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Einige der hier wiedergegebenen Beiträge wurden bereits in den

vergangenen Jahren im "Preußisch Eylauer Kreisblatt" veröffent-

licht. Dessen Schriftleiter, Herrn Horst Schulz, Topprienen, gilt

unser besonderer Dank für die Erlaubnis zum Nachdruck.

Die Gründungsurkunde der Stadt Kreuzburg
vom 21. Januar 1315

im lateinischen Urtext (Übersetzung s. S. 32 ff. dieses Bandes)

In nomine domini amen. Universis Christi fidelibus presentem
audituris paginam vel visuris nos frater Heynricus dictus de Ploczk
magnus commendator domus pricipalis castri sancte Marie notum
facimus presentibus protestantes, quod nos de maturo fratrum
nostrorum consensu et consilio de novo locavimus et construximus
civitatem Cruceburg distam jure Culmensi, addentes eidem civitati
quinquaginta mansos measuratos et cerlis metis et graniciis diffinitos.
De quibus mansis scultetus iam dicte civitatis et sui heredes ac
posteri pro Iabore locacionis sue quinque mansos ab omni censu
liberos perpetue possidebunt. Cuntilimus eciam plebano civitatis
quatuor mansos pro dote de predicorum mansorum numero, quos
ipse plebanus libere in perpetuum possidebit. Secus tamen est de
residuis quadraginta et uno manso, quia singuli eorum possessores
post cursum quinqie annorum, quibus fruentur omnimoda libertate,
de quolibet manso tredecim scotos decariorum usualis monete et
unum modium avene in festo b.(enedicti) Martini nostre domui
singulis annis es integro erogabunt. Insuper iam dicti possessores
pridictorum quadraginta el sex mansorum tam scultetus quam reliqui
cives sva plebano dequolibet manso unum modium siliginis et
alterum avene in feslo beati Martini singulis annis dabunl. Preterea
contulimus sculteto predicte civitatis et suis veris heredibus ac
legittimis successoribus terci am partem questus iudici intra menia
civitatis, excepto iudicio Pruthenorum, si ibi deliquerint, quod nostris
fratribus ex integro reservamus. Debet eciam idem scultetus sine
scitu et verbo fratrum ad vite privisionem vel membrorum
mutilacionem neminem iudiciatiter condempnare.

Insuper contulimus civibus predicte civitatis decem et novem mansos
preter octo iugera liberos ex alia parte aque que Caustre nominatur
assignatos eciam suis graniciis pro communi utilitate civitatis in
perpetuum possidentos. Preterea unum mansum et octo iugera pro
ortis libere et perpetue possidebunt. Item civibus prenotate civitatis
iuxta granicias ville Tharow conferimus unam silvam in vulgari
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Hegewald dictam decem mansos cum graniciis el metis distincte
consignatos pro ulilitate communi libere absque omni censu et onere
in perpetuum optinendos. ln qua nobis pro utilitate castri nostri
Cruceburg tamen ligna ad edificia et non ad plancas tempore
indigencie reservamus.

lndulsimus eciam predictis civibus, ut piscari possint in flumine
Pasmar dicto intra suas tamen granicias ad suam coquinam cum
parvis tamen retibus que vulgariter hamen dicuntur de gracia speciali.
Item sculteto et suis heredibus ac successoribus indulsi mus, et
piscari possint non solum cum reti Hamen dicto, verum eciam cum
reti, quod stoknetzce nuncupatur vulgariter. Relaxamus eciam iam
dictis civibus precium speculatorum quod vulgo wartlohn dicitur et
mensuram aratri quod apud vulgam dicitur wartkorn, que tamen a
terre Culmensis incolis solent dari. Porro in supredictis octoginta
mansis nostre domui reservamus auri fodinas vel argenti ferri metalli
eris et venas salis, congregaciones seu inclusiones aquarum que
wederstowunge vulgariter dicuntur, areas et loca pro molendinis
construendis. Et si quis torsitan specialiter dampnificatus fuerit ex
hiis, hoc secum civitatis communitas comportabit. Volumus eciam, ut
aullus predictorum civium heraditatem aliquam vel aream eroget aut
vendat aliquibus viris religiosis sine fratrum nostrorum scitu similiter
el consensu. Preterea si cives censum intra menia civitatis fecerint
qualemcumque, huius census dimidietatem civitati conferimus,
residuam eiusdem census partem dimidiam nostre domus fratribus
reservantes. Dimidietas eciam stube balnearis census civitati cedet,
sed reliquam partem census eiusdem stube balnearis sculteto et suis
heredibus ac successoribus erogamus. Item sculteto et suis
heredibus ac successoribus duo macella el une scampnum pro panis
vendicione et alterum scampnum pro calceorum vendicione debere
erogamus de gracia speciali. Sed ut predictum est, si cives censum
aliquem fecerint, sicut est in mercatoriis institoriis macellis carnium
vel panis seu alium quemcumque quesrum communem, huius
dimidietatem nostris fratribus duximus reservari. Nolumus eciam et
dislricte precipimus, ut cives predicle civitatis nulla edificia
siculmuiciones, turres vel alia hiis similia construant aut construere
presumant, ex quibus dampnum aliquod vel periculum terre vel
fratribus possit in posterum suboriri. lnsuper spacia ab utrisque
fuminibus videlicet Caustre et Pasmar dictis usque ad pomerium
fratrum et menia et plancas civitatis cives libere inperpetuam
possidebunt. Insuper volumus et mandando precipimus, ut incole
civitatis nihill faciant, quod sit contra deum et contra iusticiam et
contra fratres. Igitur in recognicionem dominii singuli cives vel incole
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predicte civitatis de qualibet area sex denarios Culmensis in festo
s.(ancti) Martini nostre domui singulis omnis debunt. Et ne huiusmodi
nostra donacio ab aliquibus in posterum calumpniam aliquam
paciatur, sigillum commendatoris domus Brandenburg de nostre
beneplacito est presentibus est appensum cum testibus subnotatis.
Qui sunt frater Guntherus de Swarzburg provincialis terre Culmensis;
frater Eberhardus de Verrenberg commendator in Kungisberg; frater
Gebehardus de Mansvelt, olim commendator in Brandenburg; frater
Heynricus de Senzkow, commendator modernus in Brandenburg;
frater Heynricus de Ysenberg, commendalor in Balga; frater
Heynricus de Gera, commendator in Elbinge; frater Segehardus de
Swarzburg commendator in Kirseburg; frater Hugo,
vicecommendator in Brandenburg; frater Gerlecus dictus Smende,
frater Heynricus dictus Vultur, frater Gerhardus dictus Rude; frater
Conradus Ruffus et alii quam plures ordinis nostri fratres. Datum
Cruceburg anno domini millesimo trecentesimo quinto decimo in die
b.(enedictae) Agnatis virginis el martyris gloriose.

Stiftungsurkunde über das im Jahre 1896 auf dem
Marktplatz zu Creuzburg in Ostpreußen errichtete

Kriegerdenkmal

Im Vorjahre wurde hier, wie in ganz Deutschland, unter einmütiger
Beteiligung der Bewohner aus Stadt und Umgegend, das Fest der 25-
jährigen Wiederkehr des Ruhmestages von Sedan, welcher die
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches zur Folge hatte, in wahr-
haft glanzvoller Weise gefeiert. In der durch diese Feier hervorgeru-
fenen gehobenen Stimmung kamen eine Anzahl patriotisch gesinnter
Männer auf den schönen Gedanken, die Errichtung eines Denkmals
auf dem hiesigen Marktplatz zum Andenken an die auf den Schlacht-
feldern von anno 1864 & 70 und 71 gefallenen Krieger- anzuregen.
Diese Idee fand beim Publikum überall begeisterte Aufnahme. Es
bildete sich ein provisorisches Comité, dem es in kurzer Zeit gelang,
einen Verein zum Zwecke der Errichtung eines Kriegerdenkmales zu
gründen. Zahlreich waren die Beitrittserklärungen und freudig gaben
Bürger und Beamte, kleine und große Besitzer ihre Beiträge. Reich-
lich flossen außerdem einmalige Spenden. Arm und reich, vornehm
und gering wetteiferten förmlich miteinander. Sogar weit entfernt
wohnende vorübergehend anwesende oder durchreisende Personen
trugen, von der allgemeinen Begeisterung fortgerissen, ihr Scherflein
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bei. Selbst aus Chicago in Nord-Amerika sandte jemand, dessen
Verwandte früher in Creuzburg wohnten, einen Geldbeitrag.

Da auch die hiesige Kredit-Kasse, deren Rendant Max Pieper sich bei
den Geldsammlungen besonders thätig zeigte, 600 Mark und die
städtische Kämmerei-Kasse 400 Mark beisteuerten, so gelang es im
Laufe weniger Monate die Summe von über 3000 M (dreitausend
Mark) sozusagen im Handumdrehen aufzubringen. Nun wurden ohne
Verzug Schritte gethan, um die Fertigstellung des Denkmales
innerhalb Jahresfrist zu bewirken. Das von der General-Versammlung
definitiv gewählte Comité, mit dem Bürgermeister Krenz als
Vorsitzender an der Spitze setzte sich mit mehreren renommierten
Bildhauerfirmen behufs Einsendung von Zeichnungen nebst Kosten-
anschlägen in Verbindung. Von sämtlichen eingegangenen Arbeiten
fand der - nach einer Idee des Oberförsters Kupfer in Wilmsdorf -
ausgeführte Entwurf der Gebrüder Pelz in Königsberg am meisten
Anklang. Mit Zustimmung der Generalversammlung wurde dieser als
leistungsfähig bekannten Firma die Anfertigung des Denkmales
übertragen. Um dasselbe noch würdiger zu gestalten, beschloß die
Generalversammlung auf Vorschlag des Färbereibesitzers Georg
Reichermann die Errichtung eines aus Granitquadern bestehenden,
terrassenförmigen Postamentes, zu dessen von Mosaik eingefaßter
Grundfläche drei Steinstufen hinanführen. Mit der Herrichtung der
zum Bau dieses Postamentes erforderlichen Granitwürfel wurde der
in solchen Arbeiten besonders geübte Maurer Schnärmer (?) in
Hußenen betraut und sind zu diesen Quadern Granitblöcke verarbei-
tet, wie man sie in dieser Größe in Ostpreußen nur selten antrifft.

Das Denkmal kommt genau in die Mitte des Marktplatzes mit der
Front nach Norden zu stehen und wird aus folgenden Teilen zusam-
mengesetzt: Auf dem vorerwähnten Postament ruht zunächst ein
würfelförmiger Sockel aus poliertem, rotem, schwedischem Granit,
dessen Vorderseite die Widmung enthält:

"Den tapferen Kämpfern für Deutschlands Einigung -

die dankbare Heimat"

In die nach Osten und Westen gerichteten Seitenflächen sind
bronzierte ZinkgußMedaillons mit den Bildnissen Kaiser Wilhelm I.
und Kaiser Friedrich III. eingelassen.
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Die vierte Seite endlich trägt die Inschrift:

"Den Gefallenen zum Gedächtnis,

 den Mitkämpfern zur Anerkennung,

 den künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung."

Der polierte Sockel dient einem cylinderförmigen, fein behauenen
Granitsteine, in Gestalt einer Trommel, auf dessen Frontseite das
eiserne Kreuz angebracht ist, zur Grundlage.- Auf der ebenen Ober-
fläche dieses runden Granitsteines stehen drei, sich gegenseitig
stützende, dem Artillerie-Depot in Danzig entstammende Geschütz-
rohre, auf deren mit einer Eisenplatte überdeckten Mündungen eine
Kugel befestigt ist, welche als Spitze des Ganzen den fliegenden
preußischen Adler trägt.

Den Aufbau des fünf Meter im Quadrat enthaltenden Fundamentes,
sowie des Postamentes übernahm der hier ansässige Maurer- und
Zimmermeister Schulz. Das Steinmaterial zum Fundament wurde auf
dem Marktplatze, also unmittelbar an Ort und Stelle aus den dort
noch in der Erde befindlichen Grundmauern des ehemaligen Rathau-
ses gebrochen. Hierdurch sind zwar die Baukosten erheblich verrin-
gert, dieselben erreichen jedoch trotzdem, besonders in Folge des
kostspieligen Unterbaues, eine bei Aufstellung des Kostenanschlages
nicht vorausgesehene Höhe.

Die Opferwilligkeit der Vereinsmitglieder wird noch fortgesetzt in
Anspruch genommen werden müssen, um die Kosten, namentlich für
die Umwehrung des Denkmales durch ein Eisengitter, aufzubringen.
Hoffentlich wird aber die Hand der Geber nicht erlahmen und so der
Fehlbetrag in nicht zu langer Frist gedeckt werden.
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Die erste Seite des Originals der Stiftungsurkunde für das
Kriegerdenkmal 1870/71 auf dem Kreuzburger Marktplatz
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Mitglieder des Vorstandes des Kriegerdenkmal-Vereins sind die
Herren (1 bis 8 aus Creuzburg):

1. Bürgermeister Robert Krenz, Vorsitzender,
2. Praktischer Arzt, Doktor Friedr. Wolff,

stellvertr.Vorsitzender,
3. Gerichtssekretair Oskar Ohlenschläger, Schriftführer,
4. Rendant Max Pieper, Kassierer,
5. Mühlenbesitzer Wilhelm Reichermann,
6. Rentier Luis Zander
7. Kaufmann Rudolf Rappuhn
8. Prediger Paul Neumann,
9. Oberförster Adolf Kupfer zu Wilmsdorf,
10. Majoratsbes. Graf Karl von Kalnein auf Kilgis,
11. Gutsbesitzer Friedrich Heß zu Königl. Sollau,
12. Gutsbesitzer William Harder auf Kl. Krücken
13. Majoratsbesitzer von Podewils auf Penken
14. Gutsbesitzer Albert Woelk zu Sollnicken
15. Rittergutsbesitzer Stein von Kaminski auf Gr. Bajohren.

Außerdem war zur Bauausführung noch eine Kommission, bestehend
aus den Herren G. Reichermann und A. Denck gewählt. Ersterer war
bei der Überwachung der Steinarbeiten zum Postament hervorragend
thätig.

Der Bau des Fundamentes ist nunmehr vollendet und hiermit bei
Aufsetzung des ersten Quadersteines der Moment der feierlichen
Grundsteinlegung gekommen. - Dieselbe erfolgt in Beisein der
Mitglieder des Kriegerdenkmal-Vereins, des Magistrats und der
Stadtverordneten-Versammlung, sowie der hiesigen Geistlichkeit in
üblicher Weise.

Möge diese Urkunde, sowie die Münzen und Schriftstücke, welche
nach altem, heiligen Brauche nun in den Stein versenkt werden, nie
wieder das Licht des Tages erblicken. Möge das schöne Denkmal,
unter dem sie begraben liegen, ewig bestehen, um das Andenken der
tapferen Kämpfer, denen es geweiht ist, in der Nachwelt lebendig zu
erhalten. Das Beispiel dieser Helden sei späteren Generationen eine
Mahnung zu gleicher Vaterlandsliebe, zu gleichen Heldenthaten.
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Sollte aber - da auf Erden Alles vergänglich ist - einst der Tag
kommen, an welchem auch dieses Denkmal zusammenstürzt, sollte
dann vielleicht das ersehnte Zeitalter des ewigen Friedens, des
wahren, unverfälschten Christentums, wo es kein Völkermorden, kein
Kriegen und Kriegsgeschrei giebt, endlich gekommen sein, so sei
diese Urkunde, nebst Beigaben unsern glücklichen Nachkommen ein
Gruß aus längst verflossener, sturm- und drangvoller Zeit.

Das walte Gott!

Creuzburg in Ostpreußen am zwölften September des Jahres
achtzehnhundertneunzig und sechs nach Christi Geburt und im
neunten Jahre der Regierung Seiner Majestät des Kaisers und Königs
Wilhelm des Zweiten

(gez.) Robert Krenz

    Bürgermeister

Graf Kalnein-Kilgis Kupfer Max Pieper

Ohlenschläger  Wolf (?) Woelk  L. Kirstein

Dr. Wolff W. Reichermann G. Reichermann

A Reinhardt Louis Zander Link F. Nelson

(?)Laudin Prang     Bellgardt Schirrnacher RJ. Rappuhn

G. Gebauer (?)

W. Behrendt TH. Rappuhn

Otto  (?) Franz Huck II.

CA. Denck Wenk (?)

C. . . . (?) G. Schmidt

Pfarrer
...(?)...

