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Liebe Landsleute –
liebe Leserinnen und Leser unseres Heimatbriefes!

Ein Ersatz für unseren 2006 verstorbenen Schriftleiter, Herrn Dr. 
Horst Köpnick, ist bis heute nicht gefunden worden. Unser Heimat-
brief hat daher auch noch nicht in seinen Rhythmus zurückgefunden. 
Daher wiederhole ich die Bitte nachdrücklich, bei der Findung einer 
Schriftleiterin / eines Schriftleiters mitzuhelfen!
Bei der Fertigstellung dieser Ausgabe haben Frau Roswitha Posch-
mann und Herr Kreisarchivar Heiner Schüpp in hohem Maße mitge-
wirkt. Ihnen sei für ihren Einsatz herzlich gedankt.

Zur Klarstellung

Bei der letzten Ausgabe ist ein Fehler zu beklagen. Bei den gewählten 
Kreistagsmitgliedern ist unser langjähriger Schatzmeister, Berthold 
Hoppe, der sich ebenfalls der Wiederwahl gestellt hatte und ebenfalls 
wiedergewählt wurde, nicht aufgeführt. Da sich das Versehen ledig-
lich auf die Mitteilung im Heimatbrief bezieht, war Berthold Hoppe 
ebenfalls gewählt. Dies gilt umso mehr, als dass Berthold Hoppe in 
der Mitteilung im Heimatbrief über die Zusammensetzung des Vor-
standes als gewählter Kassenwart benannt ist.

Kommunalwahl

In Niedersachsen fanden am 11. September 2011 Kommunalwahlen 
statt. Der langjährige Landrat Hermann Bröring stellte sich nicht 
mehr zur Wahl. In einem Festakt vom 28. Oktober 2011, zu dem über 
400 Gäste erschienen waren, wurde er nach insgesamt 20-jähriger 
Tätigkeit als Oberkreisdirektor und Landrat des Emslandkreises verab-
schiedet. In den Festreden wurden seine besonderen Leistungen für 
das Emsland hervorgehoben. Hierbei wurde betont, dass u.a. ohne 
ihn die Autobahnlücke der A 31 nicht vorzeitig geschlossen worden 
wäre. Ihm wurde der Titel „Ehrenlandrat“ verliehen.

Der Landkreis unterstützt uns bei der Erfüllung unserer Heimat-
Aufgaben, und ganz sicherlich hat der scheidende Landrat Bröring 
dazu beigetragen, dass es zu den Partnerschaftsverträgen zwischen 
dem Landkreis Emsland und seinen kommunalen Institutionen einer-
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seits sowie dem Landkreis Lidzbark mit seinen Gemeinden anderer-
seits gekommen ist.

Zu dem Festakt anlässlich der Verabschiedung des Landrats  Bröring 
war auch unsere Kreisgemeinschaft geladen. Wir sind der Einladung 
gerne gefolgt und haben dem scheidenden Landrat unseren Dank 
ausgesprochen.

Neuer Landrat unseres Patenkreises ist Herr Reinhard Winter, der 
im Landkreis Emsland kein Unbekannter ist. Er war über viele Jahre 
als Erster Kreisrat enger Mitarbeiter des scheidenden Landrats. Wir 
hoffen und würden uns freuen, wenn auch er uns gewogen bleibt.

In Werlte hat die Kommunalwahl vom 11. September 2011 zu keinen 
Veränderungen geführt. Bürgermeister Lübs ist bestätigt worden. 
Für die Aufgaben der Verwaltungsarbeit berief der neue Gemeinde-
rat den Samtgemeindebürgermeister Werner Gerdes wiederum zum 
Gemeindedirektor.

Augustinus Bludau, Bischof von Ermland

Im ermländischen Balden bei Wuttrienen im Kreis Allenstein ist vor 
einigen Jahren die „Bischofsallee“ angelegt  worden, wo für alle 
Bischöfe des Ermlands je ein Gedenkstein eingerichtet werden soll. 
Diese Steine können von kirchlichen und weltlichen Institutionen, von 
Vereinigungen oder auch von einzelnen Personen u.a.m. als Zeichen 
der Verbundenheit des Stifters und Sponsors mit dem verstorbenen 
Bischof gesetzt werden. 

Der erste Gedenkstein für den ersten Bischof der Diözese Ermland, 
Bischof Anselm (1250–1278), Mitglied des Deutschen Ordens, der 
noch heute besteht, ist von diesem Orden gestiftet und gesponsert 
worden. Der Gedenkstein für den letzten deutschen Bischof, Maxi-
milian Kaller (1930–1947) ist von der Kreisgemeinschaft Allenstein-
Land gestiftet und gesponsert worden.  Die Kreisgemeinschaft Rössel 
ist Stifter und Sponsor des Steins für Bischof Thielen (1886–1908). 
Außer den hier aufgeführten Gedenksteinen sind bereits eine Vielzahl 
weiterer Gedenksteine errichtet worden.

Unsere Kreisgemeinschaft hatte beschlossen, für den Ermländ-
ischen Bischof Augustinus Bludau (1908–1930) einen Stein zu stiften. 
Die Segnung und Enthüllung des Steins erfolgte am 7. Juli 2012. Zu 
dieser Feier waren etwa 50 Landsleute aus der Bundesrepublik ange-
reist, und der Chor unserer Landsleute aus Heilsberg umrahmte die 
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Feierlichkeiten.  Dieses war die letzte Fahrt in unsere Heimat, die 
unser Landsmann August Dittrich geplant und vorbereitet hatte, 
dann aber doch nicht mehr ausführen konnte. Weitere Beiträge 
be finden sich in dieser Ausgabe.

Unsere Landsleute in Heilsberg

Der Verein unserer Landsleute in Heilsberg feiert in diesem Jahr am 
Freitag, dem 30. August 2013, sein 20-jähriges Jubiläum. Die bereits 
zwei Jahrzehnte andauernde erfolgreiche Arbeit ist ganz gewiss ein 
Grund, diesen Tag zu feiern. Der Verlauf der Veranstaltung steht noch 
nicht fest. Da Herr Dittrich nicht mehr unter uns weilt, sind wir auf der 
Suche nach einem interessierten Nachfolger oder einer Nachfolgerin, 
der/die eine solche Fahrt im August dorthin organisieren könnte, um 
an jener Feier teilzunehmen. Wir kommen sobald wie möglich darauf 
zurück.

Der Heilsberger Chor unserer Landsleute hat die erste CD mit 
Erfolg herausgebracht. Sie umfasst 18 Lieder und trägt zu Recht den 
Namen „Mit Herzen gesungen“. Sie ist gegen eine Spende erhältlich. 
Machen wir von dieser Möglichkeit  reichlich Gebrauch! Eine zweite 
CD ist in Vorbereitung.

Die Deutsche Minderheit in Ermland und Masuren gibt in Allen-
stein ein Mitteilungsblatt in deutscher und polnischer Sprache her-
aus, das einmal monatlich erscheint. Es berichtet über das Leben 
unserer Landsleute und vermittelt einen Einblick davon. Beiträge von 
besonderem Interesse übernehmen wir in unseren Heimatbrief, wie 
Beispiele in dieser Ausgabe zeigen.

Unser Heimatkreis heute

Wer mit dem Auto anreist, wird feststellen, dass der Zustand der Stra-
ßen auffallend gut ist. Weitere Verbesserungen sind noch geplant und 
mit deren Verwirklichung wird begonnen. Der Komplex Heilsberger 
Schloss hätte wohl kaum schöner hergerichtet werden können.

Das Stadtzentrum von Heilsberg ist teilweise Fußgängerzone mit 
viel Blumenschmuck. Die Hausfassaden am Markt und entlang der 
Langgasse bis zum Hohen Tor haben moderne Fassaden erhalten und 
die Straßen und Plätze angenehme und ansehnliche Pflasterbeläge.

Der Bau der evangelischen Kirche war mangels Pflege kein schö-
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ner Anblick. Auch dieser Bau ist äußerlich restauriert worden und 
trägt zur Verschönerung des Stadtbildes bei.

Seit mehreren Jahren war die Rede davon, dass Heilsberg ein Kur-
ort wird, da man am Fuße des Kreuzberges warme Quellen entdeckt 
hat, denen man Heilwirkungen beimisst. Nachdem über einen länge-
ren Zeitraum äußerlich nichts geschah, sind die Erschließungsarbeiten 
für das neue Kurgebiet bereits beendet und die weiteren Ausbau-
arbeiten sind laut Pressemitteilungen vergeben.  -  Heilsberg ist also 
immer mehr eine Reise wert!

In eigener Sache

Wären die Voraussagen hinsichtlich der Entwicklung der Vertrieb-
enen zutreffend gewesen, hätte sich die Vertriebenenfrage bereits 
biologisch gelöst. „Die Zahl der Teilnehmer bei unseren Treffen ist in 
den letzten Jahren kleiner geworden, jedoch ist sie aber immer noch so 
groß, daß wir der Interessenverband der geflüchteten und vertriebenen 
Ostpreußen bleiben und uns weiter beharrlich und unvermindert für 
ihre Rechte einsetzen“. Das sind Worte des Sprechers der Landsmann-
schaft Ostpreußen, Stephan Grigat, aus seiner Rede auf dem Deutsch-
landtreffen der Landsmannschaft Ostpreußen in Erfurt, wo er dann 
auch noch konkrete Ziele deutlich ansprach. Weitere Einzelheiten 
finden Sie in dieser Ausgabe unseres Heimatbriefes. Auf die Frage: 
„Wie lange wird es denn noch Vertriebenenverbände geben?“, kann 
man daher nur sagen: „Solange es gilt, berechtigte Interessen der 
geflüchteten und vertriebenen Ostpreußen sowie deren Nachkom-
men wahrzunehmen.“

Mit heimatlichem Gruß

Aloys Steffen
Kreisvertreter
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Grußwort des Landkreises Emsland

Die Kreisgemeinschaft Heilsberg hat im April 
2013 erneut im Emsland getagt und setzt damit 
eine lieb gewordene Tradition fort. Ich habe die 
Mitglieder im Namen des Landkreises Emsland 
bei dem Treffen in Werlte herzlich in unserer 
Region willkommen geheißen und konnte im 
Gespräch sehr persönliche Eindrücke der Aufga-
ben und Ziele gewinnen.

Als der Landkreis Aschendorf-Hümmling auf Initiative seines 
da maligen Oberkreisdirektors Dr. Ernst Fischer im Dezember 1954 
die Patenschaft für die Kreisgemeinschaft Heilsberg übernahm, da 
hegten beide Seiten den großen Wunsch, dass aus dieser Verbindung 
eine enge Beziehung erwachsen möge. Nach der Kreisreform im Jahr 
1977 hat der Landkreis Emsland an der Patenschaft festgehalten und 
ich bin froh, dass es gelungen ist, die Verbindung bis heute mit Leben 
zu füllen. Auch die Gründung einer Partnerschaft zwischen dem 
Landkreis Emsland und dem polnischen Kreis Lidzbark-Warminski im 
Jahr 2004 steht im Einklang mit den Zielen der Patenschaft zur Kreis-
gemeinschaft Heilsberg, der wir uns auch weiterhin eng verbunden 
fühlen. 

Gerade jungen Menschen die Traditionen der Kreisgemeinschaft 
Heilsberg nahe zu bringen und damit auch die Zukunft zu sichern – 
das ist sicherlich das zentrale Thema, dem sich die Kreisgemeinschaft 
Heilsberg stellt. Ich wünsche ihr, dass sie die passenden Antworten 
findet, um auch die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern.

Meppen, im Mai 2013

Reinhard Winter
Landrat
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Treffen der Kreisgemeinschaft Heilsberg in Köln 2010

Wir haben einen sonnigen Herbsttag an diesem 9. Oktober 2010, dem 
„Jahr 65“ nach unserem Exodus aus der Heimat. Dennoch sind der 
Einladung nach Köln von Aloys Steffen, dem Vorsitzenden unserer 
Kreisgemeinschaft, zu dem diesjährigen Kreistreffen zu unser aller 
Freude und Erstaunen wieder viele gefolgt. Schon in St. Maria in der 
Kupfergasse füllen sich zum 10.00-Uhr Gottesdienst die Bänke und die 
ersten freundlichen Kontakte werden schon dort geknüpft. Visitator 
Dr. Lothar Schlegel feiert mit zwei Konzelebranten, Pfr. Oskar Müller 
und Pater Paul Greif, S.J., die Hl. Messe und wir sind sofort wieder „zu 
Hause“; auch die evangelischen Mitchristen sind, wie immer, dazu 
eingeladen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl und Vertrauen zuein-
ander ist wieder da. Die Wurzeln unserer gemeinsamen Herkunft und 
Vergangenheit sind der Grund dafür. 

Nach dem Gottesdienst stehen die Menschen in kleinen Gruppen 
vor dem Gotteshaus und scheinen zunächst die Zeit zu vergessen, 
doch dann wird in dem in der Nähe liegenden Kolpinghaus Inter-
national das Wiedersehen fortgesetzt.  

Dort begrüßt uns nach dem Mittagessen Aloys Steffen und erin-
nert als erstes an jene, die den Weg hierher nicht mehr auf sich 
nehmen können und übermittelt Grüße. Stellvertretend für alle Ver-
storbenen wird Herr Landrat Hanekamp genannt, der  von Seiten des 
Landkreises Emsland die Patenschaft  für die Kreisgemeinschaft Heils-
berg über viele Jahre gefördert hat. „Auch über seine Zurruhesetzung 
hinaus standen wir mit dem Verstorbenen in Verbindung. Er besuchte 
und kannte unsere Heimat genau und blieb ein Freund unserer Kreis
gemeinschaft. Wir verdanken ihm viel und trauern mit seiner Familie um 
ihn.“ sagte Aloys Steffen u.a.

Auch ein herzliches Willkommen gilt den weit angereisten Lands-
leuten aus Heilsberg/Lidzbark Warminski. Weiter berichtet er über 
seine diesjährigen Besuche in der Heimat: In Heilsberg traf Herr 
Steffen im Juni dieses Jahres den Bürgermeister. Nicht nur, um ihm 
endlich das Geschenk anlässlich des 700-jährigen Stadtjubiläums sei-
ner Stadt in 2008 zu überreichen, wozu damals der Zeitrahmen nicht 
zur Verfügung stand. Es handelt sich um ein Ansichts-Bild der Stadt 
aus dem Jahr 1853, das durch Zufall in München vor wenigen Jahren 
ersteigert werden konnte. 
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Ein weiterer Gesprächspunkt mit dem dortigen Bürgermeister 
betraf das von diesem in Heilsberg 2008 Aloys Steffen überreichte 
historische Buch der Stadt bis 1945, jedoch in polnischer Sprache. Bei 
einer ins Deutsche vorzunehmenden Übersetzung wäre man dort 
bereit, sich in einem angemessenen Rahmen an den Kosten zu betei-
ligen. Dieses eventuelle Vorhaben und erfreuliche Angebot wird hier 
zu überprüfen sein, nachdem die für 2011 zugesagte Rezension dieses 
600 Seiten umfassenden eindrucksvollen Werks von Dr. Hartmann, 
zuletzt Archivdirektor im Geheimen Staatsarchiv Berlin, vorliegt. 

Im heutigen Heilsberg gibt es viele große und interessante Bau-
stellen, hören wir. Sie versprechen eine interessante Zukunft.

Auch über das Sommerfest der Landsmannschaft Ostpreußen im 
Juni dieses Jahres im früheren Hohenstein berichtet Herr Steffen.

Des Weiteren erfahren wir von der Gestaltung der „Bischofs-Allee“ 
in Balden/Wuttrienen in der heutigen Gemeinde Groß Purden südlich 
von Allenstein. Auf dieser Allee soll an alle ermländischen Bischöfe 
erinnert werden. Ihre Namen und Lebensdaten werden auf einzelnen 
Steinen und Tafeln zu lesen sein, für die Paten und Förderer gesucht 
werden. So plant die Kreisgemeinschaft Heilsberg, die Patenschaft 
für einen Stein des in Guttstadt geborenen Bischofs Augustinus Blu-
dau (1908–1930) zu übernehmen. Auf Schautafeln im großen Saal des 
Kolpinghauses können Interessierte heute die bisher dort errichteten 
„Steine“ betrachten, vielleicht auch bewundern.

Weitere Ergänzungen hierzu fügt Dr. Lothar Schlegel hinzu. Er war 
zusammen mit dem derzeitigen Hochmeister des Deutschen Ordens, 
Bruno Platter aus Wien, dort, um gemeinsam den Stein des ersten 
Bischof des Ermlands, Anselmus (1250–1278), der dem Deutschen 
Orden angehörte und dort beheimatet war, einzuweihen. – Doch 
auch weitere Projekte in der alten Heimat dienen als Brücke zwischen 
uns und den heutigen Bewohnern und laden dorthin ein.

Dr. Lothar Schlegel berichtet weiter über die große Feier in Mün-
ster, wo Kardinal Joachim Meisner im Auftrag des Papstes vor weni-
gen Wochen die Seligsprechung von Kaplan Gerhard Hirschfelder aus 
Glaz (1907–1942) vorgenommen hat, der für seinen Einsatz und sein 
Bekenntnis für die Jugend im Dritten Reich sein Leben im KZ Dachau 
verlor. (Seine Worte damals waren der Grund dafür: „Wer den jungen 
Menschen den Glauben aus dem Herzen reißt, ist ein Verbrecher.“)

Ferner hören wir zu unserer Freude, dass das von Kardinal Meis-
ner 2003 in Werl eröffnete Erhebungsverfahren (Seligsprechungs-
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prozess) für Bischof Maximilian Kaller am 17. Oktober 2010 abge-
schlossen wurde und die Akten danach gebündelt und versiegelt nach 
Rom gesandt wurden.

Dr. Schlegel, der seit 10 Jahren als Visitator der Ermländer arbeitet, 
kündigt an, dass ihm zusätzlich weitere Visitatoren-Ämter übertragen 
wurden. Wir werden ihn seltener sehen als bisher. Danke, dass er 
heute bei uns war!

Der Leiter des Kreisarchivs Meppen, Heiner Schüpp, übermittelt 
Grüße von Landrat Hermann Bröring aus dem Emsland, mit dem 
unsere Kreisgemeinschaft seit nunmehr 55 Jahren eine enge Paten-
schaft verbindet. Wir verdanken ihr u.a. auch den in diesem Jahr 
unter der „Regie“ von Herrn Schüpp kürzlich erschienenen Heimat-
brief der Kreisgemeinschaft Heilsberg (Nr. 14) mit sehr lesenswerten 
Beiträgen. Herr Schüpp hat die diesbezüglichen Arbeiten von Dr. 
Horst Köpnick, der 2006 verstorben ist, dankenswerterweise über-
nommen. Auch in Zukunft wird man sich im Emsland, führt er fort, 
für den Brückenschlag als Versöhnung in die alte Heimat einsetzen. 
Wer den umfangreichen Heimatbrief in Händen hält und manchen 
Beitrag hierzu liest, weiß, welche Brücken auch in den letzten Jahren 
gebaut wurden, die viel Liebe und Zeit erforderten, aber auch Freude 
be reiteten – beiden Seiten. Ein besonderer Dank an Herrn Heiner 
Schüpp in Meppen!

An dieser Stelle in eigener Sache: Über Ihre Reaktion, Leserbriefe 
und eventuelle Beiträge würden wir uns sehr freuen. Aber ebenso 
darüber, wenn Sie den Überweisungsträger im Heimatbrief seiner 
„Bestimmung“ zuführen würden. Herzlichen Dank im Voraus!

Zurück zu unserem Treffen: Als Vertreter der angereisten Lands-
leute aus Heilsberg/Lidzbark Warminski übermittelt ihr Sprecher, 
Gerard Wichowski, Grüße und Wünsche aus der alten Heimat. Er 
erzählt über die vielen neuen Vorhaben dort und lädt zum erneuten 
Besuch nach „Bad Heilsberg“, – ja, Heilsberg wird Bad! – herzlich ein. 
Jedes Mitglied von ihnen sei in Heilsberg für uns gerne ansprechbar. 
Auch hier: danke sehr!

Erwin Popien, unser „Heimatbildarchiv-Konstrukteur“, wiederholt 
sein bereits früher vorgetragenes Anliegen und beginnt heute mit 
einem Gedicht von Erwin Eberlein „Wir sind die Letzten“. Es geht zu 
Herzen und das soll es auch. „Bilder sind Zeugen“, hören wir von ihm,  
„aber, wie lange wird es noch Menschen geben, die bei den Begriffen 
Ostpreußen, Ermland, Kreis Heilsberg noch eigene Bilder und Gefühle 
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im Kopf haben? Bilder sind mächtig.  Sie werden älter und leben länger 
als wir Menschen  ...  Wer wird die Erinnerung nach uns anstoßen, wenn 
nicht Bilder?“. Lesen Sie im Heimatbrief Nr. 14 Seite 135 seinen ein-
dringlichen Aufruf! Schreiben Sie ihm, denken Sie an jene, denen Sie 
später, viel später etwas Sichtbares hinterlassen können! Dann näm-
lich, wenn wir nicht mehr „die Letzten“ sind: Erwin Popien, Eichen-
dorffstr. 30, 41564 Kaarst, erwiniptus@aol.com

Mit einem DVD-Film-Beitrag „Guttstadt 2009“ schließt das Nach-
mittagsprogramm. Es war sehr still im Saal in jener halben Stunde. 
Danke für die ungeteilte Aufmerksamkeit! Danke ferner allen Besu-
chern aus der Nähe und Ferne, danke allen Helferinnen und Helfern 
für diesen gelungenen Tag! Ein besonderer Dank aber gilt Aloys 
Steffen, der als Vorsitzender der Kreisgemeinschaft Heilsberg dieses 
Ehrenamt seit nunmehr 20 Jahren innehat. Wir gratulieren herzlich! 
Auch uns!

Sonntag, 10. Oktober, 11.00 Uhr: Die „Zurückgebliebenen“ treffen 
sich heute in Köln am Schokoladenmuseum, um durch eine „schmis-
sige“ Führung noch klüger und erfahrener bezüglich mancher Ver-
führungen zu werden. Das imposante Glasgebäude liegt fast idyllisch 
am Rhein bzw. Rheinauhafen in unmittelbarer Nähe der drei neuen 
 Kranhäuser, die nach dem Dom ein zweiter Blickfang für alle Köln 
Besucher sind, die den Rhein von Osten her überqueren. Es war 
 wiederum ein Sonnentag aus dem Bilderbuch, der viele Menschen 
ans Rheinufer lockte und wir durften dabei sein. Nach einem gemein-
samen Essen in gemütlicher Runde und einem Spaziergang am Rhein 
mussten wir dennoch Abschied nehmen. Auf Wiedersehen 2012 – so 
Gott will!

Roswitha Poschmann, Köln
30.10.2010
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 „e-mails“ aus dem Land meiner Vorfahren:
Ostpreußen

Christa Gschwendtner geb. Lange, einer Guttstädter Familie, reiste in 
das Land ihrer Vorfahren, die 1945 wie alle damaligen Flüchtlinge Ost
preußen verlassen mussten. Was sie als Kind von ihrem Vater hörte, hat 
auch bei ihr tiefe Wurzeln geschlagen. Sie schreibt dazu: „Vielleicht war 
es das Gefühl des Unerreichbaren, was mich als Kind dieses Land so ver
klärt ersehnen ließ. Und dieses Gefühl hat die Jahre überdauert.  Meine 
Aufzeichnungen über unsere Reise in den russischen Teil Ostpreußens 
sind eigentlich meine Mails, die ich damals abends in den Hotels an 
unsere Freunde und Bekannte geschickt habe... Ich bin damals jeden Tag 
voller Erwartungen aufgebrochen und jeder Tag war irgendwie erhe
bend, weil ich das Land erleben konnte. Aber, es war auch sehr traurig, 
festzustellen, wie dieses einst blühende Land daniederliegt, verkommen 
zu einem „Armenhaus“ an der Ostsee.“

Roswitha Poschmann

Memel

Hallo, Ihr Lieben alle! Gerade sind wir in Klaipeda, dem ehemaligen 
Memel angekommen. Wir sind vier Stunden von Vilnius hergefahren. 
Morgen geht es weiter in Richtung Kurische Nehrung und Kalinin-
grad. Es geht uns gut. Wir haben schon vorzüglich gegessen, denn 
es ist hier alles ziemlich günstig. Die Litauer waren durch die Bank bis 
jetzt sehr freundlich. Deutsche sehen wir wenig. In der Herberge hier 
haben wir doch noch ein Stockwerkbett für uns in einem Zehnbett-
schlafraum bekommen. 

Vilnius, die Hauptstadt haben wir sehr genossen, eine sehr ange-
nehme weltoffene Stadt! Dort hatten wir ein nettes Zimmer für uns 
in einem alten Künstlerviertel. Ein litauisches kleines Bier am ersten 
Abend hat mich so geschafft wie das Duvel aus Belgien, d.h. da war 
ziemlich viel Alkohol drin!

Ännchen von Tharau

Hallo, Ihr Freunde und Bekannte! Von der Maas bis an die Memel, 
von der Etsch bis an den Belt, Deutschland über alles ..., so eine Ver-
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messenheit! .... So hieß es damals 
... Und seit gestern sind wir in Klai-
peda, dem ehemaligen Memel an 
der Memel. Einige Straßenzüge 
sind noch ostpreußisch. Daneben 
hässlichste graue Ostblockhäuser. 
Auch am Brunnen des Ännchen von 
Tharau hier am zentralen Platz hab’ 
ich die Melodie dieses ostpreußi-
schen Liedes gesummt. Es hat mich 
gerührt, vor diesem Brunnen zu ste-
hen, denn Papa mochte dieses Lied 
gerne. Und am Abend hat Sepp 
ein Dorschgericht und ich Plinsen 
(mit Krautfüllung) und Rote Bee-
tesalat gegessen. Noch sind wir in 
Litauen. Ab morgen sind wir in dem 
russischen Gebiet um Königsberg. 
Vilnius hat uns sehr gut gefallen, 
eine Barockstadt mit unzähligen Kir-
chen, total schön renoviert!

Kurische Nehrung

Ihr Lieben alle, es gibt Gegenden auf der Welt, da hat man das Gefühl, 
dass sich hier Himmel und Erde begegnen! Wir sind jetzt zwei Tage 
auf der Kurischen Nehrung und es war so großartig, dass ich auch 
gemeint habe, hier würden sich Himmel und Erde begegnen. Das 
Haff, die Dünen, die Sonne, das Licht, die unglaublich schöne Stim-
mung, viele liebe Menschen und natürlich das Gefühl, im ehemaligen 
Ostpreußen zu sein … ich bin irgendwie fast abgehoben! Am liebsten 
hätte ich die Augenblicke festhalten wollen, die so unglaublich erheb-
end für mich waren; natürlich auch für Sepp beeindruckend.

An der russischen Grenze haben wir dann 45 Minuten Bürokratie-
Wahnsinn erlebt, aber bei netten Zollbeamten.

Dann ging es weiter auf russischen Strassen in Richtung Kalinin-
grad (= Keenichsberch im Dialekt der Ostpreußen). Leider ist hier jedes 
Straßenschild in kyrillisch geschrieben und ich lese schon so gut wie 
ein Erstklässler an Allerheiligen. Sepp fährt und parkt sehr souverän 
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unseren Opel Astra, auch auf schlechten Straßen und im Gewirre 
von Kaliningrad. Die Hotelsuche war sehr schwierig, aber viele nette 
Leute haben uns auf Russisch den Weg erklären wollen, doch nur 
Russlanddeutsche und junge, Englisch sprechende Leute haben uns 
wirklich helfen können. Jetzt sind wir drei Tage in einem sehr noblen 
Hotel (wir Jugendherbergen aufsuchende Rucksackreisenden !). Mor-
gen geht es ins Traumland meiner Sehnsucht, an die Samlandküste, 
die Bernsteinorte ... Es ist unglaublich erhebend für mich, dass ich es 
erleben darf, auch im russischen Teil von Ostpreußen zu sein. Manch-
mal war ich aber auch sehr traurig und habe beim Erzählen geweint, 
weil mein Vater das nie mehr sehen konnte. Übrigens, die deutschen 
Touristen, die wir bisher kennengelernt haben, haben alle irgendwie 
ostpreußische Wurzeln, auch sehr junge Leute, deren Großeltern aus 
Ostpreußen stammten.

So, jetzt genießen wir noch ein russisches Bier zum Schlafen und 
Träumen. Danke für alle erhaltenen Mails und euch allen eine gute 
Zeit, einen schönen Urlaub und so weiter!

Eure Christa, die jeden Tag von Ostpreußen erzählt, was sie noch 
vom Vater weiß, und Sepp, der jeden Tag von der Alm erzählt und viel 
Obst kauft; auch, wenn der Rucksack voller Obst ist.

Sonntag in Kaliningrad

Nun haben wir ungeheuerlich viel erlebt und ich will euch nur einen 
Tag schildern. Dann wisst Ihr eigentlich fast alles.

Sonntag: Aufstehen in unserem Pflicht-Superhotel in Kaliningrad. 
Königliches Frühstück in einem Saal mit dunklen schweren Möbeln; 
an der Wand lauter finster blickende russische Generäle ...

Heute fahren wir über Gilge, Labiau und Tapiau nach Insterburg. 
Papa hat immer erzählt von dieser schönen Stadt.

Gilge oder Matoroso, laut Marco Polo Reiseführer ist dort die Zeit 
stehen geblieben, das schönste, best erhaltendste Dorf am Kurischen 
Haff. ... Herrlich, Kurisches Haff ...

Wir fahren über das alte Labiau, völlig zerstört und wieder aufge-
baut, aber wie! hässlichste abgebröckelte, mausgraue Plattenbauten, 
finster, düster, hässlich. Ui, eine orthodoxe Kirche, dort ist Messe. 
Viele junge Leute mit ordentlichen Kleidern in der Kirche, Babuschkas 
mit ärmlicher Kleidung ... gute Atmosphäre ...
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Draußen ein Jahrmarkt, Babuschkas verkaufen Gemüse aus dem 
Garten, kindskopfgroße rote Rüben, Tomaten, Gurken ... sonst viel 
minderwertige Ware ... interessant ... wir kaufen Obst und Gemüse. 
Eine Marktfrau rauft mit ihrem besoffenen Mann, „vermöbelt“ ihn 
tüchtig und schmeißt ihn auf Waschpulverschachteln und Putzmittel-
flaschen ...

Sepp will einen Kaffee ... gibt es nicht ... kein Café und kein Gast-
haus ... also kaufen wir ein bzw. das einzige geschmacklose Brot und 
einen Tilsiter ... den gibt es nicht, sondern nur einen mittelmäßig 
schmeckenden Scheiblettenkäse ... also gut.

Wir fahren weiter in das Dorf am Haff... gute Strasse ... nein, sie 
wird schlechter, und noch schlechter und noch viel schlechter ... wir 
fahren bald Slalom um Löcher wie Kinderbadewannen so groß ... 
Gott sei Dank kein Achsbruch ... wir landen am Haff in Gilge ... welch 
Hochgefühl! Gilge am Kurischen Haff! ... alte Häuschen mit Stroh 
gedeckt, etwa 5 an der Zahl, andere nette alte Häuschen, herrlich, 
Fischer am Haff, vollkommene Ruhe ... großartig ... lauter Männer im 
Militäranzug. Warum wohl? Sie fischen. Englisch sprechende Männer 
begrüßen uns und wollen wissen, was wir vom Krieg in Georgien 
halten ... wir geben ausweichende Antworten. Sie wollen wissen, 
wer die Bösen sind, die Georgier, die Russen, Ossetier ...  wir sagen, 
dass es überall gute und böse Menschen gibt und dass alle den Frie-
den brauchen ... die Männer lachen und sind sehr nett. Wir gehen 
weiter. ... heruntergekommene Hausruinen ... da wohnt wohl nie-
mand ... doch, eine uralt aus sehende, verhutzelte fast zahnlose russ-

landdeutsche Frau in ärmlicher Klei-
dung sagt „Guten Tag“. Sie erzählt ihre 
traurige Lebensgeschichte, die sich in 
ihrer Sprache so anhörte: „Den Oupa 
ham se in Keenichsberch erschlajen, 
de Ouma hat nach Sibirien jemusst, sie 
selbst ist 1949 im Omsk jebouren – ich 
verschweige mein Geburtsjahr 1950 – 
sie zeigt uns ihren Garten, ihre Kuh 
und ihre Küche, wou se mit ihrem 19 
jaehrjen Soun lejbt, ihr Mann wollte von 
Omsk nach Keenichsberch und jetzt is 
er tout uns sie lejbt ejlend mit extrejm 
wejnch Rente (wie die Kinder von San 
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Anian im schlechten Slum-Viertel von Ambato in Ecuador, wo wir vor 
4 Jahren waren und wo unser Seppi seinen Zivildienst abgeleistet 
hat). In Omsk war es scheejner, da waren Deitsche und es war nich 
alles sou unordentlich, da lejbt auch noch ejne Tochter.“ Wir machen 
ein Foto, die Frau stellt sich zu Sepp, umarmt ihn, lacht und sagt: „Ich 
liejbe de Männer ...“

Wir holpern die Strasse zurück und fahren nach Tapiau, wo Lovis 
Corinth herstammte ... Ein paar alte verfallene Häuser von der Vor-
kriegszeit, ein verfallender Marktplatz, alle Männer im Militärdrillich 
... trostlos. Wir finden kein Café, essen auf einer Bank vor einem 
gigantischen Lenindenkmal Brot und besagten Scheibletten-Käse mit 
Tomaten. Ein paar Kinder bestaunen uns und versuchen, Englisch zu 
sprechen, ein Besoffener setzt sich neben uns. Eine besoffene Frau 
stürzt auf der Straße und blutet übers Gesicht... Wir helfen ihr auf.

Jetzt wird es Zeit, nach Insterburg zu fahren ... Wo ist hier eigent-
lich die Landwirtschaft? Gestern nur Brachland, heute auch nur 
Disteln, Dornen, Bürstengras und Herkulesstauden. Na klar ... LPGs 
kaputt, kein Geld für neue Bauernhöfe ... alte zusammengebrochen, 
woher Traktoren nehmen? ... alle landwirtschaftlichen Produkte kom-
men aus Litauen ... o je ... aber die Strasse ist wieder in Ordnung.
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Insterburg in Sicht

... wir fahren bei jedem Ortsschild langsam, um die 20 Buchstaben 
langen Namen zu erstottern. Gestern sind wir 20 km Schlaglochstraße 
verkehrt gefahren, weil wir nur die ersten 5 kyrillischen Buchstaben 
gelesen haben.

Gleich die Ordensburg anschauen, denn da gibt es noch Reste! Wir 
fragen viele hilfsbereite Leute und finden ein Ziegelmauerchen, nein, 
dahinter noch eines, dazwischen Müll und Klopapier und ein entspre-
chender Gestank ... dahinter noch ein Mäuerchen, aber nicht zu nahe 
hingehen, sonst fällt ein Ziegelstein auf unseren Kopf ... Aha, das war 
die Ordensburg!

Wir suchen unser Pflichthotel in Georgenburg bei Insterburg, wo 
heute die Trakehner-Pferdezucht blüht ... auf dem Weg wieder eine 
lebensgefährliche Ruine der alten Georgenburg, dann ein Pracht-
gestüt, gigantisch, riesig, mit Turnierplatz und ein Hotel mit Flacker-
licht wie im Advent am Eingang, unser Pflichthotel ... nobel, für 
internationale Pferdekäufer, Turnierbesucher ...  nobel, errichtet von 
einem russischen Ölkonzern. Da müssen wir hin. Wir stellen uns auf 
den bewachten Parkplatz, beziehen unser Zimmer und machen einen 
Abendspaziergang hinter das Gestüt ...  Trakehnerpferde am Feld ... 
großartig ... wir sind in Ostpreußen!

Wir gehen ins Dorf, wo die Gestütarbeiter wohnen ... trostloses 
Elend mit bepflanzten Gärten, Wohnruinen ... Hunde ... Kinder spielen 
in den Pfützen, Straßen wie in Hintersibirien ... Nein, wir sind in Ost-
preußen ... wirklich !...  Besinnung am Ende des Tages: ... uns geht es 
so unglaublich gut in Deutschland. Morgen fahren wir nach Trakeh-
nen, der ostpreußischen Pferdezucht ... ich freue mich schon, Papa 
hat so viel davon erzählt.

In Litauen – Rückblick

Hallo, Ihr Lieben alle, 
nun sind wir nach 4 Stunden Wartezeit und bürokratischem Wahnsinn 
bei Tilsit über die Grenze nach Litauen. Ohne die Hilfe von 3 liebens-
würdigen Russen ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt sind wir in Litauen 
wie in einem Gelobten Land, grün, ansehnlich ... Ein Paradies!

Es geht uns prächtig. Z. Zt. sind wir in Kaunas, wo wir an einem 
600-jährigen Stadtgeburtstag teilnehmen konnten. Gestern war für 
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uns Musik pur angesagt, von Mittag bis spät in die Nacht: Musik und 
buntes Treiben. 

Wir waren auch am Nationalheiligtum von Litauen, dem Berg der 
Kreuze, wo über 400 000 Kreuze sind, sehr ergreifend und eindrucks-
voll, ein Energieplatz der besonderen Art!

Überhaupt, Litauen ist für uns die große Überraschung, so ein 
schönes Land, sehr gepflegt und richtig zum Wohlfühlen. Wir wohnen 
bei einer Dame in einem nordischen Holzhaus mit Möbeln und Gegen-
ständen aus aller Welt. Erinnert mich irgendwie an Gschwendtners!!

Wir denken oft an das russische Gebiet um Kaliningrad, das ehe-
malige Ostpreußen. Für uns war es sehr eindrucksvoll und für mich 
ganz besonders, weil mein Vater mir eine große Liebe zu Ostpreußen 
mitgegeben hat, fast so etwas wie Heimatgefühl.

Wir hatten schöne Begegnungen mit Russlanddeutschen. 

In Trakehnen sahen wir ein WIRTSHAUS ZUR ALTEN APOTHEKE. 
Nichts wie hinein! Die Wirtsleute kamen aus Kirgisien und hatten ein 
nettes Gasthaus und es gab köstliches Gulasch und Gurken-Toma-
tensalat mit saurer Sahne angemacht. Das hat meinem Vater auch 
geschmeckt. Ein Museum gab es dort auch über das alte Trakehnen, 
das es eigentlich kaum mehr gibt, bis auf winzige Überreste. Aber 
eine große Russendeutsche Siedlung ist dort. Eine Lehrerin übte mit 
den Kindern Lieder wie „Ein Jäger aus Kurpfalz“ und „Es klappert 
die Mühle am rauschenden Bach“. Sie übten für ein deutsches Kon-
zert, das wir leider nicht besuchen konnten, weil wir in ein anderes 
Pflichthotel mussten (schrecklich!). Zum Abschied hat die Lehrerin 
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uns noch  mit der Ziehharmonika einen Ländler aufgespielt und wir 
haben dazu getanzt mit dem Rucksack auf dem Rücken.

Dann ging es weiter in die Rominter Heide, dem Land der Elche, 
Seen und dunklen Wälder. Eine russische Fortsetzung der Rominter 
Heide im polnischen Ostpreußen. Nach einer Odyssee über Schlag-
lochstrassen gelangten wir an den Marinovosee, dem angeblichen 
schönsten See dort.

