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Aktuelles

Liebe Landsleute und Freunde 

der Kreisgemeinschaft Heilsberg,

während ich mir Gedanken zu einem Vorwort für 

den neuen Heimatbrief mache, geht ein Jahr zu 

Ende, so wie viele zuvor, seit Ermländer ihre alte 

Heimat verlassen mussten. Und obwohl wir von 

Vergangenheit sprechen, hat man doch den Ein-

druck, als wäre diese Heimat lebendiger und prä-

senter denn je. 

Was ist es nur, das diesen Menschen und ihrem 

Land anhaftet, dass es uns als so besonders anmu-

tet, fast mystisch und doch real und sicher nicht 

nur der Schwärmerei der ewig Gestrigen geschul-

det. Diesem Zauber auf die Spur zu kommen, sollte 

eines meiner Anliegen sein, als ich vor Jahren zum 

ersten Mal mit meiner Mutter nach Ostpreußen 

fuhr. Und seitdem lässt er mich nicht mehr los.

Da sind Spuren alter Kulturen, Bräuche, Rituale, Traditionen. Vieles erinnert 

noch an die alte Zeit, sei es in Gebäuden oder Straßenzügen, auf Friedhöfen 

oder einfach nur durch die einzigartige Landschaft. Und gleichzeitig geht ein 

Wandel vor sich, hinein in eine neue moderne Zeit. 

Obwohl die neue Sprache so ganz anders ist, klingt sie gelegentlich vertraut 

durch ähnliche Namen. Vielleicht sind es die Ursprünge, die bei aller Verschie-

denheit so ähnlich sind, dass sie uns trotz der fremden Sprache faszinieren. Die 

Wurzeln sind dieselben, und das zeigt sich auch und besonders in Bräuchen 

und Festen. Aber das allein ist es nicht. 

Man fragt „Warum machst du das?“ „Für wen?“ „Gibt es denn überhaupt noch 

Ostpreußen?“

Ostpreußen, das ist das Land meiner Vorfahren. Heute leben dort Menschen, 

deren Sprache ich nicht verstehe. Und doch zieht es mich an. Warum? Dies gilt 

es herauszufi nden.

Ich fühle mich willkommen nach Jahren voller Misstrauen und Angst um eine 

ungewisse Zukunft der neuen Bewohner. Ein Ehemaliger äußerte einmal ganz 

verdrossen, dass eine Rückkehr in die alte Heimat mit dem Beitritt Polens in 

die EU wohl endgültig außer Frage stünde. Ich erwiderte ihm, irgendwie sei 

dies doch eine gute Fügung, Polen und Deutsche in einer europäischen Union 

vereint. So hatte er es noch nie gesehen. 
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„Tradition heißt nicht, Asche zu bewahren, sondern die Glut zu entfachen” und 

so die Würde unserer Herkunft weiterzureichen.

Und so möchte ich Sie und alle, die sich der Kreisgemeinschaft verbunden 

fühlen, einladen, Freundschaften und Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu 

pfl egen und mit den Erinnerungen beider Seiten zu verbinden, in Respekt und 

Wertschätzung unserer Tradition. Jutta Küting, Kreisvertreterin

Der neue Vorstand

Im Frühjahr 2018 wurde anlässlich einer Kreistagssitzung ein neuer Vorstand 

gewählt, der sich aus 7 Personen zusammensetzt, die alle mehr oder weniger 

mit dem Ermland verwurzelt oder familiär eingebunden sind. 

Erwin Popien erklärte seinen Rücktritt vom Amt des Kreisvertreters, das er fast 

5 Jahre ausgeübt hatte.

Neue Vorsitzende wurde Jutta Küting aus Monschau. 

Ihre Wurzeln mütterlicherseits liegen in Wuslack im Kreis Heilsberg, wo die 

Mutter geboren wurde. Der Großvater, Alois Schloemp, geboren 1885 in Heils-

berg, war Kirchschullehrer und Organist, die Großmutter Helene, geb. Heinrich, 

1895, stammte aus Heiligelinde.

Zum Vertreter wurde Karl-Heinz Küting gewählt, gebürtig aus Verl in Westfa-

len, aufgewachsen in Paderborn und Münster. 

Beide arbeiten als Altenpfl eger in der ambulanten Pfl ege, was ihnen schon 

berufsbedingt eine gewisse Sensibilität für die Bedürfnisse älterer Menschen 

V.l.n.r.:  M. Leonowski , J. Küting, Dr. M. Anhut, K.-H. Küting, J. Rehaag, M. Thiele
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verleiht, die auch für die Belange der Kreisgemeinschaft und ihrer Geschichte 

von Nutzen sein kann.

Schriftführerin wurde Monika Thiele aus Altenbeken. Beide Eltern, Irmgard und 

Berthold Hoppe, stammen aus dem Kreis bzw. der Stadt Heilsberg und haben 

die Familie intensiv ermländisch geprägt.

Kassenwart bleibt Johannes Rehaag, ursprünglich am Niederrhein zuhause, 

lebt er jetzt in Sachsen. Seine große Familie stammt aus Wernegitten.

Gudrun Lutze sollte ihre bisherige Position im Vorstand beibehalten. Gebürtig 

in Königsberg, aufgewachsen in Memel und Bremen, gehörte sie zu den letzten 

der sogenannten Erlebnisgeneration mit einer weitläufi gen Verwandtschaft im 

Ermland. Sie war viele Jahre aktiv in der GJE, der Ermländervertretung und im 

Ermländerrat, sowie im Historischen Verein. Wie wir inzwischen mit Bestürzung 

erfahren mussten, ist Gudrun Lutze am 16.01.2019 ganz unerwartet verstorben.

Zu Beisitzern bestimmt wurden Maria Leonowski aus Herford und Dr. Martin An-

hut aus Köln. In Guttstadt geboren und aufgewachsen und mit der Familie nach 

Deutschland übersiedelt ist Maria Leonowski nicht zuletzt aufgrund ihrer Sprach-

kenntnisse ein wichtiges Bindeglied zur heutigen Bevölkerung im Ermland.

Martin Anhut, gebürtig aus Königsberg, verwaltet die Mitgliederkartei. Beide El-

tern stammen aus dem Kreis Heilsberg, der Vater Erich aus Medien, die Mutter Cä-

cilie, geb. Strehl aus Napratten. Seine Frau Hildegard ist eine geborene Schwark 

und kommt aus Guttstadt, mehr ermländische Herkunft geht wohl kaum!

Der Vorstand triff t sich regelmäßig mehrfach im Jahr, um die Anliegen der 

Kreisgemeinschaft zu besprechen. Die Ergebnisse werden jeweils protokolliert 

und den Mitgliedern des Kreistages zur Kenntnis gebracht. Gäste können bei 

speziellen Themen oder auf Wunsch teilnehmen.

In Werl stellten wir uns anlässlich der Wallfahrt der Ermländer erstmalig mit 

einem Flyer vor, der auch beim Katholikentag in Münster am Stand der Erm-

länder verteilt wurde.

Im Herbst fand dann ein weiterer Kreistag mit anschließendem Kreistreff en un-

ter dem Motto „Wir kommen zu Freunden” in Meppen statt. Eine kleine über-

schaubare Runde traf sich zum Austausch von Gedanken und Ideen und zu 

einem Gottesdienst in der Gymnasialkirche. Wir erfuhren bei der Gelegenheit 

auch Neues aus dem Patenkreis Emsland im Kontakt mit dem Ermland, z.B. im 

Gespräch mit Landrat Winter, der zum Abendessen eingeladen hatte. Abge-

rundet wurde das Treff en am Samstag mit einer interessanten Führung durch 

das Moormuseum, die uns das Emsland noch einmal anders wahrnehmen ließ 

und einer abschließenden Kaff eetafel.

Und so hoff en wir auch in diesem Jahr auf eine produktive und interessante 

Zusammenarbeit. Jutta Küting, Kreisvertreterin
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Grußwort des Landrats des Landkreises Emsland

Das Jahr 2018 war in der Geschichte der Kreisge-

meinschaft Heilsberg ein wichtiges Jahr. Stand 

2017 noch die Gefahr der Aufl ösung im Raum, 

hat sich 2018 alles zum Guten gewendet. Mit der 

Wahl eines neuen Vorstandes ist die Zukunft der 

Kreisgemeinschaft Heilsberg zunächst einmal 

ge sichert. Auf den neuen Vorstand warten gleich-

wohl die Herausforderungen, die auch schon den 

alten Vorstand beschäftigt haben. 

Das ist vor allem die Aufgabe, Nachwuchs für die Arbeit der Kreisgemeinschaft 

zu gewinnen. Beim Kreistreff en in Meppen am 19. und 20. Oktober 2018 hat 

sich gezeigt, dass der neue Vorstand dabei schon erste Erfolge erreicht hat. Für 

die Ausgestaltung der Zukunft der Kreisgemeinschaft kann in diesem Zusam-

menhang eine Erweiterung des Blickwinkels hilfreich sein, wie sie 2018 ins Ge-

spräch gebracht wurde: Menschen, die deutsche Wurzeln im Ermland haben, 

aber erst im Zuge der Spätaussiedlung nach Deutschland gekommen sind, die 

in Polen die „Deutschen“ waren und in Deutschland die „Polen“, könnten neues 

Leben in die Gemeinschaft bringen. Sie können auch als Klammer zur deut-

schen Minderheit im Ermland dienen. Ich kann nur viel Erfolg beim Erreichen 

dieser Ziele wünschen.

Beim Kreistreff en in Meppen habe ich erneut betont, dass der Landkreis 

Emsland seine Verantwortung und Unterstützung als Patenkreis der Kreis-

gemeinschaft Heilsberg in der Rechtsnachfolge des Landkreises Aschendorf 

Hümmling, der 1955 die Patenschaft begründet hat, immer ernst genommen 

hat. Er wird diese Rolle weiterhin ausfüllen, solange sie gebraucht wird und 

erwünscht ist. 

Unsere 2004 begonnene Partnerschaft mit dem heutigen polnischen Kreis 

Lidzbark Warminski stützt diese Aufgabe, weil so die Verbindung in die alte 

Heimat der Heilsberger auf eine breite politische und gesellschaftliche Basis 

in der Gegenwart gestellt werden konnte. Eine Delegation aus dem Emsland 

mit zahlreichen Vertretern aus dem emsländischen Kreistag konnte sich etwa 

bei einer Rundreise im Mai 2018 von der Tragfähigkeit der gelebten Partner-

schaft überzeugen. 

Reinhard Winter, Landrat
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Eindrücke und Begegnungen aus 

dem vergangenen Jahr 2018

Werl – seit vielen Jahren für mich ein feststehender Termin im Kalender. Wenn 

mich früher die enorme Menge der Menschen beeindruckte und fast zu ersti-

cken drohte, bin ich heute angesichts zurückgehender Zahlen nur beeindruckt, 

wie viele Menschen sich immer noch Jahr für Jahr auf den Weg machen zum 

gemeinsamen Gebet zur Gottesmutter. Und ganz nebenbei triff t man Gleich-

gesinnte und alte Freunde, die der Krieg in alle Himmelsrichtungen verstreut 

hat. Man hört den Klang der alten vertrauten Sprache und fühlt sich heimisch 

– das geht sogar mir so.

Besonders beeindruckte mich in diesem Jahr die Ansprache von Msgr. Achim 

Brennecke. In seiner Predigt sprach er von einem Neuanfang durch die Ernen-

nung seiner Person zum Präses der Ermlandfamilie, nachdem es die Stelle ei-

nes Visitators seit Jahren nicht mehr gibt. Ich dachte „seltsam… wie bei uns in 

der Kreisgemeinschaft”, wo es nach langem Ringen und düsteren Voraussagen 

doch ein Weiter zu geben scheint. Diese Parallele berührte mich und stimmt 

zuversichtlich.

Beim Katholikentag in Münster war das Ermland ebenfalls vertreten. Und auch 

hier begegnen sich die Katholiken in alter Tradition, die älteren aus dem Erm-

land, soweit sie den Weg bewältigen konnten und die jüngeren mit elterlichen 

Wurzeln.

Im Herbst 2018 unternahmen wir eine Reise in die alte Heimat. Anlass war das 

25-jährige Jubiläum der Deutschen Minderheit in Heilsberg. Es wunderte mich 

zunächst, dass es die Minderheit erst 25 Jahre gibt, nachdem einige doch un-

mittelbar nach dem Krieg in Heilsberg geblieben waren. Ich vergaß, dass sie 

gezwungen waren, für Polen zu optieren und ihre deutsche Herkunft verleug-

nen mussten, auch ihre Sprache. Gemeinschaften wie die Deutsche Minderheit 

waren also erst nach der Wende überhaupt denkbar. 

Wenn wir nach Ostpreußen fahren, ist ein Besuch bei der Minderheit obliga-

torisch. Die Gruppe triff t sich jeden Mittwoch in den Räumen einer Schule, wo 

sie singen und erzählen und besondere Auftritte vorbereiten. Zugegeben, es 

geschieht nicht mehr nur in deutscher Sprache, denn dafür war die Zeit, seit 

polnisch vorherrscht, zu lang. Viele der Jüngeren lernen aber deutsch, und das 

fällt ihnen ebenso schwer, wie uns das Polnische.
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Das Fest fand am 8. September in der Gaststätte Kardamón in Heilsberg statt. 

Zunächst wurde uns – einer kleinen Reisegruppe, bestehend aus Mitgliedern 

der Kreisgemeinschaft und einzelnen Interessenten – zur Begrüßung ein Schlüs-

selband in den Farben der deutschen und polnischen Flaggen in der Art einer 

Umarmung umgehängt. Der Saal des Lokals war in den Farben beider Länder 

dekoriert. Die Mitglieder der Minderheit hatten keine Mühen gescheut, uns und 

allen übrigen Gästen ihre Geschichte in beiden Sprachen anschaulich näher zu 

bringen. Unterstützend gab es eine ausführliche Broschüre in deutscher Spra-

che, die die Kommentare zur Diapräsentation für uns nachvollziehbar machte. 

Aufgelockert wurde es durch Gesangseinlagen des Chores, sowie Tanz- und 

Theaterdarbietungen der Kinder und Jugendlichen, die einfach begeisterten. 

Sequenzen aus dem Struwwelpeter, pantomimisch dargestellt und brillant de-

klamiert in deutscher Sprache mit einem bezaubernd polnischen Akzent, lösten 

wahre Beifallsstürme bei Jung und Alt aus, einfach wunderbar. Nach etlichen 

Reden der deutschen wie polnischen Delegierten aus Politik und Gesellschaft 

wurde schließlich die Suppe serviert, bevor es dann ein reichhaltiges landestypi-

sches Buff et mit köstlichen Speisen und Kuchen zum Dessert gab. Zum Schluss 

wurden noch die Tische beiseite geräumt, es wurde getanzt. Ein gelungener Tag 

und Abend, der uns noch lange in froher Erinnerung bleiben wird.

Zur gleichen Zeit feierte in Benern der ehemalige Visitator Msgr. Dr. Lothar 

Schlegel mit Vertretern der polnischen und deutschen Geistlichkeit sein golde-

nes Priesterjubiläum. Am Abend stießen sie zu uns, um mit uns weiter zu feiern.

Am folgenden Sonntag wurde das 775-jährige Bestehen des Erzbistums Erm-

land begangen, zu dem einige Tausend Christen zu Fuß, mit dem Auto und 

etlichen Bussen nach Dietrichswalde gepilgert waren, um mit polnischen und 

deutschen Bischöfen bei strahlendem Sonnenschein auf der großen Wiese zu 

beten und zu feiern. Auch hier waren angesichts der alten Geschichte beide 

Sprachen vertreten, wenn auch der überwiegende Anteil polnisch war. Rund 

um die Feierlichkeiten gab es kirmesähnliche Angebote und das landesübli-

che Pilgerbrot – kreisförmige salzarme Brote auf einem Faden aufgereiht – und 

sehr viel Polizeipräsenz, die für reibungslose und sichere Abläufe sorgte. 

Den Ausklang dieses Feiertages bildete ein Rundgang durch Allenstein.

Weitere Höhepunkte für die Kreisgemeinschaft waren Gespräche mit dem Se-

kretär des Landrates und dem amtierenden Bürgermeister. Wichtig waren da-

bei u.a. ein gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen, worum es uns in erster 

Linie geht – den Menschen im heutigen Polen zu begegnen, Gemeinsamkei-
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ten und Freundschaften zu fi nden und zu pfl egen. Wir wurden freundlich emp-

fangen und ich glaube auch verstanden.

Der 12. September war für eine Teilnehmerin der Reise ein ganz besonderer 

Tag. Irmgard Hoppe aus Kobeln feierte ihren 80. Geburtstag zusammen mit 

uns und ihren beiden Töchtern. Wir begannen das Fest mit einem gemeinsa-

men Gottesdienst in der Kirche von Kiwitten, zelebriert vom dortigen Pfarrer 

und von Domherr André Schmeier. Anschließend hatte Irmgard Hoppe ins Ge-

stüt Romanowski nach Schulen zu Kaff ee und Kuchen eingeladen. Besonders 

schön empfanden wir die Teilnahme einiger Dorfbewohner aus Kobeln und 

Kiwitten und der Mitglieder der Deutschen Minderheit, die uns ganz spontan, 

wie es ihre Art ist, zum Singen ermunterten. Einer hat immer ein Text- und No-

tenheft dabei und stimmt an, die anderen singen auswendig mit. Hier wurde 

unser Motto erneut spürbar „Wir kommen zu Freunden!”

Dreh- und Angelpunkt dieser Reise war Heilsberg, das sich mehr und mehr ent-

wickelt. Es gibt einige schöne Orte zu sehen, wie die neu gestaltete Orangerie, 

das Schloss oder einen wunderschönen Park entlang der Alle, auf der man sich 

sogar in Gondeln nachempfundenen Booten fahren lassen kann – Entspan-

nung pur.

Heiligelinde und die phantastische Orgel gehören natürlich bei jeder Fahrt 

dazu – auf Störche mussten wir diesmal allerdings verzichten, was uns wirklich 

seltsam vorkam.

Die Rückfahrt führte uns über Elbing und Danzig, immer wieder interessant 

und faszinierend, schließlich nach Posen. Manch einem war gar nicht bewusst, 

wie schön diese Städte sind.

Alles in allem können wir diese Fahrt nicht als Reise im klassisch touristischen 

Sinn bezeichnen, dafür gab es viele, teils offi  zielle Termine. Andererseits waren 

wir ja genau deshalb unterwegs, und jeder, der dabei war, konnte so erfahren, 

dass die deutsch-polnische Beziehung für uns kein Schlagwort ist.

Im Juni 2019 wird das Sommerfest der Landsmannschaft Ostpreußen in Heils-

berg stattfi nden, und die Kreisgemeinschaft wird dabei sein.

  Jutta Küting, Kreisvertreterin KG Heilsberg
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Gedanken zur Heimat

Heute ist der 1. Mai und ich habe Zeit, meine Gedanken und Erinnerungen zu 

sortieren. Ich bin eine alte Ostpreußin aus Tollnigk mit 93 Jahren, und wenn 

man mich auf dem Hof oder im Garten beschäftigen sieht, fragt man: „Paula, 

wie machst Du das bloß?“ Meine Antwort: „Ich bin alter ostpreußischer Adel“. 

Mit 8 Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof mit Arbeit und Verantwor-

tung groß geworden.

Mein Sohn, 66 Jahre, und meine Schwiegertochter machten vor 3 Jahren eine 

kleine Reise durch Vorpommern, Stettin, Danzig bis in meine Heimat. Wollten 

auch mein kleines Dorf und mein Elternhaus ansehen. Dort lebt noch eine Schul-

freundin von mir auf einem kleinen Bauernhof mit Familie. Doch leider war Bri-

gitte auf einer Beerdigung in Siegfriedswalde, und mit dem Rest der Familie war 

nicht viel Auskunft möglich. Schade. Aber Andree ist mit Ihnen zu unserem Hof 

gegangen. Und Rainers Kommentar? Typisch polnisch, lustlos und  verloddert.

Der kleine Bauernhof meiner Schulfreundin Brigitte (auch schon 87 Jahre) lebt 

so recht und schlecht mit meiner fi nanziellen Unterstützung. Ihr verstorbener 

Mann war Pole, hat in der polnischen Armee gedient, und daher bekommt Bri-

gitte eine kleine Rente. Ihre Kinder und Enkel sind auch in Brot und Arbeit, aber 

ein Teil davon hängt auch an der Flasche. Das Interesse an deutscher Sprache 

– gleich Null.

Auch in Tollnigk auf den Erdbeerfeldern sind polnische Arbeiter beschäftigt. Es 

wundert mich nicht, wenn die Kreisgemeinschaft fragt: „Für wen machen wir 

uns die Arbeit?“ Familienforschung und Fluchtberichte werden weniger. Das 

alte Ostpreußen hat so viele Kriege überlebt, aber nach diesem letzten wird es 

untergehen oder polnisch werden. Ich habe nach dem Tode meines Mannes 

vor 7 Jahren mein Leben aus der Erinnerung aufgeschrieben. Meine Kinder, 

Enkel und Urenkel sind sehr interessiert daran. Wer weiß, wie lange noch...

Ich habe mit meiner Schwester und noch anderen Bekannten 1988 eine Bus-

reise nach Ostpreußen gemacht. Viele Erinnerungen aufgefrischt, sehr herzlich 

aufgenommen, aber die Enttäuschung war auch sehr groß.

Trotzdem freue ich mich immer, wenn der Heilsberger Heimatbrief kommt.

Paula U. (Name ist der Redaktion bekannt)
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Mein Leben  1

Teil I – Russland
Ich bin die Eva Haser und komme aus Ost-

preußen. Im Februar kamen die Russen zu 

uns und da haben sie uns alle mitgenom-

men, meine Schwester, meinen Vater und 

meinen jüngsten Bruder. Meine Mutter 

haben sie nicht mitgenommen, die woll-

ten ja nur Arbeitskräfte haben. Und dann 

mussten wir uns versammeln auf einem 

Bauernhaus, wir hatten aber nichts zu es-

sen. Am nächsten Tag haben sie uns dann 

rausgeholt und wir mussten marschieren, 

ganz weit, 20 km glaube ich, und dann 

haben sie uns irgendwo untergebracht. Aber zu essen haben wir nichts be-

kommen, nur ein bisschen was zu trinken – Wasser, das wars. Dann haben sie 

uns immer ausgefragt, die sogenannte Kommandantur und wollten immer 

wissen, ob wir bei der Partei waren. Auf den Boden haben wir uns niederge-

legt, damit wir ein bisschen schlafen konnten. Aber wir waren ja so k.o. schon 

am ersten Tag, weil wir ja auch nichts zu essen bekommen hatten. Dann haben 

sie uns wieder weitergetrieben am nächsten Tag und da sind manche schon so 

schwach, dass sie umgefallen sind und gar nicht mehr laufen konnten, aber die 

wurden dann einfach liegen gelassen. Haben noch eins mit dem Gewehrkolben 

bekommen und blieben dann da einfach liegen. Und da sind wir immer weiter 

marschiert, und am dritten Tag wieder so 30 km und das schlimmste war, immer 

weniger konnten noch laufen und noch schlimmer war, an den Straßenrändern 

lagen auch tote Soldaten, und manchmal hat noch jemand einen Angehörigen 

wieder erkannt und wollte natürlich zu ihm und dann kriegte er wieder was mit 

dem Gewehrkolben ab und musste weiter gehen.

Mei, was haben die geweint, daß höre ich heute noch.

Wir sind dann wieder gelaufen bis zur nächsten Station, wieder irgendwo in 

einer Scheune geschlafen. Da hatten sie ja dann ein bisschen Suppe für uns ge-

macht, ich weiß nicht woher. Aber man konnte ja auch nicht schlafen, wie denn, 

wir konnten uns aber wenigstens ausstrecken und ein bisschen ausruhen.

Am nächsten Tag ging es wieder weiter und unterwegs, da kamen Polen wa-

ren das oder Russen, die haben dann immer gesagt „Hitler kaput, Hitler kaput“, 

1 von Kassette übertragen vom Schriftlleiter

Eva Haaser
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Hitler kaput“ und haben uns beschimpft und mit allem möglichen beworfen, 

aber das war alles nicht so schlimm, wir konnten fast nicht mehr laufen und am 

letzten Tag, da mussten wir noch 40 km laufen bis Litzmannstadt.

Da standen denn da die Waggons, da wurden wir rein getrieben und ganz 

dicht, wir konnten uns kaum hinsetzen, liegen sowieso nicht und wir waren 

so müde. Wir blieben dann doch wieder stehen, den ganzen Tag und das war 

auch nicht schön und wir haben gebetet und gebetet und wir hatten Durst 

und hatten nichts zu trinken. Wir haben uns den Reif von den Waggons oben 

abgeschabt, damit wir ein bisschen was zu trinken hatten.

Einmal bekamen wir Fisch, so‘nen salzigen Fisch und trocknes – fast vertrock-

netes Brot, und da wurde der Durst noch größer. Wir Frauen durften noch 

manchmal, wenn der Zug an einem Bahnhof hielt, mit unseren Blechbüchsen 

rausgehen und ein bisschen Wasser holen. Die Männer durften überhaupt 

nicht raus und darum sind auch so viele gestorben. Als wir dann in Russland 

ankamen, da hab‘ ich nach meinem Vater gefragt und nach meinem jüngsten 

Bruder und bekam dann die Antwort, die sind beide gestorben, verdurstet. 

Unsere Toilette in dem Waggon war ein Loch im Boden und da mussten wir alle 

unsere Bedürfnisse erledigen. Was das allein schon heißt. Und dann hatten wir 

ja nichts Richtiges an Kleidung, warme schon gar nicht, auch nichts zum wech-

seln und gar nichts. Wenn der Zug wieder einmal hielt, und der hielt immer sehr 

lange auf den Bahnhöfen, manchmal den ganzen Tag und Nacht. Auf einmal 

haben sie uns Stroh reingeworfen und wir waren so froh, oh ein bisschen Stroh, 

nicht mehr auf den Brettern liegen. Dann war die Freude aber schnell vorbei, 

als wir entdeckten, das ganze Stroh war voller Läuse. Das war unsere erste Be-

kanntschaft mit Läusen. Na ja, da hatten wir wenigstens Beschäftigung. Wir ha-

ben immer versucht, die tot zu knacken, aber das waren ja so‘ne Unmenge. Bald 

waren unsere Kleider voller Läuse. Auch in den Haaren waren die Läuse, aber 

wir haben immer versucht, uns gegenseitig ein bisschen Mut zu machen und 

versucht, so viele wie möglich von diesen Viechern zu töten. 

Ja, Russland ist eben voller Läuse. Und nach 17 Tagen gingen endlich die Türen 

wieder auf und wir mussten alle raus. Da waren wir in Russland, in der Nähe von 

Moskau. Nicht in Sibirien, sondern in der Nähe von Moskau. Und dann wurden 

wir erstmal unter so’ne Dusche gesteckt, mussten uns alle nackt ausziehen und 

die Kleider kamen in eine Entlausungskammer und je nachdem, was das für 

eine Bekleidung war, war die dann nachher so zusammengeschrumpft und 

fast gar nicht mehr zu gebrauchen. Aber was blieb uns übrig, wir waren froh, 

daß wir was zum Anziehen hatten. 
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Und dann haben sie uns wieder gesammelt und uns wieder ein Stück durch 

eine halbe Wüste bis zu einem Lager getrieben, zu Baracken. Und diese Bara-

cken waren erst neu gebaut. Und die Bretter waren noch gar nicht trocken. Die 

waren alle noch nass und dass bei der Kälte – fast 30 Grad – da lagen wir dann 

die Nacht auf den Brettern. Wir waren froh, daß wir uns ausstrecken konnten 

und haben uns gegenseitig ein bisschen gewärmt, wie das so ging. Und am 

anderen Tag gab es viele, denen die Hände angefroren waren, die Füße ange-

froren waren. 

Und dann haben Sie uns rausgetrieben aus der Baracke, zu Essen haben wir 

nichts bekommen. Wir mussten Strohsäcke stopfen, irgendwo auf dem Feld. Das 

Stroh war natürlich auch nass und das mussten wir dann in die Baracken schlep-

pen. Aber wir waren froh, wir waren eigentlich über alles froh, was ein bisschen 

besser war für uns. Ja und am nächsten Tag mußten wir uns alle aufstellen. In 4er 

Reihen haben uns gezählt, wie viele wir waren, die zur Arbeit gingen. Und dann 

haben sie wieder gezählt und gezählt und wir mussten da stehen in der Kälte. 

Und als sie uns dann endlich genug gezählt hatten, da gingen wir durch das Tor 

mit Bewachung auf ein Torff eld. Das waren so Linien, und da haben Maschinen 

den Torf in Stücke geschnitten. Die Wiesen mussten wir mit Gabeln und Spaten 

und Hacken von dem Gras freimachen, damit sie den Torf stechen konnten. Und 

das war eine schwere Arbeit und kalt war es, es war ja Winter und wir mussten 

den ganzen Tag da bleiben, zu Essen kriegten wir ja sowieso nichts. Und als 

wir dann abends zurückkamen zu den Baracken in das Lager, mussten wir uns 

wieder aufstellen, die fi ngen wieder an zu zählen, ob keiner ausgerissen war. 

Immer haben sie gezählt und wir standen da und wir konnten uns kaum noch 

auf den Beinen halten. Und wehe, einer setzte sich, da gab es aber was mit 

dem Gewehrkolben. Und bis sie dann endlich aufhörten mit der Zählerei, da 

konnten wir in unsere Baracken gehen und da kriegten wir die übliche Was-

sersuppe. Es war ja immer fast nur Wasser mit Kohl drin, Fleisch sowieso nicht 

und schmeckten tat sie ja auch nicht, aber wir hatten ja Hunger, wir haben sie 

gegessen und bekamen dann so’n Stückchen klebriges Brot noch und manch-

mal auch einen kleinen Würfel Butter. Das war schon die Seeligkeit für uns, mei, 

Brot mit Butter, es schmeckte nicht, aber wir hatten ja Hunger. 

Ja mit dem Schlafen war das denn auch so eine Sache. Auf den nassen Stroh-

säcken war es nicht gerade angenehm, zu schlafen, aber wir waren froh, daß 

wir uns ausruhen konnten. Ja und früh wurden wir dann wieder geweckt, dann 

haben sie geguckt, ob da jemand tot ist und rausgetragen aus der Baracke. Ja 

das war dann immer ein schlimmer Moment. Mei, ein Tag früher hat man ja 

noch mit dem Menschen gesprochen und war mit dem sogar auf der Arbeit. 
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Und am nächsten Morgen wurden sie rausgetragen. Dann irgendwo im Wald 

verscharrt, kein Mensch weiß wo.

