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Folge 128

Osterode am Harz, Oktober 2017

Evangelisch-lutherische Kirche in Hohenstein / Olsztynek, gemalt von Cezar
Dlugokinski (†2013), im Besitz von Rosemarie Trzaska, die das Gemälde für
ihre Verdienste bei der Wiederauffindung der Glocke von Hohenstein erhielt.

Glocken

Die Glocke von Hohenstein und Rosemarie Trzaska als Glöcknerin.
Die „Glocke von Hohenstein“ soll in dieser Ausgabe der Osteroder
Zeitung eine wichtige Rolle spielen. Ich selber kann dazu nichts beitragen,
bin ich doch in Osterode geboren und habe die ersten sechs Lebensjahre
in Bergfriede verbracht, ehe die Kriegsereignisse mich mit Mutter und Geschwistern wie viele andere aus der Heimat vertrieben haben.
Doch die „Glocke von Hohenstein“ hat mich veranlasst, in diesem
„Geistlichen Wort“ darüber nachzudenken, welche Rolle Glocken und
vor allem Glockengeläut in unserem Leben eine Rolle spielen. Da soll
zum ersten dies gesagt werden: Das Läuten der Kirchenglocken, auch der
Glocken von Rathäusern und anderen Gebäuden ist in unserer von Lärm
geprägten Welt leider meistens gar nicht mehr zu hören. Selbst wenn am
Sonntag ein wenig Ruhe eingetreten ist, es lärmt weiter, etwa an den verkaufsoffenen Sonntagen. Es kann auch passieren, dass in der Nachbarschaft gesägt oder gehämmert wird und man von der Sonntagsruhe letztendlich nur träumen kann.
Doch zurück zu den Glocken und speziell zu unseren Kirchenglocken!
Immer wenn ihr Geläut an unser Ohr klingt, sollten wir uns daran erinnern lassen, dass hier eine Einladung laut wird: Kommt in den Sonntagsgottesdienst, sucht Gottes Nähe und die Gemeinschaft mit euren Mitmenschen. Das trägt euch, schenkt euch Kraft und Mut gerade in schweren
Lebenssituationen. Bei uns in Württemberg – anderswo wird es auch so
sein – gibt es das „Vaterunserläuten“. Wenn im Gottesdienst das „Vaterunser“ gebetet wird, sollen all die, die Glocken hören und aus was für
Gründen auch immer zu Hause geblieben sind, die Hände falten und sich
mit den Betenden im Gottesdienst zusammenschließen.

Und dabei wird klar: Auch im „stillen Kämmerlein“ ist mir Gott nahe,
ich bin nicht vergessen.
Und wenn die Hochzeitsglocken läuten? Da ist es nicht anders, auch
wenn dieses Wissen vielen Brautpaaren verloren gegangen ist. Feierlich
soll es bei einer Hochzeit zugehen und das darf es auch. Und doch ist es
zu wenig, auch eine kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst, wo Gott zwei
Menschen seinen gnädigen Beistand zuspricht für einen gemeinsamen Lebensweg. Am ehesten wird uns der tiefe Sinn des Glockengeläuts wohl dann
bewusst, wenn wir einen geliebten Menschen zu Grabe tragen. Im Angesicht des Todes werden uns unsere menschlichen Grenzen und Möglichkeiten besonders krass vor Augen geführt, wenn uns alles aus der Hand
geschlagen wird und wir in ein dunkles Loch fallen. Doch wenn uns das
Grabgeläut daran erinnert, dass Gottes Weg mit uns Menschen mit unserem
Sterben nicht zu Ende ist, sondern wir unsere Toten bei Gott geborgen wissen dürfen, dann können wir sie getrost Gott anvertrauen und ohne Furcht
unserem eigenen Sterben entgegen sehen.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Osteroder Zeitung in Händen
halten, dann werden die Advents- und Weihnachtsglocken läuten . Lassen
Sie sich einladen zu den in dieser Zeit des Kirchenjahres so zahlreichen Gottesdiensten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei Gottes Nähe in Ihrem Leben
erfahren. Diesesmal soll nicht ein Bibel-oder Gesangbuchvers, auch kein
Lutherzitat den Schluss bilden. Unser schwäbischer Landsmann soll zu
Wort kommen. „Schillers Glocke“ ist sicher allen ein Begriff und endet so:
Jetzo mit der Kraft des Stranges
Wiegt die Glock mir aus der Gruft,
Daß sie in das Reich des Klanges
Steige in die Himmelsluft.
Ziehet, ziehet hebt!
Sie bewegt sich, schwebt.
Freude dieser Stadt bedeute,
F r i e d e sei ihr erst Geläute.
Friede, liebe Leserinnen und Leser, das ist es, was wir alle in unser so
friedlosen Zeit ersehnen, in unserem ganz persönlichen Leben, aber auch in
der großen, weiten Welt. Hoffen wir darauf, dass diejenigen, die in unserer
Welt Verantwortung tragen, ihren Teil dazu beitragen und sich von Gottes
Geist dabei leiten lassen.
Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihr Pfarrer i. R. Werner Nabakowski
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Aus der Kreisgemeinschaft
Geleitwort des Vorsitzenden
Liebe Landsleute,
liebe Freunde Ostpreußens
"Ostpreußen lebt!" mit diesen Worten
schloss der Sprecher der Landsmannschaft
Ostpreußen, Stephan Grigat, seine Ansprache auf dem Sommerfest der deutschen
Minderheit in Osterode. 'Ostpreußen lebt'
- diese Worte gingen mir anschließend immer wieder durch den Kopf. Kann man das
so sagen angesichts der Tatsache, dass Ostpreußen als politisches Gebilde nicht mehr
existiert, fragte ich mich.
Wenige Tage später waren wir - Dr.
Dempwolff, Heinrich Hoch und ich - zu einem Gespräch mit dem Bürgermeister in Gilgenburg. Für die Rückfahrt
nach Osterode wählte Heinrich Hoch, der uns fuhr, eine besonders schöne Strecke aus. Auf uralten Alleen ging es durch die sanften Hügel des
Oberlandes. Zu beiden Seiten wogten die Felder mit dem schon reifen
Korn. Dann wieder Seen und Wälder. Dazwischen vereinzelte Bauerngehöfte und kleine Dörfer mit einem aus Feldsteinen gebauten Kirchlein in
der Mitte. Und über uns der weite ostpreußische Himmel ...
Da wusste ich es. Ja, Ostpreußen lebt! Ostpreußen als eine von Deutschen geprägte Kulturlandschaft lebt.
Und es wird auch dann noch leben, wenn wir nicht mehr da sind. Denn
auch in den Städten des südlichen Ostpreußens ist es keineswegs so, dass
die Spuren der deutschen Vergangenheit von Jahr zu Jahr mehr verblassen.
Im Gegenteil. Viele Gebäude aus alter Zeit wurden in den letzten Jahren
liebevoll restauriert - z.B. der Bahnhof, die Artilleriekaserne, das ehem.
Kaiser-Wilhelm- Gymnasium in Osterode oder das Rathaus in Hohenstein. Und jetzt wurde sogar ein Gebäude komplett wieder aufgebaut, das
4
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Zur Vorbereitung des Hauptkreistreffens in Osterode am Harz fand ein Pressegespräch des Vorsitzenden in Osterode statt. Der Harzkurier berichtete am
9.8.2017 darüber.

für das alte Osterode steht wie kein anderes: das Rathaus am Markt. Das
alte Herz von Osterode fängt wieder an zu schlagen. Den Wiederaufbau
des Rathauses haben wir vor allem einem Mann zu verdanken, der hierzu
- wie schon bei der Wiedererrichtung des ehem. Dreikaiserbrunnens - die
Initiative ergriffen hat: Heinrich Hoch.
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent.
Ihr
Burghard Gieseler
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Einmal in Hamm-Westtünnen
im Juni 2017
Vorher passte es nie, weil das Regionaltreffen, wenn es im Mai stattfand, sich mit einem mediterranen Treffen und anschließendem Strandurlaub überschnitt. Diesmal war die Jahreshauptversammlung auf der Insel
schon früh im April und die Konfirmation meiner jüngsten Enkelin Mitte
Mai, so dass wir rechtzeitig zurück waren.
Am Sonntag, den 11. Juni versammelten sich über 100 Landsleute mit
Angehörigen und Gästen in der Westtünnen-Halle und hörten die Ansprachen des Vorsitzenden der Kreisgemeinschaft und des Hammer Bürgermeisters, auch wenn zeitweilig der Lautsprecher streikte. Als Schriftleiter wollte ich auch etwas Klärendes zum späten Erscheinen der OZ 127
sagen, aber die Kaffeepause wurde eröffnet und Erdbeertorte mit Sahne
oder Würstchen zogen die Besucher an. So konnte ich wenigstens Gespräche über mögliche Beiträge führen, mit Rosemarie Trzaska zum Beispiel
über Hohenstein mit dem erfreulichen Ergebnis, dass sie anschließend das
Titelbild und die spannende Geschichte der Wiederauffindung der Kirchenglocke liefern konnte, und mit Freya Rosan, die das Buch „Das verlorene Gesicht“ ihrer Mutter Annerose ausgelegt hatte, aus dem Ausschnitte
abgedruckt werden.
Die Mai-Ausgabe wurde in diesem Jahr erst im Juni ausgeliefert. Dabei
hatte ich die Manuskript-Sendung schon am 1. April abgeschickt und am
3. und 4. klärende Gespräche mit dem Druckhaus Rautenberg geführt.

Foto:
Uwe Schweda
Im Vereinsheim
des Schützenvereins Westtünnen
1893 e.V.
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Nach Rückkehr aus dem Urlaub war die Korrektursendung noch nicht
da. Auf Nachfrage kam sie dann zügig als PDF mit weiteren Beiträgen zu
Döhlau, Kraplau, Lichteinen, Brückendorf und Manchengut, die Gisela
Schweda dankenswerterweise geliefert hatte, da noch Platz war.
Bei mir waren inzwischen die versprochenen Artikel über Döhlau von
Sibylle Friedberg und die Hohenstein-Reise von Gerhard Krolzig eingetroffen. Jetzt wurde gerechnet und gekürzt und im letzten Augenblick die
gerade eingetroffene Mail aus Maryland statt einer schon erschienenen
älteren Literatur-Information eingesetzt. Die zweite Sendung ging rechtzeitig am 13. Mai zur Post. Abschließende Gespräche wurden am 16. und
17. Mai mit Leer geführt. Dann war die OZ 127 druckfertig. Auf mehrere
Anfragen hin erhielt ich die Auskunft, dass der Druck sich verzögerte und
die Auslieferung erst am 31. Mai/1. Juni anlaufen konnte.
Am 3. Juni erhielt ich meine Vorab-Exemplare durch UPS-Service. Die
reguläre Postsendung traf erst am Freitag, den 9. Juni ein. Woanders kamen die Hefte schon am 8. Juni oder erst am 10. oder 12. Juni an. Knapp
vorher fand ich im Brieffach den Königsberger Bürgerbrief und den Hagen-Lycker Brief, beide auch bei Rautenberg in Leer gedruckt. Aber das
erhöhte Druckaufkommen ist nicht die alleinige Ursache für die verzögerte Auslieferung. Wie ich erfuhr, ist auch die Post in Leer dem erhöhten
Ansturm nicht gewachsen und hat mit einem Stau von Sendungen zum
Abtransport zu kämpfen. So weit diese Erklärungen.
Unerklärbar ist anscheinend die hohe Fehlerquote in Texten, die fehlerfrei im Internet übermittelt wurden. Sind sie etwa aus Versehen noch
einmal abgetippt worden? Oder hat ein Virus zugeschlagen? Auffallend
ist, dass sich typische Fehler wiederholen. Hat ein Programm versagt? Damit hat die zugegebenermaßen eilige Korrektur unter Zeitdruck nicht gerechnet, zumal sie mir auf dem Bildschirm schwerer fällt als auf sauberem
weißen Papier.
Aber aus den Fehlern sollten wir alle lernen. OZ 128 soll allen Ansprüchen genügen!
Klaus Masuhr, Schriftleiter

Einsendeschluss
für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. Februar 2017
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Kreisvertreter Burghard Gieseler vor seiner Rede

Fotos: Klaus Masuhr

Manfred Lindemann, 3. Bürgermeister der Stadt Hamm, nach der Rede

Einzelaufnahmen
der beiden Redner
beim Regionaltreffen in Hamm-Westtünnen, Burghard
Gieseler und Manfred Lindemann
Fotos:
Uwe Schweda
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Gäste aus Ostpreußen zum
Osteroder Treffen am Harz

Besuch in Goslar, geführt von Dr. Uwe Dempwolff und Burghard Gieseler (beide rechts).
Von links: Henryk Hoch, H. Küchenmeister, darüber dann Frau Hilde, die Jugendleiterin Piatkowska, Ingrid Lipka und die Sing- und Tanzgruppe

Jetzt geht es helmgeschützt ins Bergwerk Rammelsberg
OSTERODER ZEITUNG

Fotos: Gieseler
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Und dann die Auftritte als Auflockerung zur musikbegleitenden DiaShow von Gisela Schweda (unten): Der Landkreis Osterode/Ostpreußen im Wechsel der Jahreszeiten

Dazu Göttinger Instrumentalgruppen mit Nachwuchstalenten und
jugendlichen Könnern

Fotos:
Masuhr
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Ein Instrumentaltrio aus Göttingen

Der Verleger Donat
aus Bremen (siehe: Das
verlorene Gesicht!) als
Bänkelsänger im Stile
Reinhard Meys

Termin des nächsten
Hauptkreistreffens
soll der 15. (und 16.?)
September 2018 sein!
Näheres in OZ 129
Abschließend die Landsleute und Gäste beim Singen des Ostpreußenliedes und
der Nationalhymne
Fotos: Masuhr
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Begrüßungsrede,
gehalten von Burghard Gieseler auf der Feierstunde des Hauptkreistreffens der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen in
Osterode am Harz am 17. September 2017
Am 17. August 1952 - also genau vor
65 Jahren und einem Monat - wurde die
Patenschaftsurkunde zwischen der Stadt
Osterode am Harz und der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen feierlich unterzeichnet. Dies geschah damals im Rahmen der 800-Jahrfeier Osterodes.
Unsere Patenschaft besteht also schon
seit mehreren Generationen und wir, die
alten Ostpreußen und ihre Nachkommen, wollen Ihnen, lieber Herr Bürgermeister Becker, und allen Bürgerinnen
und Bürgern unserer schönen Patenstadt
heute von Herzen danken.
Mit der Übernahme der Patenschaft
bereits im Jahr 1952, als Flucht und Vertreibung erst wenige Jahre zurücklagen, übte Ihre Stadt, Herr Bürgermeister, aktive Solidarität mit den entwurzelten und oft traumatisierten
Landsleuten aus dem Osten. Seither hat die Stadt Osterode am Harz unsere Kreisgemeinschaft organisatorisch, finanziell und ideell tatkräftig unterstützt. Eine der ersten Maßnahmen galt damals den Kindern, die ihre
Heimat verloren hatten. Ihnen wurden regelmäßig Ferien in Ihrer Stadt
ermöglicht. Vielleicht sind sogar einige dieser Kinder heute hier anwesend.
Ganz sicher aber sind viele hier im Saal, die vor 72 Jahren als Kinder unter
den furchtbarsten Umständen ihre Heimat verloren haben. Die Kinder
von damals sind heute alt und es beeindruckt mich zu sehen, wie ungebrochen bei Ihnen, liebe Landsleute, die Liebe zu Ihrer alten Heimat ist.
In der Kindheit wachsen eben die Wurzeln, die uns ein Leben lang Halt
geben und die unsere Identität maßgeblich prägen.
Vor der Generation der damaligen Kinder, also vor Ihnen, liebe Landsleute, wollen wir, die Nachgeborenen, uns mit der heutigen Feierstunde
verneigen.
12
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Deshalb sind wir glücklich, dass Frau Freya Klier heute zu uns gekommen ist, um aus ihrem so wichtigen Buch "Wir letzten Kinder Ostpreußens. Zeugen einer vergessenen Generation" zu lesen. Mit diesem Buch,
liebe Frau Klier, haben Sie der Generation der damaligen Kinder ein
Denkmal gesetzt. Dafür danken wir Ihnen.
Am 19. Oktober 1953 hat dann auch der Kreistag des Landkreises Osterode am Harz beschlossen, eine Patenschaft für unsere Kreisgemeinschaft zu übernehmen. Damit hatten wir nun zwei Paten, die sich offen zu
den deutschen Heimatvertriebenen aus dem früheren Landkreis Osterode
Ostpreußen bekannten. Die materielle Hilfe, die wir von unseren Paten
erfuhren, war wichtig und wirksam. Noch wichtiger aber war - und ist!
- das Gefühl, nicht alleine zu sein. Deshalb danken wir auch Ihnen, Herr
Landrat Reuter, dass Sie, auch wenn wir heute (noch) nicht unser 65. Jubiläum feiern können, zu uns gekommen sind.
Dass die jeweils obersten Repräsentanten unserer beiden Paten heute
an dieser Feierstunde teilnehmen, zeigt uns, dass wir uns auch nach der
Fusion der Landkreise Osterode und Göttingen auf Ihrer Seite und nach
dem Generationenwechsel im Vorstand der Kreisgemeinschaft auf unserer
Seite auf unsere Paten verlassen können. Das erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.
1952, als die Patenschaft zwischen der Stadt Osterode am Harz und
der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen geschlossen wurde, hofften
noch viele Vertriebene, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Eine
Hoffnung, die aus damaliger Perspektive durchaus verständlich war. Zu
Beginn der siebziger Jahre war, wie Sie sich gewiss erinnern können, die
Grenzfrage in der deutschen Innenpolitik umstritten. Heute ist diese Frage endgültig entschieden und damit gegenstandslos. Die Grenzen, die das
Ergebnis des zweiten Weltkrieges sind, sind durch den Zwei-plus-VierVertrag völkerrechtlich anerkannt. Nie wieder dürfen Grenzen in Europa
in Frage gestellt werden!
Ich weiß, bei diesen Sätzen wird wohl der eine oder andere aus der
Erlebnisgeneration schlucken müssen. Doch das Vertrauen in die Endgültigkeit der heutigen Grenzen hat ihnen auch ihren trennenden Charakter
genommen und uns damit Möglichkeiten eröffnet, von denen wir in den
fünfziger, sechziger, siebziger und achtziger Jahren noch nicht einmal zu
träumen gewagt hätten. Wer will, kann sich - ohne Visum und Reisepass
- noch heute ins Auto setzen und zur Hirschbrunft in den Taberbrücker
Forst fahren.
OSTERODER ZEITUNG
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Gemeinsam mit unseren polnischen Partnern pflegen wir heute das kulturelle Erbe Ostpreußens.
Seit meinem Amtsantritt vor einem Jahr habe ich zwei Arbeitsbesuche im früheren Landkreis Osterode Ostpreußen durchgeführt und mich
dort sämtlichen Bürgermeistern vorgestellt. In den Gesprächen wurde
stets deutlich, dass unsere polnischen Partner ein lebhaftes Interesse an
der Pflege des kulturellen Erbes Ostpreußens haben und dabei die Zusammenarbeit mit der Kreisgemeinschaft suchen. Diese Haltung sei an einem
Beispiel verdeutlicht:
Am Ende eines dieser Vorstellungsgespräche wurde mir - wie in Polen
üblich - ein Gastgeschenk überreicht. Es war ein zweisprachiger Bildband
über den Oberländischen Kanal. Diesem Buch hat sein polnischer Autor
folgendes Zitat von Marion Gräfin Dönhoff vorangestellt:
"Ich bin seither mehrfach in Polen - auch in Ostpreußen - gewesen.
Und jedes Mal, wenn ich die Alleen wieder sah, die einsamen Seen und
stillen Wälder, meinte ich nach Hause zu kommen. Landschaft ist eben
wichtiger und gewiss prägender als alles Andere. Sie gehört im letzten und
höheren Sinne ohnehin niemanden, allenfalls vielleicht dem, der imstande
ist, zu lieben ohne zu besitzen."
Wohlgemerkt, dieses Zitat wurde von einem Polen ausgewählt und von
einem polnischen Bürgermeister mir, dem Vertreter der früheren deutschen
Einwohner Osterodes, überreicht. Das sagt viel.
Die Wertschätzung und das Vertrauen, das mir als Kreisvertreter von
den polnischen Gesprächspartnern entgegengebracht wurde, sind natürlich nicht von heute auf morgen entstanden. Sie sind vielmehr das Ergebnis jahrzehntelanger, auf Verständigung zielender Arbeit auf beiden Seiten. In besonderer Weise haben sich als Brückenbauer zwischen Ost und
West meine beiden Amtsvorgänger, Dieter Gasser und Prof. Edgar Steiner
verdient gemacht. Ihnen und dem Vorsitzenden der deutschen Minderheit, unserem Freund Heinrich Hoch, der sich in besonderer Weise um
Ostpreußen und die Aussöhnung von Deutschen und Polen verdient gemacht hat, gebührt unser aller Dank. Ihr Wirken hat dazu geführt, dass
die Ostpreußen des früheren Landkreises Osterode Ostpreußen zu einer
Klammer zwischen den Völkern geworden sind. Eine - nach allem, was
war - schöne Seite der Geschichte.
Die Brücken des gegenseitigen Vertrauens sind kostbar. Sie sind tragfähig und belastbar - aber sie sind nicht unzerbrechlich. Mit Sorge erfüllt
14
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uns der Inhalt und der Tonfall so mancher Verlautbarung aus Warschau
und wir befürchten, dass die Stimmung, die dort geschürt wird, sich eines
Tages auch im südlichen Ostpreußen auswirken könnte. Dies kann für
uns nur eines bedeuten: Wir müssen unser Bemühen um Aussöhnung um
so mehr intensivieren! Besonders müssen wir die zwischenmenschlichen
Begegnungen forcieren. Denn wenn sich die Menschen kennen und einander schätzen, wird es niemandem je wieder gelingen, die Völker erneut in
einen Gegensatz zu treiben.
Darüber hinaus ist aber für eine vertiefte Völkerverständigung auch der
richtige Umgang mit der gemeinsamen Geschichte zwingend erforderlich.
Das gilt besonders für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen.
Geschichte ist die gewordene Gegenwart. Ihre Kenntnis ist die Voraussetzung für die Gestaltung der Zukunft. Die Zukunftsfähigkeit einer
Gesellschaft kann man durchaus an ihrem Umgang mit der Geschichte
festmachen. Doch wie geht man mit der Geschichte um, damit diese ihre
friedensstiftende Wirkung für die Völker entfaltet?
Zunächst ist natürlich die Kenntnis der Geschichte notwendig. (Erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass der Stellenwert des Schulfaches 'Geschichte' in unserem Land zweifellos zu niedrig ist.) Doch Geschichtskenntnisse allein reichen nicht. Ich behaupte sogar, dass der falsche Umgang mit der Geschichte, nicht nur nicht friedensstiftend wirkt,
sondern - im Gegenteil - zu innerem und äußerem Unfrieden führt.
Diese Aussage belege ich mit folgendem Beispiel: Nach dem ersten
Weltkrieg definierten sich die Deutschen einseitig als Opfer und aus der
Geschichte griffen sie das heraus, was sie in ihrer Opferrolle bestätigte.
Wohin die historische Entwicklung dann weiter geführt hat, ist bekannt...
Friedensstiftend war dieser Umgang mit der Geschichte jedenfalls nicht.
Im Grunde ist jeder selektive Umgang mit der Geschichte, der darauf
hinausläuft, dass man nur das zur Kenntnis nehmen will, was ohnehin der
eigenen Einstellung entspricht, nicht friedensstiftend. Nur wenn wir bereit
sind, uns für die ganze Geschichte zu öffnen, sehen wir das Leid auf allen
Seiten, empfinden wir Empathie für alle Menschen - unabhängig von ihrer
Nationalität. Nur dann entfaltet der Umgang mit der Geschichte seine
friedensstiftende Wirkung.
Genau diesen Ansatz legt Freya Klier ihrem Buch "Wir letzten Kinder Ostpreußens" zugrunde. Mit derselben schonungslosen Offenheit,
mit der sie den letzten Massenmord an den europäischen Juden am Strand
OSTERODER ZEITUNG
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von Palmnicken beschreibt, schildert sie das Schicksal von sieben ostpreußischen Kindern, die - von der Front überrollt und getrennt von ihren
Eltern - im besetzten Ostpreußen um ihr nacktes Überleben kämpfen.
Gleichermaßen spricht die Autorin das an, was Deutsche anderen angetan
haben, und das, was Deutschen von anderen angetan wurde. Wer nur das
eine oder das andere zur Kenntnis nehmen will, sollte dieses Buch besser
nicht lesen.
Wer aber bereit ist, sich vorbehaltlos für die ganze Geschichte zu öffnen, dem empfehle ich dieses Buch dringend. Im Mittelpunkt stehen, wie
gesagt, sieben ostpreußische Kinder, die in den Jahren 1945 bis 1948 - zumeist auf sich selbst gestellt und stets der Willkür der Sieger ausgeliefert
- jeden Tag auf's Neue den Kampf gegen Hunger und Kälte aufnehmen.
Das Buch ist in einem drehbuchartigen Stil geschrieben, d.h. die imaginäre
Kamera schwenkt beständig von einem Kind zum anderen und man denkt
zunächst: "Die halte ich ja nie auseinander." Aber schon nach kurzer Zeit
kennt man die einzelnen Kinder gut und sie wachsen einem - jedes für sich
- ans Herz. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Autorin die damaligen Kinder ihre Erinnerungen selbst erzählen lässt. Freya Klier gibt, wo
es nötig ist, Hintergrundinformationen, erläutert Zusammenhänge, leitet
über. Erstaunlicherweise schildern die sieben damaligen Kinder ihre Erlebnisse ohne Verbitterung und ohne Hass. Selbst als Karla Browarzyck,
die sich in den Trümmern von Königsberg vor Hunger die Haut von den
Lippen saugt, erzählt, wie sie als Achtjährige von einem russischen Offizier vergewaltigt wurde, geschieht dies ohne Hass und Verbitterung, aber
mit einer tiefen Traurigkeit.
Alle sieben Kinder haben diese schwere Zeit überlebt und sind an dem
unendlichen Leid nicht zerbrochen. Sie erzählen ihren Lebensweg bis in
die Gegenwart hinein. Sie sind ihren beruflichen Weg z.T. sehr erfolgreich
gegangen. Zwei von ihnen wurden sogar bedeutende Musiker. Doch die
schweren seelischen Wunden aus der Vergangenheit sind geblieben und
schmerzen bis zum heutigen Tag. Karla Browarzyck aber verstarb im
Frühjahr 2014.
Dieses Buch rechnet nicht auf, klagt nicht an. Es erzählt - oder es lässt
erzählen - die Erinnerungen einer vergessenen Generation.
Viele hier im Saal, die Ähnliches erlebt haben wie "Ihre" sieben Kinder,
liebe Frau Klier, sind Ihnen unendlich dankbar, dass Sie mit Ihrem Buch
dazu beitragen, das grausame Schicksal der ostpreußischen Kriegskinder
dem Vergessen zu entreißen. Wir alle sind Ihnen dafür dankbar!
16
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Sehr verehrte Anwesende, abschließend möchte ich Ihnen von einem
Projekt berichten, dem ebenfalls der Gedanke zugrunde liegt, dass nur der
vorbehaltlose Zugang zu der ganzen Geschichte friedensstiftend wirkt.
Im Jahr 2005 hat unsere Kreisgemeinschaft eine Dokumentation über
Flucht und Vertreibung aus dem Kreis Osterode Ostpreußen herausgegeben, in der Zeitzeugen über ihre Erlebnisse aus dem Frühjahr 1945 und den
Jahren danach berichten. Auch wenn das Interesse an dem Thema 'Flucht
und Vertreibung' zweifellos in den letzten Jahren zugenommen hat, so
ist das, was damals geschehen ist, sicherlich nur wenigen bekannt. Dies
gilt umso mehr für die heutigen Einwohner Osterodes, die bislang keine
Möglichkeit hatten, sich über die damaligen Ereignisse zu informieren.
Kaum jemand weiß dort, welch eine Hölle am 21. Januar 1945 über seine
Stadt hereingebrochen ist. Deshalb hat die Kreisgemeinschaft beschlossen,
ihre Dokumentation in einer zweisprachigen Ausgabe auf Deutsch und
Polnisch herauszugeben. Wir sind sehr froh darüber, dass es uns gelungen
ist, den renommierten polnischen Historiker Dr. Leszek Chaburski für
die Redaktion, die wir für dieses Buchprojekt zusammengestellt haben,
zu gewinnen.
Auch dieses Buch soll nicht aufrechnen, soll nicht anklagen. Im Gegenteil. Denn jeder - ob Pole oder Deutscher -, der die erschütternden
Erlebnisberichte vorbehaltlos liest, kann nur zu einer Schlussfolgerung
kommen: So etwas darf n i e w i e d e r geschehen. Nie wieder Flucht und
Vertreibung! Nie wieder Krieg!

Freya Kliers Buch für Bürgermeister Klaus Becker, dem Vorsitzenden derDeutschen Minderheit in Hohenstein, Kuck, Henryk Hoch und den Landrat des
Kreises Göttingen-Osterode, Bernhard Reuter
Foto: Masuhr
OSTERODER ZEITUNG
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Die Redner des Sonntags. Freya Klier liest aus: Wir letzten Kinder Ostpreußens.
Landrat Reuter, davor der Büchertisch. Bürgermeister Becker und Henryk Hoch
mit dem Foto des neuen alten Rathauses in Ostróda für die Osteroder Zeitung.
Das Hauptkreistreffen 2018 ist für den 15. (und 16.) Sept. 2018 in Osterode am
Harz vorgesehen.
Fotos: Masuhr
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Blumen für besondere Leistungen:
Freya Klier mit Burghard Gieseler
Foto: Masuhr

Gisela Schweda
mit Ehemann Uwe
Foto: Joanna Krysteczko

Joanna Krysteczko vor der Gemälde-Ausstellung
OSTERODER ZEITUNG

Foto: Schweda
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Harzkurier

Montag, 18. September 2017

„Nie wieder dürfen Grenzen in
Europa infrage gestellt werden“
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Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen hielt Hauptkreistreffen in der Stadthalle ab.
Von Sebastian Kutscher

Osterode. Am 17. August 1952, also
genau vor 65 Jahren und einem
Monat, wurde die Patenschaftsurkunde zwischen der Stadt Osterode am Harz und der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen
feierlich unterzeichnet. Dies geschah damals im Rahmen der
800-Jahrfeier Osterodes. „Die
Patenschaft besteht also schon
seit mehreren Generationen und
wir, die alten Ostpreußen und ihre
Nachkommen, wollen Ihnen, lieber Herr Bürgermeister Becker
und allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen unserer schönen Patenstadt heute von Herzen
danken“, sagte der Kreisvorsitzende Burghard Gieseler in seiner
Ansprache.
Er begrüßte als Ehrengäste des
Hauptkreistreffens der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen
in der Stadthalle neben Osterodes
Bürgermeister Klaus Becker auch
Landrat Bernhard Reuter sowie
den stellvertretenden Ratsvorsitzenden von Ostrodà, Henryk Hoch
sowie die Schriftstellerin Freya
Klier, die im Rahmen des Treffens
aus ihrem Buch „Wir letzten Kinder Ostpreußens“ vorlas. Nach
Musikbeiträgen der Kreismusikschule Göttingen ging der Kreisvorsitzende in seinem Bericht auf
die lange Geschichte der Kreisgemeinschaft ein.

Aktive Solidarität

Mit der Übernahme der Patenschaft bereits im Jahr 1952 übte
die Stadt aktive Solidarität mit
den entwurzelten und oft traumatisierten Landsleuten aus dem Osten, erinnerte Giesler. Seither habe die Stadt Osterode am Harz die
Kreisgemeinschaft organisatorisch, finanziell und ideell tatkräftig unterstützt, lobte er weiter. Eine der ersten Maßnahmen galt
damals den Kindern, die ihre Heimat verloren hatten. Ihnen wurden regelmäßig Ferien in der Stadt

Osterodes Bürgermeister Klaus Becker (li.), Landrat Bernhard Reuter (re.), der stellvertretende Ratsvorsitzende von
Foto: Sebastian Kutscher
Ostrodà, Henryk Hoch (3.v.l.) und Schriftstellerin Freya Klier waren Ehrengäste des Treffens.

„Nur wenn wir bereit
sind, uns für die ganze
Geschichte zu öffnen,
sehen wir das Leid auf
allen Seiten, empfinden
wir Empathie für alle
Menschen, unabhängig
von ihrer Nationalität.“
Burghard Gieseler, Kreisvorsitzender,
in seiner Rede

ermöglicht. Gieseler: „Die Kinder
von damals sind heute alt und es
beeindruckt mich zu sehen, wie
ungebrochen bei Ihnen, liebe
Landsleute, die Liebe zu Ihrer alten Heimat ist. In der Kindheit
wachsen eben die Wurzeln, die uns
ein Leben lang Halt geben und die
unsere Identität maßgeblich prägen“.
1952, als die Patenschaft zwischen der Stadt Osterode am Harz
und der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen geschlossen
wurde, hofften noch viele Vertriebene, in ihre Heimat zurückkehren
zu können. Eine Hoffnung, die aus

damaliger Perspektive durchaus
verständlich gewesen sei. Zu Beginn der Siebziger Jahre war die
Grenzfrage in der deutschen Innenpolitik umstritten. „Die Grenzen, die das Ergebnis des Zweiten
Weltkrieges sind, sind durch den
Zwei-plus-Vier-Vertrag völkerrechtlich anerkannt. Nie wieder
dürfen Grenzen in Europa infrage
gestellt werden“, betonte der
Kreisvorsitzende weiter. Gemeinsam mit den polnischen Partnern
werde das kulturelle Erbe Ostpreußens gepflegt.
„Brückenbauer“

In den Gesprächen wurde stets
deutlich, dass die polnischen
Partner ein lebhaftes Interesse an
der Pflege des kulturellen Erbes
Ostpreußens haben und dabei die
Zusammenarbeit mit der Kreisgemeinschaft Suchen. Die Wertschätzung und das Vertrauen basierten auf dem Ergebnis
jahrzehntelanger Verständigung
und der zielenden Arbeit auf beiden Seiten als „Brückenbauer
zwischen Ost und West“. In diesem Zusammenhang lobte Burghard Gieseler ganz speziell das
jahrzehntelange Engagement des

Vorsitzenden der deutschen Minderheit, Henryk Hoch, der sich in
besonderer Weise um Ostpreußen
und die Aussöhnung von Deutschen und Polen verdient gemacht
habe. Das Wirken habe dazu geführt, dass die Ostpreußen des
früheren Landkreises Osterode
Ostpreußen zu einer Klammer
zwischen den Völkern geworden
sind, fuhr Gieseler fort.
Eine vertiefte Völkerverständigung und der vor allem der richtige Umgang mit der gemeinsamen
Geschichte sei zwingend erforderlich. Die Kenntnis der Geschichte
sei Voraussetzung für die Gestaltung der Zukunft. „Im Grunde ist
jeder selektive Umgang mit der
Geschichte, der darauf hinausläuft, dass man nur das zur Kenntnis nehmen will, was ohnehin der
eigenen Einstellung entspricht,
nicht friedensstiftend. Nur wenn
wir bereit sind, uns für die ganze
Geschichte zu öffnen, sehen wir
das Leid auf allen Seiten, empfinden wir Empathie für alle Menschen – unabhängig von ihrer Nationalität“, so Gieseler. „Nur
dann entfaltet der Umgang mit der
Geschichte seine friedensstiftende Wirkung.“
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Foto: Schweda 2016

Termin des Regionaltreffens 2018
der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e. V.
in Hamm-Westtünnen am Sonntag den 27. Mai 2018, Von Tünnen-Halle
(Vereinsheim des Schützenvereins Westtünnen 1893 e.V),
Hubert-Westermeier-Straße 1.
10.00 Uhr
12.00 Uhr

Programm
Saalöffnung für alle Teilnehmer
Eröffnung/Begrüßung
Gemeinsames Singen des Ostpreußenliedes
Totenehrung – Musik „Ich hatt´ einen Kameraden“
Bericht des Kreisvertreters
Grußworte
Gemeinsames Singen der Nationalhymne
Schlussworte des Kreisvertreters

Hinweise für die Anfahrt:
Mit der Bahn: Vom Bahnhof Hamm (Westf.) Busverbindung mit der
Linie 30 bis zur Haltestelle Von-Thünen-Halle. Der Bus verkehrt am
Sonntag stündlich ab 9.27 Uhr.
Mit dem Auto auf der A2: Abfahrt an der Anschlussstelle Hamm/Werl;
auf der Werler Straße in Richtung Hamm bis zur Dr.-Loeb-CaldendorfStraße, auf dieser Straße bis zur Hubert-Westermeier-Straße.
OSTERODER ZEITUNG
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Liebe Frögenauer/Kaulbrucher!
Das Schul-Dorftreffen vom 05.05 bis 07.05.2017 hatte wiedereinen
guten Verlauf. Das Gelingen dieses Treffens verdanke ich der seit Jahren
Konstanten Zahl von 32 Heimatfreunden. Aus diesem Wege nochmals
Danke!
Herbert und Werner Ehmke haben zur Unterhaltung einen Rückblick
der letzten Jahre in Bild und Ton von lustigen Sketchen mit Georg Ullrich und Elke Schuster gezeigt. Aufschlussreich war auch die Doku über
die Reise in die alte Heimat der Brüder Ehmke. Erfreulich war, dass nach
einer längeren Auszeit wieder zwei Frögenauer Lorbasse mit ihren Merjellchen dazu kamen. „Siewollen wieder kommen“.
Beim Klang der Tannenberger Kirchenglocken gedachten wir unserer
verstorbenen Heimatfreunde 2016/Anfang 2017.
Es bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehn im nächsten Jahr vom 04.05
bis 06.05.2018 wieder im Hotel „Haus Große Kettler“, wo wir dann wieder zum 10. Mal zu besten Zufriedenheit untergebracht sind. Rückfragen
und Informationen bei Elke Schuster Tel.: 06251/65679
Elke Schuster

