
Er innerungen

Uehrualde ( feu Eschergallen )

Anhang 10

uie uir es liebt,en und in Erinnerung haben

(aifO: Christel Raulin) Der letzte Somrer in 0stpreußen. Die Aufnahne von 1944 zeigt die Kuhueide

oberhalb des Dorfteiches von tdehrualde. Vorne Links Claus Stier aus Berlin, Links im Bild, jen-
seits der Dorfstraße, das Haus fllargis, dahinter das ttJohnhaus der Familie Schuarz. Es folgt das

neue Stallgebäude (Pferde- und Schureinestall mit Getreidespeicher im 0bergeschoß) der Familie
Dikoney. Rechts vorne das ldohnhaus der Familie fbrmann Liedtker danach das sogenannte Beamten-

haus. Es uar Eigentunn von Hermann Liedtke. Verdeckt dahinter das ltlohnhaus der Familie Lenkeit,

(sifo: Horst Grunuald) Der Dorfteich von Neu Eschergallen im üfinter. Vorne

der Familie Liedtke (Ob5ett Nr.3). Rechts außen das sogenannte Bearntenhaus

haben auch einmal der Gendarm Gruruald und Domnicks geuohnt. Links, schon

straße, das uohnhaus der Familie Schuarz (OUjet<t Nr. 6).

rechts das ltlohnhaus

( nu jet<t Nr.s ) . Dort
jenseits der Dorf-



I r5. nnerungen &nhäRr; T ü

(aifO: Horst Grunuald) 0orfansicht uon lJehrualde. Hinten rechts das Anuesen der flamilie Rudolf

Kiehl (ßbjekt Nr" tt), Oie beiden lYlänner im Vordergrund links sind Herr i4argis und daneben Herr

f,leuhaus, der Schuliegervater von Rudolf Kiehl. Die beiden ltlädchen sind Käthe und [rna triargis.

Der Hof von Rudolf Kiehl ist im Güterverzeichnis von 1932 für den Kreis Darkehmen (1938 = Ange-

rapp) unter ttJohanna Neuhausrr mit 48 ha eingetragen, Johanna Neuhaus uar eine geborene Dikomeyt

eine Schulester vnn Adalhert Dikomey, meinem Großvater mütterlicherseits.

Carl

Schule Eszergallen Dorf Eszergallen
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{Cif** liona {Kiehli-Kluce} ü*:: Standprr des r-of,agrafen Cillile iri.nt*r Kj-ehl-s Scheune nii{: lllick:
richtung llahnhof Leu*inqken geuessn sei.n, Links di* tlaumgruppe"l rnit dem lrj"edhof, un* der f;haussee

lin-cerapp-Angerirurg" Rel:hts erkennl man die Bahnunterführung. l-ieute verläuit über nen friedhof
j.n aerader i-j.nie van lini<s nach rechts querbild die polni.sch/russische Staats-crenze.
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Die beiden unleren ili.Lder haben ciie gleiche Ferspektive, allerdings links und rechts der Chaussee

aufgenommen. lyiährend der Aufnahmestandort, des oberen Bildes heute auf russischem Staaisr;ehiel

tri*gt, liegen die Aufnahmestandcrte der bei.den unteren üilder heuLe auf polnischem tebiet.



Erinnenrngen Aniia*g 1{}

{Fotor Hsrst ürunwald)

Der $ahnhaf in Launingl<en ( 1 SiS

= Sanden) "

Gertrud Polenz bringL üesutrh zurll

zug.

Sertrud Pnlenz hrar Fsstangestellte
beinr Fostamf in Angerburg. Sie

kar am 1il.ü3.1S2ü gebnren" Auf
der Flucht u bei" einenn Fliegeran-
griff frm ü5,ü2.1t145 Segen üS.üÜ

Uhr rnorgens r kam sie auf dem Flmst*

haf i.n üraunsberg ( nstpr. ) urng

L"eben " $ie brar nsch keine 25 Jahre
alt.

(Fotos Horsf Grunr.r;a1cJ)

üas ßild von 1 923 zeigt,
von links nach rechts:
I!'1ax i\,!euhaLls

Robert ftöhrig
Fritz [']argis * ca 1 8g"l

ttNun ürüder lafJt, die
Gläser klingen' nutzet
[ure Taqe.

üb sie auch im Jensei.ts
kli.ngen, das ist, eine
Frage " 

tl

Dieses u,ar ein sehr
beliebter Trinkspruch
in tlstpreußen "



Erinnenrngen

Die Zi.egelei

Horst Grunwald, Gorlebenn berichtets

Anhang lfi

AuBenliegend

Die Ziegelei mit dem Wohngebäude für den Betriebsleiter 1ag außerhalb der
sonst. geschlossenen Ortschaft. Von Jautecken (1938 = Friedeck) kommend, über
die Chaussee von Angerapp (oder Trempen) nach Angerburg fahrend, erreichte
man das lderk über zwel Ztfahrten. Ein hleg führte unrnittelbar auf das Betriebs-
gelände, ein anderer verlief über eine Anhöhe arn lrlohnhaus des Ziegeleiureisters
vorbei zvr Ziegelei. Rechts dieser Zufahrt befand sich auf einer Wiese ein
Brunnen nit einer etlra I7A cm hohen Pumpe. Sie diente der Wasserversorgung
von llensch und Tier"

Auf dem hleg vom Wohngebäude zur Ziegelei lag zur linken Hand eine mehrere
Hektar große eingezäunte Viehweide mit einen zur Chaussee hin gelegenen Teich.
Dieser Teich war nicht nur Viehtränke, sondern der Ziegeleimeister Paul Liedt-
ke nahm hier ab und an ein erfrischendes Bad.

Die Ziegelei gehörte den Rittergutsbesitzer lJalter von Sanden, Launingken
(1938 = Sanden). Langjähriger Ziegeleimeister war Paul Liedtke, der am
07.06.1901 in Neu Hszergallen geboren krar. Davor nahm diese Aufgabe sein
Vater Hermann wahr, über den an anderer Stelle im Zusammenhang mit dern Hof
Liedtke berichtet wird.

Der Ziegeleimeister Paul Liedtke war mit Anna, geb. Süß, geb. am 2O.11.1908,
verheiratet. Das Ehepaar Paul und Anna Liedtke hatte zwei Töchter, Ursula,
geb. am 30,05.1937 und Elfriede, Beb. am 27.LA.L943. Paul Liedtke ist am
27,08.L974 in Syke bei Bremen verstorben, In Syke leben auch seine Frau Anna
und Tochter Elfriede, verehelichte Kappelmann. Ursula, verehelichte Pauloweit
rorohnt in Bremen.

(Bild und Text llorst Grunwald): Teilansicht der Ziegelei in Neu Eszergallen.



Erinnenrngen Anhang 10

Horst Grrmvalrt berichtet ueiter:

I.Iir gehen über die zweite, also über die südliche ZiegeLeLzufahrt wj-eder

zurüci zvt Chaussee. Nach 125 m erreichen wir die erste Dorfzufahrt nach

W.nr""fa" (Neu Eszergallen). Vom Gut Friedeck (Jautecken)-^bis zv dieser
Zufahrt sind es gun"tr- 1r5 km. Der Ort I'lehrwalde lag etwa 200 m rechts der

Chaussee. Er war über l.l.tej- Zufahrten zn erreichen. Die zweite folgte nach

2OO m in Richtung Angerburg. Die Dorfstraße r,tar eine unbefestigte Landstra-
ße und demzufolgJ n..tt Regenzeiten im Frühjahr und Herbst kaurn zu passieren.
Die Fanilien l,e-nteit und Grunwald besaßen Kraftfahrzeuge und blieben häufig
stecken. Der Landwirt Richard Dikomey war dann bereit, mit zwei Pferden das

zn leisten, was motorisierte Pferdestärken in hoher Potenz nicht vermochten.

Die rettenäe Chaussee war aber auch über die Privatgrundstücke Schwarz und

Dikomey zu erreichen. Beide Grundstücke hatten über ihre Grundstücke Zufahr-
ten zur Kreisstrage. An der Einnündung des l,leges Dikoney war die Bushaltestel-
1e der Kraftpostomnibuslinie Angerburg Trempen eingerichtet' Ein Beweis

äafür, daß die Benutzung diesei beidÄn privaten l,lege in Bedarfsfalle auch

den übrigen Dorfbewohnern möglich war.

Der sogenannte Kirchenweg verlief vom Kirchspielort Eibenburg (Dombrowken)

an Bahitrof Sanden-(Launiieken) vorbei über das Vorwerk Sandenwalde (A1t Es-

;;tg.li;;) durch den Bauernwald nach Groß Illnen. Dieser Kirchenweg war auch

von Wehrwalde aus bei trockenem tr'letter über einen Pfad zu erreichen.

Nach dern Einbiegen in die erste Dorfzufahrt von Jautecken komnnend 1ag links
der Straße das Grundstück Ehlert.

Leider endet hier die sach- und fachkundige Berichterstattung von Horst Grun-

wald. Schade, nehrere Anfragen blieben ohne Antwort. Un aber das vorhandene

und das erfiagte l,lissen der eventuell interessierten Nachwelt zrJ erhalten,
werde ich welterhin aufschreiben, was ich weiß'

Ehlert, Otto
Schneidermeister

Die am 21.08.1833 in Neu Eszergallen geborene ltilhelnine Dickomey, eing- 
-S-ch1e-

ster von Carl, Friedrich,tttd Eduarä Dickomey, heiratet an 23'10'1865 den

Tischlermeister Johann Baltrusch. Wilhelnrine und Johann Baltrusch wird an

1.9.10.1868 ihre Tochter Emilie Bertha geboren. Taufpaten d"f Mädchens sind
Eduard Dickoney, Friederike Dickomey unä Auguste Dickomey. Bertha Baltrusch
vererbt ihr Haus an eine Fanilie Sihäfer, die das Anwesen an den Schneider-

meister Otto und Helene Ehlert, geb. lloffmann, verkaufen, die aus Darkehmen

kamen. Otto und Helene Ehlert haben zwei Söhne

- Manfred, Hudeplan 26, 30453 Hannover und

- Otto, Ernst-Thälmann-Str. 31, 18461 Frenzdorf'

Einer der Söhne wurde 1944 eingeschult, er muß also 1937/38 geboren sein.

Objekt l{r. 1

inn Lageplan



Herr Jurgeleit war Gendarneriewachtmeister und wurde nach Schittkehnen (1938

= hlehrkirchen) im Kreis Goldap versetzt. Das der Familie gehörende lrlohnhaus

nit etlras Land wurde vennietet. Bis zum Bau des sogenannten Beamtenhauses
durch die Fanilie tiedtke war in diesem Haus auch der Gendarneriewachtmeister
untergebracht und die Familie des Gendarrns hatte hier !'Iohnung. Zuletzt wohl
Adolf Grunwald mit seiner Familie. Bis zvr Vertreibung wohnten in diesem
tr{aus die Fami-lien Schmidt und Labudat.

Erinnernngen

Jurgeleit, Anna geb" Warda

- Die Familie Schmidt kam aus
verzogen sie aus Sobrost. üuto
( Sanden ) und im i{ald . Sas EhePaar

Hrna, oo bJittig, *
Gisela, oo äaut , 'F

Gerhard.

Haus t{argis

Hargis, Frütz

Anhang 10

Objekt Hr. 2
im Lageplan

Groß Sobrost. Wegen Erbauseinandersetzungen
Schm:idt arbeitete im Kraf twerk Launingken

Schmidl hatte drei Kinder:

25.1 1.L932
Ll+.01. L94I+ und

Objekt !fr. 4
ir$ Lageplan

- Die Fanilie Labudat mit zwei- Kindern ist erst während des Krieges in Neu

Eszergallen (ldehrwalde) zugezogen. Die Familie hat nach dem Krieg ino Ostland-
ring 1+ in Blnshorn gewohnt. Ob noch jenand dort ansässig ist, kann nicht
gesagt werden.

In den Kirchenbüchern von Donbrowken finden wir häufig den Nanen Margis'
so auch in lllnen wohnend. In dem Vertrag über die Ablösung der der Kirche
in Donbrowken zustehenden Realabgaben vom 13.05.1878 ist Gustav Margis mit
seiner Ehefrau ülilhelnnine, geborene Kapuschat' genannt. Gustav und Wilhelmine
I'{argis hatten sechs Kinder, 3 Söhne (Fritz, Otto und Wiffi) und 3 Töchter
(Uuittt" ffi Zokull, Anna 00 Todeskino und Auguste oo Gräpp).

Fr1tz war am 23.L2.L89L geboren, er ist am 08.10.1968 verstorben. Er war
zweimal verheiratet. Der ersten Ehe entstaffnt Erna, geb. am l'1.08.1927 und

der zweiten Ehe mit Helene Pritzkoleit, geb. am 01.12.1891, verstorben am

24.O3.Lg78, Käthe oo Meier, geb. ann 11.04.1930, wohnhaft in der Lindenstraße
53 in 19386 tübz, Mecklenburg.

FrLtz Margis, dessen strohgedecktes Haus auf dern ersten Bild von der Dorf-
ansicht vorne links zu sehen ist, besaß 2 ha land und 2 Kühe. Di-e tandwirt-
schaft bewirtschaftete er als Feierabendbauer. llauptberuflich hat er in der
Ziegelei und in hlald gearbeitet.



Erinnerungen Anhang 10

(Bild: Horst Grunwald) Die Aufnahne aus dem Jahr 1936 zei'gt. Helene Margis
geb, Pritzkoleit und Fritz Margis mit den Töchtern Käthe links und Erna
rechts.

- Büsch

Im Haus Flargis trohnte die 1861 geborene Rentnerin Büsch (0nna Büsch) nit ihrer
geistig behinderten Tochter Martha, die 1897 geboren war. Laut Käthe Meier,
geb. Plargis, war Oma Büsch eine Nichte ihres 30 Jahre älteren Ehemannes ....
Büsch. Di.e gei-stige Behinderung der Tochter wurde auf die Btutsverwandtschaft
der Eltern zurückgeführt, zunnal es noch einen ebenfalls sehr stark behinder-
ten, bereits im Kindesalter verstorbenen Bruder von Martha gegeben haben
soll.

Nach Eduard Dikoney, Quakenbrück, früher Menturren, dessen Eltern einmal
der spätere llof Liedtke gehört hat, hat in dem Haus Margis seine am 16.01.1861
in Neu Eszergallen geborene Tante Marta Dickomei gewohnt. Und hier schließt
sich der Kreis. Marta Dickomeis Mutter war die 1838 eeborene lleinriette Frie-
derike Büsch, die mit den Brüdern Friedrich und Eduard Dickonei verheiratet
r,uar, also die Schwester ihres Mannes. Marta Büsch pflegte noch verwandtschaft-
liche Beziehungen mit der Familie Falk (Förster) in Sobiechen (1938 = Salpen).
Therese Falk aus Sobiechen war die Frau ihres Stiefbruders Hernann Dikonney'
geb. am 23.12.1875 in Neu Eszergallen.