Und so ging das dann jeden Tag. Wenn wir nachts mal raus mussten, da muss-

ten dann über den Hof gehen und da war die Toilette. Toilette war das ja nicht, 

Bretter mit Löchern, und dann mussten wir da unsere Bedürfnisse erledigen. 

Ach je, und dann waren wir wieder so kalt, wir hatten noch keinen Ofen in der 

Baracke. Später mal, dann in einer anderen Baracke, wo wir hinkamen, da war 

ein Ofen drin, da gings uns schon besser. Und weil wir einen Ofen hatten, mei, 

da haben manche sich Frösche gefangen, da gabs immer was Schönes. Ich hat-

te auch Hunger, aber ich habe keinen Frosch gegessen, da habe ich mich davor 

geschüttelt. Aber manche haben das gemacht, die haben das mit Wonne ge-

gessen. 

Ja und dann Sonntag brauchten wir nicht arbeiten, da haben wir uns zusam-

men getan, gesungen und gebetet, gebetet. Und später im Sommer, wir sind 

ja im März dahin gekommen, und im Sommer wars dann ein bisschen bes-

ser. Aber wenn‘s regnete, mussten wir genau so auf die Felder. Und wir waren 

pitschnass und so sind wir dann abends wieder zurück in die Baracken. Und 

was macht man mit den nassen Kleidern? Ausziehen ging nicht, denn wir hat-

ten ja nichts anderes. Ich weiß auch nicht, wie wir das alle hingekriegt haben. 

Wenn man überhaupt überlegt, daß wir fast zwei Jahre keine Körperpfl ege 

hatten, nichts zum Wechseln, keine Wäsche, nichts. Ich weiß nicht, wie man das 

alles geschaff t hat, aber der Mensch ist erfi nderisch und im Grunde wollten 

die meisten wieder nach Hause, aber manche auch nicht.  Meine Schwester, 

die wollte auch nicht mehr, die hat auf einmal gesagt, ne‘ die Wassersuppe, die 

ess‘ ich nicht mehr, wir kommen sowieso nicht mehr nach Hause. Ich will jetzt 

sterben, ich kann nicht mehr. Ach, da hab‘s ich mit der Angst gekriegt, ich sag-

te, mei, Annche, du kannst mich doch nicht allein lassen, komm iss die Suppe 

wieder. Nein, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, siehst ja, wie viele sterben. 

Jeden Tag sterben welche, ich will nicht mehr. Und ich dachte, mein Gott, wenn 

die mich allein lässt, dann geht’s mir ja noch schlechter. Jetzt habe ich doch we-

nigstens noch eine Schwester, denn die Anderen waren ja alles fremde Men-

schen. Also in meiner Verzweifl ung hab‘ ich ihr eine Ohrfeige runtergehauen. 

So und jetzt isst du deine Suppe und bleibst bei mir und wir kommen vielleicht 

doch nach Hause, das weiß man ja nicht. Na, dann hat sie wieder gegessen. 

Und schlimm war auch für mich, bei uns in der Baracke waren fünf schwangere 

Frauen, die da alle auf ihr Kind warteten und sind dann, wenn das Kind kam, 

beide gestorben, Mutter und Kind. Und ich seh‘ immer noch die letzte Frau 
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vor der Baracke sitzen, es war ein schöner warmer Tag, Sommer. Da hab‘ ich 

gedacht, was geht der Frau im Kopf herum. Die hat doch gesehen und hat mit-

gekriegt, wie das Baby und die Mutter sterben und die sitzt dann auch da, ach 

die seh‘ sie da immer noch vor mir sitzen.

Na ja, und dann waren inzwischen wieder viele gestorben und dann lohnte 

das für die Wachleute und die Russen nicht mehr. Da brauchten sie scheinbar 

zu viel Personal für uns paar Leute. Und dann wurden wir immer wieder, wenn 

zu wenige im Lager waren, in ein anderes Lager versetzt. Wurden dann wieder 

per Zug eingeladen. Früher haben die immer gesagt, wir kommen nach Hause, 

„daheim dawei daheim“. Ich hab‘ dann immer gesagt, nee nee, solange die die 

Türen zuschließen und solange, wie die Bewachung kam, da kommen wir nicht 

nach Hause. Dann müssen die uns erst in Freiheit lassen. 

Und so wars, wir wurden also wieder ausgeladen und dann standen die am Zaun, 

die schon da waren und guckten, ob sie jemand gesehen haben, den sie kann-

ten. Ab und zu erkannte man dann doch jemand. Ja und dann waren wir wieder 

in dem Lager und blieben dann auch, bis so wenige waren, weil wieder so viele 

gestorben waren, und dann wurden wir wieder aufgerufen und sollten in ein 

anderes Lager. Da wurde ich von meiner Schwester getrennt und da konnte man 

auch nichts machen. Das nützte nichts, das man sagte, daß sie meine Schwester 

sei, wir wurden jeder in ein anderes Lager gebracht. Ach, das war furchtbar. Und 

dann war ich da ne Weile in dem Lager, das war so ähnlich wie überall, und dann 

waren wieder zu wenige, da wurden wir wieder ein geladen und kamen dann 

wieder in ein anderes Lager und wie immer standen die, die da drin waren am 

Zaun und guckten, ob sie jemand kennen, der da aussteigt und auf einmal sehe 

ich meine Schwester. Mei, war das schön, ich hab‘ so vor Freude geweint, meine 

Schwester auch. Aber sie sagte, jetzt lassen wir uns aber nicht mehr trennen, nie-

mals, niemals. Als ich von ihr getrennt war, da war ich auch noch mal in einem, 

na das nannte sich Lazarett, das war kein Lazarett, aber da waren alles Kranke, 

ich hatte inzwischen Malaria bekommen und hatte viel Wasser in den Beinen 

und dann kam ich in so ein sogenanntes Lazarett, da waren auch Soldaten, ge-

fangene Soldaten da, und da kriegte ich wenigstens, denn meine Schwester war 

ja nicht dabei, da kriegte ich mal wenigstens zu essen, da konnte man essen, 

so viel man wollte. Das war sogar gut, das Essen. Und in dem Lazarett, da wars 

überhaupt ganz anders, da haben die Soldaten Musik gemacht, da war mal ein 

schöner Abend, ein Musikabend, das war alles ganz anders. 

Und da war eine Ärztin und für die habe ich immer Handarbeit gemacht, Deck-

chen gehäkelt und die hat sich immer so gefreut, daß ich ihr die Deckchen hä-
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kelte. Dann kam immer wieder Kontrolle und wollten gucken, wer schon wie-

der arbeiten kann und als sie dann an meinem Bett so standen, dann war keine 

Krankenakte da, war einfach nicht da, aber ich glaube, die Ärztin hat die extra 

verbummelt, weil sie mich noch behalten wollte. Ich hab‘ ja immer Deckchen 

für die gehäkelt und in der Zeit hatte ich auch noch 'ne Thrombose am Bein und 

dann war das auch noch ein Grund, daß ich noch ein bisschen dableiben konnte.

Ja, aber irgendwann musste ich dann doch wieder weg und danach war es 

dann, wo ich meine Schwester wieder getroff en habe, da im nächsten Lager. 

Und da waren wir in einem Lager, da war in der Nähe eine Eisenbahnlinie und 

wenn der Zug vorbei kam und gepfi ff en hat, habe ich mich halb tot geheult. 

Ich hatte so ein Heimweh, aber das hatte ich auch früher immer schon, wenn 

ich zum Beispiel bei meiner Tante war, ich bin so gern dahin gegangen, aber 

ich musste bald wieder zurück, weil ich so ein Heimweh hatte. Und da, wenn 

der Zug gepfi ff en hat, dann kam es wieder, mein Gott, ich hab‘ so geweint.

Das andere, das hat man irgendwie hingekriegt, aber das Heimweh, daß konnte 

ich nicht stoppen. Ja und dann war Weihnachten, das erste Weihnachten. Gott, 

was machen wir da. Da waren wir auch in einem Lager, da waren ja auch Solda-

ten und Männer und da haben wir gedacht, irgendwie müssen wir uns das doch 

schön machen und wenn wir auch nichts haben und wenn mir auch nicht wie 

Weihnachten ist. Und dann hat irgendein Soldat, hat da sogar Zweige irgendwo 

erwischt und hat das so ein bisschen gemacht wie ein Tannenbäumchen. Und 

dann haben wir schon vorher ein bisschen Brot gesammelt und die Butter drauf 

gestrichen und haben das so zusammen gemacht, als wenn es eine Torte war. 

Mein Gott, aber das war Weihnachten. Da hat bestimmt jeder geweint. Was in 

Deutschland war, da haben wir ja nie etwas erfahren, hatten wir gar keine Ah-

nung. Ja und dann bekam meine Schwester auch Malaria und anscheinend ist für 

die Russen Malaria eine schwere Krankheit, also wir waren arbeitsunfähig, also für 

die Russen waren wir nur unnötige Esser und die haben sie dann selber ausge-

sucht, die dann wirklich nach Hause durften. Und als wir dann wieder ausgesucht 

wurden, wieder in den Zug eingestiegen, dann habe ich gesagt, ja ich glaube, wir 

kommen jetzt doch nach Hause, denn da sind keine Soldaten, keine Russen mehr, 

die uns bewachen. Die Türen wurden nicht mehr verriegelt. Ich hab‘ gedacht, das 

kann doch sein, daß wir nach Hause kommen. Und im Zug wars dann auch nicht 

so, daß wir uns auf die Erde legen mussten, da waren so Stellagen oder so, jeden-

falls konnten wir die Beine ausstrecken und so war das dann erträglich.

Aber da waren wir dann auch noch lange unterwegs und es war Gottseidank 

nicht so kalt, es war ja kein Winter, noch nicht richtig Winter. Wir sind im Okto-
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ber wieder zu Hause gewesen, nach fast zwei Jahren. Und der erste Sonntag in 

der Heimat, das war der Christkönigs-Sonntag. Aber davor gings noch ganz an-

ders. Wir sind in Frankfurt/Oder angekommen, da kamen scheinbar alle Züge 

an aus Russland und dann haben die gesagt, so jetzt können wir nach Hause, 

können alle nach Hause gehen. Da haben die gefragt, wo wohnt ihr, wo wollt 

ihr hin, wo ist euer zuhause, da ham‘ wir gesagt, Ostpreußen. Ostpreußen? 

Ostpreußen gibt’s doch gar nicht, Polen gibt’s, aber nicht Ostpreußen. Mein 

Gott, was sollten wir jetzt machen. Nach Polen konnten wir doch nicht, was 

sollen wir in Polen. Und wir wurden wieder in einen Zug geladen und blieben 

zwei Tage da drin, dann wurden wir bei Berlin ausgeladen und da war so ein 

Heim für Heimkehrer. Aber da waren wieder die Russen, wir wussten gar nicht, 

daß die Russen da überhaupt waren in dem Gebiet bei Berlin, es war ja alles 

russisch damals und dann hab ich so einen Schreck gekriegt, wo ich die Rus-

sen gesehen habe. Mein Gott, nun sind wir endlich weg von den Russen, jetzt 

sind die schon wieder hier. Was werden die bloß mit uns machen, wir haben 

so eine Angst gekriegt. Ja und wir wussten ja auch nicht, wo ist unsere Mutter 

geblieben. Der Vater und der jüngste Sohn wussten wir ja, sind gestorben auf 

dem Transport, aber wo ist die Mutter geblieben, die sie nicht mitgenommen 

haben. Und dann auf einmal fi el uns ein, habe ich zu meiner Schwester gesagt, 

wir müssen mal gucken, ob die alte Tante noch lebt. Fortsetzung folgt

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

Jeder ist am Bestand unserer 
Kreisgemeinschaft beteiligt.
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Die Dohle

von Nick Grunert

In Wernegitten, im Ermland

die Kirche mitten im Dorfe stand, 

der Kirchturm ragte hoch hinaus, 

die Dohlen fl ogen dort ein und aus, 

als wäre der Turm ein Vogelhaus.

Zwei Buben in ihrem Sonntagsstaat 

standen am Kirchzaun und hielten Rat,

wie man den Turm wohl könnte besteigen? 

Franz und Anton, so hießen die beiden.

Zu gerne, sagt Anton, möchte ich haben 

einen dieser schwarzen Raben.

Sagt Franz, wir werden uns von den jungen Dohlen 

eine vom Turm herunter holen.

Noch hatte die Messe nicht angefangen, 

da sind die beiden dann gegangen,

die Treppe hinauf, nach oben zum Chor, 

da war eine Tür mit ‚nem Riegel davor, 

dort durch und schnell wieder zugemacht, 

so daß ja niemand schöpfe Verdacht.

Über ihnen der Glockenturm, 

die Höhe – oh die war enorm.

Da stand eine Leiter, es hingen Seile. 

Sie hatten ja Zeit, es war keine Eile, 

denn die Messe, die dauert gewöhnlich, rund 

eine und eine viertel Stund‘.

Sie krochen hoch, hoch ins Gebälk 

Vorsichtig, daß keiner runterfällt, 

bis dort, wo die große Glocke hing,

von nah‘ betrachtet, ein mächtiges Ding. 

Die Dohlen hört man ängstlich rufen, 

was wohl die beiden Buben suchen.

Anton, sagt Franz, schau dort mal hin, 

ein Dohlennest mit Jungen drin.

Sagt Anton, das Nest wird ausgenommen, 

aber wie ist da hin zu kommen?
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Zum Glück lag dort hinten ’ne lange Bohle, 

die, hingeschoben, reicht bis an’s Nest der Dohle.

Sagt Franz, ich stell‘ mich auf das eine Ende, 

du bist ja leicht und bist behende, 

gehst da rauf und wirst dann holen, 

eine von den jungen Dohlen.

Anton nahm zusammen allen Mut, 

gewagt, getan – und es ging auch gut. 

Anton stand noch auf der Bohle,

da sagt Franz, jetzt gib mir die Dohle, 

doch Anton sagt ganz kurz „nein“,

die Dohle kriegst du nicht, die ist mein, 

aber Antonche, sagt Franz, das Brett, das kann kippen, 

gibst mir die Dohl‘ oder ich lass‘ dich wippen. 

Anton schaute runter – es war tief, 

ein Gruseln über sein Rückgrat lief. 

Er sah ein, streiten hat keinen Sinn. 

Zaghaft reicht er den Vogel hin.

Der Franz hat dann in den Ärmel der Jack‘ 

das Dohlchen zärtlich eingepackt.

Nun wollen sie den Abstieg wagen, 

da fi ng die Glocke an zu schlagen, 

der ganze Turm, er hat gebebt,

als ob er auseinander geht.

Die Dohlen kreischten, die Fledermäuse 

kamen erschreckt aus dem Turmgehäuse.

Dann, als die Glocke endlich verklang, 

hört man tief unten Kirchengesang.

Dem Franz nun das Gewissen schlug, 

er war es, der die Dohle trug,

Zu Anton sagt er, sie ist eigentlich dein, 

nimm sie, wir wollen wieder Freunde sein.

Sagt Anton: wir wollen sie gemeinsam pfl egen, 

so’n Kirchenvogel bringt sicher Segen.

Die Messe war unterdessen aus

und die Buben schlichen sich nach Haus.
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Jedoch zu Hause angekommen, 

hat Vater beide gleich vernommen.

„Wo wart ihr, hab‘ Euch nicht geseh’n 

Wollt ihr nicht mehr zur Kirche geh’n ? 

Da trat Anton, der Kleine keck hervor 

und sagt, wir waren auf dem Kirchenchor 

und Franz, der sagt, ja das ist wahr,

zog Spinnengewebe aus seinem Haar, 

doch Mutter wußte genau Bescheid,

sie sah den Schmutz am Sonntagskleid.

Die Buben haben sich längst versöhnt. 

Die Dohle, sie wurde richtig verwöhnt – 

nicht nur die Jungs, auch andere Leut‘, 

hatten an diesem Vogel Freud.

Einmal wär’s ihnen bald schlecht bekommen, 

sie hatten die Kräh‘ in ihr Zimmer genommen, 

doch Mutter hat sie dort rausgeschmissen, 

das ganze Betttuch – es war besch…mutzt.

Diese Geschicht‘ hat sich zugetragen, 

so vor etwa einhundert Jahren.

Großvater erzählte dem Vater, der Vater dem Sohn,

von einer zur nächsten Generation.

Die Moral von der Geschicht,

stehst auf der Wipp, dann streite nicht. 

Jetzt ist die Geschichte aus,

erzählt von Clemens, 

geschrieben von Claus

P.S. Und kommst du einmal nach Wernegitten, 

schau dir den Turm an und denke dran: 

Gib‘ mir die Dohl‘ – oder ich lass‘ dich wippen.

„Nick“-„Claus“-Nikolaus Grunert

Jamestown, N.Y. – U S A
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Die Sage vom Blanken- und Simser-See

von Nick Grunert

Kleine Höhen, milde Täler,

Seen, die von Wald umrahmt;

Dieses war das Land der Pruzzen,

Dieses war ihr Heimatland.

 Mitten wie im Traum geboren

Liegt darin der See Gallyt;

An den Ufern wohnte damals

Des Pruzzen-Fürsten Töchterlein,

 „Marjella“ hieß die schöne Maid,

Der Pruzzen Liebling weit und breit,

Die Haut wie Alabaster rein,

Ihr lockig Haar kastanienbraun,

so war sie lieblich anzuschau’n.

An einem heißen Sommertag

Marjella ging zum Strand hinab;

Sie schwamm hinaus weit in den See

Bis niemand war in Ihrer Näh‘;

Doch plötzlich wie von Teufels Hand

Ein Wasser-Strudel vor ihr stand,

Ein Schrei, ein Gurgeln – Hilfe fl eh’n

Marjella ward nie mehr geseh’n.

Groß war des Fürsten Traurigkeit,

 Das Volk, es weinte weit und breit;

Man rief die Götter fl ehend an;

Bis es „Perkun“ zu Ohren kam,

Er war der mächt’ge Gott der Pruzzen.

Da sprach im Zorn der Perkun:

Du See Gallyt, Du sollst es büßen,

Deine Wasser sollen fl ießen

Strikt in Richtung Norden hin;

Um dem Fluche Kraft zu geben

Brauchte er die Zauberworte:

Simserim Sim Sim Sera,

Simserim Sim Sim Serim.
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Und das Wasser brach die Ufer

Bahnte sich ein neues Bett,

Und es fl oss, so wie befohlen,

Richtung Norden bis Wargitt*.

Füllte dort des Tales Sohle

Mit dem Wasser des Gallyt.

Diesen Fluß, der da entstand,

Hat man Simser dann benannt,

Und der See, wo sie ergießt,

Ist als Simser-See benannt.

Doch Gallyt, einst tief und blau

Wurde fl ach, das Wasser grau.

Als des Kreuzes Ritter kamen

Ihn‘ der See fast weiß erschien,

Deshalb gab man ihm den Namen

„Blanco“, das ist weiß – Latein.

Später, wie ein jeder weiß,

Blankensee heißt er auf Deutsch.

Wand’rer hast Du einst das Glück,

Daß Dich Deine Füße tragen

In die Gegend von Gallyt,

Dann betracht‘ an stillen Tagen,

Dir den See und seine Ufer;

Leise hörst Du dann das Klagen

In der alten Bäume Wipfel

Um die schöne Maid Marjella

Die tief in die Fluten sank.

Und der Strand mit Ried gewachsen

Lispelt: „Simserim“ ganz leis‘;

Gib‘ den Göttern Deine Ehre,

Der Natur ein Lob und Preis.

*”Wargitt” war der pruzzische Name für Wernegitten, das urspünglich 

als Schönfelde gegründet wurde.
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Pfarrer und Heimatforscher Eugen Brachvogel

Ergänzung von Eugen Frischgemut zum Bericht von Anneliese Triller

Meine nachfolgende Darstellung ist mir von meinen Eltern, einigen älteren 

Dorfbewohnern und einem ehemaligen Meßdiener erzählt worden.

Der Pfarrer Brachvogel ist im Frühjahr 1936 in die Bauerngemeinde Tiedmanns-

dorf eingeführt worden. Er muß zu anfangs im Pfarrbüro die Namensliste bzw. 

Kartei studiert haben, denn bei seiner Vorstellung in der Pfarrgemeinde hat 

er seinen Vornamen „Eugen“ sehr betont erwähnt und deutlich zu verstehen 

gegeben, daß er der einzige Eugen ist und es auch so bleiben soll.

Im Sommer 1936 kam es in einer Bauernversammlung, nach einer Diskussion 

über Viehzucht und Ackerbau, zu dem Thema Namensgebung. Die Bauern 

wollten sich nicht von dem neuen Pfarrer sagen lassen, wie ihre Söhne heißen 

bzw. nicht heißen sollen. Sie beschlossen, der nächste Sohn, der in Tiedmanns-

dorf geboren wird, muß „Eugen“ heißen.

Meine Mutter war zu der Zeit in den ersten Schwangerschaftsmonaten. Im 

Herbst wurden zwei Mädchen in Tiedmannsdorf geboren. Das Jahr ging dem 

Ende zu, Erntedank und Weihnachtsfeier waren vorbei und dann, am 30. De-

zember, wurde ein Junge geboren. Das war ich. Wie dieser Bauernsohn heißen 

sollte, war ja schon beschlossen.

Meine Mutter ging dann Anfang Januar zum Pfarrbüro, um einen Termin für 

die Tauff eier zu machen. Auf die Frage des Pfarrers Brachvogel, wie soll der Jun-

ge denn heißen, sagte meine Mutter „Eugen“. Erschrocken hat Pfarrer Brachvo-

gel den abgelehnt mit den Worten, in Tiedmannsdorf taufe ich keinen auf den 

Namen eugen, ein neuer Name muß her. Meine Mutter ließ sich einige Heilige 

durch den Kopf gehen und nannte „Johannes“. Pfarrer Brachvogel notiert sich 

den Namen und es kam der Tag der Taufe.

Die Taufvorbereitungen waren erledigt und der Pfarrer sagte den entscheiden-

den Satz „Ich taufe dich auf den Namen (2 Sekunden Pause) Johannes, Eugen 

und noch weitere Vornamen.

Ab da gab es den großen und den kleinen „Eugen“.

Den Johannes habe ich nie gebraucht, aber immer wenn ich auf dem Amt 

ein Dokument verlängern oder auch neu ausstellen lasse, steht der Johannes 

rechts neben dem Eugen.

Brief vom 30.3.2018, Eugen Frischgemut
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Kindheitserinnerungen in Wernegitten. I. Teil

von August Dittrich

In diesem Dorf bin ich 1935 geboren worden. Wernegitten lag in der ehema-

ligen Provinz Ostpreußen des Deutschen Reiches, im Regierungsbezirk Kö-

nigsberg, im Kreis Heilsberg, im Amtsbezirk Blankensee mit den Dörfern Blan-

kensee, Blumenau und Wernegitten. Zudem lag Wernegitten im katholischen 

Ermland, in der Diözese Ermland, Dekanat Heilsberg.  Wernegitten war mit 

Blumenau ein Pfarrdorf mit ca. 1000 Seelen, der letzte katholische Geistliche 

war vom März 1927 bis zur seiner Ausweisung im August 1946 Pfarrer Viktor 

Teschner. Die evangelischen Christen gehörten zur evangelischen Pfarrei in 

Heilsberg. Die Pfarrkirche steht in Wernegitten und ist 

Mein Zuhause im Anwesen von Fräulein Grunert in Wernegitten.

Meine Eltern heirateten 1934 und bezo-

gen eine drei Zimmerwohnung, beste-

hend Wohn/Schlafzimmer, Küche, ein 

unbeheiztes Durchgangszimmer und 

einem Abstellraum unter der „Söllertrep-

pe“ . In dieser Wohnung habe ich das 

Licht der Welt erblickt und wurde „Gus-

tel“ gerufen. Wie viel Miete in den Win-

termonaten gezahlt wurde, ist mir unbe-

kannt. Durch die Mithilfe im Sommer in 

Feld und Garten hatten wir dadurch frei 

wohnen. Meine Eltern kamen mit dem 

Fräulein Anna Grunert sehr gut zurecht. 

Selbst nach der Ausweisung wurden 

Briefe ausgetauscht. Dieses Grundstück 

hatte keinen Stromanschluss, da hieß es täglich Zylinderputzen. 

Vordem  besaß es die Familie Fuhg, die nach Blumenau zog und die Gaststät-

te übernahm, durch Verheiratung der Tochter erhielt die Gaststätte dann den 

Namen  Gaststätte Lingnau. Zum Grundstück gehörten ca. 20 Morgen angren-

zendes Land und 2 Morgen Wiese auf dem „Amtsteich“, hier wurden im Herbst 

die Kühe mit dem „Posselkel angezeidert“. Im Weidegarten am Haus wuchsen 

Champions. Als Viehbestand waren 3 Milchkühe, es wurde an einige Familien 

Milch zum täglichen Abholen abgegeben, die weitere Milch ging zur Molkerei 

in Heilsberg. Dazu kamen ca. 20 weiße Hennen, aber kein Hahn, wir ließen ein 

buntes Huhn mitlaufen, und für jeden ein Schlachtschwein gemästet, sowie 

August Dittrich †
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eine Hauskatze. Im Garten wurden die Wege unkrautfrei sauber geharkt, hier 

standen 3 Äpfelbäume, ein Klar- ein Winter- und ein Herbstapfelbaum. Das 

Land wurde von anderen Leuten bestellt, so vom Hof Luzia Rehaag aus Wer-

negitten. Meistens wurde das Getreide von einem „Roßwerks Ausdrescher“, 

angetrieben von einem Deutz-Benzol-Motor (die Marken zum Bezug des 

Treibstoff es gab es beim Ortsbauernführer Herrn Andreas Schwalki) ausgedro-

schen. Zumindest einmal  kam der Bruder vom Fräulein, Herr Franz Grunert aus 

Blumenau mit seinem großen „Lanz“-Dreschkasten auf den Hof gefahren, nun 

wurde „maschint“. Zum Reinigen stand eine „Fuchtel“, mit der wurde die Spreu 

vom Weizen getrennt, auf der Tenne. Das Wirtschaftsgebäude bestand aus 

dem Holzschauer, der Scheune, dem Kuh- mit Schweinestall und dem Miststall, 

in dem die Kälber größer wurden, und den Stangen für die Hühner. Hinter dem 

Wirtschaftsgebäude befanden sich zwei Brunnen, am tieferen war die Wasser-

schwengel-Pumpe im Kuhstall eingebaut. Von hier musste alles Haushaltswas-

ser geholt werden. Zum Grundstück gehörte kein Wald und kein Moor. Durch 

das Gelände zog sich ein kleiner Bach, vom Amtsteich herkommend und in die 

Simser mündend, an dessen Ufer standen viele Erlen, das ergab das Brennholz 

für das Fräulein, wir erhielten die Holzabfälle von der „Steinchaussee“. Beim 

Holzsägen musste ich schon sehr früh dem Fräulein helfen. Gegenüber dem 

Graben war noch ein Gelände mit Pfl aumenbäumen und einem großen Korin-

tenbusch, den wir Kinder bepfl ücken durften. Im Winter 1943 erfroren fast alle 

Pfl aumenbäume, dies ergab viel Holz zum Sägen. 

Die Spiele in Wernegitten.

„Teddybär, Teddybär, dreh dich um ...“ . „Drei mal drei ist neune, Du weißt ja wie 

ich’s meine, drei mal drei und eins ist zehn und Du bleibst stehn“.  „Taler, Taler, du 

musst wandern“. Dies waren bei Dietrich’s unsere Lieder beim Spielen. Da hier 

ältere und jüngere zusammen kamen, bin ich gerne dorthin gegangen. In der 

Stube stand ein mächtiges Schaukelpferd aus Holz mit Zaumzeug, da konnte 

ich prächtig reiten. Tante Martha spielte auch gerne den Nikolaus. Mit meinen 

Cousins spielten wir gerne Kutscher und Pferd. Josef und ich wurden als Pfer-

de von Albert an den Handwagen mit Leinen zum Lenken angespannt, dabei 

keilten wir auch aus. Dann ging es mit Tempo um die nächste Ecke, damit der 

Wagen auch ins Schleudern kam, dabei mussten wir auch auf die Pferdekom-

mandos wie „Brr, Brr“ gehorchen. Einmal wollten wir auch aussehen wie Pferde. 

Wir machten die Hosenställe auf und gingen von Buchholzes in Richtung „Bitt-

kreuz“. Dabei wurden wir von Tante Martha gesehen und der Spaß war vorbei. 

Als Josef und ich gemeinsam zur Schule gingen, sind wir auf dem Heimweg 

beim Gastwirt Eduard Groß eingekehrt und haben Dunkel Bier getrunken. Um 
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1943 kam das „Messerspiel“ auf. Man musste von der Hand, aus der Faust, das 

Messer mit Schwung und Drehung in der Erde zum Stecken bringen. Die Spiel-

runde endete mit dem Meisterwurf. Zwei Fingerhoch musste das Messer in der 

Erde stecken, sonst war man ab, und der nächste konnte weiterspielen. 

 Die Schule in Wernegitten.

Das Schulgebäude im Ort, nahe der Pfarrkirche, dürfte um 1880 als von außen 

unverputzter Ziegelbau errichtet worden sein. Im Pfarrei-Kassenbuch steht zu 

lesen: Im Ort gab es schon viel früher ein, wahrscheinlich mit Rohr gedecktes, 

Schulgebäude. In diesem Gebäude waren 2 Schulklassen, einmal für das 1. und 

2. Schuljahr, dann für das 3. und 4. Schuljahr. Hier wurde schichtweise unter-

richtet. Dann die „große Klasse“ für das 5. bis 8. Schuljahr; hier wurde ganz tä-

gig unterrichtet. Dann gab es im 3. Schuljahr noch in jedem Frühsommer den 

Erstkommunion-Unterricht vom Herrn Pfarrer Teschner in der „Kaplanei“. Die 

Blumenauer Kinder kamen erst im 4. Schuljahr zum Erstkommunion-Unterricht 

nach Wernegitten.

