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Aktuell

Begrüßung

Liebe Landsleute, wenn Sie dies lesen, sollten Ih-
nen bewußt sein, Sie sind ein Jahr älter geworden. 
Die Menschen sind vielen Gruppen zuzuordnen, u.a. 
auch der der Optimisten und Pessimisten. Der Pes-
simist klagt über fast alles, manches begründet und 
vieles unbegründet. Ein Jahr älter geworden. Der 
Optimist, sieht das positiv, ohne zu vergessen, daß 
auch Schlechtes er- und durchlebt werden muß. Aus 
meiner Sicht ist auch wichtig, daß man sich des Le-
bens und Erlebens bewußt ist und das gelingt dann 
besser, sich in Erinnerung  zu rufen, wie nahestehen-

de Verstorbene auf dies und jenes Erlebte reagiert hätten. Ich lebe und erle-
be – natürlich mit körperlichen Zeichen auf das inzwischen erreichte Alter – 
aber mit der Gelegenheit, dem Partner-Verwandten-Nachbarn gute Laune zu 
zeigen, weil, wer sich über sein Leben freut, Freude verbreitet. Und das hängt 
nicht nur vom Geld ab, sondern, und das wissen Flüchtlinge und Vertriebene 
aus persönlichen Erlebnissen, der inneren Bereitschaft, sich ein- und  zu be-
schränken, ohne Neid und Missgunst zu empfi nden.
Dazu gehört  aus meiner Sicht, daß man – und das gilt nur individuell – sich Beloh-
nungsphasen gönnt, das erhöht die Freude am Ablauf und für den nächsten Tag.
Und so gesehen, ist das Befi nden der Kreisgemeinschaft gut. 
Herzlichen Dank allen Lesern und Spendern für Ihre Zuwendung. Viele Stunden 
sind in die Vorbereitung des Heimatbriefes gefl ossen, und das in der Gewissheit, 
man kann es nicht Allen recht machen, es bleibt beim Versuch, sich zu nähern. 
Wem das Glück beschieden ist, noch reisen zu können, bekommt die Gele-
genheit, beim Jahrestreff en der Landsmannschaft in Neuss Landsleute und 
Bekannte zu treff en. Ich hoff e auf viele Heilsberger und Guttstädter. Wichtig 
für uns ist auch das kommende Kreis- und Kreistagstreff en in Köln. Wir weisen 
besonders darauf hin. Ich danke allen Lesern für ihre Beiträge und Spenden, 
und hoff e, daß Sie dies auch zukünftig beibehalten und sich auch mit Hinwei-
sen, Fragen und Ihrer Meinung an uns wenden.
Abschließend ein Eingeständnis. Carola Maschke habe ich im letzten Brief als 
Heilsbergerin vorgestellt. Nicht richtig, sie stammt von einer Försterei nahe 
Guttstadt und ist heute ehrenamtlich für Insterburg tätig.  
Und damit verweise ich auf den ersten Absatz. Bleiben Sie guten Mutes.

Erwin Popien, Kreisvertreter



5

Aktuell

Grußwort von Papst Franziskus zum Tag der Heimat

Papst Franziskus hat  vom 
Tag der Heimat in Berlin, 
der dieses Jahr unter dem 
Motto „Identität schützen 
– Menschenrechte achten“ 
begangen wird, Kenntnis 
erhalten und übermittelt 
den Veranstaltern wie den 
Gästen seine herzlichen 
Grüße. In seinem Aposto-
lischen Schreiben Evangelii gaudium stellt der Papst zwei Grup-
pen der Welt von heute vor, welche jede für sich nicht zu einer 
gesunden Entwicklung fähig sind: auf der einen Seite „die Bürger 
eines abstrakten und globalisierenden Universalismus, die wie 
aufgezogene Passagiere im letzten Waggon mit off enem Mund 
und programmiertem Applaus das Feuerwerk der Welt bewun-
dern“, und auf der anderen Seite „ein folkloristisches Museum 
ortsversessener Eremiten, die dazu verurteilt sind, immer diesel-
ben Dinge zu wiederholen, unfähig, sich von dem, was anders ist, 
hinterfragen zu lassen und die Schönheit zu bewundern, die Gott 
außerhalb ihres Geheges verbreitet“ (Nr. 234). Die Spannung, die 
durch diese Gruppen in der Gesellschaft entsteht, gilt es kreativ 
aufzuheben. Wir Menschen können nur überleben, wenn wir uns 
auf eine gemeinsame Zukunft ausrichten. Und die Zukunft hat 
immer eine globale Dimension. Zugleich müssen wir im Blick auf 
die Zukunft immer wieder unsere eigene Identität fi nden, und 
dies ist auch die Grundlage für ein Leben in Würde und sozialer 
Verantwortung. In der Hoff nung, dass die Menschen unserer Zelt 
Gestalter einer neuen Gesellschaft werden können, erbittet Papst 
Franziskus allen Anwesenden beim Tag der Heimat von Herzen 
Gottes beständigen Schutz und seinen reichen Segen.

Prälat Paolo Borgia
Assessor des Staatssekretariats
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Geistliches Wort – Auszug eines Beitrages von Bischof Hauke

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Meinungsforschungsinstitut Forsa 
hat 2005 herausgefunden, dass zwei 
Drittel aller Deutschen an Schutzengel 
glauben. Der Religionspsychologe Se-
bastian Murken sagt darauf, dass das 
ein Beweis für die Sehnsucht nach per-
sönlicher Fürsorge ist. Bisweilen gibt es 
eher den Glauben an den Schutzengel 
als an Gott, weil vermutlich der Schutz-
engel für die Menschen in seinem Wir-
ken irgendwie überschaubarer ist als 
der große Gott, wie er uns in der Heili-
gen Schrift begegnet. 

Zahlreiche Religionen kennen die dienstbaren Geister im Himmel. In den ab-
rahamitischen Religionen  des Judentums, Islams und Christentums stehen sie 
als Geschöpfe Gottes in dessen Dienst und sind ihm als Boten für die Men-
schen untergeordnet. In der katholischen Kirche hat sich die Verehrung der 
Schutzengel besonders im 15. und 16. Jahrhundert verbreitet. 1670 legte Papst 
Clemens X. das Schutzengelfest für den 2. Oktober fest – bemerkenswerterwei-
se heute bei uns in Deutschland am Vortag  des „Tages der Deutschen Einheit“. 
Für mich ein Omen in politischer Hinsicht, denn wie Gottes Schutz sich aus-
gewirkt hat auf dem Weg zu diesem Festtag, dem 3. Oktober, das ist uns allen 
noch bewusst, die mit Bangen und Hoff nung die Wendezeit erlebt haben.

Der Glaube an Gott wurde in den 40 Jahren im Ostteil Deutschlands als unwis-
senschaftlich und hinterwäldlerisch bezeichnet und beurteilt. Dennoch gab 
es ja besonders in den Weihnachtstagen die Weihnachtsengel zwar mit dem 
neuen Namen „Jahresendfl ügelpuppen“. 

Wir gedenken hier der alten Heimat, der Heimat unserer Eltern und Großeltern 
mit den Kirchen und Häusern, die sie gebaut, den Bäumen, die sie gepfl anzt, 
mit den Äckern, die sie bearbeitet haben, mit den Menschen auch aus anderen 
Völkern, deren Lieder sie gern gesungen haben, deren Sprache ihnen vertraut 
war, bei deren Klang ihnen heute noch die Tränen kommen. Wir wollen sie wei-
ter in unseren Herzen bewahren, die Erinnerung an sie pfl egen und weiterge-
ben.
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Wir erinnern uns in Dankbarkeit an die Männer, Frauen und Kinder anderer Völ-
ker, die aus Menschlichkeit und Nächstenliebe ungeachtet eigener Gefährdung 
und oft selbst große Not leidend den deutschen Deportierten, Vertriebenen 
und Flüchtlingen Hilfe geleistet und das karge Brot mit ihnen geteilt haben.

Die Erinnerung mahnt uns, zu unseren Zeiten für Wahrheit und Versöhnung 
einzutreten, damit dem Bösen zu rechter Zeit gewehrt werde, Recht und Ge-
rechtigkeit gewahrt werden und Frieden das Zusammenleben der Völker be-
stimme.

Danke.     Weihbischof Dr. R. Hauke

Auszug aus DOD Nr. 05/2016       Mit freundlicher Genehmigung des BdV, Bonn

Ehrenamt-Nachfolger
Der Kreisvertreter einer Kreisgemeinschaft ist eine ehren- und verantwor-
tungsvolle Aufgabe. Aufgabe als Wertebegriff , sie sollte weder Pfl icht noch 
Zwang sein und gerne ausgefüllt werden. Man sollte die Kommunikation mit 
Landsleuten gerne erwarten und wahrnehmen und an die Bedienung eines PC 
oder Laptop gewohnt sein. Solche Landsleute gibt es; sie haben das Berufsle-
ben abgeschlossen, fühlen sich aber noch gut. Wen eine solche Aufgabe einen 
in der Mitte des Lebens interessiert, Neues, noch nicht Erlebtes zu versuchen, 
der wäre genau richtig.
Aber wo sind sie? Und dann, da kenne ich nichts von, habe ich noch nie ge-
macht, weiß nicht, wie das geht und noch viele andere Ausreden.
Der Punkt ist, unser Kreisvertreter hört in zwei Jahren mit 80 auf, und bevor 
er eine ganze Kreisgemeinschaft unaufgeräumt hinterläßt, sollten Nachfolge 
oder weiterer Ablauf geklärt sein. 
Seit Mitte 2015 suchen wir und haben bisher Niemand ermutigen können. Wenn 
das so bleibt, wird die Kreisgemeinschaft Heilsberg keine Stimme mehr haben. 
Wir appellieren an die, die sich das zwar zutrauen, aber fragen, warum? Es ist 
ein gutes Gefühl, sich für andere einzusetzen und gleichzeitig eine Aufgabe zu 
haben, mit der man wachsen kann, weil sie neu ist. Sie werden von erfahrenen 
Landsleuten betreut und begleitet. Es ist natürlich auch die Chance, eigene 
Vorstellungen zu entwickeln und umzusetzen.
Dienen ist besser als Zufriedenheit und niemand ist zu alt, um sich nicht erneut 
zu beweisen. Sprechen Sie mit uns, informieren Sie sich. Alle Landsleute hof-
fen, daß sich jemand überwindet. Erwin Popien, Kreisvertreter
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Grußwort des Landrats des Landkreises Emsland

Das Jahr 2017 hält schwerwiegende Entscheidungen für die Kreisgemeinschaft 
Heilsberg bereit. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes um alles gehen. Schon 
seit längerer Zeit wird über die Zukunft der Kreisgemeinschaft Heilsberg nach-
gedacht. Es mangelt an Nachwuchskräften, die die Aufgaben des Kreisvertre-
ters und der Mitglieder der Kreisvertretung übernehmen wollen und können. 
Angesichts dieser Herausforderungen wird es unter Umständen schwierig 
werden, die Kreisgemeinschaft weiterzuführen. Es droht die Aufl ösung. 

Zum Wesen einer Patenschaft gehört, dass sie prinzipiell ein Leben lang be-
steht. Der Landkreis Emsland hat deshalb in der Rechtsnachfolge des Landkrei-
ses Aschendorf Hümmling, der 1955 die Patenschaft begründet hat, seine Rol-
le als Patenkreis der Kreisgemeinschaft Heilsberg immer ernst genommen. Er 
hat sie fi nanziell und materiell unterstützt und ihre Aktivitäten für die deutsche 
Minderheit im ehemaligen Kreis Heilsberg nach Kräften gefördert. Dazu zählt 
auch die 2004 ins Leben gerufene Partnerschaft mit dem heutigen polnischen 
Kreis Lidzbark Warminski. Diese Partnerschaft konnte auf eine noch breitere 
Basis gestellt werden, seit weitere emsländische Kommunen Partnerschaften 
mit Kommunen aus dem Kreis Lidzbark Warminski geschlossen haben. 

Paten- und Partnerschaften ziehen letztlich ihre Kraft und Lebendigkeit aus 
den beteiligten Menschen. Der rege Austausch von Jugendgruppen, Sport-
vereinen, Schulen und weiteren Vereinigungen hat dazu geführt, dass sich im 
Emsland ein Verein zur Förderung der ermländisch-masurischen und emslän-
dischen Freundschaft gegründet hat. So soll nicht nur der politische, sondern 
vor allem der interkulturelle Austausch noch besser organisiert und ausgewei-
tet werden. In Zeiten, in denen von manchem Staatsdenker und -lenker ver-
mehrt nationalistische Töne angeschlagen werden, ist es umso wichtiger, zur 
Völkerverständigung beizutragen und das europäische Friedensprojekt voran-
zutreiben. Das Emsland wird auch in Zukunft seine Beziehungen zum ehemali-
gen Kreis Heilsberg pfl egen und so selbstverständlich ein Stück weit die Arbeit 
der Kreisgemeinschaft Heilsberg lebendig halten. 

Meppen, den 4. Januar 2017
Reinhard Winter

Landrat
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KMD Prof. Dr. Oskar Gottlieb Blarr, Düsseldorf, 
Komponist-Organist-Dirigent

In Fachkreisen wohlbekannt, wollen wir Ihnen die-
sen gebürtigen Ostpreußen etwas näher vorstel-
len, weil ihm nun in Polen die Ehrendoktorwürde 
verliehen wurde.

Die aufwendige Feier, die in Olsztyn-Allenstein aus 
diesem Anlaß arangiert wurde, fand am 14. Okto-
ber d.J. in der Allensteiner Philharmonie statt. Als 
„Promotion honoris causa“ der UWM Fakultät der 
Ermland-Masuren Universität eingeladen

Geboren 1934 in Bartenstein, erhielt er wegen sei-
ner frühen Neigung für Musik und Orgel ab 1947 Unterricht mit Schwerpunkt 
Klavier, Orgel, Violine und Tonsatz, 1960 Staatsexamen in Kirchenmusik und 
1961 für Schlagzeug, im gleichen Jahr Berufung als Kantor und Organist bis 
1990 an die Neanderkirche in Düsseldorf. Studium bei Irzysztof Penderecki 
und Dirigierseminar bei Dean Dixon und Herbert von Karajan. 1974 Ernennung 
zum Kirchenmusikdirektor, 1990 Honorarprofessor,  2016 Verleihung der Eh-
rendoktorwürde der Universität Allenstein. Freundschaftliche Verbindung zu 
Herrn Cyganski, Allenstein und Anatol Herzfeld, Düsseldorf-Insel Hombroich.

Hauptwerke: Cantata in honorem Maximilian Kolbe, Jesus Passion, Jesus-Ge-
burt, Oster Oratorium, Concerti, drei Sinfonien, Oper „Josef Süßkind Oppen-
heimer-Jud Süß“, Orgelkonzerte. Viele Schallplatten, CD’s  und Konzerte in 
Deutschland und Polen. 

Auszug aus einem Vortrag 
2011 in Olztyn-Allenstein.

„Ostpreußen war von Anfang 
der Eroberung durch den 
deutschen Ritterorden an ein 
Orgelland. Ob das älteste In-
strument nun in Toruń oder 
in Königsberg auf der Burg, 
oder in Bartenstein stand, ist 
hier nicht wichtig, wichtig ist, 
daß nicht nur in den Domen, 
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sondern auch in den Pfarrkirchen Or-
geln aufgestellt wurden. Leuchtende 
Orgelbauer-Namen sind die Familie 
Zickermann – von der existieren noch 
wichtige Reste in Wartenburg – dann 
der Meister Joschua Mosengel, von 
dem noch der kostbare Prospekt in 
Pasym erhalten ist und natürlich auch 
die Orgelfassade in Heiligelinde, de-
ren Prospekt von der alten Kraft und 
Herrlichkeit zeugt.

Schön auch die historischen Prospek-
te (Orgel)  in Frauenburg, Preußisch-
Holland und Krossen. Nicht zu ver-
gessen das von Meister Josef Mollin 

rekonstruierte Kleinod in der Schloßkapelle von Heilsberg.“

Den Schluß bildete ein Gedicht 
des masurisch-polnischen 
Poeten Erwin Kruk, der fünf-
jährig 1945 als Vollwaise in 
einem Waisenhaus in Mohrun-
gen polnisch aufwuchs. Es ist 
angemessen, an dieser Stelle 
auf das Zitat zu verzichten und 
in der nächsten Ausgabe aus-
führlicher über – wie er sich 
selbst bezeichnet – den „ver-
lorenen Deutschen“ zu berich-
ten: Die Redaktion

Danke an alle für ihre Zuwendungen 
an die Kreisgemeinschaft
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Wie ich zur Familienforschung kam  von F.G. Quint

Mitten in meiner persönlichen und berufl ichen Lebensmitte stehend verstarb 
im Jahre 1992 mein Vater Paul Quint. Dies kam für mich unerwartet und wirk-
lich überraschend, war mein Vater doch noch keine 62 Jahre alt geworden. Bis 
dahin habe ich ihn nie ernsthaft erkrankt gesehen. 

Damals war ich 32 Jahre alt und ich hatte mir niemals vorher Gedanken dar-
über gemacht, daß von einem Augenblick auf den anderen alles anders sein 
könnte. 

Nachdem nun der größte Schmerz des unwiederbringlichen Verlustes über-
wunden war, begann die Zeit der Erinnerung an unsere gemeinsamen Stun-
den. Und es fi el auf, daß mein Vater nur sehr wenig über seine Kindheit und 
Jugend in Krämersdorf, Kirchspiel Frankenau im Ermland berichtet hatte. 

Wir waren oft in den späten sechziger bis Mitte der achtziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts zu Besuch bei meiner Tante Martha Janowski, geb. Quint 
in Mühlhausen in Thüringen gewesen. Dort gab es dann alljährlich große Fami-
lientreff en, zu denen auch einige Geschwister meines Vaters samt Ehepartnern 
und Kinder kamen. Sie wohnten samt und sonders in Mühlhausen und Erfurt 
in Thüringen. Da waren Onkel Bruno Quint und seine Frau Franziska und Tante 
Maria, geb. Quint und ihr Mann Kurt Siegert, Tante Hedwig geb. Quint und ihr 
Mann Erhard Bräuer. 

Nur uns Quint's hatte es nach Birkenwerder, nördlich von Berlin, ins Branden-
burgische verschlagen und so wurden wir zu den „Berliner Quint's“.

Aber irgendwie hatte ich schon damals als Kind das Gefühl, daß etwas fehlte. 
Wenn ich gewußt hätte, daß es insgesamt 15 Geschwister gegeben hatte. Aber 
diese Tatsache wurde in der damaligen Zeit tunlichst nicht erwähnt. Der Grund 
war, daß mein Vater ein überzeugter Verfechter der herrschenden Ideologie 
der DDR  gewesen war und einige der ander en, den Krieg und die anschlie-
ßende Vertreibung überlebenden,  Geschwister in den Westen Deutschland 
gegangen waren. Damit waren sie nicht mehr opportun und wurden im Bei-
sein meines Vaters nicht mehr erwähnt. Gleichwohl hielten einige der Thürin-
ger Quint`s durchaus den Kontakt zu ihren Geschwistern, die nun in Duisburg, 
Hamburg und Lüneburg wohnten.  Doch dies sollte ich jedoch erst sehr viel 
später erfahren. 
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Welche Tragik für eine so große Familie?! Hatte nicht der unsägliche Krieg ge-
nug, mit dem Verlust einiger Familienmitglieder und dazu noch der Heimat, 
angerichtet? 

Aber an eine Anekdote, die mir mein Vater in einer launigen Stunde einmal er-
zählte, erinnerte ich mich sehr genau und ich möchte diese kleine Geschichte, 
gerne mit ihnen, liebe Leser, teilen. So erwähnte mein Vater vor vielen Jahren 
so fast nebenbei, daß der Reichspräsident Paul von Hindenburg sein Taufpate 
wäre. Dies erstaunte mich doch sehr, aber wichtiger war für meinen Vater die 
Tatsache, daß mit dieser Patenschaft ein Sparbuch für ihn eingerichtet worden 
war, auf dem 5,00 Reichsmark einbezahlt waren. Das meine damaligen Nach-
fragen dazu bei ihm unbeantwortet blieben, hinderte mich nicht daran, mir 
diese Geschichte zu merken. Und so beschloß ich, als ich die Möglichkeit hier-
zu hatte, im Bundesarchiv in Berlin dazu zu recherchieren. Und ich wurde fün-
dig! Zwar existierte die Ehrenpatenschaftsurkunde des damaligen Reichspräsi-
denten Paul von Hindenburg nicht mehr, wohl aber der Antrag derselben. Und 
auf diesem Antrag ist zu lesen, daß mein Vater, als achter Sohn von insgesamt 
(bis dahin!) elf Kindern, die Ehrenpatenschaft samt 20,00 Reichsmark erhält!  

Nun ist es wohl kaum verwunderlich, daß jedes Familienmitglied zum Familie-
neinkommen beitragen mußte,  auf welche Art auch immer dies geschah. Das 
dürfte bei einer solch großen Familie selbstverständlich gewesen sein, lebte 
man doch mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Mein Großvater war 
ein Eigenkätner und wenn es ein schlechtes Jahr gab, dann waren die Küns-
te meiner Großmutter in der Küche gefragt, aus dem Wenigen Vorhandenen 
möglichst viel zu machen.   

Und so kam es, das mein Vater Zeit seines Lebens immer dachte, es wären 5,00 RM 
gewesen. Auf jeden Fall aber hat ihn die Tatsache der Ehrenpatenschaft sein Le-
ben lang begleitet, trug er doch denselben Vornamen wie der Reichspräsident 
Paul von Hindenburg.

So spielt das Leben und es gäbe noch so viel mehr von der Familiengeschichte 
zu erzählen und berichten. Aber ich möchte mich nun auf die Generationen-
liste väterlicherseits beschränken. Aus ihr ist ersichtlich, daß meine familiären 
Wurzeln über Jahrhunderte im Ermland lagen. Und auch um meine Vorfahren 
zu ehren, werde ich immer wieder in das Ermland zurückkehren, freilich nur 
im Urlaub, aber trotzdem ist es für mich immer ein Gefühl des Nach-Hause- 
Kommens. 
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Eines noch; sehr gerne bin ich an einem Informationsaustausch interessiert, 
sollten andere Familienforscher dieselben familiären Vorfahren haben. 

Kontakt: Frank Gerald Quint, Weimarer Straße 17, 16547 Birkenwerder

Birkenwerder, den 28. März 2016

Generationenliste väterlicherseits

1.Generation
Quint, Frank Gerald (1) *17.06.1960 Hohen Neuendorf bei Berlin
2.Generation – Eltern
Quint, Paul (2)  *12.09.1930 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
 +16.05.1992 Hennigsdorf
3.Generation – Großeltern
Quint, August jun. (4)  *26.06.1876 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
 +08.01.1940 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
Grabowski, Maria (5)  *28.08.1893 Trautenau, Ksp. Wuslack
 +16.04.1966 Mühlhausen/ Thüringen
4.Generation – Urgroßeltern
Quint, August sen. (8) *1834 Plausen, Ksp. Plausen
 +27.06.1911 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
Thiel, Catharina (9)  *ber.1845 Porwangen, 
 +23.05.1893 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
Grabowski, Joseph (10) *04.07.1862 Bischofstein, Ksp. Bischofstein
 +06.12.1939 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
Schmidt, Maria (11) *08.06.1864 Trautenau, Ksp. Wuslack
 +12.07.1940 Krämersdorf, Ksp. Frankenau
5.Generation – Alteltern
Quint, Joachim (16)  *errech.1786 wo?
Fester, Anna (17)  *ber. 1791 wo?
 +nach 26.04.1875 und vor 01.07.1878
Thiel, Andreas jun. (18) *ber. 1817 wo?
Grabowski, Anton (20) *1818 Bischofstein(?), Ksp. Bischofstein
Kutski, Anna (21)  *ber. 1823 Bleichenbarth, Ksp. Kiwitten
Schmidt, Josephus (22) *24.04.1827 Trautenau, Ksp. Wuslack
Rehaag, Catharina (23) *errech.1836 Trautenau, Ksp. Wuslack
 +25.07.1885 Trautenau, Ksp. Wuslack
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6. Generation – Altgroßeltern
Fester, Johannes (34)  *ber. 1786 Plausen, Ksp. Plausen
  °°01.07.1811 in Ploessen
Gerik, Katharina (35) *ber. 1789 Ploessen, Ksp. Sturmhübel
Thiel, Andreas sen. (36) *ber. 1784 wo?
Markowski, Gertrud (37) *ber. 1794 wo?
Grabowski, Anton (40) *ber. 1781 Wienken, Ksp. Kiwitten
Kutski, Valentin (42) *ber. 1786 Bleichenbarth, Ksp. Kiwitten
Schmidt, Joannes (44) *1790 Schulen, Ksp. Kiwitten
Lanhanki, Martha (45) *1795 Schulen, Ksp. Kiwitten
Rehaag, Michael (46) *24.09.1797 Trautenau, Ksp. Wuslack
  +15.11.1855 
Radke, Barbara (47) *ber. 1799 Voigtsdorff , Ksp. Lautern
  +22.06.1866 Trautenau, Ksp. Wuslack
7. Generation – Alturgroßeltern 
Fester, Josef (68) *ber. 1750 Plausen, Ksp. Plausen
Boenig, Barbara (69) *ber. 1760 Sturmhübel, Ksp. Sturmhübel
Schmitt, Joannes (88) *1760 Koblen, Ksp. Kiwitten
Grunenberg, Gertrud (89) *errech.1768 Blumenau, Ksp. Wernegitten
Langhanki, Josephus (90) *errech.1763 Koblen, Ksp. Kiwitten
Rehaag, Jacobus (92) *ber.1743 Trautenau, Ksp. Wuslack
Loydig, Barbara (93) *ber. 1755 Trautenau, Ksp. Wuslack
8. Generation – Obereltern
Schmitt, Walentinus (176) *ber. 1719 Settau, Ksp. Roggenhausen
Weichert, Dorothea (177) *1722 Koblen, Ksp. Kiwitten
Grunenberg, Georgi (178) *errech. 1701 Kleitz, Ksp. Kiwitten
Medink, Anna (179) *errech. 1716 Schulen, Ksp. Kiwitten
Loydig, Bartholomäus (186) *ber. 1726 Trautenau, Ksp. Wuslack
Salman, Elisabeth (187) *ber. 1731 Trautenau, Ksp. Wuslack

In Klammern gesetzte Zahlen sind Kekule-Nummern,
*ber. bedeutet Geburt auf Erfahrungswerten berechnet, wie z.B. Heirat eines 
Jünglings m. durchschnittlich 28 Jahren, Braut 23 Jahre, bei einer Kindtaufe 
sind Vater od. Mutter durchschnittlich 37 bzw. 32 Jahre, 
*errech. bedeutet Geburt errechnet anhand Kirchenbuch- Eintragung,
es folgt der Geburtsort mit (Ksp.) Kirchspielzuordnung; Stand: 12.01.2015
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Das Heilsberger Schloß

Untrennbar verbunden mit Heilsberg und seinem Namen ist das Schloß. Nach-
dem der päpstliche Legat Wilhelm von Modena innerhalb des Ordenslandes 
vier Bistümer angeordnet hatte – Kulm, Pomesanien, Samland und Ermland – 
gründete der Bischof des Ermlandes Johann von Meißen (†1355) 1350 auf dem 
Gebiet einer alten Erde-Holz Befestigung Lecbarg an der Mündung der Simser 
in die Alle als künftige Residenz das „Schloß Heilsberg“. Der Nachfolger Johann 
Streifrock (†1373) führte diese Arbeiten in Form einer wehrhaften und vertei-
digungsfähigen Kastellanlage fort und dessen Nachfolger Bischof Heinrich 
Sorbom (†1401) konnte in seinem letzten Herrschaftsjahr den Bau vollenden.

