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Die Galgenbrücke in Tiegenhof gemalt von M. Konopka, Grundschule 2 Nowy Dw6r Gd.

Weihnachten 1999
Dieses Weihnachtsfest 1999 ist das letzte Weihnachtsfest in diesem Jahrhundert, ja in diesem
Jahrtausend. Zeiträume, die von Kriegen, Nationalismus, Verfolgung von Bevölkerungsgruppen
und nicht genehmen Religionsgemeinschaften, Verwüstungen ganzer Landstriche, Krankheiten, und
Tötung Mißliebiger geprägt wurde, nicht nur in unserem Europa, nein in der ganzen Welt.
Wie wenig friedvolle Jahre gab es, seit 54 Jahren leben wir in Deutschland in einer langen Zeit des
Friedens, während es in dieser Periode überall in der Welt Revolutionen, Kriege und Unruhen gibt,
dafur sollten wir Gott danken.
Weihnachten 1999: schon in dieser Vorweihnachtszeit denken wir an die Kindheitstage in
Tiegenhof und dem umliegenden Großen Werder zurück. Eine Zeit in der Heimat, die wir nie
vergessen werden. Aus heutiger Sicht war es wie ein Märchen, ho
hoher
her Schnee, die Bäume verschneit
und eiskalte klare, saubere Luft. Nur der Rauch aus den Schornsteinen, die aus den verschneiten
Dächern hervorragten, stieg in den Himmel. Man hörte durch den Schnee gedämpft das Läuten der
Schi ittenglocken, sonst war nur Stille. Stille, die durch das Läuten der Kirchenglocken unterbrochen
Schlittenglocken,sonst
wurde, die zum Gottesdienst am Heiligen Abend und zur Christnachtsmette einluden.
In der Weihnachtsnacht wird überall heute wie auch früher die Weihnachtsgeschichte aus dem
LukasEvangelium gelesen: Fürchtet Euch nicht, siehe ich verkündige Euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird, denn Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Vorstand des Gern. Vereins Tiegenhof Kreis Gr. Werder wünscht allen ehemaligen und
jetzigen Bewohnern des Kreises und der Stadt ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.
Ganz herzlich grüßen wir an diesem besonderen Jahresende die Einsamen, die Kranken, denen wir
gute Besserung wünschen, sie sollen wissen, daß die große Werderfamilie an sie denkt.
Wir wünschen allen einen fröhlichen Eintritt in das neue Jahrtausend und hoffen, daß dieses Jahr
2000 ein friedvolles sein wird.
~-

Jürgen Schlenger
1. Vorsitzender
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DER BÜRGERMEISTER
DER STADT WÜLFRATH

Wülfrath, im Dezember 1999

Grußwort

Als Bürgermeister der Stadt Wülfrath freue ich mich, Ihnen meine guten Wünsche zum
Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel ins neue Jahrtausend übermitteln zu können. Zugleich
möchte ich mit diesem Grußwort die Verbundenheit meiner Gemeinde mit den ehemaligen
Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Tiegenhof, dem heutigen Nowy Dw6r Gdailski , zum
Ausdruck bringen.
Wir begrüßen die wachsenden Kontakte zwischen dem gemeinnützigen Verein Tiegenhof - Kreis
Großes Werder e. V. und den Vertretern von Nowy Dw6r Gdailski . Sie tragen dazu bei, die
deutsch-polnische Verständigung im Interesse unserer gemeinsamen Zukunft in Europa weiter zu
entwickeln.

Es grüßt Sie e zlich

~~Eileb ~cht ~
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Nowy Dwor Gdanski,
paiclziemik 1999 r.
Gdailski, paZQziemik

An den Verein
TiegenhofKreis Großes Werder e.V.
und Werderaner
Z okazji Swi'l.t
Swi~t Bozego Narodzenia i Nowego Roku wszystkim bylym mieszkaitcom
mieszkancom Zulaw
zamierzen. Duzo sympatii i serdecznosci, spokoju,
skladamy zyczenia zdrowia i realizacji zamierzeil.
radosnych dni i wszystkiego najlepszego w roku 2000

Przewodnicz~cy
Przewodnicz'l.cy

skiej
Rady Miej
Miejskiej
Lech Bialecki

Przewodnicz~cy
Przewodnicz'l.cy
Rady Powiatu
Nowodworskiego
Miroslaw Molski

Burmistrz
Miasta i Gminy
Zbigniew Piorkowski
Pi6rkowski

N owy Dw6r
Dwor Gdanski,
Gdailski, Oktober 1999
Nowy

An den Verein
TiegenhofKreis Großes Werder e.V.
und Werderaner
Hiermit möchten wir allen ehemaligen Werderanem
Werderanern im Namen der jetzigen Bewohner des Kreises
Nowy Dwor
Gdaitski und der Stadt Nowy Dwor Gdaitski
Dw6r Gdailski
Gdanski und von uns persönlich ein recht frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr wünschen vor allem Gesundheit, viel Erfolg, Freude
und Zufriedenheit.
Vorsitzender
des Rates der Stadt
Nowy Dwor Gd.
Lech Bialecki
B ialecki

Bürgermeister
der Stadt
Nowy Dwor Gd.
Zbigniew Piorkowski
Pi6rkowski
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Vorsitzender
des Rates des Kreises
Nowy Dwor Gd.
Miroslaw Molski

Nowy Dwor Gdailski, paidziernik 1999 r.

Drodzy przyjaciele Zulawiacy!
Serdeczne pozdrowienia z dawnych stron rodzinnych TiegenhofKreis Großes Werder, dzisiejszego
Nowego Dworu Gdailskiego i Zulaw Wielkich.
Z okazji Swi(lt Bozego Narodzenia i Jubileuszowego 2000 Nowego Roku w imieniu Klubu
Nowodworskiego przesylamy najlepsze zyczenia wszelkiej pomyslnosci, a przede wszystkim duzo
zdrowia.
Rok 1999 byl dalszym krokiem w rozwoju kontaktow mi~dzy naszymi spolecznosciami. Mlodziez
ze Szkoly Podstawowej Nr 2 Nowego Dworu Gdailskiego wraz z nami mile wspomina swoj pobyt
w Damp '99. Rowniez w Nowym Dworze goscilismy grupy b. Nowodworzan z Niemiec, Kanady,
USA i Holandii mi~dzy innymi podczas tegorocznych ,,Dni Zulaw '99", Jak rowniez grupy gosci
np. z Hennef, Aalsmeer, Brugii i Bruck przyczynily sie do rozwoju i umacniania naszych
kontaktow w ramach Europy.
Niech nasza wsp6lpraca w pokoju i przyjaini rozwija si~ dalej.
W 2000 roku ponownie zapraszamy na Zulawy, a na ,,Dni Zulaw 2000" w dniach 10 i 11 czerwca
w szczegolnosci.
.
Do zobaczenia na Zulawach. Zapraszamy.
Za Zarz(ld Klubu Nowodworskiego
Boleslaw Klein

Barbara Chudzynska

R yszard Rostankowski

Nowy Dwor Gdanski, Oktober 1999

Liebe Freunde Werderaner!
Herzliche Grüße aus der alten Heimat Tiegenhof Kreis Großes Werder - Nowy Dwor Gdailski
Zulawy. Im Namen des Klubs Nowodworski wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute und viel Erfolg vor allem Gesundheit im neuen Jahr des Jubiläums - Jahres 2000.
Das Jahr 1999 war wieder ein weiterer Schritt zu guten Beziehungen zwischen unseren
Gemeinschaften. Unsere Delegation und die jugendliche Tanzgruppe der Grundschule Nr. 2 aus
Nowy Dwor Gdanski erinnert sich noch sehr gerne an den Aufenthalt in Damp 99.
Die Besucher besonders ehemalige Tiegenhöfer aus Deutschland, Kanada, USA und Holland
wurden sehr herzlich bei uns aufgenommen, vor allem bei den "Werdertagen 99". Auch der
Aufenthalt anderer Gruppen z.B. aus Henne±: Aalsmeer, Brugia und Bruck trugen ebenfalls zur
Entwicklung der Kontakte bei. Laßt uns in Frieden, sowie in gegenseitiger Freundschaft leben, daß
sich unsere Zusammenarbeit weiterhin erfolgreich entwickelt.
Wir möchten Sie wieder sehr herzlich nach Nowy Dwor Gdailski einladen - vor allem zu den
"Werdertagen 2000" am 10./11. Juni in Nowy Dwor Gdanski.
Im Namen des Klubs Nowodworski der Vorstand
Boleslaw Klein

Barbara Chudzynska
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R yszard Rostankowski

NOWY DWOR GDANSKI

Drodzy Nowodworzanie i Zulawianie!
Przed nami trzecie tysietlecie naszych czasow. Jak powita nas rok 2000? Co nam przyniesie? Czy
j estesmy na to dobrze przygotowani?
Duzo pytan, na ktore dopiero przyszlosc odpowie,
Jedno jednak z pewosciet teraz juz mozemy powiedziec: Wiele z tego, cosmy sobie na 1999 rok
zyczyli, osictgn~lismy. Dlatego niech mi tu wolno b~dzie uczynic malet retrospekcj~.
W tym roku po raz pierwszy przewodnicz(lcy rady powiatu nowego powiatu Nowy Dwor Gdanski,
Miroslaw Molski, uczestniczyl w Zjeidzie Gemeinnütziger Verein TiegenhoflKreis Gr.Werder.
Tyrn samym z obu stron uczyniono dalszy krok, smiem twierdzic: krok milowy w kierunku pelnej
zrozumienia wspOlpracy. Nic to wi~c dziwnego, ale bardzo cieszylo, ze na tym zjeidzie wlasnie
grupa mlodzieZy szkolnej z Nowego Dworu swoim wzruszajetcym programem artystycznymdala
pelen wrazenia wklad do tego natroju i do tej atmosfery.
atmosfery. Nie mniej ucieszylo nas, ze w swi~cie
regionu, w Dniach Zulaw, licznie i aktywnie uczestniczyli rowniez byli Nowodworzanie i
Zulawianie. Niezapomniany pozostaje tei: nasz przejazd statkiern z okazji tego swi~ta z Gdanska do
Sopotu. Bowiern podczas tego rejsu wspolnie uczcilismy ofiary 11 Wojny swiatowej, ktore znalazly
smierc w Baltyku i w Zalewie Wislanym.
To tylko kilka znamiennych przykladow licznych, i:ywych wzajemnych kontaktow
Tiegenhöfer/Werderaner a NowodworzanamilZulawianami przez caly rok 1999.

pomi~dzy

Mozliwe jednak, ze mimo to niej eden z nas nie b~dzie j eszcze zadowolony z dotychczasowych
osictgni~c, ale gdybysmy teraz juz wszystko osictgn~li, co by nam zostalo na przyszly rok!
Jedno jednak rnozemy z radosciet i satysfakcj(l rowniez pod koniec tego roku stwierdzic: znowu
zbliZylismy si~ do siebie, przede wszystkim w zamiarze dalszego wspolnego kultywowania
dobrego imienia naszych stron rodzinnych. Wspaniale Zulawy s(l doprawdy godne tego.
Ktos kiedys powiedzial: "Strony rodzinne, to nie adres, lecz tarn, gdzie si~ jest rozumianym". Niech
wi~c rnilosc do naszych stron rodzinnych wyrazi si~ rowniez w nadchodz(lcym trzecim tysietcleciu
w coraz lepszym wzajemnym rozumieniu si~.
Sil dIa osictgni~cia tego, co zamierzacie uczynic dIa pOInyslnosci S'wojej i Swoich Bliskich, i:ycz~
Warn, Drodzy Przyjaciele, w irnieniu mieszkancow naszego powiatu na nadchodz(lcy rok 2000.
Miroslaw Molski
Przewodnicz(lcy Rady Powiatu
powiatu Nowy Dwor Gdanski
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NOWY DWOR GDANSKI

Liebe Tiegenhöfer und Werderaner!
Das dritte Jahrtausend unserer Zeitrechnung steht vor der Tür. Wie wird uns das Jahr 2000
empfangen? Was wird es bringen? Sind wir darauf gut vorbereitet?
Viele Fragen, die erst die Zukunft beantworten wird.
Doch eins können wir sicher jetzt schon sagen: Vieles von dem, was wir uns fur 1999 gewünscht
haben, haben wir erreicht. Darum sei ein kleiner Rückblick erlaubt.
In diesem Jahr hat zum ersten Mal der Kreisratsvorsitzende des neuen Kreises Nowy Dw6r,
Miroslaw Molski an der Tagung des Gemeinnützigen Vereins Tiegenhof7Kreis Gr. Werder
teilgenommen. Damit wurde beiderseits ein weiterer Schritt, ich scheue es nicht, zu sagen: ein
Meilenschritt getan in Richtung verständnisvoller Zusammenarbeit. Und so war es wohl kein
Wunder, doch sehr erfreulich, daß auf dieser Tagung gerade die Gruppe der Schuljugend aus Nowy
Dw6r mit ihrem rührenden künstlerischen Programm zu dieser Stimmung und Atmosphäre einen
beeindruckenden Beitrag leisten durfte. Nicht minder gefreut hat es uns, daß dann am Fest der
Region, den Dni Zulaw (Groß-Werder-Tage), auch ehemalige Tiegenhöfer und Werderaner so
zahlreich und aktiv teilnahmen. Unvergessen bleibt unsere Dampferfahrt anläßlich dieses Festes
von Gdansk (Danzig) nach Sopot (Zoppot). Denn auf dieser Fahrt haben wir gemeinsam die Opfer
des IT. Weltkrieges, die den Tod in der Ostsee und im Haff gefunden haben, geehrt.
Das waren nur einige, markante Beispiele von den zahlreichen und regen gegenseitigen Kontakten
zwischen Tiegenhöfern/Werderanern und Nowodworzaniel Zulawianie über das ganze Jahr 1999.
Möglicherweise jedoch wird trotzdem mancher von uns mit dem bisher Erreichten noch nicht
zufrieden sein, aber wenn wir jetzt schon alles erreicht hätten, was bliebe uris dann furs nächste

Jahr!
Eins jedoch können wir alle mit Freude und Genugtuung auch am Ende dieses Jahres feststellen:
wir sind einander wieder nähergekommen, vor allem in dem Vorhaben, den guten Ruf unserer
Heimat weiterhin gemeinsam zu pflegen. Ist doch das herrliche Großwerder Land wirklich einer
solchen Achtung wert.
Jemand hat mal gesagt: ,,Heimat ist keine Anschrift, sondern dort wo man verstanden wird." Möge
also die Liebe zu unserer Heimat auch im kommenden dritten Jahrtausend ihren Ausdruck in immer
besserem gegenseitigem Verständnis finden.
Die Kraft, das zu erreichen, was Sie sich fur das eigene und Ihrer Mitmenschen Wohlergehen
vorgenommen haben, wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, im Namen der Bewohner unseres Kreises
furs kommende Jahr 2000.
Miroslaw Molski
Kreisratsvorsitzender
Des Kreises Nowy Dw6r Gdailski
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Wir haben der TN ein neues Äußeres gegeben. Wie
gefallt TImen die neue AufmachWlg? Beim Schreiben
dieser Zeilen habe ich die fertige Zeitung, die vielmehr
ein Jahrbuch ist, auch noch nicht gesehen. Ich hoffe,
daß das Aussehen der TN meinen Vorstellungen nach
dem Druck entspricht. Sie werden sicher die
Mitgliederliste unseres Vereins vennissen. Ich hatte zu
entscheiden: Die Mitgliederliste zu bringen und
Beiträge zu streichen oder umgekehrt. In meine
Überlegungen mußte ich das Gewicht der Zeitung mit
einbeziehen, um nicht mehr Porto zu bezahlen. Ich habe
mich fiir Thre Beiträge entschieden, da wir in der letzten
Ausgabe die Mitgliederliste abgedruckt haben.
Ich danke allen Schreibern fiir die Berichte und
Zuschriften. Nur durch Thren Einsatz ist es möglich
Jahr fiir Jahr eine, wie ich denke, lebendige und
interessante Zeitung zu erstellen. Ich freue mich sehr
über die Einsendung von polnischen Zeitungsberichten,
die Sie zum Teil in dieser Ausgabe finden. Ich habe
eine Bitte an Sie: Wenn Sie noch ältere Ausgaben der
TN haben, werfen Sie sie bitte nicht weg. Es gibt
etliche Interessenten dafür. Wer hat noch alte Bilder
von Schönbaum und Umgebung? Herr Ciechanowski,
Kleinbusunternehmer in Nowy Dwor Gdallski/
Tiegenhof hat großes Interesse daran. Er hat seine
Kindheit in Schönbaum verlebt.
Der Höhepunkt dieses Jahres war das Treffen der
Tiegenhöfer und Werderaner in Damp. Besonders
erfreut hat mich die Kinder-Tanz- und Singgruppe der
Grundschule Nr. 2 aus Nowy Dwor GdaDsk:i/
Tiegenhof. Es war für mich ein großes Erlebnis, wie
diese jungen Menschen auf die ältere Generation der
ehemaligen Tiegenhöfer und Werderaner zugegangen
sind. Mir hat es viel Spaß gemacht mit diesen Kindern
Polonäse zu tanzen, obwohl ich nicht gerne tanze. Es ist
zu einer guten Sitte geworden, daß, zu unseren Treffen,
eine Delegation der jetzigen Bewohner des Werders
eingeladen wird. Ich hoffe, daß die Verständigung
zwischen Polen und Deutschen immer besser wird
Die Resonanz auf das Buch ,,Das Werder - Das Land
zwischen Weichsel und Nogat" von Herrn Dr. Gerhard
Driedger ist sehr gut. Das Buch wurde beim Treffen in
Damp an alle anwesenden Mitglieder kostenlos
abgegeben. Die nicht zum Treffen kommen konnten,
haben das Buch von unserem 1. Vorsitzenden Jürgen
Schlenger zugeschickt bekommen. Dun sei an dieser
Stelle dafür Dank gesagt.
Ich wünsche TImen viel Spaß beim Lesen der neuen TN
und alles Gute für das neue Jahr.
Thr Fritz Schulz
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"Aus der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft lernen"

Wir wollen Frieden
nicht nur rur uns, sondern fiir alle Menschen dieser Welt

Darur wollen wir arbeiten und eintreten!

Wir wollen die Vergangenheit kennenlernen,
sie nicht verschweigen,
uns mit ihr auseinandersetzen,
sie nicht vergolden,
aber auch nicht vergessen!
Wir wollen Böses als solches erkennen und nie wieder zulassen,
Gutes als solches erkennen und bewahren.
Wir wollen aus der Vergangenheit lernen!
Wir wollen unsere Gegenwart kritisch erleben
und sinnvoll gestalten.
Wir wollen das friedliche Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen,
miteinander nicht übereinander sprechen,
miteinander nicht nebeneinander leben.
Wir wollen nicht in einer Welt von Gewalt und Terror leben,
uns nicht von grausamen Videofilmen beeindrucken lassen,
Macht, Geldgier und Haß aus unserem Denken und Handeln verbannen.
Wir wollen die uns geschenkte Natur bewundern und begreifen,
Verantwortung fiir Menschen, Tiere und Umwelt übernehmen,
das Böse im Menschen überwinden
und das Gute im Miteinander leben und verbreiten.

Wir wollen Frieden
nicht nur rur uns, sondern fiir alle Menschen dieser Welt!

von Schülern
der Dannewerkschule - Realschule der Stadt Schleswig
1995RI0 a - Hanna Henkel
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Alles hat seine Zeit
Nun kommt es mit riesen Schritten das Jahr 2000. Viele sehen ihm mit etwas gemischten Gefühlen
entgegen. Was wird sich ändern, - werden die Computer die neue Tausenderzahl annehmen - wenn
nicht, was dann?! - passiert irgend etwas Unvorhersehbares - oder wird es ein Neujahrstag wie jeder
andere auch??
In jedem Fall werden wir in ein neues Jahr gehen. 366 neue noch ungebrauchte Tage werden vor
uns liegen, eine noch ungewisse Zeit. Was werden wir erleben? Manch einer wird in diesen Tagen
auch zurück schauen. Wir erinnern uns an schöne Tage, geglückte Unternehmungen, einen
gelungen Urlaub; der eine oder die andere kann vielleicht sogar auf ein mehr oder weniger
vollendetes Lebenswerk zurück blicken. Aber jeder wird sich auch an schwere Zeiten erinnern, an
den Verlust eines lieben Menschen oder andere Schicksalsschläge. Besonders bei uns Älteren gehen
die Gedanken oft weit zurück in die Vergangenheit und wir stellen fest: Es war von fast allem etwas
in unserem Leben. Wir hatten Zeiten der Freude, der Liebe, des Erfolgs, aber auch dunkle Tage;
Krankheit, Leid, Krieg, Vertreibung, Trennung, Mißerfolg. - Manche Zeiten würden wir gerne noch
einmal erleben - vielleicht auch noch mehr genießen können, als uns das damals möglich war. Nach anderen Zeiten sehnen wir uns ganz sicher nicht zurück, im Gegenteil: wir sind froh, daß sie
vorüber sind. So mancher wird sich bei dem Rückblick auf sein Leben auch fragen: Wieviel Zeit
habe ich noch?

In meiner Bibel steht im Buch Prediger, Kapitel 3:
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit,
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit,
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit,
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit,
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit,
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit,
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
Für mich sind diese Bibelworte sehr tröstlich. Heißt es doch: Ich werde meine Zeit bekommen, die
ich brauche um das zu tun, was mir aufgetragen ist, aber auch um das Leben zu genießen, soweit es
mir möglich ist. Zum anderen darf ich wissen, jede noch so schwere Zeit hat einmal ein Ende.
Nichts auf dieser Erde dauert ewig! - Wenn ich vor etwas Angst habe, tröste ich mich damit: es
geht vorbei! Ich weiß nicht wie, aber eins weiß ich sicher: Es gibt keine Zeit - und sei sie auch noch
so schwer - in der ich allein gelassen werde, denn
Jesus Christus spricht:
Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gutes und gesegnetes Jahr 2000!
Mechthild Schulz
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Das Schönste an einer Reise ....
von RalfKlinger

Es war so, wie in all' den Jahren zuvor. Ich hatte mich auf den Urlaub gefreut. Endlich einmal ohne
Termindruck, ohne Verpflichtungen, einfach einmal die freie Zeit genießen.
Als ich unseren Urlaub in unserem schon so oft besuchten Urlaubsort anmelden wollte und dafur
einen Zeitraum von zwei Wochen eingeplant hatte, meinte meine Frau:
,,Bist Du sicher, daß Du es in diesem Jahr schaffst, ganze vierzehn Tage von zu Hause fort zu sein?"
Sie dachte an die Urlaubsreisen in den vergangenen Jahren. Immer waren wir vorzeitig abgereist.
"Ja", sagte ich, "in diesem Jahr wird es anders sein. Zum einen bin ich wirklich urlaubsreif, ich
brauche Ruhe und Abstand von dem, was mich hier täglich beschä~igt, zum anderen stellt sich die
Erholung ja erst nach einer gewissen Zeit ein."
,,Für eine richtige Erholung", erwiderte meine Frau, "braucht man bestimmt noch eine längere Zeit,
als wir vorgesehen haben. Aber wir können es ja in diesem Jahr versuchen."
Am dritten Tag von unserem Urlaub richteten sich meine Gedanken heimwärts.
"Ob unsere Küsterin den Feli~ unseren Kater, richtig versorgt?" fragte ich.
,,Das hat sie bisher immer gemacht", beruhigte mich meine Frau.
,,Den Rasen hätte ich vor unserer Abreise unbedingt noch mähen müssen!"
"Warum denkst Du jetzt an den Rasen. Der ist sowieso kein Schmuckstück. Sieh doch einmal hin
zu den Bergen, was haben wir heute wieder fur eine klare Sicht. Atme tief durch und genieße die
herrliche Luft."

Meine Frau hatte ja recht. Ich sollte mich dazu zwingen, ganz und gar abzuschalten, nicht dem
nachzudenken, was wir nun hinter uns gelassen hatten. Den Augenblick sollte ich genießen.
Beim Frühstück am nächsten Tag viel mir ein: ,,Heute hat der alte Hinrichs Geburtstag. Ist das jetzt
sein siebenundachtzigster oder schon sein achtundachtzigster Geburtstag? Ich hätte ihn vor unserem
Urlaub noch einmal besuchen müssen. Er wird bestimmt auf mich warten!"
Mit dem alten Hinrichs fuhlte ich mich schon seit der Zeit, da ich in die Gemeinde gekommen war,
sehr verbunden. Der erste Anlaß dafur war dadurch gegeben, daß er aus meiner Heimat stammte,
von Beruf Fischer war und noch meinen Großvater, den Fischmeister Bock, gut gekannt hat. Wir
sprachen oft vom Frischen Haff, von dieser zauberhaften Landschaft.
Einmal sagte er zu mir:
"Wenn wir es erleben, daß die Wildenten vor uns auffiiegen, wenn wir das Glucksen hören, sobald
das Wasser an die Bordwand stößt, wenn wir den Geruch von Schilf und Teer in der Nase haben
oder den würzigen Duft von Kiefernwald und See - dann denken wir an unsere gemeinsame Heimat
- das kleine Paradies am Frischen Haff."
Meine Frau hatte zugehört, aber sie versuchte, meine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken:
,,Heute bist Du doch mit diesem Herrn aus Taunusstein verabredet. Welchen Berg habt Ihr Euch fur
heute vorgenommen?"
"Wir wollen hoch zum Speiereck. Von Mauterndorf fahren wir ein Stück mit dem Sessellift, und
dann wandern wir zum Gipfel. Hoffentlich wird es nicht so heiß.
Es wurde ein heißer Tag, aber wir erreichten nach einer anstrengenden Wanderung das Gipfelkreuz
und wurden hier durch eine herrliche Aussicht über den Lungau belohnt. Herr Peters, mein
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Wand ergeno sse, wischte sich den Schweiß von der Stirn, holte die Wasserflasche aus dem
Rucksack und sah mich nachdenklich an.
"Wissen Sie", sagte er, ,,hier ist es wunderschön. Ich bin gerne hier gewesen. Aber nun freue ich
mich wieder auf mein Zuhause. Das Schönste an einer Reise ist das Nachhause - Kommen."
Einige Zeit saßen wir schweigend nebeneinander. Er hatte das ausgesprochen, was auch ich in all'
den Urlaubstagen der vergangenen Jahre immer wieder empfunden hatte. Und so stimmte ich ihm
zu:
"Sie haben recht, das Schönste an einer Reise ist das Nachhause - Kommen."

Am nächsten Tag wollte ich schon zu erkennen geben, wie sehr ich mich darauf freute, möglichst
bald wieder zu Hause zu sein. Aber ich hatte mir ja vorgenommen,_ in diesem Jahr nicht wieder
vorzeitig abzureisen. Am Nachmittag rief die Küsterin an:
,,Nein, es ist nichts passiert, dem Kater geht es gut, aber der alte Hinrichs_"
"Was ist mit dem alten Hinrichs?" wollte ich wissen.
"Gestern hat er noch so fröhlich seinen Geburtstag gefeiert, aber dann wurde es ihm nicht gut und
nun meint der Arzt, er würde es wohl nicht mehr schaffen."
Meinen Freund Hinrichs wollte ich nicht alleine lassen. Wir packten unsere Koffer und fuhren nach
Hause. Es war so, wie in all' den Jahren zuvor_
Der alte Hinrichs war müde und kraftlos, aber er freute sich sehr über mein Kommen_
,,Meine Reise geht zu Ende", sagte er. ,,Es war eine lange Reise. Sie fuhrte über Höhen und durch
Tiefen. So viel Schönes habe ich erlebt. Wie gerne war ich tätig in meinem Beruf Noch heute
denke ich daran, wenn ich früher vor Sonnenaufgang aufs Haff hinaus fuhr, um meine Netze zu
lichten, wie glücklich war ich da_ Aber dann kam der Krieg, die Zeit der Gefangenschaft, die
Hungetjahre, doch der liebe Gott hat mir immer geholfen. Ich hatte nie das Gefuhl, ganz all eine und
verlassen zu sein. Heißt es nicht so in der Bibel: <Der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben>?"
,,Die Reise geht zu Ende", sagte er, "aber wissen Sie, Herr Pastor, worauf ich mich jetzt freue? Jetzt
freue ich mich auf das Nachhause - Kommen."
Was hatte mein Wandergenosse, der Herr Peters aus Taunusstein gesagt, dort oben beim
Gipfelkreuz am Speiereck? Er sprach davon, was das Schönste an einer Reise sei.
Eine Woche später, bei der Beerdigung vom alten Hinrichs, erzählte ich der Gemeinde von meinem
Urlaub, von dem Herrn Peters und daß auch der Verstorbene im Rückblick auf seine lange
Lebensreise hatte sagen können: das Schönste an einer Reise ist das Nachhause - Kommen.

Jugenderinnerungen an Wintertage in Steegen
von Max Bachau

Wenn der Winter auf der Frischen Nehrung an der Danziger Bucht seinen Einzug hielt, kündigte die
schneebedeckte Landschaft den Bewohnern schon das langsame Herannahen des Weihnachtsfestes,
den Jahreswechsel und die Sonnenwende an.
Für uns Kinder war diese Zeit immer besonders schön, denn sie brachte uns alle mit dem Winter
verbundenen Freuden wie: Schneeballschlachten, Schlittschuhlaufen, Eishockeyspielen und Rodeln
mit dem Schlitten.
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Das Ostseebad Steegen, meine Heimat, war im Winter, gegenüber dem Badeort im Sommer, in
seine Stille zurückgesunken und man hörte nur das frohe Jubeln und Toben der Kinder an den fur
Schlittschuhlaufen und Rodeln frei gegebenen Plätzen im Walde oder auf der durch Steegen
fließenden Schadelake.
An diese schöne Zeit wurde ich wieder erinnert, als mein Jugendfreund Helmut Pfau zu
Weihnachten 1988 und zum Jahreswechsel herzliche Grüße und gute Wünsche fur das neue Jahr
sandte. In seinem Brief kam er noch einmal auf die schöne gemeinsam in Steegen verbrachte
Jugendzeit zurück, denn er war in meinem Elternhause stets ein gern gesehener Junge und Freund
zugleich. Er erinnerte sich noch ganz genau an die schöne Eisbahn auf dem Torfbruch am
Konradschen Seeweg auf der rechten Seite, seewärts, wo wir beide mit anderen
Volksschulkameraden, Schlittschuh liefen und Eishockey spielten. Wenn es einmal über Nacht
stark geschneit hatte, nahmen wir gleich von zu Hause Schneeschieber und Besen mit, um die
Eisbahn vom Schnee zu befreien. Danach gab es dann wieder vergnügliche Stunden beim
Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen, die oft bis zum Einbruch der Dämmerung anhielten.
Manchmal hatten wir auch Besuch von den EItern damit wir nicht übermütig wurden, oder anderen
Zuschauern die des Weges von einem Winterspaziergang daher kamen.

An Tagen, wo Schlittschuhlaufen nicht so gefragt war, spielten sich unsere Winterfreuden am
Rodelberg im Walde, in der Nähe des Hauses der Familie Kling ab. Auch hier gingen wir beim
Rodeln mit dem Schlitten eifrig zur Sache auch wenn wir manchmal während der Fahrt umkippten.
Eine fur mich besondere Begebenheit in der vorweihnachtIichen Zeit war auch die
Weihnachtsbäckerei in unserem Hause wenn die Mutter und Tante Hedwig Rosenberg
Pfefferkuchen, Pfeffernüsse, Steinpflaster und Plätzchen backten. Auch Marzipan wurde in dieser
Zeit hergestellt und immer gab es dabei für mich etwas zu naschen. Die gebackenen und
hergestellten Vorräte wurden dann in großen Blechbüchsen aufbewahrt und hielten oft, je nach
Appetit, bis in den Monat Januar hinein.
In der Weihnachtswoche wurde beim Holzschlägermeister Haack, der im Walde für die
Revierförsterei für den Holzeinschlag verantwortlich war ein Tannenbaum gekauft, dann zu Hause
mit Lametta, Kugeln und Kerzen geschmückt und im Vorderzimmer aufgestellt. An unseren
Weihnachtsbaum erinnerte sich mein Jugendfreund noch ganz genau und erwähnte dabei, daß
meine Mutter ihn voller Stolz gezeigt habe und uns anschließend mit Küchlein und Marzipan
verwöhnte. Ja, es war eine herrliche Jugendzeit, das erwähnte er immer wieder.
Zu Weihnachten, dem Fest der Familie, wurden wir, die Eltern, Großmutter, Tante Hedwig
Rosenberg und ich bereits auf dem Weg zur Kirche durch die verschneite Winterlandschaft feierlich
eingestimmt, wenn wir während des Gehens die vom Kirchturm geblasenen Weihnachtslieder des
Steegener Posaunenchors in der Stille der heiligen Nacht hörten. Beim Betreten der einmalig
schönen Fachwerkkirche läuteten die Glocken, man nahm nach einem kurzen Gebet Platz und
lauschte dann im Kerzenschein des Weihnachtsbaumes und der Kronleuchter der Predigt des
Pfarrers Michalik und dem Weihnachtskonzert des Organisten Otto Conrad.
Nach der Andacht traten wir dann durch die heilige Winternacht unter Glockengeläut den Heimweg
an. Erst nach diesem Kirchenbesuch erfreute nun auch zu Hause zum ersten Mal unser strahlender
Weihnachtsbaum alle Anwesenden der Familie beim Singen der Weihnachtslieder. Danach wurden
dann die Geschenke ausgepackt und es gab damals, nach dem verlorenen ersten Weltkrieg im neu
gegründeten Freistaat Danzig, der damaligen Zeit entsprechend auch noch Überraschungen, auch
wenn sie noch so klein waren.
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In der Silvestemacht zum Jahreswechsel war in unserer Gegend das Brummtoppziehen und
Neujahrswünschen einzelner Gruppen üblich, die in dieser Nacht von Haus zu Haus zogen und von
den Bewohnern mit gebackenen Prezeln und Geld bedacht wurden.

Die Sonnenwende in Steegen wurde Jahr fur Jahr, es war schon Tradition, vom Privatgymnasium
des Dr. Sahner organisiert. Dr. Sahner war ein drahtiger, braungebrannter Mann mit einem Monokel
im rechten Auge. Er wurde allgemein im Ort "Afrikaner" genannt, denn er war bis in den ersten
Weltkrieg der Direktor des Gymnasiums in Windhuk, der Hauptstadt von Deutsch-Südwest-Afrika,
gewesen. Schon einige Tage vor der Feier am Strand hatten seine Schüler in den Steegener Dünen
trockenes Bruchholz gesammelt und zu einem Scheiterhaufen zusammen getragen, der dann am
Tage der Sonnenwende abgebrannt wurde.
Zu diesen Sonnenwendfeiern fanden sich immer sehr viele Bewohner des Ortes ein, um sie
mitzuerleben. Im Schein des Feuers gaben sich die Schüler des Gymnasiums im Kreis die Hände
und sangen Lieder. Auch wurde eine Ansprache zum Thema Sonnenwende und ihre Bedeutung
gehalten und wenn das Feuer fast erloschen war, sprang man noch durch die Glut, es sollte fur die
Zukunft Glück bringen.
Am Schluß dieser Erinnerungen an schöne unvergeßliche Wintertage in Steegen in den zwanziger
Jahren möchte ich sagen: ,,Mein Jugendfreund Helmut Pfau und ich haben sie gemeinsam in vollen
Zügen genossen!"

Hasentreibjagd
von Erwin Flink

Mitte Oktober endete die Schonzeit fur Hasen, alle Arten von Klein-, Feder- und Schalenwild auch
in unserem Großen Werder. Die schonfreie Zeit währte bis Mitte Januar. In dieser Zeit bliesen die
Jäger stets zur Treibjagd, der lauten Jagdart, welche bezirksweise durchgefuhrt wurde. Wir Jungen
erwarteten diese Tage schon sehnsüchtig und ungeduldig, denn wir durften als Jagdtreiber gegen ein
angemessenes Taschengeld daran teilnehmen und hatten außerdem noch unseren unbändigen Spaß
daran.
Stand der Tag und Bezirk fur die Hasenjagd fest, versammelten sich die Waidmänner mit ihren
Hunden und auch wir Treiber an einem vorher bestimmten Ort des Dorfes. Dem Kreisj ägermeister
oder seinen amtlichen Wildhütern standen viele Hofbesitzer als Schützen zur Seite, über deren
Felder die Treibjagd ging. Geladen wurden oftmals höhere Verwaltungsbeamte oder Parteibosse als
Ehrengäste. - Bewaffnet waren die Herren Jäger mit einläufigen oder doppelläufigen Jagdflinten,
die einen glatten Lauf hatten und aus denen auf Nieder- und Federwild mit Schrotpatronen wegen
der breiten Streuung geschossen wurde. Um Schalenwild zur Strecke bringen zu können,
verwendeten sie die einläufige oder doppelläufige Pirschbüchse, aber mit gezogenem Lauf, was der
größeren Treffsicherheit diente
Bevor jedoch zum großen Halali geblasen wurde, sprachen Jäger und Treiber, wir Jungen natürlich
ausgeschlossen, erst eimal ordentlich dem "Zielwasser" zu, und auch wegen der starken Kälte
machte der "Tiegenhöfer" einige Runden, das Danziger Nationalgetränk "Stobbes-Machandel-OO".
Das diente jedoch nicht unbedingt der Treffsicherheit der Schützen. So kam es durchaus hier und da
einmal vor, daß einem Jagdtreiber eine Ladung Schrotkugeln um die Ohren pfiff oder sogar auf den
Pelz gebrannt wurde. Bitte, das ist kein Jägerlatein. Nach dem "Aufwärmen" kam das Signal zum
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Aufbruch. Die Schützen wurden mit ihren prachtvollen Jagdwagen und wir Treiber mit einfachen
Fuhrwerken in die jeweiligen Ausgangsstellungen gefahren. Uns Helfern oblag, auf ein bestimmtes
Signal hin, das Aufscheuchen des Wildes. In langer, weit ausgedehnter Linie, schreiend und Lärm
machend, unser ,,Hos op, Hos op, Hos op" schalte meilenweit durch Feld und Flur, trieben wir den
schußbereiten Jägern das Wild zu. Mit unseren starken Knüppeln stocherten wir im Vorbeigehen in
Büsche, um auch Hasen aufzuschrecken, die sich dort eventuell versteckt hielten.
"Viele Hunde sind des Hasen Tod," sagte der Werderaner. Und doch, Meister Lampe verstand es
listig nicht nur seine natürlichen Feinde und Verfolger zu narren, sondern zuweilen auch uns
Jagdtreiber. In einem Versteck liegend, platt in eine Ackerfurche oder eine Vertiefung gedrückt.
Wobei ihm sein farblich ackerähnliches, graubraunes Fell durchaus als Tarnung diente, blieb
,,Meister Pokerface" solange in seinem niedrigen Versteck und rührte sich erst, wenn wir ihm bis
auf Schrittweite auf den Pelz gerückt waren, um dann, wie von einer Feder abgeschossen
hochzuschnellen, im Zick Zack springend und Haken schlagend, schon bald mit
Höchstgeschwindigkeit in Windeseile davon zu fegen. Zum Leidwesen des Treibers aber nicht in
Richtung der lauernden Jäger, sondern durch unsere Reihen hinweg nach rückwärts und rettete fur
diesmal noch einmal sein Fell vor dem sicheren Abschuß. Einen Augenschmaus will ich noch
schildern. Bei einer Treibjagd im Raum Simonsdorf sehen wir Helfer auf einmal vor uns zwei
verspielte Hasen hin und her hoppeln, sie machen Männchen mit hoch gestellten Löffeln, die beiden
vorderen, kurzen, funfzehigen Pfoten strecken sie weit von sich, ohne sich von unserem Geschrei,
noch von den Schüssen der Jäger stören zu lassen. Plötzlich bei den Treibern schweigende Stille
ringsum, wir treten auf der Stelle. Auch die Jäger stellen das Schießen ein, haben auch sie die zwei
spielenden Hasen bemerkt! Doch da, ein Husch, stobend, in fliegender Hast, preschen die Hasen
davon.
Den Jägern lief natürlich auch oft ein Fuchs, anderes Kleinwild, oder ein Reh vor die schußbereite
Flinte beziehungsweise Büchse. Aufgescheuchte Rebhühner, Wildenten, Fasane, Wachteln oder
Dachse schossen sie ebenso gerne ab, so daß am Ende allerlei Wild zur Jagdbeute zählte und stolz
vorgezeigt werden konnte. Von meinem Opa weiß ich, daß in einem harten Winter während einer
Hasenjagd sogar ein Wolf erlegt worden sei.
In unserem Großen Werder kannte der Volksmund wenig Schmeichelhaftes über ,,Meister Lampe",
wenn man einmal von ihm als Osterhasen absieht, als wohlschmeckenden Hasenbraten, oder
seinem Balg, womit die Menschen gerne ihre Winterkleider ausfutterten. Einen Feigling nannten
wir einen ,,Hasenfuß", wenn er ,,Fersengeld" gab und das ,,Hasenpanier" ergriff. Außerdem galt ein
Hase bei den Erwachsenen im Dorf als Unglücksbote, so er jemanden über den Weg lief. Verirrte
sich Meister Lampe gar in ein Dorf, so unkten sie, daß demnächst ein Brand im Ort ausbrechen
würde. Er ist nicht ganz ,,Hasenrein", hieß es in unserem Großen Werder von einer zwielichtigen
Gestalt. Am bekanntesten ist wohl die Fabel von dem Wettlauf des gefoppten Hasen mit dem Igel
und seiner Frau.
Wir als Kinder mochten den liebenswerten Hasen recht gerne, weil er so schön und putzig
ausschaute. Seine großen auffallenden und hervorstehenden Augen über einer dicken Schnauze mit
den immer bebenden Borsten, seine dicken Nasenlöcher und seine zwei langen, seidenen Lauscher,
die er so gekonnt aufstellen konnte, wenn er Männchen machte oder lauschte, waren fur uns Kinder
ein märchenhafter Anblick. Und gab es etwas Schöneres, als den Hasen beim lautlosen Spiel mit
ihrer Eleganz beim Bewegungsablauf zuzuschauen. Sein kleines, weißglänzendes Schwänzchen, die
Blume, hatte ihm den hübschen Namen ,,Meister Lampe" eingebracht. Und damals glaubten wir
auch an den freundlichen Osterhasen, der fur uns Kinder die Ostereier färbte, . sie mit einer Kiepe
auf dem Rücken nachts in unseren Garten brachte und versteckte, wo wir Kinder sie nach dem
Kirchgang suchen durften. Und wir glaubten auch, daß zu Ostern kein Jäger, kein wilder Hund oder
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eine Katze dem Osterhasen Böses antun durfte, damit der Osterhase ungestört uns Kindern die
begehrten bunten Ostereier bringen konnte. Mir fällt das Liedchen ein, das wir Kinder beim Spiel
sangen, wenn wir uns an den Händen hielten und im Kreise drehten, in dem ein Junge oder ein
Mädchen mit verbundenen Augen als Häslein hockte:
Häschen in der Grube,
saß und schlief, saß und schlief
armes Häschen bist du krank,
daß du nicht mehr hüpfen kannst,
Häschen hüpf, Häschen hüpf

Und wißt ihr noch, daß unsere Eltern uns sagten, daß nur der die Osterglocken läuten hören könne,
der das ganze Jahr brav gewesen war. Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich die
Osterglocken nie habe läuten hören.
Obwohl der Feldhase ein friedliches Geschöpf ist und als strenger Vegetarier von Gräsern, Klee,
Luzerne, Wildkräutern, aber auch von Gemüse, Kohl und im Winter von den jungen
Getreidepflanzen und junger Baumrinde lebt, kann die Häsin schon einmal einer Krähe oder Elster
einen Haken versetzen, wenn diese frechen Nesträuber sich an die Sasse heranmachen wollen. Denn
anders als die in Höhlen lebenden Verwandten, die Wildkaninchen, liegt die gute Kinderstube der
kleinen Häschen zu ebener Erde. Deshalb sind die Jungtiere durch Kälte und Nässe arg gefährdet,
so daß die bei der Geburt etwa 130 Gramm wiegenden Hasenkinder nur zu einem geringen Teil das
erste Jahr ihres Daseins überleben. Und Hasen haben weder ein wehrhaftes Gebiß noch gute Augen,
sie sind mit diesen Organen also schlecht fur den Lebenskampf ausgerüstet
Die Natur hilft zwar auch hier ein wenig und trägt ihren Teil dazu bei, daß der Hase nicht ausstirbt,
indem sich bei ,,Mümmelmann's" 2 bis 4 mal im Jahr bis zu fünf Junge als Nachwuchs anmelden.
20 Tage dürfen die Kleinen saugen, dann müssen sie sich ihr Futter selber suchen. Und die vielen
Nachkommen sind notwendig und erforderlich, denn Meister Lampe hat viele natürliche Feinde.
Seine Mitbewohner in Wald, Feld und Flur, wie Fuchs, Dachs, Luchs, Iltis, Wildkatze, Baum- und
Steinmarder stellen ihm stetig nach. Gefahr droht ihm auch aus der Luft von Greifvögeln, Störchen,
Raben und Nebelkrähen, ebenso sind Uhus, Elstern und Fischreiher seine unmittelbaren Feinde, die
heute allerdings seltener in der Natur anzutreffen sind. Heute sind es wildernde Katzen und
wildernde Hunde, die den Hasen stören, hetzen und töten.
Im Wald, in Feld und Flur hilft dem Hasen sein von Natur aus außerordentlich gut ausgebildetes
Gehöhr, schon fallendes Laub läßt ihn die Lauscher spitzen, aber mehr noch seine stärkste Waffe,
seine sprichwörtliche "Sportlichkeit" Mit seinen langen Hinterläufen scham Meister Lampe aus
dem Stand in kürzester Zeit so auf 80 kmJh zu kommen, schneller als ein Porsche. Außerdem
springt er in mächtigen Sätzen bis zu 3 m weit, wobei Hindernisse bis zu einem Meter Höhe mit
Leichtigkeit überwunden werden. Außerdem ist da noch die Kunst des Hakenschlagens, die auch
schnelle Verfolger schon zur Verzweiflung und vorzeitigen Aufgabe gebracht hat. Auch rettet er
sich bei einer Verfolgung oft, indem er sich mit einem gewaltigen Satz seitwärts in die Büsche
schlägt, wo er sich dann ganz ruhig und mucksmäuschenstill verhält. Und vergessen wir nicht, daß
Meister Lampe auch ein recht guter und ausdauernder Schwimmer ist
Schon in den ältesten Schichten Trojas sind Hasenknochen in Mahlzeitsresten nachgewiesen. Vom
Indus bis zum Nil müssen die Hasen beliebte Jagdobjekte gewesen sein, was aus Siegeln,
Kleinplastiken, Amuletten und Tongefäßen hervorgeht. Funde beweisen, daß der Mensch bereits 2
Jahrhunderte vor Christi mit dem Adler Jagd auf den Hasen machte - Des Hasen besondere
Eigenschaften wie Wachsamkeit, Fruchtbarkeit und Schnelligkeit haben ihn in vielen Kulturen zum
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Symboltier werden lassen. Der römische Gelehrte und Schriftsteller Plinnius d.Ä. empfahl sterilen
Frauen den Genuß von Hasenfleisch, der Magier Appollonius von Tyana riet gar dazu, einen Hasen
dreimal um das Lager einer Gebärenden zu tragen, um die Entbindung zu erleichtern. In der
christlichen Ikonographie erscheint Meister Lampe ebenfalls sehr oft. Seine Wehrlosigkeit stempelt
ihn zum Inbegriff des auf Gott vertrauenden Menschen. - In einem Fenster des Doms zu Paderbom
sind drei Hasen in einem Kreis dargestellt, die Ohren zu einem Dreieck gebunden, als Hinweis auf
die Dreifaltigkeit. - Eine Legende besagt, daß ein Hase sich aus Mitleid in ein Feuer gestürzt hat,
um mit seinem gebratenen Fleisch den hungernden Budda zu retten.
Heute ist Meister Lampe Comicfigur und Filmheld, mutig und gerissen, ein Schlauberger, Freund
und Helfer des Menschen. Er dient als Motiv auf Postkarten und selbst Künstler haben ihn auf die
Leinwand gebannt, wie der österreichische Maler Carl Böheim mit seinem durchaus gelungenen
und ansprechenden Gemälde "Satyrn, einen Hasen jagend", zu sehen in der Schak-Galerie in
München. Deutlich stellt Böheim die Gegensätzlichkeiten von der Häßlichkeit der Jagenden und der
Anmut des fliehenden Hasen dar, den Gegensatz zwischen grimmigen und aggressiven Verfolgern
und eines unschuldigen und wehrlosen Hasen.
Während Meister Lampe in unserem Großen Werder zum Bild der Werderlandschaft gehörte, wo
sich der Jäger freute, zur Jagdzeit genügend ,,Langohren" vor die Flinte zu bekommen, sieht man
heute nur noch selten und vereinzelt dieses Gottestier über Wiesen, Felder und Weiden streifen. Die
Bauern und Gärtner müssen nicht mehr bei Mondenschein, des Hasen liebste Zeit zum Futtern, um
ihr junges Getreide, den Kohl oder Salat furchten, welches er früher in Mengen nachts abknapperte.
Die Industriealisierung der Landschaft durch den Menschen hat Meister Lampe einen großen Teil
tUr ihn zu einer
seines Lebensraumes genommen und der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden ist fur
andauernden Gefahr geworden.
Nicht das heute regulierende Waidwerk, das streng nach den Regeln des Jagdrechts unter
durchgetUhrt wird, bedroht den
sorgfältiger Beachtung der gewissenhaften Hege und Schonzeit durchgeführt
Bestand der Hasen, vielmehr ist es der immer enger werdende Lebensraum, der ihm ungenügenden
Schutz und wenig Versteckmöglichkeiten bietet. Das knapper werdende Nahrungsangebot und der
permanent zunehmende Lärm auf den Straßen und in der Luft sind zudem schädigende Einflüsse
und schwächen zusehends Organismus und Abwehrsystem der Hasen. Deshalb wurde der Hase
1994 zum gefährdeten Tier eingestuft und in die Rote Liste der bedrohten Tierarten aufgenommen.

Füchse
Erinnerungen an die Jugend
von Hans-Joachim Dyck

Wer kennt sie nicht, wenn sie durch Wiesen und Felder, Gebüsch und Wälder schleichen mit spitz
zulaufendem Kopf und listigen Augen, langem schlanken Körper, dazu aber recht kurzen Beinen,
wunderschönem, glänzendem, rostbraunem Fell, und einem noch viel schöneren, buschigen, fast
körperlangen Schwanz - in der Fachsprache Lunte genannt - unsere Füchse. Jedem Jäger schlägt
das Herz höher, wenn er seiner - sei es bei Treibjagden oder beim Durchstreifen des Jagdbezirkes ansichtig wurde; noch höher, wenn er so einen "Wilddieb" mit gezieltem Schuß erledigen konnte.
tUr einen erlegten Fuchs während der Treibjagden funf Hasen
Bei uns zu Hause wurden für
gutgeschrieben. Manch ein Jäger wurde dadurch zum Jagdkönig, wenn ihm bei den verschiedenen
Treiben auch genügend Hasen zuliefen, die er dann allerdings auch durch gezielten Schuß treffen
funf
mußte. Ich weiß noch, daß 1937 bei unserer Treibjagd in Neumünsterberg 235 Hasen und filnf
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Füchse erlegt wurden. Den damaligen Jagdkönig weiß ich nicht, aber ihm wurden 34 Hasen
gutgeschrieben - eine stattliche Zahl.
Auch mein Onkel Heinrich (Kohnpenner) und mein Vater kehrten oft als Jagdkönige nach
etfolgreichen "Schüsseltreiben" von den obligatorischen Treibjagden zwischen 1. Dezember bis 15.
Januar zurück.
So auch mein Vater von einer Treibjagd in Schönsee. Ein Gedicht von einem Fuchs hatte er erlegt.
Zu gerne hätte das Fell der Jagdpächter - ein Vetter meines Vaters - für sich bzw. seine Gattin
behalten. Aber es war gute Tradition, daß der Schütze, so er es wünschte, das Fell präparieren
lassen und behalten durfte. Und so zierte die Schultern meiner Mutter bald danach eines der
schönsten - wenn nicht sogar das schönste Fuchsfell im ganzen Großen Werder. War es
vorschriftsmäßig um die Schultern gelegt, reichte die Lunte fast bis zum Knie. Krieg und Flucht
haben alles zerstört.
Es wurden aber bei tins auch nie wieder so viele Hasen geschossen. Eine plötzlich auftretende
Seuche dezimierte im ganzen Kreis den Hasenbestand beträchtlich.
Doch zurück zum Fuchs. Oft haben wir Jungfüchse, die im Frühjahr auf der Feldmarkung oder im
Außendeich ausgegraben wurden, solange zu Hause aufgepäppelt, bis sie an die Fuchsfarm
weitergegeben - sprich verkauft - werden konnten. Für meinen Bruder Heino und fur mich ein
schönes Taschengeld.
Abschließend noch zwei Kurzgeschichten. Wieder einmal hatte ein Nachbarbauer einen Fuchsbau
auf einem seiner Felder gemeldet. Also rogen wir los, ihn auszugraben. Ein Einschlupfloch war am
Feldrand im Graben, ein zweites in ziemlicher Entfernung direkt auf dem Acker. Für junge Füchse
war es jahreszeitlich noch zu früh, aber die "Alten" wollte man haben um weiteren Ackerschaden
zu vermeiden. Los ging's mit dem Ausgraben. Da das Schlupfloch im Entwässerungsgraben
wesentlich mehr genutzt schien, die vielen Spuren und gehärteten Wege deuteten daraufhin, fingen
wir dort an. Es wurde ein mühsames Geschäft, denn die Fuchsröhre lag gut einen Meter tief unter
der Ackerf1äche. Meter um Meter arbeitete man sich vor, ohne auf einen Fuchs zu stoßen. Aberund das war das Besondere, als gut 12 m aufgegraben waren, hatten wir sage und schreibe 15
Seitengänge entdeckt, aber kein Fuchs ließ sich blicken. Auch zwei gut ausgebildete Dackel kamen
etfolglos aus den Seitenröhren zurück. Sie verspürten absolut keine Lust sich weiter zu strapazieren.
Mußten sie doch, wenn am Ende der Röhre kein ,,Lager" war, den gesamten Weg rückwärts
kriechen. Das schlaucht auf die Dauer. Als dann einer der Dackel erfolglos die restliche Röhre bis
zum anderen Einlauf passiert hatte, wurde das Unternehmen erfolglos abgebrochen. Wohin sich die
Füchse zurückgezogen hatten blieb fur immer ein Rätsel.
Ein anderes Mal hatten wir im Außendeich einen vielbegangenen Fuchsbau entdeckt. Zeitlich
mußten schon Jungfiichse da sein. Los ging es mit dem Graben. Keiner von uns, einschließlich der
anwesenden Jäger hatte bemerkt, daß sich in 5 bis 6 m Entfernung, versteckt unter Büschen ein
zweiter Auslauf befand. Durch diesen entwischte uns die Fähe. Niemand war darauf gefaßt und
deshalb auch keiner schußbereit, also war sie weg. Aber waren Junge drin? Wir gruben etwa zwei
bis drei Meter weiter und stießen auf ein großes Lager. Doch es war leer - zu unserem großen
Leidwesen.
Wegen des mühevollen Grabens - wer den Außendeich der Weichsel mit seinem vielen Gebüsch
kennt, kann das verstehen - war erst mal Grabepause angesagt. Und das war unser Glück. Plötzlich
bemerkten wir, daß sich die Oberfläche des Lagerbodens ganz leicht bewegte. Vorsichtig wurde
sofort .nachgegraben. Zum Vorschein kamen funf sehr kleine Jungfüchse, die die "Alte" vor ihrer
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Flucht noch schnell vergraben hatte. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Täglich wurden sie mit
frischer Milch aus der Flasche versorgt, wir haben alle durchbekommen. Unsere Mühe wurde
reichlich belohnt.
Zu erzählen gäbe es noch viel, doch genug für heute über unseren Rotfuchs, konnte ich Sie ein
wenig unterhalten, freut es mich. Ansonsten ist es für mich eine liebe Erinnerung an unsere sorglose
Jugendzeit in Neumünsterberg, Kr. Gr. Werder, Freie Stadt Danzig.

Pferde im Großen Werder
von Erwin Flink

In Groß--Lichtenau auf dem Lande und in der unmittelbaren Nähe des Werderhofes Lose
aufgewachsen, war es für mich ganz natürlich, unmittelbaren Kontakt zu den Pferden zu haben,
zumal meine etwa gleichaltrigen Spielgefährten und ich den Pferdestall in unsere Versteckspiele mit
einbezogen. So ergab sich schließlich von selbst auch ein freundliches Verhältnis zum Futterrack,
dem ständigen Betreuer der Pferde im Pferdestall, wo wir mit kleinen Handreichungen beim
Pflegen und Füttern hilfreich zupackten. Zwangsläufig lernten wir dabei unbefangen und sicher das
Umgehen mit den Pferden. - Ich will versuchen, darüber zu berichten, was mir so in Erinnerung
geblieben ist.
Ich bin heute der festen Meinung, die Pferde erkannten den Futterrack am Gang und Ton, denn stets
sprach er fast zärtlich :mit
mit den Pferden während seiner Tätigkeit. Und wenn ich heute so
zurückblicke, glaube ich ganz gewiß, die Pferde erkannten auch uns Kinder, denn nie wurden wir
von den Tieren getreten, obwohl wir uns doch zwischen ihnen beim Spiel ziemlich wild und
ungestüm bewegten. Wir lernten schon früh mit Striegel und Bürste umzugehen und willig beugten
die Pferde ihre Köpfe, wenn wir kleinen Knirpse ihnen die Tresse anlegten (das wohl älteste und
einfachste Zaumzeug, bestehend aus zwei gekrümmten Eisenstücken, die in der Mitte durch ein
Gelenk verbunden und mit Ringen an den auswendigen Enden zum Einschnallen der Trensezügel
versehen waren). Selbst beim Auflegen des Geschirrs (Leder- und Riemenzeug, welches die
Verbindung zwischen Zugpferd Fahrzeug herstellte) hielten die Pferde geduldig still. Nur das
Auflegen des Sattels (Die Sitzvorrichtung für den Gespannführer, der so gearbeitet war, daß
Rückgrat und Widerrist des Pferdes frei blieben und allein die Rückenteile belastet wurden) klappte
noch nicht so recht, weil er für uns Buben vorerst noch zu schwer und das Pferd doch recht hoch
gewachsen war. Dabei sprachen wir ebenfalls mit den Pferden, wie wir es dem Futterrack
abgeschaut hatten. - Das läßt sich heute alles schön zu Papier bringen, aber Kenner und wir
Landeskinder wissen, wie störrisch manchmal ein Gaul sein konnte.
Unser Großes Werder war nun einmal ein totales Agrarland
und ohne die unmittelbare Hilfe der Pferde wäre die große
historische Leistung der Urbarmachung des Weichseldeltas
niemals möglich gewesen. Die komplexe Landwirtschaft war
dann auch auf die andauernde Tatkraft und stete
Leistungsfähigkeit der Pferde angewiesen und ausgerichtet. Und ich muß anerkennend erwähnen, unsere Pferde im
Werder waren seit eh und je sauber gestriegelt, die Siele und
das gesamte Riemenwerk der Zugtiere ordentlich gepflegt und
immer in betriebsfertigem Zustand gehalten, eIne
Voraussetzung für ordentliches Arbeiten.
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In unserem Großen Werder wurde fast ausschließlich mit Gespannen vom Sattel aus gearbeitet. Die
Gespannführer, Söhne des Bauern oder die Deputanten, auch Instmänner genannt, (die fest
angestellten Arbeiter auf dem Bauernhof, im Gegensatz zu den Tagelöhnern, erhielten zwar
geringen Lohn, doch reichlich Deputat / Sachbezüge und wohnten frei Miete in den Instkaten mit
Garten, welche zum Hof gehörten.) waren mit ihrem Gespann, den vier Pferden, eine feste Einheit,
die mit wechselnden Zurufen und verschiedenem Knallen mit der Peitsche ihre Pferde bei der Sache
hielten. Und es war schwierig ein neues Pferd in diese eingespielte und auf einander abgestimmte
Vierer Einheit einzutauschen.
Das Gespann bestand aus 2 Hinterpferden: dem Sattelpferd, welches links ging und dem
Nebenpferd (Hinternebel), das mit einem Zügel am Sattelknauf angeleint war. Die 2 Vorderpferde
wurden vom Sattel aus mit der Kreuzleine gelenkt (d. h. das linke und das rechte Pferd konnten mit
der Leine gleichzeitig nach links oder rechts dirigiert werden). Links das Leitpferd, rechts der
Vordernebel, oft ein junges Pferd, das angelernt wurde, im Gespann zu gehen.
Als Zugvorrichtung für die Hinterpferde diente die Bracke (das Querholz zum Einhängen der
Ortscheite an Fahrzeugen, die Hinterbracke auf dem hinteren Teil der Deichsel, die Vorderbracke
an der Spize der Deichsel). Die Bracke der Vorderpferde wurde an einem Ring über die Spitze der
Deichsel gestreift, eine Vorrichtung verhinderte das Abgleiten. Bei Ackergeräten benutzte man für
die Vorderpferde eine starke Kette, die vom Gerät zwischen den beiden Hinterpferden zum Tau /
zur Bracke der Vorderpferde führte.
Das Pflügen des Ackers geschah einmal durch Schälen, das flache Umbrechen der abgeernteten
Stoppelfelder mit einem Drei- oder Vierschar, verhältnismäßig leichter und einfacher als das
Tiefpflügen. Dieses erfolgte vom Rand aus, Beetepflügen genannt, oder von der Mitte aus, dem
I}arreepflügen. Beim Pflügen ging das rechte vordere und das rechte hintere Pferd exakt in der
Pflugfurche, um Strichemachen (nicht umgepflügter Acker) zu vermeiden. - So zog der Pflug eine
schnurgerade Furche, legte gleichmäßig die dunkle Erde, Scholle um Scholle, um. Die feuchten
Schollen blinkerten in der freundlich scheinenden Sonne. Der Gespannführer lenkte und trieb mit
der Peitsche knallend, auch mit fröhlichen Zurufen sein Gespann an, trällerte oder pfiff frohgemut
ein Liedchen, war er doch oft den ganzen lieben Tag mit seinen Pferden auf dem Acker ganz
alleine. - Das Fell der Ackerpferde glänzte braun und fuchsig vom Schweiß, besonders zwischen
den Hinterschenkeln, denn die braven Pferde mußten sich beim Tiefpflügen mächtig in die Siele
legen, was man an den angespannten und gestrafften Muskeln gut erahnen konnte. Die langen
dunklen Schweife der Pferde fegten unaufhörlich nach links und rechts, um Ungeziefer zu
vertreiben.
Ein Kleinbauer hatte es dagegen unendlich mühevoller, weil er sich ein Gespann nicht leisten
konnte. Kräftig ausschreitend ging er hinter dem von zwei Pferden gezogenen Pflug, zog im
Schweiße seines Angesichts ebenfalls Furche um Furche und doch war er mit sich und der Welt
unter Gottes blauem Himmel zufrieden, denn er liebte seine bäuerliche Arbeit und war mit seinem
Land verwachsen.
Volle Aufmerksamkeit forderte die Arbeit mit 2 Eggen dem Gespann ab, denn die Vorderpferde
zogen eine nach links versetzte Egge, wobei der Gespannführer natürlich ebenfalls vom Sattel aus
sein Gespann lenkte. Sein Sattelpferd ging unmittelbar hinter und knapp neben der versetzten Egge,
so daß der Gespannführer höllisch aufpassen mußte, daß sein Sattelpferd nicht in diese Egge trat.
Aber langjährige Sattelpferde hatten darin gute Übung und paßten schon weitgehend von selbst auf.
Die Frühjahrsbestellung der Äcker war gewöhnlich, besonders wenn das Wetter mitspielte, nicht so
anstrengend für Mensch und Tier. Dieses war auch die lang ersehnte Zeit für uns Bengels, denn
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nach getaner Feldarbeit durften wir die Pferde auf die Weide bringen, lediglich die Mi1chpferde
blieben im Stall. Nur mit dem Zaumzeug, ohne Sattel, dafür mit um so mehr Eifer, zwar angehalten
langsam zu reiten, hinter der Scheune war jedoch jeder Rat vergessen, galoppierten wir zur Weide,
auch deshalb, weil die Pferde selbst zur Weide strebten. Morgens dann den umgekehrten Weg, nun
aber mit aus geruhten Pferden.
Die Getreideernte fiel in unserem Großen Werder größtenteils in die langen Sommerferien. Wer
von uns Jungen Glück hatte, konnte sich durch WeiteITÜcken des Erntewagens von Hocke zu Hocke
ein kleines aber willkommenes Taschengeld verdienen. Denn man beschäftigte für diese Arbeit
gerne einen gewandten Burschen, der ein Gespann zu lenken verstand. Dabei wurde man allerdings
oft von den "Bremsen" gepiesackt, ein stechendes Insekt, das besonders vor einem Gewitter in
unzähliger Menge um das Gespann und unsere nackten Hände und Waden schwirrte. Die Pferde
gingen dann allerdings auch sehr unruhig. - Beim Umdrehen am Ende der Hockenreihe war größte
Vorsicht geboten, um nicht die Wagendeichsel abzubrechen. - Oftmals habe ich mit der
"Hungerharke" die restlich verstreut liegenden Getreidehalme zusammen gerecht.
Die anstrengendste und schwerste Arbeit für die Pferde war die Zeit der ZuckeITÜbenernte,
besonders wenn bereits die Regenperiode in unserem Werder eingesetzt hatte und die Äcker
aufgeweicht waren. Dann erforderte der voll mit Zuckerrüben beladene Kastenwagen oft sechs oder
gar acht Zugpferde, um den Wagen vom Feld zu ziehen. Es grenzte wohl auch an das Zumutbare,
was den Tieren hier abverlangt wurde. An der Ausfahrt vom Feld zur festen Straße wurden die
Wagenräder gereinigt. Dann begann vielerorts die kilometerlange Fahrt zur Zuckerfabrik, dort das
Warten bis zur Entladung und dem Beladen des Kastenwagens mit Naßschnitzel für die Rückfahrt.
So ein Gespann war dann nahezu den ganzen Tag unterwegs, eine zusätzliche Anstrengung für
Mensch und Tier.
Schließlich und selbstverständlich wurden auf den vielen Werderhöfen auch Reit- und Kutschpferde
gehalten. Der Hotbesitzer konnte mit seinem Reitpferd schnell und bequem alle Arbeitsstellen
außerhalb des Hofes erreichen. - Aber nicht selten ritt er stolz und majestätisch, auch vergnügt mit
seiner Frau den ausgedehnten Besitz ab. - Einige der gefederten Kutschwagen, zwei- oder
vierrädrig, mit gepolsterten Sitzen für 2 Personen, mit und ohne Verdeck, mit breitem Lederschurz
zum Schutze des Unterleibs bei Wind und Wetter, winters mit einer wärmenden Pelzdecke, konnten
im Winter zu einem Schlitten umgebaut werden. Eigentlich war es ein Zweispänner mit einer
Deichsel, doch konnte der Kutschwagen auch mit einem Pferd bespannt und gefahren werden.
Nicht selten war hinten am Gefährt ein Kutscherbock.
In späteren Jahren beim Lesen von Karl May"'s Abenteuerbüchern glaubten wir fast zu hören, wie
die Indianer mit ihren Idealgestalten Old Shatterhand und Winnetou auf ihren Mustangs über die
Prärie donnerten und Kara Ben Nemsi aus dem nahen Orient bewunderten wir nicht weniger.
Schließlich lernten wir in der Schule die Geschichte des Pferdes kennen und daß es asiatische
Nomadenvölker waren, die das Wildpferd zuerst als Zugpferd nutzten und später zum Reitpferd
zähmten. - In vielen Religionen hatte das Pferd große Bedeutung. Fast alle Götter waren beritten,
andere wurden in Pferdegestalt dargestellt. Pferdeopfer sind bei den Griechen, Römern, Germanen,
Indern und vielen mongolischen Völkern bezeugt. Pferdeschädel hängte man an Bäumen und
Giebeln zum Schutz gegen Dämonen, Unwetter und Seuchen auf. Die christliche Kirche hat zwar
den Pferdekult und den Genuß des Pferdefleisches bekämpft, mußte jedoch Zugeständnisse in
Gestalt der Schutzpatrone für Pferde machen, St. Stephan, St. Georg, St. Martin und St. Leonhard.
Gezüchtet wurden die Pferde auf einzelnen Werderhöfen. Im großen Rahmen jedoch auf den
Landgestüten, dessen bekanntestes im ostdeutschen Raum "Trakehnen" war. Im Jahre 1920 wurde
wegen der Abtrennung vom Deutschen Reich die Danziger Stutbuchgesellschaft gegründet, die
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vorerst 25 Zuchthengste ankaufte und auf die einzelnen Stationen verteilte. Remonten (zumeist
3jährige Pferde für den Polizei- / Militärdienst, sie durften vorher weder geritten sein noch gefahren
haben) und Fohlen waren ein lukratives Geschäft. Es gehörte reichlich Geduld, Zeit und Liebe dazu,
um junge Pferde zu charakterlich ausgeglichenen Pferden zu erziehen, damit sie besonders bei
außerordentlichen Einsätzen die erforderliche Ruhe und Gelassenheit bewahrten.
Kein anderes Tier der Erde ist rund um den Erdball dem Menschen so lange treu er Begleiter
gewesen, wie das Pferd, althochdeutsch pferfIit. Dieses schlanke, langbeinige, Pflanzen fressende
und Wasser saufende Huftier dient denl Menschen bereits 5000 Jahre, nachdem es dem Jäger der
Altsteinzeit noch Fleischlieferant war. - N ach der weitgehenden Motorisierung der
landwirtschaftlichen Geräte, dienen die Pferde heute hauptsächlich dem Sport und dem
menschlichen Vergnügen. - "Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde," ein Grund für
mich, auch noch in späteren Jahren ab und zu im Urlaub einen vergnügten Ausritt zu wagen.
Die ungebändigten wilden Pferde einer Herde mit ihrem herrschenden Hengst in freier Natur sind
für mich eine unübertreffliche schöne Augenweide, wenn sie in rhythmischer Bewegung traben
oder galoppieren. Viele Maler und Bildhauer haben versucht, diese kraftvollen und gleichmäßigen
Abläufe in einem Gemälde oder einer Skulptur festzuhalten, doch das eigene Auge ist unbestechlich
und sieht beim natürlichen Ablauf viel mehr und kann sich der Bewunderung nicht verschließen.
Ein Fohlen mit seinen eleganten Sprüngen läßt das Herz eines jeden Beobachters höher schlagen,
auch wenn es nur verspielt auf flischer Weide neugierig und voller Tatendrang sich austobt.
Deshalb verurteile ich persönlich Reit- und Springturniere, auf denen die natürliche Gangart eines
Pferdes und sein natürliches Können vergewaltigt wird. Und wenn auch die Pferdenarren bei einem
Hindernis immer größere und höhere Weiten eines Pferdes bewundern, so sehe ich nur das Quälen
des Pferdes. Auch vor einem Sulky und beim Turnier-Reiten zwingt nlan einem Pferd eine Gangart
auf, die seinen natürlichen rhythmischen Bewegungen zuwiderläuft. Diese Pferdenarren
mißbrauchen meines Erachtens alle die bewundernswerten Eigenschaften eines Pferdes. Mit vollster
Zufriedenheit habe ich hin und wieder bewundert, wenn sich ein geschundenes Pferd zu wehren
wußte und blitzartig seinen Peiniger mit den Hinterhufen bestrafte.
Ein paar Namen und Begriffe, welche die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Pferdewelt
kennzeichnen: Vollblut, Warmblut, Kaltblut von der Züchtung her und Trakehner, Holsteiner,
Oldenburger, Ostfriesen, Belgier, Haflinger und Shettlandpony. Nach der Farbe: Brauner oder Falbe
- hellbraun mit dunkler Mähne und Schweif, Schimmel - weiß, Rappe - schwarz, Fuchs fuchsartig, Isabelle - hell- bis dunkelgelb. Der Hengst ist das männliche Pferd (Beschäler oder
Deckhengst), der Wallach ist ein kastrierter Hengst, die Stute - das weibliche Pferd, Fohlen oder
Füllen - das junge Pferd.
Kaiser, Könige, Fürsten und Ritter saßen hoch zu Roß auf edlen und schön anzuschauenden Tieren.
Sie hielten sich ganze Regimenter, die beritten waren und nur mit Hilfe dieser Streitrosse wurde so
manche Schlacht siegreich beendet und die Macht aufrechterhalten. Wir erinnern uns an die
hunnischen Reitersch aren , die Sarazenen und Ritterheere, an berittene Rinderhirten, altrömische
Wagenrennen, an die kaiserlichen polnischen Ulanen und an die ungarischen Husaren. Und
schließlich denken wir an das berühmte geflügelte Wort, das der Dichter William Shakespeare
König Richard Irr. ausrufen läßt:
,,Ein Pferd! Ein Pferd! Mein Königreich für'n Pfe~
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Dies ist ein Abschnitt aus einem Artikel, in dem der Dorfschulmeister Hans Werner vom Leben der
Menschen in Vogelsang berichtet, von viel rauher Arbeit und wenigem Verdienst schreibt er; und
"Nach dem Sturme fahren wir sicher durch die Wellen"; von seinen Freunden und seiner
Heimatliebe; und "Vom Lied von der Kurischen Nehrung"; das sind seine Themen in diesem
Artikel, erschienen in der illustrierten deutschen Jugendzeitung "Hilf mit!", Ausgabe Februar 1935.
Für Nicht-Werderaner:
Vogelsang ist (war) ein Dorf auf der Frischen Nehrung, auf der Landzunge zwischen der Ostsee und
dem Frischen Haff, etwa zehn Kilometer östlich von Steegen, dem geliebten Ostseebad der
Werderaner.
In der Überschrift heißt es ,Danziger Nehrung' (und nicht Frische Nehrung). - Im Sprachgebrauch
wurde schon mal unterschieden zwischen dem Teil der Nehrung im Gebiet der Freien Stadt Danzig
- Danziger Nehrung - und dem östlich anschließenden Teil der Nehrung im Deutschen Reich deutsche Nehrung-.