Wir machten dort Brotzeit, saßen still am Ufer. Elch hat sich keiner 
sehen lassen, aber es war völlig ruhig und fast feierlich. Die letzten 
Sonnenstrahlen wärmten uns und wir spürten den Duft des Waldes. 
Eine unvergessliche Stunde!
Ich schrieb in mein Tagebuch:

„Der Geist der Ahnen ruhte über dem See und dem
unendlichen Wald und meine ostpreußische Seele schwebte im Glanz 

der Abendsonne“

Christa Gschwendtner
29.09.2011
22.11.2012
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Ermlandgemeinschaft Heckenbach e.V.
1950–2010

Wie in jedem Jahr wurde auch dieses Mal das traditionelle Erntedank-
fest in Niederheckenbach begangen. Aber zugleich feierte man das 
60-jährige Bestehen der Ermlandsiedlung Ahrbrück, aus dessen Anlass 
eine sehr schöne Festschrift verfasst wurde. Es würde an dieser Stelle 
zu weit führen, die Entstehung der einzigen „Ermländischen Insel 
Deutschlands“ zu erläutern. Es waren schwere, entbehrungs reiche 
Jahre, die von den damaligen Neusiedlern zu bewältigen waren, aber 
ihre Arbeit wurde letztendlich, begleitet von Mut und Gottvertrauen, 
von Erfolg gekrönt.

Nach wie vor ist die Pfarrkirche in Niederheckenbach ein ganz 
wichtiger Mittelpunkt. Pfarrer Alois Dannowski aus Ankendorf, Kreis 
Heilsberg, bewohnte das neu erbaute Pfarrhaus und begleitete   25 
Jahre von hier aus seelsorgerisch die Ermländer. Das ist lange her und 
durch den heutigen Priestermangel scheint die Kirche verwaist, aber 
durch Engagement seitens der Gläubigen wird trotzdem das kirch-
liche Gemeindeleben aufrecht erhalten.

Damals, 1950, bestand das heutige Niederheckenbach nur aus 
überwucherten Ruinen der Häuser und der nicht zerstörten Pfarr-
kirche, geweiht dem Hl. Pankratius (12. Mai). Es ist überliefert, 
dass seinerzeit die Gründergemeinde bewusst einen Eisheiligen zum 
Kirchen patron erwählte, um gegen die Unbill der Witterung beson-
ders gefeit zu sein. Das Kirchengebäude existierte zwar noch, aber es 
musste umgehend restauriert werden, um es nicht dem gänzlichen 
Verfall preiszugeben: Die Mauern teilweise geborsten und nass, das 
Dach undicht und alle Fenster fehlten. Im Innenraum von sakralen 
Gegenständen (Bilder, Figuren, Leuchter etc.) keine Spur. Anstelle 
des Fußbodens sah man die nackte Erde, bedeckt mit Unrat und 
Gerümpel.

Die ersten Siedler bezogen Ende 1950 ihre Häuser. Im Mai 1951 
fand m.W. in eben beschriebenem Gotteshaus die erste Hl. Messe 
nach dem Siedlungsbeginn statt. Eine große Anzahl gläubiger Erm-
länder sang ihre heimatlichen Lieder, und zu ihrer Freude flogen 
Singvögel durch die Fensterhöhlen ein und aus, auf ihre Weise zwit-
schernd ihren Schöpfer zu preisen. Nach dem Gottesdienst gab es 
eine Überraschung: Familie Perk aus Arnsdorf, Kreis Heilsberg, hatte 
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im heutigen Cassel 1950 ein Haus bezogen und einen kleinen Laden 
mit Ausschank eröffnet. Bruno Perk hatte ein paar Bänke aufgestellt, 
daneben standen ein paar Kästen mit Bier und Schnaps und so konnte 
die erste Kirmes in der neuen Heimat zünftig gefeiert werden. 

1956 waren Pfarrkirche und Pfarrhaus fertig; die Pfarrkirche 
restauriert und das Pfarrhaus neu errichtet. Viele Siedler hatten durch 
Spenden zur Innenausstattung beigetragen, z. B. für die Kreuzweg-
stationen. Ein ermländisches Mädchen stiftete eine Monstranz aus 
Dank dafür, dass der Herrgott sie während der Russeninvasion 1945 
in Ostpreußen beschützt hatte. Ihren Namen kannte nur Pfarrer 
 Dannowski.

Große Bewunderung löste die Gestaltung der beiden neuen Fen-
ster im Altarraum aus: Auf dem rechten Fenster wird bildhaft die 
Flucht, die Gräuel des Krieges und der Verlust der Heimat dargestellt. 
Das linke Fenster verdeutlicht den Start in der neuen Heimat durch 
die Eifelberge.

Aber die neue Kirche blieb „Stumm“! Es fehlten Kirchenglocken! 
Die alten waren während des Krieges eingeschmolzen worden. Die 
Kirchengemeinde konnte die Kosten für ein neues Geläut nicht auf-
bringen. Pfarrer Dannowski war zu Ohren gekommen, dass unweit 
von Niederheckenbach in der Nähe von Beilstein der Generalbevoll-
mächtigte der Firma KRUPP in Essen, Berthold Beitz, ein Jagdhaus 
besaß und sich öfters dort zum Jagen aufhielt. Pfarrer D. beriet sich 
mit meinem Vater, ob man wohl diesem mächtigen Mann unser 
An liegen vortragen könnte. Im April 1956 standen wir – Pfarrer 
 Dannowski, mein Vater und ich – einem imposanten, sympathischen 
und sehr gut aussehenden Herrn gegenüber, eine wahre Persönlich-
keit, der uns freundlich begrüßte und zu sich herein bat. Eine Flasche 
„Wehlener Sonnenuhr“ wurde uns angeboten, und bei einem guten 
Glas Wein ließ sich unser Wunsch besser vortragen, so dass wir uns 
nicht als arme Bittsteller vorkamen. Ganz sachlich ließ Herr Beitz 
durchblicken, dass sich wahrscheinlich unsere Bitte erfüllen ließe, er 
müsse aber noch Informationen einholen, da die Firma KRUPP keine 
Glocken herstelle. Im Übrigen fände er es anheimelnd, wenn Glocken-
geläut aus dem Tal zu ihm im Jagdhaus herauf klänge. 
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Es folgte ein Briefwechsel zur weiteren sachlichen Abklärung über 
Größe, Gewicht, Tonart, Lieferung und Einbau, kurzum: Das Bochu-
mer Gussstahlwerk Bochumer Verein, Bochum, lieferte zwei Glocken, 
gestiftet von Berthold Beitz.

Inschrift der größeren Glocke: 
+ Andreas + Kreuzträger gleich unserem Herrn
schütze das Ermland hier und fern.
Oktavglocke g, Gewicht: 693 kg, Durchmesser: 1 110 mm

Inschrift der kleineren Glocke: 
+ Maria +   leit an deiner Hand
uns alle in das Vaterland.
Oktavglocke a, Gewicht: 484 kg, Durchmesser 980 mm

Zusätzliche Inschrift (einzeilig) beider Glocken auf dem Schlagring:
Gestiftet von Berthold Beitz – Generalbevollmächtigter der Firma  

 Krupp, Essen
+ + + A. D. 1957 + + +

Die Abnahme der Glocken erfolgte durch H. H. Domkapellmeister 
Dr. Klassen am 17. März 1957. Seither rufen die Glocken in Nieder-
heckenbach zum Gottesdienst. 
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Abschließend möchte ich Elke Krause, Vorsitzende der Ermland-
gemeinschaft Niederheckenbach e.V. zitieren: „In den vergangenen 
Jahrzehnten hat ein kontinuierliches Zusammenwachsen mit der ein
heimischen Bevölkerung stattgefunden. So ist durch Heirat oder aber 
durch freundschaftliche Beziehungen zu Arbeitskollegen sowie durch 
Zuwanderung von Familien, die ebenfalls in diesem Gebiet ein neues 
Zuhause fanden, ein reges kulturelles Miteinander entstanden. Kinder 
sind zurückgekehrt und haben sich hier im Heckenbacher Tal ein Heim 
für ihre Familien geschaffen.  Damit kann man sagen, dass sich die Erm
länder im Kreis Ahrweiler voll integriert haben und in der Eifel eine neue 
Heimat fanden.“

Elisabeth Groß, geb. Parschau, Gr. Drewenz, Kreis Heilsberg, Ostpr. 
 

Unter Verwendung von zur Verfügung gestelltem Material der Ehe
leute JostMarienfeld, Niedderheckenbach
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Es ist nie zu spät

Ostpreußenreise 2011 der Familie Neumann, Guttstadt 
Erzählt, gesehen und nachempfunden von ihren Kindern und Enkeln

Ein Vorwort sei hier erlaubt: Erst nach der Wende wurde es möglich, 
mit unseren „ostdeutschen“ Landsleuten ins Gespräch zu kommen. 
Endlich „durften“ sie über etwas sprechen, was bis dahin verboten war, 
doch ihnen so sehr am Herzen lag: Über ihre Heimat! Nach einer gerau
men Zeit gelang es, mit Siegfried Neumann, einst aus Guttstadt und 
nunmehr wohnhaft in Dresden, in Kontakt zu treten. Dort engagierte 
er sich mittlerweile für Treffen unserer Landsleute. Ich bat ihn in einem 
Brief um Beiträge für das in 1994 begonnene GuttstadtBuch „Im Herzen 
des Ermlands“. Spontan sagte er zu. Seine Erzählungen über eine unbe
schwerte Kindheit in Guttstadt, aber auch die ergreifenden Schilderun
gen als junger Zeitzeuge in jenen bitteren Tagen des Jahres 1945 sind in 
der GuttstadtMonografie enthalten.

Was seine Familienmitglieder sowie Kinder und Enkel erst Jahre nach 
seinem Tod entdecken, denken und fühlen, schildern sie in diesen bewe
genden Reiseaufzeichnungen zu dem einen und gleichen Ziel.

Roswitha Poschmann

„Reise zu den Wurzeln unserer Vorfahren – Ostpreußen 2011“

Einführung von Ulrich Neumann, Neubrandenburg
 
Eigentlich hatten wir für dieses Jahr ein Familientreffen, unser 

drittes, geplant. Doch meine Nichte Christine schlug bereits im Herbst 
2010 vor, dieses Treffen mit einer Busreise nach Ostpreußen zu verbin-
den. Ich war erstaunt: Ihr Vorschlag fand Zustimmung bei Nichten und 
Neffen, den Kindern meines in 2001 verstorbenen Bruders Siegfried. 
Sie baten mich, ihnen die Heimat ihres Vaters in Ostpreußen zu zeigen. 
Über ihr Interesse habe ich mich sehr gefreut. Zwar hatte ich mit mei-
ner Tochter und Schwiegersohn bereits in 2008 eine Ostpreußenreise 
unternommen und einiges später bei Familientreffen erzählt, doch 
vermutlich erwachte ihr tieferes Interesse hierfür erst, als sie von den 
Artikeln ihres Vaters im Guttstadt-Buch „Im Herzen des Ermlands“ 
gehört hatten und dann lasen. Siegfried, mein älterer Bruder, wohnte 
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in Dresden und war seit Jahren an den Rollstuhl gebunden. Nachdem 
er in den 1990er Jahren jene Bitte aus Köln erhielt, arbeitete er sehr 
intensiv an den Erinnerungen und Erlebnissen aus unserer Kindheit. 
Zuweilen fragte er mich dieses und jenes, doch konnten wir uns nur 
begrenzt über die Vergangenheit unterhalten. Manche persönlichen – 
sehr tragischen – Ereignisse hat er mit in sein Grab genommen. Seinen 
Kindern erzählte er kaum oder wenig über die alte Heimat und damit 
auch nichts über die grausamen Begebenheiten jener Jahre. Wir alle 
lebten bis zur Wende in der „DDR“.

Wir einigten uns auf eine Hauptroute: den Fluchtweg der damals 
noch jungen Familie Neumann aus Guttstadt über das Frische Haff bis 
nach Danzig und die Rückkehr über Marienburg nach Guttstadt, in ein 
fremdes Zuhause. 

Es gab eine intensive Vorbereitung für einen jeden von uns, da wir 
aus unterschiedlichen Richtungen anreisen mussten: aus Dresden, wo 
die Bus-Reise für die ersten Teilnehmer begann, sowie Krefeld, Berlin, 
Rostock, Neubrandenburg.

Doch dann war es soweit:
Am frühen Morgen des 28. April begann das gemeinsame Aben-

teuer in Fürstenwalde, wo sich unsere muntere Truppe, bestehend 
aus nur 14 Personen traf. Ich werde die schönen und aufregenden 
Tage und Wochen der Vorarbeiten bis hierher nicht vergessen. Noch 
weniger, was wir dann gemeinsam erlebten. Über Posen, Bromberg, 
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Graudenz, Osterode erreichte unser stattlicher Bus am Abend unser 
Standort-Hotel in Mohrungen, wo das Abendbrot bereits wartete. 
Eine polnische Reiseleiterin stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Das 
war sehr vorteilhaft!

Schon am frühen Morgen des nächsten Tages ging es los: Auf nach 
Guttstadt!

Dagmar Rodewald, geb. Neumann
(älteste Tochter von Siegfried Neumann) erzählt:

Das Buch „Im Herzen des Ermlands – Guttstadt 1927–1945“, in dem 
auch unser Vater einige bewegende Artikel geschrieben hat, ermu-
tigte mich, die Reise nach Ostpreußen mitzumachen. Onkel Ulli und 
meine Schwester Christine haben alles zusammen mit dem Reiseun-
ternehmen Heß aus Dresden hervorragend organisiert.

Wir fuhren am ersten Tag unseres Aufenthaltes natürlich nach 
Guttstadt – heute Dobre Miasto. Dort besichtigten wir die Kirche, 
in der Vati und seine Geschwister getauft wurden und Vati als Kind 
Messdiener war. Christine zündete eine mitgebrachte Kerze an als 
Symbol des Friedens und der Verständigung. Von dem Haus, in dem 
Oma mit ihren Kindern gewohnt hat, waren nur noch Reste der 
Grundmauer zu erkennen. Auch vom benachbarten Schwimmbad ist 
so gut wie nichts mehr übriggeblieben. Onkel Ulli zeigte uns auch den 
Bahnhof, der sehr trostlos aussah. Er erzählte uns, wie Oma und die 
Kinder (mit ihm!) am 30. Dezember 1945 in einem Güterwagen Gutt-
stadt – nach dem ersten Fluchtversuch im Januar – dann endgültig 
verlassen mussten.
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Mit dem Bus fuhren wir entlang der Strecke, die Oma und ihre 
fünf Kinder zu Fuß im bitter kalten Winter über Wormditt, Mehlsack, 
Braunsberg bis nach Neu Passarge gehen mussten. Wir kamen an 
die Stelle, an der die Familie zusammen mit tausenden von anderen 
Flüchtlingen im Februar 1945 das zugefrorene Frische Haff bis Neu-
krug überquerte. Eine 9 kilometerlange Überquerung! Die Kirche in 
Neukrug auf der Nehrung, in der Oma damals mit den Kindern und 
vielen Flüchtlingen übernachtete, steht nicht mehr. Doch nun gibt es 
eine neue.

Dann fuhren wir zur Marienburg, die wir besichtigten. Er zeigte 
uns auf der Brücke den Platz hinter der Burg, an dem Vati, damals 14 
Jahre alt, und seine Schwester Margot, 16 Jahre alt, auf dem Rückweg 
nach Guttstadt von den Russen verschleppt und erst nach mehreren 
Monaten wieder frei gelassen wurden. 

Besonders bewegt hat mich der Gedenkstein in Frauenburg, auf 
dem zu lesen war, dass es 450 000 Menschen waren, die damals den 
Weg über das vereiste Haff genommen haben. Onkel Ulli sagte, dass 
er nie zuvor so viele tote Menschen und Pferde gesehen hat wie auf 
dem Fußweg über das Haff.

Diese Reise hat mich emotional sehr bewegt. Dennoch bin ich froh, 
sie mitgemacht zu haben, denn Vati hat uns nie etwas über seine 
Kindheit in Guttstadt und die entsetzlichen Erlebnisse von damals 
erzählt. Vermutlich hat er versucht, diese zu verdrängen, so gut es 
ging. Dennoch haben sie ihn psychisch sehr belastet. Möglicherweise 
war es auch seine Art, die Familie zu schützen, denn das Ansehen der 
ruhmreichen Sowjetarmee durfte in dem Teil Deutschlands, in dem 
wir aufgewachsen sind, keinesfalls in Frage gestellt werden.
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Heute bedauere ich es, dass wir diese Reise nicht bereits zu Vatis 
Lebzeiten unternommen haben. Vielleicht hätten wir dann manchmal 
einen besseren Draht zueinander gefunden.

Mein persönlicher Eindruck von dieser Reise:
Wir sind zusammen ins Ermland gefahren und kehrten gemein-

sam aus Polen zurück. Man soll die Geschichte ruhen lassen. Die 
Deutschen haben den Krieg begonnen und unendliches Leid über die 
Menschen vieler Nationen gebracht. Die Polen, die heute im Ermland 
leben, sind ebenfalls aus ihrer Heimat vertrieben worden und haben 
Schlimmes durchgemacht.

Wie die Flüchtlingskinder von damals das Elend und die Entbehrun-
gen ertragen und die Situation gemeistert haben, verdient meine per-
sönliche Hochachtung und Bewunderung! Deshalb darf das Schicksal 
von Ostpreußen nicht in Vergessenheit geraten. 

Dörte, Tochter von Ulrich Neumann:

Vor fast genau drei Jahren bin ich schon einmal mit meinem Vater, 
Ulrich Neumann, und mit meinem Mann in Ostpreußen auf der Suche 
nach unseren Wurzeln gewesen. Ich muss gestehen, dass ich zu 
Guttstadt und Ostpreußen gar keine Beziehung hatte. Ja, ich hatte 
natürlich davon gehört. Mein Vater, die Tante, die Oma waren auf der 
Flucht gewesen. Aber, es hatte mich nie so richtig beschäftigt. Die 
Reise im Jahr 2008 hat jedoch vieles verändert: Mein Vater stand in 
Frauenburg am Gedenkstein und bekam einen fürchterlichen „Heul-
anfall“. Der Stein erinnert an die 450 000 Menschen, die 1945 über 
das Frische Haff geflüchtet waren. Da wurde mir zum ersten Mal 
bewusst, was er mir all die Jahre über hatte sagen wollen, aber ver-
schwiegen hatte. Ich fühlte zum ersten Mal, welch schweres Schicksal 
mein Vater und meine älteren Verwandten über die Jahre hin hatten 
mit sich tragen müssen.

Guttstadt ist eine Kleinstadt in schöner Umgebung, es ist aber vor 
allem die Heimat meines Vaters. Ich sah es an seinen Augen. Das alte 
Grundstück mit der Badeanstalt ist heute kaum noch als solches zu 
erkennen. Aber, für mich ist die Natur wichtiger als Bauwerke. Noch 
nie habe ich so viele Störche gesehen wie auf dieser Reise.

Wir sind den gesamten Fluchtweg der Familie abgefahren bis Dan-
zig. Diese Stadt hat uns sehr beeindruckt: der Lange Markt, die engen 
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Gassen, das Krantor, der Hafen an der Mottlau – alles sehr schön und 
wieder aufgebaut.

Am Frischen Haff angekommen, standen wir an der Stelle, wo die 
Oma mit den Kindern das Eis bis zur Nehrung überquerte. Ich wollte 
gar nicht die Gedanken meines Vaters lesen! Die Sonne schien zum 
Glück, aber ich wusste, in seinem Kopf sind die dunklen Bilder von 
Angst und Leid, die er damals mit 12 Jahren erlebte. Momente des 
Schweigens und der Stille.

Auch auf unserem weiteren Weg auf der Nehrung, durch Kahlberg, 
nach Elbing, zum Oberlandkanal, zu unserem Hotel in Mohrungen – 
immer waren wir begleitet von zahlreichen Störchen. Es war einfach 
wundervoll!

Weil Cousinen, Cousins und Neffen mit dabei waren, konnten wir 
unsere Eindrücke und Emotionen abends austauschen. Wenn mein 
Mann und ich im Fernsehen manchmal Filme oder Reportagen über 
Ostpreußen sehen, können wir das heute ganz anders verfolgen, 
denn jetzt weiß ich: es geht um die Wurzeln meiner Familie. Es ist nie 
zu spät, um zu verstehen, was für ein Schicksal sie hatten!

Ganz besonderer Dank gebührt meinem Vater, der diese Reise 
ermöglichte. Danke Dir, lieber Vati!

Deine Tochter Dörte

Christine Wehner, geb. Neumann
(2. Tochter von Siegfried Neumann):

Es fällt mir sehr schwer, über diese Reise zu berichten, denn es sind 
noch viele Fragen offen. Die Antworten haben unsere Eltern mit ins 
Grab genommen. Vielleicht wollten sie uns das Leid ersparen, das sie 
tapfer selbst getragen haben. Jeder von uns hat diese Reise auf seine 
Weise erlebt.

Lieber Onkel Ulli! Danke, dass Du uns (die nächste und übernäch-
ste Generation) diese Fahrt ermöglicht und uns an die Stellen geführt 
hast, wo unser Vater seine zunächst unbeschwerte Kindheit verlebt 
hat. (Heimatstadt Guttstadt, Dom und Kollegiatstift, Badeanstalt), 
und auch dahin, wo seine Seele so verletzt wurde, als er als großer 
Bruder – selbst noch ein Kind – plötzlich erwachsen sein musste, als 
er mit seiner Schwester Margot auf der Flucht an der Nogatbrücke 
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in Marienburg von den Russen verschleppt wurde. Was die beiden 
damals erlebt haben, wissen wir nicht, auch nicht, was mit der Groß-
mutter und Tante im Wohnhaus passierte, bevor das Haus gesprengt 
wurde.

Was Krieg hinterlässt, haben wir vier Geschwister von der ersten 
Umarmung unserer Mutter mitbekommen, denn ihre beiden Arme 
waren durch die Brandwunden vom Bombenangriff auf Dresden 
schrecklich vernarbt. Nur durch glückliche Fügungen wurden ihr 
damals die schwer verletzten Beine nicht amputiert. Tief in unserer 
Mutter steckte eine panische Angst vor Flugzeugen, denn als Schwer-
verletzte wurde sie bei Bombenalarm manchmal nicht in den Luft-
schutzkeller gebracht. Oft hat sie noch in den 1980er Jahren gezittert, 
wenn in der DDR mittwochs um 13 Uhr die Sirenen heulten.

Krieg, was ist Krieg? Wer macht Krieg? Auf beiden Seiten sind doch 
Söhne, Brüder, Väter, Onkel ? Frieden gibt es nur durch Nächstenliebe 
und Vergebung auf beiden Seiten. Wir, als nächste und übernächste 
Generation, wissen nicht wirklich, warum unsere Vorfahren Kriege 
geführt haben. 

Unsere polnische Reiseleiterin Ewa hat es auf den Punkt gebracht: 
„Geschichtsbücher werden aus der Sicht der Sieger geschrieben. Die 
Wahrheit kann nur der beurteilen, der es selbst erlebt hat!“ Deshalb 
sind wir dankbar, dass der jüngere Bruder unseres Vaters uns als 
Zeitzeuge das Ermland gezeigt hat. Durch diese Reise wurde uns 
bewusst, wie tief die Verletzlungen noch im Jahr 2011 in unseren Fami-
lien stecken.
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Unsere Mutter hat uns ein kleines Büchlein über ihr Leben hinter-
lassen, das wir auf dem Computer gefunden haben. Darin steht viel, 
worüber sie nicht mit uns sprechen konnte. Wir sind ihr dankbar, dass 
sie als Zeitzeugin im Film „Das Drama von Dresden“ anlässlich des 60. 
Jahrestages der Zerstörung von Dresden berichtet hat. Dieser Film 
von Sebastian Dehnhardt wurde am 8. Februar 2005 im ZDF gezeigt. 

Wir haben unsere Mutter sehr bewundert, als sie zur Filmfeier-
stunde in der Frauenkirche in Dresden dem Fliegerpiloten von 1945 
die Hand reichte, obwohl sie selbst alles beim Angriff verloren und so 
viel Leid getragen hatte. Ich weiß noch genau, was sie zu mir sagte: 
„Er war damals ein verblendeter junger Mann, Sohn und Bruder. Er 
hat sein ganzes Leben mit dieser Schuld gelebt und gelitten. Diesem 
in zwischen 81jährigen Mann habe ich damals in die Augen geschaut. Er 
war so dankbar, dass er Vergebung fand.“

Liebe Frau und Herr Poschmann, danke für das wundervolle Buch 
„Im Herzen des Ermlands“ und für die DVD von der Guttstädter Jahr-
feier! Wir Geschwister haben dadurch unseren Vater von einer ganz 
anderen Seite kennen gelernt, seine schöne Kindheit im Ermland, die 
Alle, die Badeanstalt, den Dom, seine Liebe zur Natur und zum Sport. 
Danke auch für die handschriftlichen Manuskripte unseres Vaters!
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Lieber Vati, wir danken Dir für die schönen Beiträge in diesem 
Buch. Nun wissen wir mehr über Dich und warum Du manchmal so 
anders warst. Warum hast Du uns nie erzählt, wofür Kalmus gut ist, 
obwohl Du ihn selbst im Uferschlamm der Alle geerntet hast? Mehr 
über Kalmus kenne ich nur aus einem alten Kräuterbuch. Ohne Deine 
Krankheit wären wir nicht auf die Suche nach alternativer Medizin, 
Naturheilkunde nach Paracelsus und Hildegard von Bingen gegangen. 
Wir haben uns mit altem Klosterwissen aus China und Indien beschäf-
tigt. Heute wissen wir, worunter Du gelitten hast und wodurch 
Rückenschmerzen und psychische Störungen entstehen und wie sie 
gelindert werden können. Wir möchten mit unserem Wissen vielen 
Betroffenen helfen, denn Kriegsleiden gibt es in vielen Familien.

Unsere gemeinsame Fahrt mit dem Bus war die richtige Entschei-
dung. Auf der langen Anreise wurden Bilder angeschaut, alte und 
neue Familiengeschichten erzählt und gemeinsam Picknick gemacht. 
Die Fahrt führte uns durch wunderschöne naturbelassene Landschaf-
ten mit vielen Storchennestern. Es gab sehr viel Schönes zu sehen.

Im Dom zu Guttstadt wurden wir von einer Katharinenschwester 
sehr herzlich begrüßt. Außerhalb der Öffnungszeiten zeigte sie uns 
den Dom und das Stiftsgebäude, wo unser Vater als Kind den Gottes-
dienst besuchte und zur Schule ging.
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Es war sehr ergreifend, in Guttstadt im verwilderten Garten mit den 
Resten vom früheren Wohnhaus der Familie zu stehen. In der Scheune 
wohnt jetzt ein liebes, altes polnisches Ehepaar. Das Grundstück 
wird von zwei scharfen Hunden bewacht, die dank der Vermittlung 
unserer polnischen Reiseleiterin in den Schuppen gesperrt wurden. 
Wir wurden sehr freundlich empfangen, durften den Lindenbrunnen 
erkunden, das ehemalige Gelände der Badeanstalt, und zur Alle laufen. 
Für Vati haben wir ein Bäumchen ausgegraben, damit er in Dresden-
Briesnitz ein Stück aus seiner Heimat auf seiner Ruhestätte hat.

Auf allen unseren Fahrten konnte uns unser Onkel als Augenzeuge 
erzählen, was er erlebt hatte. An den Abenden saßen wir noch lange 
beieinander und sprachen über das Gehörte und Gesehene.

Mit vielen Eindrücken und Gedanken fuhren wir zurück nach 
Hause. Zu allen Zeiten wurden durch Kriege Familien und Freunde in 
alle Winde verstreut. Viele haben wieder zusammengefunden. Auch, 
wenn im Dom zu Guttstadt das Vaterunser jetzt polnisch gesprochen 
wird, ist es dasselbe geblieben, das Vaterunser, das uns alle verbindet.

Wäre es nicht schön, wenn wir nach so vielen Jahren als nächste 
und übernächste Generation einander die Hand reichen und uns 
gegenseitig die Schuld unserer Vorfahren vergeben?

Jörg Neumann,
Sohn von Ulrich Neumann:

Lieber Vati,
noch einmal vielen Dank, dass Du uns diese Reise zu den Ursprüngen 
unserer Familie ermöglicht hast. 1973 haben wir – Mutti, Du und ich – 
diese Reise schon einmal gemacht. Doch mit 14 Jahren hatte ich noch 
nicht die richtige Einstellung dazu. Für mich war es ein Urlaub mit dem 
Wohnwagen in Polen.

Natürlich ist schon etwas hängen geblieben, aber das hat mir 
keinen Aufschluss darüber gegeben, wie Ihr damals diese Zeit erlebt 
habt.

Der Bezug zu Eurer Heimatstadt Guttstadt ist mir nun erst emotio-
nal bewusst geworden. So hat die Reise in diesem Jahr tiefere Spuren 
hinterlassen, die ich hoffentlich an unsere und die nächste Generation 
unserer Familie weitergeben kann. Ich hoffe ferner, dass auch in der 
„vierten“ Generation das Verständnis zu den Wurzeln der Familie 
erhalten bleibt.
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Vor allem hat es mich gefreut, dass in unserer Generation, also bei 
Euren Nachkommen, Neffen, Nichten und deren Partnern ein sehr 
hohes Interesse besteht, eure Schicksale im letzten Kriegswinter zu 
erfahren. Zu wissen, wie schwer es war, Hab und Gut und alles, was 
Euch lieb und teuer war, aufgeben zu müssen.

Ich denke, dass diese Reise, die Du mit organisiert und gespon-
sert hast, ein Anstoß war, unsere Familienbande zu pflegen und uns 
zusammenzuschweißen. Du konntest uns dies durch Deine Aktivität 
„aus warmer Hand“ noch mitteilen und vermitteln. Das konnte uns so 
kein anderer bieten! Ohne diese Tour hätten wir aus meiner Sicht nie 
den Bezug zu den Generationen vor uns in der Kriegszeit und in Eurer 
alten Heimat bekommen.

Vieles hat sich geändert. Politisch, wirtschaftlich, ideologisch. Was 
Ihr jedoch als Kinder selbstbewusst und in früher Verantwortung 
geleistet habt, um die kleine Familie auf dem Treck trotz all der Ent-
behrungen, Verluste und Eurem Leid am Überleben zu halten, – das 
ist eine außergewöhnliche Leistung!

Du – Ihr – seid eine Generation, der aller Respekt gezollt werden 
sollte. Die weiß, was Härte des Lebens bedeutet, und zu der ich mit 
Tränen in den Augen aufschaue.

Dein Sohn Jörg

Guttstadt, den 1. Mai 2011

Eine 800 kilometerlange Strecke liegt vor uns. Die Zeit in der alten 
Heimat war – wie immer – zu kurz bemessen. Aber, wir müssen 
zurück, uns von den Wurzeln der Vergangenheit lösen. Zurückfinden. 
Besonders ich. Im Bus wird es still. Eine weite Strecke liegt vor uns. 
Zurück nach Rostock, nach Neubrandenburg, nach Bergfelde, nach 
Berlin, nach Krefeld und nach Dresden. Zurück in die Gegenwart, das 
Heute, das Morgen, in die Zukunft. Heute aber weiß ich: Es ist uns 
etwas unerhört Schönes, Einmaliges gelungen, etwas, was ich nie zu 
hoffen gewagt hätte. Danke!

Der Vater und Onkel
Ulrich Neumann
aus Neubrandenburg
11. August 2011



38

„20 Jahre Deutsch-polnischer
Nachbarschaftsvertrag“1

Einführung von Gottfried Hufenbach2

Herzlich willkommen zum 8. deutsch-polnischen Kommunal-
politischen Kongress der Landsmannschaft Ostpreußen. Seit dem 
Jahre 2000 führen wir diesen fruchtbaren Dialog zwischen den ehe-
maligen und den heutigen Bewohnern der Region Ermland und Masu-
ren und freuen uns, ihn heute über ein für beide Seiten bedeutendes 
Thema fortsetzen zu können. 

Gleichzeitig wollen wir mit unserem Kongress aber auch unter-
streichen, dass nicht nur unsere Kreisgemeinschaften in ihren Heimat-
orten, sondern auch die Landsmannschaft Ostpreußen um eine gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren bemüht ist. Unser Ziel bleibt, 
wie ich es schon bei unserem 6. Kongress hier in Allenstein ausführte, 
einen zukünftigen Kongress gemeinsam mit der Verwaltung der 
Region zu gestalten.

Besonders freuen wir uns über die Unterstützung, die unser 
Be mühen um einen positiven Dialog durch unser Patenland Bayern 
findet. Nachdem bereits der 6. Kongress unter der Schirmherrschaft 
des bayerischen Ministerpräsidenten stand, wurde die Bedeutung 
unseres Kongresses für ein gutes und zukunftorientiertes Mitein-
ander durch ein Schreiben des bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen an den Marschall der 
Woiwodschaft Ermland und Masuren in diesem Jahr (Anmerkung: 
2011) erneut bestätigt. 

Vor 20 Jahren, am 17. Juni 1991, unterzeichneten Bundeskanzler 
Kohl und der polnische Ministerpräsident Bielecki sowie die beiden 
Außenminister Genscher und Skubiszewski den deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrag oder im vollen Wortlaut „Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“.

Diesem Jubiläum sind in Deutschland und Polen zahlreiche Veran-
staltungen gewidmet. Der Höhepunkt war der Besuch des polnischen 
Staatspräsidenten in Berlin am Jahrestag der Unterzeichnung. In 
seiner Berliner Rede bezeichnete Präsident Komorowski den Nachbar-
schaftsvertrag als „eines der Fundamente des neuen Europas, das den 



39

Weg für die weitere europäische Integration ebnete“. Wenige Tage 
später trafen sich Mitglieder der deutschen und polnischen Regierun-
gen erstmals zu einer gemeinsamen Kabinettsitzung in Warschau.

Einen weiteren Glanzpunkt setzt die vor wenigen Tagen im Ber-
liner Martin-Gropius-Bau eröffnete deutsch-polnische Ausstellung 
„Tür an Tür. Polen-Deutschland“, die versucht, einen Bogen über 
1 000 Jahre Kunst und Geschichte der beiden Nachbarn zuspannen. 

Ein guter Zeitpunkt also, um eine Bilanz des bisher Erreichten zu 
ziehen.

Wurde die Absicht des Vertrages, „eine gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit“ herbeizuführen, verwirklicht? 
Gibt es noch offene Probleme? Hat der Vertrag seinen Zweck erfüllt 
und sich damit erübrigt oder bietet er Perspektiven für die zukünftige 
Zusammenarbeit? Dies sind einige der Fragen, auf die wir im Rahmen 
unseres Kongresses Antworten zu finden hoffen.

Seit der Unterzeichnung des Vertrages haben sich die politischen 
Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der beiden Vertrags-
partner grundlegend geändert: Polen ist inzwischen Mitglied der 
NATO und der EU, die Grenzen zwischen beiden Ländern sind offen, 
und Polen trägt in dieser für das vereinigte Europa sehr schwierigen 
Zeit die Last der Ratspräsidentschaft.

Welchen Einfluss diese Veränderungen auf das nachbarschaftliche 
Verhältnis hatten, ist ein zweiter Themenkomplex, den wir unter-
suchen wollen. Eine Analyse der deutsch-polnischen Beziehungen 
vor dem Hintergrund des Nachbarschaftsvertrages soll hierauf eine 
Antwort geben.

Ein Einblick in die Tätigkeit der deutsch-polnischen Gesellschaft 
soll das Bild abrunden. Zwar existierten die deutschen Gesellschaften 
und ihre polnischen Partnergesellschaften bereits vor der Unter-
zeichnung des Nachbarschaftsvertrages, aber ihr Wirken für die 
deutsch- polnische Verständigung erhielt mit dem Vertrag eine neue 
Grundlage.

Zwei wesentliche Ergebnisse des Vertrags, die noch im Jahre 
der Unterzeichnung umgesetzt wurden, waren die Gründungen 
des Deutsch-Polnischen Jugendwerks und der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit. Beide Organisationen haben unter dem 
Schirm des Nachbarschaftsvertrages erfolgreich an der Vertiefung 
der deutsch-polnischen Beziehungen gearbeitet. Bedauerlicherweise 
sahen sich beide Einrichtungen wegen der vielen Verpflichtungen 
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nicht in der Lage, heute zu uns zu kommen und über ihre Erfahrungen 
und ihre zukünftige Arbeit zu berichten. Wir werden Ihnen die Arbeit 
des deutsch-polnischen Jugendwerks in einem kurzen Film vorstellen.

Das Haus des deutschen Ostens (HDO) in München ist eine Ein-
richtung des Freistaates Bayern, die ihre Arbeit seit ihrer Gründung 
vor mehr als 40 Jahren den ostdeutschen Flüchtlingen und Heimat-
vertriebenen und ihren Schicksalen gewidmet hat. Heute führt das 
HDO im Auftrag des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen eine breite Kultur- und Bildungs-
arbeit durch und versteht sich als Brücke zu den östlichen Nachbar-
staaten. Der Direktor des HDO ist heute bei uns und wir werden aus 
berufenem Munde erfahren, wie die Integration der Flüchtlinge und 
Heimatvertriebenen in der neuen Umgebung gelang und welche 
Schwierigkeiten zu überwinden waren.

Ich freue mich, dass wir für unser umfangreiches Programm sehr 
kompetente Referenten gewinnen konnten und bin sicher, dass uns 
interessante Vorträge und lebhafte Diskussionen erwarten (Anmer-
kung: siehe auch Fußnote 1).

Deutsch-polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991

– Entstehung und Beurteilung 3

von Prof. Dr. Arkadiusz Zukowski4

Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine Ehre, mich 
hier mit Ihnen zu treffen, und eine große Herausforderung, über die 
polnisch-deutschen Beziehungen mit ihrer mehr als tausendjährigen 
und unterschiedlichen Geschichte zu referieren. Viele dieser Bezie-
hungen sind akkumulierte Mythen, Stereotypen, die noch heute bis 
zu einem gewissen Grad vorherrschen. 

Ich entschied mich für das ehrgeizige Thema der Entstehung und 
Bewertung des deutsch-polnischen Vertrags über gute Nachbarschaft 
und freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich denke, dass die Bewer-
tung des Vertrages gemeinschaftlich erfolgen sollte, und konzen-
triere mich auf das Einbringen einer ersten allgemeinen Einschätzung. 
Ich werde mich bemühen, die verschiedenen Argumente und die 
unterschiedlichen Blickwinkel zu präsentieren. Mein Forschungsinte-
resse gilt der polnischen Außenpolitik. Die polnisch-deutschen Bezie-
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hungen sind nicht der Beweggrund meiner Forschung, aber durch 
die Tatsache, dass ich ein Bewohner dieser Erde bin – aus der Region 
Ermland und Masuren, ich bin hier geboren – möchte ich die, aus Soli-
darität zu den Berlinern von US-Präsident John F. Kennedy bei seinem 
Besuch in Berlin 1963 gewählten Worte – „Ich bin ein Berliner“ – para-
phrasieren indem ich sage: „Ich bin ein Allensteiner, ich bin in Olsz-
tyn geboren“. Der Zustand und die Qualität der polnisch- deutschen 
Beziehungen sind daher für mich sehr wichtig und bedeutsam.

