


Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Tiegenhiifer und Werderaner.

ein ftir unseren Verein entscheidendes Jahr 2015 geht zu Ende. Letztes Jahr hatte ich an dieser

Stelle von der stiindig steigenden Zahl von Fli.ichtlingen gesprochen. Die Dimension in diesen

Tagen sprengt jedoch alle meine Vorstellungen. Flucht und Vertreibung sind somit auch 70 Jahre

nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wieder tagesaktuell und niemand weiB, was auf uns noch

zukommen wird.

Was unseren Verein angeht, da wissen wir nun mehr'

44 Mitglieder waren 
-r, ,.rr...r Mitgliederversammlung am 26' April 2015 nach Rellingen

geko.nrien. Herzlichen Dank daftir, zclgt es uns im Vorstand, dass es nach wie vor eine groBe

Verbundenheit zum Verein gibt'

Dennoch musste i.iber die Auflrisung unscres Vereins entschieden werden. Nach kurzer Diskussion

wurden deshalb die Voraussetzungen geschaffen, dass der Verein ab 2017 vom Vorstand geordnet

aufgel6st werden kann, ohne nocimals eine Versammlung einberufenzu mtissen- Bis dahin wird

der Verein bestehen bteiben und die Tiegenhofer Nachrichten als eine wichtige Verbindung in die

alte I leimat weiter herausgegeben. Unserem Rcdakteur Fritz Schulz ist es erneut gelungen eine sehr

Iesenswerte Ausgabe zusammen zu stellen. Dafiir gilt ihm und seiner Frau Mechthild mein

besonderer Dank. Es ist jedes Jahr mit sehr viel Zeitaufwand und Arbeit vcrbunden. Solange es

seine Arbeitskraft und der Eingang der Spenden errn<iglichen, werden wir diese weiterhin

herausgeben.

Ach ja, die Spenden. Im Juli haben Sie alle von mir ein Schrcibcn erhalten, indem ich Ihnen unsere

Lage ausftinrjictr geschildert habe. Von 1.000 Briefen kamen 100 als unzustellbar zuri.ick, so sind

wir als Verein auf einen Schlag kleiner geworden.

Die Resonanz aber war iibcrwaltigend. Ganzherzlichcn Dank fi.ir Ihre zahlreichen Riickmeldungen

an mich per E-Mail, Briel; Fax und Telcfon. Und natiirlich Ihre Spenden: rund 10.000 Euro sind so

in kurzer Zeit ztsammen gekommen. Dank Ihnen werden wir die noch vor uns stehenden Arbeiten

durchfi.ihren konnen. Ihnen ist es zu verdanken, dass Sie diesc'IN wieder in Hiinden halten konnen'

. 
Viel Freude beim Lesen der Tiegenhofer Nachrichten'

Im Namen des gesamten Vorstandes w[nsche ich Ihnen einc besinlrliche Advents- und

Wcihnachtszeit, bestmogliche Gesundhcit und einen guten Start in das kommende Jahr 2016.

Ihr Michael Pauls
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Liebe Freunde. Mitglieder des Getneinntitzigen Vereins Tiegenhot: Kreis Crof3es Werder.

Anliisslich des komnlenclen Weihnachtsfestes rviinsche ich lhnen eine gesegnete Zeit nrit lhren Farnilien.
Dass der neugeborene Chrisrus tveitere Hofthung und Liebe bringt und i'lie feierlichen Momente,
voller Freude und Frieden, tief in lhren Heruen bleiben in den naihsten Tagen auch im ganzen jah.e :010.

Es ist ntir selr angenehm, dass ich wieder die Ehre haben kann. Ihnen die Weihnachts- und
Neu.iahrs-Wlinsche zuzusenden. Im Dezember gibt es imrner eine Zeit des Erinnems und Nachdenkens,
die irr diesenr Jahre auclt gepragt ist von den Virandenrngen in lhrem Vereir. Deshalb nrochte ich
auBer gtlten Wiinschen auch einen herzlichen Dank aussf,rechen ftir ihre Aktivittit, Fr.uror.iion urA
AuJqnfiryns in der vergangenen Zeit. Sie haben den schiveren Entschlu8 iiber die Zukuntl des Vereins
geth0t. Ich bin aber tiberzeugt..dass die gekniipften Freundschaften, gemeinsame Erfaluungel gnd viele
Erinnerungen immer ivach bleiben

4+ :.S' S*Burnistrz ,. | ' -*,+ rix s

t i..l tvlichalski

Btirgermeister
der Stadt Nouy Drvor Gdafiski



Geehrte Nachbarn -

so haben sich die Werder Bewohner aneinander gewendet. Ftir sie war damals die

Welt kleiner und der Mensch greifbar nah. Das Wort "Nachbar" verbindet

hervorragend die Generationen unserer kleinen Heimat, obwohl es nimmt heute

eine breitere, zwischen den Nationen angesiedelte, Bedeutung an. Der "Nachbar"

aus der Werder Tradition soll immer verbinden, das bedeutet Achtung, Toleranz und

Gegenliebe.

Das wtinschen wir Euch zu Weihnachten und Neujahr verbunden mit Gesundheit

und Erfrillung aller Traiume.

Der Vorstand des Klubs Nowodworski

Szanowni Sqsiedzi-

tak do siebie zwracali siq przez wieki Zutawianie, dla kt6rych dawniej Swiat byt

mniejszy a cztowiek na wyciqgniqcie rqki... to stowo lqczy doskonale pokolenia

mieszkadc6w naszej matej ojczyzny choi dzisiaj nabiera szerokiego, osadzonego

miqdzy narodami , znaczenia. Sqsiad z 2utawskiej tradycji niech zawsze lqczyly, znaczY

szacunek, tolerancjq i mito56 do drugiego cztowieka - tego 2yczymy z okazji Swiqt

Bozego Narodzenia i Nowego Roku a ponadto zdrowia ispetniania marzed

Zarzqd Klu bu Nowodworskiego
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Szanowni N ow o dw orzanie i Zulawiacy.

W imieniu Stowarzyszenia Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdanskiego pragn7 tq
drogq podzigkowai wszystkim zawieloletniq i poiytecznqwsp6lpracA. Czas niestety
przemija, ale wspolnie spgdzone chwile podczas spotkan w Damp, Trevemuende czy w
Nowym Dworze i nawiqzane tu znajomoici i przyjainie bgdziemy dtugo pamiqtai.
Zostaly one teL uwiecznione w Waszym Roczniku "Tiegenhoefer Nachrichten". Nieste{
z powodu uplywu czasuwydawanie tego czasopisma ustanie. Jednak treici zawartew
dotychczasowych wydaniach bqdq zawsze dostqpne w Muzeum Zulawskim, bqdq one

zarysze irodlem wiedzy o bytym Tiegenhof, do wykorzystania dla nastgpnych pokolen.

Zyczymy Pafistwu aby zbliilajqce siq Swigta BoLego Narodzeniawspolnie spgdzone z
rodzinami przyniosly wiele radoici a Nou4y Rok zot6 minqlw zdrowiu i zadowoleniu.

H arry Lau-P reze s Stow arzy s zenia.

Sehr g eehrte Tieg enhiifer und Werderaner.

Im Namen des Partnerschafts Vereins No-y Dw6r Gdafiski mochte ich auf diesem Wege Allen fir
die Vieljtihrige und erfolgreiche Zusammenarbeit danken. Die Zeit verliiuft leider, aber in der
gemeinsam verbrachten Zeit wiihrend den Begegnungen in Damp, Travemi)nde wie auch in Nowy
Dw6r wurden viele Bekanntschaften und Freundschaften geknilpft, die nicht vergessen werden.

Sie wurden auch in den Tiegenhdfer Nachrichtenverewigt. Leider wird die Ausgabe dieser
Zeitschrift auf Grund der verlaufenen Zeit, nicht mehr lange erscheinen. Aber die bis jetzt
ausgegebenen Exemplare sind im Werder Museum aufbewahrt und bleiben immer zur Verfigung

filr die ndchste Generation, als eine Quelle des Wissens vom ehemaligen Tiegenhof.

Wir wilnschen lhnen, dass Sie die kommenden Weihnachtstage, gemeinsam mit ihren Familien
mit groJ3er Freude verbringen und dass Sie das Neue Jahr zo16 bei guter Gesundheit und mit
Zufr i e d enh eit erl eb e n kdnn e n.

Harry Lau-Vorsitzender des Vereins.
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56. Ausgabe der Tiegenhtifer Nachrichten
liegt vor Ihnen. Ich bedanke mich bei allen
Einsendem von Artikeln fiir diese Ausgabe. Die
Zeitung lebt davon, dass Sie Artikel schreiben
und an die Redaktion schicken. Damit im
niichsten Jahr wieder zu Weihnachten eine TN
vor Ihnen liegt, mochte ich Sie ermuntern ftir die
TN zu schreiben.

Auf Seite 12 finden Sie ein Bild von einem
Kolonialwaren Geschiift. So ein Geschdft finden
Sie sicher nicht mehr in Danzig oder dem GroBen

Werder. Aber in der DeichstaBe in Hamburg ist
so ein Geschiift noch vorhanden. Es ist
aufgemacht, wie wir es noch aus der Zeit Anfang
der ftinfziger Jahre kennen. Im hinteren Teil ist
ein kleines Cafe eingerichtet mit Blick auf das

Nikolaifleet. Nun noch ein Wort zur DeichstraBe.
Die Bebauung an der DeichstraBe war dem
Verfall preisgegeben und sollte abgerissen
werden. Es hat sich eine Biirgerinitiative gebildet
ftir den Erhalt der DeichstraBe und sie waren
erfolgreich. Die alten Speicher und
Kaufmannshiiuser wurden renoviert und die
DeichstraBe ist seit etlichen Jahren eine

Touristenattraktion. Es sei mir erlaubt, einen
Vergleich mit Danzig zu machen. Wie Sie auf
Seite 62 sehen und selber wissen, war Danzig
sehr stark zerstort. Wie sieht Danzigheute wieder

Seite 
Die

Nachruf
Arrqedacht t0
Bilder aus Danzie I I
Aus verganqenen Tagen
Das Ableuchten - Burehard Driedeer 12

Alte Zeitungsabschnitte - Geore Lietz 16

Liebe alte Tiese - Helmut Wunderlich l8
Erinnerunsen an Tiesenhoivon 1945 bis 1947 - AIlied Rose l9

uDcr I Isgllsltlgn. l]tJggwonDlle Itgtl uno Kezepte - LturKltato uncugcr Jf,
Snarkassenbuch und Reisenass - Ceorg Lietz 46

Hallo Bodenwinkler - Erna Adelmann 48

aus. Hut ab vor den Polen, die diese schdne Stadt wieder aufgebaut haben und wir konnen nur
dankbar sein, dass sie es getan haben. In Hamburg ist man einen anderen Weg gegangen. Das

wenige Alte, das nach dem Krieg noch vorhanden war wurde abgerissen, wo nicht private
Initiativen ftir den Erhalt gesorgt haben.

Wenn ich bei den Jubilaren lese, welche Umstlinde es machte, im Nachkriegspolen sich evangelisch
trauen zu lassen, ftillt mir meine Tante, Schwester meiner Mutter, ein. Sie und ihr Mann stammen
aus OstpreuBen. Um sich 1945 nach dem Krieg evangelisch trauen zu lassen, mussten sie von
Deutsch Evern nach Ltineburg. Einen offentlichen Verkehr gab es noch nicht, also machten sich die
beiden fiir ihre Trauung zu FuB auf den Weg und wieder zuriick.

Nun noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich m<jchte Sie bitten, uns doch Familienereignisse
mitzuteilen, ob es nun ein frdhlicher oder ein trauriger Anlass ist, damit wir sie in der TN
verdffentlichen kdnnen. Auch geben Sie uns bitte bei Umzug Ihre neue Anschrift bekannt, damit
Sie auch die ndchste TN erhalten kdnnen. Einsendeschluss ftir Beitrage ftir die niichste TN ist der
30. September 2016.

Nun wiinsche ich Ihnen viel Freude mit der Lektiire dieser TN. Wie gef?illt Ihnen die Titelseite
diesmal? Ich wtinsche Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest 2015 und alles Gute ftir das

Jahr 2016. Ihr Fritz Schulz

Bilder von der Miteliederversammlune - Heinrich Korella 84
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Nachruf

Unser Verein hat bis heute viele Mitglieder mit

unterschiedlichen Aufgaben betraut, nur so haben

wir viele Jahre gut arbeiten kdnnen. Umso mehr

betriibt es uns dann, wenn langjdhrige Mitglieder

von uns gehen. So triffi Vorstand und Mitglieder die

Nachricht vom Tode eines Tiegenhrifer Freundes

hart, den Jtingere kaum noch kennen werden.

Am 17. August 2015 verstarb Hans Erich Mi.iller.

Geboren am 9. Februar 1924 als Sohn des

,,Obermtillers", des Direktors unseres Tiegenhdfer

Gymnasiums, war er schon in den ersten Jahren

Mitglied des Vereins und trat als Nachfolger unseres

unvergessenen Kurt Zywietz in unseren Vorstand

ein. Im Oktober 1989 iibernahm er die Aufgaben

von Kurt Zywietz in der Redaktion unserer

,,Tiegenhofer Nachrichten" und hat 1989 die erste Ausgabe herausgebracht, mit viel Freude an

dieser Arbeit bis 1996. In der Zeit seines Wirkens wurde die Herstellung unserer Zeitung auf den

Computer umgestellt. Das hat er auf sich genommen, was zusiitzliches Lernen zur Folge hatte.

Manche Beitriige von ihm so z.B. iiber die Tiegenhrifer Lausebengels haben wir mit groBem

Interesse gelesen. Er hat unsere Vorstandsarbeit mit seinem Wissen bereichert, so daB wir sein

Ausscheiden sehr bedauert haben.

Von 1994 bis 2002 hat er mit Anneliese Klingauf die Treffen fiir die Stutth0fer organisiert und

untersti.itzt. Auch haben sie gemeinsam etliche Reisen nach Stuuhof unternommen. Ihre Berichte

dariiber sind in den Tiegenh6fer Nachrichten erschienen.
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Perscinliche Schicksalsschltige zwangen ihn, aus Norderstedt nach Buxtehude umzuziehen, die

letzten Jahre lebte er in einem Altenheim in Jesteburg.

Hans Erich Mtiller hieB bei den meisten Landsleuten ,,Hiinschen Miiller" - unter diesem Namen

bleibt er dem Vorstand und unseren Mitgliedern unvergessen.

OtrHeinrich Stobbe

NACHRUF

Wir haben leider die traurige Nachricht erhalten, dqss Heru Hans Erich Mueller
am ry.o8.2o15 verstorben ist.

Wiihrend der ersten Begegnung mit der polnischen Delegation in Damp im Jahre
tg95 hat Hans folgende Worte ausgesprochen: ,,Wir haben ein kleines Bdumchen

gepflanzt, dqmit dq.rq.us ein groJser Bqum wi)chst, mtissen wir diese Pflanze

sorgftltig pflegen." In den gqnzen Jahren hq.ben wir den Zuwqchs in den immer
breiteren l(ontqkten beobqchtet. Mehrere Einwohner des Werders, so wie auch

viele Besucher des Werder Museums, haben durch den Film ,,Naznaczeni
Ihajobrazem" - (,,Gepriigt durch die Landschaft") vom KIub Nowodworski, Hans

Milllers Erinnerungen aus seiner Kindheit kennen gelernt, wie die l(\nigsberger
I(lopse oder das erste Radio. Es wurden mit Hans und Bolek l(ein lange

Unterhaltungen ilber Tiegenhof gefuhrt. Jedes Mal war Er bei den Erinnerungen

sehr gerilhrt.

Gemeinsam mit Anneliese l(lingauf haben sie sehr stark unsere Zusammenarbeit

unterstiltzt. Dafur wurden sie auchvom KIub Nowodwors/<i mit der

Auszeichnung des Bernsteinherzens gerehrt.

Wir werden Hans Mueller als einen gutherzigen, freundlichen Menschen, der

immer bereit war, anderen zu helfen, in guter Erinnerung behalten.

Im Namen des IQub Nowodwors/<i;

Marek Opitz und Harry Lau.
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Liebe Leserin und lieber Leser!

Als ich Ihnen vor einem Jahr an dieser Stelle meine Gedanken zu Kriegen, Kriegsgeschrei und Leid
der Fltichtlinge vorgetragen habe, habe ich nicht im Entfemdesten erwartet, daB dieses Elend solche
AusmaBe annehmen wird. - Und noch ist kein Ende abzusehen! -
Meine Freude riber die viele freundliche Hilfsbereitschaft und den groBen Einsatz, der an vielen
Stellen noch gewachsen ist, ist auch noch gewachsen. - Aber leider wdchst die Sorge, ob die Krdfte
der Helfer und die zur Verftigung stehenden Mittel ausreichen werden, bei all der Feindschaft, die
inzwischen durch Angst vor Uberfremdung und Sorge um das eigene Wohlbefinden bei vielen
immer groBer wird, wiichst leider auch. Wie soll das nur weiter gehen? -

Bei dem Einen oder der Anderen werden wohl auch noch mal Erinnerungen an die eigene Flucht
wach. - Wie war das damals? Viele wurden auch nicht gerade freundlich aufgenommen. lm
Riickblick konnen aber die meisten doch sagen: Unser Gott hat es letztlich zum Guten gewendet.
Heute sind wir auf der anderen Seite, wir sind die, die in dem Elend helfen wollen, aber wie?
Mitten in diese sorgenvollen Gedankengdnge kommt die Jahreslosung f0r 2OL6:

Gott spricht:
lch will Euch trosten, wie einen seine Mutter trdstet.(Jesaja 66,13)

Diese Losung stellt das neue Jahr unter das Motiv des Trostes! Gott verspricht, fiir uns da zu sein,
wie eine Mutter.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Gottes Vergleich mit der Liebe einer Mutter zu dem Kind, das sie geboren hat, kni.ipft an die
besondere lnnigkeit an, die Mutter und Kind verbinden. Diese erlaubt es, mit einem Blick zu

erfassen, was das Kind belastet. Sie schenkt das Gesprir fr.ir das, was gerade notig ist. So innig und
intensiv verbindet sich Gott durch dieses Versprechen der Jahreslosung mit uns. So vertraut ist
Gott mit unseren Sorgen und mit dem, was uns freut und Mut macht. - Zu ihm kann ich kommen,
wenn ich gescheitert bin oder nicht weiter weiB, er hdlt trotzdem an mir fest und trostet mich, wie
eine Mutter. Und wie ich aus Erfahrung weiB: WeiB ich den Weg auch nicht, er weiB ihn wohll

ln unserem Gesangbuch gibt es ein Lied, das mich immer wieder ermutigt:

Wenn die Not der Welt dir zu schaffen macht,
hdrt er dein Gebet.

Wenn dich Furcht befdllt vor der langen Nacht,
hort er dein Gebet.

Er h6rt dein Gebet, hort auf dein Gebet.
Er versteht, was sein Kind bewegt.

Gott h6rt dein Gebet.

Ftir das Jahr 2016 wi.insche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen, viel
Geborgenseins.

Freude und die GewiBheit des

lhre Mechthild Schulz
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Langgasser Tor und Stockturm

Ilildcr aus Danzig

Kamin im Roten Saal, Rechtstiidtisches Rathaus

Hewelius Denkmal figur in der Frauengasse
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Das ,.Ableuchtent'

Kindheitserinnerungen

von Burkhard Driedger

Wer kann sich heute noch vorstellen, dass es ein Haus ohne elektrisches Licht gibt? Ich habe es noch
erlebt, dass es so etwas gab.

Natiirlich waren in meiner Kindheit schon die Stiidte und grdBeren Ortschaften mit elektrischem Strom
versorgt. Aber auf den Lande gab es noch groBe Gebiete, in denen so etwas Modernes noch nicht
Einzug gehalten hatte.

So auch dort, wo der
Bauernhof meiner Eltern lag,
in dem ich einmal geboren
worden war. Es war ein
Einzelhof und es mussten
eineinhalb Kilometer
zurtickgelegt werden, ehe wir
das nlichste Dorf erreichten, in
dem es auch einen Kaufladen
gab, einen,,Colonial-Waren-
Laden". Noch vor hundert
Jahren besaB Deutschland
einige Kolonien in Afrika, von
we aus Waren herkamen, die
in Deutschland verkauft
wurden, - die Colonial-Waren
eben.

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass in unserer Umgebung in der Weichselniederung lange und
auffrillige Uberlandleitungen fiir elektrischen Strom verlegt wurden und dass auch viele Bauerngehdfte
mit elektrischem Licht ausgestattet wurden, - auch wdhrend des Krieges 1939 - 1945 noch. Aber wenn
mein Vater auch ein fortschrittlicher Bauer war und auch ein guter Betriebswirtschaftler, - er strdubte

sich gegen. diese Art von Modernisierung auf seinem Hof. Eins seiner Argumente, die dagegen

sprachen, war, dass er die hohen Masten ftirchtete, die dann auf den Feldern des Hofes aufgestellt
werden wiirden. Das hiitte nicht nur Ackerland gekostet, sondern die Masten wiiren auch Hindernisse
bei der Bearbeitung der Felder gewesen, was bei meinem Vater viel schwerer wog.

Vielleicht hiitte mein Vater aber dennoch die Elektrifizierung seines Hofes vorangetrieben, wenn er
nicht schon im Jahre l94l rum Militiir eingezogen worden wiire. Vielleicht wollte er unserer Mutter,
die dann bis zum Jahre 1945 den Hof allein weiterbewirtschaftete, nicht noch die Last solch einer
Umstellung auf die Schultern legen.

Auf vielen H<ifen unserer Verwandtschaft gab es liingst elektrisches Licht. Und wenn wir diese
Verwandtschaft besuchten, dann war das fiir uns Kinder etwas ganz besonderes und wir wurden nicht
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miide, in den Stuben die Lichter dauernd an- und auszuknipsen. Wir h0rten damit nicht eher auf, bis
uns von den GroBen gesagt wurde, dass das nicht gut fiir die Lampen sei und dass sie dann schnell
kaputt gingen.

Wir hatten also bei uns zu Hause noch Lampen und Laternen, die
w<ichentlich einmal griindlich geputzt und mit Petroleum wieder
aufgefi.illt werden mussten. Es gab die Zimmerlampen mit
Zylinder und Schirm, wovon es wiederum kostspielige und
weniger kostspielige gab. Es gab sogar Zimmer- oder
Stubenlampen, die an der Decke hingen, - Kronleuchter
sozusagen. Und es gab die Laternen fiir die AuBenwirtschaft, fiir
die Stiille. Man nannte sie auch Sturmlatemen, denn die Flamme
war hier besonders geschtitzt durch ein Glas, das man mittels
eines kleinen Hebels zum Anstecken des Dochtes hoch und
danach wieder herunterstellen konnte. Wenn wir mit dieser
Sturmlaterne zum Beispiel tiber den Hof gingen, dann hatte der
Wind - oder auch der Sturm - weniger eine Chance, das Licht
auszublasen.

An den Winterabenden saBen meine Eltern und wir Kinder im Wohnzimmer um den Tisch herum, auf
dem die Petroleumlampe stand. Sie warf ihr Licht nur unmittelbar auf die Tischplatte und die
Gegenst6nde, die sich auBerhalb unserer Sitzgruppe im Raum befanden, lagen im Diimmerlicht, im
Halbdunkel, - und sie waren kaum zu erkennen.

Manchmal haben wir alle miteinander Halma gespielt, manchmal spielten Vater und Mutter
miteinander Schach - was sie iibrigens gem taten. Bei diesen Gelegenheiten habe ich denn auch das
Schachspielen gelernt. Und beim Schachspiel kniete Vater gern auf dem Stuhl dabei, - ich sehe es heute
noch. Auch, dass er sich manchmal eine Zigarette iiber dem Zylinder der Lampe ansteckte, was Muffer
immer beanstandete, denn dadurch wurde der Zylinder,,beriiuchert" und es setzte sich RuB an, der die
Leuchtkraft der Lampe beeintrdchtigte.

Ehe die ,,Schlafenszeit" kam, sagte Vater garantiert: ,,Wir werden jetzt,ableuchten' gehen"! Von ihrem
festen Platz wurde die Sturmlateme geholt, - es gab kleinere und grdBere - , sie wurde ,angesteckt' und
los ging es. Meistens durfte ich mit Vater mitgehen.

,Ableuchten' hieB, dass vor dem Schlafengehen noch einmal ein Kontrollgang durch den Stall gemacht
wurde. Bei uns schloB sich der Viehstall unmittelbar an das Wohnhaus an.

Wir gingen zuerst durch das Hinterhaus, wo sich tagsUber hauptsiichlich das Wirtschaftsleben im Haus
abspielte. Hier nahmen die Arbeiter die Mahlzeiten ein und von hier aus konnte auch die
Wirtschaftskiiche betreten werden, die genau im Zentrum des Hauses lag. Wir gingen den Stallgang
entlang bis zur eisernen Ttire, die in der Brandmauer eingebaut war und das Haus vom Stall trennte. [m
Stallgang stand auf einem Dreibock eine Wassertonne, die mit Kies zu einem drittel aufgefiillt war und
in die Wasser geschtittet wurde, das mittels Eimer von der Pumpe im Stall hierher getragen worden
war. Ftir den menschlichen Gebrauch sollte das Wasser gefiltert werden wegen seiner Eisenhaltigkeit, -
und das geschah dann durch diese Wassertonne.
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mtde, in den Stuben die Lichter dauernd an- und auszuknipsen. Wir h0rten damit nicht eher auf, bis
uns von den GroBen gesagt wurde, dass das nicht gut ftir die Lampen sei und dass sie dann schnell
kaputt gingen.

Tigc:h'- ul Klichen-

Larnpen
rnii. Ia dett$drep Brenneig

Wir hatten also bei uns zu Hause noch Lampen und Laternen, die
wdchentlich einmal gri.indlich geputrt und mit Petroleum wieder
aufgeftillt werden mussten. Es gab die Zimmerlampen mit
Zylinder und Schirm, wovon es wiederum kostspielige und
weniger kostspielige gab. Es gab sogar Zimmer- oder
Stubenlampen, die an der Decke hingen, - Kronleuchter
sozusagen. Und es gab die Laternen ftir die AuBenwirtschaft, fiir
die Stiille. Man nannte sie auch Sturmlatemen, denn die Flamme
war hier besonders geschiitzt durch ein Glas, das man mittels
eines kleinen Hebels zum Anstecken des Dochtes hoch und
danach wieder herunterstellen konnte. Wenn wir mit dieser
Sturmlaterne zum Beispiel iiber den Hof gingen, dann hatte der
Wind - oder auch der Sturm - weniger eine Chance, das Licht
auszublasen.

,,Wir werden jetzt,ableuchten' gehen"! Von ihrem
kleinere und gr<iBere - , sie wurde ,angesteckt' und

LBrI $tall'Lampen
Erfiuter

preiswert

H ffi in rich ,P'e,n n o-r'
Neulglp:h .-

An den Winterabenden saBen meine Eltem und wir Kinder im Wohnzimmer um den Tisch herum, auf
dem die Petroleumlampe stand. Sie warf ihr Licht nur unmittelbar auf die Tischplatte und die
Gegenstiinde, die sich auBerhalb unserer Sitzgruppe im Raum befanden, lagen im Dimmerlicht, im
Halbdunkel, - und sie waren kaum zu erkennen.

Manchmal haben wir alle miteinander Halma gespielt, manchmal spielten Vater und Mutter
miteinander Schach - was sie i.ibrigens gem taten. Bei diesen Gelegenheiten habe ich denn auch das

Schachspielen gelernt. Und beim Schachspiel kniete Vater gern auf dem Stuhl dabei, - ich sehe es heute
noch. Auch, dass er sich manchmal eine Zigarette iiber dem Zylinder der Lampe ansteckte, was Mutter
immer beanstandete, denn dadurch wurde der Zylinder ,,beriiuchert" und es setzte sich RuB an, der die
Leuchtkraft der Lampe beeintrtichtigte.

Ehe die,,Schlafenszeit" kam, sagte Vater garantiert:
festen Platz wurde die Sturmlaterne geholt, - es gab
los ging es. Meistens durfte ich mit Vater mitgehen.

,Ableuchten' hieB, dass vor dem Schlafengehen noch einmal ein Kontrollgang durch den Stall gemacht
wurde. Bei uns schloB sich der Viehstall unmittelbar an das Wohnhaus an.