Die beste Beschreibung der Entstehung, Entwicklung, Veränderung und Pfl ege 
ist in dem von der Bischof Kaller-Stiftung verlegten und von Karl Hauke und 
Werner Thimm geschriebenen Buch „Schloß Heilsberg-Residenz der Bischöfe 
vom Ermland“ nachzulesen. 

Daraus ist zu zitieren „Wie ein gepanzerter Riese blickt das mächtige Viereck 
in die Gegend“, und bezieht sich dabei auf die in geschichtlicher Zeit auf einer 
Anhöhe errichtete pruzzische Befestigung.

Der Begriff  Schloß ist deswegen zutreff ender, weil Gründung und Finanzierung 
vom ermländischen Bischof als oberster Herrscher und Geistlicher geleistet 
wurden und nicht vom Deutschen Orden initiiert, aber natürlich mit dessen 
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Zustimmung. Als einzige ostpreußische Diözese war die ermländische exemt, 
d.h. in der Wahl des Bischofs durch das Kapitel in Frauenburg völlig unabhän-
gig vom Deutschen Orden.

Das Schloß wurde ununterbrochen als Sitz der ermländischen Bischöfe nach-
gewiesen, der letzte war Graf Ignaz Krasicki, der 1795 zum Erzbischof von Gne-
sen berufen wurde. In erhebliche Gefahr für seinen Bestand geriet das Schloß 
nach den Beschädigungen im Verlauf der napoleonischen Kriege und dem 
anschließenden Verfall, der mit der durch den preußischen Staat verfügten Sä-
kularisation einher ging.

Das Schloß wurde für militärische Zwecke als Kaserne, Lazarett, Feldbäckerei, 
und Getreidemagazin genutzt und verlor im Laufe der Jahre sein gesamtes 
wertvolles Mobiliar und es gab Pläne, es als Zentralgefängnis zu nutzen.

Erst König Friedrich Wilhelm IV. veranlaßte den preußischen Denkmalpfl eger  
Ferdinand von Quast, Pläne zur Erhaltung und Sanierung mit Hilfe des ermlän-
dischen Baumeisters Jester anzufertigen. 

Um die Bedeutung des Schlosses für Heilberg zu unterstreichen, haben wir das 
Titelbild gewählt, eine Zeichnung von Ferdinand von Quast aus dem Beginn 
des 19. Jh. Ein Unwetter hatte die Turmbedachung des Zwingers abgehoben. 
Der Fortgang der Sanierung wurde durch entscheidende Impulse und fi nanzi-
elle Unterstützung des 1925 auf Initiative des Erzpriesters Buchholz gegründeten 
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Schloßbauverein geleistet. Weitere Einzelheiten entnehmen sie der Homepage  
www.heilsberg.de der Kreisgemeinschaft Heilsberg.

Iptus

Die bischöfl iche Tafel

In dem hohen, prächtig gewölbten Remter versammelten sich mittags der Bi-
schof, sein Hofgesinde und seine Gäste zur Tafel. Die Speisen und Getränke 
wurden aus den unteren Küchen- und Kellerräumen heraufgebracht. Sobald 
die Glocke das Zeichen zum Essen gab, eilten alle Junker, das sind die im Hof-
dienst stehenden jungen Adligen, an die Türen der bischöfl ichen Privatge-
mächer und erwarteten den Auszug ihres Herrn. Sobald sich die tür öff nete, 
stürzte eine Anzahl stattlicher Hunde heraus. Dann trat der Kirchenfürst in sei-
ner Amtstracht, von einem Kämmerer begleitet, aus seiner Wohnung. Die Jun-
ker begrüßten ihn ehrfürchtig und schritten ihm darauf in geordnetem Zuge 
zum Remter voran. Hier reichten sie ihm Wasser und Handtuch zur Händewa-
schung. Nach dem gemeinsamen Tischgebet verteilte sich die hungrige Schar 
an die acht Tafeln.

An der ersten Tafel, dem Herrentisch auf erhöhter Estrade, speiste am obersten 
Platz der Bischof, neben ihm hatte der Generalvikar seinen Sitz, es folgten der 
geistliche Richter, der Landvogt und der Hofkaplan. Hier speisten auch Dom-
herren, Äbte, Deutschordensritter und sonstige Ritter, sowie die Bürgermeister 
der größeren Städte, wenn sie als Gäste anwesend waren.
An der zweiten Tafel, dem sogenannten Konventstisch, nahm der Schäff er den 
obersten Platz ein. Hier speisten der Kämmerer, die Junker und die zu Besuch 
weilenden Ratsherren und Adligen des Bistums. 
An der dritten Tafel saßen die Notare des geistlichen und weltlichen Richters, 
die Burggrafen, der Fischmeister und der Forstmeister, der Keller- und der Kü-
chenmeister und als Gäste die Schulzen und Schöff en, die von Land und Stadt 
zu den vierteljährlichen Gerichtstagungen geladen waren.
Der vierte Tisch war der Dienertisch, an dem die Kornknechte, Roßknechte, 
Junkerknechte, Schloßwärter und Heizer ihren Platz hatten.
An der fünften Tafel wurden einige Arme bewirtet.
Am sechsten Tisch speisten die, die an der Tafel des Bischofs aufzuwarten hat-
ten und deshalb erst später speisten konnten: der Marschall, der Vorschneider, 
der Truchseß und der Mundschenk. Ihnen wurde dasselbe aufgetragen, wie 
dem Konventstisch.
An der siebten Tafel saßen die Angestellten, die die Keller zu versehen hatten, 
an der achten die Diener, die zunächst beim Essen aufzuwarten hatten.
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In der Mitte des Speisesaales stand in früherer Zeit eine neunte Tafel für Hof-
narren, Gaukler und Spaßmacher,  und an einem zehnten Tisch wurden ehe-
mals Knaben der prußischen Eingeborenen gespeist, die in der Schloßschule 
für den priesterlichen Beruf herangebildet wurden. 
Hatten alle ihren Hunger gestillt, wurde die Tafel mit einem Dankgebet aufge-
hoben.

Aus „Schloß Heilsberg“ von K. Hauke und W. Thimm, Maximilian-Kaller-Stiftung

Das Gesicht der deutschen Stadt – Heilsberg an der Alle

Zuweilen fragt ein Rundfunkhörer, der vom Heilsberger Großsender vernom-
men: „Heilsberg? Sagen Sie, wo liegt das eigentlich?“ Mitten im Ermland, das 
der Überzeugung seiner Vorfahren treu geblieben, zwischen waldigen Hügeln, 
etwas abseits vom Wege des Verkehrs, treff en sich die beiden Flüsse Alle und 
Simser; dort im Herzen Ostpreußens liegt Heilsberg im Schatten des hochra-
genden Ordensschlosses, das unvergängliches Zeugnis ablegt von der kraft-
vollen, formreichen Baukunst des Deutschen Ritterordens. Das Schloß, der 
schönste und größte Profanbau des Ordens überhaupt, kommt in seiner heu-
tigen Gestalt aus der Zeit zwischen 1350 – 1400 – Heilsbergs Glanzzeit! Die Bi-
schöfe vom Ermland, damals Fürsten des Deutschen Reiches, hielten hier Hof, 
führten die Besiedelung des Landes durch und leisteten für die Kultur Hervor-
ragendes. So z.B. arbeitete Kopernikus, der weltberühmte Astronom von 1506 
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bis 1512 im hohen Bergfried des Heilsberger Ordensschlosses an seinem ge-
waltigen Werk „Über die umwälzenden Erkenntnisse der Sternenkunde“. Wie 
die Marienburg ist auch der Heilsberger Ordensbau eine steingewordene Mah-
nung: Dies Land ist deutsch und bleibt es immerdar! Baustil und -anlage ähneln 
einander soweit, daß man das Heilsberger Schloß als eine verkleinerte Mari-
enburg bezeichnen könnte. Nur ein einziger Zugang erschließt auch hier das 
Innere. Mit vielfacher Schale bewehrten die Bischöfe den Kern ihrer Residenz. 
Die unbekümmerte Frische der Erbauer lebt noch heute in dem Innenhof der 
Hochburg; Unten lastet auf vierkantigen Pfeilern der erdhaft gedrungene Um-
gang; über ihm, auf achteckigen Säulen, laufen die Spitzenbögen des oberen 
Kreuzganges. Und die darüber sichtbaren Fenster waren einst die Schießschar-
ten des Wehrganges, den etwa eingedrungenen Feind wie ein in der Grube 
gefangenes Wild aus sicherer Höhe bedrohend. Gegen Osten liegt der edelste 
Raum; der bischöfl iche Festsaal. Fünf Joche eines Sternengewölbes bauen die 
Decke – ein Gegenstück zum konstruktiven Wunder des Großen Remters der 
Marienburg. Ebenso schön in seinen Maßen ist der Kleine Remter – ein Raum 
für Gelegenheiten kleineren Kreises wichtiger Beratungen. 

Die mit wertvollen Malereien und reichen Ornamenten ausgestatteten Räume 
hat man viele Jahrzehnte hindurch ebenso unbekümmert verwittern lassen 
wie das Äußere des Schlosses und seine Umgebung. Im Jahre 1838 wollte man 
diesen herrlichen Bau sogar abbrechen lassen „wegen fortschreitender Baufäl-
ligkeit und Entbehrlichkeit“. So steht zu lesen in einem regierungsamtlichen 
Gutachten an den König von Preußen. Die Unerschrockenheit eines Heilsber-
ger Bürgers rettete das Ordensschloß damals vor der Vernichtung. Heute ist 
es nach jahrelangen Bemühungen unter sachkundiger Hand des Regierungs-
baumeisters Hanke1 wiedererstanden in seiner einstigen Gestalt. Nicht nur die 
Ecktürme, das Dach und sonstige Äußere sind wiederhergestellt, sondern auch 
die Malereien und Fresken sind von entstellender Tünche befreit worden.

Im Vorschloß, dessen dickbauchiger Turm heute das Amtsgericht beherbergt, 
wurde ein ermländisches Heimatmuseum errichtet. Die Eigenkultur des Erm-
landes spricht in diesen Räumen zu uns: Eine altermländische Bauernstube mit 
Spinnrad, „Rocken“ genannt, vorhangbedachtem Bett, von dem aus die vom 
Strick leicht zu bewegende Wiege den „kriegerischen“ Sprößling besänftigte, 
verrät die biedere, anspruchslose, aber praktische Lebensart der Vorfahren, 
nicht weniger das damals allgemein benutzte Eßgerät der „Poatopp“. Der ist 
so klug ersonnen, daß jedes Kind den auf den Feldern arbeitenden Schnittern 

1 Gemeint ist wohl der Denkmalbeauftrage der preußischen Regierung, Ferdinand 
Hauke.



20

Heilsberg

und Pfl ügern das Essen, nach Suppe, Fleisch und Kartoff eln fein säuberlich ge-
trennt, bringen konnte. Ebenso eigenbetont ist die altermländische Tracht: die 
„steife Mütze“ und das Umschlagtuch der Frauen, der farbenfrohe Schoßrock 
und das „Beff chen“ der Männer. Die alten Landesbräuche haben sich im Erm-
land bis auf den heutigen Tag erhalten.

Schlesische Kolonisten sind der Kern der Heilsberger Einwohner. Unverfälscht 
hat sich der breslauische Dialekt erhalten.

„Bloß main Sprooch, main Muttersprooch
Die kann dalleeen (allein) zu Herze gehnk.
Die ös so aalt önn doch so junk,
Wees sich baal so, baal so zu stelle;
Die kann vazähle, was vaschwunk
Önn kann och veel Naies melde.“  (Arthur Hintz)

„Keilches (Knödel) Scheff els zwei bis drei“ soll der richtige Heilsberger vertra-
gen können und manch lustiges Scherzwort hänselt ihn wegen seiner gemüt-
lich-behäbigen Sprechweise. Doch das rührt ihn nicht. Er weiß, was er seinen 
Vorfahren schuldig ist und hängt an ihrer Überlieferung, die auch in der Bau-
weise der Stadt ihren Niederschlag gefunden hat.

Am Eingang der Altstadt erhebt sich das „Hohe Tor“, zwei starke Rundtürme 
durch gewaltigen Mittelbau zum monumentalsten Torbau Ostpreußens ver-
schmolzen. Klein ist sein Durchlaß, durch den die Menschen und Gefährte 
schlüpften, so niedrig, daß er bei der 800-Jahr-Feier im Jahre 1938 mehrere 
Wagen des Festzuges nicht ohne weiteres passieren ließ. Die nach der Stra-
ßenseite ausgerichteten altdeutschen Giebel der Langgasse bereiten die 
Über raschung typisch schlesischer Bauten vor: drei Seiten von dämmrigen 
Laubengängen umgeben tut sich der „Ring“ auf, ein Marktplatz wie ihn Rothen-
burg ob der Tauber an Stilechtheit nicht aufzuweisen hat. Leider wurde das 
gotische Rathaus – ein Gegenstück zu dem prachtvoll gestalteten Alten Rat-
haus von Marienburg – im Jahre 1865 ein Raub der Flammen. An seiner Stelle 
erhebt sich heute das Denkmal zur Erinnerung an die Schlacht von Heilsberg 
am 10. Juni 1807. Zum ersten Male konnte hier Napoleon, der von einer nahen 
Höhe das Treff en leitete, nicht den gewohnten Sieg an sich reißen. Er mußte 
sich nördlich zurückziehen. Den Hauptteil an diesem Ausgang hatte die preu-
ßische Kavallerie.

Den Ausblick zum Marktplatz fängt die mächtige Pfarrkirche auf. Brand und 
Blitz setzten seit 1350 dem ehrwürdigen Gotteshause immer wieder zu. Deut-
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lich zeichnet sich in der Ostseite des Turmes das einst höher hinaufgeführte 
Dach noch heute ab. Erst zum Beginn des 20. Jahrhunderts wüteten wiederum 
die Flammen im Turmgestühl. Von der Spitze des Turmes schaut die vergol-
dete Figur Sankt Michaels ins Land zum „Eckertsberg“, der heute einen groß-
angelegten Schulneubau trägt, und zur einstigen Opferstätte der heidnischen 
Prußen, dem jetzigen „Kreuzberg“, hinunter auf die Brücke des Kopernikus, die 
geraden Weges hinauf führt zum fürstlichen Garten, dem bischöfl ichen Som-
mersitz. Wenige Schritte nur führen zum Waldfriedhof, einer Neuschöpfung 
mit idyllisch gelegenen Teichen und Schluchten, breiten Gängen zwischen 
Statuen und versteckten Kapellen. Hier hat der „fl iegende Volksschullehrer Fer-
dinand Schulz“, der tapfere unerschrockene Pionier des Segelfl uges, auf eige-
nen Wunsch seine Ruhestätte gefunden. Weit dahinter ragt der über 100 Meter 
hohe Turm des Großsenders. 

Ernst H. Kraemer – aus Germania, Sonntagsbeilage Nr. 45 vom 14. Februar 1937

Einwand von A. Birch-Hirschfeld, Diözesanarchivarin, Frauenburg

Sie veröff entlichten am 14. Februar 1937 einen Aufsatz von Ernst H. Kraemer 
„Heilsberg an der Alle“. Leider fi ndet sich in der sonst sehr anschaulichen Schil-
derung der schönen ostpreußischen Stadt und ihrer Burg ein historischer 
Irrtum grundlegender Art. Es handelt sich nämlich beim Heilsberger Schloß 
nicht, wie es dort wiederholt heißt und wie man es heute auch mancherorts 
fälschlicherweise hören und lesen kann, um einen „Profanbau des Ordens“, 
ein „Ordensschloß“. Der Deutsche Orden hat diese Burg weder gebaut noch 
je bewohnt und besessen. Heilsberg ist immer ein bischöfl iches Schloß und 
bis in die Neuzeit hinein Residenz der Bischöfe von Ermland gewesen, denen 
es auch heute noch gehört. Es gibt im ganzen Ermland, d.h. den jetzigen Krei-
sen Braunsberg, Heilsberg, Rößel und Allenstein kein Ordensschloß, sondern 
lediglich bischöfl iche oder domkapitularische Burgen, da Ermland bis 1772, als 
es in Preußen aufging, seine Sonderentwicklung gehabt hat und nicht der Lan-
desherrschaft des Deutschen Ordens, sondern unter der seines Bischofs, später 
Fürstbischofs stand, welcher gemeinsam mit dem Frauenburger Domkapitel 
das kleine geistliche Fürstbistum regierte. Wenn man von den ermländischen 
Burgen, wie sie noch vollständig oder teilweise in Heilsberg, Allenstein, Rößel 
und Mehlsack erhalten sind, spricht, kann man also höchstens in dem Sinne 
von „Ordensburgen“ reden, als diese Bauwerke im landesüblichen Deutsch Or-
densstil errichtet sind, wie auch die ermländischen Stadt- und Landkirchen aus 
dem 14. Jahrhundert.
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Auch nachdem die ermländischen Bischöfe gegen 1840 nach dem für die Bis-
tumsverwaltung geeigneteren Frauenburg übergesiedelt und sich dort eine 
neue Wohnstätte geschaff en hatten, haben sie für ihr Schloß in Heilsberg wei-
terhin Liebe und Interesse gezeigt. So ist es vor allem dem entschlossenen Ein-
greifen des Bischofs Joseph Geritz zu verdanken, daß das einzigartige Schloß 
in jenen kritischen Jahren vor dem Abriß verschont blieb, weil das in ihren leer-
stehenden Räumen damals neu errichtete katholische Waisenhaus das Bau-
werk vor Zugriff en von unverständiger Seite vorläufi g schützte, bis dann der 
ebenfalls von den Bischöfen unterstützte Schloßbauverein Verständnis und 
Liebe für das Schloß, seine Erhaltung und Herstellung zu wecken verstand.

Aus Germania, Sonntagsbeilage Nr. 52 vom 21. Februar 1937

Entschädigung für Deutsche Zwangsarbeiter

Der BdV – Bund der Vertriebenen macht auf eine mögliche Entschädigung 
für ehemalige deutsche Zwangsarbeiter in der Zeit vom 1.9.1939 bis 1.4.1956 
aufmerksam, die für ausländische Mächte Zwangsarbeit leisten mußten. Auch 
hinterbliebene Ehegatten und Kinder sind antragsberechtigt, wenn der Betrof-
fene nach dem 27.11.2015 verstorben ist. 

Die pauschale Entschädigung beträgt € 2.500,–.

Nachweisdokumente und schriftliche Anträge müssen dem 
Bundesverwaltungsamt, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm
vorgelegt werden. Es gibt aber Ausschlussgründe. 
Tel. Auskünfte beim BVA 022899 3589800 oder an die Redaktion.

Die Antragsfrist endet am 31.12.2017.

Die Heimatbrief-Ausgaben 1 bis 17 können
auf der Homepage www.heilsberg.de

kostenlos heruntergeladen werden.
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Heilsberg – Bethlehem der Nationen 
Aus: Mittelungsblatt der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren

Mit der Premiere der Vorführung von „Der Struwwelpeter“ präsentierte sich 
das neue deutsche Jugendtheater, das bei der Gesellschaft „Warmia“ aktiv ist, 
dem Publikum. 

Das „Bethlehem der Nationen“, das von der Gesellschaft der deutschen Min-
derheit „Warmia“ in Heilsberg organisierte Adventstreff en der Deutschen, 
Ukrainern und Polen, fand am 13. Dezember schon zum 22. Mal statt. Es kamen 
u.a. die Abgeordneten Elżbieta Gelert und Piotr Cieśliński, der Vizemarschall 
der Wojewodschaft und Aktivist des Verbandes der Ukrainer in Polen Miron 
Sycz, Heilsbergs Bürgermeister Jacek Wiśniowski, der Gemeindevorsteher der 
Gemeinde Heilsberg Fabian Andrukajtis, der Landrat des Kreises Heilsberg Jan 
Harhaj und der Vorsitzende des Kreistags Leszek Sierputowicz. Anwesend war 
auch der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Gesellschaften in Ermland 
und Masuren Henryk Hoch. Im Saal waren auch Katharinenschwestern, in de-
ren Kloster Domherr Andre Schmeier Messen auf Deutsch zelebriert.

Diesmal fand die Feier im Gemeindekulturhaus in Neuhof statt, und die zahl-
reich gekommenen Gäste saßen nicht im Zuschauerraum, sondern an Tisch-
chen wie in einem Café. Bethlehem der Nationen hat schon eine feste Form. 

Die Jugend der deutschen Minderheit
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Ihr geht immer eine zweitägige 
Werkstatt im Erholungszentrum 
„Zacisze leśne“ in Medien vor-
aus, auf der die Jugendlichen 
Christbaumschmuck vorberei-
ten und Lieder und ihre Rollen in 
der Vorführung, die sie während 
des „Bethlehems“ zeigen, lernen.  

An der Werkstatt nahmen in 
diesem Jahr 50 Kinder aus Heils-
berg, Bartenstein, Kanditten und 

Landsberg teil. 15 von ihnen waren junge Ukrainer, der Rest deutsche Jugend-
liche. Sie bereiteten über 150 Christbaumkugeln vor und mehr oder weniger 
genauso viele Weihnachtskarten. 

Es gab bedeutend mehr, die kommen wollten, aber nur so viele konnten wir 
aufnehmen, erklärt Ewa Huss-Nowosielska, die Hauptorganisatorin der Werk-
statt. Außer ihr bereiteten die Jugendlichen im künstlerischen Bereich Danu-
ta Niewęgłowska, im tänzerischen Dorota Cieklińska, im musikalischen Nadia 
und Orest Ortyński und im theatralischen Sylwia Matczak vor. 

Das Hauptereignis des diesjährigen „Bethlehem“ war die Premiere der Vorfüh-
rung von „Der Struwwelpeter” nach Versen von Heinrich Hoff mann, das dem 
Publikum das neue deutsche Jugendtheater „Lustro“ präsentierte. Es entstand 
vor einem halben Jahr bei der Gesellschaft „Warmia“. Seine Initiatorin und Be-
treuerin ist Ewa Huss-Nowosielska. 

Außer dem Theater sahen die Zuschauer die Tanzgruppe „Saga“ aus Barten-
stein, den Chor der Heilsberger Gesellschaft „Warmia“ sowie die talentier-
ten ukrainischen Mädchen aus 
Landsberg und Kanditten, die 
einige ukrainische Lieder san-
gen. Wie gewöhnlich gab es auch 
gemeinsames Singen von Weih-
nachtsliedern auf Deutsch, Ukrai-
nisch und Polnisch. 

Am Ende kam der Nikolaus und 
gab allen jungen Künstlern und 
Kindern im Zuschauerraum Sü-
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ßigkeiten. Auch die erwach-
senen Zuschauer wurden 
beschenkt, aber nicht mit Sü-
ßigkeiten, sondern mit Christ-
baumkugeln und Weihnachts-
karten, die die Jugendlichen 
auf der Werkstatt verfertigt 
hatten. 

Bevor jedoch der Nikolaus al-
len Geschenke verteilte, über-
brachten der Abgeordnete 
Piotr Cieśliński und der Vize-

marschall der Wojewodschaft Miron Sycz den Versammelten ihre Weihnachts-
wünsche. 

- Es kommen keine einfachen Zeiten für die nationalen Minderheiten, stellte 
Miron Sycz fest. Diese Erde hat nach dem Krieg die Vertriebenen aufgenom-
men. Wir haben ein Recht, uns hier zuhause zu fühlen. Diese Erde ist für alle 
Einwohner da, unterstrich er.  

Das Heilsberger „Bethlehem der Nationen“ zeigte zum 22. Mal, dass das 
möglich ist.  Lek
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Heilsberger Feuerwehr 1930 und 2007

Auszug Ermländische Zeitung Braunsberg vom 2. September 1930 

Vormittag um 10 Uhr fand die Verbandstagung des Kreisfeuerwehrverbandes 
im Centralhotel (Markt 5 Besitzer Fritz Gerlach) statt, der auch der Feuerfach-
direktor von Zichuschen, der Provinzialvorsitzende OB Zülch aus Allenstein 
und der Landrat Dr. Ernst Fischer des Kreises Heilsberg beiwohnten. Um 1 Uhr 
trat die Wehr am Spritzenhaus (Neuer Markt) an. Nachdem die Meldung des 
Oberbrandmeisters Schrade entgegen genommen war, zog die Wehr mit ihren 
Geräten auf den Krassuskiplatz, wo einige Extraübungen vorgeführt wurden. 
Plötzlich erklangen Alarmhörner (Übung). Die Feuerwehrsirene konnte wegen 
Stromsperre nicht in Tätigkeit gesetzt werden und deshalb wurden die alten 
Feuerwehrhörner genommen. Es galt einen Brand der Kielschen Mühle zu be-
kämpfen. Hierzu wurde mit der Motorspritze Wasser aus der Alle, mit der klei-
nen Motorspritze das Wasser aus der Simser genommen, und in kurzer Zeit sah 
man aus der Schlauchleitung des Wasserstrahl emporsteigen.

Um 14 Uhr traten sämtliche Wehren auf dem Marktplatz an. Es erfolgte dann 
mit einer Ansprache des Vorsitzenden, BM Schröter die feierliche Übergabe der 
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Motorspritze durch den Landrat Dr. Fischer. Nach der Übergabe formte sich der 
Umzug mit der „Bludauschen Kapelle“ zum Waldhaus in der Eichendammerau.

Mitgliederehrung: Die 5. Schnur für 30jährige Dienstzeit erhielten die Kamera-
den Kurt Laskowski und R. Koslowski, die 4. Schnur für K. Feider, Heinrich Metz 
und Aloys Neumann, die 3. Metz, Gaedig, Thiel, Herrmann und Schrade, die 2. 
Hugo Strehl, Krause und Nieswandt, die 1. Waschkeit jun., Hohmann, Schulz, 
Losch jun., A. Pachollek und Br. Blitz. 

Darauf ergriff  OB Zülch das Wort, wies auf die Bedeutung der Wehren hin und gab 
der Hoff nung Ausdruck, dass die Wehr in Heilsberg unter ihren tüchtigen Füh-
rern weiter segensreich zum Wohle der Stadt wirken möge. Mit Glückwünschen 
wurden die Führer OBMeister Anton Schrade und KBMeister Rogalskio erwähnt.
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Mein Bilderbuch  von Franz Ziemann

Ich habe noch ein altes Buch, 
darin da fehlen ein paar Seiten, 
und vorne auf dem Deckel steht: 
Erinnerung an schöne Zeiten.

