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Sönd de Ostpreuße 
grob?

Auf Spurensuche 
im Bernsteinland

„Een Schlesier on een Ostpreuß 
huckde gemöthlich bi ’nem Glaske 
Bier, vertellde Reiseabenteuer on 
loawte Öhre Heimath sehr. De Schle
sier meend: ,So een Berliner ös rotzig, 
on de Schlesier froh, gemöthlich 
merschdendeels de Sächser, de Ost
preuß grob wie Bohnenstroh.“ ,Wat‘ 
schriet de Ostpreuß glick dazwö- 
schen, ,du seggst, de Ostpreuße sönd 
grob? Wascht du torück dat Wort hier 
nehme, sonst hau ick di önt anne 
Kopp!“‘

Sind Ostpreußen wirklich so grob? 
Können Menschen, die sich landes
üblich mit „Herrjeh“, „Erbarmung“ 
und „Och Gottche“ zu erkennen ge
ben (mit Sätzen, die mit „Ei“ begin
nen, und Substantiven wie Hünd
chen, Dittchen oder Gotteskühchen), 
gar saugrob sein?
Es war zu Zeiten nicht einfach, außer
halb Ostpreußens darauf die rechte 
Antwort zu bekommen, kam man „im 
Reich“ (wie man hier sagte) doch über 
leise Kenntnis und rohe Verflachung 
kaum hinaus. Danach war der Durch
schnittstyp der östlichsten deutschen 
Grenzmark groß, stämmig, massig 
und zäh, dazu mit hellen Augen und 
hellem Haar ausgestattet. Das beson
ders im Norden, während der Lands
mann im Süden etwas kleiner, in der 
Komplexion dunkler, doch ebenfalls 
massig und stämmig zu sein hatte. Ein 
Ostpreuße galt als etwas schwerfällig, 
auffallend langsam, ein Mensch, der 
seine Lebensaufgabe in einer behar
renden, umso gründlicheren Natur 
sah. Und dickköpfig mußte er sein, 
ein echter „Pomuchelskopp“, was der 
eine oder andere - so jedenfalls die

Vorlage — dann auch wie eine Ehrung 
trug, weil man in Domnau, Mehlsack 
oder Schippenbeil Dickköpfigkeit für 
die Tugend jedes rechten Mannes 
hielt!
Für derart ausgerüstete Menschen 
sprach, daß sie ihren nicht gerade mit 
Reichtümern gesegneten Boden — vor
wiegend sandige Lehme und lehmige 
Sande — zur Kornkammer Deutsch
lands, zum forst- und landwirtschaft
lichen Überschußgebiet gemacht hat
ten. Daneben war ihnen etwas ge
lungen, was dem deutschen Charak
ter allzu lange kräftig widerstrebte: 
die Einordnung in einen Staat, wie sie 
hier zuerst praktiziert wurde. Ost
preußen, das amtlich seit 1773 exi
stierte, konnte daher als so etwas wie 
eine Wiege der Nation gelten. Auch 
dann noch, als man es längst in das 
beschauliche Leben einer Verwal
tungsprovinz zurückgedrängt hatte. 
Die Reichsstatistik unterstrich zusätz
lich, daß zwischen Weichsel und Me
mel 20 Pferde auf 100 Bewohner kä
men (das vierfache gegenüber 
Restdeutschland), daß die Menschen 
am Pregel, an Inster, Angerapp, 
Minge oder Nemonien durchschnitt
lich älter wurden als im übrigen 
Staatsgebiet.
Wem rohe Verflachung und Reichs
statistik zu dürftig erschienen, half 
Herbert Lipp, der gegen Ende des 
19. Jh. mit Dangewasser getaufte Ver
fasser von Romanen wie „Ostpreu
ßisch Blut“ oder „Ein Sohn der Hei
mat“, etwas knorrig weiter: „Hartkno
chig, breitstirnig und muskelstraff, / 
Steifnackig und starr wie die Mole am 
Haff, / Ein rechter Bär: der ostpreußi
sche Mann. / Rührt ihn nicht an! ... 
Es schuf das Meer sich sein eigen 
Geschlecht. / Auf lehmschwerer 
Scholle, da wächst es sich recht. / 
Grob wie sein Brot ist der ostpreußi
sche Mann. / Rührt ihn nicht an. (Li
tauer und Polen und wie ihr heißt: / 
Er beißt).“
Der Schauspieler Paul Wegener aus 
Arnoldsdorf bei Graudenz findet auf

Ostpreußenlied.

Sie sagen alle, du bist nicht schön,
Mein trautes Heimatland,
Du trägst nicht stolze Bergeshöh’n,
Nicht rebengrün’ Gewand,
In deinen Lüften rauscht kein Aar,
Es grüß kein Palmenbaum:
Doch glänzt der Vorzeit Träne klar 
An deiner Küste Saum.
Und gibst dem König auch kein Erz, 
Nicht Purpur, Diamant,
Klopft in dir doch das treuste Herz 
Fürs heil’ge Vaterland.
Zum Kampfe lieferst du das Roß,
Wohl Tonnen Goldes wert,
Und Männer, stark zum Schlachtenroß, 
Die kräft’ge Faust zum Schwert.
Und wenn ich träumend dann durchgeh’
Die düstre Tannennacht
Und hoch die mächt’gen Eichen seh’
In königlicher Pracht,
Wenn rings erschallt am Memelstrand 
Der Nachtigallen Lied 
Und ob dem fernen Dünensand 
Die weiße Möve zieht:
Dann überkommt mich solche Lust,
Daß ich’s nicht sagen kann,
Ich sing’ ein Lied aus voller Brust,
Schlag froh die Saiten an.
Und trägst du auch nur schlicht’ Gewand 
Und keine stolzen Höh’n:
Ostpreußen, hoch! Mein Heimatland,
Wie bist du wunderschön!

Johanna Ambrosius
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Plattdeutscher Text aus 
Kissitten und Damerau

Eck jing enne Gade Leiwnd bleke,
Eck docht, eck wear vrborje;
Da kem mien allerleefter Schatz 
On bott mi en gode Morje.

Gode Morje bott e mi,
Eck docht, eck wull mi nich danke 
„Ach, ach, mien allerschönster Schatz, 
Wat fearschtu ver Gedanke?

„De Gedanke, de eck fear,
De kann eck di woll segge.
„Du mien allerschönster Schatz,
Du warscht mi nich krieje.

der Suche nach Typischem: „Ich 
glaube, daß es des Ostpreußen Bestes 
ist, daß er sich nicht auf- und des 
Scheines wegen nachgibt, sondern 
den Mut und die Kraft hat, er selbst zu 
sein“ ... was - von nuscht kommt 
nuscht — eben auch heißen konnte, 
daß man in der nordöstlichen Eckstel- 
lung des Reiches nicht gern ein Blatt 
vor den Mund nahm. Da fiel dann 
schon einmal Bildhaftes, Grob-Der
bes, etwa wenn ein Ostpreuße seinen 
Tag mit einem „Blutgeschwür“ be
gann, mittags den „Regelgestank“ 
glasweise kippte und abends zum 
„Verlöten“ (ostpr. für trinken) eine 
„Speicherratte“ zu sich nahm. Und 
ausgerechnet im nordischen Königs
berg, Kants „Stadt der reinen Ver
nunft“, war es durchaus möglich, daß 
einer aus der Ferkelgasse an der 
„Klopsakademie“ (Mädchenschule) 
vorbei zum „Blutgericht“ ging, dort 
über zweifellos echten Marterkam
mern saß und an der mit Sellerieknol
len, Petersilienwurzeln, Zwiebeln 
und Essig abgeschmeckten Magen
wand eines Mastochsen kaute (die 
Tafelfreude „Fleck“, die „forzig“ oder 
sofort am eigenartigen Geruch zu er
kennen ist). Und wer am Pregel „asig“ 
(stark) über die Stränge schlug, 
konnte dafür in einem „Nasenquet
scher“ der Polizei zur Ausnüchte
rungszelle „Nummer Sicher“ in der 
Junkerstraße gefahren werden!
Dem Neidenburger Ferdinand Adolf 
Gregorovius gelang es trotzdem, in 
der harten Sprache des Ostpreußen 
den durchaus weichen Kern zu ent
decken ... der Lübecker Thomas 
Mann stellte die Menschen über der 
Weichsel dann — grob oder nicht - 
summarisch in eine „begabte Ecke“. 
Hermann Sudermann notierte für 
sich und die Nachwelt: „Hier in Hey- 
dekrug war es, wo ich mein ostpreußi
sches Herz entdeckte! Man saß 
abends beisammen am Kneiptisch ... 
und wie die Leute so sprachen — nicht 
gerade tief, nicht geistvoll, aber ein
dringend, natürlich, klug und ver

ständig - da fühlte ich deutlich: Don
nerwetter, zu diesem Leuten gehörst 
du ja, du hast ja die ganze Zeit als 
Fremder zugebracht“.
Von Siegfried Lenz wiederum wissen 
wir, daß sich die Menschen im hei
matlichen Masuren am liebsten über 
„uralte Neuigkeiten“ unterhielten. 
Das heißt, daß sie von der Schafschur 
und vom Torfstechen, vom Vollmond 
und seinem Einfluß auf die neuen 
Kartoffeln sprachen, vom Borkenkä
fer oder von der Liebe, was durchaus 
der Thematik im übrigen Reich ent
sprach. Genau wie das Land-und- 
Leute-Lied Friedrich Dewischeits, 
das der Reichssender Königsberg als 
Anfangstakte seines Pausenzeichens 
spielte: „Tal, Hügel und Hain, dort 
wehen die Lüfte so fein und kühn. / 
Möcht immer dort sein, wo Söhne des 
Vaterlandes kräftig erblüh’n“.
Auch Robert Budzinski, der Mann 
aus Klein Schläfken, der Landschaf
ten und Portraits malte, literarische 
Werke wie „Entdeckung Ostpreu
ßens“ selbst illustrierte, entdeckte im 
Osten im Prinzip nichts, was im We
sten besonders aufgefallen wäre: „Der 
Ostpreuße ähnelt äußerlich den 
Kulturmenschen. Durchschnittliche 
Größe 1,65 m. Behaarung wie üblich, 
bei den Männern in verschiedenen 
Lebensaltern verschieden gefärbt, bei 
den Frauen je nach der Mode. Augen 
und Bauch öfters ausdrucksvoll ... 
Kinder sehr zahlreich, der größere 
Teil der Bevölkerung besteht aus ih
nen, namentlich in politischer Bezie
hung.“
Dabei könnte man es - altpreußisch
bescheiden - natürlich belassen. Je
denfalls hatte sich das übrige 
Deutschland damit begnügt, was das 
Land zwischen dem Kurischen Haff, 
den Masurischen Seen und dem 
Mündungsdelta der Weichsel zu et
was wie einem weißen Fleck auf der 
Landkarte machte: Ostpreußen
mochte ein weit, weit vom Mittel
punkt des Reiches entferntes Refu
gium für Naturfreunde sein und
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selbstgefällige Intellektuelle wie 
Kant, Herder, Hamann oder Hoff
mann hervorgebracht haben. Viel 
mehr war über Land und Leute in 
ihrer verzwickten Verwandtschaft, 
über das historische Phänomen des 
deutschen Ostens generell, bis zum 
Ersten Weltkrieg nicht bekannt. Und 
selbst jetzt mußte Agnes Micgel, Kö
nigsbergs Meisterin der Ballade, noch 
fragen: „Einsame am Brückenkopf 
Deutschlands / Abseits der Schwe
stern, der sicher geborgenen, woh
nend, / Über alles von deinen Kin
dern Geliebte, / Sag, was wissen die 
andern, Mutter, von dir?“
Allerdings kam der Abstand, den das 
Altreich von seinem fernen Osten ge
nommen hatte, nicht von ungefähr, 
war dann auch weniger Ignoranz als 
eine Reflektion auf Geographie, Ge
schichte und regionaltypische Eigen
arten: Ostpreußen lag an der Periphe
rie der abendländischen Kulturwelt, 
war somit nicht das Ende der Welt... 
doch der eine oder andere glaubte 
durchaus, es von hier aus sehen zu 
können (vielleicht der Grund, warum 
strafversetzte preußische Beamten 
häufig in der Provinz landeten). Ost
preußen war daneben kein Land der 
Liebe auf den ersten Blick. Seine et
was spröde, verschwiegene Schön
heit, Deutschlands ursprünglichstes 
Naturland mit Deutschlands ur
sprünglichstem Wild, mußten jeweils 
erst entdeckt werden, was den Land
strich nicht nur zur Wiege, sondern 
lange eben auch zum Stiefkind der 
Nation machte.
Dabei hatte Deutschlands Osten 
durchaus etwas zu bieten: Das Or
densschloß Marienburg etwa, Wahr
zeichen des deutschen Zugs nach 
Osten, und das Schlachtfeld von Tan
nenberg, wo der Zug sein Ende fand. 
Dazu die festen Häuser des Ordens, 
Kirche und Bollwerk zugleich; der 
Dom, das Portal, der Turm: Braunrote 
Mauern über grünem Land, die den 
deutschen Traum des Mittelalters 
symbolisierten. Tilsit und der Atem

europäischer Geschichte, Frauenburg 
mit der Erinnerung an Kopernikus, 
Wehlau mit dem größten Pferdemarkt 
(und den meisten Roßtäuschern) des 
Kontinents. Ein Schifferstechen auf 
dem Pregel, die Bernsteinküste. 
Schirwindt, das vom Handel und 
Schmuggel lebte, allerdings als erste 
Stadt im Reich die Sonne aufgehen 
sah. Königsberg, wo der Widerstand 
gegen Napoleon, der Freiheitskrieg 
begann. Trakehnen, das die sieben
endige Elchschaufel als Brandzei
chen weltberühmt machte. Das wald
reiche Moränengebiet Masurens, die 
Rominter Heide, schließlich der ver
sponnene Zauber der Nehrungsland
schaft, den Wilhelm von Humboldt 
für so merkwürdig hielt, „daß man 
die Nehrung eigentlich ebensogut wie 
Spanien und Italien gesehen haben 
muß, wenn einem nicht ein wunder
bares Bild in der Seele fehlen soll“. 
Doch Ostpreußen war daneben ein
fach immer auch ein Land der harten 
Arbeit, der Unterbevölkerung, des 
strengen Winters, der bis in den Mai 
hinein reichen konnte ... „Ein Ost
preuße von rechter Art / Trägt seinen 
Pelz bis Himmelfahrt, / Und wenn wir 
schreiben Sankt Johann, / So zieht er 
ihn schon wieder an!“ Es waren 
Schneefelder und lange Nächte, 
Wölfe und Schlitten, die es in die 
Nähe von Sibirien rückten, Mazurka 
tanzende Masuren und das rollende r 
der „ostischen“ Heimat, das exotisch 
wirkte. Es ist die „Preußische Wüste“, 
über die Johann Thienemann Bericht 
erstattet: „Wüste — Düne - Buhe - 
Verlassenheit - Tod - diese Begriffe 
bringt man hier gewöhnlich zusam
men und mit Becht. Alles Leben 
scheint erstorben. Keine Menschcn- 
seele weit und breit, kein Weg, kein 
Steg, nur Sand und Sonne ... nur 
Sand und immer wieder Sand“.
Was Ostpreußen — von seinen Bewoh
nern weniger als Provinz, sondern als 
Land verstanden — vom Reich ab
setzte, waren daneben schier unaus
sprechliche Ortsnamen wie Budszed-

Altpreußische Mundart

De Ungaeadschkes. (Die 
Unterirdischen). Biem 
frohere Kröga Hans önn 
Alexwange, de all sca 
lang dot ös, hadde seck 
de Ungaeadsckes angc- 
wengt, äh Deppkes 
opp’e Heat te sette onn 
an sienem Fia te kaäke. 
De Knechts onn de 
Mägd maäkte seck aäwa 
den Spaäß, utgekemmde 
Haa ön’t Fia te schmiete, 
onn wilt de ohl Hans 
sea väll Gesing höl, 
kunne de Ungaedschkes 
kein Bößke runga 
schlucke, ohne een Haa 
dabönn te finge. See be- 
schweade seck äwa solk 
Uontuacht onn batte see 
awtestelle, doach ömm- 
söst. Teletzt tog’s aw, 
bunge (banden) aäwa 
noach teväre (zuvor) 
dem Kröga sien beid be
ste Pead mött de Zägel 
tehob (zusammen) onn 
hunge see äwa eene 
Balke ömm Stall so opp, 
datt von jeda Sied eent 
bommeld. De Kröga mag 
schlaggsche Oge ge- 
maächt hebbe, als he ob- 
waächt.
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Ostpreußenlied
von Erich Hannighofer 
Ton von Herbert Brust

Land der dunklen Wälder 
Und kristall’nen Seen,
Über weite Felder 
Lichte Wunder geh’n.

Starke Bauern schreiten 
Hinter Pferd und Pflug 
Über Ackerbreiten 
Streicht der Vogelzug.

Und die Meere rauschen 
den Choral der Zeit,
Eichen steh’n und lauschen 
In die Ewigkeit.

Tag hat angefangen 
Über Haff und Moor,
Licht ist aufgegangen,
Steigt im Ost’ empor.

sen, Pschintschiskowsken, Tammau- 
Tammowischken, Schilleningken, 
Gerwischkehmen oder Schuddledim- 
men. Es waren Kleidungsstücke wie 
Krullhaube (Elbing), Klutz (Natan
gen), Brostlapp (Marienburg), War- 
keldatz und Schuamötz (Ermland), 
Sprachliches wie: „De Sens’ öß good, 
de Steen öß good, de Mäkes sön tom 
Spaße good“ und kulinarisch Hausge
machtes wie Erschockekielke, Läpel- 
kost oder Bottermelksche Grött. 
Schließlich war Ostpreußen das 
deutsche, prussische, litauische und 
polnische Wesen, ein aus vielen Län
dern verschmolzenes Ethnikum ... 
damit genau das, was zur Frage be
rechtigte: Typische Ostpreußen, gibt/ 
gab es sie denn überhaupt? Wenn ja, 
was machte Marjellchen, Männchen 
Und Madamchen, den Prömmel oder 
Prickel, die Bäuerin und den Bauer 
dazu? Was unterschied Menschen, 
die in ihrer stammlichen Zusammen
setzung so etwas wie eine Liebhaber
ausgabe ganz Deutschlands, ja halb 
Europas waren, vom Bürger „im 
Reich“? War der typische Ostpreuße 
tatsächlich am Äußeren (groß), am In
neren (weich), an der Sprache (grob), 
an seinem Volkslied, am alten und 
neuen Volkswitz, an seinen Märchen, 
Schnurren oder Schwänken, oder 
eben überhaupt nicht zu erkennen? 
Bruzi, Brus, Pruteni, Borussi oder 
Prusäi - und mit ihnen muß man 
wohl beginnen - lebten hier schon 
immer, seit urdenklichen Zeiten. 
„Prassen“ oder „Pratzen“, auf die der 
deutsche Landes- und Volksname zu
rückgeht, waren längst bekannt, als 
Gaudentius in Begleitung Adalberts 
von Prag ins Samland vorstieß. Wie 
Letten und Litauer sind sie Angehö
rige des baltischen Stamms, mit ge
schichtlichen Beziehungen zu Wikin
gern und Goten. Diese Urpreußen be
vorzugten ein Leben auf dem „Cam
pus“ (Feld) und hatten einen Hang zu 
gegorener Stutenmilch oder Met. Bei 
frühen Schiffbrüchigen waren sie 
durch ihre Hilfsbereitschaft beliebt

... wenn ein Prasse „milai ginnis 
kails“ sagte, meinte er „Seid gegrüßt, 
liebe Freunde“. Wer einen von ihnen 
gesehen hatte, beschrieb ihn als groß, 
blond und blauäugig, eben „prut- 
zisch“, hin, und wieder allerdings 
auch als grob. Geradezu saugrob 
konnte der Prasse werden, wenn 
einer seiner Nachbarn, mit denen er 
im ständigen Kleinkrieg lag, seine 
Freiheit bedrohte.
Dem Baltenvolk zum Schicksal 
wurde, daß es anstelle eines Gottes 
gleich einer Großzahl von Gottheiten 
huldigte: Es ist dieser Glaube an Per
kunos, Potrimpos oder Pikollos, Lytu- 
womis oder Blizgulis, der eines mit
telalterlichen Tages einen recht heid
nischen Keil zwischen das christliche 
Reich und die im 11. Jh. getauften Po
len und Russen schiebt. Absolut kei
nen Einfluß haben die Prassen darauf, 
daß gleichzeitig im christlichen wie 
weltlichen Abendland der Hunger 
nach jungfräulichem Boden wächst. 
Ihre Lage verschärft sich bedrohlich, 
als an Rhein oder Mosel die Burgen zu 
eng werden, weil Ritter und Reisige 
des - intim gekürzelt — Deutschen 
Ordens praktisch arbeitslos herumsit
zen, somit verzweifelt nach einer 
neuen Aufgabe suchen, um mit 
Schwert, Kreuz und Maurerkelle 
„Christen zu machen“.
Ohne neben der Mission die politi
sche Absicht zu übersehen, ist es ein 
polnischer Teilgebietsfürst, der jetzt 
dem Orden entgegenkommt, indem er 
die Deutschherrn zur Unterstützung 
gegen die „heidnische, höchst unbän
dige prussische Nation“ ins Land ruft. 
Von Papst und Kaiser stammt der 
Freibrief, „seßhaftin das Prussenland 
einzudringen, und es zu Ehre und 
Ruhm des wahren Gottes in Besitz zu 
nehmen “, was die Prassenkriege nach 
den Kriterien der Zeit zu Kreuzzügen 
erhebt. Der Boden über der Weichsel 
wird Marienland, „das neue Land der 
Mutter des Herrn“, die Ordensritter in 
der Rechenschaft der Mönche neh
men sich die Muttergottes als Schutz
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patronin. Wenn ans der ursprünglich 
kaiserlich-päpstlichen Kreuzzugs
idee mit übernationalen Vorzeichen 
schon bald ein Kreuzzug mit eher 
deutschem Charakter wurde, ent
sprach es dem Reichs- und Kaiserge
danken seit den Tagen Karls des Gro
ßen.
Die Deutschherrn kämpften - so je
denfalls Heinrich von Treitschke - 
„mit dem dreifachen Stolze des Chri
sten, des Ritters, des Deutschen“, 
hatte doch schon Tacitus die Germa
nen dahingehend beschrieben, daß 
sie es als Faulheit betrachteten, etwas 
mit Schweiß zu erwerben, was sich 
mit Blut gewinnen ließ. Peter von 
Dusburg, der Geschichtsschreiber des 
Ordens, nennt die Ausdehnung von 
Christentum und abendländischer 
Kultur und den damit verbundenen 
Aufstieg eines pricstlich-ritterlichen 
Familienverbands in „Nova Germa
nia“ einen „Ausfluß göttlichen Wil
lens“. Polnische und russische Ge
schichtsschreiber, die Schwertmis
sion und mittelalterlichen Landaus
bau naturgemäß unter eigenen 
Gesichtspunkten sehen, sollten die 
Ordensleute dagegen eher für ausge
machte Raubritter halten. Würde auf 
dem zukünftigen Verhältnis zwi
schen Deutschen und ihren östlichen 
Nachbarn doch besonders lasten, daß 
der Orden - verherrlicht oder dämo- 
nisiert, auf jeden Fall Gefühle mobili
sierend - nicht nur die tüchtigen 
Prussen niederkämpfte, sondern auch 
Polen und dem werdenden Staatsver
band Litauen gewaltige Landstriche 
abnahm.
Für den Tilsiter Schriftsteller Johan
nes Bobrowski, der nach dem Zwei
ten Weltkrieg beste deutsche Lyrik 
schrieb, ist die Ostkolonisation dann 
auch „eine lange Geschichte aus Un
glück und Verschuldung, seit den Ta
gen des deutschen Ordens, die mei
nem Volk zu Buche steht. Wohl nicht 
zu tilgen und zu sühnen, aber eine 
Hoffnung wert und einen redlichen 
Versuch in deutschen Gedichten“ ...

wobei die Gefahr besteht, das ge
schichtliche Verdienst des klassi
schen Ordensstaates, der nicht zum 
Reich gehörte, sondern der Kurie 
unterstand, zu übersehen: Der Orden, 
der im Gegensatz zum Mutterland mit 
seinen Fehden die weltliche und 
geistliche Macht vereinigte, unter
hielt das bestverwaltete Staatswesen 
des Mittelalters (in dem seine stren
gen Gesetze und festen kirchlich
mönchischen Formen wurzeln). Die 
Deutschherrn gründeten eine Finanz- 
und Handelsmacht, die zu den Keim
zellen Preußens und damit des Deut
schen Reiches zählt. Sie waren tüch
tige Kolonisatoren und intelligente, 
hin und wieder selbst modern agie
rende Organisatoren, denen der Aus
gleich des Kulturgefälles zwischen 
Ost und West gelang.
Mit den Ordensrittern ziehen Bauer 
und Handwerker, der Geistliche und 
der Bürger nach Osten. Den Grund
stock dürften Niederdeutsche stellen, 
doch jeder deutsche Stamm, halb Eu
ropa ist dabei, so daß Agnes Miegel, 
mit Vorfahren aus Preußen, dem 
Oderbruch, aus Salzburg, dem Elsaß 
und dem Rheinland, einmal zusam
menfassen konnte: „Sie kamen von 
Flandern, sie kamen vom Nieder
rhein / von den Hohen Tauern und 
aus der goldenen Au. / Sie strömten, 
harrendes Land, in dich hinein / wie 
der Same des Mannes in den Schoß 
der Frau.“
Als die Deutschherrn an der Schwelle 
des Mittelalters zur Neuzeit im 
Kampf gegen Polen und Litauer 
unterliegen, hat sich im Ordensland 
durch Vermischung und Anglei
chung bereits ein neues Volkstum eta
bliert. Allerdings wächst die prus- 
sisch/prutzisch-deutsche Kernbevöl
kerung nie über sich hinaus: Dafür, 
daß das Preußenland durch Jahr
hunderte auf Kolonistennachschub, 
auf „Nachkolonisation“ angewiesen 
bleibt, sorgen seit dem ersten Tag der 
Landnahme immer wieder Kriege, 
Verwüstungen und verheerende Seu-

Lied der Culmer

Das ist des deutschen Siedlers Art, 
durch die der Sumpf zu Segen ward, 
Brache zu Acker, Lehm zu Dom 
und Urgewalt zu Segenstrom 
zu leiten, was vom Weg geint, 
der Seinen und der Herden Hirt, 
ein Freier unter Seinesgleichen!