Wir gingen zuerst durch das Hinterhaus, wo sich tagsiiber hauptsiichlich das Wirtschaftsleben im Haus
abspielte. Hier nahmen die Arbeiter die Mahlzeiten ein und von hier aus konnte auch die
Wirtschaftski.iche betreten werden, die genau im Zentrum des Hauses lag. Wir gingen den Stallgang
entlang bis zur eisernen Tiire, die in der Brandmauer eingebaut war und das Haus vom Stall trennte. Im
Stallgang stand auf einem Dreibock eine Wassertonne, die mit Kies zu einem drittel aufgefiillt war und
in die Wasser geschiittet wurde, das mittels Eimer von der Pumpe im Stall hierher getragen worden
war. Fiir den menschlichen Gebrauch sollte das Wasser gefiltert werden wegen seiner Eisenhaltigkeit, -
und das geschah dann durch diese Wassertonne.
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Sehr hell war der Schein der Sturmlaterne nicht. Deswegen bin ich denn auch immer in unmittelbarer
Niihe vom Vater geblieben, weil es mir auch manchmal unheimlich vorkam, so in die Dunkelheit
hinein zu gehen. Die Eisenttir zwischen Stall und Haus hatte beim Offnen ein eigenartiges Knarren und
beim Betreten des Stalls, hdrte man das ruhige Atmen der Tiere. Da standen zuerst in der vorderen
Reihe die Pferde, die besten, - meistens waren es Rot- oder Blauschimmel. Gegeniiber befand sich der
andere Pferdestand. Vor dem Kriege hatte Vater immer 13 Pferde. Auf der anderen Stallseite zwei
Reihen mit Milchki.ihen, zwdlf insgesamt. Wtihrend die Pferde, auch wiihrend der Nacht, meistens
standen, lagen die Ktihe im sauberen Stroh und kauten wider. In den verschiedenen Hocks (Buchten)
befand sich Jungvieh, - in einem von ihnen war der Zuchtbulle untergebracht, ohne dass er angebunden

war. Er war der eirzige, der ein leises Brummen hcjren lieB, denn er ftihlte sich als Bewacher der
Herde. Manchmal war in einem Hock auch eine Stute mit ihrem Fohlen, - ein anderes Mal war ein
Hock r4it gerade geborenen K[lbern belegt. Unter demselben Dach von Pferd und Rind waren auch die
Schweine untergebracht. Die aber wussten, dass sie zur Nachtzeit kein Futter bekamen und sie

verhielten sich ruhig. Manchmal, wenn Vater und ich zum Ableuchten in den Stall gingen, kam uns ein
Pferd entgegen, das sich losgerissen hatte. Manchmal hatte ein Pferd auch Kolik bekommen, - und das

musste dann auch danach noch beobachtet werden. Oder es hatte eine Kuh angefangen zu kalben.

Noch vor dem Krieg mit Russland gab es billige russische Futtergerste zu kaufen. Mein Vater r?iumte

kurz entschlossen den Maschinenschuppen leer und baute ihn zu einem Schweinestall um. Ich erinnere
mich noch genau daran, dass sogar GroBvater Julius Driedger vom Nonnenhof kam, um dabei

mitzuhelfen beim Zusammenbau von hdlzernen Schweinetrdgen. Als alles fertig war, kaufte Vater
hundert Ferkel und fing an, sie zu miisten.

Das bedeutete natiirlich, dass der Weg fiir das ,Ableuchten' nun noch weiter geworden war. Wir
mussten iiber den Hof auf dessen gegeniiberliegende Seite gehen, um nach den Schweinen zu sehen. In
den feuchten Jahreszeiten war es auf dem Hof manchmal so morastig, dass ich ftirchtete stecken zu
bleiben.

Das ,Ableuchten' war also eine tiberaus wichtige Angelegenheit. Diesen Brauch haben wir viel spiiter
in Ilbesheim weitergeftihrt, nachdem Ruth und ich dort angefangen hatten, Landwirtschaft zu treiben.
Da aber gab es dann schon elektrisches Licht.

Aber in jener Zeit war die Sturmlaterne ein groBer Fortschritt. Vorher - und das weiB ich auch noch
sehr genau - gab es auch Laternen, - aber solche, die mit einem Talglicht ausgestattet waren. Sie waren
etwa25 cm hoch und sie hatten einen Durchmesser von circa 15 cm. Die Lampe wurde wie ein Eimer
getragen. In ihrer Mitte wurde in eine Halterung das Talglicht gesetzt, das, wenn es heruntergebrannt
war, wieder ausgewechselt werden musste. Um das Licht herum war eine Abschirmung durch vier
Glasscheiben, von denen eine sozusagen als Tiirchen benutzt werden konnte. Das Ttirchen wurde
geciffnet, wenn das Licht ausgewechselt und wenn es 4ngesteckt werden sollte.

Solche Laternen hatten wir noch mitgenommen, wenn wir abends mit dem Auto nach Neumtinsterberg
oder nach Vogtei zu unseren Verwandten fuhren. Das Auto wurde, wenn die Landwege durch lang
anhaltenden Regen nicht befahrbar waren, an der StraBe stehen gelassen und wir gingen dann zu FuB

weiter. Der Vorderste in der Reihe musste die Laterne tragen und den Nachfolgenden den Weg zeigen.

Wenn die Landwege manchmal auch unbefahrbar waren, so waren die Steige, die FuBwege neben dem

Landweg immer gut mit Sand eingestreut, so dass die Schuhe, wenn auch nicht gerade trocken, so doch
sauber blieben.
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Bis zum SchluB, bis zum Jahre 1945, wurden die Talglichtlampen an den Spazierwagen nicht ersetzt
durch Petroleumlampen. Die so genannten Spazierwagen kamen wieder zur grdBeren Bedeutung, als,
durch den Krieg bedingt, Autos zum Spazierenfahren nicht mehr zugelassen wurden, weil das Benzin
knapp wurde.

Die Talglichtlampen hatten eine andere Konstruktion als die Talglichtlaternen, die wir zum
,Ableuchten' benutzten. Bei denen steckte das Talglicht in der Lampenhalterung und es wurde mittels
einer Feder hochgedriickt, so dass nur der Docht des Lichtes sichtbar wurde. AuBerdem war in dieser
Lampe ein Spiegel angebracht, der das Licht nach vorne auf den Fahrweg warf.

Der Umgang mit allen Arten von Laternen war spannend und aufregend. Wenn man eine Laterne trug,
dann bewegten sich auch die Schatten und mit einiger Phantasie erkannte man Geister und unheimliche
Umrisse. Das ist mir besonders in Erinnerung, wenn ich an die Landwege denke, an denen entlang so
viele knorrige alte Weidenbiiume standen, die vor uns aus dem Dunkel auftauchten und die von unserer
spiirlichen Laterne beschienen wurden und so scheinbar schaurige Gestalten auftauchen lieB.

So gibt es manches aus unserer Erinnerung zu berichten, was ftir die uns folgenden Generationen
unwirklich erscheint. Fi.ir uns aber waren diese Erinnerungen Realitat. Und wenn sie spiiter vielleicht
einmal benutzt werden als Geschichten, die man den Kindern vorliest, damit sie schneller einschlafen, -
dann haben sie ihren Zweckerftllt.

Dies ist eine Lampe ftir einen Spazierwagen, - fiir ein
Pferdefuhrwerk also. Der abschraubbare Griff wurde
in eine Halterung gesteckt und die Laterne wurde
festgeschraubt. Das Talglicht befand sich in dem
Griff. Es wurde durch eine Feder hochgedrtickt, wenn
durch das Brennen des Dochtes das Talglicht oben
abschmolz. Zum Anztinden des Talglichtes konnte
eine Seite der Laterne geciffnet werden. Die Offnung
war mit Scharnieren befestigt.
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Eingesandt von Georg Lietz
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Liebe alte Tiese

von Helmul llunderlich

eingesandt von Hilde Spode aus dem Donziger Hauskalender 1950

Auf der Tiege Wellen
gleitet flink mein Kahn,

platschemd taucht das Ruder ein.
Glitzernde Libellen

schwirren summend an,
mcichten mir Begleiter sein-

Schilfbliitter bergen den
Siinger im Rohr,

und so vertraut klingt
das,,ro-ro-riep" im Ohr.-

Singe kleines V<iglein
mir der Heimat Lied,

es bezaubert mein Gemi.it!
GriiBend schaut der Kirchturm

iiber Damm und Wall
in der warmen Sonnenglast.

Buttergelbe B liiten schwimmen.
Uberall, stille Welt

lockst mich zur Rast.
Und so vertriiumt schau'n

die Weiden mich an.

Nun fiihle ich, dass man
dies' Land so lieben kann.

Liebe alte Tiege, die durch's
Werder zieht, sangest mir

das Wiegenlied.-
In der alten Tiege

spiegelt sich ein Haus,
dort stand meine Wiege,

ging ich ein und aus.-
Vaters Schiff lag oft davor.
Am schlanken Maste die

Segel geschwellt, geht's iiber's
Haff in die weite Welt.-

Fahre alte Lomme
mit des Wimpels Zier,

grtiB' die stille Nehrung mir.
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Erinnerungen an Tiegenhof von Merz 1945 bis April 1947

von Alfred Rose

Schon kurz vor Weihnachten wartete ich immer auf die Tiegenhdfer Nachrichten. ,,Ist sie noch nicht

da?". Aber sie kam immer und wurde im Laufe der Jahre immer dicker und fast jedes Mal war einer

der Verfasser von einem Artikel, Gegenstiinde, StraBen oder Hiiuser in einer Erinnerung fiir mich,

zumal ich ja auch bis zur Ausweisung 1947 in Toff war. Hier noch einmal ein Danke schdn an alle, die

bei der Arbeit an den Nachrichten Jahr ftir Jahr tiitig waren. Es fing mit ein paar losen Bldttern an.2014

waren es 130 Seiten! {Gegenwart!!)

Wie war das ab Marz 45 bis zur Ausweisung 47 im Werder und speziell in Tiegenhof? Das wurde ich

immer wieder gefragt. Wochenlang habe ich geschrieben, manches noch schlimmeres weggelassen und

anderes verharmlost. Jahrzehntelang wusste ich nicht was traumatisiert heiBt. In den 50-iger Jahren

wurde daruber gesprochen und in den Jahren bis heute noch jeden Monat wache ich auf, dann sagt

meine Frau: ,,Hat du wieder von zu Hause getrtiumt?"

Nun ist es also soweit, wie ich und viele andere erwartet haben, unser Heimatverein der Tiegenhdfer

und Werderaner wird aussterben. 1986 in den Tiegenhofer Nachrichten in Nr. 2l habe ich beschrieben,

wie es Anfang Maru 1945 bei eisigem Sturm tagelang in Tiegenhof zuging. Etwa am 05.03. setzte dann

taglich der Beschuss durch Artillerie aus Ftirstenau ein. Am 09.03. morgens wurde dann nur noch von

Haus zu Haus gekiimpft. Maschinengewehre und Kalaschnikow deutlich zu unterscheiden, Richtung

Kiisemark wurde es dann langsam leiser. Der Russe war da!

Zu diesem Zeitpunkt waren wir im Keller des heutigen Werdermuseums, oben dri.iber war die Kiiserei

Krieg. Die halbe Nacht vom 9. auf den l0.Miirz waren wir in den Keller der katholischen Kirche, etwa

300m iiber die zugefrorene Tiege gebracht worden. Die zweite Hdlfte der Nacht im lmsthiiuschen auf
dem halben Weg nach Riickenau. Die zweite Nacht dann in GroB Mausdorf. Keiner kann das alles

verstehen wenn er die Ausgabe Nr. 27 der Tiegenhofer Nachrichten nicht mehr hat. Es sei denn, unser

Redakteur Herr Schulzbringt ihn noch ein Mal.

Bei den folgenden Heimattreffen wurde ich immer wieder von ehemaligen Klassenkammeraden

angesprochen, z.B. ,,ich habe doch mit Dir in einer Bank gesessen, erzahl doch mal, steht mein

Elternhaus noch? usw. Immer habe ich geglaubt, es wird auch mal einer schreiben, der auch dort
geblieben ist, aber wahrscheinlich gab es keinen.

Es sind nun 70 Jahre vorbei und ich war 14 Jahre alt, mein Bruder 10 Jahre, damals 1945, ohne Eltern
mit 12 Frauen und dem katholischen Geistlichen aus Tiegenhof.

Nun der Beginn des eigentlichen Zeitraums bis zur Vertreibung 1947.

11.3.45 GroB Mausdorf, das Haus amNogatdamm, morgens sehr friih. Es war blauer Himmel und

warm (F<ihn). Die Nogat war zugefroren und hatte Reste von Schnee. Die zirka l2 Frauen aus Toff, alle

in langen Kleidern oder Miinteln mit Gesichtern verhtillenden Kopftiichern ohne Gepiick im
G[nsemarsch auf der Dammkrone Richtung Einlage. Warum, wieso, ich weiB es nicht!! Vorne
marschierten der katholische Geistliche in Talar und Barett auf dem Kopf und wir zwei Buben als

letztes. In,,Einlage" angekommen, war tiber die Nogat eine Pontonbrticke.
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Russische Soldaten mit ihren Fellmtitzen winkten uns tiber die Brticke Richtung Elbing. Es ging sehr

langsam, weil auch Frauen dabei waren, denen die Strecke zu lang und beschwerlich war. Es war an

diesem Tag anders als an den Tagen zuvor. Kein SchieBen war zu hciren. Absolute Stille. Kein Vogel
sang, kein Hund bellte, kein Kind, kein muhen der Rinder. Es gab viele Bauernhiiuser auf dieser
Strecke. Auf den Feldern, auch hier lag noch Schnee, iiber dem Schnee l0 bis 20 cm Wasser.
Glasklares Wasser. Damals konnte ich mir das nicht erkliiren, ob das immer so im Winter war?

Am spiiten Nachmittag kamen wir in Elbing an. An der Kirche mit dem groBen Platz drumherum
machten wir auf den Treppen halt. Auch hier war es unheimlich still. An der Kirche habe ich keinen
Schaden gesehen, aber rundum war kaum noch ein Haus zu sehen, nur Triimmer und Ruinen. Es lag ein
bliiulicher Schimmer in der Luft und es roch nach Verbranntem. Sie entschieden sich Richtung

,,Frisches Haff' zu laufen, vielleicht hatten sie ein Ziel. Es ging durch sehr enge StraBen, rechts und
links ausgebrannte Hiiuser und durch Tri.immer, keine Gehwege mehr. Hier sah ich zum ersten Mal im
Feuer der Hiiuser auf der StraBe verbrannte Menschen liegen. Schwarz verkohlt, bizarr verbogene
GliedmaBen.

Dann kam eine breite StraBe, Giirten vor den Hiiusern, lauter Villen, kaum eine war beschiidigt. Vor
einem Tor standen zwei Russen mit Pelzmiitzen und Kalaschnikows. Jemand rief etwas auf Russisch

und zwei Posten nahmen sich den Pastor, er wehrte sich, ein paar KolbenstdBe und sie ftihrten ihn ums
Haus. ,,Lauft hinterher und schaut was geschieht" rief eine der Frauen. Wir gingen durch den Garten
tiber eine groBe Terrasse durch eine riesengroBe Ti.ir ins Haus. Die Diele war sehr groB, ca. 10 x 10 m,
Holz vertiifelt, die Decke sehr hoch, links standen zwei Fiisser mit Wasser und TrinkgeftiBen, rechts
ging eine Freitreppe in die obere Etage. Es gab keinerlei Mdbel. Ein Kronleuchter gab viel Licht,
wahrscheinlich Strom durch einen Generator. Im Raum standen sichelformig gestellt 4 Tische, so dass

jeder jeden sehen konnte. Auf den Tischen standen Telefonapparate, Becher und Schreibutensilien.

Es waren drei ranghohe Offiziere, vielleicht sogar Generiile. Alle in Uniform und mit Orden behangen.
Am 4. Tisch eine Frau und die sprach Deutsch, aber auch in Uniform. Alle starrten ihn an, einer sagte

etwas und Sie sagte es in Deutsch.,,Zieh die Kutte aus!",,Nein", war die Antwort des Pastors. ,,Zieh
aus, letztes Wort, zieh aus!" ,,Nein". Ein Befehl, und sie rissen ihm Talar, Barett samt Kreuz vom
Kcirper. Darunter trug er einen schwarzen oder braunen, silber-glitzernden Anzug.

Alle vier schauten sich gegenseitig an. Wieder sagte sie ,,Ausziehen". ,,Nein". Pause, dann,,Ausziehen,
aber sofort". ,,Nein". Sie schauten sich an, wieder auf Russisch Gespriiche. Die zwei Soldaten griffen
wieder zu und verschwanden mit ihm in einem Zimmer nebenan. Nun waren wir dran. ,,Wo deine
Mama, wo dein Papa, du Hitlerjunge, usw." Dann ein furchtbarer Schrei. Ruhe.

Immer wieder ging die Ttir auf, Soldaten kamen rein, salutierten, gaben Schriftstticke ab, bekamen
neue, grtiBten und gingen beim Rausgehen zu den F2issern und tranken Wasser. Dann ging die Tiir auf,
die Russen hatten den Pastor untergehakt, er hatte keinen Anzug mehr an, er war bewusstlos. Lange
weiBe Unterhose und Hemd hatte er an. Gehen konnte er nicht mehr. Sie schleiften ihn zur Tiir hinaus
und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich war mir sicher, dass war die Generalhauptzentrale ftr
WestpreufJen mit D anzig.

Wir wussten nicht mehr, wo wir zuerst hinschauen sollten, da sagte Dieter, mein jtingerer Bruder, ich
habe auch Durst. Wir gingen an die Fiisser, ich nahm mir einen Becher und wollte ihn ins FaB tauchen.

,,CTON" (Stopp) sagte sie, nimm dir einen Becher und ftill mit der Kelle, dann den Becher da drtiben
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abstellen. Das machten wir dann beide und gingen zur Ti.ir raus. Auf der StraBe war keiner, z\m Gliick
sahen wir gerade wie die Frauen in eine StraBenseite abbogen. Wir im Dauerlauf hinterher. Was wiire

gewesen, wenn wir sie nicht mehr gefunden htitten? Ein paar Meter weiter stand ein deutscher Panzer,

schwarz verkohlt, aus einer Luke unten war der Oberkdrper eines toten Soldaten zu sehen. Weiter ging

es, die Frauen wussten aber was sie wollten.

Irgendwann hieB es dann, du nimmst diese Wohnung, ich gehe in dieses Haus. Eine Geschiiftsfrau mit

ihrer gehbehinderten Mutter nahm uns beide mit. Wir zwei Jungs lernten auf der StraBe auch zwei

Jungen kennen deren Eltern taubstumm waren. Wir waren stiindig auf der Suche nach Essbarem. Unter

anderem war in der Niihe eine Miihle, dort gab es viel Mehlstaub, den sammelten wir ein, aber nach ein

paar Tagen war auch mit Zahnbtirsten nichts mehr zu holen. Hinter den Hiiusern an der StraBe waren

groBe Glrten und sehr viele kleine Hiiuschen. Auch wir vier hatten uns so eine Gartenlaube genommen.

Der Besitzer hatte eine Hobbyschreinerei daraus gemacht.

Kreissflge, Hobelbank, Holz und Hdlzchen, eine Kanonenofen und viel, viel Holzstaub. Diese Laube

spielte noch eine groBe Rolle ftir mich. Auf Suche nach Essbarem wurden auch alle Keller durchsucht,

es gab immer etwas zu finden. Die Keller in Elbing waren trocken, in Tiegenhof reichte das Wasser bis

an die Kellerfenster. ,,In den Keller gehe ich nicht" sagte der Bub zu mir. ,,Warum nicht?" ,,Da sind 10

Frauen tot drin und noch mehr Kinder, alle tot".

Die Russen hatten ganze StraBenztige besetzt mit Gulaschkanonen und warteten auf ihren Einsatz. Ab

und zu kamen Autos voll verdreckten und verwundeten Soldaten an. Diese StraBen waren total

abgesperrt. Eines Tages, wir vier Jungs waren auf der StraBe, kam eine Reitergruppe etwa mit 15

Mann, paarweise nebeneinander reitend, vorne ein Offizier mit groBem Siibel an Ketten hiingend auf

uns zu. Alle in prunken Uniformen, Kosaken, schtiner wie im Zirkus. GroBe Fellmtitzen,

Schulterriemen, Koppelgiirtel, Pistolenhalfter und gliinzende Stiefel mit Sporen dran. Kurz vor uns

hielten sie an: "Stoi". Der Siibelmann musterte uns. Seine Augen blieben bei mir, sekundenlang, dann

schwang er vom Pferd, warf die Leine einem der Kosaken zu und kam auf mich zu. Mir wurde es

unheimlich. Ich rannte zwischen den Hiiusern in den Garten. Ringsherum Gartenziiune. Wohin?

In unserem kleinen HZiuschen suchte ich Zuflucht. Das war schlecht, jetzt war ich gefangen! Keine

Versteckmdglichkeit. Nur noch unter der Hobelbank war eine Mciglichkeit. Nichts wie runter, ca.25
cm, ganz an die Wand. Dort lag ich und bertihrte irgendwas. Da rutschten viele L[ttchen und Brettchen

die mit Staub bedeckt waren iiber mich und bedeckten mich. Keine Bewegung meinerseits, mit einem

Auge konnte ich gerade noch sehen. Dann kam das Klirren der Sporen immer niiher, die Tiir ging auf,

Kochtopf auf und zu. Eine Menge Bretter die in einer Ecke standen warf er um. Dann sah ich wie er

sich buckte, jetzt hat er mich. Ich machte die Augen zu und atmete ganz vorsichtig damit kein

Brettchen sich bewegte.
Eine Ewigkeit erschien es mir. Dann schlug die TUr zu und die Schritte wurden leiser. So blieb ich

noch eine Ewigkeit sitzen und bewegte mich nicht. ,,'Was wollte er von mir?".

Ich weiB es bis heute noch nicht. Das war keine kiimpfende Truppe, das war eine Paradetruppe. Nun
genug von Elbing. Ca. am 25.4.45 sagten die Frauen, morgen gehen wir nach Hause. Wieder waren es

wenige Frauen, 5 oder 6, dunkel gekleidet, mit Kopfttichern, zwei Korbkinderwagen
voll, mit was wei$ ich nicht. Auf einem saB eine der Frauen drauf und das sollte nicht gut gehen. Ein

Kinderwagen verlor die Riider schon nach 300 m, und der zweite streckte alle Viere auf dem groBen

Vorplatz der Kirche in Elbing von sich. Jede nahm sich nun was sie tragen konnte aus dem Wagen. Die
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Gehbehinderte wurde untergehakt und weiter ging es, Schritt fiir Schritt Richtung Tiegenhof. Elbing

erschien wie eine Geisterstadt, keine V6gel, keine Menschen, keine Kinder.

Sie waren da, aber alle versteckten sich am Tage. Nachts wurde gekocht. So gingen wir langsam durch

die Stadt. Ich musste auBerhalb Elbings in jedem Bauernhaus auf der StraBe nach Einlage, Tiegenhof

etwas suchen das R[der hatte. Endlich fand ich eine Schubkarre zum Mist transportieren. Die Freude

war riesengroB. Jederzeit konnten sich alle eine paar Minuten setzen und die Gepiickstticke waren fast

alle auf dem Schubkarren. Das schlechte war, ich musste den Karren nach Tiegenhof schieben' Etwa 3

Km vor Elbing hatte die StraBe eine Absenkung und hier stromte das Wasser von einer auf die andere

StraBenseite. Links und rechts war Wasser, soweit das Auge reichte. Ein paar km von ,,Einlage"
entfernt, am spiiten Abend, bogen wir ab, ein Bauemhaus, auf einer Warft gebaut, wie in Holland,

trockenen FuBes zu erreichen.

Die iibergroBe Hausttir ging auf und ich stand wieder in einer groBen Diele, keine Mobel, keine Bilder,

eine ehemalige Kommandozentrale der Russen? Weiter geradeaus flihrte eine Ti.ir in den Garten, dort

war eine iiberdachte und verglaste Terrasse. Dieter war bei mir, die Frauen noch an der Haustiir. Ein

groBer Tisch etwa 5 Meter lang, ein riesiger Herd auch in der GrdBe, Regale, Pfannen, Kochtdpfe, etc.

Alles auf seinem Platz,
Sauberkeit pur. AuBerdem ein Lehnstuhl, Sitz und Rticken gepolstert. Im Kochtopf waren Kartoffeln

noch sehr warm. Aber es zog mich zum Stuhl. Da war doch jemand! Da schlief eine Biiuerin! Ich

beri.ihrte sie mit dem Finger, dann mit der Hand. Da sagte eine der Frauen: "Lass es, sie ist tot"

Ich stand da wie versteinert, ich sah nur sie im Stuhl. Da legte sich eine Hand auf meine Schulter und

drehte mich um. Die Frauen standen alle hinter mir und aBen Kartoffeln. Der Kochtopf, die Kartoffeln,

ein paar Schritte, ich tauchte meine Hand ins Wasser des Kochtopfs. ,,Leer". Und sie aBen noch. Zum

ersten Mal kam bei mir Wut hoch, sie hatten nichts fi.ir mich i.ibrig gelassen, von Elbing bis hier, viele

Km. 6 Wochen hatte ich fiirs Essen gesorgt, und nun nichts, noch nicht eine Kartoffel. Es waren alles

Geschdftsfrauen aus der Adolf Hitler-StraBe. In der Diele dieses Hauses war eine Brandschutztiir, ich

machte sie auf und war im Stall mit tiber 10 Schweinen und ca. 50 Rindern. Die Ki.ihe hatten alle

Ketten an, alle waren tot Die Tiere haben noch nicht gerochen. Nur der Stall war nicht mehr da. Kreuz

und quer lagen zerbrochene verkohlte Sparren auf den Tieren. In dieser Nacht hatten die Frauen Ruhe.

Die Russen suchten zwar, aber sie haben uns nicht gefunden. Das war so um den 1.5.45.

Am niichsten Morgen ging es weiter und es war bis zur Nogat gar nicht weit cirka 4 km. An der Brticke

standen Wachen, die uns nicht weiter tiber die Brticke lieBen. Sie zeigten nach rechts, auf ein

Bauernhaus am Nogatdamm und machten mit der Hand das Zeichen zum Schlagen. Diese paar Tage in
diesem Haus muss ich noch deutlicher machen, denn ich konnte es am Anfang nicht glauben. Das Haus

hatte eine groBe tiberdachte Terrasse. Eine groBe Diele mit Treppe nach oben. Rechts war eine

Gaststiitte, Ausschank und Billardtische, sonst leer. Als wir diesen Raum betraten kamen uns aus einer

weiteren Ti.ir 3 Frauen entgegen und sie sprachen miteinander. Leider bekam ich davon nichts mit,

umso groBer war das Erleben danach. Eine der Frauen bat mich, ich solle drauBen im Graben 2 Eimer

Wasser holen. Hinter dem Haus waren zwei Treibhiiuser, kaum beschiidigt.

Mit Wasser wieder in der Gaststiitte standen nun 4 Eisenrohrbetten ohne Matratzen, Frauen brachten

Jutevorh[nge aus den Treibhdusern, so dass wenigstens eine Unterlage in den Betten war. Spiiter erfuhr

ich dass alle Matratzen vor Wochen verbrannt wurden weil alles verlaust war. So waren 2 Frauen und

wir zwei in der Gaststiitte, die anderen nicht mehr da, wo weiB ich nicht. So nahm ich also die zwei

Eimer und ging durch die ndchste Tiir. Ein sehr groBer Saal, ca. 30 Eisenbetten und es war noch viel
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Platz, Jammernde und strihnende Miinner und Frauen. Blutdurchdriingte Verbtinde an Kopfen und
Beinen. Keiner konnte sitzen. Frauen gingen von Bett zu Bett und floBten ihnen Wasser ein. Es war
alles noch schlimmer, als ich es beschreiben kann. Ich habe diesen Raum nie wieder betreten.

DrauBen war eine groBe Gartenfliiche umgegraben. Nur einen Spaten tief, denn dann kam schon das

Grundwasser. Massen an Verstorbenen. Drei bis vier Tage waren wir in diesem Haus, jede Nacht das

Schreien der Frauen, tiber uns, im Treibhaus und neben uns. Die Russen fanden die meisten auch bei
Nacht mit Taschenlampen. Die Frau neben meinem und Dieters Bett sagte dann zu mir, ,,horst du das

oder schliifst du?" Ich h<jre alles, aber warum schreist du nicht mehr? Du hast recht aber was soll es, es

ist keiner da der mir hilft. Aber eins weiB ich. Jeder geht krank von hier weg. Sie war blond und
htibsch, ca 30-35 Jahre alt. Es war schlimm, diese Tage in Einlage. Auch ich wurde im Dunklen, die
Russen mit Taschenlampen, aus meinen Lumpen ausgewickelt. Es hatte ja ein kleines Mfldchen sein

konnen! Eine Nacht spiiter, die Russen schossen in die Luft, Leuchtspur Uberall. GroBe Aufregung im
Hause. Dann die Sensation. Der Krieg ist aus, morgen geht's nach Tiegenhof, nach Hause.

