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Sommer 1944 auf der Kurischen Nehrung
Träumereien

Den Blick in die Wolken am Meeresstrand
So bin ich der Ewigkeit zugewandt.
Mag auch der Menschheit Ordnung wanken,
Für mich gibt es hier nur einen Gedanken:
Was ist der Mensch und was ist das Leben?
Wer kann die Antwort mir darauf geben,
wenn Du es nicht tust, allmächtige Natur?
Wer kann mir da helfen immer nur?
Schon hör ich hoch oben der Wildvögel Schrei.
Sie rufen mir meine Jugend herbei.
Nun komm holder Abend und bring’ mir die Ruh
Und schließe die Tore des Lichtes zu.
Noch einmal hebt sich die Dünung empor,
Es endet der Umwelt schwächlicher Chor.
Es schwinden die Grenzen von Zeit und Raum,
Leis’ wiegt mich ein Wind in den ewigen Traum.

Volkmar Gieseler

Henryk Hoch, Vorsitzender
der deutschen Gesellschaften
in Ermland und Masuren,
zeigt den Teilnehmern des
Hauptkreistreffens 2017 ein
Foto des im Rohbau fertig
gestellten Alten Rathauses in
Osterode/Ostróda.

Das alte Herz von Osterode
fängt wieder an zu schlagen
To stare serce Ostródy zaczyna znowu bić
Am 29. September 2018 wird es soweit sein: Das wiedererstandene Alte Rathaus von Osterode/Ostpreußen wird feierlich eingeweiht. Damit ist das vielleicht
markanteste Wahrzeichen des alten Osterode wieder lebendig geworden.
Nach der Einnahme von Osterode durch die Rote Armee im Januar 1945 wurde
das Rathaus, das in seiner uns bekannten Gestalt aus dem 18. Jahrhundert stammt,
zusammen mit fast allen anderen Gebäuden am Alten und Neuen Markt durch
Brandstiftung vernichtet. In der kommunistischen Zeit Polens hatten die Herrschenden keinerlei Interesse, Erinnerungen an die deutsche Zeit aufkommen zu
lassen. Nach der demokratischen Wende 1990 und der endgültigen Anerkennung
der 1945 gezogenen Grenzen setzte dann ein Umdenken ein. Deutsche und Polen gingen aufeinander zu. Dies geschah nicht nur auf Regierungsebene, sondern
insbesondere auch auf den „unteren“ Ebenen und dort unter maßgeblicher Beteiligung der Vertriebenen und ihrer Organisationen. So wäre der Neubau des Alten
Rathauses in Osterode/Ostróda wie auch die Restaurierung und Wiedererrichtung
anderer Gebäude und Denkmäler aus deutscher Zeit im Kreisgebiet nicht denkbar
gewesen ohne die jahrelange, Vertrauen schaffende Versöhnungsarbeit verdienstvoller Funktionsträger unserer Kreisgemeinschaft wie Herrn Prof. Steiner, Herrn
Knafla, Herrn Gasser und Herrn Dr. Stein von Kamienski, an die hier dankbar
erinnert werden soll.
Bereits im Mai 2007 beschloss der Stadtrat von Osterode den Wiederaufbau
des Alten Rathauses. Allerdings waren damit viele Fragen, etwa die der Bauträgerschaft, der Finanzierung und der Gebäudenutzung noch nicht geklärt. Dass aus
dem guten Willen auch die Tat wurde, ist vor allem der unermüdlichen Initiative
eines Mannes zu danken: Henryk Hoch. Durch geschickte Verhandlungen räumte
er noch vorhandene Widerstände aus und gewann einen privaten Bauunternehmer
für das Projekt. Damit war der Startschuss gegeben. Die Kreisgemeinschaft Osterode/Ostpreußen spendet die Turmuhr, die bereits fertiggestellt ist. Dies hat auch
symbolischen Charakter: Sie steht für die Verbindung von alter und neuer Zeit.
Außerdem wird am neuen Alten Rathaus eine zweisprachige Tafel angebracht, deren Text auf die Vergangenheit wie auf die Zukunft verweisen wird. Bei der Einweihungsfeier, die im Rahmen eines Stadtfestes begangen werden soll, wird auch
unser Vorsitzender Burghard Gieseler eine Ansprache halten.
Freuen wir uns also: Ein weiterer Teil des alten Osterode ist wieder auferstanden und hat sich mit dem neuen Osterode versöhnt.
Dr. Uwe Dempwolff
OSTERODER ZEITUNG
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Besuchen Sie unsere neue Homepage:
https://Kreisgemeinschaft-Osterode-Ostpreussen.de

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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Aus der Kreisgemeinschaft
Geleitwort des Vorsitzenden
Liebe Landsleute,
liebe Freunde Ostpreußens
"Es zieht uns wie Lachse zurück an den
Ort der Kindheit." Diesen schönen Satz
las ich kürzlich in dem wunderbaren Buch
"Elchzeit" von Gerd Kolakowski. Und es
stimmt: Heimat - das ist der Ort unserer
Kindheit, an den sich unsere Seele zurücksehnt. Und je älter wir sind, desto größer ist
unsere Sehnsucht.
Vieles, was erst kürzlich war, vergessen
wir schnell. Doch die Bilder der Kindheit
bleiben. So wird sich so mancher von Ihnen
an das noch unzerstörte Osterode erinnern, bevor am 21. Januar 1945 die
Hölle über unsere Heimatstadt hereinbrach. Während der Kampfhandlungen wurde sie zwar nur geringfügig zerstört, nach der Einnahme aber
wurde sie geplündert und in Brand gesetzt. Gleichwohl hätten viele Häuser am Alten und Neuen Markt - besonders das Rathaus! - wieder aufgebaut werden können. Man hat das aus politischen Gründen damals ganz
bewusst nicht getan.
Dass nun nach 72 Jahren das alte Rathaus wieder aufgebaut wurde, ist
eine politische Sensation, die uns Deutsche glücklich macht. Mit dem Wiederaufbau des Rathauses erfüllt sich ein langgehegter und oft vorgetragener Wunsch unserer Kreisgemeinschaft. Als sich vor kurzem die Möglichkeit der Verwirklichung eröffnete, ergriff der Vorsitzende der deutschen
Minderheit, Heinrich Hoch, die Initiative - und die Polen stimmten zu!
Der Wiederaufbau des Rathauses ist das wohl bedeutendste Wiederaufbauprojekt nach dem Krieg und es belegt auf eindrucksvolle Weise, dass
in Osterode Polen und Deutsche nun gemeinsam das kulturelle Erbe Ostpreußens hochhalten.
4
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Auch wenn sich die politischen Beziehungen zwischen Warschau und
Berlin bisweilen schwierig darstellen, so hat sich das Verhältnis zwischen
Deutschen und Polen im Landkreis Osterode Ostpreußen in geradezu
idealer Weise entwickelt. Dies zeigt nicht nur der Wiederaufbau des Rathauses selbst, sondern auch die Tatsache, dass unsere Kreisgemeinschaft
die Möglichkeit bekam, die Rathausuhr - also den vielleicht symbolträchtigsten Teil des Gebäudes - zu stiften. Eine zweisprachige Hinweistafel
an der Außenwand des Rathauses wird uns als den Stifter benennen und
unseren Wunsch nach einer glücklichen Zukunft für die künftigen Generationen in unserem lieben Osterode zum Ausdruck bringen. Damit erinnern wir an die deutsche Vergangenheit unserer Heimatstadt und setzen
zugleich ein dauerhaftes Zeichen der Versöhnung.
Die feierliche Einweihung des Rathauses soll am letzten Septemberwochenende erfolgen. Wenn Sie selbst daran teilnehmen wollen, sagen Sie
uns Bescheid. Wir sind, sofern eine hinreichend große Teilnehmerzahl zustande kommt, gerne bereit, einen Bus zu organisieren und Zimmer zu
reservieren.
Liebe Landsleute, unsere Kreisgemeinschaft befindet sich in einer Umbruchsituation. In den vergangenen sieben Jahrzehnten war sie die organisierte Schicksalsgemeinschaft der aus dem Landkreis Osterode Ostpreußen vertriebenen Deutschen. Wenn wir aber unsere erfolgreiche Arbeit für
Ostpreußen auch in Zukunft fortsetzen wollen, müssen wir uns für alle
Menschen öffnen, die sich mit unseren Zielen identifizieren, d.h. wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, unsere Veranstaltungen müssen öffentlichkeitswirksam sein. Unser letztes Hauptkreistreffen war unter diesem
Gesichtspunkt ein großer Erfolg. Die Feierstunde mit Freya Klier war
gut besucht. An ihr haben sowohl Bürgermeister Becker als auch Landrat
Reuter teilgenommen. Das Echo in der Presse war hervorragend!
Enttäuscht waren wir allerdings darüber, dass nur 41 Personen zu dem
Unterhaltungsprogramm am ersten Tag des Hauptkreistreffens erschienen waren. Unsere liebe Gisela Schweda und die Jugendtanzgruppe aus
Osterode Ostpreußen hatten diesen Nachmittag mit so viel Liebe und
Können gestaltet. Was ergibt sich aus diesen Erfahrungen für das Hauptkreistreffen 2018?
Sinnvollerweise werden wir es am Samstag, dem 15. September, als
eintägige Veranstaltung durchführen.
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Am Abend des 14. September soll aber bereits im Hotel Börgener ein
zwangloser Begrüßungsabend (mit kaltem Buffet) stattfinden, der – ohne
jedes Programm – allein für persönliche Gespräche vorgesehen ist. Bitte
melden Sie sich für diesen Abend direkt beim Hotel selbst an. Ich hoffe,
dass ich an diesem Abend möglichst viele von Ihnen kennenlernen kann.
Für den Samstagvormittag haben wir die Mitgliederversammlung
und ein Unterhaltungsprogramm geplant. Nach der Mittagspause findet
von 14.00 - 16.00 Uhr die Feierstunde statt. Wir sind glücklich, dass es
uns gelungen ist, den – nach dem Tod von Siegfried Lenz – wohl letzten
noch lebenden ostpreußischen Schriftsteller von internationalem Rang,
Arno Surminski, für eine Lesung aus seinem neuesten Buch „Wolfsland“
zu gewinnen.
Ich hoffe, dass ich Sie alle zu unserem Regionaltreffen in Hamm und zu
unserem Hauptkreistreffen in Osterode am Harz gesund und wohlbehalten begrüßen kann und verbleibe bis dahin
mit heimatlichen Grüßen.
Ihr
Burghard Gieseler

Einsendeschluss
für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. September 2018
6
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Hauptkreistreffen 2017 – eine Nachlese
In der letzten Nummer der Osteroder Zeitung hatten wir bereits in
Wort und Bild über das Hauptkreistreffen 2017 in Osterode berichtet. Wegen des redaktionellen Termindrucks konnte dabei aber einiges nicht berücksichtigt werden. Das holen wir jetzt nach und möchten unsere Leser
damit gleichzeitig animieren, zu unserem Hauptkreistreffen am Samstag,
15. September 2018, nach Osterode/Harz zu kommen.
Wir wollen ehrlich sein: Der Besuch am ersten Tag des letzten Hauptkreistreffens war – vorsichtig ausgedrückt – nicht überwältigend. Die Darbietungen der jungen Leute der Tanz- und Gesangsgruppe „Tannen“ aus
Osterode/Ostpreußen, untermalt mit den melancholisch-schönen Bildern
von Landschaften der alten ostpreußischen Heimat, die von Gisela und
Uwe Schweda mit viel Einfühlungsvermögen und Aufwand zusammengestellt worden waren, hätten ein größeres Publikum verdient gehabt. Der
Vorstand hat sich daher – auch mit Blick auf die Kosten – entschlossen, das
Hauptkreistreffen in diesem Jahr nur eintägig durchzuführen.
Für Kontakte und Gespräche soll trotzdem genug Raum bleiben. Das
betrifft nicht nur den Vormittag des 15. September. Vielmehr wird erstmals
die Möglichkeit bestehen, sich bereits am Freitag, dem 14.9., abends, zu
Gesprächen und dem Austausch alter Erinnerungen im Hotel Börgener zu
treffen. Näheres entnehmen Sie bitte den Ankündigungen auf den Seiten
16-17.

Zahlreiche Gäste aus Ostpreußen
Zum Hauptkreistreffen 2017 in Osterode/Harz waren über 20 Gäste per Bus aus dem Heimatkreis angereist: An der Spitze Henryk Hoch,
Vorsitzender der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren, sein
Stellvertreter Wieslaw Küchmeister, seine Schwester Ingrid Lipka, die das
Deutsche Haus in Osterode/Ostróda leitet, der Vorsitzende der Emil-v.Behring-Gesellschaft in Hohenstein/Osztynek, Leon Kuck, und die jungen Leute der Tanz- und Gesangsgruppe der deutschen Gesellschaft „Tannen“ unter der Leitung von Anna Piątkowska.
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Die Gäste aus Ostpreußen vor der Einfahrt in den Rammelsberg

Exkursion nach Goslar
Die KGO veranstaltete für diese Gäste am Tag vor dem Beginn des
Hauptkreistreffens einen Ausflug ins nahe Goslar, der vom stellvertretenden KGO-Vorsitzenden Dr. Uwe Dempwolff organisiert wurde. Zuerst
fuhren wir in eine Grube des 1000-jährigen Bergwerks Rammelsberg ein,
das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und auf das sich der Reichtum
Goslars im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wesentlich gründete.
Dann besichtigten wir unter Führung von Dr. Dempwolff die Kaiserpfalz,

Die Goslarer Kaiserpfalz, im Mittelalter Schauplatz von über 100 Reichs- und
Hoftagen. Links die Pfalzkapelle St. Ulrich, wo das Herz Kaiser Heinrichs III.
(1017-1056) ruht
8
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Die ostpreußischen Gäste besichtigen den Kaisersaal der Kaiserpfalz

wo die historischen Wandgemälde im Kaisersaal die Möglichkeit gaben,
den Focus auf einige zentrale Ereignisse der deutschen Geschichte zu richten. Henryk Hoch stellte unter Hinweis auf die im zentralen Gemälde
abgebildete preußische Königin Luise sogar einen für die jungen Leute
überraschenden Bezug zur Geschichte von Osterode/Ostpreußen her.
Nach dem Mittagessen wurde der Kirchturm der Marktkirche erstiegen
und abschließend gab es noch Zeit zum Einkauf von Souvenirs und zum
Kaffeetrinken.
Auf dem zentralen Gemälde
des Kaisersaales krönt die
legendäre preußische Königin Luise (1776-1810) ihren
Sohn Wilhelm I. zum deutschen Kaiser (1871). Sie tut
dies mit der mittelalterlichen
deutschen Kaiserkrone (heute
in der Schatzkammer der
Hofburg in Wien), um die
Kontinuität des mittelalterlichen deutschen Kaisertums
mit dem Kaiserreich von 1971
zu betonen. Henryk Hoch
wies an dieser Stelle darauf
hin, dass Luise mit ihrem Gatten, dem preußischen König Friedrich Wilhelm III,
1807 auf der Flucht vor Napoleon auch in Osterode/Ostpreußen Station machten.
OSTERODER ZEITUNG
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Schon auf der Hinfahrt hatten alle Teilnehmer einen von Dr. Dempwolff verfassten kurzen Abriss der Geschichte Goslars
mit ihren Bezügen zur deutschen Geschichte in deutscher und polnischer Sprache erhalten. Auf der Rückfahrt wurde dann ein
kleiner Wettbewerb mit Wissensfragen
dazu veranstaltet, bei dem es schöne Mineralien aus dem Rammelsberg zu gewinnen
Wioletta aus der Gesangsgrup- gab. Für alle war es ein auch von idealem
pe „Tannen“ bestaunt eines der Wetter begünstigter erlebnisreicher Tag.
monumentalen Historiengemälde im Kaisersaal

Mitglieder der
Gesangsgruppe
„Tannen“ mit Dr.
Dempwolff (links)
auf dem Kirchturm
der Marktkirche in
Goslar.

Erinnerung und Kultur im Mittelpunkt
Nach der Mitgliederversammlung am Vormittag des 16. Septembers
wurde am Nachmittag des ersten Tages unseres Hauptkreistreffens eine
musikbegleitete Power-Point-Präsentation mit dem Titel „Der Landkreis
Osterode/Ostpreußen im Wandel der Jahreszeiten“ dargeboten, die durch
zwischenzeitliche Auftritte der Gesangsgruppe „Tannen“ aufgelockert
wurde. Die Ruhe ausstrahlenden, teilweise melancholisch stimmenden
Bilder, von Gisela und Uwe Schweda mit viel Arbeitsaufwand und Engagement zusammengestellt, holten für die Zuschauer die Schönheit der
alten Heimat in die Gegenwart. Die frischen Auftritte der jungen Gesangsgruppe „Tannen“ mit alten und neuen Liedern erhielten zu Recht
viel Beifall.
10
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Auftritt der Tanz- und Gesangsgruppe der deutschen Gesellschaft „Tannen“ aus
Osterode/Ostróda. Rechts unten Gisela Schweda bei der Steuerung der PowerPoint-Präsentation „Der Kreis Osterode/Ostpreußen im Wandel der Jahreszeiten“
Eines der Bilder der Präsentation:
ein Regenbogen über Osterode
und dem Drewenzsee

Wiesław Küchmeister (Stellvertreter von
Henryk Hoch) und Hilde
Ziółkowska (langjährige
„Chefin“ des Deutschen
Hauses) als aufmerksame
Zuschauer

Gisela Schweda ist zufrieden – ihre
Bild- und Tonschau hat das Publikum
beeindruckt
OSTERODER ZEITUNG
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Feierstunde im Zeichen der Versöhnung und der
weiteren Vertiefung der Kontakte zur alten Heimat
Die offizielle Feierstunde am Sonntag in Anwesenheit von zahlreicher
Prominenz, u.a. des Osteroder Bürgermeisters Becker und des Landrats
Reuter, wurde nicht zuletzt geprägt durch eine außergewöhnliche, klare
Akzente setzende Rede des KGO-Vorsitzenden Burghard Gieseler (abgedruckt in der OZ Nr. 128, S. 12 -17). Als vor 65 Jahren die Stadt Osterode
die Patenschaft für die Kreisgemeinschaft Osterode/ Ostpreußen übernahm, der sich ein Jahr später auch der Landkreis anschloss, hätten, so
Gieseler, viele Vertriebene noch an eine Revision der Ostgrenzen und an
eine Rückkehr in die Heimat geglaubt. Inzwischen sei diese Frage endgültig entschieden. Nie wieder dürften Grenzen in Europa in Frage gestellt
werden. Im Übrigen habe gerade das Vertrauen in die Endgültigkeit der
heutigen Grenzen ihnen erst ihren trennenden Charakter genommen. Erst
seit 1990 könne man das deutsche kulturelle Erbe in Ostpreußen pflegen.
Die Aussöhnungsarbeit sei gerade im Kreis Osterode/Ostpreußen weit
vorangeschritten, das Verhältnis zu den dortigen Behörden und den kommunalen Repräsentanten sei von guter Zusammenarbeit und Vertrauen
geprägt. Mit Bezug auf die nachfolgende Lesung von Freya Klier betonte
Gieseler, dass zum ehrlichen Umgang miteinander die Öffnung für die
ganze Geschichte gehöre. Dabei gehe es nicht um „Aufrechnung“, sondern um die Wahrnehmung des Elends, das Krieg, Flucht und Vertreibung
für alle Betroffenen mit sich gebracht habe. „Nie wieder Flucht und Vertreibung, nie wieder Krieg!“ schloss Gieseler.
Bürgermeister Becker und Landrat Reuter unterstrichen in ihren Ansprachen diese Aussagen und erklärten ihren Willen, die Patenschaften zur
KGO weiterhin mit Leben zu erfüllen.

Das Schicksal der „letzten Kinder Ostpreußens“
ging unter die Haut
Unter die Haut gingen die Textpassagen, die die ehemalige DDRBürgerrechtlerin Freya Klier aus ihrem Buch „Wir letzten Kinder Ostpreußens“ vortrug. Die Schriftstellerin schildert darin das Schicksal von
sieben Kindern, die - mit Ausnahme eines jüdischen Jungen, der schon
vorher von den Nazis drangsaliert wurde – mit der Eroberung Ostpreußens durch die Sowjetarmee aus einem normalen Leben in eine Welt von
Hunger, Terror, Vergewaltigung und Mord hineingestoßen werden. Freya
Klier verschweigt nicht die vorausgegangenen Verbrechen der Nazis, ganz
12
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in dem Sinn, Geschichte nicht selektiv zu
betrachten. Aber sie gibt auch denjenigen
eine Stimme, deren Leiden in Deutschland jahrzehntelang kaum zur Sprache
kam, so wie sie zuvor schon das leidvolle
Schicksal deutscher Frauen in sowjetischen Arbeitslagern nachzeichnete.
Umrahmt wurde die Feierstunde von
Jugendlichen der Kreismusikschule Göttingen. Sie endete traditionell mit dem
Ostpreußenlied und der Nationalhymne.
Text: Dr. Uwe Dempwolff,
Fotos: Carmen Gieseler

Der Vorsitzende der KGO,
Burghard Gieseler, bei seiner
Ansprache während der Feierstunde des Hauptkreistreffens

Feierstunde am Sonntag in der Stadthalle Osterode: (v.l.): Bürgermeister Becker,
der Vorsitzende der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masuren Henryk
Hoch, Freya Klier, KGO-Vorsitzender Gieseler, sein Stellvertreter Dr. Dempwolff, Landrat Reuter

KGO-Vorstandsmitglied Horst
Buschalsky bei der Totenehrung
OSTERODER ZEITUNG

Bürgermeister Becker bei seiner
Ansprache
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Landrat Reuter spricht zu den
Teilnehmern und Gästen des HKT

Freya Klier bei ihrer Lesung

Die Jüngsten der Kreismusikschule
Göttingen bei ihrem Auftritt

Flötistinnen der Kreismusikschule
Göttingen unterhalten das Publikum
der Feierstunde

Charmanter Dank der Tanz- und
Gesangsgruppe „Tannen“ für den
Vorsitzenden

Frau Krzysteczko, die unersetzbare
Verwalterin der KGO-Geschäftsstelle,
beim Bücherverkauf
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Wechsel in der Schriftleitung
der Osteroder Zeitung
Klaus Masuhr hatte vom 1.7.2012 bis zum 10.3.2018 die
Schriftleitung der Osteroder Zeitung inne und hat sich in diesem Zeitraum um unseren Heimatbrief verdient gemacht. Der
Vorstand dankt ihm für die geleistete Arbeit.
Allerdings gab es in der letzten Zeit zunehmend grundsätzliche und unüberbrückbare Differenzen mit Klaus Masuhr, so
dass sich der Vorstand schließlich gezwungen sah, ihn von der
Schriftleitung der Osteroder Zeitung zu entbinden (einstimmiger Vorstandsbeschluss vom 10.3.2018).
Bis zur endgültigen Bestellung eines neuen Schriftleiters hat
sich dankenswerterweise Dr. Uwe Dempwolff bereit erklärt,
neben seinem Amt als Stellvertretendem Vorsitzenden kommissarisch die Schriftleitung zu übernehmen.
Bitte schicken Sie Ihre Manuskripte ab sofort an unsere Geschäftsstelle oder direkt an Dr. Dempwolff:
Dr. Uwe Dempwolff
Halberstadtweg 28
30659 Hannov
uwe.dempwolff@web.de
Die Osteroder Zeitung wird auch weiterhin zweimal im Jahr
in gewohnter Qualität erscheinen.
Der Vorstand

OSTERODER ZEITUNG
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Patenschaften: Landkreis Göttingen und Stadt Osterode am Harz

HAUPTKREISTREFFEN
Samstag, den 15. September 2018
Osterode am Harz, Stadthalle
Programm
09.30 Uhr

Einlass

10.15 Uhr

Mitgliederversammlung

11.15 Uhr

Unterhaltungsprogramm

12.15 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Feierstunde mit Arno Surminski

16.15 Uhr

Ende der Feierstunde / Ausklang des Hauptkreistreffens

Bereits am Freitag, 14. September, finden statt:
16.00 Uhr:
19.00 Uhr:
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Vorstandssitzung
Zwangloser Begrüßungsabend
mit Abendbrot im Hotel Börgener
(individuelle Anmeldung direkt beim Hotel:
Hoelemannpromenade 10 A, 37520 Osterode am Harz,
Tel.:05522/90990)
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KREISGEMEINSCHAFT OSTERODE OSTPREUSSEN E.V.

Patenschaften: Landkreis Göttingen und Stadt Osterode am Harz

FEIERSTUNDE
Hauptkreistreffen 15. September 2018
Osterode am Harz, Stadthalle
Programm
14.00 Uhr Glockengeläut aus der Evangelischen Stadtkirche
in Osterode Ostpreußen
14.05 Uhr Begrüßung der Teilnehmer durch den Kreisvertreter
14.10 Uhr Totenehrung
14.15 Uhr Ansprache des Kreisvertreters
14.35 Uhr Musikbeitrag der Kreismusikschule Göttingen
14.40 Uhr Grußworte
15.10 Uhr Musikbeitrag der Kreismusikschule Göttingen
15.15 Uhr Arno Surminski liest aus seinem neuesten Buch „Wolfsland“
16.00 Uhr Musikbeitrag der Kreismusikschule Göttingen
16.05 Uhr Schlusswort des Kreisvertreters
16.10 Uhr Ostpreußenlied und Nationalhymne
16.15 Uhr Ende der Feierstunde
Im Anschluss an die Feierstunde ist unsere Heimatstube bis 18.00 Uhr geöffnet.
OSTERODER ZEITUNG
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Arno Surminski zu Gast beim
Hauptkreistreffen der KGO
Arno Surminski, der bedeutendste noch lebende Schriftsteller aus dem alten Ostpreußen, wird auf dem diesjährigen
Hauptkreistreffen der Kreisgemeinschaft Osterode/Ostpreußen unser Gast sein und aus seinem neuesten Buch „Wolfsland“
lesen.
Surminski, 1934 in Jäglack
(heute Jeglawki, nördlich von
Rastenburg) als Sohn eines Stellmachers geboren, blieb 1945
nach der Deportation seiner Eltern in die Sowjetunion allein
zurück. Nach Aufenthalten in Lagern wurde er 1947 in Schleswig-Holstein von einer Familie mit sechs Kindern aufgenommen. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Lehre in einem Anwaltsbüro und
arbeitete von 1957 bis 1960 in einem Holzfällercamp in Kanada. Ab 1962
war er Angestellter in der Rechtsabteilung einer Hamburger Versicherungsgesellschaft, seit Mitte der siebziger Jahre ist er freier Schriftsteller.
1974 erschien sein erster Roman „Jokehnen oder Wie lange fährt man
von Ostpreußen nach Deutschland?“ – bis heute eines seiner bekanntesten Werke und der Beginn einer außerordentlich fruchtbaren Schriftstellerkarriere. Seine Erzählungen beschäftigen sich zumeist mit Ostpreußen
oder haben dieses Land zumindest als Hintergrund.
Für sein Werk erhielt Surminski zahlreiche Auszeichnungen wie das
Bundesverdienstkreuz am Bande, den Lessing-Ring, die Biermann-Ratjen-Medaille der Freien und Hansestadt Hamburg und den Kulturpreis
der Landsmannschaft Ostpreußen.

18
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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.

Neue Webseite der Kreisgemeinschaft
Osterode/Ostpreußen online
Nach längerer Vorarbeit ist unsere Kreisgemeinschaft nun endlich mit
einer modernen Homepage im Internet vertreten. Sie können die Seite
aufrufen unter

https://kreisgemeinschaft-osterode-ostpreussen.de
Sie finden dort Informationen über die Ziele der Kreisgemeinschaft,
ihre Funktionsträger, Veranstaltungen, Projekte und Ereignisse im Heimatkreisgebiet damals und heute.
Gern nehmen wir Ihre Informationen, Anregungen und Anfragen auf.
Wenden Sie sich dieserhalb bitte an unsere Geschäftstelle.
OSTERODER ZEITUNG
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Aus unserer Patenstadt / unserem Patenkreis
Weiter positive Entwicklung der
Städtepartnerschaft Osterode-Ostróda
Jugendaustausch wichtigster Bestandteil - Osteroder
Delegation besuchte die polnische Partnerstadt Ostróda
Die Bürgermeister der Partnerstädte Ostróda und Osterode am Harz
wollen sich auch weiterhin für einen regen Austausch gerade Jugendlicher
beider Länder einsetzen und dies in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigen. Dies war eines der Ergebnisse des Besuches einer Delegation aus der
Sösestadt in der masurischen Stadt Anfang April 2018.
Die von Bürgermeister Klaus Becker geleitete Delegation war am
vergangenen Wochenende für den regelmäßigen Partnerschaftsbesuch nach Polen gereist. Einer der Schwerpunkte war die weitere Entwicklung der Beziehungen der Städte. Denn aufgrund der politischen
Entwicklung in dem Nachbarland gab es auf Osteroder Seite zunächst
Zweifel, ob Ostródas Bürgermeister Czeslaw Najmowicz, selbst Mitglied der konservativen Partei PiS, eine entsprechende Erklärung, wie
sie zwischen Osterode und Armentières bereits im Oktober 2017 verabschiedet wurde, unterzeichnen würde. Diese Zweifel sind ausgeräumt
– wie Klaus Becker und sein französischer Amtskollege Bernard Haesebroeck steht auch Najmowicz voll hinter den Zielen der Erklärung.

Schüleraustausche wichtiger Bestandteil der Partnerschaft
Die positive Sicht auf die Zukunft wurde auch deutlich, als es um das
25jährige Bestehen der Städtepartnerschaft im kommenden Jahr ging.
Dieses Ereignis soll gemeinsam mit den Feierlichkeiten zum 15. Jahr des
Beitritts Polens zur Europäischen Union, dem Verfassungstag Polens und
der Verleihung der Stadtrechte an Ostróda vor 690 Jahren Anfang Mai
2019 begangen werden. Bei einer Besprechung am Freitag und in diversen Einzelgesprächen wurde deutlich, dass man sich in Ostróda nicht von
der politischen Großwetterlage beeinflussen lassen werde. So wurden
künftig vorgesehene Austausche thematisiert. Dabei geht es darum, 2019
möglichst Osteroder Künstler für einen Besuch in Masuren zu gewinnen,
und Becker sprach bereits eine Einladung zum Kulturfestival im Herbst
20
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nächsten Jahres nach Osterode aus. Auch die Austausche der Jugendwerkstatt und der Osteroder Schulen, die 2018 allein aus Termingründen nicht
umgesetzt werden konnten, werden weitergehen. „Die Schülertreffen sind
für alle das Wichtigste an unseren Austauschen“, stellten Becker und Najmowicz übereinstimmend fest. Gerade auch für sie will sich Najmowicz
persönlich verwenden.

EU hilft bei wichtigen Investitionen
Wie positiv sich die Einbettung Polens in die Europäische Union auch
auf Osterodes Partnerstadt auswirkt, stellte Najmowicz den Gästen anhand zweier wichtiger Infrastruktur-Investitionen vor. So wurde mit der
einer Bundesstraße vergleichbaren S 7, einer der wichtigsten Verbindungen zwischen Warschau und Danzig, der Straßenverkehr, der zu einer erheblichen Verkehrsbelastung in der 34.000 Einwohner-Stadt geführt hat,
an dem Ort herumgeführt. Ein weiteres großes Verkehrsproblem wird
jetzt in Angriff genommen, indem eine Brücke einen der Bahnübergänge
der stark frequentierten Bahnstrecke, die Ostróda zerschneidet, ersetzen
soll. „Ohne EU-Unterstützung würdet ihr nach Ostróda wie in eine Museumsstadt kommen“, unterstrich Najmowicz, wie wichtig die Europäische Union für die Entwicklung der „Perle Masurens“ ist.
Karl-Heinz Löwe

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

OSTERODER ZEITUNG
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Künstler aus Ostróda bereichern das
DenkmalKunstKunstDenkmal-Festival
in Osterode am Harz
Ein neues kulturelles Veranstaltungskonzept wurde Ende September/
Anfang Oktober 2017 in Südniedersachsen eingeführt: Das DenkmalKunstKunstDenkmal-Festival. Die Idee dazu stammt von dem Hann.
Mündener Bernd Demandt, der dieses Festival bereits mehrfach in seiner
Heimatstadt durchgeführt hat. Die Stadt am Zusammenfluss von Werra
und Fulda arbeitet mit Osterode am Harz sowie den drei weiteren Städten Duderstadt, Einbeck und Northeim im sog. „Fachwerkfünfeck“ auf
mehreren Gebieten zusammen – so entstand die Überlegung, auch in den
Partnerstädten, die etwa über die gleiche Größe, ähnliche Einwohnerzahl,
und über eine herausragende Fachwerk-Architektur verfügen und sich im
Übrigen den gleichen Herausforderungen gegenüber sehen, dieses Festival durchzuführen.
Der Gedanke dahinter: In den Städten stehen Fachwerkhäuser, in der
Regel Einzeldenkmale oder im sog. Ensembleschutz, leer, Ladengeschäfte
und Wohnungen sind teils ungenutzt. Diese Flächen sollten vornehmlich
öffentlich zugänglich werden, um sie vorübergehend mit Kultur zum Leben zu erwecken. Vielleicht würde sich unter den Besuchern ja auch ein
Interessent für das eine oder andere Objekt finden. Das Ergebnis: Zahlreiche Objekte gaben Lesungen, Konzerten oder Fotos, Bildern oder Skulpturen einen besonderen Rahmen.
In der Zeit vom 28. September bis 6. Oktober vergangenen Jahres war
es dann soweit. Nach der Auftaktveranstaltung in der Osteroder Stadthalle gab es ein breites Angebot. Unterstützt von zahlreichen Ehrenamtlichen – in Osterode am Harz waren es allein etwa 60 – und mehreren
Sponsoren gab es in insgesamt 80 Denkmälern 250 kulturelle Events, etwa
300 Künstlerinnen und Künstler waren beteiligt. Osterodes Bürgermeister
Klaus Becker hatte bei der Vorbereitung auch die herausragende Kunstszene in der Partnerstadt Ostróda im Blick und an sie eine Einladung ausgesprochen. Unter Federführung von Anna Rutkiewicz folgten neben ihr
acht weitere Kunstschaffende der Einladung der Stadt, die die Unterkunft
und Verpflegung übernahm. In der Aegidienstraße 14 füllten sie drei Etagen mit ihren Objekten und stießen auf reges Besucherinteresse.
Schon beim Besuch der offiziellen Osteroder Delegation in der „Per22
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le Masurens“ Mitte August letzten Jahres
sprach Anna Rutkiewicz für die Stadt Ostróda eine Gegeneinladung aus. Osteroder
Künstlerinnen und Künstler sollten während
des Seefestes 2018 in die masurische Partnerstadt kommen um sich hier z. B. in Workshops einzubringen und ihre Werke zu präsentieren. Leider ist dieser Austausch nicht
zustande gekommen. Ein neuer Anlauf, diesen Gegenbesuch zu bewerkstelligen, ist für
2019 vorgesehen.
War das Besucherinteresse auch groß,
konnte sich die Veranstaltung des DenkmalKunstKunstDenkmal-Festivals wirtschaftlich für den Ideengeber und „Fachwerkaktivisten“ Bernd Demandt nicht rechnen. Zu
viele Unwägbarkeiten und Variable hatten
die Kalkulation mit Risiken behaftet. Ein
Verlust in fünfstelliger Höhe blieb ihm nach
der Schlussrechnung. Städte, Unternehmen
und Privatpersonen ließen ihn aber finanziell
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Eine Auswahl von Bildern
der polnischen Malerinnen
und Maler aus Osterode/Ostpreußen, die in
Osterode/Harz ausgestellt
wurden
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nicht im Regen stehen. Sie brachten Beträge in unterschiedlicher Höhe
auf, um den Verlust auszugleichen. Dieses wirtschaftlich kaum zu kalkulierende Risiko ist auch der Grund, warum sich das DenkmalKunstKunstDenkmal-Festival in dieser Form – gleichzeitig in allen Städten des Fachwerkfünfecks – nicht wiederholen lässt. In Duderstadt, Hann. Münden,
Einbeck, Northeim und Osterode am Harz blickt man jedoch nach vorn:
Einige von ihnen, so auch
Osterode, wo, wie ebenso
in Hann. Münden, das Festival sehr gut angenommen
wurde, wollen ein ähnliches
Konzept jeweils für sich im
Kleinen und zeitversetzt
fortsetzen. An der Söse ist
dies im nächsten Jahr der
Fall, ab 17. August wollen
die Osteroder eine kleinere
Auflage des „DKKD“ bei
sich organisieren.
Karl-Heinz Löwe
24
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Polnische Künstler besuchten auch die Heimatstube
der Kreisgemeinschaft
Die neun polnischen Künstler aus Ostróda/Osterode, die zu dem Kulturfestival angereist waren, besuchten auch die Heimatstube der KGO.
Frau Krzysteczko, unsere geschäftsführende Bürokraft, die fließend
polnisch spricht, zeigte ihnen unsere Heimatstube, erzählte ihnen von
Flucht und Vertreibung und erklärte ihnen die Ziele der KGO: Versöhnung,
Völkerverständigung
und Erhaltung des kulturellen
deutschen Erbes in Ostpreußen, speziell im Kreis Osterode/Ostpreußen. Die Kunstschaffenden hörten über zwei
Stunden aufmerksam zu und
zeigten großes Interesse. Frau
Krzysteczko organisierte für
die Gruppe auch einen Ausflug
nach Goslar .