Die Staatsgrenze zwischen unserem Kleinstaat ,Freie Stadt Danzig' und Deutschland verlief hier
etwa drei Kilometer östlich von Vogelsang, trennte die Frische Nehrung* in einen Danziger und in
einen deutschen Teil.
Hans Wemer unterschreibt den Artikel mit der Ortsangabe: Vogelsang Danziger Niederung!
Korrekt: Im Zeitraum 192'0 bis 1939 war der Freistaat Danzig in fünf Kreise eingeteilt:
(Gesamtfläche 1.966 qkm)
*) Frische Nehrung: Der Frischling mündet ca. 12 Kilometer südwestlich von Königsberg (beim Städtchen Brandenburg) in das nach
ihm benannte Frische Haff.
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Einwohnerzahlen am 31.August 1924
Stadtkreis Danzig
206.458
Stadtkreis Zoppot
26.906
Landkreis Danziger Höhe
65.827
Landkreis Danziger Niedenlng
33.031
Landkreis Großes Werder
51.773

Kreisstadt Danzig (Stadtgraben 6)
"
Zoppot
Praust
"
Danzig (Sandgrube 24)
"
Tiegenhof
"
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Eine Freistaatkarte mit den Kreisgrenzen von 1920 bis 1939

Mit dem Wiederanschluß des Freistaates an das Deutsche Reich am 1. September 1939 wurde die
Kreisverwaltung ,Danziger Niederung' aufgelöst. Der Kreisteil östlich der Stromweichsel wurde
dem Großen Werder zugeordnet, das Teilgebiet westlich der Stromweichsel kam zum Kreis
Danziger Land, wie dieses Gebiet nun genannt wurde.
Hans Wemer muß ein sehr agiler Mann gewesen sein, auch über den Schuldienst hinaus.
So trat er mit seinem Schulchor (oder Dorfchor?) im Landessender Danzig auf. Seine Liedbeiträge
wurden von hier aus über den Äther - wie man damals sagte - zum Radiohörer geschickt, zu
empfangen über Litzenantennen, Drahtfunk oder Detektomadel mit Kopfhörer.
Aus dem Postleitheft für das Gebiet der Freien Stadt Danzig, Ausgabe Danzig, Mai 1939
Was ist (war) Drahtfunk? Kurz: Eine Verkabelung von der Sendeanstalt bis zur Wohnstube.
Der Landessender Danzig speiste die ,Rundfunk - Darbietungen' in das Telephonnetz der Post der
Freien Stadt Danzig; die Übertragung erfolgte bis in alle Postämter. Wollte ein Telephonkunde über
Drahtfunk empfangen, betrug die monatliche Empfangsgebühr 2G 50P - 2 Gulden und 50 Pfennige.
Das Empfangsgerät im Haus bestand aus dem Lautsprecher, als Energiequelle waren
Anodenbatterie und Akkumuhitor erforderlich.
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So oder ganz ähnlich erklang zwischen den Sendungen
das Pausenzeichen; die Tonfolge wurde nach vielleicht
zehn Sekunden wiederholt.
Nach der letzten Sendung des Tages verabschiedete sich
der Rundfunksprecher mit Wünschen für eine gute
Nacht. Nie fehlte sein Hinweis: Und vergessen Sie bitte
nicht die Antenne zu erden!
Zum Schluß erklang das Deutschlandlied - auch 1m
Freistaat Danzig - intoniert in feiner Streichmusik.

:\f)nclI cinen lJOUfOllllllen
:\f)ncll

.t ci \1 cCn it e 15 9 [c i cf) 111 iiil i 9 9
g1I te
tell11 CL mp fall 9
Dann trat Funkstille ein. Von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......" morgens
morgens könnte
könnte die
die Ruhepause
Ruhepause gewesen
gewesen sein.
sein.
I

Funkstille wurde auch dem nächtlichen Telephonieren verordnet,
Fernsprechteilnehmern, die den ländlichen Postämtern angeschlossen waren.

jedenfalls

den

Aus dem amtlichen Fernsprechbuch für den Reichsgau Danzig - Westpreußen
Stand vom 30. April 1941

Tiegenhof
Gespräche mit Jungfer werden
Wie Ortsgespräche berechnet
Handvennittlung; D: ununterbrochen

Simonsdorf
Bz:Danzig
Postscheckkonto f. FernsprechGebühren: Danzig Nr. 3106,
Postamt Elbing
Handvennittlung; D: W 7/8-20
S 8-9, 12-13, Db: W u. S
6-7/8, 18,45-19,15

Tiegenhof
Bei Handvermittlung konnten Tiegenhöfer
ununterbrochen telephonieren. Das Fräulein
vom Amt saß also auch nachts am
Klappenschrank.
Simonsdorf
D = Dienstzeit
Werktags Sommer 7 bis 20 lThr
Winter 8 bis 20 Uhr
Sonntags Sommer und Winter
8 bis 9 Uhr; 12 bis 13 Uhr
Emailschild an den Postämtern im Freistaat
Danzig
Mit der Konstituierung der Freien Stadt
Danzig erhielt der Freistaat am 9. November
1920 eine Verfassung. Das Wappen der
Hansestadt wurde Staatsflagge.
Aus dem Vertrag zwischen der Freien Stadt
Danzig und Polen vom 9 . November 1920
(Konvention, Pariser Vertrag)
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Art 2

Das Staatswappen zeigt in rotem Schilde zwei übereinanderstehende silberne Kreuze, über denen eine goldene Krone
schwebt.
Die Staatsflagge und die Handelsflagge zeigt auf rotem Tuch im ersten Drittel, von der Flaggenstange an gerechnet,
parallel zu dieser, zwei weiße Kreuze übereinander und darüber eine gelbe Krone
Krone,,
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Dieser Artikel in der ,Hilf mit!' ist der Auslöser für unseren Beitrag in den ,Tiegenhöfer
Nachrichten'. Er schließt mit der Frage an die Leser unserer Heimatzeitung, wer sich an den Lehrer
Hans Werner
Wemer erinnert. Vielleicht bei ihm am Walnußpflanzen teilgenommen hat, vielleicht in

- 27-

anderen Schulen am Versuch mitgewirkt hat, in unserem Freistaat Das Walnußland der Zukunft
entstehen zu lassen.
Die Beiträge von Hans Werner in der ,Hilf mit!', in den Jahrgängen 1935 und 1936 gaben Anlaß,
ehemalige Schüler aus dem Unterwerder nach der Teilnahme an dieser Pflanzaktion zu befragen.

Das Ergebnis:

Manfred Klaaßen (* 1927) aus Klein-Lesewitz, 1935 Schüler in der Volksschule zu GroßLesewitz: Jeder Schüler mußte einen Blumentopf mitbringen und die Nuß in den mit Sand gefüllten
Topf stecken.
Im Winter blieben die Töpfe auf dem Fensterkopf des Klassenraumes stehen. Mein Topf hatte die
Nummer 36.
Im Frühjahr wurde der Schößling in eine alte, aus Weidennlten geflochtene Kartoffelkiepe in guter
Erde und Kompost eingegraben; die Wurzeln sollten später durch den Korb wachsen.
Es ging aber nicht nur um die zu erwartende Ernte der Walnüsse. So sagte unser Lehrer Schindler,
der dem damaligen Zeitgeist sehr zugetan war, daß das Holz des Nußbaums besonders geeignet
wäre für die Gewehrkolben des Karabiners 98k.
Das persönliche Schicksal meines kleinen Bäumchens war traurig: Zwei Jahre später sah eine
Hausgehilfen diese Pflanze als Unkraut an und hackte sie einfach aus.

Günter Wienß (* 1929) aus Ladekopp erinnert sich, daß der Lehrer Glanert die Nüsse nach seiner
Anleitung pflanzen ließ. Die jungen Pflanzen wurden dann an freien Stellen im Dorf ausgesetzt.
Artur Regier (* 1929) aus Petershagen berichtet:
Ganz anders wurde in der Volksschule Tiegenhagen verfahren. Hier wurden die Nüsse nach
Leistung verteilt. Eine Eins im Diktat, und schon gab es drei Nüsse. So nahm ich Streusand des
Hinterhauses, der im Keller trocken lagerte, füllte die Töpfe, tat jeweils eine Nuß hinein und ließ sie
über Winter keimen. Im nächsten Frühjahr, die Keimlinge waren etwa 5 bis 7 cm groß, wurden die
Pflanzen in den Garten gesetzt.
Eine Pflanze vertrocknete, die zweite fiel der ordentlichen Gartenpflege zum Opfer, das dritte
Bäumchen aber wuchs und gedieh, trug schon Früchte und war 1944 etwa drei Meter hoch.
- Nach den Kämpfen im Frühjahr 1945, der Garten war verwüstet, grünte nur noch mein
Walnußbaum. So erzählten es meine Tanten, die die Flucht nicht mitgemacht hatten und in Steegen
geblieben waren.
1973 machte ich meine erste Werderreise nach 1945, fuhr nach Petershagen und zu meinem
Elternhaus. Ich suchte nach meinem Walnußbaum, den ich als Schüler gepflanzt hatte - vergebens.
31. Juli 1999, sehr geehrter Herr Klaaßen!
Bei Freunden habe ich Ihren Artikel über Vogelsang, die Vogelsänger und Hans Werner gelesen.
Das in den noch bekannten Farben wiedergegebene Postschild, das in unserem Freistaat an allen
Postämtern angebracht war, weckte Erinnerungen, ebenso das Titelbild der Schülerzeitschrift ,Hilf
mit!'.
- Ein Anlaß zur Rückbesinnung, was naturgemäß immer seltener wird.
Sie fragen in diesem Artikel, ob Leser heute noch persönliche Erinnerungen an Hans Werner
haben? Wir beide, meine Frau und ich kannten Hans Werner!
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Zu den Walnußbaumpflanzern gehörten wir aber nicht, diese Aktivität blieb jüngeren Schülern
vorbehalten.
Meine Frau war Schulkind in seiner Klasse, und ich habe ihn in Danzig angetroffen, das war im
Jahr 1931.
Damals - er war etwa zwanzig Jahre alt - wird er als Junglehrer tätig gewesen sein, stellte hier
gemeinsam mit Herrn Maschkewitz ein Liederbuch zusammen. Herr Maschkewitz war Rektor an
der Gudrunschule zu Danzig - Langfuhr.
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Dieses Liederbuch fand Eingang an unseren Schulen
im Freistaat Danzig .
- Übrigens: Auch das Lied "An der Weichsel gegen
Osten" kommt in diesem Liederbuch vor. Sie
vermerken
vennerken die Tonfolge des Pausenzeichens des
Landessenders Danzig in Threm Artikel: die
Tonfolge ist der Beginn dieses Liedes!
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Ein weiteres Lied aus diesem Buch
Die nebenstehende Kopie ist ein Schriftsatz von
1934.

Dieser Liedtext mag die Urfassung des 'Wellen
Liedes' sein, dann treckten später auch die
Ostseewellen und die Nordseewellen nach dieser
Melodie.

Ein Relikt aus Freistaatzeit
Die Grenzmarkierung auf der Frischen Nehrung. 1939
niemand..beachtet, vom
einfach am Ort geblieben, von niemand
Winde zugeweht.
Jahrzehnte später vom Winde freigelegt, von den
heutigen Bewohnern im Dünensand befestigt, vielleicht
genau an alter Stelle; Grenzzeichen, wie wir sie
kannten.
Das Foto beweist den Ursprungsort: rechts (Osten) das
D für Deutschland, geradeaus der Dünenhang, dahinter
die Ostsee. (An der linken Steinseite müßte FD für
Freie Stadt Danzig stehen.)
Hinter der Kamera verlief die Grenze entlang dem
Teerbuder Seeweg bis zum Frischen Haff, in
Schottland entlang der Gartenzäune, der Anlieger,
schier unmöglich für den polnischen Zoll, dem privaten
Kleinen Grenzverkehr (mit großer Konterbande)
Einhalt zu gebieten.
Der Kontakt zu Hans Werner brach ab, als ich zunächst
zum Arbeitsdienst (damals Danziger Staatlicher
Hilfsdienst genannt) einzogen wurde und dann zur
Deutschen Wehrmacht.
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Das Schicksal wollte es, daß wir, Hans Werner mit seinen Angehörigen und ich mit meiner Familie
konnte~ zusammen mit vielen ostdeutschen Menschen und
vor HeIa die Deutschland besteigen konnten,
verwundeten Soldaten.
Die Flucht vor der Roten Armee in Richtung Westen dauerte vier Tage: am 14. April 1945 konnten
Rostock-Warnemünde an Land gehen.
wir in Rostock-Wamemünde
Für die Deutschland war dies die letzte Fahrt, weitere Flüchtlinge aus der Danziger Bucht zu holen
war nicht mehr möglich.
Hier in Warnemünde endet mein persönlicher Kontakt zu Hans Werner.
In den siebziger Jahren wird es gewesen sein, als ich in UNSER DANZIG die Anzeige von seinem
Tod vorfand.
Nach der Flucht aus unserer Heimat und vielleicht auch er von Umzügen in der Neuen Heimat nicht
verschont, hatte Hans Wemer
Werner seine letzten Jahre in Hannover verlebt.
Abschließend dieses Lied von Hans Werner, dessen Refrain in aller Munde auf der Binnennehrung
war, aber auch im ganzen Gebiet:
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Abschied von Rosenort
Am Mdtwoch, den 24. Januar 1945 von Ernst Regehr, Ältester

,,Dein Wille geschehe," so sprach ich stets gern,
als Not mir und Sorge und Elend noch fern.
Wir waren zufrieden und glücklich daheim,
und es war uns, als müßte es immer so sein.
Da kam jener Morgen, bespannt war der Treck,
der fuhren uns sollt' von der Heimat hinweg,
von unserem lieben und trauten Zuhaus,
hinweg in die Kälte, in Nacht und in Graus.
,,Lebt wohl und Gott schütz' euch!" Es war mir zu schwer
zu sprechen: ,,Dein Wille geschehe, 0 Herr."
Ich konnt' nur sagen: ,,Herr, muß es denn sein?
Nur das nicht, nur das nicht, 0 Vater mein!"
Ich ging durch die Stuben, mich sah alles so an,
so daß ich mich wirklich nicht trennen kann:
die Möbel, die Bilder, der volle Schrank,
die traute Ecke, die Ofenbank.
Hier verlebt' ich die schönen Jugendjahre,
hier stand meiner Eltern Totenbahre;
hier hab' ich gelebt und geliebt und geschafft
mit aller Lust und all' meiner Kraft.
Hier wollt' ich auch bleiben, bis einst ich auch sterbe
und alles dann meinen Kindern vererbe. -Dann begann sie zu schlagen, die alte Uhr, ein wenig zaghaft, 0 glaubt es mir nur!
Sie mahnte in pflichterfullender Zucht:
Die Stunde ist da, die Stunde der Flucht!
Ich bäumte mich auf in Schmerz und in Pein:
Mein Gott, mein Gott kann es möglich wohl sein?
Mein Herze, es sträubt sich, den Weg jetzt zu geh' n. Es kann den Allmächtigen nicht mehr versteh' n. Die Hähne kräh' n in den frühen Morgen:
Wer wird jetzt das liebe Vieh versorgen?
Die Kühe wollen gemolken sein. Ich muß in den Stall, muß Futter streu' n.
Ich löse die Ketten, streu' Heu in den Gang;
sie treten drin 'rum, -- so reicht es nicht lang.
So unsinnig alles! - Ach, Wasser fehlt noch. Die Krippe ist voll, und was fehlt jetzt noch?
Ein ganzer Sack Weizen fur' s Federvieh so töricht gefuttert hab' ich noch nie!
Ich lehne mich ganz verstört an die Wand,
da kommt unser Kälbchen und leckt mir die Hand.
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Ich streichle es zart. - Was soll es bloß werden?
Das ist der Unfried' der Menschen auf Erden!
Ich schäm' mich vor' m Vieh, daß ich' s lasse allein,
und kann es nicht glauben, daß fur immer' s soll sein. _ .
Schon mahnt mich ein Rufen vom Wagen her;
ich heb' aus den Angeln die Stalltür so schwer:
Hier könnt ihr hinaus, wenn Feuer euch droht. Ich schlepp' mich zum Wagen. - Der Morgen glüht rot.
Die alte Linde am Vaterhaus
streckt grüßend die kahlen Äste aus.
Die Gärten und Äcker am Wegesrand,
die mir so vertraut und wohlbekannt,
verbergen ihr Antlitz in Eis und Schnee,
so leichenweiß vom Trennungsweh. Vor vierhundert Jahren war's wüst hier und leer,
Sumpf, Morast und Tümpel- ein Binsenmeer.
Man rief eure Väter aus Niederland,
da wurde gedeicht und entwässert das Land.
Da wurde gepflügt und gesät und gebaut
und fest auf Gottes Hilfe vertraut.
Wir Felder, wir danken euch eure Müh',
wir trugen den Weizen, wir nährten das Vieh.
Ihr habt uns bestellt und gepfleget im Glück:
Was laßt ihr uns nun alleine zurück?
Wir werden veröden, verwildern, vermodern. Ringsum schon die Dörfer im Flammenschein lodern. So muß es doch sein, was ich nie geglaubt! Die Augen voll Tränen, gebeugt das Haupt,
da drehen die Pferde, wie gewohnt sie es waren,
am Sonntag den Weg in die Kirche zu fahren
auch jetzt am Kreuzweg gleich wieder ein.
Doch heute gibt es ein hartes Nein. Ich grüß' nur von feme mein Gotteshaus,
ich grüß' euch, ihr Lieben, die ihr dort ruht aus.
Ich grüß' dich, 0 Heimat, du bleibst doch mein,
und, will' s Gott, werd' ich bald wieder bei dir sein! Will' s Gott, will' s Gott - 0 Vater, vergib
meine Zweifel. - Hast Du mich noch lieb? Umwehet von Kälte, Entbehrung und Not,
da trat in unsere Reihen der Tod.
Er schloß sich uns an, er blieb bei dem Treck
und nahm uns dann unsere Lieben hinweg.
Es starben die Alten, die Kinderlein,
man grub sie schnell ein am Wegesrain.
Es heulten Granaten und Bomben so schrill -
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und ich konnt' es nicht glauben, daß Gott es so will.
Wir haben keinen mehr aufgebahrt,
denn weiter und weiter ging unsere Fahrt.
Endlos der Weg, bis die Heimat entschwand. Behüt' dich Gott, du mein Heimatland!
Endlos der Weg, der die Fremde uns bringt,
endlos die Sehnsucht im Herzen nachklingt. Wir wandeln im Glauben und jetzt nicht im Schau'n;
Herr, lehr' uns das' Eine, das Gottvertrau'n.
Und lehr' du mich sprechen von Herzensgrund,
daß ich sprech' mit dem Herzen, und nicht mit dem Mund:
,,Dein Wille geschehe, und nicht, wie ich will:"
So wird mein unruh' ges Herze doch still.
Und sind rauh meine Wege und dornenvoll,
ich weiß: Du fuhrst mich dennoch wohl.
Und kann ich auch jetzt noch nicht alles erkennen,
warum ich mich mußt' von der Heimat lostrennen:
,,Dein Wille geschehe, Herr, laß mich nicht los
und einstmals im Sterben nicht heimatlos.
Dann strecke, 0 Herr, nach mir aus deine Hände
und nimm mich zu Dir: Dein Treck ist zu Ende:"
,,Ich fiihrte dich heimwärts mit sicherer Hand
ins Vaterhaus und ins Heimatland;
und war auch im finsteren Tale dir nah
und fiihrte dich recht, denn mein Wille geschah:"

Ernst Regehr
Geh. :1507.1903 AltmünsterberglWerder
Gest.:28.02.1970 in De1ta/Uruguay

Es ist eine Ableitung des Gedichtes von A. Schmiedekamp:
,,Die schwerste Bitte: Dein Wille geschehe."
Entnommen dem Buch ,,Neue Heimat in Uruguay", der Weg der
Mennoniten von Danzig, Westpreußen und Polen nach Uruguay,
Johannes Bergmann, 29.09.1988
(Ich fand das Gedicht im Nachlaß meiner Mutter in ihrer Handschrift his
zu der Stelle ,,Es heulten Granaten und Bomben. .. " geschrieben. Der
Dichter war nicht angegeben. Bei unserem Besuch in der Kolonie Delta in
Uruguay Anfang April 1995 stieß ich zufällig auf das o. g. Buch. Die
Ruhestätte des letzten Ältesten der Mennonitengemeinde Rosenort im
Großen Werder ist in dieser Kolonie Delta in Uruguay.) Günter Franz
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Bootsbau während der 30er Jahre in der Bootsbauwerkstatt
von Heinrich Schmidt, Mittelhaken
von Reinhard Schmidt

Als die Fischerboote noch aus Holz hergestellt wurden und die Technik in den Kinderschuhen
steckte, trug ich auch noch Kinderschuhe. Trotzdem kann ich mich erinnern, wie schwer mein Vater
gearbeitet hat, bevor er ein Boot fertiggestellt hatte. Mit diesem Bericht kann ich vielleicht einen
kleinen Einblick in die damals angewandten Arbeitsmethoden geben.

Der Holzkauf:
Steegen. Wenn im Winter bestimmte Jagen
Kiefernholz gab es ja genügend in Stutthof und Steegen.
abgeholzt wurden, hat sich mein Vater beim zuständigen Förster erkundigt, wo sich fur den
Bootsbau geeignetes Rundholz befand. So konnte er selbst vor Ort die numerierten Baumstämme
aussuchen und notieren.
notieren. Die Bezahlung erfolgte beim Förster. Fuhrhalter Zander aus Stutthof
Radke. Es war
transportierte dann die Baumstämme zu der Stutthöfer Schneidemühle von Herrn Radke.
auch möglich, dort zwischenzeitlich schon fertig geschnittenes Kiefernholz zu erwerben. Von der
Schneidemühle holte mein Vater mit einem Fuhrwerk des Landwirtes Artur Foth, Mittelhaken, das
geschnittene Holz selber ab.
Eichenholz:
In den Wäldern der Nehrung gab es nicht sehr viele Eichen. Deshalb mußte es aus Danzig bezogen
werden. Weil sich aber nicht jedes Holz zum Bootsbau eignete, war es wichtig, daß der Vater den
Einkauf selber tätigte. Der Dampfer ,,Friede"
"Friede" - Eigner Johann Strehlau, Stutthof - nahm außer
Passagieren auch größere Ladungen an Bord. Die Fahrt ging gegen 3 Uhr morgens von Stutthof
nach Danzig los. Der Holzplatz befand sich dort direkt an der Mottlau, unweit der
Dampferanlegebrücke. War der Holzkauf getätigt, legte die ,,Friede" im Laufe des Vormittags am
Holzplatz an, um das Holz zu verladen. Dann mußte sie allerdings noch einmal zum Anleger
zurück, um die Passagiere sowie andere Waren an Bord zu nehmen. Die Rückfahrt erfolgte, wie
immer, pünktlich. In Stutthof gingen erst die Passagiere an Land und die ,,Friede" brachte die
Holzladung noch zu Schmidt's an der Töpferfahrt.

Was wurde gebaut:
Bis zum Jahre 1945 baute Vater speziell Sicken In verschiedenen Größen, Handlommen,
Schießlommen, Breitlingslommen
Breitlingslonlmen und dergI..
3-gängige Sicken:
Länge: 5 m, Breite: 1,4 m, Seitenhöhe :0,57 m, Tiefgang: 0,22 m
Andere Größen waren: Länge 6 -7 m, Breite: 2,8 m oder kleinere, zweigängige Sicken.
Die Stärke der Planken betrug 1 Zoll (26 mm), Holzarten wie schon erwähnt: Eiche oder Kiefer. Für
die Planken aus Eichenholz wurden vierkant Schmiedenägel mit kleinen Köpfen verwendet, bei
KiefemhoIzplanken
Kiefemholzplanken Flachnägel mit großen Köpfen.
Der Steven und Knie wurden an allen Booten generell aus Eiche gefertigt, sowie auch die
Abgrenzungen der Fischräume (Schotten) in den Sicken und Angelkähnen. Die Öffnungen in den
Fischräumen wurden von Hand mit einem 11 mm Holzbohrer gebohrt und mit einem runden
Brenneisen glattgebrannt zum besseren Wasserdurchfluß.
Biegen der Bootsplanken:
Bis 1937 nannte man diesen Arbeitsgang "sprengen". Diese Arbeitsgang erfolgte nach einer uralten
Methode und erforderte einen enormen Arbeitsaufwand.
Arbeitsaufwand.
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Um eine gleichmäßige Bootsform herzustellen, wurden gleichzeitig eine linke und eine rechte
Planke gebogen. Sie wurden auf denl vorderen Ende über der Erde festgesetzt. Nach kurzenl
Abstand lagerten sie auf einer Eisenstange, deren Enden sich jeweils auf Holzböcke stützten. Unter
den Planken wurde nun ein Feuer entfacht, als Brennmaterial eignete sich hierfür am besten Rohr.
Zum Sprengvorgang benötigte der Bootsbauer verschiedene Zwingen, Eisenzangen, Stützen und
Steine zum Beschweren der Plankenenden. Mit den Eisenzangen wurden die Planken über dem
Feuer in die richtige Form gedreht, die dann mit den Zwingen gehalten wurde. Um ein Anbrennen
der Planken zu vermeiden wurden sie zwischendurch immer wieder mit einem Leinensack - Quast
benetzt. Wenn das Feuer gelöscht war, dauerte es etwa zwei Stunden bis der vordere Teil der
Planken abgekühlt war. Erst dann ging man dara~ den hinteren Plankenteil auf die gleiche Art zu
formen (sprengen). Bei 3-gängigen Sicken bestand die dritte Planke aus zwei Teilen, die mittels
einer Lasche verbunden wurden. Bevor ich zum Thema "stiemen" (dämpfen) übergehe, noch eine
kurze Anmerkung über die

Rohrernte:
Es wurde auf den zugefrorenen Gewässern und am Haffrand mit Rohrmessern (Sicheln)
geschnitten. Die Schnitter trugen unter ihren Stiefeln Bretter zum Schutz gegen die Rohrstoppein
und das Hohleis (Boll-is). Die fertigen Bunde transportierte man mit größeren Hand- oder
Pferdeschlitten. Rohr war sehr vielseitig verwendbar, meistens zum Dachdecken von Ställen,
Scheunen und Katen.
Der Stiemkasten:
Dieser brachte eine enorme Erleichterung fiir den Bootsbauer. Es war eine etwa 6 - 7 m lange,
rechteckige Holzröhre aus 2 Zoll starken Bohlen. Der Stiemkasten war am Werkstattgiebel
befestigt. Aus einem extra dafür angefertigten Dampfkessel mit ca. 300 I Fassungsvermögen wurde
der Dampf in den Stiemkasten geleitet. Um keinen Dampf zu verschwenden, konnte mit einem
Schieber die benötigte Länge für die jeweiligen Planken reguliert werden. Zum Einlegen und
Entnehnlen der Planken war der Stierrlkasten mit einer fest verriegelbaren Holzklappe ausgerüstet.
Planken mit einer Stärke von 1 Zoll mußten unter höchstem Dampfdruck mindestens 1 - 2 Stunden
gedämpft werden, stärkere Hölzer entsprechend länger. Danach wurden die heißen Seitenteile
einzeln - links und rechts abwechselnd - dem Stiemkasten entnommen, an der zuvor gebogenen
Bodenplanke mit Zangen und Zwingen in die gewünschte Form gebracht und befestigt. Das mußte
aber sehr flink gehen, solange das Holz biegsam war. Der Bootsbauer brauchte hierbei spezielle
Handschuhe, um sich die Hände nicht zu verbrühen. Nach dem Abkühlen wurde dann richtig
zugepaßt. Wegen der Klinker-Bauweise bekam der Ansatz einen Teeranstrich und wurde mit
entsprechenden Nägeln befestigt.
Ein altes Sprichwort der Bootsbauer lautet: Das Wichtigste in diesem Beruf sind das Augenmaß, die
Wasserwaage und eine Schmiege (eine andere Art Zollstock).
Das Aufschleppen der Fahrzeuge: (Methode bis etwa 1939)
Die Fischerboote wurden regelmäßig konserviert (geteert) mit Kien- oder Holzteer, sowie
anstehende Reparaturen durchgeführt. Die kleineren Boote, Sicken und Lommen, wurden auf
Rollen an Land gezogen, wobei mehrere Männer behilflich sei mußten. Hingegen war das
Aufschleppen der großen Angelkähne, Schoner, Frachtkähne und Buxer um einiges schwieriger.
Mittels sog. Schufen (Schmerbohlen) brachte man sie an Land. Benötigt wurden zwei Schufen,
bestehend aus 2 Zoll starken Bohlen, ca. 4 m lang und 0,3 - 0,4 m breit. Diese liefen wiederum auf
8 - 10m langen Kanthölzern, auf die man zur Verbesserung der Gleitfähigkeit Schmierseife
auftrug. Die Schufen wurden unter das Fahrzeug geschoben, das mit starken Stahlseilen umlegt
war. An diesen Stahlseilen, mittels je einer Winde und je einer Talje (Flaschenzug), zog man das
quergestellte Fahrzeug langsam an Land, Auf dem Platz wurde es dann aufgeklotzt und die
Schleppvorrichtung entfernt. Nun konnten die Reparaturen ungehindert durchgeführt werden.
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Ein Boot gleitet ins Wasser:
Das instandgesetzte Boot glitt in umgekehrter Weise wieder zuIÜck ins Wasser. Hierbei war noch
größere Vorsicht geboten, denn bei ungleichmäßigem Gleiten konnte das Fahrzeug leicht kippen.
Dann war schnelle Reaktion erforderlich, um einen Unfall zu vermeiden. War der Stapellauf
erfolgreich, herrschte große Zufriedenheit bein1 Bootsbauer und bei den Fischern.
Die nenen Slipanlagen: (ab 1939)
Gebaut und am Platz montiert wurden sie durch die Schlosserei Theodor Rehaag, Stutthof /
Lichtkampe. Diese Stahlkonstruktion war erst möglich, nachdem sich die Firma Rehaag einen
elektrischen Schweißapparat anschaffen konnte. Wegen der schwierigen Zollbestimmungen in der
Freistaatzeit, war dies erst möglich nach der Eingliederung Danzigs ins Reich.
Eisen beschlag:
Der Sickenbeschlag bestand aus Steuerbeschlag, Fischraumbeschlag (Überschlag mit Ring) und
dem Halseisen zum Segelmast. Diese Teile bezog mein Vater vom Schmiedemeister Ferdinand
Löwenicht aus Groschkenkampe.
Schmiedenägel:
Diese fertigte ein Nagelschmied aus Tiegenhagen auf Bestellung an. (Leider ist mir der Name nicht
mehr bekannt)
Bootszubehör:
Hierzu gehörten Stakruder, Handruder und Schopchen. Die Pinnen zu den Stakrudern fertigte Herr
Leopold aus Bodenwinkel an, der sich hierauf spezialisiert hatte.
Die Schopchen:
Dies waren Schaufeln aus Holz zum Ausschöpfen von Wasser in den Fahrzeugen. Die Zuschneideund grobe Bearbeitung wurde in der Werkstatt durchgefiihrt. Verwendet wurde hierzu
ausschließlich Pappelholz. An langen, kalten Winterabenden, am warmen Ofen auf einer
Sattlerbank sitzend, wurden die letzten Schnitzarbeiten vorgenommen. Die Pappel stämme wurden
mindestens zwei Jahre im Wasser gelagert, dann in etwa 40 cm lange Kloben geschnitten und in der
Mitte gespalten. Das Holz mußte immer feucht gehalten werden, damit es sich leichter bearbeiten
ließ.

Wie am Anfang erwähnt ist dieser Bericht ein kleiner Einblick in den Arbeitsalltag des
Bootsbauhandwerkers, eines fur die heimatliche Region rund um das Haff lebensnotwendigen
Berufs. Ich hoffe, hiermit beizutragen, das Andenken an unsere Heimat zu erhalten und gleichzeitig
zu veranschaulichen, unter welch schwierigen Methoden früher in Handarbeit Boote gebaut
wurden.

Bootsbauwerkstatt Heinrich Schmidt in Mittelhaken
Und ihre Nutzung von 1940 - 1972
von Reinhard Schmidi

An der Töpferfahrt, einem kurzen Nebenarm der Königsberger Weichsel, befand sich die
Bootsbauwerkstatt von meinem Vater, Heinrich Schmidt. Dieser Familienhandwerksbetrieb war fur
die Fischer auf der Nehrung sowie an HatTund Weichsel von großer Bedeutung.
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Im Kriegsjahr 1940 erhielt Vater die Einberufung zur Kriegsmarine. Doch wurde er im Jahr darauf
wieder freigestellt, um überwiegend fur die Wehrmacht zu arbeiten. Zum Transport verwundeter
Soldaten in Rußland benötigte das Militär kleine Schlitten auch Pulks genannt. Später dann, im
an. Als die Front näher rückte, mußten
Auftrag der Danziger Werft, fertigte Vater Brückenpräme an.
helfen. Die Wehrmacht
auch Soldaten und mehrere Handwerker beim Bau kleiner flacher Fähren helfen.
brauchte dieselben als Transportmittel, denn die Deiche waren an verschiedenen Stellen gesprengt
worden, z.
~ an der Elbinger Weichsel/Ecke
Weichsel / Ecke
z. B.
B. in der Nähe des großen Schöpfwerks in Grenzdorf A,
Danziger Fahrwasser. Dort war ein Durchbruch zur Holzrinne. So war dieser Polder unter Wasser
gesetzt, was den Vormarsch der russischen Truppen verlangsamte und so der Flüchtlingsstrom aus
Ost- und Westpreußen zum größten Teil in Nickelswalde noch eingeschifft werden konnte.
konnte. Deshalb
durfte der Vater damals bis zuletzt die Werkstatt nicht verlassen.
verlassen. Dazu erkrankte er noch an Typhus
werden.
und mußte von der Mutter betreut werden.
"Sagen". So bauten wir u.
Nach dem 8. Mai 1945 hatte die russische Besatzungsmacht das "Sagen".
u. a. Kisten
zum Abtransport von Kriegsbeutegut.
Ein Jahr später übernahm die polnische Firma ,,Polaris"
,Yolaris" die Bootsbauwerkstatt. Vater, Mutter und
ich, sowie der Zimmermann
Zimmern1ann Emil Witt, arbeiteten nun fur diese Firma.
Firma.
Als dann im Herbst 1947 der erste Transport deutscher Aussiedler abfuhr, waren wir auch dabei, die
Heimat zu verlassen. Doch leider kamen wir nur bis zum ,,Narvik-Lager in Danzig, denn uns wurde
die Ausreise verweigert mit der Begründung, es fehle in der Haff-Region an Bootsbaufachkräften.
Durch den Krieg wären auch sehr viele Fischerboote zerstört oder beschädigt worden. Zum
Leidwesen des Herrn von der Firma ,,Polaris", der sich schon in Haus und Werkstatt mit seiner
Familie niedergelassen hatte, kehrten wir nach einigen Strapazen innerhalb von zwei Tagen nach
Mittelhaken zurück.

Bootsfahrt auf der Töpferfahrt 1956, Reinhard und Dora Schmidt
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Die Ausreisegenehmigung wurde uns auch weiterhin verweigert. Unter den gegebenen Umständen
blieb uns daher kein anderer Ausweg, als 1948 die polnische Staatsangehörigkeit anzunehmen.
Danach durfte mein Vater wieder selbständig arbeiten, und so habe auch ich weiterhin, neue Sicken,
Angelkähne und Lommen gebaut sowie Reparaturen ausgeführt. Es gab genügend Arbeit, denn in
den Nachkriegsjahren war der Fischbestand im Haff und den Nebenflüssen hoch . .Auch achteten die
Fischer darauf, ihre Fischerboote und Kähne instandzuhalten, sowie auch neue zu bestellen. Ihren
Fang lieferten sie größtenteils an die ,,Fischzentrale Gdynia", Zweigstelle Katy Rybackie
(Bodenwinkel) ab. Die Aale wurden lebend, in speziellen Behältern, nach England und in die
Bundesrepublik Deutschland transportiert. Jeder Fischer hatte sein Kontingent zu erfüllen. Für diese
Menge erhielten sie einen geringeren Preis als fiir Fische und Aale, die über ,,Plan" geliefert
wurden, was natürlich seine Auswirkung auf den Arbeitslohn fiir den Bootsbauer hatte. Wurden
viele Fische "über Plan" abgeliefert, konnten auch die Reparaturkosten schneller beglichen werden.
werden.
Doch bei einigen Fischern dauerte es mit der Bezahlung immer etwas länger, denn es gab auch
Fischerkneipen und dergleichen, wo das schwer verdiente Geld schnell umzusetzen war.
Nun gab es damals
noch
kein
auch
Telefon
und
Mahnbriefe
verfehlten
ihre
Wirkung. Um aber
Wirkung.
noch
das
doch
ausstehende Geld zu
erhalten, mußte man
persönlich
nachhaken. Das hieß
nachhaken.
u. a.
a. fiir uns, übers
u.
Haff
nach
zu
Bodenwinkel
zu
rudern
oder
segeln. Bei solchen
Überfahrten lernten
polnische
wir
Gastfreund schaft
Gastfreundschaft
kennen, denn die
Der Sicken des Fischers Waldemar Pietrowitz wird in die Werkstatt gerollt
Fischer gaben nicht
eher Ruhe, als bis ein
paar Flaschen Honigschnaps geleert waren. Dazu gehörte auch ein reich gedeckter Tisch.
Tisch. Es waren
arbeitsreiche Jahre und wir wurden von dem größten Teil der neuen Bewohner akzeptiert.
akzeptiert.
Ca. 1955 begann die Verstaatlichung der Fischerei und den privaten Handwerkern, die noch
übrigblieben, legte der Staat hohe Steuern auf. Daher habe ich seit 1956 selber den Fischerberuf
erlernt und ausgeübt. Mein Vater erkrankte 1957 und konnte den schon begonnenen Bau eines
mittleren Angelkahns fur
fiir drei Fischer aus Steinort nicht mehr fertigstellen.
fertigstelIen. Dieser mußte daher in
Bodenwinkel, wo in den 50er Jahren eine staatliche Bootsbauwerkstatt enichtet worden war,
zuende gebaut werden. Seitdem war unsere Werkstatt nicht mehr in Betrieb.
Betrieb.
Jahren. Er wurde auf dem Steegener Friedhof beigesetzt.
beigesetzt.
1960 verstarb mein Vater im Alter von 64 Jahren.
Eine Delegation der Handwerker-Innung Danzig sowie viele Fischer erwiesen ihm die letzte Ehre.
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Im Jahre 1972 wurde uns die Erlaubnis zur
Ausreise nach Deutschland erteilt. Das Inventar
und die Werkzeuge der Bootsbauwerkstatt
erhielt das Schiffahrtsmuseum auf HeIa. Bei
einem unserer regelmäßigen Heimatbesuche
fuhren wir per Schiff von Gdingen nach HeIa,
um dem Museum einen Besuch abzustatten. Die
Exponate werden dort gepflegt, um sie der
Nachwelt zu erhalten. Die Museumsleitung auf
HeIa und die Gemeinde Stutthof (Sztutowo)
überlegen nun, ob sie eine Möglichkeit finden,
mit dem Werkstatt-Inventar und Fischerbooten
sowie Fischereizubehör, ein Museum am
Museum in HeIa, von links Reinhard Schmidt,
,,Frischen
Haff' In Bodenwinkel (KatySohn Waldemar und Direktor Klim (1977)
Rybackie)
zu
errichten,
damit
diese
Gegenstände dann am heimatlichen Ort zu besichtigen wären.
Dieser kurze Bericht soll noch einmal an die einfache, naturbelassene Arbeit in unserer Heimat
erinnern und einen kleinen Einblick in das Zusammenleben mit unseren polnischen Nachbarn
geben.

Als kleiner Jung' in Tiegenhof
von Wemer Pfau

Meine Eltern bewohnten die Giebelstube in einenl alten Holzhaus, welches das väterliche meiner
Mutter war. Aus dem Fenster sah man auf die Tischlerei Wenzel, die am Ende der Petersiliengasse
lag. Von da aus fuhrte nur noch ein Fußsteig zum "Schwarzen Wall". Vor dem Haus war ein kleiner
Garten, in dem ein großer Birnbaum stand, der die Kinder der ganzen Umgegend versorgte.
In der einen Wand der Stube befand sich eine große Öffnung zum Boden hin. In diese Öffnung war
eine Art Kammer aus Holzbohlen gebaut - ohne Fenster und ohne Tür. Das war ein Alkoven, der
zum Schlafen benutzt wurde und durch einen Vorhang abgetrennt war.
Hier wurde ich in den Beginn des 1. Weltkrieges hineingeboren. Mein Vater war im Krieg, und als
ich aus dem Gröbsten heraus war, ging. meine Mutter zum Rechtsanwalt Markfeld in der
Vorhofstraße bei der Hauswirtschaft helfen.
Als ich nun mittlerweile schon gut zu Fuß war, machte ich mich auf den Weg, um die Umgebung
zu entdecken. Zu Hause wohnte zwar auch meine Tante, aber die hatte etwas anderes zu tun, als auf
mich aufzupassen. Sie hatte einen schwarzen Spitz, der bloß darauf wartete, daß wir beide losziehen
konnten. Wenn ich aus der Petersiliengasse raus kam, lag vor mir die Tiege und gegenüber die
evangelische Kirche.
An der Tiege entlang verlief die Lindenstraße, die von ihrer Baumallee ihren Namen erhalten hatte.
Hier also fuhrte eine grasbewachsene Böschung zur Tiege hinunter. Weiter zur Stadtmitte hin war
der Fluß durch ein Bohlen- und Balkenwerk eingefaßt.

Oben auf der Böschung war unser erster Halt. Denn ich mußte nun genau beobachten, was da alles
auf dem Wasser angeschwommen kam: Blätter, mal ein kleiner Zweig, Schilfrispen und
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Rohrhalme. Alles zog in der leichten Strömung flußabwärts. Wohin nur? fragte ich mich, und ich
wurde neugierig auf die Feme. Und dabei hatte ich ganz vergessen wo ich saß, und schon kullerte
ich die Böschung hinab und plumpste in den Fluß.
Für einen kleinen Jungen schon zu tief Aber mein Spitz hatte scheinbar nur darauf gewartet. Er
packte mich beim Ärmel und drückte mich ans Ufer. Es waren auch schnell Helfer zur Hand, die
mich raus holten. Ich hatte gar nicht begriffen, daß die Wasserfee schon nach nlir gelangt hatte.
Dann rannte ich nach Hause, denn ich wußte ja, wo ich eine trockene Hose und ein Hemd finden
konnte.
Bei der Tante bekam ich Mittag, aber wenn ich zwischendurch Hunger hatte, konnte ich mir aus
einem bereitgestellten Topf Pferdebohnen schöpfen. Damit setzte ich mich oben auf die Treppe und
lutschte die Bohnen aus der Pelle; die warf ich dann einfach die Treppe hinunter. So hatte ich auch
gleich eine schöne Beschäftigung.
Das Brot muß knapp gewesen sein, denn daran kann ich mich nicht erinnern. Aber das hat mich
nicht gestört.
Dann zog ich wieder los, die Tiege entlang zur "Stoblerbrücke". Wenn da ein Lastkahn kam,
wurden mitten auf der Brücke Klappen geöffnet. Da hindurch mußten die Masten der Kähne
gezirkelt werden. Das ging trotzdenl viel schneller, als wenn die Masten hätten umgelegt werden
müssen. Dann zog ich weiter zum Großbahnhof Da kam zwar selten ein Zug an, aber die Gleise
und die Wagen zogen mich in ihren Bann. Ich setzte mich unter einen Wagen und staunte, wie das
alles fahren sollte. Die Bahnhofsfrau entdeckte mich und holte mich in das Gebäude hinein. Da war
ich erst einmal sicher, zu sehen gab es genug und dann konnte ich warten bis der Zug kam. Wir
hatten uns schon angefreundet. Wenn dann wieder Ruhe eingekehrt war, schickte sie mich nach
Hause.
Zur Kriegszeit gab es Lebensmittel nur auf Marken. Die hatte Mutter in einer Handtasche, die an
einem Kettchen getragen wurde. Damit mußte ich einkaufen gehen. Besonders erinnere ich mich an
den Marmeladentopf mit dem setzte ich mich auf eine ruhige Haustreppe und probierte erst einmal.
Aber die Mitbewohner sagten Mutter Bescheid und wenn sie ankam, ging es nleistens nicht ganz
glimpflich ab. Einmal hatte ich die Tasche am Kettchen herum geschleudert. Sie war aufgegangen
und die Marken flogen im Wind davon. Umstehende sammelten mir schnell die Marken ein, denn
bei dem Verlust wäre das ein großes Unglück fur uns gewesen.
Bei der Molkerei Krieg mußte ich Milch holen. Ich, als kleiner Junge, wäre in dem Haufen
Menschen wohl untergegangen, wenn sie mich nicht inlmer fursorglich nach vorne bugsiert hätten.
Die Kinder sangen zu dieser Zeit:
,,Meine Mutta
die steht den ganzen Tag
bei Krieg nach Butta
und wenn der Abend kommt,
dann kommt sie angepest
ohne Butter und auch ohne Käs'."
Weiterhin sangen sie'
,,Marmelade, Marmelade,
das ist der schönste Fraß
im ganzen Staate!"
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(Daher muß die Vorliebe stammen, Marmelade 1. Immer selbst und kübelweise zu kochen und 2.
Mit dem großen Löffel zu essen! Anmerkung der Lektorin! -)
Etwas abgebrühter war schon der Vers:
,,Maikäfer fliege, der Vater ist im Kriege
Mutter ist im Pommernland,
Pommemland ist abgebrannt,
Maikäfer fliege!"
Später zogen meine Mutter und ich ganz in das Markfeldsche Haus. Herr Markfeld war im Krieg,
die Frau und die bei den Töchter lebten in Danzig. So mußte Mutter das Haus behüten. Hinter dem
Haus bis zur Tiege war ein Garten, in dem ein großer Hund zu Hause war. Wir tobten herum und
.der Hund freute sich, daß er
,
Tit~.~ nhäI V pt.
einen Spielgefährten hatte.
Wenn ich müde war, kroch
ich in die Hundehütte, auch
der Hund kam mit herein und
wir
machten
es
uns
.gemütlich. Der große Hund
wärmte mich und ich schlief
eIn. Wenn Mutter mich
verrnißte, wußte sie, wo SIe
mich finden konnte.
Herumtreiben durfte ich
mich, wenn ich vorher
Bescheid
heid gesagt hatte. Wir
brauchten
hten auch keine Angst
zu haben, denn die paar
Tiegenhof Vorhofstraße
Pferdefuhrwerke bedeuteten
keine Gefahr. Und wenn sie
bei den Gaststätten einfuhren und ausspannten, guckte ich mir das genau an. Es machte mir auch
nichts aus, unter den Pferden hindurch zu krabbeln und mir das von unten anzusehen, denn ein
Pferd wird normalerweise niemals einen Menschen treten. Das hatte ich mit meinem Kinderinstinkt
wohl gespürt.
An der Tiege saßen große Jungen und ließen Papierschiffchen schwimmen. Das mußte ich mir
genau ansehen. Und als eins davon trieb, schickten mich die großen Bengels hinterher, es zu holen.
Ich dachte an nichts Arges, aber nach einigen Schritten verlor ich den Grund unter den Füßen und
ging unter. Das hatte ein großes Mädchen beobachtet, denn sie sprang hinzu und holte mich heraus.
So ein wohlwollendes und selbstloses Menschenkind, - es riß mich aus den Händen der Wasserfee,
die schon nach mir gelangt hatte. Mutter war froh, daß sie mich wieder hatte, sie machte keine
Vorwürfe oder Verbote, denn sie ahnte, daß dies doch keinen Zweck gehabt hätte - einsperren
konnte sie mich nicht, sie vertraute meinem Glück.
In der Ecke bis zur GalgenbTÜcke gab es die Gärtnerei Baumfalk. Auch dort fand ich einen
Spielkameraden, mit dem es am schönsten am Wasser war. Von einer Plattform, die im Wasser
schwamm, schöpften die Gärtner Wasser. So war die Plattform immer zugänglich. Das Wasser nluß
wohl etwas gesunken sein, denn die bewachsene und glatte Kante der Plattform war an die
Oberfläche gekommen. Mein Gefährte war zu nahe an diese Kante geraten. Ehe wir uns versahen,
war er ausgerutscht und lag im Wasser. Er trieb auch gleich weg. Ich schrie und lief um Hilfe, aber
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als sie kamen, war mein Freund schon nicht mehr zu sehen. Er wurde nur noch tot geborgen.
Daraufhin führte Mutter mit mir lange Gespräche und ich wurde etwas vorsichtiger. Sie erklärte mir
genau, wie ich es anstellen mußte, tim die Wasserfee zu überlisten:
Es gab im Wasser immer etwas, was mich neugierig machte.
War man erst einmal im Wasser versunken, kam man an eine Grenze, wo die Wasserfee zulangte
und ihre Beute in ihr Reich holte. Niemals durfte ich dieser Grenze zu nahe komnlen.
Auf der anderen Seite der Tiege lag der Holzhof von Wiens. In den Kiefernwäldern Weichsel
aufwärts, in Polen, wurden große Mengen Kiefern geschlagen, die dann als Floß stromabwärts bis
Danzig getrieben wurden. Von da gingen die Flöße in alle Wasserläufe hinein. So bekam auch der
Holzhof Wiens seine Flöße. Das Kiefernholz wurde so lange im Wasser gehalten, bis es verarbeitet
wurde. Wenn das Holz im Sommer an Land gelegen hätte, wäre es durch einen Pilz verblaut und
somit wertlos geworden.
Herr Wiens war ein großer, stattlicher Mann, und als er eines Tages beim Frühstück saß, kam ein
Arbeiter angelaufen und rief: ,,Herr Wiens dat Holt driffi!" ,,Erschd äten," säd Wiens, und Iod dat
Holt driven. Ja, das waren gemütliche Zeiten - und solche Erzählehen wurden weitergegeben!
Von meiner Spielecke aus konnte ich schnell vom Fenster heraus auf die Vorstraße sehen. Da war
einmal ein großes Getöse zu hören und ich sah eine ganze Reihe großer Lastautos. So etwas hatten
wir noch nicht erlebt! Die Hinterräder hatten eine Hartgummiauflage und wurden von einer Kette
angetrieben. Später erzählte man sich, daß die Autos die Chausseebäume holen sollten. Daraus
wollte man die Kolben fur Karabiner herstellen.
Wenn wir später die Baumstümpfe stehen sahen, mußten wir immer an den Krieg denken. Das war
fuhrte.
aber schon die Zeit, die zum Ende des 1. Weltkrieges fiihrte.
Eines Tages klopfte es an der Haustür, und als ich nachsehen ging, konnte ich Mutter berichten, daß
ein fremder Mann vor der Tür stehe. Er sei so komisch angezogen und bepackt und ein Gewehr
habe er auch. Das war mein Vater, der tatsächlich gesund aus dem Krieg heimgekehrt war.
Eine neue Lebensetappe begann.

Hotels, Gaststätten und Privatquartiere im Badeort Steegen
von Max Bachau

Das Ostseebad Steegen, 32 Kilometer von Danzig entfernt und an der Danziger Bucht gelegen hatte
als Badeort mit seinen Hotels, Gaststätten und Privatquartieren bis 1945 schon ein beachtliches
Niveau. Viel zu dieser Entwicklung hat die wunderbare Lage des Ortes durch den Wald, die See
und den natürlichen Verkehrsverbindungen der Kleinbahn mit den Strecken von Danzig durch die
Niederung nach Stutthof und von Stutthof über Steegen zur Kreisstadt Tiegenhof dazu beigetragen.
Ferner wurde der Verkehr durch eine Buslinie von Danzig über Bohnsack - Schiewenhorst Nickelswalde - Pasewark _. Steegen nach Stutthof noch verstärkt.
Hier in Steegen fanden IJrlauber, Besucher und Ausflügler alles was das Herz begehrte - Natur,
Wald und die See Auch die :Hotels, Gaststätten
G-aststätten und Privatquartiere erfullten die Ansprüche der
Gäste. Nicht umsonst wurde damals Steegen "die Perle der Danziger Bucht" genannt.
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Die Hotels und Gaststätten, aber auch die privaten Vermieter gaben mit ihren Unterkünften, einen
guten Mittagstisch, den Gästen während ihres Aufenthaltes in Steegen eine schöne und angenehme
Zeit, sowie gute Erholung im Wald und an der See.
Jahrelang kam in den zwanziger- und dreißiger Jahren eine indische Diplomatenfrau mit ihren
beiden Töchtern nach Steegen ins Privatquartier der Familie Bär um hier Ferien zu machen. Auf die
Frage, warum sie so oft im Steegen 'Urlaub mache, antwortete sie: "Steegen ist ein kleines
Städtchen, hat eineq sehr schönen Badestrand; einen herrlich gepflegten Wald und ist durch den
Kleinbahn- und Busverkehr sehr gut zu erreichen. Aber auch für Unterhaltung wird in der
Sommerzeit sehr viel in diesem Städtchen fut die Gäste getan.
Ähnlich äußerte sich auch das Ehepaar Penner aus Berlin, welches in meinem Elternhause sich viele
Jahre fur vier bis sechs Wochen einquartierte.
Nun zu den Hotels und Gaststätten des Ortes:
Erstes Hotel am Platz war das ,,Kurhotel" in der Seestraße, es wurde geführt von der Familie
Heinrich Wienß und bot in der F erien- und Badezeit Zimmervermietungen, täglich Mittagstisch,
Kurkonzerte auf der Veranda durch die Studentenkapelle Harry Sommer, an. An Sonnabenden und
Sonntagen konnte im Saal das Tanzbein geschwungen werden, hier spielte die Kapelle Wiehier.
Aber auch Gäste und Ausflügler, die aus dem Großen Werder an Sonntagen mit Pferdekutschen
hier anreisten, wurden hier mit Ausspanndiensten bestens versorgt.
Ferner bewirtschaftete dieses Unternehmen noch die Waldhalle mit Musikmuschel und
Kaffeegarten unterhalb der Dünen am Steegener Strand, wo es des öfteren an Sonnabenden oder
Sonntagen Konzerte der Danziger Schutzpolizeikapelle unter Leitung von Musikdirektor Ernst
Stieberitz gab.
Das nächste Hotel war in der Danziger Straße und hatte eine wunderschöne Lage am Waldrand, es
wurde unter dem Namen "Waldheim" von der Familie Werner gefuhrt. Auch dieses Hotel hatte
Zimmervermietungen und Mittagstisch fur seine Gäste, die sich hier in der Badesaison
einquartierten. Den Strand konnten diese Gäste auf dem Waldweg "Arnds-Linie" direkt erreichen.
Dieses Hotel war auch das Stammlokal des Turn- und Sportvereins Steegen, der hier seine Feste
feierte.
Das dritte Hotel war an der Hinterheide an Weißens - Seeweg und hatte den Namen ,,Hotel
Waldfrieden". Es wurde von der Familie Bench geführt. Sie vermietete in der Badesaison ebenfalls
Zimmer an Bade- und Feriengäste mit Mittagstisch. Ferner bewirtschaftete die Familie in den
Sommermonaten die Strandhalle am Steegener Strand. Mit der ältesten Tochter dieser Familie,
Grete Bench, bin ich einige Jahre in den Klassen 6-7 und 8 der Steegener Volksschule zur Schule
gegangen.
In den Sommermonaten gab es im Gasthaus Rudolf Engels in der Lindenstraße des öfteren
,,Lampionabende" in der Gartenanlage mit Unterhaltungsmusik der Kapelle Wiehler, die stets gut
besucht waren und bei Urlaubern des Hauses und der Bevölkerung großen Anklang fanden.

Die Gasthäuser ,,zur Weintraube" von der Familie Epp und ,,Bugen Wichmann" haben ebenfalls im
Steegener Fremdenverkehr ihren großen Anteil gehabt und befanden sich in der Danziger Straße.
Das älteste Gasthaus ,,zur Hütte" wurde von der Familie Wischnack bewirtschaftet und diente den
Kirchgängern, die mit Kutschen aus den Dörfern Vogel sang, Bodenwinkel, Stutthof und den
Stutthöfer Kampen zum Gottesdienst kamen als Ausspannplatz. Nach dem Kirchgang wurde vor
der Heimkehr meist noch ein kleiner Frühschoppen eingelegt.
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Das nächste Lokal fur Ausspanndienste war die Gaststätte ,,Erna Hintz". Hier ließen die
Kirchgänger aus den westlichen Dörfern wie Neue Welt, Pasewark, Junkeracker, Steegenerwerder,
Glabitsch und Fischerbabke ihre Pferde während des Kichgangs versorgen.
Dieser Badeort Steegen verdient es, daß er nicht in Vergessenheit gerät, denn hier wurde fur die
Gäste, Urlauber und Ausflügler recht viel geboten MS Geld. Das zeigt ein kleiner Auszug aus den
folgenden Angeboten:
Steegen

(Freie Stadt Danzig) ,,Hotel Waldfrieden".
fließendes Wasser vorhanden, Autohalle.
Preis rur 1 Zi. mit Verpflegung 4.- Gulden.
Herrlich gelegen an Wald und See.
Inhaber Familie Bench

Steegen

,,Kurhaus"
Kleinbahn- und Autobusverbindung nach
Danzig und Tiegenhof Fernsprechnummer
Stutthof 11. Autohalle Preis rur 1 Zi. mit
voller Verpflegung 4.- Gulden. Im Wald
gelegen in der Nähe des Strandes.
Inhaber Heinrich Wienß

Steegen

"Gasthaus Eugen Wichmann" vormals Ulrich
In der Nähe des Kleinbahnhofs. Autobusverbindung
nach Danzig und Tiegenhof Preis rur 1 Zi. mit
Verpflegung pro Tag 5.- Gulden
Inhaber Eugen Wichmann

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Besuchen Sie auf Ihren Ausflügen das wunderbar gelegene

Kurhaus Steegen
Tel. Stutthof 11.

Inhaber A. Dück

Vormals Heinrich Wienß
Ab 15. Juni täglich Konzert und Tanz auf der neuen Freiluft - Tanzdiele.
Am Schluß möchte ich noch die Gaststätte auf dem Kleinbahnhof erwähnen. Sie diente allen
Reisenden und Ausflüglern, die Wartezeit zu den einzelnen Zügen zu verkürzen. Die Wirtschaft
wurde von der Familie Stein geruhrt.
Wie seit vielen Jahren, so auch mit diesem Bericht bemühe ich mich, den Lesern der Tiegenhöfer
,,Nachrichten" die Erinnerungen an den Badeort Steegen wach zu halten um der jüngeren
Generation dieses schöne Fleckchen Erde näher zu bringen.

Glaube, Liebe, Hoffnung
von IrllUl H abegger - Quiring

Liebe Werderaner!
Ein altes Schmuckstück hat mich noch einmal dazu bewegt, Ihnen zu schreiben. Eine goldene
Brosche, die meine Großtante Marieehen Penner bei festlichen Anlässen trug und die die
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Bedeutung der Bibelworte, Glaube, Liebe, Hoffnung hat, ist in meinen Besitz gekommen Wie?
Ich schrieb in meinen ,,Erinnerungen"1992 in der TN von Flucht und Heimkommen nach Platenhof
im Mai 1945 und von der Arbeit unter der russischen Besatzungsmacht, die zwei Monate lang im
Begraben von ~enschen- und
Tierleichen bestand, in und um
Tiegenhof Da fanden wir auch
Großtante Marieehen Penner und
Großonkel Peter Penner an der
Kleinbahnbrücke
Platenhofl
Petershagen in der Tiege liegend und
nur an den Kleidern zu erkennen. Wir
haben sie gleich am Tiegendamm dort
begraben. Dieses Geschwisterpaar
Penner hatte nebenan ein Haus als
Rentnerleute bezogen und hatte dort
das Kriegsende erlebt.
Vor unserer Flucht hatten sie uns
noch erzählt, daß sie den Schmuck
von Tante Marieehen im Keller in der
Erde eines Blumentopfes versteckt hätten.

