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Aktuell

Liebe Landsleute,
alles hat ein Ende, nur unser Herrgott nicht. Seit Jahrtausenden bietet er uns Trost
und Hoffnung an und wird dies auch tun, solange es Menschen gibt, auch wenn
diese sich verändern. Und die haben sich in der Zeitspanne, in der wir leben, erheblich verändert und werden dies auch in Zukunft tun. Aber die Menschen lieben Routine und Gewohnheiten und deshalb ist es auch gut, dass sich die Alten
zurück ziehen, damit sich die Jungen entwickeln und verändern können.
Und natürlich gilt dies auch für uns. Wie sich die Menschen verändern werden,
wissen wir nicht. Erkennbar ist zur Zeit, Sie werden mit Hilfe der Technik individueller und durch den Genuss der fast absoluten Freiheit – zumindest in unserem Kulturraum – maßlos und eigensinniger und hoffentlich nicht zu Egoisten.
Liebe ist kein sorgsam entwickeltes Gefühl mehr, sondern Genuss und damit
austauschbar, wenn nicht Disziplin und Verantwortung einbezogen werden.
Und auch Heimat hat sich unter dem Einfluß globaler Möglichkeiten und fast
universeller Technik verändert. War er früher mit den Begriffen Vorväter, Scholle
und begrenzter Reisemöglichkeiten verbunden, so ist es heute vielfach auf die
Vergangenheit bezogen oder wird auf Eigenarten und Sprachraum reduziert.
Mit dem Begriff Heimat wird auch der Begriff Gerechtigkeit in Frage gestellt.
Gerecht ist, was persönlich vorteilhaft ist und nicht der Ausgleich miteinander.
Und dieser Entwicklung muss sich auch unsere Kreisgemeinschaft Heilsberg
stellen. Es gibt einfach keine belastbaren Personen, die ihre mögliche Freizeit
der Pflege der Heimat und der dazu gehörenden Erinnerung widmen wollen
oder können. Aus den vorher erwähnten Erkenntnissen ist es also nur folgerichtig, dass sich auch unsere Kreisgemeinschaft dieser Entwicklung beugen
muss, da wir Heilsberger und Guttstädter uns eine zu bezahlende Vertretung
nicht leisten können. Außerdem würden sie das Gefühl nicht transportieren
können, das wir mit dem Begriff Heimat verbinden.
Die Familien- und Ahnenforscher nehmen deutlich zu und diesem Interesse zu
entsprechen, ist eine lohnende Aufgabe. Meistens erwacht die Neugier dafür
innerhalb der Familie, wenn Groß- und Eltern verstorben sind und die Nachgeborenen nicht wissen, wo sie fragen können, wenn dieser Wunsch entsteht. Die
kreisbezogenen Homepages werden selten benutzt, weil die Kreiszugehörigkeit
bei diesen Personen nicht bekannt ist. Deshalb sollten die Oberbegriffe (Domänen) Ostpreußen und Ermland deutlicher und intensiver darauf eingehen.
Und damit komme ich auf den ersten Satz; wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen, unsterblich sind wir nicht. Wir müssen glauben und vertrauen und den Rest der Zukunft überlassen.
Der Kreisvertreter
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Waren wir damals auch Asylsuchende?

Flüchtlinge und Vertriebene – im aktuellen Sprachgebrauch – Asylsuchende,
waren sein Hauptanliegen in den letzten Lebensjahren. Anläßlich seines 70. Todesjahres erinnern wir uns im Prozess seiner Seligsprechung an seinen intensiven Einsatz für die Vertriebenen.
Aus seinem Nachlass stammen die Worte des Dichter Franz Joh. Weinrich:
„Du Mutter der Heimatlosen, bitte für uns, Du weißt, die Fremde spricht eine
andere Sprache, und die des Herzens schweigt nur zu oft ganz. Du weißt, wie
die Fremden frieren und schauern, ja grausen macht. Daß die Bitterkräuter
Verlassenheit und Trostlosigkeit am häufigsten dort wachsen. Du kennst das
verzehrende Heimweh nach der verlorenen Heimat. Du weißt, wie die Füße
auf fremdem Boden wandeln, das Herz den Weg nach Hause läuft. Gedenke,
o Mutter, Deiner Herbergssuche im abendlichen Bethlehem und im Lande Gosen in Ägypten! Gedenke der Armut des Stalles und der Kälte und Lieblosigkeit
der Menschen! Gedenke aber auch der heiligen Kraft und Gnade, die Dich alles
Ungemach und jede Bitterkeit standhaft ertragen ließ!
Bitte für uns Heimatlose und wende allen diese Gnade zu! Amen.“
Die Redaktion
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Kreis- und Kreistagstreffen der Kreisgemeinschaft
Heilsberg am 14. Okt. 2017 in Köln
Der Zuspruch unserer Landsleute wird zwar geringer, dafür ersetzen Engagement und Einsatz der Besucher und beleben die Veranstaltung. Als Gäste konnte Kreisvertreter Erwin Popien Frau Brigitte Stramm von der Landsmannschaft
und Herrn Dirk Vollmer von Agoff-Arbeitsgemeinschaft ostd. Familienforscherbegrüßen und nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den Ehrungen
und Gedenken der im letzten Jahr Verstorbenen die Sitzung eröffnen. Geehrt
wurden Christa Steffen und Heiner Schüpp mit dem Verdienstabzeichen der
LO. Das Ableben von Sr. Almerida vom Katharinen-Orden und Erwin Eberlein
als wohlbekannter Autor wurden stellvertretend für die vielen verstorbenen
Landsleute erwähnt und ihrer mit Schweigen gedacht.
Ein sehr erfreulicher Aspekt und mit Applaus unterstrichen wurde nach stürmischer Diskussion die Bereitschaft einer Gruppe, Verantwortung im Vorstand
zu übernehmen. Im März 2018 soll auf einer weiteren Kreistags-Sitzung nähere
Einzelheiten beraten werden. Die weiteren Regularien wurden reibungslos genehmigt.
Mit dem Hinweis auf die positiven Schritte für den Erhalt und die Entwicklung
dieser Gemeinschaft beschloss der Kreisvertreter die gemeinsame Sitzung.

Foto: Stramm
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Wir haben eine Menge gelernt.
von Irene Geuer
Wir haben gelernt, dass viele Menschen in Syrien einen starken Überlebenswillen haben und nicht in Lagern dahinvegetieren wollen, weil Europa meint,
die Essensrationen zu kürzen. Die Kanzlerin hat es zugegeben: Sie hat einen
Fehler gemacht, als in den vergangenen Jahren immer wieder die Macher außer Acht ließen, die auf die katastrophale Flüchtlingssituation in den syrischen
Grenzgebieten aufmerksam machten.
Die Menschen kommen also, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe dadurch
ein neues Deutschland kennengelernt. Tausende meiner Landleute haben geholfen, die Ankömmlinge zu versorgen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Tausende Deutsche, die das ganze vergangene Jahr über Flüchtlinge auf dem Weg
zum Asylantrag begleitet haben und es weiter tun. Ehrenamtlich. Das sind diejenigen, die für mich die Hauptarbeit leisten, wenn es darum geht, ob wir es
schaffen, mit der Integration von Flüchtlingen. Die Politiker wissen das, keine
Rede wird gehalten ohne Dank an die Ehrenamtler, die in meinen Augen viel
mehr verdient haben, als ein warmherziges Kanzlerinnen-Lächeln.
Wir haben erfahren, dass Deutschland auch unbürokratisch sein kann. Das sollten wir uns gut merken, wenn es z.B. darum geht, endlich wieder mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. Auch dieses Thema ist uns durch die Flüchtlinge
noch mal verdeutlicht worden und es ist ein größerer Druck auf die Politik entstanden. Das kommt allen zugute.
Und wir haben begonnen, eine Wertediskussion zu führen. Was ist uns wichtig, was macht uns Deutsche aus? Welchen Wert geben wir unserer Kultur. Wir
diskutieren darüber, was Toleranz bedeutet und auch darüber, dass nicht alles
toleriert werden muss. Prima – ich hatte ja schon die Befürchtung, dass in unserer Ich-Bezogenheit das Wort „Wir“ völlig abhandenkommt. Die FlüchtlingsAufgabe hat viel angestoßen und auch offen gelegt. Z.B., dass wir ein großes
Problem mit Rechtsextremismus haben, das gelöst werden muss. Nicht nur in
den neuen Bundesländern, auch hier in Nordrhein-Westfalen, das haben wir
vorher nicht so gesehen oder sehen wollen. Mit anderen Worten: Wir können
das schaffen!
Mittwoch, der 31.8.2016 WDR 4 von Irene Geuer
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Berliner Schüler in Heilsberg
von Harald Raykowski
Wir schreiben das Jahr 1943. In Berlin spürt
jeder – neben den Auswirkungen der Rationierung von Lebensmitteln, Bekleidung
und vielen Gegenständen des täglichen Gebrauchs – durchaus auch hier in der Heimat,
die Schrecken des Krieges. Es lässt sich nicht
sagen, wie viele der meistens mehrere Stunden andauernden Luftangriffe wir schon
überstanden haben, über hundert ganz bestimmt. Beim Ertönen der Sirenen, fast immer in später Nacht, müssen alle Handgriffe
klappen, um schnell in den Luftschutzkeller
zu gelangen. Man weiß nie, ob man ihn gesund oder verletzt verlassen wird, ein Brand
bekämpft werden muss, ob die Wohnung
noch bewohnbar ist oder ob wir Glasscherben, Mörtelbrocken oder Möbeltrümmer
wegräumen müssen, ehe wir wieder ins Bett gehen können.
Der Gang in den Keller kann ein „Weg ohne Wiederkehr“ werden. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt. „Die Engländer“ kommen nun immer öfter mit ihren
Zerstörung und Tod bringenden Flugzeugen nach Berlin; ein Ende dieses Schreckens wird uns NACH DEM ENDSIEG versprochen. Der ist noch nicht errungen,
das Drama von Stalingrad geschah erst vor ein paar Wochen. Doch das führte ja
nur zu einer „Frontbegradigung“, meint Propagandaminister Goebbels.
Ich bin im Juni 14 Jahre alt geworden und besuche die Jahnschule, „Oberschule für Jungen“. In den letzten Julitagen erfahren wir, dass die Schule wegen
der Gefahren durch die Luftangriffe in Kürze geschlossen und in eine sichere
Gegend Deutschlands verlegt wird. Dort würde der Unterricht planmäßig fortgesetzt. Alle Schüler und mehrere Lehrer hätten somit praktisch umzuziehen.
Ach ja: Unser neuer Wohnort sei Heilsberg in Ostpreußen. Und das Programm
heißt Kinderlandverschickung, abgekürzt KLV.
Nachdem meine Eltern und ich die erste Bestürzung überwunden haben, ermitteln wir, wo das unbekannte Heilsberg überhaupt liegt. Wir stellen fest: Mitten in Ostpreußen, ungefähr 500 km entfernt, mit etwa 10 000 Einwohnern.
8
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Die Knaben-Oberschule in Heilsberg, nach 1912 Gymnasium
Berlin hat viereinhalb Millionen Einwohner und ist die viertgrößte Stadt der
Erde; das kann ja heiter werden! Viel Zeit für Reisevorbereitungen bleibt nicht.
Die Fahrt nach Heilsberg. Am 11. August muss ich von meinen Eltern Abschied nehmen. Auf dem Güterbahnhof Berlin-Halensee fahren nie Reisezüge
ab; heute ist hier für uns ein Sonderzug bereitgestellt. Um 14 Uhr 30 dampft
er ab. Über Strecken, die wahrscheinlich nicht immer dem normalen Reisezugverkehr von Berlin nach Ostpreußen dienen, schleichen wir ostwärts. Küstrin,
Schneidemühl und Konitz stehen auf den Stationsschildern. Oft bleibt der Zug
auf einem Abstellgleis lange stehen. Andere Züge, teilweise mit Panzern und
anderem Kriegsgerät beladen, überholen. Inzwischen ist es Nacht, irgendwie
bringt sich jeder in eine halbwegs horizontale Lage und schläft ein paar Stunden. Dirschau ist erreicht, die Marienburg taucht auf in der Morgensonne.
An Bord des Zuges sind nicht nur Jahnschüler, auf einigen Stationen steigen
mehrere Fahrgäste aus, haben ihre Zielorte erreicht. Endlich, nunmehr schon
am 12. August, sind wir in Heilsberg angekommen. Jeder erfährt die Anschrift
seines Quartiers und wird dorthin geleitet. Es ist 15 Uhr 30. Von Haus zu Haus
sind sechsundzwanzig Stunden vergangen. Ich werde der Familie Liebe in der
Richthofenstraße 1 zugewiesen. Sie bewohnt das Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses und besteht aus Frau Liebe, meiner künftigen „Quartiersmutter“,
den Töchtern Brigitte und Gisela (7 und 6 Jahre alt), dem dreijährigen Söhnchen Bernd und der Hausangestellten Grete. Der Hausherr arbeite noch im
nahen Landratsamt, erfahre ich. Kurz nach 18 Uhr kommt er nach Hause. Das
9
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Abendessen und die Unterhaltung zum Kennenlernen überstehe ich noch
gern. Heilsberg hat tatsächlich sogar 12 000 Einwohner, einschließlich der Soldaten in der Infanterie – und der Artilleriekaserne. Na gut. So langsam freue
ich mich auf das Bett, die Stunden als Gast der Deutschen Reichsbahn waren
anstrengend.
Der erste Eindruck von Heilsberg. Am nächsten Tag lerne ich die weiteren
Bewohner des Liebe-Haushalts kennen, sieben Gänse und zahlreiche Kaninchen. Auf der dem Haus gegenüberliegenden Seite der Richthofenstraße befindet sich der Eingang zur Heilsberger Oberschule für Jungen, in der künftig
auch an unserer Bildung gearbeitet werden soll. Ich werde also den kürzesten
Schulweg aller Schüler haben. Einfach großartig!!! Meine Ortskenntnisse wachsen ständig: Heilsberg liegt im katholischen Ermland (lateinisch: WARMIA). Liebes sind aber evangelisch. Der Fluss Alle durchquert die Stadt, und in diese Alle
mündet die Simser. Das Tal der Simser erreicht man in wenigen Minuten über
die Richthofenstraße. Herr Liebe macht mit mir einen „Arbeitsspaziergang“ zu
einer kleinen Wiese im nahen Simsertal, die er gepachtet hat. In der Astgabel
eines Baumes hängt eine Sense. Mit dieser mäht er einen Haufen Gras, den wir
auf einen kleinen mitgebrachten Handwagen verladen und nach Hause rollen,
Futter für die Tierchen. Am Abend sitze ich mit der Familie vor dem Radio; der
Empfang ist großartig; hier in Heilsberg steht der hohe Gittermast für die Antenne des Reichssenders Königsberg. Am Ende der Nachrichten gibt es ja nach
dem Wetterbericht immer die Luftlagemeldung. Die schönste, aber sehr sel-

Der Radiosender Heilsberg
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tene lautet: „Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug“.
Heute, am 13. August, kommt sie nicht. Berlin wird aber nicht gewarnt; vielleicht lediglich – jetzt gegen 20 Uhr 15 – noch nicht.
Von meinen Eltern erfahre ich bald, dass es in Berlin Luftalarme am 12., 14., 15.,
17., 19., 23. und 29. August gegeben hat. In unserer Wohnung ist nichts kaputt
gegangen. Diesen Angriffen bin ich bereits entgangen. Meine Sorge um die
Lieben daheim bleibt aber erhalten. Die Heilsberger können von Glück sagen,
dass sie in völliger Ruhe und Sicherheit leben können. Möglicherweise haben
sie hier nicht einmal „richtige“ Luftschutzsirenen.

Der Schulbetrieb beginnt. Wir Jahnschüler der Klasse 5 (9. Schuljahr) finden
uns anweisungsgemäß im nahen Heilsberger Schulgebäude ein, erzählen einander, bei wem und wo wir wohnen und stellen bereits nach den ersten Eindrücken übereinstimmend fest: Bei uns in Berlin iss allet ville jrößer und ville
schöner als wie hier!
Der Unterricht bei den bekannten Lehrern unterscheidet sich nicht von der
Berliner Situation. Wir werden auch direkt vor Ort in die Geschichte der historischen Heilsberger Bauwerke eingeführt: Das Ordensschloss, die schmucklose
kleine evangelische und die schöne große katholische Kirche. In dieser hat sich
also Coppernicus (besser bekannter Name: Kopernikus) als Seelsorger um sündige Heilsberger und Heilsbergerinnen gekümmert, sicherlich viel lieber vom
Kirchturm aus in den Sternenhimmel geschaut und darüber nachgedacht. Mit
11
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dem bekanntem welterschütternden Ergebnis, der Begründung des Heliozentrischen Weltsystems. Das Hohe Tor wird uns erklärt, die Laubenganghäuser am
Markt und die Barockgiebel in der Langgasse. Das Husarendenkmal auf dem
Marktplatz müssen wir auch noch bewundern, 1807 wurde hier eine französische Eroberer-Einheit besiegt. Industrie gibt es in Heilsberg nicht, nur eine
winzige Dampfkesselfabrik in Bahnhofsnähe.
Im Deutschunterricht werden wir in die Kunst von sechsfüßigen HexameterVersen eingeführt. Als Vorbild dient natürlich Goethe. „Das Land der Griechen
mit der Seele suchend…“ ist ein Mustertextbrocken von ihm. Nun müssen wir
dichten. Ich zermartere mein Gehirn und schreibe: „In Heilsberg sind wir nun
schon dreizehn Wochen, die Bäume längst verloren ihre Blätter…“. Es wird eine
Dreiminus.
Eines Tages erkrankt der kleine Bernd meiner Quartierseltern an Scharlach.
Die anderen Liebe-Kinder und ich dürfen nicht zur Schule gehen; an der Wohnungstür befestigt das Gesundheitsamt einen Zettel mit Warnhinweisen. Mein
Kummer hält sich in Grenzen. Von meinem Schulfreund erhalte ich Informationen über Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben, die ich abarbeite. Und sonst:
Es gibt eine gute städtische Leihbücherei, bei der ich schon Kunde bin und
nun „guter Kunde“ werde. Und dann haben wir Schüler wohl alle eine aktuelle Freizeitbeschäftigung, der ich mich jetzt intensiver zuwende: das Basteln
von Nachbildungen deutscher und britischer Kriegsflugzeuge und -schiffe. In
einem gut sortierten Heilsberger Schreibwarengeschäft gibt es die einschlägigen Modellbögen aus dünner Pappe mit „Bauanleitungen“. Man braucht dann
nur noch Schere und Klebstoff.
Am 17. Dezember 1943 erhalten wir letztmalig ein Zeugnis unserer Berliner
Jahnschule.
Wir erfahren, dass wir im nächsten Jahr in die Heilsberger Oberschule für Jungen überwechseln müssen und mit Heilsberger Buben gemeinsam von Heilsberger Lehrern unterrichtet würden.
Alle inzwischen 16 Jahre alten Schulkameraden werden nach Berlin zurückkehren und LUFTWAFFENHELFER werden. Sie werden Dienst machen in einer
der vielen um Berlin herum installierten Batterien der FLAK-Truppe. Lehrer werden in ihre Unterkünfte kommen, die im allgemeinen mit der Berliner S-Bahn
erreichbar sein sollen, und Unterricht machen, wenn die Jungs nicht gerade
auf angreifende feindliche Flugzeuge mit FLieger-Abwehr-Kanonen vom Kaliber 8,8 cm schießen müssen. Die gleichaltrigen Heilsberger Schüler sollen als
MARINEHELFER im Hafen von Pillau auf Schiffen mit kleineren Kanonen das Va12

Geschichten

terland gegen Luftangriffe auf Königsberg
verteidigen. Durch diese Verringerung der
Schülerzahlen könne nur noch eine gemeinsame Klasse 5 für beide Schulen gebildet
werden.
Und so kommt es auch. Nach einigen Tagen
stellen wir fest, dass die Heilsberger Oberschule eine entfernte Ähnlichkeit mit der
Schule aus dem Film „Die Feuerzangenbowle“ hat. Die meisten Lehrer zeigen, wie unsere Berliner „Pauker“ auch, keine Besonderheiten. Vier Pädagogen halten wir jedoch
für „Originale“. Sie haben, wie wir schnell
feststellen, keine Spitznamen. In Berlin hätte
jeder seinen. Und das sind sie:
Da ist zunächst „Direx“ Dr. Genzer. Er hat,
wie der Chef in der „FeuerzangenbowlenSchule“, eine hübsche Tochter. Aber wir sehen sie kaum, die Oberschule für Mädchen
ist weit weg. Attraktiv und von schlanker Figur, beeindruckt sie uns auf einem Sportfest
durch herausragende Leistungen. Schätzungsweise ist sie etwa 17 Jahre alt, mit uns
14-15jährigen könnte sie wohl kaum etwas
anfangen. Möglicherweise hat sie bereits einen „Schatz“. Dr. Genzer unterrichtet Mathematik, nicht Physik, was er sicherlich auch
Studienrat Paul Dudek
könnte. Aber eines Tages erzählt er uns,
ohne erkennbaren Anlass, von einer britischen Abwehrwaffe, durch die deutsche U-Boote im Atlantik aufgespürt und
in tödliche Gefahren geraten würden. Der Erfinder dieser Technik hätte den Ehrentitel „Retter des Vaterlands“ erhalten und wäre mit dem Hosenbandorden
ausgezeichnet worden. Irritiert fragen wir uns: „Warum erzählt er uns das?“ Das
stand doch bestimmt nicht im VÖLKISCHEN BEOBACHTER oder in irgendeiner
anderen deutschen Zeitung. Auch der „Großdeutsche Rundfunk“ dürfte kaum
so etwas berichtet haben. Gerüchteweise hören wir, dass sein Sohn gefallen
sei; möglicherweise als U-Bootfahrer. Sollte das zutreffen, würden wir tiefstes
Mitgefühl empfinden. Aber wir wagen nicht, irgendwo nachzufragen.
13
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Dr. Genzer ist ein ungewöhnlicher Mann. Er behandelt uns
mit Respekt und strahlt selbst eine bei anderen Lehrern
noch nie erlebte natürliche Autorität aus; er ist ein HERR.
Das Gegenteil erleben wir in der Person des Deutschlehrers Orlowski. Er hat offensichtlich im I. Weltkrieg eine
Kopfverletzung erlitten. Die Anzeichen: Häufige Selbstgespräche, ruckartige Bewegungen des Kopfes, Verziehen des Gesichts, beim Gehen im Freien wilde Schwünge
mit einem stets mitgeführten Stock. Zunächst serviert
er uns die Novelle „Der Schimmelreiter“. Autor Theodor
Storm liest sich gut, der Text ist voll verständlich. Orlowskis Kommentare sind im Grunde überflüssig. Aber sie
müssen wohl sein. Als einziger Lehrer der Schule spricht
er mit einem breiten ostpreußischen Dialekt. Und das als
Deutschlehrer!!!
Nach Storm steht Schillers „Die Jungfrau von Orleans“
auf dem Lehrplan. Wir müssen die Texte der handelnden
Personen mit verteilten Rollen aus unseren RECLAMStudienrat Karl Keul Heftchen vorlesen. Da wir ja in der Klasse keine Mädchen
haben, muss auch die Rolle der Johanna von uns halberwachsenen Buben gelesen werden.
Wie wir uns in das Seelenleben einer Jungfrau einfühlen und ihre Handlungen
verstehen sollen, weiß wohl unser studierter Schulmeister auch nicht. Der vierte Akt der Tragödie liegt ihm besonders am Herzen. Weite Teile des Textes müssen wir schließlich auswendig lernen. Eines Tages hat es meinen Freund Paul
zum Lesen erwischt. Missmutig kommen seine Worte: „Diese Stimmen, diese
Töne! Wie verführen sie mein Ohr! Jeder ruft…“
„ Ach, heer doch uff. Diss iss ja ohne Safft und Krafft und ohne Jefiel. Soo muss
diss jelesen werden“, unterbricht Orlowski und hebt an zu seinem eigenen Auftritt: „Diese Schtümmen diese Teene (3 Sekunden Pause). Wie vafieren sie mäin
Oaarr. Jeda ruft mir säine Schtümme (3 Sekunden Pause). Zaubat mir säin Büld
hervoar!“
Die Pausenklingel befreit uns von weiteren Erörterungen dieser zweifelhaften
Vortragskunst. Was hat uns Orlowskis Vortrag gebracht? Nüscht!
(20 Jahre später erlebe ich im Schauspielhaus Düsseldorf eine Aufführung der
„Jungfrau von Orleans“, inszeniert von Karl-Heinz Stroux, dem Nachfolger des
genialen Gustav Gründgens. Die Titelrolle spielt Nicole Heesters, eine Tochter
14
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des Frauenschwarms Johannes Heesters.
Als der vierte Akt erreicht ist, fiebere ich den
auswendig gelernten, immer noch im Kopf
präsenten Textstellen entgegen. Wie wird
Nicole Heesters die Stelle mit den Stimmen
und den Tönen vortragen? Endlich ist es
soweit, nun müssen die erwarteten Verse
kommen! Die Bühne ist fast völlig leer und
dunkel. Johanna steht allein in der Mitte,
direkt von oben schwach angeleuchtet mit
einem einzigen Scheinwerfer und spricht
stoßweise, fast atemlos, offensichtlich eine
Vision erlebend: „Diese Stimmen, diese
Töne.…“. Welch ein Unterschied zum eigentlich bedauernswerten Orlowski, der bei
seiner Rezitation dieser Worte von Gefühl
redete, es aber nicht hatte!
Endlich, endlich habe ich die Rolle Johannas
verstanden.)
Während uns alle anderen Lehrer – wie das
im 9. Schuljahr wohl allgemein üblich ist –
mit SIE anreden, praktiziert Orlowski ein
Verfahren, das wir noch nie erlebt hatten.
Gymnasialoberlehrer August
Schütz
Wenn ihm irgendeine Handlung oder Äußerung eines Schülers nicht gefällt, sagt er:
„Komma här, du Loarbass, läi mir mal däin Oaar!“ Der so Betroffene muss nach
vorn zu seinem Pult kommen und ihm seinen Kopf hinhalten. Dann ergreift
er mit seiner rechten Hand ein Ohr des Delinquenten, reißt nun den Kopf mit
dem Ohr ein paarmal hin und her und schließt den ganzen Vorgang mit einem
Schlag auf die Wange ab. Im Grunde tut er uns leid, der Unterricht muss für
ihn eine Qual sein, wir lassen uns seine Praktiken daher gefallen. Direktor Dr.
Genzer ist wahrscheinlich über diesen Kollegen nicht glücklich; ihn wollen wir
aber mit einer Beschwerde nicht zusätzlich belasten.
Klassenlehrer Keul unterrichtet Physik, Chemie und Biologie. Er wendet eine
ungewöhnliche Methode an, um uns den Unterrichtsstoff ins Gedächtnis zu
bringen. Zunächst erklärt er die naturwissenschaftlichen Phänomene mit einschlägigen Versuchen. Diese funktionieren immer. Nie, wirklich nie, tritt ein Fehler auf. Die Erklärung dieses Wunders liefert mir eines Tages Schulhausmeister
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Paul Dargel. Er hat seine Wohnung im Schulgebäude; der Eingang ist in der
Richthofenstraße, gegenüber meinem eigenen Domizil. Seine und Liebes Kinder sind befreundet, spielen miteinander, auch die Erwachsenen halten schon
mal ein Schwätzchen. Eines Tages bin ich auch dabei und sehe Pauker Keul hinter den Fenstern des Schulgebäudes einen Gang entlangeilen, ziemlich spät
am Nachmittag. Ich frage den Hausmeister, was Keul denn um diese Zeit in der
Schule machen würde. Er sagt: „Ach, Herr Keul probiert irgendwelche Experimente aus, die er morgen im Unterricht vorführen wird“.
Und richtig: Als wir am nächsten Tag in den Physikraum kommen, ist alles
schon aufgebaut, es geht sofort los, ohne die geringste Panne. Beim nächsten Mal ist es im Fach Chemie nicht anders. Alles läuft so ab wie es soll; nichts
knallt, wenn es nicht soll, nichts stinkt, wenn es nicht soll. Am Ende des praktischen Teils diktiert er uns einen Text mit einer Beschreibung und Erklärung
der Versuchsanordnung. Die müssen wir nun zu Hause auswendig lernen und
beim Abfragen am nächsten Unterrichtstag möglichst wortgetreu vortragen.
Gelingt das, ist eine Zwei sicher. (Es ist verrückt: Weite Teile des vor 72 Jahren
dank Keuls Pädagogik erlangten Wissens beherrsche ich noch heute. Auch der
Nachvollzug seiner chemischen Experimente würde unfallfrei gelingen.)
Und dann erleben (oder erleiden) wir noch Studienrat Igel, den Lateinlehrer.
Er ist ziemlich kahlköpfig, blass und macht einen kränklichen Eindruck. Offensichtlich ist er weder verheiratet noch hat er eine Freundin, sondern lebt allein
in einem möblierten Zimmer in der Nähe der Schule. Zum Mittagessen geht
er meistens in ein Café am Marktplatz, in dem es eine bescheidene Speisekarte gibt. Dieses Café besuchen auch wir Schüler gelegentlich, um Kaffe (nicht
Kaffee!) zu trinken und Kuchen zu essen. Man muss freilich, da praktisch alle
Lebensmittel rationiert sind, auch für das Gebäck im Café Lebensmittelmarken
abliefern, mindestens ein Exemplar für „50 Gramm Feinbackwaren“. Mehrere
liebe Eltern in Berlin haben sich von ihren Rationen einige „Reisemarken“ abgeknapst und geschickt. Diese sind zeitlich unbeschränkt gültig und wir setzen
sie nun ein. Das Taschengeld reicht „locker“ für die Zeche.
Der Ober im Café ist vorbildlich gekleidet, praktiziert ebensolche Umgangsformen und hat sicher bessere Zeiten erlebt. Er stammt wohl aus Jugoslawien und
spricht ein völlig akzentfreies Deutsch. Wir behandeln ihn und er uns mit Respekt, unterhalten uns, wenn es seine Arbeit zulässt, über „Gott und die Welt“
und lachen auch manchmal über einen Witz. Und an einem Nebentisch sitzt?
Richtig, Herr Igel. Er stochert lustlos in seinem fleischlosen „Stammessen“.
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Eine Fleischmarke kann er nicht jeden Tag einsetzen, dann bliebe nicht mehr
genug übrig für ein Fleischgericht am Sonntag und für ein paar Wurstscheiben
zum Abendbrot. Wahrscheinlich beneidet er uns. Hier in Heilsberg benutzt man
ein anderes Lehrbuch für den Lateinunterricht, schwieriger als unsere BerlinFassung. Die Heilsberger Schulkameraden sind deutlich bessere „Lateiner“; das
muss fairerweise eingestanden werden. Wir Berliner sind eher mathematischnaturwissenschaftlich interessiert. Unser Verhältnis zu Igel ist daher – gelinde
gesagt – gespannt. Am Tag nach einem Zusammentreffen im Café haben wir
Berliner wieder einmal unser altsprachliches Unvermögen zu Gehör gebracht,
als Igel mit erregter Tenorstimme lospoltert: „Die Berliner Schöler können kein
Latein. Anstatt zu lernen, sitzen sie lieber im Café herum. Sie denken, ich gebe ihnen Nachhilfeunterricht. Das fällt mir ja im Traume ein!“.
Es bleibt ungeklärt, ob es ein Versprecher war, aber Igel schlägt bei der Leistungsbeurteilung zu. Ich bin nicht der Einzige, in dessen nun von der Heilsberger Schule ausgefertigtem Zeugnis vom 04.04.44 steht: Latein: mangelhaft
Allgemeine Beurteilung: Ausreichend strebend, jedoch nicht in Latein. Die
Versetzung ist gefährdet.
Direx Dr. Genzer löst das Problem souverän. Er redet verständnisvoll mit uns
und sagt schließlich: „Latein ist Hauptfach und mit einer Fünf in Latein ist eine
Versetzung tatsächlich kaum machbar. Geben Sie sich etwas Mühe, um Nachhilfe kommen Sie nicht herum!“. Igel muss selbstverständlich kostenlos einen
Nachhilfeunterricht veranstalten und unsere Leistungen im nächsten Zeugnis
mit „Ausreichend“ bewerten. Und selbstverständlich werden wir alle im Sommer in die Klasse 6 versetzt.
Eines Tages müssen wir im Schulgebäude ein Ereignis der besonderen Art ertragen: Wir haben uns in Sportkleidung in der Aula einzufinden. Unbekannte
Leute sind anwesend. Sie tragen die braunen Uniformen höherer NSDAP-Führer, einige weitere die schwarze SS-Kluft. Es sind aber auch „Weißkittel“ anwesend, offenbar Sanitäter und Ärzte.
Wie uns zugeraunt wird, ist einer von ihnen Reichsgesundheitsführer Dr. Conti,
also ein „Hohes Tier“. Er ist der Kommandeur einer Fleischbeschau, der wir uns
nun unterziehen müssen. Alle(!) Körperteile werden begafft, einige zusätzlich
betatscht, Fragen nach Familie und überstandenen Krankheiten werden gestellt, Körpergröße und Gewicht ermittelt und offensichtlich nach irgendwelchen jüdischen Körpermerkmalen gefahndet. Dann können wir wieder gehen,
ziemlich verunsichert. Wir vermuten, dass es sich um eine vorgezogene militärische Musterung mit zusätzlicher Prüfung „germanischer Rassepotentiale“
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Geschichten