Ala Pisarska, Monika Zenc-Pawlik, Bozena Szpaczynska, Mirosław Kolbe und
Wiesław Hankiewicz zu Besuch in der Heimatstube der Kreisgemeinschaft Osterode/Ostpreußen
OSTERODER ZEITUNG
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Heimatkunde – Geschichte – Kultur
Baurat Steenke
Baurat Georg Jakob Steenke (30. Juni
1801 - 22. April 1884) wurde in Königsberg geboren. Eigentlich wollte er Jura
studieren, musste aber wegen des frühen
Todes seines Vaters dieses Vorhaben aufgeben. Stattdessen begann er eine Zimmermannslehre und besuchte anschließend die Bauakademie in Berlin, wo er
1822 Baukondukteur und einige Jahre
später Baumeister wurde.
1833 baute er auf den Besitzungen von
Graf Keyserlingk den Seckenburger Kanal. Danach ging er als Deichinspektor
nach Elbing. Hier kam er auf die Idee mit
den Geneigten Ebenen und machte dafür Studienreisen nach Bayern, Belgien und den Niederlanden. Schließlich reiste er auch zum Morriskanal

Villa Steenke in Zölp/Czulpa bei Maldeuten/Małdyty
26

Quelle: MojeMazury.pl
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in die Vereinigten Staaten, der den Fluss Legigh mit New York verbindet.
Hier fuhren die Schiffe ebenfalls über Land. Seine große Tat bestand dann
darin, die entscheidenden staatlichen Stellen für seinen Plan der Geneigten
Ebenen zu gewinnen und diesen dann konsequent zu realisieren. Und das
gelang ihm außerordentlich gut und zur Zufriedenheit seiner Zeitgenossen.

Der Oberländische Kanal mit den geneigten Ebenen
OSTERODER ZEITUNG
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Am
Nordende
des
Röthloffsees erbaute er sich
seinerzeit in Zölp eine Villa
mit schönen Parkanlagen.
Zu Ehren des Ingenieurs
erhielt ein Ort am Röthloffsee in der Gemarkung
Venedien 1851 den Namen
"Steenkenwalde".
Es existiert auch noch
ein Gedenkstein, der nach
dem 2. Weltkrieg in einem
Schuppen der Station Buczyniec – Buchwalde aufbewahrt wurde, mit
folgender Inschrift: „Dem Erbauer des Oberländischen Canals und der
geneigten Ebenen, dem königl. Baurath Steenke, zum fünfzigjährigen
Dienstjubiläum, dem 15. Juli 1872, in dauernder Anerkennung. Die dankbaren Landwirthe “.
Als man den Gedenkstein 1986 wieder aufstellte, versah man ihn mit
einem Text in holländischer Sprache, weil man in Polen den Baurat für einen Holländer hielt, obwohl er doch in Königsberg geboren worden war.
28
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Spuren des Wandervogels in Osterode

Schon vor der Ostpreußenfahrt (1980) unserer Gruppe hatte sich mein
Bund, die HORTE, um einen Horst in Form eines alten Bauernhofes am
südlichen Ende der Schwäbischen Alb erfolgreich bemüht. Dort veranstalteten wir im Spätherbst 2017 ein 'überbündisches'(1) Treffen. Es ist kaum
zu glauben, doch unserer Einladung auf den Allenspacher Hof folgten ca.
2000 junge Menschen. Von den schwarzen Feuerzelten, den Kohten (hier
auf dem Bild), gab es gleich zehnmal so viele. Es wurde ein grandioses
viertägiges Fest mit den verschiedensten Jugendbünden und einem umfangreichen Programm(2,3). Da erschienen der Laninger Wandervogel(4),
der Wandervogel Blaue Blume, der Zugvogel, die Pfadfinderschaft Grauer
Reiter, der Singkreis Störleute, um nur einige Beispiele zu nennen.
Mit dem Wandervogel fingen diese fröhlichen Treffen ja eigentlich vor
120 Jahren schon an. Zwischen 1896 und 1904 war die Zeit, als sich Im
Gymnasium zu Steglitz einige Studenten und Schüler zusammentaten, um
einen Verein mit diesem Namen zu gründen. Es war die wilhelminische
Zeit, als die Industriealisierung in den Städten schnell begann. Angeregt
durch die 'Blaue Blume' der Romantik wollten die Jugendlichen sich vom
kälter werdenden, finanzorientierten Alltag lösen und in freier Natur ihre
eigene Lebensart entwickeln.
OSTERODER ZEITUNG
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Aus dem speziellen Wandervogel-Begriff wurde recht schnell jener
der Jugendbewegung. Eine solche Bewegung aus sich selbst heraus gab
es vor dem Wandervogel nicht, sondern nur die Jugendpflege(5). Die neue,
jugendgemäße Lebensart verbreitete sich, trotz aller Obrigkeitshörigkeit
und Adelsherrschaft wie ein Lauffeuer im ganzen Reich. Die Zündschnur
nach Osterode war schnell gelegt. Die ersten Wandervögel trafen sich „im
Hause des Apothekers(6) Doherr, welcher der Gruppe ein Zimmer für ihre
Zusammenkünfte zu Verfügung“ stellte. Später erhielten die jungen Leute
einen recht großen Raum für ihr 'Nest' im Kaiser-Wilhelm-Gymnasium.
Welch eine Sensation! Einerseits, weil der Herr Direktor Wollert samt
seinem Konvent so etwas überhaupt als sinnvoll erachten und dann auch
genehmigen musste. Andererseits, weil sich die Jungen jetzt in der Tradition von Steglitz fühlen konnten, wo doch alles auch in einem solchen
'hohen Hause' begann. Der in Frage kommende Raum befand sich im
Tiefparterre der Schule und hatte ein kleines Fenster zur Straße. Es war
darin angenehm warm und behaglich. In der einen Ecke befand sich der
große Holztisch, an dem die Jungen bei ihrem Heimabend saßen, klönten,
sangen und den Advent feierten. Hinten an der Wand hing eine Osteroder
Stadtfahne. Im übrigen Raum, so schreibt Dr. Helmut Gaedtke(6), waren
über 50 Gegenstände bzw. Sorten von Bastelmaterial aufgereiht, gestapelt
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oder in Regalen eingeordnet. Hervorzuheben ist die Sammlung der
Logbücher, in denen sich Fahrtenberichte und die Teilnehmerlisten
an besonderen Ereignissen befanden. Oben, im Eingangsbereich des
Gymnasiums, am Anschlagsbrett,
hing ein blauer Zettel, auf dem die
Zeiten der Veranstaltungen standen.
Auf ihm war auch zu lesen, dass jeder Junge, gleich welcher Herkunft
oder Religion herzlich eingeladen
sei, zu kommen.
Ein großer Bruch für unsere
Wandervögel, die zum Bund der
Freischar gehörten, entstand durch
den Ersten Weltkrieg. Viele junge Männer, besonders die bündischen
Gruppenführer, meldeten sich guten Willens freiwillig zum Militär. Der
Großteil von ihnen war schon im ersten Herbst auf dem LangemarckSchlachtfeld (in Belgien) gefallen. Es wird von den Osteroder Zeitzeugen
kaum berichtet, was mit den Gruppen während dieser schlimmen Jahre
geschah. Die nächsten Berichte stammen nämlich deutlich aus der Zeit um
1920. Ernst Eissing, der Lehrer aus Dungen(7), der über seine Arbeit an
Jugendlichen außerhalb der Schule um 1920 berichtet, behauptet, dass sich
sein junges Völkchen aus den Dörfern um Locken herum auch als Bund
bezeichnen wollte. Doch in Wirklichkeit war seine intensive Arbeit mehr
eine perfekte Jugendpflege(6). Um ihm aber trotzdem zu danken, haben
wir auf diesem Bild drei stilisierte Bäume untergebracht. Sie gehören heute zum Symbol des Bundes „Deutsche Waldjugend.“ Die zwei anderen
Zeichen gehören zu den 'freien' Osteroder Gruppen. Es war übrigens in
der bündischen Szene durchaus üblich, dass die Bünde sich spalten konnten, einen anderen Namen annahmen oder den Horst zugunsten anderer
aufgaben.
Der Direktor Wollert fand schnell heraus, dass er sich in den Jungen dieser Wandervogelart, der Freischar, nicht getäuscht hatte. Es geschah nicht
selten, dass er selber mal an einem Nestabend auftauchte und sich zu den
Jungen setzte. Er freute sich sehr daran, wie sie zu ihren Geigen, Blockflöten und Klampfen so gut singen konnten. Er merkte dabei, dass die alten

OSTERODER ZEITUNG

31

Volkslieder bei ihnen wieder gepflegt wurden. Besonders beeindruckend
war die von der Laute begleitete Weihnachtsfeier mit dem Gebäck 'Thorner Katharinchen', Pfeffernüssen und viel Obst. Es war alles so gut vorbereitet, dass der Gedanke aufkommt, ob die Jungen nicht auch die Unterstützung der Mütter und Schwestern in Anspruch nahmen. Andererseits
war und ist es bezeichnend für die Bündischen, dass sie Übermenschliches
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leisten können, wenn sie ein Ziel
haben. Eines dieser Ziele war das
'Auf-Fahrt-Gehen'.
Bei vielen Bünden wird
Lappland als Ziel genannt oder
der Baikal-See. Doch unsere
Jungen der Freischar freuten sich
zunächst darauf, die ihnen noch
unbekannten Stellen unseres
Landes der 'dunklen Wälder' zu
erreichen. Das konnte z.B. durch
einen Marsch zu den Kernsdorfer Höhen sein. Aber auch eine
gemütliche Wanderung nach
Grünortspitze kam in Frage. Ein
Fahrtenziel mit dem Affen (Fellranzen der Armee) auf dem Rücken und der Klampfe dabei, war
z.B. die Steilküste des Samlandes.
Die Jungen genossen barfuß, im
Gänsemarsch, die Brandung der Ostsee. Immer waren da Bernsteinstückchen zu finden. Ziemlich nah war da auch der Galtgarben, ein Berg mit
seinen 111 Metern Höhe. Es gab die Chance, zu ihm noch vor Beginn der
Sonnwendfeier aufzusteigen. Den Tornister konnte man jetzt dort schnell
abwerfen, zumal mal da noch eine Zeltbahn draufgeschnürt war. Abends
wurden alle durch das Singen wieder munter.
Viele schöne Lieder gab der 'Zupf'(8), das bündische Liederbuch, her.
Eine Menge Lieder daraus sind allen noch bekannt, wie etwa 'Die Gedanken sind frei'. Doch finden sich darin auch viele Landsknechtslieder, welche die Jungen der Freischar, trotz Schlacht und Tod, begeistert sangen,
ohne sich darum Gedanken zu machen. 1927 sahen sie zu Hause plötzlich
eine andere Jungengruppe auftauchen: die Deutschen Kolonialpfadfinder(9). Eigentlich hätte es ja Konkurrenzkämpfe geben können, denn die
Freischar war ja in der Erstlingsposition. Doch die Sorge war unnötig.
Die Pfadfinder hatten ein geringfügig anderes Weltbild. Der neue Direktor des Gymnasiums, Dr. Cybulla, beschaffte ihnen ebenfalls einen Raum
und zwischen den jeweiligen Gruppenführern bestanden gute Beziehungen. Ein wenig später führten die beiden Bünde sogar gemeinsame Gelän-
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despiele durch. Weil der Direktor bei den Pfadfindern Interessenten für
die sorgsam zusammengetragenen, museumsreifen Sammlungen des Hauses fand, konnte er mit ihnen noch weit nach dem Existenzverbot für die
bündische Jugend durch das NS-Regime gut zusammenarbeiten. Tröstlich
für die Freischar und die Pfadfinder war es später, zu sehen, dass die Hitler-Jugend in ihrem öffentlichen Auftreten, ihren Methoden, ihrer Kluft,
ihren Ritualen alles von ihnen direkt 'abgeguckt' hatte.
Prof. Dr. Eckhard Schäfer
Anmerkungen:
1.: Der Begriff 'überbündisch' bedeutet: alle Sorten von freien Jugendorganisationen, soweit sie sich nicht völkisch oder rassistisch verhalten und das Grundgesetz missachten.
2.: Programm-Beispiele in Auszügen: Singwettstreit, Gitarrenweiterbildung mit dem Profi 'Fenchel', Lehmofenbau, Hirtenstühle bauen, Glaskunst, Schmieden auf der Esse,
Selbstverteidigung, Bücher binden, Geocaching, folgenden Vortrag hören: 'Aus dem
Leben eines Flüchtlings', Wege zu sich selbst finden, Kreistänze, ökumenischer Gottesdienst, usw.
3.: Wer einen Internet-Zugang hat, kann folgende Codes aufschlagen und informative
Filme dazu sehen: https://www.youtube.com/watsch?v=D7VH-Ux SWBK4 oder https://www.-youtube.com/watch?v=Wcmkby-cGJPM.
4.: Der Laninger Wandervogel ist ein Mädchenbund. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der Geschichte des Wandervogels die Geschlechter häufig getrennt versammelt waren. Heute sind viele Bünde koedukativ.
5.: Die Arbeit mit jungen Menschen teilt sich grob auf: in eine freie und in eine jugendpflegerische. Die Bünde organisieren sich frei und selbst. Die Arbeit an Jugendlichen
durch Kirchen, Schulen, Parteien, Vereinen u.ä. geschieht jeweils nach einem externen
Konzept. S. auch: OZ, Folge 31, 1969, S. 51-53.
6.: OZ, Folge 44, S. 251-255.
7.: OZ, Folge 28, S.33-43
8.: 'Zupf' ist die von den Bündischen verwendete Abkürzung für das Liederbuch 'Zupfgeigenhansl' von Hans Breuer. Die Erstasusgabe erschien 1909.
9.: Die Kolonialpfadfinder haben sich mit der Aufarbeitung des Kolonie-Verlustes beschäftigt und stellten sich in den Dienst der Deutschen Kolonialgesellschaft und betreuten Auswanderer. Bei Frau Joana Krzysteczko bedanken wir uns sehr für das Bereitstellen von drei guten Bildern zu den Osteroder Jugendlichen.
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Aus unserem Heimatkreis damals:
Erinnerungen und Erlebnisse
Gerd Jacoby: Ein jüdisches Leben
aufgezeichnet von Marianne Brentzel

Der Verkauf
Das Jahr 1935 wurde ein schwieriges Jahr.
Im Mai wurden die Jahrgänge 1909 und
1910 zur Musterung aufgerufen, darunter
auch alle jüdischen Männer der entsprechenden Jahrgänge. Das Ergebnis war, dass ich
wie alle anderen jungen Juden zur Ersatzreserve eingestuft wurde. Ich war zwar mit der
Höchststufe „tauglich eins“ erfasst, aber Juden wurden aus rassischen Gründen nur in
den seltensten Fällen zur Wehrmacht einberufen. Der Musterungsausweis liegt immer noch bei meinen Unterlagen.
Im Laufe des Frühjahrs kam es zu weiteren Boykottmagnahmen durch
die Stadtverwaltung. Vom Bürgermeister bis zu den Beamten waren alle
beteiligt. Im Sommer wurde es noch schlimmer. Ein systematischer Boykott der jüdischen Geschäfte in den verschiedenen Städten der Provinz
Ostpreußen ging vonstatten. Er verlief ähnlich wie im April 1933: Fotografieren der Kunden, die ein jüdisches Geschäft betraten, Lautsprecher
auf dem Marktplatz mit antijüdischen Parolen, Anweisung an uns Laclenbesitzer, das Geschäft auf jeden Fall geöffnet zu halten.·
Anfang Juli bat mich mein Vater, meinen Urlaub anzutreten. Ich durfte
vier Wochen in Urlaub gehen, eine ungewöhnlich lange Zeit. Ich fragte
nicht lange und fuhr los. Mein Vater sagte mir auch nicht, warum er mir
einen so langen Urlaub bewilligte. Das sollte sich erst später herausstellen.
Ich reiste also über Königsberg ans Meer und verbrachte schöne Tage in
Schwarzort
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Heute weiß ich, mein Vater hat das Kommende wohl vorausgesehen.
Wir lebten in einer Situation, die gefährlich war. Ein Heuhaufen, an den
man nur einen Streichholz halten musste und er brannte lichterloh. Mein
Vater hatte die Sorge, dass ich als junger Mann besonders gefährdet sei und
er hatte recht damit.
Am Ende des Monats schrieb er mir, dass er mich am nächsten Tag
in einem kleinen Ort bei Königsberg mit wichtigen Nachrichten aus der
Heimat erwarte. Auch damals hatten wir schon die Befürchtung, dass unsere Briefe zensiert würden und so bedienten wir uns einer vorsichtigen
Sprache und beredeten die heiklen Dinge lieber mündlich. Ich traf wie
verabredet meinen Vater. Er begrüßte mich ungewöhnlich freudig. An seinem Äußeren fand ich keine Spuren von Niedergedrücktheit. Er war auch
damals noch ein Optimist. Wir fuhren in eine kleine Pension, wo er mir
vorschlug, am nächsten Tag nach Königsberg zu fahren und noch mindestens fünf Tage dort zu verbringen.
Er würde mich brieflich informieren, wenn keine Gefahr mehr bestünde. Was konnte das alles bedeuten? Welche Gefahr gab es in Osterode, von
der ich nichts wusste? Endlich berichtete er mir von pogromartigen Zwischenfällen, die sich während meines Urlaubs in Osterode ereignet hatten.
An einem Tag hatten die Nazibehörden eine Großaktion gegen Juden
gestartet. Schaufensterschmierereien, Lautsprecherpropagancla, Behinderung und Beschimpfung der Käufer. Den jüdischen Ladeninhabern war
wieder nicht erlaubt worden, ihre Geschäfte zu schließen. So passierte es,
dass der Inhaber eines Lederwarengeschäfts, Henty Wittenberg, Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, dekoriert mit mehreren Auszeichnungen,
völlig durchdrehte. Als ein Hitlerjunge seine Schaufenster beschmierte,
beschimpfte er den Jungen, wollte ihm von seinem Tun abhalten und hat
ihm wahrscheinlich bei der Auseinandersetzung einen Klaps gegeben. Der
Hitlerjunge lief sofort zur Zentrale der Aktion: „Kauft nicht bei Juden“.
Von dort machte sich eine Horde Hitlerjungen und SA-Männer auf, um
Wittenberg festzunehmen.
Er wurde hart bedroht und sie hängten ihm ein Schild um, auf dem
standen die Worte: Der Jude Wittenberg hat uns geschlagen!· Es war Pogromstimmung. Der Umzug durch die Stadt dauerte mehr als eine Stunde.
Dann wurde Wittenberg in Schutzhaft genommen, die ganze Nacht über
musste er im Gefängnis bleiben. Als ich fünf Tagen später nach Osterode
zurückkehrte, war die „Normalität“ wieder eingekehrt.
Tagelang hatten sich die jüdischen Jugendlichen versteckt gehalten und
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waren nur im Schutz der Dunkelheit zurückgekehrt, um wenigstens die
Wäsche zu wechseln.
Diese Maßnahmen waren örtlich begrenzte Aktionen. In anderen Orten, zum Beispiel in der Kreisstadt Allenstein, hat es so etwas nicht gegeben. 1938, als wir schon lange nicht mehr in Osterode waren, wurde
ebenso gnadenlos mit den restlichen Juden verfahren.
Nicht nur die Synagoge ging in der Pogromnacht in Flammen auf, auch
der kleine jüdische Friedhof, wo noch die Gräber der Gründer der Gemeinde waren, wurde dem Erdboden gleichgemacht.
Die letzten Juden Osterodes mussten alle in einem Haus zusammen
wohnen. Das gehörte dem Produkthändler Jacobson, der schon in dritter Generation dort lebte. Es war ein großes, altes Haus mit großzügigen
Wohnungen. Dorthin mussten die letzten vier oder fünf Familien, so ungefähr zwanzig Personen, ziehen. Das war wie ein Ghetto, ein sogenanntes Judenhaus. Ich habe erfahren, dass man zum Glück die Thorarollen
vor der Pogromnacht im November 1938 noch nach Allenstein transpottiert hat, um sie in Sicherheit zu bringen.

Zurück zum Jahr 1935
Unsere Verkäuferinnen waren ausschließlich arischer Herkunft und
selbstverständlich darauf bedacht, ihre Stelle nicht zu verlieren. Bei uns
herrschte ein freundliches Betriebsklima, in dem alle gut zurecht kamen.
Nur die Kassiererin, Frau Weiß, schied schon Ende 1933 aus. Sie war
Mitglied bei den Nationalsozialisten und so überzeugt, dass sie es mit ihrer Ideologie nicht vereinbaren konnte, bei einem jüdischen Chef zu arbeiten. Ich habe mit ihr lange Gespräche geführt. Dabei gab sie immer Geschichten wieder, die sie in ihren Kreisen gehört hatte, z.B. dass Christus
angeblich der uneheliche Sohn eines römischen Legionärs gewesen sei und
somit kein Jude. Sie war auch bei den deutschen Christen aktiv und völlig
von diesen Auffassungen eingenommen. Ihre Kündigung war allen ganz
unverständlich, denn sie war alleinstehend und musste ihre zwei Töchter
ernähren. Aber ihre Überzeugung war so stark, dass sie bei uns authörte.
Ihr Weggang war schon fast tragisch, da mein Vater mit ihrer Familie eng verbunden gewesen war und ihre Tante ständig in geschäftlichen
Fragen beraten hatte. Es war auch eine menschlich gute Freundschaft gewesen. Die anderen Verkäuferinnen blieben und unser Nachfolger, Adolf
Kirschbach, hat später auch alle übernommen.
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Im Jahre 1935 besuchte uns eines Tages ein Beauftragter der Firma Salamander. Es war einer der wenigen Vorstandsmitglieder, der jüdischer Herkunft war. Er unterhielt sich in aller Ruhe mit uns und mein Vater erklärte
ihm die Geschäftslage. Die war nicht gut. Wir hatten manchmal vormittags um 11 Uhr noch nicht das Handgeld gemacht und es ging immer weiter bergab. Die Boykottmaßnahmen und die Propaganda waren zu stark.
„Verkaufen Sie ihr Geschäft!“, sagte der Mann von Salamander, „das
ist Ihre einzige Chance.“ Und mein Vater fragte zurück: „Wovon soll ich
dann leben?“ „Es gibt nur eins, wir von Salamander werden mit Ihnen zur
Bank gehen und unseren Einfluss geltend machen. In kurzer Zeit wird es
schlimmer werden, dann geht das nicht mehr. Wir bringen Ihnen einen
Nachfolger, der wird die Sache ehrlich abwickeln.“
Das überzeugte meinen Vater. Es wurde festgelegt, dass die Übernahme
Anfang 1936 stattfinden sollte. Nun galt es, das Geschäft weiterzuführen
und keine wesentlichen neuen Käufe mehr zu tätigen, damit das Lager
nicht zu groß wäre. Das Lager bedeutete praktisch die Rente meiner Eltern. Das Geschäft ging die nächsten Monate leidlich, besonders Weihnachten war es noch einmal gut. Der Januar war auch nicht schlecht und
dann wurde alles für die Übergabe vorbereitet.
Es war der 5. oder 6. Februar. Mein Vater war aufgeregt, dass wir das
alles schaffen würden. Ein Onkel von mir kam und auch Harry Zerkowski
mit seiner Rechenmaschine. Es schneite an dem besagten Tag heftig und
die Straßenverhältnisse waren katastrophal schlecht. Der Nachfolger kam
mit seinem Schwager per Auto. Sie hatten große Schwierigkeiten durchzukommen.
Erst als alle anwesend waren, begannen wir mit der Übergabearbeit.
Zuerst stellten wir die teuren Schuhe heraus und Leo Raab, der Salamandervertreter, schätzte die Kollektion und nannte den Preis. Er war kenntnisreich und machte seine Sache gut. Dann wurde das Ergebnis doppelt
notiert, sowohl von meinem Onkel als auch von dem Schwager des Käufers.
Selbstverständlich wollten die Nationalsozialisten bei diesen Angelegenheiten mitmischen. Inzwischen gab es eine NS-Vereinigung der Kaufleute und die wollte kontrollieren, wie die Übergabeverhandlungen liefen.
Bei uns tauchte ein Mehlhändler auf. Der hatte natürlich keine Ahnung
von Schuhen. So erklärte der Direktor von Salamander ihm, dass alles korrekt zugehe, weder zu viel noch zu wenig gezahlt werde und er könne
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sich ganz auf ihn verlassen. Da ging der Mann wieder und wir konnten
ungestört arbeiten. So ging es den ganzen Tag und ich weiß gar nicht, ob
wir überhaupt an diesem Tag fertig geworden sind.
Jedenfalls kam das Ende und mein Vater bekam als Ergebnis der Übergabe schließlich den Reichsbankscheck über 42.000 Reichsmark.
Es lief korrekt. Man hat uns nicht betrogen. Vor allem muss man den
Einfluß von Sam Levi erwähnen, der für den Konzern viel geleistet hatte. Die Salamander Schuhgesellschaft Berlin war sein Werk. Er war auch
noch 1936 sehr einflussreich. Den spektakulärsten Fall kannte ich schon
aus Berlin. Da erzählte uns mein Chef, dass Sam Levi beauftragt worden
sei, nach New York zu gehen und dort eine Filiale aufzubauen.
Das ist auch geglückt und das war so, als hätte er die goldene Gans
ergattert. Die hatten wir natürlich nicht gewonnen, aber eine ordentliche
Summe für den Verkauf bekommen, von der meine Eltern erst einmal leben konnten.
Wir blieben noch drei oder vier Tage in Osterode. Unsere Wohnung
wurde leer geräumt und von der Spedition alles verstaut. Ich weiß noch,
dass die Packer unsere Sachen mit Zeitungspapier einwickelten.
Die Zeitung war der Stürmer. Ausgerechnet den Stürmer, das furchtbare Hetzblatt der Nazis, benutzten sie, um unsere Sachen zu verpacken,
wahrscheinlich, ohne sich etwas dabei zu denken. Der Abschied vom
Hausbesitzer war ergreifend. Auch er war traurig, dass sein alter Nachbar
und Mieter nun gehen musste. Sie waren zusammen alt geworden, mein
Vater und er. Immer wieder lagen sich die alten Männer in den Armen,
drückten sich stumm die Hände. Worte gab es für diese Situation nicht.
Ohne eigene Unterkunft kamen wir einige Nächte bei einer befreundeten
Familie unter. Dann fuhren meine Eltern nach Berlin. Sie hatten in der
Nähe von Eva und Harrys Wohnung eine Unterkunft gefunden. Ich fuhr
bis Posen mit, um nach Breslau und weiter nach Gleiwitz zu kommen.
Dort würde ich mich auf die Auswanderung nach Palästina vorbereiten.
Beim Hechaluz hatte ich schon länger den Antrag auf Ausbildung in
der Landwirtschaft laufen. Im Februar war es soweit. Ich bekam ein Telegramm, dass ich eine Stelle in Gleiwitz antreten könne und in einer Gärtnerei Arbeit haben würde. 1936 war es nicht mehr möglich, als Jude in Osterode eine Gärtnerstelle zu bekommen. Noch 1934 hätte ich theoretisch
auf dem Gut Schönwäldchen bei uns in der Nähe eine Ausbildungsstelle
bekommen können. Doch da war ich noch meinem Vater verpflichtet.
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Erst 1936, als das Geschäft verkauft war, war ich frei für die Hachschara
(Ausbildung) in Gleiwitz.
In Breslau stieg ich um in den Zug nach Gleiwitz. Noch am selben
Abend wurde ich dort von Leuten aus dem Wohnheim erwartet.
Mein neuer Chef, ein alteingesessenen Gleiwitzer, war noch völlig von
der alten Art, schweigsam und zäh. Aber man lernte gut bei ihm. Als erstes
musste ich ein Feld umgraben, damit er anschließend Spinat säen konnte.
Im Laufe des Vormittags ging er eine Fuhre Mist holen, um das Zeug mit
mir auf seine Felder aufzubringen. Der Gestank war mir sehr unangenehm
und ich bekam heftige Kopfschmerzen.
Anfangs dachte ich, ich müsste mich übergeben. Aber ich gewöhnte
mich auch daran, getreu dem alten Sprichwort: „In der Not frisst der Teufel Fliegen“.
Ich musste mich an das neue Leben anpassen und es aushalten. Später
hat mir die Landwirtschaft sogar Spaß gemacht. Mein Chef hat oft mit
mir über meine Zukunft gesprochen und gefragt: „Warum gehst du nach
Palästina? Warum nicht nach Brasilien? Brasilien ist ein riesiges Land mit
vielen Ländereien. Palästina ist klein“. Na ja, ich konnte ihm das einigermaßen erklären und er verstand mich auch. Damals konnte ich mir noch
nicht vorstellen, dass ich wirklich in Südamerika landen sollte.
Gleiwitz war ein guter Aufenthaltsort für uns. Bis Ende 1937 garantierte der Völkerbund die Neutralität der Stadt. Deshalb waren wir jungen
Juden dort sicher. Im Deutschen Reich hätten wir nirgendwo mehr ausgebildet werden dürfen. Die Wohnheime hatte der deutsche Landesverband
des Hechaluz organisiert und auch die Arbeitsstellen besorgt. Die Zentrale zur Organisierung der Auswanderung war in Berlin, Meinekestraße.
Dort waren viele jüdische, meist zionistische Organisationen in einem Bürohaus untergebracht und haben die Schicksale von Tausenden bearbeitet.
Hier wurden auch die Zertifikate für Palästina ausgestellt. Anfangs schon
nach einem Jahr Ausbildung. Später dauerte es länger. Das Zertifikat kam
vom Palästinaamt. In Berlin gab es eins und in anderen Städten Europas
auch. Die hatten wiederum die Genehmigungen von der englischen Mandatsregierung in Palästina. Die Anforderung neuer Zertifikate war nur mit
dem Nachweis möglich, dass es in Palästina neue Arbeitsplätze gab. Nur
wenn neue Kibbuzim gegründet wurden, konnten neue Bescheinigungen
ausgestellt werden. Ein mühsamer Prozess.
In Gleiwitz gewöhnte ich mich an die neuen Bedingungen. Wir waren
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junge Leute, deren Zukunft noch offen vor uns lag. Wir lebten eng zusammen, nach Arbeitsschluss widmeten wir uns der Kulturarbeit, lernten
Hebräisch und zionistische Geschichte und hatten Spaß zusammen, tanzten oder sangen. Ich erinnere mich noch, dass kurz nach meiner Ankunft
das Pessachfest war. Dazu kam extra ein Beauftragter der Hechaluz. Er
gestaltete den Sederabend (das ist der feierliche Abend vor dem Fest) auf
ganz eigene Art, las uns Texte von jüdischen Dichtern vor und erzählte
von Palästina. Unser Wohnheim war an diesem Abend wie verwandelt.
Es herrschte eine besondere Atmosphäre und wir bekamen ein sehr gutes
Essen. Manchmal besuchten uns höhere Funktionäre aus Palästina und
besichtigten die Heime in der Umgebung.
In unserer kleinen Gemeinschaft gab es natürlich auch Konflikte. Wir
mussten Hebräisch pauken, die Geschichte Palästinas lernen und Kulturveranstaltungen organisieren. Das alles lief neben der Tagesarbeit her.
Manche mussten schwer arbeiten. Die Umstellung war hart. Geholfen
hat mir die Liebe zur Natur und die Tatsache, dass ich im Freien arbeiten
konnte. In Gleiwitz mussten wir auch keine schlechten Erfahrungen mit
Antisemitismus machen. Das wunderte uns anfangs sehr, da wir alle aus
Städten kamen, wo wir antisemitisches Verhalten in vielfachen Variationen
erlebt hatten. Wahrscheinlich war das freundliche Klima in Gleiwitz auf
das Völkerbundsmandat zurück zu führen. An die entsprechenden Bestimmungen hat sich die NS-Regierung gehalten, bis die Sache beendet
war.
Von Gleiwitz aus sollte ich bald ins ferne Jugoslawien kommen, um
auf einem großen Gut weiter ausgebildet zu werden. Den Jahreswechsel
1936/37 feierte ich noch in Gleiwitz. Danach fuhr ich zu meinen Eltern
nach Berlin. Ich hatte etwas Urlaub und erwartete die Abberufung nach
Jugoslawien. In Gleiwitz hatte sich eine kleine Gruppe Gleichgesinnter
herausgebildet, die fest zusammen hielt. So traf ich mich häufig mit meinen Gefährten. Wir lernten weiter Hebräisch, gingen zu Versammlungen
und sprachen über die Probleme der Auswanderung.
Das Berlin, das ich noch 1929 kennengelernt hatte, gab es nicht mehr,
jedenfalls nicht für mich, den jungen Juden ohne Rechte und auf dem Weg
in ein ungewisses Exil irgendwo auf dieser Erde.
Fortsetzung folgt
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Das verlorene Gesicht
Lebensbilder 1932–1947
Im Winter

