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B a l g a  u n d  s e i n e  O r d e n s b u r g

V o n  E m i l  G u t t z e i t
Zahlreich sind die Dörfer, die sich wie Perlen an der Schnur der 

Küste des Frischen Haffs aneinanderreihen. Einige tragen Namen, die in unserer Heim at und darüber hinaus bekannt sind: Lochstedt und Brandenburg durch ihre Ordensburgen, in denen der heldenhafte 
Heinrich von Plauen seine letzten Lebensjahre verbracht hat, die malerisch am Haff gelegenen Kirchdörfer Haffstrom und Alt Passarge,

D as Bild oben: ein Blick au f  die  R uin e  Balga
A u f n a h m e  H e lm u t  W e g e n e r
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das durch den W eltrekord im Segelflug vielgenannte Korschenruh, 
das idyllische M alerdörfchen Patersort, das liebliche Succase m it 
seinen urgeschichtlichen Fundplätzen, die Fischerdörfer Peyse und Zimmerbude und noch mancher andere Ort. Sie alle tragen den Haff
geruch an sich, und ihre schlichten Menschen lebten ein Leben voll Not, Freude und Hoffnung, ein Leben der Pflicht und der Liebe.

Zu ihnen gehört auch Balga auf dem dreißig M eter hohen Steilufer der ins Haff hineinragenden Landzunge. Es w ar ein beliebtes 
Ausflugsziel, hatte  eine schön gelegene Jugendherberge und besaß in den rom antischen Ruinen der alten O rdensburg ein Kleinod be
sonderer Art.Ich w eilte oft in Balga, weil ich es von Jugend auf in m ein Herz 
geschlossen hatte. Die abwechslungsreiche Steil- und Flachküste m it den bew aldeten H ängen und Schluchten, die w eite blaue W asser
fläche, die geheim nisvollen Ruinen zogen mich immer w ieder an. Ich w ar glücklich, w enn ich bei m einen Streifzügen einen seltsam en 
Stein, einen ur- oder frühgeschichtlichen Scherben, ein Steinbeil oder 
eine Lanzenspitze fand. Ich vertiefte  mich in die Geschichte Baigas, betreu te von 1931 ab die heim atkundliche Schausammlung in dem w ieder hergestellten  W artturm  und half mit, die 700-Jahrfeier Baigas 
im Sommer 1939 zu gestalten. W er in jenen Tagen dort weilte, weiß, 
wie besucht und beliebt Balga war.

Mit D ankbarkeit gedenke ich des Bauern Herm ann Böhm, der m it aufopfernder Liebe alles das sammelte, was sich auf sein Heim atdorf bezog, und der bis in sein hohes A lter die Baugeschichte der O rdens
burg zu erforschen suchte. Am 20. A ugust 1940 starb er, 79 Jahre  a lt; er ruht in heimatlicher, balgischer Erde.

M an könnte streiten, w ann Balga am schönsten und reizvollsten 
war. Ich suchte es am liebsten dann auf, wenn stiller, süßer F riede 
über den dunklen Haffbergen lag, w enn der helle Strand verw aist war, w enn das geheim nisvolle Rauschen der Baumwipfel und das 
der sanften W ellen harmonisch zusam m enklangen, w enn die Sonne die D ünenstreifen der fernen N ehrung in Gold verw andelte und die 
w eite Fläche des Haffs silbern glänzte. Dann leuchtete das Rot. der alten  Burgmauern noch einm al so schön, dann dufteten Blumen und Kräuter, Haff und Strand noch einmal so kräftig. Nach solchem Er
leben kehrte  ich jedesm al gestärk t und erfrischt von Balga heim.

Eine Erholungsstätte, ein Luft- und Badeort, w ar Balga für v ie le  
Besucher. Alle fanden sie hier gastliche und erholungsreiche Auf
nahme. Da kam en K önigsberger Studenten, um im alten Burgkrug bei lustigen Späßen ihren Salam ander zu reiben. Sie trugen sich dann 
m it launigen V ersen ins Gästebuch ein. Das taten  auch die M itglieder der Gesang- und Turnvereine. Nach einem Haffbade erquickten sie 
sich an den Genüssen der Dorfkrüge und kehrten mit Gesang und froher Laune heim. W andervögel m it schweren Rucksäcken, Rad
fahrer mit bepackten Rädern fanden U nterkunft in der Jugendherberge und genossen W ald, W asser und Luft in vollen Zügen.

