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STADTGEMEINSCHAFT  ALLENSTEIN E.V. 

Liebe Allensteinerinnen und Allensteiner, 
liebe Freunde unserer Heimatstadt, 

allen, die lange nicht mehr nach Gelsenkirchen kommen und unser Heimat-
museum besuchen konnten, gibt dieser Heimatbrief die Möglichkeit zu einem 
Rundgang durch den „Treudank“, wie unser Heimatmuseum in Anlehnung an 
den Namen des Allensteiner Landestheaters genannt wird. Zwar kann dieser 
virtuelle Rundgang nur einen Teil der vielen schönen Erinnerungen an unsere 
Heimatstadt zeigen, aber vielleicht weckt er die Neugier, bei unserem nächs-
ten Jahrestreffen im September das Ganze zu besichtigen. 
Unser Jahrestreffen erfreut sich dank der Beteiligung der Kreisgemeinschaft 
Allenstein-Land wieder steigender Besucherzahlen. Noch wichtiger als dieser 
erfreuliche Aspekt ist aber, dass Stadt- und Kreisgemeinschaft neben dem 
gemeinsamen Jahrestreffen auch auf anderen Feldern eine engere Zusam-
menarbeit anstreben. So werden sich beim Deutschlandtreffen der Ostpreu-
ßen in Erfurt ehemalige und heutige Bewohner aus Stadt und Land unter ei-
nem gemeinsamen Schild versammeln. 
Erfreulich ist auch, dass sich wieder genügend Bewerber für die Stadtver-
sammlung gefunden haben, die sich während des kommenden Jahrestreffens 
konstituieren und den neuen Vorstand wählen wird. Beim Blick auf die Jahr-
gänge der Gewählten stellt sich allerdings die Frage, warum es uns nicht gelin-
gen will, mehr jüngere Mitglieder der Stadtgemeinschaft zur Mitarbeit zu gewin-
nen. Damit unsere Stadtgemeinschaft weiterleben und die Erinnerung an 
unsere Heimatstadt bewahren und weitergeben kann, müssen wir dringend ei-
ne Antwort darauf finden. 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne und erholsame Sommer-
zeit und freue mich auf ein Wiedersehen bei unserem diesjährigen Treffen in 
Gelsenkirchen. 

Ihr 

Gottfried Hufenbach 
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STADT  GELSENKIRCHEN 

 
 
 
 

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
wo ist das vergangene Jahr geblie-
ben, mögen Sie sich angesichts der 
vor Ihnen liegenden Sommerausgabe 
des Allensteiner Heimatbriefes fragen. 
Auch mir ging es bei dieser Grußa-
dresse so. Ist das letzte Heft nicht ge-
rade erst erschienen? „Eins, zwei, 
drei! Im Sauseschritt läuft die Zeit; wir 
laufen mit.“ Diese Zeile aus einem 
Gedicht von Wilhelm Busch be-
schreibt, wie sehr das Leben für viele 
Menschen an Fahrt aufgenommen 
hat. Keine Pause, kein Stopp, kein 
Innehalten. 
Doch gerade das macht doch das 
Leben lebenswert. Sich zurückzu-
lehnen, um beispielsweise die eigene 
Geschichte Revue passieren zu las-

sen. Kramen in der Erinnerung und das „Kino im Kopf“, wenn man an ver-
gangene Tage denkt. Die nötigen Bilder dazu liefert zwei Mal im Jahr der 
Allensteiner Heimatbrief, der Heimatgefühle bei seinen Leserinnen und Lesern 
weckt. 
Und so wünsche ich Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen langen und er-
füllten Sommer, währenddessen Sie hoffentlich die Muße finden, in eigenen 
und fremden Erinnerungen zu blättern wie in einem guten Buch. 
 

Frank Baranowski 
Oberbürgermeister 
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Allenstein vor 100 Jahren 

Aus der Chronika der Königlichen Ostpreußischen Stadt Allenstein vom 
Jahre 1800 ab 

 
Februar bis April 1911 
Witterung. Nachdem bis Mitte Janu-
ar eine warme, regnerische Witterung 
geherrscht hatte, trat in der zweiten 
Hälfte des Monats Schneefall und 
starker Frost ein, der aber nur bis et-
wa Mitte Februar anhielt. Von da ab 
war das Wetter meist gelinde und der 
Erdboden nur mäßig gefroren. Gegen 
Mitte April setzte warmes Frühlings-
wetter ein, das auch jetzt noch anhält. 
Öffentliche Bauten. Das Regierungs-
gebäude ist soweit fertig gestellt, dass 
es am 1. Juli d. J. bezogen werden 
kann und wird. – Das hiesige Neben-
artillerie-Depot hat mit dem Bau ei-
nes neuen Fahrzeugschuppens be-
gonnen. – Der Bau der Unterführung 
am kleinen Bahnhof wird fortgesetzt. 
– Die Eisenbahnverwaltung hat den 
Bau von zwei Familienhäusern in der 
Zimmerstraße in Angriff genommen, 

da sich trotz der regen Bautätigkeit 
ein Mangel an kleinen Wohnungen 
noch immer bemerkbar macht. – Das 
Gebäude für die Kleinkinderschule in 
der Wassergasse ist im Rohbau be-
endet. – Die Stadtgemeinde Allenstein 
hat mit dem Bau eines Arbeiterwohn-
hauses für 12 Familien in der Kämme-
reigasse gegenüber dem Stadthofe 
begonnen. Der Bau soll zum 1. Ok-
tober bezugsfertig werden. 
Mit Rücksicht auf die ständig wach-
sende evangelische Gemeinde in 
Allenstein sind Verhandlungen über 
einen Erweiterungsbau der völlig un-
zureichenden evangelischen Kirche 
oder den Neubau einer solchen ein-
geleitet. 
Militärisches. Laut Kabinettsorder 
vom 7. d. M. ist S. Exz. Generalleut-
nant von Westernhagen nach Köln 
versetzt und zum Gouverneur von 
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Köln ernannt worden. Seit 1908 war 
Exz. von Westernhagen Komman-
deur der 37. Division. An seine Stelle 
tritt S. Exz. Generalleutnant Bahrfeldt, 
der bisher Kommandeur der 3. Infan-
terie-Brigade in Rastenburg gewesen 
ist. – Am 1. April konnte das Drago-
ner-Regiment König Albert von 
Sachsen (Ostpr. Nr. 10) und mit ihm 
die Stadt Allenstein das 25. Garni-
sonjubiläum feiern. Der Tag wurde 
durch eine würdige Feier festlich be-
gangen, nachdem ihm schon am 22. 
März 1911 eine Vorfeier, verbunden 
mit Reiterspielen, in denen Offiziere 
und Mannschaften ein schönes 
Zeugnis von der reiterischen und tur-
nerischen Leistung des Regiments 
ablegten, vorangegangen war. Die 
Stadt verehrte dem Regiment ein 
wertvolles Silbergeschenk zum An-
denken an diesen Tag. Vertreter der 
städtischen Behörden nahmen an 
dieser Feier teil. 
Öffentliche Stimmung und sonstige 
Ereignisse von Erheblichkeit. Am 1. 
April wurde die städtische Hilfsschu-
le, dem Vorbilde anderer Städte fol-
gend, für Kinder mit unzureichender 
geistiger Begabung von der Stadt-
gemeinde errichtet, um diesen Kin-
dern einen ihrer Eigenart und Fas-
sungskraft angemessenen Unterricht 
angedeihen lassen zu können. – Mit 
dem gleichen Zeitpunkt ist auch die 
kaufmännische Fortbildungsschule 
für weibliche Angestellte eröffnet 
worden. 
Am 5. April feierte der Stadtverordne-
ten-Vorsteher Karl Roensch das Fest 
der silbernen Hochzeit. Dem Jubel-
paare wurden Glückwünsche und 
Ehrungen in großer Zahl zuteil, insbe-
sondere von den Vertretungen der 
Stadt, um die Herr Roensch sich 

große Verdienste während seiner 17-
jährigenTätigkeit als Stadtverordne-
ten-Vorsteher erworben hat. 
Sein 25-jähriges Dienstjubiläum feier-
te am 7. April der Vorsteher des hie-
sigen Einwohnermeldeamtes, der Po-
lizeisekretär Aßmann. 
Mai bis Juli 1911 
Witterung.    Der Monat Mai war warm 
und vorherrschend trocken. Nieder-
schläge stellten sich erst Mitte Juni 
und auch nur vorübergehend ein. In 
der zweiten Hälfte der Berichtszeit 
herrschte ungewöhnlich trockene 
und warme Witterung. 
Arbeiterverhältnisse.    Die Lohn- und 
Arbeiterverhältnisse sind im Allge-
meinen gut. Die Schneidemühlarbei-
ter erhalten einen Tagelohn bis zu 
3,30 M. In den Ziegeleien verdienen 
die Arbeiter von 3 M. bis 3,20 M., im 
Akkord 5,50 M., Arbeiterinnen bis zu 
2,20 M. täglich.  
Öffentliche Bauten. Am 15. Juli hat 
die Einweihung des neuen Regie-
rungsgebäudes in Allenstein und am 
Vorabend die Wiedereröffnung der 
erneuerten Remter des hiesigen, die 
Dienstwohnung des Regierungsprä-
sidenten enthaltenden Schlosses in 
Gegenwart des Herrn Ministers des 
Innern stattgefunden. Für die innere 
Ausstattung der Remter, die später 
auch öffentlicher Besichtigung zu-
gänglich gemacht werden sollen, ha-
ben bei dem Mangel staatlicher Fonds 
die Kommunalverbände, Landkreise, 
Städte, Korporationen sowie ange-
sessene Familien des Regierungsbe-
zirks Beiträge gestiftet. 
Das neue Regierungsgebäude wurde 
am 15. Juli in Anwesenheit des Herrn 
Ministers des Innern von Dallwitz, des 
Herrn Oberpräsidenten von Wind-
heim sowie vieler anderer hoher Per-



 7

sönlichkeiten feierlich eingeweiht und 
die aus diesem Anlass verliehenen 
Ordensauszeichnungen bekannt ge-
geben. Herr Oberbürgermeister Zülch 
überreichte hierbei im Namen der 
Stadt der Regierung die Büste Fried-
richs des Großen. Am gleichen Tage 
gab die Stadtgemeinde in Neu Ja-
kobsberg ein Gartenfest, zu dem 
sämtliche Gäste der Königl. Regie-
rung und die Regierungs- und städti-
schen Beamten eingeladen waren. 
Öffentliche Stimmung und sonstige 
Ereignisse von Erheblichkeit. Am 6. 
und 7. Juli tagte in unseren Mauern 
der Buchdruckertag, dem aus allen 
Teilen der Provinzen Ostpreußens, 
Westpreußens und Posen die Buch-
druckereibesitzer erschienen waren. 
Der hiesige Kriegerverein richtete am 
28. Mai eine Abteilung für Jugend-
pflege ein: Spiele, körperliche Übun-
gen und Wanderungen sollen in 
zwangloser Weise gepflegt werden. 
Vom 1. Juni ab ist hier der Nacht-
fernsprechdienst bis 12 Uhr nachts 
eingeführt worden, wozu die Stadt-
gemeinde eine Gewähr von 750 M. 
übernommen hat. 
Am 2. Juni feierte die Heil- und Pflege-
anstalt Kortau den Tag, an dem sie vor 
25 Jahren ihre Wirksamkeit begann. 
Die katholische Kirchengemeinde hat 
den Bau einer neuen Kirche, die den 
Namen St.-Josephs-Kirche erhalten 
und in der Nähe des neuen katholi-
schen Friedhofs in der Wadanger 
Straße erbaut werden soll, beschlos-
sen; mit dem Bau soll in diesem Jah-
re begonnen werden. 
Vom 2. bis 4. Juli fand hier das 2. 
Ostpreußische Provinzial-Sängerfest 
statt, zu dem 51 auswärtige Gesang-
vereine mit insgesamt 1163 Sängern 
erschienen waren. Die Straßen und 

Häuser der Stadt waren festlich ge-
schmückt, und das ganze Fest 
nahm, von schönem Wetter begüns-
tigt, einen guten Verlauf. 
In der Stadtverordnetenversammlung 
am 18. Juli wurde einstimmig der 
Neubau des Rathauses auf dem alten 
katholischen Kirchhof für den Preis 
von 700 000 Mark sowie der Bau ei-
nes Armen- und Siechenhauses für 
231 000 Mark beschlossen. 
August bis Oktober 1911 
Witterung. Der Monat August war in 
der ersten Hälfte schön warm, spä-
terhin zum Teil regnerisch, der Sep-
tember fast unausgesetzt schön und 
trocken. Im Oktober wurden kalte, 
trübe und regnerische Tage von 
schönen Tagen, besonders in der 
Mitte und gegen Ende des Monats, 
unterbrochen. 
Handel und Industrie. In den Ziege-
leien ist der Betrieb teilweise einge-
stellt. Die Arbeiter werden aber noch 
in unverringerter Zahl mit Lehmstich 
und dem Abbrennen der gestriche-
nen Ziegeln beschäftigt. Die Lohnver-
hältnisse haben sich nicht wesentlich 
geändert: Durchschnittlich verdienen 
die Arbeiter noch immer 3 Mark für 
den Tag. 
Die Schneidemühlen haben etwa 
zwei Drittel ihrer Arbeiter entlassen, 
und nur ein kleiner Teil wird mit Auf-
räumungsarbeiten und mit dem 
Instandsetzen der Maschinen weiter 
beschäftigt. Die entlassenen Arbeiter 
haben auf den umliegenden Gütern 
bei der Hackfruchternte lohnende 
Arbeit gefunden. 
Öffentliche Bauten. Die Bautätigkeit 
war eine sehr rege. Am Langsee wird 
eine Kaserne für eine Maschinenge-
wehrkompanie errichtet. Die Eisen-
bahnverwaltung hat in der Zimmer-
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straße14/15 zwei Beamtenwohnhäu-
ser errichtet und mit dem Bau von 4 
weiteren Häusern in der Sandgasse 
begonnen. Auf dem nordwestlichen 
Teil des Bahnhofs lässt die Bahnver-
waltung einen Wasserturm errichten. 
Am 4. August feierte der Provinzial-
baurat Geh. Baurat Le Blanc sein 60-
jähriges Dienstjubiläum. Dem Jubilar 
wurden reiche und wohlverdiente Eh-
rungen zuteil. Als Allerhöchste Aus-
zeichnung wurde ihm der Rote Ad-
lerorden 3. Klasse mit der Schleife 
und der Zahl 60 überreicht. 
In der Stadtverordnetenversammlung 
am 18. August wurde anstelle des 
zum Stadtkämmerer nach Rixdorf 
gewählten Bürgermeisters Arlart Herr 
Stadtrat Schwarz aus Oppeln zum 
Zweiten Bürgermeister der Stadt 
Allenstein gewählt, dessen Aller-
höchste Bestätigung am 2. Oktober 
erfolgt ist. Für den scheidenden Bür-
germeister Arlart fand am 16. Sep-
tember ein Abschiedsessen statt, an 
dem sich Magistratsmitglieder, Stadt-
verordnete, städtische Beamte und 
Bürger aus allen Ständen in großer 
Anzahl beteiligten. 
Vom 6. bis 8. Oktober fand hier eine 
Obst- und Gemüseausstellung des 
Landwirtschaftlichen Zentralvereins 
statt, die aus vielen Orten des Regie-
rungsbezirks Allenstein reichlich be-
schickt war und sich fortgesetzt des 
größten Interesses erfreuen konnte. 
Dem Beispiel anderer Städte folgend 
wurde in der Stadtverordnetenver-
sammlung am 26. September die 
Einführung der Berufsvormundschaft 
über uneheliche Kinder vom 1. April 
1912 ab beschlossen. 
Ferner beschloss die Stadtverordne-
tenversammlung am 13. Oktober den 
Bau einer städtischen Turnhalle. 

Am 21. Oktober feierte die Freiwillige 
Feuerwehr ihr 30-jähriges Stiftungs-
fest. Die Festlichkeit wurde mit einer 
größeren Brandübung auf dem 
Übungsplatz in der Warschauer Stra-
ße eingeleitet. Hierbei konnten sich 
die zahlreich erschienenen Zuschauer 
von der guten Entwicklung unserer 
Wehr überzeugen. Um 6 Uhr abends 
fand dann im Hotel „Deutsches 
Haus“ ein Festessen statt, an dem 
die geladenen Ehrengäste, die Ver-
treter der Behörden und eine große 
Anzahl von passiven Mitgliedern und 
geladenen Gästen teilnahmen. 
Die Stadtgemeinde Allenstein hat das 
im Kreise Osterode/Ostpr. gelegene 
Mühlengrundstück Schwedrichmühle 
für den Preis von 160.000 Mark käuf-
lich erworben, um später die dort 
vorhandene erhebliche Kraft zur Er-
zeugung von Elektrizität zu verwen-
den. Einstweilen ist das Grundstück 
verpachtet. 
Die öffentliche Stimmung steht im 
Bezirke schon seit Monaten unter 
dem Einfluss der bevorstehenden 
Reichstagswahlen. Die Entscheidung 
wird in Allenstein-Rössel zwischen 
dem Zentrum und den Polen liegen. 
Die Polen machen in geschicktester 
Weise die äußersten Anstrengungen, 
die ihnen sicher einen erheblichen 
Stimmenzuwachs bringen werden, 
wenn auch keine große Wahrschein-
lichkeit besteht, dass sie eines der 
beiden Mandate erringen werden. 
November 1911 bis Januar 1912 
Witterung.    Die Witterung war im No-
vember und Dezember milde und 
trocken, gegen Ende Dezember trat 
aber leichter Frost ein. Der Januar 
war durchweg sehr kalt – im Mittel bis 
-10 °C, niedrigste Temperatur in der 
Nacht vom 27. zum 28. Januar -32 °C  
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 – und brachte starken Schneefall. 
Handel und Industrie.    Die Ziegeleien 
haben den Betrieb eingestellt. Der 
Absatz an Ziegeln hat bedeutend 
nachgelassen, was auf die schwache 
Bautätigkeit zurückzuführen ist. Die 
Ziegeleien haben große Vorräte, und 
es ist gegenwärtig keine Aussicht 
vorhanden, dass die Bautätigkeit und 
somit auch der Absatz von Ziegeln 
lebhafter werden wird. 
Die Zündholzfabrik vermochte selbst 
zu geringem Preise das beschränkte 
Kontingent nicht voll abzusetzen. Ei-
ne Besserung der Lage wird lediglich 
von einer Besteuerung der Ersatzfeu-
erzeuge erhofft. 
Arbeiterverhältnisse. Arbeitslosigkeit 
hat bisher hier nicht geherrscht. Die 
Arbeiter aus dem ruhenden Bauge-
werbe haben Beschäftigung bei den 
Brauereien gefunden, welche die Eis-
einfuhr jetzt lebhaft betreiben. Der 
Zuzug russisch-polnischer Arbeiter 
war gering. 
Öffentliche Bauten. Auf dem Vor-
stadtbahnhof ist eine hölzerne War-
tehalle errichtet worden. – Die Militär-
verwaltung hat auf dem Gelände der 
Langseekaserne eine Waffenmeiste-
rei (eine Behörde für die Instandhal-
tung der Geschütze) für die Maschi-
nengewehrabteilung fertig gestellt. – 

Die Stadtverwaltung hat mit dem Bau 
eines Armen- und Siechenhauses 
begonnen. – Die kath. Kirchenge-
meinde hat an der Wadanger Straße 
den Grundstein zum Bau einer Kirche 
legen lassen. 
Sonstige Ereignisse von Erheblich-
keit. Am 23., 24. und 25. November 
1911 und am 5. Januar 1912 fanden 
die Stadtverordnetenwahlen satt, de-
nen recht lebhafte Wählerversamm-
lungen vorausgegangen waren. Von 
den Wählern der 3. Abteilung wurde 
u. a. auch der Artilleriedepotarbeiter 
Josef Ziemann zum Stadtverordneten 
gewählt. – Herr Rentier Strüwe konnte 
am 5. November auf eine 30-jährige 
Tätigkeit als Mitglied der Stadtverord-
netenversammlung zurückblicken. – 
Die Einführung des zum 2. Bürger-
meister der Stadt Allenstein gewähl-
ten Stadtrats Schwarz aus Oppeln 
erfolgte am 13. November 1911 
durch den Oberbürgermeister Zülch. 
Um den Hausfrauen zu zeigen, wie 
sie bei geringen Unkosten aus Seefi-
schen wohlschmeckende, nahrhafte 
und sättigende Mahlzeiten herstellen 
können, und um so einer Steigerung 
der Lebensmittelpreise entgegenzu-
treten, sind hier vom 14. Dezember 
1911 ab Seefischkochkurse abgehal-
ten worden. 

Olga Desmond - Preußens nackte Venus 

Olga Antonie Sellin, Künstlername Ol-
ga Desmond, wurde am 2. November 
1890 in Allenstein als eines von 14 
Kindern geboren. Ihre Eltern wohnten 
u. a. in der Jakobstraße, der Vater ar-
beitete als Buchbinder/Buchdrucker. 
Um 1900 zieht die Familie nach Ber-
lin-Kreuzberg, wo Vater und Sohn ei-

ne Klischee- und Druckanstalt unter-
halten. 
Olga beginnt ein Studium an der Ma-
rie-Seebach-Schauspielschule. Um 
die Eltern zu unterstützen, arbeitet sie 
als Künstlermodell, u. a. für Lovis Co-
rinth. Es folgen erste öffentliche Auf-
tritte als Tänzerin.  
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1908 erregt sie mit ihrem Schwerter-
tanz – nackt – großes Aufsehen und 
viel Kritik. Trotzdem erklären sie 
Presse und Kritiker zur ersten Nackt-
tänzerin Preußens. In St. Petersburg 
und anderen Städten in Russland 
werden ihre Auftritte verboten, und 
sogar das Preußische Abgeordne-
tenhaus debattiert den Skandal um 
Olga Desmonds Nackttänze. Es wer-
den weitere Auftritte ohne Kostüm 
verboten, und so tritt sie fortan in 
Gaze gehüllt und mit Schleiern auf, in 
sogenannten Nacktkostümen. 
Es folgen Engagements im Berliner 
Wintergarten, wo sie Otto Reutter ab-
löst und eine Gage von 6.000 Mark 
erhält. Gastspielreisen führen sie 
nach Paris und Wien. Sie beginnt 
Tanzstunden zu geben. Ein erneutes 
Engagement im Berliner Wintergarten 
bringt ihr eine Gage von 15.000 Mark. 
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 
1914 zieht sich Olga Desmond von 
der Bühne zurück, da das Varieté als 
unzeitgemäß und unpatriotisch abge-
lehnt wird. Ihr erschließt sich ein neu-
es Metier: Sie produziert Stummfilme 
und übernimmt selbst Hauptrollen, 
auch tanzt sie wieder, an der Front 
und für wohltätige Zwecke. 1916 
wird sie von Otto Reutter, dem Direk-
tor des Palast-Theaters am Zoo, als 
Tänzerin engagiert. 1919 spielt sie an 
der Seite von Hans Albers in dem 
Film „Mut zur Sünde“ und vollführt lt. 
Presse den ersten „offiziellen“ Nackt-
tanz in einem Stummfilm. Es folgen 
mehrere Tanzfilme, in denen sie auch 
Hauptrollen übernimmt. Ihre Filmkar-
riere endet aber abrupt. Sie gibt die 
Publikation „Rhythmographik – Tanz-

notenschrift als Grundlage zum 
Selbststudium des Tanzes“ heraus 
und leitet den Lehrbetrieb „Hoch-
schule für rhythmische Art“ in Berlin. 
Nach ihrer Heirat mit dem Unterneh-
mer Georg Piek (Farbberatung) arbei-
tet sie in dessen Firma in Berlin mit 
und zieht sich von der Bühne zurück, 
gibt nur noch Gastspiele im Zirkus 
Busch und arbeitet hier kurzzeitig als 
Ballettmeisterin. 
Als 1933 die Machtübernahme der 
Nationalsozialisten erfolgt, gerät das 
Unternehmen ihres Mannes, der Jude 
ist, in Schwierigkeiten. Er begeht 1935 
einen Selbstmordversuch, sie führt 
das Bühnenausstattungsgeschäft wei-
ter. 1937 versucht sie ebenfalls, sich 
das Leben zu nehmen. Georg Piek 
arbeitet bis 1939 in Paris, 1942 Kon-
zentrationslager Belsen, Flucht, 1944 
Zuchthaus Coswig, Flucht, ab 1945 in 
Frankfurt/Main. Die Ehe existiert nur 
noch auf dem Papier. 1958 stirbt er in 
einem Altersheim im Taunus. 
Olga Desmond arbeitet nach dem 
Krieg in Berlin als Putzfrau, verkauft 
Fotos, Postkarten, Erinnerungsstü-
cke. Am 2. August 1964 stirbt sie al-
lein und vergessen in Berlin. Ihr Grab 
ist auf dem St.-Elisabeth-Friedhof in 
der Ackerstraße. 
Olga Desmond. Nackttänzerin des 
wilhelminischen Kaiserreichs? Star? 
Für einige Zeitgenossen ist sie die 
Duse der Grazie und Tanzkunst, 
Schönheitsprophetin, für andere ein 
Skandal, ein nacktes Frauenzimmer in 
seiner Schamlosigkeit, ein Ärgernis. 
nach Jörn E. Runge, Olga Desmond, 

Preußens nackte Venus 
Steffen Verlag 2009 
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Das Gold muss weg! 