Das ehemalige Haus der Geschwister Penner an der Tiege

Meine Brüder Manfred und Hermann waren 9 und
11 Jahre alt und durchstöberten den Keller von
Penners nach Eßbarem und fanden dabei auch die
goldene Brosche, die Muttchen mir schenkte, weil
ich dieses Geschwisterpaar mit anderen Frauen
begraben hatte. So ist sie in meinen Besitz
gekommen und von mir getragen worden. Manche
Westpreußenfrauen sprachen mich daraufhin an.
Sie kannten die Bedeutung dieses Schmuckstückes
als Glaube, Liebe, Hoffnung - Synlbol. Wenige
"gerettet",
haben sie "gerettet".
Als meine .Brüder
Heinz
und
Hermann mit Ehefrauen und mir 1993 unsere Westpreußenreise
machten, sahen wir das Haus wieder. Es befand sich in einem guten
Zustand, was uns freute. Vielleicht stand ja auch noch das
Himmelbett von Tante Mariechen drin? Nun mochten wir aber die
fremden Leute am Sonntagnachmittag nicht stören, hatten wir doch
vorher schon freundliche Aufnahme im Elternhaus in Platenhof bei
Janek Jaros gefunden und dort eine freudige Begrüßung erlebt. Dort
durfte ich auch Omas "Spiegelkonsole" fotografieren und dieses
Bild als schönes Andenken haben. Das einzige Möbelstück, das wir
nach der Flucht unbeschädigt vorfanden, sogar der Spiegel
unversehrt! Es war mir besonders eindrücklich in Erinnerung
geblieben, weil
weil-nach
nach Omas Sterben 1941 dieser Spiegel mit einem
Laken zugehängt wurde nach alter Sitte.
Sitte. In diesem Zimmer sollte
Bee digungskaffi e getrunken
getru en werden,
werden,. alle Eitelkeit
doch noch der Beerdigungskaffee
fur die
abgelegt werden. 0Omaa hatte vor ihrem Tod noch Alles fiir
OIe gotaene l:Srosche
tSrosche von Tante Mariechen Penner
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O ' .as Sp'
egelkoll sole
Omas
Spiegelkonsole

Beerdigung mit Muttchen abgesprochen: die Nachbarn, die den Sarg tragen sollten, benannt, den
Prediger, der die Traueransprache halten sollte, bestimmt; und die Anzahl der Striezel, die gebacken.
werden sollten. Sie ist danach auch ruhig "eingeschlafen" und hat eine schöne Beerdigung gehabt,
das letzte große ,,Fest",
,jest", das wir in Platenhof feierten. Oma hat auch eine Brosche gehabt, die
symbolisch mit Kreuz, Anker und Herz die Worte ausdrücken sollte:

"Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
aber die Liebe ist die größte unter ihnen."
1. Kor. 13. 13

Erinnerungen an Persönlichkeiten, Dienststellen
und Bauten in Steegen
von Max Büchau

Im Laufe der Jahre habe ich schon viel in den Tiegenhöfer Nachrichten über Steegen geschrieben.
Heute soll es nun eine weitere Ergänzung über einige Handwerker, Dienststellen und
Persönlichkeiten geben.
Zu den Autoritäten der Gemeinde gehörten der Gemeindevorsteher Adolf Dodenhöft und der
Amtsvorsteher Selke. Beide hatten ihre Dienststellen in der Danziger Straße und haben den Ort
nach der Gründung des Freistaates Danzig in allen Gemeindeangelegenheiten sehr ordentlich
gefiihrt und viele Grundsteine gelegt, die dem Ort eine stetige Aufwärtsentwicklung bescherten.
Eine weitere Dienststelle war das Postamt, welches bis 1945 in der Bahnhofsstraße war. Leiterin
dieses Amtes war Frau Felske, ihr waren die Postbeamten Oberschaffner Klinger, Lehmann, Herbst
und Schaffner Will unterstellt. Da der Steegener Kleinbahnhof zur Hauptstadt Danzig und
Kreisstadt Tiegenhof Knotenpunkt war, liefen alle Postsendungen über diesen Bahnhof zu den
Zustellungsbezirken der einzelnen Dörfer.
Das Elektrizitätswerk des Ortes, in den zwanziger Jahren geschaffen, war eine sehr kluge und gute
Entscheidung der Gemeindevertretung, die dann folgend sehr viel zur Weiterentwicklung des
Dorfes beitrug. Der Ort wurde immer mehr zu einem gut gefiihrten Badeort an der Danziger Bucht.
Das Elektrizitätswerk fiihrte Herr Franle
Frank.
Für das seelische Heil der Gemeinde Steegen und der zu diesem Kirchspiel gehörenden 17 Dörfer
der Salvator-Kirche sorgten die Pfarrer Michalik, Hangwitz und der Superintendent Datschewski,
die an Sonn- und Feiertagen in der Kirche den Gottesdienst hielten und Trauungen und Kindstaufen
vornahmen. Bei Trauerfeiern begleiteten sie die Toten auf ihrem letzten Weg.
Neben den aufgefiihrten Dienststellen gab es auch viele Handwerksbetriebe, die der Bevölkerung
Arbeitsplätze sicherten, wie die Schmieden:
Die Schmieden des Ortes waren sehr wichtig. Steegen hatte zwei Betriebe. Der eine Betrieb war in
der Tiegenhöfer Straße und wurde von Meister Fritz Gutowski und der andere in der Kolonie von
Meister Reth gefiihrt. Diese Schmieden belebten den Ort mit ihrem trauten Klang, der durch
Hammer und Amboß entstand und sorgten fiir den Hufbeschlag der Pferde aller Bauern des Dorfes,
sowie die Instandsetzung der landwirtschaftlichen Geräte. Es gab stets genügend Arbeit durch die
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vielen landwirtschaftlichen Betriebe von Emil Dodenhöft, Karl Dodenhöft, Max Dodenhöft, Jäger,
Lemke, Claaßen, Prang, Schramm um nur einige zu nennen. Der größte Betrieb in der Gemeinde
gehörte denl
dem Bauern Gerbrandt.
Zwei weitere Handwerksbetriebe waren die Schlachtereien. Die eine war in der Danziger Straße
und wurde von Fleischermeister Max Duvensee geführt, die andere Schlachterei am Kleinbahnhof
gehörte Fleischermeister Henning. Sie belieferten die Mittagstisch gebenden Hotels und Gaststätten
mit Fleisch- und Wurstwaren während der Badesaison und boten in ihren Geschäften ihre Waren
zum Verkauf an. Von diesen Betrieben wurden auch private Hausschlachtungen durchgeführt.
Von aller größter Bedeutung und Funktion waren die Bäckereien des Dorfes von Bäckermeister
Otto Schalt in der Dorfstraße und Bäckermeister Pätsch in der Danziger Straße, die mit ihren
Backwaren die Bevölkerung versorgten.
versorgten. Sie haben ferner sehr viel für die Ausbildung von
Lehrlingen getan, denn hier haben meine Schulkameraden Reinhard Dodenhöft, Helmut Weiß und
Helmut SeegIer
Seegier ihre dreijährige Lehre bis zur Gesellenprüfung absolviert.
Ein Milch verarbeitender Betrieb war die Molkerei in der Danziger Straße, gegenüber dem
Kaufhaus Otto Lukas.
geführt.
Lukas. Die Molkerei wurde von der deutsch-schweizerischen Familie Ebbi gefuhrt.
Sie verarbeiteten die gesamte, von den Bauern des Dorfes angelieferte, Milch in Produkte wie
Sahne, Butter, Käse, Quark und Buttermilch, die man im Geschäft des Betriebes erwerben konnte.
Ferner wurde noch nebenbei eine Schweinemästerei von der Familie betrieben.
Mit diesem kurzen Bericht aus dem Leben der Bevölkerung, einigen Persönlichkeiten und Bauten
des Ortes Steegen schließe ich meinen Bericht und hoffe meinen Landsleuten mit diesen
Erinnerungen eine Freude bereitet zu haben.

Liebe geht seltsame Wege
von Gustav Penner
Aus "unser Danzig" Nr.5 vom 05.03.1962
Eingesandt von Hans-Joachim Dyck

Der Bürgermeisterposten, den man in der Heimat mit Gemeindevorsteher bezeichnete, hatte so
seine verschiedenen Seiten.
Seiten. Anfangs der dreißiger Jahre war er besonders unbeliebt. Und gerade in
dieser Zeit der wirtschaftlichen und politischen Spannungen hatte ich das Vergnügen, diesen Posten
zu versehen. Allein, wenn ich an die Arbeitslosigkeit denke, wird es mir heute noch mulmig; bei
600 Einwohnern zuweilen 100 Erwerbslose, das will schon etwas sagen. Jeden Tag acht Uhr
morgens fand die sogenannte Stempelei statt und zwar durch Vermerk des Datums und meiner
Unterschrift in einem Oktavheft, das jeder Erwerbslose als Stempelkarte besaß Es war also alles
noch sehr primitiv in dieser Angelegenheit.
Natürlich gab es auch humorvolle Situationen bei der Ausübung der Amtsgeschäfte.
Amtsgeschäfte. Da denke ich
an eine ganz verrückte Angelegenheit, nämlich den Aushängekasten, dazu mein Wohnhaus und
meine ganze Familie,
Familie, Es handelt sich um den Aushang eines Heiratsaufgebotes.
Wie ja allgemein bekannt sein dürfte, müssen alle Heiratswilligen erst einIge
eInIge Zeit im
Gemeindeaushängekasten der Gemeinde, in der sie gewisse Zeit gewohnt haben, aushängen, ehe sie
standesamtlich getraut werden können. Damit soll Interessenten Gelegenheit gegeben werden,
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hierzu Stellung zu nehmen. Es könnte ja sein, daß dieser oder jener Heiratswillige schon anderwärts
amtlich ehelich gebunden wäre.
Da erhielt ich nun eines Tages von einem auswärtigen Standesamt - der Bräutigam hatte dort das
Aufgebot bestellt - die Aufforderung (wie üblich ein beiliegendes Aufgebotsformular), es fur
gewisse Zeit im Aushängekasten zum Aushang zu bringen. Soweit war alles in bester Ordnung, und
der Tag der Hochzeit konnte von den Interessenten errechnet und festgesetzt werden. Die Braut,
namens Lina, wohnte in meinem Ort, und zwar war es unser ,,Hausmädchen". Lina war eine treue
Seele. Sie hatte sich recht und schlecht durch ihre Jugend und die erweiterten Jugendjahre
hindurchgeschlagen und hoffle nun, bei ihrem Karl in den geruhsamen Hafen der Ehe einzulaufen.
einzulaufen.
Es hatte wohl eine gewisse Zeit gedauert, bis sie Karl soweit hinbekommen hatte; es war doch nicht
überzeugen. Aber zielsicher hatte
ganz so einfach gewesen, ihn von der Richtigkeit der Heirat zu überzeugen.
Lina ihre Kräfte spielen lassen und Karl begreiflich gemacht, nur eine Heirat mit ihr sei die
Seligkeit auf Erden.
Unter diesem nicht zu unterschätzenden Druck auf Seele und Gemüt hatte Karl das Aufgebot
bestellt. Die ganze, lang andauernde Liebesangelegenheit von Karl und Lina sollte endlich unter
gesetzliches Dach und Fach gebracht werden.
Lina war natürlich an der gesetzlichen Erfiillung
Erfullung mit dem Aufgebotsaushang besonders interessiert
und überzeugte sich einige Male davon, daß alles in bester Ordnung war. Die Zeit verging und bald
hatte das Aufgebot die erforderlichen Tage im Kasten ausgehangen. Dann konnte es dem
zuständigen Standesamt zurückgesandt werden und die so lang begehrte Hochzeit stattfinden.
stattfinden.
Da geschah eines Morgens folgendes: Ich war soeben aufgestanden. Mit einem Male fegte Lina
durch das Zimmer auf mich zu. Händeringend und tränenüberströmt rief sie leidenschaftlich aus:
,,Herr Gemeindevorsteher, das überleb' ich nicht, mit meinem Glück ist es aus. Können Sie sich so
etwas denken, mein Aufgebot ist geklaut! Der Kasten ist erbrochen worden, der Zettel ist fort! Was
soll nun bloß werden?" Sie schluchzte ergreifend! "Sicher gönnt die Ema,
Erna, das neidische Biest, mir
eifersüchtig. Der werd ich' s aber geben, die soll was
nicht meinen Karl, sie war schon immer eifersüchtig.
erleben!" tobte sie voller Wut.
In dieser Art ging es noch eine Zeitlang weiter, ehe sich Lina soweit beruhigt hatte, daß ich auch
etwas dazu sagen konnte. "Also Lina", beruhigte ich sie, "so schlimm ist es ja nun auch nicht, es
dauert eben wieder einige Wochen, und dann ist alles in Butter!"
Dann überzeugte ich mich erst einmal von der Richtigkeit des Diebstahls. Es stimmte, der Kasten
war erbrochen, das Formular war fort. Ja, es war fur die Beteiligten nicht gerade schön, die ganze
Disposition wegen der Hochzeit neu zu tätigen. Von mir aus konnte ich nur dem betreffenden
Standesamt den Tatbestand mitteilen und um Zusendung eines neuen Formulars bitten.
Wer aber war nun der Täter? Welche Tatmotive waren zu erkennen? Hatte Lina recht mit ihrer
Anschuldigung? Es ging hier um den Begriff Liebe! War es vielleicht ein eifersüchtiger Verehrer,
der sich hieraus eine Chance fur seine Gefuhle errechnete? Die Liebe ist eine Himmelsmacht,
Himmelsrnacht, sie
scheut keine Mittel. Wie aber, wenn es Karl trotz aller Hypnose leid getan hätte, seine
Junggesellenfreiheit zu opfern? Wollte er dem Schicksal zum Schluß noch in die Arme fallen? Die
Angst vor der Bindung verleitet mitunter zu den verrücktesten Taten.
In einigen Wochen jedoch war wahrscheinlich wieder alles in bester Ordnung, wenn sich der
Diebstahl nicht wiederholen würde. Hier lag die Gefahr, der begegnet werden mußte. Ich konnte
zumuten.
nicht Tag und Nacht auf den Aushangkasten aufpassen, noch durfte ich dieses der Polizei zumuten.
- 48-

Da kam mir ein guter Gedanke: Lina soll aufpassen, daß der Kasten nicht aufgebrochen wird und
ihr Glück wieder in die Binsen geht. ,,Lina", sagte ich daher zu ihr, "wenn dein Aufgebot wieder
aushängt, dann paßt du auf, daß nichts passiert!" Und Lina hat treu und brav verflixt aufgepaßt und
dem Dieb auf kriminalistische Art eine Falle gestellt. Sie saß jede Nacht in der Sommerstube hinter
verschlossenen Läden, nur ein Ladenflügel war etwas geöffnet zwecks Überwachung des
Aushangkastens. Zu ihrer Unterstützung hatte Lina sich den Nachtwächter herangeholt. Der saß auf
der gegenüberliegenden Straßenseite im Spritzenhaus und brannte voll Diensteifer darauf, den Dieb
zu erwischen.
Aber nichts geschah. Sei es nun, daß der Dieb die Falle gerochen hatte, oder die Rachsucht oder der
Liebeskummer bei dem Verbrecher sich gelegt hatte. Das Aufgebot blieb dieses Mal jedenfalls
unbehelligt, und die Hochzeit von Lina und Karl konnte termingerecht stattfinden.

De Thoffä Volksschul
Nicht immer mit dem erforderlichen Ernst verzapft

von Werner Penner

Kriej ich doch nu kurz vore Feiertaj de Thoffer Nachrichten vor de Finger und das jeistije Auge, wo
da an eine Stell' steht, wä sollen doch unsere Erlebnisse und Erfahrungen aus der Zeit in unserer
Heimat zu Papier bringen. Auf einer anderen Stelle aber steht, wä soll'n man bloß verzeihen, daß se
nich' alles gebracht haben, weil se keinem Platz nich' gehabt haben, da weiß man am End' nich'
was man nun wirklich tun soll.
Aber weil ich nu randvoll an meine Erinnerungen über meine Tiegenhöfer Volksschulzeit bin, muß
ich je wohl etwas dazu sagen, wo ich doch die meisten Werderaner Leut' kenne, die sich da ihre
Verzählchen von der Leber schreiben. Nu is das ja vermessen, mich als Dörfler vom Land in die
"Tiegenhöfer Nachrichten" reinzudrängeln, wo ich doch nich' aus der großen Kreisstadt Tiegenhof
zu Hause bin. Bloß, wie der Eine oder Andere ahnen möcht', bin ich doch ne Weil' in die Thoffer
Volksschule - wie ich meine, mit Erfolg - gegangen (natürlich auch wieder heraus), bis mir diese
Bildung dann doch nicht fur ein ganzes Leben gereicht hatte. So habe ich dann die höheren Weihen
einer ,,Hochschülerbildung" (wie man damals hochtrabend sagte) bei der Konkurrenz in Neuteich
geholt. Da bekam ich nämlich eine Freistelle (Bücher, Bahnfahrt, Zuschuß zum Internat im Winter
und natürlich Schulgeld).
Aber lassen Sie mich bitte erst einmal erzählen, wie ich nach Tiegenhof in die Schule kam. In
unserm Streudorf beiderseits der Chaussee Tiegenhof/Elbing (Sie können meinetwegen auch
,,Ahlbeng" wie die dortigen Eingeborenen sagen), hatten wir auch eine Schule, sogar eine höhere,
weil sie auf dem Damm der Rosenorter Lake stand. Wie das damals so war, erzähle ich lieber ein
anderes Mal, nur so viel für heute: Wir waren in der ganzen einklassigen Schule nur knapp 30
Schüler zwischen dem fünften und dem vierzehnten Lebensjahr Ich war schon in der 3. Klasse (wie
man später in Thoff sagte), mir war das Glück hold, weil ich mit meinem 1 Jahr älteren Bruder
Heini in einer Bank saß Er hatte - wie man heute beim Eis-flockey vornehm zu sagen pflegt - eine
"Aus-Zeit" genommen, zu deutsch: Er war hucken jeblieben, Was nu wieder fuf uns, auf dem
,,Holz-Schlorren-Gynlnasiunl" keine Schande war, bloß man saß eben leider dann ein bißchen
weiter vorn vor seinen Jahrgangsfreunden, wo es doch hinten mit dem Rücken an der Wand viel
"sicherer" war, eben weil der Lehrer - pardon - der ,,Herr Lehrer" uns nicht so schnell an die Ohren
langen konnte.
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Nun muß ich dazu etwas erklären: Unser Vater war ja nu nich' nur Gemeindevorsteher (mit dem
großen Danziger Löwen-Wappen vor der Veranda), sondern zugleich auch Schulvorstand. Als
solcher benutzte er jede passende - und fur mich - unpassende Gelegenheit, uns sein
Abschlußzeugnis der Neulanghorster Volksschule (,,Kumstblatt" sagten wir dazu) unter die Nase zu
reiben, das von oben bis zum End' nur so vor "sehr gut" strotzte. Und nun dies: Sein ältester Sohn
hucken geblieben; der zweite - nämlich ich - schon vor den Sommerferien 1930 mit dem ,,Blauen
,,Ährbarmunk" zwischen
Brief' beehrt. Der "olle Poguttke" aus den ,,Danziger Nachrichten hätte ,Ährbarmunk"
seinen Zähnen herausgequetscht. Unser Vater hatte damals andere Mittelchen, wo sich nachher auf
gewisse Gegenden innerhalb der Büxen (Hosen) abzeichneten.
Kurz entschlossen fuhr unser Vater mit dem ,,Dogcart" (zweirädriger Einspänner) nach Thoff zum
,Mendel' schen
Rektor der ev. Volksschule und verklarte ihm das Malheur und daß - wenn die ,,Mendel'schen
Gesetze" der Wahrheit entsprächen - doch wohl nur die Schuld bei dem Dorflehrer liegen könnte.
könnte.
Dessen Lehr-Instrument bestünde wohl mehr aus dem Rohrknüppel als aus geistig hochstehender
Bildung, wie sich das eben gehöre.
Der Rektor - nun weiß ich leider seinen Namen nicht mehr - der erblickte in einem
Gemeindevorsteher und Schulvorstand ja nun auch eine Art Amtsperson. Das war der Vater ja auch,
wo auf unserem Hof an der Stirnseite - wie bereits stolz vermeldet - vor der Veranda (wir sagten
übrigens wie in Danzig ,,Beischlag" dazu) das Danziger Wappen mit den 2 Löwen prangte. Der
Rektor dachte wohl:
wohl: ,,Kickst Dir die Früchtchen erst einmal an!". Womit wir dann so kurz vor den
Kartoffelferien
Kartotfelferien an Vater' s gestrengen Händen - wir natürlich mit einem gewaltigen Knoten in de
Büxen vor dem allerhöchsten Rektor erschienen, der sich noch Verstärkung in Form eines Lehrers
geholt hatte, der sich Herr Hartmann nannte, bebrillt war und von dem noch die Rede sein wird.
Wir mußten also nacheinander erzählen, was wir zu Hause und in der Schule gemacht hätten - ich
glaube, er hat sogar zynisch ,,getrieben" gefragt.
gefragt. Der 2. Mensch, der uns bis dahin nur kritisch
beäugte, befragte uns nach einigen Rechenkünsten, setzte uns an einen Tisch, wo wir einen etwa
halbseitgen Aufsatz schreiben mußten.
mußten. Wenn ich aufblickte, sah ich bei den beiden Gelehrten so
zweifelndes Stirn-Runzeln, was ich eher als Mitleid statt als Zustimmung auslegte. Aber wie der
Schein auch im späteren Leben oftmals trügte, nach einer Besprechungspause der Rektor: ,,Die
beiden
gleich zu Ihnen, Kollege Hartmann, in die
bei den Jungen scheinen gar nicht so dumm, sie kommen gleich.
3.
3. Klasse!"
Unser Vater wollte uns wohl gleich erst einmal verprügeln, bis ihm aufging, daß da wohl eben ein
Wunder geschehen war. Und so zogen wir im Herbst 1930 in die damals noch evangelische
Volksschule, wo wir als Mennoniten hingehörten.
Ich nehme nun vorweg, ich habe es nich' bereut. Sie werden als geneigte Leser verstehen, daß ich
damals ein bißehen
bißchen besser in Deutsch war, die Zeit im Westen nach 1945 hat ja doch viel
verdorben, und es geht einem das Schreiben trotz des Namens ,'penner"
,,Penner" (was ja im Norddeutschen
Namenslexikon so viel wie "Stadtschreiber" und nicht "Clochard, Land- oder Stadtstreicher" heißt)
nicht mehr so leicht von der Hand. Aber wie Sie sehen, mit der elektronischen Schreibmaschine
braucht man ja keine besondere Schulbildung; dieser OLYMPIA-Computer schreibt von all eine
alles richtig, und ich brauch' ihm bloß zu sagen, was ich denke. - Schön, nich'?
Die Thoffer Schulzeit war ja nu durch einige wichtige Grundsätze und Umstände gekennzeichnet,
wobei die schlimmsten Zustände die Wege zur Schule und zurück waren.
waren. 7 km hatten wir zu fahren,
und das fing mit der gelben ,,Kraftpost" an. Wie angedeutet, lag unser Land beiderseits der
Thotf - Elbing. Hierbei muß ich erst einmal die "Tiegenhöfer
Hauptstraße (Reichsstraße 28) ThofI
Nachrichten" belehren, daß man Tiegenhofnich' "Totr'
"Toff' sondern "Thoff"
"Thofr' schreibt, sonst machen die
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Westdeutschen oder unsere Nachgeborenen noch "doof' draus. Sie wollen sich doch bestimmt nicht
mit den Westdeutschen auf eine Stufe stellen, die zu unserm schönen deutschen "Thorn" immer
"Torm", statt Thoorn" sagen.
Nu brauch' ich den Kraft-Omnibus ja wohl nich' zu beschreiben. Wir hatten ja an der Schmied'Kate eine richtige Haltestelle und hörten ihn schon kommen, wenn er ratternd und klappernd von
Elbing nahte. Wenn wir dann in dieser Kurve mit Müh' und Not angehalten hatten - wir waren ja
noch klein; der Fahrer konnte uns bei diesigem Wetter oder Schneefall hinter der lang
vorgezogenen Motorschnauze kaum sehen, weil wir rechts stehen mußten. So rannten wir meist ein
Stück hinterher. Na ja: "Thoff - Hauptpost - alles aussteigen!" Ihr kennt das ja. Doch wißt Ihr
Städf sche eigentlich, daß wir als Auswärtige 20 Gulden Schulgeld pro Monat zahlen mußten, was
fiir unsern Vater als In:flationsopfer bei 2 Bälj kein Pappenstiel war. So wurde uns der Bus auf die
Dauer doch zu teuer, und wir stiegen um auf 1 Fahrrad, wobei die Betonung auf ,,1" liegt. Wir
hatten ja nur den einen ,Mifa"-Hieper, den von der Mutter aus dem fast vorigen Jahrhundert. Unser
Großvater Siemens, immer gewitzt und voller BasteI-Ideen, werkelte daraus einen 2-Sitzer, indem
er aus dem Damenrad mit 'nem Brett von unterm Sattel bis zur Lenkstange und einem drauf
gepolsterten Sitz ein neuartiges Schulfahrzeug schuf. Mein damals größerer Bruder mußte ganz
schön strampeln, und ich saß zahm (und faul) vor ihm wie im Kino in der ,,BuHer-Loge". Unsere
Klassenkameraden werden sich bestimmt noch an das vorsintflutliche ,,Penner-Gefährt" elinnem.
Im Winter fuhren wir dann bequemer und fiir Heini leichter mit Pferd und Wagen oder mit dem
Kasten-Schlitten. Schlimm war es nur, wenn noch nicht genügend Schnee oder im Frühjahr immer
weniger Schnee lag, dann "schurden" wir mit häufigen Rucksem auf dem Sommerweg über die
Blott-Klumpen. Aber im Hochwinter waren wir beid' Penner-Blüder schön warm in Pelzmäntel und
Pelzdecken mit geheizten Ziegelsteinen, die im "Tiegenhöfer Wochenblatt" eingewickelt waren,
verpackt. Das war schön mollig. Bloß wenn's regnete, waren unsere Kleidungsstücke pudelnaß und
mußten im Klassenraum auf den langen Heizungsröhren einigermaßen getrocknet werden.
,,Eingefahren" sind wir dann bei ,,Bergen & Claaßen". Sie kennen ja Waltraut und ,,Mau si". Der
"olle Schönhofr' hat dann im Stall unsre ,,Ros"', so hieß der zahmste Gaul aus unserm Stall, immer
schön nut Futter versorgt oder - falls notwendig auch abgetrocknet oder mit einer Pferdedecke
verseh'n. Ja, Sie Thoffer wissen gar nich', was fiir ein Aufwand es war, vom Land in eine
Stadtschule zu gehn.
Im ersten ,,Kumstblatt" hatt' ich nur eine einzige ,,4". Das war damals "mangelhaft" und das
ausgerechnet im Schönschreiben. Es war ja auch ein Jammer, je nachdem, woher der Wind kam,
schrieb ich einmal nach rechts und dann fielen die Buchstaben wieder alle nach links "aufs Kreuz",
gerade waren sie bloß, wenn Herr Hartmann direkt hinter mir stand.
Wie Sie gemerkt haben, Herr Hartmann war nun unser Klassenlehrer, und er zähmte uns ohne
Rohrstock und ohne Ohrenziehen oder ,,Kopfnüsse" Das war uns ganz neu und beflügelte unsern
Lerneifer. Wir mußten ja nun auch etwas fiir Vater's Geld leisten. Wenn er morgens in die Klasse
kam - im ersten Jahr jedenfalls - dann wurde erst einmal ein Morgengebet gesprochen (oder haben
wir nich' auch ein Kirchenlied gesungen?). Klar standen wir ja immer auf, wenn ein Lehrer herein
kam oder wir gefragt wurden, aber auch wieder, wenn der Lehrer aus der Klasse ging. Eigentlich
haben wir bei meiner vorherigen Erfahrung phantastische Lehrer gehabt und demzufolge auch
etwas gelernt - bis auf ... Na ja, am End' lebt noch einer von denen und schmeißt mir noch - wie
gehabt - die Scheiben ein. Zu Herrn Hartmann kann ich schon gar nichts Schlechtes sagen. Da
gab's dann noch den Herm Rünger, den Konrektor. Sein Sohn schreibt ja auch heute noch fiir's
Thoffer Blatt. Bei Herm Rünger, der schon ein bißchen älter schien, wurde man zur Strafe immer
gleich hinter die damals noch im Raum stehende Wendetafel gestellt, so wie am Pranger, bloß sah
man von dem Opfer dann nur noch - je nach Jahreszeit - nackte oder bestrumpfte Beine. Sei es, daß
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er uns beid' Penners als Kleinste in der Klasse nicht "auf der Rechnung hatte", sei es, daß er mit uns
"von's Land" nur Mitleid hatte, zu solch einer Lernpause hat es bei uns nicht gereicht.

Als wir uns dann am End' der 4. Klasse "von de Nobel-Bälj" absentiert hatten, die als sogenannte
"bess're Menschen" gegenüber oder nahebei zum Realgymnasium wechselten, bekamen wir dann
einige neue Fächer und dazu ein ,,Realienbuch". Eine neue Unterrichtsstunde hieß ,,Naturkunde"
mit dem gestrengen Herrn Stabenau. Die umfaßte wohl so eine Art Chemie und Physik, aber keine
Natur. Herr Stabenau war ein ganz strammer. Gustav, meine ich, hieß er mit Vornamen; der paßte
so recht zu ihm, denn er war "eisern bis auf die Knochen". Wenn wir damals schon etwas vom
,,Eisernen Gustav" gewußt hätten, der war es. Wie man erzählte, oder sagte er es selbst, war er im
Weltkrieg (damals gab es ja nur einen) Vize-Spieß, Feldwebel oder so etwas Höheres. Doch zurück
zu seiner ersten Chemie-Stunde. Erst erklärte er uns, was Chemie war; und das so: "Chemie ist die
Wissenschaft, die sich mit der Zusammensetzung der Körper beschäftigt!" Das dreimal
hintereinander. Und dann wir alle im Chor: "Chemie ist die Wissenschaft ... usw." Und noch einmal
und ... Wir brachten das natürlich nicht so schön hochdeutsch heraus wie er, aber beinahe und viel
lauter. So etwa beim zehnten Mal hatten wir es dann - selbstverständlich stehend "gefressen" (fast
alle). - Ich begriff ja schnell, auch weil ich genau wußte, wie man ein Fahrrad "zusammensetzt". In der nächsten Chemiestunde ging es dann auch gleich wieder damit los. Herr Stabenau sprang
gelenkig aufs Podium aufrechten Blicks: "Setzen!" Wie gesagt, damals standen wir ja beim
Erscheinen des Lehrers ehrerbietig auf, wie sich das gehörte. Nicht so wie heute, wo sich die
Schüler mit dem Lehrer dutzen, was eben von den Schülern ausgeht, oder entweder keine Notiz von
ihm nehmen oder ihn "speilzahnig" fragen, ob und wie er denn wohl geschlafen habe. Also
"setzen"! - Meine Güte, wenn ich heute daran denke: Wir setzten uns schlagartig hin, Herr
Stabenau machte seinen berühmten Satz vom Podium, wie sich das rur einen gelernten Vize-Spieß
gehörte; schon stand er vor der ersten Bankreihe. ,,Auf'! und los ging's: "Chemie ist die
Wissenschaft, die ... !" "Alle!" Und er und wir alle im Chor: " Chemie ist. .. " laut und wir genau so
begeistert wie er, wir kannten den Satz noch (wir waren eben gut in Chemie!). Aber weder Herr
Stabenau noch einer von uns oder gar von den ,,Bäljen" in der vordersten Bankreihe hatten daran
gedacht, daß wir in der Vorstunde ein Diktat oder so etwas schrieben; so hatte doch so'n ,,Luntrus"
da vom
vorn noch sein in die Bank eingelassenes Tintenfaß offen gelassen. Wie nun Herr Staberau so
richtig aus voller Kehle deklamierte, den rechten Zeigefinger nach unten und im Takt wie beim
Gewehr-"Griffekloppen" beim Kommiß von früher: "Chemie ist die ... " - na Sie wissen schon, wir
brüllten. Er jedenfalls mit dem rechten Arm rauf und runter, rauf und runter und ... da spritzte doch
aus seinem rechten Zeigefinger beim nächsten ,,rauf' so eine Tintenspur über das Hemd des
vorderen Mitschülers, sein Ohr "blutete blau" und auch die zweite Reihe bekam noch eine Spur
davon ab. Herr Stabenau erstarrte zu einer bleichen Larve, wie beim ,,Brummtopfziehen" zu
Silvester. - Bis wir Übrigen merkten, was geschehen war, erstarrte auch die ,,zusammensetzung der
Körper .. ". Dann war es plötzlich ganz still, mucksmäuschenstill ...
Plötzlich mittenmank diese heilige Stille prustet plötzlich mein Nachbar Wemer Du ... (er lebt wohl
auch nich' mehr) los und konnte sich nicht mehr einfangen.
N anu unser Lehrer Stabenau, eine zackige Kehrtwendung zum Podium, packte seinen Rohrstock,
mit einem enormen Satz auf die vordere Bank und dann zwischen den auseinanderspritzenden
Schülern von Bank zu Bank bis zu meinem Nachbarn in unsere vorletzte Bankreihe, dem das
Prusten erst verging, als Herr Stabenau sich seine eine Hand langte, ihm fix ein paar Hiebe über
seine Fingerspitzen zog. Ich stand ja nun vor Angst schlotternd neben dem armen Jungen und sah,
wie er bei jedem Schnell-Takt das Gesicht verzog (wörtlich: "die Fresse verzog von einem Ohr
zum andern"). Und da konnte ich ja nun auch nicht mehr und mußte vor Spaß an der Sache quieken,
wie sonst wohl die Ferkel in unserm Stall. - Herr Stabenau, nun plötzlich verärgert über diese
Störung "seiner heiligen Handlung", oben auf der Bank stehend, dreht sich mit einem Ruck um zu
mir, blitzt mich wie Maschinengewehrfeuer an. Ich ducke mich instinktiv; mein Herz rutscht mir
bis in die Hosen, Hände zur Vorsicht auf den Rücken Augen zu und ... nuscht geschieht. Wie ich
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ängstlich die Augen aufmache und nach vorne pliere, geht Herr Stabenau wie gekommen - bloß
gemessenen Schrittes - oben über die Bänke nach vorn; ein Sprung und er steht wieder da, wo er
hingehört.
Mein Herz krabbelt nun langsam da hin, wo es vorher war. Aus meiner Angst wachte ich erst auf,
als es "Setzen" erschallte. Ein Wunder war geschehen, und ich habe wohl ein Stoß- und Dankgebet
irgendwo nach oben geschickt, bloß wohin, war mir damals noch nicht recht klar.
Später bekamen wir Herrn Stabenau dann auch im Rechnen. Das war immer prima - rur mich. Das
gefiel mir, machte mir Spaß. Wenn er in die Klasse kam und seine gelben Zettelehen verteilte rur
eine kleine schriftliche Prüfung, da war ich immer einer von den Besten. Das zahlte sich im Zeugnis
dann auch günstig aus.
Nun müßte ich eigentlich etwas mehr über unsern geliebten Herrn Hartmann erzählen, der bis zum
Ende unserer Schulzeit (1936) unser Klassenlehrer blieb. Ihm verdanken wir alle bis auf einige
unverbesserliche Luntrusse viel rur die charakterliche und wohl auch geistige Bildung. Mir fällt
daher so gar nichts Besonderes ein. Bis auf einmal: Da war die Schule gerade so schön um 2 oder 3
neue Klassen am Giebel zur Straß' ausgebaut und in der Mitte oben drauf die neue Aula aufgestockt
mit Theaterbühne und rur Schulfeiern und später vaterländische Belehrungen. Übrigens war unser
Vaterland trotz Freistaat immer noch Deutschland. Die Geschichte fing ganz harmlos an. Für
Biologie, oder wie das sonst damals hieß, bekam die Schule am "Schwarzen Wall" ein Stück leider
ziemlich unfruchtbares Land. Die Jungen vom Lande - wir waren 4 oder 5 - erhielten dann als
,,Bohnchen" (Bonbon) die Erlaubnis und jeder einen Spaten, um im Schulgarten den ,,Blott" urbar
zu machen. Klar, die städtschen Thoffer waren ja rur solche kulturellen Tätigkeiten nicht zu
gebrauchen (oder sollten sie sich vielleicht nur nicht die Hände dreckig machen?). Oder bekamen
wir das ,,Bohnchen" nur, weil wir rur unser Schulgeld auch etwas Praktisches in der Landwirtschaft
lernen mußten. Die Thoffer brauchten ja nur in der Höheren Schule Schulgeld bezahlen, das käme
dann rur uns wohl noch auf das "land' sehe" Schulgeld drauf Da das ziemlich happich geworden
wäre, blieb uns dann leider der Genuß von Herrn Müller, Spode und Wehrmeier erspart, was nun
beileibe keine negative Wertigkeit sein soll. Hier kann ich vielleicht einflechten, daß wir unsere
Konkurrenten spöttisch (oder auch neidisch?) "de Hochschielers" nannte.
Zurück zum Schulgarten: Wir waren offenbar gut beleumdet, und so vertraute uns Herr Hartmann
die Aufsicht über uns selbst an. Das war bestimmt bis auf einmal auch berechtigt: Das Wetter war
so schön und der Boden im Schulgarten so hart, daß wir meinten, unsre Spaten würden sich die
Zähne daran ausbeißen. So beschlossen wir unseren früheren Abmarsch. Auf dem Schulhof
angekommen, aus den Fenstern hörten wir die üblichen "Auswendigkeits-Lern-Chöre", unten auch
das Kratzen der Griffel auf den Schiefertafeln oder von verbogenen Stahlfedern auf den
Diktatheften. Kein Lehrer weit und breit zu sehen. Wir stellten unser Werkzeug im Keller ab, und
wie verabredet, schlichen wir die Treppen rauf, immer höher, durch die neue Aula und über eine
Treppe auf der Seite bis zum Dachboden. Kick-einer-an, da gab es sogar ein Stück Leiter. So
krochen wir durch die Dachluke rauf auf' s Dach. Wir bekiekten uns nu die Thoffer Welt von oben:
Die evangelische Kirche, davor Lehrer Hartmanns nun ganz kleines Holz-Wohnhaus, worur er vom
Kirchland und von unserm Schulhof jeweils eine Ecke Land abgeluchst hatte. Darur war er ja nun
auch der Kantor der ev. Kirche. Gegenüber war die Turnhalle, die wir gemeinsam mit den
,,Hochschülern" benutzen durften. Wir sahen gerade hinüber zum Gefängnis, das ja bei uns nur
,,Kittchen" genannt wurde und zum Amtsgerichtsgebäude gehörte, klapperte hinter uns die
Dachluke und es guckten uns 2 böse Brillengläser an - unser Klassenlehrer Herr Hartmann. Na, da
war es dann vorbei mit der Selbstaufsicht und dem ,,gut" im Zeugnis unter der Rubrik: ,,Betragen".
Weil ich da eben vom ,,Kittchen" rede, fällt mir ein: Vor 33 war's ; wir hatten einen noch nicht
alten Lehrer Hellwig (Helbich??), aber mit schlohweißem Haar. Der trug an seinen Oberhemden - 53 -

Stulpen die sogenannten Stulpenknöpfe mit Hakenkreuz. Sei es deswegen oder einer Teilnahme an
einer Demonstration, was weiß ich; man erzählte uns: Tags müßte er bei uns Unterricht geben zumindest vonnittags
vormittags - und den Rest des Tages mußte er im Kittchen zubringen. Das hat ihm bei
uns aber deshalb keinen Abbruch getan, weil er für
fur uns ein Held war aus dem Weltkrieg, in dem er
bei Verdun oder auf ,,Höhe 904" in Frankreich in einem Unterstand verschüttet gewesen sein 5011&011daher die weißen Haare. Nach der sogenannten ,,Machtübernahme" mußte er dann nicht mehr
einsitzen, vielleicht hat er dann nur mit einem von der anderen Sorte getauscht. Jedenfalls mochten
wir ihn als Erdkundelehrer gern. Von der andern Sorte kannten wir ohnehin niemand, nur bei Herrn
Stabenau gab es scheinbar ein Problem, er war echt kein Linker - aber er hob beim Deutschlandund Horst-Wessel-Lied nicht den Arm zum sogenannten ,,Deutschen Gruß", aber einmal bei einer
politischen Feierei, da war ihm das wohl peinlich und er ''öffnete
ö ffnete dann auch seine Hand. Na ja,
politisch waren wir ja scheinbar alle über einen Leisten geschlagen; wir hatten sogar in unserer
Klasse 2 "alte Kämpfer".
Nun muß ich doch noch von Herrn Stabenau weiter erzählen. Er war ja beileibe kein "prügelnder
Pauker". Fast alle von uns mochten ihn sehr, konnten wir ihn doch ganz leicht ablenken und ihn
zum Erzählen über seine Kriegserlebnisse veranlassen. So hörten wir dann von ihm begeistert über
seinen Danziger Oberst Sonntag berichten, der in der Tannenbergschlacht bei Waplitz in
Ostpreußen dann auch als Kommandeur eines Danziger Regiments gefallen war. An sein Grab hat
uns Herr Stabenau dann anläßlich eines Schulausflugs zu den Schlachtfeldern bei Waplitz, Osterode
gefuhrt. Wir haben nur andächtig und ehrerbietig zugehört.
und Hohenstein geführt.
Oder da erzählte er uns die berühmte werdersche Geschichte von dem Oberleutnant oder
Hauptmann M., der nach uns an unsrer Schule Rektor geworden sein soll. Der sei - wohl in
Tiegenort - bei einer Gesangvereins-Fete bei seinem Erscheinen mit großem Hallo und dem
schallenden "Scheiße-M... "stürmisch begrüßt und gefeiert worden. Herr Stabenau konnte uns nun
fur die Anfang 30-er Jahre noch sehr unanständigen Ausdruck "blumenreich" beschreiben, was
den für
für
rur uns natürlich als "Unterricht" ein Heidenspaß war. Jedenfalls war besagter M. an der Westfront
unter dem Druck des Gegners gezwungen, seine Kompanie zurückzuverlegen, was eben nur bei
Nacht geschehen konnte. Die Truppe zog sich also in ein rückliegendes Schützengrabensystem
zurück, und zuletzt blieben vom nur noch der Kompaniechef, sein Adjutant und der Melder zurück,
die dann um ihr Leben liefen. Plötzlich ein Schrei des Entsetzens aus der Kehle des Hauptmanns.
Die beiden andern suchten den Unglücklichen und mußten ihn schließlich aus einer "Goldgrube"
bergen. Für nicht Soldaten: So bezeichnete man ein Not-WC, woraus sich eben sehr anschaulich der
Spitzname erklären ließ. So interessant konnte Unterricht an unserer Schule sein. Heute ist uns die
Lust an Kriegsgeschichten vergangen, nachdem unsere Jahrgänge genügend Gelegenheit gehabt
haben, darüber nachzudenken, wie die Wirklichkeit des Krieges aussah.
Das mit Abstand größte Ereignis unserer Schulzeit war noch vor dem Ausbau der Aula unsere
Theater-Aufführung im ,,Deutschen Haus" am Vorhof ,,Eine Reise um die Welt". Da haben wir
den Thoffern schön 'was vorgegaukelt. Herr Hartmann war die Seele des Ganzen und nicht nur
Regisseur und Chorleiter, gewissermaßen der Intendant. Hier nun bloß ein paar Episoden:
So kamen wir auch nach Afrika, wo sie alle so schwarz gebraten sein sollten, bis auf das Weiße in
den Augen. Auf der Bühne hingen die Urwaldgewächse von oben bis zum Boden. Mittenmang
darin mein Bruder Heini als waschechter Neger ausstaffiert. Unsere Mutter hatte ihm extra so einen
Overall aus pechschwarzem Trikot enganliegend geschneidert und knallrote Lippen auf die
Gesichtsmaske gehäkelt. Er sang nun und der Chor, zu dem ich auch gehörte, ein grausiges Lied:
,,Ich gehe ein Stückchen
Stückehen spazieren, es kann mir ja gar nichts passieren im Urwaaald, im Urwald. Da
stehen viel Bäume herum, und drunter ist 's duster und stumm - im Urwald ... " usw. Wir sagen
natürlich nicht Urwald sondern grauslich Uuuuurwaaaaaald. Das "u" haben wir dann auch bei
"stumm" langgezogen wie ein Kaugummi, so richtig zwischen den Zähnen hervorgequetscht.
hervorgequetscht. Die
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Zuschauer sollten richtig Angst bekommen und schwitzen wie im Urwald. Oder unsere Mitschüler?
Zimmermann (nicht der Herbert) trottete mit entsprechendem Chinesenhut und mit Schlitzaugen
über einen chinesischen Gemüsemarkt und brüllte, wir im Chor ebenfalls dazu: ,,Eßt Reis, eßt Reiß,
daß jedermann es weiß, der Reis ist sehr gesund". Bei den Eskimos waren wir auch, aber wer nun
das dickbäuchige Mongolen-Schlitzauge spielte mit dickem Fell um den Kopf und die Beine, das
weiß ich leider nicht mehr. Wir hatten ja durchaus in unserer Klasse einige etwas Überjährte, die
diese Rolle übernehmen konnten. Für einen Seehund mußte, meines Wissens, ein Lehrer herhalten,
und eine frostige Melodie hatten wir im Chor auch parat, so daß die Zuschauer jämmerlich froren.
Trotz des großen Saals, war die Vorstellung sofort ausverkauft, und wir mußten am nächsten Abend
gleich noch einmal in den Urwald und auf Seehundjagd. Wir waren ja auch damals schon so gut,
wie das Ohnsorg-Theater, wenn nicht besser, bloß übern Bildschirm konnten wir ja damals noch
nicht flimmern.
Erwähnenswert scheint mir auch, daß wir vor Beginn des Abessinienkrieges 1935/36 (heute:
Äthiopien) der Italiener mit dem ,,Negus" zwei Brüder (Deutsche) in die Klasse bekamen, deren
Vater Hofschneider beim Kaiser ,,Negus" in der Hauptstadt Addis Abeba gewesen war. Der mußte
mit seiner Familie nach Deutschland flüchten und starb auf der Reise im Roten Meer. Die Jungen
erzählten, daß der Vater wegen seiner ansteckenden Krankheit dem Meer zwischen die Haifische
übergeben worden sei. Wir waren über solche Verbindung zur großen, weiten Welt alle sehr traurig.
Es gab da in unserer Schule auch 2 Lehrerinnen, von denen eine, Fräulein Krause, so "Schnecken"
auf den Ohren als Kopfschmuck trug, so ähnlich wie wir sie beim Bäcker "Schingschang" in der
Lindenstraße bekamen, wenn wir fur'n ,,Dittchen" (Groschen) alte Kuchen kauften und einen Arm
voll bekamen. Wir mußten ja etwas zu essen haben, wenn wir in der Gaststube ,,zur Weintraube"
bei ,,Bergen & Claaßen" oft auf unsere Heimfahrt warten mußten. Das kam nämlich so und dürfte
die damaligen ,,Hochschüler" auch interessieren: Es gab da noch ein anderes bemerkenswertes
Schulgefährt, das von Krebsfelde bei uns vorbei fuhr: Der Peters'sche Schimmelwagen (nicht mit
Storms "Schimmelreiter" zu verwechseln). Darin fuhren zunächst Paul Peters und seine Schwester
sowie Kurt Pauls und Ilse Neumann, die Tochter vom damaligen Oberlehrer in Oberlakendorf zu
viert in die Oberrealschule nach Thoff Ohne zu wissen warum, erhielten mein Bruder und ich vom
Vater Befehl, auf diesem Gefährt zuzusteigen und es zum 6-Sitzer umzufunktionieren. Nun war ja
der Wagen beileibe nicht so breit wie ein Omnibus, und wir quetschten uns von Anfang an
dazwischen, Heini vom und ich hinten zwischen die beiden vornehmen Marjellins. Sie zeigten uns
alle vier deutlich, daß wir wenig willkommen waren. Morgens fingen wir ja in bei den Schulen
zugleich um 8 Uhr an, aber mittags war das so unregelmäßig, daß Heini und ich oft eine Stunde
oder länger warten mußten. Die Peters fuhren nun immer bei ,,Ebler" nah der Ecke Marktstraßel
Roßgarten, dem Kreishaus so schräg gegenüber, ein. Dort war immer ein Hofmensch am
Holzhacken, aber der Schimmel hat sich offenbar an den Krach gewöhnt gehabt. Also nutzten wir
die Schnecken vom Bäcker als Vorspeise fur das zu Hause kalte Mittagessen.
In die Klasse bekamen wir dann einen ganz jungen Lehrer H., der offenbar noch selbst lernte. Sein
Unterricht war uns so langweilig, kaum einer paßte auf Zu allem Übel hatten wir aus der Vorklasse
einen nicht ganz unbescholtenen Lümmel "geerbt". Er hieß Sch... Ich will den Namen nicht nennen,
er war kein stolzes Bild deutscher Kultur und Weisheit und schien nicht zum ersten Mal pausiert zu
haben. Natürlich war er viel größer und älter als wir. Und wir nahmen uns notgedrungen vor ihm in
acht. Bloß der Lehrer H. hatte ihn leichtsinnigerweise etwas gefragt, was er natürlich nicht zu
beantworten wußte, gab aber dann doch eine dämliche Antwort. Darauf sah sich der Lehrer wiederum leichtfertig - genötigt, ihm etwas anzutun und ging forsch auf ihn zu. Sch. der links am
Ende der 5-Sitzer-Reihe seinen Platz hatte, nun nich' mau, nahm seine Schlorren in die Hand und
sauste hinter den Rücken seiner Mitschüler auf' s andere Ende seiner Bank. Die Mitschüler machten
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natürlich genau so respektvoll prompt dem nachfolgenden Lehrer Platz und die ,,Rennbahn" frei.
Sch. nun auf der Wandseite des Klassenraums im Gang nach vom am Podium vorbei und auf der
Fensterseite wieder nach hinten. Der Lehrer weiter hinter ihm her und dasselbe "Spiel" noch
einmal. Dem Sch. ging wohl die Puste oder die Lust aus; jedenfalls wie er nun erneut im Innengang
nach vom war, und ihn der Lehrer schon fast am "Schlawittchen" hatte, bückte sich kurz und
knallte dem Lehrer eine seiner Holzschlorren vom Bauch und peeste aus der Tür. Es war nun
wirklich beschämend anzuseh'n. Der Verfolger - nun auch außer Pust' und Atem - gab
richtigerweise die Jagd auf, sammelte all seinen Geist und den Rest Mut zusammen und setzte den
Unterricht zwar erregt, aber folgerichtig fort.
Es vergingen wohl so 20 Minuten, da geht die Klassenzimmertüre auf, und wer fiillt wohl da den
ganzen Türrahmen aus? Eine Frau, die offenbar die Mutter unseres Frechlings Sch. sein mußte. Sie
hatte sich wohl über ihren natürlichen Umfang hinaus aufgepustet. Uns wurde Angst und Bang', als
sie nun auf den armen Lehrer losging wie eine Dampfwalze. Jetzt war der wahrhaftig in Not, und
sie hätte ihn wohl sicher wie eine Laus zerquetscht oder aus dem Fenster gefeuert, wenn er nich'
von ihrem Früchtchen auch etwas gelernt hätte. Er machte das einzig Richtige, wetzte ab nach
hinten durch die Bankreihe, wo er den Weg schon kannte, auf der anderen Seite auf dem Gang nach
vom und aus der Tür' raus. Sei es, daß die Mutter von dem Lümmel aufgrund ihrer Körperfiille dem
Lehrer nicht folgen konnte, sei es, daß sie inzwischen ihr Mütchen gekühlt hatte, sie schlarrte
jedenfalls an der Fensterreihe am Podium vorbei, langsam aber mit geballter Kraft auch raus aus der
Tür', die sie mit lautem Krach zuknallte. - Wir hörten dann nur ein fiirchterliches Gebrüll unseres
Rektors und nach einer Weile bimmelte es zur Pause.
Der Lehrer H. wurde dann - wohl zur Rettung vor weiterer Verfolgung durch die Dampfwalze versetzt. Da Sie mich nich' gleich fragen werden, wohin, will ich Ihnen oder Euch das denn
verraten. Er bekam die Dorflehrerstelle bei uns in Rosenort, wo dann einer meiner 4 Brüder die
hohe Ehre mit ihm hatte. Doch der hatte es richtig gut bei ihm, wohl auch weil wir bei den älteren
Brüder ihn in einer der schwersten Stunden seines Daseins erlebt hatten. Aber bei uns blieb keine
Schadenfreude zurück, er tat uns eher leid. Für den ,,Luntruß" von Sch. hatten wir von da ab nur
noch Verachtung übrig; bloß war dem das wohl ganz "Wurscht". Ob wir ihn mißachteten oder
"Schiß" vor ihm hatten, blieb sich ja wohl gleich.
Ich könnte ja nun noch weitere Geschichten über Lehrer, aber auch Schüler breittreten, doch das
könnte vielleicht auf unfruchtbaren Boden fallen und Ärger geben. Doch noch 2 Sachen: Die eine
betraf meine leider nicht mehr lebende Freundin G., die wir in der Schule "Tuta" nannten. Sie war
wie ich auch mennonitisch oder wie die Thoffer uns veräppelten ,,monnistisch". Herr Hartmann, bei
dem wir auch Religion hatten, fragte wohl absichtlich Tuta - obwohl er genau so aus dem Drittel
Mennoniten in der Klasse jeden anderen hätte fragen können - "Was seid Ihr denn nun, wenn nicht
katholisch und nicht evangelisch?" Tuta gab ihm auf diese nicht ganz zulässige Frage die richtige
Antwort und mit deutlichem Selbstbewußtsein hob sie die Nase mit einem frechen Ruck nach oben,
guckte sich die Mennoniten in der Klasse rundum an: ,,Dann werden wir wohl alle Heiden sein!"
Einige von uns haben noch angefangen zu lachen, aber die meisten stimmten ihr voll zu.
Bevor wir nun hier zum Religionskrieg über den rechten Glauben übergehen, will ich noch so'n
"Wippchen" von Tuta berichten, was jedoch bei Herrn Stabenau in Naturkunde passierte. Es ging
um die Erklärung der Wärme. Herr Stabenau holte nun erst einmal weit aus: Woher kommt sie,
wohin geht sie, und wie kommt sie überhaupt zustande. Daß uns die Sonne am Leben erhält und uns
im Sommer so schön wärmt. ,,Aber wie ist das im Winter? Wer oder was wärmt uns dann?" Tuta
reckte schlenkernd den Arm hoch, wie immer gut aufgelegt und voller Mut
Mut: ,,Dann kommt die
Wärme eben aus den Wolldecken!" Na, da haben wir ja alle gelacht, aber einige bloß aus
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Gesellschaft, denn gewußt haben es manche bestimmt nicht. Herr Stabenau hat es uns dann doch
verraten, bloß soll ich das hier breittreten? Da müßt Ihr selbst drauf kommen.
Die zweite, oder meinetwegen auch dritte Geschichte hatte uns Günter C. geliefert, allerdings ganz
unfreiwillig. Wir waren wieder eine Klasse weiter, aber saßen immer noch in den langen Bänken,
diesmal zur Abwechslung die Mädchen vom, die Jungens hinten bzw. sogar auf einer zusätzlichen
Bank an der Wand seite. Günter saß eine Reihe hinter mir und 3 Plätze nach links. Ich glaube, wir
hatten Geschichte oder doch etwas, was ihm wenig zusagte, er mochte lieber Rechnen. Darum kam
er auch selten oder gar nicht ran. Diesmal aber traf ihn die Stabenausche ,,Breitseite" voll. Er wußte
von "nuscht" etwas, er schien geistig nicht "momentan". Aber seinen Namen hatte er wohl gehört,
er hob auch den Kopf, bloß bis er sich mit seinem ,,Hintern" von der Bank gelöst hatte, kam er mit
ganz krummem Rücken nur so halb hoch. Der Lehrer wurde unruhig: "Was ist, bist Du krank? Steh
mal aut1" Jetzt wurde es ernst, aber Günter kam nicht hoch, machte nur mit dem Rücken einen
krummen Buckel, hielt aber die Arme unter der Bank. Ein Bild des Jammers. Wenn wir damals
schon den "Glöckner von Notre-Dame" gekannt hätten - im Film meine ich - wir hätten gesagt: Er
war's. Und erst sein unglücklicher Blick, nein, zum Gotterbarmen. Nun bewegte sich Herr Stabenau
auch schon zu seiner Bankreihe. Wir kickten natürlich alle zu Günter hin. Da plötzlich kam Günter
hochgeschossen und stand nun da in seiner ganzen Größe und "Schönheit". Wir lachten uns nun
unsrerseits halb bucklig. Da hatte · sich Günter doch mit so einer neumodischen Fahrradkette um
seine Handgelenke herumgewickelt und das Schloß zugedrückt - er hatte sich selbst gefesselt! Und
nun fummelte er mit den bei den Schlüsseln zwischen den Zähnen, um einen davon ins Schloß zu
bringen. Nein, haben wir gelacht - und der Lehrer schließlich auch - bis ein Nachbar den armen
Jungen schließlich erlöste.
Da fällt mir noch ein, daß wir - schätzungsweise - im Sommer 35 mit 14 Schülern ausgewählt
wurden, um als Versuchsobjekte fur einen Lehreranwärter (oder nannte man den damals schon
Referendar? Es war uns doch verboten, wenn irgend möglich, Fremdwörter zu gebrauchen; wir
mußten ja immer wieder, ich meine auch heute noch zu Recht betonen, daß wir Danziger eben
Deutsche waren) zu dienen. Dazu nahmen wir 2 Wochen das Schwimmbad in Platenhof bei ,,Epp"
als Schulort ein. Sogar das Wetter blieb uns in diesem Badehosen-Unterricht hold. Offenbar sollte
diese Versuchsreihe dazu dienen, Grundsätze fur die ,,züchtung nordischer Mensch" aufzustellen.
Ob wir nun alle den rassischen Formen und Eigenschaften der " N ordmänner" entsprachen, möchte
ich bezweifeln. Aber wir wurden nun nacheinander, an Körper, Kopf und Gliedern von allen Seiten
vermessen, abgeklopft - ich glaube sogar fotografiert - und auf vorgefertigte Fragen hatten wir
richtige oder falsche Antworten zu geben. Alles wurde notiert und dokumentiert. Die nicht gerade
Betroffenen durften sich inzwischen im Wasser austoben. Vielleicht hat uns der ,,ProfessorenAnwärter" dabei sogar beobachtet und seine wissenschaftlichen Schlüsse daraus gezogen. Wir
kamen uns jedenfalls wie in zusätzlichen Ferien vor.
Der Bericht über die Tiegenhöfer Volksschule wäre nicht komplett, wenn ich nicht von der
umwälzenden Fortschrittsentwicklung erzählen würde. Allerdings zuvor doch noch etwas zur
Turnhalle, die wir - wie bereits erwähnt - mit den" höher Realgeschulten" - natürlich klar getrennt
- benutzen durften. Da sie auf dem Schulhof der Bessergebildeten stand, waren wir ja eigentlich nur
Gäste. Ob die sich nun über unser Gastrecht geärgert oder uns überhaupt als halbgebildete Wilde
betrachtet haben, weiß ich nich', jedenfalls war es auffällig, daß sie mit uns gar nicht oder kaum
sprachen.
Unser Tumunterricht begann in der Halle erst einmal mit einer Viertelstunde Rumtoben. Jeder
machte, was er wollte. Eine Gruppe wetzte um den ,,Rundlauf', andere quälten sich an langen
Stangen bis an die Decke hoch, falls sie nicht vorher "verhungerten". Das sah so aus: Sie zogen sich
so hoch, wie Würmer sich bewegen; erst klemmten sie sich die Stange zwischen die Beine, griffen
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dann mit den Armen nach oben (vorher spuckten sie in die Hände wegen der glatten, blanken
Stangen), hielten sich damit fest und zogen dann den Bauch und alles, was dann lose daran hing,
Stück fur
fiir Stück aufwärts usw .. Wenn sie dann oben ankamen oder nicht mehr konnte, ließen sie
sich mit Gequietsche in den Handflächen einfach fallen. Manche verbrannten sich dabei regelrecht
die ,,Pfoten".
,'pfoten". Wieder anderen spielten mit dem ,,Medizinball"; was der mit der Medizin zu tun
hatte, weiß der Teufel. Und dann gab's tatsächlich welche, die an den Ringen turnten, manchmal
mit den Händen, manchmal mit den Füßen darin und das wurde mir dann auch zum Verhängnis.
Denn meine Freunde und ich spielten Greifen und rasten durch die Halle. Während ich nun an den
Ringen vorbei lief, sauste der Ring-Füßler von hinten auf mich zu und traf mich so unglücklich am
Hinterkopf, daß ich mit meinem Schanusel direkt in die Zahnstange eines Turngerätes fiel, welches
ein Pferd sein sollte. Ich hatte bloß keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, warum dies Pferd
eben ,,Pferd" hieß. Später wurde mir das klar, eben, weil das Pferd Pferd heißt, weil man damit
"fährt".
"fahrt". Jetzt jedenfalls kriegte ich so einen Pferdezahn soeben über dem rechten Auge in den Kopf
Kopf.
Das Blut spritzte meterweit in die Gegend, wo ,,Blut doch ein besonderer Saft" sein soll (und nicht
zum Verkleckern).
Verkleckern). Mein Bruder und meine Freunde schleppten mich dann gleich zu Dr, Loepp. Der
mich sofort mit Äther in die offenbar "ewigen Jagdgründe schickte". Mir ist heute noch nicht klar,
wie er so wohlbeleibt überhaupt an mich rangekommen ist. Angeblich hat er mir den Kopf mit
Nadel und Zwirn zu
zusammengedroselt.
sam mengedro seit. Ich kam mir vor wie ein Krieger "aus dem Feld", von denen
Herr Stabenau immer so anschaulich erzählte. Als Trostpflaster bekam ich dann beinl
beim Sattler als
erster aus der Klasse statt des Schul-Tornisters eine handgefertigte neue Büchertasche.

Wenn ich nun an die Zeit zurückdenke, in der ich, den Verband um den Kopf, vom Unterricht
befreit war und an die Klasse dachte, denn ich ging ja gern zur Schule. Wer gehörte eigentlich dazu:
Mein Bruder Heini (klar), Werner Dumke aus Fürstenau, ... Suckau oder Luckau, Nickel, der mit
mir am selben Tag geboren war, Günter Claaßen, Bernhard Regehr, Helmut Hein, Herbert
Zimmermann, Richard Kinski (später Kinsner), Karl-Heinz Braun, ... Gohl, noch ein Zimmermann
von der Spedition... , zuletzt das ,,Früchtchen" Sch.; von den Mädchen: Gertrud Martens, Gerda
Knoblauch, Herta Janßen vom Rücknauschen Graben, Irmgard Meckelburger aus Tiege, Edith
Hein, Hildegard Ziewitz, ... Heidebrecht, ... Duwensee, ... Döring, zeitweise natürlich Waltraut
mehr. Zeitweise waren wir an
Claaßen, ach so Hartrnut
Hartmut Biegei, ... Lickfett, ... Belau und viele andere mehr.
die 50 Schüler in einer Klasse. Das fiihrte dazu, daß die zunächst ja nur 7-klasszige Schule mit uns
wurde.
zur 8. Klasse erweitert wurde.
Jetzt komme ich endlich darauf, was ich vorhin unter ,,Fortschritt" gemeint habe. Ich sagte schon,
erlebten. Die könnt Ihr ja heute noch
daß wir so 34-35 einen An- und Neubau mit der Aula erlebten.
besichtigen, wenn Ihr nach Thoff kommt; Ihr könnt sogar reingehen, vielleicht mit dem Julius Hinz
vom Krupunder, was ja im Hotel-Jargon so viel wie ,,Krauch unter" heißen dürfte. Mit dem Umbau
flogen dann auch die alten langen ,,5-Sitzer-Bänke" mit den eingelassenen Tintenfässern
Tintenfassern raus auf
den Schulhof hinten vor die Toiletten. Letztere gab es übrigens getrennt fiir Evangelische und
Katholische (nur mennonitische hatten sie leider nicht). An den Schulbänken hätte der alte
Griechen.Ausbuddler Schliemann bestimmt
bestimnlt seine helle Freude gehabt, wegen der in Holz
Vierertische. Ich möchte
eingegrabenen historischen Andenken. Dafur
Dafiir bekamen wir dann nagelneue Vierertische.
annehmen, daß wir dafiir die ersten Nutznießer nicht nur im Freistaat Danzig, sondern in ganz
Deutschland waren.
waren. Ringsum gab es richtige Stühle, die bei Bedarf gleichzeitig als Bestuhlung fur
die Aula hinhalten qlußten.
q1ußten. Erst haben wir gedacht, jetzt brauchen wir nicht mehr zu lernen, jetzt
spielen wir auf der waagerechten Tischplatte ,,Mensch, ärgere Dich nicht" oder Halma:
Halma: Falls wir am
Ende sogar eine Klassenarbeit schreiben müßten, kloppen wir einfach voneinander ab. Auch die
Schultafeln flogen raus; dafiir wurden die Innenwände großflächig glatt verputzt und mit schwarzer
Spezialfarbe überpinselt. Bloß die Schulkreide blieb die alte und der oder das Kodder zum
Abwischen mit dem Schwamm.
Schwamm. Leider wurde es auch unruhiger, wenn einer an die "Tafel" gehen
sollte - oder ach nur aufstehen mußte, dann schurrte er erst einmal mit dem Stuhl nach hinten,
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prompt einem Hintermann an die Stuhllehne oder vor's Schienbein, wenn der sich so hingeräkelt
oder hingelümmelt hatte. Nein, ein schöner Fortschritt war das wohl kaum, aber eben neu. Ich
glaube wir waren in diesem Falle wohl auch nur die Versuchskarnickel fur die neue Nazi-Kultur.
Wie ich das nun mit der "Umkrempelei" im Schulsystem erzähle ("Schulreform" war ja noch nicht
erfunden, die gab's ja erst nach dem Kriege hier im Westen), fallt mir ein, daß wir in der 8. Klasse
einen Lehrer-Neuzugang hatten vom Frischen Haff aus Bodenwinkel oder Vogel sang, der lehrte uns
nun ganz etwas Neues. Er malte an die Tafel, wie man segelt, vor, neben oder gegen den Wind.
Leider konnte er uns das nicht vormachen, es wäre rur uns an der Jungfersehen Lake schön zu
gebrauchen gewesen. Auf der Tiege ging das ja überhaupt nicht, höchstens wenn eine
"Oderlomme" einen hohen Mast hatte. Manchmal sah man schon solche mit braunen Segeln und so
eine Art Gänseflügein an der Seite. "Schwert" sagten sie dazu, aber das waren bestimmt keine
Schwerter, die kannten wir ja von den Nibelungen und dem Ritterorden, die sich mit ihren
Schwertern so laufend die Bäuche aufschlitzten oder die Köpfe abhauten.
Verflixt, jetzt bin ich ganz von der Schule abgekommen. Mit der neuen 8. Klasse näherten wir uns
ja nun schnell dem Ende der Schulzeit. Waren wir mit 2 Jahrgängen in der 7. Klasse reichlich
übervölkert, wurde es in der 8. endlich wieder überschaubar, zumal ja ein Teil der Jahrgangsschüler
unterwegs pausierte, manche sogar mehrmals. Wer nun so oder wegen der Konfirmation aus der
Schule raus mußte, der konnte dann ja auch nur einen Beruf ergreifen, zu dem man seinen ,,Dätz"
nicht brauchte.

Trotz der anfanglichen Blamage in der Dorfschule mit brauchbarer Intelligenz das Schulziel fast
erreicht, und schon Monate vorher ergab sich die lebenswichtige Frage: "Was sollst Du werden?".
Früher wurde ein Bauernsohn eben auch Bauer, und wenn er als nachfolgender Sohn nicht als
Knecht beim Vater oder älteren Bruder arbeiten wollte, oder gar reich einheiraten konnte, mußte er
auswandern oder sich geistig weiterbilden - vorausgesetzt, er hätte Geld. Mir stand ja der Sinn auch
nicht nach der Bauerei. Meine spätere Frau sagte immer speilzahnig, ich könnte sowieso Gerste
nicht von Roggen unterscheiden. Eventuell ein Handwerk erlernen? Der sogenannte
"handwerkliche goldene Boden" sproßte ja auch noch nicht. Kaufmann konnte ich auch nicht
werden, weil wir von zu Hause aus keinen Umgang mit Geld gelernt oder geübt hatten. In dieser
großen geistigen Not war dann unser Lehrer Hartmann wieder ein rettender Engel, allerdings unter
Mithilfe der Danziger Regierung. Die alle zusammen hatten die Idee, daß die gut lernenden Kinder,
deren Eltern keinen so dicken Geldbeutel hatten, auf eine sogenannte "Aufbauschule" gehen
könnten, wo sie dann rur Schulgeld und Anderes eine ,,Freistelle" bekämen. Na, da griff mein Vater
mit beiden Händen zu und beförderte mich im April 1936 an die mit uns neu gegründete "Staatliche
Autbauschule (SAS)" Neuteich. So zogen wir dann von unserer Schule nach einer entsprechenden
Aufnahmeprüfung, bei der ich übrigens einmal bei Richard Kinski abgeschrieben habe, zu viert:
nämlich Richard, Helmut Hein, Herbert Zimmermann und ich zur Erlangung einer höheren
geistigen Bildung als Gründungsmitglieder dort unter dem ersten ,,Direx" Knutowski in das
ehemalige Amtsgerichtsgebäude ein. Unser großer Heimatdichter Erwin Flink hat sich da in "Unser
Danzig" dazu ein bißehen anmaßend und moglerisch vertan. Er war ja damals wohl auch noch zu
Jung.
Fast zum Schluß darf ich aber nicht vergessen, unserer Tiegenhöfer Bildungsanstalt ein Lob
auszusprechen. Wenn wir auch damals noch keine Fremdsprachen im Schulplan hatten, so wurde
uns doch ein Rüstzeug fur's Leben vermittelt, wie wohl an kaum einer anderen Volksschule. Dafiir
dürfte auch sprechen, daß später nach uns Herr Stabenau (trotz seines Rohrknüppels), Herr
Hartmann und der spätere Schulrektor Herr Meyer als Lehrkräfte an die Lehrerbildungsanstalt in
Danzig-Langfuhr berufen wurden.
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Der eigentliche Schulabschluß fand ja dann vor Ostern 1936 bei der Abschiedsfeier in der Aula
statt. Wir waren nun erstmals nicht Mitsänger im Schulchor, sondern ,,Ehrengäste", als der Chor
Hoffmann von Fallerslebens Abschiedslied intonierte. Manchem von uns traten bei diesem Übertritt
zum Ernst des Lebens die Tränen in die Augen: " Nun zu guter Letzt geben wir Dir jetzt auf die
Wanderung das Geleite ... ".