…5

Dieser Vertrag war ein Meilenstein in der polnisch-deutschen 
Beziehung. Auch nach dem Urteil von Präsident Bronislaw Komorow-
ski ist der Vertrag der Grundstein für das neue Europa.6 Oft lebten 
wir in Polen in Unsicherheit und Angst, aber nach diesen 20 Jahren 
können wir sagen, dass Dank dieses Vertrages und der Befolgung 
seiner Inhalte zwar nicht alle Elemente der „guten Nachbarschaft 
und freundschaftlichen Zusammenarbeit“ erfüllt wurden, aber doch 
die meisten. Damit hat der Vertrag sein Existenzrecht erworben. Im 
Rahmen des Vertrages, dessen Herstellung und der Zeit danach ist 
es erwähnenswert, dass die Deutschen die Aufnahme der Polen in 
die Europäische Union befürworteten und das war ein großer Erfolg 
der polnischen Diplomatie. Allerdings sind die Probleme noch nicht 
vollständig gelöst. Selten wird ein Problem gelöst, das im Vertrag 
nicht klar definiert ist, wie die Rückgabe von Kulturgütern. So sind 
die Forderungen an die Regierungen beider Länder, einen separaten 
Vertrag für die Rückgabe von Kulturgütern zu unterzeichnen, laut.7 
In den verstrichenen Jahren wurde nicht nur bei publizistischen, son-
dern auch bei politischen Übertragungen festgestellt, dass der Bau 
der nördlichen Gas-Pipeline „Nordstream“ in den deutsch-polnischen 
Vertrag gehört.8

Es sind auch Rechtsfälle von Ungleichbehandlungen polnischer 
Eltern in deutsch-polnischen Ehen vor deutschen Gerichten bekannt, 
wenn es um Fragen zur Sprache der Kinder geht. Doch das sind  Fra-
gen, die auch ohne Vertrag geregelt werden können.

Die Gesamtbewertung des Vertrages ist positiv, er hat zur vollen 
Normalisierung der Beziehungen und zur lebendigen Zusammen-
arbeit geführt. Die Deutschen sind für die Polen als Partner die Num-
mer eins in Europa, politisch und wirtschaftlich. Auch aus der Sicht 
der Deutschen ist Polen ein Land, in das mehr exportiert wird als nach 
Russland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Quellennachweis
1 Auszug aus „8. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Lands-

mannschaft Ostpreußen in Allenstein / Olsztyn vom 30.09.–02.10.2011“, hrsg. v. d. 
Landsmannschaft Ostpreußen e.V., Hamburg, www.ostpreußen-de.

2 Gottfried Hufenbach ist stellvertretender Sprecher der Landsmannschaft Ost-
preußen und Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Allenstein.

3 Wie Anm. 1.
4 Prof. Dr. Arkadiusz Zukowski: Studium der Ökonomie, der Soziologie und der 

 politischen Wissenschaften, 1992 Promotion an der Jagiellonen-Universität in 
 Krakau, 2000 Habilitation an der Universität Warschau. Seit 2009 Professor der 
humanistischen Wissenschaft und Direktor des Instituts für Politische Wissen-
schaft der Universität von Ermland und Masuren in Allenstein. Wir bringen hier 
zwei Auszüge aus seinem damaligen Vortrag.

5 Fortsetzung S. 32 und 33, wie Anm. 1.
6 Deutsch-polnischer Vertrag ist ein Eckpfeiler des neuen Europa; Quelle: http:/

www.wprost.pl/ar/249468/Traktat-polsko-niemiecki-to-fundament-nowej-
Europy/ (29.12.2011).

7 Wir brauchen einen neuen deutsch-polnischen Vertrag. Prof. Dr. habil. Wladyslaw 
Stepniak, stellv. Geschäftsführer des Staatsarchivs spricht mit Margaret Goss.

8 Zwischen dem Vertrag und guter Nachbarschaft (s. Fußnote S. 32, wie Anm. 6).
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Otto Scheer (1901–1995)
aus Wernegitten erzählt August Dittrich

„Der Amtsbezirk Wernegitten umfasst die drei Gemeinden Werne-
gitten, Blumenau und Blankensee, die vom Amtsvorsteher verwaltet 
wurden. Ihm zur Seite stand der Gendarm bzw. Polizist. Der erste mir 
bekannte Amtsvorsteher war der Bauer Wilhelm Kraemer, Blumenau. 
Ihm folgte Adalbert Kraemer, der im Herbst 1916 verstarb. Nach des-
sen Tod wurde mein Vater, Valentin Scheer, Amtsvorsteher, der am 
28. Februar 1930 verstarb. Die Amtsgeschäfte führte ich mit Amtsvor-
steher Baehr, Heilsberg, bis zur Neuwahl weiter. Alle drei Gemeinde-
Vertretungen hatten mich vorgeschlagen, aber „Sekt“ schaffte mehr. 
Dann kam der Bauer Anton Kranich, Wernegitten, dazu. Er wurde 1933 
abgesetzt. Nun schaffte es Bauer Otto Grunenberg, Blankensee, die-
sen Posten zu erhalten; aber er wurde nach kurzer Zeit wieder abge-
setzt und Bauer Oskar Graw, Blankensee, folgte ihm bis Kriegsende.

Das Standesamt des Bezirks Wernegitten mit der Gemeinde 
 Blumenau wurde im Jahr 1874 gegründet. Die genannten Amtsvor-
steher verwalteten zugleich das Standesamt. Nach Vaters Tod wurde 
ich Standesbeamter bis Kriegsende.

Die Spar- und Darlehnskasse für die drei Gemeinden wurde im Jahr 
1901 gegründet und als Genossenschaft mit unbeschränkter Haft-
pflicht in das Register beim Amtsgericht in Heilsberg eingetragen. 
Ende der 1920er Jahre wurde dieselbe in eine Raiffeisenkasse umbe-
nannt. Erster Rendant war mein Vater bis zur Generalversammlung 
1928, in der ich zum Rendant gewählt wurde und bis Kriegsende auch 
blieb. Mitglied konnte jeder rechtschaffene Bürger werden. Das „Ein-
trittsgeld“ betrug 1 Mark. Der Geschäftsanteil war 30 bis 300 Mark, 
der auch verzinst wurde. Fast alle Bauern und Landwirte waren Mit-
glieder. Die Zahl schwankte so um 120 Personen. 

Die Feuerwehren in den drei Gemeinden wurden vom Amtsvor-
steher, also von meinem Vater, gegründet. Zuerst in Blumenau und 
Blankensee, da diese Gemeinden eine Spritze und Spritzenhaus hat-
ten. Im nächsten Jahr wurde für Wernegitten eine Spritze gekauft 
und das Spritzenhaus gebaut. Erster Brandmeister war Bruno Schnei-
der. Dann wurde Franz Tasch gewählt. Als er nach Heilsberg zog, 
wurde Eduard Groß, junior, Brandmeister bis Kriegsanfang. Die 
Pferde stellten Gastwirt Eduard Groß und Hubert Nahser zur Verfü-
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gung. Brandmeister in Blumenau war Hans Kuhnigk, in Blankensee 
Paul Austen.

Ein Kriegerverein existierte in Wernegitten mit Blumenau 
zu sammen bereits vor dem Ersten Weltkrieg. 

Auch einen Kuhverein gab es in Wernegitten, dessen Mitglieder 
Klein- und Mittelbauern waren. Die Kühe wurden vom Vorstand 
abgeschätzt und, wenn eine Kuh verendete, vom Verein bezahlt. Vor-
sitzender war Franz Rogall.

Lehrer Wedig gründete 1923 einen vierstimmigen Kirchenchor, 
dessen Vorsitzender Pfarrer Teschner war. Die Leitung lag in den Hän-
den des Organisten. Nach Verzug von Lehrer Wedig übernahm Lehrer 
Allary das Amt. Als dieser 1933 starb, übernahm Herr Eduard Groß, 
junior, das Organisten- und Küsteramt bis Kriegsbeginn. Während des 
Krieges waren Luzia Schlesiger und Paula Groß Organistinnen.

In Blumenau war Joachim Fischer viele Jahre Lehrer. Ihm folgten 
für kurze Zeiten die Lehrer Kleefeld, Ehlert und Wolff; während des 
Ersten Weltkriegs waren Damen als Lehrerinnen tätig, deren Namen 
ich nicht kenne. Dann übernahmen Herr Splieth und ab 1937 Herr 
Wrona diese Tätigkeit. Herr Gehrmann und Monika Wenzel wurden 
als zweite Kraft beschäftigt.

Wohnhaus vom Hof Otto Scheer. Erst polnische Kommandantur, dann Gemeindeverwaltung und 
Standesamt, jetzt Post und Gemeindebibliothek
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In Blumenau wurde nach dem Ersten Weltkrieg ein Schützenverein 
durch Konteradmiral Küsel gegründet. Dieser war schon außer Dienst; 
ein schmächtiger, alter Herr mit grauen Haaren. Es steckte aber noch 
„Soldatenblut“ in ihm. Er zog in Ostpreußen herum und gründete 
Vereine. Vorsitzender war bis 1937 Lehrer Splieth. Der einzige von den 
damaligen Kameraden, der noch lebt (1980), ist Aloysius Schenk. 

Wann der Schützenverein in Wernegitten gegründet wurde, weiß 
ich nicht. 1936 wurde ich zum Vorsitzenden gewählt. Da ich kein 
Genosse war, musste ich den Posten an einen SA-Mann abtreten. Es 
wurde dann mit Hilfe der Gemeinde ein Schießstand für Groß- und 
Kleinkaliber errichtet, der aber nach seiner Fertigstellung zusammen-
brach, ohne dass ein Schuss darauf abgegeben wurde, und es war aus 
für immer.

1934 wurde von der Kreisleitung die Ortsgruppe Wernegitten 
der NSV (National-Sozialistische Volkswohlfahrt) gegründet, zu der 
die Gemeinden Wernegitten, Blumenau, Medien und Heiligenfelde 
gehörten. Ich wurde dann dienstlich verpflichtet, die Leitung bis zum 
Kriegsende zu übernehmen. Der Kindergarten wurde im Krieg in die 
Kaplanei verlegt. Das Haus gehörte Herrn Pfarrer Teschner. Es hatte 
seiner Schwester gehört, die verstorben war, und so hatte er es dem 
Kindergarten zur Verfügung gestellt. Am 1. November 1941 wurde die 
Leitung Rosemarie Seel übertragen. Bis zu ihrer Flucht am 27. Januar 
1945 blieb sie als Kindergärtnerin in Wernegitten tätig. 

In Blumenau war Bauer Franz Grunert viele Jahre bis ins Alter 
Bürgermeister, dem danach jeweils für einige Jahre Bauer Franz Hau-
grund, Bauer Aloysius Schenk, Bauer Hugo Stuhrmann und schließlich 
Bauer Albert Glogau folgten. Da beide Letztgenannten das Amt abge-
ben mussten, wurde ich von den 12 Gemeindevertretern zum Bürger-
meister gewählt, wobei eine Stimme Josef Jux erhielt. Ich wurde 
dann aber nicht berufen, da ich kein „Genosse“ war, so dass Josef Lux 
dann doch das Amt erhielt.

In Wernegitten war bereits vor dem Ersten Weltkrieg Bauer Franz 
Freitag viele Jahre bis ins hohe Alter Bürgermeister. Ihm folgten 
Bauer Josef Hoepfner und danach Bauer Franz Fittkau. Sein Nach-
folger war Pfarrhofpächter Bruno Quindt. Bauer Eduard Boesader 
war erster Schöffe, musste aber dann das Amt des Bürgermeisters 
weiterführen, da Herr Quindt eingezogen wurde. 1936 wurde ich in 
den Gemeinderat gewählt. Bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 
(Anschluss Österreich, Großdeutsches Reich) gab es in Wernegitten 
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42 Nein-Stimmen, (Heilsbeg 40). Dies gab eine große Aufregung! 
Der Bürgermeister musste am nächsten Tag die Gemeindevertreter 
zusammenrufen. Am Nachmittag kam der Landrat aufs Gemeinde-
amt und man fasste den Beschluss, die Nein-Wähler nach Moskau zu 
schicken und ihnen Freifahrkarten auszuhändigen! Dieser Beschluss 
konnte jedoch nicht mehr durchgeführt werden, da es bereits Anzei-
chen für einen Krieg gab. Da ich auch als Nein-Wähler angesehen 
wurde, hat man mich nicht mehr zu dieser Zusammenkunft bestellt 
und mich gleichzeitig aus der Vertretung ausgeschlossen. Wer von 
den anderen im Rat verbleiben durfte, ist mir nicht bekannt.

In Blumenau ging es anders zu: Da stand vorn im Lokal die SA, 
steckte jedem das Abzeichen „Ja“ an, nahm 20 Pfennige dafür und 
man konnte dann wieder gehen.

In den Wahlen vor 1933 für den Land- und Reichstag hatte das Zen-
trum in beiden Gemeinden die Mehrheit (also über 50 %).

Zum „Hand- und Spanndienst“ war jeder arbeitsfähige Bürger ver-
pflichtet. Die Aufgaben waren: Wege auszubessern bzw. zu erhalten 
und zu bepflanzen. Bauern, die zwei und mehr Pferde besaßen, muss-
ten Kies fahren und alle übrigen schippen. Die Aufsicht übernahmen 
der Bürgermeister und einige Gemeindevertreter.

In Wernegitten wurde nach dem Ersten Weltkrieg ein Wasser-
wirtschaftsverband gegründet, der die Aufgabe hatte, neue Abfluss-
gräben in den Wiesen zu ziehen, zu reinigen und zu erhalten. Auch 
Bauern aus Blankensee und Süßenberg waren daran beteiligt. Der 
Vorsteher war Bauer Engelberg aus Süßenberg. Der Gastwirt Eduard 
Groß war Schriftführer und Kassierer.

1944: Für die Unterbringung der vielen Flüchtlinge ab 1944 war 
ich in der ganzen Ortsgruppe verantwortlich. Dies war für mich eine 
große Plage, da keiner sie aufnehmen wollte und alle schimpften! 
Wir selbst hatten drei Familien untergebracht. Die Flüchtlinge, die 
im Herbst 1944 mit über 70 Pferden eintrafen, kamen von einem 
großen Rittergut in der Nähe der Grenze. Der Besitzer des Gutes war 
Rittmeister bei der Wehrmacht. Damals musste ich ein schönes Pferd 
im Auftrag der Frau des Besitzers und Herrn Andreas Schwalke (Orts-
bauernführer) in der Einfahrt der Gastwirtschaft Josef Kretschmann 
erschießen, da ein Fuß gebrochen war. 

Sehr schlimm war es, als Ende August 1944 die Stadt Königsberg 
bombardiert wurde. Das Militär brachte in der Nacht viele Aus-
gebombte mit Autos zu uns; manche nur im Nachthemd und barfuss!



47

In den letzten Januartagen 1945 war Wernegitten mit Flüchtlingen 
und Militär vollgestopft. Wegen des vielen Schnees kamen die Trecks 
und die Militärkolonne sehr schlecht weiter. Mehrere Militärautos 
wurden hinter dem Dorf auf dem Feld des Gastwirts Groß verbrannt, 
da Brennstoff fehlte. Auf unserem Hof befanden sich ca. 70 Pferde 
und Soldaten. Das Getreide wurde vom Boden geholt und auf die 
Erde geschüttet; die Pferde standen dazwischen und fraßen. Als ich 
zu den Soldaten sagte, sie mögen mir doch etwas zur Einsaat lassen, 
antworteten sie: „Du wirst nichts mehr einsähen!“

Vor der Gulaschkanone waren sechs Pferde gespannt, die wegen 
des Schnees im Hohlweg steckenblieben. Unser Wohnhaus war völlig 
überfüllt. Selbst in der Küche lagen 12 Soldaten, während meine Frau 
Gretel dazwischen umhertrampeln und kochen musste. Die meisten 
Flüchtlinge kamen aus den Dörfern hinter Seeburg. In mein Büro war 
mittlerweile der Divisionsstab eingezogen: sieben hohe Offiziere, von 
denen einer mich fragte, ob ich der Hausherr wäre. Als ich das bejahte, 
riet er mir zu flüchten, um mein Leben zu retten. Diesen Rat habe ich 
auch befolgt, da, wie es hieß, alle Männer verschleppt würden.

Am darauf folgenden Tag kam über Wernegitten ein Fliegerangriff. 
Als dieser vorüber war, haben wir zwei Schlitten beladen und sind mit 
den Eltern, Kindern, Betten u.s.w. zur Familie Zentawa nach Soritten 
gefahren. Unsere Familie wurde danach getrennt. 

Ortseingang von Wernegitte heute
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Die Menschen, so hörte ich später, wurden nach dem Einmarsch 
der Roten Armee von einem Ort zum anderen, aus einer Wohnung 
zur anderen und zuletzt im Dezember 1945 aus der Heimat ver-
trieben. Nach 14-tägiger Fahrt im offenen Viehwagen kamen sie hier 
in Mecklen burg an.

Erst im Frühjahr 1946 habe ich meine Familie nebst Angehörigen 
nach einer kaum zu schildernden Flucht über das Frische Haff hier in 
Mecklenburg wiedergefunden“. 

So endet der traurige Bericht von Otto Scheer.

August Dittrich †
Wernegitten / Wuppertal
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Die Pfarrgemeinde St. Margareta in Wernegitten1

von Lukasz Czechyra & Pfarrer Roman Cichocki

Die Pfarrgemeinde in Wernegitten ist eine der ältesten im Ermland. 
Sie besteht aus mehreren Dörfern, welche wieder eine eigene Dorf-
gemeinschaft bilden. Die Einrichtung der Pfarrkirche wird in das Jahr 
1348 datiert. Die jetzige Innenausstattung der Kirche stammt aus dem 
18. und 19. Jahrhundert. Man sagt, dass sie einer der deutschen Pfarrer 
beschafft hat. Wernegitten war immer eine katholische Pfarrgemeinde. 
Da diese Gebiete nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch geworden sind, 
wohnt hier vor allem eine eingewanderte Bevölkerung, aber auch noch 
eine deutsch-gebürtige Ermländerin. Die meisten stammen aus dem 
Süden Polens, dem Wilnaer Gebiet und aus Masovien.

Hüter der Geschichte

Zur Pfarrgemeinde Wernegitten gehören folgende Dörfer: Wernegit-
ten, Süßenberg, Blumenau, Medien, Heiligenfelde und Gut Schwans-
berg. Vier dieser Dörfer haben eigene denkmalgeschützte Kirchen. 
Jedes dieser Dörfer bildet eine eigene Dorfgemeinschaft, obwohl sie 
alle zur Pfarrgroßgemeinde Werne-
gitten gehören. Die Kirchen in die-
sen Dorfgemeinschaften werden von 
den dortigen Bewohnern gepflegt. 
Dazu hat man einzelne Personen 
oder auch ganze Familien ausge-
wählt. Weil diese Kirchen unter Denk-
malschutz stehen, sind fast immer 
Renovierungsarbeiten notwendig. 
Seit 2005 wird die Kirche in Wernegit-
ten renoviert. Bisher wurden in die-
sem Gotteshaus der Kreuzweg, der 
Hauptaltar, die Kanzel, das Wand-
kruzifix, die Ausmalung und der St. 
Margareta-Altar renoviert. Das Tauf-
becken und die Kirchenbänke wer-
den folgen. 

Votivtafel der Hl. Margareta in der Pfarr
kirche von Wernegitten
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Ein Schutzpatron aus dieser Gegend

In Wernegitten arbeitet eine Grundschule, in welcher die Kinder aus 
der ganzen Umgebung, auch aus benachbarten Pfarrgemeinden, 
unterrichtet werden. Das Schulgebäude steht neben der Pfarr kirche. 
Das freundschaftliche Zusammenwirken zwischen dem Lehrer-
kollegium und der Pfarrgemeinde bringt beiden Seiten Vorteile. Fest-
liche Schulveranstaltungen werden durch kirchliche Veranstaltungen 
ergänzt und umgekehrt. Dies besonders zu Beginn eines neuen 
Schuljahrs oder bei Andachtsübungen. Vieles wird als gemeinsame 
Veranstaltung durchgeführt. 

Diese Schule absolvierte auch der 
Militär bischof Tadeuz Ploski, der bei der 
Flugzeugkatastrophe der Regierung 
bei Smolensk ums Leben kam. Er war 
in Medien geboren und dieser seiner 
Heimat sehr ver bunden. Die Pfarrange-
hörigen haben den tragischen Tod des 
aus ihrer Pfarrgemeinde stammenden 
Militärbischofs im April 2010 schmerzlich 
erfahren müssen. Man wandte sich an 
die zuständigen Behörden mit der Bitte, 
der Schule in Wernegitten den Namen 
des verunglückten Bischofs geben zu 
dürfen. Im April 2011, dem Jahrestag der 
Flugzeugkatastrophe, soll diese Namens-
verleihung stattfinden.2

Lukasz Czechyra

Anmerkungen des Pfarrers

Zur Pfarrgemeinde gehören nach Angaben des Finanzamtes etwa 
700 Personen. Tatsächlich wohnen hier jedoch nur ca. 500 ältere 
Personen, also Rentner und ganz junge Menschen. Die meisten 
arbeitsfähigen Personen befinden sich vorwiegend im Ausland wie 
z. B. in Norwegen oder Irland. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr 
zurückkehren.

Gedenktafel für Pfarrer Viktor 
Teschner in der Pfarrkirche von 
Wernegitten
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Was die Arbeit in der Pfarrgemeinde erschwert, ist die Tatsache, 
dass die Pfarrgemeindemitglieder in verschiedenen Dörfern wohnen 
mit eigenen Kirchen, die jedoch von Wernegitten aus seelsorgerisch 
betreut werden.

In den jeweiligen Dörfern wohnen Menschen aus verschiedenen 
Regionen des heutigen und des früheren Polens. In Wernegitten 
stammen die Bewohner aus Zentral-Polen, in Blumenau dagegen aus 
dem Gebiet um Wilna. Jede Bevölkerungsgruppe möchte die re ligiöse 
Betreuung ihrer einstigen Heimat beibehalten. Dies erschwert die 
Arbeit eines Pfarrers erheblich, aber wir kommen dennoch gut 
zurecht. Die wichtigsten kirchlichen Feiern finden zumeist in Werne-
gitten statt; auch das Patronatsfest der Hl. Margareta am 20. Juli. Als 
Pfarrer versuche ich, die Person der Hl. Margareta in den Mittelpunkt 
zu stellen: als eine vorbildhafte Heilige, die ihr Leben als Märtyrerin 
für Christus geopfert hat.

Die Menschen hier haben ihre heimatlich geprägten Angewohn-
heiten, worauf auch Rücksicht genommen werden muss. Im Winter 
ist die Arbeit in einer so verzweigten Pfarre besonders schwer, doch 
wir sind dennoch bemüht, eine Gemeinschaft zu formen. Da die Men-
schen im allgemeinen hilfsbereit und herzlich sind, existiert auch hier 
ein gutes Pfarrgemeindeleben.

Pfarrer Roman Cichocki3

Quellennachweis
1 Stand: 2010; Übersetzung (v. Herrn Mischke)/ Abschrift aus der Zeitschrift  „Gosc 

Niedzielny – ‚Gäste am Sonntag’ in dem Teil „Ermlandbote“ – vom 24.10.2010 – 
eingereicht von August Dittrich.

2 Die Namensverleihung ist im April 2011 auch geschehen (A. Dittrich).
3 Zur Person des Pfarrers: geb. am 06.01.1964 in Hohenstein, Priesterweihe am 

10.06.1989 in Allenstein, Kaplan in Guttstadt und Goldap. In Wernegitten tätig seit 
dem 01.07.1993.
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Der Chor der deutschen Minderheit in Heilsberg hat eine 2. MusikCD veröffentlicht.
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Guttstadt sagt danke!

Roswitha Poschmann ist in diesem Jahr 75 geworden. Ohne sie ist 
die Guttstädter Gemeinschaft gar nicht mehr vorstellbar; darum ist 
es längst Zeit, eine Rückschau zu halten. Ich kann das nur sehr per-
sönlich tun, aber ich bin mir sicher, dass die Guttstädter mit mir über-
einstimmen.

Am Anfang steht etwas, was 
wir kaum glauben können, wenn 
sie bekennt: „Eines weiß ich mit 
Sicherheit, nämlich, dass es eine 
Zeit gab, in der ich mit Guttstadt 
eigentlich nichts mehr zu tun 
haben wollte: Die grauen Erin-
nerungen an Flucht, Vertreibung 
und Nachkriegsjahre waren nicht 
dazu angetan, mich gerne an die 
sogenannte „schöne Kindheit 
und Jugend“ zu erinnern!“ Das 
will uns nicht einleuchten, diese 
Worte ausgerechnet von einem 
Menschen zu hören, der aus heu-
tiger Sicht Jahre seines Lebens 
gerade damit verbracht hat, sich 
mit Guttstadt zu beschäftigen – in 
Worten und in Taten.

Es waren trotz Krieg schöne frühe Kinderjahre, die sie geborgen in 
der Familie mit der älteren Schwester Christel und den beiden Brüdern 
auf dem bischöflichen Gut Kossen nahe bei Guttstadt verbrachte. Ich 
weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich habe Roswitha etwas vor-
aus: mein Alter. Als Schulfreundin von Christel habe ich Fahrten durch 
den verschneiten Winterwald von Kossen erlebt mit einem Pferd 
vorneweg und vielen angebundenen Rodelschlitten hintendran mit 
bimmelnden Glöckchen, Kartoffelsammeln auf den herbstlichen Fel-
dern – von der Schule verordnet in den frühen Kriegsjahren – wo wir 
mit einer Tasse heißem Kakao in der Gutsküche am Ende vom klam-
men Gefühl an den schmutzigen Händen erlöst wurden. Sommertage 
an der Kossener Alle. Versteckspiele an Sonntagen nach der Messe 

v.l.n.r.:
Marlies Franzkowiak, Roswitha Poschmann
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in der Domkirche am Parkdreieck an der Adalbert-Fischerstraße mit 
Nachbarskindern, wenn Pferd und Wagen der Familie Poschmann 
bei Hippels an der Glottauer Brücke in der Einfahrt standen und die 
Eltern dort noch zu tun hatten, ehe es heim nach Kossen ging.  Christel 
spielte mit Begeisterung mit, aber sie musste immer die kleine 
Schwester Roswitha  an der Hand halten und auf sie aufpassen.

Diese Dinge, die Stadt, ihre Straßen und Menschen von damals 
sind mir in lebhafter Erinnerung. Roswitha hat es da viel schwerer, 
weil sie jünger war und weil man, auch wenn man angefangen hatte, 
die Schule in der Stadt zu besuchen, danach heim nach Kossen ging 
und nicht direkt im Ort wohnte.

Die schönen frühen Kinderjahre wurden überschattet, dann über-
rollt vom Krieg. Roswitha erinnert sich: „Mein Gedächtnis beginnt 
eigentlich mit den ersten Flüchtlingstrecks, die an Kossen vorüberzo
gen. Und dann kam der Auszug aus dem gelobten Land meiner Kindheit 
am 22. Januar 1945. Das war im achten Lebensjahr.“ Die Flucht ging 
übers Haff, in Pommern kamen die Russen. Hunger, Angst, Kampf 
ums Überleben. In einer abenteuerlichen Aktion, die 14 Tage dauerte, 
wurde sie von einer Freundin der Familie zusammen mit ihrer Schwes-
ter Christel vom Osten in den Westen Deutschlands hinübergeholt.

Sie erzählt über diese Zeit: „Es folgten ab 1946 einige unbeschwerte 
Jahre im zerbombten Köln; danach acht Jahre Ursulinenschule in Duder
stadt bei den Eltern und schließlich wieder in Köln mit Dolmetscher
schule. Beginn meiner Berufstätigkeit bei der „Deutschen Lufthansa“, 
wo mich die Sehnsucht in die Ferne ergriff. Im Jahr 1959 landete ich 
sicher in Toronto, wo ich eine interessante Tätigkeit an der dortigen Uni
versität bei einem Professor der Chemie fand. Mit Mitte Zwanzig meinte 
ich, unbedingt nach Deutschland zurückkehren zu müssen. Doch hier 
angekommen schickte mich die Firma KHD/Deutz Motor sofort zurück 
nach Kanada und zwar nach Montreal, wo man außer Englisch auch 
Französisch sprach. Wieder drei Jahre fern von Deutschland, viel Arbeit 
und auch einige Reisen in die USA und in den Westen Kanadas. Viele 
schöne menschliche Begegnungen, aber auch harte Anforderungen im 
Beruf, bis ich 1964 nach Köln zurückkehrte. Dort waren inzwischen auch 
die Eltern älter geworden ...“. Soweit Roswitha selbst.

Und dann beginnt das, was sie ihre „Wiederbegegnung mit Gutt-
stadt“ nennt und was sich für uns letzten Endes als Glücksfall erweist. 
Im Jahre 1968, nach dem Tod von Josef Lange, dem langjährigen 
Organisator der Guttstädter Treffen, hatte Frau Irma Grünke, die 
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frühere Lehrerin von Christel Poschmann, bei ihr angefragt, ob sie 
nicht dieses „schöne“ Amt übernehmen könne. Sie hatte zugesagt. 
Roswitha unterstützte sie etwas, indem sie bei den Einladungen zu 
den Treffen half.

Christel hatte weitreichende Pläne. Sie wollte die von dem seiner-
zeitigen Bürgermeister Gustav Beckmann für den Zeitraum bis 1929 
verfasste Chronik der Stadt Guttstadt fortführen und nahm diese 
Idee mit großer Begeisterung in Angriff. Sie begann mit einem Rund-
schreiben, sammelte Zuschriften, kleine Beiträge und Erinnerungen, 
Berichte, Fotos von ehemaligen Bewohnern. Sie wusste, man durfte 
damit nicht zu lange warten, man musste sich an die Arbeit machen, 
solange es noch Guttstädter gab, deren Erinnerung lebendig war. 
Nach ihrer Pensionierung als Lehrerin wollte sie sich erst so richtig in 
die Arbeit stürzen. Aber sie konnte nicht ahnen, dass sie diese Arbeit 
nie zu Ende führen würde. Sie erkrankte schwer und starb kurze Zeit 
nach ihrer Pensionierung, 1989. 

Ihre Geschwister Roswitha und Ekkehart empfanden die Verpflich-
tung, das von ihrer Schwester begonnene Werk fortzu setzen. Es war 
ein schweres Erbe. „Wir brauchten Mut, Zeit und Kraft“ heißt es im 
Vorwort des dann im Jahre 1999 
herausge gebenen Buches „Im 
Herzen des Ermlands / Guttstadt 
1927–1945 / Eine ermländische 
Kleinstadt im Kreis Heilsberg“. 

Es war eine Riesenaufgabe, 
die sie sich da vorgenommen 
hatten. Erst ab 1994 nach ihrer 
Pensionierung nach 39-jähriger 
Berufstätigkeit konnte Roswitha 
ihre volle Kraft für das Guttstadt-
Buch einsetzen. Und sie tat es 
in jahrelanger mühevoller Arbeit 
mit unzähligen Stunden am Tele-
fon, am Computer, in Briefwech-
seln, Telefaxen und Gesprächen. 
Sie sammelte und schrieb – bei 
allem tatkräftig unterstützt von 
ihrem Bruder Ekkehart – Beiträge, 
Fotos, Erinnerungen, Dokumente. Geschwister Poschmann, 1995
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Es ging oft auf Kosten der Gesundheit. Aber den Geschwistern Posch-
mann ist heute der Dank vieler Guttstädter für dieses Buch gewiss, 
und sie haben erreicht, was sie im Vorwort versprechen: „Wir bewah-
ren unsere Heimatstadt vor dem Vergessen“. Heute, nach 12 Jahren, 
gibt es noch 80 von 1 200 Exemplaren dieses Buches.

Ein großes Ziel war erreicht, aber Roswitha setzte sich schließlich 
eine weitere Aufgabe: Spenden zu sammeln für eine Renovierung 
der Orgel in der Guttstädter Domkirche, die dringend nötig war. 
Auch  dieser Plan kostete die Arbeit von Jahren, immer neue Aufrufe 
zu Spenden, Absprachen mit Partnern und dem Pfarrer in der Hei-
matstadt, Übersetzungen ins Polnische, Einblicke in die Arbeitsvor-
schläge der Orgelbaufirma. Am Schluss stand die stolze Bilanz von 
19 000 Euro, die mit zur Renovierung des Orgelinstruments beitragen 
konnt en. Die Einweihung der restaurierten Orgel fand im Juni 2009 in 
einer feierlichen Messe statt, und die Klänge des schönen In struments 
fanden – von Meisterhand gespielt – den Weg ins Herz der alten und 
neuen Guttstädter, die dabei waren.

Elternhaus von Roswitha Poschmann in Kossen
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Roswitha sagt darüber: „Dass es auch gelungen ist, bei der Orgel
renovierung den heutigen Bewohnern hilfreich zur Seite zu stehen, ver
danke ich den noch lebenden Guttstädtern hier in der Bundes republik. 
Ihre Unterstützung und Antwort auf meine Hilferufe bleiben unverges
sen – hier und in der alten Heimat.“

Ihre heutige „Guttstadt-Tätigkeit“ umreißt sie so: „Ich versuche, 
innerhalb unserer Kreisgemeinschaft den Vorsitzenden, Herrn Steffen, 
bei seinen schwierigen Aufgaben ein wenig zu unterstützen. Diese 
betreffen z. B. den umfangreichen Heimatbrief der Kreisgemeinschaft 
Heilsberg, für den sinnvolle und interessante Beiträge gesucht werden. 
Aber auch in der alten Heimatstadt, im heutigen Dobre Miasto, ist seit 
2007 ein ähnlicher ‚Heimatbrief‘ ins Leben gerufen worden, der sich 
‚Rocznik Dobromiejski‘ (Guttstädter Jahrbuch) nennt und ein ähn
liches Ziel verfolgt wie wir. Sein Mitherausgeber innerhalb des dortigen 
Vereins für Erziehung und Bildung ist Dr. Janusz Filipkowski, Dozent an 
der Uni Allenstein, Institut für Politische Wissenschaft. Wir sollten den 
Kontakt zueinander nicht abreißen lassen, denn wir haben ein gemein
sames Ziel: Die Erinnerung an die Vergangenheit unserer gemeinsamen 
Heimatstadt lebendig zu halten. Ich freue mich stets über eine interes
sante Korrespondenz, Grüße aus der Heimat von einstigen und heuti
gen Guttstädtern, ihren ‚Kindern‘ und inzwischen auch ‚Enkelkindern‘. 
Besonders jedoch über Erzählungen, Berichte über ihre Begegnungen 
und Erlebnisse dort, wo es uns, den älter werden den Heimatfreunden, 
zunehmend schwerer fällt, die weite Reise auf uns zu nehmen. Glück auf 
in die Zukunft mit Gottes Hilfe!“

Über viele Jahre war Roswitha Poschmann unsere „Anlaufstelle“, 
gab Auskunft und Antworten, organisierte Treffen und Reisen neben 
ihren Buch- und Orgelprojekten. Das alles ist unvergessen. Es ist diese 
ermländische Treue, diese Verlässlichkeit, dieses Wissen, dass man 
immer mit ihr rechnen kann, was sie für uns Guttstädter so unent-
behrlich macht – ein unschätzbares Gut in der heutigen Zeit!

Guttstadt sagt Danke, Roswitha!

Marlies Franzkowiak (geb. Bischoff)
02.09.2011
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Kulturzentrum Ostpreußen
im Deutschordensschloß Ehingen/Bayern

Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm 2013

27.04.–08.09.2013 Angekommen
 Die Integration der Vertriebenen in   
 Deutschland (mit Begleitprogramm)

21.09. - 08.12.2013 Fischers Fritz fischt...
 Fische und Fischfang von der Altmühl 
 bis zum Kurischen Haff
 (mit Begleitprogramm)

23./24.11.2013 18. Bunter Herbstmarkt

Kabinettausstellungen

Juli–Dezember 2013 Stück für Stück
 Fotos von Lieblingsobjekten
 aus den Heimatsammlungen
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Ausstellungen in Ost- und Westpreußen

Dauerausstellungen in Stuhm,  Geschichte der Stadt Stuhm
 Deutschordensschloß  
 
Preußisch Holland, Schloß Geschichte der Stadt Preußisch  
 Holland

Lyck, Wasserturm Lyck - die Hauptstadt Masurens

Rosenberg, Hist. Feuerwehrhaus Geschichte der Stadt Rosenberg

Lötzen, Festung Boyen Lötzen - die Perle Masurens

Goldap, Haus der Heimat Goldap - Tor zur Rominter Heide

Johannisburg, Stadt. Kulturhaus Geschichte der Stadt   
 Johannisburg

Ganzjährig Dauerausstellung zur Geschichte  
 und Kultur Ostpreußens im  
 neuen Altvaterturm auf dem  
 Wetzstein bei Lehesten,   
 Thüringer Wald
 
 Änderungen vorbehalten

Kulturzentrum Ostpreußen, Schloßstr. 9, 91792 Ellingen/Bayern

Öffnungszeiten:  Dienstag–Sonntag  10–12 und 13–16 Uhr
 (Oktober–März)
 (April–September)  10–12 und 13–17 Uhr

Telefon 09141-8644-0
Telefax 09141-8644-14

Internet: www.kulturzentrum-ostpreussen.de
E-Mail: info@kulturzentrum-ostpreussen.de
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Kriegskinder –
Aufmerksamkeit für eine „vergessene Generation“

Vor rund vier Jahren nahm ich an einem Studientag in Köln teil, der 
unter dem Titel, „Die dunklen Schatten der Vergangenheit“ stand 
und bei dem es um das Thema „Kriegskinder“ ging. Ich fühlte mich 
persönlich davon angesprochen, da meine Eltern beide während des 
Krieges noch Kinder waren. Allerdings spielte die Tatsache der Kriegs-
kindheit in den seltenen Erzählungen der Eltern und Großeltern kaum 
eine Rolle. Was verbirgt sich hinter dem Begriff der „Kriegskinder“, 
und wer sind sie? In der Fachliteratur werden die Geburtsjahrgänge 
von etwa 1930–1945, also die Frauen und Männer, die während des 
Zweiten Weltkrieges noch Kinder bzw. Jugendliche waren, zu der 
Gruppe der Kriegskinder gerechnet. Diese ehemaligen Kriegskinder 
sind auf allen Seiten der im Zweiten Weltkrieg beteiligten Kriegsgeg-
ner zu finden. Die Jungen und Mädchen der damaligen Zeit, die das 
Kriegsgeschehen und seine unmittelbaren Folgen am eigenen Leib 
ertrugen, sind insgesamt unschuldig, egal, ob sie aus Polen, England, 
Frankreich, anderen Ländern oder eben aus Deutschland kamen. 
Leid ist Leid. Damit soll nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld, 
nach Tätern und Opfern der Kriegführenden verharmlost oder gar 
geleugnet werden. Fest steht, dass das verbrecherische, national-
sozialistische Regime Deutschlands und seine Handlanger die Schuld 
am Zweiten Weltkrieg und an all dem Leid tragen, das über die Men-
schen gekommen ist.

