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Burmistrz
Nowego Dworu Gdariskiego
Stille Nacht! Heilige Nacht
Alles schllft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knabe im lockigem Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh!
Meine Damen und Herren!
Weihnachten ist eine ungewdhnliche 7nit, voller Reiz, Zusammenfassungen und Uberlegungen
iiber die ganze Welt und unsere Taten. Es ist ein Moment der Erholung, den wir mit der Familie
und Freunden verbringen. Soll Heiligabend und Weihnachten in liebevollen Familien verbracht,
mit dem unverhofften Gast am Tisch, mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern, Optimismus,
Hoffnung, Freude und Erholung von der tiiglichen Hektik bringen.

Zu dieser Weihnachtszeit, voller Freude und Hoffnung wtinsche ich Ihnen viel feierliche Wlirme,
Liebe, Gesundheit, Ruhe und dass jeder Tag im Neuen Jahr 2018 viel Gliick bringt und dass alle
Pl[ne in Erfiillung gehen.

Ich bin stolz auf unsere gemeinsamen Kontakte und bin tiberzeugt, dass diese einen positiven
EinfluB auf die Relation zwischen unseren V0lkern haben.

Mit freundlichen GriiBen,

-?r8,Q'8rb{'
Biirgermeister
der Stadt Nowy Dw6r Gdafski

ut. Weiheta 3, 82'100 Nowy Dwdr Gdaiski
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Lieb e Tiegenhiifer und W erderaner.

Der Vorstand des Klub Nowodworski wiinscht lhnen einfrohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Gliick und Erfolg im kommenden neuen Jahr 2018.
Gleichzeitig laden wir Sie in die Alte Heimat ein. Das Werdergebiet und die Stadt Nowy
Dwdr Gd. werden immer schiiner, da Sie das romantische Klima der Erde erhalten, das
gemeinsam von Menschen und der Natur gebaut wurde. In unserem Werder Museum
lernen wir die Liebe zu der Region und die Achtung fiir die multikulturelle Geschichte
kennen. Von Jahr zu Jahr besuchen uns immer mehr Gtiste. Unsere Sammlung ist stiindig
um neue Exponate vergrdl3ert worden. Standig arbeiten wir mit den deutschen und
niederlrindischen Museen zusammen, mit denen wir auch Exponate austauschen. Fiir
das Werdergebiet ist eine gute Zeit gekommen.

Alle, die dieses Gebiet lieb haben, sind bei uns sehr willkommen.

Der Vorstand von Klub Nowodworski
Marek Opitz - Vorsitzender
l,ul<ns z Kgp ski -

s

t ellv e

rt r e t e nde

r

Vo r s t and sv o r s it zende
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Mariola Mikn - Schatzmeisterin
Marzena Beranacl<n - Basek - Sekretiirin
Ks. Dariusz Juszczak
Artur Wasielewski
Jer4t Domino
Drod4t Nowodworzanie i Zulawiacy,

hrzqd Klubu Nowodworskiego

z

ola4ji Swiqt Bo1ego Narodzenia zyczy wam zdrowia,

szczgicia i wielu sukcesfw w zbli2ajqcym sig Nowym Roku 2018. Jednoczeinie zapraszamlt
Was w rodzinne strony. Zulawy i miasto NoW Dw6r Gdariski stajq sig corazpigkniejsze,
zachowujqc przy tym romantyczny klimat ziemi, ktdra powstata w skutek wsp1lzycia
cztowiel<a z naturq. W Muzeum Zulawskim uczymy mitoSci do regionu i szacunku do
wielokulturowej historii. Z roku na rok odwiedza nas corazwigcej goici. Wzbogacamy tei
nasze zbiory o l<olejne unil<atowe eksponaty. Podejmujemy wsp1lpracA zniemieckimi i
holenderskimi muzeami, aby wymieniat sig wiedzq czy eksponatami. Dla Zulaw nastal dobry czas.
Wszyscy kochajqcy to miejsce sq dla nas milymi go$tmi.
Zapraszamy

krzqd Klubu N ow o dw o rskie g o
Marek Opitz - Prezes
Lul<nsz Kgpski

- wice Prezes
Mariola Mika - Slwrbnik
Marzena Bernacka - Basek Sekretarz
Ks. Dariusz Juszczak

Artur Wasielewski
Jer4t Domino

-6-

Inhalt

Liebe Leserinnen
und liebe Leser!

Seite

CruBworte
Angedacht - Mechthild Schulz
Aus vergangenen Taqen
Oma. erziihl mal.. . - Renate Wagner
Die Siedlung der Mennoniten im Weichselmiindung. - Emil Wiebe
Mein lrbensweg - Pia Kessler-Manser
Die Wette - Pia Kessler-Manser
Der Untergang der ..Wilhelm Gustloff'- Karl Hoffmann
Die Grenzen und Grenzsteine um die Freie Stadt. . . - Herbert Harder
Danke - Herbert Harder
Eine Familiengeschichte zur Grenze... - Herbert Harder
Schmussel - Pia Kessler-Manser
Mennoniten Hochzeit - Pia Kessler-Manser
Liebe Frau Hansen seb. Eisenschmidt - lnse Richter
Briicken - Pia Kessler-Manser
Mennoniten als Patrone - Johann Peter Wiebe
Reisen und besondere Ereisnisse
Reise nach Polen - Johann Peter Wiebe
Eine Reise in die Vergangenheit - und in die... - Helmut Andres
Und wieder waren wir im schtinen Werderland - Rosemarie Lietz
Wiedereinmal! 6.8.2017 bis 16.08.2017 - lrlre Paulmann
Wieder an die Weichsel - und weiter - Martie Postma
Verschiedenes
Aus dem Kulturbereich - Harrv Lau
Ein neues Exponat ftir das Werder Museum - l,ukasz Kgpski
Das Rechenbuch

-

Pia

Kessler-Manser

3

Den Verein Tiegenhof

-

Kreis GroBes Werder

gibt es zwar nicht mehr aber eine

9

l6

neue

Ausgabe der Tiegenhtlfer Nachrichten. Es ist
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TN herauszugeben. Fi.ir niichstes Jahr ist eine

40
45
49
52

weitere Ausgabe geplant. Voraussetzung ist,

dass sich gentigen Schreiber bereitfinden
Artikel zu schreiben und einzusenden. Bei den
Familienachrichten hapert es sehr. Wir k6nnen
nur die Familienereignisse bringen, von denen
wir Kenntnis haben. Ich bitte Sie uns die
frdhlichen und auch traurigen Ereignisse
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mitzuteilen, damit sie dann abgedruckt werden
k<innen.

In

diesem Jahr waren meine Frau und ich
wieder in Polen. Wir waren Teilnehmer einer
Busrundreise mit den Stationen Thorn, Danzig
und Masuren. Einen Bericht iiber diese Reise
finden Sie in dieser Ausgabe. Wegen der
umfangreichen Bauarbeiten an der StraBenverbindung zwischen Danzig und Elbing, wurde unsere
Reiseroute von Danzig nach Masuren etwas abgeiindert und wir fuhren iiber Marienburg. So hatten
wir die Gelegenheit einen Rundgang um die Marienburg zu machen . Zu meinem Erstaunen war die
Nische an der Schlosskirche nicht mehr leer. In der Nische steht wieder eine 8m hohe Marienfigur
mit Kind. (Siehe auch Titelbild) Die Madonna ist nach alten Vorlagen rekonstruiert worden, was
am Gesichtsausdruck deutlich zu erkennen ist. Wie weit die farbliche Darstellung mit dem Original
libereinstimmt kann ich nicht beurteilen.
Das Bild auf der Riickseite dieser Ausgabe habe ich im vorigen Jahr w[hrend der Hansetage in
Bergen, Norwegen mit der Danziger und Hamburger Fahne aufgenommen.
Noch Ein Wort in eigener Sache. EinsendeschluB von Artikeln wohl fiir dieletzte Ausgabe ist der
30. September 2018. Familiennachrichten werden auch noch bis kurz vor Drucklegung
angenommen und werden in der TN verdffentlicht.
Nun wiinsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektiire dieser TN.

Ich wiinsche Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest 2017 und alles Gute fiir das Jahr
2018.

Ihr Fritz Schulz
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Anqedacht

Liebe Leserin und lieber Leser!

Ob es am Alterwerden liegt? Jedenfalls ist dieses letzte Jahr fiir mich gefiihlt noch schneller
vergangen als das Jahr davor. Geht es Ihnen auch so?

Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir viel erlebt haben und viel gesehen haben, wo wir gerne
mithelfen wtirden, etwas zu verbessern, wo Hilfe gebraucht wird, und wir bekommen das Gefiihl,
nicht genug zu haben, womit wir ntitzlich sein kdnnen. Es g[be noch so viel, das wir gerne [ndern
oder verbessern wollen wi.irden, und die Ji.ingsten sind wir alle nicht mehr. Woher also die Kraft
nehmen?

Da kommt uns die Jahreslosung fiir das neue Jahr 2018 entgegen:

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.Off .21,6

Ist das nicht ein guter Hinweis? Gott gibt dem Durstigen umsonst. Ich brauche mich also nicht zu
sorgen, ob meine Kraft reicht, ob es reicht, was ich geben kann und was ich tue. Die einzige
Voraussetzung, um genug geben zu kdnnen ist nicht etwas zu haben, sondern dazuzu stehen, dass
wir nichts haben, auBer Durst und der Erwartung, dass Gott uns gibt nach seinem Versprechen.

Aber das ist fiir uns ,,Macher" gar nicht so einfach. Was gibt es denn schon umsonst? Ist so etwas
iiberhaupt brauchbar? - etwas wert? Oder was steckt dahinter, wozu verpflichtet es mich? Wir
neigen dazu, Allem nicht erbetenen oder nicht bezahlten misstrauisch zu begegnen. (Was erwartet
der Geber von mir?)
Unsere Jahreslosung dreht die Haltung um: Nicht der Geber erwartet etwas von mir, nein er ist
nicht nur bereit mich zu beschenken, sondern will mich ver[ndern und in die Lage versetzen hin zu
gehen und zu geben und auszuteilen was er mir schenkt und er will mich dadurch zum Segen
machen.

Ftir das Jahr 2018 wiinsche ich Ihnen von Herzen gute Erfahrungen mit dem Segen und der Gnade
Gottes.

Ihre Mechthild Schulz
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Oma. erzdhl mal...
Von Renate Wagner

Das Buchgertist ,,Oma, erzdthl mal!"
Habe ich von meinem Schwiegersohn mit der Bemerkung erhalten:
,,Du bist die letzte aus der Familie, die die Vergangenheit kennt!"

Meine erste Erinnerung ist Dflnemark.
Ende Januar 1945 mussten wir aus Lindenau/WestpreuBen fltichten. Mein Vater sollte zum
Volkssturm eingezogen werden. Er brauchte vorher nicht in den Krieg, da er in der Landwirtschaft
t[tig war. Er war Melkmeister und arbeitete bei Bauer Emil Wiebe in Lindenau. Ende 1944 zog der
Bauer mit seinen Leuten zur Weichsel. Nach der Uberquerung freuten sich alle. Es kamen viele
Militarfahrzeuge, die nach Danzig fuhren. Sie nahmen nur Frauen und Kinder mit.
Mein Vater trennte sich von uns und machte sich auf den Weg nach Westen. Er war auf dem KdFSchiff ,,Wilhelm Gustloff', stand an der Reling und sagte zu sich: ,,Ich kann laufen, ftir mich
kdnnen zwei Kinder in die Freiheit fahren". Er verlieB das Schiff und ging weiter. Der Entschluss,
das Schiff zu verlassen, rettete ihm das Leben. Die ,,Wilhelm Gustloff' wurde am 30. Januar 1945
von einem russischen U-Boot torpediert und versank. Fast 9.000 Menschen fanden den Tod. Am
30. Miirz 1945 traf mein Vater in Ellerau ein. Er hat nie erzahlt, wie er in nur zwei Monaten von der
Weichsel bis nach Ellerau in Schleswig-Holstein gekommen war. Er ging in Ellerau in die
Gastwirtschaft Kramer bis zur Ktiche und bat um Essen. Er h[tte Hunger, aber kein Geld, wiirde
aber das Essen abarbeiten. Frau Kramer sagte ihrer Tochter Hilda, mach dem Herrn Bratkartoffeln
und Eier. Er fand dort erst einmal eine Bleibe und fing an zv kellnern. Am 01.12.1945 fand er
Arbeit beim Bauern August Saggau als Landarbeiter. Sein Hof war der gr0Bte in Ellerau.
Ich weiB nichts iiber die Flucht und die Uberfahrt mit der ,,MS Deutschland" nach Dzinemark. Wir
landeten in Kopenhagen und wurden in einer Turnhalle untergebracht. Hier passierte dann
folgendes: wir Kinder spielten auf dem Spielfeld, ich wurde angerempelt, fiel auf eine spitze Ecke
und verletzte mich an der rechten Augenbraue.
Ich wurde zum Arzt gebracht. Meine Mutter hielt mich auf dem SchoB. Der Arzt versorgte meine
Wunde. Ich weinte nicht sondern starrte nach oben auf den Schrank. Da lag eine Keksdose. Kekse
bedeuteten etwas Schdnes. Ich bekam zwei Stiick. And[chtig verspeiste ich diese Kdstlichkeit. Der
Schreck, der Schmerz war weg. Ich weiB nicht, wie oft wir von Lager zuLager verlegt wurden. Ich
weiB nur aus Erztihlungen, dass Tante Hein und ihre Tochter immer mit uns zusammen waren und
dass ich immer eine juckende, rote Haut hatte. Jedes mal in einem neuen Lager wurden wir entlaust,
aber egal, wenn nur eine einzige Wanze, Laus oder anderes Ungeziefer da war, war es bei mir und
meine Haut, die juckte, juckte und tat weh.

Wir hatten Hochbetten. Als Matratzen diente eine Strohlage mit einer Decke dartiber. In den Lagern
waren oft bis zu 1.000 Menschen. Meine Mutter arbeitete fast immer in der Kiiche und bekam dort
Siicke, die sie aufr2iufelte und uns daraus Pullover strickte. Der Lagerleiter bekam das mit und
fragte meine Mutter, ob sie auch fiir ihn einen Pullover stricken wtirde, aus richtiger Wolle. Den
Pullover strickte sie fertig und bekam vom Lagerleiter Wollreste. Daraus strickte sie fur uns
Miitzen, Handschuhe und Hosen zumUnterziehen im Winter.
In einem Lager sehe ich lauter Tische. Viele Kinder waren da zum Essen. Eine Ki.ichenfee hatte aus
Milch und Haferflocken so etwas wie ,,Sahne" geschlagen. Als Nachtisch gab es also einen Pudding
mit ,,Sahne". Ein Junge lrgerte meinen Bruder Gerhard. Er nahm einen Loffel voll ,,Sahne in den
Mund und zielte auf den Jungen, der uns drgerte. Platsch, die Ladung ,,Sahne" bekam der Junge
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aufs Auge! GroBes Gebriill und viel Gel[chter. Meine Bri.ider Giinter und Gerhard gingen in
D[nemark zur Schule. Dort besteht Schulpflicht ab fi.inf Jahren.

Im Sommer, in einem anderen Lager gab es ein Schulfest. Im Gedriinge verlor ich meine Mutter
und weinte. Ein dlnischer Soldat nahm sich meiner an und brachte mich nach Hause. Meine Mutter
war erleichtert und gab dem Soldaten drei Scheiben WeiBbrot. Eine RaritAt, so wertvoll wie
Kuchen. Diese Erinnerungen haben sich ftir immer in mein Ged[chtnis eingebrannt.

Bis 1947 wussten meine Eltern nichts voneinander. Das Rote Kreuz fand uns 1941 in Diinemark.
Am 6. Februar 1948 trafen wir in Hamburg ein. Wir stiegen mit dem wenigen Gepiick - drei

zusammengeschntirte Kartons - am Hamburger Hauptbahnhof aus. Dann entdeckte meine Mutter
meinen Vater und lief los. Meine Bri.ider hinterher. Ich wusste, dass unser Gepiick fi.ir uns sehr
wichtig war und setzte mich drauf. Dann ging's nach Ellerau. Wir waren jetzt wieder eine Familie
und bekamen im ,,Gutshaus" einZimmer.

Der Bauernhof war der grdl3te in Ellerau. Das Haus war ein kleines Gutshaus. Eine
Treppe mit 6 Stufen fiihrte zur Eingangstiir. Dort gab es ein Esszimmer, ein Wohnzimmer
mit einer Veranda, von der man in den Park gelangte, das Schlafzimmer und ein
Badezimmer und ein Zimmer fiir die Tochter. Vom Flur gelangte man nach oben, dort
waren vier Stuben. Eine Stube bekamen wir, die zweite eine Frau mit ovei Sdhnen und die
zwei anderen waren

filr

die Landwirtschafislehrlinge.

Meine Mutter half in der Kiiche. Wir haben in der Ktiche gegessen, der Familie Saggau wurde das
Essen oben im Esszimmer serviert.

Ich wurde Ostern 1948 eingeschult, meine Bri.ider mussten gleich nach unserer Ankunft in die
Schule. Nach etwa drei Monaten wurde meine Mutter in der Ki.iche ohnm[chtig. Frau Saggau
schickte meine Mutter nach Quickborn zu Dr. Schmidt. Er untersuchte sie, verschrieb ihr ein
Sftirkungsmittel und meinte: ,,Sagen Sie meiner Schwester, dass ich heute Nachmittag bei ihr vorbei
komme". Mit diesen Worten schickte er sie nach Hause. Dr. Schmidt kam am spiiten Nachmittag
und wurde laut: ,,Euch geh6rt der groBte Hof von Ellerau und ihr habt nicht genug zu Essen, so dass
die Frau bei Euch verhungert!"
Frau Saggau war ganz erschrocken und bat um Aufkl[rung. Meine Mutter hat erst immer fiir uns
Kinder gesorgt. Wenn sie dann ftir sich Essen holte, war nicht mehr viel da.
Nach diesem Vorfall bekamen wir zwei Stuben in der Scheune. Nun konnte meine Mutter ftir uns
kochen. DieZutaten bekamen wir von Frau Saggau.
Saggaus hatten zwei Obstwiesen, eine zur StraBe gelegen. Auf der wuchsen Apfel-, Birnen-, und
Pflaumenb[ume. Das Obst wurde fiir den Winter gelagert, es wurde auch Saft, Marmelade und
Pflaumenmus gemacht. Die andere Wiese war in der N[he des Hauses. Es war verboten, dort Apfel
zu pflticken, Fallobst durften wir aufsammeln. Natiirlich wollten wir auch einmal die groBen
rotgoldenen Apfel essen. Die groBeren Jungen hatten dann die Idee. Mein Bruder Gerhard trug
immer Hosen, die unten Gummizug hatten. In der Mittagspause pfli.ickten die Jungen Apfel und
ftillten Gerhards Hose, da sie glaubten, dass die Luft rein war. Pltjtzlich kam der Bauer aus dem
Haus. Die Jungen liefen weg. Gerhard stand da wie ein Zinnsoldat. Der Bauer lobte ihn, weil er
nicht weggelaufen war und zu seiner Verfehlung stand. Er pfli.ickte ihm zwei groBe rote Apfel. Als
der Bauer weg war, ging Gerhard hinter die Scheune und die Apfel wurden briiderlich geteilt.

Im Sommer gingen wir in

unsere ,,Badeanstalt". Die Lrindereien vom Bauern grenzten an
Alveslohe, getrennt durch eine Aue. Der Bauer lieB an einer Stelle den Bach ausbaggern und wir
konnten dort baden. Die Jungen machten da ihre ,,Arschbomben" und ich lernte dort
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,,Hundepaddeln", die Arme und Beine schnell rauf- und runterschlagen, so ging man nicht unter
und kam ans Ufer.

Anfang 1950 wurde die Badeanstalt - ein Naturbad - von der Freiwilligen Feuerwehr gereinigt. Das
Wasser wurde abgepumpt und der Dreck und der Schlamm entfernt. Die W[nde waren schr[g mit
Betonplatten abgedeckt. Der Boden wurde mit hellem Sand aufgefrillt. Der Bach lieferte wieder
sauberes Wasser. Auch den Sprungturm, lm und 3m Hdhe, konnten wir wieder benutzen. Bei
schtjnem Wetter war ich nach den Schularbeiten in der Badeanstalt, ich sprang gerne vom 3mSprungbrett. Ich konnte ja schwimmen (Hundepaddeln). Spiiter, als ich richtig schwimmen lernte,
den Frei-, Fahrten- und Jugendschwimmschein machte, hatte ich ein Problem: ich traute mich nicht
mehr vom 3m-Brett zu springen. Die Ldsung: eine Schulkameradin schubste mich vom Brett, dann
war das Springen ftir mich wieder ein Kinderspiel!
1949 bekamen wir eine groBe Wohnung in der DorfstraBe. Der Bauer besaB dofi2 Katen. Unsere
Kate hatte zwei Wohnungen. Sie bestand aus Ktiche und drei Zimmern. Die andere bezog ein altes
Ehepaar. Sie waren aus Danzig gefliichtet. Ftir mich wurden sie ,Mutti Neumann und Onkel Kurt'.
Mutti Neumann war Schneiderin. Sie flickte immer meine Sachen, die ich zerrissen hatte, bevor
meine Mutter den Schaden entdeckte. Mutti Neumann hat mich oft vor Priigeln gerettet. Ich war
recht wild und spielte lieber mit den Jungen im Sommer ,fangen und verstecken' und kletterte auf
Bliume. Im Winter war ich die beste Torhi.iterin beim Eishockey auf der Wiese hinter unserer Kate.
Die Kate war ein gemauertes Haus, die W6nde waren nur einen Stein dick. Im Winter glitzerten die
feuchten Wlnde. Es war kalt im Zimmer, aber heiBe Steine in Handtiicher eingewickelt, sorgten fiir
ein kuscheliges Bett.

Zt der Wohnung gehdrte auch ein Stall. Wir konnten Htihner und Enten halten. Auch ein Schwein
wurde fett gefUttert und dann geschlachtet. In der Wohnung gab es nur zwei Ofen. Wir bekamen
vom Bauern Holz und konnten im Hollmoor in Quickborn Torf stechen. Die Soden wurden zu
Mieten aufgebaut um zu trocknen. Im Herbst war der Torf trocken und wurde mit Pferd und Wagen
abgeholt. Er wurde im Schuppen aufgestapelt und wir hatten im Winter eine warme Stube. In der
Kiiche sorgte der Torf dafiir, dass wir eine warme Mahlzeit am Tag erhielten.
Die Kiiche wurde am Montag zur Waschkiiche. Am Sonntagabend wurde der groBe Wtischetopf mit
unsrer Unterwzische, Handtiichern, Tischttichern oder auch Bettw[sche geftillt. Wasser und
Waschpulver kam noch in den Topf und alles wurde eine Stunde gekocht. Am Montagvormittag
war das Wasser noch warm, meine Mutter wusch die W[sche und sptilte sie aus. Das Wasser
mussten wir aus einem Brunnen hoch holen. Die W[sche wurde dann auf die Leine gehiingt. Der
Waschtopf wurde nun mit den Arbeitssachen gefiillt, wieder etwas Wasser und Waschpulver dazu,
heiB gemacht, aber nicht kochen, sonst fdrbten die Hosen ab, Strtimpfe wurden klein und unsere
Pullover, ob aus Wolle oder Synthetik gingen in die Breite und verloren an Lf,nge.

Ich erinnere mich an eine Begebenheit aus dem Jahre 1957. Meine Eltern erhielten 1957 vom
,,grtinen Plan" ein Haus an der DorfstraBe mit einer Waschktiche und einem gemauerten
Waschkessel. Ich hatte meine Lehre als Schlachtereiverkriuferin in der Firma von Erwin Piltz
angetreten und hatte am Montagnachmittag frei. Meine Mutter war zur Kur in Bad Schwartau. Ich
habe auch die weiBe Wiische am Sonntag gekocht und wollte sie am Montag waschen. Mein Vater
hatte die weiBe Wiische an die Leine gehlngt. ,,Super!" Aber bei der dunklen Wische habe ich
geheult. Die Hosen gingen noch, aber die Pullover verf?irbt, breit und kurz, Socken waren jetzt klein
wie Kinderfi.iBe. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen und tagelang kein Wort mit
meinem Vater gesprochen. Gut, dass meine Mutter wieder da war! Wir fuhren nach Hamburg und
sie kleidete mich neu ein.
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Anfang des Jahres 1949 war der Bauer mit dem Ertrag seiner Kiihe nicht zufrieden. Der Ertrag war
gesunken, obwohl mehr KUhe da waren. Er sprach mit meinem Vater dartiber. Mein Vater hatte
seine Meisterprtifung zu Hause in Lindau gemacht. Er errechnete die ca. Menge an Milch, die die
Ktihe geben mlissten. Der Bauer beobachtete den Melker und konnte ihn des Diebstahls i.iberfiihren.
Der Melker wurde entlassen. Er weigerte sich aber, die vom Bauern gestellte Wohnung zu
verlassen. Er wohnte in der zweiten Kate, in der es drei Wohnungen gab. Alle waren belegt. Nun
iiberlegte mein Vater und sein Kollege, wie der Melker gezwungen werden k<innte, die Wohnung zu
riiumen. Eines Nachts gab es ein schweres Gewitter mit Sturm. Am Morgen war ein Teil des
Daches unserer Kate abgedeckt. Erst viel splter erfuhr ich, dass in der Sturmnacht am Dach
nachgeholfen wurde. Da nun der Melker die Wohnung verlassen musste, konnten wir in die andere
Kate ziehen.

Zu diesem Zeitpunkt zog meine Freundin Dagmar mit Bruder und Mutter nach KOln. lch habe nie
wieder etwas von ihr gehdrt. Deshalb spielte ich nur noch mit Jungen.

Am

1. Juli 1949 iibernahm mein Vater die Arbeit im Kuhstall. Ein Landwirtschaftslerhling half ihm
bis zum Ende des Jahres. Dann libernahmen meine Eltern den Kuhstall. Bis Ende April wurden die
Ki.ihe im Stall gehalten. Nachts um 330 Uhr fing die Arbeit mit dem Melken an. Der Bauer hatte
einen fortschrittlichen Hof: wurde frtiher mit der Hand gemolken, tibernahm jetzt eine Maschine die
Arbeit. Vier Tiillen wurden am Euter festgemacht, durch elektrische Impulse wurden die Zitzen
dazu angeregt, die Milch abzugeben. Sie floss in eine Eimer und wurde in Kannen gesammelt. Ein
anderer Bauer holte die Kannen ab und brachte sie nach Quickborn in die Meierei.

Es gab im Winter viel Arbeit. Der Stall wurde jeden Tag ausgemistet und neues Stroh verteilt. Jede
Kuh wurde gestriegelt und die Klauen nachgesehen. Einmal meinte ein Prtifer vom
Landesbauerverband, hier im Kuhstall konne man auch Kaffee und Kuchen genieBen, so sauber war
der Stall. Das Lob machte meinen Vater sehr stolz, er lebte ftir seinen Beruf.

Frtiher gab es einen Bullen zum Decken, spiiter wurden die Kiihe ki.instlich befruchtet. Im Friihjahr,
wenn die Kiihe auf der Weide blieben und nur zum Melken in den Sommerstall kamen, wurde der
Kuhstall geschrubbt. Mit viel Wasser mit etwas Salzsdure traten Biirste und Schrubber in Aktion.
Unsere ganze Familie musste helfen. Es war ein gutes Gefi.ihl, wenn alles sauber war.

Anfang 1950 fingen wir Kinder an, unser Taschengeld selber zu verdienen. Damals war es nicht
liblich, den Kindern Taschengeld zu geben. Viele Familien hatten gerade mal soviel Geld, um zu
iiberleben und iiber die Runden zu kommen.
1952 heiratete die Tochter Elisabeth ihren Verlobten Jiirgen Mette. 1953 wurde der Sohn HansPeter geboren. Nun wurde ich Kindermiidchen. An drei Nachmittagen fuhr ich Peter im Park
spazieren. Als er dann laufen lernte, habe ich montags bis freitags von 1430 - 1700 Uhr aufgepasst.
Mein Verdienst war wochentlich 8 Mark. Das war viel Geld fi.ir mich.
Das Ehepaar Neumann fand in Hamburg GroB-Borstel eine Wohnung in einer Anlage ,,Betreutes
Wohnen". Vorne an der StraBe war ein Krankenhaus und Zimmer fi.ir Pflegebedtirftige. Dahinter
waren mehrere Reihen Flachdachhluser. Von dort konnte man den Flughafen sehen. Die Wohnung
bestand aus zwei Stuben, einer Kiiche und einem kleinen Bad. Ftir mich war es ein Abschied von
den beiden. Von ihnen bekam ich viel Liebe uns Ftirsorge. Ich habe sie hin und wieder besucht. Im
Sommer fuhr ich immer mit dem Rad hin, im Winter mit der AKN bis Schnelsen und dann weiter
mit dem Bus.
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Anfang des Jahres 1956 fiel sehr viel Schnee und es war bitter kalt, ca. 15' - 20' Grad minus. Ich
fuhr in den ersten Februartagen wieder einmal zu Neumanns, es war ein Freitag. Ich sollte bei ihnen
tibernachten. Sie wollten mit mir abends zur Reeperbahn. 300m vor dem Bahnhof Schnelsen blieb
der Zug in einer Schneewehe stecken. Wir mussten die Bdschung hoch und dann die 300m an der
Bahnlinie zum Bahnhof gehen. Ich war ziemlich durchgefroren, als ich bei Neumanns angekommen
bin. Mit heiBem Tee und einer Wlirmflasche wurde mir wieder warm. Am Abend ging's zur
Reeperbahn. Diese Lichter, der Hafen und die vielen Menschen! Ein tiberwlltigendes Erlebnis. An
der HerbertstraBe sind wir i.ibrigens auch vorbei gekommen.
Bei einem andren Besuch ging's zum Ohlsdorfer Friedhof. Dort zeigten die beiden mir viele Griiber
von beriihmten Menschen, auch das Grab von Hans Albers.