gehandelt hat. Eine plausible Erklärung erhalten wir nicht; man hat die Schule
wohl überhaupt nicht informiert.
Freizeitgestaltung. Entgegen ersten Befürchtungen gibt es in Heilsberg doch
einige Möglichkeiten, etwas Sinnvolles außerhalb der „vier Wände“ des Quartiers zu tun. Freund Paul und ich haben unsere Fahrräder aus Berlin kommen
lassen, einige Strecken in der Stadt lassen sich so doch besser überwinden.
So fahren wir gern zum Schwimmbad der Artilleriekaserne, wenn es für „Zivilisten“ freigegeben ist. Im Winter wird es aber damit vorbei sein; es ist nicht
überdacht und wohl auch nicht beheizbar.
Innenstadt und Bahnhof liegen ein Stückchen weg vom Quartier, also benutze
ich für einen gelegentlichen Weg dorthin und zurück das Rad. Eines Tages bin
ich nach einem Einkauf im Stadtzentrum auf dem Rückweg zur Richthofenstraße. Der Straßenbelag besteht aus unebenem „Katzenkopf“-Pflaster; das Fahren
ist eine Tortur. So fahre ich auf dem glatteren Gehweg. Weit und breit ist kein
Fußgänger zu sehen. Plötzlich höre ich Scheppern und Schnaufen. Auf einem
betagten Fahrrad kommt der ziemlich korpulente Ortspolizist Bullerjahn angescheppert, korrekt auf dem holprigen Fahrdamm, „Halt halt!“ oder etwas Ähnliches hervorkeuchend.
Ich könnte jetzt einfach wegsausen, aber der Kerl kennt ja alle Berliner Schüler, hält uns grundsätzlich für potentielle Rechtsbrecher und hat durch mich
endlich einmal etwas zu tun. Er führt mich ab in sein Büro im Rathaus und beginnt eine Vernehmung über meine Schandtat. Fast eine halbe Stunde dauert
sie; dann darf ich gehen. „Du hörst von uns!“ sagt er noch. Nach ein paar Tagen
erhalte ich eine Rechnung über 3 Reichsmark, die ich bezahle. Weil man mich
(ungefragt) für zahlungsunfähig hielt, schickte man meinem Vater die gleiche
Rechnung, die er sogleich auch verwundert bezahlte. Er erhielt das Geld zurück.
Immer wieder besuchen wir gerne das Kino; es hat eine angenehme Atmosphäre. Eines Tages geschieht etwas für die Heilsberger HJ-Führung Ungeheuerliches. Der stets braun uniformierte HJ-Bannführer Schober hat ein paar seiner Jüngelchen vor dem Kino postiert. Sie sollen jugendlichen Kinogästen den
Kinobesuch verwehren, weil der Film „Der weiße Traum“ für unter 18jährige
nicht zugelassen ist. Einige unserer älteren Klassenkameraden schieben diese
Wichtigtuer einfach zur Seite und gehen in die Vorstellung, unter zustimmendem Lächeln des Kinopersonals. Schober ist außer sich. Er kann uns Berliner
sowieso nicht leiden, weil wir seine Aufforderung, an Heilsberger HJ-Veranstaltungen teilzunehmen, völlig ignoriert hatten. In der örtlichen Minizeitung
WARMIA schreibt er einen Artikel, in dem er von einem Angriff auf HJ-Kamera18
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den faselt und die Berliner Schüler allgemein als „Tango-Bubis und Talmi-Jünglinge“ bezeichnet. Wir können doch aber gar nicht Tango tanzen, versuchen
es auch nie! Und den „Talmi“-Vorwurf können wir überhaupt nicht einordnen.
Weder in der Schule noch von anderen Personen hören wir irgendeine Reaktion auf den Artikel. Schober wird offenbar nicht ernst genommen; wie schön.
Bei schönem Wetter gehen wir des Öfteren zur Alle. Ein älterer Herr vermietet
Ruderboote, für 80 Pfennig die Stunde. Vier Personen passen in ein Gefährt; oft
bleiben wir 2 Stunden auf dem Wasser; das Fahrgeld runden wir ein wenig auf.
Eines Sonntags kommen wir unangemeldet zum Bootssteg; es sind viele Kunden da. Für uns, „die Herren Studenten“, hat „Opa“ vorsorglich sein letztes Boot
reserviert. Eine Familie mit Kindern geht leer aus. Uns ist es peinlich!
Wir machen auch einfach nur Spaziergänge, z.B. über die Bartensteiner Chaussee zur Umspann-Station und zum Russenfriedhof mit dem interessanten pyramidenförmigen Denkmal. Eines Sonntags schlendern Paul, Heinz und ich
durch das Simsertal, diesmal bis zum Waldhaus. Es ist ein Restaurantgebäude,
aber wie so viele Betriebe jetzt im Krieg, „Wegen Einberufung geschlossen“.
Kein Gast kann einkehren; es müsste hier sehr schön sein. Wir sehen eine Hundehütte, halten beim Vorbeigehen die Entfernung von etwa sechs Metern aber
für ausreichend, um Probleme mit dem angeketteten, dösenden, nicht bellenden Schäferhund zu vermeiden. Plötzlich macht der aber mehrere Sätze auf
uns zu, die Kette ist mindestens 10 Meter lang!
Während Paul und ich zur Seite springen, wird Heinz erwischt. Möglicherweise
hat er den Angriff gar nicht gesehen, er ist auf einem Auge blind. Glücklicherweise macht er einen Satz nach vorn, das Tier erreicht ihn leicht am Rücken.
Heinz wird nicht verletzt. Durch die Hundekrallen wird aber sein Jackett beschädigt. Wegen unserer Unwissenheit in Rechtsangelegenheiten intervenieren wir nicht beim Hundehalter, sondern dürsten nach Rache durch Selbstjustiz. Biolehrer Keul hatte uns von der Pflanze Kellerhals (kellen = quellen) erzählt.
Diese bewirkt nach dem Schlucken eine Veränderung von Gefäßen im Halsbereich. Dem Köter wollen wir eine mit Kellerhals präparierte Wurstscheibe zum
Fraße hinwerfen und uns dann daran ergötzen, wenn er vielleicht heiser wird
und nicht mehr richtig bellen kann.
Doch woher bekommen wir Kellerhals? Der Vater eines Heilsberger Mitschülers ist Förster, aber der kennt das Kraut auch nicht; in seinem Wald wächst es
nicht. Eine Ersatzlösung bietet sich an: Keul hat uns die Herstellung von Glaubersalz (Natriumsulfat) vorgeführt und darauf hingewiesen, dass es stuhlgangfördernde Eigenschaften hat. Es soll problemlos in Drogerien erhältlich sein.
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Die Vorstellung, dem unbotmäßigen Vierbeiner nach dem Genuss eines mit
Glaubersalz versetzten Leckerlis einen Durchfall zuzufügen, tut uns gut. Also
auf zur Drogerie Niess in der Heilsberger Langgasse! Die Verkäuferin ist voller
Misstrauen, vor allem nachdem sie uns als „Berliner“ identifiziert hat. Sie verweigert die Abgabe von Glaubersalz, ahnt vielleicht, dass wir damit irgendeinen Scherz aushecken wollen. Praktisch schmeißt sie uns raus. Unser Plan, den
heimtückischen Vierbeiner zu bestrafen, ist endgültig gescheitert. Dafür muss
sie büßen!
Und wieder kommt die rettende Idee über Keuls geniale Experimentierkünste.
Mit großem Erfolg hatte er gasförmigen Schwefelwasserstoff hergestellt, ursprünglich auch Inhaltsstoff der in jedem kleinen Berliner Kramladen erhältlichen Stinkbomben, die so schön nach faulen Eiern riechen. Da sie nicht kriegswichtig sind, werden sie nicht mehr hergestellt. Es gilt der Grundsatz, dass
Lehrer keine Fehler machen. Keul macht aber einen, für uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Er lässt nach dem Unterricht den Schlüssel zum Chemiesaal im
Schloss stecken und wir merken es. Durch Wachposten gesichert, entnimmt
ein „Spezialkommando“ den braunen Glasflaschen ein wenig Eisenpulver und
Schwefelblüte, lässt auch einige Reagenzgläser nebst Stopfen mitgehen. Unsere „Operation“ bleibt unbemerkt. Die noch erforderliche Salzsäure finden wir
im Haushalt einer Quartiersmutter. Sie wird hier zur Reinigung des „Klochens“
von Kalkablagerungen benutzt.
Wir brauchen ein bis zwei Milliliter; kein Problem. Jetzt haben wir alles beisammen, auf zur Drogerie Niess!
Auf der Straße vor der Drogerie wird etwas Salzsäure aus einem Reagenzglas
in ein zweites getröpfelt, in dem sich die richtige Mischung aus Eisenpulver
und Schwefelblüte befindet. Dann gilt es, fix zu sein: Stopfen drauf, schnell in
den Laden, Kaufabsicht vortäuschen, günstige Stelle in einem Regal zwischen
Duftwasserfläschchen aussuchen, Stopfen abnehmen, Reagenzglas aufrecht
hinstellen, verschwinden! Beim Verlassen des „Tatorts“, logischerweise in angemessener Eile, ist noch der Schreckensruf „SCHWEFELWASSERSTOFF“ zu hören; die Bestätigung für die planmäßige chemische Reaktion und den Erfolg
der Aktion. Sie bleibt ohne Folgen. Das Schober-Bullerjahn-Duo hat also nicht
davon erfahren, die Schule auch nicht. Vielleicht hat die Geschäftsleitung der
Drogerie geschmunzelt und jede Verfolgung der Tat verhindert. Für uns war es
eine gerechte Sache und ein Beweis dafür, dass man in der Schule etwas fürs
Leben lernt.
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Der Krieg kommt näher Ich erhalte ein Telegramm aus Berlin mit dem bestürzenden Text: „WOHNUNG BEI LUFTANGRIFF ZERSTÖRT SIND GESUND GRUSS
PAPA UND MUTTI“. Papa schickt ein paar Tage später eine Zeichnung. Das 4.
Stockwerk, in dem unsere Wohnung liegt, ist größtenteils nur noch ein Trümmerhaufen. Meine kleine Bücherei: Weg. Unser Piepmatz, der Wellensittich
Hansi: Weg. Nur der beschädigte Küchenschrank kann noch geborgen werden.
Dies erledigen unter erheblichen Gefahren HJ-Jungs! Der Berliner Bannführer befiehlt ihnen also, „Fliegergeschädigten“ – so gut es geht – zu helfen. Die
Schoberschen Kinokontrollen der HJ in Heilsberg würde er für absurd halten;
in Berlin hat man wirkliche, ernste Sorgen.
Herr Liebe wird zum Kriegsdienst eingezogen. Die Mutter von Frau Liebe lebt
bei ihrem Sohn in Berlin; die Luftangriffe auf Berlin werden immer schlimmer.
Sie kommt daher nun nach Heilsberg und hilft ihrer Tochter im Haushalt. Erfreulich oft werden die mageren Fleischrationen durch einen Kaninchenbraten
aufgewertet. Auch die Gänse wurden inzwischen geschlachtet, ihr in Weckgläsern und Blechdosen haltbar gemachtes Fleisch wird in so mancher Mahlzeit
aufgetischt. Omas universelle Kochkünste sind absolute Spitze. Eines Tages
werden die ja nicht für die Bratröhre vorgesehenen weißen Angorakaninchen
wieder einmal geschoren. Oma spinnt dann die für das Stricken erforderlichen
Wollfäden. Ich setze mich auch einmal an das Spinnrad; es wird eine erstklassige Lachnummer. An so manchem Abend stricken nun die Frauen. Es entstehen
hauptsächlich „Westoverchen“, schicke ärmellose Jäckchen für die weiblichen
Familienmitglieder.
Die militärische Lage macht mir Sorgen. Der Krieg in Afrika ist für Deutschland
verloren. Am 6. Juni 1944 beginnt am Atlantik eine Invasion durch Truppen der
USA und Englands. Es gibt also eine zweite Front; wie soll das enden? Sondermeldungen im Radio über Erfolge deutscher Bombenflieger und U-Boote
„im Kampf gegen Engelland“ sind sehr selten geworden. Dank Dr. Genzer weiß
ich ja, warum das so ist. Und im Osten werden die Angriffe der Sowjetarmee
immer gefährlicher. Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 macht ratlos, was
sollte damit erreicht werden?
Doch ich höre von niemand Befürchtungen, dass der Krieg verloren gehen
könnte, dass man aus Ostpreußen vielleicht fliehen müsste, möglichst weit ins
„Altreich“ hinein.
Natürlich nicht! Aber ich frage mich: Wie lange dürfen wir Berliner Schüler noch
hier bleiben? Die Antwort kommt überraschend schnell. Ziemlich überstürzt
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erhalten wir den „Marschbefehl“ zum Verlassen von Heilsberg. Am 27. Juli 1944
ist für uns alles zu Ende.
Wir sind nun wieder unter dem Kommando der Berliner Lehrer, die ja stets
anwesend waren und die jüngeren Schüler unterrichtet hatten. Der Abschied
ist „kurz und schmerzlos“. Küsschen und Umarmungen sind nicht üblich. Mit
guten Wünschen hinüber und herüber ist es getan. Die Fahrt führt nicht etwa
nach Berlin, sondern zunächst nach Schlesien und weiter nach Böhmen und
weiter nach Mähren und weiter in die Slowakei ins „Wehrertüchtigungslager“,
erst am 6. Dezember 1944 nach Berlin zurück.
Die Stadt ist nun den schlimmsten Luftangriffen des Krieges ausgesetzt; vor
allem am Tage durch USA-Bomber. Meine Eltern und ich überleben am 3. Februar 1945 um die sprichwörtliche Haaresbreite, vier Nachbarsleute werden
von Trümmermassen erschlagen. Unser noch übriggebliebenes Hab und Gut
verbrennt komplett. In einem Köfferchen retten wir wichtige Papiere, auch das
Heilsberger Zeugnis, in dem mir die mangelhaften Lateinkenntnisse bescheinigt werden, und das winzige Notizbüchlein meiner Mutter mit den Daten der
Luftangriffe in den Wochen nach meiner Abreise aus Berlin.
Endlich Frieden 2. Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende. Berlin kapituliert gegenüber
der Roten Armee. Deren Waffen schweigen. Es fallen auch keine Bomben mehr.
Ich denke noch oft an Heilsberg und an alle Menschen, die fast ein Jahr lang
mein Leben mitgestaltet hatten. Haben sie es noch geschafft, unverletzt in die
westlicher gelegenen Gebiete Deutschlands zu gelangen, bevor die sowjetischen Truppen da waren? Ich wünsche es so sehr.
Von Familie Liebe, meinen „Quartierseltern“, erfahre ich, dass alle gesund in
Schleswig-Holstein „gelandet“ sind. Grete meldete sich Anfang 1945 kurz aus
Dresden. Hat sie danach den schrecklichen Luftangriff vom 13. Februar heil
überstanden?
Die Nachkriegsprobleme und ihre Lösungsversuche sind im nunmehr geteilten Berlin auch für unsere Familie sehr umfangreich. Wir haben großes Pech,
unser Haus liegt im Sowjetischen Sektor, also gerade noch in Ostberlin.
Langsam verblassen die Heilsberger Eindrücke, werden Geschichte.

