) wohnte da-

mals die Familie Hanck



25

Kreis

1924 Gründung der Guttstädter Bau-Genossenschaft (seit 1926 – Ermländi-

sche Bau-Gesellschaft m. b. H.). Diese Firma baute mehrere Objekte in 

der Stadt (u.a. Bahnhof, Amtsgericht, ev. Gemeindehaus).

1932 Am 9. Februar brannte das Rathaus völlig aus und wurde nicht mehr 

aufgebaut.

1935 Am 13. Februar wurde das neue Guttstädter Bahnhofsgebäude einge-

weiht.

1945 In der Nacht des 2. Februar nahm die Rote Armee die Stadt ein.

  Am Nachmittag des 3. Februar zündeten die sowjetischen Soldaten 

Guttstadt an. Die Stadtmitte wurde zu 65% zerstört.

  Am 1. August übergaben die Sowjets die Stadt einem polnischen Bür-

germeister. 1946 wohnten in der Stadt ca. 1 000 Einwohner (1939 waren 

es 5 932, meist katholisch).

Guttstädter Bahn-

hof, nach 1935

Die Stadt auf einer alten Ansichts-

karte, um 1900. Auf fünf Lithographi-

en sind die Kollegiatkirche, der alte 

Turm, das Stadtpanorama, die evan-

gelische Kirche und das Geschäfts-

haus der Firma Fischer dargestellt.
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Guttstadt auf einer alten Ansichtskarte, um 1900. Oben: das Stadtpanorama, un-

ten: die evangelische Kirche und die am Rande der Stadt liegende   Waldmühle

Der Dreifaltigkeitsaltar im Neben-

schiff  der Kollegiatkirche

Der Gnadenstuhl des Dreifaltigkeits-

altars. Eine schöne und sehr aus-

drucksvolle Schnitzarbeit aus der 

Zeit um die Wende 15./16. Jh., die 

höchstwahrscheinlich unter dem 

Einfl uss von Veit Stoß geschaff en 

wurde
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Blick vom Marktplatz in die 

Kirchstraße mit der Kollegiat-

kirche im Hintergrund, um 

1910. Auf dem Foto rechts das 

Haus an der Ecke des Markt-

platzes und der Kirchstrasse 

(Markt 1), das  bis 1937 dem 

jüdischen Geschäftsmann 

Selmar Josephson gehörte. 

Danach übernahm der Kauf-

mann Leo Keuchel das Haus 

und das Geschäft.

Blick über die kleine Alle auf die Guttstädter Altstadt, um 1914
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Wormditter Vorstadt mit Blick auf die katholische Kollegiatkirche und die mittelal-

terliche Bebauung der Stadt, um 1905

Südseite des Marktplatzes, um 1910. Auf dem Foto von links: das Haus von Georg 

Kuhnig an der Ecke des Marktplatzes und der Mühlenstrasse (Markt 16) mit dem 

Kolonialwarengeschäft von Georg Berent (später vom Kaufmann Leo Hasselberg); 

weiter das Haus von Rudolf Fritz, später mit dem Herrenkonfektionsgeschäft von 

Ernst Austen (Markt 17); das Haus mit den Nummern 18/19 mit der Fleischerei Ge-

ritz und dem Herrenhutgeschäft Pohlmann und das Eckhaus an der schmalen Gas-

se zum Mühlenplatz (Markt 20) mit der Gastwirtschaft Gross (später Leo Pfeiff er), 

das in den 30er Jahren dem Rechtsanwalt Hugo Correns gehörte.
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Links: Ostseite des Marktplatzes, um 1910. Auf dem Foto links das Geschäfts- und 

Wohnhaus von Paul Thiel, später das Lebensmittelgeschäft Thams & Garms (Markt 

10). Das große Haus in der Mitte der Ostseite (Markt 11) beheimatete im Erdge-

schoss das Geschäft Kaiser‘s-Kaff ee (unter den Kolonnaden links) und das Hotel 

Deutsches Haus (Inh. Brunno Steff en). Das Haus rechts daneben, an der Ecke des 

Marktplatzes und der späteren Hindenburgstrasse (Markt12), diente in den 30er 

Jahren als Geschäfts- und Wohnhaus von Bernhard Leiber (Modewaren).

Rechts: Marktplatz mit dem Rathaus und Anbauten in seiner Mitte. Blick von Nord-

osten auf die Nordseite, um 1920. Das Rathaus wurde im 14. Jh. erbaut. Die Giebel, 

das Dach und das Türmchen stammten aus der Barockzeit. Am 9. Februar 1932 

brannte das Rathaus (mit einigen angebauten Häusern) ab und wurden nicht 

wieder aufgebaut. Nach dem Brand bezog die gesamte Stadtverwaltung die erste 

Etage des Hauses vom Kaufmann Raphaelson (später Kronen-Drogerie von Anton 

Kehrbaum) am Markt 9 (Nordseite des Marktplatzes). Die Arkaden des Hauses Ra-

phaelsohn sind rechts auf dem Foto zu sehen. Im nordöstlichen Eckhaus der Markt-

bebauung (Markt 21) wohnten Anna und Hermann Hanck (später Franz Wellnitz). 

Daneben das Haus der Familie Bonk (Näh- und Kurzwarengeschäft) und die im Fe-

bruar 1932 abgebrannten Häuser von Riemer (Beckerei) und Sendrowski (Central 

Restaurant – neben dem Rathaus).

Südwestliche Ecke des Marktplatzes mit 

Blick auf das Hauptschiff  und den Turm 

der Kollegiatkirche, um 1925. An der 

Westseite des Markplatzes von links: das 

Kaufhaus von Selmar Josephson (Markt 

1), dann das Glas-, Porzellan-, Geschenkartikel-, Spielsachen- und Eisenwaren-

geschäft des Kaufmanns sowie Stadtverordneten Glemens Schulz (Markt 2) und 

die Privileg-Apotheke (später Adler-Apotheke mit Drogerie) von Paul Mertins und 

nach 1936 von Walter Lerbs (Markt 3).
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Nordseite des Marktplatzes, um 1935. Auf dem Foto von links: das Haus an der Ecke 

des Marktplatzes und der Wormditter Vorstadt mit dem Kolonialwarengeschäft 

von Kaufmann Paul Hoepfner (Markt 7), dann die Fleischerei von Max Fahl (Markt 

8) und das Haus von Anton Kehrbaum mit der Kronen-Drogerie und der Tankstelle 

davor (Markt 9). Rechts, an der Ostseite des Marktplatzes, die Arkaden des Deut-

schen Hauses.

Alte Stadtansichten 

Gefallenen-Denkmal, um 1935
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Panorama  der  Stadt. Fliegeraufnahme,  um  1935.

Links: Kollegiatstift in Guttstadt, gezeichnet von Karl Hauke. Am 17. Juni 1341 stif-

tete der ermländische Bischof Hermann von Prag (1338-1349) in Pettelkau, unweit 

von Braunsberg, das Kollegiatstift ».in honorem Sanctissimi Salvatoris et omnium 

Sanctorum«. Zwei Jahre später wurden Kollegiatstift und Kollegiatkapitel zuerst 

nach Glottau (1343) und am 26. November 1347 in das junge Gutstat verlegt. Seit 

dieser Zeit war die Stadt Sitz des zweiten Kollegiatkapitels im Ermland. Diese geistli-

che Korporation und Lebens-, Opfer- und Gebetsgemeinschaft der Geistlichen (eine 

ordensähnliche Gemeinschaft) unterstand dem ermländischen Diözesanbischof.
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Seite 31 rechts: Kollegiatkirche in Guttstadt um 1890. Das Gotteshaus von Gutt-

stadt wurde bereits im Mittelalter der Thum genannt, deshalb hieß damals auch 

die Gemeinschaft der Stiftsherren in Guttstadt Thumkapitel. Später wurde die 

Guttstädter Kollegiatkirche öfter als kleiner Dom bezeichnet (Zweitsitz des ermlän-

dischen Bischofs neben dem Frauenburger Dom).

Blick auf Kollegiatkirche 

und Kollegiatstift von Süd-

westen, um 1930. Der im 

Westen stehende, später 

angebaute Turm der Kol-

legiatkirche (15.-17 Jh.) 

bekam im 17./18. Jh. mit 

den zwei Satteldächern einen Abschluss. Später wurde vom Baumeister Johann 

Christoph Reimers die Kirche mit einem neuen Dach versehen (1719). Eine gründ-

liche Renovierung und gesamte Wiederherstellung der Kollegiatkirche fand in den 

Jahren 1871-1885 statt.

Hauptschiff  der Guttstädter Kolle-

giatkirche. Das Mittelschiff  der Kirche 

ist im Inneren ca. 60 m lang, 27 m 

breit und ungefähr 16 m hoch (Dom 

in Frauenburg: 59x22 m, Pfarrkirche 

in Allenstein: 58x24 m). Das Lang-

haus (Hauptschiff ) hat sieben Joche 

und ein sechzehnteiliges Sterngewöl-

be; beide Seitenschiff e – achtteiliges 

Sterngewölbe.
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Links: Kollegiatkirche zu Guttstadt von Osten aus gesehen, um 1890. Die Guttstäd-

ter Kirche gehört zum Typ der ermländischen Hallenkirche. Ihre Architektur erin-

nert an die des Frauenburger Domes sowie an Kirchen in Braunsberg und Allen-

stein. Diese Kirche,  ein gefugter Ziegelbau im gotischen Verband, übertriff t jedoch 

in ihren Ausmaßen alle andere  ermländischen Stadtkirchen.

Rechts: Grundriss des Kollegiatstifts und der Kollegiatkirche in Guttstadt, gez. von 

Karl Hauke. Der Bau der Guttstädter Pfarrkirche und zugleich Kollegiatkirche (ec-

clesia Collegiata) erfolgte in den Jahren 1373-1396. Seit dem Jahr 1391 trug sie 

den Namen der Hl. Katharina. Das Kollegiatstift wurde in der Südwestecke von 

Guttstadt direkt an der Stadtmauern erbaut. Seine drei ungleich langen Flügel (mit 

dem Bischofshaus) und  die Kirche umschlossen einen unregelmäßigen (42x48 

m) Hof, der durch die zweistöckigen Laubengänge auf zwei Seiten umgeben war. 

Durch diesen Hof, der nach außen hin durch zwei Tore abgeschlossen war, und 

durch die strenge Abgrenzung des Ganzen von der Stadt, erhielt der Komplex das 

Aussehen eines Klosters.

Gesamtblick auf Kollegiatkirche und 

Stiftsgebäude. Der Turm von der Kolle-

giatkirche ist bis zum Dachanfang 44 m 

hoch. Ursprünglich hatte er zwei Sattel-

dächer, die 1895 durch den heutigen Ab-

schluss ersetzt wurden.
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Südliches Tor des Kollegiatstifts

Hof des Stifts mit Blick auf den westlichen   

Flügel

Der Marienaltar von 

1430 im Nebenschiff  

der Kollegiatkirche 
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Erinnerung an die letzten Tage in Guttstadt

Bericht von Ernst Knoblauch, 1953

Aus vielen Gesprächen und zahlreichen Briefen habe ich feststellen können, 
daß über die letzten Tage in unserem herrlich schönen Guttstadt die unmög-
lichsten Berichte im Umlauf sind, weshalb ich mich veranlaßt fühle, allen 
meinen alten Zeitungsfreunden endlich einmal einen ungeschminkten und 
sachlich richtigen Ablauf der letzten Tage und Stunden zu geben. Alle Heimat-
freunde wissen, daß ich nach Einberufung unseres Ortsgruppenleiters, Lehrer 
Ernst Müller, als uk-gestellter Zeitungsmann und Blockleiter der NSDAP 
Ortsgruppe Guttstadt mit der Wahrnehmung der Ortsgruppengeschäfte 
beauftragt worden war. Somit mußte ich für viele Entscheidungen nicht nur 
der Kreisleitung gegenüber meinen Mann stehen. Zum Glück hatte ich immer 
wenigstens einen Getreuen zur Mitarbeit bei der Hand, und dies war vor allem 
unser heute besonders hochgeschätzte Hugo Schulz , z. Zt. Stadtinspektor und 
Leiter des Wohlfahrtsamtes Eckernförde.

Leider sind mir meine Aufzeichnungen bei meiner Verwundung sämtlich ab-
handen gekommen, so daß ich den heutigen Bericht fast ausschließlich nur 
aus dem Gedächtnis geben kann. Ich beschränke mich aber auf Tatsachen, 
die vielen Lesern sicherlich einiges Neues geben werden. Die militärischen 
Ausführungen habe ich nach Erzählungen und aus Gesprächen mit unserem 
damaligen Ritterkreuzträger und Leutnant Hans Koll, Josefsberg, die ich be-
reits mit ihm in der „Internierung“ Heiligenhafen/Holstein und später in Bonn 
führte, niedergeschrieben.

Bis Sonnabend, dem 20. Januar 1945, halten wir von dem großen Kriegs-
geschehen nicht viel zu spüren bekommen. Abgesehen von Einquartierun-
gen, den vielen Flüchtlingstrecks und gelegentlichen Fliegeralarmen ging 
alles in Guttstadt seinen normalen Weg. Die Betriebe arbeiteten alle noch auf 
Hochtouren, wenn sich auch durch Einberufungen zum Volkssturm bzw. zum 
„Schippkommando“ hier und da bereits Personalmangel bemerkbar machte. 
In den Vormittagsstunden dieses Tages aber gegen 10 Uhr, ich war gerade auf 
der Stadtverwaltung, wo ja die Büroräume der NSDAP-Ortsgruppe unterge-
bracht waren, kam dann die große Aufregung, ja die erste Panikstimmung über 
unsere Stadt. Russische Flieger brachten besonders in der Kirchen-, Mauer- 
und Adalbert-Fischer-Str. durch Bordwaffen die ersten Schäden an einigen 
Häusern. Menschenverluste waren zum Glück nicht zu beklagen, obwohl der 
Straßenverkehr recht lebhaft war. Erfreut atmeten vor allem alle Verantwort-
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lichen auf, als sie feststellen konnten, daß von den 8 Brandbomben, die im 
Garten der Stadtverwaltung niedergingen, keine das durch Lebensmittelkar-
tenumtausch überfüllte Verwaltungsgebäude in Brand gesetzt hatte. Gegen 
Mittag verbreitete sich schnell die bestätigte Nachricht, daß die Russen auf 
Allenstein marschierten. Zur Aufl ockerung dieser Stadt musste nun unsere 
Ortsgruppe Omnibusse und Lastkraftwagen dorthin in Marsch setzen. Dieser 
Pendelverkehr ging bis Montag Vormittag. Bei der Automobil-Ges. klapp-
te es ausgezeichnet. Weitgehende Unterstützung fand ich bei der Firma Ma-
cketanz. Die Dampfmühle Baltruschat & Co. war durch Mehlauslieferungen 
verhindert. Eine Firma Toussaint aus Insterburg, die vor ein paar Tagen nach 
Guttstadt evakuiert worden war, machte auch einige Fahrten, soweit ich dies 
kontrollieren konnte. Bereits am Sonnabend Abend waren unsere Auffang-
stellen in den Schulen und Gaststätten überfüllt. Die Frauenschaft und das 
DRK hatten alle Hände voll zu tun. In das Planen und Vorbereiten für weitere 
Raumbeschaffung platzte dann gegen 20 Uhr die Meldung von der höchs-
ten Alarmbereitschaft des Standort-Volkssturmbattaillons. Hiervon wurde ich 
zunächst über die Kreisleitung der NSDAP in Kenntnis gesetzt. Etwas später 
rief mich auch Btl.Führer, Maj.d.R. Kilanowski aus Battatron, mit der Bitte 
an, die beiden Komp.Führer, Pol.Obersekt.Quint und Straßenbaumstr. Wen-
kelewski zu unterstützen. Die Stadtkomp. unter Wenkelewski trat um 21 Uhr 
auf dem Marktplatz an. Die Volkssturmmänner waren zu 60 % erschienen, 
allerdings kaum mit Gepäck und Decken. Man hatte den Eindruck, alle Män-
ner hielten es für einen Probealarm. Erst beim Antreten erfuhren die Volks-
sturmmänner von der sich steigernden Gefahr. Der Abmarsch musste um 2 
Stunden verschoben werden, um den „neuen Soldaten“ Gelegenheit zu geben, 
sich daheim warmes Unterzeug, Decken und Verpfl egung für 24 Stunden zu 
beschaffen. Alsdann bezogen beide Kompanien ihre Stellungen im Raum Pe-
terswalde b. Guttstadt-Freimarkt. 

Am Sonntag (21.1.45) durchfuhren weitere militärische Einheiten unsere 
durch Fuß- und Pferdetrecks fast verstopften Straßen. Die Polizei und Hilfs-
polizisten hatten große Mühe, den Straßenverkehr wenigstens halbwegs in 
Ordnung zu halten. Der Gottesdienst in beiden Kirchen war wegen des stän-
digen Fliegeralarms ausgefallen. Gegen Mittag und auch am frühen Nachmit-
tag wurden die Nachzügler zu den Volkssturmkompanien nachgefahren. Die 
Unruhe in der Stadt war begreifl icherweise weiter angestiegen. Bei einem 
Rundgang durch die Stadt mit Bürgermeister Hermann Eisermann mußten 
wir auf höheren Befehl hin auf zahlreiche Anfragen jegliche Fluchtgenehmi-
gung verweigern. Um 16 Uhr erschien auf dem Ortsgruppenbüro Fabrikbesit-
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zer Kurt Stargardt mit einem Beauftragten der Wehrmacht, um einige seiner 
Betriebs-Gefolgsmannen aus dem Volkssturm zurückbeordern zu lassen, da 
die Firma Stargardt sofort mit der Produktion einer Munitionsart betraut wor-
den war. Nach einstündiger Verhandlung hatten wir die gewünschten Arbeiter 
ausgewählt und das Schreiben an die Kompanieführer fertiggestellt. Kaum 
war dieser Fall erledigt, stand ein neuer Streitfall zur Klärung an. Aus den 
Nautischen Werken, die aus Hamburg auf das Gelände der „Marienhütte“ um-
gesiedelt worden waren, waren fast alle Männer dem Gestellungsbefehl des 
Volkssturms nicht gefolgt. Wie die Polizei nach Überprüfung nun meldete, 
waren diese Werke mit dem Verpacken der Geheimgeräte und Fertigerzeug-
nisse beschäftigt. Die Wehrmacht hatte diesem Betrieb bereits Räumungs-
befehl erteilt. Zum Abtransport der vielen Kisten waren – wie mir mitgeteilt 
wurde – von Königsberg aus Bahnwagen zugesagt worden, die aber Guttstadt 
nie erreicht haben. Mithin fi elen alle Kisten den Russen in die Hände. Gegen 
19 Uhr erschien im Auftrag des Standortältesten, Hauptmann Schega, Lei-
ter des bei uns stationierten Holztankkommandos, ein Leutnant (den Namen 
habe ich vergessen) und überbrachte die traurige Mitteilung, daß wir zum mi-
litärischen Kampfabschnitt erklärt worden waren. Die überbrachte 10-Punk-
te-Forderung ist mir heute nicht mehr geläufi g. Ich weiß nur soviel, daß alle 
im Urlaub befi ndlichen Soldaten und auch die beiden Volkssturmführer des 3. 
Aufgebotes, Hauptmann d.R. Goss und Leutnant d.R. Lunktwitz sich sofort 
zu stellen hatten, kein Fahrzeug (privat) die Stadt verlassen durfte und eine 
Aussprache mit dem Adjutanten Schegas dahingehend geführt wurde, die 
Stadt aufzulockern, d.h. vor allem Frauen mit Kindern die Flucht ermöglicht 
werden sollte. Inzwischen herrschte im Büro Hochbetrieb, Telefonate über 
Telefonate, ein jeder wollte Auskunft, jedem sollte geholfen werden, und die 
einzige Möglichkeit bestand darin, die durchfahrenden Wagen der Wehrmacht 
zu beladen, was leider auch am Montag und Dienstag nicht recht geklappt 
hat. Die Volkssturmmänner waren zu schwach und der Sicherheitsdienst nicht 
stark genug vertreten, so daß unzählige Tausende und Abertausende nicht aus 
der Stadt kamen. Im Laufe des Vormittags ging ein Kreisbefehl ein, wonach 
sämtliche Ortsgruppen, alle Männer und Frauen über 14 Jahre nach Peters-
walde zum Schanzenschippen zu dirigieren hatten. Diesen Kreisbefehl, den 
ich für die Kreishälfte Guttstadt (Ortsgr. Noßberg, Münsterberg, Rosengart, 
Heiligental und Wolfsdorf) durchzugeben hatte, konnte ich auf telefonischem 
Weg nicht mehr allen durchrufen. Am Nachmittag kam für die Ortsgruppe 
Heiligental Apotheker Schur mit seinem Auto vorgefahren und holte die noch 
für die Ortsgruppe lagernden Volksgasmasken ab. Er bestätigte mir auch, daß 
mit seiner Ortsgruppe keine tel. Verbindung mehr möglich gewesen sei. In-
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zwischen hatte ich erfahren, daß die Nachbarkreise Mohrungen und Rössel 
Räumungsbefehle erteilt hatten, woraufhin ich versuchte, auch für unsere 
Kreishälfte einen offi ziellen Räumungsbefehl zu bekommen. Überall fand ich 
taube Ohren. Selbst in der Nacht, als ich Bürgermeister Eisermann und auch 
Franz Kewer einschaltete, war jedes Gespräch mit Landrat Hundrieser und 
Kreisleiter Tietze hierüber umsonst, Allerdings hatten sich in der Nacht einige 
Familien in aller Stille auch ohne Erlaubnis abgesetzt bzw. Fahrgelegenheit 
mit Wehrmachtsfahrzeugen ausgenutzt. 