Orna Büsch und ihre Tochter wurden am 21. 0ktober 1944 infolge Kriegseinwirkung
in den Kreis Preußisch Holland unngesetzt. Frau Büsch war bereits 83 Jahre
alt. Hutter und Tochter werden seit dieser Zeit vermißt'



Der in Lagepaln a1s 0bjekt Nr. 3 eingezeichnete Hof und die Ziegelei gehörten
rü! 1860 F;iLdrich, geboren an 17.03.1814 und Heinriette Friederike Dickomai
geb. Bisch. Friedrich hrar ein Sohn des 1789 geborenen Johann Dykoney. Die
Brüder von Friedrich wären Car1, geboren an CI9.02.L82L und Eduard, geboren

ann 02.04.1832.

Friedrich und Heinriette Friederike hatten vier Kinder; Marta * 16.01.1861'
0tto * Z!.07.L962, Adele * 23.08.1864 und Agnes Bertha * 05.03.L867. Adele
heiratete in die iriähe von Lyck und Agnes Bertha Herrn 0nischke in Groß Skir-
1ack, meinero Heirnatort. Martha wohnte als Martha Büsch in den als Objekt
Nr. 

-4 
(Margis) irn Ortsplan eingezeichneten Haus. Friedrich verstarb leider

nach der Glburt des vierten Kindes. Seine Witwe, Heinriette Friederike,
heiratete €rm 10.09.1870 den am 02.04.1832 geborenen jüngsten Bruder ihres
Hannes Eduard, also ihren Schwager. über die Eheschließung von Eduard und

Friederike liegt eine Urkunde vor, die in diese Chronik eingefügt ist. In
dieser Urkunde werden die Faniliennanen ttDiconeytt und ttBüschtt geschrieben.
Der Eintrag in das Heiratsdissidentenregi-ster erfolgte deswegen, weil beide
aus der eiangelischen Kirche ausgetreten waren. Sie gehörten somit zu dem

Personenkreis, den Pfarrer Rogge auf Seite 270 seiner Chronik wie folgt
beschreibt: tiln Schwägerau, Senkheim und i-trt Jodlauker Kirchspiele hatten
sich Baptistengemeinden gebildet. Fast wöchentlich zogen die Emissäre von

Jodlaulcen nach Benkheim durch den Kreis und hatten in Jahre 1864 bereits
32 Seelen für ihre Sekte gewonnen. Am 15. 0ktober 1869 konnten sie in
gßergätlen und Grieben mit 50 l{itgliedern eine Gemeinde bilden.rt

Eduard und Heinriette Friederike hatten zusammen noch einmal drel Kinderl
Eduard Robert * 16.A2.1873, Hernann * 23.L2,1875 und Eduard. Vater Eduard
Dikomai verstarb ohne Testarent am A2.A4.1900. Da es Kinder aus zwej Ehen

gab, mußte der ltrof durch die Erbauseinandersetzung verkauft werden. Käufer
iar- Herr von Sanden, Launingken. Zu diesern Besitz gehörte auch die Ziegelei
nit entsprechenden iändereien. Der Erlös für den Besitz war so groß, daß

z.B. der Sohn Bduard Robert die Erbteile an seine Geschwister ausbezahlen
konnte und sich in Mentau (Groß Menturren) inn Kreis Angerapp (Darkehnen)

einen etvas kleineren Hof kaufen konnte.

Herr von Sanden verkaufte den 7r5 ha großen Hof an das Ehepaar Liedtke. Die
Ziegelei behielt er.

Erinnerungen

Ilie Geschichte des Hofes Liedtke

Anmerkung Alexnat:

Die unterschiedliche Schreibweise der
den jeweiligen Hinträgen in den zugrunde

Eszerga lle n / Eßelrgal len /Escher ge 1 len,
Ftrarta /t*artha n

I{einrie tte /Henriette,
tsisch/Büsctr,
Fikomey /Fi ckomai /Sickome j-

usw.

Anhang 10

Objekt Hr. 3
des Lageplans

Orts* und Farniliennamen entspricht
liegenden Bokusrenten wie



Erinnerungen

Liedtke, läerraann/Hmma

Änhang 1ü

Objekt Hr. 3
i*r Lageplen

Bis zur Fertigstellung ihrer Siedlungshöfe 1930 - 1931 wohnten die Farnilien
Possiwan und Polenz in Anwesen der Familie Liedtke. Die tiedtkes wohnten
ztr dieser Zei.E in dem lrlohngebäude für den Betriebsleiter der Ziegelei-. Der
Zieglerrneister flermana Julius Liedtke hrar am 06.08.1870 in Sobiechen (1938

= Salpen), Ksp. Buddern, irn Krs. Angerburg geboren. Er heiratete die an 27.LI.
1875 in Neu Eszergallen geborene Emma Röhrig. Das Ehepaar Hermann und Ernrna

Liedtke hatte 7 Kinder:

Emma Hinna, oo Moritz * 2L.11.1898 in Neu Eszergallen,
Robert Kurt, * 16.05.1900 in Neu Eszergallen,
Paul, * 07.06.1901 in Neu Eszergallen + 27.A8.1974 in Syke bei Bremen,
Theodor, * 03.09.1902 in irleu Eszergallen, seit Frühjahr 1945 als Volkssturm-

mann bei Königsberg vermil3tt
Erna, * 08.04.1904 in Neu Eszergallen,
Amanda, oo Bach t 03.11.1911 in Neu Eszergallen, Hermann-Matern-Ring lb in

39288 Burg bei Magdeburg,
Herbert, * 04.10.1917 in Neu Eszergallen, seit Frühjahr 1945 als Volkssturm-

mann bei Königsberg verurißt.

Nach der Übernahme der Ziegelei durch den Sohn Paul Liedtke bewirtschaftete
Hermann mit seiner Familie den 7r5 ha großen llof. Herrnann ist am 09.10.1939
in I'Jehrwalde verstorben, seine Frau Emma geb. Röhrig aa 24.02.1964 in Burg
bei Magdeburg.

(Bild: Änna Liedtke)

Hsrma Liedtke geh. Rötrrig,
* 27.1 1.1875
+ 24.02.1964

mit

Sohn Theodor >is 03.09. 1902 ,
seit Kriegsende bei l{önigs*
berg vermilSt



Erfnnenrngen Anhang 10

Ln nördlichen Teil unserer Heimat 0stpreußen wurden keine Kühe eingespannt'
um die schwere Feldarbeil zu erledigen. Nur die großen Güter pflügten miF
gchsengespannen. Trotz der ausgeprägten Zucht des Trakehner Pferdes finden
wir, gerade bei den Kleinbauern, noch das alte einheimische Pferd, das den

Namen-ttlitauertt oder ttKuntertt führt. Ein Pferd mit kurzem Hals und breitem
Kopf, das zäh, genügsan, gutmütig und überaus belastbar war. I'Iohl dem Bauern,
dei noch ein derärtiges Gespann besaß. Die Familie Liedtke hatte das Glück-
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Erinnerungen

IIof Fmil Errert

Anheng 1ü

Außenliegend

Etrsa 1 kn westlich von Neu Eszergallen, auf einer Anhöhe, lag der 12 ha große
IIof von Emil Ewert. Der GrundsLeuermeßbescheid vom 30.11.1938 ist noch an
Extil Ewert gerichtet. Er muß zwischen 1938 und L944 verstorben sein, denn
1944 wird er in der Binwohnerliste nicht nehr genannt. fn dem Verhandlungs-
vertrag vom 13.05.1878 ist eine Fam:ilie Ewert als Grundbesitzer in Neu Bszer-
gallen noch nicht verzeichnet. l{oher die Fanilie Bwert stammte, war nicht
in Erfahrung zu bringen. Der llof war nur über eine unbefestigte Landstraße
zu erreichen.

Von Bwerts hat rnein Vater durch Vermittlung meines Onkels Richard Dikomey
1942 eLn kastanienbraunes Fohlen gekauft. fch durfte auf dem Hof Ewert dabei
sein, als es zusarnsen nit der Mutterstute vorgeführt und als über den Preis
gesprochen wurde. ldir zogen dann über lllmen, Kororarren und Mikalbude nach
Groß Skirlack. Eine la/egstrecke lang wurde die Stute nitgeführt, dann blieb
sie unter tr{iehern imrner weiter zurück und das Fohlen, das wir dann Lore nann-
ten, mußte sich in sein Schicksal fügen. Mit tore hatten wir etwas Pech.
Sie r,treidete zusasmen mit un$eren Kühen auf einer Koppel (1*/eidegarten). Bei
einem stärken Gelritter erschrak sie durch einen Blitzeinschlag und stünnte
durch den Zaun. Dabei riß sie sich eine Fessel hinten rechts auf. Das rechle
Bein blieb in diesem Bereich etwas stärker als das linke. Lore blieb zweiein-
halbjährig in einem Stall in Reichenbach im Kreis Preußisch }lolland, weil
ich mich a1s zwölfjähriger i-lagenlenker nicht traute, sie für die am 2L. Januar
1945 fortgesetzte Flucht einzuspannen.

Nach dem Tode von Ernil Ewert führte seine Frau Ella Ewert mit ihrer Tochter
811a, die ledig lrar, aber einen Sohn Gerhard halte, den Hof weiter. Gerhard
wurde wegen einer schweren Verwundung am Arm vorzeitig aus der Wehrmacht
entlassen. Gerhard brachte seine Frau aus dem Raum Berlin mit. Das Ehepaar
hatte ein Söhnchen.

Ewerts fanden nach dern Krieg in Lütjenhof bei Dassow/F1ecklbg eine neue Heirnat.

Die Aufnahme vom 20.05.1994 zej,gt den ehemaligen !treg zurn Hof Ewert,
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Erinnerungen Anirans l"fJ

( liilc : Iä*rst 'Jrunl-ralC )

Ad*lf #runiEald 1t32 in
i{eu f;szsrää.äl-l-en mit
sei-nen Ki" nqiern
Latirar, links
l:iorst :F ?"2.Ü?' " LÜ22, rschtm
*i"s*14 n rlavor

(Bi1d: llorst Grunwalcl) llorst un<l Gisela Grunr+aki in Jahre 1936 in der Sclrule

in A1t Eszergallen (1938 = Sandenwalde)'



Erinnerungen

Nach der Versetzung von Adolf Grunwald nach Oberschlesien kam

Herr Mertineit, der bis 1940 blieb.

Anhang 10

Von 1940 bis zut Flucht r.rar Otto Raulin, der an 19.11.1893 in einen Dorf
im Kreis Goldap geboren rdar und an 13.05.1968 verstorben ist, Gendarm in
Wehrwalde.

Der Gendarmerie-Einzelposten in l{ehrwalde mit Gend.-Bez.-Oberwachtnei.ster
Otto Raulin war telefonisch unter Friedeck Nr. L3 zu erreichen.

Das Beantenhans Objekt lIr. 5
im Lageplan

Das Beanten- oder Gendarnenhaus wurde zwischen 1932 und 1935 von der Familie
Hermann Liedtke erbaut.

- Otto Raulin

Otto Raulin war am 19.11.1893 in einen Dorf ir:r Kreis Goldap geboren. Er r.rurde
Polizeibeanter, lernte seine Frau Helene, geb. Löwe, in Berlin kennen und
wurde 1940 nach Eszergallen versetzt. Die Töchter des Ehepaares Raulin, Ursula
oo Koschenz * 26.03.1931, Eva * 09.09.1932 und Christel oo Thiele * L6.12.
1937, wurden alle in Berlin geboren. Der Cousin der Mädchen Raulin, Claus
Stier aus Berlin, wohnte bei Tante und Onkel in tr/ehrwalde, um den Bombenan-
griffen auf Berlin zu entgehen. Der Vater von Claus war Fotograf. fhn verdan-
ken wir viele der Bilder, die nun zu Dokumenten geworden sind.

- Brosch, Karl

Karl Brosch war Vorarbeiter auf den Rittergut in Jautecken (1938 = Friedeck).
nach seiner Zurruhesetzung zog er mit seiner Frau nach l{ehrwalde und wohnte
in den sogenannten BeamLenhaus.

- 81öß

ldaria B1öß war die Tochter von Ehepaar Brosch. Sie wohnte mit Mann und Sohn
in diesem Haus.

- Frost

Das Ehepaar Frost wohnte rnit Tochter und Sohn im oberen Geschoß. Der Mann
arbeitete in der Ziegelei, nach der Schließung der Ziegelei im l,Iald. Er war
dann Soldat. Seine Frau Gertrud war eine geborene Buddning aus Alt Eszergal-
len (1938 = Sandenwalde) und eine Schwester von Frau Possiwan.



Erinnerungen

Schuarz, Karl

Anhang 10

Objekt l{r. 6
des Lageplans

liber mein Elternhaus in ltehrvalde/Krs. Angerapp

- von Arnold Schwarz -
Ileine Eltern zogen in Jahr L925 nach Eschergallen. Im Jahr L926 erwarben
sie von l^lalter von Sanden, Gut launingken, die Parzellen 265/L01,206/102
und 232/IO2, siehe Grundbuch Angerapp, Band 2, Blatt 23. Auf diesen Parzel-
len befanden sich Haus, lrlerkstatt, Stall und Scheune. Beim Kauf des Hauses
mußten sich meine Eltern verpflichten, den vorhandenen Kolonialwarenladen
mit zu übernehmen. Meine Mutter führte den Laden noch einige Jahre. Mein
Vater rnachte sich 1926 selbständig als Bauunternehmer und im Jahr 1936 erhielt
er die Zulassung als Architekt von damaligen Reichskammer-Amt der bildenden
Künste. fn den dreißiger Jahren kaufte mein Vater von der damaligen Ostpreu-
ßischen Siedlungsgesellschaft die Parzellen 204/L4 und L84/7 in der Gegend

vom Friedhof, Das Iand verpachtete er an den Bauern Ernst Dreyer in Alt
Eschergallen (1938 = Sandenwalde). Somit erweiterte sich unser Besitz auf
2 ha, 16 a und 15 qnn, davon bebaute Fläche: 456 qm. Die Maße unseres Hauses
betrugen 11.00 x 23,5 n.

A1s Unternehmer r.rar mein Vater sehr erfolgreich, denn er beschäftigte ab
1936 ca 22 - 25 Handwerker und Arbeiter. Zu den Kunden zählten die 0stpreu-
ßische Siedlungsgesellschaft und 11 Güter. Ab 1939 r*urde der Betrieb durch
Einberufungen und Dienstverpflichtungen sehr eingeschränkt. Am 23. Oktober
1944 mußten meine Eltern den Ort für imrner verlassen.

Itbine Eltern:

Vater, geb. am 21.05.1896. Seine Vorfahren ltanderten ca 1740 aus Nieder-
sachsen nach Ostpreußen, vorwiegend in die Kreise Angerburg und Darkehmen
(1938 = Angerapp) zu.

llutter, geb. am 06.10.1901. Ihre Vorfahren karnen L732 aus Salzburg und

siedelten sich in der Hauptsache im Raum Insterburg/Memelgebiet an.

tiber nich:

Nach kurzer Lehre a1s Zimmerer wurde ich 1944 als l7jähriger noch eingezogen.
Am 8. Mai 1945 kam ich mit einem der letzten Schiffe von Hela nach Kiel und

von dort nach Celle. Auf vielen Umwegen fand ich meine Eltern, dann studierte
ich Hochbau und war auch einige Jahre in diesem Fach tätig. 1951 bauten wir
uns nit den Eltern ein Haus und im gleichen Jahr heiratete ich. Meine Frau
stanmt aus Bruderhof im Kreis Angerapp. 1956 wechselte ich meinen Beruf und

fing bei der Erdölindustrie dnr lro ich bis 1986 in leitender Stelle tätig
nar. Seit 20 Jahren betreibe ich aktiv den Ruder- und Segelsport und in der
übrigen Zeit sind wir sehr viel in Deutschland unterwegs.

gez. Arnold Schwarz, CeLLe, 3. Februar L992 und 7. I'lai 1998.