Alle Fotos: Sammlung der Kreisgemeinschaft
22

Geschichten

Von Spuren, Wurzeln und Quellen – Daheim zu Gast
Hans Poschmann
„Unsere Tanten waren verborgene Goldstückchen,“ schreibt Pfarrer Leo Grimme im Ermlandbuch 1955 in Erinnerung an seine Jugend- und Kaplanszeit. Gemeint sind die unverheirateten Tanten, die sich überall in Haus und Hof nützlich machten und die ermländische Tradition weitergaben. Aber diese guten
ermländischen Tanten gibt es auch noch heute, und so verwundert es nicht,
dass Tante Christel eines Tages ihre Nichten und Neffen, die schon die weite
Welt gesehen haben, zu einer Fahrt nach Süßenberg einlud. Und siehe da: Die
jungen Familien sagten zu.
So kam es zu einer Sternfahrt nach
Danzig. Von Berlin oder Düsseldorf ist
es mit dem Flugzeug dorthin nur ein
Katzensprung. Etwas länger dauert
schon der Flug von London, und noch
mehr Zeit benötigte unsere Familie in
Singapur. Mit dem Auto machte sich
der in Frankreich lebende Zweig der
Familie auf den Weg und verband die
Fahrt mit einem Kurzurlaub am Ostseestrand. Den längsten und abenteuerlichsten Weg aber hatten unsere
Kölner; sie starteten mit dem Fahrrad
in Riga, durchquerten Litauen und
Königsberg, setzten in Frauenburg
übers Haff und erreichten Danzig
über die Nehrung. Am Donnerstag
d. 16.7.2015 um 24 Uhr konnte Tante Christel erleichtert die letzte von
Storch auf dem früheren Pfarrhaus
16 Teilnehmern im Hotel umarmen,
denn unser Bus startete am nächsten
Tag um 9 Uhr „zu den Quellen der Familie Poschmann“.
Wer entdeckt den ersten Storch? Kaum hatten wir Danzig verlassen, kamen
auch schon die Zurufe. Im Morgendunst der Nogat erschien die Marienburg so,
als ob sie nie zerstört worden wäre. Sie beeindruckte die Erwachsenen, während die dreijährigen Enkelkinder staunend verfolgten, wie auf der schiefen
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Ebene in Buchwalde ein voll beladenes Passagierschiff den Berg hochgezogen
wurde, um hinter dem Berg wieder ins Wasser einzutauchen. Allerdings waren die engen Schotterstraßen dorthin eine Qual für unsere werdende Mutter.
Kurzfristige Erholung brachte ein nahe gelegenes Restaurant mit einem blühenden Bauerngarten, unmittelbar am Oberländischen Kanal gelegen. Aber
die anstrengende Fahrt war vergessen, als wir unser Quartier in Heinrichshöfen am Lampasz-See bezogen und das erste Bad im klaren Wasser des masurischen Sees genommen hatten. Kommentar unserer Weltenbummler: „Das ist
ja so schön wie in Kanada!“
Eine Entdeckung war die gute polnische Küche mit Flugente, Zander, Pierogi/
gefüllte Maultaschen, Bigos/Sauerkrauteintopf, Zurek/Sauermehlsuppe und
Flaki/Königsberger Fleck. Bruno, unser Taxifahrer von der Deutschen Minderheit, kannte sich aus und hatte die Karte mit guten, preiswerten Restaurants
im Kopf. Eine weitere Entdeckung waren die Kirchen. Touristen wissen aus den
Medien, dass Polen ein sehr katholisches Land ist, trotzdem ist es für Besucher
aus Westeuropa überraschend, dass Kirchen vorrangig zum Gottesdienst da
sind: Die Wallfahrtskirche in Heilige-Linde, die Kathedrale in Allenstein und
die Guttstädter Kollegiats-Kirche waren am Samstag bzw. Sonntag noch um
12 Uhr bis zum Hauptportal von betenden Menschen besetzt. Da bildete die
Messe für die deutsche Minderheit in Allenstein-Jomendorf in der Unterkirche
einen wirklichen Gegenpol: klein, Platz für jeden, und noch ruhiger und getragener als in Werl erklang das Lied „Hier liegt vor Deiner Majestät im Staub die
Christenschar ...“. Danach ging die Fahrt über Guttstadt nach Süßenberg.
Wir wollten unser Dorf „über die Berge“ erreichen, bogen also in Liewenberg
nach Sternberg und Stolzhagen ab und genossen anfangs den Ausblick auf
Hügel, Felder und Wälder, Dörfer und vereinzelte Gehöfte, die sich seit 1945
kaum verändert haben. Dann wurde aber der Schotterweg nach Süßenberg
immer holpriger, sodass wir Reichenberg anfuhren, wo wir auf neu erbaute
und renovierte Häuser und eine frisch geteerte Straße stießen, die uns nach
Süßenberg führte. Sonnenbeschienen und menschenleer lagen das Dorf und
der Kapellenberg in der Sonntagsruhe vor uns.
Wir lagerten uns auf dem Rasen des Kirchplatzes und machten im kühlen
Schatten der Kirche Picknick. Nicht einmal die Störche auf dem früheren Pfarrhaus ließen sich von uns stören. Wie in all den Jahren zuvor öffnete uns die Küsterin Halina die Kirche und versorgte uns auch noch mit Kaffee und Plätzchen.
Es tut gut sich zu vergegenwärtigen, dass diese Kapelle, die 1936, in der Zeit
des 3. Reiches, in gemeinsamer Anstrengung der Dorfbewohnern zu einer Kir-
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Gruppenbild vor der Kirche
che erweitert wurde, noch heute in Ehren gehalten wird, während die 1940 begonnene Wolfsschanze des Führers nur noch als Ruine Touristen anzieht. Den
Besuch in der Kirche beschloss ein mehrstimmiges „Laudate omnes gentes“.
Bruno, unser Reiseleiter, stimmte mit ein , und als er mit gewaltiger Stimme
das Lied auf Polnisch und Russisch erklingen ließ, wurde Ella, unsere Jüngste,
jäh aus ihrem Schlaf im Kinderwagen gerissen.
Der alte Friedhof ähnelt mehr und mehr einem „Friedwald“. Das Holzkreuz, das
im Jubiläumsjahr der Kirche 1994 errichtet wurde, ist arg verwittert. Eine einzige Grabplatte konnten wir entdecken: Hier ruht in Gott August Austen, 1884
– 1938. Ein Teil einer schmiedeeisernen Umzäunung ist mit einem Baum verwachsen, die letzte Spur des Familiengrabes Poschmann. Nach einem Gebet
für unsere Toten machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum Hof.
Franz Poschmann verlegte 1895 den Hof als sogenannten Abbau außerhalb
des Dorfes auf seine Felder, und hier wuchsen drei Generationen Poschmann
heran. Heute verfällt das großzügige Wohnhaus mehr und mehr und dient einem Junggesellen und seinen Hunden und Katzen als Unterkunft, während
das bescheidene Insthaus renoviert ist und im Blumenschmuck erblüht. Familie Anisko, die hier in der dritten Generationen lebt und erfolgreich Milchwirtschaft betreibt, erwartete uns bereits an der gedeckten Kaffeetafel. Das
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jüngste Enkelkind der Familie war
am Tag zuvor in der Kirche getauft
worden, und so war die Familie vollständig versammelt, um die deutschen Gäste zu empfangen. Es blieb
nicht bei Kaffee und Kuchen, es gab
Bier und auch reichlich Wodka und
als Unterlage selbst gemachte Wurst
und Schinken, sodass sich die Zungen
lösten. Man sprach Polnisch, Deutsch
und Französisch, und die Übersetzer
hatten viel zu tun. Die junge Generation fand schließlich in Englisch
eine gemeinsame Sprache, denn eine
Tochter der Familie lebt und arbeitet
mit ihrem Mann in Dänemark. Zum
Abschluss gingen wir nach ermländischer Sitte „die Wirtschaft besehen“.
Irina, die Hausfrau, führte uns durch
Teilstück der Grabumzäunung Posch- Haus und Garten, die mit Liebe und
mann
Sachverstand gepflegt werden. Seit
der ersten Reise in den 70er Jahren ist
die Familie Poschmann immer wieder gastlich aufgenommen worden. Im Jahr
2000 fuhr sogar ein großer Bus mit einer Klasse von über 20 angehenden Abiturienten aus Kevelaer vor, um den Hof zu besichtigen.
In Jarandowo hat es schon größere Begegnungen zwischen Polen und Deutschen gegeben als diese. Zur Feier des 200jährigen Jubiläums 1994 waren über
50 Süßenberger und etliche Einwohner von Jarandowo auf dem Kapellenberg
versammelt. Aber diese Begegnung hatte offiziellen Charakter. Wir Süßenberger wünschten den anwesenden Dorfbewohnern damals, dass ihnen Jarandowo Heimat werden möchte, wie uns Süßenberg Heimat war. „Nur so kann
unser Dorf weiterleben.“
Inzwischen sind über 20 Jahre vergangen und in Jarandowo ist sichtbar, dass
sich die Menschen dort Heimat geschaffen haben. Wir waren von der natürlichen und herzlichen Gastfreundschaft der Familie Anisko beeindruckt und
haben uns als Gäste daheim sehr wohlgefühlt. „Dzienkuje bardzo za zaproszenie!“ Irina. Und Christel: Bezoahl‘s Gottche!
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Gruppenbild im Garten der Familie Anisko
Wenn in früheren Zeiten Besuch nach Süßenberg kam, fuhr Otto Poschmann
seine Gäste mit der Pferdekutsche durch den Wald. Als Dank für die erlebnisreichen Tage luden dieses Mal die Nichten und Neffen ihre Tante zu einer Kutschfahrt ein: Sie führte vom Gestüt Galkowo in die Johannesburger Heide.
Alle Fotos vom Autor

Aufruf an Kalksteiner Landsleute
Ein Landsmann forscht nach Angaben zu den Wohnstätten seiner ArmbrostFamilie aus Kalkstein. Ihm liegt die Fotokopie des Lageplanes nach der Chronik von Frau Schulz vor. Daraus gehen aber die Eintragungen der Grundstücke
1–4, 13 und 14 nicht hervor.
Kann jemand zur Lage dieser Anwesen Angaben machen oder hat jemand das
Original oder eine vollständige und lesbare Kopie des Lageplans von Kalkstein,
um die Lagen der o.a. Grundstücke zu erkennen? Die Namen der Bewohner
sind bekannt, die Zuordnung der Grundstücke in Kalkstein werden gesucht.
Außerdem versuchen wir, Kontakt zu Herrn Volker Schernikau – vermutlich aus
Kalkstein – zu bekommen.
Kontakt bitte an die Redaktion oder auf der eingebundenen Postkarte.
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Die Wallfahrt nach Krossen
von Josef Lowitsch
In unserer ermländischen Heimat nahmen die Wallfahrten einen festen Platz im
Kirchenjahr ein. Vor Jahrhunderten schon
haben unsere Vorfahren solche Opfergänge gelobt, um den Segen Gottes und
ganz bestimmter Heiligen auf Menschen,
Tiere und Feldfrüchte zu erflehen. In großen Notzeiten, wenn viele Menschen an
der Pest und anderen Epidemien erkrankten und starben, wenn Tierseuchen fast
den gesamten Viehbestand dahinrafften,
oder wenn Mißernten und Hungersnöte
herrschten, dann hat man solche Gelöbnisse getan.
In meinem Heimatort Kalkstein wurden Opfergänge nach den Wallfahrtsorten Glottau bei Guttstadt und Krossen bei Wormditt, sowie nach Arnsdorf und
Wolfsdorf abgehalten. Auch wir Kinder und Jugendliche haben sie oft mitgemacht. So pilgerten wir z.B. nach Krossen um Krankheiten und Seuchen von
den Pferden abzuwenden. An diesem Tag hatten die Pferde einen Feiertag
oder Ruhetag. Nur in ganz dringenden Fällen wurde ein Ausnahme gemacht.
Da unser Herr Pfarrer, Anton Schulz, schon im vorgerückten Alter war und
schlecht zu Fuß, stand ihm eine solche Ausnahme zu. Auch zwei Meßdiener
waren in diese Ausnahme einbezogen und durften vorn neben dem pfarreischen Kutscher Romahn Platz nehmen.
Da saßen wir dann, fein angezogen – ich mit einem Matrosenanzug bekleidet
– und waren ausgezeichneter Laune, zumal unsere Schulkameraden zu Fuß
pilgerten. Im Fond der Kutsche saß allein und bräsig unser „Dienstherr“, Pfarrer
Schulz, und schien ebenfalls guter Laune zu sein, denn er lächelte still in sich
hinein. Vielleicht überdenkt er noch einmal die erbauliche Predigt, die er uns
in Krossen halten wird; oder er macht innerlich sonstige geistliche Betrachtungen, dachte ich bei mir. So fuhren wir also gutgelaunt Wallfahrt. Die Pferdezägel (-schwänze) wippten lustig vor uns von einer Seite zur anderen. Die Straße
bestand hauptsächlich aus einem Landweg mit vielen Löchern: Patschlöchern
(Wasserpfützen) – Löcher mit und ohne Schotter und sonstigen Löchern. Gestern hatte es noch geregnet, heute war es jedoch sehr schön. So näherten
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wir uns schnell dem Dorfe Albrechtsdorf.
(Dieser Ort gehörte ebenfalls zu unserem
Kirchspiel.)
Dann sahen wir auch unsere Prozession
oder „Oppa“ wieder. Seitlich des Weges,
neben den Straßenbäumen, zogen unsere Kalksteiner Pilger dahin. Bei diesem
Bild konnte ich plötzlich ein Lachen nicht
unterdrücken. Wohl oder übel mußte ich
nun erzählen, was ich im vorigen Jahr bei
Opfergang zu Fuß erlebt hatte. Da war ein
älterer Herr im Eifer des Gebets plötzlich
gegen einen Baum geprallt und zurück
geschleudert worden. Sein Ausruf: „Da
Deichat nach eens!“, mitten in der „Lauretanischen Litanei“ führte zu ungewollter
Heiterkeit. Schnell schaute ich mich um, ob unser Hochwürden wohl mitgehört hätte. Ich war mir dessen aber nicht sicher.
In der schönen Wallfahrtskirche zu Krossen haben wir Ministranten dann unseren Dienst am Altar geleistet. Nach dem Gottesdienst gab es für uns sogar
noch ein kleines Salär für den Heimweg. Die Herrn Pastoren blieben jedoch
noch länger beisammen. Das bedeutet für uns, wir mußten, wie alle anderen
Opfergänger, zu Fuß die rund 10 km nach Hause marschieren. Ich schloß mich
nun meinem Vater an, er spendierte mir in Wormditt Braunbier (Malzbier) und
belegte Brötchen. Dann waren wir endgültig auf dem Heimweg, in Gruppen
und Grüppchen aufgeteilt. Da hielt plötzlich neben uns ein Auto, ein Opel
„Olympia“. Ein Auto war damals noch eine Seltenheit. Wir erkannten darin, einen wegen seines Witzes, seiner Lustigkeit und Schlagfertigkeit sehr beliebten Kalksteiner, den Herrn Alfons Fahl. Er lud die Fußkranken mit den dicksten Blasen zum Mitfahren ein. Auch mein Vater konnte mitfahren, er nannte
ein Hühnerauge sein eigen. Da sagte nun jemand spöttisch zu mir: „da Voata
fähat Auto un sein Lorbaß muß ze Fuss gehe“. Das hätte er besser nicht gesagt.
Mit den Worten: „Öch kann ooch Auto foahre“, saß ich plötzlich hinten auf der
Stoßstange. Eigentlich hatte ich dies nur als Spaß gedacht, aber das Auto fuhr
so schnell an, daß ich nicht mehr zum Abspringen kam. Alles verzweifelte Rufen der Zurückbleibenden blieb ungehört. Krampfhaft um Haltung bemüht,
baumelte ich nun auf der kantigen Stoßstange. So gut es ging, versuchte ich
meinen noch recht unterentwickelten Dups (Hinterteil) zwischen Karosserie

und Stoßstange zu klemmen, um besser Halt zu finden. Das gelang
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einigermaßen, nur die scharfe Kante drückte sich recht unangenehm
in meine dünnen Oberschenkel. Dazu die heißen Auspuffgase und der
Dreck, der mir fortwährend gegen die Beine schlug. Wie gesagt: es hatte erst kürzlich geregnet. Im Gegensatz zu mir, waren die Insassen des
Autos ausgezeichneter Stimmung, ich konnte dies aus ihrem fröhlichen
Lachen schließen.
So zog Kilometer um Kilometer unter mir dahin, und mein Zustand
wurde schlechter und schlechter. Auch das gewaltige Donnerwetter,
evtl. sogar mit Niederschlägen, das ich von meinem Vater zu erwarten
hatte, lastete jetzt schon schwer auf meinem Gemüt. Um allem Unheil
zu entgehen, gedachte ich beim Anhalten ganz schnell im Graben zu
verschwinden. Aber es kam alles ganz anders. Als das Auto schließlich
kurz vor Kalkstein beim Hof von Herrn Fahl anhielt, war es mir so schnell
nicht möglich, aus der Klemme wieder herauszukommen. Und als dies
endlich gelang, versagten meine Beine total ihren Dienst. Schon standen vier Erwachsene um mich dreckiges Würstchen und „bekullerten“
sich vor Lachen. Das heißt, ,mein Vater versuchte ernst zu bleiben, was
ihm aber nicht gelang. Mein Herz aber war nun vollends in die schmutzige Kommunionshose gerutscht. „Wo kömmst du denn nu häa?“ hörte
ich meinen Vater schließlich fragen. „Öch – öch – komm von Krosse“,
stotterte ich ängstlich und verstört. „Hallo“ rief Herr Fahl, „wea hoae ne
blinge Passagier!“
Es ging aber alles besser aus, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich wurde
wohl ganz energisch davor gewarnt, so etwas noch einmal zu tun, aber
das hatte ich aufgrund meiner schlechten Erfahrung sowieso nicht vor.
Fotos: Sammlung der Kreisgemeinschaft

Der Heimatbrief ist die Brücke zur Heimat.
Auch Ihre Zuwendung hilft uns beim Druck.
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Oskar Wagner – Ein starker Ermländer
Sein Sohn erinnert sich
Auszug aus einem Brief an den Kreisvertreter
Tatsächlich war das Treffen in Werlte 2015
eine letzte Gelegenheit, uns in der Gemeinschaft der Heilsberger kennen zu lernen
und es erfüllt mich mit Wehmut, aber doch
mit Zuversicht, so viele wichtige Etappen
unseres Lebens dennoch gemeinsam gegangen zu sein.
Ihr Bedauern, nicht viel mehr mit meinem
Vater sich haben austauschen können. In allen Ehren haben Sie doch sehr vieles insgesamt für die Heilsberger geleistet, was auch
sehr wohl mein Vater gerne angenommen
hat und zu würdigen wusste. Ich selbst nun
habe als Sohn immer wieder versucht, mit
Oskar Wagner
ihm ins Gespräch zu kommen und gerade
auch über seine erste Lebenszeit im Ermland und Ostpreußen, aber auch ich
hatte immer Mühe, dahinter zu kommen, wie es damit eigentlich stand und wie
sehr er sein Bild von Heimat, Familie und Landsleuten einfassen konnte. Dies
konnte er in vielen Momenten in ganz außerordentlich treffender und lehrreicher Weise für mich. Er konnte dies, wie fast alle seiner Generation auch, gut nur
im Mündlichen, denn er war kein Meister des Schriftlichen, so viel er auch in
seinem Leben geschrieben hat. Jedoch persönliches gehörte nicht dazu. Hinzu
kommt, daß er ja vom Flakhelfer-Urlaub das letzte Mal im Spätherbst 1944 nach
Benern gekommen war, also zu einer Zeit, in der das Lichterlohe unseres Heimatlandes sich unverkennbar für alle schon am Horizont abzeichnete.
Er hat dann eine Gelegenheit mit „seinen“ ihm gut bekannt gewordenen westeuropäischen Zwangsarbeitern, Belgiern, deren Namen er immer noch wusste
und die er wohl aus diesem Grund ein Leben lang geschätzt hat, den absehbaren Verlust vor allem seinem Vater mitzuteilen, damit der darunter nicht
zerbräche. Das war eine sehr eigenwillige und auch mutige Tat, wie so viele
im Leben meines Vaters, die mich immer wieder zu großem Staunen gebracht
haben. Er stand also eines Spätnachmittags mit den die Arbeit demonstrativ
verweigernden, am Hof aber sehr anerkannten Belgiern herum und diese er-
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munterten ihn, es auch dem Chef zu sagen,
der sich bereits, Konflikt vermeidend, in
eine hintere Hofecke verzogen hatte. Wahrscheinlich stand auch der Älteste seiner
Söhne, Ernst, dabei, aber über seine Brüder
hat mein Vater immer geschwiegen, auch
aus dem übergroßen Lebensaltersabstand
heraus wissend, dass er die Zeichen deutlicher erkannte. Der also durfte/musste es
seinem Vater sagen. Er wurde praktisch von
den Älteren losgeschickt. Er sollte sagen,
alle erwarteten sehnlichst das Kriegsende
und das würde jetzt aber bedeuten, dass alles verloren sei. Das war ja etwas, das man
damals gar nicht sagen durfte. Aber mein
Dr. Georg Wagner-Kyora
Vater war damals mit seinem Vater auf einer
Leipzig-Reise sehr vertraut geworden. Damals, im Sommer des Jahres 1943,
kurz vor oder noch auf der Messe, das wäre also schon Herbst gewesen, sprachen dort alle davon, dass bald die Briten kämen und dann sei es aus mit dem
schönen Leipzig. Und so war es dann auch. Nur wenige Wochen darauf wurde die Leipziger Innenstadt total im Bombardement zerstört. Der Punkt dabei
war, alle wussten es und alle sprachen bereits im Vorhinein darüber. Diese Erkenntnis im Rückgrat ging also mein Vater zögernd seinen Vater suchen und
sagte ihm die Wahrheit ins Gesicht. In Sichtweite der anderen dort herumstehenden schmiss mein Großvater in Reaktion darauf das gerade in seiner Hand
Befindliche – irgend etwas von Bedeutung – auf den Boden und rief: „Dann ist
eben alles hin“. Und er wusste seitdem Bescheid. Dieses Wissen hat ihn und
alle Überlebenden sicher über die chaotische Zeit des Wechsels getragen und
meinen Vater gestärkt, noch mehr freche und ungewöhnliche und immer auch
weiterführende Initiativen von sich aus zu beginnen. Er wusste, dass er der klarer, vertrauensvoll und klüger denkende war, als die um ihn herum Stehenden.
Ich vermute zwingend, dass er auf ähnliche Weise seinen Vorgesetzten davon
abgehalten hat, die Wolliner Stellung bis auf den letzten Mann zu halten. Diese
Situation beginnt so, dass dieser Feldwebel ihm und seinen Altersgenossen
aus dem Heilsberger Knabengymnasium die letzte Munitionskiste buchstäblich vor die Füße in den vorpommerischen Sand vor sie hin warf mit dem Ausruf: „So, das ist eure letzte Munition! Seht zu, wie ihr damit klarkommt.“ Mein
Vater kommentierte das mir gegenüber mit den Worten: „Das war das Deut-
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sche Reich!“ Tatsächlich, sehr hellsichtig, ist es damals, in den komischen ersten
Maitagen, als Hitler tatsächlich schon tot war, in diesem Sand versunken. Und
zwar so, dass mein Vater es hinbekam, dass man nach gewisser Abwehr das vor
dem Strand liegende Schnellboot dann doch noch besteigen durfte und – die
Schüsse der Russen aus dem gerade umgedrehten Maschinengewehr fast im
Rücken, irgend eines der rettenden Ufer erreichte. Für meine Annahme, dass
mein Vater eine Leitfunktion hierbei hatte, spricht die Tatsache, dass er der letzte Deutsche auf der Insel Wollin war, da er es war, der als Letzter die Stellung am
Geschütz gehalten hatte, bis alle seine Kameraden watend an Bord gegangen
waren. Diese riefen dann: „Oskar, nun komm jetzt!“ Und er kam, er erreichte das
Boot, das rettende Ufer, das Leben und das Wissen darum, wie man es behält.
Ich habe meine Eltern und meinen Vater immer darum bewundert, wie sie es
geschafft haben, in der Wirrnis ihrer vielen Zeitepochen das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und ganz auf die weiter führenden, nicht auf die rückwärtsgewandten Chancen zu setzen, dabei aber trotzdem traditionstreu und
kulturbejahend zu ihrer Heimat zu stehen.
Mit großem Schmerz musste ich dann aber selber Zeuge werden, wie mein
Vater am Ende seines Berufslebens die Kontrolle darüber ganz verlor und genau dort, wo er am liebsten gewesen war, nämlich in der an sich ziemlich wenig einladenden Waldlandschaft mit den welligen Strukturen, den Konflikt um
seine Geschichte zu suchen. Das war im Weltmeisterschafts-Sommer des Jahres
1990, als wir kurz nach dem Endspiel von Berlin aus die ermländische Heimatregion detailgenau abfuhren und leider auch am Freimarkter Bahnhof vorbei
fuhren. Der wurde aber genau zu diesem Zeitpunkt von einer Gruppe wenig
einladender polnischer Arbeiter abgebaut und zwar beginnend mit dem bereits abgedeckten Dachstuhl. In diesem Moment passierte etwas mit meinem
Vater, das ich niemals vergessen werde. Er wechselte aus seiner friedvollen Natur in sein anderes, das wutschnaubende Element mit der direkten Aufforderung an uns, seine beiden Zwillingssöhne, diesem Treiben sofort ein Ende zu
bereiten und er ginge im Übrigen gerne sofort vor, denn das lasse man sich
jetzt nicht bieten. Sie können sich vorstellen, dass wir einigermaßen überrascht
waren von dieser plötzlichen Wendung und das meine Mutter eine erhebliche
Autoritätsanstrengung unternehmen musste, um ihn zurückzuhalten. Gleich
darauf ging es wenig ersprießlich los, dass man nämlich unser Anliegen bereits
vollinhaltlich erfasst hatte und meine Mutter, schnell übersetzend kundtat, dass
die Arbeiter gerade dazu aufgerufen worden waren, es diesen Deutschen einmal
zu zeigen, denn die wollten ja was. Wir flohen dann richtig von Ort und Stelle
und so kann auch ich für mich in Anspruch nehmen, einmal so richtig aus der
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Heimat meiner Eltern vertrieben worden zu sein und das war weiß Gott keine
angenehme Erfahrung, neben all den positiven, die wir auf dieser Reise gesammelt hatten. Mein Vater betrank sich dann abends in unserem Heilsberger Quartier, sang laut deutsche Lieder vor der Tür und war seitdem verändert. Am Ende
des Jahres erlitt er einen großen Herzinfarkt, von dem er sich niemals wieder
erholt hat. Seitdem bin ich der Auffassung, dass man die Begegnung mit der Geschichte kanalisieren muss, um Unheil abzuwenden, das darin besteht, dass man
Einsicht in die Wahrheit bekommt, aber ihr nicht immer gewachsen ist.
Seltsam also, mein Vater, der seine Karriere als Erwachsener frühzeitig damit
begonnen hatte, dass er das Loslösen von Heimat und Besitz und Loyalität zu
Reich und „Führer“ als Neuaufbau seines eigenen reichen biografischen Beginnens verwendete, und am Ende seines Berufslebens zurückverfiel in das
träumerisch super-gefährliche Bewahrenwollen des völlig Verlorenen und
dadurch ein Objekt seiner Selbstzerstörung wurde. Wir müssen Wege finden,
das Erbe unserer Ermlandfamilie aufbereitet als Chance für Nachkommende
zu bewahren, aber nicht als Stolperstein auf dem Weg der Selbsterkenntnis.
Ich bin auch gerade im letzten Jahr bei Ihnen in Werlte zu der Auffassung gelangt, dass dieses hoch widersprüchliche Unterfangen der Kreisgemeinschaft
Heilsberg vollständig geglückt ist, gerade so, wie sie sich auch im Angesicht
der polnischen Kommunaloffiziellen von ihrer eigenen Aufgabe haben verabschieden können. Da ist doch so vieles Großartige geleistet worden, das mich
richtiggehend staunen ließ und ich bewundere auch Sie, Herr Popien, um die
wichtige und ganz konstruktive Rolle, die Sie dabei persönlich gespielt haben.
Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür! Sie haben Recht, wir müssen
die Kreisgemeinschaft auflösen, aber es sollte doch auch so geschehen, dass
Sie Ihre eigene intentionale Sicht Ihrer Biografie in unserer Heimat deuten für
diejenigen, denen es zunehmend schwerer fallen wird, das Wirkliche vom Irrealen unterscheiden zu können. Schreiben also bitte Sie, was mein Vater nicht
über sich schreiben konnte und legen Sie es zu den Akten dazu. Das ist das
Wichtigere in unserem Nachlass.
Wie ich bereits beschrieben habe, hat mein Vater keinerlei schriftlichen Zeugnisse über Land und Leute, Familie und Freunde, Kameraden und Kirchenleute,
die ihm lieb und teuer gewesen waren, hinterlassen. Er kam mit nichts als sich
selbst in Dänemark an und diesen Besitz konnte er zeitlebens wahren.
Dr. Georg Wagner-Kyora
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Sommernacht am Heilsberger Stadtgraben
Arthur Hintz 1884 in Heilsberg

In den Blättern summt der Nachtwind
Heimlich leise Sommerlieder;
Nimmer müde stürzt das Wasser
Rauschend in den Graben nieder.

Panzer, Schwerter, Morgensterne
Funkeln in der Sonne blitzen,
feuerspei’nde Schlangen richten
auf die Bischofstadt, die Schützen.

Aus den altersgrauen Häuschen
Starren traumhaft stille Fenster;
in den düstern Grabenwinkeln
Hocken schwarze Nachtgespenster.

Wohl gewappnet wachen trotzig
Auf den Mauern, in den Türmen
kampfgemute Bürger, grollen:
laßt sie kommen nur und stürmen!

Auf dem Rand des Grabens stehend,
denke ich an ferne Zeiten,
seh auf schweren Friesenhengsten
Ritter, weiß gewandet, reiten.