Die Wohnung in der 2. Kate bestand aus 6 Rziumen. Ein Raum war mal eine Riiucherkammer. Da
wir sie nicht brauchten, wurde eine Stube draus. Die Aufteilung war folgende: von drauBen betraten
wir die Kiiche, rechts davon die umgebaute R[ucherkammer (Giinters Reich), dahinter die Stube ftir
Gerhard. Von der Ktiche ging's ins Wohnzimmer. Von dort in das Schlafzimmer meiner Eltern,
rechts und links ein Bett, in der Mitte ein Nachttisch, dahinter war dann mein Reich. Nur die Kiiche
und eine Stube konnten wir heizen.
Am Sonnabend war groBer Badetag.
Wir hatten eine Zinkwanne, die mit warmem Wasser geftillt wurde. Ich durfte immer als erste
Baden. Die Stubenttir und die Tiir von Gtinters Stube wurden aufgemacht. So entstand ein privater
Bereich. Ich war sehr schamhaft. Das Wasser mussten wir mit einem Eimer vom Brunnen holen.
Ich holte immer nur einen halben Eimer hoch, denn ich hatte Angst, wenn ich einen vollen Eimer
hoch hole, dass ich dann eventuell in den Brunnen fallen wi.irde.
Anfang 1952 wurde ein Test in der Schule fiir die 4. Klasse gemacht. Mit dem Schulzeugnis und
dem Test konnten die Lehrer den Eltern eine Empfehlung geben, welche Schule (Mittelschule heute Realschule, Oberschule - heute Gymnasium) fi.ir ihr Kind geeignet war. Ich erhielt eine
Empfehlung fiir die Mittelschule: meine Mutter war dagegen. Mein Klassenlehrer, Herr Broszat
versprach mir, mit meinen Eltern zu sprechen. Er kam an einem Abend kurz nach 18m Uhr. Ich
rriumte die Ktiche auf und ging in mein Zimmer. Mein lrhrer und meine Eltern sprachen nicht tiber
die Empfehlung Mittelschule, sondern tiber die verlorene Heimat (Herr Broszat kam aus
OstpreuBen), Uber Flucht und Neuanfang.

Die Schulausbildung fi.ir die Jungen wurde in den Vordergrund gestellt. Gerhard besuchte die
Mittelschule, musste sie aber verlassen, weil er zu faul war, um zu lernen. Am niichsten Tag sagte
meine Mutter zu mir: ,,Du bist ein Miidchen, du brauchst keine Mittelschule, denn Du heiratest
doch." Ich war sehr traurig.
Mitte 1950 erfuhr meine Mutter, dass ihre Eltern und zwei Schwestern nach dem Krieg in ST. T6nis
bei Krefeld gelandet waren. Mein Opa war Schuhmachermeister und konnte bald einen kleinen
Laden mieten, um Geld zu verdienen. Tante Gerda arbeitete als Haushaltshilfe. Tante K[te zog nach
Solingen. Ihr Mann war gefallen und sie musste ftir ihre beiden Kinder sorgen: Elli, 1937 geboren
und Reinhard,1943 geboren. Elli war ihr eine groBe Stiitze.
wir Urlaub bei den GroBeltern in St. Tdnis. Schon die Reise war ein groBes Erlebnis.
Wir fuhren um 2000 Uhr nach Hamburg. Die AKN fuhr damals noch zum Kaltenkirchener Bahnhof
in Altona. Vom nahen Bahnhof HolstenstraBe mussten wir dann noch mit der S-Bahn zum
Hauptbahnhof fahren. Wir suchten unseren Bahnsteig und da stand der D-Zug. Wir fanden ein
Abteil, das fi.ir 6 Personen vorgesehen war. Aber nachts fuhren nicht so viele Menschen.
1952 machten
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Wir drei Kinder spielten Skat. Mein Bruder Gerhard - er wurde Vetti gerufen - hatte mir Skat
beigebracht, denn oft fehlte der dritte Mann. Der Kontrolleur staunte sehr, als er uns spielen sah. Da
nicht viele Reisende zustiegen, saB er die meiste Zeit bei uns. Er hat sich kdstlich amtisiert, da ich
ein ganz tolles Blatt erhielt und gewann. Vetti rirgerte sich sehr. Gi.inter meinte, es sei doch nur ein
Spiel ,,Ha! Ha!"
Meine GroBeltern freuten sich sehr, uns zu sehen. Meine Eltern hatten Schinken, Speck, Wurst und
Butter mitgebracht, damals eine Rarit[t im Rheinland. Mein GroBvater bekam jeden Mittwoch
Besuch von drei tilteren Herren. Sie spielten von 1400 bis l7m Uhr Skat. Einmal hatte Opa nicht viel
Lust zu spielen und bat mich, ihn zu vertreten. Nach drei gespielten Runden, ich hatte jedes Spiel
gemacht, schmiss einer der Besucher die Karten hin. ,,Peter, entweder Du spielst oder ich hrire auf!
So viel Gltick kann nur ein Mldchen haben. Das macht keinen SpaB mehr!"

In Helsinki waren die Olympischen Sommerspiele gestartet. Wir Kinder saBen ganz gespannt vor
dem Radio und fieberten mit unseren Athleten. Oma meinte einmal ganz genervt: ,,Kemmt
allwedder der Helsinki !"
Es war ein schoner Urlaub.

Die Brtider von meiner Mutter, Gtinter und Erich fielen im Krieg. Hans lebte nach dem Krieg in
Magdeburg. Er war verheiratet und hatte eine Tochter, die Carla hieB. Seine Frau, Tante Erna, kam
zu uns zu Besuch. Die Familie wollte aus der DDR fliichten. Nach einigen Wochen besuchte sie
ihre Schwiegereltern in St. Tdnis.
Die FuBballweltmeisterschaft fand 1954 in der Schweiz statt. Wir Kinder saBen vor dem Radio und
horten uns die Ubertragungen an. Wir fieberten mit unserer Mannschaft mit. Das Vorrundenspiel
gegen Ungarn hatte unsere Mannschaft mit 3:8 verloren. Die Deutschen schafften es bis ins
Endspiel - der Gegner. Ungarn! Oh, oh! Wieder Ungam! Kampf bis zum l-ntzten kennzeichnete das
Endspiel. Eckel und Puskas waren zwei schnelle und einfallsreiche K6nner. Puskas schieBt das erste
Tor. Mitte der 2. Halbzeit steht es 2:2 - dann die unvergessene Reportage von Herbert
Zimmermann, sie ging in die Geschichte ein. Seine Worte zu Helmut Rahns Siegestor waren
Folgende:
,,Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadium in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt
unauJhdrlich hernieder, es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harcen nicht Isic!] aus. Wie
kdnnten sie auch - eine Fut3ball-Weltmeisterschafi ist alle vier Jahre und wann sieht man
ein solches Endspiel, so ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Fliigel
durch Schafer. Schdfers Zuspiel zu Morlock wird von den Ungarn abgewehrt - und Bozsik,
immer wieder Bozsik, der rechte ltiufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball - verloren
diesmctl, gegen Schcifer. Schafer nach innen geflankt. KopJball - abgewehrt. Aus dem
Hinterhalt mfisste Rahn schieJ3en - Rahn schielSt - Tooooor! Tooooor! Tooooor!
Tooooor! "

Auch die Worte, die unmittelbar nach dem Schlusspfiff mit sich iiberschlagender Stimme
ins Mikrofon schrie, ja regelrecht weinte, ist legend[r:
,,Aus, alts, alts, - aus!!

-

Das Spiel ist aus!!

- Deutschland ist Weltmeister..."

Fritz Walter und Sepp Herberger werden aus dem Stadion in Bern auf den Schultern getragen. Prost
Sepp und Fritz, dieser Schlag ist wirklich verdient. Auch Horst Eckel darf einen kriiftigen Zug tun.
Im Sondertriebwagen der Bundesbahn geht es in Richtung Heimat!
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Im Herbst 1954 starben ganz libenaschend erst Hen B0hme, unser Schulleiter und dann mein
Klassenlehrer Herr Broszat. Am 1. Dezember trat der neue Schulleiter seinen Dienst an. Es war
Herr Stein aus Oering. Frau Brihme, die Witwe des verstorbenen ersten Schulleiters weigerte sich,
aus der Lehrerwohnung auszuziehen. So fuhr Herr Stein t[glich mit dem Fahrrad von Oering nach
Ellerau und am Nachmittag dann wieder zuriick. Ab Ulzburg wurde es hUgelig. Im Januar 1955 fiel
sehr viel Schnee, so dass Herr Stein oft zu spiit kam. Eines Tages banden die Jungen ihre Schlitten
hinter dem Milchwagen fest und fuhren mit nach Quickborn. Sie hatten eine tolle Schlittenfahrt. Ihr
Pech! An diesem Tag war Herr Stein schon um 830 Uhr da. Es gab eine saftige Strafarbeit auf.

Eines Tages fehlte pl6tzlich ein Schiiler aus der 2. Klasse. Die erste Stunde hatte er noch
mitgemacht. Alles wurde abgesucht. Herr Stein wollte schon die Polizei alarmieren. In unserer
Klasse kicherten die gr6Beren Jungen dfters und blinzelten zum Papierkorb, der an der Decke hing.
Papierkorb an der Decke?
Was hatten sich die Jungen da wieder als Gag ausgedacht? Pltitzlich ein leises Weinen. Der Blick
von Herrn Stein ging nach oben. Dann forderte er die groBen Jungen auf, den Papierkorb von der
Decke zu holen. Darin steckte der Schi.iler. Er sagte, dass die groBen Jungen ihm Prtigel angedroht
hatten, sollte er sich bemerkbar machen. Die groBen Jungen bekamen einen Verweis und eine
Mitteilung an die Eltern. Ostern gingen sie von der Schule ab.

Die Jungen spielten in der Pause nur FuBball. Wir M[dchen machten Seilspringen und Landklauen.
Viele standen nur rum und unterhielten sich. Ich passte immer auf, ob bei den Jungen ein Torwart
fehlte, dann machte ich mit. Ich hatte ja viel Erfahrung als Eishockeytorwart! Spiiter erziihlte Herr
Stein mir, dass seine Frau ihn gefragt hat, ob auch sportliche Kinder an der Schule wziren. Einen
Torwart hltte er schon Renate Peplinski". W[hrend die Jungen weiter FuBball spielten, erkllrte
Herr Stein uns das Handballspiel. Es gab ein Tor und einen Torkreis. Als Spielerin durfte man nicht
den Torkreis und die Linie betreten. Dann bekam die gegnerische Mannschaft den Ball. Eine
Mannschaft bestand aus 11 Spielern, einem Torwart, 2 Verteidigern, drei Ldufem und 5 Sttirmern genau wie beim FuBball. Bei der Verteidigung konnten zwei Stiirmer aushelfen und umgekehrt:
beim Sttirmen konnten zwei Verteidiger mitstiirmen. Fast alle M[dchen beteiligten sich am
Handballspielen in der Pause. In der Sportstunde tibten wir uns in der Leichtathletik: Laufen 100m
oder 500m, Weitsprung, Hochsprung, Weitwurf, KugelstoBen. Nun wurden auch die Jungen
neugierig und wollten ein Spiel gegen uns austragen. In der nhchsten Sportstunde war es dann
soweit! Na ja, wir M[dchen besiegten die Jungen. Nun war auch den Jungen klar, dass das
Handballsiel ein interessantes Spiel war.
Schon vor dem Krieg gab es eine Frauenhandballmannschaft in Ellerau. Frau Schulz, eine Bziuerin,
kam mit ihren drei Mldchen zum Training. Siegrid und Gudrun zofften sich oft auf dem Spielplatz.
Da ich kleiner als Gudrun war, bildeten wir sie als Torwart aus - eine sehr gute Entscheidung.
1956 machten wir die Punktspiele mit und hatten genau die gleiche Punktzahl wie Wahlstedt. Da
musste ein Entscheidungsspiel ausgetragen werden.

Es war Oktober und auch schon sehr kalt. Meine Eltern hatte eine Woche vor dem Endspiel
geschlachtet. Ich musste helfen die Flomen durch den Fleischwolf drehen. Mit der Linken stopfte
ich den Flomen rein und mit der Rechten drehte ich den Griff. Und dann geschah es! Mit der linken
Hand rutschte ich ab und gleichzeitig drehte ich den Griff. Mein Ringfinger blutete sehr. Ich nahm
ein Kiichenhandtuch, wickelte es um den Finger und die Hand, nahm mein Fahrrad und fuhr zu Dr.
Schmidt nach Quickborn. Nach zwei Stunden war ich wieder zu Hause und zeigte meiner Mutter
die Hand. Ihr Kommentar: ,,Nun kannst Du keinen Handball spielen." Ich musste auch bei Herrn
Stein Bescheid sagen. Ein Endspiel und nur 10 Spielerinnen! Dann die Idee! Ich steckte mein Trikot
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in die Hose. Eine Jacke verbarg meinen Umfang. ,,Ich muss noch zu Steins, absagen!" rief ich
meiner Mutter zu und schon war ich drauBen. Ich nahm mein Rad und fuhr los. Dort angekommen,
zeigte ich meine verbundene Hand und sagte, dass ich doch spielen werde. Ich brauchte nur ein Paar
Handballschuhe. Damit konnte Frau Stein aushelfen. Sie nahm die Schuhe zum Sportplatz mit. Wir
spielten auf dem ,,Erlen-Sportplatzl" Ich durfte dorthin, um zuzusehen. Dann begann das Spiel. Bis
zur Mitte der zweiten }J.albzeit stand es unentschieden l: 1. Es war ein sehr hartes Spiel. Auf einmal
bekam ich den Ball. Nur noch zwei Schritte und ich warf den Ball von auBen ins lange Eck. ,,Tor Tor!" Wir waren ganz aus dem Hriuschen. Noch 5 Minuten und dann waren wir,,Kreismeister!" Es
war ein toller Erfolg! Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, bat ich Herrn Stein, mich nicht als
Torschiitzin anzugeben. Meine Mutter sollte nichts von dem Spiel wissen, denn sie war absolut
dagegen.
Wir betrieben neben dem Handball auch Leichtathletik. In den Jahren 1957 und 1958 belegte der
TSV Ellerau in der Vereinswertung jeweils den ersten Platz sowie 1956 den zweiten Platz im Kreis
Segeberg. Ab 1963 wurde die l,eichtathletik eingestellt, da fast alle Handball spielten. Die
Teilnahmen an Sportfesten und Handballturnieren wurden zu regelrechten Ausfliigen: Frau Schulz
brachte den Kartoffelsalat mit, Frau Stein steuerte den Apfelsaft dazu bei. Da ich 1957 meine Lehre
als Schlachtereiverk[uferin angetreten hatte, bekam ich die Wi.irstchen sehr gtinstig. Ende der
l950erJahre spielten wir nur noch auf Kleinfeld. Die Mannschaft bestand dann nur aus einem
Torwart, 6 Feldspielerinnen sowie ein Torwart und vier Feldspieler zum Auswechseln. 1974
spielten wir in der Landesliga. Um die Kosten so gering wie mdglich zu halten, mussten wir immer
zwei Spiele an einem Rag absolvieren, eines um 1000 Uhr und eines um 14m Uhr.

Die Siedlung der Mennoniten im Weichselmtindunesgebiet
Von Peter Emil Wiebe eingestand von Klaus Jansson

Als der deutsche Ritterorden vor 700 Jahren durch Vertrag mit dem

Herzog von Pommerelllen in

den Besitz

des

Weichselmtindungsgebietes kam, war dieses nur mit wenigen
wendischen Fischerfamilien besiedelt. Sonst war hier nur Wasser,
Sumpf und Sumpfwald, in dem auch einige Eichen wuchsen. Unter
dem Orden wurden Weichsel und Nogat bald eingedeicht und
Diirfer mit deutschen Bauern gegriindet. Die Bauern wurden nach
kulmischem Recht angesetzt, das besagt, dass sie freie Eigenttimer
ihres Bodens waren und nur einen geringen Hufenzins an den Orden
zu zahlen, aber die Deichlasten voll zu tragen hatten.

Peter Emil Wiebe
geb.: in Schrinau am 14.03.1894
gest.: In Bielefeld am 18.08.1979
Er lebte bis 1945 in Damerau.

Als die Verfolgung der Taufgesinnten, die sich splter Mennoniten
nannten, in den Niederlanden begann, erwogen einige von ihnen,
die Kaufleute und Gewerbetreibende waren, der Verfolgung durch
Niederlassung in Danzig oder Elbing zu entgehen. Zwischen diesen
beiden Stadten und den Niederlanden bestanden ja damals enge

Handelsbeziehungen, sodass vermutet werden kann, dass einige der
Kaufleute Boziohungen
Danziger oder Elbingor BUrgern hatten.
^)
Aber der Rat der Stadt Danzig verweigerte den Mennoniten die Aufnahme. Da kam ihnen der
Bischof von Kujawien entgegen, dessen Hoheitsgebiet bis an die Mauern der Stadt Danzig reichte.
In diesem Gebiet, z.B. in Altschottland, konnten sich die ersten Mennoniten um 1530 niederlassen.
Zweifellos erwartete der Bischof aus dieser Niederlassung h6here Einnahmen ftir sich. Etwa um die
gleiche Zeit siedelten sich auch die ersten Mennoniten in Elbing an. In diesen Jahren waren nun

-16-

einige L[ndereien im WeichselmUndungsgebiet wUst geworden. Im Jahre 1526 erfolgte ein
Ausbruch der Weichsel bei Schoneberg ins GroBe Werder. Chronisten berichten, dass die
entstandene Deichli.icke fi.inf Jahre nicht geschlossen werden konnte. Dieser Deichbruch ist wohl
die Ursache daftir gewesen, dass die ganze Bevdlkerung von Tiegenhagen, Petershagen und
Reimerswalde, sowie von Teilen Orloffs, Ladekopps und Btirwaldes, also von Gebieten, die
s[mtlich unter dem Meeresspiegel liegen und schwer wieder trockengelegt werden konnten, , ihre
Anwesen verlieB und nicht zuriickkehrte. Die Liindereien waren nun herrenlos und wtist. In den
Jahren 1540 und 1543 erfolgten Deichbri.iche ins Danziger Werder, die zur Folge hatten, dass die
tief gelegenen Gebiete vier Jahre unter Wasser standen. Auch die Bevolkerung dieser Gebiete
kehrte nicht zuriick. Die L[ndereien, die teils Danzig geh<irten, teils unter polnischer Hoheit
standen, blieben wi.ist liegen. Der Rat von Danzig und die polnische Obrigkeit bemtihten sich nun in

den Niederlanden um Siedler ftir dieses Gebiet. Wahrscheinlich haben auch die bei Danzig
lebenden Mennoniten ihre Glaubensgenossen in Friesland auf diese Gelegenheit zum Siedeln
hingewiesen. Um Quadendorf sind wahrscheinlich ab 1547 die ersten Landmennoniten ansdssig
geworden, aber sicher nur in geinger Zahl.
Etwa um die gleiche Zeit erhielten Danziger Mitglieder der Familie Loitz, die Bankgeschlfte in
Stettin, Danzig und Ltineburg unterhielt und dem K<inig von Polen Geld geliehen hatte, als Entgelt
hierfiir die j[hrlichen Abgaben der Dorfer Schoneberg, Schcinsee, Ladekopp, Tiege, Marienau,
Orloff, Reimerswalde, Tiegenhagen und Petershagen. Vermutlich war der Familie Loitz durch ihre
Gesch2iftsbeziehungen zu den Mennoniten bei Danzig bekannt, dass es im nordeutschen
Kiistenraum viele auswanderungswillige mennonitische Bauern gab, die der Verfolgung zu
entgehen suchten. Dies war ftir die l-nitzen eine ausgezeichnete Gelegenheit, die ihnen iibereigneten
wUsten Lrindereien ertragsftihig zu machen. Nach einzelnen Vortrupps dUrften um 1560 die meisten
Landmennoniten im Weichselmtindungsgebiet ans[ssig geworden sein. Gerhard Wiebe, Altester
der Gemeinde Elbing-Ellerwald um 1785, sieht diese 7,eit als Haupteinwanderungszeit an.

Die Loitzen setzten die Siedler aber nicht nach kulmischem Recht, wie der Ritterorden, sondern
nach emphyteutischem Recht an. Infolgedessen wurden die Siedler nicht EigentUmer, sondern nur
P[chter des Landes, auf dem sie mit eigenem Vermdgen Geb[ude errichten, sowie totes und
lebendes Inventar anschaffen mussten. Es war eine jiihrliche Pacht zu entrichten. Im allgemeinen
wurde eine Pachtdauer von 40 Jahren vereinbart, w[hrend der der P[chter seine Geb[ude, sowie
sein totes und lebendes Inventar einem Nachfolger gegen Entgelt tiberlassen durfte. Auf diese
Weise erzielten die Loitzen und ihre Nachfolger von diesen Liindereien erheblich hohere
Einnahmen als von den Drirfern, denen das kulmische Recht erhalten blieb. Die Loitzen erbauten
auf dem Gebiet von Reimerswalde oder Orloff, die urspriinglich Ordensd6rfer waren, ein
Verwaltungsgebiiude, Schloss genannt, in dessen Nlhe sich auf Petershagener Land bald eine
Siedlung von Kaufleuten und Handwerkern bildete, die zunichst Loitzenhof, dann nach dem
Nachfolger Weyerhof und schlieBlich um 1700 Tiegenhof genannt wurde.
Etwa um 1560 erhielt ein Krokow wegen des Geldes, das er dem Kdnig von Polen geliehen hatte,
die j[hrlichen Abgaben der D<irfer Neumtinsterberg, B[rwalde und Ftirstenwerder. Auch Krokow
besiedelte die wiisten L[ndereien des Dorfes Bzirwalde, im Wesentlichen das sp[tere
Vierzehnhuben, nach emphyteutischem Recht mit Mennoniten. Sein Nachfolger Bahr erbaute auch
hier ein Verwaltungsgebriude, wieder Schloss genannt. Dieses Gebiet erhielt deshalb bald den
Namen Barenhof. Die alten Ordensd<irfer waren sicher nicht tiber den Verlust dieser Teile ihrer
D<irfer betrtibt, denn entsprechend der verringerten Fl[che ermiiBigte sich der Hufzins. Die wtisten
Hufen brauchten sie nun nicht mehr mitzutragen. Aus den abgespaltenen Ortsteilen entstanden neue
Dtjrfer. Von Ladekopp spaltete sich Pietzkendorf ab, von Orloff Orlofferfelde und Siebenhuben,
von Reimerswalde Platenhof und von Bhrwalde Vierzehnhuben und Barenhof.
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Auch die Ordensdorfer Pasewark, Pinzlaff und Nickelswalde wurden ihrer schlecht zu
entwtssernden Fliichen iiberdri.issig. Sie verzichteten auf sie, nattirlich bei entsprechender
Verringerung des Hufzinses. Um einigen Nutzen aus den frei gewordenen Hufen - daher der
spritere Name Freienhuben - zu ziehen, tibergab die Stadt Danzig, der diese Ddrfer gehrirten, diese
Llindereien mennonitischen Siedlern, auch wieder zu emphyteutischem Recht. Auch bei allen
folgenden Neulandgewinnungen und der Besiedlung der frtiher vom Orden selbst genutzten
Fldchen, z.B. Heubuden, wurden die Siedler nach emphyteutischem Recht angesetzt. Es brachte den
Landesherren erheblich hrihere Einnahmen und auBerdem ein groBes Mitspracherecht. Uber die
GrOBe der Siedlungen, die die ersten mennonitischen Siedler erhielten, ist nichts N[heres bekannt.
Aus dem Umstand, dass im Jahre 1776 in dem 50 Hufen groBen Dorf Tiegenhagen 52
mennonitische Hofbesitzer lebten, darf man schlieBen, dass die ersten Siedlungen erheblich kleiner
als eine Hufe waren (l Hufe ca 17 ha).
Als die Dorfgrtindungen durch den Orden gegen 1400 nach der Eindeichung von Weichsel und
Nogat beendet waren, ruhte die Neulandgewinnung lange Zeit. Sie begann erst wieder kurz vor
1600, vermutlich mit angeregt durch das Angebot mennonitischer Siedlungswilliger. Jedenfalls
haben sich die Mennoniten an der Besiedlung von Neuland und der frtiher vom Orden selbst
genutzten Liindereien in starkem Umfange beteiligt. Uberdies erwarben sie schon bald, sicher schon
vor 1700, H6fe von andersgliiubigen Eigenti.imern in D6rfern mit kulmischem Recht, oder auch nur
entlegenes Land in solchen Ddrfern, woraus sie einen Hof bildeten. Hier wurden sie nun
Eigentiimer. Statt der Pacht hatten sie den bedeutend geringeren Hufenzins zu zahlen, wurden aber
zu den Deichlasten herangezogen, von denen die Ptchter nach emphyteutischem Recht befreit
waren. Gegen die Ausdehnung des mennonitischen Besitzes in Dorfern mit kulmischem Recht
wehrten sich die andersgldubigen Hofbesitzer mit vielen Schikanen. Aber einen wirksamen Damm
hiergegen errichtete erst der preuBische Staat durch das Mennonitenedikt von 1789, besonders aber
durch die Kabinettsordre von 1803. Durch Friedrich den GroBen, bei Ubernahme des Gebietes in
preuBische Hoheit 1772, hatten die Mennoniten viele Freiheiten erhalten; nun wanderten aber viele
Mennoniten besonders nach Russland aus.

Um 1760 hatten bereits die Dorfer Tiegenhagen, Reimerswalde, Orlofferfelde, Pietzkendorf und
Barenhof das kulmische Recht zuriick erhalten, sodass die dort lebenden Mennoniten Eigenti.imer
ihrer HOfe wurden. Um 1850 wurden alle tibrigen Hofbesitzer nach emphyteutischem Recht durch
preuBisches Gesetz Eigenti.imer ihrer HOfe nach Eintragung einer Last in ihr Grundbuch.

1945 endete im Weichselmtindungsgebiet 7OO-jAhrige deutsche Bauernarbeit und 400-j[hrige
mennonitische Ti.ichtigkeit. Wir kcjnnen mit Genugtuung feststellen, dass sowohl die ersten
deutschen Siedler, als auch die sp[teren Mennoniten niemanden von seinem Land verdrringt,
sondern sich den zunutzenden Boden selbst geschaffen hatten.

Der obige Bericht wurde von Emil Wiebe fur den funften Familientag der Sippe
Jansson/Tiege/Wpr. am 16. Mai 1970 in Neuwied zusammengestellt und von ihm dort
auch
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Vorwort von Pia Kessler-Manser zu einigen Berichten von ihr in dieser TN

Mein Lebensweg
Von Pia Kessler-Manser

Meine T0chter haben mich immer wieder aufgefordert, mein bewegtes, vielschichtiges Leben
aufzuschreiben. Viele Jahre habe ich mich bemtiht dieser Bitte nachzukommen; aber es blieb viele
Jahre einfach nur beim guten Willen, mehr passierte einfach nicht. Ich fand nie einen verniinftigen
Anfang, und der rote Faden, der sich durch mein ganzes Leben zog, hatte einfach zu viele Knoten.
Als ich aber anfing, einzelne Episoden aufzuschreiben, lief es plotzlich wie geschmiert. Es sind so
schon i.iber 30 Artikel entstanden, die sich aber logischerweise nicht immer fiir eine
Veroffentlichun g ei gnen.

Die Wette
Von Pia Kessler-Manser

Mein Vater Emil Manser war ein sehr groBziigiger, loyaler Mensch, der mit allen Leuten, gleich
welchen Standes, sofort klarkam. Er war aber auch ein Schelm, der es faustdick hinter den Ohren
hatte. Wenn irgendwo ein Schabernack in Planung war, war er stets mit Begeisterung dabei. Er
pflegte seine Kontakte und genoss die Kollegialitat in der Schi.itzengilde in Tiegenhof. Er erneuerte
stets seine Freundschaften mit dem Miillereibesitzer Schlenger, dem Fleischer Albrecht und Otto
Hinz, der uns spiiter oft in der Schweiz besuchte. Mit einer Sorte Mensch kam er gar nicht klar.
Angeber, Hochn[sige und Eingebildete konnte er iiberhaupt nicht leiden. Aber gerade so einen
Typen traf er eines Tages im Restaurant Katt in Tiegenhof an. Der Kerl war gerade dabei seine
Vorziige aufzuzahlen, dabei stapelte er immer hoher und hdher. Nach einiger Zeit beschloss mein
Vater Gegensteuer zu geben; das heiBt, er begann auch heftig aufzutrumpfen.
,,Ich" behauptete er keck, ,,kann etwas, das Sie nicht kdnnen".
,,So", fragte sein Gegentiber, ,,was bitte, soll das sein"?
,,Ich kann in 5 Minuten alle Ihre Kndpfe am Anzug abschneiden und wieder annd.hen".
,,Das gibt es doch nicht", erwiderte sein Gegeniiber.
,,Doch, doch" erkliirte mein Vater, man muss mir nur 2 Zugestlndnisse erlauben, ich brauche eine
Schere und 5, bereits mit Faden bestiickte Ndhnadeln."
,,Wenn's weiter nichts ist, auf diese Bedingungen kann ich eingehen", sagte der Partner.
Die Diskussion ging noch etwas hin und her, dann hatte man sich auf einen Wetteinsatz von 5 Mark
geeinigt. Frau Katt hatte in der Zwischenzeit die benotigten Utensilien bereitgestellt. Jetzt platzierte
mein Vater zu Kontrollzwecken seine Taschenuhr auf dem Tisch, alles musste ja auch seine
Richtigkeit haben. Er ergriff die Schere und begann in aller Seelenruhe mit dem Abschneiden der
Kndpfe. Nach 5 Minuten hatte er gerade denl-ntzten geschafft.
,,Ach" sagte er, ,,das hltte ich doch nicht gedacht, aber Sie haben die Wette gewonnen, ich
gratuliere Ihnen, hier sind die gewonnenen 5 Mark."
Der Sieger bedankte sich, meinte dann aber ,jetzt aber annf,hen."
,,Annlhen" fragte mein Vater ,,Sie haben gewonnen und auch die Siegersumme von 5 Mark
erhalten, die Wette beinhaltete 5 Minuten und weitere Abmachungen waren darin nicht erhalten".
Dem Gli.icklichen blieb nichts Anderes tibrig, als dieses Argument zu akzeptieren. Die gute Frau
Katt erbarmte sich dann des armen Tropfes und n[hte ihm einige der dringend benOtigten Kn6pfe
an, denn damals waren die Hosen so geschnitten, dass sie nur mit Hosentr[gern getragen werden
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konnten, und dazu benotigte man eben einige Knopfe. Solange mein Vater lebte, freute er sich
immer wieder i.iber diese verlorene Wette.