Annerose Rosan

Donat-Verlag
In der Erinnerung ist Schönes immer viel
schöner. Das Unangenehme hat man meist vergessen. So kann ich mich nicht an verregnete
Sommer oder naßkalte Winter erinnern, sondern
nur an Sommer voller Sonnenschein, Blumen und
Vogelgezwitscher und an Winter voller Schnee
und klarer Tage. Und wie rein war der Schnee!
Nicht so ein schwarzgrauer Matsch wie heute in
der Stadt. Man legte sich oben an den Hang und
ließ sich herunterkullern, stand unten auf, klopfte sich ein wenig ab und war wieder sauber. Wir
bauten aus der Schanze, die jeden Winter an Reschkes Zaun wuchs, eine Schneeburg mit langen Gängen und Schießscharten. Dann waren wir an einem Tag Wegelagerer und anderntags edle Ritter.
Burgfräuleins gab es selbstverständlich auch. Doch selbst in der ärgsten
Schneeballschlacht achteten wir darauf, daß unsere Burg nicht in Trümmer
fiel. Sie sollte den ganzen Winter halten, und weil wir sie recht bald nach
ihrer Fertigstellung – bei frostklarem Wetter – mit Wasser besprüht hatten,
war sie auch sehr stabil. Aber Wegelagerer und Ritter konnten sich nicht
den ganzen Winter über nur bekämpfen, sie schlossen auch gelegentlich
Burgfrieden und besiegelten ihn mit einem Karusselvergnügen auf dem
Dorfteich. Dazu wurde in die Mitte des Teiches ein Loch geschlagen und
ein Pfahl hineingestellt, der über Nacht festfror. Am nächsten Tag hängte man eine lange Stange, die am dickeren Ende eine Eisenschlaufe hatte,
über den Bolzen, der oben in den Pfahl geschlagen war, so daß man die
Stange immer im Kreis bewegen konnte. Ans Ende wurde ein Schlitten gehängt, und fertig war das Schlittenkarussel. Wir Kleinen – und besonders
wir kleinen Mädchen – mußten dabei sehr auf der Hut sein, daß keine größeren Jungs sich als Anschieber betätigten; sie machten sich ein Vergnügen
daraus, uns so schnell im Kreis sausen zu lassen, daß wir uns vor lauter
Angst, wer weiß wohin, bloß nicht auf diesen Schlitten gewünscht haben.
Wir paßten also auf. Sobald sich größere Jungs zeigten, verzogen wir uns
und gingen lieber rodeln. Den Abhang vom Turnplatz zur Straße nahmen
wir aber nicht; er war erstens viel zu glatt, weil dort nach Schulschluß fast
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alle Kinder erst einmal auf ihren Tornistern oder Schlorren schurgelten,
und zweitens konnten uns die großen Jungs beobachten. Wir rodelten also
den Weg hinab, der an Böhms Grundstück vorbeiführte; nur, das sahen die
Erwachsenen nicht so gerne, weil Wege nicht glatt werden durften. Also
gingen wir nach Hause, setzten uns ans Fenster und beobachteten, wie sich
die Spatzen und Meisen am Vogelhäuschen stritten. Manches Mal flogen
auch Dompfaffen an die Futterstellen. Dann, so sagten die Bauern, wird es
bald schneien. Das war oft ein Anlaß dafür, den Pferden einmal ordentlich
Bewegung an frischer Luft zu verschaffen. Man konnte ja nie wissen, ob
es nicht tagelang schneite und die Straßen unpassierbar wurden. Wenn also
ein Bauer den großen Kutschschlitten herausholte und säuberte, wußten
wir, daß eine Schlittenpartie bevorstand. Die Neuigkeit verbreitete sich
unter den Kindern wie ein Lauffeuer. Gleich nach dem Mittagessen fanden
sich alle auf dem betreffenden Bauernhof ein. Die Kinder mit den größten
und stabilsten Schlitten durften zuerst an den Pferdeschlitten anbinden.
Die anderen wurden der Reihe nach aneinander befestigt. Dabei achtete
der Bauer darauf, daß alles ordentlich zuging und daß die Bänder vorne
an den Schlitten auch stark genug waren. Besaß ein Kind keinen Schlitten,
durfte es bei einem anderen mitfahren. Platz war genug da. Durchs Dorf
fuhr die Schlittenschlange noch recht langsam, aber kaum waren wir auf
freier Chaussee, fielen die Pferde in Trab. Man hörte die Glöckchen am
Zaumzeug viel deutlicher; sie bimmelten mit denen an den Schlitten um
die Wette. Jedes Glöckchen hatte einen etwas anderen Ton. Ich habe diese
Schlittenmusik immer noch im Ohr. Es machte Spaß, so ohne jede Anstrengung in flottem Tempo die Straße entlangzufahren. Den Bauern auf
dem Kutschbock freute es natürlich, wenn er die Kindergesellschaft ein
wenig ärgern konnte, und so fuhr er, statt in der nächsten Kurve das Tempo zu verlangsamen, genauso flott um die Ecke wie auf der geraden Strecke. Wir versuchten zwar gegenzubremsen, aber meistens lagen wir doch
alle im Schnee. Manches Mal begegnete uns eine Schlittenpartie aus dem
Nachbardorf. Dann gab es eine Schneeballschlacht. Die Bauern hatten das
aber nicht so gerne, denn die Pferde konnten es absolut nicht leiden, von
einem Schneeball getroffen zu werden. Meistens hatten wir auch im Nachbardorf Gelegenheit dazu, wenn der Bauer dort zu einer kurzen Rast in
die Wirtschaft einkehrte. Bevor es weiterging, wurde die Kinderschar gezählt. So geschah es auch im nächsten Dorf; alle sollten wohlbehalten zurückkehren. Ich erinnere mich nicht, daß jemals ein Kind verlorengegangen wäre. Meistens kamen wir erst in der Dämmerung heim, aber richtig
dunkel wurde es auch am Abend nicht. Der Schnee hielt die Nächte hell.
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Es gab im Winter aber nicht nur Spaß und Zeitvertreib. Zur Schule gehen mußten wir immer, zwar eine Stunde später, von 8 Uhr bis 1 Uhr mittags, aber für die Kinder, die außerhalb des Dorfes wohnten, war es oft eine
Strapaze, den Weg durch den hohen Schnee zu schaffen. Oftmals blieben
sie zu Hause, denn es gab auch im Winter arbeitsreiche Tage, an denen die
Kinder ordentlich mithelfen mußten, wie z.B. beim Dreschen. Das war eine
sehr unangenehme Arbeit: schmutzig und kratzig. Nicht jeder Bauer besaß
eine eigene Dreschmaschine. So eine Anschaffung lohnte sich nur für die
„großen“ Bauern. Die „kleinen“ – wie wir – liehen sie sich aus. Es war ein
Gerät, etwa so groß wie ein VW-Transporter. Man stellte sie mitten auf die
Tenne, den Arbeitsplatz in der Scheune. Dort wurde Häcksel gemacht oder
eben auch gedroschen. Zu beiden Seiten der Tenne lagen die Getreidefächer.
In ihnen waren die Garben gestapelt; Roggen auf der einen Seite, Gerste
und Hafer je zur Hälfte auf der anderen Seite. Weizen baute man in Masuren eher selten an. Hafer ließ sich am besten dreschen, denn der hatte keine
Grannen. Die Gerste dagegen hatte besonders lange und kratzige Grannen,
die durch alle Kleider krochen. Wenn man einen ganzen Tag lang die Kratzerei aushalten mußte, war man heilfroh, sich abends waschen und umziehen zu können. Die Kinder hatten beim Dreschen – wie meist auch sonst
– keine schwere Arbeit zu leisten, sie war nur unangenehm. Am anstrengendsten war die Arbeit im Fach. Die dort dicht bei dicht gefleiten Garben
wurden mit einer Forke einzeln auf die Maschine gereicht, und zwar so,
daß die Ähren immer in der gleichen Richtung lagen. Meine Aufgabe – das
war der Arbeitsgang, für den man größere Kinder einsetzte – bestand darin, das Strohband von der Garbe zu lösen und sie so zu plazieren, daß der
Einlegende – meistens tat das die Bäuerin – sie ohne Schwierigkeiten in die
Maschine geben konnte. Unten an der Maschine stand einer, der das Stroh
auffing, wieder zu dicken Garben band und diese einem anderen weiterreichte, der das Stroh in ein leeres Fach schichtete. Zwischendurch mußte
der unten an der Maschine Arbeitende auch noch auf die Säcke achten, die
auf der anderen Seite befestigt waren und in die das Korn lief. Jeder einzelne mußte flott arbeiten, sonst geriet der ganze Ablauf ins Stocken. Ich
gestaltete mir die Angelegenheit ein wenig kurzweiliger, indem ich sang. Da
die Maschine ein Fabrikat der Marke „HUMMEL“ war – in Großbuchstaben auf der Stirnseite zu lesen –, kam ich auf ein Lied mit dem Refrain
„Hummel, Hummel, Hummel mit Humor“. Ich kannte aber nur die Strophe „Wenn die Liebe nicht wär, wär der Kinderwagen leer“ usw., und so
blieb mir nichts anderes übrig, als eigene Texte zu erfinden. Das Dreschen
dauerte meist nicht länger als drei Tage, während derer ich von morgens bis
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abends „Hummel, Hummel, Hummel mit Humor“ sang – mit allen Texten,
die meine Phantasie hergab. Ich sang, so laut ich konnte, denn die Maschine
machte ordentlich Krach. Ich war überzeugt, daß mich niemand hörte, zumal die Gesichter sich auf die Arbeit konzentrierten und kein Mensch von
mir Notiz nahm. Und doch kam ich nach ein paar Tagen dahinter, daß man
sich nicht immer auf den eigenen Eindruck verlassen kann. Meine Freundin
sprach mich an: „Du hast es gut, du hast es hinter dir. Eigentlich sollten wir
ja zuerst dran sein, aber wir brauchen den Krause zum Mithelfen, und der
wollte zuerst zu euch, weil, wie er sagte, die Anneröschen immer so schön
singt.“ Nun war es raus! Das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht mehr,
ob ich im nächsten Winter wieder beim Dreschen gesungen habe.
Der Winter war schön. In keiner anderen Jahreszeit hatten die Familien
so viel Zeit füreinander. Morgens wurde zuerst der Kachelofen im Wohnzimmer angeheizt. Nach dem Frühstück gingen die Kinder zur Schule, und
die Erwachsenen erledigten im Laufe des Vormittags die meiste Arbeit,
die getan werden mußte. Am Nachmittag trafen sich die Männer in der
Gastwirtschaft auf einen Plausch. Wer von ihnen keinen Schnaps trinken
mochte, pilgerte in die Dorfschmiede. Manche brachten ihre Arbeitsgeräte oder Sielen [ostpr.: Pferdegeschirr] zum Ausbessern mit. Die Frauen
machten Handarbeiten oder besuchten die Nachbarin. Am schönsten aber
waren die Abende. Da saß man – meist bei Dämmerlicht – zusammen, aß
Bratäpfel und berichtete über Begebenheiten von einst. Auf diese Weise
blieb die Familiengeschichte lebendig. Jedes Kind kannte die Lebensläufe
und Eigenheiten seiner Vorfahren. An manchen Abenden wurde auch nur
gesungen, mehrstimmig und oft ziemlich daneben. Aber immerhin habe
ich noch manches alte Volkslied und auch manches Magd- und Küchenlied im Kopf. Natürlich wurde auch Radio gehört und „Mensch ärgere
dich nicht“ gespielt, aber das fand ich viel langweiliger.
In der Vorweihnachtszeit übten wir in der Schule ein Theaterstück ein
– meist ein Märchenspiel –, bei dem ich fast immer eine Hauptrolle hatte.
War es gut gelungen, zeigten wir es nicht nur in unserem Dorf, sondern
auch in den Nachbardörfern. Es ist ein aufregendes Gefühl, vom Publikum
beklatscht zu werden. Damals nahm ich mir vor, Schauspielerin zu werden, d.h. irgendwann kam ich zu der Erkenntnis, daß man dafür in erster
Linie schön und erst in zweiter Linie talentiert sein muß. Schließlich hängte ich diesen Berufswunsch an den Nagel, denn schön fand ich mich nicht.
Wenn es draußen schneite, saß ich gerne am Fenster und beobachtete die
Flocken, die auf das Sims fielen. Ich setzte die weißen Sterne in Gedanken
auf das Moos, das zwischen den Doppelfenstern eingelegt war. Sicher, das
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Moos war auch ohne Schneesterne hübsch anzusehen. Wir hatten ja, als
wir es im Spätherbst aus dem Wald holten, das hübscheste ausgesucht. Das
silbergraue gefiel uns am besten, aber das grüne war wichtiger; das feine,
dichte Moos sog die Feuchtigkeit am intensivsten auf, und im locker-gröberen kamen die Strohblumen besonders zur Geltung. Je verschiedener
das Material war, desto abwechslungsreicher ließen sich die Muster fügen.
Im Frühjahr nahm man die Doppelfenster wieder heraus und brachte sie
auf den Boden. Dann hatten auch die Moospolster ausgedient. Die Fensterbretter darunter waren sauber und trocken geblieben.
Auch im Frühjahr war es faszinierend, aus dem Fenster zu blicken. Die
Landschaft war schwarz-weiß-grün-gefleckt; weiß, wo in den Mulden der
Schnee noch nicht weggetaut war; schwarz, wo der Acker schon freilag
und grün, wo die Roggenfelder oder die Wiesen zu sehen waren. Die Luft
roch nach Erde und Feuchtigkeit, wir Kinder konnten die wärmeren Tage
kaum mehr erwarten.
Unter der Dorfglocke
Für uns Kinder brachte der Sommer nicht nur Arbeit, wir hatten auch
oft Gelegenheit zum gemeinsamen Spiel. Der Turnplatz, der mitten im
Dorf lag und auf dem es eine Sandgrube und Turngeräte gab, war als Treffpunkt sehr beliebt. Das Besondere an ihm aber war, daß er an Lipkas Garten grenzte, in dem alles gedieh, was die Natur zwischen knorrigen, alten
Obstbäumen und Sträuchern jeglicher Art wachsen läßt. Der alte Garten
war ein Paradies für alles mögliche Getier und für neugierige Kinder, die
sich nicht vor Brennesseln, Wespen, zerkratzten Beinen und einer Strafpredigt über ein zerrissenes Kleidungsstück fürchteten. Man entdeckte
dort Früchte, die sonst nirgendwo mehr zu finden waren, Rosaletten zum
Beispiel, rosafarbene, mittelgroße Birnen, die wunderbar schmeckten.
Niemals sahen wir Erwachsene in den Garten gehen. Sie waren wohl der
Überzeugung, daß in dieser Wildnis nichts zu holen sei. Die alten Bäume
und Sträucher trugen nicht mehr viel, aber was sie hergaben, war köstlich:
Bieräpfel und Gerstenbirnen, Eierpflaumen und schwarze Kirschen, gelbe Johannisbeeren und rote Stachelbeeren, und für die ersten Himbeeren
und Brombeeren nahmen wir manchen Kratzer in Kauf. Der Turnplatz
war gegen Lipkas Garten eine Einöde, aber zum Versteckspielen doch
recht gut geeignet, denn ohne einen gewissen freien Rundblick hätte wohl
der Suchende nie eine Chance gehabt, seinen ungeliebten Posten in diesem Spiel loszuwerden. Doch ehe er den Ausguck nutzen durfte, mußte
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er erst einmal bis hundert zählen, und zwar mit verdecktem Gesicht, das
er in die Hände nahm und an die Tür des kleinen Glockenhauses lehnte.
Weil ihn aber niemand so genau beobachtete, gelang es ihm oft, die Suche
seiner Mitspieler nach einem guten Versteck zu verfolgen. Das war sehr
wichtig, denn das Vertrackte an der Sache war, daß man den Mitspieler
aus seinem Versteck herausholen oder gut sehen und erkennen mußte, um
dann so schnell wie möglich zum Ausgangspunkt, also zur Tür zu laufen,
dort anzuschlagen und laut den Namen des Gefundenen zu rufen. Wenn
der Entdeckte das Manöver aber rechtzeitig bemerkte, ebenfalls losrannte,
die Tür schneller erreichte und „Berliner Anschlag“ rief, war er frei und
konnte sich in der nächsten Runde wieder verstecken. So mußte man also
auf der Hut sein, daß man sich nicht zu weit von der Tür entfernte, um
den anderen nicht die Möglichkeit zu geben, sich anzuschleichen und mit
einem laut gerufenen „Berliner Anschlag“ freizuschlagen. Wenn das allen
Mitspielern gelang, war das höchst ärgerlich. Man mußte dann noch mal
suchen. Das Gemeine an der Sache war, daß die Älteren immer, bevor das
Spiel begann, abzählen wollten, und irgendwie kriegten sie es jedesmal
hin, daß einer von uns Kleinen suchen mußte. Dann versteckten sie sich
hinter Schwesigs Bienenhaus oder kletterten die rückwärtige Wand des
Glockenhäuschens hoch und verschwanden durch die Luke im Inneren,
und wenn man dann gerade an Reschkes Hecke war, kamen sie raus und
schlugen sich frei. Nein! Alles konnten wir Kleinen uns auch nicht bieten
lassen! Wenn uns die Lust verging, setzten wir uns unter den Ahornbaum
und klebten uns die Samenwedel, die darunter lagen, auf die Nase. Wer
den Wedel am längsten drauf behielt, war Sieger.
Wenn es noch keine Wedel gab, spielten wir mit den Fruchtstengeln
des Wegerichs. Jeder suchte sich z.B. fünf kräftige Stengel und dann versuchten wir, den Fruchtkopf des gegnerischen Stengels mit dem eigenen
abzuschlagen. Wer die meisten Stengel mit Köpfen übrig behielt, war der
Sieger. Die Älteren hatten sich inzwischen auf den Schneepflug verzogen,
der unten am Hang den Sommer über abgestellt war. Sie redeten über ihre
Probleme, und wehe uns, wenn wir mal lauschen wollten. Dabei war das,
was sich Vierzehnjährige so zu erzählen hatten, für uns überaus interessant und wichtig. Auch unsere Klagen bei den Erwachsenen halfen nichts.
Sie fanden das Verhalten der Jugendlichen richtig: „Was die wissen, sind
doch alles Halbwahrheiten, und eine Halbwahrheit ist nichts Gutes. Warte ab! Das Leben läuft dir nicht davon. Du wirst schon noch rechtzeitig
erfahren, was du wissen mußt.“ Na ja! Zumindest glaubten wir, daß das,
was uns nach der Entlassung „ins Leben“ erwartete, eine recht spannende
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Sache sein müsse. Wie eine Wundertüte auf Raten. Jeder Morgen bescherte
uns einen unbekannten Tag. „Unsinn! Du verstrunzt [ostpr.: verbummeln]
mit solchen Gedanken nur deine Zeit. Meistens weißt du morgens schon
sehr genau, was der Tag dir bringt.“ Die Erwachsenen können einem auch
alles vermiesen. Jedenfalls können sie immer tun, was sie wollen, und niemand kommandiert sie herum. Und wer will schon wissen, ob einem das
Leben nicht doch davonläuft?
Vorigen Monat erst ist die Christel gestorben, sie war zehn Jahre alt.
Drei Tage lang morgens, mittags und abends wurde die Glocke in dem
kleinen Häuschen auf dem Turnplatz geläutet. Am Beerdigungstag gingen
wir Schulkinder gemeinsam ins Trauerhaus, um von Christel Abschied zu
nehmen. Sie sah wunderschön aus, wie sie da im Sarg lag in einem weißen
Kleid und bunten Blumen im Haar – wie Schneewittchen. Auf dem Friedhof predigte der Pfarrer etwas von Auferstehung und alle sangen „Jesus
meine Zuversicht“. Entsetzen packte uns aber, als das Grab zugeschaufelt
wurde. Unser schönes Schneewittchen! Wenn sie nun vielleicht doch noch
aufwacht? Nachts träumten wir schlecht, aber trotzdem mußten wir, wie
jeden Tag, zur Schule. Der Lehrer schaute in unsere Gesichter und erzählte
uns, wie man sich oft mit einfachen Mitteln vor dieser oder jener Krankheit
schützen kann. Er sagte auch, daß der Tod zum Leben gehört. Am Nachmittag hatten wir wieder wie jeder andere in der Familie unsere Arbeit zu
tun. Niemand fragte danach, ob wir uns nicht lieber in einen Winkel zum
Nachdenken verzogen hätten. Die Hühner und die Gänse wollten versorgt
und die Feuerung für den Herd mußte in die Küche gebracht werden; die
Blumen brauchten Wasser, und das Strümpfestopfen war schon lange fällig. Mit solchen leichten Arbeiten befaßten die Erwachsenen sich höchstens im Winter. Im Sommer hatten sie ganz andere Dinge zu tun. So waren
wir abends müde, schliefen wieder gut, bis eines Nachts, mitten in die Stille
hinein, die Dorfglocke läutete; nicht gleichmäßig ruhig wie sonst, wenn
jemand gestorben war, sondern unregelmäßig, aufgeregt und voller Angst.
Alle Hunde fingen an zu bellen. Ich hörte, wie Vater aus dem Bett sprang
und sich im Laufen anzog; ich sah, wie die Männer mit Helmen auf dem
Kopf über die Straße rannten, die Feuerspritze zum Teich schoben, Wasser
einfüllten, die Pferde spannten und im Galopp davonfuhren. Sie waren zu
spät gekommen; der Hof war abgebrannt. Der Bauer hatte seine Familie
und das Vieh retten können. Eigentlich wußte ich nicht mehr so genau, ob
ich „ins Leben“ entlassen werden wollte. Irgendwo hatte irgendwer eine
Türe aufgelassen, und Kater Jakob, durch die Unruhe aufgeschreckt, kroch
zu mir ins Bett; er suchte einen warmen Platz.
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Schutze-Rutze
Es war nicht immer so wie heute, daß man, wenn man krank wurde,
einfach einen Krankenschein ausfüllen und damit zum Arzt gehen bzw.
den Arzt ins Haus bestellen konnte. Die Bauern im Dorf waren nicht
krankenversichert. Sie mußten, wenn sie einen Arzt brauchten, diesen privat bezahlen, und zwar gleich nach seinem Besuch. Da die Bauern zwar
Pferde, Kühe, Schweine, Hühner und Gänse besaßen, auch genug zu essen
hatten, dafür aber wenig Geld im Portemonnaie, und weil sie eher das
Geld für eine Anschaffung sparten, überlegten sie jedesmal sehr genau,
ob sie einen Arzt holen sollten, wenn in der Familie jemand krank wurde.
Außerdem gab es damals längst nicht so viele und wirksame Medikamente
und Heilverfahren wie heute. Jeder versuchte, sich und seine Angehörigen
mit allerlei Kräutern, Hausmitteln und überlieferten Methoden zu kurieren, was oftmals auch gelang. Trotzdem starben damals die Menschen viel
früher als in heutiger Zeit: vor allem alte Leute und Kinder und manches
Mal auch Eltern, ehe die Kinder erwachsen waren. Diesen Kindern ging es
dann gar nicht gut. Wenn sie Glück hatten, konnten sie bei Oma und Opa
oder auch bei einer Tante bleiben. Aber die Tante hatte meistens genug eigene Kinder und oft einen verständnislosen Ehemann, der die „unnötigen
Esser“ nicht mit ernähren wollte. Sie wurden deshalb, sobald sie kräftig
genug waren, in andere, fremde Familien – meistens zu Bauern – gegeben;
die Jungs arbeiteten zumeist als Hütejungen und auf dem Hof, die Mädchen als Hilfe im Haushalt. Auch dann brauchten diese Kinder viel Glück,
um ein gutes, neues Zuhause zu finden. Manches Mal durften sie sogar
regelmäßig die Schule besuchen. Die Leute im Dorf dachten natürlich, daß
der Pfarrer sowie der Bürgermeister und der Lehrer darauf achteten, daß
es die armen Waisen gut in ihren neuen Familien hatten. Der Pfarrer, der
Bürgermeister und der Lehrer dachten wohl auch, daß sie sich genug kümmerten, aber sie dachten es auch nur, genauso wie die meisten Leute auch
heute immer nur das Beste von sich denken und meinen, sie täten immer
ihre Pflicht.
Eines Morgens, als wir in die Schule kamen, stand neben der Treppe
ein Junge mit einem rasierten Glatzkopf. Er war älter als wir Achtjährigen und wirkte recht scheu. Er hatte geflickte Kleidung und Schlorren an,
keinen Tornister auf dem Rücken und nichts in der Hand. Wir guckten
interessiert, gingen in die Klasse und setzten uns auf unsere Plätze. Punkt
sieben Uhr kam der Lehrer mit dem Jungen zur Tür hinein. Er stellte ihn
uns vor – ich glaube er hieß Fritz – und wies ihm einen Platz an. Fritz war
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als Hütejunge zu einem Bauern gekommen, der seinen Hof außerhalb des
Dorfes hatte. Wir sollten etwas schreiben. Da Fritz weder eine Tafel noch
Hefte oder Stifte besaß, gab der Lehrer ihm ein schon teilweise benutztes Heft und einen Bleistift, und er bat uns, zu Hause mal nachzuschauen, ob wir nicht irgendwo noch einen alten Tornister, vielleicht auch eine
Tafel oder ein gebrauchtes Lesebuch herumliegen hätten, um es Fritz zu
schenken. Wir wußten aber ganz genau, daß nicht viel zusammenkommen
würde, denn ein Tornister zum Beispiel – besonders wenn er aus Leder
war – wurde in den Familien sehr geschont und solange vererbt, bis keine
kleinen Geschwister, Cousinen, Nichten oder Neffen mehr da waren, die
ihn brauchten. War er dann noch einigermaßen gut erhalten, wurde er gereinigt, in Packpapier gewickelt und für die nächste Generation verwahrt.
Lohnte sich der Aufwand nicht mehr, wurden die Rückenriemen abgenommen, ein Griff oben an der Klappe angebracht und so eine Tasche für
alle möglichen Zwecke angefertigt. Die alten Tafeln hingen meist im Stall,
als „Notizblatt“ für alle Fälle. Am nächsten Morgen war, erstaunlicherweise, doch etwas für Fritz da: eine leicht zerkratzte Tafel, ein hölzerner
Griffelkasten, einige halbe Griffel. Als ganz besondere Kostbarkeit opferte ein Mädchen einige Stücke bunter Malkreide. Fritz war glücklich, und
wir stellten fest, daß es sehr viel Freude macht, jemanden zu beschenken.
Auf etwas waren wir aber sehr gespannt. Wie würde er wohl die Sachen
den weiten Weg ohne Tornister nach Hause tragen? Aber Fritz war ein
pfiffiger Junge. Er holte einen Bindfaden aus der Hosentasche, band alles
zu einem Paket zusammen, machte aus dem Ende des Fadens eine Schlaufe, hing sich das Bündel über die Schulter und marschierte wie ein Wanderbursche nach Hause.
Da wir die Freude des Schenkens noch einmal erleben wollten, suchten
wir zu Hause nochmals nach geeigneten Sachen, und es kam auch erneut
einiges zusammen. Ein Mädchen hatte eine gute Idee. Es schnorrte bei
ihrem Vater einen kaputten Kartoffelsack (Die Bauern warfen solche Teile
nicht fort und verwandten sie als Flickmaterial für andere, nur leicht beschädigte Säcke.). Diesen wusch sie und nähte aus den brauchbaren Stücken eine Tragetasche. Vielleicht machte auch ihre Mama diese Tasche, ich
weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls sah sie sehr schön aus. Auf jeder
Seite war aus bunten Stoffresten eine Blume aufgenäht. Wir Mädels waren
ganz stolz auf unsere Mitschülerin und auch ein ganz klitzekleines bißchen neidisch.
Fritz lebte sich bei uns ganz gut ein. Eines Tages fragte uns der Lehrer,
ob einer von uns eigentlich schon das „Deutschlandlied“ kenne. Es könnte
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ja sein, daß wir es in absehbarer Zeit dann und wann mal singen müßten.
Wer also hätte das Lied schon mal gesungen und vielleicht auch einen Teil
des Textes behalten. Zwei Kinder steckten den Zeigefinger ein wenig zögerlich in die Höhe. Alle anderen saßen still und warteten ab; nur Fritz
meldete sich unbekümmert. Als er jedoch sah, daß die anderen Kinder
es nicht konnten oder nicht wollten, zog er seinen Arm schnell wieder
zurück. „Na Fritz“, klang es vom Lehrerpult, „ich glaube, du kannst den
Text. Also!?“ Und Fritz begann: „Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt. Wenn es steht zum Schutze-Rutze“... Die Klasse wollte sich ausschütten vor Lachen. „Mann“, schrie Horst, „du Dämlack [ostpr.: Dummkopf]! Es heißt doch nicht Schutze-Rutze, es heißt
Schutzentrutze.“ „Ruhe“, brüllte der Lehrer ebenso laut und schlug mit
der flachen Hand auf das Pult, daß es knallte. Es wurde augenblicklich
still in der Klasse. „Horst! Steh’ auf, wenn ich mit dir rede!“ Horst flitzte
hoch. „Mit den Kühen auf deinem Hof kannst du brüllen, wie es dir Spaß
macht, aber hier hast du nur zu reden, wenn du gefragt wirst. Verstanden?
– Setzen! Übrigens heißt es weder Schutze-Rutze noch Schutzentrutze.“ Es folgte eine ausführliche Erklärung der Begriffe Schutz und Trutz,
schützen, Trotz und trotzen. Der Lehrer erzählte uns Geschichten über
Trutzburgen und Ritterkämpfe, über Trotzköpfe und berühmte Männer,
und wir hörten gespannt zu. Am Ende der Stunde fragte er Fritz, ob er
den Text des „Deutschlandliedes“ vielleicht doch könne. Fritz sagte alle
drei Strophen fehlerfrei auf. Als Belohnung erhielt er vom Lehrer zwanzig Pfennig, und wir bewunderten ihn ungemein. Seinen Spitznamen aber
hatte er trotzdem weg. Fritz indessen blieb bescheiden und freundlich. Er
kümmerte sich weder um unsere Bewunderung noch um seinen Spitznamen. Als es Winter wurde, kam er nicht mehr zur Schule. Man sagte uns,
er lebe jetzt in einem Nachbardorf.
Einige Jahre später. Meine Freundin Ida und ich warteten in der Halle des Hohensteiner Bahnhofes, um mit dem nächsten Zug nach Osterode zum Jugendappell zu fahren – eine Zusammenkunft aller Jungen und
Mädchen, die zur Hitlerjugend gehörten, ein bestimmtes Alter hatten und
aus einem bestimmten Gebiet stammten. Ich kannte niemanden, der nicht
dabei war –. Wir mußten stundenlang in Dreierreihen strammstehen und
uns irgendwelche Reden anhören. Das war ziemlich anstrengend. Vielen
von uns wurde schlecht. Sie kippten um und man trug sie fort. Am nächsten Tag stöhnten alle über Muskelkater im rechten Arm, weil sie ihn so
lange in ungewohnter Stellung hatten schräg hochhalten müssen. – Ida
und ich saßen also in der Hohensteiner Bahnhofshalle und warteten auf
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unseren Zug. Ein junger Soldat schlenderte in die Halle und blickte sich
suchend nach einem Sitzplatz um. Ida schubste mich in die Seite: „Weißt
du, wer das ist?“ „Nein.“ „Das ist Fritz.“ „Wer ist Fritz?“ „Na Schutze-Rutze! Erinnerst du dich nicht?“ „Was?“ Der junge Soldat hatte uns
entdeckt und kam auf uns zu. Er war groß, schlank, wirkte selbstbewußt
und bescheiden zugleich. Ida hatte über eine Verwandte im Nachbardorf
immer noch losen Kontakt zu ihm gehabt. Fritz sagte uns, er müsse an die
Front. Sein Zug nach Allenstein ginge in einer halben Stunde. Unser Zug
nach Osterode fuhr in einer Viertelstunde ab. Ida bemerkte meinen Blick
zur Bahnhofsuhr und stieß mich unterm Tisch leicht mit dem Fuß an. Ich
verstand. Fritz fragte uns, wo wir denn hin wollten. Ida erzählte ihm, daß
wir auf jemanden warten würden, der erst in einer Stunde käme. Unseren Stadtbummel hätten wir schon frühzeitig beendet und nun säßen wir
hier herum. Fritz freute sich darüber, wie mir schien. Wir unterhielten uns
angeregt, und mir fiel auf, daß man Fritz vieles fragen konnte. Er wußte
anscheinend mehr als viele andere in seinem Alter. Er wirkte traurig und
trotzdem irgendwie gelassen. Wir fragten nicht, warum ihn denn niemand
zum Zug begleitet hatte. Unser Zug nach Osterode war längst abgefahren.
Der Zug nach Allenstein lief ein. Wir waren verlegen. Ich hatte das Gefühl,
daß Fritz uns wohl gerne in den Arm genommen hätte, und wir wollten
es wohl auch, aber wir trauten uns nicht. Er hielt unsere Hände fest und
hätte sie, so kam es mir vor, am liebsten nicht losgelassen. Auf dem Nachhauseweg sprachen wir wenig.
Einige Monate später. Ich kam am Elternhaus meiner Freundin vorbei.
Ida arbeitete auf dem Hof. „Weißt du, wer gefallen ist?“ rief sie mir zu.
„Mein Gott“, dachte ich, „schon wieder einer. In unserem Dorf gibt es
bald keine jungen Männer mehr.“ „Nein“, rief ich zurück. „Wer?“ „Schutze-Rutze“ lautete die Antwort. Als ich den elterlichen Hof erreichte, war
unser Franzose (ein Kriegsgefangener, der – wie viele andere – als Arbeitskraft beim Bauern eingesetzt wurde) beim Holzhacken. „Du traurig?“
Er sah mich prüfend an. „Es ist wieder einer gefallen“, antwortete ich.
Er haute die Axt mit aller Kraft in das Holz. „Scheiß-Krieg! Verfluchter
Scheiß-Krieg!“
Das Schützenfest
In der Zeit zwischen Saat und Ernte gab es immer mal wieder Tage, an
denen die Bauern eine kleine Verschnaufpause in ihren Arbeitsalltag einlegen konnten und die sie nutzten, um der Lebensfreude zu ihrem Recht
zu verhelfen. Eine der erholsamen Unterbrechungen der alltäglichen Pla52
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ckerei war das Schützenfest. Etwa zwei Kilometer außerhalb des Dorfes
in Schulzens Wald standen die Schießanlagen. Einige Tage bevor das Fest
stattfand, wurden der Schießstand in Ordnung gebracht und die Tische
und Bänke gesäubert. Die Mädchen des Dorfes versuchten, einen unbeobachteten Zeitpunkt zu erwischen, um sich in einem verschwiegenen Winkel des Sees einer ausgiebigen Reinigungsprozedur zu unterziehen, nur
die Dorfjungen wußten das, und wenn die Mädchen auf ihrem Weg zum
See auch noch so verschlungene Pfade suchten und Seife und Handtuch
versteckten, die Jungs bemerkten es trotzdem. Der Wald um den See bot
zudem genügend Möglichkeiten, unentdeckt einen Beobachtungsposten
zu beziehen. Hatte ein Mädchen einen Verehrer, war die Sache ein wenig einfacher; der sorgte bestimmt dafür, daß keine anderen Zaungäste das
Geschehen verfolgen konnten; und hatte dieser Verehrer einige Chancen,
durfte er sie sogar nach Hause begleiten. Natürlich zeigte er sich erst, wenn
sie angezogen war. Lieber Leser, verkneife dir dein Lächeln. Die jungen
Leute in jener Zeit waren wirklich sehr gesittet und moralisch, meistens.
Am Morgen des Festes waren die Dörfler schon früh auf den Beinen.
Es mußte für die Fütterung der Tiere Vorsorge getroffen und manches
vorbereitet und erledigt werden, für das später keine Zeit mehr blieb.
Nach dem Mittagessen versammelten sich die Schützen im Gasthof. Man
nutzte die Gelegenheit, sich mal wieder so richtig als Mann unter Männern
zu fühlen – solange die Knüppelmusik noch nicht eingetroffen war. Die
Knüppelmusik war eine überwiegend aus Jugendlichen bestehende Kapelle, die Marschmusik auf Instrumenten spielte, die keineswegs typisch
dafür waren. Der Großteil der Instrumente waren Blockflöten. Einige andere Flöten, z.B. Querflöten, und einige Trommeln gehörten auch noch
dazu. Bevor sich der Zug der Schützen mit der Knüppelmusik vorneweg
in Richtung Schulzens Wald in Bewegung setzte, spielte die Kapelle die
ersten Märsche auf dem Dorfplatz, so daß alle Leute, vor allem die Jugendlichen und die Kinder, Zeit hatten, sich zu versammeln, um dann mitzumarschieren. Es war eine lustige Kolonne. Besonders die Kinder waren
voller Vorfreude auf das, was sie im Wald erwartete. Wann gab es sonst
schon mal eine Gelegenheit, an einer der bunten Buden ein Jo-Jo oder
einen Luftballon oder noch etwas Feineres zu gewinnen. Die Jugendlichen, auch wenn sie sonst kaum einen Blick für die Schönheit der Natur
hatten, machten Waldspaziergänge, und die Knüppelmusik sorgte für die
Untermalung.
Der Höhepunkt des Festes war das Preisschießen. Es gab einen ersten,
zweiten und dritten Preis, und meistens waren die Vorjahressieger erfolgOSTERODER ZEITUNG
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reich. Unglücklicherweise war Vater der beste Schütze im Dorf und gewann fast immer den ersten Preis. Mutter war darüber ganz und gar nicht
glücklich: „Walter, kannst du nicht wenigstens einmal danebenschießen,
ich meine, nicht genau die ‘Zwölf’? Die Frau Schwesig hatte im vorigen
Jahr so eine schöne Glasschale bekommen und die Frau Weißberg einen
handgeklöppelten Spitzenkragen. Was kann man denn mit so einem dämlichen Hitlerkopf anfangen. Außerdem haben wir schon zwei auf dem Boden rumliegen. Ich könnte auch mal was Nützliches gebrauchen.“ Vater
versprach ihr hoch und heilig, dieses Mal in jedem Durchgang nur eine
„Zehn“ zu schießen. In Masuren wurde das Schützenfest ein wenig anders
gefeiert als z.B. in Niedersachsen. Einen Schützenkönig, der nach seinem
Sieg die gesamte Festgesellschaft bewirtete, gab es bei uns nicht. Nachdem
die besten Schützen in drei Durchgängen ermittelt und die Preise verliehen
waren, löste sich der Trubel nach und nach auf. Dafür füllte sich der Saal
des Gasthofes. Dort wurde bis nach Mitternacht getanzt. Der Eröffnungstanz war natürlich dem ersten Preisträger vorbehalten. Wer würde es in
diesem Jahr sein? Als Vater im ersten Durchgang nicht die „Zwölf“ schoß,
war das Erstaunen groß; aber die anderen, ob gewollt oder nicht, trafen
auch nicht besser. Uns Kinder interessierte das Geschehen am Schießstand
am allerwenigsten, und so habe ich Vaters Pech erst bei der Preisverleihung mitbekommen. Anscheinend hatte er trotz aller Bemühungen nicht
den zweiten oder dritten, sondern wieder den ersten Preis gewonnen. Ich
bedauerte ihn zutiefst, denn wenn Mutter schlecht gelaunt war, war mit
ihr nicht gut Kirschen essen. Ich bemerkte, daß er sich, den Preiskopf unterm Arm, suchend umsah. Als er mich erblickte, kam er auf mich zu:
„Sag mal, kannst du den hier nicht jemandem andrehen? Vielleicht will
ihn einer haben. Versuch’ es mal.“ Und richtig, ich fand bald einen Interessenten. Aber nach kurzer Zeit war er wieder da: „Der Papa erlaubt es
nicht. Er sagt, es ginge gegen seine Ehre, einen Preis in seinem Haus zu
haben, den ein anderer errungen hat.“ Ich versuchte es noch mehrmals,
aber immer ohne Glück. Am Ende einigten wir uns, den Kopf einfach im
Wald zu vergessen. Vater kaufte meiner Mutter etwas Hübsches, und das
Fest und der Familienfrieden schienen gerettet. Nach einer Woche – Mutter ging gerade mit einer Schürze voller Eier auf das Haus zu – kam ein
Mädchen aus dem Nachbardorf mit einer dicken Tasche auf den Hof. Sie
ging auf Mutter zu: „Das soll ich hier abgeben.“ Sie holte etwas aus ihrer
Tasche und stellte es auf den Klotz, auf dem sonst das Holz gehackt wurde. Es war der Hitlerkopf. „Du lieber Himmel“, dachte ich, „hoffentlich
hält Mutter den Schürzenzipfel fest“, denn wenn jetzt noch zwanzig Eier
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zu Bruch gehen, ist unser Feierabend erst einmal hin. Aber Mutter hielt
die Schürze fest und sagte nichts. Sie kam in die Küche, legte die Eier weg
und beauftragte mich, den Kopf zu holen und zu den beiden anderen auf
den Boden zu bringen.
Es war das letzte Schützenfest, das wir in Gilgenau erlebten. Im Herbst
begann der Krieg. An die Hitlerköpfe, die auf dem Boden neben dem
Lumpensack und einer Gerätekiste verstaubten, dachte niemand mehr.
Als wir hier, schon lange nach der Flucht, unsere ehemalige Nachbarin, die
erst viel später als wir aus Ostpreußen herauskam, wiedertrafen, erzählte
sie, daß die russischen Soldaten lange nach der Familie gesucht hätten, der
jenes auffällige Haus gehörte, in dem man drei Hitlerbüsten fand. Sie waren überzeugt davon, daß da ein Nazibonze gelebt haben mußte.
Onkel Emil
Das ganze Jahr hindurch freute ich mich auf den Sommer, denn im
Sommer kam Onkel Emil zu Besuch. – Onkel Emil lebte in Berlin. Er war
der Bruder meiner Mutter. Mit ihm konnte ich über alles reden, was mich
interessierte und bewegte. Wir wanderten oft barfuß durch die Felder, und
er erklärte mir, was der Schaum in den Blattwinkeln des Wiesenschaumkrautes zu bedeuten habe und daß man die Tollkirschen niemals in den
Mund nehmen dürfe, ebensowenig wie das Mutterkorn, das man manches
Mal in einer Getreideähre fand. Er zeigte mir, wie man aus dem Rotklee
den Nektar saugt und wie man am besten den Kalmus reißt, um das zarte
Innere zu essen.
Bevor wir abends ins Haus gingen, wuschen wir uns die Füße. Wir
saßen auf dem etwas erhöhten Uferrand des Teiches und ließen sie ins
Wasser baumeln. Im Teich lag ein großer Stein, und auf dem Stein saß jeden Abend ein dicker Frosch und blies die Backen auf wie ein Chorleiter,
der vorsang. „Warum sitzt der da auf dem Stein und bläst die Backen auf?“
wollte ich wissen. „Vielleicht ist er ein Politiker.“ „Warum?“ „Ja nun, Politiker sitzen meist auch in erhöhter Position und blasen die Bakken auf.“
„Aber muß es nicht jemanden geben, der oben sitzt und den anderen sagt,
wie man es richtig macht?“ „Manchmal schon, aber für jeden Einzelnen ist
etwas anderes richtig. Natürlich gibt es allgemein gültige Verhaltensmuster, aber die sind nur wie ein Rahmen für ein Bild. Sein Lebensbild muß
schon jeder selbst hineinmalen.“ „Ob der Frosch auf dem Stein das weiß?“
„Kann sein. Aber manche kommandieren andere gerne herum, und sie genießen es, wenn sie sehen, daß alle nach ihrer Pfeife tanzen.“ „Und wenn
OSTERODER ZEITUNG