Und ich lausche, Horch! Da dröhnen
Voll und ehern, schwer und träge
Durch die Sommernacht, die stille,
zwölf Mal dumpfe Glockenschläge,

und sie rufen wach ins Heute
aus der Väter Zeit mich wieder.
Nimmer müde rauscht das Wasser,
und der Wind summt leise Lieder.
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Erinnerungen an das Rittergut Maraunen von 1941-45
Roggenhausen – Aufgeschrieben von Katharina Brendel geb. BLELL
Im Jahre 1941übernahm unser Vater
Rudolf BLELL als Nacherbe in der 4.
Generation das Rittergut Maraunen
in der Nähe von Heilsberg von seinem kinderlosen Onkel Paul BLELL
und wir zogen von unserm Siedlerhof
in Seeläsgen in der Neumark dorthin
um. Wir, das waren unsere Eltern Rudolf und Elsbeth BLELL, die Töchter
Katharina 7 J., Annemarie 6 J., und die Söhne Rudolf 1 J. und Bernhard 1942 erst
in Maraunen geboren. Die Schwester unserer Mutter Frau Anna Hahn, wohnhaft in Berlin, wohnte dann wegen der Bombardierungen von Berlin auch bei
uns. Für uns alle war sie die heißgeliebte „Annchen“.
Sieben Jahre war ich jetzt alt; vieles
aus dieser Zeit sehe ich immer noch
sehr deutlich vor mir. Wir bewohnten
ein recht großes Gutshaus mit Personal für den Haushalt und die Landwirtschaft. Als kleines Mädchen hat
mir der Vater mit seinen Reithosen
und den Stiefeln gut gefallen.
Auf dem Pferd geritten ist er allerdings nie, Wege zur Feldinspektion
wurden auf dem Fahrrad erledigt; nach Roggenhausen fuhr er mit dem Einspänner. Der Pkw stand, bedingt durch den Krieg, aufgebockt ohne Räder und
Windschutzscheibe in der Garage.
Unser Gut hatte eine Fläche von rund 330 Hektar
und wurde zur Land- und Viehwirtschaft genutzt.
Getreide- und Rapsfelder, Weideland, Kartoffel-, Rübenacker und Wald umgaben den Gutshof.
Pferde, Rinder und Schweine standen in den Ställen
oder auf den Weiden. Auf dem Hof wurden Hühner, Enten und Puten gehalten,
von der Gänsezucht hielt unser Vater nichts. Hunde gab es natürlich auch bei
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uns, und das nicht zu wenige. Da waren erst einmal die beiden Neufundländer;
Mina die Hündin und Rollo ein Rüde, sowie die Dackelhunde Nelli und Struppi
und der Mischling Lumpi mit der Figur eines Dackels und sehr hohen Beinen.
Mina entfernte sich sehr oft vom Gehöft und stromerte durch die Umgebung,
manchmal versuchte sie es ohne Erfolg mit ihrem Nachwuchs. Rollo war ein
gutmütiger und wohl auch ein bischen einfältiger Hund, der des öfteren vom
stromern den Weg nicht wieder zurück fand und daher aus der Nachbarschaft
zurück geholt werden mußte. Den Platz in seiner Hütte machte ihm manchmal
unser Bruder Rudolf strittig, der sich im wahrsten Sinne des Wortes dort hineinbiss. Rollo räumte dann seinen Platz, ließ Rudolf in die Hütte und schlüpfte
dann mit hinein. Lumpi spielte viel mit den Katzen und hat dabei manchmal
seine Gelenkigkeit benutzt und sich bei gewagten Sprüngen eine Pfote gebrochen.
Schon ein Jahr nach unserm Umzug (im November 1942) wurde Bernhard als
4. Kind geboren, unsere Mutter hatte also alle Hände voll mit uns Kindern zu
tun. Gottseidank gab es unsere Tante Annchen, die fast immer bei uns in Maraunen war und sich in Haus und Hof beschäftigte. Sie kümmerte sich sehr um
uns Kinder, sie spielte mit uns, oder ging mit uns zum Baden an die Alle. Dort
wollte sie mir auch das Schwimmen beibringen. Wegen der starken Strömung
klappte das aber nicht. Für uns Kinder war das eine herrliche und unbeschwerte Zeit.
Eine wichtige Person in unserm Haushalt war Barbchen, unsere Köchin. Sie war
eine herzensgute Person und beliebt bei uns Kindern. Unser Vater war allerdings eine Respektperson für sie. Sonderwünsche von uns Kindern für Naschereien oder Lieblingsspeisen waren nicht in seinem Sinn und daran hielt sich
Barbchen. Vater führte ein recht strenges Regiment auch bei Tisch und es galt
die Devise: pünktlich sein, was auf den Tisch kommt wird gegessen, der Teller
wird leer gegessen !!! Nicht immer war das Essen nach Kindergeschmack und
es rutschte bei uns dann nicht so hinunter. Mit manchmal „dicken Backen“ mogelten wir uns aus dem Speisezimmer.
Eine Sonderrolle spielte mein Bruder Rudolf bei Barbchen. Er war ihr Liebling
und nutzte diese Stellung gekonnt aus. Oft konnte er seinen Appetit auf eine
„Extrawurst“ hinter der verschlossenen und von Barbchen bewachten Speisekammer wunsch gemäß stillen. Vom Vati erwischen lassen, das durfte man
aber nicht. Barbchen, die Köchin und zwei junge Zimmermädchen wohnten
mit in unserm Haus. Meine 1 Jahr jüngere Schwester Annemarie und ich hatten
ein gemeinsames Zimmer in der oberen Etage, wo auch die übrigen Schlafzim-
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mer lagen. Die Feldarbeiter, Melker und Kutscher wohnten mit ihren Familien
in den zum Gut gehörenden Insthäusern. Auf Maraunen und in Roggenhausen
lebten und arbeiteten nur Deutsche.
Das änderte sich mit dem Beginn des 2. Weltkrieges. Viele
Männer wurden zum Kriegsdienst eingezogen und ihre
Arbeit auf den Gütern und größeren Bauernhöfen übernahmen als erstes französische
Kriegsgefangene; sie wurden
ohne besondere Bewachung
durch deutsche Soldaten auf
den Gütern oder Höfen einquartiert. Als dann immer mehr Männer eingezogen wurden, verlegte man die
unbewachten Franzosen auf kleinere Bauernhöfe und ersetzte sie durch russische Kriegsgefangene. Diese wurden von deutschen Posten bewacht und auf
den Arbeitsstellen untergebracht und verpflegt. Als wir 1941 nach Maraunen
umzogen waren auf unserm Gut noch die Franzosen beschäftigt.
Annemarie und ich besuchten die zweistufige Dorfschule in Roggenhausen,
dem etwa 2 km weit entfernten Ort, zu dem Maraunen gehörte. Der Fußweg
bei Wind, Regen, Schnee oder Eis war nicht immer leicht für uns. Wenn der
Feldweg mal nicht begehbar war (vom Schnee zugeweht), dann mussten wir
den über 3 km langen Weg auf der Chaussee benutzen. Unterrichtet wurden
wir von einem Klassenlehrer und zwei (Fach-) Lehrerinnen. Der Lehrer war sehr
streng, von seinem Rohrstock machte er häufig Gebrauch; das bekam auch ich
zu spüren. Wir mussten ihm alle paar Tage die Finger vorzeigen und wer zum
Beispiel, wie auch ich, an den Fingernägeln knabberte, der bekam ein paar
Schläge mit dem Rohrstock darauf.
Ställe, Scheunen, Schuppen,
eine Schmiede- und eine
Stellmacherwerkstatt gehörten natürlich auch zum Gut.
Das schönste für uns Kinder
war natürlich der Park mit
seinen alten und sehr großen
Laubbäumen, den herrlich
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blühenden Schlüsselblumen, Anemonen und Waldmeister und dem mitten
darin liegenden Fischteich. Ein Karpfenteich und ein weiterer Fischteich waren
außerdem im Gutshofbereich vorhanden. Die Teiche waren alle miteinander
verbunden und wurden etwa einmal im Jahr abgefischt, abgelassen, gesäubert und wieder neu aufgefüllt. Auch das war immer ein großes Erlebnis für
uns. Besuch bekamen wir sehr regelmäßig in den Sommermonaten vom Onkel
unseres Vaters Herrn Joseph BLELL. Er war pensionierter Amtsgerichtsrat in Königsberg und hatte Wohnrecht bei uns im Haus.
Schwimmen konnte ich ja leider noch nicht, dafür lernte ich dann aber mit
etwa 10 Jahren das Radfahren. Das Radfahren lernen hatte aber auch einen
sehr sachlichen Grund. Nach den Osterferien 1944 wurde ich umgeschult. Ich
kam auf das Lyzeum in Heilsberg und das lag etwa 10 km von unserm Gut
entfernt. Nun strampelte ich also morgens mit dem Fahrrad dorthin und nach
Schulschluß ging die Tour dann heimwärts. Bisher waren Jungen und Mädchen
in einer Klasse, jetzt wurden wir also getrennt. Die Jungen gingen aufs Gymnasium und wir Mädchen besuchten das Lyzeum. Nach den Herbstferien wurden
die Tage immer kürzer und in der Dunkelheit auf der Landstraße mit dem Fahrrad fahren, das kam nicht in Frage. Mit einigen anderen auswärtigen Mädchen
meiner Klasse wurde ich in Heilsberg bei einer dort wohnenden Witwe untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt rückte die Front immer näher an unser Gebiet.
Das in der Stadt liegende Schulgebäude wurde als für Bombenangriffe oder
dergleichen gefährdet angesehen und der Unterricht in ein bereits von den
Kindern verlassenes Heim verlegt. Etwa im November 1944 wurde der Schulunterricht dann ganz eingestellt.
Die Auswirkungen des Krieges wurden auch für uns immer erkennbarer. Zuerst waren es die evakuierten Familien aus den Großstädten, z.B. aus Berlin, die
zeitweise bei uns in Ostpreußen einquartiert wurden. Das nächste schreckliche Erlebnis war die Nachricht, daß Annchen‘s und Onkel Bruno‘s Wohnung in
Berlin bei einem Bombenangriff zerstört worden war. Beide waren zu diesem
Zeitpunkt nicht in Berlin, Annchen war bei uns in Maraunen und Onkel Bruno
bei den Soldaten. Es konnte also niemand von ihnen versuchen, etwas vom
Hab und Gut aus den Trümmern zu bergen. Man kann sagen, dass Annchen
und Onkel Bruno nun nur noch die Sachen hatten, die sie am Leibe trugen oder
als Reisegepäck dabei hatten.
Im Herbst 1944 wurde eine Baueinheit der Organisation Todt auf dem Gut einquartiert. Die Leiter der Einheit wohnten bei uns im Haus. Anfang Dezember,
als die Front immer näher heran rückte, wurde die Einheit verlegt. Die Leiter
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erklärten sich bereit, die Frauen und Kinder unserer Familie mit zu nehmen in
Richtung Westen.
Unsere Mutter verweigerte aber hartnäckig die Annahme dieses Angebotes,
weil unser Vater ja in Maraunen bleiben musste.
Für Annchen war es eine Selbstverständlichkeit, dass sie bei unserer Familie in
Ostpreußen blieb und nicht nach Berlin zurück kehrte. Die Bedeutung dieser
Entscheidung für uns war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einschätzbar. Das
Zurückweichen der deutschen Truppen aus dem Gebiet der Sowjetunion und
Polens und das Näherkommen der Front konnte niemand mehr übersehen.
Flüchtlingskolonnen aus dem Osten, die zeitweise bei uns verpflegt und untergebracht wurden und immer stärker und hektischer werdende Truppenbewegung mit Lkw, Panzern und Marschkolonnen verstopften die Landstraßen.
Eigentlich ein Signal für die Bewohner, die Heimat zu verlassen und sich in
Richtung Reichsgebiet in Sicherheit zu bringen. Diese Evakuierung hatte aber
der Gauleiter für Ostpreußen, Herr Koch, bei strengsten Strafen verboten.
Ende 1944, wie alt waren wir da eigentlich? Ich war die Älteste von uns 4 Geschwistern und noch keine 11 Jahre alt, Annemarie war noch keine 10 Jahre,
Rudolf knapp 5 Jahre und Bernhard gerade 2 Jahre alt. Unser Vater war 40 Jahre
alt und unsere Mutter, die im 4. Monat schwanger war, stand im 34. Lebensjahr
und Annchen im 44. Lebensjahr. Als damals knapp elfjähriges Mädchen kann
ich mich an viele Details des damaligen Lebens nicht mehr so genau erinnern,
andere Dinge haben sich aber unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben.
Januar 1945. Am 30. Januar 1945 erhielt der Bürgermeister von Roggenhausen den Befehl, das Dorf Roggenhausen zu räumen; er hat ihn dann wohl an
meinen Vater weiter gegeben. Unser Vater ordnete für das Gutspersonal das
Verladen ihrer lebenswichtigsten Sachen auf die Pferdefuhrwerke an. Die Sachen waren bestimmt schon seit längerer Zeit heimlich gepackt worden und
innerlich waren alle Menschen auf eine Flucht vorbereitet. Das musste aber
alles heimlich getan werden, denn das Verlassen von Haus und Hof war ja bei
höchster Strafe bisher verboten. Der Treck bestand aus mehr als 10 Fuhrwerken; unser Vater führte ihn als Treckführer auf einem von einem Pferd gezogenen Schlitten an. Unsere Mutter, Annchen, wir vier Kinder und Barbchen saßen
dick vermummt auf einem von 4 Pferden gezogenen und von unserm Kutscher
gelenkten Wagen. Er war wegen des strengen Frostes mit Bretterwänden zu
einem Kastenwagen umgerüstet worden. Die übrigen Fahrzeuge waren mit
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Planen abgedeckt. Es war tiefster Winter mit einer Temperatur von -20 C oder
noch kälter, beißend kaltem Wind und einer geschlossenen Schneedecke.
Als alle Fahrzeuge dann bepackt und fahrbereit waren, startete die Kolonne in
Richtung Westen. Nach kurzer Strecke wurde die Alle auf der Brücke in Richtung Settau überquert. Augenzeugen berichteten später, dass diese Brücke
dann am 31. Januar 1945 um 15.00 Uhr von deutschen Truppen gesprengt
worden war. Das Vorwärtskommen auf den Landstraßen war sehr schwierig.
Für die zahlreichen westwärts ziehenden (flüchtenden!) Kolonnen der deutschen Wehrmacht mit Lkw‘s und gepanzerten Fahrzeugen, waren die Flüchtlingstrecks große Hindernisse und so wurden wir immer wieder von der Straße abgedrängt. Wo es möglich war, fuhr unser Vater mit dem Pferdeschlitten
zeitweise auch seitlich von unserm Treck auf den verschneiten Ackerflächen;
er konnte die Kolonne dann besser überblicken und ein Auseinanderreißen
verhindern. Durch welche Dörfer oder Orte unsere Route führte, daran kann
ich mich nicht mehr erinnern, es ging jedenfalls nur sehr langsam vorwärts. Die
Nächte verbrachten wir frierend auf unseren Fahrzeugen auf der Landstraße.
Drei Tage lang dauerte unsere Flucht, dann holten uns die russischen Truppen
ein. Der Treck befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Gehöft. Die russischen Soldaten nahmen einen großen Teil der Männer gefangen und führten
sie ab, darunter war auch unseren Vater. Die Pferde wurden uns fortgenommen; die Soldaten konnten sie jedoch nicht alle in ihre Gewalt bekommen
und so entkamen ihnen ein Teil der Pferde. Nach der Gefangennahme vieler
Männer unseres Trecks und dem Raub von Uhren und Wertsachen und teilweisen Plünderung der Fahrzeuge haben wir das Gehöft verlassen und wurden
weitergetrieben. Es gelang den verbliebenen Männern jedoch, mehrere Pferde
wieder einzufangen und einige Fahrzeuge damit zu bespannen. Für unseren
Wagen gab es keine ausreichend Anzahl an Pferden und so konnten wir nicht
mit ihm weiterfahren. Nur die notwendigsten Sachen konnten wir noch entladen, den größten Teil unseres Fluchtgepäcks mußten wir zurück lassen. Wir
fanden dann Platz auf einem anderen Wagen.
Nach der Vertreibung von dem Gehöft durch die russischen Soldaten zog unsere reduzierte Treckkolonne also weiter. Die Situation für unsere Familie war
durch die Trennung vom Vater und den Verlust des Fuhrwerks katastrophal.
Annchen wurde nun die wichtigste Person für uns. Bei Einbruch der Dunkelheit
konnten wir auf einem Gehöft Station machen. Die Fahrzeuge wurden neben
den Gebäuden abgestellt und wir blieben dort sitzen.
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Auf einmal waren auch deutsche Soldaten auf dem Hof, die Kampfstellungen
zwischen unseren Fahrzeugen bezogen Es kam zu einem Granat- und Schusswechsel zwischen den deutschen und den russischen Soldaten. Wir Flüchtlinge
befanden uns direkt in der Kampflinie, ein Fuhrwerk neben uns wurde getroffen
und ging in Flammen auf. Wir flüchteten von unserm Wagen und suchten im
Gebäude Schutz. Am Morgen mussten wir feststellen, dass die deutschen Soldaten das Gehöft unter Zurücklassung vieler toter Soldaten verlassen hatten.
Die Russen besetzten das Gehöft, wir wurden wieder ausgeplündert und ein
Teil der Pferde wurde uns weg genommen. Bleiben durften wir auch nicht und
wurden vom Gehöft getrieben. Wir versuchten nun wieder in Richtung Maraunen zu kommen. Die nächsten drei Tage und Nächte verbrachten wir bei eisiger Kälte im Wald. Die Kälte machte uns sehr zu schaffen und wir froren ganz
fürchterlich. Geschlafen haben wir auf Reisigbündeln und bei Übernachtungen
in freiem Gelände auf dem offenen Pferdewagen. Annemarie hatte vom Frost
ganz dick angeschwollene Beine und konnte kaum noch laufen. Nach der dritten Nacht vertrieben uns die Russen aus dem Wald. Unsere Mutter, Annchen,
Bernhard und ich fanden auf unserm Wagen Platz, für Annemarie und Rudolf
war kein Platz mehr vorhanden. Ein Kutscher vom Nachbargut Bundien ließ
Annemarie und Rudolf (evtl. auch Barbchen?) auf seinen Wagen aufsteigen; er
sah, dass die Beiden nicht mehr laufen konnten. Am Waldrand kommandierte
ein russischer Soldat unseren Wagen in die eine Richtung und den Wagen aus
Bundien in die andere Richtung. So wurde unsere Familie getrennt.
Es geschah dann ein großes Wunder. Nach einer Übernachtung in einem
Schulgebäude fuhr der Wagen aus Bundien wieder in unsere Richtung und wir
begegneten uns einen Tag später auf der Landstrasse wieder, Annemarie und
Rudolf waren also wieder bei uns. Eine Rückkehr nach Maraunen war allerdings
nicht möglich, dazu hätten wir die Alle überqueren müssen. Zwar hatten die
Russen an Stelle der gesprengten Brücke eine Behelfsbrücke für ihre Truppen
über das Flüßchen gebaut, diese durfte aber von uns deutschen Flüchtlingen
nicht benutzt werden. Irgend wann haben uns die Russen dann auch das Pferdefuhrwerk weg genommen und den Kutscher gefangen genommen. Die letzten Reste unserer Habe transportierten wir jetzt auf Rodelschlitten. Das war
eine anstrengende Sache, an vielen Stellen hatte der Wind die Wege und Straßen vom Schnee frei geweht und wir mußten die Schlitten über die blanken
Steine oder Sand schleppen. Es gab in dieser Zeit immer wieder Plünderungen
und auch Vergewaltigungen der Frauen durch die Russen. Unsere Mutter und
Annchen blieben jedoch verschont davon. Bei entsprechenden Situationen
hängten wir Kinder uns jeweils zu zweit weinend und schreiend an die Beiden
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und konnten wirklich so schlimmes verhindern. Einmal jedoch, ziemlich zumAnfang unserer Flucht, wäre Annchen beinahe das Opfer eines Rotarmistengeworden. Er stand vor ihr und forderte: „Frau komm !“, Annchen verweigerte sich
ihm aber und so drohte er ihr mit vorgehaltenem Gewehr sie zu erschießen,
wenn sie ihm Widerstand leisten würde. Mit dem Mut der Verzweiflung schrie
Annchen ihn an: „Dann schieß doch“. So viel Courage hatte der Soldat nicht erwartet und er ließ nun von Annchen ab. Annchen war wirklich eine mutige Frau.
Etwa 10 Tage lang dauerte unsere ergebnislose Flucht in Richtung Westen.
Unser letzter Aufenthaltsort war das Gut Lengen, dort blieben wir dann etwa
3 Monate lang. Das war alles eine dramatische Zeit mit kaum beschreibbaren
Erlebnissen, die niemand in seinen Erinnerungen löschen kann.

***
Ein Heimatbesuch löste bei der Besichtigung des Museums im Schloß bei dem
Ehepaar Brendel (sie geb. Blell) die Frage nach den Vorfahren der Blells aus und
wer der 1. Blell-Eigentümer war. Das war langwierig und kompliziert und wird
in einem separaten Beitrag wiedergegeben.

Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater Gottlieb Leopold BLELL von Katharina Brendel, geb. Blell
Bei einem weiteren Besuch in Heilsberg entdeckten sie per Zufall in der ehemaligen „weißen (ev)“, heute orthodoxen Kirche, sehr verdeckt im hinteren Friedhof
ein „Blell'sches“ Grabkreuz. Und das gab den Forschern neuen Anreiz und Auftrieb.
Das Ergebnis sieht man auf dem abgebildeten Kreuz, der Sohn Josef Michael Blell
(UrUrUrGroßvater der Autorin. Weitere Einzelheiten im nächsten Heimatbrief.
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Der ermländische Heimatforscher
Pfr. Eugen Brachvogel
von Anneliese Triller
Zu den bekanntesten Priestergestalten und gleichzeitig hervorragendsten
Forschern und Schriftstellern des Ermlandes zählte der gegen Ende des Krieges verstorbene Pfarrer Msgr. Eugen Brachvogel. Wer dem Gelehrten mit der
schlanken Gestalt, dem durchgeistigten, gütigen Gesicht und den feingliedrigen Händen einmal persönlich nähergekommen war, der vergaß diese Begegnung nicht leicht und kehrte mit seinen Fragen und Nöten immer wieder
zu diesem hilfsbereiten Manne zurück. Sei es, daß Fremde eine sachkundige
Führung durch ermländische Baudenkmäler wünschten, daß ein Doktorand
an schwer zu beschaffende Literatur herankommen wollte, daß ein Student
Ratschläge für sein Studium brauchte, ein geistlicher Confrater sich nach Anregungen für den Umbau seiner Kirche umsah, eine arbeitslose Bibliothekarin
Anstellung suchte, oder ein armer Mensch eine Unterstützung benötigte, oder
sich sonst jemand in leiblichen, geistigen und seelischen Nöten Trost und Hilfe holen wollte, nie verließ er unbefriedigt die schlichte Studierstube Pfarrer
Brachvogels. Kein anderer besaß auf den Gebieten ermländischer Geschichte,
Kunstgeschichte und Volkskunde die umfassenden Kenntnisse, die sich Brachvogel durch langjährige Arbeit in den Frauenburger Archiven und Lektüre aller
einschlägigen auch noch so entlegenen Literatur verschafft hatte. Umfangreiche Zettelkästen, aber mehr noch sein glänzendes Gedächtnis befähigten ihn,
auf diesen Gebieten auch in schwierigsten Fragen erschöpfende Auskunft zu
geben. Groß sind Brachvogels Verdienste um die Erhaltung und Erforschung
alten heimischen Kulturgutes. So ordnete er z.B. die Frauenburger Archive, renovierte die sehenswerte St. Annen-Hospitalskirche in Frauenburg, wirkte sehr
aktiv im Historischen Verein für Ermland mit, hielt Vorträge und veröffentlichte
ungezählte populäre und wissenschaftliche Aufsätze über die verschiedensten
Fragen ermländischer Kulturgeschichte. Dazu hatte er sich in das schwierige
Gebiet der Kopernikusforschung so eingearbeitet, daß er hierin als unbestrittene Autorität galt.
Trotz seiner Gelehrsamkeit hatte Pfarrer Brachvogel nichts Weltfremdes und
war stets von äußerster Schlichtheit und Bescheidenheit. Ebenso gern wie er
mit Kundigen über historische Probleme sprach, ging er draußen in Neu-Passarge mit den Fischern und Bauern um, denen er während seiner Braunsberger
Regenszeit ein schönes Gotteshaus hatte bauen helfen, um ihnen den 9 km
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langen Weg zur Stadt zu ersparen. Und immer wieder erfreute er sich am frohen Zusammensein mit der Jugend, der er im selben Fischerdorf ein schönes
Ferien- und Tagungsheim geschaffen hatte, und die er für Feste, Feierstunden
und Heimabende unermüdlich beriet. Pfarrer Brachvogel war persönlich so
bedürfnislos wie selten jemand, er arbeitete Tage und Nächte hindurch bei trockenem Brot und schwarzem Kaffee, während er andere reich bewirtete und
schenkte den letzten überflüssigen Pfennig an Bedürftige fort. Die ständige
geistige und körperliche Überanstrengung brachte ihm mancherlei Leiden
und bedingte wohl auch seinen schnellen Tod.
Pfarrer Brachvogel wurde am 8. Oktober 1882 in der ermländischen Kleinstadt
Bischofstein geboren. Nach seiner Kaplanszeit war er Benefiziat in Frauenburg,
wo er vielen Jahrgängen ermländischer Theologen Berater und zugleich Vorbild wurde.
Nach Niederlegung dieses Amtes 1931 übernahm er die Pfarrei Tiedmannsdorf
bei Braunsberg, später Lichtfelde (Westpr.), von wo aus ihn seine letzte Krankheit zum Tode am 26. Februar 1942 ins Marienburger Krankenhaus brachte.
Von dort wurde er auf den Magdalenenfriedhof nach Braunsberg überführt.
Wie kein anderer war Pfarrer Brachvogel in der heimatlichen Tradition verwurzelt, und er, der körperlich zarte und seelisch Sensible hätte unter Flucht und
Ausweisung wohl ganz besonders stark und schmerzlich gelitten.
Aus.: Königsteiner Jahrbüchlein 1952

Ein frohes und freudiges
Osterfest.
Schmackoster,
schmackoster
viel Eier, viel Speck.
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Die gute alte Zeit in Heilsberg – „Die Badestube“
von Dr. Adolf Poschmann
Neben dem Haus des Abdeckers lag
die Badestube, nach der die Baderstraße benannt ist. Es handelt sich
um das Haus Baderstraße 18; es
reichte von der Baderstraße bis zur
Stadtmauer, also bis zur heutigen
Eichenstraße. Ein Badehaus fehlte
im Mittelalter in keiner Stadt. Jeder
Bürger erschien ein- bis zweimal
wöchentlich, um sich zu säubern,
ließ sich die Haare schneiden, den
Bart stutzen, die Nägel beschneiden usw. Die Badeknechte behandelten auch Hautkrankheiten, nahmen kleine Operationen vor und
pfuscherten sonst gern am Körper
der Badegäste herum.
In den Handwerksstuben machte
man am Sonnabend früher Schluß,
man machte Badeschicht; manche
Zünfte gaben den Gesellen ein besonderes Badegeld, damit sie die Wohltat eines Bades genießen konnten. Hatte ein Geselle in einem Bürgerhaus gearbeitet, so erhielt er nicht ein Trinkgeld,
sondern ein Badegeld. Spätere Zeiten legten auf Sauberkeit weniger Wert, und
die Badestuben verfielen.
So auch in Heilsberg. Da dem Haus der Einsturz drohte, wurde es öffentlich
zum Verkauf ausgeboten. Der Lohgerbermeister Lorenz Woywod erwarb es für
44 Taler 60 Groschen und zahlte einen jährlichen Grundzins von 10 Groschen.
1788 wurde in dem ehemaligen Badehaus das Garnisonslazarett eingerichtet.
Nach dem unglücklichen Kriege kam es in den Besitz des Tabakfabrikanten
Blume.
Am 7. Juni 1830 brannte die ganze Westseite der Baderstraße ab, auch das ehemaligen Badehaus. In dem Neubau war von 1890 bis 1897 das Postamt untergebracht, daher hieß die Baderstraße zweitweise Poststraße.
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Heilsberger Jubilare
Benno Boese, Erwin Eberlein und Alexander
Claus „Nick“ Grunert aus zählen zu den bekanntesten Landsleuten in unserem Kreis
haben 2017 ihren 90. Geburtstag gefeiert.
Unsere Gemeinschaft schließt sich nachträglich mit herzlichen Glückwünschen an.
Die Freude über diesen stolzen Jahrestag
wurde getrübt, vier Wochen nach seiner
Geburtstagsfeier schloß Erwin Eberlein für
immer die Augen.
Benno Boese, ein Organisator und Stimmungsmacher vor dem Herrn und Erwin
Eberlein, ein Landsmann der feinen Feder
und Graphik, beide Lehrer und mit Herz und
Seele dem Ermland und Heilsberg zugewandt, sind und waren Felsen unserer GeBenno Boese
meinschaft. Mehrfach ausgezeichnet genießen Sie Achtung und Respekt über unsere Gemeinschaft hinaus. Nick Grunert
hat seinen Humor zur Genüge bewiesen und allen Lesern bestens bekannt,
diesmal „Hugos Bekehrung“.
Benno Boese, als zweites von 8 Kindern eines Lehrerehepaares in Stolzhagen
geboren, besuchte Volksschule und Gymnasium, bevor ihn zum Kriegsende
RAD und die Wehrmacht einholte. Geriet 18jährig in engl. Gefangenschaft und
wurde im Sommer 1945 entlassen und fand sich alleinstehend in Bonn wieder.
Ohne das Geringste über die Familie zu wissen, fand er eine Tante in Eschweiler, die ihm die Beendigung der Schule ermöglichte. 1947 erfuhr er, dass sich
die Mutter mit 6 Kindern in Berlin aufhielt und als ältester Sohn eilte er nach
Berlin, um die Familie zu unterstützen und wurde dort heimisch. Auch er wurde Lehrer, allerdings vereitelte ein schwerer Verkehrsunfall die weitere Karriere und dadurch wurde er ehrenamtlich innerhalb seiner Pfarrei, aber vor allen
Dingen für seine Landsleute tätig. Es gelang ihm, Hunderte von Landsleuten
bei den diversen Treffen zu versammeln. Seit dem letzten Jahr versucht er sich
mit mehr oder weniger Erfolg in den Kreis seiner inzwischen großen eigenen
Familie zurück zu ziehen.
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Erwin Eberlein †

Erwin Eberlein, ebenfalls Jahrgang 1927, ist
leider 4 Wochen nach seinem Ehrentag von
uns gegangen. Er wurde vom Gymnasium
(Oberschule für Jungen) als Flakhelfer eingezogen und bei den Kämpfen um Frauenburg
verwundet und geriet in amerikanische
Gefangenschaft. Er wurde nach Thüringen
entlassen und vollendete dort sein Abitur
und begann 1946 ein Lehrerstudium. Dann
wirkte er als Lehrer und später Studienrat im
Bildungswesen. 1955 heiratete er Irmgard
Umbach und Tochter Heidrun wurde ihnen
geboren. Neben seiner beruflichen Tätigkeit
widmete er sich intensiv dem Sport.