L. Steckel (?)

A. Schulz (Siegel)

Diese Urkunde schrieb Ernst Krause

Lehrer an der Stadtschule hierselbst
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Geschäftsunternehmen, Handwerksbetriebe, Gaststätten,
Gesundheitswesen, Banken, Ämter, Kirchen und

Glaubensgemeinschaften, Vereine in
Kreuzburg/Ostpreußen bis 1945

(Zusammengestellt anhand einer etwa 1955 von Herrn Fritz Podehl
erarbeiteten Einwohnerliste)

Name des Inhabers
(Geburtsjahr, soweit bekannt)

Anschrift/Sitz des
Betriebes

Bemerkungen

I. Handwerker, Geschäftsbetriebe, Gaststätten

Bäckereien
Bartel                 1893 Hofstr. 31
Hasenbein          1906 Kirchenstr. 64-65
Henseleit            1883 Mühlenstr. 77
Nehrkorn Wasserstr. 122
Saborowski        1905 Kirchenstr. 63
Wormuth Markt 74

Bauunternehmer / Baumeister
Gedatke Dammstr. 195
Liedtke               1877 Bahnhofssiedlung 10

Böttchermeister
Kirstein Hofstr 31

Elektromeister
Grünwald           1896 Markt 9

Fleischermeister
Bobeth              1891 Markt 44
Pietsch               1893 Vorstadt 213 kein Verkauf

v. Fleischw.
Radau Papiermacherstr. 91
Reinhardt, E.      1898 Markt 46
Reinhardt, G.      1910 Markt 10
Wenk Markt 66

Friseure
Eichholz Markt 22
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Jenschewski     1880
 & Stamm        1890

Markt 74

Krause             1881 Papiermacherstr. 87

Fuhrunternehmen
Dreier              1906 Schulstr. 141
Fröse               1909 Dammstr. 195
Jehke Gartenstr. 183
Packhäuser
Reinke             1898 Markt 72

Gärtner
Hoffmann Bahnhofssiedlung 14

Gastwirtschaften mit und ohne Lebensmittelgeschäft,
Lebensmittelgeschäfte ohne Gastwirtschaft
Bressem, Franz Stadtgrund

(Gesellschaftshaus)
o. Lm.-Verk.

Bressem, Fritz Mühlenstr. 82-83 m. Lm.-Verk.
Buchholz         1905 Brandshöfchen o. Lm.-Verk
Günter             1880 Mühlenstr. 75-76 m. Lm.-Verk.
Keuchel           1895 Kirchenstr. 52 m. Lm.-Verk.
Kopitzki/Wegner1881 Markt 7 o. Lm.-Verk.
Plastwich Markt 42-43 m. Lm.-Verk.
Rappuhn Markt 5-6 m. Lm.-Verk.
Siegmund        1891 Markt 70-71 m. Lm.-Verk.
Spieß Bahnhofsgaststätte o. Lm.-Verk.
Tolksdorf         1901 Papiermacherstr. 86 o. Lm.-Verk.
Feuerabend Grundstr. 166 nur Lm.-Verk.
Gronert            1893 Bahnhofssiedlung 12 nur Lm.-Verk.
Hart                 1890 Hintere Hofstr. 206 nur Lm.-Verk.
Kahnert Gartenstr. 183 nur Lm.-Verk.
Milchgeschäft Homm Markt 69 nur

Milchprod.
Molkerei Homm Vorstadt

(Molkereibetrieb)
Getreide- u. Mehlhdlg.
Podehl

Markt 11 nur Mehl- u.
Getreide-
Kleinverkauf
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Gerbermeister
Link                 1872 Wasserstr. 128

Glasermeister
Warnick           1877 Grundstr. 167

Kaufleute, Geschäfte (außer Lebensmittelgeschäften)
Arendt              1881 Mühlenstr. 4 Wirtschafts-

artikel, Kurz-
waren usw.

Ammon Kirchenstr. 62 Hüte & Mützen
Block                1876 Mühlenstr. 81 Schreib- &

Papierwaren
Bojahr              1887 Mühlenstr. 1 Lederwaren
Damerau Rademacherstr. 104 Schuhe
Fröse Schulstr. 135 Eisenwaren,

Werkzeuge
usw.

Kirstein(Pächter
Goetzke)

Markt 50 Textilien usw.

Lehmann Markt 47-48 Fahrrad- &
Autozubehör,
Tankstelle

Lindenau           1894 Markt 20-21 Papier-&
Schreibwaren
Kurzwaren

Link               1872 Wasserstr. 128 Lederwaren
Nedebock       1904 Markt 14-15 Getreide- &

Landmasch.-
Handel

Reichermann Kìrchenstr. 51 Stoffe &
Textilien, ehem.
Fãrberei

Schimanski     1897 Markt 22 Drogerie,
Süßwaren,
Tankstelle

Stamm & Jenschewski Markt 74 Friseur- &
Kosmetikart.
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Klempnermeister
Keller Schulstr. 138
Eichholz Papiermacherstr. 87

Korbmacher
Schäfer Markt 11

Malermeister
Engel               1883 Papiermacherstr. 99
Kirstein Hintere Hofstr. 198

Maschinenbaumeister, Schlossermeister, Schlossereien
Lehmann         1888 Markt 47-48
Reinhard          1882 Wasserstr. 121
Schirrmacher & Tischtau Bahnhofsstr. 173

Maurermeister, Maurer (zumeist wohl nicht selbständig)
Falk Bahnhofssiedlung 56
Fröse Grundstr. 161
Lindenau Grundstr. 156
Matyzik           1875 Mühlenstr. 79-80
Prange             1890 Grundstr. 158
Rohde              1900 Schulsiedlung 1
Samland Schulsiedlung 21
Sommer           1874 Markt 11
Skottlorek Rollberg 131
Schiemann       1910 Grundstr. 166
Schulz             1907 Schulsiedlung 20
Wachtel Vorstadt 212 a
Will                 1907 Schulsiedlung 24

Mühlenbesitzer, Müllermeister (letztere nicht selbständig)
Podehl             1890 Mühlendamm 1
Faust               1904 Kirchenstr. 57
Matt                 1899 Schulsiedlung 11
Schröder          1887 Wasserstr. 123

Mützenmachermeister
Ammon Kirchenstr. 62
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Sägewerkbesitzer, Sägewerkmeister
Hess                 1904 Kobbelbuder Siedlung 8

Selke (Pächter)  1905 Kobbelbuder Siedlung 8

Sattlermeister
Bojahr             1887 Mühlenstr. 1
Brogatzki        1883 Vorstadt 112
Hoffmann        1891 Mühlenstr. 78

Schmiedemeister
Arendt             1881 Mühlenstr. 3
Klingenberg (Pächter) Mühlenstr. 3
Gutzeit           1877 Papiermacherstr. 93-94
Krause Hofstr. 23

Schneidermeister, Schneider, DamenSchneiderin
Altrock            1911 Vorstadt 212 a
Eisenheim Bahnhofssiedlung 42
Krokowski Bahnhofssiedlung 13
Lakies Papiermacherstr. 90
Offen Rademacherstr. 102
Peter, Maria    1897 Lindenstr. 142 Damen-

schneiderin
Reinhold         1863 Lindenstr. 145
Reinke, Maria  1891 Grundstr. 157 Damen-

schneiderin
Skottlorek, Eliese Rollberg 131 Damen-

schneiderin
Thiel, Helene Dammstr. Damen-

schneiderin

Schornsteinfegermeister, Schornsteinfeger
Hünerbein       1902 Hofstr. 37
Kriegsmann     1905 Schulsíedlung 23
Wedekind        1913 Grundstr. 154

Schuhmachermeister, Schuhmacher
Eisenheim Grundstr. 165
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Engel Schulstr. 84
Falk Rademacherstr. 107
Kirschnick Grundstraße 153
Posnien          1861 Vorstadt 207
Salz Rademacherstr. 110
Schimnick Dammstr. 186
Stenzel Rollberg 130

Steinsetzermeister, Grabsteinfabrikant
Schulz            1880 Vorstadt 212 a
Wegwerth Rademacherstr. 109

Stellmachermeister, Stellmacher
Denk, Rudolf Hofstr. 32
Denk, Alfred Hofstr. 27
Seelenwinter Hintere Hofstr. 196

Tischlermeister, Tischler
Becker            1875 Bahnhofstr. 174/ Dammstr. 186a
Behnkost        1878 Schulsiedlung 6
Krause            1912 Schulstr. 140
Müller            1910 Lindenstr. 182
Offen              1910 Rademacherstr. 102
Schönfeldt      1890 Hofstr. 40

Töpfermeister, Töpfer
Barrakling       1887 Schulstr. 139
Borm               1890 Wasserstr. 125
Ehlert              1904 Rademacherstr. 103
Leeder Markt 67

Uhrmachermeister, Uhrmacher
Dullat Markt 11
Roggenbaum Gartenstr. 175

Weberin
Hein                 1895 Rademacherstr. 111
Hinkelmann (?) Kirchenstr.
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Ziegeleibesitzer, Ziegeleimeister
Lemke Bahnhofssiedlung 14
Bussat               1906 Kobbelbuder Str. 6
Kuckuck Hofstr. 36

Zimmermann, Polier
Eisenheim        1903 Bahnhofssiedlung 44
Küssner Hirtenstr. 169
Schweichler Papiermacherstr. 96
Tobehn Papiermacherstr. 89
Zilian, Otto Abbau 41 Bauer und

Zimmermann

II. Gesundheitswesen
Ärzte
Dr. Körner       1885 Hofstr. 24
Dr. Mischkowski
später Dr.Zimmermann

Markt 20

Apotheke
Liedtke            1893 Markt 15-17 auch Tankstelle

Drogerie
Schimanski     1897 Markt 22

Hebammen
Davert Grundstr. 165
Tschoppe Mühlenstr. 1

Tierärzte
Dr. Mielke &
Dr. Krauß

Hofstr. 28-29

Zahnärzte, Dentistin
Dr. Anker Kirchenstr. 57
Lechner Markt 18
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III. Behörden, Institutionen, Kirchen, 
Gemeindehäuser von Glaubensgemeinschaften

Stadtverwaltung Markt 12
Polizei / Landjäger
Amtsgericht u. Gefängnis Vorstadt 208 - 209
Schiedsmann
Postamt Markt 19
Feuerwehr Dammgasse
Bahnhof
Volksschule Vorstadt 216
Höhere Privatschule Vorstadt 216
Freibad/Badeanstalt Röhrenteich
Duschen u. Wannenbäder Vorstadt 216
Ostpreußenwerk
/Elektrizitätswerk

Arnsberger Chaussee

Evangelische Kirche Lindenstr. 149
1. Evangelisches Pfarrhaus Schulstraße 149 A
2. Evangelisches Pfarrhaus Kirchenstr. 149 B
Pfarrwitwenhaus /Kantorei Schulstr. 149 C
Apostolische Kapelle Bahnhofstr.
Christl. Gemeindehaus Hofstraße 25
Baptistengemeinde Papiermacherstr. (?)
Kreditverein Markt 73
Volks- & Raiffeisenbank Markt 49

IV. Vereine

• Anglerverein
• Creuzburger Schützengilde 1698 bzw. I849 (einschl.

"Jungschützen" oder "Freischützen")
• Gemischter Chor
• I.andwirtschaftlicher Verein
• Kirchenchor
• Kriegerverein
• Männergesangverein
• Radfahrerverein
• Reiterverein
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• Schmiede- und Schlosser-Innung
• Tennisclub
• Turnerverein
• Verkehrs- und Verschönerungsverein

Aus Kreuzburgs Vergangenheit
Alfred Otto Dietrich

Als das Haus in der Hinteren Hofstraße abgebrochen wurde, fanden
die Arbeiter einen alten Rittersporn. Er lag zwischen den Steinen der
früheren Stadtmauer, auf deren Resten das alte Häuschen stand. In
seiner Nähe lag eine graue Steinkugel, groß wie eine Apfelsine, an
einem Ende abgeplattet wie von einem heftigen Anprall. Als ich
beide in der Tasche hatte, zog ein fremder Wandersmann an mir
vorüber. Wir wissen, wer hier in Kreuzburg fremd ist; denn alle
Kreuzburger kennen sich. Er blieb stehen und fragte nach dem Grabe
des Dichters Reichermann. Da bat ich ihn, führen zu dürfen. Es war
im Mai; wir gingen zwischen Gärten hindurch zum alten Friedhof.
Ein paar Schritte vom Rande des Keygstertales entfernt liegt das
Erbbegräbnis der Familie Reichermann. Der Fremde nahm die
Mütze ab und sah nieder auf das Grab. Nach einigen Minuten
wandte er sich zu mir mit der Frage nach der Burgruine. Ich ließ ihn
nicht an den Rand des Tales treten, sondern brachte ihn durch den
Friedhof durch eine Lücke der Hecke zu jener Stelle, von der aus ich
allen Fremden das Tal zeige. Die Wirkung war überraschend.
Wieder zog der Wanderer die Mütze wie am Grabe des Dichters und
ein Ausruf des Erstaunens: "Wunderbar!" flog von seinen Lippen.
Dann stellte er sich mir vor. Es war ein bekannter Maler. Als wir
wußten, wer wir waren, bat der Maler mit einer Handbewegung nach
dem Tal: "Sie wissen etwas, bitte erzählen Sie!" Und ich erzählte
ihm nun folgendes:

"Sehen Sie dort links den Hügel, darauf den Mauerrest? Es sind die
kümmerlichen Überreste des alten Ordensschlosses. Etwa im Jahre
1240 eroberten die Ordensritter auf jenem Hügel die Wallburg der
eingeborenen heidnischen Preußen. Sie setzten sich darin fest,
erhöhten die Wälle und errichteten Palisaden. Die den Rittern
folgenden Kolonisten siedelten sich im Schutze der Burg an. Als
aber am 9. 4. 1241 die unglückliche Schlacht auf der Wahlstatt
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geschlagen war, mußten die Ritter die Besatzung der Burg
schwächen, um die Grenzen des Landes gegen die Mongolen zu
schützen. Da erhoben sich die Preußen, erschlugen die Siedler auf
den Feldern und in den Häusern und eroberten die Burg zurück. Erst
im Jahre 1253 wurde nach der Niederwerfung des Aufstandes die
Burg wieder neu erbaut. Doch die barbarische Kriegführung und die
ungerechte Behandlung der Eingeborenen durch die Ritter, die
Furcht aber keine Liebe erwecken konnte, rächte sich. Im Jahre 1260
standen die Preußen unter ihrem Führer Heinrich Monte wieder
unter den Waffen. Der Aufstand war blutiger als je. Die Kreuzburg
wurde regelrecht belagert; denn Heinrich Monte, ein Edler der
Preußen aus Natangen, hatte als Geisel bei den Rittern die Kriegfüh-
rung erlernt. Gleichzeitig wurden Königsberg und Bartenstein einge-
schlossen. Drei Belagerungstürme wurden errichtet, aus drei
Belagerungsgeschützen - den sogenannten Bliden - wurde sie
beschossen. Die Kreuzburg hielt sich aber fast drei Jahre. Dann
wurde der Mangel an Nahrungsmitteln zu groß. Zuletzt aßen die
Eingeschlossenen die Felle der geschlachteten Pferde. Eines Nachts
versuchten die Ermatteten eine Flucht nach Balga am Frischen Haff.
Die Preußen aber waren wachsam, die Fliehenden wurden eingeholt
und bis auf zwei Ritterbrüder niedergemacht. Wieder wurde die
Kreuzburg von den erbitterten Preußen zerstört. Erst als Heinrich
Monte durch Meuchelmord gefallen war, war das Schicksal der
tapferen Preußen besiegelt. Zwar flackerte der Aufstand später noch
mehrmals auf, doch ohne endgültigen Erfolg. Im Jahre 1315 erhielt
die Siedlung Kreuzburg von dem Großkomtur Heinrich von Plotzke
eine Handfeste, die Stadt entstand."

Schweigend hatte der Maler zugehört. Jetzt murmelte er nachdenk-
lich: "Harte Zeiten, harte Menschen." Ich holte meine Fundstücke
aus der Tasche und reichte ihm den Sporn. "Der hier hat's mitge-
macht", sagte ich. "Oha, die Herren waren nicht im Tierschutzver-
ein! Sehen Sie hier", rief er aus und legte einen Maßstab an einen
Stachel des Spornrades. "Noch jetzt, so verrostet, ist er drei
Zentimeter lang." Ich mußte lachen: "Wird wohl auch nötig gewesen
sein; teils zum Angriff, teils zum Ausreißen." Der Maler machte
einen weiten Bogen mit der Hand durch die Luft. "Und jetzt alles so
friedlich, so ruhig. Dort links der Wald, die grünen Abhänge des
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Tales, die Gärten und der kleine Fluß mit seinen Krümmungen." "Ja,
unser Keister oder früher wohl auch Keygster. Er kann zu Zeiten
recht böse sein und ist einst sicher stattlicher gewesen. Seinen
Namen hat er von dem preußischen Wort 'Kaukte', das heißt
'Heuler'." "Mag er heulen", scherzte der Maler, "sehen Sie diese
Pracht, diesen Schnee der blühenden Schlehdornhecken. Das ist
Frieden." "Nun ja", pflichtete ich ihm bei, "allein die Forscher
behaupten, diese friedlichen Schlehdornen wären die Reste der alten
Schutzverhaue der Preußen. Mag mancher Ritter und mancher
Reisige sein letztes Stoßgebet darin gestammelt haben. Doch nun
'Gott befohlen'. Hier links den Schlängelpfad bitte hinunter, dann an
dem Schloßberg vorbei und an der zerfallenden Talmühle bis zum
Stadtgrund. Am Waldesrand schauen Sie hierher zurück. Es gibt
nicht viel Schöneres und bescheiden Lieblicheres in deutschen
Landen."