Zu wahren beide Arm und Reich, 
der Sippe Zucht, des Stromes Deich. 
Demi wer nicht will deichen, 
der soll weichen!
Doch brausen Krieg und Flut heran, 
jedermanns Knecht sei jedermann. 

Agnes Miegel

Goder Roat

To rechter Tied de I Iänd jerährt, 
to rechter Tied de Hand gefoaldt, 
lo rechter Tied dat. Word jefahrt, 
to rechter Tied dat Mid jeholdt, 
is goder Roat for Jung un Old

Erminia v. Olfers-Batocki
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Tanzverse
aus dem Kreis Pillkallen

Dat mine Fru nich danze kann. 
Dat moakt dat loahme Been, 
Denn teh eck mi Paretzkes an 
On danze ganz alleen.

Oder:

Lott is dod, Lott is dod,
Lise licht em Starwe,
Dat is god, dat is god,
War wi ook wat arwe.

Ostervers aus Pillkallen

Schmackoster, bunt Oster, 
Dree Eier, Stück Speck,
Stück Floade, Glas Bramwin, 
Denn goh eck glik weg.

chen wie die „Sterbensluft“ (Pest) 
oder der „Englische Schweiß“. So zie
hen Glaubensflüchtlinge aus Salz
burg, Hugenotten aus Frankreich und 
Philipponen aus Rußland nach. Dazu 
Masowier, Polen, Ukrainer, Weißrus
sen, Kaschuben, Schweizer, Englän
der, Schotten, Skandinavier und Hol
länder, schließlich auch Juden, die 
allerdings erst 1812 „zu Einländern 
und Preußischen Staatsbürgern“ er
klärt werden. Es ist dieser vielfältige 
Menschenschlag, die religiöse und 
nationale Toleranz, die Ostpreußen 
zur Heimat der Europäer, zu Deutsch
lands multikultureller Landschaft 
machen.
Damit erstreckt sich der eigentliche 
Besiedlungsvorgang, der für die Bil
dung eines Neustamms der Ostpreu
ßen steht (oder das, was man einmal 
so nennen sollte), über viele Jahrhun
derte. Die Verschmelzung slawischer 
und baltischer Bevölkerungsteile mit 
einer deutschen Mehrheit erfolgt ein
mal durch die rechtliche Gleichstel
lung, daneben durch die gemeinsame 
Geschichte, die einen frühen Höhe
punkt im Kampf gegen das überal
terte, eines Tages landfremd empfun
dene Herrschaftssystem des Ordens 
hat. Sie ist verankert im politischen 
Schicksal in der Verbindung mit 
Brandenburg, im preußischen Staats
verband und im Deutschen Reich, hat 
dann auch ein Gemeinschaftsgefühl 
entwickelt, das dem älterer, weit ho- 
mogenerer Nationen entspricht.
Die Zusammensetzung der Bevölke
rung läßt sich an den zum Teil weit 
hergereisten Orts- und Familienna
men erkennen, die Preußen land
schaftliche Noten geben: Von Lieb
chensruh, Gottesgabe oder Preußisch- 
Holland über Mednicken, Tollming- 
kehmen und Rydzewen haben 
deutsche, altpreußische, polnische 
und litauische Kolonisten den Boden 
bearbeitetet. Zu ihren bekannten Ge
schlechtern gehören die Keyserlings, 
Dohnas, Auerswalds, Stutterheims, 
Trencks und Fincks von Finkenstein.

Die Vorfahren der Hoverbecks kom
men aus dem Flandrischen, der Rohr
mosers, Schlamingers oder Mittelstei
ners aus dem Salzburger Land, die 
Gubbas sind aus der französischen 
Schweiz, die Jonischkies und Wasch
kies aus Litauen, die Maletzkis aus 
Masowien eingewandert. Die Sche- 
kahns, Blödes oder Gulbis stammen 
von der Kurischen Nehrung, Guil- 
laume steht für hugenottische, Wiebe, 
Classen für mennonitische, Jacoby 
und Warschauer für jüdische Zu Wan
derer.
Ostpreußens Schmelztiegel, seiner 
Rolle als Mittler der Kulturen, ent
spricht der Dialektwirrwarr zwischen 
Memel und Orteisburg, Braunsberg 
und Lyck. Hier „plachanderte“ (plau
derte) man auf gut preußisch, worun
ter jeder etwas anderes verstand: 
Nordermländisch Platt etwa oder 
Braunsberger Nerlandsch, Natan- 
gisch-Bartisch Platt und Käslauisch, 
Samländisch-Königsberger Platt, 
Hochpreußisch, Tilsit-Insterburger 
und Niederungsches Platt, Deutsch- 
Masurisch, Christburg-Mohrungisch 
oder Wormditt-Heilsberger Mit
teldeutsch (Breslauisch). Natürlich 
wurde auch Polnisch und Litauisch 
gesprochen.
Dabei war Ostpreußen tatsächlich 
nicht nur Ein-, sondern gerade in 
neuerer Zeit immer auch Auswande
rungsland. Drückten im Hinterhof des 
Reiches, dessen wichtigster Wirt
schaftszweig die Landwirtschaft war, 
neben Wachstumsperiode und Ab
seitslage doch auch die Armut an po
tentem Bürgertum auf den allgemei
nen Wohlstand. Als der preußische 
Westen im werdenden Industriezeit
alter mit Arbeitsplätzen lockte — Ka
tholiken wie Klöckner und Thyssen 
bevorzugten Westpreußen, Protestan
ten wie Grillo und Kirdorf die meist 
evangelischen Ostpreußen —, kommt 
es zum verstärkten (Rück-) Zug der 
Ururenkel der Ostlandfahrer. Bald 
wohnt dann die Hälfte aller Ostpreu
ßen an Rhein, Ruhr oder Emscher ...
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was die an Pissa, Alle oder Deirne 
Zurückgebliebenen dazu anspornt, 
mit Fruchtbarkeit den Menscbenver- 
lust wieder wettzumachen.
Ist bei Sudermann zwar nachzulesen, 
daß man die ostpreußische Heimat 
eigentlich nie recht loswerden konnte 
- „... und es ist gut, daß es so und 
nicht anders ist“-, so war es im Reich 
übrigens nur ausgesprochen selbstbe
wußten Naturen möglich, sich mit 
Nachdruck als Ost- (oder gar West-) 
Preußen zu bekennen. Wurde west
lich der Elbe doch allzu leicht davon 
ausgegangen, daß alles, was östlich 
des Flußes lebte oder von dort kam, 
nur aus halben Deutschen bestand, 
damit „Bagasche“ (etwas wie unbe
liebte Verwandtschaft) war. Folge
richtig so auch, daß es an Rhein und 
Ruhr nur selten zu „Mischehen“ kam: 
Der im Prinzip tief heimatverwurzelte 
Hauer aus Nikolaiken, der im Quer
schlag einer Zeche Kohle buddelte, 
suchte sich sein Mädchen nicht im 
Revier, sondern holte sich die Frau 
aus dem heimatlichen Ostpreußen. 
Aus Sensburg etwa oder aus Seehe- 
sten, aus Arys oder Bischofsburg. 
Natürlich zog man nicht nur an Rhein 
und Ruhr. Genausowenig wie jedem 
Ostpreußen Eigenschaften zuzu
schreiben waren, die das Altreich, 
nachdem der Name Preußen auf den 
gesamten Hohenzollcrnstaat überge
gangen ist, mit „Preußentum“ um
schrieb (das Ausland dagegen für spe
zifisch deutsch halten sollte). Pflicht
treue zählten dazu, Achtung vor dem 
Recht, Ordnungsliebe und Disziplin, 
Loyalität, Gehorsam und die Bereit
schaft, sich selbst nicht so wichtig zu 
nehmen. Auch unter Ostpreußen be
stätigten Ausnahmen nur die Regel: 
Sei hier doch nur jenes „Männchens“ 
aus Tilsit gedacht, das - eine Schande 
für den preußisch-deutschen Osten - 
durch eine Hauptmannsuniform ge
deckt 12 Grenadiere zusammenkom
mandierte, um die Stadtkasse von Kö
penick zu requirieren. Tatsächlich 
„beschetterte“ (krümmte sich vor La

chen) einmal die halbe Welt über die 
Geschichte jenes Wilhelm Voigt alias 
„Hauptmann von Köpenick“, obwohl 
deren trauriger Unterton, die Untertä
nigkeit gegenüber der Uniform und 
die Hilflosigkeit des Menschen in der 
Maschinerie der Bürokratie, nicht zu 
überhören war!
Die längste Zeit hatte Ostpreußen 
nicht als Vorposten des Deutschtums 
in einer feindlich gesinnten Welt, 
sondern eher als fester Teil des ge
samten hansisch-baltischen Raums 
gegolten. Aus der deutsch-polnischen 
Begegnung mußte keine Erbfeind
schaft entstehen, unzählig die Polen 
und Deutschen, die in den Grenzen 
des alten Ordensstaates je nach Loya
lität und Interesse die jeweils andere 
Nationalität annahmen. Dem Erdbe
weger und Sonnenhalter Kopernikus, 
der das ptolemäische Weltsystem aus 
den Angeln hob - der erste Gelehrte, 
der verkündete, der Augenschein 
trüge - wäre jeder Streit um sein 
Volkstum sicher noch durchaus 
fremd erschienen: Kopernikus hatte 
deutsche Eltern, sprach zu Hause 
Deutsch, war Preuße unter der Hoheit 
des polnischen Königs. Seine Briefe, 
soweit sie existieren, schrieb er aus
schließlich auf Deutsch und Latei
nisch, in der Universität Bologna trug 
er sich als Deutscher, in Padua jedoch 
als Pole ein.
Jahrhunderte war man dann auch da
von ausgegangen, daß das eigentliche 
Ostpreußen kein Land war, in dem 
ein bestimmter Stamm dominierte, 
sondern - bei Hans Hellmut Kirst aus 
Osterode nachzulesen - eher ein 
Land der Stammtische, wie sie im 
„Kaiserhof“ in Gumbinnen, im „Deut
schen Haus“ in Labiau, in Brauns
bergs „Schwarzem Adler“ oder eben 
im Königsberger „Blutgericht“ stan
den. Denn gerade dort bewies der Ost
preuße seinen Sinn für das Aufge
schlossene, Gemeinsame, den Brük- 
kenschlag ... für Ostpreußisch-Fami
liäres. Deutsche bildeten die Bevölke
rungsmehrheit, Stammpreußen, zu-

Ermländische Heimatkunde

Kinga, Kinga, komm hie heere!
Öch, öch, waa aich Noames lehre 
Vanne ermlöngsch Derfa, Kinga!
Was die heeße, weeß da Schinga!
On nu, wacka offjepaßt,
Daß a keene nich vajaß!
Flemj, Berdauke, Derz on Knope, 
Lawde, Plante, Polpe, Ope,
Glott on Öls on Qucetz on Krok,
Rains on Wieps, Battron on Lok,
Klaitz on Retsch on Kobele, Kiefte, 
Mawere, Mädje, Schwuge, Dicftc, 
Benere, Wormditt, Stebunke, Schlitt, 
Gäarsche, Aaal on Nai, Lekitt, 
Markaim, Piestkaim, Workaim, Laune, 
Bäwascht-, Nöddascht-Kapkom, 
Raune,
Thaichste, Deppe on Kerwiene, 
Schaistere, Pupkaim, Pöß, Stenkiene

Taichat Welt, wie öch ma frai,
Daß ich ooch aus Pupkaim sai.
Man nu waila: Plutke, Kitte,
Jadde, Schelle on Werjitte,
Termlack, Tolak, Wuslack, Prohle, 
Giaarthe, Bewanick, Makohle,
Tolnigk, Polkaim, Doamerau,
Kolm, Kaschaune, Pöttelkau, 
Schaarnögk on Schoornigk, Ko- 
maainge,
Warlack, Wolka on Klottainge, 
Drewöngtz, Kersche, Pratte, Schwede, 
Wienke, Wuse on Wossede,
Boasje on Prowange, Wangst...
Man öch dönk, nu ös jenuck.
Öch hoa Angst,
Eea waat ma sust ze kluck.

Arthur Hintz
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Ostseebad Ilidden
Kurische (lehrung.

Die altrenommierten 6a$t und 
Eogierbäuser von

Hlb. Zander
und

Hermann Biode
bringen sid> hiermit dem durchreisen
den Publikum in freundliche em
pfehlende Erinnerung. Dorfselbst sind 
auch Wohnungen in allen Grossen für 
Sommerfrischler zu haben. 5ür gute 
Speisen und Getränke zu soliden 

Preisen ist aufs beste gesorgt.

Nidden am klinischen Haff, 
Ostpreußens Eldorado für 
Maler, Musiker, Dichter 
und Sommerfrischler. 
(Anzeige um die Jahr
hundertwende).

gewanderte Litauer und Masuren 
fühlten sich dem preußischen Staats
verband und dem deutschen Kultur
bereich zugehörig. In den Städten 
überwog das deutsche Element, auf 
dem Land hatten sich Zweisprachig
keit oder spezifische Traditionen teil
weise erhalten, ohne einem deut
schen Selbstverständnis im Wege zu 
stehen. Ostpreußens Kultur war seit 
den Tagen des Ordens deutsch ge
prägt, die Gestalter seines Geistes
lebens Deutsche. Von hier kam im 
kümmerlich-materiellen Zeitalter des 
Ancien regime Kants Sittengesetz ... 
die Schöpfung einer geistigen wie 
persönlichen Haltung. Johann Gott
fried Herder konnte noch als einer der 
profiliertesten Vertreter des völker
verbindenden humanistischen Ge
dankens gelten. Eigentliches Stam
mesdenken kam so auch erst im 19. 
und 20. Jh., damit nach den Schuld
stunden preußischer Großmachtpoli
tik auf.
Ostpreußens Untergang beginnt nach 
dem ersten großen verlorenen Krieg, 
mit dem Trauma von Versailles und 
dessen politischen Folgen, die 
Deutschlands fernen Osten zur Insel 
machen. Hatte Hoffmann von Fallers
leben noch sein „von der Maas bis an 
die Memel“ gesungen, so war das 
Land gen Westen jetzt durch einen 
Korridor vom Reich getrennt, wäh
rend es im Osten tatsächlich am Me
melstrom endete. Aus ihrer räumlich 
beschnittenen Heimat kommt der Ruf 
Agnes Miegels: „O blinde Mutter, der 
dies Land gehört, als Lehn und Eigen, 
sieh das arme Land ist wie ein Herz 
von Zorn und Angst verstört. Wieg es 
zu Ruh in Deiner sanften Hand ..." 
Noch einmal votieren jene Ostpreu
ßen, die danach gefragt werden, für 
ihre deutsche Heimat. Das Land über 
der Weichsel erholt sich langsam, be
ginnt mit Hilfe von Patenschaften 
und Hilfsprogrammen den Wieder
aufbau. Doch der Untergang der alten 
Machteliten hat den Aufstieg totalitä
rer Regime und radikaler Parteien ge

fördert. Im Dritten Reich werden die 
Ostkolonisation der spätheidnischen 
Zeit und prutzisch/preußische Tu
genden dann noch einmal kräftig glo
rifiziert und korrumpiert, Deutsch
lands verinselter Osten zur nationa
len Leidenschaft. Damit steigt der 
Wunsch nach Revision der Verträge 
von Versailles.
Der Zweite Weltkrieg, die totalste al
ler Niederlagen, macht Ostpreußen, 
seit sechs-, siebenhundert Jahren Teil 
der deutschen Kulturnation, urplötz
lich zum „wiedergewonnenen Ge
biet“, zu einem Teil der Geschichte 
Polens und der Sowjetunion. Über 
der vom Pregel (Pregolja) umspülten 
todwunden Stadt Königsberg (Kali
ningrad) wehen Hammer und Sichel, 
über der Marienburg (Marlbork) der 
weiße Adler Polens. Der einst öst
lichste Eckpfeiler des Reiches ist zum 
westlichsten Zipfel der Sowjetunion, 
zum Synonym für ein verlorenes Pa
radies ... zur Heimat für Heimatlose 
geworden.
Die Westalliierten mögen andere Vor
stellungen gehabt haben, aber die Po
litik der vollendeten Tatsachen sollte 
jetzt Bartenstein zu Bartoszyce oder 
Heiligenbeil zu Mamonowo verstei
nern. Die alte Ordenskirche von Hei
ligenwalde wird fortan als Getreide
silo verwendet, die Reformierte Kir
che von Insterburg als Turnhalle. Max 
von Schenkendorffs Worte „Weiter, 
weiter mußt du dringen, du mein 
deutscher Freiheitsgruß“ vor dem Til
siter Rathaus ist einem „Vorwärts, 
dem Kommunismus entgegen“ gewi
chen. Das Tannenbergdenkmal liegt 
von der eigenen Truppe zerstört, da
gegen ist die Marienburg sehenswür
dig geblieben. Allerdings dient der 
großartigste Profanbau der deutschen 
Gotik jetzt als Symbol der Zwangs
herrschaft eines „germanischen 
Raubrittertums“. Und von der Neh
rung her weht der Geist August von 
Kotzebues, einst Generalkonsul des 
Zaren am Pregel, der beim histori
schen Sandkrug das Lied geschrieben
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hat: „Es kann ja nicht immer so blei
ben wohl unter dem wechselnden 
Mond...“
Mit Glasnost und Perestroika kommt 
der nördliche Teil Ostpreußens, nach 
dem Zusammenbruch des Sowjet
imperiums russische Exklave, als 
„autonome Republik“ für Rußland
deutsche, auch als 4. baltische Repu
blik ins Gespräch. Der Bahnverkehr 
Berlin- Königsberg ist neu aufgenom
men, Deutschland mit der Wiederver
einigung wieder etwas „preußischer“ 
geworden. 1993 wird am Kupferteich 
hinter dem Sackheimer Tor zu Kö
nigsberg — in einer Stadt, in der be
reits die 3. Generation Slawen wohnt 
— ein Deutsch-russisches Haus als 
Stätte der Begegnung, des Dialogs' 
zwischen den Nationen eröffnet. Da
mit erhält das Verhältnis zwischen 
Ost und West neue, hoffnungsvollere 
Dimensionen ...
Unbeantwortet geblieben sind bis 
hierher Fragen wie „Sönd de Ost
preuße grob?“ oder „Typische Ost
preußen, gibt/gab es sie überhaupt?“ 
Damit darauf, was Marjellchen, 
Männchen und Madamchen, den Lu
latsch oder Steppke, den Paslak oder 
Bowke, nun vom Westpreußen oder 
vom Bürger „im Reich“ tatsächlich 
unterscheidet/unterschied.
Robert Budzinski, einer, von dem wir 
einfach annehmen müssen, daß er es 
wußte, schreibt: „Der Ostpreuße ist 
genügsam, klug, sozialdenkend, be
scheiden, frech, verschwenderisch, 
dumm, einfach, bieder, unsozial, an
maßend, elend, unterdrückt, bil
dungshungrig, reif zum Untergang, 
faul, genußsüchtig, trunken-boldig, 
nüchtern, Sünder und einer der größ
ten, rassig, ausdauernd, gutes 
Arbeitstier, erstklassiger Renner, in 
der Kruppe oft zu kräftig, ehrlich, bie
der, treu, unehrlich, niemals zufrie
den, Rindvieh verfluchtes, Mensch, 
Mensch, pfui Teufel, Prosit...“
Dabei sollte man es dann auch belas
sen.
Bernd G. Längin

Zeittafel

um Chr. Geburt Germanenstämme im 
Weichselraum.
98 Tacitus erwähnt den Bernstein in 
seiner „Germania“.
3./4. Jh. Völkerwanderung ostgerma
nischer Stämme.
um 960 ist der Name „Prussen“ 
(Bruzi, Prusai) bezeugt. Wikinger am 
südlichen Ostseeufer.
997 Adalbert (der Heilige) von Prag 
wird während einer Missionsreise 
von den Prussen erschlagen.
1009 Brun von Querfurt, vom Papst 
zum „Erzbischof der Heiden“ er
nannt, erleidet als erster deutscher 
Missionar in Ostpreußen den Märty
rertod.
1138 Polen zerfällt in Teilfürstentü
mer.

Adalbert von Prag. Von 
Polenfürst Boleslav 1. 
Chrobry gerufen, wählt 
Adalbert das Gebiet der 
Prussen als Missionsland.

Zeittafel 13
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Wikinger am südlichen 
Ostseeufer. Von frühen 
Chronisten ist überliefert, 
daß die Nordmänner vor 
dem fahr 1000 im Prussen
land „gesiegt und geheira
tet“ haben. (Gemälde von 
O. Wergeland).

1178 Zisterzienser legen die Kloster
abtei Oliva bei Danzig an.
1190-91 3. Kreuzzug (Barbarossa). 
Lübecker und Bremer Kaufleute stif
ten vor Akkon ein deutsches Hospi
tal. Päpstliche Bestätigung des „Or
dens von St. Marien“ (zunächst zur 
Krankenpflege).
1198 Umwandlung des „Ordens von 
St. Marien“ in einen geistlichen Deut
schen Ritterorden durch den Papst. 
Sitz in Akkon.
1199 Der Papst verleiht dem Ritteror
den die Tracht der Templer, aller
dings mit schwarzem Kreuz auf wei
ßem Mantel.
1201 Bischof Albert I. gründet am 
Unterlauf der Düna die Stadt Riga 
(1255 Erzbistum).
1202 Stiftung der „Brüder des Ritter
dienstes Christi“ (Schwertbrüderor
den) durch Bf. Albert.

1210-39 Hochmeister Hermann von 
Salza.
1215 Der Zisterzienser Christian von 
Oliva wird Prussenbischof.
1217 Papst Honorius III. ruft zum 
Kreuzzug ins Prussenland auf.
1225 Der Deutsche Ritterorden wird 
aus Siebenbürgen vertrieben.
1226 Konrad von Masowien bittet 
den Orden um Hilfe gegen die heidni
schen Prussen. Ks. Friedrich II. erteilt 
mit der Goldbulle von Rimini die 
Vollmacht zur Eroberung prussischer 
Gebiete. Beginn der Eroberung des 
Prussenlandes (bis 1283).
1229 Der Papst entsendet Bf. Wilhelm 
von Modena als besonderen Legaten 
ins Prussenland.
1230 Im Vertrag von Kruschwitz tritt 
Konrad von Masowien dem Orden 
Kulm und Löbau ab.
1231 Landmeister Hermann Balk
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setzt über die Weichsel. Anlage der 
Ordensburgen Kulm (1233 mit Mag- 
deburgisch-Kulmischem Stadtrecht) 
und Thorn (1232 mit Kulmischem 
Stadtrecht). Beginn der Christianisie
rung der Prussen.
1233 Gründung der ersten Burg Ma
rienwerder. Hermann von Salza ver
leiht die Kulmer Handfeste als lan
desherrliches Privileg in den neu
erworbenen Gebieten.
1234 Papst Gregor IV. übergibt Kul- 
merland und Teile des Prussenlandes 
dem Orden als „Eigentum des heili
gen Petrus“ zu ewigem Besitz. Das 
Ordensland unter dem Schutz des 
Heiligen Stuhls. Sieg des Ordens an 
der Sorge (Sigurna).
1236 Niederlage der Schwertbrüder 
gegen die Litauer bei Säule.
1237 Vereinigung der Schwertbrüder 
mit dem Deutschen Orden. Gründung 
von Elbing als erster Seehafen des 
Ordens. Hermann Balk setzt Domini
kaner in der Prussenmission ein.

Hermann von Salza, 
vierter Hochmeister des 
Deutschen Ordens und 
Gründer des Ordensstaats 
(gest. 1239 in Salerno).

1240 Danzig mit deutschem Stadt- 
recht.
1242 Großfürst Alexander Newskij 
schlägt die Schwertbrüder auf dem 
Eis des Peipussees.
1243 Wilhelm von Modena teilt im 
Auftrag von Papst Innozenz IV. das 
Prussenland in die Bistümer Kulm, 
Pomesanien, Ermland und Samland 
ein. Erster Aufstand der Prussen. 
1245 Das Ordensland wird kirchlich 
dem Erzbischof von Riga unterstellt.
1249 Im Vertrag von Christburg er
kennen die pomesanischen, ermlän
dischen und natangischen Prussen 
die Herrschaft des Ordens an und ver
pflichten sich, zum Christentum 
überzutreten. Der Orden bestätigt die 
persönliche Freiheit der Getauften.
1250 Errichtung der Ordensburg 
Balga.
1251 Gründung des Fürstbistums 
Ermland, der Deutschordenspriester 
Anselm wird erster Bischof.
1252 Eberhard von Seyn, Deutsch
meister in Livland und Kurland, 
beurkundet den Bau der Burg Memel.
1254 Gründung von Braunsberg
1255 Anlage der Burg Königsberg.