Mit Abschluß seiner beruflichen Tätigkeit widmete er sich vorzugsweise seiner
Heimat und schuf ungezählte Berichte, Kalender, Kollagen und Besuchen in
Heilsberg verbunden mit Tausenden Fotos, die er in seine vielfältigen Heimatbeschreibungen einbrachte. Im unserem Archiv sind über 1.000 Seiten gesichert. Erwin Eberlein gehört unsere dankbare Erinnerung
Beide waren natürlich Mitglieder des Kreistags und ihre Meinung immer Bestandteil der Entscheidungen dieses Gremiums.
Alexander Nick Grunert ist uns zwar gut bekannt durch seine vielen humorigen
Beiträge – meistens aus Blumenau –, hat sein „Leben“ in den Staaten gestaltet
und verbracht. Seine Erinnerungen an die „alte“ Heimat ist eindeutig geprägt
durch seinen Humor, mit dem er liebevoll seine Zeitgenossen wahrnimmt und
schildert. Wir hoffen, daß wir ihn und seinen Humor noch lange erleben werden.
Josef Lowitsch ist nicht 90 aber 95 Jahre alt und zählt damit zu den Hochbetagten aus Kalkstein. Schwer verwundet im letzten Krieg – beide Unterschenkel
amputiert – hat er sein Leben gemeistert und sich intensiv um die Betreuung
seiner Landsleute gekümmert, viele Treffen organisiert und viel geschrieben.
Einen kleinen Teil – u.a. auch in dieser Ausgabe – haben wir veröffentlicht. Bild
S. 74 aus diesem Jahr.
Es gibt noch viele Landsleute, vielleicht sogar noch ältere – die Ostpreußen
erweisen sich als zähe Sorte – die wir nicht kennen, weil sie nicht hervortreten
wollten oder konnten. Und trotzdem gehört Ihnen unser Respekt und alle guten Wünsche, und vielleicht lernen wir uns ja auch noch kennen.
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Schwein muß man haben
von Josef Lowitsch
Zur Erziehung von Kindern gehört wohl sicherlich auch der Umgang mit Tieren. Wir Kalksteiner Kinder besaßen diesen Erziehungsfaktor in hohem Maße,
weil jeder so seine tierischen Lieblinge und Freunde hatte. Um von mir zu berichten: Ich hatte mich eigenartiger Weise einmal mit einer Sau angefreundet.
Für mich war „Jolanthe“ nicht irgendeine Sau, nein, ich war durchaus von ihrer
Intelligenz überzeugt. Aus ihren Blicken und ihrem ganzen Benehmen glaubte ich, dies schließen zu können. Jolanthe – der Name stammte aus dem Film
„Krach um Jolanthe“, den ich im Gasthaussaal gesehen hatte – wurde öfter
mal von mir zwischen den Schlappohren gekrault und mit netten Worten bedacht. Eigentlich war Jolanthe ja keine Sau, sondern ein „Säulein“, wenn der
Vergleich mit Frau und Fräulein gestattet ist? Doch das sollte sich bald ändern,
denn Jolanthe sah Mutterfreuden entgegen, was mir allerdings verschwiegen
wurde.
So war ich in ihrer schweren Stunde nicht bei ihr, merkte aber wohl, daß an
diesem Spätnachmittag etwas Besonderes los war. Da strebte sogar Onkel
Bernhard, Vaters Freund und unser Nachbar, unserem Stalle zu. Ich dagegen
hatte keinen Zutritt!“ Aber nach einiger Zeit, es wurde schon dunkel, fand ich
doch eine Möglichkeit, um heimlich in den Stall zu kommen. Da bot sich mir
ein eigenartiges Bild: Die beiden Männer waren gerade dabei, meiner Freundin
Jolanthe aus einer Flasche einen Schnaps auf den Rüssel zu gießen. Scheinbar hatten sie diese Therapie auch schon bei sich selbst angewandt, dem Spaß
nach zu urteilen, den sie dabei hatten.
Dann war ich aber entdeckt und wurde entgegen meinen Befürchtungen
akzeptiert und sogar in die Verhältnisse eingeweiht. Die Lage war folgende:
Jolanthe hatte soeben zehn rosige Ferkelchen zur Welt gebracht, wollte aber
nichts von ihnen wissen. Sie war so nervös, daß sie sofort nach ihnen schnappte, wenn sie auch nur eins zu sehen oder zu hören bekam. Dagegen sollte nun
angeblich der Schnaps helfen. Nun, da mußte ich ja wohl eingreifen! Ich ging
zu ihr hin, kraulte sie zwischen den Schlappohren, streichelte sie und sprach
mit ihr hochdeutsch.
Nachdem wir beide uns schließlich im sauberen Stroh niedergelassen hatten,
versuchte ich vorsichtig, ihr ein Ferkelchen nach dem andern an den Busen zu
schmuggeln. Dabei hielt ich ihr mit einer Hand die Augen zu. Das wiederholte
sich in gewissen Abständen und wurde bald zur Routine. Sobald die lieben
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Kleinen mich durch Stupsen und „Maddern“ aufmerksam machten, hob ich sie
über mich zur „Milchbar“ und wieder zurück. Auch die Herren waren bald von
meiner Therapie überzeugt. Sie zogen sich in eine gemütliche Ecke zurück und
fingen an, wortreich den 1. Weltkrieg zu gewinnen.
So vergingen die Stunden, und die Nacht brach an. An ein Zubettgehen war
meinerseits nicht zu denken. Aber wir schliefen zwischendurch allemal. Die lieben Kleinen, die junge Mutter und meine Wenigkeit dazwischen. Das hätte sicher ein schönes Foto abgegeben. Gegen Morgen hatte Jolanthe sich auch mit
ihrem Kindersegen abgefunden, nachdem ich ihr öfter mal einen Blick auf ihren Beachtlichen Nachwuchs gestattet hatte. Ich genoß die Genugtuung, daß
meine Behandlungsmethode doch erfolgreich war. „Schwein muß man haben“
Vom Schulunterricht war ich am nächsten Tag befreit.

Die Marienburg. Foto: ostpreussen-exclusiv.de

Wir werden weniger,
motivieren Sie die nächsten Generationen
und schicken Sie uns die Anschriften.
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Hindenburg ön Guttstadt.

Ön Guttstadt ös e gross Rewoosch.
De Stadt, die steht of Stötze.
Bloss schwarz Zelindasch sitt man hait
On buingt Soldootemötze.

Da Borjemeesta geht eran,
De Red rasch loszeware.
Da Hindenburch, da nöppt em zu,
Da micht stracks waita fahre ….

De Lait, die sthe Kopp an Kopp,
Öm Wingt, doo flattert Foohn on Zopp –
Da Hindenburch, da Feldmarschall,
Daa kömmt dörch Guttstadt baal.

„Öch weess, Herr Borjemeesta! weess …“
Man öch sai mied nach wanna Rees
“Scheen Dank och!“ sookt da Herr, da aal,
Da deege Feldmarschall.

Breet steht da Borjemeesta doo,
Wöll ken e "Wöllkomm" sooge.
Tatie tata, tatie tata ….
Kömmt och all an da Wooge –

On wie se koose nach zehoof,
Geht's Schupse los on Dränge,
Nach vaarne wöll dörchaus e Waip,
die hott was önne Hänge.

Da Sänga hust de Kehl söch reen;
Rasch kickt nach ömme Spiggel een –
Doo hällt da Autowooge all .
Hurrah, da Feldmarschall.

Es singt grootz da Gesankvaain,
Doo schmaisst se's önne Wooge nerain
On sookt: „Ach Herrche, liewes doo!“
Da Hindenburch e kern vaschrock …

E Haingtgrannoot zöm Donnaschock !?
Da kickt ze Fisse foatz noch ….
Ah! Kruschke! On sälj wacka giaal!
Doo schmuingzt söch eens da Feldmarschall!
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Die erste Petroleumlampe
Geschrieben von Benno Wysotzki, Lehrer und Kantor i. R. in Wormditt, Kirchstr. 17.
Aus dem Nachlass von August Dittrich, Wernegitten
Am Waldrande, ziemlich weit entfernt vom Dorfe Blumenau, lag das Besitztum des Kleinbauern Karbaum. Abgeschlossen von fast jedem Verkehr, führte
er mit seiner Frau und seinen vier noch in jugendlichem Alter stehenden Kinder ein zwar stilles, aber zufriedenes Leben. In einem kleinen Stübchen wohnte
bei ihm sein Onkel Andreas, ein alter Junggeselle, der mit dem größten Teil
seines ersparten Geldes den Ankauf des Grundstückes ermöglicht hatte und
dafür Wohnung und Verpflegung bis zu seinem Tode erhielt. So weit es seine
Kräfte erlaubten, betätigte er sich an den landwirtschaftlichen Arbeiten. Zum
Haushalt gehörte noch die Magd Triene, ein älteres aber noch kräftiges Mädchen, das bei manchen Arbeiten einen Knecht ersetzte. Der Boden, ehemaliges
Waldland, war zwar nicht besonders fruchtbar, doch reichten seine Erträge hin,
die einfachen Bedürfnisse seiner Bewohner zu befriedigen. Der Acker eignete
sich besonders zum Kartoffelanbau, und deshalb wurde diese Frucht in größerer Menge angebaut, und da sie wegen ihrer Güte gerne von den Stadtbewohner gekauft wurde, bildete das dafür einkommende Geld einen nicht unbeträchtlichen Teil des wirtschaftlichen Bareinkommens.
Die Arbeit der wenigen Arbeitskräfte war nicht leicht. Landwirtschaftliche
Maschinen gab es nicht. Es wurde wohl erzählt, daß es schon Häcksel- und
Dreschmaschinen gäbe, allein im ganzen Dorfe war davon noch keine vorhanden. Dieselben waren auch noch verhältnismäßig zu teuer, und dann traute
man den Neuheiten nicht viel Gutes zu. Das zur Fütterung des Viehes notwendige Häcksel wurde auf der Häcksellade geschnitten, das Getreide mit dem Flegel ausgedroschen. Als Beleuchtungsmittel diente neben dem schon ziemlich
verschwundenen Kienspan fast ausschließlich das selbst gefertigte Talglicht.
Man hatte wohl schon von der neumodischen Lampe erzählen gehört, in der
ein amerikanisches Oel, das aus der Erde hervorquelle, als Brennstoff benutzt
werde, allein gesehen hatte eine solche Lampe noch niemand von den Hausangehörigen. Im Dorfe befand sich allerdings schon eine solche, und die allgemeine Furcht vor der Feuergefährlichkeit dieses neuen Beleuchtungsmittel
ließ den Besitzer desselben als einen kühnen Wagehals erscheinen.
Es war um die Zeit des Herbstes. Die Kartoffelernte war beendet, und der Hauswirt hatte eines Vormittags alles vorbereitet, nachmittags eine Fuhre bestellter
Kartoffeln nach der Stadt Heilsberg zu bringen. Bei dem Mittagessen sagte
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die Frau zu ihrem Manne: „De Tag hohe nu all sea abgenommen. Nu komme
wedda die lang Ohngd heran. Met e Licht watt es disse Wingta man schwach
bestellt seie. Weil wa dis Joha zwee Schof vakoft hohe, hoh wa nich so sea veel
Talg. Wie wäa es, wenn wa ons ooch e Lamp anschaffe michte. Bei Poschmanns
em Derf, die all een hohe, sull je bes nu nuscht Schlemmes met a Lamp passiat
seie. Ech denk, du brengst ons heit een aus a Stadt met.“ „Jo. Jo! riefen die Kinder, „Muttache, wea welle ooch e Lamp hohe.“ Auch dei Magd stimmte in den
Wunsch der Kinder mit ein. Onkel Andreas aber trat als entschiedener Gegner
dieser neumodischen Erfindung auf und sagte: „Ech meen, es es de reenste
Dommheit, fer so was Geld auszegahne, wo es doch ze so veelem angere gebraucht watt, was nötga es as das neumodsch Licht. Wea seie je bes nu emma
sea gutt met em Talglicht ausgekomme, ze was sull nu met eenem mol was
Neies angeschafft ware, ver dem man Angst hohe muß, das es ons es Haus ewa
em Kopp ansteckt. Horcht domet doch, bes ech unga a Ard leg, denn könnt a
ja mache, was a wellt. Ech wenigstes wa mech nich traue, eene Schrett en de
Stow zu setze, en da so e Ding hängt.“
Die Hausfrau wußte jedoch ihre Sache so gut zu verteidigen, daß alle, wenn
auch unter mürrischem Brummen des Onkels darüber einig wurden, den immerhin nicht ungefährlichen Versuch zu wagen. Kurz vor der Abfahrt kamen
dem Bauer doch wieder Bedenken. „Ech denk“, sagte er, „es watt doch woll
bessa seie, wenn wa met em Lampekof bes noh Weihnachte horche. Em die
Zeit kriet de schwarzbungt Kuh e Kalb, on wenn wa das vakofe, hoh wa wedda
e bischen fresch Geld, on Mutta, du weeßt doch, daß es met em Geld nu grod
bei ons nich zem beste bestellt es. Wea weeß, ab ech heit fer de Schucke foats
Geld krie.“ „Ne, so lang horch wa nich met em Lampekof“, sagte die Frau, „noh
Weihnachten nahme de Tag all wedda zu, on de Ohng ware kerza, so daß wa
denn bal nich so veel Licht meh ze brenne brauche wie ver Weihnachte.“ Der
Hauswirt mußte sich zufrieden geben. Die Frau brachte noch einen Steinkrug
zum „amerikanischen Oel“ auf den Wagen und ermahnte den Mann, auf dem
Rückwege nicht die Pfeife anzuzünden, damit der Brennstoff nicht etwa in
Brand gerate. Dieses versprach er denn auch und fuhr fort.
Bald darauf schickte die Frau die Magd in das Dorf zu der Familie Poschmann,
in welcher schon eine Lampe heimisch war, mit dem Auftrage, sich dieselbe
genau zu besehen, damit sie, wenn der Bauer mit einer Lampe heimkomme,
imstande sei, dieselbe sachgemäß zu behandeln. Die Frau hätte das freilich
auch selber machen können, allein eine gewisse Furcht vor dem neuen Wesen hielt sie davon ab. Mit Ungeduld wurde dann am Abend die Heimkehr des
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Hausvaters erwartet. Die Kinder liefen fortwährend hinaus, um zu sehen, ob
der Vater noch nicht komme.
Endlich hörte man das Rollen des nahenden Wagens. Die Kinder stürzten ihm
entgegen mit dem Rufe: „Vatache, brengt a e Lamp?“ In der Aufregung vergaßen sie sogar nach mitgebrachten Semmeln zu fragen, wie es gewöhnlich
geschah, wenn der Vater aus Heilsberg heimkehrte. Auch die Frau war hinaus
getreten und wartete gespannt auf die Antwort des Mannes. Ein Stein fiel ihr
vom Herzen, als sie hörte, wie derselbe antwortete: „Na vasteht sech, daß ech
e Lamp metgebrocht hoh.“ Die Frau nahm nun den Korb, in welchem die Lampe verpackt war, vom Wagen, die Kinder trugen den Steinkrug mit dem Petroleum, und freudestrahlend marschierten sie damit in die Stube, während der
Vater die Pferde abschirrte und in den Stall brachte. Als er dann auch in die Stube kam, hatte die Frau bereits ein Licht angezündet und begann mit dem Auspacken der Lampe. Die Kinder drängten heran, und die kleinsten kletterten auf
den Tisch, um besser sehen zu können. „Wellt a woll herunga!“ sagte die Mutter,
„das es nuscht fer eich, das es e Sach, bei da wa sea vöasechtg seie musse.
Zum Zusanmmensetzen der einzelnen Teile wurde Triene gerufen, die nun ihre
im Dorfe bei Poschmanns erworbenen Kenntnisse in der Lampenkunde verwerten sollte. Der Bauer hatte indessen einen Nagel in den Deckbalken über
dem Tisch eingeschlagen, und die Lampe wurde herangehängt. Ihr Blinken
und Glänzen erregte allgemeine Bewunderung, und der Käufer dieser Herrlichkeit strich schmunzelnd die Lobsprüche ein, die ihm von der Frau wegen
der guten Auswahl gespendet wurden. Jetzt nahte der Augenblick in welchem
der Docht angezündet werden sollte. Der Auftrag hierzu erhielt natürlich wegen ihrer größeren Sachkenntnis wieder Triene. Onkel Andreas, der auch in
die Stube gekommen war, um das neue Ding zu besehen, verließ nun eiligst
mit seinen Wertpapieren, die er für alle Fälle in seine Brusttasche gesteckt hatte, das Zimmer, indem er sagte: „Ech hoh keen Lost, en de Loft gesprengt ze
ware.“
Triene griff nun, wenn auch etwas zitternd nach der Zündholzschachtel. Die
Kinder standen mit angehaltenem Atem, die kleinsten waren wieder auf den
Tisch geklettert und saßen am Rande der Tischplatte bereit, sich herunter
„plumpsen“ zu lassen, wenn die Sache eine gefährliche Wendung nehmen
sollte. Auch der Bauer war in letzten Augenblick zur Seite getreten. „Do es
doch nuscht zem Angst hohe!“ sagte Triene, aber selbst konnte sie ein Zittern
vor Angst nicht unterdrücken. „Nemm dech doch man sea en acht!“ kam es
von hinter dem Kachelofen hervor, wohin sich die bleich gewordene Bäuerin
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zurück gezogen hatte. Triene rieb nun ein Zündholz an und näherte es dem
schwach hervorragenden Dochte. Einen Augenblick herrschte im Zimmer eine
Stille, daß man ein Stäubchen hätte fallen hören. Die Frau hatte die Ohren mit
den Händen bedeckt, als fürchte sie einen betäubenden Knall zu vernehmen.
Allein nichts geschah. Das Zündholz brannte ab, ohne daß der Docht Feuer
fing. Alle Herzen klopften wieder wie gewöhnlich, und eine gewisse Enttäuschung erfolgte. „Was, well se nich brenne?“ rief der Bauer aufgebracht. „Hatt
da Kofmann mea settch Dreck angeschmäat? Do fehlt, daß wa em die gangz
Geschicht an e Kopp schmeiße!“ „De Lamp watt woll nicht schuld seie“, sagte
die Frau, die nun aus ihrem Versteck hervorgekommen war, „de Trien vasteht
bloß nich rechtg met a emzegehe.“ Ein zweites Zündholz wurde angerieben,
diesesmal schon ohne die frühere Spannung, jedoch mit demselben negetiven Ergebnis. Der Bauer schimpfte noch heftiger über des Kaufmanns untaugliche Ware, und auch die Bäuerin sah recht verzagt darein. Auf einmal brach
die Magd in ein lautes Lachen aus. „Was sull denn das nu bedeute, best vareckt
geworde?“ fragte der erzürnte Bauer. „Wa hohe je keen Petrolj eingegosse!“
brachte endlich die Magd unter neuem Lachen hervor.
Nun mußten auch die anderen lachen. Unter scherzhaften Bemerkungen
wurde der Steinkrug herbeigeholt und Petroleum in den Behälter der Lampe
gegossen. Wieder griff Triene nach einem Zündholz. Jetzt war die Angst vergangen. Mit fester Hand schraubte sie den Docht höher und näherte ihm das
brennende Zündholz. Jetzt fing er Feuer. Während aber die Magd nach dem
Zylinder griff, entwickelte sich die Flamme im hochgeschraubten Dochte zu
gewaltiger Größe. Triene tastete blindlings an der Schraube umher und gab
ihr und zwar nach der falschen Seite einen so starken Druck, daß die Flamme
einen Sprung in die Höhe machte und mit ihrer Zunge schon den Balken beleckte. Die ganze Versammlung stieß einen Schreckensruf aus, und alle sahen
im Geiste schon das Haus in Flammen stehen. Die Kinder brüllten unter dem
Tische, die Frau schrie in ein Bettkissen hinein. Triene stand mit einem Arm voll
Bettstücken bereit, dieselben gegen das feuerspeiende Ungestüm zu schleudern. In diesem gefährlichen Augenblick erwachte in dem Hausherrn Besinnung und Mut. Schnell schritt er auf die Lampe zu und drehte die Schraube so
nachdrücklich rückwärts, daß die Flamme vollständig erlosch. In dem Wirrwarr
war auch das Licht ausgelöscht worden, und in der Stube herrschte die tiefste
Finsternis. „Du best ma e schön domm Gans“, tadelte er die Magd, on denn
wellst du was von a Lamp vastehe. Nu steck doch es Licht an, daß wa was sahne
könne!“
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Als dieses geschehen war, machte er sich an die Lampe; denn von der Dummheit der anderen hatte er nun genug, wie er meinte, und nach kurzer Zeit verbreitete die Lampe ganze Ströme von Licht durch die niedrige Stube, so daß
jeder Gegenstand deutlich erkennbar war. Die Frau ging trippelnd umher und
stellte sich bald in diese, bald in jene Ecke, die Beleuchtung prüfend, und konnte
sich nicht genug tun im Lobe der schönen Lichtspenderin. Onkel Andreas trat
wieder zur Türe herein, betrachtete mißtrauisch und kopfschütteld die Lampe,
ging dann stillschweigend in sein Stübchen und legte die Wertpapiere wieder
an ihren alten Platz. Die Kinder schauten mit glänzenden Augen in die helle,
weiße Flamme. Der Hausvater setzte sich wohlgefällig in seinen Lehnstuhl mit
dem angenehmen und zugleich stolzen Gefühl, daß er es doch gewesen sei,
der die ganze gefährliche Sache schließlich in Ordnung gebracht habe.
Aus: Unsere ermländische Heimat! Monatsbeilage der „Ermländischen Zeitung“,
Braunsberg, 18. November 1930 Nr. 11

Allen, die mit uns ein Jahr
älter geworden sind,
Dr. h.c. Erwin Kruk.
Foto: Lech Kryszalowicz

herzlichen Glückwunsch!
Wir hoffen, dass wir uns
nächstes Jahr
wieder begegnen.
Die Redaktion
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Erwin Kruk, deutsch-polnischer Poet
1945 im Alter von 5 Jahren beim Durchzug der russischen Front Vollwaise
geworden. Danach in einem Waisenhaus in Mohrungen gelandet und dann
zwangsläufig mit der polnischen Sprache aufgewachsen und Pole geworden.
Bezeichnet sich selbst und aus seinen Werken immer erkenntlich, als verlorener Deutscher. Ende 2016 wurde ihm von der Universität in Allenstein die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Bilder sind zu diesem Anlaß entstanden. Leider
ist er am 31. März 2017 von uns gegangen.
Das zum Hintergrund des folgenden Gedichts.

Nicht dort – hier
Den Wind geleitet
ein windstiller Gesang derer,
die ihre Götter und ihre Sprache verloren.
Und wie schon von so vielen wiederholt
Ringt manchmal ein Flüstern aus dieser Finsternis.
Sei tapfer und vergiss es nicht,
wenn du nichts mehr vermagst mit deinen Rufen,
das uns ablandig umkreist –
Juratas Weinen, durch Perkuns Zorn begleitet .
An der Meereslinie – fremde Schiffe,
und hinter den Wäldern ein in Lumpen gehüllter Heiliger,
der bald sterben wird,
damit ein Wanderschwert – später
Unsere heidnischen Herzen öffnet.