Wir schieden mit warmem Händedruck. Ins Tal hinunter stieg der
Maler, ich schlenderte langsam der Stadt zu. Als ich die Chaussee
erreichte, brauste gerade der starkpferdige Kraftwagen des Grafen
Kalnein aus Kilgis vorüber. "Grüß Gott, Herr Graf! Dort, wo jetzt
Ihr Wagen rollt, kämpfte Ihr Vorfahr an der Seite des Heinrich
Monte, beide aus edelstem Preußenblut." Später, im Jahre 1660, half
ein Obristleutnant von Kalnein der armen, von Kriegslasten, Brand
und Pest hart geprüften Stadt mit einem Darlehn von 1000 Mark,
wofür ihm das Wiesenland der Pantenau verpfändet wurde. Als am
10. Mai l818 eine furchtbare Feuersbrunst in neun Stunden 152
Wohnhäuser vernichtete, holte sich der zu Hilfe geeilte Graf
Friedrich Leopold von Kalnein aus Kilgis eine Lungenentzündung
und den Tod. Preußentreue!

An den Ufern des Keygster-Flusses
 Fritz Witt

Wenn ich von meiner Heimatstadt Kreuzburg erzählen will, muß ich
beim Marktplatz anfangen. Er lag im Herzen der kleinen Stadt und
auf ihm wurde mir das Erlebnis zuteil, von dem alle meine Erinne-
rung ausgeht. Genau genommen hat mein Leben in Schnakeinen
begonnen. Mein Vater besaß dort einen Hof. Aber Schnakeinen
reichte so nahe an Kreuzburg heran, daß es in meiner kindlichen
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Vorstellung dazugehörte; damals war ich vier Jahre alt. Man
brauchte nur den ländlichen Weg ein wenig entlang zu wandern,
dann über die Brücke zu gehen, die die Ufer des schmalen Keygster
verband, noch eine steile Straße hinan, an Scheunen vorüber, die
damals noch zum inneren Stadtbild gehörten, und schon war man auf
dem Markt, mitten im bunten Getriebe drin.

Ich meine, wenn ich "damals" sage, den Tag, da mein Vater - es war
um die Jahrhundertwende - mich das erste Mal zum Jahrmarkt
mitnahm. Der Eindruck, den ich davon empfing, ist mir zum Bild
aller Bilder geworden, darauf flirrt und surrt es in buntem Durchein-
ander. Auf Tischen in kleinen Buden wurde eine Fülle von Dingen
angeboten, deren Zahl ich nicht fassen konnte, und ihr Wert und
Sinn waren mir fremd. Später fand ich manches davon im Elternhaus
wieder und lernte damit umzugehen. Den stärksten Eindruck aber
machte mir ein Mann, der laut seine Ware anpries, mit vielen
beschwörenden Worten, so überschwenglich und mit lustigen
Redewendungen gewürzt, daß die Leute aus dem Lachen nicht
herauskamen. Er wurde darum auch der "Jabbelhans" genannt; auch
"Schmeißweg" wurde er gerufen, denn trotz der spottbilligen Preise,
wenn man ihm glauben wollte, gab er immer noch etwas zu, klagte
dabei aber laut, daß er alles verschenken müßte: Spiegel, Schnür-
senkel, Kämme, Zwirn und Haarspangen gab es bei ihm, dazu Bilder
und Uhrketten und Broschen und Ringe, die so sehr in ihrem Glanze
flimmerten, daß man sie für Kostbarkeiten hielt.

Das Erstaunen der Leute erregte in jenen Jahren ein Mann mit einem
geheimnisvollen Kasten; er zog sich ein schwarzes Tuch über den
Kopf und blickte hinein. Wer sich davor stellte und es zuwege
brachte, lange genug still zu stehen, als habe man Wurzeln geschla-
gen, konnte nach geraumer Zeit sein eigenes Bild in Empfang
nehmen, auf Blech aufgezogen. Für ein enormes Aufgeld sogar in
einem papierenen Rahmen. Man hatte sich fotografieren lassen und
konnte nun sein Bild betrachten, ohne in den Spiegel zu sehen.

Mein größtes Interesse aber galt dem Karussell, das atemberaubende
Kreise zog, wozu eine Drehorgel Musik machte; als Antrieb diente
ein kleines Pferdchen, das geduldig seine Kreise zog. Als mich mein
Vater aber auf eines der Holzpferdchen setzte, verkrengelte es mir
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den Kopf; schon nach der ersten Runde mußte er mich wieder herun-
terholen.

Zunächst muß ich nun die Lage der Stadt ein wenig näher beschrei-
ben. Sie war an der Heerstraße erbaut, die von Königsberg in
südwestlicher Richtung führte. Der Keygster, der an der Gemar-
kungslinie fröhlich dahinplätscherte und Wasser genug führte, um
die Talmühle im Stadtgrund zu treiben, vereinigte sich hier mit dem
Pasmar und der wieder bei Sollnicken mit dem Stradick und der als-
dann nahe bei Kobbelbude, im Norden der Stadt, in den Frisching
mündet. Es dürfte etwa zu Anfang der neunziger Jahre gewesen sein,
als Kreuzburg ein Kriegerdenkmal erhielt, mitten auf dem Markt.
Der Sockel bestand aus hellgrauem Granit und war um einige Stufen
erhöht. Drei senkrecht stehende Kanonenrohre aus glänzender
Bronze trugen eine große Kugel, auf der ein Adler mit ausgebreite-
ten Flügeln ruhte. Bei der Einweihung ging es sehr festlich zu, mit
Fahnen, Soldaten und schmetternder Musik, und viele Menschen
waren herbeigeströmt. Ein Bürger der Stadt, der natangische Volks-
dichter Reichermann, hatte ein langes Gedicht zu diesem Ereignis
verfaßt.

Später wurde ein Geviert aus Linden um das Denkmal gezogen. Als
die Linden größer wurden, verwandelten sie das Ehrenmal zu einem
kühlen Schattenreich. Dafür strahlten die Post und die Apotheke,
nebeneinander am Rande des Marktes erbaut, in um so hellerem
Licht. Auch das Hotel Böttcher und das Hotel Ankermann hatten
ihren Platz am Markt gut gewählt. Der Name Reichermann war
mehrmals vertreten. Gebrüder Reichermann führten eine Bäckerei,
und ein Reichermann hatte, gleich neben dem Bäcker, eine Färberei
eingerichtet, und schließlich fand man als Mühlenbesitzer einen
Mann gleichen Namens, den Heimatdichter Wilhelm Reichermann.
Es gab sogar in Kreuzburg eine Buchbinderei, und natürlich waren
alle Arten des Handwerks vertreten. Auch an die alte Postkutsche
erinnere ich mich gut, die nach Tharau fuhr, bis sie von der Klein-
bahn abgelöst wurde.

Die Kreuzburger waren sehr stolz auf ihre Kirche, sie war auch ein
schönes Bauwerk und ist etwa zur gleichen Zeit gebaut worden wie
die Mauern der Stadt. Der Kirchturm ragte hoch empor und war von
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sehr weit zu sehen. Als Konfirmanden sind wir oft hinaufgestiegen
und halfen dem Glöckner die Glockenseile ziehen, nur mußten wir
dabei achtgeben, daß wir uns nicht in den Seilen verfingen; sie
hätten uns sonst empor gegen die Decke gerissen. Wenn die Orgel
spielte, mußten wir die Balgen treten. Die Orgel war so hoch und
breit, daß sie die ganze Turmseìte einnahm. Die Seitenwände des
langen Schiffes hatten zwei übereinanderliegende Chöre zu tragen.
Die Kirchengemeinde beschränkte sich nicht auf Kreuzburg allein,
sondern im Umkreise von acht Kilometern gehörten Dörfer, Güter
und Einzelhöfe dazu. Damals, als Pfarrer Schmidt noch amtierte,
waren die Bänke in der Kirche bei den Gottesdiensten voll besetzt,
obwohl er mit seinen Zuhörern nicht sanft umging. Dieser Geistliche
scheute sich nicht davor, allen die Wahrheit zu sagen - es war ihm
gleich, ob sie dies gern hörten oder nicht.

Der Altaraufsatz war ein Werk des berühmten Königsberger Bild-
schnitzers Isaak Riga. An Säulen stehende Figuren der vier Evange-
listen und Engelsgestalten strahlten in ihrem Goldblattschmuck. Im
Hauptgeschoß war die Kreuzigung dargestellt, im Obergeschoß
Moses mit der ehernen Schlange sowie Petrus und Paulus, oben aber
stand in der Bekrönung der die Weltkugel in der rechten Hand
haltende Jesusknabe. Von lsaak Riga stammten vermutlich auch die
Engelsgestalten und das Rankenwerk des Orgelgehäuses. Die Kanzel
stand seitlich, getrennt vom Altar, darüber ein Baldachin. Der
Friedhof war etwa halbwegs zwischen der Kirche und dem
Schloßberg angelegt; daß man auf seine Pflege viel Sorgfalt
verwandte, versteht sich von selbst.

Das stille, bewaldete Keygster-Tal, der "Kreuzburger Stadtgrund"
genannt, war schon damals zur Zeit meiner Kindheit ein beliebter
Ausflugsort für viele geworden. Aus der Umgebung kamen die
Besucher, von Königsberg, Pr. Eylau und Zinten. Man wanderte von
der Stadt aus durch das schöne Tal bis zum Restaurant und konnte es
sich hier gemütlich machen.

Früher war hier eine große Wildnis gewesen, ein wahrer Dschungel
aus Dornbüschen, Schlehensträuchern und wildem Gewächs. Diese
Veränderung verdankte Kreuzburg ihrem Mitbürger, dem Gastwirt
Emil Sahm. Sein Weitblick und Unternehmensgeist sah schon alle
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Möglichkeiten voraus, ehe kaum die Arbeit begonnen war. Mit
seinem treuen Kumpan, dem Schuhmacher Schimnick, ging er ans
Werk. Wilhelm Reichermann unterstützte ihn und mobilisierte die
Stadt und so wurden bald im Stadtgrund ordentliche Fußwege ange-
legt, kleine Stege über den Keygsterfluß und Treppenstufen an den
Steilhängen beiderseits des Flusses hergestellt. Zu beiden Seiten
wurden Tannen- und Laubwald aufgeforstet und etwa 1910 am Ende
des Tales eine Wirtschaft gebaut, das Stadtgrundrestaurant, das von
der Stadt verpachtet wurde. Schießstände kamen hinzu, sogar ein
Springbrunnen wurde angelegt. Der geräumige Saal mit Bühne im
Restaurant gab den Kreuzburger Bürgern dort im Sommer und auch
im Winter Gelegenheit, Feste zu veranstalten. Es bestand auch die
Möglichkeit, einige Sommergäste aufzunehmen.

Ihrem großen Sohn Generalfeldmarschall Hermann von Boyen hatte
die Stadt hier ein Denkmal gesetzt. Es befand sich auf einem etwas
erhöhtem Platz neben der Tribüne für die Gesangvereine. Auch die
Schüler sangen dort bei den Schulfesten zur eigenen und hoffentlich
auch zur Freude der Eltern und Gäste. Auch unserem natangischen
Heimatdichter Wilhelm Reichermann wurde 1925 hier am Waldrand
ein Gedenkstein gesetzt.

Ja, meine Heimatstadt Kreuzburg war schon ein Ort, an dem man
sich wohlfühlen konnte und den man nie vergißt!

Schützenfest in Kreuzburg
Fritz Podehl

Wann war in Kreuzburg die schönste Zeit? Das waren ohne jeden
Zweifel jene Tage in der Mittsommerzeit, wenn in der Stadt drei
Tage lang das Schützenfest gefeiert wurde!

Die Kreuzburger Schützengilde war der älteste Verein der Stadt und
sie mag wohl schon in der Ordenszeit bestanden haben. Doch
darüber ist leider nichts mehr bekannt. Bestimmtes über ihre Grün-
dung erfahren wir erst später am Ende des 17. Jahrhunderts. Im Jahre
1697 trat die Bürgerschaft von Kreuzburg mit folgender Bittschrift
an den damaligen Kurfürsten Friedrich III. heran (vgl. hierzu auch
S. 225 ff. dieses Bandes):
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"Durchlauchtigster, Großmächtigster Churfürst, Allergnädigster
Herr! Ew. Churf. Durchl. hohe Vorfahren haben, wie die Stadt
Königsberg, also auch die kleinen Städte meistenteils alle, die es
unterthänigst gesucht, unter andern mit der Freyheit und Privi1egio
des jährlichen Scheibenschießens begnadet. Nicht nur zu einer
gnädigst vergönnten Ergötzlichkeit und demjenigen, der bey solcher
löblichen Übung das Glück und den besten Schuß haben würde, zu
milder Gabe von denen andern Mitbürgern, sondern daß auch ein
jeder unterthänigster Bürger, der für seyne höchste Landesherrschaft
auch sein Blut aufzusetzen schuldig, im Falle der Not geübt und
geschickt sein möge mit dem Gewehr wohl umbzugehen. Womit er
höchstgedachte Landesherrschaft, das Vaterland, sein Leib, Leben
und Gut, auch die Seinigen beschützen soll. Ob nun gleich Scheiben-
schießen seynen sehr guten Nutzen hat, so ist dasselbe dennoch bei
dieser Stadt bishero nicht gebraucht worden. Da aber bey Ew. Churf.
Durchl. Glorwürdigster Regierung diese unterthänige Stadt hoffent-
lieh die erste ist, welche ihren höchsten Oberherrn deswegen anfle-
het, also bittet sie mit so viel mehr unterthänigst demütigster Zuver-
sicht, Ew. Churf. Durchl. geruhen in gnädigster Erwägung, daß diese
ihre unterthänigste Stadt, Gott Lob! bey Deroselben huldreychen
Regierung mit einer jungen Mannschaft gar merklich angewachsen
ist, uns gleich denen andern kleynen Städten mit eynem jährlichen
Scheibenschießen und eynem absonderlichen Privilegio, nach
welchem der Schützenkönig von denen allgemeynen bürgcrlichen
und anderen Beschwerden, als der itzt gängigcn Accise, wie auch der
Metze von seynem zu Behuf seynes Hauses und Nahrung zur
Mühlen angeführten Getreide das Jahr durch, dann zu seynes Hauses
Notdurft Brennholz aus Ew. Churf. Durchl. sogenannten Branden-
burgischen und Balgischen Wäldern, der Dinge, zu führen vergün-
stigt sey, zu begnadigen. Welche landesväterliche Gnade so wohl
wir als auch unsere Nachkommen mit unterthänigster Devotion
erkennen, annehmen und gebrauchen werden, die wir in unterthä-
nigst, vertrösteter, gnädigster Erhörung erstreben."

Auf dieses Bittgesuch der Stadt erfolgte dann unterm 24. März 1697
folgendes Antwortschreiben, das wohl als Gründungsbrief der alten
Gilde angesehen werden kann:

"Friedrich III. Churfürst
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Liebe, Getreue! Nachdem Bürgermeister, Rat, Gericht und sämtliche
Bürgerschaft der Stadt Creuzburg Uns um Erteilung eines Privilegi-
ums jährlichen Scheibenschießens unterthänigst angehalten, solches
exercitium auch seinen guten Nutzen hat und in den anderen hiesi-
gen Städten zur Aufmunterung der Bürgerschaft eingeführt worden,
also haben Wir bemeldete Stadt Creuzburg in dem Stücke den
andern parificiren wollen, daß derjenige, so durch den besten Schuß
das Königsrecht erlanget, nicht allein von der Accise, Metze und
Einquartierung das Jahr über befreiet sei, sondern auch aus unsern
Amtsgefällen zehn Thaler zu genießen haben soll. Solchem nach
ergehet unser gnädigster Befehl an dich, obgemeldeter Stadt davon
Nachricht zu erteilen und wegen der auch erwähnten Prämie, daß
solches dem Schützenkönige gereicht werde, behörige Vorsehung
tun. An den Hauptmann zu Brandenburg."

Die Königswürde war danach in alter Zeit mit erheblichen Vorrech-
ten verbunden und damit begehrenswerter als zu unseren Zeiten, an
die wir uns noch erinnern können. Im Gegenteil, sie war bei uns mit
erheblichen Repräsentationspflichten verknüpft. Dennoch ließen wir
es uns nicht nehmen, alljährlich unser Schützenfest zu feiern, und es
war das volkstümlichste Fest Kreuzburgs.

Es begann damit, daß die Häuser und Straßen mit grünen Zweigen
und Fahnen geschmückt wurden. Und dann wurde drei Tage lang
gefeiert; am Sonntag begann es und am Dienstagabend bildete ein
Ball den Abschluß der festlichen Tage.