B a l g a .  Die Tür der Pfarrkirche.
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An manchen Tagen fielen m ehrere Schulklassen auf einmal wie ein Heuschreckenschwarm in Balga ein, verw andelten das sonst stille Dörfchen in ein lautes Bienenhaus, krabbelten hierhin und dorthin, 
spielten in den Ruinen und Burggräben und eroberten schließlich den hohen W artturm , wo sie an W änden und Fensterrahm en ihre Nam en „verew igten". Ihr kindliches Gemüt hatte auch Sinn für die 
Schönheit von Land und Haff. W ie oft hörte ich die staunenden A usrufe der Freude und der Überraschung, wenn sie das Tief von Pillau 
mit großen Schiffen entdeckten, wenn sie die grüne Landzunge der 
Balgaer Halbinsel mit den fernen Haffbergen von Patersort und Korsehenruh, das A lkgebirge im Samland und die winzigen Häuschen von Kahlholz erblickten oder w enn sie unten im Burgraum auf die kleinen Menschlein schauten! Unvergeßliche Bilder der Heimat!

Ebenso tief und glücklich w aren die Erlebnisse am Haffstrand. 
Schon der steile A bstieg über Baumwurzeln und M auerreste auf 
engem, schmalem Pfad fesselte die Jungen und Mädchen und regte 
ihre Phantasie ebenso an dem schützenden H olun
derstrauch. Und wie fröh
lich und lustig w ar's im W asser! Stundenlang 
konnte m an darin tum 
m eln und spielen. Und w enn Jungen und M ädel 
abends müde und erlebnisreich heim kehrten, er
zählten sie so gern von dem schönen Balga, fielen 
in einen köstlichen Schlaf und träum ten von eisen
gepanzerten R ittern und großen Sälen, hörten das 
Haff rauschen und blickten von stolzen Höhen 
hinunter in tiefe Schluch
ten und auf ein w ildschäumendes Meer. Er
lebnisreiches Balga, wie 
schön bist du in der Erinnerung!

Das wissen auch un
sere Landbewohner, unsere Bauern zu erzählen, die nur zu bestim m ten 
Zeiten nach Balga kamen, dann, w enn sie „Ruhe
zeit" hatten: in denPfingsttagen und zwi
schen Heu- und G etreideernte. Sie holten das beste 
Geschirr hervor, spannten

wie der verschüttete Burgbrunnen unter

A l l e r  C h o r s t u h l  in der  O rd e n s k i r ch e  
Ba l ga A u fn a h m e  S ch w iltay
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D er ho h e W a rttu im
A u ln a h m e  H elm u t W e g e n e r

ihre munteren Pferde vor den „Gala-Wagen" und fuhren meistens gleich nach dem Mittagessen mit der ganzen Familie nach Balga. Hier 
stellten sie ihre Pferde bei Pultke oder bei Schröder unter, saßen mit Verwandten und Bekannten zusammen, tranken guten Kaffee und „geistige" Getränke, brachen zum Rundgang auf, erfreuten sich an 
W iesen und Feldern und dem Fernblick auf Haff und Nehrung. Die 
Männer rauchten in gemütlicher Runde, spielten auch einen Skat, p lauderten und tauschten ihre Gedanken über W etter und Ernteaus
sichten aus und waren glücklich, Stunden der Erholung erleben zu dürfen. Beim Imbiß fehlte nicht der wohlschmeckende Aal, den man in allen Balgaer Krügen in verschiedener Zubereitung genießen 
konnte. Am frühen Abend brach man auf, weil es die Wirtschaft zu Hause erforderte. So erfreute Balga jeden Besucher: den Städter und 
den Landbewohner, die Jungen und die Alten, den Natur- und den 
Heimatfreund.