Verleihung durch die Uni Allenstein – Erwin Kruk (Mitte)
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Neuer Großmolkerei-Betrieb in Heilsberg

Im vergangenen Jahr wurde mit dem Neubau eines Betriebes der Polmlek in
Heilsberg begonnen, der nunmehr die Produktion aufgenommen hat. Der
Neubau wird in seiner Endstufe einer der größten und modernsten Verarbeitungsbetriebe für Molke sein, eines Zwischenproduktes der Milch bei der Käseherstellung. Hergestellt werden Laktose-Milchzucker, Proteinkonzentrat WPC
und Mineralien in Pulverform.
Die Bauzeit beträgt jetzt fast ein Jahr mit einer Verarbeitungskapazität von 2,5
– 3 Millionen Liter Molke und erforderte eine Investition von 250 Mio Zloty.
Die Endestufe wird in einem weiteren halben Jahr mit einer Verdoppelung der
jetzigen Kapazität erreicht werden.
Die Produktion entspricht den modernsten sterilen Bedingungen und ist computergesteuert. Auch aktuelle Umweltbedingungen wurden berücksichtigt,
z.B. werden 95 % des eingesetzten Wassers recycelt und wiederverwendet.
Die Investition ist eine Maßnahme im Rahmen der ermländisch-masurischen
Sonderwirtschaftszone.

Heimat – Heimweh – Erinnerung!
Wer trägt die Erinnerung weiter?
Jeder ist am Bestand unserer
Kreisgemeinschaft beteiligt.
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Wischnats Gedichte
Von ahnungsloser Größe oder Von größter Ahnungslosigkeit
leicht ermlandisiert vom Autor vorgetragen Heimatfahrt Dittrich 10.8.08
Eine Möglichkeit

Ermländisches Gemüt

Neulich von zu Haus entwischt
um die Ecke stammgetischt
dabei ein kleines Bier gezischt
das mit Korn auf Korn gemischt
Stammtischthemen aufgefrischt:
Mann und Held der schon mal drischt
zwischen Bieren auch gepischt
irgendwie dann doch erwischt
zwar nach einem Halt gefischt
sackend aber untertischt.
Ja, und weiter? – Weiter nuscht.

Abendlich beim Bier entspannt
las ich in dem Krimiband.
Plötzlich brach ein Ungeheuer
neben mir durch das Gemäuer.

Von der Eigeninitiative und Klugheit
eines Ermländischen Hütehundes
Ein wernegitter Kossehitter-Hund
ritt sich seine Schenkel wund,
weil er seit kurzem nur per Ritt
die Hütetätigkeit bestritt.
Er dachte sich: Ich komme weiter
auf einem Bock als kühner Reiter
und werde – statt als Hund – im Land
sogar als Ritter anerkannt.
Doch schmerzen plagten – Stich für Stich –
den Reiter, und er sagte sich:
ich laufe lieber doch auf Sohlen,
statt mir noch einen Wolf zu holen.

Mir blieb blass vor blankem Schreck
regelrecht der Atem weg,
bis sich vor mir was erhob,
das laut ächzte und arg schnob.
Meier war’s der leicht Erregte,
der recht oft zu toben pflegte.
Diesmal hatte er mit Kraft
das Unglaubliche geschafft:
Mit dem Kopf – noch leicht benommen
war er durch die Wand gekommen
und – obwohl es Sommer war –
schrie er stolz: „ Prosit Neujahr!“
„Hallo, Nachbar, du bist hier“
Rief ich und griff nach dem Bier.
Beide stießen wir sodann
im August auf Neujahr an.

Menke aus dem Kreis Heilsberg
In jeden Satz flocht Bürger Menke
beredt die Worte ein: „Ich denke“,
was blendend klar den Eindruck machte
dass Bürger Menke wirklich dachte.
Und ehe du nicht weiter weißt,
dich jemand gar noch Glumskopp heißt,
gebrauche selbst wie jener Menke
in klugem Ton den Satz: „Ich denke!“
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Hugos Bekehrung
von Nikolaus-Claus Grunert 5.11.1998 Jamestown/NY/USA
In Blumenau hinten am Waldesrand
ein kleiner, einsamer Bauernhof stand,
bewirtschaftet wurd‘ er von Geamans Ton,
dem alten Gehrmann sein einziger Sohn.
Er hatte Pech, seine Kuh brach den Fuss
und diese er nun doch schlachten muss,
dann hat er der Kuh den Kopf abgeschnitten
und ihn in Grunerts Torfbruch geschmissen,
so brauchte er ihn nicht zu vergraben
und die Fische konnten sich daran laben;
die Zeit verging, fast vergessen man hat,
daß Anton das Pech mit der Kuh gehabt.
Im Dorf wohnt Hugo, der mit 14 Jahr
schon ein passionierter Angler war.
Hugo wußte, daß man am Sonntag um zehn
eigentlich sollte zur Kirche geh’n.
Er wußte auch, daß ohne Erlaubnis gefischt,
eigentlich richtiger Diebstahl ist.
Das Wetter war herrlich, die Sonne schien schön
und Hugo beschloß zum, zum Angeln zu geh’n;
sein Vater sagte „ich sollt Dich versohlen,
Dich wird noch mal der Deibel holen“.
Doch Hugo mit Angel schwang sich auf’s Rad,
ein Dutzend Würmer er in der Tasche hat;
Zu Grunerts Torfbruch radelt er hin,
dort waren die größten Fische drin;
kaum den Haken ins Wasser geschmissen,
da hat auch schon etwas angebissen;
er zerrte und zog, was kann das bloß sein,
eine Schleie, ein Hecht – es muß größer sein,
näher und näher zum Ufer heran,
doch o Schreck – was da aus dem Wasser kam zwei Hörner und dann ein Teufelskopp,
Hugo sein Herzchen, oh wie es kloppt;
er wollte schreien – doch konnte nicht,
etwas schnürt ihm die Kehle dicht.
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Da packt den Hugo doch der Graus,
schmeißt Angel weg und nimmt Reißaus,
das Herz er nun tief in den Hosen hat,
wo schnell wie er konnte , lief er zum Rad,
in Sturzfahrt fuhr er, ihm war’s einerlei,
zunächst am Gehöft von Kauers vorbei;
der alte Schenk, er stand da und kickt,
do faeat ja ena ganz wie verrickt so stell ich’s me vor, wie das so waer,
wenn der Deibel is hinter ihm her.
Noch nie in seinen vierzehn Jahren,
ist Hugo so schnell zur Kirche gefahren.
Das Gewissen peinigt, die Angst ist groß,
Ihr Heil’gen kommt und helft mir doch bloß,
der Vater hätt‘ mich doch sollt versohlen,
denn tät mich jetzt nicht der Teufel holen.
In Wernegitten am Kirchenzaun
ließ er sein Rad steh’n, es wird keiner klau’n,
am Weihwasserbecken bekreuzigt er sich,
Gott sei Dank, weiter kommt der Teufel ja nicht.
Als er dann die Kirche betrat,
der Pfarrer grad „Ite Missa Est“ sagt;
die andern gingen alle nach Haus,
doch Hugo blieb drin, er ging nicht raus.
Pfarrer Teschner sah, daß ihn was quälte,
Hugo ihm dann sein Erlebnis erzählte.
Na, sagt der Pfarrer, am Freitag, da bin ich hieJr,
dann komm man, die Beichte ist nachmittags um vier.
Später zu Hause, der Vater fragt,
wo die Angel sei und Hugo sagt:
„in der Torfskaul, ich habe sie reingeschmissen,
der Deibel selbst hat da angebissen.
Am Abend ging Vater zum Wald hinab
und hakte die Angel vom Kuhkopp ab,
seinem Sohn, dem Hugo hat er nie gesagt,
was es war, das ihm die Angst hat eingejagt;
doch fortan Sonntag Vormittag um zehn,
sah man Hugo fleißig zur Kirche geh’n.
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Verein Deutsche Minderheit Warmia
in Lidzbark Warminski 2016
Jeden Mittwoch treffen sich die Vereinsmitglieder und die Gesangsgruppe
„Warmia“. Im ersten Halbjahr bereiteten wir das neue künstlerische Programm
vor. Werbung neuer Mitglieder und Jugendlichen, für Weiterbildungskurse
und Seminare unter der Schirmherrschaft der Landsmannschaft Ostpreußen
und anderen Vereinen. Die Mitglieder besuchten die Hansestädte Elbing und
Stuthof und lernten ihre interessante Geschichte kennen. Unsere Mitglieder
nahmen an einem Lehrgang für traditionelles Weben von Stoffen teil. Wir durften zweimal Gymnasiasten aus Jena und Werlte als unsere Gäste begrüßen.
Während ihres Besuchs konnten sie sich ein Bild von unserer Vereinsarbeit
machen. Im Juli verteilten wir über zwei Tonnen an gespendeter Kleidung aus
Deutschland, an die Ärmsten unserer Gemeinde. Wir veranstalteten vom 09.12.
bis 11.12.2016 ein Advents-Seminar, an dem vierzig Kinder und Jugendliche
teilgenommen haben. Eine weitere Tätigkeit war die Ausrichtung der 23. Adventsfeier „Bethlehem der Nationen“ in Pilnik-Neuhof. Unser Büro hatte jeden
Mittwoch in der Zeit von 15:00 und 17:00 Uhr für unsere Mitglieder und andere
Interessenten geöffnet. Der Druck der zweiten Auflage unseres Buches „Czas i
ludzie“ wurde in Auftrag gegeben, da die erste innerhalb kürzester Zeit vergriffen war. Unsere Jugendlichen nahmen im Sommer an einem Sportwettbewerb
teil. Erkämpfte Medaillen und Pokale machten uns sehr stolz. Einige Jugendliche nahmen erfolgreich an Tanzseminaren in Osterode und Heilsberg teil.
Um den Einwohnern die Geschichte Heilsbergs näher zu bringen, wurden
zwei neue Projekte ins Leben gerufen. Das erste Projekt beschäftigte sich
mit der Erstellung einer Monografie unserer Stadt, über die Zeit vor dem
zweiten Weltkrieg. Die Schirmherrschaft hatte unser ehemaliger Bürgermeister Herr Andrezey Wajs. Im zweiten Projekt unter der Schirmherrschaft
der Frauenvereinigung „Miej Marzenia“ wurde die Geschichte Heilsbergs
in einer Fotogalerie nachgezeichnet. Unser Wunsch war, an die Menschen
zu erinnern, die vor dem zweiten Weltkrieg das Erbe unserer Stadt erhalten haben. Aus diesem Grund organisierten wir am 30.12.2016 ein wissenschaftliches Seminar, das Pfarrer Bucholz gewidmet war. Seine wichtigste
Aufgabe war es, die Bischofs-Gärten vor der völligen Zerstörung zu bewahren durch die Gründung eines Friedhofs auf diesem Arsenal. Bis zum heutigen Tag zählt unser Friedhof zu einem der Schönsten im ganzen Ermland.
Als Seminarleiter durften wir die Historikerin Frau Iisabela Trautle und den Historiker der Geschichte Dr. Ralf Meindl (Ifa Stuttgart) begrüßen. Den Teilnehmern wurde vermittelt, wie die Deutschen auf die Entwicklung unserer Stadt
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eingewirkt haben. Nach der Veranstaltung haben wir den Antrag gestellt, den
neuen Kreisel Olstynska-Straße nach Pfarrer Buchholz zu benennen.
Im Juni organisierten wir einen eintägigen Stimmbildungs-Lehrgang für die
Sängerinnen und Sänger unseres Chores. Im 1. Halbjahr erarbeiteten wir ein
neues Repertoire. Ziel war es, musikalisch ein breiteres Publikum anzusprechen. Aus diesem Grund entschieden wir uns, Titel von Deutschen Künstlern
zu interpretieren, z.B. Udo Jürgens, Marianne Rosenberg, die Flippers und
die Fischer-Chöre. Herr Orest Ortynski leitete dazu im Juni einen ganztätigen
Gesangkurs. Das 2. Seminar leitete Herr Pawel Rolikowski. Dabei wurden die
Konzentration, das Gehör und die Harmonie beim Singen geschult. Auftritte fanden statt in Frankowo, Anklam, Olsztyn, Neubrandenburg, Heilsberg,
Bartoszyce und Elk und auch dafür wurden 4 neue Mikrofone angeschafft.
Nach drei Jahren Pause hat sich wieder eine Theatergruppe mit ganz jungen
und unerfahrenen Teilnehmern zusammen gefunden. Grundschulkinder wurden integriert und Übungen in Sprachtechnik, Bewegung des Körpers und
Ausdruck von Gefühlen dienten ersten Erfahrungen. Die Proben fanden jeden
Freitag und einmal im Quartal über das ganze Wochenende statt. Die Kinder, die nicht in Heilsberg wohnen, wurden verpflegt und untergebracht. Die
Gruppe wurde mit Deutscher Kultur in Ostpreußen bekannt gemacht, deshalb
machten wir kurze Reisen nach Sorkwity-Sorquitten, Nakomiady-Eichmedien,
Galiny-Gallingen und Labednik-Groß Schwan, Czarny Kiers-Blumenau, Kraszewo-Reichenberg und Bartoszyce-Bartenstein. Die Kinder beschäftigten sich
mit deutscher Literatur und entwickelten 9 Gedichte von Heinz Hoffmann zu
einer Theater-Kollage. Wegen der Sprachhürde wurden Deutschkurse vermittelt. Zum Ende des Jahres wurde mit einem Märchen der Gebr. Grimm ein neues Programm gewählt.
Für die Jugendtheatergruppe „Spiegel“ fand im Sommer ein Fortbildungskurs statt, für den wir Herrn Kosma Szyman vom Theater Bagatela in Krakau
gewinnen konnten. Er arbeitete mit den Jugendlichen an Techniken zum Einstudieren neuer Stücke, schauspielerische Darstellung, Ausdrucksstärke, Abbauen von Unsicherheiten beim Auftritt und künstlerische Ausnutzung des
Bühnenbildes. Weiter vermittelte er das Darstellen von Gefühlen, Stimmtraining, Improvisationsübungen, Imaginationstraining und Grundlagen-Training
mit schauspielerischen Etüden. Außerdem nimmt die Gruppe regelmäßig am
Deutsch-Unterricht teil.
Die Finanzierung wurde von dem Innenministerium RFN, MSWiA Warszawa,
FRSI Opole und der Kreisgemeinschaft Heilsberg getragen.
Irene Huss, Gerard Wichowski und der Schriftleiter
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Volkstanz in Heilsberg
Masurische Tänze mit mehr Schwung
Zum fünften Mal organisierte Edyta
Gładkowska, die Vertreterin der Landsmannschaft Ostpreußen in Allenstein,
eine Tanzwerkstatt für Kinder und Jugendliche der deutschen Minderheit
in Ermland und Masuren. Vom 4. bis
6. November war das Hotel Górecki in
Heilsberg Zentrum der ermländischen
und masurischen Volkstänze.
Zur fünften Volkstanzwerkstatt der
Landsmannschaft Ostpreußen waren
insgesamt 50 Kinder und Jugendliche und ihre Betreuer gekommen. „Wir haben die erste integrative Einheit am Freitagabend genutzt, um die Tänzerinnen
und Tänzer in zwei Altersgruppen zu teilen. Dadurch war ein gezielteres Arbeiten möglich“, erklärt Edyta Gładkowska. Die älteren Teilnehmer trainierten mit
Bartosz Andrulewicz, dem Choreographen der Volkstanzgruppe „Perła Warmii“
(dt. „Perle des Ermlands“) aus Heilsberg, im unteren Saal des Hotels Górecki, die
jüngeren im oberen mit Paweł Sadowski von derselben Gruppe, der bereits vor
einem Jahr eine Gruppe geleitet hatte. Während bei den Jüngeren Tanzspiele und erste Erfahrungen mit ermländischen Volkstänzen auf dem Programm
standen, arbeiteten die Älteren mit Akkordeonbegleitung zu masurischen Weisen. „Die Tänze aus Masuren sind grundsätzlich ähnlich wie die ermländischen,
denn sie sind eine Familie, aber sie sind anstrengender, weil die Schritte mehr
gesprungen werden, es ist mehr Schwung dabei“, erklärt Bartosz Andrulewicz,
„vielleicht haben die wohlhabenden Ermländer die Tänze aber auch nur gesetzter interpretiert als die etwas ärmeren Masuren“. Dieser Unterschied
habe sich auch auf die Tanzkapellen
ausgewirkt, so der Choreograph,
eine „große“ Instrumentierung wie
im Ermland war in Masuren seltener
anzutreffen und die Musiker waren
eher Amateure. Dieses Hintergrundwissen wurde den jungen Menschen
ebenso mitgegeben, wie typische Die ältere Gruppe: mit Elan bei der Arbeit
Tanzen verleiht Flügel
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Schrittfolgen, bekannte Tänze und Erläuterungen zu den regionalen Trachten.
Zwei Grundlagen waren wichtig bei
der Werkstatt: Disziplin während der
Trainingszeit, um die Zeit intensiv
zu nutzen, und Freude am Tanzen.
Die Disziplin waren die meisten der
Teilnehmer aus dem Training bei der
Gruppe „Saga“ der Gesellschaft der
In Tanzhaltung
deutschen Minderheit in Bartenstein
und der Gruppe „Mała Warmia“ (dt. „Kleines Ermland“) bei der Schule in Groß
Lemkendorf (poln. Lamkowo) gewohnt, und die Freude brachten sie alle mit,
von den Jüngsten, 7jährigen, bis zum Studenten. Selbst in den Pausen fanden
sie noch Energie für Wiederholungen. Denn sie wollten so viele Impulse wie
möglich aus diesen Übungen mit anderen Trainern in ihren tänzerischen Alltag
mitnehmen und dort umsetzen. „Es ist positiv für uns, wenn die Teilnehmer so
eifrig dabei sind“, sagt Paweł Sadowski, „das erleichtert die Arbeit. Wir müssen
sie nur beim Thema halten.“
Die Betreuer der Gruppen freuen sich gerade über die jüngeren Teilnehmer.
„Es ist schön, dass diese Kinder hier sind – darunter viele Jungen. Wenn wir
ihnen hier Spaß bieten, haben wir wieder guten Nachwuchs“, sagt Danuta
Niewęgłowska, die Leiterin von „Saga“. Ihre Tochter Dorota Cieklińska, die die
Gruppe trainiert, ergänzt: „Dann brauchen wir aber einige neue Westen für die
Jungen. Die alten sind ihnen zu groß.“ Über die Kontakte der Bartensteiner
Handarbeitsgruppe bei der Werkwoche der Landsmannschaft Ostpreußen ist
dank Helga Ständecke bereits der Stoff dafür vor Ort, es fehlt nur noch das Geld
für das Nähen – laut Dorota Cieklińska
etwa 120 Złoty pro Stück.
Die Werkstatt war dagegen für die
Teilnehmer bis auf die in Eigenregie
zu organisierende Anfahrt nach Heilsberg kostenfrei. Die finanziellen Mittel dafür hatte die Landsmannschaft
Ostpreußen zur Verfügung gestellt.
Text: Uwe Hahnkamp
Bilder: Uwe Hahnkamp
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Jakobsmuschel erreicht Wernegitten
Reisebericht von Andy Dittrich

Ich hatte Roman Cickocki, dem Pfarrer von Wernegitten versprochen, ihn zu
besuchen und die Gedenktafel für meinen Vater in der Kirche von Wernegitten
zu sehen. Leider war ich während der Einweihung auf dem Jakobsweg unterwegs. So saß ich mit meiner Freundin Sabine am 23. April im Flieger nach Danzig. Auf die Stadt Danzig waren wir beide schon wahnsinnig gespannt. Für eine
längere Stadtbesichtigung war allerdings nicht genug Zeit, denn wir mussten
ja noch nach Heilsberg fahren. Wir holten schnell unseren Leihwagen am Flughafen ab und fuhren Richtung Danzig Innenstadt. In der Nähe vom Marktplatz
parkten wir das Auto und liefen zügig bis es dunkel wurde an den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten vorbei. Beeindruckend war die Kulisse mit den Speicherhäusern und dem schwarzen Krantor. Im letzten Licht der Sonne verließen wir
Danzig Richtung Heilsberg. In der tiefen Dunkelheit und mittlerweile auf einsamen Landstraßen unterwegs konnte ich mich wieder genau an die Schwierigkeiten erinnern, die mein Vater damals beim Fahren hatte. So ging es mir jetzt
auch. Sämtliche Fahrbahnmarkierungen fehlten. Entkommende Fahrzeuge
waren mitunter kaum oder gar nicht beleuchtet. Zudem fing es an zu regnen
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und ich war mehr als froh, als wir nach schier unendlichen Fahrstunden das
Schloss von Heilsberg erblickten.
Am nächsten Morgen wurden wir von Gerhard Wichowski im Hotel begrüßt.
Gerhard Wichowski ist Vorsitzender des Deutschen Minderheit in Heilsberg.
Mein Vater hatte viel mit ihm zu tun, und dementsprechend hörte ich erstmal
schöne Anekdoten über meinen Vater. Gerhard Wichowski war so freundlich
und begleitete uns den gesamten Sonntag. Also fuhren wir alle drei von Heilsberg nach Wernegitten. Ich konnte mich zunächst an nichts mehr in Heilsberg
erinnern. Kein Wunder, denn mein letzter Besuch liegt 33 Jahre zurück. Auch
der Weg nach Wernegitten kam mir völlig unbekannt vor, bis ich von der Straße
aus die Kirche von Wernegitten sah. Nun war ich wieder in Wernegitten. Mit einem schönen Gefühl, meinem Vater so nah zu sein, gingen wir erst einmal zum
Pfarrhaus, wo der Pfarrer Roman Cickocki uns schon freudig an der Tür erwartete. Bis zum Beginn des Sonntagsgottesdienstes hatten wir noch ein wenig
Zeit für ein Gespräch. Ich berichtete über meine Pilgererfahrungen und Roman
Cickocki erzählte daraufhin, dass er während seines Pristerseminares durch Teile von Polen gepilgert sei. Gerhard Wichowski war so freundlich und übersetzte
für uns die Gespräche. Nun wurde es Zeit für den Gottesdienst und wir gingen
rüber in die Kirche. Als ich durch das Seitenschiff in die Kirche eintrat, sah ich
direkt die Gedenktafel für meinen Vater. Ich war sehr ergriffen. Roman Cickocki
eröffnete den Gottesdienst und begrüßte uns vor der anwesenden Gemeinde.
Er sprach kurz darüber, dass ich während der Einweihung der Gedenktafel auf
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dem Jakobsweg war und diese bisher noch nicht gesehen hatte. Zudem lud er
die Gemeinde ein, die Pilgermuschel, die ich aus Santiago de Compostela nach
Wernegitten geschickt hatte, feierlich auf der Gedenktafel anzubringen.
Nach dem Gottesdienst verabredeten wir uns für den Nachmittag mit Pfarrer
Cickocki zum Kaffee. In der Zwischenzeit fuhren wir über Rößel, wo meine Mutter geboren wurde, nach Heilige Linde. So langsam holten mich meine Erinnerungen an diese Gegend ein. Heilige Linde machte mich wie damals sprachlos
und ergriffen.
Den Montag nutzten wir dazu, Wernegitten und Umgebung zu erkunden.
Auch der Simsersee gehörte natürlich dazu. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich mit meinen Vater auf die andere Uferseite geschwommen bin. Er
nannte das den Wernegitter Freischwimmer. Etwas später waren wir wieder im
Pfarrhaus und gingen mit Pfarrer Roman Cickocki in die Kirche. Leider waren
außer uns nur Gerhard Wichowski und seine Frau zum Gottesdienst gekommen. Über ihr Kommen haben wir uns sehr gefreut! Nach dem Gottesdienst
klebten wir feierlich die Jakobsmuschel auf die Gedenktafel meines Vaters. Mit
einem guten Gefühl kehrten wir nach Heilsberg zurück, um am nächsten Morgen wieder nach Danzig zurückzufahren. Für die herzliche Unterstützung während dieser Reise, möchte ich mich besonders bei Roman Cickocki, Gerhard
Wichowski und seiner Frau bedanken.
Andy Dittrich
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Gruß aus Amerika
von Klaus und Ingrid Grunert
Einst jung und blond in Blumenau,
doch heute ist er alt und grau.
Kurzer Schritt, gebeugter Rücken,
man sieht’s ihm an, die Jahre drücken.
Vergangen ist der Jugend Schwung,
doch was ihm blieb, ist die Erinnerung.
So sprach dann Ingrid, seine Frau,
schreib doch mal was von Blumenau,
von deiner Schule, die dir gegeben,
den Grundstock für dein ganzes Leben.
Dann schick ich es zum Herrn Popien,
wer weiss, vielleicht gefällt es ihm.
Und so geschah’s, da ich gehorsam bin,
nahm Stift, Papier und setz mich hin
und hab geschrieben…..

P.S. Goethe wurde dauernd belästigt,
sein Urteil über Gedichte abzugeben,
schrieb einst:
Jung und Alt, Gross und Klein,
grässlich, abscheuliches Gelichter
Keiner will ein Schuster sein
doch jedermann ein Dichter.

Fräulein Huhn – Erinnerungen an meine Schulzeit
von Nick Grunert
Ich wurde Ostern 1934 in die Volksschule in Blumenau eingeschult. Damals
hatten wir als Hauptlehrer Herrn Splith, der später von Herrn Lehrer Wrona abgelöst wurde. Die zweite Lehrkraft war Frl. Menzel. Der Lehrer unterrichtete am
Vormittag die Klassen vier bis acht, - die Großen, Frl. Menzel am Nachmittag,
– die Kleinen.
Unser Schulgebäude war zum Teil vom Lehrer und seiner Familie, zum andern
Teil Flur und Klassenraum der Schüler. Wenn man durch den Vorraum das Klassenzim-mer betrat, waren an der Wand gegenüber drei große Fenster. Rechts
an der Giebelseite steht das Pult des Lehrers. Darüber hing in meinen ersten
Schuljahren ein Kruzifix, das später vom Kreisschulrat, Heilsberg, entfernt und
durch ein Hitlerbild ausgewechselt wurde. Zwischen Pult und Tür stand eine
große Schiefertafel, die mich damals faszinierte. Es war eine Kipptafel, von
beiden Seiten beschreibbar. Eine Vorrichtung, von einem herausziehbaren
Holzdübel gesichert, ließ die Rückseite nach vorne schwenken und ebenfalls
beschreiben.
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Als ich in meinem dritten Schuljahr war, wurde unsere Lehrerin, Fräulein Menzel, für einige Zeit beurlaubt. Zur Aushilfe bekamen wir Fräulein Huhn. Frl.
Huhn, eine frisch gebackene, junge Lehrerin, freundlich und voller Energie.
Wie wohnten, wie auch Frl. Menzel im Dorf, nur einige Minuten von der Schule
entfernt.
Eines Tages kam ich – wie gewöhnlich – kurz vor Beginn in unser Klassenzimmer. Da stand mein Schulkollege, Erich Fischer, vor der Tafel, legte gerade die
Kreide hin, und kippte die Tafel. Er machte dann die vordere Seite schön sauber, und wir setzten uns auf unsere Plätze.
Ich ahnte nichts Böses. Erich saß eine Bank vor mir. Ich beneidete ihn immer
um seine saubere Handschrift. Mein Schreibsel war dagegen ein Gekritzel. Kurz
darauf kam auch Frl. Huhn, und wir begannen – nach einem kurzen Gebet –
unsere erste Stunde. Ich glaube es war die Deutsch-Stunde.
Frl. Huhn erklärte dies und das, ich weiß nicht mehr was, und machte dabei
ausgiebig Gebrauch von Kreide und Schiefertafel. Es dauerte nicht lange und
die Tafel war beschrieben. Sie ztog den Holzdübel heraus, kippte die Tafel, um
auf der anderen Seite weiter zu schreiben. Doch o weh‘ – die Seite war schon
beschrieben.
Darauf stand zu lesen:

Ich wünscht, ich wär‘ ein Huhn,
dann hätt ich nicht viel zu tun.
Am vormittag leg' ich ein Ei,
am nachmittag hätt ich dann frei.