In Deutschland beschäftigen sich seit mehreren Jahren renom-
mierte Wissenschaftler mit dem Phänomen und Schicksal der Kriegs-
kinder wie z.B. Prof. Hartmut Radebold, Arzt für Psychiatrie, Neuro-
logie, Psychoanalyse und Psychotherapeutische Medizin, der intensiv 
zum Thema Kriegskinder forscht. Er war Inhaber des Lehrstuhls für 
Klinische Psychologie an der Universität Kassel und Gründer des 
Lehrinstitutes Alternspsychologie. 2005 gab Radebold seine Studie 
heraus, die dem Studientag seinen Titel gab: „Die dunklen Schatten 
unserer Vergangenheit“. Die Studie hat ergeben, dass der Krieg, auch 
wenn er bereits mehr als 67 Jahre vorbei ist, noch lange nicht zu Ende 
ist. Seine Wirkungen sind auch heute noch spürbar.

Jahrzehnte hat man den Frauen und Männern, die als Kinder 
den Krieg erlebten, wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
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Die Journalistin und Buchautorin Sabine 
Bode bezeichnet die ehemaligen Kriegskin-
der deshalb in ihrem 2004 erschienenen 
Buch als die „Vergessene Generation“. Nach 
Ende des Krieges waren Wiederaufbau und 
Anschluss an die Weltgemeinschaft zentrale 
Ziele der besonders von Zerstörung betrof-
fenen Nationen. Zudem nahm man lange an, 
dass die Kinder ihre schrecklichen Erlebnisse 
während des Krieges in ihrem aufblühenden 
Leben schnell verkraften und verarbeiten 
würden, wenn man ihnen sagte, dass alles 
doch nicht so schlimm war und sie in die 
Zukunft blicken sollten. In den Jahren 1946 
bis 1950 wurden zahlreiche Kinder zwischen fünf und zehn Jahren 
zu Erholungskuren auf die Insel Langeoog geschickt. Dabei ergaben 
Untersuchungen, dass sie z.T. schwer gestört waren. Allerdings 
waren bereits 1948 körperlicher und psychischer Entwicklungsstand 
der Kinder alters entsprechend. Nach außen vermittelten die Kinder 
ein normales Bild. Die meisten der traumatisierten Kinder hatten ihre 
Erlebnisse verdrängt und „funktionierten“. Sie kamen schnell wieder 
zu Kräften und wuchsen anscheinend fröhlich heran, meisterten ihre 
Schullaufbahn, machten eine Ausbildung und gründeten Familien. 
Damit verschwand das Thema „Kriegskindheit“ aus der Wissenschaft, 
noch bevor es als ein Phänomen wahrgenommen wurde. Doch als die 
nun inzwischen Erwachsenen ihre Erwerbstätigkeit beendeten, und 
als die eigenen Kinder das Haus verließen, kamen sie wieder hoch: 
die schrecklichen Erinnerungen und Albträume, die sie nach Jahr-
zehnten wieder verstärkt heimsuchten, auch wenn die meisten ehe-
maligen Kriegskinder sich bemüht hatten, alles zu verdrängen. Zwar 
hatten die Heranwachsenden nach Kriegsende versucht, sich einen 
Schutzpanzer anzulegen, doch sie wurden eingeholt von Erinnerun-
gen an Schutzlosigkeit, Gewalt und Tod. Und seitdem treten immer 
häufiger psychische Nachwirkungen, sogenannte posttraumatische 
Belastungsstörungen, auf. Inzwischen versucht man verstärkt, auf 
das Problem der Spätfolgen des Krieges aufmerksam zu machen und 
auch den Betroffenen zu helfen.

Was die Untersuchungen ebenfalls ergeben haben, ist, dass die 
Erfahrung von Gewalt, Bombenterror, Flucht, Vertreibung und der 
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Verlust naher Angehöriger, nicht nur die sogenannte Kriegskinder-
generation, sondern auch die Generation ihrer eigenen Kinder, der 
sogenannten Kriegsenkel, betrifft. Als die ehemaligen Kriegskinder 
selbst Eltern wurden, gaben sie unbewusst ihre Erfahrungen, die ihre 
Verhaltensweisen und ihren Erziehungsstil prägten, an ihre Kinder 
weiter: So wurden Werte und Normen vermittelt, die den Kriegs-
kindern einst das Überleben gesichert hatten. Sie forderten Disziplin 
und Durch haltewillen, waren aber kaum in der Lage, mit den kleinen 
und größeren Nöten ihrer eigenen Kinder umzugehen. Das bele-
gen die Studien von Hartmut Radebold, die er 2008 in seinem Buch 
„Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten. Inter-
disziplinäre Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über 
vier Generationen“ veröffentlicht hat.

Die Erkenntnisse aus der Kriegsenkelforschung decken die 
Zusammen hänge zwischen den Erlebnissen der Kriegskinder und 
dem späteren Verhalten der Enkel auf. Sie machen deutlich, wie 
sehr die Generation der Kriegsenkel noch vom Krieg betroffen ist. 
Darunter sind nicht wenige, die den Namen von im Krieg verstorb-
enen Angehörigen bekamen und bei denen es zu ihrem Reifeprozess 
gehörte, sich damit auseinanderzusetzen. Von den Großeltern, die die 
eigenen Kinder verloren hatten und selbst oft noch den Ersten Welt-
krieg erlebt hatten, wurden sie besonders liebevoll behandelt. Für 
viele von Kriegs- und Verlusterfahrungen Betroffene gilt, dass sie es 
nicht gelernt hatten, mit ihrer Trauer umzugehen, zumal es oft keine 
Todeserklärung oder Grab gab, an dem man hätte weinen können.

Inzwischen ist auch eine breitere Öffentlichkeit auf das Thema 
Kriegskinder und Kriegsenkel aufmerksam geworden. Immerhin ist 
etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Deutschlands über 65 Jahre 
alt und deshalb vom Zweiten Weltkrieg und von seinen Nachwirkun-
gen betroffen. Im Jahr 2007 veröffentlichte beispielsweise Tatjana 
Gräfin Dönhoff ihren Roman „Die Flucht“, der kurz darauf mit Maria 
Furtwängler in der weiblichen Hauptrolle für das Fernsehen verfilmt 
wurde. 2009 lief im ZDF der Fernsehfilm „Ein Dorf schweigt“, in dem 
der Regisseur Martin Enlen die Geschichte von Müttern und ihren Kin-
dern erzählt, die nach der Flucht in einem Dorf landen und mit mas-
siven Problemen zu kämpfen haben. Im selben Jahr strahlte die ARD 
eine vierteilige Dokumentation zum Thema „Kriegskinder“ aus. In den 
einzelnen Folgen erzählen Zeitzeugen, ehemalige„Kriegskinder“  aus 
verschiedenen Nationen stellvertretend für ihre Altersgenossen von 
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ihren Erlebnissen. Seitdem ist das Thema Kriegskinder und Kriegsen-
kel nicht mehr aus den Medien verschwunden. Auch die o.g. Bücher 
von Bode und Radebold haben schon mehrere Neuauflagen erlebt.

Es verwundert daher nicht, dass das Thema Kriegskindheit auch 
immer häufiger in der Seelsorge und in der Erwachsenenbildung 
vorkommt. Nach vielen Jahren des Schweigens haben betroffene 
Männer und Frauen angefangen, sich mit ihrer Kriegskindheit aus-
einanderzusetzen und  das Schweigen zu brechen, über ihre Erleb-
nisse zu reden oder zu schreiben wie in sogenannten Erzählcafés 
oder Schreibwerkstätten. Andere Frauen und Männer brauchen und 
suchen Begleitung und Therapie, damit sie mit ihrer Vergangenheit 
Frieden machen können. 

Die Einsichten, die ich bei dem eingangs genannten Studientag 
gewinnen konnte, haben mir deutlich gemacht, welchen Einfluss 
Krieg, Flucht, der Verlust von Familienangehörigen und der Heimat 
auch auf meine eigene Familiengeschichte gehabt haben. Beide 
Elternteile hatten ihre Heimat in den sogenannten ehemaligen Ost-
gebieten (Pommern bzw. Ostpreußen) gewaltsam verlassen und 
versuchen müssen, sich nach der Flucht im Westen Deutschlands 
eine neue Existenz aufzubauen. Darüber hinaus sehe ich mich als 
Angehörige der Kriegsenkelgeneration herausgefordert, mich selbst 
intensiver mit der Geschichte meiner Familie zu beschäftigen. Das 
betrifft viele andere meiner Generation auch: Sie versuchen, den 
eigenen Wurzeln besser auf die Spur zu kommen und eine Antwort 
auf die Frage nach ihrer Identität zu finden. Gleichzeitig besteht die 
Chance, dass die Beschäftigung mit dem Schicksal der Elterngene-
ration zu mehr Verständnis für die Situation und das Verhalten der 
Eltern führt. Letztlich scheint es mir angesichts neuer rechtsextremi-
stischer Tendenzen in unserer Gesellschaft heute wichtiger denn je, 
die Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren.

Es handelt sich hier um den überarbeiteten ersten Teil des  Artikels, 
„Aus der EnkelPerspektive: Die Guttstädter Familie Johann und 
 Elisabeth Bischoff“, der erstmals erschienen ist in: Rocznik Dobromiejski 
Tom III (2009)=Guttstädter Jahrbuch Band III (2009), hrsg. von   Janusz 
Filipkowski u.a. (Dobre Miasto/Polen 2009).

EvaMaria Will, Köln
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„Ostpreuße ist, wer sich als Ostpreuße fühlt“

Auszug aus der Ansprache des neuen Sprechers der Landsmannschaft, 
Stephan Grigat, anlässlich des Ostpreußentreffens 2011 in Erfurt,

zusammengefasst von Walter Stratmann1

Die Landsmannschaft Ostpreußen werde immer 
der Interessen verband der geflüchteten und 
vertriebenen Ostpreußen sein und bleiben und 
sich weiter beharrlich und unvermindert für ihre 
Rechte einsetzen, erklärte der neue Vorsitzende 
der Landsmannschaft Ostpreußen im Bund der 
Vertriebenen, Stephan Grigat, auf der Großkund-
gebung des Deutschlandtreffens der Landsmann-
schaft Ost preußen am 29. Mai in Erfurt.

Grigat sprach die konkreten Ziele an, die von der Landsmannschaft 
künftig weiter zu verfolgen seien. Eines der wichtigsten sei, dass 
Ostpreußen als Teil des historischen Deutschlands im Bewusstsein 
des Deutschen Volkes verankert werde. Ebenso sei die deutsche Kul-
tur Ostpreußens zu bewahren und weiter zu entwickeln. Außerdem 
wolle man sich verstärkt der Deutschen Volksgruppe im heutigen 
Ostpreußen zuwenden. In diesem Zusammenhang sprach sich Grigat 
für eine Stärkung der gemeinsamen Identität als Ostpreußen aus. 
Ostpreußen sei eine lebenswerte Region Europas – auch für deutsche 
Bewohner, betonte er. 

Ostpreußen sei mehr als 700 Jahre lang ein ganz oder über-
wiegend deutsches Land gewesen, betonte Grigat. Dieses drohe in 
Vergessenheit zu geraten, wenn es nicht vermittelt würde. „Außer 
uns tut das niemand“, warnte Grigat. „Das Wissen der mittleren und 
jüngeren Generation über den Deutschen Osten und seine Geschichte 
ist erschreckend schwach, was vor allem daran liegt, dass er zielgerich
tet totgeschwiegen worden ist und in den Schulbüchern kaum noch 
vorkommt. Es ist an uns, zu vermitteln, dass die 700jährige deutsche 
Kultur Ostpreußens die kulturelle Entwicklung Gesamtdeutschlands 
nachhaltig geprägt hat.“

Die Deutsche Volksgruppe in Ostpreußen sei in mehrfacher Hin-
sicht Bindeglied, einmal zwischen den Ostpreußen im Bundesgebiet 
und den Ostpreußen in der Heimat, aber auch zwischen der heutigen 
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polnischen Mehrheitsbevölkerung und den Angehörigen und Nach-
kommen der früheren deutschen Mehrheitsbevölkerung.

„Wir werden unsere Landsleute in Ostpreußen verstärkt unter
stützen, ihre Identität zu bewahren und fortzuentwickeln und gleich
zeitig Lebensperspektiven in Ostpreußen zu entwickeln und zu leben“, 
versicherte Grigat.

Man verliere seine ostpreußische Identität nicht dadurch, dass man 
in das Bundesgebiet vertrieben worden oder dahin ausgewandert sei, 
auch nicht dadurch, dass man als Deutscher und als Ostpreuße in der 
Heimat geblieben sei und dort gemeinsam mit der polnischen Mehr-
heitsbevölkerung lebe. 

Dagegen verliere man sie, wenn man sich nicht mehr als Ost-
preuße fühle, wenn man das Ostpreußen-Sein nicht mehr als wesent-
lich für seine eigene Identität empfinde, wenn man sich mehr als 
West deutscher oder als Pole fühle, als als Ostpreuße.

Als beschämend kritisierte Grigat den Auftritt Bundesaußen-
minister Westerwelles in Königsberg. Er habe die gefallenen Erobe-
rer der Roten Armee geehrt, die nach zehntausenden zählenden 
deutschen Opfer Königsbergs im Jahr 1945 aber unerwähnt und 
unbe achtet gelassen. Im Vorfeld des Treffens hatte es bereits heftige 
Reaktionen von empörten Ostpreußen gegeben.

„Diese Tatsachen müssen ins Gedächtnis und Bewusstsein unseres 
Volkes zurückgebracht werden. Es ist traurig, dass offensichtlich selbst 
einzelne Mitglieder der Bundesregierung Nachhilfe zu be nötigen schei
nen“, sagte Grigat.

Bei Fragen der Entschädigung Heimatvertriebener handle es sich 
mittlerweile um innerstaatliche Fragen. „Unser Gegenüber in dieser 
Frage ist die deutsche Bundesregierung!“ betonte Grigat. Nunmehr 
dürfen die Nachbarn des wiedervereinigten Deutschlands mit guten 
Argumenten davon ausgehen, dass diese Fragen zwischenstaatlich 
nicht mehr aufgeworfen würden und damit als abgeschlossen zu 
betrachten seien.

Grigat versprach, sich auch für eine Rente für deutsche Zwangs-
arbeiter einzusetzen.

Die Landsmannschaft Ostpreußen werde sich in stärkerem Maße 
als bisher den Angehörigen der Deutschen Volksgruppe in Ostpreu-
ßen zuwenden. Zu diesem Zweck werde auch ein Verbindungsbüro in 
Allenstein eröffnet. Ebenso werde man zukünftig Kulturprojekte und 
die Träger Ostpreußischer Kultur stärker fördern.



66

Obwohl die Landsmannschaft Ostpreußen bereits viel für die Ver-
ankerung Ostpreußens im Gedächtnis der Leute getan habe, müsse 
noch einmal auf die große Bedeutung von Zeitzeugen hingewiesen 
werden, aber auch auf deren hohes Lebensalter. Daher sei es drin-
gend geboten, deren Berichte zu drucken, um sie dauerhaft der Nach-
welt zu hinterlassen.

Die Landsmannschaft unterstütze den Wunsch nach einem staat-
lichen Gedenktag für Flüchtlinge und Vertriebene. Grigat rief die 
anwesenden Bundestagsabgeordneten auf, sich dafür einzusetzen. 
Der Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach MdB, 
dankte er im Namen der Ostpreußen dafür, dass sie es durch ihr uner-
müdliches Wirken erreicht hat, dass eine Dokumentationsstätte für 
Flucht und Vertreibung in Berlin geschaffen wird.

Quellennachweis
1 Entnommen dem DO – Deutscher Ostdienst. Nachrichtenmagazin des Bundes der 

Vertriebenen 53. Jahrgang Nr.6/2011, S. 9f.
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Begegnungen und Erinnerungen
an Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky

Erzbischof Kardinal Sterzinsky begegneten einige Wolfsdorfer und ich 
das erste Mal beim Katholikentag 1990 in Berlin. Es war am Abend der 
Begegnung auf dem Kurfürstendamm. Wir sprachen Herrn  Kardinal an 
und stellten uns vor. Spontan luden wir ihn zum Wolfsdorfer Treffen 
ein, das 1991 in Berlin stattfinden sollte. Er gab uns nach einiger Zeit 
eine Zusage und so trafen die Wolfsdorfer mit ihm in Berlin-Reinicken-
dorf im Juli 1991 zusammen. Nach dem gemeinsamen Abendessen 
nahm er am anschließenden Abend der Begegnung teil. In einem 
kurzen Bericht gab er an, dass seine Erinnerung an Wolfsdorf sehr 
lebendig sei, weil er in den ersten beiden Schuljahren die Sommer-
ferien bei seiner Großmutter dort verbrachte. Sehr be wegend war 
seine Schilderung seiner Erlebnisse in Wolfsdorf von Januar 1945 bis 
zur Vertreibung seiner Familie 1946.

Herr Kardinal besuchte die Wolfsdorfer bei ihrem Treffen 1997 
in Leipzig. In seiner Predigt ging er auf das Schicksal der Vertrei-
bung ein und sagte sinngemäß folgendes: Obwohl durch die Ver-
treibung  irdische Güter verloren gegangen und verwandtschaftliche 
Beziehung en zerrissen oder zerstört worden sind, ist unser Glaube 
geblieben, sonst wären wir hier nicht zusammen. Nur die Kraft des 
Glaubens hilft uns, denen zu 
verzeihen, die schuldig an uns 
geworden sind. Denn Gott 
erweist uns Barmherzigkeit.

Sehr eindrucksvoll für die 
Wolfsdorfer war die Reise in 
ihr Dorf 1998. Der Höhepunkt 
war vor allem die feierliche 
Messe in der Pfarrkirche, die 
1789 zu Ehren des Hl. Johan-
nes des Täufers geweiht wor-
den ist. Kardinal Sterzinsky, 
der in ihr getauft wurde,  fei-
erte mit dem Erzbischof von 
Ermland, Dr. Edmund Piszcz, 
und weiteren Geistlichen den 
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Gottes dienst. In seiner Predigt sprach Kardinal Sterzinsky u.a.: „Heute 
feiern wir so etwas Ähnliches wie meine Primiz. Wenn einer zum ers-
ten Mal den Ruf Gottes vernimmt, ist das jedes Mal eine ganz persön-
liche Geschichte … Ich bin dem Ruf gefolgt. Wie ich zu der Gewissheit 
gelangt bin, ist schwer zu erklären. Mit Sicherheit hat die ermländische 
Gläubigkeit und die Überzeugung, dass Priester sehr wichtig sind, 
dazu beigetragen. Ebenso das prägende Erlebnis in  meiner Kindheit 
1945, als die hungernden Menschen es am  Schlimmsten empfanden, 
dass kein Priester zu finden war, der mit ihnen die Hl. Messe feierte.“

Bei der 52. Glaubenskundgebung zum Todestag von Bischof Maxi-
milian Kaller in Königstein 1999 trafen die Wolfsdorfer Reisenden 
Kardinal Sterzinsky ein weiteres Mal. Zum letzten Mal erlebten wir 
Wolfsdorfer ihn 2009 anlässlich der Wallfahrt in Werl. Er kam mit Pfar-
rer Fahl aus Warlack zu uns in die Walburgisschule und unterhielt sich 
mit uns sehr angeregt.

VeraMaria Stoll, Dortmund, Oktober 2012

Ankunft der Reisegruppe Dittrich in Heilsberg im Sommer 2012
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Neue Steine in der Bischofsallee in Balden,
Gemeinde Groß Purden1

Ermländische Kirmes in Balden: Fünf neue Erinnerungssteine für fünf 
ermländische Bischöfe wurden am 7. Juli 2012 in der Allee der Bischöfe 
in Balden in der Gemeinde Groß Purden aufgestellt. Wie immer fand das 
während des Ermlandtages statt.

Erinnerungssteine erhielten Bischof Marcin Kromer (1580–1589), 
gestiftet von der Gemeinde Biecz in den Vorkarpaten, wo er geboren 
wurde, Bischof Simon Rudnicky (1604–1621), gestiftet von der Familie 
Sierakowski aus Bialystok, Bischof Krysztof A. J. Szembek/Christoph 
Andreas Joannes Szembek (1724–1740), gestiftet von Magdalena 
und Pawel Jandowo, Priester Adam Podolski aus Przemysl, Bischof 
Andreas Thiel (1886–1908), gestiftet von der Kreisgemeinschaft 
Rössel in Deutschland, und Bischof Augustin Bludau (1908–1930), 
gestiftet von der Kreisgemeinschaft Heilsberg in Deutschland. Die 
Steine enthüllten die Stifter in Gegenwart des Senior-Erzbischofs 
Edmund Piszcz, des ehemaligen Metropoliten des Ermlands. Zahlrei-
che Zuschauer begleiteten sie. Der Tag des Ermlands ist schließlich 
ein großes Fest, das auf der Wiese um die symbolischen Tore des 
Ermlands in Balden stattfindet. Zwei der neuen Steine stifteten die 
Kreisgemeinschaften in Deutschland. Warum?

„Bischof Andreas Thiel 
wurde 1826 in Lokau im dama
ligen Landkreis Rössel geboren 
und ging in Rössel ins Progym
nasium. Er ist unser Lands
mann, einer von uns und des
wegen beschlossen wir, ihm 
diesen Stein zu stiften. Dafür 
haben die Mitglieder unserer 
Kreisgemeinschaft zusammen
gelegt. Es war nicht schwie
rig, sie dazu zu überreden“ 
– erklärt Reinhard Plehn, der 
Vorsitzende der Kreisgemein-
schaft Rössel. 
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Genau die gleiche Idee führte die Kreisgemeinschaft Heilsberg 
aus: Bischof Augustin Bludau wurde 1862 in Guttstadt geboren, das 
damals zum Kreis Heilsberg gehörte. „Als Bischof des Ermlands hielt er 
den Kontakt zu seiner Geburtsstadt bei und wurde sogar 1922 zu ihrem 
Ehrenbürger ernannt“, erläutert Aloys Steffen, der Vorsitzende der 
Kreisgemeinschaft Heilsberg.

An der Feierlichkeit nahmen auch Vertreter der deutschen Gesell-
schaft in Heilsberg und Bischofsburg teil. Gemeinsam mit den Gästen 
aus Deutschland sangen sie am Stein von Bischof Thiel das Ermland-
lied und am Stein von Bischof Bludau das Ostpreußenlied. 

Nach dem offiziellen Teil, der sich aus der Enthüllung der Steine 
und der Heiligen Messe vor und in der Kirche im nah gelegenen But-
rinnen zusammensetzte, begann das Fest. Im Programm war außer 
vielen Attraktionen auch „Tanz mit den Ermländern“, also Unterricht 
in ermländischen Tänzen mit der Gesangs- und Tanzgruppe „Jedwa-
gno“ sowie ermländische Geschichten mit Edward Cyfus (dem Grün-
der des Tag des Ermlands) und Lukasz Ruch. An zahlreichen Ständen 
konnte man regionale Gerichte essen und Produkte der regionalen 
Handwerkskunst kaufen. Es gab viele Wettbewerbe für Kinder und 
Erwachsene. Dieses Jahr spielte das Wetter hervorragend mit.

Es war schon die 5. Ermländische Kirmes in Balden, das das erste 
Dorf im Ermland – von Süden aus gesehen – ist. Von dort fuhren über 
200 Jahre hindurch die jeweils nächsten Bischöfe ins Ermland und 
hier wurden sie feierlich begrüßt. Im Jahr 2006 wurde die Allee rekon-
struiert. Neben den symbolischen „Toren des Ermlands“ stehen dort 
Schautafeln mit historischen Informationen (über die Bischöfe). An 
einem mit alten Linden bestandenen Abschnitt mit einer Länge von 
etwa 1 200 Metern stehen 51 den ermländischen Bischöfen gewid-
mete Tafeln. 25 davon haben schon ihre Steine. Organisatorin der 
Allee und der Kirmes ist die Gemeinde Groß Purden. „Kirmes“ bedeu-
tet auf ermländisch „Kirchweih“.

Lech Kryszalowicz

Quellennachweis
1 Entnommen aus Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren, Nr. 7 (203) Olsztyn-Allenstein, Juli 2012, ISSN 1233-2151.
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Augustinus Joseph Bludau –
Guttstädter, Biblizist, Ermländischer Bischof,

Ehrenbürger der Stadt Guttstadt

Augustinus Joseph Bludau wurde am 
6. März 1862 in Guttstadt als Sohn des 
aus Süßenthal stammenden Guttstädter 
Schneidermeisters Franziskus Bludau und 
Wilhelmina geborene Buchholz geboren. Er 
besuchte das Gymnasium in Elbing, wo er 
am 13. März 1883 das Abitur bestand. Am 
20. April 1883 begann er das Studium im 
Alumnat (Priesterseminar) in Braunsberg 
und erhielt am 4. April 1886 die Niederen 
Weihen (mit Tonsur). Schon am 17. Februar 
1887 beendete er sein Studium, dem am        
6. März die Weihe zum Diakon sowie am 
13. März die Priester-Weihe folgten. Ab dem 
29. März arbeitete er in den folgenden zwei Jahren als Vikar in der 
Pfarrgemeinde „Heilige Dreifaltigkeit“ in Marienwerder. Im März 
1890 nahm er theologische Studien an der Universität Münster auf 
und wurde im Februar 1891 mit der Arbeit „De Alexandrinae inter-
pretationis libri Danielis indole critica et hermeneutica“ promoviert. 
Nach seiner Promotion zum Doktor der Theologie kehrte er in die 
Heimat zurück und wirkte drei Jahre als Kaplan in Braunsberg. 1894 
wurde er Subregens des dortigen Priesterseminars und Präfekt 
am bischöfl ichen Knabenkonvikt. Ab    20. April 1895 wurde er als 
außerordent licher Professor für Exegese des Neuen Testamentes an 
die Universität Münster berufen. Zwei Jahre später, am 24. April 1897, 
erhielt er die Ernennung zum ordentlichen Professor und wurde im 
Jahr 1899 Rektor dieser Hochschule.

In den Jahren 1907–1909 war er Mitredakteur der „Theologischen 
Revue“ und rief im Jahr 1908 die „Neutestamentlichen Abhandlungen“ 
ins Leben. 

Am 26. November 1908 wurde er vom Ermländischen Domkapitel 
als Nachfolger des verstorbenen Bischofs Andreas Thiel gewählt. Die 
päpstliche Ernennung folgte am 12. April 1909. Schon am 20. Juni die-
ses Jahres erfolgte ein Wechsel des Bistumssitzes nach Frauenburg. 

Bischof Dr. Augustinus Bludau
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Am 23. Januar 1902 wurde er mit dem Roten Adler Orden IV. Klasse 
und am 12. August 1910 mit dem Königlichen Krone-Orden II. Klasse 
ausgezeichnet. 

Am 31. Juli des Jahres 1928 erfolgte die Ernennung als Assistent 
des Päpstlichen Thrones.

Augustinus Joseph Bludau wurde bekannt als Exeget, weil er 
in dem Artikel „Das Comma Joanneum im XIV. Jahrhundert“1, eine 
Unechtheit des Fragments des Briefes des Johannes nachwies, soge-
nannte comma Joanneum: „denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im 
Himmel: der Vater, das Wort und der heilige Geist; und diese Drei sind 
eins“ (1 J 5,7b–8a). Demzufolge wurde am 2. Juni 1927 ein Dekret des 
Heiligen Officiums v. 13. Januar 1897 widerrufen, worin seine Echtheit 
bestätigt war. Augustinus Bludau wies nach, dass dieses Fragment in 
den griechischen Gesetzesbüchern nicht enthalten ist (mit Ausnahme 
von vier aus dem XII.–XIV. Jahrhundert), noch in den Gesetzesbüchern 
früherer Übersetzungen (mit Ausnahme einiger altlateinischer und 
der Vulgata aus dem IX. Jahrhundert), auch nicht bei den christlichen 
Schriftstellern vor dem IV. Jahrhundert, angeführt vom 1. Brief des 
Apostels Johannes. Das beanstandete Fragment Comma Joanneum 
erschien erst in den Schriften von Pryscylian im IV. Jahrhundert und 
ist wahrscheinlich eine „Glosse“ (Anmerkung) am Rande, die beim 
Abschreiben des Textes entstanden war. 

Eine vollständige Bibliografie der Arbeiten des Augustinus Bludau 
fasste A. Steinmann in der „Ermländischen Zeitung“ (Heft 15, 1930) 
zusammen2.

Schon als Bischof verfasste er im Jahr 1909 anlässlich der 
900-Jahrfeier des Martertodes des Heiligen Bruno von Querfurt 
im Ermländischen Bistum einen Hirtenbrief, in dem er Leben und 
Geistigkeit des Heiligen Bruno dargestellt hat, der als der zweite 
Apostel der Preußen anerkannt war und vor allem unter den zer-
streuten Katholiken verehrt wurde. Dieser Brief bestimmt Gestalt 
und Richtung des bischöflichen Dienstes von Augustinus Bludau. Er 
wies in diesem Brief auf den Eifer des Heiligen Bruno im Glauben hin, 
seine Liebe zu den Menschen sowie die Bereitschaft zur Hingabe des 
Lebens. Er rief auf, dem Ziel des geistigen Testaments von Bruno 
zu folgen, Kirchen und Schulen für die in der Zerstreuung lebenden 
Katholiken in der Diaspora zu bauen. Er erinnerte an das Beispiel 
Brunos und motivierte die Erben des Glaubens, das Ziel der Einheit 
aller Christen wieder aufzunehmen. 
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Als Bischof musste er sein Bistum durch die schwierigen Zeiten 
des Ersten Weltkriegs steuern. Er setzte sich dafür ein, der durch 
die Kriegshandlungen in Not geratenen Bevölkerung zu helfen. 
Schon zu Beginn des Krieges, im August 1914, erließ er für die Pfarrer 
die Anordnung, ihre Gemeinden nicht zu verlassen und stellte die 
Zivilbevölkerung unter seinen Schutz. Im September 1915 rief er 
zum Gebet für einen Friedensabschluss in Europa auf und organi-
sierte Pilgerfahrten zu ermländischen Wallfahrtsstätten (Springborn, 
Glottau und Heiligelinde), um für das Ende des Krieges zu beten. 
Alle kirchlichen Institutionen, besonders die „Caritas“ der Dözese, 
wurden aufgerufen, Kriegsopfer zu unterstützen. Er empfahl den 
Ordensschwestern, dörfliche Gesundheitszentren, Krankenhäuser 
und Waisenhäuser einzurichten.

Vom 29. bis 31. August 1922 leitete er eine Diözesan-Synode über 
das neu herausgegebene Buch des kanonischen Rechts. Sein Ziel war 
es, die Einheit der Ermländischen Kirche mit der ganzen Kirche hervor-
zuheben, d.h. eine Neuorientierung der seelsorgerischen Arbeit nach 
dem Ersten Weltkrieg herbeizuführen. 

Seine spezielle Sorge galt der Jugend: er unterstützte auch die 
Bildung von landwirtschaftlichen Schulen sowie Bemühungen, die 
Zahl der Jugendvereine und katholischen Gruppen neben den Kirchen 
zu vergrößern. 

600-Jahrfeier in Guttstadt: Bischof 
Augustinus Bludau fühlte sich immer 
mit seiner Heimatstadt Guttstadt ver-
bunden. Er kam am Samstag, dem 
31. August 1929 nach Guttstadt zur 
600-Jahrfeier der Stadt. Gegen 17 Uhr 
fand auf dem Bahnhof in Guttstadt 
eine Begrüßungsfeier für den Bischof 
des Ermlands und für die anderen 
hohen Persönlichkeiten statt. An die-
ser Feier nahmen mit Bürgermeister 
Dr. Leo Klose auch führende Vertreter 
der Stadt teil. Ein Höhepunkt der 
Jubiläumsfeierlichkeiten waren 
Gottesdienste am nächsten Tag, 
Sonntag, dem 1. September um 9 
Uhr morgens zur gleichen Zeit: In Begrüßung auf dem Bahnhof in Guttstadt
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der Domkirche, in der 
Evangelischen Kirche 
sowie in der Synagoge. 
Das Pontifikalamt im 
Dom zelebrierte Bischof 
Augustinus Bludau in 
Konzelebration mit neun 
Geistlichen. 

Danach fand eine 
große Feier der städt-
ischen Körperschaften 
in der geschmückten 

Turnhalle des Volksschulgebäudes mit Teilnahme des Bürgermeisters 
und vieler geladener Gäste statt. Nach der Rede von Dr. Klose und 
dem Vertreter der Reichs- und Staatsbehörden Paehler folgte eine 
Festansprache von Bischof Bludau. Nach einem kurzen Rückblick 
auf die 600-jährige Stadtgeschichte von Guttstadt schloss er mit fol-
genden Worten: „Ich bin ein Sohn der Stadt. Es beschleicht mich stets 
ein Gefühl der Wehmut, wenn ich hier die alten Straßen sehe, die alten 
Gassen, die alten Fluren. Wenn ich mich aber umschaue, sehe ich fremde 
Gesichter. Die Generation, in der ich aufwuchs, ist ins Grab gesunken. 
Doch nicht mit dieser wehmutsvollen Stimmung will ich schließen, son
dern meinen Blick in die Zukunft richten: Meine Wünsche als Bischof der 
Diözese und als Kind von Guttstadt gelten der ,guten Stadt‘: Mögen wah
rer Bürgersinn, Eintracht und Friede, gemeinschaftliches Arbeiten und 
Kameradschaft stets hier in den Mauern der Stadt zu finden sein! Möge 
Gott und sein Name alle Zeit walten und ruhen über dieser Stadt und 
Unheil von ihren Bürgern abgehalten werden bis in die fernsten Zeiten!“ 

Ein weiterer Höhe-
punkt dieser Feier war 
die Verleihung des Ehren   -
bürger-Titels der Stadt an 
Bischof Augustinus Bludau 
sowie Georg Quednow. 
Beiden wurden wertvolle 
Ehren bürger briefe über-
geben, durch die doku-
mentiert werden sollte, 
dass ihre Namen in der 

Die Fahrt durch die Stadt: Bischof Dr. Augustinus Bludau und 
Bürgermeister Dr. Leo Klose

Festsitzung der städtischen Körperschaften
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Geschichte Guttstadts unauslöschbar sind. Im Ehrenbürgerbrief, den 
Bischof Bludau erhielt, standen in „Schönschrift“ folgende Worte: 

„Ehrenbuerger Brief. Wir, Magistrat und Stadtverordnete der Stadt 
Guttstadt, bekunden, dass wir den Hochwuerdigsten Herrn Bischof von 
Ermland, Apostolischen Administrator von Pomesanien, Paepstlichen 
Thronassistenten, Herrn Dr. Theol. Augustinus Bludau anlaesslich des 
600jaehrigen Stadtjubilaeums zum Ehrenbuerger seiner Vaterstadt 
ernannt haben. Guttstadt, den 1. September 1929. Der Magistrat. Die 
Stadtverordneten.“ 

Beiden neuen Ehrenbürgern der 
Stadt wurde auch ein Album mit von 
Regierungsbaumeister Hauke zusammen-
gestellten Ansichten des Kollegiatstiftes 
überreicht. Der Ehrenbürger-Brief des 
Bischofs Augustinus Bludau sowie das ihm 
geschenkte Album werden bis heute im 
Archiv der Diözese Ermland in Allenstein 
aufbewahrt. 

Bischof Bludau übergab bei dieser beson-
deren Gelegenheit ein Geschenk von 1 000 
Mark der hiesigen Feuerwehr für den Einkauf neuer Feuerlöscher. Nach 
der Festsitzung begaben sich die Gäste zum feierlichen Mittagessen, 
das im Festsaal Ernst Gehrmann vorbereitet war. Es folgte ein Konzert 
im Adalbert Fischer Park. Danach begann ein Festzug mit Wagen, die 
vieles aus der 600-jährigen Geschichte der Stadt darstellten. 

Es vergingen weniger als 10 Jahre, als der Zweite Weltkrieg aus-
brach. 75 % der Stadt lag danach in Trümmern und die Einwohner der 
Stadt, die vor so kurzer Zeit das Jubelfest hier feierten, mussten ihre 
Heimatstadt verlassen. 

Augustinus Bludau inte-
ressierte sich zu Lebzeiten 
auch für die Geschichte der 
Stadt Guttstadt, beson-
ders für die Geschichte des 
Kollegiatkapitels, das in die-
ser Stadt seinen Sitz hatte. 
Er selbst war Autor eines 
Artikels, der der Aufhebung 
des Kapitels im Jahr 1811 galt: 

EhrenbürgerBrief des Bischofs 
Dr. Augustinus Bludau

Festessen in Gehrmanns Festsälen
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Die Aufhebung des Kollegiatstiftes Guttstadt, der in der „Zeitschrift 
für die Geschichte und Altertumskunde des Ermlands“3 veröffentlicht 
wurde. Dank seiner Anregung hat Frau Dr. phil. Anneliese Birch-
Hirschfeld mit grosser Mühe die Geschichte des Kollegiatkapitels in 
Guttstadt in ihrer Doktorarbeit erarbeitet unter dem Titel: „Geschichte 
des Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341–1811. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Ermlandes“, verteidigt an der Philosophischen Fakultät der 
Albertus-Universität in Königsberg und veröffentlicht in Braunsberg 
im Jahr 1932.

Nicht lange nach den Jubiläumsveranstaltungen in Guttstadt 
starb Bischof Augustinus Bludau am 9. Februar des Jahres 1930 in 
Frauenburg. Er wurde in der Szembeckschen Kapelle des dortiges 
Domes beigesetzt. Sein Nachfolger im ermländischen Bistum wurde 
Maximilian Kaller. 

Dr. Janusz Filipkowski4

Quellennachweis
1 „Biblische Zeitschrift“ Vol. I (1903), S. 280-302, 378-407.
2 Zu den wichtigsten Schriften des Bischofs aus dem Bereich des Biblizismus gehö-

ren: Die alexandrinische Übersetzung des Buches Daniel und ihr Verhältnis zum 
massoretischen Text (Anmerkung: d.h. von den Massoreten festgelegter alttesta-
mentlicher Text), Freiburg im Breisgau 1897; Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben 
des Neuen Testaments und ihre Gegner, Freiburg im Breisgau 1902; Ein Ausflug 
nach Baalbeck und Damascus, Münster 1904; Juden und Judenverfolgungen 
im alten Alexandria, Münster 1906; Die ersten Gegner der Johannesschriften, 
Freiburg im Breisgau 1925; Die Schriftfälschungen der Häretiker, Münster 1925; 
Die Pilgerreise der Aetheria, Paderborn 1927.