Hermann Balk, der erste 
Landmeister des Deut
schen Ordens in Preußen 
(gest. 1239 in Würzburg).



16 Zeittafel

Dom und Kapitelschloß in 
Marienwerder (von Süd
westen gesehen). Ab 1234 
über einer alten Prussen- 
feste angelegt, war das 
Feste Haus Marienwerder 
eine der ersten Ordens
burgen des deutschen 
Ostens. Der Neubau von 
Dom und Schloß fällt ins 
14. Jahrhundert.

1258 Memel erhält Lübisches Recht. 
1260-1273 Großer Aufstand der Prus- 
sen und Kuren endet mit deren end
gültiger Unterwerfung: Die Prussen 
erhalten ein vermindertes Recht, das 
sie von den Deutschen unterscheidet. 
1274 Beginn des Baus der Marienburg 
(fertiggestellt im wesentlichen 1398). 
1275/76 Eroberung Schalauens. 
1280-1300 Erste Einwanderungs
welle deutscher Bauern ins Kulmer- 
land und nach Pomesanien.
1283 Sudauen fällt als letztes prussi- 
sches Gebiet.
1284 Umzug des ermländischen 
Domkapitels von Braunsberg nach 
Frauenburg.
1286 Königsberg erhält Stadtrecht.
1289 Anlage der Burg Landeshut an 
der Memel (später Ragnit).
1290 Beginn der Besiedlung des Bi
stums Ermland. Konrad von Feucht
wangen Hochmeister des Ordens (bis 
1297).
1291 Eroberung Akkons durch die

Mamelucken. Ende der Kreuzzüge 
(seit 1096). Der Orden verlegt seine 
Residenz nach Venedig.
1294 Aussterben der Herzoge von 
Pommerellen. Lübeck gründet Städte- 
Hanse.
1295 Letzter Aufstand der Prussen.
1296 Die ersten Franziskaner in 
Braunsberg.
1297 Flämische Einwanderer grün
den Preußisch-Holland.
1300 Königsberg Landmeistersitz. 
1303-11 Siegfried von Feuchtw angen 
Hochmeister.
1309 Der Orden erwirbt Danzig und 
Pommerellen (östlich der Persante), 
der Hochmeister verlegt sein Haupt
haus von Venedig auf die Marien
burg.
1311-35 Luther von Braunschweig 
Hochmeister, Blüte der Dichtung. Der 
Orden fördert Verserzählungen vom 
Leben Christi und der Heiligen („Pas- 
sional“) und Legendensammlungen 
(„Väterbuch“).



Zeittafel 17

1325 Gründung von Gerdauen. Der 
Ordenschronist Peter von Dusburg 
schreibt seine „Chronicon terrae 
Prussiae“, das erste Geschichtswerk 
des Prussenlandes.
1326 Burg und Gebiet Memel bis zur 
Heiligen Aa und zum Oberlauf der 
Minge gehen vom Schwertorden des 
Bischofs von Kurland an den Deut
schen Orden. Verstärkter Kampf ge
gen die Litauer.
1327 Gründung des Königsberger 
Kneiphofs. Kampfhandlungen zwi
schen Polen und dem Orden. 
1330-80 Bau des Königsberger Doms. 
1333 Kasimir der Große von Polen 
überläßt dem Orden Pommerellen 
und Kulmerland (i.e. Westpreußen).
1339 Königsberg-Altstadt tritt der 
Hanse bei.
1340 Nicolaus von Jeroschin schreibt 
die „Kronike von Pruziland“, eine 
freie Übersetzung von Dusburgs latei
nischer „Chronicon“.
1350 Verlegung der Residenz des 
ermländischen Fürstbischofs nach 
Heilsberg.
1351-82 Wirtschaftliche und politi
sche Blütezeit des Ordens unter 
Hochmeister Winrich von Kniprode.

1353 Allenstein erhält Handfeste. 
1367 Zusammenschluß der preußi
schen Handelsstädte in der Kölner 
Konföderation.
1370 Ordensmarschall Henning 
Schindekopp besiegt die Litauer bei 
Rudau. Die Hanse auf ihrem Höhe
punkt.
1377 Gründung des Ordensschlosses 
zu Barten.
1386 Die Hochzeit des litauischen 
Großfürsten Jagiello mit Hedwig (Jad- 
wiga) von Polen legt den Grundstein 
zur Großmacht Polen-Litauen. Ja
giello tritt zum Christentum über. 
1393 Konrad von Jungingen wird 
Hochmeister. Wigand von Marburg 
schreibt eine gereimte Ordensge
schichte.
1397 Die kulmische Ritterschaft 
schJießt sich im „Eidechsen-Bund“ 
zusammen.
1398 Durch den Vertrag von Sallin- 
werder erhält der Orden das litaui
sche Stammland Schamaiten. Die 
Deutschherrn besetzen zusammen 
mit der Hanse Visby auf Gotland. 
1400 Kuren wandern ins nördliche 
Samland und auf die Nehrung ein. 
1402 Der Orden kauft die Neumark

Siegel des Herzogs Konrad 
von Masowien, der dem 
Orden die Missions- und 
Kampfaufgabe im Prussen
land übertrug.

Burg und Stadt Memel im 
fahre 1684, eine Gründung 
des Schwertordens. Das 
Memeler Gebiet ist bis zur 
Heiligen Aa und zum 
Oberlauf der Minge 1325 
in den Besitz der Deutsch
herrn übergegangen. (Stich 
von Hart Knoch).
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Siegel Elbings aus dem 
fahr 1399. Die Hansestadt 
in der Nähe der Mündung 
des Elbing in das Frische 
Haff ist eine Gründung von 
Deutschherrn und 
Lübecker Kaufleuten.

von Brandenburg, damit größte räum
liche Ausdehnung des Ordensstaates. 
1407-11 Ulrich von Jungingen Hoch
meister. Außenpolitischer Nieder
gang des Ordensstaates. Kriegserklä
rung an Polen (1409).
1410 Vernichtende Niederlage des 
Ordens gegen ein polnisch-litaui
sches Heer in der Schlacht bei Tan
nenberg und Grünfelde. Heinrich von 
Plauen kann die Marienburg verteidi
gen.
1411 1. Friede von Thorn. Der Orden 
behält sein gesamtes Gebiet außer 
Schamaiten. Heinrich von Plauen 
Hochmeister.
1413 Absetzung Heinrich von 
Plauens, die von ihm geplanten Re
formen sind gescheitert. Vereinigung 
des litauischen und polnischen Adels 
in einem Reichstag.
1414-1422 Kämpfe zwischen Orden 
und Polen.
1422 Festlegung der Grenze im preu
ßisch-polnisch-litauischen Raum 
durch den Frieden von Meldensee. 
Der Ritterorden beherrscht in Zukunft 
ausschließlich Gebiete, die einst 
Prussen gehörten.
1440 Zusammenschluß des Adels 
und der Städte unter Hans von Baisen 
im „Preußischen Bund“. Anlehnung 
an Polen. Rebellion von 19 preußi
schen Städten gegen den Orden 
(1441).
1450 ff. Einwanderung von Litauern 
im Memelland. Kaiser und Papst

sprechen sich gegen den „Preußi
schen Bund“ aus.
1453-66 „Dreizehnjähriger Krieg“ 
zwischen Orden und „Preußischem 
Bund“, der sich dem Kg. von Polen 
unterstellt.
1455 Bruderkrieg zwischen Altstadt- 
Löbenicht und dem aufständischen 
Kneiphof. Der Orden verpfändet die 
Marienburg an seine Söldner, die sie 
an Polen verkaufen. Neumark geht an 
Brandenburg zurück.
1457 Auszug des Ordens aus der Ma
rienburg (ab 1466 Schloß der polni
schen Könige). Die Residenz des 
Hochmeisters wird in die Königsber
ger Burg verlegt. Danzig, Elbing und 
Thorn „freie Städte.“ Zerstörung Me
mels durch die Danziger. Enea Silvio 
Piccolomini (der spätere Papst Pius 
II.) Fürstbischof des Ermlands.
1464 Paul von Legendorf unterstellt
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das Ermland der Schutzherrschaft Kg. 
Kasimirs IV. von Polen.
1466 Kasimir IV. besiegt den Orden, 
dessen Großmachtstellung der 2. 
Friede von Thorn beendet. Polen er
hält Ermland, Kulmerland, Pomme
rellen, die Gebiete um Marienburg 
und die Oberhoheit über das restliche 
Ost-Preußen.
1467 Papst und Kaiser verweigern die 
Anerkennung des Thorner Friedens. 
1473-1543 Nikolaus Kopernikus. 
1478/79 Ermland unterliegt Polen im 
„Pfaffenkrieg“.
1492 In Marienburg erscheint die Le
bensbeschreibung Dorotheas (die 
Heilige) von Montau als erstes in 
Preußen gedrucktes Buch.
1511 Markgraf Albrecht von Branden
burg-Ansbach Hochmeister.
1519 Letzter Krieg des Ordens mit 
Polen, vergeblicher Versuch Al-

brechts, die Oberhoheit Polens abzu
schütteln.
1523 Erste evangelische Predigt im 
Königsberger Dom. Heimliches Tref
fen Albrechts mit Luther und Me- 
lanchthon.
1524 Paulus Speratus wird Hofpredi
ger in Königsberg (später Bf. von Po- 
mesanien).
1525 Krakauer Friede: Der Ordens
staat wird weltliches Hzgt. der Ho- 
henzollern mit Königsberg als Haupt
stadt. Preußischer Bauernaufstand. 
1527 Bei Weinreich in Königsberg 
wird das erste preußische Gesang
buch gedruckt.
1532 Der Reichstag zu Speyer legt die 
Reichsacht über Albrecht.
1544 Gründung der Königsberger 
Universität (Albertina)
1545 Druck des prussischen Katechis
mus bei Weinreich.

Braunsberg im Mündungs
gebiet der Passarge. 
Braunsberg, gegründet vom 
Deutschen Orden und 
Besidenz des ermländi- 
schen Bischofs, erhält 1284 
von Heinrich I. Fleming 
lübisches Becht. Seit 1772 
bei Preußen, verdankt die 
alte Hansestadt ihren Buf 
eines geistigen Zentrums 
dem aus dem Jesuiten
kolleg hervorgegangenen 
Lyceum Hosianum mit 
einer theologischen und 
philosophischen Fakultät.
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Albrecht von Brandenburg- 
Ansbach. Nach dem Ver
zicht auf das Ordenskleid 
wird der letzte Hoch
meister des Deutschen 
Ordens erster Herzog 
Preußens. Albrecht gilt als 
Begründer der evangeli
schen Kirche in seinem 
Herzogtum.

Regina Protman. Die Toch
ter einer angesehenen 
Bürgerfamilie stiftet 1571 
in Braunsberg die Kongre
gation der Schwestern von 
der heiligen Katharina, die 
sich der Krankenpflege 
und der Mädchenerzie
hung widmet.

1548 Der protestantische Theologe 
Andreas Osiander in Königsberg. 
„Osiandrischer Streit“ und Königs
berger Disputation (1550).
1550—70 Mennoniten lassen sich im 
Mündungsgebiet der Weichsel, an der 
Nogat-Mündung, am Drausensee, im 
Tiegendörfer und Elbinger Gebiet nie
der. Litauer wandern in den nördli
chen Landesteil ein.
1552 Tilsit erhält Stadtrecht.
1561 Der livländische Zweig des Or
dens wird weltliches Herzogtum 
unter polnischer Hoheit.
1565 Gründung des Jesuiten-Kolleg in 
Braunsberg.
1568 Tod Albrechts in Tapiau.
1569 Der Reichstag von Lublin wan
delt die Personalunion Westpreußens 
mit der polnischen Krone in eine Re
alunion mit dem polnischen Reich 
um.
1571 Regina Protmann gründet in 
Braunsberg das Mutterhaus der Schwe
stern von der heiligen Katharina.

1601/02 Pestepidemie in Königsberg 
fordert 12 000 Tote.
1605 Einrichtung der „fahrenden und 
reitenden Post“ von Berlin nach Kö
nigsberg.
1613 Johann Sigismund, Hzg. von 
Preußen, tritt zum Kalvinismus über. 
1618 Nach dem Aussterben der preu
ßischen Linie des Hohenzollern- 
hauses Personalunion Preußens mit 
Brandenburg.
1620-88 Friedrich Wilhelm, ab 1640 
Kurfürst von Brandenburg.
1621 Schwedisch-polnischer Krieg. 
Gustav Adolf von Schweden besetzt 
Pillau (1626). Im Vertrag von Altmark 
(1629) kommen Preußisch-Polen und 
Livland zu Schweden. Im Vertrag von 
Stuhmsdorf (1635) gibt Schweden 
alle Eroberungen in Preußen wieder 
auf. Litauer fallen in die Landschaft 
um Memel ein.
1630 Gründung des Jesuitengymna
siums in Rößel.
1656 2. Schwedenkrieg. Im Vertrag 
von Labiau entläßt Karl X. Preußen 
aus dem Lehnsverhältnis zur schwe
dischen Krone. Sieg der Brandenbur
ger und Schweden bei Warschau über 
Polen. Jesuiten errichten Missionssta
tion in Königsberg.
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1656 Tartareneinfall in Ost-Preußen.
1657 Der Kurfürst von Brandenburg 
tritt von der schwedischen auf die 
polnisch-dänische Seite über. Polni
sche Lehnshoheit über Preußen er
lischt mit dem Vertrag von Wehlau. 
Der Friede zu Oliva (1660) beendet 
den Krieg zwischen Polen und 
Schweden. Polen behält Westpreu
ßen. Bestätigung der Souveränität 
Preußens.
1678-79 Schweden fallen in Ostpreu
ßen ein und bedrohen Königsberg. 
Winterfeldzug Friedrich Wilhelms. 
Friede von Saint Germain.
1685 Rund 20 000 Hugenotten wan
dern in Preußen ein
1698 Leopold von Änhalt-Dessau 
führt Gleichschritt und eiserne Lade-' 
stocke im preußischen Heer ein. 
1700-1721 Nordischer Krieg.
1701 Kurfürst Friedrich III. von Bran
denburg in Königsberg gegen den Ein
spruch des Papstes als Friedrich I., 
König „in“ Preußen gekrönt. Die Pro
vinz gibt ihren Namen an den bran- 
denburgisch-preußischen Gesamt
staat ab.
1708 Preußische Kleiderverordnung 
verbietet „geringen Leuten“ vor
nehme Kleider.

Gustav Adolf von Schwe
den. Von den Preußen als 
Verbündeter begrüßt, 
besetzt der Schwedenkönig 
1626 Pillau, das Samland 
und Memel. In Elbing rich
tet er seinen Standort ein. 
(Zeitgenössischer Kupfer
stich).

1708-11 In Ost-Preußen wütet die 
Pest, die etwa eine halbe Million 
Menschenleben fordert.
1710 Rußland erobert baltische Staa
ten.
1713-40 Friedrich Wilhelm I. (Solda
ten-) König in Preußen.
1714 Ansiedlung französischer 
Schweizer und Litauer.
1715 Preußen tritt in den Nordischen 
Krieg gegen Schweden ein.

Neues Kloster und Novi
ziat der Kongregation von 
der heiligen Jungfrau und 
Märtyrerin Katharina in 
Braunsberg.
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Der Begründer des 
preußischen Militär- und 
Beamtenstaats: Friedrich 
Wilhelm I. (Gemälde von 
Antoine Pesne, um 1733).

König von Preußen und 
„Stiefvater“ Ostpreußens: 
Friedrich II., der Große.

1724 Friedrich Wilhelm vereinigt die 
3 Städte Königsberg.
1724-1804 Immanuel Kant, Philo
soph in Königsberg.
1725 Der Königsberger Gottsched gibt 
die moralische Wochenschrift „Die 
vernünftigen Tadlerinnen“ heraus. 
1730-88 Johann Georg Hamann.
1732 Einladungspatent Friedrich 
Wilhelms, Einwanderung der Salz
burger Religionsflüchtlinge. Grün
dung des Gestüts Trakehnen (Ostpr. 
Warmblut), dessen reinrassige Zucht 
die Elchschaufel als Brand führen 
darf.
1740 ff. Regierungsantritt Friedrichs 
II. (bis 1786), Rivalität zwischen 
Brandenburg-Preußen und Österreich 
(Preußisch-Österreichischer Dualis
mus bis 1866).

1741 Gründung der „Königlichen 
Deutschen Gesellschaft“ zur Verbes
serung der deutschen Sprache in Kö
nigsberg.
1742 Aufgrund einer Verordnung 
Friedrich des Großen müssen in Ost
preußen Maulbeerbäume angepflanzt 
werden.
1744-1803 Johann Gottfried Herder. 
1746 Gründung der ersten Königsber
ger Loge („Zu den drei Ankern“). 
1748 Preußen schützt seine Bauern 
vor dem „Bauernlegen“.
1755 500-Jahr-Feier Königsbergs.
1756 Königsberg erhält seine erste jü
dische Synagoge.
1756-63 Siebenjähriger Krieg, Ost
preußen von 1758-62 unter russi
scher Besetzung.
1772 1. Teilung Polens: Ostpreußen 
wieder mit Westpreußen (außer Dan
zig und Thorn) und dem Bistum Erm-
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land vereinigt. Brückenschlag zwi
schen Brandenburg und Ostpreußen. 
Besetzung der Marienburg durch 
preußische Truppen.
1773 Die beiden preußischen Provin
zen erhalten amtlich die Namen 
West- und Ostpreußen.
1776—1822 E.T. A. Hoffmann.
1786 Das „Preußische Wörterbuch“ 
erscheint mit bedeutendem Heimat
wert.
1786-97 Friedrich Wilhelm II.
1788 Kants „Kritik der Praktischen 
Vernunft“.
1793 2. Teilung Polens: Danzig, 
Thorn und „Südostpreußen“ bei 
Preußen.
1794 Polnischer Aufstand durch 
preußische und russische Truppen 
niedergeschlagen.
1795 3. Teilung Polens: Gründung 
von Neu-Ostpreußen (Masowien zwi
schen Ostpreußen, Weichsel und 
Bug).
1802 Kg. Friedrich Wilhelm III. 
(1797-1840) und Kgn. Luise empfan
gen den Zaren in Memel.
1805-07 Heinrich von Kleist Ange
stellter der Königsberger Kriegs- und 
Domänenkammer.
1806 Napoleon besiegt Preußen bei 
Jena und Auerstedt. Polen besetzen 
„Südpreußen“. Flucht der kgl. Fami
lie über Königsberg nach Memel.

1807 ff. Schlacht bei Preußisch-Eylau, 
Besetzung von Königsberg. Friede zu 
Tilsit. Napoleon gründet das Hzgt. 
Warschau. Aufhebung der Erbunter
tänigkeit der Bauern und der Adels
vorrechte. Städteordnung mit Selbst
verwaltung durch die Stein-Harden- 
bergschen Reformen.
1807-15 Danzig Freie Stadt, Thorn 
und Kulm beim Hzgt. Warschau.
1809 Napoleon hebt in Regensburg 
den Deutschen Orden auf.
1810 Fortsetzung der Steinschen Re
formen durch Fürst von Hardenberg. 
Einführung der Gewerbefreiheit. 
Preußen zieht die Güter des Ordens 
ein, der sich nur in den Niederlanden 
und Österreich erhalten kann.

Friedrich Wilhelm 11.: Der 
Nachfolger Friedrichs des 
Großen erwirbt bei der 
2. und 3. Teilung Polens 
weite Gebiete für Preußen.

Tilsits weltgeschichtliche 
Stunde: Im Juni 1807 
treffen sich Napoleon I., 
Zar Alexander und 
Friedrich Wilhelm III. auf 
einem Memelfloß. Anfang 
Juli kommt es zum Frie
densschluß von Tilsit, 
dessen Demütigung 
Preußens Königin Luise 
nicht verhindern kann.
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Er lehnt die kleindeutsche 
Kaiserkrone als „Reif aus 
Dreck und Letten" ab: 
Friedrich Wilhelm IV.

Ludwig Graf Yorck von 
Wartenburg, Befehlshaber 
von Napoleons preußi
schem Hilfskorps. Er 
schließt auf dem Rückzug 
von Moskau die Konven
tion von Tauroggen.

1812 Preußen nimmt an Napoleons 
Rußland-Feldzug teil. General York 
schließt Waffenstillstand mit den 
Russen (Konvention von Tauroggen).
1813 Deutscher Befreiungskrieg, Kö
nigsberg Ausgangspunkt der preußi
schen Erhebung. Einrichtung der 
Landwehr. Aufruf Friedrich Wil
helms III. „An mein Volk“ und Stif
tung des Eisernen Kreuzes. Völker
schlacht bei Leipzig.
1814 Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht. Der Wiener Kongreß be
stätigt die Zugehörigkeit Westpreu
ßens zu Preußen.
1815 Rußland gewinnt das König
reich Polen.

1816 „Deutscher Bund“ unter öster
reichischer Führung. Ostpreußen hat 
886 000 Einwohner.
1824-31 Joseph Frhr. von Eichendorff 
Oberpräsidialrat in Königsberg. Agrar
krise in Ostpreußen.
1824-78 Ost- und Westpreußen in der 
Provinz Preußen vereinigt.
1827 Einrichtung des „Blutgerichts“, 
Königsbergs weltbekanntem Weinlo
kal.
1828 Das erste Dampfschiff im Kö
nigsberger Hafen.
1830 Vergeblicher Aufstand der Po
len gegen Rußland
1832 Philipponen wandern aus Ruß
land in Masuren ein.
1834 Kaiser Franz I. erneuert den 
Deutschen Orden in Österreich als ka
tholische Adelsgemeinschaft.
1836 Richard Wagner in Königsberg. 
Frauenburg wird Residenz des Bf. 
von Ermland.



25Zeittafel

1848 ff. Deutsche Nationalversamm
lung in der Paulskirche. Ostpreußen 
im Deutschen Bund. Entstehung der 
Nationalitätenfrage.
1849 Kg. Friedrich Wilhelm IV. von 
Preußen lehnt Kaiserkrone ab.
1853 Königsberg durch die Ostbahn 
mit Berlin verbunden.
1854 Memel durch Großfeuer stark 
zerstört.
1855 Mit der „Borussia“ läuft in El
bing der erste auf einer preußischen 
Werft gebaute eiserne Seedampfer 
vom Stapel.
1857 Kg. Wilhelm IV. von Preußen 
übergibt wegen geistiger Erkrankung 
seine Vertretung an seinen Bruder. 
Hermann Sudermann in Matziken bei 
Hydekrug geboren
1861 Königskrönung Wilhelms I. in 
Königsberg.
1862-64 Polnischer Aufstand gegen 
Rußland scheitert.
1864 Preußisch-dänischer Krieg.
1866 Preußisch-österreichischer 
Krieg.
1867-1945 Käthe Kollwitz.
1870-71 Deutsch-französischer Krieg. 
Wilhelm I. in Versailles zum deut
schen Kaiser ausgerufen.
1875 ff. Ost- und Westpreußen verlie
ren durch Abwanderung in die west
lichen Reichsteile rund 1,3 Millionen 
Menschen.
1877 Der Preußische Landtag geneh
migt die Teilung der Provinz Preußen 
in West- und Ostpreußen mit Danzig 
und Königsberg als Metropolen. 
1879-1965 Agnes Miegel.
1885 Ausweisung von rund 30 000 
Polen aus Posen und Westpreußen, 
um die Bevölkerung vor einer „Polo- 
nisierung“ zu schützen.
1888-1918 Kaiser Wilhelm II.
1890 Emil von Behring entdeckt 
Diphterie- und Tetanusantitoxin.
1910 Ostpreußen hat rund 2 Millio
nen Einwohner.
1911 Gründung des „Salzburger Ver
eins“ als Zusammenschluß der Ost
preußen Salzburger Herkunft (bis 
1945).

1914 ff. Ostpreußen als einzige 
deutsche Provinz Kriegsgebiet. Sieg 
über die Narewaarmee in der 
Schlacht bei Tannenberg, Befreiung 
Ostpreußens durch die Schlacht an 
den Masurischen Seen und den Win
terfeldzug (1915).
1916 Beginn der Ostpreußenhilfe.
1918 Zusammenbruch der Mittel
mächte. Revolution in Deutschland, 
Gründung der Republik Polen unter 
Pilsudski.
1919 ff. Ostpreußen wird im Vertrag 
von Versailles durch den „Polnischen 
(Weichsel-) Korridor“ vom Reich ab
getrennt, erhält den Kreis Elbing, ver
liert das Soldauer Gebiet.
1920 Volksabstimmung im Reg.-Bez. 
Allenstein endet mit 97,9 %, im west
preußischen Reg.-Bez. Marienwerder 
mit 92,28% der Stimmen zugunsten 
Preußens. Das Memelland kommt 
unter die Verwaltung der Entente.