Frl. Huhn trat von der Tafel etwas zurück, um besser lesen zu können. Hier und
da hörte man ein leises Kichern. Nachdem Sie das Geschriebene wohl einige Male überflogen hatte, drehte sie sich um. – „Wer hat das getan, – wer hat
das geschrieben?“ Ihr Gesichtsausdruck, ihre Mine, ihre Stimme ließen keinen
Zweifel, – sie war böse. So hatten wir Frl. Huhn noch nie gesehen. Es war mäuschenstill geworden. Ihr Blick ging von einem zum anderen, als wollte sie jeden
einzeln prüfen. Das minutenlange Schweigen, so meinte ich, wäre die Ruhe vor
dem Sturm.
Ich hatte mich jedoch geirrt. Noch einmal schaute Frl. Huhn kurz auf die Tafel,
und dann wendete sie sich zu uns. – „Liebe Kinder“, sagte sie und ihre Stimme
klang ruhig. „Was ihr auf der Tafel geschrieben seht, ist was man einen Vierzeiler
oder Vierreiher nennt. Ein kurzes Gedicht, das, wie der Name sagt, immer aus
vier Zeilen besteht, und bei den deutschen Dichtern recht beliebt ist. Goethe,
Schiller und auch Wilhelm Busch haben oft davon Gebrauch gemacht. Vier71
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reiher, wenn auch kurze, sind meist sehr treffend.“ – Dann nach einer kurzen
Pause fuhr sie fort: „Ich würde dem Schreiber die Note zwei geben, wenn ihm
nicht zwei Fehler unterlaufen wären. Vormittag und Nachmittag sind Hauptworte und werden groß geschrieben“, und dann machte sie mit der Kreide, die
sie noch in der Hand hatte, je einen dicken Strich unter vor- und nachmittag.
„Somit muß sich der Schreiber mit einer drei begnügen.“ Sie ging zur Tafel und
schrieb eine 3 darunter.
Dann schaute sich nochmals zu uns herüber. Ihr Blick blieb an unserer Ecke
hängen und Frl. Huhn sagte: „Und nun, Erich Fischer, komm und mach die Tafel
wieder schön sauber, damit wir mit unserer Arbeit fortfahren können.“
Erich, etwas perplex, gehorchte und es ging weiter , also ob nichts geschehen
wäre.
Mir blieb die damalige Situation und ihre Lösung (ohne Prügel und Strafarbeit
– was damals häufiger vorkam) ein Leben lang in Erinnerung. Kein Pädagoge,
kein Professor hätte es besser machen können. Selbst unsere Politiker könnten
sich ein Beispiel daran nehmen. Dank Dir, Frl. Huhn, and may God bless you.

Chaussee. Foto: ostpreussen-exclusiv.de

Die Heimatbrief-Ausgaben 1 bis 18 können
auf der Homepage www.heilsberg.de
kostenlos heruntergeladen werden.

72

Mundart

Offsatz öba de Ermlönga
von Josef Lowitsch
De Ermlönga saie Lebewäsen. Haitzetaag komme se baal öba all vooa, so vakriemelt hoae se
söch. Se stamme nich außa Kurrepest. Zafalle, zafalle se ön zwä „De Fäards-Ermlönga sai groadst
so gudde Ermlönga wie de menschliche“ soagt
da Romanowske van Mehlsack. Da ös ere da
Unkel Poat van dane alla on weeß Bescheed.
Mangk de Fäard göbt es foljende: De Kobbele,
de Hängste, de Wallache on amöng ooch nach
aingere. Van dane de Kinga, das saie de Föllches
oda Hietschaches.
Onse Ermlönga-Kobbel, die ös schlau. Die heeat
all van waitem wenn da Voatache kömmt, denn
waihat se ver Fraid. Vastehe, vastehe söch die beede Ermlönga seha gutt. Da
Voatache kloppt a denn off de Röbbe on soagt: „Na Aalche, du lachst je so, host
de Zich all voll? (Damöt meenta woll de Paschk.)

Josef Lowitsch

Obba jeda van dane hott ne aingere Apetitt. Eena micht alliebst Fleesch, komst
on Schucke oda Kailche, Keenigsberja Klops, hieß Fleck on alla. Dam aingere schmeckt Hai, Klee on Hoawa nach veel bessa. Vam Saufe all goanich ze
räde. Bekickst obba nu beede Sorte von Ermlönga, denn siste doa mänje Ungascheed. ‚Da menschliche graggelt meestens off zwä Been heröm. Wenna off
alle viere kraicht, denn geht es öm nich gutt, on es sitt och nich gutt aus. Wenn
da Fäards-Ermlönga obba off alle viere kömmt, öm Schrött, öm Trapp oda öm
Galopp, denn ös das ne röchtija Stoat. On beschloage össa meestens och off
alle viere. Wenn da menschliche Ermlönga beschloage ös, denn woll öm Kopp.
Doamöt kanna och dönke on sömmeliere.
Mänjes moal huckt een Ermlönga offem aingere. Da obaschte ös da Raita, on
da ungaschte watt jerötte. Da Raita ös baal ömma da zwäbeensche, wailta söch
möt de –O-Been seha gutt off sainem vieabeensche Kolleje fasthaale kann.
Nu kömmt ma groad was ain! Doa hott ma de Paula, ehgestere, so een Spichteche vazählt. Doa sull dach warrhaftich een Viabeenscha offem zwäbeensche
Ermlönga jerötte saie. Das kamm nu so, soagt de Paula. Ähra Schmissa –
Binn“Abendwolke“ offem Puckel öbare gaingze Raita-Parkua träät. – (Hott da
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Binn vazählt – soagt de Paula ze meea.) Doa woare obba nu ne gaingze Pungel
Lait, se stuinge heröm on kickte on gludate. On warrhaftich! Off eenmoal steht
doa een Kiäärdel wie e Boom – mött O-Been – on offe Schollere ne Kobbel.
Doa broascht och all eena ön so een Dings-lam-dai: „Da Ermlönga Binn, jerötte
van da Ermlöngasche „Abendwolke“ anne Start! „Hailjes Dia-che – nu gingk ös
los! – Öm Schattadrapp schuckelt da Binn mötta „Abendwolke“ öbare Ploan.
Da hopst sogoa öba eene siete Boomstamm … On alla klatscht -. Nu wurda
kiebich. Da päst dörch „Polvamann’s Grapp“ dasses man so fustat. – Baal wära
foats ön Kretschmann’s Palluschke jeroast. – Obba nu kamm eascht nach es
Schlömmste: Öm Schwainsgalopp, wie een jesängta Bruckekujel schästa offe
Wassagroaw zu. – Hailjes Jeräbbel! Das kunn nich gutt gehe – on es gingk och
nich gutt. Wiea groad springe wullt, doa schlött öm de „Abendwolke“ möttem
Zoagel öm de Oohre, dassa foats Sternaches sach. (Wie ön Waihnachte wenn
da Boom brennt.) – On Praatz, doa wäschte möttsamt saina „Abendwolke“önne
Groawe raina, das de Mott man so tritscht. On alla quiekt ferr Lache! Mänje lage
offem Boddem on hille söch de Plautz. Ös woa reen zöm bekullere.
De Lait hölfe je wasse kunne. Se rösse on zäddate die beede wödda an Laingd.
Se wusche dane möttem Kodda de Tarrast ausse Ooge, bösse wödda kloaa kicke kunne.“
Also, das ös nu das Spichtche, was ma de Paula, das Mensch, ehgestere vazählt
hott. Obba, amöng woaa dam Binn saine Kobbel „Abendwolke“ man bloß een
klienes Wölkche.

Foto: Heilsberger Warmia Chor
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Heilsberg – Eine Stadt, zwei Gesichter
Ausstellung „Lidzbark Warminski/Heilsberg damals und heute“
im Kreishaus eröffnet
von Gerd Mecklenborg

Projektleiterin Izabela Treutle (Bildmitte) erläuterte Details zu den ausgestellten
Wandtafeln.
Foto: Gerd Mecklenborg
gm MEPPEN. Die Verbindung des Landkreises Emsland mit dem polnischen
Lidzbark Warminski, dem ehemaligen Heilsberg im Ermland, wird mit einer
Bilderschau im Foyer des Ersten Obergeschosses des Kreishauses in Meppen
dokumentiert.
Vertreter des polnischen Partnerlandkreises waren zu Gast, als in einem feierlichen Rahmen „eine ganz besondere Ausstellung“ eröffnet wurde. Gezeigt
werden alte Postkarten und Fotografien aus der Kollektion des Sammlers Eugeniusz Borodij. Als Fotomontagen – mit begleitenden Texten – werden auf 24
Wandtafeln historische Aufnahmen der polnischen Stadt Lidzbark Warminski,
ehemals Heilsberg, mit aktuellen Fotografien von Zofia Puszcz in wohl einzigartiger Weise verknüpft.
Einzigartig dabei ist, dass längst verstorbene Einwohner des ehemaligen Heilsberg, die auf den alten Postkarten vor historischen Gebäuden zu sehen sind,
von Bürgern der Stadt Lidzbark Warminski vor den selben – inzwischen restaurierten – Gebäuden in gleicher Pose dargestellt werden.
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Zum Auftakt der Ausstellungseröffnung, die gemeinsam mit Jan Harhaj, Landrat des Kreises Lidzbark Warminski, durchgeführt wurde, hieß Wilfried Lübs, der
stellvertretende Landrat des Kreises Emsland, die zahlreichen Gäste aus Polen
willkommen. Auch begrüßte er den ehemaligen Landrat Hermann Bröring,
den Ersten Kreisrat Martin Gerenkamp und die anwesenden Dezernenten.
Lübs zeigte sich „stark beeindruckt von diesen einzigartigen Aufnahmen, die
einen Bogen von der Vergangenheit ins Hier und Jetzt spannen, und damit
deutlich machen, welche beeindruckende Entwicklung die Stadt Lidzbark Warminski in den vergangenen Jahrzehnten genommen hat“. Es sei der Künstlerin
in hervorragender Weise gelungen, Tradition und Moderne mit einander zu
verbinden, sagte Lübs.
Entstanden ist die Ausstellung im Rahmen der seit zwölf Jahren bestehenden
Partnerschaft zwischen den Landkreisen Emsland und Lidzbark Warminski. Realisiert wurde das Projekt vom polnischen Frauenverein „Hab Träume“ mit Unterstützung der Kulturorangerie in Lidzbark Warminski, die von deren Leiterin
Anna Puszcz den Teilnehmern des Festaktes näher vorgestellt wurde. „Für das
Projekt haben sich fast 500 Bürger von Lidzbark Warminski als Statisten beworben“, erläuterte Projektleiterin Izabela Treutle in ihrer Einführung vor dem
Rundgang durch die Ausstellung. Die Idee sei ihr gekommen, „weil ich nie in
Worte fassen konnte, in welch schöner Stadt wir wohnen“, sagte Treutle.
Grußworte überbrachten Landrat Jan Harhaj, der auch einen Brief des Bürgermeisters von Lidzbark Warminski verlas, Günther Krause von der Kreisgemeinschaft Heilsberg und Hermann Bröring, der ehemalige Landrat des Kreises
Emsland, der maßgeblich am Zustandekommen der Partnerschaft zwischen
den beiden Landkreisen beteiligt war.

Prof. Hans Joachim Albrecht
(Beitrag auf S. 77)
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Ausstellung mit Werken von Hans Joachim Albrecht

Prof. Hans Joachim Albrecht –
Bildhauer und Farbgestalter
Prof. Albrecht – 1938 in Wormditt geboren – gehört zu den international bekannten Künstlern mit familiären Ursprung in Ostpreußen.
Seit 1949 lebt er in Krefeld. Nach dem Studium an der Kunsthochschule in Kassel im Jahre 1962 beginnt seine Arbeit als Bildhauer.
1967 wird er mit einem Lehrauftrag für künstlerische Grundlagen
der Gestaltung an die Werkkunstschule in Krefeld berufen. Mit der
Überführung dieser Schule in die Fachhochschule Niederrhein in
den jahren 1970-71 wird er zum ersten Dekan des Fachbereichs
Design gewählt und 1973 zum Professor ernannt. Sein Lehrgebiet
enthält jetzt auch Plastik und Farbgestaltung.
Er hat familiär und künstlerisch Bindungen zum Ermland und
greift deshalb gelegentlich zum unserem Heimatbrief. Auf Reisen
in unsere alte Heimat – auch mit dem Organisten Prof. Blarr – erinnert er sich gerne an seine ersten Bilder in Ostpreußen.
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Ort der Geborgenheit
von Ruth-Irmgard Christiansen-Frettlöh

Ort der Geborgenheit
heimatlicher Ort
entzogen durch Krieg
Ende der Kindheit

Flammenherde
verstreut über die Stadt
Flammenbälle
die in den Himmel knallen

Wehmut und Sehnsucht
unterdrückt – ruhend
im Winkel der Seele
Jahre der Wandlung

Flammenhölle
trotzdem gerettet
Glück gehabt
der Vater schon tot

gefüllt mit Arbeit
in Nord und Süd
Heimatvertriebene
ist unser Name

die Mutter in Schmerzen
Pflege und Liebe tun Not
viel Nähe entsteht
nach Jahren des Wechsels

neue Geborgenheit
in jeder Umarmung
kostbare Freundschaft
ersetzen Heimat

angekommen
zwanzig intensive Jahre
in Liebe gelebt
„Die Neue Heimat“

an der Schwelle des Alters
gemeinsamer Einzug
in „Die Neue Heimat“
der Eltern auf Sylt

der elterliche Bau
auch uns Heimat geworden
in Haus und Garten
das Dach der Eiche

die Bäume gerodet
die Vögel vertrieben
kein Frühlingsrausch
vielfarbiger Krokusse
trotzdem Zuversicht

mir Schatten spendend
im Gras – unter dem
„Schirm des Höchsten“
der Mann nun tot
„Die Neue Heimat“
verkauft, abgerissen
entehrt der Garten
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Verbindung mit polnischen Partnern in Rhede vertieft
Ermländisch-masurische und emsländische Freundschaft
von Jennifer Kemker

Vertieften die Freundschaft zwischen Emsland und Ermland (von links): Heiner
Bojer aus Renkenberge, Astrid Heymann aus Vrees, Wilfried Lübs aus Werlte, der
polnische Landrat Jan Harhaj, Marc-Andre Burgdorf, Dezernent beim Landkreis
Emsland, und Gerd Conens aus Rhede.
Foto: Jennifer Kemker
RHEDE. Auf dem zweiten Treffen des Vereins zur Förderung der ermländischmasurischen und emsländischen Freundschaft in diesem Jahr im Landwirtschaftsmuseum in Rhede hat Vorsitzender Wilfried Lübs Gäste aus den Partnergemeinden begrüßt. Dabei berichteten die emsländischen Gemeinden über
ihre bisherigen und anstehenden Aktivitäten.
„Es ist erstaunlich, wie viel Bewegung in den letzten Jahren in den Begegnungen der Partnergemeinden zu sehen ist“, sagt Wilfried Lübs, Vorsitzender des
Vereins. Dabei schlug er dem polnischen Landrat des Landkreises Lidzbark Warminski, Jan Harhaj, vor, dass sich auch die polnischen Partner zusammentun
und einen ähnlichen Verein gründen. „Das schafft eine noch bessere Basis für
den interkulturellen Austausch“, sagt er. „Ich kann jetzt schon versichern, dass
die Bürgermeister aus den Partnergemeinden die Idee gut finden, auch in Polen
einen solchen Verein zu gründen“, sagt Landrat Harhaj. Darüber hinaus würde
er sich freuen, wenn wir im Landkreis Lidzbark Warminski ein Europahaus benennen können, in dem der Verein einen würdigen Platz finden könnte.
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Zum Jahrestag der Befreiung polnischer Soldatinnen (12. April) aus dem Emslandlager Oberlangen VI, die im Warschauer Getto kämpften, besuchten nach
Angaben von Lathens Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber die
Freunde aus Warschau Oberlangen. Außerdem besuchten rund 40 Emsländer
der Samtgemeinde das Fest zum Feuerwehrjubiläum in Kiwiry. „Wir haben auf
der Fahrt viele interessante Orte und Landschaften gesehen“, so Weber. Auch
die Jugend sei in die deutsch-polnische Freundschaft integriert worden. Im
September 2017 werden Schüler der Grund- und Oberschule in Lathen zu einem Schüleraustausch in die polnische Gemeinde aufbrechen.
Nach Rhede kam auch eine Gruppe der polnischen Freunde aus der Gemeinde Warminski. Zusammen machten sie eine Fahrradtour bis in die Niederlande
und besuchten die Meyer Werft in Papenburg. Privat verbrachte Rhedes Bürgermeister Gerd Conens eine Woche in der Partnergemeinde und pflegte die
persönlichen Beziehungen. Für das kommende Jahr würde es Austauschfahrten sowohl auf politischer als auch auf schulischer Ebene geben.
Offiziell gegründet wurde der Verein 2013 und tagt seither zweimal im Jahr
in den Mitgliedsgemeinden. Partnerschaften bestehen laut Lübs zwischen der
Samtgemeinde Werlte und der Stadt Lidzbark, zwischen den Gemeinden Rhede und Warminski. Die Kommunen Vrees und Lorup sind mit der Gemeinde Lubomino verpartnert, die Samtgemeinde Lathen mit der Gemeinde Kiwity und
die Samtgemeinde Herzlake mit der Kleinstadt Orneta.
„Wir machen uns seit der Gründung für einen besseren Austausch und Toleranz stark“, so Lübs. Stück für Stück fanden sich nach seinen Worten die Partnergemeinden zusammen und pflegen schon seit vielen Jahren die gute Zusammenarbeit. „Auch aufgrund der vielen Besuche in Polen haben wir uns
entschlossen, den Verein zu gründen und so bessere Lösungsansätze für Probleme zu finden“, sagte Lübs.

Danke an alle für ihre Zuwendungen
an die Kreisgemeinschaft
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Es war einmal…
Erinnerungen von Paul Krämer aus Altkirch
Die Schürzenzipfel-Jahre, sie gingen vorbei.
Es begann der Ernst des Lebens,
Eine bunte Tüte im Arm und den Ranzen auf dem Rücken,
begleitet von Mutterhand.
So ging es wohl mit Tränen in den Augen in den großen Klassenraum.
Ordnung mußte sein. Mutter ermahnte:
„Bengel hast de och en de Fupp, ne Kodda für die Schnodder?“.
„Näe, ich tus immer en ne Ärmel wesche!“
Ach, ihr Lieben, die ersten Schuljahre waren hart.
Als wir die Buchstaben auf die Tafel zogen mit dem Griffel hart.
Ein Schwamm an unserer Seite, tat uns begleiten.
Wie oft taten wir ihn vermissen, wir braucht ihn doch zum Wischen,
mitunter war er abgerissen.
Auch von Zitterlinie, ihr Lieben, sind wir nicht verschon geblieben.
Ob Sommer oder Winter, Knickebocker kam da hinter und es gab Dresche.
So verging Stunde um Stunde.
Bald war große Pause, uns konnte niemand halten:
Mußten ja die Pause gestalten!
Die Majelches suchten irgendeine Schwelle und hüpften munter auf der Stelle.
Bekamen sie einen Ball zur Hand,
so knallten sie ihn mit den kleinen Fäustchen an die Wand.
Fadenspiele und vieles mehr, Ringel-Ringel-Rose, so laut und so schön es klang:
„Wer ist die Schönste im ganzen Land?“
Von all‘ diesen Dingen, war auch schön das Seilchen springen.
Wir Bengels, wir mußten gestehen, es war herrlich anzusehen!
Ja, wir Burschen, noch jung aber steif, ich glaube, wir waren noch nicht reif!
Bei uns kam erst später die Wende.
Wir Bengels mit Knüppel und Ball, begannen die Hatz über den Platz.
Mitunter flogen auch die Klötzchen und die Sohlen.
Viel Geschrei und Krawall, immer wieder ein großer Knall,
Die Bälle landeten an Wengorskis Stall.
Gab es hin und wieder einmal Streit, Knickebocker war nicht weit.
Hier und wann, kam auch Führmann ran.
Hatten wir Sport, ob links oder rechts im Dorf, was mußten wir schleppen:
Fähnchen, Stangen und am schwersten waren die Medizinbälle.
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Wir nahmen es locker, unser Lehrer Knickebocker als gestandener Mann,
jagte uns von Hott nach Hüh, bis uns lief die Brüh von der Stirn und aus der Hose.
Bei 300 in der Hitze, der Mensch nun einmal schwitze!
Unsere Majelches, die konnte man nicht immer blicken,
sie lernten Stopfen, Häkeln, Stricken, sie versuchten es am Flicken.
Wovon sie immer schwärmten, wenn ein Knopfloch sie umzwärnten.
Liebe Majelches, tut uns Bengels verzeihen.
Wie es nun mal ist in der Jugend, es hat jeder seine Tugend!
Von wegen Liebe, wie es heute so in der Jugend,
war für uns Burschen noch eine Tugend,
Der Übermut nebst Stolz wurde gedämpft, auf der Hinterseite mit Holz.
Jeden Tag und immer wieder nach der Pause, in Reih und Glied,
ganz still und leise am Knickebocker vorbei,
marschierten wir ohne wanken in unsere Banken.
Erschien im Raum die Nickelbrille, herrschte sofort Totenstille.
Ein Kommando oh Graus, die Hefte raus!
Unsere Lehrer, ob kahl oder grau, nahmen es alle ziemlich genau.
Ich kann es bis heute noch nicht fassen, so viel Müh‘ und Fleiß,
blau mit Tinte und Bedacht, alles aufs Blatt gebracht.
Nur der Rand war noch frei. „Ein Schrei“ und große Not, alles rot.
Wir Bengels schlank und rank, mußten über die Bank.
Es gab Hiebe von eins bis sieben.
Der Arsch brannte, die Tränen flossen,
leider waren es die Fehler, ansonsten die Possen.
Majelches die Lieben, sie sind wohl verschont geblieben.
Wurde es eng in der Hose oder so, mußte man halt zum Klo.
„Herr Lehrer ich muss mal“, Mitunter machte es keinen Spaß, wurde die Hose nass.
Auch kam die Zeit der so gesagten heilen Welt,
wir suchten Grün für Tee im Wald und Feld.
Auf dem Söller gut gelichtet, gewendet und geschichtet.
Gestopft in Tüten wurde er verschickt in die weite Welt,
bis jeder von uns im Dorfe war ein kleiner Held.
Irgendwann man auch noch mit Raupen begann.
Auf Drahtgestellen gut gelichtet, wurden sie geschichtet.
Von Maulbeerblättern so gesund, wurden sie dick und rund.
Sobald wie genommen und sie sich hatten eingesponnen,
ging’s eins-zwei-drei in die Spinnerei.
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Damals in der besagten Zeit, machte es sich breit,
man nahm uns Butterbrot und Speck.
Wie sollten wir uns wehren, sollten uns von Kohl und Möhren ernähren?
Es sollte uns doch passen, der braune Frack.
Wie in Heimat Tagen, wir brauchten uns nicht beklagen.
Königsberger Klops vom Scheffel zwei bis drei und dazu Schucke,
danach musste man immer noch ne Weilche hucke.
Ja, Ostpreußen, du Heimatland, bist und warst für gute Kost bekannt.
Sieht man heute, welch ein Jammer, es war mal Deutschlands Kornkammer.
Kinderaugen weinen, Kinderaugen träumen.
Jedes Jahr, es ist wieder mal so weit, es naht die schöne Weihnachtszeit.
Schon Wochen zuvor, sodann, es kündigt sich Böses an.
Wir brauchen nicht zu raten: der Weihnachtsbraten!
Liebe treue Gans, was hat man dir angetan?
War sie erst gerupft und alle Spielchen gezupft und mit viel Geschick zerlegt.
Man lag schon auf der Lauer, am nächsten Tag: Schwarzsauer!
Wer von uns aß mit Vergnügen oder wer tat überlegen?
Du, Gans braun gebrutzelt in der Röhre, warst das Beste am Weihnachtsfeste!
Gut gewürzt und bekannt, du in unser aller Mägen verschwandst.
Weihnachten, der Baum geschmückt. Ein Traum!
Wie jedes Jahr, ne Puppe, na klar, mit Röckchen und blondem Haar.
Wir Bengels, wir Weisen, freuten uns ungelogen
Wenn aus dem Brummkreisel die Funken flogen und sich ganz leis‘ dreht im Kreis.
In der warmen Stube, es war wohl alles gelungen. Einstimmig wurde gesungen.
Weihnachtslieder zum heiligen Feste –
Oh Tannenbaum, Stille Nacht, es ward uns der Fried gebracht.