Öch hoab nu all so mänjes Joahr
in disem Billabuch jeblättät – 
on davon össes nu och all
e korn zapliesat on zafl eddat.

Derch dises Buchche leeat ich eeascht 
de aale Haimat röchtich kenne  
denn frieha hadde wa keen Zait,
wa hadde ze veel ze berenne.

On „Haimatkunde“ ze betraibe 
was hatt das doamols verre Zweck? 
De Haimat woa je doch keen Pogg – 
de hopst je ons nich weck.

Nu, - wo wa se valoore hoabe, 
wät jedres Bildche voajekroamt –,
außa Erinnrung, außa Schuppload –
on wätt am liepste einjeroamt.

Öch blätta wödda ön daam Buchche
on Fraid vakläat ma das Jesöcht – 
wie Kuhne Paul, wenna ne Kuchche 
von ons färs Briff wechtroage kricht.

Off  eenem Bild seh öch zwee Junges -
es ös Somma, on de Sonn brennt haiß, 
die hucke stundelang zesamme 
off  eena Holzbank an Tobeis.

Wie se de Käpp zesammestecke
on tuschele so jeheimnisvoll –
als hädde se was auszehecke,
was nich e aingra wisse soll.

Von klien an mußte die zesamme
Öm Somma verem Fensta durre –
Öm Winta off a kliene All,
kaum woa se zujefrore – schurre.

On hadde se söch moal jegnappt,
hotts de Muntkowske offj  eschnappt
on gings briehwarm baim Schuckeschäle
Da Muttache Tobei vajähle.

On wie da Lee – da große Jung,
mött onsa kliene Loache Schosselt
on wie a mötta Uppelschack
Off em Grashoff  römmadosselt.

Do saie noch pooa aingere Billa,
die öch nich lebagehe will.
Do ös mött so poa grobe Striche
Jezeigt – wie soagt man – soon Idyll.

Öch seh gaingz deitelch apjedruckt
Den Storchetorm – gaingz waiß bekleckat,
on uinge anna Holzbud huckt
Da aale Schuhfaltienb – on meckat.

De langzoppsch Roos bälkt nachda Mutta,
da Aingdrees – ganz besoff e – gröhlt,
on anna Dachrönn lauscht de Tutta,
Wenn onsa Gerd Klaviea speelt.

Da Noaba dreht noch Woageschwengels,
da Mann, da gönnt söch ooch keen Ruh –
värm Fensta dränge söch de Bengels
On kicke em zuu.

Ön Rainholds Goat wät noch jesunge,
man kann bloß nich vastehe – was? –
denn so e kreetscha Bollawoage
Robastelt längs de Mälzagaß  

Das sind so Bilder aus der Heimat –
aus meiner Kinder Kinderzeit.
Ich wollt', die Zeit wär' stehngeblieben,
Und es wär' noch nicht so weit.

Drum bin ich gern in jenen Tagen
im Geist daheim oft zu Besuch –
und blättere, das muß ich sagen,
Zu gern in meinem Bilderbuch!
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Die ostpreußischen Heimathymnen 

Auszug von Gertrud Stendal

Erst im Jahre 1878 wurde Ostpreußen von Westpreußen getrennt und selb-
ständige Provinz. Bis dahin hatte also kein Bedürfnis nach einer speziell ost-
preußischen Heimathymne vorgelegen.

Im Jahre 1887 entstand dann ein Lied „Mein Heimatland“ der ostpreußischen 
Dichterin Johanna Ambrosius1, das sich, unterstützt durch die im ganzen deut-
schen Osten einsetzenden Bestrebungen zur Pfl ege der Heimatliebe, allmählich 
den Platz einer ostpreußischen Heimathymne eroberte. Veröff entlicht wurde es 
zum ersten Male in den „Gedichten“ der Verfasserin2. Komponisten hat es meh-
rere gefunden. Die heute allgemein verbreitete Melodie stammt von Robert 
Laser3 und entstand im Jahre 1895. In demselben Jahre wurde es auf einem Kö-
nigsberger Konzert zum ersten Male öff entlich gesungen. Bald darauf erschien 
es mit der Laserschen Melodie bei Jakubowski in Königsberg als Einzelausgabe.

Von den übrigen Kompositionen des Liedes4 hat sich keine neben der Laser-
schen durchzusetzen vermocht. Diese wurde auch mit dem Texte in die sie-
bente Aufl age des Freiburger Kommersbuches aufgenommen. Der Text lautet:

1. Sie sagen all, du bist nicht schön,
 Mein trautes Heimatland,
 Du trägst nicht stolze Bergeshöhn,
 Nicht rebengrün Gewand,
 In deinen Lüften rauscht kein Aar,
 Es grüßt kein Palmenbaum,
 Doch glänzt der Vorzeit Träne klar,
 An deiner Küste Saum.

2. Und gibst dem König auch kein Erz,
 Nicht Purpur, Diamant,
 Klopft in dir doch das treuste Herz
 Fürs heil’ge Vaterland;
 Zum Kampfe lieferst du das Roß,
 Wohl Tonnen Goldes wert,
 Und Männer stark zum Schlachtentroß
 Die kräftige Faust zum Schwert.

3. Und wenn ich träumend dann durchgeh‘
 die düstre Tannennacht
 Und hoch die mächt’gen Eichen seh‘
 In königlicher Pracht,
 Wenn rings erschallt am Memelstrand
 Der Nachtigallen Lied,
 Und ob dem fernen Dünensand
 Die weiße Möve zieht:

4. Dann überkommt mich solche Lust,
 Daß ich’s nicht sagen kann,
 Ich sing ein Lied aus voller Brust,
 Schlag froh die Saiten an;
 Und trägst du auch nur schlicht Gewand
 und keine stolzen Höh’n;
 Ostpreußen hoch, mein Heimatland,
 Wie bist du wunderschön!

Strophe 1 bietet hier wieder die Gegenüberstellung zu anderen, schöne-
ren Ländern; Strophe 2 führt diesen Gedanken in Bezug auf die Erzeugnis-
se und die Bewohner Ostpreußens durch, wobei zugleich ein Hinweis auf 
das deutsche Vaterland gegeben wird. Strophe 3 schlägt dann plötzlich ei-
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nen ganz anderen Ton an. Sie geht zu einem persönlichen Erlebnis der Ver-
fasserin über und verweist dabei auf charakteristische Eigentümlichkeiten 
der ostpreußischen Landschaft. Diese erscheint anschaulich dargestellt 
sowohl durch die Metonymie1 in Zeile 2 und die beseelende Epithese** in 
Zeile  4, als auch dadurch, daß ihrer Ruhe in Zeile 1 und 8 eine Bewegung ge-
genübergestellt wird. Strophe 4 führt dann den Gedanken von Strophe 3 fort 
und bringt ihn in innere Beziehung zu Strophe 1 und 2, indem hier der Ver-
gleich mit anderen Gegenden in allgemeiner Form wieder aufgenommen wird.

Wie in der Anordnung des gegebenen Stoff es, so macht sich auch im 
sprachlichen Ausdruck an einigen Stellen selbständige Gestaltung gel-
tend. Besonders eindrucksvoll nach dieser Richtung hin ist die bedeut-

1 Metonymie = „Doppelbedeutung“  ** Epithese = „Ausdruckswechsel“ (Anm. d. Red.)
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same metaphorische Umschreibung des Bernstein in Strophe 1 Zeile 7, 
ebenso die Umschreibung der Vaterlandsliebe in Strophe 2 Zeile 3+4 
durch die sinnliche Vorstellung der Bewegung. Dichterische Eigenart zei-
gen auch die charakterisierenden Epithesen** in Strophe 1 Zeile 4 und 
Strophe 3 Zeile 3+4.

Hat das Lied von Johanna Ambrosius erst in den letzten Jahrzehnten eine wei-
tere Verbreitung erlangt, so ist eine Verherrlichung der ostpreußischen Land-
schaft Masuren, Dewischeits5 „Masurenlied“, schon seit 1850 in ganz Ostpreu-
ßen heimisch.

1. Wild fl utet der See!
 Drauf schaukelt der Schiff er im 
  schwankenden Kahn;
 Schaum wälzt er wie Schnee

Von grausiger Mitte zum Ufer hinan.
 Wild fl uten die Wellen
  auf Vaterlands Seen, wie schön!
 O trägt mich auf Spiegeln zu Hügeln,
  Masovias Seen!
 O Heimatland, Masovias Strand,
 Masovia lebe, mein Vaterland!

* Versmaß, Versfuß  ** Epithese = „Ausdruckswechsel“ (Anm. d. Red.)

2. Wild brauset der Hain!
 Dort spähet der Schütze des Wildes
   Spur;
 Kühn dringt er hinein,
 Durchwandelt die Höhen, die Täler,
  die Flur.
 Ihr schwebenden Wolken,
  Gedenket doch mein am Hain!
 O führt mich durch Wälder und 
  Felder zur Heimat ein!
 Der Jugend Hain, der Seen Strand,
 Masovia lebe, mein Vaterland! 

3. Tal, Hügel und Höhn!
 Dort wehen die Küfte so frei und so
   kühn!
 Möchte‘ immer dort sein,
 Wo Söhne des Vaterlands kräftig 
  erblühn.

 Dort ziehen die Höhen
  Durch Nebels Grau, so schau!
 Hold lächelt auf Seen und Höhen
  Des Himmels Blau!
 O Heimatland, Masovias Strand,
 Masovia lebe, mein Vaterland!

Seinen von dem der übrigen Heimathymnen völlig abweichenden Charakter 
erhält das vorliegende Lied in erster Linie durch den eigenartigen Rhythmus. 
Das Metrum* ist entsprechend dem Inhalte der Darstellung bewegt und weist 
Durchsetzung von Jamben* mit Anapästen* auf. Der erste und dritte Vers aller 
Strophen setzen mit zwei Hebungen ein. Wir haben es hier also mit keinem 
antiken Schema, sondern mit organisch deutscher Versmessung zu tun.

In einer anderen Landschaft Ostpreußens, dem Ermlande, erfreute sich in den 
siebziger und achtziger Jahren folgende Heimathymne einer großen Popularität:

1. Mein Ermland will ich ehren,
 So lang ich leb‘ und bin,
 Die Äcker sind voll Ähren,
 Die Wiesen sind so grün,

 Und durch die Blumenau
 Wallt's Flüßlein himmelblau.
 Mein Ermland will ich ehren,
 So lang ich leb' und bin.
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2. Mein Ermland will ich lieben,
 Ihm sei mein Herz geweiht!
 Hier ist es noch geblieben
 Wie zu der Väter Zeit.
 Hier gilt noch Sitt' und Treu',
 Nicht Trug und Heuchelei.
 Mein Ermland will ich lieben,
 Ihm sei mein Herz geweiht!

3. Mein Ermland will ich preisen,
 Wo ich auch immer bin,
 Mein Leben soll beweisen,
 Daß ich Ermländer bin:
 Will bleiben fromm und gut,
 Bewahren treuen Mut.
 Mein Ermland will ich preisen,
 Wo ich auch immer bin.

Im Schulgesangbuch von Kothe-Breslau, wo das Lied Anfang der siebziger 
Jahre zuerst erschien, ist der Name des Verfassers nur durch die Buchstaben 
A. M. angedeutet . Bei der Betrachtung des Textes ist sowohl die große Gedan-
kenarmut als auch der Umstand auff allend, daß er kein einziges Charakteristi-
kum für das Ermland bietet.
Dagegen stimmt die erste Strophe fast wörtlich mit dem im Emslande vielge-
sungenen Liede von Heinrich Lüken überein. Es kann also keinem Zweifel un-
terliegen, daß wir es in der ermländischen Heimathymne von A.M. mit einer Va-
riation des Lükenschen Textes zu tun haben, besonders da auch ein Vergleich 
der Melodien die völlige Übereinstimmung ergibt.

Es fi ndet sich hier der in der Geschichte der Heimathymnen einzig dastehende 
Fall, daß für zwei ihrem Charakter nach völlig verschiedene Landschaften zwei 
in der Melodie völlig, im Texte zu einem großen Teil wörtlich übereinstimmen-
de Heimathymnen existieren, und daß beide Lieder in hohem Grade volkstüm-
lich werden.

Allerdings machte sich die Gedankenarmut der ermländischen Heimathymne 
auf die Dauer fühlbar und veranlaßte eine völlige Umdichtung, die von dem 
alten Texte nur wenige Spuren aufwies.

Im Jahre 1895 erschien der neue Text in „ermländischen Hauskalender“ zum 
ersten Male gedruckt und wurde noch in demselben Jahre auch in der Gedicht-
sammlung „Bernsteinperlen vom Haff esstrand“6 veröff entlicht. Dort lautet er:

1. Mögt ihr die Ferne loben
 Mit lautem Sang und Preis,
 Mir steht mein Ermland oben,
 Kein schöner Land ich weiß:
 Du liebes, kleines Land,
 Wo meine Wiege stand –
 Gott hört mein fromm Geloben,
 Ich weih dir Herz und Hand.

2. Wie deine Felder –
 Von Ähren Meer an Meer,
 Wie deiner Wälder Bogen
 Sich wölben hoch und hehr!
 Wie schimmert hell und hold
 Der Seen Spiegelgold
 Vom Lichtglanz überfl ogen,
 Der drauf vom Himmel rollt.
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3. Vom Kreuz an jedem Wege
 Ruft mir der Heiland zu:
 In meine Wunden lege,
 Was dir benimmt die Ruh'!
 Mit Lob auf Christ den Herrn
 Begrüßen nah und fern
 Auf jedem Pfad und Stege
 Die Wandrer hier sich gern. 

4. Mein Ermland will ich preisen
 Mit Herrn ganz und Sinn,
 Mein Leben soll beweisen,
 Daß ich Ermländer bin.
 Was stets hier Losung war:
 „Für Thron und für Altar!“
 Im Blute fühl' ich's kreisen –
 Das halt' ich immerdar!

Während das Lied von A.M. nur ganz allgemeine Andeutungen der Landschaft 
und der Volkssitten  gibt, hebt diese wesentlich formgewandtere Umdichtung 
die charakteristischen Eigentümlichkeiten der ermländischen Landschaft in 
bewegten Szenen hervor (Str. 2) und gibt in anschaulicher verbaler Umschrei-
bung eine Darstellung der ermländischen Sitten (Str. 3). Erweitert ist das Lied 
ferner durch die Gegenüberstellung des besungenen Gebietes mit anderen 
Gegenden in Str. 1 und durch die Einführung des Vaterlandsgedankens in Str. 4.

An dieser ersten Neudichtung vollzog der Verfasser, Julius Pohl7, im Jahre 1899 
bei der Aufnahme in sein Gedichtbändchen „Mein Ermland“8 einige weitere 
Änderungen.

Dort lautet Strophe 2 Zeile 5 - 8: „Wie deiner Seen Flut,
Vom Schein der Abendglut
So lieblich überfl ogen,
In Gottes Frieden ruht.“

„Und wie die Glocken klingen
Durchs Land mit frommem Schlag
Und  Gott uns näher bingen
Dreimal an jedem Tag.
Wer’s hört, fällt herzlich ein:
Das Kind zu benedein
Und sich auf Andachtschwingen
Der Mutter auch zu weihn.“

Der neue Text fand neben dem alten von A.M. schnelle Verbreitung, nachdem 
1899 in einer Rezension der „Ermländischen Zeitung“ auf das neue Lied auf-
merksam gemacht und es als offi  zielle Heimathymne des Ermlandes  beson-
ders für Schulen und patriotische Festlichkeiten empfohlen worden war.

Im Jahre 1907 wurde er in die zehnte Aufl age des Freiburger Kommersbuches auf-
genommen. Da einige Stellen für die Zwecke des Kommersbuches nicht geeignet 

Durch die Beseelung des landschaftlichen Motivs besitzt diese neue Fassung 
eine größere Anschaulichkeit. Zugleich läßt sie in Zeile 8 das religiöse Element 
anklingen, das zur folgenden Strophe überleitet.

Als Strophe 4 ist neu eingefügt:
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erschienen, nahm der Verfasser eine neue Umdichtung des Textes vor. Strophe 1 
und 2 stimmen mit der Fassung von 1899 überein; Strophe 3 und 4 lauten:

„Das Volk in Haus und Hütte
Hält zäh am Alten fest,
Von hergebrachter Sitte
Es nur mit Zögern läßt.
Und wer es recht wohl kennt,
Bald treu wie Gold es nennt
Und sich mit zagem Schritte
Nur ungern von ihm trennt.

Mein Ermland will ich loben
Mit lautem Sang und Preis!
Die Gläser hoch erhoben
Stimmt ein auch unser Kreis.
Hoch, König, Vaterland!
So schwört hier jeder Stand, -
So Treue zu geloben,
Reicht euch die Bruderhand.“

Diese Fassung bringt eine wesentliche Bereicherung des Textes durch die 
Einführung der charakteristischen Volksschilderung, die bis dahin in der Pohl-
schen Neudichtung völlig fehlte, sowie durch die schärfere Herausarbeitung 
des Vaterlandsgedankens.

Im Jahre 1908 wurde das Lied an Stelle der alten ermländischen Heimathym-
ne in das Kothesche Schulgesangbuch9 aufgenommen. Der Text zeigt hier 
einige unwesentliche Abweichungen von der Fassung des Jahres 1895. 

So leutet Strophe 1 Zeile 1: „Viel Länder hört‘ ich loben –„

Strophe 2 Zeile 7 „Holdselig überfl ogen“ –

Strophe 3 Zeile 7-8 „Sich hier auf jedem Wege
 Die Landeskinder gern.“

Strophe 5 Zeile 2 „Mit treuem Kindessinn.“

Diese Fassung des Schulgesangbuches ist die heute im Ermlande allgemein 
gesungene. Daß es trotz der Volkstümlichkeit des Pohlschen Textes diesem 
doch nicht völlig gelungen ist, denjenigen von A.M. zu verdrängen, beweist 
die 1911 erfolgte Aufnahme des alten Liedes in das „Liederbuch für die katho-
lischen Vereine Ostdeutschlands“10. Trotzdem darf das Pohlsche Lied heute die 
Bezeichnung einer ermländischen Heimathymne beanspruchen.

Ein weiteres Lied „Mein Ermland“ von Richard Helwig11 war im Jahre1897 auf 
einer Maienfahrt durch das Ermland entstanden.

1. Mein Ermland traut, wie lieb' ich dich
 Im hellen Maienkleide!
 Seitdem der Winter nordwärts wich,
 Schallt's laut in Wald und Weide,

 Die Luft reinblau, die Sonne lacht,
 Grün Wies' und Saat sich färben:
 Jetzt kommt der Lenz in Maienpracht,
 Um dich als Braut zu werben.
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2. Drum warmer Tag mich lustig lockt,
 Ich greif' zum Wanderstabe,
 Doch wie gebannt mein Fuß oft stockt,
 Wenn ich durch's Dörfl ein trabe.
 Schau' ich die Mägdlein, schmuck und fein,
 Wie Milch und Blut die Wangen,
 Zieht in die Brust auch Maienschein,
 Will's Herz gleich Feuer fangen.

3. Und grüßend tret' ich in ein Haus,
 Ob Freund, ob fremd die Leute;
 Da zieht man nicht die Stirne kraus,
 Froh klingt's „Willkommen heute!“
 Vergessen ist die Wandermüh',
 Bald Krug und Gläser blinken,
 Denn wack're Männer fi nd' ich, die
 Gern mit dem Burschen trinken.

Einen besonderen Charakter trägt dieses Lied insofern, als es eine Wanderung 
durch das Ermland schildert und Landschaft und Volk so darstellt, wie sie dem 
Wanderer erscheinen. Dadurch ist ein beständiges dramatisches Fortschreiten 
der Handlung von Strophe zu Strophe bedingt.

Dramatische Elemente treten auch im sprachlichen Ausdruck hervor. So wer-
den nicht nur Landschaft und Volkscharakter, sondern auch die Gefühle des 
Schauenden durch Verben der Bewegung und Handlung veranschaulicht 
(Strophe 2 Zeile 1, 7 + 8). Besonders birgt die zweite Strophe eine Fülle drama-
tischer Momente.
Im Sommer 1897 wurde das Lied in dem Katholischen Studentenverein Borus-
sia in Königsberg zum ersten Male gesungen. Im Jahre 1899 erhielt es Aufnah-
me in die achte Aufl age des Freibuger Kommersbuches. Mit dem Pohlschen 
Liede kann es sich an Volkstümlichkeit nicht messen.
1) Biographie bei Fr. Brümmer a.a.O. Vgl. auch R. M. Meyer a.a.O. Nr. 4629
2) Johanna Ambrosius „Gedichte“. 1. Teil. Königsberg 1887, S. 26
3)  Geb. 1864, Arzt in Königsberg
4) Eine Komposition von Meienreis erschien ebenfalls bei Jakubowski, eine von Frau 

M. Charisius in der Hartungschen Verlagsdruckerei, eine von Fritz Stein in dem 
Verlage Wilh. Kothesche Buchhandlung, sämtlich in Königsberg.

5) Biographie im Jahresberichte des Corps Masovia-Königsberg von 1888. Vgl. auch: 
Altpreußische Monatsschrift, herausgegeben von Reicke-Wichert 1882.

6) Verlag von F.W. Cordier, Heiligenstadt 1895
7) Kanonikus zu Frauenburg, gest. am 9. März 1909 zu Oberzell bei Würzburg.
8)  „Mein Ermland“. Nachklänge zur Bischofsfeier (2. Oktober 1899)“. Braunsbg. 1899
9) Leipzig 1908
10) Westpreußenverlag, Danzig 1911
11) Geb. 19. Mai 1865 zu Seeburg, Rechtsanwalt in Allenstein und Gutstadt, gest. 26. 

Oktober 1904
Entnommen: Literatur und Theater, von Eugen Wolff 
Heidelberg 1919 Carl Winters

4. Doch sollte mich der ‚Schicksalswind
 In fremde Fernen führen,
 Ich bleib', mein Ermland, stets dein Kind
 Dir soll mein Lob gebühren.

 Dir lebt' ich die Studentenzeit,
 Der Jugend Maienblüte:
 Mein Ermland traut im Maienkleid,
 Dein Bild ich frisch behüte.
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Ostpreußische Volkslieder
Memel-, Haff - und Fliegerlied

In Ostpreußen wurde gerne gesungen, bei öff entlichen und privaten Festen 
sowieso, aber auch sonst wurden alle Gelegenheiten genutzt.

Die Kinder in der Schule, die Jugend sang Kirchen- und Wanderlieder, die 
 Erwachsenen und Alten die damaligen Unterhaltungs- und Heimatlieder. Hier 
wollen wir besonders an die Heimatlieder erinnern.

Fangen wir mit der ostpreußischen Landeshymne „Land der dunklen Wälder“ 
an. Gerne verweisen wir dazu auf den Beitrag der deutschen Minderheit auf 
Seite 45. 

Eine weitere Version dazu hat Erwin Kroll geschaff en. Anläßlich eines 1934 aus-
geschriebenen Wettbewerbs des Sängerbundes gewann er den Wettbewerb 
mit dem von ihm getexteten und komponierten Lied „Land der tausend Seen, 
dir entsproß ein stolz' Geschlecht“. Der vollständige Text liegt uns nicht vor. 
Nach dem Krieg hat er als Mitarbeiter des NWDR enen neuen Text „Deutsch-
land im Osten“ geschrieben.
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Das Lied „Ostpreußen, Land der Wälder" entnehmen wir der sehr umfang-
reichen Dorfchronik „Kirchspiel Benern“ von Sylvia Klingner. Ob es sich dabei 
um ein Bruchstück handelt oder vollständig ist, ist nicht bekannt.

Von Landsleuten wurde darauf hingewiesen, daß das nachfolgende Lied häu-
fi g gesungen wurde, allerdings in unterschiedlichen Texten und Melodien. Der 
nachfolgende Text wurde zu der Melodie „Wo die Nordseewellen…“ gesungen:

Sehr bekannt waren die „Nordseewellen“, die als 1. in Ostseewellen umgetex-
tet wurden und mit weiteren Änderungen zu einem Gemisch aus Friesisch und 
Ostpreußisch zu den Haff wellen wurden. Die Melodie blieb aber immer die 
gleiche mit den Nordseewellen:

Wo de Haff es Wellen trecken an den Strand,
wo de Elch un Kranke aller Welt bekannt,
//wo de Möwe schrie je jrell im Sturmgebrus,
do es mine Heimat, do si eck to Hus.//

Well un Woge sunge mi dat Weegelied
und am Haff  verlewt eck mine Kinnertid.
//Jo, det Haff  erweckt in me dat Heimbegehr,
ut de Welt to fl eja ewer Land und Meer.//

Un war mi vom Lewe dat Verlang gestillt,
wald mi gewen allet, wat min Herz erfüllt,
//is ok dat verschwunde, wat mi quält und drew,
hew eck Ruh nich funde, denn de Sehnsucht blew.//
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Sehnsucht nach det klene, kole Fescherland;
wo des Elch un Kranke aller Welt bekannt,
// wo de Möwe schieje jrell im Sturmgebrus,
do es mine Heimat, do si eck to Hus.//

Hrsg. U. Bearbeitet von Willy Ludewigs, Memel: F.W. Siebert Memeler Dampf-
boot A.G. (1920er Jahre)

Editorische Anmerkung: Die Memeler Dampfboot A.G. brachte eine gleich-
namige Tageszeitung heraus und veröff entlichte in den Jahren 1924 bis 1931 
verschiedene separate Publikationen, weshalb auch der hier editierte No-
tendruck mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Zeitspanne zu verorten ist.
Text und Melodie der vorliegenden Fassung sind nahezu identisch mit einer 
Aufzeichnung aus mündlicher Überlieferung aus dem Jahr 1933. Diese ist bis-
lang der früheste exakt datierbare Liedbeleg: Der Sammler Albert Bartulat aus 
Jodsche (Kreis Stallupönen) zeichnete das Lied am 4. Mai 1933 im Dorf Tra-
kehnen  „unmittelbar aus dem Volksmunde“ auf. Seine Gewährsperson war die 
damals 17jährige Martha Neusetzer. Bartulat übermittelte seine Aufzeichnung 
damals an das Königsberger „Institut für Heimatforschung“, von dort kam sie 
ins Deutsche Volksliedarchiv (DVA: A159447). In ostpreußischen Kreisen wird 
heute der Lehrer Franz Leiber aus Inse als Autor der Umdichtung angesehen. 
(s.z.B. Ruth Geede, in: Das Ostpreußenblatt, 27.9.2003). 