22
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Aus unserer Patenstadt / Patenkreis
Danksagung
Die Künstlergruppe – Maler in der Zusammensetzung von: L. Hankiewicz, M. Kolbe, A. Pisarska, A. Plezia, A. Rutkiewicz, B. Szpaczyńska, Z.
Świat, S. Weiss sowie M. Zenc-Pawlik bedankt sich herzlich bei den Organisatoren und den Partnerstadtverwaltungen Osterode am Harz für die
Möglichkeit der Teilnahme am Internationalem Kunstfestival vom 29.09.
– 08.10.2017.
Eine große Vielfalt
von Begleitveranstaltungen, wie Konzerte,
Theateraufführungen,
Vorträge ermöglichte
an ausgewählten kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Die
ursprüngliche
Idee,
Kunst mit „Perlen“ der
Architektur zu verbinden, ist originell. So
dass es möglich war, die
moderne Kunst in den
historischen Innenräumen zu integrieren. Besonderen Dank an die Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e. V., vor
allem Frau Gisela Schweda und Frau Joanna Krzysteczko. Wir danken
für den Geschichtsunterricht in der Heimatstube der Kreisgemeinschaft,
die schönen Bildbände, den Ausflug in die außergewöhnliche Stadt Goslar
und Hilfe bei der Überwindung von Sprachbarrieren.
Es war eine wunderbare Zeit für uns. Nun teilen wir unsere Erlebnisse
mit unseren Familien und Freunden. Die guten Erinnerungen bleiben lange in unseren Herzen.
Danke
Die Maler aus der Stadt Ostróda in Polen
Freie Übersetzung: Gisela Schweda
OSTERODER ZEITUNG
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Leserbriefe
Symbolische Beerdigung der im Jahre 1945 brutal ermordeten
Christel Pakusch aus Manchengut
Ergänzungen/Nachlese zum Bericht in der OZ I Folge 127 I S. 96-98.
Zu diesem Bericht, insbesondere zum Schicksal der Eltern und Angehörigen der ermordeten Christel Pakusch und ihrer Geschwister, sind mehrere
schriftliche Hinweise eingegangen. Es wurde u.a. mitgeteilt: Die ermordete Christel Pakusch war die jüngste von 8 Geschwistern (alles Mädchen).
Der Vater Adolf Pakusch, geboren 23.12.1880, verließ seinen Heimatort
Manchengut bereits vor Beginn des 2. Weltkrieges und wohnte ohne seine Familie bis zu seinem Tode in Schiltach/Schwarzwald. Als Leser der
OZ unterstützte er die Kreisgemeinschaft finanziell, siehe OZ 1973, Folge
38, Seite 560 Familiennachrichten, Zitat: "Adolf Pakusch aus Manchengut, Glückwunsch zum 92. Geburtstag am 23.12.1972. Er unterstützt unser
Blättchen und das Kreisbuch finanziell in dankenswerter Weise." In der
OZ 1965, Folge 23, Seite 83: Zitat: Weihnachtsgedicht - diese Gedanken
zum Fest schrieb der 85jährige Landsmann Adolf Pakusch (Manchengut),
jetzt Schiltach. Die Töchter Anna und Berta Pakusch fanden ihren Vater
nach dem 2. Weltkrieg in Schiltach und lebten dann mit ihren Ehemännern
ebenfalls in diesem Schwarzwaldort. Adolf Pakusch verstarb im gesegneten Alter von 103 Jahren. Über das Schicksal seiner Ehefrau liegen keine
Erkenntnisse vor. Noch lebende Angehörige bzw. Nachkommen haben
sich bisher nicht gemeldet.
Günther Behrendt
Zur Ergänzung: Auf
dem nachstehenden Hochzeitsfoto
Auguste Twardak/
Gustav Münzner
aus dem Jahre 1927
in Manchengut sind
u.a. 4 Töchter der
Familie Pakusch abgelichtet, und zwar
1. Reihe (unten) von
links die Vornamen:
Anna, Hedwig,
Grete, Latte. Weitere
bekannte Namen: 1: Karl Twardak, 2: Kudoba (?), 3: Gustav Kudoba, 4: Helene
Wolf, 5: Ottilie Twardak Foto eingesandt von Lothar Twardak
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Heimatkunde – Geschichte – Kultur

Die evangelisch-lutherische Kirche in Olsztynek ist aus der Mitte des
14. Jahrhunderts, ein verputzter Feld- und Backsteinbau mit vorgelegtem
Turm von 1796 und einer Kuppel von 1880, die vor dem 2. Weltkrieg zuletzt im Jahre 1933 restauriert wurde.
Die Wirren des 2. Weltkrieges zerstörten das Gotteshaus im Januar/
Februar 1945.
In den jahren 1974 bis 1976 wurde das Kirchenschiff wieder aufgebaut
und dient seitdem u. a. als Museum für wechselnde Ausstellungen.
Der zum Teil zerstörte Glockenturm wurde 1997 wieder errichtet. Initiatorin des Wiederaufbaues des Glockenturmes war Rosemarie Trzaska
in Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister der Stadt Olsztnek
Jerzy Tytz und dem Bauunternehmer Roman Kraskowski aus Makrauten,
Die Wetterfahne auf der Turmspitze trägt die Jahreszahl des Wiederaufbaues 1997. Es ist eine abenteuerliche Geschichte, wie die Hohensteiner Glocke nach neun Jahren wieder aufgefunden wurde. Frau Trzaska
kann sie in allen Einzelheiten erzählen. Sie eignet sich ebenso für einen
detaillierten Bericht wie für einen spannenden Roman. Frau Trzaska sollte
beides schreiben.
Der Schriftleiter
OSTERODER ZEITUNG
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Den nach uns Kommenden zur Erinnerung
20 Jahre sind vergangen
Am 17. Mai 1997 nach 52 Jahren ertönte in dem wiederaufgebauten
Glockenturm der ehemaligen evangelisch-lutherischen Kirche in Olsztynek/Hohenstein die Glocke wieder.
Es war ein bewegender Augenblick.
Heute im Jahre 2017 erinnert der damalige Bürgermeister der Stadt
Olsztynek/Hohenstein, Jerzy Tytz, an dieses Ereignis und an den Werdegang des Wiederaufbaus des Glockenturms in einem Artikel der polnischen Zeitschrift „Aktywina Gmina“ .
Die Bezieher der „Osteroder Zeitung“ können in Folge 83 vom Mai
1995 Seite 214/215 und in Folge 88 vom November 1997 Seite 724 bis 729
nachlesen. Wir drucken hier Ausschnitte:

Wir planen Glockenturm in Hohenstein
Heimatverbundene Hohensteiner erinnern sich noch an die evangelische Kirche am Marktplatz in unmittelbarer Nähe
der Behringschule. Während der Besetzung Hohensteins durch die Rote Armee
im Januar 1945 fielen Kirchenschiff und
Glockenturm willkürlicher Brandstiftung
zum Opfer. Was dann über drei Jahrzehnte danach verblieb, waren durch den
Brand und Witterungseinflüsse angegriffene Grundmauern. Dem weiteren Verfall
wurde jedoch in der zweiten Hälfte der
siebzieger Jahre Einhalt geboten. Das ehemalige Kirchenschiff hat ein neues Dach
erhalten und ist soweit wieder hergerichtet worden, dass es zur Zeit eine Galerie
mit Exponaten von Wanderausstellungen
beherbergt. Der Glockenturm, wohl aus
Sicherheitsgründen etwas eingekürzt, ist
ebenfalls überdacht. In ihm hingen bis
zum erwähnten Brand drei Glocken, von
26
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denen die größte den Brand und Absturz überstanden hat. Nach der Inschrift auf der Glocke ist diese vom Bochumer Verein in Bochum gegossen worden. Nebst drei Datierungen trägt sie folgenden Glockensprüche:
EINST GEOPFERT ZU DEUTSCHLANDS WEHR
TÖN ICH JETZT NEU ZU GOTTES EHR!
MIT TREUDANKS HILFE.
1856 1917 1922
FÜRCHTE DICH NICHT, GLAUBE NUR!
Über mehrere Jahrzehnte stand die Glocke beim evangelischen Gemeindehaus bzw. in dessem überdachten Eingang. Im September 1983 ist
sie jedoch von dort widerrechtlich entfernt worden und blieb für uns über
neun Jahre spurlos verschollen. Jahrelange Nachforschungen und umfangreiche Bemühungen führten schließlich zum Erfolg. Am 24. Oktober
1994 konnte ich die Glocke von Thorn, wo sie zuletzt schon zum Verkauf
gestanden hat, nach Hohenstein zurückführen.

Die Glocke am Abend ihrer Rückführung aus Thorn am 24.10.1994 auf dem
vorläufigen Standort im Freilichtmuseum
Foto: Trzaska
OSTERODER ZEITUNG
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Ev. luth Kirche in Hohenstein

Foto: Ryszard Gruszkiewicz

Das Rathaus in Gilgenburg, im Turm die Uhr, die mit Mitteln der KGO instand
gesetzt wurde
Foto: Dr. Uwe Dempwolff
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Hier befand sich einst das Tannenberg-Denkmal

Das Landwehr-Zeughaus „Uhrenblock“ in der ehemaligen Bergkaserne soll nach
einem Vorschlag des polnischen Historikers Dr. Skrobot restauriert werden. Die
Finanzierung des Projekts ist offen
Fotos: Dr. Uwe Dempwolff
OSTERODER ZEITUNG
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Aus der Geschichte der Stadt

Ein Helm auf dem Rathausturm

Aus der Gazeta Ostródska: Ryszard Kowalski beschreibt die Geschichte des
Osteroder Rathauses. Zeitungsausschnitt und Übersetzung von Henryk Hoch
übermittelt

Am Montag, dem 28. August, wurde um 13.20 Uhr der Helm auf den
Turm des wiederaufgebauten Rathauses gesetzt. Auf dem Metallhelm, der
von da an eine Dominante im Panorama der früheren Altstadt von Osterode sein wird, befindet sich ein Fähnchen mit dem Datum 2018. Für das
nächste Jahr ist nämlich geplant, das neu-alte Rathaus einzuweihen.
Davon, wie das alte Osteroder Rathaus vor Urzeiten aussah, wissen wir
nicht viel. Das Gebäude wurde in den Jahren 1400 und 1788 von Feuern
verwüstet. Die Amtsdokumente, und nicht nur diese, gingen verloren.
34 Jahre vor dem zweiten Feuer war das Rathaus bereits völlig baufällig, deshalb wurde in den Jahren 1754-1757 ein Neubau errichtet. Die
Kosten des Wiederaufbaus beliefen sich auf 1186 Taler. Das neue Rathaus
hatte- wie Johannes Müller angibt- einen Turm und eine Uhr.
Im Jahr 1792 wurde das Rathaus im Renaissancestil wiederaufgebaut,
dank dessen das Gebäude repräsentativer wurde. Das hiesige "Dragoner
Regiment Nr. 10" gab Geld für eine Turmuhr. Den Turm bekrönte ein
Fähnchen, das den Heiligen Georg darstellte.
Auf dem bekannten Bild von Ponce-Camus "Napoleon zu Osterode"
kann man die Bebauung der Altstadt mit einer halbkreisförmigen, sich
auf einem sechseckigen Sockel erhebenden Kuppel des Rathausturms, der
30
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bis zum Jahr 1892 so aussehen sollte, sehen. Nach Emil Schnippel, dem
Autor des Essays "Osterode in Versailles" aus dem Jahr 1901, hob der
französische Künstler die Kuppel doch ein wenig an und setzte auf sie eine
so genannte Laterne. Es ist nicht zu beweisen, ob diese sich dort früher
wirklich befand.
Mit dem Ende des XIX. Jahrhunderts wurden an der östlichen als auch
an der westlichen Seite je vier Linden gepflanzt, die vor ein paar Jahren
gefällt wurden ...
Das Aussehen des Rathauses unterlag bis zum Jahr 1945, als es samt fast
der ganzen Bebauung der Altstadt abbrannte (Alter und Neuer Markt),
vielen Veränderungen, die aus alten Postkarten und Fotos ersichtlich sind.
Besonders betrifft das den Uhrturm, der zum ersten Mal vor dem Jahr
1914 und zum zweiten Mal zu Beginn der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts seine Form änderte. Den Turm schmückte spätestens seit dem
XVIII. Jahrhundert eine Uhr. So sollte es auch jetzt sein.
Es ist gut, dass in den Turmhelm eine so genannte Zeitkapsel eingefügt
wurde. Wird es der Tradition gerecht?
Das Alte Rathaus in Osterode wird durch das Bauunternehmen "Ekobud" wiederaufgebaut, das zur Zeit viele interessante Wohnungen auf dem
Gebiet von Osterode baut.

Foto: Henryk Hoch
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März 1807:
Napoleon nimmt
zu Osterode die
Huldigungen
derEinwohner
entgegen. Links
oben der damalige Rathausturm
Der Osteroder
Rathausturm
1914, 1915 und
1930 im Wandel

Der neue
Rathausturm
von 2017
Fotos:
Ryszard Kowalski
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Aus unserem Heimatkreis damals:
Erinnerungen und Erlebnisse
Gerd Jacoby: Ein jüdisches Leben
aufgezeichnet von Marianne Brentzel

Das Jahr 1933
Das Jahr 1933 mit der Machtübernahme
der Nationalsozialisten kam nicht aus heiterem Himmel.
Schon vorher gab es Veränderungen im
Klima der Gesellschaft, die uns aber nur am
Rande betrafen. So hatte ich 1932 wortlose,
aber deutliche Ablehnung in meinem Ruderclub erlebt. Es war beim Anrudern. Wir
versammelten uns wie üblich in Pillanken in
der Gastwirtschaft, wo wir schon oft in einem Hinterzimmer zusammen gesessen und
etwas getrunken hatten. Da merkte ich, dass einige gar nicht mehr mit mir
sprachen. Sie ignorierten mich einfach. Plötzlich tauchten auch Sympathisanten der Nazi-Bewegung im Club auf, die sich anfangs noch scheuten,
direkt gegen die jüdischen Mitglieder vorzugehen. Sie sprachen nicht mit
mir oder machten abfällige Bemerkungen.
Als die Nationalsozialisten im Januar 1933 die Macht übernahmen,
erinnerten wir uns an Aufmärsche, auf denen Rufe wie: „Juda verrecke“
oder die Liedtexte „Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht es
uns noch mal so gut!“ zu hören gewesen waren. Wir hatten die Bewegung
des Pöbels nicht ernst genommen und gedacht, sie würde niemals über
unser Schicksal bestimmen. Nun war Hitler Reichskanzler und die Verhältnisse hatten sich grundlegend geändert.
Zuerst traf es meinen Bruder Julius. Er war Referendar in Breslau und
wurde durch den 30. Januar völlig aus der Bahn geworfen. Die Stimmung
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in der Universität, wo er sich auf das Assessorexamen vorbereitete, war
aufgeheizt Wenige Tage nach dem 30. Januar stürmten Angehörige der
SA die Räume der Universitätsverwaltung und zwangen den Rektor, mit
erhobenen Händen die neue Fahne zu grüßen. Julius wurde eröffnet, er
dürfe sein Referendariat nicht beenden, da er Jude sei und sein Vater kein
Frontkämpfer gewesen sei. So kam Julius kurz nach dem 30. Januar nach
Osterode zurück, verzweifelt über das Ende seiner Lebenspläne. Er musste sich ganz neu orientieren. Bald dachte er an Auswanderung. Ähnlich
erging es uns allen.
Ich war im Februar 1933 noch mit unserem Ruderclub ins Riesengebirge zum Skiurlaub gefahren. Angenehm war, dass es auf der ganzen Reise
weder vom Reiseleiter noch von einem der dreißig Teilnehmer des Skikurses abfällige Bemerkungen gegen Juden gab oder auf die politische Lage
Deutschlands angespielt wurde. Der sportliche Teil klappte wie bisher.
Es war für mich ein großes Erlebnis, an der Fahrt teilzunehmen. Wir
wohnten in Hirschberg im Rübezahlhaus, eine der modernsten Jugendherbergen der Region. Am 28. Februar traten wir mit dem D-Zug vergnügt die Rückreise an. In dieser Nacht brannte der Reichstag. Ein Freund
empfing mich am nächsten Morgen mit der Nachricht vom Reichstagsbrand und seinen ersten, schrecklichen Folgen. Wir erfuhren, dass noch in
der Nacht zahllose politische Gegner des neuen Regimes verhaftet wurden, unter ihnen auch Hans Litten, der ehemalige Kamerad aus der Wandervogelbewegung.
Bekanntlich gab es die ersten Konzentrationslager, die sich mit politischen Gegnern füllten. Einer der wenigen jüdischen Verhafteten aus
meinem unmittelbaren Bekanntenkreis war acht Wochen in einem KZ bei
Berlin. Er sprach nur indunklen Andeutungen von seinen Erfahrungen.
Ich leitete mit meinem Vater zusammen das Schuhgeschäft am Markt
und hatte bislang nur meine Alltagssorgen. Auch in den zahlreichen anderen jüdischen Geschäften in Osterode blieb vorläufig alles normal. Im
ganzen Februar kamen die Kunden wie bisher bei uns einkaufen und das
Frühjahr begann gut. Auch Anfang März war der Verkauf noch ungestört.
Erst Mitte März, an einem Freitag, ich erinnere mich noch genau, gab
es die ersten Maßnahmen gegen die jüdische Kaufmannschaft. An diesem
Tage wurden die jungen Leute und ein Teil der älteren Männer jüdischer
Herkunft aus Osterode festgenommen und in Bussen ins Gefängnis des
Amtsgerichts gebracht. Mein Vater blieb zum Glück verschont. Er war
wegen seiner Krankheit in der Wohnung. Der Husten quälte ihn in die34
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sem Frühjahr besonders schlimm. Ich selbst war in der Zeit vor der Verhaftungswelle allein im Laden. Es könnte der 10. oder 12. März gewesen
sein. Gegen 3 Uhr sah ich eine ungewöhnlich starke Bewegung auf dem
Marktplatz unserem Laden gegenüber. Es waren SA-Leute in Uniform.
Kurz danach ging die Tür auf. Ein SA-Mann höheren Ranges fragte mich:
„Sind Sie Gerd Jacoby?“
Ich antwortete: „Das bin ich.” .. „Dann kommen Sie mit.“
Ich wurde ohne weitere Erklärung und ohne meinen Mantel mitnehmen zu können herausgeführt und musste in den bereit stehenden Bus
steigen. Dort sah ich auch Leute, die aus politischen Gründen festgenommen waren, Kommunisten und SPD-Anhänger.
Offensichtlich wurden an diesem Tag auch Politische verhaftet. Ich erkannte viele Menschen aus der jüdischen Gemeinde, einen guten Freund
von mir und auch den Inhaber der Likörfabrik sowie andere gute Bekannte. Im Bus sprachen keiner ein Wort. Während der kurzen Fahrt herrschte
eine bedrückende Stille. Vor dem Amtsgericht mussten wir aussteigen und
kamen ins Gefängnis. Ich hörte einen SA-Mann rufen: „Jugendliche alle
in Einzelzellen“. Ich kam auch wirklich in eine Einzelzelle. Es muss so
gegen 6 Uhr nachmittags gewesen sein. Vor dem Gerichtsgebäude hörte
ich eine Menschenmenge johlen. Unter dem Geschrei des Mobs wurden
weitere Juden und politisch Verdächtige eingeliefert. Gegen 7 Uhr kamen
mehrere SA-Männer mit einer Liste in der Hand in meine Zelle. Ich wurde
nach den Personalien gefragt und dachte, noch eine Stunde und dann werde ich wohl entlassen. Aber es dauerte die ganze Nacht. Ich hatte keinen
Mantel und so war ich der Kälte schutzlos ausgeliefert, bekam nichts zu
essen, nichts zu trinken und leider auch nichts zu rauchen. Es wurde eine
entsetzlich lange Nacht. Einen der Bewacher, den ich kannte (im Grunde
kannte ich sie alle), bat ich, mir eine Zigarette zu besorgen, was er auch
versprach.
Aber er kam nicht wieder. Erst gegen 6 Uhr früh führte man mich in
den Saal des Amtsgerichts.
Da sah ich die anderen Verhafteten, die ich fast alle gut kannte. Die Älteren waren schon vernommen und nach Hause geschickt worden, meist
in Begleitung eines SA-Mannes. Sie taten so, als ob das Volk nur darauf
warte, alle Juden, die das Gefängnis wieder verlassen, zu belästigen.
Endlich kam ich an die Reihe. „Ist ihr Vater Mitglied des Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold?“ wurde ich gefragt.
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Ich wusste es wirklich nicht und gab das auch an. Da wurde mir erwidert, das wisse man doch von seinem Vater. Der Befrager schüttelte nur
den Kopf. Wahrscheinlich glaube er mir nicht. Weiter wollte er wissen,
was ich für eine Anstecknadel am Revers trage. Das war nur eine Reklamenadel vom Schuhhaus Berger, also nichts politisches und er gab sich
damit zufrieden. Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich mich politisch
betätige, was ich aber guten Gewissens verneinen konnte.
Als die Vernehmung mit Protokoll und Unterschrift beendet war, kam
ich frei. Die SA-Leute wollten auch mir ihre Begleitung aufdrängen, doch
ich sagte, ich habe keine Angst und gehe allein nach Hause, nur eine Straße
weiter bis zum Marktplatz.
Meine Familie hatte die ganze Nacht um mich gebangt. So waren sie
alle erleichtert, als ich gesund wieder zurück war. Ich konnte mich hinlegen und schlief erschöpft einige Stunden. Gegen 11 Uhr stand ich auf und
erzählte der Familie ausführlich. Die Nazis hatten mir zwar nichts getan,
körperlich, sie hatten mich nicht geschlagen, aber das Ganze war entwürdigend gewesen. Sie haben gemacht, was sie wollten.
Sie waren jetzt die Herren und das wollten sie uns mi den Festnahmen
auch unmissverständlich zeigen.
Wir jüdischen Jugendlichen waren uns einig, dass sich hier ein historischer Prozess vollzieht, dem wir uns als junge Leute nicht mehr entziehen
können. Bei den Alten war das anders. Sie waren häufig Frontkämpfer
im ersten Weltkrieg gewesen und sagten sich: ich habe für mein Vaterland
gekämpft, ich werde mich doch jetzt nicht einfach fügen und aufgeben.
Aber bei den Jungen war die Meinung: Rette sich wer kann! Am besten
ins Ausland! Sicher gab es viele Schwierigkeiten bei der Auswanderung.
Aber erst einmal haben wir alle darauf hingearbeitet und unser Leben radikal umgestellt. Viele lernten Landwirtschaft bei einer der zionistische
Organisationen, um später in Palästina Neusiedler zu werden, andere
machten eine Handwerksausbildung. Über die Schwierigkeiten bei der
Auswanderung ist wenig bekannt. Die meisten Länder Europas und auch
die Vereinigten Staaten von Amerika waren nicht kooperativ in puncto
Aufnahme von Juden und die Aufnahmebedingungen waren hart. Die
Auswanderer brauchten eine Garantieerklärung, dass ihre dortigen Verwandten für ihr Leben in der ersten Zeit aufkommen und den Unterhalt
sichern konnten. Solche Garantien waren nur unter Mühen und oft gar
nicht zu erreichen.
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So gerieten unsere bisherigen Lebenspläne durch die Machtergreifung
der Nationalsozialisten völlig ins Wanken.
Zum Beispiel meine Schwester Eva: Kurz vor der Machtergreifung hatte sie sich mit Harry Zerkowski verlobt, nichts ahnend, was in wenigen
Tagen geschehen würde. Die Familie meines Schwagers stammte aus Leipzig und war ebenfalls jüdischer Herkunft.
Die Verlobung fand noch ganz im traditionellen Stil statt. Aus der jüdischen Gemeinde kamen an diesem Tage so viele Menschen in unser Haus
wie noch nie zuvor. Kurz darauf aber stellte sich für Eva und ihren Verlobten die Frage, wie es weitergehen sollte. Am liebsten hätten sie in Berlin
Fuß gefasst und wären dort ihr Leben lang geblieben. Ende März heirateten sie. Erst wollten sie nach Palästina gehen. Aber im Laufe des Jahres
änderte sich das. Der Rücktritt von Hugenberg als Wirtschaftsminister
war für meinen Schwager das Signal, alles neu zu bedenken und schließlich
Brasilien als Einwanderungsland zu wählen.
Das taten sie 1936. Harry Zerkowski führte bis dahin sein Geschäft
für medizinische Geräte in Berlin erfolgreich weiter. Erst ab 1935 hatte er
unter Boykottmaßnahmen zu leiden.
In unserem Geschäft lief der tägliche Betrieb bis zum Boykottag normal. Am 1. April 1933 war plötzlich alles anders.
Kurz vor Öffnung des Geschäfts um 8 Uhr morgens postierten sich
zwei Zivile von der SA vor unserer Tür. Es wurde keine Kundschaft in das
Geschäft gelassen. Aber immer mal wieder kam jemand von den Wachtposten herein und sagte: „Sie dürfen das Geschäft nicht schließen. Sie
müssen offen halten!“ In einem anderen Geschäft am Ort hatte der Inhaber nämlich sofort schließen wollen und auch da ordnete die SA an: „Sie
müssen das Geschäft offen halten. Aber für Kundschaft ist kein Zutritt.“
Den ganzen Vormittag ging das so. Es wurde aber nichts an die Schaufenster geschmiert, das kam erst Jahre später. Im Laufe des Tages kam einer der Bewacher herein und sagte: „Ich bin kein Radikaler, ich bitte Sie,
alle Maßnahmen zu vollziehen, die von der Regierung angeordnet werden.“ Offensichtlich wollte er mir bedeuten, dass er ein schlechtes Gewissen hatte und hoffte, dass die Maßnahmen bald vorbei wären. Doch was
sollte ich in dieser Situation mit seiner Aussage anfangen? Jedenfalls blieb
das Geschäft vorschriftsgemäß geöffnet.
Ich beschäftigte unsere Verkäuferinnen an diesem Tag mit Lagerarbeiten. Zur Tischzeit gingen sie wie üblich nach Hause. Auf dem Platz vor
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dem Geschäft trieben sich viele SA-Leute und auch anderes Volk in Zivil
herum. Alles wirkte ausgesprochen bedrohlich.
Und trotzdem kamen einige Leute durch den Hintereingang, die Schuhe kaufen wollten und die sind auch von uns bedient worden. Diese wenigen Kunden waren für mich der einzige Lichtblick des Tages. Mein Vater
kam den ganzen Tag nicht nach unten. Er war völlig verstört und meine
Mutter saß weinend oben am Fenster. Ich hielt den Tag über allein die
Stellung. Um 6 Uhr konnten wir endlich schließen. Und am nächsten Tagdas war das Erstaunlichste - war wieder völlig normaler Verkaufsverkehr.
Genau wie immer. Die Kunden kamen, als wäre nichts geschehen. Die
Bevölkerung war auch nicht begeistert von dem Boykott oder begrüßte
jubelnd alle Maßnahmen. Die meisten begriffen gar nicht, was eigentlich
gespielt wurde. Das kam erst wesentlich später. Das Leben normalisierte
sich also wieder.
Am Sonntag nach dem Boykott war ein großer Aufmarsch der Braunen
in unserer Stadt. Da sah man, wer von den Honoratioren der Stadt jetzt
bei den Nazis mitmachte. Manche waren unsere Kunden gewesen. Schon
1932 wagten sich einige nicht mehr, zu uns ins Geschäft zu kommen.
Dann schickten wir eine Kollektion Schuhe ins Haus und sie bezahlten
die passenden Exemplare.
Die Jüdischen Ärzte in Osterode wurden aus wenig einsichtigen Gründen sehr unterschiedlich von den neuen Machthabern behandelt. Der Sanitätsarzt Dr. Ritterband konnte bis 1935 ungestört seine Praxis führen.
Beim Allgemeinarzt Dr. Enoch war es anders.
Ihm wurde schon im Laufe des Jahres 1933 die Zulassung entzogen.
Auch Dr. Ritterband junior, der Landarzt war, musste Ende 1933 seine
Praxis aufgeben. Er war einer der ersten, die nach Palästina gingen.
Der Zahnarzt Dr. Salomonsohn gab 1934 seine Praxis auf, verkaufte
sein Haus und zog nach Berlin. So war für die Nazis in Osterode das Problem gelöst.
Meine sportlichen Aktivitäten gingen auch nicht einfach so weiter wie
bisher.
Anfang März 1933 bekam ich vom Ruderclub einen Brief mit folgendem Inhalt: „Hiermit schließen wir Sie mit sofortiger Wirkung aus dem
Ruderclub Osterode wegen der internationalen und insbesondere jüdischen Hetze gegen das heutige Deutschland aus.“
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Ich habe den Wortlaut des Schreibens noch heute im Kopf. Damit war
meine sportliche Tätigkeit im Rudern beendet. Ein Clubkamerad, auch
jüdischen Glaubens, erzählte mir später, er habe schon in der Ahnung,
dass etwas Schlimmes bevorstehe, 1932 seinen Austritt erklärt, aber keinem davon erzählt, um uns nicht zu beunruhigen. Gegen den Ausschluss
konnte ich natürlich nichts unternehmen. Das wäre ganz sinnlos gewesen.
Ich bin nie wieder zum Club gegangen und damit war die Sache erledigt.
Wenn ich die früheren Clubkameraden in der Stadt traf, gingen sie grußlos
an mir vorbei. Nur einer war anders.
Mein Freund Udo. Er war zwar aus einer christlichen Familie. Aber er
wollte die antisemitische Hetze nicht mitmachen. Wir überlegten uns ein
Paddelboot anzuschaffen. Damit wären wir unabhängig und könnten weiter wunderbare Ausflüge machen. So entschloss ich mich, einen Klepper
Blauwal zu kaufen. Ich bestellte ihn beim Sporthaus Berger in München.
Ungefähr acht Tage vor Pfingsten wurde er ausgeliefert. Ich hatte zu
diesem Zeitpunkt so viel Arbeit, dass ich das Boot nicht selbst aufbauen
konnte. Da bat ich Udo, der als junger Dentist noch nicht so viel in seiner
Praxis zu tun hatte, das Boot bei sich in der Praxis aufzustellen. Zusammen mit einem anderen Freund setzte er das Boot dann in seinem Wartezimmer zusammen.
Abends, als ich ihn besuchte, sah ich, was für ein tolles Boot es war. Wir
nahmen es wieder auseinander, verstauten es in die Säcke und fuhren gleich
am ersten Feiertag mit dem großen Paket per Bahn bis Liebemühl. Ganz
aufgeregt liefen wir zum Kanal und bauten das Boot hinter der Schleuse
zusammen auf. Wir verstauten unsere Sachen im Boot und los ging es. Es
wurde eine herrliche Fahrt, wie ich sie nie vorher erlebt hatte. Wir fuhren
den ganzen Vormittag bis zur Durchfahrt zum Thardener See. Von dort
aus war es noch eine halbe Stunde zu der Anlegestelle, wo wir die Freunde
aus Allenstein erwarteten. Leider hatten wir damals noch kein Zelt, aber
wir konnten in einer Scheune des Gasthauses unterkommen. Den Besitzer
kannte ich gut. Er stellte uns seine Scheune gern zur Verfügung. Den zweiten Abend packten wir das Boot wieder zusammen und fuhren mit dem
Vorortzug zurück. Mein Freund verwandelte seine Praxisräume in ein
Matratzenlager. Schlafsäcke und Luftmatratzen gab es noch nicht, aber wir
hätten auch auf dem blanken Boden tief und fest geschlafen. Als nächstes fand ich einen geeigneten Liegeplatz für das Boot. Das ersparte uns
das Auf- und abbauen. So oft ich Zeit hatte machte ich in der folgenden
Zeit Ausflüge mit dem Boot, mal allein, meistens mit anderen zusammen.
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Auch Julius habe ich manchmal mein Boot geliehen. Die Flüsse waren
noch in ihrem Urzustand und es war wunderbar, auf diesen Gewässern
dahin zu gleiten.
Wichtig wurde mir in dieser Zeit die Mitarbeit in der zionistischen
Organisation Hechaluz. Der Hechaluz (deutsch: Der Pionier) bestand
seit 1917 als zionistische Weltorganisation. Ein deutscher Landesverband
gründete sich 1922. Seine Hauptaufgabe war die Organisierung von Alijah
und Hachschara, also der Einwanderung nach Palästina und deren Vorbereitung durch landwirtschaftliche Ausbildung. Dafür musste man politische Neutralität wahren. Doch ursprünglich war der Bund eng mit der
sozialistischen Bewegung verbunden. Nach 1933 hatte er sich zur größten
Organisation der jüdischen Jugend mit zeitweise 15.000 Mitgliedern entwickelt. Zwischen 1933 und 1936 wurden durch seine Vermittlung mehr
als 7.000 Menschen nach Palästina geschickt.
Nach der zwangsweisen Auflösung der jüdischen Jugendbünde im
November 1938 musste der deutsche Hechaluz sich dem Amt für Auswanderung, dem Palästinaamt, unterstellen. Auswanderung wurde zur
letzten Rettung. Manchmal konnte sogar die Freilassung von bereits im
KZ Dachau Internierten bewirkt werden. Bis zur Auflösung des Palästinaamtes 1941 und dem Verbot der Auswanderung im Oktober desselben
Jahres stieg die Zahl der Auswanderer drastisch an.
Mein Bruder Hans ging über Hechaluz schon 1932 nach Fürstenwalde
in ein landwirtschaftliches Gut, das im Besitz einer jüdischen Loge war.
Dort lebten
Tausende junger Menschen, die Landwirtschaft oder ein Handwerk
lernten, um bald nach Palästina zu gehen. Hans kam in die Landwirtschaftsabteilung, lernte Kühe melken, Pferde putzen und Korn dreschen.
Es war ein modernes Gut mit Traktoren und anderem landwirtschaftlichen Gerät. Erst 1938 musste die Ausbildung dort eingestellt werden.
Enteignen konnten die Nazis das Gut jedoch nicht, denn es war in amerikanischem Besitz. Aber das Lehrgut musste es aufgelöst werden. Die
schwerste Arbeit, so erzählte Hansi mir immer, war das Umgraben der
Spargelfelder.
Hans ging bereits 1936 mit Arbeiter-Zertifikat über den Hechaluz nach
Palästina.
Meine Eltern haben uns in den Auswanderungsplänen weitgehend unterstützt. Sie standen dem Zionismus nicht ablehnend gegenüber. Eher
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hatten sie die übliche Meinung der Älteren, Palästina sei viel zu klein, um
alle Juden aufzunehmen und das Klima sei unerträglich. Mein Vater war
fassungslos über die Veränderungen in Deutschland. Besonders schmerzlich empfand er die Reaktion seiner Mitbürger ihm gegenüber. Er war
nicht mehr als Ratgeber gefragt, man ging grußlos an ihm vorbei. Das
war eine furchtbare Erfahrung. Und trotzdem hatte unser Vater immer
noch die Hoffnung, dass dieses Entsetzliche sich nicht halten würde. Er
arbeitete täglich in seinem Geschäft. Nur manchmal zog er sich aus dem
Geschäft nach oben zurück. Ich fand ihn dann im Wohnzimmer mit Kopfhörer vor dem Radio sitzend, ganz in die klassische Musik vertieft. Das
war die Quelle, aus der er weiter Lebensmut schöpfte. Das Kaufpublikum
reagierte meist nicht negativ. Sie machten wie immer ihre Einkäufe bei uns.
Als Mitglied einer Einkaufsvereinigung deutscher Schuhwarenhändler
erfuhr mein Vater auch eher Beruhigendes. Zwar wurde der bisherige jüdische Geschäftsführer abgelöst und ein Dr. König, der wohl Parteigenossen
war, eingestellt. Dieser schrieb ganz offiziell, dass das wirtschaftliche Leben nicht behindert werden dürfe.
Die Reichsregierung sei daran interessiert, dass die Wirtschaft wieder
voran komme, die Arbeitslosen in Arbeit kämen und dazu gehöre auch,
dass das Gewerbeleben einschließlich dem Betrieb von Schuhgeschäften
reibungslos funktioniere.
So veränderte sich das werktägliche Leben der jüdischen Bürger von
Osterode nach dem 1. April 1933 kaum. Es gab keine politisch motivierten
Störungen.
Die jüdischen Geschäfte konnten wie bisher ihre Kunden bedienen,
Ärzte und Zahnärzte hatten, soweit sie nicht aufgeben mussten, ihre Praxen offen. Es gab auch von Behörden oder Regierungsstellen keine Ankündigungen über Beschränkungen irgendwelcher Art. Das hatte zur Folge, dass mein Vater wieder positiv in die Zukunft blickte und dachte, es
wird immer so bleiben. Ein Trugschluss.
Die jüdischen Familien in Osterode richteten sich wie auch die christlichen Bürger nach den bestehenden Gesetzen, die angeblich von der neuen
Reichsregierung unverändert übernommen worden waren.
Natürlich wurde in allen jüdischen Familien über die Zukunft nachgedacht. Aber meist ohne Konsequenzen.
Anders bei den deutsch-jüdischen Jugendlichen, die sich durch die einsetzende Propaganda, insbesondere die Hetze des Dr. Josef Goebbels, verOSTERODER ZEITUNG
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letzt fühlten. Ein Freund sagte: „Die Nationalsozialisten haben uns unsere
Heimatliebe aus dem Herzen gerissen.”
Als sportliche Betätigung blieb mir nur das Bootfahren. So oft ich
konnte fuhr ich mit meinem Blauwal Klepperboot durch die Flüsse und
Kanäle der Umgebung. Manchmal blieben wir auch über Nacht in einer
Scheune oder in Gasthäusern und hatten unseren Spaß. Die Fahrten halfen
mir, von den bedrohlichen Gedanken an die ungewisse Zukunft Abstand
zu gewinnen.
Doch auch dieses harmlose Vergnügen war nicht von Dauer. Bei einem
Bootsbauer hatte ich mir einen Liegeplatz gemietet. Anfangs klappte das
gut. Doch im Sommer 1934 war plötzlich über Nacht der Bezug mit einer
Rasierklinge aufgeschnitten. Es war Sabotage, und auch mein Bootsbauer
ließ daran keinen Zweifel. Doch er wusste wie ich, dass es sinnlos war, bei
der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Man würde nur sagen: „Es besteht
kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung“ und damit wäre die
Sache erledigt. So musste ich einsehen, dass ich keine Chance mehr hatte,
mit dem Boot hinauszufahren.
Ich verkaufte es zu einem Schleuderpreis. Juden hatten einfach keine
Rechte mehr und es war schwer, sich damit abzufinden.
1934/ 35 wurde mit großem Propagandawirbel die Abstimmung im
Saargebiet durchgeführt. Das war vielleicht auch ein Grund, dass bis zum
Jahresende 1934 keinerlei bedrohliche Maßnahmen nach Art des 1. April
1933 mehr erfolgten. In Wirklichkeit ging alles den Weg der vollständigen
Gleichschaltung. Nur wussten wir das nicht so genau und es war auch
nicht einfach, die Lage richtig einzuschätzen.
Manchmal gab es in unserer Familie überstürzte Pläne, obwohl mein
Vater meist ruhig und besonnen war. Mein Schwager Harry Zerkowski
hatte plötzlich die Idee, sein Geld nach Palästina zu bringen. Er besprach
diesen Plan intensiv mit meinem Vater, der zuerst auch einverstanden war.
Ich sollte der Überbringer des Geldes sein, da ich mit meinen dreiundzwanzig Jahren noch kein Vermögen hatte. Zu meinen Erstaunen wurde
mir der sogenannte Sichtvermerk auch sofort von der Bank erteilt. Noch
am selben Tag ging ich zu den Behörden, um meine Ausreise zu beantragen. Vom Finanzamt bekam ich grünes Licht und musste dann zum Landratsamt, um das Visum der Ausreise zu erhalten. Alles ging problemlos.
Harry fuhr noch am gleichen Abend wieder zurück nach Berlin und
alles schien perfekt in die Wege geleitet. Am nächsten Morgen eröffnete
42