55

ich nun eine spitze Nadel nähme und dem Frosch in seine Blase piksen
würde?“ „Das wäre vielleicht eine Lösung, aber das Problem dabei ist, wie
fängt man so einen Kerl. Auch wenn es dir gelingen sollte; die Biester sind
aalglatt; die glitschen dir durch die Finger und tauchen unter. Außerdem
säße da wohl bald ein anderer und würde ebenso große Reden schwingen.“ „Und der eine?“ „Der würde sich nicht mehr zeigen. Mit so einem
ramponierten Erscheinungsbild würde er bei den anderen Fröschen überhaupt nicht mehr ankommen.“
Vom nahen Haus hörten wir Mutter rufen: „Abendbrot!“ Wir trockneten schnell unsere Füße, schlüpften in die Schlorren, nahmen die Seife
in die Hand, warfen das Handtuch über die Schulter und gingen ins Haus.
Onkel Emil war ein leidenschaftlicher Angler. Fast jeden Tag stand
er in aller Frühe um vier Uhr auf, um zu einem sehr einsam gelegenen
Waldsee zu wandern, wo es besonders viele dicke Fische gab. Vorher aber
grub er im Garten nach Regenwürmern, die er in einer Dose sammelte,
um sie nachher als Köder zu gebrauchen. Als ich etwas älter war, durfte ich gelegentlich mit. Ich mußte ihm dann helfen, die Regenwürmer zu
sammeln. Manchmal gingen wir auch zum Teich, um Sprocks, die eingepuppten Larven eines Wasserinsektes zu holen. Der Sprock ist etwa 2cm
lang und 1cm breit. Man findet ihn zwischen dem Schilf auf dem Wasser
schwimmend. Er ist aus vielen, bis zu einem Zentimeter langen Schilfstücken zusammengefügt. Die Larve des Sprocks ist für manche Fische ein
besonderer Leckerbissen.
Wir gingen durch das Dorf. In den Bauerngehöften war schon reges
Leben. Die Kühe mußten gemolken werden, damit die gefüllten Milchkannen rechtzeitig auf die am Straßenrand stehenden Milchbänke gestellt
werden konnten, um dann von dem vorbeifahrenden Milchwagen mitgenommen und in die Molkerei nach Hohenstein gebracht zu werden.
Die Schweine in den Ställen grunzten und wollten gefüttert werden; die
Hühner und Gänse wurden aus dem Stall gelassen. In manchen Häusern,
zu denen kein Bauernhof gehörte, waren die Fenster noch verhängt. Die
Bewohner schliefen noch. Nur die Frau des Nachtwächters, die sowieso
nicht schlafen konnte und immer alles mitkriegen wollte, was im Dorf
geschah, arbeitete im Garten. Als sie uns erblickte, kam sie an den Zaun.
„Ach, guten Morgen Emil! Machst du wieder Urlaub?“ „Wie du siehst.“
„Wie geht es der Grete?“ „Woher soll ich das denn wissen; ich bin doch
hier. Wahrscheinlich schläft sie noch.“ „Ach du! Du mußt einem doch immer in die Quere reden.“ Sie ging wieder an ihre Arbeit, und wir wanderten weiter. Ich schimpfte auch mit dem Onkel: „Du warst aber gar nicht
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höflich zu ihr.“ „Ach weißt du, Anuschka, wenn man so alt ist wie ich,
dann weiß man schon ziemlich genau zwischen Anteilnahme und Neugier zu unterscheiden.“ „Und sie war neugierig?“ „Ich denke schon. Man
merkt es daran, wie und wann jemand fragt. Wenn ich ihr jetzt erzählt
hätte, daß Tante Grete einen Schnupfen hat, würde sie bei nächster Gelegenheit der Nachbarin erzählen, daß der Emil hier in Urlaub ist und die
Grete krank zu Hause gelassen hat. Die Nachbarin würde ihrer Freundin
erzählen, daß der Emil Urlaub macht, obwohl seine Frau im Krankenhaus
liegt. Die wiederum würde ihrer Cousine erzählen, daß der Emil gekommen ist und seine Frau sterbenskrank in Berlin zurückgelassen hat, und
diese Cousine würde deine Mutti fragen: ‘Sag mal, ist es wahr, daß Emils
Frau gestorben ist?’“ Wir lachten beide.
Wenn man aus dem Dorf herauskommt, könnte man ohne weiteres mit
geschlossenen Augen durch die Gegend gehen und wüßte trotzdem, wo
man sich aufhält, und welch eine Tageszeit gerade ist. Die Geräusche und
die Düfte sind überall anders. Jedes Stück Landschaft beherbergt andere
Tiere, die zu ganz verschiedenen Tageszeiten ihren Lebensgewohnheiten
nachgehen. Ich habe z.B. noch nie eine Schwalbe durch den Wald fliegen
sehen oder einen Kuckuck vom Ahornbaum auf unserem Dorfplatz rufen hören. Die Insekten fliegen zu bestimmten Zeiten, und die Luft riecht
morgens anders als um die Mittagszeit. Keines der Dorfkinder besaß
damals eine Armbanduhr, und wir waren trotzdem immer pünktlich zu
Hause oder wo wir auch immer sein sollten.
Onkel Emil und ich genossen die Wanderung durch den frühen Morgen. Es zwitscherte und raschelte überall, und doch war alles voller Ruhe.
Wir hatten keine Lust zu reden. Wir beobachteten die aufgehende Sonne;
wir atmeten den Ackergeruch, der morgens, wenn die Luft noch feucht
ist von der Nacht, viel intensiver ist als sonst am Tage. Am See suchten
wir uns ein Plätzchen, das günstig zur Sonne lag. Onkel Emil machte seine Angelrute fertig, denn gerade morgens, wenn die Fische noch hungrig
sind, beißen sie am besten. Beim Angeln muß man sich ruhig verhalten,
und um den Onkel nicht zu stören, ging ich auf Pilzsuche. Zum Frühstück war ich wieder am See. Onkel Emil hatte inzwischen schon einige Fische in seinem Eimer und ich einen Korb voller Pilze. Wir saßen
in der Sonne und beobachteten eine Eidechse, die sich unweit auf einem
Stein niedergelassen hatte. Es duftete nach Tannennadeln, nach Harz und
Modder [ostpr.: Moder]. Die Libellen schwirrten in der Luft, und langbeinige Insekten huschten über das Wasser. Nach dem Frühstück angelte
Onkel Emil wieder, und ich legte mich in den warmen Sand und ließ mich
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von der Sonne bescheinen. Zwischendurch beobachtete ich, wie er seine
Glatze mit einer Speckschwarte einrieb. Auf dem Nachhauseweg fragte
ich ihn danach: „Sag mal Onkel, du hast doch Nivea-Creme gegen den
Sonnenbrand eingepackt. Warum reibst du dir deine Glatze dann mit einer Speckschwarte ein?“ „Das ist mein Geheimtip, Anuschka. Mit einer
frischen Speckschwarte – sie darf nie gesalzen sein – erreichst du eine sehr
gleichmäßige schöne Bräune, ohne daß die Haut abpellt. Wenn ich zurückkomme nach Berlin, hat keiner meiner Kollegen im Amt so eine herrlich
gebräunte Glatze wie ich.“ Das sah ich ein. Ich selbst aber nahm trotzdem
lieber Creme für mein Gesicht, schon wegen des Duftes.
Onkel Emil hatte eine schöne Stimme. Er summte leise vor sich hin,
und ich forderte ihn auf, laut zu singen. „Nur wenn du mitsingst, Anuschka.“ Und so gingen wir durch den Wald und sangen:
Wer das Scheiden hat erfunden,
hat ans Lieben nie gedacht,
sonst hätt’ er die schönsten Stunden
bei der Liebsten zugebracht.
Hätt’ ich Tinte, hätt’ ich Feder
hätt’ ich Zeit und Schreibpapier,
würde ich die Zeit aufschreiben,
die ich gern geweilt bei dir.
Liebes Mädchen denke meiner,
hab’ mich lieb, vergiß mich nie,
lausch der Nachtigall im Garten.
Sie singt meine Melodie.
Es war das letzte Mal, daß Onkel Emil bei uns seinen Urlaub verlebte.
Im Herbst 1943 schrieb er uns einen Brief, in dem er uns mitteilte, daß er
der Partei beigetreten sei. Dahinter stand in Klammern das polnische Wort
„Okryjbieda“. Ich fragte meine Eltern, was es bedeute. Sie übersetzten es mit
„Notbehang“ und erklärten mir, daß diese Bezeichnung früher mal im Volksmund für einen damals sehr modern gewesenen ärmellosen Herrenmantel gebraucht wurde, weil man unter diesem Mantel die abgetragenen Anzüge, also
die eigene Not so schön verstecken konnte. Auf meine Frage, was der Onkel
denn mit seinem Parteibeitritt bemänteln wollte, wirkten meine Eltern sehr
zugeknöpft. Sie erklärten, daß er seinen Urlaub jetzt für andere Zwecke nutzen müsse und uns erst wieder besuchen könne, wenn der Krieg zuende sei.
Wird fortgesetzt
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Chronik der Gemeinde Arnau.
Kriegsweihnacht 1915

Fortstetzung aus Folge 128

Die Hoffnung auf den Frieden hat uns diese Kriegsweihnacht nicht erfüllt. Unsere Feldgrauen mußten fern von ihren Lieben, nahe dem Feind,
im Schützengraben die heilige Nacht verbringen. Auch dort wollten sie
den deutschen Weihnachtsbaum nicht vermissen und viele Abbildungen
in den Zeitschriften zeigen uns die Freude der Landstürmer, der Landwehr und der jüngeren Truppen an dem Weihnachtsbaum. Erhöht wurde
ihre Freude durch rechtzeitiges Eintreffen der Weihnachtspakete, die "Ersatzfrontinitiativen" übernahmen es, jedem Soldaten ein Weihnachtspaket
zuzustellen.
Arnau spendete zum Einkauf von Liebesgaben für diese Pakete 90
Mark. Die Schüler sammelten zu Weihnachten Geld für Pakete, die den
in feindlicher Gefangenschaft schmachtenden Arnauern zugeschickt wurden. Es wurden Pakete mit reichlichem Inhalt, wie Nähzeug, Feuerzeug,
Tabak, Zigarren, Zigaretten, Pfeife, Honig, Pfeffernüsse, Schokolade, Tee
und Bouillonwürfel, Socken und Taschentücher, im Wert von 75 Mark
hingeschickt. In der Unterrichtsstunde wurde gepackt und adressiert, so
daß die Schüler bei dieser Gelegenheit sofort den schriftlichen Verkehr
mit unseren Gefangenen kennenlernten. 3 Pakete gingen nach Rußland an
Hopp, Kondritz und Dembski, ein Paket nach Frankreich an Purra.
Das Kriegsjahr 1916
Der Winter blieb auch in seiner zweiten Hälfte recht milde, starke
Fröste, wie in anderen Jahren, traten überhaupt nicht hervor. Im März
überraschte uns ein sonniges, warmes Wetter, welches ungefähr 3 Wochen
anhielt und eine üppige Vegetation hervorrief.
Die Landwirte freuten sich darauf, ihr Vieh, das unter der Futtermittelknappheit furchtbar litt, recht früh auf die Weide bringen zu können. Auch
der behördlichen Aufforderung, möglichst frühzeitig Kartoffeln zu pflanzen, wurde in dieser Zeit fleißig nachgekommen. Umsomehr enttäuschte
darum der Wetterrückschlag in den Monaten April und Mai. Kälte und
Nässe traten ein, Nachtfröste nach den "drei gestrengen Herren" fügten
der Obstbaumblüte und der Roggensaat stellenweise sehr empflindlichen
Schaden bei. Die Blätter früh aufbrechender Bäume - Ahorn, Buche - fro-
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ren vollständig ab. Die Frühkartoffeln blieben infolge der Kälte namentlich auf nassem, kalten Boden lange Zeit - 8 Wochen - im Boden liegen und
verloren an Keimkraft. Wo sie sich auf wärmerem Boden hervorwagten,
froren die über die Erdoberfläche gekommenen Spitzen vollständig ab.
Das nasse, trübe Wetter hielt bis in den Sommer hinein an und begünstigte
den Gras- und Getreidewuchs. Darum war die Futterernte dieses Jahres
sehr gut. Das trübe und regnerische Wetter verzögerte die Getreideernte, es mußte darum an die Schüler der Ober- und Mittelstufe recht viel
Urlaub zur Einbringung der Ernte erteilt werden. Auf die abgeernteten
Felder gingen dann Erwachsene und Kinder hinaus, um die liegengebliebenen Ähren aufzusammeln und den Körnerertrag zur Geflügelzucht zu
verwenden.
Die Königliche Regierung ordnete an, daß der Sedantag in der üblichen
Weise, mit Beziehung auf den Weltkrieg, durch eine Schulfeier gewürdigt
werden sollte. Nach Gesängen, Deklamationen und einer Ansprache im
Schulzimmer ging es hinaus in Poddigs herrlichen Wald. Kriegsspiele hielten die Kinder bis Mittgag in Gottes freier Natur.
Die Schule trug auch in diesem Jahr dazu bei, die wirtschaftliche
Durchhaltung in diesem Völkerringen zu ermöglichen. Zur 4. Kriegsanleihe zeichneten die Schüler der hiesigen Schule 814 Mark bei der Sparkasse
des Kreises Osterode auf Sparbuch Nr. 26708 .
Es beteiligten sich bei der Zeichnung 98 Kinder mit Beträgen von 5 100 Mark. Zur 5. Kriegsanleihe sind 260 Mark gezeichnet worden. Schüler
pflanzten im Frühjahr den durch die Schulbehörde bezogenen Sonnenblumensamen an. Die Früchte dieser Pflanzen liefern Öl. Infolge der verspäteten Lieferung und des nassen Wetters kamen jedoch die Samen nicht zur
Reife. Zur Fasergewinnung empfahl die Schulbehörde die Trocknung der
großen Brennessel. Wieder führten die Schüler das Schulgehöft und das
Dorf von diesem lästigen Unkraut zu einem vaterländischen Werk.
Das Jahr 1917
Der bisherige Schreiber, Herr Nenza, wurde anfangs Januar zum zweiten Mal zum Heer einberufen. So findet seit 13. Januar an der hiesigen
Schule Vertretungsunterricht durch Lehrer Kaminski, Buchwalde, statt,
der seit 1. 7.1916 durch Verfügung des Stellvertretenden Generalkommandos der XX. Armee bis 1919 als dauernd nur garnisionsdienstfähig nach
Verwundung beim Res. Inf. Reg. 18 vom Heer entlassen wurde.
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Schon nach 2 Tagen mußte der Unterricht wegen Holz- und Kohlemangel bis zum 26. Februar unterbrochen werden. So fand Vertretungsunterricht im Januar und Februar nur an 4 Tagen statt.
Großer Schneefall ausgangs des Winters im März und April hat den regelmäßigen Schulbesuch beeinträchtigt. Die Nachteile der unfreiwilligen
Ferien auf die Schuljugend machte sich bei der am 8. März stattgefundenen Revision durch den Herrn Kreisschulinspektor, Seminardirektor Stüder, bemerkbar. Eine interessante Störung erhielt der Unterricht durch die
Aufnahme der Großstadt- und Verwandtenkinder. Es war zusammen ein
Zuwachs von 36 Schülern, so daß die Schülerzahl in Arnau vom 9. Juni bis
9. September 123 betrug. Daß da für den Lehrer, der täglich seine Vertretungsvorgänge zurücklegte, eine wirkliche Kriegsarbeit im Unterricht zu
leisten war, schon im Hinblick auf die gegensätzlichen Eigenschaften der
lebhaften Großstadtjugend (es waren Charlottenburger Kinder) zu unseren langsameren Dorfkindem, wenn man dabei noch den verschiedenen
Bildungsstandpunkt in Betracht zieht, ist leicht erklärlich.
Verschienene Charlottenburger haben nämlich französich besser gelesen als z. B. unser Emil Smolinski deutsch. Doch waren wieder unsere
Kinder an klaren Vorstellungen und Erfahrungen reicher, was auch folgender kleiner Vorfall beweist, der sich gelegentlich eines Schulausfluges
in den dem Gutsbesitzer Poddig gehörenden Wald ereignete. Beim Kriegsspiel, das natürlich die Großbauernjungen leiteten, wurde ein Jungreh aus
dem Wald aufgescheucht und lief am Spielplatz der Mädchen vorbei über
die Wiese. Staunend und sprachlos sieht die 10-jährige Johanna Hoffmann
dem Tier nach, worauf der herzliche Ausruf folgt: „Ach, das war ein schöner Hase.“
Unsere Provinz Ostpreußen hat etwa 70 000 Kriegskindern in diesem
Sommer Unterkunft gewährt, was ein Entgeld darstellte für die freundliche und liebevolle Aufnahme, die wir Ostpreußen bei der Russenflucht zu
Anfang des Krieges in Berlin und Umgebung erhalten haben. Ein weiteres
Kriegshindernis für einen geregelten Unterricht in diesem Spätsommer
war die mehr denn je auftretende Ruhrkrankheit, vier Schulkinder wurden
von dieser tückischen Krankheit dahingerafft: Martha Kwaß 11 , Max Pakusch 8 und die beiden Geschwister Adolf 8 und Frieda Böhm 6 Jahr alt.
Im Hause des Besitzers Friedrich Böhm starben innerhalb von 40 Stunden 5 Personen: Die beiden letztgenannten Kinder, ein zweijähriger und
ein 14jähriger Sohn und der Besitzer selber. So war der Begräbnistag in
dieser Familie (18. September) ein recht trauriges Ereignis, das die ganze
Gemeinde tief erschütterte.
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Am 10. Juli fand eine Kriegskirchspielkonferenz in Lubainen und am
23 . Oktober eine solche in Arnau statt. Der 31. Oktober, der Tag der
400-jährigen Wiederkehr der deutschen Reformation, wurde festlich begangen. Die Ober- und Mittelstufe nahmen am Reformationsgottesdienst
in Osterode teil. Der Unterricht in Religion brachte Luther und sein Werk
schon seit Juni der Schuljugend nahe, wobei auch Lutherlieder gebührend
Rücksicht fanden.
Wie im Vorjahr, so hat auch in diesem Kriegsjahr Schule und Gemeinde
zum Durchhalten und damit zum Endsieg nach Kräften beigetragen. Die
6. Kriegsanleihe im April ergab 325 Mark, die 7. im Oktober 211 Mark.
An baren Zahlungen zur 7. Anleihe hat Schreiber etwa 3000 Mark in der
Gemeinde gesammelt. Auf das Kriegssparbuch der Arnauer Schule sind
nun im Ganzen 1644,76 Mark eingetragen, darunter sind 34,76 Mark Zinsen. Sodann beteiligte sich die Schuljugend an Sammlungen aller Art. So
wurden wiederum die Schluchten und Gärten nach der „großen Brennessel“ fleißig abgesucht. Ca. 1 1/2 Ztr. dieses Unkrauts wurde gesammelt.
Zur Ölgewinnung wurden die Kerne von Pflaumen und Kirschen sowie
die Kastanien zur Schule gebracht.
Die Ährenlese durch die Schüler hatte etwa ein Ergebnis von 5 1/2 Ztr.
Getreide, welches der menschlichen Ernährung zugeführt wurde. Zum
eigenen Bedarf und zugleich zur Streckung von Tee und Kaffee wurden
Arznei- und Teekräuter, Kamille, Schafgarbe, Lindenblüten etc. gesammelt. Zur Streckung von Fleisch wurde den Pilzen nachgespürt, was leider
in diesem trockenen Sommer nur einen geringen Erfolg brachte. Durch
die Schule wurde die Gemeinde zur Sammlung für die U-Bootspende (64
Mark) und zu einer Sammlung für das Rote Kreuz aufgemuntert. Auch
andere Geldsammlungen, z. B. eine solche zur Anschaffung von Unterhaltungsspielen für die Front zeigten, welch großes Verständnis die hiesigen
Einwohner für die getroffenen Maßnahmen haben.
Am 1. Juli mußte unsere Kirche die beiden alten Glocken für die
Kriegsindustrie hergeben, nachdem zuvor die Orgelpfeiffen abgeliefert
werden mußten.
Beim Beginn des Laubfalls kam eine Aufforderung zur Sammlung von
Blättern sämtlicher Obstbäume, der Linde, der Kastanie, des Hasel- und
Walnußbaumes etc. zwecks Gewinnung des „Schwarzen deutschen Tees“.
Etwa 1 1/2 Ztr. Blätter von Apfel- und Kirschbäumen haben die Schüler
zusammengesucht. Doch fehlte nach meiner Meinung bei allen Sammlungen die rechte Organisation. Es wird gesammelt, doch zur Ablieferung
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kommt es nicht immer. So z. B. erhalte ich am 10.12. von der Ermländischen Betriebsgenossenschaft Allenstein, an die die Sammlung geliefert
werden sollte, die Antwort, daß nur bis 1.12. solche Blätter angenommen
werden, eine frühere Ablieferung war aber nicht möglich, da das nasse
Wetter im November uns zwang, die Blätter in der 2. Klasse zu trocknen.
Auch bei den im hiesigen Kreis eingerichteten Sammelstellen ist man nie
über die Zeit des Ablieferns orientiert. Zur Volksernährung hat die Gemeinde Arnau durch Ablieferung von Getreide, Kartoffeln etc., je nach
dem Ertragswert der Grundstücke, beigesteuert.
Eier und Butter wurden an die Sammelstellen abgeliefert. 15% des
gesamten Viehbestandes mußten zur Ablieferung kommen. Wohl ist es
manchem Besitzer in der Vieh- und Schweinelieferung nicht nach seinem
Wunsch gegangen, doch die hohen Preise haben die Gesichter vielfach beruhigt.
Frühkartoffeln kosteten pro 1 Ztr. 10,00 Mark
Spätkartoffeln 5,50 Mark
Roggen 1. Lieferung 19,25 Mark
Für 1 Kuh zahlte man im vorigen Jahr 1 200 Mark und mehr, jetzt 800
- 900 Mark. Durchschnittspreise für Pferde waren 2000 - 4000 Mark. Ein
Ei kostete durchschnittlich 30 Pfennig, ein Pfund Butter 3,50 Mark. Dafür
sind andererseits die Bedarfsartikel enorm teuer.
Kinderschuhe aus Stoff und mit Holzsohle kosten 12 Mark, Lederschuhe 25 - 30 Mark, für Erwachsene bis 50 Mark.
Ein m Kleiderstoff ist unter 60·Mark kaum zu bekommen. An Brennund Heizungsstoffen ist's auch knapp. 1 rm (Raummeter) Holz wird mit
30 Mark bezahlt, 1 Zentner Kohle mit 2, 75 Mark.
Alle Kräfte wurden im Jahr 1917 angespannt um durchzuhalten. Möge
das nächste Jahr, nachdem Ende dieses Jahres die Friedensverhandlungen
mit Rußland begonnen haben, uns den Weltfrieden bringen, der Deutschlands glückliche Zukunft verbürgt und seinen Opfern entspricht.
Das Jahr 1918
Das Ende dieses Jahres brachte uns zwar den Auftakt zum Frieden,
den Waffenstillstand, leider nicht in dem Sinne, wie ihn der Schreiber am
Schlusse seiner Betrachtungen zum Ausdruck brachte. Das deutsche Volk,
durch allerlei Entbehrungen und Enttäuschungen zur Verzweiflung getrieben, stürzt mit dem größten Teil der Marine die alte Regierung und
OSTERODER ZEITUNG