Der Untergang der ..WilhelmGustloffl'
Von Karl Hoffmann

Aus dem Englischen iibersetzt und eingesandt von Ruth Wedel

Am 30. Januar 1945 sank in das Schiff ,,Wilhelm Gustloff in der Ostsee, zwischen der Danziger
Bucht und der dlinischen Insel Bornholm. Ungefiihr 7.000 - 8.000 Menschen, Fliichtlinge aus
OstpreuBen und verwundete deutsche Soldaten ertanken im eisigen Wasser. Die drei Torpedos,
abgefeuert von einem russischen U-Boot, landeten direkte Treffer. Es war das grdBte und
schreckl i ch ste S chi ffsun gl tick aller Zeiten.

Dies ist die Geschichte von Oberbootsmannsmaat Karl Hoffmann, einem Uberlebenden des
Untergangs. Karl Hoffmann stammt aus Frankenberg derselben Stadt wie unser Vorsitzender des
Vorstandes Hans Goebeler. Ich mdchte Hans und Erika Goebeler ftir die Beschaffung der Kopie
von Herrn Hoffmanns Brief herzlich bedanken.

elm G u s tloff '
Vor dem Ktieg war die ,,Wilhelm Gustloff' das Flagschiff der ,,Kraft durch Freude" Flotte ftir
erholungsbedtirftige Arbeiter. Ab 1939 wurde das Schiff zur Unterbringung fiir U-Boot
Besatzungen gebraucht, die ausgebildet wurden. Das Schiff lag iiber vier Jahre im Hafen, bis

D ie,,W ilh

Admiral Donitz, der Kommandeur der U-Boot-Flotte, die Evakuierung des U-Boot-Personals vor
der anriickenden Roten Armee befahl.

Die ,,Wilhelm Gustloff' wurde unter einem seltsamen Doppelkommando gefiihrt. Als ziviles Schiff
wurde sie vom Kapit[n der Handelsmarine Friedrich Petersen geftihrt. Als Wohnschiff fiir die 2.lJBoot Trainingsdivision war sie gleichzeitig einem regul[ren Marine-Offizier, Kommandeur
Wi lhelm Zahn, unterstellt.

Die Verletzten und Erschdpften
Am Abend des 22. Jan. 1945 wurde das Schiff von der Besatzung und anderem Marine-Personal fiir
die Aufnahme Tausender verletzter, erschdpfter und frierender Passagiere vorbereitet. Das
Thermometer zeigte I4o C unter Null. Inmitten des milit[rischen Zusammenbruchs und der
drohenden Ankunft der Russen herrschte die Atmosphiire eines unbeschreiblichen Chaos.
Ungeftihr 60.000 Menschen driingten sich in Gotenhafen/Gedingen. Sobald die Gangways in ihrer
Position fest waren, stiirmten die Menschen das Schiff. In dieser Verwirrung wurden viele Kinder
von ihren Eltern getrennt.
M arin e - H elfe rin n e n
Obwohl das Schiff schon voll war, kamen noch 400 Marine-Helferinnen an Bord, alle zwischen 17
und 25 Jahre alt. Sie wurden im frtiheren Schwimmbecken auf dem E-Deck untergebracht.
Natiirlich waren sie gliicklich, an Bord zu kommen und dem Vormarsch der russischen Armee in
OstpreuBen zu entkommen.

400
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In den Morgenstunden des 29. Januars eneichte ein weiterer Lazarettzug Gotenhafer/Gdingen. Die
verletzten Soldaten wurden auch eingeschifft, in den verglasten Bereich des Sommerdecks.
Nun waren 7.000 bis8.000 Menschen an Bord. Die genaue Anzahl ist nie ermittelt worden. Der
letzte Zentimeter in R[umen und Giingen wurde genutzt. Das Schiff konnte keine weiteren
Fltichtlinge aufnehmen. Als Schutz gegen Fliegerangriffe wurden hastig einige Flugabwehrkanonen
auf dem Oberdeck montiert. Nur etwa 6O7o der Passagiere waren mit Schwimmwesten ausgestattet.
Fi.ir die tibrigen gab es nur unzureichende Rettungsmittel.
Zehn Grad unter Null
Dienstag, 30. Januar 1945, 1230 Uhr mittags. Vier Schlepper legten an und zogen das Schiff von
seinem Liegeplatz in Richtung offene See. Das Wetter war schlecht: WindstarkeT, Schnee, 10o C
unter Null, Eisschollen auf dem Wasser. Als die Schlepper sich in die Danziger Bucht zurtickzogen,
begann die ,,Wilhelm Gustloff'mit eigener Kraft westw[rts in die dampfende Ostsee zu stampfen.

Bei gefrierender Kiilte begannen sich Eisschichten an Deck zu bilden, um fiir Notfllle gertistet zu
sein, mussten wir als Besatzung sthndig Eis von den Kanonen entfernen. Ein kleines MinenSuchboot patrouillierte vor der ,,Wilhelm Gustloff' auf der Suche nach Minen. Die Nacht kam, und
es wurde noch k?ilter. Unter Deck begann die Hochstimmung der Fliichtlinge zu schwinden, als
viele seekrank wurden. Aber die meisten wiegten sich in einem falschen Geftihl von Sicherheit. Sie
glaubten, in wenigen Tagen Stettin oder die Kiiste D:inemarks zu erreichen.
Tfldliche Tornados
Ich war von der Besatzung der Verantwortliche fi.ir eine der Flugabwehr-Kanonen. Meine 2. Wache
begann um 2100 Uhr. Bisher war alles ruhig an Bord. Plotzlich um etwa 2110 Uhr, schlugen die
Torpedos ein. Mein erster Gedanke war: ,,Wir sind auf Minen gelaufen". Aber die ,,Wilhelm
Gustloff' war von drei todbringenden Torpedos getroffen worden, abgefeuert vom russischen UBoot S-13. Sp[ter erfuhr ich den Namen des Kommendanten: Alexander Marinesko.
Tausende gerieten sofort in eine schreckliche Panik. Viele fielen iiber Bord in die eisigen Wellen
der Ostsee. Zuerst neigte sich das Schiff unter der Gewalt der Explosion nach Steuerbord, aber dann
richtete es sich auf, nur um noch einen Treffer am Vorderdeck zu erhalten. Wir befanden uns vor
der Ktiste von Stolpmlinde, Pommern. Sofort begannen wir, SOS zu funken und [ruchtraketen
abzuschieBen.

Der erste Torpedo hatte die Gustloff am Bug getroffen, direkt unter dem Steuerruder und tief unter
der Wasserlinie. Der zweite Torpedo explodierte unter dem Schwimmbecken im E-Deck, wo die
400 Marine-Helferinnen untergebracht waren. Fast alle verloren ihr Leben. Der dritte Torpedo traf
mittschiffs, in den vorderen Teil des Maschinenraums, riB den Schiffsrumpf auf und zerstdrte die
Maschine.
Panik auf allen Decks
Ich versuchte, ein paar pers6nliche Dinge aus meinem Raum auf dem C-Deck zu ergattern, aber es
war unmdglich. Die verzweifelte Menge Tausender hatte nur einen Gedanken: die oberen Decks zu
erreichen, weg von der riesigen Wasserflut. Sie krallten sich nach oben, stieBen und schubsten
gnadenlos. Wer hinfiel war verloren. Kinder, die von den Armen ihrer Mtitter rutschten, wurden zu
Tode getrampelt. Niemand konnte den hilflosesten Passagieren helfen: den Schwangeren und den
schwer verwundeten Soldaten. Die wogende Masse Mensch versuchte, die Rettungsboote zu
sttirmen. Kaum jemand h<jrte den Befehl ,,Frauen und Kinder zuerst". Niemand gehorchte: Wer
stflrker war, war im Vorteil. Viele der eisbedeckten Boote konnten nicht zu Wasser gelassen
werden. Ich sah Boote mit Menschen an der Bugkante hlngen, die schreienden Menschen in den
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Wellen ,,spuchten (stieBen). Die ,,Gustloff' fi.ihrte noch Listen, die vordere Reling schon unter
Wasser. Das Herablassen der Rettungsboote wurde immer schwieriger.

Viele wiihlten den Freitod

Bis jetzt hatte ich allein auf dem Sonnendeck gestanden, unfiihig zu fliehen, Zeuge eines
schrecklichen Chaos. Ich sah wie Familien sich erschossen, statt einen langsamen und
schrecklichen Tod durch Ertrinken zu erleiden. Wer eine Pistole hatte, wiihlte den Freitod.
Tausende klammerten sich ans Schiff mit der Hoffnung auf Rettung, wzihrend die Gustloff immer
tiefer sank.

Auch ich dachte, dass mein Leben bald enden wiirde. Ich sprang ins Wasser, schwamm schnell vom
Schiff weg, damit der Sog mich nicht in die Tiefe riss. Zuerst sptirte ich die eisige K?ilte des
Wassers iiberhaupt nicht. Ich griff nach der Seite eines voll beladenen Rettungsboots und hielt aus
Leibeskrlften fest. Was ich dann sah, war schrecklich. Kinder hingen in ihren Schwimmwesten, die
steifen Beine nach oben gestreckt. Altere Leute schaukelten tot im Wasser. Todesschreie und
Hilferufe erfiillten die Luft. Zwei Kinder, die noch lebten, klammerten sich fest an mich und schrien
nach ihrer Mutter. Ich hob sie, so gut ich konnte, in das iiberftillte Rettungsboot. Ob sie sp[ter
gerettet wurden, kann ich nicht sagen.

Pliitzlith - tiidliche Stille

Dann merkte ich, dass ich wegen hypothermia schwZicher wurde. Ich ergriff ein kleines BlechfloB
und versuchte, vom Sog wegzuschwimmen. Ich war ungeftihr 50 yards von der Gustloff entfernt
und sah das Vorschiff schon halb unter Wasser. Das Heck kam zum Vorschein. Hunderte waren
noch an Bord, verzweifelt schreiend in Todesangst. Das Schiff sank immer schneller. Dann
plOtzlich - tddliche Stille. Die Wilhelm Gustloff war in den Wellen verschwunden und nahm die
meisten Passagiere mit sich. Die gr6Bte und schrecklichste Schiffs-Katastrophe hatte ungeftihr 50
Minuten gedauert.

Ein Wunder
Ungeftihr 20 Minuten lang, die schlimmsten Momente meines lrbens, schwamm ich

durchs
Wasser. Immer wieder wurde ich von Eisplatten iiberdeckt. Gelegentliche Hilferufe wurden immer
seltener. Was dann geschah, grenzte ans Wunderbare. Ich sah einen dunklen Schatten direkt auf
mich zukommen, und ich erkannte die Umrisse eines Schiffes. Ich schrie mit letzter Kraft. Ich
wurde bemerkt und in ein Boot gezogen.Ich wurde in den Maschinenraum des deutschen TorpedoBoots T-36 gebracht. Matrosen kUmmerten sich um uns gerettete ,,Uberbleibsel", gaben uns heiBen
Tee und Massagen. Viele starben wiihrend der Nacht an Erschdpfung. Unter den Geretteten waren
einige Schwangere. In der Nacht wurden drei Kinder an Bord des Torpedo-Boots geboren. Die
Matrosen agierten als Hebammen.

Das Torpedo-Boot T-36 war Teil des Geschwaders, das von Leutnant Herring kommandieft wurde,
und war als Geleitboot dem schweren Kreuzer,,Admiral Hipper" zugewiesen. Beide Schiffe waren
auch von OstpreuBen losgefahren, beladen mit Fliichtlingen.

Mit einem plOtzlichen Gebrumm der Maschinen nahm das Schiff einen

neuen Kurs auf. Spiiter
erfuhr ich, dass zwei Torpedos gesichtet wurden. Einer passierte die Steuerbordseite, und die T-36
entkam dem anderen nur durch einen wilden Richtungswechsel. Das Schiff beschleunigte so
schnell, dass einige von der Besatzung in den Rettungsbooten tiber Bord gingen und ertranken. Zur
Freude der Kapitiine (Kommandanten) wurden 550 Menschen gerettet. Wegen der groBen Gefahr
durch U-Boot-Angriffe dreht die T-36 ab und erreichte Sassnitz am 31. Januar 1945 um 1400 Uhr.
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996 Uberlebenile

Die Uberlebenden der Gustloff wurden an Bord des dlnischen Lazarettschiffs ,,Pinz Olaf'
genommen, das dort ankerte. Viele mussten auf Liegen an Land getragen werden. Wir von der
Marine wurden in Baracken untergebracht. Die vielen Toten an Bord wurden auch weggetragen.
Leutnand Herring tiberschaute die Abliiufe von der Kommandobriicke; und als der letzte Passier das
Schiff verlieB, salutierte er. Sp[ter erfuhr ich, dass nur 996 der 8.000 Gustloff-Passagiere die
fiirchterliche Tragodie iiberlebt haben.
Wir, die beinahe 1.000 Uberlebenden, waren noch einmal dem Tod entkommen. Wir als
Angehdrige der deutschen Marine waren Kameraden, liebten unsere Heimat und glaubten, wir ftiten
mit unserem Dienst das Rechte. Niemand von uns wollte ein Held sein; und wir ehren unsere
Verluste nicht als solche, sondern nur als Menschen, die ihre Pflicht getan haben, gemlB dem Eid,
den sie geschworen hatten.

Die Wilhelm Gustloff, ein Massengrab, das die Namen tausender junger Leute tragl muss uns
Lebende warnen und die Staatsmzinner so beeinflussen, dass Kriege, die der Menschheit
unaussprechliches Leid bringen, nie wieder begonnen werden diirfen.

Die Grenzen und Grenzsteine
um die Freie Stadt Danzis. 1920-1939.
Von Herbert Harder

Liebe [,eserinnen, liebe Leser der Tiegenh<ifer Nachrichten

!

Uber die letzten 3 Jahre habe ich mich mit der Grenze und den Grenzsteinen um die Freie Stadt
Danzig von 1920 bis 1939 so manche Gedanken gemacht und so manches nach und nach
aufgeschrieben und mit Bildern versehen. Sehr verktirzt will ich hier nun die iiber 230 km lange
Grenze mit ihren 740 Grenzsteinen beschreiben.
Nach dem so genannten Friedensvertrag von Versailles, 28. Juni 1919, wurde OstpreuBen vom
Deutschen Reich durch den polnischen Korridor abgetrennt. Und unsere Heimat, das Land um die
Stadt Danzig, wurde zu einem fast selbstst[ndigen Staat erkllrt! Dieser Staat hieB fortan: Die ,,Freie
Stadt Danzig", jedoch im Volksmund sagte man ganz einfach nur: ,,Im Freistaat".

(Voll) anerkannt wurde dieser, unser, ,,Freistaat" aber erst im Januar 1920.
Dieser Freistaat, die ,,Freie Stadt Danzig", musste unter vielem Anderen nun auch genaue Grenzen
haben, die uns von Polen, wie auch vom Deutschen Reich trennten. Und um die Grenzen zu
markieren wurden 740 kleine, mittlere und auch groBe Grenzsteine an dem genauen Grenzverlauf
eingegraben. Wenn die Grenzen aber um Htuser herum und durch Giinen gingen, dann geniigte
manchmal auch nur ein einfacher Eisenpfahl.

Die Grenzen um die ,,Freie Stadt Danzig" wurden in 7 Abschnitte aufgeteilt. Jeder der Abschnitte
wurde mit einem groBen Buchstaben als Vorziffer, von A, B, C, D, E, F oder G benannt. Dann erst
kamen die dreistelligen Nummern der einzelnen Grenzsteine, wie ,,A 001" bei Zoppot an der
Ostsee oder ,,G 017" auf der Frischen Nehrung, wieder an der Ostsee. (Zwischen dem Buchstaben
und der dreistelligenZahl war eine Liicke).
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Es gab kleine, mittlere und groBe Grenzsteine.

Die kleinen Grenzsteine ragten nur so um 10 cm aus der Erdoberfl[che heraus und waren so um
20cm x 20cm groB und hatten oben ein Kreuz oder nur eine Linie eingezeichnet. Obwohl alle
Grenzsteine Nummern hatten, waren diese Nummern der kleinen Grenzsteine NUR auf Landkarten
(Messti schbl httern) vermerkt.
Die mittleren Grenzsteine trugen die Buchstaben ,,D", ,,P" oder ,,D F', in die Seite eingemeiBelt, je
nach dem welchem Staat sie zugewandt waren. Sie hatten eine GroBe von 30cm x 30cm und hatten
eine Hdhe von 50cm. Auch diese Grenzsteinnummern waren nur auf Landkarten
(Messtischbllttern) eingezeichnet.

Nur die groBen Grenzsteine hatten oben an den Seiten, je zu welchem Staat sie zugewandt waren,
ein groBes ,,D F ', ,,D" oder ein ,,P" eingemeiBelt und darunter standen dann die vierstelligen Ziffert
der einzelnen Steine.

Die ersten 4 Abschnitte ,,A" bis ,,D" waren die Grenze zwischen der ,,Freien Stadt Danzig" und
,,Polen" und diese Grenzen verliefen meist tiber Land oder durch Seen, westlich der Weichsel, mit
einer L?inge von so um 130 km und 693 Grenzsteinen.

Der Abschnitt ,,E" war die Weichselgrenze zwischen etwas stidlich von Giittland bis etwas siidlich
der Nogatkanal-Abzweigung bei Weissenberg, auch die Grenze zwischen der,,Freien Stadt Danzig"
und Polen. Diese Grenze ging meistens in der Mitte der Stromweichsel mit der Ausnahme der
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beiden WeichselbrUcken bei Dirschau, welche ganz und gar zu Polen gehOrten. Diese Grenze war
28 km lang und hatte nur 6 Grenzsteine. (Hier waren 5 der 6 Grenzsteine um die beiden
Weichselbrticken herum eingegraben.

Der Abschnitt ,,F' war die Nogatgrenze von der Weichsel bei Weissenberg bis zu dem Leuchtturm
im Frischen Haff. Da auch hier die Grenze meist in der Mitte der Nogat verlief, waren es auf die 76
km Liinge (einschlieBllch 12 km im Wasser des Frischen Haffs) nur 24 Grenzsteine. (14 dieser
Grenzsteine umschlossen die Wernersdorfer Kampe jenseits der Nogat, auf Deutschem
Reichsgebiet.)
Dann kam der letzte Abschnitt, dieses war die Nehrungsgrenze mit dem Buchstaben ,,G". Hier fing
die Grenze am Leuchtturm im Frischen Haff an, ging dann erst 6 km im Wasser und dann 1,7 km
iiber die Dtinen bis zur Ostsee. Auf dieser Grenze waren 17 Grenzsteine auf 1700 Metern.

So, nun wollen wir uns die Grenzabschnitte etwas niiher ansehen und werden mit dem
Abschnitt rrA" anfangen: (Ich habe diese Abschnitte sehr gekiirzt.)
Der Abschnitt,rA"
Die polnisch- danziger Grcnze kommt aus der Richtung Hela aus der Danziger Bucht an den Strand.
Hier war vor dem zweiten Weltkrieg ein stark befestigter Stacheldrahtzaun errichtet.
Der erste Grenzstein, ,,A 001" stand etwa 2 km ncirdlich vom Zoppoter Stadtrand und so um 100 m
vom weiBen Ostseestrand auf festem Land. Hier war nur ein Ubergang ftir FuBgtnger und wurde
von Ztillnern iiberwacht. Zwischen Grenzstein A 002 und A 003 kreuzte die Strasse, wie auch die
einspurige Eisenbahn, die von Danzig kommt und nach Gdingen geht.
Diese Eisenbahnstrecke war eine sehr wichtige Verbindung zwischenDanzig und dem Deutschen
Reich durch den polnischen Korridor.
Vom A 023 bis A 045 verl[uft die Grenze durch den Olivaer Staatsforst.
Dann weiter in siidlicher Richtung bis A 062, da kreuzt sie die Strasse, die von Oliva kommt und
weiter nach Quaschin ftihrt.
Von A 077 bis A 088 umkreist die Grenze die Marien HOhe (146 m iiber N N, die zu Polen gehdrt.
Bei Grenzstein A 152 endete nun die Eisenbahnstrecke, die einst von Langfuhr kam und nach
Karthaus ging. Die Polen haben hier nach dem ersten Weltkrieg jedoch die Schienen und die
Schwellen abgebaut und somit ist hier nun das Ende der Strecke.
Bei A 156 kreuzt die Landstrasse von Danzig nach Karthaus.
Von A 187 bis A I97 ging die Grenze etwas westlich um den Ottominer See herum in siidlicher
Richtung.
Mitten im Wald, in der Niihe der Radaune, da steht, oder stand der Grenzstein A 206, und dieses ist
der letzte Grenzstein des Abschnitts,,A".

Der Abschnitt " B " ftingt an einer ganz unbedeutenden Stelle im Wald mit der Nummer B 001
an. Zwischen B 007 und B 008 kommt die Radaune aus dem polnischen Korridor und flieBt ins
Danziger Staatsgebiet. Die Grenze bleibt dann bis B 027 in der Niihe der Radaune.
Hier verliiuft die Grenze dann weiter, manchmal mitten durch Seen und auf anderen Stellen am Ufer
entlang. Manchmal gehdrt der See ganz zu Polen und manchmal ganz zur Freien Stadt Danzig. Die
arrnen Anwohner, Polen oder Danziger, sie wohnen am See und dtirfen weder baden oder angeln
noch rudern. Ei ne unbarmher zi ge Grenzzi ehun g.
Bei B 067 erreichte die Grenze den Lapiner See, der ganz zu Polen gehdrte.
Zwischen B 070 und B 108 ging die Grenze durch einen groBen Wald. Hier stdrte sie keinen!
Bei B 148 war der Ort Tiefenthal und da erreichte die Grenze die Strasse, die von Mariensee (F D)
kommt und nach Eggershtitte (P) geht.
Bei Grenzstein B 162hat die Grenze ihren westlichsten Punkt erreicht.
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Bei B 170 ist der Ort: Ochsenkopf.
Der Abschnitt ,,B" endet mit der Nummer B 180 an der ndrdlichsten Spitze des Lonkner Sees. Der
Lonkner See gehorte ganz zu der Freien Stadt Danzig.

Nun zum Abschnitt ,,C". Die Grenze fiingt mit Nummer C 001 an der ndrdlichsten Spitze des
Lonkner Sees an. Von C 001 bis C 037 umgeht die Grenze zu 314 den westlichen, stidlichen, und
ein Teil des <istlichen Ufers. Die armen Polen, sie wohnen am See, di.irfen weder baden, angeln
noch rudern.

Bei C 049 kreuzt die Grenze die Strasse, die von Danzig tiber Ltiblau, Strippau, dann durch den
polnischen Korridor weiter nach Btitow/ Pommern ftihrt.
Bei C 060, ganz in der N[he von Barenhiitte, wo wir Halbst[dter 1945 auf der Flucht hingeschickt
wurden und einige sehr kalte Wochen verlebten. In diesem Dorf haben wir damals auch unsere liebe
Nachbarin, Ottilie GrUbnau, begraben. Sie war schon in Pr. Stargrad gestorben, doch da war keine
Gelegenheit, sie dort zu beerdigen.
Dieser ganze Grenzabschnitt ging mal beutelartig ins danziger Land und dann wieder beutelartig
nach Polen rein.
Zwischen C 091 und C 104 umkreist die Grenze ganz unregelm[Big den Ort: Trockenhi.itte.
Bei C 126kreuzte die Landstrasse von Schrineck (P) nach Gr. Panlau (F D).
Der Abschnitt ,,C" endete in der Nlhe vom Schonholzer Forst mit der Nummer C 137.

Nun zum Abschnitt ,,D". Mit der Grenzsteinnummer D 001 ftingt der Abschnitt ,,D" am
Schonholzer Forst an. Die Grenze verliiuft zuerst sehr unregelmlBig in Ostlicher Richtung um
Hiiuser und Giirten herum.
Bei D 022 ist der Ort Postelau, der ganz von Wald umgeben ist.
Bei D 049 kreuzt die Grenze die Strasse, die von Gr. Glomkau kommt und nach Gardschau frihrt.
Ja, der Ort Glomkau hat was Besonderes an sich. Da gibt es Gr. Glomkau, Mittel Glomkau, (beide
gehiiren zur Freien Stadt Danzig) und dann kommt da noch an derselben Strasse Klein Glomkau.
Dieser Ortsteil gehcirte aber zu Polen.
(nur so nebenbei: Hier nach Glomkau wurde unser Opa Klaassen mit Tochter Marie auf der Flucht
hingeschickt. Er, unser Opa, ist dann zu FuB nach Barenhiitte gekommen und hat uns besucht. Es
war eine Strecke von 20 km.)
Bei D 053 kreuzte die Grenze die Eisenbahnlinie, die von Hohenstein kam und iiber Stollowitz nach
Schoneck ging.
Von Grenzstein D 055 bis D105 umkreist die Grenze im Grossen und Ganzen den Ort Stobbowitz.
Bei Grenzstein D l4l kreuzte die Grenze die Landstrasse, die von Danzig, tiber Praust, Kohling
nach Miihlbanz und dann weiter nach Dirschau fiihrte. Dieses ist gerade die Strasse, die wir aus
dem ,,Kreis GroBes Werder" kamen und i.iber Liessau und Dirschau nach Danzig fuhren, wenn
Hochwasser oder Eisgang die Flhren auBer Betrieb setzten. Also zweimal durch denZoll.
Doch kurz bevor die Grenze das Htigelland verlieB und in der Danziger Niederung weiter nach
Osten fi.ihrte, kreuzte die doppelgleisige Eisenbahnlinie, die von Danzig kam und iiber Dirschau
weiter nach Bromberg oder nach Berlin ging. Man kcinnte auch i.iber die Dirschauer Weichselbriicke
nach Kdnigsberg fahren.
Auf dem Gtittllinder Hauptwall ging die Grenze dann weiter nach Osten durch die Niederung.
Siidlich von Gtittland, D 161 bis D 165 folgte die Grenze einem Flusslauf: ,,H6hesche Mottlau".
Bei D 165 kreuzte die Strasse von Giittland nach Dirschau die Grenze.
Von D 168 ging die Grenze dann in cistlicher Richtung i.iber den linken (westlichen)
Weichseldamm. Genau zwischen dem Weichseldamm und dem Weichselwasser stand dann der
letzte Grenzstein D 170 des Abschnitts ,,D". Ganz dicht am Weichselufer stand der Grenzstein
E 001 vom niichsten Abschnitt.
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Nun zum Grenzabschnitt,,E", die Weichselgrenze

.

Dieser Abschnitt der Grenze verliuft im Allgemeinen in der Mitte der Stromweichsel ( wie
international iiblich ). Von etwas si.id-6stlich von Gtittland bis etwas siidlich des Nogat-Kanals
Abzweigung bei Weissenberg verlief eine Strecke von 28 km mit nur 6 Grenzsteinen.
Der erste Grenzstein E 001 stand da, wo der Grenzabschnitt ,,D" i.iber den westlichen
Weichseldamm kam und am Ufer endete. Von hier ab ging die Grenze mitten in der Stromweichsel
bis 80 m vor der Dirschauer Eisenbahnbrticke. Hier am rechten Ufer stand dann der Grenzstein E
002 und hier bog die Grenze im rechten Winkel nach Osten ab, ftir 700 m, bis zur Dammkrone.
Hier wurde die Grenze von einem starken Eisen- und Drahtzaun begleitet. Oben auf dem Damm
stand dann der Grenzstein E 003. Von hier bog die Grenze im rechten Winkel nach Siiden ab, zuerst
i.iber die doppelgleisigen Eisenbahnschienen, und dann iiber die Kopfsteinpflaster-Strasse, genau
30m vor dem gewaltigen, doppelten, 1912 erbauten Briickentor. Nachdem die Grenze die Strasse
gekreuzt hatte, bog sie wieder nach rechts ab, und begleitete die StraBenbrticke und auch den EisenDrahtzaun bis zum Weichselwasser. Hier stand dann der Grenzstein E 006.

Wir

sehen nun also, dass ein Teil des LieBauer Weichseldamms ,,polnisches Hoheitsgebiet" war.
Das doppelte LieBauer Brtickentor wurde von den Polen zwischen 1920 und 1939 bunkerartig
befestigt und ein starker Zaun mit Pforten ftir die Eisenbahn und fi.ir die Strasse errichtet.
Kurz vor der StraBenbrUcke war dann die Danziger Pass-Kontrolle mitZollabfertigung.
Vom Grenzstein E 006 verlief die Grenze wieder in der Mitte der Stromweichsel bis etwas siidlich
der Abzweigung des Nogat-Kanals. Da stand der Grenzstein F 001 am cistlichen Weichselufer. Hier
ist der siidlichste Punkt der Freien Stadt Danzig. (Wenn ich hier nun das Wort ,,Stromweichsel"
geschrieben habe anstatt Weichsel, dann meine ich damit, dass das Wasser der Weichsel hier am
Dirschauer Steilufer entlang floss. Nicht in der Mitte zwischen dem Ostlichen Weichseldamm und
dem westlichen Steilufer.) Von F 001 bis zum 180 m entfernten zweiten Grenzstein, F 002 ( der
Dreiliinder Eckstein), war es immer noch die Danzig - polnische Grenze.

So nun ist der Grenzabschnitt

" F " dran.
Der erste Grenzstein (F 001) des Abschnitts ,,F' stand ganz
dicht am Weichselufer, etwas siidlich der Miindung des
Nogat-Kanals. Von da ging die Grenze dann den Damm
empor bis zum Rand der Dammkrone. Hier stand der so
bertihmte und auch sehr gehasste ,,Dreikindereckstein". Auf

Dreillindergrenzstein,,F 002"

der Danziger Seite dieses dreieckigen Grenzsteins stand da:
,,F D", und darunter ,,F 002", auf der Deutschland
zugewandten Seite stand ,,D" und darunter ,,fV 241" und auf
der polnischen Seite war ein ,,P" und darunter die Nummer:
,jfrl 241" zu lesen.
Diese Nummer ,,IY 241" auf dem Grenzstein zeigt uns, dass
dieses der letzte Grenzstein ist, von sehr vielen, die die
Provinz OstpreuBen von Polen einst trennten.
An diesem Grenzstein war auch das Ende der Grenze
zwischen der Freien Stadt Danzig und Polen. Von nun an ist
es die Grenze zwischen der Freien Stadt Danzig und dem
Deutschen Reich.
H[tten wir hier um den dreieckigen Grenzstein einen Kreis in
den Sand gemalt dann einen Winkelmesser genommen, dann
h[tten wir gesehen, dass 150 Grad zur Freien Stadt Danzig
gehdrten, 120 Grad zum Deutschen Reich und 90 Grad zu
Polen.