Der 4 ha große Hof gehörte Johanna Lenkkeit geb. Reich. Frau Lenkeit stammte
aus Groß Skirlack von den 4,Og ha großen Hof, der als letztes Anwesen zur
rechten Hand an der Stra8e nach Grieben lag. Es ist eines der wenigen Häu-
ser, die von Groß Skirlack noch stehen, sicher aber nur deswegen, weil die
Grundstücke zwischenzeitlich zum 0rtskern von Grieben gehören. Das Ehepaar
Reich hatte zwei Töchter, die wegheirateten, Hanna eben den Viehhändler (Kop-
scheller) Kurt Lenkeit, der etwa 1897 geboren war. Nach der Heirat der Töchter
wurde der Hof in Groß Skirlack an Deutschnann aus Grieben verkauft.

Kurt Lenkeit war 0rtsgruppenleiter, seine Frau führte den Haushalt mit Hilfe
einer Fremdarbeiterin (Polin), die es nicht gut gehabt haben soll. Von Kurt
Lenkeit sind unterschiedliche Dinge überliefert, es wird von Hilfe und Für-
sprache berichtet, aber auch von Nachteilen, die sich ergeben' rüenn kleine
Läute Macht über andere Menschen erhalten. Das Ehepaar Lenkeit hatte keine
Kinder. Nach dem Krieg wohnte Kurt Lenkeit Ann Galgenhof 10 in 32339 Espelkamp.

Erinnenrngen

Icnkeit, Johanna

Usctrkurat

Es war das Insthaus des
Uschkurat und die Familie

Uschkurat

Anhang 10
Objekt Nr. 7
im L,ageplan

Objekt l{r. 9
im Lageplan

Bauern Emil Er*ert. In dem Haus r.rohnte die Familie
der Maria Uschkurat oo Lucht.

mit, ihrern Ehernaor r

Objekt l{r. 10
im Lageplan

Herr Uschkurat war etwa L875 geboren. Er war bei der Flucht bereits Rentner.
Bei dem Ehepaar wuchs der am 06.04.L922 geborene Enkelsohn Bruno Uschkurat
auf, der in Dezenber L997 in München verstorben ist.

- Lucht, Han-o

hn gleichen Haus ltohnte die Tochter von Uschkurats, Maria,
5 Kindern und dern etwa L927 geborenen Neffen Paul tucht-

Röhrig, Robert

In den Kirchenbuchfilmen von Dombrovken ist der Nane Röhrig schon früh und

auch häufig vermerkt als ttRehrigtt und auch ttRöhriktt. In dem Grundsteuermeß-
bescheid "or L2. November 1938 ist Albert Röhrig als Eigentümer des 1'5 ha
großen Anwesens genannt. Es muß sicher der Vater von Robert, Paul, Emil,
Mintt. und Lisbeth gewesen sein. Paul war Berufssoldat, Emil lebte im Rhein-
1and, die Schwestern Minna und Lisbeth blieben ledig. Lisbeth ging auf der
Flucht zurück nach Königsberg und ist seitdem verschollen. Minna hat nach
dem Krieg noch in Lübz, llecklbg gelebt und ist dort verstorben. Der etlta
1893 gebörene Robert Röhrig war mit der etwa 1896 geborenen F'mrna Scheffler
verheilatet. Robert war Forstaufseher bei l'lalter von Sanden, Launingken.
Das Ehepaar Robert und Emma Röhrig hatte zt*ei Kinder, Helene oo Sievert'
geb. am 11.05.1928 und t'lalter, geboren am 16.I2.I93L. Helene ist in Australien
ierstorben, und l./alter, der Ln 19372 Spornitz, llecklbg eine neue Heimat gefun-
den hatte, lebt wohl auch nicht-nehr.



Erinnerungen

Dikomey, Richard

In Dikomeybesitz waren
und Liedtke. l{eitere
finden. Die Geschichte
beschrieben.

Anhang 10

Objekt Hr. 8
des Lageplans

dieser Generati-onen auch die Höf e Kiehl
sind nachfolgend unter diesen Namen zu
Dikomey ist im Anhang 18 dieser Chronik

Den im Iageplan als Nr. 8 eingezeichneten 25 ha = 100 Morgen großen Hof
bewirtschafteten bis ztrr Vertreibung am Zt./22. Oktober L944 Richard und
seine Frau Meta, geb. Ellmer. Richard war Nachkomme der erstmals LTIO in
Gumbinnen registrierten, aus dem lJeiler Camp-du-Moulin im Dep. Neuchatel
in der Schweiz zugewanderten du Commun/Ducommun/Decomin/Dikomeit.

David Dykomai, geb. 1739, und seine Frau Eleonore, geb. Schulzkin, heirateten
am L7.11.1778 in der Kirche zu Eibenburg (Dombrowken), sie wohnten in Kermen
(Adl. Kermuschinen). hlährend ihr Sohn David noch am 10.10.L779 in Kermuschinen
geboren wurde, kam das zweite Kind ChrisLian bereits am 29.L0.L782 in Zergal-
len = Eszergallen auf die l'/elt. Hier wird als Beruf des Vaters David Dykomai
bereits ttl,lirthtt = Allgemeinbezeichnung für den auf seinem Erbe die lJirt.schaft
führenden Bauern, angegeben.

Sohn Johann, geb. am 13.06.1789, und sein älterer Bruder Christian, Beb.
am 29.L0.1782, v/aren auch nach einer dieser Chronik beiliegenden Urkunde
vom 03.09.1834 l,lirthe und Grundbesitzer, als nach Aufhebung der Leibeigen-
schaft das Eigentum eine andere Rechtsform erhielt. Bis dahin waren die Bauern
sogenannte Scharwerksbauern. Sie mußten dem Gutsherrn Hand- und Spanndienst.e
erbringen. Nach Aufhebung der Leibeigenschaft mußten sie an den Staat Steuern
in bar zahlen, was sehr vielen zum Verhängnis wurde. Einige wußt,en nicht,
mit der neu erlangten Freiheit/Selbständigkeit umzugehen. In direkter Nach-
folge sind in hlehrwalde nachgewiesen:

Dickomey t Johanna
* 29 .03.1 863

oo Neuhaus

im Verlaufe
Einzelheiten
der Familien

Dykomai, David
* 28.09.1 739, seit 1 ?80 ltjehrulalde

Dykomey, Johann
et. 1 3.06.1 789

Dickomai, Eduard
* 02.04.1 832

Dickomäi, Friedrich
* 05 . 12.1 824

Dikkonrey, Carl
* 0g . a2 .1821

Dickomey t Adalbert
,F 02.12.1 853

Neuhaus, Enrma

* 31 .05.1 894

oo Kiehl

Dikomey, Richard
* 21 .04.1 900

Dikomey, fYlinna
* 23.05.1 901

oo Alexnat

Dikomey, Karl
* 05.01 .1 938

Dikomey, Lotha
* 22,O2.1 940



Erinnenrngen Anhang 10

Adalbert und Charlotte Dikomey (meine Großeltern mütterlicherseits) hatten
zehn Kinder. Davon sind drei bereits im Kindesalter verstorben. Der älteste
Sohn und Stammhalter Carl wurde am 05.12.1898 geboren. Er verstarb bereits
am L2.06.1906. Als der Vater des Knaben, Adalbert, von der Feldarbeit am

Friedhof vorbeikam und das frisch aufgeworfene Grab seines ältesten Sohnes
sah, erlitt er einen schweren Schlaganfall. Auf dem Pferd halb herunuerhängend
sitzend und die Zügel schleifend, erreichten Pferde und Bauer ihren Hof.
Adalbert erholte sich nicht mehr, er wurde zum Pflegefall und verstarb erst
nach 10 Jahren am 2L.08.1916. Sein Sohn Richard wurde schon mit zwölf Lebens-
jahren verantwortlich mit schwierigen Arbeiten betraut und mußte sechzehnjäh-
rig die Leitung des Hofes übernehmen. Meine Mutter erzählte oft davon, daß
Herr von Sanden, Besitzer des L772ha großen GuLes Launingken (1938 = Sanden),
querfeldein geriLten kam und dem ackernden Richard wertvolle Ratschläge er-
teilte. Seinen Gutsinspektor wies er ärr Mutter und Sohn über hlirtschafts-
führung, Fruchtfolge und dergleichen nach geleisteLer Arbeit zu Hause zv
beraten und anzuleiten. MuLter und Sohn haben sehr erfolgreich gewirtschaftet.
U.a. wurden die Scheune und der Pferde-/Schweinestall neu gebaut. Dieser
Erfolg setzLe sich auch nach Richards Eheschließung und der Geburt der beiden
Söhne forl. Die Planungen für den Neubau des trrlohnhauses htaren abgeschlossen.
Es sollte, nicht wie das alte trrlohnhaus miL dem GiebeL ntr Dorfstraße, sondern
gleichlaufend miL der Straße gebaut werden. Das Bauholz 1ag berelts geschnit-
ten im Garten. Für die ZeLt des Neubaus so1lte der große Getreidespeicher
im ersten Geschoß des neuen Stalles als l^Iohnung dienen. Die Räumlichkeiten
der Ausweiche waren bereits fertiggestellt.

Richard wurde noch Soldat. Er geriet in russische Kriegsgefangenschaft' aus
der er erst L949 entlassen wurde. Seine Ehefrau mit den beiden Kindern und
seiner Mutter wurden 1944 infolge Kriegseinwirkung i-n den Kreis Preußisch
Holland und danach nach Adorf , Erzgebirge umgesetzt, \,/o sie am 30.11 .L944
eintrafen. Richard verstarb am 19.I2.L959 in einer Klinik in Penig, Sachsen,
er litt an Oberkieferkrebs. Seine Frau Meta verstarb am 2I.L2.L970 in Adorf,
Erzgebirge.

Beide Söhne haben studiert. Bis ztr lliedervereinigung Deutschlands war Karl
in Berlin als ReichsbahnoberraL und Lother in Chemnitz als Diplom-Ingenieur
bei der Firma Robotron beschäftigt. Karl lebt nit seiner Farnilie in der Eiger-
straße 83 in 13089 Berlin, Telefon 030/473578I und Lothar im Eisenweg 31

in 09123 Chernnitz, Telefon O37L/243573.
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Erinnerungen

Kiehl, Rudolf (vormals Dikomey/Neuhaus)

Anhang 10

Objekt l{r. 11
im Lageplan

Der im lageplan der Gerneinde hlehrwalde a1s Objekt 11 eingezeichnete Hof ]tar
über viele Generationen einer der Stamnhöfe des Dikomey-Clans. Letzter Dikoney-
Eigentümer des Hofes hrar Carl Di.komey, geboren am 09.02.1821 in Neu Eszergal-
1en. Er ist dort auch arn 02.04.1904 verstorben. Carl vererbte einen Teil seines
Besitzes an seinen Sohn Adalbert, geboren am 02.L2.1853, und dann später den
anderen Teil, den Haupthof, an seine gut 9 Jahre jüngere Tochter Johanna, gebo-
ren am 29.03.1863. Adalbert Dikomey, mein Großvater, war somit der Stannvater
des Hofes, dem nneine Mutter Minna entstamnte, und den ihr Bruder Richard bis
zur Vertreibung im Oktober 1944 bewirtschaftete. Jotranna Dickmey, verehelichte
Neuhaus, ist auch im Güterverzeichnis von 1932 ffu den Kreis Darkehmen (Ange-
rapp) als Eigentünerin des 48 ha großen Hofes aufgeführt. Das Ehepaar Neuhaus
hatte zwei Kinder, l{rax und l,ina Frnnra. Max versuchte sich erfolglos in der Land-
wirtschaft; er wirtschaftete den Hof herunter. Eine Rettung war nur durch die
Einheirat von Rudolf Kiehl nöglich, der sein Erbteil in das Anwesen steckte.
IIax ließ sich sein Erbteil auszahlen und wählte Berlin a1s seinen Lebensnittel-
punkt, Seine Ehefrau tuise stannte aus Berlin. Sie war die Tochter eines Molke-
reibesitzers. Dort betrieb er zuerst einen Milchhandel, den er aber auch auf-
geben mußte. Danach soll er als Büroangestellter tätig gewesen sein. Max und
Luise Neuhaus hatten nur einen Sohn, der inn 2. iüeltkrieg gefallen ist. Ema
l{eubaus, geb. am 31.05.1894, wurde der Hof von ihrer Mutter Johanna Neuhaus,
geb. Dikomey, mit Auseinandersetzungsvertrag vom L7.O9.L926 überschrieben,
der abschriftlich diesem Beitrag folgt.

Ernma heiratete Rudolf l{ax fiehl, geb. am 10.10.1893 in Thiergarten Kreis Anger-
burg. Enma und Rudolf Kiehl hatten nur einen Sohn Siegfried. Emma ist an
22.09.!955 und Rudolf am 24.03.L958 in Karl-Marx-Stadt (Chennnitz) verstorben.
Rudolf Kiehl war nehrere Jahre Bürgermeister der Gemeinde l.lehrwalde (Neu Escher-
gallen). Vor der Unbenennung von Neu Eschergallen in Wehrwalde gab es einige
Turbulenzen. Rudolf Kiehl hatte vorgeschlagen und zuerst auch durchgesetzt,
den Ortsnamen in ttKiehlberg" zu ändern, wogegen sich die gesErmte Dikomey-Sippe
erfolgreich eingedenk ihrer Geschichte in dieser Gemeinde gewehrt haL. Ver-
ständlich ist dieser Versuch von Bürgerneister Kiehl schon, r.renn man berück-
sichttgt, daß in uruni.ttelbarer Nachbarschaft Herr I'Ialter von Sanden sich sicher
nicht nachahmenswert durchgesetzt hatte. Es wurden

Launinken (Launingken) in Sandm,
Friedrichsfelde in Sandenfelde und
Alt Eschergallen in Sandenwalde

umbenannt.

Siegfried Rudi Mrax Kiehl, Beb. am 04.11.1933 in Insterburg und seine Frau Bri-
gitie haben in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) eine Familie gegründet. Sie haben
äine Tochter flona. Siegfried ist an 21.02.L995 in Chennitz verstorben' Brigit-
te wohnt Am Karbel 97, 09116 Chemnitz, Telefon 037L/33L0240.

Tochter Ilona Kiehl, verehelichte Kluge, lebt mit ihrem llann und zwei Kindern
in Strutweg 12 in 35112 Fronhausen-Bellnhausen, Kreis Marburg/Lahn, Telefon
(06426) 5987.