3 Band XXI (1923), S. 149–235.
4 Dr. J. Filipkowski, geb. 1963 in Dobre Miasto, Dozent an der Universität Allenstein, 

Institut für Poltische Wissenschaft, Mitherausgeber und engagiert in: Rocznik 
Dobromiejski/Stowarzyszenie na Rzecz Oswiaty w Dobrym Miescie/ (Guttstädter 
Jahrbuch. Verein für Erziehung und Bildung in Dobre Miasto).
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Lüneburg 2012: Die Heimat auf vier Stockwerken1

Wenn man sich als Ostpreuße fühlt, egal, ob als deutscher oder als 
polnischer, sollte man einmal im Leben hierher zu Besuch kommen. 
Hier ins Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg. Wenn man sich 
irgendwann im Leben geschämt hat, dass man einer ist – nach dem 
Besuch dieses Museums hört man auf, sich zu schämen. Wenn die 
Kinder und Enkel, egal, wo sie geboren und aufgewachsen sind, ihre 
Wurzeln verachten, zeigen Sie ihnen dieses Museum! Und das so 
schnell wie möglich!

Auf Einladung der Landsmannschaft Ostpreußen in Hamburg war 
am 13. bis 14. April 2012 eine Delegation mit Vertretern der deutschen 
Gesellschaften in Ermland, Masuren und dem Oberland nach Lüne-
burg, einer 70 000 Einwohner zählenden Stadt in Niedersachsen 
gekommen. Hauptpunkt ihres Besuches war die Besichtigung des 
dortigen Ostpreußischen Landesmuseums.

Warum entstand dieses Museum ausgerechnet in Lüneburg und 
wann?

Ostpreußen zählte vor dem Krieg 2,5 Millionen Einwohner. Es wird 
geschätzt, dass in Lüneburg 7 000 Ostpreußen eine neue Heimat fan-
den. Deshalb nannte die Presse es auch die „Stadt mit dem kleinen 
Ostpreußen“, erklärt Peter Wenzel, der Geschäftsführer der Lands-
mannschaft Ostpreußen in Hamburg.

Das Museum gründete 1958 der ehemalige ostpreußische Förster 
Hans-Ludwig Loeffke, einer der Gründer der Landsmannschaft Ost-
preußen, Mitglied des Vorstandes der Vertriebenen. Zu Anfang war es 
das Ostpreußische Jagdmuseum. Dieses Museum brannte im Dezem-
ber 1959 so gut wie vollständig nieder und inspirierte den Schriftstel-
ler Siegfried Lenz aus Lyck zum Schreiben seines größten Werks „Hei-
matmuseum“. Verantwortlich für dieses Feuer und viele andere in 
Lüneburg war, im Gegensatz zum Helden des Romans, ein 19-jähriger 
Brandstifter. 1964 wurde das Museum wiedereröffnet, aber schon an 
einem neuen Sitz. 1981 wurde es in Ostpreußisches Jagd- und Landes-
museum umbenannt. 1987 folgte ein erneuter Umzug in seinen 
heutigen Sitz und ein weiterer Namenswechsel in „Ostpreußisches 
Landesmuseum“. Das Museum finanzieren die Bundes regierung und 
das Land Niedersachsen. Es wird geführt durch die „Stiftung für Ost-
preußische Kultur“ in Ansbach in Bayern.
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„Wir kämpfen hier darum, dass Deutschland nicht einen großen 
Teil von sich vergisst. Wir denken, dass Europa seine Zukunft nicht auf 
negative Beispiele aus seiner Vergangenheit bauen sollte, sondern auf 
positive Muster“, sagt der Historiker Dr. Joachim Mähnert, der Direk-
tor des Museums. 

Wie machen sie das?
Das Parterre bietet Schautafeln, die die Gäste in die Geschichte 

Preußens vom „Heidentum“ bis zur Gegenwart einführt. Es ist auch 
ein Diorama typischer ostpreußischer Landschaften: Seen, Wälder, 
Feuchtgebiete – Tiere: Wisent, Wolf, Luchs und Vögel: Schwan, Möwe. 

Im ersten Stock herrscht der Bernstein. Wir betrachten dort 
Schmuck und kunstvolle handwerkliche Produkte: Krüge, Schatullen 
und Pokale aus ostpreußischen Manufakturen. In der Nähe berühmte 
ostpreußische Keramik aus Kadinen und Webprodukte. In einem glä-
sernen Pavillon daneben eine Glocke aus dem 18. Jahrhundert aus der 
Peter und Paulskirche in Heilsberg! Den Nazis ist es nicht gelungen, sie 
in Geschütze umzuschmelzen. Man kann sie mit einem Gummiham-
mer anschlagen und hören, wie sie klingt.

Der zweite Stock ist bedeutenden Vertretern ostpreußischer 
Kunst und Wissenschaft wie Käthe Kollwitz, Lovis Corint, Immanuel 
Kant, Johann Gottfried Herder und Siegfried Lenz gewidmet. Es fand 

v.l.n.r.: Alicia Pietkiewicz, Rita Poplawska, Gerard Wichowski, alle aus Heilsberg
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sich hier auch Raum, um die wichtigsten Errungenschaften der ost-
preußischen Landwirtschaft vorzustellen: Trakehner, Skudden, typ-
ische Fischereimethoden, Geschichte der Jagd.

Der dritte Stock ist Geschichte in Bildern und Exponaten von 
„Heidnischen Zeiten“ bis 1945. Besonders starken Eindruck macht die 
Ausstellung mit einer Szene der Flucht im Januar 1945.

Der Großteil der Exponate sind Geschenke von Ostpreußen oder 
ihren Erben. Seit 1991 arbeitet das Ostpreußische Landesmuseum mit 
Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Polen, Russland und 
Litauen zusammen.

Wenn man in das Lüneburger Museum eintaucht, begreift man 
immer deutlicher, dass Ostpreußen nicht nur das „Land der dunklen 
Wälder und kristall’nen Seen“ oder das „Land der 1 000 Seen“ ist. Es 
ist bedeutend umfangreicher, schwieriger zu definieren, aber doch 
etwas eigenes. Es war nicht Arkadien, ein Land, in dem Milch und 
Honig fließen. Die Menschen waren hier nicht besser und klüger als 
anderswo. Aber das alles gibt es nicht mehr. Schade, sehr schade!

Die Gäste aus der alten Heimat hatten dank der Freundlichkeit der 
Landsmannschaft Ostpreußen auch die Möglichkeit zu einem Spazier-
gang mit einem Stadtführer durch das Zentrum von Lüneburg. Sie 
machten auch einen Ausflug nach Hamburg, auf dem sie im Sitz der 
Landsmannschaft vorbeischauten. Während eines feierlichen Abend-
essens in einem Restaurant neben dem Ostpreußischen Landes-
museum in Lüneburg trafen sie sich mit dem Vorstand der Lands-
mannschaft. Seine Mitglieder stellten sich vor und sagten, womit sie 
sich beschäftigen.

Lüneburg ist mit Sicherheit keine ostpreußische Stadt, aber dank 
der zahlreichen Häuser aus roten Ziegeln erscheint es nah. Der Besuch 
im Museum und das Treffen mit dem Vorstand der Landsmannschaft 
sorgten dafür, dass die Mitglieder der Delegation mit dem Eindruck 
zurückkehrten, dass sie bei einer lang nicht gesehenen Familie zu Gast 
waren.

Lech Kryszalowicz

Quellennachweis
1 Entnommen aus: Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren, Heft 4/200, Allenstein 2012, S. 7.
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Ostpreußisches Landesmuseum

Wechsel-Ausstellungen 2012/2013

05.10.2013–19.01.2014 Impressionen aus Masuren
 und Krakau

01.11.–03.11.2013 Museumsmarkt
 Tradition und Moderne

23.11.2013–30.03.2014 „Zeichnen, Malen, Werkunterricht“
 Prof. Karl Storch

 Änderungen vorbehalten 

Ostpreußisches Landesmuseum, Ritterstraße 10, 21335 Lüneburg,

Öffnungszeiten:  Dienstag–Sonntag  10–18 Uhr

Tel. 04131 75995-0,
Fax 04131 75995-11 

Internet: www.ostpreussisches-landesmuseum.de
E-Mail: info@ol-lg.de
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Landsmannschaft Ostpreußen
Kreisgruppe Heilsberg-Rößel

Berlin

Im Januar 2013
Liebe Landsleute, liebe Heimatfreunde!

Das alte Jahr ist vergangen, und wir erwarten hoffnungsfroh das neue 
Jahr 2013. Der Höhepunkt des alten Jahres war für uns Ermländer 
der Besuch unseres Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki zur 
Eucharistiefeier am 09.12.2012 in der Rosenkranzbasilika Steglitz und 
das anschließende adventliche Beisammensein im Pfarrsaal. Auch 
unser Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen Herr Rüdiger 
Jakesch war als Gast geladen.

2.2.2013  16:00 Uhr: Fasching im „Maria Rimkus Haus“, 
Sonnabend Gallwitzallee 53; Bus M 82 bis Havensteinstraße;
  Kostümierung erwünscht, es spielt unsere   
 Hauskapelle zum Tanz.

21.4.2013  15:00 Uhr: Vesper mit KR Pfr. Heribert Duschinksi  
Sonntag in der Rosenkranzbasilika Steglitz, Kieler Str. 11.  
 Anschließend Beisammensein im Pfarrsaal mit   
 Kaffee und Kuchen.

29.4.2013 10:00 Uhr: Potsdam Hauptbahnhof (Treffpunkt).  
Montag Wanderung durch den Park.
 BVG-Tageskarte ABC erforderlich.    
 Teilnehmermeldung bis 08.04.12 täglich ab 18:00 Uhr  
 bei Familie Marquardt, Telefon: 0331-2703906

5.5.2013  10:00 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst in Werl.
Sonntag  Anschließend Treffen der einzelnen
 Dorfgemeinschaften.
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25.8.2013 15:00 Uhr: Eucharistiefeier
Sonntag mit KR Pfr. Heribert Duschinski in der Rosenkranz-  
 basilika Steglitz, Kieler Str. 11.
 Anschließend Beisammensein im Pfarr-Saal mit Kaffee  
 und Kuchen.

12.10.2013 15:00 Uhr: Erntedankfeier unserer Kreisgruppen  
Sonnabend im „Maria Rimkus Haus“, Gallwitzallee 53, Bus M 82.
 Gartenbesitzer werden um Gaben für den Erntetisch  
 gebeten.

30.11.2013 15:00 Uhr: Nikolausfeier mit Bescherung der Kinder
Sonnabend im „Maria Rimkus Haus“, Lankwitz, Gallwitzallee 53,  
 Bus M 82.

8.12.2013 15:00 Uhr: 2. Advent, Vesper mit KR Pfr. H. Duschinski  
Sonntag in der Rosenkranzbasilika Steglitz.
 Anschließend adventliches Beisammensein mit Kaffee  
 und Kuchen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch bei den Treffen, eine erfolgreiche Mit-
arbeit und grüßen in heimatlicher Verbundenheit Ihre Kreisbetreuer:

Benno Böse  Ernst Michutta
Nikolaus-Bares-Weg 70 Wiehoffstr. 21
12279  Berlin 34305  Niedenstein
Te. 030 - 721 55 70 05624 – 6600

Jahresbeitrag 12 €

Kto. Nr. 543 122 5001 BLZ 100900 00  Berliner Volksbank
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Tag der Ostpreußen in Schwerin im September 20121

Draußen an den Masten wehten einladend große Ostpreußen-Fahnen 
und drinnen umarmten sich die Menschen: Zum 17. Landestreffen  der 
Ostpreußen waren fast 2 400 Besucher in die große Sport- und Kon-
gresshalle nach Schwerin gekommen, mehr als je zuvor! Die Stadt war 
vor 16 Jahren bereits Gastgeberin der ersten landesweiten Veranstal-
tung, die im jährlichen Wechsel auch in Neubrandenburg und Rostock 
stattfindet. 

Erfreulich war, dass der NDR die Veranstaltung filmte und am 
Abend einen Kurzbericht im Nordmagazin ausstrahlte.

Zum Auftakt intonierte das Wehrbereichsmusikkorps Nr. 1 Neu-
brandenburg einen Festmarsch. Von den Landsleuten mit stehendem 
Applaus begrüßt, zogen die Fahnen aller ostpreußischen Heimat-
kreise in die Halle ein.

Sichtlich erfreut über den Rekordbesuch, eröffnete der Landes-
vorsitzende der Ostpreußen, Manfred Schukat, das Jubiläumstreffen 
zum 20-jährigen Bestehen der Landsmannschaft in Mecklenburg-
Vorpommern und begrüßte alle Landsleute und Ehrengäste auf das 
herzlichste, darunter etliche Heimatkreisvertreter. 

Erstmals war der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, 
Stephan Grigat, zum Landestreffen nach Mecklenburg-Vorpommern 
gekommen. Sein Credo angesichts der überfüllten Halle: „Ostpreu-
ßen lebt!“
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Die Landsmannschaft selbst ist in der Heimat aktiv. Sie unterstützt 
die deutschen Vereine in Ermland und Masuren sowie im Memelland, 
unterhält Verbindungsbüros in Allenstein und Memel und organisiert 
kommunalpolitische Kongresse mit polnischen, russischen und litau-
ischen Verwaltungen. Nötig bleibt aber, Ostpreußen im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit, besonders der Jugend, lebendig zu halten. Dazu 
soll auch das geplante Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin dienen.

Quellennachweis
1 Auszüge aus Presse-Info der Landsmannschaft Ostpreußen, Landesgruppe M-V.

Am Rednerpult Manfred Schukat, Landesvorsitzender der Ostpreußen in MecklenburgVorpommern
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Guttstadt – Wiedersehen nach 67 Jahren

Wiedersehen? Nein, denn es gab dort kaum etwas zu sehen, was ich 
von meiner Kindheit her in Erinnerung hatte. Aber das überraschte 
mich nicht, denn aus Berichten und Bildern, die ich mir in den letzten 
Jahren zusammengetragen hatte wusste ich ja, wie es dort heute 
aussieht. So verspürte ich auch – trotz meiner langjährigen Beschäfti-
gung mit dem Thema – keinen Drang, mich der Gegenwart zu stellen. 
Es war aber meine Familie, die mich immer wieder bedrängte, doch 
einmal „das Land meiner Väter“ mit ihnen zu besuchen.

Zum 75. Geburtstag wurde ich dann durch ein Geschenk meiner 
Frau „gezwungen“, einer Reise nach Masuren, Standort Nikolaiken, 
zuzustimmen. Das tat ich mit der Bedingung, dass wir uns einen Tag 
von der Gruppe entfernen, um einen individuellen Ausflug nach Gutt-
stadt zu machen.

Die Begegnung mit meiner Heimatstadt fand dann aber schon 
zwei Tage vor dem geplanten Termin statt, weil unser Busfahrer – um 
mich zu überraschen – auf der Rückfahrt von Heilsberg nach Nikolai-
ken den Weg über Guttstadt wählte. So kam für mich doch alles sehr 
plötzlich. Kaum ragte der Turm und das mächtige Dach der Domkir-
che über den Postberg, als wir auch schon das umrundeten, was frü-
her einmal der Marktplatz war, heute aber lediglich den Mittelpunkt 
eines Kreisverkehrs darstellt. Es blieb mir kaum Zeit, auf den Punkt zu 
zeigen, wo einst mitten auf dem Marktplatz mein Elternhaus stand 
mit dem Kolonialwaren- und Eisgeschäft Eduard Riemer.

Als wir auf der Weiterfahrt nach Schönwiese kamen, erzählte 
ich dem Busfahrer, dass hier mein Patenonkel gelebt hatte. Auf der 
Durchfahrt zeigte er auf ein Haus – gleich gegenüber der kleinen Kir-
che –, wo noch eine Ermländerin wohnt.

Zwei Tage später war dies dann bei unserem eigenen Ausflug in die 
Vergangenheit auch unsere erste Station. Wir trafen die Dame (Frau 
Gertruda Hul, geb. Zentara) im Garten. Als ich ihr erklärte, dass in dem 
Schulhaus gleich nebenan mein Patenonkel gelebt hatte, setzte sie 
sich völlig überrascht hin und sagte: „Mein Lehrerche!“. Und, als ob 
nicht viele Jahrzehnte vergangen waren, wusste sie über die Familie, 
insbesondere die drei Kinder, noch genau Bescheid. Als ich mich dann 
mit meinem Namen und meiner Herkunft aus Guttstadt vorstellte, 
kam für uns eine weitere Überraschung: „Dort habe ich immer mein 
Eis gegessen!“



87

Die ostpreußische Gastfreundschaft drängte sie dazu, uns in ihr 
Haus einzuladen, wo weitere Erinnerungen ausgetauscht wurden. 
Dazu gehörte auch ein Foto-Album, in dem sie uns Bilder meines 
Patenonkels Otto Bartsch zeigte. Dank der Digitalkamera konnten wir 
diesen Schatz mitnehmen. Und ein weiteres großes Geschenk machte 
sie uns mit einem Buch über Guttstadt aus der Sicht alter Postkarten. 
Hier gab es einen Beweis meiner Herkunft: Unter einem Bild, das mein 
Elternhaus auf dem Marktplatz darstellte, war vermerkt, dass hier 
Eduard Riemer sein Geschäft gehabt hatte!

Nach unserer Rückkehr in Hamburg konnte ich mich dann mit dem 
Buch „Im Herzen des Ermlands, Guttstadt 1927 bis 1945“, Hrsg. Ros-
witha und Ekkehart Poschmann, bedanken. Ich hatte Frau Hul davon 
erzählt, und sie war sehr interessiert daran.

Die nächste Station war dann natürlich Guttstadt. Bei der Einfahrt 
in die Stadt kamen wir an der Bonbon-Fabrik vorbei. Zu gerne hätte 

ich eine große Portion der „Kuh-
bonbons“ (Krówkas) mitgenom-
men, aber bedingt durch Feiertage 
war die Fabrik geschlossen. (Wir 
konnten die Bonbons aber später 
in Guttstadt kaufen!).

Und dann waren wir am Markt-
platz, genau an der Stelle, wo 
sich das Wohnhaus meiner Eltern 
befand, dem Mittelpunkt all’ mei-
ner kindlichen Erinnerungen. Ich 
stand praktisch im Eingang zum 
Geschäft meiner Eltern und unter-
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halb unserer Wohnung. Da krochen dann doch Gefühle in mir hoch. 
Mein Trost allerdings war: An diesem Verkehrsknotenpunkt wird nie 
mehr etwas gebaut. Ich kann mich hier immer wieder hinstellen, ohne 
irgendjemanden fragen zu müssen!

Die Domkirche strahlte ihre Ruhe wie eh und je aus. Wir hatten 
Glück: nach einer Trauerfeier wurde die Tür hinter uns abgeschlossen, 
und wir konnten uns – ungestört von anderen Besuchern – unseren 
Erinnerungen hingeben.

Eine weitere Station unserer Reise war Rosengarth – dem frühe-
ren Wohnsitz eines Onkels, wo ich unvergessene Kindertage verlebt 
hatte. Wie gut hatte ich noch das Anwesen, das Sägewerk und die 
Mühle in Erinnerung. Mit Hilfe von Luftaufnahmen konnte ich die 
Stelle auch genau orten. Als wir aber auf dem Mühlenberg angekom-
men waren, vermochten wir in dem bestellten Feld keinerlei Spur 
ausfindig zu machen. Es war meine Frau, die am Rande eines Wäld-
chens einen Fliederbusch bemerkte. Für sie war das ein Zeichen frü-
herer Bewohnung. Und wirklich: kaum hatten wir uns durch das hohe 
Unkraut durchgearbeitet, als wir auf die ersten Mauerreste stießen. 
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Es folgten bald ein Brunnen, und dann die untrüglichen Mauer-
reste der Mühle und ein Mühlstein!

Alle Orte, die ich meiner Familie beschrieben hatte, waren durch 
diese Erlebnisse belegt. Der Abschied von Guttstadt und Umgebung 
konnte nicht erfolgen, ohne am Ufer des Leimangelsees zu stehen, 
Ort vieler herrlicher Badeausflüge.

Der Tag war schnell vergangen. Auf der Rückfahrt durch Guttstadt 
nach Nikolaiken ein letzter Blick auf den Markt und den Storchen-
turm. (Nach der Neu-Eindeckung leider ohne Nest).

Guttstadt war für mich versunken wie Vineta – allerdings nicht 
in Meereswogen, sondern begraben unter Trümmern und schmuck-
losen Neubauten. Stünde da nicht die herrliche und majestätische 
Domkirche – Guttstadt wäre ein Ort, nicht der Erwähnung wert.

Erwin Riemer
September 2012
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675 Jahre Königsberger Dom

Einleitung

Am 22. Juni 1991, 50 Jahre nach dem Angriff Hitlers auf die damalige 
Sowjetunion, sah ich zum ersten Mal den Königsberger Dom, besser 
seine einsturzgefährdete Ruine. Es war ein schauriger und schmerz-
hafter Anblick.

Nur noch die Außenwände standen, kein Dach war zu sehen. Nord- 
und Südturm waren ohne Abschluss. Die Fenster, nur leere Öffnun-
gen, erlaubten einen freien Blick zum Himmel. Die meisten der an den 
Außenwänden angebrachten Epitaphe waren zerstört.

Als ich dann mit meinen russischen Begleitern in das Innere des 
Domes kam, lag vor meinen Augen ein riesiger Trümmerhaufen. Hier 
und da wuchsen aus dem Schutt Bäume und Sträucher. Überall an 
den Wänden, vor allem auf den Mauervorsprüngen sprossen allerlei 
Pflanzen. Dort, wo die Äste schon mehr als fingerdick waren, hatten 
sie teilweise den Verputz der Mauern oder ganze Ziegelsteine weg-
gesprengt.

„Was ist das für eine 
Inschrift?“ fragte mich die 
russische Vizedirektorin des 
Museums für Geschichte und 
Kunst in der früheren Stadt-
halle und zeigte auf einen gro-
ßen, gesprungenen Stein auf 
der Erde. Es war die Grabplatte 
für den Hochmeister Ludger 
von Braunschweig, der, weil 
er 1335 in Königsberg verstarb, 
als erster von acht Hochmei-
stern im Dom beigesetzt wor-
den war.

Und diese Ruine mit den weit aus dem Lot stehenden beschädig-
ten Säulen, mit den vielen Zerstörungen an allen Wänden – innen 
wie außen sollte wieder aufgebaut werden? Der damalige russische 
Oberbürgermeister hatte bei einer deutsch-russischen Tagung in der 
Mülheimer Akademie der Ev. Kirche im Rheinland auf meine Frage, 

Domruine 1992                                                     Foto: MSK
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was mit der Ruine geschehen sollte, mit dem Wort Jesu aus der Ver-
suchungsgeschichte geantwortet: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein“. Ich verstand: In Königsberg/Kaliningrad bestand 1991 schon die 
feste Absicht, den Dom auf der gänzlich leeren Kneiphof-Insel wieder 
aufzubauen.

Als ich am 24. September 1994 am ersten ökumenischen Gottes-
dienst in der Domruine aus Anlass des 450. Jubiläums der Albertina 
teilnahm, war der Schutt bereits weggeräumt, erste Sicherheitsmaß-
nahmen waren eingeleitet und erste Restaurierungsarbeiten durch-
geführt worden. Doch es war noch ein Gottesdienst unter freiem 
Himmel...

Vor wenigen Monaten nun, im Januar 2008, also 17 Jahre später, 
wurde mit einem feierlichen Konzert die zweite, die große Orgel des 
Königsberger Domes eingeweiht, gefertigt von der Orgelbaufirma 
Schuke. Der Dom ist nun nicht nur eine der wenigen Kirchen Russ-
lands, die überhaupt eine Orgel haben, er hat sogar zwei. Mit dieser 
Einweihung ist der Wiederaufbau des großen Bauwerkes in einer 
gewissen Weise abgeschlossen, auch wenn wir von vielen Kathedralen 
des Mittelalters wissen, dass die Bauarbeiten an einem derart großen 
Gebäude niemals aufhören. Und Baumeister Igor Odinzow, bereits 
2005 von der Stadtgemeinschaft Königsberg (Pr) für seinen unermüd-
lichen Einsatz für den Wiederaufbau des Domes mit der Königsberger 
Bürgermedaille ausgezeichnet, hat auch noch viele Wünsche, vor allem 
die Restaurierung mancher Epitaphe, vor allem des riesigen Epitaphs 
für Herzog Albrecht an der Ostwand des sehr langen Chorraums.

In 17 Jahren entstand aus der größten Ruine im nördlichen Ost-
preußen das Kulturzentrum der Stadt: Ein Raum für Gottesdien-
ste und Konzerte, ein Saal für Ausstellungen, ein Gebäude für die 
unterschiedlichsten Kulturveranstaltungen, dazu Kapellen für die 
evange lischen (Südturm), katholischen (Taufkapelle) und orthodoxen 
 Christen (Nordturm), im Zwischengeschoss Museen für Immanuel 
Kant, für die Geschichte des Domes, für die Stadtgeschichte. Zwei 
weitere Räume mit Regalen, geschmückt mit Palmblättern wie frü-
her, stehen bereit, Teile der aus ganz Russland wieder in Königsberg 
zusammengetragen en Wallenrodtschen Bibliothek aufzunehmen.

Nachdem wir in der Nummer 70 des Königsberger Bürgerbriefes 
bereits die neue Orgel auf der Titelseite abgebildet haben, möchten wir 
in dieser Ausgabe die wichtigsten Etappen der nunmehr  675-jährigen 
Geschichte des Domes nachzeichnen. In einem weiteren Artikel im 
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Winter-Bürgerbrief werden wir dann noch über die Inneneinrichtung 
des Domes berichten und dazu Bilder bringen. Zu den Liederdichtern 
und Komponisten von bekannten in Königsberg entstandenen geist-
lichen Liedern werden wir 2009 berichten. Erste Berichte über den 
Wiederaufbau des Domes finden Sie in allen Bürgerbriefen ab 1991.

Zur Domgeschichte

Als Jahr der Grundsteinlegung gilt in der Literatur meist das Jahr 1333. 
Dies hängt mit einem Vertrag vom 13. September 1333 zusammen, in 
dem der Bau des Domes zwischen dem Hochmeister des Deutschen 
Ordens, Herzog Ludger (auch „Luther“) von Braunschweig, und dem 
vierten Bischof des Samlands, Johannes I. genannt Clare, geregelt 
wurde. (Dieses Bistum war, wie die Bistümer Kulm, Pomesanien und 
Ermland 1243 gegründet worden).

Denn über die Gestalt des Domes, vor allem über die Stärke sei-
ner Wände, war es zwischen dem Hochmeister und dem Bischof zu 
einem Streit gekommen, – damals teilten sich nämlich beide Parteien 
die Insel Kneiphof, 1327 zur Stadt erhoben. Der Bischof plante bereits 
ab 1320 den Dom als Wehrkirche, also mit sehr dicken Wänden, mit 
einem Wehrgang und entsprechenden Einrichtungen, zu bauen. Ihm 
schwebte eine Trutzkirche mit uneinnehmbaren Mauern vor und 
der Bauplatz auf der Insel schien ihm wohl für eine Verteidigung wie 
geschaffen. Als der Vertrag abgeschlossen wurde, war die Ostwand 
mit einem Wehrgang schon auf einem drei Meter dicken Feldstein-
fundament errichtet worden, das wiederum auf eine Torfschicht auf-
gelegt worden war. Ludger aber fürchtete zukünftige Konflikte und 
ließ den Weiterbau der Kirche nur mit weniger starken Mauern zu und 
erst recht nicht mit irgendwelchen Verteidigungsanlagen. Die bereits 
bis auf 2,50 Meter hochgezogene Nordwand musste von geplanten 
drei Metern auf 1,28 Meter reduziert werden; diese Reduzierung ist 
noch heute an der an der Nordwand erkennbar.

Die Kirche war dem „Hochheiligen Leichnam unseres Herrn Jesus 
Christus, der glorreichen Jungfrau, seiner Mutter Maria, dem  Hl. 
 Adalbert und der Hl. Elisabeth sowie allen Heiligen“ geweiht. In der 
langen Geschichte des Domes als evangelische Kirche, seit Einführung 
der Reformation in Preußen durch Herzog Albrecht, ist das Wissen 
um diese Widmung bei den meisten Bürgern immer mehr verloren 
gegangen.
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Wie alle großen Kirchen des Mittelalters wurde der Dom in der 
West-Ost-Richtung angelegt, denn aus dem Osten kam das Licht der 
Welt, Jesus Christus. Architektonisch legte man den Bau zunächst als 
Basilika an, später wurde daraus eine Hallenkirche mit gleicher Höhe 
im Mittelschiff und den Seitenschiffen. Doch infolge des Befehls des 
Hochmeisters, die Mauerstärke zu reduzieren, wurden nun Strebe-
pfeiler gebaut, damit das schwere Gewölbe getragen werden konnte. 
Denn die Außenmaße des Gebäudes sind gewaltig: Gesamtlänge des 
Domes 93 m; Gesamtbreite 30 m; Turmhöhe (Südturm) 58 m.

Bei den beiden Mauern im Norden und im Süden der Kirche sind 
zwei Baumaßnahmen sehr augenfällig. Die Nordwand, die der Alt-
stadt zugewandte Seite, ist reichhaltiger gegliedert als die Südwand, 
alle Kanten erhielten Profilsteine. Dafür ist sie aus nicht erklärbaren 
Gründen 2,70 m höher gezogen worden. Das erkennt man wiederum 
daran, dass der Dachstuhl der Hauptkirche im Grundriss übermittig 
über den Chor aufgesetzt ist.

Der sehr lange Chorraum wurde als erstes aller Gebäudeteile des 
Domes fertigt. Die Fenster sind sehr hoch angesetzt. Auf Konsolen 
wachsen fünf Joche mit den sechszackigen Sterngewölben hervor. 
Diese Sterngewölbe sind eine Besonderheit im Ordensgebiet. Da der 
Chorraum nicht über Jahre nach Westen hin offen stehen konnte und 
schon für gottesdienstliche Zwecke benutzt wurde, erhielt er vor-
übergehend eine Fachwerkwand. von der Ansätze im Dachstuhl nach-
gewiesen werden konnten. Vorerst wurde der ganze Raum durch 
eine Trennwand unterteilt, der östliche Teil als Raum für das Domka-
pitel und der größere Teil im Westen für die Bürger des Kneiphofs. 
Nach der Fertigstellung des Langhauses zog dann die Bürger- oder 
Laiengemeinde in das Langhaus um. Das Kapitel verblieb im Chor, der 
von der Laienkirche durch eine Lettnerwand abgetrennt wurde.

Ehe man die Baumaßnahmen am Langhaus fortsetzte, entschloss 
man sich, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, zunächst die beiden 
Türme zu errichten. Außerdem galt es so die Grenzen der Kirche rasch 
festzulegen, denn die Häuser der wachsenden Stadt Kneiphof kamen 
immer näher an den Dombereich heran. So ist zu erklären, dass die 
Turmgruppe und der Chor einerseits und das Langhaus andrerseits 
nicht in einer Fluchtlinie liegen. Diese Differenz setzt sich bis zum 
Dachstuhl fort und man kann sie mit dem bloßen Auge erkennen. Die 
Knickstelle im First von Chor uns Langhaus wurde bereits 1564 durch 
einen Dachreiter kaschiert.
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Die beiden Türme auf der Westseite, verbunden durch die Giebel-
wand, wurden wuchtig gebaut. Sie erhielten keine Spitzen, sondern 
gedrungene Satteldächer mit Ziergiebeln. Im Nordturm befand sich 
über drei Stockwerke ein aus Eichenbalken konstruierter Glocken-
stuhl. In ihm hing die älteste Glocke des Domes, die 4,2 t schwere 
Marienglocke. Sie trägt den Namen des Bischofs Johannes, der 1344 
gestorben war. 1949, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurde sie demontiert und zerstört.

Als letzter Bauteil entstand das gewaltige Langhaus. Da das Geld 
knapp war, baute man zunächst eine mit Holzbalken flach gedeckte 
Basilika. Auch diese Arbeiten sind noch heute erkennbar, vornehmlich 
an Gesimssteinen. Wohl aus Geldmangel hatte man damals auch am 
Fundament für das Langhaus und die Türme gespart.

Direkt auf eine wenig trag-
fähige Torfschicht, unter der sich 
Schlamm und darunter wieder 
Sand befand, hat man auf Ziegel-
pfeiler und mit diesen verbun-
denen Ziegelbögen das Mauer-
werk und die Strebe pfeiler 
errichtet. So erklärt es sich, dass 
der Dom in sechs Jahrhunder-
ten etwa um 1,67 m  abge sunken 
ist. Aus diesem Grunde wurde 
der Dom beim Wiederaufbau 
des Daches nicht mit den frü-
her verwendet en Tonziegeln, so 
genannten „Biberschwänzen“, 
gedeckt, sondern das neue Dach 
erhielt ein leichteres Stahltrag-

werk und eine Kupfereindeckung. Seit 1992 finden regelmäßige Mes-
sungen zum  Setzungsverhalten des Gebäudes statt. Es sieht so aus, als 
ob der Dom sich jetzt nicht mehr senkt.

Mitte des 14. Jahrhunderts wurde dann die Basilika in eine Hallen-
kirche umgewandelt. Wie im Chor wird auch der große Kirchenraum 
von in fünf Jochen weit gespannten sechszackigen Sterngewölben 
beherrscht. Die Gewölbe der beiden Seitenschiffe waren von Spring-
gewölben überspannt, deren Grundmuster ein Dreistrahl bildet. Die 
Finanzierung erfolgte mit Geldern aus dem Ablasshandel, wie wir ihn 

Dom um 1800                                                    Foto: MSK
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auch aus der Zeit Martin Luthers für den Bau des Petersdomes in Rom 
kennen. Etwa um 1382 wurde der Dombau mit einem Gewölbe voll-
endet. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte kamen nach und nach 
Schmuck, Altäre, Epitaphe dazu.

Lehm und Torf als Herstellungsmaterial für die vielgestaltigen 
 Ziegel gab es in dem von der Eiszeit geprägten Landschaft in aus-
reichendem Maße; davon legten die vielen Kirchen, Rathäuser, 
Stadtmauern und Türme im gesamten Ostpreußen Zeugnis ab. Als 
Besonderheit am Königsberger Dom muss man die zahlreichen 
spitzbogigen Blenden, die mit Maßwerkmalereien geschmückt sind, 
erwähnen. Eine derartige Häufung ist von anderen Kirchen nicht 
bekannt, vielleicht waren sie eine Königsberger Erfindung?

Es würde zu weit führen, in diesem Bericht noch auf weitere bau-
technische Einzelheiten einzugehen. Doch einige weitere Besonder-
heiten und Ereignisse in der 675-jährigen Geschichte dieses Bauwerks 
sollen noch angefügt werden.

Im Innenraum der Kirche fanden sich einige besondere architek-
tonische Elemente, z.B. farbige Rippen und Konsolen, rot und blau. 
Und natürlich hatte der Königsberger Dom auch Fresken. Im Lang-
haus waren es vornehmlich Szenen aus der Welt der Ritter, dazu 
Wappendarstellungen. Den Chorraum schmückten mittelalterliche 
Wandmalereien; ein Bilderzyklus war gestaltet nach dem so genann-
ten „Heilsspiegel“, einer Art Bilderbibel mit kurzen Texten für Men-
schen, die noch nicht lesen konnten. Als Verfasser des Heilsspiegels 
in Königsberg war der Straßburger Mönch Ludolf von Sachsen belegt. 
Sein Werk wurde unter dem Namen „Speculum Humanae Salvatio-
nis“ bekannt und entstand in den Jahren 1330–1340.

Die Darstellung zeigte 168 Bilder, in einer Doppelreihe übereinan-
der umlaufend an allen vier Wänden des Innenraumes. 20 dieser Sze-
nen hatten sich noch bis zur Zerstörung des Domes erhalten. Dieses 
weiß man von den im 19. Jahrhundert wieder gefundenen Malereien. 
Und alle noch 1901–1907 freigelegten Malereien wurden farbig fest-
gehalten.

Die Malereien waren zu einem großen Teil nach 1525 übertüncht 
worden, denn sie passten nicht zum Geist der Reformation. Und an 
etlichen Stellen wurden die Malereien spätesten dann zerstört, als 
immer mehr Epitaphe an den Kirchenwänden angebracht wurden. 
Die Unterlagen hierüber sind heute im polnischen Staatsarchiv in 
Allenstein einsehbar.
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1457 verlegte der Deutsche Orden seinen Sitz nach Königsberg. 
Damit wird die Burg in Königsberg nicht nur Sitz des Hochmeisters, 
zugleich wird der Dom die zentrale Kirche des Deutschordensstaates.

Am 27. September 1523 hielt der auf Wunsch des Hochmeisters 
Markgraf Albrecht von Martin Luther nach Königsberg gesandte 
„Reformator Borussiae“, Johannes Brismann, im Dom die erste evan-
gelische Predigt. Nach einem längeren Aufenthalt in Riga, um auch 
dort die Reformation einzuführen, wurde er 1531 erster Dompfarrer 
in Königsberg. Er war auch an der Gründung der Universität 1544 
beteiligt. Seine letzte Ruhe fand er im Dom. In unmittelbarer Nähe 
seiner Gruft wurde der 19. Bischof des Samlands, Georg von Polentz 
(1519–1560), der der erste evangelische Bischof wurde, beigesetzt. Er 
war durch Brismann für die Reformation gewonnen worden und hielt 
schon Weihnachten 1523 den Gottesdienst nach reformatorischer Art; 
das war damals zugleich der erste Gottesdienst in deutscher Sprache.

1524 wurden mehrere den Heiligen geweihte Altäre aus dem Dom 
entfernt, übrig blieb der Altar vor der Lettnerwand von 1333. Ein Bil-
dersturm wie es ihn in vielen anderen Städten damals gab, fand in 
Königsberg nicht statt. Auch Taufen wurden nach 1523 bereits in deut-
scher Sprache vorgenommen. Und die Gemeindeglieder, die litauisch 
oder altpreußisch oder polnisch sprachen, sollten die Taufe ebenfalls 
in ihrer Muttersprache erklärt bekommen.

1525 führt Albrecht in Preußen die Reformation ein. Der Dom wird 
nun eine evangelische Kirche. Am 6. April dieses Jahres legte Albrecht 
sein Ordensgewand ab, empfing vom polnischen König, seinem Onkel 
Sigismund, das Ordensgebiet als weltliches, in ein erbliches Herzog-
tum verwandeltes Lehen. 1528 wurde der Dom dann Pfarrkirche des 
Kneiphofs.

Im Jahre der Universitätsgründung (1544), brannten die Türme 
des Domes ab; die Holzkonstruktion des Glockenturmes brannte 
„wie ein Licht“. Einige Jahre später erhielt der Südturm einen neuen 
achteckigen Aufbau auf seinen Unterbau.1560 wurde der Dom auch 
Universitätskirche.

Inzwischen verdrängte der Baustil der Renaissance allmählich die 
Gotik: Der Südturm erhielt nun einen zwölfeckigen Aufsatz und auch 
eine Uhr. Der Nordturm und der Mittelbau bekamen ein einfaches 
Satteldach. Dies blieb so bis 1944.

1568 verstarb Herzog Albrecht. Für sich und seine Familie hatte der 
Herzog den Ostchor als Gruftkirche bestimmt. In der bereits fertigen 
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Gruft war schon 1547 Albrechts erste Frau, die Herzogin Dorothea, 
beigesetzt worden. In dieser Gruft wurden er und seine am gleichen 
Tage verstorbene zweite Frau, Herzogin Anna Maria, beigesetzt. Lei-
der sind alle Epitaphe für die Familienmitglieder durch die Kriegsereig-
nisse zerstört worden.