2l

Wir

Vorziffern hatte, im Gegensatz
zu denen um die Freie Stadt Danzig mit Buchstaben. Bei beiden waren die Ziffern aber immer in
einer Reihe. Hier kamen die drei Liinder: die Freie Stadt Danzig, das Deutsche Reich und Polen
zwischen 1920 und 1939 einst zusammen. Vor dem ersten Weltkrieg gehorte dieses Land hier alles
sehen auch, dass die ostpreuBische Grenze rdmische Zahlen als

zum Deutschen Kaiserreich. Heute ist dieses hier alles Polen.

n

Nun aber zuriick zur Nogat Grenze und den Grenzsteinen.
Die niichsten drei Grenzsteine F 003 bis
F005 umgeben im Grossen und Ganzen
die Weissenberger Nogat-Kanalschleuse,
welche ganz zur Freien Stadt Danzig
gehorte. An der Brticke, die tiber die
,--&
Schleusenkammer geht, war eine groBe
*&*
Eisenpforte und eine Zoll- und die
I
Passkontrolle die Deutschland von
!.:
Danzig trennte.
Y
{
Die Grenze verlief dann weiter in der
Mitte des von l9l4 bis 1916
ausgebaggerten Nogatkanals. Nach 4 km
hinter der Schleuse erreichen wir die
Stelle, wo einst die Jagow Brticke den
Nogatkanal kreuzte. Diese Brticke sollte
Die Wei Benburger Nogatkanalschleuse
Die eingezeichnete Linie war einst die Grenze.
einst die Orte Usnitz mit Pieckel
Vor der Linie war Danzig, dahinter Deutdscgland.
verbinden, doch die Zufuhrstrasse war
noch nicht fertig, als der erste Weltkrieg ausbrach. So war dieses kein Grenziibergang. Ein starker
Stacheldrahtzaun war auf der Briicke errichtet. Heute steht da aber nur noch das Ostliche
Widerlager. Auf dem westlichen Auffahrtsdamm steht immer noch der Grenzstein F 006. (Die
Brticke wurde in den letzten Kriegswochen von der zurtickziehenden Wehrmacht teilweise
gesprengt.

So um 100 m hinter der ehemaligen Jagow Brticke erreicht der Nogatkanal, wie auch die Grenze,
nun die richtige Nogat.
Die Grenze ging nun weiter mitten in der Nogat bis in die Nlhe von Wernersdorf. Dort stand der
Grenzstein F 007 am cistlichen Nogatufer, also auf dem Land, das zum Deutschen Reich geh6rte.
Bis zum Grenzstein F 01 1 verlief die Grenze im Zick-Zack durch 250 m wtistes Sumpfland. Dann
ging die Grenze fast 2 km weiter in nord-dstlicher Richtung bis zum F 019 um die Wernersdorfer
Kampe. Da ging es im rechten Winkel weiter nach Nord-Westen, wieder zurtick zur Nogat, wo der
Grenzstein F O2l am Ufer stand.
Auf dieser Wernersdorfer Kampe (eine Kampe ist eine ehemalige Flussinsel) weideten drei
Wernersdorfer Bauern ihr Jungvieh in der warrnen Jahreszeit. Unser Opa, Wilhelm Harder, aus
Wernersdorf, war einer dieser Bauern. (Die Polen benutzen die ganze Kampe heute als Ackerland.)
(Die meisten der Grenzsteine um die Kampe stehen heute noch und die Polen, die heute dort
wohnen, zeigen groBes Interesse an der Erhaltung dieser Grenzsteine!)
Drei km weiter war dann die Schrinauer Nogatschleuse mit einer Staustufe von 2,10 m. Und hier
stand auch der GrenzsteinF 022.
Die Grenze verlief dann weiter in der Nogat, an der Marienburg vorbei, bis zur FuBgiinger
Schwimmbrticke. Nach 1924 wurde hier aber eine Pfahlbri.icke errichtet. Bis 1939 war auf dieser
Pfahlbrticke ein Stacheldraht verziertes Grenztor gebaut worden. Aber nur FuBgiinger und Fahrriider
durften diese Briicke benutzen, mussten aber durch den Zoll und durch die Passkontrolle, wenn sie
von Marienburg nach Kalthof oder zurlick wollten. Nachts war dieser Grenztibergang geschlossen
und die Leute benutzten dann die Auto- und KleinbahnbrUcke 400 m weiter unterhalb der Nogat.
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Die Grenze ging dann unter der Strassen- und 70 m weiter unter der Eisenbahnbriicke bis zur
Galgenberger Nogatschleuse. An dieser Schleuse stand einst der Grenzstein F 023. Sie hatte eine
2,3m Staustufe.

Leider kann ich die genauen Grenzstein Positionen an den drei Nogatschleusen nicht mehr
feststellen, denn das ganze Landkartenmaterial, wie auch die Messtischbl[tter, wurden vor dem
ersten Weltkrieg angefertigt und die neuen Landesgrenzen wurden erst nach 1919 festgelegt. Die
neuen Grenzen wurden aber auf den alten Karten sehr ungenau, iiber den Daumen gepeilt nachgezeichnet -. Von den Schleusen, der Ufergestaltung und den neuen Flussinseln ganz zu
schweigen. Vor den Schleusen war dann eine sehr breite Nogat und dahinter floss eine armselige
Nogat weiter zum Haff. Wegen den 3 Nogatschleusen und den neu aufgeschtitteten Drimmen und
Inseln in der Nogat mit ihren Staustufen, wurde das Ufer ganz neu und anders umgestaltet. Und
diese Umgestaltung haben die Polen erst nach dem 2. Weltkrieg auf ihren Messtischbliittem
eingezeichnet.

Kurz vor Halbstadt standen am ndrdlichen Ufer der Nogat zwei groBe weiBe HZiuser mit rotem
Ziegeldach ganz dicht am Nogatwasser. In diesen beiden Hziusern wohnten einst (zur Freistaatszeit)
4 Zbllner mit ihren Familien. Diese Zdllner sollten die Nogatgrenze in beide Richtungen bewachen.
Sie trugen auf ihren Wachg[ngen gri.ine Uniformen und hatten ausgebildete Sch[ferhunde bei sich.
In der Mitte der Nogat war die Grenze. Sie war mit verankerten Bojen markiert. Unser lieber
Fischer, Samuel Griibnau aus Halbstadt durfte aber nur vor den Bojen seine Netze auswerfen.
Um ihre H[user hatten diese Danziger Zcillner wundersch<ine Obst- und Strauchgiirten angelegt.
Auch das Land im breiten AuBendeich gehdrte ihnen und sie verpachteten es an Halbsthdter
Bauern. Die Kinder mussten, wenn sie zur einklassigen Schule nach Halbstadt gingen, i.iber den 10
m hohen Damm steigen. Auch die Frauen gingen denselben Weg, wenn sie bei Frau Wall
(ausgesprochen aber: ,,Wahl") einkaufen wollten. Es war ftir sie ein 2 km langer Weg.
Nach 1939 kaufte oder pachtete unser Vater eines der Hliuser ftir unsere Landarbeiter. (Nur so
nebenbei, der Bauernhof unserer Eltern, Wilhelm und Frida Harder, war so um 1200 m von diesen
Zdllnerhiiuser entfernt). Mein Bruder Willi und ich sind da im Sommer 1946 bei den
Zdllnerh[usem gewesen und haben von den sliBen Fri.ichten genascht. Wir hatten Hunger! Unsere
Mutter war damals schon I Jahr tot und unser Vater war in Westdeutschland. Die beiden Hiiuser
waren damals schon ausgebrannt.

Nun aber weiter mit der Grenze. So um 8 km weiter kommen wir zur Horsterbuscher Nogatschleuse
mit einer Staustufe von 2m. Und da stand dann der letzte Grenzstein F 024 der Nogatgrenze. Hinter
dieser Schleuse verlief die Grenze noch 12 km weiter in der Nogat bis zum OrtZeyer.
Bei Zeyer endete der Name Nogat. Die Grenze, wie auch das Wasser, floss fortan noch fiir 4 km
weiter in der ,,Breiten Fahrt", dann noch 4 km in dem Biberzug und dann noch 4 km in der
Westrinne bis zum Danziger Fahrwasser im Frischen Haff.
Obwohl einige der Schiffe aus der Nogat hier das Hoheitsgebiet der Freien Stadt Danzig verlieBen,
finde ich da keine Zollstation.
Es besteht aber die M6glichkeit, dass die Schiffe aus der Nogat erst nach Westen steuern mussten,
um zu der Zollstation Dubbashaken zu kommen, und dann erst weiter nach Osten segeln durften.
Die Nogatgrenze endete aber erst 12 km weiter, mitten im Frischen Haff, bei einem einsamen
Leuchtturm. Hier gab es keinen Grenzstein. Aber es war der Ostlichste Punkt der Freien Stadt
Danzig. Bei diesem Leuchtturm fing auch die Nehrungsgrenze an.
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Grenziiberg[nge nur fUr Schiffe und Boote!

Die Grenzabfertigung am Ende der Elbinger Weichsel, auf der Weichselhaffkampe ,,Dubashaken",
und am Ende der Konigsberger Weichsel auf der Weichselhaffkampe ,,Norderhaken", wo die
beiden Weichselarme im Frischen Haff miinden, waren Danziger Zollstationen errichtet.
Bei der Zollstation auf dem Dubashaken war es wohl der richtige, volle Name, denn ich fand im
Reisepass des GroBvaters meiner Schwester den Stempel: ,,Zollstation Dubashaken I" verewigt.
Von den Offnungszeiten habe ich keine Unterlagen.
Die Zollabfertigung auf der Norderkampe hatte aber den Namen: ,,Zollstation Bahnkrug" und hier
waren die Offnungszeiten von 5m Morgens bis 20m Uhr Abends. Nach 2000 Uhr wurde eine Kette
iiber die K6nigsberger Weichsel gespannt und die Zollstation geschlossen. (Aber wie ging dies vor
sich???)
Beide Zollstationen waren im Winter geschlossen.

Nun zum Abschnitt G, die Nehrungs Grenze

Die Grenze kam von siid-6stlich, vom 6 km entfernten Leuchtturm aus dem Wasser des Frischen
Haffs. Dort, an dem Leuchtturm endete der Abschnitt ,,F' der Nogatgrenze und da fing auch der
Abschnitt,,G", die Nehrungs Grenze an. Es gab keinen Grenzstein beim [ruchtturm.
Diese Grenze auf der Frischen Nehrung war nur 1,7 km lang und hatte 17 Grenzsteine, also so ein
Grenzstein alle 100 m. (Nur auf der Wernersdorfer Kampe, im Abschnitt ,,F', sind die Grenzsteine
fast genau so eng zusammen.)

Etwas westlich von Proebbernau kam die Grenze an das flache, schilfbewachsene Ufer. Da stand
dann auf festem Land der Grenzstein,,G 001".
Die Grenze ging da zuerst in nrirdlicher Richtung, schliingelte sich dann aber nach Osten um einige
Hduser und Giirten herum, ging dann aber fast in nord- nord-westlicher Richtung durch nattirlich
gewachsenen Laubwald an einem Waldweg entlang.
Nach 600 m erreichte dieser Waldweg, wie auch die Grenze, die ,,Nehrung Strasse", die vom
Badeort Steegen ,,F D" kommt und nach Kahlberg ,,D" fiihrt. An diesem Weg war in den Jahren
von 1920 bis 1939 eine deutsche Zollstation in einem Haus eingerichtet. Auf der Strasse war auch
ein Schlagbaum, der allen Verkehr zum Halten zwang, damit die
Zollner die P[sse der Grenziiberg[nger kontrollieren konnten.
Etwas westlich von dieser Grenzstation war an derselben Strasse
auch die Danziger Grenzabfertigung.
Die Grenze ging dann an der linken Seite eines Sandweges
(Terrbuder Seeweg) in nord-westlicher Richtung, in den hier nun
von Menschen angepflanzten Nadelwald, weiter. Nach 100 m sehen
wir nun schon den ersten kleinen Grenzstein am linken Wegesrand.
Und 100 m weiter wieder einen Grenzstein, aber dieser ist einer von
mittlerer GrdBe. Da sehen wir auf der deutschen Seite ein groBes
,,D", wir gehen um den Stein herum, und da steht ganz groB das ,,F
D" ftir Freie Stadt Danzig auf der anderen Seite.
Wir folgen diesem Seeweg weiter iiber Nadelwald bewachsene,
leicht hiigelige Diinen und sehen noch mehrere Grenzsteine. So um
200 m vor der Ostsee steht der zweitletzte Grenzstein. Er ist
mittelgroB und hat auch die Buchstaben an den Seiten, ein ,,F D"
und ein ,,D", je zu welchem Land die Seite zugerichtet ist, stehen.
Oben auf dem Stein ist eine sachte Grenzbiegung eingemeiBelt und
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die zeigt uns, dass die Grenze leicht nach links, durch ein tieferes Tal, abbiegt. Wir aber gehen den
Sandweg weiter. So um 100 m bevor wir den Ostseestrand erreichen, sehen wir auf der linken Seite
einen ausgetretenen Pfad, in den biegen wir ein. Nach einigen Metern schon erblicken wir in der
Ferne, mitten im Nadelwald, den groBen und letzten Grenzstein empor ragen. Wir kommen dichter,
sehen, dass da kein Gras, noch sonst was in der Umgebung dieses groBen Grenzsteins, wiichst.
Dieses zeigt uns, dass hier viele Besucher hinkommen.
Auch
an diesem

Grenzstein

Grenzstein G 017 mit Herbert Harder

ist an

der

deutschen Seite ein groBes
,,D" und darunter etwas
kleiner das ,,G 017" und
auf der Danziger Seite
steht da ,,F D". Aber auch
auf diesem Stein ist oben
abzulesen, dass die Grenze
schrrige
aus dem
bewaldeten Tal kommt,
dann aber direkt zur nahen
Ostsee geht. Dieses ist
nicht nur der letzte
Grenzstein des Abschnitts
,,G" sondern auch der
letzte Grenzstein der
Gtenze um die,,Freie Stadt
Danzig".

Dieser Grenzstein ist ein Besuch zur Besinnung wert.

Hier verbringen wir einige stille Minuten und denken an vergangene Tniten, wie schwer es unsere
Eltern unter den damaligen Zust?inden hatten. Wie schwer es war gute Sachen aus dem Deutschen
Reich zu beschaffen. Oder am Sonntag Verwandte im Reich zu besuchen, so was kdnnen wir,
damals noch Kinder, nur erahnen.
Nach dieser Zeit der stillen Besinnung h6ren
wir auf ein Mal das nahe Rauschen der
Ostseewellen, wir eilen an Biiumen vorbei,
rutschen den kurzen Abhang herunter und wir
sind am weiBen Strand der Ostsee.
Heute sind wir fern unserer alten Heimat, doch
wir diirfen sie immer wieder besuchen und wir
werden immer freundlich und lieb von den
neuen Bewohnern aufgenommen.
Wir bekommen sogar alte Gegenstiinde,
Andenken, aus den Wohnungen, wo einst
unsere Grosseltern gewohnt haben und di.irfen
sie mit nach Hause nehmen.
Sohn Ryan und Schwager Siegfried am mittlerem Grenzstein

Vom unserem Wernersdorfer GroBvater haben wir eine rotbunte Glasscheibe aus der Veranda.
Vom Bauernhof unserer Eltern in Halbstadt ist nur noch der Brunnen da, und von dem haben wir
einen ganzen Ziegelstein mitgenommen.
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Und vom Bauernhof unseres GroBvaters (Kl. Heubuden)
wir einen Tiirgriff mit

mtitterlicher Seits haben

Verzierung.
(Meine beiden GroBmtitter habe ich nicht gekannt, sie sind
beide 1934 gestorben.)

fig'"t'
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Von Herbert Harder

Nun, am Ende der Grenzsteingeschichte mochte ich mich bei Hans-Joachim Dueck aus Enkenbach
ftir seine unermtidliche und stlndige Untersttitzung bedanken!
Ohne Deine liebevollen Anregungen und Deiner wertvollen Beihilfe, lieber Hans-Joachim, wlire
diese, unsere, Grenzgeschichte nie so reichhaltig geworden! Du warst der Anf?inger und
Weitertreiber von vornherein !

Mein lieber Hans-Joachim, mein aller hdchster Dank geb[hrt Dir! Und nicht nur ftir unsere
Grenzsteingeschichte, die Du so sehr unterstiitzt hast, sondern auch ftir unsere Geschichte der
,,Deutschen Weichselbrticken bis 1945", Du hast mich immer wieder, i.iber Jahre hinaus, mit
Zusatzbeichten tiberrascht. Al so Danke

!

Ich m6chte mich auch bei unserer Tochter, Sylvia Hoffmann, bedanken! Ohne Murren hat sie
immer wieder meine verdnderten und erweiterten Berichte der Grenzsteine neu gedruckt. Und sogar
in groBer Schrift, so dass wir Alten es noch lange lesen kdnnen. (In dieser Form hat sie auch meinen
Fluchtbericht (1945 bis 1947) geschrieben).
Liebe Sylvia, auch ein groBes Danke ftir Deine geleistete Arbeit.
Herbert Harder
St. Catharines den l2.Juni 2017

/rar,kz/fi*.a/z<-'
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Eine Familien Geschichte zur Crenze:
Freie Stadt Danzis - Deutschland.
aus den zwanziget Jahren.
Von Herbefi Harder

Mein GroBvater, (Wilhelm Harder, geb. 1870 in Wernersdorf an der Nogat, gest. 1947 in einem
Lager in Dzinemark), besaB 3 km vom Ort, Wernersdorf einen Bauernhof, den er von seinem Vater
geerbt hatte. Die Geb[ude des Hofes lagen so um 1 km vom Nogatdamm entfernt. Zu diesem Hof
gehiirten auch einige Wiesen (Weiden) auf der anderen Seite der Nogat im ehemaligen
Uberschwemmungsgebiet, wo nach der Regulierung der Weichsel, der Nogat und dem
Schleusenbau bei Weissenberg, (beendet 1916) keine Hochwassergefahr mehr bestand. Auf diesen
Wiesen (Weiden) graste meist nur das Jungvieh in der warrnen Jahreszeit. Ob da auch Heu geerntet
wurde, weiB ich nicht. Wie sollten sie das Heu mit einem kleinen Kahn tiber die Nogat bekommen.

Im Frtihjahr wurden die lilteren K[lber und auch die Sterken tiber den Damm, dann bis an das
Nogatufer, getrieben. Sie mussten dann aber bis zum anderen Ufer durch das fast stehende Wasser
schwimmen.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde gerade hier eine neue Landesgrenze zwischen Deutschland und
dem neu gebildeten Freistaat Danzig (richtig die: ,,Freie Stadt Danzig") mitten in der Nogat
gezogen.
Jedoch durften 3 Wernersdorfer Bauern ihre Wiesen behalten und die neue Grenze wurde um ihr
Land herum, auf Deutschem Gebiet, also jenseits der Nogat, gezogen und mit 11 Grenzsteinen
markiert. (Grenzsteine ,,F 011" bis ,,F 02I", einige dieser Grenzsteine stehen heute noch.)

Die Grenzgeschichte unserer Familie.
Eines Tages wollte mein GroBvater mal nach dem Jungvieh auf der anderen Seite der Nogat sehen
und nahm seinen Sohn Ernst, (geb. 1911) mit. Sie fuhren mit einem Pferdewagen vom Hof bis iiber
den Damm, dann bis ans Nogatufer, banden das Pferd an einem Zaunpfahl fest und ruderten mit
dem Kahn, welcher extra fi.ir diese Zwecke am Ufer lag, zur anderen Seite der Nogat. Nachdem das
Jungvieh und auch die Ziltne um die Wiesen herum untersucht und fi.ir gut empfunden waren, fragte
der Sohn, (mein Onkel Ernst) ob sie nicht mal das Steilufer am Ende ihrer Wiesen ersteigen
kcinnten. Er, der Sohn Ernst, wollte ja nur mal sehen, ob er wenigstens die Diicher ihres Hofes von
oben, vom Steilufer, i.iber den Nogatdamm auf der anderen Seite sehen k<jnnte. Dieses Steilufer war
aber jenseits der Grenzsteine und gehdrte zum Ausland. Also zu Deutschland.
Der GroBvater willigte nach einigem betteln ein und die beiden gingen dann zuerst fiir einige Meter
durch ein nasses Sumpfgebiet, kletterten dann, den mit Strauch bewachsenen, Abhang hinauf. Oben
angekommen wurden sie auch gleich von einem Deutschen Zollner in gri.iner Uniform, mit Pistole
am Koppel, erwischt. Sie waren unerlaubt und ohne die richtigen Papiere bei sich zu haben, liber
die Grenze gekommen und sollten nun auch gleich dem Zrillner zum 8 km entfernten Zollamt nach
Marienburg, zu FuB, folgen. Nach ungefiihr einem km blieb mein GroBvater stehen und holte sein
Ziganenetui aus der Brusttasche seiner Jacke, offnete es und bot dem Zdllner eine Zigane an.
Dieser suchte sich eine heraus, wie auch mein GroBvater. Gemeinsam rauchten die Beiden ihre
Ziganen. Die Unterhaltung nahm mit jedem Zug an denZigarren an Freundlichkeit zu. Der Zollner
machte nach dem Rauchen kehrt und brachte seine beiden Gefangenen wieder zu der Stelle zuriick,
wo er sie erwischt hatte. Mein GroBvater und mein Onkel waren heilfroh wieder den steilen Abhang
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runter zu rutschen und unten auf ihren Wiesen zu sein und ruderten zuri.ick iiber die Nogat zu dem
warteten Pferdewagen.

Im Jahre 1934 erbte mein Onkel Ernst selbst den Hof seines Vaters, doch er ist nie wieder dazu
gekommen den Abhang zu erklettern. Nach 1939 war da ja so wie so keine Grenze mehr.
Viele Jahre nach dem zweiten Weltkrie g erzdhlte mein Onkel Ernst mir diese, seine Geschichte bei
einem Besuch bei ihm in Enkenbach und es tat ihm immer noch leid, dass er es ganz versf,umt hatte
damals, in der Aufregung hini.iber zu sehen, ob er die Diicher ihres Hofes sehen konnte oder nicht.
Mein Onkel Ernst war am 25. Juni 1978 in Wernersdorf zu Besuch und dabei berichtete er von
einem Spaziergang auf dem Nogatdamm:
" ......... Vom Damm aus sah ich, wie sich auch hier die Landschaft verdndert hatte. Vom Damm bis
zur Nogat war ein Getreidefeld. Die Nogat hatte sehr wenig Wasser und die Wiesen auf der
Kaempe (seine Schreibweise) waren auch Ackerland geworden. Nur die bewaldeten Berge (H6hen)
von Wengern waren dieselben geblieben! ........."

Schmuggel
Von Pia Kessler-Msnser

Meine Mutter sagte immer: ,,Schmuggeln lernt man nur, wenn man an der Grenze wohnt". Wie
wahr! Wir lebten im GroBen Werder, zwischen Weichsel und Nogat, im ehemaligen Freistaat
Danzig.20 km westlich ging es nach Deutschland und 20 km dstlich ging es nach OstpreuBen,
welches auch zum tausendjiihrigen Reich gehorte. 20 km siidlich ging es nach Polen und 20 km
n<irdlich bildete die Ostsee die nati.irliche Grenze. Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind neue
Schuhe bekommen sollte. Ich musste die uralten Latschen anziehen, die schon fast die Sohlen
verloren, bevor wir nach Marienburg fuhren. Dort bekam ich neue Schuhe, die ich gleich
anbehalten durfte. Die alten lieBen wir als Geschenk im Gesch[ft zurtick. Jetzt wurde ich angehalten
mit den neuen Tretern ti.ichtig hin- und her nt rutschen und die Schuhe moglichst schnell,
schmutzig zu machen, damit sie am Zoll nicht als NeueinkZiufe eingestuft wurden. Im Winter war es
sehr unterhaltsam auf der Marienburger Briicke zu stehen und zuzuschauen, wie liber die gefrorene
Nogat, Klaviere, ja sogar ganze Aussteuern mit weiBen Laken bedeckt, i.iber die Grenze gezogen
wurden. Wie recht meine Mutter hatte!

Mennoniten-Hochzeit
Von Pia Kessler-Msnser

In unserem Haushalt lebte eine Haustochter namens Minna, sie war die rechte Hand meiner Mutter
und ftir alle anfallenden Arbeiten in Ktche, Haushalt und Garten zustiindig. Sie war fleiBig,
gutmtitig und sah auch recht gut aus, Das bemerkte auch ein Kleinbauer, der morgens und abends
seine Milch brachte, ich glaube, dass er ein Auge auf unsere Minna geworfen hatte. Bei den
Mennoniten waren alle Lebensabl[ufe durch die Religion geregelt und so auch nachgelebt. So gab
es kaum voreheliche Beziehungen. Nach einigen harmlosen Treffen, beschlossen dann die beiden
zu heiraten. So wurde dann der Pastor oder Religionsvorstand bestellt, der sich um eine festliche
Trauung bemtihte. So fragte er dann den Briiutigam: ,,Willst du die Wilhelmina, Euphrosina
Sowieso heiraten?" ,, Nee, de wull ick nich!" Nein, die will ich nicht. Nach zweimaliger
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Wiederholung [nderte der Pastor seine Methode, weil er sich erinnerte, dass Wilhelmina oft in
Minna abgektirzt wurde. So fragte er dann auf gut platt: ,,Wullste de Minna hove?" ,,Jo, de wull
ick!", war die erlOsende Antwort. - Jetzt stand der Hochzeitsfeier nichts mehr im Wege, es wurde
also tiichtig gefeiert. Unsere Minna wurde mit ihrem etwas sturen Mann recht glticklich.

Von Inge Richter geb. Siedenbiedel

Sie werden sich wundern, von mir heute Post zu erhalten. Die Tiegenhdfer Nachrichten, die vor
Weihnachten bei mir eintrafen, habe ich sehr intensiv gelesen und festgestellt, dass das
Schiitzenhaus noch immer nicht in Vergessenheit geraten ist. Dass der Verein sich aufl<ist, ist
verstlindlich, aber schade. Die Alten sterben weg und die Jugend hat heute ganz andere Interessen. Wir haben in der Familie sehr viel iiber Danzig, Tiegenhof - Platenhof und das Werder gesprochen.
- Durch die Fli.ichtlingskrisen weltweit wird man sehr viel an das Jahr 1945 erinnert. Es war eine
andere Zeitund fiir viele Menschen sehr schlimm.

Wir Kinder wurden im

Januar
nachts von unserer Mutter geweckt
und viele Familienmitglieder
brachen in Richtung Danzig auf.
Wir schafften es bis Zoppot und

wollten eigentlich mit dem Schiff
weiter in Richtung Westen. Es kam

anders und

wir

erlebten

den
sch6ne

Keine
Erinnerung. GroBvater wurde
verschleppt. GroBmutter ging im
Russeneinmarsch.
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Frtihjahr zu FuB nach Platenhof, um
ihren Mann zu suchen. Dort war
Chaos. Im Sommer 1945 beschloss

die Familie nach

Westen
mit einem

aufzubrechen. Mit ihrer Tochter Anna und Sohn Bruno wurde UrgroBmutter Epp
Handwagen nach Platenhof gebracht. Am 14. September 45 ging es mit einem Transport
(Viehwagons) auf die groBe Reise. Nach Tagen oder Wochen, ich weiB es nicht mehr genau,
landeten wir in Helmstedt. Spiiter zuriick Richtung Magdeburg. Wir, das heiBt: meine GroBeltern,
Mutter und wir zwei Kinder irrten durch Deutschland, bis wir bei Hildesheim eine kleine Bleibe
fanden. Oma starb im Nov. 46. Opa iiberlebte 10 Jahre. Mutter heiratete 1947 nach Lengefeld und
ich lernte im Herbst 47 das Erzgebirge kennen. Eine ganz andere Heimat als die die ich verlassen
hatte. - doch wie es im [.eben so kommt, lernte ich hier meinen Mann kennen. Wir haben zwei
Kinder, vier Enkelkinder und vier Urenkel. Alle sind ausgeflogen bis auf meinen riltesten Enkel, der
mit seiner Frau in unserem Haus wohnt. Sie haben hier in trngefeld ein Ladengeschiift. Mein Enkel
betreibt eine Schlosserei.
Seit 7 Jahren bin ich Witwe und habe Zeit, iJber Vieles nachzudenken. Es ist bald ein 3/t Jahrhundert
her und trotzdem liisst mich das Schiitzenhaus nicht los. Wie oft bin ich in Gedanken meinen

Schulweg gegangen. Auch

bei

,,Eisenschmidt's" vorbei. Dann

die Tiege und

das

Schlittschuhlaufen. Im Winter wurde das Eis in der Badeanstalt geschnitten, als Ki.ihlung im
Sommer fiir Lebensmittel, Eisspeisen, Fisch usw. Ich war 1974 mit meinem Mann das erste Mal in
der alten Heimat und konnte ihm all' meine Kindheitserinnerungen zeigen. Wir waren in Zoppot,
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Tiegenhof und Platenhof. Alles Sch<ine war weg und es fehlten auch die Menschen. - Mit Mutter
waren wir ein 2. Mal. Sp[ter noch einmal mit dem Verein. Herr Klein organisierte eine
Besichtigung im ehemaligen Schiitzenhaus. Es war schon ein komisches Geftihl. Im Saal, wo frtiher
die Tanzstundenbiille stattfanden, standen N2ihmaschinen. Sie n[hten Taschen. Heute soll es eine
Mdbelverkaufsstelle sein.

Da ich vor Jahren einen Unfall hatte, kann ich groBe Reisen nicht mehr
machen. So bleiben nur noch die Erinnerungen und die kann einem
niemand nehmen. Ich lege ein Bild vom Schtitzenhaus bei. Ich weiB, dass
Sie gern nach Platenhof zum Eisessen gingen.