Von Ernst Vogelsang 

Nach der so raschen Entwicklung 
vom Landstädtchen zur ansehnlichen 
Großstadt in Südostpreußen (1893: 
20.854 Einwohner) mussten die 
Stadtväter Allensteins auch endlich an 
die Lösung eines jahrhundertealten 
Problems denken, das in fast regel-
mäßigen Abständen die Gesundheit 
der Bevölkerung bedrohte und nicht 
zuletzt 1894 der Provinz eine erneute 
Cholera-Epidemie zu bescheren 
schien. Eine solche hatte 28 Jahre zu-
vor allein in der Stadt 215 Todesopfer 
gefordert. Somit stellte sich jetzt als 
vordringliche Aufgabe, hygienisch ein-
wandfreies Trinkwasser für alle Ein-
wohner zu schaffen und die bisher üb-
liche Fäkalienbeseitigung zu ändern. 
Im Mittelalter gab es nur einen Brun-
nen mit gutem Grundwasser im 
Schloss, der auch das Trinkwasser 
für die Erzpriesterei lieferte. Sehr viel 
später legte der Magistrat die sog. 
Röhrenteiche und den Oberteich an. 
Sie lagen auf erhöhtem Gelände am 
östl. Ende der Stadt und speisten 
über ein hölzernes Röhrensystem 
fünf Sammelbrunnen in der Altstadt 
für die Trinkwasserversorgung. Für 
eine kleine Einwohnerzahl waren sie 
noch ausreichend, nun aber, auch 
aus sanitärer Sicht, längst überfällig 
für eine Korrektur, zumal die Röhren 
bei scharfem Frost einfroren. In den 
1850er Jahren grub man fünf neue 
Brunnen und legte die alte Versor-
gung aus den Röhrenteichen still. Für 
das „Brauchwasser“ genügten die 
umliegenden Gewässer. 
Zugleich jedoch musste das System 
der Fäkalienbeseitigung modernisiert 

werden, das immer noch nach der 
Methode „Herzhäuschen auf dem 
Hof“ (genannt „Plumpsklo“) mit Ei-
mern und der regelmäßigen Abfuhr 
von Personen mit Fuhrwerk (zur 
Nachtzeit!) oder durch eine Sicker-
grube erfolgte, die auch oft das 
Grundwasser gefährdete. 
Der nicht müßige Volksmund versah 
die Namen der Abholer, die diesem 
weit riechenden Geschäft nachgin-
gen, mit dem Attribut „Gold-“. Die 
vollen Eimer wurden an vereinbarten 
Tagen vor die Haustür gestellt und 
von den Entsorgern in mit Blech ab-
gedichteten Ackerwagen gegen Ent-
gelt abgefahren. Vergessener Obulus 
bedeutete, dass der Hausvater sei-
nen Eimer samt Inhalt wiederfand. In 
späterer Zeit kümmerte sich die 
Stadtobrigkeit um das Ganze. 
Die Erhebungen und Beratungen für 
den Bau dieses komplexen Systems 
beschäftigten dann seit 1894 die 
Stadtverordneten und Stadtverwal-
tung. So tat man den ersten Schritt 
1896 mit dem Ankauf eines vor der 
Haustür liegenden Wasserreservoirs, 
dem Okullsee mit ausreichender Ka-
pazität und guter Qualität. Zur Errich-
tung der Wasserversorgungsanlage 
wurde an seinem Ostufer ein Pump-
werk mit der Enteisungsanlage er-
baut. Tiefbrunnen rund um den See 
lieferten das Rohwasser. 
Der Bericht über die Informationsreise 
der dreiköpfigen städtischen Kommis-
sion mit Bürgermeister Belian an der 
Spitze nach England zum Kennenler-
nen des hier noch wenig bekannten 
Kanalisations-Druckluft-Systems war 
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so positiv, dass die städtischen Kör-
perschaften sich für dieses entschie-
den. Veranschlagt für den Bau der 
Wasserversorgung und Abwasserka-
nalisation wurden 1½ Millionen Mark, 
die durch eine Anleihe gedeckt wer-
den sollten. Die Stadtverordnetenver-
sammlung beschloss Ende Dezem-
ber 1897 einstimmig, diese Projekte 
gutzuheißen und, zusammen mit dem 
Magistrat, beschleunigt umzusetzen. 
Die Ausführung der technischen Pro-
jekte (Wasserversorgung, Kanalisati-
on, Verrohrung) ging an auswärtige 
Firmen, die Hochbauten (Wasserwerk 
am Okullsee, der 23 Meter hohe 
Wasserturm an der Röhrenteichstra-
ße, Klärwerk im Stadtwald) und die 
Revisionsschächte erstellten hiesige 
Baufirmen, die Oberleitung hatte Ing. 
O. Smrecker aus Mannheim. 
Das Wasser kam aus den durch 
Pumpenanlagen geförderten 16 rund 
um den See angelegten Tiefbrunnen, 
wurde über zwei Hebeleitungen an 
einen Sammelbrunnen abgegeben, 
aufbereitet, enteisent, gefiltert und 
entsäuert. Von hier beförderten es 
drei Rohwasserpumpen mit 150, 200 
und 300 m3 Leistung zu den weiteren 
Stationen, um danach in zwei 
Reinwassertiefbehältern mit 800 und 
1200 m3 Fassungsvermögen ge-
sammelt zu werden. Aus diesen Be-
hältern kam das Wasser durch 
Hochdruck-Zentrifugalpumpen von 
100, 150, 200 und 275 m3 stündli-
cher Förderleistung über das Rohr-
netz zum Wasserturm. Schon am 29. 
Juli 1899 konnten die Allensteiner 

beide Betriebssysteme benutzen. 
Erster Direktor wurde Stadtbaumeister 
Luckhardt. 
Wasserversorgung und Abwasserklä-
rung passten sich im Laufe der fol-
genden Jahrzehnte der steigenden 
Einwohnerzahl und Ausdehnung der 
Stadt an. So ist das Wasserwerk 
erstmalig 1909 umgebaut worden, 
während die zweite Veränderung 
1928 begann und 1932 endete. 
Hausabwässer erreichten, getrennt 
vom Oberflächenwasser (Regen, 
Schnee), die Kanalisation. Letzteres 
lief teils durch Kanäle, teils oberir-
disch dem Vorfluter Alle zu. Wegen 
der unterschiedlichen Höhenlage der 
Straßen war sogar der Einbau meh-
rerer Schmutzwassersammelstationen 
notwendig. Das gewählte Druckluft-
pumpensystem für die Abwässer war 
kostengünstig hinsichtlich ihrer Be-
dienung. In sieben Ejektorstationen 
wurden die Abwässer gesammelt, in 
eisernen Druckleitungen der Kläran-
lage zugeführt, dort in 5 Emscher-
brunnen geklärt und durch einen 4 
km langen Kanal in den Stausee des 
Allekraftwerks bei Wadang geleitet.  
1926 hatte das Klärwerk im Alletal eine 
mechanisch-biologische Anlage erhal-
ten, das Entwässerungsnetz der Stadt 
war 1938 auf 15 km gewachsen.  
Die Einführung der zentralen Trink-
wasserversorgung zusammen mit 
der Kanalisation führte zur Verbesse-
rung der hygienischen Situation mit 
einem eindeutigen Rückgang der so 
gefürchteten Cholera- und Typhus-
epidemien. 
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Unsere Flucht aus Allenstein, Teil 2 

Von Ingeborg Lovis 

 

Lieber Winfried, 
Als wir endlich in Gotenhafen, völlig 
ausgehungert, vom Schiff gingen, 
suchten wir im Hafengelände nach 
einer Gaststätte, um etwas Warmes 
zu essen und trinken zu bekommen. 
Wir landeten in einer Hafenkneipe. Es 
saßen dort nur ein paar finstere Ge-
stalten herum. Bei der Wirtin merkte 
man, dass sie aus dem Rotlichtmilieu 
stammte. Alle waren gleich sehr nett 
und herzlich zu uns. Sie sahen ja, wie 
erschöpft und abgerissen wir aussa-
hen. In der Kneipe gab es nur Alko-
hol. Wir besaßen keine Lebensmittel-
karten, ohne die man nichts zum 
Essen erhielt. Die Wirtin sagte uns, 
wir sollten warten, sie ginge etwas 
Essbares besorgen. Ich glaube, sie 
ging für uns betteln. Sie war nach ei-
ner langen Zeit erst zurück. Sie 

brachte für jeden von uns ein Rog-
genbrötchen mit. Dazu machte sie 
Gerstenkaffee und wir kauten still vor 
uns hin. Diese Frau wird mir wegen 
ihrer Warmherzigkeit unvergesslich 
bleiben.  
Wenn Du schreibst, wir Kinder sind 
vorzeitig gealtert, hast Du genau ins 
Schwarze getroffen. Wir waren abge-
stumpft und das Lachen war uns 
vergangen. Nun mussten wir aber 
weiter ziehen. Jeder einzelne von uns 
hatte ein Pappschild mit der Anschrift 
des entfernten Onkels in Danzig mit 
einer Schnur um den Hals. Darauf 
stand: „Richard Nauber, Danzig, Am 
Schwarzen Meer 4“. Die Wirtin nann-
te uns die Straßenbahnhaltestelle, 
von wo aus wir dorthin fahren konn-
ten. Wir mussten sehr lange auf die 
Straßenbahn warten, die uns zum 
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Zielort brachte. Daran schloss sich 
noch ein langer Fußweg an. Wegen 
unseres ungepflegten Äußeren rück-
ten die Fahrgäste von uns ab. Uns 
war alles egal, wir empfanden nichts 
mehr dabei.  
Für meine Oma war es die zweite 
Flucht nach Danzig. Sie musste im 
ersten Weltkrieg 1918, mit drei klei-
nen Kindern, hochschwanger fliehen. 
Mein Opa brachte sie noch rechtzei-
tig mit den Kindern zum Zug. Bevor 
sie nach dem von Deutschland verlo-
renen Krieg wieder nach Allenstein 
zurückkehrte, hatte sie in Danzig ei-
nen gesunden Sohn zur Welt ge-
bracht. Nachdem sich in Allenstein 
die Lage wieder normalisierte hatte 
und die Russen zurückgeschlagen 
waren, holte mein Opa seine Familie 
von dort zurück. 
Endlich standen wir vor der Woh-
nungstür meines Onkels und klingel-
ten. Das Glück war kaum zu fassen, 
meine Mutter, mit Klaus-Werner auf 
dem Arm, öffnete die Tür. Seit der 
Trennung auf dem Eis hatten wir 
nichts mehr von den beiden gehört. 
Meine Tante mit den Kindern stand 
auch gleich um uns herum. Wir konn-
ten nicht mehr sprechen, wir haben 
nur noch geweint. Gott sei Dank wa-
ren wieder alle vereint. Nachdem wir 
uns beruhigt hatten, wollten wir wis-
sen, wo denn der Opa sei?  
Opa war als Oberzugführer bei der 
Deutschen Reichsbahn in Allenstein 
tätig. Er hatte am 21.01.45 Dienst. 
Nach Dienstschluss überlegte er 
nicht mehr lange, sondern marschier-
te gleich zu meiner Tante durch den 
Wald zum Stauwerk. Die Wohnung 
war leer! Auf dem Tisch lag ein Zettel 
mit der Datums- und Zeitangabe, 
wann alle auf die Flucht gegangen 

waren. Er war vom anstrengenden 
Dienst sehr müde und legte sich erst 
einmal schlafen. Vom näherkom-
menden Kanonendonner wurde er 
wach. Er suchte sich aus dem 
Schrank seines 1943 verstorbenen 
Schwiegersohnes einen Zivilanzug 
und Sachen heraus. Warm angeklei-
det, nahm er aus der Speisekammer 
noch mit, was er fand und trat die 
Flucht an.  
Mein Opa war ein erfahrener Afrika-
Kämpfer. Er wurde 1881 geboren 
und war schon in ganz jungen Jahren 
Vollwaise. Aus diesem Grund hatte er 
sich bei der Kaiserlichen Schutztrup-
pe, die unsere Deutschen Kolonien in 
Afrika schützten, freiwillig beworben. 
Er musste eine einjährige Ausbildung 
in Berlin für die Tropen absolvieren. 
Danach wurde er in Hamburg einge-
schifft. Er war 20 Jahre alt und kehrte 
erst nach 4 Jahren nach Deutschland 
zurück.  
Seine Flucht nach Danzig verlief wie 
unsere. Er hatte unterwegs bis zum 
Haff, so gut es ging, Ortschaften und 
Hauptstraßen gemieden. Wenn mög-
lich, lief er durch die Wälder. Mein 
Opa hatte einen sehr guten Orientie-
rungssinn, der mir leider fehlt.  
Auf die Frage nach unserem Opa er-
zählte meine Mutter, dass die Tante 
mit ihren vier Kindern zuerst in Danzig 
eintraf. Danach meine Mutter mit 
dem Klaus-Werner und 2-3 Tage 
später mein Opa. Nur von der Oma, 
dem Günter und mir war nichts zu er-
fahren. Als wir endlich eintrafen, war 
Opa, wie jeden Tag, während unserer 
Abwesenheit, noch unterwegs. Er 
hatte sämtliche Auffanglager für 
Flüchtlinge in Danzig abgesucht. Er 
fuhr auch nach Gotenhafen, um zu 
gucken, ob Flüchtlingsschiffe einge-
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laufen waren. Jedes Mal kam er ganz 
verzweifelt zurück, weil er uns nicht 
gefunden hatte. Ich weiß nur noch, 
dass wir alle drei gebadet hatten und 
völlig mitgenommen ins Bett fielen. 
Erst am späten Abend wachten wir 
wieder auf. Wir wussten nach den 
vielen Ereignissen nicht mehr, wo wir 
uns befanden. Inzwischen war Opa 
von seiner Suchtour wieder zurück. 
Obwohl er sich vor Freude kaum be-
herrschen konnte, ließ er uns erst 
ausschlafen, bevor er die Oma, Gün-
ter und mich in die Arme schloss. Wir 
war alle wieder beisammen und 
überglücklich.  
Durch die Trennung auf dem Eis wa-
ren meine Mutter und Klaus-Werner 
allein auf sich gestellt. Es gab unter-
wegs viele versprengte Soldaten, die 
sich alle auf der Nehrung bei einer 
Kommandantur melden mussten. Ein 
Soldat mit dickem Kopfverband 
schloss sich meiner Mutter an. Nach 
einer gewissen Strecke merkten bei-
de, dass sie langsam vom festen Eis 
abtrieben und sich auf einer großen 
Scholle befanden. Der Soldat war 
ganz gefasst, beruhigte meine Mutter 
und sagte, wenn eine Scholle ab-
treibt, treibt sie auch meistens wieder 
zurück. So geschah es auch. Sie 
mussten beim Andocken der Scholle 
schnell, inklusive Kinderwagen, auf 
das feste Eis übersetzen. Das war 
sehr risikoreich!  
In Kahlberg ging der Soldat noch mit 
Klaus-Werner und meiner Mutter bis 
zum Hafen. Er wollte versuchen, Sie 
mit dem Kinderwagen auf einem 
Schiff unterzubringen. Er selbst muss-
te ja zur Meldestelle. Vor dem Ab-
schied gab er meiner Mutter noch 
seine Heimatanschrift in Thüringen 
mit. Er war erst jung verheiratet.  

Nach der Ankunft in Dänemark, so-
wie später in Oldenburg/Oldenburg 
hatte meine Mutter jeweils das Rote 
Kreuz angeschrieben und die An-
schrift mitgeteilt. Sie bekam aber nie 
eine Antwort. Vielleicht durfte seine 
Frau nicht aus der russischen Besat-
zungszone in den Westen schreiben.  
Meine Mutter hatte großes Glück. Sie 
konnte mit Klaus-Werner noch am 
selben Tag von Kahlberg auf einem 
Frachter nach Gotenhafen abfahren. 
In Danzig hielten wir uns noch meh-
rere Tage auf, bis es dann so weit 
war, dass alle mit dem Frachter RO 
22 in den frühen Morgenstunden im 
Konvoi, es war ein prächtiges Bild, 
von Gotenhafen ausliefen. Das Ziel 
war unbekannt, denn die deutschen 
Häfen nahmen uns nicht mehr an. 
Sie waren voller Schiffe und es gab 
auch keinen Platz mehr, weitere 
Menschen aufzunehmen.  
Während der Zeit in Danzig hatten 
wir noch einen sehr schweren Bom-
benangriff miterleben müssen. Wir 
saßen die halbe Nacht im Keller und 
in der Nähe gab es schwere Ein-
schläge. Hinterher war die Straße 
‚Am Schwarzen Meer’ nicht mehr 
wiederzuerkennen. Unser Haus war 
ziemlich beschädigt. Im Luftschutz-
keller kam niemand zu Schaden. 
Noch vor dem Angriff, an einem ruhi-
gen Tag, haben wir ungewollt unsere 
Mütter in Angst und Schrecken ver-
setzt. Meine älteste Cousine Gertrud, 
damals 14 Jahre, ihr Bruder Reinhold 
12 Jahre, schlugen dem Günter und 
mir vor, sich in Ruhe Danzig anzu-
schauen. Die Stadt war reich, stolz 
und erhaben. Wir sahen viele schöne 
und nennenswerte Sehenswürdigkei-
ten und waren vollauf begeistert. Wie 
Kinder so sind, haben wir uns über 
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die lange Abwesenheit gar keine 
Sorgen gemacht. Ich schwärme heu-
te noch davon, dass ich diese wun-
derschöne Stadt in ihrer einzigartigen 
Pracht bestaunen konnte. Bei dem 
genannten Bombenangriff ist Danzig 
dann völlig zerstört worden.  
Auf unserer Überfahrt nach Kopen-
hagen ha sich viel Schlimmes auf 
dem Schiff abgespielt. Wir waren von 
Gotenhafen bis Kopenhagen 14 Tage 
unterwegs. Man hatte uns in die tie-
fen Laderäume verfrachtet und die 
Zustände waren furchtbar. Nach der 
zweiten oder dritten Nacht wurde 
plötzlich die Maschine abgestellt und 
das Schiff lag ganz still. Wir waren in 
ein Minenfeld geraten. Alle bekamen 
Schwimmwesten zugeteilt. Erst nach 
mehreren Stunden ging die Fahrt 
weiter. Es wurde der Befehl ausge-
geben, dass wir die Westen Tag und 
Nacht tragen mussten. Wir wussten 
ja warum, denn wir hatten unterwegs 
viele untergegangene Schiffe gese-
hen, bei denen nur noch der Bug 
schräg aus dem Wasser ragte. Zwi-
schendurch hatten wir sogar im 
Wasser treibende Menschen geret-
tet. Die Matrosen fuhren mit einem 
Boot zu ihnen hin, zogen sie hinein 
und brachten sie zum Schiff. Dort 
hievte man sie mit Ladenetzen an 
Bord, weil sie viel zu schwach waren, 
selbst etwas zu tun. Ob alle Gerette-
ten an Bord überlebt hatten, erfuhren 
wir nicht.  
Was wir auf der Fahrt an Ängsten 
durchgestanden hatten, lieber Winf-
ried, das brauche ich Dir ja nicht zu 
schreiben. Du hast es ja selbst erlebt. 
Es ist mir bis heute ein Rätsel, wie 
der Kapitän es schaffte, aus dem Mi-
nenfeld herauszufinden. Das Elend 
nahm kein Ende. Wir wurden wäh-

rend der Fahrt immer wieder von rus-
sischen Tieffliegern angegriffen. Da-
bei wurden mehrere junge Soldaten, 
die an der Flak saßen und schossen, 
tödlich getroffen. Während des Be-
schusses waren wir im Laderaum 
und hörten auf dem Deck die Ge-
schosse aufschlagen. Es war ein 
furchtbares Geprassel. Sobald Stille 
eintrat und nicht mehr geschossen 
wurde, wussten wir, dass die Flieger 
weg waren. Das Schiff fuhr trotzdem 
ununterbrochen weiter. Uns haben 
auch immer wieder russische U-
Boote verfolgt.  
Dann lag unser Schiff wieder still, 
wodurch wir viel Zeit verloren. Der 
Kapitän hatte, um Panik zu verhin-
dern, uns immer über die Sachlage 
durch die Mannschaft unterrichten 
lassen. Wir hatten große Angst. Es 
gab jeweils verschiedene Alarmsigna-
le für U-Bootsverfolgung und für Flie-
gerangriffe. Bei Luftangriffen mussten 
wir schnellstens unter Deck flüchten. 
Bei U-Bootsalarm mussten wir uns 
ganz still verhalten, um durch das 
Wasser keine Schallwellen zu verbrei-
ten. Von den Soldaten, die beim Flie-
gerbeschuss ihr Leben ließen und 
von Flüchtlingen, die unterwegs star-
ben, hatten wir auch mehrmals See-
bestattungen miterlebt.  
Während einer dieser Bestattungen 
hatte ich ein ganz liebes Mädchen 
kennengelernt. Sie stand ängstlich 
und niedergedrückt an den großen 
Schornstein gelehnt. Ich ging zu ihr 
und erfuhr, dass sie seit dem Tiefflie-
gerangriff auf dem Haff ihre Mutter 
und ihre vier Geschwister nicht mehr 
wieder gesehen hatte. Sie wusste 
auch nicht, ob diese überhaupt noch 
lebten. Eine pensionierte Lehrerin aus 
ihrem Dorf nahm sich ihrer an. Sie 
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stammte aus der Nähe von 
Sensburg. Ihre Eltern besaßen einen 
großen Bauernhof. Sie war im Sep-
tember 1933 geboren. Wir haben 
uns einmalig gut verstanden. Sie hat-
te wunderschönes blondes Haar und 
ganz dicke, geflochtene, lange Zöpfe 
und große blaue, klare Augen. Dem 
Äußeren nach ein richtiges ‚Schwe-
denmädchen’. Mein Cousin und der 
Günter haben sehr von ihr ge-
schwärmt und das zu Recht. Sie hieß 
Sophie Ochsenknecht. Unsere ganze 
Familie mochte sie. Sie hat am An-
fang immer viel von ihren Eltern und 
Geschwistern gesprochen und lebte 
dabei so langsam auf.  
Es war eine sternenklare Nacht, als 
wir Ende März 1945 Kopenhagen er-
reichten. Als wir alle an Land waren, 
mussten wir weiter an Bord einer 
großen Eisenbahnfähre gehen. Die 
Verladung der ganzen Menschen 
dauerte sehr lange, bis die Fähre bei 
klarem Sonnenschein endlich ableg-
te. Sie fuhr uns zur Insel Jütland in 
den Hafen Fredericia, wo alle aus-
stiegen. Per Zug ging es weiter über 
die imposante Belt-Brücke zur Insel 
Fünen. In dem kleinen Städtchen 
Middelfart stiegen wir aus. Wir konn-
ten nicht begreifen, dass alles so ru-
hig ablief und tiefer Friede über dem 
Land lag.  
Da entdeckte ich meine Freundin 
Sophie wieder. Sie war wie wir der-
selben Gruppe Flüchtlinge für das 
Lager Middelfart zugeteilt worden. 
Unsere Freude war grenzenlos. Eine 
weitere Gruppe Flüchtlinge, darunter 
meine Tante mit Kindern und die 
Oma kamen ins Lager nach Karup, 
einem kleinen Städtchen.  
Die Flüchtlinge an Bord des Schiffes 
nach Kopenhagen hatten schon 