Es war ein warmer Tag, blauer Himmel und ich war wieder barfuB mit Schubkarren. Sieben Frauen
waren es nun noch, von tiber 20 am Anfang. An der Briicke standen die Russen mit ihren
Kalaschnikows und schrien ,,Waina kaputt" "Hitler kaputt"! Hier auf dieser StraBe ,,Rosenort"
,,Fiirstenau" ,,Tiegenhof stand das Wasser rechts und links bis an die Stra8e. Hier gingen Anfang M2irz

die Fltichtlingstrecks bei Sturm und groBer Kiilte im Schneetreiben RichtungDanzig. Durch Flugzeuge
waren viele getotet worden. Wagen samt Pferde und Menschen wurden von den StraBen geriiumt und
schwammen im Wasser. In ,,Rosenort" sah ich dann wieder einmal eine Grabanlage von russischen

Soldaten. Nebeneinander beerdigt, mit Eisengittern eingezIunt und mit Papierblumen geschmtickt. In
Tiegenhof waren die meisten zu sehen. Ca.15-20 habe ich gesehen, immer 5-10 Tote mit Namen. Ende

Mai 45 wurden alle ausgegraben und weggeschafft.
So ging es auch durch Ftrstenau, alles totenstill, kein Mensch, kein Hund, keine Katze, kein Vogel
sang. AuBerhalb, mit Sicht schon auf Tiegenhof, auf der linken Seite war in den Kriegsjahren ein neues

Haus gebaut worden. Alles rote gliinzende Backsteine. Dieses Haus wurde gerade Stiick ftir Sttick von
deutschen Gefangenen abgebaut. Jeder Balken, jede Ttir, jedes Fenster war nummeriert. Steine wurden
sauber geputzt aufgestapelt. Weiter ging es, Tiegenhof, ,,Schwarzer Wall", GroBbahnschienen,
Kleinbahnschienen.

,,Halt", sagte eine Frau aus einem Haus gegentber der Kreisverwaltung. Endlich war ich den

Schubkarren los. ,,Ab hier geht ihr zwei alleine weiter". 100 m und wir waren zu Hause. Die Hausti.ir

stand offen, das Haus war leer, sauber, wahrscheinlich eine Kommandozentrale gewesen. Im Keller
schwammen unsere Betten und alles andere. Aus einem rausgefischten Fotoalbum habe ich 5 Bilder
retten kdnnen. Am selben Tag noch haben wir in der StobbestraBe auf der Suche nach Essbarem uns

zwei Matratzen geholt und haben in unserem Haus geschlafen.

Bei diesen ersten Tagen habe ich festgestellt, dass ringsherum sehr viele deutsche Familien lebten. An
der Kleinbahn ,,schwarzer Wall" ,,StobbestraBe". Immer wieder hieB es ,,Verschwindet, hier gibt es

nichts zu holen" Es waren mindestens 8-10 Familien.
Insgesamt in den zwei Jahren, waren es 1000 bis 2000 Personen in Tiegenhof. Warum? Der Marz 1945

war unvorstellbar kalt. Ein Marsch mit Oma und Opa nur nachts Richtung Danzig war tddlich. Und am
Tage rdumten die Maschinengewehre die StraBe leer. So gab es ja auch alte Leute in den Familien die
nicht mehr laufen konnten, so blieb die Tochter mit ihren kleinen Kindern in der Wohnung. Es wird
schon nicht so schlimm werden! Aber Tiegenhof war eine Hiiuserkampfstadt, und die Russen machten
keine Gefangenen. Es war furchtbar was wir gesehen haben. Es war die letzte Woche im Mai. Dieter
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und ich standen an der gesprengten Stobbebri.icke. Da sagte jemand hinter uns: "Ach, da seid ihr ja, ist
eure Mama noch nicht da?" Es war die Frau aus ,,Einlage". Sie nahm uns mit. In der BahnhofstraBe
neben der Giirtnerei Hoffmann, ein groBes Haus, Milch und Kase gab es da friiher. Unter dem
Spitzdach wohnte sie, in einem Lattenverschlag, und wir auch, aber getrennt. Ab nun ging es uns etwas
besser. Sie gab uns als ihre Kinder aus und hatte dadurch auch bei den Russen etwas mehr Schutz.

Das Dach hatte ein groBes Loch, und wir hatten freie Sicht. Links Krankenhaus, dann Lindenstra8e und
HitlerstraBe. Unter uns war ein Lagerhaus mit tausenden Machandelflaschen. Hier ktimmerte und siigte
ein Mann ca. 40-50 Jahre alt, warum lebte der noch, spZiter habe ich es erfahren, er sprach Russisch,
Polnisch und Deutsch. Die Polen gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Spiiter war er im SchloBgrund
in der Brauerei tiitig und dort muss er auch gewohnt haben. Ich nehme an, es war ein ehemaliger
Arbeiter in der Brauerei. Neben dem Flaschenlager war das Anwesen Sagert, Eingang LindenstraBe
und BahnhofstraBe. Koks- und Kohlenverkauf. Hier waren die Russen mit reparieren von Fahrzeugen,
auch Panzern beschiiftigt.

Es war Ende Mai 45 und immer noch eine Totenstadt. Ab und zu fuhren kleine Panzerwagen durch
Toff. Kleine struppige Pferde, kleine Leiterwagen, biirtige Mtinner, Kopftuchfrauen und Kinder. Die
Polen kommen? Das kann doch nicht stimmen, sagten die deutschen Frauen unter sich. Die wollen oder
sollen im Werder die Hdfe iibernehmen mit den vielen Tieren. Pferde, Rinder, Schweine, Traktoren,
Knechte und Miigde und Instkaten. Die haben ja noch nicht mal eine Kuh. Das waren Polen, die vom
Russen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, erziihlten sich die Frauen, sie wiiren aus der Gegend
von ,,Lemberg". Und es waren Hunderte, aber es war ja alles unter Wasser. Die Nachkommen der heute
in Tiegenhof lebenden Polen waren noch nicht da.

Ende Mai 45

Ein paar Tage spiiter, wir waren drei, Dieter, ein ca. 12 Jahre alter Bub und ich. Wir liefen von Haus zu
Haus Richtung Platenhof bis zum Gasthof Epp. Die StraBe nach Steegen war ab hier unter Wasser.
Rechts vom Gasthaus lag ein Kahn im Wasser. B[ume rechts und links deuteten einen Weg zu einem
Bauernhaus an. Die Stallung war abgebrannt, das Wohnhaus hatte eine Brandschutzwand und war
dadurch erhalten. Fenster und Ttiren standen offen, das Haus war vom Wasser umspiilt. Also vielleicht
wi.irden wir dort etwas finden. Um es noch genauer zu sagen, etwa 15m um das Haus rum war
begehbar. Es war auf einer Aufschiittung gebaut.
Also zuriick nach Platenhof. Es war nicht weit von Epp bis zum Haus, etwa 300 m. Dann die groBe
Uberraschung. Auf dieser Insel lebte ein Pferd, groB, biaun und stark a6gemagert. Alle Rippen *ur.n
deutlich zu sehen und auf dem Dachfirst saD eine Katze und miaute, aber kam nicht runter. Essbares
war nicht zu finden. Aber ich fand drei Kiilberstricke und die brauchte ich, sonst hiitte ich das nicht
machen kdnnen was ich vorhatte. Ich machte aus den kurzen Seilen ein Langes. Eine Schlinge kam um
den
Pferdehals und so fi.ihrte ich das folgsame Pferd durch die Hausti.ir in den Flur, dann ins Zimmer
nebenan. Ich sprang zum Fenster raus, mit dem Seil in der Hand. Drau8en stand ein Hiickseldrescher.
An eins der Riider schlang ich das Seil und zog so lange bis sein Kopf auf der Fensterbank lag. Mit
einem gesunden Gaul hiitte ich das wohl nicht machen kd,nnen. Ein Vierkantholz von etwa 150 m
Liinge lag bereit und nach ein paar Schlligen auf den Kopf brach das Pferd zusammen. Ein scharfes
Messer hatte ich immer bei mir, auch heute noch. Durchs Fenster bin ich rein und hinter seinem Kopf
die Halsschlagader aufgeschnitten. Ich hatte es geahnt, es schlug noch etliche Male mit den Beinen. Es
hiitte mir die Beine zertriimmert. Das Offnen mit dem Messer dauerte ziemlich lange. Aber Leber,Herz
und Nieren und ein groBes Stuck vom Hinterschinken samt Fell packte ich in alte Jutesiicke und dann
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zuriick im Kahn zum Gasthaus. Der Weg bis in die BahnhofstraBe in Toff. Einem Russen oder Polen

begegnet und wir wdren alles losgeworden.

Der ttigliche Russe brachte ein paar geklaute Kartoffeln und etwas Ol und wir hatten 3 Tage gut zu

Essen. Das war so Mitte Juni. 2 Tage nach dem Gaul traf ich den Jungen wieder. ,,Wollen wir noch Mal

dahin", sagte ich. Da ist nichts mehr!" Warum nicht". Ja, ich hab das meiner Mama gesagt, und die hat

das der Tante so gesagt, und die hat das usw. Es muss eine Vrilkerwanderung gegeben haben, auch die

Knochen waren fast alle fort.
2 Tage spiter, unter uns im Haus. Tumult, Schreien, Poltern am hellen Tag. Wir verhielten uns ruhig.

Durch das Loch im Dach auf der StraBe sahen wir 3 Miinner die einen 2-Rad-Wagen schoben, ein

blutiges Biindel drauf. Richtung Danzig. Am Schlenger vorbei. Spiiter erfuhren wir, der Janek war

dabei. Also ein Arbeiter. So lernten wir die neuen Bewohner von Tiegenhof kennen. Die Polen waren

da.

Ende Juni 45

Ich wurde auf einmal mude, unendlich miide. Treppen steigen nicht mehr moglich, das war im Hause

der Giirtnerei Hoffmann. Plotzlich stand sie vor mir, Mama war wieder da! Aber ich wurde bewusstlos.

WeiB heute nicht mehr, wie lange, aber den spiiteren Erzdhlungen von Mama miissen es wohl Tage

gewesen sein. Plotzlich sah ich die Umrisse eines Fensters. Abgedunkelt. Ich lag auf einer Matratze.

Mama kam rein. Kniete nieder und sagte: "Oh, du hast die Augen offen! Schlaf nicht wieder ein. Ich

komme gleich." Sie kam und sagte: "Mach den Mund auf, nicht kauen, nur schlucken". Etwa 10 Mal.

Dann war sie wieder weg. Stark ranziges 0l war alles was es hinterlieB. Aber nun bekam ich Luft. Ich
atmete tief durch. Mit jedem Atemzug ging es mir besser. Eine Kleinbahn mit Zischen fuhr in mir los,

dann eine GroBbahn, Arme und Beine kribbelten und kurz darauf wurden Finger und Zehen gltihend

heiB. Ich war wieder da! Und als die Verdunklung vom Fenster ab war, ging es mir von Stunde zu

Stunde besser. Wir aBen Apfel immer wenn der Hunger kam. Es war Ende Juli 45.

Wir milssen die Apfel pflticken, sonst sind sie morgen vielleicht nicht mehr da. In unserem Garten

stand ein Augustapfelbaum. Das Grundwasser war 50 cm gefallen, der Baum stand trocken. Vorsichtig

wurde jeder Apfel weiter gereicht, nur nicht sto8en. Etwa 150 lagen schon in der Zinkwanne, da sagte

jemand: "Da hlngt noch einer". Ein Pole stand hinter uns, mit einem Karabiner umgehiingt. Ich wollt
einen Apfel essen, da sage er: "Leg den Apfel zurtick! Trag sie ins Haus", alles in deutscher Sprache.

Im Haus angekommen, schaute er auf die Armbanduhr. Er hatte drei Sttick an. ,,So Frau, 5 Minuten

und dann raus aus mein Haus."

Und so gingen wir, noch nicht einmal unsere Matratzen durften wir nehmen. Das war aber nur das erste

Mal. Warum waren die Polen nur so gehiissig, die waren ja schlimmer als die Russen. Spiiter habe ich

erfahren, dass es zum groBen Teil ,,Warschauer" waren. So zogen wir in die StobbestraBe in eine

verwi.istete Wohnung. Hier wohnten noch mehr deutsche Familien. In den Tiegenhrifer Nachrichten

Heft 1986-27 Seite 14 ist die StobbestraBe abgebildet. Wahrscheinlich stammt das Bild von Kurt
Zywitz, der dieses Bitd von der Wohnung seiner Eltern Wohnung aus gemacht hat. Er war Kellner in
Platenhof bei Epp und war ca. Jahrgang1927. Das linke Haus hatte ein Schild, darauf standNSDAP.
Hier wurden jahrelang Hitlerjungen, meistens Bauernbuben am Wochenende geschult mit dem Ziel,
aus ihnen SS-Soldaten zu machen. Das rechte Haus nahm sich der erste Btirgermeister der Polen

,,Thorno", als sein Eigentum mit seiner Frau und den Schwiegereltern Wischnefski. Das Haus hatte

Zentralheizung, was nicht oft war. Es war mein Arbeitsplatz lt 12 Jahre lang.
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Es sprach sich schnell rum, der,,Pferdeschliichter" wohnt mit Mama und Bruder jetzt da. Eine Frau,
kannst du auch Katzen schlachten, laiegst auch was, na klar. Katzen sind aber etwas anderes wie
Kaninchen, ich sah jedes Mal bds aus. Bei der dritten hatte ich es raus, sie konnten mir nicht mehr
wehtun. Ende des Jahres 45 gab es in Tiegenhof keineKatzen und Hunde mehr, und wir haffen etwas zu
essen.

Ende August 45

Jede deutsche Familie muss eine Person zur Arbeit am Wasserturm schicken. Erst mit Schliigen, dann
mit Lederpeitschen bis sie von alleine kamen. Da sagte Mama, ich kann nicht, ich bin.krank, du musst
morgen hin. So ging ich am ntichsten Morgen, etwa2} Frauen mit grdBeren Kindern saBen im Gras mit
Schaufeln und Spaten. ,,'Was willst du denn hier", sagte ein Pole. Meine Mama ist krank, usw. Er
schaute mich lange an, dann lachte er und sagte. ,,Du nicht arbeiten, du immer gehen wo ich." Die
Frauen wurden in Gruppen a 5-6 Personen zusammengestellt und dann ging es hinter dem Park auf die
StraBe Richtung Danzig. Und da sah ich nun was ich auf der StraBe Elbing nicht gesehen habe. Im
Wasser neben der StraBe ein Wagen samt Pferde, dort eine Kuh, dort ein Mann, dort ein Soldat in
Uniform, usw. Das Wasser war im August 50 cm und mehr gefallen.

Die Frauen gruben groBe L<icher neben der StraBe und schnitten und zerrten so lange bis z.B. ein Pferd
drin war und notdtirftig mit Erde abgedeckt war. Ein Pferd zu vergraben dauerte fast einen ganzenTag.
Zu Essen und zu trinken gab es nichts, und so tranken auch alle vom Wasser, immer bewacht von dem
Polen mit Gewehr und Peitsche und der hieB Thomo. Nach ein paar Tagen brachte er mich in die
Stobbestube zu seinen Schwiegereltern und die waren sehr nett zu mir. Der Keller war im Sommer 45
trocken gefallen und so musste ich die Zentralheizung ftittern. Der Pole vom Machandelbetrieb hatte
alles repariert. Hier war ich bis zur Ausweisung, aber ich wurde nicht gezwungen, ich konnte kommen
und gehen wie ich wollte. Holz und Kohle besorgen. Holz s6gen, hacken und die Heizung bedienen.
Und immer eine Kleinigkeit zu Essen. Oft rief sie mich ,,Alfredo, hotsch na gare" und sie lehrte mich
die polnische Sprache. Mit einem kleinen polnisch/deutschen Buch. Tak, tak, Mister Thorne in
Warzawa in Erde und damit konnte ich nichts anfangen. Erst spdter habe ich erfahren, dass er im
Untergrund gelebt hat.

Nach einem guten halben Jahr konnte ich schon einkaufen gehen und zehn Artikel kaufen. Der
Verkliufer sagte aber dann. ,,Bist du ein Nemci?" ,,Tak". BahnhofstraBe, gegentiber Metzgerei Zeller
der ehemalige Juwelier, war das erste Geschiift der Polen in Nowy Dwor. Neben dran damals das
Lebensmittelgeschiift August Penner. Regale, Schubladen, Fiisser mit Salzheringen. Sauerkraut und
Gurken. Eine riesige Salzgurke, ein Dittchen.
Das Jahr 45 ging zu Ende und es wurden immer mehr Polen die mit ein paar Koffern ankamen. Und die
wurden von einer bewaffneten Person zu den Deutschen geff.ihrt. Und dann hieB es jedes Mal ,,Frau, 5
Minuten raus". Nur die Deutschen wurden immer weniger. Omas und Opas wurden krrapp.Auch durch
das verseuchte Wasser kam der Typhus. Sie wurden immer da im Garten vergraben wo sie gerade
wohnten. Nati.irlich still und leise und tief ging schon gar nicht 2 Spaten tief und das Wasser war da.

Das E-Werk an der Kleinbahn erzeugte wieder Strom. Der groBe Kamin hatte einen
Artilleriestreifschuss. Das Jahr 1946 war gar:z anders, voll Leben. Die Weichsel fi.ihrte Hochwasser.
Die Keller waren wieder voll Wasser, die Heizung fiel aus, und ich ohne Arbeit. Auf der StraBe nach
Jungfer, vom Wind angetrieben, Millionen von toten Fischen, das Wasser war bis auf den Grund
durchgefroren gewesen. Jeder 15. Fisch hatte noch rote Kiemen und so gab es tagelang Fisch, tausende
Frdsche quakten, tausende Enten sausten hin und her, tausende Blesshtihner bauten Nester. Eine
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Lomme hatten wir schnell und so sammelten wir tagelang Eier. Gleich ausgeschlagen, in verrosteten
Blechbiichsen gesammelt. Nach dem backen bei Mama knackten die angebriiteten noch leicht, aber es

hatte keiner Bauchweh bekommen.

Es muss Miirz oder April gewesen sein, da hatte Mister Thorno ca. l0 deutsche Frauen geholt. Sie

bildeten eine Kette und Eimer um Eimer wurde bis zum Abend der Keller leer gemacht. Zwei Tage
spliter war er wieder voll! Kurz eine Information: Herr Thomo war wahrscheinlich Frauenarzt, dewr er

zeigte mir einen Stuhl irgendwo in Tiegenhof den ich mit Schubkarre in die StobbestraBe fahren
musste. Seine Frau war Krankenschwester oder Arztin 1946 imKrankenhaus zu Tiegenhof.

Sommer 46

Die Weichsel holte sich wieder ein Teil des Wassers zurtick. Der Keller war wieder trocken. Eine Ratte

war im Keller, ein gro8es Angstgeschrei, Kellerti.ir zernagt, auf den Stufen nach oben Kot. Die
Schlafzimmerti.ir angenagt. Pan Wischnefski hatte mehr Angst wie Vaterlands Liebe. Ich suchte und
suchte, wo konnte sie sein. Es war nur der Stuhl da, darauf lagen ein paar Jutesiicke. Holzstapel, Kohle,
ein Fliegenschrank leer. Wo krinnte sie sein? Ich legte einen Ellenbogen auf den Stuhl und iiberlegte,
da zuckte es unter den Siicken. Da ist das Tierchen. Ich leise raus, da ein Spaten, leise wieder rein in
den Raum. 4-5 SchlAge mit der flachen Seite und ich hatte sie. Eine wirklich sehr groBe Ratte. Am
Schwanz trug ich sie stolz nach oben. Das Schreien vor Schreck und Freude war groB. Ich wurde
gedri.ickt und gelobt Pan Wischnefski musste mit in den Garten gehen und sie schaute aus dem Fenster

zu, als ich sie vergrub. AnschlieBend wurde ich bewirtet mit dem Besten was sie hatten und Mama und
Dieter bekamen auch noch was mit. Und auch das muss gesagt werden. Die Polen hatten selbst nicht
viel. Ich musste mindestens 5 Minuten meine H6nde waschen, was zeigt, dass sie, wie damals gang und
gebe war, meinten Ratten wiiren giftig.

Hochsommer 46

Ich saB in der Ki.iche auf einer FuBbank und schiilte Kartoffeln. Ungewohnte Geriiusche kamen aus

einem Zimmer. Nach langer Zeit ging die Ttir auf und Mutter und Tochter kamen verweint in die
Kiiche, GroBes Erstaunen bei mir. Da erzlihlten sie mir auf Polnisch, dass Mister Thorno sehr krank
war, nach Warschau gebracht wurde und dort verstorben ist. Mein erster Gedanke war, also hat er sich
auch Typhus geholt. Ich wurde sofort nach Hause geschickt.
An einem anderen Tag, auf der Suche nach Essbarem. Im Bereich der beiden Bahnhrife, es gab

Wohnungen von Bediensteten und auch Giirten, da konnte man schon mal was finden. Z.B. Birnen,
Apfel Rhabarber usw. Plotzlich ein Knall und der groBe Kamin vom E-Werk fiel um. Auch der Turm
der ev. Kirche fiel irgendwann, aber den Zeitpunkt weiB ich nicht mehr.

August 46

Der Wasserpegel war gefallen. Der Keller in der StobbestraBe wieder trocken. Es war sehr warm. Ich
hatte keine Schuhe und nur kurze Hosen an, auf der Suche Richtung Petershagen, in den verwilderten
Giirten. An der Anlegestelle der Brunhilde vorbei links, der Damm der Tiege und rechts ein kleines
Hiiuschen nach dem anderen. Das Wasser war weg, die Wellen des Wassers hatten Holz und Geschirr
angehiiuft oder weggespiilt. Das war Petershagen. Pldtzlich blieb ich erstaunt stehen. Es war wie in
einem M[rchen fiir Kinder. Rings umher war alles, aber auch alles hellgriin. Das Hiiuschen rechts vom
Kamin, bis Fenster, Ti.iren, Wiinde, Baumstiimme, Bi.ische, Schwemmgut und auch die StraBe, alles war
hellgrtin. Ich machte zwei, drei Schritte und rutschte aus, und saB auf dem Hosenboden. Es gab einen
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Ifuall und Milliarden von Fluginsekten gingen in die Luft. Sekunden lang war die Sonne nicht mehr zu

sehen und es war wieder das gewohnte Chaos da. Zurtick blieben ein paar tausend Tote.

Auf dem Damm angekommen lag die Tiege vor uns, I ll2 Jahre war hier kein Boot mehr gefahren und

Mummeln mit bliihenden Seerosen waren bis zur Mitte gewachsen. Am Ufer lagen zutei
Holzscheunentore im Wasser, auch eine lange Stange. Auf der anderen Seite waren zwei Hiiusergiebel

zu sehen. Im Wasser am Damm auf der anderen Seite war eine kleine Insel ca. 2 mlang und I m breit,
dicht mit Gras gewachsen. Ein idealer Landeplatz, dachte ich. Wir stakten riiber. Die zrvei Ttiren
tibereinander konnte man nur in der Mitte belasten, sonst wiiren sie gekippt. Ich sprang auf die Mitte
dieser Insel und sank augenblicklich bis zum Bauchnabel ein, im Vorfallen griff ich ins Gras des

Dammes und zog mich hoch. Was war denn das? Beim Umdrehen sah ich, dass die Grasinsel nur noch

halb so groB war, aber rechts und links wirbelten Knochen und ein menschlicher Schiidel schaute mich
mit groBen Augen an bevor er versank. Ein menschlicher K6,rper, I ll2 Jahre im Wasser.

Augenblicklich stank es furchtbar. Ich schaute an mir runter und war von einer schleimigen weiBen

tropfenden Schicht bedeckt. Es war so schlimm, dass ich sofort mit Hechtsprung in die Seerosen der

Tiege sprang und unter Wasser im Schwimmen versuchte den Gestank los zu werden.

Dieses war dort wo vor kurzem das neue Fachwerkhaus von den Polen errichtet worden ist. Es war
Ende Oktober 46 und ich ging wieder in die StobbestraBe. Ich war im Keller. Da rief sie, Madam

Wischnewsky, ,,Alfred, hotsch na Gore". Sie umarmte mich wieder mal und zeigte mir ein paar neue

schwarze hohe Schuhe. Ich war nattirlich wieder barfuB. Warum war ich immer barfuB? Weil ich schon

mehrmals die Schuhe, auch alte von den Polen ausgezogen bekam. Ich zog sie an und sie waren

angenehm und warm, aber sie hatten 2 cm dicke Holzsohlen. Das gehen war gewdhnungsbedtirftig, wie
ein Storch im Salat. Auch die Polen waren arn, €un Anfang gab es sogar Lebensmittelkarten. Bewiesen

ist, dass die Polen von den Geschehnissen wussten, die ich nun beschreiben werde.

Ab hier muss ich ablenken, weil mit dem Brief von Jtirgen Schlenger, Tiegenhof an mich, bewiesen
ist, dass die Polen von den Geschehnissen wussten, die ich nun beschreiben werde. Ich kannte Rudolf
Schlenger aus Mainz und auch Jtirgen Schlenger sehr gut.

'i,^ d. ,{t'J}''iin,
r
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Und nun die Antwort auf seinen Brief vom 13.10.95
Es war im Winter 1946-47. Es war Dezember oder Januar. Im Laufe eines Tages ging es von Mund zu
Mund: ,,Heute Abend nach der Arbeit gibt es Ausreisepapiere fi.ir Frauen mit Kindern." Treffpunkt
Kommandantur,,Schokopenner". Es wurde Abend und es war bitterkalt. Der Mond stand ohne Wolken
am Himmel und es lagen ca. 5 cm Schnee. Der Schnee knirschte unter den Schuhen und von allen
Seiten liefen dunkle Gestalten Richtung ,,Schokopenner". Auch wir drei, meine Mutter und wir zwei
Kinder. Dort angekommen setzten auch wir uns in den Schnee nahe der Ttir iiber der Bime die Licht
gab. Ich muss dabei sagen, die rein und raus laufenden Polen brtillten und jeder musste sich setzen. Bei
dieser Gelegenheit wurden auch alle Gepiickstticke den Frauen weggenommen und ins Haus getragen.
Es waren so viele Frauen und Kinder, dass die halbe StraBe voll, dicht an dicht, besetzt war. Auch
drinnen im Hause ging es sehr laut zu. Es wurde gebriillt und geschrien. Tiiren knallten. Erst viel spiiter
ist mir bewusst geworden, dass dabei auch Polen waren die versuchten, das geplante Verbrechen zu
verhindem.

Wie lange wir dort gesessen haben weiB ich nicht mehr. Nur jedes Mal wenn die Tiir aufging, konnte
ich sehen, wie Polen in den Gepiickstticken wiihlten. Auf einmal ging die Tiir auf und Mister
Wischnefski trat raus. Es war Zufall, dass wir nun im Licht der einen Lichtquelle waren. Und es war
Zufall, dass kein anderer Pole in der Nfie war. Er blieb tief erschrocken vor uns stehen und ich h<ire

seine Worte noch heute. Er schlug die Hiinde zusammen und sagte: "Oh, Jesus Maria". Dann schaute er
sich iingstlich um und sagte: ,, Frau, Alfredo, Dieter, schnell, schnell, schnell, komm, komm!" Er riss
uns aus dem Schnee hoch und ftihrte uns ins Dunkle um die linke Hausecke. Dann schaute er um die
Hausecke zuriick, ob auch keiner gesehen hatte. Dann brach der Wortschall auf Polnisch fliisternd auf
mich ein. Dabei schob er uns tiefer ins Dunkle. Dann drehte er sich um und weg war er. Ich haffe soviel
verstanden, dass wir hier sofort verschwinden sollten. Nach Hause gehen und nicht mehr hier her
zuriickkommen.
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Mutter wollte nicht, sie meinte, alle wtirden morgen ausreisen dtirfen. Aber mich wolle er zur Arbeit
weiter behalten. ,,Mama", sagte ich, ,,hier stimmt was nicht, komm lass uns gehen." Am niichsten
Morgen bin ich wie gewohnt zur Arbeit gegangen. Ich war noch nicht an der Haustiire, da kam sie mir
entgegengelaufen, umarmte mich immer wieder und weinte so, dass ihr die Triinen i.iber das Gesicht
liefen. Dann packte sie ein Krirbchen mit amerikanischen Lebensmitteln und brachte mich zu meiner
Mutter. Ich musste ihr zeigen, wo wir momentan wohnten, denn wir waren ja schon ein paar Mal aus
den Hliusern gejagt worden, weil immer mehr Polen nach Tiegenhof kamen und der Wohnraum
langsam knapp wurde. Hier angekommen ging das Umarmen und Weinen wieder los. Sie konnte oder
wollte nicht sagen was los war und wir haben an so etwas auch nie gedacht. Waren doch immer noch
der Meinung, die Frauen und Kinder wliren nun schon auf dem Wege in den Westen nach Deutschland.
Wir sollten in der Wohnung bleiben und nicht rausgehen, bis sie uns wieder besuchen wiirde. Wir
blieben auch ein paar Tage drin, denn drauBen war es bitterkalt und ein Sturm tobte zwei Tage lang.