Wilhelm I. Als „Prinz von 
Preußen“ Thronnachfolger 
seines geistig erkrankten 
Bruders, wird Wilhelm 
1861 in Königsberg zum 
König von Preußen 
gekrönt. Nur zögernd läßt 
ersieh 1871 in Versailles 
zum deutschen Kaiser 
ausrufen.
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Grenzziehung an der 
Weichsel. Der Vertrag von 
Versailles spaltef das alte 
Ordensland. Zwischen 
Ostpreußen und dem 
Mutterland liegt der Korri
dor. Bei Ostpreußen ist 
nach 1920 der westpreußi
sche Kreis Elbing mit 
Marienburg und Marien
werder.

Danzig zur Freien Stadt erklärt. Eröff
nung der ersten Ostmesse in Königs
berg durch Reichspräsident Ebert. 
1923 Litauen annektiert das Memel
land.
1926-38 Kriegszustand im Memel
land.
1931 Erlaß des Osthilfegesetzes.
1934 Abschluß des deutsch-polni
schen Nichtangriffspakts.
1935 In Marienburg werden die ka
tholischen Schulen geschlossen.
1936 Polnische Einschränkungen im 
Durchgangsverkehr zwischen Ost
preußen und dem Reich. Deutscher

Wahlsieg bei den Kreistagswahlen im 
Memelland.
1937 Nach Zwischenfällen während 
der Fronleichnahmsprozession in 
Heilsberg wird die bischöfliche Druk- 
kerei in Braunsberg beschlagnahmt.
1938 Progromnacht gegen Ostpreu
ßens Juden. Verbot der katholischen 
Organisationen, Verhaftung von Prie
stern.
1939 Das Memelland kehrt auf fried
lichem Weg zu Ostpreußen zurück, 
Litauen erhält Vorzugsrechte im Me- 
meler Hafen. Nach Beginn des Zwei
ten Weltkriegs Wiedergewinnung 
Westpreußens. Rund 7000 Volks
deutsche werden Opfer des Bromber
ger „Blutsonntags“. Danzig prokla
miert die Vereinigung mit dem Reich, 
der Landweg nach Ostpreußen wird 
von deutschen Truppen geöffnet. In 
Ostpreußen leben knapp 2,5 Millio
nen Deutsche.
1944 Attentat auf Hitler im Führer
hauptquartier (Wolfsschanze) bei Ra
stenburg, Angriff der sowjetischen 
Luftwaffe auf Tilsit, Einfall der Roten 
Armee in Ostpreußen. Völlige Zerstö
rung der Königsberger Innenstadt 
durch die britische Luftwaffe. Beginn 
der Evakuierung der Bevölkerung.
1945 Fluchtbewegung der ostpreu
ßischen Bevölkerung. Zusammen
bruch der Weichselfront. Kapitula
tion der „Festung“ Königsberg, Beset
zung durch die Rote Armee. Im Pots
damer Abkommen wird Ostpreußen 
von den USA und Großbritannien 
unter Vorbehalt der endgültigen Re
gelung bei einer Friedensregelung 
in 2 Verwaltungsbezirke aufgeteilt. 
Der nördliche, von dem das Memel
land zur litauischen Sowjetrepublik 
kommt, steht unter sowjetischer, der 
südliche unter polnischer Verwal
tung. Die Grenze verläuft südlich des 
54. Breitengrades. Beginn der Ver
treibung der deutschen Bevölkerung 
aus dem Preußenland (zusammen 
1.2 Millionen Personen).
1947 Durch Kontrollratsbeschluß der 
USA, Großbritanniens, Frankreichs

I



Zeittafel 27

und der Sowjetunion wird der preu
ßische Staat aufgelöst.
1948 Ausweisung der letzten Königs
berger.
1949 Gründung der Landsmannschaft 
Ostpreußen in der BR Deutschland.
1950 Beginn der Aussiedlung aus 
dem unter polnischer Verwaltung ste
henden, ab 1957 auch aus dem nördli
chen Teil Ostpreußens (besonders 
nach Nordrhein-Westfalen, Baden- 
Württemberg, Hessen und Nieder
sachsen}. Die Gesamtzahl der Flücht
linge und Vertriebenen aus Ostpreu
ßen beläuft sich auf rund 2 Millionen. 
1970 Im Moskauer Abkommen 
stimmt die BR Deutschland der beste
henden Grenzziehung zu, eine end
gültige Grenzregelung wird einem 
künftigen Friedensvertrag überlas
sen.
1978 Bayern übernimmt die Paten
schaft für die Landsmannschaft Ost
preußen.
1980 Protest der Landsmannschaft ge

gen die faktische Annexion Ostpreu
ßens durch die UdSSR und die Volks
republik Polen.
1987 Eröffnung des Ostpreußischen 
Landesmuseums in Lüneburg.
1990 Die einst von Stalin vertriebe
nen Rußlanddeutschen erwägen eine 
Massensiedlung (autonome Repu
blik) im Gebiet von Königsberg.
1991 Nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion und der Bildung neuer 
unabhängiger Staaten hat das nörd
liche Ostpreußen keine direkte Ver
bindung mehr zu Rußland. Präsident 
Boris Jelzin stimmt dem Plan zu, das 
Gebiet Kaliningrad in die Freihan
delszone „Jantar“ (Bernstein) umzu
wandeln.
1993 „Freiheit“, eine Organisation 
der Deutschen in Rußland, fordert die 
Schaffung einer „Baltenrepublik der 
Deutschen“ in der russischen Exklave 
Kaliningrad. Im ehemaligen Königs
berger Raum leben jetzt zwischen 
20 000 und 25 000 Rußlanddeutsche.

Flüchtlingstreck nach 
einem Angriff sowjetischer 
Jagdbomber. Nach der 
Januaroffensive der Roten 
Armee flieht die Zivil
bevölkerung aus den noch 
nicht besetzten Städten 
und Dörfern Ostpreußens.
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Es war ein Land - 
der Ostwind pfiff..

Geschichte und 
Geschichten aus 
Ostpreußen
„So war es Gottes Rat und Schluß, so 
war’s des Schicksals Wille: / Es zogen 
aus mit schwerem Fuß die Väter ernst 
und stille; / Sie zogen in das Ostgrenz
land, /Nach Preußens fernen Marken, 
/Zu bau’n das Land mit starker Hand, 
/ Mit Pflug und Eisenharken ..."

Am Anfang stehen einmal mehr die 
alten Germanen, die zusammen mit -- 
sicher ebenso alten - Prussen den 
Ostraum zwischen der unteren 
Weichsel und der unteren Memel be
siedeln. Goten errichten hier ihr stol
zes Reich vom Meer zum Meer, Gepi- 
den, Vandalen, Burgunder und Heru
ler folgen, um der Nachwelt eines Ta
ges Siedlungsreste wie in Druso bei 
Elbing oder Wiskiauten am Kurischen 
Haff zu hinterlassen. Roms Ge
schichtsschreiber Tacitus schreibt 
um 100 n.Chr. in seiner „Germania“, 
„am rechten Gestade des suebischen 
Meeres“ hätten die Stämme der Ästier 
als Nachbarn der Goten den Bernstein 
gesammelt. Wesentlich neuere For
schungen versuchen dann zu belegen, 
daß Prussen und Ästier als das glei
che Volk gelten können. Mit dabei 
sind hin und wieder auch die Wikin
ger, deren Spuren besonders ins Me
melgebiet führen, wo sie handelten, 
sich mit den Einheimischen „kabbel
ten“ (ostpr. für streiten) und mit Vor
hebe deren Frauen nahmen.
Mit dem Ende der Völkerwanderung 
sitzen Vandalenreste noch um den 
schlesischen Zobten und Goten an 
der Weichselmündung, doch der 
Großteil der Germanen hat den Raum 
von den Tiefebenen Ungarns und der 
Nordküste des Schwarzen Meeres bis 
hinauf zum Mare Balticum verlassen.

In den altpreußischen Landschaften - 
Kulmerland, Pomesanien, Pogesa- 
nien, Sassen, Galinden, Schalauen, 
Samland, Nadrauen, Natangen, Sud- 
auen, Barten und Ermland — zurück
geblieben sind die Prussen, Teil der 
baltischen Völkerfamilie.
Im Jahre des Herrn 997 schickt Polen
fürst Boleslav I. Chrobry den aske
tisch-strengen Bischof Adalbert von 
Prag zu den Prussen. Noch im glei
chen Jahr findet der Sproß eines 
tschechischen Fürstengeschlechts im 
Samland — je nach Quelle bei Truso 
oder bei Tenkitten — den Märtyrertod 
(für Zacharias Werner die Vorlage 
zum Drama „Kreuz an der Ostsee“). 
Adalberts Leichnam wird den Prus
sen abgehandelt und in Gnesen bestat
tet. Von einem Kriegszug nach Groß
polen bringt Böhmenherzog Bretislaw 
die Gebeine des „Apostels der Preu
ßen“ dann nach Prag zurück, wo sie 
seit 1039 ruhen. Ähnlich wie Adalbert 
ergeht es dem Magdeburger Bischof 
Bruno, den die Prussen 1008 enthaup
ten. Als Reaktion darauf dringt Boles
lav in heidnische Lande ein, zerstört 
dort einen Teil der Göttersitze und 
erzwingt den jährlichen Tribut.

Gegenüberliegende Seite: 
Die Marienburg. Zu Ehren 
der Patronin des Deut
schen Ordens ab 1274 am 
Nogatufer errichtet, wird 
die Burg 1309 Sitz der 
Ordensregierung, ihr 
Haupthaus und Waffen
platz.

Märtyrertod des heiligen 
Adalbert, je nach Quelle 
bei Truso oder bei Tenkit
ten im Prussenland. Adal
berts sterbliche Überreste 
gelangten nach Gnesen, 
von dort nach Prag.
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Das Rathaus von Deutsch- 
Eylau/Kreis Rosenberg. 
Deutsch-Eylau, malerisch 
auf einer Halbinsel am 
Geserichsee angelegt, zählt 
zu den Gründungen des 
Deutschen Ordens, bevor 
es im Lauf der Geschichte 
verschiedenen Herren 
verpfändet wird.

Im nahen Livland, dem mittelalter
lichen Einheitsnamen der Landschaft 
zwischen Rigaer Meerbusen und Pei- 
pussee, predigen gegen Ende des 
12. Jh. Mönche aus dem Augustiner
stift Segeberg, zum eigentlichen Be
kehrer des Baltenlandes wird jedoch 
Bischof Albert von Bremen. Der Strei
ter des Herrn gründet (das spätere 
Erzbistum) Riga, sammelt im Winter 
Kreuzherrn im Reich, mit deren 
Unterstützung er in den Sommermo
naten das Christentum verbreitet. 
Was Albert versäumt, ist den deut
schen Bauernstand und den Hand
werker für die „erste Überseekolonie 
des Reiches“ — Livland wurde vom 
Westen her aufgesegelt — zu interes
sieren.
Anno 1161 reiben die Prussen in den 
Wäldern zwischen Kulmerland und 
Pomesanien ein polnischen Heer auf, 
rund 50 Jahre später scheitert ein 
durch Konrad, Herzog von Masowien 
unterstützter Versuch, die blonden 
Heiden zu bekehren. Nur begrenzt er
folgreicher ist der von Rom zum selb

ständigen Bischof der Prussen er
nannte Pommer Christian aus dem 
Kloster Oliva. Nachdem die Prussen 
das Kulmerland zurückerobert haben, 
erläßt Papst Honorius III. eine Auffor
derung zum Kreuzzug, die erfolglos 
bleibt. Darauf gründet Bf. Christian 
mit dem Gelübde des ständigen 
Kampfes gegen die Heiden den geist
lichen „Orden der Brüder vom Ritter
dienste Christi in Preußen“ (Orden 
von Dobrin). Konrad, der Herzog von 
Masowien, ruft zusätzlich den Deut
schen Orden ins Land ...
Gegen Ende des 12. Jh. haben Westeu
ropas Ritter unter Kaiser Rotbart lobe- 
sam mit dem 3. Kreuzzug versucht, 
dem ungläubigen Saladin die heiligen 
Städten zu entreißen. Dabei ist es 
unter dem Segeltuch einer Hanse- 
Kogge vor der Hafenmauer von Ak- 
kon zur Gründung eines Hospitals ge
kommen, in dem - von Kaufleuten 
aus Bremen und Lübeck gefördert — 
verwundete oder von Seuchen nie
dergestreckte Kriegsleute behandelt 
werden. Nach der Vereinigung mit
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dem „Orden von St. Marien“ ersucht 
Herzog Friedrich von Schwaben 
Papst Clemens III. um eine schüt
zende Bulle für die Stiftung. 1198 be
schließt die Prominenz des Pilgerhee
res und des Reiches Jerusalem in Ak
kon, die Spitalbrüderschaft zu einem 
geistlichen Ritterorden zu erheben. 
Papst Innozenz III. bestätigt ein Sta
tut, wonach die Ritter, im Gegensatz 
zu den überwiegend romanischen Or
den der Templer und Johanniter, mit 
nur wenigen Ausnahmen Deutsche 
und von Adel sein müssen.
Die weltgeschichtliche Rolle des Or
dens beginnt mit dem Ende des 
3. Kreuzzugs. Für die Suche nach 
neuen Aufgaben kann sich Hochmei
ster Hermann von Salza die Zusam
menarbeit mit Papst und Kaiser, da
mit des Abendlands sichern. Der Ruf 
Konrads von Masowien kommt ihm 
entgegen, die Grundlage für einen 
unabhängigen zukünftigen Ordens
staat schafft er sich selbst: Durch 
Schaden klug geworden - der Orden 
war nach geschehener Hilfestellung 
wieder aus Siebenbürgen vertrieben 
worden — läßt sich von Salza das für 
die Niederwerfung der Prussen ver
sprochene Kulmerland, ebenso an
derweitig zu erobernde Gebiete, 
durch die „Goldene Bulle von Ri-

Winrich von 
Kniprode 
(1352—1382), 
der siebte Hoch

meister des 
Deutschen Ordens 

mit Sitz auf 
der Marienburg.

Deutsch-Eylau: Blick in die 
Kaiserstraße. Bereits 1305 
als gewerbliches Zentrum 
genannt, entwickelte sich 
die Stadt zu einem bedeu
tenden Verkehrsknoten
punkt. Bei der Volksab
stimmung 1920 sind unter 
4991 abgegebenen Stim
men nur 235 für die 
polnische Liste. Im 
Zweiten Weltkrieg wird 
Deutsch-Eylau stark 
zerstört.
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Blick auf Nikolaiken/ 
Masuren. Der Ort, dem 
Friedrich Wilhelm I. 1726 
die Stadtrechte verlieh, 
liegt in einer der schönsten 
Landschaften Ostpreußens. 
Bekannt ist Nikolaiken für 
seine Maränen, besonders 
wenn sie aus der Bäucher- 
anstalt kommen.

mini“ garantieren. Der geplante Vor
stoß, die mittelalterliche deutsche 
Ostbewegung generell, wird als 
Wiedergewinnung eines alten germa
nischen Lebensraums gesehen. Die 
Kreuzzüge gelten bei Chroniken
schreibern lediglich als „Reisen“ ... 
die Kreuzfahrer, die die Ritter beglei
ten, sind „Ordensgäste“, die prussi- 
schen Heiden schlicht „Sarazenen“. 
Nach der Überlieferung gestattet der 
Staufer Friedrich II. dem Orden, des
sen Bedeutung für das ritterliche, 
geistlich-karitative Leben Europas 
schnell unübersehbar wird, die Füh
rung des Reichsadlers, wie er sich 
später in den Wappen West- und Ost
preußens finden läßt. Im kaiserlichen 
Hauptprivileg zur Heidenmision 
heißt es dazu: „Gott hat unser Kaiser
tum über die Könige des Erdkreises 
gesetzt und die Grenzen unserer Herr
schaft über die Erde hin verbreitet, 
damit wir unser Sinnen und Trachten

auf die Verherrlichung Seines Na
mens und die Förderung des Glau
bens unter den Völkern richten, wie 
Er ja auch das Heilige Römische 
Reich zur Verkündung des Evange
liums, und zwar nicht so sehr zur 
Unterdrückung als vielmehr zur Be
kehrung der Heidenvölker, bestimmt 
hat. So öffnen auch wir unser Herz 
der Gnade der Vorsehung, kraft wel
cher christliche Männer ihr Tagwerk 
unter Einsatz von Gut und Blut der 
Unterwerfung ungläubiger Völker 
und der Förderung heiligen Brauches 
widmen. “ Einfacher drückt sich dage
gen das - ursprünglich flämische - 
Volkslied „Nar Oostland willen wij 
rijden“ aus, das mit doppelsinniger 
Pointe bald über der gesamten Ostbe
wegung steht: „Nach Ostland woll’n 
wir reiten, / nach Ostland woll’n wir 
gehn, /frisch über die grüne Heiden, / 
ja über die Heiden, / dort werden wir 
besser uns stehn“.
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Hermann von Salza, der das Prussen- 
land wahrscheinlich nie betrat, gibt 
seinen Rittern als Vorbild für das 
Deutschordensland den Aufbau des 
straff organisierten sizilischen Be
amtenstaates der Hohenstaufen mit. 
Danach treten die Deutschherrn mit 
dem Schwert, (dann mit der Schrift), 
mit der Burg, (erst dann mit der Kir
che) zur Eroberung an. Mit dem 
Schwert den Glauben zu verbreiten, 
entspricht den Gepflogenheiten einer 
Zeit, die das „finstere Mittelalter“ 
zum geflügelten Wort des deutschen 
Sprachschatzes machen sollte. Den 
Ritterschlag im Kampf gegen Heiden 
zu erhalten, gilt als erhabenes Ziel, 
entsprechen die kirchlichen Vergün
stigungen doch jenen in Palästina. Al
lerdings ist der Orden durch die 
Synthese von Mönchtum und Ritter
schaft weit mehr als ein reiner Kampf
bund. Die Ritter leben —bei 120 vorge
schriebenen Fasttagen im Jahr — nach 
den Geboten von Keuschheit, Armut 
und Gehorsam. Lediglich Halbbrüder

und -Schwestern dürfen weltlich blei
ben, dafür dann auch nur das halbe 
Ordenskreuz tragen. Zusammen ha
ben sie sich zwar dem immerwähren
den Kampf gegen die Ungläubigen, 
daneben aber auch der Kranken- und 
Armenpflege verpflichtet.
Als der erste Ordensritter den Boden 
Altpreußens betritt, beherrscht der 
deutsche Kaufmann bereits das Meer: 
Lübeck ist führende Macht im Ostsee
raum, Riga eine starke Stütze des 
Fernhandels, Danzig besitzt deut
sches Stadtrecht. Mit dem Glanzver
lust der deutschen Herrscher - „der 
kaiserlosen, schrecklichen Zeit“ — 
werden Orden und Hanse jetzt zu den 
bedeutendsten Trägern deutscher 
Machtpolitik. Die Ausdehnung nach 
Osten ist dadurch weniger Verdienst 
des Reiches als seiner Menschen, ih
rer physischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Fähigkeiten. Dabei sind Or
densritter und Kreuzfahrer eine recht 
buntgemischte Gruppe: Neben den 
Söhnen des gesamten' deutschen

Weichselniederung bei 
Marien werder. Mit dem 
Schwert den Glauben zu 
verbreiten, entspricht einer 
Zeit, die das „finstere 
Mittelalter“ zum geflügel
ten Wort im deutschen 
Sprachschatz macht.
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Siegel Konrads von Thü
ringen (1239—1240), als 
Hochmeister des Deut
schen Ordens Nachfolger 
Hermanns von Salza.

Elbing: Blick auf die Alt
stadt mit dem Turm von 
St. Nikolai. Einst Ordens
sitz und Hansestadt, seit 
1772 bei Preußen, ist 
Elbing ein bedeutendes 
Industriezentrum, bevor es 
im Zweiten Weltkrieg 
schwer zerstört wird.

Adels stehen berühmte Namen wie 
Ottokar II., König Johann von Luxem
burg-Böhmen, (der spätere Kaiser) 
Karl IV., König Ludwig von Ungarn, 
Wilhelm IV. von Holland, Erzherzog 
Albrecht III. von Österreich, Graf Wil
helm Douglas, der Schwiegersohn des 
Königs von Schottland, oder Heinrich 
von Derby, der spätere König Hein
rich IV. von England.
Vielleicht war es bei diesem Aufgebot 
tatsächlich so, daß der Herzog von 
Masowien nicht ganz genau wußte, 
wen er in heidnische Lande rief. 
Falsch ist jedoch, wenn der polnische 
Historiker Podkowinski über den Or
den schreibt: „Das war doch keine 
nationale Organisation, das war eine 
Gruppe, die aus Rittern und Raubrit
tern aus ganz Europa bestand. Diese 
Männer, erkennend, daß ihre Zukunft 
nicht im Orden läge, daß der einmal 
nicht mehr sein würde, kultivierten 
das Land in ihrem eigenen Interesse. 
Zunächst einmal aber, das möchte

ich betonen, begingen sie den ersten 
Genozid, den ersten Völkermord. Sie 
haben die Prussen ausgerottet und 
blieben allein im Land.“
Anno 1231 überquert Landmeister 
Hermann von Balk mit seinen Kreuz
fahrern die Weichsel. Auf dem Ost
ufer des Flusses, beim späteren Alt- 
Thorn, baut er eine erste Burg auf 
Prussenland. Kulm und Marienwer
der folgen. 1233 schlägt ein Kreuz
heer polnischer, schlesischer und 
pommerellischer Fürsten die Prussen 
am Fluß Sorge in Pomesanien (etwa 
der spätere Regierungsbezirk Marien
werder), 1237 stößt Balk von der Ope
rationsbasis Thorn-Kulm in Richtung 
Frisches Haff vor. Dort trifft er auf 
Lübecker Kaufleute. Die Ritter unter 
dem schwarz-weißen Ordensbanner 
legen am rechten Ufer des Elbing eine 
Burg, die Lübecker etwa zur gleichen 
Zeit eine Siedlung an.
Immer weiter dringt der Orden nach 
Nordosten vor. Dort kommen ihm die
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„fratres militiae Christi“, Livlands 
Schwertbrüder entgegen. Pogesanien, 
Ermland, dann Natangen, das Sam
land und Galinden sind bis 1256, Na- 
drauen, Schalauen und Sudauen bis 
1283 in Deutschordenshand. Die 
Prussen geben nicht kampflos auf: Al
leine in der Schlacht beim späteren 
Dorf Krücken, südlich von Kreuz
burg, werden 1000 Ordenskrieger, 54 
Ritter, der Hauskomtur Johann von 
Balga und der Marschall Heinrich Bo
tel recht prutzig „abgekrängelt“ (abge
schlachtet). Eine ungleich schwerere 
Niederlage erlitt die römische Mis
sion allerdings durch die Hand des 
russischen Großfürsten Alexander 
Newskij, der 1242 mit seinem Sieg 
gegen die Schwertbrüder auf dem Eis 
des Peipussees das weitere Vordrin
gen von Orden und Katholizismus 
nach Osten stoppte.
Auch die Missionstätigkeit ist nicht 
immer erfolgreich. So führt den 2. 
großen Prussenaufstand der Natanger

Hercus Monte an, den der Orden in 
Magdeburg christlich erziehen ließ. 
Nur wenige Ordensburgen können 
Montes Prussen widerstehen, einer 
Stadt wie Elbing gelingt die Verteidi
gung - so jedenfalls die Sage - erst 
durch das Eingreifen von Ordensrit
tern, die mit flammenden Schwertern 
vom Himmel steigen und die Belage
rer vertreiben. Das Umland muß von 
den Deutschherrn allerdings neu er
obert werden. Kampfhandlungen die
ser Art zwingen den Orden dazu, in 
der Heimat regelmäßig um Nach
schub von Kriegsleuten anzufragen. 
Im Urkundenbuch der Stadt Lübeck 
ist ein Anerkennungsschreiben der 
Deutschherrn aus dem Jahre 1261 er
halten: „Durch das Blut eurer Väter 
und Brüder, eurer Söhne und 
Freunde ist das Feld des Glaubens in 
diesen Landen wie ein ausgewählter 
Garten oft benetzt worden“. Darauf 
folgt die dringende Bitte um neue 
Gotteskämpfer.

Mohrungen: Eine Grün
dung der Ordensritter. Es 
sind Siedler aus dem Harz, 
die dem Ort den aus der 
Heimat vertrauten Namen 
geben. Mohrungen ist die 
Geburtsstadt Johann 
Gottfried Herders.

Siegel des Obersten 
Ordensmarschalls und 
Komturs von Königsberg 
aus dem Jahre 1344.
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Blick auf Osterode, die 
Kreisstadt am Drewenzsee. 
Seit 1300 urkundlich 
belegt, lange eine wichtige 
Sperrfeste des Ordens, 
entwickelte sich Osterode 
zur größten Stadt des 
Oberlands. Von hier aus 
dirigieren Hindenburg und 
Ludendorff im Ersten Welt
krieg die zweite Schlacht 
von Tannenberg.