Den Auftakt bildete am Sonntagnachmittag der Ausmarsch nach
Brandshöfchen, wo ein Konzert stattfand; zumeist beschickt von der
Kapelle Kaminski aus Zinten. Den Abschluß des Tages bildete ein
Zapfenstreich. Am Montag in der Frühe war Wecken. Das Antreten
der Schützen fand auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Unter
den Klängen des Präsentiermarsches wurden die Fahnen abgeholt,
danach erfolgte in geschlossenem Zuge der Ausmarsch zum Königs-
schießen nach dem Stadtgrund im Keystertal. Die alten Schützen
erschienen in schwarzer Hose, in Schützenrock und Hut; die Jung-
schützen dagegen in weißer Hose, in Cutaway und mit bekränztem
Zylinder. Diese Zylinderhüte waren am Abend vorher von den
Mädchen der Stadt recht kunstvoll mit zusammengesteckten Linden-
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oder Fliederblättern und eingeflochtenen Tausendschönchenblüten
beflochten und geschmückt worden. Die beiden Schützenfahnen
hatten grünseidenes Fahnentuch. Die Fahne der alten Schützen
zeigte drei Türme, dem Stadtwappen gemäß, mit der Inschrift
"Creuzburger Schützengilde 1698". Die durchbrochene Metallspitze
der Fahnenstange war ebenfalls mit drei Türmen versehen. Die
Fahne der Jungschützen war ebenfalls entsprechend beschriftet. Da
hieß es: "Den Freischützen verehrt von den Jungfrauen Creuzburgs,
Creuzburg 1874."

Auf dem Schießstand in unserem schönen Stadtgrund wurde dann
der neue König ausgeschossen und nach erfolgter feierlicher
Königsproklamation traten die Schützen den Rückmarsch an, dem
sich ein Umzug durch die Stadt anschloß. Es war ein farbenprächti-
ges Bild, besonders wenn beim Marsch zum Schießstand und beim
Rückmarsch zum Königabbringen in die Stadt die Chargierten mit
gezogenem Degen paradierten. Abends fand dann im Stadtgrund im
Städtischen Gesellschaftshaus das Königsessen mit anschließendem
Königsball statt, wobei der König, geschmückt mit der silbernen
Halskette, die Polonäse eröffnete. Den Abschluß der drei Festtage
bildete dann der schon erwähnte Ball am Dienstagabend.

Es war einmal...
Eine Erinnerung an die Jugendzeit in Kreuzburg

Eva Liedtke

Wenn ich an mein Heimatstädtchen Kreuzburg in stiller Stunde
zurückdenke, erwachen unzählige Erinnerungen, stehen viele
Erinnerungsbilder mir so klar und deutlich vor Augen, als wäre alles
erst gestern gewesen. Und wie kann es anders sein: Vieles rankt sich
um den lieben, schönen "Stadtgrund" im Keygstertal. Aber ich will
hier nicht von all seinem Zauber erzählen, darüber ist schon manches
geschrieben worden. Was ich berichten will, liegt lange zurück - ein
Kindererlebnis im Stadtgrund.

Es war gegen Ende des ersten Weltkrieges und ich damals ein Mädel
von etwa 9 Jahren. Die Kreuzburger Frauen hatten sich im
"Vaterländischen Frauenverein" zusammengeschlossen und kamen
jede Woche einmal im Pfarrhaus zusammen, wo fleißig für die
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Soldaten an der Front gestrickt wurde: Ohrenschützer und
Pulswärmer, Socken und Kniewärmer aus dicker, grauer Wolle. Als
Abschluß der fleißigen Wochen gab es dann im Winter ein Wohltä-
tigkeitsfest im Gasthof "Brandshöfchen" mit Theater der Großen und
Reigen von uns Kindern, mit einem gestifteten kalten Buffet und so
weiter. Als es dann aber zum Sommer ging, wurden die
wöchentlichen Arbeitsstunden der Frauen in das "Stadtgrund-
Restaurant" verlegt. Dort wartete dann schon eine gedeckte Tafel für
ein Kaffeestündchen, ehe es ans Werken ging.

Für uns Kinder waren diese Nachmittage ein Fest; denn wir durften
mit. So war es auch an einem besonders schönen Freitagnachmittag.
Erst hatten wir brav bei Kaffee und Kuchen gesessen. Dann aber
genossen wir die Freiheit des Herumstrolchens, während unsere
Mütter emsig strickten oder auch Binden rissen für die Lazarette.
Später wurde eine Pause eingelegt, eine Pause, die für einen gemein-
samen kleinen Spaziergang bestimmt war. Nun weiß ja jeder, daß
unser Keygsterflüßchen den Stadtgrund durcheilt, und wollte man
zum Beispiel zum "Hexentanzplatz", so ging es zuvor über eine alte
Holzbrücke. Wir Kinder, schon ein wenig müde vom Spiel, hatten
uns zu den Müttern gesellt. Wie es dann geschah - nun, es passierte
eben! Wir waren gerade eine ganze Anzahl auf dem Brückchen, da
gab es ein gewaltiges Getöse und mit dem zerbrochenen Geländer
und den durchbrochenen Bohlen rutschte alles, was sich nicht durch
einen gewagten Sprung ans andere Ufer retten konnte, ins Flüßchen
hinein! Auch meine Freundin Annemie und mich ereilte dieses
Schicksal - aber ich hatte Glück. Die spitzen Steinchen im Wasser
bekam ich nicht zu spüren, denn ich landete genau im Schoß der
"Frau Postvorsteher" Dräger. Klitschenaß krabbelte alles aus dem
seichten Wasser, oft mit ein paar Schrammen, aber sonst noch heil
und ganz. Nur "Frau Bürgermeister" hatte sich recht weh getan und
ihr kurz zuvor in Königsberg erstandener schöner Hut schwamm
verbeult weiter zu Tal.

Da standen nun wir beiden kleinen Mädchen und die Mütter vor
ihren aufgeweichten Töchtern - die "Frau Amtsgerichtsrat" und die
"Frau Apotheker". Sie jammerten über die verdorbenen neuen
Schärpen in rosa und hellblau, die wir das erste Mal zu unseren
weißen Voile-Kleidern tragen durften. Später half uns die etwas
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ältere und größere Tochter des damaligen Stadtgrundwirtes mit ihren
Kleidern aus. Ich sehe mich noch heimwärts wandern, barfuß im zu
langen Kleid, aber völlig erfüllt von diesem Ereignis, das wir ja
schleunigst weitererzählen mußten!

Dieses Geschehen war uns damals wichtiger als alles andere, und so
erlebe ich es heute beim Schreiben noch einmal genauso mit.

Bericht einer Augenzeugin von den Ereignissen in
Kreuzburg/Ostpr. nach Kriegsende

Frau Ursula Hecht und Herr Werner Arendt haben im Mai 1967

Frau Maria Scheuren in Gelsenkirchen gebeten, ihre Erlebnisse in

Kreuzburg/Ostpr. nach 1945 zu schildern. Dieser Bericht wurde auf

Tonband aufgenommen und von Frau Ursula Hecht wie folgt

sinngemäß wiedergegeben.

Als gegen Kriegsende die russischen Truppen in Ostpreußen
eindrangen und der große Treck nach dem Westen begann, war es
auch für die Bewohner von Kreuzburg nur eine Frage der Zeit, wann
ihr großer Marsch beginnen würde. In den letzten Januartagen des
Jahres 1945, in bitterer Kälte, ging es teils mit Pferd und Wagen,
teils zu Fuß nach Westen. Manche blieben zurück, vielleicht in der
Hoffnung, sie könnten zu Hause besser überleben, oder, um lieber zu
Hause zu sterben, oder weil sie einfach nicht mehr konnten. Viele
sind bei dem Marsch ins Ungewisse gestorben, umgekommen, erfro-
ren. Die Angst saß allen im Nacken; die Russen dicht auf den Versen
und auch vor sich; denn der Ring um Ostpreußen zog sich immer
enger zusammen.

Das Schicksal einer Kreuzburgerin, Frau Maria Scheuren, soll hier
stellvertretend für viele stehen. Sie war auf ihrem Fluchtweg bereits
bis Danzig gekommen. Und hier beginnt ihr Bericht:

"In einem der Ostseehäfen auf ein Schiff zu kommen, war nicht
geglückt, die Russen waren zu schnell in Danzig. Es war Anfang
März 1945, als Danzig eingenommen wurde. In Scharen, wie Vieh,
wurden wir Deutschen von den Russen wieder nach Osten zurückge-
trieben. In Dirschau erlebten wir am 8. Mai I945 die Kapitulation.
Alle Glocken läuteten mittags, und wer nur etwas polnisch konnte,
hatte sich ein Fähnchen in den polnischen Farben angesteckt. Für
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uns ging's weiter in östlicher Richtung. Immer zu Fuß und nichts zu
essen, nichts zu trinken. Von den Russen bekamen wir nichts.
Unterwegs mußten wir teilweise Aufräumungsarbeiten leisten.
Nachts kampierten wir auf Strohlagern, die voller Ungeziefer
steckten. Es war nicht einfach, sich daran zu gewöhnen, daß man
Läuse hatte. Wir bekamen die Kleider ja nicht mehr vom Leibe, wir
konnten uns doch nirgends ausziehen. Egal, wo wir zur Nacht unter-
gekrochen waren, kamen die Russen. Mir klang noch nach Monaten
das Schreien der Frauen und Mädchen in den Ohren. Was hatte ich
für ein Glück, daß ich von solchen Gewalttaten verschont geblieben
bin. Mir erscheint es noch heute wie ein Wunder.

Eines Tages wagten wir es, nur ein paar Leute, auszureißen. Aber
die nächste russische Kommandantur griff uns wieder auf. Es wim-
melte überhaupt von Kommandanturen. Und wenn mal ein paar
Menschen zusammenstanden, hieß es gleich wieder "Dawai!"

Immer nach Osten. Manchmal hatten wir das Glück, auf den Feldern
Kartoffeln oder Mohrrübenmieten zu finden. Sahen wir mal ein
Haus, das noch einen Kamin hatte, wagten wir, hineinzugehen, um
uns so etwas wie eine Kartoffelsuppe zu kochen. Entdeckten dabei
die Russen den aus dem Haus aufsteigenden Rauch, waren sie sofort
wieder da. Die Angst und das Entsetzen nahmen einfach kein Ende.
In einem Ort am Frischen Haff, hinter Balga, war es besonders
schlimm.

Im Morgengrauen ging ich mit Frau Pietsch aus Tiefenthal, die
meine Wegbegleiterin war, weiter in Richtung Pörschken. Dort
wurden wir gewarnt, weiter zu wandern, wir kämen sonst zu einem
großen Auffanglager. Wir waren schon so apathisch, daß uns alles
gleich war, wir wanderten trotzdem weiter und hatten Glück. Sahen
wir auf der Straße mal einen Panjewagen mit Russen, versteckten
wir uns sofort in den Chausseegräben. Der Hunger und der Durst
peinigten uns. War mal irgendwo der Abdruck eines Pferdehufes und
es hatte sich darin Wasser gesammelt, tranken wir es. Wir haben.
nicht geglaubt, diese Zeit zu überstehen. Und doch muß der
Selbsterhaltungstrieb so stark gewesen sein, daß wir es schafften.

Ich wollte nach Kreuzburg zurück. Inzwischen waren wir bis Zinten
gekommen. Der Turm der Kirche war nicht mehr vorhanden. Die
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Stadt war sehr zerstört. Einige Deutsche hausten in den Häusern, die
man nur noch als Löcher bezeichnen konnte. Die ehemalige Kaserne
lag voller Russen. Als man uns sah, kamen gleich einige Russen auf
uns zu. Wir sagten, wir wollten nach Hause, "rabotti". So gescheit
waren wir inzwischen geworden; und man tat uns nichts. Weiter
wanderten wir, kamen nach Korschellen, von dort nach Glauthienen.
Dort trafen wir in einem großen Insthaus Deutsche, die auch schon
geflüchtet und nun wieder zurückgekehrt waren.

Mit schmerzenden Blasen an den Füßen schafften wir auch noch den
letzten Teil des Weges bis nach Kreuzburg. Von Zinten an war fast
die ganze Strecke mit Bohlen ausgelegt. In Schnackeinen trafen wir
wieder auf viele Russen, aber sie ließen uns in Ruhe. Es mag der 18.
oder 20. Mai gewesen sein, als wir über die Kissitter Chaussee, am
Stadtgrund vorbei, nach Kreuzburg hereinkamen.

Kein Kirchturm grüßte uns aus der Ferne, wie wir es von früher her
gewöhnt waren. Es gab ihn nicht mehr. Was würden wir überhaupt
noch vorfinden? Wie würde Kreuzburg aussehen? Fragen, auf die
wir bald eine schreckliche Antwort bekommen sollten.

Unser Weg ging weiter an der Schule vorbei, die ganz kaputt war;
von der Schulsiedlung standen nur noch einige Häuschen. Das
Wicht'sche Haus schien unzerstört zu sein. Die Molkerei war von
einem haushohen Zaun umgeben, hinter dem russische Panzer
standen. Einige Russen, die uns gesehen hatten, kamen sofort über
den Zaun und wollten auf uns zu. Wir beeilten uns, schneller in die
Stadt zu kommen, vorbei an dem Haus, in dem ich gewohnt hatte. Es
stand nur noch teilweise. Auf der anderen Seite der Vorstadt waren
noch einige Häuser bewohnbar. Das Haus der alten Frau Schulz war
noch ganz erhalten, sogar die Fensterscheiben waren noch
vorhanden. Dort standen deutsche Männer und Frauen zur Arbeit
angetreten, von einem russischen Posten bewacht. In diesem Hause
befand sich die Kommandantur. Die Russen aus der Molkerei
verfolgten uns weiter. Zum Glück sah uns eine Frau Kürschner geb.
Eisenheim, die gut russisch konnte, da sie mal in der Ukraine gelebt
hatte. Sie riet uns, gleich in die Rademacherstraße zu dem Haus der
Familie Damerau zu gehen, dort würden wir erst einmal unterkom-
men. Es war in dieser Straße das einzige noch einigermaßen erhal-
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tene Haus. Türen und Fenster hatte es keine, die Öffnungen waren
notdürftig mit Holz verschlagen. Hier trafen wir die Ehepaare Homm
(Molkerei), Liedtke (Bahnhofssiedlung) und noch ein weiteres
Ehepaar. Zufällig war dort auch ein Herr Kruschel, der perfekt
russisch konnte und als Dolmetscher fungierte. Er erreichte es, daß
sich die uns verfolgenden Russen entfernten. Seine Drohung, sie der
Kommandantur zu melden, wirkte. In dem Hinterhaus von
Dameraus, in der ehemaligen Schusterstube, lag Herr Block aus der
Mühlenstraße und stöhnte vor Schmerzen. Frau Homm, die etwas
Pferdefleisch hatte, machte uns etwas zu essen. Endlich mal wieder
was im Magen! Auch Herr Block bekam einen Teil. Es brachte ihn
nicht mehr hoch. Er war am nächsten Morgen tot.

Frau Pietsch hatte den Wunsch, nach Tiefenthal zu gehen, weil sie
dort vieles vergraben hatte und hoffte, noch manches zu finden. Ich
begleitete sie. Von Frau Homm bekam ich große Latschen, damit ich
mit meinen wundgelaufenen Füßen überhaupt gehen konnte. Diesen
Weg zu machen, war sträflicher Leichtsinn. Wir hätten wieder
Russen in die Hände fallen können. Außerdem war es umsonst. In
Tiefenthal war keine Menschenseele, alles kaputt, die Wege und
Straßen aufgerissen, Pferdeleichen und totes Vieh lagen herum. Frau
Pietsch fand nichts mehr. wir kehrten nach Kreuzburg zu Frau
Homm zurück.

Was war nun noch übrig von unserem alten lieben Städtchen? Bei
Gott, nicht viel. Der Marktplatz sah erschreckend aus. Die Mitte war
zu einem russischen Soldatenfriedhof geworden. Der obere Teil des
Denkmals war weg. Die Linden standen noch. Und die Häuser?
Noch einigermaßen erhalten waren die Häuser von Fleischer Wenk
und Töpfer Leeder, Nedebock' s Haus, aber nicht bewohnbar, da alle
Türen, Fenster und Treppen herausgerissen waren. Sonst standen nur
noch Mauerreste. Die Mühlenstraße war hin bis auf den Bierkeller
von Bressem. Die Kirchenstraße, die Lindenstraße, die Grundstraße,
alles war kaputt.

Das 1. Pfarrhaus war erhalten, die ehemalíge Schule teilweise,
ebenso das Haus von Konrektor Krause, noch drei daneben stehende
und das Haus von Froese. Das Amtsgericht war sehr beschädigt, das
Haus von Rechtsanwalt Mewius ganz verschwunden. Das Haus von
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Hart stand, war aber ohne Dach. In der Hofstraße nichts weiter als
das Haus von Bäcker Bartel, daneben das Haus von Glandien,
beschädigt. Unsere schöne Kirche war bis auf ein paar Mauerreste
zerstört; lediglich der Anbau, in dem die Mumie lag, war noch
erhalten.