OSTERODER ZEITUNG

mir mein Vater: „Du fährst nicht! Das geht so nicht! Ich kann nicht allein
hierbleiben.“
Wir hatten in der Aufregung der Plänemacherei anfangs gedacht, ich
würde für die Familie in Palästina bleiben und eine Möglichkeit finden,
wie wir dort Fuß fassen könnten. Für meinen Schwager Hany war Palästina nur als Übergang geplant, da er unbedingt nach Brasilien gehen
wollte. In Wirklichkeit wollte mein Vater aber gar nicht nach Palästina.
Schon aus gesundheitlichen Gründen hätte er dort nicht leben können.
Als er im Frühjahr 1938 mit meiner Mutter einmal in Palästina war, um
Hans zu besuchen, der inzwischen verheiratet war und eine kleine Tochter
von sechs Monaten hatte, war mein Vater von den vierzehn Tagen, die sie
dort waren, mindestens eine Woche bettlägerig, so sehr hat ihm das Klima
zugesetzt.
Jedenfalls beruhigte sich mein Schwager wieder und Hany und Eva
führten ihr Sanitärgeschäft mit chirurgischen Instrumenten weiter. Außerdem lernten sie Portugiesisch, um auf die Ausreise nach Brasilien vorbereitet zu sein. Bis 1935 taten sie noch alles, um die Existenz in Berlin
zu halten. Für christliche Ärzte durften sie nicht mehr arbeiten. So entwickelten sie die Idee, medizinische Instrumente für den Hausbedarf zu
verleihen. Das lief gut, sehr gut sogar. Die Firma bestand bis zum Tage der
Auswanderung im Jahre 1936.
Ich selbst musste in Osterode bleiben. Mein Vater brauchte mich.
Erst nach dem Verkauf konnte ich nach Gleiwitz gehen und Landwirtschaft lernen. Ich betreute für den Hechaluz meine Jungengruppe und es
ist mir noch heute eine große Genugtuung, dass diese Kinder, es waren
zwölf, mit der Jugendalliah 1937 nach Palästina gegangen sind. Sie kamen
in das Jugendlager Ben Chemen und sind hoffentlich gute Bürger Israels
geworden. In der Folgezeit befasste ich mich intensiv mit der Geschichte
des Zionismus und plante für die Zeit nach unserer Geschäftsaufgabe meine Umsiedlung.
Was mich besonders quälte war, dass ich keinerlei Kontakte mehr zu
den christlichen Freunden hatte. Mein alter Freund Bruno war zwar noch
in Osterode, aber er hatte schon große Schwierigkeiten, weil er sich angeblich zu eng mit Juden befreundet hatte. Ich habe ihn kaum mehr gesehen, bis er zur Wehrmacht ging, um sich allem Ärger zu entziehen.
Die assimilierten Juden Osterodes stellten sich erstaunlich schnell um
und versuchten, sich in den schwierigen neuen Bedingungen einzurichten.
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Die Älteren waren vom Zionismus nach wie vor nicht sehr erbaut und
hofften, in Deutschland bleiben zu können. Anders die Jugend, von denen
niemals etwas Negatives über Palästina zu hören war. Überlegungen wie:
Palästina ist zu klein für alle Juden, interessierte die Jungen nicht. Es ging
schließlich nicht um alle Juden, sondern um die deutschen Juden. Insgesamt sind 75.000 jeder Altersgruppe und jeder Schicht aus Deutschland
nach Palästina gegangen. Julius musste schweren Herzens auf die Beendigung seiner juristischen Ausbildung verzichten. Anfangs dachten wir, dieses Schicksal würden nur Söhne erfahren, deren Väter nicht Frontkämpfer gewesen waren. Doch das stimmte nicht generell. Im Grunde war die
Verweigerung der Ausbildung einfach willkürlich. Tausenden jüdischen
Studenten ging es genauso wie Julius. Ein Sohn des Likörfabrikanten Levinsohn studierte gerade im 2. Semester Medizin und durfte sein Studium
nicht weiterführen, obwohl sein Vater Frontkämpfer gewesen war. Julius
versuchte, andere Arbeit zu finden, was aber scheiterte. Er schloss sich
dem Hechaluz an und kam Ende 1933 in die landwirtschaftliche Ausbildung nach Memel. Memel war zu dem Zeitpunkt unter der Verwaltung
von Litauen und der Völkerbund garantierte den Status. Dort war Julius
einige Monate alleine, dann holte er seine Verlobte, Susi Rosental, nach.
Auch sie trat in die Pionierorganisation ein und die beiden machten ihre
Ausbildung für Palästina. Im Herbst 1935 heirateten sie.
Das war notwendig, weil die Zertifikate für Palästina meist für zwei
Personen ausgestellt wurden und es leichter war, als Verheiratete die Ausreise zu bekommen.
Meine Eltern fuhren nach Memel, auch ein Verwandter von Susi aus
Breslau kam. Das waren damals traurige Hochzeiten, die in keiner Weise
mehr an den alten Glanz und die Freude jüdischer Hochzeitsfeste erinnerten. Im Juni 1936 bekamen Julius und Susi schließlich das Zertifikat zur
Auswanderung.
Vater brach, als Julius ausreiste, am Anhalter Bahnhof völlig zusammen. Er war sein Stolz, sein besonderer Liebling. Mein Vater war untröstlich über die Abfahrt des Ältesten. Es war eine Fahrt ins Ungewisse. Das
junge Paar lebte anfangs in einem Kibbuz. Aber nur ein halbes Jahr. Beide
waren nicht begeistert von dem Leben dort. Nicht die körperliche Arbeit
störte sie, es war der Zwangs zum Gemeinschaftsleben, der ihnen nicht
gefiel. Das kollektive Leben war nichts für die beiden. So gingen sie nach
Herzliah bei Tel Aviv und fanden dort eine Wohnung.
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Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, kamen sie auf die Idee, die
musikalische Begabung von Julius zu nutzen. Sie organisierten einen Kindergarten und Julius spielte für die Kinder Klavier. So musste jeder sehen,
wie er irgendwie zurecht kam. Die Hauptsache war: Überleben.
Das Weihnachtsgeschäft 1934 bei uns war noch völlig in Ordnung. Die
Landbevölkerung war wie immer die treueste Kundschaft. Die kauften
noch, als es schon lange nicht mehr geduldet war, bei Juden zu kaufen.
Und so ging es bei den anderen jüdischen Geschäftsleuten auch. Aber
wir, das Schuhhaus Jacoby, waren die ersten, die aufgaben. Nach uns folgten die anderen mit der „Überführung in arische Hände“, wie das damals
Fortsetzung folgt
hieß.
Die Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e.V. dankt allen,
die die Kreisgemeinschaft durch eine Spende finanziell unterstützen.
Die Kreisgemeinschaft finanziert ihre satzungsgemäßen
Aufgaben ausschließlich aus Spenden. Sie schaffen daher mit Ihren Spenden die
finanziellen Voraussetzungen dafür, dass die Kreisgemeinschaft ihre Aufgaben
erfüllen und damit auch die Osteroder Zeitung weiterhin herausgeben kann.

Kontonummer der Kreisgemeinschaft:
Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE78 2635 1015 0215 1261 86
BIC: NOLADE21HZB
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Das verlorene Gesicht
Lebensbilder 1932–1947
Annerose Rosan

Vorspann
Donat-Verlag
Meine alte Heimat ist Masuren, der Süden
Ostpreußens. Zuhause war ich in dem Dorf Gilgenau bei Hohenstein. Meine Mutter stammte aus
dem nicht weit entfernten Ort Osterwein, einem
Mischdorf, halb Gutsdorf, halb Bauerndorf. Ihr
Vater wirkte in dem dortigen Rittergut als Verwalter; Administrator sagte man damals. Mutter
war die Jüngste von acht Geschwistern. Mein Vater stammte aus dem nahegelegenen Dorf Jugendfelde. Er hatte eine Schwester, meine Tante Minna.
Sein Vater war in der Kindheit ertaubt und ohne
eine Berufsausbildung geblieben. Da er aber ein
reiches Elternhaus hatte, fiel sein Erbteil ganz ansehnlich aus. Man zahlte
es ihm aus, als er ins heiratsfähige Alter kam. Er kaufte in Jugendfelde ein
Grundstück, baute ein Haus, legte den Rest des Geldes gut an und lebte
von Gelegenheitsarbeiten und den Zinsen seines Geldes. Er heiratete eine
Frau aus armen Verhältnissen, die sehr tüchtig war. Von Beruf aus Schneiderin, war sie auf diesem Gebiet sehr talentiert und daher bekannt und
reichlich mit Arbeit eingedeckt.
Vater litt darunter, daß er und seine Eltern von seinen wohlhabenden,
in guten Positionen lebenden Verwandten immer recht herablassend behandelt wurde. Er erlernte den Beruf des Maurers, bildete sich aber intensiv weiter und wurde bald Bauunternehmer. Er entwarf die Zeichnungen
für die Bauten, die er errichten ließ, selbst, machte auch alle Berechnungen
und arbeitete bis in die Nacht hinein. Am Tage besuchte er die verschiedenen Baustellen. Die Eltern meiner Mutter stifteten die Ehe. Sie wollten bei
ihrer jüngsten Tochter im Alter bleiben und achteten deshalb darauf, daß
sie einen Schwiegersohn bekamen, der ihnen genehm war. Dafür erbte sie
das Haus sowie den weiteren Besitz der Eltern. Daß sie beide, mein Vater
wie auch meine Mutter, den Namen Schwarz trugen, war Zufall. Sie waren
nicht miteinander verwandt; Schwarz ist ein häufiger Name.
Vater war ehrgeizig. Im Ruhrgebiet wurde damals viel gebaut. Zahlreiche Bergmannssiedlungen entstanden. Meine Eltern beschlossen, mit Mut46
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ters Eltern und dem Kind – meiner damals einjährigen Schwester Lisette
– nach Westfalen auszuwandern. Sie veräußerten das elterliche Erbe und
verließen die alte Heimat. In Gelsenkirchen, Ückendorfer Straße, erwarben sie ein Grundstück mit einem Vorder-, Mittel- und Hinterhaus. Dort
wohnten mehrere Familien zur Miete. Es waren erfahrene, resolute Leute,
die meiner Mutter, einer jungen, unsicheren Frau, manche Schwierigkeiten
bereiteten. Hinzu kamen die Behinderungen durch Reglementierungen
der französischen Besatzung, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
dort das Sagen hatte. Schlimmer aber war der Hunger. Die Inflation war
so hoch, daß man für die gesamte Monatsmiete der drei Häuser gerade ein
Brot kaufen konnte und das auch nur mit viel Glück nach stundenlangem
Anstehen. Die Luft im Ruhrgebiet war miserabel.
Großmutter starb, und Mutter wurde krank. Also entschloß sich mein
Vater, obwohl er ein hohes Einkommen hatte, mit Frau und Kind und
Großvater nach Masuren zurückzukehren. In Gilgenau erwarb er einen
kleinen Bauernhof, verpachtete den Acker, riß alsbald das alte Haus ab
und begann im Jahre 1928, meinem Geburtsjahr, mit dem Bau eines neuen,
großzügig und modern gestalteten Hauses. Noch ehe es fertig war – ich
war 11/2 Jahre alt –, verunglückte Vater tödlich. Er war 36 Jahre alt. Aus
Solidarität mit ihm und seiner in Not geratenen Familie bauten die Arbeiter das Haus kostenlos zu Ende. Mutter kündigte die Pachtverträge und
versuchte, den Hof alleine zu bewirtschaften. Das war recht schwierig für
sie. Da sie noch jung war und als gute Partie galt, warben verschiedene
Männer um sie. Sie heiratete meinen Stiefvater, dessen Leben bisher nicht
gerade glücklich verlaufen war. Durch den frühen Tod seines Vaters hatte
er sein Recht als Hoferbe und durch die Inflation das ihm ausgezahlte
Erbteil verloren. Wenn ich künftig von meinem Vater rede, ist stets er gemeint.
Die heiligen Nächte
Wenn die Tage kürzer wurden und die ersten Schneeflocken fielen, begann die Zeit der Geheimnisse und Geschichten, der wunderbaren Begebenheiten und mancher Rätsel. Auf den Höfen gab es wenig zu tun. Das
Vieh war schnell gefüttert, und die übrige Zeit wurde genutzt, um Geräte
auszubessern oder neue Gegenstände herzustellen; Körbe flechten oder
Besen binden. Die schönste Zeit des Tages kam mit der Dämmerstunde.
Statt des elektrischen Lichtes zündete man die Petroleumlampe an, und in
der Röhre des Kachelofens schmorten die Bratäpfel.
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Da im Dorf kaum jemand eine Zeitung abonniert hatte, vielleicht weil
das Geld, vielleicht auch weil die Zeit zum Lesen fehlte, erzählte jeder jedem, was es für Neuigkeiten in der Stadt, in der Umgebung und im Dorf
gab. Ob diese Geschichten sich am Ende noch genauso anhörten, wie
sie der erste erzählt hatte, war nicht so wichtig. Wann weiß man es denn
schon genau, ob etwas wahr ist oder wahr gewesen ist. Jedenfalls wurde
auch bei uns, wenn wir uns zur Vesperzeit in der Wohnstube einfanden,
das Neueste vom Tage besprochen. Fast immer mußte ich als erste Rede
und Antwort stehen: „Na, was hat der Lehrer euch denn heute erzählt?“
„Och, nichts Besonderes.“ „Also, als ich zur Schule ging ...“
Es war faszinierend zu hören, wie früher das Schulleben abgelaufen
war. Pünktlichkeit, Ordnung, vor allem aber Gehorsam galten als die
wichtigsten Eigenschaften, die jedes Kind als erstes lernen mußte. Daß es
dabei oft zu Ungerechtigkeiten kam, empörte mich jedesmal. Ich dachte
vor allem daran, daß es ja auch jetzt nicht viel anders zuging, nur schienen
die Erwachsenen es gar nicht zu bemerken. Wenn ich versuchte, Vergleiche
zu ziehen, hieß es sofort: „Das ist etwas ganz anderes.“ Also beschränkte
ich mich darauf zu fragen, was sie denn damals dagegen getan hätten. Vielleicht war ja ein Ratschlag dabei, der auch mir nutzen konnte. Ich bekam
auch prompt Antwort: „Die alte Krella hat immer geholfen.“ „Wer war
die alte Krella?“ „Na, die Dorfhexe.“ „Wie hat die euch denn helfen können?“ „Sie hat uns beispielsweise geraten, in einer Vollmondnacht einen
Strauch zu suchen, der an einer Wegkreuzung steht. Von diesem Strauch
sollten wir zwei Zweige schneiden, die so gewachsen waren, daß sie sich
kreuzten. Diese Zweige legten wir dann genauso gekreuzt auf des Lehrers
Hausschwelle und spuckten dreimal drauf. Wenn alles klappte, mußte er
in den nächsten drei Tagen krank werden.“ „Und, wurde er krank?“ „Fast
immer; was dachtest du denn!“ „Was hatte er denn?“ „Durchfall.“ „Ach,
sicher hat er nur was Schlechtes gegessen.“ „Das ist klar! Aber er hat ja
nur deshalb etwas Schlechtes gegessen, weil das Hexenkreuz auf seiner
Schwelle lag. Du kannst es mir glauben, so ein Durchfall im Winter ist
ziemlich unangenehm.“ „Ja? Wieso eigentlich?“ „Nun, stell dir mal vor,
du müßtest in so einer eiskalten Winternacht alle zehn Minuten nach draußen, über den Hof laufen und dich auf das zugige Klo setzen.“ „Nein!
Also so etwas Gemeines hättet ihr ihm ja nicht gleich anzuhexen brauchen.“ „Ach, der war so zäh, überhaupt nicht kleinzukriegen. Nach zwei
Tagen war er wieder da.“ „Ich glaube eigentlich nicht an sowas.“
Mutter, die inzwischen in der Küche das Abendbrot vorbereitete und
unsere Unterhaltung mitgehört hatte, mischte sich ein: „Du, es gibt wirklich manches Unheimliche. Meinem Bruder Rudi ist mal ein Geist be48
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gegnet und das am hellichten Tage.“ „Was? Konnte er ihn denn sehen?“
„Nein, aber hören.“ „Wie seltsam.“ „Ja, weißt du, der Gutsherr war gerade gestorben, und mein Vater – es war Sonntag – hatte keine Lust, den
üblichen Kontrollgang durch den Gutshof zu machen. Er schickte also
den Rudi los.“ „Und?“ „Als Rudi zurückkehrte, war er ganz blaß, und
erzählte, daß er, als er auf den Hof gekommen wäre, hörte, wie jemand den
Rübenschneider in der Futterküche bediente. Er wunderte sich, denn zu
dieser Zeit war sowas außergewöhnlich. Als er die Tür öffnete, war aber
niemand im Raum. Der Schwengel des Rübenschneiders drehte sich von
ganz allein, und die Rüben, die vorher im Trichter waren, lagen zerschnitten auf dem Boden.“ „Wie gruselig. Ist er nicht weggelaufen?“ „Nein. Er
hat ganz laut den Namen des verstorbenen Gutsherrn gerufen, und sofort
stand die Maschine still. – Übrigens, du kannst mir ein paar Zwiebeln vom
Boden holen. Du weißt ja, wo sie liegen. Sei vorsichtig an der Treppe.“
Ich ging auf den Dachboden, nicht ohne dabei alle Türen aufzulassen, damit der Lichtschein aus der Küche möglichst weit den dunklen Flur und
die Bodentreppe beleuchtete. Oben griff ich etliche Zwiebeln und wandte
mich zur Treppe. Gott sei Dank, daß bei uns niemand gestorben war, dessen Geist irgendwo herumspuken konnte. Da machte es leise „Ssst.“ Steht
da nicht jemand hinter mir? Ich schaute mich um, aber in der Dunkelheit
konnte ich nichts erkennen. Ich ging schnell zur Treppe, wieder machte es
„Ssst, ssst, ssst.“ Ich sauste die Treppe hinunter und wunderte mich, daß
ich nicht danebentrat. Hinter mir machte es „Ssst, ssst, ssst“ bei jedem
Schritt. Mutter blickte verwundert, als ich in die Küche kam: „Nanu, was
ist geschehen? Du bist ja ganz blaß im Gesicht.“ „Hinter mir hat jemand
gezischt.“ Vater, der durch die Wohnzimmertür blickte, fing an zu lachen:
„Klar, mit ‘ner Zwiebelschale am Latschen.“ Ich blickte nach unten. Tatsächlich; irgendwie hatte sich eine Zwiebelschale an einem meiner Latschen festgeklemmt. „Du mußt laut pfeifen, wenn du zu dieser Jahreszeit
abends in den Keller oder auf den Boden gehst. Mein Bruder Fritz hat das
auch immer getan. Das vertreibt garantiert jeden Geist,“ riet mir Vater fürs
nächste Mal. Die Nacht schlief ich trotzdem gut, und von Geistern habe
ich nicht geträumt. Nein, an Geister wollte ich nicht glauben, mit Ausnahme des Nikolauses. An den glaubte ich schon – oder auch nicht; ich wußte
es nicht so genau. Jedenfalls habe ich es nie versäumt, zum Nikolaustag
meine besten Schuhe blitzblank zu putzen und einen davon zur Nacht
auf die Fensterbank zu stellen. Und tatsächlich; am nächsten Morgen lag
ein Schokoladenweihnachtsmann drin. Mein Freund Hans fand nur einen
Zettel in seinem Schuh, auf dem, dick unterstrichen FAULPELZ stand. Er
hatte seinen Hausschuh aufs Fensterbrett gestellt.
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Irgendwie schien es aber doch im Haus zu spuken. Wieso sah man
manches Mal mitten in der Nacht, wenn alle schliefen, Licht durch die
Türritzen schimmern? Und wenn ich dann auf Zehenspitzen zur Tür
schlich, um durch das Schlüsselloch zu spähen, war alles dunkel. Also
nichts wie zurück ins Bett und bis über die Ohren zugedeckt. Am Tag vor
Heiligabend bemerkte ich mal wieder Licht im Wohnzimmer und als ich
durchs Schlüsselloch blickte, erlosch es nicht. Ich drückte also die Klinke herunter und guckte vorsichtig hinein. Niemand war da. Merkwürdig! Der Kachelofen war noch warm. Ich kuschelte mich in eine Ecke der
Ofenbank und wartete. Nach einer Weile hörte ich die Haustür zufallen.
Mutter kam ins Zimmer, eingehüllt in ein großes warmes Tuch und mit
Schneeresten auf dem Kopf. Sie brachte eine richtige Eiseskälte mit und
schien überhaupt nicht überrascht zu sein, mich hier zu finden. „Was hast
du denn da?“ fragte ich. „Ein Päckchen von Lisette.“ Ich wunderte mich,
denn Lisette war in Osterwein, um im dortigen Gutshaushalt die „feine
Küche“ zu erlernen, und die Post kam doch nicht um fünf Uhr in der
Nacht.“ „Und wer hat dir das gegeben?“ „Sosnowski, der um diese Zeit
die Milch von Osterwein nach Hohenstein zur Molkerei fährt.“ „Und du
hast das gewußt?“ Meine Verwunderung wurde immer größer, denn wir
hatten weder einen Brief erhalten, der das Päckchen ankündigte, noch hatte Irmchen Lux uns zum Fernsprechgerät gerufen. Der Gastwirt Lux war
zu der Zeit, als ich acht Jahre alt war, der einzige im Dorf, der ein Telefon
besaß. „Ja, weißt du,“ Mutter wirkte selbst am meisten erstaunt über das,
was ihr geschehen war, „Ich kann’s eigentlich selbst kaum begreifen, aber
ich habe es geträumt.“ „Gibt es sowas?“ „Es sieht so aus. Jedenfalls träumte ich ganz deutlich, daß Lisette ins Zimmer kam und mir sagte, daß ich
aufstehen, zu der Milchbank bei Reschkes gehen und auf den Milchmann
aus Osterwein warten solle, sie habe ein Päckchen für uns abgegeben. Der
Milchmann werde es dort ablegen. Sie mache sich aber Sorgen, daß es vielleicht gestohlen werde, und das wäre schade, weil sie sehr dafür gespart
hätte. Aus dem Traum erwacht, dachte ich mir, daß es ja nicht schaden
könne, wenn ich mich anzöge und mal gucken ginge.“ „Hast du lange
gewartet?“ „Überhaupt nicht. Als ich da war, fuhr der Sosnowski gerade
um die Ecke.“ Inzwischen hatte Mutter den Bindfaden, der das Päckchen
zusammenhielt, sorgfältig aufgeknotet und die Schachtel aufgemacht. Ein
langer Brief lag obenauf; dann kam ein hübsches buntes Tuch zum Vorschein, das Mutter sich gleich um den Hals legte. Für Vater lag eine Tabakpfeife dabei und für mich ein Deckchen zum Aussticken und vier Docken
Stickgarn. Das Deckchen hatte nur einfaches Kreuzstichmuster, aber es
war das erste überhaupt, das ich gestickt habe. Ich besitze es heute noch.
50

OSTERODER ZEITUNG

Am nächsten Tag durfte ich beim Kuchenbacken helfen. Die Mandeln
für den Lebkuchen brühte Mutter zwar selbst, aber die Haut abziehen
durfte ich dann und auch die Teigschüssel auslecken. Vater hörte Radio:
„Hier ist der Reichssender Königsberg und der Landessender Danzig. Sie
hören ‘Schimkat ist der Ansicht’.“ Es war eine Sendereihe, in der zwei
Männer über ein aktuelles Thema diskutierten. Schimkat war meistens anderer Ansicht. „Walter!“ Mutter, die in die Speisekammer gegangen war,
kehrte mit verärgertem Gesicht und der Keksdose unterm Arm zurück,
kam schnurstracks ins Wohnzimmer und knallte die Dose auf den Tisch:
„Das warst du doch schon wiedermal. Es sind fast alle weg. Was denkst
du dir eigentlich dabei?“ „Nun schimpf doch nicht gleich. Deine Kekse
schmecken doch so hervorragend, und außerdem kannst du ja wieder welche backen.“ „Jetzt, so kurz vor dem Fest? Die werden doch nicht mehr
richtig mürbe.“ Mutter schien etwas versöhnt. „Wieso vor, es geht ja auch
nach dem Fest.“ „Ja, aber in den heiligen Nächten ...“ Vater unterbrach
sie: „Wer sagt denn, daß du die Kekse in der Nacht backen sollst.“ Jetzt
lachte Mutter wieder: „Ach, red’ doch nicht; außerdem ...“ „Außerdem
ist vorerst genug anderer Kuchen da,“ redete Vater dazwischen. „Welche heiligen Nächte meinst du denn?“ fragte ich neugierig. „Das sind die
Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest.“ „Die Tage oder die
Nächte?“ „Beide.“ „Was ist denn an diesen Tagen Heiliges dran?“ „Das
weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls geht das, was man in diesen zwölf
Nächten träumt und an den Tagen beginnt, in dem entsprechenden Monat
des kommenden Jahres in Erfüllung.“ „Aha,“ meldete sich Vater, „jetzt
weiß ich auch, weshalb du nach Weihnachten keine Kekse backen willst.“
„Quatsch. Aber meine Mutter hat in diesen Tagen nie Erbsen gekocht und
schon gar nicht Wäsche gewaschen.“ „Wieso denn das nicht?“ warf ich
ein. „Erbsen bedeuten Tränen, und das Waschen weißer Wäsche bringt
Tod in die Familie.“ „Und esse ja keine Klopse,“ sagte Vater ernst zu mir,
„du kriegst sonst Pickel im Gesicht und Furunkel am Podex.“
Schon während des Sommers hatte Vater eine schön gewachsene junge Fichte ausgespäht, die er kurz vor dem Fest aus dem Wald holte und
am Heiligabend vormittags in einen kunstvoll geschnitzten hölzernen
Christbaumständer einpaßte. Nach dem Mittagessen wurde der Baum geschmückt. Vater war für die obere Hälfte zuständig, wegen seiner Größe. Auf die Spitze wurde entweder ein Rauschgoldengel gesteckt oder
ein Glokkenspiel, das sich durch die Hitze zweier Kerzen in Bewegung
setzte. Es erklangen dann die ersten Takte einer Weihnachtsmelodie. Die
untere Hälfte war mein Bereich. Die Kiste mit dem Christbaumschmuck
habe ich immer mit einer Mischung aus Ehrfurcht, Neugier und Staunen
OSTERODER ZEITUNG

51

behandelt. Sie barg wunderbare Schätze. Viele von Großeltern und alten
Tanten ererbte Sachen waren dabei; kleine handgeschnitzte Figuren aus
dem ländlichen Alltag, vor allem aber eine bunte glasgeblasene Menagerie.
Manch eines der Tierchen hatte in den langen Jahren seiner Existenz schon
ein Ohr oder den Schwanz verloren, aber ich liebte auch die Invaliden
heiß und innig. Zum Abendbrot gab es meist etwas, das schnell zuzubereiten war; d.h., solange ich noch an den Weihnachtsmann glaubte und
der Weihnachtsmann auch wirklich kommen mußte. Als ich älter wurde,
brachten die Engel die Geschenke in der Nacht zum ersten Feiertag. Sie
lagen morgens unter dem Tannenbaum. Obwohl ich nun etwas länger darauf warten mußte, war ich doch froh, daß ich keinem Weihnachtsmann
mehr ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen mußte. Aber die Erwartung ließ mich unruhig schlafen. Meist saß ich schon, wenn es noch
stockfinstere Nacht war, unterm Tannenbaum und spielte mit den Sachen,
die von den Engeln des Christkindes hingelegt waren. Wenn Mutter dann
um fünf Uhr morgens aufstand, um die Kühe zu melken und das Vieh zu
füttern, schimpfte sie mit mir, aus lauter Angst, ich könnte mich erkälten.
Die bunten Teller waren alle gleich groß und auch ganz gleichmäßig gefüllt, aber Vater wollte trotzdem immer wissen, was ich wohl Besonderes
bekommen hatte. Meist vernaschte er schon am ersten Tag seine leckersten
Sachen, und darum wollte er nun mit mir tauschen. Er konnte eben seinen
Janker [ostpreußisch: Begierde] nach Thorner Katrinchen oder den süßen
Herzen aus Königsberger Marzipan schlecht unterdrücken. Also nahm
ich schleunigst meinen Teller und verzog mich.
Im Haus roch es nach Tannennadeln, nach Kerzen, Pfefferkuchen und
Gänsebraten. Eine richtige Weihnachtsgans zuzubereiten ist eine Kunst
für sich, besonders dann, wenn man sie in der Bratröhre eines Kachelherdes zubereitet. Gleich morgens, manchmal noch vor dem Frühstück, wird
in der kleinen Feuerstelle unter der Bratröhre das Feuer angemacht, damit
die richtige Glut entsteht. Der Gänsebraten muß in regelmäßigen Abständen gewendet, vor allem aber mit der Soße aus dem Bräter begossen werden. Nur dann wird er knusprig, saftig und bis ins Innere durchgegart.
Mutter wollte in den Keller, um Kartoffeln zu schälen: „Walter, begießt
du die Gans, solange ich unten bin?“ „Aber selbstverständlich, du kannst
sie mir beruhigt überlassen.“ Und tatsächlich. Vater wirtschaftete hingebungsvoll in der Küche. Immer wieder hörte ich die Klappe der Bratröhre
quietschen und das Geräusch, das entsteht, wenn man den Bräter zum Begießen rauszieht. Mutter kehrte zurück, und Vater ging wieder ins Wohnzimmer, setzte sich in den Sessel, schaltete das Radio mit Weihnachtsmusik ein und schien mit sich und der Welt vollkommen zufrieden. „Walter,“
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klang es scharf und hell aus der Küche, „was hast du mit der Gans gemacht?“ „Na begossen, wie du es mir gesagt hast.“ „Ja und vollkommen
entstellt. Der Purzel fehlt. Den hast du gegessen. Ich möchte wissen, wann
du es endlich lernst, dich mal zu beherrschen. Wie sieht die Gans jetzt
aus, so ohne Purzel!“ „Außerordentlich appetitlich. Bestimmt.“ „Wenn
ich jetzt Gäste hätte, könnte ich sie so nicht auf den Tisch bringen.“ „Du
hast ja keine Gäste,“ und mir flüsterte er zu: „Laß dir was einfallen.“ Das
Tischdecken war meine Sache. Mutter brachte den Bratenteller mit der
herrlich duftenden Gans (ohne Purzel) herein. Inzwischen hatte ich einige
Äpfel geviertelt, noch mal geteilt, einige Stücke auf hölzerne Zahnstocher
gespießt, die ich, sobald Mutter wieder in der Küche war, dort wo vorher
der Purzel saß, in die Gans pikste und zwar so, daß eine hübsche Rosette
entstand. Die übrigen Apfelstücke legte ich um die Gans. Vater nickte anerkennend, und Mutter war wieder versöhnt. Die Feiertage vergingen viel
zu schnell, obwohl wir immer noch einen Drittfeiertag anhängten.
Wenn das Wetter es zuließ, wurden die Tiere, die es nicht gewohnt waren, Sommer und Winter ununterbrochen im Stall zu leben, für kurze Zeit
an die frische Luft gelassen. Vater war zum Männertreff in die Dorfschmiede gegangen. Ich mußte mal eben verschwinden, war aber zu bequem,
quer über den Hof zu dem Häuschen mit dem Herz in der Tür zu laufen
und hockte mich in der Nähe der Haustür in den Schnee. Daß Mutter die
Gänse rausgelassen hatte, bemerkte ich in der Eile nicht. Der Schnee war
weiß und die Gänse auch. Plötzlich rauschte es hinter mir. Irgendwas stieß
mich in den Schnee, zog mich an den Haaren und prügelte auf mich ein.
Ich schrie wie am Spieß, und im nächsten Augenblick war Mutter da. Sie
packte Ganter Adam am Kopf und schleuderte ihn in Richtung Holzstall.
Wenn ich nun glaubte, er bekäme es seinerseits mit der Angst zu tun, hatte
ich mich geirrt. Hochergobenen Hauptes und breitbeinig marschierte er
auf seine Haremsdamen zu und trompetete seinen Triumph über den Hof.
Seine drei Frauen neigten ihm mit ehrfürchtigem Geschnatter die Köpfe
entgegen und nickten ihm ununterbrochen zu, während er noch eine ganze Weile mit seinem Sieg prahlte.
Der Silvestertag kam. Mutter machte den Teig für den Schmalzkuchen
fertig. Ein Teil davon wurde für die Raderkuchen [ostpr. Schmalzgebäck]
abgenommen und zum Backen vorbereitet. Dazu mußte er ausgerollt und
in handtellergroße rechteckige Stücke geschnitten werden. In die Mitte
dieser Teigstücke machte ich mit einem spitzen, scharfen Messer einen
kurzen Schnitt und zog die eine Seite des Vierecks hindurch, so daß eine
Art Schleife entstand. Sie wurde in das siedende Fett gelegt, und es war
faszinierend zuzusehen, wie der Teig aufging, eine schöne braune Farbe
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annahm und sich in Minutenschnelle zum duftenden Raderkuchen entwickelte. Mutter fischte geschickt die fertigen Kuchen mit einem Schaumlöffel aus dem kochenden Schmalz und legte sie auf das vorbereitete Kuchenblech. Nach dem Abkühlen wurden sie mit Puderzucker bestreut. Aus der
anderen Hälfte des Teiges backte Mutter Pommeln [ostpr. Schmalzgebäck].
Das war einfacher. Man brauchte den Teig nur vom Löffel in das heiße Fett
rutschen zu lassen. Dabei entstanden die eigenartigsten Figuren. Auch die
Pommeln wurden nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestreut. Während aber die Raderkuchen in der Speisekammer verschwanden, um in
den nächsten Tagen wieder auf dem Kaffeetisch zu landen, verspeisten wir
die Pommeln noch am Silvesterabend. Meist waren sie noch etwas warm.
Niemals wieder habe ich Fettgebackenes mit so viel Genuß gegessen wie
Mutters Pommeln. Natürlich ließ Vater sich so etwas nie entgehen, auch
wenn er auf dem Hof noch so sehr mit Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Silvesterscherze der männlichen Dorfjugend beschäftigt war. Daß
Pommeln eigentlich nur zu Silvester gebacken wurden, hatte seine besondere Bewandtnis. Man konnte mit ihnen in die Zukunft sehen. Dazu
mußte man sie im Schein einer Kerze so drehen, daß der Schatten, der an
der gegenüberliegenden Wand entstand, eine Figur zeigte, in der man ein
Symbol oder auch etwas anderes zu erkennen glaubte. Manches Mal war
es ein Kopf mit einer langen Nase oder ein Glücksschwein oder auch nur
ein Kartoffelsack. Erst dann durfte man seinen Pommel essen. Mutter versuchte wirklich ernsthaft, irgendwas zu erkennen, was ihr meistens mißlang. Vater dagegen wußte sofort, was uns blühte. Mir prophezeite er, daß
ich im nächsten Jahr krumme Beine und einen dicken Podex bekäme und
mich als Stehaufmännchen durchs Leben schlagen müßte. Mutter dichtete
er einen langen Hals und eine Glatze an, was sie zu der kurzen Bemerkung
veranlaßte, daß wohl eher er eine Glatze bekäme als sie. Daraufhin ließ er
mich an seinen Haaren ziehen, und ich konnte bestätigen, daß sie alle noch
fest saßen, dicht, kräftig und schwarz.
Die Silvesternacht schien ruhig zu bleiben. Alle gingen ins Bett. Vater
schnarchte nach kurzer Zeit ruhig und gleichmäßig, aber laut genug, so
daß ich es in meinem Zimmer hören konnte. Mutter dagegen war immer
sehr leise. Auch im Dorf war es ruhig. Kein Hund bellte, ein Indiz dafür,
daß von den Dorfmädchen keines unterwegs war, um an einer Zaunecke
zu rütteln. Letzten Silvester hatte Idas große Schwester den Zaun traktiert, um zu erfahren, aus welcher Richtung ihr späterer Bräutigam käme.
Das Hundegebell, das daraufhin einsetzte, zeigte es an; nur ihr eigener
Hund bellte, und so probierte sie eine andere Methode aus, die außerdem viel sicherer sein sollte. Wenn es ihr gelang, zwischen Weihnachten
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und dem Dreikönigstag an sieben aufeinanderfolgenden Nächten sieben
Sterne zu zählen, brauchte sie nur noch darauf zu achten, welcher Mann
ihr am nächsten Morgen zuerst auf der Straße begegnete. Diesen würde
sie heiraten. Aber auch das war ein Reinfall. Der erste Mann, der ihr über
den Weg lief, war Nachbars Opa. Ich drehte mich auf die Seite und versuchte zu schlafen. Es klappte aber nicht so schnell wie sonst. Lagen mir
die Pommeln im Magen oder waren es die Hunde, die nun doch zu bellen
anfingen? Vielleicht wollten sie sich nur miteinander unterhalten. Onkel
Emil hatte mir mal erklärt, daß vor allem die angeketteten Hunde untereinander Gespräche führten, wenn es ihnen zu langweilig sei.
Es war noch dunkel, als ich wach wurde. Jemand klopfte an das elterliche Schlafzimmerfenster: „Walter, steh auf! Walter, du mußt mir helfen! Mir haben sie alle Milchkannen und die Karre verschleppt, und ich
muß doch die Milch irgendwo reingießen können.“ Jetzt war Vater wach.
„Also sind die Lorbasse [ostpr.: Lümmel] doch heute Nacht unterwegs
gewesen. Moment Paul, ich bin gleich unten.“ – Im Winter geben die Kühe
nicht so viel Milch wie im Sommer, deshalb hatten die Bauern mehr Ersatzkannen rumstehen und konnten einander aushelfen. – Vater blieb weg.
Wir beide, Mutter und ich, hatten längst gefrühstückt. Der Kaffee stand
zum Warmhalten auf dem Herd. „Der schmeckt nachher ganz abgestanden“, ärgerte sich Mutter. Gegen Mittag kam Vater leicht angeheitert nach
Hause. „Wo warst du denn so lange?“ begrüßte ihn Mutter, „den Kaffee
habe ich längst weggegossen.“ „Macht nichts. Wir haben uns bereits in
der Wirtschaft gestärkt nach der Schufterei.“ „Nach welcher Schufterei?“
wollten wir wissen, aber Vater zog erstmal in Ruhe seine Stiefel aus, stellte
sie zum Trocknen auf die Kiste mit dem Feuerholz und den Stiefelknecht
an seinen angestammten Platz im Flur. Er badete seine Füße in heißem
Wasser, zog frische Socken und seine Latschen an, stopfte seine Pfeife,
und nun erzählte er uns, daß auf dem zugefrorenen Dorfteich mindestens
zwölf Karren zu einem Turm aufgebaut waren und etwa dreißig Milchkannen drumherum im Kreis standen. Das Unangenehme dabei war, daß
die Lorbasse die Kannen zum Teil mit Wasser gefüllt hatten, das über
Nacht steinhart gefror, und etliche waren zudem von außen angegossen
worden, so daß sie auch noch auf dem Eis festgefroren waren. „Das war
ein hartes Stück Arbeit. Aber wer weiß denn schon, ob das alles war. Die
Frau Krüger jedenfalls bekam auch ihren Teil ab.“ „Die arme Frau“, Mutter schüttelte mißbilligend den Kopf. „Die ist gar nicht arm“, warf ich
schnell ein, „die ärgert uns Kinder immer. Wenn wir mal ein bißchen laut
sind, macht sie gleich Krach und will den Landjäger [Dorfpolizist] holen.“
„Dann hat sie den kleinen Schrecken auch verdient“, lächelte Vater. „Wir
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wären überhaupt nicht auf sie aufmerksam geworden, hätte sie nicht laut
‘Jesus, Maria’ gerufen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Als sie uns bemerkte, huschte sie schnell wieder ins Haus. Sie war ja
noch im Hemd.“ „Mein Gott, warum das denn, in dieser Kälte“, wunderte
sich Mutter. „Nun ja, das Anziehen war im Moment ein wenig schwierig
für sie. Ihre Kleider trug die Strohpuppe, die vor der Tür stand.“ Vater
gab sich wenig Mühe, sein Vergnügen zu verbergen, und ich bedauerte
es sehr, das nicht gesehen zu haben. Mutter schaute uns streng an: „Da
gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ich finde das absolut nicht lustig“,
aber insgeheim amüsierte sie sich doch. „Ich weiß nicht, wo das hinführen
soll“, überlegte sie nach einer Weile laut, „die jungen Leute heutzutage haben aber auch gar keinen Respekt mehr vor dem Alter.“ Vater verzog den
Mund. „Du brauchst gar nicht so zu gucken“, tadelte sie ihn. „Am liebsten
wärst du doch heute Nacht dabeigewesen.“ Vater sagte nichts, räkelte sich
in seinem Sessel und zog an seiner Pfeife.
Bei seinem letzten Besuch in Hohenstein hatte Vater eine Schallplatte
von einem Freund erhalten. Der wollte sie unbedingt loswerden, weil seine Frau sie von morgens bis abends spielte und das Gequietsche der Sängerin ihm so durch Mark und Bein ging, daß er es nicht mehr aushalten
konnte. Er wußte, daß wir ein Grammophon besaßen und meinte, wir
könnten sie vielleicht brauchen. Ich befand mich allein im Haus. Mutter
war auf ein Schwätzchen bei der Nachbarin, und Vater arbeitete im Stall.
Das war die Gelegenheit, die neue Platte zu hören. Zuerst mußte das
Grammophon aufgezogen werden. Dazu drehte man die Kurbel, die seitlich im Gerät steckte, so lange, bis sie etwas schwerer ging. Dann legte man
die Platte auf, setzte mit aller Vorsicht den Hebel mit der spitzen Grammophonnadel in deren äußere Rille und ließ sie laufen. Den Trichter, aus
dem die Töne kamen, wagte ich nicht anzufassen. Ich zog also den Sessel,
so gut ich konnte, in seine Nähe, kuschelte mich ins Kissen und lauschte
dem Gesang. Es war herrlich! Vaters Stimme weckte mich aus meiner Versunkenheit: „Ist das die Platte, die ich letztens mitbrachte?“ Auf mein zustimmendes Nicken drehte er sich um und brummte ziemlich laut beim
Rausgehen: „Jetzt kann ich den Karl verstehen.“ Als er wieder in der Stube
war, stopfte er seine Pfeife und machte es sich bequem. „Also du singst
besser“, lächelte er. Damit er ja nicht auf die Idee käme, mich zum Singen
aufzufordern, brachte ich das Gespräch wieder auf die Silvesternacht:
„Stimmt es, daß in der Stadt zu Silvester mit Rasseln und Trommeln und
Schießen in der Geisterstunde so viel Krach gemacht wird, um zu verhindern, daß die Geister des alten Jahres mit ins neue Jahr rüberkommen und
wieder Unheil stiften? Du kommst doch aus der Stadt, du mußt das doch
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wissen.“ „In den großen Städten ist das wohl so, aber in Gilgenburg ließ
man die Geister lieber spuken“, meinte Vater. „Weißt du, es ist einfacher,
am Neujahrsmorgen Milchkannen, Karren und andere Dinge einzusammeln, als wild gewordenes Vieh zu beruhigen. Die Kühe z.B. geben gleich
weniger Milch, wenn sie sich aufregen.“ „Hattet ihr denn Kühe in der
Stadt?“, wollte ich wissen. „Oh ja! Gilgenburg ist keine große Stadt, und
da gab es auch Bauern.“ „Dann habt ihr also auch die Bauern geärgert?“ „I
wo! Da waren andere, die eine Strafe der Geister nötiger hatten.“ „Wer
denn?“ „Der Pfarrer zum Beispiel.“ „Der? Nicht der Lehrer?“ „Nicht so
wie der Pfarrer. Der Lehrer war noch ganz menschlich, aber mit dem Pfarrer war absolut nicht zu spaßen.“ „Hat der dich denn auch verhauen?“
„Auch, aber am meisten hatte der Fuffel [ostpr.: Schnodder] unter ihm zu
leiden.“ „Fuffel?“ „Fuffel war mein Freund Oskar. Er hatte keinen Vater
mehr, aber viele Geschwister, und deshalb mußte er auch arbeiten, damit
die Familie genug zum Leben hatte.“ „Warum nanntet ihr ihn Fuffel?“
„Weil er nie ein Taschentuch bei sich hatte und seinen Schnodder immer
hochzog. Er hat es nie kapiert, seine Nase so wie wir sauber zu halten. Du
weißt, ein Nasenloch zuhalten und feste schnauben. Einige von uns waren
so perfekt darin, daß wir manches Mal ein richtiges Zielschießen veranstalteten.“ „Iih, vielleicht wollte Oskar euren komischen Sport nicht mitmachen, deshalb kapierte er das Ausschnauben per Daumen einfach
nicht.“ „Nein, nein, ich glaube, er wollte es genauso gut können wie wir,
einfach weil er dann seinen Ärmel nicht mehr zum Abwischen hätte nehmen müssen. Seine Mutter hatte schließlich genau dort an alle seine Ärmel
Knöpfe angenäht, so daß es vorbei war mit dem Abwischen.“ „Daß ihm
seine Mutter kein Taschentuch gab?“ „Kann ich verstehen,“ sagte Mutter,
die inzwischen von ihrem Besuch bei der Nachbarin zurück war. „Ihr
glaubt ja nicht, wie ekelhaft es ist, die schmierigen Taschentücher zu waschen. Wenn man ein Waschbrett hat geht es noch, aber wenn man die
Dinger zwischen den Daumenballen sauberreiben muß, pfui!“ „Und nur
weil Oskar keine Taschentücher besaß, hat ihn der Pfarrer verhauen?“
„Nein, Oskar hatte auch keine Zeit oder war einfach zu müde, um den
Katechismus auswendig zu lernen, und deshalb schlug der Pfaffe ihm mit
der Rute so in die Handfläche, daß sie dick anschwoll.“ „Gemein!“ „Der
Lehrer hat dem Pfarrer aber beim nächsten Stammtischtreffen ins Gewissen geredet, danach schlug er uns nur noch den Podex voll.“ „Dann war
der Lehrer doch ein gerechter Mensch.“ „Ja schon“, Vater blies ein wenig
Tabakrauch in die Luft, „aber Oskar arbeitete ja auch bei ihm so als ‘Mädchen für alles’ – und mit einer geschwollenen Hand geht das schlecht.“
„Aber den Hosenboden vollzukriegen, tut doch auch weh.“ „Ach weißt
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du, wir haben uns geholfen, so gut es ging. Wir polsterten die Hosen aus.
Papier war nicht sehr gut, das merkte er; weiches Leder war besser, aber
das war schwerer zu bekommen. Außerdem haben wir die Rute, wenn es
uns gelang, sie in die Hände zu kriegen, mit frischer Zwiebel eingerieben.
Sie wurde brüchig, und wenn er zuschlug, zerbrach sie.“ „Konntet ihr ihn
denn nicht auch behexen, so daß er Durchfall bekommen hätte, möglichst
dann, wenn kein Klo in der Nähe ist?“ Jetzt lachte Vater: „Bei einem Pfarrer wirkt sowas nicht. Wir hatten eine bessere Idee. In der Silvesternacht
war mehr Trubel als sonst in der Stadt. Auch wir Jungs waren unterwegs.
Wir trafen uns in einem stillen, abgelegenen Seitenweg hinterm Pfarrhaus,
genau dort, wo der Pfarrer sein Büro hatte.“ „Was wolltet ihr da?“ „Na
was wohl? Unserem Schießvergnügen nachgehen! Du weißt schon, ein
Nasenloch zuhalten und Schuß. Das Fenster unseres Pfarrers war bald bis
zur Mitte voll und bei dem Frost eine recht haltbare Angelegenheit.“
„Aber er hat euch doch sofort in Verdacht gehabt, als er das bemerkte.“
„Er wußte nicht so recht, was er denken sollte, der Gendarm stellte fest,
daß das nur Erwachsene getan haben konnten; Kinder würden nicht an
das Fenster heranreichen und hätten auch nicht so große Füße. Er wußte
ja nicht, daß wir die Schlorren [Holzpantinen] von unseren grossen Brüdern angezogen und die Spuren vom mitgebrachten Schemel sorgfältig
verwischt hatten.“ „Na, so klein ward ihr doch nicht mehr.“ „Aber auch
noch nicht so groß.“ „Ist es denn nicht rausgekommen, daß ihr das gewesen seid?“ „Nein, aber geahnt haben es alle, und die Mütter machten vor
dem Sonntagsgottesdienst mit Vergnügen einen kurzen Spaziergang durch
den kleinen Seitenweg hinterm Pfarrhaus, denn seine Haushälterin hatte
es, trotz aller Mühe und Anrufung aller Heiligen nicht geschafft, das Fenster zu säubern.“ „Warum nicht?“ „Nun, mit einem scharfen Gegenstand
konnte sie da nichts runterkratzen, sonst hätte sie das Glas ruiniert. Es
abzuwaschen, war bei dem starken Frost auch nicht möglich; lauwarmes
Wasser gefror an den Scheiben, und von heißem Wasser wäre das Glas
zerplatzt.“ „Dann hat er also den ganzen Winter über da raufgucken müssen?“ „Hat er; und es hat ihn beim Ausarbeiten seiner Predigten wohl so
geärgert, daß er jeden Sonntag seinen Gläubigen ankündigte, sie würden
mit Sicherheit bald in der Hölle schmoren, bis es den Leuten zuviel wurde
und immer weniger zur Kirche gingen.“ „Was tat er dann?“ „Er hat seine
Stammtischbrüder befragt, die ihm erzählten, daß die Leute der Überzeugung seien, daß viel eher er in der Hölle schmoren würde als sie und daß
er wohl gar kein echter Gottesdiener sei. Danach wurde er etwas friedlicher.“ Mutter rief zum Essen. Es gab Schwarzsauer mit Wickelpoten [ostpr. Spezialität: Gänsemagen wird auf eine Pfote gesteckt und mit Gänse58
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darm umwickelt, nachdem vorher alles sorgfältig in warmem Wasser gereinigt und mit Salz eingerieben war.] und Salzkartoffeln. „Klöße hätten
auch gut dazu geschmeckt“, bemerkte Vater und zwinkerte mir zu. Mutter
sagte nichts, und mir fiel ein, daß morgen am Dreikönigstag die „Heiligen
Nächte“ zu Ende gingen. Der Dreikönigstag war ein Tag wie jeder andere,
so schien es mir jedenfalls, bis der Abend kam. Wir saßen gemütlich im
Wohnzimmer, als es im Flur plötzlich laut wurde und eine seltsame Musik
erklang. Vater ging hinaus, Mutter und ich schauten interessiert hinterher.
Drei sonderbare Gestalten stolperten in die Küche. Der Kleinste von ihnen war in Schaffelle gehüllt und sah aus wie ein Bär. Er hatte eine aufgeblasene getrocknete Schweinsblase in der Hand, die wie ein Luftballon aus
Pergamentpapier aussah. Er strich mit den Fingerspitzen drauf hin und
her, so daß ein eigenartig krächzender, brummender Ton entstand, der den
Rhythmus der ganzen Musik bestimmte. Die zweite Gestalt war vollkommen in Stroh eingepackt und fiedelte auf einem Instrument herum, das
mich sehr faszinierte. Es war ein Vierkantholz von gut einem halben Meter Länge. Am Ende und in etwa dreiviertel der Länge waren je ein Nagel
eingeschlagen und dazwischen ein dünner Draht gespannt. Der Bogen bestand aus einer gekrümmten Weidenrute mit einer Saite aus Schweinedarm. Wie mir Vater später erklärte, handelte es sich um eine Teufelsgeige.
Ich hätte mir eigentlich gleich denken können, daß das so ein Unterweltsgerät war, denn die Töne, die es hervorbrachte, klangen höllisch. Die dritte, in viele bunte Flicken gehüllte Gestalt hatte einen mit bunten Bändern
geschmückten Zylinderhut auf dem Kopf, im Gesicht eine überlange spitze Nase und in der Hand eine Blattsäge, aus der sie eine Melodie zauberte,
die meine Phantasie beflügelte. Sie klang wie jubelnder Gesang, dann wieder wie das jammervolle Klagen einer Moorhexe. Alle drei wiegten sich im
Takt der Musik und sprachen kein Wort. Vater amüsierte sich, nur Mutter
hielt sich die Ohren zu. Sie verschwand und kehrte nach kurzer Zeit mit
einer Flasche Schnaps und einigen Gläsern zurück. Sie bedauerte, keinen
Anhaltskuchen dabeizuhaben. – Anhaltskuchen wurde immer dann angeboten, wenn Anhalter (überraschende Gäste) für kurze Zeit vorbeischauten. – Sofort hörten die drei mit ihrer Musik auf, sprangen um die Stühle,
hüpften im Kreis, zupften Mutter an der Kleidung, so daß sie sich schleunigst ins Wohnzimmer verzog. Als Vater ihnen den Schnaps servierte, verneigten sie sich tief, tranken ihn mit einiger Mühe und verschwanden, wie
sie gekommen waren, ohne ein Wort. Die Szene hatte vielleicht eine Viertelstunde gedauert, und ich war ziemlich verblüfft über diesen unerwarteten Mummenschanz. „Das waren doch nicht etwa die heiligen drei Könige?“ „Ach wo, die sehen anders aus, das weißt du doch.“ „Aber wer waren
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sie denn? Was wollten die gerade heute hier?“ „Ja, die tauchen ganz überraschend immer wieder mal am Dreikönigstag auf“, erklärte Vater. „Das
sind Naturgeister, die uns Segen wünschen.“ Er nannte sie auch einzeln
beim Namen, aber ich konnte sie mir nicht merken, sie klangen so fremd.
In der Nacht schlief ich schlecht. Ich hörte immer noch die Musik der drei
Spukgestalten. Es kam mir vor, als hätte jemand alle Geräusche dieser
Welt, gute und böse, frohe und traurige in einen Topf getan und mich beauftragt, sie zu sortieren. Am nächsten Tag gab es Erbsensuppe zu Mittag.
Mutter hatte ihren Waschtag, und wir Kinder gingen zur Schule. Es war
wieder wie immer.
Fortsetzung folgt