Der Aufl ockerungsbefehl wurde in der Frühe des Montag (22.1.45) durch HJ, 
BDM und Polizei in der Stadt bekanntgegeben. Eine weitere Möglichkeit be-
stand nicht mehr, da die Heimatzeitung nicht mehr erscheinen konnte, ja nicht 
einmal ein Extrablatt, da die deutsche Gefolgschaft der Zeitung dem Rufe des 
Volkssturms folgen mußte und die französischen Buchdrucker als Gefangene 
sich - wie auch alle anderen Gefangenen, - im Lager zum Abtransport sam-
meln mußten. Der Kreisleiter, der am Vormittag mit dem stellvertretenden 
NVS-Amtsleiter Bruno Marquardt in Guttstadt erschienen war, war ob der 
Teillösung in Guttstadt sehr aufgebracht, und nur die Bestätigung des Orts-
kommandanten bzw. des Adjutanten, daß er infolge Kampfgebietes den Auf-
lockerungsbefehl genehmigt hatte, hat Eisermann und mich von der Strafver-
folgung gerettet. Die Banken und Geschäfte waren teils noch geöffnet, teils 
geschlossen. Auf dem Marktplatz und in den Straßen stoppte der ganze Ver-
kehr, weil die durchfahrenden Fahrzeuge von den Volkssturmmännern und 
dem SD mit Frauen-und Kindern beladen werden mußten. Allerdings ging 
dieses nicht immer im Guten ab! Auf dem Bahnhof spielte sich dasselbe Bild 
ab. Auch hier herrschte Großbetrieb. Die aus Allenstein kommenden voll be-
setzten Züge nahmen zwar noch einige Flüchtlinge auf, jedoch die allergrößte 
Zahl blieb zurück. Wie weit diese Züge gekommen sind, habe ich nie erfahren 
können. Als ich am Nachmittag wieder nach einem Rundgang vom Bahnhof 
kam, bat ich den Bürgermeister um den Feuerwehrwagen, da keine anderen 
Fahrgelegenheiten mehr bestanden und ließ meine Familie zu meinem Freun-
de, Pfarrer Grimme, nach Zinten fahren. Auch rief ich am Nachmittag wegen 
der beiden Direktoren der Fischer-Werke, Drews und Schreiber in Freimarkt 
oder Benern (ich weiß nicht genau) beim Volkssturm an und besorgte beiden 
einen Urlaub zur Vernichtung von Geheimakten, die im Tresor verschlos-
sen waren, und Frl. Scheiba als erste Kraft sich dieser Aufgabe unterziehen 
wollte. In den Abendstunden hatte ich für die Ortschaften Althof, Battatron, 
Knopen, Glottau, Nekistern den Räumungsbefehl gegeben und ihnen den 
Weg in Richtung Landsberg vorgeschlagen. Abends besuchte ich noch die 
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Gaststätte Purtzki, wo sich im „Großen Kurfürsten“ die Dienststelle unseres 
Ritterkreuzträgers Koll eingerichtet hatte. Gegen 23 Uhr erreichte mich aus 
dem Gauführerstand Königsberg ein tel. Anruf, in dem ich beauftragt wurde, 
mit dem Kreisstab des Volkssturms in Allenstein Verbindung zu suchen, da 
Königsberg Allenstein nicht mehr erreichen konnte. Über die Wehrmachts-
leitung kam ich zwar nach Allenstein, erreichte aber niemand mehr auf der 
Kreisleitung, auch nicht auf dem Kreisgefechtsstand. Nur die Polizei (am Te-
lefon Maj. Ebelung o.ä.) informierte mich dahingehend, daß der Russe aus 
Richtung Wiendugaer Forst auf Alleinstein marschiere, der Jommendorfer 
Stadtteil bereits unter Beschuß liege und noch mehrere 10 000 Einwohner 
auf ihren Abtransport warteten. Selbst nach Durchgabe dieser Meldung an 
den Gaugefechtsstand und auf dringende Vorstellungen, da Guttstadt und Al-
lenstein ja nur 25 km entfernt sei, erhielt ich nicht die offi zielle Erlaubnis zur 
Räumung der Stadt bzw. des ganzen Ortsgruppenbereiches.

In den Morgenstunden des Dienstag (23.1.45) hatte ich mehrere tel. Unter-
redungen mit dem Offi zier vom Standortdienst, der gleichzeitig Adjutant bei 
unserem Leutnant Koll war. Es war der Ltn. Angrick, Sohn unseres Schuh-
warenkaufmanns. Gegen 3 Uhr waren wir übereingekommen, für die Stadt 
den Räumungsbefehl zu geben, da Koll auf seinen Aufklärungsfahrten wenig 
deutsche Soldaten, vor allem kaum motorisierte Verbände, in vorderster Linie 
antraf. Andererseits aber russische Spähtrupp-Panzer bis zur Diwitter Brücke 
gesichtet worden waren. Da ich keine dienstbaren Menschen um mich hatte 
und die vier Polizeibeamten nicht ausgereicht hätten, einen Räumungsbefehl 
durch die Straßen der Stadt zu bringen, ließ ich kurzentschlossen gegen 4 Uhr 
unsere Kirchenglocken läuten. Zum Glück erreichte ich die Wirtin unseres 
Hochw. Herrn Domherrn, Frl. Steinki, die meinem Ansinnen sogleich Folge 
leistete. Das Geläut war nicht von langer Dauer, denn ich hatte nicht gewußt, 
daß dieses auch ein Hauptalarmruf auch für die Wehrmacht war. Daher mel-
dete sich sofort Ltn. Angrick und meinte, ich sollte das Läuten lieber einstel-
len, sonst fürchtete er selbst, daß die in Guttstadt liegenden Mannschaften und 
Offi ziere dadurch zu den Alarmsammelplätzen strömen würden. Zum Glück 
ist dieses nicht geschehen. Die paar Minuten aber hatten der Guttstädter Be-
völkerung genügt, um sie auf die große Gefahrensstunde hinzuweisen.

Jetzt ging alles drunter und drüber. Die Fahrtmöglichkeiten fehlten fast gänz-
lich. Die Eisenbahnzüge lagen auf der Bahn fest. Die Wehrmachtsfahrzeu-
ge passierten nur noch gering unsere Stadt. Die Bauerntrecks waren größ-
tenteils überladen. Mithin blieb nur noch der Fluchtweg zu Fuß mit Wagen 
oder Schlitten übrig. Auf dem Markt standen ungeheure Menschenmassen, 
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die nicht mehr fl iehen konnten, umso mehr aber auf die „braunen Bonzen“ 
fl uchten und wetterten. Ein Einschreiten des SD bzw. der Polizei hielt ich für 
nicht angebracht, selbst auf die Äußerung „Gauleiter, wo bist du? Hol doch 
wenigstens deine Patenkinder ab.“

Inzwischen hatten die Bürgermeister der Ortschaften Neuendorf, Lingenau, 
Altkirch von mir die Marschroute ihres Treckweges - gleichfalls in Richtung 
Landsberg - erhalten und sich in den frühen Morgenstunden mit ihren Trecks 
auf den Weg gemacht. Nach dem Läuten der Glocken war auch Oberpost-
meister Ruhnau mit seiner Gefolgschaft aufgebrochen. Gegen 9 Uhr verließ 
Bürgermeister Eisermann die Stadt und fuhr in seine „zweite Residenz“ Heils-
berg. Zuvor hatte der damalige Obersekretär Hugo Schulz mit der Polizei die 
wichtigsten Akten verbrannt, besonders Bezugsscheine und Lebensmittelkar-
ten. Die Stadtkasse mit Stadtsiegel nahm Rendant Deutsch mit auf die Fahrt, 
die er zusammen mit einigen Arbeitern und Hugo Schulz auf dem städtischen 
Fuhrwerk in Richtung Braunsberg angetreten hatte. Um 10 Uhr verabschiede-
ten sich Dr. med. Beckmann und seine Gattin als DRK-Bereitschaftsführerin, 
nachdem sie das Krankenhaus einem Wehrmachtsarzt übergeben hatten. Ge-
gen 12 Uhr 30 ging ich mit Stammführer Werner Radigk- Sohn des Wormdit-
ter Uhrmachermeisters - und den HJ-Führern Gehrmann und Rosenkranz zu 
Fuß dem Frauen- und Kindertreck nach, den ich morgens in Richtung Worm-
ditt in Marsch gesetzt hatte. In Altkirch machten wir kurz Halt. Ich wollte 
noch von der dort befi ndlichen Wehrmachts-Munitionsstelle einen Lastwagen 
chartern, um Fußkranke bzw. alleinstehende Frauen mit Kindern oder alte 
Leute weiterschicken zu können. Doch leider vergeblich, da der letzte bereits 
nach Elbing unterwegs war.

Über die Flucht möchte ich heute nicht berichten. Es ist genug darüber ge-
schrieben worden. Ein jeder hat auf seinem Leidensweg teils mehr oder weni-
ger gelitten. Nur möchte ich an dieser Stelle dankend den Bürgermeister und 
den Ortsbauernführer aus Reimerswalde erwähnen, mit deren Hilfe es ge-
lang, den Fußtreck auf 10 Arbeitsschlitten zu laden, um so seinen Weg zu be-
schleunigen. Wir erreichten dann auch über Petershagen Grünwalde, 6 km vor 
Landsberg. Allerdings bei 27 Grad Frost! Dank schulden wir vom Fußtreck 
auch den Damen Frl. Käte Hammermeister (Oberstadt) und Frau Masermann 
(Markt) sowie Herrn Ahlfänger (Glott. Vorstadt), die uns Treckführern unent-
wegt in der Küche die Mahlzeiten herrichten halfen.

Der Vollständigkeit halber will ich jetzt noch über das Wissenswerte aus 
meinen Gesprächen mit Ltn. Koll berichten. Am Montag Vormittag erfuhr 
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Koll in seiner Wohnung auf dem Josefsberg, daß die Eisenbahnzüge nicht 
mehr fuhren. Da sein Urlaub zur Neige ging, wollte er sich zu seiner Einheit 
durchzuschlagen versuchen. Jedoch schon in der Nähe des Kaiserhofes traf 
er auf seinen Wehrmachtsstreifenführer des OKH, der ihm erklärte, es stünde 
schlecht um Guttstadt, den Truppenteil erreiche er doch nicht, aber für seine 
Vaterstadt könne er viel durch seine Ortskenntnis usw. tun.

Mithin meldete er sich auf der Kommandantur-Sammelstelle in Reinholds 
Festsälen und wurde der 299. Division (Eichenlaubträger Oberst Göbel) un-
terstellt. Durch ihn erhielt er Einblick in die augenblickliche Lage. Seine Di-
vision stand mit Teilen des 24. Panzerkorps in der Nähe von Rössel. Da aber 
der Russe im Osten Halt machte und vom Westen her vorstieß, bekam er den 
Befehl, mit versprengten aufgefangenen Soldaten und Volkssturmmännern 
die Stadtsicherung so lange zu übernehmen, bis die 299. Division usw. nach 
hier verlegt war. Von seinen ca. 100 Männern stellte er zunächst einige Si-
cherungen aus. Ein Kommando lag in der Stadtförsterei (Richtung Seeburg), 
ein zweites bei Bauer Grünke (Richtung Wartenburg), ein drittes in Rich-
tung Allenstein lag in Battatron, ein viertes kurz vor Glottau, ein weiteres bei 
Scharnigk hinter dem Ortseingang Lingenau. Als Melder fungierten Hitler-
jungen. Sein Adjutant war Ltn. Angrick. Er selbst hatte seinen Gefechtsstand 
auf der Seeburger Vorstadt bei Kaufmann Purtzki. Von,hler aus machte er 
seine Aufklärungsfahrten mit einem inzwischen organisierten Motorrad. Aus 
Richtung Seeburg war keine Gefahr vorhanden, andererseits war der Iwan bis 
zur Allebrücke Diwitten vorgeschritten. Der Brennpunkt der Gefahr aber lag 
aus Richtung Schlitt-Scharnigk-Wolfsdorf und Lingenau. Inzwischen waren 
am Mittwoch und Donnerstag (24. und 25.1.45) schon Teile der vorgezoge-
nen 299. Division in den Kampf eingeschaltet. Bei seinem Spähtruppunter-
nehmen am Mittwoch ist er nur bis an die Kreuzungschaussee Wolfsdorf-
Scharnigk-Regerteln gekommen, da drei russische Panzer entgegenkamen. 
Es gelang ihm und seinem Beifahrer (ein Offi zier, dessen Namen ihm nicht 
mehr geläufi g ist) mit der Panzerfaust je einen Panzer abzuschießen, worauf 
sich der dritte Panzer zurückzog. Die hier eingesetzte Sicherung stand schon 
seit Stunden in dauernder Gefechtsberührung mit russischen Vortruppen, wo-
bei ein Leutnant und mehrere Soldaten auf unserer Seite durch Verwundung 
ausgefallen waren. Ein russischer Einbruch in unsere Linie konnte aber ver-
eitelt werden. Bei der Lagebesprechung mit dem Divisionskommandeur am 
Donnerstag erhielten er und seine Männer den Befehl, zusammen mit der 299. 
Division in der Nacht zum Freitag nach Richtung Westen anzugreifen, um ers-
tens die Straße Allenstein-Königsberg freizuhalten, und zweitens dadurch den 
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Einwohnern dieses Raumes ein Herauskommen zu ermöglichen. Zuvor hatte, 
am Donnerstag Abend, die 299. Division überall ihr überzähliges Gepäck und 
den Tross verbrannt, um nur mit einem Sturmgepäck, soweit es jeder Landser 
tragen konnte, in den Angriff zu gehen. Koll selbst wurde als Ortskundiger in 
diesem Gebiet mit der ersten Stoßtruppe betraut. Zu seiner Gruppe gehörten 
an Guttstädtern: Leutnant Angrick, Oberfeldwebel Wunderlich, Friseurmeis-
ter Neumann, Bruno Knorr (Fischerpark), Gefreiter Erwin Kautz, Hollstein 
(Pfeiffenberger Allee), Hugo Goerigk (FischGoerigk) und noch einige ande-
re, deren Namen mir bzw. ihm entfallen sind. Die Hitlerjungen wurden alle 
vor dem Angriff entlassen, nachdem sich Koll persönlich davon überzeugt 
hatte, daß der Fluchtweg Heiligenbeil-Nehrung noch frei war. Eine rühmliche 
Ausnahme bildete ein Hitlerjunge – wahrscheinlich war es ein Hoppe aus 
den Baracken – der sich im Laufe des Angriffes in Reichertswalde bei ihm 
wieder einfand. Da keine Möglichkeit des Wegschaffens war, verblieb er bei 
der Truppe. Der Fourageführer Bruno Kowall, Seeb. Vorstadt, der sich beson-
ders als Organisator bei der Versorgung und Kampfgruppe mit Munition und 
Verpfl egung auszeichnete, hatte nach einer Aussprache mit Koll den Angriff 
nicht mitgemacht, da er wegen einer Verwundung bereits aus der Wehrmacht 
entlassen worden war. Allerdings wurde sein Entschluß späterhin für ihn zum 
Verhängnis. Er ist dann mit seinem Vater erschossen worden.

Der geplante Angriff startete von Glottau aus in Richtung auf Beiswalde-
Liebstadt mit Unterstützung eines Panzers, den die Soldaten zu beiden Seiten 
fl ankierten. In Reichertswalde kam es zu einem schweren Gefecht, nachdem 
die Angreifer ihren Auftrag – Durchstoß zu den feindlichen Linien – ohne 
Verlust erfüllt hatten. Sie nahmen bei diesem Vorstoß das von Russen stark 
besetzte Reichertswalde. Leider war die Nachbarkompanie nicht weiter ge-
kommen, so daß sie als Entlastung eingreifen mußten. Hierbei fand Leutnant 
Angrick den Heldentod. Von Reichertswalde wurden sie dann noch einmal 
zurückgedrängt auf Richtung Kalkstein-Wormditt. Hier ist in der Nähe von 
Gut Karben Friseurmeister Neumann gefallen. Im Verlaufe des weiteren 
Kampfes wurde unser Ritterkreuzträger bei Braunsberg verwundet (zum 6. 
Male) und kam dann von dieser Einheit fort. Über das Schicksal der anderen 
Guttstädter Kameraden konnte er leider nichts weiteres aussagen, da er nie 
mehr zu dieser Formation gekommen ist.

Am Schluß meiner Ausführungen kann ich wohl feststellen, daß diese Zeilen 
allen etwas Neues gebracht haben und vielen Lesern das damalige Durchein-
ander heute in einem viel klareren Bild erscheinen wird. 
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Reise nach Potritten

Nach einer etwas beschwerlichen Anreise am Hauptreisetag vor Christi Him-

melfahrt von Stuhr bei Bremen über Hannover, Braunschweig, Berlin, Frank-

furt/Oder bis nach Posen. Abends an der Bar des Hotels hat uns der nette Bar-

keeper die ersten polnischen Worte beigebracht: dzindobrie, dzinkuie (guten 

Tag und Danke). Am nächsten Tag Aufbruch 8.15 Uhr Richtung Heilsberg. Zwei 

Drittel der Strecke lagen bis hier bereits in 6 Stunden (wegen Staus) hinter uns, 

für das letzte Drittel sollten wir (ohne Stau) dann aber 8 Stunden benötigen, da 

die Autobahn hier endete und es von nun an über kleinere Landstraßen hinter 

Lkw‘s, Kuh-Anhängern und anderen Hindernissen herging. Diese Fahrt war je-

doch aufgrund der wunderwunderschönen Landschaft die schönere! Es ging 

von Posen nach Thorn, Richtung Allenstein bis nach Lidzbark Warminski, also 

Heilsberg. Dort trafen wir uns noch abends mit unserem „Dolmetscher“ Gerard 

und verabredeten uns gleich für den nächsten (Frei-)tag. 

Am frühen Morgen ging es dann mit Hilfe von Gerard los: zunächst „stadtführ-

te“ er uns ein bißchen durch Heilsberg, aber da wir darauf brannten, den Hof 

unserer Vorfahren zu sehen, ging es dann bald auf mit dem Auto in Richtung 

Potritten. Als erstes fanden wir durch Gerards dolmetscherische Hilfe durch 

Nachfragen von Nachbarn eine alte Mühle, in der unsere Tante in der Besat-

zungszeit zwangsarbeiten musste und die nun als Pferdestall umgebaut wur-

Hof Klein und Scheune in Potritten
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de, aber größtenteils noch wie 1945 erhalten war. Wir durften uns dort umse-

hen und ein paar Fotos „schießen“, um dann in die Richtung weiter zu fahren, in 

der der ehemalige Heimathof liegen müsste. Nachdem wir zunächst an einem 

anderen Hof fragen mussten (hier hatte Gerard erstmal den großen schwarzen 

Hofhund unerschrocken verscheucht), kamen wir über eine grün bewachsene 

Zufahrt auf einen seichten Hügel, von dem aus man „unseren“ alten Hof schon 

sehen konnte! Was für eine Freude! – Auch hier haben wir zuerst mal Gerard 

„vorgeschickt“ (zumal dort ebenfalls zwei große Hunde an ihren Ketten tobten 

und bellten). Dann trat eine Omi (mit Kittelschürze und Kopftuch, wie früher) 

aus dem Haus, sprach kurz mit Gerard und erlaubte uns ebenfalls, uns ein we-

nig umzusehen und Fotos für die Verwandten zu machen. Es war ein ganz be-

sonderes Gefühl, auf diesem Hof herumzuspazieren und an die Menschen zu 

denken, die dort einmal gelebt haben. Zumal der Hof wunderwunderschön 

gelegen ist auf einem weichen Hügel ganz nahe dem Blankensee. Auch zum 

See sind wir kurz heruntergelaufen und haben tolle Aufnahmen gemacht. 

Nachdem wir der „Omi“ ein kleines Dankeschön-Geschenk überreicht hatten, 

mussten wir mit Gerard dann leider den Hof wieder verlassen, weil wir sie auch 

nicht weiter belästigen wollten und ja  auch alles besichtigt und fotografi ert 

hatten (es war sogar einen Storch auf dem Dach!). 

Nach der Weiterfahrt haben wir noch den Ort besucht, wo unser Vater damals 

zur Schule ging und sowohl die Schule als auch den daneben liegenden Fried-

hof aufgesucht. Auf diesem Friedhof fanden wir dann ganz versteckt am Ende 

unter hohen Brennesseln  auf einem Schutthaufen ein metallenes Kreuz, auf 

Hof Klein in  Potritten
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dem unser Familienname prangte  (unsere Ermitt-

lungen, wer die Verstorbene war, laufen aktuell 

noch). Wir haben das Kreuz natürlich auch fotogra-

fi ert und haben uns dann auf den Rückweg nach 

Heilsberg gemacht.

Durch diese ganzen aufregenden Erfahrungen 

haben wir – nach einem leckeren Mittagessen mit 

Gerard – dann erstmal eine kleine Pause eingelegt 

im Hotel und sind dann nochmal spontan auf ei-

gene Faust ohne Dolmetscher zum See gefahren, 

jedoch auf den gegenüberliegenden Seeseite an 

einen kleinen Strand, von dem aus man den Hof 

gut sehen konnte und wo unsere Empfi ndungen 

bei einem kleinen Picknick nochmal aufkamen. Soo 

eine schöne Natur, auf jedem  Hof brüteten Störche 

und es liegt ein ganz besonderer Zauber auf dieser Landschaft. 

Am nächsten Tag ging es dann früh wieder weiter über Danzig nach Stettin, wo 

wir dann auch ein bißchen Ahnenforschung zur „pommerschen“ Familie be-

trieben haben – aber im Herzen waren wir noch sehr verbunden mit „unserem“ 

Hof am See in Potritten. 

Kleiner Nachtrag: Zuhause angekommen hat ein 

Kollege (alle sind hier inzwischen angesteckt und 

involviert) im Internet eine Immobilienanzeige über 

Grundstücke am See in Potritten entdeckt. Auf te-

lefonische Auskunft haben wir herausbekommen, 

dass es sich um einen Hamburger Investor handelt, 

der über seine polnische Frau einige Hektar genau 

„unseres“ Hofes aufgekauft hat und sie nun als ge-

teilte Baugrundstücke veräußert. Das Hofgebäude 

gehört allerdings nicht dazu. Der schöne, schöne 

Hof wird wohl also demnächst zerpfl ückt und die 

phantastische Umgebung bebaut werden. Das hat 

uns dann nochmal sehr betroff en gemacht.

Nichtsdestotrotz war es ein sehr schönes Erleb-

nis,  den „Ostpreußen-Hof am See“   gesehen zu 

haben. In zwei Wochen haben wir in Mecklenburg ein großes Familientreff en, 

und da werden wir wohl einige Leute erfreuen mit den Fotos, die wir geschos-

sen haben und unseren Geschichten von Potritten. 

Brigitte Klein
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Nach 70 Jahren zum ersten Mal in der Heimat

Ende April überraschte mich meine Tochter aus Königstein mit einer Neuigkeit: 

„Im Mai fahren wir mit dem Königsteiner Partnerschaftsverein „Königstein/Kór-

nik“ nach Polen.

Ich war platt, sind doch 70 Jahre vergangen, als ich am 1.2.1945 im Alter von 18 

Jahren gefl üchtet bin. Oft hatte ich von dieser Reise geträumt, aber nie wahr 

gemacht. Wollte alles nur in Erinnerung behalten. Doch meine Tochter machte 

mir Mut und meinte, zu zweit sind wir stark.