Aus heimatlicher Verbundenheit grtisse ich sie ganzherzlich
Ihre Inge Richter geb. Seidenbiedel

Briicken
Von Pia Kessler-Manser

Die erste Brticke an die ich mich erinnere ist die Briicke iiber die Nogat, die direkt zur Marienburg
fi.ihrte. Aber es gibt so viele besonders schdne Br0cken, ich denke da an die Towerbridge in London
und die Brooklyn-Bridge in New York. Aber die schcinste von Allen, bleibt fiir mich die Berliner
Luftbrticke. Damals nach dem Krieg war Deutschland in 4 Sektoren aufgeteilt, die von den
Siegermiichten betreut wurden. Im russischen Sektor lag Berlin, wie das Dotter vom Spiegelei,
genau in der Mitte. Nun hatten die Russen die Idee, sie kdnnten die Stadt aushungern und damit zur
Aufgabe zu zwingen. Sie sperrten alle Zugange zur Stadt ab und lieBen auch nicht mit sich
verhandeln, um eventuell einige Besserungen zu gestatten. Sie blieben stur. Niemand konnte Berlin
verlassen und Niemand und nichts konnte herein. Da hatten aber Andere, speziell die Amerikaner
etwas dagegen. Die Amis griindeten die Luftbrticke. Sie brachten alle verfiigbaren Flugzeuge nach
Deutschland und versorgten so die 2 Millionen Berliner mit allem Benotigten. Milch und
Milchprodukte, Obst, Gemiise, Lebensmittel, Medikamente, Textilien, usw. usw. Alles Mogliche
und Unmdgliche wurde eingeflogen: jedes Streichholz und jede Stecknadel kam Uber die
Luftbrticke nach Berlin. Eine Wahnsinnsleistung; ich sehe heute noch die Bilder in den Medien mit
den Flugzeugen in der Luft, von den Berlinern als liebevoll Rosinenbomber bezeichnet. Alle drei
Minuten landete so ein Flugzeug auf dem Flughafen Tempelhof.
Bevor ich aber zur niichsten Briicke komme, muss ich etwas ausholen. Als man Polen endlich
bereisen konnte, wollte ich meinem Mann Vital, meine ehemalige Heimat zeigen. Also flogen wir
nach Danzig und mieteten dort ein Auto. Vital fuhr und ich leitete ihn um Ecken und Kreuzungen,
und konnte feststellen, dass meine Erinnerung noch gut funktionierte. Als wir in Reinland, heute
Starocin genannt, standen, musste ich feststellen, dass nur noch unser Wohnhaus und das
Kesselhaus standen. Alles andere war weg. Es gab keine Kziserei mehr, keine Klisekeller, keine
Miihle, keine Schweinest[lle, keinen Pferdestall, keine Remise und auch kein lrutewohnhaus. Das
Haus stand alleine da, wie ein erhobener Mahnfinger. Gerade in diesem Moment kam ein Autobus
an, dem ein rilterer Mann entstieg. Er sprach uns polnisch an. Nun ich kann auBer ein paar Brocken,
leider kein Polnisch, das heiBt, ich kann polnisch fluchen, das habe ich den Haustdchtern
abgelauscht, und habe mir damit eine gehdrige Strafe meiner Mutter eingehandelt. Aber das niitzte
mir jetzt gar nichts. Aber ich hatte schon lange festgestellt, dass man mit Block und Bleistift und
einigen Gesten, die ganze Welt bereisen kann. So hatte der Herr Pietron, der jetzige Bewohner
unseres Hauses festgestellt, dass ich ein Teil der ehemaligen Bewohner sein musste. Er wusste
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auch, dass es ehemaliger Schweizer Besitz war. Wir wurden ins Haus gebeten und dort groBzUgig
bewirtet. Die Familie Pietron war aus Lemberg umgesiedelt worden. Sie hatten unser Haus in vier
kleine Wohnungen umgebaut. Er bewohnte mit seiner Frau und der jiingsten Tochter eine
Wohnung, der Sohn mit Familie die zweite Wohnung, seine f,ltere Tochter mit Familie eine weitere
Wohnung und den Rest bewohnte sein Bruder. Jetzt erkannten wir auch, dass den Leuten vieles
fehlte, dass heiBt, es fehlte einfach an Allem. Speziell Medikamente waren kaum zu erhalten.
ZuriJ'ck in der Schweiz, begann mein P?ickli-Service, aber es war frustrierend festzustellen, dass die

Piickchen thr Ziel nicht erreichten, oder dass die Hllfte des Inhalts sich auf der Reise in Luft
aufgelost hatte. Jetzt hatten wir zum Gltick ein paar tiichtige Exil-Polen, die einen so genannten
Frachthof griindeten. Das lief folgender MaBen ab: man sandte oder brachte seine Pakete zu dem
Sammelplatz, dort wurden sie auf groBe Lastwagen verladen und nach Polen gebracht. Dort
angekommen, wurden sie auf kleine Fahrzeuge umgeladen und dann an der Haustiire dem
Adressaten tibergeben. Einige Wochen spiiter erhielt ich dann die vom Empfiinger unterzeichneten
Empfangsbest6tigungen. lch habe diese Einrichtung ,,Landbrticke" getauft. Ich ging sogar so weit,
dass ich bei Verwandten und Bekannten Kleider sammelte. Was ich nicht direkt versenden konnte,
packte ich in groBe Kartons ein, die nach Subkau und GrUnau in den Masuren gesandt wurden und
dort von zwei Frauen verteilt wurden.

Als wir dann wieder in Reinland waren, diesmal mit zwei Tdchtern, konnten wir uns gut
unterhalten, war doch die jiingste Tochter Kasha Pietron fi.ir ein Jahr als Haustochter in Rom
gewesen und sprach jetzt ausgezeichnet italienisch. Sie war jetzt fiir uns als Dolmetscherin titig.
Ein anderes Mal waren wir mit unserer Jtingsten mit dem Zugnach Hamburg gefahren um dort mit
dem Hinz-Bus in die alte Heimat zu fahren. Als wir in Tiegenhof vor dem Heimatmuseum aus dem
Bus stiegen, stand dort die versammelte Familie Piotron angezogen mit unseren ehemaligen
Kleidern, sogar die Sachen der Enkelkinder waren schon im Einsatz. Dank sei der ,,Landbri,icke".
An einem Weihnachtsessen kam dann die Idee auf, es ware jetzt an der Zeit auch unserem iiltesten
Enkel meine Jugendorte za zeigen. Da er aber zur Schule ging, kam nur der Ferienmonat Juli in
Frage. Aber gerade in diesem Monat feierte Danzig seine Eintausendjahrfeier. Flugtickets waren
problemlos zu bekommen, aber es war ein offenes Geheimnis, dass in Danzig bereits alle Betten
vergeben seien. So hatte sich der Herr Weizsaecker mit seinem Tross angemeldet und die Ktinigin
Beatrix aus Holland hatte ihr Kommen mitsamt ihrem Gefolge zugesagt. Da kam mal wieder die
,,Landbrticke" zu Hilfe. Ein Telefon nach Danzig und ich hatte ftir zwei T6chter, Enkel, meinen
Mann und ftir mich die Zusage ftir die bentitigten 5 Betten. Als wir in Danzig im Hotel Novotel
ankamen, wurden wir freudig von der Empfangschefin begriiBt und ich konnte feststellen, dass ihr
mein ehemaliger Faltenrock mit der dazugehdrenden Bluse ausgezeichnet passte. Mir fiillt dazu nur
folgendes ein; die ,,Landbriicke" machte es mriglich. Ja Brticken sind enorrn wichtig, ich denke da
an meinen alten Schulkollegen Julius Hinz, der schon seit Jahrzehnten laufend groBe Brticken baut.
Fiir mich gilt folgender Slogan: ,,Lasst uns BrUcken bauen".

Mennoniten als Patrone in einer evangelischen Kirche in
PalschaulPalczewo
Die rechtliche Stellung der Mennoniten gegeniiber der katholischen und evangelischen Kirche
Von lohann Peter Wiebe

Im Juli 2016besuchte ich mit einer Reisegruppe das Dorf Palschau im ehemaligen GroBen Werder.
In dem Dorf befindet sich eine kleine schlichte Holzkirche. Die verwitterten Holzbohlen der Kirche
weisen auf ein hohes Alter hin, sie wurde im Jahr 1712 als Filialkirche des Nachbarorts Barendt
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gebaut und im Jahre 1186 mit einem
Tiirmchen versehen. Friiher soll sich im
hinteren Bereich, durch einen separaten
Eingang zug[nglich, eine Pastorenwohnung
befunden haben. Frau Krystyna Kamiriska
hat uns die Kirche ge6ffnet. Uber das Innere
sind wir hochst erstaunt. Wir finden eine
typische evangelische Dorfkirche mit

schmucker barocker Einrichtung

und

zahlreichen Malereien. Das Thema des
Altarbildes ist die Kreuzabnahme Jesu. Ein
schwebender Engel zeigt der versammelten
Gemeinde den Lorbeerkranz. Er gilt fiir Sieg
und Frieden, die immergriinen Bldtter gelten
als Symbol ftir ewiges Leben. Viele biblische
Ehemalige evangelische Kirche in Palschau/Palczewo
Geschichten sind in Bildern dargestellt. Die
Texte sind alle in deutscher Sprache. Auf der Empore steht eine kleine Barockorgel mit einem
farbenfrohen Prospekt. Auf der Riickseite der Orgel sind die Patrone der Orgel 1909 aufgeftihrt.
Fast alle sind mennonitische Hofbesitzer des Ortes Palschau.

Warum sind so viele Namen von
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waren

evangelisch

oder
mennonitischen Glaubens. Die
katholischen Gemeindeglieder
geh6rten in der Mehrzahl der
Namen auf der Rtickseite der Orgel
drmeren Landarbeiterbevdlkerung
an. Aber die Kirche war auf Einktinfte angewisen. Zun[chst unterlagen Mennoniten wie Lutheraner
dem Pfarrzwang der katholischen Kirche als der Landeskirche in Polen. Sie mussten die Abgaben
Kalende und Decem an den Ortspfarrer abliefern und auch bei Geburt, Hochzeit und Tod so
genannte Stolgebiihren entrichten.

Die Regelung in den verschiedenen Siedlungsgebieten der Mennoniten gestalteten sich

sehr

unterschiedlich. Zwei Ditjzesen waren zustzindig, die von Kulm ftir das Gebiet ostlich der Weichsel,
der Bischof von Kujavien war fi.ir das Gebiet westlich der Weichsel zust[ndig. In den groBen
Stadten Danzig und Elbing mit ihren Landgebieten waren evangelische Stadtrate zustlndig. Im
GroBen Werder kam es zu Forderungen seitens der evangelischen Kirche nach Abgaben in gleicher
Hdhe wie sie an die katholischen Kirchen abgefUhrt werden mussten. Dies fiihrte zu einer
Doppelbesteuerung der Mennoniten. Im Elbinger Gebiet waren die Abgaben nur an die
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ovangolische Kirche zu geben. In anderen
Siedlungsgebieten der Mennoniten im
Weichseltal kam es auch zur Befreiung von
diesen Gebiihren.

Uber die Entrichtung der Pfarrabgaben an
die katholische Geistlichkeit gab es immer
wieder Streit. Am 11. Januar 1677 wurde
zwischen dem Bevollmhchtigten des
Bischofs von Kulm und den Reprdsentanten
des groBen und kleinen Werders ein Vertrag
geschlossen. Darin wurde bestimmt:

$5. Es versprechen auch die Werderschen
(Einsassen), dass sie die Kalende auf
Weihnachten zu gebtihrender Zeit, altem
Brauch nach, in guter Qualitht geben wollen,
n[mlich dem Pfarrherren einen trockenen

Schweinskopf, eine Bratwurst, einen
SchweinefuB, eine SchUssel voll Erbsen,

einen Halben Salz, ein Hausbackenbrot, und
15 Lichte. Auf Ostern zum Mitteltag dem
Pfarrherren 15 Eier und ein Hausbackenbrot,
und ftir den katholischen Schulmeister ist die
Hiilfte dieser Naturalien, als Kalende und
Mitteltag, ausbedungen worden.

Neben den Abgaben Kalende, Decem und
den Stolgebi.ihren wurden die Mennoniten
zum Teil auch an den Bau- und
Unterhaltungskosten der katholischen und evangelischen Kirchen verpflichtet. Es entsprach
i.ibrigens dem Brauch im damaligen Polen, dass auch nach der Reformation die ,,Kirchenv[ter" ohne
Rticksicht auf ihr pers6nliches Bekenntnis aus dem Kreise der ansf,ssigen Einwohner gewiihlt
wurden. So konnte es geschehen, dass auf einer ftir die katholische Kirche Tiegenhagen/Cyganek
im Jahre 1755 gegossene Glocke folgende Inschrift zu lesen war: Vorsteher Jacob Classen, Peter
Classen cum divino auxilio me fundit Joh. Gottfr. Gedani" Seit dem Jahre 1772 horte dieser Brauch
auf, und die Kirchenv[ter wurden fortan nur aus der Zahl der katholischen Einwohner gew[hlt.
Orgelprospekt

Die Leistung der Mennoniten zum Bau der evangelischen Kirchen und zu anderen rein sachlichen
Kosten wollte man mit einem Patronat, das auf den Hofen ruhte, begri.inden. Bis ins aufgekllrte 20.
Jahrhundert, dauerte dieser Zustand. 1920 wurde ein Ausschuss durch die westpreuBischen
Mennonitengemeinden gebildet, der die Befreiung von den evangelischen Kirchenlasten anstreben
sollte. Dem rtihrigen Gesch[ftsfiihrer dieses Ausschusses, Gustav Reimer Heubuden/Stogi, gelang
es mit Rechtsbeistand des Kdnigsberger Juristen Professor Nottarp, dieses Ziel zu erreichen. In
mehreren Entscheidungen des Oberlandesgerichts Marienwerder, die das Reichsgericht bestiitigte,
wurden die evangelischen Kirchengemeinden mit ihren Forderungen abgewiesen. Es heiBt in einer
Entscheidung: Es sei mit dem heutigen Kulturzustande unvereinbar, dass jemand zur Unterhaltung
eines Kirchensystems beitragen solle, dessen Mitglied er nicht ist.
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Reise nach Polen
Von Johann Peter Wiebe

Mit ,,dzieri dobry"

grtiBe ich einen
:ilteren Passanten und versuche auf
Polnisch nach dem Weg zu dem
Friedhof der Mennoniten im
friiheren Dorf Schdnsee in der
Kulmer Niederung zu fragen. Aber
ich bekomme eine Antwort auf
Deutsch. Vier Jahre lang hat er in
Deutschland gearbeitet. Auf die
Frage wann das gewesen sei, sagt er
von 1941 bis 1945. Im Alter von 14
Jahren wurde er als Zwangsarbeiter
Ehemaliger Mennonitenfriedhof in Schdnsee
nach Dortmund geschickt. Im
Hintergrund die dramatischen Berichte der Eltern iiber Vertreibung und Flucht mit allen
traumatischen Folgen, wird immer wieder deutlich, dass diese Schrecken viele Menschen erleben
mussten. Wir hdrten die Geschichte einer rilteren Frau, der die Flucht nicht gelang. Alle Kinder
waren schon sicher in Dainemark. Dort erfahren sie, dass die Mutter noch auf ihrem Hof ist, jetzt
allein unter Polen. Eine Tochter macht sich auf den Weg zurtick. Nach liingerer Internierungszeit
darf sie zur Mutter. Sp[ter heiratet sie einen Polen, der zwangsweise in die Region umgesiedelt
wurde. Mehrfach horen wir das Wort ,,Politik derer von oben". M0glich war dies alles aber durch
Vielen von unten, die eine solche Politik unterstiitzten. Bei einem Besuch im Konzentrationslager
Stutthof gibt es weitere, schaurige Einsichten der menschenverachtenden Politik jener Zeit. Neben
der Vernichtung der Juden sollte auch alle polnische Intelligenz und die Erinnerung an polnische
Geschichte und Kultur beseitigt werden. Ein weiteres Ziel zum Verstrindnis jener 7,eit ist das im
Marz 2Ol7 eroffnete Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. In diesem wirklich sehenswerten
Museum ist in 18 Rziumen der Weg zum Krieg und der ganze Horror dieses Krieges dargestellt.
NatUrlich steht das Schicksal Polens im Zentrum dieses Museums, aber es zeigt dariiber hinaus wie
der Krieg sich erst grausam ausbreitet und dann mit groBem Elend nach Deutschland zurtickkommt.
Auch der alles vernichtende Einsatz der Atomwaffen durch die USA wird abschreckend dargestellt.
Zahlreiche Exponate, Filme, Fotografien und viele Dokumente machen personliche Erfahrungen
des Kriegs lebendig. Untersttitzt wird der Rundgang durch ein gutes Audiosystem.
Der Hauptzweck unseres Polenbesuchs ist die Vorbereitung der Reise mit dem MAP
(Mennonitischer Arbeitskreis Polen) im Juli 2017. In Thorn / Torun treffen wir uns mit dem
Historiker Michal Targowski. Er organisiert die Mennonitentage in Thorn. Sein Forschungsbereich
sind die rechtlichen BezUge der Mennoniten im Weichseltal. Zahlreiche Pachtvertrzige der
Mennoniten mit der polnischen Krone, mit adligen GroBgrundbesitzern, mit Stedten und mit der
katholischen Kirche sind erhalten. Viele Details werden dartiber bekannt. Aber es sind nur die
Fakten von Vertrtigen. Viele Hiiuser und einige Kirchen der Mennoniten und die Friedhcife sind
erhalten. Ein groBes Interesse besteht an dem alltaglichen Leben der Mennoniten. Wie wurde der
Alltag gestaltet, was wurde gekocht und gegessen, welche Lieder wurden gesungen, wie wurden die
Gottesdienste gestaltet. Herr Targowski erzahlt, dass ein grundshtzliches Wissen tiber die
Mennoniten in den allgemeinbildenden Schulen Polens vermittelt wird. Zwar existieren auch
Berichte i.iber die Beteiligung vieler Mennoniten an dem NS-System, dennoch wird den Mennoniten
viel Vertrauen und Empathie entgegengebracht.
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Das gleiche Interesse konnten wir bei einem Treffen mit vier Mitgliedern des Vereins
Nowodworsky in TiegenhofA.{owy Dw6r Gdafski feststellen. Viele Diplomarbeiten und
Abhandlungen i.iber die Mennoniten erscheinen in Polen. Auch der Tourismus hat dieses Thema
aufgegriffen.

So gibt es

Autotouren

Radfahrrouten und

mennonitischen
Erinnerungsstiitten. Viele Hinweistafeln
verweisen auf die Mennoniten. In der
Marienkirche Danzig suchte ich ein Epitaph der
Loitz Familie, die im 15.JH viele Mennoniten im
Tiegenhdfer Gebiet ansiedelte. Da die Suche
zunlchst erfolglos war, sprach ich einen jungen
Herrn an, der ausgiebig ein Epitaph von Wilhelm
von dem Block betrachtete und mit einer
Begleiterin dariiber diskutierte. Meine
Vermutung er sei Kunsthistoriker war richtig und
er konnte mir weiterhelfen. Thema seiner
Dissertation war Wilhelm von dem Block und
[iber die Mennoniten wusste er bestens Bescheid.
zu

Zehn Friedhofe besuchten wir in den wenigen
Tagen, nicht alle mennonitische, aber auf allen
Friedhdfen waren auch Mennoniten begraben. In
dem Dorf Montau ist die Mennonitenkirche noch
erhalten. Sie dient heute der Katholischen Kirche.
Ehemalige Mennonitenkirche in Montau
Um die Kirche herum sind mehrere Gedenksteine
aufgestellt, die an die Geschichte der Mennoniten
erinnern. Auf einem Stein ist ein Bildnis von Menno Simons. Der Friedhof in Tiegenhagen gleicht
einem jungen Wald. Erkennbar ist noch die
Lindenallee, die von Westen zur Kirche fiihrte.
Fi.ir die Kirchenbesucher der dstlich gelegenen

Orte wurde vor dem Gottesdienst eine
Behelfsbriicke tiber die Tiege gelegt. Der
Kuckuck ruft und viele V0gel singen, ein

idyllischer Ort der Ruhe. Die Kirche stand direkt

am Tiegedeich, nur einige wenige, zwischen
frischem Gri.in liegende Steinreste, geben von ihr
Zeugnis. Zwar sind noch einige Grabstellen zu
erkennen, aber die Grabsteine wurden wohl alle
B{tr\IO SIttO!S
entfernt. Die Gemeinde Rosenort hatte in
u96. ta6l
"
Zeyersvorderkampen einen Friedhof mit einer
Kapelle. Diesen Platz wollen wir erkunden. Der
T\1OR(A l)OkTRl N\ MC\Oi\lCLt(./
letzte Teil der Anreise fi.ihrt tiber ausgefahrene
Feldwege. Auch hier ist schon aus grdBerer
Distanz ein W[ldchen auszumachen und
tats[chlich ist hier der Friedhof. Auch hier sind
nur einige Grabstellen erkennbar, die Grabsteine
sind nicht mehr vorhanden. In Ellerwald ist ein
erhaltener Friedhof mit vielen gut erhaltenen
Grabsteinen. Er liegt direkt am Ufer der alten
Nogat, deren frUher breites Flussbett noch zu
erkennen ist. Der Friedhof macht einen gepflegteren Eindruck, es gibt hier kein Unterholz. Aber der
Zaun ist renovierungsbedi.irftig und die Inschriften der Grabsteine sind schwer zu lesen. Vielleicht
-
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ist hier einmal ein internationaler
Arbeitseinsatz mdglich. In Thiensdorf
hat die schone, 1865 im neogotischen
Backsteinstil
gebaute
Mennonitenkirche, den zweiten
Weltkrieg tiberstanden, sie wurde aber
nicht als Kirche weitergenutzt, sondern
diente eine Zeit lang als Lagerhalle.
Heute steht sie leer. Der Untergrund ist
wohl nicht besonders tragl?ihig, so
haben sich einige deutliche Risse im
Mauerwerk gebildet. Hinter der Kirche
liegt der alte, schon im frtihen 18.
Jahrhundert gegri.indete Friedhof, mit

der noch deutlich

erkennbaren

Ehemalige Mennonitenkirche in Thiensdorf

Lindenallee. Auch hier wurden fast alle
Grabsteine entfernt. Nur auf zwei erhaltenen Steinen sind die Namen Bartel und Pauls zu lesen. Die
erste Kirche wurde hier ll28 im Stil der mennonitischen Gotteshiiuser in Holzbauweise, die von
auBen nicht als Kirche erkennbar sein durften, errichtet.

Im

ffit

ehemaligen Dorf Mielenz im
Oberwerder haben sich historische

Interessierte Bewohner

Verein Dawna

zu

dem

Wozowni
zusammengeschlossen. Uber EMail hat sich ein Kontakt ergeben
und an einem Nachmittag ist ein
Besuch geplant. Freundlich werden
wir empfangen und gut versorgt.
Man sptirt die Liebe zu ihrem Land,
ihrer Heimat. Alles wollen sie tiber
die friiheren Zeiten wissen. Wer hat
hier gelebt, wie sah der Alltag aus,
wo leben die Menschen heute. Der
Besuch erstreckt sich dann bis in
die Abendstunden. Der Verein
Gruppenbild mit Mitgliedern des Vereins ,,Dawna Wozowni"
sammelt alte Gegenst[nde, die
andere entsorgen. Es sind alte Werkzeuge, hauptsiichlich zur Holzbearbeitung, verschiedene
Hilfsmittel aus Bzickereinen, Pferdegeschirre und Gegenst[nde des tiiglichen Gebrauchs. Die
Mitglieder sind junge Menschen, darunter drei Lehrerinnen. Alte Techniken sollen fiir Kinder
erlebbar werden. Es wird Getreide ges[t, mit der Sense gemiiht, nach dem Trocknen wird es mit
selbsthergestellten Dreschflegeln ausgedroschen. Tdpfern ohne Tdpferscheibe steht auf dem
Programm und das Herstellen von Seilen mit historischen Gerlten. Stidlich von Mielenz ist ein
kleiner Friedhof erhalten. Das Gebiet geh6rte zu Klein Montau. Eine groBe Tafel weist auf einen
Mennonitenfriedhof Klein Montau. Das ist nattirlich nicht richtig, die mennonitischen Bewohner
dieser Region geh6rten zu der Gemeinde in Heubuden und dort ist ein groBer Friedhof neben der
nun nicht mehr vorhandenen Mennonitenkirche. Aber die Mennoniten wurden nicht ausschlieBlich
auf ihren Friedhofen zur letzten Ruhe geleitet, sie wurden auch auf den zur evangelischen oder
katholischen Kirche gehdrenden Friedhofen begraben. Zwei Grabsteine sind gut erhalten und der
Name Maria Dyck geborene Fast weist aufgrund des Namens auf mennonitische Zugehdrigkeit,
was durch eine Recherche im Kirchenbuch der Gemeinde Heubuden best[tigt wird. Alle
Lebensdaten der Maria Dyck sind dort verzeichnet. Diese Grabstelle wird von dem Verein gepflegt,
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sogar mit Blumen bepflanzt. Wir helfen ihnen die Schrift auf der Riickseite des Steins zu lesen und
zu verstehen.

Wir

lassen dich

mit Schmerzen

Dich Gattin, Mutter los.
Doch gdnnen wir von Herzen

Dir auch dein lieblich Los.
Der Gott, der dir im Leiden

Dein ein und alles war
Den schaust du nun mit Freuden

Und lobst ihn immerdar.

Zu

den hflufig fehlenden Grabsteinen wird uns erkl[rt, dass bis in die l970er Jahre des Nachts von
manchen Friedhofen alle Steine, von anderen nur die wertvolleren entwendet wurden. Vermutet
werden Steinmetze, die nach Abschleifen der Inschriften die Steine weiterverwendeten.

Ein Nachmittag war ftir Erkundungen zur Familiengeschichte reserviert. Die genaue Position des
Wiebe Hofs in GroB Mausdorf, auf dem mein GroBvater viiterlicherseits aufwuchs, konnte mir von
keinem der mir bekannten Verwandten genannt werden. In der Wiebe Familiengeschichte wird der
Verkauf des Hofs l9l7 beschrieben.
Mein UrgroBvater Gustav Wiebe
verkaufte den Hof an einen Schweizer
Molkereibesitzer. Der Name des
Kiiufers wird dort aber nicht genannt.
Bei einem Besuch in Polen 2010 mit
unseren Kindern und Nichte Maria und
Neffen Simon aus Kanada machten wir
drei Anllufe um tiberhaupt nach
Mausdorf zu gelangen. Einmal endete
eine schon schlechte StraBe in dem
bertihmten werderaner Blott, einem tief
Haus in Gr. Mausdorf bis 1917 war es der Hof von meinen
ausgefahrenen, nassen Lehmweg.
UrgroBvater Gustav Wiebe
Weitere Versuche hier weiterzufahren
Die zwei heutigen Familien haben ihre Haushiilften unterschiedlich
wurden strengstens verboten, K[the
gestaltet. Auf dieser Seite ist noch die alte Schurzbohlenbauweise zu
erkennen und die traditionellen Fensterladen sind noch erhalten.

kennt solche Weg aus

Paraguay.
Seitdem hat der Name Mausdorf einen
besonderen Klang. Bei einem Besuch
auch 2010, in Kanada traf ich einen ehemaligen Bewohner des Nachbardorfs Niedau, der mir zwar
den Namen des Khufers Galli nennen konnte, aber leider nicht die genaue Lage des Hofs. Zuftillig

entdeckte ich dann im vergangenen Jahr in einer f,lteren Ausgabe der Tiegenhofer Nachrichten
einen Dorfplan GroB Mausdorf mit den Namen der Hofbesitzer, darunter auch Galli. Auf unserer
diesj[hrigen Reise war es dann soweit, die gefundenen Informationen vor Ort zu erkunden. Harry
Lau begleitete uns, um als Dolmetscher zu helfen. Mit Hilfe der alten Dorfkarte konnte der Hof,
gegentiber der gotischen Ordenskirche gelegen, gefunden werden. Ein altes, mehr als 100 Jahre
altes Bild half auch ein wenig. Harry erkundete zun[chst alleine die Lage und schon durften wir
auch den Hof betreten. Zunachst etwas distanziert, stellte sich bald heraus, dass wir auf dem
richtigen Hof waren. In den l970er Jahren hatten sie Besuch aus der Schweiz, die ehemaligen
Besitzer wollten den Hof besichtigen . Zuerst sprechen wir mit der ungel?ihr 60-jahrigen Hausherrin,
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die auf dem Hof aufwuchs. Dann kommt
auch der Hausherr, auf dem Arm seinen
vielleicht drei Jahre alten Enkelsohn, der
uns mit einem schiichternen witamy
(willkommen) begrtiBt. Wiihrend der Hof
frtiher 113 Hektar Ackerland
bewirtschaftet, gehciren heute noch 12
Hektar zu dem Hof, der nun geteilt ist und
von zwei Familien bewohnt wird. Davon
kann man nicht leben. Das Land ist
verpachtet und der Lebensunterhalt wird

in

Deutschland verdient.

.. ,i

.

Das

Unternehmen, das Schiffe wartet und Die zweite Hiilfte des Hauses wurde stark verdndert und verkleinert
repariert, hat seinen Sitz in Island, viele Beschlftigte kommen fUr zeitlich befristete Eins[tze aus
Polen und gearbeitet wird in Hamburg. Dann dtirfen wir uns den Hof anschauen. Es ist noch der alte
mit Ziegelsteinen gemauerte Stall erhalten, wahrscheinlich aus den Zeiten des UrgroBvaters. Heute
wird er noch als Schweinestall genutzt. Einige Schweine werden gemiistet ftir den Eigenbedarf und
einen kfeinen Nebenverdienst. Zu einem Stall gehoret natiirlich auch eine Schar Schwalben, flinke
und geschickte Flieger, die die Insekten ein wenig dezimieren. Dann werden wir auch ins Haus
gebeten, das nun wohl 200 Jahre
alt ist. Im Haus werden gerade
Koffer gepackt. Ein Sohn verdient

I

sein Geld in Frankreich

bereitet

seinen

und
ntichsten

Arbeitseinsatz vor. Das vereinte
Europa l[sst griiBen. Es war eine
sehr angenehme, freundliche
Begegnung.