Beim Pfarrer Martin  Behlau, bis März 1917, gab es einen Kaplan zur Pfarrei. Dieser 

wohnte wohl in diesem Haus. Ab etwa 1940 waren unten links zwei Räume als 

Kindergarten. Als Kindergärtnerin kam direkt von der Ausbildung in Allenstein 

das Fräulein Rosemarie Seel, gebürtig aus Cranz am Kurischen Haff . Von uns Kin-

der wurde sie mit „Tante Rosemarie“ angesprochen; bis zu ihrem Ab leben 2011 

blieb sie für mich die „Tante Rosemarie“. Mit unserem Pfarrer, Herrn Teschner, hat 

sie gut zusammen gearbeitet. Aus Wernegitten halfen junge Frauen, wie Fräu-

lein Margarethe Reski, mit. Selber habe ich bis zur Einschulung den Kindergarten 

besucht. Links vor dem Eingang gab es einen Sandkasten. Dann gab es auch 

„Kinderfeste“. Wir Jungens bekamen Papierhelme mit bunten Hauben. Zwischen 

Hausecke und Straßenhecke wurde ein Stück Tuch gespannt, hier erschien dann 

der Kaspar. Mittags sollten wir auf Gestellen mit Rohrbespannung schlafen, dies 

habe ich ungern getan. Rechts vom Eingang war die Wohnung vom Fräulein 

Franziska Bader. Sie war schon eine ältere Dame und hatte ein Holzbein und ging 

mit einem Stock. Sie nähte Kinderbekleidung, so auch 1945 für mich aus Uni-

formstoff  eine Joppe. Des weiteren verteilte sie „Rosenkranzblättchen“.  Unter 

dem Dach war der Unterrichtsraum für die Kommunionkinder aus Wernegitten 

und getrennt für die Blumenauer. Vor dem Unterricht schallt’s über den Schul-

hof: „Blumenauer, Katzengenauer“! Waren dann einige aus Heiligenfelde dabei, 

dann bekamen auch diese ihr Fett ab: „Helgefeller, Pillendreller“! Nun brüllten 

diese zusammen: „Wernegitter, Kossehitter“! Vor 1937 war in Wernegitten eine 

recht lebhafte Pfarrjugend vorhanden, diese traf sich zu ihren Jugendabenden 

in diesem Raum. Mit dem Herrn Pfarrer machten wir auch einmal eine Kirchen-



28

Erinnerung

besichtigung. Er zeigte uns die weiße Taufkapelle mit dem Taufbecken, das gro-

ße und sehr alte Weihwasserbecken aus einem Findlingsstein geschlagen, in der 

Vorhalle auf der rechten Seite stand ein etwas kleineres Becken, dann öff nete 

er im Turm den großen Kleiderschrank, hier hingen die alten, wertvollen Mess-

gewänder drin. Dann wies er auf den transporttablen Predigstuhl hin, dieser 

wurde beim Patronatsfest der hl. Margaretha am 20. Juli, auch Kerms genannt, 

gebraucht. An diesem Sonntag fand der Festgottesdienst im Freien, zwischen 

den Gräbern statt. Aus Blankensee, Blumenau, Reichenberg und Süßenberg 

kamen die „Oppas“ gegangen. Von ihren Geistlichen wurden diese Gläubigen, 

eine große Kerze tragend, mit dem Lied: „Zu dir wend‘ ich mein Gebet, heilige 

Margaretha“ in die Kirche eingeführt. Mir wurde erzählt, das zu Friedenszeiten 

auf dem Schulhof mehrere Verkaufsbuden mit Getränken und Mitbringsel stan-

den. Nach diesem Kerms begann sogleich die Roggenernte, der „Kooreaust“ mit 

selbst gebrautem Erntebier. Nun aber zurück in die Schule. Zu meiner Zeit gab es 

im Schulhaus zwei Lehrerwohnungen. Unten wohnte der Hautlehrer, Herr Aloy-

sius Steff en, mit seiner Gattin und den drei Kindern: Maria, Aloys und Heinrich 

und noch eine Tante. Oben wohnte die Lehrerfamilie Franz Neuwald und Gattin, 

nach seiner Einberufung zog Frau Wittke, die Schwester von Herrn Neuwald, mit 

Ihrem Sohn Norbert zu Frau Neuwald mit in die Lehrerwohnung. Bei Herrn Neu-

wald habe ich keinen Unterricht erhalten, er war „eingezogen“ worden, dafür 

aber beim Fräulein Hütt. Im zweiten Schuljahr wurden nur Kriegsgeschichten, 

wie „Der tapfere Gustav“ durchgenommen. Nun noch etwas zum Schulbetrieb, 

dies wurde mir so erzählt. Als mein Vater so um 1920 zur Schule ging, war der 

Herr Wedig Kirchschullehrer in Wernegitten, er hatte das Organistenamt und 

das Küsteramt inne. Da die Familie recht groß war, betrieb er die „Schullandwirt-

schaft“ mit zwei Pferden recht intensiv, so erzählte mein Vater, dass er während 

des Unterrichts den Landstreifen am „Schuleteich“ habe beackern müssen. Eine 

Episode aus dieser Zeit: Damals gab es im Ort zwei Familien mit dem Namen 

Groß, der eine war der Gastwirt Groß, der andere war Maurer, aber auch fl iegen-

der Händler, er versuchte Schuhwichse mit einer Eule an den Mann zu bringen, 

so war er der Uhlegroß. Eines Tages  kommt diese Frau Groß und klagt, dass die 

Kinder immer Uhlegrosch hinter ihr herriefen. Der Lehrer Wedig ermahnte die 

Kinder, es möge doch jeder höfl ich zu dieser Frau sein. Ein Schüler begegne-

te am nächsten Tag dieser Frau und begrüßte sie: „Guten Tag, Frau Eulengroß“! 

1929 verzog die Lehrerfamilie Wedig nach Arnsdorf im Kreise Heilsberg. Herr 

Franz Behlau, „Schulebehlau“ erzählte beim Treff en in Wuppertal dem Sohn, 

Herrn Leo Wedig: „Du, ich weeß noch, wie ihr umgezogen seid. Mit zehn Pferden 

musste Euer Möbelwagen die steile Böschung an der Kieskaul zur Steinchaus-

see hochgezogen werden!“ Nach diesem Umzug begann der Umbau am Schul-
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gebäude und bekam das heutige Aussehen. Die zweite Etage unter dem Dach 

wurde zur Lehrerwohnung ausgebaut, dafür mussten alle Rotdornbäume gefällt 

werden. Nun zu meinem Schulbeginn, 1941 hätte ich schon eingeschult werden 

können, aber da ich das älteste Kind war, drängte ich meine Mutter, mich doch 

später zur Schule gehen zu lassen. So kam ich nach den Sommerferien 1942 zur 

Schule. Nach der Registrierung ging Herr Lehrer Steff en mit uns zum Schulhof. 

Wir mussten uns an der Kirchhofsmauer aufstellen, dann hieß es: „Wer schlägt als 

erster an die Pfarreischeune an?“ Der nächste Tag begann bei Fräulein Hütt. Den 

Religionsunterricht erhielten wir von Herrn Steff en. Er übte mit uns das Weih-

nachtslied: „Schlaf wohl, Du Himmelsknabe Du“. Die einzelnen Texte der Bibli-

schen Geschichte mussten wir auswendig lernen. Als ich die Stelle „Weide meine 

Schafe, weide meine Lämmer“ übte, war der Kollege meines Vaters, Herr Andreas 

Hippel, zu Gast bei uns, und er sagte sogleich den ganzen Text auf. Im Juni 1943 

war ich noch im ersten Schuljahr und saß mit Heinrich Kranich und mit meinem 

Cousin Josef Dietrich in der ersten Bank. Der ermländische Bischof Maximilian 

Kaller kam zur Firmung, zum vierten und zum letzten Mal nach Wernegitten!  

Tante Martha und meine Mutter fl ochten mit Tannengrün eine Girlande für die 

Ehrenpforte am Dorfschild: „Wernegitten Kreis Heilsberg Reg. Bez. Königsberg.“  

Der Herr Bischof, seine Exzellenz, wurde von Hochwürden Pfarrer Viktor Teschner 

in die kleine Klasse geführt. Hier waren alle Schulkinder versammelt und der 

Herr Bischof richtete religiöse Fragen an die Größeren. Gestaunt habe ich darü-

ber, was die alles wussten! – Im Winter, wenn der Schulteich zugefroren war und 

nur ein Wasserloch von „Schulebehlaus“ off en gehalten wurde, vielleicht um im-

mer Löschwasser entnehmen zu können, war in den Pausen das große Abenteu-

er, quer über den Teich auf der freien Fläche „zuschorren“. Im Frühjahr kam das 

„Wieg-Eis“, wenn man dann auf das Eis ging, gab es nach, aber ohne zu brechen. 

Dann gab es auch das „Eisschollenspringen“, ganz Wagemutige schaff ten es von 

Scholle zu Scholle den Teich zu überqueren. Eines Tages stand Oswald Koch, ei-

ner der Wagemutigen, auf einer Scholle und rief mir zu: „Komm rüber zu mir!“ Ich 

ließ mich überreden und landete im Wasser... Die Schule war für mich an diesem 

Tag zu Ende. Oswald Koch blieb immer wagemutig. 1945 wurde er verschleppt, 

er kniff  bei Insterburg aus, lebte einige Jahre bei einem Bauer in Litauen, dann 

kam er nach Deutschland, von hier wanderte er nach Kanada aus, wo er heute 

noch lebt. Mit Beginn der Weihnachtsferien 1944 endete der deutsche Schulbe-

trieb, deshalb hatte ich nun frei bis nach den Osterferien 1947 in Schönebeck an 

der Elbe, ich war in der 3. Klasse und war es jetzt weiter. In Wernegitten begann 

der polnische Schulunterricht im Januar 1946. 

 Fortsetzung folgt
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Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung im Osten

Schon seit dem Jahre 1944, als die militärische Niederlage Deutschlands ab-

sehbar, war, beschäftigte man sich auf Seiten der Alliierten intensiv mit der 

Zukunft des besiegten Deutschlands. Ein vorrangiges Problem war dabei das 

Minderheiten- und Nationalitätenproblem an der Ostgrenze des Reiches, das 

nicht zuletzt ein Grund für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gewesen 

war. Briten, Amerikaner und Russen stimmten darin überein, daß Bevölke-

rungsumsiedlungen von Deutschen in gewissem Maße unausweichlich sei-

en, zumal man auf den Konferenzen von Teheran und Jalta als Ostgrenze des 

neuen Staates Polen die Curzon-Linie festgelegt hatte. Daraus folgte aber, daß 

vier Millionen Polen, die bisher östlich dieser Linie in dem von der Sowjetunion 

annektierten Gebiet lebten, im Westen anzusiedeln waren. Eine Vergrößerung 

des Polnischen Gebietes im Westen schien den in Jalta verhandelnden Staats-

männern unumgänglich; die einzige Lösung, die sich anbot, war die Abtretung 

deutscher Gebiete an den neuen Staat Polen.

Das aber wollte die polnische Exilregierung in London unter ihrem Premiermi-

nister Mikolajczyk zum Ärger der Briten nicht akzeptieren. Sie bestand auf der 

Rückgliederung der Gebiete östlich der Curzon-Linie mit den Städten Wilna 

und Lemberg, die Churchill den Russen zur Befriedigung ihrer Ausweitungs-

interessen zugedacht hatte, setzte sich damit aber praktisch zwischen alle Stühle 

und verlor in der folgenden Zeit rapide an Einfl uss bei der Neugestaltung Polens.

Mehr und mehr drängte sich dagegen das von Stalin abhängige „Polnische 

Komitee Nationaler Befreiung“ in den Vordergrund, das zusammen mit der 

Roten Armee nach Polen eingezogen war und schon bald die Funktion einer 

Ersatzregierung übernahm. Diese „Regierung“ war es auch, die die alliierten 

Pläne der Westverschiebung Polens akzeptierte und schon vor dem offi  ziellen 

Kriegsende mit der „Eingliederung deutscher Vorkriegsterritorien“ begann. Die 

Millionen Deutsche, die zu diesem Zeitpunkt noch in den Ostgebieten lebten, 

dazu die unzähligen Menschen, die vor den Kampfhandlungen des Krieges ge-

fl üchtet waren, jetzt aber bis zur totalen Abriegelung der Oder-Neiße-Linie im 

Juni 1945 teilweise wieder in ihre Heimat zurückzukehren versuchen, standen 

diesem Bestreben natürlich im Wege. Noch aber waren nicht genügend Polen 

bereit, als Neusiedler in den Deutschen Osten zu ziehen; die Deutschen rück-

ten enger zusammen und blieben.

Blinder Hass, der als verständliche Reaktion auf die von Deutschen began-

genen Untaten in Polen erklärbar ist, und das Bestreben, die Neuerwerbung 
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durch das Schaff en vollendeter Tatsachen zu sichern, führten dennoch teilwei-

se zu ersten „wilden“ Vertreibungen der Einwohner ganzer Dörfer und Stadt-

gebiete durch Polen, bevor eine konkrete Regelung erfolgte. Dies geschah 

unter dem Druck der Russen, die ebenfalls vollendete Tatsachen wünschten, 

da die anderen Alliierten, allen voran Churchill, nicht bereit waren, die nicht 

abgesprochene Verschiebung der polnischen Westgrenze bis an die Oder-Nei-

ße-Linie hinzunehmen. Die ursprüngliche und von allen akzeptierte Idee der 

Westverschiebung Polens war die Lebensraumbeschaff ung für die ostvertrie-

benen Polen gewesen. Jetzt aber hatten die Polen einen Raum annektiert, der 

doppelt so groß wie benötigt war.

Im Sudetenland war die Lage der Deutschen noch schlimmer. Sofort nach 

Kriegsende wurde die deutsche Bevölkerung Opfer von Racheakten der Tsche-

chen, wurde teilweise in Sammellager eingewiesen, durch völlige Rechtlosig-

keit und das Tragen von weißen Armbinden, die sie als Deutsche kennzeichne-

ten, diskriminiert. Weil oder obwohl hier Menschen der beiden verschiedenen 

Nationalitäten immer nebeneinander gelebt hatten, explodierte der Zorn der 

Tschechen meist härter und unmittelbarer als beispielsweise der der Polen. 

Auch den Tschechen hatte man schon während des Krieges zugesichert, die 

„Sudetenfrage“ durch eine Bevölkerungsverschiebung zu lösen. Und sie ließen 

sich jetzt von niemandem hindern, die Lösung des Problems selbst und schnell 

zu vollziehen. Selbst anerkannte Gegner des Nazi-Regimes und Sozialdemo-

kraten, die mit den tschechischen Widerstandskämpfern zusammengearbeitet 

hatten, wurden wie alle anderen auch unter unmenschlichen Bedingen über 

die Grenze nach Sachsen, Bayern oder Österreich vertrieben.

Da die „wilden“ Austreibungen der Polen und der Tschechen vor allem in die 

sowjetische Besatzungszone führten, hatten die beiden westlichen Staats-

männer Truman, Präsident der Vereinigten Staaten, und Churchill, britischer 

Premierminister, keinerlei Vorstellung von deren Ausmaß, als sie am 17. Juli 

1945 mit dem sowjetischen Parteichef Stalin zur Potsdamer Konferenz zusam-

menkamen, um über die Zukunft Deutschlands im einzelnen zu verhandeln. 

Als man nach der Behandlung verschiedener Fragen am fünften Konferenztag 

auch die Zukunft der Deutschen jenseits der Oder-Neiße-Linie anschnitt, de-

ren Zahl trotz aller Gefl üchteten und bereits Ausgetriebenen noch über vier 

Millionen betrug, setzte Stalin dem entgegen, „nicht ein einziger Deutscher“ 

lebe noch in dem Territorium, das Polen übergeben worden sei. Vielmehr sei 

die dort ehemals lebende Bevölkerung gefl ohen oder in den Kriegsereignissen 

umgekommen. Auch Vertreter der polnischen Regierung, die zur Problematik 
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befragt wurden, wussten nur von 1,5 Millionen Deutschen zu berichten, und 

diese würden freiwillig ziehen, „sobald die Ernte vorbei ist“.

In den Wirren der Nachkriegszeit bestand für Amerikaner und Briten trotz der 

Unwahrscheinlichkeit der Behauptungen keine Möglichkeit, diese auf irgend-

eine Art nachzuprüfen. Die Russen ließen in den betreff enden Gebieten keine 

Kommissionen der alliierten Kriegspartner oder internationaler Organisati-

onen zur Überprüfung der dortigen Lebensbedingungen zu. Die beiden an-

deren Verhandlungsteilnehmer mussten daher diese Angaben sowie weitere 

falsche Behauptungen über die Zahl der noch in der Tschechoslowakei leben-

den deutschen Bevölkerung akzeptieren und stimmten daher einer, wie sie 

glaubten, tragbaren und zu überschauenden „Umsiedlungsaktion“ zu, ohne 

die tatsächlichen gewaltigen Dimensionen zu erahnen und zu wissen, daß die 

Ausweisungen längst im Gange waren. Dazu wurde die Vertreibung von Deut-

schen aus Ungarn beschlossen. Die Potsdamer Abschlussresolution hielt fest: 

„Die drei Regierungen haben die Frage nach allen Seiten erwogen und sind zu 

der Ansicht gelangt, daß eine Überführung der deutschen Bevölkerung oder 

deutscher Bevölkerungselemente, die in Polen der Tschechoslowakei und Un-

garn geblieben sind, auf eine geregelte und humane Weise erfolgen muss. Da 

der Zustrom von großen Mengen von Deutschen nach Deutschland die bereits 

auf den Besatzungsbehörden ruhenden Lasten vergrößern würde, sind die 

drei Regierungen der Ansicht, daß zunächst der alliierte Kontrollrat in Deutsch-

land das Problem unter Berücksichtigung der angemessenen Verteilung dieser 

Deutschen auf die verschiedenen Besatzungszonen prüfen soll“.

Am 21. November 1945 lag ein vom alliierten Kontrollrat ausgearbeiteter Ver-

treibungsplan vor, der nun von 6,65 Millionen Menschen ausging, die aus den 

genannten Ländern sowie aus Österreich in das Rest-Deutschland zu transpor-

tieren wären, nämlich 3,5 Mio aus Polen, 2,5 Mio aus der Tschechoslowakei, 

500.000 aus Ungarn und 150.000 aus Österreich. Die sowjetische Besatzungs-

zone sollte 2,75 Mio, die amerikanische 2,25 Mio, die britische 1,5 Mio und 

schließlich die französische Besatzungszone 150.000 Menschen aufnehmen. 

Alle Überführungen sollten nach diesem Plan bis zum 1. August 1946 beendet 

sein. Außerdem schätzte man, daß bereits bis zu 5 Millionen Menschen aus Po-

len und der Tschechoslowakei in den vier Besatzungszonen durch Flucht und 

Austreibung angekommen wären. Doch war man im britischen Außenministe-

rium im Dezember 1945 davon überzeugt, daß man auch jetzt wieder von den 

Russen wie schon in Potsdam bezüglich der tatsächlichen Ausweisungszahlen 

betrogen worden sei, und rechnete insgesamt mit bis zu 14 Millionen Men-

schen, die das Rumpf-Reich aufzunehmen hatte.
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Man hatte sich in Potsdam auf eine „geregelte und humane Überführung“ 

geeinigt. Auf die Einhaltung derartiger Versprechen durch Polen, Russen und 

Tschechen vertrauend, hatten die Westalliierten eine Pause bei den Vertrei-

bungsaktivitäten zu erwarten geglaubt. Die Zusicherungen erwiesen sich 

jedoch als Farce. Nun, da die Vertriebenen nicht mehr nur in die sowjetische 

Besatzungszone, sondern auch offi  ziell in den Westen Deutschlands geschickt 

werden konnten, wurde das Tempo der Austreibungen beschleunigt. Unter 

dem Kennwort „Aktion Schwalbe“ oder engl. „swallow“ ging man ungeachtet 

der Jahreszeit daran, ganze Dorfbevölkerungen in Güterzüge zu verfrachten 

und nach Westdeutschland zu fahren.

Der deutschen Bevölkerung teilte man den Ausweisungsbeschluß für den gan-

zen Ort oder zumindest für einen ganzen Ortsteil oft erst wenige Stunden vor 

der angesetzten Abfahrtszeit mit. Ausgenommen waren davon meist Personen, 

die zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens benötigt wurden, wie Techni-

ker oder Ärzte. Alle anderen mußten in der von der Ausweisungsankündigung 

bis zur Austreibung verbliebenen Zeit aussuchen, was man in die unbekannte 

Zukunft mitnehmen konnte und durfte; in der Regel nur 20 kg Handgepäck 

pro Person. Meist waren es die wichtigsten Papiere, Fotos, manchmal von Plün-

derern nicht entdeckte Wertgegenstände, leicht zu transportierender Hausrat, 

Federbetten und Nahrungsmittel. Das alles verstaute man zu einem möglichst 

leicht zu tragenden Gepäck oder packte es in Koff er, Rucksäcke, Schultaschen, 

auf Bollerwagen und Kinderwagen, denn häufi g stand einem noch ein wei-

ter Fußmarsch zum Abfahrtsbahnhof bevor. Dort wurde die Deutschen noch 

einmal Opfer von Plünderungen, die nicht selten die letzten Wertgegenstände 

kosteten, und wurden dann wie Vieh in dreckige und kalte Güter- oder Vieh-

waggons gepfercht. Oft waren sich die Menschen nicht einmal sicher, ob die 

Fahrt tatsächlich nach Westen oder zu Einsätzen in sibirische Arbeitslager ging. 

Obwohl an allen Bahnhöfen die deutschen Schilder schon entfernt und polni-

sche bzw. tschechische angebracht worden waren, erkannte man dann doch 

die Fahrtrichtung, wenn an bekannten Orten Halt gemacht wurde.

Halt gemacht wurde oft. Das Eisenbahnnetz in ganz Deutschland war zum gro-

ßen Teil zerstört, die erhalten gebliebenen Strecken total überlastet. Die Fahrt 

dauerte daher oft zwei Wochen. Während der ganzen Zeit lebte man nur im 

Waggon, von kurzen, nicht absehbaren Zwischenaufenthalten auf Bahnhö-

fen oder freier Strecke abgesehen. Diese nutzte man, um von angrenzenden 

Äckern Lebensmittel zu besorgen und die Menschen, die während der Fahrt an 

Hunger oder Schwäche gestorben waren, zu bestatten. Eine Besserung der Zu-

stände erreichte die Vertriebenen erst in den Auff anglagern in der britischen 
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und amerikanischen Zone. Während die ersten auf diese Weise Vertriebenen 

im Herbst 1945 dort ankamen, zog sich die Austreibung aus anderen Teilen des 

Deutschen Ostens über das ganze Jahr 1946 und in abnehmender Zahl bis in 

die folgenden Jahre hin.

Über zwei Millionen Menschen überlebten die Gewalttaten sowie die Strapa-

zen bei der Flucht und den „geregelten und humanen Übersiedlungen“ nicht.

Quelle: Trautmann, Ansgar und Trautmann, Markus: Die Vertriebenen in Vreden 

und Ammeloe, Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde 35, 

Vreden 1988, S. 15-19.

Ausstellung: eine Stadt – zwei Gesichter

Die Ausstellung „Lidzbark Warminski – Zwei Gesichter – Damals und Heute“ ist 

das Ergebnis eines Projektes unter dem gleichnamigen Titel. Das Projekt haben 

fünf Frauen aus Lidbark Warminski initiiert und es wurde letztendlich in Lidbark 

Warminski (Heilsberg) in den jahren 2014 und 2015 realisiert. Der Hauptverant-

wortliche des Projektes ist der Frauenverein „Hab Träume“ unterstützt von den 

Partnern Orangerie der Kultur/Oranzeria Kultury und Hotel Krasicki****.

Für das Projekt nutzte man alte Postkarten und Fotografi en aus der Kollekti-

on des Sammlers Eugeniusz Borodij, die 

das alte Heilsberg und seine Einwoh-

ner zeigen. Ausgewählte Bilder sind 

als Ausgangspunkt für die Wanderrou-

ten genommen worden. Gleichzeitig 

wurden Fotosessions mit Aufnahmen 

von heutigen Einwohnern Heilsbergs 

durchgeführt. Das Ergebnis: eine mobi-

le Ausstellung mit 24 Aufnahmen, eine 

Serie von Postkarten und ein Fotobuch. 

An diesem Projekt haben fast fünfhun-

dert freiwillige Statisten teilgenommen, 

es wurden 24 Fotosessions gemacht 

und mehr als 20 Wanderungen für 300 

Teilnehmer organisiert. Im Rahmen des 

Projektes fi nden bis heute immer noch 

Wanderungen und Veranstaltungen 

statt.
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Verein zur Förderung der ermländisch-masurischen 

und emsländischen Freundschaft

Die Sitzung am 17.10.2017 in Werlte wurde vom Vorsitzenden Willfried Lübs 

eröff net und der Bürgermeister von Werlte Daniel Thele richtete das Wort an 

die Mitglieder mit dem Hinweise auf die rasante Entwicklung der Stadt am 

Beispiel des neuen Gebäudes für die Sportverein Sparta Werlte und der Schüt-

zenbruderschaft St. Sebastianus, in dem die Sitzung stattfand. Er bestärkte die 

Zuhörer in der positiven Wirkung der Begenung der Menschen auf die lauten 

radikalen Strömungen. Frau Irmgard Neubert widmet sich besonders dem 

Schüleraustausch und verwies auf das für 2018 geplante Treff en von 45 Schü-

lern aus beiden Ländern mit ihren Betreuern. Der Bürgermeister der Gemein-

de Lorup, Wilhelm Helmer, erwähnte die zunehmend bessere Verständigung 

durch die gegenseitigen Besuche der Politiker und Kreistage beider Länder.

Die Mitglieder meldeten sich mit Einzelheiten der folgenden Aktivitäten zu 

Wort:  – gemeinsame Feier von Jubiläen

 – kulturellen Begegnungen und Treff en der Kirchenchöre.

 – Vereinbart wurde der Besuch einer Gruppe zum 25jährigen Jubiläum 

der Dt. Minderheit in Heilsberg.

Wir verweisen auf einen möglichen Besuch der Heimatstube in Werlte, der je-

derzeit nach vorheriger Abstimmung mit Herrn Krause, Telefon 05951-2345, 

möglich ist.  Der Schriftleiter
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Ein selten schönes Osterfest in Kalkstein

Ein schönes und grünes Osterfest stand uns bevor. Die milde Frühlingsluft hat-

te auch die letzten Schneereste weggeschmolzen. Nur auf dem Teich schwam-

men noch kleinere Eisstückchen herum, sie konnten sich wohl nicht mehr lange 

gegen ihre Aufl ösung wehren. Einige Blümchen, allen voran die Schneeglöck-

chen, erwachten neugierig und entfalteten vorwitzig ihre farbigen Blüten. Die 

Knospen an Bäumen und Sträuchern wollten ihre Fesseln sprengen und auch 

die Gräser bekamen grüne Spitzen. So verdrängte überall ein frisches Grün die 

schmutzig-graue Farbe. Wir Kinder hatten uns Birkenreiser in eine Kanne mit 

Wasser gesteckt und sie hinten auf den großen Kachelherd gestellt, wo sie in-

zwischen schon hellgrüne Blättchen bekamen.

So war es gewünscht, denn rechtzeitig zu Ostern sollten diese knospenden 

und grünenden Birkenzweige als „Schmackoster-Weeden“ ihren Dienst tun. Je 

näher das Osterfest heranrückte, umso größer war unsere Vorfreude; ganz be-

sonders auf das Suchen der Ostereier und das Schmackostern. Dazu kam noch, 

daß wir Besuch bekommen sollten. Es waren unsere Verwandten, die uns be-

suchen wollten: Tante A.., Onkel L., Cousin Erhard und Cousinchen Anni. Wenn 

wir zusammen waren, dann gab es immer viel Spaß und auch Süßigkeiten, 

denn unsere Verwandten besaßen zuhause, in Liebstadt, ein Lebensmittelge-

schäft. Das Städtchen Liebstadt lag links der Passarge, im Oberland; während 

wir rechts dieses Flusses, in Kalkstein (Ermland), wohnten.

Wenn wir nun dort zu Besuch waren, dann machten wir gern einen Spazier-

gang mit Schaufensterbummel. Da gab es Spielzeug, das wir überhaupt noch 

nicht kannten. Ja, Liebstadt kannten wir als schöne Stadt. Der Spruch: Es blän-

kert wie Liebstadt“ war uns auch geläufi g. Wenn z. B. die Schuhe schön blank 

geputzt waren, dann blänkerten sie wie Liebstadt.

Der erste Osterfeiertag verlief recht ruhig. Wir waren in der Kirche, es gab ein gu-

tes Essen und wir konnten draußen spielen und toben. Dann begann auch der 

zweite Feiertag – wie der erste – mit strahlendem Sonnenschein. Sehr schnell wa-

ren wir Kinder aus den Betten, denn der Osterhase war vielleicht schon beim Ei-

erlegen. Durch das Fenster sah man nichts dergleichen, nur unser Muttchen kam 

vom Garten her auf das Haus zu. Hoff entlich hat sie den Osterhasen nicht verjagt, 

das wäre natürlich schlimm. Für das Frühstück hatten wir erst einmal keine Zeit 

und keine Ruhe; nur schnell in den Garten. Und tatsächlich: Ein Jubelschrei nach 

dem andern, überall entdeckten wir Osternester. Da hatten es unsere Eltern sehr 

schwer, nun wieder Ruhe und Ordnung in ihre Kinderschar zu bringen.
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Am Nachmittag sollte es allerdings noch turbulenter zugehen. Der erwartete 

Besuch aus Liebstadt traf ein – und nicht nur dieser. Wir Kinder hatten nun erst 

einmal viel Arbeit mit Schmackostern. 

Jeder von uns bekam eine Birkenrute (Schmackosterweede) in die Hand und 

schon ging es rund. Dabei wurde den Erwachsenen die Beine bearbeitet, wo-

runter die Damen am meisten zu leiden hatten. „Ach Gottchen“ rief Tante A. 

„hätte ich mir doch die dickeren Strümpfe angezogen. Tante B. bat: „Nicht so 

doll, kriegst auch ein Dittchen.“ Dabei setzte sie sich auf den Fußboden und 

zog den Rock über die Beine. Unsere Eltern blieben aber auch nicht verschont. 

„Oster Schmackoster, Eier und Speck – und noch ein paar Dittchen, dann geh 

ich gleich weg!“  So oder ähnlich lauteten die Sprüche, die wir dabei aufsagten. 

Sie wurden je nach Bedarf und Laune verändert.