Chaussee. Foto: ostpreussen-exclusiv.de
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Blau durch die Nacht
Ein selbst leuchtender Radweg in Polen könnte Vorbild für Nachahmer sein
von Jan Sternberg

BERLIN. Wenn es dunkel wird in Lidzbark Warminski, gehen in der polnischen
Kleinstadt im Ermland die Laternen an. Nur nicht auf dem Radweg am Stadtrand. Dort gibt es keine Beleuchtung, doch die Radler müssen sich ennoch nicht
allein auf ihre Fahrradlampen verlassen. Der Belag leuchtet die ganze Nacht in
einem sanften Blau. Möglich macht das ein neuartiger Belag, den die polnische
Niederlassung der Firma TPA Instytut Badan Technicznych (gehört zum StrabagKonzern) entwickelt hat. Darin sind synthetische Substanzen enthalten. Der
phosphoreszierende Belag speichert tagsüber Sonnenlicht und gibt es über
Nacht ab. Das spart die Beleuchtung durch Straßenlampen und damit Strom.
Eine Sonneneinstrahlung von 30 bis 60 Minuten soll reichen, um zehn Stunden
lang Licht zu erzeugen. Einmal aufgetragen, soll der Belag 20 Jahre halten.
In den Niederlanden gibt es einen selbst leuchtenden Radweg als Kunstprojekt, der allerdings mit in den Boden eingelassenen LED-Leuchten funktioniert.
Er ist dem Gemälde „Sternenhinmel“ von Vincent van Gogh nachempfunden.
In der englischen Universitätsstadt Cambridge gibt es den „Starpath“, einen
selbst leuchtenden Weg, der ähnlich wie das polnische Modell funktioniert. Er
besteht aus einem Überzug, dessen Partikel das ultraviolette Licht der Sonne
speichern und nachts abgeben.
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Bremens grüner Verkehrssenator Joachim Lohse will solch einen Belag demnächst auch in der Hansestadt testen. Er könnte sich den selbstleuchtenden Weg
gut auf einer vielbefahrenen Fahrrad-Strecke vorstellen, die ein Biotop quert.
Dort dürfen keine Straßenlaternen aufgestellt werden, da das die Frösche stört.
***
WIR SUCHEN:

FLUCHTGESCHICHTEN
IHRE BERICHTE – GEGEN DAS VERGESSEN
Im Auftrag der Bundesregierung realisiert die Stiftung
Flucht, Vertreibung, Versöhnung zurzeit am Anhalter
Bahnhof in Berlin ein Museum und Dokumentationszentrum
zum Thema Flucht und Vertreibung. Dort werden unter
anderem Zeitzeugenberichte dauerhaft gesammelt.
Haben auch Sie oder jemand aus Ihrer Familie Flucht und
Vertreibung erlebt? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
Ihre Geschichte anvertrauen.
Wir suchen schriftliche Berichte über Flucht und Neuanfang. Unser Aufruf richtet sich an alle Menschen,
die selbst oder deren Familien Flucht und Vertreibung
erlebt haben: z.B. Flüchtlinge der Jugoslawienkriege in
den 1990er Jahren, deutsche Vertriebene aus der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg, ihre Kinder und Enkel, oder
heutige Flüchtlinge aus Syrien.
Tagebücher, Erlebnisberichte und Briefe in verschiedensten Sprachen, Fotos, Zeichnungen, Ausweise und
andere Dokumente - all das ist interessant für uns.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht an:
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Mauerstraße 83/84
10117 Berlin
E geschichten@sfvv.de
T +49 (0)30 206 29 98-21

www.sfvv.de
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Ermlandforum
von Andreas Grunwald
Das Ermlandforum wurde 2008 von Gerhard Glombiewski ins Leben
gerufen, nach einigen Umbauten ist es seit Mitte 2014 in der heutigen
Form unterwegs . Im Ermlandforum treffen sich seitdem Familienforscher mit Schwerpunkt Ermland in den Kreisen Allenstein, Heilsberg,
Braunsberg und Rössel. Hier findet ein reger Austausch von Daten und
Informationen statt, Hilfestellungen beim Umgang mit Archiven, Behörden sind auch dabei. Durch die räumliche Begrenzung auf das Ermland
bleibt es übersichtlich und überschaubar, Die Mitgliederzahl bewegt
sich so bei 200 Mitgliedern, ( als Vollmitglied und Schnupperer). Es wird
großer Wert auf einen freundlichen Umgang untereinander gelegt und
als Leitgedanke gilt „NEHMEN UND GEBEN".
Das klappt so auch ganz gut, neue Mitglieder müßen schon mal ein wenig
auf Spur gebracht werden . Die Mitglieder kommen aus allen Bereichen
unserer Gesellschaft, einige sind alte Hasen mit einem enormen Wissen
und einer sehr umfangreichen Quellen-/-Datensammlung, aus der sie Informationen weitergeben .
Seit Mai 2015 werden auch Treffen organisiert z.B. zur Ermlandwallfahrt
in Werl, dem Allensteiner-Treffen in Gelsenkirchen . Ziel dieser Treffen
ist, das Forum bekannter zu machen, Kontakte zu knüpfen, Mitglieder
mal persönlich kennen zu lernen, und natürlich auch Auskünfte zugeben . Mit jedem Treffen kommen wie diesen Zielen näher und es macht
einfach nur Spaß, im Kreise netter Kollegen zu plaudern und neue Menschen kennen zu lernen .
Die Kreisgemeinschaften Allenstein-Land und Braunsberg haben schon
unseren Link auf ihrer Homepage platziert, mit der Stadtgemeinschaft
Allenstein sind wir im Gespräch, ( im Sommerheft 2017 stellen wir uns
kurz vor ).
Die Arbeit der Kreisgemeinschaften und der Ermlandfamilie ist für uns
Familienforscher ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit . Dieses
Thema werde ich im Forum auch aufgreifen um darzulegen, mit was für
Schwierigkeiten die Kreisgemeinschaften zu kämpfen haben .
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Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher
von Dirk Vollmer
Die „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher“ (AGoFF) entstand
1948 als „Arbeitsgemeinschaft schlesischer Familienforscher“ in Anknüpfung
an die 1927 gegründete und bis 1945 in Breslau tätige „Niederschlesische Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung“. Nach der 1952 erfolgten Umbenennung in „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher“ wurde sie 1958
als Verein registriert. Zweck der AGoFF ist die Förderung von Wissenschaft und
Forschung in genealogischer und familienkundlicher Hinsicht, einschließlich
der wissenschaftlichen Nachbargebiete. Der Verein verfolgt ausschließlich
gemeinnützige Zwecke und ist überregional tätig. Das Forschungsgebiet erstreckt sich auf den gesamten Siedlungsraum deutschsprachiger Menschen im
Osten.
Vereinsziel ist die Forschung nach genealogischem und historischem Material,
dieses wird gesichert und ausgewertet. Der Verein berät seine Mitglieder und
gibt als Jahresschrift das „Archiv ostdeutscher Familienforscher (AOFF)“ sowie als Vierteljahreschrift die „Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte
(ZOFG)“ heraus. Er verfügt über eine eigene Schriftenreihe, in der bisher 3 Bände erschienen sind Zur Information der Mitglieder erscheinen vierteljährlich
„Arbeitsberichte (ARB)“.
In einer geschlossenen Mailingliste (nur für Mitglieder) werden genealogische
und historische Fragestellungen diskutiert.
Das Vereinsarchiv enthält u.a. wertvolle genealogische Quellen und Dokumentationen, sowie genealogische Vermächtnisse und Nachlässe sowie
Sammlungen. Die über www.agoff.de zu erreichenden Forschungsstellen
(Baltikum, Donauschwaben und Ungarn, Galizien und Bukowina, Mittelpolen, Neumark (Ostbrandenburg), Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen,
Russlanddeutsche, Schlesien, Sudeten, Südosteuropa und Wolhynien) können
über kontakt@agoff.de zu genealogischen Fragestellungen gezielt auch von
Nichtmitgliedern angesprochen werden. Die AGoFF führt mit dem „OnlineRegister Publikationen“ eine inzwischen rund 210.000 Datensätze umfassende
Erschließung familienkundlich bedeutsamer Publikationen (aktuell 719) durch,
die über keine eigenen Register verfügen.
Die Internetpräsenz www.agoff.de enthält viele Mitmachprojekte, wie die Erfassung familienkundlich relevanter Daten aus der Historischen Lokalzeitung
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des Kreises Königsberg (Neumark), ebenso wie aus dem in Schlesien
erschienenen Striegauer Anzeiger.
Die Mitglieder der AGoFF erfassen den Informationsgehalt unterschiedlichster Quellen. Die Ergebnisse sind dann in Datenbanken über die
Webseite durchsuchbar. Zum Teil stehen diese Ergebnisse ausschließlich den Vereinsmitgliedern zur Verfügung.
Es seien als Beispiel einige weitere Erfassungsprojekte aufgeführt:
Ostdeutsche Familienwappen, hier werden Wappenbücher ausgewertet und die Familienwappen mit dem Bezug auf das Forschungsgebiet
erfasst.
Grabsteininschriften, hier werden noch vorhandene Grabsteine und
deren Inschriften aus dem Forschungsgebiet erfasst.
Kirchen- und Schulgeldlisten aus dem Bereich Mittelpolen.
Verwundete oder gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs aus dem
Kreis Landeshut in Schlesien.
Schweidnitzer Gymnasialblatt
Erschließung der sogenannten Westpreußenkartei
Als Hilfe zur Selbsthilfe erstellen Mitglieder der AGoFF anhand amtlicher, auf Volkszählungen basierter Gemeindeverzeichnisse sogenannte
Kreislisten. Diese ermöglichen für die ehemaligen preußischen Provinzen des historischen Ostdeutschlands die Zuordnung von Gemeinden
und Gütern bzw. Gutsbezirken zum jeweiligen evangelischen oder katholischen Kirchspiel bzw. Standesamt. Diese Informationen sind für
Familienforscher sehr von Nutzen, damit zügiger in den oder nach den
richtigen Unterlagen gesucht werden kann.
Für den ehemaligen Kreis Sensburg wurde ebenfalls anhand amtlicher
Quellen eine Übersicht über die 1874 eingerichteten Standesämter
und deren Entwicklung eingestellt. Diese enthält Verlinkungen zu den
von der polnischen Archivverwaltung ins Netz gestellten Digitalisaten
der erhalten gebliebenen Personenstandsregister. Eine entsprechende
Übersicht für den ehemaligen Kreis Heilsberg kann in Angriff genommen werden.
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Hermann Freitag grüßt aus Ottawa / Kanada
„Was vergangen, kehrt nicht wieder; aber ging es leuchtend nieder, leuchtets lange noch zurück!“ (K.A.Foerster)
Herzlichen Dank für Ihren persönlich gehaltenen Brief an unsere Landsleute und den wertvollen Bildband (Kreis Heilsberg
im Ermland). Ja, das Nachwuchsproblem kennen wir hier auch.
Dort hält die Jugend die Arbeit der Landsmannschaften für
einen alten Zopf; hier kommt der Integrationsdrang und das
Verlernen der deutschen Sprache hinzu. Vor 20 Jahren gab es
hier noch zehn blühende deutschsprachige katholische Gemeinden. Jetzt sind
es noch fünf, hauptsächlich von Senioren getragen. Waren es früher die Heimatvertriebenen, die massenhaft mit dürftigem Handgepäck einwanderten, so sind
es heute Hi-Tech Leute, deren Umzug und Arbeit bestens koordiniert werden.
Hier in Ottawa bestand ein rühriger Deutscher Hilfsverein, der zunächst den
Neueinwanderern behilflich war und sich dann der Seniorenbetreuung zuwandte. Er musste vor zwei Jahren mangels freiwilliger Mitarbeiter aufgelöst
werden, nach 60 Jahren!
Aber, das ist der Lauf der Dinge. Meine vier Kinder, und auch die drei meiner
Frau Annegret (Zweitehe), akademisch und handwerklich gut ausgebildet, stehen alle auf festen Füßen. Die Geburtstage unserer insgesamt 14 Enkel/Innen
kommen oft!
Meine vier waren sehr daran interessiert, die Wurzeln ihrer Eltern, mein Guttstadt und das Danzig-Oliva meiner verstorbenen Frau Ursula, kennenzulernen.
Wir bereisten Danzig, die Marienburg und das Ermland, einschließlich Heilsberg und Guttstadt ausgiebig. Sie waren begeistert, haben viel fotografiert
und dann ein Erinnerungsbuch zusammengestellt...
Aber ich will hier kein Buch schreiben. Der befreundete Joachim Moskau, Ottawa, berichtete anlässlich meines 85. Geburtstags etwas über meinen Lebensweg. Der Artikel wurde im Montrealer "Das Echo" und auch in dem "Ermlandbrief" veröffentlicht. Ich hänge ihn hier an zur freien Verfügung.
Ich erwidere Ihre heimatlichen Grüßen auf das Herzlichste! Hinzufügen darf ich
ein großes "Vergelt*s Gott" für Ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit zum
Wohle unserer Landsleute!
Ihr Hermann Freitag
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Familie Freitag in Kanada
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Die Vogelwelt der Stadt und Umgebung
von Amtsrichter F. Tischler, Heilsberg

Charaktervögel der Stadt sind zahlreiche Dohlen, die auf dem Schlosse
und der katholischen Kirche, sowie in hohlen Bäumen nisten und zahllose Mauersegler.
Vereinzelt brüten in manchen Jahren Schleiereulen auf der Kirche. In
Höhlen alter Bäume rings um das Schloß und im bischöflichen Garten
nisten nicht selten Waldkäuze, Trauerfliegenfänger und Kleiber, nur
spärlich Wendehälse und Gartenrotschwänze. In den buschreichen
Gärten der Stadt findet man vielfach Sumpfrohrsänger (Acrocephaltus
palustris), Sperber, Zaun- und Mönchsgrasmücken, im Simsertal brüten auch nicht selten Sprosser, Schlagschwirle (Locustella fluriatilis) und
Baumpieper. Gelegentlich zeigt sich im Simsertal sogar der seltene
Karmingimpel (Carpodacus erythrinus) und nicht allzu selten der farbenprächtige Eisvogel, der an der Alle häufiger ist. Charaktervögel der
Landstraßen in der Nähe der Stadt sind Gartenammern und Braunkehlchen, während auf sandigen Feldern einzelne Brachpieper anzutreffen
sind. Auf den Schießbergen und dem Kreuzberge brüten einzelne Paare
Elstern und Weidenmeisen (Paris atricapillus tischleri Kl.) im Hundegehege außer letzteren auch Wacholderdrosseln, die als Einzelpaare auch
im bischöflichen Garten und im Simsertal nisten, ferner Zwergfliegenfänger (Musicicapa parva), Erlenzeisige, Schlagschwirle, Trumfalken,
Ringeltauben und Hohltauben, zahlreiche Singdrosseln, Rotkehlchen,
Mönchsgrasmücken, Buchfinken, Trauerfliegenfänger und Waldlaubsänger.
Eine große Gesellschaft von Saatkrähen lebt am Russenfriedhof; an der
Kalksandsteinziegelei in der Nähe des Kreuzberges haben sich Uferschwalben angesiedelt.
Im Winter bieten die vielen Misteln und die Ebereschen der Landstraßen Seitenschwänzen, Wacholder- und Misteldrosseln, Grünfinken,
Dompfaffen und in einzelnen Jahren auch Hakengimpeln (Pinicola enucleator) reiche Nahrung. Auf den Schießbergen und im Hundegehege
zeigen sich in manchen Wintern zahlreiche Fichtenkreuzschnäbel.
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In welchem Jahr?
Er:

Sag mal, wenn hat de Idche Schinz sich eigenlich verheiratet?

Sie:

Na im Herbst, wie se de Kartoffel raushädden, frieher war doch nich Zeit.

Er:

Kartoffel hin, Kartoffel her, ich will doch wissen, in welchem Jahr die
Hochzeit war.

Sie:

In welchem Jahr? Na wie de Tante Berta starb.

Er:

Wann starb denn Tante Berta?

Sie:

Wenn die starb? Vleicht so vier Wochen später, wie es bei Willuhns
gebrannt hat.

Er:

Und wenn war das Feier bei Willuhns?

Sie:

Das Feier? Im Sommer, wie se aller aufes Feld waren und nich schnell
genug löschen konnden.

Er:

So kommen wir nich weiter.

Sie:

Ja, ich merk auch, du bist schwer von Begriff.

Er:

Nu sei doch mal vernimftig und ieberleg ganz ruhig. War das nicht 1928?

Sie:

Ich bin immer ruhig und vernimftig, und das war in dem Jahr, wo der
Nachtwächter Grabowski sich das Bein brach.

Er:

Ja, ja, aber wenn brach er sich das Bein?

Sie:

Na wie er von Bartoleits Einsegnung kam. Er war doch besoffen wie ein
Ferkel.

Er:

Wann war die Einsegnung?

Sie:

Na Palmsonntag.

Er:

Es hat keinem Zweck nich, du bis zu umständlich.

Sie:

Was bin ich? Umständlich? Wenn du auch immer dasselbe fragst.

Er:

Gut! Nu frag ich was anderes. Wenn bist du geboren?

Sie:

Am 12. Mai.

Er:

In welchem Jahr?

Sie:

In dem Jahr, wo mein Vater am Blinddarm operiert wurd.

Er:

Wenn wurd er denn operiert?

Sie:

Gleich nach Weihnachten.

Er:

Ich geb auf!
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Nachruf für Erwin Eberlein †
Mitten in der Konzeption des Beitrages über die „Heilsberger Jubilare“ erhielten wir die Nachricht, daß Erwin Eberlein am 4. Juli 2017 verstorben ist. Seinen
90. Geburtstag hat er noch im Kreise seiner Familie gefeiert. Vier Wochen später hat ihn unser Schöpfer zu sich genommen. Ein Jahr zuvor erlitt er bereits bei
einem Krankenhausaufenthalt einen Herzstillstand. Kompetenz und notwendige Ausstattung ermöglichten sein Weiterleben. Aber sein fünfter Herzinfarkt
beendete sein schaffenreiches Leben. Kaum jemand, der nicht seine Reiseberichte und Kalenderblätter aus unserer Heimat kennt. Wir trauern um einen bedeutenden Landsmann und der Verlust ist unersetzlich.
Nachfolgend ein Auszug aus dem Kondolenzschreiben der Kreisgemeinschaft:
„Wir reihen uns ein in den Zug der Trauernden und sagen Ihnen unser schmerzlich empfundenes Beileid. Mit äußerster Willenskraft widmete er sich seiner Familie und der Erinnerung an seine Geburtsstadt und nicht nur deshalb sind
wir in die Trauer einbezogen. Die Erinnerung an sein Leben und Schicksal, daß
viele von uns für die ersten Lebensjahre teilen, verbindet uns im Kummer, den
Sie allerdings wesentlich direkter zu ertragen haben.
Unsere Anteilnahme schließt Ihre ganze Familie ein und wird sich nicht nur in
diesen Worten zeigen, so Sie uns dazu Gelegenheit bieten.
Wir wünschen Ihnen Kraft, Ihre Trauer in Dankbarkeit zu lenken, die seine Lebensleistung von allen, die ihn kannten, bestätigt wird. Erst neulich erwähnte
Martin Krassuski, der Sohn von Alfred, einem verstorbenen Klassenkameraden
von Ihrem Gatten und Vater auf der Oberschule für Jungen in Heilsberg, die
Hochachtung seines Vaters für Erwin als Mann der Feder im Bemühen, Heilsberg in Erinnerung zu halten.“
Abschließend die Danksagung der Witwe.
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Dorfchroniken
Dieser Beitrag hat zu einigen An- und Nachfragen geführt, deshalb ist eine Ergänzung notwendig und sinnvoll.
Altkirch und Blankensee gehören (hoffentlich noch) nicht dazu, denn wie ich
durch Prüfung – die ich besser vorher vorgenommen hätte – feststellen mußte, sind es Fotostrecken von Heimatbesuchen. Thegsten ist die Ahnenliste der
Familie Kraemer, die aber erhebliche Teile des Kreises Heilsberg umfaßt. Kleinenfeld ist die Darstellung einer Hofübertragung mit dem vertraglichen „Ausgedinge“ und einer guten Darstellung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert.
Dazu gekommen sind:
Drewenz – Klingerswald - Peterswalde – Raunau – Süßenberg und Wuslack.
Von Heilsberg sind die Einwohnerbücher 1936 und 1938 als PDF-Datei verfügbar der „Mertens“ mit umfangreichen Beiträgen über Heilsberg und das
Schloss, sowie das Schicksal aller Heilsberger nach 1945. Weiter gibt es ein umfangreiches Buch von Guttstadt der Geschwister Poschmann, das immer noch
im Original erhältlich ist, von dem es aber noch keine PDF-Datei gibt.
Außerhalb unseres Kreises ist auch Literatur über Ostpreußen, Wormditt, Basien und Königsberg.
In dem Zusammenhang, ich wiederhole mich gerne, wenn Sie-Leser noch Unterlagen aus unserer Heimat haben, rufen Sie mich an oder schicken Sie mir
diese. Sie bekommen sie unversehrt und umgehend zurück. Ich scanne die
Papiere-Briefe-Urkunden-Broschüren-Bücher-Fotos für das Archiv der Kreisgemeinschaft ohne Beschädigung oder Beeinträchtigung.
Die Zeit unserer Kreisgemeinschaft läuft ab, bitte helfen Sie, die Reste zu
sichern.
Der Schriftleiter.

Wir freuen uns, Ihnen bei der AhnenFamilien-Forschung mit Rat und Tat zu helfen.
Schreiben Sie uns!
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So schlabbern wir
Dr. Lau aus „Plachandern und Quiddern auf Deiwel komm raus“,
Rautenberg-Verlag, Leer

Wer in unserm Schlabbergarten
Jetz wie ich mal weden geht,
Sieht, daß iberall e trautstes,
Halbvergess’nes Wortche steht
Wo e Passlack nält und loddert,
Wo de Oma Spulchen spult,
Wo der Glumskopp sagt: „Au golle!“
Und am Krepsch der Pracher pult.

Dwatsch und wischig wird de Muttche,
Wenn das Huhn all Weihnacht kluckt,
Wenn der Pierack is verpraasselt
Und im Sock e Pruddel huckt.,
Wenn der Gnoss am Essen gnaschelt,
Nicksch und mäklig, kriegt er, rietz,
Einem fiere Freß getachtelt,
Und im Knösel kocht der Giez.

Wie e Keichel nachem Schnodder
Mancher Jung nach Kruschkes gielt,
Wer als Gniefke is geboren,
Gieprig mang e Dittchens wiehlt.
Der Wenktiener porrt und pranzelt,
Muschkebad steht im Rogal,
„Los, Musik!“ so brillt der Prickel,
„Oder sonst- öck schiet öm Soal!“

Aufem Kumst kommt kein Kaneel rauf,
Wer Stachlinskis angeln geht,
Wirgt dem Pieratz aufem Haken.
„Inne Hotz, es is all spät!“
Gnietsche Pleester viel Kadreiern,
Alte Kerdels kölstern oft,
Und im Diestern trampelt mancher
Aufem Grumpel unverhofft.

Kasels sind mit Dreck beoselt,
Wer e Dulks kriegt, macht pardautz,
Wem noch untre Zudeck hubbert,
Brauch e Maitrank inne Plautz.
Mancher Lauks hat prebsch und kiewig
E Rapetschke inne Fupp,
Kaffee giebt nich, sondern heechstens
Plurr, Pischull und Schlorrensupp.

Jedes Wortche macht dich glicklich
Und ramort dir untre West,
Wie der Adebar de Poggen
Grabsch ihm raus und halt ihm fest.
Denn ob päsern oder brisseln,
Ob Pareezke, ob Figglien,
Mit Schmelecksche, rösch und Kodder
De Gedanken heimwärts ziehn. --
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Gedenktag an die Opfer von Flucht und Vertreibung
am 20.6.2016 in Berlin
Auszug des Berichtes von Carola Maschke als Teilnehmerin der offiziellen
Veranstaltung.
Die beeindruckende Feier begann mit einer Fragestunde teilnehmender Schüler aus Polen und Deutschland an die Vertreter der Betroffenen u.a. aus dem
Sudetenland und den Wolgadeutschen und mir für Ostpreußen. Einige der
Fragen: Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt, wieder in Ihre Heimat zurück
zu kehren; können Sie noch an Gott glauben; was bedeutet Ihnen der Begriff
Heimat.
Antworten: Der Glaube hat mich nicht verlassen, sondern auf der Flucht begleitet – und so, wie es für die Polen in der 3. Generation ihre Heimat ist, so
bleibt es meine.
Schlußwort des Innenministers Dr. de Maiziere: „Die Flucht und Vertreibung
der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges mahnt auch die junge Generation zur Solidarität mit den heutigen Opfern von Krieg und Gewalt.“
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Aktuell

Hlnweise zur Anerkennungsleistung
für deutsche Zwangsarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Ergänzung meiner Pressemitteilung vom 21.7.2017, die Sie auf unserer lnternetseite www.bdvbund.de abrufen können, möchte ich auf einige wichtige
Punkte bei der Beantragung der Anerkennungsleistung fiir deutsche Zwangsarbeiter zusätzlich hinweisen.
Wie uns das Bundesverwaltungsamt mitgeteilt hat, kommt es in der Praxis gehäuft vor, dass die gestellten Anträge nicht unterschrieben sind und das die
mitgeteilte Kontonummer im Hinblick auf IBAN und BIC nicht gültig ist. Den
Anträgen werden häufig die notwendige Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes bzw die Lebensbescheinigung nicht beigefügt. Dies führt in
jedem Fall zu Rückfragen bei den Antragstellern und damit zu Verzögerungen
bei der Bearbeitung der Anträge und Auszahlung der Leistung. Es ist daher
wichtig, auch im Hinblick auf den Fristablauf zum Ende des Jahres, dass Anträge formal korrekt gestellt werden, weil sie ohne Unterschrift nicht gültig sind.
Für die inhaltliche Prüfung und Glaubhaftmachung der Zwangsarbeit kann
es sich als vorteilhaft erweisen, dem Bundesverwaltungsamt eine Rentenverlaufsübersicht zu übersenden, weil daraus erkennbar ist, ob die angegebene
Zeit der Zwangsarbeit als Ersatzzeit anerkannt wurde.
Besonders bei Fehlen von formalen Nachweisen über die Zwangsarbeit in
Form von Entlassungsbescheinigungen, Rehabilitatlonsbescheinigungen u.a.
sollten dle Antragsteller, um Nachfragen vorzubeugen, von sich aus die Zeit
der Zwangsarbeit konkretisieren. Die Antragsteller sollten konkret angeben,
wie, wo und wann sie in Zwangsarbeit geraten sind, welche konkreten Tätigkeiten als Zwangsarbeit geleistet wurden, wie lange die Zwangsarbeit ausgeübt wurde, unter welchen Wohn- und Lebensumständen sie erfolgte und ob
die Arbeit vorgegeben war oder die Möglichkeit bestand, die Arbeit zu wechseln. Wichtig ist auch, dass die Antragsteller darlegen, ob und wie sie zu der
Arbeit gezwungen oder gedrängt wurden.
Dlese Erläuterungen zur Zwangsarbeit erleichtern dem Bundesverwaltungsamt die Entscheidungen und verhindern vielfach Nachfragen.

97

Aktuell

Kreis Heilsberg im Ermland – Restbestand

Die Kreisgemeinschaft Heilsberg verschenkt den Rest der Neuauflage dieses
schwarz-weiß Bildbandes, der damals durch den Patenkreis Emsland gefördert wurde. Das reichlich bebilderte Buch stellt die landschaftlichen Schönheiten und monumentalen Bauwerke aus der Vorkriegszeit dar. Da unsere
Nachkommen die alte Heimat nicht mehr kennen, ist dieses Buch bestens für
einen ersten Eindruck geeignet.
Redakteur und Idee: Alfred Krassuski †.
Kostenlos solange der Vorrat reicht mit der eingehefteten Rückantwortkarte.
Die Redaktion
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