Kopf-, Kleiderläuse und die Krätze 
(Hauterkrankung) gehabt. Bevor wir 
das Lager betreten durften, mussten 
alle durch einen Raum zur chemi-
schen Entlausung gehen. Außerdem 
bekamen wir noch eine Flüssigkeit, 
womit wir uns abends einreiben 
mussten. Diese Lösung brannte sehr 
auf der Haut.  
Das Lager in Middelfart lag ganz idyl-
lisch im Wald, direkt am ‚Kleinen 
Belt’. Es war früher ein Erholungs-
heim für dänische Eisenbahner. Wir 
konnten es einfach nicht fassen, dass 
wir so schön untergebracht wurden. 
Wir bekamen ein kleines Ferienhaus 
zugeteilt und waren endlich wieder im 
engsten Kreis für uns allein. Nach 
drei Tagen im Lager bekam der 
Klaus-Werner hohes Fieber. Die Mutti 
wurde mit ihm zu einem Lazarett für 
deutsche Soldaten gefahren. Dort 
war die Hölle los. Alle Räume waren 
total überfüllt. Meine Mutter musste 
sich mit einer anderen jungen Frau 
und Baby ein Bett teilen. Günter und 
ich blieben zusammen mit der So-
phie allein zurück. Deprimiert muss-
ten wir nun sehen, wie wir zu Recht 
kamen. Wir machten uns große Sor-
gen um Klaus-Werner. Am 06.04.1946 
starb er im Alter von 1½ Jahren. Er 
wurde zusammen mit 29 anderen 
Kleinkindern auf dem Friedhof in 
Fredericia beigesetzt. Damit der Leich-
nam, wie die anderen, nicht auch in ei-
ne Plane eingewickelt wurde, versetzte 
meine Mutter ihren wertvollen Rubin-
ring. Sie kaufte dafür einen kleinen 
weißen Sarg. Wir haben ganz ent-
setzlich unter dem Verlust von Klaus-
Werner gelitten. Nach ihm starben 
noch viele Kleinkinder und alte Leute. 
Die Strapazen und Entbehrungen 
waren einfach zu groß gewesen.  
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Gleich bei Ankunft in Middelfart hatte 
Sophie der Lehrerin erklärt, dass Sie 
gern bei uns bleiben möchte. Diese 
machte keine Schwierigkeiten. Unser 
Lager wurde bis zur Kapitulation von 
deutschen Soldaten bewacht. Die 
Dänen waren uns nicht gut geson-
nen, was verständlich war, da sie am 
Anfang des Krieges von den Deut-
schen besetzt wurden. Wir Flüchtlin-
ge erhielten, genau wie die deut-
schen Soldaten, auch Sold in 
dänischen Kronen und bekamen ei-
nen Lagerausweis. Meine Mutter er-
hielt für Günter, Sophie, für mich und 
sich selbst einen Passierschein, um 
das Lager verlassen zu dürfen. Nun 
gingen wir alle durch den schönen 
Wald nach Middelfart hinein, um uns 
vom ersten Sold Schuhe zu kaufen, 
denn wir hatten ja nichts Richtiges 
mehr an den Füßen. Es war endlich 
Frühling geworden. Anemonen und 
Veilchen (Leberblümchen) blühten. 
Die Vögel zwitscherten herrlich und 
sangen um die Wette. Wir hatten 
vergessen, dass es so etwas noch 
gab. Unser Gemüt blühte auf. Wir 
fanden bald ein Schuhgeschäft und 
die richtigen Schuhe und verließen 
glückstrahlend den Laden. Anschlie-
ßend kauften wir leichte Oberbeklei-
dung, denn es ging auf den Sommer 
zu. Der Rest des Geldes reichte noch 
für eine große Tüte Kuchen, den wir 
auf einer Bank im Park gemeinsam 
verzehrten. Dieser Tag war für uns 
ein riesengroßes Geschenk. Bis zur 
Kapitulation im Mai 1945 wurden wir 
im Lager sehr gut ernährt. 
Danach änderte sich dann vieles. Die 
Engländer hatten Dänemark besetzt. 
Unser Lager wurde sofort mit Sta-
cheldraht umzäunt. Englische Solda-
ten mit Gewehren bewachten uns. 

Eine Dänin, die fließend deutsch 
sprach, wurde als Lagerleiterin ein-
gesetzt. Zu essen bekam wir nur 
noch das Nötigste. Es war zum Le-
ben zu wenig und zum Sterben zu 
viel. Ein paar Tage nach der Kapitula-
tion kamen mehrere englische Last-
wagen mit Soldaten an. Innerhalb 
des Lagers lag eine große kreisförmi-
ge Wiese. Diese umzäunten sie mit 
Stacheldraht und trieben alle Flücht-
linge, auch die Kinder, hinein. Nun 
kamen wieder diese Ängste hoch. 
Als sie auch noch anfingen, Frauen 
bis zu ca. 50 Jahre alt, auszusortie-
ren, unsere Mutter auch, entstand 
Panik. Viele schrien, denn wir hatten 
mit dem Schlimmsten gerechnet. Sie 
wurden alle auf die Lastwagen ge-
trieben und fuhren ab.  
Uns Zurückgebliebene ließ man im 
Ungewissen. Wir Kinder hatten sehr 
um ihre Mütter geweint. Die Lagerlei-
terin wartete nur, bis die Lastwagen 
weg waren. Dann gab sie durch 
Lautsprecher bekannt, dass die 
Frauen zu einer ehemaligen, von 
Deutschen belegten Kaserne, zum 
Putzen gebracht wurden. Vorher hat-
ten die Engländer die deutschen Sol-
daten gefangen genommen. Sie lie-
ßen die Frauen putzen, um selbst 
dort einzuziehen. 14 Tage lang wur-
den die Frauen morgens abgeholt 
und abends wieder gebracht. Die Ar-
beit war nach der anstrengenden 
Flucht sehr schwer und ungewohnt 
für viele Frauen. Meine Mutter erzähl-
te uns nach der ganzen Aktion, dass 
die Engländer, die die Aufsicht führ-
ten, bei den Frauen Annäherungsver-
suche machten. Es hätte aber keine 
Übergriffe gegeben. Ein Aufsicht füh-
render Offizier ging immer durch alle 
Räume und kontrollierte die Arbeiten. 
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Während der Arbeitszeit erhielten alle 
täglich ein warmes Essen. Darüber 
waren wir sehr froh.  
Ein paar Tage später, nachdem die 
Arbeit in der Kaserne beendet war, 
wurden alle Lagerinsassen durch 
Lautsprecher aufgefordert, sich auf 
dem Platz in der Mitte des Lagers zu 
versammeln. Wir standen eine Weile 
verängstigt herum. Plötzlich wurde 
eine lange Kolonne gefangener deut-
scher SS-Soldaten, schwer bewacht, 
schweigend quer durch das Lager an 
uns vorbeigeführt. Auch hatten wir 
vorher Sprechverbot erhalten. Man 
wollte wohl die Deutschen Männer 
und Frauen demoralisieren. Danach 
durften wir wieder gehen.  
Die Dänen gaben mehrmals zu ver-
stehen, dass sie die Engländer nicht 
mochten. Wenn diese in den Läden 
einkauften, bezahlten sie nicht. Da 
waren ihnen die Deutschen lieber 
gewesen. Die gefangenen deutschen 
Soldaten lagen ca. 14 Tage außer-
halb unseres Lagers, streng be-
wacht, in der Nähe im Wald. Mit dem 
Wetter hatten sie großes Glück. Sie 
waren ohne jeglichen Schutz, ohne 
Zelte, im Freien dem Wetter ausge-
setzt. Es hatte die ganze Zeit nicht 
geregnet, der Mai war schon sehr 
warm.  
Der Günter war clever. Er buddelte 
sich am Ende des Lagers ein Loch 
unter dem Zaun hindurch und ging 
heimlich zu den Soldaten. Diese ba-
ten ihn, Trinkwasser zu holen. Er 
sammelte am Strand für sie immer 
Miesmuscheln. Die wurden von den 
Soldaten gekocht und gegessen. 
Das Trinkwasser musste er heimlich 
bei einem Fischer am Belt holen. Es 
wäre im Lager durch die Wachposten 
für ihn zu gefährlich gewesen, Was-

ser zu transportieren. Bevor die Sol-
daten abzogen, schenkten sie dem 
Günter ihre letzten dänischen Kronen, 
denn sie wurden nach England ver-
frachtet. Das Geld gab er sofort der 
Mutti, damit sie es gut versteckte.  
Ein paar Tage später, die meisten 
von uns lagen in der Sonne auf der 
Wiese und warteten auf den Mittags-
gong. Auf einmal hörten wir von wei-
tem ein großes Gekreische und Pala-
ver. Uns kamen junge Däninnen mit 
glatt rasierten Köpfen entgegen ge-
laufen. Sie baten um Hilfe und woll-
ten versteckt werden. Hinter ihnen 
her liefen dänische Zivilisten mit Stö-
cken, um sie zu verprügeln. Sie 
stürmten unser Lager und drangen 
zum Teil auch in unsere Unterkünfte 
ein. Meine Mutter war im Zimmer, als 
plötzlich ein junges Mädchen herein-
stürmte und so schnell wie ein Wiesel 
unter dem Bettgestell verschwand. 
Sie weinte und jammerte vor Angst. 
Sie musste die Dunkelheit abwarten, 
denn durch den Lautsprecher wur-
den wir gewarnt, niemanden zu ver-
stecken. Dann brachte Günter sie 
durch sein Schlupfloch nach draußen. 
Was aus ihr wurde, erfuhren wir 
nicht. Es waren Mädchen, die Lie-
besverhältnisse mit deutschen SS-
Soldaten gehabt hatten, die in 
Middelfart stationiert waren. Die Dä-
nen hatten auf sie einen großen Hass 
und beschimpften sie mit den übels-
ten Wörtern.  
Es gab im Lager auch viele reiche 
Gutsbesitzer, Grafen und Barone. 
Zwischen den Aufregungen und Vor-
kommnissen gab es auch Ruhepha-
sen. Eine etwa 50-jährige Frau, die 
wir Kinder Tante Anna nannten, be-
treute uns. Sie war einfach und 
schlicht und hatte ein großes Herz. 
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Bei diesem herrlichen Sommerwetter 
war sie mit uns fast täglich unter-
wegs, entweder im Wald oder am 
Strand. Sie konnte gut mit Kindern 
umgehen, hatte eine Engelsgeduld, 
denn wir waren alle körperlich und 
seelisch gezeichnet. Sie kannte viele 
Blumen, viele Kräuter und erklärte 
uns auch die verschiedenen Vogelar-
ten. Als die Brombeeren reif waren, 
ging sie mit uns zum Ernten, beim 
Pilze sammeln erklärte sie uns, wel-
che essbar und welche nicht genieß-
bar waren. Der Wald war warm und 
feucht. Er hatte das ideale Klima für 
Schlangen. Sie lagen in Klumpen auf 
Baumstümpfen und rekelten sich in 
der Sonne. Beim Pilze suchen husch-
ten häufig welche weg. Sie erklärte 
uns den Unterschied zwischen der 
harmlosen Ringelnatter und der gifti-
gen Kreuzotter. Als wir fragten, was 
denn die vielen Hautfetzen in den ab-
geernteten Brombeersträuchern be-
deuteten, sagte sie uns, dass jetzt die 
Zeit sei, wo sich die Schlangen häuten.  
Im Lager machten wir eine kleine 
Feuerstelle und bereiteten darauf un-
sere Schätze aus dem Wald zum Es-
sen zu. Sie hatte eine Sondererlaub-
nis, mit den Kindern spazieren zu 
gehen, musste aber sagen, wohin wir 
gingen. Große Freude machte immer 
der Strandbesuch. Dort haben wir 
viel gespielt und Muscheln gesam-
melt und nur mit einer Schnur See-
teufel (Raubfische) gefangen. Sie wa-
ren so verfressen, dass sie auf alles, 
was sich bewegte, anbissen. Es 
machte Spaß, aber wir setzten sie 
wieder zurück ins Wasser. Aus den 
Muscheln fertigte Tante Anna uns 
Halsketten an. Wir wären so gern 
baden gegangen. Dies war aber we-
gen der starken Strömung im Belt 

verboten worden. Sehe ich heute Pil-
ze oder Brombeeren, muss ich an die 
liebe Frau denken. Sie war etwas 
ganz Besonderes. Ihre pädagogischen 
Eigenschaften waren angeboren. 
Mehrmals wurde im Lager versucht, 
die Kinder zu unterrichten. Dies 
klappte wegen Mangel an Papier, 
Bleistiften und Lehrmaterialien nie.  
Des Öfteren erschien unangemeldet 
das Rote Kreuz zum Impfen, gegen 
Cholera, Typhus und anderes. Die 
Ärzte und Schwestern hatten ganz 
große Spritzen mit dicken Nadeln. 
Das war sehr schmerzhaft. Als Reak-
tion darauf, lagen wir danach häufig 
mit Fieber im Bett. Durch den Sturz 
auf dem Eis hatte ich zeitweise starke 
Rückenschmerzen. Wie es der Zufall 
so will, gab es bei uns einen jungen 
Mann, der an der Front ein Bein ver-
lor. Es stellte sich heraus, dass er 
von Beruf Physiotherapeut war. Mei-
ne Mutter bat ihn, mir zu helfen, was 
er gern tat. Er suchte im Lager einen 
Baum aus, wo ein Ast für meine Grö-
ße die richtige Höhe zum Aufhängen 
hatte. Er tastete dann die Wirbelsäule 
ab und renkte mich ein. Nach einem 
Ruck waren meine Wirbel wieder da, 
wo sie hingehörten. In den nächsten 
Tagen wurde ich noch ein paar Mal 
massiert und alles war wieder gut.  
Dem Sommer folgte ein wunder-
schöner, sonniger Herbst. Jede Un-
terkunft bekam nun einen kleinen 
Heizofen zugeteilt. Die Lagerleitung 
wies uns an, für den Winter Holz zu 
sammeln, da sie kein Heizmaterial 
hätten. Das Sammeln machte uns 
großen Spaß. Der Günter war dabei 
am fleißigsten. Nach dem Abschluss 
des Sammelns lagen vor jeder Hütte 
die Holzscheite sauber aufgestapelt. 
Als es langsam auf den Winter zu-
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ging, hat Tante Anna mit uns einen 
kleinen Raum im Wirtschaftsgebäude 
zum Basteln benutzen dürfen. Sie 
besorgte alte Lebensmittelkartons 
und fertigte daraus Spielbretter, Müh-
le und Dame und Spielkarten. Dann 
holten wir vom Strand die weißen 
Herzmuscheln. Sie kochte aus Wei-
denrinde, Baumrinden und Gräsern 
jeweils einen Sud und färbte damit 
die Muscheln ein. So hatten wir für 
die Winterzeit Spiele mit verschieden-
farbigen Spielfiguren. Die Jungens 
schnitzten aus Holz noch zusätzlich 
Spielfiguren. Aus alten Stoffen fertigte 
sie Bälle an und wir spielten damit 
Völkerball. Als die Weihnachtszeit 
näher rückte, halfen wir ihr beim Bas-
teln von Weihnachtsschmuck. Alle 
Materialien hierfür holten wir aus dem 
Wald. Ein paar Tage vor Weihnach-
ten gingen wir Tannenzweige schnei-
den, denn Tante Anna hatte die Er-
laubnis, den Speisesaal damit zu 
schmücken. Hinzu kam noch der 
selbstgefertigte Weihnachtsschmuck 
und der Raum wurde dadurch fest-
lich verwandelt. Heiligabend besuch-
te uns die Heilsarmee und schenkte 
den Kindern eine kleine Tüte Kekse 
und einen Malblock mit Buntstiften. 
Wir waren außer uns vor Freude. Sie 
sangen mit uns viele Weihnachtslie-
der. Danach mischten sie sich unter 
die Anwesenden, um sich, so gut es 
ging, mit uns zu unterhalten.  
Mitte Januar 1946 wurden alle klei-
nen Lager, wir waren 300 Personen, 
aufgelöst und wegen der Rentabilität 
zu größeren zusammengelegt. Meine 
Mutter hatte erreicht, dass wir nach 
Karup ins Lager zu unseren Ver-
wandten kamen. Trotz großer Bemü-
hungen durften wir die Sophie nicht 
mitnehmen. Der Abschiedsschmerz 

ging allen sehr ans Herz. Meine Mut-
ter sprach mit Tante Anna und bat 
sie, Sophie in ihre Obhut zu nehmen. 
Sie tat es gern. Dort war sie in guten 
Händen und wir waren beruhigt.  
Wir durften nur einmal im Monat 
Klaus-Werners Grab besuchen. We-
gen unserer Verlegung wurde dieses 
Mal eine Ausnahme gemacht. Bevor 
wir nach Fredericia fuhren, hatte mei-
ne Mutter für uns alle Passierscheine 
geholt, um sich am Grab von Klaus-
Werner zu verabschieden. Meine 
Mutter besaß ja vom Günter noch die 
dänischen Kronen, die er von den 
Soldaten geschenkt bekam. Danach 
gingen die Mutti, Günter, Sophie und 
ich in eine kleine Konditorei. Meine 
Mutter trank dort starken Bohnenkaf-
fee und wir Kinder Kakao. Dazu 
suchte sich jeder ein dickes Stück 
Torte aus. Das sind die großen 
Glücksmomente im Leben! Seit der 
Kapitulation waren wir alle sehr ma-
ger geworden. Wir hatten immer 
Hunger und wurden nie richtig satt. 
Als wir in Karup ankamen und von 
weitem das Lager liegen sahen, wa-
ren wir sehr deprimiert. Auf einem 
ehemaligen Truppenübungsgelände 
standen dunkelbraune Baracken, die 
500 Personen beherbergten. Es war 
eine öde Landschaft, wie in der Wüs-
te, ohne Baum und Strauch. Am 
Lagertor erwartete uns unsere Fami-
lie. Wir freuten uns, dass wir nun 
wieder alle zusammen waren. Neun 
Personen wurden in einem großen 
Raum mit dreistöckigen Betten un-
tergebracht. Das war im Vergleich zu 
Middelfart ein Unterschied wie Tag 
und Nacht. Der Mensch ist ein Ge-
wohnheitstier. Langsam fanden wir 
uns in alles hinein. Die Verpflegung 
war schlecht. Es fehlte sogar eine 
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Köchin, die Küche lag still. Meine 
Oma übernahm diesen Posten. Sie 
war dafür prädestiniert. Als junges 
Mädchen hatte sie eine gute Ausbil-
dung in Wormditt in einer Haushal-
tungsschule absolviert. Sie hatte viel 
Ärger mit den dänischen Lieferanten. 
Diese verschoben die guten Lebens-
mittel, lieferten für die Flüchtlinge 
minderwertige Waren, sogar vereiter-
tes Fleisch an. Meine Oma war eine 
resolute Frau, die sich nichts gefallen 
ließ. Sie nahm mit der dänischen La-
gerverwaltung direkten Kontakt auf 
und bekam so alles in den Griff. Nur 
zaubern konnte sie leider nicht. Der 
Lebensmittelmangel blieb bestehen.  
Unter den Flüchtlingen befand sich 
auch ein Musikdirektor vom Rund-
funksender Königsberg. Er gründete 
im Lager einen hervorragenden Kin-
derchor. Ich wollte auch gern im Chor 
mitsingen. Deshalb bat er mich zum 
Vorsingen mit Begleitung an einem 
alten Klavier in unserem Gemein-
schaftsraum, ‚Musentempel’ genannt. 
Ich wurde aufgenommen. Der Direk-
tor war sehr streng, aber wir moch-
ten ihn trotzdem gern und hatten mit 
viel Freude gesungen. Er übte mit 
uns viele schöne Lieder ein. Wie heißt 
es doch so gut? Singen macht frei!  
Da ich gern malte und zeichnete, 
schloss ich mich einer jungen Frau 
an, die Zeichenlehrerin war. Es ent-
stand eine kleine Gruppe. Wir hatten 
einiges bei ihr gelernt. 1x wöchentlich 
kam aus Karup ein dänischer katholi-
scher Priester und gab uns Kommu-
nionsunterricht. Er sprach gut deutsch. 
Im April 1946 erhielt ich mit mehreren 
Kindern meine erste heilige Kommu-
nion. Anschließend bekamen wir und 
unsere Angehörigen dünnen Kaffee 
und trocknen Streuselkuchen. Nach 

6 Monaten wurde auch dieses Lager 
aufgelöst. Unsere ganze Familie kam 
nach Kompedal. Dieses Lager fasste 
ungefähr 1000 Personen. Hier erhiel-
ten wir auch nach langem Bangen 
um meinen Vater sein erstes Lebens-
zeichen über das Rote Kreuz. In 
Kompedal führten wir ein trostloses 
Dasein. Wir durften das Lager nun 
nicht mehr verlassen. Mit unserer 
Familie waren wir 30 Personen in ei-
nem Raum. Die hygienischen Ver-
hältnisse waren katastrophal. In un-
seren aufgestockten Betten steckten 
die Wanzen, so dass wir jeden Mor-
gen zerbissen waren. Es gab keine 
Wolldecken, sondern nur gesteppte 
mit Zellstoff gefüllte Zudecken. Da-
runter froren wir erbärmlich. Bei Re-
gen stand eine Schüssel am Fußen-
de meines Bettes, um das Wasser 
aufzufangen. Ich schlief im 3. Stock 
und über meinen Füßen war das 
Dach undicht. Wir hatten einen lan-
gen und strengen Winter. Nun kam 
zum ewigen Hunger noch das stän-
dige Frieren hinzu.  
1943/44 kam mein Vater nach Russ-
land. Er hatte bei der Niederlage den 
Rückzug geschafft und erreichte über 
verschlungene Wege Norddeutsch-
land. Einmal wurde er jedoch unter-
wegs mit seinem Kameraden in Süd-
deutschland von den Amerikanern 
gefangen genommen. Beide konnten 
aus dem Lager fliehen. 
In Wardenburg/Oldenburg hielt sich 
schon sein älterer Bruder auf. Zunächst 
fand mein Vater Arbeit bei einem 
Schlachter. Diesen Beruf hatte er nie 
ausgeübt. So hielt er sich aber fürs 
Erste über Wasser und bekam gut zu 
essen. Ein paar Monate später kaufte 
sich jeder der Brüder aus Armeebe-
ständen einen Lastwagen. Sie mach-



 24

ten gemeinsam ein Fuhrgeschäft auf. 
Beide Brüder suchten nun nach einer 
Unterkunft für uns. Wir durften nicht 
eher Dänemark verlassen, bis mein 
Vater ein amtliches Schreiben der 
Gemeinde schickte, dass er für uns 
eine Unterkunft gefunden hatte. In ei-
nem schönen Zweifamilienhaus fand 
er für uns ein großes möbliertes 
Zimmer. Es dauerte nicht mehr lange 
und er konnte für unsere Ausreise alle 
nötigen Papiere vorlegen. Im Januar 
1947 war es dann so weit. Wir konn-
ten endlich zu meinem Vater reisen.  
Von unseren Verwandten hatten wir 
uns schweren Herzens verabschie-
det. Es tat uns so leid, dass wir sie in 
dieser Misere zurück lassen mussten. 
Als wir per Bahn die deutsche Gren-
ze in Flensburg erreichten, mussten 
wir noch einmal durch eine Entlau-
sungsanlage und konnten dann zu 
einem Auffanglager nach Lübeck 
weiterfahren. Dort wartete schon 
mein Vater auf uns. Günter sah ihn 
zuerst und rannte sofort auf ihn los. 
Wir umarmten uns überglücklich und 
konnten uns gar nicht loslassen. 