Anschließend ging es noch einmal in den Garten, da Onkel L. der Ansicht war, 

daß wir nicht alle Osternester entdeckt hätten. Und tatsächlich, überall tauch-

ten wieder neue Nester auf. Er selbst stellte sich stets so, daß er hinter sich 

etwas ins Gras fallen lassen konnte. Als ich es schließlich bemerkte, gab er mir 

ein Zeichen, still zu sein.

Es war für uns Kinder ein großes Fest, und allerhand milde Gaben hatten wir 

erbeutet. Muttchen hatte Mühe, den größten Teil wieder einzusammeln, damit 

es uns nicht schlecht davon wurde.

Nach dem Kaff eetrinken trat dann etwas Ruhe ein. Die Erwachsenen hatten 

sich viel zu erzählen, während wir Kinder uns mit Brett-, Kartenspiel u. dgl. un-

terhielten.

Nur Cousin Erhard hatte andere Interessen. Er wollte unbedingt in unseren Stall, 

um die Tiere darin zu besichtigen. Solch einen „Familienzoo“ hätte er sehr gern 

auch zu Hause gehabt. Leider ließ sich dies bei ihnen in der Stadt nicht machen.

Seine Mutter gab schließlich dem Bitten und Drängen nach, unter der Bedin-

gung, daß ich mitginge und daß wir versprachen, keine Dummheiten zu machen 

und uns auch nicht schmutzig zu machen. Da ich der ältere war, hatte ich die 

Verantwortung. Beim Weggehen hörten wir noch: „Der Junge ist ja so tierlieb...“

Im Stall angekommen, stiegen wir gleich auf den Häckselkasten, um alles 

gut übersehen zu können. Die Schweine befanden sich leider in der hinters-

ten dunklen Ecke und hielten ein Schläfchen. Drei Jungschweine, auch Läufer 

oder Brielinger, bewohnten die erste Bucht. Sie ließen sich aber nicht stören 

und nicht hervorlocken. Erhard mochte sie aber sehr gern herumlaufen sehen. 

Schon hatte er einen Besenstiel in der Hand, lief damit die halbhohe Mauer ent-
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lang und scheuchte die Tiere auf, bevor ich etwas dagegen einwenden konnte. 

Plötzlich gab es ein klatschendes Geräusch und Erhard war verschwunden.

Aber schon ging es rund in der Schweinebucht, denn man wollte ihn hier kei-

nesfalls als Familienzuwachs akzeptieren. Schreiend, quiekend und grunzend 

rannten vier Figuren im Kreis herum. (Das war Erhards wilde verwegene Jagd.) 

„Bleib doch stehn, sie tun dir nichts!“  rief ich, aber er reagierte nicht darauf. Es 

gelang mir aber, die Tür aufzureißen und ihn herauszuziehen.

Erbarmung! – wie sah der Bursche aus. Und, was hatten wir doch verspro-

chen...? Ganz schnell musste ich ihn jetzt erst wieder in einen sauberen Zu-

stand bringen. Dabei berührte ich auch seinen Hosenboden und bekam einen 

noch größeren Schrecken.

Genau da, wo die lieben Schweinchen ihre Morgentoilette zu halten pfl egten, 

war Erhard mit seinem „Dups“ (Dieser Ausdruck wird im Duden als Hinterteil 

bezeichnet) gelandet. Ein gewaltiges Donnerwetter mit ergiebigen Nieder-

schlägen sah ich auf uns beide zukommen. Es gab nur die eine Möglichkeit: 

Hose ausziehen und waschen.

Nach dieser Erkenntnis, nahm ich einen Eimer, lief zum nahen Teich und schlepp-

te Wasser in den Stall. Erhard saß schon in Unterhosen auf dem Häckselkasten, 

während ich seine Hose ins Wasser steckte. „Huch! Was war das Wasser kalt. Aber 

ich wusch und schrubbte, stukte und wrang wie dammlich, – auch um warm zu 

bleiben. Dabei fi el mir der Werbespruch ein, der damals überall zu lesen war: 

„Wenn Vater waschen müsste, dann kaufte er noch heute eine M--- Waschma-

schine.“ Doch dann, ich traute meinen Augen nicht, stand plötzlich und über-

raschend meine älteste Schwester im Stall und staunte Bauklötze. Nachdem sie 

die Lage erfasst und den Mund wieder zugemacht hatte, bot sie ihre Hilfe an. 

Als erstes holte sie eine Pferdedecke und wickelte darin den zitternden Erhard 

ein. Dann prüften wir die Hose mit unseren Nasen und stellten fest: Sie stank!

Darum holte ich einen zweiten Eimer Wasser aus dem Teich und begann mit 

dem Spülgang. Danach traten wir wieder zusammen und prüften die Hose, Er-

gebnis: Der Gestank ließ langsam nach. Ich holte also den dritten Eimer Wasser 

und begann mit dem zweiten Waschgang.

Jetzt hatte meine Schwester eine Idee: Sie lief heimlich ins Haus und brach-

te tatsächlich ein Paket Waschpulver mit. Ab jetzt arbeitete ich wie eine ech-

te Waschfrau, mit einer großen Wolke Schaum. Nun war ein neuer Spülgang 

fällig, und ich schleppte erneut einen Eimer Wasser herbei. Nach dem Spülen 

trat nun wieder unsere dreiköpfi ge „Jury“ zusammen, um einen Test der Hose 

vorzunehmen. Fazit: Gestank sehr stark reduziert. Daraufhin sollte ich noch ein 

letztes Mal ... „Nein!“ rief ich, „das mache ich nicht mehr mit!“
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In dieser kritischen Situation hatte meine Schwester wieder eine Idee: Sie lief 

zum zweiten Mal ins Haus und kam ganz schnell wieder zurück. In der Hand 

hielt sie eine Flasche mit „Wohlriechendem Gewässer von einer Großstadt am 

Rhein“. Jetzt begann die intensive Behandlung der Hose von allen Seiten – wir 

gaben reichlich – bis kaum noch etwas vom Urgestank ruchbar war. Nur ein 

dezenter Hauch von Schwein blieb erhalten. Damit hatten wir – ganz zufällig – 

eine neue Duft-Kreation entdeckt, mit einer sehr charakteristischen ländlichen 

Note. („Stadt und Land – Hand in Hand“, konnte man auch hier sagen.)

Doch nun tauchte ein weiteres großes Problem auf, denn Erhard konnte doch 

unmöglich die feuchte Hose anziehen. Was war da zu tun?

Ich hatte nun die Idee, einen Schleudergang einzusetzen, um die Restfeuchtig-

keit soweit wie möglich abzubauen. Mal mit dem linken und mal mit dem rech-

ten Arm, wirbelte ich nun die Hose über meinem Kopf herum. Es war mir hierbei 

aber kein Erfolg beschieden, nur einige Tiere fi ngen lauthals an zu protestieren.

Nun blieb uns nur noch eine Möglichkeit, wir mussten die feuchte Hose zum 

Trocknen hinter den heißen Kachelofen hängen. Der stand nun allerdings im 

Wohnzimmer, wo sich die pracherte Verwandtschaft prächtig unterhielt. Doch 

meine Schwester wußte Rat. Flugs zog sie die feuchte Hose („huch!“) unter ihr 

Festtagskleidchen und schon war sie verschwunden. (Frauen sind doch recht 

vielseitig zu verwenden.)

Während wir zwei „Männer“ mißmutig auf dem Häckselkasten saßen und war-

teten, spielte im Wohnzimmer folgendes ab: Die Hose hing nun tatsächlich 

zwischen Ofen und Wand und fi ng zunehmend an, Dampf abzulassen. Dieser 

verbreitete sich zuerst unter der Zimmerdecke und drang dann auch in tiefere 

Luftschichten vor. Bald begannen die Nasenfl ügel der Anwesenden zu beben. 

Ein Wettschnuppern und Raten begann: Was mochte dieser seltsame Duft zu 

bedeuten haben und woher kam er wohl. Jedenfalls war es nicht der „Duft der 

großen weiten Welt“. Doch dann hatte man den Übeltäter entdeckt und identi-

fi zierte ihn als Erhards Hose.

Eine große Aufregung und Sorge breitete sich nun aus. Was war da mit Erhard 

im Stall passiert? Sollte er womöglich...?

Im Stall war es Erhard inzwischen leid, tatenlos und frierend auf dem Häcksel-

kasten zu sitzen. Er strebte jetzt unaufhaltsam einem warmen Zimmer entge-

gen. In seinem Aufzug, in Unterhosen und der Pferdedecke um die Schultern, 

sah er ungeheuer exotisch aus. Man hätte ihn für einen „Mini-Scheich“ aus 

„Tausend und eine Nacht“ halten können. Ich spielte das Gefolge und trug ihm 

untertänigst die Schleppe.
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Eben jetzt wurde die Zimmertür aufgerissen – man wollte uns im Stall „besu-

chen“ und retten, was noch zu retten war – da „schritten“ wir über die Schwelle. 

Erhard, mit steifgefrorenen Beinen, stolperte aufschluchzend in die Arme sei-

ner Mutter. Josef Lowitsch

Erinnerungen von Angelika Kotthaus

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lag das kleine Dorf Eschenau im Krs. Heils-

berg im Dornröschenschlaf und seine Einwohner führten ein ruhiges, beschau-

liches Leben.

Im Ort gab es eine wunderschöne Kirche, in der nur ab und zu ein Gottesdienst 

gehalten werden konnte, da der zuständige Priester seinen Sitz im Nachbarort 

Noßberg hatte.

Bis zum Jahr 1894 gehörte Eschenau zum Kirchspiel Noßberg, Maria unbefl eck-

te Empfängnis. Da Eschenau nicht groß genug für einen eigenen Geistlichen 

war, wurde Klingerswalde kirchlich eingemeindet. So entstand bereits 1894 

das Kirchspiel Eschenau/Klingerswalde mit der Pfarrkirche St. Martin.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass sich die Einwohnerzahl im 

Ort Eschenau ständig erhöhte und dass man viele Dinge ändern musste, um 

allen Bewohnern gerecht zu werden. Im Jahr 1903 zog ein neuer Priester ins 

Pfarrhaus ein und nun begann das kirchliche Leben im Dorf. Alle waren stolz 

darauf, in der Gemeinde zu organisieren und mitzuarbeiten.

Schnell fanden sich auch vier Jungens, die als erste Messdiener aktiv werden 

durften.

Die Jungs verrichteten ihren Dienst im wöchentlichen Wechsel jeweils zu zweit, 

jeweils vom Hochamt am Sonntag bis zum nächsten Sonntag zur Frühmesse.

Sie waren u.a. dafür zuständig, dass morgens, werktags bereits um 6.45 Uhr, die 

kleine Glocke, die die Gläubigen zum Gebet ruft, geläutet und anschließend 

die Kerzen am Altar zur Messe entzündet wurden. Das Läuten der Glocken war 

damals noch reine „Handarbeit“, die etwas Übung bedurfte um das Glockenseil 

mit dem richtigen Schwung zu betätigen.

Natürlich begleiteten die Ministranten den Pfarrer während des Gottesdiens-

tes und verrichteten hier viele kleine und größere Handreichungen.

In dieser Zeit war es noch üblich, dass die Kirchen über eine Kommunionbank 

verfügten. Diese Bänke waren meist hüfthohe Schranken zwischen dem Al-
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tarraum und dem übrigen Kirchenraum. Bei Benutzung der Bank wurde ein 

reines, weißes Tuch, das sogenannte Speis-Tuch, darüber gedeckt.

Die Gläubigen knieten sich hier zum Empfang der Kommunion und falteten 

ihre Hände unter dem Tuch, da es undenkbar war, dass ein Kommunizierender 

die Hostie selbst mit seinen Händen berührte. Es gab ausschließlich die Mund-

kommunion: der Kommunionsspender legt die Hostie auf die Zunge des Emp-

fangenden. Dabei wurde von den Messdienern eine Patene unter das Kinn des 

Kommunikanten gehalten, um eventuell herabfallende Partikel aufzufangen.

In der heutigen Zeit kennt wohl jeder den Kirchenvorstand und seine Aufga-

ben. Damals wurden Kirchenväter berufen. Frauen kamen für diese Aufgaben 

nicht in Frage. Vier ehrwürdige Bürger, zwei aus Eschenau, zwei aus Klingers-

walde, wurden ernannt und dem Priester zur Unterstützung zur Seite gestellt. 

Zu den Aufgaben der Kirchenväter gehörte es, sich bei Erteilung des Sakra-

mentalen Segens um die Bereitstellung und die Entzündung des Weihrauchs 

zu kümmern.

Zu Beginn der Fastenzeit wurden Osterzettel ausgegeben. Die Kirchenväter 

achteten pedantisch darauf, dass jede Familie ihren eigenen, mit Namen verse-

henen Zettel erhielt. Auf einem Abschnitt des Blattes wurde die Zahl der Beich-

tenden der Familie eingetragen und dann bei der Osterbeichte dem Pfarrer 

ausgehändigt. So konnte jederzeit kontrolliert werden, ob alle Schäfchen die 

Beichte abgelegt hatten.

Kontrolle und Ordnung wurde groß geschrieben in dieser Zeit. Auch die Sitz-

plätze im Kirchenschiff  wurden nach einer genauen Regelung eingenommen. 

In den rechten Kirchenbänken fanden die Männer ihren Platz, auf der linken 

Seite die Frauen. Alle Bänke waren durchnummeriert, die Plätze wurden „ge-

kauft“ und die Familien hatten ihre festen Plätze. Für die neun ersten Bank-

reihen der Erwachsenen, jeweils neun Plätze, wurden drei Reichsmark je Platz 

eingezogen, für die mittleren zwei Reichsmark. Nur die drei kleinen Kinderbän-

ke, die vor denen der Erwachsenen standen, die letzten drei Reihen und die 

Stehplätze waren kostenfrei. Auch so hatten Pfarrer und Kirchenväter sofort 

den Überblick, wer zum Gottesdienst erschienen war und wer nicht.

Natürlich verfügte die schöne Eschenauer Kirche auch über eine Orgel, die 

vom Lehrer der örtlichen Schule gespielt wurde. Für feierliche Gottesdienste 

wurde das Spiel durch den Gesang eines Chors, der aus jungen Frauen des 

Ortes bestand, bereichert. Auch die Orgel musste natürlich noch mechanisch 

angetrieben werden. Hierzu musste der Küster „Balge treten“, d.h. er musste 
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dafür sorgen, dass der Blasebalg, der die Luft für die Orgel lieferte, immer gut 

gefüllt war.

Noch bevor 1903 der Pfarrer im Dorf Einzug hielt, siedelte sich mein Vater auf 

einem Grundstück nahe der Kirche an. Hier gründete er später die Familie, der 

auch ich entstamme. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, baute er sich 

dort eine kleine Stellmacherwerkstatt. Als dann der Eschenauer Pastor das 

Pfarrhaus bezog, stand mein Vater ihm mit seinem handwerklichen Geschick 

gerne mit Rat und Tat zur Seite, denn vieles war in der bisher fast verwaisten 

Kirche zu richten. Der Geistliche und seine Kirchenväter lernten seine Dienste 

schnell zu schätzen und schon bald wurde aus dem Stellmacher August Arm-

borst ein Küster. Meine Eltern heirateten 1905 und auch meine Mutter stell-

te ebenfalls sofort ihre Fähigkeiten der Gemeinde zur Verfügung: als fl eißige 

Hausfrau eignete sie sich die Kunst des Hostienbackens an.

Die Hostienbäckerei war ein Privileg, das an manchen Orten nur von Klerikern 

gehalten wurde.

Die Herstellung des Teigs erfolgte nach einem Rezept, dessen Zutatenmengen 

streng eingehalten werden mussten. Gebacken wurde in einem Backgerät, das 

einem Waff eleisen ähnlich war. In der Mitte des Eisens gab es eine Vertiefung 

für die große Zelebrationshostie, die mit einem geprägten Motiv versehen 

war. Rund herum füllte man den Teig für die kleinen Hostien. Der Backvorgang 

musste stets überwacht werden, damit die fertigen Hostien eine gleichmäßi-

ge Farbe bekamen. Nur perfekte Produkte durften im Gottesdienst verwandt 

werden. Für uns Kinder war die Backerei stets eine Freude, da wir den Teig, die 

über die Prägeformen hinausliefen, als außergewöhnliche Leckerei erhielten.

Als mein Vater im Jahr 1933 verstarb, wurde das Küsteramt an die Familie „ver-

erbt“ – ich selbst habe während der Kriegszeit (1939 – 1945) einen großen Teil 

der Dienste versehen.

Viele kirchliche Riten und Bräuche zogen mit dem Kirchspiel in das Dorf ein 

und gehörten fortan zum Jahreslauf. Dazu gehörten die Bitttage vor Chris-

ti Himmelfahrt, heute oftmals in Vergessenheit geraten. Bereits am 25. April, 

dem Markustag, zog die erste Flurprozession in östlicher Richtung, in den drei 

Tagen vor Himmelfahrt in die anderen Himmelsrichtungen. Mit Gebet, Gesang 

und viel Weihwasser erbat der Priester Gottes Segen und die Abwendung von 

Gefahren und Notsituationen.

Ein weiteres Fest wurde am 15. August gefeiert: Maria Himmelfahrt. In jedem 

Haus wurden große Kräutersträuße gebunden, die man mitnahm in die Heili-
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ge Messe und die dort feierlich gesegnet wurden. Anschließend wurden die 

Sträuße zu Hause zum Schutz von Haus, Hof und seinen Bewohnern aufbe-

wahrt und zu bestimmten Anlässen eingesetzt:

Zum Schutz der Ernte legte man ein wenig von dem geweihten Kraut in die 

Scheune unter Heu oder Getreide.

Stand eine Hochzeit an, so legte man ein kleines Büschel auf die Türschwelle 

und entzündete es, so dass der Rauch aufstieg. Die Braut musste nun auf dem 

Weg zur Kirche darübersteigen, damit ihr das Glück in der Ehe hold war.

Auch ein Täufl ing wurde mit der Bitte, um sein Lebensglück zu erhalten, vor der 

Taufzeremonie über das brennende Kraut getragen.

Natürlich durfte das Kräutersträußchen auch bei einer Beerdigung nicht fehlen. 

Hier wünschte man einen guten Weg in den Himmel und das ewige Leben. Der 

Verstorbene wurde im eigenen Haus aufgebahrt. Anschließend trug man den 

Sarg über die entzündeten, geweihten Kräuter bis auf den Pferdewagen, der 

ihn zur Kirche brachte. Die Träger stellten den Sarg zunächst vor der Kirche am 

Kreuz ab, wo der Pfarrer bereits wartete. Unter lateinischen Gesängen geleitete 

der Priester den Verstorbenen dann in die Kirche, in der der Auferstehungs-

gottesdienst gefeiert wurde. Ebenso feierlich erfolgte danach die Beisetzung 

auf dem nahen Friedhof.

Am 27.12. feiern die Christen den Tag des Hl. Johannes. In vielen Kirchen wird 

an diesem Tag der Johanneswein gesegnet. Im Ermland gab es stattdessen ei-

nen alkoholfreien Johannestrunk, so dass auch Kinder davon trinken konnten. 

Am Morgen des Neujahrstages tranken alle Familienmitglieder einen Schluck, 

um vor allen Krankheiten und Seuchen bewahrt zu bleiben und um die Ge-

sundheit des Leibes und das Heil der Seele zu erhalten.

Das größte Fest wurde natürlich mit dem Osterfest begangen. Bereits am Vor-

tag, dem Karsamstag, fanden die umfangreichen Vorbereitungen statt. Das 

Osterwasser wurde musste mühsam aus einem Brunnen in der Nachbarschaft 

geschöpft werden, damit es in Zinkwannen gefüllt und vor der Kirche bereitge-

stellt werden konnte. Auch für das Osterfeuer wurden Vorarbeiten geleistet, so 

dass man am frühen Morgen des Ostersonntags die Auferstehung unseres Herrn 

feiern konnte. Die am Gründonnerstag verstummten Kirchenglocken erwachten 

wieder zum Leben und die Menschen zogen unter österlichem Gesang mit einer 

Figur des auferstandenen Heilands dreimal um die Kirche. Das anschließende, 

feierliche Festhochamt wurde bei Kerzenschein in der Pfarrkirche begangen.
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Das Licht der Kerzen, das in der heutigen Zeit als besonders stimmungsvoll 

gilt, war damals alltäglich, da es im ganzen Dorf noch keinen Strom gab. Die 

ersten Leitungen und somit elektrisches Licht gab es erst zu Beginn der 1930er 

Jahre. Zunächst erhielten natürlich nur privilegierte Personen und Gebäude 

diesen Luxus und erst nach und nach hielt der Fortschritt auch in allen anderen 

Häusern Einzug. Selbst das Schulhaus musste sich erst einmal gedulden und so 

ging man im Winter in der Dunkelheit zur Schule und verbrachte seine Schul-

stunden vor dem Kachelofen.

Die Dorfschule bestand aus zwei Klassenräumen, in einem lernten die Kinder 

der Abteilungen 1-3, im zweiten die Schüler der Abteilungen 4-8. Sie wurden 

altersentsprechend unterrichtet und, auch wenn man es kaum glauben mag, 

aber alle Kinder lernten in dieser Atmosphäre Lesen und Schreiben und erwar-

ben ihr notwendiges Wissen. Man lebte sehr christlich und kirchenbezogen in 

dieser Zeit und daher war es selbstverständlich, dass auch regelmäßige Schul-

messen stattfanden. Die „Großen“, d.h. die Abteilungen 4-8 fanden sich immer 

mittwochs und freitags um 7 Uhr früh in der Kirche ein und niemand durfte 

wagen, diese Messe zu schwänzen.

Besonders schöne Erinnerungen habe ich an die Winter während meiner Schul-

zeit. Da es in der Region immer sehr schneereiche Winter gab, konnten wir uns 

in den Pausen so manche Schneeballschlacht liefern, auch wenn wir dann den 

Rest des Vormittags in feuchter Kleidung verbringen mussten. Am Nachmittag 

traf man sich zum Rodeln oder auch zum Schlittschuhlaufen. Alle Teiche waren 

zugefroren und eigneten sich bestens für unseren Winterspaß. Unsere Schlitt-

schuhe waren nicht vergleichbar mit denen, die man in modernen Geschäften 

kaufen kann. Wir trugen das ganze Jahr über Holzpantoff el und  wenn der Win-

ter kam, setzten Väter und große Brüder einfach kleine Kufen unter das Holz. 

Manchmal passierte es, dass die Nägel, mit denen die Kufen befestigt waren, 

den Schuh in zwei Teile brechen ließ, so dass die Männer wieder in die Werk-

statt mussten, um neue Pantoff el zu fertigen.

Auch wenn sich das Leben im Ermland hauptsächlich um Kirche, Arbeit und 

Familie drehte, so war es eine schöne, erlebnisreiche Zeit, an die jeder gerne 

zurückdenkt.
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Da ungajefl iegte Schniefkebock

aus der Sammlung Josef Lowitsch

Doa woaa remoal ere een Pauache, da wohnt baal hingerem Torfbruch am 

Höbbel möt dane drai Kossefi chte. Van dissem da Noaba had off  a Schain een 

wackadeeges Storchenest. Dröm soagte se alla man bloß „Oadeboa“ ze dem. 

Nu weeßt vleicht wen öch meen? – Na korz on gutt: Onsa Pauache had öm Stall 

zwee Kragge on önn a Stow een stoatsches Waib. De Kragge woare een brauna 

Wallach on een Fox-Kobbel. Sain Waib woaa ooch jesuingd on muingta.

Asse nu eenes scheene Morjes aus a Hotz jekrabbelt woare on baim Friestöck 

huckte, doa soagt onsa Pauache ze sainem gudde Stöck: „Waib“ soagt a „sull 

öch nich hait dane Ploan römfl ie ge, wo de Brucke droff  woare? Dös Sonnche 

schaint, de Loff t ös wie Said, on de Feard musse söch ooch moal de Koschels 

vatrete. Da Wingta ös nach langk.“

Na gutt, se woare söch eenich; on ze Möttach wull se eerern friehere Schmissa 

Schuckefl inze backe, das a nich vam Fleesch fällt. Da Pauache holt nu de Wal-

lach on de Kobbel aussem Stall on spannt se fer de Zoch. Bös baal Seegasch 

zehn hadde se deeg was jeschaff t. Mänchmoal hille se stöll, denn namm da 

Paua saine Schniefkebock aussa Fupp on ballat söch orntlich ne Käps off  de 

Faust. Sain Noaslächa woaare all gaingz bedaggat vam Schniefke.

Nu woaa obba Wingd offj  ekomme, dröm stellt a söch veere rnangk de Feard. 

Dane jefi ll das foats goaa nich: „Prrrr!“ soagt da Wallach on: „Prrrr!“ soagt de 

Kobbel, dass da Schnieke man so tritscht. Bloß ne poaa Kriemelches had a nach 

fer sain Noaslächa. „Ea Daichats-beest-kräte, ea schorbije – ea Ludasch, ea de-

watsche“  ... da pucht on kramätat, böss a keen Loff t rnee hott. Denn knallt a 

mött da Paitsch, on se päste los, das es man so stöwat.

Baal woaasch obba wödda Zait, ne Schniefkepausche ze haale. Da Pauache 

grabbelt ön de Fupp ... Obba was woaa denn nu...? Hailjes dieache, keen 

Schniefkebock – doa nuscht, on doa nuscht. Da Daichat nach eens! Es wurd em 

gaingz oosch zemutt on schwummerich ön de Been. Dröm huckt a söch eascht 

rernoal ön de Fuha on fi ngk an ze sömmeliere...

Doa – off  eenmoal dämmats em: Ungajefl iegt ös a ..., warr haftich! Obba was 

nu? Es gabb bloß eens: Zröckfl iege, alla wödda zröckfl iege – denn muss a woll 

komme. „Eröm“ kommandi at a – „eröm mött aich!“
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De Feardches hadde keen Lost; nich rieha an. Se schlackate mött ähre Dassels 

on stellte de Zägel vaquea. Es gabb obba keen Pardon. – On doa fl iegte se nu 

Fuha fer Fuha wödda röckwärts ... Doa! – Off  eenmoal blänkat was öm Acka!

Joa – joa – joa, ös woaa da Schniefkebock. Kinga, was woaa de Freid groß! Da 

Pauache hoppst eröm wie dewatsch on dammlich, kloppt saine Gäulchches off  

de Röbbe on kisst se off  es Maul ... Obba denn päst a ab noh Heem, das es man 

so fustat, dawöscht sain Waib am Herd baim Flinzebacke krengelt on wörbelt 

se önna Stow eröm, kisst se ..., on bälkt on sungk: Frei döch Muttache mutt 

mea, öch hoa main Bockche wöddajefunge!“

Glossar (erstellt mithilfe des „Ploetz für Ermländer“):

blänkat – blinkt

Brucke – Rüben

Daichats-beest-kräte – Teufelsbiester

Dassels – Köpfe

Fox-Kobbel – Fuchsstute

Fuha - Furche

Fupp – Hosentasche

Höbbel – Hügel

Koschels – Beine

Kragge – Gäule

Oadeboa – Adebar

Pauache – Bauer

Ploan – Stück

Schain – Scheune

Schmissa – Verehrer

Schniefkebock – Schnupftabaksdose

Schnieke – Nasenschleim

Schuckefl inze – Reibekuchen

sömmeliere – grübeln

stoatsches Waib – stattliche Frau

tritscht – spritzt

ungajefl iegt – untergepfl ügt

Zägel – Pferdeschwanz

Zoch – Pfl ug

zröckfl iege – zurückpfl ügen

Danke an Alle für ihre Zuwendungen 
an die Kreisgemeinschaft
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Heimat

Das Wort Heimat war in unserem Sinne – Bund der Vertriebenen – Landsmann-

schaft Ostpreußen – Kreisgemeinschaften und auch Heilsberg/Guttstädter – 

eins der meistgebrauchten Wörter. Es wird abgelöst durch das Wort „Global“ 

und alles ist inzwischen globalisiert. Das hat Konsequenzen. Übrig bleiben 

werden die Hüllen, solange sie über staatliche, kulturelle und Stiftungen Un-

terstützungen feste Arbeitsplätze sichern. Aber der innere und ehrenamtliche 

Einsatz der Beteiligten schwindet und versiegt und deshalb sind die Kreisge-

meinschaften am Ende, die eine früher, die andere später. Die Erinnerung an 

die Leistung unserer Vorfahren durch die Pfl ege von Tradition, Gastfreund-

schaft und Hilfsbereitschaft hilft uns nur, wenn wir diese Tugenden auf unse-

re Kinder und Nachfolgenden zu übertragen. Dazu gehört auch Engagement 

und die Übernahme eines Ehrenamtes in der Gemeinschaft.

Zur Tradition zitierte bereits 1970 Walter Schimmelpfennig in einer Rede vor 

dem Ermländerrat den polnischen Philosophen Leszek Kolakowski:

„Es gibt zwei Umstände, deren wir uns immer gleichzeitig erinnern sollen: 

Erstens, hätten nicht die neuen Generationen unaufhörlich gegen die ererbte 

Tradition revoltiert, würden wir noch heute in Höhlen wohnen; zweitens wür-

de die Revolte gegen die ererbte Tradition einmal universal, befänden wir uns 

wieder in Höhlen. Ein Gesellschaft, in der Tradition zum Kult wird, verurteilt 

sich zur Stagnation, eine Gesellschaft, die von der Revolte gegen die Tradition 

leben will, zur Vernichtung.“

Das Ermland, aus dem wir kamen, hatte feste Gegebenheiten. Überschaubare 

Grenzen, stabile Religiosität (über 90% katholisch) und ständige persönliche 

Begegnungen und Kontakte, die unseren Eltern und Großeltern einen festen 

Rahmen gaben und eine stabile Gesellschaft schufen. Wir kamen aus dem 

furchtbaren und hemmungslosen Grauen und hoff ten Frieden, Sicherheit, Hil-

fe und Mitgefühl. Inzwischen sind wir selbst nicht mehr uneingeschränkt in der 

Lage, in gleicher Situation für andere einzutreten.

Dem „Kult der wurzellosen Modernität“ wird entgegen gehalten: Wer nicht 

weiß, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er will. Wir sehen inzwischen die Aus-

wirkungen. Das Internet verbreitet unkontrolliert die Verrohung der Sprache 

und grenzenlosen Hass. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft sind Überforderung 

und widersprechen der Freiheit der Egozentrik.

Erinnert sei an die Mahnung des Verfassungsrichters di Fabio: Wer Freiheit will 

muß die tragende Kultur wollen und darf nicht ungehindert unter Berufung 

auf Freiheit eine kulturelle Ordnung zerstören, die Freiheit erst möglich macht.