Auf dem Weg zum Bahnhof stand noch das Haus Schirrmacher und
Tischtau. Das Haus der apostolischen Gemeinde stand noch fast
unversehrt. Die weiße Brücke hatten wohl noch die Deutschen
gesprengt. Die Russen hatten eine Notbrücke etwas mehr nach
Brandshöfchen zu gebaut. Der Bahnhof ganz zerstört, Zugwagen
umgeworfen. Die letzten Sachen, die noch weggeschickt werden
sollten, lagen dort herum und waren von der Witterung verdorben.
Das Überlandwerk hatten noch die Deutschen gesprengt. Die Bahn-
hofssiedlung war teilweise erhalten. Brandshöfchen gab es nur noch
als Mauerreste. Die Schleuse des Pasmars war zerstört und das
Wasser stand bis zu den Häusern von Kampowski und den anderen.
Sie waren noch einigermaßen erhalten. Die Mühle von Podehl war
noch ganz gut erhalten. es wurde da sogar Mehl gemahlen.

So sah es aus in unserer Heimatstadt. Eine traurige Bilanz. Was noch
an Mauern stehengeblieben war, wurde dann später, als die russische
Zivilverwaltung kam, abgerissen.

War es denn überhaupt noch möglich, in dieser Wüstenei so etwas
wie ein Leben zu führen? Es war. Aber wie! Auf den Rat von Herrn
Kruschel bin meldete ich mich bei der Kommandantur. Bei Frau
Homm durfte ich nicht mehr wohnen, ich wurde in das Haus von
Glandien in der Hofstraße gesteckt, wo schon mehrere Menschen
hausten. Aber das Haus war so kaputt, daß, wenn es regnete, man
keine trockene Stelle fand. Wir, das waren eine Familie aus Krücken
mit vier Kindern, Herr und Frau Eckloff mit Tochter Hilde und
ihrem Säugling und ich, zogen dann in das Beeckler'sche Haus in der
Papiermacherstraße. Dort war es noch einigermaßen auszuhalten,
und jeder suchte für sich ein Eckchen zum Unterkriechen. Von
Möbeln war nichts mehr zu sehen, alles ausgeräumt. Auch unsere
Suche nach Lebensmitteln in den Kellern anderer Häuser war
vergeblich. Etwas Genießbares war nicht mehr zu finden. In einem
Hausrest in der Kirchenstraße ergatterte ich wenigstens einen Solda-
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tenmantel. Ihn trug ich noch, als ich Jahre später nach Westdeutsch-
land kam.

Zuerst arbeitete ich in der Entlausungsanstalt. Die Russen hatten so
etwas in den Trümmern des Hauses vom Schuster Posnien in der
Vorstadt eingerichtet. Dort gab es eine Trommel, in welche die
Kleider hineinkamen, dann wurde sie auf ca. 100° erhitzt. Im Hof
stand eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Das Wasser erwärmte
sich nur durch die Sonne. Darin wurden die Leute gebadet und
bekamen ihre Kleider zurück.

Danach wurde ich mit Frau Eckloff in das 1. Pfarrhaus zum
Brotbacken abkommandiert. Im Keller des Pfarrhauses stand ein
großer Backofen, was ich bisher nie gewußt hatte, in den 25 Brote
hineingingen. Das Mehl mußten wir uns mit einer Karre von der
Kommandantur abholen. Es waren Säcke von zwei Zentnern mit
Plomben von der Mühle Plange. Herrliches deutsches Roggenmehl.
Den Sauerteig stellte ich selbst her. Ich hatte von meiner Mutter
gelernt, wie man Brot backt. Aus der Bartel'schen Bäckerei hatten
Frau Eckloff und ich Schieber und Kratze organisiert. Dann suchten
wir Holz und heizten den Ofen an. Die Arbeit war schwer. Wir
waren so schwach, daß wir die Brote kaum in den Ofen schieben
konnten. Die erste Serie Brot verbrannten wir; denn wir kannten den
Ofen ja noch nicht so genau. Wir luden die Brote auf den Karren und
gingen zitternd vor Angst zur Kommandantur.

Da standen unsere deutschen Arbeiter und warteten auf ihre Zutei-
lung von 300 g Brot. Wir dachten, die Russen würden uns totschla-
gen, als wir mit den "Mohrenköpfen" ankamen, aber sie meinten nur:
"Der Deutsche wird das schon fressen." Sofort wurde das Brot, so
heiß wie es war, verteilt. Die weiteren Brote gerieten uns besser und
brachten uns das Lob der Russen ein. Aber mindestens zehnmal am
Tag wurde uns warnend gesagt, wenn wir was stehlen würden, wäre
es mit uns aus. Und trotzdem haben wir ihnen ein Schnippchen
geschlagen, indem wir von jedem Brot etwas abnahmen und einen
"Schieberfladen" buken. Wievielen Menschen haben wir damit
helfen können! Aber wachsam mußten wir sein und aufpassen, daß
während des Backens kein Russe kam. Einer mußte immer Wache
schieben. Es war nervenaufreibend. Licht hatten wir keines. So
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legten wir rundherum ein paar glühende Holzkohlen, um wenigstens
etwas sehen zu können. Als wir das Mehl verbacken hatten,
bekamen wir schlechteres. Frau Eckloff hatte irgendwo ein Mehlsieb
gefunden. Damit siebten wir nun das Mehl und brauchten das Gute
für unsere Zwecke, die Schlauben taten wir den Russen dazu. Ihnen
gefiel das gebackene Brot nun nicht mehr so gut; wir schoben alles
auf das schlechte Mehl. Wasser mußten wir uns aus dem Brunnen
von Dr. Körner holen, wo man den Eimer an einer Kette
hinunterlassen mußte. Dieser Brunnen und die Pumpe in der Nähe
von Schmied Gutzeit waren die einzigen Wasserstellen. Die Pumpe
am Pfarrhaus war mit allem Möglichen vollgeworfen; sie
funktionierte nicht mehr.

Es kam die Nachricht bis zu uns, daß in Moritten Kartoffeln auf dem
Felde wären. Herr Böhnke aus Krücken, der in der Mühle von
Podehl mahlen mußte, machte einen behelfsmäßigen Wagen und ich
ging mit seiner Frau nach Moritten. Das Gutshaus dort war fast
völlig zerstört, die Frauen lebten in den Insthäusern. Was wir nun an
Kartoffeln ausgegraben hatten, wurde uns prompt vom Russen
wieder abgenommen. Als die aber ihren großen Wagen voll hatten,
durften wir weitergraben. Frau Böhnke sprach russisch, und dem
Umstand hatten wir das wohl zu verdanken. Ich konnte für mich drei
Sack Kartoffeln ernten. Es war eine mühselige Arbeit; denn ich hatte
mir mal beim Fallen von einem Wagen den Oberschenkel angebro-
chen, was immer noch schmerzte und mich behinderte. Zwar ging
die Parole um, wir Deutschen kämen alle weg und könnten dann
nach dem Westen, und man meinte, ich hätte mich wegen der
Kartoffeln umsonst gequält. Wie gerne hätte ich sie in dem Falle
stehengelassen. Aber wir mußten bleiben, und ich war glücklich,
wenigstens etwas zu essen zu haben.

In der Podehl'schen Mühle hatten die Russen ein Lichtaggregat
aufgestellt, damit beim Mahlen Licht war. Herr Böhnke, der die
Russen ganz gut zu nehmen verstand, bekam tatsächlich die Erlaub-
nis, eine Lichtleitung bis zum Beeckler'schen Hause zu legen. Eine
Glühbirne hatten wir dem Russen geklaut. Wir mußten nun abends
aber alle Öffnungen verhängen, damit kein Lichtschimmer nach
draußen drang. Aber wie glücklich waren wir über das Licht. Da wir
des öfteren von den Russen "gefilzt" wurden, war die Gefahr der
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Entdeckung natürlich groß. Aber ich fand schon ein Versteck für die
Birne!

Eines Tages geschah wieder etwas Fürchterliches. Die Russen
kamen und trieben uns über den Pasmar zu der Siedlung am
Bahnhof. Wir mußten alles stehen und liegen lassen und wer nicht
gleich gehorchte, wurde mit der Peitsche traktiert. Herr Eckloff, der
krank war und liegen mußte, sollte einfach zurückbleiben. Frau
Eckloff bettelte und flehte, Frau Böhnke dolmetschte, da ließen sich
die Russen erweichen. Wir bastelten aus einer ausgehängten Tür so
eine Art Schlitten und konnten ihn mitnehmen. Er ist später gestor-
ben. Als neue Unterkunft diente uns jetzt das Haus von Gärtner
Hoffmann. Wir mußten uns erst ein paar Bretter organisieren, um all
die Öffnungen und Löcher in der Mauer dicht machen zu können.

Zu der Zeit arbeitete ich mit Frau Eckloff nicht mehr im Pfarrhaus
beim Brotbacken. Das Brot wurde jetzt von einer anderen Stelle
bezogen. Ich arbeitete mit vielen anderen Frauen und Mädchen in
Bajohren und Ernsthof. Das Gutshaus von Bajohren war noch
verhältnismäßig gut erhalten. Einmal mußten wir sogar hereinkom-
nen und wurden dann von den Russen fotografiert.

Mich holte man öfters mit dem Panjewagen nach Bajohren, wenn
eine Russin niederkam. Es war bekannt, daß ich was von Geburtshil-
fe verstand.

In Wöterkeim sollte eine neue Kolchose entstehen. Was noch an
Leuten da war, wurde gesammelt und mußte dorthin. Da ich
ziemlich krank war und nicht mehr so schwer arbeiten konnte,
brauchte ich nicht mit und blieb mit anderen Kranken zurück, Wir
mußten nun wieder in die Stadt und wurden in das Haus von Radau
in der Papiermacherstraße gesteckt. Die unteren Räume hatten noch
eine Decke, so daß man sie fast als bewohnbar ansprechen konnte.
Aber als der Winter kam, wurde es ganz schwierig. Solange der
Schnee fest war, ließ es sich ertragen, aber als es taute, war überall
Wasser. Eines Nachts sind wir einfach ins Beeckler' sche Haus
geflüchtet, das doch etwas mehr Schutz bot. Nachts sind wir sowieso
immer dicht zusammengekrochen, um uns gegenseitig zu wärmen.
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Die drei Jahre, die ich in Kreuzburg "unter russischer Verwaltung"
zubringen mußte, waren reich an Angst und Schrecken, an Not und
Elend. Das in seiner ganzen Fülle zu schildern, ist einfach unmög-
lich. Auch 20 Jahre Abstand von diesen Dingen nehmen dem Erleb-
ten nichts von seiner Grausamkeit. Viele Bekannte und Unbekannte
starben, die Frauen und Mädchen waren Freiwild für die Russen,
deutsche Männer wurden von der GPU verhaftet und mitgenommen,
niemand wußte wohin. Auch Frau Eckloff wurde nach Sibirien
verschleppt und hat dort schwere Jahre erlebt. Es erscheint wie ein
Wunder, wenn Menschen diese Hölle überlebten.

Dann ging die Nachricht um, die Deutschen dürften nach dem
Westen ausreisen. Ein Transport wäre schon abgegangen. Ich
wanderte nach Pr. Eylau, um nur nicht den Zug zu verpassen. In Pr.
Eylau wurde ich erst einmal von den Russen bei einem Schneider-
meister einquartiert, für den ich arbeiten mußte. Er nähte für die
Russen der GPU und unter der Hand für die vom Zoll. Manchmal
schickte mich der Schneidermeister mit ein paar Rubeln zum Basar,
Speck oder Bier einzukaufen. Leider kriegte ich davon nie etwas ab.
Der Basar war dort, wo früher das Krankenhaus gestanden hatte.
Aber ab und zu bekam ich ein paar Rubel, die ich sparte. So konnte
ich sogar Russenfrauen, wenn sie knapp bei Kasse waren, mit
Rubeln aushelfen. Sie waren so brav, daß sie mir das Geld sofort
zurückgaben, wenn sie von ihren Männern wieder welches bekom-
men hatten. Mit Pfefferminztee, die Pflanze wuchs beim
Schneidermeister im Garten, die Russen kannten sie nicht, habe ich
bei den Russinnen und ihren Kindern manchen Heilerfolg bei allen
möglichen Beschwerden erzielen können. Dadurch wurde ich recht
beliebt. Es machte das Leben erträglicher.

Am 24. August 1948 war es endlich soweit. Der Transport kam zu-
stande. Wir waren ca. 2 400 Menschen, die in ungefähr 10 oder 12
Tagen in Dessau/Sachsen ausgeladen wurden. Untergebracht wurden
wir in einem Lager der ehemaligen Flugzeugwerke Junkers. Die
Quarantäne dauerte vier Wochen. In die Bundesrepublik gelangte ich
auf gefahrvollen Wegen schwarz über die Grenze. E n d l i c h
f r e i ! "
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Meine Zeit unter russischer Besetzung in Ostpreußen
von Februar 1945 bis November 1947

Armin Matt

Ich bin Jahrgang 1932 und gebürtiger Kreuzburger. Nach erfolgter
Flucht aus dem Heiligenbeiler Kessel über's Haff, schon geräumter
Lager Stutthof, Dirschauer Brücke kamen wir bis kurz vor Stolp.
Jetzt ging es nicht mehr weiter, weil der Russe den 2. Kessel bei
Kolberg gebildet hatte. Den Einmarsch der Russen erlebten wir bei
einem westpreußischen Kleinbauern, wo wir noch durch
"Braunhemden" eingewiesen wurden. Gewaltsame Übergriffe der
Russen habe ich im westpreußischen Raum nicht beobachten kön-
nen. Was wohl auch mit Bedacht gemacht wurde; denn schon am
nächsten Tag waren unsere Hausherren keine Deutschen mehr. Sie
gaben sich sofort als Polen aus und sagten, wir sollten uns zum
Hitler scheren. Somit saßen wir auf der Straße und waren vogelfrei.
Von den Russen hieß es dann auch immer: "Geh' nach Haus'."

An die Russen verloren wir bald eines der zwei Pferde, Uhren,
Lederstiefel usw. Nach knapp einer Woche Fahrt in Richtung Osten
kamen wir in eine GPU-Kontrolle. Nach stundenlangem Verhör und
vollkommener Durchsuchung unseres Wagens wurde mein Vater
verhaftet. Da wir im Westen keinerlei Anhaltspunkte hatten,
verabredeten wir, uns zu Hause in Kreuzburg wiederzutreffen. Ein
paar Tage später und etliche Kilometer weiter östlich sah man
weniger Militär und mehr und mehr polnische Miliz mit Karabinern
und weißroten Armbinden. Diese hatten vor einem Gutshof, der
direkt neben der Hauptstraße lag, eine Straßensperre aufgebaut und
ließen keinen einzigen Flüchtlingswagen durch. Wohlgemerkt waren
jetzt keine Trecks, sondern nur einzelne Fahrzeuge unterwegs. Man
wurde auf den Innenhof des Gutes dirigiert, mußte sofort alles stehen
und liegen lassen und wurde mit Kolbenschlägen und Fußtritten
davongejagt. Nur ein bißchen Mehl, Speck oder Fotoalben, was man
krampfhaft in der Hand festhielt, wurde einem gelassen.

Jetzt tippelten wir zu Fuß weiter in Richtung Dirschauer Brücke.
Diese fanden wir zerstört vor. Daneben war eine von den Russen
erbaute einspurige militärische Pontonbrücke. Diese war ständig mit
Militärfahrzeugen besetzt, die entweder hinüber oder herüber fuhren.
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Die Militärpolizei ließ Zivilpersonen überhaupt nicht rauf. Nach
stundenlangem Warten hatte eine russische LKW-Mannschaft
Mitleid mit uns und lud uns auf und nahm uns mit hinüber. Dann
tippelten wir weiter in Richtung Elbing und entlang der zum größten
'Teil zerstörten Autobahn bis Zinten und weiter nach Kreuzburg.

Anfang April kamen wir in Kreuzburg an. Hier meldeten wir uns bei
der Kommandantur, die in der Vorstadt war. Es war kein einziger
Deutscher in Kreuzburg zu dem Zeitpunkt. Wegen Frontnähe hatte
man die wenigen verbliebenen Kreuzburger bis nach Schloßberg in
ein Zivillager verschleppt.

Königsberg war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen, und wir
hörten täglich in der Ferne Geschützdonner. Dieses wußten wir aber
zu dem Zeitpunkt nicht. Wir konnten noch zu wenig russisch, um
uns darüber zu unterhalten. Der Kommandant beratschlagte stunden-
lang, ob er uns dabehalten oder in ein Lager weiter östlich schicken
sollte. Man entschied sich, uns zum Arbeiten dort zu behalten, wies
uns auch ein Zimmer neben dem Gefängnisgebäude zu.