Nun ging es am 22. Mai mit einer tollen Gruppe los. Die ersten 3 Tage haben 

wir in der Partnerstadt verbracht, dann ging es über Thorn, Allenstein nach 

Lötzen. Es wurde auch eine Tagesdampferfahrt über die Seen gemacht. Da 

sah ich mich im Geiste mit der Schulklasse den Ausfl ug machen. Am nächsten 

Morgen die große Überraschung: Draußen stand ein Mietauto, also nun ging 

es in meinen Heimatort Stolzhagen-Kochanowska. Zur Verstärkung kam ein 

befreundetes Ehepaar mit. Unsere Reisegruppe hatte uns Glück gewünscht. 

Was wird uns bevorstehen? Zumal ich von Herrn Dietrich aus Wuppertal eine 

Liste bekommen hatte, worin alle bekannten Männer und Frauen am 2.2.1945 

erschossen und Mädels verschleppt worden waren. Darunter auch zwei Cou-

sinen und Schulfreundinnen von mir. Ich hatte noch Glück, das ich der Hölle 

entkommen war, obwohl die Flucht eine Tortur war.

Nun waren wir auf dem Weg zur Heimat, es war entzückend, die herrlichen 

Alleenstraßen entlang zu fahren und die vielen Storchennester zu bewundern. 

In Heilsberg angekommen, wusste ich den Weg, zumal ich da beschäftigt war 

und am Wochenende nach Hause geradelt bin. Als wir in meinen Heimatort 

hineingefahren sind, habe ich viele Häuser vermisst. Mein Elternhaus leuchtete 

von weitem. Es war neu angelegt und bis auf den Stall sehr gepfl egt; Blumen 

überall. Leider war niemand anzutreff en. Ich hatte Wehmut pur, konnte es aber 

nicht zeigen. Ich bin aber froh, dass es in Ordnung gehalten wird. Mögen die 

neuen Besitzer so glücklich leben, wie wir es waren.

Dann gingen wir zur Kirche, die leider verschlossen war. Alle Bewohner, die wir 

fragten, sprachen kein Deutsch. Die Bekannte hat den Pfarrer gerufen, damit 

er die Kirche aufschließt, auch er konnte kein Deutsch. So haben wir mit ihm 

ein Dankesgebet gesprochen. Ich bin zur Orgel hoch, wo wir früher gesungen 

haben. Da musste ich mich beherrschen, nicht zu läuten, da die Stricke der 

Glocke greifbar nahe hingen. 
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Anschließend gingen wir zum Friedhof. Ich wusste noch, wo unsere Gräber 

(außer dem meines Vaters) lagen. Es war alles glatt gemacht und mit Rasen ver-

sehen, aber ordentlich. Wir sind dann rumgegangen, um eventuell deutsche 

Namen zu fi nden, es war vergebens. Auf einmal entdeckten wir eine Gedenk-

tafel mit der Aufschrift: „Für alle, die hier sterben mussten zum Gedenken“. Die 

Fassung zu bewahren, war schon sehr schwer, denn es wurden von den Russen 

24 Männer und Frauen erschossen.

Auf dem Rückweg nach Lötzen sind wir zur Wallfahrtstätte Heiligelinde gefah-

ren. Da konnten wir für alles danken. Marienburg und Danzig waren noch un-

sere weiteren Stationen.

Übrigens: In Königstein i.Ts. – meine Nachbarstadt – liegt unser Bischof Kaller 

beerdigt.

In diesem Sinne allen liebe Grüße aus der Heimat.

Das Foto zeigt meine Tochter und mich vor meinem Elternhaus.

Maria Hildemann
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Meine Familie

von Angelika Kotthaus geb. Armborst (Jahrgang 1923)1

Mein Vater August Armborst, 1876 in Guttstadt ge-

boren, auch dort die Schule besucht, später ebenfalls 

in Guttstadt Stellmacher gelernt. Anfang des neuen 

Jahrhunderts (1900) wechselte er nach Eschenau 

über, er erwarb da ein Haus, richtete Wohnung und 

Werkstatt ein, lernte dann meine Mutter kennen. Sie 

heirateten in August 1905, und so war der Anfang ge-

legt. Der Opa half dabei mit – ein paar Morgen Land 

– nun konnte man überlegen, wie teilen wir ein, was 

brauchen wir am nötigsten? Die Wiese dabei – natür-

lich eine Kuh – denn Milch und Butter muss. Der Gar-

ten am Haus wurde genutzt, um einige Hühner sowie später ein paar Gänse 

und Enten anzuschaff en, 2 Schweine im Stall, eins wurde im Herbst geschlach-

tet, das andere verkauft. Der kleine Garten lieferte Obst und Gemüse. Dann 

kam die Sorge der Bearbeitung des Feldes. Da Vater schon Kontakt mit den 

Bauern hatte, wurde gegenseitige Arbeit angeboten, so half einer dem ande-

ren. Vater musste noch sehr viel Arbeit mit den Händen machen, denn damals 

kannte man kein elektrisches Licht. 

Mittlerweile vergrößerte sich auch die Familie und es gab dann schon etwas 

Hilfe, denn meine 4 Brüder brauchten auch Bewegung. Gekocht wurde da-

mals noch auf gemauerten Herden, die mit Kacheln eingefaßt waren und auch 

Backofen für Brot und Kuchen backen hatten. Geheizt wurden die Herde, sowie 

auch die Kachelöfen in den Zimmern mit Holz oder auch Torf. Wasser holte 

man in Eschenau aus Nachbars Brunnen, gewaschen wurde sich in Schüsseln 

oder gebadet in der Wanne auf der Tenne.

Im Sommer wurde Marmelade aus Johannisbeeren gemacht, auch Blaubeeren 

aus dem Wald eigneten sich sehr gut, so sorgte man für den Winter vor, nicht 

gebrauchtes Gemüse im Sommer machte man in Einweckgläsern ein, die in 

der Speisekammer gehortet wurden.

Wir Kinder konnten uns am Nachmittag frei bewegen und austoben, im Winter 

war das Schlittenfahren und Eisschliddern angesagt. Als Nebenbeschäftigung 

hatte Vater das Amt des Küsters in der Kirche übernommen, das später in der Fa-

milie blieb, bis im Jahre 1945. Eine Hilfe hatte ich damals schon, denn seit 1935/36 

gab es Strom in Eschenau, und dann war es auch in der Kirche angenehmer.

1 Autorin des bereits erschienen Berichtes „Die Windmacherin von Eschenau“.
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Die Glocke von Eschenau

Alljährlich fi ndet im Mai jeden Jahres die Wall-

fahrt der Ermländer nach Werl statt. Eine kleine 

Gruppe aus unserem Kirchspiel Eschenau-Klin-

gerswalde traf sich auch im Jahr 1976 wieder 

im Werler Parkhotel. Wir tauschten Erinnerun-

gen und Erlebnisse aus und mein Bruder Leo 

und ich berichteten von unserer ersten Fahrt 

in die alte Heimat, die wir gemeinsam im Mai 

1975 erleben durften. Im August des gleichen 

Jahres folgte Leo Bergmann unserem Beispiel 

und so mußten wir drei natürlich über unsere Eindrücke berichten und vie-

le Fragen beantworten. Leider war die Zeit an diesem Tag viel zu kurz und so 

reifte die Idee heran, einmal ein Kirchspieltreff en zu organisieren. Gemeinsam 

mit Leo Grunwald übernahmen Leo Bergmann und ich die Vorbereitungen für 

dieses Treff en, das bis heute noch regelmäßig stattfi ndet.

Zunächst einmal mußten Anschriften zusammengetragen werden, um mög-

lichst viele Ehemalige in Kenntnis zu setzen. Leo Bergmann kümmerte sich bei 

der Landesstelle Unna-Massen darum, daß wir dort einen Festsaal sowie Über-

nachtungsquartiere im Gästehaus anmieten konnten. Unserem Treff en stand 

nichts mehr im Wege.

Die meisten Adressen trug Leo Grundwald zusammen und er überraschte mich 

etwa zwei Jahre später mit der Mitteilung, das die Totenglocke der Eschenauer 

Kirche nicht, wie wir alle angenommen hatten, eingeschmolzen worden war, 

sondern das sie sich inzwischen in einer Kirche in meiner unmittelbaren Nähe 

befand. In mir machte sich große Freude und Wehmut breit; da ich selbst doch 

diese Glocke während des Krieges bei jeder Gelegenheit, wie z.B. an Festtagen, 

Prozessionen sowie zu frohen und traurigen Anlässen geläutet hatte. Pfarrer 

Josef Fox mußte 1943 mit Tränen in den Augen zusehen, wie die große Glocke 

zum Einschmelzen abgeholt wurde, und er konnte ihr Schicksal nur ahnen. Wie 

froh wäre er gewesen, wenn er noch hätte erleben können, daß sie Weihnach-

ten 1952 wieder ertönen konnte. 

Als ich die Anschrift der Kirche St. Josef in Bensberg-Moitzfeld (Bergisches 

Land) in den Händen hielt, gab es für mich kein Halten mehr. Ich wandte mich 

an das dortige Pfarramt und bekam postwendend eine Einladung. Gemeinsam 

mit meiner Tochter und meinem Schwiegersohn machten wir uns, bewaff net 
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Kreis

mit Fotoapparat und Kassettenrecor-

der, auf den Weg. Im Auftrage des 

Ortspfarrers empfi ng uns Pfarrge-

meinderatsmitglied Paul Reinehr und 

führte uns zunächst in die Kirche. Der 

Höhepunkt war natürlich der Aufstieg 

in den Turm, wo „meine“ Glocke hing. 

Die Anspannung in mir wuchs, je nä-

her wir dem Glockenstuhl kamen. Wir 

stiegen die alte Steintreppe hinauf 

und plötzlich befanden wir uns unmittelbar unter der Öff nung des Glocken-

turmes. Leider mußten wir Frauen hier jedoch aufgeben, da der Rest des We-

ges aus einer alten, wackeligen und meterhohen Leiter bestand. Die Männer 

jedoch kletterten weiter, so daß ich später wenigstens über Fotos des „guten 

Stückes“ verfügen konnte.

Später postierten wir uns mit dem Kassettenrecorder vor der Kirche. Norma-

lerweise konnte man den Ton unserer Glocke nur gemeinsam mit den anderen 

Kirchenglocken im Vierergeläut hören; an diesem Tag jedoch wurde das Geläut 

speziell für uns umgestaltet und es ertönte zunächst für einige Minuten die 

Eschenauer Glocke allein. Deutlich war zu hören, daß sie ihren Transport in den 

Kriegs- und Nachkriegszeiten leider nicht ganz unbeschadet überstanden hat, 

was jedoch meiner Freude keinen Abbruch tat.

Dank der Mithilfe des Bensberger Pfarrers, sowie seines Mitarbeiters ist es uns 

ermöglicht worden, daß wir nun ein bleibendes Andenken in Ton und Bild in 

den Händen halten können. Erstmals zu unserem Treff en 1979 konnte ich dann 

auch die Heimatfreunde an dieser Erinnerung teilhaben lassen, und es wurde 

inzwischen zur Tradition, daß das Glockengeläut unserer Heimatkirche unser 

Verstorbenen Gedenken begleitet.

Angelika Kotthaus

Der Heimatbrief ist die Brücke zur Heimat.
Nur Ihre Spende kann ihn erhalten.
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Die wirtschaftliche und politische Situation Ostpreußens 

zwischen den beiden Weltkriegen

Von Andreas Kurt Borm aus Edenkoben

Obige Abbildung wurde für die Vorderseite einer Publikation verwendet, die 

die in Deutschland angesehene Königsberger Hartungsche Zeitung im Jahre 

1930 anlässlich der 700jährigen Wiederkehr der Eroberung des Prußenlan-

des durch den Deutschen Ritterorden drucken ließ. Darin nahmen namhafte 

Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft Ostpreußens Stellung zu aktuellen 

politischen und ökonomischen Problemen der Provinz. Zu sehen sind zwei 

Kreuzritter an der Grenze Ostpreußens. Sie sind bereit die deutsche Provinz 

vor Angreifern zu verteidigen. Was hatte das mit dem Jahr 1930 zu tun? War-

um wählte die eher liberal eingestellte Zeitung ein historisch anmutendes Bild 

und nicht etwa eine zeitgenössische Photographie? Hatte man in Ostpreußen 

das Gefühl, angegriff en zu werden? Wenn ja, wer waren diese vermeintlichen 

Angreifer? 

Eisern im Willen, 

Eisern im Werk, 

Eisern in Treue, 

Alt-Königsberg. 

So standen zur Wacht wir 

Seit alter Zeit, 

So werden wir stehen 

In Ewigkeit. 

Roland am Pregel, 

Hochmeister gleich, 

Schild für Ostpreußen, 

Schwert für das Reich. 
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Das Gedicht wurde 1924 im Namen des Magistrats, also eines demokratisch 

legitimierten Organs, veröff entlicht und gewährt somit einen ersten Einblick 

in das Königsberger Selbstverständnis der Zwanziger Jahre. Der Verfasser ver-

gleicht die Situation der Stadt mit der in der Gründungszeit. Der „Roland am 

Pregel“ erinnert an die 1256 angelegte Altstadt, die seit 1340 auch Mitglied 

der Hanse war. Außerdem war Königsberg nach dem Verlust der Marienburg 

im Jahre 1457 Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. Von harten wirt-

schaftlichen und politischen Umständen ist im Gedicht die Rede, denen man 

in jenen Jahren begegnet sei. Die politische Atmosphäre scheint bedrohlich. 

Es wird von Treue gesprochen, in der man damals wie heute zu Deutschland 

stünde. Königsberg wird eine kulturelle Aufgabe für Gesamtdeutschland zu-

geschrieben. Sie sei Trägerin deutscher Kultur, eine Festung im Osten Europas, 

umgeben von scheinbar feindlich gesonnenen Ländern. Die deutsche Kultur 

in dieser Region und Deutschland insgesamt wirtschaftlich, kulturell wie mi-

litärisch zu verteidigen sei damals wie heute Aufgabe der Stadt. Gleichzeitig 

erhielt Königsberg in jener Zeit den ersten Zivilfl ughafen der Welt. Von hier 

aus war Berlin in nur vier Stunden erreichbar. Dort erhielt man auch Anschluss 

nach München, Hamburg und London. Der Flughafen wurde neben zahlrei-

chen weiteren Neubauprojekten zum Ausdruck eines zukunfts-und fortschritt-

lich orientierten Selbstverständnisses Königsbergs. 

1. Agrarische Monostruktur Ostpreußens

Im Folgenden erläutere ich die wirtschaftliche und politische Grundstruktur 

Ostpreußens, wobei ich ein großes Gewicht auf die Stadt Königsberg, dem sog. 

„Paris Ostpreußens“, lege. 

Das Fehlen von Rohstoff vorkommen wie Kohle und Erze, die für die Entwick-

lung von Großindustrien notwendig waren, verhinderte im 19. Jahrhundert 

eine großzügige Industrialisierung und Urbanisierung der Provinz. In der In-

dustrie oder im Handwerk arbeiteten 1907 nur 20,4 Prozent (Deutsches Reich: 

42,8 Prozent) der Berufstätigen. 1925 war mehr als die Hälfte (55,7 Prozent) 

von ihnen in der Landwirtschaft beschäftigt. Dabei dominierte die Stellung 

der Großgrundbesitzer, die rund 20 Prozent der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche Ostpreußens besaßen, aber nur eine verschwindend kleine Minderheit 

darstellten. Die Großgrundbesitzer bildeten ca. 3,3 Prozent der in der Landwirt-

schaft Erwerbstätigen. 77,9 Prozent hatten hingegen eine eine Größe unter 10 

ha. Ostpreußen war eine Agrarprovinz mit Dominanz der Großagrarier. 
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Eine kommunale Ausnahme in Ostpreußen 

stellte Königsberg dar. Hier prägte der Ha-

fen das Wesen der Stadt, die genuin eine 

Handels-und Kaufmannstadt war. Der Pre-

gel durchschnitt das historische Stadtzent-

rum und war zugleich der Innenhafen, das 

wirtschaftliche Herz der Stadt. Hier trafen 

sich Kaufl eute der Stadt sowie der näheren 

Umgebung mit Händlern aus den benach-

barten und ferneren Ländern, um Handel 

und Gewerbe zu betreiben. „Gerade der 

Transithandel war es, der dem Königsberger Platz sein eigenartiges Geprä-

ge verlieh und der es ihm möglich machte, sich als stolze Hansestadt neben 

Hamburg, Bremen, Stettin, Libau, Riga, St. Petersburg zu behaupten [...]“, heißt 

es in einem Fremdenführer aus dem Jahre 1920. Dies war nur ein Aspekt, in 

dem sich Ostpreußen von der Landeshauptstadt unterschied. „Nirgends zei-

gen sich die natürlichen Gegensätze zwischen Stadt und Land deutlicher als 

hier [...]“, schrieb schon der Magistrat in einem Selbstportrait der Stadt Königs-

berg. Königsberg war auch eine Universitätsstadt, sowie Sitz der Provinzver-

waltung (Oberpräsidium) und zahlreicher Kultureinrichtungen. Sieht man von 

der Industriestadt Elbing ab, 

die nach dem Versailler Ver-

trag von Westpreußen an die 

Provinz Ostpreußen ange-

schlossen wurde, war sie die 

einzige Großstadt im ländlich 

geprägten Ostpreußen. In Kö-

nigsberg konnte sich aufgrund 

des regen Holzhandels mit 

Osteuropa eine bescheidene 

Holzindustrie entwickeln. Ne-

ben einer Reihe an mittleren 

und kleineren Betrieben hatten sich auch zwei Großbetriebe der Eisenindus-

trie niedergelassen. Das ländliche Ostpreußen und Königsberg unterschieden 

sich somit signifi kant hinsichtlich der berufl ichen Zusammensetzung der Be-

wohner. Am Pregel waren im November 1925 nur 1,0 Prozent der Erwerbstä-

tigen in der Landwirtschaft beschäftigt. In der Industrie, im Handwerk oder 

im Baugewerbe arbeiteten hingegen 38,6 Prozent, im Handel und Gewerbe 

33,5 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung. Die Landeshauptstadt hatte so 

Memelländischer Bauernhof 

Friedrichstein, das Schloss der 

Dönhoff s in Ostpreußen, Aufnah-

me aus dem Jahr 1927. 

Gut Neudeck im Reg.-Bez. Westpreußen, seit 

1928 im Besitz von Reichspräsident Paul von 

Hindenburg
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viele Industriebetriebe wie alle anderen mittleren und kleine-

ren Städte Ostpreußens zusammen genommen. Wirtschaftlich 

nahm Königsberg eine herausragende Stellung in Ostpreußen 

ein. 60% der Gewerbesteuer der Provinz wurden im Bezirk der 

Handelskammer Königsberg erwirtschaftet. Entscheidend ist 

hierbei, dass sich durch die Entstehung von Industriebetrie-

ben in Königsberg eine Arbeiterschaft herausgebildet hatte. 

Das politische Klientel unterschied sich somit grundlegend von weiten Tei-

len des agrarisch geprägten Ostpreußens, das vor dem Ersten Weltkrieg eine 

Hochburg konservativer Parteien war. Dies zeigt sich vor allen Dingen bei den 

Reichstagswahlen. 1907 verfi elen hierbei in Ostpreußen 56,6 Prozent auf die 

Deutsch-Konservativen (Preußen: 13,2 Prozent). Die Sozialdemokraten erhiel-

ten nur 13,5 Prozent (Preußen: 26,4 Prozent). Die Stadt Königsberg hob sich 

davon signifi kant ab. Die Sozialdemokraten verloren ihre Mehrheit und erhiel-

ten nur noch 46,5 Prozent. Die Freisinnige Volkspartei ging mit 53,2 Prozent 

der abgegebenen Stimmen als Wahlsieger hervor und entsandte aus ihren 

Reihen einen Volksvertreter für die Stadt Königsberg in den Reichstag. Bei den 

Reichstagswahlen von 1912 erreichten beide Parteien ähnliche Ergebnisse. Kö-

nigsberg bildete in diesem Sinne eine sozialdemokratisch-liberale Enklave in 

einem überwiegend konservativ geprägten Ostpreußen. Damit ist die These 

vom „reaktionären Junkerland Ostpreußen“ widerlegt. 

Wirtschaftliche Ausgangslage bis Kriegsausbruch 1914 

Ostpreußen hatte so große strukturelle Probleme, dass bereits vor 1918/19 

staatliche Hilfsmaßnahmen gestartet wurden.1 Anders verhielt es sich jedoch 

in der Landeshauptstadt. Vor dem Ersten Weltkrieg zählte Königsberg neben 

Hamburg, Danzig, Stettin, Bremen, Libau, Riga und St. Petersburg zu den be-

deutendsten Handelsstädten im Ostseeraum. Königsberg war damit bis zum 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges ein bedeutender deutscher Handelsplatz 

für russische Importwaren. Das Zarenreich spielte bis dahin für Deutschland 

eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Rolle. 1913 nahm es mit einem Anteil 

von 13,6 Prozent den zweiten Platz bei den Importwaren ein. Vor allen Din-

gen landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Getreide, Holz, Flachs, Eier und Butter 

gelangten von Russland über Königsberg in das übrige Deutschland. Königs-

berg avancierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum europäischen 

Haupthandelsplatz für Hülsenfrüchte und zum weltweit größten Linsenmarkt. 

Über Königsberg gelangten aus Deutschland vor allen Dingen Maschinen, Ko-

1 HERTZ-EICHENRODE: Politik und Landwirtschaft in Ostpreußen 1919-1930, Köln/Op-

laden 1969, S. 159.
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lonialwaren und Heringe. Etwa eine halbe Millionen Tonnen Heringe wurden 

jährlich nach Russland exportiert. Nahezu 100 Prozent des aus Russland ein-

geführten Flachs und Hanfs wurden an der Königsberger Börse gehandelt. Zu-

sammen mit Danzig hatte Königsberg auch eine Monopolstellung im englisch-

russischen Salzheringhandel inne. Von dieser Entwicklung wurde Königsberg 

durch die Folgen des Ersten Weltkrieges völlig abgeschnitten. 

2. Die politische Ausgangssituation nach dem Ersten Weltkrieg 

und die Perzeption des Versailler Vertrages 

Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete 

Versailler Vertrag brachte tiefgreifen-

de Veränderungen für Ostpreußen. Die 

Nachbarprovinz Westpreußen wurde 

durch die Bildung des polnischen Korri-

dors aufgeteilt. Die Weichsel wurde zur 

Staatsgrenze zwischen Deutschland und 

Polen erklärt. Danzig erhielt den Status 

einer Freien Stadt. Die östlich der Weich-

sel gelegenen Kreise Elbing, Marienburg, 

Stuhm, Rosenberg und Marienwerder mit rund 260.000 Einwohnern fi elen als 

neu gegründeter Regierungsbezirk Westpreußen an die Provinz Ostpreußen. 