Iptus
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Das Leben in unserem Dorf 
Erinnerungen von Paul Krämer aus Altkirch

Im Winter kalt, im Sommer heiß.

Bescheidener Wohlstand verlangte Fleiß.

Jeden Tag schon früh am Morgen,

begann der Arbeit Last und auch die [Sorgen.

Im Hühnerstall meldete sich der Wecker.

„Kikeriki, Kikeriki!“

Der Hahn fängt zwischen den Hühnern an zu rempeln,

er muss ja die Eier stempeln.

Im Stall brüllt die Kuh, sie tat meutern,

hat ein pralles Euter.

Die Hammel sind am meckern,

hinten schon die Rosinen kleckern.

Im Schweinestall, der Eber ist schlau,

er prüft schon mal, Sau um Sau.

Hier und da, ihr Lieben,

Muß er eine zum Krankenhaus schieben.

Im Pferdestall einen lauten Knall!

Der Wallach macht wieder Krawall.

Hühner, Küchenenten, Gesselches

und Gänse stürmen ins Freie,

Juchhei, wir sind frei.

Gut gesättigt aus der Krippe,

ruhig ist die ganze Sippe.

Uhre 8, wurde dann auch an uns gedacht,

danach ging’s hinaus auf’s Feld.

Im Frühjahr Saat ausbringen,

Schucke legen, Pfl anzen stechen.

Im Sommer ernten und alles in die Scheuer schaff en.

Im Herbst Schucke, Wrucke und Gemüs

Unterbringen in Keller und Mieten.

Der Winter hart und kalt.

Es ging ans Dreschen und in den Wald

Die wenigen Stunden am Abend wurden genossen,

bei Funzellicht und trübem Schein.



49

Gereimtes

Ich glaube zu sagen, im Dorfe war alles im Lot,

man half sich in der Not.

In des Dorfes Mitte der Anger.

Ein kleiner Fluss Sawanger.

Er fl oss dahin zur Sune.

Beide vereinigt in die Alle.

Unser aller Traum im ganzen Land

von Altkirch bis Karauschen.

Elche standen und lauschten,

lauschten in die Ewigkeit.

Heimatdorf Altkirch, so nah am Walde.

Wir, die es erlebten, wenn’s Echo hallte

Schon früh am Morgen über den Tannen

grün die Sonne schien.

Für war hell, rot und klar,

sie stand am Himmel

mit hellem, warmem Schein.

Hoch in freien Lüften schon früh

am Morgen die Lerche sang.

Nebelschwaden wie ein Floor, stiegen empor.

Vögel alle, sangen im Chor.

Schwalben hoch am Himmel so blau.

In Stall und Haus zimmerten sie an ihrem Haus,

ruhten von der langen Reise sich aus.

Schon früh am Morgen in Haus und Hof,

begann der Tag mit all‘ den Sorgen.

Melken, füttern, misten.

Wart am Morgen alles vollbracht,

so wurde an sich gedacht.

Jahr für Jahr hinaus auf Feld und Flur.

Es wurde bestellt der Heimat Scholle.

Man hörte pfeifen und singen,

Lieder die uns altbekannt,

klangen über unser Heimatland.

Mit Pferd und Flug wurde die Scholle gebrochen.
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Bauern streuten aus weißem Tuch;

das Korn in großem Bogen übers Feld.

Kohl, Rüben, Wrucken gepfl anzt und Schucke gelegt.

Es wurde geriggt, gehackt, gejätet.

Den Sommer lang Tag für Tag.

Wir Marjelches und Bengelchens

Lernten lesen, schreiben, rechnen.

Auch den Umgang mit dem Dittche.

Wir alle im Elternhaus, halfen 

mit unseren kleinen Händchen aus.

Alles Schaff en auf Heimatscholle,

vereint mit Gottes Hand.

Erntewagen mit Garben hoch beladen.

Auch Seradella, Tomot und Grommelt

wurde im Sommer mit Schweiß 

in Scheuer und Fach gebracht.

Kohl, Wrucken, Kartoff eln wurden aus

der Heimat-Scholle geerntet.

Überall auf Feld und Rain, brachte man ein.

Es wurde kälter über Feld und Flur.

Es kehrte ein des Winters Ruh.

Ein weißes Tuch deckte alles zu.

Damals genossen wir Kinder den Winter 

mit Mützen über den Ohren,

die Händchen steif, sie froren.

Mit Schlitten und Kufen unter den Klätzchen;

So ging’s von Hügel, über den Anger

wir Kinder aus Altkirch, Heimatland

Unser Traum im ganzen Land.

Von Altkirch bis Karauschen,

Elche stehen und lauschen,

lauschen in die Ewigkeit.

Für uns Ihr Lieben, wir die wir 

noch einmal über alles sinnen. 

Die letzten Jahre, ja die rinnen. 

Und irgendwann ist es soweit 

und es beginnt für uns die Ewigkeit.
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So oder so ähnlich ist’s wohl gewesen oder könnte es sein. Mit diesen kleinen 

Erinnerungen von unserem Dorf Altkirch und unser aller Jugend vom schönen 

Heimatland Ostpreußen, möchte ich mein, unser aller Träumen in stillen Ge-

danken übergehen lassen. 

Ich danke Euch allen für die Aufmerksamkeit.

Es grüßt Euch alle von Herzen der Bengel aus Altkirch  Paul Krämer

Unsere Nachkriegs„meise“

Nachlass A. Dittrich

Wir Nachkriegskinder, noch am halbgewärmten Ofen aufgewachsen, er-

kennen einander. Wir haben manche merkwürdigen Gemeinsamkeiten. Wir 

knipsen Lichter bei Leuten aus, deren Stromrechnung uns nichts angeht und 

drehen selbst in Hotelzimmern diese ab. Wir erhandeln wacklige Tische auf 

Flohmärten, um sie mit ererbtem Familiensilber zu decken. Und wir würden 

am liebsten schwarzfahren, wenn wir die teuren Lachsforellen fürs Abendes-

sen gekauft haben.

Aber wir sind keine verschworene Gemeinschaft. Bei uns ist das eher so wie mit 

dem Geld: Man spricht nicht darüber, man hat es. Während die Anderen sich 

genervt in den jeweiligen Einkaufsbummel werfen, bügeln wir mit Hingabe 

Papier und Schleifen vom letzten Jahr. Geschenke an die Lieben in gebrauch-

tem Papier zu verteilen, ist uns nicht etwa peinlich. Im Gegenteil, ein bisschen 

verachten wir sie schon, die Neupapierler.

Wie soll man das Uneingeweihten erklären? Es ist ja nicht so, daß wir Not litten. 

Auch wir könnten es uns leisten, Bänder und Bögen zu kaufen. Nur, das ist nicht 

unser Stil. Wir pfl egen unseren Spleen und sind empört, wenn die anderen uns 

um unsere heimlichen Wonnen bringen. Wie können sie es wagen, zauberhaft 

verpackte Mitbringsel mit Tesafi lm zu verkleben? Das ist nun wirklich vulgär. 

Beim Öff nen zerreißt unweigerlich das Papier. Hilfl os sitzen wir dann da, auch 

ein wenig verbittert. Was drin ist, interessiert uns kaum noch.

Aber wir horten und bügeln nicht nur Schleifen und Papier. Wir kleben brö-

ckelnde Seifenreste knetend zusammen und sind Experten im Falten von 

Zahnpastatuben, um den letzten Klecks heraus zu quetschen. Lippenstifte hal-

ten länger bei uns. Da ein Stück der teuren Masse in der Hülse sitzt, nehmen wir 

einen Pinsel zu Hilfe, um auch den letzten Farbrest auf die Lippen zu streichen.
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Mit Geiz hat das nichts zu tun, im Gegenteil, wir geben gern von den Schleifen 

und Seifenresten ab. Wir verplempern nur nichts. Wir kauen brav – trotz Diät – 

die ungegessenen Schulbrote (Hasenbrot)  unserer Kinder und lassen auch den 

kalt gewordenen Kaff ee nicht verkommen. Wir sitzen in feinen Kaschmirpullo-

vern lieber fröstelnd – bei gering eingestellter Heizung – in teuren Wohnungen, 

um Öl zu sparen und hängen unsere Wäsche auf, um den Trockner zu schonen.

Vater war Maurer und brachte ab und zu Holzreste von der Baustelle zum Be-

heizen des Waschkessels im Keller, nicht ohne vorher jeden noch so krummen 

Nagel mühevoll herausgezogen und in einer rostigen Dose zu deponieren. 

Dose und Inhalt waren antik.

Natürlich ist uns klar, daß unser Verhalten jeglicher Logik entbehrt. Aber wir 

ändern es dennoch nicht. Wir leisten uns Ferien im sonnigen Süden, doch ei-

nen Schlummer im Schatten gönnen wir uns kaum. Wie könnten wir sonst un-

sere Haare bleichen, um eine Blondierung beim Friseur zu sparen? Sollten wir 

auf dem Rückweg – kaputt vom Charterfl ug – in ein Taxi gestiegen sein, schä-

men wir uns ein wenig und fahren ganz bestimmt am nächsten Abend mit der 

U-Bahn in die Oper. Wir Wunderkinder mit der Nachkriegsmeise!

Vergesse nie die Heimat …

Erste Heimatreise nach Eschenau von Angelika Kotthaus, heute 95 Jahre

Ich bin 1923 als zweitjüngstes von neun Geschwistern in Eschenau Krs. Heils-

berg in Ostpreußen geboren. Dort verlebte ich meine Kindheit und Jugend bis 

zum Januar des letzten Kriegsjahres. Meine Schwester Luzia und ich gerieten 

dann von Januar 1945 bis Oktober 1949 in russische Kriegsgefangenschaft und 

wurden nach Sibirien verschleppt. Als wir nach über 5 ½ Jahren schließlich ent-

lassen wurden, gab es für uns die alte Heimat nicht mehr. Wir, meine Schwester, 

zwei meiner Brüder und ich, trafen uns schließlich in Leverkusen wieder, wo wir 

neue Wurzeln schlugen und Familien gründeten.

Im Jahre 1957 schaff ten wir es, unsere Mutter, die bis dahin noch in Eschenau 

gelebt hat, zu uns zu holen, so daß wenigstens die, die von der Familie üb-

riggeblieben waren, wieder zusammen waren. Zwischen Leverkusen und dem 

Ermland herrschte weiterhin ein reger Briefwechsel, da die beiden Töchter mei-

ner älteren Schwester Agnes mit ihren Familien, ihrer Stiefmutter, so wie der 

Stiefschwester noch in Tolack Krs. Allenstein lebten. Die Sehnsucht nach der 
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alten Heimat Ostpreußen steckte tief in uns allen. Trotz aller Widrigkeiten wür-

den wir Land und Leute nur zu gerne wiedersehen.

In den 70iger Jahren (Brandt’s Kniefall 1970) endlich wurden die Bestimmun-

gen, als Tourist nach Polen zu fahren, gelockert, und uns packte das Heimweh 

und die Reiselust. Mein Bruder Leo und ich beantragten die Visa und trafen 

unsere Vorbereitungen. Am 8. Mai 1975 – Christi Himmelfahrt – stiegen Leo, 

seine Frau Emmy und ich frühmorgens mit klopfendem Herzen ins Auto. In 

Ahlen/Westfahlen schlossen sich uns noch Alfons und Maria Fahl an, und los 

ging es in Richtung polnischer Grenze. Gegen 8.30 Uhr näherten wir uns der 

Grenzkontrollstelle Marienborn-Helmstedt. Mit einem Gefühl der Unsicherheit 

näherten wir uns den übermäßig gründlichen Kontrollen, bevor die Fahrt wei-

tergehen konnte. An einem kleinen Rastplatz im „Niemandsland“ – Gebiet der 

ehemaligen DDR-Autobahn durfte nicht verlassen werden – wurde dann erst 

einmal ausgiebig gefrühstückt.

Etwa um 12.30 Uhr erreichten wir Frankfurt/Oder und damit die nächste Grenz-

kontrolle, die natürlich wieder erhebliche Zeit kostete. Dann waren wir endlich 

in Polen. Über die Landstraße nach Posen und Thorn ging es in Richtung Olsz-

tyn-Allenstein und wir hatten Mühe, uns zu orientieren. In Allenstein – gegen 

Mitternacht – entdeckten wir endlich das Schild Dobre Miasto. Da wir uns in 

der Vorbereitung eingehend mit den Straßenkarten beschäftigt hatten, wuß-

ten wir, das ist Guttstadt. Unsere Aufregung ließ sich kaum besänftigen und 

wir hielten weiter Ausschau, bis wir im Scheinwerferlicht das Schild Tulawki-

Tolack entdeckten. Obwohl sich im Ort selbst einiges verändert hatte, fanden 

wir uns schnell zurecht und standen bald vor dem uns so bekannten Haus, in 

dem einst meine Schwester Agnes gewohnt hatte. Jetzt lebte dort Lenchen, 

die Stiefmutter meiner beiden Nichten, mit ihrer Tochter Renate und ihrem 

Mann Paul. Wir schauten uns um, klopften und riefen ihre Namen – aber nichts 

rührte sich, alles blieb dunkel und still; Man hatte wohl heute nicht mehr mit 

uns gerechnet. Im Nachbarhaus jedoch schien noch jemand wach zu sein, dort 

brannte noch Licht. Auf unser klopfen kam die hilfsbereite Nachbarin sofort 

heraus und half uns, die Verwandten lautstark zu wecken. Als es immer später 

geworden war, hatten sie angenommen, daß wir irgendwo übernachten wür-

den und sie hatten sich in ihre Notbetten zurückgezogen – ihre Betten standen 

für uns bereit. Trotz der nächtlichen Stunde gab es eine herzliche Begrüßung 

mit den dreien, die wir ja nur aus Briefen kannten. Bei einem ausgiebigen Im-

biss fühlten wir uns schnell willkommen, und die Männer konnten noch mit 

einem Gläschen auf den vergangenen Vatertag anstoßen,
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Nach wenigen Stunden Schlaf luden wir am Freitagmorgen zunächst das Gepäck 

aus. Mit großer Freude wurden unsere Mitbringsel bestaunt. Vor allem das frische 

Obst, in Polen noch eine echte Rarität, fand großen Anklang. Neugierig erkundete 

ich das Anwesen und schwelgte in Erinnerungen. Gleich neben dem Stall gab es 

immer noch den kleinen Pfad, der zum stillen Örtchen führte. Auch nach 30 Jah-

ren gab es hier noch keine Wasserspülung, wohl aber eine gute Frischluftzufuhr. 

Bei herrlichem Sonnenschein entdeckte ich auch den kleinen Wassergraben, der 

am Haus vorbeiführt. Das Wasser dort war klar und sauber und die Männer be-

schlossen spontan, ihre Morgentoilette dort zu halten. Im Haus hatte man bereits 

das Frühstück gerichtet. Schon lange vor unserer Ankunft hatten die Verwandten 

geplant und organisiert, das es uns an nichts fehlen sollte und dementsprechend 

konnten wir nicht alles vertilgen, was auf dem Tisch stand.

Dann trafen unsere Nichten mit ihren Familien ein. Maria kam aus Allenstein 

und Kristel aus Plutken. Die beiden waren noch Kinder, als wir Ostpreußen ver-

lassen mußten, und nun hatten sie selbst Kinder. Das Wiedersehen war unbe-

schreiblich. Die Kinder waren jedoch, verständlicherweise, mehr von den ih-

nen fast unbekannten Bananen fasziniert und ihre Augen leuchteten. Da alle, 

mit Ausnahme von Marias Mann, der deutschen Sprache noch mächtig waren, 

nahmen die Erzählungen an diesem Tag kein Ende. Am Nachmittag wollte man 

uns eine besondere Freude machen. Renate und Paul nahmen die Milchkanne 

und schwangen sich auf ihr Motorrad. Im etwa 15km entfernten Wartenburg 

besorgen sie Eiscreme für alle. Aber natürlich war es wieder einmal viel zu viel. 

Wir fragten uns, wo man solche Reste wohl aufbewahrte, denn es gab im Haus 

keinen Kühlschrank. Kühlschränke waren in dieser Zeit in Polen noch Mangel-

ware und selbst wenn man einen besaß, funktionierte er oft nicht, da immer 

wieder der Strom ausfi el. Aber für alle Probleme gibt es eine Lösung. Die Milch-

kanne wurde an einen Strick gebunden und ins kühle Brunnenwasser herab-

gelassen, so daß das Eis auch am nächsten Tag noch gut schmeckte.

So gut es uns in Tolack gefi el, so zog es uns doch unbändig in unser Heimatdorf, 

und so setzten wir uns gegen Abend ins Auto und fuhren dorthin. Erinnerungen 

wurden wach, als wir durch das uns so bekannte Gradken fuhren. Dann end-

lich lag es am Waldrand vor uns, Eschenau, die Stätte unserer Kindheit. Es war 

wie eine Reise in die Vergangenheit, da die meisten Häuser noch standen, und 

wir uns noch gut erinnern konnten, wer auf welchem Anwesen gewohnt hatte. 

Dort stand die alte Bürgermeisterei und hier das Pfarrhaus. Auch das Elternhaus 

von Alfons Fahl gab es noch. Doch, wie sah es aus? Verwohnt, heruntergekom-

men und baufällig. Alfons weinte bittere Tränen. Wir gingen weiter, bis die Kir-

che vor uns lag. Unsere Kirche, in der ich so oft die Glocken geläutet hatte, da 
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ich in Vertretung für meinen Vater oft den Küsterdienst versehen mußte. Leider 

waren die Türen verschlossen und der Blick ins Innere blieb uns vorerst versagt. 

Direkt an der Kirche lag der kleine Friedhof. Viele unserer Verwandten, Freude 

und Bekannten sind hier bestattet. Wir wollten natürlich unsere lieben Verstor-

benen besuchen, aber wir fanden nur noch wenige Grabsteine. Stattdessen gab 

es eine große Rasenfl äche und ich konnte noch in etwa die Stellen ausmachen, 

an denen mein Vater und meine Schwester Anna ruhten. Mein Herz klopfte zum 

Zerspringen, als wir uns von der Kirche abwandten und mein Elternhaus vor uns 

sagen. Vieles war wie vor 30 Jahren, und vieles war doch fremd. Man sah, daß 

sich jemand Mühe gegeben hat, das Haus in Stand zu halten, aber man sah auch, 

daß Mittel und Möglichkeiten gefehlt hatten. Ein alter Mann arbeitete im Garten. 

Er war Pole und sprach nur gebrochen Deutsch. Trotzdem verstand er, daß wir 

einstmals hier gewohnt hatten und er konnte sich sogar noch an unsere Mutter 

erinnern. Gastfreundlich lud er uns ins Haus ein. Mit einem dicken Kloß im Hals 

trat ich ein und sah mich zögernd um. Auch hier hatte sich vieles verändert. Und 

trotzdem, es war mein Elternhaus und ich konnte die Tränen nicht mehr ver-

drängen. Bei einem Rundgang über den Hof mußten wir dann auch feststellen, 

daß es die alten Neben gebäude, die Werkstatt meines Vaters, den Stall und die 

Scheune, zwar noch gab, aber das alles in einem sehr trostlosen Zustand war. Der 

Mann gab zwar sein bestes, aber er war alt und es fehlte an Geld und Material.

Am Samstag fuhren wir mit dem Bus nach Allenstein, wo wir von Maria und 

ihrer Familie erwartet wurden. Ein Spaziergang durch die Stadt zeigte uns 

schnell, daß sich hier eine polnische Großstadt entwickelt hatte. Viele Hoch-

häuser waren dazugekommen und in den Geschäften versuchte man den Ein-

druck von Wohlstand zu erwecken. Aber es gab auch noch Gebäude, die die 

Zeit überdauert hatten, z.B. das Rathaus, die Kirchen und das Gefängnis.

Meine Nichte lebte in einem der modernen Hochhäuser im achten Stock. Auch 

sie hatte für einen wohlgefüllten Tisch gesorgt und ihr Mann sorgte dafür, daß, 

obwohl es oft sogar die Grundnahrungsmittel nicht ausreichend gab, für uns 

Gäste alles menschenmögliche verfügbar war.

Nach einem anstrengenden Tag hatten die Männer abends in Tolack Durst auf 

ein kühles Bier. Im ganzen Ort gab es nur eine Gaststätte, aber leider kein Bier. 

So mußten sie dann das Los des Rindes, das müde vor der Kneipentür lag, tei-

len und Wasser trinken.

Der Sonntag brachte für mich eines der größten Erlebnisse dieser Fahrt: 

den Kirchenbesuch in der Eschenauer Kirche. Obwohl ich die Worte nicht ver-

stand, so habe ich doch selten eine Messe so bewußt erlebt wie diese. In der 
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kleinen Kirche wurde natürlich sofort bemerkt, daß Fremde anwesend waren 

und der Pastor begrüßte uns nach der Messe persönlich. Er führte uns durch 

die Kirche, zeigte uns die Sakristei und die Taufkapelle. Auch hier war es wie 

überall, die Spuren des Verfalls waren leider nur allzu off ensichtlich. Ich dach-

te an die vielen Stunden, die ich in meiner Jugend in diesem Gotteshaus ver-

bracht hatte. Als wir die Kirche verließen, schloss der Küster die Türe ab. Ich 

konnte den Blick auf seine Hände nicht verbergen, denn er hatte denselben 

Schlüssel in der Hand, den ich in meiner Küsterzeit selbst sooft in meinen Hän-

den gehalten hatte. Nach einer Erklärung meinerseits reichte er mir den gro-

ßen, abgenutzten Schlüssel und ich betrachtete ihn wehmütig, als wäre er der 

Schlüssel zu meiner Vergangenheit.

Nach einem, wie immer, guten Mittagessen bei Lenchen, wartete Paul mit ei-

ner Überraschung auf. Er hatte Pferd und Wagen für uns besorgt. Es handelte 

sich zwar nur um einen Bauernwagen, aber nachdem ein paar, mit Decken ab-

gepolsterte Bretter, als Sitzbänke aufgelegt worden waren, lud er uns zum Auf-

steigen ein. So fuhren wir gemütlich nach Gradtken und von dort quer durch 

den Wald nach Plutken zu Kristel und ihrer Familie. Die Fahrt war herrlich und 

wir genossen die Aussicht. Auch ein kurzes Gewitter und ein Regenguss konn-

ten die Freude nicht schmälern. Mein Bruder stellte fest, auch das gehöre zur 

Heimat. Natürlich war der Kaff eetisch schon gedeckt und wieder hieß es, kräf-

tig zulangen und den selbstgebackenen Kuchen probieren.

Natürlich lockte uns auch hier die altbekannte Ortschaft und wir machten ei-

nen Spaziergang. Ich besuchte kurz eine bekannte Familie, die noch hier lebte 

und ich konnte gemeinsam mit meinem Bruder auch noch das Elternhaus mei-

ner Mutter betrachten.

Zu dieser Zeit kochte bereits unser Abendessen auf dem Herd bei Familie 

Lobert, Pauls Bruder. Es gab echten polnischen Bigosch, einfach lecker. Zum 

Glück gab es keine Gans, denn das Begrüßungskomitee auf dem Hof bestand 

aus einer Horde frisch geschlüpfter Gänseküken, und an die hätten wir dann 

bestimmt denken müssen.

Am Montagmorgen mussten wir uns zunächst offi  ziell in Diwitten als Gäste des 

Landes anmelden. Lenchen begleitete uns und dank ihrer erledigten sich die 

Formalitäten schnell und reibungslos.

Da wir so viel wie möglich von Eschenau sehen wollten, fuhren wir am Nach-

mittag noch einmal in den Ort. Das Auto wurde im Pfarrhof unter den wach-

samen Augen des Pfarrers abgestellt und zu Fuß erforschten wir die Wege un-
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serer Kindheit. Dieses Mal lenkten wir unsere Schritte zunächst auf den Hof 

der Familie Grunwald. In ihrem Garten war im Krieg ein kleiner Notfriedhof an-

gelegt worden, da während des Russeneinmarsches seinerzeit niemand den 

regulären Friedhof nutzen durfte. Die erste Frau meines Bruders Leo, Maria, 

sowie die Schwester von Alfons Fahl sind hier gemeinsam mit mehreren Be-

kannten bestattet worden. Wir sprachen ein kurzes Gebet zu ihrem Gedenken 

und nahmen dann unsere Wanderung durch das Dorf wieder auf. In unserer 

ehemaligen Schule war inzwischen das Gemeindebüro untergebracht und in 

der Gastwirtschaft ein kleiner Lebensmittelladen. Auf den ersten Blick wirkte 

alles so vertraut, und doch war alles fremd und unwirklich.

In Allenstein war jeden Dienstag Markttag. Lenchen führte uns dorthin und 

während sie einkaufte, schauten wir uns neugierig um. Es wurde angeboten, 

was gerade zur Verfügung stand: Gemüse, aber auch lebende Hühner und Fer-

kel. Marktstände, wie wir sie kennen, gab es kaum, die Frischwaren wurden auf 

der Erde ausgelegt und die Lebendware in Holzkisten. Es war ein kunterbuntes 

Durcheinander, in Deutschland undenkbar.

Erschöpft ruhten wir uns bei meiner Nichte Maria aus, bevor wir zurück nach 

Tolack fahren wollten. Da die Busfahrkarten im Voraus gekauft werden muß-

ten, machte Lenchen sich noch schnell auf den Weg. Leider nutzten an diesem 

Tag aber viele Menschen den öff entlichen Nahverkehr, die Plätze waren be-

grenzt und wir gingen leer aus. Damit wir den weiten Weg nicht zu Fuß antre-

ten mußten, charterten wir zwei „polnische Mercedes“, und holperten über die 

unebenen Landstraßen zu unserem Quartier zurück.

In den folgenden Tagen hatten wir uns ein großes Besichtigungsprogramm 

aufgestellt. Wir erkundeten die nähere Umgebung unserer alten Heimat und 

wir besuchten die Städte Guttstadt, Heilsberg und Lötzen. Ebenso ausgiebig 

betrachteten wir Heiligelinde und die Wolfsschanze, wo am 20.7.44 das Hitler-

attentat verübt worden war. Überall fanden wir Relikte, die uns an die Vorzeit 

erinnerten und uns zurückversetzten, so z.B. wo in Lötzen die Kaserne stand, 

in der Leo gedient hatte und sofort fi elen ihm Anekdoten ein. Zwischendurch 

gönnten wir uns Ruhepausen an den Masurischen Seen, wo wir unsere Füße 

im kühlen Wasser erfrischten und stärkten uns in polnischen Gaststätten.

Die Tage vergingen wie im Fluge und wir nahmen unendlich viele Eindrücke 

auf. Wir hatten die Heimat erlebt, so wie sie heute war und wir hatten erlebt, 

wie Deutsche und Polen miteinander leben. Aber wir hatten uns auch immer 

wieder erinnert und viele Dinge in uns neu aufl eben lassen. Mit Wehmut im 

Herzen bereiteten wir uns auf den neuerlichen Abschied vor. Auch unseren 
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Verwandten fi el es schwer, uns wieder ziehen zu lassen. Wir konnten nach 

diesen Tagen sehr gut einschätzen, welche Opfer sie gebracht haben, um sich 

auf unseren Besuch vorzubereiten. Nichts war wie in Deutschland, die Lebens-

mittelversorgung war nicht leicht und die Möglichkeiten begrenzt, so daß oft 

improvisiert werden mußte. Trotz allem fanden wir überall Herzlichkeit und 

Gastfreundschaft, wie wir sie nirgendwo sonst erlebt hatten. Zum Andenken 

an unsere Reise hatten sie sogar noch viele Geschenke zusammengetragen, 

die wir mit feuchten Augen entgegennahmen. Sogar ein Karton frischer Eier 

war dabei. Da Geschenkpapier selten war, wurde bei den Nachbarn Toiletten-

papier besorgt und alles wurde behutsam eingepackt.

Am Dienstag, dem 19. Mai 1975 traten wir mit gemischten Gefühlen die 

Rückreise an. Den Kopf voller Erinnerungen und die Herzen voll Sehnsucht, 

beschlossen wir, daß dieses kein Abschied für immer sein sollte. Diese Reise 

war es für uns alle wert, dass sie nicht vergessen werden sollte. Noch heute 

betrachte ich oft die Fotos von damals und erinnere mich gerne an diesen 

Besuch, obwohl er auch mit manchem weniger Angenehmen verbunden war 

und ich mich damit abfi nden mußte, dass die Heimat für immer verloren ist.

In den folgenden Jahren habe ich noch mehrere Male Ostpreußen besucht, 

sowohl mit Reisegruppen, als auch als Einzelperson. Vieles habe ich inzwischen 

gesehen, daß ich in meiner Jugend nicht gesehen habe, da uns die Zeit, das 

Geld und die Fahrtmöglichkeiten fehlten. Ich war z.B. in Marienburg, in Danzig, 

am frischen Haff  und der Nehrung, und ich habe das weitere Umfeld meiner 

Heimat kennengelernt.

Heutzutage sind in den Städten moderne Hotels entstanden und den Touris-

ten, die Polen als Reiseland gewählt haben, wird vieles geboten, was vor drei-

ßig, oder inzwischen fast 50 Jahren noch nicht möglich war. Auch diese Seite 

Ostpreußens habe ich inzwischen kennengelernt. Und trotzdem: Meine erste 

Ostpreußenfahrt mit ihren Erinnerungen und Eindrücken bleibt unvergesslich.

Angelika Kotthaus geb. Armborst, Leverkusen

Ihre Spende hilft, unsere 
Kreisgemeinschaft zu sichern.
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Unsere Patenkinder aus Ostpreußen2

von Oberkreisdirektor Dr. Fischer

1. Der ermländische Landkreis Heilsberg

Durch einstimmigen Beschluß des Kreistages vom 30. Dezember 1954 hat der 

Kreis Aschendorf-Hümmling die Patenschaft für den ermländischen Kreis Heils-

berg übernommen. Durch diesen Beschluß will der Kreis dokumentieren, dass 

auch er die Forderung des ganzen deutschen Volkes auf Rückgabe der den Ver-

triebenen widerrechtlich entrissenen Heimat sich zu eigen macht. Er will einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die geistige und kulturelle Welt des frü-

heren Kreises Heilsberg als der Inbegriff  aller unvergänglichen Werte, die auch 

in der Fremde über alle Zeiten hinweg ihre tragende Bedeutung nicht verlieren, 

erhalten und gefördert wird. Mittel hierzu sollen u.a. sein: Abhalten von Heimat-

treff en, Schaff ung einer Heimatstube, Benennung von Straßen nach dem ost-

deutschen Partner, Berücksichtigung ermländischer Kulturgüter in den öff entli-

chen Büchereien, im Schulunterricht, in Ausstellungen. Dazu treten dann noch 

Hilfestellungen materieller Art, so bei der Einrichtung von Heimatkarteien und 

Auskunftsstellen, Gewährung von Erholungsaufenthalten bedürftiger Kinder. 