63

den Kaiser und raubt auf diese Weise dem Feldheere, das noch tief in Feindesland steht, das Rückgrad. Ein Chaos bricht über das Reich der musterhaften Ordnung herein. Vom Westen fluten die Armeen in großen Kolonnen über den Rhein, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit des Feindes
ungeschlagen und unbesiegt, legen sie die Waffen aus der Hand, weil die
Heimat sie im Stich gelassen hat. Die Unordnung, die jede Staatsumwälzung zur Folge hat, machen sich lichtscheue Elemente, denen die Revolution die Freiheit gab, zunütze, um zu plündern und zu rauben. Dadurch
gehen Privatleuten und dem Staat unermeßliche Werte verloren. Möge die
neue provisorische Regierung die Kraft zeigen, um mit Nachdruck diesem
Unwesen ein Ende zu setzen, das Deutschland zu Grunde richten muß.
Im Laufe dieses Jahres hat der Unterricht mehrere Unterbrechungen
erfahren. Wegen Ausbruch der Grippe mußte zweimal der Unterricht
geschlossen werden. Lehrer Kaminski, Buchwalde, wieder zum Heeresdienst einberufen, wird durch Lehrer Tybessek, Buchwalde, vertreten. Im
Spätsommer entlassen, übernimmt er wieder die Vertretung. Im Sommerhalbjahr fand nur an regnerischen Tagen Unterricht statt. An schönen Tagen wurden die Kinder im Interesse der Kriegswirtschaft beschäftigt und
zwar: Laubheu, Brennessel, Beerenfrüchte etc. Dieser große Unterrichtsausfall hat deutliche Spuren im Wissen der Schüler hinterlassen.
Am 5. Dezember wurde der Inhaber der II. Lehrerstelle, Herr Nendza, aus dem Heeresdienst entlassen und übernahm am 12. Dezember den
Unterricht.
Möge auch dem I. Lehrer, Herrn Lewandowski, eine gesunde Heimkehr beschieden sein, damit ein geregelter Unterricht die Lücken in dem
Wissen der Kinder stopft und sie befähigt, auch geistig an dem Wiederaufbau unseres geliebten Vaterlandes mitzuhelfen.
Das Jahr 1919
*Ab Jahreszahl 1919 wird diese Chronik von Herr Lewandowski weitergeführt. Lewandowski hat nach der Machtübernahme durch Hittler,
den Namen Lenk angenommen.
Inhaber der ersten Lehrerstelle kehrte am 10.4. aus Nikolajew am
Schwarzen Meer heim und übernahm nach den Osterferien den Unterricht. Das Vaterland, ein Land des Fleißes, der Sparsamkeit, der Treue und
Ordnung, war nicht wiederzuerkennen.
Überall Arbeitsunlust, Streben nach Vermögen und Reichtum, Ver-
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gnügen und Genuß. Schieber treiben auch hier ihr Unwesen zum großen
Schaden der Allgemeinheit. In der Ukraine, wo Schreiber dieser Zeilen
volle sechs Monate war, hat er den Bolschewismus aus eigener Anschauung kennengelernt und sich gewundert, daß auch hier im aufgeklärten
Deutschland diese Ideen Fuß gefaßt hatten und durch Spartakisten, Kommunisten und Unabhängige in die Tat umgesetzt wurden. In den Städten
Aufruhr und wilde Streiks - Millionenwerte gehen verloren.
Deutschland geht immer mehr zurück. Von Aufbau also keine Spur.
Die Regierung ist machtlos und ein williges Werkzeug in den Händen
breiter Massen, die ohne Gegenleistung vom Staat Unmögliches fordern.
Weil keine Werte im Inlande geschaffen werden, ist die Kaufkraft des
deutschen Geldes sehr gesunken. Der Wechselkurs zusammengebrochen,
die Preise für Bedarfsartikel sind sprunghaft in die Höhe geschnellt. (Ein
Paar Kinderschuhe für ein 10-jähriges Kind 126 Mark, Besohlen solcher
Schuhe kostet 30 Mark, 1 Herrenanzug ist unter 1000 Mark nicht zu haben). Die Höchstpreise für Lebensmittel stehen nur auf dem Papier. Wenn
man nicht vor Hunger sterben will, muß man die um das Vielfache höheren Wucher- und Schieberpreise zahlen. (1 Ztr. Brotgetreide 50-70 Mark, 1
Ztr. Hafer 135 Mark, 1 Ztr. Erbsen 300 Mark, 1 Ztr. Kartoffeln 30 Mark).
Die Regierung hat aus Arbeitsinteresse die Zahl der Arbeitsstunden auf
8 - 10 Stunden festgesetzt. Dieses starre System läßt sich aber in der Landwirtschaft nicht durchführen. So sind im Herbst viele Kartoffeln, Wruken
und Rüben eingefroren und der größte Teil der Wintersaat zu spät in den
Acker gebracht worden.
Der Sommer war ziemlich feucht. Das Getreide wuchs gut, lohnt aber
nur mittelmäßig. Die Kartoffelernte ist schlecht ausgefallen.
Bereits am 30.10. trat starker Frost ein, der längere Zeit anhielt und darum einen sehr zeitigen Winter brachte. Bei dem knappen und sehr teuren
Brennmaterial (1 Kiefernkloben 25 -30 Mark) leiden die Einwohner sehr,
da auch Kleidung sehr knapp ist.
Gastwirt Emil Glander verkaufte sein Gasthaus an Heinrich Lischewski für 65 000 Mark. Der Besitzer Krebs veräußerte seine Besitzung an
Landwirt Emil Gerke zu Westpreußen für 200 000 Mark.
Die gänzliche Schulaufsicht ist seit Frühjahr aufgehoben. Die Geschäfte des Ortsschulinspektors wurden dem Kreisschulinspektor übertragen.
Der Geistliche, Herr Pfarrer Rohde, Osterode, ist Vorsitzender des Schulvorstandes.
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Der Ende Juli in Versailles geschlossene Frieden wurde hier von einigen Leuten mit Zorn und Zerknirschung, von anderen mit seufzender
Resignation aufgenommen, alle sind sich in dem Gedanken einig: Er ist
keine Gerechtigkeit!
Wegen der zunehmenden Unsicherheit wurde hier im Sommer eine
Einwohnerwehr gegründet, der 43 Mitglieder angehören. Die Führung
hatte Herr Lischewski, der sie später aber an Fritz Funk abgab. Die Aufgabe der Wehr ist es, Eigentum und Leben der Dorfeingessenen vor Dieben und Räubern zu schützen. Sämtliche Mitglieder sind mit "Gewehr
98" ausgerüstet.
Die Lehrer erhalten zu ihrem Gehalt Teuerungszuschlag und Kinderzulagen. Nach der Höhe des Einkommens werden 140 Mark monatlich
Teuerungszuschlag und je Kind 50 Mark Zulage gezahlt.
Zur Steuerung der augenblicklichen Notlage wird eine Beschaffungszulage von 1400 Mark gezahlt. Bei der herrschenden Teuerung ist es ein
Tropfen auf dem heißen Stein.
Im Juli baute die Gemeinde auf dem Schulgrundstück eine Widderanlage, durch Brunnenbauer Kühn, für 2350 Mark.
Das Jahr 1920
Der Winter ist zum Glück recht milde. Einige Tage im Juni fror es empfindlich. Im Februar wurde der Friede ratifiziert und trat der Friedensvertrag in Kraft. Unsere Heimat gehört zum Abstimmungsgebiet. Die Polen
strecken ihre gierigen Hände nach unserer schönen Heimat aus, obgleich
das Land überwiegend von Deutschen bewohnt ist.
Am 14. Februar starb plötzlich an Gehirnschlag das Mitglied des Schulvorstandes Poddig, der 24 Jahre hindurch mit Eifer und Hingabe seines
Amtes gewaltet hatte. Er hatte immer ein warmes Herz für die Schule. Von
Mitte März an ist das Wetter recht schön und die Landwirte können sich
mit Eifer den Bestellungsarbeiten zuwenden. Sie erledigen sie rechtzeitig
und sorgfältig und haben ein gute Ernte.
Die Polen versuchen durch Agenten, Flugblätter, billigen Verkauf von
Gebrauchs- und Bekleidungsgegenständen, die Einwohner für sich zu gewinnen. In Osterode ist ein Werbebüro mit recht vielen Angestellten eingerichtet worden, dem sich auch unsere beiden polnischen Miteinwohner
Grünberg und Doddeck zur Verfügung gestellt haben. Sie beschränken
ihre Tätigkeit auf das Verteilen von Flugblättern und überreden einzelne
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Einwohner. Ein Sohn des genannten Grünberg, der als Schlosser in der Eisenbahnwerkstatt zu Osterode arbeitet, wird, da er unter seinen Arbeitskollegen für Polen wirbt, von einigen Besagten auf einen Schubkarren gesetzt und aus der Werkstatt auf die Straße gefahren mit dem Reisewunsch,
um gleich nach Polen weiterzufahren. Später hat er diesen Rat befolgt.
Um den maßlosen Hetzereien entgegentreten zu können, gründete der
I. Lehrer Lewandowski hierselbst einen Heimatverein, dem sich 303 Mitglieder anschlossen. Kein Arnauer ließ sich von den Polen fangen, obwohl
sie den Himmel versprochen haben und dabei wirksam bei ihren Agitationen von den französischen Kontrolloffizieren, u. a. Major Stolle, vielfach
unter Beugung der gegebenen Vorschriften, unterstützt wurden.
So hatte der erwähnte Major, nachdem der Abstimmungsausschuß
von unseren Behörden unter seiner Zustimmung längst gebildet war und
schon tüchtig gearbeitet hatte, auf einmal kurz vor der Abstimmung das
Amt des Vorsitzenden und seines Stellvertreters dem Franz Grünberg und
Doddeck übertragen. Ersterer ist ein Sohn des schon zu Anfang erwähnten Schuhmachers Grünberg und tut als Bahnbeamter Dienst in Osterode.
Auf energischen Einspruch der Gemeinde wurde dann der alte Abstimmungsausschuß wieder eingesetzt. Die Abstimmung fand am 11.7. 1920
statt und es kamen zu ihr auch sehr viele Leute aus allen Teilen Deutschlands, die hier in Arnau geboren waren, um ihre Heimat vor der polnischen Gier zu retten. Sie wurden, soweit sie nicht bei Verwandten in der
Umgebung Aufenthalt nahmen, vom Bahnhof Osterode abgeholt und in
Arnau bei den Besitzern untergebracht. Das Dorf wurde von der Jugend
stimmungsvoll geschmückt. Am Tage vor der Abstimmung feierte die Gemeinde ein wohlgelungenes Heimatfest und tauschte mit den Gästen alte
Erinnerungen aus. Am Abstimmungstag selbst herrschte im Dorf ein reges
Leben. Alles strömte zum Abstimmungslokal (Schule), davor waren Wagen aufgefahren, daß die Straße gesperrt wurde. Die Kranken wurden mit
einem Fuhrwerk der Besitzerwitwe Berta Poddig zum Abstimmungslokal
gefahren. Das Ergebnis war eine kräftige Kundgebung für Deutschland.
Nur zwei Zettel wünschten den Anschluß an Polen. Möge dieses Ergebnis
den Polen stets in den Ohren klingen.
Im August übernahm Lehrer Lewandowski auf fast einmündigen
Wunsch der hiesigen Einwohner das Amt des Amtsvorstehers des Amtes
Mörlen.
Da der Schmachfrieden nur das Halten von 100 000 Mann Soldaten
erlaubt und die allgemeine Wehrpflicht abschafft, greift die hiesige männOSTERODER ZEITUNG
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liche Jugend zur Selbsthilfe und treibt, um körperlich zu ertüchtigen, viel
Sport, besonders Fußballspiele.
Die ganze Bewegung steckt in den Kinderschuhen und die Alten
bringen ihr gar kein Verständnis entgegen. Sehr fühlbar macht sich auch
das Fehlen eines Spielplatzes. Im Dezember ernannte die Regierung den
I. Lehrer Lewandowski zum Vorsitzenden des Schulrates. Am 31.10.20
wurde der Elternbeirat gewählt: Rudolf Schwesig, Hermann Zebrowski,
August Meyke.
Das Jahr 1921
Im Mai 1921 weihte der hiesige Kriegerverein seine für 2100 Mark im
Jahr 1920 erworbene Fahne im Beisein des Kreiskriegerverbandsvorsitzende Herrn Gymnasial-Direktor Wollert, Osterode, und vieler Kriegervereine des Kreises ein.
Die Beteiligung der Ortschaft und Umgebung war wider Erwarten sehr
groß und wiederholt drückten anwesende hochstehende Persönlichkeiten
ihre Verwunderung darüber aus. Das Fest verlief bei herrlichem Wetter bis
auf einen kleinen Streit, den der Landjäger Linde, Osterode, vom Zaune
brach, recht gemütlich. Durch diese Feier wurden die Gemeindemitglieder einander sehr nahe gebracht, daß sich keine Gegensätze bemerkbar
machten. Das war sehr günstig für die einbrechende wirtschaftliche Not.
Das Geld wurde entwertet. Die Rentner, Gehalts- und Ruhegehaltsempfänger litten bittere Not. Wenn auch die Behörden durch Nachzahlungen zu helfen sich bemühten, so gelang ihnen das nur teilweise. Ehe
die Nachzahlungen errechnet und ausgezahlt wurden, waren sie fast wertlos. Den Landwirten ging es wirtschaftlich glänzend. Sie lebten dementsprechend, stießen ihre Schulden - Goldwert - mit wertlosen Papieren ab
und schafften sich Luxussachen an. Als eine empfindliche Nachwirkung
des verlorenen Weltkrieges machte sich das Fehlen von Brenn- und Beleuchtungsmaterial geltend, darum wurde die Anregung der Provinz, die
in Osterode ein Werk für Elektrifizierung des Kreises Osterode und der
Nachbarkreise gründete, freudig begrüßt.
Das Jahr 1922
Die entscheidende Sitzung unserer Gemeinde fand am 24.3.22 im Gasthaus statt, in welcher folgende Eigentümer sich der Interessengemeinschaft, wie sie sich nannte, anschlossen:
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R. Schwesig
Otto Klein
Lewandowski
Dalkowski
August Meyke
Emil Goerke
Rich. Monsehr
Berta Poddig
Adam Tilinski
Gustav Trox
Otto Haut
LudwigPohl

80 Morgen Acker
100 Morgen Acker
12 Morgen Acher
140 Morgen Acker
86 Morgen Acker
200 Morgen Acker
86 Morgen Acker
300 Morgen Acker
5 Morgen Acker
5 Morgen Acker
19 Morgen Acker
90 Morgen Acker

20 Morgen Weiden und Wiesen
36 Morgen Weiden und Wiesen
(für die Schule)
24 Morgen Weiden und Wiesen
14 Morgen Weiden und Wiesen
24 Morgen Weiden und Wiesen
14 Morgen Weiden und Wiesen
136 Morgen Weiden und Wiesen
2 Morgen Weiden und Wiesen
5 Morgen Weiden und Wiesen
4 Morgen Weiden und Wiesen
29 Morgen Weiden und Wiesen
Wird fortgesetzt

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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Die Familien Stein von Kaminski
und von der Groeben in Grasnitz,
Kreis Osterode/OPR
Im Sommer 2017 besuchte ich mehrere Friedhöfe im Kreis Osterode,
um die letzten noch vorhandenen Gräber von ehemals deutschen Einwohnern zu dokumentieren.
Als besonders ergiebig erwies sich der evangelische Friedhof von
Langgut. Neben vielen alten Grabsteinen und -kreuzen von Familien aus
meinem Stammbaum, fand ich eine große Anzahl von Grabstätten der
Familie von Stein, welche in einem abgeschlossenen Bereich zusammengefasst waren. Hier war ich etwas ratlos. Die Adelsfamilie von Stein ist
in Deutschland sehr weit verbreitet. Aber ein Blick in das „Genealogische Handbuch des Adels“, auch als „Der Gotha“ bekannt, brachte die
Lösung. Es handelt sich um ein ursprünglich polnisches Adelsgeschlecht,
welches 1802 den deutschen Adelsstand erlangte.
Der früheste belegbare Urahn ist wohl Stanislaus Kaminski (* ca.
1610, † 1699), ein königlich polnischer Grodrichter und Burggraf.
Er stammte aus einer alten polnischen Adelsfamilie aus der Wappengemeinschaft Jastrzembiec, welche seit dem 14. Jahrhundert im Gebiet Masowien beheimatet war.
Dessen Sohn Jacob, genannt Jackstein, (* ca. 1640, † ca. 1699) ließ sich
in Preußen nieder. Da die Familie später als evangelisch geführt wurde,
hatte dies eventuell religiöse Gründe. Der Name Jackstein dürfte eine Zusammenziehung des Vornamens und des eingedeutschten Familiennamens
sein. Das polnische Wort „Kamien“ ist im deutschen der „Stein“.
Auf Jacob folgten
Friedrich Jackstein (* ca. 1665 Brodnica, Kujawien, † 1709 Polommen,
Oletzko)
Johann, Jacob Jackstein (* ca. 1690 Schakuhnen, Memel, † ?)
Johann, Friedrich Jackstein (* 14.11 1714 Gaweiten, Goldap, † 07.10.
1766 Alt-Christburg, Mohrungen)
Georg, Friedrich Jackstein (* 09.04. 1764 Alt-Christburg, Mohrungen,
† 12. April 1838 Karthaus,Westpreussen)
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Am 15. 02. 1819 bekam die Familie ein Anerkennungsdiplom ihres alten polnischen Adels. Sie nannte sich von nun an Stein von Kaminski.
Georg, Friedrich heiratete 1789 die Johanna, Renate Fritsch. 1795 wurde
ihr Sohn Georg, August Stein von Kaminski geboren, der 1826 in die
Familie von der Groeben auf Grasnitz einheiratete. (s.u.)

Das Stammwappen
der Familie Stein von Kaminski
(in Blau ein goldenes Hufeisen, zwischen dessen nach oben gekehrten
Stollen ein kleines goldenes Kreuz, früher ein
Ritterkreuz, schwebt)
Über die Familie von Stein kommt man
automatisch zur Familie von der Groeben,
die einhundert Jahre Eigentümer des Gutes
Grasnitz war. Die Familie von der Groeben
stammt aus dem deutschen Uradel. Sie waren
zu Beginn in der Nähe von Calbe bei Magdeburg ansässig, wo sie schon im 12. Jahrhundert erwähnt wurden. Sie kam über die
Mark Brandenburg nach Ostpreussen. Dort
entstanden eine große Anzahl von Familienzweigen und Linien.

Das Stammwappen
der Familie von der Groeben
(Das Stammwappen ist gespalten. Heraldisch rechts in Silber eine aus dem Spalt
wachsende rote Adlerklaue, links in Blau ein
aufrechter silberner Spieß)
Der Stammvater für unsere Betrachtungen aus der in Deutschland weit verzweigten
Familien war
Karl, Wolfgang von der Groeben, (* 1672,
† 1750), 2. Majoratsherr auf Ludwigsdorf, Herr auf Grasnitz, Langgut,
Ragatlen, Lubeinen und Almenhausen, Königl. preuß. Landrat
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Er heiratete die
Katharine, Elisabeth, Köhn von Jaski aus dem Hause Grasnitz (* ?,
† 1718)
Ein Sohn aus dieser Ehe war
- Johann, Ernst von der Groeben (* 14.06. 1711, † 26.04. 1787).
Ab 19.09. 1786 Graf von der Groeben, 3. Majoratsherr auf Ludwigsdorf, Verweser der Ämter Osterode und Hohenstein, Königl. preuß.
Hofgerichtsrat
Er heiratete am 07.06.1746 die Eleonora, Barbara von Saucken aus
dem Hause Wickerau (* 04.11. 1726, † ?)
Kinder aus dieser Ehe waren
- Eleonore, Dorothea von der Groeben (* 1747, † 04. 1826)
- Alexander, Ludwig von der Groeben (* 1748, † 07. 1815)
- Hans, Karl von der Groeben (* 1749, † 12.11. 1818)
sowie
- Carl, Wolfgang von der Groeben (* 1761, † 13.08. 1832)
Herr auf Ziegenberg, Kloben und Grasnitz, Königl. preuss. Kapitän
Letzterer heiratete am 11.02. 1794 die
Caroline von der Groeben aus dem Hause Schrenge-Ponarien (* 09.11.
1777, † 15.03. 1843)
Kinder aus dieser Ehe waren
- Auguste, Ernestine, Barbara von der Groeben (* 02.10. 1809 in Grasnitz, † 27.10. 1882 in Braunsberg). Sie heiratete am 25.08, 1829 in Grasnitz den Freiherr Otto, Karl, Wilhelm, Emil von Kunheim (* 06.09.
1800, † 29.10. 1862 in Spanden)
- Luise, Eleonore von der Groeben (* 05.07. 1795 in Schrengen, † 21.01.
1879 in Grasnitz). Sie heiratete in 1. Ehe den Otto von Saucken
(* 30.03. 1797 in Rausischken, † 05.08. 1816 in Geyerswalde)
Sie heiratete in 2. Ehe am 19.03. 1826 den Georg, August Stein von
Kaminski (* 15.05. 1795 in Groß Czapielken, Karthaus, † 23.06. 1840
in Grasnitz)
72

OSTERODER ZEITUNG

Kinder aus dieser Ehe waren
- Agnes von Stein (* 18.10.1827 in Langgut, † 04.01. 1901 in Grasnitz)
- Auguste, Louise, Karoline, Adelheid, Emma Stein von Kamienski
(* 12.01. 1835, † 21.12. 1861). Sie heiratete am 1. Februar 1860 den
Karl, Oskar von Woiski, Sohn des Hauptmanns Karl von Woiski auf
Brasien. Sie starb bereits 2 Jahre später.
- Karoline, Louise, Auguste, Georgiene, Antonie, genannt Toni Stein
von Kamienski (* 15.06. 1833, † 17.08. 1887). Sie heiratete am 27.11.
1863 den Karl, Oskar von Woiski, den Witwer ihrer verstorbenen
Schwester.
- Georg, Reinhold von Stein-Grasnitz (* 23.07. 1836 in Grasnitz,
† 02.04. 1921 in Grasnitz). Er heiratete in 1. Ehe am 28.06.1872 auf
Gut Schönberg, Landkreis Rosenberg, Westpreußen die Margarethe,
Wilhelmine, Auguste, Rosa, Agnes Gräfin Fink von FinkensteinSchönberg (* 26.06. 1852 , † 31.12. 1891 in Grasnitz)
Er heiratete in 2. Ehe am 17.04. 1894 auf Gut Simnau, Landkreis Mohrungen die Marie Gräfin Fink von Finkenstein (* 07.07. 1856 in Simnau, † 31.03.1926 in Grasnitz )
Georg, Reinhold war
Fideikomissherr auf Gut Grasnitz
Rechtsritter des Johanniterordens
Abgeordneter im Deutschen Reichstag
Mitglied des Preußischen Herrenhauses (die Erste Kammer des Preußischen Landtages) auf Lebenszeit
In den Geburtsurkunden seiner Kinder bezeichnet er sich als Rittergutsbesitzer.
Die Kinder aus der 1. Ehe waren
- Karl, Wolfgang, August, Konrad, Georg von Stein , Dr. phil. (* 05.04.
1873 in Grasnitz, † 07.08. 1914 in der Charité in Berlin). Er war ledig
und zum Schluss Referendar a.D.
- Konrad, Georg von Stein (* 20.05.1874 in Grasnitz, † 07. 08. 1874 in
Grasnitz)
- Karl, Georg, Reinhold Stein von Kaminski (* 7. Juni 1877 in Grasnitz,
† 20. Februar 1908 in Rom, Italien)
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- Albrecht, Conrad von Stein-Grasnitz (* 02.07. 1878 in Grasnitz, †
21.06. 1950 in Bredenbeck, Plön) Major a.D., Rechtsritter des Johanniterordens, letzter Gutsherr auf Grasnitz.
Albrecht, Conrad von Stein-Grasnitz heiratete am 6. Januar 1914 in
Januschau, Kreis Rosenberg die Agnes von Oldenburg-Januschau
(* 29. September 1889 in Januschau, † 15. Januar 1974 Groß-Vollstedt,
Kreis Rendsburg).
Sie wurde 1944 im Gestapo-Gefängnis in Allenstein inhaftiert, konnte
aber in den letzten Kriegstagen fliehen. Musste danach als Arbeiterin
auf ihrem eigenen Gutshof arbeiten, bis sie ausgewiesen wurde.
Aus der 2. Ehe von Georg, Reinhold von Stein-Grasnitz mit Marie Gräfin
Fink von Finkenstein entstammen
- Martin, Johannes, Georg, Albrecht Stein von Kamienski (* 30.01.
1895 in Grasnitz, † 18.08. 1943 in Süd-Russland ?)
- Gottfried, Ernst Stein von Kamienski (*21.02. 1896 in Grasnitz,
† 24.04. 1977 Bonn) ein deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und
Oberregierungsrat, Kurator und Kanlzer der Universität Bonn.
Ein Nachkomme des Letztgenanten ist der bei vielen Mitgliedern der
Kreisgemeinschaft Osterode bekannte Dr. Elard Stein von Kamienski, der
sich seit Jahrzehnten für die Belange der Kreisgemeinschaft sowie für die
Restauration des Gutshauses in Grasnitz eingesetzt hat.
Mehrere Familienmitglieder aus dieser kurzen Zusammenstellung finden wir auf dem Friedhof in Langgut wieder. Der Familienname wurde
unterschiedlich angegeben, der Zusatz von Kaminski wurde fallengelassen. Im 19. Jahrhundert wechselte der Name auch von Kaminski zu
Kamienski. 1936 wurden auf Anordnung des Amtsgerichts in Osterode
die Personenstandsurkunden der Familie in den Standesamtsbüchern von
Grasnitz/Langgut mit einem handschriftlichen Zusatz versehen:
„… der Familienname lautet nicht „von Stein“ sondern „Stein von Kaminski…“
Die Familie hatte wohl einen entsprechenden Antrag gestellt, um wieder Ordnung in die Namensgebung zu bringen.
Das Gut Grasnitz mit dem dazugehörigen Vorwerk Langgut war bis
etwa 1725 im Besitz einer Familie Borke. Etwa 1717 wurde es von Karl
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Grasnitz heute

von der Groeben erworben. 1826 heiratete die Enkelin Louise von der
Groeben den Georg, August von Stein Kaminski. In dieser Familie blieb
das Gut bis 1945.
Die Grasnitzschen Güter bildeten bis 1928 den Gutsbezirk Grasnitz.
Dazu gehörten: Grasnitz, die Vorwerke Langgut, Lopkeim und Dorotheenthal sowie die Mahl- und Schneidmühle Langgut. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts gehörten noch die Dörfer Rapatten und Dlusken (Seebude)
dazu. Die beiden Orte wurden nach 1828 gutsfrei.
Quellen:
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Der in Deutschland eingeborene Adel
(Uradel). 4.Jahrgang, Justus Perthes Verlag, Gotha 1903
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Deutscher Uradel. 24.
Jahrgang, Justus Perthes Verlag, Gotha 1923,
Jahrbuch des Deutschen Adels: Band 3, Verlag von W.T. Bruer, Berlin,1899
Freiherr L.v. Zedlitz-Neukirch; Neues Preußisches Adels-Lexicon, Supplement-Band,
Leipzig, 1839
E. H. Kneschke; Deutsche Grafenhäuser der Gegenwart, Erster Band, T.O. Weigel, Leipzig, 1852
E.H. Kneschke; Neues allgemeines Deutsche Adels-Lexikon, Leipzig, 1859-1870
W. Mathiak; Das Kirchspiel-Locken-Langgut, Kreis Osterode/Ostpreussen bis 1945, Sonderschrift des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreußen, e.V., Heft Nr.
113, Hamburg 2010
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Französische Kriegsgefangene in Osterode
In der letzten Ausgabe der „Osteroder Zeitung“ schrieb Prof. Dr. Eckhard Schäfer unter der Überschrift „Aufregung in der Herderstraße 4“
von einem kleinen Abenteuer, bei dem auch die drei französischen Kriegsgefangenen, die in dem Architekturbüro seines Vaters mitarbeiteten, eine
Rolle spielten. Schon in der Folge 122 der OZ vom Dezember 2014 schrieb
Prof. Schäfer über sie, außerdem über das Stammlager Stalag 1B, das in der
Nähe von Hohenstein (Olsztynek) lag.
Das erregte meine Aufmerksamkeit, da ich schon lange intensiven
Kontakt nach Frankreich zu einer aktiven Gruppe von Nachkommen dieser Kriegsgefangenen habe. Diese forschen nicht nur nach den Lebensbedingungen ihrer Väter und Großväter zu dieser Zeit und veröffentlichen
die Ergebnisse, sondern sie vermitteln auch jetzt nach über 70 Jahren Kontakte und betreiben eine eigene Seite „Se Souvenir… des PG et des stalags
1939-1945“, was übersetzt heißt „Sich erinnern… an die und die Stammlager 1939-1945“
http://stalags.org/index.php?PHPSESSID=gq5h6kpt3gpjhn234nm79
dopi1&
So habe ich mit Hilfe dieser Gruppe und meines Forscherfreundes
Jean-Yves Rehault ein Foto und den vollständigen Namen des von meiner Mutter hochgeschätzten „Lambert“, bekommen. (Ihm widmet sie in
ihrem Buch „Das verlorene Gesicht“ übrigens ein eigenes Kapitel.) Außerdem konnte für ihre Freundin Else, die wie meine Mutter in Gilgenau
lebte, der Kontakt zu „ihrem Fernand“ hergestellt werden. Auch sie hat
jetzt ein Foto und weiß, dass er wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt
ist. Aber nun zurück nach Osterode.
Prof. Schäfer schrieb, dass „jeden Werktagsmorgen drei französische
Architekten“ in das Büro seines Vaters, des Architekten Hans Schäfer, kamen. „Diese Kollegen waren Kriegsgefangene aus Hohenstein. Bis auf das
Wochenende lebten sie jeweils in der Jugendherberge in Osterode. Weil
sie sozusagen im „offenen Vollzug“ lebten, konnten sie sich frei bewegen.
Eine Flucht kam für sie wohl nicht in Frage, zumal sie mit ihrer andersartigen Kleidung und den für uns seltsamen Pelerinen immer sofort zu
erkennen waren.“ (vgl.: Osteroder Zeitung, Folge 122, S. 63 - 67)
In einer mir vorliegenden Tabelle sind über 90 französische Männer
namentlich gelistet, die von 1939-1945 in der Stadt Osterode arbeiten
mussten. Das taten sie nicht nur beim Architekten Schäfer und bei einigen
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bearbeitet von Freya Rosan

kleinen Handwerksbetrieben, z. B. Schlachtereien, sondern im Wesentlichen bei großen Firmen. Genannt werden vor allem das Reichsbahnausbesserungswerk und die Firma der Gebr. Kühn, Pumpen und Maschinenfabrik. Auch bei der Firma Deiter, Dampfsäge- und Holzwerk, sowie bei
der Firma Eisermann, Bau- und Möbeltischlerei, arbeiteten französische
Kriegsgefangene.

Fußballmannschaft, bestehend aus französischen Gefangenen
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Im „Kreisbuch Osterode Ostpreußen“, das von der Kreisgemeinschaft
Osterode herausgegeben wurde, schreibt Klaus Bürger zur Jugendherberge: „Schon 1935 befand sie sich dann im - gleichfalls städtischen – Gebäude in der Artilleriestraße 22, also im Gebäudekomplex der Luther- und
Jahnschule. (…) Im Kriege waren in der Herberge 20 französische Kriegsgefangene untergebracht, die als Facharbeiter von der Stadtverwaltung aus
dem Lager Hohenstein angefordert worden waren und die dann Bauarbeiten in der Stadt Osterode verrichteten, u.a. das Gebäude der Kreisleitung
verputzten. (vgl. Klaus Bürger: Kreisbuch Osterode Ostpreußen, Hrsg.
Kreisgemeinschaft Osterode e.V., 1977)
Die oben genannte Gruppe „Se Souvenir“ schickte mir ein altes Foto,
das die damalige Fußballmannschaft, bestehend aus französischen Gefangenen, zeigt.
Auf dem alten Stadtplan von Osterode, den ich dankenswerterweise
von Gisela Schweda bekam, habe ich die Jugendherberge, die Herderstraße und den Sportplatz, auf dem vermutlich die Fußballspiele stattfanden,
zur Veranschaulichung rot markiert.
Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte: Es kann ja sein, dass Sie
beim Betrachtes des Fotos das eine oder andere Gesicht erkennen oder
vielleicht sogar den Namen dazu erinnern. Bitte melden sie sich dann bei
mir, damit ich meine französischen Freunde bei ihrer Suche unterstützen
kann!
Freya Rosan, Ketsche 2, 27339 Riede, Tel. 04294 4446166, freya.rosan@ewetel.net

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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Aus unserem Heimatkreis heute:
Informationen und Impressionen

Das neue Rathaus von Osterode / Ostróda.