Schon am nächsten Tag kamen zwei weitere Familien und von Tag
zu Tag wurden es mehr. Es waren nicht alles Kreuzburger, auch
Leute von den umliegenden Dörfern, die fast alle nicht bewohnt
waren. Nur im Schutz eines Kommandanten war man vor nächtli-
chen Überfällen sicher.

Die Stadt war zu etwa 70 % zerstört. Deshalb ist es einfacher aufzu-
zählen, was wirklich noch stand: Der größte Teil der Schulsiedlung,
Molkerei, Hahn'sches Haus, Gericht und Gefängnis, alte Schule und
Pfarrhaus, dazwischen ein paar wenige Privathäuser. Dann die
Mühle Podehl mit Wohnhaus sowie die apostolische Kapelle. Am
Marktplatz standen lediglich zwei Häuser in der Südwest-Ecke,
mitten auf dem Marktplatz war ein sowjetrussischer Soldatenfried-
hof angelegt.

Auffallend war, daß hauptsächlich Einzelhäuser standen, weil die
Russen in den ersten Wochen nach ihrem Einmarsch nach dem
Ausplündern und Abtransport von Möbeln und Einrichtungen die
Häuser angesteckt haben, wobei ganze Flächenbrände entstanden.
Man sah es auch den Ruinen im Stadtkern an, daß sie so gut wie
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keine Beschädigung aufwiesen, lediglich die Häuser der Bahnhofs-
siedlung waren fast alle zertrümmert ohne ausgebrannt zu sein. Auch
das Feuerwehrhaus stand noch, die Glocke war noch drauf. Diese
wurde dazu benutzt, die Deutschen zur Arbeit zu rufen, denn eine
Uhr besaß niemand mehr.

Auf der Schulsiedlung war eine Panzereinheit stationiert. Alle
Gärten waren von den Panzerketten durchwühlt. 2-3 abgeschossene
Panzer standen in Richtung Talmühle. Diese Einheit verschwand in
ein paar Wochen in Richtung Osten.

Die Arbeit bei den Russen brachte nicht viel ein, höchstens 300g
Brot täglich, so verlegte ich mich auf das Herumstöbern und Durch-
suchen aller leerstehenden Häuser bis in die umliegenden Dörfer und
Abbauten. Besonders wenn Militär abzog, blieben immer einige
Möbelstücke etc. zurück. Nach und nach hatten wir uns zwei
herumstreunende Pferde aufgegriffen und einen Wagen zusammen-
geschustert. Damit fuhren wir über die leerstehenden Dörfer. Die
Pferde hielten wir im verwüsteten Stadtgrund versteckt. Lange
währte der Spaß nicht, und wir wurden wieder mal enteignet. Pferde
und Wagen gingen in den Bestand der Kommandanturen über.
Vorher hatten wir jedoch am Stadtgrund weitab von der Chaussee
ca. 1 Morgen Kartoffeln mit dem Pflug gepflanzt. Keimende
Kartoffeln, die man sowieso nicht mehr essen konnte, hatten wir uns
in kilometerweitem Umkreis dafür zusammengesucht. Einmal
behäufelt hatten wir sie auch noch, bevor die Pferde weg waren. Im
Herbst haben wir sie dann aus dem hohen Unkraut herausgeerntet
und mit dem Handwagen nach Hause gefahren und unter den Betten
verstaut. Geerntet hatten wir ca. 35 Zentner, die uns gut durch den
Winter 1945/1946 brachten.

Trotzdem verstarb unsere Mutter im Oktober 1945. Sie hatte Was-
sersucht und offene Beine. Die ärztliche Versorgung war gleich null,
denn die Russen hatten ja selbst nichts. Jetzt waren wir fünf
Geschwister allein. Der Jüngste war 5 und die Älteste 17. Ich mit 13
war der Mittlere. Den ganzen Sommer über bis in den November
hinein hatten wir in unserem Haus ganz allein auf der Schulsiedlung
gewohnt. Vor nächtlichen Überfällen war man nie sicher, deshalb
zogen wir in die Papiermacherstraße ins Haus des Malermeisters
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Engel. Wir hatten die obere Etage, die Familie des Klempnermei-
sters Keller wohnte unten.

Nun kurz zu dem Allgemeinzustand von Kreuzburg: Auf der Bahn-
hofssiedlung waren faßt alle Häuser durch Artilleriebeschuß zerstört,
aber nicht ausgebrannt. Die Bahnhofsgebäude und auch das
Nedebock'sche Haus waren ausgebrannt.

Der Lokschuppen stand noch, mit beiden Kleinbahnloks drinnen.
Die Schienen der Kleinbahn waren schon Anfang April 1945
vollkommen abgebaut bis nach Tharau (Wittenberg). Hier wiederum
war ein großer Umladebahnhof entstanden, der mit Normal- und
russischer Breitspur gleichzeitig ausgerüstet war. Bis hierher kamen
dann die Beutezüge aus der Ostzone mit ostdeutschen Lokomotiven
und Personal. Die Beutegüter wurden durch deutsche Kriegsgefan-
gene auf russische Waggons umgeladen. Die Normalspurwaggons
fuhren leer zurück. Für die Umladearbeiten bestand dort ein
deutsches Kriegsgefangenenlager.

Die apostolische Kapelle stand noch, die Fenster waren bis auf je
eins auf jeder Seite zugemauert, die Türen schwer verrammelt.

Im Laufe des Sommers kamen LKW und eine Menge Kriegsgefan-
gene von Tharau und räumten riesige Mengen von Wertgegenstän-
den, z.B. Klaviere, Flügel, Wand- und Stehuhren und Möbel aller
Art heraus und verluden sie.

Auch die beiden Kleinbahnlokomotiven wurden aus dem Schuppen
geholt, aus den letzten Schienen gehoben und per Raupenschlepper
die Straße entlang nach Tharau gezerrt.

Die Schleuse in der Nähe des Brandshöfchen war wohl noch von den
Deutschen halbseitig zerstört, d.h., zwei der Schützen waren noch
intakt und bei den zwei rechten klaffte ein riesiges Loch. Da die
Mühle noch weitgehend intakt war (nur die Walzenstühle waren
ausgebaut und verschwunden), kamen die Russen auf die Idee, mit
dem noch vorhandenen Dynamo Strom zu erzeugen sowie auch die
Mühle wieder in Betrieb zu nehmen.

Mit Hochspannungsmasten auf Länge geschnitten wurde das Loch in
der Schleuse blockiert. Die flachliegenden Maste wurden voll Steine
gepackt mit Holzbohlen davor, um das ganze dicht zu bekommen.
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Irgendein Russe fungierte als Müller. Das Haus von Podehl stand ja
noch. Mein älterer Bruder, als Sohn des ehemaligen Müllermeisters,
war aktiv mit eingespannt. Ein ganz notdürftiges Stromnetz wurde
aufgebaut, Bäume und Gebäudereste zur Befestigung benutzt. Ein
Bruder unseres letzten Hauptlehrers Hundertmark fungierte als
Elektriker. Die ganze Herrlichkeit währte bis zum Frühjahr 1947; als
nach dem sehr kalten Winter Regen und Schneeschmelze einsetzten,
reichten die zwei verbliebenen Schützen der Schleuse nicht aus, um
das Wasser ablaufen zu lassen. Mitten in der Nacht lief das Wasser
über das geschlossene Wehr der Mühle und die große Turbine lief
von alleine an. Da das Wasser nicht gestoppt werden konnte, konnte
man auch das riesige Schwungrad nicht anhalten. Der russische
Müller kam auf die geniale Idee, es mit einem dicken Balken zu
versuchen, und zwar in die Speichen. Das gußeiserne Rad zerbrach
und die Stücke flogen durchs Dach. Zum Glück wurde niemand
ernstlich verletzt. Der Müller wurde wegen Sabotage verhaftet. Die
anderen Herren, kopflos geworden, ließen jetzt den Damm neben der
Schleuse sprengen, um das Wasser ablaufen zu lassen. Ein riesiges
Loch spülte sich aus, sehr breit und sehr tief und der Pasmar hatte
ein neues - wahrscheinlich das ganz alte, ursprüngliche - Bett
gefunden.

Im Frühjahr 1946 wurde die wenige Landwirtschaft der Kreuzburger
Kommandantur ganz eingestellt und in Arnsberg ein Staatsgut
eingerichtet. Auf diesem Gut war - außer dem ausgebrannten Guts-
haus - nichts zerstört. Hierhin wurden wir als Arbeiter verfrachtet.
Im Spätherbst brachten die Russen ca. 200 Stück Jungvieh aus dem
Westen, die in den Ställen von Pasmarshof untergebracht wurden.
Auch auf diesem kleinen Gut standen noch alle festen Gebäude.

Den strengen Winter 1946/1947 hätten wir fast nicht überstanden,
galt es doch, sich immer etwas nebenher zu besorgen. Aber das war
sehr schwer; denn die Russen hatten selbst kaum etwas zu essen.
Hier war uns dann aber Gottes Hilfe am nächsten, fand ich doch ein
ausgemauertes Verlies im Keller bei Töpfermeister Barrakling. Das
Haus war abgebrannt, der Keller nicht eingestürzt und der Eingang
fast verschüttet. Kleidung, Getreide u.a. waren durch zwei Jahre
Feuchtigkeit vermodert, aber Eingemachtes, Wein und sogar Sekt
ließen wir uns schmecken. Glaswaren und zwei Service wurden nach
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und nach auf dem schwarzen Markt in Pr. Eylau an die Russen für
Lebensmittel vertauscht.

Im Frühjahr 1947 wurde Pasmarshof geschlossen und das Vieh nach
Osten weitergetrieben. Wir wurden nach Stablack geschickt. Hier
war in Klaussen eine Sowchose mit ca. 10-15 deutschen Familien,
die zum LKW-Ausbesserungswerk der ehemaligen Organisation
Todt gehört hatte. In Stablack war so gut wie nichts zerstört. Die
frühere Munitionsanstalt stand auch noch; das Gleis von der Bahn in
die Muna war noch intakt und manchmal - sehr selten - ging auch
Zugverkehr hinein. Wahrscheinlich war diese große Anlage nur noch
Lagerhaus. Im LKW-Werk waren hunderte von russischen
Strafgefangenen zur Arbeit eingesetzt, die alle 25 Jahre Strafarbeit
bekommen hatten.

Es waren meistens russische Soldaten, die in deutsche Kriegsgefan-
genschaft geraten waren. Gegen Offiziere soll die Todesstrafe
verhängt worden sein. Mitten durch den Truppenübungsplatz
Stablack lief die Demarkationslinie zum polnischen Teil von
Ostpreußen mit gepflügtem Streifen, Alarmdraht und 1-km-Sperr-
zone, wo angeblich auf Anruf scharf geschossen wurde. Die
Bewachung war bis zum Herbst 1947 noch sehr schwach; es gab nur
gelegentliche Kontrollfahrten auf parallel verlaufenden Wegen oder
auch per Pferd. Wenn wir gewollt hätten, wäre eine Flucht gut
möglich gewesen. Aber das Risiko mit den Polen war uns zu groß,
da wir sie im März 1945 in Westpreußen zur Genüge kennengelernt
hatten.

Im Spätsommer 1947 hatte ich nochmals Gelegenheit, allein nach
Kreuzburg zu reiten, und war wohl einer der allerletzten Kreuzbur-
ger, der in den zerschundenen Mauern der Heimatstadt weilte. Die
wenigen vorhandenen Häuser waren von den in der Zwischenzeit
angesiedelten Zivilrussen bewohnt. Im Gerichtsgebäude befand sich
eine primitive Schule; man hatte eine Kolchose eingerichtet. Von
dem Eisenbahn- und Durchgangsverkehr abgeschlossen, hatte
Kreuzburg nun vollkommen an Bedeutung verloren. Für uns
deutsche Kinder gab es übrigens keinerlei Schule, kein Geld und
keine medizinische Versorgung. Etwa die Hälfte der verbliebenen
Bevölkerung auf dem Lande ist umgekommen. Ganze Familien
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wurden dadurch ausgelöscht. Auch wir verloren unsere Mutter im
Oktober 1945 und mußten uns als fünf Geschwister im Alter von 5-
17 Jahren allein durchschlagen. Daß uns das glückte, ist fast ein
Wunder.

Im Spätsommer 1947 hatte ich eine schwere Blutvergiftung am
linken Fuß. In Stablack gab es für uns Deutsche keinerlei medizini-
sche Versorgung. Mit Hilfe meiner jüngeren Schwester schlug ich
mich von Stablack nach Pr. Eylau per Anhalter durch, obwohl ich
kaum noch laufen konnte.

Wir hatten von einem deutschen Arzt in einem russischen Kranken-
haus gehört. Dr. Wolf hat mich noch am gleichen Tag operiert und
mir somit das Leben gerettet. Sein Buch "Stunde Null - Ich sage die
Wahrheit oder ich schweige" (Band 1) über seine Zeit in Pr. Eylau
gibt Auskunft über die dortigen Verhältnisse.

Immer wieder hörten wir auch von dem großen Internierungslager in
Pr. Eylau (russisches KZ) und daß von den rund 5000 Insassen weit
über die Hälfte umgekommen seien. Hier hatte man alle deutschen
Zivilpersonen von 16-60, die auch nur die geringste
Führungsposition in Partei, Frauenschaft oder HJ usw. hatten, einge-
sperrt. Dort müßten heute noch einige Massengräber zu finden sein.
Dieses war meines Wissens das einzige Lager dieser Art in Nord-
Ostpreußen. Also ein regelrechtes Vernichtungslager.

Die medizinische Versorgung für die deutsche Zivilbevölkerung war
gleich Null. Nur durch Betteln, Stehlen, Tauschen und Organisieren
konnte man sich notdürftig über Wasser halten. Wurde man beim
Stehlen erwischt und angezeigt, gab es 2 Jahre Arbeitslager in
Sibirien. Das war dann genauso gut wie ein Todesurteil.

Viele 18-25jährige junge Frauen und alle jungen Männer ab 16, die
noch nicht eingezogen bzw. dem Volkssturm entkommen waren,
wurden in den ersten Wochen zusammengetrieben und nach Sibirien
verschleppt. Von denen, wie man weiß, nur die wenigsten zurückge-
kommen sind.

Im November 1947 ging dann der erste Aussiedlertransport von Pr.
Eylau ab, wo hauptsächlich Arbeitsunfähige, Alte und Kinder
berücksichtigt wurden. Wir fünf Geschwister waren Gott sei Dank
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auch dabei. Anfangs waren wir uns keineswegs sicher, ob es auch
nach Westen ging, aber nach einer Woche erreichten wir
Zerbst/Anhalt und kamen für 2 Wochen in ein Quarantänelager.

Danach konnten diejenigen, die eine Zuzugsgenehmigung hatten,
auch in den Westen. Wir verblieben, mangels Verwandtschaft im
Westen, für ein paar Jahre in der Ostzone.

Hier hatten wir auch über den Suchdienst des Roten Kreuzes meinen
Vater wiedergefunden, der bereits im Frühjahr 1947 aus russischer
Gefangenschaft entlassen worden war und in Thale wohnte. Wir
kamen erst nach Wernigerode, bis mein Vater in Thale eine
Wohnung bekam. Im Jahre 1951 wanderten wir (Vater und fünf
Geschwister) über Bremerhaven nach Kanada aus. Zwei meiner
Geschwister sind noch in Kanada. Die beiden anderen sind in der
Zwischenzeit nach USA gegangen. Mein Vater verstarb 1976 in
Kanada.

Ich kehrte 1964, inzwischen verheiratet, mit vier Kindern, in die
Bundesrepublik zurück. Hier arbeitete ich 26 Jahre für eine
Darmstädter Firma als Monteur im Außendienst im In- und Ausland.
Seit 01.01.1990 bin ich aus gesundheitlichen Gründen im Vorruhe-
stand.

Meine Heimatstadt Kreuzburg in der Russenzeit
von 1945-1947

 Maria Prieß, verw. Eckloff, geb. Saager

Auf der Flucht vor den Russen verließen mein Mann und ich sowie
unsere Tochter Hildegard Karlbowski geb. Eckloff mit ihrem 1 1/4
Jahre alten Söhnchen am 29.1.1945 mit dem Fuhrwerk unsere
Heimatstadt Kreuzburg und gelangten unter großen Strapazen und
oftmaligem Fliegerbeschuß über das Eis des Frischen Haffs nach
Pillau und dann weiter nach Klein Kuhren an der Samlandküste.
Hier blieben wir nun, bis am 9.4.1945 Klein Kuhren von den
russischen Truppen besetzt wurde. Ende April dieses Jahres wurden
sämtliche Flüchtlinge durch die Russen aufgefordert, sich wieder in
ihre Heimatorte zu begeben. Gemeinsam schlossen wir uns anderen
Flüchtlingen an und legten auf beschwerlichem Fußmarsch unter
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ungenügender Nahrungsaufnahme die etwa 70 km lange Strecke bis
Kreuzburg zurück.