Dies bot in gewisser Weise Ersatz für die verloren gegangenen Gebiete, das 

Memelland (141.238 Einwohner) und das Gebiet um die Stadt Soldau (24.787 

Einwohner), die am 10. Januar 1920 abgetreten werden mussten. Eine weitere 

schwerwiegende Folge des Friedensvertrages war die Klausel über die Volks-

abstimmungen im Süden der Provinz, vor allen Dingen in Masuren und im 

Ermland. Polen erhob den Anspruch auf diese Gebiete mit der Begründung, 

dass dort eine größere Anzahl an Menschen slawischer Abstammung und 

Muttersprache wohnten. 

Perzeption des Friedensvertrags 

Der Erste Weltkrieg rückte Ostpreußen in das Zentrum der deutschen politi-

schen Öff entlichkeit, doch war die Abtrennung vom Reich ein Ereignis, das die 

Geschichte Königsbergs und seiner Provinz in den Zwanziger Jahren viel tief-

greifender prägte. Die Aufregung über den Versailler Vertrag und der damit 

einher gegangenen Abtrennung Ostpreußens vom Reich wurde von den Be-

troff enen mit größter Sorge und Entsetzen zur Kenntnis genommen. Ostpreu-

ßen sei zu einer „Kolonie“ geworden, hieß es oft. Zu diesem Zeitpunkt war noch 
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nicht klar, wie groß das bei Deutschland verbleibende Ostpreußen überhaupt 

sein durfte. 

Die Stadtverordnetenversammlung Königsbergs traf sich bereits am 4. Novem-

ber 1918 in einer außerordentlichen Sitzung und erhob gegen die Abtrennung 

vom Reich und mögliche Gebietsansprüche seitens Polens und Litauens ener-

gisch Einspruch. In der einmütig angenommenen Protestnote hieß es: 

„Seitens der Polen, wie nunmehr auch von litauischer Seite sind in letzter 

Zeit öff entlich Ansprüche auf die Abtretung deutscher Gebietsteile von 

Schlesien, Posen, West- und Ostpreußen erhoben worden. Dadurch würde 

der Bestand unserer Provinz auf das Schwerste gefährdet, sie vor allem von 

dem übrigen deutschen Vaterlande völlig abgeschnitten zu werden. Solchen 

Widrigkeiten in der Geschichte noch in der Zusammensetzung der Bevöl-

kerung, die bis auf verschwindende Minderheiten seit Jahrhunderten eine 

rein deutsche ist, im geringsten begründeten Ansprüchen ebenso öff entlich 

und mit allem Nachdruck entgegenzutreten, ist ein Gebot der Ehre wie der 

Vaterlandsliebe. Wir erklären deshalb auf Grund einmütiger Entschließung: 

Nachdem von den Polen im Reichstage und neuerlich auch von litauischer 

Seite öff entlich Anspruch auf ostpreußisches Gebiet erhoben worden ist, se-

hen wir uns veranlasst, mit allem Nachdruck ebenso öff entlich zu betonen, 

dass wir Deutsche sind und deutsch bleiben wollen. Wir erheben deshalb 

schärfsten Widerspruch gegen jede durch mehrhundertjährige Geschichte, 

wie durch Zusammensetzung der Bevölkerung in nichts begründete Abtre-

tung ostpreußischen Bodens und jede Trennung Ostpreußens vom deut-

schen Vaterlande. Wir bitten die Vertretung des deutschen Volkes und die 

deutsche Reichsregierung hiervon Kenntnis zu nehmen und allen derarti-

gen polnischen wie litauischen Ansprüchen mit Entschiedenheit entgegen-

treten zu wollen. Königsberg, 4. November 1918. Magistrat und Stadtver-

ordnete der königlichen Haupt-und Residenzstadt Königsberg.“ 

Bestätigt wurde die Protestnote in der Sitzung vom 18. Dezember 1918. Darin 

erhob das Stadtparlament einstimmig Einspruch gegen eine etwaige Abtren-

nung Ostpreußens: „Die Stadtverordnetenversammlung erhebt Verwahrung 

gegen alle auf Lostrennung Ostpreußens vom Deutschen Reiche und von Tei-

len der Provinz von Ostpreußen gerichteten Bestrebungen und erklärt es für 

die notwendige Aufgabe jedes Ostpreußen, alle Kräfte zur Aufrechterhaltung 

eines möglichst ungeschmälerten, geeinigten Deutschlands einzutreten.“ 

Im Stadtparlament blieben die Friedensverhandlungen ein politisches Dau-

erthema. Stadtverordnete Gottschalk (USPD) erklärte die Angelegenheit als 
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eine lebenswichtige Frage für Königsberg. Bereits am 6. November ist vom 

Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung eine ähnliche Kundge-

bung erfolgt. Inzwischen haben sich die Verhältnisse aufs äußerste verschlech-

tert. Man will uns die Kehle zuschnüren.“ Bürgermeister Tieszen erklärte, dass 

der Magistrat den Antrag unterstützen werde. Er wird einstimmig angenom-

men und soll anschließend an die Reichsregierung, die Nationalversammlung, 

der Waff enstillstandsabkommen und US-Präsident Wilson übermittelt werden. 

Am 9. Mai 1919 protestierten die Stadtverordneten einstimmig gegen die Frie-

densbestimmungen des Versailler Vertrages. 

Auf den Straßen kam es zu Massendemonstrationen. Im Mai 1919 riefen alle 

Parteien in Königsberg – mit Ausnahme der Unabhängigen Sozialdemokraten 

– zu einer Protestkundgebung auf. 

Korridorfrage 

Problematisch war die Korridorfrage. Der Eisenbahnverkehr zwischen beiden 

Reichsteilen wurde in Art. 89 des Versailler Vertrages geregelt. Darin hieß es, dass 

Polen auf Transitgüter keine Zollgebühren erheben dürfe und „im Transit zwi-

schen Ostpreußen und dem übrigen Deutschland Transitfreiheit durch das pol-

nische Gebiet“ gewähren müsse. Art 98 verlangte das Zustandekommen eines 

Verkehrsabkommens, in dem „Erleichterungen für den Eisenbahn-, Telegraphen-

und Telefonverkehr“ eingeräumt werden mussten. 

Der Vertrag kam am 21. April 1921 zustande und trat am 1. Juli 1922 in Kraft. 

Er unterschied den privilegierten von dem gewöhnlichen Verkehr. Tatsächlich 

kam es in den ersten Nachkriegsjahren zu Schwierigkeiten im Eisenbahnverkehr 

zwischen Ostpreußen und dem Reich. Gerade während der Volksabstimmungen 

(Juni 1920) als man über die nationale Zugehörigkeit des südlichen Ostpreußens 

votierte, war die Aufregung darüber sehr groß. Die Fraktionen des Stadtparla-

ments äußerten einstimmig ihren Unmut darüber: 

„Die Stadtverordnetenversammlung legt gegen die unhaltbaren Zustände im 

Verkehr durch den polnischen Korridor erneut entschiedenste Verwahrung 

ein und ersucht den Magistrat, bei der Reichsregierung dahin vorstellig zu 

werden, dass nachdrücklichst alle Schritte getan werden, um den ostpreußi-

schen Abstimmungsberechtigten die Reise durch den Korridor mittels einer 

ausreichenden Zahl von Zügen ungehindert und ohne Zeitverlust zu ermög-

lichen.“ 
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Mit dieser Protestnote wollte Königsberg Berlin unterstützen, die Verhandlun-

gen über Erleichterungen im Korridorreiseverkehr zum Erfolg zu bringen. Der 

Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Was steckte hinter diesen Äußerungen? 

Angst vor einem Verlust der kulturellen Identität als deutsch-preußische Pro-

vinz. Nicht nur die Bestimmungen des Versailler Vertrages, sondern insbeson-

dere die allgemeine außenpolitische Situation Nachkriegsdeutschlands wurde 

in Königsberg als äußerst bedrohlich angesehen. In einer Veranstaltung der 

Deutschen Volkspartei wurde über die „drohende Zertrümmerung Ostpreu-

ßens“ durch Polen und Litauen referiert. Freilich handelt es sich bei der Anspra-

che zunächst nur um eine Einzelmeinung. Der Redner war jedoch Assistent am 

Institut für Ostdeutsche Wirtschaft und daher auch angesehener Exponent der 

ostpreußischen und kommunalen Wirtschaft. Seine Worte waren martialisch 

und emotional aufgeladen. Es ist eine der extremsten Königsberger Äußerun-

gen jener Zeit, die zeigt, wie spannungsgeladen die politische Atmosphäre 

in den Anfangsmonaten der Weimarer Republik war: „Man kann heute nicht 

mehr sprechen von einer polnischen Gefahr, sondern von einer polnischen 

Unterdrückung. Stadt und Land Posen sind in polnischer Hand, der Weg nach 

Berlin ist nicht mehr frei, und langsam, aber sicher, schiebt sich die polnische 

Welle nach Westpreußen und Danzig und droht unmittelbar auch die Gren-

zen Ostpreußens zu überfl uten Von irgendwelchen Maßnahmen der Berliner 

Regierung sehen wir außer einigen papierenen Bekanntmachungen und mi-

nisteriellen Versprechungen nichts. Ostpreußen muss sich selbst helfen, soll es 

nicht durch die Polen im Süden und die Litauer im Nordosten erdrückt werden. 

Gehen die Forderungen der Polen und Litauer in Erfüllung, so ist das Deutsch-

tum in der Ostmark vernichtet und der Lebensnerv Deutschlands zerschnitten. 

Wenn die Berliner Regierung Ostpreußen nicht helfen kann, so bleibt es auf 

sich selbst angewiesen. Uns Ostpreußen kann gegen polnischen Raub nur ein 

eigenes Freiwilligenheer helfen. In kürzester Zeit haben wir bolschewistische 

Heere an unserer Grenze zu erwarten. Das Gebot der Stunde kann deshalb 

nur sein: schärfste Abweisung der von den Polen und Litauern erhobenen 

Ansprüche und Sicherung der Heimat durch Aufstellung eines Volksheeres.“ 

Die Abtrennung Ostpreußens vom Reich dominierte die politische Kultur der 

Zwanziger Jahre in Königsberg, weil damit die Angst vor einem Verlust der Zu-

gehörigkeit zu Deutschland und die Furcht vor einem Abhandenkommen der 

kulturellen Identität als deutsch-preußische Provinz einher ging. Ostpreußen 

avancierte zu einem „Bollwerk des Deutschtstums im Osten“. Symbolhaft stand 

dafür das Tannenbergdenkmal und der sog. Hindenburgmythos (Hindenburg 
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galt als „Retter Ostpreußens“). Dieses Muster ist eine sehr wichtige Antwort auf 

die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die NSDAP in Ostpreußen so gro-

ße Wahlerfolge erzielen konnte. 

Moralischer Anspruch auf Reichssubventionen 

Lang andauernde Angstmechanismen wurden durch die Insellage in Ostpreu-

ßen ausgelöst. Die Zugehörigkeit zum Reich hatte jetzt oberste Priorität. Damit 

einher ging der Wiederaufbau von Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Auf 

die Subventionszahlungen, die dafür notwendig waren, habe man einen mo-

ralischen Anspruch, meinte man in Königsberg. Die Berliner Reichsregierung 

habe die besondere Situation Ostpreußens anzuerkennen, schrieb Oberpräsi-

dent Siehr. Die Provinz müsse „planmäßig bevorzugt“ und Wirtschaft und kultu-

relles Leben in Ostpreußen gestärkt werden, um den polnischen Territorialan-

sprüchen entgegen wirken zu können. Dies ist aber nicht etwa nur eine rein 

preußische Frage, sondern ein für die Zukunft des Reiches ungemein wichtiges 

Problem. Die Blicke Deutschlands seien immer nach Westen gerichtet und es 

sei nun Zeit den Schwerpunkt der deutschen Innenpolitik nach Osten zu verle-

gen. Eine Ostorientierung Deutschlands sei nicht nur ein Kalkül zur Erhaltung 

des status quo in Ostpreußen, sondern vielmehr eine Notwendigkeit, um den 

Anspruch auf eine als dringend notwendig empfundene Revision der deut-

schen Ostgrenze aufrecht zu erhalten Auf besondere Zuwendungen des Rei-

ches habe man in Ostpreußen auch einen moralischen Anspruch, heißt es in 

einem Bildband über die Stadt Königsberg. Wie ein roter Faden zieht sich diese 

Forderung durch die Argumentationsstruktur der politischen Akteure. Noch im 

Jahre 1930 stellte der Landeshauptmann der Provinz Ostpreußen, Paul Blunk, 

den ethnischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fortbestand Ostpreußens in 

Frage und formulierte den Anspruch Ostpreußens auf Reichssubventionen zur 

Erhaltung und zum Ausbau der Wirtschaftskraft der Provinz. Die Forderungen 

aus Ostpreußen stießen auf off ene Ohren. Berlin machte Ostpreußen immer 

wieder neue Zugeständnisse. In Berlin wurde eine ständige ostpreußische Ver-

tretung Ostpreußens eingerichtet, Förderprogramme für die Landwirtschaft 

und zur Modernisierung Königsbergs gewährt. 

Fortsetzung folgt
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Die älteste Bilderbibel des Ermlandes.

Alte gedruckte Bibeln gehören zu 

den hervorragendsten Schätzen 

jeder Bibliothek. Manche Biblio-

thek z. B. zu Wolfenbüttel besitzt 

eine große Sammlung herrlicher 

Bibeldrucke der verschiedensten 

Länder und Sprach en, der Franzo-

sen, Engländer, Spanier, Italiener, 

Polen, aus der rein katholischen 

Zeit, der Zeit vor der Reformation 

des 16. Jahrhunderts. Am meis-

ten Beachtung fi nden wohl die 

ins Deutsche übersetzten Bibeln, 

die Bibelübersetzungen der hoch-

deutschen und der nieder- oder 

plattdeutschen Sprache. Man 

sieht daraus, daß die Hl. Schrift auch von einfachen, einer gelehrten Sprache 

nicht mächtigen Leuten viel begehrt und viel gelesen wurde. Aber noch mehr 

als Bücher wünschten sich die Menschen des Mittelalters Bilder, und so kam 

es, daß die Vervielfältigung von Bildern, indem man sie in hartes Holz oder in 

eine Kup ferplatte einritzte und von diesem Holzstock oder der Platte Abdrücke 

machte, schon eher im Schwange war als das Drucken von Worten, d. h. die 

Vervielfältigung von Buchstaben. Schon vor 1430 oder 1440 waren Spielkarten 

und Bilder in Tausenden von Abzügen verbreitet. Dann stellte man ganze Rei-

hen von Bildern her und versah sie mit Wortlaut. Bald hatte man Erklärungen 

der Hl. Schrift, Auslegungen des Vaterunsers, der 12 Glaubensartikel, Anleitun-

gen zum seligen Tode, Heilspiegel us. S. f. mit Druckbildchen, die man nach 

Herzenslust mit Stift und Malerpinsel in bunte Farben kleidete. Diese Bildchen 

sehen noch recht dürftig aus, nur die Umrißlienien waren gedruckt. In den 

Jahren 1470 bis 80 machte die Bilderkunst einen bedeutenden Fortschritt. Die 

einfachen Umrißlienien wurden durch Schattenstriche lebendiger, körperli-

cher gestaltet. Solche vollendeten Bildchen verwendete man vor allem zum 

Schmuck der Heil. Schrift. Die drittälteste bildgeschmückte Bibel, die zu Köln 

im Jahre 1479 entstand und von einem formensicheren Zeichner nach älteren 

Buchbildchen ihre viel …

(eine Zeile fehlt in der Originalvorlage) 
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…besserung des Wortlautes ließ er an diesem Tage das Schlußwort und das 

Wappen der kaiserlichen Stadt Lübeck drucken. Das 26 einhalb Zentimeter 

breite und 38 einhalb Zentimeter lange Buch war 11 Zentimeter dick gewor-

den, und es hat mit seinen lederüberzogenen über 1 Zen ti meter starken eiche-

nen Holzdeckeln ein Gewicht von 14 Pfund.

Ein reicher in Danzig ansässiger Herr aus Riga namens Wilhelm Krüber hatte 

eine solche bemalte Bilderbibel als kostbares Gut in seinem Besitz, und eines 

schönen Tages brachte er sie ins Kloster Oliva als Geschenk für den Pater Georg 

Hübner, seinen Oheim; das war am 24. Nov. Des Jahres 1612. Der ermländische 

Bischof Joseph von Hohenzollern, der in dem seit langem leerstehenden Klos-

ter seine Wohnung hatte, entdeckte dies herrliche Druckwerk und nahm es zu 

sich, um es später dem Priesterseminar in Braunsberg zu vermachen. So ist nun 

das ermländische Priesterseminar bald hundert Jahre im Besitz einer Heiligen 

Schrift, die in den ermländischen Bibliotheken nicht ihresgleichen hat; sie ist 

die beste der im Mittelalter gedruckten Bibeln.

Wie ein unvergängliches Denkmal der deutschen Heimat unserer Ahnen, die 

einst in Lübeck das Auswanderungsschiff  bestiegen und mutig am Rand des Fri-

schen Haff es sich einen neuen Herd gründeten, so liegt er vor uns. Sie spricht zu 

uns in jener Sprache, welche die Lübischen Kolonisten in unser Land brachten, 

und noch heute, nachdem ihre niedersächsische Mundart längst sich abgeschlif-

fen und mit andern Mundarten gemischt hat, merken wir ihr unser Plattdeutsch 

an. Hören wir den Anfang des zweiten Kapitels aus dem Matthäusevangelium:

Unde do Jesus was gebaren to Bethlehem Judä, in den Dagen Herodis des Konin-

ges, sehet, des Koninge quemen von den Osten to Jerusalem seggende: „Wor is de, 

de gebaren is en Koning der Joden? Wente wie hebben gesehen sinen Sterne in 

deme Osten, und wi kamen, ene antobedende.“ Do dat horde de Koning Herodes, 

he ward bedröwet und alle Jerusalem mit eme, und vorsammelde alle de Forsten 

der Prester und de Ehekloken des Volkes und fragede van en, wor Christus worde 

gebaren. Und se sede em: „In Bethlehem Judä;wente also is geschrewen dör den 

Propheten: Und du Bethlehem Juda, du enbist nenerleiwies de minste under den 

Forsten in den forstlichen Steden Juda; wente ut di vorwar wird utgahnde een Her-

toge, de dar regnerende wird min Volk Israel! 

Und noch ein zweites Beispiel, aus der Leidensgeschichte des Herrn, nach Markus:

Unde se quemen in ee Vorwerk, des sin Name was Gethsemani. Unde he sprak to 

sine Jungeren: „Sittet hir so lange, bet dat ik bede.“ He nahm mit sik Petrum, Jako-
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bum unde Johannem. Unde he begunde to zeternde unde tot o bewende, unde 

sprak to en: „Mine Seele is bedröwet bet in den Dod. Entholdet juw hi unde waket.“ 

Unde do he was fortgegan een weinig, he fi l nedder up de Erden unde bad, esste 

das mochte sin, dat van eme ginge de Kellik der Pine, unde sprak: „Abba, Vader, 

alle Dink sint die mögelik. Nimm desen Kellik vanb mi, ower nicht dat ik will, sunder 

dat du wult.“ Unde he qua munde fand se slapende, und sprak to Petro: „Simon, sla-

pestu? Mochtestu nicht waken ene Stunde mit mi? Waket unde bedet, dat gi nicht 

kamen in bekoringe. Vorwahr, de Gest is beret, ower dat Flesch is krank.“

Warum wählte der Lübecker Buchdrucker nicht die lateinische oder eine ande-

re hochdeutsche, sondern eine plattdeutsche Mundart für seine Bilderbibel? 

Lateinische und hochdeutsche Bibeln gab es genug. Jeder aber wollte die Heil. 

Schrift lesen. Auch die vielen plattdeutsch redenden Leute waren gewohnt, die 

Heil. Schrift zu benützen und wollten gern ein schönes Stück Geld opfern, um 

die Schriften des Alten und Neuen Testamentes aus einem stattlichen, bilder-

geschmückten Buche lesen zu können. Immer noch wagen kirchenfeindliche 

Kreise die Lüge aufzutischen, als ob es vor Luther überhaupt keine deutschen 

Üebersetzungen der Heil. Schrift gegeben habe; immer noch streuen sie die 

Verleumdung aus, daß es den Katholiken verboten sei, die Bibel zu lesen. Ein 

solches Verbot hat es nie gegeben, und gerade in dem Zeitalter vor Luther 

scheint man die Heil. Schrift mehr gelesen zu haben, als heute; denn außer 

dieser Lübecker Bilderbibel gab es damals noch drei andere plattdeutsche 

neben 14 in hochdeutsch gedruckten Bibeln, und von einzelnen Büchern der 

Heil. Schrift hatte man sogar 34 verschiedene Druckausgaben, wenn auch kein 

Druckwerk der Heil. Schrift so schön und wertvoll war wie unsere alte Bilderbi-

bel in Braunsberg.

Brachvogel.  

Heimat – Heimweh – Erinnerung! 
Wer trägt die Erinnerung weiter?

Jeder ist am Bestand unserer 
Kreisgemeinschaft beteiligt.
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Ahnenforschung – Genealogie

Es ist eine interessante, aufregende und im wesentlichen zeitaufwendi-

ge Aufgabe, die, das wird der Einsteiger schnell merken, auch die unter-

schiedlichsten Kenntnisse erfordert, die aber Dank der neuen Möglich-

keiten des Internets erwerbbar sind. Auch das Studium von Büchern, 

Leitfäden sind sehr hilfreich und helfen, Fehler zu vermeiden. Der Com-

puter erleichtert die schriftliche Protokollierung und Struktur erheblich. 

Entsprechende Programme sind größten Teils ohne Kosten zu erwerben.

Im Internet gibt es vielfältige Angebote, aber Vorsicht, was anfangs kostenfrei 

erscheint, erweist bei genauem Hinsehen als Irrtum, weil meistens Erwerbsab-

sichten zu Tage treten und mit Zahlungsauff orderungen verbunden sind. Es 

gibt natürlich auch hilfreiche Amateure und Profi s ohne fi nanzielle Absichten.