Nach einer Woche ging dann das Geriicht um, dass man sie alle in Kleinbahnwaggons gesperrt,
auBerhalb Tiegenhofs auf freier Strecke abgestellt htitte und alle wiiren tot. Es kann nur die Kleinbahn
gewesen sein, denn die GroBbahn ging zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Zu sagen wiire noch, dass
meiner Meinung nach die Toten mindestens ein Drittel der
deutschen Bevdlkerung zu dieser ZeitinToff waren.

April4T

Eines Morgens kam Pan Wischnefski aufgeregt zur Ttir rein. Prenko, Mama, Alfredo, Dieter, schnell.
Prenko, Prenko, na Alleman, Germany.
Es ging los, wir wussten zwar dass wir raus mussten, aber nicht wann. Durchs Rote Kreuz hatten wir
Adressen in Deutschland. Ein paar Minuten und wir waren auf dem Wege. Schwarzer Wal,
Stobbestra8e, Pitzger Weg. Schwimmbrticke, Schule, Wasserturm. Hier saBen ca. 40-50 Frauen und
Kinder auf dem Boden mit Gepiick vor dem flachen Haus. Polen kamen und nahmen den Frauen die
grdBten Ptickchen ab. Kaum eine weigerte sich, Hauptsache nach Deutschland. Plotzlich, Geschrei auf
Polnisch, ,,tie schwina". Drei Polen standen um einen sitzenden, einer hatte einen Karabiner. Kurze
Debatte und sie flihrten ihn 50 m in den Park. Da war die Tiege, ein Schuss und sie kamen zu dritt
zurtick. Ich kannte ihn gut. Die Russen hatten ihm nichts getan. Er sprach deutsch. Er war bei den
Polen beliebt und sprach polnisch. Miidchen fi.ir alles, er wohnte im Stobbewerk in einer Werkstatt und
er wollte als Deutscher ausgewiesen werden.

Ca. 1 Stunde saBen wir auf dem Rasen,-dann kamen zwei Traktoren mit H[nger. In Minuten waren alle
auf den Wagen und ich war im Zweiten auf dem letzten Platz. Ich suchte mit den Augen und fand
meinen Pan, beim Anfahren winkte ich mit zwei Hiinden. Er schaute links und rechts und hob eine
Hand und bewegte die Finger. Ich wusste ja warum. Ich glaube immer noch dass ich diesen beiden
iilteren Polen mein Leben zu verdanken habe.
Danzig Hauptbahnhof. Wir waren wieder die letzten, weil Mama so langsam war. Im Bahnhof vor der
Tiir zu den Gleisen standen lange Tische. An ihnen saBen uniformierte Frauen und jede deutsche Frau
musste ihren Beutel oder Karton ausschtitten. Was ihnen gefiel warfen sie im Bogen hinter sich auf den
Boden. Keine sagte was, allen war alles egal. Hauptsache ausreisen.

Da sagte eine von ihnen zu Mama: ,,Dutt aufmachen!" Mama machte ihren Haarknoten auf und der
wurde abgetastet, es hiitte ja ein Schmuckstiick drin sein konnen. Mama war Jahrgang 1900, also 47
Jahre alt. Sie hatte lange schwarze Haare. Da ert<inte eine Dampfpfeife einer Lokomotive. Jemand rief
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auf Polnisch, schnell, schnell. Alle liefen los auf den Bahnsteig. Auch ich klapperte mit, da hielt michjemand fest, eine Uniformierte und sagte: "Schuhe ausziehen", von da an war ich wieder barfu6. Uns
hielt nichts mehr, raus auf den Bahnsteig in Danzig, l. Gleis. Eine Dampflokomotive und ca. 15-20
Viehwagen, so stanken sie auch. Alle Ttiren waren off., und alle Frauen sahen irgendwie anders aus.
Sie hatten wieder Farbe im Gesicht. Die zwei letzten Waggons waren voll, aber im dritten konnten wir
rein als letzte. Und so saB ich auch, als letiler in der offenen Schiebetiir und der Bahnhof Danzig wurde
immer kleiner und kleiner.
Im April 2015 verstarb Gtinter Grass, sein Buch die Blechtrommel wurde verfilmt. Hauptdarsteller
,,Oskar" saB so wie ich im Waggon als er Danzigverlassen musste. Grass sagte einmal in seinem Buch,
er habe nur durch Zufall tiberlebt und ich sage das Gleiche: ,,Ich habe nur duich Zufalliiberlebt',
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war 16 m lang und ca. 8-9 m

von Rudi Penner, Johrgang 1929
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unters Dach 22 m hoch. Sie hatte ein groBes Fach und ein kleines Fach. Die Scheune wur in den 20erJahren neu untermauert worden. Auf der Siidseite aer ictreune hatten wir ein groBes storchennest. Allezwei Jahre sind von Rossiten, ostpreuBen zwei Meinner von der vogelwarte gekommen, die dieJungst<irche beringt haben. Dann hatten wir eine wetterfahne tiber dem Storcrrennest mit der Inschrift
"A' S' 1874" (Abraham Siemens). Rosenort hatte eine Feldmark von ca. 55oha. Genau so war Rosenortein Streudorf' Der untere Teil des Dorfes hat friiher mal Blumenort geheiBen. Rosenort hatte ca. 2g0Einwohner' unser Hof lag 200 m ndrdlich von der ReichsstraBe Danzig-Elbing-K6nigsberg. unsereLiindereien lagen beiderseits der HauptstraBe. Im westen grenzten wir an David van Riesen von derganzen Liinge her' Ein vorfluter, kein Miihlengraben, ** ai. Grenze. Zwischen den Feldern hatten wirGriiben' Sie dienten der Entwiisserung und liefin qr.r ru den Miihlengraben. Rcihrendrainage gab es imUnterwerder wohl noch nicht. Im dberwerder hatten das wohl schin einige Bauern. Unsere Felderwaren ca' 3 Kulmer Morgen groB. Es waren aber auch zwei schliige mit tinr Kulmer Morgen- 2 % hagroB' Nachbar van Riesen haite als einziger GroBbaueil0l ha rana. Die Schliige waren alle ft.inf hagroB' In der Freistaatzeithatte er eine eig-ene Molkerei, sowie 40 Milchki.ihe- alles Herdbuchvieh. Diezugwaftwaren drei Gespanne, sowie ein-Milchpferd, zwei Fahrpferde rna 

"in 
Ermltinder Hengst.

Ich komme jetzt wieder auf unseren Betrieb zurtick. Mein vater ftihrte eine intensive Landwirtschaft, imGegensatz zu meinem GroBvater Jakob Siemens. GroBvater hatte eine weidewirtschaft. Der Einheitswertpro Hektar betrug 1700 RM' Gro8vater Siemens hatte 15 Milchktihe. Mein vater verkleinerte denviehbestand auf zehn Milchkiihe und dement.pre.h"na Jungvieh. Das vieh gehcirte der Danzig-westpreuBischen Herdbuchgesellschaft .it.r.irtrngrLo;t ott" in. Dazr,rkam noch ein Zuchtbulle, dermal bei cornelius wienB stand, und dann wieder rnul b"i uns. Es war ein ostfriesischer Bulle mit Namenozean' von unserer Herde waren sieben Kiihe im Rinderleistungsbu ch. Zwei Bullen und eine Fiirsegingen alle Jahr nach Danzig auf die Herdbuchauktion. wenn mein vater die Bullen mal nicht gutverkaufen konnte, dann nahm er sie wieder zurtick und verkaufte sie in Nachbard<irfer oder auch anNachbarn' Im Jahre 1943 hatten wir eine Kuh mit Namen Rute. sie hatte 5000 I Milch, aber nur 2,g4yoFett' Sie war ftir das Rinderleistungsbuch nicht g..id;i.-D ie Zugl.,raftdes Betriebes waren 1,5 GespannePferde' Halbschlag Ermlander. vi; Rappen rra r*.i Braune. Eine vierjiihrige Trakenerstute ersteigertemein vater auf einer Auktion in Marienburg. Sie kam vom Hauptgesti.it Marienwerder. Die Stute hattedas Brandzeichen, 3ine halbe Elchschaufel, a:uf der rechten Flanke. ber preis: 2100 RM. Dann sind nochzwei Fohlen dazru gekommen und ein zweijiilvig.r. wi, hutten bis zum Kriegsbeginn zwei Arbeiter aufunserem Hof' Ein Deputant aus Lakendorrlna Jin Gespannsftihrer, Fritz Groth. Dieser Fritz Groth warein wunder6arer Mensch. Er gehdrte schon fast zu unr.r., Familie. Er war nur etwas tilter als meineiiltesten Brtider Heini und wirner. Dazu kamen noch zwei Miidchen, die waren aus dem siidlichenwestpreu8en' Eine war im Haushalt und bei uns Kindern. Meine Mutter hatte ja fi.inf KindergrofSzuziehen' Die andere war auf dem Felde tiitig. An Schweinen hatten wir zwei Zuchtsauen undentsprechend viele Liiufer. Giinse hatten wir 12 stii;k und iiber 20 Enten, da wir um das Haus und denGarten viel wasser hatten. An Htihnern weiB ich nur, dass wir ca. 30 Htihr", hatten. Die Fruchtfolgevom Getreide war Brache, Raps, dann winterweizen, dann Futtergetreide, zu dem Futtergetreide kamnoch Kleeeinsaat' Die Brache wurde mit Stalldung fefahren. Kalkschlamm hatten wir auch von derZuckerfabrik Marienburg bekommen, den wir auchlem Boden zuflihrten. In den letztenJahren hattenwir in den Ernten gute Ertrdge erzieien krinnen. zahlen, die ich noch im Kopf habe: Raps 36 DzJha,Weizen 53 DzJha,Zuckentiben ca. 300 Dzlha.

wir hatten zwei wassermtihlen im ort. Die eine betrieb Heinrich wall, der auch Entwiissemngsvorstandbei uns war' Die andere hatte van Riesen zu unterhalten. Dafiir -rrrt. er einen Mann abstellen. DieMiihlen wurden mitf(ohle einer Dampflokomobil. u"g"1ri"uen. Die wassermiihlen hatten die Aufgabe,das wasser aus den Miihlengriiben in die Jungferr"t 
" 
iur." zu pumpen und von da aus weiter ins frische
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Haff und von da aus in die Ostsee. In der Freistaatzeit war mein Vater acht oder zehn Jahre
Gemeindevorsteher in Rosenort gewesen.

Ich kann mich erinnern, dass wir ein Telefon im Hause hatten. Wir hatten zu Hause wenig Weideland.
Deshalb musste mein Vater eine Fohlenstute und zwei Fiirsen zum Jungferschen Haken bringen, dort war
eine groBe Genossenschaftswiese, ca. 40ha groB. Viele Bauern aus dem Unterwerder brachten ihr
Jungvieh dorthin. Im Herbst holte man die Tiere dann wieder zurtick. Bei so einer groBen Herde musste
auch ein Hirte dabei sein, der hatte auch einen Hund dabei.

Eines Tages spannte mein Vater den Selbstfahrer an und hinten hatte er einen gro8en Sack voll Hafer
aufgeladen. Mein Vater sagte: ,,Komm, wir fahren mal auf den Jungferschen Haken, nach unserem Vieh
sehen!" Mein Vater ist dann mit dem Viehhirten ins Gespriich gekommen und etwas spiiter nahm der
Viehhirte den Sack Hafer an sich und wir nahmen seinen Hund mit. Das war dann ftir viele Jahre unser
Hofhund mit Namen Fifi.

Auf der Flucht 1945 ist er auch umgekommen. Bis 1940 hatten wir mit Heinrich Wall einen Dreschsatz
zusammen. Die Presse gehdrte uns und die Lokomobile zur Hiilfte. Ab 1941 hatte sich mein Vater einen
eigenen Dreschsatz gekauft. Dreschkasten mit Presse : Kddel u. Bohm, Raiffeisen Danzig. Auch einen
22 PS starken Traktor hatten wir von Hermann KlaaBen Ladekopp gekauft. Somit konnten wir alleine
Dreschen und auch Schroten und Htickseln.

Die Schrotmaschine stand im Speicher unter der Treppe. Der Traktor hatte damals auch einen
Zweischarpflug moderner Bauart. Ab 1942 haben wir keinen Rtibenducker mehr gehabt. Die Riiben
wurden abgekopft, die Bl2itter auf Haufen geworfen, die dann flir das Vieh auf der Weide verfiittert
wurden. Es wurden zwei Pferde vor einen Pflug gespannt. Ein Mann musste hinter dem Pflug hergehen.
Die Ri.iben wurden ordnungsgemiiB an die Oberfliiche beftirdert. Die Erfindung muss wohl ,non Johurn.,
Schrcider Fiirstenau gewesen sein. Ich hatte iifter Johannes Schrdder mit meinem Vater zusammen
gesehen. Wir lieferten unsere Zuckerrtiben auch nicht mehr zum Rosen<jrter Bahnhof, sondern wir fuhren
unsere Riiben nach Lakendorf zum Kleinbahnhof. Bis Rosenort hatten wir nur 400 m zu fahren. Es wiire
eine Leichtigkeit gewesen die Riiben in die Rosendrter Waggons zu verladen. Aber Ernst Dyck und
Johannes Jansen hatten einen viel weiteren Weg zu fahren. Mein Vater wollte Streitigkeiten aus dem
Wege gehen und so fuhren wir nach Lakendorf. Dort konnten wir in Ruhe die Waggons bestellen und
unsere Rtiben verladen. Im Herbst waren die Wege oftmals schwer befahrbar und fiir die Bauern, die da
abseits wohnten war das oft eine schwierige Lage.

Ab 1940 im Herbst hatten wir franzdsische Kriegsgefangene auf unserem Hof. Sp[ter waren es dann drei
geworden. Die ersten zwei waren sehr gute Leute, mit denen wir auch nach dem Krieg noch immer
Kontakt hatten und weiter auch durch Nadine Kontakt haben werden. In unserer Scheune hatten wir auf
der Nordseite ein kleines Fach, wo normal Stroh gelagert wurde. Aber mein Vater lie3 in diesem Fach
ein Hochsilo bauen. Ich glaube, zu der Zeit gab es die noch auf keinem Hof im Werder. Der Silo war ca.
2 m in der Erde und ca. 2,5 m tiber der Erde. An der Westseite machten wir eine Erdaufschtittung und an
der Stidseite Erdoberkante war eine Luke, die einen besonderen Zweck hatte. Vater musste sich extra
einen neuen Silohiicksler kaufen, und es wurden zwei Kulmer Morgen Landsberger Gemenge angebaut,
die dann in den Silo reingehiickselt wurden. War der Silo bis zur Erdoberkante ,oll, darl schob man ein
Einjiihriges Rind durch die Luke und das kam nicht viel friiher heraus bis der Silo bis oben voll war. Das
Rind hatte die Aufgabe die Masse festzutreten. Oben an der Erdaufschtttung wurde das Rind wieder
heruntergeleitet. Vater wollte das Zuckerriibenkontingent erhohen und weniger Futterrtiben anbauen.
Daflir war die Silage gedacht.
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Dann hatte mein Vater drei Kulmer Morgen mit Erbsen angebaut. Die Erbsen wurden reif gepfli.ickt und
an die Reichsbahndirektion Elbing geliefert. Dazu benritigten wir viel Personal. Ich fuhr mit dem
Fuhrwerk nach Einlage an der Nogat, um drei Arbeitsmeiden aus dem RAD-Lager abzuholen. Dann
hatten wir sieben bis acht Leute zum Erbsen pfltcken. Nachdem das Erbsenstroh verschwunden war,
konnte man nach 14 Tagen erkennen, dass eine Nachsaat aufging, zwischen Reihen auf ca. 25 cm. Mein
Vater hatte nachdem er Erbsen gesiit hatte, Wiesenschwingel unter die Erbsen gesiit, das dann auch gut
Geld einbrachte. Auch hatten wir einen neuen Maschinenpark. Eine neue Drillmaschine: Isaria von
Sachzonia. Genau so eine breite Hackmaschine, wo man allerdings drei Leute zur Bedienung brauchte.
Einen neuen Dehring Ableger hatte mein Vater sich auch noch gekauft. Vater vertrat den Standpunkt,
dass die Garben beim Binder nicht durchgetrocknet wiiren. Die Leute sahen alle, dass die Nachbarn
Binder hatten. Die waren dann nicht so gut auf meinen Vater zu sprechen. Eine Nachbarin von uns, Frau
Joh. Wiehler, hatte einen l7 ha groBen Hof an der Jungferschen Lake. Nachbar Wiehler war 1938 Soldat
geworden und so wurde mein Vater ftir diesen Betrieb als Obmann eingesetzt. Der Betrieb hatte acht
Ktihe und drei schwere Arbeitspferde. AuBer einem Pflug und einer Egge hatten sie keine Maschinen.
Wenn Frau Wiehler ein Geriit brauchte, dann kam sie zu uns, sich etwas leihen. Sie hatte aber einen
Selbstbinder. Wenn wir den unbedingt brauchten, dann holten wir den zu uns heriiber.

Ich mdchte jetzt noch etwas von der Frtihjahrsbestellung schreiben.
Wenn die Pflugfurchen grau tiberzogen waren, dann konnte man die Acker mit der Schleppe abschleifen.
Ziel der Frtihjahrsbestellung ist es, den Wasservorrat des Bodens zu erhalten. Mit dem Abschleppen
schaffe ich an der OberflZiche eine Isolierschicht, die die Verdunstung des Wassers aus dem Boden
verhindert. Je fri.iher ich den Boden abschleppen kann, umso eher kann er sich erwtirmen. Die hdlzemen
Eggen hatten wir fast gar nicht mehr im Gebrauch. Mein Vater hatte zweifeldrige Schotteneggen gekauft.
Die ersetzten den Kultivator. Diese Eggen wurden mit vier Pferden lang oder mit drei starken Pferden
breit gefahren. Der Vorgang ging so, wie mit dem mecklenburgischen Haken die Brache bearbeitet
wurde. Man ftingt auf einer Seite an und dann kommt man in der Diagonale wieder zuri.ick. Mit den
hdlzernen Eggen wurde noch einmal quer geeggt. Dann kam schon die Drillmaschine und danach die
Saategge oder auf Riibeneinsaat die Ringelwalze oder die hdlzerne Glattwalze. Als ich 1943 aus der
Schule kam, ging ich ftir drei Wochen auf die Reir und Fahrschule Marienburg WestpreuBen. Diese Zeit
wurde mir als WE-Lager angerechnet. Der Ort Rosenort erstreckte sich von der Jungferschen StraBe im
Norden und im Stiden bis zum Werderdamm, im Westen die Werdertrift und im Osten die Jungfersche
Lake. Es gab in Rosenort ca. lg landwirtschaftliche Betriebe. Es gab aber nur einen GroBbauern im Ort
und das war David van Riesen, unser Nachbar.

Ich mdchte noch hinzuftigen, was mir i.ibers ganze Jahr am besten gefallen hat: das war die Fahrt mit
dem Landauer, zweispiinnig, ins Ostseebad Steegen. Steegen war 22 km von uns entfernt. Die Pferde,
die daftir in Frage kamen, wurden 1,5 Tage vorher geschont und bekamen extra Futter. Wir holten die
besten Geschirre aus der Geschirrkammer und ich habe anstiindig die Silberbeschliige gewienert. Mein
GroBvater hatte die Zaume immer mit Scheuklappen gefahren. Bei meinem Vater wurden die
Scheuklappen abgenommen. Dann wurde den Rappen die Miihne geschnitten und genau so der Schweif.
Das war dann meistens am Sonntag, ein Tag im Juni. Mutter hatte fiir uns alle einen ganzen Korb voll
Proviant mitgenommen. Ich saB auf dem Kutscherbock und mein Bruder Hans-Giinter links neben mir.
Einmal hatten wir auch die Gro8irtern mitgenommen. Als ich noch kleiner war, saB Heini auf dem
Kutscherbock und wir Kinder mussten hinten sitzen. Die Fahrt ging iiber Tiegenhof, Plattenhof weiter
Richtung Steegen. In Steegen wurde bei Wichmanns Kaufhaus angehalten. Vater wollte sich ein paar
Schuhe kaufen. Dann ging die Fahrt weiter durch den herrlichen Kiefernwald bis zur Ausspannung, die
rechts von der StraBe lag. Die Pferde wurden abgeztiumt und an den Holmen wurden sie angebunden
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und bekamen ihren Hafer zu fressen. Wir zogen dann mit ein paar Decken und Proviant und suchten uns

eine gute Stelle aus, wo wir frtihsttickten. Man h6rte dann schon das Rauschen der Ostseewellen. Nach
dem Frtihsti.ick gingen wir erst einmal in den Wald, Blaubeeren lesen, die wir dann zum Wagen
brachten und anschlieBend ging es an der Waldhalle vorbei, zwei Treppen hoch, da konnte man schon

die See hriren und sehen. Das Baden war immer sehr sch6n in der See. Wir spielten oft Reiterkampf,

wenn Heini und Werner dabei waren. Mein Vater hatte noch keine Badehose, der hatte einen

durchgehenden Badeanzrg, wie es vor 100 Jahren war. Mutter hat nur am Strand gesessen und
zugesehen. Es gab in der See viele Sandblinke. Mal stand man bis zum Hals im Wasser und dann etwas

spiiter ging das Wasser nur noch bis zu den Knien. Am meisten hat es SpaB gemacht, wenn groBer

Wellengang war. Nach dem baden ging es wieder zur Strand- und Waldhalle. In der Niihe vom
Fuhrwerk, da breiteten wir unsere Decken aus und machten Mittag. AnschlieBend wurden in dem

herrlichen Wald wieder Blaubeeren gelesen und Spiele gemacht. Wir Kinder gingen dann noch mal zum
Strand baden. Abends ging es nach Hause i.iber die Holl2inder Briicke und in Tiegenhof iiber die
Galgenbriicke, Vorhof und LindenstraBe Richtung Fi.irstenau Rosenort. Mein Vater ist 1943 mit den ca.

vier Arbeitsmeiden, unseren drei Franzosen und zwei Polenmiidchen, die bei uns beschiiftigt waren, mit
der Gummirolle auch einen Tag nach Steegen gefahren. Er hatte dafi.ir auch angezeigt werden kdnnen.

iJber Tischsitten. Efigewohnheiten und Rezepte

,;;;,:;:#:y,:-' j""!f i5o,

Ich wundere mich selbst, dass ich tiber diese Themen etwas aufschreiben will. Im Grunde genommen
sind sie mir ziemlich gleichgi.iltig. Und Essen halte ich sowieso ftir ein notwendiges Ubel, denn es

kostet Zeitund Geld und man kann wiihrend der Zeit des Essens nichts anderes tun.

Nein, nein, so ist es wiederum auch nicht, dass ich nicht wiisste, was gut schmeckt. Doch das Miikeln
am Essen habe ich nie gelernt und als Kind habe ich schon gelernt, dass alles gegessen wird, was auf
den Tisch kommt. Und ob es nun gut schmeckte oder nicht, - der Teller musste immer blank sein nach
dem Essen.

Um es aber gleich zu sagen: Auch wenn ich weit im Osten des friiheren Deutschland geboren worden
bin, Habe ich bereits als Kind gelernt, mit Messer und Gabel zu essen. Diese Gerlitschaften zu
benutzen, war eine Selbstverstiindlichkeit. Aber was ntitzen Messer und Gabel, wenn es nichts zu
schneiden gab. Ich habe auch solche Zeiten miterlebt und wir waren schon dankbar, wenn es die
M6glichkeit gab, lediglich den Lcjffel einzusetzen und zu benutzen.

Uberall in der Welt sind Tischsitten, EBgewohnheiten und Rezepte anders. Schon innerhalb
Deutschlands gibt es gro8e Unterschiede. Dort, wo ich einmal geboren worden bin, waren die EB-

Rezepte, - ich meine die Essenszubereitung, viel einfacher als die, die ich hier in der Pfalz vorfand, als
ich im Jahre 1948 herkam. Die Tischsitten waren hier und dort die gleichen: Die Familie setzte sich vor
Beginn der Essensmahlzeit um den Tisch und es wurde ein Tischgebet gesprochen. Erst dann wurden
die Teller mit Inhalt geftillt, wobei es eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten galt. Zuerct bediente sich
der Hausherr, dann die Hausfrau, - und erst nach ihr wurden die Schiisseln weitergereicht zur
Selbstbedienung.
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Zur EBgewohnheit in der Pfalz gehdrte, dass es vor der Hauptmahlzeit immer eine Suppe gab. Das war
mir von der alten Heimat an der Weichsel her v611ig unbekannt. Aber man gewOhnte sich schnell an

sie.

Es ist eigentlich erst etwa vier Wochen her, dass ich daran dachte, iiber dieses Thema etwas
aufzuschreiben. Ruth und ich waren niimlich eingeladen zum 80. Geburtstag unserer Nachbarin, und
das bereits zum Miuagessen. Alle eingeladenen Giiste versammelten sich an der festlich geschmiickten
Essenstafel, die fein hergerichtet war. Aufjedem Platz standen zwei Teller iibereinander und rechts und
links von ihnen lagen die verschiedensten Essbestecke, - insgesamt waren es wohl sechs Teile. Und zu
Ruth's Entsetzen fragte ich sie, wofi.ir denn wohl diese Gerfltschaften alle gebraucht werden wiirden.
Ich bin sicher, dass es unter den Giisten solche gab, die das auch nicht wussten, - aber sie trauten sich
nicht zu fragen. Um es vorauszuschicken: Zu Hause in Enkenbach wtire ich mit unserem einfachen
Essgeschirr, Messer, Gabel und Ldffel, zu recht gekommen. Aber hier war alles ziemlich kompliziert.

Die Mahlzeit war eingeteilt in verschiedene kleine Gerichte. Und man nahm sie sich nicht, sondern sie

wurden von einer Bedienung von hinten her gereicht. Da wurde auch nicht einfach die Schtissel mit
den Kartoffeln von einem zum anderen gegeben, sondern die Bedienung fragte, ob man noch eine
Kartoffel haben mochte. Und wenn man eine haben mochte, dann wurde mit Hilfe einer Zange eine
Kartoffel von hinten her auf den Teller gelegt. Ich muB zugeben, dass alles gut geschmeckt hatte, - und
ich bin auch satt geworden.

Solch eine Tafel kann meine Ruth in vollen Zigen genieBen. Mir allerdings macht es weniger aus. Ich
sehe mir das auch mit grofJem Interesse an, aber ich bin froh und dankbar, dass wir bei uns zu Hause
einfacher essen diirfen.

Hier also war es, - im Angesicht der prunkvollen Tafel, - dass ich auf die Idee des Aufschreibens kam, -
das Aufschreiben von Tischsitten, EBgewohnheiten und Rezepten, wie ich es auf den verschiedensten
Stellen erlebt habe.

Unser Enkel Jonas feierte am29. Mai seinen 16. Geburtstag. Zum Kaffeetrinken waren Ruth und ich
nach Schifferstadt eingeladen. Ich konnte es nicht lassen, dem Jonas zu eruahlen, dass ich bei meinem
16. Geburtstag ziemlich Hunger gehabt habe. Als Geschenk erhielt ich von einer Frau zwei Scheiben
trockenes Brot und ich entsinne mich nicht, jemals ein grdBeres Geschenk bekommen zu haben.

Ich denke, wer so etwas erlebt hat, der hat eine andere Sicht bezi.iglich des Essens und der
EBgewohnheiten als derjenige, der von Jugend an in Saus und Braus und im Luxus gelebt hat.