Chronik der Gemeinde Arnau.
Das handschriftliche Original zeigte mir der polnische Lehrer Edmund
Otremba, als ich im Sommer 1985 die Schule wiedersah, in der ich meine
ersten Schulwochen verbrachte. Sie war in den Ferien zur Sammelstelle
für Erdbeerkisten umfunktioniert worden. Otremba sprach gut Deutsch,
hatte alles gelesen und konnte sich sogar wegen der eingetragenen Strafen
ein Urteil über die Pädagogik meines ersten Lehrers Lenk erlauben, den
mein Vater schon als Lehrer Lewandowski ab 1914 hatte. Wir überlegten,
welchen Wert das Buch noch haben könnte.
1993 in Folge 80 (S. 906 ff.) der OZ finden sich die Anfänge der Chronik ab 1880 abgedruckt mit einem Vorwort von Edgar Druminski aus Perleberg, der sich die Mühe gemacht hat, die handschriftlichen Eintragungen
in Druckschrift zu übertragen. Er wohnte mehrfach bei Otremba und erhielt Kopien der Chronik zur Bearbeitung. In den Folgen 81 bis 84 kann
man die Fortsetzungen bis zum Jahr 1913 nachlesen. Sie enden mit der
Wahl Lewandowskis und dem Hinweis: Fortsetzung folgt! Aber in Folge
85 sucht man sie vergeblich. Gründe werden nicht genannt. Jetzt kann
fortgesetzt werden, da mir der Arnauer Siegfried Böhm ein gebundenes
Exemplar der Chronik überließ. Der Abdruck beginnt mit dem Kriegsjahr 1914 und ist von unserem späteren Lehrer Lenk nach Augenzeugenberichten zusammengestellt, da er in den Kriegsjahren nur zeitweilig in
Klaus Masuhr
Arnau im Amt war.
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Das Jahr 1914
Der Januar brachte leichten Frost und etwas Schnee. Der Februar ist
durchweg mild. Es herrscht das reinste Frühlingswetter, so daß alles treibt.
Die Ernte dieses Jahres ist die beste, die die deutsche Landwirtschaft bis
dahin aufweisen konnte. Ein gutes Vorzeichen für den Weltkrieg, der Europa im Sommer 1914 überraschte. Über Ursachen und Verlauf des Völkerkrieges soll später in Zusammenhang berichtet werden. Hier nur kurze
Angaben über Wirkungen dieses Weltkrieges, welcher die Schule und den
Unterrichtsbetrieb unmittelbar trafen. Der I. Lehrer, Herr Lewandowski wurde am 2. August zu den Waffen gerufen. Er tut als Unteroffizier
Dienst im Landsturm-Battailon Osterode I. Der II. übernahm nun den
Unterricht beider Klassen. Am 6. Dezember 10 Uhr abends wurde die
Familie des I. Lehrers durch einen Gewehrschuß, der in der Wohnung des
II. Lehrers fiel, erschreckt. Als kurz darauf der erste Lehrer der zufällig als
Urlauber im Kreise seiner Familie weilte, mit dem Rentier Striewski, Gemeindevorsteher Poddig und Besitzer Pohl die II. Lehrerwohnung betrat,
fand man den II. Lehrer Friese als Leiche vor. In geistiger Umnachtung
hatte er seinem jungen Leben ein jähes Ziel gesetzt.
Als seinen Nachfolger berief die Königliche Regierung den Lehrer
Fritz Nendza aus Klein Schläfken im Kr. Neidenburg vom 1. Januar 1915
ab. Nendza ist in Schwirgstein im Kr. Ortelbsburg als Sohn des Grundbesitzers Gustav Nendza daselbst geboren und für den Lehrerberuf durch
den Besuch der Prägerandenanstalt und des Lehrerseminars Hohenstein,
Ostpreußen, von 1904 - 1910 vorgebildet worden. Vom 1. April 1911 ab
übertrug ihm die Königliche Regierung zu Allenstein die neu eingerichtete II. Lehrerstelle zu Klein Schläfken Kr. Neidenburg, die er bis zum 28.
August 1914 verwaltete. Mit genanntem Tage trat Nendza als Kriegsfreiwilliger in das Ersatzbataillon des Infantne-Regiments Nr. 59 in Graudenz
- später Gruppe - ein.
Infolge Erkrankung wurde er als zeitig dienstunbrauchbar zur Verfügung der Ersatzbehörden am 2. Dezember 1914 vom Bataillon entlassen,
von dem er bei dieser Kriegsmusterung als dienstuntauglich erklärt wurde.
Das Jahr 1915
Der Winter begann seine Herrschaft recht spät. Erst der Januar brachte
anhaltend Frost, der sich im Monat Februar noch steigerte. Alsdann fiel
ziemlich viel Schnee, der aber nicht lange liegen blieb.
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Im Großen und Ganzen war der Winter 1914/15 recht mild und trocken. Aus diesem Grunde blieben alle Feldmäuse auf den Saatfeldern und
die Landwirte hatten alle Grund zur Klage über die Mäuseplage. März
und April brachten uns viel Niederschläge.
Dagegen setzte mit dem Mai eine Dürre ein, die bis in das letzte Drittel des Juli dauerte. Infolgedessen ist die Getreideernte unter mittelmäßig
ausgefallen . In vielen Gegenden trat Notreife ein. Unser Ort war in dieser
Beziehung seines nassen Bodens wegen. ziemlich gut dran. die Sommerung war auf den Berghöhen und Mergelstellen erst nach dem Regen aufgegangen und war darum noch grün, während sie im Tal und am Abhang
reifte. Auch der erste Schnitt der Wiesen brachte oft nur den 4. Teil des
Ertrages anderer Jahre. Für die schlechte Getreideernte entschädigte die
Landwirte aber guter Ertrag der Kartoffeln und Hachfrüchte.
Durch Verfugung der Königlichen Regierung zu Allenstein ist angeordnet worden, in der Schulchronik eine besondere Kriegschronik zu führen. Mein Vorgänger in der Schulleitung, der verstorbene Kollege Friese,
hat es versäumt, eine Kriegschronik zu führen. Da ich nun den Ausbruch
des Krieges und seine Dauer bis zum Januar 1945 nicht in Amau erlebt
habe, so kann ich für diese Zeit nur das wiedergeben, was ich aus dem
Munde der Dorfangehörigen habe erfahren können. Für unumstößliche
Wahrheit meiner Ausruhrungen kann icht mich aber nicht verbürgen.
I. Die Mobilmachung
Am Sonnabend, den 25. Juli 1914 feierte die Amauer Schule unter großer Beteiligung der Bevölkerung ihr Schulfest am Mörler See.
Eine rechte Feststimmung wollte in der Versammlung nicht aufkommen. Jeder ahnte, daß das Vaterland am Vorabend großer Ereignisse stehe,
denn die Nachrichten über Rußlands Haltung in dem Konflikt Östereich
mit Serbien waren von Tag zu Tag immer bedrohlicher geworden. Am
Freitag, den 31 . Juli erhielten die Postenstellen folgendes Kreis- oder
Staatstelegramm: Mobilmachungssachen öffnen und danach verfahren!
Erster Mobilmachungstag der 2. August. Von den Postenstellen wurde
die Kunde von der Mobilmachung bis in die entlegensten Dörfchen getragen. Am Freitag erschien gegen 7 Uhr abends ein Soldat, der 2 große
Plakate am Gasthaus anklebte. Das eine enthielt den Befehl an alle Mannschaften des Beurlaubtenstandes, sich bei der Militärbehörde zu stellen,
wenn sie keinen direkten Gestellungsbefehl bekommen haben. Das andere
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Plakat brachte die Bekanntmachung von der Einberufung des gedienten
Landsturmes bis zum 45. Lebensjahr. Am Sonnabend läuteten die Kirchenglocken, die den Arnauern den Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Rußland verkündeten.
Der Gemeindediener zog darauf durchs Dorf und rief: "Krieg, Krieg!"
Bei der unvermeidlichen Versammlung im Gasthause am Abend des Sonnabends wurde dem Glöckner vorgeworfen, daß er zu kurz geläutet habe.
Daraufhin bestieg dieser nochmals den Glockenturm und läutete mitten
in der Nacht, dadurch ängstliche und erregte Gemüter in nicht geringem
Schreck versetzend. Alle gedienten Mannschaften des Beurlaubtenstandes
eilten am Tag darauf - am Sonntag - zu ihrem Gestellungsort oder zum Bezirkskommando Osterode, um ihrer Pflicht gegen das Vaterland zu genügen. Sehr schwer fiel namentlich der Abschied der Familienväter, die sich
in vielen Fällen gewaltsam von den Ihren losrissen. Bald machte jedoch
der tiefe Schmerz der begeisterten Stimmung Platz. In Osterode sah man
recht bunt bewegte Bilder.
Andauernd kamen lange Züge von Reservisten, Landwehr- und Landsturmleuten auf die Reserveanhöhe, um eingekleidet zu werden. Dazu
hatte man die Sachen aus den Kammern auf den Hof gelegt. Feldgraue
Röcke und Hosen, Helme, Tornister, Patronentaschen, Stiefel und Schuhe
lagen zur Anprobe umher.
Hatte man sich mit allem versehen, begab man sich zum Waffenmeister,
der das Seitengewehr, oder den Degen schliff.
Trotzdem alle Weiten unter den Röcken vertreten waren, mußte sich
mancher wohl genährte Landsturmmann in die Schneiderwerkstatt bemühen, wo ihm in aller Eile der Rock geweitet wurde. Am Bezirkskommando
wartete eine große Menge Kriegsfreiwilliger verschiedenen Alters auf Eintragung und Untersuchung, auch der Schreiber der Chronik befand sich
unter ihnen - die Kriegsbegeisterung war groß, alles war eins in die Liebe
zum Vaterlande. "Deutschland war ein einig Volk von Brüdern", damit die
Hoffnung unserer Feinde auf den inneren Parteihader zunichte machend.
Mit Recht konnte unser Herrscher am 4. August den Volksverrätern sagen: "Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!"
2. Die Kriegsflüchtlinge
Unsere Heeresleitung beabsichtigte mit unserer Hauptmacht über Belgien gegen Frankreich zu ziehen, denn auch dieses wurde mit England
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und Belgien unser Feind. Im Osten beschränkte man sich nur auf den
Schutz der deutschen Grenze, da man annahm, daß die Russen sehr lange
Zeit brauchen würden, um die Mobilmachung durchzuführen. Seit Frühjahr 1914 hatten aber die Russen bereits an der Mobilmachung gearbeitet
und ihr Aufmarsch vollzog sich bedeutend schneller als man voraussehen
konnte. Mit zwei gewaltigen Heeressäulen, der Wilna- und Narewarmee,
drangen die Russen in Ostpreußen ein, dabei verbrannten sie Dörfer und
Städte, plünderten die Wohnungen aus. Um ihren Raub zu verdecken,
steckten sie dann die Häuser in Brand. Die Bewohner wurden oft in tierischer Weise, namentlich von den rohen Kosaken gequält. In vielen Orten
wurden Männer unter einem nichtigen Vorwand erschossen oder erstochen. ·
Nicht nur waffenfähige Männer, sondern auch Greise, Kinder und
Frauen schleppten die Russen in Gefangenschaft. Viele haben geschrieben, daß sie sich ganz tief in Sibirien befinden. Auf dem Wege dorthin sind
viele vor Hunger, Schwachheit und Übermüdung gestorben. Um einem
solchen Schicksal zu entgehen, verließen daher die meisten Bewohner der
Grenzkreise ihr Besitztum und ihren Heimatort, wenn die Russen herannahten.
Viele Flüchtlinge aus dem Neidenburger Kreis und aus dem Süden und
Südosten unseres Kreises kamen auf der Flucht auch nach Arnau. Auf Leiterwagen hatten sie die notwendigsten Sachen Betten, Mehl, Hafer, Geflügel geladen. Kleine Kinder und gebrechliche Greise fanden auf den Wagen
Platz. Der Hausherr, sofern er nicht eingezogen war, lenkte den Wagen.
Hinter der Wagenreihe wurde das Vieh getrieben. Wurde Halt gemacht,
dann weidete das Vieh auf einer Wiese, aus Seradella- oder Kleeweide.
Gern nahmen sich die Arnauer dieser von Haus und Hof vertriebenen
an, gewährten ihnen Wohnung und ihren Tieren Unterkunft. Das Flüchtlingsvieh wurde mit dem eigenen auf die Weide getrieben. Die Arnauer
kochten mit den Flüchtlingen auf einem Herde. Als der Geschützdonner
immer stärker wurde und in bedenkliche Nähe rückte - die Fensterscheiben klirrten und zitterten von dem Kanonendonner - hielten es auch einige Arnauer an der Zeit, den Weg nordwärts zu ziehen. Doch war diese
Flucht übrig, denn die russische Dampfwalze erreicht nicht unser Dorf.
Als unsere braven Truppen die Übermacht der Russen in die Flucht
schlugen, umzingelten und gefangennahmen, atmete jeder auf Die Flüchtlinge zogen heimwärts. Aber wie fanden sie ihr Heim wieder? Rauchende
Trümmerhaufen als Reste ihres Anwesens!
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„Dieses Haus ist stehen geblieben. Wir werfen einen Blick hinein Ein
wirres durcheinandergeworfenes Chaos von Sachen und Möbelteilen.
Sämtlich Schubladen sind aufgebrochen. Der Inhalt auf die Erde geworfen. In den Betten und gepolsterten Möbeln hatte man jedenfalls nach verstecktem Geld und anderen wertvollen Sachen gesucht und diese dabei
kurz und klein geschnitten. "Der Wandalismus der Russen kannte keine
Grenzen!" Notdürftig richteten sich die Zurückkehrenden wieder ein, um
die noch draußen stehende Ernte unter Dach zu bringen. Von Orten, die
ich nach dem Russeneinfall gesehen habe, nenne ich die nächsten: Mühlen,
Soldau, Scharnau, Skurpien, Neidenburg, Ortelsburg, die alle unter dem
Ausmaß der Zerstörungen besonders stark gelitten haben.“
3. Die Schlacht bei Tannenberg
Seit dem 20. August war in Arnau immer stärker werdender Kanonendonner zu hören. Unsere Truppen zogen sich zurück, um die Russen in
ein Gelände zu locken, das unseren Truppen mehr Vorteile bot. Das 17.
und 1. Armeekorps blieben in den Flanken des Feindes zurück - dieses bei
Gilgenburg!Löbau -jenes bei Bischhofsburg/Passenheim - während das
XX. Armeekorps als Zentrum sich bis in die Linie Tannenberg - Sophiental zurückzog.
Das XX. Korps wurde verstärkt durch Teile des I. Reservekorps. Als
das Zentrum nun in dieser Linie den Kampf mit der Russenübermacht
aufnahm, ließ "unser Hindenburg" die beiden Flanken über Soldau, Neidenburg nach Willenberg und über Passenheim nach Ortelsburg vorstoßen. Dieser Vormarsch der Flanken schnitt den Russen, die auf ihrer
Hauptfront vollauf durch den Kampf mit dem deutschen Zentrum beschäftigt waren und infolgedessen die Umgehung der deutschen Truppen
viel zu spät bemerkten, den Rückzug nach Süden und Osten (etwa über
Passenheim, Mensguth) ab.
Die Umgehung vollzog sich unter fortwährenden Kämpfen durch Gewaltmärsche. An die körperliche und moralische Kraft stellte Hindenburg gewaltige Anforderungen. Der Erfolg blieb nicht aus. Im Zentrum
geschlagen, flüchteten die Russen nach der Grenze zurück, fanden aber
alle Rückzugstraßen von unseren braven Truppen besetzt. Durchbruchsversuche bei Malga, Puschalowen, Renschwerder, Katenborn, mißlangen.
95 000 Mann streckten mit allen Kriegsmaterial die Waffen und gaben sich
gefangen.
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Hindenburg war in aller Munde. Überall wurden Dankgottesdienste
für den herrlichen Sieg veranstaltet. Am Sonntag nach der großen dreitägigen Schlacht trieb die Arnauer die Neugierde hinaus auf das Schlachtfeld.
Von dort brachten sie verschiedene Sachen, wie russische Gewehre und
Munition, nicht krepierte Geschützgeschosse, Uniformstücke, Revolver,
Mäntel, Mützen und mehr mit, was jedoch später abgeliefert werden mußte. Einige ließen aus den russischen Mänteln den Knaben Anzüge anfertigen, die sie zur Schule trugen. Mehreren jungen Arnauern ging es auf dem
Schlachtfeld recht schlecht. Unzählige Leichen von Russen, die zum Teil
schon in Verwesung übergegangen waren, bedeckten das Schlachtfeld.
Von unserem Militär wurden nun die jungen Leute zurückgehalten und
mußten das Schlachtfeld aufräumen, d. h. die Leichen beerdigen, Pferdekadaver zusammenschleppen und in einem Massengrab beerdigen, Waffen
sammeln etc. Als die gefangenen Russen zu diesen Arbeiten erschienen,
machten sich unsere Arnauer aus dem Staube.
4. Die Liebestätigkeit für unsere Tapferen
Nun, da der Ansturm der Russen zurückgewiesen, gingen die Arnauer
an ihre Feldarbeiten, denn zeitige und sorgfältige Bestellung des Ackers
ist mit ein Kampf für's Vaterland, das durch Aushungerung besiegt werden soll. Groß war die Dankbarkeit der Bevölkerung gegen die Truppen.
Durch die Schlacht bei Tannenberg und Mühlen wurden die Osteroder
Lazarette- alle anderen in den Städten des südl. Ostpreußens waren geräumt - durch deutsche und russische Schwerverwundete überfüllt. Frische Lazarette mußten eingerichtet werden. Es erscholl der Bittruf nach
Bettzeug. Willig opferten Arnauer Betten, Handtücher, Taschentücher
und Hemden, damit ihre tiefe Dankbarkeit den deutschen Verwundeten
zeigend. Dem Roten Kreuz, .das auch in diesem Kriege eine segensreiche
Tätigkeit entfaltete, wurden durch eine Sammlung in Arnau 393,50 Mark
überwiesen.
Der Winter rückte heran. Es erscholl der Ruf nach Wollsachen für unsere Truppen, die bei Wind und Regen, Tag und Nacht, Frost und Schnee,
auf schmutzigen Wegen marschierend oder in den Schützengräben liegend,
den Unbilden der Witterung ausgesetzt waren. Wiederum wollte auch Arnau seinen Teil zu diesem Liebeswerk beitragen. Dem Osteroder Landsturmbataillon I, welchem die meisten Arnauer Landsturmleute zugeteilt
wurden, konnten übersandt werden: Socken 25 Paar, Pulswärmer 13 Paar,
Handschuhe 4 Paar und auch Taschentücher (Frau Lehrer Lewandows66
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ki hat die Sammlung und Übersendung der Sachen dankenswerter Weise
übernommen). Besonders gedenke ich an dieser Stelle der Opferwilligkeit
der Familie, Besitzer Christopf Pakusch. Pakusch brachte Bettzeug, Butter und viel Obst ins Lazarett. Bei der Sammlung für's Rote Kreuz gab er
das meiste.
Meiner Anregung unter den Schulkindern, etwas für unsere auf dem
Schlachtfeld Erblindeten zu tun folgend, brachten die Schüler nach und
nach 28,50 Mark zusammen. Diese Summe lieferte ich freudigen Herzens
an die Zentralstelle zur Sorge für erblindete Krieger in Allenstein ab.
Am letzten Gottesdienst vor dem Osterfest gedachte Herr Pfarrer Rohde der vielen Verwundeten aus der großen masurischen Winterschlacht Er
forderte die Gemeinde auf, diesen Unglücklichen durch Schenkung von
Eiern eine Osterfreude zu bereiten. Junge Mädchen sammelten 455 Eier.
Auch die Schulkinder, auf einen Teil ihrer Ostereier verzichtend, brachten
125 Eier zusammen. Alle wurden Herrn Pfarrer Rohde überwiesen, der
die ganze Sammlung aus dem Kirchspiel an die einzelnen Lazarette verteilte. Viele Familien lieferten die Eier direkt an das Lazarett ab. In Wirklichkeit war die Osterspende weit größer, als hier angegeben.
Der Sommer 1915 brachte uns sehr viel Birnen. Viele Familien schickten davon einige Körbe den Lazaretten. Viel Obst wurde als Marmelade
eingekocht. Die Menge kann ich jedoch nicht angeben.
5. Beiträge zur Volkswirtschaft
Der englische Ministerpräsident äußerte zu Beginn des Krieges, daß
der Sieg der Partei gehören werde, die die letzte silberne Kugel verschieße.
Der Staat mit dem meisten Gold werde den Sieg behalten.
Zur Stärkung unserer Finanzkraft war es nötig, daß die Reichsbank viel
Geld besaß. Goldgeld sollte also der Reichsbank zugeführt werden. In allen Zeitungen fand man gesperrt und fett gedruckt den Zuruf: "Das Gold
dem Vaterland!" Weithin sichtbare Plakate riefen zu: "Bringt euer Gold
zur Reichsbank!" Jedoch hielten namentlich arme Leute ihr Gold zurück
in der Meinung, daß die ausgegebenen Darlehnsscheine kein vollwertiges
Zahlungsmittel seien. Hier galt es, aufklärend zu wirken. Das geschah in
Schule und Haus und ich konnte aus Arnau der Reichsbank die Summe
von 500 Mark zuführen. Der Krieg soll uns täglich 30 Millionen, nach anderer Schätzung 60 Millionen kosten. Das Geld für diese Kriegsausgaben
wurde durch innere Kriegsanleihen aufgebracht.
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Alle drei Kriegsanleihen wurden überzeichnet, ein Zeichen für die gesunde Finanzkraft des deutschen Reiches und für das feste Vertrauen des
deutschen Volkes auf den endlichen Sieg unserer gerechten Sache. Auch
die Arnauer haben das Geld auf die Kassen der Kriegsanleihe überwiesen.
Durch Blockierung unserer Küste wurde unser Vaterland von der Zufuhr
an Lebensmitteln abgeschnitten. Wenn wir nicht hungern wollten, mußte
mit Getreide, Mehl und Brot gespart werden.
Dazu wurde die Bevölkerung durch Ausgabe von Mehl- und Brotkarten angehalten. Ohne Mehlkarte durfte der Müller kein Getreide mahlen,
ohne Brotkarte der Bäcker kein Brot abgeben.
Wir kommen mit der Brotkarte (225 g. täglich Brot) gut aus. Das Getreide darf nun nicht so fein ausgemahlen werden. Darum hat auch das
Kriegsbrot ein wenig einladendes Aussehen. Das Kriegsbrot enthält einen
recht großen Zusatz an Kartoffelmehl.
Durch diese weise Sparsamkeit wird der Plan unserer Aushungerung
eben nur ein Plan unserer Feinde bleiben. Ich gebe nun auch die Preise für
landwirtschaftliche Erzeugnisse im Monat Oktober 1915 an: Hafer um
10 Mark pro Zentner, Weizen 15 - 17 Mark, Roggen 11 - 14 Mark, Gerste
14 - 16 Mark, Schweine pro Zentner Lebensgewicht 125- 130 Mark, Vieh
45- 51 Mark, Schafe 55-60 Mark.
Infolge Ausmusterung der Pferde zum Kriegsdienst wurden die Pferde
recht knapp und darum sehr teuer. Der Preis von 1500 - 2200 Mark für
ein mittelmäßiges Arbeitspferd war keine Seltenheit. Ein Arnauer Besitzer
kaufte einem Neidenburger Flüchtling für 150 Mark einen Gaul ab. Im
März 191 5 verkaufte er diesen an die Militärkommission für 1800 Mark.
Es liegt mir fern, ihm irgendeine Ausbeutung der Flüchtlingsnot vorzuwerfen - damals waren die Pferde billig. Noch fallen die Preise.
Preise für andere Lebensmittel folgen: 1 Mandel Eier 2-2,70 Mark,
1 Pfund Butter 2-2,50 Mark, 1 Pfund Käse 1,40- 1,80 Mark, 1 Pfund Wurst
1,80- 3,00 Mark, 1 Pfund Schmalz 2,00 Mark, 1 Pfund Schweinefleisch
2,00 Mark, 1 Hering 15 Pfennig.
Zum schwierigen Vergleich hier die für 1907 angegebenen Preise,
die als sehr teuer bezeichnet werden:
Roggen 7 – 8 Mark pro 80 Pfund
Gerste
5 – 6 Mark pro 70 Pfund
Hafer
4 – 5 Mark pro 50 Pfund
Der Schriftleiter
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6. Die Hohenzollernfeier
Am 21. Oktober 1915 sind 500 Jahre verflossen als der erste Fürst des
glorreichen Herrschergeschlechts der Kurfürst Friedrich I, die Huldigung
der märkischen Stände und Städte entgegennahm und Beherrscher der
Mark Brandenburg wurde, die sich unter der weisen und treusorgenden
Regierung der Hohenzollern immer mehr ausbreitend, in den 500 Jahren
zur Großmacht Preußen heranwuchs. Durch die Fähigkeit seiner Könige
war diese Großmacht geeignet, den Schutz der anderen vielen schwachen
und kleinen deutschen Staaten zu übernehmen und Deutschland als eine
Achtung gebietende Weltmacht nach außen zu vertreten. Zur Erinnerung
an jenen bedeutungsvollen Tag sollte darum in allen Schulen Preußens eine
Feier stattfinden, in der die Verdienste unseres Hohenzollerngeschlechts
in gebührender Weise den Kindem vor Augen zu bringen sind. Im schon
geschmückten Klassenzimmer versammelten sich die Schulkinder. Das folgende Programm mag die Schulfeier als Hohenzollernfeier charaktisieren.
Hohenzollernfeier am 21. Oktober 1915
Eingangslied: "Bis hierher hat mich Gott gebracht" und Nr. 1 und 2
Gebet: "Hilf fernweit meiner treusten Hand"
Deklamation: "Wie Burggraf Friedrich mit der Mark Brandenburg
belehnt wurde" (3 Mädchen)
Gesang: "Ich hab mich ergeben"
Deklamation: "Preis der Hohenzollern"(Fritz Vogler), Mädchen
Gesang: "Deutschland, Deutschland über alles."
Rede des Lehrers: "Die Verdienste der Hohenzollern, um den Ausbau
der Schule und des Rechts."
Gesang: "Die freie Luft ist unser Reich"
Deklamation: "Ein Kaiserwort. Nie ward Deutschland überwunden,
wenn es einig war."
Gesang: "Dem Kaiser sei mein erstes Lied."
Deklamation: "Kriegsgebet. Ich bitte dich, du lieber Gott."
Ansprache des Lehrers: "Kaiserhoch! Heil dir im Siegerkranz"
Fortstetzung folgt
Ergänzend sei mitgeteilt, dass Edgar Druminski aus Perleberg sein Heimatdorf bereits
1971 besuchte. Der polnische Lehrer Edmund Otremba erkundigte sich nach dem letzten
Schultag und bat ihn dann, den 20. Januar einzutragen und zu unterschreiben, damit die
Chronik abgeschlossen wird. 1993 bis 95 wurden die Eintragungen der Jahre 1880 bis 1913
in der OZ veröffentlicht. Edgar Druminski verstarb am 3.8.95 im Alter von 64 Jahren.
Damit erklärt sich die fehlende Fortsetzung. Edmund Otrembas Grab sah ich zuletzt auf
dem Arnauer Friedhof alleinstehend am Abhang zur Schule.
Der Schriftleiter
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Aufregung in der Herderstraße 4
Auf unserem Hof und im Garten der Herderstr. 4 zu Osterode (Ostroda; rechts gegenüber dem heutigen Deutschen Haus) hatten wir Kinder
viele SpielmöglichkeitenI. Unser Vater hatte als Freier Architekt 1937/38
am Bau seines Hauses eine Menge selber machen und beschaffenII können.
Als die Familie das Haus schon längst bezogen hatte, ließ er auf dem Hof
noch die geräumige Bauhütte stehen. Ich erinnere mich noch daran, dass
in ei-nem ihrer Räume an der Wand eine Schwarzwilddecke hing. Zwei
Räume neben einem Holzlager eigneten sich nach 1940 sogar als Arbeitsplatz für drei französische Kollegen, die als Kriegsgefangene in seinem
Büro mitarbeiteten. In so manchen Erholungspausen spielten letztere mit
uns, fuhren uns in einer Schubkarre herum und sorgten auch dafür, dass
wir nicht von der Schaukel fielen. Bei einem gemeinsamen wilden Spiel
flog eines Tages unser Ball auf das Dach der Hütte. Weil aber die Pause der
Architekten abgelaufen war, musste ich mich selber um diesen kümmern.
Da die Eltern nicht zugelassen hätten, dass ich als Kindergartenkind auf
das Dach kletterte, musste eine andere Abhilfe her.