Der Mühlenhof
von Man/red Fentrohs, der von der Mllhle in Farstenwerder

Da mir bei meinem Besuch 1970 in
Fürstenwerder kein Einlaß in mein
Geburtshaus gewährt wurde, fuhr ich erst
1996 wieder in die alte Heimat. Frau
Gertrud Breiski, eine Deutsche, die 1945
dort geblieben war, vermittelte fur Kurt
Paschköwitz und mich 1996 eine
Besichtigung meines Geburtshauses. Wir
durften die Zimmer, den Boden sowie
, Stall und Scheune besichtigen. Über der
Eingangstür fiel mir folgende Inschrift
auf "W. Staats R Hund H. Dick B M
1839." Ich nehme a~ daß in dieser Zeit
auch die Bockmühle auf dem Damm
erbaut worden ist. Mein Großvater Franz
Fentroß, der bei Grindemann das
, -Mühlenhandwerk
Mühlenhandwerk erlernt hatte, kaufte
1913 die Mühle in Fürstenwerder von
Cornelius Prange. Zur Mühle gehörten
noch 6,6 ha Land. Der Großvater hatte
acht Kinder, die ernährt werden sollten.
Bei der Umschuldung in den 30iger
Jahren war noch eine Hypothek von
6200,--RM zu begleichen. Trotzdem
erhielten zwei Flügel der Mühle
Die Mühle in Fürstenwerder von ca. 1840 bis 1945
Jalousie~ als mein Vater Erich als Müller
von links Klara Fentroß, Willi Tiedtke Erleb Fentroß (Müller)
eingesetzt wurde. 1940 zogen wir in den
Korridor und mein Großvater mußte bis
März 1945 weiter mahlen. 1943 ist mein Vater am Wolchow gefallen. Im selben Jahr brach ein
Flügel der Windmühle ab. Meine Tante Klara mußte ein Jahr warten, bis sie von der Firma Fritz u.
Hermann Wiens, aus .Tiegenhof, das Holz fiir die Reparatur geliefert bekam (255,-- RM). Als die
Front im März 1945 immer näher rückte und sich die Russen auf Danzig einschossen, wurde die
. Windmühle von deutschen Pionieren vom Damm gesprengt. Das war das Ende der Fürstenwerder
Windmühle.
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Als der letzte Nachtwächter in Stutthof
noch sein Lied sang!
von Kurt Brand!

Das Nachtwächter Lied
Hört ihr Leut' und laßt euch sagen
Die Uhr hat eben elf geschlagen,
Bewahrt das Feuer und das Licht,
Das es keinen Schaden bringt.
Wie schon im 1. Buch (Ostseebad Stutthof) von Günther Rehaag zu lesen ist, gab es bis 1945 in
unserem Dorf einen Nachtwächter. Es war mein Großvater Jakob Stang aus der Danziger Straße,
der seine Aufgabe sehr pflichtbewußt ausfiihrte. Er wurde 1866 in Stutthof geboren, war mit
Wilhelmine geb. Kozlowska verheiratet. Sie hatten zwei Söhne und zwei Töchter. Wie aus seiner
Ausweiskarte ersichtlich ist, übte er nach dem ersten Weltkrieg den Fischerberuf aus. In der Zeit der
großen Arbeitslosigkeit konnte der Großvater den Unterhalt der Familie als Deicharbeiter
bestreiten.
Aus Gesprächen in der Familie, bei
denen wir Kinder eigentlich nicht so
lange Ohren haben sollten, erinnere
ich mich daran, daß der Großvater
von der Gemeinde Stutthof zum
Ehrenbürger ernannt wurde. Da ich
selbst Jahrgang 1934 bin, ist mir der
Zeitpunkt und der Anlaß fur diese
Ehrenbürgerschaft nicht bekannt.
In den 30er Jahren bis Kriegsende
war er als Nachtwächter beschäftigt.
Ebenso korrekt wurde von ihm der
Platz vor der Stutthöfer Strandhalle
bewacht. Dieser Platz diente den
Strandbesuchern aus der weiteren
Umgebung unserer schönen Heimat
zum Einstellen ihrer Pferdekutschen
(Spazierwagen der Landwirte). Die
Pferde wurden dort an speziellen
\Torrichtungen
\Tonichtungen
angebunden
und
hatten einen Sack mit Hafer am Kopf
befestigt, damit sie während der
Wartezeit nicht hungern mußten und
sich wie ihre Herrschaften laben
konnten. (Denn Hafer gab es nicht
Die Großeltern Wilhelmine und Jakob Stang
täglich.) \Tieie Badegäste kamen auch
mit ihren Enkelkindern Willy und Kurt Brandt
auf Fahrrädern, die ebenfalls wie die
Fuhrwerke gegen einen kleinen Obolus beim Platzwärter Jakob Stang in Obhut gegeben werden
konnten. So konnte sich jeder Besucher beruhigt dem Strandvergnügen hingeben. Sehr gerne
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ein:J um sich an den dargebotenen Köstlichkeiten (um
kehrten die Gäste auch in der Strandhalle ein,
einige zu erwähnen) wie Schmandwaffeln oder Aalsuppe zu laben. In den schönsten Monaten des
Jahres von Mai bis September war die Strandhalle geöffnet:J
geöffnet, ein 10x20 m großer Holzbau:J
Holzbau, der auf
der ganzen Länge zur See Fenster hatte. Der Schankraum war zur Seeseite hin eingerichtet, nach
hinten raus befanden sich die Küche und der Personalraum. Im letzten Kriegsjahr konnten deutsche
Soldat~ die wieder an die Front mußten,
mußte~ (meistens nach einer Verwundung) an diesem idyllischen
Soldaten,
Ort einen kleinen Genesungsurlaub machen.
Das Kriegsende erlebte der Großvater in der Heimat, damals 79jährig wollte er wohl nicht die
Strapazen der Flucht auf sich nehmen.
nehmen. Im Jahre 1948 verstarben Großmutter und Großvater kurz
nach einander.
a~ daß den reiferen Stutthöfern unter den TN-Lesern der Nachtwächter
einander. Ich nehme an,
Jakob Stang bekannt war.

Seit 1958 lebe ich mit meiner Familie in Berlin.
Berlin. Fast jedes Jahr haben wir seit dem unsere geliebte
und unvergessene Heimat besucht. Zusammen mit unserem Heimatfreund Heinz Schubert und
dessen Ehefrau Margot wohnen wir bei guten Bekannten und genießen unseren Heimataufenthalt.

Die letzte Fahrt zum Dominik
Von Kurt Habm
Hühm

Wenn im August das Kom auf den Feldern im Werder zur Ernte reifte, wurde in Danzig das große
Volksfest - der Dominik - an der Breitenbachbrücke veranstaltet.
Am 1. Sonntag im August wurde der Dominik eingeläutet. An diesem Tage machten sich die
Werderdampfer Brunhilde, Augusta, überon und Elisabeth auf die Fahrt zum großen Fest nach
Danzig. Über die Toppen geflaggt, mit Grün geschmückt, Musik und Tanz an Bord, so wurde um
die Fahrgäste geworben.
geworben. Die Dominikfahrt war schon Tradition geworden, doch der Krieg sollte
diesem ein Ende setzen.

Auch im Kriegsjahr 1941 war Dominik in Danzig. Die Schiffseigner der Werderdampfer waren sich
einig, nicht mehr zum Dominik zu fahren. Sie befiirchteten,
befiirchtete~ daß auf dem Fest nicht mehr die
Attraktionen geboten würden. Auch waren viele Männer an der Front. Diese Argumente wollte ich
als Sohn des Schiffseigners der Elisabeth nicht gelten lassen.

Der Donnerstag vor der Eröffnung am Sonntag war ein Tourentag wie jeder andere: Fracht,
Passagiere und Kohlen bunkern bei Sieg & Co. Wieder am Brabank wurde noch Fracht verladen.
Nach dieser Arbeit blieb noch Zeit, um über den Rummelplatz zu laufen. Ich wollte mir doch noch
ansehe~ denn es könnte ja das letzte Mal sein, daß der Dominik stattfand. Also hin zur
einmal alles ansehen,
Pfennigsfahre an der Wallgasse und rüber zum Schlachthof Auf dem Platz an der
Pfennigsfähre
Breitenbachbrücke traute ich meinen Augen nicht, denn es war alles da, was sonst auf dem Dominik
in den letzten Jahren war. Dieses berichtete ich nun meinem
mein.em Vater, um doch noch seine
Zustimmung fiir
rur eine Fahrt zum Dominik zu bekommen. Er blieb bei seinem Nein.
Pünktlich um 1500 Uhr legten wir vom Brabank in Richtung Heubude, Krakau ab. An der
Breitenbachbrücke bot sich noch einmal ein Blick auf den Dominik,
Domini~ wo das Riesenrad alles
überragte. Nun waren alle Hoffnungen auf eine Fahrt zum Dominik geschwunden. An der
Eisenbahnbrücke mußte ich noch einmal den Schornstein kippen und danach das Ruder im
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Steuerhaus übernehmen. Jetzt sprach ich meinen Vater noch einmal an, ob wir die Fahrt nicht doch
noch machen sollten.
Ich war überrascht, denn er sagte sofort: ,,Dann laß uns man die Fahrt machen!" Mir v.erschlug es
vor Freude die Sprache. Jetzt mußte alles schnell gehen, denn es mußten noch einige
Vorbereitungen getroffen werden. Die Plakate fiir den Aushang mußten geschrieben werden, um .sie
in Schönbaum, Fürstenwerder und an den nächsten Stationen anzubringen.
In Stutthof mußte die Fracht entladen und das Schiff fur die Fahrt am nächsten Tag nach Pillau klar
gemacht werden. Nach dieser Arbeit setzten mein Freund Ewald und ich uns aufs Fahrrad, um im
Ort Plakate aufzuhängen und in Steegen die Musikanten zu bestellen. Nun konnten wir uns ruhig
schlafen legen und vom Dominik träumen.
Am Samstag legten wir um 1600 Uhr von Pillau kommend in Stutthof an. Nachdem die Passagiere
von Bord waren, wurde Reinschiff gemacht. Mit dem Boot fuhren wir über die Weichsel auf
Schölers Wiese, um grüne Zweige zu holen. Damit wurde das Schiff geschmückt. Von vorne über
den Schornstein bis zum Heck wurden kleine Fähnchen gespannt. Damit war alles fiir die Fahrt am
Sonntag zum Dominik vorbereitet.

Abfahrt morgens 7°0 Uhr. Die Fahrgäste kamen und wurden von unseren Musikanten mit frohen
Weisen begrüßt. Der Himmel war blau. Es sollte ein sonniger Tag werden. Vorbei an den
wogenden Kornfeldern begann unsere Fahrt durch die schöne Werderlandschafl:. In
Neukrügerskampe stiegen die nächsten Gäste zu. In Fischerbabke stand eine ganze Menschentraube
auf dem Anleger und auf den nächsten Stationen Brunau/Junkertoyl bis Fürstenwerder/Schönbaum
kamen Gäste an Bord. So sollte die Dominikfahrt ein voller Erfolg werden.
Es war jetzt an der Zeit, eine Tasse Kaffee zu trinken. Es war nur Katreihners Malzkaffee, aber
ein paar echten Kaffeebohnen geschmacklich aufbereitet. Es wurden Schnäpse gereicht und
Tanzbein geschwungen. So erreichten wir die Schleuse Danziger Haupt. Hier wurde
Trinkwasservorrat aufgefüllt, der in einem Holzfaß an der Kombüse stand. Das Wasser aus
Pumpe der Schleuse war weich und besonders gut fiir den Kaffeeaufguß.

mit
das
der
der

Der Wasserstand in der Stromweichsel war zu dieser Jahreszeit nicht viel höher als der der
Elbingerweichsel, so daß wir keinen längeren Aufenthalt hatten. Die Fahrt auf der Stromweichsel
bis Schleuse Einlage war nur kurz, vorbei an schwarz-bunten Kühen, die auf den saftigen, grünen
Weiden vor dem Deich weideten. Bei Hochwasser wurden die Weiden überflutet, was dann eine
gute Düngung zurück ließ.
Beim Einbiegen in die Einfahrt zur Schleuse Einlage hatten wir noch einen Blick stromabwärts
nach Schiewenhorst und Nickelswalde bis hinaus auf die Danziger Bucht. Im Hafen von Einlage
waren Eisbrecher stationiert, die bei Eisgang am Durchstich das Eis aufbrachen.
Aus der Schleuse Einlage kamen wir in die Todte Weichsel, die uns an Bohnsack vorbei nach östl.
Neufähr fiihrte. In der Nähe von Bohnsack bot sich uns ein wunderbares Panorama. Die Danziger
Höhe lag im Sonnenschein und davor die Stadt mit ihren Kirchtürmen. Durch die Durchfahrt von
west. Neufähr ging es an Krakau und Heubude vorbei zum Hafen und in die Motlau.
0

Um 11° Uhr legte die Elisabeth am Schlachthof in Danzig an. Die Fahrgäste trafen sich mit
Verwandten oder machten einen Bummel über den Rummelplatz. Auf früheren Fahrten war es
vorgekommen, daß ein Fahrgast dem Machandel zugesprochen hatte und sich nun an Land in den
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grünen Rasen legte , um seinen Rausch auszuschlafen. Beim Erwachen mußte er gleich wieder an
Bord, um die Heimreise anzutreten. Vom Dominik nichts gesehen!
Um 13°0 Uhr wurde der Dominik eingeläutet. Nun begann eine wahre Völkerwanderung. Vom
Pfennigfähre, um zum
Altstädtischen-Graben aus der Wallgasse strömten die Menschen zur Pfennigfahre,
Schlachthof überzusetzen und dann zum Festplatz zu gehen. Es war wie in all den Jahren: Der
Dominik zeigte sich noch einmal von der schönsten Seite mit all seinen Attraktionen. Da war das
Riesenrad, die Stadt der Liliputaner, die Avus-Bahn, die Motorradfahrer an der Wand und in der
Kugel, Cafezelt und Würstchenbuden. Alles war da, was zu einem Jahrmarkt gehört. Man konnte es
den Menschen anmerken, sie wollten es noch einmal richtig genießen.
Bald neigte sich der Tag seinem Ende zu, um 19°<>uhr war Abfahrt. Vor der Breitenbachbrücke bot
sich noch einmal der Blick zum Dominik mit der Beleuchtung und dem Riesenrad. Das Heulen der
Avus-Bahn war zu hören, dann wurde es ruhig. Nur das Stampfen der Schiffsmaschine war zu
hören. Die Fahrgäste hingen ihren Gedanken nach, nur die jungen Leute hatten sich ins
Schwalbennest am Heck des Schiffes begeben, um ein fröhliches Schinkenkloppen zu veranstalten.
Nachdem die Fahrgäste an den Stationen abgesetzt waren, erreichten wir gegen 23 00 Uhr unser Ziel
00
Uhr war schon wieder Abfahrt nach
Stutthof Es wurde Reinschiff gemacht, denn Montag um 77°°
Pillau mit Arbeitern, die zu ihren Arbeitsstellen gebracht wurden. Das war die letzte Fahrt zum
Dominik. Die hiermit noch einmal in Erinnerung gebracht werden sollte.

Anmerkung: Ich habe mich gefragt, wie der Dominik entstanden ist. Von Herrn Hermann
Hennann Spode bekam ich hierzu eine
Antwort, die er in seinem umfangreichen Archiv gefunden hat
Die Ursprünge des Dominiks gehen bis in das Jahr 1260 zurück, als Papst Alexander IV. den Danziger Dominikanern
ein an den 5. August, also den Tag des Heiligen Dominik, gebundenes Ablaßprivileg gewährte. Dieser Tag wurde fortan
nicht nur in der Nikolaikirche, sondern auch auf den Plätzen und Straßen der Rechtstadt begangen. Der päpstliche
Nuntius Giulio Ruggieri schrieb 1568 über den berühmten Danziger Jahrmarkt folgendes:
"Im Monat August findet hier ein großer, von St. Dominik an vierzehn Tage und länger dauernder großer Jahrmarkt
statt,
sta~ zu dem Deutsche, Franzosen, Engländer, Spanier und Portugiesen zusammenkommen. Dann laufen in den Hafen
auch über 400 Schiffe ein, ......... "
.......
... .... Die Tradition des Jahrmarktes besteht ununterbrochen seit über siebenhundert Jahren. Der Dominik unserer Tage
(verbunden mit den alljährlichen Danziger Tagen) ist zweifelsohne eine der attraktivsten Veranstaltungen, die in der
Stadt organisiert werden. Zu seinem Rahmenprogramm gehören Auftritte vieler Bühnenensembles, Straßenkunst, eine
Antiquitätenmarkt.
große kommerzielle Kirmes und der sich nach wie vor eines großen Erfolges erfreuende Antiquitätenmarkt
Die Redaktion

Unglücksfahrt unserer Kleinbahn
von Wemer Pfau

Mein Vater war Lokomotivfuhrer bei der Kleinbahn, mit Stutthof als Dienstort. Im wöchentlichen
Wechsel fuhr er den Frühzug nach Tiegenhofund Danzig.
Auf den vielen Wasserläufen fuhren täglich von den größeren Orten Dampfer nach Danzig. Ab und
zu fuhr auch mal ein Autobus, aber nach Tiegenhof war die Kleinbahn das wichtigste
Verkehrsmittel.
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In den Personenwagen saßen sich die Leute auf langen Bänken, mit dem Rücken zur Außenwand
gegenüber. So, im Angesicht des Anderen, entwickelte sich immer bald ein lebhaftes Gespräch.
Alle Neuigkeiten wurden ausführlich "behandelt". Mein Bruder war Fahrschüler zum Gymnasium
in Tiegenhof, und er erzählte mir einmal folgende kleine Geschichte:
Eine Handelsfrau war mit einer schweren Wäschekiepe auf dem Rücken, die sie von Haus zu Haus
trug, unterwegs. Auch sie war sehr ins Gespräch vertieft, daß sie nicht merkte, daß der Zug schon in
Fischerbabke einlief, wo sie aussteigen wollte. Erschrocken rief sie: "Is all de Babke??" und dann
zu den Jungens: "Helpt mi schnell ruutJ J" Alles griff zu, half erst der Frau aus dem Wagen,
schleppte die Kiepe raus und hievte sie ihr wieder auf den Rücken.
An den Haltestellen wurden nach Bedarf offene Loren abgestellt, welche die Bauern mit ihren
Produkten beluden. Zur Zuckerrübenzeit gab es immer eine Menge Loren, die die Rüben zu den
Zuckerfabriken schafften. Es gab natürlich eine ganze Reihe Brücken, die die Kleinbahn auf ihren
Fahrten durchs Werder überqueren mußte - unter anderem die Drehbrücke über die Elbinger
Weichsel bei Fischerbabke. Im Gegensatz zu anderen Brücken stand diese immer offen und wurde
von einem Brückenwärter nur zu den zu erwartenden Zügen zugedreht.
Und da passierte eines Tages folgendes:
Der Brückenwärter war hingefallen und hatte sich so verletzt, daß er nicht in der Lage war, die
Brücke zu schließen. Die Weichsel war durch Dämme geschützt. Es ging jedesmal eine Steigung
hoch, so daß Lokfiihrer Pfau in Fischerbabke zurücksetzen und den ,,Berg" mit dem schweren
Zuckerrübenzug mit Anlauf und Volldampf nehmen mußte. Dazu hatte der Heizer mächtig Kohlen
aufgeschippt und der Schornstein hüllte sich in schwarzen Qualm - trotz der schlechten Sicht war
dies die übliche Routine. Die Auffahrt zu dieser Brücke lag auch noch unmittelbar hinter einer
Kurve.
Noch nie hatte es den Zustand gegeben, daß die Brücke für einen fahrplanmäßigen Zug nicht
geschlossen war.
Und so fuhr mein Vater mit Volldampf auf die Brücke zu! Als er merkte, daß die Brücke aufwar,
war schon alles zu spät. Die Lok kippte über den Rand hinunter und mit ihr noch ein Rübenwagen.
Der nächste Waggon verklemmte sich, und so blieb der Zug stecken!! Im letzten Moment war mein
Vater' ins Wasser gesprungen. Er schwamm verzweifelt in Richtung Ufer, und die Zuckerrüben
vielen ihm wie Bomben auf den Kopf Der Heizer war nicht abgesprungen, konnte sich aber im
Wasser von der Lock freimachen.
Es war Kriegszeit und auf dem Zug fuhr ein gefangener Engländer als Bremser mit. Der war schnell
zur Hand, sprang in einen Kahn, den er am Ufer entdeckt hatte und fischte die Lock-Besatzung aus
der Weichsel. Zum Glück war bei dem ganzen Vorgang niemand verletzt worden.
So hatte die Kleinbahn wieder einmal für Neuigkeiten und Gesprächsstoff gesorgt.
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22. Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner in Damp/Ostsee
von Jürgen Schlenger

Tiegenhofl Kreis Gr. Werder hatte die ehemaligen Einwohner
Der Vorstand des Gem. Vereins Tiegenhof/
Tiegenhofs und des Gr. Werders eingeladen.
eingeladen. Aber nicht nur sie, sondern auch den Altbürgermeister
der Patenstadt Wülfrath, Herrn Helmut Kuhnert und Gattin, und auch den Vorsitzenden des
Kreisrates des neuen Kreises ZulawylW
erder, Herrn Molski, den Vorsitzenden des Stadtrates von
ZulawylWerder,
Nowy Dwor Gd./Tiegenhof, Herrn Bialecki, den Bürgermeister von Nowy Dwor Gd./Tiegenhof,
Herrn Piorkowski, ebenso den Pfarrer von LubieszewolLadekopp,
Lubieszewo/Ladekopp, Herrn A Domon und die
Vorsitzende des Rentnervereins Nowy Dwor Gd., Frau Klara Gajdul, die ,,Mutter Courage" von
Noyvodworski, der sich mit der
Tiegenhof Wie schon bei den vorigen Treffen war der Klub No~odworski,
Aufarbeitung der Geschichte Tiegenhofs und des Gr. Werders befaßt, gekommen. Marek Opitz,
Mitglied des Klubs und Fotograf, stellte sein hervorragend fotografiertes und geschriebenes Buch:
,,zulawy - Zeit des Umbruchs" vor. Es ist ein sehr empfehlenswertes Buch.
Buch.
Eingeladen hatte der Vorstand auch eine Volkstanzgruppe, der Grundschule 2 aus Nowy Dwor
Gd./Tiegenhof, mit drei Begleiterinnen. Mitgekommen auf unsere Einladung hin, war auch ein
Team von TVP (TV 1 Gdansk) mit Herrn Jan Blaszkowski und Frau Malgorzata, beide
Germanisten, aber auch Journalisten u.a. bei der Gazeta Zulawska lWerderzeitung
/Werderzeitung und
Kameramann Herr Krzyztof Kowalski, der zwei Semester in Bonn studiert hat, Akademisches
Fernsehen.
Schon am 12.05.1999 war eine Anzahl Tiegenhöfer und Werderaner angereist, die anderen
Mitglieder kamen am 13.05. u.a. mit dem kostenlosen Bustransfer von Kiel nach Damp, den der
Vorstand mit dem Damper Team organisiert hatte.
hatte. An diesem Tag kam auch der Bus mit der
Delegation aus Nowy Dwor Gd./Tiegenhof an.

Beim Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner 1999 in Damp
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Beim Begrüßungsabend an diesem Tag wurden vom 1. Vorsitzenden des Gem. Vereins
TiegenhoflKreis Gr. Werder, Jürgen Schlenger, die Gäste vorgestellt, aber auch die Vorsitzenden
der Dorfgemeinschaften des Gr . Werders.
Es wurde der ehemaligen Vorsitzenden des Gem. Vereins, Günter Jeglin und Rudolf Schlenger
gedacht, aber auch an Kurt Zywietz erinnert, der Seele des Vereins, der leider nicht teilnehmen
konnte.
Die Kinder tanzten eine Polonaise, in die sich auch die Tiegenhöfer und Werderaner einreihten.
Hermann Spode erzählte Geschichten vom ,,Krug zum grünen Kranze" Wissenswertes,
Nachdenkliches und Heiteres aus der Heimat. Natürlich durfte, nicht nur an diesem Abend,
Stobbescher Machandel, der traditionsgemäß mit Pflaume getrunken wurde, nicht fehlen.
Am nachfolgenden Tag (14.05.) wurde durch den 2. Vorsitzenden Ort-Heinrich Stobbe, bei einer
Schiffahrt nach Dänemark, der Toten, die 1945 ihr Leben ließen, gedacht. Kränze des Gern. Vereins
Tiegenhof/Kreis Gr. Werder, des Bürgermeisters, des Vorsitzenden des Kreisrates von Nowy Dwor
Gd. wurden dem Meer übergeben.
Der Abend dieses Tages war mit dem großen Festball, der mit einem rustikalen Buffet begann,
ausgefullt. Die Kinder der Grundschule 2 Nowy Dwor Gd/fiegenhoftanzten
Gd,ffiegenhoftanzten und sangen polnische
und deutsche Volkslieder. Als Moderator trat Marek Wirt, ein Deutschlehrer, auf Der
Überraschungsgast war Jan Kruszynski, der deutsche Lieder sang und Witze vortrug.
Am folgenden Tag, dem 15.05. begann um 1000 Uhr der Gottesdienst mit der Totenehrung durch
Ott-Heinrich Stobbe. Die Predigt wurde von Arno Thimm, früher Reimerswalde, Pfarrer der
mennonitischen Gemeinde in HarlemlNiederlande, gehalten.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen überreichte der 1. Vorsitzende Jürgen Schlenger der
Delegation aus Nowy Dwor Gd. ein T-Shirt mit dem alten Werderwappen und dem Taufwasser
Stobbeschen Machandel. Der neu gebildete Kreis ZulawylWerder möchte dieses Wappen fuhren.
Von Marek Opitz wurde ein Bemsteinherz, befestigt auf einem alten Ziegelstein, an Frau Irmgard
Stoltenberg, früher Stutthof, fur ihre Verdienste bei der deutsch/polnischen Verständigung
überreicht.
Bei der Hauptversammlung dankte der 1. Vorsitzende Herrn Dr. Gerhard Driedger, früher Marienau
Gr. Werder, aus Lethbridge, Alberta, Canada, fur die Bereitschaft, daß der Verein die Übersetzung
seines Buches "The Werder" drucken durfte. Dieses lesenswerte Buch wurde allen Teilnehmern
geschenkt und den nicht Anwesenden zugeschickt.
Für die Spendenbereitschaft wurde gedankt, ohne die solche Treffen nicht organISIert werden
können. Außerdem wurde hingewiesen auf die auch in ,,Der Westpreuße" angesprochene Bitte,
Nachlässe und Erinnerungsstücke dem Verein oder dem Westpreußischen Landesmuseum zur
Verfugung zu stellen.
Eine Satzungsänderung wurde von der Hauptversamrrllung genehmigt, die die Förderung von
Begegnung mit den in der Stadt Nowy Dwor Gd. und dem Kreis lebenden Menschen und den
Ausbau kultureller Einrichtungen, beinhaltet.
Nochmals wurde auf die Wurzeln der ehemaligen Werderbewohner hingewiesen, die aus einer
Wildnis eine Kulturlandschaft von besonderer Eigenart geschaffen hatten, aber auch auf die
Freundschaften mit den jetzigen Bewohnern des Werders, die immer mehr Gestalt annehmen. Das
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Resultat wird sein, daß aus einer Interessengemeinschaft eine europäische Integrationsgemeinschaft
entsteht.
Die üblichen Regularien folgten, d~r Vorstand wurde insgesamt entlastet.
Am Abend wurde nochmals mehrfach die Qualität des Stobbesehen Machandels mit Pflaume
getestet, selbst der Pfarrer von LubieszewolLadekopp war sehr zufrieden.
Am 16.05. reiste die Delegation aus Nowy Dwor Gd. ab und lud zu den Werdertagen in Nowy
Dwor Gd.!Tiegenhof ein.

Dieses Treffen wurde von 320 Teilnehmern besucht, alte Freundschaften wurden erneuert. Die
Gäste aus Nowy Dwor Gd.!Tiegenhof wurden, wenn sie es nicht schon waren, in diese
Freundschaften eingeschlossen.
Auf Wiedersehen zum Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner im Jahr 2001.

Begrüßung beim Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner in
Damp 1999
von JlJ,rgen
Jürgen Schlenger

Liebe Tiegenhöfer und Werderaner, liebe Gäste aus Nowy Dwor Gd .. Der Vorstand des
Gemeinnützigen Vereins Tiegenhof/Kreis Gr. Werder begrüßt Sie ganz herzlich und hoffi:, daß Sie
ohne wesentliche Staus und Zugverspätungen hierher nach Damp gekommen sind. Wir wissen, daß
die Anfahrt nach Damp nicht einfach ist, deshalb haben wir einvernehmlich mit der
Geschäftsleitung hier den Busverkehr vom Bahnhof Kiel organisiert. Die Busse hat das Team
Damp kostenlos zur VerfUgung
Verfugung gestellt. Ich hoffe, daß dieser Trasfer angenommen wird und daß
Sie damit zufrieden sind.
Nun werde ich die Gäste aus Nowy Dwor Gd./Tiegenhofvorstellen und begrüßen; als ehrenamtlich
bei Kirehens Tätiger weiß ich, daß die Pastoren zuerst kommen:
Da ist Herr Pfarrer Andrzey Domon aus Lubieszewo, Ladekopp, auch Mitglied des Klubs
Nowodworski. Ich kenne ihn von einem Besuch, als ich ihn vor der alten Kirche St. Elisabeth von
1341 traf
Nun zu den Verwaltungs spitzen des Kreises ZuIawy/W erd er und der Stadt Nowy Dwor
Gdaflski/Tiegenhof, es sind dies Herr Miroslaw Molski, er ist Vorsitzender des Kreisrates
Gdailski/Tiegenhof,
ZulawylWerderkreis, dieser Kreis ist bei der Gebietsreform geschaffen worden. Neuteich gehört
aber zum Kreis MalborkIMarienburg. Es ist also nicht der Kreis, wie wir ihn in den alten Grenzen
von 1920 kennen. Bekannt ist uns schon der Bürgermeister der Stadt Nowy Dwor Gd./Tiegenhof,
ein geborener ND
NDGer.
Ger. Er hat schon viel fur
für die Wirtschaft, das Ansehen der Stadt und für ihre
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verbindung zum Seniorenklub getan" Es ist Herr
Zbigniew Piorkowski.
Neu ist der neu gewählte Stadtratspräsident von Nowy Dwor Gdailski Herr Lech Bialecki, "wir
kennen ihn noch nicht, aber es wird schon werden".
Ganz herzlich begrüßen möchte ich Herrn Altbürgermeister von Wülfrath, Herrn Helmut Kuhnert
und Gattin.
Zum 1. Mal in Damp ist auch der Vorsitzende des Klubs Nowodworski Herr Ryszard
Rostankowski. Wir kennen ihn auch bisher nicht.
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Leider hat Barbara Chudzynska abgesagt, die schwarze Barbara, die immer da ist und winkt, wenn
wir kommen. Sie hat einen Brief an uns geschrieben in "deutsch".
Meine alten Freunde und das ist schon eine alte gewachsene Freundschaft, Marek und Piotr Opitz
sind wieder gekommen. Sie waren schon bei uns in Giesen und kennen sich gut in meinem
Partykeller aus. Marek hat aus beruflichen Gründen die Präsidentschaft des Klubs aufgegeben, aber
er ist mit ganzem Herzen dabei. Er hat mit seinen Freunden das Buch "Werder - Zeit des
Umbruchs" herausgegeben. Es ist sehr gut geschrieben und phantastisch fotografiert. Er möchte es
hier verkaufen. Piotr studiert wie er mir sagte weiter, sein Examen in Germanistik hat er abgelegt,
aber besonders kümmert er sich um die Mädchen der Stadt. Wir haben ihre Gastfreundschaft immer
wieder erfahren, ganz besonders denke ich an Mutter Irena, als wir vor 4 Jahren bei ihnen wohnten,
so schön direkt an der Tiege.
Leider ist sie nicht gekommen, die Ewa Wcisla, sie ist Redakteurin der "Gazeta Zulawska" der
Werderzeitung, sie berichtet, kommentiert und zeigt viel Verständnis fur die Belange der
ehemaligen Einwohner Tiegenhofs und des Werders. Ich erinnere mich gern an lange Gespräche,
die von großen Wodkas unterbrochen wurden, in ihrer Wohnung über dem Werdermuseum.
Aber wir haben Ersatz in Jan Blaszkowski, Redakteur der Werderzeitung "Gazeta Zulawska",
Mitglied des Klubs und auch Journalist in Danzig, seine Frau ist auch dabei, sie ist auch Mitglied
des Klubs, Germanistin an der Universität Gdansk und Journalistin bei TV Gdansk. Es ist
Malgorzata Blaszkowska. Bolek hat sie mir schon als gut deutsch sprechend angekündigt und mir
weitere Vorzüge genannt!
Schreiben Sie doch Artikel fur die TN, Fritz Schulz, das ist so ein netter ,,Kerl", den müssen Sie
kennenlernen, er wird sich darüber freuen und wir alle mit.
Auch zum 1. Mal in Damp ist Marek Witt, studierter Germanist und schon Lehrer in Nowy Dwor
Gd., ein Examen steht ihm noch bevor im Juni, viel Glück! Außerdem macht er Jugendarbeit bei
der deutschen Minderheit in Elbing. Wir trafen uns mit seiner Dozentin Roza Jamroz, erst dachte
ich es ist seine Frau, sie ist so jung, bei einer Historikerkonferenz in Münster. (Damals haben junge
polnische Historiker belegt, daß sie die Geschichte, besonders des 20. Jahrhunderts,
wahrheitsgemäß aufarbeiten, junge deutsche Historiker suchte man vergebens.)
Diesmal ist sie endlich gekommen, Klara Gajduhl geb. Nitkowski, geboren in Neuteich. Die
,,Mutter Courage" aus Tiegenhof Sie ist die Vorsitzende des Seniorenklubs, der 2000 Leute betreut.
Sie hat alles und alle im Griff, die Ansprechpartner in Warschau und Danzig, selbst den
Bürgermeister und sicherlich den Vorsitzenden des Kreisrates. Der Klub braucht alles, es gibt viele
Notfälle, das Geld ist knapp, wir können da mit Allem helfen, Kleidung, elektrischen Geräten,
Büchern, Küchengeräten, aber auch mit Medikamenten, die man hinschicken oder auch mitnehmen
kann, aber nicht in großen Mengen, da ist der Zoll gefragt.
Vergessen darf man nie Bolek Klein, er ist der "Außenminister" des Klubs, ich kenne ihn schon
lange, wir haben schon nachts auf der Straße in Tiegenhof zusammen gesungen. Viele alte
Tiegenhöfer haben schon bei ihm gewohnt, seine Gastfreundschaft ist vorbildlich. Eigentlich ist er
überall, selbst in Giesen bei Hildesheim, wo ich wohne, kennt man ihn schon, meine Nachbarn
sowieso, er ist sogar der Polizei aufgefallen.
Leider hat Else Dickhut aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, sie hat mit mir telefoniert,
eigentlich war sie immer der Anlaufpunkt fur die ehemaligen Thoffer.
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Eingeladen und gekommen sind die Mitglieder der Tanz- und Gesangsgruppe der Grundschule Nr.
2 aus Nowy Dwor Gd., es ist nicht die alte Gruppe, die tanzen wohl mehr in der Disco, 12 Mädchen
und Jungen mit Elzbieta Kuchta, der Lehrerin, die mit Marta Kozakiewicz und Anna Klepacz auf
die Rasselbande aufpassen muß.
TV Gdansk ist auch hergekommen, Krzysztof Kowalski, ist Operateur, Mitglied des Klubs, und
wenn er der Kowalski ist, den ich kenne, hat er auf mein Anraten in Bonn studiert.
Die Dorfgemeinschaften möchte ich nennen, ich weiß nicht ob sie alle da sind. Sie sind so wichtig
fiir die Zusammenarbeit der Werderaner, ihre Arbeit ist wirklich anerkennenswert.
Da möchte ich mit den Damen beginnen, unsere ehemalige Geschäftsfiihrerin AnneHe Klingauf
(Anneliese mag sie nicht hören), mit Hänschen Müller, Verwandtschaft über 20 Ecken, Hänschen
ist Wahlstutthöfer, er hat dort sogar Asyl beantragt, er hat aber auch noch einen Koffer in Thoff.
Frau Elfi Schmitz mit ihren Lakendorfern, sie hat sich bereit erklärt hier und heute zu helfen.
Ilse Brandt mit ihren Stubaem.
Gerda Dietz mit ihren Einlagern.
Erwin Flink mit seinen Simonsdorfern, sein Buch ist so wertvoll.
Renate und Helmut Enß, Marienau, die beiden haben in langj ähriger Arbeit das umfangreiche,
lesenswerte und informative Buch über Marienau und Umgebung geschrieben, das sollte eigentlich
jeder lesen. Hier mache ich auch Werbung. Meine Frau als Hamburgerin sagt immer, warum sagt
ihr ,,Marjenau". Diese Arbeit muß gewürdigt werden. Außerdem ist da Bruno Schmohr mit seinen
Krebsfeldern, er hat den Brummtopf wiederbelebt. Herr Egon Klaaßen mit seinen Lichtenauern,
aber es gibt auch Bodenwinkler, wir trafen sie im letztem Jahr in Bodenwinkel, und ganz zuletzt
mein alter Freund, Horst Bergmann, Oberbürgermeister von Tiegenhagen. Erwähnen möchte ich
auch das Damper Team, ich bin ganz verwundert immer neue Namen, aber altbekannte Gesichter,
Frau Ute Rieger, Frau Charlotte Schramm und Herr Bollwerk, der fiir das leibliche Wohl sorgt.
Wenn Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an das Damper Team, es ist
sehr kooperativ, das weiß ich bestimmt, die Vorstandskollegen, die Rezeption mit Herrn Stammer,
sie werden alle auftretenden Schwierigkeiten beheben.
Der Vorstand freut sich, daß Sie aus allen Gegenden Deutschlands gekommen sind, und ganz
besonders freuen wir uns über die Werderaner, die aus Kanada gekommen sind und die weiteste
Anreise hatten. Da ist der alte Freund meines Bruders, Dr. Gerhard Driedger aus Lethbridge bei
Calgary mit seiner Frau Hilda. Er hat das Buch ,,Das Werder" geschrieben. Wir haben es mit seiner
Erlaubnis gedruckt und wollen es an unsere Landsleute weiterleiten.
Es sind wieder viele unserer Einladung gefolgt, große Entfernungen wurden zurückgelegt, zu Epp
ins Schützenhaus in Platenhof, zu Brunchen Theuring, oder zu Legels wäre es näher gewesen oder
zu den Gastwirtschaften der Werderdörfer, die ich als Junge nicht kennengelernt habe, aber hier gibt
es bestimmt Kenner.
Wir müssen aber auch an alle Tiegenhöfer und Werderaner denken, die nicht hierher kommen
konnten, es gab familiäre und gesundheitliche Gründe. Ich soll aber alle grüßen von Lotte Sparing,
Lottchen Theuring, war meine Lehrerin, von Gerda Reichelt,Wehrmeyer, sie war auch meine
Lehrerin, Lotte Rünger und Gerda Wehrmeyer, beide sind jetzt in Tiegenhof, Hilde Tessmann geb.
Rennhack, Frau Brigitte Delfs, Brunhild Templin, geb. Stabenau, Ilsa Brockmann geb. Güßfeld,
Gisela Kopreit geb. Schreiber, Else Czarnowska geb. Dickhut, Hanna Hintz, geb Schulze, Horst
Neufeld, Willy Gohl, Elsbeth Thieme, geb. Gröning, Pia Kessler Manser, Gisela Jäckel.
Wir wünschen allen Kranken gute Besserung! Sie sind bestimmt in Gedanken hier bei ihren
Freunden, Bekannten und Verwandten und hoffen, daß sie beim nächsten Treffen und dann haben
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wir schon ein neues Jahrtausend, mit uns wieder Machandel mit Pflaume trinken können. Unser
ehemaliger Vorsitzender Günter Jeglin, der so viel für den Verein getan hat, wollte unbedingt das
neue Jahrtausend erleben, es war ihm nicht vergönnt. Wir wollen aber auch an meinen Vetter Rudi
Schlenger denken, der sich als 1. Vorsitzender des Vereins sehr eingesetzt hat. Unser Grüße gehen
auch an Kurt Zywietz, die gute Seele des Vereins.
Zum 22. Tiegenhöfer Treffen sind wir zusamnlengekommen, denn das 1. Treffen war 1957 in
Wülfrath, zum 5. Mal sind wir hier in Damp.· Ich hoffe, daß es wieder eine schöne erfolgreiche
Zusammenkunft unserer großen Werderfamilie sein wird.
Herzlich danken möchten wir allen Spendern, denn nur durch ihre Spenden ist es möglich, so ein
Treffen und auch den Druck wie den Versand der TN zu ermöglichen.
Weiter will ich nichts sagen. Unser Hermann Spode will uns Geschichten vom Stammtisch im
,,Krug zum Grünen Kranze" erzählen. Ich sage auch nicht wieder wie lange. Anschließend ist
Schlabberabend, bis wir ,)iegen" gehen, wie Günter Jeglin immer sagte, der Machandel und die
Pflaumen werden nicht alle werden. Sicherlich finden sich auch ein paar ,,Duchens".
Bilder vom Treffen 1999 in Damp
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Stammtisch im Krug zum Grünen Kranze
Wissenswertes, Nachdenkliches und Heiteres aus der Heimat
von Hermann Spode

Heute möchte ich von unserem
Stammtisch ein bißchen erzählen.
erzählen.
Der Walter aus Groß Galbuhnen in
Ostpreußen, der Bruno aus Neuteich,
der Hans aus Groß Mausdorr und ich
treffen uns zweimal im Monat im
Krug zum Grünen Kranze. Als wir
vor Jahren anfingen, waren wir noch
übriggeblieben.
Neun, wir Vier sind übriggebliehen.
Das Gasthaus liegt am Stadtrand in
schöner dörflicher Umgebung. Der
Krug hat übrigens einen anderen
Namen, er heißt ganz bescheiden
,,Dorfschänke". Nur fur uns Vier ist
es der Krug zum Grünen Kranze. Er
Hermann Spode hält seinen Vortrag
erinnert uns an die Gastwirtschaft
gleichen Namens in Orloff
Wohip. meine Hilde
Orloff. Wohin
Rüde und ich wanderten, wenn wir den neugierigen
Blicken der Tiegenhöfer entgehen wollten. Wir bestellten uns eine Brauselimonade und zweI
Gläser, brauchten nicht viel bezahlen, hatten etwas zum Aufstoßen und waren glücklich.
glücklich.
Vorstellen muß ich noch unsere Wirtsleute, den Paul und die Grete. Beide stammen aus Pommern.
Sie freuen sich mit uns auf jeden zweiten und vierten Freitag im Monat, wenn wir dort hinkommen.
Unser Tisch ist dann reserviert und ein Wimpel mit dem Danziger Wappen ziert unseren Tisch.
Einmal als unsere Wirtsleute Urlaub machten, lud ich die Drei zu uns nach Hause ein und hielt
ihnen meinen Dia-Vortrag über das Werder früher und heute, den ich öfter bei Danziger Ortsstellen
und bei Ost- und Westpreußen gehalten habe. Sie freuten sich über unsere ebene Werderlandschaft
mit den Kopfweiden, den zahlreichen Wasserwegen und Triften, über die Bauernhäuser mit ihren
Vorlauben und reichen Fachwerkgiebeln, auf denen die Störche brüteten und über die
ordenszeitlichen Wind schöpfwerke und Kornmahlmühlen. Ich zeigte ihnen Bilder von den
wuchtigen Kirchen in Ladekopp, Schönsee, Fürstenau und Neuteich. Interessiert sahen sich meine
Freunde auch die Dias von den Werdertagen 1995 an, als wir eingeladen waren, mit der
geschmückten Kleinbahn, mit Musik und kostenlosem Bier vom Faß von Tiegenhof nach Steegen
zu fahren. Leider hat inzwischen unsere Kleinbahn den Betrieb eingestellt und die Großbahn hat
keinen Personen-, sondern nur noch Güterverkehr. Das barackenähnliche Bahnhofsgebäude ist
abgerissen worden.
An unsere schmalspurige, gemütliche Kleinbahn werden sich noch viele von uns erinnern. Ida
Mielke erzählt unter anderem folgende lustige Begebenheit:
Einstmals saß auch ein Leiermann im Abteil, der seinen Leierkasten zur Reparatur in die Stadt
bringen mußte. Die Mitreisenden bettelten und bestürmten ihn immer wieder mit den Worten:
"Spiele Sie uns doch was vor!"
,,Nein," sagte der Mann, "da sind ein paar Stimnlen
Stimmen kaputt."
"Ach, das macht nichts.
nichts. Spiele Sie man. Sie kriegen auch ein paar Dittchen."
(plattdeutsch: Speele Se ons doch aaut vör." ,,Nee" sed de Mann.
Mann. "dor send en por Stimme
emttwei." "Och, daut schad nuscht, speele Se man, Se krieje ock e poor Dittke,")
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Und dann ging es los - zwar ein bißchen verstimmt, aber was machte das schon. Es erklang das
Volkslied: ,,Du, du liegst mir am Herzen". Bei den defekten Stimmen klang das dann so:
,,Du, du liegst mir im ft-ft-ft,
Du, du liegst mir im br-br-br,
du, du machst mir viel ft-ft-ft,
weißt nicht, wie gut ich dir br-br-br."
Die Leute lachten, daß ihnen die Tränen kamen.
Doch zurück zu unserem Stammtischgespräch. Bruno wollte unbedingt noch etw'as zu den
Menschen sagen, die im Werder lebten:
"Wir haben Gemüt und denken bequem und lassen uns durch nuscht aus der Ruhe bringen. Wir
verlieren auch nie vor Aufregung die Schlorren. Wir warten, wie es kommt. Und dann ist immer
noch Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, was man tun könnte. Alles kann der Mensch verlieren,
Vater und Mutter, selbst die Bixen, aber man bloß nicht die Ruhe." .
Und das erzählte Bruno im breiten Werderplatt, das ich leider so nicht nachsprechen kann.
Schade, daß unsere schöne plattdeutsche Sprache mit unserer Generation sterben wird. Ich erinnere
mich, daß schon in meiner Kindheit junge Lehrkräfte sich in eiferndem Unverstand bemühten, die
plattdeutsche Umgangssprache auszurotten. Es galt als unfein und ungebildet, so zu sprechen. Aber
auf dem Lande lebte die plattdeutsche Sprache weiter und rettete sie bis in die heutige Zeit herüber.
Jetzt ist aber endgültig Schluß.
Schade, daß es keinen Lorbaß, keinen Labs und keinen Lulatsch, keinen U nnussel und keinen
Schlumske mehr gibt, daß man sich nicht mehr als rachullig ramdeesig und dwatsch beschimpft, die
alten Kleider als Koddern und die Putzlappen als Luzen bezeichnet, keinen Dubs und keine
Schnoddernees kennt und nicht mehr benuschelt, beschwiemelt und duhn sein kann.
Wußten sie übrigens, daß das Werderplatt aus der Sprache der Alt-Eingesessenen und dem
Holländischen entstanden ist? Je nach der Gegend war es in seiner Aussprache anders gefärbt. Man
lebte zunächst zweisprachig. In alten Chroniken finden wir Aufzeichnungen in beiden Sprachen.
Für die besonders Interessierten:
Das erste hochdeutsche Gesangbuch fiir das Werder erschien 1767.
Das niederländische blieb daneben bis 1800 im Gebrauch.
Als wir nach dem Betrachten der Dias vor meinem Bücherregal standen und meine Freunde über
meine umfangreiche Heimatliteratur staunten, äußerte Walter einen tollen Gedanken: Wie wäre es,
wenn wir uns bei unseren Zusammenkünften nicht nur stundenlang mit dem Skatspielen
beschäftigen würden, sondern uns reihum darauf vorbereiten, etwa eine halbe Stunde lang
Interessantes, Nachdenkliches oder Heiteres aus unserer Heimat zu erzählen. Nach einigem Zögern
waren wir bereit dazu, wenn Walter den Anfang machen würde. Jeder suchte sich ein paar Bücher
aus oder auch einen Aktenordner mit Zeitungsausschnitten, und dann zogen sie los.
Als wir 14 Tage später am Stammtisch saßen, schüttelte unsere Wirtin mit dem Kopf und nannte
uns nur noch das literarische Quartett. Als wir unsere Getränke bestellt hatten, kamen wir irgendwie
auf unsere Eßgewohnheiten im Werder zu sprechen, über unsere einfache, aber kräftige und fette
Kost. Es wurde aufgezählt: Klunkermus, Kartoffelels- und Plaumenkeilchen, Äppeldomke,
Schabberbohnen, Schmandschinken, Kumst, Pasternak, Flinsen, Wrucken, buttermilchsche Grütze
und zu allem immer wieder Bratkartoffeln, die man plattdeutsch Broatschocke nannte.
Und jetzt war Walter dran. Zu unserer Erheiterung hatte er sich die Heimatbriefe der Auguste
Oschkenat aus Enderweitschen per Kieselischken vorgenommen, die vom Lande kam und als
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Dienstmädchen in der Großstadt mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Ausgediftelt hat diese
heiteren Geschichten ja der Ostpreuße Dr. Al:fred Lau. Walter hat aus zwei Briefen einen Auszug
zusammengestellt:
Liebe Elterchens! Bei uns herrscht große Hitz. Die bringt die Menschen auf ganz dammliche
Gedanken, wie unsere Frau, wo einem Tag zu mir sagt: ,,Auguste," sagt sie, Sie müssen mal
baden." Nu sagt mir ein Mensch bloß, was einer hat vonnes Baden? Davon wird die Hitz nicht
weniger. Ja, wenn einer noch kaltes Wasser nehmen möchte, aber einer nimmt heißes. Nu denkt
bloß, heißes Wasser im Sommer, wo einem so all heiß genug ist. Aber was soll ich machen. Ich
wollt nicht gleich wieder was gegenreden und war ruhig, weil ich dacht, das legt sich wieder. Aber
es legt sich nicht. Die Frau kakelt und kakelt, bis mir das aus dem Hals raushing, und da dacht ich:
,,Na, zum Sterben wird es ja nicht gleich sein. Sie läßt ja doch nicht eher Ruhe, als bis ihr dem
Willen tust." Daderwegen tat ich ihr dem Willen und der Herr: mußt gleich das Wasser heiß machen.
Nun gab es kein Zurück mehr. Ich bekickt mir das ein Weilchen, wie das Wasser immer in die
Wanne reinplimpert. Und wie halbvoll war, da riegelt ich mir in die Badestub' ein, daß keiner
reinkommt, und dann ging los. Das plätschert wie dammlich und ich huckt mir rein und ließ mir
beplätschern. Erst kriegt ich gar keine Luft, es benahm mir ordentlich dem Pust, weil der Nebel von
das Wasser an die Decke stieg und mich einhüllte. Das Wasser inne Wann wurd immer mehr. Ich
dacht, nun wird es bald aufhören mit das Laufen, weil all genug war. Aber es hört nicht auf, weiß
der Deiwel, von wo das viele Wasser kam. Nun kriegt ich es aber mit der Angst zu tun, dann wurd
mir auch noch von die Hitz so schlecht, daß ich dacht, ich mußt beschwiemen. Da riß ich mir
zusammen und hoppst mit einem Satz raus aus die Wann. Das Wasser war gleich ne Handbreit
weniger, aber auf die Dauer half das auch nuscht, es wurde immer mehr, und mit eins lief es übern
Rand auf die Erd, wo meine Plossen lagen. Ich
I~h die unterm Arm und brüllt um Hilfe. Der Herr hört
das und dachte, mir hat einer überfallen. Aber wie ich ihm durch die Tür sagt, was passiert war, da
sagt er ganz fuchtig; "Na, denn drehn Sie doch ab." Der hat gut reden, soviel Schraubens waren da
angemacht, daß ich nicht wußt, wo ich anfangen sollt. Also bückt ich mir über die Wanne, kriegte
die erste Schraube zu fassen und kurbelte wie dammlich. Mit eins kriegt ich von oben nen Strahl
auf das Genick, aber nu denkt bloß, nen kalten Strahl. Das ging mir foorts·durch und durch, daß ich
gleich vor Schreck wieder los ließ. Nu dacht ich, laß werden was will, ich muß nun sehen, daß ich
lebendig wieder herauskam. Das Wasser stand mir bis an die Knöchel. Daderwegen legt ich mir
dem Rock um die Schultern und soc~ so schnell ich konnt, um die Eck in meine Kammer rein. Da
mußt der Herr sich die Bixen aufkrempeln und .wie so ein Adebar durch das Wasser stolzieren. Der
dreht dann dem richtgen Hahn zu und ich mußt mit nem Eimer das ganze Wasser ausscheppen. Am
nächsten Tag hatt ich dem Schnupfen und die Frau schimpft wegen das viele Wasser, wo ich
verquast hatt, als wenn das nuscht kost. Die ist überhaupt ne richtige Saatkräh, nuscht wie
schimpfen kann sie. Auch mit dem Herr hat sie sich immer in die Flicker. Der ist jetzt aber auch
immer still, früher riskierte er ja auch noch mal nen Ton, aber nu hat er es von mir abgelernt.
Was gibt es sonst noch. Wenn ich kann, sing ich sehr viel. Alle Lieder, wo ich kenn, hab ich alle
paarmal durch, daderwegen hab ich mir eigene Lieders gemacht. Am liebsten sing ich immer beis
Abwaschen. Das geht fein nach die Melodie" Weißt du wieviel Sternlein stehen:" So ist der Text:
Lieber Teller, fall nicht runter,
sonsten verbiegst du dir.
Lieber Teller, fall nicht runter,
sonsten schimpfst du über mir.
Glitscht du mir erst aus die Hände,
denn is auch mit dich zu Ende.
Daderwegen sag ich dich:
Lieber Teller fall bloß nich.
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Womit ich schließe.
Eure treue Tochter Auguste.
Walter schloß auch noch die Geschichte von dem ein bißchen geistig unterernährten
Hilfsschrankenwärter Johann Koschorek an.
Als der pensioniert wurde, mußte er seine Dienstwohnung räumen. Da er ohne Eisenbahn nicht
leben konnte, verkaufte die Bahn dem pflichttreuen Mitarbeiter fiir billiges Geld einen
ausrangierten Dritter - Klasse - Wagen, den er sich als Wohnung einrichtete, ein paar Gleise, zwei
Prellblöcke und ein Stückchen Land. Als der Herr Reichsbahnrat später anläßlich der Besichtigung
der Station Johann Koschorek besuchte, regnete es Bindfäden. Johann ging im strömenden Regen,
das Pfeifchen im Mund, vor seinem Eigenheim auf und ab. ,,Nanu, Herr Koschorek," meinte der
Herr Rat, "schimpft vielleicht das Muttchen, wenn Sie ihr die Gardinen verräuchern?" ,,Das gerade
nicht," sagt der Johann, "aber wie ich den Wagen gekauft habe, habe ich nicht aufgepaßt, sonst
hätte ich sehen müssen, daß es einer mit Nichtraucherabteilen ist." ,,Das ist Pflichtgefiihl, wie man
es selten findet," dachte der Herr Rat und nahm sich vor, den Johann im nächsten Jahr wieder zu
besuchen.
Und er kam wirklich. Diesmal regnete es nicht, sondern die Sonne knallte nur so vom Himmel. Und
was sieht er, daß der Johann den Wagen von einem Prellbock zum anderen hin und her schiebt. Er
stöhnt und japst und wischt sich den Schweiß von der Stirn. "Aber mein lieber Herr Koschorek",
fragt der Reichsbahnrat, "was plagt Sie bloß, in dieser Hitze den Wagen hin und her zu schieben?"
"Ja, Herr Rat," meint der Johann, "das mache ich jeden Tag mindestens einmal. Meine Altsche ... und das werden der Herr Rat doch auch wissen, daß die Benutzung des Aborts während des
Aufenthalts auf einer Station nicht gestattet ist. Das wichtigste bei der Bahn sind doch die
Vorschriften." Da dachte der Herr Rat: ,,Ein solches Pflichtbewußtsein sollten sich alle unteren
Beamten zu eigen machen."
Beim nächsten Stammtisch war Hans aus Groß Mausdorf an der Reihe. Er begann mit einer kleinen,
natürlich erfundenen, Geschichte, die das Zusammengehörigkeitsgefühl und Treueverhältnis
zwischen dem Werderbauern und seinem Gesinde zum Inhalt hatte. (von Albert Gehrke, Unser
Danzig 6/96) Franz, der bereits als Glied der vierten Generation einer Kutscherfamilie auf dem
alten Hof entstammte, hatte seinen Herrn während der Jagdzeit fast Tag fiir Tag zu den vielen
Treibjagden und dem dabei üblichen Umtrunk nach Hause gefahren. In Besorgnis um seinen Herrn,
von dessen Ehefrau er wahrscheinlich auch noch beauftragt war, auf den Herrn besonders
aufzupassen, äußerte er bei einer Nachhausefahrt: ,,Der Herr soll doch nicht soviel mit supe. " "Na
wart mal, Franz; bis nach den Jagden," lautete die Entgegnung des in feucht-fröhlicher Stimmung
Befindlichen, "dann sollst Du auch einmal den Herrn spielen." Getan wie gesagt. Nach gut
überstandener Jagdzeit setzte sich der Herr auf den Kutschbock und fuhr seinen Getreuen ins
Gasthaus der nahen Kreisstadt. Hier konnte dieser essen und trinken nach Herzenslust, bis es
höchste Zeit war, den schwer Bezechten wieder nach Hause zu fahren. Als er entschuldigt erst am
nächsten Tage nachmittags zur Arbeit erscheinen konnte, gab er zu seinem Herrn die klassischen
Worte von sich: ,,Die Herrens haben' s doch schwer. Ich will man lieber weiter kutschieren und
nicht supe müsse."
Ja, mit dem Trinken war das bei uns zu Hause so eine Sache und viele lustige Wippchen erzählte
man sich. Die Werderaner Otto und Heinrich treffen sich. Otto, völlig verkatert, sagt: ,,Heini, ich
werde ein neuer Mensch. Ich werde wirklich ein neuer Mensch. Ich betrinke mich nie wieder." Der
neue Vorsatz hält nur ein paar Tage. Danach ist Otto wieder rückfällig. Als Heinrich ihn darauf
anspricht, bekommt er die Antwort: ,,Ja, stell die vor, der neue Mensch säuft auch" und
verschwindet in der nächsten Kneipe. Beneidenswert blau torkelt er eine Stunde später die Straße
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entlang. Einen Entgegenkommenden fragt er: ,,Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen,
wieviel Bruschen ich am Kopf habe?" Antwort des Gefragten: ,,Ich sehe drei." Otto: ,,Dankeschön,
noch drei Laternenpfähle, dann bin ich zu Hause."
Nun hatte sich der Hans zur Vorbereitung von meinem Schreibtisch damals ein Pappkästchen mit
300 eng beschriebenen Blättern in der Größe von Oktavheften mitgenommen. Die Aufzeichnungen
waren in der alten deutschen Schrift geschrieben und schwer lesbar. Es handelt sich um die
Lebensgeschichte des Abraham Neufeld, die er 1828, also vor über 170 Jahren, aufgezeichnet hat.
Mit Mühe hat Hans die ersten 20 Seiten entziffert und dabei erfahren, daß die Vorfahren des
Abraham Neufeld in seinem Heimatort Groß Mausdorf gelebt haben. Als Überschrift wählte der
Verfasser den Titel:
"Geschichte meines Erdenlebens zur Belehrung fur meinen Sohn."
Und als Widmung war zu lesen:
"Seinem einzigen geliebten Sohne Heinrich August Neufeld widmet diese Zuschrift sein treu er
Vater."
Und im Vorwort gibt Abraham Neufeld seinem Sohne u. a. noch folgenden Rat: ,,Hast Du in
Deinen Jünglingsjahren keinen Vater mehr und sehnst Dich doch nach väterlichem Rat und
Belehrung: 0, so nimm dies Buch und setze Dich auf mein Grab, so wirst Du meine Stimme hören
und ich werde das Ziel meiner Wünsche erreichen, auch nach meinem Tode durch Rat und Trost
Dir zu nützen.
Aus unserer heutigen Sicht haben die Kinder in der damaligen Zeit eine sehr, sehr schwere Kindheit
gehabt. Abraham Neufeld schreibt: "Als ich drei Jahre alt war, habe ich aus Mangel an Wartung die
Beine krumm gestanden, welche mir nach ärztlicher Anleitung durch steifes Papier (pappe) und
Wickelbänder wieder gerade gemacht wurden." Abraham erinnert sich auch an schwere
Krankheiten, bei denen er und seine
s~ine vier Geschwister dem Tode nahe gewesen seien. Von der
Schulzeit berichtet er, daß die Schule, die er besuchte, die einzige im Orte und der Lehrer ein
Schuhmacher mit Namen Wichmann war. Die Kinder besuchten die Schule nur wenige Jahre und
konnten nur das lernen, was der Lehrer selbst wußte. Da der Vater ein Liebhaber der Mathematik
war, lernte Abraham die Rechnungsarten zu Hause und brachte sie seinem Lehrer bei. - So war das
damals.
Wenn ich daran denke, wie sich die Pädagogik in den letzten 100 Jahren verändert hat, so hat sich
in den 100 Jahren vor Abraham Neufeld nichts verändert.
Ich besitze ein Protokoll über die Anstellung von funf Lehrern aus dem Jahre 1729, das ich beim
nächsten Stammtisch zum besten gab.
gab. Das ist also noch 100 Jahre vor der Schulzeit des Abraham
Neufeld geschrieben worden. Es hatten sich vier Handwerker und ein Unteroffizier beworben. Als
Lehrer angestellt wurde schließlich Jakob Mehl. In seiner Beurteilung steht: ,,Beruf Weber, hat die
50 Jahre hinter sich. Er sang u. a. ,,zeuch ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast" und "Wer
nur den lieben Gott läßt walten." Die Lieder gingen über in andere Melodien, er quiekte manchmal,
was doch nit sein soll. Gelesen Josua 19, 1-7 mit 10 Fehlern buchstabierte Josua 18, 26-29 ohne
Fehler. Dreierlei Handschriften gelesen - schwach und mit Stocken. Aus dem Katechismus die 10
Gebote und die 41. Frage aufgesagt, ohne Fehler. Drei diktierte Reihen geschrieben, 5 Fehler. Des
Rechnens ist er nicht kundig."
Zurück zu Hans und Abraham Neufeld. Der schreibt: ,,Einst hatte der Lehrer einen der größeren
Schüler seiner Unart wegen bestraft, als dieser mit Worten den Lehrer persönlich beleidigte, worauf
dieser den Kinderschweif (Kuhschwanz?) nahm und den Schüler so lange schlug, daß es schien, als
würde er ihn töten. Dies geschah am Vormittag. Als aber am Nachmittag, an dem die Kinder auch
Unterricht hatten, die Mutter des Knaben mit ihm zur Schule kam und den Lehrer seiner
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Unbarmherzigkeit wegen zur Rede stellen wollte, ließ derselbe sie nicht ein; und als sie vor das
Fenster trat, und den Knaben entkleidete, um ihn nackt der Schule zu zeigen, wie blau und braun er
geschlagen war, zwang uns der Lehrer, so laut wir konnten, ein Lied zu singen, damit wir die
Schimpfworte nicht hören sollten, womit sie ihn belegte. "Ich glaube, daß die Aufzeichnungen des Abraham Neufeld, wenn die 300 Seiten entziffert sind,
noch manche Anekdote fur die TN bereithalten.
Und jetzt war Bruno aus Neuteich dran. Er hat etwas getan, was früher kein Neuteicher getan hätte,
er hat sich rur Tiegenhof interessiert. Als versierter Fachmann fiir
für unsere plattdeutsche Sprache
hatte er sich den Bericht von Werner Penner mit dem Titel ,,De Thoffer Volksschul" mitgenommen:
Zwei Schreibmaschinenseiten und 18 Seiten Handgeschriebenes. Zunächst berichtet er, daß diese
anschaulich erzählte Geschichte nur mit Mühe und großer Geduld gelesen werden kann und machte
die scherzhafte Bemerkung: ,,Leider hat er auch noch die Rosenorter neue Rechtschreibreform fur
die plattdeutsche Werdersprache benutzt." Da nach seiner MeinUng nur Kenner die Wörter lesen
und verstehen können, hat Bruno sich daran gemacht, den Bericht fur seine Familie und seine
Freunde in die hochdeutsche Sprache zu übertragen. Aber viel unterhaltsamer und vergnüglicher
hört sich die Geschichte natürlich in unserer plattdeutschen Sprache an. Ich schlage deshalb vor,
daß Wemer Penner beim nächsten Werderaner Treffen an meiner Stelle hier sitzt und den ganzen
Bericht in plattdeutscher Sprache vorträgt.
Einige gekürzte Textproben habe ich mir von Bruno ausgeliehen und möchte sie uns Werderanern
nicht vorenthalten.
Werner Penner schreibt also: ,,Lassen Sie mich erst einmal erzählen, wie ich nach Thoff in die
Volksschul kam. In unserem Dorf an der Chaussee nach Elbing hatten wir natürlich auch ne Schule,
sogar eine höhere, weil sie auf dem Damm stand. Wir waren in der Schule nur knapp dreißig
Schüler zwischen 6 und 14 Jahren. Ich war schon in der dritten Abteilung (in Thoff sagten wir
später Klasse dazu). Mir war das Glück hold, weil ich mit meinem Bruder Heini in einer Bank saß.
Er hatte, wie man heute in den Sportnachrichten vornehm zu sagen pflegt, eine Auszeit genommen,
zu deutsch: er war hucken geblieben. Was nun wieder fiir
für uns auf dem ,,Holzschlorrengymnasium"
keine Schande war, bloß man saß in einer Bank bißchen weit vom, wo es doch hinten viel schöner
war, wo einem die Herren Lehrer nicht so schnell an die Ohren langen konnten.
Nun muß ich Sie verklaren: Unser Vater war nicht nur Gemeindevorsteher und Schulvorstand,
sondern er benutzte jede passende und rur mich unpassende Gelegenheit, uns sein Abschlußzeugnis,
,,Kumstblatt" sagten wir dazu, unter die Nase zu reiben, wo von oben bis Ende nur so von "sehr
gut" gestrotzt hat. Und nun dies: Der älteste Sohn im 3. Jahr hucken geblieben, der zweite nämlich ich - schon vor den Sommerferien 1930 mit dem "blauen Brief' geehrt. Kurz entschlossen
fuhr unser Vater mit dem Dockhart (zweirädriger Einspänner) nach Thoff zum Rektor der
Volksschule und erklärte ihm das Malheur, und daß, wenn die Mendelschen Gesetze richtig wären,
daß doch wohl bloß die Schuld daran jen Dorflehrer hätte, denn sein Lehrinstrument bestand wohl
mehr aus dem Rohrknüppel als aus der geistig hochstehenden Bildung, wie sich das gehörte.
Und nun erzählt Werner Penner, daß sein Bruder und er eine kleine Aufnahmeprüfung bestanden
und Schüler der Volksschule Tiegenhof geworden waren. Viele meist heitere Erlebnisse folgen.
Was wir nicht gewußt haben, ist, daß auswärtige Schüler 20 Gulden Schulgeld auch in der
Volksschule bezahlen mußten. Als Fahrschüler kamen die beiden Jungen im Sommer mit einem
besonderen Fahrrad. Der Großvater bastelte nämlich aus einem Fahrrad einen Zweisitzer, indem er
aus dem Damenrad mit einem Brett von unter dein Sattel bis zur Lenkstange und einem darauf
gepolsterten Sitz ein neuartiges Schulfahrzeug schuf. Der große Bruder mußte trampeln, und
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Werner saß faul und bequem auf diesem Notsitz. Im Winter ging es dann besser mit Pferd und
Wagen oder schöner mit dem Kastenschlitten. Werner beschreibt das so: ,,Blöde war es bloß, wenn
noch nicht genug Schnee lag, und die gefrorenen Blottklumpen ratschten dann so unter den Kufen.
Aber wir beiden Brüder waren schön eingepackt in einer Schafsdecke und aufgewärmtem
Ziegelstein unter den Füßen, eingewickelt ins Tiegenhöfer Wochenblatt - richtig schön mollig.
Eingefahren sind wir dann bei Bergen und Claaßen in der Marktstraße, und der alte Schönhoff hat
dann unsere Rose, so hieß der zalunste Gaul aus unserem Stall, immer schön versorgt. Ja, ihr
Thoffer wißt gar nicht, was rur ein Aufwand es war, so vom Land in die Stadtschule zu fahren."
Besonders gefreut hat sich der Bruno natürlic~ daß der Werner Penner nach seiner Volksschulzeit
in die Autbauschule seiner Heimatstadt Neuteich umgeschult wurde. Das war eine Entschädigung
darur, daß er sich 20 Seiten lang mit der von ihm nicht so sehr geliebten Stadt Tiegenhofbeschäftigt
hat.
Übrigens kamen Fahrschüler nicht nur mit dem Fahrrad; der Kleinbahn, mit dem Pferdewagen oder
dem Schlitten zur Schule nach Tiegenhof. Kurt und Heinz aus Petershagen ritten stolz zu Pferde
nach Tiegenhofund ließen die Tiere bei Sagert versorgen.
Bruno erzählte noch zwei kurze Geschichten, von denen die erste bis auf den Schluß den meisten
Werderanern bekannt ist:
,,Auf dem Wege nach Tilsit, wo sie Napoleon um Milde bei den Friedensverhandlungen bitten
wollte, erreichte die Königin Luise mit ihrer vierspännigen Kutsche zusammen mit einer Zofe,
einem Diener und dem Kutscher Schiewenhorst. Sie erhielten Quartier bei dem Bauern Kröker. Am
nächsten Tage sollte es über Nickelswalde zur Kurischen Nehrung weitergehen. Die Königin
bedankte sich bei den Bauersleuten und sagte: ,,Ich habe nichts, was ich Euch geben könnte." Sie
nahm ihren Brillantring und ritzte in die Fensterscheibe den bekannten Ausspruch Goethes ein:
"Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
wer nie in kummervollen Nächten
an seinem Bette weinend saß, der kennt Euch nicht,
ihr himmlischen Mächte."
Frau Wally Schmidt, die Ur - Ur - Enkelin des Bauern Kröker freut sich darüber, daß das Haus, in
dem die Königin übernachtet hat, heute unter Denkmalsschutz steht. Die polnischen Behörden
achten darauf, daß nichts verändert wird. Der Spruch in der Fensterscheibe soll noch einigermaßen
zu entziffern sein. Ein Bild von dem Bauernhof hat Frau Schmidt bei einem Besuch in der Heimat
von den Polen geschenkt bekommen.
Und hier noch eine zweite Geschichte, die im Neuteichbrief 1998 Emil Scherr erzählt:
Anton Plenikowski, ein bei den Kindern sehr beliebter und von den Dorfbewohnern geschätzter
katholischer Lehrer aus Ließau trat bei der Wahl am 6. April 1935 als Kandidat der Kommunisten
an. Natürlich hatte er keine Chancen. Ein Jahr später, als er sich des öfteren Repressalien ausgesetzt
sa~ emigrierte er bei Nacht und Nebel nach Rußland. Und nun gibt es eine bewegende Geschichte
aus dem letzten Kriege, die ein Familienvater aus Alt-Weichsel bei Kunzendorf erzählt hat. Er lag
in Rußland und hatte fiir den nächsten Tag schon einen Urlaubsschein in der Tasche. Aber er mußte
noch unbedingt einen Spähtrupp mitmachen, und geriet dabei in russische Gefangenschaft. Dort
wurden sofort die Personalien festgestellt. Als der Familienvater aus Alt-Weichsel neben seinem
Soldbuch auch seinen Urlaubsschein zeigte und der russische Hauptmann den Herkunftsort las,
standen ihm die Tränen in den Augen. Der russische Offizier war Anton Plenikowski. Er gab dem
Familienvater die Papiere zurück und stellte einen Passierschein aus, damit er auf dem Rückweg
nicht von Russen gestellt werden konnte. Dann reichte der russische Hauptmann dem deutschen
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Soldaten die Hand, wünschte ihm erholsamen Urlaub und sagte, er solle bei Verwandten und
Freunden diese gute Tat von Anton Plenikowski, früher Lehrer in Ließau, kundtun.
Beim nächsten Stammtisch habe ich meinen Freunden diesen Vortrag gehalten. Bruno meinte: ,,Das
ist zu lang, Werderaner können nur 20 bis 30 Minuten zuhören." Wir wollten kürzen. Was sollte
wegfallen. Auguste Oschkenat? Der Schrankenwärter Johann Koschorek? Abraham Neufeld? Die
Königin Luise? Anton Plenikowski? Wir konnten uns nicht entscheiden und so blieb mein Vortrag
so lang.