Ein anderer Text lautet: Memellied – Volksweise, wobei sich das Friesische mit 
samländschen Einfl üssen mischt:

Wo det Haff es Wellen trecken an 'nem Strand,
wo de Elk und Reiher jedem Kind bekannt,
//wo des Möve schrieje grell em Stormgebrus, 
doa es mine Heimat, doa sie eck to Hus.//

Well un Woge sunge mi dat Weegelied,
un am Haff  verlewt eck meine Kinnertied,
//joa dat Haff  erweckt in mi dat heit Begehr,
noa to Hus to fl ege, ewer Land un Meer.//

Un ward mi vom Lewe jed Verlang gestöllt,
ward mi allet gewe, wat min Herz erföllt,
//is ok dat verschwunde, wat mi quält und drökt,
hew eck Ruh nich funde, denn de Sehsucht treckt.//

Sehnsucht nach dat kleene, lewe Fescherland,
wo det Haff es Welle trecken an’nem Strand,
//wo de Möve schrieje grell em Stormgebrus,
doa is mine Heimat, doa sie eck to Haus.//
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Ergänzend dazu zitieren wir von Lisa Bietenbeck und Eckhard John (März 2012):
Das Heimatlied „Wo des Haff es Wellen trecken an den Strand“ ist eine ostpreu-
ßische Umdichtung des überregional bekannten Liedes „Wo die Ostseewellen 
trecken an den Strand“. Die Autorschaft ist bislang ungeklärt, der Text wird dem 
Lehrer Franz Leiber zugeschrieben. Auch der genaue Zeitpunkt der Entste-
hung liegt im Dunkeln. Seine größte Verbreitung erfuhr das Lied in den 1920er 
und 1930er Jahren in Ostpreußen. Eine politische Umdichtung entstand direkt 
nach dem Zweiten Weltkrieg in einem ostpreußischen Gefangenenlager und 
führte zu zahlreichen Verhaftungen durch die sowjetischen Besatzungsbehör-
den. Nach dem Krieg spielte das Haffl  ied im Kreise der Flüchtlinge aus Ostpreu-
ßen eine – stetig abnehmende – Rolle als Erinnerungsträger an die alte Heimat.

Die Vorlage für das Haff -Lied war das 1907 von Martha Müller-Grählert verfass-
te Gedicht „Wo die Ostseewellen trecken an den Strand“, das in der Vertonung 
von Simon Krannig populär geworden war. Die Herkunft der ostpreußischen 
Umdichtung ist bislang nicht eindeutig belegt. Eine ostpreußische Überliefe-
rung besagt, dass der Lehrer Franz Leiber aus Inse das Lied um 1910 verfasst 
haben soll. Dieser habe es zunächst seinen Schülern beigebracht und später 
auch dem Inser Männerchor. Konkret greifbar wird das Lied jedoch erst Jahre 
später in einem Notendruck aus der zweiten Hälfte der 1920er Jahre, wo es im 
Verlag von F. W. Sieberts Memeler Dampfboot A. G. erschien. Im Hinblick auf 
den publizistischen Stellenwert des Verlages, der in Memel eine gleichnamige 
Tageszeitung herausbrachte, kann man wohl von einem guten Verbreitungs-
faktor des Notendrucks ausgehen. Ein Autor wird in dieser ersten Veröff entli-
chung nicht erwähnt, lediglich der Bearbeiter Willy Ludewigs.

Die erste greifbare Veröff entlichung des Liedes „Wo des Haff es Wellen“ in den 
1920er Jahren als vermeintlich anonymes „Volkslied“ legt nahe, dass die Ent-
stehung des Liedes bereits einige Zeit zurückliegt und dass über seine frühe 
Geschichte bislang wenig Verlässliches bekannt ist. Auch zeitgenössische 
„Volkslied“-Sammler haben „Wo des Haff es Wellen“ um 1930 als anonymes Lied 
aus mündlicher Überlieferung aufgezeichnet. Franz Leiber wird erstmals bei 
einer Schallplattenproduktion der 1930er Jahre als Autor genannt. Ebenfalls 
ab den 1930er Jahren fi ndet sich das Lied als „Fliegerlied von der Nehrung“ 
in Flieger-Liederbüchern, jeweils mit Bezug auf die „Fliegerschule Rositten“ in 
Ostpreußen. Dort ist damals auch eine neue fünfte Strophe hinzugedichtet 
worden. Die regionale Identifi kation spiegelt sich zudem in der Verwendung 
der Anfangstakte als Pausenzeichen beim Reichssender Königsberg wieder. 
Dies trug ebenso zur weiteren Popularisierung des Liedes bei wie verschiede-
ne Schallplattenaufnahmen vor dem Zweiten Weltkrieg. Als „Nehrungslied“ 
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wurde „Wo des Haff es Wellen trecken an den Strand“ in jenen Jahren in ganz 
Ostpreußen bekannt.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte das Haff -Lied eine neue, politi-
sche Brisanz. Im nun sowjetisch besetzten Ostpreußen wurde in einem Gefan-
genenlager auf die Melodie des vertrauten Heimatliedes ein neuer Text verfasst, 
der mit den Zeilen „Dort im Lande wo die blaue Ostsee liegt, wo es keine Sonn- 
und Feiertage gibt“ anhebt. Dort – so heißt es weiter – „steh‘n die Preußen sor-
genschwer und bleich“ in ihrer nunmehr durch Hunger, Krankheit, Plünderun-
gen und Besatzung gezeichneten Heimat. Diese Stimmungslage artikulierte 
sich in dem – politisch fatalen – Wunsch, wieder „heim ins Reich“ zu wollen. Dies 
hatte verheerende Auswirkungen. Allein die Kenntnis dieses Liedes konnte für 
die Menschen in Ostpreußen schon existentielle Folgen haben: Etliche wurden 
deswegen von den sowjetischen Behörden verhaftet und zu langjährigen Stra-
fen (Arbeitslager) verurteilt (John 2012). Diese Umdichtung ist ausschließlich im 
Gedächtnis der ostpreußischen Erinnerungsgeneration tradiert worden.

Ein frohes und freudiges 

Osterfest

allen Landsleuten

und Nachgeborenen

und Nachfolgern.
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Mit den Flüchtlingen aus Ostpreußen kam auch das Lied „Wo des Haff es Wellen“ 
nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik. Hiervon zeugen vor allem 
Publikationen aus dem landsmannschaftlichen Milieu, in welchen das Lied ab 
1949 nun auch als Chorlied veröff entlicht wurde. Ab den 1950er Jahren sank das 
Interesse am „Haffl  ied“ jedoch kontinuierlich. In vielen späteren ostpreußischen 
Liederbüchern ist es nicht mehr enthalten. In den 1980er Jahren taucht es nur 
noch sehr vereinzelt in Liederbüchern und auf Tonträgern auf.

Ermlandlieder

Fast wie eine Kombination aus Haff - und Ermlandlied mutet der nachfolgende 
Text an, sollte aber auch durch die eigenständige Melodie als Ermlandlied be-
zeichnet werden. Den Zwillingen Roswitha und Gabriele geb. Witt hat es die 
Mutter häufi g vorgesungen, sodaß es diesen Damen bis heute geläufi g ist und 
sie uns darüber informieren konnten.
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Wir werden weniger,
motivieren Sie die nächsten Generationen

und schicken Sie uns die Anschriften.

Der Vollständigkeit halber drucken wir an dieser Stelle das Ermlandlied von 
Julius Pohl, dem Kalendermann, ab, das bereits im Beitrag von Frau Stendal 
erwähnt wird. 

Ein weiteres „Ermlandlied“ übergab uns der Kalksteiner Landsmann Josef 
Lowitsch mit der Bemerkung: „Dieses Ermlandlied hat der Herr Lehrer Schwark 
mit seinen Schulkindern gesungen.“
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Der Heimatbrief ist die Brücke zur Heimat.
Auch Ihre Spende kann ihn erhalten.

Es gibt noch zahlreiche weitere bekannte Lieder, „Ännchen von 
Tharau“ haben wir nachfolgend einen eigenen Beitrag gewidmet, 
„Es zogen 5 wilde Schwäne“ u.a. 

Sollten Sie, liebe Leserin und Leser, in Ihrer Erinnerung oder 
über Unterlagen weiterer Lieder verfügen, wären wir Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie uns darüber Hinweise oder Informationen 
mitteilen würden. Iptus

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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Ostpreußenlied – Auszug von Edyta Gładkowska

Mitteilungsblatt Dt. Gesellschaften in Ermland+Masuren Nr. 5/Mai  2014 

Das Ostpreußenlied ist ein Werk von Herbert Brust (17. April 1900 – 26. Juni 
1968) und Erich Hannighofer (25. Februar 1908 – 1945 verm.). Brust wirkte 
schon mit sechzehn Jahren stellvertretend als Organist im Dom zu Königsberg. 
Er ging nach Berlin auf die Hochschule für Musik. Nach Absolvierung der Meis-
terklasse für Komposition und des Staatsexamens kehrte er 1924 nach Ost-
preußen zurück.

Alles begann in den 30er Jahren, als Herbert Brust einen Textdichter für sein 
„Oratorium der Heimat“ suchte, das das Hohe Lied auf seine geliebte Heimat 
werden sollte. Er fand den acht Jahre jüngeren Erich Hannighofer, einen hoch-
begabten Königsberger Schriftsteller, der wie Brust fest in seiner Heimat ver-
wurzelt war. Schon bei der ersten Begegnung entstand eine tiefe Verbindung 
zwischen Komponist und Dichter. Sie schufen mit dem Oratorium „Ostpreu-
ßenland“ einen zutiefst bewegenden Choral der Heimatliebe.

Anfang 1933 wurde das Oratorium „Ostpreußenland“* im Ostmarken-Rundfunk 
in Königsberg uraufgeführt. Tausende von Zuschriften voller Begeisterung ka-
men an den Rundfunk, und viele schrieben: „Wir haben beim Hören geweint 
wie kleine Kinder!“. Das Lied traf auf großen Enthusiasmus in der Bevölkerung, 
so daß es bald das Ostpreußenlied genannt wurde und die ältere Landeshym-
ne „Sie sagen all, du bist nicht schön“ von Johanna Ambrosius ablöste.

Der Erfolg des Ostpreußenliedes liegt nicht nur in wunderschöner Musik, son-
dern auch im Text. Mit diesem Lied gelingt es dem Dichter, Bild und Wesen 
der ostpreußischen Landschaft und ihrer Menschen zu zeichnen. Heutzutage 
stößt man auf verschiedene Textversionen. Manchmal werden die dritte und 
vierte Strophe ausgetauscht oder sogar eine fünfte hinzugefügt, deswegen ist 
es wichtig, die Originalfassung zu präsentieren

Nach dem 2. Weltkrieg und der Vertreibung gewann das Ostpreußenlied noch 
mehr an Bedeutung. Heute ist das Ostpreußenlied zum Inbegriff  der fernen 
Heimat geworden, Erinnerung und Bekenntnis, Glaube und ewige Liebe zu-
gleich. Der Komponist selbst sagte: „Das Lied wurde geboren aus einer großen, 
glühenden Liebe zur Heimat“ und für viele Ostpreußen ist das ein Gebet der 
Liebe zur verlorenen Heimat; deswegen wird das Lied überall in der Welt ge-
sungen, wo Ostpreußen zusammenkommen.
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Das Musikseminar wurde von der Landsmannschaft Ostpreußen organisiert. 
Die Organisatioren bedanken sich sehr herzlich Beim Deutschen Verein „Tan-
nen“ für die Hilfe bei der Organisation der Musikwerkstatt.

Die Teilnehmer und die Seminarleiter waren mit dem Seminar sehr zufrieden. 
Den Radiobericht so wie die neue Version des Ostpreußenliedes, die währen 
des Workshops entstanden ist, kann man auf dem Facebook-Profi l Landsmann-
schaft Ostpreussen Verbindungsbüro Allenstein/Biuro w Olsztynie, oder unter 
www.ostpreussenportal.pl/index.php/de/archiv/78 anhören.

Das Ostpreußenlied Text Erich Hannighofer Musik Herbert Brust
1. Land der dunklen Wälder 2. Starke Bauern schreiten

Und kristallnen Seen,  Hinter Pferd und Pfl ug;
Über weite Felder  Über Ackerbreiten
Lichte Wunder gehen.  Streicht der Vogelzug.

3. Tag hat angefangen 4. Heimat, wohlgeborgen
Über Haff  und Moor.  Zwischen Strand und Strom,
Licht ist aufgegangen  Blühe heut und morgen
Steigt im Ost empor.  Unterm Friedensdom.

5. Und die Meere rauschen
Den Choral der Zeit.
Elche stehn und lauschen
In die Ewigkeit. 

*) Strophe 4 und 5 werden teilweise getauscht.

Ännchen von Tharau
Das Liebeslied „Ännchen von Tharau“ gehört zu den beliebtesten „Volksliedern“ 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Obwohl es schon im 17. Jahrhundert entstanden 
ist, wurde es breiteren Kreisen erst durch die Übertragung Johann Gottfried 
Herders ins Hochdeutsche bekannt (1778). Populär gemacht hat es die Verto-
nung von Friedrich Silcher (1827).

I. Die Verse zu „Ännchen von Tharau“ werden dem Dichter Simon Dach (1605-
1659) zugeschrieben. Einer Kirchenchronik aus dem Jahr 1723 zufolge wurde 
das Lied 1636 von Dach anlässlich der Trauung von Anna Neander gedichtet, 
und zwar in einem plattdeutschen (samländischen) Dialekt. Nach einer ande-
ren Quelle – ebenfalls im Jahr 1723 geschrieben – soll der Dichter selbst in die 
Frau verliebt gewesen sein. Erstmals im Druck erschien der siebzehnstrophige 
Text im Jahr 1642: Heinrich Albert (1604-1651) hat ihn, mit einer Melodie, einer 
obligaten Violinstimme und Generalbass versehen, in das fünfte Heft seiner 
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„Arien“ aufgenommen. Die dort gemachte Verfasserangabe „Aria incerti Auto-
ris“ ist nicht eindeutig. Mit „Aria“ kann nämlich im Sprachgebrauch der Zeit so-
wohl der Text als auch die Melodie gemeint sein. Insofern kann die traditionel-
le Zuweisung an Simon Dach aufgrund dieser Angabe weder sicher verifi ziert 
noch falsifi ziert werden. Ein Indiz für die Verfasserschaft Dachs ist allerdings die 
Überschrift: Sie ist ein Zitat aus einem seiner Gedichte.

II. Das Lied thematisiert die Liebe zu einer Frau mit Namen und Herkunftsbe-
zeichnung „Anke (Ännchen) von Tharau“. In siebzehn zweizeiligen Strophen 
wird diese gelobt und zugleich das frühneuzeitliche Liebes- und Eheideal ent-
faltet. Unter anderem wird ausgeführt, dass die Beziehung zwischen Mann 
und Frau durch allerhand Beschwernisse intensiviert werde. So ist auch das 
Bild vom Palmbaum (Strophe 6) zu verstehen: Im 17. Jahrhundert war man der 
Auff assung, dass dieser Baum kräftiger wachse, wenn er mit Gewichten be-
schwert werde oder den Unbilden der Natur ausgesetzt sei. Strophe 11 setzt 
den Mann als Oberhaupt der Frau voraus, wie es die damalige Gesellschafts- 
und Rechtsordnung vorsah. Gleichzeitig verpfl ichtet sich der Mann, seine Frau 
zu lieben. Diese Dialektik zwischen Unterordnung der Frau einerseits und Lie-
besverpfl ichtung des Mannes andererseits wurzelt in der christlichen Ethik, die 
von der Urkirche (vgl. Eph 22-33) bis weit in das 20. Jahrhundert ihre Geltung 
behaupten konnte.

III. Die Popularisierung des Liedes vollzog sich in mehreren Schritten: Den ers-
ten bildete die Übertragung des plattdeutschen Textes in die Hochsprache 
durch Johann Gottfried Herder für seine Sammlung „Volkslieder“, die 1778 in 
Leipzig herauskam. Dann erfolgten verschiedene Kompositionen: Bereits 1779 
erschien das Lied in der Vertonung von Karl Siegmund Freiherr von Secken-
dorff  (1744-1785). Diese Melodie wurde 1799 vom wirkungsgeschichtlich be-
deutsamen „Mildheimischen Liederbuch“ übernommen. Ein Jahr zuvor nahm 
Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) das Gedicht in seine Sammlung „Wie-
genlieder für gute deutsche Mütter“ auf, versehen mit einer denkbar schlich-
ten Melodie in F-Dur. Ein weiterer, bedeutsamer Rezeptionsschritt stellt der 
Abdruck des Textes in des „Des Knaben Wunderhorn“ (1806) dar. Dort wurde 
das Lied – wie schon im „Mildheimischen Liederbuch“ – um die letzten sieben 
Strophen gekürzt und mit dem neuen, gleichsam barocken Emblemtitel „Der 
Palmbaum“ versehen. Kurz darauf brachten Büsching und von der Hagen das 
Lied in ihrer „Sammlung deutscher Volkslieder“ (1807) heraus, versehen mit 
der Melodie aus Heinrich Albrechts Veröff entlichung. Wirklich populär wurde 
das Lied freilich erst nach 1827 durch die Vertonung von Friedrich Silcher als 
vierstimmigen Männerchor. In dieser Fassung entwickelte sich „Ännchen von 
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Tharau“ zum Inbegriff  für die volkstümliche Männerchorästhetik des 19. und 
20. Jahrhunderts und hat in diesem Sinne die Vorstellungen vom „Volkslied“ 
nachhaltig geprägt.

IV. Dementsprechend hat die Silcher-Melodie die beiden anderen - auch die 
reizvolle aus dem Mildheimischen Liederbuch - vollständig verdrängt. Zu dem 
Lied sind nicht nur unzählige musikalische Bearbeitungen, Chorsätze und Ar-
rangements entstanden, sondern auch ein Drama von Willibald Alexis (1829). 
Auf der Bühne folgten eine „romantische Oper“ von Ernst Catenhusen (1875) 
sowie ein Singspiel von Heinrich Josef Strecker (1933). Die anhaltende Ver-
breitung des Liedes spiegelt sich auch in Quodlibet-Zitaten, Liedillustrationen 
und Liedpostkarten, ebenso in Verarbeitungen der Kunstmusik, etwa in Arnold 
Schönbergs Suite op. 29 (1925/26).

V. Parallel zur dominanten Rezeption der Silcher-Fassung hinterließ im 20. Jahr-
hundert die Singbewegung und das allgemein wiedererwachte Interesse an 
der Barockmusik ihre Spuren: Vereinzelt wurde die ursprüngliche Weise von 
Heinrich Albert in Gebrauchsliederbüchern abgedruckt. Punktuell wurde das 
Lied später auch von der deutschen Folkbewegung aufgegriff en. Mit dem sin-
kenden Stern der Männerchor-Bewegung wechselte „Ännchen“ jedoch zuneh-
mend ins Repertoire der schlagerbeeinfl ussten volkstümlichen Musik. Auch als 
Figur hatte „Ännchen von Tharau“ noch nach dem Zweiten Weltkrieg Konjunk-
tur: Unter diesem Titel wurde 1954 ein Heimatfi lm gedreht und die literarische 
Liedrezeption, angestoßen von Franz Hirschs erfolgreichem Buch „Aennchen 
von Tharau. Ein Lied aus alter Zeit“ (1882, 14. Aufl . 1925), wird bis in die jüngste 
Vergangenheit weitergeführt durch das Buch „Tharau liegt woanders“ (Düs-
seldorf 1987) von Hedwig von Lölhöff el sowie den Jugendroman „Uli, komm 
heim“ (1990) von Gustav Damann.

MICHAEL FISCHER (Oktober 2005 / September 2007) aus „liederlexikon.de“

Literatur
Peter Andraschke: Der volkstümliche Herder: Ausblick in die Moderne. Eine 
musikalische Dokumentation. In: Ders., Helmut Loos (Hrsg.): Ideen und Ideale. 
Johann Gottfried Herder in Ost und West. Freiburg 2002, S. 167-207 (speziell 
zum Lied: S. 186-203).

Simon Dach und der Königsberger Dichterkreis. Hrsg. von Alfred Kelletat. Stutt-
gart 1986, bes. 383ff .
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Joseph Müller-Blattau: Wege des Volksliedes III. Ännchen von Tharau. In: Die 
Musik 26 (1933/34), Nr. 7 (April 1934), S. 490-497 [Teil I dieser Aufsatzfolge hatte 
Müller-Blattau dem Horst-Wessel-Lied gewidmet].

 „Ännchen von Tharau“

Johann Gottfried von Herder (1825), Friedrich Silcher (1778)

Ännchen von Tharau ist‘s, die mir gefällt.
Sie ist mein Reichtum, mein Gut und mein Geld.
Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz
auf mich gerichtet in Lieb und in Schmerz.
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut,
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.

Käm alles Wetter gleich auf uns zu schlahn,
wir sind gesinnt, beieinander zu stahn.
Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein
soll unsrer Liebe Verknotigung sein.
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut,
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.

Recht als ein Palmenbaum über sich steigt,
je mehr ihn Hagel und Regen anfi cht,
so wird die Lieb in uns mächtig und groß
durch Kreuz, durch Leiden, durch mancherlei Not.
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut,
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.

Würdest du gleich einmal von mir getrennt,
lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt,
ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer,
Eisen und Kerker und feindliche Heer.
Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn,
mein Leben schließ ich um deines herum.

Zeitschrift für Literaturgeschichte, hrsg. von August Sauer, 8 
(1909), S. 11-16
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Klemens und Andreas Dittrich sind die Söhne von 
August Dittrich, die ergänzend die Erinnerung an 
ihre Eltern pfl egen. Während Klemens Dittrich wäh-
rend der Einsegnung der Gedenktafel in der Pfarr-
kirche von Klebowo-Wernegitten anwesend war, 
machte sich Andreas Dittrich einige Wochen zuvor 
auf den Jakobsweg von Südfrankreich nach Santia-
go de Compostela – knapp 800 Kilometer in 30 Ta-
gen – ausschließlich zu Fuß und ausdrücklich seinen 
Eltern gewidmet. Hier ist sein Bericht.

Bin auf dem Weg!

Erinnerungen an eine Pilgerwanderung von St-Jean-Pied-de-Port nach San-
tiago de Compostela.

14.7.2015 – Anreise von Köln nach St-Jean-Pied-de-Port

Es ist unglaublich: Ich sitze wirklich im Thalys von Köln nach Paris. Meinen 
Rucksack, der ungefähr 10 Kilo inklusive Wasser wiegt, habe ich auf die Ge-
päckablage über mir gelegt. Ich öff ne die Schnürsenkel meiner Wanderschuhe 
und mache es mir gemütlich. Der Zug braucht gerade mal 3 Stunden und 45 
Minuten bis zum Pariser Gare du Nord.

Schnell merke ich, wie meine Augenlider langsam schwerer werden. Ich muss 
an meine letzte, schlafl ose Nacht denken. Es waren nicht die Gedanken, ob ich 
irgendetwas vergessen habe, in den Rucksack zu packen, die mich wach gehal-
ten haben. In dieser ,Disziplin‘ wurde ich perfekt von meinen Eltern erzogen. 
Das Packen musste immer immer zack, zack gehen – in Nullkommanichts war 
der Koff er gepackt. Korrekturen waren ausgeschlossen. Probepacken gab es 
nicht, vorzeitiges Packen auch nicht! Ich hatte immer das Gefühl, dass wir für 
unsere Flucht packen müssen. An dieser Stelle habe ich immer gemerkt, dass 
ich der Sohn einer Flüchtlingsfamilie bin. Allerdings kann ich mich auch wirk-
lich nicht erinnern, dass die Eltern je etwas vergessen hätten. 

Nein, die Gedanken die mich heute Nacht überfallen haben, waren andere. 
Eher Gedanken wie: Ist der Wecker wirklich gestellt? Wie weit sind eigentlich 
800 Kilometer zu Fuß? Macht mein vor zwei Jahren operiertes Knie das mit? 
Was werde ich erleben? Wie lange werde ich wohl brauchen und hoff entlich 
verlaufe ich mich nicht? Wer wird mich auf dem Weg begleiten? 
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Wie werde ich es schaff en, ohne meine Liebste Sabine die ganze Zeit auszu-
kommen? Über die letzte Frage muss ich dann wohl eingeschlafen sein.

Als ich im Zug das erste Mal kurz aufwache, zieht Brüssel an mir vorbei. Ge-
fühlt nur wenig später, hält der Zug erneut und ich stelle fest, dass er bereits 
in den Pariser Bahnhof Gare du Nord einfährt. Entspannt und mittlerweile aus-
geschlafen, binde ich meine Wanderschuhe wieder zu, nehme meinen Ruck-
sack aus dem Gepäckfach und mache mich ans Aussteigen. Auf dem Bahnsteig 
herrscht ein richtiges Menschengewirr. Eigentlich eine schöne Atmosphäre. 
Wie das so ist, an einem Bahnhof in einer der schönsten Städte der Welt. Ich 
suche nun den Eingang zur Metro, die mich zum Bahnhof nach Paris-Mont-
parnasse bringen soll. Plötzlich kommt mir in den Sinn, vielleicht schnell noch 
einen Abstecher zum Arc de Triomphe zu machen. Es war immer dieser eine 
Vorschlag, den Vater uns für Paris gab. Fahr doch zum Triumphbogen und su-
che den Namen Heilsberg an der Decke, sagte er. Leider habe ich das nie mit 
ihm zusammen gemacht. Dafür habe ich ihm jedes Mal erzählt, wenn ich dort 
gewesen bin, dass ich den Namen gefunden habe. Er hat sich immer darüber 
gefreut, und kurz darauf durfte ich mir einen kleinen Vortrag über Napoleon 
anhören, der dann meist in Wernegitten endete. Ich kann mich auch noch gut 
daran erinnern, dass ich mit ihm auf irgendeinem kleinen Hügel in der Nähe 
von Heilsberg stand und er sagte: „Und an dieser Stelle stand auch einst Napo-
leon“. Ich lache leise und mit dem Gedanken an meinem Vater steige ich in die 
Metro und verwerfe die Idee, diesen Abstecher schnell noch zu machen. 

Kurz darauf stehe ich auf der Rolltreppe, die mich in die Bahnhofshalle von 
Montparnasse bringt. Die Atmosphäre hier ist im Gegensatz zum Gare du Nord 
völlig anders. Was zum einen daran liegt, dass die französische Bahn hier erst 
zehn Minuten vor Eintreff en des Zuges den entsprechenden Bahnsteig für die 
Abfahrt bekanntgibt. Dementsprechend rennen die Leute zur Anzeigetafel 
und dann gleich weiter zum jeweiligen Bahnsteig. Vater hätte sich total auf-
geregt. „So was wäre bei der Deutschen Bundesbahn undenkbar, da weiß ich 
schon an welchem Bahnsteig der Zug nächstes Jahr einfahren wird“, hätte der 
ehemalige Lokführer gesagt, sich dann hingesetzt und die ganze Zeit den Kopf 
geschüttelt. Mutter hätte wohl nur gesagt: „Hauptsache wir erfahren es noch 
früh genug und haben genug zu essen.“ Dass wir genug zu essen hätten, war 
immer ihre größte Sorge. 

Nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 hat 
sich in Paris einiges geändert. Die vielen Sicherheitsleute und die Militärpräsenz 
sorgen für eine völlig andere Atmosphäre an diesem Bahnhof. Diese Stimmung 
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und auch die Bilder sorgen recht schnell dafür, dass ich wieder an meinen Vater 
denke und mir versuche vorzustellen, wie schrecklich es wohl damals bei seiner 
Abschiebung gewesen sein muss. In seinen Lebensdaten schreibt er: 

7.1.1947 – Ausweisung durch die Polen. Zu Fuß mit allen Habseligkeiten, darunter 
ein Katechismus, eine Schulbibel und zwei Ansichtskarten von Heilsberg, in Rich-
tung Heilsberg gegangen, da „unser“ Fuhrwerk ausfi el. An der Abzweigung Kolm 
kam ein Pferdefuhrwerk herausgefahren, dieses nahm uns nach Heilsberg mit. 
Sammlung und Registrierung in der Kaserne.

8.1.1947 – Abfahrt des Transportes in den Abendstunden ab Heilsberg. Habe die 
„Platzkarte“ Waggon 8, Platz 258. Mit diesem Zug werden die deutschen Bürger 
aus Stolzhagen, Sternberg, Soritten, Kerschen, Siegfriedswalde, Springborn und 
Kiwitten ausgewiesen, 306 Männer, 776 Frauen und 675 Kinder, insgesamt 1757 
Personen in 50 Waggons mit je 35 Leuten.“ 

Nach kurzer Zeit auf dem Bahnsteig stehe ich auf und beschließe, mich auch 
an der Anzeigetafel über meinen TGV zu informieren. In diesem Augenblick 
verstehe ich, dass mein Zug gerade einfährt und die Leute sogleich losrennen. 
Keine Ahnung, warum sie das machen, ich zumindest habe eine „Platzkarte“ 
und so trotte ich entspannt von Waggon zu Waggon, bis ich den richtigen fi n-
de. In der Zwischenzeit halte ich schon mal Ausschau nach anderen Pilgern. 
Zu erkennen sind sie an der Jakobsmuschel am Rucksack. Gut, ich habe noch 
keine Muschel an meinem Rucksack und kann dementsprechend auch nicht 
als Pilger erkannt werden. Ich sehe aber auch keine anderen Pilger. 

Die Idee, nach Santiago de Compostela zu pilgern, kam durch die leidenschaft-
liche Rede von Dr. Schlegel während der Beerdigung meines Vaters. Er sagte 
damals: „Machen Sie das Grab von August Dittrich zum Pilgergrab.“ Damals 
wusste ich noch nicht wirklich, was ein Pilger ist, geschweige denn, was pilgern 
bedeutet. Natürlich hatten mich die Geschichten rund um den Jakobsweg im-
mer sehr interessiert und hatte ich auch an den Lippen derjenigen gehangen, 
die den Weg gegangen waren und davon erzählten. Und nun steige ich in die-
sen Zug ein, der mich zunächst nach Bayonne bringen soll. Immer ein Stück 
näher zu meinem persönlichen Startpunkt auf den Jakobsweg. 

Ich fi nde meinen Sitzplatz schnell, lege meinen Rucksack ins Gepäckfach, öff ne 
meine Wanderschuhe und mache es mir mal wieder bequem. In fünf Stunden 
muss ich wieder aussteigen. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, gleich 
vom Kölner Dom aus zu starten. Nur leider hätte ich für die mindestens 2.000 
Kilometer mehr Zeit gebraucht, als die gerade einmal 30 Tage, die ich insge-
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samt zur Verfügung habe. Dabei hat Köln eine lange Pilgertradition, was un-
ter anderem daran zu erkennen ist, dass bei uns in Köln die Bedienung in den 
Braustuben Köbes heißt. Köbes ist die kölsche Form von Jakob. Zurückkehren-
de oder durchreisende Pilger hatten in den Braustuben so viel von ihrer Rei-
se zu erzählen gehabt, dass sie von den Wirten angestellt worden waren und 
sich so ihre Weiterreise fi nanzieren konnten. Zudem läuft der Jakobsweg durch 
Köln und ich benutze ihn fast jeden Tag, um zu meinem Büro zu kommen. Ich 
fand den Gedanken immer wieder unglaublich, den gelben Pfeilen zu folgen 
und irgendwann nach Santiago de Compostela zu gelangen, ohne eine Land-
karte zu benutzen.

Für meine gerade mal 800 Kilometer bis Santiago habe ich auch keine Land-
karte dabei, sondern nur 16 kopierte Zettel mit Beschreibungen der Tages-
etappen. Auf einem Zettel stehen zwei Tagesetappen, bin ich diese gelaufen, 
werfe ich den Zettel weg. Also sollte ich bei meiner Ankunft in Santiago de 
Compostela keinen Zettel mehr in der Hosentasche haben. Starten werde ich 
an dem traditionellen Punkt, an dem die meisten Pilgerwege zusammentref-
fen und über die Pyrenäen weiterführen. Dieser Punkt heißt St-Jean-Pied-de-
Port in Frankreich. 

In der Zwischenzeit baut der Zug eine kleine Verspätung von 20 Minuten auf. In 
Bayonne muss ich später noch in einen Regionalzug umsteigen. Dafür habe ich 
durch die Verspätung jetzt nur noch fünf Minuten Zeit. Ich ziehe meinen Zettel 
mit den Reisedetails aus meiner Hosentasche und schaue nach, ob freundli-
cherweise ein Bahnsteig angegeben ist. Im gleichen Augenblick erkenne ich, 
wie die Sitzreihe vor mir genau das Gleiche macht und sich über die nächste 
Verbindung in Bayonne unterhält. Ich frage, ob die drei, so wie ich auch, nach 
St-Jean-Pied-de-Port wollen und sie bejahen meine Frage. Ich suche nach Pil-
gern – und sitze neben Pilgern, das fi nde ich schon mal lustig. Die drei haben 
allerdings nicht so viel Zeit wie ich und wollen nur eine Woche lang pilgern. 

Wir springen aus dem Zug und rennen über den Bahnhof in Bayonne zu dem 
Bahnsteig, wo der Anschlusszug nach St-Jean-Pied-de-Port schon wartet. Der 
Zug, der eher ein kleiner Bus auf Schienen ist, füllt sich schnell mit Pilgern, die 
alle einen Rucksack haben und Wanderschuhe tragen. Der Zug setzt sich lang-
sam und behäbig in Bewegung und bahnt sich den Weg durch eine wunder-
schöne Landschaft. Nach einer Stunde erreicht der Zug St-Jean-Pied-de-Port, 
meinem Startpunkt auf den Jakobsweg! 

Es ist jetzt nach 19 Uhr. Bis hierhin habe ich von Köln aus ungefähr 13 Stun-
den gebraucht und dementsprechend kaputt fühle ich mich. Nichtsdestotrotz 
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muss ich jetzt schnell eine Unterkunft fi nden, denn um 21 Uhr schließen die 
Herbergen und ab 22 Uhr herrscht dort totale Nachtruhe, berichtete ein Mit-
Pilger im Zug. St-Jean-Pied-de-Port besteht hauptsächlich aus einer schönen 
alten recht steilen Gasse mit alten Gebäuden, in denen sich Herbergen oder 
Restaurants befi nden. Ich werde recht schnell fündig und beziehe mein Bett 
in einem kleinen 8-Betten-Zimmer für 15 Euro inklusive Frühstück. Noch kei-
nen Meter auf dem Jakobsweg gewandert und ich bekomme schon den ersten 
Stempel in meinen Pilgerpass. Diesen habe ich im Vorfeld bei der Jakobsge-
sellschaft in Aachen beantragt. Dazu brauchte ich ein Schreiben meiner Pfarr-
gemeinde und eine Spende. Gegenüber meiner Herberge liegt ein Laden, der 
alles Mögliche für den Pilgerbedarf verkauft. Ich suche mir von den vielen Pil-
gerstäben den schönsten aus und freue mich darauf, morgen meinen Jakobs-
weg zu starten.

15.7.2015 – 1. Tag – St-Jean-Pied-de-Port–Roncesvalles 23 km.

Der Wecker geht um 6 Uhr früh. Aller-
dings bin ich schon vor dem Wecker 
wach. Was zum einem damit zu tun hat, 
dass ich völlig aufgeregt bin und mög-
lichst schnell starten will, zum anderen 
klingeln hier im Raum sämtliche Wecker 
vor 6 Uhr. Wiebke, die über mir geschla-
fen hat, ist schon auf und wäscht sich 
nebenan. Allerdings hat sie vergessen, 
ihren Wecker abzustellen und dement-
sprechend klingelt er die ganze Zeit. Ich 
gehe mich ebenfalls waschen, denn an 
Schlaf ist nicht mehr zu denken! Als ich 
den Schlafraum wieder betrete, sind 
alle Wecker endgültig aus und sämtli-
che Beteiligte knurren sich an. 

Für die bevorstehende harte Bergetap-
pe über die Pyrenäen, die 23 Kilometer lang ist, packe ich meinen Rucksack 
nochmals neu: die schweren Sachen nach unten und den Rest oben drauf, so 
die goldene Regel. Als erstes kommt der Umschlag mit den Steinen in den 
Rucksack. Am „Cruz de Ferro“ legt ein jeder Pilger einen Stein ab, den er bis 
dorthin getragen hat. Er kann Symbol für die begangenen Sünden oder auch 
Sinnbild für die Gedanken an jemanden sein. Ich habe einen Stein für meine 

St-Jean-Pied-de-Port
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Mutter dabei und einen für meinen 
Vater. Den Stein für die Mutter ha-
ben Sabine und ich aus der Toskana 
mitgebracht. Gefunden habe wir den 
Stein im Klostergarten des Franziska-
nerklosters La Verna. An dieser Stelle 
soll der Heilige Franz von Assisi seine 
Wundmale empfangen haben. Franz 
von Assisi ist übrigens einst denselben 
Weg nach Santiago de Compostela 
gegangen. Zudem liegt das Kloster La 
Verna auf dem Camino, der nach Rom 
führt. Den Stein für den Vater hat mir 
Pfarrer Roman Cichocki aus Wernegit-
ten zugeschickt. Ich hatte ihn gebeten, 
für den Vater irgendwo an der Kirche 
einen schönen Stein zu fi nden und mir 

diesen zu schicken. Er hat mir ein schön schweres Prachtexemplar zugeschickt. 
Ich packe den Rest der Sachen oben drauf und schließe den Rucksack. 

Am Frühstückstisch treff e ich Wiebke, die über mir geschlafen hat. Sie erzählt 
mir, dass sie gestern fast nicht mehr in die Herberge gekommen sei, weil sie 
erst nach 21 Uhr wieder zurück und die Herberge da bereits abgeschlossen 
war. Die Regel, bist spätestens 21 Uhr in der Herberge zu sein, war ihr völlig 
neu. Und dann noch morgens die Leute mit ihrem endlos klingelndem Wecker 
nerven – dass nenne ich mal einen super Einstand in das Pilgerdasein. Wir müs-
sen beide laut lachen und beschließen, gemeinsam loszugehen. Unser Weg ist 
der Camino de Francés, der uns zunächst einmal nach Pamplona, dann nach 
Burgos, León und Astorga führen wird. Dieser Weg geht in die erste Hälfte des 
11. Jahrhunderts zurück und ist bis heute der meist begangene Weg nach San-
tiago. Ihn säumen unzählige Kirchen, Klöster und natürlich Herbergen. Sehr 
wichtig sind auch die vielen Wasserstellen auf dem Weg. Gleich unten an der 
Kirche, bevor es durch das Stadttor geht, ist die erste Quelle und ich fülle meine 
beiden 0,7-Liter-Flaschen auf. Wir gehen zusammen durch das Stadttor, hinaus 
auf die Steinbrücke und über den kleinen Fluss. Die Einheimischen grüßen uns 
mit einem freundlichen „Buen Camino“ und wir grüßen zurück. „Buen Camino“ 
heißt guter Weg – was für ein schöner Wunsch. 

Die Straße wird steiler und steiler. Von hinten überholt uns ein junger Mann, 
bleibt kurz auf unserer Höhe stehen und fragt uns, ob wir auch aus Deutsch-
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land kommen. Ja, wir sind auch aus Deutschland, antworten wir. Niklas, so 
heißt der junge Mann, hat gerade sein Abitur gemacht und verbringt die Zeit 
bis zu seinem Studium auf dem Jakobsweg. Nun denn, ab jetzt gehen wir zu 
dritt weiter. Es geht weiter steil bergauf und mittlerweile sind wir über den 
Wolken. Einige Kilometer später kommen wir an einer Steintafel vorbei. Dar-
auf steht geschrieben: Saint Jacques de Compostelle 765 kms. Ein dezentes 
Stöhnen macht sich breit. Vorwärts, weiter geht es! Kurz darauf stoßen wir auf 
den berühmten Rolandsbrunnen oder, wie der Franzose sagt, auf die Fontaine 
de Roland. Wir füllen unsere Wasserfl aschen auf, denn mittlerweile ist es recht 
heiß geworden, obwohl wir uns gerade auf dem höchsten Punkt dieser Wan-
derung befi nden, in einer Höhe von immerhin fast 1.500 Metern. Wir hoff en, 
dass es ab jetzt nur noch bergab geht, werden aber eines Besseren belehrt. 
Trotzdem, die Gegend ist atemberaubend schön! 

Mir fällt plötzlich auf, dass ich das Ziel all dieser Leute hier kenne. Wir gehen 
alle nach Santiago! Was mir noch auff ällt ist, dass uns niemand entgegen-
kommt. Fühlt sich an, wie ein Teil eines Trecks zu sein, der nach Süden zieht, 
oder wie auf einer Flucht. Als wir in ein tiefes Tal schauen können, entdecken 
wir die Dächer vom Kloster Roncesvalles. 2 Stunden später betreten wir tat-

Rolandsbrunnen
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sächlich unsere zweite Herberge auf 
dem Jakobsweg. Mit großer Freude 
lege ich meinen Pilgerpass zum Ab-
stempeln am Empfang vor. Ich erhalte 
den zweiten Stempel und bin glück-
lich. Wir bekommen unsere Betten 
zugewiesen, wechseln die Schuhe 
und freuen uns, die erste Etappe nach 
sieben Stunden Wandern geschaff t 
zu haben. Roncesvalles hat eine wun-
derschöne kleine Kapelle, in der ich 

die erste meiner Opferkerzen für meine Eltern anzünde. Das Kloster ist herr-
lich gelegen und umfangreich, um die große Zahl an Pilgern aufzunehmen, 
die noch kommen oder schon da sind. Wir tragen uns in die zweite Gruppe für 
das Pilgermenü ein. Ein Pilgermenü kostet zwischen nix und 11 Euro. Wobei nix 
heißt, dass man gibt, was man möchte. Es besteht immer aus einer Vorspeise, 
einer Hauptspeise, einem Nachtisch und Wein. Daran kann ich mich gewöh-
nen. Gut gesättigt und recht müde vom Wandern und der guten Luft schließe 
ich meine Augen um ungefähr 22 Uhr. Der Wecker wird uns um 6 Uhr wecken 
oder die anderen Wecker.

22.7. 2015 – 8. Tag – Logroño–Nájera  26 km – bisher gelaufen 180 km

Tatsächlich gibt es in dieser Herberge 
in Logroño auch Einzelzimmer und 
nach einer Woche fi nde ich die Idee 
schön, mal wieder allein und nicht 
mit 60 oder mehr Leuten in einem 
Raum zu schlafen. Zudem habe ich 
eine eigene Dusche. Das zusammen 
fühlt sich an wie der größte Luxus auf 
Erden.

Trotzdem bin ich heute Morgen eher 
mit sehr gemischten Gefühlen auf-
gestanden. Wahrscheinlich fehlten 
mir nachts die vielen Leute mit all 
ihren Geräuschen und Gerüchen. 
Normalerweise wird man um 8 Uhr 
morgens spätestens aus der Herber-

Auf dem Weg
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ge geworfen, es sei denn, man ist so 
krank, dass man nicht mehr laufen 
kann. Mein Einzelzimmer gestattet 
mir sogar, länger zu schlafen. Di-
rekt gegenüber der Herberge ist ein 
schönes Café und ich bestelle ein 
perfektes Frühstück. Im Café sitzen 
zwei Pilgerinnen, die ich aus Estella 
kenne. Allerdings ist mir nicht nach 
Unterhaltung zumute. Heute ist der 
Todestag meines Vaters. Heute vor 

drei Jahren ist mein Vater gestorben. Ich weiß von Pfarrer Cichocki, dass heute 
zu Ehren meines Vaters feierlich eine Gedenktafel in der Kirche in Wernegitten 
mit einem Gottesdienst eingeweiht wird. Um im Geiste an dieser Veranstaltung 
teilnehmen zu können, schreibe ich eine kurze Nachricht an Pfarrer Cichocki: „ 
…werde heute in Stille meine Tagesetappe laufen und dabei ganz besonders 
an meinem Vater denken und an alle, die gleich mit Ihnen in  der Kirche sind.“ 
In diesem Augenblick fange ich an zu weinen.

Etwas später starte ich dann auch meine Tagesetappe. Mittlerweile laufe ich 
allein und das ist heute gut so. Von Wiebke musste ich mich leider schon in 
Pamplona verabschieden. Ihre Hacken waren aufgerissen und sahen nicht 
wirklich gut aus und dementsprechend gönnte sie sich ein paar Tage Erho-
lung. Niklas habe ich gestern in Viana zurückgelassen. Dort werden heute Stie-
re durch die Stadt getrieben und das Spektakel wollte er sich nicht entgehen 
lassen. Mein Geschmack ist es nicht, und so bin ich schon mal weitergegangen. 
Der Plan ist, dass wir uns in zwei Tagen in Santo Domingo wiedersehen.

Ein wunderschöner Weg führt mich durch die Rioja-Anbaugebiete. In der Zwi-
schenzeit habe ich mich gut an die Hitze gewöhnt und so empfi nde ich die 
heutigen 30 Grad als eher angenehm. Bis zum Horizont sehe ich nur Weinber-
ge, ein Traum! Mitten in diesen Weinbergen ragt der legendäre Rolandssitz 
heraus. Im Spanischen heißt er Poyo de Roldán. Nur leider haben die Spanier 
einen Sendemast auf den Hügel gesetzt, was nicht wirklich schön aussieht. 
Kurz darauf erreiche ich die Stadtgrenze von Nájera. Auf der langen Stadtmau-
er steht in drei verschiedenen Sprachen geschrieben: „Staub, Schlamm, Sonne 
und Regen, das ist der Weg nach Santiago. 

Tausende von Pilgern und mehr als tausend Jahre. Wer ruft dich Pilger? Welche 
geheime Macht lockt dich an? Weder ist es der Sternenhimmel noch sind es die 

Rolandssitz
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großen Kathedralen, weder die Tapferkeit Navarras noch der Rioja-Wein, nicht 
die Meeresfrüchte Galiziens und auch nicht die Felder Kastiliens. Pilger, wer 
ruft dich? Welche geheime Macht lockt dich an? Weder sind es die Leute un-
terwegs noch sind es die alten Traditionen, weder Kultur und Geschichte noch 
der Hahn von St. Domingos, nicht der Palast von Gaudí und auch nicht das 
Schloss von Ponferradas. All dies sehe ich im Vorbeigehen und dies zu sehen 
ist Genuss. Doch die Stimme, die mich ruft, fühle ich viel tiefer in mir. Die Kraft, 
die mich vorantreibt. Die Macht, 
die mich anlockt, auch ich kann 
sie mir nicht erklären. Dies kann 
nur ER dort oben!“ 

Ich denke an meine Eltern und 
besonders an meinen Vater und 
gehe die letzten Kilometer bis 
zur Herberge still weiter. Direkt 
am Fluss fi nde ich eine wun-
derschöne kleine Herberge. Ich 
beziehe ein Vierbettzimmer mit 

Nájera

Gedicht auf der Stadtmauer von Nájera
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drei Japanern. Unglaublich, was die für einen technischen Kram mit sich her-
umschleppen. Sieht aus, als ob sie den Mount Everest besteigen wollten. Be-
kannt ist Nájera durch ein ehemaliges Benediktinerkloster, dessen Gründung 
auf ein Grottenwunder zurückgeht. Der Geschichte nach ließ der.König von 
Navarra seinen Jagdfalken auf ein Rebhuhn los. Beide wurden später friedlich 
in einer kleinen Grotte zu Füßen einer Marienstatue gefunden. Das ehemalige 
Kloster ist ein wirklich ungewöhnlicher und schöner Bau. Nur leider komme ich 
nicht in das Gebäude hinein. Ein Eingang ist durch eine Bühne für ein Stadt-
fest blockiert und der zweite durch kreischende Mädchen. Ich versuche mich 
an der kreischenden Menge vorbei zum Eingang durchzuschieben. Dem net-
ten Herrn am Eingang sage ich, dass ich Pilger bin und gerne beten möchte. 
Daraufhin öff net er die Tür. Geht doch, denke ich noch und stehe kurz darauf 
mitten in einer Ritterszene, die hier gerade gedreht wird. Endlich fi nde ich die 
Kapelle und muss leider feststellen, dass ich hier keine Chance habe, eine Op-
ferkerze anzuzünden. Der technische Fortschritt hat hier Einzug genommen 
und die Kerzen wurden durch elektrische Kerzen ausgetauscht. Selbst diese 
Tatsache hätte ich akzeptiert, nur leider hat jemand den Stecker herausgezo-
gen und alle Opferlichter sind aus. Immerhin habe ich die Kapelle für mich 
und ich kann in Ruhe an die Eltern denken. Danke lieber Gott!

5.8.2015 – 22. Tag – Rabanal–Molinaseca 25 km – bisher gelaufen 590 km

Rabanal ist ein wunderschö-
nes kleines Bergdorf mit ei-
ner ziemlich kleinen Kirche, 
die recht baufällig ist. Gestern 
Abend fand dort noch eine 
Pilgermesse in drei verschie-
denen Sprachen statt, die von 
Benediktinermönchen zele-
briert wurde. Direkt gegen-
über habe ich eine wunder-
schöne Herberge gefunden, 
die wohl auch mal Teil eines 
kleinen Benediktinerklosters 

war. Noch heute gibt es die Möglichkeit, einige Tage bei den Benediktinermön-
chen im Kloster zu verbringen. 

Die Sonne geht gerade in den Bergen auf, und es wird langsam hell. Nach Ra-
banal bin ich mit Carolin aus Frankreich, Matthias aus Chile und drei lustigen 

Die Herberge in Rabanal
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Tschechen gekommen. Wir haben uns für heute Abend in der Herberge von 
Molinaseca verabredet, weil jeder dieses Teilstück alleine gehen möchte. Die 
Bergwelten und die Aussichten um mich herum sind atemberaubend und ich 
bin glücklich und lache vor Freude. Kurz darauf komme ich in das früher verlas-
sene Bergdorf Foncebadón, das mittlerweile wieder bewohnt ist. Danach geht 
es nochmals sehr steil bergauf und der Blick ins Tal wird weiter und weiter. Ir-
gendwann entdecke ich in den Baumspitzen ein Kreuz und kurz darauf zeigt 
sich zum ersten Mal das „Cruz de Ferro“. Ich sehe einen hohen Steinhügel, auf 
dem ein Holzpfahl steht mit einem kleinen Stahlkreuz als Spitze. Sofort spüre 
ich, dass dies ein wirklich magischer Ort ist. Schon die Römer verstanden diesen 
Ort als Kultstätte und legten einen Stein zur Huldigung der Weggottheit Merkur 
hier ab. Aber auch die Kelten und andere sahen diesen Ort als Kultstätte an. Der 
ursprünglich nicht christliche Brauch, an dieser Stelle einen Stein abzulegen, 
wird inzwischen in religiös oder eben nicht religiös motivierte Wallfahrten inte-
griert und so wächst der Hügel von Jahr zu Jahr, was sehr beeindruckend ist. Es 
gibt sogar ein Gebet für das Niederlegen des Steines:

 „Herr, möge dieser Stein, Symbol für mein Bemühen auf meiner Pilgerschaft, den 
ich zu Füßen des Kreuzes des Erlösers niederlege, dereinst, wenn über die Taten 

Am „Cruz de Ferro“ fällt den Pilgern „ein Stein vom Herzen“
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meines Lebens gerichtet wird, die Waagschale zugunsten meiner guten Taten sen-
ken. Möge es so sein.“ 

Der Holzpfahl ist ebenfalls voll behangen mit Erinnerungen, Briefen und an-
deren Votivgaben. Ich lege meine zwei Steine unterhalb des Holzpfahls ab. 
Auf den Stein für meine Mutter habe ich geschrieben: „Für meine liebste Mut-
ti, ich liebe Dich. Du lebst ewig in meinen Herzen weiter.“ Auf dem Stein für 
meinen Vater steht: „Für meinen liebsten Papa. Gruß aus Wernegitten. Vermis-
se Dich! Liebe Dich! Du lebst ewig in meinem Herzen weiter.“ Dann fange ich 
an zu weinen. Auf der kleinen Treppe der gegenüber liegenden Kapelle lasse 
ich mich nieder und versuche die Situation zu genießen. Dann fällt mir ein, 
dass ich noch einen Aufkleber von Herrn Steff en bekommen habe. Auf diesem 
Aufkleber ist das Wappen von Heilsberg abgebildet. Ich stecke den Aufkleber 
zwischen die vielen Briefe und anderen Sachen, die an dem Holzpfahl hängen, 
und bin direkt wieder ergriff en. Insgesamt bleibe ich bestimmt eine Stunde an 
dieser Stelle, bis ich mich mit gesenktem Haupt wieder auf den Weg mache. 
Es heißt so schön, dass der Jakobsweg dir all deine Kraft nimmt. Das kann ich 
nach dieser Szene nur bestätigen. Auch heißt es, dass man mindestens einmal 
auf dem Jakobsweg weint, auch das kann ich bestätigen. Aber es heißt auch, 

Liebe Grüße für meine Eltern
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dass dir der Weg ein Vielfaches an Kraft wieder zurückgibt – und das kann ich 
nur bestätigen! 

11.8.2015 – 28. Tag –  Arca–Santiago 19 km – bisher gelaufen 747 km

Ich bin mittlerweile unglaublich gut zu 
Fuß. Allein in den letzten zwei Tagen bin 
ich mehr als 90 km gelaufen. Um die Com-
postela zu bekommen, gibt die Kirche vor, 
mindestens 100 Kilometer zu Fuß oder 150 
Kilometer mit dem Pferd oder dem Fahrrad 
zurückgelegt zu haben. Das wird durch die 
Stempel im Pilgerpass bestätigt. Dement-
sprechend lebhafter ist es mittlerweile auf 
dem Jakobsweg geworden. Trotzdem kann 
ich mir nicht vorstellen, gleich am Ziel mei-
ner Wanderung zu sein. In der Zwischen-
zeit stehen neben dem Weg Steine mit 
Kilometer zahlen bis Santiago. 