Ein Franzose schiebt uns drei Kinder im Garten herum
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Den Franzosen sagte ich noch, dass ich eine Leiter von meiner Großmutter holen werde. Mein Gedächtnis hatte nämlich sehr naiv, aber schnell
reagiert: „Bei der Omi in Schlagamühle, hinter HohensteinIII sah ich vorgestern noch eine Leiter stehen. Und die wird jetzt geholt. Nur muss ich
noch ungesehen hier vom Hof wegkommen.“ Der Start des Unternehmens gelang. Ich lief die Herderstraße hinunter, dann die Spangenbergund die Hindenburgstraße entlang, um auf die Chaussee nach Hohenstein
zu gelangen. Weil unsere Familie anfangs einen Hanomag und später einen
DKW fuhr, kamen wir in kürzeren Abständen immer wieder dort hin. Somit kannte ich diesen Teil der Osteroder Straßenführung bald auswendig.
Als ich nun schon sehr weit gelaufen war, etwa in die Nähe des da-mals
neuen Krankenhauses, bemerkte meine Mutter daheim die Abwesenheit.
Um nicht in Panik zu verfallen, verständigte sie zuerst die Polizei und befragte etwas später die Franzosen. Von denen kam nur ein vager Hinweis
auf die 'Omi'. Doch - nach diesem Stichwort ahnte die Mutter, in welcher
Richtung gesucht werden musste.
Weil mein Vater gerade beruflich unterwegs war, machte sich dafür sein
Lehrling, Heinz Heibutzki aus Januschkau, sofort zu Fuß auf den Weg. Er
stoppte mein 'Holen der Leiter' etwa auf der Höhe des Gutes Collishof.
Auf welche Weise er mich heimbrachte und wie die Eltern anschließend
erzieherisch auf meinen eigenwilligen Marsch reagierten, weiß ich leider
heute nicht mehr.
Prof. Dr. Eckhard Schäfer
Anmerkungen:
I. Die gesamte Fläche von Hof und Garten wurde vor einigen Jahren der neuen Wohnstraße in Ostroda (Richtung Kaiserstraße) angegliedert. Heute weist nur noch die Garage
auf der Rückseite des Elternhauses im Untergeschoss auf unsere Zeit hin.
II. Zu Beginn seines Berufes gründete er in Brückendorf bei Locken ein Baugeschäft
und hatte somit viele fachliche und freundschaftliche Kontakte.
III. Die Groß-mutter Elisabeth Freytag hatte als Försterswitwe aus Dungen bei Locken ein Jahr zuvor das Ferienheim, heute Kolatek Waszeta, von der Verkehrsgesellschaft
Tannenberg m.b.H. gepachtet und bewirtschaftete dieses bis zur Flucht.

Einsendeschluss

für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. Februar 2017
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Südlich unserer Stadt
liegt ein anderes Strandbad.
Vermutlich geht es vielen Landsleuten so wie mir. Wenn ich nach Osterode (Ostroda) komme, gehe ich immer wieder die selben Wege entlang,
die für mich als Kind wichtig waren. Dabei kann es passieren, dass ich
besonders idyllische Stellen in der Umgebung überhaupt nie zu Gesicht
bekomme. Als ich mich vor einiger Zeit in Buchwalde (Kaikowo) verabschieden wollte, bat ich am letzten Nachmittag meine nette Gastgeberin,
ob sie mir den Weg zum Zehmen-See zeigen könne. Natürlich konnte sie
das und führte mich auch gleich dort hin. Erst gingen wir die Dorfstraße hinunter. Dann bogen wir in einen Weg nach rechts ein und standen
in Kürze vor dem Strandbad des Großen Zehmen-Sees. Sehr auffallend
waren dort zur Linken ein hoher Sandhang und zum See hin ein großflächig angelegter Badesteg zu sehen. An dieser urwüchsig-einladenden
Stelle waren wir in diesem Moment die einzigen Besucher. Wir betraten
den Badesteg und hielten uns lange an dessen Geländer fest. Ich sah diesen See bewusst zum ersten Male, obwohl ich als Kind häufig ganz in der
Nähe vorbeifuhr. Die Dame und ich genossen lange den typischen Geruch
dieses Biotops, die aufkommende Abendstimmung über dem langgezogenen See und hörten auf die Laute der Wasservögel.
Dieses erste Kennenlernen des Großen Zehmen-Sees ließ bei mir den
Wunsch entstehen, mehr über ihn zu erfahren. Selbstverständlich könnten jetzt alle einstigen und auch heutigen Bewohner von Buchwalde und
Osterode viel mehr über den See und die Erlebnisse mit ihm berichten
als derjenige, der ihn zum ersten Male sieht. Die Genannten haben viele
Erinnerungen an das Baden in Reichweite des Steges, das Durchschwimmen vom Dorfrand her, das Ertragen der kalten Quellwasserstellen1, die
Nutzung des Sprungturmes der Militärbadeanstalt, das heimliche Angeln
oder das Schlittschuhlaufen. Vereinzelt war da auch noch das abergläubische Wissen um den Topschelnik1, den Wassergeist. Vielleicht war er
ein Verwandter der frühen ostpreußischen Geister Smorra und Dobnik.
Obwohl meist gutartig, holte er sich angeblich einmal im Jahr ein Opfer
in die Tiefe des Sees. Bitte, ja nicht! Dann lieber kindliche Spiele am Rande des Wassers. Und dazu findet sich in diesem Heft der schöne Aufsatz
'Paniert – wie ein Kotelett' I. Weil das darin mitgeteilte Badeerleben von
Kindern auch stellvertretend steht für Schüler2, Erholungssuchende und
Soldaten, kann ich an dieser Stelle meine Begeisterung zurückstellen und
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Bei den Bildunterschriften zu den ca. acht vorgefundenen BildernIV fällt immer
wieder der Begriff „Militärbadeanstalt“ auf. Letztere ist auf dem vorliegenden
Bild oben, bei den anderen auf der linken Seite mehrfach zu sehen.
Zur Militärbadeanstalt passt auch das Bild vom Gefreiten Walter Piotrowski aus
Buchwalde, der zusammen mit seinem Dienstpferd und einem Hund zum Dorf
hinüber schwimmt.
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Mehrfach ist auf den Bildern der Sandhang, unterhalb des Gefallenenfriedhofs
(auf welchem deutsche und russische Soldaten des I. Weltkrieges ruhen), zu
sehen.
Auf dem Bild unten, von der Chaussee (in Richtung Hohenstein) oder vom Gut
Collishof aus aufgenommen, sieht man hinüber nach Buchwalde.

74

OSTERODER ZEITUNG

Auf dieser Osteroder Postkarte wird der Gr. Zehmen-See auch 'Buchwalder See'
genannt.

Sachfragen zum See nachgehen. Da wären einmal historische Bilder vom
See und dann seine gewässerkundliche Situation. Meine erste Suche setzt
beim Fotoarchiv unserer Kreisgemeinschaft ein. Die freundliche LeiterinII
unserer Geschäftsstelle in Osterode am Harz wird fündig und ermöglicht
mir hier die Betrachtung von früheren AnsichtenIII.
Vielleicht sahen die NS-Säuberer auch den Namen dieses Sees schon
als slawisch an. Wie es unser Heimatlied 'Land der dunklen Wälder' schon
mitteilt, gibt es auch im Bereich des Oberlandes sehr viele Seen. Allein im
ehemaligen Landkreis gab und gibt es mehr als 130 davon3. Neben dem
Drewenzsee mit einer Fläche von 687 Hektar, dem Schillingsee (668), dem
Großen Damerau-See (632) und dem Mahrung-See (421) ist der Große Zehmen-See mit 29,45 Hektar recht klein, selbst wenn man den benachbarten Kleinen Zehmen-See (22,6) noch dazunehmen würde. Wenn
man die Übergänge von einzelnen Seen zum jeweils nächsten überdenkt,
kommt man auf die Frage, wie das Wasser auf offenen oder tieferliegenden Verbindungskanälen weiterzieht. Öfter gelangt es zu einem durchgehenden Bachlauf. Abgesehen von einigen Seen, die keinen Abfluss haben,
OSTERODER ZEITUNG
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gibt es drei große Richtungen, in denen hier das Wasser weiterzieht: über
die Passarge in das Frische Haff, über die Alle zum Pregel und über die
Drewenz zur Weichsel. Die beiden fischreichen Zehmen-Seen haben eine
Verbindung zur dritten Richtung. Nach diesem späten Kennenlernen des
Großen Zehmen-Sees habe ich als passionierter Paddler noch einen großen Wunsch: ich möchte zu gern mit meinem Klepper-Faltboot 'Airius'
auch einmal seine Länge messen dürfen.
Prof. Dr. Eckhard Schäfer
Literatur:
1. OZ., Folge 74, 1990, S.361; 2. OZ., Folge 18, S.33; 3. Bürger, Klaus: Kreisbuch Osterode, O., Kiel 1977, S. 27-40.
Anmerkungen:
I. Ilse Winter; II. Dank an Frau Joanna Krzysteczko. III. Neue Bilder dieses Sees könnten sicher Besucher unserer Heimat liefern. IV. Im 'Bildarchiv Ostpreußen' (der Landsmannschaft Ostpr.) befindet sich zusätzlich ein Bild von Otto Nickel, Osterode, mit Gänsen auf dem Zehmen-See.

Der Regenbogen
Als ich klein war, wollte ich über den Regenbogen gehen,
weil ich glaubte, er führe mich in die Unwirklichkeit,
dorthin, wo Träume real sind.
Als ich größer wurde, malte ich den Regenbogen auf Papier,
um ihn in die Wirklichkeit zu holen,
und mit ihm meine Träume.
Als ich älter wurde, vergaß ich den Regenbogen,
denn ich glaubte, meine Träume gefunden zu haben.
Als ich sah, dass meine Träume nicht meine Träume waren,
erinnerte ich mich des Regenbogens, aber ich suchte ihn vergebens.
Jetzt, da ich alt bin,
möchte ich wieder über den Regenbogen gehen,
um die Unwirklickeit zu suchen,
dort, wo meine Träume sind.
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Ein Osteroder Junge schreibt Ende 1945
über seine Heimat, die Flucht und sein
Einleben in Kiel
Die Cousine eines gebürtigen Osteroders
bekam aus dessen Nachlass einen Schüleraufsatz, welcher im Jahre unserer Flucht von ihm
geschrie-ben wurde. Frank–Heinz Naue, welcher bis zu seinem Tode (2016) in Malente lebte
und dort, zusammen mit seiner Frau, wichtige
Kulturarbeit leistete, war elf 2/3 Jahre alt, als
er seinen Lebenslauf in ein Schulheft schrieb.
Ihm gelang es, bereits im Herbst 1945 im MaxPlanck-Gymnasium zu Kiel aufgenommen zu
werden, wo er auf verständnisvolle Lehrer traf.
Aufgrund seiner Liebe zur Musik durfte er im
Chor mitsingen und konnte später im Schulorchester sogar der erste Geiger sein. Sein am Schluss des Aufsatzes geäußerter Wunsch, später Lehrer zu werden, konnte leider nachkriegsbedingt
nicht erfüllt werden.
Für die hier vorzustellende HausarbeitI erhielt er die Note 'Sehr gut'.
Frank-Heinz Naue war der Neffe
des Osteroder Juweliers und Goldschmiedemeisters Udo Koschorreck.
Sein Vater Fritz Naue hatte am Alten
Markt, gegenüber dem späteren Rathaus, ein Haushalts- und Eisenwarengeschäft. Als er zur Wehrmacht
eingezogen wurde, musste er dieses
leider schließen. Seine Familie erfuhr
erst nach 12 Jahren, dass er bereits im
Winter 1945 gefallen war.
Auf der Folgeseite beginnt nun
der geringfügig gekürzte WortlautI
seines Textes.
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Das Geschäft (s.o.) war seit Jahrzehnten im Familienbesitz. Meine
Mutter ist eine geborene Töpfer aus Deutsch-Eylau. Sie hat dort das Lyzeum besucht. Mein Vater hat in Osterode das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium
besuchtII. Er war auch ein guter, begeisterter Segler, der viele Regatten fuhr
und dabei viele Preise bekam. Er gehörte dem Osteroder Yachtclub an.
Seine Yacht hieß 'Hansa'. Später hatte mein Vater noch eine, mit Namen
'Osterode'.- Wir hatten ein Hausmädchen mit Namen 'Grete', welche
mich betreute und später im Kinderwagen ausfuhr. Mein Wagen war sehr
gefedert und innen hellblau ausgeschlagen. Später hatte ich einen Sportwagen. Am 24. Juni 1934 wurde ich in der Stadtkirche zu Osterode getauft...Ich entwickelte mich weiter gut, bekam Zähne und mit einem Jahr
gelangen mir die ersten Gehversuche. Meine Mutter brachte mir auch früh
das selbständige Essen mit dem Löffel bei. Inzwischen hatte ich auch ein
Bettchen bekommen, in dem ich viel herumkrabbelte und kletterte, wobei
ich öfter rausfiel. Später bekam ich auch ein Tischchen und Stühlchen.
Gerne spielte ich am Ofen, und so kam es, daß ich mir einmal anständig
die Finger verbrannte. Danach umging ich den Ofen immer im großen
Bogen. Mit drei Jahren hatte ich die Angewohnheit, unserm Mädchen immer fortzulaufen, und so kam ich einmal unter ein Motorrad. Mein Vater,
der das gerade sah, versohlte mich ordentlich. Spielzeug machte ich alles
entzwei. Auch flog alles, was man mir gab und was mir in die Hände kam,
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zum Fenster hinaus, wenn dieses offen war.
Dieses wurde mir aber auch bald ausgetrieben. Sehr gerne kritzelte ich mit dem Bleier,
wie ich den Bleistift nannte. Ein schlimmer
Teufel war ich, wenn mir kleine Mädchen
begegneten. Ich kratzte sie, stieß sie und riß
ihnen tüchtig in den Haaren. Meine Cousine
schrie schon, wenn sie mich nur sah. Auch
diese Unarten trieb man mir schnell aus. Mit
drei Jahren wurde ich auch zum ersten Mal
auf's Wasser mitgenommen. Ich schrie fürchterlich, wenn sich das Boot auf die Seite legte,
und man steckte mich in die Kajüte. Später
bin ich dann sehr gerne mitgesegelt.
Mit meinem sechsten Lebensjahr begann eine schlimme Zeit für mich.
In einer Novembernacht bekam ich plötzlich heftige Ohrenschmerzen.
Unser Arzt und der Ohrenarzt wurden sofort geholt. Nach vier Tagen
wurden beide Trommelfelle geöffnet. Jeden zweiten Tag kam der Arzt und
der Ohrenarzt Dr. Menzel zur Behandlung. Nach acht Wochen, als es sich
verschlechtert hatte, brachte man mich sofort ins Krankenhaus, wo ich
operiert wurde. Dort habe ich viel Schmerzen ertragen müssen und bangte
mich sehr nach Hause. Als es mir nach einer ganzen Zeit besser ging, aß ich
viel. Die Schwestern kommandierte ich ordentlich, und sie mußten das Essen so zubereiten, wie es meine Mutter tat, sonst wurde nichts angerührt.
Dr. Menzel freute sich, daß ich munterer wurde. Ende Januar holte man
mich mit großem Kopfverband nach Hause. Dr. Menzel kam nun wieder
jeden zweiten Tag mit einer Schwester zum Verbinden. So ging es bis Ende
Februar, wo eine Diphtherie hinzukam. Wenn sich die Ärzte und meine
Mutter nicht so um mich bemüht hätten, wäre mein Leben dahin gewesen.
Im Juni heilten endlich die Wunden, und ich konnte wieder hören, was die
ganze Zeit nicht der Fall war. Ich mußte dann noch 1941, 1942 und 1943 an
Masern, springender Lungenentzündung und Scharlach lange liegen. Ich
hatte auch noch viele kleinere Krankheiten erlitten. Meine Oma, die Mutter meines Vaters, mußte mir beim Liegen mit Märchenvorlesen die Zeit
vertreiben. Die Märchen habe ich mit Begeisterung angehört.- Durch
meine vielen Krankheiten mußte ich viel in der Schule fehlen. Um nicht
zurückzubleiben habe ich, sobald es mir besser ging, immer im Bett mit
meiner Mutter gelernt. Ich habe von Anfang an die Schule gerne besucht.
Ich ging in Osterode in die Hindenburgschule, die in der LudendorffOSTERODER ZEITUNG

79

straße war. Sie war ein schönes Gebäude und hieß so, weil 1914 General
von Hindenburg darin sein Hauptquartier hatte. Am Haupteingang war
eine Gedenktafel angemacht. Am ersten Schultag erhielt ich eine große
Schultüte von meiner Mutter. Die Lehrer waren sehr gut, aber hauten viel
mit dem Rohrstock. Einmal haben wir tüchtig gelacht, denn als ein Junge
vom Lehrer verhauen wurde, flogen lauter Federn aus den Hosen. Dieser
Lümmel hatte sich ein Kissen in die Hosen gesteckt, das bei den mächtigen
Hieben zerplatzte. Da die Jungen viel Quatsch machten, so zerbrach oft
ein Rohrstock und ich musste den Lehrern neue aus unserem Geschäft
mitbringen. Die Jungen waren dann immer wütend auf mich. Ich lernte zu
Hause immer laut und spielte dabei gleich Lehrer. Die Stühle und Sessel
waren meine Schüler, die ich tüchtig mit dem Rohrstock verdrosch. Auch
haute ich mir selbst auf die Finger. Einen besonders faulen Schüler konnte
ich nicht leiden, und so wurde er einmal von mir anständig durchgeprügelt, daß sein Anzug zerfetzt war. Dieser faule Schüler war ein guter Sessel, der ein Erbstück meines Großvaters war. So hatte das gute Stück von
meinen Hieben ein großes Loch erhalten. Meine Eltern waren darüber
nicht sehr erfreut. Mein Vater wollte später aus mir einen Kaufmann machen, damit das Geschäft weiter im Familienbesitz blieb. Ich sagte immer:
'Nein, das kommt nicht in Frage, denn ich will Lehrer einer höheren Lehranstalt werden'. Meine Zeugnisse waren auch gut.- Sehr gerne ging ich
außerdem fast jeden Tag zu meiner Tante, die eine Villa in der Kaiserstraße
mit großem Garten und Viehzeug besaß. Mein Vetter Reimar freute sich,
wenn ich kam. So haben wir uns einmal etwas Unerhörtes erlaubt. Mein
Onkel hatte in einer Laube Scheiben einsetzen lassen. Als mein Vetter und
ich nun eines Tages im Garten alleine spielten, dachte ich, daß es doch
schön sein mußte, wenn Scheiben klirrten. So begannen wir mit dem Ausschlagen der kleinsten Scheiben. Da mir das nicht genügte, schmetterte ich
einen großen Stein mit vollster Wucht in eine große Scheibe. Danach tat
mein Vetter dasselbe. So blieb auch nicht eine einzige Scheibe verschont.
Es war einfach prachtvoll, wenn eine Scheibe klirrte. Beim Abendbrotessen hatten wir beide ein schlechtes Gewissen, und es schmeckte uns
nichts. Am andern Tag erfuhr es meine Mutter von meinem Onkel, der
sich sehr darüber ärgerte. Als er nämlich am Morgen in den Garten ging,
sah er die Bescherung. Als Anstifter des Unheils mußte ich zur Strafe alle
Scheiben auffegen und wegräumen. Zum Glück ging alles noch gnädig ab,
aber mein armer Vetter der hatte vielleicht seine Hosen strammgezogen
bekommen. Wir beide haben auch noch viele andere Streiche ausgeführt.
Ich alleine habe auch viele Streiche verrichtet. Im wesentlichen war dies
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der tollste Streich. Im Gegenstück hierzu wäre ein Einbruch auf dem Eis
beinahe schlimmer ausgegangen. Durch die vielen Bombenangriffe auf
Berlin wurden die Berliner 1943 nach Ostpreußen evakuiert. So hatte auch
Osterode viele Berliner aufnehmen müssen. Wir hatten eine Frau mit zwei
Kindern einquartiert bekommen. Hans, der Junge, war ein Jahr älter als
ich. Er war ein guter Freund für mich und wir vertrugen uns gut. Hans
ging gerne zum Drewenzsee. So sind wir einmal im Winter, trotz des Verbots unserer Eltern, auf's Eis gegangen, das noch nicht von der Polizei
freigegeben war. Dann warfen wir Steine auf die Eisdecke und freuten uns,
wenn hin und wieder das Eis platzte. Plötzlich brach die Eisdecke unter
meinen Füßen ein, und zum Glück sackte ich nur bis zu den Hüften in
das Wasser. Wie ich rausgekommen bin, ist mir heute noch unbekannt.
Als das Wasser etwas aus meiner Hose ausgedrückt war, liefen wir schnell
nach Hause, wo ich alles verheimlichen wollte. Meine Mutter erwartete
mich schon in großer Unruhe und erfuhr nach einer Untersuchung meiner
Sachen die Bescherung. Es gab tüchtige Schelte, auch für Hans von seiner
Mutter. Wie leicht hätte ich er-trinken können, wenn die Stelle etwas tiefer
gewesen wäre. Meiner Ohren wegen kann und darf ich nicht schwimmen,
denn sobald Wasser in die selben kommt, muss ich ertrinken. So war alles noch mal gut abgegangen, und ich glaube an mein Schutzengelchen.Mittlerweile hatte ich die Hauptschulreife zuerkannt bekommen, konnte
jedoch das Gymnasium nicht mehr besuchen, da dieses nach dem ersten
Russeneinfall in Ostpreußen Kriegslazarett wurde. Die anderen Osteroder Schulen wurden auch Lazarett oder mit Flüchtlingen aus Ostpreußen
belegt. Die Berliner waren inzwischen nach dem Sudeten-land gebracht
worden. Nun bekamen wir sieben Gumbinner Flüchtlinge einquartiert.
Als wir hörten, wie traurig es ihnen ergangen war, schickte meine Mutter
noch viele Kisten, Koffer und Pakete zu Bekannten nach Plauen im Vogtl.
Leider sind diese Sachen am 23. April durch eine Luftmine verloren gegangen.- Mein Vater, der den Weltkrieg 1914-1918 mitgemacht und durch
eine Oberschenkelverwundung ein etwas kürzeres Bein hatte, war auch
jetzt wieder einberufen. Er arbeitete in einem Büro des Kraftfahrparks in
Allenstein. Wir besuchten ihn öfter, und er kam auch viel nach Hause, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Die Freude des Wiedersehens war
dann immer groß, aber der Abschied schwer. Am 14. Januar waren wir
zum letzten Male bei meinem Vater und ahnten nicht, daß es unser letztes
Zusammensein sein sollte. Mein Vater war sehr traurig, als wir abfuhren,
denn er ahnte, daß uns etwas Schlimmes auseinanderreißen sollte.- Am 18.
Januar gab der Kreisleiter in Osterode bekannt, daß ab 22. Januar MütOSTERODER ZEITUNG
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ter und Kinder mit dem Zug nach Mecklenburg evakuiert werden sollten.
Jeder sollte einen Zentner Gepäck mitnehmen können. Es kam aber anders, denn schon am 19. Januar waren dauernd russische Flugzeuge über
unserer Stadt. Wir kamen aus dem Alarm überhaupt nicht mehr raus. Die
deutsche Wehrmacht flüchtete auch schon vor dem Russen, so daß viel
durch Osterode kam. Die Lazarette konnten die Verwundeten kaum noch
aufnehmen. Alle Waren wurden in den Geschäften frei verkauft. So nahte
uns der furchtbarste Tag, den ich bis jetzt je erlebt habe.
Es war Sonnabend, der 20. Januar. Um ein Uhr mittags, kurz vor dem
Essen war ich noch einmal vor das Haus gegangen. Ich freute mich schon
auf das Essen, denn es sollte meine gewünschten Kartoffelplinsen geben.
Plötzlich liefen zwei Damen, die vom Bahnhof kamen, mit fürchterlichem
Geschrei 'der Russe kommt' über den Markt. Bald darauf kam auch der
amtliche Befehl, daß alle Einwohner sofort die Stadt zu Fuß verlassen sollten in Richtung Liebemühl, denn der Russe stand kurz vor Osterode. Was
nun kam, war unbeschreiblich. Alle Leute waren kopflos, liefen durcheinander, weinten und schrien. Meine Mutter konnte das nicht fassen und
ließ das Essen stehen, weinte, schimpfte sehr und suchte die Sachen zur
Flucht raus. Ich warf mich auf den Boden, denn ich wollte mich nicht
von allen meinen Sachen trennen, wollte nicht von meiner Oma fortgehen. Denn ich bin so gerne zu ihr gegangen und habe Koch gespielt, um
meiner Mutter etwas von der Vorbereitung abzunehmen. Auch war ich
traurig, nicht mehr in das Geschäft zu gehen, wo ich mir immer die guten
Formulare zum Schreiben geholt und gestempelt habe. Unsere Oma und
unsere Gumbinner Flüchtlinge weinten auch fürchterlich. Dann packte
meine Mutter die Handkoffer, die sie wegen der Fliegergefahr fertig gemacht hatte, auf einen Rodelschlitten. Weinend und in großer Sorge um
meinen lieben Vater, von dem wir nichts mehr erfahren konnten, da die
telefonische Verbindung zwischen Osterode und Allenstein unterbrochen
war, trennten wir uns von unserem schönen Heim und meiner Oma, die
noch dablieb. Bei 15 Grad Frost und hohem Schnee gingen wir mit einer
bekannten Dame los. Bald hatten wir das große Glück, von der Frau unseres Spediteurs, auf ihrem offenen Lastauto mitgenommen zu werden. Nun
ging es nach herzzerreißendem Abschied von der Heimat auf die Landstraße. Da die Chausseen von Trecks verstopft waren, wurde das Vorwärtskommen erschwert. Wir fuhren über Elbing, Danzig, Stolp, Schlave,
Lauenburg bis Köslin, wo das Auto beschlagnahmt wurde. Hinter Danzig
hatte das Auto ein notdürftiges Verdeck erhalten, und das war dann anders. Von Köslin nahm uns ein Wehrmachtsauto bis Stettin mit, wo wir
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im Bahnhofsbunker sitzen mußten. Endlich konnten wir mit einem Zug
bis Straßburg in Mecklenburg mitfahren. Eine Nacht und einen halben
Tag saßen wir beim furchtbarsten Schneegestöber auf dem Bahnhof. Dann
kamen wir bis Teterow, wo wir wieder Tag und Nacht auf dem Bahnhof
verbrachten, und dann endlich nach 14 Tagen furchtbarer Strapazen, verdreckt und übermüdet erreichten wir Gnoien. Hierher war nämlich die
Schwester meiner Mutter mit ihren Kindern geflüchtet. Sie war bei einer
befreundeten Arztfamilie untergebracht. Wir wurden in diesem Haus bei
einer Dame, die dort noch wohnte, nett untergebracht.
Wir hatten auf der Flucht viel Schreckliches erlebt und erholten uns
jetzt. Auf einer Koppel habe ich viel mit anderen Kindern gespielt. Bald
aber hörten wir den Geschützdonner von Stettin, und der Russe brach
auch hier durch. Wieder begannen für uns große Aufregungen. Am 3. Februar waren wir in Gnoien gelandet und ich habe dort noch meinen elften
Geburtstag verlebt. Nun ging es zum zweiten Male auf die Flucht. Im
letzten Augenblick glückte es uns, mit einem Auto mitzukommen. Ein
Teil unseres Gepäcks mußte zurückbleiben. Immer waren Tiefflieger über
uns, sodaß wir öfter vom Auto herunter in Deckung [gehen] mußten. In
Hamburg lernte ich erstmal Trümmer kennen. Dann erlebten wir in Bad
Segeberg, wo wir abgesetzt wurden, einen Tieffliegerangriff. Bei Dunkelheit nahm uns ein Wehrmachtsauto mit und so fuhren wir an vielen
zerschossenen und brennenden Autos nach Neumünster, wo uns wieder
Flieger beglückten. Wir lagen auf der Straße. Am andern Morgen hörten
wir, daß ein Zug nach Kiel fahren sollte und liefen sofort zum Bahnhof.
Dieses stimmte und wir fuhren dann mit. Es war am 3. Mai. Da Kiel am
Abend vorher einen schweren Fliegerangriff gehabt hatte, fuhr der Zug
nur bis Poppenbrügge. Wir wußten nicht, wo wir hin sollten. Da nahm
uns und die Familie meiner Tante, die mit uns war, ein Hamburger Herr
in seinem Büro in der Karlsburg auf. Vierzehn Tage hausten wir hier und
schliefen auf dem Fußboden oder auf Tischen. Dann brachte uns das Wohnungsamt in die Wohnung von Frau Tews, einer Witwe, Dorotheenstraße
19, wo meine Mutter und ich heute noch wohnen, denn meine Tante zog
bald nach der Hamberger Chaussee um.- Wir zogen am 15. Mai in die
Wohnung von Frau Tews ein. Das Zimmer war im Erdgeschoß, war groß,
jedoch sonnenlos und kalt. Die Decke ist dazu auch noch bombengeschädigt. Im vorigen Winter haben wir sehr frieren müssen, da wir wenig Brennung besaßen und die Fenster nur Drahtpapier hatten. Meine Schularbeiten konnte ich in Decken eingehüllt oder im Bett machen. Sonst kommen
wir mit unserer Wirtin gut aus. Wir müssen nach dem Schrecklichen, das
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von uns durchmacht worden ist, froh sein, überhaupt eine Unterkunft
gefunden zu haben. Da meine Mutter nur wenig Geld von der Fürsorge
erhält, müssen wir mit allem sparsam sein. Von meinem lieben Vater fehlt
bis jetzt jede Spur. Wir suchen ihn durch alle amtlichen Stellen. Jetzt gerade bangen wir uns ganz besonders nach ihm und unserer schönen Heimat, da es auf Weihnachten zugeht. Die Weihnachtszeit war so schön zu
Hause. Am Heiligabend spielte meine Mutter auf dem Klavier die schönen Weihnachtslieder, wozu mein Vater Geige spielte und ich sang. Wenn
wir am Heiligabend aus der Kirche kamen, hörte ich gern das Turmblasen der Weihnachtslieder von unserer Stadtkirche. Osterode, die Perle des
Oberlandes, hatte 20.000 Einwohner, von denen viele erschossen und verschleppt wurden oder auf der Flucht umkamen. Wir trauern auch um viele
liebe Verwandte und Bekannte. Meine Oma, die zuletzt nach Rostock zu
Bekannten geflüchtet war, ist jetzt in einem Pflegeheim bei Uetersen. Es
ist ein Wunder, daß sie mit 80 Jahren die Flucht überstanden hat.- Am 23.
November kam ich in Kiel auf die Max-Planck-Schule am Königsweg.
Ich bedaure sehr, dass das schöne Schulgebäude so zerstört worden ist. Es
macht mir große Freude, diese Schule zu besuchen, denn die Lehrkräfte
sind alle furchtbar nett. Da mir die Musik Spaß macht, freue ich mich, daß
ich in den Chor gekommen bin. Es ist bis heute mein größter Wunsch,
einmal Lehrer an einer höheren Schule zu werden.“
Eingereicht von Ulgard Wilhelm-Bolle, geb. Koschorreck, Altenholz bei Kiel
Anmerkungen: I. Einige der Inhalte von Frank-Heinz Naue wurden aus Gründen des
Textumfanges geringfügig gekürzt. Ein fehlendes Wort wurde ergänzt. Die einstige Rechtschreibregel wurde beibehalten. Der Junge schmückte sein Heft mit dem Balkenkreuz des
deutschen Ostens und den Farben 'Blau, Gelb und Rot'. Diese Farben einer Flagge könnten, wenn anstelle der Farbe Gelb ein Weiß stünde, jene des Landes Schleswig-Holstein
sein. Evtl. wollte der Junge symbolisch die alte mit der neuen Heimat verbinden.
II. An dieser Stelle hat Frank-Heinz eine alte Postkarte mit dem Motiv des KaiserWilhelm-Gymnasiums in Osterode/Ostpr. in das Heft eingeklebt.