Am Freitag, dem 18. Dezember 1998 haben wir unseren Stammtisch aufgelöst. Für Paul und Grete
läuft zum 1. Januar der Pachtvertrag aus. Sie wollen sich zur Ruhe setzen. Zum Abschied gab es
eine Überraschung. Grete hatte nach einem Rezept von Brunos Frau ein Werdergericht zubereitet:
Äppeldomke mit Zucker, Zimt und brauner Butter. Paul gab seine letzte Flasche Machandel aus.
Unsere Stammtischkasse wurde aufgelöst. Paul und Grete haben den Betrag aufgerundet, und wir
haben das Geld in Erinnerung an unser eigenes schweres Flüchtlingsschicksal den Flüchtlingen im
Kosowo zugedacht. Und der Krug zum grünen Kranze ist wieder zur Dorfschänke geworden.

Weitere Bilder vom Treffen 1999 in Damp
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Feierstunde auf See - Heimattreffen in Damp 1999
Gehalten von Ott-Heinrieh Stobbe

Sechsmal hat Hans-Joachim Dyck dieses Gedenken hier vorgenommen.
Es ist mehr als eine gute Traditio~ es ist vielen unter uns ein Herzensanliegen.
Wir sind in diesem Jahr mit unseren polnischen Gästen hier und gedenken gemeinsam der
Menschen, die durch Gewalt, Krieg, Flucht und Vertreibung ihr Leben verloren haben.
Unsere Kränze, die wir symbolisch unserer Ostsee übergeben, sollen zunächst an alle die erinnern,
die in und auf diesem Meer ihr Leben lassen mußten.
Sie sollen aber auch an alle erinnern, die weitere Opfer unter Einsatz ihres eigenen Lebens
verhindern konnten.
Für viele unserer Toten gibt es keinen Friedhof. Darum wollen wir hier aller unserer Toten gemeinsam gedenken!
Gott sei ihnen und uns gnädig.
Er schenke und erhalte uns Frieden.
Amen

Die Kränze wurden am 14.5.99 um 124 .5 Uhr der Ostsee übergeben
54
54°° 40,
40,17'
17'nördlicher
nördlicher Breite
10°04,73' östlicher Länge
von der M/S »Seemöwe II <<
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Das Bernsteinherz
Verleihung am 14.05.1999 in Damp
Von Annelie Klingauf

Das Bernsteinherz wurde zum 1. Mal während des Treffens der Tiegenhöfer und Werderaner 1997
in Damp verliehen. Schöpfer dieser Auszeichnung ist Marek Opitz. Laut Marek soll die Verleihung
eines Bernsteinherzens eine besondere Anerkennung sein fiir die Verdienste der Personen, die sich
für die Völkerverständigung im Weichseldelta einsetzen. Die Gestaltung eines Bernsteinherzens ist
in der TN 1997 - Seite 152-153 beschrieben. Nun, auf dem Treffen in Damp 1999 wurde wieder
eine Verleihung angekündigt. Irmgard Stoltenberg sollte geehrt werden.
Hans und ich hatten sie vorgeschlagen, und
unsere Begründung war:
,,Irmgard Stoltenberg wurde Ende 1946 aus
dem Heimatort Stutthof ausgewiesen. Eine
schwere, harte Zeit lag hinter der damals
18-jährigen, jungen Frau. Als Reisegepäck
lagen ihr Briefe der Familie und von
Freunden am Herzen, die sie bis zu diesem
Zeitpunkt erhalten hatte. Außerdem war es
ihr möglich,
z.B. eine
polnische
Lebensmittelkarte und viele andere
Schrift sachen mit nach Deutschland zu
nehmen. Wie herzlich man in dieser
Familie miteinander umging, wie man sich
umeinander Sorgen machte, dieses und
noch sehr viel mehr geht aus den
Tagebuchaufzeichnungen bis 1946 hervor.
Außerdem hat sie ein Buch mit dem Titel:
"Ein Stück Zeitgeschichte in Briefen"
veröffentlicht.
Trotz allem, was sie bis zur Ausweisung
erlebte, war sie, nachdem man die
Erlaubnis bekam, wieder in die alte Heimat
fahren zu dürfen, die Erste, die diese Reise
antrat. Sie machte vielen u.a. auch mir
Mut, nicht die Liebe und den Glauben an
die Heimat zu verlieren.
Außerdem beteiligte sich I. Stoltenberg an der Fotoausstellung: "Die Pommersche Familie".
Anläßlich der 1 000 - Jahr - Feier von Danzig/Gdansk erhielt sie fur ihre Foto-Kollektion vom
Ostseekulturzentrum Danzig/Gdansk den 2. Preis."
Marek Opitz bat mich, die heutige Ehrung vorzunehmen. - Nachdem er einige offizielle Worte
gesprochen hatte, zitterten meine Hände, in denen das Bernsteinherz lag. Meine Gedanken waren in
der Heimat - Irmchen und ich in der selben Schulklasse ... Es lief vor mir wie im Film ab. Irmchen
war die Erste, die nach ihrer Ausweisung intensiv Verbindung zu Stutthöfern suchte. So trafen wir
uns wieder und spürten nach und nach einen großen Kreis alter Nachbarn und Freunde auf.
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Ansteckend ist ihre Heimatliebe. Sie hat sogar ihren Platz nach ihrem Tode auf dem neuen Friedhof
in Stutthof ausgesucht und erworben.
Meine und ihre Augen wurden feucht:

"Liebe goldne Marjell, so wirst Du oft im Freundeskreis genannt, liebes Irmchen, seit der
Einschulung kennen wir uns, haben viele gemeinsame Erinnerungen, pflegen unsere Freundschaft
und die Heimatliebe. Ich weiß, daß Du eine Reise in die Heimat nicht nur mit guten Gedanken
verbindest.
Dieser Moment ist für mich eine besondere Ehre und es freut mich, Dir dieses Bernsteinherz
überreichen zu dürfen. Du hast es verdient!
H

Unser Treffen 1999 in Damp
Eine kleine Nachlese von Erwin Flink

Das diesjährige Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner in Damp zeigte einmal mehr, wie
bewegend hier alte Bekanntschaften erneuert werden.
werden. Wenn man sich seit Ende der Schulzeit in
unserer Heimat, nach Kriegsende oder nach der Vertreibung im Jahre 1945 weder gesehen hat, noch
in irgendeiner Form etwas von einander wußte. Zwei solcher Wiedersehen konnte ich infolge
meines weitverbreiteten Briefwechsels in Damp selbst vermitteln, außerdem Landsleute aus
Simonsdorf und Groß-Lichtenau zusammenfuhren.
zusammenfuhren. Ich selbst hatte das Vergnügen, Schulkollegen
begrußen, die aus Canada angereist waren und die ich seit dem Jahre 1942
aus der SAS Neuteich zu begrüßen,
nicht gesehen hatte. Das erhöht den Reiz unserer Treffen in Damp beträchtlich, auch fur mich
teilzunehmen.
persönlich. Ein Grund mehr, immer wieder daran teilzunehmen.
Viele Bekanntschaften und Freundschaften ergaben sich im Großen Werder auch aus dem Besuch
der SAS (Staatliche Aufbauschule), die man durchaus als eine Schule des Großen Werders ansehen
kann, es war die Nachfolgeschule der Realschule in Neuteich.
Neuteich. Anhand des Fotos meiner Klasse und
der Ortsnamen von den Schülern, zeigt sich, daß sie aus allen Himmelsrichtungen unseres Großen
Werders kamen. Die Freundschaften haben bis zum heutigen Tage gehalten, wobei teilweise sogar
die Eltern und Geschwister einbezogen waren, was ich aus eigener Erfalnung
Erfahrung berichten kann.
kann. - Die
SAS waren den damaligen Gymnasien gleichgestellt und fuhrten die Schüler bis zur mittleren Reife
.
oder zum Hochschulabschluß, nach einer 6 8jährigen Volksschulzeit.
Tiegenhof und Neuteich, die beiden Städte in
unserem Großen Werder, mit ihren achtklassigen
Volksschulen, waren den Dorfschulen lehrmäßig
. weit überlegen Sie hatten fur
ahrgang
rur jeden Schulj
Schuljahrgang
eine Klasse mit einer zuständigen Lehrkraft.
Anders dagegen die Dorfschulen Volksschulen in
größeren Orten hatten immerhin noch 2 Klassen
und 2 Lehrkräfte,
Lehrkrätte, die fiir das 1.-3. und 4.- 8.
8.
Schuljahr
zuständig
waren.
Sogenannte
Zwergschulen, verfugten lediglich über einen
für die gesamten 8 Schuljahrgänge
Klassenraum fur
Schulj ahrgänge
Lehrkraft ---- Außerdem wurde auf
mit nur einer Lehrkraft
Farben: Grund blau, Kleeblatt grün, Schriftzug weiß dem Lande Werderplatt gesprochen, manchmal
sogar in der Schule, was sich nicht gerade fördernd
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auf die Grammatik auswirkte. - - Für das Gymnasium und die Realschule in Tiegenhof bzw.
Neuteich mußten die Eltern außerdem Schulgeld bezahlen und die entsprechenden Schulbücher
kaufen, was sich viele Familien im Werder nicht leisten konnten. Durch die SAS wurde dieser
Zustand größtenteils gemildert. Aus talentierten Schülern der Dorfschulen rekrutierten sich
hauptsächlich die Schüler der SAS, wenngleich auch Schüler aus Neuteich und Tiegenhof dazu
kanlen. - Schüler aus weit entlegenen Dörfern hatten die Möglichkeit im Schülerheim in Neuteich
zu wohnen, besonders in den Wintermonaten, ansonsten radelten sie zur Schule. Die Schülerinnen
mußten sich Privatquartiere suchen.
links:
Nunmehr das Klassenfoto mit den Orten und Namen von links:
Marienau - Walter Driedger,
Neuteich - Viktor Prodzuweit,
Fischerbabke - Otto Bremert,
Mierau - Reinhard Wiens,
Zoppot(?) - Rudschinski,
Jungfer - Hans Rucks,
Std. Rat - Markowski (Mirko!),
Leske - Erika Toews,
Neuteich - Luci Dockendorf,
Grenzdorf B - Erie Gründemann,
Pordenau - Heiz Nickel,
Neuteich - Amo Schablinski,
Neuteich - Quitschorek (?),
Neuteich - Hans 1. Meier,

Leske - Johannes Regier,
Irrgang - Heinz Krüger,
Schöneberg - K. H. Helgert,
Parschau - Georg Reimer,
Parsehau
Subkau - Georg Lutz,
Marienau - Günter Jopp,
Neukirch - Waher Fast,
Neuteich - Eva Felske,
Tiegenhof - Lore Regehr,
Barendt - Eisbeth Claaßen,
Brodsack - Kurt Pauls,
Simonsdorf - Erwin Flink,
Neuteich - J. Podzuweit,
Tiegenort - Waher Regehr.
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Tiegenhagen - Bruno Tabbert,
Neuteich - Waher Felske,
Mierau - Heinrich Jerosch,
Gr. Lesewitz - Manfred Schindier,
Subkau - Heinz Lutz,
Neut.-Hinterfeld - Willy Schalinski,
Eichwalde - Eckart Fast,
Gr.Lichtenau Hannelore Friedrich,
Brodsack - Ingelore Wiens,
Brodsack - Edith Kröker,
Mierau - Helmut Reimer,
Schlangenhaken - Kurt Peters,
Neuteich - (?) Harry,

Zwischen Reiselust und Friedensarbeit
Ein persönlicher Rückblick auf viele Reisen nach Polen
Günter Franz gewidmet, von dem ich viel gelernt habe
von Peter J. Foth

Von 1970 bis heute bin ich 18mal in Polen gewesen, davon 14mal mit Reisegruppe~ überwiegend
aus dem mennonitischen Bereich. Am Anfang standen persönliche Interessen und eine gewisse
Reise- und Abenteuerlust, aber im Rückblick kann ich diese Reisen als ein Stück Friedensarbeit
verstehen.
Am Anfang meines Interesses steht ein Erlebnis, das ich nie vergessen habe: Etwa im Herbst 1965
fand in der Hamburger Gemeinde eine Veranstaltung statt zu der neu erschienenen Denkschrift der
Evangelischen Kirche in Deutschland unter dem Titel ,,Die Lage der Vertriebenen und das
Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn", kurz "Ostdenkschrift" genannt. Ihr
Inhalt war, sehr kurz und vergröbert dargestellt, der Ratschlag, den Verlust der deutschen
Ostgebiete (pommern, Schlesie~ Ost- und Westpreußen) als Folge eines ungerechten Krieges zu
akzeptieren. Überall wurde darüber diskutiert, und auch in der Hamburger Gemeinde, die zu zwei
Dritteln aus ,,Flüchtlingen", wie man damals sagte, bestand, also aus Geflohenen und Vertriebenen
aus West- und Ostpreußen, gingen die Wogen hoch. Ich sehe noch ein erregtes Gemeindeglied vor
mir, das der Versammlung vorrechnete, wieviel Geld "die Polen" auch bei einem sehr mäßigen
Bodenpreis an uns zu zahlen hätten ... Die Frage der deutschen Ostgrenzen war ein Tabu in jenen
Tagen, und es ist das Verdienst der genannten Denkschrift, dieses Tabu gebrochen zu haben.

Im Herbst 1969 ergab sich plötzlich eine Gelegenheit, in dieses Land Polen zu fahren. Der
Hamburger Jugendring stellte im Rahmen eines Jugendaustausches eine Delegation für eine
Polenreise zusammen, und ich bewarb mich um die Reiseleitung. Ich hatte mehrere Gründe fiir
mein Interesse: Die Ostdenkschrift hatte mich sensibilisiert, ich wollte genauer wissen, was meine
Gemeindeglieder bewegt, und ich wußte auch, daß mein Großvater väterlicherseits aus Thorn an der
Weichsel stammte. Dazu kam, daß meine Frau und ihre Familie als Flüchtlinge aus Deutsch-Eylau
gekommen waren und meine Schwiegereltern aktiv in der westpreußischen Landsmannschaft
mitmachten. Wir waren etwa 20 Personen in der Reisegruppe und bereiteten uns gründlich vor. Wir
studierten deutsch-polnische Geschichte, die Geschichte des zweiten Weltkriegs und der
Vernichtungslager und bewegten uns auf dieser Reise sehr, sehr vorsichtig, voller Friedenswillen,
aber auch voller Befangenheit. Die Vergangenheit war allgegenwärtig (s. Mennonitisches Jahrbuch
1971, S.62ft).
Mein Interesse war geweckt. Als dann 1971 der "unpolitische" Tourismus begann, soweit eine
Reise in jenes Land zur damaligen Zeit unpolitisch sein konnte, fuhr ich im Sommer 1972 mit
einem Onkel, der von dort stammte, und einigen weiteren Verwandten aus dem süddeutschen
Zweig unserer Familie nach Danzig. War es schon 1970 möglich gewesen, uns einen Tag von
unserer ,,Delegation" zu trennen und auf eigene Faust mit der :Bahn
Bahn von Danzig aus nach DeutschEylau zu fahren, in den Geburtsort meiner Frau, eine Unternehmung, zu der durchaus eine gewisse
Beklommenheit gehörte, so war der Zweck unserer privaten Reise diesmal geradeaus die
nostalgische Sehnsucht nach der Vergangenheit. Wir mieteten uns ein Auto, und mein Onkel führte
uns an viele Stätten von mennonitischer Bedeutung: Kirchen, Friedhöfe, Bauerngehöfte, sein
eigenes Elternhaus eingeschlossen. Diese Reise legte den Grundstein zu meiner heute ziemlich
umfassenden Ortskenntnis des ehemaligen mennonitischen Siedlungsgebiets. Als wir plötzlich von
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der Polizei angehalten wurden und mein Onkel in der Kreisstadt seines Heimatkreises fast eine
Stunde auf polnisch über alle möglichen Personen der Vergangenheit ausgefragt wurde, wurde uns
deutlich, dass wir uns keineswegs unbeobachtet und ,,normal" bewegen konnten.
konnten.
Als nächstes ergriff ich die Gelegenheit, daß die ,,Aktion Sühnezeichen", eine FriedensdienstOrganisation aus dem kirchlichen Raum, sogenannte "Arbeitslager" in Ländern wie Polen,
Norwegen und Israel organisierte, also in Ländern, deren Menschen im zweiten Weltkrieg unter den
Deutschen gelitten hatten. Zweimal fuhren wir als Sühnezeichen-Gruppe, 1973 nach Stutthof mitten
ins ehemalige Wohngebiet der Mennoniten und 1974 nach Majdanek bei Lublin.
Lublin. Wieder bereiteten
wir uns, eine Gruppe von jeweils ca. 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, gründlich vor und
arbeiteten dann in den beiden ehemaligen KZs. Hauptzweck war aber nicht so sehr die
,,Produktivität" unserer Arbeit (wir halfen, die Anlage als Gedenkstätte zu erhalten), sondern die
Möglichkeit, diese Orte der Vernichtung auf uns wirken zu lassen und dort originale Akten der
Vemichtungsmaschinerie zu studieren. Von Stutthof aus unternahm ich einige kleine Ausflüge zu
ehemaligen mennonitischen Kirchen und Friedhöfen, die damals noch fast vollständig erhalten
waren, wenn auch in einem urwaldartigen Zustand.
Zustand. Ich vermute bis heute, daß auch das beobachtet
wurde, denn bei der Reise 1974, die wieder nach Stutthof gehen sollte, wurde ich am Tag der
Abfahrt mit fadenscheinigen Gründen darüber informiert, daß wir nach Majdanek, also in den
Südosten Polens geschickt w(irden. Die Vermischung von Friedensarbeit und Heimwehtourismus
war offenbar nicht erwünscht. Wir fuhren trotzdem, denn wir hatten nur die Alternative, die Reise
schon vor der Abfahrt beenden. Ich habe den Entschluß auch nie bereut, denn auf diese Weise
lernten wir ein ganz anderes Stück Polen kennen und nicht zuletzt ehemalige jüdische Wohnstätten,
was man so "das Schtetl" nennt, zum Beispiel das Renaissance-Städtchen Zamosc.
Ich empfinde es im Nachhinein als eine glückliche Entwicklung, daß ich erst nach diesen
Erlebnissen, die die Richtung meines Denkens und Wollens eindeutig klar machten, an die
Öffentlichkeit ging und Reisen anbot. Jeder sollte wissen, in welchem Geist ich diese Reisen führen
wollte, und ich bin sicher, daß manche eben mit mir nicht fahren wollten_
1976 schließlich wagte ich es, erstmals eine Omnibusreise für eine breite mennonitische
Öffentlichkeit auszuschreiben. Gespräche mit Gemeindegliedern hatten mich dazu ermutigt. Die
Reise hatte im Nu eine lange Warteliste, und das blieb so in den folgenden Jahren. Wir fuhren
immer nach Danzig als Standquartier, manchmal zusätzlich auch nach Ostpreußen zu den
masurischen Seen oder nahmen den Weg über Thorn und Graudenz an der mittleren Weichsel, und
die Hauptpunkte unserer Ausflüge waren neben den allgemeinen touristischen Höhepunkten wie
Danzig, die Marienburg oder den ,,Rollbergen" (Schiffstransport auf Karren über Rampen im Zug
eines alten Kanals) immer mennonitische Kirchen, Friedhöfe oder Dörfer und Gehöfte. Unterwegs
versuchte ich im Bus den Mitreisenden einiges aus der deutsch-polnischen Geschichte, auch aus der
mennonitischen Siedlungsgeschichte in diesem Gebiet zu erklären, und ich habe mich immer
bemüht, dies in einem Geist zu tun, der Verstehen und Versöhnung bewirken sollte. Viel
Detailwissen über die mennonitische Vergangenheit dieser Gegend habe ich natürlich von älteren
Mitreisenden, aber ich habe auch festgestellt, daß eine zeitlich und geographisch großräumigere
Sicht dieser Geschichte noch etwas anderes ist als nur die Summe der Erlebnisse, in der Regel der
Kindheits- und Jugenderlebnisse dieser Heimatvertriebenen<
Wie haben die Menschen reagiert, als sie nach so vielen Jahren erstmals ihre Heimat wiedersahen?
Menschen sind zwar unterschiedlich, zum Beispiel in der Intensität, in der sie ihren Gefühlen freien
Lauf lassen, aber vor allem beim ersten Mal waren eigentlich alle zuerst sehr befangen: Was werde
ich erleben? Wie wird es dort aussehen? Steht unser Hof noch? An Ort und Stelle waren dann alle
bewegt bis aufgewühlt. Es hat sich als gut herausstellt, daß am Anfang unseres Aufenthalts immer
eine Rundreise mit nur wenigen Haltepunkten stand, so daß die Menschen die Orte ihrer Kindheit
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und Jugend erst einmal "hinter der Sicherheit der Busscheibe" betrachten konnten. Fast alle fuhren
dann am nächsten Tag noch einmal privat dorthin und verbrachten oft viel Zeit dort. Fast immer
wurden sie, wenn ihr Haus noch stand, von den jetzigen Bewohnern freundlich empfangen. In den
Anfangsjahren kam, wenn auch selten, auch Ablehnung vor, wohl aus Angst geboren, aber das war
die Ausnahme.
Viel Freude machte es nur Immer, wenn wir in
In den wenigen noch stehenden ehemaligen
Mennonitenkirchen einkehren und dort eine kurze Andacht halten konnten. Mehrfach haben wir in
der ehemaligen Danziger Mennonitenkirche unsere Reisen mit einem Gottesdienst abgeschlossen,
und der Blick zurück und die Dankbarkeit fiir das Heutige kamen dabei immer in gleicher Weise zu
Wort. Höhepunkt dieser Erlebnisse ist rur mich bisher die Reise im September 1998 nach Montau
bei Graudenz, wo wir gemeinsam mit der jetzt dort lebenden polnischen Gemeinde das 100jährige
Jubiläum dieses Kirchengebäudes feierten und ich die Predigt hielt. Alle hatten damals den
Eindruck, daß hier eine Art Abschluss erreicht war: Wir konnten diese Kirche im Frieden denen
geben und lassen, die sie nun benutzen.
Dass Menschen Frieden machen können mit der eigenen Vergangenheit, stellte sich rur mich immer
anzubieten~. Inwieweit dies gelungen ist, kann nur jeder und
stärker als Motiv heraus, diese Reisen anzubieten
jede fiir sich selbst beantworten. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht: Es gibt, etwas grob
gesagt, drei Arten, sich zu dieser Vergangenheit und den Orten im heutigen Polen zu verhalten:
Manche wollen nie wieder dort hin, sie wollen, wie sie sagen, diese Orte so in Erinnerung behalten,
wie sie sie verlassen haben. Dahinter vermute ich manchmal noch viel Verbitterung. Richtig ist,
dass vieles im Krieg oder von den Jahren danach zerstört wurde, und rur viele das Wiedersehen
auch eine große Enttäuschung war. Unter denen, die mitfuhren, gibt es zwei Gruppen: Manche
fahren einmal, sehen sich um, kommen heim und sagen: Hier in Gelsenkirchen bin ich zu Hause;
das Kapitel "alte Heimat" ist abgeschlossen. Manchmal hat das mit einer Enttäuschung zu tun, vor
allem wenn nichts mehr zu finden war, oft aber siegt die nüchterne Einsicht, dass niemand die
Geschichte zurückdrehen oder sein Leben noch einmal ganz anders leben kann und dass wir uns in
dem einrichten müssen, was uns gegeben ist oder was wir uns erarbeitet haben. Die andere Gruppe
,,fangt Feuer" und sagt daheim: Das und das habe ich gar nicht richtig gesehen, da muss ich noch
mal hin und in Ruhe die alten Wege gehen. Ich kenne Menschen, die schon zehnmal oder öfter dort
waren, die ihren Kindern die Heimat ihrer Vorfahren zeigen wollen, und die das heute ganz ohne
Ressentiment tun können. Es ist mir nicht so wichtig, wie ein Mensch Frieden macht mit dieser
leidvollen Vergangenheit, ob durch einen scharfen Schnitt oder durch ein heiteres Nebeneinander
der zwei Welten. Wichtig war mir immer, dass Menschen ihr Schicksal verstehen können als
eingebettet in das Schicksal auch anderer Völker, die oft nicht weniger, sondern mehr gelitten haben
als wir Deutschen.
Mit den Jahren, in denen ich selbst älter wurde, wurde mir auch bewußt, dass hinter mancher
pseudo-politischen Rhetorik im Grunde etwas sehr privates, allgemein-menschliches steht: Die
Sehnsucht nach der eigenen Kindheit und Jugend, nach dem Paradies, in das wir nicht zurückkehren
können. Wir alle, wenn wir älter werden, suchen gerne die Stätten unserer Kindheit auf, knüpfen
vielleicht frühere Bande neu und wollen, dass sich irgendwie ein Kreis schließen möge. Ist also die
ganze Heimatsehnsucht nur private Nostalgie? Nicht ganz, denn es ist ein Unterschied, ob ich mich
als junger Mensch auf organischem Weg von der Zeit der Kindheit abnabele und, wenn ich will,
jederzeit zu den Eltern, zu den alten Freunden und Orten zurückkehren kann, oder ob ich mit meiner
Familie schlagartig und gewaltsam aus diesen Orten der Kindheit und Jugend vertrieben werde. Aus
der Sicht des einzelnen ist daher das Empfinden, Unrecht erlitten zu haben, durchaus zu
respektieren, und insofern ist da mehr als nur Nostalgie. Andererseits hat es mir aber die
Entdeckung dieser persönlichen und allgemein-menschlichen Komponente ermöglicht, nicht jede
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politische Parole auf die Goldwaage zu legen, sondern sie als Maske sehr persönlicher Geruhle und
Verletztheiten verstehen zu können.

Unsere Reise in unser altes Heimatdorf Rückenau
Von Horst Neu/eid

Wir schreiben das Jahr 1975, es ist Ende September, der Herbst mit seinen schönsten Tagen, in dem
sich das Laub verfärbt, hat begonnen und wir haben uns entschlossen 8 Tage zu verreisen. Welches
Ziel konnten wir schon wählen, nachdem wir im Sommer 1974 in unserer alten Heimat waren, ja es
konnte nur das schöne Land zwischen Weichsel und Nogat sein. Wie hatte uns der kurze Aufenthalt
im Werder beeindruckt. Ich habe es in einem kurzen Bericht nach unserer Rückkehr beschrieben.
Ich erwähnte darin, daß wir bestimmt in einigen Jahren noch mal nach dort fahren würden, aber daß
dies nun schon 13 Monate später sein sollte, habe ich doch nicht geahnt.
Mit der polnischen Familie im Elternhaus unserer Mutter sind wir gleich nach unserer Rückkehr in
Briefwechsel getreten. Schon mit dem ersten Brief von der Fan1ilie Starega kamen nette Zeilen an
uns, in denen sie uns beteuerten, wie sehr sie sich über unseren so überraschenden Besuch im
Vorjahr gefreut haben. Man hatte sich schon oft gefragt, wo wohl die Vorbesitzer des Hofes
geblieben sind und ob sie wohl den Krieg und die Flucht überstanden hätten. Der Besuch, den wir
bei ihnen gemacht hätten, wäre natürlich viel zu kurz gewesen und sie wollten den Wunsch
aussprechen uns einzuladen. Wir sollten in Zukunft doch öfter zu ihnen kommen, ja sie wollten
mehr über unser Leben vor der Flucht und über den Neubeginn hier im Westen erfahren.
Der Tag, es waren doch nur Stunden gewesen, als wir mit dem Taxi in Rückenau und Kl. Mausdorf
waren, waren wirklich zu kurz um sich mit dem Geschehen zufrieden zugeben und so waren wir
nicht abgeneigt so schnell wie möglich wieder nach dort zu fahren, denn ich wollte doch noch viel
mehr wissen über das Leben der letzten 30 Jahre. Man wußte doch gar nichts über die Leute, die
nach der Vertreibung der Deutschen dort angesiedelt wurden, die nun auf den Höfen unserer
Vorfahren wirtschafteten und den schweren lehmigen Werderboden bearbeiten mußten.
Im Grunde hatten sie ein ähnliches Schicksal erfahren wie wir, ihre Heimat und ihr Zuhause hatte
der Russe rur sich in Anspruch genommen und sie nach Pommern, West- und Ostpreußen
umgesiedelt. Es gab nur einen Unterschied, hinter ihnen standen nicht Waffen, Gewalt und Terror.
Welches Drama hatte sich doch damals in den eisigen Januartagen abgespielt, als die große
Treckwelle zum Westen begann. All das was Generationen aufgebaut und bearbeitet hatten, mußte
nun verlassen werden und ich sehe noch heute die tiefe Traurigkeit und innere Zerrissenheit der
Leute, als sich die Fuhrwerke in Bewegung setzten, zu einer Reise in die Ungewißheit. Wagte es
einer auszusprechen, daß es kein Zurück geben würde, daß man Grenzen machen würde über die sie
nie wieder zurück kommen sollten? Nein, über diese Menschen wußten wir nichts und es reizte
mich, über sie und ihr Leben nach dem Kriege mehr zu erfahren.
Nun ist hier und dort eine Generation geboren und herangewachsen, aber auch viele unserer Eltern
und Großeltern sind inzwischen gestorben und alle haben bis zu ihrem Tode immer wieder von dem
gesprochen was geschehen ist, daß man ihnen das Land und die Heimat genommen hatte, in die sie
nicht mehr zurückkehren sollten. 30 Jahre waren nun vergangen, es war ihnen zum Teil nicht
vergönnt, etwas über das alte Zuhause zu erfahren und darum möchte ich das Erlebte dieser acht
Tage all denen weitergeben, die nicht mehr die Kraft und den Mut haben, selber nach dort zu
fahren, um zu sehen wie die Leute heute dort leben. Andere Bauern stehen heute auf der Scholle
unserer Vorfahren. Sie säen und ernten. Kinder wachsen heran und wissen sie etwas über das
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frühere KZ
Geschehen, das sich in den letzten Kriegstagen abgespielt hat? Heute erinnert noch das fiühere
-Stutthof an die grauenvollen Tage, es ist jetzt als Gedenkstätte eingerichtet.

All dies bewegte mich zu einer erneuten und mehrtägigen Reise nach Rückenau. Wir wollten
diesmal mit dem eigenen Auto fahren und unser Ziel stand fest, wir würden in Rückenau im
Elternhaus unserer Mutter wohnen. Der Gedanke allein war fast unfaßbar, wir hatten durch unseren
ersten Besuch etwas erreicht woran wir gar nicht mehr geglaubt hatten, wir würden in dem Haus
wohnen, daß seit 1793 steht und der Familie Regehr über viele Generationen hindurch eine sichere
Obhut gewesen ist.
Als Reisetag hatten wir den 27. September vorgesehen und schon rechtzeitig alles fiir die Reise
vorbereitet. Elke und U1li
Ulli begleiteten uns auf dieser Reise, so daß 3 Personen fahren konnten. Auch
Andreas wollte mitfahren, darüber war ich sehr erfreut. Er hatte schon viel von uns über die alte
Heimat gehört. Was konnte er sich denn als Kind darunter vorstellen, wenn wir von der Zeit unserer
Kindheit erzählten. Mit seinen 15 Jahren war er alt genug, um den Sinn dieser Reise zu verstehen
und vor allen Dingen würde er die Unterschiede von dem Leben hier in seiner westdeutschen
Heimat und dem Leben in Polen kennen lernen.
Um 3 Uhr morgens wollten wir losfahren, einen Wecker brauchten wir wirklich nicht. Sehr
pünktlich war alles startklar. Unsere Stimmung war bestens und wir hoffien,
homen, das es so bleiben
~rde. Zu unserer Verabschiedung waren die Eltern aufgestanden, denen es nun doch recht schwer
wurde. Sie hatten unsere ganze Reisevorbereitung mit einer gewissen Zurückhaltung beobachtet,
wie konnte -es
' es auch anders sein, fuhren wir doch in das Land aus dem sie mit Gewalt vertrieben
worden waren und was hatte es für
rur sie bedeutet als sie noch jung waren.
Der Aufenthalt an
~n der polnischen Grenze hatte ca. eine Stunde gedauert und bevor wir nun eine
große Pause einlegten, fuhren wir noch so weit, bis wir auf der richtigen Straße waren, die wir nach
Danzig/Marienburg brauchten. Von nun an war alles polnisch ausgeschildert und die deutsch polnische Landkarte kam uns sehr zu Hilfe.
Hilfe. Wir gewöhnten uns schnell daran die Ortsnamen auf
der Karte ausfindig zu machen und die Städtenamen Gdansk und Malbork hatten wir nun laufend
vor uns.
Eine Stunde Pause tat uns gut, wir hatten den richtigen Hunger und unser Proviant wurde verzehrt.
Ein Nickerchen am Waldesrand gab uns neuen Auftrieb zur Weiterfahrt.
Inzwischen war es nun ca.
ca. 14 Uhr und die Zeit zur Weiterfahrt drängte, denn vor uns lag noch eine
weite Strecke. Die Stimmung war weiter gut und es machte viel Spaß die polnischen Ortsnamen zu
üben. Hatten wir doch alle zusammen keine Ahnung von der polnischen Sprache. Wir hörten nun
üben.
auch kein deutsches Wort mehr und konnten uns gar nicht vorstellen, wie es uns heute Abend
ergehen würde, wenn wir unseren Gastgebern gegenüber sitzen und keiner die Sprache des anderen
versteht. So fuhren wir froh gelaunt auf einigermaßen guten Straßen durch das schöne
Pommernland, das mit seinen weiten Kornfeldern, Wäldern und Seen einen tiefen Eindruck auf uns
machte. Als wir den polnischen Namen fiir
für Dirschau lesen konnten, waren wir von der Weichsel
nicht mehr weit entfernt.

Die Weichselbrücke kam dann auch bald in unser Blickfeld, eine Straße nach links fuhrte
fiihrte nach
Dirschau und rechts vor uns sahen wir die Marienburg. Die Abendsonne senkte sich im Westen,
war aber noch so hoch, daß an diesem wunderschönen Herbsttag die stolze Burg der Preußen in
einem herrlichen Licht erstrahlte. Stark und mächtig stand sie da und man sollte denken, sie wolle
uns einen Willkommensgruß entgegen bringen. Welch schöne Erinnerung würde in manch -einem
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alten Westpreußen wach werden, wenn er die Burg und das vor uns liegende flache und fruchtbare
Land zwischen Weichsel und Nogat sehen könnte.
Obwohl wir früher nur 15 km von Marienburg entfernt gewohnt haben, kann ich mich nicht daran
erinnern jemals die Burg besichtigt zu haben. 1945 ist sie durch die Kriegseinwirkungen zu ca.50%
zerstört worden und hier haben die Polen keine Mühe und Arbeit gescheut, sie in alter Form wieder
aufzubauen. 1959 ist durch ein Feuer ein großer Teil der Burg wieder zerstört worden und wieder
ist sie aufgebaut worden.
Nach der Weichselüberfahrt kamen wir bald auf die Straße Malbork - Gdansk und die ersten
Hinweisschilder zeigten uns den Weg nach Nowy - Dw6r (Tiegenhof). Wir hatten nun das alt
vertraute Bild vor uns, das wohl jeder Werderaner in seinem Herzen mit auf die Flucht genommen
hat. Die grünen Wiesen mit den schwarzbunten Kühen, die kleinen Dörfer mit den dazwischen
liegenden Bauernhäusern. Leider sieht man nur noch vereinzelt ein typisches Werderaner Vorlaubenhaus. Dann die ahe~ knorrigen Weidenbäume und die schon damals sehr schlecht zu
befahrenden Wege, die zu den Höfen außerhalb der Ortschaften fuhrten. mli fuhr jetzt den Wagen
und ich fing an zu erzählen und meine vier wißbegierigen Mitfahrer lauschten meine Worten.
Ja diese Straße auf der wir uns jetzt befanden, lag noch gut in meiner Erinnerung. Vor 30 Jahren als
wir am 24. Januar auf die Flucht gingen, haben wir hier zwei Tage und Nähte bei über 20° C Frost
im Stau gestanden. Die Flüchtlinge aus Ostpreußen, die schon ca. 14 Tage unterwegs waren, kamen
total erschöpft mit ihren Treckwagen angefahren und nun hatte an diesem besagten 24. Januar der
ganze Kreis Groß - Werder den Befehl zum Losfahren bekommen. Die verstopften Straßen und die
Angst vor den immer weiter vorrückenden russischen Streitkräften, - die Panzerspitzen waren
schon in Elbing gewesen - fuhrten zu panikartigen Kurzschlußhandlungen.
Ob es unsere kindliche Unwissertheit war, oder ob wir gar nicht über den Ernst der Lage aufgeklärt
worden waren, kann ich heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall empfanden wir es mehr als ein
Abenteuer und machten uns keine großen Gedanken über den Beginn einer Reise .in die
Ungewißheit. Nur an den Gesichtern der Großeltern und unserer Mutter sahen wir, wie ernst und
sorgenvoll sie sich untereinander unterhielten. mli war gerade 10 Monate alt, das Brot und die
Milch waren gefroren. Wie durch ein Wunder hat er überlebt doch wie viele Kleinkinder sind in
dieser Zeit gestorben.
Es kam ja auch alles so unerwartet, oder hatte man die Wahrheit immer nur vor sich hergeschoben?
Damals am 1. September 1939 als Hitler in Polen einmarschierte, waren an dem Tag die
Kampffiugzeuge über uns in Richtung Polen geflogen. Danach haben wir von den
Kriegsereignissen nichts mehr bemerkt. In den ersten Jahren kamen immer nur die guten
Sondermeldungen von dem siegreichen Vormarsch unserer Truppen, bis dann im Winter 42/43 die
Wende in Rußland kam. Aber auch als die russischen Truppen auf breiter Front in Deutschland
eindrangen, glaubte man noch, daß die von Goebbels lautstark beschriene Wunderwaffe alles zum
Guten wenden könnte. Nun kam alles um so schlimmer. Viel zu spät waren sie mit ihren Trecks auf
die Flucht gegangen und fur viele Leute gab es kein Entrinnen vor den rachsüchtigen und
mörderischen Kampftruppen der Russen.
Nun aber weiter zu unserer Reise, wir waren langsam weiter gefahren und sahen zur linken Seite
Nowy - Staw (Neuteich). Als besonderes Kennzeichen hat Neuteich seine Kirche mit dem spitzen
Kirchturm, den man schon früher als Bleistift bezeichnet hat. Der nächste Ort war Marienau. Zu
diesem Dorf gehörten Rückenau und Kl. Mausdorf als Gemeinde. Gleich am Anfang des Dorfes
sahen wir die beiden Vorlaubenbhäuser von Brucks und RempeF.SBeide sind bewohnt aber in einem
schlechten Zustand. Dann die kath. Kirche und daneben der ehemalige Hof von Walter Driedger. Es
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stehen noch mehr Höfe und kleinere Häuser, die aber zum größten Teil dem Verfall preisgegeben
sind.
Am Ortsausgang fuhren wir an dem früheren Grundstück meines Großonkels Gerhard Fast vorbei
und nun hatten wir Rückenau und unser altes Zuhause vor uns liegen.
liegen. Keiner von den anderen
bemerkte es, wie sollten sie auch und ich sagte: "Seht mal nach rechts rüber,
rüher, da drüben sind unsere
Höfe und unser altes Zuhause". Im Auto war plötzlich eine Stille, die nun auch nicht mehr weichen
sollte. Jeder hing seinen Gedanken nach und mir wurde es wohl am meisten bewußt, daß etwas
ganz Großes auf uns zu kam, denn hier in Rückenau und KL Mausdorf würden wir jetzt acht Tage
bleiben.

Inzwischen hatten wir den Hof von Erich Wiebe Rückenau erreicht und bogen nun auf die wohl
einmalig schlechte Straße, - es war ein altes Kopfsteinpflaster mit Sommerweg - nach Kl. Mausdorf
ab. Langsam fuhren wir die letzten 2 km auf den Hof der Familie Starega zu und nach der letzten
ab.
Kurve machten wir uns durch die Lichthupe bemerkbar und sahen, daß wir schon erwartet wurden.
Die ganze Familie hatte sich auf dem Hof eingefunden und brachte uns ein herzliches Willkommen
entgegen. Sie begrüßten uns auf polnisch und wir auf deutsch und ich dachte mir, das kann ja lustig
werden, aber dann kam aus dem Hintergrund der rettende Engel, es war Ulla, eine Verwandte der
Familie, die ein fließendes Deutsch sprach und uns im Namen aller Anwesenden begrüßte. Sie
hoffi:, daß sie gerne
zu ihnen gekommen sind und sie sollen sich ganz
sagte: ,,Die Familie Starega hofft,
gemezu
als ihre Gäste fiihlen".
Der große Tisch in der Mittelstube war schon voll und reichlich gedeckt, so daß wirklich nichts
mehr raufpaßte. Mit einem guten Hunger ließen wir es uns schmecken. Das Essen blieb den ganzen
Abend auf dem Tisch und so sollte es auch an allen anderen Tagen sein,
seiDe
Nach dem Abendessen machte ich fiir mich alleine einen kleinen Spaziergang bis zum Kreuzweg,
dies hatte ich mir schon den ganzen Tag vorgenommen. Hier an dieser Stelle trennten sich die
Wege nach Kl. Mausdorf, nach Marienau und geradeaus ging es über die Dörfer nach Marienburg.

Mausdort: erbaut 1793
Das ehemalige Haus von Oma Regehr in Klein Mausdorf,
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Aber auch an dieser Stelle trennten sich nur durch den Weg nach Marinau die Höfe Neufeld und
Regehr, unser Elternhaus und das unserer Mutter. Täglich hatten wir zu unserer Kinderzeit diesen
Weg gekreuzt, waren entweder zur Oma Regehr gelaufen, oder mit dem Schulbus nach Tiegenhof
gefahren und natürlich in den alten Weidenbäumen rumgeklettert.
Mein Blick fiel dann unweigerlich auf unser Elternhaus, es war ein klarer Herbstabend, der Mond
und die Sterne leuchteten hell und es war nicht schwierig, das nur 500 m entfernt liegende Haus
deutlich zu erkennen. In unserer früheren Wohnstube brannte Licht, ein Hund bellte laut und ich
hörte Stimmen, die ihn zur Ruhe riefen. Da alle Wirtschaftsgebäude abgebrannt sind, wirkt das
Haus so klein. Die bei den riesigen Eichenbäume, die das Feuer überstanden hatten, schienen dem
Haus einen gewissen Schutz zu geben.
So sehr mich im Votjahr der Besuch im Elternhaus auch enttäuscht hatte, in diesem Moment wußte
ich, nichts würde mich davon abhalten können, in den kommenden Tagen doch wieder nach dort zu
gehen. Mich konnte nichts mehr erschüttern und mit den Leuten werde ich schon klar kommen.
Als ich von meinem Spaziergang zurück kam, war das eheliche Schlafzimmer mit zwei
Doppelbetten fiir uns fertig gemacht. Es dauerte auch gar nicht lange und wir lagen total müde in
den Betten. Bei mir wollte der Schlaf noch lange nicht eintreten, zuviel war an dem heutigen Tag
auf mich eingestürmt. Auch jetzt hatte ich noch einen besonderen Gedanken, über den ich aber
absichtlich nicht gesprochen hatte. An diesem 27. September vor 48 Jahren war mein Großvater
Heinrich Regehr in diesem Zimmer gestorben und am 1. Oktober auf dem mennonitischen Friedhof
in Rosenort beerdigt worden.
Der nächste Tag, es war ein Sonntag, sollte ein Ruhetag werden. Nach dem Frühstück verteilten wir
unsere mitgebrachten Sachen. EIke und Alma bekamen als Gegengeschenk je eine Bernsteinkette.
Dann machten wir unseren ersten Spaziergang nach Kl. Mausdorf und schlenderten langsam durch
das Dorf
Im Votjahr waren wir hier nur mit dem Taxi durchgefahren, jetzt aber sahen wir den wirklichen
Zustand der Höfe und Häuser, die noch standen. Egal ob in Kl. Mausdorf, Rückenau und in all den
anderen kleinen Dörfern der näheren Umgebung, hier war in den letzten 30 Jahren nichts mehr
gemacht worden. Die Ställe und Scheunen aber auch die Wohnhäuser waren in einem schlechten
Zustand. Was zusammengebrochen war, hat man einfach liegen lassen und nicht wieder aufgebaut.
Es war schon gut, daß sich die alten Bauern scheuten hierher zu kommen, um nicht zu sehen was
aus ihren Höfen geworden war. In den Dörfern merkt man wirklich die Armut der Leute. Oder
waren sie am Ende vielleicht noch gar nicht sicher hier ihre ständige Bleibe gefunden zu haben.
Myzewsko, so heißt Kl. Mausdorf heute, hat sich allerdings nach dem Krieg vergrößert. Die Höfe
von Neufelds, Regehrs und Nickels früher Rückenau gehören jetzt zu Kl. Mausdorf
Zwei Stunden hatten wir bis zum Mittagessen Zeit und es ist nicht schwierig, diesen Spaziergang zu
beschreiben. Das Deputatenhaus von Regehrs steht noch und ist noch immer von drei Familien
bewohnt. Die Käserei ist eine Schweinemästerei, an dem Haus hat man nichts verändert, dahinter
stehen aber neue Ställe. Hannemanns - Kate ist zusammengebrochen, vielleicht schon vor vielen
Jahren, aber es liegt noch alles so da. Die Bushaltestelle ist noch auf dem alten Platz und wie ich
später hörte, fahren viele Leute aus dem Dorf nach Tiegenhof zur Arbeit. Hier anl Kreuzweg biegen
wir nach links ins Dorf ab. Das alte Kopfsteinpflaster und die großen Bäume lagen mir noch gut in
der Erinnerung. An das Haus von Glodde hat man einen Stall gebaut. Der Hof von Frl. Fast und
auch die Höfe von K. Friesen, H. Hannemann und E. Albrecht werden von je zwei Bauern
bewirtschaftet. Neu gebaut hat man auf dem Grundstück von H. Funk, dort steht jetzt eine
Milchabnahmestelle. Ziemlich am Ende steht noch die alte Schule, in der wir in den ersten
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Schuljahren unterrichtet wurden. Natürlich war ich neugierig und da die Tür nicht verschlossen war,
ging ich rein. Die Schulbänke, die Tafel und auch der eiserne Ofen waren noch da, aber auch 5 cm
Wasser vom letzten Regen waren auf dem Fußboden. Aus der Lehrerwohnung hörte ich Geräusche,
also war sie bewohnt. Damit waren wir schon am Dorfende angelangt, denn der Rest der Häuser,
u. a. auch unser Schuster Hildebrandt wohnte und auch die Gastwirtschaft Hooge war, sind weg.
wo u.
Wir gingen dann weiter zu den abgebrannten Höfen von H. Wiens, H. Fieguth und B. Wiens. Bei H.
Wiens ist noch der alte Obstgarten da. Die Bäume hingen voller Äpfel, die wir uns gut schmecken
ließen.
Auf der Straße begegneten wir einigen Leuten, die uns freundlich zunickten und grüßten.
grüßten. Ich
versuchte auch mal mit ihnen zu sprechen, es klappte aber nicht, da keiner deutsch und wir kein
polnisch sprachen. Zum Mittagessen waren wir dann wieder bei unseren Gastgebern.
Gastgebern. Es gab
Entenbraten, der uns vorzüglich schmeckte.
Am Nachmittag waren Gäste eingeladen. Darunter war auch ein Ehepaar, das sehr gut deutsch
sprechen konnte. Nun nahm das Erzählen kein Ende. Die Polen und auch wir wollten viel wissen
und ich hatte keine Hemmungen, ihnen von unserem Leben vor der Flucht 1945 zu erzählen.
Interessant war es natürlich fiir
fur uns zu erfahren, wie die Familie Staregas im Laufe der Jahre in den
Besitz des Hofes gekommen war. 1960 haben sie den Hof mit 23 ha Land von einem Vorbesitzer
für
fur 120.000 Zloty gekauft .. Mit einem gewissem Stolz erzählte Stefan, daß er nicht mehr viele
Schulden auf dem Grundstück habe und im Laufe der Jahre schon sehr viel investiert habe. In der
neu erbauten Scheune sahen wir einen Mähdrescher, Trecker mit den dazu gehörenden Pflügen und
Eggen und im Stall fur die ca. 12 Kühe eine Melkmaschine. In dem früheren Pferdestall werden ca.
30 Schweine gehalten.

Als familiäre Verbindung von früher zu den bei den Höfen Neufeld - Regehr sahen wir die
Tatsache, daß die Familie Starega vor dem Kauf des Hofes 1960, die ersten vier Jahre ihrer Ehe in
unserem Neufeldsehen Elternhaus gewohnt haben und dort auch die beiden ältesten Töchter
geboren sind.
Am Montag machten wir unsere geplante Tagesfahrt nach Danzig. Es regnete fast den ganzen Tag,
aber wir besichtigten trotzdem die Marienkirche, das Krantor und spuckten nach altem Brauch in
Mottlau. Wir sahen uns die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt an, die man nach altem Stil
die Mottlau.
wieder aufgebaut hat. Was uns an diesem Tag fehlte, war ein Reisefuhrer.
Reisefuhrer. Als Kinder hatten wir
Danzig nicht kennengelernt und so konnten wir keine Vergleiche aus der Zeit von vor dem Krieg
ziehen. Nach einem langen Spaziergang zogen wir es bei diesem Wetter vor in einem guten
Restaurant gegenüber vom Hauptbahnhof zu essen. An diesem Tag hatten wir die beiden Töchter
und Ulla eingeladen und es machte ihnen Spaß mit uns in einem so feudalen Hotel zu speisen. Als
Andenken an unsere Fahrt nach Polen kauften wir einen Kupferstich vom Danziger Krantor. Er hat
jetzt in unserem Haus einen ehrenvollen Platz und wird eine bleibende Erinnerung an diese Reise in
uns wach halten.

Im Gegensatz zur Hinfahrt ließen wir uns nun Zeit fur die Rückfahrt.
Rückfahrt. Praust, Gottswalde und
Käsemark waren die nächsten Stationen und wir sahen die schöne Gegend der Danziger - Höhe. Im
Vergleich zum Werder ist es hier hügelig und mit seinen vielen kleinen Seen und Wäldern
abwechslungsreicher. Mit den drei Orten waren fur
rur mich viele Erinnerungen an die Flucht
verbunden. Nachdem der Russe in Pommern bis an die Ostsee vorgestoßen war, entschied es sich in
Praust, daß es keinen
keimen Fluchtweg zu Lande mehr gab. Für unsere Familie kam dann in Käsemark der
entscheidende Moment, wo Pferd und Wagen verlassen werden mußte. Nur mit dem Handgepäck
zogen wir weiter. Nach wochenlangen Irrwegen wurden wir am 12. April mit kleinen Fischkuttern
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nach HeIa gebracht. Von dort ging es mit großen
Schiffen nach Westdeutschland. Ich erzählte die
Begebenheiten jener Tage. · Auch die drei
Polenmädchen hörten mit großem Interesse zu.

Am Dienstagvormittag gingen wir zu unserem
Elternhaus. Wir wurden von der Frau, die mit
ihrer Familie schon seit1947 in dem Haus wohnt,
erwartet und nett empfangen. Sie wußte, daß wir
kommen würden und hatte auf ihre Art alles
aufgeräumt. Trotz ihrer Bemühungen war es ihr
nicht gelungen unsere Enttäuschung vom Votjahr
auszuräumen. In den Oberräumen war kein
Fensterflügel mehr im Rah~en und in den
Wohnräumen
der
Großeltern
war
ein
Taubenschlag.
Die
abgebrannten
Wirtschaftsgebäude waren im Laufe der Jahre
mit Unkraut verwachsen und es war kaum noch
ein Stein zu finden. Als wir uns verabschiedete~
mußten wir der Frau versprechen, doch
irgendwann wiederzukommen. Sie schenkte uns
ein Hufeisen und ein Zehnpfennigstück, sie hätte
beides in den ersten Jahren auf dem Hof
gefunden und wir sollten es als Andenken
mitnehmen.
Horst Neuteld vor der alten Haustür von 1793

Am Nachmittag fuhren wir gleich nach dem
Essen nach Tiegenhof und machten einen ausgiebigen Stadtbummel. Wie hat sich Tiegenhof
verändert! Man muß lange suchen, um vertraute Ecken von früher zu finden. Schon wenn man von
Rückenau aus in die Lindenstraße fährt, findet man ein ganz verändertes Bild. Das Haus der Jugend
und das Haus Welke sind nicht mehr da, dafiir stehen auf der rechten Seite der Lindenstraße
mehrere Hochhäuser mit dem typischen Flachdach. Die Schwimmbrucke, die zur ev. Kirche, Schule
und Schloßgrund fiihrte, ist auch weg, so auch die Brücke, die bei Stobbes über die Tiege fiihrte.
Der Stadtkern ist total verschwunden. An neu erbauten mehrgeschossigen Häusern geht jetzt eine
Straße in die Vorhofstraße und man kommt zur Galgenbrücke. In der Vorhofstraße stehen noch alte
Häuser und links vor der Brücke steht das Haus der Volksgemeinschaft, wo jetzt die
Stadtverwaltung, weitere öffentliche Büroräume und ein Restaurant untergebracht sind.

Zurück zum Marktplatz, erst nach langem Hinsehen erkennt man das Schlengersche Haus: Die
Mühle ist nicht mehr, daraus sind Wohnungen gemacht worden und das Haus hat ein Flachdach.
Die Bahnhofstraße erinnert noch an früher. Die Häuser sind nicht zerstört und auch das
Krankenhaus, die Post und der Bahnhof stehen. Dann gingen wir zum Schloßgrund wo die Schule
steht und auch noch als solche genutzt wird. Da die Tür vom Schulhof aus nicht verschlossen war,
nutzten wir die Gelegenheit und gingen in das Gebäude. Ich muß sagen alle Klassenräume und auch
die Aula sind unverändert. Auch alle weiteren Häuser im Schloßgrund stehe~ die Volksschule, das
Gerichtsgebäude, das Loeppsche Haus, in dem Thiels gewohnt haben und der alte Wasserturm, das
Wahrzeichen Tiegenhofs, sind erhalten. Durch die früheren Anlagen geht eine Straße zur kath.
Kirche und man steht vor dem ev. Friedhof Dieser ist eingeebnet, die großen Bäume stehen noch
und auf dem angesäten Rasen stehen Bänke. Von der Kirchstraße fährt man auf einer
Umgehungsstraße nach Platenhof und vorbei am Lokal von Otto Epp geht die Straße nach
Tiegenhagen in Richtung Steegen.
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Am Mittwochvormittag machten wir Männer mit Stefan eine Autotour durch die Umgebung und
durchkreuzten fast das ganze Werder.
Werder. Als wir auf der E 81, die von Danzig an Elbing vorbei nach
Warschau führt, waren, kamen wir am mennonitischen Friedhof in Rosenort vorbei. Hier hielten
wir an und ich ging mit Stefan, auf dem völlig verwachsenen Friedhof, an das Grab meines
Urgroßvaters Cornelius Neufeld, der 1878 gestorben ist. Stefan staunte, daß ich das Grab gleich
fand, er wußte ja auch nicht, daß wir im Vorjahr hier schon gewesen waren und das Grab ausfindig
gemacht hatten. Ich versuchte ihm zu erklären, daß hier die Ruhestätte unserer Vorfahren sei, er war
sichtlich gerührt und ich merkte, daß er mich verstanden hatte.
hatte.
Am Nachmittag fuhren wir nach Steegen an die Ostsee. Obwohl es ein Herbsttag war, waren noch
etliche Leute am Strand und machten Spaziergänge. Zu meiner Kinderzeit waren wir im Sommer
recht oft hier gewesen.
gewesen. Wie schön war es immer, wenn wir mit Pferd und Wagen durch den Wald
gefahren sind und das Rauschen des Meeres immer näher kam. Von hier sind wir dann nach
Z, Lager besichtigt. Wir sind durch die einzelnen
Stutthof gefahren und haben das frühere K. Z,
Baracken gegangen und waren erschüttert, was wir sahen. Heute ist es ein Museum und viele
polnische Schulklassen werden über die scheußlichen Greueltaten der Naziherrschaft aufgeklärt.
Bei schönem Wetter ging es weiter nach Kalberg. Die herrliche Gegend zwischen Ostsee und
Frischem - Haff ließ uns, das eben Gesehene, vergessen. Vom Ufer des Haffes hatten wir einen
wunderbaren Blick rüber nach Frauenburg in Ostpreußen. Hatte nicht dieses Wasser ein großes
Geheimnis in seiner Tiefe verborgen? Furchtbare Schicksale haben sich in den letzten
Kriegsmonaten abgespielt, als die in Panik geratenen Flüchtlinge aus Ostpreußen über die
zugefrorene See mit Pferd und Wagen fahren wollten, dann einbrachen und das Haff zum
Massengrab wurde.
Für Mittwochabend hatten wir die Familie Starega eingeladen, unsere Gäste zu sein. Wir hatten
lange überlegt, was wir ihnen wohl bieten könnten. Da kam uns der Gedanke mit der ganzen
Gesellschaft nach Elbing in das Ausflugslokal Vogelsang zu fahren. Im Vorjahr waren wir mit der
Reisegesellschaft dort gewesen und hatten schöne Abende verlebt.
Es war sehr schwer, die Leute von unserem Vorhaben zu überzeugen. Ich glaube so etwas hatten sie
rur
noch gar nicht erlebt. Am Ende waren sie doch begeistert von der Idee und machten sich hübsch für
den Abend. Für 19 Uhr hatten wir einen Bus mit Fahrer gemietet und mit 18 Personen fuhren wir in
das Lokal Vogelsang. Hier hatten wir einen Tisch bestellt. Nachdem wir gegessen hatten, spielte
eine flotte Kapelle zum Tanz und wir vergnügten uns bis spät in der Nacht. Die Stimmung war gut,
sprachen wir auch zwei verschiedene Sprachen. Hier in dieser Stunde gab es keine Unterschiede. Es
wurde gesungen und geschunkelt und dies wurde auf der Heimfahrt fortgesetzt.
Obwohl wir etwas müde am Morgen aufstanden, machten wir unsere geplante Fahrt nach
Ostpreußen. Über Elbing. Pr. Holland und Osterode fuhren wir bis Allenstein. Es war wieder
wunderschönes Wetter. Die leicht hügelige Landschaft mit den vielen Seen und Wäldern, dazu die
jetzt beginnende Laubverfarbung,
Laubverfärbung, brachten uns in eine gute Stimmung und wir waren tief
beeindruckt von der schönen Gegend. Wo würde man bei uns, im dichtbesiedelten Westen noch
solche Naturschutzgebiete finden?
Unsere Absicht noch bis zum früheren Hauptquartier (Wolfsschanze) von Adolf Hitler zu fahren
auf Der Weg wurde uns fiir
rur diesen Tag zu anstrengend. Kurz vor Allenstein haben wir in
gaben wir auf.
einem sehr guten Hotel gegessen. Anschließend machten wir einen langen Spaziergang im Wald,
der an einem schönen See endete.
endete. Zurück ging es dann über Marienwerder, Marienburg nach Kl.
Mausdorf
Mausdorf. Mein Vorschlag, wie im Vorjahr, nochmals die Marienburg zu besichtigen oder an der
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Nogat einen Aufenthalt zu machen, fand keine Zustimmung. Hatten wir uns in den vergangenen
Tagen doch wohl zu viel vorgenommen und machten sich die Strapazen bemerkbar?
Der Freitag war nun unser letzter Tag und wir hatten uns nichts besonderes an Ausflügen
vorgenommen. Ulli und Andreas machten das Auto rur die Rückreise startklar und Alma und Elke
packten im Laufe des Tages die Koffer. Andreas hatte sich mit den beiden Söhnen, die auch in
seinem Alter waren angefreundet. Sie saßen oft dicht zusammen und versuchten sich mit
Wörterbüchern zu verständigen, aber Fußball spielen und Moped fahren ging auch ohne Worte.
ab,nahm
Nach dem Mittagessen meldete ich mich von meiner Truppe ab,
nahm mir das Fahrrad von Stefan
und gondelte durch die Gegend. Ich fuhr jetzt nicht auf den Landstraßen, sondern auf den
sogenannten Sommerwegen, die durch alte knonige
knorrige Weidenbäume markiert waren, von einem Dorf
zum anderen. Von diesen Sommerwegen gingen immer wieder die Auswege zu den einsam
gelegenen Höfen. Einen besonderen Anziehungspunkt hatten die Friedhöfe in den Nachbarorten
Fürstenau, Gr. Mausdorf und Marienau. Diese Ruhestätten werden teilweise auch von den Polen
genutzt und auffallig war, daß in eingezäunten GrabsteIlen
Grabstellen der Deutschen auch Polen begraben
waren. Der ev. Friedhof in Marienau wird nicht mehr belegt, aber auch hier habe ich noch
Grabsteine mit altbekannten Namen gefunden.
Ich erinnere mich noch gut daran, daß der Weg zwischen Marienau und Kl. Mausdorf schon immer
sehr schlecht war und besonders zur Herbstzeit fast unbefahrbar. Die schlimmste Ecke war in der
Höhe des Friedhofs. Heute meidet man den Weg und fahrt über den Friedhof
Ich ließ mir Zeit, nach den anstrengenden Tagen wollte ich alles in Ruhe anschauen, denn zu Hause
wollte ich den Eltern viel erzählen können von dem Erlebten dieser Tage.
Tage. Die letzte Strecke auf
meiner stundenlangen Tour war nun dieser besagte schlechte Weg von Marienau nach Kl.
Erlch Heidebrecht ist abgebrannt und so mit Büschen und Unkraut
Mausdorf Der frühere Hof von Erleh
verwachsen, daß man denken könnte, hier sei man im Urwald. Dagegen wird der Hof von Herrn.
Dyek von zwei ·Bauern bewirtschaftet. Bis auf die lange Strohdachscheune stehen noch alle
Dyck
Gebäude. Sehr gut erhalten und bearbeitet wird auch der ehemalige Hof von Franz Nickel.
Nun war ich soweit des Weges gekommen, daß links und rechts die Ländereien meines Vaters
waren und an dem Ausweg, der früher zu unserem Hof führte, heute aber ·nicht mehr genutzt wird.
Ich setzte mich an die Grabenkante unter den alten Weidenbäumen. Viele Jahre hatte mein Vater
und auch mein Großvater hier gearbeitet, die Felder bestellt, im Frühjahr gesät und im Sommer
geerntet. Wie schwer war es diesen lehmigen Boden zu bewirtschaften und ich denke daran, wenn
sich zur Rübenernte im Herbst Leute und Pferde quälten die Wagen vierspännig vom Lande zur
Straße zu bringen.
Ja dies waren meine Gedanken, aber meine Erinnerungen gingen zurück in meine Kinderzeit, als
wir hier in den hohlen Weidenbäumen unsere Höhlen gebaut haben. War ich nicht täglich in den
ersten 14 Jahren meines Lebens diesen Weg gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren. Im Winter,
wenn wir unsere Rodelschlitten zusammengebunden hatten und mit einenl vorgespannten Pferd
über die tief verschneiten Felder gefahren sind. Ja, dies waren die Gedanken, die mich in diesem
Moment sehr bewegten. Vor mir stand, in weniger als 300 m Entfernung, das Elternhaus, in dem
wir glücklich mit den Eltern und Großeltern gelebt hatten. Mein Blick ging immer wieder dahin. Es
war so nahe und doch unerreichbar rur mich. Als ich 14 Jahre alt war, waren wir durch die
schrecklichen Kriegsereignisse aus unserem Haus und von der eigenen Scholle vertrieben worden.
Ich weiß heute nicht was ich empfunden habe, als unsere Treckwagen auf den Marsch in die
Ungewißheit losgefahren sind. 30 Jahre sind nun ins Land gezogen, wir haben in Westdeutschland
ein neues Zuhause gefunden und leben zufrieden in unserem schon 1951 erbauten Haus. Ich freue
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mich, daß wir diese Reise unternommen haben, aber genau so freue ich mich in dieser Stunde auf
unsere Heimfahrt nach Sudweyhe.
Aber eines muß ich gestehen und will es mit diesen Zeilen fur immer festhalten, diese Stunden, die
ich mit meinen Gedanken alleine war, waren so schön, daß sich das Bild der alten Heimat fest und
unauslöschlich in meinem Herzen verankerte.
Es war schon ziemlich spät als ich zurück kam und man fragte mich wo ich so lange gewesen wäre.
Man hätte sich schon Sorgen gemacht. Nun ich war niemandem Rechenschaft schuldig und ich
sagte nur: ,,Ihr glaubt ja gar nicht wie schön dieser Nachmittag war".
An diesem Abend hatte man auch auf dem Hof die Arbeit früh beendet, damit wir an diesem letzten
Zusammensein noch viel voneinander haben sollten. Wir waren nicht enttäuscht von den Tagen, die
wir zusammen mit der Familie Starega verlebt hatten. Ganz im Gegenteil man hatte alles getan, um
gestalten. Wir merkten auch, das Stefan und seine Frau über den
uns den Aufenthalt schön zu gestalten.
Verlauf unseres Besuches zufrieden waren und an dieser Stelle kann man es ruhig sagen, daß von
unserer Seite kein Wort über die Besitztumsrechte unserer Familien zu den Höfen im Osten und von
der anderen Seite kein Wort des Hasses und der Verachtung gegen uns Deutsche gefallen ist.