Erinnerungen linhang 10

(Bild: flona (Kieh1)-K1uee) Dort, wo einst ein B0 qkm großer See (Skalischer
Becken) mit seinen Ausbuchtungen bis zum Bahnhof Launingken (Sanden) und
Neu Eszergallen (i'lehrr,ralde) reichte, Bab es l{oorgebiete. Ilier hatten auch
Dikomeys und Kiehls ihre Torfbrüche. IloLz und Torf waren die l{auptbrennstoffe
für die vielen Kachel-, Bu11er- und Kanonenöfen in den iilohnstuben der l"lenschen
und Klassenzimrnern der Schulen. Die Schulen hatLen Deputatansprüche an Flolz
und Torf f rei Flaus.

Die trocken liegenden, faserverschlungenen Oberschichten der Hoore wurden
in ziegelsteingroße Brocken gesLochen. Das <larunter im Crundwasser liegende
l,{oor wurde kammerweise (damit das l,Jasser nicht nachlief ) ausgegraben untl
in eine Torfpresse gefüllt. Auf dem Bild ist deutlich die Torfpresse zu erken-
nen. Die Zahnradrnechanik erhielt ihre l(raft durch ein Pferdegespann über
eine lange Stange, vor der die Pferde gespannt waren. Die armen Pferde und
der l(utscher mußten ständig im Kreis laufen. Die Rohmasse wurde auf einer
Schleife (zwei mit Brettern benagelte Kufen) herangezogen. Das gepreßte End-
produkt wurde auf Brettern miL den Lypischen Torfkarren (wie auf dem Bild
deutlich zu erkennen) abtransportiert und zum Trocknen ausgelegt. Damit der
Torf richtig austrocknen konnte, mußte er gewendet und zum $ch1uß kunstgerecht
in kleine llaufen aufgeschichtet werden, damit der t{ind die letzte Feuchtigkeit
hinausblasen konnte. Der Torf war dann hart wie Stein und hatte einen sehr
hohen Brennwert.

Das Bild zeigt Kiehls Torfbruch links der Chaussee
im l{intergrund rler Launingker ldald. Der l'Jeg in den
in ltröhe der zweiten Dorfzufahrt (von Jautecken 1938 =
l"inks ab. Irleitergehend in Richtung Angerburg folgte
der Friedhof. Äm Bildrand oben rechts verläuft heute
Staatsgrenze.

Angerfrpp Angerburg,
Torf brucir zweigte etw*
friedeck kommend ) nach
ctrann z$r linken Hand

d ie rus$iscl'r/polnische

Links des hier gezeigten Panoramas lagen die Ländereien des Bauern Richard
Dikomey, dem Bruder meiner llutter.



Erinnerungen

{ *irci: r}sna (Kiehr )*i<rr-rge } üas st,archennest auf dern

herrsnht,e rler ftbergleube uür, daß dnrL r u0 St*rche

Destuegen sehafften die BauenR Anreiue für den i{est'bau

ir"ri.* auf cii.esem fiilC deu*l-ich zU erkmnnefl '

;inirang, 1il

Snhe*nenda*h Ces i*lof es Rudnlf Kiehl " [s
brlitetpfir kei-n ffilitz einschlagen ulürde.

durch lilagenräder und andere Ljnterlaüen t

(AitO: Ilona (Kiehf)-Kfuqe) lVach der zureiten Heuernte (dem Grummet) uurden die lLjiesen abgeueidet'

damit auch ja kein Halm umkam. ltlir sehen hier einen Teil der 31 Rinder und 10 Schafe umfassenden

Herde des Bauern Rudolf Kiehl, gehütetl in einer zauberhaft schönen Landschaft'



Erinnenmgen Anhang 10

Abschrif t !

Notariatsregister I'lr. 600 Jahr 1926

Zur Urschrift sind 3 Mark Stenpel verwendet.

Darkehmen, den 17. Septenber 1926

( Dienststernpel ) gez. üröhnert, Notar

Verhandelt zu Darkehrnen am 15. September 1926
Vor rnir, I./ilhelm Kröhnert, Notar im Bezirke des

Oberlandesgerichts zu Königsberg, mit dem AmtssiLz in
Darkehnen, erschienen heute, persönlich bekannt:

1. die Besitzerj.n Johanna Neuhaus geb. Dikomey
aus Neu Eszergallen

2. der Landr,rirt llax Neuhaus aus Neu Eszergallen
3. das grossjährige Fräulein Emna Neuhaus aus

Neu Eszergallen.
Die Erschienenen erklärten zunächst:
Eingetragene Eigent.ünrer des Grundstücks lrleu Eszer-

gallen Blatt Nr. 1 sind die Erschienene zu I zur }iälfte und
zur anderen Hälfte ruir, die Erschienenen, in ungeteilt.er
Erbengerneinschaft. Die Erschienenen wollen sich bezüglich
dieses Grundstücks auseinandersetzen und schliessen nach-
stehenden Ausei-nandersetzungsvertrag :

5i
Es überlässt die Erschienene zu 1 die ihr gehörige

Hälfte sowie ihren Anteil an der anderen Hälfte und der Er-
schienene zu 2 ebenfalls seinen Anteil an den oben bezeich-
neten Grundstück, welches nach dem Grundbuche 48,15r80
Iiektar gross ist, an die Erschienene zu 3 zun Älleineigentum.

Ausgeschlossen von der Übereignung sind die lIöbel,
Kleider, Betten, l,/eische, Haus- und Küchengerät.e der Erschie-
nenen zu 1 und 2.

s2
Die Übergabe soll a1sf,äute erfolgr gelten und gehen

auch von heute ab Abgaben, Gefahr, Lasten und Nutzungen auf die
Annehmerin über 

S 3
Als Entgelt für die ÜTFlassung des Grundstücks ver-

pflichtet sich die Ännehmerin an ihren Bruder den Erschienenen
ztJ 2 den Betrag von
Reichsrnark bar zu zahlen.

L2 000

Von diesern Betrag soll ein Teilbetrag von 3 000 Reichs-
mark bis zum 1. Novernber dieses Jahres bar ohne Zinsen bis
dahin gezahlt werden. Der Rest rnit 9 000 Reichsrnark wird der
Annehrnerin gestundet. Die Annehrnerin verpflichtet sich, diese
9 000 Reichsr:rark von 1.Oktober dieses Jahres ab mit 5 Z jähr-
lich in halbjährlichen Nachtragsraten zu verzinsen und nach
einer sechsmonatigen Kündigung bar zu zahlen. Die Kündigung
eines Teilbetrages von 4 000 Reichsmark sol1 jedoch, wenn die
Zinsen stets pünktlich, das heisst innerhalb 14 Tagen nach dem
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jedesmaligen Fälligkeitstermin gezahlt werden, bis zum 1, April
1930 und die Kündigung des Restes von 5 000 Reichsmark soll un-
ter denselben Voraussetzungen bis zum 1. April 1934 ausgeschlos-
sen sein.

Zur Sicherheit für diese 9 000 Reichsmark nebsL Zinsen
bestellt die Annehnerin mit. den heute erworbenen Grundstück
Hypothek in das Grundbuch dieses Grundstücks und zrvar in Range
nachstehend dem auf Grund des S 5 dieses Vertrages für die Er-
schienene zu L einzutragenden Ausgedinge und beantragt ferner die
Zustellung des Hypothekenbriefes an den Gläubiger.

s4
Die Annehmerin übernimmt a1s SelbsL- und Alleinschuldnerin

mit den Zinsen von heute ab die im Grundbuche des überlassenen
Grundstücks für die landschaft eingetragenen Hypotheken. Die
Eintragungen in Abteilung II sind der Annehnerin bekannt.

ss
Die Annehrnerin verpflichtet sich, ihrer }Iutter, der

Erschienenen zu 1, auf dem heute erworbenen Grundstück als
Entgelt für die Übereignung nachstehendes lebenslängliche auf
Grund der Sterbeurkunde löschbare Ausgedinge von heute ab frei
zu gewähren:
1. freie l{ohnung in der rechLs von Haupteingang belegenen Vor-

derstube. Die Annehnerin hat auf Verlangen der Altsitzerin
in dieser Stube einen Kochherd auf ihre Kosten seLzen zu
lassen.

2. Itlitbenutzung des Brunnens, des Kellers, des Bodenraurns,
des BleichplaLzes und der Räucherkammer, sor.rie des Back-
ofens, Ferner freie Stallung für die Altenteilskuh, Alten-
tei.lsschaf und Zuzucht.

3. Freie l/ege und Stege auf der.r ganzen Grundstück und das
Recht, Besuche von Verwandten und Bekannten jederzeit ent-
gegen zu nehmen und freie Wege und Stege für den Besuch

/+. freies, trockenes, kleingernachtes Brennmaterial zu al1en
Bedürfnissen zun Kochen, Brat.en, Idaschen, Backen und Heizen

5. 10 Quadratruten Acker bearbeitet und bedüngt, zu Gernüse

im Gemüsegarten.
6. Äcker bearbeiLet und bedüngt zu L Zentner Frühkartoffeln.

Die Annehnerin hat die Saat zu geben und dle Kartoffeln zu
setzen und zu bearbeiLen

7. eine eiserne Kuh, die sich die Altsitzerin wählen darf. hlenn
die Kuh trocken steht, so erhält die Altsitzerin solange
täglich 2 Liter frische Vol1nilch und wöchentlich 1 Pfund
frische gute Tischbutter

B. ein eisernes Schaf nebst Zuzucht. Die Annehmerin hat die
Lämmer bis zum l.Oktober eines jeden Jahres frei zu weiden

f. in der Zeit vorn 1. Äpril bis 30. Septernber eines jeden
Jahres täglich zwei frische Hühnereier

10. jährlich zu Weihnachten ein Schwein, lebend drei Zentner
schwer. Die Annehmerin hat das Schwein zu schlachten.
Blut und Eingeweide gehören der Altsitzerin

11. Unleserlich
a) Unleserlich
b) 4 Zentner guten l,leizen
.) 12 Zentner gute gesunde Esskartoffeln
d) 3 fettgenrästete Gänse, lebend nindestens je

15 Pfund schwer
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12. den vierten Teil der jedesmaligen 0bsternte
13. monatlich 10 Reichsmark Taschengeld
14. monatlich einrnal freies anständiges auf I'iunsch der Alu-

sitzerin ein- oder zweispänniges Fuhrwerk und nach llunsch
der Altsitzerin rnit oder ohne Kutscher bis auf eine Ent-
fernung von 20 Kilometer hin und 20 Kilometer zurück und
freies Fuhl'rerk zum Arzt und für den Arzt, sor'rie zur llühle

15. freie Aufwartung, Pflege und Bewaschung bei Alter und
Krankheit und freien Arzt und freie lledizin

16. freies standesgemässes Begräbnis im l{erte von 300 Reichs-
raark.

Uenn die Altsitzerin das Ausgedingegrundstück verlässt
was ihr jederzeit freisteht und nicht weiter fortzieht als 20
I(ilorneter, so erhält sie anstelle der Prästationen Nr. L,2,3,5,
6,7 r8r9,14, und 15 eine jährliche in vierteljährlichen Voraus-
raten zahlbare Geldentschädigung von 400 Reichsmark und das
übrige Ausgedinge bis auf diese Entfernung frei nachgeliefert.
Anstelle des freien Brennmaterials erhä1t sie in diesem Fal1e
jährlich nachgeliefert 6 Raummeter gutes, kleingenachtes Klo-
benholz und 3 000 Stück guten trockenen Torf . l'ienn die A1t-
sitzerin weiter fortzieht als 20 Kilometer, so erhält sie an-
stelle des gesamLen vorstehenden Ausgedinges eine jährliche'
in vierteljährlichen Vorausraten zahlbare Geldentschädigung von
800 Reichsrnark und das freie Begräbnis nachgeliefert.

Zur Sicherheit für dieses Ausgedinge, dessen Jahres-
\^rert auf 800 Reichsnark angegeben wird, verpfändet die Anneh-
merin das heute errvorbene Grundstück und bewilligt und bean-
tragt die Eintragung dieses Ausgedinges in das Grundbuch die-
ses Grundstücks und zwar im Range vorgehend den nach S 3 Aie-
ses Vertrages für l.Iax Neuhaus einzutragenden 9 000 Reichsmark
nebst Zinsen. 

S 6
Die Annehmerin verpf lichtet sich, i-hrern Bruder, dern

Erschienenen zu 2, auf dessen Verlangen entrveder ein guLes
Pferd und eine gute Kuh zu liefern, oder den Gegenr,/ert hierfür
mit 600 Reichsr:ark bar zu zahlen.,

Die Kosten der Verschl-eibung, der Auflassung' EinLra-
gung, Steuern und Stempel des Vertrages zahLt die Annehmerin.

Nunnehr erklärten die Erschienenen:
f,iir sind darüber einig, dass das EigenLum an dern Grund-

stück Neu Eszergallen Blatt Nr. L auf die Erschienene zu 3

übergehen soll.
I'lir, die Erschienenen zu 1 und 2 ber.rilligen, dass Emna

Neuhaus als Eigentümerin in das Grundbuch dieses Grundstücks
eingetragen werde.

Ich, Emma Neuhaus beanLrage die Eintragung.
Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen' von

ihnen genehmigt und wie folgt unterschrieben.
gez. Johanna Neuhaus geb. DikomeY
gez. llax Neuhaus
gez. Emma Neuhaus
gez. hlilhelm Kröhnert, Notar.
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Hilkn tuil

Änhang; lt"t

Objekt Hr, Lz
ir* I,n geplein

ljie Familie X'lilk gehört zu den Alteingesessenen in i'{eu ilszergallen' }er l{ame

fäl1t schon sehr früh in den Kirchenbuchfileien von Dombrowicen auf. Auch bei
denr Auseinandersetzungsvertrag von 1834 üLrer die Teilung des Landes nach
Aufhebung der Leibeigenschaft sind Johann hrilk *rit tlz Hufen unC Christian
iJilk mit ebenfalls 1/2 l{ufen genannt. Ir:r Jahre 1878 r'rird in Vertrag über
die Ablösung der den geisLlichen fnstituten zu Dombrowken zustehenden Real-
abgaben Friedrich l{ilk mit seiner Ehefrau trrtilhel*rine geborene Filtzuhn als
Besitzer auf,geführt. Der a1s 0bjekt Nr. LZ in i,ageplan eingezeichnete 7 ha

große läof lag zur linken Hand an der Dorfausfallstraße in F.ichtung Launing-
ken (Sanden)/Ängerburg, Er gehört.e Emil und Emma Wilk geborene Sperling.