Hiermit begann ein neuer Abschnitt 
unseres Lebens. Sophie hatte Gott 
sei Dank ihre Eltern und Geschwister 
heil in Flensburg wiedergefunden. 
Meine Großeltern hatten einen schö-
nen Lebensabend in Borgholzhausen 
(Teutoburger Wald) bei Halle/West-
falen. Meine Tante mit ihren Kindern 
kam nach Lahr/Schwarzwald. Unser 
Frachtschiff RO 22, das nach Goten-
hafen zurück fahren musste, um 
neue Flüchtlinge zu holen, ist auf die-
sem Weg versenkt worden. Es soll 
keine Überlebenden gegeben haben.  
Mein Mann und ich haben 1973 in 
Wien das Schiff als Modell im Schau-
fenster gesehen und wollten den 
Bausatz kaufen. Es ist schon kurios, 
als der Verkäufer diesen Karton öff-
nete, war er leer.  
Ich hoffe, lieber Winfried, dass Du mit 
der Übersetzung des langen Textes 
in Englisch nicht zu viel Mühe hattest. 
So, nun kennst Du unsere Flucht und 
was wir unterwegs durchmachen 
mussten. 

Liebe Grüße senden Dir 
Ingeborg und Hans-Dieter 

Wie kam es nach so vielen Jahren zu diesem Bericht? 

Mit meinen Eltern und 2 Brüdern habe ich bis Januar 1945 in Allenstein in der 
Hohensteiner Str. 55 im 1. Stock gewohnt. Im gleichen Haus, aber Parterre, 
lebte eine Familie Flamma mit 2 Söhnen, der eine hieß Winfried. Er war mein 
Spielkamerad, wie andere Kinder auch. Meine Mutter, Hildegard Grunenberg, 
war mit Frau Flamma eng befreundet.  
Seit der Flucht hatte ich nichts mehr von der Familie gehört, eine Suchanzeige 
beim DRK in den 50er Jahren war erfolglos. 
Weihnachten 2008 las ich im AHB eine von Winfried Flamma aufgegebene 
Todesanzeige von Frau Volkmann, geb. Flamma, früher wohnhaft in Allenstein, 
Hohensteiner Str. 39.  
Ein Telefonat, eine Anfrage an die Stadtgemeinschaft und dank AHB war die 
Verbindung mit Winfried in Kanada nach 63 Jahren per E-Mail wieder herge-
stellt! Der Kontakt besteht bis heute. 

Ingeborg Lovis, geb. Grunenberg 
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Sommernacht 

Es wallt das Korn weit in die Runde, 
und wie ein Meer dehnt es sich aus; 
doch liegt auf seinem stillen Grunde 
nicht Seegewürm noch andrer Graus; 
da träumen Blumen nur von Kränzen  

und trinken der Gestirne Schein , 
o goldnes Meer, dein friedlich Glänzen 
saugt meine Seele gierig ein! 
 
In meiner Heimat grünen Talen, 
da herrscht ein alter schöner Brauch: 
wann hell die Sommersterne strahlen, 
der Glühwurm schimmert durch den Strauch, 
dann geht ein Flüstern und ein Winken, 
das sich dem Ährenfelde naht, 

dann geht ein nächtlich Silberblinken 
von Sicheln durch die goldne Saat. 
 
Das sind die Burschen jung und wacker, 

die sammeln sich im Feld zuhauf 
und suchen den gereiften Acker 
der Witwe oder Waise auf, 
die keines Vaters, keiner Brüder 
und keines Knechtes Hilfe weiß –  
ihr schneiden sie den Segen nieder, 

die reinste Lust ziert ihren Fleiß.  
 
Schon sind die Garben festgebunden 
und rasch in einen Ring gebracht; 

wie lieblich flohn die kurzen Stunden, 
es war ein Spiel in kurzer Nacht! 
Nun wird geschwärmt und hell gesungen 
im Garbenkreis, bis Morgenluft 
die nimmermüden braunen Jungen 
zur eignen schweren Arbeit ruft! 

Gottfried Keller 
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Schissomirs großer Tag 

Von Siegfried Lenz 

Sie waren beide barfuß, und der eine 
führte eine Ziege am Strick und der 
andere ein Kälbchen; so traf man 
sich an der Kreuzung, und während 
Ziege und Kalb erstaunt Notiz vonei-
nander nahmen, begrüßten sich die 
barfüßigen Herren, boten einander 
Schnupftabak an und kamen, ohne 
viel Worte, überein, diesen Tag einen 
guten Markttag zu nennen, denn der 
Himmel dehnte die blaue Brust, die 
Heuschrecken zirpten, wie es ihnen 
zukam, und in der Luft lag ein ah-
nungsvolles Flimmern. Nachdem al-
so, wie gesagt, der Tag für gut be-
funden war, besprenkelte man 
gemeinsam das Chausseegras, 
nahm noch ein Prieschen, und dann 
rief Herr Plew seine Ziege und Herr 
Jegelka sein Kalb, und beide wanden 
sich den Strick um den Hals und 
schritten, die Tiere im Rücken, forsch 
aus, denn Schissomir, der freundli-
che Marktflecken, lag sechs Meilen 
entfernt und wollte erreicht sein. 
Sechs Meilen, das weiß man, sind, 
mit Ziege und Kälbchen im Schlepp-
tau, nicht unbedingt eine Promena-
de, und so gerieten die Herren, was 
ihnen keiner verdenken wird, ins Flu-
chen: sie fluchten nach Tempera-
ment, d.h. Herr Jegelka mehr als sein 
Nachbar, denn das Kälbchen, im 
Begriff, die Welt zu entdecken, er-
wies sich als ausnehmend störrisch, 
wollte hierhin und dahin, äugte plötz-
lich versonnen auf glitzernde Tümpel 
oder auf seinen Gefährten, die Ziege. 
Diese war alt und wesentlich williger. 
„Es ist“, sagte Jegelka, „kein einfa-
cher Weg. Mit so einem Kälbchen an 

der Schnur hätte Napoleon, weiß 
Gott, nicht so schnell Russland ver-
lassen können.“ 
„Vermutlich“, sagte darauf Plew, „hät-
te Napoleon es anders gemacht. Er 
hätte, wie ich ihn kenne, Befehl gege-
ben, das störrische Kalb zu tragen.“ 
„Ja der“, sagte Jegelka mit Nachsicht, 
„der machte sich alles zu einfach.“ 
So gingen sie weiter, warfen Napo-
leon noch dies vor und jenes, aber 
schließlich kamen sie auf Preise zu 
sprechen, und Jegelka, dem der zer-
rende Strick die Hand schon gerötet 
hatte, erklärte: „Dieser Weg zum 
Markt, ich meine den Weg mit dem 
Kälbchen, ist schon so viel Geld wert 
wie das Kälbchen an sich. Darum 
werde ich es nicht unter dem übli-
chen Höchstpreis verkaufen. Ich las-
se nicht mit mir handeln, ich gehe 
keinen Groschen vom Preis ab.“ 
„Das kann ich verstehen“, sagte 
Plew, „aber bei meiner Ziege ist es 
anders. Die ist schon alt, ziemlich 
ausgemolken und gerade ihr Fleisch 
wert. Ich bin froh, wenn jemand drauf 
reinfällt. Dir kann ich’s ja sagen, wir 
sind ja aus einem Dorf.“ 
„Mir kannst du es sagen“, sagte 
Jegelka, „na, wir wollen mal sehen.“ 
Noch vor Mittag sahen sie Schissomir, 
den freundlichen Marktflecken, und 
die Luft war erfüllt von allem, was 
Ton  und Geruch gab, die Leute wa-
ren lustig und lebhaft, knallten mit 
Peitschen, lachten, hatten Stroh an 
den Stiefeln, aßen fetten Speck, 
schauten Pferden ins Maul und knif-
fen Ferkel in den Rücken, worauf ein 
wildes Quietschen anhob; dicke Frau-
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en wurden am Rock gezogen, Kinder 
plärrten, Bullen brummten, eine Gans 
war unter eine Herde von Schafen 
geraten, was bewirkte, dass einige 
Schafe unter die Kühe kamen und 
einige Kühe sich losrissen und durch 
die staubige Gasse der Buden saus-
ten, und als ein riesiger Mann die 
Gans einfing, schrie und flatterte sie 
so laut unter seinen Händen, dass er 
vor Angst fester zupackte, und dabei 
starb die Gans, was wieder die zun-
genfertige Eigentümerin auf den Plan 
rief – kurz gesagt, Schissomir, der 
freundliche Marktflecken, hatte einen 
seiner großen Tage. 
Plew mit der Ziege und Jegelka mit 
dem Kälbchen waren alsbald von ei-
nigen Kauflustigen umlagert, man stritt 
und lachte, klopfte der Ziege das Eu-
ter ab und schaute dem Kälbchen in 
die Augenwinkel und Ohren, und 
plötzlich zog ein Mann, ein kurzer 
stämmiger Viehhändler, einen Brief-
umschlag heraus, zählte Geld ab, 
gab das Geld Plew, band sich, ohne 
Eile, den Strick um das Handgelenk 
und führte die Ziege davon. Plew 
zählte fröhlich das Geld nach, ging 
dann zu seinem Dorfnachbarn Jegelka 
hinüber und sagte: „Hosiannah! Die 
Ziege ist verkauft! Wenn du dich be-
eilst, können wir, bevor wir nach Hause 
gehen, uns noch einen genehmigen.“ 
„Ich könnte“, sagte Jegelka, „das 
Kälbchen längst los sein. Aber der 
Weg war mühselig, und ich denke 
nicht daran, mit mir handeln zu las-
sen. Du brauchst, Nachbar Plew, 
nicht so mit deinem Kleingeld in der 
Tasche zu klimpern. Es macht keinen 
Eindruck auf mich. Von mir aus, 
wenn du willst, kannst du dir einen 
genehmigen. Ich warte hier, bis je-

mand den Preis bezahlt, den das 
Kälbchen und der Weg wert sind. 
Wenn sich niemand findet, nehme ich 
das Kälbchen wieder nach Hause.“ 
„Gut“, sagte Plew, „so werde ich al-
so, etwas später, hierher kommen, 
denn der Weg, Nachbar Jegelka, ist 
weit, und zu zweit läuft es sich ange-
nehmer.“ 
Plew ging, sich einen zu genehmi-
gen, und dann schlenderte er durch 
die staubige Gasse der Buden, 
staunte, worüber zu staunen ihm 
wert schien, wechselte Grüße, säu-
berte, wenn ihn das Schicksal zu nah 
an den Kühen vorbei geführt hatte, 
gewissenhaft seine Fußsohlen und 
erholte sich auf seine Weise. Als er 
zu Jegelka zurückkam, war der 
Viehmarkt vorbei, das Kälbchen aber 
immer noch nicht verkauft. „Du 
scheinst“, sagte Plew, „vom Unglück 
verfolgt zu sein. 
„Es ist nicht das Unglück“, sagte 
Jegelka, „ich will nur das Kälbchen 
nicht unter Preis verkaufen. Jetzt ist 
der Markt vorbei. Nun muss ich es 
wieder nach Hause nehmen. Von mir 
aus können wir gehen.“ 
Sie machten sich auf den gemeinsa-
men Heimweg; der eine zog sein 
Kälbchen, der andere, der ein Stück-
chen voraus ging, klimperte fröhlich 
mit seinem Geld in der Tasche und 
konnte sich nicht genug tun zu er-
wähnen, wie glücklich er über den 
Verkauf der Ziege sei, zumal sie, bei 
Licht betrachtet, nur den Wert ihres 
Fleisches gehabt habe. Das tat Plew 
mit so viel Ausdauer, dass Jegelka 
sich darüber zu ärgern begann; denn 
er spürte wohl, worauf es sein Nach-
bar abgesehen hatte, und darum 
verhielt er sich still und dachte nach. 
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Plötzlich aber blieb Jegelka stehen 
mit dem Kälbchen, rief Plew zurück 
und deutete auf die Erde. Auf der Er-
de saß, grün und blinzelnd, ein 
Frosch, ein schönes, glänzendes 
Tierchen. 
„Da“, sagte Jegelka, „sieh dir diesen 
Frosch an, Nachbar Plew. Siehst du 
ihn?“ 
„Nun“, sagte Plew, „ich sehe wohl.“ 
„Gut“, sagte Jegelka, „dann will ich 
dir einen Vorschlag machen, einen 
Vorschlag, den anzunehmen du dich 
sofort bereit finden wirst. Du hast, 
Nachbar Plew, deine Ziege glücklich 
verkauft. Du hast Geld. Du kannst, 
wenn du willst, nicht nur das Geld 
vom Markt heimbringen, sondern 
auch noch mein Kälbchen. Dazu 
musst du allerdings diesen Frosch 
essen.“ 
„Aufessen?“ vergewisserte sich Plew. 
„Aufessen!“ sagte Jegelka mit Be-
stimmtheit. „Wenn der Frosch in dei-
nem Hals verschwunden ist, kannst 
du mein Kälbchen an den Strick 
nehmen.“ 
„Das ist“, sagte Plew, „in der Tat ein 
hochherziger Vorschlag, und von mir 
aus ist er angenommen. Ich esse den 
Frosch, und du gibst mir, Nachbar 
Jegelka, dein Kälbchen.“ 
Plew, nachdem er so gesprochen hat-
te, bückte sich, schnappte den 
Frosch und biss ihn mit geschlosse-
nen Augen durch, während Jegelka 
ihm mit seltsamer Genugtuung zusah. 
„Nur zu, Nachbar“, sagte er, „die ers-
te Hälfte, das habe ich gesehen, ist in 
deinem Hals verschwunden. Jetzt die 
Schenkel.“ 
„Ich bitte“, sagte Plew verstört und 
mit verdrehten Augen, „mir ein wenig 
Aufschub zu gewähren. Das ist, weil 

der Magen Zeit finden soll, sich an 
den fremden Stoff zu gewöhnen. 
Können wir nicht, Gevatterchen, ein 
Stückchen laufen? Ich werde dann, 
zu gegebener Zeit, die andere Hälfte 
essen.“ 
„Gut“, sagte Jegelka, „damit bin ich 
einverstanden.“ Und sie liefen stumm 
nebeneinander, und je weiter sie lie-
fen, desto übler wurde es Nachbar 
Plew und desto größer wurde auch 
seine Gewissheit, dass er die zweite 
Hälfte des Frosches nie über die Lip-
pen bringen würde, und er überlegte 
verzweifelt, wie er aus dieser Lage 
herauskommen könnte. Dabei gab er 
sich aber den Anschein des Mutes 
und der Zuversicht, so dass Jegelka, 
der sein Kälbchen nur mehr zur Hälf-
te besaß, schon zu bangen anfing. 
Schließlich blieb Plew unvermutet ste-
hen, hielt dem Nachbarn den halben 
Frosch hin und sagte: „Nun, Nachbar, 
wie ist’s? Wir wollen uns nicht um 
Hab und Gut bringen, zumal wir aus 
demselben Dorf stammen. Wenn du 
den Rest des Frosches isst, verzichte 
ich auf meinen Anspruch, und du 
darfst dein Kälbchen behalten.! 
„Das“, sagte Jegelka glücklich, „ist 
echte Nachbarschaft.“ Und er aß un-
ter Halszucken und Magenstößen die 
zweite Hälfte des Frosches, und das 
Kälbchen hinter seinem Rücken ge-
hörte nun wieder ganz zu ihm. „So 
bringe ich doch noch“, sagte er mit 
verzerrtem Gesicht, „etwas vom 
Markt nach Hause.“ 
Sie zogen nachdenklich ins Dorf, und 
als sie sich am Kreuzweg trennten, 
sagte Jegelka: „Es war, Nachbar, ein 
guter Markttag. Nur, weißt du, wa-
rum wir eigentlich den Frosch geges-
sen haben?“ 
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Meine Radtouren von Allenstein 

Von Ernst Jahnke 

Man fuhr auch Rad in Allenstein, 
zum Sport, zur Arbeitsstelle. 
Ausflüge sollten’s für mich sein 
und Fahrten auf die Schnelle. 
 
Der Stadtwald war in uns’rer Näh’. 
Selbst nachts fuhr ich dort gerne, 
nach Jakobstal, zum Mummelsee, 
bei mattem Schein der Sterne. 
 
Wenn ich jedoch mehr strampeln wollt’, 
nach Schularbeit im Sitzen, 
bin ich nach Guttstadt oft gerollt, 
um auch noch mal zu schwitzen. 
 
In Jakobsberg war ich ja gleich, 
wenn ich bin losgefahren, 
alsbald in ländlichem Bereich. 
Fünfzig km es waren, 
 
die schließlich man zurückgelegt 
zumeist in gut zwei Stunden. 
Das Fazit: Man hat sich bewegt 
und dennoch Ruh’ gefunden. 
 
Nach Süden musst’ ich durch die Stadt 
zum Hohensteiner Städtchen, 
wo ich Verwandte wohnen hatt’ 
mit ein paar hübschen Mädchen. 
 
Da blieb ich meistens länger fort. 
Man wird’s mir nicht verdenken. 
Auch Wald und Seen war’n nah am Ort. 
Man konnt’ kaum Schön’res schenken. 
 

Und Tannenberg war auch recht nah. 
Das Denkmal war erhebend. 
Und Hindenburg war auch oft da, 
ich sah ihn ja noch lebend. 
 
Mit Dr. Günther ging’s sogar 
per Rad am Wandertage. 
Jugendherberge Lallka war 
geschätzt ob ihrer Lage. 
 
Er trug auch bei, dass sie gebaut, 
zuständig für solch Stätten. 
Als Klassenlehrer uns vertraut; 
’nen Bess’ren wir nicht hätten. 
 
Die erste wirklich große Tour, 
die mich ins Samland brachte, 
mit Herbert Gollanek ich fuhr, 
doch anders, als ich dachte. 
 
Tags vor dem Start schnitt ich mir Brot 
und in die Hand sehr heftig. 
Mit Arzt-Verband fuhr ich zur Not 
mit einer Hand, doch kräftig. 
 
Zwar gab es Pausen mehr als lieb, 
doch letztlich wir es schafften . 
Von Königsberg bis Pillau blieb 
manch Schönes dennoch haften. 
 
Mit Lupus Wolff bin ich einmal 
zum Niedersee gefahren, 
wo wir rein sportlich kollegial 
dort eingeladen waren 
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von einem Wassersportverein 
mit Booten groß und kleiner. 
Zum ersten Mal saß ich allein 
in einem richt’gen Einer. 
 
Der Einstieg noch recht kipplig zwar, 
es gab nichts, was mich stützte. 
Doch mit der Zeit man soweit war, 
man übers Wasser flitzte. 
 
Wir haben dann zurückgeguckt 
auch nach den Philliponen. 
Ostpreußisch sprach man wie gedruckt, 
das freut’ uns wie Ikonen. 
 
Als Trumpf bleibt bis zum heut’gen Tag 
die letzte Fahrt nach Danzig 
mit Willi Schwesig, Egon Haack, 
wir alle noch nicht zwanzig. 

Doch ein paar Jahre später nur 
da wurde mir geschrieben, 
dass beide auf des Krieges Spur 
im Felde sind geblieben. 
 
Das traf die Zoppot-Mädchen auch, 
die wir getroffen hatten. 
Die Freundschaft und der Liebe Hauch 
musst’ man nun auch bestatten. 
 
Das Fahrrad ist in Allenstein 
nicht mehr zum Zug gekommen. 
Ich kann jedoch zufrieden sein. 
Man hat viel unternommen 
 
und sehr viel Schönes auch geseh’n, 
das unser Land besessen, 
mit Freunden, das muss ich gesteh’n, 
die werd’ ich nie vergessen. 