Ich will nun aber zuntichst in meiner alten Heimat an der Weichsel verweilen, dort, wo das Hinterhaus
mit seinen weiBen Dielen mit dem Schrubber geschrubbt und dann mit weiBem Sand bestreut wurde.

In meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit gab es keinen Ktihlschrank, - viel weniger noch eine
Gefriertruhe oder einen Gefrierschrank. Dann gab es ja auch noch nicht einmal iiberall elektrischen
Strom, bzw. elektrisches Licht. Um Fleisch haltbar zu machen, gab es nur das Salz: Das Fleisch wurde
nach dem Schweineschlachten,eingepdkelt'.

Eben weil es friiher noch keine Kiihlschrdnke gab, wurde auf dem Bauemhof und auch sonst wo das

Schweineschlachten in die kalte Jahreszeit verlegt, am besten in den Monat Januar. Meist wurden auf
dem Hof meiner Eltern drei Schweine auf einmal geschlachtet, die je drei bis vier Zentner schwer
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waren. Im Gegensatz anr heutigen Zeit ging es damals auch um die Gewinnung von Schmalz und Fett
und nach jedem Schlachuag wurde die Hausfrau von den Nachbarn gefragt, wie viele Eimer Schmalz
sie denn ,geerntet' hatte. Und je mehr Eimer voll es waren, umso angesehener war die Hausfrau und
umso ti.ichtiger.

Das Fleisch, das das ganze Jahr iiber verbraucht werden sollte, wurde in Stticken in den Keller
gebracht, wo es zuerst auf ausgelegten Getreidesiicken ausgebreitet wurde. Im Keller befanden sich
ntimlich auch die Ptikeltonnen zur spiiteren Aufnahme des Fleisches. Es waren etwa I - 1,2 m hohe
h<ilzerne GeftiBe, die einen Durchmesser von etwa 1,50 m hatten. Sie waren aus Dauben
zusarnmengesetzt, die von eisernen Reifen zusammengehalten wurden.

Das Einsalzen,bzw. das Einpcikeln, war Miinnersache. Das geschah meist in den Abendstunden und
nach dem Abendessen, wenn die ,Hauptschlacht' bereits geschlagen war. Mein Vater hatte ftir den Akt
des Einsalzens die Nachbam eingeladen, die sich im Keller versammelten, - sich rittlinks zu zweit auf
eine Bank gegeniiber setzten. In aller Mitte hatten sie ein Fleischstiick gelegt, das sie sorgftiltig
einsalzten. Es musste darauf geachtet werden, dass auch in jedes Fleischftiltchen geniigend Salz kam.
Und das Salz musste grundsiitzlich ins Fleisch eingerieben werden und nicht nur gestreut. Immer stand
im Keller ein Salzfass, aus dem auch das ganze Jahr tiber ftir den tiiglichen Gebrauch das Salz geholt
wurde. Und vor einem Schlachttag wurde besonders darauf geachtet, dass das Salzfass gut gefiillt war.
Immer wurde das Salz in Papiersticken eingekauft.

Wenn nun ein Fleischsttick gut eingesalzen war, wurde es in die Pdkeltonne gelegt. Und so kam ein
Sti.ick zum anderen und immer, wenn eine Schicht gelegt war, wurde noch eine Handvoll Salz drtiber
gestreut. Und so flillte sich mit der Zeit die erste, dann die zweite Prikeltonne. Bis spiit in die Nacht
hatten die Nachbarn ihre Arbeit, die gewissenhaft getan werden musste. Es ging ja um die
Fleischversorgung flir das ganze lahr.

Nun haben die Nachbarn ja nicht nur immer gearbeitet an diesem Abend. Ich weiB, dass in einer Ecke
des Kellers ein Fdsschen mit Rotwein stand. Und wenn es ans Einpdkeln ging, dann wurde auch ein
Spirituskocher mit in den Keller genommen, der dazu benutzt wurde, einen Gliihwein herzustellen. Es
war schon merkwiirdig, dass bei dieser ,Kocharbeit' keine Frau dabei sein durfte. Es handelte sich hier
um eine reine Miinnersache.

Und immer, wenn im PtikelfaB eine Fleischschicht fertig gelegt war, musste ,Pcikel aufgegossen
werden', das hieB, dass dann ein Glas Gltihwein getrunken wurde. So ein P<ikelabend konnte so zu
e iner feuchtfrrihlichen Angele genheit ausarten.

Durch das Salz und durch den Saft im Fleisch entstand die P<ikelbriihe, in der das Fleisch schlieBlich
lag. Und wenn die Hausfrau im Sommer aus der Pdkeltonne Fleisch entnahm, dann holte sie es hervor
aus dieser Pdkelbriihe, um es anschlieBend zu wiissern, bevor es im Kochtopf landete. Denn ganz
unmdglich konnte das Fleischsttick ,ungewtissert' verbraucht werden, weil es ungenieBbar gewesen
wiire.

Heutzutage gibt es Pdkelfleisch dieser Art nicht mehr. Die Pftilzer waren hier im Westen schon vor
dem Kriege fortschrittlicher als meine Elterngeneration im Osten, denn hier wurde dann bereits Fleisch
in Konservendosen haltbar gehalten. Die kannten wir bei uns friiher nicht. Allerdings waren auch an
der Weichsel die so genannten ,Weckgliiser' heimisch geworden, wo sie vielseitig verwendet wurden, -
wie auch zur Konservierung von Fleisch.
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Das P0kelfleisch wurde nicht zusammen gekocht mit Gemtise oder mit Sauerkraut. Wenn das

Pcikelfleisch gewiissert war, dann wurde es gesondert gekocht und zum Essen extra angerichtet. Es

wurde stets geme gegessen.

Eingepdkelt haben wir noch das Schweinefleisch, als wir im Jahre 1951 anfingen in Ilbesheim zu
wirtschaften. Allerdings nur solange, bis wir uns an einer Gefrieranlage beteiligten.

Auf dem Elternhof nahm unsere Familie ihre Mahlzeiten immer in der Wohnstube ein. Jeder hatte sein

eigenes Gedeck mit einem Teller und mit Messer, Gabel und Ldffel. Nur wenn wir Besuch hatten,
saBen die Giiste an unserem Tisch. Die ,Leute', also diejenigen, die auf dem Hof meiner Eltern
arbeiteten, aBen ,unter sich' im Hinterhaus. Auch sie hatten ihr eigenes Besteck, - aber sie aBen aus

Blechtellern. Ich habe es aber auch noch erlebt, dass in der Mitte des Tisches eine groBe Schiissel z.B.
mit Kartoffelbrei stand, in den mit einem Ldffel Kaulen gedriickt warerl, - so viele, wie es ,Leute' gab,

- in die die vorgesehene Portion von gebratenem Fett und von gebratenen Spirkeln hineingegeben
wurde. Und die ,Leute' saBen dann um den Tisch und um die Schiissel herum, um mit ihren Lciffeln
aus dieser einen Schtissel heraus zu essen.

,Spirkel' wurde der in kleine Wi.irfel geschnittene gertiucherte Speck genannt.

Ubrigens: Nattirlich wurde zur Haltbarmachung von Fleisch auch der Rauch benutzt. In vielen
Gegenden Deutschlands wird der Rauch benutzt, um dem Fleisch, dem Schinken, einen ganz

besonderen Geschmack zu verleihen. Das Riiuchern ist hier beinahe zu einer Wissenschaft entwickelt,
denn die Einheimischen wissen, welches Holz und welche Holzart benutzt werden muB, um dem

Fleisch einen speziellen Geschmack zu geben.

In der holzarmen Niederung des Weichsel-Nogat-Deltas gab es aber diese verschiedenen Arten von
Holz nicht und es wurden zum Heizen und Kochen Kohlen aus den schlesischen Bergwerken
gebraucht, die zrrr Veredelung des Fleisches vrillig ungeeignet waren. Lediglich fiir die
Haltbarmachung des Fleisches wurde dieser Rauch benutzt. Zum Riiuchern waren die Schinken und die
Speckseiten der Schweine vorgesehen, die, bevor sie in die Riiucherkammer gehiingt wurden, fiir kurze
Zeit eingepokelt waren.

In den meisten Hiiusern meiner alten Heimat befand sich die Rflucherkammer direkt oberhalb der
Ktiche. Alle Rauchabztigsrohre der Zimmerrifen des Hauses mtindeten in dieser Rtiucherkammer.
Wenn ich als Kind in der Mitte der Kiiche stand, konnte ich durch den Schornstein den Himmel sehen.

Die Rtiucherkammer war ziemlich groB und hoch. Durch eine Eisenttr konnte sie vom Speicher aus

betreten werden.

Die Mahlzeiten im Werder waren einfach und deftig und sie waren fiir diese Landschaft eher typisch,
denn nirgends sonst sind mir viele Werdergerichte in Deutschland begegnet. Da gab es z.B.
Pflaumenkeilchen, Dickemilchs-Keilchen, Buttermilch'sche Mus zum Mittagessen und mit dem Ldffel
zu essen. Sonntags gab es cifter eine Htihnersuppe mit dem Htihnerfleisch. Aber noch z,satzlich wurde
auch noch ein Sti.ick Butter in die Suppe gegeben, - auf manchen Stellen mehr als auf den anderen. Ich
entsinne mich, dass ich eines Sonntags von der Heubudener Kirche aus mit Warkentins nach

Altmtinsterberg mitgefahren war, wo es auch Hthnersuppe zum Mittagessen gab, die mir heute noch
gut in Erinnerung geblieben ist, weil sie auBergew6hnlich und widerlich fettig war. Die Oberflache
bildete ein einziges Fettauge.
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Ein Sonntagsessen waren auch Saure Klopse, - mit dem Lctffel zu essen. Die sind mir noch in sehr
guter Erinnerung. Aber dieses Essen kocht auch meine Ruth hier in der Pfalz. Doch gewohnlich werden
hier die Sauren Klopse eher in weiBer SoBe gereicht. Ruth aber macht sie - mir zuliebe - so, wie ich sie
,von zu Hause' her zu essen gelernt habe, - ntimlich mit dem L0ffel, also ,suppig'.

Zu den Mittagessen gab es zum Sauren oder SiiBen Kumst (Sauerkraut oder Bayerisch Kraut)
P<ikelfleisch. Das wurde natiirlich nicht zusammen gekocht, sondern getrennt. Denn das Pdkelfleisch
wiire viel ru, salzig gewesen, das, wie bereits erwiihnt, vor seiner Verarbeitung stets ,gewtissert' wurde.

An Karbonade erinnere ich mich gern, besonders daran, dass hin und wieder ein Setzei die Karbonade
zierte. Dann aber wurde das mit ,Wiener Schnitzel' bezeichnet.

Zum Abendbrot gab es oft Brot, das zuerst mit Butter bestrichen und dann mit Wurst belegt wurde. In
der ersten Zeitnach dem Schlachten kam Darm-Wurst auf den Tisch, spiiter Wurst in Weckgliisern, die
schon fri.ihzeitig im Werder benutzt wurden. Bei ihrem Aufkommen sind sie sicher von den Menschen
sehr begri.iBt worden, waren sie doch ein zusiitzliches Mittel, Fleischwaren haltbar zu machen

In der Niederungslanschaft gab es viel Milchvieh. Daher gab es zum Abendbrot anstelle von Tee sehr
oft eine Milchsuppe, eine Klieter-, Gries- oder Haferflockensuppe. Die Klietermussuppe wurde oft
gekocht, wenn jemand krank war und das Bett htiten musste. Auch meine Wernersdorfer GroBmutter
bekam diese Krankenkost in der letzten Zeit ihres Lebens. Ich war vier Jahre alt, - und wenn wir sie
besucht haben, dann durfte ich immer den Rest davon essen.

Als Kinder gab es zum Abendbrot auch 6fter mal Kakao. Ein Leberwurstbrot und Kakao dazu, - das
war meine Leibspeise.

Natiirlich gab es auch, aber nicht so oft, Brot mit Griebenschmalz. Und das, mit ein paar Krtimel Salz
bestreut, war ein Leckerbissen.

Meine Eltern hatten im Jahre 1928 den Hof von den Eltern Driedger iibernommen. Mit ihm auch die
Wlattka, die schon bei meiner GroBmutter im Garten und in der Kiiche gearbeitet hatte. Wlattka war
unverheiratet, - hatte aber einen Sohn, der Walter hieB und zwei Jahre iilter war als ich und mit der
GroBmutter zusarnmen in Kl. Lichtenau lebte. Wlattka hatte auf unserem Hof ein kleines Kiimmerchen
neben dem Hinterhaus.

Wlattka hat manchmal fi.ir sich selbst in der Bratpfanne einen Brotbelag fabriziert, der hauptsiichlich
aus Fett und Zwiebeln bestand. Das aB sie dann in ihrem Kiimmerchen, auBerhalb der Mahlzeiten. Und
manchmal geriet ich als Kind bei dieser Gelegenheit auch in die Kammer und Wlattka gab mir etwas
ab von ihrer Zwischenmahlzeit. Das war flir mich eine Delikatesse.

Natiirlich gab es in der Stadt einige Leute, die sich einen Ktihlschrank leisten konnten, aber keinen
elektrischen, sondern einen, der mit natiirlichen Eisstiicken ausgestattet war. Trotz guter Isolation taute
der Eisblock mit der Zeit auf und an jedem Tag musste das Tauwasser aus einer Spezialschublade
entfernt werden.

Neben der StraBe nach Marienburg gab es einige groBe Teiche, aus denen im Winter groBe Eisblocke
herausgeschnitten wurden. Sie wurden verladen und in die Brauereien gebracht, wo sie zur
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Bierherstellung gebraucht wurden. Und hier konnten sich die damaligen Ktihlschrankbesitzer fi.ir ihren
Bedarf kleinere Eisbkicke kaufen.

Oft bekamen meine Eltern Giiste, die in der Kaffeezeit kamen und oft zum Abendbrot blieben. Ftir
solche Giiste wurden zum Kaffeetrinken meist Flinsen gebacken, - auch so genannte ,Englische
Flinsen', von denen ich weiB, dass sie sehr ,schwer' waren, also schwer verdaulich. An ihnen wurde
nicht an Fett und an Eiern gespart. Dass extra Kuchen gebacken wurden, war eher uniiblich. Mit
Kuchen wurde aufgefahren, wenn die Eltem Geburtstag feierten und ihre Geschwister mit ihren
Familien mit Pferd und Wagen angereist waren. Bei solchen Gelegenheiten wurde dann auch die GroBe
Stube benutzt, in der an einem Tisch die Herren und am zweiten Tisch die Frauen saBen. Die Kinder
nahmen Haus und Hof zum Spielen in Beschlag.

Aber die Kuchen waren, wie alle anderen Speisen auch, einfacher Art, wie Streuselkuchen und so
genannter Sandkuchen. Torten sind auch nicht iiblich gewesen. Das hdchste der Gefi.ihle war der so
genannte Krokantring oder ein Schokoladenkuchen.

Bei diesen gr<iBeren ,Veranstaltungen', z.B. bei diesen Geburtstagen, war flir mich immer
beeindruckend, dass vor Beginn der Einnahme des Abendbrotes nicht nur das Tischgebet nicht
vers6umt, sondern auch immer ein Choral gesungen wurde und am SchluB sich alle Beteiligten die
Hiinde reichten.

Wenn wir Kinder Geburtstag hatten, dann hat Mutter uns gebeten zu sagen, was wir gerne zum
Abendbrot essen wollten.

Wir hatten eine groBe Verwandtschaft und der Verkehr untereinander wurde sehr gepflegt. Und i.iberall,
wohin wir auch hinkamen, war es so, wie bei uns zu Hause. Ich entsinne mich nicht, dass ich auch nur
einmal eine Mahlzeit eingenommen hatte bei einer Arbeiterfamilie. Auch diese Familien hatten die
Gelegenheit ein Schwein zu ftittern, das sie spiiter schlachteten und sie hatten eine oder mrei Ziegen
zur Milchgewinnung. Kartoffelland haben sie vom Hof zugeteilt bekommen. Also, hungern brauchten
die Arbeiterfamilien mit Sicherheit nicht, nur war sicherlich der Rahmen, innerhalb dessen die
Mahlzeiten eingenommen wurden, ein anderer und von anderen Traditionen gepriigt. Allein der
Umstand, dass die Arbeiterfamilien meist katholisch waren, machte bei den Tischsitten einen
wesendlichen Unterschied aus.

Ich weiB noch, dass mir meine Mutter als Pausenbrot in die Marienburger Schule eine Doppelschnitte
mitgab, zwischen denen ,Glumse', also Quark, geschmiert war. Und als im Krieg die Stadtbevdlkerung
anfing zu hungern und ein Klassenkamerad von mir, der Sohn eines Lehrers, kein Pausenbrot mehr
mitbekam von seiner Mutter, dann haben wir vier Bauernjungens in der Klasse diesen
Klassenkameraden tiiglich mit einem Pausenbrot versorgt, immer abwechselnd. Und - ich weiB es noch
- unter diesen Pausenbroten, die von meiner Mutter kamen, befanden sich auch solche, die mit
,Glumse' bestrichen waren.

So etwas ist in heutiger Zeit undenkbar, auch wenn jedermann weiB, dass Quark eines der gesi.indesten
Nahrungsmittel ist. Heutzutage wiirden sich die jungen Miitter schttmen, ihren Kindern als Pausenbrot
ein Brot mit ,Glumse' oder Quark mitzugeben. Leider!

Von einer Untugend muB ich berichten, die sich in meiner alten Heimat an der Weichsel eingeschlichen
und verbreitet hatte. In meiner Kindheit war sie allerdings schon wieder untiblich geworden. Aber in
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manchen Familien wurde diese Untugend noch gepflegt. Dort bin ich ihr noch begegnet. Und das war
das,Notigen'.

Es muB wohl frtiher als fein gegolten haben, sich an den Mahlzeiten nicht einfach zu bedienen, sondern
mit dem Nachschlag solange zu warten, bis der Hausherr oder die Hausfrau ,gen<itigt' hatte, sich zu
bedienen. Das wiire an sich noch gar nicht schlimm gewesen, aber das Notigen ging so weit, dass man
nahezu gewaltsam Speisen auf den Teller gelegt bekam, auch wenn man gar nichts mehr haben wollte.
Die Gtiste richteten sich darauf ein und sie bedienten sich selbst vorsiitzlich schon nicht, weil sie mit
der Aufdringlichkeit des Gastgebers rechneten.

O stp r e ut| is c h e G as tfr e un ds c h aft
Von der Kunst des Ndtigens erziihlt Brigitte Jriger-Dabek

Die Ostpreu$ische Gastfreundscltaft war sprichwdrtlich. Es ziemte sich einfaclt, dass sich
die Tisclre bogen unter der Lsst der Speisen und Getrtinke, aber vor allem gehdrte zu jedem
Gastmshl die Kunst des richtigen Ndtigens, dem jeweiligen Anlafi angemessen. SalS nur die
engste Fsmilie am Tisch, reichte ein einfaches ,,Etl man, etl und lati dir nich netigen". Mit
zuneltmender Bedeutung der Giiste oder auch des Anlasses wurde das Ndtigen subtiler.

Kein Gast wcire auf die ldee gekommen, sich einfoch selbst nachzulegen, Er erwartete, dazu
aufgefordert, eben gendtigt zu werden. Aber Kinder, na so etwas gab es doch gor nicht, bei
halbwegs aufmerksamen Gastgebern kam es ja iiberhaupt nicht vor, dass ein Teller leer
wurde.

Das Ni)tigen hatte geftilligst zu beginnen, wenn irgend etwus auf dem Teller ouch nur zur
Htilfte verzehrt war. ,,Na bittescheen, nimm noch Rotkohl, und Sie, nehmen Se doch noclt
Kartoffeln. Draufien in der Kiiche ist noch viiiiel mehr, es soll doch man blotJ nich kalt
werden." Das war noch moderat, sozusagen die Einstiegsform in das sich nun
anscltliefiende Ritual. Von jetzt an wiirde die Housfrau keine Ruhe mehr geben und dafiir
sorgen, dass Scltiisseln und Fleischplatten stiindig kreisten. ,,Ach Gott, ach Gott, Iltnen
schmeckt woltl auclt gar nich, Sie essen ja wie e Spatz", folgte die erste volle Breitseite. In
jedem Fall wurde jetzt vom Gast ein energischer Protest erwortet: ,,Aber i wo nei doclt, es

schmeckt ganz ausgezeichnet ! "

Unterbraclt der Gast womdglich an dieser Stelle das Rituol, indem er einfach nichts
entgegnete, weil es iltm wirkliclt nicht besonders scltmeckte, war das natiirlich ein schwerer
Fauxpas. Er konnte ja denken, wos er wollte, der werte Gast, aber einfach nuscht sagen? -
Das tat man nicltt, da riskierte man, dass die Hausfrau mucksch wurde und der Gastgeber
sein Haus als enteltrt betrachtete. Bei all der Miilte konnte man ja wohl erwarten, dass der
Gast anstandshalber log !

Verltielt siclt der Besucher hingegen den Spielregeln gemtitl, konnte gesteigert werden:
,,Nun bittescheen, nehmen Se doclt um Gottes willen, das mut| alles aufgegessen werden,
was soll iclt denn maclten, das wird mir ja alles schlecht", wurde verzweifelt an den Gast
appelliert. Die Hausfrau wand sich, fleltte, rang die Hcinde, ,,Am Ende wird mir noch olles
verderben, nu tun Se mir doch die Liebe und kosten Se wenigstens hiervon noch e kleines
Happclte."
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Rotwangig, zerpliesert und fast aufgelAst wirkte die Hausfrau in ihrem Bemiihen, fiir
stiindig randvolle Teller zu sorgen. Ihre Verzweiflung schien proportional zum
abnehmenden Efitempo der Giiste anzuwachsen, steigerte sich so weit, doss man erwartete,
sie wiirde sich jeden Moment vor Gram die Kleider einreifien. lYinkte der hochgeschiitzte
Gas dann endlich nur noch matt ab, wdhrend seine Hautfarbe stdndig von leichenblafi
nach knallrot und wieder zuriick wechselte und er, das ll/iirgen eben noch vermeidend,
konzentriert kaute, h alfen alle Kampf-dem-Ve r der b-App elle n ic ht me hr,

Der so Bewirtete hatte ldngst nur noch einen Wunsch durchzuhalten, bis der Hausherr
seinen Part iibernahm und endlich, endlich das erste Schndpschen zur Verdauung anbot.
Diesen Moment, wenn der Gast nach Luft schnappte, wie ein Karpfen auf dem Trockenen,
galt es fiir den listig liichelden Gastgeber abzupassen. Der lief dann schon im eigenen
Interesse zur Hochform auf: ,,Na, auf einem Beinchen kainn man doch nicht stehen!" Die
Hilflichkeit gebot es natiirlich, dass der Herr des Hauses mittrank, er opferte sich meist aber
ganzwillig: ,,No, aller guten Dinge sind drei!" ,

Anschlietlend folgte einer ,,auf das sehr geehrte des Gastes", dann einer auf die Hausfrou,
die werte Gattin, die lieben Kinderchen, Eltern, Grotleltern, weitere bedeutende Verwandte,
Kaiser oder sonstige Obrigkeiten und alles, was einem sonst noch an Ausreden einJiel. So

ging es weiter und weiter, bis kurz vor dem Vollrousch niemandem mehr auch nur irgend
etwas einJiel - ein rundum gelungener Abend.

Gro$vater hatte dann bei der Verabschiedung die Formel ,:,Vielen Dank fiir Speis und
Trank, es war gut und einigermalSen reichlich" parat, wenn die Bewirtang ihm passabel
erschien, War er nicht zufrieden, knurrt er zu Hause: ,, Ist man blofi nicht geniigend
gendtigt worden." Einem Veruifi jedoch kam es gleich, wenn er meinte: ,,Ich hdtt' ja gern
noch mehr genommen, es hat aber keiner mehr gendtigt." War hingegen wenigstens das

Besdufnis anstiindig und hatte er sich geptlegt die Schlorren vollgekippt beziehungsweise
die Lampe begiefien kdnnen, pflegte er sich bei seiner Frau mit ,,Was is ze machen, wenn
das Niitigen kein Ende nahm!" herauszureden.

Es soll sich bei meinem GroBvater oder bei meinem UrgroBvater Driedger abgespielt haben, dass auch

einmal ein groBes Familienfest stattfand. Beim Beginn der Mahlzeit stand er auf und sagte den Gtisten
klar und deutlich: Ich wtinsche Euch allen einen guten Appetit, - aber das sage ich Euch: Ab heute wird
in unserem Hause nicht mehr genritigt. Derjenige von Euch, der hungrig nach Hause f?ihrt, tr[gt selbst

die Schuld daran!

Nun war der die Untugend des Nritigens jedem schon so in Mark und Bein gegangen, dass mancher der

Giiste der Aufforderung des GroB- oder UrgroBvaters nicht traute und hungrig die Heimreise antrat.

Also: Ich habe diese Untugend auch noch in ,.r**dten Familien kennen gelernt. Das war furchtbar.
Das gab es bei uns zu Hause nicht, aber uns wurde beigebracht, dass immer alles leer gegessen werden
musste. Und dann standen wir Kinder da in der Zwiespalt. Und manchmal mussten wir das auch noch
mit Bauchweh bezahlen.

Dann kam im Jahre 1945 die Flucht und damit der Abschied von der alten Heimat. Da begannen andere

Gewohnheiten fiir die niichsten drei Jahre. Und vom Ndtigen sprach keiner mehr.
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Wdhrend der Flucht gab es keine Ordnung. Auf den StraBen wurde versucht, sie aufrecht zu halten,
aber in der Gesellschaft und in den Familien wurde sie notgedrungen vernachliissigt oder sie ging gar
verloren. Von Tischsitten und EBgewohnheiten konnte keine Rede mehr sein.

Das iinderte sich, sobald unsere Familie einen festen Platz erreichte. Aber wir waren nun allein, ohne
den groBen Familienverband, der uns in der alten Heimat umgab. Nun waren um uns herum fremde
Menschen, die das gleiche Schicksal erlebten wie wir, die aber aus anderen Traditionen kamen.

Wir haben zwar gehungert und wir haben schwere Krankheiten iiberlebt, aber die vorher eingeiibten
Sitten und Gewohnheiten wurden weitergeftihrt: Wir aBen nach Mriglichkeit bei den Mahlzeiten rund
um einen Tisch und trotz allem wurde nie das Tischgebet ausgelassen. Nur mit den EB-Rezepten war es
eine andere Sache.

Die alten Rezepte ,von zu Hause' brauchten wir nicht mehr, weil alles das fehlte, was man zum
Kochen und Backen braucht. Die einzigen Nahrungsmittel in Pommern waren die Kartoffeln, die
reichlich vorhanden waren. Und wenn wir sie nicht gutwillig bekamen, haben wir sie aus den Mieten
geklaut. Nur hin und wieder gelang es Mutter, fiir meinen kleinen Bruder, der dann noch lebte, eine
Tasse voll Milch zu bekommen.

Mit den einheimischen Pommern sind wir in ihren Hiiusern, - so sie noch nicht aus ihnen vertrieben
waren, - nicht zusammengekommen. Aber wir trafen sie bei der Arbeit. Und hier haben wir sie als
solide und zuverldssige Menschen kennen gelernt.

Bei unserem Aufenthalt in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1947148 war es etwas anders. Doch auch dort
reichte die Zeit nicht aus, um Sitten und Gebriiuche in den Familien kennen zu lernen. Und auch hier
waren noch die Lebensmittel knapp und es gab Zuteilungskarten, anhand derer man in einem Geschiift
etwas einkaufen konnte. Zum Ausprobieren von Rezepten gab es keine Chance.

Ich arbeitete in Kiihren bei einem Bauern und ich habe dort auch die Mahlzeiten eingenommen. Das
hieB, dass ich nicht hungem brauchte. Hier gab es 6fter einmal so eine Art Dampfnudeln zum
Mittagessen mit einer MohnsoBe, die mit Milch angeriihrt war. Das schmeckte mir besonders gut. Und
als wir nach der Wiedervereinigung mit der DDR wieder nach Ktihren kamen, fragte ich bei den
Angehorigen jener Familie, ob sie sagen kdnnten, wie denn diese MohnsoBe hergestellt worden sei, an
die ich so gute Erinnerungen habe. Die tiberlegten angestrengt, um welche Mahlzeit es sich denn
gehandelt haben kdnnte. Bis ihnen endlich einfiel, dass die Mahlzeit aus der damaligen Not heraus
entstanden war und dass es sich bei den Dampfnudeln und der MohnsoBe um gar nichts besonderes
handelte.