(i"ii.lel : üertruC l'-ifl-k )

iimme !'iilk g*i). $F*rlingg
4{ 1**SS + l"S6ü

Ernil ltTilk
;ic 1-$s* + üs, c)5 . 1s/+5

$as fih*pa*r lriilk hatt*
nwei Tcchter

t*rt rrld 0s Lirrinski

ufid

3I11n ss t*rlrin
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(Bild:
Cern,

Gerrrud hJil?r ) Gertrud ldilk
Cerrrud hat in übhausen bei

oo ilipinski r:rit ihrenn ilhemann und den Kin-
Querfurt eine neue Heimat gefunden'

Anhang 10

(Bild : Gerrrud tJilk ) Hlla
wohnte, vrie i-hre Schwester

i-Jilk oo Gen+in mit Hhernann unC Kindern,. Auch Hlla
Gertrüd, In Cbhausen bei Querfurt "



Erinnerungen

Flitschulat. Franz

itl rt i: {-? TJ ,*s i ij4 Ä.d3; -i *L j.t.^* .r_

Sbj ekt lifr " 13
i"rq I.nE*pl mm

Fas letzte äaus auf der linken Sej"te an der Sorfausfairrt in liichtung Launing-
ken (Sand*n)lÄngerburg gehört,e der l,'anilie !'iitschulal. Franz ilitschulat arbei*
Lete in der Ziegelei r:nd iE: i',.*ld. lüach cien Krieg r."rurde die Fer:rilie in ildorf,
Erzgebirge ang*ei.edelt. Sie fand dann i.n Cheinnj.tz eine neue ]{einat. Fanili-
ennltglieder waren:

iiitschulat n i;'ranz
i'iitschulat, finna, Beb. Sperling
rij-tschulaLn lJaltcr, $oirn, seit Kriegsende verniiJt
iiitscliulat, iierta, Tochter oo Sternlce '! 27.ü6.1923 + 18.ü8.1999 Chennitz
liitschulat, Irmgerd, Tochter oo I'iäitt5"g, * 29.ü7.Lq27 +-...oS.1999 Ühemnitz
Sperling, Lina, 'iante

f ;r. " 
-'t "E

t:it l-q.l I

ilerLä ,
i/*rnE:

li*r*t r," rl:nvr&ld ) Iiintffirt it*i,ir* v*n l-änitE; :
i''inrt",ä , l'linnm usld är::lgm::* i'ii frsc]:t"ll-r'lt" "
Ann*, g*?-:, l=;:*r3-S.*g, Sr;t:n r;mlter uft{{ Fr,=nr }'tif,scitt"l1#t*
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(i3i1d : l{crst trunwald ) }{erta }tirsc}rulat :F 27 "ü6. 1S23

l{aujoks, Hilhelm Objekt Fi[r. 14
im Lageplan

Die Familie Naujoks vrohnte im Insthaus des Bauern Rudolf Kiehl. Dort war

tr{i1he1m Naujoks auch fest angestllt. Zur Fanilie }{aujoks gehörten:

Naujoks, l{ilhehn * 1886 seit Kriegsende bei Danzig vermißt
liaujoks, t'tarttra geb. Assmann * 1892 Rauenstei* bei Sonneberg/Thür.
Naujoks, lians, Sohr, 1944 als Soldat verwundet
l,lau::oks, Grete, Tochter, Rauenstein bei Sonneberg/Thür.
Naujoks, Paul, Sohn, seit Kriegsende vermißt
NauJoks, il"lunu, Tochter, Rauenstein bei Sonneberg/Thür'
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Einen Steinwurf vom ehernaligen Hof Emil Wilk entfernt, im ilerzen eines
ehemaligen Dorfes, einer Provinz, jetzt die Staatsgrenze Rußlands zv Polen
hin. An den Pfosten des Zaunes erkennt man Porzellanköpfe r,rit Leitungen und
Hochspannungskennzeichen. Staatsgewalt! Flir fä11t ein, was ich einmal gelernt
habe: "Die Staatsgewalt ist diejenige l,/illensmachtn die es einem Staate
ermög1icht, Anordnungen zu treffen und deren Durchführung notfalls mit Gewalt
zu erzwingen.tt Es ist still in diesem Bereich, eine Stille, die krank nqacht,
Fian hört kein Huhn gackern, keine Kuh brüllen, keine Kinder lärmen. Man hat
den Eindruck, daß die herüberziehenden Vögel in diesem Abschnitt schneller
fliegen. In der Ferne kläfft ein Hund, durch den unliegenden l{ald hört es
sich unheimlich äor Schauer laufen über den Rücken und Tränen über das Ge-
sicht.

Es ist das Gebiet, in dem die Vorfahren rnütterlicherseits seit 1789 gelebt,
geliebt und gelacht haben, Leid ertragen nußLen und gestorben sind. Und hier,
hinter dern Zatn, zur linken lland, auf dem ehemaligen kleinen Friedhof, sind
sie bestattet. Ich werde immer wieder herfahren und hier ihrer gedenken.
Sie kann man nicht vertreiben, mit ihnen müssen die jetzigen Bewohner leben.
Sie sind der Bezugspunkt ztJ einem Land, das einmal mein zu Hause war und
meine lleinnat ist.

lfnd gerade ein russisches $ichterwCIrt segt

ntühne Erinn€rung Siht' es kein Lei:en, tn
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Polenz, Otto

Anhang 10

Objekt Nr. 15
des Lageplans

Der im Ortsplan als Objekt 15 eingezeichnete 5 ha große Hof von Otto Polenz
Lag 25O m vom Dorf l^Iehrwalde entfernt rechts der Chaussee Insterburg/Angerapp
- Angerburg, dort wo heute die Staatsgrenze zu Polen die l,lelten trennt. Neben
der Landwirtschaft versah 0tto Polenz auch noch das Geschäft des Posthalters.
Lassen wir aber Betty Utecht, geb. Polenz, selbst zu irlort komnnen:

ttlnieine Familie:

Polenz, 0tto oo
*30.05.1893 in Neu Eszerqallen

( 1 938 = lrJehrualde )

Therese, geb. Päslack
*04 .12.1 Bg5 in Hochlindenberg
Krs Gerdau€Fr r 0stpr .

Ksp. Dombrou,ken (t Sfa = Eibenburg)
Krs Darkehmen (t SgA = Angerapp)

+27.07.1 946 in Gefangenschaft +26.03 .1977 in Bretzenheim
in Georgenburg bei fnsterburg

Polenz, Gertrud
*1 0.03.1 920 in
ldehrrrlalde

+CI5 .A2.1 945 in
Braunsberg
Siehe besonderen
Bericht

lenz, Gerhard
*21 .1 0.1 921 in
Itjehrualde

+25.08.1 944 vermißt
in Runänien

lenz, Betty
*30.CI1 .1 931 in
Itlehrtrlalde

CIo Utecht
4laheureinstraße 4u

55559 Bretzenheim
Tel.: 0671 /SllSz

l{eine Eltern hatten ein landwirtschaftliches Anwesen mit 5 ha Land. Es war
ein Siedlungshof, der 1930 - 31 gebaut worden war. Stall und Scheune befanden
sich unLer einem Dach. Daran schloß sich der Holzschuppen. Gegenüber dem
l,/irtschaftsgebäude stand das l.Iohnhaus.

Auf dem Hof gab es den Brunnen von 8 m Tiefe, der Haus und Hof das ganze
Jahr über mit l*/asser versorgte. Das l'/asser wurde untersucht, weil es ja auch
unser Trinkwasser war.

Das tand bestand aus Ackern und hliesen, Es wurden Kartoffeln, Rüben, Kohl,
Getreide und in den letzten Jahren auch viel Mohn angebaut. Zum Haus gehörte
ein Nutzgarten, der uns irn Sommerhalbjahr Obst, Gemüse und Beeren lieferte.
Es gab 4 Kühe, 2 Pferde, 2 Schweine, 2 Schafe, Gänse, 20 Hühner und auch
schon mal ein Kalb. Natürlich auch Hund und Katze.

ELwa L936/37 erhielten wir die Poststelle II, die ztr Angerburg und nicht
zLr unserer Kreisstadt Angerapp gehörte. Mutter nußte damals einige Tage zum
Lehrgang nach Angerburg. Die Post wurde dann jeden Tag mit einem großen,
gelben Postauto gebracht. Später, in den Kriegsjahren, wurde aIles eingezogen
und die Männer mußten mit Pferd und l,Iagen die Postsachen aus dem 14 kn ent-
fernt liegenden Angerburg holen. Es ging inner im l,lechsel, eine l.Ioche lang
Herr Possiwan und die nächste hloche dann mein Vater, ganz gleich, ob es reg-
nete oder 20 bis 30 Grad kalt war, die Männer hatten oft Eiszapfen an den
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Bärten. Dann wurde die Post sortiert und mein Vater war der Postzusteller.
Am Nachnittag mußte ja dann auch noch der Acker bestellt werden. In den lJin-
termonaten sind die Männer dann noch in die Ziegelei Liedtke gegangen, um
noch ein paar Mark zu verdienen. Die Eltern hatten es sehr schwer, das Geld
ltar knapp, aber Lrotzdem waren wir inmer guten liutes. Viel Besuch kan aus
Essen, die Verwandtschaft wurde sehr gepflegt. In den letzten Kriegsjahren
gab es dann auch sehr viel Einquartierung von Soldaten.

L944 kam die Vertreibung. Anfang November sind wir mit der Bahn nach Preu-
ßisch Holland und nach drei Tagen gleich weiter nach Sachsen ins Erzge-
birge gebracht worden. Mein Vater durfte im Alter von 51 Jahren nicht mit.
Es hieß, er müsse die Heimat verteidigen. In der Nachricht des Deutschen
Roten Kreuzes vom 06. September 1949 hieß es dann ttdaß er nach einer schwe-
ren Oberschenkelverletzung irn Gefangenenlazarett von Georgenburg/Ostpr. ver-
storben und inn Panzergraben in der Nähe des Lazarettes bestattet seift. Die
Panzergräben wurden vorher von den Männern als Abwehrstellung selbst ausge-
hoben.

So sind in diesen schrecklichen Krieg mein Vater, mein Bruder und neine Schwe-
ster geblieben. Und die Heinnat haben wir auch verloren. -

gez. Betty Utecht, geb. Polenz, Btetzenheim, 04.04.1998

Elne Fotokopie der Nachricht über den Tod von Herrn Otto Polenz finden wir
a1s zeitgeschichtliches Dokument auf der nächsten Seite.

Auch über die Flucht und den Tod der erst 24-jährigen Gertrud Polenz, die
als Postangestellte bein Postarnt Angerburg beschäftigt lrar, folgt eine Ab-
schrift des Berichtes einer Kollegin und Zeitzeugin auf den nächsten Seiten.
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Ilona Rapp

Liebe Frau Polenz,

Anhang 10

Apolda, den 23.05. L946

Vor einigen Tagen erhielt ich von Lenchen Schultz einen lieben, langen tsrief.
Unter anderem teilte sie mir Ihre Anschrift mit. Und ich halte es für meine
Pflicht, Ihnen alles ausführlich z1r schreiben, v/ovon Sie schon unterrichtet
sind. Erlauben Sie mir bitte, daß ich mich vorstelle: Ich bin Ilona Rapp,
eine Bauernt,ochter aus dem Kreise Angerburg, Birkenhöhe, wenn Ihnen der Ort
bekannt ist. Er liegt in der Nähe von Buddern. Auch das schon hat mich mit
Gertrud verbunden. Sie war ein so lieber, netter Kerl, Frau Polenz, und wir
verstanden uns sehr gutr daß wir beschlossen, gemeinsarn zv flüchten. Ilse
Riemer, Gertrud und ich schlossen uns dem Postamt an. Zu Anfang wollten wir
noch mit dem letzten Zug von der NSV mit ins Reich. Wir hatten alles gepackt,
es hieß, der Zug r+ürde von Primsdorf (Prinowen), 4 h von Angerburg entfernt,
eingesetzt. Nachdem wir unseren Kraftfahrer, Herrn Schenon gebeten haben,
uns dort mit unseren Koffern hinzufahren, waren wir glücklich, denn so wären
wir nicht dahin gekomnen, der Schnee und die Kälte waren bös. In Prfunsdorf
$rar eine ungeheure Menschenfülle. Der ganze Bahnhof war voll von Sachen und
nochnals Sachen und Menschen. llir warteten und warteten und ....... ldss nicht
kam, war der Zug. Das Toben der Schlacht bei Angerapp vat ganz laut zu hören.
Vom 22. Januar früh bis Mitternacht lrarteten wir und dann hieß €sr es ist
fraglich, ob noch ein Zug kommt. Daraufhin riefen wir das Postarnt an und
baten, uns zurückzuholen. Herr Schenon holte uns gottlob wieder. Wir karnen
hungrig, nüde und matt zurück. Eine Vermittlung, Arkona, wenn Ihnen Gertrud
davon erzählt hat, bewirtete uns und stärkte uns. Sie baten uns iruner wieder,
es lraren sehr nette Männer, wir sollten machen, daß wir fortkonmen. Es waren
auch keine llenschen nehr in der Stadt. llir schlossen uns nun an die Männer
des Postamts an. Die anderen Damen fuhren mit Kraftwagen vom Telegraphenbau-
trupp in Richtung Sensburg nit. Vir kamen nirgends unter, so blieben wir
beim Schlußtrupp der llänner mit unserem Chef. Llir saßen am 23. bis Nachnittag
wie auf Kohlen. Es war alles schon so unheimlich stil1 und ruhig, wie die
Ruhe vor dem Sturm. In der Stadt waren wir noch, der Schuhhausbesitzer Klatt
schenkte uns noch Schuhe. I,'iir gingen in den Laden und nahrnen uns die herrlich-
sten Lederstiefel und Schuhe. Gertrud hatte sich herrliche hohe Schuhe angezo-
g€tr, flse Riemer fand entzückende Stiefel und ich hatte ebenfalls schöne
hohe Schuhe. Es waren dort Schuhe, Schuhe! hlir holten noch die Postler und
nahmen was das Herz begehrte. Jeder von uns hatte mindestens 7 - 8 Paar der
herrlichsten Schuhe. Gertrud hatte für Sie, Frau Polenz, 3 Paar wunderbare
Sportschuhe. Für sich und für ihre Schwester hatte sie mehrere. Dick bepackt
fuhren wir am 23. Januar nachrnittags mit 2 Postautos nach Heilsberg. Dort
kamen wir am 24. früh an, wir haLten noch eine Panne. Die Postschaffner such-
ten ein Unterkomnen. Endlich fanden wir eine l/ohnung, wo die Leute bereits
geflüchtet waren. I,iir Mädels durften das Schlafzimmer beschlagnahmen und
die lläinner (10 Sttick) richteten sich in den anderen Zirunern ein. lüir Mädels
kochten und backten und bewirteten die Männer. Es war herrlich. Gertrud und
Ilse standen nur in der Küche und bereiteten die besten Leckerbissen zvt
Gertrud machte a11es so nett. hlir hatten so viele Vorräte und wirtschafteten.
Auch Soldaten kamen sich wärmen und ihr Essen auftauen. tr/ir gingen ins Kino,
gingen spazieren und gingen in die Kirche um zu beten, daß unsere liebe teure
Heimat doch beschützt würde. I,Iir glaubten mit keiner Faser des Herzens, daß
wir 0stpreußen, unser geliebtes Ostpreußen, verlassen sollten. Am 30. Januar
um 24 [Ihr, also um l"litternacht, hörten wir plötzlich ein komisches Geräusch,
sor als r,rürde geschossen. t'lir glaubten an Sprengungen. Aber das Schießen
wurde lauter und lauter, Kettengeräusche kamen näher und näher. hlir wurden
unruhig, zogen uns in fliegender Eile an, weckten die Männer und liefen nach
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draußen. Der Himmel war glutrot. Vor der Stadt brandete die Front, Panzer
$raren in der Stadt. I,Jir glaubten unseren Augen nicht. Mit zitternden Händen
packten wir unsere Sachen zusammen und eilten zum Postamt. Dort lraren schon
Soldaten, Sprengkommandos, die darauf warteten, das Amt zu sprengen. Unser
hlagen wurde fertig gemacht und die Postler, die noch in den anderen Quartie-ren waren, zusammengetromnelt und wir verließen fluchtartig die Stadt. Die
eingedrungenen Panzer waren inzwischen urit Panzerfäusten erledigt, nur die
Front brandete. Die ganze Stadt verließ ihre hrohnungen. Dj-e Menschen zogen
mit Koffern zu Fuß los. Die Straßen waren voll von Trecks, Fußgängern und
Handschlitten. Mit dem l,Iagen durchzukommen lrar unnöglich. Nur Herr Schenon,
den ich heute noch bewundere, hatte so viel Energien und bewahrte eine unheim-
liche Ruhe, die ihn alle Schwierigkeiten überwinden ließ. Der Wagen konnte
nur meterweise fahren, dazwischen pfiffen die Kugeln. Uns stand der Schweiß
auf der Stirn. Endlich hatten wir es geschafft. Endlich lraren wir aus der
Gefahrenzone heraus. Wir fuhren in Richtung landsberg. Dort kanen wir nicht
wei.ter, wieder nu8ten wir einen langen Tag liegen bleiben, weil die Straßen
versperrt r.taren Yon zurückflutenden Soldaten. l,Iir Mädels suchten uns ein
Obdach, r.ro wir uns etuas wärmten. Nachden die Straßen wieder freigegeben
wurden, ging unsere Fahrt weiter nach Mehlsack. Aber auch hier auf den Stra-
ßen ein grauenvoller Anblick. Alte Menschen, die am l./egrande erschöpft
unsanken, erfrorene Kinder, tote Tiere, gesprengte l,lehrmachtsautos, kaputtge-
fahrene Pferdewagen. Die ganzen Straßen links und rechts. Es war ein furcht-
barer Anblick. Kurz vor Mehlsack kamen Tiefflieger. Schon wieder hörte man
das Tosen und Branden der Front. Unendlich langsam ging das Fahren. Endlich
am Abend des 1. Februar L945 kamen wir in Mehlsack äD. I.Iir übernachteten
auf dem überfüllten Postamt. Gertrud und Ilse Riemer schliefen auf dem Schal-
tertisch. Ich schlief auf dem Fußboden am Schalter. Jedes Plätzchen war kost-
bar. Die Stadt wimnelte voller Flüchtlinge. Und wieder grollte von a1len
Seiten die Front. Am nächsten Tag stießen wir auf die Arkona, die Vermittlung
von Angerburg. Dort hatte Tutta einen netten Freund. Das l'/iedersehen war
freudevoll. Die llänner erzählten uns von ihrer Flucht, daß sie auch unser
Postamt in Angerburg gesprengt hätten und nun ihre meisten Fahrzeuge und
Fernsprechgeräte wegen Platzrnangel weggeworfen hätten. Nach einigen Stunden
ging es weiter, weil in Mehlsack kein Bleiben war, nach Braunsberg, das 30
knr entfernt ltar. Am 2. Februar 1945 landeten wir nnittags auf dem Postamt
in Braunsberg.