1570/71 wurde auf der östlichen Wand des Chores ein riesiges Grab-
mal für Herzog Albrecht errichtet. Das Kunstwerk des Cornelis Floris 
war gefertigt aus schwarzem belgischen Marmor und englischem 
Alabaster und reichte fast bis zur Decke.

Mit diesem eindrucksvollen Epitaph sollte der politische Kopf 
geehrt werden, der den überlebten Ordensstaat in einen weltlichen 
Staat umwandelte, der die Reformation in Preußen eingeführt hat 
und der der Gründer der nach ihm benannten Universität war.

Für die Professoren der Universität wurden 1588 an der Nordwand 
des Domes die Professorengrüfte angelegt.

1595 entstand dann die Taufkapelle an der Nordwand, dazu wur-
den zwei Strebepfeiler mit einer Mauer verbunden. Der neue Raum 
wurde mit einem Pultdach versehen. Aus dem gleichen Jahr stammte 
der Taufstein, der – zwar beschädigt – wieder in der bald fertig 
gestellten Taufkapelle stehen wird.

1650 erwarb der Sohn des Universitätskanzlers Martin von Wallen-
rodt den „unnützen und unbeachteten Raum in der Kneiphöf schen 

Blick auf den Hochaltar vor dem Lettner, 1907                                                                                    Foto: MSK
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Thumkirche oben nahe der Orgel beim Glockenturm“, um dort die 
von seinem Vater aufgebaute Bibliothek unterzubringen (1659). Doch 
auch andere kulturelle Schätze wurden in den mit Palmenblättern 
geschmückten Regalen untergebracht: in Silber gebundene Pracht-
bände, Gemälde, Manuskripte, u.a. Briefe von Herzog Albrecht und 
Martin Luther. 1673 gab Ernst von Wallenrodt diese Bibliothek für die 
öffentliche Benutzung frei.

Bekanntlich gelang es, einen Teil der auf 21 000 Werken ange   wach-
s e     nen Bibliothek aus verschiedenen Städten Russlands in Kaliningrad 
wieder zusammen zu tragen. Die Räumlichkeiten für ihre Wiederauf-
nahme im Dom sind von Dombaumeister I. Odinzow vorbereitet.

Berühmtester Täufling im Dom wurde dann Immanuel Kant. In 
ihrem „Hausbuch“ schrieb Immanuel Kants Mutter: „Anno 1724 den 
22ten April, Sonnabends des Morgens um 5 Uhr ist mein Sohn Emanuel 
in diese Welt geboren und hat den 23ten die heilige Taufe empfangen. 
Gott erhalt‘ ihn in seinem Gnadenbunde bis an sein seliges Ende um Jesu 
Christi willen! Amen“

Der Wunsch der Mutter ging in Erfül-
lung: Im hohen Alter von 79 Jahren und 
zehn Monaten verstarb der große Philo-
soph am 12. Februar 1804 und wurde als 
letzter Professor an der Nordwand des 
Domes beigesetzt. Nicht wenige Stim-
men meinen, dass die Tatsache, dass 
Kants Grabmal im Schutze des Domes 
den Zweiten Weltkrieg heil überstanden 
hat, für die sowjetischen Machthaber in 
Kaliningrad ein wichtiger Grund war, die 
Ruine des Domes nicht abzureißen. Somit 
hätte Kants Grabmal den Dom davor 
bewahrt, das gleiche Schicksal wie das 

Schloß zu erleiden.
1728 erhielt der Dom seine große Orgel durch den Orgelbau-

meister Josua Moosengel. Eine erste Orgel hatte der Dom bereits 
1335 er halten, in dem Jahr, als Ludger von Braunschweig starb.

1807 benutzten die Franzosen den Chor als Lazarett, Militär-
gefängnis und Remise. Gräber im Dominneren wurden auf der Suche 
nach Schätzen aufgebrochen und geschändet. Wie überall, wo die 
Soldaten Napoleons Städte und Dörfer besetzt hielten, wurden Kir-
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chen auf vielfältige Weise entweiht. Doch zum Glück blieb dies eine 
Episode. Schlimmer waren die Folgen eines großen Orkans wenige 
Jahre später: Er deckte das Kirchendach ab.

1820 wurden die Mauern des Langhauses erhöht und erhielten ein 
neues Gesims.

Von 1901 bis 1907 fanden dann unter der Leitung des Provinzial-
konservators Richard Dethlefsen umfangreiche Sanierungsmaßnah-
men am Dom statt. Sie galten vor allem den Fundamenten des Domes. 
Dethlefsen ermittelte auch die gewaltige Setzung des Domes um 
1,67 Meter und ließ z. B. im Bereich der Türschwelle in 2 Meter Tiefe 
eine Stahlplatte einsetzen. Er ließ zahlreiche Zuganker installier en, 
entfernte den Grauputz auf den Außenwänden und ließ 70 % der 
Wände mit neuen Außenziegeln stabilisieren. In den Blendnischen der 
Fenster erneuerte er die Maßwerkdarstellungen. In der Kirche legte 
er die Fresken frei, restaurierte Kanzel und Orgel und nahm weitere 
Verbesserungen vor.

Bis 1944, als die englischen Fliegerangriffe den Dom schwer beschä-
digten und die Innenausstattung verbrannte, waren noch wertvolle 
Inneneinrichtungen des Domes erhalten, geblieben, da runter das 
Kirchengestühl, der Stuhl des Hochmeisters Albrecht sowie des Stuhl 
des Bischofs. Die Kriegshandlungen des Jahres 1945 verursachten 
weitere Zerstörungen. Das letzte Joch im Langhaus stürzte 1975 ein.

1972 unternahmen russische Behörden erste Versuche, den weite-
ren Verfall des Domes aufzuhalten.1976 begannen erste Sicherungs-
maßnahmen und Ergänzungen des Mauerwerkes. Leider wurden 
dabei wertvolle Grabplatten und Epitaphe zerstört. 1992 begann 
dann die Zusammenarbeit der staatlichen russischen Gesellschaft 
„Kafedralny Sobor“ (Kathedraldom) unter der Leitung von   I.  Odinzow 
und dem Deutschen Zentrum für Handwerk und Denkmalspflege Fulda 
(Manfred Gerner)Zunächst wurden wichtige Sicherungsmaßnahmen 
eingeleitet: Bis 1994 wurden die Turmdächer wieder errichtet; ein-
zelne Turmdach-Segmente des Südturms wurden durch einen großen 
Armeehubschrauber aufeinander gesetzt. Dann wurden die Türme 
ausgebaut und 1998 erhielt der Dom nach über 50 Jahren wieder ein 
neues Dach. Es folgten die Sanierung der Domfassaden und zuletzt 
die Sanierung des Dominneren. Danach konnte auch die Projektie-
rung der Gewölbe, erst im Chor, dann im Hauptschiff, beginnen und 
umgesetzt werden. Die Gewölbe wurden ausschließlich durch Gelder 
aus Russland finanziert. In der Zwischenzeit, 1995, wurde auch noch 
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das Kantmausoleum von 1924 sowie an den Außenseiten des Domes 
Epitaphe restauriert und vor weiterem Verfall durch die Witterung 
bewahrt.

An allen diesen Maßnahmen zum Wiederaufbau des Domes waren 
außer dem Institut für Denkmalspflege in Fulda auch viele ausländ-
ische Fachinstitute z. B. aus Moskau, aus Vilnius und aus Stockholm 
beteiligt. Schließlich trugen zahlreiche Organisationen und Einzelper-
sonen zur Finanzierung des gewaltigen Aufbauwerks bei.

Die Bundesregierung z. B. gab die Mittel für die ersten Sicherungs-
maßnahmen, die ZEIT-Stiftung für die Eindeckung des Kirchendachs, 
die Gemeinschaft Ev. Ostpreußen für den neuen Dachreiter usw. In 

der Planungs- und Untersuchungsphase half 
der Förderverein Königsberg e.V. von Nikolaus 
Ehlert mit. Aber auch die Stiftung Königsberg 
und die Stadtgemeinschaft Königsberg (Pr) 
sammelten auf einem gemeinsamen Domkonto 
(Siehe die Aufrufe zu Spenden ab Bürgerbrief 
Nr. 45) erhebliche Mittel, die dem Wiederauf-
bau zugute kamen. Alle Fenster in der Kirche, 
mit Ausnahme des Tauffensters, wurden von 
einzelnen Königsbergern oder von der Stadt-
gemeinschaft oder der Stiftung Königsberg, 
von adligen Familien und auch vom Hause 
Hohenzollern finanziert. Auch die Landsmann-
schaft Ostpreußen war mit Beträgen an der 
gemeinsamen Förderung beteiligt. Viele wei-
tere Spenden kamen von ehemaligen Bewoh-
nern Königsbergs oder Ostpreußens dazu. So 
kann man den wieder aufgebauten Dom als 
ein gemeinsames Versöhnungswerk russischer 
und deutscher Menschen betrachten. Die Deut-
schen sind glücklich, dass das geschichts- und 
kulturträchtige Bauwerk wieder entstanden 
ist; die russische Bevölkerung ist stolz, dass 
der Dom bei einer Befragung nach den bedeu-
tendsten Bauwerken Russlands an achter 
Stelle genannt wurde. Zuvor hatten die Bürger 
 Kaliningrads den Dom sogar an erster Stelle 
aller Bauwerke in der Stadt genannt.

 GethsemaneFenster
 Stifter Familie Roquette
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Zuletzt: Im Erlass des Leiters der Gebietsadministration Nr. 494 
vom 1. November 1994 heißt es: „Endziel der Restaurierungs und 
Wiederaufbauarbeiten soll die Wiederherstellung der äußeren Gestalt 
des Denkmals nach der letzten Restaurierung in den Jahren 1903–1907 
sein. Das Denkmal soll Mittelpunkt des geistigen und kulturellen Lebens 
der Stadt, des Gebiets und der Region werden, seine wichtigste histor
ische Sehenswürdigkeit, Anziehungspunkt für Touristen und Führun
gen, Denkmal der Kirchenarchitektur, Symbol des ungemein reichen 
kulturhistorischen Erbes dieses Landstriches, gefüllt mit musealen, 
antiquarischen und Gedenkwerten als Verkörperung des Geistes der 
vergangenen Jahrhunderte... “

Wer in den letzten Jahren den Dom besucht hat und vor allem im 
Sommer die vielen Touristen und Gruppen erlebt hat, die durch den 
Dom und die darin befindlichen Ausstellungen in den Türmen gingen, 
muss bestätigen, dass dieser Erlass weitgehend in die Tat umgesetzt 
worden ist. Alle, denen die Geschichte und Kultur Königsbergs am 
Herzen liegt, Deutsche wie Russen, können sich darüber sehr freuen. 
Es ist ein wunderbarer Zufall, dass der 675-jährige Geburtstag des 
Domes gleich zu Beginn des Jahres 2008 mit einem großartigen 
Orgelkonzert mit zwei Orgeln gefeiert werden konnte.

Lorenz Grimoni

Verwendete Literatur:
.  Manfred Gerner/ Igor Alexandrowitsch Odinzow: Der Königsberger Dom, 1998 
.  August Rudolph Gebser/ Ernst August Hagen: Der Dom zu Königsberg, 1835 
.  Fachhochschule Rosenheim: Der Königsberger Dom – Phönix aus der Asche, 2001 
.  Stadtgemeinschaft Königsberg: Königsberger Bürgerbrief ab 1992.

.  Der Beitrag wurde dem Königsberger Bürgerbrief Nr. 71/2008 entnommen.
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Treffen der
Kreisgemeinschaft Heilsberg/Ostpr. 2012 in Köln

Dass uns an diesem goldenen Oktober-Wochenende des Jahres 2012 
sogar ein Traumwetter begleiten wird, hätten wir Anfang Januar 
kaum für möglich gehalten. Denn nicht ohne Ängste, oder einer Art 
„Ungewissheit“, so erinnere ich mich, begeben wir uns mit dem Vor-
sitzenden der Kreisgemeinschaft Heilsberg, Aloys Steffen, Anfang 
Januar an die Arbeit, um das diesjährige Heimat-Treffen vorzube-
reiten. Unerwartet erfahren wir, dass unser bisheriges „Standort-
lokal“, das Kolping haus International, im Zentrum der Stadt seine 
Umbauar beiten entgegen der ursprünglichen Ankündigung doch 
nicht rechtzeitig beenden wird. Wir müssen kurzfristig umdisponie-
ren und entschließen uns, in das Kolpinghaus MesseHotel in Köln-
Deutz „umzuziehen“. Wir hoffen, dass unsere Landsleute uns am 20. 
Oktober finden werden. Doch viele Details müssen bis dahin geklärt 
werden. Dann ist es geschafft. Köln leuchtet in den schönsten Herbst-
farben. 

Langsam treffen schon am 19. Oktober die ersten „Freiwilligen“ 
unserer Kreisgemeinschaft ein: Es sind jene, die ich zu den ganz 
Getreuen – dem „Kreistag“ unserer Kreisgemeinschaft – zähle. 
Unsere Sitzung beginnt heute um 14 Uhr. Für jene, die es noch nicht 
wissen: Dieses derzeit etwa 15-köpfige Team (= Kreistag) mit einem 
Vorstand, der sich aus 4 Personen zusammensetzt, trifft sich jeweils, 
um anstehende Fragen und Vorhaben zu besprechen. Unter dem 
Vorsitz von Aloys Steffen, der seit vielen Jahren dankenswerterweise 
dieses Ehrenamt innehat, geht es dann „zur Sache“. Einen umfang-
reichen Fragenkatalog, die Tagesordnung, gibt es heute bis hin zum 
Abend abzuarbeiten, zu bedenken, Antworten zu finden. Auch, um 
uns auf den nächsten Tag, das große Kreistreffen, vorzubereiten. 

Ich beobachte, wie intensiv und ernsthaft sich dieser kleine Kreis 
der vorwiegend betagten, aber auch einiger kranker Teilnehmer/
Mitarbeiter, mit allen anstehenden Fragen auseinandersetzt, die da 
in etwa lauten: Wie geht es weiter mit unserer Gemeinschaft? Sind 
unsere Heimat-Treffen noch zeitgemäß? Wem nützen sie? Was können 
wir füreinander und miteinander sowie für unsere einstige Heimat 
mit ihren heutigen Bewohnern überhaupt noch tun? Ist es sinnvoll, 
wenn wir uns weiter für ein gemeinsames Ziel engagieren und – last 
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not least – wie könnten wir diese unsere „Herzenssache“ weiterver-
mitteln? Eine der wichtigsten Fragen! Gibt es genug „Heimaterben“? 
Wenn wir realistisch sind, erkennen wir sehr schnell, dass genau hier 
seit Jahren der „Knackpunkt“ zu suchen und zu finden ist. So wie in 
der Kirche stellt sich hier die gleiche Frage und Aufgabe: jüngere inter-
essierte Menschen sind zu finden, die sich begeistern lassen, die jene 
Reise in die erinnerungswerte Vergangenheit ihrer/unserer Vorfahren 
wagen und bereit sind, sich hierfür Zeit zu nehmen. Also Menschen, 
die für diese Aufgabe, die bisher vorwiegend von „Zeitzeugen“ wahr-
genommen wurde, neue, tragfähige Schultern aufzuspüren. Ich höre: 
„Wir dürfen nicht mehr warten, denn es gibt noch viel zu tun“!

„Wir wissen, dass wir nicht alleine dastehen in dieser Frage“. Ein 
ermutigendes Wort von Aloys Steffen, dem Kreisvertreter. Von Seiten 
des Vertreters unseres Patenkreises Emsland, der seit über 50 Jah-
ren unsere Sache tatkräftig unterstützt hat, folgt unvermittelt eine 
Zustimmung. – Partnerschaften zwischen den kommunalen Institu-
tionen des Emslandkreises und dem Kreis Lidzbark Warminski, hören 
wir von ihm, haben sich seit etlichen Jahren fortentwickelt.

Wir schließen diesen Tag des Kreistags mit der Verabredung, uns 
im April 2013 in diesem Kreis in Meppen/Werlte, unserem Paten-
schaftskreis wiederzusehen – es muss und wird weitergehen.

V.l.n.r.: Pfarrer Oskar Müller und Domherr Andre Schmeier
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Samstag, 20. Oktober 2012: Die großzügige Kapelle des Eduardus-
Krankenhauses in Köln-Deutz ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Wer hätte das gedacht? Pfarrer Oskar Müller und Domherr André 
Schmeier sind Zelebranten des Gottesdienstes. Ein ermländischer 
Gottesdienst geht immer zu Herzen. Danke! Gemeinsam pilgern wir 
anschließend zum Kolpinghaus MesseHotel. Das Wetter verführt zu 
ermländischer Gemütlichkeit. Das beeinflusst natürlich den Ablauf 
des geplanten Programms. Doch finden alle schließlich Platz und 
Aloys Steffen begrüßt die geladenen Gäste. Wie immer denken wir an 
jene, die unsere irdische Heimat wieder verlassen haben; jeder hinter-
lässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Hier denken wir besonders 
an August Dittrich, der sich nahezu bis zum letzten Atemzug für die 
im Juli geplante Ermlandreise einsetzte, aber an ihr dann doch nicht 
teilnehmen konnte. 

Im Auftrag und in Vertretung des Landrats Reinhard Winter hören 
wir Grußworte von Heiner Schüpp, dem Vertreter des Emsland-Paten-
schaftskreises. Er ermutigt uns, in unserer Arbeit fortzufahren. Man 
wird diese auch von dortiger Seite weiter unterstützen. Wir erinnern 
hier z. B. u.a. an die Heimatbriefe der Kreisgemeinschaft Heilsberg. Er 
berichtet auch von jenen Partnerschaften zwischen Städten/Orten im 
Kreis Heilsberg/Polen und dem Emsland, die in den letzten Jahren mit 
Erfolg abgeschlossen wurden. 

In seiner Ansprache berichtet Aloys Steffen von den Zielen des 
BdV (Bund der Vertriebenen), zu dem auch alle Landsmannschaften 

Im Kolpinghaus
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zählen. Wir hören, wie bedeutend der Zusammenhalt unserer Kreis-
gemeinschaft ist und dass unsere Existenz durchaus noch gefragt ist. 
Auch in der alten Heimat wird unser „Dasein“ sehr geschätzt! 

Des Weiteren schildert Aloys Steffen am heutigen Nachmittag in 
Wort und Bild die Einweihung des Gedenksteins in der Bischofs-Allee 
in Balden/Wuttrienen für den in Guttstadt gebürtigen Augustinus Blu-
dau, dem Ermländischen Bischof und Vorgänger von Maximilian Kaller 
bis 1930. Ein Engagement der Kreisgemeinschaft hat zu diesem Stein 
beigetragen. Ein eindrucksvolles Ereignis, an dem nun auch wir hier 
intensiv teilnehmen dürfen.

Erwin Popien trägt Neues über die Nutzung der Bibliothek des 
Historischen Vereins aus Münster vor, die inzwischen nach Herne 
umgezogen ist. 

Dirk Vollmer war angereist, um Interessenten über die Möglichkeit 
der Ahnenforschung in der ermländischen Heimat der Vorfahren zu 
informieren (e-mail: www.agoff.de). 

Roswitha Poschmann gibt einen kurzen Bericht über die Heimat 
der Guttstädter: Über den Verlauf des noch immer währenden erfolg-
reichen Schüler-Wettbewerbs in deutscher Sprache, der von Joachim 
Perle in Berlin mit Engagement begleitet wird. Auch in unserer ein-
stigen Heimatstadt gibt es „Nachwuchsprobleme“. In diesem Fall 

Frau Wiemer und Herr Steffen
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bezieht sich diese Sorge vornehmlich auf den Mangel an Schülern 
auch hier, so dass ein Umzug in ein kleineres Gebäude notwendig 
wird. Des Weiteren: Seit 2007 ist von Dr. J. Filipkowski mit weiteren 
Helfern („Verein für Erziehung und Bildung in Dobre Miasto“) ein 
sogenanntes „Guttstädter Jahrbuch“ (Rocznik Dobromiejski) ins 
Leben gerufen worden. Diese Beiträge sind teilweise zweisprachig 
geschrieben und behandeln nicht nur die historische Vergangenheit 
Guttstadts, sondern auch aufschlussreiche Biographien von Men-
schen, die der Stadt viel gegeben haben, wobei die Geschehnisse 
„unseres 19. Jahrhunderts“ nicht fehlen und last not least auch Ereig-
nisse aus der Gegenwart in Wort und Bild wiedergegeben werden. 
(e-mail: snro@snro-dm.net; http://snro-dm.net). Dr. Filipkowski ist 
in diesen Tagen vom Kreis Allenstein/Olstyn der Ehrentitel „Freund 
des Ermlands“ verliehen worden mit der Übergabe einer Messing-
Statuette des Nikolaus Kopernikus. Auch wir freuen uns mit ihm und 
gratulieren herzlich!

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch einer bedeutenden 
umfangreichen Bucherscheinung in der alten Heimat für alle Erm-
länder in Ost und West geschenkt werden: ein ergreifendes Glau-
benszeugnis unserer einstigen ermländischen Heimat, zweisprachig 
dazu: „Ermländische Kapellen“ von Miroslaw „Micia“ Bojenko & 

Die Eheleute Aloys und Gretel Rehaag



107

Adam Brosch, (für Interessierte: ISBN 978-83-933413-0-6, Copyright: 
Miroslaw Micia Bojenko 2011, 11-040 Dobre Miasto, Glotowo 72, 
e-mail: ramon@interia.pl tel.0048 603 08 47 77).

Zurück zu unserem heutigen Treffen: Auch fröhliche Klänge bei 
gemeinsamem Gesang heimatlicher Lieder und mitreißender Kla-
vierbegleitung durften nicht fehlen! Was aber fehlte, war die Zeit, 
die zudem zu schnell verstrich: Genügend Zeit zum gemeinsamen 
Gespräch. Ein Dilemma bei jedem Treffen! 

Wer es noch schaffte, sich etwas Zeit zu gönnen, übernachtete in 
unserem Kolpinghaus MesseHotel und nahm am nächsten Tag ent-
weder an der Wallfahrt nach Kevelaer teil oder an einem besonderen 
Kölner „Kulturausflug“ im Rautenstrauch-Museum im Zentrum von 
Köln, das vom Europarat als das „Museum des Jahres 2012“ empfoh-
len wird. 

Danke allen, die zum Gelingen dieser Tage beigetragen haben, 
danke allen Besuchern, die von fern und nah zu uns gekommen sind, 
doch vor allem danke Aloys Steffen, der das Schiff unserer Kreisge-
meinschaft seit vielen Jahren so erfolgreich gesteuert hat! Auf diesem 
Weg heimatliche Grüße der Verbundenheit an jene, denen es versagt 
blieb, bei uns zu sein! 

Roswitha Poschmann, Köln
Oktober 2012
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Der Protest des Sperlings

Der Frühling kommt, es ist so weit; 
man hört es schon: Der Kuckuck schreit.
Und folglich übt auch dies’Jahr wieder 

die Schule fröhlich Kuckuckslieder.

Der Spatz nur schimpft aus seinem Nest: 
„Ich bin empört! Protest, Protest!

Ich tschilpe jeden Tag mit Fleiß, 
und wer singt mir ein Lied zum Preis?

Ich tschilpe, tschilpe und bin fleißig, 
ihr wisst doch Leute, Sperling heiß’ ich. 
Wo bleibt für mich bei Namennennung 

die längst verdiente Anerkennung?“

Verärgert bleibt er und empört, 
weil er als Antwort „Kuckuck“ hört.

Hermann Wischnat

Hermann Wischnat, *1936 in Heiligelinde, lebt in Bad Laer, schreibt Lyrik und 
Kurzprosa, 12 Gedichtbände u. a. „Auf Schließbares hin“, „Auf der Höhe der 
Zeit?“, „Ich kenne gar kein Dezifit“.  Lyrikanerkennungen.

Ich versuche, meine Texte nach Inhalt und Form in eine möglichst lesenswerte 
Passung zu bringen.
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80 Jahre geschafft!

Herzlichen Glückwunsch, Herr Steffen!

Heute, an Ihrem großen Ehrentag, 
wollen auch wir als Gratulanten nicht feh-
len. Sind doch manche von uns – wenn 
auch nicht alle – über viele Jahre mit 
Ihnen und durch Sie unserer gemeinsa-
men Aufgabe innerhalb des „Kreistags“ 
eng miteinander verbunden. Sie haben 
es als „Zugpferd“, d.h. als Vorsitzender 
der Kreisgemeinschaft Heilsberg, nicht immer leicht gehabt. Dennoch 
haben Sie Ihr ehrenamtliches „Steckenpferd“ über mehr als 20 Jahre 
lang nicht im Stich gelassen und viel Zeit für die vielen Menschen aus, 
aber auch in der Heimat investiert. 

Und so steht unmittelbar danach unser Dank und sicher auch der 
Dank vieler Menschen, die Sie immer wieder zurück in die Vergangen-
heit geführt haben: nicht nur durch die Kreistreffen, sondern auch 
durch viele erinnerungswerte Reisen in die Stätten unserer Kindheit 
und auch der Heimat unserer Vorfahren. Nicht zu vergessen: die Hei-
matbriefe der Kreisgemeinschaft, die Sie seinerzeit eingeführt haben. 

Wir wünschen Ihnen heute fürderhin Gottes Segen, viel Gesund-
heit und Freude an Ihren Hobbies – wie z. B. erbauliche Reisen –, aber 
auch frohe Stunden innerhalb Ihrer Familie. Ferner manch „genuss-
reiches Verweilen“ mit Ihrer Frau in der Nähe des Kölner Doms bei 
„Reichards“ und sagen nochmals D a n k e !

„Unterzeichnet“ von Mitgliedern des Kreistags der Kreisgemein-
schaft Heilsberg:

Benno Boese, Berlin; Walter Schimmelpfennig, Rheinbach; Erwin 
Eberlein, Gera; Berthold Hoppe, Neubeckum; Oskar Wagner, Oldenburg; 
Gudrun Lutze, Bremen; Anita Neumann, Kevelaer; Johannes Kraemer, 
Bergheim; Erwin Popien, Kaarst; Wolfgang Hintz, Münster; Vera Stoll, 
Dortmund; Günther Krause, Werlte; Jutta Küting, Monschau; Johannes 
Rehaag, GochKessel; Roswitha Poschmann, Köln. 

Köln, am 18. November 2012
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Aus der Ems-Zeitung vom 14.12.2012

Richtfest auf der Methanisierungsanlage in Werlte

Werlte. Der nächste große Schritt ist getan: Der Rohbau der in 
Werlte durch eine Kooperation von Audi AG, Energieversorger 
EWE und SolarFuel GmbH entstehenden Methanisierungsanlage ist 
fertig. Am Donnerstag feierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik 
auf der Großbaustelle das Richtfest. Läuft alles nach Plan, geht 
die 20-Millionen-Euro-Anlage im Herbst 2013 in Betrieb. Ab dann 
soll mithilfe von Wind- und Sonnenstrom Biogas als Pkw-Treibstoff 
gewonnen werden.

Bei der sogenannten 
Power-to-Gas-Technik (PTG) 
wird laut Reiner Mangold, 
Leiter Nachhaltige Entwick-
lung bei Audi, aus den Roh-
stoffen Kohlendioxid und 
Wasser über eine komplexe 
Reaktionskette Methan 
produziert. Weil der dafür 
nötige Strom von Wind 
und Sonne komme, sei der 
„e-Gas“-Treibstoff komplett 
klimaneutral.

Das für die Methanherstellung benötigte Kohlendioxid komme aus 
der benachbarten Biogasanlage von Partner EWE, wie Stefan Weber, 
Leiter des EWE-Geschäftsbereiches Erneuerbare Energien, sagte. Ein-
mal fertiggestellt, soll die Werlter Anlage pro Jahr Flüssiggas für 1 500 
Fahrzeuge mit einer Jahresleistung von jeweils 15 000 Kilometern 
liefern, so Mangold weiter.

Damit der Betrieb der Anlage wirtschaftlich gestaltet werden 
könne, müssen laut Gregor Waldstein (SolarFuel) gesetzliche Ände-
rungen herbeigeführt werden. Derzeit werde die PTG-Technik 
steuerlich als „Endverbraucher“ eingestuft. Faktisch jedoch sei die 
Anlage aber kein Verbraucher, sondern „ein chemisches Umspann-
werk“, das einzig der Umwandlung in andere Energieformen diene, 

Mit Zimmermannsspruch und Segenswunsch haben in 
Werlte (von links) Stephan Kohler, Gregor Waldstein, 
Thomas Götze, Werner Gerdes, Wilfried Lübs. Reiner 
Mangold und Torsten Stindt das Richtfest auf der 
Methanisierungsanlage gefeiert. Foto: Robert Heinze
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wie Mangold sagte. Zudem könnten mit PTG Stromüberschüsse 
durch die Umwandlung in Methan abgefedert werden. Waldstein: 
„Wir schaffen ein Hybridnetz.“ Daher hoffen die Beteiligten, dass bis 
zur Fertigstellung im nächsten Jahr die Gesetzeslage angepasst ist.

Seine Unterstützung dafür signalisierte Stephan Kohler, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie Agentur 
(dena). Er bekräftigte, dass die PTG-Technologie dringend gebraucht 
werde, denn schon jetzt könnten die deutschen Stromnetze bei 
 geringer Energienachfrage die Leistungsspitzen von Sonnen- und 
Windstrom kaum auffangen.

Mit der Errichtung der Methanfabrik entwickle sich der Standort 
Werlte „zu einer Keimzelle der erneuerbaren Energien“, sagte Staats-
sekretärin Christine Hawighorst. Neben Sonne und Wind sei Biogas 
die dritte wichtige Säule im Bereich der regenerativen Energien. Das 
Land Niedersachsen wolle diese noch weiter ausbauen, so Hawig-
horst.

Als „wichtigen Baustein für die Energieregion Hümmling“ bezeich-
nete Samtgemeindebürgermeister Werner Gerdes die Anlage. Deren 
Realisierung sei auch durch die Schaffung der passenden Rahmen-
bedingungen durch die Samtgemeinde möglich geworden. Vonseiten 
der Anwohner hätte es keine Beschwerden gegeben, so Gerdes auf 
Nachfrage. Der Werlter Bürgermeister Wilfried Lübs (CDU) nannte das 
Richtfest indessen „einen großen Tag“ für die Hümmling gemeinde.

Der nächste große Akt auf der Baustelle ist die Installation des Reak-
tors, mit dem das Methan produziert werden soll. Die ursprünglich 
für gestern geplante Anlieferung des 63-Tonnen- Aggregats habe 
auf grund schlechter Witterung am Startort in Augsburg sowie tech-
nischer Probleme verschoben werden müssen, sagte Wolfgang Schus-
ter von MAN Diesel & Turbo, Produzent des Bauteils. Nunmehr solle 
der Reaktor Anfang nächster Woche in Werlte ein treffen, kündigte 
Schuster an.
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Der Familienname Heilsberg

Der Familiennamen wie Bauer, Wagner oder Müller sind seit dem   14. 
bis 16. Jahrhundert gebräuchlich, weil die Menschen mit vielen glei-
chen Vornamen eine Unterscheidung brauchten. Zur Registrierung 
von Personen außerhalb ihres Herkunftsortes war die Angabe des 
Herkunftsortes naheliegend. Der Adel hatte schon seit dem 12. und 13. 
Jahrhundert zum Vornamen den Stammsitz hinzugefügt wie: Rudolf 
von Habsburg oder Konrad von Wettin. 

Bei der Suche nach dem Familiennamen Heilsberg wird man in der 
„Geschichte von Königsberg“ von Gause Bd.I–III oder „Der Bau- und 
Kunstdenkmäler“ von Boetticher fündig. Bei Gause wird 1388 ein Pfar-
rer Johannes Heilsberg genannt.

Die Stadt Heilsberg in Ostpreußen war seit 1350 bis 1795 Residenz 
des Bischofs vom Ermland. Hier war 1401–1415 Heinrich IV. Heilsberg 
„Vogelsang“ Bischof des Ermlands. Trotz unterschiedlicher Schreib-
weise ist zu vermuten, dass Heinrich aus Heilsberg stammte.

Im Dom von Königsberg waren vor 1945 unter vielen Epitaphien 
das eines 1600 verstorbenen Christopherus Heilsberg und des Doktors 
b.R. (beider Rechte) Christopherus Heilsberger.

Die Altstädtische Kirche in Königsberg wurde 1826–1828 wegen 
Baufälligkeit abgebrochen. In ihr befand sich das Grab von Johannes 
Luther, dem ältesten Sohn des Reformators, der 1575 in Königsberg 
starb. Außerdem besaß diese Kirche eine Taufe, die ein Hyronimus 
Heilsberg vor 1600 gestiftet hatte. Die Kirche wurde 1843 an ande-
rer Stelle durch ein Bauwerk ersetzt, das Schinkel schuf. Es hat 1945 
die Kriegs- und Nachkriegszeit nicht überlebt. In der Geschichte der 
Altstadt Königsbergs wird 1658 Cyriacus Heilsberg (auch Heilsberger 
geschrieben) als Ratsherr erwähnt, 1662 als Ratsherr und Richter der 
Altstadt und 1660 ist er Patron der Goldschmiede-Innung, wie auf 
einem Zunftbecher eingraviert, der in der Kunstsammlung im Schloss 
bis zum Bombenangriff im August 1944 zu sehen war.

Um 1720, als Königsberg noch aus drei nebeneinander liegen-
den Städten – Altstadt, Kneiphof und Löbenicht – bestand, wurde 
im Kneip hof eingehende Ware von dem Braker Christian Heilsberg 
geprüft. Hauptsächlich die Seestädte hatten für diese hoheitliche 
Arbeit fachlich fähige Personen bestellt, die auch Schauer oder 
Beschauer genannt wurden.
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Der Kriegs- und Domänenrat Friedrich Heilsberg lebte 1726–1807 in 
Königsberg. Seine Aufgabe war, gemeinsam mit weiteren Personen 
den Oberbefehlshaber in schwieriger Lage zu beraten. Seine Haupt-
tätigkeit war die Verwaltung der staatlichen Güter und Wälder zu füh-
ren. Seit 1725 war durch Friedrich Wilhelm I. die Eigenständigkeit der 
drei Städte aufgehoben worden. Heilsberg gehörte zu einem Kreis 
von Studiengenossen und Billardfreunden, in dem auch Immanuel 
Kant (1724–1804) Freundschaften pflegte.

Ein Mitglied einer Königsberger Familie Heilsberg hatte sich von 
Königsberg nach Mannheim begeben. Es war der Sohn des um 1670 
geborenen Königsberger Kaufmanns Wilhelm Heylsberg. Sein Sohn 
Johann Daniel Heilsberg wurde um 1693 in Königsberg geboren. Er 
war Gold- und Silber-Arbeiter, heiratete 1722 in Mannheim Susanna 
Schnell und starb dort 1740.

Mannheim und sein neues Schloss entwickelte als neue kurpfälzi-
sche Residenz unter Kurfürst Karl Philipp ab 1720 eine hohe kulturelle 
Anziehungskraft, nachdem die ursprüngliche Residenz in Heidelberg 
1689/93 von den Franzosen zerstört worden war. Der Nachfolger Karl 
Theodor vollendete Mannheims Glanz, bis er 1778 Bayern erbte und 
nach München ging.

Johann Daniel Heilsberg hatte als 10. Kind den Sohn Adam Jere-
mias Heilsberg (1740–1785). Er heiratete 1769 die Heilbronnerin Caro-
lina Welter. Ihr erster Sohn war Johann Friedrich Heilsberg (Mann-
heim 1775–1837) Landau/Pfalz), der 1798 seine Meisterprüfung als 
Goldschmied machte und 1800 in Landau Katharina Kling heiratete. 
Sein jüngerer Bruder Johann Georg, geb. 1780, blieb Goldschmied in 
Mannheim, wo er 1804 heiratete. 1808 bekamen Johann Friedrich und 
seine Frau einen Sohn Friedrich Gottfried Heilsberg (1808–1887). Er 
heiratete 1834 Maria Katharina Geropp und mehrte als Goldschmied 
mit ihr den von den Eltern geerbten Wohlstand. Seine acht Kinder, 
darunter sechs Mädchen haben in die angesehensten Landauer Fami-
lien geheiratet. Der Sohn Carl Heilsberg (geb. 1852) führte das Juwe-
liergeschäft in letzter Generation bis nach dem Ersten Weltkrieg. Die 
ostpreußische Stadt Heilsberg wurde wegen ihrer lieblichen Lage und 
ihrer baulich ansprechenden Gestalt „Das Rothenburg Ostpreußens“ 
benannt. Ihre deutsche Bevölkerung wurde nach 1945 von der polni-
schen Verwaltung vertrieben und die Stadt in „Lidzbark“ umbenannt.

Rudolf MeyerBremen, Landau, ehemals Heilsberg
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Jochen Schmauch 

Altwerden

Vorbemerkungen des Herausgebers

Die Texte zum Thema Altwerden, die ich hier in einer kleinen Auswahl 
vorlege, stammen ausnahmslos aus der letzten Berufs und Lebens
phase des Autors. Jochen Schmauch schrieb sie zwischen 1975 und 1984 
als Beauftragter für die Altenarbeit des Caritasverbandes der Diözese 
Mainz, und zwar in der winzigen, – Querformat 15x20 cm –, eigens für 
diese Arbeit gegründeten Vierteljahrszeitschrift „Ältersein = Dabeisein“.

Die Zeitschriftenbeiträge sind jedoch nicht die einzigen Zeugnisse 
seiner Auseinandersetzung mit dem Thema. Ein Jahr vor seinem frühen 
Tod, veröffentlichte er das Taschenbuch „Ich will mit euch zusammen 
alt werden“ (Mainz 1983). Unveröffentlicht blieben interessante Tage
bücher zum Thema1. Im Ermlandbuch 2010 habe ich Auszüge aus dem 
Buch veröffentlicht.2

Wodurch unterscheiden sich Buch und Zeitschrift, so dass eine 
erneute Auseinandersetzung mit dem Altersthema lohnend erscheint? 
Im Buch erzählt Jochen Schmauch sehr anschaulich – und mit Humor! – 
vom Umgang mit Älterwerden und Sterben in der Familie seiner Kindheit 
und Jugend, teilt aus seinem späteren Leben eigene Beobachtungen und 
Erlebnisse mit. In der Zeitschrift beschäftigt er sich in jedem Heft mit 
einem anderen Gesichtspunkt zum Thema. Besonders die kurzen unge
zeichneten Einleitungstexte wirken wie „Minipredigten“, die den älteren 
Menschen Mut und Trost zusprechen wollen. Häufig enden sie in einem 
Bibelzitat.

Jochen Schmauch hat das eigentliche Alter an sich selber nicht mehr 
erleben dürfen: er starb am 2. Dezember 1984 im Alter von 60 Jahren 
plötzlich in Mainz. In seinem letzten Text für die Zeitschrift, der erst 
nach seinem Tod veröffentlicht werden konnte, machte er sich Gedan
ken über „Vorerfahrungen des eigenen Sterbens“.