Stefan hatte in diesen Tagen manche Flasche Wodka ausgegeben und sein Gesicht strahlte immer,
wenn wir lustig in einer Runde zusammen saßen. Er ließ uns sagen, wir sollten doch jedes Jahr
wieder hierher kommen und jeder unserer Familie würde bei ihm eine offene Tür finden.
Für 5 Uhr morgens hatten wir unsere Abreise festgelegt. Durch eine Unruhe im ganzen Haus waren
wach. Die ganze Familie war schon um 3 Uhr aufgestanden und ein reges
wir schon bedeutend eher wach.
Treiben in der Küche ließ uns ahnen, daß man die Verpflegung fur unsere Rückreise fertig machte.
Ja so war es denn auch. Zwei gebratene Enten, 25 gekochte Eier, Brote in großen Mengen, einen
Korb mit Tomaten und Äpfeln. Wir hätten davon Tage leben können und beim polnischen Zoll in
Pomellen / Stettin fragte man uns wohin die Weltreise gehen sollte.
Zum Frühstück waren wir nochmals alle zusammen und wir überbrückten die etwas bedrückte
Stimmung mit unseren Reiseproblemen.
Reiseproblemen. Stefan und Sabine waren sehr still und man sah es ihnen
an, daß es ihnen nicht gleichgültig war, daß wir wieder abreisten. Sie werden sicher in der
kommenden Zeit noch oft von uns sprechen und darüber nachdenken, was wir ihnen erzählt haben
von den Menschen, deren Schicksal und wie sie hier glücklich und zufrieden gelebt haben.
haben.
Der feste Händedruck und eine herzliche Umarmung zeigen, daß wir als gute Freunde auseinander
gingen.
gingen. Auf halber Strecke nach Rückenau sahen wir, daß sie noch immer auf dem Hof standen und
uns nachschauten.
nachschauten.

1945 waren wir auf dieser Straße vor den heran rasenden Russen geflüchtet, 1974 voller Erwartung
zum ersten Male wiedergekommen und nun 1975 mit der Sicherheit hier jederzeit wieder einkehren
zu können, fuhren wir gen Westen nach Hause.
Dieses Wort - Nach Hause - ist berechtigt, wir alle
aUe werden uns damit abfinden müssen, daß es kein
Fneden in der Welt beten, so tun es auch die
Zurück geben wird. So wie wir hier im Westen fur den .Fneden
Leute in Polen und so wie wir uns eine Existenz im Laufe der Jahre aufgebaut haben, so arbeiten
auch Stefan und seine Landsleute am Aufbau ihres Lebenswerkes und er war stolz, uns in einem
seiner Söhne den Erben des Hofes zu präsentieren.
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Nachtrag: 1974 bin ich zum ersten Mal in der alten Heimat gewesen. Im Laufe der Jahre hat sich
dies schon zum neunten Male wiederholt. Unser damaliges Kennenlernen mit den heutigen
Besitzern des elterlichen Hofes meiner Mutter hat sich über die vielen Jahre zur Freundschaft
entwickelt, so daß wir immer wieder gerne nach Rückenau fahren und dort auch mit echter
Gastfreundschaft empfangen und aufgenommen werden.

Zum Arbeitseinsatz auf den heimatlichen Hof
von Kann Tyart geb. Loewen

In den Jahren 1941-1943 hatten wir auf unserem Bauernhof in Groß Wickerau (Wikrowo), Kreis
Elbing, eine damals 15-jährige Polin, die meiner Mutter bei der Arbeit und der Betreuung von uns
Kindern half Als wir im Januar 1945 auf die Flucht gingen, das heißt meine Mutter mit uns vier
Kindern, meine älteste Schwester war 16 Jahre und ich, die Jüngste war 1 Jahr alt, wurde der
Kontakt zu unserer Angelika unterbrochen.

Nach 30 Jahren erhielt meine Mutter eine Karte vom Deutschen Roten Kreuz mit der Bitte, ob sie
den Kontakt mit der Polin Angelika Kacprzak wieder aufnehmen möchte. Meine Mutter willigte ein
und es entstand ein reger Briefwechsel in deutscher Sprache. Nur zu einem Wiedersehen mit meiner
Mutter ist es leider nicht mehr gekommen, was besonders Angelika sehr bedauert. Nachdem die
Wiedervereinigung es möglich machte, hat uns Frau Kacprzak, rur uns immer noch Angelika, schon
mehrere Male besucht. Sie erzählte uns, daß sie bei meiner Mutter die deutsche Sprache und das
Beten gelernt habe. Das Gebet meiner Mutter betet sie noch heute in deutscher Sprache, es lautet:
Wie fröhlich bin ich aufgewacht,
wie hab' ich geschlafen so sanft die Nacht.
Hab' Dank im Himmel, 0 Vater mein,
daß du hast wollen bei mir sein.
Behüte mich auch diesen Tag,
daß mir kein Leid geschehen mag.
Angelikas Enkelkinder bekommen auch heute noch privaten Unterricht in deutscher Sprache, der
von ihr bezahlt wird.
Bei unseren Reisen in die Heimat diente sie uns in den ersten Jahren immer als Dolmetscherin. Wir
haben auch bei ihr, sie wohnt in Polanow, in der Nähe von Köslin (Ko szal in), und bei ihrer
Schwester, die in Gdynia lebt, schon mehrere Male gewohnt und sind dort jederzeit herzlich
willkommen.
Ich war nun schon das achte Mal in der Heimat, teils mit dem privaten PKW und teils mit einem
preiswerten Linienbus, der täglich von Köln über Bielefeld nach Elbing (Elblag) fährt. Von Elbing
(Elblag) werden wir von "unserem" Bauern mit dem Auto abgeholt. Die Familie Walczak, die heute
unseren früheren Hof bewirtschaftet, nimmt uns jedes Mal sehr herzlich auf Beim vorletzten Mal
meinte Herr Walczak beim Abholen: ,,Ihr gehört schon zu unserer Familie." Wir sind bei ihnen
jederzeit herzlich willkommen. Voriges Jahr habe ich das erste Mal nach 54 Jahren in meinem
Geburtszimmer geschlafen. Ich war dankbar und glücklich über diese Möglichkeit. Unser Bauer ist
erfolgreich im Gemüsebau. Er hat zwei Söhne, mit denen wir uns in englischer Sprache unterhalten.
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Gr. Wickerau (Wikrowo) vom 4.9. - 13.9.1998 hatte einen etwas
Die Reise in die alte Heimat nach Gr.
anderen Charakter. Meine älteste Schwester (70 Jahre) und ich (54 Jahre) machten dort einen
00
Arbeitseinsatz, meine Schwester in der Küche und ich auf dem Feld. Morgens um 77°°
Uhr war
Arbeitsbeginn, 10 Saisonarbeiter, die Bäuerin und ich machten sich auf den Weg zum Feld. Es
wurden Zwiebeln geerntet. Ausziehen, abschneiden und sortieren. Zwischendurch auch noch
Kohl ernte. Bei den Möhren gab es auch einen reichlichen Ertrag.
Ertrag. Alles wird am
Kartoffel- und Kohlernte.
nächsten Morgen per LKW in die Stadt Elbing (Elblag) zum Markt gefahren. - Die Saisonarbeiter
erhalten 2 Sloty (1 DM) pro Stunde, bei normaler Arbeit, bei Akkordarbeit gibt es doppelten Lohn.
Lohn.
Während unseres Aufenthaltes dort
erhielt die Bäuerin ihre Kurbewilligung
für
fur den Monat Oktober. Somit fielen
aus. Zuerst
zwei Personen im Oktober aus.
der älteste Sohn, der im Oktober wieder
zur Universität nach Allenstein (Olsztyn)
muß und dann noch die Bäuerin. Da
wurde der Bauer sichtlich geschockt.
Meine Schwester und ich entschieden
uns noch am selben Abend vor dem
Einschlafen, daß wir während des
Kuraufenthaltes der Bäuerin fur
für eine
Woche wiederkommen. Wir lassen
unseren Bauern nicht im Stich ,!!
!!! - Als
wir am nächsten Morgen dem Ehepaar
unseren Entschluß mitteilten, waren sie
darüber sehr glücklich und dankbar.
So machten wir uns am 16.10.1998 ein zweites Mal in diesem Jahr auf den Weg nach Polen. Der
Bus brachte uns von Bielefeld nach Elbing (Elblag) und von dort holte uns unser Bauer ab. 14 Ta.ge
hatten schon die Großeltern Einsatz auf dem Bauernhof gemacht. Jetzt waren wir dran.
dran. Es klappte
00
00
00
alles, meine Schwester und ich waren wieder von 77°0 Uhr bis 22 Uhr auf denl Feld und in der
Küche im Einsatz.
Einsatz. Jeden Tag gab es frische Milch vom Bauern aus der Nachbarschaft. Ein wahrer
Genuß, den ich in Deutschland sehr vermisse! Einige Früchte waren schon in den Mieten auf dem Feld eingelagert wie zum Beispiel: Kartoffeln,
Beete. In der Scheune lagen überall, soweit das Auge reichte, Zwiebeln zum
Möhren und Rote Beete.
Trocknen. Der Bauer gab uns noch welche mit auf die Heimreise, er hatte eine sehr gute
Zwiebelernte.
Zwiebelernte.
Meine Schwester und ich haben uns sehr wohl gefuhlt
gefiihlt in der Familie Walczak und bei der Arbeit.
Zufrieden und glücklich reisten wir nach einer Woche wieder ab.
Am 20.2. 1999 wird uns der älteste Sohn der Familie Walczak fur eine Woche besuchen.
besuchen. Er studiert

in Allenstein (Olsztyn) Agrarkultur.
Agrarkultur. Wir freuen uns schon auf seinen ersten Aufenthalt in
Deutschland und wünschen uns, daß dieser nette Austausch erhalten bleibt und wir der deutschpolnischen Versöhnung einen Schritt näher gekommen sind.
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Im Werder 1999
Von Hermann Spode

Auch in diesem Jahr bin ich wieder mit der Gruppe Hinz nach Danzig und ins Werder gefahren.
Diesmal waren wir 10 Tage, vom 10. - 19.6. unterwegs. Zwei Tage mehr als sonst. Der Grund:
Offizielle Einladung der Stadt Nowy Dwor Gd. zu den Werdertagen.
Schon am Tag vor unserer Hinfahrt gab es im Bus eine lebhafte Diskussion darüber, ob und wie
unsere Gruppe durch einen kleinen Auftritt zum Fest beitragen könnte. Ein Lied sollte gesungen
werden. Wir einigten uns schließlich auf ,,Das Wandern ist des Müllers Lust" und ließen
probeweise unsere Stimmen im Gesang erschallen. Zunächst klang das nicht so toll. Erst als Gerda
Mock, eine Müllerstochter aus Wolfsdorf, ihre Quetschkommode auspackte und den Gesang
begleitete, war es anzuhören. Ein Problem aber war noch zu lösen: der Text. Die meisten Menschen
können den ersten Vers singen, beim zweiten hapert es schon, und bei weiteren Versen singen nur
noch einige wenige mit. Der bei allen schwierigen Problemen zuständige Julius wußte Rat: Am
nächsten Tag hatte jeder ein Blatt mit allen funf Versen in den Händen. Auf der Hinfahrt am
Samstag haben wir noch einmal geprobt. In meinen Ohren klang das nicht so gut, aber
General proben haben das ja so an sich.
Kurz vor 1000 Uhr hielten wir vor der katholischen Kirche in Tiegenhof und wurden vom
Bürgermeister Piorkowski, vom Vorsitzenden des Kreisrates, Herrn Molski und anderen
Honoratioren, besonders herzlich aber auch vom ,,Außenminister" der Stadt, Bolek Klein, begrüßt.
Wie schön, daß auch die ,,Mutter der Tiegenhöfer", Else Czamowska, geb. Dickhut, dort stand.
Schon vorher waren wir in kleine Gruppen eingeteilt worden, die an verschiedenen Stellen
(Landratsamt im Kreishaus, Bürgermeisteramt, Museum usw.) mit kompetenten Leuten diskutieren
konnten. Mit vier anderen Mitreisenden gehörte ich zur Gruppe "Gymnasium".
Zunächst aber nahmen wir an einem ökumenischen deutsch - polnischen Gottesdienst teil (Schade,
daß die Lautsprecheranlage so eingestellt war, daß ich auch mit meinem Hörgerät von der Predigt
nicht viel mitbekommen habe.).
Eine
freundliche
Deutschlehrerin
empfing die Gruppe "Gymnasium"
nach dem Gottesdienst. Nach kurzem
Aufenthalt am Gedenkstein auf dem
ehemaligen ev. Friedhof begleitete sie
uns in die Schule, wo uns die
Direktorin,
eine
weitere
Deutschlehrerin und 10 Mädchen, die
am Deutschunterricht der Schule
teilnehmen, empfingen.
Nachdem wir eine Zeitlang über
unsere frühere Schulzeit berichtet und
Fragen beantwortet hatten, erkundigte
ich mich danach, ob eine Chronik,
Das Gymnasium in Tiegenhof /Nowy Dw6r Gdaßski
Schüleroder
Zeugnislisten,
Konferenzprotokolle
oder
andere '
Schriftstücke aus der früheren Zeit vorhanden wären. Die erstaunliche Antwort: man habe nichts
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gefunden. Auch über das Bestehen der Schule, z.B. das Datum der Einweihung (1870) und die
Veränderungen im Laufe der Zeit (von der Höheren Bürgerschule über Realschule, das
Realgymnasium bis zur Oberschule) war zum Bedauern der Direktorin nichts bekannt. Dank meines
Archivs konnte ich aber inzwischen aushelfen.
Dann berichtete Julius Hinz von seinen Aktivitäten, polnischen Schülern zur Berufsfindung
14tägige Berufspraktika bei 10 verschiedenen deutschen Firmen anzubieten. Voraussetzung seien
allerdings ausreichende Deutschkenntnisse. Mit großem Interesse wurde diese Mitteilung von der
Direktorin, den Lehrerinnen und den Schülerinnen aufgenommen. Ein Wunsch der Schule ist
allerdings nur sehr schwer zu erfiillen. Gesucht wird eine deutsche Partnerschule,
Pärtnerschule, die bereit ist,
einen dreiwöchigen Schüleraustausch zu ermöglichen. Dabei ist gedacht an private Unterbringung,
Teilnahme am Unterricht des deutschen bzw. polnischen Gymnasiums usw. Meine Bemühungen in
dieser Angelegenheit sind leider gescheitert. Der größte Vorbehalt ist wohl die sprachliche
Verständigung, aber auch die Finanzierung gibt Probleme auf - Mit der herzlichen Einladung,
jederzeit in unserer alten Schule willkommen zu sein, wurden wir verabschiedet.
Nur wenige Schritte entfernt von der Schule waren wir im gemütlichen Restaurant des alten StobbeSpeichers zu einem vorzüglichen Mittagessen eingeladen. Als wir gut gesättigt das Lokal verließen,
um uns in Tiegenhof etwas umzusehen, stand mit seinem Auto mein junger polnischer Freund
Henryk vor der Tür. Mit zwei Mitreisenden, die noch unschlüssig auf dem Vorplatz herumstanden,
wurden wir zum Kaffee eingeladen. Seine Frau Anna hatte vorzüglichen Kuchen gebacken, den ich
nach dem mächtigen Mittagessen kaum geschafft
geschaffi habe. Als dann aber noch ein großer Becher Eis
mit Sahne und Erdbeeren aus dem eigenen Garten aufgetischt wurde, mußte ich kapitulieren.-

Gdatiski '
Der Leierkastenmann bei den Werdertagen 1999 in Tiegenhof/Nowy Dw6r Gdatlski
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Gegen 16 Uhr hat uns Henryk dann zum Rathaus gefahren, das in der ehemaligen Marktstraße
steht. Viele Menschen hatten sich dort eingefunden. Eine Band spielte und sang. Als sie geendet
hatte, ertönte ein Leierkasten. Der Besitzer, mit einem großen Hut bekleidet, war niemand anderes
als unser Julius Hinz. Er hatte, auch zu unserer Überraschung, das Instrument im Bus mitgebracht.
Natürlich bemühten sich viele Kinder darum, auch mal an dem Leierkasten zu drehen und dabei den
Hut aufzusetzen, was ihnen gerne erlaubt wurde. Schon bald setzte sich ein langer Zug in Bewegung. Voran ein Reiter mit einenl Gefolge, das
Kostüme angezogen hatte, wie sie Werderaner im Mittelalter getragen haben sollen. Dann folgten
Männer, Frauen und Kinder in Volkstrachten. Zum Schluß reihten wir uns in den Festzug ein. Vor
dem ehemaligen Haus der Volksgemeinschaft hatte man auf der Treppe eine große Bühne
aufgebaut, auf der gesungen, getanzt, Vorträge gehalten und Sketsche gespielt wurden. Davon
haben wir nicht sehr viel verstanden.
Eine Darbietung, in der ich
plötzlich meinen Namen zu hören
glaubte, habe ich mir dann aber
doch noch erklären lassen. In dem
Sketsch wurde bemängelt, daß die
Bürgermeister heute schnell mit
dem Auto durch die Stadt fuhren
und Mängel an Straßen und
Häusern nicht erkennen können.
Wie anders war es doch früher, als
der Bürgermeister noch gemächlich
durch die Stadt radelte. Da man
glaubte, daß die Honoratioren
überhaupt nicht mehr radfahren
können, wurde der Vorsitzende des
Kreisrates,
Herr
Mol ski,
Vor dem ehemaligen Haus der Volksgemeinschaft ist eine Bühne aufgebaut
aufgefordert zu zeigen, ob er
überhaupt mit so einem Fahrzeug umzugehen verstehe. Und das tat er dann auch. Dieses Fahrrad
aber gehörte einst mir. Als ich vor sechs Jahren nach einer Operation nicht mehr radfahren durfte,
habe ich mein fast neues Rad Bolek Klein geschenkt, der bis dahin auf einem alten, aber sehr
sehenswerten russischen Fahrrad herumgondelte. Am Schluß des Sketsches wurde deshalb In
diesem Zusammenhang auch mein Name genannt und mein Fahrrad erwähnt.
Dann aber kanl unser großer Auftritt. Als ehemaliger Chorleiter muß ich unserer Reisegesellschaft
großes Lob aussprechen. Ohne Probe wurde sogar zweistimmig gesungen. Schon nach dem ersten
Vers gab es stürmischen Beifall. Als nach dem zweiten Vers der Applaus noch stärker und
anhaltender wurde, beschloß unser Dirigent Julius, das Konzert zu beenden. Eine Steigerung wäre
auch nicht möglich g~wesen.Eine Stunde vor unserer Rückfahrt habe ich mich dann aus dem Trubel herausgestohlen und habe
ganz allein noch einmal einen Bummel durch mein geliebtes Tiegenhof gemacht. -Über die
Gedanken, denen ich nachhing und über die Traurigkeit, die mich befiel, als ich den Zustand
mancher Häuser sah, möchte ich mich aber hier nicht auslassen. Gegen 18 30 Uhr traten wir dann die
Rückfahrt an.

Am nächsten Tag fuhren wir direkt nach Stutthof und parkten vor dem Eingangstor des ehemaligen
Konzentrationslagers. Dort erwarteten uns bereits der Bürgermeister Piorkowski und Vertreter der
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Stadt. Auch das polnische Fernsehen hatte sich eingefunden. Am Ehrenmal wurde in kurzen
Ansprachen des Schicksals der Menschen gedacht, die hier den Märtyrertod gestorben sind.
Anschließend war noch genügend Zeit vorhanden, das Lager zu besichtigen.
Dann fuhren wir weiter nach Kahlberg, wo, wie in den Vorjahren, uns ein Schiff erwartete, mit dem
eine Haffrundfahrt vorgesehen war. Hier gab es dann ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen mit
unseren polnischen Gastgebern und mit dem polnischen Fernsehen. Bei dem traditionellen
Gedenken an die Vertriebenen und die Flüchtlinge, die auf der Flucht auf dem Haff umgekommen
waren, gab es eine von den Polen beabsichtigte freundliche Geste: Nicht wie bisher wurden dem
warel\
Haff ein polnischer und ein deutscher Kranz übergeben, sondern nur ein Kranz mit einer polnischen
und einer deutschen Schleife in den Nationalfarben.
In einem Stutthöfer Restaurant gab es dann Mittagessen. Im Garten dieses Gasthauses haben wir
anschließend noch lange gemütlich zusammengesessel\
zusammengesessen, haben Bratwürste gegrillt, gegessen,
getrunken und manches gute Gespräch gefilhrt.
gefiihrt. Hier verabschiedeten sich auch der Bürgermeister
und sein Stab, um noch beim Werdertreffen ein bißehen zu feiern. Auch auf diesem Wege bedanken
wir uns filr
fur den herzlichen Empfang.
Wie in jedem Jahr war auch diesmal eine Fahrt zum Schloß Marienburg geplant. Für Interessenten
hatte Bolek Klein sogar noch einen Besuch in Neuteich vorbereitet. Nachdem wir die
Schloßbesucher in Marienburg abgesetzt hatten, fuhren wir mit sieben Personen nach Neuteich und
sahen uns zunächst auf dem Markt um. Wie schöl\
schön, daß noch so viele alte Häuser stehen geblieben
sind. Ein wenig traurig und fast ein bißchen neidisch dachten wir an das im Krieg stark zerstörte
Tiegenhof In der alten Ordenskirche S1. Matthäus aus dem 14. Jahrhundert empfing uns der dortige
Pfarrer und stellte uns ausfiihrlieh seine Kirche vor. Für Kunstliebhaber sehr beeindruckend war der
Altar von 1609 und die ca. 250 Jahre alte Kanzel mit ihren filnf
fiinf geschnitzten biblischen Figuren.
Anschließend waren wir zu einem Gespräch ins Kulturhaus geladen, wo uns die Leiterin dieser
Einrichtung empfing und uns mit Kaffee, Tee und Plätzchen bewirtete.
Gerne hätten wir noch einen Blick in die ehemalige evgl. Kirche mit ihrem ,,Bleistiftturm"
geworfen, die innen in einem erbärmlichen Zustand und völlig "ausgeschlachtet" sein soll. Nach
dem Kriege hat sie als Kornspeicher und danach als Möbellager gedient und steht seitdem
ungenutzt da. Auf unsere Anfrage hin konnte keiner Auskunft darüber geben, was mit diesem
erhaltenswerten Bauwerk einmal geschehen soll. Wir standen aber so unter Zeitdruck, weil wir in
Marienburg unsere Schloßbesichtiger abholen mußten, daß daraus nichts wurde. Deshalb konnten
wir auch nicht die vier Räume mit Hotelstandard besichtigel\
besichtigen, die die ehemaligen Neuteicher in
Zusammenarbeit mit den Polen im Internat der Landwirtschaftlichen Oberschule eingerichtet habel\
haben,
und in denen die Alt-Neuteicher bei einem Heimatbesuch sehr billig wohnen können.
Und noch einmal sind wir ins Werder gefahrel\
gefahren, Bolek Klein hatte eine Besichtigung von zwei
Vorlaubenhäusern vorbereitet. Bei meinen Fahrten durch das Werder habe ich festgestellt, daß die
meisten Vorlaubenhäuser dem Verfall sehr nahe sind. Besonders traurig bin ich immer wieder über
den Zustand des Neunständerhauses Wiebe in Neumünsterberg, handelte es sich hier doch um eines
der größten Häuser dieser Art. (Die geringste Zahl der Ständer betrug zwei, die höchste neun, ganz
selten zehn. Die Anzahl der Pfosten richtete sich wahrscheinlich nach der Größe des Landbesitzes
des Eigentümers.)
Nun aber sollten wir zwei Vorlaubenhäuser kennen lernen, die sich in einem guten Zustand
befinden. Hinter Orloff, an einem Feldweg, fanden wir das Vorlaubenhaus, das immer im Besitz der
Familie Jansson gewesen ist. Auf dem Gesimsbalken über der Haustür lesen wir: "CORNELIUS
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JANSSON BAUHERR ANNO 1802 PETER LOEWEN BAUMEISTER". Bis dahin unbekannt war
mir, daß es auf der Rückseite mancher Vorlaubenhäuser, so auch bei diesem und dem Haus in
Fürstenwerder, eine auf vier Ständern stehende, allerdings weniger repräsentative Küchenlaube gab.
Dieses Bauernhaus ist z. Zt. unbewohnt und wurde als Büro eines größeren landwirtschaftlichen
Betriebes genutzt.
Nach einem kurzen Besuch eines Mennonitenfriedhofs in der Nähe von Ladekopp fuhren wir weiter
nach Fürstenwerder zu dem ehemaligen Haus der Familie Gustav Wiens. Der jetzige Besitzer ist ein
polnischer Kunstmaler. Das Haus ist in einem sehr guten Zustand. Vor allem ist es noch mit alten
kostbaren Möbeln ausgestattet und man gewinnt einen Eindruck von den Wohnverhältnissen der
damaligen Zeit. Man mußte sich nur die Nachbildungen vieler alter Gemälde wegdenken, mit denen
die Wände voll behängt sind. Auch der im alten Stil angelegte parkähnliche Garten ist sehenswert.
Einst waren die Vorlaubenhäuser der Stolz unserer Werderbauern. Ach, wenn es doch gelänge,
noch mehr dieser immer baufälliger werdenden alten Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert als
typische Werderdenkmäler zu erhalten.
Es waren schöne Tage, die wir wieder in der Heimat verlebt haben. Unser Dank gilt zu allererst
Hannelore und Julius Hinz, aber auch Klaus Becker, der sich bei der Vorbereitung und bei der
Organisation zur Verfügung stellte. Besonderen Dank möchte ich aber Herrn Bolek Klein
aussprechen, der unsere Vorhaben so ausgezeichnet geplant und geleitet hat und der uns immer zur
Verfügung steht, wenn wir ihn brauchen.
Zum Schluß fallen mir noch zwei Volksbräuche aus unserer Heimat ein: Glück bringende Hufeisen
über der Haustür, am Türpfosten oder auf der Türschwelle haben wir bei unseren Besichtigungen
nicht gefunden. Solche Glücksbringer gab es aber. Sie durften nicht vom Dorfschmied geholt
werden, sondern mußten gefunden worden sein. Auf der Danziger Höhe gab es noch einen anderen
Brauch. Man legte bisweilen eine Messerklinge unter die Schwelle, weil dann keine "böse Zunge"
ins Haus kommen kann. Werderaner brauchten das aber nicht, denn bei uns gab es keine bösen
Zungen!!

Heimat - einmal anders
von Annelie Kligauf

"Dem Verlorenen folgt die Sehnsucht", sagte einst der Schriftsteller Horaz. "Je weiter entfernt,
desto größer die Sehnsucht." "Besonders tragisch ist die Sehnsucht, die keine Erfüllung findet" laut Gert O. E. Sattler, dem wir viele Heimatlektüre verdanken.
So freuten wir uns auch in diesem Jahr auf den 3-wöchentlichen Aufenthalt in der alten Heimat.
Neu für mich war der Flug von Hamburg nach Danzig - mein erster Flug. Hans hatte mich gut
vorbereitet, denn bisher lehnte ich jeden Flug ab. Nun aber war die Erwartung groß. In einer Stunde
und 40 Minuten landeten wir und ich war sicher: "Nur noch fliegen". Karola und Jan holten uns
vom Flugplatz ab. In der Pension angekommen, bezogen wir "unser" Zimmer und grüßten vom
Balkon aus: "Guten Tag, Stutthof, da sind wir wieder." Wo gibt es schon zur Begrüßung ein
fröhliches Froschkonzert kostenlos? Froschkonzerte vermissen wir in unserer neuen Heimat sehr.
Herzliches Wiedersehen mit "unserem Klärehen" , die stets zur gleichen Zeit in der Heimat Ferien
macht, und der 5-köpfigen Familie Gutowski. Der Abend war amüsant, ein Erzählen, ein Lachen,
Wiedersehensfreude - ein allgemeines Fröhlichsein. Plötzlich ein Telefongespräch, Karola nimmt
den Hörer ab, lacht und antwortet in polnischer Sprache. Sie nickt mir zu und sagt: "Für Dich". Es
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war unser Freund Harry Sass aus den USA. Na, der hat Ideen! Er lud unsere Gesellschaft zum Glas
Bier ein, das er beim nächsten Besuch bei Karola bezahlen wird. Die Überraschung war ihm
gelungen.
Der erste Spaziergang am Tag darauf, fuhrte zu Herta und Rudolf Fischkemuth. Herta wartete mit
gebratenen Flundern. Das Erzählen nahm kein Ende. Überraschung fur uns, ein weiterer Stutthöfer,
Fritz Kluth aus der Schulstraße stand vor uns. Ich habe ihn seit der Flucht nicht mehr gesehen. Die
größte Überraschung war, er wohnt nur wenige Kilometer von uns entfernt. Alle weiteren Nachbarn
und alten Heimatfreunde besuchten wir noch am gleichen Tag, damit sich niemand vernachlässigt
fuhlte.
In Tiegenhof bei Bolek, dem Bürgermeister, dem Behinderten - Verein, dem Seniorenclub, und
allen anderen befreundeten Familien dort, hatten wir um Nachsicht gebeten. Wir wollten die ersten
Tage keine Besuche machen., erst Wald und
See genießen. Es wurde von allen akzeptiert
und dafur danken wir im Nachhinein ganz
besonders.
Der ,,ratternde, knatternde" Autobus brachte
uns an einem der nächsten Tage nach Danzig.
Wunderschön ist die Stadt wieder aufgebaut,
Ausgiebig machten wir unsere Besichtigungen
und erfreuten uns an allem Schönen. Der Lachs
hatte geschlossen, so fiel das Mittagessen dort
aus. Wir entschlossen uns, ein zweites Mal
nach Danzig zu fahren. Gesagt, getan und wir
hörten, daß das gesamte Personal, Bedienung
und Küche, fur den Besuch des Papstes
benötigt wurde. Wir genießen die Atmosphäre
hier.
Die Spaziergänge durch unseren Mischwald
zur Ostsee, sind unbeschreiblich schön. Die
Blaubeerernte wird in diesem Jahr nicht so
reichlich, aber die Preiselbeeren hatten gut
angesetzt. Noch auf den Dünen werden Schuhe
und
Strümpfe ausgezogen und unten am
Vor dem ,,Lachs" in Danzig
Wasser geht ein Gruß über das Meer "Wir sind
daheim". Vergessen sind die Sorgen fur diese Zeit, doch ein Gläschen Stutthöfer Seesand und
kleine Bernsteinstückchen hatten wir, trotz der wenigen Tage dort, mitgenommen. Und
dann passierte es ...... .
Ich möchte nicht ausfuhriich berichten, nur, daß ich nach dem letzten Besuch in Danzig, nach der
Rückfahrt mit dem Bus nach Stutthof, Opfer eines Raubüberfalls wurde. An der Haltestelle, kurz
vor der Pension, stiegen nicht nur wir aus, sondern auch zwei junge Männer. Weil sie die ~ustür
vor meiner Nase zuschlugen, mußte ich erneut öffnen.
ötlhen. Sie gingen vor dem Bus über die Straße,
während wir den Bus erst abfahren ließen. So hatten sie einen Vorsprung. Fröhlich, uns auf den
Abend freuend, nichts Böses ahnend, spazierten wir hintereinander, weil der einzige Fußweg dort
ein wenig eng ist und das Gebüsch auf den Bürgersteig reicht. Plötzlich sprang einer der jungen
Burschen aus dem Gebüsch - es war ja nur ein Schritt - griff von links hinten um mich herum nach
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dem Gurt meiner Handtasche - ein kräftiger Ruck, der mich fast umwarf - ein kurzer Schnitt mit
einem Messer - der Riemen war durch - ein zweiter Ruck riß mir die Tasche aus der Hand - und
weg war er wieder im Gebüsch. Alles hatte weniger als zwei Sekunden gedauert! Helfen konnte
niemand, eine Verfolgung des durchtrainierten Mannes wäre töricht gewesen, denn wir hätten ihn
nie erwischen können - und im Busch steckte ja noch der zweite Bursche.
Meine Schreie verhalten im Wind, ich zitterte am ganzen Leibe. Diesen Moment und das Messer an
meinem Hals werde ich nie vergessen. Die nächsten Stunden und Tage möchte ich auch nicht näher
beschreiben, aber ich war nahe an einem Nervenzusammenbruch und wollte schnellstens nach
Hause, nach Buxtehude.
Ich bin dankbar, daß ich unverletzt geblieben bin, ich hatte bei allem also mehr Glück als andere
Opfer solcher Überfälle. Heute geht es mir schon wieder besser, denn ich habe einen guten Arzt und
auch Hans, der mir über vieles hinweghilft.
Dank auch an den Tiegenhöfer Bürgermeister, Herrn Piorkowski, der mir Gesundheit fur die Seele
wünschte, an Bolek, an die Tiegenhöfer Freunde und an die Insassen des Hinz-Busses, die mir alles
Gute wünschten. Unsere Stutthöfer Freunde sind tieftraurig über das Geschehen.
Es soll aber nicht der Abschied von der Heimat sein.

Am Strand von Stutthof

Zwei weitere Bernsteinherzen
Verleihung in Stutthof
von Annelie
Anneüe KIingauf

Es ist Samstag der 12.05.1999 vormittags. Klärchen, Hans und ich gehen ein paar Schritte durch das
Dorf, haben wegen unserer vorzeitigen Heimfahrt einen Abschiedsbesuch gemacht, als uns genau
an der Stelle des Überfalls am Vorabend ein polnischer Kleintransporter überholt und direkt vor uns
stoppt.
,,Nein nicht schon wieder!" schreie ich - wir wußten nicht was der wollte. Da springt Bolek aus
dem Fahrzeug und nach ihm steigen u. a. Else, Theo und Christina aus Tiegenhof aus. Sie sind auf
dem Weg nach Kahlberg zur Kranzniederlegung. Sehr betroffen, herzlich nehmen sie mich in die
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Arme, sprechen mir Mut und Trost zu, und wollen uns direkt mitnehmen. Wir lehnen aber ab, mir
ist in keiner Weise nach solch einer Veranstaltung zumute. Wir besprechen aber, nachmittags ins
Restaurant Malibu zu kommen, zum Lagerfeuer. Zwei weitere Bernsteinherzen werden in diesem
Jahr an Landsleute vergeben. Anläßlich der Werdertage findet diese Ehrung in Stutthof statt. Wir
sagen zu, denn wie schon in Damp bitten mich die Veranstalter, die Ehrung auch hier vorzunehmen.
Wegen des Überfalls am Tage vorher hatten wir drei - Klärchen,
Klärehen, Hans und ich - unsere Teilnahme
an den Werdertagen in Tiegenhof telefonisch abgesagt, ich kann und will diese herzlich
vorgetragene Bitte aber nicht abschlagen, ist doch außerdem unser Heimflug schon fur Montag früh
gebucht.
Gleich danach überholt uns der Hinz-Bus und die Prozedur wiederholt sich. Klärchen
Klärehen aber fährt mit.
Hans und ich erwarten die Gesellschaft am frühen Nachmittag vor dem Restaurant in Stutthof.
Bei herrlichstem Wetter sind die Tische fur ein Lagerfeuer im Garten gedeckt, der Grill angeheizt
und Sonnenschirme aufgestellt. Es ist sehr heiß. Zuerst aber gibt es im Lokal eine Vorsuppe. Und
hier werden auch die Bernsteinherzen überreicht.
Bolek bespricht mit mir den Ablauf der kleinen Zeremonie der Bernsteinherzen - Übergabe und
richtet einige einleitende Worte in polnisch und deutsch an die Anwesenden.
Dann bittet er zuerst unsere treue Seele, die immer zur Stelle ist, wenn man sie braucht, unsere Else
Czarnowska nach vorn. Wir hatten sie mit einigen anderen Mitgliedern des Gremiums
vorgeschlagen. Unser Vorschlag fur die Verleihung des Bernsteinherzes lautete:
,,Else Czarnowska geb. Dickhut wohnt seit ihrer Geburt in Tiegenhof / Nowy Dwor Gd .. Ihre
Kinder und Enkel sind ebenfalls hier geboren. Sie, wie auch ihre leider tödlich verunglückte
Schwester Anna, ist, seit deutsche Besuche in der alten Heimat möglich sind, stets bereit, die
ankommenden Gäste zu begrüßen und ihnen die Scheu und Angst vor möglichen
Unannehmlichkeiten zu nehmen. Else hat sich immer bemüht, die Annäherung der deutschen
Besucher mit den heutigen polnischen Bewohnern zu fördern und steht allen Deutschen als
Dolmetscherin gern zur VerfUgung.
Verfugung.
Darüber hinaus fördert sie die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen dadurch, daß sie in
unserer gemeinsamen Heimatstadt auf Wunsch Deutschunterricht fiir polnische Kinder und
Erwachsene erteilt.
Durch ihre freundliche, nette und stets hilfsbereite Art, halten wir die Verleihung eines
Bernsteinherzens fur wünschenswert."
Nun ist es soweit: Else steht schüchtern, zurückhaltend, so, wie wir sie kennen bei uns. Sie lächelt
aber als sie mich ansieht. Nun kaim ich sie beglückwünschen und ihr das wunderschöne
Bemsteinherz überreichen. Bescheiden fragt sie: ,,Habe ich das wirklich verdient?" Ich sage zum
Abschluß: ,,Else, ohne Dich läuft nichts, wenn die Besucherscharen durch ihre alte Heimatstadt
Tiegenhof irren". Sie wünscht mir noch alles Gute und hofft auf ein baldiges Wiedersehen.
Jetzt folgt die zweite Verleihung an meine alten Stutthöfer Schulkameraden und Freunde

Rudolf und Herta Frischkemuth
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Bolek ruft nun Rudolf und Herta nach vorn. Leider ist aber nur Rudolf da, Herta kann wegen der
hohen Temperatur leider nicht kommen, das Herz ... ! - Auch diese bei den liebenswerten Menschen
hatten Hans und ich vorgeschlagen:
,,Die Eheleute Frischkemuth wohnen seit ihrer Geburt in StutthofiSztutowo, haben ihre Heimat also
nicht verlassen. Wie schwer es fiir sie war, als die Eltern mit einigen Geschwistern nach
Westdeutschland übersiedelten, ist gut vorstellbar. Diese Zeit war fiir sie die härteste ihres Lebens.
Sie gründeten eine Familie, arbeiteten und überlebten trotz vieler Schikanen, Krankheiten und Not
diese schwere Zeit.
Als die Grenzen fiir ost- und westdeutsche Reisende geöffnet wurden, gab es noch keine Hotels und
Pensionen. Es kamen viele frühere Stutthöfer, um ihre Heimat zu besuchen. Das Ehepaar
Frischkemuth machte seine Betten frei für die ersten Besucher und schlief selbst im Stall. Das Brot
wurde geteilt und Herta verstand es, aus Kleinigkeiten eine Mahlzeit zu zaubern. Die alten
Nachbarn oder Stutthöfer wollten natürlich Erinnerungen auffrischen und wissen, wie es nach dem
Kriege war. Gemeinsam hieß es:
"Weißt Du noch?" Mit tränengenäßtem Gesicht verabschiedeten sich fast alle Besucher."
Wir besuchen Herta und Rudolf Jahr für Jahr und erleben sie immer gleich gastfreundlich. Als ich
sie einmal fragte, ob sie nicht umsiedeln möchten, sie seien doch jetzt Rentner, bekam ich eine
Antwort, die ich nicht fiir möglich gehalten hätte:
"Wir haben damals unsere Heimat nicht verlassen, haben die schwere Zeit überstanden. Damals
wußten wir nicht, wie schwer es für uns noch werden würde. Wir haben jetzt Kinder und Enkel, die
hier geboren sind - und eins haben wir, was Ihr nicht habt:
"Unsere Heimat! Hier sind wir geboren - und hier möchten wir auch sterben!"
Diese Aussage schätze ich. Und nun stehe ich vor Rudolf, das Bernsteinherz vibriert in meiner
Hand.
nLieber Rudolf', fange ich an, er merkt meine Erregung und sagt: ,,Mach nicht viel Worte". ,,Also,
Rudolf, ich weiß, wie scher es fiir Euch war, als die Eltern und Geschwister nach Deutschland
übersiedelten. Spät hatten sie sich dazu entschlossen. Euch wurde es verwehrt, denn der älteste
Sohn mußte zum polnischen Militär, dadurch war drei Jahre keine Umsiedlung möglich. So
wiederholte es sich beim 2. und 3. Sohn. Ich kenne Eure Aussage von der Heimaterde unter den
Füßen, und bin stolz auf Euch und auch, daß ich das Bernsteinherz überreichen darf Wir freuen uns
auf den nächsten Besuch in der Heimat und sagen:
Ade - Aufwiedersehen. !"

Eine Urlaubsreise nach Danzig und Tiegenhof
von Marie-Luise Ermel geh. Janzen

Nun ist auch der zweite Urlaub in der alten Heimat vorbei und so haben wir doch wieder so
manches erlebt, was ich Euch, liebe Tiegenhöfer und Werderaner in diesem Bericht erzählen
möchte:
In meinem Urlaubsbericht vom 31.10.1996 schrieb ich am Ende:

,,Nun war vorbei der Urlaub in der alten Heimat, ob ich jemals wieder dorthin fahre?"

- 107-

Es war damals nichts weiter als nur eine Frage, sie ist doch noch Wirklichkeit geworden. Ich hatte
daran eigentlich nicht mehr gedacht, denn meine Gesundheit war in den letzten Jahren nicht
besonders gut. Doch dieser Traum, noch einmal nach Tiegenhof zu fahren, war so fest in wir
verankert, daß ich doch noch den Mut und die Kraft hatte, ihn mir zu erfiillen. Als wir meinen
75igsten Geburtstag hier bei mir feierten, haben meine Schwester Herta, meine Tochter Renate und
ich den Termin 11.06. - 21.06.1999 festgelegt. Herta war noch nicht in der alten Heimat gewesen
und von meinem Erzählen und den Bildern, die wir dort gemacht hatten, hat sie auch Lust
bekomme~ die Stätte ihrer Kinder- und Jugendzeit aus der Erinnerung zu holen. Renate hatte
ebenfalls den Wunsch geäußert, mit uns auf diese Reise zu gehen.
So begannen wieder die Vorbereitungen rur mich. Es war jetzt einfacher, Unterkünfte fiir uns zu
bekommen. Mit den Familien von vor drei Jahren in Danzig und Tiegenhofbestand noch Kontakt
und ich brauchte nur höflich anfragen, ob wir wieder fiir einige Tage .ihre Gäste sein könnten. Ich
bekam gleich die Antwort: ,,Herzlich Willkommen". So ging alles schnell voran. Auch die
Bundesbahn reservierte uns wieder drei Liegeplätze in dem Zug ,,Aachen - Moskau".
Die Zeit bis zum 11.06.verlief so schnell. Meine Schwester Herta kam schon am 10.06. zu mir und
wir fuhren dann von Mönchengladbach nach Düsseldorf. Hier stieß dann meine Tochter Renate, die
aus Frankfurt/M kam, zu uns. Um 2003 Uhr ging es dann los. Das Wetter war eigentlich nicht
besonders, doch wir ließen uns nicht entmutigen. Zu sechst schliefen wir dann in unserem
"Schlafzimmer". Wir hatten Decken und Kissen und konnten uns doch ausruhen und ich fand auch
etwas Schlaf.
Als wir dann gegen 600 Uhr in der Frühe in Posen ausstiegen, um mit dem Zug nach Danzig
weiterzufahre~ hatten wir viel Verspätung. Der Zug war weg und wir hatten ca. 2 Stunden
Aufenthalt. Wir saßen auf dem Bahnhof wie arme Würmchen und es war kalt von der Nacht. Auch
diese Zeit ging vOlüber und der Zug nach Danzig kam. Nach weiteren 3'12 Stunden fuhren wir dann
im Danziger Hauptbahnhof ein. Hier schien die Sonne und es war warm. Welch eine Freude,
vielleicht hat die Sonne gerade auf uns gewartet?
Ein Taxi brachte uns dann zu unserer Pension. Unsere Wirtin freute sich, uns wiederzusehen. Herta
war von der Gastlichkeit beeindruckt mit der wir empfangen wurden. Wir bekamen im hinteren
Anbau eine kleine Ferienwohnung, schön hell und sauber. Ich bin erstaunt, was die Familie in den
drei Jahren alles geschaffi hat. Es ist alles einfach und die handwerklichen Arbeiten sind nicht so
perfekt wie bei uns, doch muß ich sagen, daß in Danzig vieles schöner geworden ist, wenn es auch
langsam voran geht.
So zogen wir drei nach einem kurzen ,,Frischmachen" in die Stadt. Herta staunte und so wurde
dieses und jenes gesucht, was uns noch in der Erinnerung war. Die Langgasse ist mit der
Restaurierung weit vorangeschritten. Der Artushof strahlt wieder im alten Glanz, auch die
Giebelhäuser mit ihrem alte~ schönen Schmuck leuchteten in der Sonne. Das Rathaus war vor drei
Jahren noch von Gerüsten umgeben, nun strahlt alles in alter Pracht, wie früher. Wir spazierten
dann an der Mottlau entlang, vorbei an vielen Bernsteinauslagen und Straßen-Cafe' s und schauten
dem Treiben der Leute zu. Das Krantor grüßte uns mit seinem historischen Gesicht.
Eine Dampferfahrt nach Zoppot haben wir auch unternommen, denn Herta wollte auch ·diese Stadt
wiedersehe~ die sich sehr verändert hat. Der Seesteg, das Wahrzeichen Zoppot's, ist von Touristen
wieder stark besucht.
00

Die Schloßkirche in Oliva ist auch fertig restauriert. Wir betraten sie gegen 17 Uhr, als dort gerade
ein deutscher Gottesdienst abgehalten und das Lied .. ."Danke, Danke"... gesungen wurde. Die
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Orgel, sie soll die bestklingenste Europas sein, spielte, wir standen regungslos da und lauschten.
Die Kirche war gut besucht, denn es war Sonntagabend.
Am 14.06. wurden wir dann von Danzig nach Tiegenhof abgeholt. Unsere Pensionsfamilie stellte
uns wieder ihr Wohnzimmer zur Verfügung.
Verfiigung. Renate und mir war ja schon alles vertraut, doch auch
Herta fand unser neues ,,zuhause" sehr gemütlich. Wir waren jetzt eine große Familie
Fainilie und nahmen
die Frühstücks- und Abendmahlzeiten oft gemeinsam ein. Die Sonne machte unsere Ferientage sehr
angenehm und die Bräune machte dies sichtbar. Ich mußte aufpassen, daß sie es nicht zu gut mit
mir meinte.

Nun waren wir wieder da, in unserem
"Tiegenhof'. Mir war die Stadt
unserer Kindheit schon bekannt, doch
Herta konnte anfangs nichts sagen und
schaute nur. Sie konnte nicht
begreifen, daß es nicht das Tiegenhof
aus ihrer Erinnerung war. Ich mußte
ihr immer wieder klar machen, daß
durch die Kriegseinwirkungen und 50
Jahre danach vieles nicht mehr zu
finden ist oder alt und gebrechlich
ausschaut.
Je öfter wir aber die gewohnten
Straßen entlang gingen, so glaube ich,
die
verschwand
bei
Herta
Die Lindenstraße im alten Tiegenhof
Enttäuschung etwas. Die Spaziergänge
nach Rückenau, an der Tiege entlang bis zum Ende von Petershagen und durch unseren Park
weckten Kindheitsträume. Der Krähenwald, dieser Feldweg fiihrte hinter unserem Grundstück
entlang, dann über die Klein- und Großbahnschienen durch unsere Wiesen und Felder zur
Fürstenauer-Chaussee. Als ich noch jung und verliebt war, spazierte ich abends mit meinem Schatz
diese Trift entlang. In der Abenddämmerung und dem Duft von den Wiesen und Feldern waren
diese Spaziergänge sehr schön und ich denke auch noch jetzt gerne daran zurück. Ich kann mich
noch an schöne Begebenheiten erinnern!
Kinder- und
Immer wieder sage ich, meine Kinder-und
Jugendzeit war schön, auch wenn wir viel bei
unserem Papa auf dem Feld arbeiten mußten. Mit
dem Fahrrad fuhren wir die Milch zu unseren
Kunden in die Stadt. Vor der Schule fuhren wir
dann vollbehängt mit Milchkannen durch die
Straßen, um die bestellte Milch bei den Kunden
abzuliefern. Am Nachmittag so gegen 16 - 17 Uhr
ging' s noch einmal los. Wir hatten schon unsere
Beschäftigung. Vielleicht ist heute noch jemand
unter unseren Tiegenhöfern, die bei ,,Bauer
Heinrich Janzen" Milch, Butter, Gemüse oder Obst
Das ehemalige Haus der Familie Janzen
gekauft und bestellt hatten. Es gab aber auch Tage
an denen ich nicht so recht mochte. Papa war streng und wir mußten gehorchen.
gehorchen. Wir hatten damals
noch Respekt vor unseren Eltern und Lehrern und ich glaube, es hat uns nicht geschadet. Die
heutige Zeit ist ganz anders geworden und ich kann dies oft nicht verstehen.
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Die Fahrt zu den 5 Rollbergen stand auch auf unserem Programm. Herta wollte auch dieses
Abenteuer miterleben. Da noch keine Hauptsaison war, fuhren wir von Elbing (Fluß-Elbing) ab.
Nach 7 Stunden Fahrt hatten wir die Rollberge mit unserem Dampfer passiert. Ich habe es in
meinem Bericht von 1996 geschrieben, man kann dieses Erlebnis nicht beschreiben. Wie wunderbar
ist doch Gottes schöne Natur dort. Die stundenlange Dampferfahrt über den Drausensee, den
Seerosen und Mummeln auf seinen großen Weiten schmücken. Schilf und viele andere
Wasserpflanzen sind dort zu finden. Die Vogel welt erfreut sich auf dem fur sie ungestörten See.
Nur wenn die Dampfer durchfahren, fliegen sie in die Lüfte und wir können sehen, wie viele Arten
von Vögeln dort leben. Schwäne, die mit ihren Jungen umher schwimmen, konnten wir verfolgen
und haben sie in Bildern festgehalten. Wenn ich nun dieses alles vor mir sehe, dann denke ich im
Stillen, wie weit und wunderschön, mit sichtbarem und unsichtbarem Leben erfiiUt,
erfiillt, ist doch das
große "Wohnzimmer Drausensee". Der Friede und die Idylle sollen uns zur Besinnlichkeit bringen,
damit überall in der Welt doch auch der Frieden einzieht.
Nun wandern wir in unserem Tiegenhof
herum.
Ein
Besuch
beim
Herrn
Bürgermeisters war auch vorgesehen. Wir
wurden sehr herzlich begrüßt. Eine Dame
zum Dolmetschen wurde herangezogen, die
uns schon von Damp bekannt war und so
plauderten wir über alte Zeiten und jetzt.
Unser Herr Klein war z. Zt. leider nicht zu
Hause, aber eine Stadtfuhrung brauchten
wir ja auch nicht. Getränke wurden uns
ebenfalls angeboten, was wir sehr nett
fanden. Herrn Opitz konnten wir in seinem
Atelier begrüßen. Ein Herr dort konnte das
Gespräch übersetzen.

Das Haus der Jugend im alten Tiegenhof

So vergingen die Stunden schnell. Wir haben viele abgelegene Straßen und Plätze gesucht und
blieben immer wieder stehen und suchten die Erinnerung. In unseren Parkanlagen, rund um unseren
Wasserturm, mußten wir lange nachdenken und ich stellte fest, daß unser "Tiegenhöfer
Wahrzeichen" doch sehr krank ist und ganz dringend Hilfe braucht. Ich hörte von irgend einer
Stelle, daß auf dem Platz unseres Wasserturms ein Restaurant, Cafe oder etwas anderes in dieser
Richtung gebaut werden soll. Dieser Gedanke macht mich traurig. Wir sind mit dem Wasserturm
aufgewachsen und wollen ihn auch pflegen. Wenn ich nun daran denke, wieviel wir doch an
Spenden jeglicher Art ausgeben, so könnten wir doch einmal ein Konto - fur unseren Wasserturm einrichten und damit helfen, daß er wieder von seinen Rissen und anderen Schäden im Mauerwerk
befreit wird, er wieder atmen kann und uns weiter bei unseren Besuchen erfreut. Er dankt es uns
bestimmt.
Am 15. Juni 1936 ertrank gegen 1630 Uhr unsere Schwester Ruth Janzen beim Schwimmen in der

Tiege. Es gibt noch viele Tiegenhöfer, die mich, wenn sie in Damp sind, darauf ansprechen und
auch an diesen Tag zurück denken. An diesem 15. Juni standen Herta, Renate und ich auf der
Brücke (Umgehungsstraße) und gedachten des Tages, 63 Jahre zurück. Ruth war fast 14 Jahre alt
und die Bürger unserer Stadt Tiegenhof trauerten mit.
Meine im Traum errichtete Pension, Lindenstraße 217, ist leider noch nicht fertig. Der Architekt hat
den Plan erstellt, der Bauplatz ist genehmigt, nur der Bauherr kann die Lebensuhr nicht mehr
zurückstellen. Ich möchte noch so manches, es hätte aber alles etwas früher kommen müssen. Diese
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Pension bleibt nun doch nur mein Traum. Vielleicht sind noch jüngere Tiegenhöfer da, die einmal
darüber nachdenken, denn wir, als Besucher unserer alten Heimat, hätten gerne eine Bleibe mit Bett
und einem guten FIÜhstück.
Unsere Ostsee besuchten wir an zwei Tagen. Zuerst fuhren wir mit dem Bus nach Steegen, dann
auch nach Kahlberg. Leider fährt unsere vertraute Kleinbahn nicht mehr. Auch sie ist in's
Rentenalter gekommen und mußte die von uns so geliebten Fahrten zur Ostsee einstellen. Vor drei
Jahren konnten wir diese Fahrt noch richtig genießen und ich bin dankbar dafiir, dies noch erlebt zu
haben. Jetzt fahren viele Busse nach Steegen - Stutthof - Bodenwinkel - Kahlberg. Dieser Ort ist
jetzt ganz modern. Schöne Häuser, Restaurants, Pensionen und Cafes laden fiir einen Urlaub ein.
Ein schöner Steg fuhrt in's Frische Haff Das Frische Haff kennen wir noch gut von früher, denn
wir sind öfter mit Mama und Papa nach Bodenwinkel mit dem Dampfer gefahren und haben dort
einen schönen Tag verbracht. Der Weg von der Mitte K~bergs bis zum Ostseestrand ist ca. 10
Minuten. Dort erwarteten uns schöne Dünen und der weite, weiße Strand. Die Wellen brausten, das
Wasser war glasklar und die Touristen, jung und älter, badeten und waren fröhlich. Renate und
Herta tummelten sich auch in den hohen Wellen. Wie erfrischend und kraftgebend war auch dieser
Tag fiir uns.
Am letzten Tag fuhr uns unser Andreas nach Marienburg. Dort waren wir damals noch nicht

gewesen, denn die Zeit reichte nicht aus. Wir fuhren durch unsere bekannten Dörfer, viele von
ihnen konnten wir noch erkennen, bis nach Kalthof Vor der NogatbIÜcke stellte Andreas den PKW
auf einem Parkplatz ab. Bei strahlender Sonne gingen wir über die Nogatbrücke zu unserer
,,Marienburg". Wir standen dort nun vor der riesigen Festung, des deutschen Ritterordens und
mußten staunen, wie alles wieder restauriert werden konnte, so wie es damals war. Viele
Touristengruppen mit Reiseführern besichtigten die Burg und auch wir schlenderten durch die
vielen Gemächer und Anlagen, die wir ja auch von unserer Geschichte her kannten. Ich freue mich,
daß wir auch die Marienburg in unseren Gedanken mitnehmen können.
Nun kam der 21.06., Sonntag, es war der Tag unserer Abreise. Unser Zug ab Danzig-Hauptbahnhof
fährt um 1830 Uhr. Mit Yvonna und Andreas frühstückten wir gemeinsam und machten uns dann
fertig zur Abreise. Andreas brachte uns zum Danziger Hauptbahnhof Wir brachten unser Gepäck
zur Aufbewahrung, schlenderten dann nochmals durch die Gassen, Straßen und an der Mottlau
entlang. Es war ein schöner, stiller und gemütlicher Tag. Die Gassen waren voll von Touristen.
Souvenirs aus Bernstein wurden angeboten und vieles mehr. Die Zeit verlief schnell. In der
Langgasse, in einem schönen Straßen Cafe verlebten wir die letzte Stunde bei leckerem Eis.
Nun war der zweite Urlaub in der alten Heimat vorbei und wir stiegen in den Zug nach Posen. Der
Gedanke, nicht wieder herzukommen, betrübt mich nicht. Mein Wunsch hat sich erfiillt und ich bin
dankbar dafur.
Der Zug rollte an, die Leute drängten sich durch den schmalen Gang, zwei junge Männer drängten
sich durch, wir mußten die Luft anhalten. Danach stellten etliche Fahrgäste und auch wir den
Verlust unserer Portemonnaies fest. Mein Reisepaß war auch weg. Der Verlust bereitete mir an der
Grenze einige Schwierigkeiten. Die jungen Männer waren trotz einer sofort eingeleiteten
Suchaktion unauffindbar. - Wir fuhren in die Gegenwart zuIÜCk. Die Kojen luden uns zum
Ausruhen ein, damit wir frisch und munter daheim ankommen.
Gegen 900 lThr waren wir in Düsseldorf, Renate stieg in den Zug nach FrankfurtlMain, Herta fuhr
etwas später von Mönchengladbach nach Wahlscheid/Siegkreis und ich blieb zuIÜck in
Mönchengladbach, Johannesstraße 22. Es war eine Umstellung, die ich nicht beschreiben kann. Die
Bilder der letzten 10 Tage rollten an meinen Augen vorbei. Ich wußte oft nicht was Wirklichkeit ist.
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Herta sagte mir zum Abschied, Malieschen, ich danke Dir und Renate, daß ihr mir diese Reise
ermöglicht habt, denn sonst hätte ich die alte Heimat nie wiedergesehen. Ohne Renate hätten wir
dies nicht geschafft, denn sie paßte auf uns auf, regelte die Finanzen, trug die Koffer und
unterstützte mich bei den täglichen Ausflügen. So waren wir ein gutes Team, immer lustig und
fröhlich.
So nebenbei möchte ich bemerken, daß wir von 10 Mahlzeiten, 9 mal ,,Fisch" gegessen haben
(Dorsch, Hecht, Zander, Flundern, Lachs usw.).Wir freuten uns immer auf den nächsten Tag mit der
Fischmahlzeit.
Ich möchte nochmals einen Blick zurück werfen ....
Als ich so am Ostseestrand im Sand lag, dachte ich zurück an die Internierungszeit in Dänemark
1945 - 1948. Dort schrieb ich auch schon einige Verse. In Gedanken schaute ich auch über die
Ostsee, zur Danziger Bucht. Einige Zeilen lauteten:
Im Osten, in der weiten Ferne,
Wo am Himmel leuchten dieselben Sterne,
Dort liegt mein geliebtes Heimatland,
Wo einst meine Kinderwiege stand.
Dorthin kehr' ich nie mehr zurück,
Ich schaue hinüber mit traurigem Blick. ....
Ich habe es damals nicht gedacht, daß dieses doch noch Wirklichkeit werden würde und dafür
danke ich Gott von ganzem Herzen.
Herzen. Er hat mir Mut, Kraft und Zuversicht geschenkt, daß ich diese
Reise machen konnte und so gut überstanden habe.
Ich hoffe und wünsche, daß unsere Kinder und Enkel auch den Wunsch in sich tragen, die alte
Heimat ihrer Eltern und Großeltern zu besuchen und das Gedankengut weiter auszubauen.
Nun liebe Landsleute, möchte ich meinen Urlaubsbericht beenden und hoffe, daß ich Euch mit
meinen Erzählungen nicht gelangweilt habe. Ich wünsche Euch Gesundheit, Sonnenschein auch im
"Älterwerden" und auch ein Wiedersehen wenn es heißt:
"Auf nach Damp zum Treffen der Tiegenhöfer und Werderaner im Jahr 2001 "!

Westpreußen - meine Heimat
von Hannelore Jüngling

Neulich hat mein Enkel ((17
17 Jahre) gesagt, Oma ich hätte dich gern etwas gefragt: "Westpreußen,
was ist das für ein Land? Es ist mir völlig unbekannt. Das Du dort geboren bist, das habe ich schon
lange gewußt. Aber wie groß und wie schön ist das Land und welcher Fluß fließt an seinem Strand?
Wie heißt die Stadt, die ihr solange nach dem Krieg noch verlassen mußtet? In der Schute haben
wir davon nichts gehört, was mich heute eigentlich sehr stört.
U

"Ach, " sagte ich, "mein lieber Enkelsohn, es ist gut, daß Du danach fragst, ich werde Dir etwas
über Westpreußen erzählen, aber das Stückchen Erde, das mir im Westpreußenland am wichtigsten
ist, "das Große Werder werde ich Dir zeigen.
H

H
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So machten wir uns am 1. August 1999 auf den Weg nach Tiegenhof, meiner Heimatstadt. Hier
konnte ich meinem Enkelsohn zeigen, wo ich geboren bin, wo ich mit meinen Geschwistern die
ersten Kinderj ahre verbrachte, aber auch das Haus, in dem unsere älteste Schwester gestorben ist
und wo sie beerdigt wurde.
Auch die katholische Kirche, in der wir Geschwister getauft wurden, konnten wir besuchen. Dieses
war einer der Höhepunkte unseres Urlaubs.
Wir trafen uns mit noch einigen Heimatfreunden, die sich auch während dieser Zeit in Tiegenhof
aufhielten, unter ihnen der 1. Vorsitzende des Tiegenhöfer Vereins, Herr Jürgen Schlenger mit
seiner Gattin, am Gedenkstein zu einer Kranzniederlegung. Natürlich waren auch die Vertreter des
Vereins aus Tiegenhof (Nowy Dwor Gdansk), sowie der Bürgermeister und der Pfarrer anwesend.
anwesend.
Nach diesem Gedenken wurden wir vom Pfarrer in die Kirche gebeten und anschließend zu einer
Kaffeerunde eingeladen. Ein kleines Orgelkonzert rundete diesen schönen Tag ab.
Sehr interessant war auch die Besichtigung der Tiegenhöfer (Nowy Dwor Gdansk) Molkerei,
natürlich mit Verkostung.
Wir zeigten unserem Enkelsohn aber auch die schönen Sehenswürdigkeiten, die unser Land zu
bieten hat. Ein Besuch in Danzig, mit Besichtigung der Marienkirehe, des Krantores, dem Langen
Markt und dem Rathaus war Pflicht. Natürlich haben wir auch den Dominikaner Markt nicht
ausgelassen, der zu dieser Zeit statt fand. Auch Elbing und die Rollberge wurden von uns
aufgesucht. Hier haben unseren Enkelsohn die Turbinen und die technischen Anlagen sehr
beeindruckt.
Auch durfte an keinem Tag das Baden zu kurz kommen. An manchen Tagen war es fast schon
Abend, aber der Sonnenuntergang am Strand ist sehenswert, und so war fiir uns jeder Tag ein
besonderes Erlebnis.