Der Ordensstaat
Ende des 13. Jh. ist Ost-Preußen für 
die Deutschherrn gewonnen. Rund 50 
Jahre hat es gedauert, bis die Prussen 
besiegt, getauft und politisch unter
worfen waren. 1243 hatte der päpst
liche Legat Wilhelm von Modena das 
Land mit Kulm, Pomesanien, Erm
land und Samland in 4 Diözesen ein
geteilt, wobei umstritten blieb, ob 
Kaiser oder Papst die Oberhoheit im 
Ordensland ausübten. Die Verwal
tung kann sich trotzdem konsolidie
ren, die Besiedlung wird vorangetrie
ben. Von der Weichsel ab haben die 
Ritter — zwar außerhalb des Reiches, 
jedoch im Auftrag der höchsten Auto
ritäten der Christenheit — ihre militä
rischen Stützpunkte gebaut. Um die 
Burg entsteht die frühe Ordensstadt, 
eine hoch entwickelte Siedlungs
form, die noch lange am regelmäßigen 
Grundriß zu erkennen ist. Die goti
sche Kunst macht — im Kontrast zu 
den streng zweckmäßigen, quadrati
schen Burgen - die ersten Kirchen,

Rathäuser und Bürgerbauten zu archi
tektonischen Kunstwerken. Bereits 
seit 1233 besteht mit der Kulmer 
Handfeste ein Grundrecht für die vom 
Orden gegründeten Städte und eine 
Regelung der Rechtsverhältnisse der 
neuen Siedler, die maßgeblich für das 
gesamte Ordensland wird.
Nach der Anlage der Stadt wird ihr 
Umland aufgeteilt, wobei der Orden 
im Gegensatz zu früheren, übernatio
nalen Kreuzzügen versucht, seine Rit
ter im neugewonnenen Land anzusie
deln. Bereits im 13. Jh. ergeht als ein
drucksvollste geschichtliche Lei
stung die Einladung zur Siedlung in 
einem vorwiegend agrarischen, vom 
Adel geschützten Lebensraum auch 
an (Wehr-) Bauern und Handwerker, 
an den Bevölkerungsüberschuß des 
Reiches. Der preußische Chronist Lu- 
cas David formuliert dazu: „Nachdem 
in deutschen Landen allenthalben 
kund war, daß Gott in Preußen gnedi- 
gen Frieden geben, seindt auch auf
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des Ordens Fordern und Zusage viel 
Leute aus deutschen Landen willig 
hereinkommen und sich ein Jeder ge- 
sazt, da es Ime gelegen oder am be
sten behagte als umb den Elbing und 
andere wässerige Orte die aus Sach
sen, Holland, Jülisch und anderen 
Ländern, der dann viel ins Ermländi- 
sche Bisthumb als Frauenburg, 
Braunsberg, Mehlsack und Rössel, da 
dann die beiden Dörjfer Santoppe 
und Heinrichsdorf mit Geldrischen 
und Jülichschen reisigen Knechten 
seindt besetzt worden ..."
Mit der Festigung des Ordenstaates, 
der Ausbreitung der deutschen Stadt 
und des deutschrechtlichen Dorfes 
geht die „Eindeutschung“ der Prus
sen einher, bildet sich die deutsche 
Kulturlandschaft heran. Deren Eigen
art besteht auch darin, daß es im 
Osten keine Römerstädte wie an 
Rhein oder Donau, keine Kaiserpfal
zen, Königsburgen und Klöster wie in 
Aachen, Fulda oder St. Gallen gab. Im 
neuentwickelten Staatsgebilde hat 
der Hochmeister die landesherrli
chen Rechte eines Reichsfürsten, 
ohne als Ordensmann dem Reich ge
genüber zu Dienstleistungen ver
pflichtet zu sein.
Nach dem Aussterben der Herzoge 
Pomerellens wird die Landschaft 
westlich der unteren Weichsel zum 
Streitobjekt. Das gute Verhältnis zwi
schen Böhmen und dem Orden unter
streicht, daß König Wenzel nach der 
Besetzung Polens den Deutschherrn 
den Schutz Pommerellens überträgt. 
1309 kauft der Orden den Landstrich 
mit seiner kaschubischen Grundbe
völkerung und Danzig gegen 10 000 
Silbermark, ein Handel, der vom Kai
ser, durch den Verzicht Kasimirs des 
Großen im Frieden zu Kalisch auch 
von Polen bestätigt wird. Damit erhal
ten die Ritter eine Landbrücke nach 
Westen, während der polnische Staat, 
dem jetzt die gesamte Südküste der 
Ostsee bis nach Memel als deutscher 
Wall vorgelagert ist, seine Seestellung 
verliert. Erst jetzt verlegt der Hoch

meister seinen Sitz von Venedig in 
die Marienburg, wo sich seit Jahren 
die von ihren „Reisen“ heimkehren
den Ritter in einer Tafelrunde, die 
Ahnen der europäischen Fürsten- 
und Adelsgeschlechter in einer Für
stenreihe treffen. (Hier sollten die 
preußischen Stände eines ferneren 
Tages dann auch Friedrich dem Gro
ßen huldigen.)
Mit der gewaltigen Ostkolonisation 
sind Namen von Ordensmeistern, 
Landmeistern, Marschällen und 
Komturen wie Dietrich von Bern
heim, Anno von Sangerhausen, 
Poppo von Osterna, Heinrich von 
Wida, Dietrich von Grüningen und 
Konrad von Thierberg verbunden: 
Seine schönste äußere Blüte verdankt 
der Ordensstaat Winrich von Knip
rode, „eyn herlich man an persone 
und an gestalt“. Die wesentlich stil
lere Kulturarbeit leisteten Deutsch
herrn wie Siegfried von Feuchtwan
gen, Meinhart von Querfurt, Werner 
von Orselen oder Dietrich von Alten
burg. Um den Triumph der Kirche 
unter besonderer Betonung der deut
schen Ritter zu feiern, hat Ordens
priester Peter von Dusburg in der 1. 
Hälfte des 14. Jh. in lateinischer Spra-

Die erste Schlacht von 
Tannenberg, wie sie der 
Historienmaler sieht: Ein 
Deutschherr bietet König 
Jagiello vor den Kampf
handlungen zwei Schwer
ter an ... Bis in unsere Zeit 
werden die legendären 
Schwerter des Ordens in 
Polen als Symbol des 
„deutschen Hochmuts“ 
gehandelt. (Gemälde von 
Josef PeszkaJ
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Ordenshochmeister 
Siegfried von Feuchtwagen 
(1303—1311), unter dem 
der Sitz des Ordens von 
Venedig nach Marienburg 
verlegt wurde, und Luther 
von Braunschweig (1331- 
1335) nach Gemälden von 
Adolph Menzel.

che eine Geschichte Preußens ge
schrieben, die Nikolaus von Jeroschin 
in deutsche Verse übersetzt. Die Dich
tung des Ordens bleibt seinen Ideen 
dienstbar, weist im geistlichen auf die 
Marienverehrung, die Verherrlichung 
biblischer Gestalten und Glaubens
helden hin, während sie im weltli
chen die Geschichte der Deutsch
herrn beschreibt.
Um 1400 stehen im Ordensland 48 
feste Schlösser, 93 Städte und 2000 
Einzelhöfe neben rund 1400 Dörfern 
und Flecken. Mit der Erwerbung der 
Neumark hat der Deutschordensstaat 
seine räumlich größte Ausdehnung 
erreicht. Der Reichtum des Landes, in 
dem sich ein gewisses „preußisches“ 
Stammesbewußtsein entwickelt,

wird in europäischen Landen sprich
wörtlich genutzt, der Orden zählt zu 
den größten Handelsunternehmun
gen seiner Zeit. Eine bevorzugte Ein
nahmequelle ist das Bernsteinregal, 
eine Art Staatsmonopol, das alleine 
den Landesherrn das Recht verleiht, 
Bernstein zu handeln. Seit dem Alter
tum wird „Ostpreußens Gold“ bis 
nach Rom und in den Orient verkauft, 
jetzt eignet es sich besonders für die 
Herstellung von Rosenkränzen. Der 
Orden führt daneben Getreide und 
Tuchwaren, Holz, Wein und Wachs 
aus, seine Falkenschulen versorgen 
Europa mit den begehrten Jagdfalken. 
Doch der Reichtum verlockte, machte 
Freund und Feind begehrlich.
An der Schwelle des Mittelalters zur 
Neuzeit ist der Staat durchaus noch 
getragen von seinen geistlichen 
Ideen. Allerdings überschätzt die 
kompliziert-starre Ordenshierarchie 
ihre Kraft wie es im Wesen alter Ord
nungen steckt, die Gewohnheit als 
Faktor der Stabilität verkennt. So ist 
nach dem Übertritt der Litauer zum 
Christentum der Kreuzzugsgedanke, 
damit das Recht des geistlichen Rit
terstaates auf Fortbestand infrage ge
stellt. So sind es höchste weltliche 
und kirchliche Autoritäten, die den 
Deutschherrn immer häufiger den 
Vorschlag machen, fortan lieber ge
gen heidnische Osmanen als gegen 
christliche Polen und Litauer vorzu
gehen. Militärisch gesehen bedeutet 
das Ende der aktiven Heidenmission, 
daß der Orden in Zukunft auf die 
Unterstützung der Kreuzfahrer, der 
sogenannten „Gäste“ aus dem Reich 
und dem Abendland verzichten muß. 
Erschwerend kommt hinzu, daß die 
Deutschherrn seit den Tagen der avig- 
nonesischen Gefangenschaft der Päp
ste mit der Kurie, der sie die gegen 
Reich und Kaiser ausgerichtete Poli
tik verübeln, im Streit liegen.
Im Ordensland selbst beginnt man 
sich von den strengen Lebensinhalten 
der Frühzeit zu lösen, eine allge
meine, zeittypische Verflachung der
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Glaubensüberzeugung setzt erste Zei
chen des Zerfalls. Es rächt sich, daß 
der Zölibat den eisengepanzerten Rit
ter daran gehindert hat, mit dem 
Land, das er eroberte, christianisierte 
und kolonisierte, auch zu verwur
zeln. Selbst das Beamtentum, einst 
das Heil des Staates, trägt jetzt zum 
tiefen Fall bei, da den Ordensleuten 
das Verhältnis zu Landadel, Bauer 
und Städter fehlt. Heinrich von 
Treitschke sollte die Deutschherrn 
dafür ein „Geschlecht schroffer, herri
scher Menschen“ nennen, „einer kö
niglichen Ehrsucht voll, hart und 
lieblos, mit dem kalten Blick für das 
Notwendige“ ... um ihnen bereits et
was von der Ethik jener Sachlichkeit 
zuzuschreiben, die später einmal dies 
Atmosphäre des preußischen Be
amtentums zeichnen würde.
Noch droht dem Orden Gefahr aller
dings nur von draußen, wo sein Er
oberungsdrang und die Absperrung 
der Ostsee Polen und Litauer einen.

Polens Thronerbin Hedwig hat ihre 
Verlobung mit einem Habsburger ge
löst, um sich mit dem als Wladislaw 
II. getauften litauischen Großfürsten 
Jagiello zu vermählen. Wladislaw ver
spricht Polens Adel und ordensfeind
lichem Klerus dafür, sein Land an die 
Krone zu binden und den verlorenen 
Boden zurückzugewinnen, was nur 
Krieg mit den deutschen Rittern be
deuten kann.
Litauen hatte sich unter tüchtigen 
Führern zu einem mächtigen Staat 
entwickelt, gegen den der Orden 177 
Jahre lang mit wechselndem Erfolg 
ankämpfte. 1311 etwa war dem Groß
komtur Heinrich von Plotzk nur des
halb ein Sieg über den Feind ge
lungen, weil — so die Überlieferung — 
die Muttergottes persönlich auf Sei
ten der Deutschherrn eingriff. 1370, 
in der berühmten Schlacht bei Rudau, 
südlich des Kurischen Haffs, fällt im 
Kampf gegen die Litauer der Ordens
marschall, dem Agnes Miegel mit der

Schloß Heilsberg im 
altpreußischen Gau 
Pogesanien. Zwischen 
1350 und 1401 im Stil der 
deutschen Ordensburg 
erbaut, sind Burg und 
Schloß Heilsberg bis 1795 
Residenz der ermländi- 
schen Bischöfe. Hier lebte 
Kopernikus von 1504-1510 
als Leibarzt seines Onkels 
Lukas Watzenrode.
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Allenstein, Marktplatz und 
Jakobikirche (1330-1350). 
Als nach der Schlacht von 
Tannenberg (1410) der 
Zuzug deutscher Ostwan
derer versiegt, ziehen die 
ermländischen Domherrn 
masowische Neusiedler an. 
Die Stadt behielt ihr 
deutsches Gesicht, wurde 
nach dem Ersten Weltkrieg 
trotzdem von Polen 
reklamiert.

Ballade „Henning Schindekopf“ das 
Denkmal setzen sollte. Hier bei Ru
dau ist es der sagenhafte Hans von 
Sagan, ein Schustergeselle aus dem 
Königsberger Kneiphof, der trotz 
Beinwunde die Ordensfahne hoch
hält, damit die fast verlorene Schlacht 
gewinnt. Eine zukünftige Heldenbe
schwörung würde den Hans dafür 
reichsweit auf die Ehrentafeln der 
Schuhmachergilden setzen. Hatten 
die Deutschherrn mit dem Sieg über 
die Litauer doch Schamaiten, Li
tauens Stammland gewonnen.
In einer der blutigsten und folgen
schwersten Feldschlachten des Mit
telalters fehlt dem Orden gegen eine

für ihn verderbliche Koalition dann 
die Unterstützung der Muttergottes 
oder einer Heldenfigur vom Schlage 
des Hans von Sagan. Am 15. Juli 1410 
besiegen Litauer und Polen mit dem 
Marienlied „Boga Rodzicza“ auf den 
Lippen das unter der Fahne des heili
gen Georg kämpfende rein deutsche 
Ordensheer bei Grünfelde und Tan
nenberg (im späteren Kreis Osterode). 
Während die erbeuteten Ordensban
ner dann neben dem silbernen Sarg 
des heiligen Stanislaus den Dom zu 
Krakau schmücken, errichten die 
Deutschherrn auf der Walstatt eine 
Marienkirche zum übernationalen 
Seelenheil aller „dy do geslagin wor-
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din von beyden teylen yn dem 
streyte“. Der preußische Staat stellte 
eines Tages einen schlichten Granit
block auf, der lediglich noch verkün
dete: „Im Kampf für deutsches We
sen, deutsches Recht starb hier der 
Hochmeister Ulrich von fungingen 
den Heldentod“. (Das Ehrenmal Tan
nenberg, das 1927 bei Hohenstein er
richtet wurde, erinnerte dann eher an 
Hindenburgs Sieg über die Russen als 
an die Ordensniederlage.) Polen und 
Litauer werteten Tannenberg zum 
Sieg der Slawen über das Deutschtum 
auf, obwohl die preußisch-deutschen 
Städte die Aufstellung ihres Heeres 
mitfinanziert hatten.

Der Geistliche Jan Dlugosz (1415- 
1480) überliefert die Schlacht, die 
den deutschen Osten veränderte, auf
grund von Augenzeugenberichten 
(für die polnische Seite): „Die feindli
chen Lager mit großen Vorräten und 
Reichtümern, die Wagen und der ge
samte Troß des Großmeisters und der 
preußischen Ritterschaft fielen in die 
Hände der polnischen Soldaten. Man 
fand im Lager der Kreuzritter einige 
Wagen, die nur mit Ketten und Ban
den beladen waren. Ihres Sieges ge
wiß und nicht Gott um diesen bittend, 
mehr mit dem künftigen Triumph als 
mit der Schlacht beschäftigt, hatten 
sie diese für die Fesselung der Polen 
vorbereitet. Es gab auch andere Wa
gen voll mit Kienholz, auch mit Talk 
und Pech getränktem Werg, mit dem 
sie die geschlagenen und fliehenden 
Polen vor sich her jagen wollten. Zu 
früh freuten sie sich ihres Sieges, 
stolz auf sich selbst vertrauend und 
nicht bedenkend, daß der Sieg in Got
tes Hand lag. So hat Gott ihren Hoch-

Abstimmungsdenkmal am 
Allensteiner fakobsberg. 
1920 nach ihrem Volkstum 
befragt, stimmen 97,9 °/o 

der Bevölkerung des 
Regierungsbezirks 
Allenstein für Deutsch
land. Das Denkmal wird 
nach dem Zweiten 
Weltkrieg abgetragen.
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Faschingsreim
aus dem Samland

Oek sah een Schornsteen 
rooke,
Da kam oeck her geloope. 
Oeck säch op eene lange 
Dösch,
Wat darop Gebacknes öß, 
Nuscht als Fastelawends- 
koke.
Gewe se mi een, denn bliew 
oeck stahn;
Gewe se mi twei, denn warr 
oeck gähn,
Gewe se mi drei togliek, 
Kaame se önt Hömmelriek! 
Warre se mi nuscht gewe, 
Warre se nich langl ewe; 
Warre se mi wat gewe, 
Warre se recht lang lewe.

mut gerecht bestraft, denn die Polen 
banden sie mit eben diesen Eisen und 
Fesseln ..."

Die zeitgenössische Chronik berichtet 
(für die Ordensseite): „Als die 
Schlacht vorüber und der Meister, 
Herr Ulrich von Jungingen, tot lag 
und der oberste Marschall, der Groß
komtur und der Treßler, als von den 
Gebietigern niemand davon kam, 
denn die Komture von Elbing, Danzig 
und Balga — die anderen wurden alle 
erschlagen, nur wenige gefangen, 
denn sie standen alle im Kampf— und 
die Leute, die herbeigeeilt waren zu 
Pferd und zu Fuß, aus allen Gebieten, 
bei Leib, Gut und Ehre, schier zahllos 
wurden sie erschlagen, daß Gott er
barme, da kam großer Jammer über 
das ganze Preußenland.
Nun hatte unser Herr doch aus son
derlicher Lieb und Gnade erhalten 
den ehrwürdigen Herrn Heinrich von 
Plauen. Er kam zu spät zum Kampf, 
wie das Gott haben wollte. Der war 
ein tapferer und tüchtiger Kriegs
mann. Er verstand viel vom Kriege, 
was dem Land zu großem Frommen 
wurde. Der kam sofort nach Marien
burg, fand das Haus ungewarnt und 
blos von Speise, Schießzeug und al
lem, das nötig gewesen wäre, um das 
Haus wehrhaft zu machen und zu 
halten. So blieb dem von Plauen 
nichts eiliger zu tun, als Lebensmittel 
und andere Notdurft aus den Spei
chern vor und in der Stadt zu neh
men, Stadt und Vorstadt anzustecken 
und zu verbrennen und von den Hö
fen zu nehmen Kühe, Schafe, 
Schweine, Käse und Butter, um das 
Haus zu Marienburg damit zu versor
gen.
Es zog der König von Polen mit all 
seiner Macht vor das Haus Marien
burg und belagerte es am zehnten 
Tage nach dem Kampf. Hätte er es 
gleich berannt, er hätte es gewonnen 
ohne Zweifel. Aber unserem Herrn 
behagte es anders. Er wollte den ehr
baren Orden noch gewähren lassen

und in Gnaden halten. Und als der 
König nun vor dem Haus Marienburg 
lag mit großer Macht, je länger er lag, 
je weniger er schaffte. Und die auf 
dem Hause wurden durch des Herrn 
Gnade sehr gestärkt, taten seinem 
Heer großen Schaden, fingen und er
schlugen ihm gar viele Leut, daß er in 
der Schlacht nicht soviel Leute verlor 
wie vor der Burg. Sie rannten von 
dem Hause und liefen mit Macht ge
gen das Heer und schufen ihm großen 
Schaden, vornehmlich die Danziger 
Matrosen — wenn die von dem Hause 
liefen, so hatte man Arbeit und Müh, 
sie wieder auf das Haus zu bringen -, 
daß der König mit den Seinen sprach:
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Neidenburg an der Neide. 
Seit 1381 mit Stadtprivi
leg, hatte die alte Grenz
feste der Ordensritter 
verschiedene Besitzer. Im 
Städtekrieg auf der Seite 
des Preußischen Bunds, 
stellen sich die Neiden
burger gegen den nach 
Tannenberg militärisch 
und wirtschaftlich 
geschwächten Deutschen 
Orden.

,Wir wähnten, sie wären von uns be
lagert, vielmehr werden wir von ih
nen belagert‘.“
Mit der erfolgreichen Verteidigung 
der belagerten Marienburg können 
Danziger Schifferknechte unter dem 
Komtur von Schwetz, Heinrich von 
Plauen, den Orden vor dem Zusam
menbruch bewahren. Zum Hochmei
ster gewählt, schließt von Plauen 
1411 den 1. Thorner Frieden, der den 
Deutschherrn große finanzielle La
sten auferlegt: 100 000 Schock böhmi
sche Groschen sind alleine für die 
Freilassung der Gefangenen zu bezah
len. Daneben wird ihnen Schamaiten 
wieder abgenommen.

Immer neuen Kampfhandlungen folgt 
dann der Frieden von Meldensee mit 
einer Grenzziehung des Preußen
landes gegenüber Litauen, wie sie als 
spätere Reichsgrenze — mit kurzen 
Unterbrechungen - bis 1919 besteht. 
Anno 1440 schließen sich in Marien
werder die preußischen Stände unter 
Führung des Ritters Hans von Baisen 
im „Preußischen Bund“, damit gegen 
den militärisch wie wirtschaftlich ge
schwächten Orden zusammen. Die 
landständische Ritterschaft und das 
selbständige Bürgertum der Städte 
fordern von den Deutschherrn, mit 
denen sie wirtschaftlich häufig kon
kurrieren, die Mitverantwortung in



44 Ostpreußen, Geschichte und Geschichten

Die Schlacht, die den 
deutschen Osten verän
dert: Bei Tannenberg und 
Grünfelde treffen Polen 
und Litauer auf das 
Ordensheer. (Gemälde von 
Wojciech Kossak).

Politik, Handel und Sozialordnung. 
Als Kaiser Friedrich III. den Preußen
bund für ungesetzlich erklärt, unter
stellt sich dieser Polenkönig Kasimir 
IV., dem von Baisen die Herrschaft 
über Preußen anbietet.
Im aufflammenden Städtekrieg 
kommt es jetzt zu jener Episode, an 
der die offizielle Geschichtsschrei
bung allerdings nicht allzu viel läßt: 
Ort der Handlung ist Thorn, die „Kö
nigin an der Weichsel“. Am Fast
nachtstag 1454 sollen wehrhafte Bür
ger als Frauen verkleidet von den 
Deutschherrn Einlaß in das Ordens
schloß erbeten und beim „Schwoo- 
fen“ (Tanzen) ihre Partner niederge
stochen haben. Wie immer es sich 
auch zutrug: Die Thorner eroberten 
das Ordensschloß, das bis auf den 
Danzker und wenige Mauerreste zer
stört wurde. Nachdem die Stadt und 
der kulmerländische Adel dem polni
schen König gehuldigt haben, erhal
ten sie mit dem großen Privileg von 
1457 die ersehnten Freiheiten, die ih
nen der Orden verwehrte. Neben 
Thorn werden auch Elbing und Dan
zig „freie Städte“ unter der nominel

len Oberhoheit des Polenkönigs.
'Bei Konitz können die Deutschherrn 
nun ein letztes Mal Polen besiegen, 
doch der aufständische Preußische 
Bund hat bereits 56 Ordensburgen in 
seiner Hand. Da dem Orden seit dem 
Ende der Heidenmission der Nach
schub an abendländischen Rittern 
fehlt, muß er jetzt Söldner anwerben, 
denen er aus Geldmangel die Marien
burg verpfändet, Haupthaus und Re
sidenz des Hochmeisters am hohen 
Ufer der Nogat. Als 1457 der Sold 
tatsächlich ausbleibt, besetzen vor
wiegend böhmische Landsknechte — 
„Kruppzeug“ wie der Ostpreuße sa
gen würde - die Burg, die an die 
meistbietenden Polen geht. Hochmei
ster Ludwig von Ehrlichshausen muß 
die verlorene Residenz auf Schleich
wegen in Richtung Königsberg verlas
sen. Die ordenstreue Stadt Marien
burg kann sich 3 weitere Jahre halten, 
wofür ihr Bürgermeister Bartholo
mäus Blume eines Tages von den Po
len gehenkt wird.
Im Krieg gegen den Orden verbindet 
sich auch Bischof Paul von Legen- 
dorf, Kirchen- und Landesfürst des
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Ermlands, mit Polen ... was die Erm- 
länder allerdings schnell bereuen 
sollten: Als ihnen der König in naher 
Zukunft anstelle des rechtmäßig ge
wählten und vom Papst bestätigten 
Nikolaus von Tüngen einen Polen 
zum Bischof vorsetzen will , kommt es 
darüber zum „Bischofsstreit“, im 
Volksmund „Pfaffenkrieg“ genannt. 
Wie nicht anders zu erwarten, unter
liegt der geistliche Kleinstaat dem 
mächtigen Gegner. Von Tüngen wird 
zwar anerkannt, doch in Zukunft dür
fen die Ermländer ihren Bischofs
stuhl nur noch mit einer dem König 
genehmen Person besetzen. Unter ih
ren Bischöfen befinden sich dann 
Deutsche wie der in Wien zum Dich
ter gekrönte, vom Kaiser zum Ritter 
geschlagene Johannes Danticus 
(Flachsbinder), aber auch Polen wie 
der bedeutende Kirchenfürst Stanis
laus Hosius.
Anno 1466, im 2. Thorner Frieden, 
verzichtet der gegen den inneren wie 
äußeren Feind zusammengebrochene 
Orden auf Pommerellen, die Gebiete 
Marienburg, Stuhm, Christburg, El
bing, das (selbständige Bistum) Erm
land und Kulmerland, damit im we
sentlichen auf die Gebiete, die mit 
Ausnahme des Ermlands bis zum Er

sten Weltkrieg die Provinz Westpreu
ßen bilden. Dem Orden verbleibt als 
polnischer Vasall mit Sitz in Königs
berg die Osthälfte seines alten Besit
zes. Die Deutschherrn haben sich ver
pflichtet, Polen Heerfolge zu leisten, 
was Hochmeister Hans von Tiefen 
schon bald das Leben kosten sollte.