Der Anfang ist einer der wichtigsten Abschnitte. Was will ich erreichen, was ist 

an gesicherten Unterlagen verfügbar. Stammbücher aus der Zeit vor dem Krieg 

sind zwar nicht immer verfügbar, aber wenn sie vorhanden sind, meistens sehr 

ausführlich. Aber auch Geburtsurkunden, Bilder, alte Gebetbücher sind auf-

schlußreich. Noch wesentlicher sind aber die Auskünfte lebender Verwandter, 

über die man immer Notizen anfertigen sollte, auch wenn die Absicht, sie zu ver-

wenden, noch nicht deutlich ist. Schreiben Sie alles auf, was sie hören, Namen 

der Kinder, der Eltern, Tanten, Onkel, Neff en, Nichten usw. Auch Familienfeste, 

Bilder, Todesanzeigen, Zeitungsausschnitte können sich als wichtig erweisen.

Wenn Sie dann wissen, was Sie fi nden wollen oder was Sie interessiert, gilt für 

die ersten 100 bis 150 Jahre rückwärts in der Bundesrepublik, dass inzwischen 

für fast alle Standesämter die Registrierungen digitalisiert sind und über die 

kommunalen Archive einsehbar oder zugänglich sind. Schwieriger ist es für die 

früheren Ostgebiete Ostpreußen, Pommern, Schlesien usw. Viele Unterlagen 

sind vernichtet worden oder sind verloren gegangen. Soweit erhalten, werden 

die Standesamtsunterlagen des Ostens beim Standesamt I in Berlin geführt. 

Bei den Kirchenbücher der Pfarreien – früher Kirchspiele genannt – schwieri-

ger. Es gibt zentrale Archive für die Katholen in Regensburg und die Protestan-

ten in Berlin und Leipzig. Weitere Religionen oder Sekten müssen im Internet 

oder durch Genealogen recherchiert werden.

Eine gute Quelle ohne Religionsdiff erenzierungen sind die Mormonen (sie 

selbst bezeichnen sich als LDS – Latter Day Saints – Heilige der letzten Tage). 

In fast allen mittleren oder großen Städten gibt es Kirchen/Tempel, die jeweils 

eine eigene Abteilung für Ahnenforschung unterhalten. Einer ihrer Glaubens-

regeln ist der Erhalt der Erinnerung an die Vorfahren und Ahnen. Deshalb wer-

den sie akribisch gesammelt und gesichert. Diese führen in Utah/USA eines der 
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größten und sichersten Archive der Welt mit mehreren Millionen Mikrofi lmen, 

die sie zum Lesen mit Einschränkungen in einzelnen Bistümern in den jeweili-

gen Tempeln gegen geringe Gebühren zur Verfügung stellen. Die Mikrofi lme 

werden nicht ausgehändigt, sondern sind nur in den Tempeln über spezielle 

Lesegeräte einsehbar.

Es gibt auch viele Informationen der Mormonen im Internet unter Familiy-

Search und ein kostenfreies Stammbaumprogramm PAF. Es diff erenziert nach 

einer Personenkarte, einer Gesamt-Personenliste und der Stammbaumdarstel-

lung entsprechend einer Baumwurzel.

Es sind noch viele andere Möglichkeiten denkbar, meistens jedoch in Verbin-

dung mit dem Internet. Entsprechende Literatur hilft weiter, sowohl über die 

Möglichkeiten der Findung wie auch die Ausrichtung der Suche. Ein älteres 

Buch aus den 30iger Jahren von Erich Wentscher „Einführung in die praktische 

Genealogie“ ist als pdf-Datei gegen Kosten bei der Redaktion erhältlich.

In der Vorcomputerzeit – als fast ausschließlich handschriftlich protokolliert 

wurde – war eines der wesentlichen Hilfsmittel die Nummerierung der zur Ah-

nenliste gehörenden Namen. Es ist die Potenzierung der Zahl 2. Die Eins ist für 

den Forscher reserviert. Dann geht es in der natürlichen Abfolge weiter.

 2-3 2 Eltern

 4-7 4 Großeltern

 8-15 8 Urgroßeltern

 16-31 16 4. Generation

 32-63 32 5. Generation 

 64-128 usw.

Die normal zu erzielenden Ergebnisse gehen zurück bis ins 16. Jahrhundert, 

wo bereits einige Pfarrer Kirchenbücher führten. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts 

war es Pfl icht nach einer Vorgabe des Papstes, und zwar getrennt nach Tau-

fen, Kopulationen (Heiraten) und Sterben. Darüber hinaus gibt es in mäßigem 

Maße erhaltene Steuer- und Abgabenaufzeichnungen im Preußischen Archiv 

in Berlin und der jeweiligen Herrscher, die darüber hinaus natürlich gründliche 

Familienurkunden und Ahnenschreiber beschäftigten und deren Vorfahren 

damit wesentlich weiter zurück zu verfolgen sind.

Diese Zahlen werden den entsprechenden Namen vorausgestellt und sind da-

durch sinnvoll zuzuordnen. 

Wer bis hierhin gelesen hat, erkennt vielleicht, wie aufregend die Suche ist und 

wie freudig begrüßt Ergebnisse werden.

Es ist nur ein kleiner und sehr grober Überblick. Weitere Informationen und 

Einzelheiten auf Anfrage über die Redaktion.  Erwin Popien 
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Die Legende vom Einsamen

Martin Borrmann, der Autor dieses Textes, wurde 1895 in Rößel geboren und 

starb 1974 in Berlin. Er studierte in Königsberg, Berlin, Bonn und München 

Medizin und Literaturwissenschaft. Er war als Dramaturg in Königsberg und 

für den Rundfunk tätig, hat sehr viel geschrieben und war seit 1958 durch 

Lähmung behindert. Trotzdem hat er von da an noch 15 Jahre den Ostpreu-

ßen-Kalender herausgegeben. Die folgende Kurzgeschichte erschien 1920 

in den Ostdeutschen Monatsheften.

Es war einmal ein Mensch, der war ganz einsam. Er hatte das selbst verschul-

det. Er hatte stets eine furchtbare Scheu vor den Menschen gehabt. Warum bist 

du so schwach? Sagten die Buben und schlugen ihn. Warum bist du so still? 

Sagten die Mädchen und lachten über ihn. Warum bist du so verträumt und 

schaff st nichts Rechtes? Sagten die Alten und Verständigen und schalten ihn.

„Weil ich euch so sehr liebe“, sagte der Mensch. Da wandten sie sich von ihm 

und nannten ihn einen Narren.

Er aber war weit weg in die Einöde gegangen und er hat sich am Fuß eines 

Berges eine Höhle erwählt und hatte Dornen und Steine vor den Eingang ge-

schüttet. Dort saß er nun Tag für Tag.

Kam einmal ein Wanderer zufällig an jener Höhle vorbei, so verkroch sich der 

Mensch in den hintersten Winkel, um nicht gesehen zu werden. Denn die 

Scheu vor den anderen Menschen war ihm geblieben. Eine namenlose Scheu 

und eine grenzenlose Sehnsucht zugleich.

Des Nachts ging er manchmal aus seinem Schlupfwinkel heraus. Dann späh-

te er über die Ebene hin nach den fernen Lichtern, die aus den Wohnungen 

der Menschen kamen. Und er schrie vor Verlangen, bei ihnen zu sein. Denn er 

liebte sie, und alles was um sie war, die Freude, den Wald und die Vögel. Und 

er weinte zum Sternenhimmel empor und betete; noch öfter aber fl uchte er 

seinem Geschick.

Und wenn er in die Höhle zurückging, so stierte ihn aus allen Ecken die Einsam-

keit und der Wahnsinn mit kleinen, grünen, häßlichen Augen an. Und er sah zu 

Boden und schattete seine Augen, um nicht all die Gespenster zu sehen, die 

ihn umgaben und ihn aufsuchten.

Da kamen zuerst üppige Gesellen mit scharfen, schielenden Augen. Das waren 

die Leidenschaften. Und er machte eine Weile Bündnis mit ihnen. Da ward er 
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bleich vor Sünde und trug die Merkmale der Vernichtung an sich. Nur wenn er 

an die fernen Menschen dachte, ward er rot wie der Purpur eines Dämonen.

Und es bot ihm ein Größerer an, ihn wieder weiß wie Schnee zu waschen; 

aber er ließ sich von ihm nur trösten, Stärkung empfi ng er nicht. Da kamen 

andere Gestalten, ähnlich kleinen Sonnenstrahlen und erfüllten für Augenbli-

cke die Höhle mit Glanz. Und er ließ sich zweitweise blenden und trank von 

dem weißen Licht, wie man eine sehr weiße Milch trinkt, also daß er selbst auf 

Augenblicke vom Licht erfüllt ward. Aber es sagte ihm eine innere Stimme:

Du bist zu schwach, um Lichtträger zu sein! Du fühlst das Licht, stark und sehn-

süchtig, aber wenn du es anderen zeigen willst, verblaßt es in deinen Händen.

Da packte ihn Wut, und er trieb die kleinen Lichtträger, die ihn genarrt hatten, 

zur Höhle hinaus.

Er verstopfte von nun an jede Ritze und jeden Spalt des Felsens. Und als es 

ganz dunkel um ihn geworden war, legte er sich nieder und wollte sterben.

Es huschte aber ein Schatten und bewegte sich leise. Und als der Mensch er-

schrocken sich umsah, erblickte er in der fi nstersten Ecke der Höhle die Not 

und die Verzweifl ung, die ihn mit furchtbaren Augen anstierten. Und sie streck-

ten langsam, ganz langsam ihre grauen, sehr scharfen Fänge nach ihm aus und 

krochen langsam näher. Langsam, ganz allmählich….Und der Mensch schrie, 

wie’s die Kinder im Schlaf tun, um ein häßliches Traumbild zu verscheuchen….

Und er schrie immer fort, bis drei Morgenwachen vergangen waren.

Da fühlte er, daß sich seine Seele löste. Wie durch ein Wunder spürte er keine 

Angst mehr. Als ob in seinem Innern eine hastige Ader gesprungen und ver-

blutete sei… Das Bewußtsein jeglichen Schmerzes schwand. Zeit und Raum 

vergingen, und er sank in das trunkene Jenseits der Bewußtlosigkeit.

In einer großen Felsenhalle, die wie ein riesiger Dom wirkte, fand der Mensch 

sein eigenes Selbst wieder. Hier, wo alles still und heilig war, mußte ihn der En-

gel der Verzweifl ung verlassen… Und der Mensch fi el auf seine Knie und fl eh-

te, heiß und brünstig, zu den Quellen aller Kraft, aus deren gesegneten Brüsten 

der nährende Strom für alle Kreatur fl oß.

Und als er noch betete, begannen die Felsenspalten in tausendfachen Har-

monien zu klingen, und der große Lichtgedanke der Liebe schwebte durch 

die Tiefe.
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Über den zerknirschten Menschen aber beugte sich eine weiße Gestalt und 

tröstete ihn. Und er sah sie und sprach stammelnd: Wie soll ich dich nennen, 

du Hehre …. Mutter oder Geliebte?

Und die weiße Gestalt küßte die müde, verwundete Stirn des Menschen. Ihn 

aber durchdrang unendlicher Friede.

Und der Mensch sprach: Was soll ich tun? Die Stimmen der Liebe aber ant-

worteten: Gehe hin; und in dir sei Mitleid! Und jener fragte: Wer ist‘s, der mich 

begleitet?

Da nahm die weiße Gestalt zart und tastend seine Hand, Und der Mensch ge-

lobte:

Der du Neophyten wirbst und Gewalt hast, Innerstes umzugestalten – sei gnä-

dig: Und ich will dir folgen bis an meines Lebens Ende!

Und er ging hin und ward von Stund‘ an fröhlich.

Was öch nich vaknuse kann … von Pater Witt †

Wenn es Kleet, es nai es Maasche 

Fooals wacka hott benuschelt,

Wenn e ergesönnsches Kingt nich ößt, 

es Asse bloß beglabbat,

Wenn e Jung, e großa, 

söch baim Asse noch beschlabbat, 

On wenn ön a Roas e Kiaardel ömmazu söch päkat,

On e Onosel nuscht titt as ön a Nacht bloß stäkat,

On e Trien, e aal, söch wie ne Kos vaschieselt,

On e Dammelskopp bai ernst Sache fi eselt,

Wenn e klatschaj Betwotk ön a Körch 

de Ooge stomm vadrellt,

On e ausjewaakse Mannsvolk 

Wie ne Betwotk an söch stellt,

Wenn öm lostich ös baim Zärm 

on faift on taingzt on schoselt,

On e Schmisa nuscht wie koselt,

On e Kluckschaißa kömmt schmuse, 

Sowas kann öch nich on kann öch nich vaknuse.
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Erinnerungen an die Schulzeit –

Frühling und Sommer (Fortsetzung)

Von Erwin Wrona

Nicht immer pünktlich am 21. März erwachte die 

ruhende Natur aus ihrem Winterschlaf, sondern 

meistens etwas später bis manchmal sehr spät. 

Hiermit meine ich Anfang Mai. Ich erinnere mich, 

daß wir einmal zu Mias Geburtstag am 29. April 

in unserem Fluß, der schnell fl ießenden Simser, 

zum Baden gingen, natürlich barfuß. Dieses war 

wohl eine Ausnahme. Im Jahre 1942 lagen am 

29. April noch Eis und Schnee. Der Winter ver-

abschiedete sich immer mit einer gewaltigen 

Schneeschmelze, die unsere Wege in ein Chaos 

verwandelten. Gummistiefel und  -schuhe waren das geeignete Schuhwerk, 

falls vorhanden. Bäche und Flüsse schwollen enorm an und führten auf den 

Wiesen bis in das Dorf hinein zu kleinen Seen. So waren Kraemers Wiesen zwi-

schen Dorfkern und Kapellchen und bis zu Hermann Kuhnigks Hof ein riesiger 

See, der vor vielen Jahren immer Bestand hatte. Er soll von Siegfriedswalde bis 

Blumenau gereicht haben. Wenn während der Schneeschmelze wieder Frost 

eintrat, hatten wir eine gewaltige Eisfl äche zum schlittern, Schlittschuhlaufen 

und Schlittenfahren.

Wasserrad laufen lassen und Schiff chen fahren lassen waren auch belieb-

te Spiele. Besonders freuten wir uns, wenn Erwin Trebbau bei uns in einem 

Schweinebrühtrog sitzend, gezogen von einer tragenden Stute, bei Schnee-

matsche bei uns vorfuhr und uns zum Mitfahren einlud. Dann saßen Erwin, 

Reinhold und ich im Brühtrog hinter der großen Stute und schlidderten durch 

die Schneeschmelze über den noch vereisten Untergrund. Die Stute war stand-

fest, weil sie auf Stollen ging. Solch eine Fahrt konnte gut zwei Stunden dau-

ern. Dann war das Bewegungssoll der braven Stute erfüllt.

Der Frühling war die Zeit der Geburten vieler Tiere. Es kamen in großen Men-

gen Fohlen, Kälber, Ferkel, Schäfchen und Ziegen u.a. zur Welt. Ein besonde-

rer Gönner von Reinhold und mir war Herr Bruno Knifke, Onkel Bruno, der uns 

jährlich nach einer Fohlengeburt seiner schönen Stuten einlud, die prächtigen 

Fohlen zu bestaunen. So sahen wir die Fohlen der großen Fuchsstute, der rund-

lichen schönen braunen Stute und der schlanken und eleganten Fuchsstute. 
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Beim Streicheln der Fohlen mußten wir uns sehr in acht nehmen, weil mache 

Stuten mit angelegten Ohren auf uns zukamen. Ob sie uns gebissen hätten, ist 

unklar. Einige Stuten waren mit langgliedrigen Gelenkketten angebunden, da-

mit das Fohlen nicht mit einer gewöhnlichen Stallkette umschlungen und er-

würgt werden konnte. In diesen Fällen legten wir uns zu den Fohlen ins Stroh. 

Einige Stunden waren oft für einen Fohlenbesuch normal. Wenn wir nach Hau-

se kamen, stanken wir nach Pferd. Schneller verliefen die Besichtigungen der 

anderen Tierkinder. Auch bei unserer eigenen Landwirtschaft waren Jungtiere 

zu bestaunen. 

An manchen Tagen gingen wir mit Kameraden in den Wald, um von Kiefern 

Borken abzuschneiden, aus denen wir Schiff chen für den Bach schnitzten. Auf 

dem Weg zum Wald nahmen wir uns Zeit, um auf und um den Bahnhof herum-

zustöbern, schon mal eine Puppe kaputtzuschießen –  Isolator – oder Glogaus 

verstorbenen Schwarzen  in einer Waldkuhle zu besichtigen, um festzustellen, 

wie weit die Füchse und andere Wildtiere ihn sich schon einverleibt hatten. 

Manchmal war auf solchen Gängen auch der Schießstand eine Stelle, um Blei 

und Hülsen zu sammeln. Es wurde von den Schützen mit Tesching geschossen. 

Wir verwendeten die Bleikugeln beim Bleigießen und die Hülsen als Munition 

für unsere Katapulte. Unsere Taschen wurden zu Hause nicht untersucht.

Der Frühling kam mit einer großen Kraft und Schönheit in unsere Heimat. Alle 

Pfl anzen, Bäume und Sträucher blühten. Die Wiesen und Felder zeigten ihr 

schönstes Gewand. Die Äcker trockneten und wurden in aller Eile bearbeitet. 

Es wurde von den Bauern in Blumenau kultiviert, gepfl ügt, geeggt und ge-

pfl anzt. Es stand bei den Bauern für diesen Großeinsatz unter Zeitdruck 160 

Zugpferde und eine Menge Menschen bereit. Vereinzelt hörten wir auch schon 

das tuckern der wenigen Traktoren.

Das beschriebene Treiben spielte sich auch auf unseren Feldern ab: Kartoff eln 

setzen, Rüben und Wrucken stecken, das Säen von Roggen, Hafer, Weizen und 

Gemenge. Die Vegetationszeit war in Ostpreußen sehr kurz, daher der Pfl anz- 

und Säzeitdruck. Das helfen bei der Feldarbeit war für mich so erfreulich wie 

ein Spiel. Daher erfolgen die Beschreibungen der obigen Tätigkeiten unter 

Spiele im Frühling. 

Nach dem Bepfl anzen der Felder erfolgte die Pfl ege der Kulturen: das rüggen 

der Kartoff eln, das vereinzeln der Rüben, das stechen der Disteln usw. Beim 

rüggen der Kartoff eln wurden oft Jungen und Mädchen eingesetzt, die hoch 

auf Pferden ritten, die die „Nuschel“ oder schon die Rüggemaschine zogen. Be-

sonders gut ritt hierbei Dora Knifke auf Fahls Fuchsstute.
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Ich kann mich nicht erinnern, daß wir hierbei unwillig die Arbeit verrichteten 

oder uns stritten. An dieser Stelle muß ich über eine für Reinhold und mich 

sehr erfreuliche Bereicherung unserer Kindheit berichten.

Als Papa 1943 aus Rußland kam, nahm er Kontakt mit einem Händler oder 

Hersteller von Handwagen in Heilsberg auf. Dieser Händler muß Papa sehr gut 

gesonnen oder zu Dank verpfl ichtet gewesen sein. Herr Lingnau brachte eines 

Tages mit seinem Pferdewagen vier Handwagen nach Hause. Drei von diesen 

erhielten wir und einen durfte Herr Lingnau behalten. Unsere drei Wagen wa-

ren zwei größere Leiterwagen und ein kleiner Leiterwagen. Hansgeorg baute 

einen der größeren Leiterwagen in einen wunderbaren naturgetreuen Schüt-

zen-Spielwagen für uns Jungens.

Mit diesem Wagen und dem großen Leiterwagen fuhren wir die Blätter vom 

Feld. Wir ahmten dabei unsere Bauern nach. So war die Arbeit auch Spiel. Das 

Fernglas und unser Hund Wachtel waren meistens bei uns.

Bei einem unserer Blättereinsätze im Spätsommer waren wir mit unseren be-

ladenen Wagen in der Nähe unserer Wiese. Über uns hatten sich schon lange 

eine Unmenge kreisender Störche versammelt und bildeten für uns ein wun-

derbares Schauspiel. Ostpreußen soll bis zu 22.000 Storchenpaare beheimatet 

haben. Um eine bessere Beobachtungsstellung zu haben, legten wir uns in das 

warme Gras und sahen, auf dem Rücken liegend, für eine lange Zeit den krei-

senden Störchen zu, bis sie nach und nach davon fl ogen. Unser Hund lag die 

ganze Zeit ruhig neben uns.

Mit dem Bollerwagen holten wir auch frisches Gras von unseren Wiesen für 

unsere zahlreichen Kaninchen, deren Ställe regelmäßig gesäubert werden 

mußten.

Ein sehr treuer Spielkamerad war unsere Mischlingshündin Wachtel, die be-

sonders mit Reinhold verbunden war. Diese Verbundenheit hätte für Reinhold 

bald zu einem Unfall geführt. Wachtel war in der Nacht die Leiter benutzend 

auf unseren Heuboden geklettert. Als wir in den Stall und weiter in die Scheu-

ne gingen, sahen wir Wachtel oben winselnd auf dem Heuboden stehen. Rein-

hold stieg die Leiter hoch, um sie hinunter zu tragen. Der Hund wartete dieses 

aber nicht ab und sprang Reinhold entgegen. Reinhold fi el rückwärts von Drei-

viertel der Leiterhöhe nach unten mit dem Rücken auf die harte Tenne, wo ihm 

die Luft wegblieb, so daß ich in das Haus lief und seinen Tod meldete. Erst nach 

dem Schock konnte er wieder atmen. Bei Reinholds Abwesenheit war Wachtel 

auch mir gegenüber sehr anhänglich.
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Nicht ganz ungefährliche Spiele im Frühling und Sommer bestanden bei uns 

Jungen im Klettern auf Bäume, Zäune und Gebäude aller Art. Fast jeder Baum 

unseres Grundstückes mußte aus irgendeinem Grund oder nur aus Spaß er-

klettert werden: die Lebensbäume im Vorgarten, der Ahornbaum, stückweise 

die Birken, aber ausgiebig der hohe Grauchen-Birnbaum im hinteren Garten. 

Diesen Baum hatten wir ausersehen, unser Flugzeug zu sein. Oben im Wipfel 

stellten wir uns die Kanzel vor. Reinhold und ich wollten in der großen Spitze 

nebeneinander sitzen. Das Klettern ging los. Mitten beim Klettern bekam ich 

große Angst und traute mich nicht mehr runter zu gucken. Reinhold gab mir 

den Rat, nur auf seine barfüßigen Hacken zu sehen und ihm nachzusteigen. Wir 

erreichten die Spitze, die gewaltig schwankte. Wir saßen tatsächlich fast neben 

einander und aßen Grauchen. Der Ausblick und das Fliegen waren enorm. Die 

Angst war bei mir geschwunden. Die folgenden Aufstiege verliefen glatt.