Also auch in Notzeiten, wenn alles knapp bemessen ist, kcinnen Gerichte entstehen, die nicht nur das
Siittigungsgeftihl befriedigen, sondern auch daftir sorgen, dass noch lange an sie gedacht wird.

Im Jahr 1948, im Friihjahr und noch vor der Wiihrungsreform, landete ich in der Pfalz, auf dem
Weiherhof. Auch dann war alles noch ,bewirtschaftet' und ohne Lebensmittelkarten konnte in den
Geschiiften nichts gekauft werden, was sich unmittelbar nach der Wiihrungsreform merklich tinderte.

Ich kam in eine Mennonitenfamilie und in eine Mennonitehgemeinde. Manches war hier anders als in
meiner alten Heimat, aber die Lebensgewohnheiten, was Einfachheit und Schlichtheit anbetraf war
iihnlich wie dort. Anders war aufjeden Fall die Einstellung anm Essen.
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Es wurde, - und es wird immer noch, - von der feinen franzrisischen Ktiche gesprochen. Von der habe
ich sicher nichts in der Pfalz vorgefunden, aber die Richtung wurde mit ihr hier schon angedeutet.
Auch wenn hier noch alles knapp war, wurde in der Ktiche mehr Sorgfalt in die Zubereitung des Essens
gelegt, als ich es sonst wo erlebt habe.

Hier gehdrte zu jeder Mahlzeit eine Vorsuppe. Beinahe undenkbar war es, auf sie ne, veruichten. Die
Tischordnung und die Tischsitten kntipften an die an, wie sie auch in der alten Heimat iiblich waren.
Zum Essbesteck gehdrten Messer, Gabel und L<iffel. Das Tischgebet vor dem Essen, nach der
Mahlzeit, war selbstversttindlich, - ebenso die Rangordnung am Tisch.

Eine groBe Ausnahme gab es und eine groBen Unterschied: Hier aBen diejenigen, die auf dem
Bauernhof arbeiteten, mit am selben Tisch wie die Bauernfamilie und nicht irgendwo an einem
Nebentisch. Auch sie aBen aus Porzellangeschirr und nicht aus Blechtellern.

Hier gab es nicht die sozialen Unterschiede wie in der alten Heimat. Und ich profitierte davon, denn ich
kam als Landarbeiter her. Die mussten in der alten Heimat im Hinterhaus essen.

Mit dem immer liingeren Abstand zum Kriegsende verbesserte sich auch die Erniihrungslage. Und ich
stellte bald fest, dass die Biickereikiinste der Hausfrauen besser ausgebildet waren, als die der
Hausfrauen an der Weichsel. Die Pfiilzer Hausfrauen brauchten sich hinter den Konditoren nicht zu
verstecken.

Auch hiervon habe ich profitiert, denn meine Ruth ist eine echte Pfiilzerin, eine echte Pftilzer Hausfrau.

Wenn Ruth's Vater irgendwohin eingeladen war und er musste dann auch noch zum Essen bleiben,
dann verstand der es in seiner ganz feinen Art, die Hausfrau zu loben ob ihrer Kochktinste. Den
Hausfrauen in der alten Heimat hiitte so ein Kompliment sicher auch hin und wieder gut getan. Aber
die Miinner an der Weichsel hiitten sicher niemals daran gedacht, den Frauen ein Lob auszusprechen.

Dann kam die Zeit, in der die Arile begannen Geld zu verdienen am Ubergewicht der Menschen. Zu
diesem Thema, Diiit; werde ich ein passendes Gedicht anfiigen. Dazu auch die Meinung eines
OstpreuBen, der mit dem verordneten Miisli nicht klar gekommen ist.

Betrachtung eines OstpreuBen

Das waren noch Zeiten, frieher! Ja, das waren noch Zeiten! Damals, als es noch nich de Colesterinchen
gab. Damals konnst noch essen, dass das Miiulchen bloB so schiiumte. Da konnst dir den Bauch voll
schlagen und kein Colesterinchen kimmerte sich drum. - Spiick, Flinsen, Fliick, Klunkersupp,
Keilchen, immer rein damit, macht ja nuscht!

Das Essen machte richtig SpaB, - aber heite? Erbarmung, da kann dir richtig graurich werden. Zum
Beispiel so e Klopsche Keenigsberger oder e Bratklopsche, die sehen doch scheen aus. Se sind rund
und saftig, nich zu zart und nich zu weich, - so wie e junge Marjell iberall sein soll. Hast deine Freid
dran all bloB beim Hingucken.

Aber da haben se doch jetzt jesiittichtes Fiitt reingemacht, ges2ittigtes! Schweinerei, denn in dem
jes?ittigten Fiitt haben sich nu de kleinen Colesterinchen jemietlich jemacht. Hucken da und lauern wie
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Aasgeier. Und wenn du nu de Kriiten jegessen hast, dann lassen se sich so ganz langsam treiben in
deinem Blut, - de Beine rauf, die Arme runter, immer so heimlich still und leise, bis se so e ruhjes
Ackche in dir jefunden haben, das ihnen jefiillt. Und da klammern sich de koddrijen Biester an deine
Aderwiinde ran. Wegen nuscht und gar nuscht, bloB so fier de Siilbstverwirklichung. Suchen vielleicht
ihre eijne Identitiit, wie so viele fortschrittliche Miinschen heit. Na, und das Scheenste is, du miirkst
nuscht davon, kein Durchfall, keine Iebelkeit, kein gar nuscht.

Das is so, wie mit de Bakteriens. Sind auch so kleine Dubasse, so klein, kannst se nich mal sehen.

Haben kein Kopp nich, nich mal e kleines Zagelche. Und diese kriitschen Aster hucken ieberall rum auf
dir. Ieberall, nich bloB auf deinen Backen, obwohl se Bak-terien heiBen, nei, auch auf deine Hflnde, de
FieBe und sogar in deinem Mund. Pfui Deiwell! Und wenn man z.B. einem e Butschche jiebt, dann
springen, na sagen wir mal, e Million von diese Dinger zu dir rieber und umjek6hrt. Aber weit und breit
is kein Baktlirche zu sehen. Was se da eijentlich so machen den ganzen Tag, weiB ich auch nich so

richtich, - se jucken nich und se bei8en nich.

Na ja, was ich noch sagen wollte: De neumodschen Colesterinchen sind auch klein und still. Und wenn
du nun zu viele Klopschens oder Spirkelchen isst, dann verwirklichen se sich immer mehr siilbst,
driingen sich in groBen Klumpen an deine Aderwiinde ran und dann, mit emal - prost Mahlzeit -
kriechst vielleicht Legastenie oder wie das heiBt.

Deshalb ii8 ich jetzt was andres. ,,Miisli" heiBt das Zeig. Sieht aus wie Schrot und Hiichsel. Kriechten
frieher bei uns in OstpreuBen die F[rde. -,,Mtisli" mtissen se wohl in Siiddeutschland erfunden haben.
Wenn du plattdeutsch kennst, mdchst denken, das sind kleine Mduse. Sieht auch e biBche aus we
Miiusedreck. Aber in diesem Pampel ist nu auch Fiitt drin, aber passt auf, unjeslittichtes! Deshalb wirst
auch nich richtich satt davon, - dafir is aber auch kein einzjes Colesterinchen cirin. Und auBerdem
haben se da noch Vitamine reingemacht, aber die kannst auch nich sehen.

Ach ja, frieher, das waren noch Zeiten! Wenn da einer im Dorf Jeburtstach jehabt hat, wurd e Schwein
jeschlachtet und drei Tage lang jefeiert, bis alle bedammelt waren. Aber heit jiebt jeder einen

,,Ampfang", als ob er der Fiirst von Thurn wdr'. Na, ihr wiBt schon, der mit dem Taxijeschiift und der
viirrickten Frau. Ja, Ampfang muB heite sein. Hast im Flur dem Schtickert ausjezogen, kriechst erst mal
e Schubberche Cherry. Das is so e braune bittere SoB. Dann jiebt es noch e Pastetche und e
Schinkenrollche und natierlich Lachs mit Kaviar. Kennt ihr dem? Als ich dem das erste Mal sah, dacht
ich, das sind nasse Schrotkugelchens ausse Jachtflint. Damit haben se bei uns de Hasen jeschossen.

Aber nei, das sind Fischeier! Und zum SchluB jiebt es Weinbeerchens mit so nem Prickel auf e Stick
Keese jesteckt. Schm2ickt nich schlecht. Aber Vorsicht! Wenn da das Beerche essen willst, musst
vorher den Prickel rausziehen, sonst kommst dir vor, wie e Hecht am Angelhaken.

Ja ja, das Assen is heit e jef?ihrliche Anjelegenheit. Und nu huck ich jeden Tag vor so em Pampel

,,Mtisli". Mir is all janz koddrig im Magen von diesem Fiirdefutter. Nun ieberleg ich, ob ich nich doch
auf de Colesterinchen pfeifen und wieder was verntinftiges Zissen soll.
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Hallo Bodenwinkler

Ich schicke hier ein Bild von der Grenze in Prdbbernau.
Und dazu ein Ausweis von meiner Mutter, nur leider ohne Bild. Ich habe es gebraucht fiir einen
Anhiinger.
Wir haben immer Blaubeeren gesammelt, ftir die Zollbeamten und die Familien. Und da ist dieses

schdne Bild entstanden. Meine Mutter in der Miffe, die Frauen von den Zollbeamten jeweils rechts
und links. Unten sitzt meine Schwester Renchen (Serena).
Viel VergnUgen beim Ansehen.

Eure Erna Adelmann geb. Klatt
(Riemenaugust)
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Hier ein weiteres Bild von Erna Adelmann.

Am FrischenHaff
Erna (mit Schi.irze) mit
Bruder, Schwester,
Mutter und Tante Ilse
aus Danzig.

Werderland mein Heimatland
Wo der Linden dichte Reihe schattig jeden Friedhof sZiumt,

An dem stolzen Vorlaubhofe von vergang'nen Zeiten tr6umt,
Wo sich Weizenfelder breiten unabsehbar, meilenweit,
Und wo Zuckeri.iben ki.inden von der Erde Fruchtbarkeit,

Wo ein Menschenschlag gediehen, in aufrichtger Wesensart,

die er neben Treu und Glauben durch Jahrhunderte bewahrt,

Liegt umschlungen von der Weichsel und der Nogat Silberband
Lieblich wie ein Gottesgarten, Werderland, mein Heimatland.
Jedem, der's verlassen musste, ach wie fiel das Scheiden schwer.

Bleibt im Herzen ihm verbunden, trennt ihn auch gleich Land und Meer,
Triiumt vom Reichtum seiner Fluren, der ihn lebenslang verw6hnt,
Von dem Griin des Nehrungswaldes, der die weiBe DUne krdnt.
Werderland im Festtagskleide, wenn der Raps in BlUte steht,

Wenn der Wind in sanften Wellen iiber Ahrenfelder weht,
Wenn die Bienen fr6hlich summen und die Lerche frdhlich singt,
Wenn das Gold der Abendsonne i.iber'm Weichseldamm verklingt
Wenn aus Feldern steigt, aus Blumen honigschwerer Bli.itenduft
Und wenn Elbings blaue Hohen gri.iBen durch die klare Luft!
Nie verblassen diese Bilder, wie lange auch die Trennung w2ihrt

Und am heimwehkranken Herzen Bitternis der Freude zehrt.
Werderland, du Land der Sehnsucht, Traum von frohem Jugend-Gliick,
Mdge dir noch wieder walten gntidig ferner das Geschick.
Doch wer zu dem letzten Schlummer heim nicht kehrt aus diesem Raum,

Tr[ume auch in fremder Erde, einen ew'gen Heimattraum.
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Sehr seehrte Tiesenhiifer Nachrichten!

Im Auftrag meines heimatlichen Freundes: Hans-Joachim Dtick, Enkenbach, schreibe ich [hnen

diesen Brief mit Anhang.

Zuerst etwas tiber mich selbst: ,,Ich Herbert Harder, wurde am 9.Nov. 1937 in Tiegenhof im
Krankenhaus geboren. Meine Kindheit verbrachte ich mit meinen Eltern und meinem 2tlz Jahre

iilteren Bruder Wilhelm auf unserem Bauernhof in Halbstadt an der Nogat. Am 24.Januar 1945

verlieBen wir unsere Heimat das erste Mal und gingen auf die Flucht. Nach 2t lz Jafuen herumreisen

kamen wir am 7 . Marz 1947 elternlos in der britischen Zone an und trafen unseren Vater wieder.

Nach 6 jiihriger Volksschule wanderten wir nach Kanada aus und kamen hier am 10. Mai 1953 an.

Nach 1993 fuhr ich Ofter mit Frau, Verwandten und Freunden und zuletzt mit unseren Kindern in
das Weichsel-Nogat-Delta zu Besuch. Auf den ehemaligen Bauernhofen meiner beiden GroBeltem
(in Wernersdorf und Kl. Heubuden) wurden wir jedes Mal lieb aufgenommen.
Unter vielem Anderen besuchten wir auch die Weichsel- und Nogatbrticken bei Dirschau und

Marienburg.

Ich war bald von den Brtcken gefesselt, so dass ich mich entschloss einen Bericht mit Bildern tiber:

,,Die Deutschen Weichselbrticken bis 1945!" zu schreiben. Heute habe ich da 23 Briicken erfasst,

und alles auf350 Seiten geschrieben.

Mein Freund Hans-Joachim Dtick, Enkenbach hat von mir diesen vollen Bericht erhalten und er hat

mich gebeten wenigstens einen kurzen Bericht von der ,,Die Neue StraBenbriicke bei Dirschau!"
Ihnen zu schicken. Vielleicht k<innen Sie diesen Bericht ftir die ,,Tiegenhdfer Nachrichten"
gebrauchen.

Sie mtssen nun entschuldigen, wenn Sie in dem folgenden Kurzbericht von dieser Weichselbriicke,

erbaut von Sept. 1939 bis zum Marz l94l (befahrbar) und 1942 feierlich er<iffnet. Sie werden

Fehler in der Rechtschreibung wie auch in der Satzstellung finden, dabei aber bedenken, dass ich

schon 63 Jahre im Ausland lebe.

Von all den23 Brticken, welche ich auf 350 Seiten beschrieben habe, habe ich T5Seiten alleine fiir:

,,Die Neue StraBenbri.icke bei Dirschau!" benutzt. Ftir mich ganz besonders wichtig weil sie zu

meiner Kinderzeit 21 km von meinem Heimatort erbaut wurde und wir sie Ende Januar 1945 auf
der Flucht benutzten, um tiber die Weichsel zu kommen.

Sie kdnnen sich meinen Kurzbericht durchlesen und ihn fiir Ihre Zeitung gebrauchen, falls Sie aber

den ganzen Bericht haben wollen, so schicke ich Ihnen gerne eine Kopie der 75 Seiten.

Hans-Joachim Diick denkt, dass der Bericht gut fiir die TN wiire und wenn ja, dann bitte.

Liebe heimatliche GrtiBe von
Herbert Harder
8 Beltn Blvd.
St. Catharines Ont. Canada
E-Mail : I I2I-IARD ER(OGMAIL.COM
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,,Die neue Weichselbriicke bei Dirschau'6

Ein kurzer Auszug aus meinem Bericht iiber die von Deutschen erbauten Weichselbriicken.

von Herbert Harder

In den Jahren um 1936 wurde von der Reichsregierung in Berlin eine neue StraBenbriicke, 4,6 km
stidlich der beiden anderen Brticken bei Dirschau geplant. Also eine Briicke um das Deutsche Reich
mit OstpreuBen zu verbinden.

Zu bedenken ist hierbei, dass beide Seiten der Weichsel hier nicht zum Staatsgebiet des Deutschen
Reiches gehdrten. Die Westseite gehdrte zu Polen und die Ostseite gehdrte zur Freien Stadt Danzig.
Die Grenze zwischen diesen beiden Staaten verlief zu der Zeit und an der geplanten Stelle, Mitten
im Flussbeff, also so um 150 m vom westlichen Steilufer.

In den Jahren1937 - 1938 sind ,,Danziger" Landveffnesser mit ihren Geriiten, Erdbohrern und
Stiiben im Kunzendorfer AuBendeich bei der Arbeit. Sie messen, bohren Ldcher und nehmen
Erdproben in Rcihren mit. Die Lricher, die sie bohren, sind in Gruppen von verschiedenen
Abstiinden voneinander. Sie sollen erproben, wo es am Besten ist, ein Telefonkabel untei der
Weichsel zu verlegen. Sie iiberreden sogar die (polnische) Dirschauer Kreisverwaltung und dtirfen
auch auf der Westseite der Weichsel, also in Polen, Abmessungen machen und Erdproben
mitnehmen.

Ein Jahr spiiter kommen Schiffe aus Deutschland in den Danziger Hafen und entladen Unmengen
an verschiedenen groBen Stahlplatten und zahllose Eisenstreben in verschiedenen Liingen im Hafen
und bei den Werften. Alles deutet auf Schiffbau!!!
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Anfang September 1939 besetzl die Deutsche Wehrmacht Polen. Die Freie Stadt Danzig und der
polnische Korridor werden wieder Deutsch! Nun endlich konnte mit der schon lange geplanten

Weichselbrticke bei Dirschau begonnen werden.

Wo vor zrvei Jahren die ,,Danzigero'Landvermesser im AuBendeich bei Kunzendorf ihre Ldcher
bohrten, da wurden nun, Sept. 39, die Gruben flir die Pfeiler der neuen Briicke ausgehoben.
Fundamente wurden gegossen. Die Briickenfeiler wurden schiffsfiirmig, an beiden Enden

zugespitzt, auf die Fundamente gemauert. Oben, als Abdeckung wurden ganz besonders schdn
zugeschnittene Felssteine benutzt. Die Pfeiler sind oben alle gleich hoch und haben eine Liinge von
29 m. Sie werden jedoch von Osten allmiihlich, von 6 m bis l0 m im Westen, immer breiter, also
stlirker.
Der Abstand der Pfeiler verltingert sich von Pfeiler zu Pfeiler nach Westen hin immer um 7 m bis
zum siebten Pfeiler. Also: vom dstlichen Widerlager bis zum ersten Pfeiler sind es 78 m, zum
niichsten ist es dann schon 85 m, dann 92 m, 99 m, 106 m, I 14 m l2l m und dann tiber dem
eigentlichen Flussbett sind es noch zwei Mal142 m.
Die beiden Widerlager an den Enden der Brticke sind gewaltige Bunker und Verteidigungsanlagen.
Sie sind am Ostende 60 m lang und 30 m breit in den Weichseldamm eingebaut, und haben nach
Osten hin einen 50 m langen Fliigel zur Auffahrt hin.

So befanden sich in diesem Bunker: eine Luftreinigungsanlage im Fall eines Gasangriffs, eine

Wasserreinigungsanlage, eine Ktiche, riesige Nahrungsmiuellager ein Hauptverbandsplatz mit
Operationsmciglichkeiten, geteilte Schlafmciglichkeiten fiir Vorgesetzte und Mannschaften, eine
Telefonzentrale, Waffenlager, Gefechtsstationen mit Geschiitzen, die in fast alle Richtungen aus

dem Bunker schieBen konnten. Und vieles mehr.
Die Eisenttiren, durch die man ins Innere des Bunkers kam, waren 15 cm dick und waren groB

genug, um Geschtitze und Lastwagen in den Bunker zu fahren. Die Wiinde und Decken waren 3 m
bis 6 m dick aus Stahlbeton.

Am Westende der Br0cke war der Bunker verhiiltnismiiBig kleiner, da man von dort aus keine
Feinde erwartete. Geplant waren allerdings zwei tiber 60 m hohe Tiirme, welche immerhin noch 45
m tiber die Fahrbahn heraus ragen sollten. Von diesen geplanten Ttirmen wurden aber nur die
Fundamente gegossen. Sie sind heute noch an beiden Seiten des Widerlagers zu sehen.

Neben diesem westlichen Widerlager geht an der Stidseite eine 12 Etagen Treppe mit je 10 Stufen
herunter und von da aus kann man auf die beiden tragenden Balken steigen. Diese beiden tragenden
Triiger ruhen auf dem Widerlager 12 m voneinander entfernt. Die Triiger sind hier, im Gegensatz
zum Ostende, 8 m hoch. Wie wuchtig der Uberbau wirklich ist, kann man von hier aus bewundern.
Und die unzZihligen Streben, die innen und auBen an jedem Triiger 7 m voneinander entfernt sind,
versteifen die wandiihnlichen Stahlplatten.

Der Bunker selbst ist an diesem Ende zweistockig, jedoch nur 60 m mal 30 m groB und in das

Steilufer der Weichsel hineingesetzt. Von diesem Bunker konnte man aber die Briicke nicht
verteidigen, das sollten die beiden geplanten Ttirme tibernehmen.

Der Uberbau der Briicke selbst, also der Teil, der die Fahbahn trdgt, war eine
Vollwandbalkenbrtcke und besteht nur aus drei Teilen. Vom Osten her bis zum dritten Pfeiler ist
das erste Teil 258 m lang. Das Mittelsti.ick vom dritten bis zum sechsten Pfeiler ist 320 m lang. Das
westliche Teil vom sechsten Pfeiler geht iiber das Weichselwasser bis zum Widerlager und hat eine
L6nge von 406 m.
Die Bauh6he des Uberbaus betriigt am Ostende 4 m und erhdht sich bis zum siebten Pfeiler
allmiihlich bis zu 8 m. Von hier ab geht der Uberbau bis zum westlichen Widerlager waagerecht.
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Die tiberbreite StraBe ftihrt hinter der Briicke i.iber eingeebnete Schluchten, schurgerade bis zu dem

Ort Czarlin, wo sie wieder auf die alte ReichsstraBe zurtickkommt.
Die Briicke hat heute nur zwei tiberbreite
Fahrbahnen, eine in jeder Richtung und an

beiden Seiten sind iiberbreite Fu8steige. Es

gibt auch keine Brtickenbeleuchtung und
somit verunschcinen auch keine
Lampenpfosten das elegante Bauwerk.

Wenn nun das Steilufer am Westende 26 m
tiber NN ist, so ist das Ostende im flachen
Werder nur 7 m i.iber NN. Hier schtitzt aber

ein 10 m hoher Damm die weite Ebene, wenn
auf der Weichsel Hochwasser herrscht.

Ganz interessant ist auch die Geschichte von der cistlichen Auffahrt zum 10 m hohen Damm und

dann noch mal 5 m bis wir die obere Hdhe des Uberbaus erreichen: Von Kalthof bis Gnojau wurde

die ehemalige ReichsstraBe l, heute polnische StrafJe 22, sehr verbreitert. Somit mussten auch viele
StraBenbiiume gerodet werden. Kurz vor Gnojau machte die alte Stra8e aber eine scharfe

Linkskurve in den Ort. Die neue StraBenfiihrung ging hier aber gerade weiter bis zur neuen Briicke.
Wollen wir uns mal vorstellen wie es damals war: Wenn wir von Kalthof kamen, kamen wir 1ll2

km vor dem Ort Gnojau auf der linken StraBenseite an einem Bauernhof mit Windmi.ihle vorbei.
Dieses Anwesen stand auf einer nattirlichen Anhohe von 2 bis 3 m tiber dem umliegenden
Flachland. Dieses gehdrte einem Bauern Namens Woike.
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Im Herbst 1939, als die neue Brtcke nun gebaut werden sollte, wurden die Gebiiude vom Staat

enteignet. Bei diesem Enteignungsverfahren kam es aber zu Streitigkeiten zwischen Besitzer und

Staat. Dabei wurde ein Polizist erschossen und Herr Woike kam ins Geftingnis.

So, nun konnten die Gebiiude abgebrochen werden. Von
dem Htigel und dem umliegenden Land grub man nun
den feinen Sand ab flir die 7 km entfernte
Briickenauffahrt wie auch ftir die Mischung von Beton
ftir die Bunkeranlagen im Weichseldamm.
Westlich von Gnojau hatte man ein Holzbarackenlager
fi.ir die hunderte von Fremdarbeitern erbaut, welche an

der Brticke arbeiten sollten.
Es wurden auch Schmalspurschienen von dem Htigel bis

So, nun konnte man den reinen und unreinen Sand

ausbaggern und ihn auf Loren laden. Eine Lokomotive
zog dann die vollen Loren bis da hin, wo der Sand

ge6raucht wurde.' Der unreine Sand wurde fiir die I l/z

km lange Auffahrt gebraucht, die an der Briicke
immerhin 15 m hoch sein musste. Der reine Sand wurde

zum Mischen mit Zementfiir die Bunker genutzt.

Die Grube, aus der der Sand gegraben wurde, ist heute

ein 14 ha groBer See und eine sehr beliebte und viel
besuchte Badeanstalt.

Nun noch etwas iiber die Briicke und
ihre Geschichte nach dem Krieg:
Als der Feind im Winter 1944 und'
1945 immer dichter an die Weichsel
kam, nutzten die gewaltigen
Verteidigungsanlagen am Ostende der

Brticke nichts, denn der Feind kam
von Westen. So wurde diese 4 Jahre

alte Briicke von der zuri.ickziehenden
Wehrmacht teilweise gesprengt. Der
westliche, 406 m lange Uberbau
endete in der Weichsel und im
AuBendeich. . Wir miissen nun
bedenken, dass gerade dieses Teil das

liingste, stiirkste und wichtigste der
Brticke war. Die Polen haben die zerstdrten Teile ganz abgebaut und in einer Werft in Danzig

repariert. Um 1950 war dann die Brticke wieder befahrbar. Heute ist die Briicke selbst hellblau

angestrichen, der ostliche Bunker hellgrau verputzt und der westliche Bunker ist nun gelb.

Diese Bri.icke ist die einzigste GroB-Bri.icke, die im 2. Weltkrieg von Deutschen i.iber die Weichsel

gebaut wurde. Sie ist auch die einzigste Deutsche Brticke tiber die Weichsel, die heute noch

vollstiindig genutzt wird, wie sie gebaut wurde.

Diesen Bericht schrieb ich im Jannuar 2015. Herbert Harder

zur geplanten Bri.icke verlegt.
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Uber das Werder

von Heinrich Korella

Wer schaufelte ihn
den Weichseldamm rechts und links

in der grauenZe\t
zu menschenarmem Urland

kamen Leute ohne Haus

Hier ist Bauernland
zwischen den Ackern der Hof

klein daher das Dorf
Driften wurden zu Wegen
und gute Ernten zu Geld

Wasser ist Schicksal
oftmals in groBen Nciten

blieb Sieger das NaB

starker Pumpmotoren Kraft
vergiBt den Miihlenfli.igel

Der Tiege Mummel
ihr Startplatz fijr Libelle

und Fliegengetier
festgewachsen am Grunde

ergreift sie stracks den Schwimmer

Dort im Weichselland
Trolle am Rand der Griiben

warten auf die Nacht
in der Kindheit Gespenster
immerschcine Kopfiveiden

Ach Heimatstiidtchen
nun nicht mehr der Wasserturm

es grtiBt MacDonalds
In der StraBenkreiselei

lernt man schnell die neue Zeit

Vergessenes Haff
bleigrau heute der Spiegel

kein Wind beugt sein Schilf
auf seinem schlammigen Grund

furchtbare Vergangenheit

Nach der Feier nachts

niihert sich mit schwachem Licht
ein stotternd Moped

vom Nebel aufgegriffen
verglimmt sein Katzenauge

Was wcilkt sich da im Kopf
der Kindheit Pfl asterstraBen

naB oder vereist
schufen geschiirfte Kniee

und blaue Flecken am Arm

Frisch war noch der Krieg
als damals mein Vater starb

dort zum Friedhof kam
fort ist Grab und Gottesfeld

groBer nun die neue Statt

Als kleiner Junge
fand ich einst Kiebitzeier

gesprenkelt im Grtin
digitale Post bringt nun

Kunde aus dem Museum

Nach siebzig Jahren

die Neuen sind auch schon alt
lebten das Werder

mcigen wohl mein Elternhaus
malen rnzartemPastell
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Alte Heimat und Urlaub, seit 40 Jahren ein M
und immer wieder ein Erlebnis

von Rosemarie Lietz

Es ist schon Tradition, vor - oder nach den Werdertagen einen Urlaub in Nowy Dw6r

Gdariski/Tiegenhof und Stuttowo/Stutthof zu verbringen. So standen wir also am02.06.2015 erneut

am Busbahnhof in Hamburg, um mit dem EST Bus nach Nowy Dw6r Gdariski/Tiegebhof zu fahren.