Das Wiedererkennen
von Dora Schmidt

Immer wenn man alte Bekannte triffi:, ist die Freude groß. So erging es mir Ende Juli d. J. (1998) als
sich fiir mich die Gelegenheit bot, die neu erbaute Kirche in Tiegenort (Tujsk) zu besichtigen. Bei
einem Besuch des Friedhofs, wo unser langjähriger guter Freund Willy Joachim beerdigt ist, sah
ich, daß die Kirchentüren offen standen. Es wurden im Innern der Kirche noch Einbauten
vorgenommen, aber trotzdem erlaubten mir die Handwerker einzutreten.
Als ehemalige Konfirmandin - am 7. März 1943 hat uns Pfarrer Kurowski in dieser Kirche
eingesegnet - erkannte ich sofort dieses Kleinod: die alte Kanzel. Es war rur mich eine liebe
Begegnung mit der Kindheit und vielen Erinnerungen an die Konfirmandenzeit. Da läuft vor den
Augen ein richtiger Film ab, ich erinnere mich an einen Ptingstgottesdienst in dem die Orgel spielt:
,,0 heiliger Geist kehr' bei uns ein .. ." Auch die Konfrrmandenprüfung und vor allem die
Konfirmation sind mir gegenwärtig.
Doch nun zurück zur Realität. Leider hatten wir keinen Fotoapparat dabei, und deshalb beschlossen
wir, noch einmal nach Tiegenort zu fahren. Aber beim nächsten Versuch ein paar Fotos zu machen,
war die Kirche leider verschlossen und auch das Pfarrhaus stand verlassen da. In der Nachbarschaft
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erfuhr ich, daß der Pfarrer im Urlaub ist und erst Anfang September zurückkehrt. Es wurde mir
empfohlen, den Gemeindevorsteher (Soltys) aufzusuchen. Da stand ich nun vor dem Zaun und die
Hunde bellten furchterregend. Obwohl sie an der Kette lagen, traute ich mich nicht weiter. Vom
gegenüberliegenden Haus kam eine Frau herüber, sie sagte, der Soltys, Herr Grzesik, ist bestimmt
im Hause, ich solle nur ruhig hineingehen.
Zu meiner Rettung erschien Herr Grzesik nun selbst, öffnete mir die Pforte und bat mich
einzutreten. Auch mein Mann, der mit dem Auto an der Kirche wartete, wurde ins Haus gebeten.
Die nette Frau Grzeski begrüßte uns herzlich; sie war gerade dabei, Gurken einzulegen. Nachdem
sie erfuhr, daß ich von Dubashaken stamme, kam prompt: "Vom Dubashaken (Dublewo) kenne ich
nur Koschkes." Na so ein Zufall. Wir verrieten noch nichts und sie erzählte von ihrer Bekanntschaft
mit der Frau Koschke (meine Mutter!!) im Krankenhaus. Sie sagte: ,,Das war eine freundliche Oma,
die es verstand den Kranken Mut zuzusprechen und alle aufzuheitern trotz ihres gebrochenen
Armes." Bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wurden viele Erinnerungen
ausgetauscht, denn wie sich herausstellte, hatten wir viele gemeinsame Bekannte. Zumal auch
meine Eltern und mein Bruder Werner Koschke mit seiner Familie noch bis 1972 in Dubashaken
lebten.
Das Ehepaar Grzesik konnte auch
einiges über die alte Kirche berichten,
z.B.
daß
durch
die
Kriegseinwirkungen anfangs nur das
Dach beschädigt war, dagegen die
sakramentalen Gegenstände und das
Mobiliar noch gut erhalten blieben.
So kam die Kanzel in das als
katholische Kirche genutzte Kaufhaus
Wichmann rüber. Die Bänke sowie
der Altar sind in der Tiegenhagener
Kirche verblieben. Die Glocken soll
ein Tiegenhöfer Bewohner noch vor
Kriegsende unter verwelkten Kränzen
Die neu erbaute Kirche in Tiegenort (fujsk)
und
Kirchhofsabfallen
versteckt
haben, doch wiedergefunden wurden sie nicht. Die Ziegel der Kirchenruine fanden gleich nach dem
Krieg anderweitige Verwendung, wie damals vielerorts.
I

Durch den Neubau der Kirche auf dem alten Platz ist ein Stück Vergangenheit wieder hergestellt.
So wie schon in der TN 97 berichtet, daß Überreste der noch vorhandenen Gebeine, unter dem
Neubau wieder bestattet wurden, ist doch erwähnenswert. Bei dieser aufschlußreichen Unterhaltung
hatten wir auch erfahren, daß der Sohn der Familie Grzesik katholischer Pfarrer in einer anderen
Gemeinde ist.
Bevor wir wieder zum Heimweg aufbrachen, ermöglichte Herr Grzesik es, daß die zuständige
Kirchendienerin für uns die Kirche aufschloß und wir ein paar Aufnahmen machen konnten. In der
Aufregung sind leider nicht alle Bilder einwandfrei geworden, aber das ist meistens so.
Nun, zum Schluß meines Berichtes kommend, möchte ich noch erwähnen, daß die Tiegenorter
Bürger sehr freundlich sind und mit ihrem Pfarrer, den ich leider nicht persönlich kennenlernte, eine
große Leistung mit dem Wiederaufbau des schönen, neuen Gotteshauses vollbracht haben.
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Und abends kam dann die Überraschung ...
von Jürgen Schlenger

Am 1. August war es wieder soweit, eine Fahrt nach Stutthof war lange geplant. Das Auto wurde

schon abends beladen, Schulbücher, Medikamente und Kleidung, Vergessen darf man nicht den
Feuerlöscher, der in Polen Vorschrift ist. Man muß auch an die neuen Bestimmungen, die ab I.Juli
1999 gültig sind, denken, die besagen, daß man bei Polizeikontrollen die Hände am Lenkrad halten
und den Motor abstellen muß. Bei Kontrollen von Polizisten nlüssen diese sich vorstellen und ihren
Ausweiß zeigen. Außerhalb von Ortschaften müssen sie eine Uniform tragen, innerhalb von
Ortschaften können es auch Zivilfahnder sein. Sie können bei LTbertretungen bis 100 Zlty kassieren.
Höhere Strafen müssen bei der Post eingezahlt werden.
Früh um 400 Uhr starteten wir von Giesen. Als Begleiterin hatten meine Frau und ich Klärehen
Hirneisen geb. Feith, jetzt Nagold. Sie ist eine Klassenkameradin aus der Volksschule in Tiegenhof
Zügig ging die Fahrt an Berlin vorbei in Richtung Stettin (Szczecin), kurze Unterbrechung an der
Grenze in Pomellen und dann weiter durch Köslin (Koszalin), Stolp (Slupsk), Lauenburg (Lebork),
an Danzig auf der Umgehungsstraße vorbei bis zur Ausfahrt in Praust (pruszcz Gd.). Durch
Müggenhahl (Rokitnica) und Hochzeit (Wislina) fuhren wir zur E77, die von Danzig (Gdansk) über
Tiegenhof (Nowy Dwor Gdansk) nach Elbing (Elblag) fuhrt. Nach der Weichselbrücke kam bald
Tiegenhof in Sicht, der Wasserturm grüßte uns.
Wir fuhren durch die Stadt zu Bolek Klein. Dort wollten wir Hannelore Jüngling geb. Liek mit
Mann und Enkelkind treffen. Sie waren -noch nicht da. Nach einem kurzen Gespräch mit Eugenie
und Bolek ging es in Richtung Stutthof (Sztutowo). Vorher wurden noch bei Marek Witt, der
Lehrer ist, die Schulbücher ausgeladen. In Stutthof im ,,Pod Herbem" (Unter dem Wappen) wurden
wir schon von Frau Ulla erwartet. Auch Harry Sass, fiüher Tiegenhof, jetzt Macon , NC USA, war
mit zwei Bekannten schon da. Wir hatten ihn im letzten Jahr am Lake Gaston, NC. besucht. Es war
sehr heiß und das Wasser des Schwimmbades lockte zum Hineinspringen. Abends gab es das schon
traditionelle Fischessen zum Empfang.
Am nächsten Tag ging es durch die Kampen über Fischerbabke «Rybina) nach Tiegenhof Harry
wollte durch die Stadt gehen und wir mußten zur Bank Gdanski, gegenüber der Post, um Geld zu
holen. Das geht heute ganz einfach am Bankautomaten mit der Karte. Mittagessen gab es im
Restaurant im ehemaligen Machandelkeller, leider nur Suppen. Bolek Klein haben wir wieder
aufgesucht, und es war wieder eine herzliche Gastfreundschaft. Immer daran denken, in Polen liegt
die max. Promillegrenze bei 0,2. Bolek hatte natür!ich wieder einen Plan für den nächsten Tag. Am
Nachmittag sind wir zum Strand gegangen. Er waren viele Menschen im Wasser, der Sand war
heiß. Viele Leute waren mit dem Auto gekommen, in Polen war Ferienzeit. In Richtung
Bodenwinkel (Katy Rybackie) wurde es leerer, Bernstein war nicht zu finden, gebadet haben wir.
Das Wasser war auch warm und sauber. Abends fuhren wir nach Bodenwinkel (Katy R ybackie) und
haben bei Janisowska Aal, Zander aber auch Sauerampfersuppe gegessen. Elbinger Bier durfte nicht
fehlen:
Am nächsten Tag waren wir wieder in Tiegenhof Mit Harry bin ich nach Petershagen und zu

seinen damaligen Spielplätzen gefahren. Nachmittags gab es die Besichtigung der Käsefabrik in
Tiegenhof(Nowy Dwor Gdansk), die fur Polen eine große Anlage ist. Hier werden täglich 140.000
Liter Milch zu Käse, Joghurt und Quark verarbeitet. Ein eindrucksvolles Unternehmen.
Anschließend trafen wir mit Herrn Dekan L. Wojtas, Herrn Bürgermeister Piorkowski, Herrn
Bialeki, Vorsitzender des Stadtrates, am Gedenkstein auf dem alten evang. Friedhof an der
Kirchstraße zusammen und legten Sträuße zum Gedenken der Toten nieder. In der Kirche begrüßte
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uns der Herr Dekan und ein Orgelkonzert folgte. Anschließend waren wir Gast im Pfarrhaus, der
Dekan bedankte sich fur die Initiative, die der gern: Verein Tiegenhof/ Kreis Großes Werder 1997
gestartet hatte, um Geld von der Deutsch-Polnischen Stiftung fur die Reparatur des Daches und des
Turmes der kath. Kirche zu erhalten. Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Nun wollen wir
nochmals die Stiftung bitten, Zuschüsse zur Reparatur und Erneuerung der Kirchenfenster zu geben.
Dieser Bitte des Gern. Vereins Ti egenhof/Kreis Gr. Werder wird sich . wiederum der
Kirchenvorstand mit Pastor Heinzel, der St. Paulus Gemeinde Giesen, anschließen. In dieser
Gemeinde ist der 1. Vorsitzende stellv. Kirchenvorstandsvorsitzender.
Das Werdermuseum wurde besichtigt, wobei auch die geborgenen, alten Grabsteine angesehen
wurden. Der 1. Vorsitzende überreichte dem Klub Nowodworski einen alten Jutesack von Otto
Ingold, Fürstenwerder; den Ulli Gygax im Juli mitgebracht hatte. Mit dem Bürgermeister und dem
Klub wurde die Initiative von Harry Sass besprochen, Gedenktafeln in polnisc~ englisch und
deutsch am Platz der evang. Kirche und des Pfarrhauses anzubringen. Der Herr Bürgermeister gab
die Erlaubnis und Herr Rostankowski, 1. Vorsitzender des Klubs N owodworski, wird die
Gedenktafeln anbringen. Dankeschön fur diese Initiative! Ein genlütliches Beisammensein bei Bier
und Wodka, im Beisein von zwei Reporterinnen verschiedener Zeitungen, folgte.
Abends kam die Überraschung, Bolek Klein rief mich an und bat mich um 800 Uhr des kommenden
Tages bei ihm in Nowy Dwor Gd.fTiegenhof zu sein. Wir hätten zusammen mit Herrn Dekan
Wojtas einen Gesprächstermin bei dem Herrn Bischof Dr. Andrzej Sliwinski. Nun hatte ich noch
nie ein Gespräch mit einem Bischof, aber trotzdem ging es los nach Elbing (Elblag). Gegenüber der
Nikolaikirche ist der Bischofssitz. Der Herr Bischof begrüßte uns in seinem Amtszimmer. Er
spricht hervorragend deutsch. Wir haben verschiedene Themen aus der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft angesprochen, auch über F. J. Wothe, den verstorbenen Visitator der
Danziger Katholiken. Das ,,Bauzentrum Museum" des Bischofs von Elbing (Elblag) möchte auch
Unterstützung bei der Deutsch-Polnischen Stiftung fiir sein Anliegen haben. Ich habe ihm zugesagt,
daß der Gern. Verein Tiegenhof/Kreis Gr. Werder zusammen mit der evang. Kirchengemeinde St.
Paulus, Hasede-Giesen eine entsprechende Bitte befiirworten wird.
Nachmittags ging es wieder zum Strand von Stutthof. Endlich trafen wir auch den englischspanisch-deutsch-polnisch sprechenden Kioskbesitzer mit seiner Frau. Wir freuen uns immer, wenn
wir diesen netten Mann treffen.
Natürlich trafen wir in Tiegenhof (Nowy Dwor Gd,) auch Klara Gajdul, die Chefin des
Seniorenklubs. Hier wurden Pakete und Medikamente abgeladen. Getroffen haben wir auch Else
Czamowska, geb. Dickhut, die Kontaktperson fur alle Tiegenhöfer. Sie hat sich herzlich fur die
besonderen Augentropfen bedankt, die Bolek Klein gut gekühlt aus Damp mitbrachte.
Fahrten durch das Werder waren angesagt. In Klein Mausdorf (Myszewko) wurden Zigarren
abgegeben und ein Auftrag von Erwin Flink, einen Hof in Trampenau (Trepnowy) zu fotografieren,
ausgefiihrt. Die Sommergersten- und die Weizenernte waren in vollem Gange. Leider sind alle
Gräben und Vorfluter verschilft und zugewachsen, so daß eine gute Entwässerung besonders im
Unterwerder nicht möglich sein kann. Die Landwirtschaft wird sich noch sehr bemühen müssen, um
an die Erträge in Westeuropa heranzukommen.
Das Werder ist ein Paradies fiir Störche, es sind wieder mehr geworden. Wir sind in
Laschkenkampe, Grenzdorf B , und Groschkenkampe(Groszkowo) herumgefahren, aber auch von
Tiegenort (Tujsk) Richtung Elbing (Elblag) über Holm (Chelmek), wo auf einer ehenlaligen LPG
noch gearbeitet wird, nach Jungfer (Marzecino). Hier haben wir ca. 50 Störche fliegen sehen, aber
auch beinahe einen Rehbraten bekommen. Ein Reh sprang plötzlich über die Straße. Die Kirche in
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Jungfer (Marzecino) ist beeindruckend. Weiter ging es zur Fähre Zeyersniederkampen (Kepiny
Wielkie). Dort badeten die Kinder in der Nogat, wie sie es auch in der Elbinger Weichsel tun. Die
Fähre muß man gesehen haben! Wir sind dann umgekehrt, um nach Schlangenhaken zu fahren.
Mein Vater hatte vor 60 Jahren dort das Jagdrevier mit einer Jagdhütte. Ein Dorf am Ende der Welt,
ich habe es dann nicht mehr gewagt weiterzufahren. Eine ehemalige LPG liegt am Ende der Straße,
es ist schon alles verfallen.
Auf der Rückfahrt Richtung Tiegenhof nahmen wir zwei Jungen mit, die ein wenig englisch
sprachen. Abends haben wir in der Rybi Bar neben dem ,,Malibu" gegesse~ es gibt dort Fisch und
Fleisch, sehr zu empfehlen.
Am 9.8. um 400 Uhr war der Tag der Abfahrt. Es war wieder schön im ,,Pod Herbem", das Bad am

Morgen im Pool und darauf das hervorragende Frühstück und der Spaß den wir hatten. Brot,
Tomaten, Räucherlachs und Flundern haben wir mitgenommen. Die Fahrt durch die TucheIer Heide
war wieder schön, kein Grenzaufenthalt, trotz der Hitze waren wir schnell in Richtung Giesen und
freuten uns als wir den Turm der Andreaskirche in Hildesheim sahen.

Nachklang
von Erwin Flink

Gleichmäßig beruhigend tuckerte der Motor unseres Kleinbusses auf der Fahrt in unsere Danziger
Heimat. Es sollte aus gesundheitlichen Gründen meine letzte Fahrt in die angestammte Heimat, dem
Großen Werder, werden. Den trennenden Oder-Fluß zwischen West und Ost hatten wir seit
geraumer Zeit hinter uns gelassen. Diesseits der Oder krönten auffallend viele Storchennester die
Dachfirste alter Gebäude, an denen offensichtlich der Zahn der Zeit genagt hatte. Die Störche
nisteten auch auf hoch aufragenden Schornsteinen, die anscheinend nicht mehr in Betrieb waren
und auf freistehenden Masten beiderseits der Straße von Frankfurtla.d. Oder in Richtung Osten. Ich
beobachtete Storcheneltern beim behutsamen und sorgsamen Füttern ihrer unruhigen Jungen, die
versuchten, sich gegenseitig die besten Happen wegzuschnappen oder bereits keck und voller
Flugdrang über den Rand ihres Storchennestes blickten. Auf den 'sumpfigen und nassen Wiesen
dieser Gegend stolzierten weitere schwarzweiße, rotbestrumpfte Störche auf der Suche nach
Nahrung.
Unsere flotte Fahrt ging weiter durch kilometerweite schattige Baumalleen, angelegt noch von
unseren Altvordere~ Linden und Ahorn mit mächtigen, weit ausladenden Baumkronen. Die Linden
standen bereits in voller Blüte und verströmten ihren typischen süßlichen und wohlriechenden Duft.
An vielen Weg- und Feldrändern wucherte der auffällig leuchtende rote Klatschmohn auf langen,
sich sacht im lauen Wind wiegenden Stiele~ und wir bewunderten das tiefe Blau der weichhaarigen
purpurblütigen Kornblume, die sich beide auch in den Kornfeldern zeigten.
Ein lauwarmer ·Sommerwind und der angenehme Sommertag machte die kurzen Aufenthalte
während der Rastpausen zu einem vergnüglichen Verzehren der mitgenommenen Brote. Das frohe
Farbenspiel der hell leuchtend scheinenden Sonne durch das verzweigte Geäst der Bäume
verzauberte die Wälder in ein gespenstisches Schattenspiel und tauchte die Bäume in traumhaftes
Licht. Bunte Schmetterlinge und wendige Libellen flatterten nlit leichtem Flügelschlag behende hin
und her, ein erfreulicher Anblick, wenn sie sich in ihrer natürlichen Schönheit und vollkommenen
Grazie zeigten. - Meine abschweifenden Gedanken schwebten mit ihnen zu den weißen Wolken
hoch oben in den unendlichen zum Teil tiefblauen Himmel.
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Das ebene Werderland unserer Vorfahren zwischen Stromweichsel, Nogat und Ostsee zeigt sich uns
wie eh und je. Der mächtige schnell fließende Strom der Weichsel flutet nach wie vor, Strudel und
Wirbel bildend, verursacht auch durch die Buhnen, durch unsere weite Werderlandschaft und die
unaufhörlichen Wellen der ·Ostsee spülen oder branden je nach Jahreszeit und Wetter an die
Sandküste bei Steegen, Stutthof und Bodenwinkel im Einklang mit dem steten leisen Rauschen der
Kiefernwälder auf der langgestreckten Nehrung. Im ewigen Auf und Ab ziehen die eigentümlich
gefonnten Wolken, von einer leichten Brise getrieben, über Felder und Wiesen dem blauen
Baltenmeer entgegen, wie sie es ewig getan, sei es in der sommerlichen Wärme, dem herbstlichen
Nebelwetter, dem winterlich klirrenden Frost oder dem wärmenden Frühling mit seinen
aufkommenden lauen und süßen Düften.
Über viele Jahrhunderte haben unsere Vorfahren in stetem Ringen mit den Urgewalten der
Weichsel diese Landschaft des Weichseldeltas geprägt und gestaltet, bäuerliche Landstriche und
ertragreiche Höfe geschaffen. Bauern, Handwerker, Kaufleute und Fischer hat diese fruchtbare Erde
dann auch ausreichend genährt, allerdings haben sie der Erde reichliche Früchte, dann auch in
immerwährender und unermüdlicher Arbeit hart abgerungen. - Wie sagte doch unser Dorfpfarrer
Glas aus Groß Lichtenau so treffend, als er die steinreichen Felder am Kaiserstuhl im Land Baden
sah, wo ihn das Schicksal nach den Kriegswirren im Jahre 1946 hin verschlagen hatte: ,,Bei uns im
Werder fand man eher ein Goldstück im Acker, als einen Stein". Flüsse, Brüche und Seen gaben
ihren unerschöpflichen Fischreichturn in vielfältiger Art dazu.
Wir lauschten dem wohlbekannten, uns so oft rufenden und gehörten Glockenklang unserer
sehenswerten Taufkirche Sankt Ursula in unserem Heimatort Groß Lichtenau, der zuerst zaghaft
und verhalten, dann aber klangvoll und voll klingend aus dem hohen Kirchturm sich in unsere
sehnsüchtigen Herzen senkte und uns in stillem Schweigen verharren ließ. Glocken der Heimat:
eine bleibende Erinnerung, die tief in unsere Herzen brennt, ein unvergessener Klang, der sich nlit
dem ausgebreiteten Landschaftsbild .unseres unvergessenen Werders vereInigt, einem
unvergänglichen Bild von eigenem Reiz, vielfältiger Schönheit und erlebter jugendlicher
Daseinsfreude. Das Land, in dem wir barfuß durch die Landschaft trabten, in dem klaren Wasser
der lebenden Werderflüsse badeten und angelten, wo unsere hübschen und adretten Mädchen aus
Gänseblümchen schmucke bunte Kränze wanden, um der lieben Mutter zu Hause oder dem
Herzallerliebsten, der ersten großen Liebe, eine blumige Freude zu bereiten.
Was unser Herz einst in tiefem Schmerz verlor, bringen einsame Traumnächte wieder: der Jugend
leidenschaftliche Liebe zu der grünen, Fluß durchzogenen Tiefebene mit ihren bunten Wiesen und
ausgedehnten F eIdern und ihren altehrwürdigen Kirchen in verträumten Dörfern. Wo Getreidefelder
mit zartem Schimmer und einer steten sanften Bewegung einem wellenden Meer gleichen, der
vielfarbige Regenbogen wie eine riesige Brücke unsere weite Werderlandschaft überspannt und die
Freiheit sich im unendlichen Horizont verliert. Wo die Seele die Schönheit der Einsamkeit atmet
und das Herz munter zum steten Rhythmus der eilenden Zeit schlägt; wo die malerischen Weiden
und Pappeln die Wege und Gräben säumen und die weithin sichtbaren Windmühlen in
außergewöhnlicher Vielfalt ihre riesigen Flügel im Winde drehen. In den Träumen erscheint uns der
meilenweite helle S
and strand, die den blauen Himmel wieder spiegelnde Ostsee mit den
Sand
rauschenden Kiefern hinter den sandigen Dünen mit den leise sirrenden Stranddiestein. Sie lassen in
uns nachklingen das unheimliche Geräusch der berstenden Eisschollen, wenn sich die wilde
Weichsel im Frühjahr wuchtig vom erstarrten Eis befreit.
Schon lange ist die wärmende Sonne in die tiefe Finsternis der Nacht getaucht. Am nachtschwarzen
Himmel funkeln unzählige Sterne, - wer wird wohl jemals ihre Anzahl nennen können, - die zur
gleichen Zeit auch in meiner alten Heimat fremden Menschen leuchten, deren Konsonanten reiche
Sprache mir stets unverständlich und verschlossen blieb.
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Es ist unheilvolle Sitte in Europa geworden, Flüsse und Grenzen zu skandalisieren, selbst, wenn sie
ein geschichtlich und sprachlich gewachsenes Lanet teilen. Verstärkt werden diese unnatürlichen
Grenzen zusätzlich durch hindernde Verhaue und verletzenden Stacheldraht, als wären die Wasser
eines Stromes nicht Grenze und Trennung genug. - Rhein und EIbe haben inzwischen ihre
scheidende Kraft und ihren trennenden Schrecken verloren. Es gilt nun in naher Zukunft auch die
trennende Destination von Oder und Neisse zu überwinden und zu beseitigen, um die Grenze fur
jedermann durchgängig zu machen. Weder reißende Flüsse noch hoch aufragende Gebirge dürfen
Reise- und Siedlungswilligen ein Hindernis sein.
Verschlossen! Über 40 Jahre war den Bewohnern Mitteldeutschlands - der sogenannten DDR - die
Reise nach Westen durch eine streng bewachte Mauer, verletzende Drahtverhaue und durch Minen
verseuchtes Gebiet versagt. Erst nach der Wende 1989 durften sie Eltern, Bruder oder Schwester,
Onkel und Tante oder sonstige Verwandte im Westen besuchen. Die laut tönenden Glocken zur
Weihnacht dieses Jahres 1989, egal in welchem Ort Deutschlands sie erklangen, waren fur sie der
berauschende Klang von Freiheit und offener Welt. Das tönende Geläut trieb vielen Tränen in die
Augen. Es waren Augenblicke des vollkommenen Glückes, aber auch des tiefen Dankes und des
stillen Nachdenkens, was man selbst versäumt hatte zuvor zu tun.
Die Care-Pakete aus den USA nach Ende des 2. Weltkrieges, - die USA in jenen unruhigen Zeiten
spöttisch übersetzt mit "Unser - Seliger - Adolf', - linderten zwar einige Not, aber letzten Endes
war die Aufnahme und Integration der 15 Millionen Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten
eine sehr eindrucksvolle historische Leistung unseres deutschen Volkes ganz alleine. Man darf und
soll nicht vergessen, daß nach dem verlorenen Krieg in den 3 Besatzungszonen überall bittere Not
und absoluter Wohnungsmangel infolge der verheerenden Bombardierungen deutscher Städte durch
die Westmächte, unseren Befreiern, herrschte und nur ganz wenige im Überfluß lebten. Als
Zeitzeuge der damaligen und heutigen Zeit und dem egoistischen Gebaren in der jetzigen faulen
Welt, stufe ich diese vorbildliche und nachahmenswerte Leistung aller Deutschen als einmalig ein,
besonders auch, wenn ich an die zur Zeit zerstrittene Welt und die verbrecherischen "ethnischen
Säuberungen" denke.
Die Flasche mit dem gut schmeckenden Rotwein aus Ihringen am Kaiserstuhl in Baden ist geleert.
Bald werden die strahlenden Sterne vor meinem geistigen Auge verblassen und ich in einen tiefen
und gesunden Schlaf fallen, in dem ich so oft und nachhaltig von zu Hause und meiner
unbeschwerten Kindheit träume. Dann leuchtet aber auch stets die geliebte Heimat in der
Erinnerung mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna auf.
Ich träume auch von der brutalen Vertreibung aus meiner angestammten Heimat, die eine radikale
und totale Beschädigung meiner Würde und fur alle vertriebenen Landsleute schlechthin gewesen
ist und tiefer gehende seelische Verletzungen durch absichtliche Demütigungen und Ausgrenzungen
hinterlassen hat, die bis heute verständlicherweise stark nachwirken. Familien wurden getrennt,
Familienbande zerrissen, persönliche Freunde und Bekannte verloren sich und der berufliche
Werdegang junger Leute wurde jäh unterbrochen. Anschließend kam der unvermeidliche Kampf
der nun Entwurzelten um das nackte Überleben in einer neuen Umgebung, wo hier und da Jahre der
Armut und der Not, des Hungers und der Obdachlosigkeit durchgestanden werden mußten. Das
vorerst bedrückende Gefühl des Nicht-Dazugehörens in einer bis dahin unbekannten Landschaft
und einer andersartigen menschlichen Gemeinschaft mußte überwunden werden, es hieß bei Null
anfangen und in eine neue Welt hinein wachsen und sich einleben.
Und die Gedanken in den Träumen treiben weiter. Ich stehe wieder auf heimatlichem Werderboden
im Freistaat Danzig, der noch selbstständig unter dem Mandat des Völkerbundes steht - Die
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Jugend hüben und drüben will sich jedoch nut den Grenzen nicht abfinden. Sie wünscht in absoluter
Freiheit zu leben, frei zu denken, schreiben, lesen und reden zu dürfen, nicht tun und lassen müssen,
was ihnen von einseitig orientierten, ideologisch geimpften Parteifunktionären vorgesetzt wird. Die
Jugend will sich frei und ohne Scheu in der ganzen Welt bewegen und mit ihresgleichen diskutieren
können.
Visionär sehe ich keinen Stacheldraht mehr, keine Grenzen. Die Menschen an bei den Seiten des
Ufers lachen und scherzen und rufen sich Worte und Sätze zu und sie verstehen einander. Niemand
redet von Schuld und Sühne. Das Wort Verständigung ist in aller Munde. Es ist ein Kommen und
Gehen von hüben nach drüben und die Begegnungen der Honoratioren stärken noch dieses neue,
gefiihlsbetonte Bewußtsein der Zusammengehörigkeit vielversprechend.
Das Telefon klingelt vernehmlich. Ich wache in einem fremden B(!tt ~uf. Ach ja, ich bin doch in
Damp, wo ich am gestrigen Abend Zeuge eines festlichen Treffens mit unseren östlichen N achbam
war. Frauen, Jugendliche und Männer aus unserer ehemaligen Kreisstadt Tiegenhof waren zu Gast
und einstige und jetzige Tiegenhöfer wurden ausgezeichnet, weil sie sich um Verständigung und
Ausgleich bemüht hatten. Es war zwar "nur"
.,.,nur" ein Zusichfinden und eine Übereinkunft und eine
Begegnung auf unterer Ebene, aber beide Seiten denken an eine gemeinsame, unbeschwerte
Zukunft in einem geeinten Europa, der sich schließlich auch die Spitzenpolitiker nicht mehr
entziehen können, weil diese Art der menschlichen und nachbarschaftlichen Begegnungen und des
persönlichen Verstehens vor der politischen Welt nicht kapituliert. Eintausend Jahre Nachbarschaft
sollten eigentlich genügen, um fiir immer jegliches Mißtrauen zu überwinden und abzubauen. War mein Traum vielleicht doch nicht nur ein Traum.

Die Sehenswürdigkeiten vom Großen Werder (Zulawy)
"GAZETAZULAWSKA", Nr.44v. 5. November 1998
von Jaroslaw Styczynski
Styczyriski
Eingesandt von Sebastian Kleczewski
Übersetzung: Aleksandra Jeszke-Zillmer
Übersetzung:

Ich habe letztlich eine sehr interessante Abhandlung über die Dörfer vom Großen Werder gelesen.
Die Autorin hieß Maria Gawryluk. Ihr Beitrag trug den Titel.,,Drewnica
Titel ,,Drewnica (Schönbaum) und Zulawki
(Fürstenwerder)". Mit großem Interesse blätterte ich in dem Prospekt, denn mir gefiel die Art, wie
die Autorin das Thema angefaßt hat. Betrübt hat mich jedoch, daß in einer - meiner Ansicht nachso guten Sache, ein Druckfehlerteufel aufgetaucht war. Der Fehler steckt in der Beschreibung des
Hauses Nr. 64 in Zulawki (Fürstenwerder). Es ist ein Haus mit Vorlaube aus dem Jahre 1721; die
Vorlaube hat 1803 Peter Loewen - der berühmteste Baumeister im Großen Werder - selbst
angebaut. Und worin liegt der Fehler?
In der Abhandlung schreibt die Autorin, daß das Gebäude wunderbar restauriert und mit einem
Garten umfaßt wurde, in dem selbst fur ein Schwimmbecken der Platz nicht gefehlt hat. Die
Wahrheit ist leider ein bißchen
bißehen anders. Ich bin mit Frau Gawryluk einverstanden, daß es sich um
eines der schönsten Häuser in Zulawki (Fürstenwerder) handelt, aber zur Zeit wird das Haus
renoviert.

Wie aus einem Gespräch mit Herrn Sebastian Kleczewski, dem Vater das Hausbesitzers, zu
vernehmen war, sei das Ende der Arbeiten nicht abzusehen, im Gegenteil, sie werden sicherlich
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mir auf diese Frage folgende
noch einige Jahre dauern. Aber warum so lange? Herr Kleczewski gab n1ir
Antwort:
,,Die Renovierung, die wir mit meinem Sohn Gracjan begonnen haben, ist eine umfangreiche
2
Aufgabe. Das Haus selbst hat eine Wohnfläche von 500 m . Darüber hinaus renovieren wir die
Scheune, ein Baudenkmal, das ein integraler Bestandteil der Gebäude auf dem Gehöft ist. Ich
betreibe eine Sträucher- und Baumschule. Jene Objekte brauchen wir beide, mein Sohn und ich. Im
Haus habe ich ein Büro eingerichtet und in der
Scheune möchte ich die Pflanzen in die Töpfe
um ihre Qualität
setzen; ich gebe mir viel Mühe, un1
nicht zu gefährden. In Zukunft, wenn die
Renovierung des Wohngebäudes abgeschlossen
sein wird, plant mein Sohn Agrartourismus zu
betreiben.
betreiben. Er meint, es werden sich Menschen
finden, die eine Zeitlang in einem Haus aus dem
18.
Jahrhundert
wohnen
möchten.
Die
Renovierungsarbeiten an bei den Gebäuden
werden noch lange dauern, weil wir nichts kaputt
machen möchten. Alles stimmen wir mit dem
Konservator von Baudenkmälern ab, der ein
häufiger Gast bei uns ist".

Das Haus von Herrn Kleczewski wird oft von
interessanten Personen aufgesucht.
vielen
Während meines Besuches erfuhr ich von
Wissenschaftlern, die dort Untersuchungen
gemacht haben. Es waren die Professoren Jan
Tajchman von der Nikolai - Kopemikus Universität in Thorn und der mit ihm
zusammenarbeitende Rudolf von Öhsen von der
Universität in Oldenburg (Deutschland). Die
genaue Beschreibung des Gebäudes wurde
ebenfalls in den Abschlußarbeiten zweIer
Die neu renovierte Nordwand
Studierender der o. g. Universitäte~ Katarzyna
Soczewica (damals Kwiatkowska) und Thorsten Hanke, vorgenommen.
Ein anderer interessanter Mann, den ich dort traf, ist der Ausfuhrende des Renovierunsvorhabens,
Herr Zdzislaw Domagala aus Mikoszewo (Nickelswalde), von Beruf aus Bautechniker.
Baudenkmäler haben ihn schon immer interessiert, und deswegen wohl hat er nach dem Abschluß
der Schule angefangen, in einem Bauuntemehmen fur Kulturobjekte in Wroclaw (Breslau) zu
arbeiten. Danach wechselte er zu den Büros fur die Restauration von Baudenkmälern. Seit 1986
leitet er eine eigene Firma und restauriert selbst alte Häuser. Es gefällt mir die Art, wie er die
Häuser restauriert. Der von ihm beauftragte Ausfuhrende der Renovierungsarbeiten kümmert sich
sehr darum, daß die Gebäude richtig renoviert werden, d. h. dabei ihren historischen Charakter nicht
verlieren. Während der Restaurierung beachtet er sogar die kleinsten Details, und kein guter
Konservator würde sich der Baustoffe schämen, die er einsetzt.
Zum Schluß wünsche ich dem Besitzer des Hauses mit der Vorlaube, daß die Renovierung des
Objektes möglichst rasch vollzogen wird und daß dessen technischer Zustand sich von der
Schilderung in der von mir angefuhrten Abhandlung nicht grundlegend unterscheidet.
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Ein ereignisreicher Urlaubstag im Werder
von Fritz Schulz

Wir sind die Nacht durchgefahren und erreichen in den frühen Morgenstunden Danzig. -Herr
Ciechanowski hatte unsere Familiengruppe (8 Personen) am Abend des 8.
8. Juli 1999 in Hamburg
von unserem Haus mit seinen Kleinbus abgeholt und sollte uns zu unserer Pension in Schönbaum
bringen. - Die Türme der alten Hansestadt grüßen im hellen Morgenlicht herüber. Bald haben wir
die Weichsel erreicht. Im Vorland hat sich eine große Anzahl Störche zum Frühstück versammelt.
Gleich nach der Weichselbrücke biegen wir ab. Über Fürstenwerder (Zulawki) und dann über die
Pontonbrücke, die die Elbinger Weichsel überquert, erreichen wir Schönbaum (Drewruca). Herr
Lau hat sich fur heute einen Tag Urlaub genommen, um bei unserer Ankunft zu Hause zu sein. Der
Empfang ist sehr herzlich. Herr Ciechanowski bekommt erst mal ein Frühstück bevor
b.evor er alleine
Dwor Gdailski), sein zu Hause, fährt.
weiter nach Tiegenhof (Nowy Dw6r
Nachdem wir uns etwas frisch gemacht haben, gibt es ein ordentliches Frühstück. Von der langen
Fahrt haben alle einen guten Appetit. Herr Lau erzählt mir, daß Herr Bolek Klein angerufen habe.
habe.
Eine mennonitische Gruppe aus den Niederlanden sei da und ein Treffen mit dieser Gruppe und uns
sei geplant. Wo und wann konnte Herr Lau aber nicht sagen. Zunächst legen wir nach der langen
Nachtfahrt eine Ruhepause ein und warten auf die Dinge, die da kommen sollen.
Gegen Mittag fahren wir mit dem Linienbus (an den nächsten Tagen wird uns Herr Ciechanowski mit
seinem Kleinbus für unsere Unternehmungen zur Verfügung stehen) nach Tiegenhof. Nachdem wir bei der
Bank Geld getauscht haben gehen wir zum Fotogeschäft von Marek Opitz. Piotr ist da und er erzählt uns von
dem geplanten Treffen mit den Holländern. Das Treffen soll in Heubuden (Stogi) oder in Markushof
(Markusy) auf einem der mennonitischen Friedhöfe stattfinden. Er wird hinfahren, Bolek und drei von uns
mitnehmen. Wir verabreden, daß ich Bolek aufsuche und die noch offenen Fragen kläre. Bolek soll ihn dann
über den weiteren Ablaufunterrichten.
Ablauf unterrichten.
So mache ich mich auf den Weg zu Bolek. Die anderen gehen weiter zum alten Bahnhof bzw. was davon
noch übrig geblieben ist. Mein Versuch Bolek zu sprechen schlägt fehl.
fehl . Erst bei meinem zweiten Versuch,
eine Weile später, bin ich erfolgreich. Bolek überreicht mir eine Vereinbarung in polnisch und deutsch, die
zwischen der Mennonitengruppe, der sogenannten Aalsmeergruppe, und polnischen Ortsgemeinden und

Vereinen, über die weitere Pflege der mennonitischen Friedhöfe, ausgehandelt wurde. In den letzten
Jahren hatten mennonitische Freiwillige die ehemaligen mennonitischen Friedhöfe wieder Instand
gesetzt. Des weiteren überreicht mir Bolek ein Faltblatt, das es in polnisch und deutsch gibt, mit
dem Titel ,,Die Mennoniten im Großen Werder".

Vereinbarung
Nowodworski und Zulawski Oddzial
geschlossen auf Anregung des Klubs Nowodworski
Towarzystwa Przyjaini Polsko - Niederlandzkiej in Nowy Dwor
Dwör Gdaiiski
(Tiegenhot) am 7. Juli 1999 in Nowy Dwor Gdanski
Gdaiiski (Tiegenhot) während der
Zusammenkunft der Vertreter, der Gemeindeselbstverwaltungen von Elbl~g
(Elbing), Malbork (Marienburg), Markusy (Markushot), Nowy Dwor
Gdaiiski
Dwör Gdanski
(Tiegenhot) und Stare Pole (Altfelde) und Vertretern der mennonitischen
(Tiegenhof)
Gemeinde aus Aalsmeer "Arbeitsgruppe Polen p/a M.J. "t Hart" für die
Übernahme durch die beteiligten Selbstverwaltungen und gesellschaftlichen
Organi$ationen
Organi~ationen dieser Gemeinden zur weiteren Pflege und dem Schutz der in
Ordnung gebrachten ehemaligen mennonitischen Friedhöfe.
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§1
Die Beteiligten sprechen ihren herzlichen Dank der mennonitischen Gemeinde aus
Aalsmeer "Arbeitsgruppe Polen pla M.J. 't Hart" aus für die vieljährigen
Ordnungs- und Inventarisierungsarbeiten auf den ehemaligen mennonitischen
Friedhöfen in Zulawy, die zur Ordnung, auf den nach dem" ll. Weltkrieg
vernachlässigten mennonitischen Friedhöfen, beigetragen haben und zum
Abstecken eines neuen Touristenweges mit vielen anderen Sehenswürdigkeiten.

§2
Die Beteiligten der Zusammenkunft bestimmen, daß mit dem heutigen Tage die
Gemeindeselbstverwaltungen: Elbl~g (Elbing), Malbork (Marienburg), Markusy
(Markushof), Nowy Dwor Gdanski (Tiegenhof) und Stare Pole (Altfelde) - die
ständige Pflege und den Schutz übernehmen, der durch die Beteiligten der
mennonitischen Gemeinde aus Aalsmeer Niederlande ,,Arbeitsgnlppe Polen p/a
M.J. ' t Hart" in Ordnung gebrachten ehemaligen mennonitischen Friedhöfe in den
Ortschaften: Stogi (Heubuden) Markusy (Markushof), Szaleniec (Thörichthof),
Stawiec (Ladekopp) und Wikrowo (Wickerau) und Sorge tragen werden, sie in
Ordnung zu halten wie beim Stande der Besichtigung.

§3
Die oben genannten mennonitischen Friedhöfe mit anderen daneben befindlichen
Baudenkmälern im Werder (Zulawy) bilden den Bestandteil eines neuen
Touristenweges durch Zulawy Wielkie (Großes Werder) und Zulawy Elbl~skie
(Elbinger Werder) unter dem Namen "Mennonici na Zulawach" ("Die
Mennoniten im Großen Werder") /Muzeum Zulawskie Nowy Dwor Gdanski
(Tiegenhof),
Wikrowo
(Wickerau),
Markusy
(Markushof).
Szaleniec
(Thörichthof), Stogi (Heubuden) und Stawiec (Ladekopp)/.

§4
Für den oben genannten Touristenweg wird ein kleiner Wegweiser herausgegeben
- touristisches Faltblatt in polnischer und deutscher Sprache. Dieses Faltblatt
"Mennonici na Zulawach" ("Die Mennoniten im Großen Werder") wird als
Grundlage zur Zusammenarbeit mit touristischen Büros und Organisationen im
In- und Ausland dienen.
Die mennonitische Gemeinde aus Aalsmeer wird an der Promotion des
Touristenweges "Mennonici na Zulawach" ("Die Mennoniten im Großen
Werder") mitarbeiten.

§5
Der Klub Nowodworski zusammen mit dem Klub Przyjaciol Kultury
Mennonickiej "Olender" in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutzamt wird die
Koordinationstätigkeit im Bereich der Entwicklung des Touristenweges
"Mennonici na Zulawach" ("Die Mennoniten im Großen Werder") initiieren.
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Unterschriften der Beteiligten
Mennonitische Gemeinde
aus Aalsmeer

Gemeindeselbstverwaltungen und
gesellschaftliche Organisationen

Mein Bruder Klaus und seine Frau Kathy kommen mit zu dem Treffen, das auf dem ehenlaligen
mennonitischen Friedhof in Heubuden (Stogi) stattfindet. Meine Frau besucht in der Zwischenzeit
mit dem Rest unserer Gruppe Maria, die im früheren Platenhofwohnt, um mit ihr einen Termin fur
einen Besuch auszumachen.
In Heubuden (Stogi) treffen wir dann die Aalsmeergruppe mit Pastor Arno Thimm (vielen vom
Treffen in Damp bekannt), Herrn Dr Arkadiusz Rybak aus Altfelde (Stare Pole) und ein
Fernsehteam aus Warschau
Friedhof. Wir reihen uns in den
War schau auf dem ehemaligen mennonitischen Friedhof
Kreis der holländischen Mennoniten mit ein und nehmen an der Abschlußandacht teil. Zum Schluß
wird gemeinsam ein Vaterunser gebetet. Die Niederländer wollen sich aus der Arbeit auf den
Friedhöfen zurückziehen
zUrückziehen und haben die weitere Erhaltung der ehemaligen Friedhöfe den Polen
übergeben. Heute ist ihr letzter Tag und morgen geht es wieder zurück nach Holland. Arno Trumm
Thimm
übergebe ich noch das Buch von der Fachhochschule Oldenburg "Vermittlung von
Dokumentationsmethoden an Baudenkmalen - Teil 2 - Beiträge zur ländlichen Siedlung an unterer
und mittlerer Weichsel (u. a. Laubenhäuser)." Herr Rybak ist an dem Buch auch sehr interessiert
und ich verspreche, weitere Bücher zu bestellen und ihm eines zu schicken. Was dann auch
geschehen ist. Nachdem wir uns von allen verabschiedet haben fahren wir zurück nach Tiegenhof
(Nowy Dwor Gdailski ).
).
(Nowy
In Tiegenhof kehren wir dann zu viert im ehemaligen Stobbe Speicher ein. Piotr hat leider keine
Zeit mehr, um bei dem Essen dabei zu sein. Nach dem Essen verabschiedet sich Bolek und wir
suchen nach unsere Resttruppe, die wir dann auch bald finden. Sie waren bei Maria sehr herzlich
aufgenommen und reichlich mit Speisen und Getränken bewirtet worden. Auf den Einwand von
Mechthild wir hätten doch geschrieben, daß wir nur kurz wegen der Terminabsprache
vorbeikommen wollten, kam die Antwort sie wisse dies, es müsse aber trotzdem sein.
Nach einem kleinen Rundgang durch die Stadt, ich muß meiner Tochter Brigitte alles zeigen, fahren
wir mit dem Bus wieder zurück nach Schönbaum (Drewnica). Am Abend machen meine Schwester
Anneliese, mein Bruder Klaus und ich noch einen Spaziergang nach Fürstenwerder (Zulawki) zum
ehemaligen Hof unserer Vorfahren. Sebastian Kleczewski und seine Frau Barbara empfangen mich
in gewohnter Herzlichkeit. Auch meine Geschwister fuhlen sich sofort willkommen hier. Ich bin
schon sehr neugierig auf die im letzten Herbst renovierte Nordwand des Vorlaubenhauses. Sie sieht
sehr gut aus. Sebastian erklärt uns, daß die Renovierung in Übereinstimmung mit dem
Denkmalsschutz durchgefuhrt wird sowie den Aufbau der neu errichteten Nordwand.
Nordwand. Die Fenster
fehlen noch, sind aber schon bestellt. Der ehemalige Stall ist zum größten Teil auch wieder
hergerichtet und soll zukünftig als Arbeitsraum fur Sebastians Baumschule dienen. Für Sonntag
gegen Abend verabreden wir einen Besuch mit unserer ganzen Gruppe. Auch der Baumeister Herr
Zdzislaw Domagala aus Nickelswalde (Mikoszewo) wird am Sonntag dabei sein. Er spricht sehr gut
deutsch. Wir freuen uns schon sehr auf diesen Tag . Auf dem Weg zur Pension gibt es noch viel zu
erzählen. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende.
Am nächsten Tag gibt es noch einen Höhepunkt auf unserer Reise. Der 2. Bürgermeister Herr
Eugeniusz Jaremba von Nowy Dwor Gdailski (Tiegenhof) und Bolek Klein ermöglichen
ermögiichen uns, das
ehemalige Vorlaubenhaus der Familie Jansson in Orloff (Orlowo) auch von innen zu besichtigen.
Ein großer Wunsch von mir geht in Erfullung. Anschließend sind wir noch Gäste im schönen
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Garten des 2. Bürgermeisters bei Kaffee, selbstgemachtem Wein und Kuchen. Wie Bolek uns
erklärt sind wir die ersten ausländischen Gäste im Hause der Familie Jaremba. Es ist schön immer
wieder neue Bekanntschaften zu machen. Besonders auch fur die jungen Leute, die beiden Töchter
der Familie Jaremba und die Jugendlichen unserer Familie, ist der Austausch in mehreren Sprachen
besonders beeindruckend.

Lieber Besuch
von Jaroslaw Styczynski
aus Gazeta Zulawska vom 28. Juli 1999
eingesandt von Harry Lau

Im Herbst letzten Jahres habe ich auf der Vorlaube des Hauses Nr. 64 in Zulawki gelesen, daß zur
Bauzeit der Vorlaube der Eigentümer des Betriebes Isaac Schultz war. Damals hatte es den
Anschein, daß dies sehr alte Vergangenheit ist und ich konnte nicht annehmen, daß ich schon bald
seine Nachkommen kennenlernen würde. Dies waren Fritz, Mechthild und Brigitte Schulz aus
HamburglDeutschland, sowie Paul,
Kathy, James und Amanda Regier aus
Kansas in den USA, die ich während
ihres Aufenthalts in Polen traf Die
Familie Schulz wollte noch einmal
das Land sehen, in dem ihre
Vorfahren früher gelebt haben. Sie
hofften im Stillen, daß heute noch
Spuren ihrer Familie im Werder zu
finden sind. Und sie hatten Glück, sie
fanden das Haus in dem ihre Familie
einmal gewohnt hat. Der heutige
Eigentümer ist Gracjan Kleczewski
aus
Zu!awki,
der
einen
landwirtschaftlichen Betrieb hat und
Besuch bei Familie Kleczewski
gleichzeitig eine Firma fur die Anlage
von Grünanlagen fuhrt. Das Treffen
der Familie Schulz mit den Bewohnern des Hauses fand am 11.07.1999 statt. Hier wurde bei Kaffee
und Tee unter anderem erzählt, wie sie alle ins Werder kamen. Früher waren nur Fritz Schulz und
seine Gattin in Polen. Zum ersten Mal haben sie unser Land 1992 besucht, aber sie wußten nicht, ob
noch heute etwas stehen geblieben war. Sie haben viel von dem Haus gehört, aber sie wußten nicht
ob es noch steht. Erst während des zweiten Besuches 1993 ist es gelungen, das Gebäude zu finden.
Das hat Familie Schulz sehr gefreut, denn sie hatten nicht angenommen, daß das Haus so lange Zeit
überstanden hat. In diesem Augenblick stand fest, daß das gefundene Gebäude der ganzen Familie,
die das Haus nur aus den Erzählungen kannte, gezeigt werden muß.
Die Familie Schulz gehört zu den Mennoniten. Ihre Vorfahren sind vor etwa 400 Jahren ins Werder
gekommen. Für mich war die Geschichte von Paul Regier über die religiöse Bewegung in den
Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada sehr interessant. Er hatte festgestellt, daß es dort
viel mehr Mennoniten gibt als in Europa. In den USA soll in diesem Jahr ein Kongreß statt finden.
Hingegen hat Brigitte Schulz die Idee des Eigentümers gefallen, in dem Vorlaubenhaus in Zukunft
einen Agrartouristikbetrieb zu fuhren. Ihr hat es auch sehr gefallen, daß wir versuchen solche
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erhalten. Sie war begeistert von der Restaurierung des
Häuser im guten technischen Zustand zu erhalten.
Hauses, die Herr Zdzislaw Domagala aus Mikoszewo durchgeführt
durchgefiihrt hat, bei der jede Einzelheit
wichtig ist. Dagegen hat sich der Gastgeber mehr für
fiir die Finanzierung alter Häuser in Deutschland
interessiert. Wie ich von den Gästen erfuhr, erstattet dort, ähnlich wie bei uns, der Staat einen Teil
der Kosten und es ist auch nicht einfach Zuschüsse zu bekommen.
verabschiedete~ stellten alle fest,
Das Treffen verlief in einer sehr guten Stimmung. Als wir uns verabschiedeten,
daß es noch viele Themen gibt, die wir nicht besprochen haben.
haben. Wir versprachen uns also, daß wir
uns noch irgendwann treffen.

Z, ..JtrtbJtjtldfY_11

th.ffen illCis'nG.th

. -=-~~1)om 2+.1 -16.9.1999
von Bruno Schmohr

Es war gerade Herbstbeginn 1998 und das Jahr 1999 rückte immer näher und damit das nächste
Krebsfelder-Treffen. Das Hotel in dem das Treffen stattfinden sollte stand schon fest, nur der
Termin mußte noch vereinbart werden. Vorgesehen hatte ich ein Wochenende Anfang bis Mitte
September 1999. Nur waren diese Wochenenden im Hotel ,,LOGOTEL" in Eisenach schon alle
24.09. - 26.09.99. Also wurde dieser
vergeben. Uns blieb nur noch das Wochenende von Freitag 24.09.
,,Logotel". Zu
Termin akzeptiert. Es war unser fünftes
funftes Treffen und das zweite in Eisenach im Hotel ,,Logotel".
unserem ersten Treffen in Eisenach 1997 hatten wir einen Wartburg-Besuch geplant und
Stadtfiihrung mitgemacht. Doch was sollten die Krebsfelder dieses Mal
durchgeführt, ebenso eine Stadtführung
auf ihrem Treffen geboten bekommen? Landsmann Quiring setzte alle Hebel in Bewegung um bei
Opel einen Termin für eine Betriebsbesichtigung zu bekommen, leider waren für dieses Jahr alle
Besichtigungstermin vergeben. - Nachdem ich mit dem Hotelbesitzer Herrn Schubert, dem
Fremdenverkehrsverein und Herrn Schuchard vom Wartburgensemble gesprochen hatte, stand das
Programm für
fur unser Treffen fest. Die Vorarbeiten waren beendet.
Nun galt es die Krebsfelder mit ihren Angehörigen einzuladen und auf die Anmeldungen zu warten.
Fünfunddreißig Zimmer waren für
fur uns im Hotel reserviert. Würden wir sie benötigen oder war die
Zahl zu hoch gegriffen? Der Termin für die Anmeldung rückte immer näher und wie es bei solchen
Treffen fast immer ist, hier wird jemand krank und muß die Anmeldung zurück nehmen, dort hat
teilnehmen. Alles wurde mit denl
jemand die Anmeldung vergessen möchte aber trotzdem teilnehmen.
dem Hotel
reibungslos geklärt und
uild so kamen ca.
ca. sechzig Teilnehmer zu unserem Treffen. Letztendlich fehlte
dann doch noch ein Zimmer. Es wurde mit einigen Damen gesprochen - und wir hatten dann doch
ein Zimmer. Zwei Damen mit Einzelzimmer erklärten sich bereit zusammen zu ziehen und das
benötigte Zimmer stand zur Verfügung.
Verfugung.
Am Freitag 24. September trafen so nach und nach im Laufe des Nachmittags alle Teilnehmer ein.
Die letzten kamen so gegen 1800 Uhr.
Uhr. Das Wetter war noch angenehm warm, und alle Gäste

brachten eine gute Laune mit, so daß das Treffen wieder ein voller Erfolg werden würde. Zur
Begrüßung hielt ich für
fur jeden eine kleine Zeitung bereit mit Erinnerungen an die Heimat. Nach dem
Abendessen begrüßte ich dann um 2000 Uhr die Teilnehmer. Nach der Totenehrung und dem
Verlesen von eingegangenen Grußworten wurden die ältesten Teilnehmer mit einem Präsent
bedacht. Unsere Ella bekam Königsberger Marzipan und unser Arthur erhielt, wie es sich fur
fiir einen
Werderaner gehört, eine Flasche Machandel überreicht. Beide Teilnehmer haben schon die
ACHTZIG überschritten und waren bei jedem Treffen dabei.
dabei. Unsere Erika Rehring geb. Bock, jetzt
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in Kanada lebend, sandte uns mit vielen Grüßen eIne Musikkassette mit dem In Deutsch
gesungenen Kanadalied.
Ema Voigt geb; Gerber und Käte Nitsche geb. Hoffmann waren zum ersten Mal zu einem
Krebsfelder Treffen gekommen. Für Ema war bisher ein Kommen nicht möglich. Käte hatte,
nachdem sie 1949 aus Rußland zurück kam, bis zum Frühjahr 1998 keinen Kontakt zu
Krebsfeldern. Sie hatte bis vor kurzem auch keine Adresse von jemandem der aus Krebsfelde
stammt.
Nach dem Abspielen des Kanadaliedes ließ ich noch eine Me mit Danziger Liedern laufen. Danach
begann eine rege Unterhaltung Viel zu schnell verlief die Zeit und im Nu war es an der Zeit zu Bett
zu gehen.
Für den nächsten Tag war ein Besuch im Automobilmuseum vorgesehen, an dem sich auch ca.
vierzig Personen beteiligten. Der andere Teil der Teilnehmer sah sich die Stadt an, bzw. war auf
dem in der Altstadt am Sonnabend und Sonntag stattfindenden Kartoffelfest.
Am Sonnabend Nachmittag kam um 15 00 Uhr der Fotograf, um von den Teilnehmern eine
Gruppenaufnahme zu machen. Leider waren nicht alle pünktlich, obwohl der Fotograf noch eine
viertel Stunde wartete, kam keiner mehr und die Bilder wurden geknipst. Später stellte sich heraus,
daß noch einige Personen einen so guten Mittagsschlaf hielten, daß sie diesen Fototermin regelrecht
verschlafen haben.

Abends um 1900 Uhr lieferte der Fotograf, wie vereinbart, die fertigen Bilder bei mir ab. Im
Handumdrehen waren alle 26 Bilder verkauft. Nur ich hatte noch kein Bild und funf andere
Teilnehmer auch nicht. Die Schätzung der Stückzahl war zu niedrig ausgefallen. Also klemmte ich
00
mich ans Telefon und am nächsten Tag, am Sonntag, konnte ich um 13 Uhr die noch fehlenden
Bilder abholen.
Am Sonnabend um ca. 13. 30 LThr wurde uns noch ein Gruß von dem Vorsitzenden der Tiegenhöfer,
Herrn Jürgen Schlenger, durch Frau Jüngling aus Sondershausen, überbracht. Er wünschte uns alles
Gute und einen guten Verlauf des Treffens. Das Ehepaar Jüngling hatte sehr wenig Zeit,
verabschiedete sich nach 15 Minuten und wünschte uns auch alles Gute. Lieber Jürgen, vielen Dank
fur den Gruß.
00

Der Nachmittag verging sehr schnell und der Abend nahte. Für 20 Uhr war eine kleine
Überraschung vorgesehen Ich hatte ein Terzett aus dem Wartburgensemble eingeladen. Etwas
länger als eine Stunde unterhielt und das Terzett mit Heimatliedern aus Thüringen, dem
Rennsteiglied und mit Melodien aus bekannten Operetten. Am Schluß überreichte ich der Leiterin,
Frau Gärtner, einen Blumenstrauß und bedankte mich im Namen aller Teilnehmer rur den
wunderschönen Melodienreigen, mit dem sie uns nicht nur Thüringen näher gebracht, sondern
Thüringen in unsere Herzen gesungen haben.
Anschließend war Tanzmusik angesagt, die vom I-Iause gestellt wurde. Mit Tanz und Unterhaltung
ging der Abend wieder viel zu schnell zu Ende
Am Sonntag Vormittag um 1000 Uhr zeigte ich noch einen Videofilm von Ostpreußen mit
Aufnahmen aus den 20er und 30er Jahren. Der Film dauerte 75 Minuten. Zu sehen waren außer der
schönen Landschaft eine Fuchsjagd, der Bau und die Taufe eines Fischerbootes, das Befestigen von
Wanderdünen, die Bernsteingewinnung im Tagebau und aus der See, eine Fahrt auf dem
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Oberländer Kanal, SOWIe eInIge kurze Stadtaufnahmen von Elbing, Danzig, Marienburg und
Allenstein.
Nach dem Video verabschiedeten sich die ersten Teilnehmer um die Heimfahrt anzutreten. Im
Laufe der nächsten Stunden verließen dann auch alle anderen Krebsfelder dieses funfte Krebsfelder
Treffen mit dem Versprechen, auch das nächste Mal wieder dabei zu sein. Ich wünschte Allen eine
gute Heimfahrt und daß wir uns beim nächsten Treffen gesund und munter wiedersehen.
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Bilderbogen
Bilder aus der evangelischen Schule in Tiege
Eingesandt von Lisbeth Kirchberg geb.Duwensee
Bild 1 von 1933

I.Reihe oben von links nach: Otto Duwensee (mein Bruder), Martin Wilm, Kurt Kriesen, Reinhard Heidebrecht, Fritz
Kriesen, Artur Saß, -- Drews, Erich Duwensee (mein Cousin).
2.Reihe oben von links: -- Saß, -- Drews, -- Dombrowski, Marie Wölk, Anna Klawitter, -- Saß, -- Baranowski.
3.Reihe oben von links: Willi Duwensee, Fritz Duwensee, Gerda Lehr, Irmgard Heidebrecht, Lisbeth Duwensee (das
bin ich), Gertrud Bra~ Lotte Saß, -- Saß, Gerda Laskowski, -- Klawitter.
4.Reihe oben von links: Erich Kocle, Karl Saß, Heiner Kocle, Eduard Wölk, Bruno Wölk, Heinz Trzinski, Dora Saß,
Käthe Jochim, -- Saß, Wemer Laskowski, -- Laskowski, Helmut Janson.
5.Reihe von links: --Sombritzki, -- Sombritzki, Bruno Braun (wir nannten ihn Schlottke), Eduard Wölk, Willi Saß, -- -, -- Saß, Karl-Heinz Neufeldt, Herbert Laskowski, -- Sombritzki.
Bild 2 von 1927
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l.Reihe oben von links: -- --, -- --, Emil Rausch, Otto(?) Kohn, Herbert Braun, -- --, -- Säw, -- --, Hans Duwensee (mein
Cousin).
2.Reihe oben von links: -- --, -- --, -- --, Bruno Schulz, Frltz Dück, Johanna Wölk, Frieda Fast, -- --, Frieda Duwensee,
Erlch Duwensee (Geschwister von Hans),
3.Reihe oben von links: -- --, -- Rausch, Marie Wölk, -- Saß (?), -- Saß (?), Edith Kriesen, -- Saß, Gertrud Duwensee
(meine Schwester), -- Wölk, Meta Braun, Ursula Thiessen (sie kam im Winter immer mit Schlitten von einem großen
Hund gezogen zur Schule),
4.Reihe sitzend von links: Erich Laskowski (mein Cousin), Willi Saß, -- Rausch, -- --, Lisbeth Duwensee (das bin ich),
Anna Klawitter, Gertrud Braun, Fritz Kriesen(?),
5.Reihe von kniend von links: Annemarie Duwensee (meine Schwester), Martin Wilm, -- Dombrowski, -- Baranowski,
Karl Saß.
Und unser Lehrer Kurt Lenz. Seine Schwester war unsere Handarbeitslehrerin. Von beiden haben wir viel gelernt.

Evang. Schule in Fürstenwerdervon
Fürstenwerder·von 1935 Jahrgang 1921
Eingesandt von Manfred Fentrohs

Lehrer: Herr Kurt Krüger (1895-1955) und Frau Martha
MarthaKrüger
Krüger geb. Deckert (1906-1986)

Obere Reihe von links: Helmut Wiebe, Siegfried Franzen, Werner Dyck, Heinz Gutjahr, Hans Stanislaus, Heinz
Schmidt,
2. Reihe: Gustav Schulz, Erich Siedowski, Lotte Link, Liesbeth Omnitz, Gertrud Woelm, Else Brauer, Waltraud Wiebe,
Frieda Fuchs,
3. Reihe: Christel Albrecht, Käthe Paschköwitz, Gertrud Zich, Käthe Schmidt, Christei Franzen, Martha Omnitz, ...
Behmdt,
4.
40 Reihe: Grete Hinz, ......
... "0', Kurt Hinz,
5.
50 Reihe: Ella Gutjahr, EIfriede
Elfriede Albrecht, Grete Petzke, Gertrud Omnitz, Herta Gutjahr, Lena Qoartier,
Quartier,
6.
60 Reihe: Walter Ringe, Erwin Dyck, Artur Ziebur, Helmut Franzen, Hans Schneider, Franz Schneider.
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Wer erkennt sich wieder?
2 Klassenbilder eingesandt von Annelie Klingauf

Klassenfoto aus Steegen 1922/1924 ?

I.Klasse 1937 Tiegenort
Links Lehrer Henning und rechts Lehrer Klinger
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Volksschule Stutthof ca.
ca. 1929/30,
eingesandt von Gertrud Weiß geb. Trautmann

Klassenbild mit Lehrer Wienß

Konfrrmation
Konfirmation 1935 mit Pfarrer Kurowski
Eingesandt von Lisbeth Kirchberg geb.Duwensee
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Kleines Heimattreffen bei Lieselatte Bergmann in Lübeck

Von links: Dora Paetzke geb. Stäß Holm, Käte Schwellnns geb. Thimm Stobbendorf, Lieselotte
Bergmann geb. Tripper Altendorf, Hannelore Funke geb. Behrend Holm, Lisbeth Brien geb.
Worrach Stobbendorf, Christel Gosch geb. Tripper Altendorf

Stobbe Machandel
Es gibt ihn wieder.....
Ein Fachverband der Wein- und Spirituosen - Großhändler
hat die Lizenz und läßt Stobbe Machandel weiter herstellen in der Turmflasche mit dem alten Etikett nach dem Original Rezept.
Es
gibt
Stobbe
Machandel
in
Weinund
Spirituosenfachgeschäften oder Großhandlungen. Falls Sie
eine Bezugsquelle in Ihrer Nähe suchen, fragen Sie bitte an
bei:

Gegründet
anno 1776

WlUelUeWlCn Nr. 5U
5014 146

Marken - Horst Wein- und Spirituosenverkaufsgesellschaft mbH
Postfach 1931
49009 Osnabruck
Man liefert offiziell nur an Firmen ab 30 bzw. 60 Flaschen. Kleinere Mengen - falls kein Bezug in
Ihrer Nähe möglich ist - versendet man über eine Tochterfrrma auch per Post, aber das ist teuer, da
Verpackung und Porto zum Preis hinzukommen.
Die Redaktion.
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Pensionen und Unterkünfte im Werder
Für alle, die ihre Reise nach Danzig und ins Werder selber planen, haben wir die Liste der
Pensionen und Unterkünfte wieder abgedruckt und erweitert. Preise bitte erfragen
Die Redaktion
1) Pensjonat und Restauracja Sylwester Janoszek
Rybackie
ul. R ybacka 4 in 82-103 Katy R
ybackie - früher
fiüher Bodenwinkel Tel. 0048-55247-8775 - Man spricht perfekt Englisch, zum Teil auch etwas Deutsch,
gutes Restaurant mit Fischgerichten
Appartments 2 Räume mit Dusche und WC, 2-4 Betten,
oder Doppelzimmer mit Dusche und WC
Prospekt in deutsch - Autos auf gesichertem Hofbereich
2) Pension "Delphin" ul. morska 4 in 82-103 Stegna - fiüher
früher SteegenInhaber Familie Gabrys - Tel.0048-55247-8520
Doppelzimmer mit Frühstück
ggf. Halbpension Preis nach Vereinbarung
man spricht sehr gut deutsch - Toilette und Bad fur jeweils 2 Zimmer
Prospekt in deutsch - Vereinbarungen über Ausflüge möglich einschI. Segeln, Angeln
Autos im verschlossenen Hofgarten
3) Pensjonat "Pod Kastanem" Halina Lau 82-113 Drewnica 132- früher SchönbaumTel.0048-55247-1722
an der Elbinger Weichsel, nahe Stromweichsel - ganz neu
Doppelzimmer mit TV, Toilette und Dusche mit Frühstück
man spricht deutsch, Fahrräder sind zu leihen
Prospekt in deutsch - Autos in verschlossenem Hof
4) Holzsommerhäuser in Ferienanlage "Kazimierowka" ul. morska 32, 82-103 Stegna
Tel. 0048-55247-8227 Fax 0048-55247-8911
fur max. 6 Personen - man spricht Englisch,
Autos in der Anlage bewacht
5) Pensjonat "Bursztyn" Halina Wieslaw Brzeski ul. Gdanska 4 in 82-107 Jantar - fiüher
früher
Pasewark Tel. 0048-55247-8984
gutes Restaurant, kleines Schwimmbad
hier haben wir nur gegessen und die Zimmer nicht gesehen etwas deutsch
6) Pensjonat "Pod Herbem" ul Szkola 2 (Schulstr.), 82-110 Sztutowo (Stutthot)
Tel 0048-55247-8019
Lage: 3 km zum Strand
Ausgezeichnetem Frühstück, wobei Wünsche geäußert werden können
Brote fur unterwegs können gemacht werden.
6 Doppelzimmer, Dusche und Toiletten separat.
Schönes großes Schwimmbad, dessen Wasser von Sonnenkolektoren erwärmt wird.
Duschkabinen mit warmem und kaltem Wasser.
Autos stehen auf verschlossenem Hof. Fahrräder kostenlos
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7) Pension ,)<.arola" Karola und Jan Rymkiewicz ul Zalewowa 14a 82-110 Sztutowo (Stutthof)
Tel. 0048-55247-8128
12 Zimmer mit insgesamt 28 Betten
Zimmer mit Bad und WC
Zimmer mit fl Wasser
Tag und Nacht bewachter Parkplatz am Haus
Fließend deutschsprachig
8) Pension ,)<.ormoran" Ryszard Glowacki ul. Lesna 13 in 82-110Szutowo (Stutthof)

das Haus liegt unmittelbar am Wald
4 Doppelzimmer, 1 Appartement und 1 Einzelzimmer
alle Zimmer mit WC und Dusche
Es können alle 3 Mahlzeiten vom Haus geliefert werden.
Reservierungen und evtl. Vereinbarungen über Mahlzeiten etc. über
Herrn Dr. Alfred Glowacki Kattenbarg 19a 26127 Oldenburg
Tel. 0441-302566 nach 19 Uhr
9) Großes Appartement Haus Bruno Wichert Rybina 25 in 82-103 Stegna (Steegen)
Tel. 004855-247-8233
2 und 3 Bettzimmer mit Dusche und WC -Frühstück
Deutschsprachig
Sohn Martin Wichert über Handy - Nr. 0042601 6631 erreichbar

Ein Reiseangebot
Hannelore' s familiäre Busreisen

8 Tage Danzig
vom 01. Juli bis 08. Juli 2000

Unterbringung im Novotel in Danzig
•
•

•

Stadtfuhrung in Danzig
Vorgesehene Ausfahrten z. B. an die Küste, nach Elbing (Rollberge),
Marienburg, Werderrundfahrt, Tiegenhof, und bei entsprechender Beteiligung,
Erfullung ihrer Wünsche nach anderen sehenswerten Zielen.
Traditionelles Familienpicknick auf den Ausfahrten.

Teilnehmerpreis rur die 8 Tage Reise mit Halbpension:
DM 850,- pro Person im Doppelzimmer
DM 1.059,- Einzelzimmer

Anmeldung bitte an:

Hannelore Hinz, Altonaer Str. 235, 25462 Rellingen:
Tel.: 04101 / 33728
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Noch ein Hinweis:
Wer nicht mit dem eigenen Wagen anreisen will, hat ab Hamburg und Berlin die Möglichkeit dies
mit einem Busunternehmen aus Tiegenhof zu tun. Die Beförderung erfolgt mit Kleinbussen. Für
Ausflüge und Rundfahrten steht das Unternehmen auch zur Verfugung.