Als eine andere Kletterstelle hatten wir uns das Toilettengebäude gewählt. 

Zuerst mußte von dem 2 m hohen Bretterzaun balancierend der Dachrand 

erreicht werden, dann mußte der Kletterer in einem Kraftakt auf das Dach 

schwingen. Glitt er ab, fi el er 3 Meter tief in den Toilettengarten. Aber es klapp-

te herzklopfend.

Ein anderer Akt war das Erklimmen der Sichtblenden der Jungentoiletten, das 

blitzschnelle balancieren auf der Trennwand zwischen Jungen- und Mädchen-

toilette zum Dachrand. Die Höhe betrug auch 2 m. Reinhold kletterte eines 

Tages von der Laube auf das Dach der Schule und versteckte sich hinter dem 

großen Kamin. Beim Abstieg stieß er mit dem Kopf an einen Balken das Dach-

überhanges und blutete stark.

Ein bedeutender Anziehungspunkt waren die unzähligen Balken für Lingnaus 

neue Scheune, die wie ein Haus zum Schutz vor dem Wetter und zum Aus-

trocknen mit Brettern abgedeckt waren. Hier waren wir oft mit anderen Kin-

dern versammelt. Interessant waren das Besteigen des Daches, das Durchrob-

ben zwischen zwei Balkenschichten quer zum Stapel und das Reiten auf den 

hinausragenden dicken Balken. Dieses Balkengebilde stand jahrelang bis zur 

Montage der neuen Scheune.

Das Spielen und Stauen unseres Grabens bereitete uns eine besondere Freu-

de. Nicht erfreulich verlief das Durchsteigen des dicken Wasserrohres unseres 

Grabens unter dem Weg hindurch auf allen Vieren. Reinhold ging voraus und 

ich dicht hinterher. Es war ein unheimliches und kaltes Unternehmen, das wir 

voller Angst rückwärts kriechend abbrachen. Wir haben es nie wiederholt.
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Sehr erfreulich waren unsere Spiele am Spritzenhaus. Die in der Reihe ste-

henden vier Küwen benutzten wir als Panzer. Die Deckel hatten wir zurückge-

schlagen und spielten Panzerfahrer. Mit den aufgehängten nassen Feuerwehr-

schläuchen spielten wir Fallschirmspringen. Wir hängten uns an die langen 

Schläuche und schleuderten bis über den Graben, der von Kehrbaums zum 

Teich verlief.

Zu einem Spiel entwickelten wir auch die Notwendigkeit des Gänsehütens auf 

dem Sportplatz und der Wiese am Schülergarten. Wir saßen mit dem Hund auf 

weichen Decken im Bollerwagen und spielten manchmal schon Flüchten oder 

Kolonnenfahren. Das Messerchen spielen war bei uns Dorfj ungen auch sehr 

beliebt. Mit dem aufgeklappten Taschenmesser, dessen Besitz für jeden Jun-

gen obligatorisch war, wurden genau festgelegte Abwürfe von der Hand, vom 

Ellenbogen, von der Schulter und vom Kopf vollzogen. Das Messer mußte stets 

im Erdreich zum festen Stecken kommen. Während eines solchen Messerchen 

Spiels winkte mich der Vollwaise Heinz Wein kurz aus dem Kreis der Spieler 

und zeigte mir eine wunderbare goldene Sprungdeckelherrenuhr. Wir einigten 

uns auf den Tausch: Messer gegen Uhr, die ich direkt in mein Versteck ins Haus 

brachte.

Noch am Abend dieses Tages fuhr Frau Martha Grunert und ihr Pole bei uns 

mit einem leichten Jagdwagen vor und ging direkt in unser Haus. Ich machte 

mich vor ihr im Vorgarten unsichtbar. Kurze Zeit später wurde ich von Gertrud 

gerufen, hineinzukommen. Mutti gab mir den strengen Befehl, sofort die Uhr 

Frau Grunert zu übergeben. Mutti fragte mich, ob ich total verrückt geworden 

wäre. So war ich die Uhr wieder los und mein geliebtes Taschenmesser auch, 

das Heinz behalten durfte, der nach dem Tod seiner jungen Mutter bei Familie 

Grunert wohnte.

Der Verlust des Messers war sicher meine verdiente Strafe für meinen leichtfer-

tigen Tausch. Übrigens war die wertvolle Uhr das Erbstück des verstorbenen 

Herrn Anton Grunert.

In der Zeit der ungünstig fahrenden Züge wurde für den Milchkannentrans-

port von der Heilsberger Meierei ein Gummiräderwagen mit Kutschersitz 

gestellt. Dieser Wagen mußte jeden Morgen vollbeladen von verschiedenen 

Bauernpferden nach Heilsberg gezogen werden. Eine Mitfahrgelegenheit war 

gegeben. 

An den Wochenenden spielten und hantierten wir mit anderen Jungen an die-

sem Wagen. Das Interessante war die Handbremse. Eine ganze Horde Jungen 
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mußte den großen Wagen von seinem Platz vor Eisings Scheunentor rückwärts 

bis zum Dorfteich schieben. Dort angekommen bestiegen 3 – 4 Jungen den 

Wagen. Einer bediente die Handbremse, die anderen waren nur Beifahrer. 

Die große Menge der Jungen mußte den Wagen mit größtem Kraftaufwand 

ins schnelle Rollen bringen und 2 Jungen mußten den Wagen vorne an der 

Deichsel laufend auf seinen Platz dirigieren und im Notfall wegspringen. Das 

Spiel klappte tadellos, bis auf einmal nicht. Der Bremser hatte zu spät oder zu 

schwach die Bremse gezogen. Der schwere Wagen fuhr mit spitzer Deichsel in 

vollem Lauf in die Scheunentore und steckte bis zum Fußtritt in der Scheune. 

Es gab einen infernalischen Krach. Die Deichselführer hatten sich mit einem 

Hechter gerettet, Bremser und Beifahrer waren abgesprungen und die Schie-

bemannschaft steckte liegend in Lingnaus Feld. 

Als Lingnaus und einige Gäste aus dem Gasthaus hinaus gesprungen kamen, 

sahen sie nur den Milchwagen in der Scheune stecken. Er wurde mit einem 

von Lingnaus Pferden hinausgezogen und begutachtet, die Scheunentüren 

wurden später repariert. Die Täter blieben bis heute unbekannt. Es wurde auch 

niemand befragt oder nachgeforscht.

Eine große Abwechslung war für unsere Familie und natürlich für uns Kinder 

das Einfahren der Ernte in unsere Scheune. Die Ernte bestand aus Roggen, Ha-

fer, Weizen und Futter für die Kuh und das Schaf. Meistens fuhr Herr Berendt 

unsere Ernte ein. Während die Wagen abgeladen wurden, waren Reinhold 

und ich bei den Pferden und reichten ihnen etwas zum Fressen hin. Zurück 

zum Feld durften wir uns alle auf den Leiterwagen setzen, wobei wir die Beine 

durch die Sprossen baumeln ließen. Reinhold übernahm auf dem Feld das Wei-

terfahren. Beim Hinunterfahren vom Gasseberg wurde dem schwerbeladenen 

Leiterwagen ein Hemmschuh angelegt. Nach der Ernte war die Scheune gänz-

lich gefüllt. Die großen Tore wurden geschlossen und erst wieder im Herbst 

beim Dreschen geöff net.

Im Sommer 1944 fuhr eines Tages ein großer Leiterwagen von Kraemers, be-

spannt mit zwei wunderbaren starken Pferden, bei uns vor. Auf dem Wagen 

befanden sich zwei russische Gefangene. Sie sagten, sie kämen, um die Ernte 

einzufahren. Wir stiegen auch noch auf den Wagen und fuhren mit, um den 

Russen das Feld zu zeigen. Die Russen stakten und beluden den Wagen. Die 

schönen Pferde durfte ich beim Weiterfahren lenken. Die Leine bestand aus 

Leder und verzweigte sich ab den Sielenringen in kleine Ketten. Sie stellte eine 

Seltenheit dar. Auch bergab hielten die Starken Pferde den immer voller wer-

denden Leiterwagen da, wo ich sie anhielt. Noch nie hatte ich so schöne Pfer-
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de lenken würfen.  Genau diese Pferde zogen sechs Monate später unseren 

Flüchtlingswagen. Die Leine war auch die von 1944. Auch das Entladen des 

Wagens übernahmen die Russen. Noch nie zuvor war uns eine Ernte so erleich-

ternd in die Scheune gebracht worden. Zum Dank erhielten die Russen von 

Papa Zigarren.

Die Anspannung der Pferde in Ostpreußen entsprach weitgehend der napo-

leonischen Anspannung durch die Scherleine; Die Leine wird, vom Wagen her 

gesehen, vor den Sielenringen auf den Rücken der Pferde durch die Scheren 

zu beiden Pferden verzweigt. Die linke Leine wird zum linken Pferd außen zum 

Gebißring und zum rechten Pferd nach links innen zum Gebißring geführt. 

Hierdurch erhalten beide Pferde durch den linken Leinenzug die Anweisung 

zur Richtungsänderung nach links. Die rechte Leine funktioniert analog durch 

den rechten Leinenzug zur Richtungsänderung nach rechts. Die Schärfe der 

Richtungsänderung bestimmt ausschließlich die Hand des Fahrers.

Der langjährige Artilleriegeneral Napoleon besaß auch bei mehrspänniger Be-

wegung der Kanonen ausgereifte Kenntnisse ohne Leinenführung der Pferde, 

sondern durch Beritt mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Hier im Westen waren 

diese ausgefeilten Anspannungen im privaten Bereich weitgehend noch nicht 

eingeführt. Auch wir Kinder spielten mit den napoleonischen Kenntnissen be-

züglich der Scherleinen beim Anschirren unserer beiden größeren Spielpferde.

In der Erntezeit hielten wir uns nicht nur auf unserem Gebiet auf, sondern 

streiften auch bei den Nachbarn und uns gut gesonnenen Bauern herum. So 

waren wir auch auf dem Getreidefeld von Herrn Bruno Knifke gelandet, der 

gerade Getreide mähte. Dieses geschah mit einem Ableger mit Flügeln, der 

von drei Pferden gezogen wurde. Wie das Getreide vom Unwetter lag, mußte 

eine lange Leerfahrt eingelegt werden. Onkel Bruno lud uns – Reinhold, Hans 

Krämer und mich – ein, auf dem warmen Ablegeblech sitzend mittzufahren. 

Dieses war für uns ein neues Erlebnis. Beim Einsatz der Maschine mußten wir 

natürlich das Blech verlassen.

Eines Tages fuhren Herr Knifke, Laurenz, Dora und ich zur Waldwiese Heu ho-

len. Wir fuhren mit einem Leiterwagen von Onkel Bruno, der von zwei Pferden 

gezogen wurde. Herr Knifke stakte, Dora lud, ich harkte das restliche Heu zu-

sammen und Laurenz fuhr die Pferde weiter. Als der Wagen ziemlich voll war, 

bestiegen Herr Knifke, Laurenz und ich auch den Wagen und wollten von der 

Wiese fahren. Plötzlich versanken die Pferde bis zum Bauch in der Wiese, der 

Wagen bis zu den Achsen. Herr Knifke feuerte die Pferde an und wir erreichten 

schließlich festen Boden, wo wir die verdreckten Pferde verschnaufen ließen. 
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Wir hatten und alle sehr erschreckt. Nach dem Abladen des Heus in Knifkes 

Stallboden entdeckte Frau Knifke auf dem Hof ein Schlange, die aus dem Heu 

gefallen war. Sie wurde sofort von den Hühnern angegriff en und getötet.

Ein anderer interessanter Fall ereignete sich, als Herr Knifke mit einem Panje-

pferd einer Flüchtlingsfamilie auf den Waldacker fuhr, um zu pfl ügen. Als das 

Pferd wegen nicht korrekten Ziehens von Herrn Knifke einen Schlag erhielt, 

drehte es sich vor dem Pfl ug um und wollte Herrn Knifke, einen erfahrenen 

Pferdekenner, beißen. Diese Tatsache hielten die Bauern für einen Witz, der 

aber der Wahrheit entsprach. 

Tiere, vor denen wir Kinder Angst hatten, waren zeitweise einige Dorfhunde, 

die wir geärgert oder mit Steinen beworfen hatten, Lingnaus schwarzer junger 

Schafbock, Thiedigs Schafbock und Kuhnigks weißem Ziegenbock. Mir ist bis 

heute nicht klar, warum wir mit den beiden Schafböcken nicht kurzen Prozeß 

mit einem Knüppel gemacht haben. Der Ziegenbock dagegen war sehr wen-

dig und gefährlich. Und dennoch haben einige Kameraden und auch ich auf 

diesem Stinktier öfters geritten, nachdem ihm ein Filzhut mit Ohrlöchern über 

die Augen gebunden worden war. Er war aber so geschickt, uns abzuwerfen, 

indem er an der Häuserwand entlang schliff  und wir abspringen mußten. Als 

ich einmal mit Kuhnigks Jungens in deren Kartoff elkeller war, stand plötzlich 

der Ziegenbock im Türeingang, bis ein russischer Gefangener ihn wegjagte. 

Weil wir den Bock immer ärgerten, hatte er eine riesige Wut auf uns.
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Ein Paradies war für uns Kinder unsere Badestelle in der Simser und die Sand-

kuhle auf Kuhnigks Pferdeweide an einem trocken gelegten Simserarm. Hier 

wärmten wir uns nach dem Baden auf und füllten unsere Badehosen mit 

feinstem Sand, den wir im Wasser wieder ausspülten. Die Simser war ziemlich 

schnellfl ießend. Sie hatte von der Brücke bis nach Medien 2 m Gefälle. Vor 

unserer fl achen Badestelle war eine Flußverbreiterung mit einer Tiefe von 5 

Metern. Diese Stelle war für Nichtschwimmer gefährlich. Sie hieß Krengelkaul. 

Einige gute Schwimmer durchschwammen die Vertiefung

Unterhalb der erwähnten Sandkuhle war in einem toten Flußarm eine Blut-

egelstelle, die eines Tages von Laurenz Knifke betreten wurde. Er hatte in Se-

kundenschnelle mehrere Blutegel an den Beinen, die erst dick vollgetrunken 

von ihm abließen. Samstags nahmen wir zum Baden Schwimmseife mit, mit 

der Mia uns einseifen mußte. Auf unserem Rückweg tranken wir bei Kuhnigks 

Wasser aus der Hofpumpe. Vetter und Base Hans und Mia Krämer aus Inster-

burg, die 1943 für zwei Wochen bei uns in Ferien waren, erlebten mit uns diese 

fast grenzenlose Freiheit.

Meistens hielten sich Reinhold und ich in der Nähe unseres Hauses oder im 

Dorf auf; einschließlich Gasseberg. Unsere treue Kameradin war unsere Hün-

din Wachtel, die jährlich ein- oder zweimal die Hundeherren zur Vermehrung 

anlockte. Unserer Mutter und uns war das gar nicht recht, weil wir danach 

immer die Sorge mit den Hundekindern hatten. Die Hundeherren waren so 

frech, daß sie sogar vor unserer Haustüre herumlungerten und verjagt werden 

mußten. Erschreckt waren wir, als sich der große Hofhund von Kauers nicht 

verjagen ließ, sondern stehen blieb. Hansgeorg machte ihm aber Beine. Nachts 

wurde Wachtel nicht in die Scheune gesteckt, sondern in den Gänsekasten in 

den Scharraum. Morgens wurde die Türe des Scharraums geöff net, um Hunde 

einzufangen und zu verdreschen. Es war aber nur ein Hund in die Falle gegan-

gen. Er bekam von Hansgeorg einige Leinenhiebe übergezogen und wurde 

dann frei gelassen. In seiner Aufregung raste der Hund auf das Hoftor zu, das 

ich schnell zuwarf. Er sauste voll dagegen. Vorher war er schon Reinhold gegen 

die Heuharke gelaufen. Bauernsöhne erzählten, daß sie den Hunden manch-

mal Terpentin in den Hintern geträufelt hatten.

Unser Kinderleben war abwechslungsreich – Spielen, Beschäftigung, Arbeit -. 

Beim Kirschen pfl ücken wechselte Reinhold von der Leiter auf die Äste und 

sauste vom Baum in den Graben zwischen die Nesseln. Passiert war sonst 

nichts. Das jährliche Matratzenklopfen und Bürsten der Matratzen im hinteren 

Garten brachte uns auch viel Spaß, weil wir den ganzen Tag mit den Matratzen 
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spielen durften. Nebenan bei Knifkes fanden wir ein altes großes Messer, mit 

dem wir auf dem Kleeacker Werfen spielten; und dieses während des Laufens. 

Prompt blieb mir das Messer im großen Zeh stecken. Eines Sonntags hatte uns 

Hansgeorg das große Schulluftgewehr gegeben, um Spatzen zu schießen. 

Reinhold und ich schossen am Vormittag 60 Spatzen, die wir in einem Massen-

grab mit Kreuz beerdigten. Es herrschte eine große Spatzenplage. Ein großer 

Anziehungspunkt waren für uns die Teiche, aus denen wir Kaulquappen fi ngen 

und in einer Büchse nach Hause brachten. Sehr nützlich dagegen war das Pil-

zesammeln auf Trebbaus Weiden. Manchmal brachten wir einen Bollerwagen 

voller Pilze nach Hause, die auf dem Speicher oder im Herd getrocknet wurden.

Wenn wir im Sommer zu Hause spielten, waren wir oft mit unseren beiden Ge-

wehren – Luftbüchse und Karabiner – Papas Fernglas aus dem ersten Weltkrieg, 

den alten historischen Pistolen, dem  MG mit Knarre und dem MG-Schlauch be-

schäftigt. Schon von weitem konnten wir aus unserem kleinen Podestfenster 

erkennen, welches Fuhrwerk bald im Dorf ankommen wird. Besonders lehr-

reich waren unsere Beobachtungen mit dem Fernglas vom Meßpunkt auf dem 

Gasseberg aus in die weite Umgegend und in das Dorf. Unsere Wissbegierde 

trieb uns auch in unser Mädchen- und Kinderzimmer, um aus den Fenstern hi-

naus auf die Erntewagen und in die Kastenwagen der Bauern sehen zu können. 

Die hohen Erntewagen erschienen uns zum Greifen nahe. Besonders, wenn sie 

vierschichtig beladen waren, d.h. die Ladung erreichte die vierfache Leiterhö-

he. Neu war für uns, als Laurenz Knifke sich aus dem Euter der schwarzen Stute 

des Onkel Hugo süße Milch in den Mund melkte.

Eine besondere Abwechslung war für mich der Auftrag, mit Mias Fahrrad zu 

Reinhold nach Heilsberg zu fahren, um etwas für Reinhold und Lossaus abzu-

geben. Ich durfte zur Nacht bleiben und fuhr erst am nächsten Morgen nach 

Hause. Nach dem Mittagessen begann für mich ein regelrechter Film. Erstens 

wurde ein Bunkersystem durchkrochen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Dann 

zogen wir zum Schießhaus des Waldhauses und verschaff ten uns Zutritt, um 

dort herumzustöbern. Obwohl wir sehr vorsichtig waren, hatte man uns ge-

sehen. Wir hatten uns soeben mit Teschinghülsen versorgt, als jemand an die 

Türe klopfte und uns auff orderte, hinaus zu kommen. Wir taten dieses aber 

nicht. Wir öff neten von innen einen Fensterladen und sprangen nacheinander 

blitzschnell hinaus. Der Letzte von uns wurde von einem Mann fast erfaßt. Wir 

entkamen auf einem schmalen Steg balancierend über die Simser und erreich-

ten Lossaus Haus. Abends im Bett erzählten mir die Jungen noch grausige Ge-

schichten, die sie erlebt hatten. Am Vormittag war ich wieder in Blumenau. Wir 

hatten wieder einmal Lehrerausfall.



78

Geschichten

Eine zeitlang verschwand ich gleich nach dem Unterricht mit anderen Jungen 

zum toben in Reskis „Villa“, dem schlechtesten Haus im Flinsewinkel. Wir spran-

gen die Leitertreppe zum Boden hinauf und rasten wie die Aff en von Balken 

zu Balken und übersprangen Bodenlöcher. Wir wurden entdeckt und erhielten 

von Frl. Siebert ein strenges Verbot.

Ein sehr schönes Erlebnis hatte ich bei Kuhnigks während der Erntezeit. Wäh-

rend der große Erntewagen abgeladen wurde und nur die beiden Deichsel-

pferde vor dem Wagen dösten, bestiegen wir von hinten über die Deichsel die 

Pferde und legten uns auf die warmen breiten Pferderücken. Dieses wohlige 

Gefühl ist kaum zu beschreiben.

Für uns Kinder gab es besonders im Sommer keine festen Schlafengehzeiten. 

Wir gingen zu Bett, wenn wir müde waren. So wurde auch Reinhold und mir 

großzügig erlaubt, eine Nacht draußen auf unserem Strohhaufen im Hof zu 

übernachten. Der Strohhaufen lag an unserem zwei Meter hohen Bretterzaun, 

geschützt vom Dorfweg. Wir hatten uns auf dem Haufen eine gute Schlafstelle 

ausgesucht. Als Unterlage hatten wir Decken und als Zudeck u.a. Papas schö-

nen Soldatenpelz aus Rußland. Wir waren gut versorgt. Die Nacht war für uns 

zeitweise unheimlich. Es war Sommer 1944. Wir hörten auch nachts öfters die 

Artillerie der Front schießen. Öfters gingen nachts dicht unterhalb von unse-

rem Lager auf dem Dorfweg Personen vorbei. Zum Abschluß unserer gestör-

ten Nacht kam uns unsere Hündin mit ihren Jungen besuchen. Für eine aus-

führliche Schilderung dieser Nacht hätte ich in der Oberschule für Jungen in 

Bad Oeynhausen von Frau Dr. Lange fast eine Eins erhalten. 

An einem heißen Tag war ich mit unseren beiden hübschen Nachbarstöchtern 

Dora und Thekla Knifke alleine. Thekla und ich entdeckten auf unserem Hof 

eines unserer Hühner, das uns ziemlich verstaubt erschien. Wir fi ngen es ein 

und badeten es ausführlich in unserem Kuhtränkefass an unserer großen Hof-

pumpe. Das Huhn sah danach erbärmlich aus. Danach zogen Dora, Thekla und 

ich zu Schamrowskis Teich, der als ziemlich tief galt, um darin zu angeln. Thekla 

glitt aus und verschwand im Wasser. Dora und ich zogen sie u.a. an den Haaren 

und den Kleidern heraus. Erschreckt zogen wir nach Hause. Die schönen blon-

den Locken von Thekla waren bald wieder sichtbar. 