Die freundlichen Busfahrer brachten uns sicher und gut an unser Ziel, wo uns unsere liebenswerte

Agnieszka wieder ptinktlich abholte. Ein reichhaltiges Friihstiick erwartete uns schon, und die

UtiOigteit nach dieier l2stiindigen Fahrt war verflogen. Die Anspannung lciste sich, und bei gutem

Wettei konnten wir uns die Beine vertreten am Strand von Stutthof. Diesen wunderbaren feinen

Sand zu fiihlen, daftir lohnt sich schon die lange Anreise. Und unverztiglich kommen bei meinem

Mann Georg die Erinnerungen an die Kindheit am Strand von Steegen zurtick. Dort hat seine

Familie die Sonntage am Stiand verbracht, mit Butterbroten und Waldmeisterbrause im Gep[ck.

Damals fuhr die Kleinbahn bei schdnem Wetter an den Sonntagen von Tiegenhof nach Steegen, und

besonders fi.ir Kinder war das friiher das Erlebnis des Sommers. Es existierte nur die Strandhalle am

Ostseestrand, und nicht viele konnten sich den Luxus der Einkehr dort erlauben.

All' diese Gedanken kommen jAhrlich wieder, und wir verarbeiten gemeinsam die Ikiegsjahre und

ihre verheerenden Folgen. Da waren nicht nur Flucht und Vertreibung auf der einen Seite, sondern

Hunger und Not in den Bunkern bei Bombardierung auf der anderen Seite.

Die ntichsten beiden Tage konnten wir bei ,,Kaiserwetter" am Ostseestrand verbringen, einen Tag in

Richtung Katy Rybacki/Bodenwinkel und einen Tag nach Steegen. Im Sonnenschein funkelten

kleine Bernsteinsttickchen, und unsere Sammelleidenschaft erfaBt uns immer wieder auf s Neue.

Auf dem Rtickweg von Steegen sind wir an der Bahntrasse der Kleinbahn gelaufen, um dem

Autoverkehr nicht ausgesetzt zu sein. Am Abend erwartete uns unser schdnes Zimmet in der

Pension ,,Kabar" in Stutthof wieder. Dort war gerade ein Ehepaar aus Hennef untergebracht, und

beim gemiitlichen llemeinsamen Abendessen gab es gute und informative Gesprtiche. Die

Partnerstadt Hennef hatte eine Abordnung geschickt, die in privaten Unterkiinften zu Gast waren'

Harry Lau, der sich erneut mit viel Engagement um die Giiste aus Hennef kiimmerte, lud uns

zusammen mit der Gruppe aus Hennef zu einer Ausfahrt in die,,Kaschubische Schweiz" ein.

Die Fahrt mit dem Bus nach Szymbark in der Kaschubei dauerte ca.70 Minuten, es waren 82 km.

Dort gab es durch eine nette junge Dame mit guten Deutschkenntnissen einen interessanten Vortrag

tiber die Region und die Geschichte der Kaschuben. Die Kaschuben sind ein slawischer

Volksstamm im Nordosten Pommerns und in Pomellen (Kaschubei) mit eigener Sprache, Sitte und

Tracht. Wir konnten u. a. den liingsten h6lzernen Tisch der Welt bestaunen. Ftir uns wurde zum

Besichtigen die ,,St. Rafal's Kapelle" geciffnet und im Brauhaus konnten wir ein traditionelles Bier

bestellen.

Auch war uns der Wettergoff hold, und wir konnten uns zum Mittagessen am offenen Schwenkgrill

Wtirstchen braten und Brotscheiben rdsten. Das war sehr urig und hat allen viel SpaB gemacht.

Schliefilich hatten wir alle Gelegenheit, Brot zu backen, und die Begeisterung war riesig. Zum

Schlufi durfte sich jeder Gast sein gebackenes Brot mitnehmen. Und wieder ging ein

wunderschdnes Erlebnis zu Ende. Die Riickfahrt nach TiegenhofA{owy Dw6r Gdafski war

besonders sch6n, da Harry Lau den Busfahrer angewiesen hatte, uns die unziihligen Seen der
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Rosemarie Lietz und Agnieszka Janiszewski
vor der Pension Kabar

Fiir den kommenden Tag stand
Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdafski auf dem
Programm. Wir sind gerne wieder in das

Elternhaus meines Mannes gegangen und
von der dort lebenden Familie wieder
herzlich aufgenommen worden. Mein
Mann Georg ist auch nach der langen Zeit
der Flucht immer noch gertihrt, wenn er

dort ist.

,,Kaschubischen Schweiz" zu zeigen. Nach einem
schonen Zwischenstopp an einem See fuhren wir dann

zuriick nach Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdariski. Dort holte

uns unsere Agnieszka vom Haus ,,Kabar" in Stutthof
wieder ab, und die G[ste aus Hennef verlebten dort mit
uns ihren letzten Abend. Es war eine erfrischende

Begegnung.

Dann stand ein Besuch der schdnen Stadt Danzig auf
unserem Programm. Mit dem Bus sind wir morgens

losgefahren und haben uns den Neptunbrunnen, die

Langgasse und das Krantor angesehen, und alles bei

wunderschdnem Wetter. Alle Sehenswtirdigkeiten haben

uns wieder begeistert.

Georg Lietz und Harry Lau vor dem

Spiiter trafen wir auf einen Kaffee
Dr. Thadeusz Studzinski und Harry
Lau am Restaurant,,Joker" zu einem
informativen Gespriich. Danach

trafen wir im Rathaus in
Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdafrski
Herrn Biirgermeister Jacek
Michalski. Auch hier waren wir
herzlich willkommen, und Jacek

Michalski hat sich sehr tiber diesen

Besuch gefreut.

Den AbschluB dieses Tages

verbrachten wir im Museum in
Tiegenhof, und auch dieser Besuch

ist immer ein,,MuB". Erfiillt von den

Tageserlebnissen kehrten wir nach

Stutthof zur0ck.

Restaurant ,,Joker"

Rosemarie und Georg Lietz beim Biirgermeister Jacek Michalski
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Dann legten wir wieder einen Strandtag ein, denn das Wetter war immer noch gut. Es waren schon

sehr viele polnische Badegiiste an den Strlinden, und ganz Mutige waren auch schon bereit, in der

Ostsee zu baden. Inzwischen wurden die Werdertage in Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdanski am

Freitagmiuag, dem 12. Juni 2015, eroffnet. Es werden rund um das Kulturhaus Stiinde und Buden
aufgebaut, und fiir die Kinderbelustigung ist auch gesorgt. Die Werdertage sind das Erlebnis des

Jahres fiir die Bev<ilkerung. Samstag fand dann der traditionelle Umzug durch TiegenhofA{owy
Dw6r Gdariski statt, an dem auch die Partnerstiidte aus Russland, der Ukraine und aus Tschechien
teilnahmen.

Unser Urlaub ging zu Ende, und wir sind dankbar, dass wir wieder wunderschtine Tage im
Werderland verbringen konnten. Mein Bericht in den Tiegenhdfer Nachrichten2}l4 endete mit:
Heimat - wir kommen wieder. Ja, und wir haben es geschafft, und wir sind glticklich dariiber.
TschUB bis niichstes Jahr.

Mit dem Lanz ganz langsam in die alte Heimat

von Carolin George Hamburger Abendblutt 25.10.2014

Bodo Richter tuckert mit seinem Trecker-Oldtimer 800 km aus dem Wendland nach OstpreuBen.
Ftir diese Reise musste er eineinhalb Jahre lang den 75 Jahre altenLanz Bulldog aufmcibeln.

Es ist bitter kalt und dunkel, als Bodo Richter 1945 auf die Welt kommt. Seine Eltern sind
heimatlos, auf der Flucht von ihrem Hof in OstpreuBen in Richtung Westen. Ihr Zuhause ist ihr
Fluchtfahrzeug: ein Lanz Bulldog, 1939 in Mannheim gebaut. Im Januar 2014 ist Bodo Richter 69,
sein Bulldog 75 Jahre alt. Mit ihm ist er in die einstige Heimat der Eltern gefahren. Die Strecke, auf
der er zur Welt gekommen ist. Vier Tage haben Mensch und Maschine ftir die 800 Kilometer
gebraucht.

Bodo Richter ist ein ruhiger Mann. Er spricht nicht gern vor vielen Leuten, und wenn er das hinter
sich gebracht hat, geht er vor die Ti.ir und raucht in langen Zigen eine Zigarette. Am liebsten triigt
er Fleecejacken, die sind bequem und werfen keine Falten. Auf sein schwarzes Modell hat er

,,Larrz" in groBen roten Buchstaben sticken lassen, darunter in Gelb ,,Bulldog". Bodo Richter ist ein
echter Fan. Und sein Trecker ist ein Familienmitglied.

,,Fritz Richter, Landwirt, Gut Gdrken, ,,26.5.1939" steht auf dem vergilbten Papier der

,,Sammelstelle fiir Nachrichten i.iber Kraftfahrzeuge". Gdrken liegt im Kreis Mohrungen im
ehemaligen OstpreuBen und heiBt heute Gorki. Dort bewirtschaftet Ehepaar Richter einen Hof, bis
Fritz mit seiner hochschwangeren Frau fliehen muB. Die beiden packen ein paar Sachen und setzen

sich auf ihren Traktor. Den Stolz der Familie, den Original Lanz Bulldog aus Mannheim. Bodo
kommt auf der Flucht zur Welt, die Familie landet in Teplingen bei Wustrow. Dort griindet Fritz
Richter mit seinem Traktor 1945 ein Fuhrunternehme-n. Ftnf Jahre sptiter kaufen Richters einen
Pachthof, den Lanz muB Vater Richter 1951 nach Uelzen verkaufen.

,, Meine Eltern haben den Trecker aber nie aus den Augen verloren und ihn 1979 rurnck erworben",
sagt Bodo Richter und zeigt den 75 Jahre alten Kraftfahrzeugschein. Nach OstpreuBen war der Lanz
zuniichst in BN angemeldet, der Britischen Besatzungszone, weiter unten in UE fiir Uelzen. Warum
der Bulldog mit dem Kennzeichen DAN R 105 darauf als ,,verschrottet" vermerkt ist, erztihlt er
auch und zwinkert mit dem rechten Auge: ,,Weil es in den 70ern eine Priimie ftir abgewrackte
Traktoren gab."
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Bcsser das Lebensziel sofort erreichen - wer wei[3, was kommt

Bodo Richter arbeitet noch auf dem von den Eltern tibernommenen Hof im Wendland, als das Dorf
vor zw6lf Jahren ein Kirchenfest feiert. Er stellt seinen Oldtimer-Traktor aus, ein paar Meter weiter
wird ein Kind getauft. ,,Da habe ich mich erinnert, dass das eigentlich meine Geschichte ist. Ich
wurde auch direkt nach der Geburt getauft, und der Bulldog war dabei." Er beschlieBt, den
langjiihrigen Geftihrten so weit aufzuarbeiten, dass er eine Reise von mehr als 800 Kilometem bis
nach OstpreuBen schafft.

Anderthalb Jahre arbeitet Bodo Richter an seinem Ziel. Anderthalb Jahre, in denen er noch die
Landwirtschaft betreibt. Als er seinen Hof mangels Nachfolger verkauft und Rentner wird, steht ftir
ihn fest:jetzt oder nie. Besser das Lebensziel sofort erreichen - wer weiB, was kommt.

Also packt Bodo Richter im August seine Kiste. Die Kiste, die hinten auf dem Bulldog montiert ist.
Er packt sie aber nicht fiir sich. Sondern fi.ir seinen Trecker: Der vertrligt nur einfaches Mineralol,
Synthetik mag der alte Motor nicht. Dazu ein bisschen Diesel fiir die Sicherheit, denn ,,nichts ist
unangenehmer, als auf freier Strecke ohne Treibstoff zu sitzen".

Er macht ein letztes Foto von seinem Lanz daheim in Reetze, um zu wissen, wie er aussieht, falls er
nicht wieder zuriickkommt.

Ein Nachbar aus den Dorf begleitet Bodo Richter auf seiner Reise, im weiBen Mercedes fiihrt er mal
vor, mal hinter dem Traktor. ,,Ich hatte Angst, dass ich kein Zimmer bekomme, wenn ich mit
meinem alten Trecker anrolle", sagt Richter und muB im Nachhinein darUber lachen. Denn es war
genau andersherum: ,,Die Leute sind auf mich zugekommen, wollten Fotos machen und haben mich
eingeladen, so toll fanden sie den alten Bulldog." Nur mit der Verstiindigung war das nicht immer
so leicht: Richter spricht kein Polnisch. Aber Liicheln ist international.

Eine Riickenlehne als einziger Luxus auf dem Trecker

Uber den Grenztibergang Hohenwutzen und die Oderbrticke sind Richter und sein Trecker nach

-59-

t !:

'tar :

F,

.-..-. -.i.]
. .. -. :. I . 1,t..,.

,..Lffi.



Polen getuckert, und kaum waren die beiden im anderen Land angekommen, steckte der Reisende

eine zweite Fahne ans Fahrerhiiuschen. Rechts die deutsche, links die polnische Flagge, so bewegte

sich der Bulldog tiber polnische FernstraBen und durch polnische Drirfer.

Fiir den Komfort wtihrend der zehn Stunden Fahrt pro Tag hat sich Bodo Richter zwar keinen der

modernen Traktorensitze gekauft - das wiire Stilbruch gewesen. ,,Ich habe mir aber eine

Riickenlehne gegcinnt", gibt der Zuri.ickgekehrte zu. ,,So ehrlich will ich sein. Ohne die w[re es

doch ein bisschen zu heftig gewesen."

Etwa eine halbe Stunde brauchte Bodo Richter jeden Morgen, bis er seinen Bulldog in Gang

gebracht hat: bis die Ldtlampe den Gltihkopf erwiirmt hat, er geschmiert und gedlt ist. Dann aber

knattert der Alte stoisch-zuverl2issig seine knapp 25 Kilometer pro Stunde - vier gar;ze Tage lang.

1976 ist Bodo Richter zum ersten Mal mit seinen Eltern in deren Heimat gewesen, 1984 wieder.
Der alte Kuhstall der Richters steht noch, der jetzige Besitzer des Hofes ist zu einem Freund
geworden - und als Bodo jetzt mit fast 70 Jahren zuriickkam nach Gcirketl, ,,war es doch ein

bisschen emotional", sagt der weiBhaarige Mann und muB dann kurz blinzeln.

Reise nach Polen 2014

von Helmut Andres

Der August war ein Reisemonat. Am 10. brach ich auf, um zuniichst Lores 80. Geburtstag im uns

bereits vertrauten Rdperhof in Ovelgdnne nachzufeiern. Jetzt ist auch unser Nesthiikchen 80

geworden! Ich blieb zwei Ntichte in Wedel und fuhr am Montag nach Btidelsdorf. Dort feierte ich
mit Astrid, Sabine, Julia und Manuel meinen 83. Geburtstag. Am niichsten Tag starteten wir Fi.inf

mit zwei Wagen unsere Reise nach Polen, mit einer Ubernachtung in Prenzlau.

Die Pension von Ha.ry und Halina Lau im ehemaligen Schonbaum dicht an der Weichsel fanden

wir ohne Schwierigkeiten. Dort ging es uns gut. Von dort machten wir Ausfltige und besuchten

Tiegenhof, Tiegenhagen, Orloff, Ladekopp, Neukirch, Eichwalde, Stutthof, Pasewark,

Nickelswalde, Marienburg, Frauenburg, die Montauer Spitze und Elbing.

In meinem ersten Schulort Tiegenhof konnte ich mich gut zurechtfinden. Die Schulen sind in gutem

Zustand, nur das Wahrzeichen der Stadt, der hohe Wasserturm, sieht traurig aus. Wir gingen meinen
alten Schulweg ,,nach Hause". Hinter der Galgenbrticke tiber die Tiege da steht rechts GroBmutters

Holzhaus in relativ gutem Zustand. Danach einige Neubauten und eine neue StraBe nach rechts. Im
Hintergrund an der Tiege der Hof Quiring. Die H[user auf der linken StraBenseite sind erhalten

geblieben. Ebenfalls erhalten ist der ehemalige Gasthof Otto Epp, aber das Schwimmbad musste

einer neuen UmgehungsstraBe weichen. Die StraBe nach Steegen hat jetzt bis zu unserem Ausweg

einen FuBweg und Biiume, wo frtiher unsere Acker bis an die StraBe reichten. Unser Insthaus steht

noch und ist gut gepflegt. Der Weg zum Hof ist eine betonierte Allee. Auf seiner rechten Seite steht

an der StraBe ein Mehrfamilienhaus. Als ich 2000 mit Angelika auf dem Hof war, stand auf den

Grundmauern von Haus und Stall eine lange von mehreren Parteien bewohnte Baracke. Jetzt steht

nur noch der hintere Teil, wo friiher der Stall war. Der vordere Teil muss schon ziemlich lange

verschwunden sein, denn die Flliche ist voll mit Buschwerk. Der friiher unterkellerte Teil ist offen
und die Grundmauer aus Feldsteinen zerfallen. Der Hofplatz und die ehemaligen Giirten sind
betoniert. Dort standen zwei groBe Miihdrescher, bewacht von einem Security Mann. Auf den

Fliichen von Scheune und Speicher standen bei unserem letilen Besuch bereits wieder verfallende
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neue GebAude. Auch sie sind jetzt verschwunden, nur noch ein Haufen Bauschutt auf dem Geliinde
des Speichers. Beim Nachbarn Friesen steht nur noch das Wohnhaus.
Mit dem Wagen fuhren wir zum Mennonitenfriedhof Tiegenhagen, bei dem Weg ein kleines
Wagnis. Die Grenzen des Geliindes werden respektiert, aber sonst wird es der Natur iiberlassen.
AuBer steinernen Grabeinfassungen findet man kaum etwas. Einige Grabsteine sollen im
Werdermuseum Tiegenhof sein, aber dorthin haben wir es diesmal nicht geschafft. Schade.

Orloff und Ladekopp waren die
niichsten Stationen. Mutters
Elternhaus in Orloff verftillt
langsam. Ob es noch bewohnt
wird, war nicht zu erkennen.
Von den iibrigen Geb[uden des
einst sch0nen Hofes ist nichts
mehr vorhanden. Weiter nach
Ladekopp. Dort steht an der
katholischen Kirche das groBe
gusseiserne Grabkreuz unserer
Urahnin Catharina Quiring,
geboren 1805, gestorben 1853,
mit ihren Kindern Wilhelm,
Peter und Helene. Den dortigen
Mennonitenfriedhof mussten
wir lange suchen. Er wurde vor
Jahren in Ordnung gebracht,
aber inzwischen leidet er

wieder. Von dort fuhren wir weiter nach Neukirch, wo es aber nichts gab, was mich an den
Janssonschen Hof erinnert hatte. Weiter iiber Neuteich nach Eichwalde, wo ich einige Fotos vom
Hof ClaaBen machte. Dann wieder zurtick nach Tiegenhof. Von den vier uralten Pappeln, die
nebeneinander an der Stra8e zwischen Marienau und Brodsack standen und die ich als Kind immer
bestaunte, weil sie die dicksten Stlimme hatten, die ich je gesehen hatte, stehen immer noch zwei.

Sehr interessant wurde die Besichtigung des Vorlaubenhauses in Tiegenhagen bei der katholischen
Kirche. Ich hatte ein Foto gesehen und den Namen Marek Opitz gehort, aber viel mehr wusste ich
nicht, Harry Lau hatte unseren Besuch dort arrangiert und begleitete uns als Dolmetscher, weil
Marek nur polnisch spricht. Es wurden aufregende Stunden! Marek Opitz ist ein Ausnahmemensch.
Die Geschichte des Werders ist seine Obsession. Sie hat ihn dazu gebracht, ein Vorlaubenhaus von
1754 (l l3 Jahre ji.inger als mein Geburtshaus) im Kleinen Marienburger Werder (siidl. von Elbing)
zu demontieren und in Tiegenhagen wieder aufzubauen. Wie er das geschafft hat, weiB ich nicht, er
hat wohl Untersttitzung bekommen, auch von der EU. Es war in jedem Fall eine enorme Leistung.
Der Augenschein und seine Erliiuterungen haben mir manches gekliirt, zum Beispiel die
Konstruktion der Wiinde. Ich hatte unser Haus nie als Blockhaus gesehen, denn man sah keine
Verzahnung der Balken an den Ecken. Auch hier fiel mir nicht sofort auf, dass die Hausecken auBen
mit senkrechten Brettern verkleidet sind. Erst als ich sie sah, kam mir das gleiche Bild an unserem
Haus in Erinnerung. Ein echtes ,,Aha" - Erlebnis! Die Wiinde bestehen aus quadratisch behauenen
Eichenst[mmen mit einer komplizierteren formschltissigen Verbindung un d.n Ecken, als ich sie
bisher gesehen habe. Abgedichtet werden sie mit feinen Holzspiinen und Textilfasern. Unser Haus
war breiter und h6her, aber die Raumaufteilung ist im Prinzip gleich. Im hinteren Wirtschaftsteil
gibt es einige Abweichungen, weil dieses Haus alleinstehend ist und keinen Durchgang zum Stall
braucht. In der Vorlaubendecke ist eine Luke, die geoffnet werden kann, wenn man Lasten auf den
Boden heben will. Die gab es bei uns auch, sagen Gitti und auch Rosemarie. Mir war das nie

Das Elternhaus von Helmut Andres Mutter
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aufgefallen. Dafiir gab es bei uns unter dem

Dachfirst der Vorlaube eine Seilwinde, wie ich sie

im Hanseviertel im norwegischen Bergen gesehen

habe, die hier noch fehlt. Ich habe Marek ein Foto
geschickt.

Mich hat dieser Besuch sehr gepackt. Marek ist nicht
nur an alten Bauten interessiert (er hat einen
wunderbaren Bildband herausgebracht), er will auch

wissen, wie die Menschen gelebt und was sie

gegessen haben. Da kann ich ihm helfen, denn ich
habe Mutter die Rezepte vieler Gerichte und
Backwaren entlockt, die nur fiir unsere Gegend

typisch waren und die sonst niemand kennt. Ich
wollte nicht, dass sie vergessen werden. Einiges
davon hatte Angelika tibernommen, und ich fiihre es

weiter. Mein Lieblingsrezept: Saure Klopse!

Eine Tagestour machten wir zur Montauer Spitze,

wo die Nogat von der Weichsel abzweigt, und weiter
iiber Kulm durch ehemals ebenfalls mennonitisches
Siedlungsgebiet nach Elbing. Im Jahr 2000 besuchte ich mit Angelika eine Gruppe holliindischer

Mennoniten, die dort einen Friedhof in Ordnung brachten. Weitere Ausfli.ige gingen nach

Frauenburg am Frischen Haff und nach Marienburg. Einen schonen Tag verbrachten wir auch in

Danzig, wieder eine sehr schcine Stadt! Daftir bin ich den Polen sehr dankbar!

In Nickelswalde
zeigte ich den
jungen Leuten,
wo wir im April
1945 nachts auf

die
Landungsboote

gewartet hatten,
um in den Westen

zu entkommen.
Dann wanderten
wir weiter am

ostlichen
Weichselufer

entlang bis zvr
Miindung. Dort
war ich noch nie.

Am
Bewegendsten

aber war eine Fiihrung durch das KZ Stutthof. Wir erfuhren, dass es 1940 auf einer Fliiche von nur

1,5 ha begonnen wurde, vier Jahre spiiter aber auf 150 ha ausgedehnt war! Trotzdem konnte man es

nicht sehen, weil es von Wald umgeben war. Die Zustiinde dort waren erschtittemd. Ein passendes

Wort gibt es daftir nicht. Unser Badeort Steegen war nur wenige Kilometer entfernt!
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Nagolder begeben sich auf eindrucksvolle Reise in die
Vergangenheit

Willy Gohls zehnte Ausfahrt nach OstpreufJen mit 44 Teilnchmern
Neuntiigige Tour durch uncndlich weitc Landschaft (2.05. -10.05.20f2)

Eingesandt vott llilly Gohl erschienen im ,,Schwarzwiiltler Bole"

Nagold. Bereits zum zehnten Mal machte sich eine Reisegruppe rund um den Nagolder Willy Gohl
auf, um OstpreuBen zu erkunden.
Ende der 90er Jahre traf Willy Gohl auf seinen alten Schulfreund Horst Janzen. Ein Glticksfall:
Denn Janzen besitzt ein Busunternehmen und bietet Reisen in seine und Gohls alte Heimat
OstpreuBen an.
Auch ftir diese zehnte gemeinsam organisierte Reise fanden sich gentigend Teilnehmer, die das
Land kennen lernen, oder ihre alte Heimat besuchen wollten.

Bei herrlichem Sonnenschein ging es Richtung Osten. Die
neuntiigige Reise durch leuchtend gelbe Rapsfelder und
unendlich weite Landschaften wurde von Storchen und
Kranichen begleitet. So stellt man sich OstpreuBen vor.
Jeder Tag brachte neue Sehenswtrdigkeiten. In Thorn wurde
nach einer Ftihrung durch die vom Krieg verschonte
Altstadt, im Stil norddeutscher Backsteingotik, das Museum
von Nicolaus Kopernikus besucht. Drei Tage war man in
Nikoleiken, einem bekannten Ferienort in Masuren; ein
Huschrauberrundflug und das Orgelkonzert in der
Barockkirche ,,Heilige Linde" standen unter anderem an.
Die Wolfsschanze bei Rastenburg lieB einen Teil der
Geschichte Polens erahnen. Eine Schifffahrt iiber den
Spirdingsee durch eine Schleuse nach Ruciana stand ebenso
an, wie eine Stakenkahnfahrt auf dem Krutynia-Fluss.

Der niichste Tag in Frauenburg brachte neue Eindriicke.
Eine Fiihrung durch die Marienburg, UNESCO
Weltkulturerbe, beeindruckte. Dann drei Tage Danzig: Ein
Bummel durch die Frauengasse mit den ,,Beischliigen" und
den herrlichen Kellergewdlben, die geftillt sind mit
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Willy Gohlmit dem Oberkellner
vor dem Lachs
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traumhaft schdnem Bernsteinschmuck. Vor der Kulisse des Familiengutes des ostpreuBischen

Grafengeschlechts Lehndorff, wurde im Freien eine Kaffeetafel mit Mohnstriezeln aus Nagold

aufgebiut. Hcihepunkt der Reise war die Fahrt mit dem Schiff durch den Oberlandkanal. Uber 3.000

Kilometer legte man mit dem Bus zuriick ehe die eindrucksvolle Reise in die Vergangenheit zu

Ende ging.

Die Reise vor der Reise

von Fritz Schulz

Wir hatten uns fiir die Reise vom MAP (Mennonitischer Arbeitskreis Polen) fiir Anfang Juni 2015

angemeldet, da bei dieser Reise aber nur ein Tag fiir Danzig eingeplant war, beschlossen Mechthild,
meine Cousine Ingetraud und ich die Reise zu verliingern. So fuhren wir mit dem Nachtbus vom
Hamburger ZOB am 28.5.2015 abends ab in Richtung Danzig. Am niichsten Morgen holte uns

Harry Lau in Danzigab, um uns in seine Pension in Schonbaum zu bringen.

Hier wartete Halina schon mit einem guten Frtihstiick auf uns. Nach einer Ruhepause, nach der

Nachtfahrt, machten meine Cousine Ingetraut und ich uns zu einem Rundgang auf. Zunlchst ging

es an besetzten Storchennestern vorbei zur alten Bockmtihle in Schonbaum und dann weiter zum
Weichseldamm. Auf dem Damm marschierten wir dann in Richtung Danziger Haupt. Kurz davor
verlieBen wir den Damm und traten den Rtckweg durch das Dorf an. An dem alten Deich der

Elbinger Weichsel, einer Abbruchkante, konnten wir Uferschwalben beobachten. Die
Storchennester waren alle gut besetzt.