Der Geschichtsfreund weilte gern auf dem hohen Burgplatz. Dich
tes Buschwerk und der seltene Seedorn schützten den Steilrand, und aus den Erdwällen lugten hier und da Mauerreste der Kellergewölbe hervor. Sie deuteten bescheiden an, daß hier die Hauptgebäude der 
ehemaligen Ordensburg gestanden hatten. E in 'großer Teil ist aller
dings im Laufe der Jahrhunderte  den Hang hinuntergestürzt und fortgeschafft worden. Die Fundamentreste des einstigen Danzkers



F ischerkähne aus R osenberg am  Frischen H aii
A u tn a h m e  O tto  S to rk

kann man nur mit einem Boot aufsuchen, sie liegen etwa fünfzig Meter vom Strand entfernt auf dem Haffgrund. So weit ist das Ufer 
zurückgewichen und das Haff vorgedrungen. Deshalb ist von der Hauptburg nicht mehr viel übrig geblieben. Der noch vorhandene innere Burggraben läßt ihre Größe noch zum Teil erkennen. Dem 
Kundigen erzählen auch tote Mauern und Steine von der großartigen 
Anlage, von der stolzen Zeit Baigas.

Der Eck- und W artturm  der Vorburg und wenige Ringmauern 
ragten allein noch empor. Ein gütiges Geschick hat sie im vergangenen Jahrhundert vor dem Abbruch bewahrt. Diese in Grün gebettete 
Ruine war das Hauptziel der Besucher; der Turm barg im Innern ein plastisches Modell der Ordensburg, urgeschichtliche und volkskund
liche Sammlungen, und an seinen W änden standen die Namen aller Komture, die in Balga gewirkt haben. So spiegelte die Schausamm
lung die Geschichte der Ordensburg wider.

Bereits in urgeschichtlicher Zeit haben auf dem hohen Haffufer und auf dem nahegelegenen Schneckenberg indogermanische, bal
tische und prußische Siedlungen von der Jungsteinzeit bis zur Prußenzeit bestanden. Daß die Prußen bei Balga eine großangelegte 
W ehrburg gehabt haben, wissen wir aus geschichtlichen Quellen. Es dürfte kaum um eine andere Ordensburg so zäh und unerbittlich, 
so tapfer und leidenschaftlich gerungen worden sein wie um Balga. Der Orden blieb Sieger. Am Ende des 13. Jahrhunderts war Balga eine seiner stattlichsten und festesten Burgen.
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Balga war Haffburg, und wenn berichtet wird, daß Hochmeister 
Konrad von Jungingen im Jahre  1403 von Balga zu Schiff nach Beistern  (Büsterwalde) gefahren ist, daß dem Konvent zu Balga im Jahre  
1412 zwei Deimeschiffe gehörten, so muß Balga auch einen Hafen ge
hab t haben. Er lag bei Wolit.ta, wo der Schiffsgraben und die dort m ündende W olitte zu einem H afenkanal ausgebaut waren.

In Balqa saß ein R itterkonvent. Zu ihm gehörten ein Komtur und 
m indestens zwölf Ritterbrüder. Für das Jah r 1437 nennt das Große 
Zinsbuch in Balga 36 Brüder, bei 31 auch die Heimat: je acht stam m ten aus dem Rheinland und aus der W etterau, je vier aus Hessen und 
aus Schwaben, drei aus M eißen, zwei aus Franken und je einer aus Schlesien und aus Preußen. Fast jeder hatte  sein Amt, das er in Balga, 
in einer kleinen Burg oder in einem Ordenshof ausübte.

Der erste und angesehenste Gebietiger aber w ar der Komtur. Er 
w ar der militärische Befehlshaber und höchste V erw altungsbeam te in seinem Bezirk, der Komturei, die sich in schmalem Streifen vom Haff bis zur polnisch-litauischen Grenze erstreckte. Da Balga infolge 
seiner Schlüsselstellung und Stärke eine der wichtigsten Burgen des 
Deutscbordenslandes war, standen tüchtige Komture an der Spitze 
dieses Gebiets. Einige von ihnen sind zu hohen Äm tern em porge
stiegen.