Auch der letzte Tag ist von einer
weiteren interessanten Begegnung
gepr[gt. Es ist Sonntag und wir

wollen einen Gottesdienst
besuchen. Uber das Internet finde
Der alte mit Ziegelsteinen gemauerte Stall
ich die Baptistengemeinde
Marienburg. Kurz vor 10:00 Uhr betreten wir die Kirche, die 1906 von Baptisten in Marienburg
gebaut wurde und heute wieder Baptisten als Gotteshaus dient. An den W[nden sind
Informationstafeln Uber verschiedene christliche Gemeinschaften angebracht. Eine davon berichtet
i.iber die Mennoniten und ihre Geschichte in Marienburg. Der Pastor spricht uns vor dem
Gottesdienst an. Wir erkliiren, dass wir Deutsche sind, worauf er uns den Predigttext mitteilt.
,,Verstehen werdet ihr nichts, aber den Geist der Versammlung werdet ihr spi.iren" sagt er. Schon
vor dem Gottesdienst begrtiBen uns viele Gottesdienstteilnehmer und nach der Versammlung wohl
fast alle anderen. Wir werden zu Kaffee und Kuchen in den Keller geladen und es ergeben sich
viele weitere Gespriiche. SchlieBlich wird uns die Orgel gezeigt, die schon 20 Jahre nicht genutzt
wurde. Nun werde ich gebeten etwas zu spielen. Ein altes Baptistenliederbuch, das viele der auch
bei uns bekannten freikirchlichen Lieder enth[lt, ist auch vorhanden. Schon bald kommen weitere
Interessierte auf die Empore und es entwickelt sich ein gemeinsames Singen. ,,Ein zweiter
Gottesdienst" riuBert sich der Pastor.

I

Auch wenn die politischen Entwicklungen in Polen immer stiirker eine patriotische Haltung
einnehmen, ist in der Begegnung mit den vielen Menschen auf unserer Reise davon nichts zu
sptiren. Alle begegneten uns freundlich, offen und mit viel Interesse.
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Eine Reise in die Vereansenheit

- und in die Zukunft!

Von Helmut Andres

Ich habe wieder eine Polenreise gemacht. Mit dabei waren meine Nichte Astrid und ihr Patensohn
Christoph. Es war eine sehr sch6ne, bewegende und bewegte Reise. Jeden Tag ein anderes Ziel, oft
eine andere Erinnerung. Ausgangspunkt war immer Marienburg, wo wir im angenehmen Hotel
,,Stary Malbork" (Alt Marienburg) wohnten, ein altes Haus mit Jugendstilfassade.
Der erste Besuch galt Stangenwalde, wo Astrids Vater als Kind lebte. Von Gebluden ist dort nichts
mehr zu sehen, die Natur hat alles zugedeckt. Auf der Ri.ickfahrt hielten wir in Deutsch Eylau, wo
Vater zusammen mit anderen Soldaten irgendwo auf dem Bahnhofgeliinde begraben sein soll.
Am nlichsten Tag fuhren wir nach Tiegenhof, um Marek Opitz zu besuchen. Auf dem Weg hielten
wir in Marienau, um Christoph das Vorlaubenhaus zu zeigen. Es ist wieder hergerichtet, die
Vorlaube braucht keine zus[tzlichen Sttitzen mehr. Als wir davor standen, kam eine Frau und gab
uns eine Ftihrung durch das Haus. Das war sehr schcin. Das Haus ist inzwischen ein Museum. Ich
konnte mich dort gut zurechtfinden, denn die Aufteilung der R[ume blieb tiber Jahrhunderte gleich.
Nur das Dekorative hat zugenommen. Dieses Haus ist 200 Jahre ji.inger als mein Geburtshaus, das
1945 mit anderen des Dorfes abbrannte.

Vorlaubenhaus in Marienau Hausti.ir

Vorlaubenhaus in Marienau (Hof Brucks) Stube iiber der Vorlaube
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In Mareks Foto-Studio mussten wir nicht
lange auf ihn warten, obwohl wir keinen
Tag vereinbart hatten. Es gab eine
freudige Begri.iBung! Dann lud er uns zu
einer Bootsfahrt auf der Tiege ein und wir
tuckerten in eine Richtung bis zum
ehemaligen Gasthaus Otto Epp, und in die
andere Richtung bis zur ehemaligen
Schwimmbrticke bei den Schulen. Nach
einem Kaffee im Haus gemeinsam mit
seinen Scihnen zogen wir weiter, reich
beschenkt mit Freundschaft und
wunderbaren Bildb[nden.

Bootsfahrt auf der Tiege mit Marek Opitz

In Tiegenhagen fand ich

unseren Hofplatz sehr ver[ndert vor. Schon vor drei Jahren war ich
Uberrascht, weil die auf der einen Meter hohen alten Grundmauer des Hauses stehende Baracke
verschwunden war und man in den offenen Keller sehen konnte. Der Keller war nur unter den
R[umen an der Gartenseite ausgehoben worden, vermutlich um 1900 nach dem
Weichseldurchstich. Ursprtinglich war der ganze Raum innerhalb der Grundmauer mit Erdboden
aufgeftillt, wie man an der Guten Stube und den anderen Rziumen auf der Hofseite noch erkennen
konnte. Jetzt ist auch die Grundmauer verschwunden, der Keller ebenfalls, und auf dem planierten
Platz steht etwas verloren ein kleines fast fertiges Einfamilienhaus. Jetzt gibt es dort nichts mehr,
was ich mit Kinderhiinden beriihrt habe.

.
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....letzt

In dem von Marek in Tiegenhagen an anderer Stelle wieder aufgebauten Vorlaubenhaus war eine
Jugendgruppe mit Betreuern. Wir warfen daher nur einen kurzen Blick hinein - und bekamen ein
Sttick Kuchen auf die Hand! Man kann sich dort auch einmieten oder Feste feiern. Informationen
dazu gibt es auf Deutsch im Internet unter http://opitz.turystyka.pllde/ . Reinschauen lohnt sich !
Am 11.07. fuhren wir nach Danzig, um Christoph die Schdnheit dieser Stadt zu zeigen. Wir
stromerten viel durch abgelegene Gassen, besichtigten aber u.a. auch das sehr schdne Uphagen
Haus und das Rechtstiidtische Rathaus. In den Artushof bin ich noch nie gekommen. Der Tag
verging uns schnell - auch Dank der Frauengasse!
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Am nlchsten Tag fuhren wir auf

die
Nehrung, hielten erst weit hinter Kahlberg
und liefen auf die Seeseite: Wunderbarer
endloser breiter Strand, Sonnenschein und
kaum Menschen. Dann wieder zuriick nach
Tiegenhof, um dort das Werderrnuseum zu
besuchen. Einige groBe Gerlte, z.B. eine
W?ischerolle, wurden ausgelagert. Schade,
ich h[tte sie gerne erkllrt. Danach trafen
wir uns mit Harry Lau und Halina auf einen
Kaffee mit Kuchen in ihrer Wohnung. Es
war schdn, sie wiederzusehen! Ich wusste
nicht, dass sie in Tiegenhof wohnen und
hatte immer versucht, sie in der Pension zu
erreichen. Dann weiter nach Ladekopp, wo
Salon im Uphagenhaus
an der Kirche das groBe gusseiserne Kreuz
meiner UrururgroBmutter Catharina Quiring steht. Den mennonitischen
Friedhof dort zu finden, ist mir wieder nicht gelungen! Schilder gibt es
nicht. Schade, denn dort sind Grabsteine, die ganze Familiengeschichten
erzZihlen! Die h[tte ich Christoph gerne gezeigt. Also dann weiter nach
Orloff, wo Mutters Geburtshaus steht. Es ist offensichtlich nicht mehr
bewohnt, denn es ist fast zugewachsen und beginnt zu leiden. Sehr schade!

Am folgenden Tag war nun endlich die Marienburg selbst an der Reihe.
Bisher hatten wir die groBe Anlage nur von auBen bestaunt. Wir bekamen
eine Fiihrung mit Kopftr0rern und Audio Guide, die ausgezeichnet war!
Das Programm wusste immer genau wo man war und gab die
entsprechenden Informationen. Sehr gut! Nach vier Stunden waren wir
wieder drauBen und gingen zu einem Verkaufstand in der Niihe des
Empfangsgebziudes, der Produkte aus dem Werder anbot. Wir kauften
Werderk[se, Honig und Griebenschmalz.

,
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Hof Neufeld vormals Quiring

ffi
Butterfall

Am letzten Tag fuhren wir nach Marienwerder und hatten dort eine lhnlich gute Kopfhdrerfiihrung
wie in Marienburg. Der lange schdn gew6lbte Gang zum Danzger hatte sich sehr verlndert. Das
Gewdlbe war hinter einer neu eingezogenen Holzdecke verschwunden, und der Gang selbst wurde

zu einem Museum fiir Gegenstiinde, die von den entlang der Weichsel siedelnden Mennoniten
geil)tzt wurden. Dort entdeckte ich ein Butterfass und eine ,,W[scherolle", beide aber wesentlich
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kleiner als in meinem Elternhaus. Unser Butterfass stand auf einem gu8eisernen Dreibein. Doch
nun habe ich Fotos, mit denen ich Aufbau und Funktion erklziren kann.

Auf der Rtickfahrt hielten wir uns dicht an der
Weichsel und fanden ein Hinweisschild auf einen
in Ryjewo (Rehhofl). Dort wurde
fri.iher manches besch[digt, aber auf einigen
Grabsteinen standen Kerzen. Das empfanden wir als
Mennonitenfriedhof

eine Ehrung der Toten durch die heutigen Einwohner.

Wir fuhren weiter bis zum Abzweig der Nogat,

und

dann die Montauer Spitze hinauf nach Liessau, um
vielleicht ein Foto des ehemaligen Hofes Jansson zu
machen. Wir fuhren langsam aus der Dirschauer
Ehemaliger Mennonitenfriedhof in Rehhof

Richtung kommend durch das Dorf, aber es dauerte, bis
ich es erkannte. Kein Wunder: Mit der Kutsche kamen
wir fri.iher aus der Gegenrichtung (Neuteich), und dann
war es gleich der erste Hof links. Mehr habe ich von dem
Dorf friiher nie gesehen.

Die Reise war fiir mich eine Reise in die Vergangenheit,
weil sie viele Erinnerungen und Geftihle weckte. Sie war
aber auch eine Reise in die Zukunft, durch die oft
herzlichen Kontakte mit den Menschen, die jetzt dort zu
Hause sind und das Werder pflegen und entwickeln.
Ehemaliger Hof Jansson in Liessau
Dabei wird das Vergangene nicht vergessen, sondern
aktiv gepflegt.
Es war eine Reise, von der wir alle Drei nur schone Erinnerungen mitbringen, und das liegt
besonders an den Menschen, die wir dort trafen! Daftir danken wir!

Auf Wiedersehen
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Und wieder waren wir im schiinen Werderlandr
Von Rosemqrie Lictz

Ja, in der Tat, wir haben erneut in diesem Jahr unseren Urlaub im schcinen Werderland verbracht, in
der alten Heimat meines Mannes. Obwohl wir in Tiegenhofi Nowy Dw6r Gdanski schon viele Jahre
Urlaub gemacht haben, freuen wir uns jedes Jahr auf s Neue auf die erholsamen Urlaubstage. Unser
Quartier haben wir wieder in Stutthof/Sztutowo bezogen. Und zwar im sehr gastlichen Haus
,,Kabar" bei Agnieszka und Mariusz Janiszewski.

Lange geplant und gebucht, standen wir am 06. Juni am ZOB Hamburg, um auf den EST Bus zu
warten, der tiiglich tiber Stettin, Kolberg, Gdingen, Danzig nach Tiegenhof/I.{owy Dw6r Gdafrski
ftihrt. Und wie immer, war der Bus gut besetzt. In Stettin stiegen die Fahrg[ste um, die nach
Warschau bzw. Breslau wollten. Leider regnete es die ganze Nacht, so dass wir bei den i.iblichen
Stopps immer nur kurz den Bus verlieBen. Es regnete auch noch, als wir an Danzig vorbeifuhren
und in Tiegenhof/I.{owy Dw6r Gdafiski ankamen. Agnieszka holte uns wie zugesagt ab, und als wir
in Stutthof/Sztutowo ankamen, h6rte der Regen auf.

Bei einem fantastischem Friihstiick erholten wir uns schnell von der Nachtfahrt, und nach einer
kurzen Erholungspause auf ,,unserem" gewohnten Zimmer im Haus ,,Kabar" machten wir uns auf
den Weg an den wunderschOnen Strand von Stutthof/Szutowo. Inzwischen war es warrn geworden,
der Himmel herrlich blau, und wir waren glticklich und zufrieden.

Am

nlchsten Tag stand folgendes auf unserem
Programm: Wir wollten nach Steegen/Stegna gehen, und
das setzten wir nach dem Frtihstiick in die Tat um. Das
Wetter entt[uschte uns nicht, und wir zogen los. Es gab
viel Interessantes und Neues zu sehen auf dem Weg zum
Strand. Sch6ne neue, supermoderne Hluser, in denen
auch bereits die ersten Feriengliste wohnten.
Der Sand am Strand war weich, weiB und warrn, und wir
waren [uBerst zufrieden. Es waren bereits viele
Feriengiiste am Strand, und ganz mutige Personen
planschten auch bereits in der noch recht frischen Ostsee.

Wir schlenderten gemtitlich nach

uzilff".w

Steegen/Stegna, um festzustellen, dass dort weit mehr Urlauber
aktiv waren. Die Saison hatte begonnen. Wie auch schon
in den Jahren zuvor, waren auch viele Schulklassen
prasent. Neugierig waren wir, ob wir in Steegen/Stegna

Rosemarie u. Georg Lietz in Steegen beim Essen
einer Fischsuppe

Ostseebad Steegen

am Strand auch in diesem Jahr eine hervorragende
Fischsuppe in einem kleinen Restaurant angeboten
bekommen. Ja, diese wurde auch 2Ol7 angeboten und
schmeckte kdstlich. Der freundliche junge Inhaber
erkannte uns noch vom letzten Jahr und begri.iBte uns mit
lautem ,,Hallo". Nach dieser St[rkung fiihrte uns der
Weg in Richtung Steegen/Stegna Zentrum, und dort
bogen wir ab in Richtung Stutthof/Sztutowa, um an den
Schienen der Kleinbahn entlang zu gehen. Zuri.ick in
unserer Pension genossen wir den herrlichen Abend mit
Sonnenuntergang.
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Fiir den n[chsten Tag planten wir, nun in Richtung Bodenwinkel/Katy Rybacki am Strand zu
gehen. Das gute Wetter blieb, und wir spazierten am Strand jetzt in die andere Richtung, ebenso
schon und gut zu gehen, und auch hier waren bereits viele Glste.
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Mit dem Linienbus fuhren wir
einen Tag spdter nach Danzig.
Diese groBartige Stadt ist
immer ein starkes Erlebnis.
Wie schdn und komplett ist
Danzig
inzwischen.
Marienkirche,
Neptunbrunnen, Langgasse,
Krantor und vieles mehr
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Rosemarie Lietz auf dem Langen Markt

In Danzig

haben wir uns angesehen.
Viele Touristen waren in der
Stadt, und auch die Lokale
waren gut besetzt. Es tut gut,
zu sehen, wie prachtvoll die
Stadt Danzig sich entwickelt

t

hat.

Georg Lietz auf der Langen Briicke
In Danzig

Endlich war der Tag gekommen, nach Tiegenhof/Nowy
DwSr Gdafiski zu fahren. Fiir meinen Mann, der dort 1933
geboren wurde, ist es immer noch ein Hdhepunkt unserer
Reise. Tiegenhof, die Heimat. In der KanalstraBe 91, heute
ul. Kanatowa 91, steht auch heute noch das Elternhaus, in
dem mein Mann und sein drei Jahre jtingerer Bruder das
Licht der Welt erblickten. Der Garten ist so gepflegt von
den jetzigen Bewohnern, wie mein Mann diesen in als Kind
in Erinnerung hatte. Dort werden wir jedes Jahr mit
Herzlichkeit empfangen, und mein Mann genieBt diese
kurze Zeit immer wieder.
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Kanalowa 91, das Elternhaus von Georg Lietz

Gerne wurden wir wieder vom Btirgermeister von Nowy Dw6r Gdariski/Tiegenhof, Herrn Jacek
Michalski, begriiBt. Es war ein herzliches Wiedersehen nach einem Jahr dank Harry Lau, der den
Termin ftir uns organisiert hat. Wir sind Harry Lau sehr dankbar fi.ir diesen Dienst, denn ohne ihn
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Btirgermeister Jacek Michalski mit Georg Lietz

Empfang

Gdafiski: Harry Lau, Georg Lietz, Jacek Michalski
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waren die Sprachbanieren nicht zu meistern. Nach einem Rundgang
Gdanski fuhren wir beschwingt zurtick nach Stutthof/Sztutowo.

in Tiegenhofil.{owy Dwor

Dort tiberraschten uns Stanislaw und Lidia Liedtke aus Ostichau/Ostaszewo mit einem Anruf in
unserer Pension und verabredeten sich fiir den n[chsten Tag mit uns in Stutthof/Sztutowa. Die
Freude war auf beiden Seiten groB, und wir saBen bei mildem Wetter im Garten unserer Unterkunft
,,Haus Kabar" und genossen den Tagesausklang. Die beiden berichtigten uns, dass sie unter
anderem Mitorganisatoren der Treffen mit der Partnerstadt Hennef sind. Er war eine schdne
Abwechslung ftir uns und eine groBe Freude auf beiden Seiten.
Das Wetter blieb schOn, und so machten wir uns noch mal auf den Weg nach Steegen/Stegna, weil
auch dort die Erinnerungen meines Mannes an die Kindheit geweckt werden. Immer ist es
besonders wichtig fiir ihn, zu erzdhlen, wenn die Eltern im Hochsommer mit den Kindern mit der
Kleinbahn nach Steegen fuhren. Er berichtet, dass friiher dort nur die Strandhalle stand, wo heute
Gesch?ifte, Restaurants und Eiscafes sind. In der Strandhalle waren die Eltern aber nie mit den zwei
Kindern, weil sie ihre Stullen und die ,,Waldmeisterbrause" von zu Hause mitgebracht haben. Ja, es
waren andere Zeiten, aber auch sicher gliickliche, denn wenn mein Mann darliber spricht, leuchten
seine Augen auch heute noch.
Dieses Mal haben wir uns mit einem so genannten Strandmobil vom Wasser bis zur Kirche fahren
lassen. Die Fahrt war erfrischend und lustig in diesen offenen Wagen. Und wir hatten Gltick die
Kirche war gedffnet. Wir finden, mit dem wunderschdnen Altar und der eindrucksvollen Kanzel ist
diese etwas ganz Besonderes.

ZurJ.ck ging es erneut an den Schienen vorbei, und zu unserer groBen Freude kam uns eine
Kleinbahn hupend entgegen. Friihlich winkten uns die mitfahrenden Menschen zu, und auch das
weckte die Erinnerungen bei meinem Mann erneut.
Nun wollten wir noch eine Fahrt nach Neukrug/Piaski machen.
Die Fahrt mit dem Linienbus dorthin ist schon ein tolles
Erlebnis. Auch der Ort Neukrug/Piaski hat sich zum schdnen
Urlaubsort entwickelt. Am Familie-Ferienort Kahlberg/Krynica
Morska sind wir vorbei gefahren, und wieder stellten wir fest,
dass dieser Ort fiir uns nicht geeignet wiire. Aber ftir Familien
wird sehr viel angeboten, und diese Entwicklung hat uns sehr
beeindruckt.
Das Wetter blieb gut bis an dem Tag der Abreise, so, als ob der

Himmel mit uns traurig w[re, weil die schdnen Urlaubstage
nun zu Ende sind. Es regnete nicht nur sanft, nein es goss in
Strcimen. Abfahrt bereit sitze ich noch fiir das Abschiedsfoto
mit Agnieszka zusammen, die uns zuri.ick nach
TiegenhofA.{owy Dw6r Gdariski brachte. Der EST Bus fuhr
piinktlich am PKS Busbahnhof ab. Wir tauschten auf der Fahrt
unsere Erlebnisse aus, so dass uns die Nachtfahrt nichts
ausgemacht hat. Piinktlich am friihen Morgen erreichten wir
Hamburg wieder mit dem guten Vorsatz: Wir schaffen das auch
2018 noch einmal! Aufwiedersehen Tiegenhof.
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Agnieszka Janiszewski und
Rosemarie Lie1zkurz vor der Abreise

Wieder einmal! 6.08.2017 bis 16.08.2017
Von Lore Paulmann

Diesmal war ich im August mit meinem Sohn Jan, seiner Gef[hrtin Kerstin und meiner Enkelin
Clarissa in meiner Heimat unterwegs. Mit Spannung bereitete ich mich viele Monate auf ein
Wiedersehen vor, zumal meine Lieben noch nie in Polen waren. So wiihlte ich Vorschlzige aus, die
ich bereits erlebt hatte, oder die ganz neu f[r mich werden sollten. Da die Pension von Halina und
Harry Lau nicht mehr existiert, waren wir in Jantar in der Pension Halinka gut untergebracht. Mit
dem Auto meines Sohnes begann nun von Hannover aus ein Abenteuer. Mit vier Personen im Auto
konnten die Koffergr6Ben nur begrenzt im Kofferraum untergebracht werden. Wegen vieler
Autobahnbaustellen hatten wir Stettin erst nach acht Stunden Fahrt als Zwischenstation erreicht.
Durch das Internet hatte mein Sohn "Willa West-Ende" ausgesucht. Leider war in dem edlen
Geb[ude der Fahrstuhl nicht im Betrieb, so mussten wir unser Hab und Gut drei Stockwerke hoch
tragen.

Am niichsten Tag hofften wir, dass wir unsere Hinfahrt nach Jantar mit weniger Baustellen
erreichen wiirden. Gerade noch rechtzeitig zum Empfang kamen wir um 19,30 Uhr an.
Sonnenschein und herrlich blauer Himmel erleichterten diese achtstlindige Fahrt. Jetzt aber atmeten
wir zufrieden auf. In dieser Nacht konnten wir lange und gut schlafen. So entschlossen wir uns am
nrichsten Tag ftir ein nahes Ziel, das Nickelswalde hieB. Im April 1945fuhren die Fltichtlinge mit
einer Prahm nach Hela, um weiter verschifft zu werden. Damals war ich gerade fiinf Jahre alt, heute
sind einige Jahrzehnte vergangen. An dieser Stelle aber zu stehen, das war mit eindringlichen
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Fiihre zwischen Nickelswalde und Schiewenhorst

Gefiihlen verbunden. Jetzt aber war eine andere Zeit. Die Flhre war mit Autos voll beladen, die
vielleicht alle auf der gegentiberliegenden Seite der Weichsel von Schiewenhorst nach Danzig ihr
Ziel hatten Etwas Besonderes war die F[hre schon, die mit einem Stahlseil mit beiden Ufern
verbunden ist, und ein kleines Motorschiff an der Seite die Fahrt tiber den reiBenden Fluss
mandvrierte. Hela war damals das Ziel, das den Fltichtlingen mit den wartenden Schiffen die
Freiheit versprach. Nach Kopenhagen sollte die Fahrt gehen. Da das angestrebte und grdBte Schiff
Goja keine Menschen mehr annehmen konnte, fanden wir (Oma, Mutti, Schwester Helga und ich)
auf der Kronenfels einen Platz. Im Buch von Heinz Schdn-- "OSTSEE 45" Menschen Schiffe,
Schicksale -- steht die ganze Katastrophe beschrieben, die mit dem Begleitschiff "Goja" passiert
war.letzt aber waren wir auf unserer friedvollen Reise und planten einen Besuch im Museum von
Tiegenhof.

Bei meinem letzten Besuch vor vier Jahren entdeckte ich die gespendeten Gegenstiinde vom
Nachlass meiner Mutter, die in einer Vitrine ausgestellt waren. Es war eine vergoldete Motivtasse,
die mein Vater meiner Mutter einst geschenkt hatte. Auch lag dort eine kleine Tasche aus
Metallftiden, die meine Oma zu ihrer Verlobung erhielt. Diesmal konnte ich leider nichts davon
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entdecken. Bestimmt werden die Dinge im Depot des Museums aufbewahrt. Schade, dass ich
meinem Sohn nichts davon zeigen konnte. Zurzeit herrschten die Schulferien, deshalb waren auch
so ungemein viele Polen unterwegs. In Zoppot vermieden wir es deshalb, auf den Seesteg zu gehen.
Uberall erschien es uns, als wdren wir die einzigen Ausliinder in diesem Land. Nach einen
gemiitlichem Bummel iiber den Promenadenweg und durch die Innenstadt, entschlossen wir uns
nach Danzig zu fahren.

Hier konnten wir miterleben wie die riesige Zugbri.icke tiber die Mottlau in der N[he vom Krantor
einem Schiff der WeiBen Flotte den Weg freimachte, um an dem Landesteg festzumachen. Das war
fiir die vielen Schaulustigen ein besonderes Ereignis, das sie mit ihren Kameras festhalten wollten.
Seit bald 750 Jahren fand der jlhrliche Jahrmarkt an der UferstraBe, sowie in einigen StraBen der
Altstadt statt. Die Rechtsstadt wandelte sich in einen Basar. So hatten die Buden und Stande mit
ungez[hlten Angeboten bunte Farben verstreut, die die Menschen zu kaufen animierten. Auch
verftihrerische SiiBigkeiten zogen die Blicke an, und tiber den Feuerstellen duftete es verlockend
aus den heiBen Pfannen. Uberall erschallte Musik, und manche StraBenmusiker lockten die
Zuschauer heran. Bernstein hat fiir mich einen groBen Zauber. In der Langgasse und der
Frauengasse verbrachten wir vrel Zeit, um den Schmuck zu bewundern oder auch einen kleinen
Schatz mit nach Deutschland zu nehmen. Da meine Lieblingstiere Katzen sind, suchte ich gezielt
nach einer kleinen Bernsteinkatze f;jr meine schon vorhandene Katzensammlung, ich hatte Gliick.
Fiir meinen Sohn wurde es schwierig einen Fisch aus Bernstein zu finden, wir hatten Gliick.

Bei jedem Besuch in Danzig bewundere ich die groBartige Architektur der Hiiuserzeilen, die
begabte Bauherren wieder errichtet hatten. Die ganze Stadt war im letzten Weltkrieg erbarmungslos
zerst6rt worden. Jetzt kann man sie wieder bewundern und sich vorstellen wie Kauftrerren in ihren
Beischl[gen Gesch[fte mit ihren Kunden abwickelten und dort speisten, sowie die vorbeigehenden
Menschen auf der StraBe beobachteten. Zu den Beischliigen fiihren einige Stufen nach oben in die
meist privaten Verkaufsrflume, in denen das faszinierende Gold der Ostsee in seiner Ausstrahlung
ausgestellt wird. Zu den darunter gelegenen Kellergewolben steigt man einige Stufen hinab, um
wieder von der Ausstrahlung des Bernsteins ergriffen zu werden. Das alles ist einzig schcin. Auf
einer alten Messtischkarte suchten wir vergeblich nach dem Platz, wo mein Geburtshaus gestanden
hatte. Als 1945 die Russen mit den Deutschen dort heftige Kiimpfe ftihrten, wurden alle
Vorlaubenhiiuser abgebrannt. Heute sieht man nur noch das weite Land, das so unschuldig ist.
"Schade"

Bald danach fuhren wir nach Elbing
um haupts[chlich meinem Sohn das

Lyzeum

"Kaiserin-Auguste-VictoriaSchule" zu zeigen, in der meine Mutter

in

Pension war. Heute wird das
Lyzeum fiir ein Gymnasium gebraucht.
In der Niihe war die Kathedrale vom
Heiligen Nikolaus. Wie gut war es,
Stille zu spiiren. Vor einer AuBenwand
steht ein gestiftetes Denkmal mit
Johannes Paul II. Sein Papstbesuch
1999 in Elbing war unvergesslich. Vor
Dunkelheit kamen wir wieder voll mit
Ereignissen in unserer Pension an. Auf
dem Weg dorthin kamen wir mit einem

Ehemalige,,Kaiserin-Auguste-Victoria-Schule"

in Elbing

Schrecken davon. Enkelin Clarissa saB
am Steuer und hatte vor in einen provisorischen Kreisel einzubiegen. Eine Polin raste im Kreisel
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vorbei, und ein Fast-Unfall konnte gerade noch verhindert werden. Gliick gehabt! Am Abend
erlebten wir ein Phrinomen eines Unwetters. Mit einer gefiihlten Ewigkeit folgten die Blitze in
Sekundenschnelle. Die Wolken erhellten sich in der Dunkelheit und zuckten in der Nacht.
Am niichsten Tag trafen wir uns mit Halina und Harry Lau im Restaurant Joker in Tiegenhof. Polen
hat sehr unter Waldverlust durch Zerstrirung zu leiden. AuBerdem wurden zwei Kinder von einem
Baum erschlagen. Das war sehr schrecklich. Aber das Wiedersehen mit Halina und Harry hatte mit
groBer Freude und mit Umarmungen begonnen. In einem Gespriich hatten wir den Wunsch
geziuBert, das Vorlaubenhaus von Marek Opitz zu sehen. Spontan vereinbarte Harry ein Treffen, das
wir auch sobald machten. Marek Opitz und sein Sohn empfingen uns freundschaftlich. Es ist
lohnenswert was Marek Opitz mit seiner Familie in zehn Jahren geleistet hat. Ein Besuch in diesem
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Im Vorlaubenhaus von Marek Opitz in Tiegenhagen

Die,,Schwarze Ki.iche"

Haus ist empfehlenswert. Auch sind Spenden hilfreich, um das Vorlaubenhaus weiterhin zu
vervollstiindigen. Bevor wir uns verabschieden konnten, kosteten wir den beriihmten Machandel
mit der Pflaume. Clarissa, die Jtingste von uns, trank auch tapfer mit.
Nach diesem nachhaltigen Besuch entschieden wir uns zur Marienburg zu fahren. Die Ordensritter
schufen eines der gewaltigsten Bollwerke Europas. Erfiillt von so vielen Eindri.icken kehrten wir
gegen Abend wieder zurtick in unsere Pension.