Foto: Henryk Hoch

Tempus fugit – die Zeit fliegt,
sagten die alten Römer schon. Und je älter wir werden, desto schneller
scheint die Zeit zu laufen. So geht es den Menschen, so geht es den Städten,
den Ländern, unserem Osterode/Ostróda. Andererseits scheinen unsere Erinnerungen mit zunehmendem Alter schärfer zu werden. Die Vergangenheit
rückt mehr in die Gegenwart unseres Bewusstseins. So erinnere ich mich lebhaft und deutlich unserer Stadt Osterode in allen Einzelheiten. Ich könnte mit
verbundenen Augen den Weg nach dem Marktplatz, dem See, dem Gymnasium, dem Bismarckturm finden. Im Zentrum des Marktplatzes standen das
alte Rathaus und der Drei-Kaiser-Brunnen. Geschäfte aller Arten umringten
den Marktplatz. Buntes Treiben herrschte besonders an Wochenenden, wenn
die Bauern ihre Produkte zum Kauf anboten. Ich sehe noch meine Mutter mit
dem Marktkorb und manchmal mit unserem „Dienstmädchen“ Butter, Eier,
Gans, Huhn, Gemüse, Fleisch, Obst einkaufen. Auf der linken Seite, von der
Schillerstraße und dem Bahnübergang kommend, war die sogenannte Renne,
wo Mädel („Backfische“) und Jungen flanierten. Jungen und Mädchen freuten
sich, wenn sie jemand des anderen Geschlechtes Händchen haltend nach Hause begleiten durften. Vielleicht gab es sogar einen Kuss beim Auf Wiedersehen
sagen. Auch war der Marktplatz ein beliebter Ort für DJ-und HJ-Gruppen
jeglichen Alters, sich singend und marschierend mit der Fahne flatternd und
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dem Fähnleinführer an der Spitze den Städtern vorzustellen. Auch das Militär – Osterode war Garnisonstadt – und SA/SS zeigte sich marschierend und
manchmal Konzert gebend den Osterodern.
Der Nationalsozialismus blies nicht nur als starker Wind in die Großstädte wie Berlin, München, Königsberg sondern auch in Kleinstädte wie
Osterode. Braune Uniformen und Hakenkreuzfahnen bestimmten an
manchen Tagen das Stadtbild. An anderen Tagen standen Uniformierte
mit Sammelbüchsen an den Straßenecken und baten um Geld für die sogenannte Winterhilfe. Besonders für jüdische Osteroder war dies eine mehr
als tragische Zeit. Sie mussten Osterode verlassen oder auch noch tragischer. Ihnen stand ein Konzentrationslager und der sichere Tod bevor. Das
jüdische Gotteshaus, die Synagoge, wurde im November 1938 ein Raub
der Flammen. Der bald folgenden Zweite Weltkrieg hielt die Osteroder
in zunehmender Spannung. Deutschland schritt von Siegen zur letztendlichen Niederlage, wobei die anfänglichen Siege laut verkündet wurden,
doch die Niederlagen weniger. Die Stadt selbst war von Luftangriffen
verschont geblieben. Sowjetische Truppen eroberten Osterode im Januar
1945 und vernichteten einen wesentlichen Teil, dabei auch das Rathaus
und das Zentrum der Stadt. Das alte Osterode hatte sein Ende gefunden.
Nur wenige Osteroder blieben in ihrer Heimat. Jetzt zogen neue Bürger
in das alte Osterode, das neue polnische Ostróda. Nur langsam änderte
sich das Stadtbild. Zunächst versuchte man die lange deutsche Vergangenheit zu verleugnen. Jedoch mit zunehmenden Jahren fand eine wesentliche
Veränderung statt. Wenn man jetzt Ostróda besucht, wird man historisch
ganz normal der deutschen Vergangenheit bewusst gemacht. Persönlich
durfte ich diese Entwicklung miterleben. Als ich 1975 das neue Ostróda
zum dritten Mal besuchte, feierte man meinen 50. Geburtstag im Restaurant am Bismarckturm. Der Dirigent einer Music Band verkündete laut:
„Das neue Ostróda gratuliert dem Bürger des alten deutschen Osterode
herzlich zu seinem 50ten." Das Publikum klatschte. So sehen wir heute
die alte Burg/ das Schloss völlig wieder hergestellt mit einem vorbildlichen
Museum zur Geschichte des Ritterordens. 2007 wurde das einhundertste Jubiläum des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums als polnisch/
deutsches Fest drei Tage gefeiert. Über dem Haupteingang des Gymnasiums flatterten die polnische, die deutsche und die Europafahnen. 2009
wurde das 100-jährige Jubiläum der ehemaligen evangelisch/lutherischen
Kirche als deutsch/polnisches Fest begangen. Neben dem Haupteingang
des Gymnasiums hängt eine Tafel, die an die deutschen Jahre dieser Oberschule erinnert. Schließlich ist jetzt das alte Rathaus in neuer Form wieder
80

OSTERODER ZEITUNG

entstanden. Der Obelisk vor dem Rathaus, das einmal der Drei-KaiserObelisk war, ist jetzt der Europa-Brunnen-Obelisk.
Osterode/ Ostróda geliebtes Heimatland: Vivat-Crescat-Floreat.
Dr. Armin Mruck, Professor of History emeritus,
Towson University, Towson, MD /USA

Manchengut Kr. Osterode/Ostpr.
Eindrücke einer Reise von Bärbel und Lothar Twardak
Nach 9 Jahren haben meine Frau und ich eine Einladung nach Manchengut angenommen. Es ist ein langer Weg bis dorthin, insgesamt sind
wir 3250 km mit dem Pkw gefahren. Anlass war der Bericht der „Osteroder Zeitung Folge 127“ über die symbolische Beerdigung der ermordeten Christel Pakusch aus Manchengut. Dort wurde nach dem Schicksal
weiterer Verwandten gefragt und ob noch jemand Angaben zur Familie
Pakusch machen könnte. Nach Rücksprache mit Landsmann Günther
Behrendt haben wir die Einladung von Marek Ruszczak aus Manchengut
(Manki) angenommen (Hof Wisotzki) und sind am 16.9.2017 dort hin gereist.
Unser Quartier, Zajasd Gryzlinsky, hat uns Alfred Gollan aus Sabangen (Samogowo) dort für 14 Tage reserviert. Grislinen liegt direkt an der
Strecke von Hohenstein (Olsztynek) nach Allenstein (Olsztyn) und damit direkt in einer ca. 20 Km langen Baustelle; die Strecke wird dort als
Schnellstraße ausgebaut. Im Norden Polens hat es angefangen zu regnen
und wir haben uns verspätet, es wurde bereits dunkel. Wir gerieten mit der
Umleitung in die Baustelle und hatten damit die Orientierung verloren.
Wir kehrten um und haben im Lokal „Jagilek“ , das kurz vor Hohenstein

Lothar Twardak,
Anna und Alfred
Gollan
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Mein Elternhaus,
Bärbel Twardak,
Marek Ruszczak
und Alfred Gollan

liegt, gebeten beim Zajasd Gryzlinsky anzurufen und uns dort abzuholen,
was auch nach kurzer Zeit passierte.
In der Zeit hatten wir Anna und Alfred Gollan mehrfach besucht und
haben über Altes und Neues gesprochen,(geschabbert). Als Gastgeschenk
haben wir Alfred eine von mir selbst geschnitzte Eule mitgebracht, über
die er sich sehr gefreut hat und mehrfach bedankte. Anna und Alfred sind
sehr, sehr gastfreundliche und hilfsbereite Menschen, wir waren sehr gerne
dort.
Am 21.9.2017 waren wir, mit Alfred Gollan der Einladung zu einem
Abendessen von Marek und Anja Ruszczak nach Manki gefolgt. Als
Gastgeschenk haben wir auch Ihnen eine von mir geschnitzte Eule mitgebracht. Er wohnt auf dem Hof ehemals Komossa/ Wisotzki, den die
Familie vor ca. 10 Jahren erworben und renoviert hat. Das Wohnhaus hat
jetzt keinerlei Ähnlichkeit mit dem alten Gebäude. Die Stallungen und
Nebengebäude sind alle abgerissen. Jetzt gibt es dort viel Grünflächen.
Beruflich arbeitet das Ehepaar in Warschau und ist an den Wochenenden
in Manchengut. Ein sehr nettes Ehepaar, ebenfalls sehr gastfreundlich und
hilfsbereite Menschen, die sich für die Geschichte von Manchengut interessieren. Ihrer Initiative ist die symbolische Bestattung der Christel Pakusch zu verdanken.
Zum Abendessen gab es selbstgebackene Pizza mit Pfifferlingen und
Baumkuchen. Es hat uns hervorragend geschmeckt. Im Tischgespräch haben wir von dem Besuch der Grabstätte Christel Pakusch erwähnt, zu der
Alfred Gollan, wegen der schlechten Wege und des starken Regens der
letzten Tage, mit dem Trecker fahren wollte. Darauf bot uns Marek ganz
spontan an, mit uns dort hinzufahren, da er die Wege gut kenne, käme er
82

OSTERODER ZEITUNG

Wladek Niescior,
Alfred Gollan,
Bärbel und Lothar
Twardak

mit seinem Pkw auch dort hin. Mit dem Pkw dorthin zu kommen war
uns sehr recht und nicht so umständlich wie mit einem Trecker. Also haben wir das Abendessen kurzer Hand unterbrochen und sind sofort losgefahren. Der Feld- und Waldweg dorthin war durch den starken Regen
sehr aufgeweicht, aber Marek ist ein geschickter Fahrer und hat uns sicher zum Ziel gebracht. Da die Gegend um den ehemaligen Hof Pakusch,
der unweit der Grenze zu Thomascheinen liegt, bewaldet ist und von den
Gebäuden nichts mehr vorhanden ist, kann man als Ortsunkundiger gar
nicht ohne weiteres die Grabstätte finden. Die Grabstelle selbst mitten im
Wald, vermittelt ein beklemmendes Gefühl von düsterer Vergangenheit.
Nach dem Gedenken an Christel Pakusch hatten wir davon gesprochen, dass die Hofstelle Twardak ebenfalls hier in der Gegend sei, und wir
sie ebenfalls noch aufsuchen werden. Spontan hat Marek uns vorgeschlagen, bei dieser Gelegenheit,auch noch dort hin hinzufahren. Wir waren
von so viel Hilfsbereitschaft völlig überrascht.

Grabstelle im
Wald ehemals Hof
Pakusch.
Die Grabstelle
wird von Marek
und Alfred sauber
gehalten und
gepflegt.
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Bärbel und Lothar
Twardak vor den Resten des Wohnhauses

Umso mehr waren wir bestürzt, als meine Frau und ich mit Marek
Ruszczak, Alfred Gollan und Wladek Niescior „unseren Hof“ besuchten.
Das Wohnhaus, erbaut 1904, bot sich uns als Ruine. Die Giebel und Außenwände waren weggebrochen, das Dach hing schräg darauf, als wenn es
jeden Moment einstürzt. Es steht nur noch ein Gerippe, dass den nächsten
Winter voraussichtlich nicht mehr überstehen wird. Die wunderschönen
Kachelöfen mit Kronen waren abgebrochen worden. Türen und Fenster
lagen herum, alles war am verrotten. Von den Gebäuden, die wir noch in
Erinnerung hatten, stand lediglich der Rest vom Schweinestall mit dem
schrägen Blechdach, wie wir es 1958 verlassen hatten. Der Innenhof war
mit meterhohen Brennnesseln zu gewuchert, ein Durchkommen zum
Wohnhaus war nicht möglich. In diesem Augenblick konnte ich die Empörung der Dorfbewohner über diesen Arzt, den Spekulanten, sehr gut
verstehen. Da an diesem Haus nichts mehr zu retten ist, hat meine Frau als
Andenken 2 Oberfenster und ich eine Kachel vom Kachelofen mitgenommen. Danach kehrten wir zur Familie Ruszczak zurück und unterhielten
uns noch über Manchengut.
Für unsere Familien, die bereits seit dem Jahre 1600 im Kreis Osterode/Ostpr. und Manchengut lebten, deren Vermögen durch Krieg in fremde Hände gerieten, gehen nun die Epochen der Twardak‘s hier zu Ende.
Da der Besuch auf dem Hof recht kurz war, haben wir uns entschlossen, dort nochmals hin zu fahren. Das Wetter und der Weg durch den
Wald hatten sich gebessert und deshalb war es leichter dorthin zu gelangen. Wir haben nun in Ruhe alles, was noch vorhanden war, gründlich
besichtigt und nach weiteren Andenken gesucht. Ein weiteres Fenster und
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Oben Grabstelle
Johann Burdinski,
untere Wilhelm
Dimbkowski

einen von Hand gemachten Ziegelsteinen haben wir zum Andenken noch
mitgenommen.
Erinnern möchte ich bei dieser Gelegenheit an die 2 Gräber auf dem
Hof hinter der Hofscheune. Zum ersten ist es Wilhelm Dimbkowski
(Dorfplan Nr. 5), der mit uns im Alter von 80 Jahren flüchtete und nach
der Rückkehr von Rotarmisten gefoltert wurde. Dass er sich in der Scheune erhängt hat, zeugt davon, welches Leid der Krieg brachte und in welche Verzweiflung er die Menschen hier getrieben hat. Zweitens war dort
eine Frau begraben, deren Namen und nähere Umstände uns nicht mehr
bekannt sind. Da auf dem Friedhof seinerzeit ein Bestattungsverbot angeordnet war, wurde Wilhelm Dimbkowski hinter der Scheune beerdigt.
Gleiches Schicksal hat Johann Burdinski ereilt, der sich auf dem Hof Eduard Wolf (Dorfplan Nr. 4) erschoss und im Wäldchen, am Wegesrand zum
Hof Wilhelm Dimbkowski begraben wurde. Auch viele Jahre nach diesen
Dramen konnten wir noch kleine Hügel, Fragmente davon erkennen.
Wegen alldem waren wir, was wir noch vorfanden, sehr bewegt. Auch
von der Natur entlang des Flusses „Amling“ waren wir fasziniert, der
hinter Hohenstein entspringt, über Meitzen, Sabangen, Thomascheinen ,
Manchengut nach Makrauten zum Saringsee fließt und bei uns durch die
Auen, „Porowa“ und „Oparczisko“, „schlängelt“. Wir wollten deshalb
hier ebenfalls genauer hinschauen. Sind hier noch alte Wege vorhanden,
die z.B. zur Mühle Thomascheinen führten, wie sieht hier die Flusslandschaft aus? Es ist immer noch der hohe Wald, den ich einst kannte, der hier
eine wohltuende Ruhe ausstrahlt. Nur das leise Rauschen in den Baumwipfel kann man vernehmen. Ich wollte von dieser unberührten Natur
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Ammling das Wildschweineparadies

deshalb einige Fotos machen und bin zum Steilufer des Amling gelangt.
Leider ist zu dieser Jahreszeit der Fluss mit über hohen Brennesseln zugewachsen, so dass das Flussbett schlecht sichtbar ist. Zudem stehen große
Erlenbäume dicht am Ufer und versperren die Sicht.
Doch plötzlich vernehme ich ein Geräusch an der gegenüber liegenden
Böschung. Zwischen den Bäumen konnte ich kurz 2 wegspringende Hirsche erkennen. Ich hatte sie verschreckt, Fotoaufnahmen konnte ich deshalb nicht machen. Ich bin dann weiter nach einem geeigneten Fotomotiv
in Richtung Porowa gegangen. Und wieder ein Geräusch aus den Brennesseln am Fluss. Dieses Mal ein Wildschwein, ebenfalls verschreckt saust
es in Windeseile davon. Ich war baff und hatte damit gar nicht gerechnet,
am Tage auf Wildschweine zu treffen. Ich dachte, das war‘s und wollte just
weitergehen, als plötzlich erneut ein Wildschwein aus den Brennnesseln
aufsprang und davon raste. Kurz darauf sprangen noch zwei auf und rasten im Schweinetempo davon. Sie lagen dort in der Suhle. Als sich alles beruhigt hatte, haben wir uns zufrieden und irgendwie doch glücklich über
das Erlebte mit unseren Fotos auf den Heimweg gemacht.

Da ich mich seit ca. vier Jahren mit der Ahnenforschung unserer
Familie befasse, haben meine Frau und ich die Reise in meine Heimat mit

dazu genutzt, in den verschiedenen Orten noch nach unseren Familien zu
suchen. Auch haben wir geplant, im „Archiwum Panswowe“ in Olsztyn
danach zu forschen. Unsere Verwandten sind nahezu über den gesamten
Kr. Osterode verstreut, von Langguth bis Grünfelde und von Theuernitz
bis Thymau, insgesamt haben wir in der ersten Woche 30 Orte besucht.
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Unter anderem sind wir beim Besuch
der Kirche in Kraplau Pfarrer Reichelt
begegnet, den wir vor etlichen Jahren
kennen gelernt haben. Er konnte sich
noch gut an uns erinnern.
Wir haben versucht, da ich noch die
polnische Sprache relativ gut verstehe
und spreche, mit den Bewohnern und
evtl. Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, es ist aber nicht viel herausgekommen. Vieles ist nicht mehr sichtbar und
nicht zu erkennen. In meinem Geburtsort Manchengut steht die Kirche unter Denkmalschutz. Auf dem Friedhof
Pfarrer Reichelt und meine Frau
zur linken Seite besteht nur noch die Bärbel
Grabstelle meines Großvaters Christian
Twardak, die wir vor einigen Jahren restauriert hatten. Im hinteren Teil
des Friedhofes haben wir die mit einem Metallzaun eingefriedete Grabstelle von Johanna Wirostek gefunden. Die Grabstelle ist zugewachsen
und die Grabplatte ist bereits beschädigt. Es handelt sich um eine entfernte
Verwandte der Ehefrau meiner Urgroßeltern (Daniel Twardak und Maria
geb. Wirostek). Über den Fund war ich überrascht. Der Rest der Fläche
gleicht einer Wiese. In wie weit hier noch Bestattungen stattfinden, konnten wir nicht erfahren.

Reste des Friedhofes in Manchengut
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Grabstelle des Großvaters

Grabstelle Johanna Wirostek/Probol

Aber auch die Orte, die einst mit Leben erfüllt waren, die wir besucht
haben, verfallen. Viele Gebäude sind verfallene Ruinen und die Friedhöfe
sind teilweise vom Wald überwuchert. In Thyrau hat der Wald den alten
Friedhof überwuchert, es sind dort nur noch ca. 10 Gräber in einem sehr
schlechten Zustand. Die Straßen, eher Feldwege zu den kleinen Dörfern,
sind katastrophal, mit unserem Pkw nicht zu erreichen. Bei der Infrastruktur sind kaum Fortschritte zu verzeichnen. Die Straßen sind marode und
die Wege voller Löcher. Unsere Fahrten z.B. von Lichteinen nach Dröbnitz oder von Thomascheinen nach Parwolken mussten wir jeweils abbrechen. Die Wege waren einfach zu schlecht. Manchengut scheint ebenfalls

Li. neben dem Kirchturm die Grabstelle vom
Großvater
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so ein Fall zu sein. Hier hat ein Arzt Ländereien der Höfe Weiß, Twardak,
Rettkowski,Wolf, Derlitzki und Skibba aufgekauft (das halbe Dorf) und
lässt alles verfallen. Die Dorfbewohner haben mir berichtet, dass es sich
hier um einen Spekulanten handele. Die Dorfbewohner fühlen sich ins
Abseits gedrängt.
Anderseits werden in der Gegend nach Osterode, Allenstein, Neidenburg und in Richtung Elbing Schnellstraßen und Autobahnen gebaut. Die
Landschaft ist dadurch kaum wieder zu erkennen. Polen versucht anscheinend, die Großstädte und Metropolen schneller erreichbar zu machen.
Wie uns aufgefallen war, wird die Region immer seltener von Deutschen
besucht. Uns sind in den 14 Tagen unseres Aufenthaltes dort nur einzelne deutsche Fahrzeuge begegnet. Lediglich einen Touristen haben wir in
Hohenstein angetroffen. In Heiligen Linde und am Tannenberg Denkmal,
das wir besucht haben, haben wir ebenfalls nur einzelne deutsche Besucher bemerkt. Andenken, z.B. Bücher in deutscher Sprache, werden kaum
noch angeboten. 70 Jahre nach dem 2. Weltkrieg scheint nun hier die Zeit
des Vergessens angebrochen zu sein. Diese Vermutung ist uns von Alfred
Gollan und mehrfach von den Bewohnern bestätigt worden. Viele, die in
Ostpreußen geboren wurden, sind bereits verstorben und die Jüngeren
haben an der Heimat der Eltern und Verwandten kein großes Interesse
mehr, wurde uns berichtet.
Aber auch Angenehmes konnte ich erfahren. So habe ich eine ehemalige Mitschülerin, mit der ich in Manchengut von 1950 bis 1957 zur polnischen Schule ging, getroffen. Wir waren beide freudig überrascht, als wir
uns nach 59 Jahren wiedersahen. Wir konnten uns in polnischer Sprache
einigermaßen verständigen. Ich hatte noch ein altes Foto vom Schulabschluss, das sie nicht kannte, mitgebracht und ihr versprochen dieses Erinnerungsstück zu schicken. Über diese Begegnung haben wir beide uns
sehr gefreut.
Auch Gutes können wir über unsere Unterkunft im „Zajasd Gryzlinsky“ berichten. Der Betreiber ist eine sehr bodenständige Familie, die
neben dem Zajasd ein zweites Anwesen in Meitzen (Myzyny) „Villa Myzyny“ besitzt. In Meitzen handelt es sich um den ehemaligen Hof von
Steinert (Striewski). Beide Unterkünfte sind von der Preis/Leistung gut.
Man ist uns sehr herzlich, freundlich und offen begegnet. Sprachbarrieren bestehen hier kaum. Die Küche bietet umfangreiche, aus der Region bekannte Speisen. So stehen auf dem Speiseplan: Neben Schwarzsauer
von der Ente, Reibekuchen, verschiedene Sorten Fisch, Pilze, Pierogi und
OSTERODER ZEITUNG
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Die Wirtin Frau Binkul
und meine Frau Bärbel
Archiv Allenstein:

andere Leckereien. Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft stehen hier
ebenfalls ganz oben. Beim Abschied wurden wir gefragt: Ihr kommt doch
nächstes Jahr wieder?
Wie schon erwähnt besuchten wir in Allenstein das Staatsarchiv, in der
Hauptsache um Einblick in die Kirchenbücher von Manchengut zu nehmen (Fam. Twardak). Wir wurden leider enttäuscht. Im Archiv sind keine Kirchenbücher von Manchengut vorhanden. Nach dortiger Auskunft
lagern diese in Berlin im evangelischen Zentralarchiv. Wir haben deshalb
in den Kirchenbüchern von Mühlen- Tannenberg geforscht (Fam. Sack,
Grünfelde), mit begrenztem Erfolg. Danach haben wir die alten Grundbücher der Familien Twardak durchgesehen und dokumentiert. Desweiteren haben wir nach der Sterbeurkunde meiner Großmutter Wilhelmine
Twardak, geb. Böhm, die nach dem Krieg 1946 in Manchengut verstarb,
geforscht. Auf Nachfrage im Standesamt Hohenstein lagerte die Sterbeurkunde beim Standesamt Osterode, wir haben sie ebenfalls dokumentiert.
Da der Geburtsort meiner Großmutter Thomareinen war und dafür dass
Kirchenamt Langguth - Locken zuständig war, konnten wir, aus zeitlichen
Gründen, diese nur begrenzt sichten (die Jahre 1839 bis 1847), und einiges
dokumentieren (Fam. Böhm u. Pakusch). Übrigens konnten wir unsere
Fragen in deutscher Sprache vortragen.
Bärbel und Lothar Twardak
September 2017
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Meine Familie Twardak aus Manchengut, Dorfplan Nr. 3:
Die Familien Twardak und Pakusch, (Großeltern) Dorfplan Nr. 2, waren verwandt (verschwägert) und sind in meinen Aufzeichnungen archiviert.
Quellenangabe zu Twardak: Heiratsschein Nr. 19 des Jahres 1936
Vorname und Familienname des Mannes: Karl Rudolf Twardak, Jungbauer aus
Manchengut, geboren am 30.4.1901 in Manchengut. Eltern: Christian Twardak *1858 und Wilhelmine geb. Böhm *1862
Vorname der Ehefrau: Emilie Hedwig geb. Sack aus Grünfelde, geboren am
3.11.1907 in Grünfelde, Eheschließung am 29.9.1936 in Tannenberg.
Eltern: Karl Sack *1876 aus Grünfelde und Berta Auguste geb. Borutta *1884 aus
Theuernitz.
Quellenangabe zu Pakusch: Archiv Allenstein - Stda. Grasnitz Heiratsregister
Nr.9 v. 15.09.1910
„Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der Eheschließung - 1. der Besitzer Adolf Pakusch, evangel. geboren am 23.12.1880
zu Manchengut - Sohn des Altsitzers Friedrich Pakusch und dessen Ehefrau
Sophie geb. Böhm, wohnhaft zu Manchengut.
2. die Besitzertochter Bertha Wilinski, evangel., geboren am 10.11.1880 zu
Podleiken. Tochter des Besitzers Friedrich Wilinski und dessen verstorbenen
Ehefrau Caroline geb. Behrendt, wohnhaft zu Podleiken.
Trauzeugen: Friedrich Wilinski 22 Jahre und der Sanitätsergant Gustav Pakusch, Osterode, 25 Jahre.“
Adolf Pakusch und Karl Rudolf Twardak, mein Vater, waren Cousins. Zur Familie Twardak ist Christel Pakusch eine Großcousine.

Einsendeschluss

für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. September 2018
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Der Anger das Herz des Dorfes Seubersdorf
Auf dieser Anhöhe wurde
bereits im Mittelalter - um 1328,
kurz nach der Gründung des
Dorfes Syvertisdorf nach dem
Kulmer Recht - eine Kirche
errichtet. Nach mehrmaligem
Wiederaufbau und Umbau verfiel sie 1756 zu einer totalen Ruine und wurde Anfang der 60-er
Jahre des XVIII Jh. abgerissen.
Neben dem Gotteshaus wurde
1681 die erste Dorfschule gebaut. Dieser kleine Hügel ist auch der älteste
Friedhof - hier sind mehrere Dutzend Generationen von ehemaligen Bewohnern von Seubersdorf begraben.
Die Kirchen-Anhöhe ist Teil eines wichtigen zentralen Dorfplatzes,
des sogenannten Angers. Auf der Westseite der alten historischen Straße
von Buchwalde durch Leschaken nach Greisenau standen eine Schenke
und ein großer Bauernhof des Dorfschulzen, die. sog. Schulzerei. An seine Gebäude grenzte ein offener Raum, der den Bewohnern als Versammlungs- und Veranstaltungsort und für Gerichtsverhandlungen diente. Im
Frühjahr wurden die Rinder gesammelt, bevor sie auf die Weiden gebracht
wurden, und im Herbst wurden sie hier vor der Überwinterungszeit zurückverbracht. Am Rande des Angers, wahrscheinlich hinter den heutigen
Gebäuden südlich der Kreuzung, gab es einen Dorfteich, an dem die Rinder getränkt wurden
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Revitalisierung von ländlichen Gebieten
Am 25.09.2017 wurde in einem
Workshop in Seubersdorf/Brzydowo der Kirchhügel und der Platz
des ehemaligen Heldengedenksteins
aus dem Ersten Weltkrieg gesäubert.
Fotos: Wiesław Skrobot,
Alicja Szarzyńska
Freie Übersetzung: Gisela Schweda