Die letzten Kilometer laufe ich mit Oxana, 
die aus der Ukraine kommt. Beide sind wir gestern mehr als 45 Kilometer ge-
wandert. Eigentlich hatten wir bei der 
Ankunft in der Herberge nicht damit 
gerechnet, dass es noch freie Betten 
gibt, aber die Herbergsleitung war so 
begeistert von unserer Leistung, dass 
sie uns zwei Einzelzimmer gaben. Wir 
konnten unser Glück kaum fassen! 
Um 6 Uhr morgens brechen wir zu un-
serer letzten Etappe auf. Der Plan ist 
es, in etwa vier Stunden in Santiago 
zu sein, denn um 10 Uhr soll es in der 
Kathedrale eine Pilgermesse  geben. 
Mit den Massen bewegen wir uns auf 
Santiago zu. Wir wandern durch Eu-
kalyptuswälder und kommen wenig 
später am Flughafen von Santiago 
vorbei. Nun geht es hoch zum Monte 
do Gozo, auf dem das Denkmal steht, Kurz vor Santiago

Kilometerstein
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dass an den Besuch von Papst Johannes 
Paul II. erinnert. Der Kilometerstein zeigt 8 
KM. Wir erreichen langsam in die Altstadt 
von Santiago, aber von der Kathedrale ist 
noch nichts zu sehen. 

Plötzlich erblicke ich auf der anderen Stra-
ßenseite einen jungen Mann, der sich mit 
seiner Kamera ganz eng an ein Haus lehnt. 
Wir wechseln die Seite – und da ist sie zu 
sehen, die Kathedrale von Santiago de 
Compostela. Ich bin unglaublich froh und 
springe umher. Wenig später sind wir hin-
ter der Kathedrale und gehen durch einen 
alten Torbogen und biegen dahinter links 
ab, auf den Platz vor der Kathedrale. Jetzt 
lösen sich alle Dämme und ich fange an, 
laut vor Freude zu schreien, einige Tränen 
fl ießen, wir fallen uns in die Arme und be-
glückwünschen uns. Die Leute auf dem 
Platz feiern mit uns und gratulieren uns. 

Sie fragen uns, wie weit wir gelaufen sind und wir antworten 800 Kilometer 
und ich kann es selbst kaum glauben. Wir gehen rüber zum Pilgerbüro, um 
die Compostela zu erhalten. Dort steht eine lange Schlange und so beschlie-
ßen wir, uns weiter anzustellen und in die spätere Pilgermesse zu gehen. In 
der Schlange stehen viele bekannte Gesichter und wir fallen uns vor Freude in 
die Arme. Ich lege meinen mittlerweile völlig zugestempelten Pilgerpass vor 
und erhalte eine wunderschöne 
Compostela mit meinem Namen 
drauf und der Zahl 765,5 Kilome-
ter. Gott bin ich stolz. 

Allerdings ist damit die Compos-
tela noch nicht erfüllt. Denn es 
braucht für die volle Compostela 
eine heilige Messe mit Kommu-
nion und eine Beichte. Es gibt 
einen extra Eingang für Pilger 
in die Kathedrale. Sie ist extrem 
voll, obwohl gerade keine heilige 

Angekommen!

Schlange vor dem Pilgerbüro
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Messe stattfi ndet. Ich stelle mich zunächst einmal an, um oberhalb vom Haupt-
altar die heilige Statue des Apostels Jakobus zu umarmen. Danach stelle ich 
mich erneut an, um zu seiner Grabstätte zu gelangen, die sich unterhalb des 
Hauptaltars befi ndet. Leider wird die Kathedrale zurzeit renoviert und so sind 
einige andere wichtige Punkte nicht zugänglich. Damit sind die wichtigsten 
Begrüßungsrituale in der Kathedrale erfüllt. Am Abend sitze ich in der für Pilger 
reservierten Bankreihe und warte auf den Beginn der heiligen Messe. Sie fängt 
immer mit der Begrüßung der Pilger und der Nennung der Städte und Länder 
an, aus denen die Pilger kommen, und so höre ich den Pfarrer sagen: „Peregri-
nos de Colonia, Alemania“. Wie gerne würde ich jetzt hier mit Mutter und Vater 
sitzen und Vater würde wie in Werl eher schreien als singen. Zum Abschluss 
der heiligen Messe wird das große Weihrauchfass namens Botafumeiro durch 
die Kathedrale geschwungen. Einst diente der Weihrauchduft auch dazu, den 
Geruch der gerade angekommenen Pilger zu neutralisieren. 

Am nächsten Tag gehe ich erneut in die Kathedrale, um einen Geistlichen zu 
bitten, mir die Beichte abzunehmen. Die Kathedrale ist gut bestückt mit Beicht-
stühlen. Kleine Ampeln zeigen an, ob der Beichtstuhl belegt ist oder nicht. 
Über dem Beichtstuhl hängt ein Monitor, auf dem der Name des Geistlichen 

Die Kathedrale bei Nacht
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steht und welche Sprachen er spricht. Schnell fi nde ich meinen Geistlichen im 
Beichtstuhl. Er sagt: „Lass uns von Pilger zu Pilger sprechen.“ Am Samstag packe 
ich zum letzten Mal meinen Rucksack und fahre in einer atemberaubenden 
Geschwindigkeit mit einem Taxi zum Flughafen. Ich nehme an, der Taxifahrer 
fährt nicht schneller als er darf, aber es kommt mir so schnell vor. Ich sitze im 
Terminal und warte auf meinen Flug. Der letzte Satz des Geistlichen kommt mir 
in den Sinn. „Dieser Weg hört nicht in Santiago auf. Dieser Weg geht dein Leben 
lang weiter.“ Ich denke an meine Eltern. Wiebke und Niklas schreiben mir am 
Sonntag, dass sie gerade in Santiago angekommen sind. 

Der goldene Hauptaltar
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Die „Compostela“, die kirchliche Bestätigung des Pilgerns zu Fuß
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Reisebericht aus Ostpreußen

Frau Erika Lafi n – 1. Teil 1975 – Familien-Besuch

Eigentlich glaubte ich, nie wieder in diese Gegend zu kommen. Wieder, weil 
ich im Sommer 1975 also vor 35 Jahren als 17jähriges Mädel schon einmal mit 
meinem damaligen Freund in Lidzbark-Warminsi (Heilsberg) war. Heute sind 
wir 33 Jahre glücklich miteinander verheiratet und unser Sohn ist zufälliger-
weise im April 34 Jahre alt geworden. Wir haben beide eine angenehme Erin-
nerung an diese Zeit, wir waren jung, verliebt und hatten uns. Wir sind damals 
zwar mit meinen Eltern und mit meiner Tante Anni gemeinsam dort gewesen 
und wohnten bei meiner anderen Tante Lenchen (Magdalena) in der kleinen 
Wohnung unter dem Dach. Doch wir seilten uns so oft es ging ab, spazierten 
durch die Wälder, gingen auf den Polen-Markt und trampten z.B. mit einem 
Dumper nach Osztyn zum Einkaufen. Eine ergatterte „ABBA-Schallplatte“ war 
unser ganzer Stolz. Der LKW-Fahrer machte uns auf die vielen Störche aufmerk-
sam und meinte, dass wir uns in acht nehmen sollen!?!
Bewundernswert fand ich damals schon, wie Tante Lenchen es schaff te, uns 
fünf Personen ca. 2 Wochen lang zu beherbergen und zu verpfl egen. Das Mit-
tagessen bekamen wir aus der Klosterküche, denn meine Tante arbeitete dort.

Die Autorin mit August Dittrich
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Für die Kirchen und für die Vergangenheit interessierten wir uns damals kaum. 
Ich wusste zwar, dass meine Mama und meine beiden Tanten, sowie deren wei-
tere 4 Geschwister aus dieser Gegend stammten, doch viel mehr hatten sie mir 
nie erzählt und ehrlich gesagt, es hat mich damals auch nicht interessiert. Ich 
bin 1957 in der DDR geboren, die Sowjetarmee hat uns 1945 befreit, am 8. Mai 
ist „Tag der Befreiung“, die Sowjetsoldaten sind unsere Freunde und Druschba 
heißt Freundschaft. Ich war in den Sommerferien, ein Jahr vor dem Abitur in 
Polen, im Zug hatten wir ein extra Abteil, um alleine zu sein. In der Dachkam-
mer unserer Unterkunft ist das Bettgestell mitten in der Nacht zusammen ge-
kracht. Warum? Na, weil es für 2 Personen zu schwach war! Die Toilette war auf 
dem Hof und der Hund lag davor und die selbst gebratenen Kartoff elpuff er 
haben lecker geschmeckt.
Ich weiß aber, an einem Tag gingen wir alle gemeinsam durch Wald und Wiese 
und auf einmal sagten die drei Geschwister: „Hier war es! Ja, hier muss es ge-
wesen sein!“ Sie meinten ihr ehemaliges Zuhause. Von Emotionen habe ich da-
mals nichts mitbekommen. Bei der Heimfahrt wurde unser Abteil in Frankfurt/
Oder auf das Abstellgleis geschoben. Im letzten Moment bemerkte ein Bahn-
arbeiter uns und rief hinterher: „Huch, da sind ja noch Leute drin!“ Wir hatten 
dummerweise die Gardinen zugezogen, denn, wie gesagt, die Natur draußen 
war für uns weniger interessant.
Nach der Reise, im Oktober sagte der Doktor: „Herzlichen Glückwunsch, Sie 
sind schwanger!“

2. Teil – Wie ich zu der Bus-Reise kam

Das Schicksal bzw. der Zufall führte mich im Sommer 2010 wieder in die Hei-
mat meiner Mutter. Als Zufall bezeichnet man eine Situation, in der zeitgleich 2 
völlig verschiedene Ereignisse passieren.
Die eine Tatsache war, dass ich im März 2010 völlig unerwartet arbeitslos wur-
de. Das zweite noch viel schlimmere Ereignis war, dass meine Tante Anni am 
17. März 2010 verstarb. So hatte ich die Möglichkeit, meine Tante bei ihrem 
letzten schweren Weg in den Tod zu begleiten. Schon seit 10 Jahren war ich 
ihre ehrenamtliche Betreuerin. Vor der Beerdigung informierte ich alle Ge-
schwister und Verwandte schriftlich. Alle antworteten mir auch bald mit einem 
Brief oder einem Anruf. Nur aus Polen von Tante Lenchen kam kein lebenszei-
chen, obwohl sie sonst im Schreiben immer fl eißig war. Jetzt fi el es mir auf, 
nein, keine Weihnachts- und keine Osterkarte kam. Langsam begann ich mir 
Sorgen zu machen.
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Da hatte ich eine Idee. Ich rief 
Herrn August Dittrich in Wupper-
tal an und fragte ihn, ob er mir 
weiterhelfen kann. Ich kannte 
Herrn A. Dittrich von früheren Te-
lefonaten. Er war dabei, eine Fa-
milienchronik meiner Vorfahren 
anzufertigen. Ich wusste, dass er 
Verbindung nach Lidzbark hat. 
Noch am selben Abend klingelte 
mein Telefon: „Ich möchte Ihnen 
mitteilen, Ihrer Tante Magdalena 
geht es gut, sie war im Winter 
krank, doch es geht schon bes-
ser.“ Wir unterhielten uns eine 
ganze Weile und durch Zufall er-
wähnte Herr A. Dittrich, dass am 
25. Juni 2010 ein Reisebus von 

Köln nach Lidzbark fährt und noch 
Plätze frei sind. Ich habe kurz überlegt: „Ich bin eh zu Hause, Tante Anni ist be-
erdigt. Wenn nicht jetzt, wann dann?!“ Mein Entschluss stand fest. Ja, - ich fahre 
mit!
Mein Mann bekam leider keinen Urlaub, ich hatte jedoch keine Hemmungen, 
alleine zu verreisen, denn schließlich war es meine Tante, die ich besuchen 
wollte. Da die Reise bis zur Kurischen Nehrung (Russland) ging, war ein Rei-
sepass Pfl icht zwecks Visum. Am nächsten Tag (22. April 2010): 9 Uhr Friseur, 
10 Uhr Fotograf (Passbilder), 11 Uhr Einwohnermeldeamt (Reisepass per Ex-
press beantragen = € 94,- oh oh). Auch Herr A. Dittrich hatte schnell reagiert, 
denn am darauf folgenden Tag war der Anmeldebogen der Firma „Busche“ in 
meinem Briefkasten, welcher sofort unterschrieben zurück ging. Nun brauchte 
nur noch die Agentur für Arbeit die Reise zu genehmigen, was dann auch mit 
einigen Schwierigkeiten gelang.

3. Teil – Bus-Reise nach Ostpreußen 2010

25. Juni 2010 – Um auf keinen Fall den Reisebus aus Köln in Richtung Kalinin-
grad (Königsberg) in Berlin Schönefeld zu verpassen, bestellte ich ein Taxi. Als 
ich am Bus-Bahnhof ‚ne gute halbe Stunde früher ankam, suchte ich nach Per-
sonen, die so aussahen, als wenn sie 13 Tage mit dem Bus verreisen wollen. Ich 

Kirche in Kaliningrad/Königsberg
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wusste, in Berlin steigen 7 Leute ein, also noch 6 Personen aus meiner Region 
Berlin-Brandenburg, juhu. Ich sprach ein Ehepaar an: „Entschuldigen Sie bitte, 
warten Sie zufällig auf den Bus aus Köln?“ „Ja, wir warten auf den Busche-Bus“, 
Ich neugierig: „Wo kommen Sie denn her?“ Das Ehepaar: „Aus Meßkich am Bo-
densee, wir sind schon gestern in Berlin mit der Bahn angekommen und haben 
am Potsdamer Platz übernachtet. Ich glaube, außer dem Ehepaar aus Potsdam 
kamen doch alle anderen Mitreisenden von weiter westlich.
Es war 15.30 Uhr, ein großer weißer Bus fuhr vor, der Busfahrer Ralf verstaute 
das Gepäck, beim Einstieg überreichte mir ein netter älterer Herr einige Un-
terlagen und schnell fand ich meinen Platz, der für mich freigehalten wurde. 
Meine Busnachbarin Irmgard und ich kamen schnell miteinander ins Gespräch. 
Wir hatten zwar schon vorher miteinander telefoniert (Herr Dittrich hat uns 
die Telefon-Nummern gegenseitig zukommen lassen), doch ansonsten kann-
ten wir uns nicht.
Jeder der 51 Mitreisenden bekam eine Kette mit einer Friedenstaube als An-
hänger geschenkt. Das war erstens sehr praktisch, da man gleich wusste, wer 
zu uns gehörte und zweitens zeigten wir so mit dem Symbol des Friedens – 
über alle Grenzen hinaus – unsere innere Einstellung. Man denkt, eine Bus-Rei-
se bis nach Russland ist so weit, da könnte einem langweilig werden oder man 
müsse viel zu lesen dabei haben. Weit gefehlt, ich kann mich nicht erinnern, 
dass ich Langeweile hatte. Als erstes schaute ich in die Teilnehmerliste, um zu 
erkunden, ob Leute in meinem Alter oder jünger dabei waren. Ich machte 7 
Kreuze. (Juliane, Sabine, Andreas, Christine, Ulrich, Jutta und ich). Wir waren 
also die Kinder bzw. Enkel der nach 1945 aus Ostpreußen Vertriebenen.
An Hand der Daten sah man auch, woher die Leute kamen. Die Geschwister 
Christel und Erika kamen zwar aus dem selben Geburtsort wie meine Mut-
ter, doch sie waren damals noch zu klein, um sich erinnern zu können. Wei-
terhin gehörten zu den vor mir liegenden Unterlagen die Familienchronik, 
wofür ich mich an dieser Stelle bei Herrn A. Dittrich sehr herzlich bedanke!
Von meinen alljährlichen Urlaubs-Bus-Reisen z.B. nach Italien, Schweiz oder 
Österreich kannte ich, dass im Bus CDs abgespielt wurden, jedoch das war 
diesmal anders. Jeder der 51 Mitreisenden bekam ein Lieder-Buch mit den 
beliebtesten Volks- und Wanderliedern ausgehändigt. Unser „Chorleiter“ Herr 
Pfarrer i.R. Oskar Müller stimmte an und alle sangen mit: „Hab‘ mein Wage voll-
gelade, voll mit alten Weibsen“.
Abwechselnd meldeten sich unser Busfahrer Ralf, unser Reise-Initiator und Or-
ganisator Herr August Dittrich sowie unser Pfarrer Herr Oskar Müller zu Wort, 
um etwas vom Bus, von der Landschaft, von Land und Leuten oder von der 
Geschichte bzw. der Vergangenheit zu erzählen. Unsere attraktive Reiseleite-
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rin Beata stieg in Posen zu. Mit 
ihr hat das Reise-Unternehmen 
„Busche“, also wir, sowieso den 
besten Fang gemacht. Es war 
unglaublich viel, was sie über 
alles zu erzählen wusste, über 
verschiedene Regionen, Städte 
und Dörfer, über die staatlichen 
und vor allem kirchlichen Ge-
bäude, über die Menschen von 
früher und heute.
Beata tat alles in ihrer kom-
petenten und herzlichen Art, 
um uns den Aufenthalt in ih-
rem Lande so angenehm wie 
möglich zu machen. Wir konn-
ten mit allen Problemen und 
Fragen zu ihr kommen und 
sie hat versucht, uns mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. 
Sie ging spontan auf unsere 

Bedürfnisse ein. Sie war Reiseleiterin, Dolmetscherin und Freundin zugleich.
Auch eine unglaubliche Bereicherung für die gesamte Gruppe war unser Trom-
peter Andreas Vollet. Ich glaube, er war früh als Erster aus den Federn, denn er 
ersetzte mit seiner Trompete den Hahnenschrei zum Wecken und abends der 
Letzte, der ins Bett fi el, da er oft zum abendlichen Unterhaltensprogramm mit 
entweder feierlicher oder moderner Musik beitrug. Nicht nur, dass er Trompete 
spielte, was wirklich nicht so leicht ist (als ich am Ende des Berg-Festes es aus 
Spaß selbst einmal versuchte, bekam ich keinen Ton heraus), sondern er sang 
auch noch dazu und nicht schlecht. Zwischendurch gab es eher traurige, an-
dächtige Lieder in der Kirche oder an Gedenksteinen von ihm zu hören. Natür-
lich legte er seine Kamera nie aus der Hand, denn die Reise wird dokumentiert 
und wer lässt sich wohl jeden Tag die passenden Verse für das „Busche-Bus-
Lied“ einfallen, - na unser Allroundtalent Andreas. Doch Andreas war nicht al-
leine für die musikalische Unterhaltung von 51 Ermländern zuständig. Unsere 
Juliane probte fl eißig mit ihm und begleitete ihn auf der Querfl öte. Nicht zu-
letzt bewies sie ihre musikalische Begabung mit ihrer lieblichen Stimme. Ihre 
Omi kann zu recht stolz auf sie sein.

Dom in Kaliningrad



Ein besonders gelungene Über-
raschung war der Begrüßungs-
abend in Kaliningrad. Eine sehr 
talentierte Operetten-Sängerin 
faszinierte uns mit einem ab-
wechslungsreichen Programm. 
Es erklangen russische aber 
auch deutsche Lieder wie z.B.: 
„Auf der Lüneburger Heide…“ 
Die Band spielte anschließend 
zum Tanz. Keiner ließ sich lange 
bitten. Es war, wie eine große 
Familie, die sich freute, endlich 
wieder einmal zusammen zu 
sein, zusammen zuzuhören, zu 
essen und zu trinken, zu singen 
und zu tanzen, zu lachen und zu 
weinen.
Das war sowieso der Leitgedan-
ke der ganzen Reise. Viele kann-
ten sich von vorangegangenen 

Reisen, die meisten hatten in ihrer Kindheit bzw. ihrer Jugend das gleiche 
Schicksal durchlebt. Der Zusammenhalt war unglaublich groß. Die polnische 
Reiseleiterin Beata tanzte mit dem deutschen Pfarrer Oskar  und mit unse-
rem „Chef“ August, alle bildeten einen Kreis und klatschten im Takt der Musik 
bzw. hielten sich an den Händen fest, um im Kreis zu tanzen. Die Stimmung 
schwappte über, als Andreas das Mikro in die Hand nahm. Er spielte auf seiner 
Trompete ein paar wundervolle Songs und begeisterte mit seiner rauchigen 
Stimme z.B. mit dem Lied: „Die Rose“.
Viele wurden nachdenklich und verdrückten ein paar Tränen. Doch zum Ende 
des Liedes sprang sogar der Pfarrer auf und bekundete seine Begeisterung für 
die gelungene Interpretation mit Beifall und herzlichem Lächeln. August ap-
plaudiert mit lautem: „Bravo Andreas, Bravo!“ Begleitet wurde Andreas  spon-
tan, nach kurzer vorheriger Absprache, von der russischen Tanzkapelle. Mit 
italienischer Tanzmusik und amerikanischen Blues eroberte er unsere Herzen, 
sogar den sonst zurückhaltenden Busfahrer Ralf riss es vom Sitz. Beendet wur-
de der wunderschöne Abend mit „Ein schöner Tag“ und „Ännchen von Tharau“ 
als Trompeten-Solo.
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Ehepaar Sabine und Andreas Prothmann-Vollet
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Ich versuchte mich auf der Reise so viel wie möglich an den Tagesfahrten zu 
beteiligen, aber besuchte natürlich, so oft es ging, meine Tante Magdalena im 
Kloster von Lidzbark.
Bedanken möchte ich mich auf diesem Wege sehr herzlich bei allen Schwes-
tern des Klosters und besonders bei der Schwester Oberin und bei der 
deutschsprachigen Schwester Irene. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass 
mein Tante Magdalena dort gut gepfl egt und betreut wird, schließlich hat sie 
seit 1949 dort gearbeitet, es ist praktisch ihre Familie. Sie war die Einzige von 
7 Geschwistern, die 1945 in ihrer Heimat blieb. Das Glänzen in Ihren Augen 
verriet mir, dass sie sich sehr über meinen Besuch gefreut hat.
Eine ganz besondere Ehre war es mir, neben Visitator Msgr. Dr. Lothar Schlegel 
aus Münster beim Kaff ee trinken im Kloster zu sitzen und mich mit ihm zu un-
terhalten. Ich hatte damals noch keine Kenntnis von seiner Position innerhalb 
der katholischen Kirche. So hatte ich auch keine Scheu, unbefangen mit ihm 
über ganz alltägliche Dinge zu sprechen. Er ist sympathisch, bodenständig, 
kompetent und genauso weltlich interessiert, wie kirchlich. Ich hoff e, dass er 
mir meine direkte Art nicht übel genommen hat. Inzwischen informierte ich 
mich im Internet über seinen Lebenslauf und seine heutige Position.
Ich denke, dass sich die Reise für mich auf alle Fälle gelohnt hat! Besonders 
gefallen haben mir die vielen Ausfl üge in die Natur, wie z.B. zur Kurischen Neh-
rung und an den Ostseestrand, die Bootsfahrt auf der Krutinna (von Krutyn aus 
verläuft der schönste Teil der berühmtesten Kajakwanderstrecke Polens), die 
Schiff fahrt auf dem Spirding-See (der größte der masurischen Seen) und das 
Schwimmen mit Jutta bis ans andere Ufer des Simser-See’s, der See, in dem 
auch meine Mutter damls baden ging. (Jutta ist auch 1957 geboren, sie im Wes-
ten und ich im Osten, so dass wir uns eine Menge zu erzählen hatten). Auch die 
Abendwanderung auf den Kreuzberg mit Blick auf die Stadt bei untergehen-
der Sonne und romantischem Trompeten-Solo war unvergessen, nicht zuletzt, 
wie die Mücken uns auff raßen.
Ich sah auf der Reise ein Hochzeitspaar an einem russischen Denkmal für ge-
fallene Soldaten, besuchte viele Kirchen und Burgen, nahm an einem Gottes-
dienst mit russischen, polnischen und deutschen Pfarrern teil, lernte einen Or-
nithologen im Vogelpark kennen, kaufte ein Bernstein-Armband und erfuhr, 
dass meiner Tante Magdalena ein „p“ im Familiennamen durch den Verlust 
ihrer Geburtsurkunde im Krieg abhanden gekommen ist. Ich lernte die Gast-
freundschaft der Polen bei dem Besuch zweier mir völlig fremden Familien 
kennen, die im Geburtsort meiner Mutter, in Wernegitten/Klebowo wohnen. 
Am 3. Juli schauten wir Fußball und freuten uns gemeinsam über einen 3. Platz 
der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Während 
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der gesamten Reise hatte Petrus das herrlichste Sommerwetter für uns be-
stellt. Wenn Engel reisen!
Die Verabschiedung in Berlin war überaus herzlich. Die anderen Mitreisenden 
hatten noch ein Stückchen Weg vor sich, bis sie in Hamburg, Köln, Meßkirch 
oder Wuppertal waren. Danke nochmals für alles!

Erika Lafi n aus Bestensee
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Was hatte Kalkstein wohl mit Mercedes zu tun?
von Josef Lowitsch, Kalkstein-Korschenbroich

Wenn ich hier und heute einen zehnjährigen Jun-
gen frage: „Kannst du mir etwas über Mercedes sa-
gen?“ dann bekomme ich etwa folgende Antwort: 
„O ja, das ist ein sehr schönes Auto – ein prima 
Schlitten – eine tolle Kiste“ usw. Doch ich will hier 
keineswegs Reklame für eine Automarke machen.

Wir Kalksteiner Jungens in diesem Alter – beson-
ders wir Meßdiener – wußten auch etwas über 
Mercedes zu sagen. Mercedes war für uns aller-
dings kein Auto, wohl aber eine Autorität. So hieß 
nämlich die älteste von zwei Katharinenschwes-
tern, die in Kalkstein im „Schwesternhaus“ statio-
niert waren.

Als Meßdiener waren wir dem strengen Regiment unserer „Oberschwester“ 
in allen kirchlichen Angelegenheiten direkt unterstellt. Nie aber hätten wir 
es gewagt, sie einen „prima Schlitten“ oder eine „tolle Kiste“ zu nennen. Sie 
faßte uns auch schon mal in die Haare, wenn wir allzu begriff sstutzig waren 
oder auch nur so taten, als ob. Gar nicht davon zu sprechen, wenn wir wieder 
einmal etwas „berissen“ hatten. Zum Glück bekam sie bei uns nicht viel Haare 
zu fassen, denn unsere Köpfe waren damlas alle kahlgeschoren und nur vorn 
stand ein „Puschche“ oder „Schöpprin“, auch „Glatze mit Vorgarten“ genannt. 
Die Haarmode bestimmten damals meistens unsere Väter, sie besaßen nämlich 
so etwas wie eine kleine „Handmähmaschine“. Damit wurden ruck-zuck unsere 
Köpfe kahlgeschoren; außer vorn, da blieb noch etwas vom letzten Schnitt ste-
hen – zur Saat gewissermaßen.

Aber nun wieder zu Mercedes, unserer Schwester. Die Chorhemden und Kra-
gen waren immer sehr sauber und in Ordnung, genauso wie auch alles Weiß-
zeug für Altäre, Kommunionbank, sowie auch die Priestergewänder. Dafür 
sorgten Schwester Mercedes, ihre jüngere Mitschwester und einige sonstige 
Helferinnen.