Hier dasselbe Bild, llenschen und nochmals Menschen und Fahrzeuge von ganz
Ostpreußen. Mit Müh und Not kamen wir in einem kleinen Zirnner (ehernalig
Rentenstelle) unter. fn diesern Zimner schliefen wir mit neun Personen, 6
Postschaffner und wir drei Mädels. I,,lir wollten nun hier abwarten, wie es
mit Ostpreußen stände. Ins Reich flüchten über das tlaff wollten wir eigentlich
nicht, da wir uns sagten, dort könnten r.rir verhungern. So waren wir überein
gekomrnen, uns zut Pflege von Verwundeten zv melden und Ostpreußen nicht zu
verlassen. An 5. Februar gegen I [Jhr gingen Herr Schenon und Herr Plenio
auf dem Posthof zu unserem lJagen, un für die Fahrt übers Haff a1les zu ordnen.
l^/ir 3 llädels gingen mit, um unsere Koffer aus dem hlagen zn holen, da wirja bleiben wollten. Als wir nitten auf den Posthof standen, kanen ungefähr
5 Flieger, recht tief. Ilse Riemer zog mich an sich und sagte: ItKommt,, wir
nehmen Deckung.r Gertrud und ich lachten, bisher hatte uns kein Flieger etwas
getan und vielleicht, lraren es noch Deutsche. Trotzdem eilten wir aber, auf
Drängen von Ilse Riemer, in den Hauseingang eines Nebengebäudes vom Postamt.
Und dann ....., wußte ich von nichts mehr.
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Nach stundenlanger Ohnnacht erwachte ich. Ich stellte mich mühsarn hin und.... riß die Augen wei.t auf, schaute und schaute und rief laut aus: ttHerrgott,
vras hast Du noch mit mir vor, daß ich leben bleiben mu8te. Ich konnte esnicht begreifen, daß alles anders war. Rauch, Qualm, Dampf, Feuer, schutt
und Schreien! Dicht neben mir 1ag Ilse Riemer und schrie fürchterlich. Ihre
Augen l/aren gebrochen, der Kopf zerschnettert und trotzdem lebte sie noch.
Ich selbst sah verbrannt und von Bonbensplittern gar.z zerfetzt aus, die Klei-
der hingen nur an nir. Auf dem Hofe wälzten sich in Schmerzen Herr Schenon
und Herr Plenio, ich wollte ihnen helfen und konnte nicht. Ich selbst blute-te sehr. Trotzden hüpfte ich rnit aller Kraftanstrengung einige Schritte und
..... sah etwa 3 lteter von den Hauseingang entfernt Gertrud liegen. Sie hatte
es nicht nehr geschafft, mit in den Hauseingang zu komnen. Nun lag sie stillda, das Gesicht zut Erde gewendet, ganz friedlich. Ich glaubte, sie hätte
sich selbst so hingelegt, aber ..... sie war tot. l{as und wo sie ein Splitter
getroffen hat, kann ich fhnen nicht sagen, Meine Blicke gingen abschiednehmend
über meine beiden lieben, herrlichen Freundinnen und dann lud man nich auf,
um stich zum Verbandsplatz zu schaffen.

Ja, Frau Polenz, das ttar der 5. Februar früh, L945. fch werde den Tag nie
vergessen. Ich sehe das Bild irmer vor nir. Ich bedaure es immer, daß nnich
Gott nicht als würdig gefunden hat, ni.t meinen lieben beiden zu ihm zu gehen.
Nun schauen sie von da oben auf uns Menschenkinder herab. Sie haben es sihöner
und besser als wir, die wir täglich mit Sorgen und Not zu kämpfen haben.
Der liebe Herrgott hatte sie so lieb, daß er sie zu sich nahm. Deshalb seienSie nicht traurig und beweinen die liebe Tote nicht, es geht ihr doch sogut.- Ich glaube und wünsche, daß Sie, liebe Frau Polenz, Ihre Lieben alle
bei sich haben und wir eines Tages wieder in unsere Heimat fahren. Auf diesen
Tag freue ich mich schon.

Seit Januar 1946 nache ich beim hiesigen Postamt Dienst. Meine zersplitterte
Ferse ist noch nicht gesund, aber ich danke Gott, daß ich schon schön gehen
kann. Viele von unseren ostpreußischen Bekannten habe ich gefunden. [leine
Eltern aber scheinen in Ostpreußen geblieben zu sein.

So, liebe Frau Polenz, nun habe ich Ihnen a1les genau beschrieben. hlenn Sie
mehr wissen wollen, schreiben Sie an mich. Der liebe Herrgott schenke Ihnen
Trost und Kraft.

rch wünsche rhnen und rhrer Familie viel Liebes und schönes!

fhre Ilona Rapp

Auch der Ärntsvorsteher des Postamts Angerburg, Herr Postantnnann Kübart, hat
Frau Polenz geschrieben. Der Brief hat folgenden l^/ortlaut:
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Helmstedt, L4. ttärz L946
Postamt

Sehr geehrte Frau Polenz!

Ihr Brief vom L9.2. an das Postamt Angerburg in Eckernförde ist mir nach
Helmstedt nachgesandt worden, wo ich jetzt beschäftigt bin. Ich hätte lhnen
schon früher geschrieben, wenn ich Ihre Anschrift gewußt hätte. Vor allem
spreche ich fhnen und Ihren Angehörigen mein herzlichstes Beileid zum Tode
Ihrer Tochter Gertrud aus. Sie wurde das 0pfer eines feindlichen Flieger-
angriffs auf Braunsberg (Ostpr.) ano 5. Februar 1945 morgens etr,ra um 8 uhr.
Wir waren mit Postkraftlragen von Angerburg aus auf der Fahrt über Heilsberg
und Braunsberg nach den Reich. In Braunsberg blieben wir vregen schlechten
hletters einige Tage, und als wir am 5.2. morgens die Fahrt fortsetzen woll-
ten, geschah das Unglück. Mehrere Bomben schlugen in das Postamt, und die
Beamten, die auf den Posthof am l,lagen standen und sich für die Reise rüste-
ten, wurden fast alle nehr oder weniger schwer verletzt. Ich selbst war in
diesem Augenblick auf einem anderen Grundstück, das auch getroffen wurde.
A1s ich zum Posthof kam, fand ich lhre Tochter in der lfagenhalle friedlich
ausgestreckt tot, wo einige Beamte sie kurz vorher hingelegt hatten. Augen-
scheinlich lrar der Tod sofort eingetreten, so daß sie nicht viel zu leiden
hatte. Äusserliche Verletzungen habe ich nicht gesehen. Die Bomben hatten
sehr viele kleine Splitter gestreut. Außerdem waren noch Frl. Riemer und
Postschaffner Plenio töd1ich getroffen und Postschaffner Schenon schwer
verletzt. Der Kraftwagen war wie ein Sieb durchlöchert und das Gepäck fast
ganz vernichtet. 0b noch Sachen von Ihrer Tocht,er übrigeeblieben waren, konnte
bei dem Durcheinander nicht festgestellt werden. Es wurde dann die Polizei-
behörde benachrichtigt, um sich der Verunglückten weiter anzunehmen und für
die Beerdigung zu sorgen. Da wir noch am selben Tage bzw. in der Nacht wegen
der drohenden Beschießung des Ortes Braunsberg verlassen mußten, konnten
wir leider nicht an der Beerdigung teilnehmen. Zu Fuß machten wi.r uns nit
kleinen Handgepäck auf die Reise und kamen über das Haff und die l,lehrung
nach Danzig und von da urit der Bahn zuerst nach hlittstock und dann nach
Eckernförde. lrtir haben alle unser ganzes Hab und Gut verloren.- hlir alle
bedauern den Tod Ihrer Tochter und trauern mit Ihnen. Möchte es Ihnen
wenigstens beschieden sein, Ihren ldann und Ihren Sohn wiederzubekommen.

Das Gehalt wurde den Posthaltern bis Ende lTärz L945 gezahlt, sofern ihre
Anschrift bekannt var und es ihnen zugesandt werden konnte. Dann mußten die
Zahlungen eingestellt werden. lJegen der Beantenversicherung kann ich Ihnen
leider keine Auskunft geben. Erkundigen Sie sich doch bitte bei einer Ver-
sicherungsgesellschaf t .

In Eckernförde befanden sich außer mir noch Herr und Frau Prochnow und Herr
Broschell. Herr Prochnor* ist auf dem Postamt dort beschäftigt und wohnt mit
seiner Frau bei einem Beamten im Postamt. Herr Broschell ist am 20.L2.45
an Schlaganfall verstorben.

Mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft verbleibe ich mit freundlichen
Grüßen

Ihr Kübart,
Postamtmann
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(Fild: Betry (Polenz) Utecht) Äuf,nahme von 1933. Das trJohnhaus der Familie
!f,olenz. Auf denr lJagen CItto Pol-enz, :F1993, ein Ferienkind nrit Fetty Polenz,
'r1q31, tianeben Gertrud Polenz,'F1920. Iler i-m ürtspLan als 0bjeltt ldr. 15 ein-
gezeichnete }iof lag tlort, r"ro sich heute der Stacheldrahtzaun der russischen
Staatsgrenze zt: Polen hin befindet.

*$

rF.

i "tri l-d : 3:i*t ty { f *l*sr }
Rüi:cn. ;tuf Cem irial;*n
tn:ci, i{eb*n rtsm Ff *rd

l;techt ) Aufnmhnls vüI:
Frrsu P*l*ne r,jj.c ji*tty

Lf,nm flfml-l:rirg, e5-nc

1S37 " i.i*i-r* .[ii-nn:li*t eiru Ccr g#ürntef nn
uile3 ü*rhal^d, seefuen tisni \',Tagen #er-

Scler'r*st"trr vür! Fmu Fcl*nr, &tls ilssen.

.d
-!



Erinnerungen Anhang 10

Eine Reise in dea polnischen Teil Ostpreu.Bens

ttLiir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, nüssen die Vergangenheit.
annehmen. hlir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in ilaftung
genommen.tt So unser tsundespräsident Richard von i,leizsäcker am 40. Jahresta[
der tseendigung des Zweiten ltleltkrieges.

A11e hatten wohl bezahlt für diesen verdammten Krieg. idir aber, die hier
im 0sten Deutschlands geboren kraren, nun auch noch mit unserer lleimat. Aus
beruflichen Gründen durfte ich nicht dorthin reisen, wo ich geboren war und
die ersten zwö1f Jahre meines Lebens verbracht hatte. Die Reisebeschränkungen
in Ostblockstaaten wurden i990 gelockert. Es wurde gebucht und wir, neine
Frau Eva und ich, meine Schwest.er l{altraut und ihr F{ann Reimer starteten
am 09.06.1990 mit dern eigenen Auto nach Kruglanken im Kreis Angerburg. Denn
ich wollte erfahren, wie die l-lenschen, die jetzt dort leben dürfen, rniL meiner
I{eiinat ungegangen sind und vrie sie sich eingerichtel haben.

Die Reise durch die sich im Uirnbruch befindende DDR lrar grau und trostlos.
I,Jie weit hatten sich doch die beiden Teile Deutschlands voneinander entfernt.
hlir näherten uns der nun endgültigen Grenze zwischen Deutschland und Polen
bei Pomellen/Stettin. Die Hände wurden feucht unri das Herz schlug schneller.
Schickten wir uns doeh an, in den Teil Beut.schlands zu fahren, den 1945 die
Polen von den siegreichen Russen übernornmen hatLen und in dern wir von l{eirz
7945 bis Ende Dezernber L946 }Iunger, Not, Elend, Verschleppung, Beraubung,
Plünderung, Verlausung und Krankheiten ertragen mußten. Unser Leben war kei-
nen Pfifferling werl, rnan demütigte und peinigte uns, nur weil lvir Deutsche
waren' in deren Namen dieser mörderische Krieg geführt wurde. !,lir waren in
Sippenhaft genoiffnen.