Diese Aufgaben können nur in einmütigerZusammenarbeit mit der berufenen 

Vertretung des Patenkreis und unter Mitarbeit der gesamten Kreisbevölkerung, 

die bei ihrem ausgeprägten Heimatbewußtsein es an dem erforderlichen Ver-

ständnis nicht wird fehlen lassen, gemeistert werden.

Was war der Kreis Heilsberg?

Der Kreis Heilsberg, in dem meine Vorfahren als altes Bauerngeschlecht Jahr-

hunderte lang eingesessen waren und dessen Landrat ich von 1927 bis 1933 

gewesen bin, bildete mit den Kreisen Braunsberg, Rößel und Allenstein das 

Ermland. Dieses Land liegt im Herzen der ehemaligen Provinz Ostpreußen, ist 

aber zum großen Teil in der Geschichte andere Wege als das übrige Ostpreu-

ßen gegangen.

Das Land zu beiden Seiten der unteren Weichsel trat erst vor mehr als 700 

Jahren in den Kulturkreis der westlichen Welt. Neben allgemeinen politischen 

Zielen war es christlicher Glaubenseifer, der den ehemaligen Hochmeister des 

deutschen Ritterordens Hermann von Salza bewog, nach dem Scheitern der 

Kreuzzüge im Einvernehmen mit Kaiser und Papst gegen Osten zu ziehen. Es 

ist heute besonders reizvoll, sich zu erinnern, dass es ausgerechnet ein pol-

2 Anmerkung d. Red.: Dieser Text ist mehr als 50 Jahre alt. Dr. Fischer war Landrat des 

Kreises Heilsberg und nach dem Krieg Kreisdirektor für den Patenkreis.
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nischer Fürst war, der den deutschen Ritterorden ins Weichselland holte zum 

Schutze gegen die Überfälle der einheimischen Bevölkerung, und des Krieges 

mit den Balten. Als Gegenleistung sollte der Orden das Land, so die Pruzzen 

den christlichen Glauben annahmen, behalten.

Die Eroberung des Landes östlich der Weichsel gelang. Es begann nun in einer 

Friedenszeit von weit mehr als hundert Jahren unter der genialen Führung des 

deutschen Ritterordens die Erschließung des Landes in einem Ausmaß und 

einer Großartigkeit, wie sie die Geschichte kaum kennt, vergleichbar in dem 

Umfang  der  heutigen Emslanderschließung.

Im Gefolge der Ordensritter mit dem weißen Mantel und  dem  schwarzen 

Kreuz zogen aus allen deutschen Stämmen vor allem aus dem niederdeut-

schen Raum, Siedler, Handwerker und Kaufl eute ins Land, die sich im Schutze 

der erstandenen Ordenskirchen und Ordensburgen niederließen, das Land 

bebauten, Kanäle zogen und bei der Gründung der neu entstehenden Städ-

te mitwirkten. Die einheimische Bevölkerung, die alten Pruzzen, nahmen das 

Christentum an, söhnten sich sehr schnell mit den neuen Herren aus und ar-

beiteten mit.

Alsbald bildete sich im Herzen des Ordenslandes unter Führung tatkräftiger 

Bischöfe das Ermland als ein in sich geschlossener geistlicher und weltlicher 

Verwaltungsbezirk heraus, umso mehr, als seine Bischöfe nicht wie die drei an-

deren Bischöfe des Ordenslandes aus den geistlichen Ordensrittern, sondern 

aus dem einheimischen Klerus kamen. Das Gesicht unserer Heimat ist in die-

sen Zeiten geformt worden. Schon die ersten Fürstbischöfe trieben mit einer 

verstärkten Besiedlung des Landes eine ausgesprochene Bauernpolitik, und 

dieser dem Ermland gegebene ländliche Charakter hat sich im Laufe der Zeit 

nicht mehr verändert. Das Land blieb reines Bauernland. Die wenigen Güter 

fi elen kaum ins Gewicht. Damit war die soziale und wirtschaftliche Struktur für 

die kommende Zeit gesichert.

Außenpolitisch wurde von großer Bedeutung für das Schicksal des ganzen Or-

densgebietes die Bildung einer polnisch-litauischen Großmachte durch die Hei-

rat des litauischen Fürsten Jagiello mit der polnischen Königstochter Hedwig. Als 

diese neue Macht ans Meer drängte, war die Auseinandersetzung mit dem Orden 

unvermeidlich. 1410 wurde das Ordensheer bei Tannenberg aufgerieben.

Am Ende dieser sich hinziehenden Auseinandersetzung kam dann 1466 das 

Bistum unter die Oberherrschaft des Königs von Polen, während der übrige Teil 

des Ordenslandes wohl im Großen und Ganzen selbständig blieb, aber auch 
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an Polen eine gewisse Anlehnung suchen mußte. Diese Zeit der polnischen 

Oberherrschaft über das Ermland dauerte bis 1772, der ersten Teilung Polens. 

Dann wurde das Ermland mit dem übrigen Ostpreußen, das inzwischen die 

Wiege und das Kernland der preußischen Monarchie geworden war, vereinigt. 

Der Bischof war nun nicht mehr der Landesherr, sondern Friedrichs der Große 

nicht mehr Landesherr.

Die Zeit der Zugehörigkeit Ermlands zu Polen – über 300 Jahre – hat den deut-

schen Charakter der Bevölkerung in keiner Weise beeinfl ußt. Wenn auch weit-

aus die meisten Fürstbischöfe dieser Zeit dem polnischen Volkstum angehör-

ten, ja sogar meist Mitglieder des höchsten polnischen Adels oder gar Prinzen 

des königlichen Hauses waren, so haben sie doch nicht vermocht, eine auch 

nur oberfl ächliche Polonisierung des ermländischen Volkes herbeizuführen. 

Der Block der deutschen Bürger- und Bauernbevölkerung war so fest gefügt, 

daß fremde Elemente in ihn nicht eindringen konnten. Das Land blieb deutsch.

Etwa 50 Jahre, nachdem das Ermland unter die Oberherrschaft Polens gekom-

men war, trat die Reformation auf den Plan. Die inneren Verhältnisse im Orden 

sowie auch außenpolitische Erwägungen mögen den damaligen Hochmeister 

des deutschen Ritterordens, Albrecht von Brandenburg, veranlaßt haben, das 

Ordensland der neuen Lehre zuzuführen und gleichzeitig den Ordensstaat als 

erstes deutsches Land geschlossen in ein weltliches Herzogtum umzuwandeln. 

Das Ermland, das ja inzwischen vom Ordensland losgelöst war, verblieb bei 

dem alten Glauben, vor allem dank der festen Haltung seiner Bischöfe und be-

sonders des wohl bekanntesten ermländischen Bischofs, Kardinal Hosius, der 

als einer der Väter des Konzils von Trient eine der bedeutendsten Persönlich-

keiten seiner Zeit war. Erst mit der Aufnahme des Ermlandes in den preußi-

schen Staatsverband (1772) kamen mit den Soldaten und Beamten Protestan-

ten ins Ermland. Es bildeten sich in den Städten evangelische Gemeinden.

Die Residenz der ermländischen Fürstbischöfe war das Bischofsschloß in Heils-

berg, ein Meisterwerk ernster Würde und zugleich gefälliger, wohltuender For-

men. Es war ein Bau, den nur „des Ordens stolzes Haupthaus“, die hehre Ma-

rienburg, an Schönheit und Ausdehnung übertraf. Hier hatte auch der große 

ermländische Domherr Nikolaus Kopernikus an seinem epochemachenden 

astronomischen Werk„ über die Kreisbewegungen der Himmelsbahnen“ gear-

beitet, in dem er der erstaunten Mitwelt verkündete, dass sich die Erde um die 

Sonne drehe und nicht umgekehrt, wie man bisher angenommen hatte.

Als die Tage des Fürstbistums vorüber waren, ließ Friedrich der Große das 

Schloß als Kaserne und Getreidemagazin herrichten. Der Gedanke, dass Schloß 
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abzubrechen, da man keine richtige Verwendung dafür fi nden konnte, kam 

nur deswegen nicht zur Ausführung, weil der kunstsinnige König Friedrich 

Wilhelm IV. sich gelegentlich seiner Anwesenheit in Heilsberg dem energisch 

widersetzte. Man richtete schließlich ein Waisenhaus ein; in einen anderen Flü-

gel verlegte man das Amtsgericht. In neuester Zeit – seit 1925 – wurde das 

Bischofsschloß mit starker staatlicher Unterstützung zum größten Teil wieder 

in den alten Zustand versetzt und dem ermländischen Bischof, der nach dem 

Beginn der Preußenzeit und nach mehreren Zwischenstationen seine Residenz 

in Frauenburg aufgeschlagen hatte, als altes Bischofsschloß wieder zur Verfü-

gung gestellt.

Kreis Heilsberg und Aschendorf-Hümmling im Vergleich

Der Kreis Heilsberg zeigte bei gleich großem Gebietsumfang die gleiche sozi-

ale, wirtschaftliche und konfessionelle Gliederung wie der Kreis Aschendorf-

Hümmling.

Die Landwirtschaft – getragen von einem starken, aufgeschlossenen sparsa-

men und selbstbewußten Bauerntum – war vorherrschend und gab dem ge-

samten Leben im Kreis sein Gepräge. Der Boden war in der Hauptsache gu-

ter ertragreicher Mittelboden. Ödland, Moor und nicht genutzte Flächen gab 

es nicht. Ein stark ausgebautes und stets weiterentwickeltes Dränagesystem 

sorgte für ordnungsmäßige Entwässerung.

Saftige Wiesen, Kleefelder und große Weidefl ächen schufen die Grundlage einer 

weit über die Grenzen des Kreises und der ehemaligen Provinz Ostpreußen be-

kannten Rinderzucht. Auf den Versteigerungen wurden von den Züchtern sehr 

oft Spitzenleistungen erzielt. Auch die Pferdezucht stand in hoher Blüte. Gezüch-

tet wurde das Ermländerpferd, eine Verbindung zwischen Trakehner Stuten und 

Baliger Hengsten. Wegen ihrer Gängig- und Formschönheit wurden sie gern ge-

kauft. Der größte Teil der Bauern war Mitglied des Stutbuchs in Königsberg.

Bauerntum überwog

Die Bewirtschaftung des Hofes war durch seine Lage inmitten der dazu ge-

hörigen Ländereien sehr erleichtert. Eine durchgreifende Umlegung  war  in 

der letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts durchgeführt worden. 

Wirtschafts erschwernisse, wie sie hier durch voneinander getrennte und mit-

unter mehr als 10 km vom Hofe entfernte Parzellen leider eintraten, gab es 

nicht mehr. Bei der Besitzverteilung überwog, im Gegensatz zu den Verhältnis-

sen in den benachbarten Großgrundbesitzerkreisen im Ermland das Bauern-

tum. Im Kreis befanden sich etwa 25 Güter in einer durchschnittlichen Größe 



63

Geschichten

von etwas über 1000 Morgen, eine verschwindend geringe Zahl bei etwa 4000 

bis 5000 landwirtschaftlichen Betrieben, aber doch groß genug, um den land-

wirtschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Die Gutsbesitzer stammten meis-

tens aus bäuerlichen Familien; sie hatten sich emporgearbeitet und waren kei-

ne volksfremde Schicht.

Die Bauernhöfe wiesen im Durchschnitt mindestens das doppelte der Größe 

auf, die wir in unserem Kreis haben. Vergleichsweise sei angeführt, dass im hie-

sigen Kreis etwa 7500 landwirtschaftliche Betriebe vorhanden sind, von denen 

kaum mehr als ein Drittel das erforderliche Futter erzeugen können. Eine Sied-

lungstätigkeit setzte erst ein, als einige Güter in der Zeit des katastrophalen 

Niederganges der Landwirtschaft Anfang der 30er Jahre, Land abgeben muß-

ten, um sich zu sanieren.

Die einzelnen Siedlungen hatten eine durchschnittliche Größe von etwa 

80 Morgen.

An der sehr schnellen wirtschaftlichen  Entwicklung  des  Bauerntums  hatten 

die landwirtschaftlichen Organisationen den Hauptanteil. Es war Ehrensache, 

dass jeder Bauer Mitglied des örtlichen Bauernvereins war, der wieder in engs-

ter Verbindung mit den ermländischen Raiff eisensparkassen arbeitete. Beide 

Organisationen sind aus dem Erfolg der ermländischen Bauern einfach nicht 

wegzudenken, und es ist nicht verwunderlich, dass die einzige, vor einigen 

Jahren aufgebaute, geschlossene Ermländer-Siedlung in der Eifel, gleich nach 

ihrer Entstehung das Genossenschaftswesen aufgenommen hat. Unvergessen 

und nicht ohne wirksamen Einfl uß auf den starken Ausbau des ermländischen 

Wirtschaftswesens war die ständige Mitarbeit der Geistlichkeit, vor allem in 

den führenden Stellungen.

Für die Ausbildung des landwirtschaftlichen Nachwuchses sorgte die gut besuch-

te und modern ausgebaute Landwirtschaftsschule in Heilsberg mit Mädchen-

abteilung. Schon 1931 wurde Nachbarkreis Rößel, über den der Stadt Meppen 

die Patenschaft übernommen hat, eine Landvolk-Hochschule für das gesam-

te Ermland eröff net, die sich eines guten Besuches erfreute. Zur Hebung und 

ständigen Förderung der Schweinezucht trug die in Heilsberg für die Gesamt-

provinz errichtete Schweinezuchtanstalt wesentlich bei. In den beiden Städten 

des Kreises: Heilsberg (12.000 Einwohner) und Guttstadt (7.000 Einwohner) hat-

ten Handel, Gewerbe und Handwerk dank einer ergiebigen Landwirtschaft ein 

gutes Auskommen, zumal ein ausreichendes Eisenbahn- und Straßennetz den 

Transport förderte. Nennenswerte Industriebetriebe gab es kaum. Kanalisation 

und Wasser versorgung waren in beiden Städten schon vor dem ersten Weltkrieg 
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eingerichtet. Das Gymnasium und das Oberlyzeum in Heilsberg, sowie die Mit-

telschule in Guttstadt, erfreuten sich bei der sehr aufgeschlossenen und im all-

gemeinen auch wohlhabenden Bevölkerung guten Besuches.

Zwischen den beiden Städten bestand eine Rivalität. Heilsberg hatte, als 

vor etwa 100 Jahren die ersten Eisenbahnen in Ostpreußen gebaut wurden, 

den Anschluß an die Bahn abgelehnt. Die Folge war, dass das Landratsamt 

nach Guttstadt, das wesentlich moderner dachte, verlegt wurde. Um die 

Jahrhundert wende bekam dann Heilsberg endlich die erste Eisenbahn und 

damit das Landratsamt wieder zurück. Guttstadt hat das Heilsberg nie verges-

sen. Im Kreistag standen sich beide Kreishälften in gleicher Stärke gegenüber, 

und es entbehrte manchmal nicht der Komik, wenn beispielsweise der Bau ei-

ner Straße in einem Kreisteil den Bau einer gleichlangen im anderen Kreisteil 

nach sich zog, ohne Rücksicht auf die Notwendigkeit der einen oder auf die 

Entbehrlichkeit der anderen Maßnahme. Aber derartige Dinge kamen wohl 

nicht nur im Kreis Heilsberg vor.

Heilsberger zerstreut über alle deutschen Gaue

Und wie sieht es heute in dem ehemals schönen und fruchtbaren Kreis Heils-

berg aus? Das Ermland – und damit auch der Kreis Heilsberg – grenzt unmit-

telbar an den von den Russen in Besitz genommenen nördlichen Teil Ostpreu-

ßens und gehört zu Polen. Ein kleiner Teil der alten Bevölkerung hat die Heimat 

nicht verlassen. Hier und da mag noch ganz vereinzelt ein Bauer auf seinem 

Hof sitzen. Die meisten Bauern haben vielfach ihre Höfe abgeben müssen und 

fristen notdürftig als Knechte oder Mägde ihr Leben. Der größte Teil der ehe-

maligen landwirtschaftlichen Betriebe liegt unbewirtschaftet da. In letzter Zeit 

scheinen die Polen jedoch an den landwirtschaftlichen Aufbau heranzugehen, 

wobei natürlich nur die Polen zum Zuge kommen. Das an sich sehr schwache 

deutsche Element ist in völlig bedeutungslose und in untergeordnete Stellung 

abgesunken. Auch in den stark zerstörten und wenig aufgebauten verödeten 

Städten herrscht einseitig polnisches Leben.

Etwa ein Drittel der Bevölkerung ist in der schrecklichen Zeit vor 10 Jahren um-

gekommen. Dieser starke Blutverlust triff t alle Stände und Berufe gleichmäßig. 

Zerstreut über alle deutschen Gaue leben die Heilsberger in zum großen Teil 

vielleicht gerade noch auskömmlichen Verhältnissen, wenn auch sehr oft der 

Beruf gewechselt werden mußte. Das härteste Schicksal hat den Bauern ge-

troff en, der bei der bekannten Landnot im Westen nur äußerst selten wieder 

eine bäuerliche Existenz hat fi nden können. Dieser Verlust an echter bäuerlicher 

Substanz, der noch durch die unabwendbare Abwanderung der Bauernsöhne 
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in die Stadt in viel bedenklicherem Licht erscheint. Der Ausblick in die Zukunft 

ist nicht rosig, mit unabsehbaren Folgen für das gesamte deutsche Volk.

Ein Hoff nungsschimmer, die Heimat wiederzubekommen, besteht kaum. Doch 

menschliche Rechnungen gehen selten auf. Mögen die Tage nicht mehr fern 

sein, an denen – wie vor 700 Jahren – wieder Angehörige sämtlicher deutscher 

Stämme gen Osten ziehen, um zusammen mit den übrig gebliebenen Vertrie-

benen dieses schöne Land wiederaufzubauen und in harter Arbeit auf den al-

ten Kulturzustand zurück zu führen. Möge die Patenschaft dazu beitragen, den 

Gedanken an die Wiedergewinnung des Ostens als die größte vaterländische 

Aufgabe der Zeit wachzuhalten und immer mehr zu stärken.

Eine Reise in die Vergangenheit

Berliner Schüler besuchen nach 54 Jahren Heilsberg

Im August 1943 begann für etwa 30 Schüler der Berliner Jahnschule die Zeit 

in Heilsberg. Anfang 1944 reduzierte sich diese Zahl durch die zum Dienst als 

LUFTWAFFENHELFER verpfl ichteten Klassenkameraden. Gegen Kriegsende 

wurden einige von ihnen in die Wehrmacht übernommen,  gerieten  in  so-

wjetische Gefangenschaft  oder  verloren  ihr  Leben.  Die jüngeren, zu denen 

auch ich gehöre, erlebten das Kriegsende in Berlin, oft mit Verlust der Woh-

nung durch Luftangriff e oder die Kämpfe beim Einmarsch der Roten Armee.  

Unsere liebe kleine Jahnschule wurde aufgelöst, nachdem das Unterrichtsge-

bäude völlig zerstört worden war. Jeder  musste  sich  also  eine  neue  Bil-

dungsstätte  suchen.  Es  kam  zur Aufteilung Berlins; zunächst in vier von den 

Besatzungsmächten regierte Sektoren, danach zur Spaltung in den sowjetisch-

kommunistisch dominierten Ost- und den freien Westteil.  Die  Schule  und  

auch die Wohnungen aller Schüler lagen im Ostteil. Neben den politischen 

erzwangen familiäre und berufl iche Einzelschicksale Wohnungswechsel, nach 

denen kaum jemand wusste, wo der vertraute Schulfreund geblieben war. Der 

Bau der Mauer führte zum Ende aller persönlichen Kontakte.

Und dann geschah das Wunder des Mauerfalls. Berlin war plötzlich  wieder  

eine  Stadt. Unser in Westberlin wohnende Klassenkamerad „Falko“ begann, 

nach 50 namentlich noch bekannten „Alten Jahnern“ zu suchen, die zumindest 

zeitweise unsere Schulklasse besuchten. Nach mehreren Zeitungs-Anzeigen 

und unzähligen Telefonaten hatte er schließlich ermittelt:
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10  Klassenkameraden  sind  durch  Krankheiten   oder   Kriegshandlungen   

umgekommen, 24 Ehemalige konnte er nicht auffi  nden. Die restlichen 16 hat 

er aufgestöbert und persönliche sowie Brief- oder Telefonkontakte aufgebaut. 

Und er hat eingeladen zu einem Wiedertreff en in das erhalten gebliebene klei-

ne Schuldirektor- und Hausmeistergebäude unserer Berliner Jahnschule, jetzt 

als Internat und Club für Jugendliche genutzt. Am 12. März 1993 hatten wir uns 

getroff en. Vier mussten absagen, zwölf waren der Einladung gefolgt.

Es waren bewegende Stunden des Wiedersehens nach 50 Jahren. Manch einer 

war zunächst nicht zu erkennen. Die Haare grau, die Gesichtszüge gealtert, der 

Körperbau ungewohnt dünn oder dick. Wir erzählten viel und erfuhren, wie es 

jedem ergangen war. Von den 12 Anwesenden behielten 7 Ihren Wohnsitz in 

Ostberlin, nach Westberlin hatten 2, in das Bundesgebiet 3 Kumpels „rüberje-

macht“. Auch über Heilsberg redeten wir, aber nicht alle hatten die Zeit in der 

Heilsberger Oberschule mit ihrer besonderen Pädagogenschar miterlebt, weil 

sie ja ab 1944 im Umland Berlins auf feindliche Flugzeuge schießen mussten.

Wir vereinbarten, uns künftig öfter zu treff en. Es gab auch regelmäßige Zusam-

menkünfte in Berliner Restaurants. Alle „Westdeutschen“ waren selten dabei, von 

meinem damaligen Heimatort Düsseldorf bis Berlin sind es ungefähr 600 Kilome-

ter. Irgendwann entstand der Plan, gemeinsam Heilsberg zu besuchen. Es bildete 

sich ein „harter Kern“ der Interessierten, und den stelle ich erst einmal vor:

Achim Vorname von Dr.  Fischer, Joachim, Architekt a. D. Hatte Polnisch  ge-

lernt,  um  bei  Besuchen  in  Polen  interessante  Bauwerke  besser  

kennenlernen  und Unterhaltungen führen zu können.

Arno Vorname von Seefeldt, war einem Schuljahr tiefer zugeordnet. Er 

hatte sich  auf Falkos Zeitungsanzeige hin gemeldet und wurde als 

„Jahner“ akzeptiert, teilt zwangsläufi g nicht den Erinnerungsschatz 

der„ Alten Jahner“.

Batzer Uraltes Pseudonym unbekannter Herkunft für Scholz, Hans-Jürgen, 

Lehrer a. D. 

Falko Von unserem Berliner Klassenlehrer Rücker erfundenes Pseudonym 

für Falkowski, Werner, Technischer Angestellter a.D.

Günter Vorname von Dr. Neumann, Betriebsleiter a. D. Er kam erst etwa 1941 

in unsere Klasse.

Rayko Von unserem Berliner Klassenlehrer Rücker erfundenes Pseudonym 

für Raykowski, Harald, Postbeamter a. D.
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Mitte 1997 ist es soweit. Batzer wird mit der Organisation unserer Reise beauf-

tragt, weil er mit einer „Fachkraft der Reise- und Touristikbranche“ verschwä-

gert ist und weil seine Ausreden nicht überzeugen. Mit viel Geduld, Zeit- und 

Telefonaufwand hat er alles prima hingekriegt und den von allen akzeptierten 

Termin ausgehandelt: 11. bis 15. September 1997.

Heute ist Donnerstag, der 11. September. Der IC 41 soll um 08:04 Uhr in Berlin-

Lichtenberg abfahren und um 11:23 Uhr in Posen (Poznan) ankommen, wo  wir  

umsteigen  müssen. Meine Frau und ich haben in einem Hotel in Zoo-Nähe 

übernachtet und sind mit der S-Bahn problemlos auf dem Bahnhof Lichten-

berg angekommen. Drei weitere Reiseteilnehmer sind schon da, ebenfalls mit 

Damen. Bald sind wir alle vollzählig. 6 „Jahner“ und 5 Damen werden fahren. 

Nur Achim konnte seine Frau nicht mitnehmen. Batzer verteilt die Fahrkarten.

Seine verschwägerte „Fachkraft der Reise- und Touristikbranche“ hat eine 

großartige Arbeit geleistet: Nach einem für Normalbürger völlig undurch-

schaubaren Tarif beträgt der Fahrpreis für jedes Pärchen von Berlin-Lichtenberg 

bis Allenstein und zurück mit Platzreservierungen 71,50 Deutsche Mark!

Der Zug ist schon bereitgestellt Die Abfahrt erfolgt pünktlich. Deutsche und 

polnische Grenzbeamte kontrollieren die Pässe während der Fahrt; es ist nicht 

anders als irgendwo in West-Europa. Wir sind pünktlich in Posen (Poznan). Un-

ser Anschlusszug nach Allenstein (Olsztyn) wartet schon. Beim Umsteigen und 

dem Aufsuchen der Plätze gibt es unerwünschte Kleinrempeleien jüngerer 

einheimischer Bürger, die vor Abfahrt des Zuges wieder aussteigen. Zwei un-

serer Damen stellen bald danach fest, dass aus ihren Handtaschen unbemerkt 

ein Halstuch und ein Brillenetui (ohne Brille) gezogen  wurden. Also: Künftig 

gut aufpassen! 4 ½ Stunden rattert unser D 61111 in nordöstlicher Richtung bis 

zum Zielort. Mit den nicht  zu unserer Gruppe gehörenden fast ausnahmslos 

polnischen Mitreisenden kommen einfache freundliche Gespräche zustande. 

Es ist bemerkenswert: Auch dieser Zug ist pünktlich.

Bereits auf dem Bahnsteig in Allenstein erkennen wir an seinen suchenden Bli-

cken unseren von Berlin aus engagierten Kleinbusfahrer, der uns zu seinem 

12-sitzigen Fahrzeug geleitet, das Gepäck verstaut und startet. Es geht über 

die in gutem Zustand befi ndliche Nationalstraße 51, Dobre Miasto (Guttstadt) 

durchquerend, bis wir nach etwa 50 Kilometern das Ortsschild Lidzbark War-

minski (also Heilsberg) erblicken. Nach wenigen hundert Metern biegt unser 

Fahrer auf ein Grundstück ein. Hier steht „auf der grünen Wiese“ ein Gebäude, 

das an eine Jugendherberge erinnert. Vielleicht  war sie es zu deutscher  Zeit  
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tatsächlich. Es ist unser vorbestelltes Hotel mit dem gewöhnungsbedürftigen 

Namen „Pod Klobukiem“.

Alle Zimmer sind bereit, sie sind recht klein. Die Benutzung der off ensichtlich 

nachträglich eingebauten Sanitärzellen westlicher Produktion erfordert ei-

niges Geschick. Bei übergewichtigen Gästen lässt sich  die Tür zum Zimmer 

kaum schließen. Wir passen jedoch noch alle in das jeweilige Räumchen. Te-

lefon und Fernseher sind vorhanden. Letzterer gibt zwei polnischsprachige 

Programme von sich, darüber hinaus nur „Schneetreiben in Variationen“. Eine 

Bedienungsanleitung gibt es nicht. Doch Falko, dieser technisch hochbegabte 

„Hans-Dampf-in-allen-Gassen“, versorgt uns schon bald mit einer kleinen Liste 

deutschsprachiger TV-Sender und dem nötigen „Know-how“, um mit der exo-

tischen Fernbedienung dennoch die richtigen Programmplätze anzusteuern. 

Nachrichten und Wetterberichte gibt es nun wie zu Hause. Die Deutsch-, erst 

recht die Englischkenntnisse des Hotelpersonals an der Rezeption sind noch 

unterentwickelt.

Wir genehmigen uns zunächst eine Erfrischungspause. Dann beginnt unser 

Weg in Richtung Stadtmitte. Ein bescheidenes Industriegebiet wird durch-

quert, dann tauchen erste Häuser auf. Niemand ist – nach über 50 Jahren – in 

der Lage, deren Position innerhalb Heilsbergs wiederzuerkennen. Schließlich 

kommt die katholische Stadtkirche ins Blickfeld; wir gehen auf sie zu. Sie ist 

restauriert, Gottesdienste können off ensichtlich problemlos stattfi nden. Auf 

der Suche nach ihrem damaligen Quartier in der Baderstraße haben Falko und 

Arno Orientierungsprobleme. Vertraute Häuser fehlen oder wurden vollkom-

men umgestaltet, neue gebaut. Hässliche Schilder mit Werbetexten verschan-

deln so manche Fassade.

Das Stadtgebiet sei in größerem Umfang beim Einmarsch der Roten Armee 

durch Feuer zerstört worden, erfahren wir. Die Polen haben später manch ei-

nen  Betonklotz errichtet, vor allem um eigene, von Sowjets und Ukrainern 

vertriebene Landsleute unterbringen zu können. Den Marktplatz können wir 

nicht wiedererkennen. Anstelle des früheren Denkmals für die Schlacht von 

1807 befi ndet sich eine mickrige Grünanlage. Inzwischen gibt es aber anschei-

nend auch in Heilsberg eine funktionierende, historisch einfühlsame Stadtpla-

nung. Es sind gerade  einige  Laubenganghäuser  im  barocken  Stil  wieder  

aufgebaut  worden.  Der Aufwand  war sicherlich sehr hoch. Nun wird man 

wohl  gutsituierte Nutzer suchen. Ob es diese schon gibt?

Nach den vielen neuen Eindrücken möchte jeder noch ein paar hundert Zlotys  

erwerben,  aber einen Tag- und-Nacht-Banken-Service mit einem Geldwech-
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selautomaten gibt es in Polen noch nicht. Dann also „auf morgen“. Inzwischen 

beginnt es zu dunkeln, früher als in Berlin.

Im Hotel-Restaurant fi nden sich alle zum Abendessen ein. Die Speisekarte ist 

in Polnisch, Deutsch und Englisch verfasst. Allgemein kommt man wohl über 

Englisch am besten weiter.

„Pork meat“ lässt sich gut zuordnen, der angegebene deutsche Begriff  nicht. 