Wenn kein Wind geht – dann rudere 

Von Grete Fischer 

 Sie war wie das Licht. Die Helligkeit 
kam von ihrer Haut, strömte aus den 
Haaren und war in ihren Augen. An 
ihren Unterarmen und den langen 
Beinen stießen die Härchen wie klei-
ne Lichtpfeile hervor. Sie war sieb-
zehn, noch wie ungeformter Ton, 
aber ihre Bewegungen waren flie-
ßend und leicht. 
Sie sah Michel dort zuerst, wo immer 
sich junge Leute treffen, die an einer 
Küste geboren sind, denen das Ele-
ment Kinderwiege und Kinderlied zu-
gleich gewesen. 
Da saß sie am Anlegesteg, baumelte 
mit nackten Beinen im Wasser und 
schickte durch den Schlag ihrer 
braun gebrannten Füße trefflich ge-

zielte Wasserspritzer zu ihm hinüber. 
Zu dem rotschopfigen Jungen, der 
damit beschäftigt war, sein Segel-
boot klar zu machen. Er grinste breit. 
Er blinzelte gegen die Sonne. Über 
struppiges Haar troff das Wasser, 
das er getrost vom sommersprossi-
gen Gesicht perlen ließ. Er schüttelte 
sich nur ein bisschen. Wie ein junger 
Hund. 
Wie kann einer bloß so sommer-
sprossig und dazu noch rothaarig 
sein, dachte Minka und ärgerte sich, 
dass der Junge sie nicht beachtete. 
Trotz der kalten Dusche. 
Na warte, du Krät, dich werd ich all 
kriegen, dachte Michel. Er war knap-
pe zwanzig und in der Erfahrung mit 
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den Marjellchens nicht gerade welt-
weise. 
„Na, was willst, willst mit raus“ – da-
bei strich er verlegen seine fuchsigen 
Borsten glatt. Das heißt, er versuchte 
es bloß, dabei blieb’s dann auch. 
Diesen Rotschopf sollte erst mal ei-
ner bändigen. 
Minka gab’s ihm noch einmal, nun 
aber ganz doll. Warum ließ er sie 
auch so lange warten. Schwups, war 
sie im Boot. Michel stellte erleichtert 
fest, dass sie eine begeisterte Segle-
rin war. Hätt’ ihm grad noch gefehlt, 
so eine Landratte in den Bach gehen 
zu lassen. Diese hier war mindestens 
so gut wie die Mädchen aus seinem 
Klub. Und er sagte es ihr auch. Aber 
nicht gleich. Erst als sie mitten auf 
dem Haff angelangt waren. Anders 
hatte sie es schon wegen ihrer Was-
serspritzerei nicht verdient. 
„Wenn du wieder mal mit willst, 
musst es bloß sagen.“ Das war das 
höchste Lob, das er zu vergeben 
hatte. Das Festland, die gefahrvolle 
Windenburger Ecke, wies er ihr zur 
Rechten, den sandgelben Landstrei-
fen – die Nehrung – zur Linken. Er 
zeigte ihr den Weg nach Rossitten 
und in welcher Richtung Schwarzort 
lag. Dann holten sie die Segel ein. 
Das Boot trieb ganz leicht dahin. 
Zwischen den Ufern. Da erst sah er 
ihr mitten ins Gesicht, erstaunt über 
die Farbe ihrer Augen. 
„Du hast Augen, tolle Farbe! Wie das 
Meer am Morgen.“ 
„Brauchst dich nicht so fein auszu-
drücken, weiß selbst, dass ich Kat-
zenaugen habe.“ 
„So, na . . . ich würde sagen, Undi-
nen haben solche Augen.“ 
„Undinen? Ich bin aber leibhaftig . . . 
und außerdem heiße ich Minka.“ 

„Das sagst du; wie du mit Wasser 
umgehst, sollte man aber meinen, du 
kämst von da unten“ – er zeigte 
dorthin, wo das klare Wasser ihr Bild 
wiedergab. Ihr Oberkörper war weit 
über den Rand des kleinen Bootes 
gebeugt, als wollte sie gleich wieder 
in den Fluten verschwinden. Eine 
Undine auf der Suche nach der Seele 
eines Menschensohnes? Ein hüb-
sches Märchen. Minka verwischte 
mit raschen Händen das Bild auf der 
Wasseroberfläche. Sie lachte. 
„Übrigens . . . ich heiße Michel, ei-
gentlich Michael.“ – Da war die zau-
berhafte Stimmung vorbei. 
„Also doch kein Prinz, wie ich auch 
bloß ein Mädchen bin und Minka hei-
ße . . . ja, nur eben Minka.“ 
„Minka mit den Undinenaugen.“ – Er 
grinste herausfordernd. 
„Und deine sind grau wie altes Reet.“ 
„Deine Haare gefallen wir sehr. Grad 
jetzt. Sie sind wie fliegender Sand, 
wenn die Sonne darauf scheint.“ 
„Haben Undinen auch solche Haa-
re?“ 
„Ganz bestimmt.“ – Er nickte ernst-
haft und zog die sommersprossige 
Nase kraus wie ein kleiner Hund. 
„Und du? Du hast rote Borsten wie 
ein alter Hofbesen.“ 
„Gefallen sie dir nicht?“ Er sah sie an 
wie ein trauriger Dackel. 
„Na, schön sind sie ja wirklich nicht, 
aber mach dir nichts draus, die meis-
ten Männer bei uns zu Haus haben 
solche Haare.“ 
„Waren deine Vorfahren etwa auch 
Angelsachsen?“ 
„Was weiß ich . . . all möglich. Wieso 
fragst du?“ 
„Wo kommst du denn her?“ 
„Aus Schleswig-Holstein . . . kleines 
Fischerdorf an der Schleimündung.“ 
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„Das ist verdammig weit weg. Be-
suchst hier Verwandte, was?“ 
„Nö . . . wir sind zwölf Mädchen . . . mit 
Rädern unterwegs . . . vier Wochen 
durch Ostpreußen . . . tolle Sache.“ 
„Gehörst also auch zu den Marjellens 
mit den klobigen Schuhen.“ 
Michel mochte keine Mädchen, die 
wie mit Landsknechtschritten hinter 
einem Wimpelträger her liefen. Wie 
hübsch wehte dagegen dieses weiße 
Kleid im Wind, und das Mieder hatte 
die Farbe ihrer Augen, grünblau. Der 
weite Rock blähte sich wie weiße 
Segel und es sah anmutig aus, wie 
sie aufrecht hier in seinem kleinen 
Boot stand. Braun gebrannt, 
luchterne Marjell. 
„Bist denen ausgekniffen, was?“ Sein 
ausgestreckter Daumen flog über 
seine rechte Schulter, in Richtung 
Nidden. „Seid doch in der Jugend-
herberge, sicherlich.“ 
Minka nickte heftig, und sie bekam 
einen roten Kopf. Aber das konnte 
Michel bestimmt bei der Bräune nicht 
erkennen. Es ärgerte sie unbe-
schreiblich, dieses Rotwerden; wenn 
sie sich irgendwie ertappt fühlte, 
auch wenn’s nichts Böses war, sie 
nahm stets die Farbe überreifer To-
maten an. Sie drehte sich zu ihm um. 
„Es ist das Wasser, weißt du, ich sah 
dich gestern schon und wollte für 
mein Leben gern segeln.“ 
„Bleibt ihr lange . . . ich meine, hier in 
Nidden?“ 
„Ach, wo denkst du hin . . . nur noch 
einen einzigen Tag.“ 
„Schade.“ 
„Ja.“ 
„Kommst du morgen wieder?“ 
„Na klar, du. Wenn Wind geht.“ 
„Komm auf jeden Fall. Nicht nur 
wenn Wind geht.“ 

„Wenn wir aber nicht segeln kön-
nen?“ 
„Na und! Mein Vater sagt immer: 
wenn kein Wind geht, rudere.  
Er ist ein besonnener Mann.“ 
„Und das ist ein gutes Wort.“ 
„Ja.“ 
„Ich muss es mir merken: wenn kein 
Wind geht, rudere!“ 
„Du kommst also?“ 
Na klar, Mensch!“ 
Michel hisste die Segel. Das Boot 
glitt pfeilschnell dahin – von einem 
guten Wind getragen. So waren auch 
die wenigen Stunden, die dieser 
Sommer ihnen gab. . . .  
Michel wartete schon am Steg. Er 
hantierte eifrig an seinem kleinen 
Boot. Schweißperlen rannen über 
sein sommersprossiges Gesicht. Die 
Hitze lag wie flimmernde Seide über 
dem Tag, und seine Buntheit schien 
darunter auszuglühen. 
Dann sah er Minka. Auch sie war wie 
von Sonne durchdrungen, heiß und 
rot. Wie ein gekochter Krebs, fand 
Michel. Beim Gasthaus Blode blieb 
sie stehen, den rechten Arm legte sie 
lachend einem anderen Mädchen um 
die ebenfalls sonnverbrannten Schul-
tern. Sie kreischten wie junge Lach-
möwen, steckten zwei Verschwörern 
gleich ihre Wuschelköpfe zusammen 
und stoben wieder mit großem Ge-
lächter auseinander. Die eine jagte in 
Richtung Dünen zur Seeseite davon, 
Minka zur Haffseite und mit lautem 
Hallo auf ihn zu. 
In der verblichenen, blauen Leinen-
hose, die glatt und prall ihre Glieder 
umschloss, den weißen Turnschuhen 
und mit dem weißblauen Pulli gefiel 
sie ihm noch besser. Er hasste Mäd-
chen in Uniform, mit Röcken, die 
dunkel und streng bis zur halben 
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Wade reichten. Er hasste ihren 
strammen Schritt und ihren festen 
Haarknoten im Nacken. Durch Mäd-
chenhaar muss der Wind wehen 
können, das meinte auch sein Vater 
immer. Wasser, Wind und schnelle 
Boote hatten seine Liebe. 
„Da bin ich.“ 
„Hallo, Minka!“ 
Er half ihr ins Boot, sie legten vom 
Ufer ab. Wind trug sie hinaus. Weiße 
Segel kreuzten schwanenstolz auf 
dem Wasser. Aus einem Boot klang 
Musik, weit trug der Wind sie über das 
Wasser. Und der Tag strahlte in Far-
ben: dünengelb, himmelblau und 
ufergrün. Irgendwo dazwischen 
schwang sich hoch und leicht Minkas 
Lachen. Vom Sommerwind hinauf ge-
tragen. 
„Ich werde mein Boot Minka nen-
nen.“ 
„Wieso, hat es denn keinen Namen?“ 
„Nein, es ist noch ganz neu. Hast du 
auch eins?“ 
„Soonen alten Kahn“, lachte Minka, 
„den hat mein Vater schon gehabt.“ 
„Ist dein Vater Fischer?“ 
„Na, und ob! Alle Jessens vor ihm 
waren Fischer. Das sind sie nun wohl 
einige hundert Jahre schon.“ 
„Wie wir. Die Sakuths haben immer 
an dieser Küste vom Fischfang ge-
lebt.“ 
Minka machte eine krause Stirn und 
legte ihren Kopf mit dem zerzausten 
Haar etwas schief. Sie betrachtete 
Michel mit unternehmungslustigem 
Augenzwinkern. 
„Wenn wir jetzt Nidden verließen, 
wenn wir westwärts zögen, dann 
kämen wir doch nach Schleswig . . . 
was meinst, Michel, woll’n wir? Hiss 
die Segel“, sie formte die Hände zu 
einem Trichter und rief mit heller 

Stimme, die weit über das Wasser 
schallte: „Wir segeln nach 
Maasholm!“ Sie hatte Pulli und Hose 
abgestreift und stand im hellblauen 
Badeanzug hoch aufgerichtet vor 
dem Jungen. Ihre rotbraune Haut war 
glatt und glänzte seidig. Michel blinzel-
te angestrengt gegen die Sonne. 
„Mit dir würde ich noch weiter segeln, 
Minka.“ Die Worte kamen plötzlich 
und so rau aus seiner Kehle, als hätte 
einer die Stimmbänder mit Sandpa-
pier abgeschmirgelt. Sie kniete sich 
zu ihm hin, er strich ihr wie von unge-
fähr über Nacken und Schultern. Ihr 
Lachen lockte. 
„Um die ganze Welt?“ 
„Um die ganze Welt.“ 
„So’n Boot ist ’ne feine Sache, was 
Michel?“ 
„Wem sagst du das.“ Michel lachte 
stolz. 
„Man ist allein, kann reden, kann 
schweigen, kann träumen, niemand 
stört, einsame Klasse.“ 
„Und dies hier werde ich Minka nen-
nen, verlass dich drauf.“ 
„Tu es nicht, ich weiß noch was Tol-
leres. Michel und Minka, beide Na-
men, beide M meine ich, ineinander 
verschlungen als Name an den Bug, 
wie fändest zu das?“ 
„Weiß nicht recht . . . nein, ich bleibe 
bei Minka.“ 
Der Wind riss ihm den Namen von 
den Lippen, und der Ton surrte leicht 
in die flirrende Bläue dieses Sommer-
tages. 
„Hast du es denn schon einmal ge-
tan?“ 
„Was . . .?“ 
„Meinen Namen so vor dich hinge-
sprochen, meine ich.“ 
„Frag nicht so viel!“ 
„Sag es, los . . . du sollst es sagen.“ 
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„Ach, nur so . . . so auf dem Wasser, 
heute Morgen.“ Und laut sang er eine 
Melodie mit ihrem Namen als einzi-
gem Text. 
„Du bist verrückt, Michel.“ 
„Und du etwas sehr Hübsches.“ 
„Wie hübsch? Sag schnell, wie bin ich.“ 
„Es ist schwer zu sagen. Vielleicht 
wie Sonne oder wie Himmel, wie 
Licht oder . . . ach, ist alles Quatsch, 
ich weiß, lach du nur, aber du bist 
wirklich . . . hell. Alles an dir ist so. 
Das finde ich eben hübsch. Ich mag 
dich gerne ansehen, Minka.“ 
„Dann tu es mit Fleiß, morgen ist dein 
Licht nämlich erloschen.“ 
Sie glühte und flimmerte, hell wuchs 
ihr Körper neben der Segelstange 
empor. Sie lachte, bis ihre Blicke 
kleine Blitze in seinen Augen entzün-
det hatten. Bis er ganz in Flammen 
stand, mitsamt seinen Sommer-
sprossen und dem ohnehin brandro-
ten Haar. Da mahnte die Uhr vom 
Dorf herüber, fünf Mal. Minka musste 
zurück. Der Tag war zu Ende. . . .  
Die Fahrräder standen fertig bepackt 
zur Abfahrt vor der Jugendherberge 
bereit. Zwölf Mädchen auch. Nein, 
halt! – wo ist Minka? Die rannte und 
sauste wie ein Wirbelwind durch 
Sand und Menschengewoge, zu den 
Booten wollte sie. Wenn Michel nur 
schon dort wäre. Man hatte früher als 
gedacht zum Aufbruch gepfiffen. 
Lieber Gott, lass ihn da sein, lass ihn 
bloß da sein. Beinah wäre sie über 
ein Grasbüschel gestolpert. Sie fand 
das Boot, Michel nicht. 
Minka – las sie leise, die Farbe war 
noch gar nicht trocken. Sie setzte 
sich auf die Holzplanken. Hier roch 
es wie zu Hause. Sie wartete. Er kam 
nicht. Sie waren um drei Uhr verab-
redet. Nicht jetzt. Sie wusste ja nicht, 

wo er wohnte. Sie kannte nur ihn und 
sein kleines Boot. Das würde fortan 
ihren Namen tragen. Sie war traurig. 
Weil Michel nicht kam, weil sie so al-
lein war und nicht bleiben konnte. 
Weggehen, immer dieses Weggehen 
von Plätzen, die zum Bleiben ge-
schaffen sind. Weggehen ist bitter, 
schmeckt wie altes Brot und frische 
Tränen: hart und salzig. 
Schade, Michel, ich wäre zu gern mit 
dir nach Maasholm gesegelt . . . ahoi, 
Michael.  . . . 
Keine hübsche Liebesgeschichte, 
mögt ihr denken, so ohne Happy-end. 
Seid getrost und hört mir noch ein 
kleines Weilchen zu. Ich habe nämlich 
Minka gekannt, war eins von den 
zwölf Mädchen, die damals auszo-
gen, um Ostpreußen kennen zu ler-
nen. Wir hatten noch wunderschöne 
Tage, wenn nur Minka nicht immer 
so traurig gewesen wäre. Dieses 
Mädchen, das wirklich wie Licht war, 
das mir auf der weiteren Fahrt aber 
wie eine ausgepustete Kerze vorge-
kommen war. Mir hat sie erzählt, was 
ihr eben gerade gelesen habt. 
Und noch mehr; nämlich, dass sie 
diesen Rotschopf zum Fressen gern 
hätte und lauter solch unsinniges 
Zeugs, was Verliebte so erzählen. 
Wir verloren uns nach den Ferien 
bald aus den Augen. Wie das so 
geht, wenn ein Krieg wie Herbst-
sturm über einen goldenen Sommer 
herein bricht. Ich kam zum Arbeits-
dienst, Minka wurde zum Kriegsein-
satz irgendwohin geschickt. Wir hat-
ten ja keine Wahl, wir mussten 
wieder und wieder gehen und konn-
ten nicht bleiben an Orten, an denen 
unser ganzes Herz hing. . . . 
Darüber vergingen zwanzig Jahre. 
Immer wieder trieb es mich ans Was-
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ser, an die hellen Küsten. So landete 
ich schließlich mit gestrafften Segeln 
in Maasholm, diesem Herrgottswinkel 
an der Ostseeküste. Die Fischerkäh-
ne, der Geruch nach Teer und Holz, 
nach Fischen und Algen, das alles 
zog mich an mit magischer Kraft. 
Da las ich plötzlich den Namen – 
Minka!  
Natürlich hielt ich nach dem Rot-
schopf Ausschau. Und natürlich fand 
ich ihn. Seelenruhig saß er bei seinen 

Fischernetzen, als wäre dies seine 
Küste, als gehöre er seit Jahrhunder-
ten hierher. Und als ich Minka dann 
kommen sah, da waren zwanzig Jah-
re ausgelöscht. Nur sie war geblie-
ben, sie hatte ich ihr Licht bewahrt. 
Sie kam und er ging ihr entgegen. Sie 
lachte, bis ihre Blicke kleine Blitze in 
seinen Augen entzündet hatten, bis 
er ganz in Flammen stand, mitsamt 
seinen Sommersprossen und dem 
ohnehin brandroten Haar. 

Nur eine kleine Geschichte 

Es war einmal eine kleine Spinne, die 
lebte in ihrem Netz herrlich und in 
Freuden. Alles war gut, bis sie hörte: 
Die Welt ist anders geworden, du 
musst dich anpassen, du musst Altes 
aufgeben, du musst dich neu orien-
tieren, du musst rationalisieren. 
Die Spinne war nie aufgeregt, aber der 
Vorwurf der Rückständigkeit machte 
sie nervös. Umgehend inspizierte sie 
ihren Betrieb. Aber kein Faden war 
überflüssig, jeder war für das Ge-

schäft dringend notwendig. Fast ver-
zweifelt fand sie schließlich einen Fa-
den, der senkrecht nach oben lief. 
Dieser hatte noch nie eine Fliege ein-
gebracht, er hatte noch nie seinen 
Wert erwiesen und schien überflüssig 
und völlig nutzlos zu sein. Schnell biss 
die Spinne den Faden ab. Was dann 
passierte, ist klar. Das ganze Netz fiel 
in sich zusammen und ging kaputt. 
Der Faden nach oben war der, auf 
den es ankam und an dem alles hing. 

Herbstliche Haarnetze 

Sie sind kunstvoll gesponnen 
und zittern im Hauch 
des Windes, sie blinken und glitzern 
und locken wohl auch. 
 
Zarte Rosetten verzieren und 
sperren das Tor. 
Zerreißt du die Kunst 
oder staunst du davor? 

Am Rand die Soldatin 
vor ihrem Reich. 
Zum Angriff gerüstet 
erscheint sie sogleich. 
 
Sie beißt und sie tötet. Sie 
saugt Leben aus. 
Mutig und gefräßig kommt sie 
ohne Mann aus: Die Spinne. 

Ingrid Brase Schloe 
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Foto: M. Wieliczko 
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Ein Gang durch unseren Treudank 

Festgehalten von G. de Nardo 

Das Allensteiner Heimatmuseum in Gelsenkirchen ist als „Der Treudank“ be-
kannt geworden – in Erinnerung an den Namen des Allensteiner Landesthea-
ters. Als Dank für die Treue zu Deutschland, die Südostpreußen in der Ab-
stimmung am 21. Juli 1920 bewiesen hatte, erhielt die Regierungshauptstadt 
Allenstein von der Deutschen Reichsregierung die Mittel für den geplanten 
Theaterbau. 1925 konnte der „Treudank“ eröffnet werden. 
Seit Auslegen eines Besucherbuches haben sich zahlreiche Besucher einge-
tragen. Die höchste Besucherzahl ist während des jährlichen Heimattreffens in 
Gelsenkirchen zu verzeichnen. In der übrigen Zeit besuchen nicht nur ehema-
lige, sondern auch heutige Bewohner der Stadt und des Landkreises 
Allenstein sowie Schulklassen und verschiedene Besuchergruppen aus 
Allenstein und Gelsenkirchen das Museum. 

 
Der Flur zeigt Allenstein in alten und neuen Bildern 
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Ansichten des alten Allenstein 
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Allensteiner Sport 
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Das Goldene Buch der Stadt Allenstein 
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Masurischer Wandteppich 

 



 44

Erinnerungen an Nikolaus Kopernikus 

 

Gelsenkirchen wird Patenstadt 
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Allensteiner Motive 
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ÊJunge Frau“, Ölgemälde von Frieda Stromberg 
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Ostpreußische Trachten 
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  ÊDas Hohe Tor“ und ÊAm Langsee“, Ölgemälde von Albert Fothe 
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Vier Aquarelle von Ingrid Wagner-Andersson: ÊErmländisches Dorf“, die 
ÊHerta-Insel“, ÊAm Paupelsee“, undÊNidden“ 
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ÊAm Gestade“ von Erika Wiegand 
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 ÊAn der Mauer“ von Annemarie Suckow-von-Heydendorff 
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Große Deutsche aus Ostpreußen 
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Friehling 
Nu heert ich’s gestern auch vom Rundfunksender 
(und wenn die so was schabbern, stimmt’s am End’). 
Es ist jetzt wieder Friehling im Kalender! 
Wenn auch noch in de Stub’ das Ofche brennt. 
Bloß unser Haufche Holz wird langsam kleiner. 
Na, wenn das Sonnche denn dies iebernimmt 
und besser wärmt, denn freit sich unsereiner. 
Wenn man mit dem Kalender das auch stimmt? 
Doch gestern heert ich zwitschern schon ’ne Lerche. 
Und auf dem Kruschkebaum saß schon e Star. 
In uns’rer Heimat sind vielleicht jetzt schon de Störche? 
(Von wo die hier bloß ihre Kinder kriegen?) 
Vielleicht schorr’n die hier aus de Regenrinn’? 
Ich sah auch wilde Ganters kirzlich fliegen, 
die zogen richtig Richtung Heimat hin. 
Nach uns’rer Heimat, Kinderchens! 
War’n das noch Zeiten! 
Wenn da so hibsch das Friehlingssonnche schien. 
Am liebsten mecht’ de Ganters ich begleiten, 
mecht seh’n, wie dort de Leberbliemchen bliehn! 
Wisst ihr noch, wie da in de Parkanlagen 
an Jakobsberg und um den Sauerteich 
de Tulpen bliehten? Wenn an scheenen Tagen 
de Bänke dicht behuckt von Arm und Reich? 
Um Ukelsee war’n se dann am lackieren, 
de Bootchens wurden wieder frisch geteert, 
den „Belian“ dort am reparieren, 
weil nächstens er nach Abstich wieder fährt. 
Eiswaffeln sah man auch schon wieder lecken, 
am „Deppiwagen“ war de Straß’ versperrt. 
Und sonntags war um 5 schon „Großes Wecken“; 
dann ging’s nach Stärkental zum Friehkonzert 
De Muttche ging dort nach de Kich, den Kaffee briehen, 
ich huckt mich denn schon auf de Bank. 
Rief ihr noch nach, lass ihn man richtig ziehen, 
und trank derzeit schnell erst paar Bärenfang. 
Bald war es Zeit, nach Haus zu peesen, 
sonst fuhr de ’lektrische uns wech. 
Der Ober kam, holt seine Spesen. 
Na, und da merkt ich denn mein Pech. 
Ich kam nich hoch, war nuscht zu mixen; 
ich klebte fest. Denn frisch lackiert 
war grad de Bank, und meine Bichsen 
war’n friehlingsmäßig scheen garniert. 