Vom Ordensstaat zum Herzogtum
Das späte 15. Jh., das nicht mehr zur 
klassischen Ordenszeit zu rechnen 
ist, steht im Zeichen der Lösung von 
den scholastischen Dogmen des Spät
mittelalters. Doch noch „läßt man die 
Welt Stillstehen und die Sonne darum 
kreisen“. In die von Zweifeln und 
neuen Erkenntnissen erfüllte Zeit 
wird in Thorn Nikolaus Kopernikus 
geboren, kein Ost- sondern West
preuße, doch bei Genies seiner Art 
leistet man sich gerne eine Aus
nahme. Unbestreitbar bleibt ohnehin, 
daß der Thorner nach Studien in 
Krakau, Bologna und Padua sein Ka- 
nonikat am ermländischen Domkapi
tel Frauenburg antrat, wo Lukas Wat
zenrode, der Bruder seiner Mutter, Bi
schof war. Nach dem Tod des Onkels 
macht Kopernikus im Turm eines Fe
stungswerkes am Frischen Haff jene 
Himmelsbeobachtungen, die die Erde

Die Marienburg, Symbol 
des Aufstiegs und Nieder
gangs des Deutschen 
Ordens, nach einem alten 
Stich.
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Früher Stich von Frauen
burg. Um 1270 als „Unser 
Frawen Burg“ gebaut, war 
die Stadt Sitz des ermlän
dischen Domkapitel. Seit 
1772 im Besitz der preußi
schen Könige, wird sie 
1836 ständige Residenz der 
Ermländer Bischöfe.

Nikolaus Kopernikus. 1473 
in Thorn geboren, war 
Kopernikus als Domherr 
Berater des Bischofs von 
Ermland, danach General
administrator der Diözese. 
Berühmt wird der Thorner 
als Astronom, der „die 
Welt umdenkt“.

aus dem Mittelpunkt des Weltalls an 
dessen Peripherie führen: „Um die 
Sonne als ruhende Mitte kreisen die 
Planeten auf ihren Bahnen; die Erde 
aber ist ein Planet wie andere und 
kreist ebenfalls um die Sonne, wobei 
sie den Mond mit sich führt. Die Erd
bahn liegt zwischen den Bahnen des 
Mars und der Venus“.
Es ist ein im Prinzip allgemein ver
ständliches Bild, das Kopernikus ent
wirft, kann der Zeitgenosse doch für 
logisch halten, daß „die Sonne, diese 
Leuchte“ eben dort sitzt, wo sie alles 
andere beleuchtet. Martin Luther 
sollte den Thorner trotzdem „einen 
Narren“ schelten, „der die ganze 
Kunst Astronomiae umkehren will“. 
Rund 70 Jahre, nachdem Kopernikus 
gestorben und im Fußboden des 
Frauenburger Doms bestattet ist, 
kommt es zur offiziellen Verurteilung 
seiner Weltanschauung: Eine kirch
liche Kommission entscheidet, daß es 
einfach falsch und ketzerisch sei - 
also im Widerspruch zur Heiligen 
Schrift stehe -, die Sonne für den 
Mittelpunkt des „Weltgebäudes“ zu

halten. Doch der Geist des Thorners 
ist schließlich mächtiger, der Sieges
zug des — verbesserten - kopernikani- 
schen Systems nicht aufzuhalten. 
Nachdem Tycho Brahe, Johannes 
Kepler und Galileo Galilei den Kampf 
des preußischen Astronoms weiter
kämpften ist es der Westfale Friedrich 
Wilhelm Bessel (1784-1846), der in 
Königsberg den lange gesuchten Be
weis für die Richtigkeit der Lehre des 
Kopernikus erbrachte.
Im 16. Jh. kommen die Ströme des 
geistigen Lebens, Humanismus und 
Reformation aus dem Reich, im Zeit
alter der Aufklärung sollten die Kräfte 
Preußens wiederum stark auf das 
Mutterland zurückwirken. Preußen 
schickt seine Söhne auf deutsche und 
italienische Universitäten, wo ihnen 
neue Geistesrichtungen entgegentre
ten, die sich von den Fesseln mittel
alterlicher Theologie und Philoso
phie gelöst haben. Zwischen Weich
sel und Memel werden Bildung, Bau
kunst, Musik und Malerei größere 
Bedeutung zugestanden.
In der Hoffnung auf Hilfe aus dem
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Reich wählt der Orden seine Hoch
meister jetzt unter den deutschen 
Fürstensöhnen aus. Unter ihnen Al
brecht von Brandenburg, Sohn des 
Markgrafen Friedrich IV. von Ans
bach und Bayreuth und Sophies von 
Polen, damit Enkel des König Kasi
mirs. Begegnungen mit dem Reforma
tor Osiander und der Rat Luthers be
stärken Albrecht, einst Domherr in 
Köln, Würzburg und Bamberg, jedoch 
im Entschluß, den Ordensstaat in 
eine weltliche Herrschaft umzuwan
deln. Im Krakauer Frieden leistet der 
letzte Hochmeister des alten Stils für 
sich und seine Nachfolger den Eid auf 
seinen Onkel von Mutterseite, den 
König von Polen. Dafür wird der frän
kische Hohenzoller — was Papst und, 
Kaiser als „Kuhhandel“ ablehnen — 
mit Preußen als einem erblichen, 
weltlichen Herzogtum belehnt. Nach
dem das katholische Polen die Ein
führung der Reformation in das 
Lehnsland gestattet, zieht Paulus Spe-

ratus, durch innige Kirchenlieder wie 
„Es ist das Heil uns kommen her“ 
bekannt, als Prediger von Schwaben 
nach Preußen. Das alte Ordensland 
wird evangelisch-lutherisch, was es 
zumindest auf religiösem Gebiet von 
Polen unabhängig macht. Durch die 
neue Lehre besteht neben dem natio
nalen damit allerdings auch ein kon
fessioneller Gegensatz zwischen dem 
ostpreußischen Raum und seinen 
Nachbarn. Die Ordensregierung ver
lagert ihren Sitz von Königsberg nach 
Mergentheim, wo sich die Würde des 
Hoch- und des Deutschmeisters in 
Zukunft in einer Hand befindet. Mit 
der Wahl Erzherzog Maximilians von 
Österreich (1590) übernehmen habs
burgische Prinzen das Amt, im Frie
den zu Preßburg (1805) werden Titel 
und Würde erblich dem österreichi
schen Königshaus übertragen. (Dafür, 
daß die Hoch- und Deutschmeister 
bis heute in vieler Munde sind, steht 
dann der Militärmarsch des Infante-

Frauenburg mit Dom. In 
der Stadt am Frischen Haff 
lebte Nikolaus Kopernikus, 
hier machte er seine welt
bewegenden Entdeckun
gen, hier stirbt er 1543 als 
Domherr.
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Wehlau, Blick auf Rathaus 
und Marktplatz. Die Kreis
stadt an der Mündung der 
Alle in der Pregel hatte 
1679 schwedische und 
1757 russische Besatzun
gen gesehen. Als Napoleon 
hier einzog, überließ er die 
Stadt seinen Truppen zur 
Plünderung.

rie- und Wiener Hausregiments Hoch- 
und Deutschmeister Nr. 4, in dem 
einst „des Kaisers Edelknaben“ dien
ten.)
Als der schwarze Hohenzollern-Ad- 
ler das schwarze Ordenskreuz ver
drängt, brechen ■ Unruhen in Al- 
brechts Herzogtum aus. Die Auftei
lung des säkularisierten Landes nach 
dem Einzug der Reformation fördert 
den Großgrundbesitz, die daraus fol
gende Adelsherrschaft drückt die 
Bauern auf die Stufe von Leibeigenen. 
Mit dem samländisch-natangischen 
Bauernaufstand, dessen Träger prus- 
sische Freie sind, kommt es zur ersten 
umfassenden sozialen Bewegung des 
Landes. Die Erhebung wird jedoch 
niedergeschlagen, womit nach preu
ßischem Recht die Bauern weiterhin 
zu Scharwerk, damit zur fortwähren
den Plackerei verpflichtet sind. Erst 
im frühen 19. Jh. entstehen die für 
Ostpreußen so typischen Einzelhöfe, 
damit eine Landschaftsgeographie, in

der die Bedeutung des Bauerntums 
gegenüber dem Großgrundbesitz zur 
Geltung kommt.
Nur im Ermland, dem Land der 
Kreuze, Kapellen und „Höllkröst- 
arfte“ (ein Festtagsessen, bei dem ge
legentlich auch Haustiere mitfutter
ten), geht es den Bauern besser, sind 
ganze Dörfer jetzt für frei erklärt. 
Doch der im Dreieck rund 100 km 
lange und 70 km breite Landstrich — 
in neuerer Zeit die Kreise Braunsberg, 
Heilsberg, Rößel, Allenstein-Stadt 
und -Land - hat ohnehin seine Son
derstellung, eine eigene Geschichte, 
einen eigenen Status als katholische 
Insel im nunmehr evangelischen 
Preußenland.
Seit der frühen Kolonisation stehen 
dem Ermland die gleichen Hoheits
rechte wie dem Ordensstaat zu. Es ist 
weltliches Domkapitel, während die 
drei anderen preußischen Bistümer - 
Kulm, Pomesanien und Samland — im 
Orden inkorporiert sind. Obwohl Ver
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teidigung und Außenpolitik in den 
Händen der Deutschherrn liegen, ist 
der Bischof geistlich wie weltlich au
tonomer Landesfürst. Ab 1260 dient 
Braunsbergs Kirche zum Heiligen An
dreas als Kathedrale, 1288 wird der 
Sitz des Domkapitals in Frauenburgs 
„Dom am Meer“ eingerichtet, seit 
1350 residiert der Bischof in Heils
berg an der mittleren Alle. Es war hier 
in Heilsberg, wo Kopernikus — der 
Leibarzt seines bischöflichen Onkels 
— sein berühmtes Werk „Nicolai Co- 
pernici Torunensis de Revolutioni- 
bus Orbium coelestium libri sex“ 
schrieb.
Auch als das Ordensland lutherisch 
wird, kann Ermlands Bischof seine 
Selbständigkeit unter der Oberhoheit 
des polnischen Königs bewahren. 
1526 erläßt er eine Ordnung, mit der 
die Untertanen unter Strafandrohung 
verpflichtet werden, am katholischen 
Glauben festzuhalten. Wer sich dage
gen sträubt, erhält Gelegenheit, das

Land innerhalb eines Monats zu ver
lassen. Wer bleibt, muß den Eid dar
auf leisten, Luthers Schriften nicht zu 
lesen. Im Ermland sollte es bis in un
ser Jahrhundert hinein dann in erster 
Linie Katholiken geben ... daneben 
auch „katholische Juden“, ganz offi
ziell so genannt, weil sie in frommer 
Eintracht mit ihren Nachbarn die 
christlichen Festtage feierten.
Erst bei der 1. Teilung Polens fällt das 
Ermland an Preußen, um fortan des
sen Geschichte zu teilen. Noch 1776 
zeugt die ermländische Kleiderord
nung allerdings von einer recht kon
servativen geistlichen Oberleitung: 
„Dienstmägde sollen sich allein der 
wollenen Zeuge zu ihrer Kleidung be
dienen, Mützen und Schleier aber 
können sie von Damast oder Taffet, 
doch ohne Gold und Silber tragen. 
Den Bauernweibern in den Dörfern 
werden alle seidenen Kleider ohne 
Unterschied, auch Schleier, Spitz, 
Cattun und Nesseltuch verboten. Ta-

Hohenstein im Kreis 
Osterode. Die Stadt am 
Amling und Mispelsee 
hatte - obwohl dicht am 
Kampfgeschehen - die 
erste Schlacht von 
Tannenberg unzerstört 
erlebt. Im August 1914 
sinkt sie in Schutt und 
Asche.
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Blick auf Preußisch- 
Holland. Die älteste Stadt 
des Oberlands verdankt 
ihren Namen holländi
schen Siedlern. Flamen, 
ursprünglich zum Bau der 
Weichseldämme ins Land 
gerufen, hatten hier eine 
Siedlung gebaut. Holländi
sche Mennoniten zogen 
nach.

gelöhnern und Knechten werden Stie
fel und Schuhe von Kalbsleder verbo
ten. Jungfrauen ist das Haubentragen 
verboten, um sie von den verheirate
ten Frauen zu unterscheiden 
Nach Albrechts Tod erweist sich 
Sohn Albrecht-Friedrich von Preu
ßen („der blöde Herr“) als unfähig, 
das Land zu regieren. Für ihn über
nimmt Markgraf Georg Friedrich von 
Ansbach die vormundschaftliche Ad
ministration. In Preußens Nachbar
schaft ist Livland jetzt zur Beute frem
der Fürsten geworden, hat Polen 
Westpreußen gegen den Willen seiner 
Stände annektiert. In den kommen
den 200 Jahren sollte das deutsche 
Leben auf dem Lande dort-weitge
hend verlorengehen, während es sich 
in den an das mächtige Danzig ange
lehnten Städten erhalten kann.
Neue Siedlungswellen aus dem Sude
tenraum, aus Schlesien, den Nieder
landen und Litauen drängen jetzt in 
das Herzogtum, glaubensvertriebene

Juden, französische Waldenser, 
Schweizer Reformierte, friesische 
Mennoniten, pommersche Luthera
ner, Böhmische Brüder und schotti
sche Presbyterianer haben hier Asyl. 
Zahlenmäßig bedeutend ist die Ein
wanderung aus Masowien. Ihr Ziel ist 
Galinden, wo sich der Masowier 
(poln. Mazur) in kommenden Jahr
hunderten mit deutschen und alt
preußischen Siedlern vermischt, dem 
südlichen Teil Ostpreußens gegen 
Ende des 19. Jh. dann auch den Na
men Masuren gibt. (Geographisch 
einmal die Kreise Neidenburg, Ortels- 
burg, Sensburg, Johannisburg, Löt
zen, Lyck, Treuburg und ein Stück 
des Osteroder Kreises).
Masuren, zum Westen gehörend, mit 
den Spuren des Ostens, ist Grenzbo
den, ein immer wieder hart um- 
kämpfter Landstrich am Kreuweg der 
Kulturen. Dazu ist es Ostpreußens 
ausgeprägteste Landschaft, die dank 
eines idyllischen Zaubers im Ruf der
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„tausendjährigen Schönheit“ steht. 
Ein Paradies für Naturfreunde, Ang
ler, Jäger und Ornithologen, immer 
auch für „Seefahrer“. Gibt es für sie 
hier doch mindestens ein „Masuri
sches Meer“ (der Spirdingsee), rund 
1000 traumweite Seen (wobei beim 
Zählen jeder zu einer anderen 
Summe kommt) und rund 3000 Pfüt
zen, „Äuglein“ genannt. Besonders 
gerühmt wurde Masuren allerdings 
auch als Ostpreußens Tränke: Natür
lich verachtete man hier auch Flüßi- 
ges wie „Pillkaller“ (Klarer mit einem 
Stück Leberwurst und Senf), „Niko- 
laschka“ (Cognac, wer ihn sich leisten 
konnte, sonst Weinbrandverschnitt 
mit Zitrone und Zucker) oder selbst 
ein „Kirchenfenster“ (Eierlikör, Pfef
ferminzlikör und Portwein) nicht. Die 
eigentliche Spezialität des Land
strichs war jedoch der „Bärenfang“ - 
im Volksmund „Meschkinnes“ ge
nannt—, ein mit Stangenzimt, Vanille, 
Gewürznelke, viel Honig und etwas

(nie zuviel) Wasser verfeinerter Wein
sprit. Was konnte schon typischer für 
Land und Leute sein, als das in einer 
weißen Sommernacht — war es bei 
Widminnen, Sensburg oder Lyck? — 
von Masuren für masurische Bären 
zusammengestellte Getränk? (Nach
dem vom Bärenfang besoffene Bären 
dann gefangen waren, also nach der 
Jagd, wurde in Masurens Forsthäu
sern übrigens gerne ein „Schlubber- 
chen Jägermilch“ angeboten: ein Gläs
chen mit süßer Sahne, Zucker, Eis
klümpchen, Arrak und Sekt.)

Mit Brandenburg vereinigt
Das 17. Jh. verhilft Preußens Städten, 
besonders Danzig und Königsberg, zu 
einer kulturellen Blüte, während der 
sich gerade auch die menschliche 
und religiöse Dichtung entfalten 
kann. Gelehrte und Künstler segeln 
auf der Flucht vor dem Dreißigjähri
gen Krieg über das baltische Meer. 
Königsberger Dichter haben sich nach

Stallupönen im Bezirk 
Gumbinnen. Durch die 
große Pest von 1708-1711 
entvölkert, siedelte 
Friedrich Wilhelm I. hier 
Schweizer, Nassauer und 
Salzburger an. Die Stadt 
wird im Zweiten Weltkrieg 
stark zerstört.
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Friedrich Wilhelm. 
Brandenburgs barocker 
Herrscher, von Gott und 
der Welt bewundernd- 
ironisch der Große Kurfürst 
genannt, erreicht im 
Frieden von Oliva die 
Souveränität Ostpreußens.

Art einer Akademie in der „Musikali
schen Kürbishütte über dem Pregel“ 
zusammengeschlossen. Ihre Zusam
menkünfte finden im Laubenhaus des 
Domorganisten Heinrich Albert statt. 
Dem erlauchten Kreis gehört auch Si
mon Dach aus Memel, collega quartus 
an der Domschule zu Königsberg und
— „Phöbus ist bei mir daheime, diese 
Kunst der deutschen Reime lernet 
Preußen erst von mir/“ —Professor der 
Poesie an der Albertina. Da ihm sein 
Einkommen nie ein Auskommen ga
rantiert - „O Schule, du hast Schuld“
— schreibt Dach geistliche und welt
liche Gedichte, Tanz-, Braut- und Kla
gelieder. Zusammen mit Heinrich Al
bert bringt er die Oper „Cleomedes“ 
heraus, die während des Besuchs von 
Polenkönig Wladislaw IV. in Königs1 
berg zur Aufführung kommt, sein 
plattdeutsches „Gretke, warum hefft 
du mi doch so sehr bedroevet“ wird in 
der Stadt gesungen. Als der große 
Schlesier Martin Opitz an den Pregel 
kommt, begrüßt ihn der Poesie-Pro
fessor: „Opitz, den die ganze Welt / 
für der Deutschen Wunder hält. “ Von 
Dach stammt daneben - allerdings 
nicht unbestritten - jenes „Anke von 
Tharaw“ (Ännchen von Tharau), das 
Herder und Nicolai „ins liebe Hoch

deutsch“ übersetzten, bevor es Sil- 
chers Melodie zum deutschen Volks
lied macht...
Anno 1618 fällt das Herzogtum mit 
dem Aussterben des letzten Hohen- 
zollern-Herzogs an Brandenburg, was 
es zum Landesteil eines großen 
Staatsverbands macht, dessen Gren
zen von Litauen bis an die Nieder
lande reichen. Allerdings werden da
durch auch 2 Staatsgründungen mit 
völlig andersartigen historischen Ent
wicklungen zusammengeschlossen: 
Brandenburg ist im Gegensatz zum 
alten Ordensland deutsches Reichs
gebiet.
Vom Dreißigjährigen Krieg wird Preu
ßen kaum berührt, Simon Dach sieht 
das Altreich vor sich, wenn er jetzt 
klagt: „Wo laß ich Deutschland, dich? 
Du bis durch Beut und Morden die 
dreißig Jahr her nun dein Henker 
selbst geworden und hast dich hinge
würgt“. Als Schwedenkönig Gustav 
Adolf im Schwedisch-polnischen 
Krieg mit starken Truppen in Pillau 
landet, wird in ihm eher der Vor
kämpfer der Evangelischen, damit der 
Verbündete und nicht der Eroberer 
gesehen. Allerdings erreichen die 
Schweden wenig und schließen 
3 Jahre später bei Christburg mit Po
len, Brandenburg und Danzig einen 
Waffenstillstand ... was sie nicht dar
an hindert, beim Auszug aus Brauns
berg die wertvolle Bibliothek des Je
suitenkollegs mitgehen zu lassen, die 
sich bis heute in Upsala befindet. Im 
2. Schwedenkrieg mit Polen wird 
Ost-Preußen die schwedische Lehns
hoheit aufgezwungen, erst im Frieden 
von Oliva erreicht Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg, der barocke Große 
Kurfürst, durch pragmatische Schau
kelpolitik die völkerechtliche Aner
kennung der preußischen Souveräni
tät.
Friedrich Wilhelm bildet den Grund
stock eines stehenden Heeres und 
gründet in Pillau, dem Seehafen Kö
nigsbergs, die . brandenburg-preußi
sche, wenn man so will die deutsche
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Marine. Im Kampf gegen Städte, Adel 
und Stände — gerade am Pregel stoßen 
die absolutistischen Entmachtungs
pläne des Hohenzollern auf heftigen 
Widerstand — legt er mit rauher Hand 
die Grundlage zum preußischen 
Staat, auf dem später das zweite Kai
serreich aufgebaut werden sollte. 
1663 huldigen ihm die Preußen, 
15 Jahre später schlägt er nach bra
vouröser Schlittenfahrt über das ge
frorene Haff die erneut einrückenden 
Schweden, um sie danach bis unter 
die Wälle von Riga zu treiben. Als 
Andenken an den legendären Winter
feldzug wird der kurfürstliche Schlit
ten bis in unsere Zeit im Königsberger 
Schloß ausgestellt.

Ost-Preußen im klassischen 
Jahrhundert
Anno 1701 krönt sich Friedrich III. 
im Audienzsaal des Königsberger 
Schlosses aus eigener Machtvollkom
menheit zum König „in“ Preußen.