Einsendeschluss

für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. Februar 2017
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Ein später Dank an Dr. Haeckel!
Dr. Haeckel war Lehrer am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Osterode und mein Biologielehrer in der 1. und 2. Klasse.(Sexta und Quinta).
Wie das an Schulen so ist, übernimmt man die Vorurteile von den älteren
Brüdern! Es gingen viele Gerüchte über den kleinen alten Lehrer um. Ich
will sie hier nicht nennen, da ich ihn sehr verehrte. Ich liebte (und liebe)
die Natur und so fanden wir beideden gleichen Nenner. Irgendwie kamen
wir zusammen. Ich konnte von unserer Wohnung aus zu ihm sehen und
meine Eltern und er hatten ein Telefon, was damals gar nicht so üblich war.
Ein Anruf von ihm und ich war bei ihm. Auf dem Dachboden der Schule
wurden die von den Schülern gesammelten Blätter getrocknet. Dies war
in den Kriegszeiten vom Staat angeordnet und der Biologielehrer musste
sich darum kümmern. So half ich ihm also beim Wenden des getrockneten Sammelgutes. Dr. Haeckel betreute natürlich auch die Schulsammlung
(ausgestopfte Vögel und anderes Getier, das vom Staub befreit werden
mußte). Hier war ich mit Freuden dabei und konnte viel von ihm lernen.
ln Erinnerung sind mir interessante Erlebnisse mit Dr. Haeckel. Als
Biologe am See lebend war es selbstverständlich, ein Paddelboot zu besitzen. So wurde ich dann mitgenommen zum Planktonfischen. Wir zogen
kleine Metallkapseln hinter dem Boot her und gossen später den Inhalt in
ein verschließbares Glasröhrchen. Aber der spannende Teil dieses Unternehmens begann erst in seiner Wohnung. Dr. Haeckel holte ein altes Mikroskop (Messing) hervor. Dort wurden Tropfen des Drewenzwasser unter
dem Mikroskop zu lebenden Teichen. Und was für Formen dort herum
schwammen! Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Als ich aber von Dr.
Haeckel erfuhr, daß dieses Mikroskop von seinem Großvater, dem großen
Naturphilosophen Ernst Haeckel stamme, dessen Interesse dem Plankton in besonderer Weise galt, stieg meine Hochachtung begreiflicherweise,
hatte er doch die Naturwissenschaftler erst darauf aufmerksam gemacht!
Ein anderes Mal nahm er mich zum Vogelberingen mit aufs Wasser. Dr.
Haeckel war der Beauftragte für Naturschutz im Kreis Osterode und hatte
so auch die Verbindung zur Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung. Wir suchten die Nester der Möwen. Die jungen Tiere bekamen mit
einer speziellen Zange einen in der Vogelwarte registrierten Ring. Wurde
dieser später gefunden, konnte man den Vogelzug verfolgen.
Bei einem solchen Ausflug entdeckte Dr. Haeckel eine Libellenlarve
auf einem Halm. Er legte sie auf die Spitze des Bootes, und wir konnten
OSTERODER ZEITUNG

85

das Schlüpfen beobachten. Häufiger fuhren wir mit dem Fahrrad nach
Grünortspitze, setzten uns auf einen Baumstamm und ich lernte mit dem
"Schmeil-Fitschen" umzugehen, dem Bestimmungsbuch für Pflanzen, das
auch heute noch nicht nur Biologiestudenten an den Universitäten empfohlen wird. Seidelbast und Küchenschellen lernte ich genauso kennen wie
fleischfressende Pflanzen, die mich besonders faszinierten. Mein Lehrer
Dr. Haeckel zeigte mir ein anderes Mal in der Schule zwei große Schränke
mit 2 cm hohen Schubkästen, bis an die Zimmerdecke gefüllt mit gepressten, getrockneten Pflanzen, Wurzel, Blättern und Blüten.
Ich bekam nun die Aufgabe, die lateinischen Pflanzennahmen sortiert
nach Schmeil-Fitschen auf kleine Schilder zu schreiben und an die einzelnen Schübe zu heften. Auch. dieses große Herbarium stammte noch von
dem Großvater meines Lehrers. In seiner Wohnung hatte er keinen Platz
für diese Monster, darum genehmigte unser Schulleiter, Dr. Cybulla, ihre
Aufstellung in der Schule.
In diesem Zusammenhang möchte ich 2 weitere weltbekannte Osteroder Insektenforscher erwähnen: Medizinalrat Dr. Migge und Herrn Zobel.
Dr. Migge war bekannt durch seine große Käfersammlung. Von ihm
bekam ich meinen ersten Insektenkasten, und er zeigte mir einen Teil seiner Sammlung von Käfern: von auf die Spitze eines Papierstreifens geklebten mikroskopisch kleinen Käfern bis zum größten deutschen Käfer, dem
Hirschkäfer.
Herr Zobel, pensionierter höherer Postbeamter, Interessierte sich für
Schmetterlinge. Sein Spezialgebiet waren die Bläulinge. Er war bekannt
geworden durch die Entdeckung einer neuen Unterart, die auch nach ihm
benannt worden Ist. Von ihm lernte ich die Grundlagen des Sammelns
und Spannens der Schmetterlinge und mein Insektenkasten von Dr. Migge
füllte sich. Er blieb in Osterode.
Wo mögen aber nach dem Kriegsende die großen Sammlungen von
Dr. Heackel, Dr. Migge und Herrn Zobel geblieben sein?
Eberhard Hitzeroth, Am Hügel 14, 32339 Espelkamp, Tel. 05772 I 3185

Auskunft gibt der Beitrag „Gymnasial-Sammlung Osterode“ von Dr.
Wieslaw Skrobot, in der OZ 120, S. 31 bis 39 abgedruckt und von Gisela
Schweda übersetzt. Danach fielen die Sammlungen nach dem 21. Januar
1945 sowjetischen Soldaten und polnischen Plünderern zum Opfer.
Einen Neuanfang machte 1997 der Verein „Museum in Osterode“, der
Der Schriftleiter
seine Sammlungen im Osteroder Schloss hat.
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Aus unserem Heimatkreis heute:
Informationen und Impressionen
Einmal Osterode und zurück –
ein Arbeitsbesuch in Ostpreußen
Ostróda 20 km. Schon seit einer halben Stunde haben wir ostpreußischen Boden unter den Reifen. Das Straßenschild signalisiert nun, dass
wir uns unserem Ziel nähern: Osterode/Ostróda. Wir, das sind der Vorsitzende der Kreisgemeinschaft Osterode/Ostpreußen, Burghard Gieseler,
und ich, Uwe Dempwolff, seit September 2016 sein Stellvertreter. Für den
Vorsitzenden ist es der zweite Arbeitsbesuch im Heimatkreis, für mich der
erste. Wir wollen uns nach dem neun Monate zurückliegenden Vorstandswechsel bei den örtlichen Bürgermeistern und Vertretern der deutschen
Minderheit vorstellen, Kontakte pflegen und vertiefen, Informationen
sammeln und in Gesprächen mit polnischen Wissenschaftlern konkrete
Projekte auf ihre mögliche Umsetzung prüfen.
Das Deutsche Haus in Osterode
In Osterode angekommen, steigen wir im Deutschen Haus in der Herderstraße – ul. Herdera – ab. Das Haus wurde bekanntlich von unserer
Kreisgemeinschaft 1993 als Kultur- und Begegnungsstätte für die deutsche Gesellschaft „Tannen“ gekauft. Von außen tadellos in Ordnung, ist
es nach unserer Meinung innen teilweise in die Jahre gekommen. Insbesondere der Eingangsbereich sollte heller, freundlicher, moderner gestaltet

Das Deutsche Haus in Osterode, geschmückt mit dem alten Stadtwappen
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werden, damit auch Jugendliche, die ins Haus kommen, sich durch das
Ambiente angesprochen fühlen.
Wie uns Heinrich Hoch, der unglaublich umtriebige und unglaublich
erfolgreiche Vorsitzende der deutschen Minderheit in Ermland und Masuren erzählte, wurde ihm anfangs prophezeit, dass das Deutsche Haus,
dessen Name samt altem Osteroder Stadtwappen unübersehbar an der
Frontseite zur Straße prangt, kein halbes Jahr ohne Beschmierungen und
andere Beschädigungen überstehen würde. Aber, so Hoch: „ Bis heute hat
es nie etwas dergleichen gegeben.“ Das sagt sicher einiges aus über die
Atmosphäre in der Region.
Begegnung mit dem ostpreußischen Dialekt
Für unser Frühstück sorgte auf liebevolle Weise „Frau Hilde“, die lange Jahre im Deutschen Haus „regierte“. Die fast 80 Jahre alte Dame hat
kein leichtes Leben gehabt: Mit sieben Jahren erlebte sie die Schrecken
der letztlich missglückten Flucht, ihr Vater kam als Volkssturmmann im
Kessel von Heiligenbeil zu Tode, ihr Bruder fiel 18jährig in Russland, erst
kürzlich ist ihr Mann gestorben. Sie hat uns viel aus ihrem Leben erzählt,
alles in einem unverfälscht-herrlichen ostpreußischen Dialekt, den es bald
nicht mehr geben wird. Allein aus diesem Grund war es eine Freude und
ein bewegendes Gefühl, ihr zuzuhören.

Der Vorsitzende der KGO, Burghard Gieseler, mit der Generalkonsulin der
Bundesrepublik Deutschland in Danzig, Cornelia Pieper.
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Sommerfest der deutschen Minderheit mit viel Prominenz
Unser erster offizieller Termin war das Sommerfest der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren am Samstag, dem 17. Juni. Strahlender Sonnenschein begrüßte die etwa 1000 Personen, die sich im Amphitheater in Osterode, herrlich am Drewenzsee gelegen, zusammenfanden.
Unverkennbar bot sich hier aber ein ähnliches Bild wie bei den Treffen
der Kreisgemeinschaft: Weitgehend waren es ältere und alte Menschen, die
hier zusammenkamen. Einmal mehr drängte sich uns die Generalfrage auf:
Wie geht es weiter, wenn die Alten nicht mehr da sind?

Die Gesangsgruppe der deutschen Gesellschaft
„Tannen“ aus
Osterode bei ihrem Auftritt auf
dem Sommerfest.
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Die Veranstaltung stand unter dem Patronat des Marschalls der Wojewodschaft Ermland – Masuren und wurde finanziert sowohl vom Marschallamt wie auch vom deutschen Generalkonsulat in Danzig.
In seiner Eröffnungsrede erinnerte der Vorsitzende des Verbandes der
deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren, Heinrich Hoch, an
die erste Feier dieser Art im Jahre 1992, die auf dem abgeschlossenen Gelände eines Hotels mit gerade einmal 100 Personen stattfand. Es ist ein
starkes Zeichen für den völligen Wandel im deutsch-polnischen Verhältnis, wenn heute, 25 Jahre später, die deutsche Minderheit völlig offen und
selbstredend ohne jede Störung mit Unterstützung und in Anwesenheit
zahlreicher regionaler polnischer Prominenz ihr Jahresfest begehen kann.
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die Inhalte der zahlreichen Reden wiederzugeben, die im Amphitheater gehalten wurden. Alle Redner,
ob Heinrich Hoch, die Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland
in Danzig, Cornelia Pieper, der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Stephan Grigat, oder der Bürgermeister von Osterode, Czeslaw Najmowicz, betonten die fruchtbare deutsch-polnische Zusammenarbeit und
die Hoffnung und den Willen, diese Arbeit erfolgreich fortzusetzen.
Nach einem ökumenischen Gottesdienst zeigten zahlreiche Tanz- und
Gesangsgruppen, was die Gesellschaften der deutschen Minderheit an
kultureller Arbeit leisten. Unter den Gruppen war auch ein jugendliches
Ensemble der Gesellschaft „Tannen“ aus Osterode und ein Gruppe aus
dem russischen Königsberg.
Das Foto vom Bahnhof zur deutschen Zeit
Den darauf folgenden Sonntag nutzten wir zu individuellen Erkundungen. Unser Vorsitzender ging im Taberbrücker Forst der Familiengeschichte nach: Sein Großvater leitete dort das wegen seiner „Taberkiefer“
weithin bekannte Forstamt. Forstmeister Gieseler muss eine prominente
Persönlichkeit gewesen sein: ein offizielles Foto von der Einweihungsfeier
des Tannenberg-Denkmals 1927 zeigt ihn gleich hinter Hindenburg und
Ludendorff. Der Verfasser dieses Berichts erkundete derweil die Stadt Osterode, wo er zuletzt 24 Jahre vorher im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Referatsleiter in der Landeszentrale für politische Bildung gewesen
war. Während damals, kurz nach der Wende, noch die trostlose Tristesse
der kommunistischen Zeit das Stadtbild dominierte, ist Osterode jetzt
zu einem schmucken, liebenswerten Städtchen geworden. Besonders die
wunderschöne Promenade am Drewenzsee mit einladenden Gaststätten,
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Foto vom Osteroder Bahnhof aus der Vorkriegszeit, das in der Haupthalle des
renovierten Bahnhofs von Ostróda hängt. Auf der rechten Seite ist deutlich das
Stationsschild „Osterode“ zu erkennen.

dem Viersternehotel Villa Port und der Wasserskianlage waren beeindruckend. Im mit Hilfe von EU-Mitteln wunderschön renovierten Bahnhof
entdeckte ich ein Foto vom Bahnhofsgebäude aus der Vorkriegszeit mit
dem deutlich erkennbaren Stationsschild „Osterode“. Früher wäre eine
solche Erinnerung an die deutsche Vergangenheit des Ortes undenkbar
gewesen. Manchmal zeigt sich auch an kleinen Dingen der Fortschritt, den
wir in den gegenseitigen Beziehungen erzielt haben.
Gespräche mit drei Bürgermeistern in freundschaftlicher Atmosphäre
Am Montag standen Gespräche mit drei Bürgermeistern auf dem Programm: mit dem Bürgermeister von Osterode, Czeslaw Najmowicz, dem
Bürgermeister vom Liebemühl, Stanislaw Siwkowski und dem Wójt (Gemeindevorsteher) von Gilgenburg Tadeusz Blaszkiewicz. Als Dolmetscher
war immer auch Heinrich Hoch dabei. Fast überflüssig zu erwähnen, dass
alle Gespräche in einer sehr freundlichen Atmosphäre stattfanden. In allen Besprechungen bedankte sich unser Vorsitzender Burghard Gieseler
für die Aufgeschlossenheit der polnischen Behörden im Kreisgebiet für
die Anliegen der Kreisgemeinschaft und betonte, dass all unsere Arbeit
letztlich dem Ziel der Aussöhnung, gutnachbarlichen Beziehungen und
damit dem Frieden dienten. Wir lobten auch die erfolgreichen Aktivitäten
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Dr. Uwe Dempwolff und Burghard Gieseler mit den Bürgermeistern von
Osterode und Liebemühl

Hier mit dem Gemeindevorsteher von
Gilgenburg

Turm des Rathauses von Gilgenburg,
mit Mitteln der KGO instandgesetzt

zur Verschönerung der Stadtbilder. Auf Probleme angesprochen, sprach
der Bürgermeister von Osterode die notwendige Sanierung des Gebiets
der ehemaligen Bergkasernen an, der Wójt von Gilgenburg beklagte sich,
dass man etliche Arbeitslose einfach nicht zum Arbeiten bringen könne.
So etwas soll es bei uns ja auch geben…
Erwähnenswert ist die vorbildliche Gestaltung des stadtgeschichtlichen
Überblicks im Rathaus von Liebemühl. Hier wird die Stadtgeschichte in
polnischer und deutscher Sprache mit vielen Fotos aus der deutschen Zeit
dargestellt. Auch die 2005 unterzeichnete Urkunde über die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und unserer Kreisgemeinschaft ist ausgehängt. Leider ist von dem einstigen schönen Marktplatz von Liebemühl so
gut wie nichts übrig geblieben.
Modernes Museum in Hohenstein – leider ohne deutsche Beschriftung
Die folgenden Tage nutzten wir für Besprechungen mit zwei polnischen
Wissenschaftlern und einen Besuch in Hohenstein mit einem Gespräch
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beim Bürgermeister, der Besichtigung des neuen multimedialen Museums
und einem Besuch bei der Emil-v.-Behring- Gesellschaft.
Auf dem Weg nach Hohenstein führte uns Heinrich Hoch zu der Stelle, wo früher das Tannenberg-Denkmal stand. Eine Tafel informiert – auch
auf Deutsch – über das Geschehen von 1914 und das Denkmal. Dieses ist
bekanntlich nach dem Krieg vollständig beseitigt worden. Nach einigem
Umherstreifen im hohen Gras entdeckten wir noch ein paar kaum 50 cm
hohe Mauerreste. Allerdings sollen unter der Erde noch Teile vorhanden
sein, darunter das Grab von 20 in der Schlacht gefallenen unbekannten
Soldaten, die dort 1927 beigesetzt wurden.
Im Rathaus von Hohenstein - es wird „bewacht“ von dem Löwen, der
einst vor dem Tannenberg-Denkmal stand - wurde uns nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister das neue Museum gezeigt, das erst 2015
eröffnet wurde. Es hat zwei Schwerpunkte: Die Schlacht bei Tannenberg
1914 und die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers Stalag 1B, das sich
von 1939 an ganz in der Nähe von Hohenstein befand. Museumsdidaktisch ist es vorzüglich gestaltet, trägt seine Bezeichnung „Multimedialne
Muzeum“ zu Recht und stellt die Geschichte ohne grobe Einseitigkeiten
oder gar Verfälschungen dar. Eines allerdings haben wir gegenüber unserem Begleiter, einem jungen Mann, kritisiert: Alle Erläuterungen werden nur auf Polnisch und Englisch gegeben. Auf unsere Hinweise, dass es
sich doch um deutsche bzw. deutsch-polnische Geschichte handele und
die Besucher weitgehend Polen und Deutsche seien, entgegnete der junge
Mann, Englisch sei nun einmal die Sprache, die die Besucher aus anderen
Ländern einigermaßen verstünden und eine dreisprachige Beschilderung
verursache neue Kosten. Das hat uns nicht überzeugt, und so konnte ich es
mir nicht verkneifen, in das Gästebuch neben dem Lob für die Gestaltung
der sehenswerten Ausstellung auch kritische Bemerkungen zum Fehlen
von Erläuterungen in deutscher Sprache hineinzuschreiben.
Bei Kaffee und Kuchen saßen wir dann als Gäste der Emil-v.-BehringGesellschaft, der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Hohenstein,
mit Herrn Kuck und einigen Mitgliedern gemütlich zusammen. Herr
Kuck hat in Hohenstein in wenigen Jahren praktisch aus dem Nichts eine
Gesellschaft mit etwa 50 Mitgliedern aufgebaut. Einmal mehr zeigt sich,
wie stark ein funktionierendes Vereinsleben vom besonderen Engagement
einzelner Personen abhängt.
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Neuauflage unserer Publikation „Flucht und
Vertreibung“ auch auf Polnisch – zu gewagt?
Ist die Neuauflage des Buches „Flucht und Vertreibung aus dem
Kreis Osterode/Ostpreußen“ in deutscher wie auch polnischer
Sprache nicht ein gewagtes, ein problematisches Unternehmen? Die
Vorbehalte dagegen sind bekannt: Die Täter stellen sich als Opfer
dar, Verbrechen von Deutschen während des 2. Weltkriegs sollen
„aufgerechnet“ und „relativiert“ werden u.a.m.
Aber: Die Wahrheit ist unteilbar. Geschichtliche Darstellungen
sind nur dann glaubhaft, wenn sie die Geschichte nicht als Steinbruch benutzen, um mit ausgewählten Bruchstücken den vorgefassten eigenen Standpunkt zu untermauern. Es muss immer die ganze
Geschichte ins Blickfeld gerückt werden. Und: Die unschuldigen
Opfer haben ein Recht auf Gedenken – aus welchem Volk sie auch
immer stammen mögen. Dem polnischen Historiker Bogdan Musial
ist zuzustimmen, wenn er sagt: „Flucht und Vertreibung sind Teil
unserer gemeinsamen Geschichte. Und wir sollten gemeinsam daran
erinnern.“ Und das oberste Ziel der Beschäftigung mit diesem Teil
der Geschichte muss bleiben: Wir müssen uns alle dafür engagieren,
dass so etwas nie wieder passiert.
Gespräche mit polnischen Wissenschaftlern
Das Gespräch mit dem polnischen Historiker Dr. Chaburski diente der
Vorbereitung unseres Projektes, das 2005 von unserer Kreisgemeinschaft
herausgegebene Buch „Flucht und Vertreibung aus dem Kreis Osterode/
Ostpreußen“ nach einer Überarbeitung zweisprachig neu aufzulegen (s.
Kasten). Mitglieder der deutschen Gesellschaft haben uns bestätigt, dass
die Zeit dafür reif sei. Sie wiesen gleichzeitig darauf hin, dass die heutigen
Einwohner von Osterode/Ostróda von diesem Teil ihrer Stadtgeschichte
so gut wie nichts wissen.
In der Besprechung mit Dr. Chaburski wurde die Projektplanung abgesteckt. Die Redaktionsmitglieder – neben dem polnischen Historiker
der Vorsitzende der KGO und sein Stellvertreter (beides Historiker) werden bis Ende 2017 die Texte der bisherigen Ausgabe durchsehen und eine
Auswahl treffen. Auch das Vorwort und die historische Einleitung sollen
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überarbeitet und zusätzliches Bildmaterial bereitgestellt werden. Im Laufe
des nächsten Jahres wird das Buch dann auf dem Markt erscheinen.
In dem Gespräch mit dem Archäologen Dr. Skrobot ging es um die
Restaurierung des Landwehr-Zeughauses „Uhrenblock“ in der ehemaligen preußischen Bergkaserne (s. hierzu Osteroder Zeitung, Mai 2017,
S.29ff.) Das Gebäude wie auch das ganze Viertel befindet sich, wie wir
feststellen mussten, in einem erbarmungswürdigen Zustand. Anliegen von
Dr. Skrobot war es, dass die Kreisgemeinschaft bei der Beschaffung von
Mitteln aus Deutschland behilflich sein sollte. Wir verwiesen darauf, dass
dies ein Großprojekt sei, da die Sanierung nur eines Gebäudes in dem völlig verwahrlosten Viertel nichts bringe. Außerdem seien die Nachnutzung
und deren Finanzierung unklar. Wir regten an, die Beschaffung von EUMitteln zu prüfen.
Altes Rathaus bald vollendet
Mit Freude konnten wir feststellen, dass der Wiederaufbau des alten
Rathauses am Markt bald abgeschlossen sein wird. Damit wird ein weiterer bedeutender Teil des alten Osterode wiedererstehen. Auch hier war,
wie bei vielen anderen Projekten, die der Wiederbelebung oder Pflege des
deutschen Kulturerbes dienen, Heinrich Hoch der entscheidende Initiator.
Auf der Rückfahrt waren wir uns einig: Wir sind auf gutem Wege! Entscheidend wichtig wird es aber sein, jüngere Menschen für unsere Arbeit
zu interessieren, damit der Staffelstab weitergetragen wird.
Dr. Uwe Dempwolff

Gedenktafel für
Gräfin Dönhoff
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Das neue Rathaus in Ostróda
Baufortschritte von Henry Hoch festgehalten

Die abgeschirmte
Baustelle
am Europabrunnen
(früher
Dreikaiserbrunnen)
im Winter
206/17

Die Baufortschritte aus
höherer Sicht

Der Rohbau steht!
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Die Dachaufbauten
entstehen

Das Dach
wird gedeckt.
Die Gauben
schauen
heraus

Das neue Rathaus hat einen
Turm!
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Reformationsfest in der Osteroder Arena
am Drewenzsee

Vorne links Gisela und Uwe Schweda
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Konzert der Gesangs-und Tanzgruppe "Śla˛ sk"
Am 11. August 2017 fand im Amphitheater in Ostróda/Osterode, unter dem Namen "Solus Christus", das Konzert zur 500-Jahrfeier der Reformation in der Woiwodschaft Ermland-Masuren und der Diözese Masuren, statt.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen und die Diözese Masuren ist der direkte Erbe des Protestantismus und somit der Hauptorganisator der künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen in der ganzen
Woiwodschaft.
Das weltberühmte Ensemble "Śla˛sk" bereitete ein künstlerisches Programm "Solus Christus" (allein Christus), mit Musik von J.S. Bach, W.A.
Mozart, Francois-Joseph Gossec, César Franck, mit Werken des Gründers
und Leiters des Ensemble "Śla˛sk", Stanisław Hadyna, sowie dem Vater der
Reformation, Martin Luther.
Unter den
2.000 Zuhörern
waren viele offizielle Gäste aus der
Umgebung sowie
Gäste aus der
Partnerstadt Osterode am Harz,
an der Spitze Bürgermeister Klaus
Becker.

Pfarrer Wojciech Płoszek und Pfarrer Marcin Pysz
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Śla˛ sk in Ostróda

Henryk
Hoch und
Klaus Becker
mittendrin
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Mit Liebe nach Hohenstein Ostpreußen! (Fortsetzung)
Am Sonntagnachmittag hatte ich eigentlich zuerst vorgehabt, Burg und
Burggelände, das Oberschulgebiet unserer Behringschule als Geburtsund Pflegestätte meines inneren, erwachenden Menschen, der hier einst
seine Anregungen empfing, auf der Suche nach seinen Heimaten aufzusuchen. Doch dann lasse ich mich einfach frei leiten, führen und inspirieren.
Ich schlendere einfach so herum. Da steht das Rathaus mit seiner unveränderten Fassade. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Steppke an Vaters
Hand ängstlich auf dem Rathausbalkon gestanden hatte, als derselbe noch
kein Gitter hatte, und die Arbeiten am neuen Rathaus sich dem Abschluß
näherten. Heute wie auch damals bildet das stattliche Rathaus einen würdigen Abschluß des weiten Marktes und ein harmonisches Gegenüber zur
historischen Burg mit ihren interessanten Nebengebäuden und der Ordenskirche, die auf der andern Seite den Markt altertümlich und repräsentativ abschließen. Bei der im alten Stil neu auf den Resten errichteten
Ordenskirche haftet mein Auge an den alten Steinen, Spitzbögen, Mauerresten, an den beiden Eingängen und an dem klassizistischen Kirchturm.
Von den Erzählungen von früher weiß ich noch, daß die Generation meines Großvaters sich an feste Plätze in unserer evangelischen Ordenskirche verpflichtet wußte, die jeweils die ganzen Innungen mit ihren
Angehörigen aufnahmen. Von der Urgroßmutter war bekannt, daß sie
freundschaftlich mit dem evangelischen Pfarrhaus in Hohenstein verkehrte. Eine große Familienbibel mit Widmung aus dieser Zeit legte davon beredtes Zeugnis ab. Sie war in den Besitz meiner Eltern übergegangen und
von meiner Mutter (als Abkömmling einer alten Hugenottenfamilie, die
noch die alte französische Familienbibel mit allen Familieneintragungen
auf den Besitzungen in Westpreußen bewahrt hatte) mit besonderer Liebe
beachtet worden und von ihr 1914 beim Russeneinfall in Hohenstein auf
die Flucht bis nach Westfalen mitgeschleppt worden, obwohl der erste Teil
des Fluchtweges viele Kilometer zu Fuß durch die Wälder ging, und meine
Schwester als einjähriges Kind als einzige ein Fluchtfahrzeug hatte, ihren,
vom Nachbarn Mlodochowski geliehenen Kinderwagen mit schmalen
Holzrädern, der dann, als die Gefahr vorbei war, wieder Kindchen und
umfangreiche Familienbibel sicher in die Heimat brachte.
Beim Betreten des Gebietes hinter der Ordenskirche fühle ich mich
in das Mittelalter versetzt. Hier steht auf steiler Stadtmauer über tiefem
Burggraben das ehemalige Hospital, beziehungsweise Armenhaus, in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche, dies wie woanders auch aus guten
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und wohldurchdachten Gründen. Das Gebäude selbst ist eines der ältesten in Hohenstein. Jetzt erwecken die zahlreichen Bewohner des altertümlichen Gebäudes und das malerische Drum und Dran mit Wäsche und
allerlei Abgestelltem den Anschein bedürfnisloser Zufriedenheit auf engstem Raum.
Jetzt gehe ich durch den hohen und schmalen Steinbogen und stelle
mich auf das schmale Podest oben bei der Stadtmauer über dem ehemaligen Burggraben. Wie hoch die Mauer doch hier ist und wie schön sie
ist. Flüchtig nur gleitet mein Blick auf die großen Gebäude der neuen
polnischen Schule im ehemaligen Stadtgartengebiet, damals auch Schweinemarkt genannt. Hier war ja einst auch der Rummelplatz mit allen möglichen Veranstaltungen. Nein, dieser Platz hatte schon wegen seiner großen
Lautstärke bei entsprechenden Attraktionen mich nie sonderlich angezogen. Ein kurzer Blick in Richtung auf den Burggarten von hier aus überzeugt mich, daß hier noch manches wie früher ist.
Ich schlendere weiter fort. Jetzt über den Markt, der im Osten und
Westen von neuen, modernen Häuserfronten begrenzt ist, die sich nicht
so richtig in dies alte Städtchen einfügen wollen. Zahlreiche Anlagen mit
Blumen und lehnelosen Bänken schmücken jetzt die Weite des Marktes.
Bei genauerem Hinsehen wird auch schon hier das Arbeiten des Zahnes
der Zeit sichtbar.
Den Markt in Richtung Stadtgarten verlassend, biege ich gleich beim
ehemaligen Kuligschen Hinterhaus in die Parallelstraße zur Hinteren
Marktstraße ein. Diese typische Armeleute-Hinterstraße empfängt mich
jetzt liebevoll durch einen einfachen neuen Torbogen, der dieses Milieu etwas zu verschönen versucht. Als ich durch den Torbogen eintrete,
sehe ich, daß links alle Hinterhausanbauten der Hinteren Marktstraße auf
engsten Räumen dicht bewohnt sind. Die alten Eingangstüren und Verschläge zur Hintergasse und die Zwischenwände zu den Nachbarn sind
alle fort. Rechts an die Stadtmauer gelehnt sind statt der alten Stallungen
neue Ställe, wie auch sonst überall, im einheitlichen Stil errichtet. Denn
die Schweine- und Kleintierzucht an Ort und Stelle scheint die einzige
krisensichere Grundlage zu sein.
Mit einem besonderen Hoch- und Weihegefühl betrete ich gerade diese guterhaltene und verhältnismäßig sauber wirkende Hintergasse und
nähere mich vorsichtig dem Hinterhaus meines Onkels, des Fleischers
Karl Dombrowski. Nach der Zerstörung des Hauses meines Vaters in der
Böttchergasse bei der Schlacht um Hohenstein 1914 hatte mein Onkel im
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Hinterhausanbau in der zweiten Etage über der Küche, der Metzgerei mit
Wurstküche, die Räume von seinen Gesellen räumen lassen und meinen
Eltern solange als Übergangswohnung zur Verfügung gestellt, bis das
neue Haus in der Neidenburger Straße zwischen Rudel und Sonnenwald
fertiggestellt war.
Verschiedene Bürger meiner Heimatstadt aus allen Schichten hatten
später Wert darauf gelegt, mir immer wieder von meiner früh verstorbenen Mutter zu berichten. Etwa davon, daß sie eine kleine und stille Frau
war, die sich in aller Abgeschiedenheit neben ihren häuslichen Pflichten
auf ihre eigene und besondere Art als Winkeladvokatin für die Menschen
einsetzte, die für sich selbst nicht sprechen und eintreten konnten. So
mancher Bittsteller ist den Weg der schmalen Außenholztreppe zu der bescheidenen Hinterhauswohnung herauf geschritten. Und hier erblickte ich
am Nikolaustag,am 6. Dezember 1918, in einer sehr unruhigen Zeit, das
Licht der Welt. Von der Außenholztreppe mit einem balkonartigen Podest
war nur noch das Podest, auch schon angemorscht, übriggeblieben. Dies
konnte ich bemerken, als ich mich vorsichtig näherte und heraufblickte.
Mich berührten Fenster und Eingangstüre, Backsteine des Gebäudes, und
die Platten des Hofes so sanft und liebevoll beim Hinschauen. Festhalten,
aufsaugen hätte ich alles mögen und nach Innen hinein lauschte ich auf die
feinen Klänge, die hier anfingen, jetzt zu erklingen. Einst und Jetzt waren
ineinander versunken. Wie ein Hauch der Ewigkeit rührte mich auf einmal
hier alles an. Fast gewaltsam mußte ich mich von hier wegreißen.
Jetzt strebte ich, wieder vom Markte kommend, der Schleusenstraße zu.
Die Schleusenstraße ist die Parallelstraße zur östlichen Markthälfte und
zur Marktstraße. Ich schaute zuerst rechts in diese Straße hinein und sah
nur sehr wenige Häuser, die stehengeblieben waren und bemerkte dann,
daß links alle Häuser vom Stutzkowskischen bis zum Maler Kupschigschen Haus an der Stadtmauer wie ausradiert waren. Östliche Stadtmauer
und kleiner Stadtturm waren überholt und kamen gut heraus, wirkten aber
in dieser toten Umgebung leer und kalt. Langsam und in mich gekehrt
ging ich diese entseelte Straße bis zu der Stelle lang, wo einst das Bethaus,
die Synagoge unserer lieben israelischen Mitbürger gestanden hatte. „Aus
der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir. Herr, höre meine Stimme. So Du willst
Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen...?“ murmelten meine Lippen
die Worte des Psalms 130. Und warum h i e r an dieser Stätte des Gebets
auch alles ausradiert, tot und leer? mußte ich immer wieder denken. Auch
Goethes Wort wollte mir – in der Grundschule in Hohenstein hatte ich’s
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gelernt und bei einer Feier in seinem Zusammenhang aufgesagt - nicht
aus dem Sinn: „... und dem Verbrecher glänzen wie dem Besten der Mond
und die Sterne...“ Wie Wenige hatten doch damals den Mut zum Widerstand gehabt, als es um unsere jüdischen Mitbürger ging? Ein paar Weiber
waren es, von denen ich es wußte: Lilly Spetlack und ihre Mutter. Wer war
es wohl sonst noch? Und wir...? Um das Unrecht wissend, es empfindend,
blieben wir in Angst alle stumm, sowohl wir, die ganz Jungen, als auch die
andern alle. „So Du willst Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen?“ ...
Diese Stadt Hohenstein, meine Heimatstadt, und alle andern Orte, Stätten
und Häuser, dazu die Landschaften tragen für alle Zeiten und mit allen
Geschichtsabläufen die Zeichen an sich, daß sie es durch ihre Menschen
versäumt haben, im richtigen Augenblick für ihre israelischen Mitbürger
einzutreten und damit für Wahrheit und Menschenrecht einzustehen.
Es zog mich mit unwiderstehlicher Gewalt hin zu dem Burggelände.
Was ich dort wohl wollte? Hatte ich doch jetzt schon zu mehreren Malen
den fast unveränderten Burghof mit seinen uralten Bäumen still und hingebungsvoll genossen. Fast alle Türen – da polnische Schulferien - waren
fest verschlossen, auch die zum Schulgarten hinunter. Also verschaffte ich
mir Eingang auf dem Umweg über den Stadtgarten. Ich näherte mich also
vorsichtig dem – wie damals - von Alleen umgebenen Oberschulsportplatz.
(Was hatte ich doch damals hier für Demütigungen vor Klassenfußballund Handballspielen ausgestanden. Bei der Wahl als Teilnehmer wurde ich
meist als Letzter oder Vorletzter kaum je gewählt, ich blieb meist übrig.
Als Läufer oder Verteidiger, der Kleinste der Klasse, hatte ich große Mühe,
mich gegen die Bullen der Gegenpartei, wenn sie gegen mich anstürmten,
notdürftig zu behaupten. Meist wurde ich mit einem Griff einfach zur Seite gefegt und meine Kameraden, die das Tor gefährdet sahen, brüllten beleidigt auf. In dichter Nachbarschaft zum Sportplatz war die Aschenbahn
für die 100 m – Läufe, die ich jetzt betrat. Welch gerechter Weltausgleich.
Im 100 m – Lauf lief ich leicht wie ein Vogel und war darin wenigstens der
Beste von ein oder zwei Schulklassen.)
Auch das Turnhallengebäude stand noch unverändert und sehr veraltet in seinen roten Backsteinen da. Der Park, den ich jetzt nachdenklich
durchmaß, machte einen weniger gepflegten Eindruck und war in seinem
Baumbestand stark gelichtet. Von der marmornen Schillerbüste waren nur
drei Sockeltrümmer erkennbar. Ich erkannte hier jetzt jeden Winkel wieder. Und ich sah uns hier im Geiste als Pennäler in heißen Sommern unter
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den wohltuenden Blätterdächern der großen Bäume und Büsche bei den
hier verlegten Unterrichtsstunden im Grase sitzen. Wie oft geschah es dabei, durch den Reiz der schönen Umgebung und der frohen Farben, daß
das Auge an Gräsern, Blumen, Buschgruppen und Bäumen sich festsaugte,
und es dauerte oft nicht lange, daß der Geist dann dem Auge folgte und,
den Unterrichtsstoff verlassend, in andere Welten entschwand. Wie kurz
kamen mir wieder auch hier alle Entfernungen vor und wie gut tat es dem
hungrigen Auge, alles genießerisch zu umfangen. Ich näherte mich jetzt
auf dem steingepflasterten Weg dem Burg-Schulgebäude auf dem kleinen
Berg. Vorher hatte ich mit den Augen die verschiedenen Klassen zu erfassen versucht, in denen ich meine Jahre mehr oder weniger glücklich und
lerneifrig verbracht hatte.
Wie manches Bild war hier durch Lehrer und Lernstoff tief in meine
empfängliche Seele gedrungen und hatte hier Platz und Heimat gesucht.
Verständnis von Zusammenhängen, Abläufen, Perioden und Menschenschicksalen wurden keimhaft gelegt. Wie manche Hoffnung wurde hier,
wie aus Urgründen kommend, geweckt und auch genährt. Hier geschahen
auch die Anregungen für die ersten noch zaghaften Emanzipationsdurchbrüche des kritischen Geistes und des erwachenden und sich entfaltenden
Gemütes. Die Grundfesten einer eigenen Welt wurden hier in den Anfängen gelegt und in schöpferischen Versuchen erprobt.
Meist war ich in den Pausen nicht unter den Lärmenden oder in den späteren Jahren Diskutierenden auf dem Burgschulhof. Vielmehr war ich oft
dann an einer verschwiegenen Stelle im Burggarten, wo ich einen schönen
Ausblick hatte. Da gab es drei besonders schöne Stellen, wo mein Blick,
während ich mich an die Burgwand lehnte, genießend ins Weite schweifen
konnte. Das war einmal vorne heraus mit Blick über den gepflegten und
mit Blumen versehenen Burghang auf die unten liegende Bahnhofstraße mit ihren alten Bäumen und Häuschen, oder zum andern über die zu
Füßen liegenden Tennisplätze ins buschige, sumpfige Amlingtal und die
Rückseite der Allensteiner Straße, und dann noch der Blick über den Teil
des tiefen Burggrabens, der in Park und Sportplatz überging und an den
Stadtgarten grenzte. Vielfach wurde ich dabei von meinem Schulfreund
Gerhard Wieczorek, dem Sohn des Oberzollsekretärs Stanislaus Wieczorek, begleitet.
Der Schulfreund war, auf Grund einer leichten Verkrümmung seines
Rückgrates, körperbehindert. Von den Schülern wurde er Spinoza geOSTERODER ZEITUNG
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nannt, weil er sich sowohl bei seinen Mitschülern als auch bei den Lehrern durch Gewandtheit des Geistes, oftmals als überheblich angegriffen,
wirksam und schlagfertig zu verteidigen wußte. Spinoza vertiefte sich in
meine von mir geäußerten träumerischen Gedanken und schöpferischen
Ideen und schlug gangbare Wege vor, dieselben auszubauen und sogar zu
verwirklichen. Näheres nach der zweiten Reise nach Hohenstein in einem
weiteren Bericht.
Es regnete weiter in Strömen. Die Gittertore, die in den Burghof führten, waren ja verschlossen. Ich ging also wie einst, mich an die Burgmauer anzulehnen, um, diesmal in Richtung Amlingtal, über die Tennisplätze hinweg auf die Allensteiner Straße zu schauen. Ehe ich die wenigen
Schritte heraufgestiegen war, bemerkte ich in der Ecke zum Toilettenanbau eine enge Öffnung am unteren Rand der Burg, die weit in das Innere hereinragte und zur Herausbeförderung von Bauschutt gedient haben
mochte. Mich lockte es, an dieser Stelle in die Burg einzusteigen, so, als
ob man noch einmal in der Mutter Leib zurückkehren könne, um sein
Leben der ersten Zeit noch einmal nachzuleben. Aber dann sah ich die
vielen kaputtnen Backsteine, den zum Teil scharfkantigen Schutt und die
Enge des Durchgangs. Nur kriechend, mir die nassen Sachen zerreißend,
hätte ich hier durchkommen können, und am Ende war es fraglich, ob
ich dann doch nicht auf eine Vermauerung gestoßen wäre. Also hin zum
Blick ins Amlingtal und Stückchen Allensteiner Straße über die Tennisplätze weg. Ich mochte so einige Zeit wie gebannt, an die alten Tage denkend, gestanden haben, als ich plötzlich bemerkte, daß das kaum ein Meter hohe Spitzbogenfenster dicht neben mir geöffnet war. Ich zog meine
Taschenlampe hervor, und der schwache Schein derselben fuhr den steil in
die Tiefe abfallenden typisch schrägen Burgfensterschacht entlang und fiel
schwächer werdend in einen weiten und hohen Raum unmittelbar unter
den Klassenräumen des Erdgeschosses. Ein Blick von hier oben auf den
sichtbaren Teil der Allensteiner Straße überzeugte mich davon, daß bei
diesem Hundewetter niemand auf der Straße oder sonst draußen war, um
mich beobachten zu können. Ja, aber um Himmels Willen, was erwartete
mich unter Umständen an halsbrecherischem Gerümpel dort unten, wenn
ich mich einfach, der Nischenschräge folgend, fallen ließe. Und nein, an
ein „Wie“ des Herauskommens habe ich in diesem Augenblick überhaupt
nicht gedacht. Mich lockte es einfach, hier einzusteigen und vielleicht unter Umständen irgendwie und irgendwo auf einige der traumhaft schönen
und geschichtsträchtigen Bände unserer alten Lehrerbibliothek zu stoßen,
in die wir ja mehrere Jahre hindurch in vertrauensvoller Weise unter Lei106
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tung von Spinoza mehr als nur einen Einblick bekommen hatten. Welche
verrückten Ideen, schalt ich mich selbst, und der Krieg und die Zerstörungswut schonen nicht das Kindlein in der Wiege und erst recht nicht Bibel und Buch. Aber ich kam mit meinen Überlegungen gar nicht zu Ende,
schon fuhr ich blitzschnell den steilen Schacht herunter und landete, in
den Knien mich federnd auffangend, unten. Es war ein weiter und schöner
Raum, remterartig, mit zwei feinen spitzbogigen Kreuzgewölben. An der
Rückwand, gegenüber meinem Einstiegsfenster, war ein größerer hoher
Kamin neu errichtet worden. Überall noch Anzeichen einer größeren zu
Ende gehenden Restaurierung. Der hohe nicht geschmacklos aber stark
vergitterte Ausgang am Westteil der Burg, unmittelbar ins Freie führend,
wo immer schon eine Art Kellerausgang war, war fest verschlossen und
ließ vermuten, daß die gesamte Anlage als Nostalgieschuppen für die Jugend gedacht war. Der Weg auf der anderen Seite zum Innern der Burg
war fest vermauert. Also blieb mir nichts anderes übrig, als auf demselben Wege wieder herauszukommen. Das war leichter gesagt als getan. Ich
schleppte einen großen schweren Eisenrost herbei, der mir gleichsam als
Leiter dienen sollte, schob ihn auf die Fensterschachtschräge und kletterte
ungesehen wieder heraus, wie ich hereingekommen war, Jetzt ging ich den
Burgberg hinunter an den Tennisplätzen vorbei, streifte die versumpfte
Amlingwiese und kam etwa beim Brzosdaschen Hofgrundstück (früher
einmal Kelsch, Verwandte von uns) heraus. Die Allensteiner Straße machte wieder ihren altvertrauten Eindruck auf mich, und wie ein beglückter Traumwandler ging ich jetzt unter dem Zauber einer alles freundlich
verklärenden Dunkelheit, wie allabendlich übrigens, noch einmal an alle
meine Lieblingsstellen, Winkel und Höfe, bis ich endlich, vom Glück des
vielfachen Wiedersehens gesättigt, sehr ermüdet zum Schlafen ins Gemeindehaus ging.
Am nächsten Morgen konnte ich mich beim Blick aus meinen Mansardenfenstern wieder davon überzeugen, daß ich nicht träume, sondern in
meiner Heimatstadt bin; denn ich sah wieder die Bäume des alten Friedhofs vor mir, die Allensteiner und die Wilkener Straße, dazu die traute
Stadtsilhuette, wieder in ein leichtes Regengrau getaucht. Da fuhr auch
schon Adam, geschmückt mit dem einfachen, schwarzen Käppchen, begleitet von Mirek mit seinem Falben Voiteck, vor. Das Fahren mit dem
Panjewagen und Pferd Voiteck war für mich längere Zeit hindurch recht
ungewohnt. Denn wenn ich mit meinen wenigen Sprachbrocken wie erklärend die rechte Hand zu Hilfe nahm, dabei weit ausholte, was anfangs
öfter geschah, blieb Voiteck jedesmal ganz ruckartig stehen, ungeachtet
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auch jeglichen Stadt- oder sonstigen Verkehrs. Nein, das Fahren in diesem
Gefährt glich keineswegs auch nur entfernten Abarten einer preußischen
Fahr- und Reitschule. Denn auch eine farbig gekleidete Frau am Wegesrand oder eine Menschengruppe im Gespräch konnten Voiteck plötzlich
zu seinem ruckartigen Anhalten veranlassen, daß ich mich dabei oft am
Sitz festhalten mußte, um nicht heruntergeschleudert zu werden. Dafür
aber war das Fahrgefühl auf offener Straße oder gar auf sandigen Wegen
ein besonderes schönes Erleben.
So bogen wir heute, die verkehrsreichen Ausfallstraßen nach Allenstein
links überquerend am Schlachthof vorbei, in Richtung Baldusallee und
Stadtwald ein, am Eingang zum Dorfmuseum vorbei, wo auf einem weiten
Raum inmitten einer reizvollen Landschaft verstreut verschiedene schöne
typische historische Bauten wie z.B. ein Vorlaubenhaus, eine Windmühle,
eine Dorfkirche aus Holz u.a.m. errichtet worden waren. Touristen bewegten sich vom großen Parkplatz aus auf den Eingang des Dorfmuseums zu. Ein Bus mit Schlafkabinenanhänger, ein sogenanntes Rollendes
Hotel, aus München, wartete auf seine zurückkehrenden Bewohner. Für
mich hatte diese Touristenattraktion keinerlei Interesse. Ich bemühte mich
erst gar nicht, dies meinen jugendlichen Kutschern klarzumachen. Ich saß
mit den beiden Kindern auf dem Sitzbrett unseres grünen Panjewagens
und mein Ziel hieß, wie damals auch öfter, Stadtwald. Leichtfüßig nahm
Voiteck den breiten Sandweg der Baldusallee unter seine Hufe. Kein Gefährt, kein Mensch weit und breit. Eine wohltuende Ruhe und mitteilsame
Stille umgab uns. Anfangs hatte mich die Waldung zu Beginn der Allee
sehr erschrocken gemacht, weil sie sich im Laufe der Jahre so sehr ausgebreitet hatte, daß wir einige Zeit benötigten, um hier hindurchzufahren.
Aber danach umfing mich wieder heimatliche Vertrautheit und damit auch
Sicherheit. Wie oft habe ich in Gedanken in den vielen Jahren der Heimatlosigkeit und Fremde sehnsüchtig diesen Weg in Gedanken abgetastet,
und jetzt war es Wirklichkeit geworden. Die Stelle des Grabowskischen
Hauses, etwa die Mitte bis zum Stadtwald, bei einer leichten Bodenerhebung, ,war erreicht. Ich sprang vom Wagen und ging links durchs Gebüsch, das wildernd die Allee eingrenzte und sah über die bebauten Felder
und Wiesen, durch welche sich der Amling durchschlängelte, zum Rand
des Stadtwaldes, der wie in alten Tagen verträumt dalag.
Wird fortgesetzt
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Dem Turm den Glanz zurückgeben
Nach über 100 Jahren seit seiner Entstehung erwartet den historischen
Wasserturm eine wesentliche Renovierung. Die Stadtverwaltung hofft,
dass ihn anstelle von Wasser eine Menge Menschen füllen werden.
Ende Januar unterschrieb der Bürgermeister von Hohenstein Artur
Wrochna mit dem Marschall der Woiwodschaft Ermland-Masuren Gustaw Marek Brzezin einen Vertrag über die finanzielle Unterstützung der
Renovierung des Hohensteiner Wasserturms. Nach der Renovierung, die
bis Ende 2018 dauern wird, entsteht unten im Turm ein Klub für gesellschaftliche Integration, und oben nach der Installation von Brandschutztreppen und der Adaptation der Kuppel ein Aussichtspunkt.
Dieses Konzept hatten wir vor einigenJahren der Stadtverwaltung
vorgeschlagen, erinnert sich BogumH Kuzniewski, der Vorsitzende der
Gesellschaftder Freunde Hohensteins. Das Geld für die Renovierung erhält die Stadt unter Vermittlung des Marschallamtes aus dem Regionalen
Operativen Programm, das vom Überregionalen Programm der Revitalisierung der CittaslowStädte unterstützt wird. Im letzten Jahr hat die
Verwaltung von Hohenstein das Konzept ausgearbeitet und ein Bewirtschaftungsprojekt für den Turm eingereicht. Der Antrag wurde positiv
bewertet.
Druck- oder Wassertürme entstanden in
den Jahren 1869-1934. Fortwährend gestalten sie den Anblick von Bahnhöfen sowie
Stadt- und Ortslandschaften abwechslungsreich. Der erste wurde in Niederschlesien
beim Dorf Oberjohnsdorf errichtet. Auf
der ganzen Welt entstanden etwa 300 ähnliche Türme. Heute sind ihre Schicksale sehr
unterschiedlich. Viele von ihnen sind nicht
mehr in Betrieb, und die übrigen erfüllen
verschiedene Funktionen. ln · jenen Jahren
wurden nur in Ermland und Masuren 81
solche Wasserwerke gebaut. Eines von ihnen steht bis heute in Hohenstein.
Die Geschichte dieses Objekts reicht bis
in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück.
Eben damals verabschiedete der Stadtrat
den Entschluss zum Bau des Wasserwerks.
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Für dieses Ziel bestimmte die Stadt etwa 200.000 damalige Mark. Im Jahr
1906 wurde das Objekt der Nutzung übergeben. Es hat etwa 15 Meter
Höhe, und besonders charakteristisch ist sein Kopf, der aus acht Stahlbetonträgern fertig gestellt wurde. Seine einzigartige, achtseitige Gestalt ist
aus bedeutender Entfernung zu sehen, besonders bei der Einfahrt in die
Stadt von Warschau oder Danzig aus.
Stillgelegte Wassertürme in Ermland und Masuren werden auf verschiedene Weise verwendet. In Allenstein ist in einem von ihnen das astronomische Observatorium in Betrieb, in Lätzen das städtische Museum.
In Lyck betreibt die Gesellschaft der deutschen Minderheit "Masuren~
die Eigentümer des Turms ist, darin eine Heimatstube. Aussichtstürme
befinden sich in Johannisburg, Sensburg und Goldap.
Alfred Czesla