Globex-Bus
Zbigniew Ciechanowski, 82-100 Nowy Dwor Gd. ul. Asnyka 1 Tel. 0048-55247-2961
Kontaktadresse in Hamburg: ZOB Autokraft Tel. 040-2809310
Die Redaktion

Wer kann helfen?
Brief an die Redaktion

Ich wende mich an Sie mit der Bitte, meine Frage so weit es Ihnen möglich ist, zu beantworten.
Zuerst würde ich gerne wissen, ob Sie die Familie Frida Bruks kennen? Diese Familie besaß einen
Bauernhof in dem Ort Heubuden im Kreis Gr. Werder. Dort habe ich ab November 1939 bis
Februar 1945 gearbeitet. Die Familie waren: Frida Bruks und ihre Töchter Edith und Ergida,
letztere war damals beim Roten Kreuz tätig. Die Familie ist im Februar 1945 nach Deutschland
umgezogen. Wenn Sie zu dieser Familie Kontakt haben, bitte ich Sie sehr herzlich, ihre Adresse zu
zusenden. Wenn Sie jedoch nicht im Besitz der Adresse sind, bitte ich Sie, mir zu bestätigen, daß
die Familie Frida Bruks damals in Heubuden ihren Bauernhof hatte.
Diese Information benötige ich, um die 5 Jahre meiner damaligen Arbeit nachzuweisen.
Hochachtungsvoll
Czeslaw L~gowski
Anschrift: Czeslaw L~gowski ul. Dabrowskiego 75, 83-000 Pruszcz Gdailski Polen

Frae;en zur Westpreußischen Kleinbahn im Kreis Großes Werder
Seit nunmehr schon acht Jahren trage ich (gebürtiger Erzgebirgler, Jahrgang 66) Einzelheiten über
die Kleinbahnen der Provinz Ostpreußen einschließlich des Regierungsbezirkes Westpreußen
zusammen. Einen Teil meiner Forschungsergebnisse konnte ich von Juli bis September d. J. in einer
Ausstellung im ,,Kulturzentrum Ostpreußen" in Ellingen/Bay. präsentieren. Mehrfach war ich auch
zur Spurensuche vor Ort unterwegs, im Großen Werder zuletzt im Sommer 1996. Nunmehr möchte
ich meine Forschungen zur Geschichte der Westpreußischen Kleinbahnen auch auf die Strecken
ausdehnen, die zwischen 1920 und 1939 auf dem Gebiet des Freistaates Danzig lagen. Ich möchte
deshalb alle Leser der "Tiegenhöfer Nachrichten" bitten, bei der Klärung noch offener Fragen
mitzuhelfen.
Dabei suche ich u.a. nach Angaben zu den Gleisanlagen, der Bahnhöfe/Haltestellen und zu deren
Ausstattung (Bahnhofsgebäude, Güterschuppen, Lokschuppen, Wasserkräne, Laderampen,
Werkstätten u.ä.), besonders fiir Tiegenhof, Neuteich, Ließau und Kalthof, aber auch zu jeder
anderen Haltestelle. Weiterhin suche ich Einzelheiten - auch technischer Art - zum
Kleinbahnbetrieb
(z.B.
Zusammensetzung
der
Züge,
betriebliche
Besonderheiten,
Fahrkartenverkauf, Brems- bzw. Kupplungssystem, Farbgebung und Beschriftung der Fahrzeuge,
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Zugmeldung, Signalanlagen, Uniformen der Kleinbahner) sowie Hinweise zu Firmen, die die
Kleinbahn zunl Transport ihrer Waren nutzten. Auch die Frage, bis wann die Kleinbahn im
WinterlFrühjahr 1945 in Betrieb war, ist fur mich sehr wichtig. Wer kann ferner mit Abbildungen,
Fahrkarten und Frachtbriefen, Unterlagen, Schriftverkehr und Drucksachen der Kleinbahn helfen
(Bildabzüge und Kopien sind ausreichend)?

Schließlich suche ich ganz besonders noch lebende Beschäftigte der Kleinbahn sowie
Fahrgäste, die mit ihren Erlebnissen, Kenntnissen oder ihrer Berufserfahrung helfen können,
ein möglichst genaues Bild von der Westpreußischen Kleinbahn aus der Zeit vor 1945 zu
zeichnen.
Über zahlreiche Zuschriften würde ich mich sehr freuen und becJanke mich schon heute fiir Ihre
Mühe und Mithilfe ganz herzlich. Für Ihre Aufwendungen sichere ich Ihnen selbstverständlich
Kostenersatz zu.
Anschrift: Jörg Petzold, Alttrachau 48,01139 Dresden (Telefon: 0351/8488588)

Das Werder
Das Land zwischen Weichsel und Nogat
von Dr. Gerhard Driedger
vorgestellt von Jürgen Schlenger

Ein Buch möchte ich vorstellen, das Dr. Gerhard Driedger in Englisch eigentlich für seine Kinder
und Enkelkinder in Kanada geschrieben hatte.
Ich bekam das Buch von H.J. Dyck geschickt und war davon beeindruckt. Dr. Driedger hat dann
mit seiner Frau Hilda geb. Esau auf meine Bitte hin das Buch noch einmal auf Deutsch geschrieben,
durchgesehen hat es dann Gerhard Radziwill, früher Marienau.
Dieses Buch ist sehr objektiv geschrieben und auch sehr gründlich, so daß man auf die Wurzeln
unserer Geschichte zurückblicken kann. Einige Dinge wußte ich bisher nicht. Es beschreibt wie sich
aus den Flußinseln (Werder), einem Niemandsland, die überschwemmt wurden, durch die Arbeit
von mehreren Generationen, besonders durch die Eindeichung des gesamten Gebietes, eine
fruchtbare Ackerlandschaft wurde. Diese Arbeit an den Dämmen hat nie aufgehört und muß auch in
Zukunft weitergefiihrt werden.
Der Ritterorden hat bei der Besiedelung des Werders eine entscheidende Rolle gespielt. Es waren
freie Bauern. Wo gab es das damals? In Zahlen wird diese Entwicklung dargestellt. Ein wichtiger
Punkt war die Entwässerung des Werders durch die Mühlen, denn Teile liegen unter dem
Meeresspiegel. Diese Entwässerung mit ihrem ausgeklügelten System ist bis in die heutige Zeit
wichtig. Dr. Driedger schildert dies sehr anschaulich. Wichtig ist auch die Schilderung der
verschiedenen Eigentümer der Region: das königliche Tafelgut, die Familie Feldstedt und die
Familie Loitz.
Ein Einschnitt war die Reformation. Im Werder war Religionsfreiheit. Dr. Driedger schildert sehr
gut aus seiner Familie heraus die Geschichte der Mennoniten, diesen ,,Linksaußen" der
Reformation. Die Mennoniten haben durch ihr Wissen und ihre Gemeinschaftsarbeit aus dem
Werder eine blühende Kulturlandschaft mit hohen landwirtschaftlichen Erträgen geschaffen. Kriege
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und Plünderunge~ auch Krankheiten, die beschrieben werden, haben den Werderbewohnern zu
schaffen gemacht, aber immer wieder gelang es neu anzufangen und wieder erfolgreich zu sein.
Er beschreibt die Geschichte weiter, die Vereinigung durch die 1. polnische Teilung mit (Ost)
Preußen. Die Zeit, unterbrochen durch den Krieg Napoleons, dauerte bis 1920. Dr. Driedger nennt
ein Kapitel ,,Hundert Jahre Frieden". Die Entwicklung des Werders ging ständig nach oben.
Tiegenhofund Neuteich waren die städtischen Mittelpunkte der Region.
Eine mutige, neue Welt (Brave New World von A. Huxley), ein Kapitel des Buches, schildert die
20er und 30er Jahre während der Freistaatzeit und die Übernahme der Macht durch die
Nationalsozialisten. - der 2. Weltkrieg begann in Danzig und endete mit der bitteren Niederlage.
Die letzten Kämpfe fanden im Werder statt. Dieses bittere Ende wird sehr anschaulich beschrieben.
Die Bewohner des Werders mußten ihre Heimat verlassen. Die Geschichte des Werders ist aber
nicht zu Ende, eine einzigartige Landschaft zwischen Weichsel und Nogat wird dargestellt.
Einige Bücher sind noch vorhanden und beim Gern. Verein Tiegenhof/Kreis Gr. Werder zu
beziehe~ per Adresse Michael Pauls, Schöttlestr.4, 70597 Stuttgart oder bei Jürgen Schlenger,
Lerchenkamp 2, 31180 Giesen.

Werder - Zeit des Umbruchs
BUdband von Marek Opitz
Bildband
vorgestellJ
vorgestelh VOll JQrgen
Jargen Schlenger

Ein Geschenk meines Freundes Marek Opitz liegt vor mir, sein Buch "Werder - Zeit des
Umbruchs". Eine deutsche Übersetzung beschreibt die einzelnen farbigen, schönen Bilder, dieses in
polnischer Sprache verfaßten Buches.
Viele Fotografien, die er in jahrelanger Arbeit gemacht hat, beschreiben die einzigartige Natur des
Werders. Es sind wunderschöne Aufnahmen, so daß man den Wegen des Fotografen nachgehen
möchte.
Die Geschichte des Werders spiegelt sich in den Denkmälern der verschiedenen Jahrhunderte
wieder, die erhaltenen Grabsteine der ehemaligen deutschen Einwohner, aber auch die Denkmäler
aus der neueren Geschichte in Simonsdorf, Fürstenau, Tiegenhagen, dort fur die zwangsweise
Umsiedlung von mehreren Zehntausend Ukrainern (Aktion Weichsel), das ist bei uns kaum
bekannt, und fur die Häftlinge von Stutthof
Aber die Geschichte des Werders wird auch in den noch erhaltenen schönen Vorlaubenhäusern, den
Kirchen, aber auch an den schon dem Verfall preisgegebenen Gebäuden und typischen
Gebäudeteilen dokumentiert. Dazu gehören auch Bilder der verfallenen Windmühlen, die als
Kulturdenkmäler gelten und überall mühevoll restauriert werden. Sie ragten in vielen Exemplaren
auch im Werder aus der Landschaft hervor. Man verzeihe mir, daß ich als Windmühlenfan hier
besonders darauf hinweise.
Die Architektur ist durch das halbe Jahrhundert mangelnder Pflege und auch Gleichgültigkeit dem
Verfall preisgegeben. Das Buch richtet sich an die heutige und zukünftige Generation, wie Marek
Opitz schreibt, einer Generation, die sich auf die jahrhunderte alte Tradition beruft oder an die, die
sich völlig von den Wurzeln abtrennt
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Dieses Buch ist eine Erinnerung fur die, die hier vor dem Krieg lebten. Es ist ein Buch fur die
heutigen Bewohner des Werders, die hier leben, und das Land und seine jahrhunderte alte
Geschichte verstehen woll~n.
Am Schluß steht das traurige Schwarz-weiB-bild der Kleinbahngleise, die irgendwo in der
Landschaft verschwinden. Wieslaw Walendziak beschreibt es und wirft die Frage auf "Quo vadis
Zulawy (Wohin gehst Du Werder?)"und weiter, es ist ein Herzensdokument, es lohnt sich das
anzuschauen und dann hinzufahren und ein bischen im Werder zu schweigen ...

Der Gern. Verein Tiegenhof/Kreis Gr.Werder hat noch einige Bücher, Preis DM 39,50
+Versandkosten. Es besteht die Möglichkeit bei größerer Nachfrage Exemplare nach zu ordern.
Versandadresse: Jürgen Schlenger, Lerchenkamp 2, 3
31180
1180 Giesen.

Neuerscheinung
Auf dem Gebiet Danziger Dialekte
ÜT MIENA SCHTOOTHÖFF A KINGA-TIED
SchtoothotT,
Schtoothoff, Värtaalkes, Jedichte (Schtoothöffa Plaut onn Höachdietsch)
Onn eene Schtoothöffa Plaut- WÖrfa-Lest

AUS MEINER STUTTHÖFER KINDERZEIT
Stutthoff, Kurzgeschichten, Gedichte (Stutthöfer Platt und Hochdeutsch)
Und eine Stutthöfer Platt-Wörterliste
Von Kurt Gutowski, Stutthof
Zusammengestellt, ergänzt, erläutert und herausgegeben
Von Jürgen Pinnow, Danzig
Erschienen bei WesterlandlBredstedt 1999; 159 Seiten; Preis: 15,- DM

TONKASSETTE mit Värtaalkes von Kurt Gutowski Preis: 10,-- DM
Bestellung bei: Profi.R. Jürgen Pinnow, Gorch-Fock-Str.26, 25980 Westerland/Sylt
Tel.: 04651-1326
Das Ostseebad Stutthof gehörte mit 2 941 Einwohnern (1943) zu den größeren Ortschaften im
Freistaat Danzig. Stutthof liegt 36 km östlich von Danzig und ca. 1,7 km von der Ostseeküste
entfernt, fast unmittelbar vor Anfang der Frischen Nehrung. Der spezielle Dialekt, das Schtoothöffa
Plaut (Stutthöfer Platt), ist ein Unterdialekt des Küsten-, Nehrungs- oder Fischer-Platts, das
wiederum zum Westniederpreußischen zählt. Leider wurde dieser Dialekt weder in der Zeit bis
1945, als er noch voll lebensfähig war, noch nach 1945 bis zum heutigen Tag sonderlich beachtet.
Es gab und gibt bisher weder nennenswerte Textsammlungen noch ein Wörterverzeichnis.
Um so erfreulicher ist es, daß jetzt, mehr als 50 Jahre nach der Vertreibung der deutschen
Bevölkerung aus dem Gebiet, ein "alter Stutthöfer Jung", der Schmiedegeselle Kurt Gutowski aus
Stutthof (* 1922), erstmals eine recht umfangreiche Sammlung in seinem Heimatdialekt mit
hochdeutscher Übersetzung bietet. Nach einem längeren Text über Stutthof, der sehr eingehend
über diesen Ort zu damaliger Zeit informiert, folgen 44 Värtaalkes (,,Erzählchen", Kurzgeschichten)
und 12 Gedichte, z. T. von anderen Verfassern. Neben diesen Texten präsentiert Kurt Gutowski
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noch ein, wenn auch bescheidenes, Wörterverzeichnis des Stutthöfer Platt. Die Värtaalkes,
Kurzgeschichten mit Kindheitserinnerungen u. dgl., bieten eine bunte Palette des damaligen Lebens
in bäuerlicher Umgebung aus der Sicht eines Heranwachsenden, wodurch nicht nur den wenigen
überlebenden Stutthöfern die Vergangenheit wieder nahe gebracht wird, sondern auch fiir andere
wegen der trefflichen Schilderung von Charaktertypen Interesse erweckt werden dürfte. Die
Geschichten, besonders aber die Gedichte, offenbaren die tiefe unverbrüchliche Heimatliebe zu dem
landschaftlich so schön gelegenen Heimatdorf, die auch in der Ferne nicht abgenommen hat. Wenn
auch weder Kurzerzählungen noch Gedichte literarischen Wert beanspruchen können, so ist doch zu
bedenken, daß durch diese Sammlung buchstäblich in letzter Minute vor allem fur die
Wissenschaft, aber auch sonst, wertvolles Dialektgut und Beschreibung eines Menschenschlages,
den es praktisch schon nicht mehr gibt, gerettet sind.
Der Herausgeber hat das gesamte Material zusammengestellt, überprüft, ergänzt und in vielfacher
Weise erläutert. Das gilt insbesondere auch fiir das Wörterverzeichnis, das soweit es möglich war,
mit dem aus J. Pinnow: TAUSEND WORTE DANZIGERISCH, Lübeck 1998, koordiniert wurde.
Die Etymologien stammen vom Herausgeber.
Die Texte über Stutthof (allgemein) und die Värtaalkes bis Nr. 39 (= 43) sind auf einer 90er
Tonkassette, besprochen von Kurt Gutowski, vorliegend und können zusammen mit dem Buch oder auch gesondert - erworben werden.
Wie bei TAUSEND WORTE DANZIGERISCH mußte die äußere Gestaltung des Buches so
kostensparend wie möglich gehalten werden.
Der Herausgeber
Ferner sind lieferbar:
Tausend Worte Danzigerisch - Kune Einführung in das Danziger Missingsch von Jürgen Pinnow. 2. Auflage mit
Ergänzungsheft, 267 S., Verlag UNSER DANZIG, Lübeck 1998 Preis DM 25,3 Tonkassetten mit Poguttke--Texten dazu. Preis DM 30,Bestellung bei:
Prof.i.R. JürgenPinnow, Gorch-Fock-Str.26, 25980 Westerland/Sylt

Von Labommels on andre spoO'ge Lied von Otto Müller, in Danziger Platt mit Übertragung in der Mundart der Danziger
Niederung und Überse1:Zlmg ins Hochdeutsche von Lothar TetzlatJ. Ergänzt und herausgegeben von Jürgen Pinnow und Lothar
Tetzlaff.
76 S. ,Kiel 1998. Preis DM 9,Tonkassette dazu von Lothar Tetzlaff. Preis DM 8,Bestellung bei:
Lothar Tetzlaff, Schützenstraße 34, 24534 Nemnünster.

Fünf kaschubische Märchen: Kaschubisch-Polnisch-Deutsch. Zusanunengestellt, erläutert und ins Deutsche übersetzt von Jürgen
Pinnow. Marchenverfasser: Alojzy Nagel Abhandlung der Völkerkundlichen Arbeitsgemeinschaft, ed. Uwe Johannsen, Heft 80.
Nortorf 1995, 38 S. Preis DM 10,Bestellung bei:
Uwe Johannsen, Postfach 1142,24585 Nortorf.
Zusätzlich DM 5,- für Porto lllld
und Verpackung bei jeder Sendung.
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6.08.1999

Nowy Dwor Gdanski /Tiegenhof

Die Alteinwohner als Gäste
Die früheren Einwohner von Tiegenhof besuchen ihre Heimatstadt. Meistens sind es deutsche
Menschen, die hier früher im Werder und der Umgebung gelebt haben.
Der Klub Nowodworski
hatte als Gäste Herrn
Jürgen Schlenger, den 1.
Vorsitzenden
des
Tiegenhöfer Vereins, aus
Deutschland zu Besuch,
und Herrn Harry Sass
geboren in Tiegenhof,
jetzt wohnhaft in den
USA. Herr Sass möchte
gerne eine Gedenktafel
einmauern lassen, wo
früher die evangelische
Kirche
stand.
Die
Widmung soll in drei
Sprachen
geschrieben
In Englisch,
werden,
Deutsch und Polnisch.
Von links Herr Zbigniew Pi6rkowski, Herr Miroslaw Molski, Herr Boleslaw Klein, Diese Gedenktafel soll
Herr Jürgen Schlenger und Herr Dekan Leszek Wojtas
alle daran erinnern, daß
hier einstmals eine ev. Kirche und ein Schloß in Tiegenhof standen, wo heute keine Spur davon
mehr zu finden ist. Diese Gedenktafel soll für alle Touristen, die Tiegenhof besuchen, klar und gut
lesbar sein. Außerdem wünscht sich Herr Sass eine gute Zusammenarbeit mit der Jugend aus
Tiegenhofund deren Lehrern. Außerdem übergab die Tiegenhöfer Gruppe dem Klub Nowodworski
einen Müllersack rur das Werder-Museum. Bei dem Treffen waren der Bürgermeister der Stadt und
Gemeinde Herr Zbigniew Piorkowski sowie der Vorsitzende des Stadtrates Herr Lech Bialecki
beteiligt.

Ein polnischer Zeitungsbericht über unsere Zeitung.
eingesandt von Bolesiaw Klein

Wochenzeitung: ,,Zulawy i Mierzeja" (Großes Werder und die Nehrung) Freitag der, 11. Dezember
1998
Nowy Dwor Gdailski/Tiegenhof

Es war einmal Tiegenhof
Die "Tiegenhöfer Nachrichten" sind eine wertvolle und nützliche Lektüre fuf alle, die sich dem
Verein der ehemaligen Tiegenhöfer verbunden filhten.
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Der Verein der ehemaligen Tiegenhöfer hat ein weiteres Jahrbuch herausgebracht, das der
Geschichte, der Kultur und den Familien der urdeutschen Bevölkerung gewidmet wurde. Sein Titel
lautet: "Tiegenhöfer Nachrichten". Es ist bereits die 39. Nummer.
Das Magazin erscheint in deutscher Sprache in einer Auflage von 1500 Exemplaren. Polen erreicht
es per Post. Die Mitglieder des (polnischen) Klubs der Tiegenhöfer (Klub Nowodworski), Vertreter
der deutschen Minderheit aus dem Großen Werder/Zulawy, Freunde des Vereins und jene, die sich
rur ihn verdient gemacht haben, erhalten die Schrift umsonst. Gleich am Anfang kommen die
fur
Vertreter des (polnischen) Klubs der Tiegenhöfer zu Wort, die das Jahr 1998 Revue passieren
lassel\
lassen, in dem das Anknüpfen gegenseitiger Kontakte zwischen der deutschen und polnischen
Bevölkerung im Mittelpunkt gestanden hat. Viele Mitglieder des Vereins der ehemaligen
Tiegenhöfer besuchten ihre Heimat. Wiederum waren junge Leute aus Nowy Dwor Gdailski
Gdanski zu
Gast in Deutschland, u.
u. a. in den Städten Damp, Bielefeld, Köln und Hennef.
fur Poesie, Essays und Reportagel\
Reportagen, deren Thema das
In dem Bulletin fand sich auch Platz fiir
Großwerder Land im historischen Kontext war. Wir finden darin Archivaufnahmen von
historischen Gebäuden und altem Landbesitz, Schulbilder - zum Beispiel aus Steegen / Stegna
(1938), Orloff / Orlowo (1932), Tiegenhof / Nowy Dwor Gdailski (1934) sowie Aufnahmen, die
während des Besuchs der ehemaligen Bewohner von Tiegenhof / Nowy Dwor Gdanski
Gdailski in ihrer
Heimat entstanden sind. Hier und da tauchen die nostalgischen Bilder mit Störchen auf, die die im
Großen Werder geborenen Deutschen sehr vermissen.

fiir die Freunde des Vereins der
In der Ausgabe sind zahlreiche Anzeigen veröffentlicht, die fur
ehemaligen Tiegenhöfer von Interesse sein könnten, wie z. B. die Bitte um Kontaktaufnahme,
familiäre Nachrichten bzw. Informationen über jene, die verstorben sind.

2 Briefe eingesandt von Boleslaw Klein

19. September 1999

Peter 1.
J. Klassen
1838 S. Bundy
Fresno, California 98727
Pan Boleslaw Klein
VI. Dabrowskiego 4
PI. 82 100 Nowy Dwor Gd.
Lieber Freund Pan Boleslaw Klein,

Mit großer Freude erhielt ich das wunderschöne Buch Zulawy, auch die Broschüre. Die Bilder sind
ja wunderbar, da hat Marek Opitz eine sehr gute Arbeit gemacht. Auch finde ich den Text höchst
interessant, er soll hier übersetzt werden.

Auch sonst war es fur
fiir mich eine große Freude, wieder von Ihnen etwas zu erfahren. Ich denke oft
an die Zeit, als ich im Sommer 1997 Sie und Ihre Familie, auch die ganze Gesellschaft dort kennen
lernen durfte. Sie machen eine sehr gute Arb~it,
Arbeit, es ist zum Staunen. Ich gratuliere!
Danke auch fiir
für die Grüße von Familie Kwaczek, bitte geben Sie dieser Familie auch meine Grüße,
sie waren sehr gastfreundlich als ich dort war.
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Ja, lieber Freund, es ist zum Staunen, was Sie dort alles machen. Ich freue mich, daß ich bei solcher
guten Arbeit auch etwas mithelfen kann. Ich hoffe sehr, ich kann Sie, Ihre Frau und die ganze
Gesellschaft wieder sehen, wenn Sie ein Treffen im Jahre 2000 oder 2001 haben. Ganz bestimmt
will ich dabei sein.
Herzliche Grüße
Ihr
Peter J. Klassen

Deutsch polnischer Freundeskreis Hennef
den 20. August 1999

Dr. Ing. Sigurd van Riesen
Auf dem Blocksberg 45
53773 Hennef
Tel: 02242-86071
Herrn
Burmistrz Miasta
Zbigniew Pi6rkomski
ul Wejhera
PI 82 100 Nowy Dw6r Gdailski
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir möchten uns an dieser Stelle für den herzlichen Empfang in Ihrem Rathaus anläßlich unseres
Besuches bei Ihnen bedanken. Alle Mitglieder meiner Reisegruppe waren über die guten
persönlichen Kontakte hocherfreut.
Durch die exzellente Betreuung von Bolek Klein war es möglich, daß jeder entsprechend seiner
Interessen in Gesprächskreise gehen konnte. Ich bin mir sicher, daß es dadurch zusätzliche
Kontakte zwischen unseren Städten geben wird.
In nächster Zeit werde ich mich - wie besprochen - bemühen, einen Praktikanten für die Tätigkeit
in Ihrer Stadtverwaltung zu finden.
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen, aber insbesondere bei Marek Opitz für die
großartige Ehrung mit dem Bemsteinherz bedanken, was mich tief gerührt hat.
Viele herzliche Grüße im Sinne dieser Städte- und Völkerfreundschaft
Von Ihrem
Dr. Sigurd van Riesen
PS: Arlbei unser Empfehlungsschreiben fiir die Kirchenrenovierung
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Vereinsnachrichten
Familiennachrichten
IIse und Ulrich Schiller aus Wülfrath - Herr Schiller war dort viele Jahre
Das Ehepaar Ilse
Bürgermeister - begingen am 5.10. 1999 das Fest der Diamantenen Hochzeit. Der Vorstand
gratuliert den Jubilaren im Namen der Vereinsmitglieder noch einmal nachträglich ganz herzlich
fur die Zukunft alles erdenklich Gute.
Gute.
und wünscht fiir
Ebenfalls ein besonderes Ehejubiläum und zwar den 63. Hochzeitstag konnten :fIerr Hellmut van
geb. Dyck, früher Freienhuben, _heute
_heute Me:senweg 5, 24327
Riesen und seine Frau Dorothea geb.
Blekendorf-Kaköhl, am 10.10.1999
10_10.1999 feiern. Der Vorstand und die Mitglieder unseres Vereins
gratulieren nachträglich noch sehr herzlich und wünschen rur die Zukunft
Zl.lkunft viel Freude und
Wohlergehen.
Wohlergehen.
Am 14.05.1999
14.05_1999 feierten die Eheleute Peter und Emma Willems geb. Staeß, aus Bärwalde und
Neumünsterberg das Fest der Goldenen Hochzeit. Sie wohnen heute in Cuxhaven. Ihnen sei
ebenfalls von dieser Stelle aus nachträglich herzlich gratuliert. Im Namen des Vorstandes und der
Vereinsmitglieder wünschen wir Ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre.

Eine sehr herzliche Gratulation geht auch nachträglich an Frau Martha Borchert geb. Gröning aus
feiern. Sie wohnt heute in Samoastr.
Tiegenhof Sie konnte am 06.10.1999 ihren 80. Geburtstag feiern.
Essen. Der Vorstand und die Vereinsmitglieder wünschen ihr fiir
fur die Zukunft von Herzen
11,45357 Essen.
alles Gute.

Protokoll der Hauptversammlung des Gern.Verein
Gem.Verein Tiegenhof
- Kreis Gr. Werder e. V.
am 15 Mai 1999 - 1600 Uhr - Ferienzentrum Damp
Die Namen und die Anzahl der Anwesenden sind durch die EDV Listen von Michael Pauls
festgehalten.
Die Unterlagen über die fristgerechte Einladung sowie die Tagesordnung liegen - vom
an. Die Satzung des Vereins hing in der Anmeldung aus.
Geschäftsfuhrer erstellt - an.
Geschäftsführer
aus.
1. Der Vorsitzende Jürgen Schlenger begrüßt die Anwesenden. Er dankt allen Spendern, bittet
wiederum um Überlassung etwaiger Nachlässe bei Todesfällen und ruft zur Mitarbeit in
Vorstand und Beirat auf
2. Als Versammlungsleiter wird Hans- Joachim Dyck einstimmig durch Akklamation gewählt.
gewählt.
3. Als Protokollführer wird Ott-Heinrich Stobbe einstimmig gewählt.
4. Der Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden Jürgen Schlenger liegt schriftlich vor und wird
als Bestandteil des Protokolls beigefügt.
beigefugt.
Es gibt keine Wortmeldungen.
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Jürgen Schlenger gibt das Ausscheiden aus dem Vorstand von Julius Hinz - berufliche Gründe
- und Arno Ax - persönliche Gründe - bekannt. Dem anwesenden Julius Hinz wird fur seine
Arbeit gedankt. An Arno Ax wird der 1. Vorsitzende schreiben, er scheidet zum 31. Dezember
1999 aus dem Vorstand aus.
5. Es gibt keine Grußworte. An dieser Stelle werden aber Grüße von Kurt Zywietz ausgerichtet.
Kurt erhielt eine Grußkarte der Vorsitzenden unseres Vereins.
6. Peter Prlebe gibt den Kassenbericht fur das Jahr 1998 ab. Es gibt keine Wortmeldungen.
7. Bruno Schmohr berichtet von der Kassenprüfung mit Erlch Pätzel, die keine Beanstandungen
ergab.
8. Der Versammlungsleiter beantragt die Entlastung des Vorstandes, womit auch der Kassenfiihrer
entlastet wird. Bei Enthaltung der Vorstands-Mitglieder wird die Entlastung erteilt.
9. Bruno Schmohr scheidet als Kassenfuhrer turnusgemäß aus. Ilse Schmidt wird mit Erlch Pätzel
als Kassenprüfer bei 2 Enthaltungen einstimmig gewählt bzw. bestätigt.
10. Die angekündigte Satzungsänderung war allen Mitgliedern bekannt. Ott-Heinrich Stobbe gab
eine kurze Begründung. Es gab zu diesem Punkt keine Wortmeldung.
Das Ergebnis der Abstimmung: einstimmig bei 2 Enthaltungen wird die Ergänzung genehmigt
11. Es gibt keine Anträge aus der Versammlung.
12. Keine Wortmeldungen
Schluß der Versammlung: gegen 17 Uhr

An Fundacja Wspolpracy
Polsko Niemieckiej
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
31180 Giesen, 07.08.1997
Lerchenkamp 2

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, der Gemeinnützige Verein Tiegenhofl Kreis Gr. Werder möchten sehr gern die Bestrebungen
der katholischen Kirchengemeinde in Nowy Dwor Gdanski ihre Kirche zu renovieren, unterstützen.
Diese Kirche stammt aus dem Jahre 1848, und es ist wichtig, daß sie im guten Zustand gehalten
wird. Eine Zukunft, die von Verstehen geprägt ist.
Nowy Dwor Gdanski (Tiegenhof) ist unsere gemeinsame Heimat, hier haben wir unsere Kindheit
und Jugendzeit verbracht. Viele sind in dieser Kirche getauft worden, haben geheiratet und viele
Gottesdienste sind gehalten worden.
Seit dem Jahre 1990 haben wir herzliche Beziehung zu den Einwohnern der Stadt und Gemeinde
Nowy Dwor Gd.
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1996 wurde mit einer heiligen Messe die Einweihung eines Gedenksteines mit der Aufschrift
"GEDENKET DER TOTEN FRIEDE DIESER STADT" auf dem alten evangelischen Friedhof
begangen. Wir denken noch gern an diesen Tag zurück, vor allem weil die Worte der Pastoren eine
Brücke zwischen den alten und neuen Einwohnern schlugen.
Hochachtungsvoll
Gemeinnütziger Verein Tiegenhof
Jürgen Schlenger

Dziekan ks, Leszek W ojtas
Pfarrer der Römisch-Katholischen
Gemeinde in Tiegenhof
ul. Drzymaly 3

Sehr geehrter Herr
Jürgen Schlenger
Vorsitzender des Gemeinnützigen Vereins TiegenhofKreis Gr.
Gr. Werder

Sehr geehrter Pastor
R. Heinzel
St. Paulus Kirchengemeinde
Giesen
In Namen der Römisch-Katholischen Gemeinde "VERKLÄRUNG CHRISTI" in Tiegenhof und

für die Unterstützung unseres Antrages bei der
ihrer Pfarrkinder möchte ich mich sehr herzlich fur
Deutsch-Polnischen Stiftung in Warschau fur
fiir die Renovierung der historischen Römisch
katholischen Kirche in Tiegenhof bedanken.
Die Stiftung hatte uns finanziell unterstützt, indem die Gelder ermöglichten uns die Dacharbeiten
durchzufiihren.
Unsere Kirche steht fiir
fur jeden offen; nicht nur fur alle Besucher, die Tiegenhof besichtigen aber
besonders fur ehemaligen Einwohner der Stadt - fiir
fur die das Gebäude als Erinnerung ihrer Heimat
ist.
Mit großer Akzeptation (Anerkennung?) und verständnisvoll wurde die ökumenische Messe von
den Einwohnern der Stadt Tiegenhof und vor der Umgebung aufgebracht. Wir haben zusammen mit
ehemaligen Einwohnern der Stadt Tiegenhof fiir
fur alle die, die hier gefallen sind, fur Frieden fur alle
und fiir
fur immer gebetet.
Die Gedenktafel mit der Überschrift "GEDENKET DER TOTEN FRlEDE
FRIEDE DIESER STADT" die
geweiht wurde sollte als Symbol der Verehrung unter uns sein.
Wir schätzen sehr die Tätigkeit des Tiegenhöfer Vereins: wir sind sehr dankbar fiir
fur alle Hilfen die
uns angeboten werden.
Ich erteile der Segen des Gottes an ehemaligen Einwohnern der Stadt Tiegenhof und an die St
Paulus Kirchengemeinde.

Dziekan ks, Leszek Wojtas
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31180

Giese~

12.08.1999

An Zarzad Fundacji
W sp6lpracy Polsko - Niemieckiej
Deutsch - Polnische Stiftung
00-108 Warszawa
ul. Zielna 37
Betr: 4722-99
Sehr geehrte Damen und Herren,
als 1. Vorsitzender des Gern. Vereins Tiegenhof/Kreis Gr. Werder hatte ich am 04.08.1999 eine
Zusammenkunft mit Herrn BischofDr. Andrzej Sliwinski, ElblcWElbing.
Die Mitglieder unseres Vereins stammen aus dem ehemaligen Kreis Gr. Werder mit der Kreisstadt
Tiegenhof Der jetzige Kreis Zulawy/Werder gehört zur Diözese ElblcWElbing. Wir haben seit
1990 sehr gute und herzliche Verbindungen zu der Stadtverwaltung und den Bürgerinnen und
Bürgern des Kreises Zulawy/W erder und der Stadt Nowy Dwor GdanskilTiegenhof, aber auch
kirchlicherseits mit Herrn Dekan L. Wojtas und seiner Kirchengemeinde.
Aus diesen Gründen wollen wir die Bestrebungen des Herrn Bischofs Dr. Andrzej Sliwinski
unterstützen ein Museumszentrum zu bauen, in dem Museumsgegenstände aus Kirchen der Diözese
sicher und richtig aufbewahrt und ausgestellt werden können.
Wir bitten fur dieses Vorhaben einen F örderbetrag zu gewähren.
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinnütziger Verein Tiegenhof
Kreis Großes Werder e.V.
Jürgen Schlenger
Lerchenkamp 2
31180 Giesen

Liebe Geburtstagsgratulanten,
über die herzlichen Glückwünsche zu meinem 70. Geburtstag habe ich mich sehr gefreut. Vielen
Dank fur alle schönen Wünsche.
Bolek Klein

Allen ehern. Nachbarn aus Tlegenhagen, Altendorf
und Freunden aus dem Kreis Gr. Werder wünschen
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches ge~
sundes Jahr 2000
Horst Bergmann und Liselotte geb. Tripper
23556 Lübeck, Wesleystr. 24 Tel. 045] 497479
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Als letzten Gruß
Wir trauern um unsere verstorbenen Landsleute
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten und sie in unserem Gedenkbuch verewigen
Comelsen, Martha
* Wiens
* 16.04.1911
+ 04.04.1998
Neuteicherwalde
Eisenreic~ Frleda
* Schwarz
* 31.12.1924
+ 27.07.1998
Tiegenhof
Riepen, Kurt

Piachnow, Gisela
* Andres
* 28.09.1925
+ 24.11.1998
Tiegenhagen
Schmidt, Erich

* 10.01.1924

* 22.10.1935

* 30.05.1926

+ 02.09.1998

+ 16.11.1998

Tiegenhof
Lotz, Günther

Tiegenhof

Hermannsthal
Fast, Margarete
* Willms
* 27.06.1909
+ 25.08.1999
Tiegenhof
Haase, Meta
* Henning
* 16.10.1907
+ 12.03.1999
Stutthof
Reich, Elise
* Schwarz
* 04.07.1910
+ 12.06.1999
Fürstenau
Schalke, Günther

* 20.09.1927

* 03.04.1925
+ 25.03.1997

Tiegenhof
Altrock, Friederike
* Hildebrandt
* 05.11.1909
+ 20.11.1998
Tiege
Boehm, Eberhard

Tiegenhof
Hamm,Hugo

* 01.02.1905
+ 04.12.1998
Tiegenhof
Wiens, Heinz-Armin

* 30.12.1917

* 29.02.1940

+ 06.01.1999

+ 02.01.1999

Tiegenhof
Sass,JÜfgen

Petershagen
Milz, Martha
* Will
* 07.01.1914
+ 09.03.1999
Tiegenhof
Hoog, Wally
* Steiniger
* 13.05.1918
+ 17.05.1999
Tiegenhof
Milz, Otto

* 18.09.1943
Tiegenhof
Holtorf, Ursula
* Steckel
* 24.10.1923
+ 19.06.1999
Tiegenhof
Steckei, Fritz
SteckeI,
* 14.06.1925
+ 11.09.1999
Tiegenhof
Steckei, Günter
SteckeI,
* 23.09.1931

+ 20.09.1999
Tiegenhof
Thießen, Erlch

~Heinz

Adam, Hildegard
* Görsch
* 23.10.1924
+ 28.09.1998
Jungfer
Adam, Ortwin

+ 21.01.1999

+ 12.09.1998

+ 10.01.1999

Preuß, Else
* Tosch
* 28.01.1914
+ 10.04.1998
Gr. Mausdorf

J~
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~

~
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Rogge, Heinz

* 06.07.1924
+ 05.03.1998
Lübeck
Bobsien, Ruth
* Zywietz
* 11.07.1928
+ 07.07.1999
Tiegenhof
Hein, Anna
* Brucks
* 26.06.1909
+ 09.06.1999
Nowack, Frida
* Hildebrandt
* 25.10.1923
+ 07.02.1999
Lakendorf
Schröter, Kurt
* 07.07.1927

+ 12.05.1999
Galau, Martha
* Friese
* 26.09.1909
+ .03.1998
Tiegenhof
Tomier, Horst

* 23.02.1916

+ 29.08.1999
Müntel, Elfriede
*Moed
* 17.07.1925
+ 23.08.1998
Altebabke
Klein, Christel
*Tabbert
* 07.02.1927
+ 11.12.1998
Petershagen

Tiegenhof
Schaller, Helene
* Salewski
* 06.04.1911
+ 11.06.1999
Tiegenhof
Neufeld, Walter

* 23.06.1923

+ 29.08.1999
Ellerwald
~er, A~es

* Homann
* 06.01.1926
+ 16.10.1998
Fürstenwerder
Will, Etha
Marq~Gerda
* Schick
** Gutowski
* 14.11.1925
* 17.03.1925
* 23.04.1912
+ 09.10.1999
+ 22.01.199
+ 21.09.1999
Tiegenhof
Bremen-Drebber
Stutthof
Heidebrecht, Hildegard
Sander, Ursula
* Reimer
* Krebs
* 08.11.1926
* 19.07.1929
* 15.03.1921
+ 17.04.1998
+ 14.10.1998
+ 02.09.1998
Danzig
Kl. Lesewitz
Fürstenwerder
So spncht der Herr: Fürchte dich rucht,
denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.

* 29.06.1908
+ 24.03.1994
Steegen
Schultz, Edith
* Dersewski
* 31. 03.1915
+ .07.1999
Tiegenhof
Moed, Paul

* 21.08. 1912
+ 08.07.1999
Gr. Lesewitz
Herzberg, Ulrich

I

* 03.01.1912
+ 03.01.1999
Zeyersvorderkampen
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Wir danken allen Spendern sehr herzlich (Namentlich vom 01.01.1998 bis 30.09.1999). Sollte sich jemand in dieser Liste nicht
wiederfinden, so kann es daran liegen, dass wir wieder Spenden ohne Namen erhalten haben:

A
Hildegard Adam, Erna Adelmann, IIse Aerde, Erna Albrecht, Heinz Albrecht, Herbert Albrecht, Melitta Albrecht, Harald Allerlei,
Liesbeth Alter, Friederike Altrock, Brigitte Ameskamp, Helmut Andres, Else Arens, Ursula Assman, Brigitte Austein, Arno Ax, Arthur
Ax, Artur Ax,

B
Rudi Bahr, Helga Baldauf, Kurt Barteis, Gerhard Barwich, Reinhard Barwich, Horst Barwig, Gerhard Basner, Herta Bast, Irmgard
Bastian, Ursula Bayersdorf, Gudrun Becker, Elfriede Behrendt, Helga Behrendt, Marian Behrendt, Martin Behrendt, Renate
Beiershorst, Christel Bergen, Karl-Heinz Bergen, Ursula Bergen, Werner Bergen, Wanda Berger, Helmut Bergmann, Horst
Bergmann, Maria Bergmann, Christel Bertin, Karl Bernhardt, Gerhardt Beyer, Rudi Bienz, Edith Biermann, Hilda Biese, Käthe
Bismark, Gerhard Bodin, Eberhard Boehm, Regina Boehm, Ohne Vorname Bogusch, Norbert Bohle, Käte Bohrmeier, Arno Boldt, Käthe
Boldt, Rudi Boldt, Erna Bolte, Martha Borchert, Ingrid Borgs, Gertrud Borkner, Herta Bothe, Hans Brandt, IIse Brandt, Katharina Brandt,
Kurt Brandt, Martin Braun, Christa Brendle, Gerda Brick, Heinz Brick, Liesbeth Brien, Dorothea Brix, Hans-Jürgen Brix, Dr.lIse
Brockmann, IIsa Brockmann, Karl-Heinz Brueggemann, Erna Brüggemann, Max Büchau, Arthur Buchholz, Erna Buchhorn, Kurt Buhr,
Hanna-Renate Bunn, Renate Bunn, Eberhard Burandt, Helga Burandt, Annemarie Burgemeister, Heinz Bürger, Brigitte Burmeister,
Hans Burmeister, Elisabeth Burzlaff,

C
Dr. August Christensen, Eisa Christensen, Egon Claassen, Eisbeth Claassen, Gerhard Claassen, Hannelore Claassen, Hans Claassen,
Hermann Claassen, Lisa Claassen, Rudolf Claassen, Rudolf Claassen, Siegfried Claassen, Gertrud Clausen, Christel Conrad, Erwin
Comelsen, Martha Cornelsen, Kurt Cunard, Kurt Cunardt, Else Czarnowska,

D
Jürgen von Damm, Hildegard Dannenberg, Hugo Deeg, K1ara Deeg, Anneliese Deinert, Günther Deinert, Gisela Dembniak, Gertrud
Denzer, Gerda Dersch, Margot Detering, Irmgard Dethloff, Heinz Diez, Bruno Dilba, Ema Dilba, Eisbeth Dirks, Klaus Dirschauer,
Annemarie Dodenhöft, Horst Dodenhöft, Alfred Doelfs, Ema Doell, Brigitte Doering, Ursula Döring, Walter Dorloff, Horst Dreidger,
Heinrich Dreier, Burkhard Driedger, Dr.Gerhard Driedger, Lothar Driedger, Edith Dröse, Ingelore Dröse, Hans-Joachim Dück, Reinhard
Dück, IIse Duerr, Traute Dunkel, Hans Duwensee, Gerhard Dyck, Hans-Joachim Dyck, Kurt Dyck,

E
Helmut Ebel, Ursula Eckert, Heinz Ediger, Gerda Ehlert, Ohne Vorname Ehlert, Erwin Ehmke, Dorle Eisenschmidt, Reinhard
Eisenschmidt, Annemarie Eisert, Erich Ellert, Heinz Ellert, Heinz Elmenthaler, Horst Elmenthaler, Kaethe Emminger, Käthe Emminger,
Gertrud Enders, Werner Enders, Hannelore Engbrecht, Ida Engler, Helmut Enns, Lisbeth Enss, Hans-Hennig Entz, Hans-Henning Entz,
Hans-Reinhard Entz, Frida Epp, Frieda Epp, Marie-Luise Ermel, Anneliese Erzig, Gerda Ewert, Willy Ewert,

F
Gerhard Fabian, Udo Fahncke, Margarete Fast, Franz Fehrenbacher, Hildegard Fehrenbacher, Daniel Fehrentz, Erika Fehrentz,
Manfred Fentrohs, Erich Fentroß, Walter Feuerstacke, Frieda Feuerstake, Anneliese Fiedler, Marta Fiedler, Frieda Fieguth, Helene
Fieguth, Wolfgang Figge, Otto Filchner, Irmgard Finck, Günther Fister, Marianne Fister, Theo Flanderka, Waltraud Flatten, Waltraut
Flatten, Brigitte Flier, Günther Flier, Hartmut Flindt, Hildegard Anni Flindt, Erwin Flink, Lotte Flothow, Hilda FOlchert, Kurt, FOlchert, Willi
Folchert, Frieda Foth, Minna Foth, Wolfram Franz, Erika Franzen, Helmut Franzen, Horst Franzen, Lotte Franzen, Siegfried Franzen,
Ohne Vorname Franzen, Reinhard Freiwald, Karl Frentzel, Liselotte Fricke, Ida Friedrich, Hans-Hermann Friedrichsen, Arthur Friesen,
Brigitte Friesen, Ella Friesen, Herta Friesen, Manfred Friesen, Käthe Frisch, Ursula Frisch, Rudolf Frischkemuth, Edgar Fritsch, Inge
Fritsch, Edith Froese, Hans-Joachim Froese, Ingeborg Fromm, Gerda Frost, Gerhard Fuchs, Annemarie Fuhrmann, Betty FuIst,
Fulst,
Gerhard Fulst, Hella Funk, Käte Funk, Hannelore Funke,

G
Dieter Gail, Christel Gapska, Elli Gatzke, Karl Gatzke, Herta Gauer, Gertrud Gause, Alice Geffken, Georg Geffken, Karla Gehisdorf,
Helga Gehrke, Paul Geidies, Heinz Genditzki, Alfred Gerber, Dora Gerstenkorn, Fritz Gerstenkorn, Ursula Gerstmann, Lissy Gerull,
Angela Gerves, Ohne Vorname G-Hein, Erika Gimmler, Alfred Glaassen, Hedi Glag, Frieda Glage, Wolfgang Glöhs, Dr.med.Uwe
Gnoyke, Erika Gnoyke, Helmut Goertz, Kurt Goertz, Lothar Goertz, Hermann , Goessmann, Herta Goetz, Bruno Gohl, Willi Gohl, Willy
Gohl, Ingrid Goldenberg, Hugo Goldschmidt, Gerda Golz, Helmut Görtz, Christel Gosch, Hermann-Friedr. Gößmann, Hildegard
Grabner, Gustav Gradtke, Bruno Grambau, Charlotte Graul, Wolfgang Graul, Gustav Gräbig, Harry Grieger, Anni Grimmecke, Jürgen
Grimmecke, Irmgard Grimpe, Horst , Grindemann, Liesbeth Grobe, Erna Grocholl-Kurth, Paul Gröning, Ernst Gröning , Lena van
Groningen, Günther Gross, Liesbeth Grosshennig, Johanna Großmann, Erna Grundmann, Hans Grundmann, Erna Grundmann , Bruno
Grunwald, Ursel Grzesik, Arnold GUderian, Gerda GUderian, Gerhard Guenther, Brigitte Gumboldt, Fritz Gumbrecht, Hildegard Gut,
Else Gutowski, Kurt Gutowski, Manfred Gutowski, Rudolf Gygax, Ulrich Gygax,

H
Arthur Haak, Irma Habegger, Siegfried Hägeler, Käthe Hagen, Walter Hagen, Gerda Hahn, IIse
"se Hamm, Richard Hanert, Edith
Hannemann, Hugo Hannemann, Reinhard Hannemann, Horst Uwe Hans, Lilo Hans, Gisela Hansen, Rosmarie Hansen, Charlotte
Harder, Herrmann Harder, Marianne Harder, Mathias Heckhausen, Helmut Heidebrecht, Horst Heidebrecht, Kurt Heidebrecht, Margot
Heidebrecht, Willi Heidebrecht, Christel Heidekrüger, Bruno Hein, Erich Hein, Gertrud Hein, Helmut Hein, , nnirose Heinrich, Gudrun
Heinrich, Willi
Wi/li Heinrich, Jürgen Heise, Dr.Siegfried Hellbardt, Elisabeth Hellbardt, Siegfried , Hellbardt, Edith Hemmerling, Reinhard
Hemmerling, Anni Henning, Ernil Herbst, Rudi Herbst, Rudolf Herbst, Elisabeth , Herdeg, Günther Herrmann, Betty Hertel, Hubert
Herzberg, Ulrich Herzberg, Ulrich Herzberg, Irmgard Hesch, Erika Hessler, Erwin Hirnborn, Johanna Hintz, Elfriede Hinz, Gisela Hinz,
Helene Hinz, Peter Hinz, Rosemarie Hoffmann, Siegfried Högeler, Christel Hoheisel, Josef Hoheisel, Richard Hohenfeld, Hermann
Hollfoth, Kurt Holzschuh, Vera Hooge, Monika Hoppe, Dr.Christa Hottenrott, Else Hubach, Kurt HÜbert, Horst Hübner,

IIJ
Jens Ipsen, Martha Ipsen, Herta Iverssen, Gisela Jäckel, Ursel-Lena Jäckle, Edith Jacubowski, Helmut Jaeckle, Helmut Jaeger, Gisela
Jaekel, Helmut Jäger, Anna Jahn, Richard Jahn, Georg Jakobaufderstroth, Ruth Jannke, Vera Janßen, Reinhard Jansson, Rosemarie
Jansson, Elisabeth Janzen, Grete Janzen, Gretel Janzen, Horst Janzen, Werner Janzen, Karl-Heinz Jasper, Margot Jentzsch, Karl
Jeschke, Christa Jochem, Berthold Johannesdotter, Karl Jost, Gerda Juckei, Lisbeth JUhlke, Horst Junge, Hannelore Jüngling, Lena
Jürgensen, Grete Just, Gretel Just,
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K
Waltraut Kaiser, Else Kaminarz, Liesbeth Kath, Lotte Kaubeck, Alfred Kendziora, Pia Kessler, Wilhelm Kestner, Eva Marie Kettler, Klaus
Kettler, Günther Kewitz, Reinhard Kiehl, Lina Kilpert, , Lisbeth Kirchberg, Kurt Kirchhoff, Herta Kirchner, Johann Kirschen, Christel
K1aaßen, Egon Klaassen, Egon K1aaßen, H.elmut Klaassen, Horst Klaassen, Karlheinz Klaassen, Manfred Klaassen, Werner K1aassen,
Gerda Klamka, Anna K1att, Benno K1eba, Bruno Klein, Christel Klein, Eckhard Klein, Horst Klein, Waltraud Klein, IIse Klemens, Martha
K1iemach, Helga Kliewer, Ulrich Kliewer, Martha Klimach, Frieda Kling, Ida Klingenberg, Otto Klingenberg, Bruno Klinger, Ralf Klinger,
Gotthilf K1oeble, Heinz Klose, Irmgard Knauer, Christel Knauft, Heide Knaup, IIse Knels, Horst Knoblauch, Gertrud Koetel, Eugen
Köhler, Margarete Kohn, Ruth-Christel Köhna, Frau E. Kollakowski, Gerda Kolmar, Gerda Kopow-Cordes, Heinrich Korella, Hannelore
Körner, Herta Körner, Werner Koschke, Gertrud Köte I, Dora Kowalczik, Friedrich Kowalczik, Elli Krahn, Elly Krahn, Horst Krater, Gisela
Kratzberg, Dora Krause, Georg Krause, Hans Krause, Heinz Krause, Kurt Krause, Otto Krause, Willi Krause, Gerda Krebs, Annemarie
Kretschmer, Hermann Kretschmer, Rosemarie Kriegs, Kurt Krien, Christa Krüger, Eva-Charlotte Krüger, Gertrud Krüger, Michael
Christei, Kruß, Franz Kruss, Else Kube, Hannelore Kucharzyk, Alfred Kuehn,
Krüger, Ruth Krüger, Gerhard Kruse, Ursula Kruse, Christel
Gerhard Kuehn, Siegfried Kühn, Helmut KUhnert,
Kuhnert, Uwe Küke, Heinz Kuli, Käte Küntzel, Anni Kupfer, Erich Kuptz, Hedwig Kurfiss,
Friedrich-Karl Kurowski, Marianne Kurowski, Martin Kurowski,
Ku rowski , Marianne Ku
Kurowsky,
rowsky , Lotte Kuske, Gerhard Kutzer,

L
Hans Labowski, Ursula Labowski, Erika Ladiges, Horst Lahsen, Horst Lahser, Gerhard Lang, Rosemarie Lang, Dirk Lange, Gerda
Lange, Heinz Lange, Helene Lange, Liesbeth Lange, Jürgen Lau, Jürgen Laus, Edith Lautz, Elisabeth Lehmann, Martha Lehmann,
Ohne Vorname Lehmann, Christel Leicher, Hermann Leiding, Herta Lemke, Hanno Lemon, Ohne Vorname Lemon, Gustav Lenz, Hans
Lenz, Hans Lenz, Wally Lenz, Gertrud Lic kfett , Erwin Liedtke, Liesbeth Liedtke, Reinhard Liedtke, Adalbert Liesack, Gertrud
Liesenberg, Erna Lietz, Georg Lietz, Erna Lindenau, Horst Littfass, Adolf Livree, Günther Loepp, Manfred Loepp, IIse Löffler, Arno
Lohrer, Lisa Lohrer, Frieda Loose, Ursula Lorenz, Gustav Loth, Anna Lucks, Christel Ludwig, Ruth Ludwig, Bruno Lukner, Hilde Lukner,

M
Heinz Maekelborger, Martin Majehrke, Pia Manser, Ohne Vorname Marken-Horst, Gerda Marquardt, Günther Marquardt, Ohne
Vorname Marschefski, Gisela Martens, K1auspeter Martens, Manfred Martens, Werner Martens, Hildegard Martins, Liselotte Maschke,
Margot Matschey, Magda Maurer, Eva Mayer-Falk, Erika Medzech, Brigitte Meier-Hochdörfer, Edith Meiritz, Else Meißner, Hans u.
Ursula Mekelburger, Heinrich Messerschmidt, Magdalene Meyer, Rudolf Meyer, Gerhard Mickley, Ingrid Mickley, Hans Mielke, Eleonore
Mikulicz, Otto Milz, IIse Minx, Kurt Mittendorf, Gerda Mock, Herta Moed, Paul Moed, Lothar Moede, Annemarie Moeller, Otto Moeller,
Dr.Alfred Mohn, Sigrid Mohn, Otto Möller, Grete Mueller, Walter Mueller, Gertrude Muerth, Gerhard Müller, Grete Müller, Hans Erich
Müller, Herbert Müller, Herta Müller, Hildegard MOlIer,
Müller, Liesbeth Müller, Meta Müller, Walter Müller,
MOlIer, Heinz-Joachim Mundelius, Ewald
Murau,

N
Karl
Kar1 Nagerl, Erich Nase, Hildegard Neitzke, Günther Neubauer, Lieselotte Neubauer, Elisabeth Neufeld, Gerhard Neufeld, Helmut
Neufeld, Horst Neufeld, Irmgard Neufeld, Käthe Neufeld, Ohne Vorname Neufeld, Elfriede Neufeldt, Walter Neufeldt, Elli Neuhaus,
Hanna Neuhaus, Gertrude Neumann, Hellmut Neumann, Sybille Neumann, Walter Neumann, Franz Nickel, Else Nicolai, Käthe Nimtz,
Marianne Nöbauer, Frida Nowack,

o

Gerda Oelke, Ohne Vorname Oelke, Anneliese Offen, Ohne Vorname Ohne Namen, Ohne Vorname Ohne Namen, Lothar Olfert, Heinz
Ostrowski, Hildegard Ott, Werner Otto, Walter Ottrand,

p
Manfred Paech, Margarete Paech, Gerhard Paetsch, Heinz Paetzel, Hilda Passenheim, Hildegard Patro, Gerhard Pätsch, Ingeborg
Pätsch, Erich Pätzel, Gertrude Patzke, Waltraut Patzke, Margarete Patzkies, Christel Pauls, Herta Pauls, Lothar Pauls, Michael Pauls,
Edith Peckruhn, Margarete Peetzke, Frieda Pehmoeller, Friedel Pehmöller, Else Penner, Helmut Penner, Herbert Penner, Rudolf
Karl Petruschka,
Penner, Walter Penner, Werner Penner, Helmut Peter, Irmgard Peter, Christel Peters, Heinrich Peters, Elfriede Petit, Kar!
Margit Petzei, Meta Petzsch, Helmut Pfau, Margarete Pfau, Werner Pfau, Heinz Pfeifer, Gisela Piachnow, Elfriede Piper, Edith
Plonczynski, Pensjonat Pod Herbem, Herta Podlogar, Alfred Pohl, Bruno Pohlmann, Berta Pommer, Christel Pommer, Eisa Porsch,
Elisabeth Powolski, Margarete Praetorius, Fritz Prang, Hans-Juergen Prang, Rudi Preiskorn, Helga Preiß, Helga Preiss, Günther Preu,
Günther Preuß, Harry Preuss, Ursula Preuss, Egon Pries, Erna Prohl, Christine Proksch, Emmi Puy, Herta Puy,

Q
Kurt Quell, Lisa Quell, Hermann Quiring, Manfred Quiring,

R
Erich Rabenhorst, Johann Radowski, Hanna Radtke, Reinhold Radtke, Gerhard Radziwill, Anny Rahn, Hans Hermann Rahn, Lydia
Rampitsch, Lore Rapp, Werner Rapp, Lucie
tucie Rath, Margarete Rath, Walter Rath, Fedor von Rechenberg, Günther Redder, Christel
Reetzke, Margarete Reganzerowski, Arnold Regehr, Arnold Regehr, IIse Regehr, Walter Regehr, Manfred Regendantz, Anna Regier,
Anna-Käthe Regier, Anneliese Regier, Artur Regier, Heinz Regier, Karl-Heinz Regier, Martin Regier, Willi Regier, Willy Regier, Günther
Rehaag, Ernst-Heinrich Rehbein, Ernst-August Rehfeldt, Kaethe Reich, Eitel Reichelt, Eisa Reike, Brigitte Reimer, Gerhard Reinert,
Hildegard Reinhardt, Horst Reisberger, Horst-Günther Reisberger, Martha Reisberger, Gliete
Grete Reiser, Ingrid Rempel, Brigitte Reubekeul,
Friedebert Richter, Inge Richter, Inge Richter, Johanna Richter, Minna Riebeck, Dora Rieger, Kurt Riepen, Dirk van Riesen, Helmut van
Riesen, Sigurd van Riesen, Kurt Rodde, Brunhild Rogall'a,
Rogalla, Heinz Rogalla, Günther Rohde, IIse Rohde, Kurt Rohde, Konrad Rohden,
Wally Romanowski, Linda Rösch, Horst Rose, Kurt Rose, Ursula Rossinsky, Sigrid Roth, Käthe Rottmann, Waltraud Rowald, Lotte
Rünger, Karola Rymkiewicz,

S
Ruth Sachs, Lieselotte Saggau, Irmgard Saidler, Kurt Saidler, Erna Salchert, Fred Salchert, Frieda Salchert, Horst Salomon, Harry
Sass, Ema Schaefer, Günther Schalke, Inge Schalke, Heinz Schaller, Otto Schalt, Emmi Schattenberg, Ella Schau, H. Schaufelberger,
Ohne Vorname Schaufelberger, Anita Scherbauer, Emil Scherer, Elli
EIIi' Schick, Walter Schick, Lothar Schiemann, Lothar-Fritz Schiemann,
Ruth Schierling, Gerhard Schig,
SChig, Ulrich Schiller, Hans Schlange, Ruth Schlange, Alfred Schlott, Hannelore SChlumbohm, Anita Schmidt,
Christel Schmidt, Elli Schmidt, Elly Schmidt, Herta Schmidt, Magdalena SChmidt,
Schmidt, Otto Schmidt, Reinhard Schmidt, Elfriede Schmitz,
Eisa Schmitz, Bruno Schmohr, Helmut Schmohr, Marianne Schnatz, Hans Schnitzker, Gertrud Schoch, Elly Schoel, Karl Schoen, Hilde
Schöttler, Gerhard SChröder, Gustav Schröder, Arno Schroedter, Peter
Schoepgens, Annelore Scholz, Gerhard Schoof, Margot SChöttler,
Schultz, Christel Schulz, Frieda Schulz, Fritz Schulz, Gerda Schulz, Hans
Schroeter, Irmgard SChubnell, Lotte Schulenburg-Baer, Klaus SChultz,
Schulz, Hans-Eberhard SchuliZ,
Schulz, Kurt Schulz, Ursula Schulz, Walter Schulz, Willy Schulz, Elli Schulze, Margarete Schütte, Wolfgang
Schütte, Hedwig Schwark, Ernst Schwarz, Maria Schwarz, Otto Schwarz, Dr.Karl-Friedrich Schweiger, Rudolf Schweighöfer, Herta
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Schwelgin, Wilhelm Schwelgin, Günter Schwerdtfeger, Ema Schwerdtfeger, Hilde Seedig, Hildegard Seedig, Ursula Seekamp, Hans
Seidenspinner, Bruno Selke, Fritz Sellke, Herta Sellke, Lothar Sellke, Liesbeth Semmler, Christel Setzpfandt, Erhardt Siems, Georg
Siemsen, Lina Siomski, Beate Soenke, Paul Sönke, Beate Sönnke, Bruno Späder, Charlotte Sparing, Christel Sperling, Marianne
Spieker-Henke, Edith Spode, Franz Spode, Hermann Spode, Waltraud Spranglewski, Alice Spruth, Wolfgang Spruth, R Stabenau,
Reinhard Stabenau, Erwin Stangenberg, Elfriede Stanke, Lotte Stein, Irmgard Steinborn, Dr.Alfred Steiniger, Charlotte Steinwand, OttHeinrich Stobbe, Irmgard Stoltenberg, Werner Stolze, Auguste Strasser, Helmut Strehlau, Ulrich Stremus, Hanni Strien, Klara Strunk,

T
Erwin Tah!, Lore Tannert, Alfons Targan, IIse Taubensee, Paul Taubensee, Brunhild Templin, Brunhilde Templin, Joachim Terschanke,
Hans Terzakowski, Johann Terzakowski, Erwin Thai, Renate Thiel, Waltraut Thiele, Irene Thielke, Eisbeth Thieme, Wilhelm Thieme,
Erich Thiessen, Johannes Thiessen, Walter Thiessen, Willi Thiessen, Erna Thimm, Ernst Thimm, Franz Thimm, Guenther Thimm, Heinz
Thimm, Udin Thimm, Ewald Thomas, Lieselotte Thomas, Hans Thöming, Christel Thoms, Irene Thoms, Käthe Tiedtke, Josef Tobisch,
Charlotte Todtenhaupt, Ema Tödter, Herbert Toedter, Heinz-Erhard Toews, Hans-Hermann Tombarge, Horst Tornier, Luise Tornier,
Dora Tosch, Erika Treschanke, Joachim Treschanke, Brigitte Tresselt, Helmut Trippner, IIse Tuchei, Eva Tünschel, Günther Tünschel,
Christel Turek, Ingrid Tyrant,

UN
Hannelore Ustrup, Erwin VÖlz,

W
Herta Wagner, Karl-Heinz Wagner, Elfriede Wallhöfer, Gustav Wannow, Gisela Weber, Rena Weber, Ruth Weber, Heinrich
Wedemeyer, Anita Wedhorn, Ruth Wedhom, Paul Wegner, Eisa Wehling, Friedrich Wehling, Irmgard Wehr, Marianne Weigt, Christel
Weiß, Gertrud Weiss, Gertrud Welker, Ursula Welkner, Erwin Wende, Herbert Wendel, Magdalene Wendel, Heinz Wenzel, Hildegard
Werdermann, Klara Werner, Otto Werner, Edith Wesenberg, Günter Wesenberg, Alfred Wiebe, Charlotte Wiebe, Erika Wiebe, Gerhard
Wiebe, Irene Wiebe, Käthe Wiebe, Maria Wiebe, Trude Wiebe, Ohne Vorname Wiebe, Christel Wiechert, Erhard Wiehier, Charlotte
Wtens, Erich Wiens, Emst-Jacob Wiens, Hans Wiens, Hans Eckard Wiens, Jutta Wiens, Karl-Heinz Wiens, Käthe Wiens, Ulrich Wiens,
Annemarie Wienss, Ernst Wienss, Ernst-Helmut Wienß, Erna Wil kosz , Hans-Werner Will, Heinz J. Will, Usa Will, Rudolf Will, Dr.
Hildegard Willems, Peter Willems, Margarete Wilm, Elisabeth Wilson, Gabriela Winkler, Erna Winterfeldt, Kurt Witschke, Paul Witschke,
Erna Witt, Christel Woelcke, Horst Woelcke, Manfred Woelcke, G.u.G. Woelke, Gisela Wolf, Hedwig Wolf, Siegfried Wolff, Horst Wölke,
Ewald Woyke, Helmut Woywod, Edith Wulf, Otto WUlf, Erna Wunderlich, Heinz Wunderlich,

XYZ
Liese/otte Zache, IIse Zastrau, Else Zeisler, Hildegard Zelgert, Ally-Willi Zeller, Ohne Vorname Zeller, Ulrike Zerche, K1ara Zimmermann,
Wolfgang Zimmermann, Elfriede Zorn, Kurt Zywietz

An dieser Stelle sollte die Mitgliederliste erscheinen. Aus Platzgründen ist dieses leider nicht
möglich. In der nächsten Ausgabe wird wieder eine neue Mitgliederliste erscheinen. Wer jetzt
schon eine vollständige Mitgliederliste haben möchte, wende sich bitte an unser
Vorstandsmitglied Michael Pauls. Er wird sie Ihnen gerne zusenden.
Die Redaktion
Anschrift: Michael Pauls Schöttlestraße 4, 70597 Stuttgart Tel. 0711-7676377 Fax 7676378

Nobelpreis rür Herrn Günter Grass
Sehr geehrter Herr Grass,
der Gemeinnützige Verein TiegenhoflKreis Großes Werder möchte Ihnen ganz herzlich zur
Verleihung des Nobelpreises fur Literatur gratulieren. Sicherlich kennen Sie Tiegenhof, die Stadt
im Großen Werder, die durch Stobbesehen Machandel bekannt wurde.
Wir ehemaligen Bewohner des Großen Werders, die mit den heutigen Bewohnern herzliche
Kontakte haben, finden es hervorragend, daß ein Danziger diese hohe Ehrung erfahren hat.
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinnütziger Verein Tiegenhof
Kreis Großes Werder e. V.
Jürgen Schlenger
Lerchenkamp 2
31180 Giesen
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Weihnachten in Stutthof
Lautlos fielen große Flocken,
unter tiefem Schnee lag unser Dorf versteckt.
Pferdeschlitten fuhren mit klingenden Glocken,
Haffund Weichsel waren mit Eis bedeckt.
Über Wald und Flur eine himmlische Ruhe,
als hielt die Welt den Atem an.
Nur in den Häusern,
Häuser~ in Küchen und Stuben
eine rege Tätigkeit begann.
Mandelverzierte Pfefferkuchen
backten die Mütter bis spät in die Nacht.
Bunte Plätzchen, auch Pfeffernüsse,
sogar Marzipan wurde gemacht.
Der Heilige Abend wollte niemals vergehen,
erst nachts kam der Weihnachtsmann leise ins Haus.
Haus.
Am Morgen durften wir den Tannenbaum sehen,
dann packten wir die Geschenke aus.
Zum Frühstück wurde "Striezel" gegessen.
"Selbstgeschlachtetes" gab es zur Mittagszeit.
Unsere "Schmalzrippchen" bleiben unvergessen,
der "Schmandschinken" war eine Köstlichkeit.
Am Tannenbaum brannten noch echte Kerzen,
wir haben gesungen und musiziert.
Zeit fur einander und Liebe im Herzen
haben damals das Weihnachtsfest regiert.

Jeder wird nun wieder Weihnachten feiern,
wie er es gewohnt ist seit vielen Jahren,
doch mit Wehnlut
Wehmut ein bißchen an Stutthof denken,
an die Zeit, als wir dort noch zu Hause waren.
waren.
Traute Böhm, Kiel
geb. Kruck, Stutthof
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