Das ausnahmslos männliche Bedienungspersonal spricht gut Deutsch und 

hätte mündlich erläutern können,  dass „Schweinefl eisch“ gemeint ist. Künftig 

wissen wir Bescheid.

Die Rechnungslegung löst allgemeine Heiterkeit aus. „Salat als Beilage“ wird in 

vier Einzelpositionen ausgedruckt. So ist z. B der Einzelbetrag für Mohrrüben-

schnitzel (Umfang etwa  ein Esslöff el) mit 1,068 Zloty angesetzt. Die anderen 

Salatbestandteile folgen nach dem gleichen System. Beim Kaff ee wird auch 

der Zucker (mit 0,20 Zloty) berechnet. Ein Glas Limonade ist in drei einzeln in 

Ansatz gebrachten Flüssigkeitseinheiten von je 100 Millilitern aufgelistet. Zum 

Schluss werden noch 22 % PTU A und 7 % PTU  B hinzugerechnet,  worunter 

man unschwer Steuern vermuten kann. Entscheidend ist ja, „was hinten raus-

kommt“. Ein wohlschmeckendes Gericht für zwei Personen, die gut satt wer-

den, kostet mit  Bier, Kaff ee und Trinkgeld umgerechnet weniger als 20 DM. Da 

kann man doch nicht meckern!

Das erste Frühstück am nächsten Tag, dem 12. September, ist durchaus akzep-

tabel. Doch nun wollen wir Heilsberg etwas genauer besichtigen. Auf  zu  Bat-

zers  ehemaliger  Heimstatt!  Das Einfamilienhaus ist in einem sehr ordentlichen 

Zustand. Während wir es genauer betrachten, kommt die Besitzerin hinzu. 

Achim erläutert in Polnisch, wer wir sind und warum wir Heilsberg besuchen. 

Sie fi ndet dies interessant und erzählt von ihren Aufbauproblemen nach dem 

Krieg. Als Achim das Gespräch mit einem landesüblichen Handkuss höfl icher 

Herren beendet, haben wir sicherlich einiges an Sympathie zurückgelassen.

Am frühen Nachmittag stehen wir vor unserer ehemaligen Bildungsstätte 

„Oberschule für Jungen“. Der Zugang ist nur noch über das Hauptportal in 

der früheren Kabathstraße möglich. Das Schulgebäude und die Direktorenvil-

la haben vor gar nicht langer Zeit frische Farbe erhalten. Der Nebeneingang 

zur Schule in der ehemaligen Richthofenstraße (1943/44 einziger Zugang für 

Schüler) wird nicht mehr benutzt. In einem Haus gegenüber wohnte ich (Ray-

ko) während unserer Heilsberg-Zeit. Dessen Fassade sieht heute ziemlich trau-

rig aus, wurde noch nie frisch gestrichen. Das ist an den noch vorhandenen im 
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Jahre 1944(!) auf der Hausfassade senkrecht aufgemalten roten, etwa 3 m lan-

gen Pfeilen zu erkennen. Sie sollten auf Luftschutzräume im Keller hinweisen 

und Rettungsarbeiten für Verschüttete erleichtern.  Doch Luftschutzräume gab 

es seinerzeit gar nicht. Auch hier kommen die heutigen Hausbewohner herbei, 

um zu erkunden, warum eine so große Personengruppe hier steht. Achim er-

klärt und die netten Leute sind äußerst erstaunt. Nun wissen sie endlich, was es 

mit den merkwürdigen roten Pfeilen an der Hauswand auf sich hat.

Wir schlendern nun zum nahen Schloss- (oder Burg-)Komplex. Off enbar be-

fi ndet er sich in gutem Zustand. Die Zeit scheint stehengeblieben zu sein. Im 

alten Wassergraben spiegeln sich die trutzigen Gebäude. An einem Teil der 

Wehrmauer werkeln Handwerker.

Mit fachkundigem Auge erkennt Achim, was da vor sich geht. Er scheint mit der 

Arbeit der einheimischen Restauratoren zufrieden zu sein. Eine Besichtigung des 

Schlosses verschieben wir auf morgen; die Öff nungszeit ist in Kürze beendet.

Zeit und Tageslicht reichen aber noch für einige Eindrücke im Innenstadtbe-

reich. Das Rathaus, ein Klinkerbau, ist immer noch Rathaus und sieht recht gut 

aus. Die frühere evangelische Kirche wird heute von der russisch-orthodoxen 

Gemeinde genutzt. Das Alte Postamt (Klinkerbau) und das „Neue Postamt“ 

(moderner Bau der 30er Jahre) sind in sehr gutem Zustand.  Das  Kino  ist   in   

Betrieb,   aber   kein   städtebauliches   Schmuckstück   mehr.   Im „vergammel-

ten“ Bahnhofsgebäude gibt es Warte- und Erfrischungsgelegenheiten für die 

Fahrgäste der zahlreichen Busverbindungen. Reisezüge der Eisenbahn gibt es 

off ensichtlich nicht mehr. Beim Abendessen eröff net uns Batzer, dass er für den 

nächsten Tag einen Bus bestellt habe, für eine Fahrt durch Masuren. Die Über-

raschung ist geglückt.

Nun haben wir Sonnabend, den 13. September. Für 9:00 Uhr ist die Abfahrt 

des Busses angesetzt. Er ist pünktlich, via  Allenstein  erreichen  wir  den Spir-

dingsee.  Mit  seinen  122,5 Quadratkilometern war er einst der größte See 

Deutschlands, nun ist er wahrscheinlich Polens größter. Die Rundfahrt mit ei-

nem Motorschiff  ist nicht sehr ergiebig; außer Wasser ist nichts zu sehen. Keine 

Inseln, keine mündenden idyllischen Flüsschen. Es fängt an zu regnen.

Die meisten verlassen das  ungeschützte  Schiff sdeck  und  verschwinden  in  

der  Kajüte.  Bier und Kaff ee werden zum landesüblichen Niedrigpreis ange-

boten. Nach der Fahrt kehren wir im „Hafenrestaurant“ von Nikolaiken ein. Ei-

gentlich wollten wir ja die „dunklen Wälder und kristallnen Seen“ bewundern, 

aber die liegen wohl weiter östlich oder gar nördlich und damit schon im seit 
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1945 sowjet-russischen Teil Ostpreußens. Eine Fahrt zum und dann auf dem 

Mauersee (nur geringfügig kleiner als  der  Spirdingsee) wäre  möglich. „Viel  zu 

weit, zu umständlich und zu unattraktiv!“ sagt unser Busfahrer. Nun gut, dann 

auf zur Wallfahrtskirche Heiligelinde. Keiner von uns hat je von ihr gehört, aber 

man kann dazulernen.

Schließlich erreichen wir unser Ziel, die frisch honiggelb gestrichene Kirche 

nahe Rößel, einer weiteren Kreisstadt des Ermlandes. Das Innere ist pracht-

voll, wie die meisten katholischen Wallfahrtskirchen. Zu Beginn jeder halben 

Stunde sei ein Orgelkonzert zu hören, erfahren wir. Die Spielweise ist perfekt. 

So häufi g hintereinander kann  sie  wohl kein Organist  leisten. Mit Sicherheit 

wird eine „Tonkonserve“ verwendet. Vollends verunsichert sind wir, weil die auf 

den Kirchenbänken sitzenden Zuhörer nicht  nach  vorn  zum  Altar blicken,  

sondern,  ihre Köpfe verrenkend, nach hinten, zur Orgel. Der Grund: Einige Tei-

le der Orgel bewegen sich. Engelfi guren neigen die Köpfe, Trompeterfi guren 

heben und senken ihre Instrumente, zwei Flügelräder rotieren gegenläufi g. Als 

alles verklungen ist, erhebt sich ein Würdenträger im schwarzen Gewand, hält 

eine kurze Andacht auf Polnisch (mit Übersetzung ins Deutsche) und bittet um 

eine Spende. An den Ausgängen werden Sammelbüchsen präsentiert.

Im Vorgelände der Kirche sind zahlreiche Verkaufsbuden und -stände aufgebaut. 

Textilien und Wandschmuck werden wortreich feilgeboten, auch in deutscher 

Sprache, „Deutschmark angenehm!“ Dazu gesellt sich manche Oma. Auf etwa 

einem Quadratmeter „Marktfl äche“ hat sie ihr Angebot aufgebaut, vor allem 

verschieden große, nicht beschriftete Gläser mit Honig. Ihre Preisforderungen 

für derartige „No-name-Produkte“ mit undurchsichtigen Herstellungsmethoden 

liegen über denen in Berlin oder Düsseldorf. Auch deshalb kauft niemand.

Bei der Fahrt durch das Land ist festzustellen: „Hier gehen die Uhren langsa-

mer“. Wir sehen noch Bauern, die ihre Rösslein einspannen, sowohl für die Feld-

arbeit wie für den Transport der Milchkannen zur Molkerei.

Und Ackersleute, die ihre Kartoff eln mit der Hand ausbuddeln oder die vor 

dem Haus angebundene Kuh im „Stripp-Strapp-Strull-Verfahren“ melken. Es 

gibt nur die schmalen, altpreußischen Chausseen ohne Leitplanken, ohne 

Schilder für Geschwindigkeitsbeschränkungen, ohne Warnhinweise. An Bäu-

men und Telefonfreileitungsmasten sind völlig verblasste, ehemals weiße Farb-

streifen zu erkennen. Sie sollten die Kraftfahrer bei Dunkelheit warnen. Ab und 

zu hängt an einem Baum ein schlichter kleiner Kranz oder ein Blumenstrauß. 

Hier hat sich also jemand zu Tode gefahren, die Warnung nicht beachtet! Aber 

das passiert in Deutschland auch.
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Für alle Polen muss hier „das Ende der Welt sein“. Wenige Kilometer weiter 

nordwärts beginnt das ungeliebte Russland oder wie sie die Landschaft auch 

nennen mögen. Es ist kaum vorstellbar, dass sich Polens Bürger bemühen, hier 

leben zu können. Am frühen Abend sind wir wieder im Hotel, für heute ist der 

Tag gelaufen. Morgen wollen wir endlich zum Heilsberger Schloss.

Achim, der Frühaufsteher, ist an diesem Sonntagmorgen schon zu unserem 

Ziel aufgebrochen. Als auch wir dort ankommen, hat er bereits gearbeitet und 

eine sonst nicht übliche Führung organisiert. Der Direktor des Schloss-Muse-

ums erklärt uns selbst die alten Gemäuer. Auf die kann er durchaus stolz sein. 

Es ist viel instand gesetzt worden: Dächer, Mauerwerk, Gewölbe, Fenster, Trep-

penräume, Heizung, Elektroinstallationen, Rauchmelder, Anstriche, Vitrinen. 

Alles ist neu oder gründlich überholt.

Wir erfahren viel über Burgkreuzgänge, Sonnenuhr, Reliquiar des Heiligen Be-

nedikt von 1755, Gerichtssaal und Remter, Rüstkammer und Burgverlies, Ge-

mälde aller Art, die Portraits zahlreicher zumeist polnischer Fürstbischöfe. In 

der Burgkapelle können wir uns ein wenig ausruhen. Hier aktiviert unser Frem-

denführer die Orgel, gesteht aber unaufgefordert, dass die Musik vom Tonträ-

ger kommt. Hätte er sich an Tasten und Pedale gesetzt und „so getan als ob“, 

kaum einer hätte es gemerkt. In den oberen Geschossen befand sich früher das 

sehenswerte Ermländische Heimatmuseum. Heute werden  hier  „Ikonen  aus  

Wojnowo“  (wo mag das wohl sein?) und „Polnische Malerei des 20. Jahrhun-

derts“ gezeigt.

In der Cafeteria im Kellergeschoss ist Endstation der Führung, Herr Direktor 

Radtke bittet zur Kasse. Weil die Führung in Deutsch erfolgte, verlangt er einen 

Zuschlag von 100 % auf den bescheidenen Eintrittspreis, vielleicht noch einige 

Prozentchen für den Sonntagsdienst und einige, weil er Wissenschaftler ist. Es 

sei ihm gegönnt. Wahrscheinlich hat er Kunstgeschichte studiert, möglicher-

weise auch Germanistik. Bestimmt hat er ein ganz mieses Gehalt. Jeder Ober 

in einem Hotel dürfte durch das Trinkgeld in „Deutschmark“ mehr verdienen.

Der Rest des Tages steht jedem zur freien Verfügung. Meine Frau und ich 

schlendern noch einmal zum Schulgebäude und weiter zum Simsertal. Die 

Bäume sind viel höher, die Vegetation üppiger als vor 54 Jahren, als wir noch 

„Berliner Schüler“ waren. Es ist wunderschön, aber menschenleer am Ufer der 

leise gurgelnden Simser. Eigentlich möchte ich gern das Waldhaus sehen, vor 

dem seinerzeit Heinz, Paul und ich „ein besonderes Erlebnis“ mit einem Ket-

tenhund hatten. Es gibt aber keine Hinweisschilder. Wer weiß, wie das Gelände 
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heute gestaltet ist und wo wir ankommen würden! Wir gehen sicherheitshal-

ber zum Hotel zurück.

Der Tag der Rückreise ist gekommen. Unser Kleinbus bringt uns nach Allen-

stein. Der IR 329 setzt hier ein; die Plätze sind ja reserviert. Unsere Raucher 

müssen selbstverständlich rauchen, aber sie blasen die Verbrennungsstände 

zu den Fenstern im Gang hinaus. Über Danzig, an der pommerschen Küste 

entlang, erreichen wir schließlich, ohne Umsteigen über Stettin, die Grenze zu 

Deutschland. Der polnische Grenzbeamte wirft nur einen kurzen fl üchtigen 

Blick auf die rot leuchtenden deutschen Reisepässe, murmelt „Dziekuje“ und 

hastet weiter.

Die Kumpels vom Bundesgrenzschutz tauchen gar nicht auf. Nach 10 ½-stün-

diger Fahrt erreichen wir unseren Zielbahnhof Berlin-Lichtenberg mit  zwei(!)  

Minuten  Verspätung.  Das Verabschieden dauert nicht lange, jeder will schnell 

nach Hause; intensive Telefonkontakte zur Aufbereitung der Reise werden ver-

abredet. Meine Frau und ich steigen in die S-Bahn, Richtung Zoologischer Gar-

ten. Die Reise in unsere Vergangenheit ist zu Ende.

Beim Vorbeifahren sehen wir die taghell beleuchtete Baustelle für das neue 

Bundeskanzleramt. Hier wird an der Zukunft gearbeitet. Aber die hat noch 

nicht begonnen.

Harald Raykowski

Ein frohes und freudiges 

Osterfest

allen Landsleuten

und Nachgeborenen

und Freunden.
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Dt. Minderheit   „Heilsberg – Bethlehem der Nationen“ zum 24. Mal

Wir sind alle Flüchtlinge

Es hat schon deutsche, 

ukrainische und pol-

nische Weihnachts-

lieder gegeben, aber 

einen arabischen Tanz 

auf dem Adventstref-

fen, das Deutsche, Uk-

rainer und Polen – die 

Einwohner Heilsbergs 

– verbindet? Das gab 

es noch nie.

„Bethlehem der Natio-

nen” ist aktuell die am 

längsten existierende zyklische Veranstaltung in Heilsberg. Am Sonntag, dem 

10. Dezember fand sie zum 24. Mal statt. Dem abschließenden Konzert geht 

die Werkstatt für deutsche, ukrainische und polnische Jugendliche im Erho-

lungszentrum in „Zacisze Lesny“ bei Heilsberg. Initiatorin, Organisatorin und 

Leiterin ist von Anfang an Ewa Huss-Nowosielska, Mitglied der Gesellschaft der 

deutschen Minderheit „Warmia“ und Leiterin des Chors der Gesellschaft.

In diesem Jahr nahmen an der Werkstatt 60 Personen teil. Das waren ukraini-

sche Jugendliche aus der Grundschule in Kanditten in der Gemeinde Lands-

berg, Mitglieder der Regionaltanzgruppe der deutschen Minderheit „Saga“ aus 

Bartenstein und Mitglieder des Theaters „Spiegel“, die sich aus jungen Mitglie-

dern der deutschen Gesellschaften aus der Region zusammensetzt. Das The-

ater probte unter Aufsicht von Ewa Huss-Nowosielska die Rollen des neuen 

Stücks, das es während des Adventsabends zeigte, ein Teil der Jugendlichen 

lernte die Rollen für die Inszenierung, die immer den Abend begleitet und 

immer anders ist. Außerdem übten die Teilnehmer einer von Nadia und Orest 

Ortynski – ukrainischen Instruktoren für Musik – geleiteten Werkstatt Gesang. 

Die Lehrerinnen Emilia Swieconek und Lidia Tomasik von den Grundschulen 

in Frankenau und Seeburg hingegen, in denen Deutsch als Muttersprache un-

terrichtet wird, überwachten die Produktion von Adventskränzen. Produktion 

deswegen, weil die Jugendlichen 200 von ihnen machten. Sie gaben sie später 

den Teilnehmern des Abends als Geschenk.
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Das Theater „Spiegel” führte 

ein Märchen mit dem Titel 

„Über die Fischerin Anja“ 

nach der Heilsbergerin Irena 

Kwinto auf, einer polnischen 

Schriftstellerin, die ermländi-

sche Legenden sammelt. Ei-

nen Teil der Rollen sprachen 

sie auf polnisch, einen Teil 

auf deutsch.

Die Premiere eines Stückes 

während des „Bethlehems 

der Nationen“ fand zum dritten Mal statt. Ein festes Element des Abends ist ne-

ben Weihnachtsliedern in drei Sprachen immer eine Mini-Inszenierung, die alle 

an die neueste Geschichte der Stadt und der Umgebung erinnert und daran, 

woher jede Nation dorthin gekommen ist.

Diesmal webte Ewa Huss-

Nowosielska, die Autorin 

aller 24 Szenarien von „Beth-

lehem“, geschickt die Frage 

der Flüchtlinge in die neues-

te Geschichte von Heilsberg.

Auf der Bühne überlegen 

sich zwei Mädchen, wohin 

sie in Urlaub fahren wol-

len. Sie sind jedoch von den 

Fernsehberichten ernstlich 

in Schrecken versetzt, weil 

überall Flüchtlinge sind. Sie werden ihnen mit Sicherheit leid tun. Aber wofür 

gibt es kluge Großmütter? Diese machen ihnen bewusst, dass auch sie Nach-

fahren von Flüchtlingen sind, worüber sie sich nicht klar waren. Die Ukrainer, 

denn 1947 wurden sie gewaltsam während der Aktion „Wisla“ ausgesiedelt und 

nach Polen gebracht. Die Polen, denn sie mussten auch auf ähnliche Weise das 

Gebiet um Vilnius verlassen. Die lokalen Deutschen hingegen wurden von den 

Ankömmlingen aus ihren Häusern vertrieben. Die einzelnen nationalen Fäden 

trennte ein Pausenfüller mit arabischer Musik voneinander. Zum Finale tanzen 

die Teilnehmer der Werkstatt auf und vor der Bühne einen arabischen Tanz.
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Die Schlussfolgerung ist klar, wir sind alle Flüchtlinge und wir sind überhaupt 

nicht schrecklich oder erschreckend. Statt Hass ist Mitgefühl und Sympathie 

angebracht.

Mit dieser Erkenntnis sollten ihre Darsteller zu allen Schulen fahren und nicht 

nur im ehemaligen Ostpreußen.

Die Adventswerkstatt und den Abend „Bethlehem der Nationen“ fi nanzierten: 

das Ministerium für Inneres und Verwaltung in Warschau, das Innenministeri-

um der Bundesrepublik Deutschland, die Stiftung für die Entwicklung Schlesi-

ens, das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig, der Ver-

band der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren, und Stadt und 

Gemeinde Heilsberg. An diesem Abend nahmen mindestens 200 Personen teil.

Text und Fotos: Lech Kryszalowicz

Heilsberg – Treff en in der Burg der Bischöfe

Woher der Kreuzberg stammt

Die früheren Einwohner von Heilsberg waren, obwohl dies eine Stadt der Bi-

schöfe war, vermutlich große Zweifl er Gottes. Woher wir das wissen? Aus Mär-

chen und Legenden von früher.

Mit Heilsberg verbundene Sagen und Legenden auf deutsch und pol nisch – 

das war das Thema eines off enen Treff ens, das am 17. Dezember in der Heils-

berger Burg stattfand. Das Treff en organisierte Beata Blazejewicz  Holzhey, 

Mitarbeiterin des Burgmuseums, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der 

deutschen Minderheit ,,Warmia“ in Heilsberg.

Der winterliche Kreuzberg
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Beata Blazejewicz-Holzhey hatte für das Treff en vier Legenden vorbereitet:  

„Der gelobte Tag“,  „DieSandberge bei Heilsberg“, „Die Berge um Heilsberg“ und 

„W drujca gora w Lidzbarku“ (dt. „Der wandernde Berg von Heilsberg“).

Die Sagen auf deutsch und polnisch lasen Beata Blazejewicz-Holzhey, sowie  

Ewa  Huss-Nowosielska,  Gerard Wichowski und Rita Popawskaaus der Gesell-

schaft „Warmia“. Zwischen den Vorträgen sang der Chor der Gesellschaft ,,War-

mia“ weihnachtliche Lieder.

Drei Sagen betrafen dasselbe Thema: Woher kamen bei Heilsberg so große 

Sandberge? Wenn man den Legenden glaubt, waren die früheren Heilsberger 

große Leugner Gottes. Nach einer Version schickte der Teufel den Sand der 

Stadt auf den Hals, um die Seelen der Sünder zu ergattern, nach einem anderen 

Gott, um sie zu bestrafen. Jedes Mal rettete ein gottesfürchtiges Mäd chen im 

letzten Moment die Stadt davor, voll ständig verschüttet zu werden. Zur Erinne-

rung errichteten die Einwohner auf dem höchsten Berg ein Kreuz. Und deswe-

gen gibt es bis heute bei Heilsberg den Kreuzberg. Die vierte Legende ist anders 

und erzählt vom „gelobten Tag“, also dem Tag des Dankes für die Rettung. Zu 

diesem bestimmte der Stadtrat den 21. Juli 1709 als Dank für das Ende der Pest.

Das Treff en zu mit Heilsberg verbun denen Sagen und Legenden ist Teil des 

Projekts  „Konservierung und Restau rierung der Burg in Heilsberg aus dem 14. 

Jahrhundert – einer Perle der goti schen Architektur in Polen“. lek

Seminar „Menschen aus unserer kleinen Heimat“

Dieses Seminar war den Menschen 

gewidmet, die unsere kleine Heimat 

Heilsberg gegründet und aufgebaut 

haben. Das Seminar bestand aus drei 

Teilen.

Der erste Teil fand am 12.12.2017 auf 

dem Heilsberger Schloss statt. Zwei 

Forschern ist es zu verdanken, dass 

unsere wichtigste Sehenswürdigkeit 

nicht in Schutt und Asche liegt. Der 

Restaurator Herr Hauke verhinderte, dass das Schloss nicht als Baustoffl  ager 

für andere Zwecke verändert wurde. Herr Steinbrecht sorgte dafür, dass unser 

ehrwürdiges Schloss wieder in die Liste der Sehenswürdigkeiten aufgenom-

men wurde.
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Am 17.12.2017 fand der zwei-

te Teil auf dem Heilsberger 

Schloss statt. Die Teilnehmer 

der Deutschen Minderheit be-

schäftigten sich mit Texten in 

deutscher Sprache, die über 

die Traditionen im damaligen 

Heilsberg berichteten. Die 

Gesangsgruppe Warmia gab 

zwischendurch einige Kost-

proben ihres Könnens.

Der dritte Teil fand am 30.12.2017 im Hotel 

Gorecki statt. Unter dem Motto Zusammen-

fassung der ersten beiden Teile. Der Verein 

„Liebhaber von Heilsberg“ stellte seine Arti-

kel und Fotos zur Verfügung.

Am Ende der Veranstaltung wurde festge-

stellt, dass viele Veränderungen am Stadt-

bild schon nach dem Krieg von Einwohnern 

Heilsbergs geplant waren, aber am Geld oder 

politischen Hürden scheiterten. Erst in jüngs-

ter Zeit konnten diese Maßnahmen umge-

setzt werden.

Allen, die mit uns ein Jahr älter geworden sind,  

herzlichen Glückwunsch! 

Wir hoff en, dass wir uns nächstes Jahr wieder begegnen.

Die Redaktion
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Warum Familienforschung?

Diese Frage war lange Zeit kein 
Thema für mich, ich wusste, dass 
mein Vater aus Ostpreußen Kreis 
Allenstein und meine Mutter aus 
Niederschlesien aus der Grafschaft 
Glatz kamen. Viel mehr wurde im 
Kreise der Familie nicht berichtet, 
unsere Generation stellte auch kei-
ne Fragen. Einzig bei der ältesten 
Schwester meines Vaters wurde über 
die Geschichte der Vertreibung ge-
sprochen. Sie hat ihre Geschwister 
auch mit Informationen versorgt. Ich 
habe  mir die Unterlagen kopiert und 
abgeheftet.

Tante Irene Burchert, geb. Grunwald, 
hat viele Unterlagen gesammelt und 
ist 1971 oder 1972 zum ersten Mal 
in die alte Heimat gefahren. Sie hat 
die Reise mit Fotos dokumentiert. 

Man schaute kurz mal rein und legte den Ordner dann wieder beiseite,  ohne 
weiter darüber nachzudenken.

Erst Monate nach dem Tode meiner Tante holte ich die Ordner und begann 
die Daten handschriftlich aufzulisten. Dies war sehr mühsam, da Änderungen 
oder neue Personen nicht eingefügt werden konnten. Also beschloss ich, mir 
ein PC-Programm zu besorgen, meine Entscheidung fi el auf ein Programm, 
das leicht zu bedienen und übersichtlich ist und eine Gedcom-Schnittstelle 
zum Datenaustausch mit anderen Programmen hat. So begann ich im Früh-
jahr 2012 mit der Forschung in der Familie Grunwald, Dittrich aus Pupkeim 
( Tolnicken ) im Kirchspiel Neu-Kockendorf im Kreis Allenstein/Ermland.

Dass ich erst nach dem Tode meiner Tante mit der Familienforschung be-
gonnen habe, ist aus heutiger Sicht ärgerlich, da sie sich sehr mit der Fami-
liengeschichte und der Geschichte des Ermlandes beschäftigt hat. Aber die 
Entscheidung, ob oder wann man sich der Familienforschung stellt, triff t man 
wohl erst im Unterbewusstsein, eine genaue Antwort kann ich nicht geben.
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Die Aufzeichnungen meiner Tante waren sehr umfangreich, so dass ich in kur-
zer Zeit eine umfassende Personenliste erstellen konnte. Anfragen innerhalb 
der Familie vervollständigten die Aufzeichnung weiter. So habe ich erfahren, 
dass mein Großvater Anton Grunwald der Bürgermeister von Pupkeim war .

Auch über das Internet wurde ich fündig, unter 

www.meerwaldt-genealogie.nl/KB-Heirat-NeuKockendorf-1920-1946.htm  
und www.meerwaldt-genealogie.nl/KB-Neu-Kockendorf-Taufen-1877-1920.
htm sind Abschriften aus dem Kirchspiel Neu-Kockendorf aufgelistet.

Unter dem Titel Ermländisches Kirchenbuch Neu-Kockendorf Taufen 1782- 
1807, Heiraten 1780-1807, Tote 1782-1806 haben Ariane und Andreas Prass 
ein umfassendes Werk mit Diagrammen und Statistiken heraus gebracht. Über 
Herrn Andreas Galenski von der Kreisgemeinschaft Allenstein-Land, kurz 
KGAL, bekam ich die Aufstellung der Familien Dittrich aus Neu-Kockendorf 
und Umgebung, herausgegeben von Herrn F-W. Puff .

Herr Puff  hat in mehreren Jahrzehnten Arbeit in der Familienforschung ein 
sehr umfangreiches Werk „Familienbuch Schaustern„ in Band I und II für 
den Zeitraum von 1579-1945“ auf über 1000 Seiten in drei Büchern heraus 
gebracht. Des weiteren hat er zwei Aufstellungen von Familien im Kirchspiel 
Neu-Kockendorf erarbeitet. (Familien Kunigk und Kuhnigk, sowie Familie 
Dittrich). Bei Interesse an den Veröff entlichungen wende man sich an die 
KGAL oder an die Martin Opitz Bibliothek in Herne.

Denjenigen Forschern, die Aufl istungen der Kirchenbücher und Standesamts-
unterlagen erstellen und an Mitforscher weiter geben, sei an dieser Stelle ein 
großer Dank ausgesprochen, es ist mit viel Zeit, Geduld und Kenntnis der 

Pfarrkirche Neu-Kockendorf
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altdeutschen Handschrift verbunden, diese Listen zu erstellen,  zum Teil auch 
noch in Latein!!

Sehr große Unterstützung erhalte ich auch von meiner Tante Christel Grun-
wald, einer Schwester meines Vaters Siegfried Grunwald, Sie hat guten Kon-
takt zu den ermländischen Familien und versorgt mich mit Informationen und 
Kontakten.

Für die Familienforschung und zur Geschichte des Ermlandes anbei folgende 
Quellen:

– Historischer Verein Ermland, kurz HVE, der seit ca. 1858 sich wissen-
schaftlich mit der besonderen Geschichte des Ermlandes beschäftigt. Er 
veröff entlicht in regelmäßigen Abständen z. B die ZGAE = „Zeitschrift für 
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands“, sowie der Reihe MONU-
MENTA HISTORIA WARMIENSIS in drei Abteilungen, die alten Bände 
sind zum Teil im PDF-Format abrufbar.

 www.historischer-verein-ermland.de

– Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen, kurz VFFOW, 
auch dieser Verein hat diverse Veröff entlichungen im Archiv die für die 
Familienforschung sehr hilfreich sein können. www.vff ow.de

– Ermlandbriefe vom Visitator Ermland, hier sind die Ermlandbriefe ab 
Sommer 2003 als PDF-Datei zu lesen. www.visitator-ermland.de

– Stadtgemeinschaft Allenstein Stadt. Hier sind die Ausgaben vom Heimat 
brief ab 2003 als PDF-Datei zu lesen. www.stadtallenstein.de

Auszug aus dem Kirchenbuch
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– Preussische Allgemeine Zeitung, kurz PAZ, (früher Ostpreussenblatt). Hier 
Online-Archiv unter www.ostpreussen.de

– Archiv in Allenstein, Einsicht in Standesamtsunterlagen vor Ort und Ab-
frage der digitalisierten Unterlagen per Suchmaske im Internet Archiwum 
Panstwowe W Olsztynie unter www.olsztyn.ap.gov.pl

Die oben aufgeführten Quellen sind natürlich nur ein kleiner Teil der Vereine 
und Zeitschriften, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht zu vergessen 
sind die Mormonen, die sehr umfangreich Unterlagen verfi lmt haben. Des 
weiteren gibt es diverse Foren im Netz, die sich mit den Themen Ostpreu-
ßen und Familienforschung befassen. Über die Nutzung der Foren muss jeder 
Forscher für sich entscheiden, denn meistens fallen Gebühren an.