Forschungsreise nach Masuren
Am 17. Juli 2017 startete ich eine einwöchige Reise nach Polen. Ziel war
ein Gebiet, welches ungefähr von den Orten Osterode, Mohrungen, Allenstein und Hohenstein begrenzt wurde. Mit an Bord war ein Cousin 2.
Grades aus Bochum, den ich erst vor 2 Jahren über die Familienforschung
kennengelernt hatte. Beim Abgleich von Daten fiel uns auf, dass wir den
gleichen Urgroßvater in Lautens bei Hohenstein haben.
Wir hatten im Vorfeld in einer kleine Pension in Taberbrück gebucht.
Sie erwies sich als preiswert, aber sehr gut. Unsere Wirtin sprach zwar kein
Wort deutsch oder englisch, aber wir kamen gut zurecht. Jeder, der eine Reise nach Polen plant, sollte sich von mangelnden Sprachkenntnissen nicht abschrecken lassen. Die Menschen sind außerordentlich freundlich und hilfsbereit. Oft bekommt man auf eine mühsam abgelesene polnische Frage zur
Antwort: „Sie können gerne deutsch mit mir sprechen“.
Die Anfahrt ist problemlos. In Polen wurde und wird sehr viel in eine
moderne Infrastruktur investiert. Ein paar Euro Maut auf der Autobahn
zwischen Frankfurt/Oder und Warschau sind zu verschmerzen. Von Dessau
aus waren es knapp 700 km. Zur Orientierung hatten wir einen Ausschnitt
aus der „Straßenkarte 1:20000 Südliches Ostpreußen“ des Höfer Verlages
aus Dietzenbach vergrößert und im Format A3 ausgedruckt. Diese Karte
zeigt alle Ortsnamen in Deutsch und Polnisch an. Für die Fahrten in die
kleinen Dörfer war diese Karte neben dem Navi unersetzlich.
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Unser erstes Ziel war das Polnische Staatsarchiv in Allenstein „Archiwum Panstwowe w Olsztynie“. Wir hatten im letzten Jahr die digitalisierten
Bestände der deutschen Personenstandsbücher intensiv ausgewertet. Aber
das Archiv verfügt natürlich über weit mehr Bestände als bisher online veröffentlicht wurde. Wir haben an zwei Tagen sehr viele neue Daten erfasst,
aber auch einige Rückschläge erfahren müssen durch Lücken in den dortigen
Beständen. Hier müssen weitere Recherchen erfolgen.
Im Archiv in Allenstein sind keine Sprachbarrieren zu überwinden. Man
ist voll auf deutschen Besuch eingerichtet, vom Pförtner bis zum Bearbeiter
im Lesesaal. Nachdem wir den üblichen Antrag zur Benutzung ausgefüllt
hatten, brauchten wir nur grob anzugeben was wir suchen. Dann zeigte man
uns die betreffenden Findbücher des Archivs, welche ab ca. 1996 neu angelegt wurden mit den alten deutschen Originaltiteln. Dann notiert man die
entsprechende Archivnummer auf einen kleinen Zettel und der Bearbeiter
schickt die Zettel ins Depot. Nach etwa einer viertel Stunde kommen mit
einem kleinen Lastenaufzug die gewünschten Bände in den Lesesaal. Das
ist dann wie Weihnachten. Ein Titel umfasst nur wenige Seiten, ein anderer
bringt es auf 2 kg Gewicht. Man kann unbegrenzt fotografieren (ohne Blitz),
hier tut es auch ein gutes Handy. Scannen kann man nicht. Dies ist verständlich, bei dem zum Teil doch sehr fragilen Zustand der Bücher. Aber wir haben ohne ein Wort Kirchenbücher aus dem späten 17. Jahrhundert auf den
Tisch bekommen – ohne weiße Handschuhe und peinliche Ermahnungen.
Auch einen Laptop kann man mit in den Lesesaal nehmen.
Die Öffnungszeit von 9-15 Uhr ist völlig ausreichend. Regelmäßige Archivbesucher wissen, das man nach 6 Stunden sowieso eine Erholung für
Augen und Geist benötigt. Parkplätze befinden sich direkt am Archivgebäude, welches sich in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet. Ansonsten braucht man ein gutes Navi, Allenstein ist eine Großstadt mit heute ca.
175000 Einwohnern. Ein Tipp gab uns der Bearbeiter im Lesesaal noch mit.
Man ist nicht in der Lage auf e-mail Anfragen kurzfristig zu antworten. Es
kann bis zu einem halben Jahr dauern. Dies ist aber kein böser Wille, sondern der großen Anzahl der Anfragen aus aller Welt und der begrenzten
Mitarbeiterzahl geschuldet.
Unser zweites Ziel war der Besuch von vielen kleinen Dörfern, in denen
einst die Vorfahren lebten und damit verbunden 14 ehemaligen deutschen
Friedhöfen. Für das Grabsteinprojekt der AGOFF wurden auf den kleinen
Friedhöfen alle vorhandenen Gräber, soweit sie noch irgendeine Inschrift
enthielten, fotografiert. Dabei fanden wir auch noch vereinzelt Gräber von
Vorfahren die in unserem Familienstammbaum verankert sind. In den kleinen Dörfern wurde die Friedhöfe seit 1945 meist nicht mehr genutzt und
verfielen. Man findet noch viele steinerne Einfriedungen ohne Grabstein
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oder Grabsteine ohne Beschriftungen. Häufig sind auch Einfassungen aus
eisernen Zäunen zu finden, teilweise mit gusseisernen Platten oder Kreuzen
versehen. Diese Platten oder Kreuze haben sich als sehr beständig erwiesen.
Sie lassen sich auch noch nach fast 200 Jahren einwandfrei entziffern.
In den größeren Orten gibt es teilweise gemischte Friedhöfe, mit einem
alten Friedhofsteil, auf dem auch die nach 1945 in Polen verbliebenen Deutschen gegraben wurden, sowie einige ehemalige Deutsche mit polonisierten
Namen. Hier wurden nur die Gräber dokumentiert, deren Familiennamen
in unseren Stammbäumen auftauchen. Auf dem neuen Friedhofsteil finden
sich die Gräber der überwiegend katholischen polnischen Bevölkerung.
Sehr erstaunt waren wir über den Friedhof in Mittelgut/Srodka. Der
Friedhof war mit einer Hecke komplett ohne Eingang umgeben und mit
einem offiziellen Friedhofsschild versehen. Aber die gesamte Fläche war
ca. 1,5 m hoch komplett mit dichten Sträuchern zugewachsen, aus denen
nur zwei hohe Grabsteine etwas herausragten. Diese waren allerdings nicht
mehr beschriftet. Diese völlige Verwahrlosung haben wir bei keinem anderen Friedhof gesehen.
Der Friedhof von Plichten/Plichta, von welchem wir eine Zeichnung
hatten, war nicht mehr aufzufinden. An seiner Stelle befand sich ein kleines Getreidefeld. Eine besondere Entdeckung war für uns der Friedhof von
Langgut/Laguty. Neben vielen gut erhaltenen Grabsteinen fanden wir eine
umfangreiche Grabstätte der Familie von Stein/Grasnitz. Von Stein war ein
altes polnisches Adelsgeschlecht, welches im 18. Jahrhundert nach Preußen
kam. 1725 erwarb Karl v. d. Groeben das Gut in Grasnitz. In den 1820er Jahren heiratete die Erbin Luise v. d. Groeben den August Stein von Kamienski und dessen Familie saß hier bis 1945. Alle diese Grabinschriften werden
auch im Grabsteinprojekt der AGOFF veröffentlicht.
Am vorletzten Tag hatten wir noch eine kleine Panne. Auf einer Tour
durch den Wald hatten wir uns den Unterfahrschutz unseres Renault aufgerissen, sodass dieser auf der Straße schleifte. Da wir ganz in der Nähe von
Osterode waren, suchten wir dort Hilfe und wurden in einem Industriegebiet bald fündig. Wir landeten in der Werkstatt des ehemaligen Mechanikers
des polnischen Rennfahrer Robert Kubica. Dort wurde unser Schaden in
einer Viertelstunde behoben und kostete uns 20 Euro, incl. Trinkgeld. Wie
wäre die Reparatur wohl in Deutschland verlaufen???
Insgesamt war der Besuch in Masuren ein voller Erfolg für unsere Familienforschung. Man muss aber auch die wunderschöne Landschaft und die
gute polnische Küche erwähnen, die alleine schon eine Reise wert sind.
Bernhard Hein - Dessau-Roßlau, Detlev Schikowski - Bochum
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Familienforschung – eine neue Aufgabe für die Kreisgemeinschaften und Chance für die Heimatstuben?
Familienforschung boomt! Ob man es Genealogie, Ahnenforschung,
Familienforschung oder auch Familiengeschichtsforschung nennt – alles dreht sich um die Familiengeschichte!
In der Zeitschrift „Der Spiegel“, in der „Bild am Sonntag“, in regionalen Tageszeitungen, sowie im Fernsehen wird vermehrt über Menschen
berichtet, die sich mit der Erforschung ihrer Familie beschäftigen.
Ich kann bestätigen, dass dies eine überaus spannende Angelegenheit
ist. Dabei geht es nicht nur um die Auseinandersetzung mit der eigenen
Herkunft und der Suche nach den Vorfahren, es geht auch um die Erforschung der Lebensumstände der damaligen Zeit und der Ortsgeschichte,
in meinem Fall der Kreise Neidenburg und Osterode/Ostpreußen, und
eine sinnvolle Dokumentation der Ergebnisse.
Es existieren viele recht junge genealogische Vereine mit regionalem Bezug, aber auch solche mit einer fast hundertjährigen Geschichte, wie z.B.
der Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen (VfFOW).
Alle sehen ihre Aufgabe darin, Wissenschaft und Forschung in genealogischer und familienkundlicher Hinsicht zu fördern, historische und genealogische Quellen zu erschließen, zu bearbeiten, zu veröffentlichen und
zu sichern.
Ein gutes Beispiel dafür ist das „Allensteiner Indexierungsprojekt“
des VfFOW. Als vor vielen Jahren das Archiv in Allenstein begann, alte
Kirchenbücher und Standesamtsunterlagen zu scannen und ins Internet
zu stellen, gab es eine kleine Gruppe engagierter Menschen, die diesen
„Schatz heben“ und allen Interessierten zugänglich machen wollte. Bis
heute sind unzählige Archivalien digitalisiert und online einsehbar, den
polnischen Archiven und den ehrenamtlichen Mitarbeitern am Projekt sei
Dank! Und bis jetzt haben fast eine Million Suchende und Forschende auf
diese Seite zugegriffen. Wer mehr wissen möchte:
http://namensindex.vffow.de/
Der Verein für Comutergenealogie (compgen) hat seinen Schwerpunkt
in der Unterstützung der Menschen „bei ihren familiengeschichtlichen
Forschungen durch Schaffung und Nutzbarmachung EDV-gestützter
Kommunikations- und Veröffentlichungsmedien“, was im digitalen Zeitalter, in dem wir uns zweifelsohne befinden, eine außerordentlich wichtige
Aufgabe ist.
http://compgen.de/
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Es gibt außerdem viele gut gemachte private Seiten, auf denen Familienforscher ihre Forschungsergebnisse kostenlos zur Verfügung stellen.
Aber es gibt auch Institutionen wie „My heritage“ und „Ancestry“,
um nur zwei Beispiele zu nennen, die weltweit und in großem Maße die
verschiedensten Dokumente in digitaler Form anbieten und gegen eine
Gebühr an ihre Benutzer verkaufen.
Daneben gibt es vielfältige Familienforscher-Gruppen bei Facebook,
zu denen vornehmlich junge Menschen gehören. Das lässt hoffen, denn in
der Regel wird dieses Hobby vornehmlich von älteren Menschen ausgeübt. Deshalb haben viele Vereine auch große Nachwuchssorgen.
Hintergrund ist, dass die Menschen der so genannten „Erlebnisgeneration“ natürlicherweise immer weniger werden und diese Lücke nur durch
die nachfolgenden Generationen gefüllt werden kann. Deshalb muss deren Interesse an der Familien-, Orts- und Bevölkerungsgeschichte Ostund Westpreußens geweckt und nachhaltig gestärkt werden. Und damit
der „Generationenwechsel“ gelingt, müssen dringend neue und zeitgemäße Wege beschritten werden.
Und das gilt nicht nur für die Vereine, sondern auch für die Kreisgemeinschaften mit ihren dazugehörigen Heimatstuben. Auch sie haben zu
Recht Nachwuchssorgen und Existenzängste. Und auch sie müssen sich
überlegen, wie sie die jungen Menschen „mit ins Boot holen können“.
Wissen Sie, wie ich damals überhaupt auf die Kreisgemeinschaften und
Heimatstuben der Kreise Neidenburg und Osterode, aus denen meine Eltern stammen, aufmerksam geworden bin?
Zunächst war es „Mund-zu-Mund-Propaganda“ in der Familie und
dann folgte ein Treffen in der Heimatstube der Kreisgemeinschaft Neidenburg in Bochum. Ich war überrascht, wie viele wichtige Dokumente
ich dort fand! Zum Glück gab es einen Kopierer und der sehr engagierte
Kreisvertreter half mir, wo er nur konnte. Auch erfuhr ich vom ihm, dass
es in ihren Reihen einen Experten für Familienforschung gibt… wieder ein
Volltreffer! Gerade für mich als Anfängerin war er eine große Hilfe. Und
das ist er bis heute! Herr Kayss stellte Kontakte her, gab mir Ortspläne,
Einwohnerlisten, CDs mit historischen Einwohnerverzeichnissen usw.
So etwas erhoffte ich mir auch von der Kreisgemeinschaft Osterode,
als ich vor einigen Jahren in Osterode/Harz ein Hotelzimmer buchte und
mich zwei Tage lang in der Heimatstube aufhielt. Vorab hatte ich mich bereits mit Frau Krzystecko in Verbindung gesetzt, sie erwartete mich also.
Und was ich dort bekam, übertraf meine Erwartungen!
Da es Kartons, gefüllt mit alten Dokumenten aus den jeweiligen Or114
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ten gab, konnte ich „aus dem Vollen schöpfen“. Es gab Orts- und Einwohnerpläne, Berichte von Zeitzeugen, alten Schriftverkehr und Fotos.
Besonders hilfreich war die sogenannte Kreiskartei mit Namen und Adressen der früheren Bewohner. So konnte ich mit einigen Menschen aus
Gilgenau, dem Heimatort meiner Mutter, Kontakt aufnehmen. Von ihnen
bekam ich viele hilfreiche Informationen und hörte alte Geschichten, da
meine Eltern ja bereits verstorben waren. Bis heute sind wir freundschaftlich verbunden, was für mich eine große Bereicherung ist.
Ich trat den Kreisgemeinschaften bei und erhielt natürlich die zweimal
jährlich erscheinenden Zeitschriften, eine zusätzliche hilfreiche Quelle für
jeden Familienforscher!
Warum erzähle ich das alles?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn die Kreisgemeinschaften und
Heimatstuben ihr Angebot so gestalten, dass sie bei den jetzigen und auch
den zukünftigen, vor allem jungen Genealogen, Interesse wecken und sie
darüber hinaus sie bei ihren Forschungen umfassend unterstützen, auf
diesem Wege ihre eigene Existenz sichern und ausbauen können.
Allerdings muss sich der Vorstand Wege und Verfahren überlegen, wie
dies umgesetzt werden kann. Stichpunkte sind in diesem Zusammenhang:
Neugestaltung der Homepage mit
Online-Veröffentlichungen von Schriften und Forschungsergebnissen
Hinweisen auf Veröffentlichungen digitaler Quellen
Facebook-Auftritt der Kreisgemeinschaft
Ernennung eines Beauftragten für Familienforschung
Ausstattung der Heimatstuben
Ich würde mich freuen, wenn Kreisgemeinschaften und „Heimatstuben“
(auch hier müsste vielleicht irgendwann ein neuer Begriff gefunden werden) mit ihren wichtigen Aufgaben nicht aussterben.
Freya Rosan
(Mitglied im Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.
(VfFOW), der „Maus“ Gesellschaft für Familienforschung e.V. Bremen,
sowie der Kreisgemeinschaften Neidenburg und Osterode/Ostpreußen)

Einsendeschluss

für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. Februar 2017
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Familiennachrichten
Ein Hoch auf das Geburtstagskind
Am 19.08.2017 feierte Grete Schulz, geb. Kochanowski, ihren 100. Geburtstag.
Im ersten Weltkrieg geboren, den Zweiten miterlebt, die Flucht überlebt – sie hat in ihrem Leben viel mitgemacht. In Marwalde geboren, später
wohnhaft in Litfinken und Neidenburg, verbrachte sie als junge Frau eine
erlebnisreiche Zeit in Königsberg.
Nach der Flucht lernte sie in dem Dorf Groß Lüben in der Prignitz
ihren Mann kennen, der bereits im Jahre 1983 starb.
Sie hat zwei Söhne, eine Tochter, fünf Enkelkinder und fünf Urenkelkinder. Aus Altersgründen zog sie im Jahre 2007 zu ihrem Sohn in eine eigene
Wohnung nach Bad Kleinen in Nordwest-Mecklenburg am Schweriner See.
Zwischenzeitlich lebt die Jubilarin im Vitanas Senioren Centrum in 19055
Schwerin, Pfaffenstraße 3.
Zu ihrem Ehrentag wurden ihr dort die Glückwünsche des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine Ehrenurkunde der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Glückwünsche des Schweriner Oberbürgermeisters Dr. Rico Badenschier überbracht.

Foto: Sebastian Erbert
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Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch zum
74. Geburtstag
Frey, Ursel geb. Pelka (Frögenau), Karlstr. 36, 39446 Löderburg, am
17.11.2017
Pawlowski, Sigfried (Marienfelde), Forellenweg 13, 88697 Bermatingen,
am 03.10.2017
Schuster, Elke (Frögenau),Volkerstr. 33, 64625 Bensheim, am
04.10.2017
75. Geburtstag
Komogowski, Horst (Abbau Ruhwalde), Siedlerstr. 11, 58239 Schwerte
3, am 22.06.1942
Lühmann, Erika geb. Grabowski (Elbing, Wönicken), Rethwiese 11,
25421 Pinneberg, am 07.06.2017
Meyer, Irene geb. Eisermann-Schwitanski (Frögenau), Dorpstreet
Gärtnerei, 29456 Hitzacker-Wietzetze, am 01.08.2017
Sickmann, Hannelore geb. Lach (Ilgenhöh), Gottfriedstr. 22, 44534
Lünen, am 12.09.2017
77. Geburtstag
Ehmke, Werner (Frögenau), Berliner Str. 42, 34308 Bad Emstal, am
19.09.2017
Fox, Helmtrud geb. Pawlowski (Marienfelde), Forellenweg 8, 88697
Bermatingen, am 22.12.2017
Pubanz, Ursel geb. Krummrey (Osterode),Gehrenweg 20, 19322
Wittenberge, am 01.01.2018
79. Geburtstag
Arndt, Siegfried (Osterode), 232 Tangerine Ct. San Ramon, CA 94583,
USA, am 15.08.2017
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Rautenberg, Gerhard (Kr. Allenstein) Kuckucksweg 16, 27299
Cluvenhagen, am 01.09.2017
80. Geburtstag
Bitschkowski, Ingrid geb. Janowski (Weißberg), Karl- Arnold Str. 11,
42899 Remscheid, am 01.09.2017
Dugge, Helga geb. Kempa (Ketzwalde), Richard-Wagner-Str. 43, 19059
Schwerin, am 19.12.2017
Ehmke, Herbert (Frögenau), Am Sonnenhügel 17, 64397 Modautal,
am 22.09.2017
Formanowitz, Irmgard geb. Warnke (Neidenburg), Baumstr. 4, 18209
Steffenshagen bei Bad Doberan, am 01.06.2017
Hasse-Andersen, Heidrun (Osterode), Konstantinstr. 76, 53179 Bonn,
am 11.07.2017
Lakowitz, Helmut (Langgut), Mansfelderstr. 39, 44892 Bochum, am
07.08.2017
Loesch, Edeltraut geb. Bandorski (Marienfelde), Hagecker 29, 44627
Herne, am 23.08.2017
Meier, Herta geb. Krebs (Domkau), Bäckerweg 5, 30855 Langenhagen,
am 25.06.2017
Rittner, Margitt geb. Schulz (Kernsdorf), Im Hohen Felde 23, 30833
Langenhagen, am 26.09.2017
Prof. Dr. Schäfer, Eckhard (Osterode), Der Schöne Weg 78, 72766
Reutlingen, am 20.10.2017
Swolinski, Herbert (Balzen), Pannhütter Str. 70, 45525 Hattingen, am
26.07.2017
Schusziarra, Manfred (Grünfelde), Dr. Goerdelerstr. 15, 67433
Neustadt, am 11.08.2017
Dr. Walden, Heinz (Seubersdorf), Ringstr. 27, 61476 Kronberg, am
22.07.1937
Zellmer, Irmgard geb. Narloch (Peterswalde/Seubersdorf),
Wittekindstr. 46, 33615 Bielefeld, am 20.07.2017
81. Geburtstag
Fuchs, Ursula geb. Turrek (Grünfelde), Schwinders 1, 88260 Argenbühl,
am 25.07.2017
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Gresch, Helmut (Kittnau), Friedensstr. 31, 39446 Löderburg, am
01.10.2017
Korsch, Kunibert (Ketzwalde), Sieglgut 55, 94034 Passau, am 14.06.2017
Roeßler, Waltraud geb. Starosta (Frögenau), Schillerstr. 57, 27472
Cuxhaven, am 08.11.2017
82. Geburtstag
Foth, Ursula geb. Starosta (Frögenau) Haydnstr. 26a, 27474 Cuxhaven,
am 13.09.2017
Kernchen, Lydia geb. Brenda (Kernsdorf), Reckerdingsweg 32, 59427
Unna Massen, am 09.09.2017
Sakowitz, Dieter (Gilgenburg), Zeppelinstr. 20, 96242 Sonnefeld, am
02.12.2017
83. Geburtstag
Heruth, Gerhard (Osterode), Unnaer Str. 17, 04720 Döbeln, am
20.09.2017
Kapries, Liesbeth geb. Radzinski (Dröbnitz), Kerbelweg 11a, 12357
Berlin, am 24.06.2017
Loesch, Artur (Marienfelde), Hegacker 29, 44627 Herne, am 14.08.2017
84. Geburtstag
Gralka, Helga geb. Duscha (Gusenofen), Haßlinghauser Str. 114, 58285
Gevelsberg, am 01.08.2017
Großbongardt, Annemarie geb. Sakowitz (Gilgenburg), Erlenweg 5,
47638 Straelen, am 25.07.2017
Köppke, Horst (Frögenau), Pappelweg 3, 27336 Rethem-Aller, am
06.10.2017
Neumann, Edith geb. Lucka (Heinrichsdorf), Lohmannsweg 84, 33659
Bielefeld, am 28.09.2017
85. Geburtstag
Döring, Christel geb. Faust (Plichten), Stadtresidenz Casino,
Kalsmuntstr. 68, 35578 Wetzlar, am 23.12.2017
Dworak, Hildegard geb. Wachholz (Taulensee), Paulinerstr, 10, 58239
Schwerte, am 30.08.2017
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Faßbender, Elfriede geb.Fenske (Frögenau), Schultheißen Hof 14,
41747 Viersen, am 02.09.2017
Jerzembek, Hildegard (Groß Lehwalde), Parkstr. 61, 19322
Wittenberge, am 14.07.2017
Menski, Charlotte geb. Mathias (Johannisberg), Lehmweg 5, 21385
Herzogenroth, am 10.08.2017
Neumann, Walter (Heinrichsdorf), Lohmannsweg 84, 33659 Bielefeld,
am 05.11.2017
86. Geburtstag
Ender, Ruth geb. Schiminski (Kernsdorf), Am Raubusch 12, 52134
Herzogenrath, am 05.09.2017
Formanowitz, Walter (Ketzwalde), Baumstr. 4, 18209 Steffenshagen,
am 07.12.2017
Lange, Heinz (Worleinen), Amtsplatz 6, 18258 Schwaan, am 13.12.2017
Mohrenz, Adelheit geb. Ritter (Kernsdorf), Elchweg 9, 44627 Herne,
am 01.07.2017
Pagel, Erna geb. Ganady (Ketzwalde), Ringstr. 1 in 14641 Bredow, am
07.10.2017
Sdrojek, Erwin (Ketzwalde), Gerhart-Hauptmann-Weg 3, 24223
Raisdorf, am 23.12.2017
87. Geburtstag
Bieber, Bruno (Barwiese), Drögekamp 1, 27386 Hemsbünde, am
17.01.2018
Braun, Ruth (Frögenau), Goethestr. 54, 22880 Wedel, am 29.08.2017
Czichon, Ewald (Steffenswalde), Pfirsichstr. 2, 33803 Steinhagen, am
08.09.2017
Drawert, Horst (Kernsdorf), Im Lindenfelde 25, 30974 Wennigsen,
am 14.08.2017
Gollan, Alfred (Sabangen und Witulten), Samogowo 10, 11-015
Olsztynek PL, am 04.07.2017
Kerski, Günter (Thierberg), Haffring 13 B, 17373 Ueckermünde, am
05.11.2017

120

OSTERODER ZEITUNG

88. Geburtstag
Baum, Hildegard geb. Kuschkowitz (Groß Pötzdorf), Kleiner
Kirchrain 5, 37247 Großalmerode, am 26.06.2017
Elzermann, Hildegard geb. Hertrich (Kernsdorf), Andersenring 83b,
23560 Lübeck, am 06.09.2017
Gienke, Vera geb. Radtke (Osterode), Reiher 2 a, 17109 Demmin, am
06.07.2017
Joraschkewitz, Gertrud geb. Milinski (Ketzwalde), Am Engelbach 22,
29699 Bomlitz, am17.06.2017
Krieg, Frieda geb. Zdunek (Ketzwalde), Hüttengasse 50, 69253
Heiligkreuzsteinach, am 15.12.2017
Pajonzek, Hildegard geb. Gonstala (Schildeck), Jägerstr. 140b, 45699
Herten, am 09.09.2017
89. Geburtstag
Dworak, Ernst (Ketzwalde), Paulinerstr. 10, 58239 Schwerte, am
24.12.2017
Maroldt, Helmut (Kernsdorf), Hehler 60, 41366 Schwalmtal, am
26.07.2017
Dr. Stein von Kamienski, Elard (Graßnitz), Am Menkebach 11 A,
33689 Bielefeld, am 29.09.2017
Dr. jur. Strasberg, Wernher (Osterode), Bahnhofstr. 78, 19339
Plattenburg, am 09.08.2017
Szepanski, Hans (Brückendorf), Im Gothental 1, 67806 Rockenhausen,
am 19.07.2017
Wachholz, Kurt (Ketzwalde), Nienhäger Chaussee 58, 18209 Bad
Doberan, am 21.07.2017
90. Geburtstag
Dembski, Heinz (Tannenberg), Talstr. 87, 89518 Heidenheim, am
04.09.2017
Hangebrock, Frieda geb. Libuda (Lindenau/Osterode), Bärenmühlweg
42, 82362 Weilheim, am 28.07.2017
Müller, Anneliese geb. Kalabuch (Osterode), Neuendorf 5, 16761
Hennigsdorf, am 16.05.2017
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Scharein, Oswald (Osterode), August-Bebel-Str. 64, 59077 Hamm, am
08.07.2017
Schütz, Margot geb. Abramowski (Kernsdorf) Silberstr. 43, 56077
Koblenz, am 16.07.2017
91. Geburtstag
Hohenstein, Friedrich (Fritz), (Gilgenburg), Redderblock 54, 22145
Hamburg, am 18.09.2017
Karpowski, Manfred (Gilgenburg) Krahwinkel 9, 85886 Gelsenkirchen,
am 23. 11.2017
Melzer, Horst (Osterode,Olgastr.), Echternstr. 49,Wohnpark am Wall,
38100 Braunschweig, am 15.12.2017
Melzer,
Ursula
geb.
Zimmermann
(Ketzwalde),
Vitanas
Seniorenzentrum Am Blauen Wunder, Schillerplatz 12, 01309 Dresden,
am 25.11.2017
Pajonzek, Gerhard (Schildeck), Jägerstr. 140b, 45699 Herten, am
20.12.2017
Reimer, Willy (Tafelbude), Georgstr. 9, 58089 Hagen, am 10.11.2017
Rudius, Margarete geb. Kandt (Frögenau), Haus des Lebens
Königsberger Str. 29, 35649 Bischhoffen, am 12.12.2017
Schmück, Herta geb. Kaminski/Jablonski (Hohenstein), Semliner Str.
27, 14712 Rathenow, am 31.03.2017
92. Geburtstag
Gottschalk, Anneliese geb. Schiminski (Kernsdorf), Friedrich-LudwigJahnstr. 6, 39240 Calbe, am 20.10.2017
Jerzembek, Elfriede (Gr. Lehwalde), Parkstr. 61, 19322 Wittenberge,
am 09.10.2017
Krauße, Ilona geb. Burgen (Ilgenhöh), Wilhelm-Busch-Weg 4, 31627
Rohrsen, am 03.12.2017
Mrongovius, Otto (Ketzwalde), Thüringer Str. 81, 68309 Mannheim,
am 21.06.2017
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93. Geburtstag
Piotrowski, Günther (Thierberg), Vollmachttweute 7b, 25541
Brunsbüttel, am 27.12.2017
94. Geburtstag
Gürnth, Hildegard geb. Olschewski (Buchwalde), Straße des Aufbaus
3a,03222 Lübbenau/Spreewald, am 06.01.2018
95. Geburtstag
Braun, Heinz (Liebemühl/Bieberswalde), Freiherr-vom-Stein-Straße
7, 46284 Dorsten, am 13.09.2017
Schmal, Christel geb. Dombrowski (Frögenau-Kaulbruch), Stellingstr.
33, 19249 Lübtheen, am 30.11.2017
Sobottka, Hermann (Bieberswalde), Gudastr. 4, 67549 Worms/Rhein,
am 17.07.2017
98. Geburtstag
Bonkowski, Gerhard (Graudenzer Str. 22, Osterode), Brauereihof 19,
13585 Berlin, am 08.11.2017
Klose, Hildegard geb. Lettke (Hohenstein), Kirchheimerstr. 126, 70619
Stuttgart, am 19.10.2017
100. Geburtstag
Schulz, Grete geb. Kochanowski (Marwalde, Litfinken,
Neidenburg),Vitanas Senioren Centrum, Pfaffenstr. 3, 19055 Schwerin,
am 19.08.2017
Berichtigung aus Folge 127
75. Geburtstag
Sickmann, (nicht Stickmann) Hannelore geb. Lach (Ilgenhöh),
Gottfriedstr. 22, 44534 Lünen, am 12. Mai 2017
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Ehejubiläen
Wir gratulieren zur

Goldenen Hochzeit
Baum, Gerhard und Hildegard geb. Kuschkowitz (Groß Pötzdorf),
Kleiner Kirchrain 5, 37247 Großalmerode, am 02.12.2017
Twardak, Heinz und Ehefrau Waltraud geb. Kreitz (Manchengut),
Rottsieper Höhe 8, 42349 Wuppertal, am 03.05.2017
Twardak, Lothar und Ehefrau Bärbel geb. Arens, (Manchengut),
Lindenhof 6, 49597 Rieste, am 18.08.2017