Ja, Kinderchens, war das ein Leben! 
So scheen wird’s niemals nirgends sein. 
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Die Birke und das Mädchen 

Von Eva M. Sirowatka 

Am Rand der Steilküste bei Warnicken, 
unweit der Wolfsschlucht, stand an der 
äußersten Kante eines Erdvorsprungs, 
der die schroffe Steilküste überragte, 
eine kleine Birke. Seit sie sich dort 
festgeklammert hatte, musste sie ei-
nen ständigen Kampf gegen die Na-
turgewalten auf sich nehmen. Wieder 
und wieder hatte der Sturm sie zer-
zaust. Aber sie hatte sich gegen ihn 
behauptet. Ihre Wurzeln durchzogen 
den harten Erdboden und hielten ihn 
fest. Die kleine Birke neigte sich mit 
ihren belaubten Zweigen dem Land 
zu, ihr dünner Stamm war gebeugt. 
Aber sie hatte einen wunderbaren 
Blick auf die Ostsee, zu allen Jahres-
zeiten. Sie hörte das Brausen der 
Brandung in den Sturmnächten. Sie 
sah ferne weiße Schiffe am Horizont. 
Am Abend sah sie die Sonne im 
Meer versinken. Während der Nacht 
grüßte das Leuchtfeuer von Brüsterort 
blinkend zu ihr hinüber. 
In klaren Nächten spannte sich ein 
hoher Sternenhimmel über Land und 
Meer. Das Licht des Mondes ließ die 
Blätter der kleinen Birke wie flüssiges 
Silber aufleuchten. 
Menschen kamen und gingen. Wenn 
die Dämmerung über die Küste fiel 
und alle Konturen verschwimmen ließ 
zwischen Land und Wasser, kamen 
die Menschen oft zu zweit und sag-
ten sich Worte, die gut klangen und 
herzlich und manchmal auch töricht. 
Eines Tages kam Elisabeth an diese 
Küste. Sie stammte aus Masuren 
und war gerade siebzehn geworden. 
Schon als sie Kind war, hatte sie sich 
danach gesehnt, einmal das Meer zu 

sehen. Nun hatte eine Freundin der 
Mutter sie eingeladen, in ihrem 
Sommerhäuschen in Warnicken, das 
wochentags leer stand, Ferien zu 
machen. 
Es benahm ihr den Atem, als sie zum 
ersten Mal oben an der Steilküste 
stand, die jäh zum Strand herab fiel, 
und die schimmernde, unendliche 
Wasserfläche vor sich liegen sah. 
Land und Wasser und Himmel ver-
schmolzen vor ihren Augen zu einer 
gewaltigen Einheit. 
Elisabeth warf sich den Wellen in die 
Arme. Sie spürte die Wärme des 
Sandes unter ihren bloßen Füßen. Sie 
wanderte an der Küste entlang, im-
mer auf der Suche nach kleinen 
Stückchen Bernstein, die von den 
Wellen an den Strand geworfen wor-
den waren. Sie fühlte sich frei und 
glücklich wie nie zuvor. In diesen 
Spätsommertagen war der Himmel 
fast wolkenlos. Wie ein Schleier lag 
über der Landschaft ein bläulicher 
Dunst. Rote Beeren reiften an den 
Sanddornbüschen, in ihren Zweigen 
verfingen sich die feinen Fäden des 
Altweibersommers. 
An einem der ersten Abende hatte 
Elisabeth die kleine Birke entdeckt. 
Es war so etwas wie Liebe auf den 
ersten Blick. Sie setzte sich zu Füßen 
des verkrüppelten Bäumchens nieder 
und sah hinaus auf die See. Es 
schien ihr, als verbinde das grüne 
Band der bewaldeten Steilküste das 
Land mit dem Wasser. Fühlte man 
sich darum dem Himmel so nah? 
Nicht lange danach, an einem Spät-
nachmittag, hatte sich Elisabeth auf 
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einen der Findlingssteine gesetzt, die 
mit ihrer dunklen, in Jahrmillionen 
glatt gescheuerten Oberfläche einen 
seltsamen Kontrast zu dem weißen 
Sandstrand abgaben. Ihre langen 
Haare hatte sie zum Trocknen über 
die Schultern hängen lassen. Ihre 
Haut hatte inzwischen den bronze-
nen Goldton bekommen, den Sonne 
und Salzluft hervorzaubern. 
Der junge Mann, der am Strand ent-
lang schlenderte, wandte sich um, 
kam zurück und sprach sie an. 
Es dauerte nicht lange, da sah man 
die beiden überall zusammen, am 
Strand, beim Schwimmen, in den 
Dünen, am Abend auf dem Pfad an 
der Steilküste, der zu der kleinen Bir-
ke führte. Werner studierte in Kö-
nigsberg und hatte sich als Ferien-
gast in Groß Kuhren eingemietet. Er 
hatte jene sorglose Unbekümmert-
heit, die sich rasch Sympathien er-
wirbt. Er war anders, ganz anders als 
die Freunde, mit denen Elisabeth in 
dem kleinen masurischen Dorf zur 
Schule gegangen war. 
„Bernsteinhexchen“ nannte Werner 
das Mädchen, das ihn von der ersten 
Stunde an bezaubert hatte. Manch-
mal legte er seinen Arm um Elisabeths 
Schulter. Aber er küsste sie nicht. 
Zwei Wochen gingen ins Land. Zwei 
unvergessliche Wochen. Der Spät-
sommer war so schön mit blauem 
Himmel und strahlender Sonne und 
nächtlichem Sternenlicht. 
Wie oft hatten sie zu Füßen der klei-
nen Birke gesessen, am Abend, wenn 
die Dämmerung über Meer und Land 
fiel. Sie hatten sich aneinander gelehnt 
wie zwei, die Schutz suchen vor et-
was, von dem sie noch nichts wissen. 

Mit dem Instinkt einer jungen Frau 
hatte Elisabeth gespürt, dass etwas 
Neues, Fremdes, Böses auf sie zu-
kam, als Werner auf dem Pfad auf-
tauchte, den sie so oft zusammen 
gegangen waren. Er schien spröde, 
schweigsam, wie es sonst nicht seine 
Art war. Seine Stimme war rau. Der 
Vater habe ihm geschrieben, er müs-
se nach Hause. Morgen schon. Elisa-
beth strich ihm zart über die Schulter. 
Ja, da sei noch etwas, sagte er. Zu 
Hause, warte ein Mädchen auf ihn, 
mit dem er so gut wie verlobt sei. 
„Ich hatte das alles vergessen“, sagte 
er. „Ich habe an nichts anderes mehr 
denken können als an dich.“ 
Er nahm sie in die Arme und küsste 
sie – zum ersten und zum letzten Mal. 
In der Nacht war der erste Herbst-
sturm gekommen. Die See brüllte 
und warf ihre Wogen auf den Strand. 
Ein Toben und Bersten erfüllte die 
Luft. Der Sturm zerrte an der Steil-
küste, als wolle er sie dem Nichts in 
den Rachen schleudern. Immer wie-
der lösten sich Erdschollen vom Ab-
hang und donnerten in die Tiefe. 
Elisabeth schlug den Kragen ihres 
Wettermantels hoch, als sie am 
nächsten Morgen den Pfad entlang 
tastete, der zu der Birke führte. Ab-
gerissene Äste und Wasserlachen 
versperrten den Weg. 
Ob die kleine Birke das Unwetter 
überstanden hatte, ob sie noch leb-
te? Ja, sie lebte noch. Sie hatte ein 
paar dürre Zweige verloren. Aber ihre 
Blätter, die an den Abenden zuvor 
wie flüssiges Silber geleuchtet hatten, 
schienen nun aus purem Gold im 
Licht der Morgensonne. 

aus „Ich weiß ein Land“ 
Ein Ostpreußenbuch 
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Wie der Bernstein an die Samlandküste kam 
Den alten Mythen Griechenlands 
die Sage ist entnommen, 
wie jenes „Gold der Ostsee“ einst 
ins Samland ist gekommen. 
 
Klymene, eine Königin, 
tät zu den Kindern sagen: 
„Seht, euer Vater Helios 
lenkt dort den Sonnenwagen!“ 
 
Als Phäthon dies vernahm, ihr Sohn, 
stieg er mit flinken Füßen 
sogleich zum weiten Himmel auf, 
den Vater zu begrüßen. 
 
„O Vater, nur für einen Tag 
lass mich den Wagen führen! 
Die Rosse werden, glaube mir, 
den Wechsel gar nicht spüren!“ 
 
„Den Wunsch, mein Sohn“, sprach Helios, 
„kann ich dir nicht erfüllen. 
Die wilden Pferde würden sich 
nicht fügen deinem Willen.“ 
 
„O Vater, lass die Zügel mir! 
Ich fühle Mut und Stärke! 
Beweisen muss ich, dass ich kann 
vollbringen große Werke!“ 
 
„Nein, Sohn. Entsetzen würden dich 
des Himmels Schreckgestalten, 
der ,Leu’, die ,Schlange’, der 
,Skorpion’, 
du könntest dich nicht halten.“ 
 
„Ach Vater, Vater, wehr mir nicht! 
Nichts könnte mich erschrecken! 
Ich stelle mich dem ärgsten Graus 
mit meinem Mut, dem kecken!“ 
 
Der Jüngling bat ohn’ Unterlass, 
er drängte ohne Ende, 

bis Vater Helios ihm gab 
die Zügel in die Hände. 
 
Da lenkte Phäton das Gespann 
kühn in des Himmels Weite. 
Die lichte Morgenröte zog 
Aurora ihm zur Seite. 
 
Wie stand er dort so hell und jung 
auf seinem goldnen Wagen! 
Die Mutter und die Schwestern sahn 
ihn hoch am Himmel jagen. 
 
Da reckte sich der „Skorpion“, 
der „Leu“ sich ihm entgegen. 
Entsetzt sah er die „Schlange“ nahn, 
sich glitzernd um ihn legen. 
 
Der Anblick und der jähe Schock 
ihm die Besinnung raubten. 
Die Rosse spürten dies sogleich. 
Sie bäumten sich, sie schnaubten. 
 
Der Zügel fiel ihm aus der Hand. 
Da donnerten die Pferde 
entfesselt übers Himmelszelt. 
Und bebend lag die Erde. 
 
Der Wagen küselte herab 
und Phäton stürzte nieder. 
Am Erdengrund fand er den Tod, 
zerschmettert Haupt und Glieder. 
 
O, wie die Mutter um den Sohn 
mit ihren Töchtern weinte! 
Und auch der Vater sich im Leid 
mit ihrem Schmerz vereinte. 
 
An Samlands Küste, wird gesagt, 
sei alles dies geschehen. 
Man kann die Tränen heute noch 
als Bernstein liegen sehen. 

Verfasser unbekannt 
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aus dem Buch „Bernstein“ von Klaus Rudat 
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Katz und Maus 

Ja, der Bressuhn is wirklich zu bedauern, 
er bildt sich ein, er is e kleine Maus 
und dass de Katzen aller ihm belauern, 
drum traut er nich mehr auße Stub sich raus. 
 

Er wurd hipnotesiert, er wurd besprochen, 
genitzt hat alles nuscht, er blieb dabei 
und hat vor Angst sich unterm Schrank verkrochen, 
der arme Kerl, er war im Kopp entzwei. 
 
Da haben se zuletzt ihm eingefangen 

und ihm mit List nach Kortau hingebracht, 
und wie e halbes Jahr denn war vergangen, 
war er zurechtgeruckst und heil gemacht. 
 
Mit Miehe hädden se ihm beigebogen, 

dass er e Mensch war, aber nich e Maus, 
da plumpsd bei ihm der Dittche: Ungelogen, 
er war gesund und durfd nu wieder raus. 
 
Er hat noch gut getrunken und gefuttert,  
eh dass er kehrt macht aufem linken Hack, 

de dicke Schwester, wo ihm hadd bemuttert, 
die kriegd e Butschche noch auf jede Back. 
 
Se hädd ihm trei bewacht auf Schritt und Trittche, 
dem Dokter buffd er zärtlich gegne Wand, 
dem Heilgehilfe gab er noch fimf Dittche, 

denn nahm er seinem Pungel und verschwand. 
 
Knapp fimf Minuten später stand er wieder 
verschichtert im Biero und wolld nich gehn, 
ihm buffd das Herz, ihm flogen alle Glieder: 

Er hädd e Kater anne Eck gesehn. 
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Nu war dem Doktor seine Kunst zu Ende, 
es war doch wieder alles fiere Katz, 
denn fassd er dem Bressuhn an beide Hände 

und sprach beschwörend bloß dem einen Satz: 
 
„Der große Kater will nur Mäuse fressen. 

Drum gehen Sie beruhigt jetzt nach Haus, 
Sie wissen’s doch und haben’s nicht vergessen, 
Sie sind ein Mensch, Sie sind doch keine Maus!“ 

 

„Ich weiß es“, kriegd der Dokter drauf zu heeren, 
„Se taten ja mit Miehe und mit Fleiß 
dadrieber mir e halbes Jahr belehren, 

wie weiß ich aber, ob de Katz das weiß?“ 
Alfred Lau 
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BERICHTE AUS ALLENSTEIN 

Walburga Klimek berichtet 

Während der harten Wintermonate hat sich im Schnee viel Schmutz angesam-
melt, es wurde auch viel Sand gestreut. In der Stadt werden nun die Straßen 
und Anlagen sauber gemacht. Auf vielen Straßen sind Löcher im Asphalt, die 
Autofahrer klagen, dass die Löcher bei den Autos Schäden verursachen. 
Die Schwimmhalle, die in meiner Nähe gebaut wird, ist schon unter Dach. Bis 
zum Herbst soll sie fertig sein.  
Große Proteste der Einwohner wurden laut, als der Umbau des Platzes vor 
dem Neuen Rathaus fast fertig war. Die größten Einwände galten den neuen 
Lampen, die von den Gegnern des Umbaues „Knüppel“ genannt wurden. Die 
Proteste waren so groß, dass der Präsident der Stadt ein Treffen mit den Ein-
wohnern organisierte und auf diesem Treffen versprach, dass andere Lampen, 
die besser zum Rathausgebäude passen werden, an Stelle der „Knüppel“ 
kommen werden. 
Der Hauptbahnhof wird in nächster Zeit nicht renoviert, das Geld reicht nicht 
aus. Ein Reisender aus Warschau beklagte sich bei der Gazeta Olsztynska, 
dass er eine Nacht auf dem Bahnhof warten musste und dass diese Nacht für 
ihn zum Alptraum wurde. Dafür soll der Westbahnhof erneuert werden. Der 
Tunnel, der die Bahnsteige verbindet, hat über den Treppen eine Überdachung 
auf jedem Bahnsteig. Die Überdachungen sollten entfernt werden. Doch der 
Verein der Allensteiner Architekten hat bewirkt, dass diese Überdachung unter 
Denkmalschutz kam. Jetzt muss die Stadt Geld suchen, um die Renovierung 
zu finanzieren. 
Viele Proteste wurden auch laut, als die Gazeta Olsztynska einen Artikel über 
die Anlagen am Viadukt druckte. In diesem Artikel schrieb der Autor, dass viele 
Bäume beseitigt werden sollen, damit die Eisenbahnbrücke besser zu sehen 
sei. Nach den Protesten wurde die Zahl der Bäume, die gefällt werden sollten, 
von 60 auf 27 reduziert. Die neue Brücke, die neben dem Viadukt gebaut wird, 
soll bis zum Herbst fertig werden. Schwere Elemente wurden unlängst von 
großen Kränen über die vorbereiteten Grundmauern gelegt. 
Der Bau der Philharmonie ist beendet. Am 17. März sollte eine große Feier statt-
finden. Einladungen an VIP-Personen wurden verschickt, eine bekannte Opern-
sängerin wurde eingeladen. Und nichts ist daraus geworden, alles wurde abge-
sagt. Der Grund – Zwistigkeiten  zwischen dem Orchester und dem Dirigenten. 
Weil aber die Sängerin aus Amerika bereits angereist war, wurde ein Konzert für 
alle, die klassische Musik lieben, organisiert. Den Besuchern hat das alles gut ge-
fallen: die Musik, die Sängerin, das neue Gebäude. Wann die offizielle Eröffnung 
stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Der Dirigent hat gekündigt. 
Im Jahre 2013 sollen in Allenstein wieder Straßenbahnen fahren. Der Stadtrat 
hat beschlossen, dass die neue Linie von Jomendorf bis zum Hauptbahnhof 
führen soll. Die Europäische Union soll einen Teil der Kosten tragen. 
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Erscheinungen der Gottesmutter Maria vom 27. Juni bis 16. Septem-
ber 1877 in Gietrzwald, früher Dietrichswalde 

Die Geschichte der Muttergotteserscheinung ist folgende: Ein Mädchen na-
mens Justyna aus einem benachbarten Dorf hatte an diesem Tage die Er-
laubnis zu ihrer Erstkommunion erhalten. Als sie nachmittags von dem Pfarr-
haus nach Hause und an einem Ahornbaum vorbei ging, sah sie dort eine 
sehr schöne strahlende Frau an dem Baume stehen. Diese Frau sprach das 
Mädchen an. Das Kind ging nach Hause und erzählte davon ihrer Mutter. Die 
Mutter berichtete es dem herbeigerufenen Pfarrer. Das Mädchen erzählte 
auch seiner Freundin von dieser Erscheinung. Die Muttergottes zeigte sich 
nun den beiden Mädchen. Die Muttergottes sagte den Mädchen: „Betet nur 
jeden Tag einen Rosenkranz und baut mir eine Kapelle.“ Nach dem Aufhören 
der Erscheinungen wurde eine Kirche gebaut. Mit der vorhandenen Wasser-
quelle, welche die Muttergottes gesegnet hatte und der Heilkräfte zuge-
schrieben wurde, wandelte sich das Dorf zu einem Wallfahrtsort. Noch immer 
finden dort wundersame Heilungen statt. 

Irmgard Irro, Jägerweg 8, 83620 Feldkirchen-W. 
Tel. 08063/1770 

Allenstein im Internet 

Neben der Homepage der Stadtgemeinschaft www.StadtAllenstein.de finden 
sich Informationen über Allenstein auch unter www.kultur-in-ostpreussen.de. 

Hans-Dieter Meyer, In der Welle 58, 58091 Hagen 

Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Allenstein 

Der Inhaber des Amtes ist Rechtsanwalt Wojciech Wrzecionkowski. Seine 
Anschrift lautet:  
Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland 
ul. Warminska 14/20 
10-545 OLSZTYN, POLEN 
Tel.: 0048 89 527 70 90 

Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit (AGDM) 

AGDM, Haus Kopernikus, ul. Partyzantów 3, 10-522 OLSZTYN, POLEN 
Internet: www.agdm.olsztyn.pl, Email: kplocharska@agdm.pl 
Tel. / Fax: 0048 89 523 6990 
Geschäftsstelle: Di, Do und Fr 09.00 bis 12.00 Uhr, Mi 13.00 bis 16.00 Uhr 
Bibliothek: Montag 11.00 bis 12.00 Uhr und Mittwoch 15.00 bis 16.00 Uhr 
Die AGDM ist Besuchern gerne bei der Suche nach Privatquartieren behilflich.  
Einzelreisende können auch im Haus Kopernikus übernachten. 



 64

LESERBRIEFE 

Geschichte einer Suchmeldung 

Mein Vater Carl Baldszuhn, geb. am 13.2.1891 in Gollupien, Kreis Goldap, 
wohnte bis zum 21. Januar 1945 mit seiner Familie in Kortau. Er war Elektro-
monteur im Wärmekraftwerk der Heil- und Pflegeanstalt. 
Am 21. Januar musste er zum Volkssturm und verabschiedete sich um 21.00 
Uhr von uns. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. 
Nach unserer Flucht hat meine Mutter am 10.2.1953 beim Amtsgericht II in 
Singen-Hohentwiel ein Aufgebot zur Suche nach meinem Vater beantragt. 
Am 19.5.1953 erging ein Beschluss des Amtsgerichts, dass Carl Baldszuhn 
zum Zeitpunkt 31.12.1945 für tot erklärt wurde. 
Am 20.4.1971 erhielten wir vom Deutschen Roten Kreuz aus München die 
Auskunft über einen Suchantrag für Carl Baldszuhn, in dem hieß es, dass die-
ser nicht mehr gesehen wurde und auch die Bildsuche bei den Kriegsgefan-
genen-Heimkehrern kein Ergebnis brachte. Somit galt Carl Baldszuhn weiter-
hin als verschollen. 
Am 18.11.2005 habe ich beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in 
Kassel um die Suche nach meinem Vater gebeten. Am 24.7.2006 erhielt ich 
die Unterlagen über Carl Baldszuhn. Darin hieß es: Karl Baldszuhn ist am 
19.8.1939 als Angehöriger der Einheit 3. Kompanie-Pionier-Bataillon 217 ent-
lassen worden. Als Beilage erhielt ich die geheimen Tagesberichte der deut-
schen Wehrmachtsführung im Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 mit den 
Tagesmeldungen vom 21.1.1945 bis 24.1.1945 aus dem Raum Allen-
stein/Ostpreußen. 
Am 17.11.2009 beantragte ich beim Roten-Kreuz-Suchdienst in München er-
neut eine Nachforschung nach Christoph-Carl Baldszuhn. 
Überraschend erhielt ich am 24.2.2010 eine Antwort, dass mein Vater am 
2.2.1945, laut einer Karteikarte bei den Russen, durch die SMERS (Spiona-
geabwehr) der 2. Belorussischen Front als ehemaliger Volkssturmmann inhaf-
tiert wurde. Auf der Karteikarte war aber kein weiterer Vermerk. 
Im März 2010 habe ich bei der Stadtgemeinschaft Allenstein in Gelsenkirchen 
um eine Suchanzeige mit Bild gebeten, erschienen im Allensteiner Heimatbrief 
Nr. 249/Sommer 2010 auf Seite 73. 
Im März 2010 startete ich nochmals eine Suche beim Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge in Kassel. Am 9.6.2010 erhielt ich Antwort mit folgender 
Adresse: Leninskij Prospekt 95A, 119313 Moskwa, Russische Föderation. An 
diese Adresse schrieb ich im August 2010 und erhielt am 1.11.2010 einen 
Telefonanruf aus Moskau von diesem Büro mit der Auskunft, dass im Zentral-
archiv in Moskau sich kein Vermerk über Karl Baldszuhn befindet. 
Am 4.1.2011 bekam ich vom Volksbund aus Kassel einen Brief mit dem Ver-
merk Nr. 783876/Litauen. Die Vertretung des Volksbundes Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge in Moskau hätte aus dem Russischen Militärarchiv ein Fax er-
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halten, wonach Karl Baldszuhn, geb. 13.2.1891 am 26.5.1945 im Lager 296 
in Kaunas/Litauen gestorben sei. 
Nun habe ich nach ca. 66 Jahren und dauernder Suche die Stelle gefunden, 
wo mein Vater gestorben ist! 

Horst Baldszuhn, Zollstraße 17, 78244 Gottmadingen 
Tel.: 07734/6938 

 Ein Gedenkstein im Allensteiner Stadtwald 

 

Nach dem Krieg reisten wir 1974 das erste Mal nach Allenstein. Wir waren 
auch in Jakobsberg und kamen in die Nähe des Hindenburg-Krankenhauses. 
Direkt am nördlichen Zaun, der das Krankenhausgelände begrenzt, muss 
wohl früher mal ein orthodoxer Friedhof gewesen ein. Einige Grabhügel waren 
noch eben zu erkennen, auch zwei Grabsteine aus früheren Zeiten standen 
noch da. 
Unser Interesse galt aber einem Gedenkstein mit folgender Inschrift: 
„Hier ruhen russische Soldaten, die dem Gebote ihres Herrschers folgend im 
Kampfe gegen die Befreier Ostpreußens den Tod erlitten und fern von ihrer 
Heimat beigesetzt sind – 1914“ 
Im Jahre 2008 suchte ich mit meinem Bruder Ulrich den Stein noch einmal 
auf, ein weiteres Mal mit meiner Frau Anfang August 2010. Es hat sich eigent-
lich nichts verändert. Der Stein war gut erhalten, was auf beiliegendem Foto 
zu erkennen ist. Er muss wohl nach dem Ersten Weltkrieg gesetzt worden 
sein und hat somit das Dritte Reich und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
bis jetzt gut überstanden. 
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Gegenüber, an der anderen Seite der Straße nach Diwitten, befindet sich, et-
was erhöht, der von der deutschen Minderheit betreute deutsche Soldaten-
friedhof. 