Als wir Kreuzburg wieder zu Gesicht bekamen, fanden wir eine fast
verwüstete Stadt vor. Außer den Häusern des Gerbers Link, des
Fleischers Wenk, des Töpfers Leeder und der Firma Nedebock

standen am Markt nur noch Vorderfassaden, deren ausgebrannte
Fenster uns wie Totenaugen anstarrten. Haus Nedebock blieb jedoch
unbewohnt, weil von den Russen alle Treppen und Fensterrahmen
herausgerissen waren. In der Kirchenstraße standen nur noch die
Pfarrhäuser, die alte Schule und Schröders kleines Häuschen,
während unsere schöne Kirche ganz dem Erdboden gleichgemacht
war. In der Schulstraße waren das Kantorhaus, die drei nächstfol-
genden Häuser und Haus Fröse noch bewohnbar. In der Hofstraße
standen noch die Häuser Glandien, Bartel, Denk sowie das kleine
Häuschen Hardt. In diesem hatte sich die GPU niedergelassen.
Weiterhin stand hier noch das Gericht samt Gefängnis, anschließend
die ganze Häuserfront bis zum Ende. Auch das Stadthaus gegenüber
stand noch. In der herrlichen Lindenallee zum Friedhof jedoch lagen
die wunderbaren Bäume kreuz und quer auf dem Boden. Im
Apothekerhaus wohnte der russische Arzt. Gleichfalls stand auch
noch die Apostolerkirche, sie diente den Russen als Getreidelager
sowie als Speicher für die aus den Häusern zusammengeschleppten
Möbel- und Hausratsstücke, wie z.B. Nähmaschinen, Klaviere,
Wäscherollen usw. Haus Schirrmacher und Tischtau stand auch
noch, aber aus ihm wurden bald alle Holztreppen, Tür- und Fenster-
rahmen von den Russen herausgerissen. Diese Zerstörungen wurden
dann unseren deutschen Kindern zugeschoben.

In der Bressem-Straße lag alles in Schutt und Asche. Zuerst stand
noch das Haus von Schuhmacher Damerau. In Podehls Mühle, die
noch ganz stand, wurden kleine Mengen Getreide gemahlen. Im
Familienhaus, das auch noch bewohnbar war, hatte sich im Parterre
ein russischer Offizier einquartiert, während im oberen rechten
großen Zimmer Getreide gelagert wurde. Der Frau dieses Offiziers
wurde ich im Herbst 1945 für eine Zeitlang als Hilfe in ihrem
Haushalt zugeteilt, wobei mir auch die Arbeit des Getreideumschau-
felns im oberen Zimmer oblag.
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Die Kampowski'schen Häuser standen noch alle und wurden von
Flüchtlingen bewohnt. Auch Haus Buchho1z stand noch, aber hier
war alles herausgerissen. Der Bahnhof war vollkommen zerstört und
auf seiner Siedlung standen nur drei ganze Häuser. Der Marktplatz
aber war zum Friedhof geworden, denn auf ihm lagen viele Gräber
von deutschen und russischen Soldaten.

Dieses ist, in groben Umrissen skizziert, was von unserem kleinen,
netten Städtchen im Jahre 1945 übrigblieb, das ich letztmalig am
Tage meiner Verschleppung, am 24. September 1947, sah.

Da unsere Stadt während unserer Abwesenheit unter sehr starkem
Beschuß gelitten hatte, fanden wir dementsprechende Wohnver-
hältnisse vor. Annähernd beziehbare Häuser, die vollkommen ausge-
räumt waren, mußten wir selbst mit mangelhaftem Material
bewohnbar machen. Aus dem schon oft von Russen durchwühlten
Hausrat zerstörter Häuser durften wir uns noch etwas heraussuchen,
wie z.B. alte Matratzen und Kolter für unsere Liegestatt auf dem
Boden. Die Fenster bestanden aus Pappe, die Türen waren unver-
schließbar, so daß jeder Russe, für den wir Freiwild waren, je nach
seinem Belieben sich bei uns Zugang verschaffen konnte.

Weit trauriger als mit den Wohnverhältnissen sah es noch mit der
Lebensmittelversorgung aus. Im ersten Vierteljahr standen wir ohne
jegliche Zuteilung von Lebensmitteln da. Unsere Nahrung bestand in
dieser Zeit aus selbstgesuchten Kräutern wie Brennesseln, Melde
und Löwenzahn. Hiernach mußte man bald meilenweit laufen, weil
in der Umgebung nach kurzer Zeit alles abgegrast war. Zusätzlich
durchwühlten wir die Abfallhaufen der Russen nach ein paar Brot-
rinden, Kartoffelschalen und Kohlblättern. Als meine Tochter im
Juli zur Arbeit herangezogen wurde, erhielt sie einen Tagesverpfle-
gungssatz von 300g Brot und einer Schüssel warmer Suppe. Dieses
Brot mußte sie sich mit ihrem kleinen Söhnchen teilen. Sämtliche
arbeitsunfähigen Leute wurden von der Lebensmittelzuweisung aus-
geschlossen und erlitten demzufolge rasch den Hungertod, dem auch
mein Mann im Juni 1946 erlag. Nach dem Tode meines Mannes
habe ich mit meiner Tochter und der Nachtwächterfamilie Hoffmann

in dem kleinen Häuschen nahe der Quelle an der Chaussee zum
Bahnhof in einem Zimmer gewohnt. Auch ich wurde von den
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Russen bald zur Arbeit herangezogen und war zunächst im
russischen Lazarett im ersten Pfarrhause tätig. Daselbst verstarb zu
meiner Arbeitszeit der Schneider Lakies sowie die Frau des Loko-
motivführers Voß. Nach etwa einem halben Jahr kam ich mit meiner
Tochter in die Bäckerei. Wir buken hier mit einem alten Meister aus
Pr. Eylau Brot für die russischen Soldaten. Dafür, daß wir so gut
gearbeitet hatten, verfolgte man uns mit dem Angebot, die russische
Staatsangehörigkeit anzunehmen. Weil wir uns jedoch wiederholt
weigerten, die uns vorgelegten Formulare zu unterschreiben, wurden
meine Tochter und ich eines Tages aus der Bäckerei verwiesen. Ich
bekam daraufhin keine Arbeit, während man meine Tochter nur zu
schweren Arbeiten heranzog, wobei sie sogar Zentnersäcke tragen
mußte.

Hinsichtlich der ärztlichen Betreuung waren wir deutschen Einwoh-
ner ausschließlich auf Selbsthilfe untereinander angewiesen. So
brachte ich z.B. einen eitrigen Ausschlag, die sogenannte russische
Krätze, bei meiner Tochter und anderen Personen mit langwierigen
Behandlungen durch Kamillenwaschungen zur Abheilung. Von
russischer Seite erhielten wir weder Medikamente noch Verbands-
stoffe. Erst später bekamen wir von ihnen ab zu einmal Aspirinta-
bletten gegen Schmerzen. Die Mißhandlungen, denen meine Tochter
von Seiten der Russen ausgesetzt war, ergingen sich bis zu fortge-
setzten Vergewaltigungen, wobei mehrfache Vergewaltigungen
innerhalb eines Tages keine Seltenheit waren. Wehe dem Elternteil,
das sich schützend vor die Töchter, dem Mann, der sich schützend
vor seine Frau stellte. Alle hatten mit sofortigem Tode zu rechnen.
Eine schwere, sich lange hinschleppende Unterleibserkrankung war
bei meiner Tochter die Folge all dieser Mißhandlungen. Sie klagte
immer über starke Unterleibs- und Kreuzschmerzen, aber ohne
ärztliche Betreuung und durch stete Antreibung zur Arbeit erfuhr
dieser Zustand - auch bei zeitweiligem Aussetzen der Arbeit - nie
eine Milderung geschweige denn Ausheilung.

Anfang 1947 änderte sich unser Lebensstandard insofern, als wir
nun Lebensmittelkarten für Brot, Eipulver und Margarine zugeteilt
bekamen. Die Margarine haben wir jedoch fast nie erstehen können,
weil der Verdienst meiner Tochter für drei Personen nicht
ausreichte. Die Wohnverhältnisse hatten sich nur insofern geändert,
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daß wir anstelle der Liegestatt auf dem Boden diese nun mit zwei
alten Bettgestellen nebst Betten vertauschen durften. An eine
Brennmittelzuteilung war auch jetzt nicht zu denken, da blieb sich
jeder selbst der Nächste. Auch im Arbeitsverhältnis änderte sich
nichts. Eine Ausnahme hatte sich inzwischen nur zu Gunsten meines
kleinen Enkels herausgebildet. Da die russischen Frauen sehr
kinderlieb waren, wurde diesem von ihnen manche Essensportion
zugesteckt die wahrlich dazu beitrug, sein Leben zu erhalten.

Vom Sommer 1945 bis Oktober 1947 wurde meine Tochter zu Feld-
arbeiten herangezogen. Dabei wurden ihr Arbeiten auferlegt, die
man sonst nur Männern zumutet. Ab Oktober 1947 wurden alle
jüngeren Kräfte, darunter auch meine Tochter, zu Waldarbeiten
eingeteilt. Hierunter fiel das Fällen und Zersägen dicker Bäume.
Ohne Rücksicht auf Witterungseinflüsse erfolgte der Abmarsch
jeweils morgens um 6 Uhr, die Heimkehr gegen 7 Uhr abends. Von
diesen Schwerarbeiten meiner Tochter erfuhr ich erst bei meiner
Rückkehr aus Sibirien im Januar 1955, ebenfalls daß sie eines Tages
infolge Entkräftung und ihrer innerlichen Leiden dann zusammenge-
brochen war. Sie wurde in Pr. Eylau in ein unter russischer Leitung
stehendes Krankenhaus eingeliefert, wo sie dann bald darauf gestor-
ben ist.

Ich selbst wurde ausgerechnet an meinem Hochzeitstage, am
24.9.1947, in Abwesenheit meiner Tochter auf Knall und Fall von
den Russen verhaftet und abtransportiert. Mit einer Anzahl anderer
leidgeprüfter ostpreußischer Frauen durchwanderte ich eine Reihe
ostpreußischer Gefängnisse und kam schließlich nach langen Irrfahr-
ten nach Sibirien und über Omsk und Tomsk nach dem berüchtigten
Lager Workuta. Nach Jahren hielt ich dort eines Tages die Todes-
nachricht meiner Tochter Hilde in Händen, von deren und meines
kleinen Enkels Schicksal ich bis dahin nichts erfahren hatte.

Um mein großes Leid zu überbrücken und in der Hoffnung, die
Freiheit doch eines Tages wiederzuerlangen, war mir nie eine Arbeit
zu viel. Die Folge davon war, daß die Russen meinen guten Willen
verstanden und mir danach auch eine gute Behandlung zukommen
ließen. Anfang Januar 1955 schlug endlich auch für mich die Frei-
heitsstunde, und ich konnte nach Deutschland zurückkehren. Ich
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nahm Zuflucht bei meinem Bruder August, der sich nach der
Vertreibung in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Schleswig
niedergelassen hatte.

Fritz Podehl-Kreuzburg zum Gedächtnis
Werner Arendt, Horst Schulz

Vor mir stehen mehrere Aktenordner mit vergilbten Briefen und ein
Kasten mit Karteikarten, die über und über mit Ergänzungen und
Vermerken beschrieben sind. Der Inhalt dieser Papiere spiegelt ein
Stück Zeitgeschichte wider, nämlich der Geschichte Kreuzburgs und
seiner Bürger während des Zusammenbruches 1945 und in den
ersten Jahren danach.

Wenn man diese Briefe durchsieht, so stellt man fest, daß sie alle
eines gemeinsam haben: Ihre Verfasser suchten neuen Halt und
Hilfe, nachdem ihnen der Halt und die Lebensgrundlage, die ihnen
die Heimat bot, genommen waren und ihnen die neue Umgebung
noch fremd und feindlich erschien. Sie suchten die Verbindung mit
dem Freund und Nachbarn fortzusetzen, die durch die Flucht jäh
unterbrochen war. Mit ihren Briefen wandten sie sich an ihren
Vertrauensmann und Stadtvertreter des Heimatkreises, Lm. Fritz

Podehl. Er war der Sammelpunkt der in alle Himmelsrichtungen
verstreuten Kreuzburger, er half wo er nur konnte, erteilte Auskünfte
und führte getrennte Verwandte und Freunde wieder zusammen.
Ungeachtet eigener Existenzsorgen opferte er Zeit und Geld, um
Landsleute zu besuchen oder um in Archiven Material -
insbesondere Urkunden und Bilder - über Kreuzburg zu sammeln.
Wer von uns kennt z. B. nicht das Album mit den liebevoll
gesammelten und kopierten Bildern von Kreuzburg, das Lm. Podehl
mit "Brücke zur Heimat" überschrieben hatte und das er zu jedem
Treffen mitbrachte. Und er freute sich, wenn es von Hand zu Hand
ging, auch wenn es schließlich recht "begrabbelt" aussah.

Mit vielen Kreuzburgern - insbesondere denen, die aus Alters- oder
Gesundheitsgründen nicht zum Treffen kommen konnten - stand
Fritz Podehl in Briefwechsel. Oft fügte er auch seinen Briefen ein
Foto von Kreuzburg oder gar ein heimatliches Buch bei. Bis zu den
letzten Tagen vor seinem Tode am 10. 7. 1970 sah er es als die ihm
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gestellte Aufgabe an, das Andenken an Kreuzburg wachzuhalten und
die heimatliche Verbundenheit zu pflegen und zu erhalten. Deshalb
sei es erlaubt, am ersten Jahrestag seines Todes seiner in Treue zu
gedenken.

Fritz Podehl wurde am 17. 10. 1890 in Marienhöh bei Wittenberg

als Sohn des aus Schnakeinen stammenden Gutsbesitzers August

Podehl und dessen Gattin Wilhelmine, geb. Klein, geboren. Seine
Jugend verlebte er dann aber in der Stadt Schippenbeil, wo sein
Vater ein Mühlengut erworben hatte. Aber durch Besuche in Schna-

keinen blieb er dem Kreis Pr. Ey1au auch weiterhin verbunden, und
auch Kreuzburg war ihm seit dieser Zeit vertraut.

Er besuchte nach der Stadtschule Schippenbeil das Gymnasium
Bartenstein bis zur mittleren Reife und begann dann seine Berufs-
ausbildung. Nachdem sein Vater die Schippenbeiler Mühle dem
ältesten Sohn Karl übergeben hatte, kaufte er 1910 die Kreuzburger
Mühle von dem Heimatdichter Reichermann sowie die dortige
Schneidemühle und baute sie größer und neuzeitlicher auf. Fritz
Podehl diente zu dieser Zeit als Einjähriger bei den 3. Grenadieren in
Königsberg und besuchte danach auch eine Müllerei-Fachschule in
Worms. Während einer Übung bei seinem alten Regiment brach
1914 der erste Weltkrieg aus und er zog sofort ins Feld. Im Jahre
1916 geriet er dann in den Karpaten als Leutnant d. R. in russische
Gefangenschaft, aus der er erst 1920 aus Ostsibirien heimkehren
konnte. Er übernahm nun die väterliche Mühle in Kreuzburg und
baute sie weiter modern aus. So wurde die Stadt Kreuzburg bis zum
Bau des Ostpreußenwerkes von der Mühle mit elektrischem Strom
versorgt. Zu dem großen Mühlenbetrieb gehörte auch noch ein
Verkaufsgeschäft für Mühlenerzeugnisse sowie der Handel mit
Getreide, Saaten, Futter- und Düngemitteln und eine Landwirtschaft.
Trotz aller beruflichen Pflichten war es ihm aber eine Selbstver-
ständlichkeit, an dem Wohl und Wehe seiner Heimatstadt regen
Anteil zu nehmen und ihr lange Jahre als Stadtverordneter zu dienen.
Im Jahre 1925 heiratete Fritz Podehl Margarete Eckerlein, die
Tochter eines Königsberger Frauenarztes. Die 1926 geborene
einzige Tochter Ingrid ist in Hannover mit dem Amtsgerichtsrat Dr.
Wolfgang Bergmann verheiratet. Auch im zweiten Weltkrieg war
Fritz Podehl vom ersten Tage an als Hauptmann der Reserve dabei.
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Im Polen- und Frankreichfeldzug im Fronteinsatz, später dann im
Heimatgebiet. Von Pillau aus verließ er mit seiner Einheit auf dem
Seewege seine Heimat - für immer. Nach einigen Wochen britischer
Gefangenschaft kam er dann 1945 zu Verwandten seiner Frau nach
Minden, wo sich bis Ende 1945 die ganze Familie zusammenfand.
Dort arbeitete er in den ersten Jahren in einer Möbelfabrik und
gründete bereits 1949 mit anfänglich 7 Mitgliedern eine
Ostpreußengruppe, deren Vorsitzender und später Ehrenvorsitzender
er war. Zur selben Zeit begann er auch mit der mühseligen Arbeit
der Adressenermittlung und Zusammenfassung ehemaliger
Kreuzburger. Bei der Gründung der Kreisgemeinschaft Pr. Eylau

war er natürlich als einer der ersten mit dabei und wurde der
Vertreter seiner Heimatstadt. Er nahm seine sich selbst gestellte
Aufgabe ernst; das beweist sein Nachlaß, von dem anfangs schon die
Rede war. Neben der Erfassung aller Kreuzburger Bürger schuf er
eine Bildersammlung seiner Heimatstadt, eine Lichtbildreihe und ein
Kreuzburger Heimatbuch.