Diamantenen Hochzeit
Foth, Günter und Ehefrau Ursula geb. Starosta (Frögenau), Haydnstr.
26a, 27474 Cuxhaven, am 25.10.2017
Kapries, Horst und Ehefrau Liesbeth geb. Radzinski (Dröbnitz,
Osterode), Kerbelweg 11a, 12357 Berlin, am 03.08.2017
Lakowitz, Helmut und Ehefrau Ruth geb. Schimmelpfennig
(Langgut), Mansfelderstr. 39, 44892 Bochum, am 07.08.2017
Neumann, Walter und Ehefrau Edith geb. Lucka (Heinrichsdorf),
Lohmannsweg 84, 33649 Bielefeld, am 09.11.2017
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Todesfälle
Ehrend gedenken wir der Verstorbenen
Aumann, Brigitte geb. Wolff (Liebemühl), am 02.08.2017 im Alter 83 Jahren
(Herbert Aumann, Emsterstr. 6, 14770 Brandenburg)
Backhaus, Gisela geb. Kampff (Gut Plateinen), 2016 im Alter von 89 Jahren
(Benachrichtigt von Fr. Ingeborg Gieche)
Ehrhardt, Hildegard geb. Neudorf (Frögenau), am 05.08. 2017 im Alter von
79 Jahren (Ehemann Wolf-Heinrich Ehrhardt, Roßlaer Str. 12, 06536 Südharz)
Gienke, Vera geb. Radtke (Osterode), am 13.08.2017 im Alter von 88 Jahren
(H. Gienke, Reiherweg 2a, 17109 Demmin)
Gottschalk, Anneliese geb. Schiminski (Kernsdorf), am 15.09.2017 im Alter von
91 Jahren (Sohn Ullrich Gottschalk, Friedrich-Ludwig-Jahn Str. 8A, 39240 Calbe)
Griese, Gertrud Eva Herta geb. Schwesig (Thomascheinen), am 08.05.2017 im
Alter von 83 Jahren (Martin Schwesig, Am Kör 20,58840 Plattenberg)
Hinz, Gerhard (Osterode), am 17.03.2017 im Alter von 91 Jahren (Ehefrau
Rosa Hinz, Gablonzerstr. 3, 83395 Freilassing)
Katzig, Ulrich (Gilgenburg), am 04.08.2017 im Alter von 89 Jahren (Dr. Ulrich
Katzing, Goethestr. 2, 99869 Wechmar)
Kleefeldt, Adolf (Dröbnitz, Osterode), am 18.04.2017 im Alter von 86 Jahren
(Nora Rüthers, Wetzlarer Weg 7, 64720 Michelstadt)
Krause, Margarete geb. Wirth (Kl. Kl. Gehlfeld), am 14.07.2017 im Alter von
94 Jahren (Hartmut Krause, In der Brake 8, 27211 Bassum)
Lindnau, Artur (Hohenstein), am 14.11.2016 im Alter von 94 Jahren (Sohn in
Hannover –benachrichtigt von Frau Ingeborg Gieche)
Martin, Brunhild geb. Palm (Hohenstein), im Mai 2017 im Alter von 90 Jahren
(Familie in Bad Harzburg - benachrichtigt von Fr. Ingeborg Gieche)
Mayland, Wolfgang (Osterode), am 02.10.2017 im Alter von 79 Jahren
(Ehefrau Josefa Mayland, Burgschrofenweg 25, 87538 Obermaiselstein)
Mischke, Gerhard (Mörken), am 07.06.2017 im Alter von 80 Jahren (Ehefrau
Helene Mischke geb. Zacheja, Im Dorf 17, 45549 Sprockhövel)
Müller, Anneliese geb.Kalabuch (Osterode), am 05.10.2017 im Alter von 90
Jahren (Bruder Dietmar Kalabuch, Gersdorfer Weg 5, 39110 Magdeburg)
Dr. Neitzel, Jürgen (Kraplau, Osterode), am 03.08.2017 im Alter von 80 Jahren
(benachrichtigt von Klaus Büngeler, Rohrsängerweg 48, 24146 Kiel)
Sablotny, Heinz, am 30.06.2017 im Alter von 92 Jahren (Marlies Böckmann,
Eberhard-Unkraut-Str. 21, 33397 Dietberg)
Schalla, Wilhelm (Hohenstein), am 14.02.2017 im Alter von 103 Jahren (Sohn
in Dessau, Anhalt – Benachrichtigt von Fr. Ingeborg Gieche)
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Skrzypinska, Marga-Hilde geb. Wazinski (Buchwalde), am 18.09.2017 im
Alter von 87 Jahren, (Ewa Skrzypinska, Gersdorffstr.3, 45772 Marl)
Dr. med.Thieme, Hans Joachim, am 31.08.2017 im Alter von 93 Jahren
(Brigitte Thieme geb.Scharffenorth, Nordstr. 13a, 38106 Braunschweig)
Trampnau, Dieter (Osterode), am 31.07.2016 im Alter von 77 Jahren
(Rosemarie Trampnau, Dr.-Külz-Str. 58, 19322 Wittenberge)
Turrek, Brigitte geb. Turrek (Grünfelde), am 17.04.2017 im Alter von 82
Jahren (Schwester Ursula Fuchs, Schwinders 1, 88260 Argenbühl)
Voss, Regine geb. Schäfer (Osterode), am 21.04.2017 im Alter von 77 Jahren
(Bruder Prof. Dr. Eckhard Schäfer, Der Schöne Weg 78, 72766 Reutlingen)
Wedekind, Helene geb. Tillinski (Seubersdorf), am 31.12.2016 im Alter von 91
Jahren (Tochter Ingrid Wedekind aus Berlin)
Wroblewski, Kurt (Kernsdorf), am 11.10.2017 im Alter von 89 Jahren (Edith
Wroblewski geb. Dombrowski, Chaussee 2, 03172 Schenkendöbern, OT Lauschütz)
Zimmermann, Paul (Osterode), am 05.04.2016 im Alter von 89 Jahren (Ehefrau
Erika und Tochter Karin Zimmermann, Beim Rethpohl 14, 28307 Bremen)
Verwandte aus Zörbig schickten mir den Zeitungsartikel über Herrn Schalla, der im hohen Alter von fast 104 Jahren verstorben ist. Er wollte,
dass seine Lebensgeschichte veröffentlicht wird.
Sicher hätte es ihn erfreut, wenn auch seine Landsleute etwas über ihn erfahren, zu denen er leider
keinen Kontakt hatte.
Anmerkung: Wilhelm Schalla, geb. 6.6.1913 in
Faulen, Krs. Osterode Ostpr., gest. 14.2.2017 in
Zörbig, Krs. Bitterfeld, Sachsen-Anhalt.
Familie Schalla wohnte in Hohenstein, Hermann-Göring-Platz (kl. Markt). Seine Ausbildung Wilhelm Schalla an seinem
zum Tischlergesellen machte Herr Schalla bei der 100. Geburtstag im Juni 2013
Firma Maleska in Hohenstein, Bahnhofstraße.
Im Januar 1945 ist Frau Schalla mit ihren zwei Kindern mit dem großen Flüchtlingstranport nach Annaberg Erzgebirge gekommen. Ihr Mann war zu dieser Zeit
bei der Wehrmacht. Das Kriegsende erlebte sie in Annaberg am 8. Mai 1945. Es
gab Engpässe in der Lebensmittelversorgung, drohte sogar Hungertyphus. Nach
einigen Wochen wurden alle Flüchtlinge und Evakuierten von der neuen Stadtverwaltung aufgefordert, die Stadt bis zum 31.7.1945 zu verlassen! WOHIN?
Besorgte Hohensteiner Mütter mit ihren Kindern schlossen sich in einer kleinen
Gruppe zusammen – Schallas waren auch dabei – und fanden auf Umwegen, vielem Bitten und Betteln in der Kleinstadt Zörbig eine Bleibe. Nach der Zeit der
Kriegsgefangenschaft von Herrn Schalla war die Familie 1948 wieder vereint.
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Mitteilungen für die Folge 129 der Osteroder Zeitung
In der Folge 129/Mai 2017 der Osteroder Zeitung können die folgenden Familienereignisse veröffentlicht werden:
- 70., 75., 80. und alle weiteren Geburtstage sowie
- Goldene, Diamantene und Eiserne Hochzeiten,
soweit sie in der Zeit bis zum 31. Mai 2018 begangen werden,
- Todesfälle, die in der Zeit bis zum 1. April 2018 eintreten.
Einsendeschluss: 1. April 2018
Wir bitten, für die Mitteilungen die folgenden Muster zu verwenden:

Geburtstag/Ehejubiläum
Name:
Vorname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Tag der Goldenen/Diamantenen/Eisernen Hochzeit:
Letzter Wohnort im Heimatkreis:
Jetzige Anschrift:

Todesfall
Name:
Vorname:
Geburtsname:
Verstorben am:

im Alter von

Jahren

Letzter Wohnort im Heimatkreis:
Name und Anschrift der Hinterbliebenen:

Wir bitten, die Mitteilung schriftlich (mit Brief oder Postkarte) der Kreisgemeinschaft
Osterode Ostpr. e. V., Abgunst 1, 37520 Osterode am Harz oder per Fax: 05522/5024671
oder per E-Mail: KGOeV@t-online.de, mitzuteilen.
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Suchanzeigen

Freya Rosan sucht dringend ein Foto ihres Großvaters Adof Schwarz,
1894 in Dombrowken geboren. 1918 heiratet er ihre Großmutter Annemarie Schwarz, geboren 1898 in Osterwein. Er war Kraftfahrer, Maurer
und Bauunternehmer, 1922-24 in Gelsenkirchen, dann wieder Ostpreußen. Seine Schwester Wilhelmine war mit Albert Reschke in Jugendfelde
verheiratet. Seine Töchter Lisette(1922) und Annerose (1928). Er starb
1930. Die Umstände sind unklar. Wer weiß mehr und hat vielleicht ein
Foto? Vergleiche „Das verlorene Gesicht“, S. 46!
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Empfehlenswerte Hotels und Unterkünfte im Kreisgebiet
Hotel PLATINUM (inOsterode) ul. Wyszyńskiego 11 a, PL 14-100 Ostróda,Telefon (00 48 89) 6
42 36 00, Fax 642 36 92 (deutschsprachig)
Hotel Promenada (in Osterode am Anfang der Uferpromenade/Drewenzsee), ul. Mickiewicza
3, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 42 81 00, Fax 6 42 81 01
Hotel ANDERS (in Altfinken/Alt Jablonken), ul. Spacerowa 2, PL 14-133 Stare Jabłonki, Telefon
(00 48 89) 6 42 70 00, Fax 6 42 70 13 (deutschsprachig)
Hotel SAJMINO (in Buchwalde bei Osterode), ul. Michała Kajki 6, PL 14-100 Ostróda-Kajkowo,
Telefon/Fax 00 48 89) 6 46 69 47 und Telefon 6 46 71 24
Hotel Miłomłyn (in Liebemühl), ul. Ostródzka 2A, PL 14-100 Miłomłyn, Telefon (00 48 89) 6 47
33 54, Fax 6 47 34 44
Schlosshotel Karnity (inKarnitten/Karnity am Kesselsee/Nähe Liebemühl), PL 14-100
Miłomłyn, Telefon (00 48 89) 6 47 34 65
Hotel Tarda (in Tharden/Nähe Liebemühl am Tharden-See gelegen), PL 14-100 Tarda, Telefon/
Fax (00 48 89) 6 47 43 03 (deutschsprachig)
Hotel Zajazd Mazurski (in Hohenstein), ul. Gdańska 1, PL 11-015 Olsztynek, Telefon (00 48 89)
5 19 28 85
Hotel Kormoran (bei Mörken am Plautzinger See/Nähe Hohenstein), Mierki, PL 11-015
Olsztynek, Telefon (00 48 89) 5 19 23 00, Fax 5 19 23 03
Hotel MASURIA (in Worleinen), Worliny 33, PL 14-105 Łukta, Telefon (00 48 89) 6 49 99 00,
Fax 6 49 99 00
Hotel INTER PIAST (in Kahlborn/Kalbornia bei Gilgenburg am Gr. Damerau-See), Hotel und
Ferienhäuser , PL 14-120 Dąbrówno, Telefon/Fax (00 48 89) 6 47 40 31
Pensionat ZACZISZE (in Gilgenburg), ul Ogrodowa 7, PL 14-100 Dąbrówno, Telefon (00 48 89)
6 47 40 33
Pension IZA (in Lopkeim/Nähe Langgut), Lopkajny 2, PL 11-036 Gietrzwałd, Telefon (00 48 89)
5 13 12 56 und 5 13 10 10
Hotel Willa Port (in Osterode am Drewenzsee), ul. Mickiewicza 17, PL 14-100 Ostróda ,
Telefon(00 48 89) 6 42 46 00, Fax 6 42 46 10 (deutschsprachig)
Privatzimmer in Osterode/Ostróda und Umgebung
Deutsche Gesellschaft „TANNEN“, ul. Herdera 7, PL 14-100 Ostróda, 5 Fremdenzimmer,
Telefon (00 48 89) 6 46 70 21, Fax 6 46 03 53, Geschäftszeiten: Di. 10-16 Uhr, Fr. 14-17 Uhr
(deutschsprachig)
Henryk Domin, ul. Anatolak 10, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 46 20 58 (deutschspr.)
Hildegard Ziemniak (Buchwalde bei Osterode), Kajkowo, ul. Ogrodowa 9, PL 14-100 Ostróda,
Telefon (00 48 89) 6 42 18 37 (deutschsprachig)
Ewa Ulaniuk (Buchwalde bei Osterode) Kajkowo, ul. Świetlińska 34, PL 14-100 Ostróda,
Telefon (00 48 89) 6 46 91 29 (deutschsprachig)
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zapiecek“ (Ferien auf dem Lande) in Hirschberg, Besitzer:
Mariola und Jerzy Żmijewscy, Idzbark 74, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 41 11 33,
Mobil 00 48 511 827 711, E-Mail: zapiecek@idzbark.pl, www.idzbark.pl. Die Pension beﬁndet
sich auf einem landschaftlich idyllisch gelegenen Bauernhof am Rande des Dorfes Hirschberg
(deutschsprachig)
Ewa Szafarska, (Hirschberg) Idzbark 89, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 41 11 20
Hannelore Grafentin, ul. 21-go Stycznia 17 a/2, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 46 73
88 (deutschsprachig)
Heinz Poganatz (Schildeck), Szyldak, ul. Gdańska 1, PL 14-100 Ostróda, Telefon (00 48 89) 6 47 04 83
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Privatzimmer in Hohenstein/Olsztynek und Umgebung
Gerhard Podsiadlowski (Mörken bei Hohenstein), Mierki Kolonia, PL 11-015 Olsztynek,
Telefon (00 48 89) 5 30 55 14 (deutschsprachig)
Anna Szabelańczyk, ul. Świerczewskiego 32/4, PL 11-015 Olsztynek, Telefon (00 48 89) 5 19
28 68
Hinweis: Bei diesen Adressen der Privatzimmer-Vermieterin Hohenstein und Umgebung
bitte in jedem Fall zunächst telefonische Anfrage bei Frau Gertrud Kijański , Telefon (00 48
89) 5 19 22 66
Weitere Unterkünfte in der Nähe von Hohenstein
Leszek und Danuta Gleba (Sabangen/Nähe Hohenstein, Samagowo 1, PL 11-015 Olsztynek,
Telefon (00 48 89) 5 41 54 50, Mobiltelefon 00 48 050346 2118,oder bei Alfred Gollan unter
Telefon (00 48 89) 5 19 18 97
Zajazd Gryźliński – Restaurant und Pension in Grieslienen(ca. 5 km von Hohenstein entfernt).
Inhaberin Krystyna Binkul, Gryźliny 16, PL 11-034 Stawiguda, Telefon und Fax (00 48 89) 5 19
18 57. Modern eingerichtete Fremdenzimmer und Appartement mit Bad/WC/TV, 2 Garagen,
(deutschsprachig)
Landpension „Seewald“ in Neudorf/Nowa Wieś am Mühlensee (Nähe Hohenstein). Alter
modernisierter Bauernhof mit DZ und Ferienwohnungen in ruhiger und landschaftlich
reizvoller Umgebung. See, Wald, Pferde, Sauna, Heubad. www.seewald.ol.pl TelefonFax (00
48 89) 5 19 00 82 (deutschsprachig)
Familie Bartnik in Grünau/Zielonowo am Plautzinger See (Nähe Hohenstein). Gepﬂegtes
Ferienhaus in ruhiger Lage und lanschaftlich reizvoller Umgebung. Angeln, Reitmöglichkeiten,
Kutschfahrten, Pilz- und Beerensammeln. Rückfragen bzw. weitere Informationen: Telefon (0
29 73) 8 12 61 01/6 92 42 01, Fax (0 29 73) 8 12 41, E-Mail: paulpeterbartnik@hotmail.com,
web-site: http://meine.heim.at/Ostpreussen
Ländliches Gasthaus (Neubau 25 Betten) in Tolleinen/Tolejny bei Hohenstein. Besitzer:
Zbigniew Serowski, Tolejny 7, PL 11-015 Olsztynek, Telefon (00 48 89) 5 19 34 04 und 5 19 34 05
Pod Taborskimi Sosnami, Inhaberin: Anna Próchnicka, Tel: 602 480 962 Tabórz 19, 14-105
Łukta, E-mail: kontakt@podtaborskimisosnami.pl, http://www.podtaborskimisosnami.pl/
Privatzimmer-Vermieter in Sallewen/Zalewo (Nähe Liebemühl)
Jürgen Lipka, Zalewo, PL 14-140 Miłomłyn, Telefon (00 48 89) 6 47 33 24 (deutschsprachig)

Pension in Taberbrück
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Seit 2016 gibt es eine neue Unterkunft im Kreis Osterode, welche man
nur weiterempfehlen kann. Die Adresse lautet Pod Taborskimi Sosnami,
Taborz 19, Lukta 14-105 Polen.
Das Objekt liegt auf einem riesigen Gelände, fast schon außerhalb von
Taberbrück, etwa 6 km westlich von Locken. Die Zimmer sind groß und
geräumig, die Sanitärbereiche sind auf dem allerneuesten Stand. WLAN
ist im Haus, hakelt manchmal etwas, aber man ist auch weitab. Es ist absolut ruhig dort. Alle wichtigen oder sehenswerten Orte lassen sich problemlos und schnell erreichen. Es gibt eine Frühstücksverpflegung, die
sich am polnischen Standard orinetiert, aber man erfüllt freundlich jeden
Sonderwunsch in der Küche. Da die Wirtin kein Wort deutsch spricht, ist
die Verständigung etwas schwierig, aber die Leizte sind absolut freundlich
und hilfsbereit. Das Objekt ist nicht geeignet für Fußballfans, es gibt bisher nur polnische Fernsehsender.
Bernhard Hein

Freya Rosan und Bernhard
Hein, beide mit Ahnenfoschung befasst, ermitteln am
PC ihre Verwandtschaft und
liefern Zukunftspläne für die
KGO.
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Humor
Osteroder Ballade von Dr. Alfred Lau
In Hamburg zeigte mir meine Cousine ein Bändchen mit lustigen Gedichten in ostpreußischer Mundart: Ei kick dem! Von Dr. Lau, Gräfe und
Unzer, München. Das Autogramm des Autors stammte wohl von dem
gemeinsamen Besuch einer Lesung des humoristischen Juristen in Mölln,
der ein begeistertes Publikum in der Eulenspiegelstadt vorfand. Nur meine fromme Oma konnte darüber nicht lachen. Auf die Frage: „Wie hat es
Ihnen gefallen, Frau Preuß?“ fällte sie ein vernichtendes Urteil: „Der kam
ja aus dem Schweinestall überhaupt nicht mehr heraus!“ Später in Köln
bei den Königsbergern fand er einhellige Zustimmung. Für die OZ ist
„Freilein Minchens Badekur“ die Entdeckung. Abbitte an alle Schlesier!
Klaus Masuhr

Freilein Minchens Badekur
Eine Osteroder Ballade
Mein armer Bleistift schlägt de Augen nieder,
Und mein Papier errötet schamerfüllt,
Und Freilein Minchen kocht der Zorn im Mieder,
Wenn einer bloß von spricht, denn wird se wild.
Und doch, ich muß in Versen mir entled'gen,
Denn Osterode schreit nach dies Gedicht,
Tut Freilein Minchen mir nachdem beschäd'gen,
Denn bin ich Opfer bloß von meine Pflicht. Es war im Herbst, bepungelt ihrem Ricken,
Kam Freilein Minchen außem Schlesierland,
Mit scheenem Leinenzeug uns zu beglicken,
Mit Schirzen, Drell und sonst noch allerhand.
Se war so richtig inne zweite Jugend,
De Rippen scheen gepolstert, fett und rund,
So schleppd se voller Ehrbarkeit und Tugend
Sich rum mit ihre zweimalhundert Pfund.
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Wenn neetig wurd, denn konnd se ieberwintern
Von eigne Karmenad und eignes Fett,
Drum wippd se stolz und kräftig mittem - Sitzstick
Und schnierd dem Vorrat ein in ihr Korsett.
Und doch war Freilein Minchen nich zufrieden,
Das Fett, das schmiß so gern se ieber Bord,
Das Liebesglick, das war ihr nich beschieden,
De Korpulenz, die trieb de Kerdels fort.
So winschd se oft, se wär e Baumwollfaden,
Nich grad so haarig, aber doch so dinn,
Und wenn se denn bekickd sich ihre Waden,
Kam ihr Entfettungssehnsucht innem Sinn.
Doch nitzden keine Trappen, keine Pillen,
Bei alle Miehe wurd es bald ihr klar,
Ihr greeßter Wunsch, der tat sich nich erfillen,
Se blieb so rund und wabblig wie se war.
So kam se fettbeschwert nach Osterode
Und nahm bei eine alte Frau Quartier,
Auch hier war leider schlanke Linie Mode,
Und deshalb quäld der Kummer ihr auch hier.
De Frau, die tat ihr dies und jenes raten,
Auch bei e Tochter fand se Mitgefiehl,
Denn die ihr Fett war lang all ausgebraten,
Nu war se mager wie e Besenstiel.
Der Dokter hädd ihr Bäder mal verschrieben
Mit reichlich Salz, weil das dem Speck zerstört,
So war nu bloß das Magre noch geblieben.
Knapp hadd nu Freilein Minchen das geheert,
Da wolld se foorzig ran mit Salz und Baden,
Nei, hädd se bloß all frieher das gewußt,
Se sah im Geist all spiddrig ihre Waden
Und fettbefreit de Hiften und de Brust.
E Badewann war leider nich vorhanden,
De Tochter nahm dazu e Heringsfaß,
Doch daran ging de Hoffnung nich zuschanden,
De Hauptsach, es war Salz und es war naß.
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Nu gab kein Zögern mehr und gab kein Loddern,
Nei, aufe Stell begann nu gleich de Kur,
Und Freilein Minchen streifd sich schnell de Koddern
Von ihre Zweimalhundert-Pfund-Figur.
So stand se da, das arme Fett das schlackerd,
Die schlanke Tonn, die wolld ihm nich im Sinn,
Doch Freilein Minchen ratzd und rucksd und rackerd
Und premsd sich durch, und - rietz ! - da war se drin !
Drin huckd se'. Aber wie se, eingepökelt,
Genug geplimpert hädd, da wolld se raus !
Doch wie se sich auch reißt und rackt und räkelt,
Es geht nich los, es wird und wird nuscht draus.
Se kann es nich begreifen und verstehen,
Se hat sich rein all de Figur verknillt,
Se schwitzt und stehnt, ihr tut de Pust vergehen,
Bis daß se angsterfillt um Hilfe brillt.
Drei Frauen kommen, ihr vom Salz zu retten,
Und zoddern annes Fett ihr hin und her,
De Tonn hält fest mit Klammers rein und Ketten,
Und bald is aus, denn keine zwingt nich mehr.
Das sieht auch Freilein Minchen nu mit Schrecken,
Und aus ihr Aug' e dickes Tränche rollt,
Denn inne alte Heringstonn verrecken,
Das hat se ganz gewißlich nich gewollt.
Drum hilft es nuscht, der Schwager muß nu kommen,
Zwar huckt se hier sehr stark dekolletiert,
Doch besser all, e Augche voll genommen,
Als daß se gänzlich ihrem Geist verliert.
Der Schwager kommt und wischt sich iebre Lippen,
Wie er ihr sieht im tiefsten Neglischeeh,
Denn fängt er an, de Venus rauszuwippen,
Und triezt ihr untre Arme inne Heeh.
Beim Wurgeln muß er orndlich Schwitz verlieren,
Es ist umsonst, es faßt ihm rein der Boß,
Und zwischendurch tut er e Aug riskieren,
Denn so e Glicksfall trifft sich selten bloß.
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„Das Beste is emmend, de Tonn zersägen,
Bloß Vorsicht, daß de Haut nich wird geritzt !“
Schnell tut er Freilein Minchen breitseit legen,
Jedoch se lamentiert vor Angst und schwitzt.
Da kommt der Nachbar Ede angeschlackert,
Wenn seine Altsche noch so doll krakehlt,
Er kickt nu zu, wie sich der Schwager rackert,
Bestimmt, der hat warraftig noch gefehlt.
Jedoch er tippt sich wichtig annem Dassel:
„Mir scheint direkt, ihr seid aus Dusselsburg,
Was quält ihr eich zuschanden mit dem Brasse!,
Dem Hammer nehmt und schlagt dem Reifen durch!“
Nu tut der Schwager sich geheerig sputen,
Und damit is zu End auch mein Gedicht,
Denn Freilein Minchen tauchde aus die Fluten,
Und mittem Hechtsprung war se außer Sicht. - Bloß Nachbar Ede hadd noch Grund zum Klagen,
Er hield es nämlich sehr fier seine Pflicht,
Nach dem Erfolg von diese Kur zu fragen,
Und dabei hat er fiere Freß gekriegt ! - - -
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Aus der Kunstszene

Hohenstein/Ostpr. die Marktstraße mit Blick auf das Burggelände der Behringschule. links: Hotel Kaiserhof, Besitzer Heinz Breuer ab 1936 Pächter Artur
Gramsch bis 20.ten Januar 1945. Das Hotel und die rechte Häuserseite der
Marktstraße - bis auf ein Haus das noch heute nach 72 Jahren steht - wurde
in den Januartagen 1945 von Soldaten der Roten Armee niedergebrannt. In
Hohenstein gab es keine Kampfhandlungen. Das Bild (30cm x 20cm, Aquarell)
wurde nach einer alten Fotografie von Irmgard Eilers geb. Bähre aus Hohenstein/Ostpr., Baldus-Allee 3 skizziert. Jetzt wohnhaf in 26441 Jever, Schlosserstraße 24. Es hängt in der Heimatstube in Osterode im Harz.

Das Bahnhofsgebäude in Hohenstein/Ostpr.
eine Zeichnung
28cm x 18cm von
Irmgard Eilens
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Diesen Wandteppich (100cm x 150cm, Feinsmyrna) knüpfte 1982/82 Rosemarie
Trzaska geb. Saborrosch aus Hohenstein/Ostpr. wohnhaft in Hamm/Westf. zur
Erinnerung an die Heimat.
oben links: Stadtwappen von Hohenstein, unten links: Evang. Ordenskirche
oben rechts: Tannenberg Denkmal, unten rechts: Die Elchschaufel - das Ostpr.
Wappen. Der kleine weiße eigeknüpfte Punkt - da ist Hohenstein
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Neue Bücher
Das kalte Blut
Der Roman „Das kalte Blut“ erzählt die Geschichte zweier deutschbaltischer Brüder im Strudel des 20. Jahrhunderts, ein Drama von Verrat
und Selbstbetrug, das von Riga über Moskau,
Berlin und München bis nach Tel Aviv führt. Hub
und Koja Solm sind einander in aufrichtiger Bruderliebe zugetan: strahlend-extrovertiert der Ältere, empfindsam der Jüngere. Koja möchte wie
sein Vater als Künstler leben, doch politische Umbrüche und finanzielle Sorgen machen ihm einen
Strich durch die Rechnung. Und so lässt sich Koja
in den dreißiger Jahren von seinem großen Bruder
Hub in die NSBewegung in Lettland und später in Berlin hineinziehen.
Die Geschichte der Solms ist auch die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert: des Untergangs einer alten Welt im Strudel von Krieg und Gewalt.
Chris Kraus, geboren 1963 in Göttingen, ist Filmregisseur, Drehbuchautor und Romancier. Seine Filme (darunter „Scherbentanz“ und „Poll“)
wurden vielfach ausgezeichnet. „Vier Minuten“ mit Monica Bleibtreu und
Hannah Herzsprung gewann 2007 den Deutschen Filmpreis als bester
Spielfilm.

Elchzeit
„Elchzeit. Wider alle Schicksalsschläge“ ist ein
ansprechendes Werk von 335 Seiten. Fotos und
Bilder des Großonkels des Autors, des ostpreußischen Landschaftsmalers Karl Kunz aus Herzogswalde, lassen die Jahre von 1919 bis in die Nachkriegszeit lebendig werden.
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Kulturzentrum Ostpreußen
im Deutschordensschloß Ellingen/Bay.

Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm 2018
Sonderausstellungen und Veranstaltungen
16.09.2017 - 08.04.2018

Aquarelle und Zeichnungen des Elbinger Architekten
und Künstlers Alfred Arndt

18.03.2018

Frühlingserwachen - der etwas andere Ostermarkt

21.04. - 02.09.2018

Wolfskinder - Verlassen zwischen Ostpreußen
und Litauen

28.04.2018

Sammler- und Tauschtreffen Postgeschichte und Philatelie

13.05.2018

Internationaler Museumstag

08.09. - 25.11.2018

Verschwunden - Orte, die es nicht mehr gibt

24./25.11.2018

23. Bunter Herbstmarkt

08.12.2018 - 05.05.2019

Ermland und Masuren im Winter. Fotografien von
Mieczysław Wieliczko und Andrzej Waszczuk

Januar – März 2018
April – September 2018
Oktober – Dezember 2018

Von der Groeben - ein Adelsgeschlecht in Ostpreußen
Königsberg in alten Ansichten
"In den Grenzen von 1937 …" - Die deutschen Ostgebiete
in Karten, Büchern und Berichten der Nachkriegszeit

Kabinettausstellungen

Ausstellungen in Ost- u. Westpreußen
Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte in
Pr. Holland, Schloß
Lyck, Wasserturm
Lötzen, Festung Boyen
Johannisburg, Städt. Kulturhaus

Saalfeld, Stadtverwaltung
Rosenberg, Hist. Feuerwehrhaus
Goldap, Haus der Heimat
Rastenburg, I. Liceum

**************************************************************
Ganzjährig

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

**************************************************************
Kulturzentrum Ostpreußen ▪ Schloßstr. 9 ▪ 91792 Ellingen/Bay.
Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag 10 – 12 und 13 – 17 Uhr (April – September)
10 – 12 und 13 – 16 Uhr (Oktober – März)
Telefon 09141-8644-0
info@kulturzentrum-ostpreussen.de
Telefax 09141-8644-14
www.kulturzentrum-ostpreussen.de
www.facebook.com/KulturzentrumOstpreussen
- Änderungen vorbehalten -
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Ostpreußisches Landesmuseum

___________________________________________________________________

Jahresprogramm / Ausstellungen 2018
In diesem Jahr steht endlich die langerwartete Wiedereröffnung der neuen
Dauerausstellung des Ostpreußischen Landesmuseums mit der deutschbaltischen
Abteilung bevor. Aufgrund der dafür noch erforderlichen intensiven Arbeit ist das
Angebot an Sonderausstellungen auch diesmal - letztmalig - etwas eingeschränkt.
24.11.2017 – 6.4.2018
Licht über Sand und Haff
Carl Knauf, Maler in Nidden
8.2. – 4.3.2018
Der Baltische Weg
anlässlich der 100jährigen Staatsgründung der baltischen Staaten
7.4. – 25.8.2018
Umbaubedingt keine Sonderausstellung
Das Brauereimuseum ist von Di – So von 12 bis 17 Uhr geöffnet
ab 26.8.2018
Wiedereröffnung der Dauerausstellung des Ostpreußischen Landesmuseums
mit deutschbaltischer Abteilung
26.8. – 28.10.2018
GROSS-art (ige) Kunst
Großformatiges aus der Museums-Sammlung
3.11. - 4.11.2018
Museumsmarkt. Tradition und Moderne
Eröffnung am 2.11.2018
24.11.2018 – 10.03.2019
Johannes Niemeyer. Küsten und Städte
Bilder aus dem Baltikum

- Änderungen vorbehalten Heiligengeiststraße 38, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 75995-0, info@ol-lg.de
www.ostpreussisches-landesmuseum.de
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Organisation der Kreisgemeinschaft
Vorstand der Kreisgemeinschaft Namen und Anschriften der Mitglieder
1. Burghard Gieseler
Vorsitzender und Kreisvertreter
Elritzenweg 35, 26127 Oldenburg, Telefon: (0441) 6001736
2. Dr. Uwe Dempwolff
Stellvertretender Vorsitzender
Halberstadt Weg 28, 30659 Hannover, Telefon: (0511) 6478045
3. Waldemar Czichon
Schatzmeister
Schillerstr. 11, 33803 Steinhagen/Westf., Telefon: (05204) 7478
4. Klaus Masuhr
Im Anger 3, 56154 Boppard, Telefon: (06742) 4451
5. Horst Buschalsky
Etzhorner Weg 229c, 26125 Oldenburg, Telefon: (0441) 3990367
6. Uwe Schweda
Winkelmannshof 26, 45891 Gelsenkirchen, Telefon (0209) 70277514

Redaktion der Osteroder Zeitung
Namen und Anschriften der Mitarbeiter
1. Klaus Masuhr, Schriftleiter (Adresse wie oben)
2. Günther Behrendt
Qualenriethe 9, 31535 Neustadt a. Rbge., Telefon: (05032) 61614
3. Dr. Uwe Dempwolff (Adresse wie oben)
4. Burghard Gieseler (Adresse wie oben)
5. Joanna Krzysteczko
(siehe Geschäftstelle und Heimatstube der Kreisgemeinschaft)
6. Gisela Schweda
Winkelmannshof 26, 45891 Gelsenkirchen, Telefon (0209) 70277514
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Geschäftsstelle und Heimatstube
der Kreisgemeinschaft
Anschrift:

Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e. V.
Abgunst 1, 37520 Osterode am Harz
Kein Postfach mehr!
Tel.: 05522/919870, Fax: 05522/5024671
E-Mail: kgoev@t-online.de

Leiterin:

Joanna Krzysteczko

Neue Geschäftszeiten: Montag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
Beauftragter für die Heimatstube:
Uwe Schweda, Winkelmannshof 26, 45891 Gelsenkirchen
Die Ausstellungsräume der Heimatstube können jederzeit während der
o. a. Geschäftszeiten der Geschäftsstelle besichtigt werden.
Konto der Kreisgemeinschaft:
Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE78 2635 1015 0215 1261 86
BIC: NOLADE21HZB
Präsentation im Internet:
www.kreisgemeinschaft-osterode-ostpreussen.de
Auch diesem Heft wird in der Mitte das Formular einer Beitrittserklärung
beigefügt, das ohne finanzielle Verpflichtung an die Geschäftsstelle zu senden
ist, denn die Kreisgemeinschaft lebt weiter von Ihren Spenden, nicht von Mitgliedsbeiträgen. Die Mitgliederversammlungen finden jährlich beim Hauptkreistreffen statt und sind praktisch nur noch erweiterte Vorstandssitzungen.
Da wäre eine stärkere Beteiligung interessierter OZ-Leser (und PAZ-BezieDer Schriftleiter im Namen des Vorstands
her) wünschenswert.
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Bücher und Pläne der Kreisgemeinschaft
Bücher
1. Chronik der Stadt Liebemühl 1800-1922, 156 Seiten, 1,– Euro
2. Bildband III – Osterode Ostpr. in alten Ansichten – Format A5, 186
Seiten, 170 Wiedergaben alter Aufnahmen, davon 45 farbig, 10,– Euro
3. Bildband IV – In alten Ansichten – Gilgenburg, Hohenstein, Liebemühl
im Kreis Osterode Ostpr., Format A5, 175 Seiten, 170 Reproduktionen,
davon 32 farbig, 10,– Euro
4. Geschichte des Amtes und der Stadt Hohenstein, Nachdruck von 1859,
Format A5, 132 Seiten, 7,50 Euro
5. Sonderschrift „Städtepartnerschaft Hohenstein-Leipzig. 1915“, Format
A5, 90 Seiten, 1,– Euro
6. Wir letzten Kinder Ostpreußens – Zeugen einer vergessenen Generation von Fr. Freya Klier, 448 Seiten, 24,99 Euro.

Kreiskarte und Stadt-/Ortspläne
a) Stadtplan Osterode Ostpr., 4,– Euro
b) Stadtplan Hohenstein, 2,50 Euro
c) Stadtplan Liebemühl, 2,50 Euro
d) Stadtplan Gilgenburg, 2,50 Euro
e) Ortspläne von allen Dörfern in der Größe DIN A4, 3,50 Euro
f) CD mit allen Ortsplänen der Gemeinden im ehem. Kreis Osterode Ostpr. einschl. Einwohnerverzeichnissen und Kirchspielen (Stand. 1945),
20,– Euro

Bestellungen
ausschließlich bei der Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft Osterode
Ostpreußen, Abgunst 1, 37505 Osterode am Harz, Tel.: 05522/919870,
Fax: 05522/5024671.
Die oben angegebenen Preise zuzüglich Versandkosten von 2,50 Euro
bei Büchern bzw. 1,50 Euro bei Kreiskarten und Plänen sind im Voraus auf das Konto der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e.V.:
Sparkasse Osterode am Harz, IBAN: DE78 2635 1015 0215 1261 86
BIC: NOLADE21HZB, zu überweisen.
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Impressum
Herausgeber: Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e.V.
Kreisvertreter: Burghard Gieseler
Redaktion:
Klaus Masuhr, Schriftleiter:
Koordinierung, Gestaltung und inhaltliche Gliederung, Zusammenstellung
des Manuskripts; Heimatkunde – Geschichte – Kultur
Günther Behrendt:
In unserem Heimatkreis damals (Erinnerungen – Erlebnisse – Berichte),
Ortstreffen und Schülertreffen, Mitteilungen und Suchanzeigen, Ortspläne
Dr. Uwe Dempwolff:
Dokumentation und Verschiedenes
Burghard Gieseler
Berichte über aktuelle Vorgänge in der Kreisgemeinschaft (insbesondere
Kreistreffen), Termine der Heimattreffen, Organisation der Kreisgemeinschaft
Joana Krzysteczko:
Familiennachrichten, Bücher und Pläne der Kreisgemeinschaft, Versand der Zeitung
Gisela Schweda:
Aus unserem Heimatkreis heute (Informationen – Impressionen)
Bitte senden Sie Ihre Beiträge unmittelbar an die zuständigen Mitarbeiter!
Bestellungen, Abbestellungen, Adressenänderungen:
Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e.V.,
37505 Osterode am Harz, Tel.: 05522/919870, Fax: 05522/5024671
Druck: Rautenberg Druck GmbH, Blinke 8, 26789 Leer/Ostfriesland
Auflage: 4.000 Exemplare
Erscheinungsweise: Zwei Folgen jährlich, im Mai und im Dezember.
Einsendeschluss: 15. März und 15. September
Jeder Verfasser ist für seinen Beitrag verantwortlich. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Auffassung des Herausgebers
und der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich bei allen eingesandten
Manuskripten das Recht vor, Kürzungen und sinnvolle Änderungen ohne
Rückfrage vorzunehmen sowie den zeitlichen Abdruck der Beiträge zu bestimmen.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Kreisvertreters.
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Collage von R. Trzaska

Hohensteiner Glockenturm mit Spenden-Emblemen