Theodor und Lucia von Jagodinski,  
früher Rosenau, Kreis Allenstein und Allenstein-Stadt 

Am Maashof 45, 47269 Duisburg 

Der lange Weg zur Êgroßen Schwester“ 

Einige Monate vor seinem 70. Geburtstag kreisten die Gedanken meines 
Mannes (Otfried Baustaedt) immer öfter um den Plan, seine Geburtsstadt 
Allenstein zu besuchen, um den Spuren nachzugehen, die durch viele Erzäh-
lungen von seiner Mutter und seiner Tante gelegt worden waren. Beide Eltern 
waren seit 1938 Lehrer in Allenstein: am Gymnasium (Dr. Baustaedt) und an 
der Kopernikusschule (Frau Baustaedt). Frau Baustaedt und Sohn hatten 
Allenstein am 21. Januar 1945 mit einem der letzten Züge noch verlassen 
können. Eine Woche später fanden sie Zuflucht im Haus der Großeltern in 
Göttingen. Sein Vater war im August 1941 im Felde gefallen. Um sich mit 
dem Wenigen, was er von den örtlichen Gegebenheiten von Allenstein wuss-
te, zurechtzufinden, kam er auf die Idee, bei der Stadtgemeinschaft Allenstein 
in Gelsenkirchen anzufragen, ob ein alter Stadtplan von Allenstein mit deut-
schen Straßenbezeichnungen zu bekommen sei. Die Dame am Telefon konn-
te ihm weiterhelfen und fragte abschließend, wo er denn in Allenstein ge-
wohnt habe. Viel wusste er nicht, aber dass er in der Herm.-Göring-Straße 
gewohnt hatte und dass eine Bäckerei und eine Schlachterei im  selben Haus 
waren, hatte man ihm oft erzählt. Anschließend wurde ihm empfohlen, Kon-
takt zu Frau Christel Becker, geb. Kolberg, aufzunehmen, die seit Jahren re-
gelmäßig nach Allenstein fuhr und in der Herm.-Göring-Straße gewohnt hatte. 
Sie könnte ihm bestimmt weiterhelfen und gab ihm ihre Telefonnummer. Dort 
rief er sofort an und trug ihr sein Anliegen vor. Sie fragte nochmals nach sei-
nem Namen, und dann stellte sie die erstaunliche Frage: „Sind Sie etwa 
Hasilein?“ (Hase war und ist bis heute der liebevolle Kindername in der Familie 
Baustaedt.) Man kann sich die Erschütterung an beiden Telefonenden kaum 
vorstellen. Frau Becker war die Tochter aus jener Bäckerfamilie, an deren Ge-
schäft sich mein Mann noch erinnern konnte und die auch im selben Haus 
und Stockwerk wohnte. Sie selbst hatte oft ihre kleine Schwester im Sand-
kasten auf dem Hof des Hauses beaufsichtigt, in dem auch mein Mann spiel-
te. So hatte sie oft miterlebt, wie die Mutter meines Mannes das Fenster öff-
nete und nach ihrem Hasilein rief. Dass mein Mann sich nicht an das 
Mädchen Christel (damals 13 Jahre) erinnern konnte, lag daran, dass er erst 2 
bis 3 Jahre alt war, in einem Alter also, in dem das Gedächtnis gerade be-
ginnt, Erlebnisse zu speichern. Einige Wochen später hat mein Mann Frau 
Becker in Nettetal besucht und die für beide Seiten anrührenden bewussten 
und unbewussten Kindheitserinnerungen belebt und aufgefrischt. Meinem 
Mann gingen die Erzählungen besonders deshalb sehr nahe, weil ihm Frau 
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Becker viele Eindrücke von der jungen Familie Baustaedt im Hause aus dem 
Blickwinkel eines außenstehenden Kindes wiedergeben konnte, besonders 
vom Vater, den mein Mann nie kennengelernt hat, weil er in seinem Geburtsjahr 
gefallen ist. Es war für ihn eine große Bereicherung des Erinnerungsschatzes 
aus diesen ersten Lebensjahren. 
Im August 2010 sind wir dann wirklich mit dem Zug nach Allenstein gefahren. 
Die Fahrzeit beträgt gerade noch eine Tagesreise. 65 Jahre zuvor war es eine 
Reise in bitterster Kälte über 7 x 24 Stunden in umgekehrter Richtung gewe-
sen. Am Bahnhof in Allenstein angekommen, wurden in meinem Mann jene 
Bilder lebendig, die sich ihm besonders im Moment der Flucht eingeprägt hat-
ten und von denen er oft erzählte: an einen von Pferdefuhrwerken, Schlitten 
und Menschen völlig überfüllten Bahnhofsvorplatz, die alle versuchten, die 
Stadt vor dem Einmarsch der Russen noch mit dem Zug zu verlassen. An 
diesem Abend lag der Platz friedlich da im leichten Sommerregen. 

Cäcilie Baustaedt 

Das Leben ist voller Überraschungen: auch mit 80 Jahren kann man noch ei-
nen „kleinen Bruder“ bekommen!  

Christel Becker 

Suchanzeigen 

Mein Vater Werner Linka ist zwar am 1.7.1922 in Königsberg geboren, ver-
brachte jedoch seine Jugend in Allenstein. Er wuchs nicht bei seiner leiblichen 
Mutter auf, sondern wurde von einer Hedwig Friesel, geb. 16.3.1895 als 
Tochter von Bertha Friesel in Allenstein, und in deren Abwesenheit von einer 
Klara Borowski, Frau des Arbeiters, später Bäckers Hermann Borowski, Stra-
ße am Langsee 17, betreut. 
Hedwig Margarethe Emma Friesel, die ich später in Duisburg-Hamborn als 
meine Oma kennen lernte, heiratete 1926 den Kaufmann Max Wessling in 
Brooklyn, New York, Die Ehe wurde 1935 geschieden. Ich vermute, dass 
Hedwig Wessling ca. 1935/36 wieder nach Allenstein zurückkehrte. 
Mein Vater Werner Linka war vom 1.4.1938 bis zum 31.12.1940 seinem Le-
benslauf zufolge Berufsanfänger/Beamtenanwärter bei der Stadtverwaltung 
Allenstein. Welche Schule er vorher besuchte, weiß ich nicht. Danach wurde 
er freiwillig Soldat, kam zum Glück gegen Ende des Krieges in amerikanische 
Gefangenschaft, kehrte aber nie mehr nach Allenstein zurück. Hedwig Wess-
ling gelang die Flucht, und sie und mein Vater trafen sich in Duisburg 1946 
wieder. Ich wurde 1955 geboren. Mein Vater verstarb vor zehn Jahren, leider 
versäumte ich es seinerzeit, durch gezielte Fragen Informationen, die heute 
für mich wichtig geworden sind, zu bekommen. 
Ein Telegramm vom 27.3.1967 aus Allenstein informierte meinen Vater da-
mals über den Tod von Klara Borowski. Mit diesem Telegramm und Auszü-
gen des Adressbuches von 1927 sowie 1938, die mir freundlicherweise Herr 
Schwittay zuschickte, fuhr ich im März dieses Jahres für eine Woche nach 
Allenstein und fand über das Standesamt heraus, dass Klara Borowski von 
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1927 oder früher bis zum Schluss, also 1967, auf der ul. Baltiytcka 17/3 
(ehem. Straße am Langsee 17) gelebt hat. Leider erhielt ich keine weiteren In-
formationen über die Familien Friesel und Borowski, da ich keine Verwandt-
schaft nachweisen konnte. Ich wusste aber nun zumindest, wo mein Vater 
immer zum Angeln ging, er hat öfter von den Seen und Wäldern geschwärmt. 
Das Haus Nr. 17 gibt es nicht mehr, dort steht ein Hochhaus mit der Nr. 17 
B, aber ich war trotzdem in Gedanken in der Vergangenheit. Bei meiner 
nächsten Reise nach Allenstein würde ich gerne auch noch andere Anhalts-
punkte haben, wo z.B. mein Vater zur Schule gegangen ist oder in welcher 
Straße er und seine Pflegemutter Hedwig Friesel gelebt haben. 
Wenn sich jemand an Werner Linka, Hedwig Friesel (später Wessling), Bertha 
Friesel oder Alfred sowie Albert und Martha Friesel erinnert, Verwandtschaft, 
auch eventuell von den Borowskis kennt und sich vielleicht noch an Straßen 
und Hausnummern aus der Zeit vor 1945 erinnert, bitte melden. 

Michael Linka, Meisenstraße 43, 45772 Marl 
Telefon 02365/295275 (abends). E-mail: h-linka@versanet.de 

Im Rahmen der Erstellung unserer Familienchronik, beide Elternteile stammen 
aus dem Kreis Allenstein, bin ich auf der Suche nach noch lebenden Zeitzeu-
gen, die, wie mein verstorbener Vater Anton Hüttche, Jg. 1922, im Zweiten 
Weltkrieg in der Infanteriedivision 383 gedient haben oder in Tjumen in Sibiri-
en die Kriegsgefangenschaft verbracht haben. 

Karin Hüttche, Zehntenweg 2, 4654 Lostorf, Schweiz 
Tel 0041 622 98 0045, E-Mail huettche@gmx.de 

Norddeutscher mit familiären Wurzeln in Allenstein sucht Informationen zur 
Arbeitsstelle seines Vaters Johann Adolf Ryszewski. Von besonderem Inte-
resse sind Artikel/Angaben/Fotos zu Molkereien in Allenstein/Ostpreußen ab 
1925, deren Standorte, Namen der Belegschaften, etc. 

Gesucht werden Angaben zu dem Ort Eschenhorst/Kreis Marienburg vor 
1945. Interesse besteht an Chroniken, Fotos, Artikeln, Patenschaften, Käse-
rei, etc. 

Hans J. Ryszewski, Pestalozzistraße 55, 27474 Cuxhaven 
Telefon/Telefax 04721-237 25 
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AUS UNSERER ALLENSTEINER FAMILIE 

Wir gratulieren 

zur Diamanten Hochzeit 

Julius und Ursula Bertram, geb. Godomski, früher Allenstein, jetzt 55606 
Kirn, Königsbergerstr. 58, am 28.03.2011 

Gretel Bohle zum 80. Geburtstag 

Wir gratulieren unserer Gretel Bohle, geb. 
Boehm, zum 80. Geburtstag am 23. Juli 
2011 und wünschen ihr Gesundheit, Zufrie-
denheit und weiterhin viel Fröhlichkeit. Diese 
brauchen wir alle, um nicht nur uns selbst, 
sondern selbstlos alle unsere Mitmenschen 
zu lieben. 
Damit bin ich schon mitten im Thema, denn 
bei Gretel Bohle ist diese Haltung kein Prob-
lem. Als sie damals in den 1952/53er Jahren 
für Herbert Brede zu uns kam und sagte: „Ich 
will mitarbeiten, möchte euch helfen“ - ja, so 
war’s! - hatte sie sich einen guten Zeitpunkt 
ausgewählt, denn 1954 war ein großes 
Allensteiner Heimattreffen geplant. Das Hans-
Sachs-Haus war zu eng, also wurde auf dem 
Wildenbruch-Platz in Gelsenkirchen-Bulmke 

ein großes Zelt aufgestellt und alles Notwendige nach Bulmke geschleppt, 
denn so viele Autos hat’s ja damals noch nicht gegeben. 
Die nächsten Treffen in Gelsenkirchen bekamen einen „Ableger“ in Form eines 
Zeltes neben dem Hans-Sachs-Haus. Gretel Bohle und Paul Genatowski waren 
die Hauptorganisatoren neben dem Hausmeister des Hans-Sachs-Hauses. 
Nebenbei lief die eigentliche Arbeit in der Geschäftsstelle: Persönlicher und 
telefonischer Kontakt mit den lieben Landsleuten; manchmal ging es nicht 
immer ganz friedlich zu. Gretel hat es aber immer geschafft. Nun ist ihr ein 
Computer-Sachverständiger für diesbezügliche Arbeiten zur Seite gestellt. 
Gretel hat ihren Humor für den Kontakt und zur Zufriedenheit der Landsleute 
behalten und pflegt das Menschliche in der Büroarbeit. Wir haben eine Bitte 
an Gretel: Bewahre deine Ehrlichkeit in unserem Sinne und bleibe gesund! 
Das wünschen wir dir von Herzen, und in Gedanken für alle unsere 
Allensteiner hoffen wir, dass du uns noch lange erhalten bleibst. 

Elfriede Hense 
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Gottfried Hufenbach zum 70. Geburtstag 

 

In Allenstein geboren 
vor 70 Jahren nun, 
wurd‘st später du erkoren, 
was für die Stadt zu tun, 
 
speziell für Allensteiner, 
die dort einmal gewohnt. 
Du tust es gut wie keiner. 
Die Wahl hat sich gelohnt. 
 
Am besten dies beweisen 
die Jahrestreffen doch, 
nach Allenstein die Reisen, 
der Heimatbrief auch noch. 
 

Vermehrt ist auch dein Schreiben 
für das Ostpreußenblatt. 
Das LO-Spitzen-Treiben 
find’t ohne dich nicht statt. 
 
Jüngst wir uns sorgen mussten 
zu deines Wohlseins hin. 
Wir dich in Japan wussten, 
Geburt der Enkelin. 
 
Noch kurz vorm großen Beben 
warst du gerade dort. 
Der Zufall hat’s ergeben, 
du musstest zeitig fort, 
 
entgingst all den Gefahren 
und kamst gesund zurück. 
Wir sehr erleichtert waren. 
Hab‘ immer so viel Glück! 
 
Wir brauchen dich noch lange. 
Was wär’n wir ohne dich? 
Denn Allensteins Belange 
vertrittst du meisterlich. 

Dr. Ernst Jahnke 

zum Geburtstag 

99 Jahre Hedwig Funk, geb. Zimmermann, früher Hindenburgstr. 12, jetzt 
82211 Herrsching, Reinickestr. 16b, am 24.02.2011 

95 Jahre Anneliese Mollenhauer, geb. Laudien, früher Langgasse 8, jetzt 
53177 Bonn, Weißdornweg 95, T.: 0228 / 323504, am 
03.06.2011 

94 Jahre Hans P. Mollenhauer, früher Bahnhofstr. 21, jetzt 53177 Bonn, 
Weißdornweg 95, T.: 0228 / 32 35 04, am 27. 09.2011 

 Gertrud Erdmann, geb. Klement, früher Liebstädter Str. 43, jetzt 
über Carmen Gottschalk, Bruchstr. 18, Schleiden-Gemünd, am 
06.12.2010 

90 Jahre Elisabeth Wallies, verw. Kupczik, geb. Gerhardt, früher Prinzenstr. 
9, jetzt über ihre Tochter Dr. med. Barbara König, 28755 Bremen, 
Lindenstr. 1a, am 07.07.2011 
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85 Jahre Dr. Heinz Gerhardt, früher Prinzenstr. 9, jetzt 12169 Berlin, Eli-
senstr. 17, am 01.10.2011 

81 Jahre Klaus Meier, früher Tannenbergstr. 38, jetzt 06766 Wolfen, Franz-
Mehring-Str. 15, am 11.05.2011 

 Eva Vollbrecht, geb. Czeczka, früher Lötzener Str. 22, jetzt 95100 
Selb, Plößberger Weg 36, am 14.09.2011 

 Dr. Günter Hellbardt, früher Finkenstr. 25, jetzt 71032 Böblingen, 
Taunusstr. 54, am 10.12.2011 

 Renate Knoop, geb. Klement, früher Liebstädter Str. 43, jetzt 
25821 Breklum, Petersburger Weg 8, am 27.01.2011 

80 Jahre Helmut Nowakowski, früher Trautziger Str. 39, jetzt Roseliusweg 
11 A, 21109 Hamburg, am 05.07.2011, angezeigt von Ehefrau 
Gretel Nowakowski 

 Renate Hoppenrade, geb. Sommer, früher Kurze Str. 4, jetzt 
14469 Potsdam, Tieckstr. 11, am 02.08.2011 

 Martin Ernst Koitek, früher Allenstein, jetzt 39326 Wolmirstedt, 
Angerstr. 10, am 25.01.2011 

 Johannes Orlowski, früher Allenstein, jetzt 41066 Mönchenglad-
bach, Liebfrauenstr. 49, am 24.02.2011 

 Ursula Bertram, geb. Godomski, früher Adolf-Hitler-Str., jetzt 
55606 Kirn, Königsbergerstr. 58, am 20.01.2011 

 Erika Schulz, geb. Grunwald, früher Sonnenborn, Kreis Mohrungen 
und Allenstein, jetzt Gustavstr. 7, 58089 Hagen, am 21.06.2011 

79 Jahre Edeltraut Förster, geb. Richter, früher Langseekaserne König 
Friedrich der Große, jetzt 01558 Großenhain, Priestewitzer Str. 7, 
am 18.05.2011 

78 Jahre Antonius Zentek, früher Str. d. SA, jetzt 19348 Perleberg, 
Pritzwalker Str. 69, Tel. 03876-614284, am 21.08.2011 

 Ingrid Tuchscherer, geb. Petrikowski, früher Horst-Wessel-Str. 1, 
jetzt 06179 Langenbogen, Friedenstr. 11, am 01.10.2011 

77 Jahre Irmgard Zapolski, geb. Peters, früher Adolf-Hitler-Allee 14a, jetzt 
59494 Soest, Ruhrstr. 21, am 20.02.2011 

76 Jahre Inge Stärk, geb. Wagner, früher Markt 5, jetzt 72116 
Mösingen/Tüb., am 17.06.2011 

75 Jahre Wolfgang Czolbe, früher Oberstr. 11 und Kleeberger Str. 30, jetzt 
Matthias-Claudius-Weg15, 22844 Norderstedt, am 24.03.2011 
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75 Jahre Klaus Petrikowski, früher Horst-Wessel-Str. 1, jetzt 14473 Pots-
dam, Hans-Marchwitza-Ring 7, am 07.05.2011 

74 Jahre Doris Binek, geb. Richter, früher Langseekaserne König Friedrich 
der Große, jetzt 12109 Berlin, Westphalweg 23, am 25.04.2011 

71 Jahre Marianne Ast, geb. Richter, früher Langseekaserne König Fried-
rich der Große, jetzt 04746 Hartha, Döbelner Str. 27, am 
14.05.2011 

70 Jahre Ingrid Köhler, geb. Schmale, früher Roonstr. 137, jetzt 12524 
Berlin, Ortolfstr. 25, Tel. 030-6731756, am 08.08.2011 

 Heidrun Walter, geb. Petrikowski, früher Horst-Wessel-Str. 1, jetzt 
96050 Bamberg, Boveristr. 4, am 16.05.2011 

Suchanzeige 

   

Wer weiß etwas über den Verbleib der Familie Schulz aus Allenstein?  
Klempnermeister Schulz hatte seine Werkstatt im Hof der Robertstraße 1. Er 
und seine Frau hatten drei Kinder. Die erste Tochter lebte in Berlin und war ver-
heiratet. Der Sohn war ebenfalls verheiratet und hatte ein Kind (s. linkes Foto, 
Juli 1941, Frau Schulz mit dem Baby des Sohns, neben ihr stehe ich selbst als 
11-jähriges Mädchen). 
Eine weitere Tochter, Hertha, arbeitete in einem großen Kaufhaus als Verkäuferin 
(siehe rechtes Foto, Juli 1941, Hertha Schulz und ich an der Klosterkirche in 
Allenstein). Nach dem Krieg habe ich leider von Familie Schulz nichts mehr gehört.  

Gerda Falk, geb. Krüger aus Tollack 
Am Wildgatter 58, 45891 Gelsenkirchen, Tel.: 0209-74300 
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Wir gedenken 

 
Gedenktafel in der Propsteikirche Gelsenkirchen 

Die Reihen lichten sich – auch bei der Abiturklasse von 1939 der 
Kopernikusschule  

Es waren über 20 junge Burschen, die 1939 ihr Abitur machten, bevor sie 
alsbald in den unseligen Krieg ziehen mussten. Nicht alle überstanden ihn, 
nach Hause kam keiner mehr. In alle Gegenden Deutschlands verstreut 
mussten sie eine neue Existenz aufbauen. Dass es noch verhältnismäßig viele 
und sie überwiegend erfolgreich waren, das merkten wir 50 Jahre später. Bis 
zum 50. Abi-Jubiläum hatten sich immerhin noch 12 Klassenkameraden zu-
sammengefunden, die sich des Öfteren bei den Jahrestreffen in Gelsenkir-
chen und vor allem bei dem von Dr. Skowronski organisierten Klassentreffen 
1999 im Würzburger Raum trafen und zusammenhielten. Zum 70-jährigen 
Abiturjubiläum 2009 konnte ich der nach dem Tode von Erich Krogull, Wil-
helm Rümenapf, Johannes Szembek, Erich Schneider und Siegfried Michalski 
verbliebenen 7 Mann nur noch schriftlich im Heimatbrief gedenken. Jetzt sind 
aber noch zwei weitere Todesfälle zu beklagen, die sehr schmerzlich sind. 
Am 1. Dezember 2010 verstarb im Alter von 91 Jahren Dr. Heinrich 
Skowronski, der von 1930 bis 1939 in Allenstein die Schule besucht, sich 
selbst aber nicht als „richtiger“ Allensteiner bezeichnet hat. Er war ein sog. 
Fahrschüler, weil er auf dem Gut seines Vaters im Kreise Rössel gewohnt hat 
und zur Schule immer mit der Bahn nach Allenstein fahren musste. Das ha-
ben seine Mitschüler aber gar nicht alle mitbekommen, für sie ist er stets ein 
guter Klassenkamerad und Allensteiner geblieben. Den Krieg hat er trotz ver-
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schiedener Fronteinsätze unversehrt überstanden, sich nach Kriegsgefangen-
schaft nach Reutlingen durchgeschlagen, in Tübingen studiert, 1950 sein 
Staatsexamen gemacht und 1960 die Zulassung als Zahnarzt in Bad Waldsee 
erhalten. Bis 1986 betrieb er dort seine Praxis, 1989 lud er seine alten Klas-
senkameraden zu einem längeren Treffen nach Sommerhausen am Main und 
einem Ausflug nach Würzburg ein. 2005 entschloss er sich mit seiner Frau zu 
einem betreuten Wohnen in einem Seniorenzentrum in Dietmannsried. Am 6. 
November 2010 gratulierte ich ihm – putzmunter – fernmündlich zum Ge-
burtstag, und 4 Wochen später erfuhr ich von seinem plötzlichen Ende. Ein 
Trost auch für seine Ehefrau, mit der er viele Reisen unternommen hatte, 
bleibt, dass er keine Leidenszeit zu überstehen hatte. 
Mit Günther Kraft verstarb in der Nacht zum 28. Februar 2011 ein echter 
Allensteiner, der 1921 in Allenstein geboren wurde und von 1927 bis 1931 die 
Bismarckschule und anschließend bis zum Abitur 1939 die Kopernikusschule 
besuchte. 1940 kam er zum Wehrdienst und 1942 nach Süd-Russland. Dort 
erlitt er einen Explosivgeschoss-Schussbruch des rechten Unterschenkels, 
der seinen Lebensweg in zunehmendem Maße behinderte. Noch vom Laza-
rett in Berlin-Wannsee aus begann er sein Studium zunächst in Medizin, bis 
er zu einer Neulehrerausbildung wechselte, die er 1945 mit dem Staatsexa-
men abschloss. Seit 1946 war er im Schuldienst, zunächst an einer Grund-
schule, dann an einer Hauptschule und 1971 als Konrektor. Wegen seiner 
Kriegsbeschädigung wurde er 1981 pensioniert. 1950 schloss er mit seiner 
Jugendbekannten Liselotte Wiemer aus Tilsit die Ehe, aus der drei Kinder 
hervorgingen. Sie lebten in Berlin und hatten in der Weimarischen Straße eine 
schöne Wohnung. Wegen seiner zunehmenden Beinbehinderung musste er 
sie aber aufgeben und zog mit seiner Frau 2006 nach Hatten-Sandkrug bei 
Oldenburg, wo sein Sohn als Oberarzt tätig war. Dieser Ortswechsel ist ihm 
aber nie bekommen, und es wurde noch schlimmer, als sein Frau im Oktober 
2009 verstarb. Die letzten Jahre waren für ihn ein Leidensweg, sein Tod letzt-
lich eine Erlösung. Wir verlieren mit Günther Kraft einen engagierten Lands-
mann, der in Berlin die kleine Allensteiner Gruppe bei der Landsmannschaft 
Ostpreußen geleitet und in der Tolkemita-Gesellschaft mitgearbeitet und da-
bei auch die interessante Broschüre über „Die Filiponen“ herausgegeben hat. 
Auch in der Stadtgemeinschaft Allenstein und bei den Jahrestreffen in Gel-
senkirchen ist er lange Zeit aktiv gewesen. Wir werden ihn sehr vermissen. 