OSTERODER ZEITUNG

93

Badeanstalt Buchwalde im Herbst 2012 Foto: Klaus Silz

Paniert – wie ein Kotelett
Wir wohnten damals, bis zum 20. Januar 1945 – als wir flüchten mussten – in Osterode am Ende der Hindenburgstraße, die die Ausfallstraße nach Hohenstein mit dem Tannenberg-Denkmal war. Von da aus war
es nicht mehr weit bis zu dem Dörfchen Buchwalde mit seinem schönen
Zehmensee!
Wir Kinder gingen, wenn es im Sommer ein paar Tage schön warm
gewesen war, zum Baden nach Buchwalde. Natürlich ohne Eltern! Wir
griffen uns einfach ein Handtuch und unseren Badeanzug. Den rollten wir
ins Handtuch. Zum Essen nahmen wir uns nichts mit.
Hauptsache war das Baden im Seewasser! Eines der Spiele an und im
See machte besonders viel Spaß: Wir liebten seinen, an dieser Stelle ganz
besonders schönen Sandstrand und das hüfthohe Wasser der ersten Meter
des Sees. Ob wir schon gut schwimmen konnten, weiß ich nicht mehr –
wahrscheinlich jedoch: nicht ausreichend gut.
Aber auf die „Pferdekuhlen“ achteten wir besonders aufmerksam.
Hier durften nämlich die Pferde der kasernierten Soldaten auch mal in den
schönen See hinein zum Abkühlen.
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Und diese Pferde machten tiefe Trittlöcher! Wir gingen auch nur bis
zum Bauchnabel „rein“. Dort hockten wir uns hin und machten uns so
richtig nass mit Spritzen und Schreien.
Dann aber raus aus dem Wasser in den warmen Sand! Wir kullerten uns
darin herum bis wir aussahen wie panierte Koteletts.
Jetzt mussten wir wieder rein ins Wasser. Der See gehörte uns! Wir
planschten und bespritzten uns bis wir wieder „blank“ waren. Dann begann das Spiel von neuem. Der warme Sand war so heimelig! Das Wasser
war so frisch! Heute denke ich: Sah so das Paradies aus?
Aber, was ja jeder weiß: Wir mussten raus aus dem Paradies! Mehr als
vierzig Jahre vergingen, bis ich wieder die masurische Sommersonne auf
meiner Haut fühlte! Im Sommer 1985 besuchte ich mit meinem Mann
meine alte Heimat in Ostpreußen. Und da war ich natürlich besonders begierig, Osterode und die Badestellen in Buchwalde am Zehmensee wiederzusehen. Mein Mann interessierte sich mehr für unseren runden, schönen,
großen Ehrenfriedhof, der hoch über dem Zehmensee lag. Hier ruhten
deutsche und russische Soldaten der letzten beiden Kriege friedlich nebeneinander.
Mich zog es natürlich hinunter an den See. Ich setzte mich an seinen
Strand in den Sand und schaute auf das Wasser.
Ach, dort hinten, an der Seite am Ufer des Sees sah ich fröhliches Treiben. Ich hörte lustiges Geschrei und Kinderlachen. Mir kam das bekannt
vor. Sie mussten dasselbe Spiel wie wir damals spielen! Oder so etwas
Ähnliches. Sie bespritzten sich mit Wasser und kullerten sich im Sand. Da
konnte ich nicht mehr! Die Erinnerung überwältigte mich! Ich schluchzte
auf und weinte und weinte vor Sehnsucht nach allem. Da löste sich aus
der Gruppe der spielenden Kinder eine junge Frau und kam auf mich zu.
Sie beugte sich zu mir herunter und sprach etwas zu mir. Wahrscheinlich
fragte sie mich, ob sie mir helfen könnte.
Ich lächelte sie an und bedankte mich. Ich war überrascht und getröstet
– so ist es eben!
In dieser Zeit vergnügten sich in unserer alten Heimat polnische Kinder ganz genauso wie wir damals. Und sicher liebten sie ihre Heimat mit
dem schönen See ganz genauso wie wir damals.
Sie wissen nichts von meinem Schmerz und sie können auch nichts dafür.
Ilse Winter, Köln
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Mit Liebe nach Hohenstein Ostpreußen! (Fortsetzung)
Meine Freude war groß, auch als ich jetzt über die mit Weizen, Hafer
und Gemenge bestellten Felder sah, die uns gehörten, und die mein Vater
einst neben seinem Beruf jahraus jahrein bestellt hatte und die nach seinem
Tode verpachtet worden waren. Hier hatte ich unter der Anleitung des Vaters einen liefen Einblick bekommen in den sich wiederholenden Ablauf
der Natur mit Saat und Ernte, mit allen den dazugehörenden Vorbereitungen und Nachbereitungen, wie etwa Dreschen im Zweitakt mit dem Flegel
und Mahlen des Korns in der Walzenmühle.
Es hatte aufgehört zu regnen und ein zaghafter sommerlicher Schimmer lag über den fruchttragenden, wartenden Fluren. Mein Herz grüßte sie, und nachdem ich ein Nostalgiesträußchen von unserm Einstigen
gepflückt und mit farbigem Bändchen zusammengebunden hatte, ging es
im Trab fröhlich der Stille des weiten Waldes zu. Zuerst schlugen wir die
Richtung zur Lungenheilstätte ein, um uns dann über das Jagello-Waldstück wieder dem vorderen Wald, mehr nach Wilken zu, zu nähern. Hier
mußten wir ein- oder zweimal im Jahr früher Blaubeeren sammeln. Bei
meinem Becher hatte es immer ziemlich lange gedauert, bis derselbe gefüllt war; denn ich ließ mich ganz von dem Zauber und der Schönheit des
Waldes gefangennehmen und empfand und behandelte die ganze Beerenpflückerei als eine nicht zu umgehende Pflichtübung.
Der Wald war wie einst sauber und gepflegt, er wirkte sehr einladend.
Die Kinder sprangen vergnügt öfter vom Wagen, suchten und fanden Pilze. Eine würzige Waldluft umgab uns in lautloser Einsamkeit. Dann überquerten wir, den Wald allmählich verlassend, eine weite Senke, wo still
und braunklar der Amlingfluß dahinfloß. Durch ein längeres, heideartiges
Stück näherten wir uns, nach allen Seiten immer wieder genießerisch umsehend, langsam dem Orte Wilken. Die Gebäude des Heimatmuseums,
besonders Holzkirchlein und Windmühle, waren hier im Landschaftsbild
als naher Hintergrund gut sichtbar. In Wilken, das mit seinen wenigen
Häusern unversehrt wie einst dalag, bekam Voiteck Asphalt unter seine
Hufe und schlug einen gestreckten Galopp an, und es galt, sich auf seinem Sitz dabei fest zu behaupten. So näherten wir uns sehr rasch unserm
Städtchen, überquerten die stark befahrene Umgehungsstraße und hielten
unter dem Blätterdach der Wilkener Straße, um hier im Angesicht des Gemeindehauses eine weitere Landfahrt zu vereinbaren, vorausgesetzt, daß
unser Voiteck bei einsetzendem Erntewetter nicht dringend auf den schon
zu lange auf die Ernte wartenden Feldern gebraucht würde.
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Nachmittags, ich will gerade kurz vors Gemeindehaus treten um nach
dem Wetter zu sehen, begegne ich Frau Jutta Zipplies (Tochter) mit ihrem Vetter (der aus Westpreußen stammt), beide aus München. Welch eine
freudige Überraschung, die Tochter meines hochverehrten Geschichtslehrers aus meiner Schulzeit in Hohenstein hier in Hohenstein nach so
vielen Jahren anzutreffen. Ihr Vater hatte aus seiner Haltung gegen den
Nationalsozialismus keinen Hehl gemacht. Ich versäume es nicht, in kurzen Worten wenigstens Frau Zipplies meine Hochachtung in Bezug auf
die Arbeit ihres Vaters an uns Schülern damals auszudrücken. Mit Kaffee
und echt Hohensteiner Kuchen wurde diese freudevolle Begegnung im
Gemeindehaus kurz gefeiert, um dann neuen Wiederbegegnungen mit
Hohenstein und Umgebung Raum zu geben.
Auf der Straße nach Allenstein vor dem Gemeindehaus wartete in ihrem Auto das Ehepaar Professor Maecker aus München, die im selben
Hotel wie Frau Zipplies und deren Vetter in Allenstein wohnten. Jetzt bemühte man sich hier um die Identifizierung der Tannenbergschlacht von
1914. Prof. Maecker hatte offensichtlich von seiner 91-jährigen Mutter den
Auftrag bekommen, einen Kurzbericht mit Fotos anzuliefern. Sein Vater
hatte auf dem Schlachtfeld von Tannenberg 1914 den Tod gefunden. An
Hand meiner deutschen und meiner polnischen Karte, die ich beide auf
dem Verdeck des Münchener Mercedes ausgebreitet hatte, versuchte ich,
immer eingedenk, daß ich Schüler des gestrengen Oberstudienrates Wilhelm Zipplies war, der sprühenderweise fuchsteufelswild werden konnte,
wenn ein Schüler in Bezug auf den Grundwissensstoff einmal versagte, die
Schlacht von Tannenberg in großen Zügen mit ihren Hauptschlachtorten
zu schildern. Bald konnte ich mit Erleichterung bemerken, daß die Zuhörenden kaum mehr als einen Schimmer von diesen Geschichtsereignissen
hatten. Deshalb beeilte ich mich zu betonen, daß mich militärische und
politische Dinge nur wenig interessieren, daß sich meine Interessen mehr
auf die Literatur und die Kunst verlagert hätten. Ich fand darin ungeteilte
Zustimmung und konnte deshalb vorschlagen, daß man sich am besten
vor andern ausweisen würde, wenn man die Stätte besucht und fotografiert hätte, wo einst das Tannenberg-Nationaldenkmal bei Hohenstein
gestanden hätte. Es stellte sich dabei ganz am Rande heraus, daß auch
alte Hohensteiner Hasen diese Stätte, wo jetzt die Trümmer des einstigen
Denkmals waren, nicht auffinden konnten, weil man von polnischer Seite
bemüht war, alle Spuren desselben und auch alle Zufahrtswege dorthin
radikal zu verwischen, Bäume und schnellwachsende Sträucher taten das
Ihrige noch dazu. Mich hatte bisher keineswegs die Lust angewandelt, dieOSTERODER ZEITUNG
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se Stätte der vielen Familienpflichtspaziergänge von damals jetzt in diesen
Tagen aufzusuchen, aber in diesem Falle konnte ich ja auch mal mein Programm schnell umstellen.
Mein Vater war damals ja auch hier Soldat gewesen und in der Schlacht
um Hohenstein im August 1914 eingesetzt worden. Er hatte dabei die
Gelegenheit wahrgenommen und seiner jungen, geliebten Frau mit dem
einjährigen Kind für den Fall der Verschlimmerung der Lage, wie man
das in solch einem Falle tut, Fluchttips rasch gegeben. Wenig später dann
hatte er es im strengen Einsatz miterlebt, wie die deutsche Artillerie in seine Heimatstadt Hohenstein hereingeschossen hatte, die halbe Stadt dabei
und darunter auch sein Geburtshaus mit Werkstätte zerstört hatte. – Das
1914 - Und 1945 wurde das neue elterliche Haus wieder durch Kriegseinwirkung, wie man „so schön“ sagt, zerstört und die Heimat im Kampfe
und durch Verträge verloren.
Ich erbot mich also, die Führung zu den Ruinen des „Denkmals“, wie
es bei uns immer hieß, zu übernehmen. Ich durfte im Auto vorne Platz
nehmen und los ging’s in Richtung Umgehungsstraße, Abzweigung nach
Osterode. Das Tempo des Autos einrechnend, machte ich es im Grunde
genauso wie auf dem Friedhof bei der Suche nach den Gräbern. Ich schloß
meine Augen halb und übergab mich ganz meinem Gefühl und meinem
Auge. In Höhe des Anfangs von Sauden, wo die Straße sich der Kuppe
nähert, ließ ich halten und wir stiegen aus. Wir gingen durch ein kleines
Tor, durch Randgebüsch, und ich sah dabei, das Gelände scharf fixierend,
die größere Baumgruppe, wo einst das alte Löwendenkmal auf dem Sockel
gestanden hatte und durch das durch den Regen sehr stark verschmutzte
Gelände stapfend, näherten wir uns unbeirrt einem leichten Hügel, wo
ich das ehemalige Tannenberg-Nationaldenkmal vermutete. Und wirklich – trafen wir hier auf die Trümmer des gesprengten Denkmals, jetzt
bis zur Unkenntlichkeit überwachsen mit Gras, Kraut und kleinerem Gebüsch. Der Himmel hatte sich in diesem Augenblick noch einmal freundlich aufgehellt, und unsere Augen sahen in eine liebliche Weite, die mit
blauen kleinen Hügelketten im Hintergrund abschloß. Freundlicherweise
bot sich Prof. Maecker zu einem Gegendienst an. Ich hatte wohl für diese
Reise einen guten Fotoapparat zur Verfügung gestellt bekommen, konnte
aber leider vorher keine Zeit erübrigen, mich mit demselben vertraut zu
machen. Er bot sich also an, mir die für mich wichtigen Aufnahmen zu
machen.
Zuerst also fuhren wir in Richtung Allensteiner Straße, um hier das
Haus Krzesny-Bogdanski, gleich am Anfang der Straße, von der Hof- und
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von der Straßenseite mehrfach zu fotografieren. Frau Meta Herrmann geb.
Krzesny, eine Cousine von Frau Hanna Lehmann geb. Littich, seit 1936
(mit ihrem Mann aus Gilgenburg ) in New York wohnend, hatte mich um
diese Fotos gebeten. Frau Herrmann schrieb mir in ihrem letzten Brief
von Juli 77 aus New York: „Ich habe schon vieles gesehen, ich war auch in
Südamerika, doch einen so schönen Ort wie Hohenstein habe ich noch nie
gesehen“ Die Bewohnerin der Krzesnyschen Wohnung, eine Deutsche
aus Neidenburg, lud mich zu einem gelegentlichen Besuch ein. Die beiden
Schwestern von Frau Meta Herrmann leben auch in Nordamerika.
Dann ging es in die Bahnhofstraße, wo wir das Elternhaus von Kurt
Markus auch von der Straßen- und von der Hofseite mehrfach aufnahmen. Als Kind hatte ich in diesem Haus in der Osterzeit Matzen, das israelische Passahbrot, holen dürfen, das wir als Kinder gerne aßen. Mich
erreichte in diesen Tagen aus White Lake, aus dem Staate New York, die
Nachricht von Frau Johanna Markus, daß Ihr Mann, Kurt Markus, am 2.
August nach schwerer Krankheit verstorben ist. Wir nahmen tief betrübt
Anteil an dem Verlust, der Frau Markus und ihre Söhne aufs Schwerste
getroffen hat.
Im Markusschen Vorgarten in der Bahnhofstraße in Hohenstein stehen noch wie in alten Tagen der alte Fliederbusch und die große Tanne,
von der Last der Jahre gezeichnet. Im Hofgebäude desselben Hauses ist
eine größere Faktorei errichtet, wo es sehr geschäftig zugeht. Die Fotos
werden dann, so hoffe ich, besser und mehr erzählen, als ich es hier in kurzen Zeilen nur andeutungsweise tun kann. Ich kann ja immer wieder nur
die Stimmung wiedergeben, die mich in unserer Heimatstadt Hohenstein
und in ihrer trauten Umgebung immer wieder wie werbend und liebend
zugleich gefangennahm. Eine Stimmung, die mir die Gewißheit schenkte,
dass dieses Städtchen mit seinen Winkeln, Plätzen und Straßen, ungeachtet
aller Veränderungen und der neu aufgenommenen Fremdheiten, liebste
und trauteste Heimat ist, an der mein Herz hingebungsvoll und dankbar
hängt und zu der es sich bis zum letzten Atemzuge hingezogen fühlen
wird.
Prof. Maecker ließ es sich nicht nehmen, mit seinem schönen, großen
Wagen den neuen engen Torbogen der Hintergasse zur Hinteren Marktstraße zu durchfahren, um angesichts der aus ihren Kleinstwohnungen
heraustretenden, staunenden jetzigen Bewohnern mein Geburtshaus im
ehemals Dombrowskischen Hinterhaus von allen Seiten in motivisch
gekonnter Weise aufzunehmen. Ein gleiches tat er dann auch noch, die
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Dämmerung fiel schon stark herein, beim alten Krolzigschen Mehrzweckgebäude mit Garten und Hofplatz in der Böttchergasse zwischen Wittek
und Sonnenwald. Dieses mindere Gebäude, dazu die von meinem Vater selbsterrichtete, jetzt notdürftig (mit Staatsmitteln) erhaltene Mauer,
ebenso wie ein Apfelbaum, den ich selbst als Junge gepflanzt hatte, ferner Nachkommen des großen Kirschbaumes (am Giebel) und dazu die
unverwüstlichen Ringelblumen, Nagetkes genannt, Cosmea, Phlox und
Kaiserkronen hatten alle Feuerstürme überlebt und standen wie die große
Kastanie und Linde am ehemals Sonnenwaldschen Hausplatz unerschütterlich wie in alten Tagen da, wo die andern Häuser alle längst entschwunden waren.
Ich war dankerfüllt über den so ganz besonders erlebnisreichen Tag
in unserm Hohenstein mit seinem Denkmalsplatz und seinem schönen
Stadtwald, und doch trieb es mich noch ganz spät, wie von ungestillter,
heftiger Sehnsucht getrieben, zu den schönsten Stellen und Winkeln meines Städtchens, so, als könnte ich von ihm nie genug bekommen.
Der nächste Morgen, so konnte ich mich durch Augenschein aus
meinem Mansardenfenster überzeugen, ließ Hohenstein in hellem Licht
und doppelt freundlich erstrahlen. Wird denn Adam mit seinem treuen
Voiteck bei der Hoffnung auf Erntewetter kommen, dies nach wochenlangem Regen? Und dann bei der für deutsche Verhältnisse so geringen
DM-Vergütung, die für dortige Gegebenheiten königlich ist? (Ganze 5,-DM für zwei Fahrten für je drei Stunden!) Es war schon ¼ Stunde über
der verabredeten Zeit. Ich hatte mich schon längst an meine täglichen
„Schularbeiten“ gemacht, die stichwortartige Aufnotierung des Erlebten
an Ort und Stelle, da stürzte Adam ins Gemeindehaus herauf, es könne
losgehen. Sollte ich da bei dem schönen Wetter noch lange warten? Ja,
ganz unfreiwillig; denn beim Besteigen des Wagens fiel ich ungeschickterweise im Wagen lang hin und riß mir Hand und Handgelenk blutig. Aber
was sind bei diesen täglichen Begeisterungsstürmen schon so kleine Verwundungen? Schnell zurück und einen Notverband, wie für solche Fälle
mitgenommen, angelegt und fort ging es in die sonnenerhellte heimatliche
Welt hinaus.
Zuerst ein Stückchen Allensteiner Straße herauf zum Bahnhofsgebäude
und durch die schattenreiche dunkle Bahnhofsallee an der Walzenmühle
links vorbei.
Hier hatte mein Vater früher immer unser Getreide mahlen oder eintauschen lassen, und die Müllergesellen konnten es jedesmal mit ihren bö100
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sen Scherzen nicht lassen, mich zu ergreifen, der ich ohnehin durch die
dumpfen Geräusche der verschiedenen Mahlgänge erschreckt wurde, und
mich Zappelnden über die Getreideeinschüttöffnung hielten, als wollten
sie mich wie die bösen Buben Max und Moritz zermahlen lassen, damit ich
den Hühnern als Futter vorgeworfen werden sollte.
Als wir uns, an den alten Einzelgehöften vorbei, der Straßenkuppe vor
Mörken näherten, fiel mir ein, daß hier seinerzeit die erste größere Expedition meines Lebens, die ich im Alleingang unternommen hatte, kläglich
gescheitert war. Ich mochte damals etwa 3 ½ Jahre alt gewesen sein, als ich
aus meinem vielen Alleinsein und der Dürftigkeit meines jungen mutterlosen Lebens den unwiderstehlichen Drang verspürte, den Ort und das
Haus aufzusuchen, wo es festlich und unterhaltsam zugegangen war, und
wo man sich mal etwas um mich gekümmert hatte. Die Erinnerung an das
Schulzsche Haus in Mörken war es, wo die üppige ländliche und übliche
Hochzeitsfeier meines Vaters mit meiner Stiefmutter stattgefunden hatte,
mich wie eine Fata Morgana nach dorthin in Bewegung brachte. Es ging
bei dem weiten Fußmarsch und auch mit meiner Orientierung alles so
weit ganz gut. Als ich aber kurz vor der Kuppe des Berges stand und Hohenstein aus meinem Gesichtskreis völlig verschwunden war und Mörken, das Ziel meiner Sehnsucht, noch immer nicht zu sehen war, dazu die
Müdigkeit Überhand nahm, da fing ich bitterlich zu weinen an und setzte
mich, wie es verständlich ist, heulend auf einen Chausseestein. Obwohl
ich allen mir helfen wollenden Vorübergehenden auf ihre Fragen nur mit
meinen Wunschvorstellungen antworten konnte, wurde ich doch bald zu
meinem Vater zurückgebracht, der mich lachend und nicht wenig erstaunt
über meine Expedition empfing.
Wie früher begegnete mir jetzt in Mörken ein Ort mit vielen Teichen
und Tümpeln mit den dazugehörenden Scharen von Gänsen und Enten
und deren Geschrei, die sich in diesen trüben Gewässern und an deren
aufgeweichten weiten Rändern mit viel Morast fröhlich tummelten. Am
Gutshaus Skibba ließ ich halten. Hier war ich als Junge einige Male eingeladen gewesen und hatte einen Einblick gewonnen in das feudale Getue
einer Welt, wie ich sie sonst nur aus den Schmachtromanen einer CourtsMahler u.a. aus der Zeit meiner beginnenden Lesewut kannte. Nichts
mehr erinnerte an die einstige feudale Pracht mit ihrer großzügigen Gastlichkeit und allerlei Bedienungen fast rund um die Uhr. Die Fensterscheiben waren zum Teil zerbrochen und nur notdürftig geflickt, der Vorgarten
verwildert und der große Hofraum öde und wie tot.
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Dieser trostlose Anblick erzeugte in mir eine Tiefstimmung. Nach dem
nahen Gehöft des August Kowalewski zu sehen, hatte ich jetzt keinen
Mut mehr. Mit August, einem einfältigen, aber gleichzeitig gerissenen
schlauen Bauern hatte ich viel Humoristisches während unserer gemeinsamen Gefangenschaft in der Verbannung im asiatisch-russischen Gebiet,
auch wenn er dabei von Mörken und von seiner Frau und seinen neun
Kinderchens erzählte, erlebt. Aber davon dann später einmal.
In forscher Gangart näherten wir uns mit unserm landeigenen Gefährt
auf der asphaltierten Straße Schlagamühle am Kleinen Plautziger See und
dem Russensee. Hier war neben dem Mispelsee als Haussee eines der
schönsten Naherholungsbereiche der Hohensteiner, wohin sie unermüdlich, meist zu Fuß, herauspilgerten und es sich gut sein ließen. Gleich vorne am See, wo wir früher auch gerastet hatten, machten wir Halt. Voiteck
konnte sich dem Abrupfen des Grases hingeben. Die Kinder, Mirek war
auch wieder mitgekommen, zogen Schuhe und Strümpfe aus, wateten im
klaren Wasser am Seeufer und sammelten Muscheln, wie wir damals auch.
Ich hatte mich an der leichten Böschung ins Gras geworfen und genoß
dankerfüllt den Blick auf die Weite des Kleinen Plautziger Sees im hellen
Sonnenlicht. So sinnend und träumend dachte ich an früher und sah, und
übersah dabei auch gleichzeitig, mancherlei Veränderungen, die sich hier
in Bezug auf den gezielten Aufbau eines merkantilen Tourismus vollzogen
hatten. Darum zog es mich jetzt nach längerem versunkenen Verweilen
mehr an den Großen Plautziger See, nach seiner großen Weite und nach
tiefer Stille, wo der Mensch mit seinem Gestern, Heute und Übermorgen
am besten aufgehoben ist.
Darum schlugen wir die Hauptverkehrsstraße nach Kurken ein, um
später, nach einem Blick auf die Karten, einen einsamen Weg einzubiegen, der uns zur Weite des Großen Plautziger Sees bringen sollte. Es war
wundervoll, so auf dem weichen Weg durch die harzduftenden weiten
Waldstücke dahinzufahren. Aber rote Warnschilder, die offenbar hier die
Durchfahrt verboten, wie ich vermutete, ließen uns aufmerken. Unser
landläufiges Fahrzeug gab uns aber den Mut, alle diese Warnschilder zu
ignorieren, und so fuhren wir im Verlauf unserer Waldfahrt stolz durch
die Tore zweier Erholungscamps mit kleinen Holzhütten als Urlaubsherbergen. Väter und Mütter mit blassen Kindern an den Händen sahen uns
bewundernd nach, als wir das Erholungslager (ich finde kein besseres
Wort für diese Art Erholung in den Kinderschuhen) durch das andere Tor
wieder verließen. Wie im Märchen war es dann, das dritte Tor war fest
verschlossen und auch auf meine gestenreichen Bitten hin, blieben die sich
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Kirche von Hohenstein

sehr langweilenden jugendlichen Wächter im Pförtnerhäuschen unerbittlich. Und so schritt ich dann, meine jugendlichen Begleiter mit Fahrzeug
vor dem Tore lassend, dem eigentlichen Geheimnis dieses Tages entgegen,
so als sollte ich allein und ungestört jetzt sein.
Das Ferienlager durchschreitend, war ich schon nach wenigen Minuten am Ziel meiner Wünsche, mich grüßte die weite und die herbe, tiefe
Schönheit bei aufgerissenem Sommerhimmel. Ein sehr kühler Wind wehte
dem Ufer zu, ein bewegter Wellengang erhöhte den majestätischen Anblick des Großen Plautziger Sees, an dem ich nun ergriffen und staunend
stand. Von der andern Seite des Sees grüßte romantisch und vertraut das
Dorf Plautzig lockend herüber. Meine Augen und meine Lunge genossen
in vollen Zügen Landschaft und Luft. Kaum ein Boot war auf dem Wasser
zu sehen. Und doch schien es mir, als sei die große Stille von einst, die hier
wie in Urwaldgebieten geherrscht hatte, jetzt vermarktet worden.
Das war auch mit ein Grund, daß wir uns, nach Schlagamühle zurückgekehrt, entschlossen, von der Hauptstraße zu entfernen und einsame
Wege für die Rückfahrt nach Hohenstein auszukundschaften. Das war gewiß nicht einfach, weil wir, trotz unserer Karten, immer wieder in Gefahr
kamen, die Orientierung zu verlieren. Dafür war es aber besonders reizvoll
durch Dorn und Hecken, auf verschwiegenen Waldpfaden und zwischen
Kornfeldern so ganz allein dahinzufahren. Bei einer Steilfahrt ging es uns
anfangs einmal fast so wie weiland Absalon, als er vor den Soldaten seines
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Vaters David fliehen mußte und mit seinem großen Haarschopf im Baume hängenblieb. Voiteck, ganz in seinem Element, hatte im kurvenreichen
Waldstück nach Lautens zu, seine Höchstgeschwindigkeit eingeschaltet,
und herabhängende große Zweige und Äste drohten uns bei dieser rasanten Fahrt vom Sitz zu fegen, aber wir hielten uns niedergeduckt krampfhaft fest und ließen Voiteck gewähren, dem die wilde Fahrt durch dieses
unberührte Gelände offensichtlich wohlgefiel. Ein anderes Mal wollten
die Kinder, durch andersartige Warnschilder beeindruckt, nicht weiterfahren, aber meine Sicherheit, die, ich muß es gestehen, aus einem etwas
leichtsinnigen Nichtwissen kam, ließ auch die Kinder ihre anfänglichen
Hemmungen aufgeben, und wir fuhren vorsichtig und kaum redend durch
diese Zone. Erst gegen Ende, als wir einen Baum krachend in die Büsche
sausen hörten, ging es mir auf, daß dieses Gebiet wegen Bäumefällung vorübergehend gesperrt war. Mir war es aufgefallen, daß die Bäume dieses
Bezirks zur Harzgewinnung angesägt und angezapft worden waren. Der
Gefahr entronnen, fuhren wir sichtlich erleichtert an einem ehemaligen
Gutsvorwerk vorbei über unergründlich aufgeweichte Wege der Chaussee
Lautens-Hohenstein zu. Auf dieser kaum befahrenen Asphaltstraße unter
dem lauschigen Blätterdach dahintrabend, näherten wir uns unserm Städtchen. Auf meinen Vorschlag hin hatten wir unterwegs noch zwei fußwandernde Kinder mitgenommen, um ihnen das Ziel schneller erreichen zu
helfen. Beim Gemeindehaus angekommen, wo das Verabschiedungs- und
Verabredungspalaver für den nächsten Tag unter der Dolmetscherei von
Frau Schulz – noch für westeuropäische Begriffe umständlich genug –
stattfand, blieben die zwei mitgekommenden Kinder wie angewachsen auf
dem Panjewagen sitzen, so als wollten sie die Erlebnisse dieser kurzen
Fahrt bis zur letzten Sekunde und unverlierbar auskosten. Nachzutragen
ist noch, daß im Stadtverkehr in der Bahnhofstraße es Voiteck wieder einmal eingefallen war, plötzlich und ruckartig stehenzubleiben, so daß ein
Lastkraftwagen, der vollbeladen von der Mühle kam, hörbar mit lautem
Karacho auf unser Fahrzeug aufboxte und es nur so schepperte. Keinerlei
Beachtung, kein Palaver oder dergleichen.
Nachmittags schlenderte ich wieder vergnügt, wie ein glückseliger Weltenbummler, überall stehenbleibend und alles eingehend betrachtend, im
Orte herum, um noch einmal, von der Bahnhofstraße kommend, über den
großen evangelischen Friedhof, jetzt bei viel besserem Wetter und nicht
befrachtet mit der Suche nach unsern Gräbern, entlangzugehen.
Wird fortgesetzt
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Der ev. Friedhof in Poburzen/Pobórze
im Februar 2018
Engagierten Mitglieder des Vereins Freunde des Dorfes Rauden und
Jankowitz, sowie der Vorsitzende Szymon Wozniak, haben in gemeinschaftlicher Arbeit den evangelischen Friedhof in Poburzen reaktiviert.
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Was gibt‘s Neues in Osterode?
In den letzen Jahren wurden rings um Osterode/ Ostpreußen viele
neue Straßen gebaut, die meisten aus EU-Mitteln. Jetzt haben wir eine
vierspurige Straße - wie eine Autobahn - Hohenstein-Elbing.
Eine Umgehungsstraße Nr. 15, 16 läuft an Osterode vorbei hinter
Buchwalde durch Leschaken und Arnau, über einem Hohlweg befindet
sich eine Brücke, fast 700 Meter lang und 30 Meter hoch. Die größte Brücke ist zwischen Drewenzsee und Pausen-See. Die Bewohner der Stadt
haben endlich mehr Ruhe vor dem großen Durchgangsverkehr. Ab Dezember fahren wir über eine neue Brücke an der Drewenzstraße über einen Bahnübergang, wo wir bis jetzt immer viele Minuten warten müssen,
wenn ein Zug vorbeifährt.
Von allen anderen Investitionen ist ein neues Leichtathletik-Stadion am
neuen Hotel Platinum schon fertig, und bis Jahresende wird das Osteroder Schwimmbad saniert.
Die Parkanlage am Drewenzsee wurde wunderschön neu eingerichtet,
wo auch das letzte Schiff Heini von Adolf Tetlaffs Flotte als Denkmal hinkommt. Am 29. September 2018 ist eine Einweihung vom Alten Rathaus
vorgesehen, das von Osteroder Firma Ekobud wieder aufgebaut wurde.
Das Kreishaus, wo heute ein Stadtamt ist, wurde auch saniert. Osterode
im Ostpreußen bleibt die Perle des Oberlandes.
Henryk Hoch

Einsendeschluss

für die nächste Folge der Osteroder Zeitung:
15. September 2018
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Familiennachrichten
Günther Behrendt – 85 Jahre
Am 05. Mai 2013 beging das Ehrenmitglied unserer
Kreisgemeinschaft, Günther Behrendt, in Neustadt
a. Rbge. seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde er in
Sabangen, Kreis Osterode Ostpr., wo er auch aufgewachsen ist und bis zur Flucht im Jahr 1945 lebte. Von
1948 – 1951 absolvierte er eine Lehre und Ausbildung
zum Versicherungskaufmann und war danach in diesem Beruf bis zu seiner Pensionierung 1991 tätig. Den Landsleuten in der
Kreisgemeinschaft ist Günther Behrendt ein sehr geschätzter, guter alter Bekannter. Vielfältig waren die Aufgaben und Funktionen, die Günther Behrendt seit seiner Mitgliedschaft 1986 vorbildlich und verlässlich über viele
Jahre wahrgenommen hat, so als langjähriges Mitglied des Kreistages, des
Kreisausschusses und des Vorstandes, als Beauftragter für die Betreuung der
Landsleute in der Heimat, als Geschäftsführer und Mitglied der Redaktion
der Osteroder Zeitung. Die Erarbeitung und der Versand von Ortsplänen
und die Vorbereitung und Mitgestaltung der Heimattreffen sind ebenso untrennbar mit seinem Namen verbunden, wie die Organisation von Busfahrten in den Heimatkreis, die sich stets großer Beliebtheit erfreuten und bei
denen er seit 1996 auf insgesamt 26 Reisen mit ca. 1.100 Reiseteilnehmern
zurückblicken kann. Nicht vergessen werden darf und in guter Erinnerung
ist uns allen sein Auftreten als Akkordeonspieler auf unseren Veranstaltungen, womit er für die notwendige musikalische Umrahmung oder die erforderliche Stimmung und Geselligkeit sorgte. Durch sein engagiertes und
aktives Wirken für unsere Heimat Ostpreußen, seine ausgeprägte Einsatzund Hilfsbereitschaft und sein hohes Verantwortungsbewusstsein hat sich
Günther Behrendt die Achtung und das Vertrauen der Landsleute erworben. Die Entwicklung der Kreisgemeinschaft in den zurückliegenden mehr
als drei Jahrzehnten ist untrennbar mit seinem Namen und seiner Arbeit
verbunden. Die Kreisgemeinschaft hat ihn hierfür wiederholt geehrt und
ausgezeichnet, so u. a. mit dem Wappenbecher der KGO, der Verleihung
der Ehrenmitgliedschaft und ihres goldenen Verdienstabzeichens sowie dem
Ehrenzeichen der Landsmannschaft Ostpreußen in Silber und Gold.
Der Vorstand dankt Günther Behrendt aus Anlass seines 85. Geburtstages sehr herzlich für all das, was er in den zurückliegenden Jahren für unsere
Kreisgemeinschaft geleistet hat und wünscht ihm einen erfüllten Lebensabend sowie weiterhin Gesundheit, Wohlergehen, Glück und Geborgenheit
in und mit der Familie.
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Geburtstage
Herzlichen Glückwunsch zum
70. Geburtstag
Kilimann, Christine geb. Janowski (Weißberg), Stöckenberger Str. 9,
42859 Remscheid, am 20.07.2017
75. Geburtstag
Biendara, Gunter (Osterode), Am Kapellenkamp 8, 49356 Diepholz,
am 08.03.2018
Danlowski, Marlene geb. Czichon (Steffenswalde), Johannisweg 6,
32758 Detmold, am 06.02.2018
Dietrich, Adelheid geb. Zimuta (Ketzwalde), Amtsgarten 15, 18233
Neubukow, am 06.01.2018
Duscha, Gerd (Hohenstein), An der Ziegelei 10, 08491 Netzschkau,
am 03.06.2018
Neumann, Jürgen (Osterode), In der Point 28, 93413 Chan, am
02.01.2018
Twardak, Lothar (Manchengut), Lindenhof 6, 49597 Rieste, am
28.02.2018
76. Geburtstag
Danlowski, Werner (Seemen), Johannisweg 6, 32758 Detmold, am
05.02.2018
78. Geburtstag
Sattler, Brigitte geb. Neumann (Osterode), Auf der Au 11, 64625
Bensheim, am 10.02.2018
79. Geburtstag
Baum, Hildegard geb. Kuschkowitz (Gr. Pötzdorf), Kleiner Kirchhain
5, 37247 Großalmerode, am 26.06.2018
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Borowski, Dieter (Osterode, Sendenhauptstr. 18), Stettiner Str. 9, 29345
Unterlüß, am 01.04.2018
Dr. Dorka, Wolfgang (Frögenau), Liethweg 20, 31737 Rinteln, am
31.03.2018
80. Geburtstag
Bitschkowski, Ingrid geb. Janowski (Weißberg), Karl Arnoldstr. 11,
42899 Remscheid, am 01.09.2017
Komogowski, Kurt (Ruhwalde), Wolka Klonowska 3, 14-120
Dąbrówno, PL, am 16.02.2018
Kopetsch, Günter (Rauschken), Dorotheenhof 12, 59425 Unna, am
22.12.2017
Masuhr, Klaus (Arnau), Im Anger 3, 56154 Boppard, am 14.01.2018
Ofm. i. R. Raffel, Paul (Wönicken), Dorfstr. 41, 18586 Baabe/Rügen,
am 04.01.2018
Schubert, Ulrich (Forsthaus Tharden), Albert-Schweitzer-Str. 1, 24119
Kronshagen, am 02.08.2018
Wührmann, Erika geb. Poschmann (Biessellen), Krusenberg 7A,
28857 Syke, am 22.03.2018
81. Geburtstag
Zieberth, Gerhard (Abbau Ruhwalde), Parkstr. 98, 58675 Hemer, am
10.05.2018
82. Geburtstag
Brüggmann, Inge geb. Scheminowski (Kernsdorf), Zum Bahnhof 12,
18276 Lüssow, am 30.06.2018
Olbrich, Margarete geb. Czerwonka (Frögenau), Lange Str. 19, 06429
Nienburg/Saale, am 14.01.2018
Rathsmann, Hannelore geb. Kupisch (Osterode, Kaiserstr. 27), Halkettstr.38, 30165 Hannover, am 03.12.2018
Schelinski, Christel geb. Schieling (Frögenau), Tückinger Wald 8,
58135 Hagen,am 04.01.2018
Zietlow, Brigitte geb. Danlowski (Frögenau), Moeserstr. 17, 49565
Bramsche, am 06.05.2018
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83. Geburtstag
Dongowski, Käthe geb. Weiß (Gilgenburg), Wilhelm-Gericke-Str. 4b,
13437 Berlin, am 25.04.2018
Thomas, Heinz (Gilgenburg), Schulstr. 13, 37444 St. Andreasberg, am
13.03.2018
Micklisch, Martha, geb. Rogalla (Frögenau-Kaulbruch), Bernhardstr.
56, 09126 Chemnitz, am 21.06.2018
Schmidt, Inge geb. Moritz (Frögenau), Gremminer Weg. 14, 06773
Gräfenheinichen – OT Jüdenberg, am 07.05.2018
Witt, Ursel geb. Tybussek (Kernsdorf), Dullrodt 18, 58640 Iserlohn,
am 20.01.2018
Wroblewski, Edith geb. Dombrowski (Peterswalde), Lauschützer
Chaussee 2, 03172 Schenkendöbern, am 21.02.2018
84. Geburtstag
Fabian, Ursel geb. Schulz (Kernsdorf), Wohnpark Kastanienhof, Am
Mittelfelde 100 A, 30519 Hannover, am 15.04.2018
Griese, Heidi geb. Schubert (Forsthaus Tharden), Am Mühlenbusch
10a, 31162 Bad Salzdetfurth, am 23.06.2018
Dr. Schröter, Willi (Taberbrück), 1. Parkc de I`Abbaye, F-91330 Yerres, Frankreich, am 15.02.2018
85. Geburtstag
Behrendt, Günther (Sabangen), Qualenriethe 9, 31535 Neustadt a.
Rbge., am 05.05.2018
Brandt, Otto (Mühlen), Parkstr. 9, 99510 Apolda, am 12.06.2018
Poreski, Ernst (Frögenau), Hohenzollernstr. 29, 53721 Siegburg, am
25.05.2018
Rhode, Hildegard geb.Wachsmuth, Im Teinert 27, 29223 Celle, am
11.02.2018
Schulz, Helga geb. Zdunek (Ketzwalde), Am Fließ 16, 15306 Vierlinden, OT Görlsdorf, am 16.04.2018
86. Geburtstag
Bode, Frieda geb. Schwiderski (Frögenau), Winterbergstr. 12. 27711
Osterholz-Scharmbeck, am 21.05.2018
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Dambon, Waltraud geb. Born (Kernsdorf), am 10.05.2018 (z. Z. im
Pflegeheim)
Kott, Ilse geb. Friese (Warglitten/Hohenstein), Seniorenresidenz Maternus, Gehägestr. 24a, 30165 Hannover, am 28.01.2018
Täger, Else, geb. Pelka (Frögenau), Friedensstr. 26, 39446 Löderburg,am
18.02.2018
87. Geburtstag
Friedrich, Margarete geb. Brosowski (Paulsgut), Schützenstr. 74, 45964
Gladbeck, am 27.05.2018
Renn, Horst (Gilgenburg), Stauffenbergstr. 37, 27755 Delmenhorst,
am 29.03.2018
Schubert, Joachim (Forsthaus Tharden), Kehnmoorweg 58, 27777
Ganderkesee, am 21.03.2018
Striewski, Käthe geb. Kalkstein (Kernsdorf), Dorfstr. 7a, 23992 Perniek, am 21.04.2018
88. Geburtstag
Gronowski, Adele, geb. Marquardt (Frögenau), Hirschgraben 25,
44892 Bochum, am 01.05.2018
89. Geburtstag
Kempa, Ernst (Ketzwalde), Bützower Str. 9, 18276 Groß Schwiesow,
am 19.04.2018
Schnaible, Käthe geb. Pelka (Frögenau), Im Schlenk 33, 47055 Duisburg, am 26.05.2018
90. Geburtstag
Brüschke, Herbert (Osterode), Kuschkower Str. 19, 15910 Schlepzig,
am 06.09.2017
Dombrowski, Günther (Frögenau-Kaulbruch), Stellingstr. 5, 19249
Lübtheen,am 15.05.2018
Gohlke, Horst (Frögenau), Spielplatzweg 5, 04860 Torgau, am
23.04.2018
Kerbstadt, Charlotte geb. Breda (Bieberswalde), An der Tiergartenbreite 10, 38448 Wolfsburg, am 09.03.2018
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Schulz, Erich (Vierzighufen), Im Eck 5, 39576 Stendal, am 02.02.2018
Schwittek, Gerhard (Thyrau), Am Wasserturm 16, 06464 Frose, am
19.05.2018
Völkert, Christel geb. Wendt (Mühlen), Liebensterner Str. 7, 36456
Barchfeld-Immelborn, am 25.03.2018
91. Geburtstag
Schröter, Fritz (Markuschöwen), Kursana Villa, Eschersheimer Landstr. 125, 60322 Frankfurt, am 27.12.2017
Theil, Gertrud geb. Ganady (Ketzwalde), Meydenbauerweg 24, 13593
Berlin, am 15.04.2018
Warschewski, Edith (Frögenau), Nordstr. 40, 04746 Hartha, am
27.05.2018
92. Geburtstag
Pfeiffer, Irene (Taulensee), Greifswalder Str. 127, 10409 Berlin, am
19.01.1918
Schmück, Herta geb. Kaminski/Jablonski (Hohenstein), Semliner Str.
27, 14712 Rathenow, am 31.03.2018
Warnke, Herbert (Ketzwalde), Koppelstr. 30, 47551 Bedburg-Hau, am
01.03.2018
93. Geburtstag
Gottschling, Else geb. Gießmann (Hohenstein), am 05.01.2018
Guhling, Irmgard geb. Groß (Frögenau), Goethering 11, 49196 Bad
Laer, am 06.02.2018
Strauß, Margarete geb. Meyke (Arnau), Osterreihe 10, 24852 Eggebek,
am 14.12.2017
94. Geburtstag
Wagler, Charlotte geb. Rogalla (Frögenau-Kaulbruch), Gustav-Linden-Str. 7, 40878 Ratingen, am 04.04.2018
95. Geburtstag
Graw, Werner (Locken), Borbeck 1, 42477 Radevormwald, am
20.04.2018
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Quintern, Felicitas (Osterode), Bernhardstr. 14, Haus Vitalis, 98617
Meiningen, am 14.04.2018
99. Geburtstag
Korzen, Olga geb. Ostrzinski (Ludwigsdorf, Berling), Seestr. 14, 50374
Erftstadt, am 21.06.2018

Ehejubiläen
Wir gratulieren zur
Goldenen Hochzeit
Silz, Klaus (Buchwalde) und Ehefrau Elke geb. Schwabe (Stettin), Gropiusring 2, 22309 Hamburg, am 10.05.2018