Am niichsten Tag (Samstag) nahmen uns Halina
und Harry mit nach Tiegenhof/Nowy Dw6r
Gdariski. Nach einem kleinen Rundgang
besuchten wir Genia Klein. Ftir eine
Kaffeepause haben wir Kuchen mitgebracht.
Genia hat sich sehr tiber unseren Besuch gefreut.
Bolek ist noch immer gegenwiirtig. Auf dem
Wohnzimmertisch steht ein Bild von ihm und er
ist bei den Gespriichen mit dabei. AnschlieBend
statteten wir dem Werdermuseum einen Besuch
ab. Am Ende unseres Rundgangs treffen wir auf
den ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter
Przemek Siwicki. Wir verstEndigen uns auf
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englisch. Ich habe etliche Fragen an ihn, vor allem iiber den Zustand der Vorlaubenhiiuser im
GroBen Werder. Am Bildschirm zeigt er mir zu meinen Fragen viele Bilder. Mein groBes Interesse
gilt den Hiiusern, die von Peter Loewen erbaut worden sind. Bei unserem letzten Besuch in Polen
2013, hatte ich vom Auto aus gesehen, dass in Orloff von der Vorlaube des 1802 fiir Cornelius
Froese erbauten Hauses nur noch das nackte Fachwerk steht. Von Julius Hinz hatte ich vor Jahren
erfahren, dass die schone Hausti.ir von dem Haus nicht mehr da sei. Nun erfuhr ich, dass das Haus
renoviert worden ist und die Ttir aus Sicherheitsgriinden ausgebaut worden war. Die restaurierte Ttr
ist jetzt wieder an ihrem altenPlatz.

Eine weitere Frage, beziiglich eines Peter Loewen Hauses in
Klein Lesewitz, fiel nicht so positiv aus. Herr Siwicki zeigte
mir Bilder von einem stark verfallenen Haus. Die Besitzer
haben sich ein neues Haus daneben gebaut (das neue Haus
stand schon 1998 und das alte Haus war nicht mehr bewohnt)
und zeigen kein Interesse das Haus zu erhalten, obwohl es

unter Denkmalschutz steht. Auf meine Frage, was denn mit
der wundervollen Ttir geschehen ist, bekomme ich zur
Antwort, die ist dort noch vorhanden und dem Verfall
preisgegeben. Auf meinen Einwand die Tiir gehdre dann doch
in das Werdermuseum, erhalte ich die Antwoft, dass das
Denkmalschutzamt dies nicht genehmigt.

Nach unserem Besuch im Museum und einem weiteren
Rundgang durch die Stadt versuchen wir mit dem Linienbus
zuriick nach Schdnbaum zu fahren. Es ist Samstag und an
diesem Tag gibt es am Nachmittag keine Busverbindung nach
Schdnbaum. Wir rufen daraufhin Harry an und fragen ihn ob
er uns von Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdariski abholen kann. Er
kann. In Tiegenhof wird mehr und mehr an den alten
Gebiiuden getan so z.B. hat die ehemalige Biickerei und Konditorei Korella einen neuen Anstrich
erhalten, in der VorhofstraBe ist ein Haus aus dem Jahre 1824 schon renoviert worden und in der
KirchstraBe (bei ehemals Foto Mtiller) ist ein altes Holzhaus von den alten Farben befreit worden
und sieht nun wieder wunderbar aus. Als Harry dann ankommt, frage ich ihn ob er einen kleinen
Umweg machen kann, denn ich m<ichte mir gerne das renovierte Haus in Orfoff ansehen. Harry tut

mir den Gefallen und wir konnen
uns das Haus ansehen und ich
kann Bilder machen. Mich
begeistert vor allem die herrlich
renovierte Hausttir. Als ich sie
das erste Mal sah, war sie bunt
angestrichen (siehe Titelseite TN
1997) jetzt ist die Farbe entfernt
und das natiirliche Holz zv
sehen. Die Verzierungen
kommen viel besser zutm
Vorschein.

Hausttir in Klein Lesewitz (1998)

Das renovierte Haus in
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Die restaurierte TUr in Orloff Detail der schOnen TUr in Orloff

Weiter geht es tiber Ladekopp nach Schoneberg zur Kirchenruine und zum Grab des unbekannten

Soldatei, der sich geweigert hatte, die Kirche anzuzi.inden. Harry wollte hier sehen, wie weit die

Arbeiten zur Umgestaltung und Gedenktafel am Grab des unbekannten Soldaten fortgeschritten

sind. Er versuchte noch einen Verantwortlichen zu erreichen, was ihm aber nicht gelang' Auf der

weitern Fahrt durch Neumi.insterberg konnte ich zu meiner Freude entdecken, dass an dem

ehemaligen Wiebschen Vorlaubenhaus Renovierungen durchgeftihrt worden sind. Leider war keine

Zeit mehr flir einen Stopp um Bilder zu machen'

Am Sonntag nahmen uns Halina und
Harry wieder mit nach
Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdariski.
Hier galt eS, Maria in der

ehemaligen OstseestraBe in
Platenhof zu besuchen. Geplant war
eigentlich ein kurzer Besuch, das

geht aber bei Maria schon gar nicht.
Im Vorfeld hatten wir unseren

Besuch iiber Marias Enkeltochter
Agnieszka, die seit einigen Jahren

mit ihrer Familie in der NZthe von
Regensburg lebt, angektindigt. So

wurden wir von Maria, ihrer Tochter
Theresa und Enkelsohn Bartek, der
gut deutsch spricht, empfangen. Im Vordergrund Maria, dahinter Fritz, Theresa, Ingetraut und Mechthild
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Maria kann kein deutsch wir kein polnisch. Dank Bartek gab es aber keine Schwierigkeiten bei der
Unterhaltung. Die Freude zwischen Maria und uns sich wieder zusehen, ist sehr groB. Maria hat mit
Hilfe iluer Tochter nach polnischer Art tiichtig aufgetischt. Bartek brachte uns mit seinem Auto
zurtick nach Schdnbaum. Wir hatten am Abend noch eine wichtige Verabredung in Fiirstenwerder.
Ich wollte mit eigenen Augen die Restaurierung der Vorlaube sehen.

Harry lieB es sich nicht
nehmen, uns zv unserer
Verabredung ^t fahren. Wir
hiitten auch problemlos zu
FuB gehen kd,nnen. In
Fi.irstenwerder wurden wir
dann vor dem ehemaligen
Haus meiner Vorfahren von
allen Familiemitgliedern
empfangen: Barbara und
Sebastian Kleczewski,
Agnieszka und Gracjan
Kleczewski mit ihren beiden
Tcichtern und der jiingere
Sohn von Barbara und
Sebastian, Kryspin. Mit
Agnieszka kdnnen wir uns in
englisch unterhalten und

Kryspin spricht
deutsch. So gab es

keine Schwierigkeiten
mit der Verstiindigung.
Die Arbeiten an dem
alten Vorlaubenhaus
sind weiter gegangen.
Das siidliche Drittel ist
wieder neu entstanden
unter Verwendung der
Iten, noch intakten

Holzbalken. Die
Fenster fehlen noch,
sind aber bestellt, wie
uns Agnies zka erzahlte.
Mit dem

Denkmalschutzamt
versucht sie an alten

Farbresten
herauszufinden, in welchem Farbton das Haus einmal gestrichen war. Agnieszka geht mit groBem
Eifer und Begeisterung an die Restaurierung dieses Hauses. Sie nimmt mich zur Seite und sagt, dass

sie noch eine Uberraschung fiir mich hat. Wenn das Haus fertig ist mdchte sie auch das alte Tor (es

wurde 1847 erbaut) nach alten Fotos nachbauen lassen. Ich bin begeistert, wie sie an diese groBe

Arbeit geht. Auch fiir Sebastian ist es eine grofJe Freude, dass das Haus erhalten bleibt und zu
einem Schmuckstrick hergerichtet wird.

Vorlaube

Am 23. und 24. Oktober 2015 sind die neuen Fenster und Fensterliiden
eingebaut worden. Agnieszka Kleczewski hat mir sofon Bilder geschickt,

damit ich hier noch eins verriffentlichen kann.

Fiirstenwerder vor der neu erstandenen
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Auf der Terrasse ihres neuen
Holztrauses werden wir bewirtet
und die Unterhaltung geht
frrrhlich weiter. Opa Sebastian
hat viel SpaB mit seinen

Enkeltcichtem. Agnieszka erztihlt
uns, dass sie ein Sttick Land
gekauft hat und darauf 8

Ferienhluser errichten will. 3

Hiiuser sind schon fertig und wir
haben spdter die Gelegenheit, sie

ztr besichtigen. Die sind so

ausgestattet, dass sie ganzjiihrig
benutzt werden k<innen. Am
Ende dieses schonen Abends
ftihn uns Kryspin zurtick in
unsere Pension,,Pod Kastanem".

Es ist Montag und wir machen Sebastian mit den Enkelkindern und Agnieszka

uns nochmals auf den Weg nach Fi.irstenwerder. Ich will von dem ehemaligen Haus meiner

Vorfahren ein paar Bilder bei giinstigeren Lichtverhiiltnissen machen. Weiter geht es danach zur

Schleuse Danziger Haupt und ein Stiick auf dem Weichseldamm und dann durchs Dorf zur Pension

von Halina und Harry Lau zurtick.

Es ist Dienstag der 2. Juni 2015. Unsere Reisegruppe mit der wir nach K<inigsberg fahren, startet

heute mit dem Bus von Bielefeld und sie werden im Laufe des Abends in Danzig erwartet' Harrys

Sohn Arthur bringt uns morgens nach Danzigzum Hotel Wolne Miasto, das flir unsere Reisegruppe
gebucht ist. Die Zimmer sind schon

gerichtet und so haben wir den

gauzel Tag Zeit uns in Danzig
umzusehen. Wie gesagt, es ist
Dienstag und zn unserer

Uberraschung sind an diesem Tag
alle Museen eintrittsfrei. Wir
besichtigen das Rechtstiidtische
Rathaus und den Artushof. Meine
Cousine war noch nie in diesen
Gebiiuden. So haben wir uns dafiir
viel Zeit genommen. AnschlieBend
wollten wir noch ins Uphagenhaus,

einem 1776 erbauten

Kaufmannshaus. Leider ist es schon
geschlossen. Die Frauengasse mit
ihren vielen Bernsteingeschiiften
und die Lange Brticke gehoren

nati.irlich zu unserem Rundgang. Rechtzeitig sind wir zuriick im Hotel, um mit unserer Reisegruppe

zusammenzutreffen, die etwas verspiitet eintrifft. Die erste Gemeinsamkeit ist das gemeinsame

Abendessen. Am niichsten Morgen beginnt dann die eigentliche Reise aber dariiber berichtet Ruth

Wedel.

Hier baut Agnieszka eine kleine Feriensiedlung auf
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GUNTER GRASS. ein bedeutender Literat mit Ecken und
Kanten.

von Lore Psulmsnn

Nachdem am 13. April 2015 Gi.inter Grass gestorben war, hatte ich aus einem der Nachrufe einer
Zeitung ein besonderes Foto von ihm entdeckt. Die gleiche Gestik hatte ich auch in einem der Fotos
von mir gefunden. Das bewog mich ein Bild von ihm und von mir zu zeichnen. SchlieBlich war
Giinter Grass in Danzig -Langfuhr geboren und ich im Kreis Danzig-Tiegenhagen.
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Geboren wurde er am l6.Okober 1927. Sein Vater war deutschstiimmig, seine Mutter hatte die
kaschubische Abstammung. Als Zwcilfiiihriger wollte er bereits Ktinstler werden. Erfolgreich wurde
er als Bildhauer, Zeichner und Maler. Bertihmt wurde er durch seine Romane. Immer fand er in der
Schaffenspause zu der bildenden Kunst. Seine literarischen Werke illusstrierte er immer selbst.
1999 erhielt er den Literatennobelpreis. Auch wurde Grass Danziger Ehrenbiirger. Ftir ihn war die
Aussohnung von Deutschen mit den Polen immer ein wichtiges Thema. Er galt als kritischer
Aufarbeiter der grausamen deutschen Geschichte. Als Mahner mischte er sich in das
zeitgencissische politische Geschehen ein und erntete oft Gegner durch seine gewaltigen Worte.
Seine Literatur entfachte immer wieder ein politisches Feuer und reizte zum Diskurs. Sein Werk des
Schriftstellers, Bildhauers, Malers und Grafikers ist von zeitloser Giite. Er war ein unbequemer
Nationaldichter mit wortgewaltiger ktinstlerischer Komplexit[t.

Mit dem Bus nach Osten

von Rulh lltedel

Ein gut besetzter Bus mit vierzig Personen setzte sich am 02.06.2015 von Bielefeld aus i.iber
Hannover und verschiedene weitere Zusteigeorte in Bewegung. Mitglieder des MAP und Andere
wollten die Spuren der Vorfahren erkunden oder einfach Neuland kennen lernen.

Stundenlang surrt der bequeme Bus iiber blitzsaubere Autobahnen in Polen. Nach dem Ubergang in
Slubice, stidlich von Frankfurt/Oder durchfahren wir das flache Posener Land, dem friiheren
Wartegau. Die Eiszeit hat weite flache mit Kiefern bewachsene Landfliichen zurtickgelassen. Das
Gebiet ist diinn besiedelt mit kleinen verstreuten Gehdften. Bis kurz vor Danzig fahren wir im
ehemaligen ,,Korridorgebiet" vorbei an Posen, der Bischofsstadt Gnesen, Hohensalza und Thorn.
Bis 1920 war dieses Gebiet deutsch dann bis 1939 polnisch. Nach Kriegsausbruch wieder deutsch
und seit Mai 1945 wieder polnisch - ein Spielball der Miichte. Ich denke dabei an eine alte
Freundin, die 1939 als umgesiedelte Baltendeutsche in eine Posener Wohnung gesetzt wurde, in der
das polnische Mittagessen noch auf dem Tisch stand.

Vor Danzig verbreitet ein goldvioletter Himmel mit zarten Wolkchen in unserem Bus eine
wunderbare Abendstimmung. Gegen 21 Uhr landen wir in unserem feinen Hotel.

Der niichste Tag steht im
Zeichen der Kiinste. Im
Danziger Stadtgebiet gibt es
Spuren mennonitischer
Baumeister und Ingenieure.
Aber wie gewohnt beginnen
wir den Tag mit einer von
Oskar Wedel gehaltenen
Andacht in der ehemaligen
Mennonitenkirche. Dem
Pfarrer der dortigen
Pfingstgemeinde sind wir
keine Unbekannten und
werden herzlich empfangen;
eine schdne Vertrautheit - ein
Geschenk.

Das GroBe Zeughaus zwischen 1600 u. 1605 erbaut von Antohny van Obbergen
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Nach der Andacht werden wir von Johann Peter Wiebe, einem Reiseteilnehmer, anhand eines

ausgefeilten Vortrages mit interessantem Bildmaterial in die Wirkungsgeschichte der beiden

mennonitschen Familien: Wilhelm von d. Block und Abraham Wiebe aus dem 16,117 , Jahrhundert

eingeftihrt. Auf dem anschlieBenden Stadtrundgang entdecken wir viele Spuren der genannten, z.B.

Steinmetzarbeiten am wieder aufgebauten ,,Hohen Tor". Der Erfinder, Ingenieur, Mi.ihlenbauer und

Wasserbaumeister Abraham Wiebe, wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von der Stadt Danzig
angestellt, baute Wasserleitungen und Brunnen. Wer Interesse an den beiden Vortrtigen hat, wende

sich bitte an J.P. Wiebe: .Iop.Wieberij)t-orilirre.de

Der neue Tag fiihrt uns nach Elbing. Dort werfen
wir einen Blick auf die zweitiilteste erhaltene

mennonitische Kirche der Welt. Sie diente der

Gemeinde Elbing-Ellerwald von 1590 bis 1900 als

Gotteshaus. Zur Tarnung und zum Schutz vor
iibergriffen - Mennoniten waren in der Stadt
zuntichst nur geduldet - wurde sie iiuBerlich wie
ein Patrizierwohnhaus gestaltet. 1900 errichtet die

Gemeinde ein neues, gr<iBeres Gotteshaus in der
Berliner StraBe, das wir ebenfalls besichtigen.

Der Stadtkern um die hohe gotische Nikolai-
Kirche ist erst vor 20 Jahren im modernen Stil,
unter Bewahrung der historischen Giebelansichten,
bebaut worden. An einer StraBenecke schaue ich
durch den Bauzaun auf die Reste eines griin
tiberwucherten Tri.immergrundstticks.

Vergangenheit wird auf dieser Reise immer wieder
lebendig. Das kommt auch in vielen lebhaften
Gespriichen unter den Mitreisenden zum Ausdruck.

Wir fahren weiter auf der alten ,,ReichsstraBe 1"
bis zur russischen Grenze bei Heiligenbeil. Der
Ubergang ist ein Schock. Wir verlassen die Eu,

d.h. Schengen-Land.

Passagiere z2ihlen - Plisse einsammeln - wieder austeilen - Visum vorzeigen - stempeln lassen im

Warteraum sich sammeln - Busklappen offnen - in diesem Ablauf passieren wir vier Schranken.

Hier prallen zwei politische Blocke aufeinander. Wir erleben die gleiche Prozedur auf der Ri.ickreise

und iuch auf der Kurischen Nehrung, beim Ubergang von Russland nach Litauen und zurilck am

gleichen Tag.

Nach der Grenze steigt unsere russische Reiseleiterin Tatjana zu. Sie ist eine gewandte, kompetente
junge Frau, die in Deutschland studiert hat und uns unverkrampft tiber die Geschichte und heutige

Situation des Oblast Kaliningrad berichtet. Wenige von uns kannten das preu8ische K0nigsberg als

Stadt der Wissenschaft und Ki.inste und kennen das heutige Kaliningrad. Vom alten Kdnigsberg ist

fast nichts geblieben. Es wurde im 2. Weltkrieg zur Festung erklart, bis zum bitteren Ende

verteidigt. Was vom britischen Luftangriff im August 1944 noch tibrig blieb, wurde bei den

Kdmpfen im April 1945 in Schutt und Asche gelegt. Die Zivilbevolkerung hat schwer gelitten und

alle Deutschen wurden bis 1948 ausgewiesen.

Die Nikolaikirche in Elbing
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Grab der Vorfahren gefunden

von Frank Wiehler

Es war reiner Zufall:,,Der ,,Mennonitische Arbeitskreis Polen" reiste 2013 nach Polen. Nach einer
Andacht in der ehemaligen Mennonitenkirche in PreuBisch Rosengart schlendern wir halb suchend
halb traumend tiber den seit 1945 v<illig zerstdrten ehemaligen mennonitischen Friedhof neben der
Kirche. Sigrid, eine Mitreisende,
macht mich auf ihren Fund
aufmerksam. Unter Laub, Strauch und
viel Moos sind Teile einer
zertri.immerten Grabstele mit Inschrift
zu erkennen: Catharina Wiehler, geb.

Allert, geb. 1801....Weitere Teile der
tonnenschweren Stele liegen ohne
sichtbare Inschrift herum. Ich bin
elektrisiert. Ist das etwa...? Zu Hause
angekommen bestiitigt sich meine
Vermutung. Ein Blick in die
Familienchronik sagt mir, es handelt
sich um den Grabstein meiner Ur-Ur
GroBmutter Catharina 1801-1886,
Ehefrau des Nicolaus Wiehler, Landwirt in Pr. Rosengart und Prediger der Mennonitengemeinde
Markushof/Thiensdorf. Sie haben heute rund 1200 Nachfahren in acht Generationen, die auf vier
Kontinenten leben.

Was tun? Kann man die Stele wieder aufrichten? - Ja, man kann! Die richtige, hilfreiche und dazu
noch kompetente Person in Polen zu finden war nicht schwer. Krrysztof machte sich sachkundig:
Genehmigung des Bi.irgermeisters, Genehmigung des Grundbuchamtes, Genehmigung des
Denkmalschutzamtes in Elbing, suche nach dem fachkundigen Steinmetz.. ..

Es dauerte
schlieBlich rwei
Jahre bis alles
zusamrnen kam,
auch das
notwendige Geld.
Am 30. Juli 2015
war es schlieBlich
so weit. 32
Nachfahren und
Verwandte von
Catharina aus
Deutschland,
Kanada, Polen und
USA versammelten
sich ztJ einer
Feierstunde um die
wieder errichtete
Grabstelle.
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Die Liebe zu Os reul3en ist nie erlPqghen

Ehemaliger Werberingchef feierte 2013 seinen 80. Geburtstag

von Helmat Roof aas Schwarzwdlder Bote

Nagold. Willy Gohl, langjahriger Chef und Mitbegrtinder des Nagolder Werberings und friiherer

tnh-aber des Nagolder Schuhhauses Resch, feierte seinen 80. Geburtstag. Er kann auf ein

ereignisreiches Leben zuri,ickblicken.

In Fischerbabke in WestpreuBen, in der Ntihe Danzigs geboren, fltichtete er zusammen mit seiner

Mutter und drei Schwestern Ende April 1945 mit einem Pferdetreck bis zur Halbinsel Hela vor den

herannahenden russischen Trupp.r. E. tiberlebte auch die weitere Flucht mit dem Schiff nach

DEnemark.

Aus dem Intemierungslager oksbdl wurde er Ende 1948 entlassen und fand zuerst in Stuttgart-Bad

Cannstadt eine neue Heimat. Die in Diinemark begonnene Schreinerlehre konnte er in Stuttgart mit

der Gesellenpriifung abschlieBen.

Beim Maientanz im Jahr 1950 hat er ,,seine" Resi kennen gelernt. 1953 verlobten sie sich

schlie3lich. Zusammen mit den Schwiegereltern, dem Ehepaar Resch, siedelte das junge Paar nach

Nagold, wo sie ein Haus im Badwald'ieg kauften. Zwei Tochter wurden ihnen geschenkt. 1956

fand die Hochzeit statt.

In Nagold wohnen sie nun seit 57 Jahren, wenn gleich auch Gohl - logiert er nicht im Sommer am

Adriastrand nahe venedig in seinem wohnwagen-Refugien - stets in der Altstadt in vertrauter

Runde ganz nahe am Rathaus zu treffen ist'

Ab 1959 war Gohl im Nagolder Handel eine engagierte GrdBe. Zusammen mit Gleichgesinnten

grtindete er den Nagolder- Werbering, war lange-de-ssen vorsitzender und betrieb auch den

Zusammenschluss mit dem Gewerbevelrein NagolJ. In dieser ubergangsphase fungierte er auch als

Vorsitzender des Gewerbevereins, dessen Ehrenmitglied er (zusammen mit Hermann Bechthold)

heute ist.

Wflhrend seiner beruflichen Tiitigkeit als

Nagolder Schuhhiindler war er in vielen

Ehreniimtern tiitig. Er war MitbegrUnder der

Weinbruderschaft Baden-Wiirttemberg und

weit mehr als 40 Jahre Prtifer bei IHK Nord-

Schwarzwald. Auch im Handelsausschuss

vertrat er die Interessen des regionalen

Einzelhandels. Seine liebe zu Pferden und

seine Passion zum Reitsport machten ihn

zum Reitwart und spZiter zum Vorsitzenden

des Reitvereins Wildberg. Im Alter von 50

Jahren hat Gohl alle Posten aufgegeben und

sp[ter auch mangels Nachfolge sein

Schuhgeschiift in der TurmstraBe an den

Apotheker Einhoff verpachtet - nun betreibt Apotheker walser die Pinguin-Apotheke weiter'

Die Eheleute Resiund WillY Gohl
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Familiennachrichten

Ftir die Gratulationen ftir das vergangene Jahr hat uns auch die Nachricht tiber einen ganz

besonderen AnlaB erreicht !

Frau Luise Kreuzholz, geborene Treder und ihr Ehemann Hen Albert Kreuzholz feierten am

2g.12.2014 nach 67 yz Jahren in Dortmund-Derne das seltene Fest der ,,steinernen Hochzeit"'

Luise, die am 17. Januar 2015 auch ihr g5.Lebensjahr vollendet hat, wurde in Beiershorst geboren.

Die Wurzeln ihres Mannes

liegen ebenfalls im GroBen

Werder. Sein Vater ebenfalls,

Albert Kreuzholz, wurde im
Jahre 1893 in Fiirstenwerder
geboren, seine Mutter Johanna

lheuzholz, geborene Zabell

erblickte 1896 in Kiisemark das

Licht der Welt.
Die agilen Eheleute Pflanzten
aus AnlaB der Steinemen

Hochzeit im Dortmunder

,,Fredenbaumpark" eine
Steineiche.
Zu den Gratulanten gehdrten

neben 3 Kindern, 9 Enkeln, 7

Urenkeln, weiteren Angehdrigen

und Freunden auch die

Btirgermeisterin der Stadt Dortmund, Frau Birgit Jorder.

DeiVorstand gratuliert den Jubilaren im Namen seiner Vereinsmitglieder von ganzem Herzen und

wi.inscht auch weiterhin Gottes Segen.

Am 30. Mai 2015 durften Herr Reinhard Schmidt und seine Frau Dora Schmidt geborene

Koschke ihre Diamantene Hochzeit feiern in der PappritzstraBe 18 in 12249 Berlin .

Das Heiraten war zu dieser Zeit nicht einfach. Fiir die Haustrauung muBte der Pastor aus Zoppot

kommen; zu erst mit der Kleinbahn bis Tiegenort und dann mit dem Boot nach Grenzdorf B'

Obwohl er in Zoppot polnisch
predigte hat er die Trauung - zur
Freude der kleinen Hausgemeinde

- auf Deutsch gehalten.

Die Schmidts sind erst sPiit,

ndmlich 1972 von Polen nach

Deutschland gekommen.
Im Namen des Vorstands und
seiner Vereinsmitglieder
gratulieren wir den Jubilaren sehr

herzlich und wiinschen ihnen
Gottes Segen und noch schdne

gemeinsame Jahre.
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Ebenfalls Diamantene Hochzeit wurde am 9. Juli 2015 in 47228 Duisburg, Am Ballbruchgraben
24 gefreiert bei Herrn Hans Hermann Rahn aus Zeyersvorderkampen und seiner Frau Else Rahn
geborene Lehnhoff aus Oestrum.
Der Vorstand und seine Vereinsmitglieder gratulieren von ganzem Herzen und wtinschen Ihnen

noch schdne Jahre und Gottes Segen.

Am 27. August 2015 feierten Irma Habegger geborene Quiring aus

Platenhof und Daniel Habegger ihre Diamantene Hochzeit in 67550
Worms in der DeutschherrenstraBe 8.

Im Namen des Vorstands und seiner Vereinsmitglieder gratulieren wir
und wiinschen von ganzem Herzen Gottes Segen und noch schone

gemeinsame Jahre.
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Daraus folgt ftir die Finanzierung der gemeinntitzigen und kulturellen Aufgaben unseres Vereins
(siehe Satzung des Vereins), dass ein Geldbetrag von ca. EUR 10.00,-- gerade eben ausreicht, um
die Herstellung und den Versand der TN zu leisten.

In Anbetracht der aufgezeichneten Entwicklung der finanziellen Mittel und des bereits erfolgten
totalen Abbau der in ,,guten Zeiten" angesarnmelten Geldriicklagen sind ktnftig aus Kostengrtinden
keine weiteren Tiegenh6fer Treffen mehr mriglich.

Ein weiterer Kostenblock umfasst Geschliftskosten, Aufivandsentschiidigungen und Reisekosten.
Letztere im Zusammenhang mit der Durchftihrung von zwei Vorstandssitzungen/Jahr und der
gelegentlichen Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an den Werdertagen in NDG. Fi.ir diesen
Kostenblock sind mindestens ca. EUR 3.000,-- aufzuwenden. Allein die Tatsache, dass dieser
Geldbetrag ktinftig nicht mehr mit Spendengeldern abzudecken sein wird, liisst befiirchten, dass die
Fortfiihrung des Vereins und die Herausgabe der TN in absehbarer Zeit nicht mehr zu gewiihrleisten
sein wird.

Mit Stand vom 17.04.2015 ist das Vereinskonto mit EUR 11.675,57 ausgestattet.
Hamburg, den 24.04.20 I 5

Bilder von der Mitgliederversammlung gemacht von Heinrich Korella
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Bilder von Tiesenhof

gqB (zehn) ffif*ffifie&ffi
Icljle bir $tnbthuf ,;t t\ Eirgartsl.S{gsrt l.}lr $ott }rr-p*r'
i*tlung bt*rie*hr *.yf Sidlt Jnltb*rr plclJ*xurifuug at* rtlfrrrm
S$utl;nbrn sn hrr llhrrltrtttgtu.

S{eir Eletscn$elfung uedlert.-i.$;c 6^[ttigftt], mtnn lje nidlt.innet6alb' iines ffionoig'i;rti eiiJtiter iifientii*)cr-gtullorberung.beE flio$iffrciB gur

Ginlfiiurrg bei btr 6tabtfafie 3tt $iegett$Di bstgctegt DirD'

Stegert$rri, bcn s. tllfit3 lgl?,
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Die ehemalige Konditorei Korella in neuem Glanz

Altes Holzhaus in der KirchstaBe erstrahlt im alten Glanz

Renoviertes Haus von 1824 in der VorhofstraBe

In der VorhofstraBe

Katholische Kirche In der BahnhofstraBe
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