Dr. Ernst Jahnke 

Günther Kraft geb. 28.05.1921, verst. 28.02.2011, früher Allenstein, Schil-
lerstr. 16, zuletzt wohnhaft in 26209 Hatten-Sandkrug, an-
gezeigt vom Bruder Gerhard Kraft, Meerfeldstr. 86, 68163 
Mannheim 

Dr. Heinrich 
Skowronski 

geb. 06.11.1919, verst. 01.12.2010, früher wohnhaft in 
Klein Ottern im Kreis Rössel, zuletzt Kirchplatz 6, 87463 
Dietmannsried, angezeigt von Ehefrau Rotraut 
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Eduard 
Wroblewski 

geb. 06.01.1923, verst. 16.01.2011, früher Allenstein, zu-
letzt wohnhaft in 22397 Hamburg, Schleusenstieg 12 

Johann  
Bergmann 

geb. 23.12.1923, verst. 26.01.2011, früher Heidenstr., zuletzt 
wohnhaft in 42897 Remscheid, Leverkusener Str. 14, ange-
zeigt von Ehefrau Luzia Bergmann 

Cäcilie Busselt geb. 21.01.1920, verst. 06.02.2011, zuletzt wohnhaft in 
12163 Berlin, Deitmerstr. 14 

Erich Dulisch geb. 19.02.1923, verst. 02.12.2010, früher Allenstein, zu-
letzt wohnhaft in 41236 Mönchengladbach, Odenwaldstr. 
12, angezeigt von Ehefrau Irmgard Dulisch 

Arwit 
Zwicklowsky 

geb. 07.04.1922, verst. 21.03.2011, früher Waldweg 3, zu-
letzt wohnhaft in 76684 Östringen, Wiesenstr. 69, angezeigt 
von der Schwester Ursula Schieder, Recklinghausen 

Paul Klement geb. 28.11.1919 in Tilsit, verst. 15.05.2010 in Münster, zu-
letzt wohnhaft in 44534 Lünen, Damaschkestr. 19, ange-
zeigt von Patenkind Gisela Wagner, geb. Weichbrodt 

Dietrich Georg 
Reichsgraf von 
Brühl 

geb. 01.12.1925 in Königsberg, verst. 13.11.2010, ange-
zeigt von Dr. Hans-Wilhelm Wittmeier, 51503 Rösrath 

Hildegard 
Stapelfeldt 

geb. Zitelsberger, verst. 12.11.2010, zuletzt wohnhaft 
41812 Erkelenz, In Terheeg 252 

Liselotte 
Zempelin 

geb. Boden am 20.07.1924, verst. 08.07.2010, früher Wil-
helmstr. 29, zuletzt wohnhaft in 42287 Wuppertal, Weltiner 
Str. 47a 

Otto Boden geb. 13.10.1922, verst. 03.01.2009, früher Wilhelmstr. 29, 
zuletzt wohnhaft in 38114 Braunschweig, Celler Heerstr. 143 

Sigrid Lucia 
Klugmann 

geb. Krüger am 28.01.1942, gest. 20.04.2011, 
Ortelsburger Str., zuletzt wohnhaft in 33602 Bielefeld, 
Thielenstr. 16, angezeigt von Tochter Kirsten Klugmann, 
33604 Bielefeld, Ludwig-Lepper-Str. 21 

Sepp Kuck verst. 31.01.2011, früher Herrenstr., angezeigt von der Toch-
ter Anneliese Schmidt, 58313 Herdecke, Veilchenweg 35 

Maria Dittrich geb. Prass am 20.08.1911, gest. 23.04.2011, früher 
Warkallen und Allenstein, Kronenstr. 15, Traueranschrift: 
45357 Essen, Hagedornstr. 30, Monika Schäfer 
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VERSCHIEDENES 

Programm 56. Jahrestreffen 

vom 16. bis 18. September 2011 in Gelsenkirchen – Schloss Horst* 

FREITAG,    15.00 Uhr Hotel ibis  
16. SEPTEMBER 2011  Stadtversammlung     

    19.00 Restaurant Dubrovnik 
Zwangloses Beisammensein 

SAMSTAG,   10.45 Uhr Propsteikirche 
17. SEPTEMBER 2011  Ökumenische Gedenkandacht 

11.00 bis 12.30 Uhr Heimatmuseum 
Unser „Treudank“ lädt zum Besuch ein 

13.30 Uhr Schloss Horst 
Öffnung    der Bücher- und Verkaufsstände 

15.00 Uhr Glashalle Schloss Horst 
Feierstunde, musikalisch gestaltet durch den 
Bläser- und Posaunenchor Erle  

Begrüßungsansprachen  
Vorsitzende der Stadtgemeinschaft  
und der Kreisgemeinschaft 

Ansprachen 
Vertreter der Stadt Gelsenkirchen  
und der Stadt Allenstein/Olsztyn 

17.00 Uhr  
Tanz und Unterhaltung  
Oskar Delberg 

24.00 Uhr  
Ende der Veranstaltung 

SONNTAG,   10.00 Uhr Propsteikirche 
18. SEPTEMBER 2011  Katholischer Gottesdienst 

10.00 Uhr Altstadtkirche 
Evangelischer Gottesdienst 
 

*Schloss Horst, Turfstr. 21, 45899 Gelsenkirchen 
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Ergebnis der Wahl 2011 

Der neuen Stadtversammlung, die am 16. September 2011 im Rahmen des 
56. Jahrestreffens in Gelsenkirchen erstmals zusammentreten wird, gehören 
die unter Nr. 1-15 aufgeführten Stadtvertreter/innen an. Nimmt jemand seine 
Wahl nicht an oder scheidet vorzeitig aus, tritt einer der unter Nr. 16-18 Ge-
nannten in dieser Reihenfolge an seine Stelle. 

Name Vorname Jahrgang Wohnort 

1. Becker Christel 1930 Nettetal 

2. Bohle Gretel 1931 Bochum 

3. Hein Stefan 1982 Dortmund 

4. Dr. Herrmann Peter 1967 Köln 

5. Holtschneider Werner 1928 Essen 

6. Hufenbach Gottfried 1941 Meckenheim 

7. Hufenbach Joachim 1929 Darmstadt 

8. Kraft Gerhard 1924 Mannheim 

9. Krause Reinhold 1936 Stendal 

10. Menges Karl-Peter 1938 Bad Homburg 

11. Mischke Bruno 1931 Tönisvorst 

12. Plocharski Kristine 1950 Allenstein 

13. Poschmann Bruno 1938 Gelsenkirchen 

14. Poschmann Felix 1929 Hannover 

15. Schulz Albert 1923 Dormagen 

    

16. Korczak Artur 1975 Paderborn 

17. Kollo Burkhard 1943 Bergisch Gladbach 

18. Schwarz Heinz-Werner 1936 Hamburg 
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Ostheim in Bad Pyrmont 

Seniorenfreizeiten 

Freizeiten im Ostheim, das sind abwechslungsreiche und erholsame Urlaubsta-
ge in Bad Pyrmont. Die Angebote reichen vom morgendlichen Singen, der Se-
niorengymnastik, Dia- und Videoabenden, Lesungen aus Werken ostpreußi-
scher Dichter und Schriftsteller, Spaziergängen, Museumsbesuchen und einem 
Halbtagesausflug bis zur heimatlichen Speisekarte am Mittag und Abend. Der 
unlängst als „Schönster Kurpark Deutschlands“ ausgezeichnete Kurpark lädt zu 
Kurkonzerten, einem Bummel durch den größten Palmengarten nördlich der 
Alpen oder zum Ausprobieren des Wassertretbeckens und des Barfuß-Pfades 
ein. In der Hufeland-Therme können Sie die Meersalzgrotte genießen, in ver-
schiedenen Saunen schwitzen oder das Wasser in unterschiedlichen Formen 
auf den Körper wirken lassen. Bad Pyrmont selbst lädt mit seinen Sehenswür-
digkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Kulturangeboten zum Bummeln 
und Genießen ein. Am letzten Abend feiern wir nach ostpreußischer Art Ab-
schied, zu dem jeder nach seinen Möglichkeiten besinnliche und lustige Beiträ-
ge beisteuern kann. Sie sind in einer Gemeinschaft mit ostpreußischen und 
ostdeutschen Landsleuten, wie in einer großen Familie. 

Sommerfreizeit  

Montag, 4. Juli bis Montag, 18. Juli 2011, 14 Tage 

Herbstliche Ostpreußentage 

Montag, 26. September bis Donnerstag, 6. Oktober 2011, 10 Tage 

Adventsfreizeit 

Montag, 28. November bis Montag, 5. Dezember 2011, 7 Tage 

Weihnachtsfreizeit 

Montag, 19. Dezember 2011 bis Montag, 2. Januar 2012, 14 Tage 

Die Freizeiten bieten Vollpension, die Gästebetreuung und eine Halbtages-
fahrt. Vom Staatsbad wird eine Kurtaxe erhoben. 

Anmeldungen richten Sie, bitte nur schriftlich, an:  
Ostheim - Jugendbildungs- und Tagungsstätte 
Parkstr. 14, 31812 Bad Pyrmont, Telefon: 05281 – 9361-0, Fax: 9361-11 
www.ostheim-pyrmont.de - info@ostheim-pyrmont.de 
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Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg 

Dauerausstellungen 

Landschaften        Kurische Nehrung, Masuren, Oberland,  
 Rominter Heide, Elchwald 
Jagd- und Forstgeschichte Besondere Tierarten, Trophäen, Jagdwaffen 

Geschichte        Landesgeschichte von den Prußen bis 1945 
Ländliche Wirtschaft        Ackerbau, Tierzucht, Fischerei 
Geistesgeschichte        Wissenschaft, Bildung, Literatur 
Bernstein        Entstehung, Gewinnung, Bedeutung 
Kunsthandwerk        Bernstein, Silber, Keramik, Zinn 
Bildende Kunst        Kunstakademie Königsberg,  

 Künstlerkolonie Nidden, Lovis Corinth 

Sonderausstellungen und Veranstaltungen  

16.04. – 23.10.2011  Ich rufe Dich beim Namen 
Die Taufe als Ritual zwischen Brauchtum 

und Sakrament 
04.11. - 06.11.2011  Museumsmarkt 
26.11.2011 – 09.04.2012 Glanz und Elend 

Mythos und Wirklichkeit der Herrenhäuser 
im Baltikum 

26.11.2011 – 09.04.2012 Zwischen Hahnenschrei und Hufschlag 

Lebenswelten der ostpreußischen Güter 
Samonienen und Tollmingkehnen 

Änderungen vorbehalten. 

Ostpreußisches Landesmuseum 
Ritterstraße 10, 21336 Lüneburg, Öffnungszeiten: Di - So 10 - 17 Uhr 
Tel.: 04131 - 75 99 50, Fax: 75 99 511 
www.ostpreussisches-landesmuseum.de - info@ol-lg.de 
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Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen 

Sonderausstellungen und Veranstaltungen 

02.04.–24.07.2011 Grenzenloser Himmel über mir ... 
Ein transnationales Projekt zum Thema Heimat 

08.05.2011  17. Sammler- und Tauschtreffen –  

Postgeschichte und Philatelie 
28./29.05.2011  Deutschlandtreffen der Ostpreußen, Erfurt 

Informationsstand mit der LO Bayern 
31.07.–31.12.2011 Hirsch, Elch & Co. 

Meisterwerke der Jagdmalerei 
19./20.11.2011  15. Bunter Herbstmarkt 

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

Kabinettausstellungen 

Juli - Dezember 2011    Walter von Sanden (1888-1972)  
   Naturschriftsteller aus Ostpreußen 

Ausstellungen in Ost- und Westpreußen 

Stuhm, Deutschordensschloß Geschichte der Stadt Stuhm 
Saalfeld, St. Johanneskirche Geschichte der Stadt Saalfeld  

Pr. Holland, Schloß  Geschichte der Stadt Pr. Holland 
Lyck, Wasserturm  Lyck – die Hauptstadt Masurens 
Rosenberg, Kulturzentrum Geschichte der Stadt Rosenberg  
Oktober 10 – Februar 2011 Schloß Bütow, Der Deutsche Orden 
Februar – Mai 2011  Museum Schlochau, Der Deutsche Orden 

Änderungen vorbehalten. 

Öffnungszeiten: April bis September Di - So 10 - 12 und 13 - 17 Uhr 
Oktober bis März Di - So 10 - 12 und 14 - 16 Uhr 

Kulturzentrum Ostpreußen 
Schloßstr. 9, 91792 Ellingen 
Tel.: 09141 - 86 44 0, Fax: 86 44 14 
www.kulturzentrum-ostpreussen.de, info@kulturzentrum-ostpreussen.de 
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Regionale Ostpreußentreffen 
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Landestreffen der Ostpreußen 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Sonnabend, 01. Oktober 2011 

10 bis 17 Uhr 

in 

Rostock, Stadthalle 

Südring 90, Nähe Hauptbahnhof 

 

Reservierte Tische für alle 40 ostpreußischen Heimatkreise. 

Für das leibliche Wohl und genügend Parkplätze ist gesorgt. 

Bitte Verwandte und Freunde informieren und mitbringen. 

 

 

Landsmannschaft Ostpreußen, Landesgruppe M-V 

Manfred F. Schukat, Hirtenstr. 7a, 17389 Anklam 

Tel. 03971 - 245 688 
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Hinweise der Redaktion 

Redaktionelle Beiträge 

Wir bitten Sie, Ihre Beiträge spätestens bis zum 30. April bzw. 31. Oktober 
per Post an die Geschäftsstelle oder an StadtAllenstein@t-online.de zu über-
senden.  
Bei allen Einsendungen wird das Einverständnis vorausgesetzt, dass die Re-
daktion Änderungen und Kürzungen vornimmt und den Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung bestimmt. Ein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. 

Geburtstage ab 70 Jahre 

Für die Veröffentlichung im AHB müssen die Geburtstage in jedem Jahr erneut 
mitgeteilt werden. Bitte Namen (bei Frauen auch den Geburtsnamen), Geburts-
datum und Anschrift mit Postleitzahl angeben. Bitte die im 2. Kalenderhalbjahr 
liegenden Geburtstage spätestens im April und die im 1. Kalenderhalbjahr des 
folgenden Jahres liegenden spätestens im Oktober einsenden. 

Familien- und Todesanzeigen 

Für Familien- und Todesanzeigen verwenden Sie bitte ein separates Blatt. Bitte 
schreiben Sie deutlich und übersichtlich und in dem gleichen Format, das Sie 
unter der entsprechenden Rubrik im AHB finden. Bitte vollständige Angaben 
machen, an Um- und Abmeldungen denken und so bald als möglich einsenden. 

Fotos und Dokumente  

Bitte senden Sie nur Originale ein, wenn sie im Archiv der Stadtgemeinschaft 
verbleiben sollen. Für erbetene Auskünfte und Rücksendungen legen Sie bitte 
Porto bei. 
Bitte haben Sie ein wenig Geduld, wenn die Antwort sich etwas verzögert. 
Auch die Mitglieder der Redaktion arbeiten ehrenamtlich. 

Spenden 

Für die Aufnahme in die Spenderliste wird gebeten, auf den Überweisungen 
außer dem Nachnamen auch den Geburtsnamen der Ehefrau anzugeben. 

Der Heimatbrief ist Deine Brücke zur Heimat! 

Nur Deine Spende kann ihn erhalten! 

Konto Nr. 501 025 900 Volksbank Ruhr Mitte, BLZ 422 600 01 

Der Heimatbrief ist Deine Brücke zur Heimat! 

Nur Deine Spende kann ihn erhalten! 

Konto Nr. 501 025 900 Volksbank Ruhr Mitte, BLZ 422 600 01 
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BÜCHERECKE 
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Allenstein wie man es nicht kennt 

Nun liegt er endlich in deutscher Übersetzung vor, der großformatige Bild-
band (24x33), der zum 650. Jubiläum der Stadt Allenstein erschien und mit 
386 Ansichtskarten ein Bild der Stadt zwischen dem Ende des 19. und den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wiedergibt. „Ein Zeugnis einer ge-
rade erst vergangenen Epoche, die das Bild der vergangenen Welt wider-
spiegelt“, wie der Autor schreibt. Es ist eine neue Art von Stadtgeschichte, die 
mit diesem aufwendig gedruckten Band vorgelegt wird.  
Rafal Betkowski – ein engagierter Sammler mit großem Interesse für die Ge-
schichte der Stadt – hat hier nicht nur alte Ansichtskarten zusammengetra-
gen, sondern sie systematisch ausgewertet, wozu er auch die deutschen 
Texte der Vorderseite heranzog, wenn sie aufschlussreich waren.  
Eine derartige Stadtdokumentation mit solch ausführlichen und belegten Tex-
ten ist für Allenstein/Olsztyn, wenn nicht sogar für Polen, ein Novum. Der Au-
tor hat die Reihenfolge der Bilder in Form eines Spaziergangs durch die Stadt 
zwischen dem ausgehenden 19. Jahrhundert und den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts angeordnet. Man verfolgt das Wachsen dieses Anwe-
sens, sieht die verschiedenen Baustile, liest über Geschäfte und deren Inha-
ber, Vorgänger und Nachfolger, die Hausbesitzer und kann hier und da sogar 
in das Innere von Restaurants und Cafés schauen. Perspektive und Zeit der 
Aufnahmen werden beschrieben, die beigefügten Stadtpläne ermöglichen 
dem Ortsfremden die topographische Zuordnung. Mit dem Auffinden von 
Quellen in Dokumenten, alten Zeitungen und anderen Überlieferungen ist mit 
diesem Bildband eine illustrierte Entwicklungs-, Sozial-, Bau- und Zeitge-
schichte entstanden, die man als rundum wohl gelungen bezeichnen kann, 
nicht zuletzt wegen der sachlichen Weise, mit der der Autor sein Thema be-
handelt hat.  

Dr. E. Vogelsang 

Eine Liebeserklärung an Allenstein 

„Du kommst an. Gehst Straßen und Wege. 
Aus dem Schatten, dem Nebel und dem Grau, 
die über den Seen, Flüssen und Wäldern liegen, 
taucht die Stadt auf. 
Das Licht erinnert an die Äste von Bäumen. 
Es ist mehr, als du erwartet hast. 
Und du siehst, was du sehen willst.“ 

Diese Worte grüßen uns, wenn wir den neuen Bildband „Olsztyn“ des Foto-
grafen Mieczyslaw Wieliczko aufschlagen. Wieliczko ist in Olsztyn geboren. Er 
liebt seine Stadt und hat schon mehrere Bildbände über Olsztyn herausgege-
ben. Dieser Bildband, der einer Liebeserklärung an Allenstein gleichkommt, 
kann über unsere Geschäftsstelle bezogen werden. 

Christel Becker 



 86

 
 

Ein Gang durch Allenstein vor 1945. 
Die Fotos werden ausführlich erläu-
tert und durch eine Schilderung der 
Stadtentwicklung, eine Zeittafel und 
einen Stadtplan ergänzt. Die 1999 
erschienene Neuauflage enthält au-
ßerdem eine gezeichnete historische 
Karte von Ostpreußen mit den Wap-
pen der ostpreußischen Städte. 

Ein Einblick in das Leben in Allenstein 
von der Jahrhundertwende bis zum 
Jahre 1945. Gegenstand der Be-
trachtung sind Stadt und Staat, die 
Volksabstimmung von 1920, kirchli-
ches und kulturelles Leben, Wirt-
schaft und Verkehr, Garnison, Schu-
len, Sport etc. Zahlreiche Bilder lassen 
diese Zeit wieder lebendig werden. 

Beide Bildbände ergänzen einander und vermitteln dem Leser einen umfas-
senden Eindruck von unserer Heimatstadt. Sie sollen helfen, die Erinnerung 
zu bewahren und auch unseren Nachkommen zeigen, wie schön unser 
Allenstein einmal war. Sie sind auch im Doppelpack erhältlich. 

Archivmaterial aus Nachlässen 

Werfen Sie bei der Auflösung von Nachlässen Dokumente aus der ostpreußischen 

Heimat wie Urkunden, Karten, Bilder und Bücher nicht in den Müll!  

Stellen Sie diese Unterlagen bitte der Stadtgemeinschaft zur Verfügung. 
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Impressum 
Herausgeber 
Stadtgemeinschaft Allenstein e.V., www.StadtAllenstein.de 
Vorsitzender: Gottfried Hufenbach, Danziger Str. 12, 53340 Meckenheim, Tel. (02225) 700 418 

Redaktion 
Christel Becker, Sassenfelder Kirchweg 85, 41334 Nettetal 1, Tel. (02153) 5135 
Hanna Bleck, Lüdinghauser Straße 69, 48249 Dülmen, Tel. (02594) 5551 
Bruno Mischke, Alter Weg 68, 47918 Tönisvorst, Tel. (02156) 8519 

Geschäftsstelle 
Vattmannstraße 11, 45879 Gelsenkirchen Telefon (0209) 29 131, Fax (0209) 40 84 891 
E-Mail: StadtAllenstein@t-online.de 
Die Geschäftsstelle ist am Dienstag (Gretel Bohle bzw. Christel Becker) von 10.00 bis 13.00 Uhr 
telefonisch zu erreichen. 

Heimatmuseum „Der Treudank“ 
Besuch während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle oder nach Vereinbarung. 

Spenden für den AHB 
Konto Nr. 501 025 900, Volksbank Ruhr Mitte, BLZ 422 600 01 

Erscheinungsweise 
Zweimal jährlich im Sommer und zu Weihnachten. 

Auflage 
3.000 Exemplare 

Herstellung 
DCM Druck Center Meckenheim 
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Angebote unserer Stadtgemeinschaft 
€ 

Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 - 1943 von Anton Funk 64,00  
Patenschafts-Chronik Allenstein in Gelsenkirchen 2,00  
Telefonbuch von Allenstein 1942, gedruckt 2,50  
Telefonbuch von Allenstein 1942, auf CD 5,00  
Berichte über die Luisenschule 1,00  
Stadtplan von Allenstein, schwarz-weiß 1,00  
Aufkleber, Allensteiner Stadtwappen 1,00  
Vertrauen sieht überall Licht von H. Bienkowski-Andersson 2,00  
Geliebtes Leben von H. Bienkowski-Andersson 2,00  
Allenstein in 144 Bildern von Johannes Strohmenger 7,50  
Bilder aus dem Leben in Allenstein von Heinz Matschull 7,50  
Beide Allensteiner Bildbände im Doppelpack 12,00  
Allensteiner Gedichtchen von Ernst Jahnke 7,50  
Fegefeuer, genannt Kortau von Stanislaw Piechocki 10,00  
Allenstein wie man es nicht kennt von Rafal Betkowski 25,00  
Allenstein heute - Bildband in Farbe von M. Wieliczko 18,00  
Die vier Jahreszeiten in Ermland und Masuren von M. Wieliczko 7,00  
20 Große Preußen, Lebensbilder preußischer Persönlichkeiten 6,00  
Arzt auf verlorenem Posten von Dr. Paul Mollenhauer 5,00  
Die Prußen - Die alten Bewohner Ostpreußens 3,00  
Ostpreußen – Was ist das? 1,00  

Im Vierfarbendruck 

Stadtplan von 1940 4,00 

Stadtkarte Allenstein, gez. von H. Negenborn 4,00 

Kreiskarte Allenstein Stadt und Land, gez. von H. Negenborn 5,00 

Faltkarte Ostpreußen und Danzig mit 85 Wappen 7,50 

Vier Aquarelle Allensteiner Motive, Reproduktionen DIN A3, pro St. 1,50 
Reiseführer Ostpreußen, Westpreußen und Danzig  
mit Skizzen, Karten und Fotos, 12. Auflage 14,50 

Touristische Landkarte, Ermland und Masuren, 
Maßstab 1:250.000, zweisprachig polnisch/deutsch 8,00 

Farbiger Stadtplan des alten Allenstein von 1913 (50 x 75 cm) 9,00 

Kleiner Stadtführer von Allenstein 3,00 

Hinzu kommen die üblichen Kosten für Porto und Verpackung. 
Bestellungen richten Sie bitte schriftlich an:  

Stadtgemeinschaft Allenstein, Vattmannstr. 11, 45879 Gelsenkirchen  
oder StadtAllenstein@t-online.de 