Anfangs w ar Balga A usgangspunkt zahlreicher Eroberungszüge ins prußische Land, nach W arm ien, Natangen, ins Samland, später nach Litauen. Nach 1320 wurde es der Stützpunkt für eine rege Sied
lungstä tigkeit in den Kreisen Heiligenbeil, Pr. Eylau, im Barterland und sogar in M asuren. M ehrere Burgen und Städte, zahlreiche Dör
fer, Kirchen und Güter sind von Balga aus in diesen Gebieten neu 
gegründet worden.

Der deutsche Pflug und das christliche Kreuz drangen von Balga aus in weite Gebiete des Preußenlandes vor. Deutscher Bürger- und 
Bauernfleiß machten unsere Heim at zu einem deutschen Kulturlande, in dem m ehr als sieben Jahrhunderte  deutsches Volkstum heimisch gew esen ist. Von Balga gingen deutsche Sprache, deutsche Sitte, 
deutsches Recht, deutsche Kultur aus, verbreitete  sich christlicher 
Glaube. Deutsche R itter und Bauern formten die Landschaft und bebauten sie, deutsche Baumeister und H andw erker schufen in ihr 
deutsche Burgen, Städte und Kirchen, die auch heute noch — oft in 
Ruinen — zeugen, daß dies Land deutsch w ar und w ieder deutsch 
w erden muß.

In Kriegszeiten bildete Balga ein festes Bollwerk gegen die Feinde. 
Die militärische Bedeutung Baigas w ar dahin, als Ende der O rdenszeit das „Balgaer Tief" in der Frischen N ehrung verpfählt und v e rsandet war, als die M auern des Schlosses durch W ind und W etter, 
durch Eisgang und Nachlässigkeit verfielen. Von 1525 bis zu seinem 
Tode 1550 wohnte Georg von Polenz, der erste evangelische Bischof Preußens, in Balga. Er hat dem stets tätigen Herzog Albrecht. als 
Freund und Berater zur Seite gestanden und von Balga aus die lutherische Lehre verbreitet. A ber für die Erhaltung der Burg hat er 
w enig getan. Es wird ihm mit Recht vorgeworfen, daß er „bey dem 
baue des hauses Balga nachlessig und unachtsam" gew esen ist. W ohl
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war Balga im Jahre 1565 noch „ein trefflich fest gebautes Haus"; aber der Zerfall hatte bereits eingesetzt und schritt in den folgenden Jah r 
hunderten rasch vorwärts.Die endgültige Zerstörung des Schlosses setzte nach dem könig
lichen Befehl vom 28. Januar 1701 ein. Tausende von Steinen wurden gebrochen und nach Pillau für den Festungsbau geschafft; große 
Mengen Ziegel sind auch zum Bau von Balgaer Gebäuden verw andt worden. Bald war das Haupthaus bis auf ein Gebäude, die Amts
brauerei, verschwunden; aber auch dies war im Jahre 1810 nicht m ehr 
vorhanden.

Von 1525 bis 1751 wohnten im Balgaer Schlosse auch die Amts- hauptleute bzw. ihre Vertreter. Sie verwalteten das Amt Balga. Nach 
einer Verfügung des durch seine Sparsamkeit bekannten Soldatenkönigs Friedrich Wilhelms I. sollten die Amtshauptleute für die A us
besserung der von ihnen bewohnten Schlösser selbst sorgen, und zwar von ihrem Gehalt, das sowieso nur 500 Taler betrug. Nur große 
Schäden sollten mit Hilfe der Staatskasse beseitigt werden. Dazu waren die Amtshauptleute nicht in der Lage, und so ging auch die Vorburg Balga zugrunde. 1753 ist sie „alters halber gantz verfallen". 
Nur der Eckturm und ein paar Mauern blieben bestehen. Sie sind im März 1945 bei den schrecklichen und blutigen Kämpfen um den 
Brückenkopf Balga-Kahlholz vernichtet worden.Ein wüster Schutthügel, den eine mitleidige Natur liebevoll mit 
Grün zudeckt, breitet sich auf dem Hochufer aus, an dessen Steilhang die Haffwellen unaufhörlich und unbarmherzig nagen. Das ist das Ende der einst so starken und bedeutungsvollen Burg Balga.

W ann wird aus den Ruinen neues deutsches Leben wieder e rblühen?
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