Zur Salbung, die von eigens ernann
ten evangelischen Bischöfen vorge
nommen wird, geht es in die Schloß
kirche. Die kaiserliche Zustimmung 
hat sich der im Kampf gegen Türken 
und Franzosen gestählte Kurfürst - 
obwohl Preußen formal nicht zum 
Reich gehört — mit der Unterstützung 
Österreichs im Spanischen Erbfolge
krieg erkauft. Mit dem Tag der 
Krönung wird das biblische „Gott mit 
uns“ zur Devise des preußischen Kö
nigtums, ab 1817 steht es auch im 
preußischen Staatswappen. Seit 1701 
trägt Brandenburg-Preußen ganz offi
ziell den Namen der prussischen 
Ureinwohner.
Kaum sind die Feierlichkeiten vorbei, 
bricht in Preußen die Pest aus, die das 
alte Ordensland - in Königsberg ster
ben 9827, im Hauptamt Insterburg 
66 000 Personen — rund ein Drittel 
seiner Bevölkerung und über 10 000 
Bauernstellen kostet. „In den meisten 
Dörfern war nicht eine einzige Seele

Rastenburg mit der Georgi- 
kirche. Um 1330 als festes 
Ordenshaus angelegt, 
wurde mit dem Bau der 
Pfarrkirche St. Georg um 
1360 begonnen. Während 
des Zweiten Weltkriegs 
entsteht bei Rastenburg 
das Führerhauptquartier 
„Wolfsschanze“, in dem 
1944 das Attentat auf 
Hitler verübt wird.
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Heiligelinde: das Grüne 
Tor. Heiligelinde im Kreis 
Rastenburg gilt als bevor
zugter Wallfahrtsort des 
Ermlands. Bereits 1482 
wird hier eine Wallfahrts
kirche mit dem Marien
bildnis auf einem Linden
stumpferwähnt.

mehr zu finden. Ja, man reiste wohl 
etliche Meilen, wo kein lebendiger 
Mensch anzutreffen war. Der Über
lebende erbte alles. Ein Pferd, ein 
Ochse, eine Kuh galt wenige Gro
schen, und ein Schwein, Schaf und 
dergleichen noch weniger. Das Vieh 
ging gleich den wilden Tieren auf den 
Feldern und mußte in den kommen
den fahren jämmerlich wegen Man
gels an Pflege und Futter umkom
men.“ Es ist die Zeit, in der in den 
Kirchen um Schutz gegen den jähen, 
unbußfertigen Tod gefleht wird, be
sonders im Nordosten unzählige Pest
säulen und -kapellen entstehen. 
Trotzdem macht die Pest das einst 
recht wohlhabende Ost-Preußen zu 
einem armen Land.
Mit Friedrich Wilhelm I. kommt der

Haushalt wieder in Ordnung. Der Pu
ritaner auf dem Königsthron — als er
ster europäischer Monarch trägt er 
ständig Uniform — setzt rigorose Spar
maßnahmen durch, verbietet den 
Untertanen Hexenprozesse, aller
dings auch Zeitungen. Seine Vorstel
lungen von soldatischen Tugenden, 
Gehorsam und Pflichterfüllung set
zen die Maßstäbe für ein zukünftiges 
Preußentum. Für den Osten von Be
deutung ist die ausgeprägte Sied
lungspolitik, das sogenannte Reta
blissement. In ein paar Jahren werden 
13 Städte und 332 Dörfer angelegt, 
sollte jeder vierte Ost-Preuße von au
ßerhalb Preußens stammen. Neu zu
gewandert sind Litauer, die den östli
chen Landesteil geographisch zu 
„Preußisch Litauen“ machen, dane
ben polnische Dissidenten, Nassauer 
und Hugenotten, Siedler aus der Mag
deburger Gegend, aus Oldenburg und 
der Mark, aus dem Kanton Basel, aus 
Pommern, dem Mosel- und Saarland. 
Ein neues Element bilden französisch 
sprechende Schweizer, tüchtige Bau
ern, die ihren Waffendienst noch mit 
dem heimischen Stutzen versehen. 
1732 unterzeichnet Friedrich Wil
helm in Berlin — „Sehr gut, was Gott 
dem brandenburgischen Hause für 
Gnade tut“ und „Ihr sollets gut haben, 
Kinder, bey mir gut haben“ — das be
rühmt gewordene Einladungspatent, 
womit sich „aus christköniglichem 
Erbarmen“ evangelische Salzburger 
in Preußen als Untertanen niederlas
sen können.
Das Land Salzburg hatte mit Edikt des 
geistlichen wie weltlichen Fürsten 
Firmian über 20 000 Protestanten aus
gewiesen, darunter auch solche, die 
sich katholisch verhalten, aber prote
stantisches Gedankengut gepflegt hat
ten. Der Großteil von ihnen fühlte 
sich jetzt von Friedrich Wilhelm an
gesprochen. Am 28. Mai 1732 landen 
die ersten Salzburger in Königsberg, 
bis November 1733 folgen weitere 65 
Segler. Rund 15 000 Alpenländler 
sind auf dem Weg in Landstriche, die
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die Pest entvölkert hat. Ihre Heimstät
ten liegen dann konzentriert zwi
schen Inster und Goldap, wo jeder 
Salzburger vorerst bleibt, was er in 
der Heimat gewesen ist: Der Bauer 
erhält Grundbesitz, auf dem Knechte 
und Mägde ihren Dienst versehen, 
der Handwerker wird in der Stadt 
untergebracht ... was den als 
„Gniejke“ (Geizhals) bekannten Kö
nig alles in allem satte 6 Millionen 
Taler kostet. Doch die Anlage verzin
ste sich schnell. Die kernigen Berg
leute und Bauern haben es aufgrund 
des süddeutschen Temperaments 
nicht immer einfach, sich im preu
ßisch-straffen Reglement einzuord
nen. Doch verstehen es die Gebirgler 
— die Moosegger, Oberpichler, Stein
bacher oder Vierleitner -, mit moder
nen Wirtschaftsformen den Kultur
stand des Flachlands so weit zu he
ben, daß Ernst Moritz Arndt einmal 
behaupten konnte: „Es ist ein prächti
ges deutsches Volk, die Preußen, be
sonders die Ostpreußen, vor allem al
les, was davon aus dem Lande Salz
burg stammt!“ Zum Problem für die 
Salzburger würde, daß sie nicht in 
geschlossenen Dörfern, sondern auf 
breitem Raum zersiedelt auf verlasse
nen Pesthöfen sitzen. Das beschleu
nigte ihr Aufgehen in der Bevölke
rung, so daß rund 2 Jahrhunderte 
nach ihrem Eintreffen etwa ein Drittel 
aller Ostpreußen zumindest einen 
Salzburger Ahnenanteil hatte.
Über das preußische Siedlungswerk 
des Vaters schreibt Friedrich der 
Große: „Der König hat im Anfang sei
ner Regierung dort zwölf oder fünf
zehn entvölkerte Städte, vier- oder 
fünfhundert wüste Dörfer, ein ver
kommenes Land gefunden; nun hat 
Preußisch-Litauen über eine halbe 
Million Einwohner, mehr Städte als 
früher, größere Herden; der Handel 
blüht aufs Neue, das Land ist bestellt, 
reicher und fruchtbarer als irgend 
eine Gegend Deutschlands, und alles 
das verdankt man allein dem König. “ 
Den Aufschwung der Epoche symbo

lisieren jetzt auch Geistesgrößen, die 
das preußische Wesen, die Schärfe 
des Verstands und Tiefe des Gefühls 
repräsentieren. Was als „Königsber
ger Jahrhundert“ in der Geschichte 
steht, sieht den schulmeisterlichen 
Schriftgelehrten Gottsched mit phan
tasielosem Realismus am Kernhumor 
der Deutschen rütteln, während das 
Dreigestirn Kant, Hamann und Her
der dem geistigen Profil der Land
schaft zur Weltgeltung verhilft. In Kö
nigsberg leben (aus Königsberg kom
men) Theodor Gottlieb von Hippel, 
Zacharias Werner und E.T.A. Hoff
mann ...

Die Zeit Friedrich des Großen

Friedrich II. hat von dem bis zur Grau
samkeit strengen Vater ein schlagkräf
tiges Heer von 83 468 Mann (das mit 
Hilfe des „Alten Dessauers“ bereits 
den revolutionären Gleichschritt

Friedrich Wilhelm I.: Der 
„Soldatenkönig“, der 
Preußen in einen militä
risch ausgerichteten Staat 
umwandelt, bei der 
Musterung von drei 
„langen Kerls“.
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übte) und einen Staatsschatz von 8.7 
Millionen Taler geerbt. Beides legt er 
in den Schlesischen Kriegen gegen 
überlegene Allianzen wagnis- und ge
winnreich an. (Als Friedrich der 
Große stirbt, hat Preußen dann ein 
Heer von 240 000 Mann und einen 
Staatsschatz von 60 bis 70 Millionen 
Taler!) In friderizianischer Zeit ist es 
der Siebenjährige Krieg, der Russen 
und Preußen erstmals in feindliche 
Lager gegenüberstellt. Der preußische 
Osten kommt in russische Hand, 
während der Besetzung geht der 
Waldbestand der Kurischen Nehrung 
verloren, wird der Biber, Preußens 
wertvolles Pelztier, ausgerottet. Aus 
der Pregelstadt war zu Kriegsbeginn 
mit 90 000 Talern zwar die erste 
Kriegsanleihe der deutschen Ge
schichte gekommen, Friedrich würde 
es den Königsbergern trotzdem nie 
verzeihen, daß sie ausgerechnet an 
seinem 46. Geburtstag Rußlands Za
rin Elisabeth den Huldigungseid lei
steten. Der Monarch besuchte nach 
der „Russenzeit“ den preußischen 
Osten dafür nie mehr, verachtete des
sen Adel, der sich — mit einem Blick 
auf die benachbarte polnische Adels
republik — nur unwillig in den absolu
ten Königsstaat der brandenburgi- 
schen Hohenzollern einordnen 
wollte. Er ließ aber zu, daß wenn es

Er organisierte die 
preußische Armee und 
führte den Gleichschritt 
ein: Fürst Leopold I. von 
Anhalt-Dessau, der „Alte 
Dessauer“.

um den Namen seines Staates ging, 
sich dessen Randgebiet Preußen ge
genüber Brandenburg mehr und mehr 
durchsetzte.
„Boß“ (Ärger) hatte Friedrich auch 
mit dem Königsberger Friedrich von 
der Trenck, bei Ausbruch des 
2. Schlesischen Kriegs sein Ordo
nanzoffizier. Verläßt man sich auf die 
Autobiographie des Freiherrn aus 
stammpreußischem Geschlecht, so 
war er beim König wegen eines Tech
telmechtels mit dessen Schwester 
Amalie in Ungnade gefallen. Aller
dings könnte es auch wegen landes
verräterischen Beziehungen gewesen 
sein. Was immer den ersten Diener 
seines Staates dazu bewegte ... von 
der Trenck wird in der Glatzer 
Festung inhaftiert. Wieder in Freiheit 
übernimmt er Aufträge von der Habs
burgerin Maria Theresia, reist viel, 
bekommt nach Friedrichs Tod auch 
seine eingezogenen ostpreußischen 
Güter zurück. Ein erneuter Fehler ist, 
daß der Königsberger in den letzten 
Tagen der Revolution in Paris ein
trifft, wo ihn Robespierre als angeb
lichen Spion einer fremden Macht 
kurzerhand guillotinieren läßt! Die 
Familie macht auch anderweitig von 
sich reden: Ein Franz von der Trenck 
stellte 1740 mit Erlaubnis Maria The
resias ein Korps südungarischer Pan
duren auf, das sich in Stadt und Land 
durch ausgesuchte Räubereien un
beliebt machte. Dafür wird „Trenck 
der Pandur“ in der berüchtigten Feste 
Spielberg über dem mährischen 
Brünn eingekerkert, wo er auch stirbt. 
Bis zum heutigen Tag ist er in einem 
gläsernen Sarg in der Krypta der 
alten Brünner Kapuzinerkirche aus
gestellt ...
Der Untergang Polens fällt in die 
zweite Hälfte des 18. Jh. Um sich vor 
sich selbst zu schützen, schließen 
Preußen, Rußland und Österreich 
1772 einen ersten polnischen Tei
lungsvertrag, der dem geographisch 
abgesplitterten Preußen — das erst 
jetzt amtlich Ostpreußen heißt - eine
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Landverbindung zu Pommern eröff
net. Preußen nimmt sich von Polen 
die Woiwodschaften Marienburg, Po- 
merellen, Kulm und das Fürstbistum 
Ermland — „Genehmigt, weil so viele 
große und gelehrte Männer es wol
len“. Gustav Freytag, der schlesische 
Dichter des Realismus, sollte Fried
rich dem Großen etwas überschwäng
lich bestätigen, daß er das neugewon
nene Westpreußen „wegen der verlot
terten Zustände, die er dort vorfand, 
zu seinem Lieblingskind machte, das 
er mit unendlicher Sorge wie eine 
treue Mutter wusch und bürstete, neu 
bekleidete, zur Schule und Ordnung 
zwang und immer im Auge behielt“. 
Polen selbst fügte Friedrichs Griff 
nach Westpreußen dagegen in die 
Reihe der großen Verbrechen der 
Weltgeschichte ein!
Anno 1773 erhalten die beiden preu
ßischen Provinzen durch Kabinetts
beschluß die Namen Ost- und West
preußen. Friedrich, der sich fortan 
König „von“ Preußen nennt, schreibt 
dazu: -Ich weiß, daß man in Europa

allgemein glaubt, die Teilung Polens 
sei eine Folge politischer Intrigen; 
das ist jedoch unwahr. Nachdem ver
geblich alle möglichen anderen Ver
söhnungswege vorgeschlagen waren, 
mußte man zur Teilung schreiten als 
dem einzigen Mittel, einen allgemei
nen Krieg zu verhindern“. Was immer 
die Voraussetzungen dazu waren, die 
Teilung hatte ihn - rein militärisch 
gesehen - mit 5 neuen Infanterie-Re
gimentern, einem Kavallerie-Regi
ment, mit Artillerie und Garnisons
truppen verstärkt. Doch noch fehlten 
2 Edelsteine in Preußens Krone: Der 
Monarch, dann auch Nachfolger 
Friedrich Wilhelm II., blickten in der 
Hoffnung, die Städte durch Zoll
schwierigkeiten und Handelsabgaben 
gefügig zu machen, nach Danzig und 
Thorn. Gerade Thorn, das dem preu
ßischen und polnischen Zoll unter
lag, litt unter den politischen Bedin
gungen. Die Bürgerschaft der Weich
selstadt wünschte sich den Anschluß 
an Preußen, ihr Rat an Rußland, was 
sich im schlicht gereimten Notschrei 
ausdrückte: „Wir armen Bürger lei
den große Not, / Der Rat, der macht 
uns alle tot. / Oh Friedrich Wilhelm, 
komm zur rechten Zeit, / Erlös uns 
von der Ungerechtigkeit“. Friedrich 
Wilhelm, genannt der „dicke Wil
lem“, kam.
1793, nach dem Aufmarsch russi
scher und preußischer Truppen, 
kommt es — zynisch den Gesetzen des 
Imperialismus gehorchend —, zur 
zweiten Teilung Polens. Preußen er
hält jetzt Westmasowien mit Plock, 
Großpolen und das östliche Kujavien. 
Dazu Danzig und Thorn, womit sich 
das politische Testament Friedrichs 
des Großen erfüllt: „Ich halte es für 
angebracht, diese Provinz, Polnisch- 
Preußen und Danzig zu gewinnen.“ 
Durch eine dritte Teilung ihres Rest
gebiets vollständig aus der Liste der 
europäischen Staaten gestrichen, 
sind alle Polen dann Untertanen Ruß
lands, Österreichs und Preußens: Das 
feudale Preußen hat sich Masowien

Friedrich II., der Begründer 
der Großmachtstellung 
Preußens nach einem 
Gemälde von A. Pesne.

E(rnst) T(heodor) 
A(madeus) Hoffmann. Der 
Dichter, Musiker und 
Zeichner aus Königsberg 
verwebt in seinen Erzäh
lungen und Märchen die 
Alltagswelt mit weltferner 
Romantik und Überirdi
schem. Person und Werk 
des Königsbergers liefern 
den Stoff für Offenbachs 
phantastische Oper 
„Hoffmanns Erzählungen“.



58 Ostpreußen, Geschichte und Geschichten

Karl Freiherr von und zum 
Stein, leitender Minister 
Preußens und Organisator 
der ostpreußischen 
Erhebung. Stein verfügt 
1807 die Bauernbefreiung, 
im Jahr darauf die 
Städteordnung.

mit Warschau genommen, mit dem es 
ein „Neu-Ostpreußen“ einrichtet. 
Zum reaktionären Rußland zählen 
Kurland und Litauen, beim patriar
chalischen Österreich ist Krakau. 
Heinrich Heine, der wegen seiner 
scharfen Ironie gefürchtete Lyriker, 
notiert 1823 während einer Reise 
durch das stille, weite Preußisch-Po
len, daß „die polnischen Dörfer hier 
den wohl traurigsten Anblick geben, 
der polnische Bauer jedoch mehr Ver
stand und Gefühl hat als der deutsche 
Bauer in manchen Ländern ... Vater
landsliebe ist ihm das große Gefühl, 
worin alle anderen Gefühle wie der 
Strom in das Weltmeer fließen.“ 
Adam Mickiewicz, der große Dichter 
der Romantik, als glühender Patriot 
Symbolfigur des polnischen Nationa
lismus, fügt dem hinzu: „Das polni
sche Volk ist nicht gestorben; sein 
Leib liegt im Grab, und seine Seele 
hat die Erde, das öffentliche Leben 
verlassen, um hinabzusteigen zum 
Abgrund, das ist zum häuslichen Le
ben der Völker, die Knechtschaft lei
den daheim und in der Ferne, um ihre 
Leiden zu sehen. Und am dritten Tag 
wird die Seele in den Leib zurückkeh
ren, und das Volk wird auferstehen, 
und es wird alle Völker Europas aus 
der Knechtschaft befreien ..."
Nach der letzten Teilung wandern 
viele Polen ins Ausland ab. Dafür las
sen sich Siedler aus dem Reich in den 
preußischen Provinzen nieder. Auf
grund der neuen politischen Konstel
lation wird der Königsberger Maler, 
Dichter, Musiker und Jurist E.T. A. 
Hoffmann, der geniale Vertreter der 
Norddeutschen Romantik, jetzt an 
das Obergericht im nunmehr preußi
schen Warschau [oder „polnischen 
Paris“) versetzt, wo er — bis zum Ein
marsch der Franzosen — im künstleri
schen Leben der Weichselstadt, als 
Dirigent und Komponist, eine bedeu
tende Rolle spielt.

Zusammenbruch und Neuaufstieg
Im Westen hat sich in empfundener
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Nachfolge Karls des Großen der Ad
vokatensohn Napoleon als erblicher 
Kaiser der Franzosen etabliert. Des
sen außenpolitischer Expansions
drang macht die Auseinandersetzung 
mit Preußen unvermeidlich. Eine er
ste Niederlage erleidet das innerlich 
veraltete friderizianische Hauptheer 
1806 auf den thüringischen Schlacht
feldern bei Jena und Auerstedt. Zeit
lich koordiniert endet ein polnischer 
Aufstand mit dem Verlust Südpreu
ßens. Friedrich Wilhelm III. kommt 
nach Königsberg, von dort ist es die 
winterliche Flucht des Königshofs 
nach Memel, die die Nehrung, den 
schmalen Landstreifen zwischen Haff 
und See, noch einmal ins Licht der 
Geschichte rückt. Das Schicksal der 
Monarchie verdeutlicht, als eine 
kränkliche Königin Luise, die die 
Preußen wie eine Heilige verehren, 
mit dem Diamant ihres Rings in die 
Fensterscheibe des Dorfkrugs von 
Nidden die Goetheworte ritzt: „Wer 
nie sein Brot mit Tränen aß, / wer nie 
in kummervollen Nächten / auf sei
nem Bette weinend saß, / der kennt 
euch nicht, ihr himmlischen 
Mächte.“
In der blutigen Schlacht bei Preu- 
ßisch-Eylau lassen 30 000 Franzosen 
und 15 000 Russen und Preußen ihr 
Leben, in Königsberg werden 12 000 
Verwundete untergebracht. Hier auf 
ostpreußischem Boden war Napo
leon, der die Kampfhandlungen aus 
dem Geäst einer Kiefer verfolgt haben 
soll, einer Niederlage näher als jemals 
zuvor. Doch im „unglücklichen 
Krieg“ hatte es nur ein unglückliches 
Remis gegeben. Im April schließen 
Preußen und Rußland ihr „unver
brüchliches Bündnis“, das allerdings 
bereits die Schlacht bei Friedland 
nicht überlebt. Königsberg wird von 
den Franzosen besetzt, den verbliebe
nen Feind Großbritannien versucht 
Napoleon durch die Kontinental
sperre — die Unterbindung der eng
lischen Handelsbeziehungen mit dem 
Festland — in die Knie zu zwingen,

Gerdauen nach der 
Besetzung durch die 
russische Armee (1914) 
und nach dem Wiederauf
bau. Im Anschluß an die 
Ordensburg gegründet und 
mit Kühner Recht ausge
stattet, ist die Kreisstadt 
trinkfesten Zechern 
besonders durch das 
„Kinderhofer Bier“ 
bekannt.

Friedrich Wilhelm III. Als 
Gegenspieler Napoleons 
verliert der König 1806/07 
über die Hälfte des 
preußischen Staatsgebiets.
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Landarbeiter beim 
„Dengeln“ (Schärfen) 
seiner Sense. Ostpreußens 
Kulturlandschaft ist von 
der bäuerlichen Siedlung 
geprägt. Ostwanderer aus 
allen deutschen Gauen 
haben im Laufe der 
Jahrhunderte hier eine 
neue Heimat gefunden.

Gegenüberliegende Seite: 
Pferdemarkt in Masuren. 
Für seine „Pferdstage“ 
bereitete sich der masuri
sche Bauer praktisch das 
ganze Jahr über vor. Lockt 
der Pferdemarkt doch mit 
Auftrieb, Handel und einer 
Reihe populärer Vergnü
gungen.

was Ostpreußen erhebliche Verluste 
bringt.
Am 7. Juli 1807 treffen sich auf dem 
neutralen Boden eines Floßes in der 
Memel Alexander von Rußland und 
Napoleon zum Vertrag von Tilsit, 
dem Friedrich Wilhelm 2 Tage später 
beitritt. Mit seinem Verzicht auf über 
die Hälfte des preußischen Staatsge
biets ist dann das Werk Friedrich des 
Großen „bis zu seiner Gruft vernich
tet“ (Arndt), droht Preußen die Be
deutungslosigkeit, das Schicksal Po
lens. Ostpreußen muß 8 Millionen 
Franc Kontributionen aufbringen, aus 
den Erwerbungen der 2. und 3. polni
schen Teilung entsteht das Großher
zogtum Warschau. Die „Königlich 
privilegierte Preußische Staats-, Krie
ges- und Friedenszeitungen“ in Kö
nigsberg muß vom Ergebnis der Tilsi

ter Verhandlungen so schockiert ge
wesen sein, daß sie erst am 26. Juli 
darüber berichten konnte!
Die Rückkehr des Hofs und seiner 
Minister aus Memel macht Königs
berg flüchtig zur Hauptstadt Preu
ßens. Der romantisch-sentimentale 
Tilsiter Max von Schenkendorf, der 
Lyriker der Freiheitskriege, widmet 
Königin Luise das Gedicht „Rose, 
schöne Königrose“, Luise selbst 
schreibt ihrem Vater, dem Herzog von 
Mecklenburg-Strelitz, daß es in der 
Stadt am Pregel jetzt „schrecklich sei 
wegen der leidenten Menschen, die 
überall nicht gehen, sondern krie
chen. Doch die gute Jahreszeit, der 
Patriotismus, der sich mit der erwa
chenden Natur in jedes Preußen Blut 
wieder einfindet... belebt mit neuen 
Hoffnungen.“
Nach dem Zusammenbruch des preu
ßischen Staatswesens zieht es eine 
Reihe großer Reformer — darunter der 
von Napoleon geächtete Freiherr vom 

■ Stein, Hardenberg, Wilhelm von 
Humboldt, Gneisenau, Scharnhorst, 
Clausewitz, Boyen, Grolmann und 
Bülow — nach Königsberg. In der Be
gleitung Steins kommt Ernst Moritz 
Arndt, dem Patriotentexte wie „Der 
Gott, der Eisen wachsen ließ, / der 
wollte keine Knechte. / Drum gab er 
Säbel, Schwert und Spieß / Dem 
Mann in seine Rechte ...“ aus der 
Feder quollen.
Die Katastrophe hat Preußens alte 
Ordnungen verdrängt, Ideen und 
Ideologien mobilisiert. Die Lehren 
Kants, Hamanns und Herders inspi
rieren den Geist der Zeit, Preußens 
König sieht sich zu militärischen und 
politischen Reformplänen gezwun
gen. Von Ostpreußen gehen jetzt An
regungen für die Reformen von Ge
sellschaft und Staat aus, die in weni
gen Jahren die Grundlagen für ein 
neues Preußen bilden. Eine Städte- 
und Gewerbeordnung bricht die Vor
macht der Stände und Zünfte, ein 
Edikt hebt die Erbuntertänigkeit der 
Bauern auf und sichert ihnen die Frei
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heit der Person und des Besitzes ge
genüber den Grundherrn, Justiz und 
Verwaltung werden voneinander ge
trennt. Auch wenn das Reformwerk 
offiziell andere Namen trägt, sind Ost
preußen wie Heinrich Theodor von 
Schön, Johann Gottfried Frey oder 
Hermann von Boyen daran maßgeb
lich beteiligt.
Zumindest für die an patriarchalische 
Verhältnisse gewohnten Bauern 
kommt die neue Freiheit keinen Tag 
zu früh. War doch dem preußischen 
Grundherrn Handgreifliches wie „vä
terliche Züchtigung bei Ungehorsam, 
Faulheit und Mutwillen“ noch er
laubt. Bis 1850 ist im Preußenland 
der adlige Gutsbesitzer dann trotz
dem noch mit „gnädiger Herr“ anzu
reden, als 1884 die Gesindeverhält
nisse um Marienburg neu zu Papier 
gebracht werden, heißt es darin: „Der 
Besitzer oder Wirt mit Familie wird 
angeredet göns’ger Herr, göns’ge 
Fruke, Fräuleinke. Die Rangstufen 
des Gesindes sind: Klein-Jung, Groß- 
Jung, Klein-Loser, Groß-Loser, Kut
scher, Futtrack (PferdeWörter), Kuh- 
fiittrer und Knecht als oberste Stufe. 
Auf der weiblichen Seite Jungmäd
chen, Köchin, Lahksche, Wirtschafte
rin, die in den Stuben — hier Buter- 
schte genannt — und Küche (Bonner- 
schte) wirken .
1812 zieht Napoleon wiederum durch 
Ostpreußen, am Riesenfeldzug der 
Großen Armee nach Moskau muß na
hezu ganz Europa teilnehmen. Auf 
dem Rückzug läßt das durch Moskaus 
Brand und Rußlands Winter geschla
gene Heer rund 10 000 Verwundete in 
Königsberg zurück, mit Napoleons 
Niederlage beginnt der Aufstand ge
gen die Fremdherrschaft. General 
Ludwig Graf Yorck, der mit seinem 
preußischen Hilfskorps die linke 
Flanke der großen Armee decken soll, 
schließt in Poscherun bei Tauroggen 
einen Neutralitätsvertrag mit dem 
Gegner. Mit seinen Preußen besetzt er 
- „Parole ist Gott mit uns! Feldge
schrei: Friedrich“ — den Raum Tilsit/
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Generalstabschef Helmuth 
Graf von Moltke, der Sieger 
von Königgrätz.

Kurisches Haff und rückt gegen El
bing und Marienburg vor. Aus dem 
umzingelten Mohrungen am Scher- 
tingsee soll Napoleon die Flucht jetzt 
nur dadurch gelungen sein, daß er 
sich unter einer kräftigen Ladung 
Mist verkroch. In Königsberg kommt 
es gleichzeitig zur Einrichtung der 
preußischen Landwehr, die alle waf
fenfähigen Männer zwischen 18 und 
45 fahren — ausgenommen Geistliche 
und Lehrer - verpflichtet.
Mit dem berühmten Aufruf Friedrich 
Wilhelms „An mein Volk“, der aus 
Theodor Gottlieb von Hippels ost
preußischer Feder stammt, wird dem 
Volk die Wahl zwischen einem ehren
vollen Frieden und dem ruhmvollen 
Untergang gegeben. Das gleichzeitig 
vom König gestiftete, von Schinkel 
entworfene Eiserne Kreuz, das an das 
schwarze Kreuz im weißen Mantel 
der Deutschritter erinnert, entlockt 
Max von Schenkendorf den Reim: 
„War das alte Kreuz von Wollen, / 
eisern ist das neue Bild, / anzudeut- 
schen, was wir sollen, / was der Män
ner Herzen füllt“. Es sind seine alten 
Feinde, die den Korsen gemeinsam 
schlagen, es ist dieser Kampf gegen 
Frankreich, in dem sich die deutsche 
Nation bildet.