An einem Spätsommertag gingen Dora, Reinhold und ich zu Doras Tante Ger-

trud nach Medien, um etwas zu bestellen. Dort wurden wir von Tante Gertrud 

fürstlich bewirtet.
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Am Nachmittag eines Sommertages hielt Kurt Lingnau mit einem Einspänner 

Pferdewagen mit Sitz und großem Kasten vor uns, um zu fragen, ob ich mit 

ihm nach Springborn mitfahren wollte. Ich erhielt sofort die Erlaubnis. Wir wa-

ren ziemlich lange unterwegs und erreichten Lingnaus Verwandte. Dort wur-

de etwas Schweres auf den Wagen geladen. Nach einer ausgiebigen Stärkung 

fuhren wir wieder nach Hause. Unterwegs hielt uns ein fremder Mann im Wald 

an und fuhr eine Wegstrecke mit uns. Als er abstieg, hinterließ er uns im Wagen 

einen jungen Hund, den wir gar nicht haben wollten. Zuhause bekam ich Är-

ger, weil ich den Hund übernahm, der wenige Tage später abgegeben wurde.

Eines Sonntags ging ich zu Kurt Lingnau zum Kaff eetrinken.. Nach der Stär-

kung sollten wir die drei ermländischen Stuten – einen Fuchs und zwei Rot-

schimmel – zur Weide reiten. Kurt nahm zwei und ich ein Pferd. Mein Pferd war 

so glatt und breit, daß ich keinen Halt fi nden konnte und hinunter glitt, so daß 

ich das Pferd führen mußte.

Eine Einladung unserer ganzen Familie durch Herrn und Frau Witt waren be-

sonders für Reinhold und mich hoch interessant. Nach dem Kaff eetrinken stö-

berten wir mit Alfred und Leo Witt durch das gesamte Anwesen und landeten 

schließlich in dem großen Pionierkahn auf dem Glück, das als sehr tief galt. Wir 

schipperten einige Runden herum, was für uns sehr erlebnisreich war. Dann 

saßen wir Jungen wieder auf dem Dach eines Schuppens und wurden von Al-

fred und Leo mit Leckerbissen versorgt. Dann folgte ein reichhaltiges Abend-

essen. Ähnlich interessant und lehrreich waren auch die Einladungen bei Aloys 

Schenks und bei Hans und Hermann Kuhnigk, bei denen wir zuerst immer die 

schwarze Stute und danach den dicken Bullen sehen wollten. 

Besonders erfreut waren Reinhold und 

ich, wenn wir von Clemens Grunert ein-

geladen wurden, mit ihm zusammen mit 

seinen zahlreichen Pferden gleicher Größe 

zu spielen. Einige waren glatt lackiert und 

andere mit verschiedenfarbigen Fellen 

überspannt. Noch nie hatten wir so viele 

Spielzeugpferde gesehen.

Interessant waren auch für uns die Ställe, 

die Selbsttränker der Kühe und der auf einer Anhöhe gelegene Teich mit Steg 

und Häuschen im Wasser. Manchmal spielten wir auch mit seinen Schwestern 

und mit Mia auf der großen Wiese „Haschen“. Auf dem Nachhauseweg von Gru-

nerts, vom Bahnhof und vom Wald bestaunten wir Grunerts Jungpferde auf 

Am Horizont der Bahnhof Blumenau
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der Weide an der unteren Wegegablung. An den Sommerabenden spielten wir 

oft mit den anderen Kindern auf dem Schulplatz Völker- und Schlagball. 

Der Gasseberg

Der Hauptanziehungspunkt außerhalb des Dorfkerns war besonderes für die 

Jungen, aber auch für einige Mädchen, der Gasseberg mit 136 Metern über NN. 

Der Gasseberg war kein einzeln stehender Hügel, sondern ein größere Fläche, 

die durch einen steil ansteigenden Weg vom Dorf her mit 23 Metern Höhenun-

terschied am Höchstpunkt erreicht wurde, die über die Eisenbahn mittels einer 

Brücke führte, um dann sanft abfallend auszulaufen.

Am Beginn des Gassebergs lag rechts der Hof der Familie Franz Behlau und 

links unsere große Wiese. Dort begannen auch die rechte und linke steile Bö-

schung, an deren oberen Rändern sich die Ackerfl ächen von uns und Behlaus 

gegenüber lagen. Die Böschungen waren mit einem Holzapfelbaum auf un-

serer Seite und mit zwei Weidenbüschen auf Behlaus Seite bewachsen. Sonst 

schützte ein dichter Grasbewuchs die Böschungen. Der höchste Punkt des 

Gasseberg lag auf unserem Acker und war mit einem Meßpunkt – einer hohen 

Stange mit einem waagerechten Lattenkreuz – gekennzeichnet. Von diesem 

Punkt aus, oder von seiner Umgebung, hatte der Betrachter einen wunder-

baren Weitblick in Richtung Westen und Nordwesten einschließlich Dorfkern. 

Ab dem Messpunkt verlief der Weg bis zur Eisenbahnbrücke waagerecht, um 

dann gleitend an Höhe zu verlieren, nicht aber auf Dorfkernhöhe abzusinken. 

Das Gebiet hinter der Bahnbrücke lag also höher als der Dorfkern. Es erreichte 

den höchsten Punkt Blumenaus mit 150 Meter in Lipowskis Wald. Hinter dem 

Meßpunkt in Richtung Bahnbrücke befanden sich links die Auff ahrt zu unserer 

oberen Wiese und zu dem beachtlichen oberen Teil unserer Felder und rechts 

der wichtige Zufahrtsweg zu dem Gehöft der Familie Josef Witt. Diese Zufahrt 

galt auch für die oberen Felder von Behlaus, einschließlich Sprint und Knifkes 

Feldern. Bereits ca. 20 Meter vor der Bahnbrücke war der Wegrand rechts und 

links mit dichten Dornenhecken bepfl anzt, ebenfalls nach der Brücke bis zum 

Auslauf der Gefällstrecke. Die Böschungen im Brückenbereich haben enorme 

Erdbewegungen verursacht und waren meisterhaft gelungen. Die Eisenbahn-

brücke selbst bestand aus zwei gemauerten Rundbögen – rechts und links des 

Gleiskörpers – auf denen eine mit starken Geländern versehene Stahlkonstruk-

tion ruhte, die bedenkenlos von schweren Fahrzeugen befahren werden durf-

te. Die Ränder des Gleiskörpers in Sichtrichtung Tollnigk waren verschieden 

gestaltet. Die rechte Seite bestand aus einer begrasten Böschung mit breiter 

Grasstufe und dichtem Erlenbestand. Die linke Seite aus einem Trampelpfad 
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mit anschließendem Erlenbestand. Der Grund für die rechte Böschungsgestal-

tung lag m.E. in dem zu starken Geländeanstieg zu Knifkes Feldern unterhalb 

unserer Felder.

Unsere Begeisterung für den Gasseberg beruhte auf der einzigartigen Lage 

als Ausblick, der Abgeschiedenheit vom Dorf, dem Bauwerk der Brücke, dem 

Spielplatz im Erlenbestand, den Gleisen und natürlich dem Zugverkehr, der in 

der Kriegszeit als sehr lebhaft einzustufen war. Von der Brücke hatten wir einen 

faszinierenden Ausblick von 180 Grad vom Bahnhof, über Haugrunds, Schenks, 

Kauers, Knifkes, Schmidts, Krügers, Gehrmanns, Schulzkis, Foxens, Schenks bis 

Lipowskis und rechts daneben. Im Hintergrund sahen wir den schönen Wald 

und im Vordergrund die Weiden mit den schwarz-weißen Kühen und den 

braunen Pferden. In Knifkes Weidegarten sahen wir auch den viereckigen Torf-

bruch. Über uns war oft der blaue Himmel mit dicken weißen Wolken. Dieses 

Paradies sahen wir auch 1974 und 1977 in arg veränderter Form bezüglich der 

Felder, Tiere, Gelände usw.

Die Abgeschiedenheit vom Dorf gewährte uns ein unbeobachtetes Spielen im 

Erlenbestand und im Brückenbereich. Im Erlenbestand stellten wir uns Wohnun-

gen mit Zimmern vor und schnitten uns von den Zweigen Stöcke und Peitschen. 

Die Stöcke verwendeten wir als Reitpferde oder als Lenker für Motorräder, in 

dem wir zwei Nebenzweige als Handbremse und Kupplung stehen ließen.

Auf den Gleisen ließen wir Münzen, Unterlegscheiben, Hülsen oder Schrauben 

plattfahren. Manchmal warfen uns auch Soldaten Schokoladenbüchsen aus 

dem Zug. Das Hinabsehen auf die durchfahrenden Züge war für uns immer 

ein Erlebnis, weil auch die große und heiße Lokomotive unter uns durchraste. 

Wegen des starken Zugverkehrs mußten auch die Gleise und das Steinbett lau-

fend gepfl egt und gewechselt werden. Dieses tat eine große Rotte Kriegsge-

fangener unter der Aufsicht von Soldaten und eines oder mehrerer Rottenfüh-

rer. Auch diese Schwerstarbeiten konnten wir von oben gut beobachten und 

uns die harte Wirklichkeit vor Augen führen. Wenn sich ein Fahrzeug näherte, 

verschwanden wir in einem Brückenbogen und hörten die Rollgeräusche der 

Pferdewagen. Wir hatten auf dem Gasseberg immer das Bedürfnis, uns verste-

cken zu müssen. Auch, wenn wir auf unserer oberen Wiese waren, erkletterten 

wir eine der Weiden, auf denen uns niemand vermutete.

Nachdem uns einmal ein Rottenführer im Erlenbestand angesprochen hatte, 

hatte ich vor Bahnbeamten mehr Manschetten als vor Polizisten. Niemals hat-

ten wir die Züge mit Steinen beworfen oder hinunter gepinkelt . Die Durch-

fahrt der Züge unter der Brücke faszinierte uns so, daß wir oft den Gasseberg 



82

Geschichten

hinauf liefen, um den Zug zu erreichen. Die Folge waren schmerzhafte Seiten-

stiche oberhalb der Hüfte. 

Die Berg- und Talfahrten des Gasseberges mit Fuhrwerken und Maschinen ver-

schiedener Art waren für die Pferde oft eine wahre Rackerei. Bei Bergfahrten 

wartete in der Nähe des Spritzenhauses der Vorspann mit einem oder zwei 

Pferden. Manchmal wurde auch das Deichselgespann, das den vollen Wagen 

schon von weit her bis Behlaus Zufahrt geschleppt hatte, ausgeschirrt und der 

Wagen stehen gelassen. Erst nach vollständiger Erholung der Tiere zu Hause 

wurde der Wagen dann drei- oder vierspännig langsam hochgezogen. Wenn 

der Vorspann schon an der Chaussee erfolgte, verlief auch die Bergfahrt ohne 

Pause nach oben. Diese verschiedenen Aktionen wurden von den erfahrenen 

Fahrern entschieden. Ausschlag gebend waren natürlich stets die Schwere der 

Last und die Belastbarkeit der Pferde. Zu den schweren Lasten zählten oft Zie-

gel und Dachpfannen, die von Seeburg geholt wurden.

Auch schwerbeladene Lastwagen fuhren stets ohne Anhänger den Berg hi-

nauf. Solch ein abgestellter Anhänger löste unsere Kletter- und Tobelust und 

Wissbegierde aus, unter von uns nicht erkannter Beobachtung von Herrn Franz 

Behlau. Reinhold, ein anderer Junge und ich hatten u.a. die Lichtanlage be-

schädigt, weswegen unser Papa spät abends noch Ärger und Aufregung durch 

den LKW-Eigentümer bekam. Reinhold und ich gingen straff rei aus. Wir konn-

ten aber bis zur Abfahrt des großen ratternden Gespannes nicht einschlafen.

Bei den Talfahrten mußten die Deichselpferde den schiebenden Wagen grund-

sätzlich mit den Halsgurten halten. Ein Pferdegeschirr wie es die Wehrmacht 

und andere Organisationen verwendeten, war bei uns in dem Pferdeland nicht 

üblich, d.h., daß das Geschirr keinen sogenannten „Arschgurt“ besaß und der 

Austwagen, vierspännig
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Zuggurt nicht an die Deichsel gekettet war. Der Halsgurt war bei uns ein se-

parates Geschirr. Durch den enormen Schub fuhren die Bauern grundsätzlich 

linksseitig bergab und lenkten das linke Deichselpferd scharf an Behlaus Bö-

schung, so daß die linken Radnaben und Räder die Böschung ankratzten. Von 

einem Ärger wegen dieser Fahrweise haben wir nie etwas gehört. Wenn die 

Abfahrten zu schwer waren: Getreide, Hackfrüchte, Heu und Stroh zum Ver-

kauf, Großvieh usw. legten die Bauern den Wagen Hemmschuhe an. Hierdurch 

konnten wir erkennen, daß eine Schwerlast abgefahren worden war. Natürlich 

wußten wir über das Anlegen und die Wirkung von Hemmschuhen Bescheid. 

Zu bemerken ist noch, daß der Gasseberg von unten her gesehen rechts weich 

und links mit Steinen grob belegt war. So wurde links bergauf gefahren. Es galt 

also Linksverkehr. 

Für uns Kinder galt der Gasseberg als Geisterberg. Wir machten uns gegensei-

tig, aber nicht böswillig, Angst. Wir erzählten einander, daß es auf dem Gasse-

berg in Brückennähe nachts nicht ganz geheuer war. Dort hielten sich große 

Katzen auf, die auch Menschen angriff en. U.a. soll auch Behrendts schwarzer 

Kater, den fast jeder kannte und als Kükenfresser einstufte, dort gesehen wor-

den sein. So hielten wir uns schon am Abend vom Gasseberg fern, bis auf Lau-

renz Knifke, der in der Erntezeit von Onkel Bruno über die Brücke nach Hause 

kam. Aber auch er hatte die großen Katzen gesehen. Der schlechte Ruf kostete 

Berendts Kater in unserem großen Garten das Leben. Er stöberte auf unserem 

Hof herum, wurde von unserem Hund auf einen Birkenbaum gejagt und von 

Hansgeorg mit dem Tesching erschossen.

Eine interessante Hatz erlebten wir im Gassebergbereich, als ein Jungschwein 

der Familie Weiß querfeldein und bergauf lief. Albert Weiß, andere Jungen, 

Reinhold und ich jagten dem Schwein hinterher. Mitten während der Hatz be-

kam Albert Weiß starkes Nasenbluten, das uns fast erstarren ließ. Das Schwein-

chen lief wieder alleine heimwärts.

Sowohl die abgeschnittenen Dornenäste als auch das Böschunsgras des Gasse-

berg fanden Abnehmer. Die Dornenäste von enormer Menge landeten in Herr 

Knifkes Reifenglühofen. Beim Beladen des Pferdewagens mit Dornenästen im 

Brückenbereich scheuten plötzlich die Pferde und rasten mit dem halbbela-

denen Wagen hinter sich den Gasseberg hinunter bis zu Behlaus. Hinter ihnen 

baumelte nur der Vorderwagen. Soweit meine Ausführungen zum Gasseberg.

Damit beenden wir die Erinnerungen von Erwin Wrona, die wesentlich umfangrei-

cher sind, als dargestellt werden kann. Weitere Kapitel auf Anfrage an den Autor.
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Loli – Tierasyl

Hallo, ich bin Loli, eine junge Misch-

lingshündin aus Andalusien in Süd-

spanien.  Ich würde euch gerne meine 

Geschichte erzählen und, wer weiß, 

vielleicht wird es dem einen oder an-

deren beim Lesen ja sogar ein biss-

chen warm ums Herz; wäre ja eigent-

lich ganz praktisch in dieser kalten 

Jahreszeit, oder?

Aufgewachsen bin ich in der Provinz von Málaga.  Mein Herrchen, ein einfacher 

Mann namens José, der mit seiner 90-jährigen Mutter in einem bescheidenen 

Häuschen in einem kleinen Dorf in den Bergen wohnt, gab mir ein zu Hause 

auf seinem Grundstück, etwa einen Kilometer außerhalb des Dorfes, mitten auf 

dem Land.  Dort war ich in seinem Olivenhain unter einem stolzen Feigenbaum 

angekettet, wo mir José einen Sonnenschutz aus einem alten Wellblechdach 

gebaut hatte.  Er kam jeden Tag, morgens und nachmittags, um sich haupt-

sächlich um sein angebautes Obst und Gemüse zu kümmern, aber auch, um 

mich von der Kette loszumachen, mir ein bisschen Auslauf zwischen den Bäu-

men zu gestatten und natürlich um mich zu füttern und mir etwas zu trinken 

zu geben.  Meine Nahrung bestand hauptsächlich aus trockenem Brot und di-

versen Essensresten und zum Nachtisch habe ich dann oft ein paar reife Feigen 

gefuttert, die vom Baum gefallen waren.  Ich hatte auch einen guten Freund: 

Alfi e, ein Mischlingsrüde, der nur ein paar Monate jünger war als ich.  Er wurde, 

als er nur 4 Wochen alt war, halbverhungert auf der Straße von einem netten, 

englischen Ehepaar aufgelesen, die ihm mit Sicherheit das Leben gerettet ha-

ben.  Sie päppelten den kleinen Kerl wieder auf, aber da ihr Haus sehr klein war 

und keinen Garten hatte, gaben sie ihn etwa vier Wochen später einem be-

freundeten Pärchen, Ian und Nicky, ebenfalls aus England, die gegenüber von 

Josés Grundstück wohnten.  Alfi e kam mich oft besuchen und obwohl man 

ihn dann rief, lief er erst wieder nach Hause, wenn es ihm in den Kram passte.  

Wenn ich nicht angekettet war, tobten wir zusammen herum, und verstanden 

uns wirklich prächtig.  Er erzählte mir, was er so alles zu Essen bekam, dass 

er sein eigenes Hundehäuschen hatte, regelmäßig spazieren geführt wurde, 

jede Menge Streicheleinheiten genoss, dass man mit ihm spielte und ihn hin 

und wieder auch zum Tierarzt brachte, selbst, wenn ihm gar nichts fehlte.  Alfi e 

schien von seiner Familie ganz schön viel Aufmerksamkeit zu bekommen und 
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wenn ich ehrlich bin, so war ich schon ein 

klitzekleines bisschen neidisch.  

Eines Tages wurde dann mein Herrchen 

krank und konnte mich nicht mehr besu-

chen kommen.  Zum Glück kamen Ian und 

Nicky jeden Tag zu mir, um mich zu versor-

gen.  Sie gaben mir richtige Hundenahrung 

und manchmal sogar Fleisch oder Fisch.  

Obwohl sie zunächst Angst hatten, dass ich weglaufen könnte, machten sie 

mich schließlich doch von der Kette los, damit ich ein bisschen Bewegung be-

kam.  Als sie merkten, dass ich überhaupt keine Absichten hatte, das Weite zu 

suchen, erlaubten sie mir tagsüber frei herumzulaufen und somit verbrachte 

ich von da an den ganzen Tag bei meinem Kumpel Alfi e.  Bald gesellte sich 

auch noch ein weiterer Hund aus der Nachbarschaft zu uns und Josés Katzen 

(Mutter und Tochter) hatten sich ebenfalls bei Ian und Nicky häuslich nieder-

gelassen.  Wir machten Spaziergänge, spielten, fraßen und dösten in der Sonne 

… es war herrlich und von mir aus hätte es für immer und ewig so weitergehen 

können.  Leider konnte ich es mir nicht verkneifen Alfi e des öfteren zu Dumm-

heiten anzustiften.  So wurden wir bald den ortsansässigen Ziegenhirten zwei 

dicke Dornen im Auge, besonders wenn wir durch lautes Gebell den Tieren 

einen richtig schönen Schrecken einjagten und dann die gesamte Herde im 

Laufmarsch den Pfad entlang hetzten.  So schnell hab´ich noch nie einen Hir-

ten laufen sehen … ich könnte mich jetzt noch kaputtlachen.  Autos, Traktoren, 

Mopeds … nichts war vor uns sicher.  Leider fanden Ian und Nicky das aber gar 

nicht so lustig und sie waren auch nicht allzu begeistert, dass sie für Alfi e über-

haupt nicht mehr existierten, wenn ich mit ihm zusammen war und … tja, das 

war eigentlich fast die ganze Zeit, bis auf nachts natürlich.

Sechs lange Wochen vergingen und von meinem Herrchen gab es weiterhin 

keine Spur.  Das Wetter schlug um und es regnete hin und wieder so kräftig, 

dass es unter meinem Feigenbaum so richtig fi es und matschig wurde.  Das 

Sonnendach war natürlich total überfordert und hielt leider überhaupt keinen 

Regen ab.  Ian baute mir aus Ziegelsteinen ein Bett, so dass ich zumindest nicht 

mehr im Matsch liegen musste.  Ein paar mal durfte ich auch bei Ian und Nicky 

in deren Vorbau schlafen und sie liehen sich sogar von einer Bekannten eine 

Hundehütte aus, die sie mir aufstellen wollten.  Der Winter kam mit großen 

Schritten herangeeilt und uns war natürlich allen klar, dass ich auf die Dauer 

nicht unter meinem Feigenbaum bleiben konnte.  
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Dann kam der Tag, an dem Ian mich in sein 

Auto verfrachtete und  zu meinem Herr-

chen ins Dorf fuhr, um von ihm eine Ent-

scheidung zu verlangen, was denn jetzt 

endgültig mit mir passieren sollte.  Ian 

hatte José zuvor mehrmals angerufen und 

ihn sogar besucht, um mit ihm über meine 

Zukunft zu sprechen, war aber jedesmal 

auf taube Ohren gestoßen.  Ian sagte Jo-

sés Mutter, die ihm die Türe aufmachte, dass ich ihrem Sohn gehöre und dass 

dieser somit für mich die Verantwortung trage.  Er bestand darauf, dass man 

einen Hund nicht einfach an einen Baum anketten und vergessen könnte.  Er 

hat ziemlich laut geschrien und mir war das ganz schön unangenehm, dass sich 

wegen mir die Gemüter so erhitzten.  Josés Neff e, ein junger Kerl von ca. zwan-

zig Jahren, meinte dann, dass Ian sich doch nicht so aufregen sollte und dass 

ihn ja keiner dazu gezwungen habe, sich um mich zu kümmern.  Dann schlug er 

vor, dass Ian mich doch einfach ignorieren und mich unter meinem Baum ver-

hungern lassen sollte.  Was Ian darauf geantwortet hat, das wiederhole ich jetzt 

besser nicht hier.  Dann fragte Ian den Neff en, was wir den tun sollten, wenn ich 

Hundebabys erwartete.  Der junge Mann hatte auch auf diese Frage eine Ant-

wort parat; er sagte man würde dann einfach ein tiefes Loch graben.  Ich kann 

Euch versichern, dass ich Ian noch nie so wütend erlebt habe.  Ich verbrachte 

dann das Wochenende in Josés Garage im Dorf, aber Ian und Nicky bestanden 

darauf, dass dies kein guter Ort für mich sei.  Also, trocken war´s schon in dieser 

Garage, ohne Zweifel, aber doch recht kalt und dunkel und so unendlich lang-

weilig.  