Volksdiplomatie - Kreuzburg-Tag in Slavskoe
O. Grigorjeva, russische Lokalpresse vom Juli 1993

 übersetzt von Ursula Lange-Fiehn

Wie in der Stadt so hat man sich auch auf dem Dorf an Gäste aus
Deutschland gewöhnt - an die früheren Bewohner Ostpreußens.

Die aktuelle Ankunft von 57 Besuchern, früheren Einwohnern der
schönen grünen Stadt Kreuzburg war keine Überraschung. Im Laufe
von drei Jahren haben die Bewohner der Siedlung Slavskoe Be-
kanntschaft geschlossen mit vielen Deutschen, die einmal hier
wohnten, und mit der Geschichte der jetzt "gestorbenen Stadt"; denn
nach dem Krieg blieben von ihr nur einige Wohnhäuser stehen und
die Ruine der Kirche, in der ihre Eltern getraut und die Neugebore-
nen getauft wurden. Die im Jahre 1253 gegründete Stadt Kreuzburg,
heute die Siedlung Slavskoe im Rayon Bagrationovsk, feierte vom 5.
bis 12. Juli ihr 740jähriges Jubiläum. Am 5. Juli kamen zwei schöne
komfortable Busse an der 1. Mai-Schule vorgefahren. Hier war
früher der Marktplatz, an den nur noch das Kopfsteinpflaster und die
akkurat gepflanzten Linden erinnern und die Fotografien von 1935.
Die Gäste wurden empfangen durch Vertreter der Puschkiner
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Verwaltung, den Direktor der Aktiengesellschaft "Kutusovskoe",
A.S. Lepechov, die frühere Vorsitzende des Dorfsowjets N.A.
Beljaeva (dank deren aktiver persönlicher Kontakte das Treffen
zustande kam), durch Schüler und Dorfbewohner.

Nach der Begrüßung durch die Chefin der Dorfverwaltung, T.G.
Baranova, fand der Leiter der Gruppe der ehemaligen Kreuzburger,
Werner Arendt, herzliche Worte. Er war, diesmal gemeinsam mit
seiner Frau und seinem Bruder, bereits zum vierten Mal gekommen.
Er erinnerte an sein erstes Treffen mit der ehemaligen Vorsitzenden
des Dorfsowjets, N.A. Beljaeva, bei dem es ihn sehr überraschte,
daß in einem so kleinen Dorf jemand der deutschen Sprache mächtig
ist. Danach gab es einen Briefwechsel, den Werner vervielfältigte
und an die Freunde seiner Kindheit verschickte. Und jetzt trafen sich
die Bewohner der alten Vorkriegshäuser mit ihren früheren
Besitzern. Das ging nicht ohne Tränen ab - die Gäste sahen nicht
mehr ihre früher so schöne Stadt. Aber jedes Wiedersehen versetzt
in Aufregung, wie eine Begegnung mit der Kindheit, mit der
einzigen Heimat auf Erden.

Auf Anregung der Gäste wurden am ersten Tag der Feierlichkeiten
Kränze an der Gedenkstätte der Siedlung (1447 gefallene Sowjet-
soldaten) niedergelegt, Blumen und ein Kranz auf den deutschen
Friedhof gebracht, wo auch ein Holzkreuz errichtet wurde.

Danach ging die Festgemeinde feierlich über die frühere Kirchen-
straße zu den Ruinen der Kirche, wo man einen Gottesdienst abhielt
und die Ruinen weihte.

Am nächsten Tag waren die Bewohner zu einer Schiffsfahrt nach
Nidden eingeladen. Die frische Luft und ansteckende russische und
deutsche Volkslieder ließen niemanden gleichgültig.

An einem der nächsten Tage fand ein sportlicher Wettbewerb für
Kinder aller Altersklassen statt; die Organisation und die Preisver-
leihung lag in Händen der Gäste. Keiner ging leer aus, jedes Kind
erhielt eine Prämie, sei es ein T-Shirt mit dem Wappen Kreuzburgs
und der Aufschrift: "Kreuzburg - Slavskoe", einen Fußball, Tennis-
schläger, eine Uhr, Spielzeug oder eine reiche Auswahl an Süßigkei-
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ten. Den Samstag verbrachten die meisten Deutschen in örtlichen
Familien, man schlenderte auf den Pfaden der Jugend.

Am Sonntag wurden die deutschen Gäste durch die Dorfbewohner
empfangen. Farbenprächtige Wimpel mit dem Wappen der Stadt und
der Aufschrift "Kreuzburg 740", die das Kaliningrader Unternehmen
"Tovarisch" beizeiten angefertigt hatte, wurden überreicht und auch
Gedenkbücher mit Aufzeichnungen, die man mit dem Jubiläumsfest
beginnen lassen will. Der Verein der ehemaligen Bewohner
Kreuzburgs, der sich einmal im Jahr in Deutschland trifft, bekam
einen russischen Samovar und Schlüsselanhänger in Matrjo-
schkaform geschenkt.

Jetzt gibt es eine kleine russisch-deutsche Freundschaftsgesellschaft,
die sich den Namen "Kreuzburg" gab. Zur Vorsitzenden dieser
Gesellschaft wurde die Initiatorin des Jubiläumsfestes N.A. Beljaeva
gewählt; sie hat bereits einige historische Übersetzungen in der
Bagrationovsker Presse veröffentlicht.

Zum Abschluß der Feierlichkeiten luden die deutschen Gäste zu
einem Abendessen, das sie am Ufer der Majska/Pasmar vorbereitet
hatten, an jenem Platz, an dem einmal der Gasthof "Brandshöfchen"
stand. Die Musik, die Lieder, Anekdoten und Tänze nahmen an
diesem Abend kein Ende. Köstliche Schaschlikdüfte umwehten die
Gäste und lange hörte man das Klicken von Fotoapparaten, die die
Blumen, Torten und nicht zuletzt auch die Ausstellung der wieder
ausgegrabenen Gegenstände "Wir kommen aus Ruinen" aufnahmen.

Fröhlich und interessant waren die Feiertage verlaufen - Gäste und
Gastgeber trennten sich traurig für ein bis zwei Jahre, versprachen
sich zu schreiben. Und einen wunderbar dampfenden I.aib Brot
nahmen die Gäste mit auf den Weg, als Zeichen dafür, daß
freundliches Entgegenkommen und Gastfreundschaft ein wenig den
Schmerz lindern sollen, den die zum ersten Mal Kommenden am
Tag ihrer Ankunft erfuhren.
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"Willkommen im Vaterland" - Kreuzburger wurden in ihrer
Heimatstadt wieder herzlich empfangen, Museumszimmer in

der Schule eingeweiht
Werner Arendt

Anknüpfend an die Tradition des Kreuzburger Schützenfestes
(jeweils in der ersten Juliwoche), besuchten wir auch in diesem Jahr
1994 mit einer größeren Gruppe von Kreuzburgern (40 Personen)
unsere alte Heimatstadt und haben dort gemeinsam mit der Bevölke-
rung - vor allem den Kindern - ein Schulfest gefeiert. Wie im
vergangenen Jahr bei unserer 740-Jahr-Feier wurden wir auf dem
Marktplatz schon mit einem Spruchband "Ein herzliches
Willkommen" und einem anderen "Willkommen im Vaterland"
empfangen. Vor der Schule begrüßten uns die Vertreterin des
Vorsitzenden der Kreisverwaltung aus Pr. Eylau/Bagrationowsk, die
Bürgermeisterin und der Schuldirektor von Kreuzburg/Slawskoe
sowie die Vorsitzende des dortigen Heimatvereins "KREUZBURG".

Gemeinsam mit den Vertretern der Administration und unter
Beteiligung der Bevölkerung trugen wir wie im vergangenen Jahr
(unsere Kreuzburger Fahne vorneweg) zwei Kränze zu dem
russischen und dem alten deutschen Friedhof und gedachten dort der
Toten.

Anschließend durften wir in der Schule ein Museumszimmer
eröffnen, das innerhalb der letzten Monate von der Schulleitung
(insbesondere der Deutschlehrerin, Frau Hinz) und den Kindern
sowie dem dortigen Heimatverein "KREUZBURG" eingerichtet
wurde. Neben ausgegrabenen Scherben und Gegenständen aus
deutscher Zeit zeigt es Kopien der Urkunde vom 21.1.1315 über die
Verleihung der Stadtrechte sowie anderer Urkunden aus dem 14. bis
16. Jahrhundert, aber auch Stadtpläne und Fotos die vom
"Freundeskreis Kreuzburg, Ostpr. e.V." im Laufe der letzten Jahre
zur Verfügung gestellt wurden. Die Kinder hatten das Ostpreußen-
lied sowie die Kreuzburger Kirche auf großem Zeichenkarton gemalt
und ausgestellt. Auch die politische und die geographische Land-
karte der Bundesrepublik sowie große Bilder von Goethe, Schiller
und Heine waren an den Wänden angebracht. Wir übergaben bei der
Einweihung des Zimmers eine von Kreuzburger Landsleuten
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gestiftete Fahne mit den schwarzweißen preußischen Farben und
dem Kreuzburger Wappen sowie ein Gästebuch, dem wir das Zitat

"Zum Vaterland fühlt jeder sich gezogen, und nach der
Heimat stehen die Gedanken"

(Schiller)

voranstellten. Dieses Zitat hatte um 1900 unser Kreuzburger
Chronist Sahm auch als Motto für seine "Geschichte der Stadt
Creuzburg Ostpr." gewählt. Die Vertreterin des Vorsitzenden der
Kreisverwaltung würdigte in anerkennenden Worten die freund-
schaftliche Zusammenarbeit der früheren und der jetzigen Kreuz-
burger, die zur Entstehung dieses Museumszimmers beigetragen hat,
und lud uns ein, im nächsten Jahr auch die Administration und das
Museum in Pr. Eylau/Bagrationowsk zu besuchen. Der Schuldi-
rektor, Herr Warlamow, vertrat die Ansicht, das Museumszimmer
solle gleichzeitig Klassenraum für den Deutschunterricht sein, damit
die Kinder bei ihrem Unterricht die Geschichte Kreuzburgs ständig
vor Augen haben. Andernfalls würde das Zimmer ja die meiste Zeit
des Jahres verschlossen bleiben und vorwiegend nur von Touristen
besucht; eine Meinung, der wir uns gerne anschlossen. Insgesamt
waren wir in dieser Woche an vier Tagen in Kreuzburg. Es war also
genügend Zeit für eigene Wege auf den "Spuren der Erinnerung".
Dadurch ist das Erleben jedes einzelnen auch unterschiedlich. Alle
gleichermaßen haben aber dankbar die Gastfreundschaft der
Bewohner von Kreuzburg/Slawskoe empfunden. An zwei Tagen
hatten 15 russische Familien jeweils zwei bis vier von uns ehemali-
gen Kreuzburgern zu Gast geladen. Besonders gefreut haben wir uns
auch über spontane Freundlichkeit, wenn zum Beispiel nach einer
ermüdenden Wanderung beim Vorbeigehen an einem Gartenzaun
uns ein Glas Milch oder ein großes Glas Kirschsaft mit Kirschen
gereicht wurden oder - wie am letzten Tag nach dem Gottesdienst -
Frau Kubljakowa, eine Lehrerin, uns Vorbeigehenden auf einem
großen Teller frische gezuckerte Erdbeeren anbot.

Gleich am ersten Tag machten sich einige von uns mit Spaten auf,
um am Fuß des Schloßbergs unter Gestrüpp und Unkraut den Platz
zu finden, wo früher die alte sagenumwobene Quelle sprudelte. Die
Suche hatte erstaunlich schnell Erfolg, und an den folgenden beiden
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Tagen haben die erwachsenen Söhne der Deutschlehrerin, Frau
Hinz, die Quelle ganz freigegraben, mit Steinen ein Becken
ausgelegt und eine Sitzbank aufgestellt. So konnten wir noch alle
von dem klaren Quellwasser ("Heilquelle für heimwehkranke
Kreuzburger") trinken. Auf dem Schloßberg, von Gestrüpp überwu-
chert, fanden wir auch die Ruine der alten Ordensburg. Der
Mauerbogen war auseinandergebrochen, aber an zwei Stellen war
das alte Mauerwerk mit Backsteinen ausgebessert. Das ist anschei-
nend erst in den letzten Jahren geschehen. Näheres hierüber müssen
wir noch erkunden. Auf dem alten deutschen Friedhof hatte man das
Unkraut und Gestrüpp noch weiter entfernt und das vor einem Jahr
errichtete Gedenkkreuz auf unseren besonderen Wunsch mit einem
kleinen Feldsteinsockel befestigt.

Am dritten Tag unserer Fahrt machten wir einen Ausflug nach
Rauschen, und am vierten Tag besuchten wir die Kurische Nehrung.
Wir hatten einige Personen der Administration von Kreuzburg
/Slawskoe zu dieser Fahrt eingeladen. Gemeinsam fuhren wir mit
dem Bus nach Nidden, genossen oben von der Düne den einmalig
eindrucksvollen Blick auf Haff und See, die "Hohe Düne" und das
"Tal des Schweigens" und besuchten das Thomas-Mann-Haus sowie
den alten Friedhof. Danach gingen wir gemächlich durch den
malerischen Ort zur Schiffsanlegestelle. Nun fuhren wir mit dem
Schiff an der Nehrungsküste entlang bis Schwarzort. Während der
Fahrt sorgte eine kleine Kapelle für Unterhaltung. In Schwarzort
wartete unser Bus, um uns über Nidden, Rossitten, Sarkau wieder
nach Königsberg zurückzubringen. Uns und auch unseren Gästen hat
diese Fahrt besonders gut gefallen. Der vorletzte Tag unserer Fahrt
in die Heimat war in Kreuzburg wieder vorwiegend den Kindern
gewidmet. Diese übergaben zunächst jedem von uns ein Gast-
geschenk sowie auch eigene kleine Bastelarbeiten. Dann führten sie
ein Kulturprogramm vor, das die Deutschlehrerin, Frau Hinz. mit
ihnen eingeübt hatte und von dem wir begeistert waren. U.a. wurden
zwei sehr nette Puppentheaterstücke (eins auf Deutsch, eins auf
Russisch) aufgeführt, kleine deutsche Gedichte vorgetragen und
Tänze dargeboten.

Während wir nun den "sportlichen Teil" vorbereiteten, unterhielt
unser Freund Heinz Braunbeck, die Kinder mit seinen Zauberkün-
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sten. Anschließend folgten die Wettkämpfe der kleinen und größeren
Kinder und die Verteilung der Preise. Ein gemeinsames Essen
schloß den offiziellen Teil dieses Tages ab. Der letzte Tag stand
ganz im Zeichen des Abschiedes. Um 11 Uhr hielt Probst Beyer in
der Ruine unserer alten Kirche einen Gottesdienst, und dann waren
alle noch einmal zu ihren Gastfamilien eingeladen. Für 15 Uhr hatte
Natascha, die Vorsitzende des dortigen Heimatvereins
"KREUZBURG", in den Stadtgrund eingeladen. Zu unserer Überra-
schung hatten sie und ihre Freunde dort vor dem Denkmal des Gene-
ralfeldmarschalls Hermann von Boyen einen Platz von Gestrüpp und
Unkraut befreit, das Denkmal mit ein paar Blumen geschmückt und
eine lange Tafel gedeckt. Wir wurden freundlich bewirtet, und jeder
erhielt noch ein künstlerisches Relief als Gastgeschenk. So klang
unser Besuch in unserer Heimatstadt aus. Jeder nahm seine eigenen
Eindrücke mit nach Hause. Unsere Wehmut um das Zerstörte und
Verlorene wurde gemildert durch die - zumeist verständnisvolle -
Freundlichkeit und Gastfreundschaft, die uns entgegengebracht
wurden. Diese über Grenzen, Sprach- und sonstige Barrieren hinweg
zu erhalten und zu pflegen, sollte uns ein besonderes Anliegen sein.
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Titelseite eines Albums, gestiftet vom Freundeskreis Kreuzburg, Ostpr. zur
740-Jahr-Feier der Stadt Kreuzburg, 6. - 11. Juli 1993

Transparent vor dem Schulhof in Kreuzburg, Juli 1994

Geschenk der Kreuzburger Gastgeber (Relief 20x30 cm) anläßlich der
Abschiedsfeier im Stadtgrund, Juli 1994