Die Marienburg von der Nogat aus gesehen

In der Marienburg

Am folgenden Sonntag um 10 Uhr waren wir durch Harrys Einsatz im Museum von Tiegenhof
verabredet. In der Jahresausgabe der Tiegenhdfer Nachrichten vom Jahr 2016 ist ein Bericht i.iber
zwei Gedenkbi.icher und ihre Ubergabe an das Museum zu lesen. Es wurden auch Ehepaare von
ihrer Diamanten-Hochzeit gewiirdigt. Darunter waren auch mein Cousin Gi,inter und seine Frau
Jutta. kider verstarb GUnter im vergangenen Dezember. AuBer Harry und Marek Opitz war noch
ein Historiker dabei. Eine ehrenvolle Aufgabe wurde mir gegeben. So durfte ich die Beileidsanzeige
in das neue Buch einkleben. Weitere Eintragungen in das Gedenkbuch sind erwtinscht.
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Das Gedenkbuch im Museum von
TiegenhofA.{owy Dw6r Gdariski

Lore Paaulmann und Marek Opitz beim
Einkleben der Beileidsanzeige in das Gedenkbuch
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Gruppenbild im Museum: von Li
Lau,
ulmann. Jan
Marek Opitz, Kerstin Bauche und Clarissa Paulmann

Nach diesem bewegenden Ereignis nahmen wir uns viel Zeit fiir Danzig vor, schlenderten iiber den
Flohmarkt und genossen das Treiben in der Altstadt. Clarissa erstand kleine Mitbringsel fiir die
Daheimgebliebenen. Am Abend speisten wir in einem Promenaden-Restaurant und kehrten wieder
zufrieden in unsere Pension zuruck.

Am n[chsten Tag saBen wir bei Zeiten in dem Piratenschiff, das uns zur Westerplatte fahren sollte.
Das imposante Schiff gleitete an Jachten, Ubersee-Schiffen, an einer Werft und vielem anderem
vorbei, und schlieBlich an der 500 Jahre alten Weichselfestung, bis wir an der Westerplatte
landeten. Was hatte doch am l.September 1939 der Panzerkreuzer Schleswig-Holstein fiir ein
Schicksalsgewicht fiir die ganze Welt. Es ist unfassbar

fi.ir mich, das wurde mir hier auf

der
schicksalstr[chtigen Erde so recht bewusst. Leider
hatten wir nur eine Stunde Aufenthalt. Clarissa und
ich fuhren mit einem Kleinbus in Richtung Denkmal
"Verteidiger der Westerplatte" und kehrten bald zu

FuB zurtick zur Anlegestelle. Nach diesem
Bewusstsein ftir Geschichte nahm uns das
Piratenschiff fi.ir die Riickfahrt nach Danzig wieder

auf. Ein polnischer Slinger erz[hlte

in
ausdrucksstarken Liedern von der Seefahrt und den
Piraten.
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Ehrenmal auf der Westerplatte

An jedem der polnischen Abende

fanden wir die

passenden

Wirtsh[user, in denen wir deftige

und

gehaltvolle Gerichte
genossen. Das Nationalgericht
Borscht (Rote Bete Suppe)

schmeckte mir ausgezeichnet und
der Kawa postaropolsku war es
ebenso.

Am

vorletzten

Urlaubstag

entschlossen wir uns noch in
Einlage a.d.N. vorbei zufahren,
Festung WeichselmUnde
um das letzte bestehende Geblude
Hof
Vor
vier
Jahren konnte Harry noch einen
auf dem Gel[nde vom
der GroBeltern anzusehen.
Besuch dort mit den Polen vereinbaren. Der Vater mit seinem erwachsenen Sohn bewirtschaftet das
Land, und gleichzeitig haben sie einen Vertrieb mit StraBen- und mit Ackergerflten. Damals sagten
die Neubesitzer, dass sie fiir das Steingeb[ude keine Verwendung mehr haben und deshalb es
abbauen werden. Was ich natiirlich ftir mich nicht hoffte. Als Kind war ich so oft auf dem Hof
meiner GroBeltern. Als dann sp[ter mein Vater von Stalingrad nicht zuri.ickkehrte, zog meine
Mutter mit meiner Schwester und den ganzen Mobeln zu meiner Oma auf den Hof. Immer wieder
sind meine Gedanken, wenn ich in meiner alten Heimat bin, schwankend von damals und von
heute.

Auf dem Heimweg fuhren wir am folgenden Tag diesmal tiber Marienburg und tiber Stargard. Da
sahen wir die schrecklichen AusmaBe von dem Unwetter vor wenigen Tagen. Ganze Wlilder waren
zerstdrt worden, einzelne stiimmige Biiume lagen zerbrochen auf der Erde. In Stettin hatten wir uns
noch Zeit genommen, um uns diesen Ort etwas anzusehen. Mit dieser Reise waren so viele
Emotionen verbunden, die ftir mich den Wunsch verstlrkten im kommenden Jahr flir einige Tage
wieder dort zu verweilen.

Wieder an die Weichsel

- und weiter...

Von Maftje Postma

t9.7.

,,Meine lieben Gaste..." so beginnt die wunderbare Iwona,

unsere

Reiseleiterin, jede ihrer Ausftihrungen, kundig und frohlich. Es geht nach
dem Friihsttick los in Thorn - gestern war ein langer Tag mit der Anreise
aus Hannover und Berlin, jetzt machen wir einen ersten Rundgang durch
diese schdne Stadt, Studentenstadt und Stadt des Nikolaus Kopernikus.
Den sehen wir aber erst auf dem Rathausmarkt, als wir zunlchst durch ein
Parkgel[nde mit Font[nen gehen, dann am Hauptgeb[ude der Universit[t
vorbei. Der hi.ibsche und - sehr hohe - Treppengiebel wird gekront von
einer Jungfrau - der einzigen in Thorn, so sagt der Volksmund laut Iwona.
Sie hat ein Bein angewinkelt und iiber das andere Knie gekreuzt, das
kdnnte auch anderes nahe legen - grafisch verktirzt war es so auch an
manchen Ruhepunkten in Polen zu sehen. Jedenfalls gibt sie der Stadt und
den Touristen Rlitsel auf - diese Tochter des Biirgermeisters. An einem
Teil der Stadtmauer gehen wir entlang und kommen zu einem schiefen

-56-

Der Schiefe Turm in Thorn

Turm - ja, so einen hat nicht nur Pisa. Wer ein reines Gewissen hat und ein gerechtes Leben ftihrt,
kann neben der schriigen Wand aufrecht stehen bleiben - das sieht einfach aus - aber nachdem wir
es fast alle versucht haben und es niemand geschafft hat, vernit Iwona, dass es gar nicht moglich ist:
was ftir eine Erleichterung.

Weiter geht es an roten Backsteinmauern und ehemaligen Kornspeichern entlang, viele alte
Geb[ude sind sehr schon restauriert, alte deutsche Inschriften und Namen sehen wir an
Kaufmannshiiusern und Kneipen. Den Dom des Heiligen Johannes kdnnen wir nur kurz
besichtigen, eine Polizeikapelle naht mit Trara, es findet eine Feierlichkeit im Dom statt. Wir
werden diese Kapelle auch bei ihrem Auszug wieder sehen - hinterher kdnnen wir dann noch
einmal den Dom mit dem Altar fiir den Heiligen Wolfgang, und anderen Alt[ren aus Barock und
Rokoko besichtigen. In einem Spitzbogen iiber dem Seitengang links vom Hauptaltar aus gesehen
ein Bild, das mich tief beriihrt. Es ist sehr schlicht, ein Kontrast zu all den Ranken und Reben und
goldenen Tieren in der goldenen Wtiste, es ist nur in WeiB- und Blautdnen gehalten. Es stellt Jesus
dar, nur seinen Oberkorper, er triigt einen blauen Umhang iiber einem weiBen Gewand, aus seinem
schmerzverzerrten Gesicht stechen seine sehr dunkelblauen Augen hervor, die Landschaft in der er
steht ist blaugrau - es konnte auch Wasser sein. Das Bild wurde angeblich inZeiten der Pest gemalt.
Eine Postkarte davon gibt es nicht.
Vielleicht hat einer der Mitreisenden es fotografiert.
DrauBen angekommen, merken wir, dass es Sommer ist, und sehen noch das ehemalige Haus der
Freimaurer, an der Fassade sind deren Utensilien erhalten, auch wenn es jetzt der Sitz des Bischofs
ist, erziihlt Iwona und liichelt verschmitzt. Dann weiter zum Geburtshaus von Kopernikus, dann das
Rathaus, dann Kopernikus selbst als Standbild und - eine Katze auf dem Dach eines der alten
Kaufmannshtuser. Sie sei sehr tr?ige gewesen beim Mliusefangen, was doch so notwendig war bei
dem vielen Korn, das gelagert und auf der Weichsel verschifft wurde. Da wollte man sie ersiiufen aber dann kamen die Schweden, und sie habe so ttichtig gefaucht und geblasen, dass sie nun zu
ihren Ehren ein eigenes Denkmal hat - hoch oben auf einem Kaufmannshaus faucht sie nun weiter.
Unten auf der StraBe steht noch immer der Esel mit dem scharfen Rtickgrat - zum Gli.ick wird
dieser heute mehr fotografiert als bestiegen - das soll ja auch eine Strafe fiir ungeb[rdige Soldaten
gewesen sein !
Der Brunnen mit dem Ring aus Fr6schen steht auch noch da
- dessen Bedeutung war mir vor 5 Jahren entgangen - nun
hcire ich, dass es sich um eine vergleichbare Geschichte mit
der des Rattenfiingers von Hameln handelt, und dass man
die Fr6sche streicheln muss, wenn man wiederkommen will,
und alle 9 (wirklich alle 9?) kiissen um einem Pinzen zu
begegnen. Aha. Der Finger von Kopernikus zeigt auf das
Himmelszelt - unsere Schritte lenken uns mit magischer
Sogkraft zu der Eisbude hin, Iwona hatte Recht - es gibt
dort k6stliches Eis und was ftir Riesenkugeln ich
bewiiltige nur zwei - aber ich kann ja wiederkommen....

I

Dann erwartet uns schon wieder unser freundlicher Busfahrer und wir fahren iiber die Weichsel,
links von uns die'Insel der Stiimper'- die Handwerker, die keiner Zunft angehdrten, die Banausen und der Frauen, die das iilteste Gewerbe der Welt austibten.
Unterwegs nach Christfelde/Chrystkowo sehen wir endlich einige der bisher vermissten Stdrche dort wird ein altes Vorlaubenhaus mit Hof und Garten zu einem Museum, die Arbeiten sind schon
weit fortgeschritten, und im Hof ist ein neues Mennonitisches Ferienhaus fast schon ganz fertig.

-57

-

w&w

kommt der Bus mit den
niederl2indischen Mennoniten
dazu und es wird ein
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Wir sind zu einem Grillfest
geladen, kurze Zeit sp[ter

h

frohlicher Nachmittag, wir
werden liebevoll bewirtet von
Gastgebern
und Gastgeberinnen.

den polnischen

Am Grillfeuer sitzen zwei

l:}

Gruppenbild der holliindischen, polnischen und deutschen Teilnehmer
am internationalen Mennonitentreffen in Christfelde

junge M[nner in einer jetzt
gSngigen mitteleuropSischen
Kluft:
abgetragene
Armeehosen, T-Shirts und
Cowboyhi.ite sehr l6ssig.
Auf meine Frage, ob sie das

Feuer bewachen, bekomme ich als Antwort:
,,No, we are watching the service girls...." klar
doch, wie konnte ich so dumm sein.

Viele nette Gespriiche, Mennoniten wieder
sehen und kennen lernen im Sonnenschein in
dieser so vertraut erscheinenden Landschaft, die
Weite, der Deich, die grtinen Wiesen,
Apfelblume im Garten und Hiihner im Stall dass es das noch gibt....

Satt, mtide und gliicklich kommen wir an im
Hotel - wollen wir wirklich noch zu den musikalischen Font[nen? Der Abend ist so schon, und die
vielfarbigen Fontiinen auch, da zieht es uns auf die feuchte Tanzfliiche und zusammen mit 5
Studentinnen aus China tanzen wir im Reigen, und lachen und lachen - bis wir nun wirklich
erschdpft ins Bett fallen im sehr nahen Hotel - gliicklicherweise.

Do

2O.O7.

Nun fahren wir fri.ih

die ehemalige Mennonitenkirche, wo der
sie sieht jetzt noch schdner und gepflegter aus als vor 5
Jahren, mit feinen bestickten Altardecken in
rot/weiB, wir hciren, dass sie jetzt sehr beliebt ist
fiir Trauungen, das schcine Holz, die bunten
Fenster - das gibt schone Bilder!
Oskar hllt uns die Andacht auf Deutsch, und Jan
Broere eine auf Niederl[ndisch und wir singen
gemeinsam: GroBer Gott wir loben Dich/Grote
god wij loven u und beten gemeinsam das
Vaterunser.

nach Obernessau,

GroBvater

SJ
-u
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Andacht in der ehemarigen Mennonitenkirche in

wir in

das
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Nach einer kurzen Fahrt kommen
obemessau

diese alten H[user verwandt wird, damit sie stilgerecht dastehen, im neuen Museumsdorf
einem Jahr erdffnet werden soll.
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- das in

Wieder zurtick in Thorn geniefJen wir
eine kurze Mittagsruhe - so viel
Eindri.icke wollen verarbeitet werden und machen uns dann auf zu einem
weiteren Stadtspaziergang, wir wollen
die Jakobskirche suchen, und kommen

dabei vorbei an einer Ruine der
Deutschritterburg, gut zu sehen, dass
Unterricht fiir Schulkinder
hergerichtet worden ist - da kann das
lrrnen Vergntigen bereiten! [richt ist es
nicht, wieder herauszufinden aus dem

diese

fiir

Gewirr an Gesteinsbrocken - doch da ist
die Weichsel, wie schcin, und dann
biegen wir ab nach links, da muss doch Teilansicht des Museumdorfes in Obernessau (Erdffnung geplant 2018)
die Jakobskirche sein - aber halt stopp! Was ist das denn? Ein
Geb[ude mit zwei Tiiren, darauf tiber die ganze Fassade
-

ffi

w#ttr

ruT#ffi

{$w

I

ii

Schubladen ein Schrank, der sich entpuppt

als

Puppenspieltheater - nichstes Mal miissen wir dort eine
Vorstellung besuchen. Aber jetzt erst zur Jakobskirche, sehr
sch<in das Kruzifix als Lebensbaum, und dann iiber den Neuen
Markt, weniger bevdlkert als der Hauptmarkt, zurtick ins
Hotel. Aber erst noch einmal in den Johannesdom, dieser
mystische Jesus in blauiweiB zieht uns magisch an. Gerade hat
die Messe angefangen, auch wenn wir nichts verstehen, ist es
eine Wohltat still zl sitzen an einem solch besonderen Ort, und
dem Singen zu lauschen.
Jetzt aber ins Hotel - wir kaufen noch Kathrinchen aber kein
Eis mehr - ein andermal!

Freitag 2I.07. Wieder frtih los - Aufwiedersehn Torun - es
geht nach Sch6nsee, ein paar Hluser und sehen an einem Hang
einen Friedhof mit vielen teils gut erhaltenen oder
restaurierten, teils zerbrochenen Grabsteinen. Viele bei
Kopernikusdenkmal in Thorn
Mennoniten bekannte Namen sind zu lesen, Bartel, Harder,
eine Teilnehmerin der Reise liest ihren eigenen Namen - vielleicht eine UrgroBtante? Uberall
zwischen den Griibern gelbe K6nigskerzen, so sehen auch die verwitterten Steine freundlich aus.
Von der mennonitischen Kirche in Sch<insee sind nur noch Spuren der Fundamente erhalten - die
Hans Peter und B6rbel nach einigem Suchen im GestrUpp auch finden. Den Nickelstein, der hier
gestanden haben muss, finden wir nicht.

Empore in der St. Nikolaus Kirche Schdneich

Ein alter Herr mdchte uns offensichtlich gerne von seinen
Kriegserlebnissen berichten - doch leider spricht er nur
Polnisch und sein Mund ist zahnlos. Wir wUnschen ihm alles
Gute und fahren weiter nach Schoneich. Dort finden wir den
Nickelstein, der hier neben der katholischen Kirche St.
Nikolaus einen neuen Standort bekommen hat. In der Kirche
St. Nikolaus hatten wir die interessante Brtistung vor der
Empore entdeckt, eingerahmt sind dort jeweils 12
Instrumente, Geigen, Posaunen, H<irner - und da miissen wir
doch los singen, wir singen 'Dona nobis pacem' im Kanon
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und es klingt wunderbar.

Unser ndchster Halt ist Graudenz, wir machen einen kurzen Rundgang durch die Stadt, auch hier
Reste einer Deutschritterburg, und an einem Durchblick durch die Stadtmauer ein eher
ungewdhnliches Denkmal, ein junger Soldat und eine junge Frau mit wippendem Rdckchen, die im
Begriff sind, sich zu ki.issen. Es heiBt, so weiB die immer kundige Iwona: "Der Krieg ist vorbei!"
Wie schdn.
Mit Blick auf die Weichsel bekommen wir wieder eine: 'Busforelle': ein heiBes Wiirstchen mit Brot,
und einen Kaffee. Alles vorbereitet von unserem Fahrer. Wie aufmerksam und wie willkommen!

Wir iiberqueren eine lange Brticke tiber die Weichsel. Ietzt fahren wir wieder durch wunderbar
grtines Land, mit Weiden und Obstb?iumen, wir kommen an dem Haus von Heinz Tyarts Eltern
vorbei - im vorigen Jahr sind Karin und er dort gewesen und ihnen wurde erzahlt, dass die
Eigentiimer ftir die Renovierung des Hauses Geld zur Verfiigung bekommen sollten. Das ist
deutlich geschehen und sieht schon aus.
Ein paar Htuser davor hatten uns die
netten Nachbarn erzithlt, dass deren
Nachbarhaus zwar von auBen etwas
sch[big ausslihe, aber in Ganze in das
von uns schon besuchte Museumsdorf
verbracht werden solle, von innen sei es
noch gut erhalten. Auf dem Hof liefen
viele Hiihner frei herum, kletterten auch
die Eingangstreppe herauf und hinunter
einige sprangen aus den Fenstern.

An der ehemaligen Mennonitenkirche in
dem Dorf Montau machen wir Halt. Dort
erwartet uns eine Uberraschung: nicht

nur ist der Friedhof

vergrriBert,

Dieses ehemalige Haus von Bruno Nickel in GroB Lubin bei
Graudenz soll in das Museumsdorl umgesetzt werden.

verschonert und gepflegt, sondern es
erinnern jetzt vier Gedenkplatten aus Granit an die Mennoniten. Die Kirche ist nun eine katholische
Kirche, hell und schmuck. Als wir sie besichtigen, kommt ein junger Mann in Jeans und Motorclub
T-shirt herein, uns zu begriiBen: es ist der Priester, der uns freundlich mit den Worten 'I am on
holiday' begriiBt, und auf einiges im Innern der Kirche hinweist. Eine Tafel an der Wand besagt auf
Deutsch:

,,Wir grtiBen unsere Brtider und Schwestern
die jetzt hier leben. Der Glaube an unseren

Herrn Jesus Christus fi.ihrt uns

zur

Gemeinschaft. Gott helfe uns, dass wir das
nicht mehr vergessen."

Uber LandstraBen an Kornfeldern vorbei
fahren wir nach Pelplin, zum Kloster der
weiBen Monche, der Zisterzienser. Deren

Klosteranlage in Pelplin aus der Vogelperspektive
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Ursprung lag im Siiden Frankreichs, sie
betiitigten sich in der Landwirtschaft, ihr
Leitsatz war'ora et labora'- bete und arbeite
- ziemlich mennonitisch! Sie bettitigten sich

am Weinbau (Grauburgunder!) und fi.ihrten ein eigenes Wirtschaftssystem in ganz Europa ein. Kurz
vor unserer Kirchenftihrung suchen wir einen Teil der Mitreisenden - aha, da gibt es einen
Eisverkiiufer. Ja, das tut gut an einem warrnen Tag - Kultur ist gut und wichtig, aber Eis muss
manchmal auch sein. Die Basilika von Pelplin ist auch vom Zisterzienserorden erbaut, sie ist groB
und reich, sehr reich verziert, und wir bekommen viel, sehr viel erklZirt. Die Kanzel wird getragen
von einem lebensgroBen Samson im Kampf mit einem auch sehr lebensechten und groBen Ltjwen.
Etwas ermattet sinken wir in den Bus - doch werden sofort wieder wach, als Margarita aus ihrem
Leben erzlhlt. Als Kinder wurde sie mit ihren beiden Schwestern und ihrer Mutter nach Usbekistan
verschleppt, als sie 10 war, wurde die Mutter gefangen genommen. Die Miidchen waren auf sich
gestellt und hielten sich immer an das, was ihnen ihre Mutter, und dann auch ihre groBe Schwester
vorhielt: "Seid fleiBig in der Schule, lernt gut und ktimmert Euch um einander". Da sie das konnten,
und gut waren in Mathematik, wurde Margarita Lehrerin fiir Mathematik, arbeitete sich hoch und
unterrichtete schlieBlich im Fachbereich Computer an der Universitiit in Taschkent. Ihre Mutter
kam nach 10 Jahren wieder frei, sie erlebte nicht mehr, dass ihre drei T<ichter im Jahre 1992 nach
Deutschland ausreisen durften. Margarita lebt heute in Chemnitz - endlich frei zu reisen und zu
denken, was sie will!

Und nach einer kurzen Reise kommt Danzig in Sicht und unser schrines Hotel
Jahrmarkt- einige gehen noch an die Motlau - andere freuen sich auf ihr Bett!

-

in der Stadt ist

Sa 22.07. Wieder durch das Werder - wie
schdn liegt alles da - auch der Fortschritt ist
jetzt da, neue StraBen, neue Baustellen, es

gibt eine neue Briicke in Nowy Dw6r
Gdariski - Tiegenhof. Wir sind in der Heimat

der Familie Stobbe, und damit auch

des
Seerosen,

Machandels. Die Tiege liegt voller
viele Hriuser und Fachwerkhriuschen sind
frisch renoviert. In der zum Museum
umgewandelten ehemaligen Fabrik werden
Begri.iBungsworte und bemerkenswerte
Vortr[ge gehalten, wir bekommen ein
herrliches Mahl im Gasthof, danach noch ein
VIII Internationales Mennonitentreff'en im Museum von
Tiegenhof/I.{owy Dw6r Gdariski
wenig Z.eit, das Museum anzuschauen, auch
da ist Einiges emeuert, tiberall ist der Eifer und die Sorgfalt zu spi,iren, mit dem das Erbe der
Mennoniten verwaltet wird.
Heubuden ist unsere n[chste Station, besser gesagt der Friedhof Heubuden. Dieser ist sehr groB,
und fast alle Grabstellen sind restauriert, die Namen und Inschriften leserlich.
Auf fast allen Grabsteinen der Nachdruck auf Trost und Zuversicht- ob das uns Heutige auch
trdsten kann?

Wer durch Jesu Christi Wunden
Friede ftir sein Herz gefunden
O, den darf man nicht beklagen
Wenn er wird ins Grab getragen
Dieses schcine Loos fUr Stinder
Viel fiir uns und unsre Kinder
Drum getrost und laszt das Weinen
Bald wird uns der Herr vereinen.
Hier ruhet im Herrn Julius Harder

,
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aus Heubuden geb. d. 10. August 1799
gest. den 2. April 1866
neben seiner Ehefrau Anna Harder geb. Klaassen
geb.7.Mai 1802
gest. T.Mlirz 1836
und ihre drei vorangegangenen Kinder.

Auf dem Ri.ickweg sehen wir die Marienburg liegen - als schcines Panorama, ein Scherenschnitt!
Noch einen Friedhof besuchen wir, Ladekopp, dunkel und geheimnisvoll durch die Grabsteine in
mitten der Buchen, eine ganz andere Atmosph6re. Auch hier wurden schon Restaurationsarbeiten
durchgefUhrt.
Und dann wieder ein Schnitt (als wlre es ein Film) ein Barbecue bei Marek Opitz auf der Wiese wie sehr hat sich dieses Haus verlndert, seit Marek und Friedhelm dort kampierten, und
restaurierten!
Auch dort sind die niederllndischen Mennoniten wieder mit von der Partie.

So 23. Juli Der Gottesdienst ftir uns, zusammen mit den niederliindischen Geschwistern, findet in
der Mennonitenkirche in Danzig um 14:00 Uhr statt. So bietet uns Hans Peter eine kenntnisreiche
und sehr interessante Stadtfi.ihrung, Denkmriler von mennonitischen Baumeistern zeugen bis heute
ftir deren Fihigkeiten und ihren Willen 'der Stadt Bestes' zu suchen. Die Pfingstgemeinde, der das
Geb[ude jetzt gehdrt, hatte den Gottesdienst am Morgen. Eberhard, aus unserer Gruppe, war es
entgangen, dass es so geregelt war, daher war er dabei der einzige und als solcher 'dkumenischer'
Vertreter. Das Schlagzeug und die Jugend darum herum hatten ihm gefallen - Polnisch hatte er aber
auch dabei so schnell nicht lernen konnen. Ruth Wedel predigte auf Deutsch sie sprach vom
Glauben, der vom Schauen kommt, Jan Broere berichtete von der Inspiration durch Gottes Geist,
die auch in kleinen Gemeinden zumTragen kommt, und unser Gesang war in beiden Sprachen laut
und klangvoll.

war noch Zeit fiir das
Bernsteinmuseum und das Caf6 Retro Danach

Uphagen-Haus, das
und ein Moment der
Motlau Adieu zu sagen- aber nicht allzu lange, denn jetzt wartet
das Festliche Abendessen im 'Lachs' auf uns, und es ist
umwerfend festlich und lecker.
Beim Heimweg llutet von da und dort ein Glockenspiel.
Mo 24.07. auf nach Osten und oh! Uberraschung, auf dem Weg
dorthin machen wir Pause auf der Marienburg... eine ganz besondere Freude auch fiir Marianne, die
dort geboren wurde. Und da liegt sie, diese groBe rote ehrwiirdige Burg, im Sonnenschein und wir
haben Tnit,herum zu gehen und unseren Erinnerungen und Gedanken nachzuh[ngen!
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Es ist ruhig im Bus, es geht in die Masuren, die Landschaft wird immer schOner, an Allenstein
vorbei bis WartenburglBarczewo. Dort in der St. Antoniuskapelle, die klein ist, muffig und dunkel,
befindet sich ein eindrucksvolles Ehrenmal fiir Andreas B6rtory, ein Neffe des polnischen Krinigs,
und dessen gefallenen Bruder, gestaltet von Vater Wilhelm und Sohn Abraham van den Blocke.
Das Kloster, zu dem die Kapelle gehdrt, steht heute frisch renoviert da, es hat auch einen Turm sogar mit einem Wiichter? Wir fragen verwundert. Nun, es wurde seit 1834 als Gef[ngnis genutzt,
und wird es auch heute noch - da braucht es wohl Wiichter. Erich Koch, der Gauleiter war in
OstpreuBen, hat dort von 1959 bis zu seinem Tode 1986 eingesessen.
Eckhart erudthlt dort in der Andacht von zwei Brtidern, die sich nicht vertragen ktinnen und deren
umziiunte Grundstticke nur durch einen Graben getrennt sind. Als einem der Bri.ider der Zaun
auseinander zu brechen droht, gibt er einem Zimmermann den Auftrag zur Reparatur. Dieser nimmt
den Auftrag an, doch verlangt er, dass er dafi.ir besseres Holz und stairkere Bohlen besorgen kann,
und er braucht mehr Zeit. Das wird ihm zugestanden, und als der Auftraggeber nach einiger Zeit
von einer Reise zurtickkommt, und das Werk in Augenschein nehmen will - sieht er zu seinem
Erstaunen eine Brticke - daftir mussten also die stirkeren Planken her...
Diese gute Geschichte und die 17 Lilienstr[uBe, die iiberall auf und i.iber und neben den Altlren
verteilt sind, geben dem Raum doch eine eigene Weihe, trotz des eher gruseligen Ortes. Dann
fahren wir weiter nach Sensburg.
Immer dichter werden die W[lder und am splten Nachmittag kommen wir an in unserem Hotel in
der N[he von Nikolajken, an einem groBen und sehr schonen See. Nun sind wir also in OstpreuBen:
viel habe ich dartiber gehcirt und gelesen - viel Schweres und Dunkles - und es ist Sommer und wir
sind nicht auf der Flucht.

25.07. Dieser Tag gehOrt der Heiligen Linde - von einer
Vision, die zwei kleine M[dchen im Walde hatten; ging so
viel Kraft aus, dass daraus eine prachtvolle Wallfahrtskirche
mit einer wundervollen Orgel wurde - und auch wir sind
verzaubert von der fantastischen Mechanik, die die Trompeten
im Schall hebt und senkt und die Sterne kreisen lzisst in einer
iibervollen Kirche. Zwischen zwei Orgelstiicken gibt es eine
kurze Andacht, einmal auf Polnisch, einmal auf Deutsch. Aha,
wir sind hier nicht die einzigen Gliste aus Deutschland! Zu
kaufen gibt es auch htibsche Handarbeiten und Tdpferwaren wir mtissen weiter. Aber halt! Stopp! Einer ist nicht an Bord wofiir haben wir Handys - wir kehren um und kommen so 2x
extra in den Genuss durch grtine Alleen fahren zu dlirfen und fahren dann weiter nach Rastenburg - Ketrzyn. Dort
besuchen wir ehemals evangelische Wehrkirche St. Georg, die
jetzt katholisch ist, sie ist schlicht und modern renoviert.
Aufftillig das Bild von Martin Luther auf einem Seitenpaneel
der Kanzel und die Ttir zur Kanzel, mit Malereien wie von
Hieronymus Bosch. Auch hier finden sich Gef[ngniszellen,
ehemalige allerdings, aber nicht im Kirchengeb[ude, sondern
im Turm.

Wallfahrtskirche Heili ge Linde

Schnell nach drauBen, dort ist ein Mittelalter-Jahrmarkt in einer kleinen Burganlage, es gibt
Piroggen zu essen, Piwo zu trinken, und oh Freude, B?inkels[nger mit echten Drehleiern! Ich frage
sie, ob sie Volkslieder singen und auch religidse Lieder? Ja! Und gleich stimmen sie viele Verse an,
ganz offensichtlich aus dem Stegreif, immer mit Halleluja! Halleluja! als Refrain dazwischen - und
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so fahren wir fnihlich in unser Hotel zuri.ick. Irgendwo in den W?ildern befinden sich die Reste der
Wolfsschanze - mich freut, dass wir dort nicht hinfahren.