Diamantene Hochzeit
15.11.2016
Horst Balewski aus Klein Maransen / Kreis Osterode
Irmgard Balewski, geb. Glaubitz aus Klein Jerutten / Kreis Ortelsburg
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Todesfälle
Wir gedenken der Verstorbenen
Baumeister, Ingrid geb. Pitcairn (Osterode), am 03.12.2017 im Alter
von 90 Jahren (Carl-Diedrich Baumeister, Adalbert-Stifter-Straße 4, 26131
Oldenburg)
Duscha, Karl (Hohenstein) im Januar 2018 im Alter von 90 Jahren
(Sohn Joachim Duscha, Hannover)
Eichler, Dieter Gerhard (Gilgenburg/Osterode), am 10.01.2018 im Alter von 83 Jahren (Ehefrau Ute Eichler, Bielenbarg 69, 22397 Hamburg)
Goerke, Annemarie geb. Retzlaff (Bergling Krs. Gostingen/Ostpr.),
am 28.01.2018 im Alter von 99 Jahren
Jäger, Günther (Osterode), am 09.03.2017 im Alter von 80 Jahren
(Ehefrau Heike Jäger, Teichstr. 10, 24103 Kiel)
Janietz, Horst (Osterode), am 10.03.2017 im Alter von 86 Jahren,
(Frieda Janietz, Heistr. 91a, 45891 Gelsenkirchen)
Kwasny, Heinz (Steffenswalde), am 14.03.2018 im Alter von 87 Jahren
(Dagmar Hübel, Turmstr. 06, 08468 Reichenbach)
Loesch, Artur (Marienfelde), am 20.07.2017 im Alter von 82 Jahren
(Edeltraut Loesch, Hegacker 29, 44627 Herne)
Malonek, Heinz (Lautens), am 14.02.2018 im Alter von 87 Jahren (benachrichtigt von Frau Rosemarie Trzaska, Bergstr. 50, 59069 Hamm)
Malonek, Metha geb. Pahnke (Lautens), am 26.05.2017 im Alter von
95 Jahren (benachrichtigt von Frau Rosemarie Trzaska, Bergstr. 50, 59069
Hamm)
Sombray, Johannes (Marwalde), am 25.10.2017 im Alter von 88 Jahren
(Ehefrau Ingrid Sombray, Austr. 28, 53604 Bad Honnef)
Steinmeyer, Inge geb. Mierau (Liebemühl), am 05.06.2016 im Alter
von 89 Jahren (Sohn Carl Steinmeyer, Wehdenweg 20, 24148 Kiel)
Dr. Striewski, Ernst (Hohenstein), am 29.01.2017 im Alter von 86 Jahren (M. Striewski, Winandweg 7, 44388 Dortmund)
Wischnewski, Erna geb. Preuß (Kleinschmückwalde), am 03.12.2017
im Alter von 83 Jahren (Tochter Irene Weigelt, Kantstr. 21, 04425 Taucha)
Zippel, Margot geb. Diesmann (Hohenstein), am 13.10.2017 im Alter
von 82 Jahren (Klaus-Peter Zippel, Syburg 1, 91790 Bergen)
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Mitteilungen für die Folge 130 der Osteroder Zeitung
In der Folge 130/Dezember 2018 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. Dezember 2018 begangen werden,
- Todesfälle, die in der Zeit bis zum 31. Oktober 2018 eintreten.
Einsendeschluss: 1. November 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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Empfehlenswerte Hotels und Unterkünfte im Kreisgebiet
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)
Hotel PLATINUM (in Osterode) 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
Internat der Sportschule Ostróda, ul. A.Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda
Telefon (0048) 697204652, anna.bura@wp.pl (deutschsprachig), buchbar vom 15.7.-10.8.2018
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 (in Karnitten/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
Internat der Sportschule Ostróda (15.7.–10.8.2018), ul Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda,
Telefon (0048 69) 72 041 652 8 (Frau Bura)
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
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)
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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
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-Vermieter in 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. Telefon/Fax (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
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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Suchanzeigen
Ich betreibe in meiner Freizeit Ahnenforschung und suche Landsleute
aus dem Kreis Osterode die den Namen Pschak und Krajewski tragen
oder Vorfahren mit diesen Namen haben.
Unter anderem suche ich weitere Informationen, Geschichten und Fotos dieser zwei Familien.
Melden können sie sich bei mir unter:
Anett Pschak, Bauersfeldstr. 18, 07745 Jena
Tel. 03641/634869
E-Mail: anett.pschak@gmx.de
Information zu meiner Person.
Mein Urgroßvater Wilhelm Pschak war Schmied in Manchengut.
Wäre es möglich in dem nächsten Heimatbrief meine Suchanzeige
abzudrucken?
Mit freundlichen Grüßen
Anett Pschak

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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Mitteilungen
Der Verein für Familienforschung in
Ost- und Westpreußen
Vortrag, gehalten vom Vorsitzenden des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreußen, Reinhard Wenzel, auf der Arbeitstagung der
Kreisvertreter der ostpreußischen Kreisgemeinschaften am 17.März 2018
in Helmstedt
Es freut mich, vor Ihnen, den Vertretern der ostpreußischen Kreisgemeinschaften sprechen zu dürfen. Die Erinnerung an das Preußenland
und somit auch an Ostpreußen hat sich der „Verein für Familienforschung
in Ost- und Westpreußen e. V.“ (VFFOW) schon von seinem Namen her
an seine Fahne geschrieben. Auch ziert das Logo des Vereins der schwarze
preußische Adler.
Zudem erinnert mich der Tagungsort Helmstedt an dessen einst so
berühmte alte Universität „Julia Carolina“, die erst 1810 unter Jerome
Napoleon, König von Westphalen, aufgelöst wurde. Auch die Universität Königsberg, die .Albertina‘‘, existiert seit 1945 nicht mehr. Allerdings
leuchtet auch ihr Stern weiter.
Doch zurück zum Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen, dessen Stern, so hoffe ich, ebenfalls weiter leuchten wird. Der
Verein kann sich zwar nicht mit den alten Institutionen des Preußenlandes
vergleichen. Er ist aber immerhin schon 1925 gegründet worden und kann
schon in einigen Jahren auch sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken.
Der Verein ist somit keine Gemeinschaft von Vertriebenen, wie sie sich
nach 1945 im Westen Deutschland gegründet haben. Vielmehr konnte der
Verein nach Flucht und Vertreibung seine Arbeit von Hamburg aus fortsetzen.
Der Verein ist am 19. November 1925 in Königsberg in Preußen gegründet worden. Zum Vorsitzenden ist der aus einem alten westpreußischen Adelsgeschlecht stammende Oberstleutnant a. D. Ernst von der
Oelsnitz (1858-1943) gewählt worden. Von der Oelsnitz war zunächst
in Marienburg (Westpreußen) wohnhaft. Sein Neffe ist der bekannte an
der Marienburg tätig gewesene Baumeister Bernhard Schmid (1872-1947).
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Gleichwohl ist von der Oelsnitz in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
nach Königsberg gezogen. Vermutlich wollte er den Schätzen des Königsberger Staatsarchivs näher sein. Gerade die Quellen dieses Archivs
sind für die ost- und westpreußische Familienforschung von eminenter
Bedeutung. Glücklicherweise konnte ein Großteil dieses Archivs noch
vor dem Untergang Ostpreußens in den Westen ausgelagert werden, Das
Archiv bildet heute die Hauptabteilung XX des Geheimen Staats archivs
Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Der Verein ist bestrebt, möglichst viel
Material gerade aus diesem Archiv für die Familienforschung nutzbar zu
machen.
Der erste Jahrgang der Vereinszeitschrift mit dem Titel „Altpreußische
Geschlechterkunde“ ist im Jahr 1927 erschienen. Dort heißt es im Geleitwort zum ersten Heft, dass es die Aufgabe des Vereins ist, „aus allen
Gauen und Städten AItpreußens ... Kunde (zu) geben von der Herkunft
und Ausbreitung, von dem Werden und Vergehen seiner Geschlechter aus
allen Berufskreisen und Ständen, aus alter und neuer Zeit.“ Zielgruppen
des Vereins sind also nicht nur die Menschen, die im Preußenland gelebt
haben, sondern alle Menschen mit altpreußischen Vorfahren, wo immer
sie auch wohnen mögen. So gesehen sind die Mitglieder der ost- und westpreußischen Kreisgemeinschaften eigentlich die ersten Ansprechpartner
des Vereins. Das gilt auch für die aus Ostpreußen stammenden Menschen,
die in der Regel ihre Ehepartner aus anderen Gegenden gefunden haben.
Immerhin haben dann auch deren Kinder ost- oder westpreußische Vorfahren. So gesehen werden die an der ost- und westpreußischen Familienforschung zu interessierenden Menschen immer mehr.
Das Forschungsgebiet des Vereins sind die beiden 1815 während des
Wiener Kongresses eingerichteten preußischen Provinzen Ostpreußen
und Westpreußen. Aus diesem Grunde bezieht sich das Forschungsgebiet
des Vereins nicht auf die preußischen Provinzen Posen und Pommer n in
ihren Grenzen von 1815. Gleichwohl bestehen Berührungspunkte gerade
auch zu diesen Gebieten. Der Verein ist nicht Mitglied der 1953 gegründeten „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V.“ (AGoFF),
zu der sich die anderen früher in Ostdeutschland und in den deutschen
Siedlungsgebieten Ost- und Südosteuropas tätigen Vereine unter Aufgabe
ihrer Selbständigkeit zusammengeschlossen haben.

Der Verein hat im Laufe der Zeit eine reiche Publikationstätigkeit
entwickelt, über die die Homepage des Vereins unterrichtet <www.
vffow.de>. Dieses war notwendig, weil die Vereinsmitglieder nach
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Flucht und Vertreibung in alle Winde verstreut waren und ein Neuanfang gemacht werden musste. Zur Zeit gibt der Verein vier verschiedene Schriftenreihen heraus, von denen zwar viele Bände vergriffen sind.
Die vergriffenen Bände sollen jedoch demnächst über den neuen Buchverkauf des Vereins als pdf-Datei erhältlich sein <buchverkaufratvffow.
de>.
Hier nun die vier Schriftenreihen des Vereins:
1.) „Altpreußische Geschlechterkunde. Neue Folge“ (APG NF):
Diese Reihe erscheint seit 1953 und ist seit 1981 als Jahrbuch mit einem
Umfang von ca. 400 bis 500 Seiten gestaltet. Inzwischen sind 47 Bände
in 65 Jahrgängen herausgekommen. In dieser Reihe erscheinen Aufsätze
mit Forschungsergebnissen, Auszüge aus schwer zugänglichen Quellen
und umfangreiche Buchbesprechungen von neuen familien- und landeskundliehen Veröffentlichungen unter Einschluss polnischer Arbeiten und
solcher aus den ost- und westpreußischen Kreisgemeinschaften.
2.) „Altpreußische Geschlechterkunde. Familienarchiv“ (APG-FA):
Diese inzwischen 40 Bände umfassende Reihe ist 1956 eingerichtet
worden und dient den Mitgliedern zur kostenfreien Veröffentlichung ihrer privaten Forschungsergebnisse. Hier wäre natürlich immer Platz für
die Ahnen- und Nachfahrenlisten der Mitglieder der ost- und westpreußischen Kreisgemeinschaften.
3.) „Sonderschriften“:
In dieser seit 1961 bestehenden Reihe werden Monographien mit unfangreichen Darstellungen oder Quelleneditionen, aber auch Nachdrucke
von älteren, nicht mehr erreichbaren Werken veröffentlicht. Es sind inzwischen 122 Nummern mit zum Teil mehrbändigen Titeln erschienen.
4.) „Quellen, Materialien und Sammlungen zur altpreußischen Familienforschung“ (QMS):
Seit 1977 werden in dieser Reihe nicht fertig aufgearbeitete oder auch
unvollständiges Material, vor allem Karteien und Sarmnlungen, Abschriften und Auszüge aus schwer zugänglichen Quellen durch den Druck gesichert und allgemein zugänglich gemacht. Diese Reihe umfasst inzwischen
22 Nummern mit zum Teil mehrbändigen Titeln, darunter in 24 Bänden
die über 350.00 Namen umfassende „Kartei Quassowski“ (QMS Nr. 1)
sowie das auf 7 Bände angelegte .Zwischenmanuskript“ zum Altpreußischen evangelischen Pfarrerbuch (QMS Nr. 19).
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Hier könnte auch Material aus den Sammlungen der Kreisgemeinschaften untergebracht werden.
Alle von 1953 bis 2018 erschienenen Veröffentlichungen des Vereins,
alle Einzeltitel in der Zeitschrift und im „Familienarchiv‘‘, der kleinste
Gelegenheitsfund und jede Suchanzeige werden in der Sonderschrift 100
durch ein systematisch gegliedertes Verzeichnis erschlossen.
Um jedermann die Möglichkeit zu geben, sich über die bisherige Familienforschung in Ost- und Westpreußen vertraut zu machen, hat der
Verein vollständige Nachdrucke der nachstehend genannten Zeitschriften
vorgelegt und diese ebenfalls durch systematisch gegliederte Verzeichnisse
erschlossen (Sonderschriften 98 und 99):
-„Altpreußische Geschlechterkunde“ (1927-1943). 4 Bände. 1987.
-„Danziger familiengeschichtliche Beiträge“ (1929-1943), herausgegeben von der
Gesellschaft für Familienforschung, Wappen- und Siegelkunde in Danzig. 1 Band. 1988 (Sonderschrift 60).
-„Altpreußische Forschungen“ (1924-1943), herausgegeben von der
Historischen Kommission für ost-und westpreußische Landesforschung.
10 Bände und 1 Registerband. 1989 (Sonderschrift 65).
-„Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen“ (1926-1944). 4 Bände. 1993 (Sonderschrift 75).
Die Register der in den Vereinsschriften vorkommenden Orts- und
Familiennamen können auch online eingesehen werden unter: http://register.vffow.de
Dabei kann die Suche auf eine der genannten vier Schriftenreihen des
Vereins eingegrenzt werden.
Neben seinen zahlreichen Veröffentlichungen bedient sich der Verein
zunehmend der Möglichkeiten des Internets:
Über den Verein für Computergenealogie wird eine vereinsinterne
Mailingliste (vffow.genealogy.net) unterhalten. Diese Liste dient nicht nur
dem allgemeinen Forschungsaustausch der Mitglieder untereinander, sondern bietet darüber hinaus auch den Teilnehmern die Möglichkeit, weiterführende Hinweise auf die Links anderer Einrichtungen zu geben. Häufig
können Anfragen an die Kreisgemeinschaften weitergeleitet werden. Aber
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auch umgekehrt werden Fragen gestellt, die bereits an die Kreisgemeinschaften gerichtet waren.
Dieser Austausch sollte in jedem Fall verstärkt werden. So müsste es
seitens des Vereins und der Kreisgemeinschaften Ansprechpartner geben,
die z. B. die Beantwortung von Anfragen für bestimmte Kirchspiele oder
Orte übernehmen und in den jeweiligen Mailinglisten, soweit vorhanden,
einstellen sollten.
Darüber hinaus unterhält der Verein mehrere Datenbanken, die auf
grund der heute technischen Möglichkeiten ständig erweitert werden können. Auch können jederzeit neue Datenbanken entstehen. Jede Datenbank
sollte am besten durch einen Ansprechpartner/Paten betreut werden.
Hier nun eine Aufzählung der aus meiner Sicht wichtigsten VereinsDatenbanken, die naturgemäß niemals „fertig“ sind:
1.) Gesamtregister der in den Vereins schriften vorkommenden Ortsund Familiennamen:

Diese Datenbank ist bereits oben vorgestellt worden.
2.) Namensregister digitalisierter Standesamtsregister aus dem Staats
archiv Allenstein und anderen Archiven (Abschriften von Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden): http://indexierungsprojekt.vffow.de
Hierbei handelt es sich um ein Mitmachprojekt, dessen Bearbeiter
Bernhard Ostrzinksi ist. Die dahinterstehende Technik ist von Clemens
Draschba besorgt worden. Inzwischen dürften über 800.000 Fundstellen
namentlich erschlossen und verlinkt worden sein. Solche Mitmachprojekte dürften auch für die Bearbeitung der Dateien der Kreisgemeinschaften
interessant sein. Hier könnte Clemens Draschba mit Rat und Tat zur Seite
stehen.
3.) Personenkundliehe Auszüge ostpreußische Postpersonalien:
Hier liegen nur die Rohdaten vor. Das Material selbst stammt von Dr.
Ernst Vogelsang aus Hermannsburg, der für die Kreise Mohrungen, Neidenburg und Osterode jeweils eine Postgeschichte veröffentlicht hat und
somit diesen Kreisgemeinschaften ein Begriff sein dürfte.
4.) Ost-Eisenbahner:
Grundlage ist eine von Bahnoberamtsrat Ewald Wilck erstellte CD,
deren Daten noch in eine Datenbankstruktur umformatiert werden muss.
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Hier geht es im wesentlichen um das Personal der Eisenbahndirektionen
von Danzig und Königsberg.
Die Reihe vorhandener oder möglicher Datenbanken ließe sich noch
weiter fortsetzen. Auch ließe sich ein schier unendliche Liste erstellen,
auf welche vereinsfremden Datenbanken im Internet zugegriffen werden
könnte. Das ist aber ein anderes abendfüllendes Thema.
Es gibt übrigens auch eine Facebock-Gruppe „Ahnen in Ost- und
Westpreußen“, die von Clemens Draschba und einigen weiteren Vereinsmitgliedern betreut wird. Auf diese Weise haben sich durchaus interessante Kontakte, insbesondere zur jüngeren Generation, knüpfen lassen. Das
dürfte auch für die Kreisgemeinschaften neue Perspektiven öffnen.
Auch die ost- und westpreußischen Kreisgemeinschaften sollten ihre
umfangreichen Bestände und vor allen Dingen die bei ihnen vorhandenen
Namenslisten digitalisieren und, soweit datenschutzrechtlich zulässig, der
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ein Hinweis auf den
betreffenden Homepages erscheint angezeigt.
Gerade die Kreisgemeinschaften haben seit Flucht und Vertreibung
große und wichtige Datenbestände und Karteien aufgebaut, die insbesondere die jungen Familienforscher interessieren, welche noch im 20. Jahrhundert mit ihrer Suche beginnen müssen.
Dabei ist leider zu beklagen, dass viele dieser Quellen durch die Auflösung eimger Heimatstuben bereits verlorengegangen sind.
Trotz oder gerade wegen dieser bedenklichen Situation sollte folgendes
getan werden:
1.) Die Kreisgemeinschaften sichern zunächst einmal physisch ihre Bestände (Schriftwechsel, Karteien, Namenslisten u. a. m.), um diese vor einer leichtfertigen Vernichtung oder Weggabe an Dritte zu bewahren.
2.) Sodann stellen die Kreisgemeinschaften aus ihren Reihen einen „Paten“, der die infrage kommenden genealogisch relevanten Daten und Dateien digital erfasst und/oder durch fleißige Helfer digital erfassen lässt
(Scannen oder Transkribieren). Schon bei diesem Arbeitsvorgang könnte
der Verein als Ansprechpartner technische Hilfestellung bieten. Der Verein könnte bei Bedarf einen solchen Ansprechpartner benennen.
3.) Sollten die Daten lediglich transkribiert, also nur abgeschrieben
werden, könnte man daran denken, aus bestimmten so aufbereiteten Ma124
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terialien ein Buch zu veröffentlichen. Dieses könnte durch die betreffende
Kreisgemeinschaft erfolgen oder aber auch durch den Verein als „Sonderschrift“ oder seiner Reihe „Quellen, Materialien und Sammlungen zur altpreußischen Familienforschung“ (Q MS) herausgebracht werden.
4.) Sollte eine Buchveröffentlichung z. B. wegen der Größe der Datenmenge nicht in Frage kommen, müsste geprüft werden, ob aus dem gewonnenen Digitalisat eine datenbanktaugliche Datenbasis entstanden ist,
um aus dieser, soweit dieses sinnvoll und rechtlich möglich ist, die Daten
online als Datenbank zu publizieren. Das erfordert zuweilen hohe technische Anforderungen. Der Verein ist bereit, auch insoweit Hilfestellung
zu geben.
5.) Die jeweilige Datenbank muss auf einem leistungsstarken Server installiert werden, um sowohl deren Online-Benutzung als auch die weitere
Pflege der Daten (Berichtigungen, Ergänzungen) zu gewährleisten. Auf
diese Weise bleiben die Daten der Kreisgemeinschaften auch längerfristig
gesichert und allen Interessenten leicht zugänglich.
6.) Es muss überlegt werden, auf welchem Server die Datenbanken abgelegt werden sollten. Das kann, falls vorhanden, auf einem Server der
Kreisgemeinschaft( en) erfolgen oder auf einem anderen Server. Der Verein hat sich im letzten Jahr einen eigenen Server angeschafft, der für solche
Ablage von Datenbanken zur Verfügung stehen könnte. Es ist aber auch
technisch möglich, dass Datenbanken auf mehreren Servern gleichzeitig
abgelegt werden können, also sowohl auf einem Server der Kreisgemeinschaft( en) als auch auf dem des Vereins. Das müsste mit den Beteiligten
im Einzelfall vereinbart werden. Wie gesagt, der Verein ist bereit, die zu
erstellenden Datenbanken auf seinem Server abzulegen. Dann könnten die
Kreisgemeinschaften die vorhandene Infrastruktur des Vereins nutzen.
7.) Im Mai 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung der EU in
Kraft, die unbedingt berücksichtigt werden muss. Dieses Regelwerk gilt
auch für die früher üblichen Karteikarten auf Papier, soweit dort datenschutzrelevante Dinge eingetragen worden sind. Auch auf die Kreisgemeinschaften und auf alle Vereine in Europa wird noch einiges zukommen. Ferner sind die Datenschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten, aber auch die Polens, soweit dessen Belange berührt sein
könnten.

8.) Sofern die Kreisgemeinschaften die Datenbanken nicht jedermann online zur Verfügung stellen möchten, sollten die Datenbanken
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kennwortgeschützt nur den Mitgliedern der Kreisgemeinschaften oder
anderen Berechtigten zur Verfügung gestellt werden.

Anlaufstellen zur Familienforschung
Standesamt I von Berlin
Rückerstr. 9, 10119 Berlin, Tel. 030/2809140
Ev. Zentralarchiv Kirchenbuchstelle
Bethaniendamm 29, 10997 Berlin
Tel. 030/225045-36 Fax. 030/225045-40 e-mail: archiv@ezab.de
www.ezab.de
Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
Deutsche Zentralstelle f. Genealogie
Schongauer Str. 1, 04329 Leipzig
Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen)
Genealogie-Archiv, Hildesheimer Str. 344, 30519 Hannover
Tel. 0511/8699724
Bistum Regensburg, Zentralarchiv
St.-Peters-Weg 11-13 93047 Regensburg
Tel. 0941/59532-2520 Fax. 0941/59532-2521
e-mail: archiv@bistum-regensburq.de
Deutsche Dienststelle Wehrmachtsauskunftsstelle
Eichborndamm 179, 13403 Berlin
Tel. 030/419040030/41904-100
Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen
Vors. Reinhard Wenzel
An der Leedge 23, 29223 Celle
www.vffow.de
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstr. 12-14, 14195 Berlin
Tel. 030/832031
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Neue wissenschaftliche Studie:

Vertreibung und ihre Folgen
für das spätere Leben
Frühe Lebensumstände prägen Menschen für das gesamte spätere Leben.
Menschen, die in frühen Lebensjahren einschneidende Lebenserfahrungen
machten, können dies bestätigen. Das gilt insbesondere für traumatische
Erfahrungen, wie Gewalt, Flucht und Vertreibung. Gibt es solche belastenden Ereignisse im Mutterleib oder in früher Kindheit, werden häufig
die Weichen für die spätere Persönlichkeit und Gesundheit besonders intensiv gestellt. Es gibt erste Hinweise, dass die Folgen frühkindlicher Lebensumstände auch auf die Folgegeneration vererbt werden.
Wie ist es möglich, dass frühe Lebensumstände das weitere Leben prägen?
Wie werden die Folgen unserer eigenen Erfahrungen auf die nächste Generation vererbt ?
Damit beschäftigt sich der Forschungszweig der Epigenetik. Wie wir wissen, bestimmen Gene und Umweltfaktoren unsere Persönlichkeit und
Gesundheit. Die Aktivität der Gene kann durch die Umwelt - also auch
frühe Lebensumstände - beeinflusst werden. Daher kann es zu Veränderungen am Erbgut kommen, so dass die Aktivität der Gene und damit das
..Programm" für unsere Gesundheit und Entwicklung verändert werden.
Diese Veränderungen am Erbgut können erhalten bleiben und sogar die
Gesundheit unserer Nachkommen mitbestimmen.
Das ist der Hintergrund der Studie "Vertreibung in der Kindheit - Auswirkungen im späteren Leben" ("Childhood Escape - Late Life Outcome,
CELLO"). Diese Studie wird von Mitarbeitern des Zentralinstituts für
Seelische Gesundheit in Mannheim durchgeführt. Dieses Institut ist eine
international renommierte Forschungseinrichtung, die als Landesstiftung
des öffentlichen Rechts aus Mitteln des Bundes und des Landes BadenWürttemberg finanziert wird.
Die CELLO-Studie prüft zwei Fragen:
• Führt Traumatisierung in der Kindheit oder bei den Eltern zu einem
erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 (Altersdiabetes), Übergewicht, Depression oder fehlregulierte Stresshormone ?
• Lassen sich Spuren („epigenetische Merkmale“) früher Lebensumstände
bzw. früher Lebensumstände der Eltern im späteren Leben finden?
Daher wendet sich die Studie an folgende Personen:
• Menschen, die selbst oder im Mutterleib die Erfahrung von Vertreibung
aus Ostpreußen gemacht haben (Geburtsjahrgänge ca. 1925- 1950).
• Ehepartner dieser Vertriebenen (als „Kontrollpersonen“); Menschen,
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deren Eltern die Erfahrung von Vertreibung aus Ostpreußen gemacht
haben (Geburtsjahrgänge ca. 1945 - 1965); Ehepartner dieser Nachkommen (als „Kontrollpersonen“).
Der Vorstand der KGO hat beschlossen, die Cello-Studie zu unterstützen, die uns wertvolle Hinweise über die Spätfolgen von Flucht und
Vertreibung geben kann. Unsere Bitte geht an alle geeigneten Personen,
sich für diese wissenschaftliche Untersuchung zur Verfügung zu stellen.
Ansprechpartner sind: Prof. Dr. Michael Deuschle (Leiter der Studie)
Dr. Maria Gilles, Caud. med. Mark Jonascu, Dr. Franziska Putschögl
Tel. 0621 / 1703-6911, E-Mail cello@zi-mannheim.de
Welche Vorteile hat diese Studie ?
Nach dem 2. Weltkrieg sind viele Millionen Menschen vertrieben worden.
Bislang hat die Wissenschaft die gesundheitlichen Folgen dieser Vertreibung nie erforscht. Wir denken, dass es wissenschaftlich bedeutsam und
ein gesellschaftliches Anliegen ist, diese Lücke zu schließen.
Wie läuft diese Studie ab ?
Falls Sie zum oben genannten Personenkreis gehören und Interesse an der
Studie haben, ergibt sich folgender Ablauf:
• Setzen Sie sich mit uns postalisch in Verbindung.
• Wir schicken Ihnen per Post: eine Studienaufklärung, eine Einverständniserklärung, kurze Fragebögen zu Lebensgeschichte und Gesundheit,
einen Bogen für Ihre Bankverbindung und Kontaktdaten, einen frankierten Rückumschlag. Aufwand: ca. 25 Minuten.
• Sie schicken ggf. die genannten Unterlagen an uns zurück.
• Evtl. erfolgt ein Telefonat, um Sie nochmals mündlich über die Studie
aufzuklären bzw. um offene Fragen zu klären. Zeitlicher Aufwand: 5-20
Minuten.
• Wir schicken Ihnen ein zweites Kuvert mit Material, um 4 Speichelproben zu sammeln und einen frankierten Rückumschlag. Diese Proben
dienen der Bestimmung von Stresshormonen sowie genetischen und
epigenetischen Merkmalen.
Hinweise zum Datenschutz
Bei der Studie wird eine Datenbank angelegt, die persönliche Daten sowie
genetische und epigenetische Informationen enthält. Um den größtmöglichen Datenschutz zu gewährleisten, wird diese Datenbank anonymisiert,
also vollständig ohne personenbezogene Daten geführt. Das bedeutet,
dass sämtliche Namen, Adressen, Geburtsdatum und sämtliche anderen
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Daten von uns gelöscht werden, die eine Zuordnung der Daten zu einer
individuellen Person ermöglichen würden.
Wir benötigen Ihre Mitwirkung !
Wir möchten Sie herzlich einladen, an dieser Studie mitzuwirken. Wir
sind überzeugt, dass das ungeheure Schicksal der Vertriebenen es verdient,
wissenschaftlich aufgearbeitet zu werden. Die CELLO-Studie bietet die
Chance zu klären, ob Ihr Schicksal bzw. das Schicksal Ihrer Vorfahren Einfluss auf Ihre Gesundheit genommen hat. Der epigenetische Teil der Studie hilft uns zu verstehen, wie Umwelteinflüsse langfristig unser Schicksal
beeinflussen. Wir freuen uns auf Ihre Studienteilnahme und bedanken uns
für Ihre Unterstützung. Falls Sie für die Studie in Frage kommen, sind wir
dankbar für das Ausfüllen und Zusenden des untenstehenden Formulars.
Prof. Dr. med. Michael Deuschle
Leiter der AG Stressbezogene Erkrankungen
J5, 68159 Mannheim, E-Mail: cello@zi-mannheim. de
Bitte ausschneiden und zusenden

Ich bin interessiert an der CELLO-Studie teilzunehmen.
Bitte senden Sie mir ein Kuvert mit den Studienunterlagen zu
Adresse:
Name: ............................................................................................................................................
Straße, Hausnummer: ..................................................................................................................
PLZ, Ort: ......................................................................................................................................
Mein Geburtsdatum: ....................................................................................................................

Bitte ankreuzen:
eigene Vertreibungserfahrung
Vertreibungserfahrung der Eltern
mein Ehepartner hat Vertreibungserfahrung
die Eltern meines Ehepartners haben Vertreibungserfahrung
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Publikationen des Kulturzentrums Ostpreußen
Bestellen Sie telefonisch unter 09141/ 86440 oder info@kulturzentrum-ostpreussen.de
Preise incl. MWSt zuzüglich Porto + Verpackung. Zahlbar per Rechnung
1 800 Jahre Deutscher Orden in seiner Residenz Ellingen (2016, 64 Seiten,
8,00 €)
2 Geschichte aus Stein und Beton – Befestigungen zwischen Weichsel und
Memel 1700 – 1945 (2016, 64 Seiten, 8,00 €)
3 Tilsit – die Stadt ohne Gleichen! (2016, 30 Seiten, 4,00 €)
4 Unbeschwerte Zeit!? – Jugendjahre auf ostpreußischen Gütern und Landschlössern (2016, 40 Seiten + 2 CDs, 9,00 €)
5. Die Geschichte des Deutschen Ordens (2015, 95 Seiten, 9,00 €)
6. August14 – Der 1. Weltkrieg in Ostpreußen (2014, 32 Seiten, 6,00 €)
7. Allenstein - Stadt unserer Jugend (2014, 48 Seiten + 2 CDs, 9,00 €)
8. Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Deutschland und Europa. Gemälde von Reinhard Bergmann (2014, 45 Seiten, 3,00 €)
9. Kurze Geschichte der Stadt Labiau (2014, 20 Seiten, 3,50 €)
10. Rastenburg in der Vergangenheit (2013, 48 Seiten, 4,50 €)
11. Die Geschichte Johannisburgs bis 1945 (2012, 22 Seiten, 3,50 €)
12. Ostpreußen wie es war – Kindheitserinnerungen in der Malerei von Helene
Dauter (2011, 28 Seiten, 2,00 €)
13. Die Volksabstimmung in Ost- und Westpreußen am 11. Juli 1920 (2010,
96 Seiten, 8,50 €)
14. Rosenberg – Geschichte der Stadt (2010, 43 Seiten, 4,00 €)
15. Lyck – Die Hauptstadt Masurens (2016, 30 Seiten, 4,50 €)
16. Preußisch Holland – Geschichte der Stadt (2007, 43 Seiten, 4,00 €)
17. Ermländische Kapellen (2003, 35 Seiten, 2,50 €)
18. Ostseebilder – Motive der Kurischen Nehrung - Georg Gelbke - Richard
Birnstengel (2002, 48 Seiten, 5,00 €)
Kulturzentrum Ostpreußen – Schloßstraße 9 – 91792 Ellingen/Bay.
(Stand: 10/2016)
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Kulturzentrum Ostpreußen
im Deutschordensschloss Ellingen/Bay.

Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm 2018
Sonderausstellungen und Veranstaltungen
21.04. – 02.09.2018

Wolfskinder – Verlassen zwischen Ostpreußen
und Litauen

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

Kabinettausstellungen
April – September 2018
Oktober – Dezember 2018

Königsberg in alten Ansichten
"In den Grenzen von 1937 …" – Die deutschen Ostgebiete
in Karten, Büchern und Berichten der Nachkriegszeit

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 und kommissarischer Schriftleiter
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. Uwe Schweda
Winkelmannshof 26, 45891 Gelsenkirchen, Telefon (0209) 70277514

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

OSTERODER ZEITUNG
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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

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:
https//: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.
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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
Bestellungen sind ausschließlich an die Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen, Abgunst 1, 37505 Osterode am Harz, Tel.:
05522/919870, Fax: 05522/5024671 zu richten.
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.
OSTERODER ZEITUNG
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Impressum
Herausgeber: Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreußen e.V.
Kreisvertreter: Burghard Gieseler
Redaktion:
Dr. Uwe Dempwolff, kommissarischer Schriftleiter:
Koordinierung, Gestaltung und inhaltliche Gliederung, Zusammenstellung
des Manuskripts; Heimatkunde – Geschichte – Kultur – Dokumentation und
Verschiedenes
Günther Behrendt:
In unserem Heimatkreis damals (Erinnerungen – Erlebnisse – Berichte),
Ortstreffen und Schülertreffen, Mitteilungen und Suchanzeigen, Ortspläne
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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Wiesław Reginis: Syn mój Tomasz Reginis wykonał makietę ratusza ostródzkiego. Praca
pochłonęła wiele miesięcy aby odtworzyć w miarę wszystkie szczegóły tej budowli. Proszę
zwrócić uwagę na detale tej makiety nawet wmontowany jest w wieżyczce zegar, których
jest sprawny. Zachęcam Wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia makiety w tut.
zamku, który jest pokazany jest na tle starych zdjęć Ostródy.
Wiesław Reginis: Mein Sohn, Tomasz Reginis, hat ein Modell des Osteroder Rathauses
angefertigt. Die Arbeit dauerte viele Monate, um so viel wie möglich die Details dieses
Gebäudes zu reproduzieren. Bitte beachten Sie die Details dieses Modells, auch die Uhr
im Turm ist installiert worden. Ich ermutige alle Interessierten, das Modell in der Burg zu
besichtigen. Im Hintergrund des Modells sind die Bilder des alten Osterode zu sehen.
Übersetzt: Gisela Schweda

Gabelung des Oberland-Kanals in Liebemühl hinter der Brücke zum Geserich- und Ewing-See

Foto: Kazik Skrodzki