Ich für meinen Teil werde personenbezogene Informationen im Netz NICHT 
weitergeben, dieses Versprechen gebe ich jedem meiner Informanten !!

Zu Beginn der Familienforschung sollte man alle Informanten aus dem HEU-
TE zusammentragen, das heißt angefangen bei der eigenen Person über El-
tern, Geschwister, Grosseltern, Tanten, Onkel usw. Innerhalb dieses Perso-
nenkreises die Informationen sammeln und im PC-Programm einlesen. Die 
Quellen und Art der Quellen sofort in der Eingabemaske erfassen, dies er-
möglicht spätere Kontrolle bei unterschiedlichen Angaben über eine Person.

Der Rest vom Hof Anton Grunwald Pupkeim 1978 Foto: Irene Burchert
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Die Grunwald Jungs bei der Ernte Quelle: Irene Burchert

Jetzt beginnt die Suche im Internet über die diversen Quellen. Auf der Seite 
eines Forschers habe ich einen Satz gelesen, der mich immer begleiten wird:

„Auf eine Antwort kommen mindestens zwei Fragen.“

Eine Liste mit weiteren Quellen / Links unter doroan@t-online.de

Besuchen Sie auch die KGAL unter www.allenstein-landkreis.de, dort fi nden 
Sie auch viele Informanten zu Familienforschung .

Ich hoff e, Ihr Interesse für die Familienforschung geweckt zu haben und wün-
sche Ihnen auf der Suche Ihrer Ahnen viel Erfolg und natürlich auch Spaß!

Andreas Grunwald, Leverkusen

Der Heimatbrief ist die Brücke zur Heimat.
Auch Ihre Spende kann ihn erhalten.
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Grunwald Ahnenforschung im Ermland – in Kalifornien

Es muss in den frühen 90er Jahren gewesen sein, als ein handgezeichneter Fami-

lienstammbaum bei uns zuhause eintrudelte, auf dem unsere Familie aus dem 

Rheinland einen Ast darstellte. Damals wohnte ich als Teenager noch im Kreis 

Neuss in NRW und war sofort sehr fasziniert. Menschen von anderen Ländern 

waren alle mit diesem einen Urahnenstamm aus dem Rheinland verbunden, auf 

dem meine väterliche Seite aus dem Rheinland seine Äste austrieb. Zurückbli-

ckend bin ich überzeugt, dass mein Interesse an der Ahnenforschung durch die-

sen Familienstammbaum motiviert wurde. So richtig mit dem Thema beschäf-

tigt habe ich mich dann aber erst im Jahr 2007, kurz nach meiner Auswanderung 

in die Vereinigten Staaten (Südkalifornien). Ich war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre 

alt und der anstehende 60. Geburtstag meines Vaters, ein Jahr später, führte zu 

der Idee, für ihn eine Familienchronik und einen Stammbaum als Geburtstags-

geschenk zu erstellen. Mütterlicherseits führen meine Wurzeln ins Ermland, und 

zwar in die Kreise Heilsberg und Bischofsburg. Ich hatte das große Glück, meinen 

Großvater Franz Grunwald erleben zu dürfen, bis er mit 91 Jahren kurz vor mei-

nem 25. Geburtstag verstorben ist. Fest verankert in meiner Erinnerung sind die 

Ermlandbriefe, die er immer in seinem Wohnzimmer liegen hatte. Ich hätte zum 

Zeitpunkt seines Todes nicht gedacht, dass ich nur 1-2 Jahre später tief in die 

Ermland-Ahnenforschung einsteigen würde und wünschte mir oft, dass ich die 

Erfahrung mit ihm hätte teilen können. Durch Nachfragen in der Familie bekam 

ich die Information, dass auch im weiteren Familienkreis bereits jemand im Erm-

land mit der Ahnenforschung beschäftigt ist. Es hat nicht lange gedauert, bis ich 

meine Verwandte, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits jahrelang ausgiebig mit 

der Ahnenforschung in Ostpreußen online beschäftigt hatte, online fand, und 

ohne diesen Austausch wäre ich zu dieser Zeit niemals weitergekommen.

Großvater Franz Grunwald wurde 1914 geboren und in der Heilsberger Pfarr-

kirche getauft als Sohn der Martha Grunwald und Franz Joseph Vogel, beide 

aus Katzen. Dieser Franz Joseph Vogel wurde im Zuge des 1. Weltkrieges ein-

gezogen und kam nach Frankreich, wo er letztendlich am 21. Juni 1916 in den 

Verlustlisten tot gemeldet worden ist. Der Vermerk besagt, dass er an Krank-

heit verstorben sei. Wann genau er eingezogen wurde, ist uns nicht bekannt, 

so dass es bis heute fraglich ist, ob er von der Geburt seines Sohnes Franz wuss-

te. Das Paar war unverheiratet, so dass Franz den Nachnamen Grunwald erhielt.

Seine Mutter Martha Grunwald heiratete dann 1919 den Franz Josef Zaremba 

aus Knipstein und hatte mit ihm 11 weitere Kinder.
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Franz Grunwald wurde bei seinen Großeltern Bernhard und Veronika Grunwald, 

geb. Schwarz, in der Stadt Heilsberg groß und soll auch dort zur Schule gegan-

gen sein. Die Familie wohnte zuletzt in der Langgasse Nr. 33. Ca. 1928 begann 

Franz dann eine Lehre zum Bäcker/Konditor in der Bäckerei in der Heilsberger In-

nenstadt am Tor. 1942 heiratete er Elisabeth Weinert aus Bischofsburg, nachdem 

man sich über eine Anzeige in der katholischen Kirchenzeitung in Ostpreußen 

kennengelernt hatte. Bis 1945 hat das Paar in Pillau gelebt. Franz Grunwald war 

Soldat im 2. Weltkrieg. Seiner Frau Elisabeth gelang mit zwei Kindern die Flucht 

mit dem letzten Schiff  aus Pillau nach Travermünde in die Mitte April 1945 eng-

lisch besetzte Zone. Nach Kriegsende wurde die Familie in Mönchengladbach 

wieder vereinigt. Die Schwester der Elisabeth Weinert (Maria Lattke) und ihre 

zwei Kinder waren auf der Wilhelm Gustloff , aber sie wurden gerettet.

Der Großvater Bernhard Grunwald wurde in Baranowen im Kreis Sensburg ge-

boren, als Sohn von Peter Grunwald und Rosa Danowski aus Bürgerwalde im 

Kreis Braunsberg. Die Herkunft des Peter Grunwald ist uns bisher unbekannt. 

Er heiratete dann 1892 in Napratten, Heilsberg, Veronika Schwarz aus Katzen.

Das Paar wohnte auf dem Gut Maraunen, auf dem Bernhard vermutlich 

Schmied war. Es gab 9 von uns bisher bekannten Kindern (eins davon ist unse-

Die Stammbaum-Übersicht der Eltern von Franz Grunwald und folgende
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re Martha Grunwald). Die Ahnenforschung dieser Grun-

wald-Familie hängt nun schon 10 Jahre fest, an diesem 

einen Peter Grunwald, der Schmied war und mit seiner 

Familie viel herumreiste. Die Wohnorte starten in Bogen 

(Kirchspiel Reimerwalde) in Heilsberg, dann Baranowen 

im Kreis Sensburg und dann Maraunen. Es sind uns bis-

her 7 Kinder dieser Ehe bekannt.

Familie Schmied Peter Grunwald ∞ Rosa Danowski

Vater Peter Grunwald muss nach 1881 vermutlich in Ma-

raunen verstorben sein. Er war 1881 noch Zeuge bei der 

Erstkommunion seines Sohnes Bernhard in Maraunen.

Sohn Albert Grunwald

*27. Sep 1863 in Bogen, Kirchspiel Reimerswalde

Er soll 1887 laut Angabe im Taufbuch nach Braun-

schweig verzogen sein. Er ist vermutlich 1933 in 

Braunschweig verstorben, aber mehr ist uns nicht 

bekannt.

Sohn Eduard Grunwald

*18. Februar 1865 in Bogen, Kirchspiel Reimerswalde. 

Verbleib unbekannt

Sohn Bernhard Grunwald (mein Ur-Ur-Großvater)

*21. September 1867 in Baranowen, Kreis Sensburg

∞ Veronika Schwarz am 20. November 1892 in Napratten, Kreis Heilsberg

†17. August 1941 in Heilsberg

Tochter Martha Grunwald

*07. Dezember 1874 in Maraunen, Roggenhausen

∞ Josef Kaczmarek

Es gab zwei Kinder. Der weitere Verbleib der Martha 

Grunwald ist unbekannt.

Sohn Paul Grunwald

*06. Mai 1877 in Maraunen, Roggenhausen

∞ hat er am 07. September 1908 vermutlich in Raunau 

im Kreis Reimerswalde. Seine Ehefrau ist unbekannt. 

(2 weitere Kinder sind im Kindesalter verstorben)

Franz Grunwald

Martha Grunwald

Bernhard Grunwald
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Warum die Familie von Bogen nach Barano-

wen im Kreis Sensburg verzogen ist, ist uns 

unbekannt. Es besteht die Vermutung, dass 

Peter Grunwald dort als Schmied eine neue 

Anstellung hatte. Letztendlich ist die Familie 

später wieder nach Maraunen, Roggenhausen 

umgezogen, so dass eine Herkunft aus dem 

Kreis Heilsberg denkbar ist.

Jegliche Hinweise zum Verbleib dieses Albert 

Grunwald und der weiteren Kinder des Peter 

Grunwald würden uns natürlich sehr freuen.

Ich hoff e, dass ich in der Zukunft eine Reise in 

die alte Heimat meiner Ostpreußenvorfahren 

verwirklichen kann.

Kontakt, Anfragen oder Hinweise bitte an anja.

wietholter@gmail.com

Anja Wietholter

Adalbert Stiftung errichtet Denkmal in Berlin

In Würdigung der Adalbert Länder Polen, 

Slowakei, Tschechien und Ungarn zum Mau-

erfall.

Dem aus Ostpreußen stammenden Künst-

ler Prof. Hans Joachim Albrecht wurde die 

Aufgabe übertragen, die Gestaltung und 

Herstellung des gewählten Entwurfs zu 

übernehmen. Am 9. Juni 2017 wurde dieses 

Denkmal an der Bernauer Straße der Öff ent-

lichkeit übergeben. Wie wichtig auch Licht 

und Farbe auf seine Kunstwerke wirken, ver-

suchen wir mit nachfolgenden Abbildungen 

darzustellen.

Als möglichen Hinweis für die eigene Inter-

pretation des Betrachters zitieren wir den 

Anja Wietholter (36) lebt mit ih-

rem amerikanischen Mann und 

zwei kleinen Jungen in Carls-

bad, Südkalifornien, im Kreis 

San Diego.

Hockende, zueinander geneigt
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Künstler: „Ich gehöre einer Bildhauer-

Generation an, die noch in einer fi gür-

lichen Kunstwelt aufgewachsen ist. 

Allerdings war an meiner Akademie in 

Kassel ideell das Bauhaus gefragt, und 

so befand ich mich dort einsam als Fi-

gürlicher. Folglich habe ich das, was 

man in der Kunstgeschichte allgemein 

ein Bildwerk nennt – also eine fi gürlich 

aufgefasste skulpturale Gestaltung – 

nie verlassen können, denn es war mir 

ein wahres Anliegen. Und ich habe – 

das möchte ich in einer Klammer an-

merken – wegen meiner geschätzten 

Kollegen über die konstruktive kon-

krete Kunst intensiv nachgedacht und 

kenne mich insofern in jenem Feld 

recht gut aus.“

Die Redaktion
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Die Glocke von Oberstaufen – Heilsberg – Kardinal Hosius

Nicht nur die Menschen, auch Glocken haben eine Geschichte; und die Glocke 

von Oberstaufen hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Sie kommt 

von weither, aus dem Nordosten, ist über 400 Jahre alt und stammt von ei-

nem berühmten Stifter: Kardinal Nikolaus Hosius, zu seiner Zeit ein bekannter 

Mann. Sein Name steht in jedem größeren Lexikon.

Hosius wurde am 5. Mai 1504 in Krakau geboren. Sein Vater war ein Deutscher, 

der nach Polen ausgewandert war. Wahrscheinlich war er ein Hosenschneider, 

denn sein bürgerlicher Name war Hos oder Hose. Als nun sein Sohn Karrie-

re machte, war „Hose“ für ihn nicht mehr fein genug, daher wurde er Hosius 

genannt. Es war sowieso unter den Gelehrten der damaligen Zeit Sitte, sich 

lateinische Namen zuzulegen.

Hosius studierte zunächst Philosophie und Rechtswissenschaften an den Uni-

versitäten von Krakau, Bologna und Padua und trat dann in den Dienst des 

Königs von Polen ein. Aber mit 40 Jahren entschloß er sich, Priester zu wer-

den. Bald darauf wurde er zum Bischof von Kulm und 1551 zum Bischof des 

Ermlands erhoben. Das Ermland war ein deutschsprachiges Gebiet zwischen 

Ost- und Westpreußen mit dem Bischofssitz in Frauenburg. In eben diese Zeit 

fällt die Entstehung unserer Glocke.

Denn die Inschrift sagt: „Meister Andres Lange hat gegossen mich 1561“. Auf 

der anderen Seite der Glocke ist das Wappen des Stifters unter einem großen 

Kardinalshut dargestellt. Im Wappen sieht man ein langes Hosenbein, ein un-

gewöhnlicher Anblick in einem Kardinalswappen. Das ist off ensichtlich eine 

Anspielung auf seinen ursprünglichen Namen Hose und an sein Herkunft aus 

einer Familie von Hosenmachern. Die Unterschrift bestätigt, was wir schon aus 

dem Wappen wissen: Stanislaus Hosius Cardinalis et Episcopus Varmiensis F. 

F. MDLXII. Varmia ist der lateinische Name für das Ermland. Leider steht nicht 

geschrieben, wo die Glocke gegossen wurde, noch für welche Kirche sie be-

stimmt war. (Ergänzung A.Dittrich: Die Glocke wurde in Danzig gesossen für 

die Kirche „St. Peter und Paul“ in Heilsberg, Ermland.) Hosius blieb nicht immer 

im fernen Ermland tätig. Er unternahm viele diplomatische Reisen im Dienste 

der polnischen Könige und der römischen Päpste. Er nahm als päpstlicher Le-

gat am Konzil von Trient teil und wurde zum Kardinal erhoben.

1569 ging er endgültig nach Rom im Rang eines Botschafters des polnischen 

Königs am päpstlichen Hof. Aus dem Nachlass Aug. Dittrich
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Wenn die Heimat ruft, ist die Begeisterung immer 

noch ungebrochen!

Im Oktober 2016 fand in Neubrandenburg das 21.Landestreff en der Ostpreu-

ßen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Ca.1500 -2000 Teilnehmer wie auch in 

den Vorjahren sind ein Beweis der Verbundenheit der Heimatvertriebenen zu 

ihren Wurzeln.

Das diese Veranstal-

tungen einen so regen 

Zuspruch haben, ist 

dem Landesvorsitzen-

den Manfred Schukat 

und seinem aktiven 

Mitstreiter Friedhelm 

Schülke, beide aus An-

klam, zu verdanken.

Viele fl eißige Helfer hatten das Neubrandenburger Sportforum festlich ge-

schmückt, Schilder aller 40 Heimatkreise erleichterten den Gästen die richtige 

Tischreihe zu fi nden und Bekannte zu treff en.

In der Tageszeitung war zu lesen: „Der Landesposaunenchor umrahmte die 

Fest- und Feierstunde am Vormittag. Emotionaler Höhepunkt war der Einzug 

von 68 Heimatfahnen zu den Klängen des Trakehner- Marsches und wurde von 

den Landsleuten  mit 

stehendem Applaus 

begrüßt“.

Nach dem festlichen 

Teil schloss sich ein 

sehr niveauvolles Ost-

preußisches Kulturpro-

gramm an. Darunter 

die Jugendtanzgruppe aus Bartenstein, Schülerinnen des Gymnasiums aus 

Memel, die Chöre aus Lötzen, Heydekrug, Heilsberg und der Kant-Chor aus 

Gumbinnen, stellten ihr exzellentes Können unter Beweis.

Das Folklore-Ensemble aus Ribnitz-Damgarten führte wunderschöne Volks-

tänze vor und der Shantychor aus Rostock krönte zum Schluss das ganztägige 

Treff en. Gemeinsam sangen wir das Ostpreußenlied und schlossen mit dem 
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Lied, „So ein wunderschöner Tag wie 

Heute“, der bei vielen Besuchern un-

vergessen bleibt.

Seit 2006 sind die Heimatchöre zu 

den Landestreff en eingeladen. Sie 

nehmen die langen Reisewege auf 

sich, um bei den verschiedenen Tref-

fen der Ostpreußen, wie auch hier in 

Neubrandenburg dabei zu sein.

Ihre heimatlichen Grüße verfehlen nicht ihre Wirkung, so auch der WARMIA-

Chor aus Heilsberg. Es ist immer eine Wiedersehensfreude unserer Begegnun-

gen, die dazu beitragen, die Verbindungen zur alten Heimat zu fördern und 

aufrecht zu erhalten.

Diese Veranstaltungen sind ein Symbol für das friedliche Zusammenleben 

von Polen und Deutschen. Mit Interesse verfolgt auch mein Sohn diese Veran-

staltungen und war begeistert, dass Menschen zu einander fi nden, Kontakte 

knüpfen und mit dem Erlebten optimistisch in die Zukunft blicken.

Die wiederholten Reisen unserer Familie nach Ostpreußen hinterließen einen 

nachhaltigen Eindruck von der Schönheit des Ermlandes und Masuren. Ein Be-

richt unserer Reise soll davon erzählen, was wir bei der gebuchten Reise mit 

Herrn Schukat und Schülke im Juni 2015 erlebten. Ulrich Neumann

Die Heimatbrief-Ausgaben 1 bis 20 können
auf der Homepage www.heilsberg.de

kostenlos heruntergeladen werden.
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Mensch – Du wirst alt

Alle wollen älter werden – aber niemand alt

Zum Frühstück brauchst Du drei Tabletten, 

Die sollen Dein Gedächtnis retten.

Du fragst Dich plötzlich – ganz beklommen -: 

Hab ich sie eigentlich schon genommen?

Ja, ist mein Denken denn noch dicht? 

Und zweimal nehmen darf ich nicht.

Da ruft es aus dem Hinterhalt: 

„Mensch, Du wirst alt!“

Brauchst Du mal etwas aus dem Schrank, 

der gut gefüllt ist, Gott sei Dank.

Kaum hast geöff net Du die Tür,

da fragst Du dich: was wollt ich hier? 

Verstört bist Du, dass in Sekunden, 

das was Du vorhast, ist entschwunden.

Da ruft es aus dem Hinterhalt: 

„Mensch, Du wirst alt!“

Benutzt Du mal – auch als Mann – ein Bügeleisen 

Und gehst anschließend gleich auf Reisen

Zwei Wochen bangst Du, ungelogen: 

Hab‘ ich den Stecker rausgezogen? 

Sitzt etwa der noch in der Wand? 

Sind wir am Ende abgebrannt? 

Da ruft es aus dem Hinterhalt:

„Mensch, Du wirst alt!“

Und kommst Du mal woanders hin,

beginnst Du gleich Dein Sparbuch bestens zu verstecken, 

damit kein Dieb es kann entdecken.

Brauchst Du dann Geld, hast Du indessen, 

den heimlichen Platz total vergessen.

„Man oh man“, stöhnst Du, ganz starr vor Schreck:

„Was soll ich tun, das Geld ist weg!“ 

Da ruft es aus dem Hinterhalt: 

„Mensch, Du wirst alt!“



93

Gereimtes

Vom dritten Stock steigst Du hinunter, 

trittst auf die Straße, frisch und munter; 

doch plötzlich fragst Du dich verdrossen: 

hab‘ ich auch wirklich abgeschlossen?

Du könntest schwören viele Eide, 

steigst dennoch rauf, Dir selbst zum Leide.

Da ruft es aus dem Hinterhalt: 

„Mensch, Du wirst alt!“

Und triff st Du mal 'ne bekannte Dame 

Mein Gott, wie war man doch ihr Name?

Tausend Erinnerungen kommen, 

bist auf den Namen nicht gekommen.

Du hast sie einzeln aufgezählt, 

der Name war, der Name fehlt. 

Da ruft es aus dem Hinterhalt: 

„Mensch, Du wirst alt!“

Maschinen kann man reparieren, 

und das Getriebe ölen, schmieren. 

Und ist der Fernseher mal kaputt, 

ein kleiner Chip, schon ist es gut.

Doch wenn der Kalk im Hirn sich dichtet, 

gibt’s nichts mehr, was das Dunkel lichtet.

Da fällt die besagte Stimme ein:

Es geht uns allen so, 

Mensch, fi nd‘ Dich drein.

Wir werden weniger,
motivieren Sie die nächsten Generationen

und schicken Sie uns die Anschriften.
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Sonderaktion Stadtplan Heilsberg

A1-Kopie Stadtplangröße 64 x 48 cm mit 91 Straßen und Orts-Angaben (schw-

weiß) aufgeteilt in 8 x 6 Planquadrate. Bestellung per eingehefteter Antwort-

karte oder E-Mail als 

PDF-Anhang mit der Bitte um Zuwendung, 

gefaltet A4 gegen eine Kostenerstattung von € 10,–, 

ungefaltet als Poster/Rolle auf Fotopapier € 20,–.

Versand nach Zahlungseingang und Erstellung.

Erweitern können Sie Ihre Übersicht in Verbindung mit dem Einwohnerbuch 

von 1938, 272 Seiten, als PDF ca. 20 MB mit folgendem Inhalt:

Kapitel 1: Geschichtliches und Details der Verwaltung und NSDAP

Kapitel 2: alphabetische Aufl istung der Einwohner 

Kapitel 3: dto. nach Straßen und Hausnummer 

Kapitel 4: Aufl istung nach Berufen

Kapitel 5: alphabetische Aufl istung der Einwohner Guttstadt 

Kapitel 6: dto. nach Berufen

Kapitel 7: alphabetische Aufl istung nach allen Gemeinden

und der ergänzenden Mertens-Ausgabe mit geschichtlichen Details 680 Seiten 

Aufl istung aller Familiennamen nach alphabetischer Reihenfolge

Erinnern Sie sich an unser Angebot von Seite 33, den von Krassuski gestalteten 

schwarz-weiß Bildband „Ermlandbuch“ zu verschenken.

Straßenplan Heilsberg (verkleinert)



95

Aktuelles



96

Abschied

GUDRUN LUTZE

*24.06.1940 – †16.01.2019

„Ein fröhliches Gesicht – 

und schon lacht die Sonne.“

Phil Bosmans

†
Gedanken an eine Freundin

Wenn ich an Gudrun denke, sehe ich kleine, bisweilen zusammen gekniff ene 

Augen, ein verschmitztes Lächeln, ein freundliches Gesicht. Dann höre ich ihre 

Stimme und freue mich.

Wir begegneten uns während einer Reise, wo sonst, auf den Spuren unserer 

Vorfahren und waren uns gleich vertraut. Sie war mit zwei Freundinnen unter-

wegs, und alle drei gehören seitdem für mich zusammen.

Gudrun kannte die Heimat meiner Mutter, und so ergaben sich viele gemeinsa-

me Geschichten und Erfahrungen. Ihre Familie war weitläufi g über Ostpreußen 

und das Ermland verteilt. Immer wieder entdeckte sie neue Kontakte und „Lie-

genschaften“, wie sie es liebevoll schmunzelnd nannte, die es zu besuchen und 

zu pfl egen galt. Wir munkelten gelegentlich, eines Tages würden wir noch her-

ausfi nden, dass auch wir irgendwie miteinander verwandt wären, so nah fühl-

ten wir uns trotz Altersunterschied und räumlicher Distanz. Seelenverwandte 

waren wir allemal und Ermländer!

Zufällig, wie sie meinte, in Königsberg geboren, wuchs Gudrun zunächst in Me-

mel auf. Bereits 1944 musste die Familie vor den   Russen fl iehen und gelangte 

nach Bremen, wo Gudrun seitdem zuhause war. Sie studierte Englisch und Ge-

schichte, zeitweise auch in Köln, wurde Lehrerin und unterrichtete am Gymna-

sium. Sie war vielseitig interessiert, war off en für das Leben. Sie reiste gern und 

mit besonderer Vorliebe und immer wieder nach Ostpreußen.

Häufi g erzählte sie von ihrer Heimatpfarrei, St. Magnus, in der sie aktiv war oder 

von ihren zahlreichen Begegnungen im Jungen Ermland. Sie arbeitete mit Elan 

und großem Interesse im Historischen Verein und gehörte über viele Jahre zur 

Ermländervertretung und zum Ermländerrat. Außerdem engagierte sie sich in 

verschiedenen Kreisgemeinschaften wie Angerburg und Heilsberg, mit denen 

sie sich über familiäre Wurzeln verbunden fühlte. Bei uns gehörte sie in den 

letzten Jahren zum Vorstand und freute sich besonders über den Fortbestand 

unserer Kreisgemeinschaft. Sie war eine der ersten Gratulanten und sagte uns 

ohne Zögern ihre Unterstützung zu, auch wenn räumliche Distanzen direkte 

Kontakte nicht immer so einfach machten.
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Gudrun war klar und direkt, das schätzte ich so an ihr. Sie bezog Position, setzte 

Zeichen, ohne dabei viel Aufhebens um ihre Person zu machen. Sie war da und 

hielt sich gleichzeitig zurück. Sie war deutlich, sagte was sie dachte, auch laut 

und besonders, wenn ihr etwas in die Quere kam, blieb aber immer fair.

Angesichts des Zeitpunktes ihrer Geburt mitten im Krieg hat sie wie viele ihrer Ge-

neration vermutlich mehr ertragen und gestemmt als sie erzählen mochte, das war 

nicht ihre Art. Ich denke, es gehörte schon eine gehörige Portion Mut und Kraft 

dazu, in diesen Zeiten zurecht zu kommen, die Dinge anzunehmen wie sie sind, 

und wieder loszulassen und dabei trotzdem zuversichtlich und fröhlich zu bleiben.

Ich habe ein Gedicht von Hermann Hesse für sie zum Abschied ausgesucht, 

weil ich glaube, dass es ihrer Art entspricht, das Leben anzunehmen und fro-

hen Mutes zu durchschreiten bis über den Tod hinaus. Klare einfache Worte, 

nicht immer einfach hinzunehmen, dafür umso zutreff ender und wahr. Auch 

darin fühle ich mich ihr verbunden. Ich bin froh, ihr begegnet zu sein.

Gudrun, wir wünschen Dir eine glückliche letzte Reise. Licht und Frieden seien 

mit Dir auf Deinem Weg. Lebe in Seiner Liebe und Freude.

Jutta und Charly Küting für die Kreisgemeinschaft Heilsberg

Stufen von Hermann Hesse

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe.

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe

bereit zum Abschied sein und Neubeginn,

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

in andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

an keinem wie an einer Heimat hängen,

der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

und traulich eingewohnt, so droht Erschlaff en;

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

mag lähmender Gewöhnung sich entraff en.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

uns neuen Räumen jung entgegensenden,

des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,

Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde!
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HERMANN WISCHNAT 

*14.10.1936 – †06.06.2018

†
„Ein Ruheplatz am Was-

ser“ – vielfach zu fi nden 

in seiner ostpreußischen 

Heimat, so auch in Heili-

gelinde, an der Grenze 

zum Ermland, wo er am 

14.10.1936 geboren 

wurde. Flucht und Ver-

treibung brachten ihn 

und seine Familie nach 

dem 2. Weltkrieg nach 

Niedersachsen in die 

Nähe von Osnabrück, 

zuletzt war er in Bad 

Laer zuhause. 

Er unterrichtete als 

Pädagoge, bekannter 

wurde er für mich aber 

als Lyriker und Heimat-

dichter, allerdings erst 

in jüngerer Zeit ernst-

hafter betrachtet und 

verstanden.

Seine Gedichte spiegeln, teils kritisch, mitunter satirisch, Erfahrungen aus einer 

verworrenen Zeit und die Beziehung zur verlorenen Heimat, die in den Herzen 

ihrer Menschen weiterlebte. Es klingen Gefühle an, die heute nur noch da ver-

standen werden, wo ähnliches erfahren wurde und die eigene Geschichte zwi-

schen den Zeilen erkennbar wird. Er spannt den Bogen zwischen wehmütiger 

Erinnerung und dem Mut zum Neuanfang und hinterfragt den Begriff  „Heimat“.

Die Verbindung zum Emsland, wo seine Frau Maria zuhause war, brachte ihn 

der Kreisgemeinschaft, deren Mitglied er war, noch ein Stück näher.

Und so erinnern wir uns an ihn und seine Liebe zu den Worten, wie er das Le-

ben und seine Umstände auf einfache und gewinnende Weise zu beschreiben 

verstand. So war und ist er einer von uns!

Danke, Hermann Wischnat, für Ihre Worte.

Kreisgemeinschaft Heilsberg

Jutta Küting

„Der Herr ist mein Hirte.

 Er führt mich zum Ruheplatz 

am Wasser.“ Ps 23.2

Diese Worte über einer Todesanzeige sind Ausdruck des Vertrauens, nicht nur 

für den Ermländer Hermann Wischnat, der sich im vergangenen Sommer von 

uns verabschiedet hat.





Anschriftenänderung – Neuanmeldung – Interesse

Name

entnommen: HBH2019

Geb. am

Letzter Wohnsitz in der Heimat

Anschrift - Straße, Postleitzahl, Ort

Kommentare – Kritik – Vorschläge

Bei Frauen: Geborene

Vorname

Geburtsort







Herrn
Erwin Popien
Eichendorff str. 30
41564 Kaarst

Absender:

Porto zahlt
Empfänger

Antwortkarte
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