Für mein Alter war ich nicht sehr groß geraten und konnte die Meßkännchen, 
die in einem der oberen Fächer eines Schrankes in der Sakristei standen, nicht 
erreichen. Ein Stühlchen war zwar vorhanden, aber leider nicht immer greif-
bar. Ich zog dann einfach die unterste Schublade auf, und schon konnte ich 

Josef Lowitsch
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aufsteigen. Aber eines Tages ging dies schief. Nichts Böses ahnend, stand ich 
wieder auf der Schublade, als ich plötzlich einen Stoß in die Rippen (Rippen-
triller) bekam. Nach Luft schnappend erblickte ich unsere liebe Schwester Mer-
cedes neben mir. Sie war sehr erregt und sprach folgendermaßen und laut: 
„Endlich habe ich den Lorbass erwischt, der mir dauernd die Sachen schmutzig 
macht…!“ In Zukunft ließ ich sie nie mehr so dicht an mich herankommen. 
Ich hatte es am eigenen Leibe gespürt, wie kräftig sie ihre spitzen Ellbogen 
gebrauchen konnte.

In jeder Messe wurden damals lateinische Gebete gesprochen: Das Stufenge-
bet – Confi teor, Suscipiat und noch andere. Wir Meßdiener antworteten un-
serem verehrten Pfarrer Schulz ebenfalls in Latein. Die hatte uns Schwester 
Mercedes mit viel Mühe eingetrichtert. Aber den Sinn dieser Gebete haben wir 
trotzdem nicht begriff en. So klang es dann mit Zeit nicht mehr ganz stilecht, 
oder wir fi ngen an, zu „brutschen“ und zu „nuscheln“. Ich dachte mir, wenn das 
letzte Wort nur stimmt und klar und deutlich ausgesprochen wird, dann ge-
nügt es schon. Nach dem: „Introibo ad Altare Die“ von Pfarrer Schulz, war ich 
dran mit: „Ad Deum qui laetifi cat juventutem meam.“ Doch bei mir kam etwa 
folgendes heraus: „Brumm Brumm Brumm …. Juventutem meam.“ Dann wie-
der Pfarrer Schulz …., und dann kam ich wieder: „Brumm Brumm Brumm … me 
inimicus?“ usw. Wem dies schließlich aufgefallen ist, weiß ich heute nicht mehr. 
Jedenfalls mußte ich bei Schwester Mercedes „nachexerzieren“. Sie konnte nur 
staunen über mein gelungenes Latein. Es kam ihr wohl eher spanisch vor.

In Kalkstein – wie wohl im gesamten Ermland – gab es einen ganzen „Rassel“ 
Josefs. Nach meinen beiden Großvätern wurde ich Josef-Franz getauft. Ich war 
nicht sehr zufrieden mit meinem Namen. Doch zu meinem Glück wurden die 
kleinen Josef’s „Seppche“ gerufen. Das war schon viel besser. Mein, von mir 
sehr bewunderter, bayrischer Onkel Ludwig nannte mich „Seppel“. Das gefi el 
mir noch besser. Später wurde dann aber sowieso aus Seppche oder Seppel 
der Sepp, und der ging dann endgültig in Josef über. Sie waren die einzigen, 
schätze ich, die ihren Namenstag feierten. Jedenfalls sah man am 19. März viele 
davon morgens in der Kirche und dann anschließend im Krug. „Alle anständige 
Kärdels heeße Josof“ hieß es dann. Leider hat niemand an die Josefas gedacht. 
Wo blieb da die Gleichberechtigung?

Die höchste medizinische Instanz in Kalkstein war unsere Schwester Merce-
des. Bei allen Krankheiten der jungen und der alten Kalksteiner war sie mit Rat 
und Tat zur Stelle. Sie kam sehr oft an unserem Haus vorbei und somit waren 
wir, meine Geschwister und ich, dauernd unter ihrer Beobachtung. Sie lieferte 
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wohl auch den Lebertran, den wir gar nicht mochten. Trotzdem mußten wir ihn 
schlucken. Hinterher schnitten wir dann die tollsten Grimassen.
Ich war noch keine zehn Jahre alt, da hatte man bei mir festgestellt: „Beim 
Seppche ös da Wurm dabön.“ Da hatte sich bei mir doch tatsächlich eine gan-
ze Wurm-Familie einquartiert. (Es kam damals nicht so selten vor, daß Kinder 
von Spulwürmern befallen wurden.) Schwester Mercedes wußte Rat. Es gab 
ein altes Hausmittel:  Zitwer-Samen-Pulver. Leicht verdünnt sollte der Seppche 
dieses Mittel schlucken. Das tat er auch – aber nur einmal. Sofort kam alles wie-
der zurück. Man stellte fest: Der Seppch und die Würmer mochten diese Kost 
nicht. Erst als Honig beigemischt wurde, funktionierte es dann besser. Aber 
was nutzte es? Weit und breit ließ sich kein Wurm sehen. Denen schmeckte es 
wohl jetzt genau so gut wie dem Seppche. Da blieb nichts anderes übrig, als 
eine Radikalkur zu machen. Bei Stange wurde ein Salzhering gekauft. Leicht 
gewässert wurde dieser dann dem Sepp zu essen gegeben, nachdem er einen 
Tag „gefastet“ hatte. Der Seppche aber brüllte vor Durst und wankte mit wei-
chen Knien im Garten herum; oder hielt sich am „Kruschkeboom“ fest. Aber 
eine halbe Stunde mußte er noch aushalten. Dann gab es jede Menge herrli-
che Buttermilch zu trinken. Als dann der große Knall kam, da hat auch Familie 
Wurm das Weite gesucht. – Wer konnte Schwester Mercedes widerstehen?

Einladung zum Kreistreff en 
der Kreisgemeinschaft Heilsberg 2017 in Köln

Zum diesjährigen Kreistreff en am 14. Oktober 2017 laden wir alle Landsleute 
und deren Familien und Freunde sehr herzlich ein und hoff en, daß Sie zahl-
reich teilnehmen werden. Insbesondere der Kölner Raum müsste den dort 
wohnenden Landsleuten entgegen kommen. Außerdem müssen wir über die 
Zukunft der Kreisgemeinschaft sprechen.
Ort: Kolpinghaus Messehotel 50679 Köln Deutz, 
 Theodor-Hürth-Str. 2-4
 Anfahrt: Bahnhof Köln-Deutz mit Linie  3 oder 4 
 Haltestelle Suebenstraße
Programm gemeinsames Mittagessen vom Büff et, Sitzung,
 Kaff ee und Kuchen, Gespräche und Austausch
Die Bewirtung ist frei, Fahrtkosten werden auf Antrag erstattet.
Schriftliche oder telefonische Voranmeldung zwingend erforderlich, 
damit wir uns auf alle vorbereiten können.
Kreisgemeinschaft Heilsberg, Eichendorff str. 30, 41564 Kaarst
Der Kreisvertreter Erwin Popien, Tel. 02131 62403
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Die Entstehung der Wallfahrtskirche zum Hl. Kreuz 
in Schönwiese bei Guttstadt

Mitten im Herzen des Ermlandes, nur wenige Kilometer von Guttstadt entfernt 
an der Chaussee Guttstadt – Seeburg, liegt das Dörfchen Schönwiese mit sei-
nem einfachen Kirchlein, zu dem auch heute noch viele Ermländer wallfahren. 
Aber wohl den wenigsten ist bekannt, welch traurigen Umständen dies Kirch-
lein sein Entstehen verdankt. Die nachfolgende Schilderung ist geschichtliche 
Tatsache, sie stützt sich auf die im Magistratsarchiv zu Guttstadt vorhandenen 
Prozeßakten, die die Vorgänge sehr ausführlich und eingehend darstellen.

Die erste Kapelle zu Schönwiese verdankt ihr Entstehen einem furchbaren Fre-
vel an diesem Orte selbst zu Weihnachten des Jahres 1713. Mehrere Knechte 
des Dorfes hatten nämlich die Feiertage in Saus und Braus im Gasthause des 
Dorfes zugebracht und gedachten den Abend des dritten Feiertages mit einer 
Tanzlustbarkeit zu beschließen. Während sie den eiligst herbeigeholten Spiel-
mann zum Kruge führen, fi nden sie am Fuße einers Kreuzes einen hölzernen 
Kruzifi xus angelehnt stehen, den off enbar der Wind heruntergerissen und ein 
Vorübergehender dort angelehnt hatte. Einer der Knechte hebt den Korpus 
auf indem er meint, es sei gerade gut genug, sich Warmbier damit zu machen. 
Unter allerlei Allotria befestigt er an ihm einen Tannenzweig in Art einer Kro-
ne, trägt es in den Krug und stellt es den Versammelten unter Lästerreden, in 
die diese einstimmten, vor. Der Gastwirt, zugleich der Dorfschulze und Land-
schöppe, hatte sich bereits zur Ruhe begeben, wurde auch von seiner Frau, 
die dem Treiben untätig zusah, nicht herbeigerufen. So trieben die Knechte, 
unter denen sich besonders drei hervortaten, ihre Gotteslästerung weiter. 
Sie tanzten mit dem Kruzifi x im Zimmer herum, reichten es den Mägden zum 
Küssen, hielten ihm Bratwürste vor, schlugen es und verübten weiteren Un-
fug. Dabei stießen sie Spott- und Lästerreden gegen Gott aus. Endlich, als der 
Skandal überhaupt kein Ende zu nehmen schien, holte die Gastwirtsfrau ihren 
Mann herbei, der zwar das Kruzifi x in der anstoßenden Kammer verbarg, die 
gotteslästerliche Gesellschaft aber keineswegs nach Hause trieb, sondern sie 
weiter toben ließ. Ja er setzte sich sogar zu ihnen und trank mit und duldete 
es schließlich, daß seine eigene Tochter das Abbild wieder herbeiholte und der 
Frevel von neuem begann.

Am folgenden Tage war die Ungeheuerlichkeit natürlich schon Gespräch des 
ganzen Dorfes, aber zu einer öff entlichen Anklage kam es nicht, weil jeder die 
Rache des Schulzen fürchtete und dieser im eigenen Interesse die Anzeige un-
terließ. Erst als die Empörung des Volkes immer drohendere Formen annahm, 
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und der Vorfall in immer weiteren Kreisen bekannt wurde und so die Hoff nung 
schwand, daß sich die Sache werde vertuschen lassen, machte der Schulze sei-
nerseits Anzeige bei dem Landvogtsdeputierten, der damals in den einzelnen 
Ortschaften erschien und unter Zuziehung von ortsangehörigen Beisitzern das 
sogenannte Landgericht bildete. Bei diesen Verhandlungen wußte der Schulze 
alle Mitschuld so glücklich zu verheimlichen, daß lediglich die drei Knechte, die 
sich bei dem Frevel besonders hervorgetan hatten, bestraft wurden. Und zwar 
wurde gegen zwei von ihnen auf je 60 Mark Geldstrafe, 10 Pfund Kirchenwachs 
und 60 Strangschläge, gegen den dritten auf 50 Mark, 10 Pfund Wachs und 50 
Schläge erkannt.

Der Schulze glaubte nun die Sache erledigt und sicher zu sein. Aber im Jah-
re 1715 kam der Frevel auf unbekannte Weise zur Kenntnis des damaligen 
Fürstbischofs und Landesherrn Theodor Andreas von Potocki. Aufs höchste 
empört über diesen Frevel in seinem Bistum setzte er unterm 25. Janunar 
1715 einen kommissarischen Gerichtshof ein, der am 4. Februar in Guttstadt 
zusammentrat und die Untersuchung von neuem begann. Zu diesem Gericht 
gehörten außer dem Erbherrn von Maraunen und Schwenkitten Christoph 
von Schimmelpfennigk, die Bürgermeister Drommler von Allenstein, Sap-
puhn von Heilsberg, Schwengel von Mehlsack, Schacht von Wartenburg, 
Marcell von Bischofstein, Lemki von Altstadt Braunsberg, Lamshöft von Gutt-
stadt, Burchert von Rössel, Geritz von Wormditt und Rogall von Seeburg. Mit 
ganz exemplarischer Strafe sollten diese über die in der Christenheit uner-
hörten Schandtaten zu Gericht sitzen und die Untersuchung auch auf den 
mitbeteiligten Schulzen ausdehnen.

Die drei Knechte räumten ihre Schuld ein, der Schulze und seine Frau jedoch 
versuchten den Nachweis, daß die ärgsten Frevel teils unter ihrem Wider-
spruch, teils ohne ihr Mitwissen geschehen seien, doch ohne Erfolg. Andere 
wieder bekannten sich schuldig, von den Vorgängen zwar gewußt, die Anzei-
ge aber aus Furcht unterlassen zu haben.

Das Urteil wurde am 5. Februar gefällt und zwar folgendermaßen. Nach 
Maßgabe der Mitbeteiligung wurde gegen den Spielmann auf „einen Stau-
penschlag“ und auf ein Jahr Verweisung aus dem Amte Guttstadt erkannt. 
Der Schulze wurde seines Amtes entsetzt und zu 1000 Mark Geldstrafe ver-
urteilt. Seine Frau und Tochter an fünf Sonntagen während der Predigt und 
des Hochamtes mit brennenden Lichtern in der Guttstädter Kirche vor dem 
Hochaltar stehen. Außerdem sollte die Tochter wegen der zweiten Herbei-
schaff ung des Abbildes, da sie noch minderjährig war, nur mit Rutenstrei-
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chen bestraft werden, und zwar im Geheimen. Zwei weitere Schönwieser 
Landschöppen wurden wegen Unterlassung der pfl ichtgemäßen Anzeige zu 
je 20 Strangschlägen verurteilt.

Das Urteil fährt dann fort: „Weil aber der barmherzigste und gütigste Gott um 
dieser unerhörten Uebeltat willen nicht alsbald wie über Sodom hat Feuer 
regnen lassen, sondern um der Unschuldigen willen auch die Schuldigen ge-
schont“, so sollte am Orte des Verbrechens auf des Schulzen Kosten eine Kapel-
le errichtet und auf alle Zeiten unterhalten werden, „in welcher das verunehrte 
Kruzifi x zum ewigen Andenken ehrenvoll aufzubewahren sei“. 

Diesen harten Urteilsspruch begründete die Kommission mit Berufung auf 
die Hl. Schrift, die Aussprüche der Väter und die Konstitutionen des Reiches. 
Insbesondere ziehen sie die Stelle aus Augustinus an: Die Christum lästern, 
da er im Himmel herrscht, versündigen sich nicht weniger, als die ihn auf 
Erden kreuzigten“.

Das Urteil wurde in allen Teilen vollzogen, gegen die drei Knechte bereits am 
9. Februar 1715. Bald darauf wurde das Haus des Schulzen abgebrochen und 
an derselben Stelle auf seine Kosten eine Kapelle gebaut, in der das verunehrte 
Kruzifi x ehrenvoll aufbewahrt wurde. Die Gläubigen strömten nun sehr zahl-
reich herbei, um durch Andachtsübungen den Frevel dort zu sühnen, wo er 
begangen worden war. Die kleine Kapelle genügte bald den Bedürfnissen der 
zahlreichen Wallfahrer nicht, weshalb der Fürstbischof Potocki am 21. August 
1722 auf dem alten Platze den Grundstein zu einer neuen größeren Kapelle 
legte, die bereits im April des folgenden Jahres von ihm geweiht wurde. Bereits 
am 16. August hatte er eine Urkunde ausgefertigt, durch die die Kirche einen 
eigenen Geistlichen erhielt. Die Kapelle war schlecht gebaut, so daß sich sehr 
bald ein Neubau nötig machte, der auch im Jahre 1752 begonnen und in ihm 
nahezu fertig geworden ist. So entstand die heutige Kirche zu Schönwiese, die 
1775 vom Fürstbischof Krasicki eingeweiht wurde. Den Ehrenplatz auf dem 
Hochaltare nimmt noch heute das Kruzifi x ein, mit dem die Frevler einst ihre 
Gotteslästerung trieben. 

Warmiensis.
Heimatklänge – Beilage zur Danziger Landeszeitung vom 3. September 1929 Nr. 4
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Siebzig Jahre danach – 
Nachforschen, Nachdenken, Gedenken

Zum 70. Jahrestag der Kapitulation des Deutschen Rei-
ches am 8. Mai 1945 hielt zum ersten Mal ein Historiker 
die Gedenkrede im Bundestag. Professor Heinrich Au-
gust Winkler knüpfte dabei an die Rede des früheren 
Bundespräsidenten Richard von Weizäcker an, der den 
8. Mai als das Ende eines deutschen Irrwegs und als Tag 
der Befreiung vom Nationalsozialismus bezeichnet hatte. 
Als Historiker sieht er diesen Irrweg bereits in der Zeit vor 
dem 1. Weltkrieg begründet und als politisch denkender 
Mensch fordert er auch von den später Geborenen und 
selbst von denen, die Deutsche werden wollen, sich den 

Verpfl ichtungen zu stellen, die aus den Verbrechen des 3. Reiches und des 2. Welt-
kriegs erwachsen sind. Als gebürtiger Königsberger ist H. A. Winkler bewusst, dass 
es den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen besonders schwer fi el, ihr Leid und 
den Verlust der Heimat als Folge des deutschen Irrwegs anzunehmen.
Hier soll von Jungen zwischen 13 und 17 Jahren die Rede sein, die im März/April 
1945 im Kreis Heilsberg bei einer Razzia in die Fänge des NKWD gerieten. Ihr Weg 
und Schicksal läßt sich auch nach 70 Jahren nur punktuell fassen. Für sie bedeu-
tete die Eroberung Ostpreußens erst einmal jahrelange Gefangenschaft. Diese 
Spurensuche ist denjenigen gewidmet, die die Freiheit nicht mehr erlebt haben..

Hier brechen wir aus Platzgründen in dieser Ausgabe ab und werden die Einzel-
schicksale dieser jungen Männrt nachholen. Die Redaktion.

Franz Neumann kam im Frühjahr 1948 frei. Georg Lemke wurde von Preussisch-
Eylau nach Georgenburg, dem ehemaligen Landesgestüt für Pferdezucht, ver-
legt und im Juli 1947 entlassen. Ernst Poschmann erkrankte in Preussisch-Eylau 
an Tuberkulose und kam in ein Lazarett. Er ist im Juni 1947 im Krankenhaus 
der Barmherzigkeit in Königsberg gestorben. Das bezeugte Gerhard Tolksdorf, 
der als 15jähriger verschleppt worden war und erst 1951 als erwchsener Mann 
aus Litauen zurück kam. Alois Rehaag fand als Kutscher Arbeit auf dem ehe-
maligen Gut Rossitten in der Nähe von Preussisch-Eylau, wo er bis zur Kartof-
fel- und Kohlernte blieb. Der Zufall beschert ihm seine letzte Aufgabe 1948. 
Auf einer Verteilerstelle für Arbeit in Königsberg wartete ein LKW noch auf den 
letzten Mann einer Gruppe von 30 Leuten, die zur Arbeit im Wald bei Gumbin-
nen bestimmt waren. Alois kletterte auf den LKW und arbeitete in einer Briga-
de, die Baumholz auf Loren sammelte. Er bekam für diese Arbeit die gleiche 

Hans Poschmann
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Bezahlung wie die russischen Arbeiter, war bei einer russischen Familie unter-
gebracht und teilte deren ärmliches Leben. 
Im September 1948 wurde Alois Rehaag ausgewiesen wie auch Alfred Reski, der 
mit ihm in Wernegitten verschleppt worden war und zuletzt auf einer Kolcho-
se in der Nähe von Preussisch-Eylau gearbeitet hatte. Die Heimkehrer brachten 
sehr unterschiedliche Erlebnisse mit, und nicht jeder konnte oder wollte darü-
ber sprechen. Alois Rehaag fasst heute seine Erfahrungen aus vier Jahren rus-
sischer Gefangenschaft in dem Satz zusammen: „Ich bin keinem Russen böse.“
Während die Bilder von 1945 noch gegenwärtig sind, suchen Hunderttausende 
von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten in Deutschland Zufl ucht. Sie erinnern an 
die eigene Not vor 70 Jahren, aber auch an die Hilfe von staatlicher und kirchli-
cher Seite, von Einzelnen, aus dem In- und Ausland, ohne die die Integration der 
Flüchtlinge nicht möglich gewesen wäre. Wir Ermländer denken besonders an 
die „Königsteiner Kirchenväter“, den Vertriebenenbischof Maximilian Kaller, den 
Gründer der Königsteiner Schule und Hochschule, Prälat Adolf Kindermann und 
den Speckpater Werenfried von Straaten, den Gründer von Kirche in Not. Dank-
bar erwähnt seien auch Pfarrer Dr. Gerhard Fittkau mit seinen Bettelreisen in die 
Schweiz und durch die Vereinigten Staaten von Amerika und Pfarrer Dr. Tillmann, 
der mit seinen Schülerheimen vielen Jungen den Weg in einen Beruf oder ein 
Studium ermöglichte. Hoff entlich fi nden auch die Flüchtlinge des Jahres 2015 
hilfsbereite Hände, die ihnen ein neues, gesichertes Leben ermöglichen.

Hans Poschmann

Ahnenforschung
Auszug aus dem Brief von Doris und Hans Glaser vom 2.4.2016
Über ein Jahrzehnt ungefähr haben wir intensiv Ahnenforschung betrieben. 
Dadurch sind wir viel gereist und herum gekommen. In Bezug auf meine 
ostpreußischen Ahnen haben wir häufi g bei den Mormonen in Wuppertal 
geforscht und viel gefunden. Nur das Lesen der alten Kirchenbücher war oft 
eine Herausforderung, und die Geburts-, Heirats- und Sterberegister standen 
manchmal durcheinander. So war es oft schwierig, immer den richtigen An-
schluß zu fi nden. Ich war manchmal völlig geschaff t, wenn wir nach Hause fuh-
ren! Ein Glück, daß wir das damals gemacht haben; heutzutage wäre uns das 
nicht mehr möglich. Alles hat seine Zeit …
Ein Teil unserer Ahnenliste betriff t die Familien Sternberg/J(G)edamski, die im 
Raum Goldap angesiedelt waren und zu denen wir leider die größten Lücken 
haben. Nachfolgend, was wir haben. 
Es wäre schön, wenn wir mit Familienforschenden in Verbindung kämen, die in 
den gleichen Feldern suchen. Anschrift über die Redaktion.
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Ein ermländisches Original aus Unter-Kapkeim

Wunderdokter (nicht Doktor) wurde er genannt.
War landauf landab fast im ganzen bäuerlichen Ermland bekannt.
Dokter hieß er auch, Josef Dokter.

Er besaß einen kleinen Hof mit viel eher unfruchtbarem Sandboden unweit 
der Reichsstraße 1 zwischen Allenstein und Guttstadt als Abbau zwischen den 
Dörfern Unter-Kapkeim und Battatron gelegen.

Diese „Sandbüchse“ konnte ihn, seine Frau und seine natürlich – wie im Erm-
land üblich – zahlreichen Kinderchens eher schlecht als recht ernähren.

„Nomen ist Omen“ oder der Name verpfl ichtet hat er sich wohl gedacht. Wenn 
ich also Dokter heiße, so könnte ich doch auch einer sein – nämlich für Pferd, 
Kuh und Schwein. In der Behandlung von eigenen Tieren, dann denen der 
Nachbarn eignete er sich Erfahrungswissen und wo nötig auch aus „schlauen 
Büchern“ Kenntnisse an, die sich schnell herumsprachen und seine Heilerfolge 
machten ihn zu einem gefragten, erfahrenen Tierdokter im ganzen Ermland.

So zockelte ihn sein eher schmächtiges Pferdchen mit einem leichteren Bretter-
wagen fast täglich über die so typisch Laubbaum beschatteten ermländischen 
Landstraßen und natürlich auch über holprige oder sandige Feld = Bauernwe-
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ge zu den Bauern und deren kranken Tieren. Für diese war der Wunderdokter 
oft die letzte Rettung, wenn der Herr Tierarzt aus der Stadt nicht hatte helfen 
können

Mit Bargeld für das Honorar waren auch die ermländischen Bauern zwischen 
den beiden Weltkriegen nicht gerade gesegnet und deshalb froh, diesem ge-
scheiten Dokterchen (der mangels eines offi  ziellen Gewerbes kein Honorar 
verlangte) diverse Naturalien wie z.B. Säcke mit Getreide und dergleichen als 
Dankeschön für seine erstaunlich fachkundige und meist auch erfolgreiche 
Hilfe, auf seinen Bretterwagen laden können. Oft schwer zu ziehen hatte dann 
sein treues Pferdchen.

Nun ja, das Heimziehen verlief naturgemäß dann nicht so eilig und hatte so 
seine Tücken, denn schließlich brauchen Mensch und hier das Arbeitstier auch 
ihre Pausen – zumal wenn dazu, wie wir uns sicherlich noch alle gern erinnern, 
damals in jedem ermländischen und ostpreußischen Dorf selbstverständlich 
ein zünftiges, schmuckes Gasthaus bzw. ein Krug mit einer sogenannten Ein-
fahrt einlud. „Seine Stammeinfahrten“ soll das kluge Pferdchen nie verfehlt ha-
ben! So natürlich auch nicht die letzte Einfahrt vor seinem heimatlichen Stall 
– nämlich die in meines Vaters Gasthaus zur Linde Josef Fieberg in Unter-Kap-
keim. Hier habe ich als der älteste Sohn neben dem Besuch der Oberschule in 
Guttstadt noch vor dem Krieg und bis ich 1943 Soldat werden mußte, sehr oft 
im Kolonialwarenladen, an der Shell-Tankstelle und in der Gaststube bedienen 
geholfen und so die fast immer unvermeidlich feucht-fröhlichen „Einkehraben-
de“ des Wunderdokters unvergeßlich miterlebt.

So fand er als selbstverständlicher „Stargast“ unter den meist bargeldarmen 
Bauernburschen und Instleuten sein dankbaren Publikum für seine interes-
sant ausgeschmückten Neuigkeiten, Erlebnisse und deftigen Geschichten 
von „Bauern, Knechten und Mägden aus nahen und fernen Dörfern, – die er 
als Dichtung oder auch als Wahrheit – mit verschmitztem Lächeln und seinen 
Kaiser-Wilhelm-Bart zwirbelnd zum Besten gab. Als sogenannter „alter Pruz-
ze“ vergaß er natürlich auch nicht, die Sagen- und Göttergestalten der alten, 
heidnischen Pruzzen z.B. die des schalkhaften Liebesgottes Potrimpus phanta-
siereich ergötzlich wieder aufl eben zu lassen.