Walter Schimmelpfennig
Rheinbach im April 2012
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„Minipredigten“3

Aufrecht durchs Leben gehen

Manche kommen mit forschem Schritt und kerzengerader Haltung 
daher, als könne sie niemand und nichts von ihrem Weg abbringen... 
dabei gehen sie seelisch am Stock und schleppen auch sonst eini-
ges mit sich herum Andere wieder kommen mit müdem Schritt und 
gebeugter Haltung an, als könnten sie bald nicht mehr weiter... und 
gerade die halten seelisch den Kopf hoch und lassen sich auch sonst 
nicht unterkriegen.

Aufrecht durchs Leben gehen... das hat nichts mit aufrechtem 
Gang zu tun.

Der straffe Wuchs – was hilft der schon, wenn man innerlich nichts 
einzusetzen hat!

Der krumme Buckel – was schadet der schon, wenn man innerlich 
Rückgrat hat!

Aufrecht durchs Leben gehen, das meint: sein Leben von innen her 
führen.

Aufrecht durchs Leben gehen, das schließt ein: Furchtlosigkeit des 
Blickes, Geradlinigkeit des Denkens, Aufrichtigkeit des Herzens. Das 
Alter zählt da nicht.4

...nichts mehr zu bestellen haben?

Einmal sagte einer: „Alte Leute sind auch nur Rentner, die nichts mehr 
zu bestellen haben.“ 

Und der, der das sagte, war als 72-jähriger noch voll in seinem 
eigenen Geschäft tätig. Trotzdem kam er sich wie alle jene vor, die als 
Arbeiter und Angestellte mit Erreichen der Altersgrenze zu arbeiten 
aufhören müssen, ob sie wollen oder nicht, und deswegen „nichts 
mehr zu bestellen haben“.

Hat man nichts mehr zu bestellen, bloß weil man alt geworden ist?
Sicher: das Feld der Tätigkeit, das man zu bestellen hat, wird mit 

zunehmendem Alter kleiner. Das gilt selbst für Landwirte, die bis ans 
Lebensende auf ihrem Hof gebraucht werden. Aber gebraucht wer-
den alle: von anderen. 

Das hat jeder noch zu bestellen, wie alt er auch sein mag: sich 
brieflich oder mündlich, betend oder helfend um andere zu kümmern.
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In dieser Nummer wird von einem Altenclub berichtet, der eine 
Aktion „Alte besuchen Alte“ eingeleitet hat. 

Das ist ein Beispiel. Ein ermutigendes.5

Ein Wort mehr

„Alten Leuten muß man immer ein Wort mehr sagen als jungen Leu-
ten“, sagte jemand. Und meinte nicht, man müßte das tun, weil das 
Älterwerden mehr Vergeßlichkeit oder etwa gar Gedächtnisschwund 
mit sich brächte.

Er meinte das so:
Das Alter verdient ein Wort mehr, weil es mehr Liebe verdient.
Nun könnte man aber ebenso gut umgekehrt sagen:
Jungen Leuten muß man immer ein Wort mehr sagen als alten 

Leuten. Und nicht, weil junge Menschen noch unerfahren sind und 
überhaupt dazulernen müssen.

Sondern deswegen:
Die Jugend verdient ein Wort mehr, weil sie mehr Liebe verdient.
Und die, die dazwischen stehen?
Ein Wort mehr für alle Altersgruppen - darauf kommt es an.
Mehr Liebe braucht jeder Mensch, wie jung oder alt er auch sein 

mag. Ein Wort gibt das andere - ein Wort mehr an Liebe gibt aber auch 
mehr Liebe.

Reden kann Blech sein. Aber – zu frühes – Schweigen muß nicht 
immer Gold sein.

„Kommt, reden wir zusammen,
wer redet, ist nicht tot“ (Gottfried Benn).6

Diesseits und jenseits der Klagemauer

Manche stehen an der Klagemauer der Vergangenheit und trauern 
der guten, alten Zeit nach. Je länger sie vor sich hinstarren, umso 
düsterer wird das Bild:

Die Winter sind nicht mehr so weiß und die Sommer nicht mehr so 
heiß und die Menschen nicht mehr so gut wie zu ihrer Zeit – so als ob 
selbst der Mond früher größer gewesen wäre!

Was sie insgeheim wünschen?
Wieder so sein zu können wie damals, als sie voll im Leben standen.
Andere haben die Klagemauer überstiegen und das freie Feld der 
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Zukunft vor Augen. Ihnen erscheint die Gegenwart in anderem Licht: 
es gibt immer noch denselben Mond, Menschen, die schlecht und 
Dinge, die nicht recht sind, aber auch Neues und dabei manches, das 
besser als früher ist.

Was sie den anderen voraus haben?
Das Eingeständnis, nicht mehr so sein zu können wie in ihren 

besten Jahren.
Diesseits der Klagemauer zu stehen und dauernd jammern müssen 

oder jenseits der Klagemauer zu stehen und froh sein dürfen – das 
hängt von dem Maß der Hoffnung ab, die ein Mensch hat. Hoffnung 
kommt nicht von ungefähr. Sie kommt vom „Vater der Lichter, bei 
dem kein Schatten von Veränderung ist.“ (Jak. 1,17).7

Ich werde euch tragen

Weihnachten damals, beim allerersten Mal in Bethlehem – das war 
einmal. Weihnachten, wie man es als Kind erlebt hat – das war einmal.

Und überhaupt: Wir sind nicht mehr dieselben wie früher, und die 
Zeiten von einst kommen nie wieder.

Gerade an Weihnachten schleicht sich Wehmut ins Herz: wie viel ist 
unwiederbringlich dahin, wie wenig steht noch zu erwarten!

Manche können das kaum noch ertragen.
Der aber, der sich uns im Geheimnis der Weihnacht ein für allemal 

zugewendet hat, sagt: „Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet, bis ihr 
grau werdet, will ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde euch 
weiterhin tragen. Ich werde euch schleppen und retten“ (Jesaja 46,3f.).

Der greise Simeon nahm das Kind Jesus und trug es in seinen 
Armen. Und das Kind trug den Greis – weg von aller Wehmut, hinein 
in den Frohmut der Hoffnung:

„Meine Augen haben das Heil gesehen“ (Lukas 2, 30).8

Rezepte gegen die Langeweile 
...

4. Man nehme... die Menschen, wie sie sind!

Der bedeutende evangelische Theologe Karl Barth wurde von einer 
sehr auf sich bezogenen Dame gefragt: „Sagen Sie bitte, Herr Pro-
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fessor, ist es auch ganz gewiß, daß wir im Himmel alle unsere Lieben 
Wiedersehen werden?“ Barth sah die Dame lange an und sagte: „Ja – 
aber die anderen auch!“

Die Menschen sind zumeist nicht so, wie sie sein sollen und längst 
nicht immer sympathisch. Sie so nehmen, wie sie sind, heißt: sich in 
den Alarmzustand der Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft verset-
zen. Das läßt Langeweile erst gar nicht aufkommen.

(Anwendung: Zu allen Jahreszeiten, mindestens siebenmal sieb-
zigmal am Tag. Zusatzübung: „Dankeschön!“ sagen, auch da, wo es 
schwerfällt).

Weil das aber nicht so einfach ist, rasch ein neues Rezept:

5. Man nehme... Zuflucht!

Der bekannte Maler Ludwig Richter erzählt in seinen Lebenserinne-
rungen von einer Frau, die nie Gelegenheit hatte, Lesen und Schrei-
ben zu lernen und deshalb alles nach dem Gehör aufnahm, weshalb 
sie denn beim Gottesdienst statt der Gesangbuchverse „Unser Wis-
sen und Verstand sind mit Finsternis umhüllet“ immer „Unser bißchen 
Unverstand ist mit Finsternis umhüllet“ sang...

Da haben wir’s: unser bißchen (Un-)Verstand soll uns die Welt, das 
eigene Ich und dazu noch klarmachen, warum die Frau von nebenan 
und der Herr von gegenüber sich ausgerechnet so und nicht anders 
benehmen... Lieber gleich Zuflucht nehmen bei dem alten Gott, der 
weiß es doch besser, und langweilig war der doch nie!

(Anwendung: Immer. Als Hilfsübung zu empfehlen: Die eigenen 
Lebenserinnerungen niederschreiben).

So, das wär’s. - Probieren Sie die Rezepte einmal aus. Kein Rezept 
jedenfalls ist es, aus Langeweile die Zeit totzuschlagen. Wer das ver-
sucht, bringt mit der Zeit sich selber um.9

Von den fünf Arten, jung zu bleiben

Es gibt Arten und Unarten - hier ist die Rede davon, auf welche Art 
man trotz seiner Jahre jung bleiben kann.

Es ist eine Unart älter gewordener Menschen, sich nach außen hin 
betont jung zu geben.
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Männer gibt es, die sich und anderen immer noch und immer    wie-
der beweisen wollen, wie „fit“ sie trotz ihrer Jahre geblieben sind. 
Man sieht sie bei Volksläufen in ihrem alten Tumerdreß, bei Wander-
wettbewerben in ihrer alten Wandervogelkluft, beim Strecken-
schwimmen in ihrem alten Badezeug mit der Kappe von „Neptun 92“ 
– aber statt bewundert zu werden, werden sie meist belächelt, und 
nicht wenige übernehmen sich körperlich dabei. Immer wieder hört 
man, wie der und der und der bei solchen Veranstaltungen plötzlich 
zusammengebrochen sei: Herzschlag. Nichts gegen Sport im Alter – 
aber Sport dann altersgemäß und nicht als Show für andere!

Frauen gibt es, die sich und aller Welt zeigen wollen, wie „frisch“ 
sie trotz ihrer Jahre geblieben sind. Man begegnet ihnen zu Hause, 
bei Festen und auf der Straße: mit übergestülpter Perücke, mehr 
oder weniger dick aufgetragenem Make up im Gesicht und, wenn es 
Sommer und warm ist, gar mit einem blumig-bunten Seidenfähnchen 
als Kleid – aber statt Bewunderung erregen sie meist nur Mitleid, und 
nichts ist so schlimm, wie hinter dem Rücken ausgelacht zu werden. 
Alles für die Schönheit der Frau – aber zwischen bloßer Schminke und 
gutem Geschmack ist ein großer Unterschied, vor allem im Alter.

Es gibt eine andere Unart älter gewordener Menschen: sich gehen 
zu lassen, weil angeblich doch alles keinen Sinn mehr hat. Das sind 
die, die schon beim ersten Anflug grauer Haare oder beim ersten 
Ansatz einer Glatze sich in Kummer hüllen und auch sonst im Käse 
immer nur die Löcher entdecken...

Da gibt es Männer, die Tag für Tag in ihren gelb-vergilbten Hosen 
herumlaufen, als ob Flecken und Bleichstellen im Stoff Ewigkeitswert 
besäßen – Männer, die das tägliche Rasieren als eine Erfindung des 
Teufels ansehen, vor der und dem sie sich zu hüten hätten – Männer, 
die ihr Zimmer oder ihre Wohnung schon jetzt dem Untergang des 
Abendlandes anvertrauen.

Und Frauen gibt es... doch, es gibt auch Frauen, die sich mit den 
Jahren gehen lassen, weil ihnen alles egal ist und immer egaler wird 
– Frauen, die ihre Kleider um sich herum wie einen beklecksten Maler-
kittel hängen lassen – Frauen, die den Stoppelwuchs auf ihrer Ober-
lippe mit einem gut bestellten Vorgarten verwechseln – Frauen, die 
in Küche, Kammer und Keller immer alles so stehen und liegen lassen, 
daß sie vor lauter Weinen und Wehklagen über die Unsauberkeit und 
Unordnung niemals mehr zum Aufräumen kommen. Es gibt Arten und 
Unarten, auch bei älter gewordenen Menschen – jetzt ist die Rede von 
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den fünf Arten, wie man trotz seiner Jahre jung bleiben kann.
Es ist eine Art, als älter gewordener Mensch jung zu bleiben, wenn 

man mit seinem Alter einverstanden ist.
Die Jahre machen es nicht, das Herz macht es.
„Jeder Mensch ist mit seinem eigenen Geruch einverstanden“, 

lautet ein spanisches Sprichwort. Nur mit ihrem eigenen Alter, da 
sind viele Menschen nicht einverstanden: die Jungen oft nicht, weil 
sie nicht mitreden dürfen, die Alten oft nicht, weil sie nichts mehr zu 
sagen haben. Schade drum: „Ein jegliches hat seine Zeit“, heißt es 
schon in der Bibel (Prediger 3, 1-2), „geboren werden hat seine Zeit, 
und Sterben hat seine Zeit“, und das Älterwerden und Altgewor-
densein auch: die „Nachsaison des Lebens“ kann sogar schöner als die 
Hauptsaison sein, wenn man sich damit nur einverstanden erklärt hat.

Die zweite Art, im Alter jung zu bleiben, ist dies: Das andauernde 
Jammern über seine „Wehwehchen“ zu lassen.

Manchmal hat man den Eindruck: manche leben davon, jeden Tag 
bei sich neue Beschwerden, neue Behinderungen, neue Krankheiten 
zu entdecken – Ob das einem selber guttut und ob das auf andere 
Menschen einladend, anziehend, kontakt-stiftend wirkt? (...) Also als-
dann: ob in der Ehe oder im Alter, das Sich-Zusammen-Nehmen erhält 
„fit“ und „frisch“!

Die dritte Art, trotz der steigenden Zahl der Jahre jung zu bleiben, 
besteht darin: Man nimmt sich immer etwas vor.

„Man lernt nie aus“. Das hört man öfter und gelegentlich auch: „So 
alt mußte ich werden, um das zu begreifen!“ Sich etwasvornehmen, 
das heißt doch: etwas Vorhaben, nie ohne Aufgaben und niemals am 
Ende sein. Und etwas Vorhaben, das heißt: Zukunft haben.

Der zu jener Zeit 80-jährige Pablo Casals, einer der berühmten 
Cellisten unseres Jahrhunderts, übte damals jeden Tag stundenlang 
das Cello-Spielen. Befragt, warum er das in seinem hohen Alter tue, 
antwortete er: „Ich merke, daß ich Fortschritte mache.“

Die vierte Art, auf die Weise eines gealterten Menschen jung zu 
bleiben, läßt sich als „Hilfe für andere“ beschreiben.

Keiner ist zu alt, um anderen zu helfen. Es gibt immer noch ärmere 
Menschen, als man selber einer ist. Das sind in erster Linie die, die 
man kennt, um die man weiß, die einen brauchen. Es ist geradezu 
lebensgefährlich für einen Menschen gleich welchen Alters, anderen 
nicht mehr zu helfen, auf welche Weise auch immer: er verkümmert, 
äußerlich wie innerlich, stirbt geistig und seelisch ab, vermüdet und 
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verhockt sich in ein Abseits, aus dem er nicht mehr herauskommt. 
Und dann die vielen, vielen, vielen draußen in der „Dritten Welt“ und 
anderswo in Überland und Übersee...

Auf die fünfte und letzte Art, mit der Zeit alt zu werden und den-
noch jung zu bleiben, kann man es nur so machen: man „macht“ gar 
nichts mehr und ist nur noch da.

Zum Beispiel: Man ist da – voll da, ganz da –, wenn jemand zu 
Besuch kommt – und wenn keiner zu Besuch kommt, ist man trotz-
dem ganz da – einer kommt nämlich immer zu Besuch, gebeten oder 
ungebeten: der nächste Tag.

Zum Beispiel: Man ist da – voll da, ganz da wenn der Schmerz 
kommt, und der kommt – je länger, je lästiger und stets ungebeten 
und immer zu unpassender Zeit – nicht nur zu Besuch, sondern bis ins 
Innere und Innerste und die Angst hinein, und wenn er kommt und 
einen ganz allein mit sich und einsam macht: man nimmt ihn bei sich 
auf.

Oder zum Beispiel: Es kommt der Tod, und man ist nicht mehr voll 
da und nicht mehr ganz da, und der kommt trotzdem und ist dann, 
wie er ist – dann ist immer noch ein anderer da: Jesus von Nazareth, 
der Auferstandene.

Was will man machen, wenn man nichts mehr machen kann?
Diese Art, jung zu bleiben, heißt, Hoffnung haben.10

Jochen Schmauch

Quellennachweis 
1  Jochen Schmauch, „Seltsamer Tag“ und die Tagebücher „Trotzdem kein Abseits. 

Vom Leben und Sterben alter Menschen“ sowie das Mallorcatagebuch „Mit 70 
alten Menschen auf Mallorca“.

2 Ermlandbuch 143/2010, S. 145–170.
3 „Ältersein = Dabeisein“. Vierteljahreszeitschrift des Caritasverbandes der Diözese 

Mainz, Jg. 1975–1984.
4 Wie Anm. 3, Nr. 1, 3/76, S. 1.
5 Wie Anm. 3, Nr. 8, 2/77, S. 1.
6 Wie Anm. 3, Nr. 9, 3/79, S. 1.
7 Wie Anm. 3, Nr. 13, 3/78, S. 1.
8 Wie Anm. 3, Nr. 14, 4/78, S. 1.
9 Wie Anm. 3, Nr. 2 , 2/75, S. 8–11.
10 Wie Anm. 3, Nr. 1, 7/77, S.3–6.
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„Der Heimatbrief – die Brücke zur Heimat! 

Nur eine Spende kann sie erhalten.“
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Das war unser Dorf
Von Roghosi zu Roggenhausen

Roggenhausen wird 2013 675 Jahre alt.
1338 Gründungsurkunde, Bistumsvogt Heinrich von Lutter 
1343 Nachweis über die Schulzen von Roggenhausen 
1938 600-Jahr-Feier in Roggenhausen

Der Ursprung des Dorfes Roghosi lag an der Alle. Roghosi ist eine 
prussische Bezeichnung und heißt „Ansiedlung/Dorf hinter dem Berg-
rücken“. Das „Versteck“ an der Alle brachte einen gewissen Schutz. 
Die Bewohner dieser Ansiedlung waren vermutlich Fischer und Jäger! 
Landwirtschaft war hier wahrscheinlich nicht bekannt.

Später wurde Roggenhausen von der Alle an die Straße verlegt. Es 
entstand ein langgezogenes Straßendorf. Dass diese Siedlung an der 
Alle gelegen haben muss, bezeugen bis heute die vielen verwilderten 
Apfel- und Birnbäume. Die Ansiedlung von Bauern war sehr schwer. In 
der Chronik heißt es: „Es war ein mittelmäßiger Boden mit Sümpfen 
und Torf bedeckt“.

Wo liegt Roggenhausen, wo liegt Rogoz? Dieser Ort liegt an der 
Landstraße 142 zwischen Heilsberg und Bartenstein. Die Entfernung 
zu den beiden Städten beträgt jeweils etwa 7 bis 8 km. Kurz hin-
ter Lauterhagen in Richtung Bartenstein kreuzt die Landstraße die 
Grenze des Ermlandes.
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Die Neuzeit (Aufklärung)

Das von Kant, dem in Königsberg von 1724 bis 1804 lebenden und leh-
renden Philosoph der Aufklärung, geprägte aufgeklärte Menschen-
bild hatte unmittelbare Auswirkungen auf die kommenden Entwick-
lungen in Ostpreußen und führte zur Befreiung der Bauern. Unter 
dem Druck der politischen Ereignisse erließ Oberpräsident Schön (ein 
Schüler Kants) im

Oktober 1807 das Edikt (= amtlicher Erlass) über den erleichter-
ten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie der 
persönlichen Verhältnisse der Landbewohner. Sie wagten damit den 
Sprung von der übernommenen Natural- in die Geldwirtschaft. Das 
Edikt löste die Bauern aus der jahrhundertealten, mittelalterlichen 
Feudalstruktur, die ihnen Bürden auferlegt, aber unter der Obhut des 
Gutsherrn auch einen gewissen Schutz geboten hatte. Die Freiheit 
hatte also auch eine Kehrseite. Die Bauern waren jetzt auf sich allein 
gestellt und mussten zum Beispiel die Folgen von Viehseuchen, Hagel-
schlag und Gebäudebrand alleine tragen.

Ab 1821 wurden landwirtschaftliche Vereine gegründet, u.a. 1865 
die Genossenschaftsbank durch Schulze-Delitzsch.

Die Separation, auch Verkoppelung genannt, eine einfache Art 
der Flurbereinigung, eine Flurneugliederung, war der letzte Schritt 
der preußischen Agrarreform. Mit dieser Maßnahme wurde die 
wirtschaftliche Autonomie der Bauern unumkehrbar gemacht. Das 
Gemeindeland wurde aufgeteilt. Die landarme kleinbäuerliche Unter-
schicht verlor dadurch die Möglichkeit der Viehhaltung. Sie wurden 
landwirtschaftliche Lohnarbeiter.

Die Bauern verbesserten die Dreifelderwirtschaft. An die Stelle 
der Folge Winter-, Sommergetreide, Brache trat die Folge Winter-, 
Sommergetreide, Grünfutteranbau. Vor allem der Einsatz von Dün-
ger/Kunstdünger steigerte die landwirtschaftlichen Erträge. Viele 
Felder in Gemengelage (zerstreute Lage) wurden zusammengelegt. 
Dadurch wurde die Feldbestellung wesentlich erleichtert.

Nachteil der Separation war die Auflösung der Dorfverbände. Die 
Bauern auf den Abbauten konnten nun ungenutzte Flächen unter 
den Pflug nehmen. Binnen weniger Jahrzehnte verdoppelte sich die 
landwirtschaftliche Nutzfläche von anfänglich 20,5 % (1815) auf 44,3 % 
(1849) und stieg bis 1913 auf 54 %.
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Die an markanten Stellen gebauten Höfe gaben manchem Bauern 
das Gefühl, nun auch ein „Gutsbesitzer“ zu sein. Das war Ausdruck des 
bäuerlichen Strebens nach sozialem Statusgewinn und bekundete den 
Wunsch nach einem „gutsherrlichen Lebensstil“.

1851 verloren die Gutsbesitzer die Gerichtsbarkeit.
1872 ging die Polizeigewalt auf den Staat über.
Die befohlene Agrarreform von 1807 (Bauernbefreiung und Flurbe-

reinigung) konnte in unserem Dorf erst später durchgeführt werden. 
Die Bauern waren nicht bereit, den geschlossenen Dorfverband zu ver-
lassen. Es mussten Anreize geboten werden. Wer sich zuerst bewegt, 
bekommt das größere Flurstück“ (z.B. Bauer Penquitt)! Erst 1848 
konnte mit der Umsetzung der Separation begonnen werden. Um 
1868 war sie abgeschlossen. Die Höfe der Abbauten in Roggenhausen 
waren also 1945 noch keine 100 Jahre alt (in 2. oder 3. Generation)!

Vom Zuschussland zur Kornkammer Deutschlands

Wie wurde das erreicht? Durch Fleiß, Fleiß und nochmals Fleiß – Diszi-
plin – Willenskraft – Gottvertrauen!

Nicht jeder Bauer schaffte es, einigen stand der „KRUG“ (Gasthaus) 
im Wege. Das Gut „Mathildenhof“ wurde mehrmals verkauft. Der 
erste Besitzer kaufte dann die Mühle in der Nachbargemeinde Lauter-
hagen. Der vorletzte Besitzer, der das „Gut“ an Familie Hönig überge-
ben hatte, prophezeite dem letzten Besitzer: „Nach 14 Tagen kommt 
ihr auf „Schlorren“ (Hausschuhen) wieder.“ Diese Prophezeiung ist 
dann jedoch nicht eingetroffen. Der letzte Besitzer Hönig wurde in 
der Rinderzucht (Zuchtbullen) weltberühmt! Das Ackerland musste 
trockengelegt werden. Die natürlichen Abflussgräben wurden tiefer 
gelegt und fast jede Wiese und jedes Feld benötigten eine Dränage! 
Viele Tagelöhner verdienten sich dort ihr Geld. Es war eine schwere, 
die Gesundheit gefährdende Arbeit. Unser Dorfgraben musste jedes 
Jahr wieder ausgehoben und die Dränagen wieder funktionsfähig 
gemacht werden. Wiesen, die dennoch feucht blieben, erzeugten nur 
„saures Gras“, das die Kühe ungern oder gar nicht fraßen. Als Weide 
war eine solche Wiese unbrauchbar. Das Heu aus diesem Gras wurde 
gehäckselt und unter anderes Futter gemischt. So wurden Kühe über-
listet. Die Getreideernten fielen zunächst manchmal nur dürftig aus, 
konnten dann aber durch die Anwendung von Kunstdünger, soweit 
sich der Bauer das leisten konnte, erheblich gesteigert werden.
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Roggenhausen heute

Das hier wiedergegebene Foto mit der Kirche zeigt den Mittelpunkt 
des Ortes mit den weiteren Gebäuden wie Schule und Pfarrei. Es 
ist entstanden um die Zeit 1990. Zu dieser Zeit war die Schule noch 
Schule. Der Kirchturm hat noch die alten Holzzifferblätter und die 
Uhr zeigte 09:35 Uhr an. Dies war die Zeit als die Kirchturmuhr durch 
einen deutschen Treffer am 1. Februar 1945 stehengeblieben ist. Die-
ser Treffer lag unterhalb der Glocken im Bereich der Uhr an der nörd-
lichen Turmseite. Die Russen hatten hier einen Beobachtungsposten 
eingerichtet. Heute gibt es in Roggenhausen keine Schule mehr. Das 
Schulgebäude ist zu einem Doppelhaus umgestaltet worden und wo 
die Scheune stand ist ein weiteres Haus hinzugekommen.

Das zweite Foto ist ebenfalls Anfang der 90er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts vom Kirchturm aufgenommen worden. Es zeigt einen 
Teil unseres Dorfes wie z.B. den „Krug“ Behrendt mit umgebautem 
Festsaal! Roggenhausen ist ein langgezogenes Straßendorf und lässt 
sich nicht mit einer Aufnahme erfassen.

Im Januar 1945 gab es noch 3 weitere alte strohgedeckte Häuser, 
die schnell nach Kriegsende verschwunden sind.

Gerhard Witt
Roggenhausen/Haltern am See
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Aus der Ems-Zeitung vom 09.01.2013
 

Werlte:
Audi AG präsentiert bei Neujahrsempfang

ihr Pilotprojekt

Werlte. Der 12. Neujahrsempfang der Gemeinde Werlte hat am 
Dienstagabend vor allem den Blick in die Zukunft gerichtet. Vor meh-
reren Hundert Gästen aus Verbänden, Vereinen und Institutionen 
erläuterte Reinhard Otten aus der Entwicklungsabteilung des Auto-
mobilkonzerns Audi Entstehung, Funktion und Chancen der eGas-
Anlage.

Diese befindet sich zurzeit 
für rund 20 Millionen Euro 
in Werlte im Bau und soll in 
der zweiten Jahreshälfte die 
Produktion aufnehmen. Otten 
stellte die Flexibilität dieser 
Technologie heraus, deren 
Prinzip es ist, überschüssigen 
Windstrom in Methan umzu-
wandeln und damit speicher-
bar zu machen. „Wir wol-
len Wege aufzeigen, damit 
die Energiewende gelingen 
kann“, so Otten.

Bei Audi ist die Metha-
nisierungsanlage Teil der Mobilitätsstrategie, die darauf abzielt, klima-
neutral Auto fahren zu können. Die Anlage stellt Methan her, mit dem 
Erdgasautos betrieben werden können, und als Zwischenprodukt fällt 
Wasserstoff an, der für Brennstoffzellenautos geeignet wäre.

„Wir bringen zwar nicht die Industrie mit vielen Arbeitsplätzen, 
aber was hier für Werlte ein kleiner Schritt ist, könnte zu einem 
großen Schritt für die Energiewende werden“, attestierte Otten dem 
Vorhaben ein großes Zukunftspotenzial.

Zuvor hatte Bürgermeister Willfried Lübs in seiner Begrüßung 
daran erinnert, dass vor genau 50 Jahren die Industrie nach Werlte 
gekommen war. Seinerzeit hatte sich das Speller Unternehmen Ber-

Freuten sich über mehrere Hundert Gäste, die zum 
Neujahrsempfang gekommen waren: Erster Kreisrat 
Martin Gerenkamp, Reinhard Otten von der Audi 
AG, Bürgermeister Willfried Lübs, Gemeindedirektor 
Werner Gerdes und Erster Samtgemeinderat Ludger 
Kewe (v. l.). Foto: Hermann Hinrichs
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nard Krone auf einem fünf Hektar großen Gelände an der Sögeler 
Straße niedergelassen und hier eine Landmaschinenfabrik errichtet. 
„Vor genau 50 Jahren ist damit der Grundstein für die industrielle 
Entwicklung Werltes gelegt worden“, freute sich Lübs.

Erster Kreisrat Martin Gerenkamp stellte in seinem Grußwort 
besonders die günstige Lage am Arbeitsmarkt, die Familienfreundlich-
keit des Emslandes und das „gute Angebot“ in der Kinderbetreuung 
heraus. Großes Potenzial für die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
des Kreises maß Gerenkamp dem Ausbau der E 233 bei, der voraus-
sichtlich 2016 beginnen könnte.
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EU-Geld für die Revitalisierung von Heilsberg

Radio Allenstein vom 31.12.2012

Weitere Straßen von Heilsberg werden erneuert. Der Landkreis erhält 
3 Millionen (Zloty) zur Mitfinanzierung der Beendigung der Revi-
talisierung des Stadtzentrums und zum Bau eines Rondells an der 
Wiejskiej-Straße.

„Am letzten Tag des Jahres 
unterzeichneten wir einen Vertrag 
in dieser Angelegenheit“ infor-
mierte der Heilsberger Landrat 
Jan Harbaj. Nach der Renovierung 
der Straßen ändert sich die ganze 
Infrastruktur. Die Straßen erhal-
ten ein neues Oberflächen-Pfla-
ster. „Nach der Beendigung der 
Arbeiten gewinnt das Zentrum das 
„Klima“ der früheren Jahre“ unter-
streicht der Landrat.

Der ermländisch-masurische Wojewodschafts-Marschall Jacek Pro-
tas betonte, dass es sich lohnt, die Investitionen, die die touristische 
Attraktivität fördern, zu verbessern. „Dank der weiteren Revitalisie-
rungs-Arbeiten verbessert sich das Bild Heilsbergs. Es wächst seine 
touristische Attraktion“ unterstreicht Marschall Jacek Protas.

Während der Unterzeichnung des Vertrags über die Mitfinanzie-
rung der Revitalisierung des Zentrums von Heilsberg informierte der 
Marschall Protas, dass im Januar und Anfang Februar die Ausschrei-
bung der Renovierung der Straße von Heilsberg über Wormditt nach 
Pr. Holland erfolgt.

Mitgeteilt von Gerd Bandilla (Kreisvertreter Lyck)

Foto: Radio Allenstein
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Das Drehbuch schrieb das Leben1

Dieses Mal schrieb das Drehbuch des Heilsberger „Betlehem der 
Nationen“, des traditionellen Adventstreffens, das Leben selbst. Als 
die deutsche Jugend das Stück „Der vierte Platz am Tisch“ vorstellte, 
schaute aus dem Publikum das Original des Haupthelden zu.

„Betlehem der Nationen‘’ ist das traditionelle, von der Heilsber-
ger Gesellschaft der deutschen Minderheit unter Mitwirkung von 
Jugendlichen und Erwachsenen der ukrainischen Minderheit und der 
polnischen Mehrheit organisierte Adventstreffen. Das diesjährige 
Betlehem am Sonntag, dem 2. Dezember war schon das 19. Das Dreh-
buch ist jedes Mal ähnlich.

Von Freitag Abend bis Sonntag Nachmittag gestaltet die deut-
sche Jugend im Rahmen einer künstlerischen Werkstatt Christbaum-
schmuck, lernt Advents- und Weihnachtslieder und die Rollen in einer 
Aufführung, deren Autorin bisher immer Ewa Huss-Nowosielska war, 
die Schatzmeisterin der Gesellschaft und ihre künstlerische Seele,

In diesem Jahr nahmen an der Werkstatt im „Zacisze Lesne“ an 
der Simser 60 Mädchen und Jungen hauptsächlich aus Bartenstein, 
Heilsberg, Mehrungen, Kiwitten und Ortelsburg teil. Die Jugendlichen 
lernten, Christbaumkugeln und Festtagskarten zu machen. Dieses 
Kunsthandwerk verteilten sie später an die Teilnehmer des „Betle-
hem der Nationen‘’.

„Betlehem der Nationen“, das im Heilsberger Kulturhaus organi-
sierte Adventstreffen, ist das Finale des Ereignisses. Es besteht immer 
aus einer Geschichte und Auftritten. Auftritten der Jugendlichen von 
der Werkstatt des Chors „Warmia“ von der deutschen Gesellschaft in 
Heilsberg, und immer auch der Tanzgruppe „Saga” aus Bartenstein. 
Die ukrainische Minderheit repräsentierten dieses Mal die Mädchen 
aus dem ukrainischen Lyzeum und Gymnasium in Landsberg.

Die Geschichte knüpft immer an Weihnachten, die Geschichte des 
Ermlands und dem gemeinsamen Leben der Deutschen, Ukrainer 
und Polen unter einem gemeinsamen Himmel an. Diesmal war das 
ein wenig anders und doch ähnlich, Anders, denn im Sommer dieses 
Jahres entstand auf Initiative von Edyta Gładkowska, der Vertreterin 
der Landsmannschaft Ostpreußen in unserer Region eine Theater-
gruppe, die das Stück „Der vierte Platz am Tisch“ vorbereitete, das 
auf der wahren Geschichte einer deutschen Familie aus der Gegend 
von Putzig basiert. In den Nachkriegswirren verlor diese Familie zwei 
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ihrer vier kleinen Kinder. Das Stück erzählt davon, wie ihre Mutter 
sich darum bemüht, sie wiederzubekommen. Sie findet eines davon. 
Der vierte Sohn – im Stück im Moment, in dem die Mutter ihn findet, 
schon der Jugendliche Staś – weigert sich, zu ihr und den Brüdern 
nach Deutschland auszureisen. Da er sich als Pole fühlt, bleibt er bei 
seiner Adoptivmutter in Polen.

Als die deutsche Jugend das Stück „Der vierte Platz am Tisch“ 
aufführte, sah aus dem Publikum das Original des Haupthelden zu – 
Stanisław Łaskiewicz, eigentlich Hans Friedrich Pätzold.

Das Stück ist sehr wahr, nur an zwei Stellen unterschied es sich 
davon, was wirklich passierte. Einige Male war ich beim Zusehen 
gerührt, sagte er nach der Aufführung. Er war extra nach Heilsberg 
gekommen, um zu sehen, wie die Jugendlichen es vorbereitet hatten 
und präsentierten.

Aber nicht nur er war beeindruckt von dem Stück. Das war ein 
bewegendes Stück, wertete Jacek Protas, der beim Adventstreffen 
anwesende Marschall der Wojwodschaft, nach der Vorführung. Außer 
ihm nahmen auch Gabriele Neumayer, Vizekonsulin der Bundesre-
publik Deutschland in Danzig, die Abgeordneten Elsbieta Gellert aus 
Elbing und Piotr Cieślinski aus Heilsberg, Jan Harchaj, Landrat des 
Landkreis Heilsberg, sowie Marek Zelichowski, der stellvertretende 
Bürgermeister von Heilsberg daran teil. Sowohl das Stück als auch die 
künstlerischen Auftritte der Jugendlichen gefielen ihnen.

Die Werkstatt und das Adventstreffen „Betlehem der Nationen“ 
wurden finanziert vom Ministerium für Verwaltung und Digitalisie-
rung in Warschau, der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens, dem 
Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren sowie 
dem Bürgermeister von HeiIsberg. Um die Jugendlichen kümmerten 
sich und bereiteten sie auf die Auftritte vor: Ewa Huss-Nowosielska, 
Agnieszka Krzywiel, Mirosława Fesnak. Malgorzata Zameić, Danuta 
und Dorota Niewegłowska, Nadia Ortyńska.

Lech Kryszalowicz

Quellennachweis
1 Entnommen dem Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren Heft 208, 12/2012.
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Ich bin Realist1

Gespräch mit Stanisław Łoskiewicz alias Hans Friedrich Pätzold – dem 
Original der Figur Staś aus dem Stück „Der vierte Platz am Tisch“, das 
vom Theater der deutschen Jugend gespielt wurde.

Was haben Sie gefühlt, als Sie das Stück über sich selbst angeschaut 
haben?

Große Rührung, obwohl es nicht das erste Mal ist, dass ich es sehe. 
Ich habe die Aufzeichnung eines Films, der in Deutschland in den 60er 
Jahren auf der Grundlage des auf unseren Schicksalen basierenden 
Romans entstand. Wenn man den Auftritt live sieht, ist das jedoch 
nicht dasselbe wie das Anschauen eines Films. Es ist sehr bewegend. 
Außerdem ist schon allein die Tatsache, dass junge Menschen nach 
dieser Geschichte greifen und sich die Mühe machen wollen, sie auf 
der Bühne aufzuführen, für mich ein großes Erlebnis. Überdies war 
nicht nur ich bewegt von dem Fakt ihrer Aufführung. Auch einer mei-
ner Brüder, mit dem ich darüber gesprochen habe, nahm sich das sehr 
zu Herzen und wollte, dass ich mir ansehe, wie das Stück aussieht, und 
es ihm danach erzähle.

Ist die Fabel des Stücks der Geschichte eurer Familie sehr ähnlich?
Sehr, sie unterscheidet sich nur in 2 Einzelheiten. In Wirklichkeit traf 

ich meine Mutter das erste Mal nicht, wie im Stück, als Teenager in der 
Schule in Warschau, sondern viele Jahre später als 23-jähriger Mann in 
der Tatra in der Slowakei. Außerdem haben wir im Stück eine Schwe-
ster, während wir in Wirklichkeit 4 Brüder waren.

Wie ist das, seine Mutter das erste Mal mit 23 Jahren zu treffen? Konn
ten Sie sich mit ihr verständigen? Konnten Sie damals Deutsch?

Das war ein tiefes Erlebnis. Ich fuhr mit dem Zug von Warschau, 
wo ich wohnte, nach Krakau, und danach weiter nach Poprad (Deut-
schendorf) in der Slowakei mit dem Nachtbus. Ich konnte vor Aufre-
gung nicht schlafen. Als ich mit ihr zusammen war, fühlte ich eine von 
ihr ausströmende Nähe. Schwierig zu beschreiben. Wir haben lange 
miteinander gesprochen. Mama sagte, dass ich selbst zu entschieden 
habe. Sie begegnete meiner Wahl mit Verständnis. Ich hatte keine 
Probleme, sie zu verstehen, obwohl sie nicht polnisch sprach. Ich hatte 
Deutsch in der Schule gelernt. Außerdem hatte mich zwei Jahre, bevor 
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ich mit Mama Kontakt aufnahm, einer meiner Brüder besucht. Damals 
sprach ich noch schwach Deutsch, aber wir haben uns verständigt. 
Damals begleitete mich ein seltsames Gefühl: ich kannte ihn überhaupt 
nicht und doch war er mir nah, darüber hinaus war er mir so ähnlich, 
dass Bekannte ihn für mich hielten. Im folgenden Jahre besuchte mich 
ein weiterer Bruder und so begannen unsere Kontakte. Seit damals 
habe ich meine Familie in Deutschland etwa 40 Mal besucht.