Die Grenzabfertigung war korrekt. Die Straßen befanden sich in einem erfreu-
lich guten Zustand. fch war genei.gt, schneller als erlaubt zu fahren. Entge-
genkomnende polnische Lastkraflwagenfahrer warnten aber durch Kreisbelregungen
niL einer Hand vor Radarkontrollen, die es dann auch tatsächlich gab. Das
war die erste überuaschung, rnan nahm uns wahr, erkannte uns an, ging freund-
lich rnit uns ü$r. Ich fuhr über den tsahnhofsvorplatz in Schlar,se. Ilier hatte
nan mir am Tage der Auswei.sung i{eilig Äbend 1946 meine Lederstiefel ausgezo-
gen und mir dafür ein Paar Fiolzschlorren/HolzpanLoffeln gegeben, damiL ich
nicht auf Strünpfen Pommern verlassen mußte. Über Notzkow hier erlebte
ich die schlj.mmste und schwerste ZeLt meines Lebens ging es nach Stolp,
der ersten Station unserer Reise.

Da ich nicht wußte, r{o unser Hotel lag, hielten wir auf dem }larktplatz. Das
Auto ttar sofort, von bettelnden l-'ienschen umringt. Flan konnte keinen Schritt
gehen, ohne rlaß uns eine Schar bettelnder Kinder begleitete. In den Straßen
Stolps lieferten sich zvrei Autos nit westdeutschen Kennzeichen (ein Bltfi'J und
ein Audi) Wettrennen. Die Passanten drohten und wir schämten uns. Es stellte
sich dann aber heraus, daß es junge polnisch sprechende Fahrer waren, die
hier zu Besuch h'aren und ihren ttErwerbtt stolz vorführten. Auf dem Parkplatz
vor dem llotel boten sich Leute Bnr unser Auto zrJ bewachen oder in ihur zu
schlafen, damit man es nicht stehlen würde. Kinder rnachten sich an den Rad-
kappen zu schaffen und fingert.en an Stern herurn, Es wurde eine unruhige Nacht
rnit. sehr wenig Schlaf .

Als man uns Ende 1946 aus dem Land getrieben hat, lraren wir erniedrigt, ausge-
raubt und bettelarm, Jetzt sind wir Repräsentanten des !/ohlstandes und einer
freiheitlichen Demolcratie. idelche Gedanken gehen da durch den Kopf.-
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iiir enijeren i.lorgen geht es r.reiter. Äls r+ir iiber iic ilogat l-'ei i:arienburg
fahren , rsgnel e s . üslpreufien b*grü!3L uns n:j"t Freudentränen. t1e j-ch n;:ch
der Anl.,unf t in üruglanken (unsere Frauen belsarnen nicht einmal Zeit, sich
friscil zl.t r:achen) fahren wir iiber Ängerburg, $alpen (Sobiechen) aus
Scbiechen star.ffite di* llutter ne j-nes Vat.*rs Sand*n (Launingken ) bis ztirl
Iahndcrmn in Sanclenwalile (Ä1c äscir*rga1len).

fii181: Ädc1f üröhn in Septe;r"ner 1Q3/+. SanCen (Launingken)
Xivi-schen tlen liüur:ien criiennt nän r*chts hinten das }ach
cles ehenalisen llofnutes.

, t ',* 
-i li t-

.I .1,i... _.A- i-: {"-

ei **
j *ttt i-ils'-',rpiii.
l-;"an S*ft $,tl:i-.1",*s

tlild: hdolf üröhn in S*ptenb*r 1984. ilie pclni*ch*russische Stnatsgrenze
ir: llerz*n üstpreuilens. In iiintergrund links cler russisch* iicchturla.
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llier hinter <lem Bahndanm, in 350 rn Entfernung, ist die tr{elt jäh zlr [nde,
}iier hört di-e ehemalige Chaussee von Angerburg nach Insterburg/Angerapp auf.
Im Vordergrund der polniscire Schlagbaum, im Hintergrund links der russische
l,Jachturm. Je nach Standpunkt kann nan auf der russi.schen Seite einen I'ieta11-
Gitterzaun erkennen. Das ist wohl auch die eigentliche Grenzbefestigung auf
der russischen Seite. Zwischen dem Schlagbaun auf polnischer und dem Gitter-
zaun auf russischer Seite ist Niemandsland. Das llerz klopfte bis in die tr{aar-
wurzeln, jedes Sprechen verhindernd der russische Wachturrn irn llintergrund
links drohte unheilvoll und polnische Anwohner bedeuten wild gestikulierend,
nicht weiterzugehen, da dort gleich die rrGranicatt sei. Die Russen würden
das ganze Gebiet beobachten. Sie hätten eine direkte Verbindung zur polnischen
Grenz-Ftiliz in Angerburg, die dann bei jeder Verletzung des Grenzraunes sofort
mit dem i'lotorrad angefahren käme. Auch die Srenzbewohner auf polnischer Seite
hätten den Auftrag, die Polizei z\t verständigen, was wohl auch mehr oder
weniger geschehe. Da das ursprüngliche Verbotsschj.ld ftGrenzgebiet, betreten
verboLenil gleich hinter der Bahnunterführung abgerissen ist, gingen wir weiter
bi-s zum Schlagbaum.

Bild: Florst Älexnat vonl
auf cier Böschunü vorn*

Juni 1$$$. Im
rler poln j.schs

Vordergrund
un{l etrsa 2 ri?

c$er Schl-agb*urr, rschts
dahi-nter der russische



Erinnerungen Ani:nn;g l" ü

Grenzpfahl. i{j.nter den russischen Grenzpfahtr- llegt irn absoluten Sperrgebiet.
streßg bewacht der i,iehrrvalder Friedhof , auf dem neine Vorfaliren n:ütterli-
cherseits seit ihrer Ansi-edlung ln l,rehrlralde (l'ieu Iszergallen) im Jairre 1780

beerdigt r+urden. ilurch die Lage cies Friedhofes zr'rischen den ltlelten üsL und
i.urest sind die Gräber nicht auf gebrochen und ausgeräubert, vrie ? icm rveiter
nördlich durchrveg gescl-rehen. ltein unerschrockener Schvager Reimer, ein in
Freiheit grolj gerr'ordenes Dithnarscher l(intl, lrar auf einnal in Sperrgebi"et
auf rlen Fried.hof, und fand ein im lickicht liogencies trabkreuz r'rit den l'ianen

von drei in l{indesalter verstortrenen Geschwistern meiner liutler. i'iit. diesen
Kinclergräbern verbindet sich eine schiclcsalhafte Gescirichte meines CroßvaLers
Arlalbert Olkomey, geboren a$ A2.1,2.1853. Als €r rnit seinem tespann von der
,+eldarbeiL gerade diese Böschung herunteritem und das frisch aufgeworfene
üratri seines &n 05.12.189S geborenen und am 12.*5.19C!6 versLorbenen Stamn-
halters Carl -nikomey sah, er1itt er einen Schlaganfall, von dem er sich bis
zr1 seinem ToC an 21.08.1916 nicht nehr erholt hat. Der jetzt in Sandenur*lde
ansässige Fcle Josef Kornada barg nach Xintrj.t.t. dar llunkelhelt das lireuz,
clas ich dann n:it nach liichelstadt nahrn. !.Jir nußten unseren AufentlialtsorL
i::r ürenzbereich verlassen, weil auf der russischen Seite von Piontken her
trioru:rend sictr ein liilitärfahrzeug näherte, das vor dein Cittertor auf russi-
scher Seite irielt. Es sprangen nehrere Unifornierl-e herunter und verscht'anden
im GesLriipp.

;lild: iiorst ÄlexnaL Juni 1q90. Äufgenomr*en von der Chaussee l\ngerburg - In-
sterbgrg/Ängerapp rnit liliclc nach links. Zu erkennen sind geeggte Streifen
nit der: Zaun dahinter und ein Seobachtungsstand.

Lange irabe ich noch an <triesen Tag und an Tagen darauf am Bahndarilm gesessen
uncS gedankenverloren auf diesen unrnenschlichen Sefestigungsruall den l'ien-
schen errichtet haben, un andere ein- und $uszusperr€n geschaut. Ich be-
nei<lete die Vöge 1 , die dorthin zogen, vlo ich nicht hin durf te und die Flunde,
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deren Gekläffe ich vernahm. Denn zum Greifen nahe, keine 500 m hinter der
Grenze, 1ag der mir nach meinem Geburtsort wohl vertrauteste Ort trilehrrvalde
(Neu Eschergallen), der Geburtsort meiner Mutter. Und von hier aus führte
der I'leg zv dem nur noch 7 km entfernten Paradies meiner KindheiL, meinera
Geburtsort Groß Skirlack. Der Weg blieb uns aber versperrt.

Polnische Anwohner, sie waren am frühen llorgen schon mehr als angetrunken,
berichteten uns, daß die Russen auf die sie nicht gut ztr sprechen sind

die alten deutschen Dörfer auf der anderen Seite der Grenze abgerissen
hätten. Der Schornstein der Ziegelei in tr{ehrwalde (l{eu Eschergallen) sei
aber erst etwa 1987 gesprengt worden. In Friedeck (Jautecken) hätten sie
einen neuen Stal1 gebaut. fiäufig sehe nan jenseits der Grenze beritten
gehütete Viehherden grasen. AIs der große Stall in Eibenburg (Dombrowken)
gebrannt hätte, wären die Russen über die Grenze herangefahren, hätten mit
modernem Gerät gelöscht und rträren wieder verschwunden. Die Russen würden
al1es, was auf dieser, der polnischen Seite geschehe, fotografieren und
registrieren, sonst lrisse man aber nichts voneinander.

Wir fahren am Tag darauf, imrner hart an der Grenze entlang, über Dombrowken,
Groß Sobrost, Goldap, Dubeningken, Szittkehnen bis nach Sur^rallti. Das Auto,
das von rseitem als wesLdeutsches Fabrikat zlJ erkennen ist, wurde unterwegs
rni.t Steinen beworfen, Jugendliche hoben die Fland zum Hitlergruß und demon-
sLrierten den Stechschritt. An der russischen Grenze kurz hinter Goldap wurden
wir von polnischer Grenznriliz angehalten, Sie nahrnen dj-e Personalien auf
und schickten uns zurück. Es gab kein Schlupfloch nach Norden. Nur ganz selten
gab der Grenzisall aus Stacheldraht, Gestrüpp und Bäumen den Blick frel. Auch
auf der l{eimfahrt nach sieben Tagen wählten wir einen trileg entlang der Grenze
über Rastenburg, Bartenstein, l-Jormditt und Braunsberg. Nein, die hlelt neiner
Kindheit blieb rnir weiterhin verschlossen.

über Frauenburg - hier ain Frischen l{aff ist noch einnal die ganze l(raft gefor-
dert fahren r,rir in Richtung Elbing. Den tr{eg über Tiegenhof/Käsemark nach
Danzig nehmen wir in stillem Einvernehrnen nicht. Itlachdem die Rote .{rmee den
vor der lrleichsel stehenden Treck beim Überqueren der Straße zusanmengewalzt
hatte, blieb hier unsere 89-jährige Großmutter auf dem Leiterwagen arn 23./2t+.
Januar 1945 bei bitterer Kä1te um die 25 Grad hilflos zurück. I-lir wählen,
wie auf der Hinfahrt den Umweg über i4arienburg, um nach Stolp in llinterpoffnern
zu konmen.

Äls wir üstpreu$en vsrlassen, r*gn€t es
Schreibenr,*ischer konnte dls l*/assernxässf,n
segte mein* Frau:

unv*rtiliItelt l-lol]cen]:ruchartig. $er
nj-cht bewäl-tigen. Isr diesem ltoment

ttlfas fi.ir ein Land, i{ie die }"äenschen,
auf brilus*nd , listlevsll und uärtlich zugleich. nt

Es waren, als wj-r zu Hause in Michelstadt irn 0denwald ankarnen, zusanmen 6.400
km, die ich suchend umhergefahren bin. Die nächsten sechs trdochen konnte ich
sehr schlecht schlafen. Ich träumte immer wieder von dem Grenzwall nit der
Straße über Wehrwalde nach Groß Skirlack. l'treine Gedanken gingen immer wieder
zurück in diese ostpreußische Provinz, die es nun nicht mehr gab. fch \i/ar
süchtig geworden, süchtig nach meiner IIeimaL.
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Ein hsuch nach 47 Jahren

Anhang 10

Bereits 15 Monate nach dem Besuch Südostpreußens, die hlelt fing sich drr
in einem bis dahin unbekannten Ausmaß zrJ verändern, saßen meine Frau und

ich am L4.09.199L im Flugzeug über hrilna nach Polangen in Litauen und wiederum
20 Monate danach am 15. l,lai 1993 flogen unser Sohn Lutz und ich von Hannover
direkt nach Polangen.

Die Grenzübertritte am Sonntagf dem 15.09.91 und am Sanstag, dem 21.09.9L
gingen problemlos von statten. tr{ir fuhren durch Tilsit in Richtung Königsberg/
Kaliningrad. Ich hatte Angst und rechnete damit, daB die Fahrt unvermittelt
zu Ende sein würde. Die Straßen aber vJaren menschenleer, es waren weder Poli-
zei noch Mllitär zu sehen. lrlas für ein Land, Der Sonnenaufgangr die Stille.-
Es kanen Kindheitsgefühle auf, der feierliche Sonntag' die Fahrt rnit dem

Rad in die Kirche nach Trempen. Und es ist doch a1les anders. Das Land ist
so eigenartig uniform. Es gibt keine Scheunen mehr, die Ställe' soweit vor-
handen, sind verfallen, die Dächer zeigen große tächer. Die Häuser sind graut
die Fenster ohne Gardinen, die Vorgärten verwildert. Die vielfä1tige Felder-
wirtschaft, die Roß- und I'ieidegärten, nichts davon ist zu sehen. Ab und zu
großflächig bestellte Äcker, überaus große steppenartige Weiden, darauf werden
hie und da große Rinderherden gehütet. In den Senken stehen stellenweise
entlaubte Bäume, die Äste ragen kahl in den Hinmel, Der litauische Fahrer
erzählt, daß die Sowchosen des Unkrautes nicht nehr Herr wurden und deswegen
von Flugzeug aus Unkrautvertilgungsmittel gestreut hätten. Da die Drainagen
verstopft seien und das Oberflächenwasser nicht abfließen könne, habe es
sich in den Senken gesannelt und die Bäume vergiftet.

Ortsschilder sleht nan selten, ldegweiser so gut wie gar nicht. In Kreuzingen
(Groß Skaisgirren) verlassen wir die recht ordentlich ausgebaute Straße nach
Königsberg und biegen nach Süden, nach Insterburg ab. Der Straßenbelag wird
schlächter, es muß sehr vorsichtig gefahren r.rerden. l,lir fahren durch Inster-
burg. Der Fahrer muß höllisch aufpassen. Die Gullys liegen erheblj.ch tiefer
oder sind teilveise überhaupt nicht abgedeckt. Insterburg kommt mir schnutzj.g,
ja verkomnen vor. Die Häuser wirken verfallen, unförmige Neubauten in Platten-
bauweise nit verfüllten Teerfugen runden das Bild negativ ab. Es läuft sehr
viel M:ilitär durch die Stra8en. 0h Gott, r.ras weckt diese Uniform für Erinner-
ungen an die Zeit zwischen 1945 und 1947.- Die die Straßen säunenden Telefon-
leitungen sind überwiegend zerrissen, die Drähte hängen herunter.