Während ich also in der Garage vor mich hin vegetierte, saßen Ian und Nicky zu 

Hause und grübelten, wie sie mir wohl ein neues, liebevolles Heim verschaff en 

konnten.  Die Tierheime in der Umgebung waren bis zum Überlaufen voll und 

ich hab´ mir sagen lassen, dass, wenn man da ´ne Weile verbracht hat, ohne 

dass einen jemand zu sich nach Hause holt, dann wird man woanders hinge-

schickt, wo man dann eine Spritze bekommt, damit man einschläft.  

Nicky telefonierte mit ihren Eltern, die in Deutschland wohnen und erzählte 

ihnen, wie es um mich stand.  Ihre Mutter sprach daraufhin mit einer Freundin, 

diese telefonierte dann kurze Zeit später mit einer Bekannten, die sich aktiv 

für den Tierschutz einsetzt und diese Frau kannte wiederum eine andere Frau, 

die Marga, in Spanien, die dort ein Tierheim leitet.  Hört sich jetzt alles etwas 

kompliziert an, ich weiß, aber … glaubt es oder nicht … das war meine Ret-
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tung.  Marga erklärte sich sofort bereit, mich aufzu-

nehmen und reservierte mir sogar einen festen Platz.  

Ian sprach erneut mit José, der sich die ganze Sache 

dann durch den Kopf gingen ließ und schließlich sei-

ne Zustimmung gab, mich gehen zu lassen … mei-

nem neuen Leben stand nichts mehr im Wege.

Tja, und so kam es, dass Ian und ich an einem trüben 

Montagmorgen im November zu einer dreistündigen 

Autofahrt in den Norden Andalusiens aufbrachen.  Lei-

der war ich das Autofahren überhaupt nicht gewohnt 

und mir wurde bereits nach ein paar Minuten ganz schrecklich übel.  Ian hat aber 

gar nicht geschimpft und meinte, das hätte ihm auch passieren können.  Zuerst 

hatte ich furchtbare Angst und hab´ vor mich hingejault, um mich abzulenken, 

aber dann hab´ ich mich hingelegt und bin sogar ein paar  mal eingenickt.  Als 

mich Marga in Empfang nahm, hat sie sich erst mal zu mir herunter gekniet und 

mich gestreichelt und obwohl ich erst sehr schüchtern und ängstlich war, hab´ 

ich mich schon recht bald in meinem neuen zu Hause so richtig pudelwohl ge-

fühlt!  Ich habe ganz viele neue Freunde gefunden, Vier- und Zweibeiner und 

jetzt kommt das Tollste … im Januar fl iege ich nach Deutschland zu meiner neu-

en Familie, stellt Euch das mal vor!  Ich hab´ zwar ein bisschen Bammel wegen 

der neuen Sprache, aber so schwer kann das doch nicht sein auf Deutsch zu bel-

len, oder?  Bis es soweit ist, meine Reise in die neue Heimat anzutreten, vertreibe 

ich mir die Zeit, indem ich von einem warmen Fleckchen in einem gemütlichen 

Wohnzimmer und dem ein oder anderen Leckerli träume.  Klasse Würstchen 

soll´s übrigens in Deutschland geben … Mensch, da läuft mir schon das Wasser 

im Mäulchen zusammen, wenn ich nur daran denke.

Ich möchte allen, die an meiner Rettung beteiligt waren (und da kommen so 

einige zusammen) meinen herzlichsten Dank ausbellen.  Mir ist natürlich voll-

kommen klar, dass ich ein riesen Glück im Unglück gehabt habe, denn viele 

meines gleichen befi nden sich immer noch am Ende einer schweren Kette und 

können nur von ihrer Rettung träumen.  Für mich ist der Traum, wie durch ein 

Wunder, wahrgeworden.  Wie sagt man doch so schön … alles hat ein Ende, 

nur die Wurst hat zwei?  Nein, Quatsch, ich meinte natürlich … Ende gut, alles 

gut.  (Oh, Hund, diese Würste gehen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf!)

¡Guau guau! … halt, stopp, das heißt ja jetzt Wau wau!

Wau wau …(siehste, geht doch!) und dreimal mit dem Schwanz gewedelt ...

Loli Nicole Wilkinson
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Heiligelinde – Legende, erzählt von Ludwig Klinger

In altpreußischer Zeit stand an der Stelle des 

heutigen Marien-Wallfahrtortes Heiliglinde 

bei Rößel eine großmächtige Linde, unter der 

viele heidnische Götter verehrt wurden. Auch 

hatten in dem weitverzweigten Wurzelwerk 

dieses heiligen Baumes die Erdmännchen, 

Barstucken geheißen, ihr Reich. Aus dieser 

Zeit sind noch viele wunderliche Geschich-

ten im Volke erhalten geblieben. Doch davon 

soll hier nicht erzählt werden, sondern wie es 

zugegangen, daß aus diesem Platz für heid-

nischer Götter und Dämonen ein christlicher 

Wallfahrtsort geworden ist. 

Das trug sich folgendermaßen zu:

Vor vielen hundert Jahren ward einst zu Ras-

tenburg ein Übeltäter bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt und ins Ge-

fängnis gesetzt. Da aber gerade dazumal mancherlei Untaten in der Gegend 

verübt worden, war der Rat froh, diesen armen Sünder gefangen zu haben, 

der Ihnen nun für alle Schuld mit seinem Leben einstehen sollte. Wiewohl der 

nur ein nichtsnutziger Landstreicher und Tagedieb, war er doch so verworfen 

nicht, wie man ihm in den Augen des erregten Volkes den Anschein geben 

wollte; denn er hatte keine Schuld an den Verbrechen, die man ihm in Bausch 

und Bogen zur Last legte.

Da nun der Gerichtstag herannahte, 

erschien dem verzweifelten Mann die 

heilige Jungfrau Maria in seinem Ker-

ker. Mit tröstlichen Worten sprach sie 

ihm Mut zu, und sie gab ihm zum Ab-

schied ein Stück Holz und ein Messer 

dazu und trug ihm auf, damit ein Gebil-

de zu schnitzen, wie er es verstand und 

wie es ihm gerade in den Sinn komme.

Darauf machte sich der Gesell so-

gleich mit ungeschickter Hand an das 

Holz und schnitzte mit Eifer die ganze 
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Nacht daran. Als er nun am Morgen vor Gericht gestellt wurde, zeigte er, was 

er geschaff en, und siehe: es war ein gar wunderschönes Marienbild mit dem 

Jesusknaben im Arm. Das versammelte Gericht war nicht wenig erstaunt über 

dieses kunstvolle Werk, und da der Gesell erzählte, wie es damit zugegangen, 

erkannte man das Wunder, das hier geschehen, und man ließ den armen Sün-

der laufen.

Der machte sich sofort auf den Weg gen 

Rößel, um – wie ihm ebenfalls die heili-

ge Jungfrau aufgetragen – das Bildwerk 

an die erste Linde zu heften, auf die er 

stoßen werde. Vier Tage lang ging er auf 

der Suche nach einer Linde in die Irre, bis 

er endlich unweit Rößel auf jenes uralte 

Götterheiligtum der Preußen stieß. Hier 

befestigte er auftragsgemäß das Bild und 

ging weiter seines Wegs.

Nun erst wurde die Wunderkraft dieses 

Marienbildes off enbar. Es blieb nämlich, 

wie berichtet wird, die Linde von Stund‘ 

an grün, und das Sommers wie Winters. 

Auch geschah es, daß bald hernach ein-
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mal ein stockblinder Mann seines Weges hier vorbeikam; da traf ihn plötzlich 

ein hell glänzender Lichtschein. Und als er unsicheren Schrittes darauf zuging 

und danach tastete, berührten seine Hände das Bild, und er ward im selben 

Augenblick wieder sehend.

Diese Wunder sprachen sich schnell herum, und es kamen die Leute von weit-

her, um das Bild zu verehren. Man will auch gesehen haben, daß selbst das tö-

richte Vieh, so es an diesem Baum vorbeigetrieben wurde, in Andacht verharr-

te und die Knie beugte. Da beschlossen die Rastenburger, das Bild in ihre Stadt 

zu bringen und ihm in ihrer Kirche einen würdigen Platz zu geben. In feierlicher 

Prozession zogen sie aus und holten das wundertätige Bild ein.

Allein in der darauff olgenden Nacht verschwand das Schnitzwerk auf rätsel-

volle Weise aus der Stadt, und man fand es am alten Platz an der Linde wieder. 

Nun richtete man eine noch größere Prozession aus und holte das Marienbild 

zum anderen Mal in die Stadtkirche. Es war aber am folgenden Morgen wiede-

rum verschwunden und zu der Linde zurückgekehrt.

Da sah man darin ein Zeichen, das Bild an dieser von der heiligen Jungfrau 

selbstgewählten Stelle zu lassen, und man errichtete unter der Linde eine Ka-

pelle zu Ehren des Gnadenbildes. Heute fi nden wir hier eine der großartigsten 

und prächtigsten Wallfahrtsanlagen des Ermlandes, von den Jesuiten um die 

Wende des 17. Jahrhunderts in fremdländisch anmutendem Barock ausgeführt.

Und es geschehen noch immer mancherlei Wunder an dieser Gnadenstätte, 

wie es auch recht merkwürdig erscheinen mag, daß alle Bäume rundum ihre 

Wipfel nach der Kirche zu neigen, als wollten selbst die Pfl anzen ihre Vereh-

rung für den heiligen Ort zu erkennen geben.

Aus „Die schönsten Sagen aus Ost- und Westpreußen“ von Ludwig Klinger

erschienen 1964 im Aufstieg-Verlag, München

Dank allen Spendern, sie sorgen 
für den Erhalt der Kreisgemeinschaft
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Die „Schucken“

Im Ermland und auch in manchen Gegenden Ostpreußens ist das Wort Schucken, 

auch wohl Schocken für Kartoff eln, dies wichtige Nahrungsmittel für Menschen 

und Tiere, sehr gebräuchlich. Die wenigsten fragen sich wohl, woher diese Be-

zeichnung stammt. Sie wird in Verbindung zu bringen sein mit Artischocke, der 

in Südeuropa und Frankreich, auch in Süddeutschland kultivierten Pfl anze, die in 

dem fl eischigen Fruchtboden ihrer Blütenkörbe ein wohlschmeckenden gesun-

des Gemüse liefert.

Das Wort ist arabisch = alcharschuf. Aus Artischocke wurde wohl Ardschocke, 

Erdschocke. Auch im Littauischen heißt die Kartoff el noch ercziukas, wenn 

auch der allgemein gebräuchliche oder doch allgemein bekannte Name für sie 

ist ropute; rope ist die Rübe, poln. rzepa. Im Mittelhochdeutsch heißt ertaphel, 

erdapfel, im Althochdeutschen erdaphul die Melone, Gurke, Erdapfel, Erdbir-

ne. Grundbirne ist für das beliebte Knollengewächs der Kartoff el bei uns nicht 

gebräuchlich, hingegen im Polnischen wird die Kartoff el neben Kartofel auch 

ziemiak, ziemniak (von ziemia Erde, Boden) = Erdapfel genannt.

Jedem Ermländer sind die „Schuckekeilchen“, d.i. Kartoff el und Mehlklöße zu-

sammengekocht und mit Fett überbraten, ebenso die „Schuckfl insen“ aus Teig 

und zerriebenen Kartoff eln und der „Schuckebrei“ wohl bekannt. Das Wort 

Flinze, Flinse, Plinze hat man aus dem lat. placenta herleiten wollen; aber das 

lit. plintsas und altpreuß. plinxe = plecze erinnert an Platz, Fladen.

Ein anderes in Westpreußen und im Danziger und Elbinger Werder für Kartoff el 

gebräuchliches Wort ist Bulwe, Bolle, volkstümlich auch Bulle, poln. bulwa. Bol-

le ist das Runde, die Knospe, der (Flachs)Knoten; poln. bulka = runde Semmel, 

Weißbrot.

Das Wort Kartoff el wird meist vom italien. tartufo, tarufolo, räto-rom. tartuff el = 

Trüff el, also dem kugeligen Fruchtkörper der Trüff elpilze, die seit dem Altertum 

als feinste Speisepilze galten, hergeleitet. Der Trieb nach Abwechslung hat das 

eine von zwei aufeinander folgenden t zum k gemacht. Das Wort würde dar-

auf hindeuten, daß bei der Einführung der Kartoff el in Deutschland auch die 

Italiener beteiligt gewesen sind, wie „Erdapfel“, ein Wort, das wohl dem hollän-

dischen aardappel nachgebildet, auf eine holländische Vermittlertätigkeit hin-

weist. Um 1553 kam die Kartoff el aus Amerika, aus Peru und Chile, nach Erobe-

rung der Länder zuerst nach Spanien, von wo sie ihren Weg nach Portugal und 

Italien fand. Um 1586 kam sie nach England und von dort nach Deutschland, 

wo 1588 Camerarius sie in seinem Garten in Nürnberg baute. Doch erst seit 
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1770 fi ndet sie sich als Feldfrucht. Besonders war Friedrich der Große bestrebt, 

den Kartoff elbau in jeglicher Weise zu fördern. In unverdienter Weise ist der 

englische Seemann Sir Francis Drake († 1596) als derjenige gerühmt worden, 

welcher zuerst die Kartoff el nach Europa gebracht hätte; er erhielt sogar Denk-

mäler in Off enburg und Plymouth. In einem „Kartoff ellied“ des 18. Jahrhun-

derts, das zugleich die vielfache Verwertung dieser nützlichen Knollenfrucht 

angibt, wird er als Held und „Stifter“ gefeiert. Die ersten Verse lauten:

„Herbei, herbei zu meinem Sang, Hans, Görgel, Michel, Stoff el,

Und singt mit mir das frohe Lied dem Stifter der Kartoff el.

Franz Drake hieß der brave Mann, der vor 200 Jahren

Von England nach Amerika als Kapitain gefahren.

Drum sollte hier auch diesem Mann auf allen seinen Triften

Ein jeder, der Kartoff el ißt, ein goldnes Denkmal stiften.“

A.

Aus:  „Unsere ermländische Heimat!“, Nr.1/1927, Monatsbeilage der „Ermländi-

schen Zeitung“

Internet – Jetzt sind auch wir dabei

Seit dem 20. Februar 2016 ist die Homepage www.heilsberg.de geschaltet, und 

damit sind die Informationen über uns in der ganzen Welt zugänglich. 

Diese Homepage ist Ergänzung zum Heimatbrief und  Alternative. Sie ist billi-

ger und weniger aufwendig, aber viel einfacher und schneller umzusetzen. Ein 

weiterer Vorteil ist die viel größere – weil billigere – Menge an Texten und Infor-

mationen. Nachteil, vor allem für die Älteren, nicht ohne Computer benutzbar. 

Die Beiträge werden zeitgerecht verändert. Einfacher ausgedrückt, ein wesent-

lich umfangreicherer Heimatbrief mit der Möglichkeit, Reaktionen aufzuneh-

men und Mitteilungen schnell auszutauschen. Der Anfang ist bescheiden, aber 

wir werden uns langsam aufbauen und erweitern.

Wir hoff en auf Ihre Beteiligung und Reaktion.

Die Redaktion
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Der Flieger Ferdinand Schulz

Pionier der Segelfl iegerei

* 18. Dezember 1892 in Pissau/Waldensee bei 

Seeburg, Ostpreußen (heute Piszewo bei Jezio-

rany)

† 16. Juni 1929 in Stuhm, Ostpreußen (heute 

Sztum)

Ferdinand Schulz ist ein deutscher Segelfl ug-

pionier.

Als Sohn eines Lehrers geboren, ergriff  er eben-

falls diesen Beruf und unterrichtete in Neumark 

im Kreis Stuhm. Im Ersten Weltkrieg war er Füh-

rer einer Flugstaff el und kehrte mehrfach ausge-

zeichnet aus diesem Krieg zurück. Mit einfachs-

ten, selbst gebauten Segelfl ugzeugen schaff te er im Aufwind der Dünen von 

Rossitten (heute Rybatschi) viele Rekordfl üge. 1921 hielt er alle Weltrekorde im 

Segelfl ug.

Die Dünen von Rossitten entdeckte Ferdinand Schulz als besonders geeignet 

für den Segelfl ug und gründete dort eine Segelfl ugschule. Sie gehörte später 

zur Rhön-Rossitten-Gesellschaft. Sein bekanntester Schüler war Günther Gro-

enhoff . Ferdinand Schulz trug wesentlich zur breiten Begeisterung für den Se-

gelfl ug im In- und Ausland bei.

Als gefeierte Persönlichkeit sollte er zu einer Weihe eines Kriegerdenkmals in 

Stuhm mit einem Motorfl ugzeug eine Ehrenrunde drehen und einen Ehren-

kranz über dem Denkmal abwerfen. Beim Anfl ug auf Stuhm am Hintersee 

stürzten er und sein Copilot Bruno Kaiser durch den Bruch der Tragfl äche ihres 

Motorfl ugzeugs über dem Marktplatz ab. Beide fanden den Tod.

Das Grabmal des „Ikarus von Ostpreußen“ steht auf dem Friedhof in Heilsberg 

(heute Lidzbark Warminski).

Im litauischen Nida (dt. Nidden) wurde 1998 ein zweisprachiges Denkmal er-

richtet, das insbesondere auch seinen Namen trägt.
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Einweihungsfeierlichkeit des Kriegerdenkmals am 16.06 1929. Hier noch ohne die 

Symbolfi gur„Trauernde Mutter“.

Von diesen Sandhügeln am Haff  in Rossitten ist Ferdinand Schulz zu unzähligen 

Segelfl ügen gestartet. Die Vorbereitungen dazu sahen etwa so aus wie auf diesem 

historischen Foto.
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1930 wird ein Gedenkstein auf dem Stuhmer Marktplatz, der Absturzstelle, 

eingeweiht.
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Gedenktafel für August Dittrich in Klębowo 

Am 22. Juli 2015 jährte sich sein Todestag zum dritten Mal, und das erschien der Kreisge-

meinschaft Anlaß, diesem engagierten Ermländer, der keine Gelegenheit ausließ, darauf 

hinzuweisen, daß er in Wernegitten geboren sei,eine sichtbare Erinnerung zu schaff en. 

Eine umfangreiche Würdigung und Vita erschien im Heilsberger Heimatbrief 2013.

Der Vorstand hörte sich um und fand in Pfarrer Cichocki aus Klębowo-Wernegitten einen 

Unterstützer dafür, daß die Kirche in seinem Geburtsort ein guter Ort dafür sei.

Aus den Bildern ergibt sich der Ablauf. Nach den Maßen des dafür vorgesehen Platzes 

wurde die Tafel in Polen angefertigt. Am 22. wurde eine Messe gelesen und am 26. Juli in 

Anwesenheit seines Sohnes Klemens und Gerard Wichowski, dem Chef der Deutschen 

Minderheit in Heilsberg, vom Pfarrer Cichocky  enthüllt und eingesegnet. 

Zur gleichen Zeit befand sich sein Sohn Andreas auf dem Jacobsweg von Südfrankreich 

nach Santiago de Compostela. Seine schriftliche Schilderung erscheint im nächsten Hei-

matbrief. Damit wird in angemessener Weise an August Dittrich erinnert.
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Der letzte Badegast…

Vor Jahren – im Zusammenhang mit meiner 

damaligen Tätigkeit der Sicherung unseres 

„Archivs“ – sah ich diese Vorkriegs-Postkarte 

und seitdem läßt sie mich nicht mehr los. Kre-

ativ-witzig-selbstbewußt-fast stolz blickt sie 

über Strand und Meer unserer so beliebten 

Samlandküste. Der Besitzer hat diesen Titel 

mit Bleistift auf die Rückseite geschrieben.

Was habe ich mit dem Bild gemeinsam? Viel-

leicht bin ich der Letzte, auf jeden Fall ist dies 

für mich die letzte Seite. Gut, wem das nicht 

genügt, reden wir über die letzte Seite. Es 

handelt sich um ein Gemälde „Südliches Tor 

des Kollegiatstiftes“ in Guttstadt, gemalt von 

einem saarländischen Amateurmaler für sei-

ne Cousine aus Guttstadt zum Geburtstag. 

50 x 40 cm mit einem voluminösen goldfarbigen Barockrahmen wahrscheinlich 

aus Gips oder ähnlichem Material. Unser Landsmann Bergmann aus Dortmund 

hat es gestiftet, wer sich bewirbt, kann es erwerben.

In der Beilage zum 600jährigen Jubiläum der Gutttädter Zeitung zum Tagesab-

lauf im Kollegiatstift:

„Nach beendeter Mahlzeit sollte sich jeder Domherr in sein Zimmer an seine 

Arbeit begeben, ohne lange im Gang müßig umherzulaufen. Gewiß gingen 

alle an Sonntagen auch gern über die Alle nach dem Hausberg, den der erm-

ländische Bischof Kardinal Bathory 1593 dem Kapitel geschenkt hatte, und 

wo seit dem 17. Jahrhundert jeder Domherr einen größeren Garten mit Stäl-

len, Dienerwohnungen und einem Gartenhaus, der sogenannten „Sommer-

kurie“ besaß. Um 3 Uhr versammelten sich dann alle wieder zur Vesper und 

Komplet in der Kirche, zwischen 4 und 5 Uhr nahm man die Abendmahlzeit 

im Refektorium ein, gegen 6 Uhr läutete der Oekonom zum Abendtrunk, der 

sogenannten Kollation, die ein jeder auch in sein Zimmer mitnehmen durfte.

Bei Anbruch der Dämmerung schon wurden die Tore geschlossen, und nur 

mit besonderer Erlaubnis des Propstes oder des Dekans durften die Kanoniker 

noch länger auswärts in der Stadt weilen, die dann einen Schlüssel zum klei-

nen Pförtchen erhielten.“

Und das wird auf diesem Bild dargestellt, das kleine Pförtchen, so zu lesen in der schon er-

wähnten Jubiläumsbeilage. Und damit lege ich für diese Ausgabe den Stift aus der Hand.  

 Erwin Popien
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