War es angenehm für Sie, Ihre Familie wiederzubekommen?
Ich habe sie nicht zurückbekommen. Ich musste mich an sie 

gewöhnen. Viele Jahre lang war ich allein. Ich hatte keine polnischen 
Geschwister. Kontakt mit der Familie meiner Adoptivmutter hatten 
wir kaum. Die Familie meiner Mutter hat sich von ihr abgewandt, 
nachdem sie mich aufgenommen hatte. Nicht einmal mit ihrer leibli-
chen Schwester hat sie sich jahrelang getroffen. Außerdem wollte sie 
mich nicht hergeben, sie versteckte sich und zog deshalb von Zoppot 
in die Gegend von Warschau, wo es schwieriger war, sie zu finden. Sie 
liebte mich, und ich sie. Sie war einsam und hatte kein leichtes Leben. 
Sie war in der Ukraine aufgewachsen und hatte dort gewohnt. Als in 
Russland die Revolution ausbrach, musste ihre Familie Hab und Gut 
zurücklassen und nach Polen fliehen, denn ihnen drohte von Seiten 
der Bolschewiken der Tod. Während der Okkupation gehörte sie zur 
Armia Krajowa und nahm am Warschauer Aufstand teil. Ich wuchs in 
einem Haushalt mit starken polnischen patriotischen Traditionen auf. 
Über die Deutschen wurde eher nicht positiv gesprochen. Wir lebten 
arm. Auf das Abitur lernte ich beim Licht einer Petroleumlampe.

Wann erfuhren Sie, dass Sie nicht der sind, der Sie sind?
Ich war damals 13 Jahre alt. Ein von meiner leiblichen Mutter enga-

gierter Rechtsanwalt fand uns damals und benachrichtigte die Miliz. 
Die Miliz kam, nahm Mama fest und brachte mich in den Jugendarrest, 
wo ich eine gewisse Zeit mit jugendlichen Verbrechern verbrachte. 
Dort hat mir ein Milizionär gesagt, dass ich Deutscher bin und sie mich 
nach Deutschland schicken werden. Ich erlebte einen Schock. Ich ein 
Deutscher, so ein schlechter Mensch? Ich war komplett gebrochen: 
ich bin nicht der, der ich bin, und darüber hinaus – ein Deutscher. Als 
sie Mama freiließen, haben wir darüber gesprochen, sie hat mir alles 
erklärt und sagte, dass ich selbst entscheiden kann. Meine Entschei-
dung war: ich fahre nicht, ich bleibe.
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Es waren schreckliche Zeiten. Kurz nach dem Krieg, als meine 
Adoptivmutter sich mit mir versteckte, damit sie mich ihr nicht weg-
nahmen, fuhr meine leibliche Mutter mit dem Zug ohne Dokumente 
in einem Transport von Polen, die aus Deutschland zurückkehrten, 
los, um mich zu finden. Vor der Grenze, noch auf der deutschen Seite, 
stieg sie aus dem Zug, überquerte illegal die Grenze und bestieg ihn 
danach wieder auf der polnischen Seite. Sie hätten sie schließlich 
damals dort erschießen können, und wenn sie sie gefangen hätten, 
hätten sie sie für lange Zeit ins Gefängnis geworfen. Beide liebten 
mich und entschieden sich für das größte Opfer.

Und Sie?
Ich wusste damals nichts. Ich war klein und liebte meine Adop-

tivmutter.

Nehmen Sie es dem Schicksal nicht übel, dass Ihr Leben nicht so 
hatte aussehen sollen, dass das Schicksal Sie betrogen hat? Sie haben 
das Leben von Stanisław Łoskiewicz in Warschau gelebt, und hätten 
das Leben von Hans Friedrich Pätzold, in der Nähe von Putzig oder in 
Deutschland leben sollen?

Ich bin Realist. Ich war nicht der Einzige, dem so etwas in seinem 
Leben widerfahren ist. Ich grüble nicht. Ich freue mich an dem, was 
ich habe. Ich freue mich, dass ich eine große Familie habe, dass wir 
miteinander engen Kontakt halten. Meine Tochter wohnt in der 
Schweiz. Vor kurzem habe ich meinen 70. Geburtstag begangen und 
meine Tochter hat sich entschlossen, ihn für mich bei sich zu organi-
sieren. Ich komme ins Restaurant, und dort sitzt die ganze Familie – 25 
Personen und alle meine 4 Brüder. Das ist wahre Freude.

Doch wohl drei, denn Sie sagten, dass Ihr zu viert wart.
Wir waren zu viert, aber wir sind jetzt fünf.

Wie kommt das?
Nach dem Krieg fand Mama mich und den jüngeren Bruder im 

Waisenhaus. Meine Adoptivmutter floh mit mir, also nahm meine 
leibliche Mutter nach Deutschland nur den jüngeren mit, der gerade 
einmal 9 Monate alt war, als die Front kam. Sie hatte ihn über 2 Jahre 
nicht gesehen. Im Waisenhaus gaben sie ihr aus Versehen ein ande-
res Kind. Das kam erst viele, viele Jahre später heraus, als die Frau, 
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die unseren jüngsten Bruder aufgenommen hatte, Probleme mit der 
Gesundheit hatte und ihn der leiblichen Mutter geben wollte. Ich 
lernte ihn damals kennen. 1974 reiste er nach Deutschland zu unseren 
Brüdern aus, hält seither Kontakt mit ihnen und so sind wir anstatt  4 
jetzt 5. Ist das nicht wunderbar?

Das Gespräch führte Lech Kryszalowicz

Quellennachweis
1 Entnommen dem Mitteilungsblatt der deutschen Minderheit in Ermland und 

Masuren, Heft 208, 12/2012.
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Zusammenarbeit des Emslandes mit dem polnischen 
Partnerkreis Lidzbark Warminski

Bericht über gemeinsame Projekte im Jahr 2012

März 2012
Im Rahmen der Schulpartnerschaft haben sich auch 2012 Schüler und 
Lehrer der Oberschule Werlte und des Gymnasiums Nr. 2 aus Lidzbark 
Warminski getroffen.

Der Schüleraustausch fand 2012 in Werlte statt. An den bisherigen 
5 Austauschen in den Jahren 2007–2012 haben 290 Jugendliche/Schü-
ler und Lehrer teilgenommen.

April 2012
Ein 3-tägiger Besuch des Landrats, Herrn Jan Harhaj, im Emsland mit 
Besichtigung der Kreisstraßenmeistereien.

Mai 2012
E-Jugend-Fußballturnier in Lingen. Das 4. Mal nahmen Mannschaften 
aus dem Partnerkreis Lidzbark Warminski an dem Pfingstturnier teil. 
Insgesamt haben schon 145 junge Fußballer und Betreuer das Ems-
land besucht.

Besuch der Vertreter der Samtgemeindeverwaltung und der 
Schule sowie des Sportvereins aus Lathen in Kiwity. Gespräche über 
eine enge Zusammenarbeit der beiden Partnergemeinden in den 
Bereichen Sport und Bildung.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rhede (Ems), Herr Gerd Conens, 
besuchte seinen Amtskollegen, Herrn Artur Jankowski. Die beiden 
Bürgermeister streben eine Partnerschaft an. 

Juni 2012
Im Rahmen der Schulpartnerschaft kam es zu einer Begegnung 
der Schüler und Lehrer der Gymnasien aus Werlte und Lidzbark 
 Warminski. Die Begegnung fand in Werlte statt. An den bisherigen  3 
Aus tauschen in den Jahren 2010, 2011 und 2012 haben fast 130 junge 
Gymnasiasten und Lehrer teilgenommen.
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Im Rahmen eines Schüleraustausches fuhren ca. 25 Schüler und 
Lehrer der Haupt- und Realschule aus Haselünne nach Polen und 
haben sich im Jugendcamp Rodowo mit Schülerinnen und Schülern 
aus Orneta aus dem Partnerkreis Lidzbark Warminski getroffen.

Es gab schon vier Begegnungen, an denen ca. 200 junge Polen und 
Deutsche teilgenommen haben.

Besuch der Folkloretanzgruppe Perla Warmii (Perle des Ermlandes) 
sowie einer ermländischen Musikkapelle in der Samtgemeinde Lathen.
Die Tanzgruppe ist auch in weiteren Ortschaften des Landkreises Ems-
land aufgetreten.

Ca. 30 Schülerinnen und Schüler des Franziskusgymnasium aus 
Lingen haben sich mich Jugendlichen aus Lidzbark Warminski im 
Jugendcamp Rodowo in Polen getroffen. Die 9-tägige Begegnung 
mit Schülern aus Lidzbark Warminski war ein weiterer Beitrag zur 
Verständigung zwischen jungen Polen und Deutschen.

Juli 2012
F-Jugend-Fußballturnier in Herzlake. An dem internationalen Som-
merfußballturnier nahm die Mannschaft „Blekitni“ aus Orneta aus 
dem Partnerkreis Lidzbark Warminski teil.

Die Teilnahme erfolgte schon das zweite Mal und resultiert aus 
der sehr guten Zusammenarbeit der Partnergemeinden Herzlake und 
Orneta im Bereich Sport.

10 Jugendliche und 10 Erwachsene aus der Gemeinde Emsbüren aus 
dem Emsland nahmen an einem trilateralen Treffen in Litauen teil. Der 
Verein „Frauen helfen Frauen“, der diese Reise organisiert hat, pflegt 
seit mehreren Jahren Kontakte zu einem Verein für Dorfentwicklung 
aus der Gemeinde Kiwity – Partner der Samtgemeinde Lathen.

Dies war schon die dritte Begegnung der Bürgerinnen und Bürgern 
aus dem Emsland, aus dem polnischen Partnerkreis Lidzbark Warmin-
ski und aus Litauen.

August 2012
30 Jugendfeuerwehrleute und Betreuer aus dem Emsland haben an 
einem Internationalen Jugendfeuerwehrzeltlager in Lidzbark War-
minski teilgenommen. Dies war schon die zweite Begegnung der 
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Jugendgruppen der Feuerwehren aus den Partnerkreisen Emsland 
und Lidzbark Warminski. Das erste gemeinsame Zeltlager fand 2010 
in Haren (Ems) statt.

September 2012
Der Schützenverein aus Vrees fuhr zur Partnergemeinde Lubomino 
im Kreis Lidzbark Warminski und hat sich dort mit den Jagd- und 
Schützenvereinen aus der Gemeinde Lubomino getroffen. Es wurde 
gemeinsam das Erntedankfest in der Gemeinde Lubomino gefeiert. 
Diese Bürgerbegegnung fand im Rahmen der Gemeindepartner-
schaft statt, die seit 6 Jahren sehr erfolgreich in mehreren Bereichen 
besteht.

Oktober 2012
Bei einem Besuch im Oktober 2012 in Rhede (Ems) haben die Bürger-
meister Conens und Jankowski in Anwesenheit der beiden Gemeinde-
räte die Partnerschaftsurkunde zwischen der Gemeinde Rhede (Ems) 
und der Landgemeinde Lidzbark Warminski unterzeichnet. Somit 
schloss die 5. und letzte Gemeinde aus dem Partnerkreis Lidzbark 
Warminski eine Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene mit 
einer Gemeinde aus dem Emsland ab.

Vertreter der Musikschulen aus Olsztyn und Lidzbark Warminski 
nahmen an den Emsbürener Musiktagen teil. Es kam zu einem Tref-
fen mit dem neuen Schulleiter der Musikschule des Emslandes, Herrn 
Nieswandt. Die Musikschulen aus dem Emsland und aus Polen stre-
ben eine Schulpartnerschaft und eine Zusammenarbeit im Bereich 
Musik an.

November 2012
Die Vertreter des Schützenvereins Herzlake fuhren nach Polen und 
haben sich dort mit dem Schützenverein und den Jagdgruppen aus 
der Partnerstadt Orneta getroffen. Es ist eine enge Zusammenarbeit 
der Schützenvereine aus Orneta und Herzlake geplant.

Zbigniew Leszczynski, Landkreis Emsland
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Auf dem Weg zum „Bad“ Heilsberg

Auf manchen alten Postkarten aus Heilsberg kann man die Bezeich-
nung „Luftkurort“ finden, was uns darauf hinweist, dass ein Besuch 
in dieser schönen Stadt auch förderlich für unsere Gesundheit ist. Und 
diese ist ja – zumindest der Volksweisheit nach – unser höchstes Gut. 
Zur gesunden Luft soll sich in Zukunft auch das Wasser mit seinen 
heilenden Eigenschaften gesellen. Seit man vor einigen Jahren in der 
Nähe von Heilsberg heiße Quellen nachgewiesen hat, werden Pläne 
zur Errichtung eines Thermalbades verfolgt. Wie sich diese entwik-
keln, können wir verschiedenen Berichten entnehmen, mit denen uns 
das Internet stets auf dem Laufenden hält. So können wir unter dem 
Datum vom 27. April 2011 lesen, dass am folgenden Tag um 16:30 Uhr 
feierlich mit der ersten Bohrung für das kommende Heilsberger Ther-
malbad begonnen werden soll. Auf einer Fläche von gut 6 ha soll ein 
Bade- und Saunakomplex mit Wellness und SPA entstehen, ergänzt 
von einem Konferenzzentrum, einem Feriendorf mit 33 Häusern, 
einem Seil- und Kletterpark sowie einem Fußballfeld.

Einen Tag später erfahren wir in einem weiteren Artikel, dass die 
Bohrungen ungefähr zwei bis drei Monate dauern werden. Dabei wird 
rund um die Uhr gebohrt. Bei einer Bohrtiefe von 1 030 m betragen 
die Kosten 5,5 Millionen Zloty (ca. 1,37 Millionen Euro). Die gesamte 
Investition wird mit ca. 100 Millionen Zloty (ca. 25 Millionen Euro) ver-
anschlagt und gemeinsam von Landkreis und Stadt Heilsberg errich-
tet. Dabei kommen 85 % der Gelder aus dem Regionalprogramm für 
Ermland und Masuren der Europäischen Union.

Über die Qualität des Thermalwassers wird am 31. August 2011 
gemeldet, dass es stark mineralisch und 24°C warm ist. Es enthält 
Bromat, Fluorid, Jod und andere Elemente wie z.B. Calcium, Kalium, 
Kupfer, Eisen und Sulfate. „Dieses Wasser kann zur Erholung und zur 
Bäderkur genutzt werden, und es ist zu überlegen, ob man es nicht auch 
zur Gewinnung von sauberer und erneuerbarer Energie in Verbindung 
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mit Wärmepumpen bei der Beheizung des gesamten Erholungskom
plexes des ‚Ermländischen Thermalbades‘ nutzt“ informiert Jan Har-
haj, der Landrat von Heilsberg. Aufgrund seiner Zusammensetzung 
eignet sich das Wasser auch zu Trinkkuren, sowie zu Bädern in der 
Bewegungstherapie und bei Rheumatismus. Die Heilwirkung des 
Heilsberger Wassers wurde vom Staatlichen Institut für öffentliche 
Gesundheit beim Staatlichen Hygieneamt in Warschau bestätigt.

Am 29. Dezember 2011 ist es schließlich soweit. Im Heilsberger 
Schloß wird der Vertrag zwischen dem Firmenkonsortium Kornas 
Development aus Kolberg und dem Landkreis Heilsberg über Planung 
und Ausführung des Ermländischen Thermalbades unterzeichnet. 
Die Kolberger Firma wurde unter acht Bewerbern ausgewählt, deren 
Kostenvoranschläge zwischen 63,6 und 104 Millionen Zloty (ca. 15,9 
und 26 Millionen Euro) lagen. Die gesamte Investition hat ein Volu-
men von 96 542 199,78 Zloty (ca. 24,13 Millionen Euro), wobei die 
EU 66 460 031,33 Zloty (ca. 16,61 Millionen Euro) finanziert und der 
Eigenanteil von Landkreis und Gemeinde Heilsberg bei 30 082 168,45 
Zloty (ca. 7,52 Millionen Euro) liegt.

Der Grundstein zu diesem Großvorhaben, das sicherlich auf die 
weitere Entwicklung der Heilsberger Region einen positiven Einfluss 
haben wird, wurde am 30. August 2012 gelegt. Anlässlich dieses feier-
lichen Aktes lud der Heilsberger Landrat Jan Harhaj zu einem ersten 
Bad am 30. August 2014 in das neue Thermalbad ein.

Domherr André Schmeier

Alle Informationen und Bilder entstammen der Internetseite:
http://lidzbarkwarminski.wm.pl/tag/termy+warmińskie
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Alte Hügel

Hinter den ersten Hügeln 
vertraute Kindheit,

– doch Fremde kommt entgegen.
Mich erwartet niemand.

Ich störe vielleicht.

Und Worte weithin unverständlich.
Ja, wenn ich ein Fremder wäre.

Was also will ich? –

Die Lerne dort sind freundlich gewesen. 
Sie haben mich gastlich aufgenommen.

Kluge unter meinen Leuten
 nennen mich: Heimattümler. –
Nun ja, sie alle sind weitgereist.
Der Vorsicht halber ein Hinweis:

Ich bin stetig in Arbeit gewesen; 
lebe jetzt im Ruhestand. Auskömmlich. 

Nicht vorbestraft.
Ich wüsste nicht zu klagen.

Mich ziehen nur
immer mal wieder

die alten Hügel.

Hermann Wischnat
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Eva-Maria Köpnick 
geb. Herder

Im Alter von 82 Jahren ist Eva-Maria Köpnick am 
10. August 2011 nach langer, schwerer Krankheit 
von uns gegangen. Seit 1982 war sie innerhalb 
der Landsmannschaft Ostpreußen Mitglied der 
Kreisvertretung Heilsberg. 1991 folgte dann die 
Aufgabe der stellvertretenden Kreisvertreterin, 
bis sie aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt 
im Jahr 2008 niederlegte. 

Mit viel Engagement hatte sie sich für die Belange der Kreisge-
meinschaft eingesetzt, darunter auch für jene des Heimatbriefes, 
worin sie ihr Ehemann, Dr. Horst Köpnick, nach seinem Ruhestand 
im Jahr 1992 tatkräftig unterstützte. So wurde beiden 1999 von 
der Landsmannschaft Ostpreußen für ihre langjährigen Dienste das 
Ehrenzeichen verliehen. Wir erinnern uns an die verdiente „Laudatio“ 
unseres Kreisvertreters, Aloys Steffen, anlässlich des Treffens im Jahr 
2008 im Kolpinghaus International in Köln für sie sowie für Arnulf 
Masukowitz, der zur gleichen Zeit aus dem Kreistag ausschied. Aber 
auch danach blieb sie „am Ball“, sofern es ihre Gesundheit erlaubte, 
die ihr immer mehr Sorgen bereitete.

Nachdem sie am 16. Juli 1929 in Montevideo, Uruguay, geboren 
war, kam sie mit ihren Eltern erst 1938 nach Guttstadt in das Land 
ihrer Vorfahren. Ob die junge Familie nun der in Uruguay in jenem 
Jahr begonnenen Diktatur entfliehen wollte, weiß man nicht, doch 
sie geriet vom Regen in die Traufe, da auch in Deutschland ein ähn-
liches „System“ nun schon seit Jahren sein Unwesen trieb bis hin 
zum baldigen bitteren Ende von Ostpreußen. Hierzu hat Eva-Maria 
im Guttstadt-Buch einen nennenswerten Beitrag geleistet („Ein Alp-
traum wird Wirklichkeit“). Er ist lesenswert!

Wer sie kennenlernte, musste sie spontan ins Herz schließen. Ihr 
offenes und herzliches Wesen war ihr Charisma, das Geschenk an das 
„Gegenüber“. 

Sie wird nicht nur den Familienangehörigen fehlen, sondern auch 
uns, als Freundin sowie als Bereicherung für unsere Kreisgemein-
schaft: Es gibt keinen Ersatz auch für sie sowie für ihren Ehemann, Dr. 
Horst Köpnick, mit dem sie seit 1959 verheiratet war, und der bereits 
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2006 durch seinen Tod eine große Lücke unter uns hinterließ, denn er 
wurde und war einer der sehr aktiven Mitstreiter für unseren Heimat-
brief nach seiner Pensionierung, den er nach 1992 mit ins Leben rief.1

Obwohl sie eine große Familie – drei Töchter und einen Sohn – hat-
ten, nahmen sie sich Zeit für weitere Aufgaben und Interessen. Auch 
und besonders, nachdem sie im „Ruhestand“, d.h. die Kinder aus 
dem Haus waren. Es war ein Haus der offenen Türe: So traf ich z.B. 
eines Tages im Jahr 1998 bei ihnen unangemeldet mittags ein, um das 
umfangreiche Manuskript des Guttstadt-Buchs (600 Seiten!) abzu-
geben. Denn sie hatten sich bereit erklärt, Lektorendienst zu leisten. 
Sofort stand ein Teller auch für mich auf dem Tisch.

Ich bin ihr erst in Köln begegnet, als meine Schwester Christel ab 
1968 (bis 1989) die Organisation der Guttstädter Heimattreffen über-
nommen hatte und auch Eva-Maria wiederbegegnet war, die ihr bei 
den vielen Einladungen half, denn damals lebten noch viele von uns, 
so dass z.B. anlässlich der „650-Jahrfeier von Guttstadt“ etwa 600 
Landsleute aus der ganzen Bundesrepublik und dem Ausland der Ein-
ladung ins Brauhaus Sion gefolgt waren. Es war, denke ich, das größte 
Treffen der Guttstädter.

Auch erinnere ich mich, als sie von ihrer letzten Werl-Reise nach 
ihrer Rückkehr mir abends ausführlich per Telefon berichtete, die sie 
mit ihrem Rollator per Bahnfahrt vorgenommen hatte. Es war eine 
mühsame Wallfahrt im wahren Sinn des Wortes. Doch sie beklagte sich 
nicht, sondern war stolz, dass sie wieder dabei gewesen war. Ein Vor-
bild für saumselige Ermländer! Doch das würde sie nicht gerne hören. 

Ein letztes Mal sah ich sie im Juni 2011 anlässlich meines 75-Jäh-
rigen. Mit ihrer aus Polen stammenden Begleiterin war sie aus 
Leverkusen gekommen und hatte mich damit reich beschenkt. 

Es waren nur sieben Jahre in der Heimatstadt Guttstadt, die sie 
nicht vergessen wollte. Wir werden und wollen sie auch nicht verges-
sen: die Heimatverbundenheit und Eva-Maria Köpnick!

Roswitha Poschmann, Köln

Quellennachweis
1 Nachruf im Heimatbrief Nr. 14/2010.
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Nachruf Pater Lothar Zimmermann SAC
(1927–2012)

Kindheit und Jugend von Pater Zimmermann 
waren geprägt durch den Zweiten Weltkrieg 
und die Vertreibung aus der Heimat (Anger-
burg/Ostpr.). So konnte er seine schulische 
Bildung erst 1946 in Fulda zum Abschluss brin-
gen. Er wollte Priester werden und trat darum 
in das Noviziat der Pallottiner in Olpe ein. Hier 
und in Vallendar absolvierte er seine philoso-
phischen und theologischen Studien. Nach der 

Priesterweihe schloss sich ein mathematisch-naturwissenschaftliches 
Studium in Darmstadt und Mainz an.

Zunächst wirkte P. Zimmermann als Lehrer und Präfekt am Bischof-
Vieter-Kolleg in Limburg. Ab 1959 arbeitete er als Beauftragter der 
Deutschen Bischofskonferenz für die religiöse Bildungsarbeit und die 
Studentenseelsorge an den Fachhochschulen Deutschlands. Zugleich 
wurde er Geistlicher Beirat des Technischen Cartellverbandes (TCV). 
In diesem Wirkungsbereich setzte P. Zimmermann in Klugheit und 
großem Engagement Maßstäbe. 1969 wurde ihm das Verdienstkreuz I. 
Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

1973 begann für ihn ein neuer wichtiger Lebensabschnitt: die Pfarr-
seelsorge im Bistum Trier, ab 2000 in Weißenturm und Kettig. Von hier 
aus widmete er sich auch der charismatischen Bewegung und feierte 
monatlich in der Region Koblenz entsprechende Gottesdienste. In 
den Pfarreien war es ihm wichtig, „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu befähigen und zu beseelen, damit sie kirchengemeindliche Verant-
wortung übernehmen können“. P. Zimmermann wirkte zeitlebens 
als überzeugender Seelsorger, der vielen Menschen ein persönlicher 
Begleiter war auf dem Weg des Glaubens – immer mit einem gewin-
nenden, freundlichen Lächeln. In der Zeit seiner Krankheit standen 
ihm viele Menschen in großer Treue zur Seite, ehe er in den Armen 
des Barmherzigen Vaters ewige Erfüllung und Heimat gefünden hat 
(8. März 2012 in Limburg).

Provinzialat der Pallottiner, 8904 Friedberg bei Augsburg
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Ein letzter Gruß von den Guttstädtern

Arnulf Masukowitz ist im Alter von 82 Jahren 
nach langer Krankheit am 4. Juli 2012 von uns 
gegangen. Er verdient eine besondere Würdi-
gung. Niemand liebte seine ostpreußische Hei-
matstadt so sehr wie er, dessen „Passion“ im 
wahrsten Sinn eine leidenschaftliche Hingabe 
an sie war. Dieses auch, obwohl er sie seit 1945 
nicht mehr wiedersah, wofür es triftige Gründe 
gab. Sicher gab es auch jenen Grund, dass er 
die Heimat in seinem Herzen so bewahren 
wollte, wie er sie verlassen hatte. 

Viele der einstigen Guttstädter kannte ihn, jenen hochgewachse-
nen stattlichen Mann mit den vollen weißen Haaren, der während 
der Heimattreffen durch die Reihen, vorbei an den Tischen schritt 
und nach einem bekannten Gesicht aus alten Zeiten Ausschau hielt. 
Er hatte nur ein Ziel vor Augen: Näheres über seine Heimatstadt zu 
erfahren, über die Straßen, die Häuser, die Bewohner, die in ihnen 
damals wohnten. Stets hielt er eine große von ihm angefertigte Stadt-
karte in der Hand. Straßen und Häuser mit Hausnummern waren darin 
eingetragen. Er nahm es preußisch-genau, wenn er Heimatfreunde 
fragte, wer in ihnen wohnte, um seiner Erinnerung nachzuhelfen. 

Seine unbeschwerte Kindheit und Jugend dort waren es wohl, die 
er immer wieder mit seinen Gedanken suchte; er „suchte sie heim“. 
War er doch auch erst 15 Jahre jung, als unser alle Flucht uns jählings 
aus dem Gleichgewicht brachte und ihn schließlich mit seinen Angehö-
rigen in Friesoythe (Norddeutschland) eine neue Heimat finden ließ. 

„Alles“, so sagte einst Nelly Sachs, „beginnt mit der Sehnsucht“. 
Diese trieb ihn an in seinem „Forschergeist“ und seiner Akkuratesse. 
Auch nach dem Verlust seiner geliebten Ehefrau Inge, die er viele 
Jahre liebevoll gepflegt hatte und ihm vor sieben Jahren in die Ewig-
keit vorauseilte, ließ diese nicht nach. Keine Postkarte von Guttstadt 
im Internet-Angebot war vor ihm sicher. Sein Sohn half ihm dabei, sie 
zu ersteigern. Ob wir mit einem weiteren Postkartenbuch rechnen 
dürfen?

Vermutlich bedingt durch den Einfluss seines Vaters, der in Gutt-
stadt Bauunternehmer war, wurde er nach dem Studium in der 
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Staatsbauschule in Oldenburg Tiefbauingenieur und so führte ihn 
seine berufliche Tätigkeit schließlich nach Wesseling, wo er bis zuletzt 
wohnte. 

Von 1980 bis 2008 war Arnulf Masukowitz Mitglied des Kreistags 
in der Kreisgemeinschaft Heilsberg. Auch seine Federzeichnungen 
sowie manche Erzählungen in unseren Heimatbriefen konnten wir 
in dieser Zeit entdecken. Hier ist besonders auf seinen ausführlichen 
Beitrag im Jahr 1999 (Heimatbrief Nr. 8) hinzuweisen. 

In Würdigung seiner langjährigen Mitarbeit im Kreistag erhielt er 
im Jahr 2000 das Ehrenzeichen der Landsmannschaft Ostpreußen. 

Heute sagen die Kreisgemeinschaft, alle Guttstädter und ihre 
Freunde einem Menschen danke, der abermals eine Lücke in unseren 
Reihen hinterlässt.

Roswitha Poschmann, Köln



147

August Dittrich – ein Nachruf

Wir trauern um August Dittrich, der mit 
76 Jahren nach schwerer Krankheit heim-
gegangen ist. Er verstarb am 22. Juli 2012 
in Wuppertal. Um ihn trauern besonders 
die Wuppertaler Ermländer, für die er 
immer ein Ansprechpartner war.

In Wernegitten 1935 geboren, über-
nahm er sicher bereits in jungen Jahren 
unbewusst als Ältester von drei Geschwi-
stern Verantwortung als Flucht und Ver-
treibung 1945 und schließlich 1947 die Ausweisung auf die Familie 
zukam. Der Vater fehlte, da er als Soldat in Norwegen war, den Krieg 
aber überlebte. 

Seine „Kindheitserinnerungen“ bis schließlich hin zum bitteren 
Ende – dem Einmarsch der „Roten Armee“ – tragen die Überschrift 
„... und die Meere rauschen den Choral der Zeit ...“ hat er detailliert 
festgehalten. Man kann kaum ermessen, wie sehr bereits diesen Jun-
gen als nur Elfjährigen die damaligen Erlebnisse und dann der Verlust 
der Heimat prägten.

Sein außerordentliches Interesse für unsere Heimat begann 1971, 
als er Mitglied im Historischen Verein des Ermlands im Alter von nur 35 
Jahren wurde. 1981 erfolgte seine Wahl in die „Ermland-Vertretung“, 
wo er mit guten Vorschlägen und Gedanken stets zur Stelle war und 
sich bis zu seinem Tod bei Neuwahlen zur Verfügung stellte. Ab 1983 
nahm er auf Einladung des damaligen Kreisvertreters, Dr. Erich Gross, 
an der für ihn ersten Sitzung des Kreistages der Kreisgemeinschaft 
Heilsberg in Papenburg teil. So wäre August Dietrich in diesem Jahr, 
2013, nahezu 30 Jahre lang in unserer Gemeinschaft tätig gewesen. 

Hervorzuheben wäre jene von ihm organisierte unvergessliche 
Fahrt mit zwei Omnibussen in seinen Heimatort Wernegitten, der 
1998 sein 650-jähriges Jubiläum feierte. Ein Festhochamt mit Erz-
bischof Dr. Edmund Piszcz und weiteren 18 Priestern gehörte zu den 
Höhepunkten. 

„28.09.1984: Eisenbahnunfall mit ETA 515 563 zwischen Neanderthal 
und Mettmann. Mit sehr viel Glück den Zusammenstoß mit zwei leeren 
Güterwagen überlebt“. Diese Zeilen hat der Verstorbene persönlich 
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hinterlassen: Die Wagen hatten sich losgelöst und waren in den Trieb-
wagen geknallt. Durch seine Besonnenheit – und/oder den Schutz-
engel – wurde keiner verletzt. Er wurde dafür später vom Bundes-
präsidenten Richard von Weizsäcker und dem Ministerpräsidenten 
von NRW, Johannes Rau, im Schloß Benrath geehrt. 

Sicher unterstützte ihn in all jenen Jahren hierin seine aus dem 
Ermland gebürtige Ehefrau Irmgard, die er 1960 geheiratet hatte. Aus 
der Ehe gingen zwei Söhne hervor, die ihm besonders in seiner letz-
ten schweren Zeit zur Seite standen. War doch Frau Dittrich bereits 
2010 nach schwerer Krankheit verstorben. Ihr Heimgang bedeutete 
einen schweren Verlust. Dennoch widmete er sich weiter intensiv 
seinem Heimat-Engagement.

Seine berufliche Tätigkeit beendete er als Lokomotiv-Betriebs-
inspektor 1997. Doch es gab noch keinen „Ruhestand“. Seine Energie 
war geradezu bewundernswert! Er blieb auch fürderhin im übertrage-
nen Sinn ein „Lokomotivführer“ für jene, die er kannte und ansprach. 
Seine stets neuen Vorhaben wie private und Busreisen in die alte Hei-
mat sowie Pilgerreisen nach Werl hielten ihn in Atem. 

Umso mehr erschüttert es uns, dass es ihm nicht möglich war, an 
jener letzten Reise im Sommer 2012 teilnehmen zu können, um an 
der Einweihung der Erinnerungssteine auf der Bischofsallee dabei zu 
sein. Wie sehr – so erinnern sich viele – hat er um diese gemeinsame 
Busreise gekämpft! Sie dort sogar persönlich vorbereitet hat. Dass 
sie in die Tat umgesetzt werden konnte, ist nur ihm zu verdanken. 
Obwohl bereits von der schweren Krankheit sehr gezeichnet, ließ er 
es sich nicht nehmen, die Reiseteilnehmer am Wuppertaler Bahnhof 
persönlich zu verabschieden, bevor er danach in das Krankenhaus 
zurückkehrte, um sich nun auf jene ganz andere Reise vorzubereiten. 
Aus seinem Glauben heraus lebte August Dittrich, schöpfte Kraft und 
schuf Gemeinschaft. Dafür sind wir ihm dankbar. R. i. P.

Für den Vorstand der Kreisgemeinschaft Heilsberg
Aloys Steffen, Kreisvertreter
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Walter Schimmelpfennig
(* 8.5.1934  –  † 27.2.2013)

Traueransprache von Aloys Steffen bei der Bei setzung
am 7. März 2013 in Rheinbach

Lieber Walter,

Du und ich sind durch unsere Heimat Ostpreu-
ßen – sprich – Ermland eng verbunden. Wir 
begegneten uns zuerst 1948 in Recklinghausen 
nach Flucht und Vertreibung. Unser gemeinsa-
mer Wohltäter, Pfarrer Dr. Tillmann, nahm uns 
auf in die von ihm gegründeten Internate für 
ostvertriebene katholische Schüler, wodurch 
uns ermöglicht wurde, die Reifeprüfung zu 
erlangen. Es waren harte Jahre, die uns zusam-
mengeschmiedet haben und Freundschaften begründeten, die ein 
Leben lang hielten. Nach dem Abitur wurde der Zusammenhalt der 
Internatler durch Treffen der Ehemaligen gepflegt.

Lieber Walter, nach erfolgreichem Schulabschluss hast Du dann an 
den Universitäten Münster, München und Heidelberg Deutsch und 
Geschichte studiert und nach dem Bestehen der notwendigen Examina 
Deine erste Anstellung am Mädchengymnasium in Paderborn gefun-
den.

1963 hast Du Deine Mechthild Scholz geheiratet, die in Heilsberg im 
Ermland und in Ostpreußen verwurzelt ist. Ihr Großvater, Paul Scholz, 
hat mir den ersten Unterricht in Mathematik an der Oberschule für Jun-
gen in Heilsberg erteilt, wohin ich im Sommer 1943 gewechselt hatte.

1964 erhieltst Du, lieber Walter, dann eine Stelle am Mädchengym-
nasium der „Schwestern unserer Lieben Frau“ in Rheinbach. Dort 
warst Du dann tätig, bis Du als Studiendirektor Deine berufliche Lauf-
bahn beendet hast.

Die wichtigsten Dinge in Deinem Leben waren Familie – Schule – 
Ermland. Vier Kinder wurden geboren und machten das Glück vollkom-
men. Der Traum vom eigenen Haus erfüllte sich, das heute noch der 
Mittelpunkt der Familie hier in Rheinbach ist. 

Lieber Walter, Deine Begeisterung und Dein Einsatz für unsere alte 
Heimat zeichneten sich bei Dir schon früh ab und waren bis zu Deinem 
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Lebensende ungebrochen. Deine liebe Frau Mechthild, die Du auf 
einem Heimattreffen kennengelernt hast, hat Dich bei Deinem Eifer für 
Ostpreußen und das Ermland kräftig unterstützt.

Der Ermland-Vertretung, dem Ermländer-Rat, der Maximilian-Kaller-
Stiftung, dem Historischen Verein für das Ermland und der Kreis-
gemeinschaft Heilsberg gehörtest Du über viele Jahrzehnte an. Als 
Vorsitzender des Ermländer-Rates hast Du mit dem Visitator die schon 
anspruchsvollen Begegnungstage durchgeführt. Dir ist es auch zu ver-
danken, dass eine dieser Veranstaltungen 1995 in unserer alten Heimat 
in Allenstein stattgefunden hat. Das Leitwort dieser Tagung lautete: 
„Rückbesinnung und Versöhnung durch Begegnung“.

Viele Jahre warst Du auch als stellvertretender Vorsitzender der 
Kreisgemeinschaft Heilsberg für unsere Landsleute und unsere alte 
Heimat unermüdlich und erfolgreich tätig. Auch dafür unseren herz-
lichen Dank!

Alle, die Dich kannten und mit Dir gearbeitet haben, schätzten Dich 
sehr. Deine anspruchsvollen Reden bei unseren großen Veranstal-
tungen sind heute noch in guter Erinnerung.

Lieber Walter, Du warst ein Mann des Wortes und hast hiervon 
auch gerne Gebrauch gemacht. Du warst schriftstellerisch tätig und 
hast zu aktuellen Fragen eigenständig und auch eigenwillig Stellung 
genommen. Deine Ausführungen zur Entwicklung unserer Landsleute 
und der Zukunft unserer alten Heimat sind heute noch gültig. Zwei 
ermländische Persönlichkeiten lagen Dir besonders am Herzen, näm-
lich der Geistliche Miller und Jochen Schmauch. Mit Jochen Schmauch 
hast Du Dich noch kurz vor Deinem Ableben befasst und nicht mehr die 
Veröffentlichung Deiner Arbeit erlebt. Diese Veröffentlichung erfolgt in 
unserem nächsten Heimatbrief, der derzeit in Arbeit ist.

Lieber Walter, Deine Arbeit und Deine Mühen für Ostpreußen und 
das Ermland sind bereits durch die Verleihung der Andreas-Medaille 
durch den Visitator Ermland und das Ehrenzeichen der Landsmann-
schaft Ostpreußen gewürdigt worden.

Lieber Walter, Du hast ein erfülltes Leben hinter Dir. Du bist uns in 
die Ewigkeit vorausgegangen. Ich danke Dir für Deine jahrzehntelange 
Freundschaft!

Liebe Mechthild, Dir und Deinen Kindern auch an dieser Stelle 
nochmals mein aufrichtiges Beileid auch seitens meiner Frau und der 
Kreisgemeinschaft Heilsberg.
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EINMAL ERLEBEN MÖCHT ICH

Einmal erleben möcht ich,
wie mir Flügel wachsen

wie ich abhebe 
zu schwerelosem Flug 

durchs Sonnenall.

Einmal erleben möcht ich,
wie ich unterwegs bin,

gelöst 
hellwach

hingegeben der ungeheuren Freiheit des Atems
und grenzenlosem Schauensglück

Einmal erleben möcht ich,
wie ich ankomme,

empfangen wie einer,
der längst schon erwartet

und doch überraschend kommt,
empfangen mit einem Aufleuchten des Auges,

einem Blinzeln freudigen Erkennens
oder gar einer grüßend erhobenen Hand.

Walter Schimmelpfennig,
ca. 1990
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