26.07. Nikolaiken ist heute unser erstes Ziel und hier die evangelische Kirche, sie ist hell und klar,
erbaut 1842 vom Bi.iro Karl Friedrich Schinkel. Ein bisschen bummeln, die Geschichte vom
Stinthengst hdren, dem groBen bcisen Fisch, der Boote
umriss und die Fischer stcirte, bis es ihnen gelang, ihn an
die Kette zu legen, da liegt er nun und wird abends
angestrahlt - kann keinen Schabernack mehr treiben. Wir
k6nnen Mitbringsel kaufen, bisschen bummeln gehen,
und dann fahren wir in ein Dorf (Eckersdorf) der
Altgl[ubigen: Russisch-orthodoxe, die eine Reform der
russisch-orthodoxen Kirche nicht mitmachen wollten. In
deren Dorf kann man an der blauen Farbe der Ttiren und
Fensterl[den sehen, wer altgl[ubig ist oder war. Die
Klosterkirche ist klein aber hat prachtvolle Leuchter und eine Ikonenwand, zuletzt haben im Kloster
noch bis vor etwa 20 Jahren 2 Nonnen gewohnt, ganz in schwarz gehtillt haben sie ihren Dienst
getan. Nun ist dies ein Ort zum Besichtigen, weniger ein Wallfahrtsort, sehr idyllisch gelegen an
der Kruttina. Ernst Wiechert kommt aus dieser Gegend, ebenso Siegfried Lenz und Arno Surminski

auch Klaus Bednarz, bekannt

als

Berichterstatter im Fernsehen, wir fahren am
Haus seiner GroBeltern vorbei, als wir zu Frau
Marsch fahren. Anna Marsch war viele Jahre
Berichterstatterin in Warschau, sie kannte

Marion Grlfin Donhoff gut und ist gerne
bereit iiber diese Frau und auch ihr eignes

Leben

nt

erzahlen.

Frau Marsch bewohnt mit ihrem Sohn, Fi.irst

Alexander Potocki,
restauriertes

ein altes, sehr
Forsthaus

schon
tn

Nickelshorst/Galkowo. Das Forsthaus wurde
nach 2003 vom Besitz der Grafen Lehndorffs
in Steinort nach Nickelshorst/Galkowo
Frau Anna Marsch erzlihlt aus dem
umgesetzt und renoviert. Der Sohn hat unten
Leben der Griifin Marion Dtihnhoff
ein Restaurant, und oben hat die Mutter im
groBen, ausgebauten Dachgeschoss eine Bibliothek mit Schwerpunkt Marion Ddnhoff. Das
Mauerwerk im Fachwerkgeflecht ist ganz und gar ersetzt durch Bi.icher - ganz besondere
Bticherschriinke, und Frau Marsch selber spricht und erziihlt auch gerne wie ein Buch! Das ist auch
gut so, denn jetzt regnet es zum ersten Mal auf dieser Reise - wir sollten doch staken - aber daraus
wird wohl nichts.

Auf
"l
.1.

).

Wurstgrillen auf der Kruttinna

Verdacht

ftihrt unser immer geduldiger

und

aufmerksamer Buschauffeur uns doch an den Anleger und oh Wunder, der Regen h6rt auf und wir besteigen die
K[hne - und gleiten dahin, selber mi.issen wir gar nichts
tun, starke junge Mrinner staken fiir uns. Ein herrliches
Tempo: So sehen wir eine Maus, die von einem
Seerosenblatt aufs andere hiipft, um an Land zu kommen wird sie's schaffen - ja! Und Seerosenbltiten und ein
Schwanenpaar mit 8! halbwtichsigen Jungen - und dann,
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auf der Rtickeise schon, noch eins, mit 4 Ki.iken, die sich eins nach dem andern unter die
Mutterfltigel ducken - fast schon sind sie zu groB, eins purzelt dann auch runter und paddelt krlftig
mit, um bei den GroBen mithalten zu kdnnen. Die frische Luft, das leise Gluckern, das rauschende

- all das tut so gut - und dann, wieder eine Uberraschung: mitten im Wasser brennt's! Nanu,
was ist das denn? Als wir niiher kommen sehen wir es: auf kleinen Fl6Ben aufgebaute Grillfeuer,
wir kriegen stiihlerne zweizackige Stangen gereicht, an denen wir unsere Wiirste braten kcinnen. Ein
Grillfest im Wasser - so was - und an Land, in der Gaststube geht es weiter mit einem herrlichen
Bi.ifett - und ein Schliickchen, und noch ein Sti.ick Kuchen - und dann ins Hotel - zur Guten Nacht!

Wasser

27.07. Heute verlassen wir das schtine
Masuren, senden den vielen Stdrchen
noch gute Wtinsche mit - bald schon
werden die jungen St6rche sich sammeln
fiir ihre erste groBe Reise, einen Monat
spziter erst die Alten - woher wissen sie
das, wo sie sich treffen, wohin sie fliegen
sollen - alles ein Wunder. Wir machen
einen Zwischenstopp in Sorqitten, in
einer schmucken Patronatskirche hAlt
Daniel die Andacht - erst haben wir die
Kirche bestaunt, denn hiitten wir das
nicht getan, hiitten wir uns bestimmt
nicht konzentrieren kcinnen: iiber der
Kanzel sehen wir die Ji.inger mit offenem Taufengel von l70l in der evangelischen Kirche in Sorquitten
Mund in den knallblauen Himmel schauen: sie sehen den Fi.iBen des Heilands nach, die noch aus
dem Himmel herausragen, der Heiland selber ist weiter schon im Himmel verschwunden.

Es wird eine lange, lange Fahrt, noch einmal gibt es eine Busforelle und dann wollen wir bis
Poznan/Posen fahren doch 144 km vorher gibt es einen lauten Knall - es gelingt dem Busfahrer den
Bus auf den Standstreifen zu fahren, eine Bucht gibt es dort nicht, und dann erfahren wir, was
geschehen ist: der 'Luftfederbalg' ist geplatzt. Was ist zu tun? Das weiB keiner von uns und Theo,
der Busfahrer und Iwona telefonieren und telefonieren, und dies und das wird iiberlegt. Wir krinnen
nichts anderes tun als walten - wir unterhalten uns, und fangen nach einer Stunde an zu singen und singen und singen...Nach viereinhalb Stunden kommt ein Ersatzbus, aus Posen/Poznan - erst
heiBt es, dass wir umgeladen werden sollen - aber da der polnische Busfahrer genau das Ersatzteil
hat, das gebraucht wird, machen die beiden Chauffeure sich an die Arbeit und nach einer weiteren
halben Stunde ist es in unserem Bus eingebaut - jetzt nur noch eine gute Stunde fahren, dann sind
wir im Hotel, wo das Essen um kurz vor Mitternacht auf uns wartet, und die Bedienung uns
freundlich umsorgt, auch zu dieser ungew6hnlichen Stunde.
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Verabschiedung von unserer Reiseleiterin

Iwona Korpyta in Posen

28.7. Frnh aufstehen - wir fahren nach Westen, durch
Weizen- und Gerstenfelder und grtine Wiesen, dann durch
die endlosen brandenburgischen W[lder, iiber die
Autobahnen, die jetzt auch in Polen die Geschwindigkeit
bringen, wieder zuriick in unser eigenes Leben, gestiirkt
durch das Erleben von so viel Sch6nheit und Freude und
auch Nachdenklichkeit in der Gemeinschaft.

Im Kopf ist mir jetzt ein Wirbel aus Kornfeldern,

roten
Backsteinen, Storchen und Kirchen, festlichen und ruhigen
Momenten, die Wiilder, die Wolken, die Seen und die
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Weichsel

-

wie kann ich das alles auf die Reihe bringen

- ich werde noch eine Weile brauchen.

Im Versuch, dies alles aufzuschreiben, habe ich nun das Bild gefunden, das mir helfen soll,

das

Erlebte zu verarbeiten. Ich sehe eine Bernsteinkette vor mir, warm und leuchtend, immer anders, je
nachdem das Licht darauf fiillt, eine Kette aus gliicklichen Tagen, sie wird mich im Alltag
begleiten.

Ein Bericht aus Nowv Dw6r Gd. - Tiegenhof
Aus dem Kulturbereich
Von Harry Lau

20ll

hat im Werder Museum in Nowy Dw6r Gd. eine Vernissage
stattgefunden unter dem Titel ,,Mein Haus 1930". Die Veranstaltung hatte der Vorstand des Klubs
Nowodworski mit Marek Opitz vorbereitet. Das Thema - das Haus mit lnnenr[umen der Familie
Markfeldt in Tiegenhof in Bildern. Die Ausstellung wurde so exponiert, dass alle Giiste das Geftihl
hatten, als seien sie von den Inhabern in das Haus eingeladen worden. Die Einleitung hat Herr Dr.
Andrzej Kasperek gelesen. Die Bilder stammen aus einer personlichen Sammlung von Frau
Ingeborg Markfeldt und sind im Jahre 2017 im Werder Museum eingetroffen. Bei Vorgespriichen in
Berlin mit Peter Haller - Sohn der Frau Ingeborg - entstand die Idee eine Vernissage in Nowy Dw6r

Am Samstag 14. Oktober

Gd. zu organisieren. Sie ist gut gelungen und viele G[ste haben die Ausstellung schon besucht.

!

I
1
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Bilder aus dem ehemaligen Haus der Familie Markfeld

F
:
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Ingeborg Markfeldt geb. 1908

Ein neues Exponat fiir das Werder Museum.
Von Lukusz Kgpski

Am 2 Oktober 2017 besuchte Pia Manser-Kessler das Museum in Nowy Dw6r Gdariski. Sie hat
sich mit Harry Lau, Marek Opitz und f,ukasz Kgpski getroffen und ein spezielles Geschenk fiir das
Werder Museum iiberreicht. Sie tibergab ein Rechenbuch aus dem Dorf Tiegenhagen, das der
Alteste Jonas Quiring der dortigen Mennonitengemeinde geschrieben hat. Das Buch ist jetzt im
Archiv des Museums deponiert und wird wissenschaftlichen Arbeiten dienen.
-67

Das Rechenbuch
Zu dem Rechenbuch schreibt Pin Kessler-Manser:
Jonas Quiring war ein mennonischer Prediger aus Tiegenhagen.
Er schrieb 4 Fachbi.icher

1.

Dieses Rechenbuch

2. Ein Buch fiir

Astrologie oder Astronomie, ich erinnere mich nur noch an das Wort

,,Astro"
weitere Fachbticher, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Themen sie
behandelten. Wahrscheinlich war ich einfach noch zu jung, um mich intensiver damit zu
befassen. Ich war immer begeistert von den schdnen Bildern mit den pr[chtigen Farben.
Die phantastischen Initialen begeistern mich noch heute.

3. Zwei

Mein Vater wollte diese vier Bticher immer kaufen, was von der Familie Quiring, Kleinbauern aus
Reinland, aber immer abgelehnt wurde. Im Mlirz 1944, als wir unsere Sachen fiir die Heimreise in
die Schweiz packten, erhielt mein Vater dieses Rechenbuch. Der Hof der Familie Quiring existiert
nicht mehr. Wiihrend 5 Jahren lagen viele Gebiete unter Wasser. Es ist leider zu befiirchten, dass
die 3 anderen Biicher nicht mehr existieren.

Hier nun ein paar Seien aus dem Rechenbuch
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l.ukasz Kgpski, Pia Kessler-Manser und Harry Lau

Pia Kessler-Manser und l-ukasz Kgpski

Treffen mit dem Landrat des Kreises GroBes Werder
Von Julius R. Hinz

4m25. August 2O16hatte ich die Gelegenheit, den neuen Landrat Zbigniew Ptak kennen zu lernen.

Zu meiner groBen Uberraschung stellte ich fest, dass der Landrat sehr gut deutsch spricht, sehr
aufgeschlossen uns ehemaligen Tiegenhdfern
groBes Interesse bekundet, ganz

ist und

besonders, was die weitere Fortftihrung der
Zusammenarbeit zwischen der Europaschule
Elmshorn und der Gewebeschule 2 in Nowy
Dw6r Gdanski betrifft. Der Landrat war iiber
alle Aktivitaten bestens informiert und
untersti.itzt auch weiterhin den geplanten
Schiileraustausch.
s

Es ist geplant, dass der Landrat Zbigniew
Ptak im Oktober 2016 nach Hamburg kommt
und die Besichtigung der Gewerbeschule
Elmshorn, unter der Leitung von Dr. Udo
Pfahl, vornehmen wird. Eventuell ist weiter

#&'*,
[#'; <
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Harry Lau- Julius R- Hinz und Landrat Zbigniew Ptak

vorgesehen, dass der Landrat vom Kreis Pinneberg auch dabei sein wird.

Alle diese Verbindungen und vieles Mehr, kommen natiirlich nur zustande, wenn unser Freund
Harry Lau dabei ist.

Die Renovierung des Kirchturms in Tiegenhagen.
Von Marwk Opitz und Lukasz Kgpski

Seit vielen Jahren dauert der Prozess der Renovierung der Kirche in Tiegenhagen an. Der neue
Pfarrer die griechisch-katholischen Gemeinde, Pawel Potoczny renovierte seit 2OI4 alle
Fundamente und Mauern der Kirche. Er hat auch die Fenster ausgetauscht. Die Arbeiten an der
Kirche wurden von verschieden Projekten und Institutionen finanziert. Jetzt besteht der Plan den
70-

Kirchturm zu rekonstruieren, der Ende des Jahres 1944 abgenssen wurde. Der Pfaner hat die ganze
Projektdokumentation vorbereitet. Die Kosten, die in dem Kosteni.iberschlag stehen, betragen ca.
700.000 zloty. Der Pfarrer und die Pfarrei haben so eine groBe Summe nicht. Sie haben auch nicht
so viele Moglichkeiten andere Finanzierungsquellen zu finden, weil in dem Rahmen des Rechts es
F
i

Die griechisch-katholischen Kirche in Tiegenhagen/Cyganek heute

Das Projekt

keine Renovierung ist, sondern ein Neubau. Jetzt mtissen sie ftir den Bau des Turmes eine
Finanzierung suchen. Aber sie haben die Hoffnung und glauben, dass im Jubilflumsj ahr 2027 (675
Jahrestag der Griindung des Dorfes und 75. Jahrestages der Griindung der griechischen
katholischen Gemeinde in Cyganek) die heutigen und ehemaligen Bewohner des Dorfes
Cyganek/Tiegenhagen den Turm bewundern kdnnen.
Wenn jemand einen Ziegelstein zum Aufbau des Turms kaufen
auf das Bankkonto der Pfarrei tun.

will, kann er es mit einer Spende

Bank Institute/ Name of Bank: Bank Spoldzielczy w Stegnie
Street: ul. Lipowa 8

ZIP Code:82-103
Citi/Country: Stegna / Poland
Swift Code/BIC Code: GBWCPLPP
Account Number (IBAN) -EUR: PL24 8308 0001 0000 1254 2000 0050
BENEFICIARY
name: Parafia Greckokatolicka pw. sw. Mikolaja w Zelichowie
Adress/Stre et:. 7*lichowo 3 1
ZIP Code:82-100
Citi/Country: Zelichowo / Poland
Mit einer Anmerkung: Na odbudowg wie?y ko6ciola Sw. Mikolaja w Cyganku/Zelichowie
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Europaschule in Nowv Dw6r Gd
Von Harry Lau

Am

12. Oktober 2017 wurde in Polen wie auch in Nowy Dw6r Gd. - Tiegenhof groB der nationale
,,Tag der Bildung" gefeiert. An dem Tag bekommen die besten Lehrer und Schiiler extra Diplome
und
andere

Anerkennungsbriefe. In
diesem Jahr wurde das
Programm

der
der

Veranstaltung in
Gewerbeschule 2 in Nowy
Dw6r Gd. begangen, um

F

die

Ernennung

der
Schule(Zesp6l Szk6l Nr.2)
zur,,Europiiischen Partner
Schule der Beruflichen
Schule Elmshorn in

'J

&a

Deutschland"
vollziehen. Hier

zn

wurde

feierlich die zweisprachige

Tafel von dem Landrat
(Nowy Dw6r Gd.)Herrn
Der Landrat von Nowy Dw6r Gd. Hen Zbigniew Ptak md Herr Julius R. Hinz
enthiill en die zrveisprachige Tafel.
Mit dabei sind Frau Wioletta Przyborowska- Schuldirektorin Dr. Udo Pfahl aus
Elmshorn und Andreas Kiihler, Vertreter des Landrats aus Pinneberg

Zbigniew Ptak und Herrn

Julius R. Hinz

aus

Hamburg enthtillt. Dabei

haben Frau

Wioletta
Przyborowska- Schuldirektorin, mit Dr. Udo Pfahl aus Elmshorn und Andreas Kiihler, Vertreter des
Landrats aus Pinneberg, assistiert. Das war ein groBer Erfolg der l2-jiihrigen Zusammenarbeit
beider Schulen und der Bemiihung von Herrn Dr. Udo Pfahl und Herrn Julius R. Hinz. Dank ihrer
Hilfe wurde die Schule in Nowy Dw6r mit vielen Kiichen Geriiten ausgestattet. Ein sehr wichtiger
Punkt der Zusammenarbeit beider Schulen ist der Praktikanten-Austausch in jedem Schuljahr. Die
Ernennung der Schule in Nowy Dw6r Gd. zur ,,Europiiischen Partnerschule der Beruflichen Schule
Elmshorn" wird die Zusammenarbeit festigen und neue Projekte ftirdern.
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Familiennachrichten
Wie auch in unseren letzten Tiegenhrifer Nachrichten haben wir noch einmal die Freude,

ztt'rei

Ehepaaren unseres ehemaligen Vereins zu einem ganz besonderen Hochzeitstag zu gratulieren!

Am23.Marz20l7 konnten Herr OtrHeinrich Stobbe aus
Tiegenhof und seine Frau Brigitte Stobbe geborene
Wruck aus GroB Krdssin Pommern das Fest der
Diamantenen Hochzeit feiern. Sie wohnen heute in der
Fiirstenwalder Stra8e 3 in26l33 Oldenburg. - Im Namen
aller ehemaligen Tiegenhofer und Werderaner gratulieren

wir von Herzen und wtinschen fi.ir den weiteren
Lebensweg Gottes Segen.

Das Fest der Goldenen Hochzeit konnten Herr Peter Schulz aus Danzig und seine Frau Gieselheid
geborene Piischel aus Wittenberge am 13. Mai 20ll in Oststeinbek feiern. - Im Namen der
ehemaligen Tiegenhofer und Werderaner gratulieren wir sehr herzlich und wiinschen ftir den
weiteren gemeinsamen Lebensweg noch viel Freude und Gottes Segen.

Bild eingesandt von Harry Lau
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Weihnachtsbeleuchtung in Nowy Dw6r Gdariski/Tiegenhof
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Pia Kessler-Manser im Museum von Nowy Dw6r Gd/Tiegenhof
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Danzig Blick auf die Lange BrUcke

Als letzten GruB
Wir trauern um unsere verstorbenen Landsleute
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in Ehren halten.
Dietrich, Gerda
* Hamm
21.02.t925

Adelmann, Erna

*

*

+ l4.ll.2Ol2

+ 05.11.2016

+ 19.ll.2016

TramDenau

Bodenwinkel

GroB Lubin

Herrmann, Giinter

*

02.02.1932

+ 16.12.2016

x Klatt

Tyart, Gerhard

*

22.05.1930

13.04.1935

Thimm, Anny

von Schewe, Heidi

* Hein

x Kusch
13.09.1927

*

* 02.t0.t920

+ 02.12.2016
Neukriigerkampe

+ 12.12.2016

MeiBner, Else
x Klatt

Kohn, Harlmut

Frischkemuth, Rudolf

01.01 .1926

* 18.03.1938

x

+ 13.02.2017

+2O.O2.2O17

*

+ 11.12.2016

Tiesenhof

02.t2.1928

Groschkenkampe

Tiesenhof

Tiesenhof

Stutthof

Schierling, Ruth

Rehaag, Gi.inter

Sattler, Gert O. E.

Winterfeldt, Erna

* Gurk
05.03.1926

* 18.01.t924

*

+ 26.02.2011

+ 03.03.2017
Stutthof

+ 06.03.2017
Egeln an der Bode

+ 28.03.2017
Bodenwinkel

Klingenberg, Rudi

Regehr, Ernst

Janzen, Marianne

* 02.04.1932

Quapp
* 27.08.t934

+ 26.06.2017
Stutthof

+ 07.07.2017
Tiesenhof

+ 13.07.2017
Oberkerbswalde

Ihrig, Elli
* Zimmermann

Klaassen, Horst Otto

Tieeenhof
Rose, Else
* Schalt

23.08.t923
+ 17.06.20t7
Steesen

Krause, Heinz

*

$.01.1926

+ 21.01.2011
Stutthof

*

*

22.11.1933

t9.12.t931

* 09.02.1930

x

+

+ 3O.lO.2Ol7

14.O8.2017

Stutthof

*

20.02.1921

*

30.09.1928
LieBau

Komme, was mag

- Gott ist miichtig!

Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Niichte finsterer
als tausend Mitternf,chte,
so wollen

wir stets daran denken,

dass es in der Welt eine groBe

segnende Kraft gibt, die Gott heiBt.

Gott kann Wege aus der Auswegslosigkeit weisen.
Er will das dunkle Gestern

in ein helles Morgen verwandeln
^)Letzt

-

in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.
Martin Luther King
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Ethnografische Museum Torun bereitet sich auf die Errjffnung des Haullnder Ethnografischen
Parks in Obernessau/Wielka Nieszawka vor, das sich dem Leben der Mennoniten und deutschen
Siedler auf polnischen Boden gewidmet ist.

Wir sind sehr interessiert an den Erinnerungen mdglichst vieler Menschen, die selbst in Gebieten
Polens oder PreuBens geboren wurden oder mit diesen aus den Erz?ihlungen ihrer Eltern oder sogar
GroBeltern vertraut sind. Wir richten unseren Aufruf sowohl an Menschen aus Zulawy (Danziger
Werder, GroBes Werder und Kleines Werder) als auch aus der Region der Unteren Weichsel sowie
Masowien.
Unsere Absicht ist es, einen mriglichst umfangreichen Erfahrungsschatz anzuh[ufen, um ihn in
zuktinftigen Veroffentlichungen unseres Museums herauszugeben. Es ist sehr wichtig, dass solche
Geschichten nicht in Vergessenheit geraten und verloren gehen, und wir sind uns sicher, dass sie es
verdienen, vor allem fiir zuktinftige Generationen aufbewahrt zu werden.

Wir sind i.iberzeugt, dass eine solche Veroffentlichung sowohl ftir Ihre Gemeinschaft als auch ftir
die Polen sehr wertvoll sein kdnnte, unter denen nach wie vor negative Klischees vorhanden sind.
Sie h[tte zudem einen immensen Bildungsaspekt und wiirde zur Verbreitung einer toleranten
Haltung beitragen. Um ein moglichst groBes Publikum anzusprechen, wdre es optimal, wenn eine
solche Veroffentlichung dreisprachig wiire (polnisch, deutsch und englisch). Wir hoffen auch, mit
ihr einen wichtigen Beitrag fiir das Verstlndnis der Geschichte und des Alltags der in dieser Region
lebenden Mennoniten leisten zu k6nnen.

Zur Erleichterung geben wir Ihnen einige Eckpunkte vor, um die Sie Ihre

Erinnerungen
aufschreiben k6nnen ohne dabei schmerzhafte und schwierige Dinge (sowohl in Bezug auf die NS7,eit als auch die Vertreibung nach dem Krieg) zu umgehen.

Familiengeschichten - Wie groB war die Familie, wie war die Bildung ihrer Mitglieder, welche
Kontakte pflegte die Familie, wie sahen die Familienfeiern aus (Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen,
Geburts- und Namenstage), wie waren die famililren Beziehungen und Familienbande (Frauen,
M[nner, Kinder, hltere Menschen)?
Haus und Hof - Wie waren die Hiiuser eingerichtet: Mdbel, Gerite, wie waren die Zimmerwrinde
gemalt, wo schlief man, was befand sich in der Ktiche usw., womit waren die Zimmerwlnde
dekoriert, gab es Gemiilde (welche), Fotos (welche), wo kaufte man norrnalerweise die Mdbel,
welche davon beim Handwerker, welche in Gesch[ften und wo; wie war das Alltagsleben in Haus
und Hof organisiert; wie sahen die umliegenden Gehdfte, Brunnen, Zdune (von welcher Art) aus?
Essen - Was stand taglich und an Feiertagen auf dem Tisch?
Kleidung - Wie kleidete man sich: Unterschiede zwischen verheirateten und unverheirateten
Frauen sowie verheirateten Mlnnern und Junggesellen; Bekleidung von Kindern und Ilteren
Menschen; haben verheiratete Frauen Hauben getragen, wie sahen diese aus, wie waren sie im
Alltag und wie an Feiertagen angezogen, hat man die Kleider selber geniiht (wie), wer n[hte sie und
wo wurden sie gekauft, wie sahen Alltags- und Festtagskleider aus - Unterschiede in den Schnitten
und Materialien; wo wurde Kleidung meistens gekauft, und welche?
Landschaft - Wie sah die Umgebung aus, wie war sie begrtint (B2iume, Haus- und ObstgZirten K0chen- und Blumenbeete), was pflanzte man in Topfen und was in Hausghrten?
Arbeit - Womit beschlftigte man sich in Hlusern, Hcifen, ging man einer Arbeit auBer Haus nach
(welcher), wo wurden Einkiiufe erledigt, in welche Orte fuhr man und womit; wie wurde die Arbeit
auf dem Feld und auf dem Hof organisiert - wie sah der Tagesrhythmus aus, welche Werkzeuge
-76 -

wurden vorwendet, was wurde auf den Feldern angebaut und welche Tiere

in den Stallungen

gehalten?

Nachbarschaft

- Wie sahen nachbarschaftliche

und freundschaftliche Kontakte aus, auch mit den

Polen, sofern welche in der N[he lebten?
Das religitise Leben - Welche Rolle spielte es im Alltag, kultische Gegenstlnde; wie, wann und wo
wurde in den Hlusern gebetet, wie sah die Inneneinrichtung der Kirchen aus; wie sahen die
Gottesdienste aus, und wie die Friedhtjfe und ihre Pflege, wie wurden die Griiber bepflanzt und
dekoriert?

Familienerbstiicke
Geschichten aus dem zweiten Weltkrieg - Wie gestalteten sich die Beziehungen nach dem
Ausbruch des Krieges im Jahre 1939, Teilnahme der Miinner am Krieg, Geschichten i.iber das
Verlassen der Heimat und iiber den Weg nach Deutschland und in andere Llnder, welches Hab und
Gut wurde mitgefiihrt?
Nati.irlich ist nicht jeder ein geborener Geschichten Erziihler, aber die Erinnerungen konnen von
sehr unterschiedlicher Ldnge (sowohl lang als auch kurz) sein. Alle sind sehr wertvoll fiir uns. Uns
geht es darum, so viele Informationen wie mdglich zu sammeln, um sie in ERINNERUNG ZU
BEHALTEN. Jede dieser Erinnerungen hat einen individuellen Wert. Auch wenn jemand denkt,
dass seine Geschichte v6llig banal ist, ist sie ftir uns UNBEZAHLBAR.
Wenn Sie noch dazu die M6glichkeit hiitten, uns Scanns von Fotos aus dem Leben Ihrer Familien

bis 1945 und Scanns von Familiendokumenten zukommen zu lassen, wZire dies zus[tzlich von
enorrnem Wert fiir uns. Jedes Foto und auch Portraits von Menschen w[ren sehr wichtig ftr uns und
wtirden eine Menge zu unserer Publikation und all unseren Aktivit[ten beitragen.

Wir laden Sie ein, Ihre Erinnerungen zu teilen!
Dyrektor
Dr. Hubert Czachowski
Muzeum Etnograficzne
Im. Marii Znamierowskiej -Priifferowej w Toruni u
ul. Waly gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruri
Tel.:0048 566223649
Tel.:0048 566228091
e-mail : kontakt @ etnomuzeum.pl
www. etnomuzeum.pl

Bilder aus dem Museumsdorf in Obernessau
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Von Ralf Klinger
Aus: Leuchte uns in der Dunkelheit
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Bilder aus Danzis

Das obere Giebelteil des Goldenen oder Steffenschen Hauses

..Kiek in de KOk"

In der Langgasse

-19 -

TN im Internet
Die Tiegenhcifer Nachrichten kdnnen Sie auch im Internet unter der Adresse
www.tiegenhof.de

ansehen.

Pensionen und Unterkiinfte im Werder
Fiir alle, die ihre Reise nach Danzig und ins Werder selber planen, haben wir

die Liste der

Pensionen und Unterkiinfte wieder abgedruckt. Preise bitte erfragen.

Die Redaktion

und Restauracja Sylwester Janoszek
uf . Rybacka 4 in 82-103 Katy Rybackie - fri.iher Bodenwinkel Tel. 0048-55247-8775 - Man spricht perfekt Englisch, zum Teil auch etwas Deutsch,
gutes Restaurant mit Fischgerichten
Appartments 2 Rdume mit Dusche und WC, 2-4Betten,
oder Doppelzimmer mit Dusche und WC
Prospekt in deutsch - Autos auf gesichertem Hofbereich

1) Pensjonat

2) Haus rrKabar"
Zimmer mit Dusche und WC
sehr gutes Frtihstiick
bewachter Parkplatz am Haus
Agnieszka und Mariusz Janiszewski
82- 1 10 Sztutowo (Stutthof;
ul. Zalewowa l4a
Tel. Mobil Nr.: 0048693241123

e-mail : j aniszewskaagnieszka@ wp.pl
3) Pensjonat ,rHalinka" Halina Arent ul. Sloneczna2 in82-107 Jantar (Pasewark)
Umzziuntes Grundsttick mit einem schdnen, groBen Garten
2-, 3- und 4-Bettzimmer mit WC und Dusche
Ki nderspi elplatz, Gri I l, Gartenpavi I I on mit Li egesti.ih I en, Fahrr[der
deuschsprachi g ganzj [hri g geiiffnet

Tel.0048 55247 8931
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