Verständlicherweise galt der begeisterte Applaus der bargeldarmen Dörfl er 
aber nicht nur seinen Geschichten, sondern auch seinen freigebigen Lokalrun-
den mit Bier, Weißem mit Punkt (Korn mit einem kleinen Schuß Himbeersaft) 
und Koks (Rum mit einem Stück Würfelzucker). Der Höhepunkt des Abends 
bzw. der Nacht war immer dann gekommen, wenn er eindrucksvoll auf seinen 
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stark ausgeprägten Adamsapfel hinweisend demonstrierte und deklamierte, 
daß er ja eigentlich in goldenen Stiefeln gehen könnte, wenn er, ja wenn er die-
se durstige Kehle nicht hätte! Hier sein jedoch angemerkt, daß er keineswegs 
als ein süchtiger Alkoholiker in Sinne der heutigen Defi nition zu bezeichnen 
war.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich seine Einstellung zu den damaligen Hitle-
risten, also den Nazis. Verdeutlicht diese kleine Episode doch seinen originel-
len hintergründigen Humor und seine diplomatische Bauernschläue. Als ihn 
nämlich ein Bauer mit „Heil Hitler“ begrüßte, habe er geantwortet: „Was hoast 
du gesoagt? Ech sull den Hitler heile – nee, nee Mannche – den kann och ech 
nich heile – ech sei nu man blos e Tierdokter“.

Der Verlauf der letzten beiden Kriegsjahre hat dann ja leider die so eben be-
schriebenen feucht-fröhlichen Dorfabende abrupt beendet. Ich selbst hätte sie 
dann als Soldat in Russland wie so viele andere ohnehin nicht mehr miterleben 
können.

Doch von meinem ca. 10 Jahre jüngeren Schwager und Großsohn des Wun-
derdokters Helmut Golland Unter-Kapkeim erfuhr ich dann nach meiner Ent-
lassung aus kurzer englischer Kriegsgefangenschaft, daß er Anfang 1945 nicht 
gefl üchtet, sondern auf seinem Hof geblieben und dann auch bei den Polen 
schnell wieder ein viel gefragter Tierdokter war. In diesen Jahren habe er be-
wußt so manches Tier, dem er normalerweise noch hätte helfen können, sozu-
sagen notschlachten lassen. Dabei sei es ihn nicht nur um einen Fleischanteil 
für ihn und seine Frau, sondern für viele verbliebene hungernde ermländische 
Landsleute gegangen.

Erst im Jahre 1957 als fast 80jähriger ließ er sich mit seiner lieben Frau Maria 
– die, wie es allgemein hieß, eine Seele von Mensch gewesen sei – zur Tochter 
Maria Golland nach Düsseldorf aussiedeln. Immer noch munter und geistig 
hellwach konnte er dann noch einige Jahre eines jetzt eher beschaulichen Ru-
hestands genießen bis er – ja bis er eines Morgens seiner Tochter ganz gelassen 
verkündete, daß er sich wieder hinlegen möchte, weil er heute sterben werde. 
So ist es dann tatsächlich auch geschehen. Ein nicht alltägliches, erfülltes Le-
ben fand sein friedvolles Ende nach 85 Jahren. Die ihm von Gott gegebenen 
Talente hat er zum Wohle von Menschen und Tieren genutzt. Möge er ruhen in 
Gottes ewigem Frieden!

Herbert Fieberg, 30655 Hannover, Nansenufer 3, den 30 März 1997
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Goldenes Preisterjubiläum

Am 25. Januar 2016 feierte der vielen Ermländern durch zahlreiche Heimat-
fahrten bekannte Pfarrer Oskar Müller sein Goldenes Preisterjubiläum.

Am 3.11.1931 in Liewenberg geboren führte ihn die Flucht der Familie nach 
Heide, wo er die Schule besuchte und die Schneiderlehre abschloss. Berufung 
und die Hilfe der Kolpingfamilie ließen ihn in Münster das Abitur abschließen 
und das Studium der Theologie beginnen. Am 25.1.1966 wurde er durch Bi-
schof Höff ner zum Priester geweiht. Kaplan war er in Hamm, Ahlen und Selm 
bevor er zum Pfarrer in St. Vitus in Olfen berufen wurde und dort 26 Jahre als 
Hirte einer großen Gemeinde geschätzt wurde. Viele Ermländer und insbeson-
dere die Kreisgemeinschaft Heilsberg gratulieren ihm ganz herzlich und wün-
schen dem heute 85jährigen weiterhin die Gnade des Herrn in der Vermittlung 
unseres Glaubens.
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Blumenau

von Claus Grunert, Jamestown/NY/USA Dezember 1998

Mitten im Zentrum von Blumenau
lag die Gastwirtschaft Lingenau;
am Wochenend‘ ging’s dort recht lebhaft zu,
man sprach mit dem Nachbar, nicht „Sie“, sondern „Du“;
das Fernseh’n war damals noch unbekannt,
den Computer man erst viel später erfand.
Den Abend vertrieb man sich recht gemütlich
mit Skat oder Whist, wie das so üblich;
Wirt und Wirtin waren bedacht,
daß der Abend den Gästen auch Freude macht,
und wenn sich mal zwei in die Haare fi elen,
dann mußten sie den Vermittler spielen.

Damals schon, wie es auch heute noch ist,
manch Ehefrau abends den Mann vermißt,
manchmal vermißt auch die Mutter den Sohn
und da klingelt auch schon das Telefon:
Herr Lingnau – hier Frau Lipowski spricht:
„Ist der Erich da? Oder ist er nicht!“
Albert: --- Erich, Deine Mutter am Telefon spricht,
sie will wissen, bist Du hier oder bist Du nicht?
Erich: --- ich bin wie die Heil’ge Dreifaltigkeit,
hier und woanders zur gleichen Zeit.

Gastwirt Albert, wie immer er verstand,
er dreht sich mit dem Gesicht zur Wand:
„Frau Lipowski, ich kann den Erich nicht seh’n,
er ist bestimmt schon auf dem Weg nach daheem.
Kaum abgehängt das Telefon,
wer kommt da rein – es ist Gerigk’s Ton,
er kam von der Freischaft, vom rumpossieren,
muß sich jetzt erst mal abreagieren.
„Achtung“ rief laut der Alfred Scheer,
„Gastwirt, ein Bier, für den Hauptmann der Feuerwehr“.
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In einer Eck, da hucke vier,
sie spielen Skat und trinken Bier,
der kleine Strehl „Stessa“ genannt,
weil er beim Skat das „Stoßen“ verstand.
Am ander’n Tisch wird debattiert,
genau gesagt: „politisiert“.
Josef Jux sagt: „auf dem Parteitag wurde beschlossen,
wir brauchen viel mehr Parteigenossen.
Eines merkt Euch – sagt er – das ist wichtig,
den Weg den Hitler geht, der ist richtig“.
Sagt Josef Witt: „das glaub‘ ich nicht,
der Weg – der bringt uns in Deibels Küch‘“.

Lehrer Splith vor seiner Haustür steht,
um zu seh’n, ob sich die Welt noch dreht.
Er hört im Wirtshaus das Krakehlen - 
na‘, da will mir einer noch erzählen,
der Mensch stammt nicht vom Aff en ab?
Wäre der Mensch von Gott geschaff en,
würd‘ er’s nicht treiben wie die Aff en.
Er dreht sich um und fragt: „Mama,
sind uns’re beiden Kinder da?
Der Erich und das Tockachen?“
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„Ja, ja, die sind schon lange drin.“
„Na, dann kann ich ja den Schlüssel dreh’n
und zufrieden schlafen geh’n“.
Guckt kurz noch in die Warmia rein,
ging dann zu Bett, schlief ruhig ein.

Doch im Wirthaus unterdessen,
Frau Fuhge, de „Plonsch“*, sie hat vergessen
(*Appolonia Fuhge, Mutter von Frau Lingnau, wurde „Plonsch“ genannt.)
die Hühnerstalltür zu verriegeln,
das da Fox un de Elzke de Hinna nich kriege,
sie steckt sich dann die Sturmlatern an,
damit sie auch was kicke kann,
auf der Treppe, was sieht sie im Dämmerlicht,
wahrlich, sie traut ihren Augen nicht.
Sie läuft zum Albert, komm blos on kick,
ich weess nich, v’leicht bin ich och a bissche verrückt,
da kreicht doch ena onjeloge
die steil Wangt hoch, bis nach bove.
Wo kreicht er denn, der Albert noch fragt,
„am Schulgeebel hoch“, Frau Fuhge sagt.

Schnell geht er nach draußen und sieht grad noch,
wie da einer verschwindet im Fensterloch -
die Strickleiter wurde hochgezogen,
der Fenstervorhang zugezogen.
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Was dann geschah – ward kein Mensch gewahr -.
Nu bin ich so alt und seh schon Gespenster
hochkrauche bis zum obersten Fenster.
„Sag Albert, wer wohnt denn do obe?“
„Na, die Tocka, du weeßt doch, die is‘ umgezoge.
„Aaaaach soooo – nu vasteh‘ ich, na dann will ich man gehe
und nach meine Hinnache sehe.

Hubert Spannenkrebs grad in die Gastwirtschaft kam
und hing die Moetz on e Knagge an.
Albert, e Schnapps on e Bia, dann will ich gleich gehe.
Na huck Dich man, Du willst doch nicht wie a Prachamanns stehe.
Na dann huckt a sich zum Noaba, zu Knigk’s Hans,
da huckt all da Walter, und Schmidt, Knifke da Franz.
An wie die Drei off heete mit dem Krakehle,
da fi ng da Hubert an zu vazähle:
Da Händler Machartsk woa in Blumenau
ich vekooft em de Kujel on de al Sau -
ich hätt em doch enmoal bald rausgeschmesse
Hätt ich nich ofj epasst, da hätt mich besch…..
wea hoa gehandelt wie verrückt
da hat mich all ganz glubsch anjekickt,
da kam de Muttche on soagt: „na wenn nich denn nich,
denn schlacht wa den Kujel, den kriegst en nich
dann liess ich was ab, on er legt was zu,
on da gings, wea woare ons enig im nu.
Jo, jo, soagt da Hubert, das stimmt on is woa,
de Krät de hat off  a Zähn de Hoa.
Als es elf schlug, da soagt er, nu muss ich geh’n,
de Muttche sagt, um elf bist dahem,
das letzte Mal, als ich die Zeit verpaßt,
da krägt ich ens mit dem Kaddecks Ast.
So ging dann auch einer nach dem andern nach Haus,
Frau Lingnau fegte die Gaststube aus.

Am Sonntag früh wurd zur Kirche geeilt,
Männlein und Weiblein streng geteilt.
Links saßen Frauen, die Männer rechts,
ernstes, hartes Bauerngewächs.
Pfarrer Teschner predigt von Buße tun,
doch mach einer meinte, er müßte sich ruh’n.
Der Sünden schwer, der Reue tief -
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ich schaute zur Seite – mein Nachbar schlief.
Der dicke Höpfner kam kurz darauf
mit dem Klingbeutel weckt er die Schlafenden auf.
(Damals als Jesus wurde verraten – haben die Jünger ja auch geschlafen)

Doch nach der Messe war immer was los
bei Gastwirt Kretschmann und Gastwirt Groß;
ein Konjack getrunken, Zigarre geraucht,
die Neuigkeiten ausgetauscht:
 beim Schulz sind die neuen Selbstbinder da,
 auch ein Mähdrescher aus Amerkika,
 in Krekollen, da is a Schein ab gebrannt
 dem alten Böngk is de Koss weggerannt
 der Bürgermeister hat befohlen
 daß wir zum Wegbessern antreten sollen
 den Fox hat die Polizei geschnappt,
 da hat ken Latern am Woage gehabt.

Doch wenn ich zur andern Seite seh,
da sitzen die Frauen beim Tässchen Kaff ee;
es sitzen am Tisch so ihrer sieben,
unterhalten sich vom Kinderkriegen:
 bei Langankis da is was angekomme
 Geamanns Ton hat sich a Frau genomme
 beerdigt wurd gestern der alte Matern;
erst Kloatsch, kann Kästing und dann der Zerm.
Alles hat einmal ein Ende im – Leben
der Mensch ist von Staub – und zu Staub soll er werden.
Auch was damals geschah – ist Vergangenheit
jedoch die Erinnerung – sie bleibt.
Doch triff st Du jemand aus Blumenau,
dann bitte ein‘ Gruß von mir und meiner Frau.
Noch etwas Heiteres:
Fräulein von Schmude sprach mit Frau Witt
und prahlte mit ihrem Neff en; fragt Frau Witt:
was macht Ihr Neff e denn eigentlich? Sagt Frl. v. Schmude:
mein Neff e ist Numismatiker – fragt Frau Witt:
Numismatika? Was ist denn das?
Frl. v. Schmude: das ist ein Geld- und Münzensammler!
Aach sooo, sagt Frau Witt, bei uns nenne
se das a „Prachamann“.
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Dorfchroniken
Stadt- und Dorfchroniken sind wichtig und wertvoll, sowohl für die Nachkom-
men des Autors, wie auch für Nachbarn und Landsleute und zuletzt irgend-
wann  Studenten und Wissenschaft. Jede Kreisgemeinschaft ist bestrebt, diese 
schon heute unwiederbringlichen Zeugnisse der inzwischen längst vergange-
nen Zeit zu fi nden und zu sichern. Auch wir. Nach den Aufzeichnungen von Au-
gust Dittrich gehörten zum Kreis Heilsberg die Städte Heilsberg und Guttstadt, 
sowie 109 Dörfer.
Arnsdorf mit über 1000 Personen (nach Einwohnerbuch Heilsberg von 1936) 
größtes  und Widdrichs (nahe Heilsberg) mit 64 Einwohnern als kleinstes Dorf. 
Wir haben inzwischen 17 Chroniken (die teilweise auch Familienchroniken 
sind) gesammelt und gesichert. 
Aber es gibt bestimmt noch etliche, die wir nicht haben und damit auch nicht 
für die Nachwelt sichern und damit erhalten können. Deshalb die Bitte an Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie solche haben oder wissen, wer evtl. noch 
hat, bitte informieren Sie uns, damit wir uns mit dem- oder derjenigen in Ver-
bindung setzen können, um uns abzustimmen. Die Unterlagen werden nicht 
beschädigt oder verändert und sie bekommen diese auch umgehend zurück. 
Ihre Unterlagen können helfen, das Vorhandene zu erweitern und eine zusätz-
liche Information für Ihre Nachkommen, Wissen über Ihre Familie zu ergänzen.
Alle, die heute in der Mitte des Berufslebens an alles Mögliche denken sollen, 
haben weder die Zeit noch den Sinn, an die Ahnen und Vergangenheit zu den-
ken. Aber die Erfahrung zeigt, je älter und ruhiger sie werden, desto mehr inter-
essiert die Vergangenheit. Und dann kommen die üblichen Fragen, wen? Nicht 
mehr da. Wer noch? Internet, Homepage „Heilsberg“ ist geduldig und immer 
verfügbar. Zum Beispiel, es gibt natürlich auch andere Wege.
Folgende Ortschaften haben wir gesichert und sind als pdf-Datei verfügbar:

Altkirch Kalkstein
Arnsdorf Kleinenfeld
Benern Klein-Siegfriedswalde
Blankensee Krekollen-Lauterhagen
Blumenau Roggenhausen
Eschenau-Klingerswalde 2x Schulen
Frauendorf-GroßKlausitten/Drewenz2x/Stabunken  Springborn
Freimarkt Thegsten
 Wolfsdorf
Bitte helfen Sie uns allen, denken Sie nach und sprechen Sie auch mit Bekannten.
Wir warten auf Ihre Informationen.  Der Schriftleiter.
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Ostpreußisches Wörterverzeichnis

Diese Zusammenstellung ist weder vollständig noch spezieller Dialekt. Da Ost-
preußen als Siedlungsland einen Zustrom aus allen Landsmannschaften ein-
schl. ausl. Nachbarn erfuhr, sind auch alle sprachlichen Einfl üsse zu erkennen 
bin hin zum jiddischen.

Umfassender und detaillierter sind die sprachlichen Eigenheiten dem „Ploetz 
für Ermländer“ herausgegeben von der „Maximilian-Kaller-Stiftung“ zu ent-
nehmen. Einzelheiten über die Redaktion.

aasen/rumaasen vergeuden
abbeißen trinken
altbaksch altklug
ausbaldowern auskundschaften
ausmolschen faulenzen
Bagasch Verwandtschaft
barft barfuß
bedammelt wie betäubt sein
begrapschen anfassen
besacken ausschimpfen
betuddern liebevoll bemuttern
bewichsen etwas erledigen
Bofke kleiner Gassenjunge
Dammlack Dummkopf
dammlig beduselt
Dasel-Deez Kopf
Dittchen 10 Pfennig-Groschen
dreibastig vorlaut-frech
dreidammlig dummdreist
Dubbas-Dups Hintern
duster dunkel
dwatsch dämlich
fi juchen verjuchsen
Flunsch Gesicht verziehen
Fuppe Hosentasche
gebumfi delt geschmeichelt
gelackmeiert angeführt
gieprig lüstern

Glumse Magerquark
glupsch mürrisch
gmaddrig schlecht aufgelegt
Gnatzkopp Querulant
Gniefke Geizhals
Hietscherche Fohlen
hubbern frieren
hucken sitzen
jachern ausgelassen
kabbeln zanken
kakeln plaudern
kalbern albern
Kalupp altes Haus
Kanthaken am Kragen nehmen
Keilchen Klöße
kicken gucken
klabastrig wackelig-unsicher
klotzen bezahlen
Klotzkorken-Klötz Holzschuhe
kraggeln mühsam gehen
krasseln aufräumen
Kreet Lausebengel
Kriggelkraggel undeutlich
Kroppzeug verdorben
Kruschke Birne
Kuff elchen Kasserole
Kujel Schwein
Kumpchen kl. Schüssel
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Mundart

Kumst Sauerkraut
Lachodder Lümmel/Lorbaß
Latschen Pantoff el
Lucht Dachboden/Speicher
Lutschpungel Schnuller
maddern reparieren
mäklig wählerisch
Marjellchen Mädchen
Maschkuppie Teilhaber
misrig schwächlich
mittenmang immer dabei
Modder Schlamm
molsch müde
nuscheln unverständlich
nuschlig schmutzig
nuscht nich gar nichts
Pacheidel Gepäckstück
Pams Brei
Pamuchelskopp Dickkopf
Paslak Knecht
Patscheimer fl üssige Abfälle
peesen schnell laufen
Penter Rohrstock
piesacken quälen
pinslig sorgsam
Pinunsen Geld
plachandern unterhalten
pladdern regnen
plietsch heimtückisch
plinken zwinkern

plinsen weinen
Pracher Bettler
pulen kratzen
Pungel Beutel
Rabauk Lümmel
Rachachel Lulatsch
Rotzkodder Taschentuch
scherbeln tanzen
Schlorren Pantoff el
Schlubbchen Schnaps
Schlusohr Schlafmütze
Schmand Sahne
Schmisser männl. Freund
schosselig vergesslich
schuselig dümmlich
sinnieren grübeln
Spacheister dünner Mensch
stiemt stürmt
tibbern anstoßen
Uhlepingste vor langer Zeit
verbiestern sich verirren
verloddern verkommen
verlöten trinken
verpimpeln verwöhnen
vertellen erzählen
Waschkodder Lappen
Wuschen Hausschuhe
Zagel Schwanz
Zoddern ungekämmt
zuschustern beisteuern
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Hinweise

Zuwendungen – Spenden

Der Heilsberger Heimatbrief ist kostenlos, da wir uns ausschließlich über frei-
willige Zuwendungen fi nanzieren. Gelegentlich werden wir nach dem Kosten-
preis oder der angemessenen Zuwendung für den Heimatbrief gefragt, und 
dafür gibt es keine eindeutige Antwort.

Deshalb wollen wir es mit einer Erklärung dafür versuchen. Vorab, die Anzahl 
der Leser sinkt, die Aufl age sinkt, die Anzahl der Spenden sinkt.

Die konkreten Kosten (Druck-Porto) betragen je nach Aufl age und Porto € 5,-
bis10,- je Exemplar. Hinzu kommen Verwaltungsaufwendungen. 

Jetzt aber der entscheidende Punkt (Zahlen für 2016) versandte Exemplare 
1.900, Rückläufer d.h. von der Post zurück geschickt, weil nicht zustellbar, 123 
Heimatbriefe. Also zugestellt 1.777 Exemplare. Zuwendungen (Spenden) ha-
ben eingezahlt etwas über 200 Landsleute. In den letzten Jahren, d.h. ab 2014 
bewegen wir uns deshalb im Minus und haben unsere Aufwendungen aus den 
Reserven beglichen und im Wesentlichen natürlich gespart und bisherige Aus-
gaben reduziert. Jetzt können Sie rechnen, welche Zuwendung den Aufwand 
deckt, nämlich unmöglich. 

Außerdem sind wir eine Gemeinschaft und kein Verein und können deshalb 
keine Spendenbescheinigungen ausstellen.

Es bleibt dabei: Jeder gibt, der möchte und kann und wenn, soviel ihm der 
Brief wert ist. Wenn der Nachwuchs nicht die Fußspuren der Alten aufnimmt, 
sind wir in einigen Jahren ausgestorben. Sicherlich gibt es schon viele Töchter 
und Söhne, die die Tradition der Heimat der Eltern pfl egen und dafür eintre-
ten, aber noch ist nicht erkennbar, daß es genug sind. Vor allen Dingen wird 
die Kreisgemeinschaft nicht nur mit Zuwendungen erhalten bleiben, sondern 
noch wichtiger sind Einsatz und Motivation, d.h. auch ehrenamtlicher Einsatz.

Schreiben Sie uns, wie Sie darüber denken und was geschehen sollte.

Erwin Popien, Kreisvertreter
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Zum Schluss

In eigener Sache – persönlich

Dieser Beitrag entsteht unter dem Aspekt: Sind Schrift-
leiter auch Menschen und wenn ja, was für welche?

Mein Hund heißt Lucy und ist ein Mischling, im Tier-
heim als Pekinese-Papillon bezeichnet aber mit einer 
Portion Terrier, also klein mit Schmetterlingsohren, 
hellbraun-schwarz, 7  ½ kg. Lucy ist der beste Woh-
nungshund, den man sich denken kann, sauber, ru-
hig, bellt nur, wenn es angesagt ist, also bei Katzen, 
Türklingel und Feinden und hat eine Engelsgeduld. 

Wartet vor jedem Geschäft, ohne sich von der Stelle zu rühren, bleibt zu Hause 
stundenlang allein, rührt sich nicht und denkt über die Unrast der Welt nach 
und wie schön es ist, mal nicht von gutmeinenden Menschen umgeben zu sein.

Katzen sind nach Lucys Meinung Erbfeinde und gehören gejagt und verbellt. 
In der Nähe unseres Mittags-Spaziergangs wohnt Maja, ein kleines, quick-
lebendiges Kätzchen mit viel Mut, das sich gerne mitten auf der Straße sonnt. 
Für Lucy die Provokation. Trotzdem geht sie regelmäßig die gleiche Route in 
der Hoff nung, sich an Maja zu profi lieren, mit Gebell, Zerren an der Leine bis es 
knirscht und Atemgeräuschen wie eine Dampfl okomotive. 

So auch heute, aber die Sonne war nur schwach im Hochnebel zu erahnen, und 
Maja hatte es sich auf der Haube des PKWs ihres Herrchens bequem gemacht. 
Lucy, Perspektive aus 25 cm Schulterhöhe, kontrollierte wie üblich unter dem 
Auto und sah nichts, aber witterte etwas. Maja sah erstaunt, wie Lucy um das 
Auto schlich und sich dem Kellerschacht näherte, um auch diesen zu kontrol-
lieren. Maja sah ihr hinterher und 
man sah förmlich, wie sie grinste 
und sich amüsierte. Sie beugte 
sich sogar von der Haube zur Sei-
te, um Lucy weiter nachzusehen 
und verkniff  sich Jubelgesten, als 
Lucy enttäuscht weiter zog.

Dies sind die Momente, wo mir 
klar wird, warum ich so gerne mit 
Lucy spazieren gehe.

Erwin Popien, Schriftleiter
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Zum Schluss

Kreisgemeinschaft –  wohin, und wenn ja, wann?

Auf die Anfänge der Kreisgemeinschaften ist der Kreisvertreter anläßlich des 
60jährigen Jubiläums der Patenschaft mit dem Emslandkreis im vergangenen Jahr 
in Werlte eingegangen und kann im letzten Heimatbrief nachgelesen werden.
Die entwurzelten und heimatlosen „Leute aus dem Osten“ suchten die Nähe zu 
Landsleuten mit  „Heimattreff en“ der Orte und Kreise; man sprach mehr vom 
früher als über jetzt und versuchte so, eine Balance zu den Einheimischen, die 
uns als Fremde betrachteten, zu fi nden. Viel war Einzelinitiative, aber auch die 
Kreisgemeinschaften halfen und vermittelten.
Die Aktualität durch die gewaltigen Anstrengungen des notwendigen Wieder-
aufbaus rückte in den Vordergrund, ohne die Heimattreff en als Heimatersatz 
zu vernachlässigen und dann versuchten die ersten Mutigen, die alte Heimat 
auch zu besuchen. Die Heimatbriefe wurden entwickelt und Busreisen erga-
ben sich nach der Wiedervereinigung aufgrund der Reiseerleichterungen.
Heimatstuben entstanden als museales Archiv im Miniformat.
Was machen die Kreisgemeinschaften heute? „The same procedure as every year“!
Hat sich was geändert? Ja, wir sind keine Fremden mehr. Wir sind alle viel älter 
geworden, ein erheblicher Teil ist auch schon von uns gegangen.
Die „Ehrenamtlichen“ haben sich an ihr Altershobby gewöhnt und halten diszip-
liniert durch, bis sie umfallen oder aus gesundheitlichen Gründen aufhören müs-
sen. Aber wer macht weiter. Jüngere gibt es nicht mehr, die „Heimatgeborenen“ 
hörten Ende der 30iger Jahre auf, die späteren wachten schon im Westen auf.
Also was ist zu tun? Gentechnik gibt es nicht für uns, also was bleibt: weiter-
machen bis zum Umfallen und alles liegen lassen, wie es hinfällt? Das ist nicht 
meine Art. Aber es gibt ja noch andere Kreisgemeinschaften, vielleicht kön-
nen die? Was, übernehmen? Die sind in der gleichen Lage, nicht aktuell, aber 
näherkommend. Was ist mit unserem Nachwuchs, die erinnern sich zwar der 
Wurzeln ihrer Eltern, haben aber ihre eigene Heimat, und das ist nicht unsere. 
Haben wir Jüngere, die sich für die Kreisgemeinschaft einsetzen? Einige gibt 
es, aber wo sind sie? Und für wen treten sie denn dann an oder ein?
Oder, solange man sich darauf einrichten kann, in Ruhe und Überlegung sinn-
voll ordnen und versuchen, die Akten, Bücher, Heimatstube und alle sonstigen 
Erinnerungen professionellen Archiven zu hinterlassen.
In dieser Situation ist die Kreisgemeinschaft Heilsberg. Ab 2019 hat sie keinen Kreis-
vertreter mehr, der wird dann 80 und hört auf, wenn er denn dann so alt wird. Wir 
haben ein und ein halbes Jahr gesucht und gefragt, aber jeder hat weggeguckt.
Ich hoff e, Sie sagen uns, wie Sie darüber denken. 

Erwin Popien, Kreisvertreter.
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