Von Insterburg bis Groß Skirlack sind es nur noch 33 km. Uns begegnet kein
Auto, die Straßen sind nenschenleer. fn der Ferne taucht Trennpen auf' Hier
bin ich noch ein Jahr lang zvm Konfirmandenunterricht gegangen. Dort, lto
einmal unsere Kirche stand, befindet sich nur noch eine hlristenei. 0h Land

neiner Kindheit, meiner sehnsüchtigen Träume, was hat man nit Dir gemacht?

Du bist regelrecht hingerichtet worden und die Spuren dieser frevelhaften
Tat hat nan nicht einnal ordentlich beseitigt.

LIir erfahren dann auch, daß dieses Gebiet Kanpfgebiet gewesen sei und daß

durch deutsches Militär vieles zn Schaden gekommen sei. Nach der Besetzung
durch die Rote Armee wären dann sofort die Scheunen abgerissen und abtrans-
portiert worden. Viele Gehöfte wurden einfach angezündet. Auf die außenlie-
genden Höfe sei vom Dorf aus geschossen worden, bis sie in Brand gerieten.
Erst Lg46 sei russische Zivilbevölkerung angesiedelt worden. Alle Häuser,
hätten keine Fensterscheiben und Türen mehr gehabt, die Holzdielen der Fuß-
böden vraren entfernt, Die angesiedelten Menschen uären aus a1len Ländern
der Sowjetunion gekomnaen, hätten sich untereinander nicht gekannt und keine
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Beziehung ztt diesem Land gehabt. Sie hätten noch nicht einnal gewußt, daß
es deutsches land war, in das nan sie gebracht hatLe. Ein dörfliches Leben
gab es nicht, Beziehungspunkt war die Sowchose, die für den tebensunterhalt,
die Schule gesorgt und sogar die Bestattung durchgeführt hätte.

Für mich ist das a1les auf einmal zuviel, Ich begreife es einfach nicht,
sehe al1es und kann es nicht in Beziehung su meiner Erinnerung, ztJ meinen
Gefühlen bringen. Und doch überkomnt mich Haß, l,iut, Enttäuschung und tief
empfundener Schnerz, als wir vor dem Flecken Heirnat standen, auf dem einmal
der Hof meiner Eltern stand. Haß auf alle, die diesen mörderischen Krieg
nun einnal angezettelt haben und für die Folgen veranthrortlich si.nd. htut
auf alle, die mich als Flüchling gescholten und urir bedeutet haben, ich solle
doch dorthin gehen, wo ich hergekomnen sei, denn es habe mich keiner gerufen.
Diesen dummen Menschen kann ich nun nach 47 Jahren ins Gesicht schreien,
konrnt und seht, hier bin ich, wie mehrere Generationen vor mir, geboren und
da oben auf den Friedhof sind neine Ahnen beerdigt. Ich konnte das Land,
in den ich geboren war, vorzeigen. Aber diese Art Menschen würde das ohnehin
nicht verstehen. Enttäuschung und Schmerz enpfand ich deswegen, weil das
Lebenswerk neiner Urgro8-, Großeltern und meiner Eltern so schrecklich unter-
gegangen war. Und dann nußten wi.r nach 47 Jahren doch noch einnal flüchten.
fch war der erste Deutsche, der nach so langer ?-ei-t in seinem GeburtsorL
zu Gast sein durfte und nachte von dem, was ich gesehen hatte, Fotoaufnahmen.
Auf einmal rasten aus Grieben kommend zwei Lastvagen heran und es sprangen
mehrere, morgens um 09.30 Uhr schon stark angetrunkene Russen herunter, die
uns verprügeln wollten und uns aufforderten ztJ verschwinden, sonst würden
sie die Miliz holen. Gerne hätte ich an diesem Erlebnis alle diejenigen dabei
gehabt, die nir meinen Frieden in nei.ner neuen Heimat, -in dem l"and neiner
Kinder und Enkelkinder noch imrner nicht gönnen.

An gleichen Tag fahren wir noch weiter zum Geburtsort neiner Mutter, dem
7 km entfernt liegenden l,lehrwalde (Neu Eschergallen) wohl wissend, daß dort
jetzt die russisch/polnische Staatsgrenze verläuft. Es ist für mich ein ganz
besonderer tleg. Denn kaum hatte ich das Radfahren erlernt, lehrte mich meine
Mutter, die Stra8e zu benutzen und die Verkehrszeichen zu beachten. Noch
vor Mickelau, vor dem Beinuhner hlald, steht ein Schild in russischer SprachettGrenzgebi.et, Betreten verboten, es wird von der Schußwaffe Gebrauch genachtrt.
Dieses ttes rrird yon der Schußwaffe Gebrauch gemachttt wird durch ein Gewehr
synbolisiert. Mein Taxifahrer und Dolmetscher antwortet auf meine Frage nach
der Bedeutung des Schildes rrdaß hier das l,/ildern verboten sei und ich nal
keine Angst haben sollett. So fahren wir weiter.
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Vom Ziegeleiteich bis zurn 0renztor ist nichts mehr zlr erkennen. Bie Straße
ist beidersej.ts gesäumt von undurchdringlichem Gesfrüpp. Es führt weder ein
Wee/Pfad nach links oder rechts ab. Noch nicht einmal ein lfildtrampelpfad
ist auszumachen. Äuf einmal stehen wir vor dem Grenzzaun. I'Jenn man unmittel-
bar nach rechts zurück in Richtung i.Jehrwalde blickt, steht r.ruchti.g und mächtig
der I'jachturm, den man auch von der polnischen Seite aus erkennen kann. Unser
litauischer Fahrer rät von Fotografieren des I'o'achturmes ab, die Crenzanlagen
könne ich aber ruhig aufnehnen. So geschieht es dann auch.

- 

-*.a*:.**;'r!&s nl'

(Bild 3/26 Horst Alexnat vom 15.09.91) : Der Grenzzaun in l"iehri.ralde (l'leu

Eschergallen), das die Russen Fokino nannlen. Flier endet die Straße von Trem*
pen nach Angerburg. Hinter dem Tor, im russischen l:{iernandsland, liegt zlJr
linken liand der Wehrr+alder Friedhof. I{.echts der Straße stand einmal das Anrure-

sen Polenz (Poststelle).

Die eigentlich russisch/polnische Grenze verläuft etwa 80 r$ hinter diesem
Zaun. i''!an kann den rotweißen polnischen Schlagbauin erlcennen. An dern Schlag-
baum steht ein Flensch und schaut sicher sehnsuchtsvoll wie ich vor einem
Jahr - herüber. Sollen wir vinken? Lieber nicht"-

ilie Flächs vsr ciem tiltertcr i-sc f risch
cler befestigt o clersn Scschri-f tung fflsin
g*fahrt? übersetst,

g*harkt " f'n d*m Grsnxu&un sind Schil*
Begleiter mrf t ttlgoctlsp&nnung o Lebens*

l,Jir gehen zurück, ohne r*eiler nach einern Abzweig in das Dorf zu suchen. l{as
ich gesehen habe, kann ich nicht fassen. Ich habe sehr sehr lange gebraucht,
um das alles z1J begreifen. lieiner Frau und sonstigen l{achfragenden kann ich
keine klare Äuskunft geben, denn was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden
und was ich gefunden habe, habe ich nicht gesucht.
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Erneut in Ostpreußen
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Es ist nicht leicht, im russischen Teil Ostpreu8ens in der Nähe der Heimat-
orte unterzukommenr Zielorte sind meistens Gunbinnen, Insterburg und Königs-
berg. Das bedingt Taxifahrten mit nur stundenweisen Aufenthalten in den 0rten
unserer Kindheit. Diese Zeit reicht nicht aus, um die Stellen zu besuchen,
die man noch sehen wollte, Deswegen hatte ich bald eine Reisegruppe mit 43
Teilnehmern aus Skirlack und Umgebung zusanmen und wir fuhren erneut vom
17. * 26. llai 1994 nach Gumbinnen. Unter den Reisenden waren auch neine Cou-
sins Karl und Lothar Dikomey.

Ltir fuhren mit Taxen von Gumbinnen über Nemrnersdorf, Angerapp, Stroppau nach
Friedeck (Jautecken). Die Autos wurden wieder hinter dem früheren Gasthof
Scheffler abgestellt. Der Schlagbaun war geschlossen, wir wurden schon von
elnem russischen Offizier erwartet, der uns nicht weitergehen ließ. Es wäre
eine Genehmigung aus Kaliningrad (Königsberg) erforderlich, ohne die dieses
Gebiet nicht betreten werden dürfte. Nach langem Palaver wurde ich dreist.
Ich fragte den Offizier, rtwie er die Menschen in Erinnerung behalten würde,
die ihn nach 1.500 kn langer Fahrt 500 n vor dem Ziel nicht an seinen Ge-
burtsort und die Gräber seiner Vorfahren lassen würden. Er möchte uns doch,
wenn nötig, eine bewaffnete Begleitung mitgebenrr. Er verschwand und kam nach
längerer Zeit nit einem jungen Leutnant zurück. Unsere Pässe vrurden noch
einnal kontrolliert und wir durften gehen. Der junge russische Offizier war
erkennbar nicht bewaffnet und schob sein Käppi unter ein Schulterstück. Br
fragte nach der Bedeutung der aus deutscher Zej-E noch stehenden Chaussee-
steine, nach dem Schloß in Klein Beinuhnen, gab bereitwillig Auskunft und
wir durften fotografieren.

Karl Dikomey hat festgehalten, was von seinem 99 Einr+ohner zählenden Geburts-
ort l,,lehrwalde (Neu Eschergallen) übrig geblieben ist. Bs folgen Bilder ohne
Worte von dem Rundgang in Wehrwalde in Mai 1994.

(Bild Karl Dikomey vorn I'lai 1994 )
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Bild n'iarl Sikorney vom l'{al lq$/* )

Anhang 1S

( Bild }iarl ljiicoraey vosn i'tai 1$94 )
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Der Abschi.ed

Anhang 10

Das war es nun, was ich aus dem Erleben meiner ersLen zwöLf Lebensjahre noch
wußte und in den folgenden Jahren erfragen konnt,e. Ich habe es aufgeschrieben,
damit meine geliebte lleimat nicht in vergessenheit gerät, denn was vergessen
wird, ist auch tot.

Auch unsere Ahnen, die in diesem tand mehrere Jahrhunderte lang gelebt haben

und mit der Erde inzwischen eins geworden sind und hier ruhen, fordern, daß

wir und Generationen nach uns nicht vergessen, lras hier einrnal war, denn

wir sind' was sie waren und
r,lir werden, $/as sie sind.

Qstpreußen war sicher auch ein ga z besonderes Land. Schon der RiUterorden
wollte dieses Iand besitzen und hat deswegen die zwölf Pruzzen-Stärnne unter-
worfen, lras ihnen im alten Nadrauergau in einem mehr als fünfzigjährigen
Vernichtungskrieg nicht gelungen ist. Er hat die Männer und Knaben erschlagen
und die Fiauen und Flädchen nach Litauen verschleppt. Unsere engere Heimat'
der alte Nadrauergau, wurde zu einer völligen Llildnis. Erst a1s die Litauer
von Norden her kommend das Land rnit der Axt rodeten und urbar machten und

von Süden her Polen eindrangen, holten die preußischen Herrscher aus der
Schweiz, aus Salzburg, Frankreich, der PfaLz, Ilagdeburg, Hessen und anderen
Gebieten Siedler in das Land, um eine Überfremdung z'J verhindern' Aus allf
diesen Menschen erwuchs dann der neudeutsche Volksstamm der Ostpreußen. I'ieben

dem Elsaß und Lothringen lrar 0stpreußen wohl das Land mit den meisten Solda-
tenfriedhöfen. Sehr viele Kriege sind über das Land hinweggefegt. Aber erst
durch die Folgen des nörderischen zweiten lrleltkrieges wurden die Menschen

mit einer bis dahin nicht gekannten Grausamkeit vertrieben. Sofern sie über-
lebten, haben sie sich in der ganzen l,lelt und in al1en deutschen Landestej.len
eine neue Heimat aufgebaut. Die Provinz Ostpreußen wurde aufgeteilt. Den

nördlichen Teil nahrlen sich die Russen und den südlichen Teil erhielt Polen
als Ersatz für r.reggenomnenes Land im Osten. Der Nanae Ostpreußen ist völlig
aus dem Sprachgebrauch der jetzigen Bewohner verschwunden. Die Russen nennen

iht"r, Teii "KJliningradskajä Obiast" und die Polen ihr Gebiet "Pojezierze
l.lazurskiett.

Ich bin hier hergefahren, um zu sehen, htas aus der mir weggenommenen Heimat
geworden ist. Die blühende deutsche Provinz Ostpreußen hat den zweiten Llelt-
frieg und die Nachkriegszeit nicht überlebt, sie ist untergegangen. Die neuen
Bewohner haben das aus thr gemacht, wozu sie in der lage lraren' was sie gewußt

und gelernt hatten und wozu sie erzogen htaren. Man hat den Eindruck, tief
irn Innersten Rußlands zu sein.

Es gibt sie nicht mehr, die vertrauten laute meiner Kindheit. Und doch kann
rnan noch die schwermütige Sti11e des beginnenden Tages mit den aufsteigenden
Nebeln und Dunstschleiein über Bächen, hliesen und Mooren erleben, über die
eigenartige Stellung des Sonnenlichtes grübe1n, sich über das geschäftige
Kläppern der StOrchä freuen, dem Gesumme der Insekten und Bienen lauschen
und- lich an dem wunderschönen Gesang der Vögel erfreuen. Alleine das Schlagen
des Sprossers, der ostpreußischen Nachtigall, Ende l-Iai und der betörende
Duft der so mächtigen, auf allen Ruinengrundstücken blühenden Fliedersträucher
sind trlillkommensgrüße, die mir meine alte Heirnat entbietet. Ich darf zu Hause

sein, wenn auch nur für wenige Stunden.



Erinnerungen Anhang 10

Und gerade jetzt fallen mir die Worte unseres ältestens Sohnes Gerd ein,
der meiner Frau und mir nach einem längeren Urlaub in der Ferne offenbarte:
ItEs kann irn Urlaub noch so schön gewesen sein. Wenn ich aber vonn Süden oder
Norden her kommend die Berge und Täler meines Odenwaldes sehe, dann wird
mir ganz weinerlich zu Mute.tt

Und ich stehe in deur Land, das nicht nnehr meine Heirnat sein darf und weine
hemmungslos.

xxx

Iüer die Heimat nicht verloren '
wern nicht selber Leid gescheh t n,
kann die Tränen und die Sehnsucht
eines Flüchtlings nicht verstehtn.