Im deutschen Nationalstaat
Anno 1814 formuliert der Kreuzbur
ger Hermann von Boyen sein Gesetz, 
das in Preußen die allgemeine 
Wehrpflicht einführt, danach rich
tungweisend für fast alle Staaten der 
Welt wird: „jeder Eingeborene, so
bald er das 20. Lebensjahr vollendet 
hat, ist zur Verteidigung des Vater
landes verpflichtet“. Zur gleichen 
Zeit wird auf dem Wiener Kongreß 
getanzt und der Versuch unternom
men, Europas Angelegenheiten zu 
ordnen. Die von 35 souveränen Für
sten und 4 Städten unterzeichnete 
Bundesakte konstituiert dann aller
dings nur den Deutschen Bund unter 
Führung Metternichs, wenn man so 
will ein permanentes Gesandtentref

fen. Die im Volkskrieg gegen Napo
leon erhoffte Einheit der deutschen 
Nation bleibt eine Utopie. Preußens 
Staatsgebiet ist abermals erweitert, 
auch Westpreußen, die Provinz Po
sen, Danzig und Thorn gehören 
wieder dazu. Bis 1878 mit Westpreu
ßen in der Provinz Preußen vereinigt, 
wird Ostpreußen mit den Regierungs
bezirken Königsberg, Gumbinnen 
und (ab 1905) Allenstein erneut selb
ständig.
Europa hat Frieden, was darüber hin
wegtäuscht, daß seine inneren Span
nungen wachsen. Die Pariser Juli
revolution gibt nationalen und libera
len Bewegungen neuen Auftrieb, die 
48er Revolution der französischen 
Arbeiter und Kleinbürger greift auch 
auf Deutschland über. In der Frank
furter Paulskirche wird der Anschluß 
der Provinz Preußen an das Gebiet 
des Deutschen Bundes beschlossen. 
Als Präsident der Nationalversamm
lung bietet Eduard Martin von Sim- 
son König Friedrich Wilhelm IV. die 
deutsche Kaiserkrone an, die der 
Monarch als „Schweinekrone“ und 
„Reif aus Dreck und Letten“ ablehnt. 
Den Königsberger Johann Jacoby, der 
in Frankfurt Berlin vertritt, macht die 
Adresse an Friedrich Wilhelm be
kannt: „Das ist das Unglück der Kö
nige, daß sie die Wahrheit nicht hö
ren wollen “. Bürger gehen auf die Bar
rikaden, doch noch einmal siegen die 
alten Mächte, die Dynastien mit ihren 
Fürsten und Militärs, die Zensoren 
und der grundbesitzende Adel. Nicht 
durch Volksbeschluß, nicht durch 
Reden werden die Fragen der Zeit 
entschieden, sondern - so Bismarck 
später — weit wirkungsvoller durch 
„Blut und Eisen“.
Verschiedene Aufstände in dem unter 
russischer Oberhoheit stehenden Kö
nigreich Polen veranlassen den Za
renhof zu einem rücksichtslosen Rus- 
sifizierungsprogramm, was im übri
gen Europa zu einem lebhaften Echo 
führt. Gerade auch das preußische 
Bürgertum nimmt Stellung für die als
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Märtyrer angeschwärmten Polen, 
während diese im Kampflied keine 
Zweifel an ihrer politischen Zielset
zung lassen: „Brüder, Sensen in die 
Hände! Auf zum Kampfe laßt und 
eilen! / Polens Knechtschaft hat ein 
Ende. Länger wollen wir nicht wei
len. /Sammelt Scharen um Euch alle! 
Unser Feind, der Deutsche, falle!“ 
Wie sich der sogenannte „Polenfim
mel“ ausbreitet, betrachtet eine libe
rale Parteipolitik die Wiederherstel
lung eines unabhängigen polnischen 
Staates als moralische Pflicht. Beim 
Hambacher Fest (1832) werden die 
schwarz-rot-goldenen (deutschen) 
und weiß-roten (polnischen) Fahnen 
dann auch nebeneinander aufgestellt, 
bevor das Lied „Noch ist Polen nicht 
verloren“ erklingt. Voll der kühnen 
Gedanken der Romantik wettern 
Dichter wie Platen gegen die russi
schen „Dschingiskhane“. Der Schrift
steller Ferdinand Gregorovius aus 
dem masurischen Neidenburg faßt 
die „Idee des Polentums“ zusammen 
und gibt polnische Lieder heraus.
Im Oktober 1861 betont König Wil
helm I. durch seine Krönung in Kö
nigsberg die Zugehörigkeit Preußens 
zu den Stammlanden. Die Monarchie 
ist - „Laßt die Preußenfahne fliegen, / 
Schwarz und Weiß wird immer sie
gen!“ — neben Österreich die einzige 
Großmacht, die Anspruch auf die 
Führung der deutschen Staaten an
melden kann. Allerdings denken 
Preußens Junker immer zuerst preu
ßisch, erst danach deutschnational. 
Der Deutsche Krieg besiegelt die Vor
machtstellung Preußens. Die ent
scheidende Schlacht bei Königgrätz 
wird von Generalfeldmarschall Hel- 
muth Graf von Moltke - „Der ewige 
Friede ist ein Traum und nicht ein
mal ein schöner“ — mit Hilfe des 
Zündnadelgewehrs gewonnen. Nicht 
leer aus geht dabei Königsbergs Kö
niglich Preußisches Infanterie-Regi
ment 43, das während der Kämpfe 
den Paukenwagen des k.k. Infanterie- 
Regiments Karl Salvator von Toscana

Nr. 77 erobert. Wagen und Pauke wer
den an den Pregel mitgenommen, 
zwei Bernhardiner dazu der Einheit 
(in Zukunft auch als „Regiment 
Hund“ bekannt) von König Wilhelm 
I.' „für ewige Zeiten“ verliehen. Tat
sächlich konnten die Zughunde, die 
Pascha und Sultan hießen, jetzt vom 
Gefreiten zum Feldwebel aufsteigen, 
wofür sie das jeweilige Rangabzei
chen am Halsband trugen. In der 
Schlacht bei Tannenberg (jener von 
1914) wird der Paukenwagen dank 
des heldenhaften Einsatzes eines 
Feldwebels vor den Russen gerettet. 
Bei der Aufstellung der Reichswehr 
war er ebenso dabei wie beim Polen
feldzug des am Pregel stationierten 
III. Bataillons des Infanterie-Regi
ments 1 ... 1945 erschoß der Hunde
führer zuerst die Bernhardiner, da
nach sich selbst.
Mit der Reichsgründung von 1871 — 
wieder ist es der Königsberger Eduard 
Martin von Simson, der dem König 
den Wunsch des Volkes nach einem 
Kaiserreich vorträgt —, geht die Son
derstellung Ost- und Westpreußens 
zuende. Mehr und mehr verschmilzt 
das alte Ordensland mit dem Reich, 
es stellt zwar weiterhin politische 
und militärische Eliten, ist jedoch 
wirtschaftlich rückständig. Seine 
Menschen werden vom Ruhrgebiet 
mit seinen Industrien im Gründer- 
Boom, vom Pulsschlag von Kohle und 
Stahl angelockt. Es ist Preußens Wil
der Westen, der die Landflucht aus 
dem Osten fördert. Und gerade die 
Ermländer gingen, wenn sie gingen, 
dann auch tatsächlich viel lieber in 
die weit entfernteren katholischen 
Gegenden des Reichs als in ihre un
mittelbare, jedoch protestantische 
Nachbarschaft.

Von Versailles bis Potsdam
Vor dem ersten großen Weltbrand ist 
Königsberg eine der stärksten Garni
sonen des Reichs. Arys gilt als klein
ste Stadt Masurens, hat jedoch den 
größten Truppenübungsplatz Ost-

Von den Preußen wie eine 
Heilige verehrt: Königin 
Luise (1776—1810), die 
ehemalige Prinzessin von 
Mecklenburg-Strelitz.
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Das Trakehner Schloß. 
Ostpreußens Hauptgestüt 
Trakehnen, weltberühmt 
für die Zucht von Warm
blutpferden, war eine 
Gründung Friedrich 
Wilhelms I. Im Schloß 
befindet sich die Wohnung 
des Landstallmeisters.

preußens. Tilsit ist Rekrutierungsbe
zirk des Dragoner Regiments Prinz 
Albrecht von Preußen Nr. 1, das sich 
in den Befreiungskriegen unter dem 
„tollen Platen“ besonders ausgezeich
net hatte, jetzt als das am besten berit
tene Kavallerie-Regiment Deutsch
lands gilt. 1907 besucht der kleine 
Kreuzer „Königsberg“ die Patenstadt, 
1910 kommt es mit militärischem Ge
pränge zu einem letzten Kaisermanö
ver in Devau.
Nach Ausbruch des in der kaiser
lichen Propaganda verheißenen 
frischfröhlichen Kriegs dringen die 
Russen ins Preußenland ein, das eine 
echte Sicherungslinie erst an der 
Weichsel errichtet hat. Masurens 
Grenzstädte werden zum Teil stark 
zerstört, im Raum Gumbinnen wird 
die erste große Schlacht geschlagen. 
Ostpreußen, „Deutschlands Wacht 
im Osten“, ist damit als einzige 
deutsche Provinz Kriegsgebiet. Und 
noch flößt die „russische Dampf
walze“ Furcht und Schrecken ein: 
Kunstschätze werden ausgelagert, 
Tausende von Rekruten über das Fri

sche Haff nach Danzig verlegt. Er
schreckt ruft • Hermann Sudermann 
den flüchtigen Landsleuten zu: „Steif 
im Nacken sind wir und erbitten kei
nes Nachruhms eitle Würdigung. / 
Helden mag man andre heißen, wir 
sind Pflichtvolk, wir sind Preußen, / 
Das ist uns genug ein Wert. Gebt uns 
wieder Haus und Herd! / Schlagt uns 
Balken, brennt uns Steine! Wir begeh
ren nur das eine: Heimat!“
Im August 1914 kommt es zur bisher 
größten Einkreisungs- und Vernich
tungsschlacht der Geschichte. Ge
kämpft wird in einem guten Teil Ost
preußens, eingekesselt im Raum Ho- 
henstein-Willenberg-Ortelsburg. Ob
wohl Tannenberg, südlich der 
Bahnstrecke Osterode-Hohenstein, 
selbst nicht davon berührt ist, sollte 
in Zukunft von einer „Schlacht von 
Tannenberg“ gesprochen werden. Ha
ben die Deutschen doch rund 500 
Jahre darauf warten müssen, um die 
schmähliche Niederlage ihrer Or
densritter gegen Polen-Litauen mit 
einem „Revanchesieg“ über die Rus
sen aufzuwiegen! Und wie die Or
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densbanner einst im Krakauer Dom, 
werden die Standarten der an der 
Schlacht beteiligten Regimenter und 
Bataillone dann im Königsberger 
Schloß ausgestellt!
Während der fünftägigen Kampf
handlungen steht sich die russische 
Narewa- und die deutsche 8. Armee 
gegenüber. Die Kriegskunst des reak
tivierten Generals im Ruhestand Hin- 
denburg, die Planung seines General
stabchefs Ludendorff und der Lei
stungsstand der Truppe lassen über 
90 000 Gegner die Waffen strecken.

Wenige Tage später kommt es zu 
Kämpfen an den Masurischen Seen, 
in der auch die Njemanarmee unter
liegt. In der Winterschlacht in Masu
ren wird der Gegner dann endgültig 
von ostpreußischem Boden vertrie
ben. Lovis Corinth, auf dem Höhe
punkt seines Schaffens einer der 
bedeutendsten Impressionisten 
Deutschlands, antwortet auf die Be
freiung seiner Heimatstadt Tapiau 
mit dem Monumentalgemälde „Im 
Schutz der Waffen“. Paul von Benek- 
kendorff und Hindenburg, kein Ost-

Kaiser Wilhelm II. auf der 
Marienburg. Von 1457 bis 
1722 in polnischem Besitz, 
danach preußische Infan
teriekaserne, drohte der 
Ordensfeste der Verfall. 
Nach einem Aufruf Max 
von Schenkendorfs in zwei 
Perioden restauriert, wohnt 
Wilhelm II. 1902 dem Fest
akt anläßlich der Wieder
herstellung des Hoch 
schlosses bei.
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Hof des Tannenbergdenk
mals. Das Kriegsende vor 
Augen, sprengen deutsche 
Truppen auf dem Rück
zug 1945 das burgartige, 
von sechs Türmen ge
krönte „Reichsehrenmal“. 
Die sterblichen Überreste 
Paul von Hindenburgs, der 
hier begraben lag, werden 
nach Marburg überführt.

preuße, sondern Posener, wird Ehren
bürger der Stadt Königsberg und vier
facher Dr. h.c. ihrer Albertina.
Im November 1916 proklamieren 
Deutschland und Österreich in der 
Hoffnung, einen Verbündeten zu ge
winnen, das polnische Königreich: 
„Ein unabhängiger polnischer Staat 
soll errichtet werden, der die von 
einer unbestreitbar polnischen Be
völkerung bewohnten Gebiete um
faßt ..." Noch bevor der Zusammen
schluß eines freien Polens mit den 
Mittelmächten gültig geklärt ist, erhe
ben Vertreter der polnischen Emigra
tion territoriale Ansprüche auf 
deutsche Gebiete. Die polnische Le
gion unter Pilsudski steht dann auch 
3 Jahre auf österreichischer, ab 1917 — 
„Polen soll und muß besteh’n! Papst 
und Gott versprechen’s mir. / Ruß
land, Preußen muß vergeh’n. Heil 
dem polnischen Panier!“ — auf gegne
rischer Seite.
1918 sind 3 Monarchien und deren 
Militärs am Ende, die Politiker, des 
Kaisers „vaterlandslose Gesellen“, an 
einem Neubeginn. Europa ist die 
weltbeherrschende politische Macht 
von gestern, Deutschland wird Repu
blik. Der Pariser Konferenz von 1919 
liegen die 14 Punkte aus dem Frie
densprogramm des amerikanischen 
Präsidenten Wilson vor, die das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker 
beschwören, dem Völkerbund eine 
Rolle als oberstes Schiedsgericht auf 
der Weltbühne sichern sollen. Für 
den deutschen Osten ist Punkt 13 von 
besonderer Bedeutung, der die Schaf
fung eines polnischen Staates mit 
einem freien Zugang zum Meer for
dert. Die territoriale Unverletz
lichkeit Polens soll ein internationa
ler Vertrag garantieren.
Der Versailler Vertrag tritt im Januar 
1920 in Kraft. Der neue polnische 
Staat erhält — ohne Volksbefragung — 
fast ganz Westpreußen links der 
Weichsel, das Kulmerland und den 
größten Teil von Posen. Ostpreußen 
verliert das Gebiet um die Stadt Sol

dau, den südlichen Teil des Kreises 
Neidenburg. Danzig wird mit kleinem 
Hinterland als Freistaat unter Auf
sicht des Völkerbundes abgetrennt, 
somit indirekt Polen ausgeliefert, das 
mit Gdingen (Gotenhafen] einen eige
nen Handelshafen im Korridor aus
baut. Das Memelgebiet mit der Hälfte 
der Kurischen Nehrung kommt unter 
die Verwaltung der Westmächte, die 
nicht verhindern, daß es von Litauen 
annektiert wird.
Ostpreußen erhält den Kreis Elbing, 
doch das Land zwischen Weichsel 
und Memel ist jetzt eine vom übrigen 
Deutschland räumlich abgeschnürte, 
von Polen und Litauern umklam
merte Insel mit über 800 km Aus
landsgrenze: Zwischen den rund 
2 Millionen Ostpreußen und dem 
Reich liegt der bis zu 225 km breite 
sogenannte Korridor. Die Verbindung 
auf dem Landweg stellt die Ostbahn
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Paul von Hindenburg bei 
der Einweihung des 
Tannenbergdenkmals. Zur 
Erinnerung an „die zweite 
Schlacht von Tannenberg“ 
wurde 1927 auf dem höch
sten Punkt des Schlacht
felds zwischen Bischofs
burg und Lautenburg das 
Ehrenmal Tannenberg 
errichtet.

her, die zwischen Konitz und Marien
burg fährt, damit polnischer Kon
trolle unterworfen ist.
Den 4 westpreußischen Kreisen Ro
senberg, Stuhm, Marienburg (östlich 
der Nogat), Marienwerder (östlich der 
Weichsel) und dem südlichen Ost
preußen werden Volksabstimmungen 
erlaubt, bei denen zwischen 92,28 % 
(Westpreußen) und 99,3 v.Hd. (im ei
gentlichen Masuren) der Bevölkerung 
für eine deutsche Heimat votieren. 
Natürlich hatte das Reich keine Mög
lichkeit ausgelassen, um die Volksab
stimmung für sich zu beeinflussen. 
Dazu gehörte auch, daß man rund 
150 000 nach Westen ausgewander- 
ten Ost- und Westpreußen ermög
lichte, zu Hause abzustimmen. Auf 
dem Devauer Feld bei Königsberg 
wurde dafür der erste Zivilflughafen 
Deutschlands angelegt, der Abstim
mungsberechtigte dann in ... Militär

maschinen einfliegen sah. Der See
dienst Ostpreußen verkehrte zwi
schen Swinemünde und Pillau.
Der neue, mit geschichtlichen Ener
gien geladene Grenzzaun bringt Ost
preußen politisch, besonders auch 
wirtschaftlich in eine schwierige 
Lage, auf die Agnes Miegel — „Über 
der Weichsel drüben, Vaterland höre 
uns an“ — die Welt aufmerksam ma
chen will. Aus Deutschlands verlore
nem fernen Osten kommt Wilhelm 
Wenskys „Memelländer Ruf“: „Der 
Strom, der uns einte, der trennt uns 
nun. / Bang steh’n wir auf des Rombi
nus Rand, / Ein Bogenschuß weiter — 
dann könnten wir ruh’n / Am Mutter
herzen im deutschen Land. / Wirrek- 
ken die Hände, o hört unser Schrei’n, 
/ Es kann doch die Trennung nicht 
ewig sein. / Holt rüber.“
Die ostdeutsche Wirtschaft ist aus 
dem Gleichgewicht, Ostpreußen im

67
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Ostpreußische Bäuerin. 
Den Grundstock der 
Bevölkerung bilden 
Niederdeutsche. In ihrer 
Zusammensetzung sind 
die Menschen in der Nord
ostecke des Deutschen 
Reichs jedoch eine Lieb
haberausgabe ganz 
Deutschlands, ja halb 
Europas.

Ernst Wiechert aus dem 
Forsthaus Kleinort/Kreis 
Sensburg. Mit gefühls
bestimmten Romanen und 
Erzählungen versucht der 
Förstersohn aus Masuren 
gegen die „krankhaften 
Erscheinungen“ der 
modernen Zeit anzu
schreiben.

plötzlich relativ weit entfernten 
Reich auf der Suche nach neuen Ab
satzmärkten. Selbst Königsbergs Al
bertina hat jetzt Studentenmangel: 
Um die Universität „aufzufüllen“, 
wird das Ostsemester eingeführt, wo
mit jeder ostpreußische Abiturient, 
der studieren will, das erste Semester 
in der Pregelstadt belegen muß. Ab 
1920 ist die Königsberger Ostmesse 
eine Begegnungsstätte zwischen Ost 
und West, dem Königsberger Hafen 
kommt nach dem Verlust Memels 
und Danzigs eine enstprechend grö
ßere Bedeutung zu. 1928/29 wird im 
Reich die Ostpreußenhilfe (später 
Osthilfe) eingeführt.
1933 verabschiedet der polnische 
Westmarkenverein in Krakau die Ent
schließung : „Wir stellen fest, daß die 
polnische Öffentlichkeit nicht wieder 
die für die Zukunft des polnischen 
Staates lebenswichtige Frage, Ost
preußen, vergessen darf... Es gibt in 
Europa keine Frage Pommerellens 
oder der polnischen Grenzen. Dage
gen gibt es die unerledigte Frage der 
ungerecht und entgegen der natür
lichen Ordnung der Verhältnisse vor
eilig beurteilten Angelegenheit Ost
preußens, aus dem eine Festung der 
deutschen Eroberungslust gemacht 
wurde ... Unseren Brüdern, den Ma
suren, sowie den Einwohnern Erm- 
lands und des Weichsellandes, die in 
Ostpreußen unter dem jahrelangen 
foch der preußischen Unfreiheit lei
den, senden wir die Ausdrücke des 
herzlichsten Zuspruchs ... „ 1934 
einigen sich das Reich und Polen auf 
einen Nichtangriffspakt. Im gleichen 
Jahr stirbt Reichspräsident Paul von 
Hindenburg im Herrenhaus Neudeck 
im Kreis Rosenberg. Dorf Neudeck 
war dem Obersten Otto Friedrich von 
Beneckendorf und von Hindenburg 
einst von Friedrich dem Großen ver
liehen worden, das Herrenhaus 
schenkte die Nation dem Sieger von 
Tannenberg zu dessen 80. Geburtstag. 
Die (vorerst) letzte Ruhestätte findet 
er, umgeben von seinen in der

Schlacht gefallenen Soldaten, im 
burgartigen Reichsehrenmal Tannen- 
■berg. Eines nicht mehr fernen Tages 
sollten aus depr Osten zurückflutende 
Soldaten die Gebeine Hindenburgs 
dann bis Marburg mitnehmen.
Die alten Eliten mochten noch weiter 
an Boden verloren haben — mit dem 
Königsberger Otto Braun war ausge
rechnet ein Sozialdemokrat bis 1932 
preußischer Ministerpräsident —, 
doch die verinselte Provinz hatte sich 
1935 so weit erholt, daß der Deutsch
landsender am Neujahrstag wieder tö
nen konnte: „Die Ostmark hat sich 
stets bewährt / Mit scharfer Sense, 
Pflug und Schwert, / fahrhundert
lange Wache stand / Der Deutschen 
Ritter Ordensland. / Der Erde unver
brauchtes Blut / Schuf starke Herzen 
und Mannesmut.“
Geprägt von seiner ostpreußischen 
Heimat und der Teilnahme am großen 
Krieg lebt Ernst Wiechert (Pseudo
nym Barany Bjell) jetzt am Starnber
ger See. Geboren im Forsthaus Klein
ort/Kreis Sensburg, hat Masurens gro
ßer Sohn in Königsberg Schule und 
Universität besucht, bevor er in den 
höheren Schuldienst eintrat. Als er
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sich als freier Schriftsteller im Bayri
schen niederläßt, sind Wiecherts Er
zählungen wie „Der Totenwolf“ und 
„Die Flöte des Pan“ bereits echte 
Volkskunst geworden. 1931 ist das 
Kriegsbuch „Jedermann“ erschienen. 
Wiechert kommt mit den neuen 
Machthabern wegen Widerstands in 
Reden und Aufsätzen in Konflikt und 
muß 1938 für kurze Zeit in das KZ 
Buchenwald.
Vielleicht ist der deutsche Osten 
noch nicht fertig, seine 700jährige 
Entwicklung noch nicht gänzlich ab
geschlossen, als ihn das neue Unheil 
mit vernichtender Schärfe trifft. Viel
leicht genügt Siedlung alleine tat
sächlich nicht, wenn weiterhin flie
ßende Grenzen bestehen! Im Oktober 
1938, noch einmal im März 1939 for
dert Hitler die sofortige Rückkehr 
Danzigs in den Verband des Deut
schen Reichs und eine exterritoriale 
Auto- und Eisenbahn durch den Kor
ridor, worauf er aus Polen eine Ab
sage erhält. Im Gegensatz zur Danzig/ 
Korridor-Frage kann er an Bord des

Panzerschiffes „Deutschland“ jetzt 
das „Gesetz über die Wiedervereini
gung des Memellandes mit dem Deut
schen Reich“ unterzeichnen. Die 
Rückgliederung an Ostpreußen wird 
vom Großteil der Memelländer aus 
politischer Tagesperspektive freudig 
begrüßt: „Das Alte sinkt, wir gehen 
neue Bahnen, / jungdeutsch mar
schiert, /geschlossen sind die Reih’n. 
/ Ein neues Morgenrot bricht an und 
will uns mahnen, / Uhr wollen 
Deutsche nichts als Deutsche sein.“ 
Im Juni 1939 fällt der in Warschau 
vorgesehene Länderkampf der Ama
teurboxer Deutschlands gegen Polen 
aus. In der offiziellen Begründung 
heißt es, daß „die deutschen Spitzen
könner zur Zeit zum größten Teil ihre 
Dienstpflicht bei der Wehrmacht ab
leisten“ müßten. Im August kommt es 
zum Zusatzprotokoll des „Hitler-Sta- 
lin-Pakts“, womit eine vierte polni
sche Teilung vereinbart wird: „Die 
Frage, ob die beiderseitigen Interes
sen die Erhaltung eines polnischen 
Staates erwünscht erscheinen lassen

Marktplatz und Kirche von 
Soldau. Nach mehreren 
Angriffen durch die 
Russen im Kriegsjahr 1914 
erheblich zerstört, muß 
Soldau mit dem umliegen
den Gebiet nach Versailles 
ohne Abstimmung an 
Polen abgetreten werden.
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Der Dreiländerstein, an 
jener Stelle errichtet, wo 
sich nach Versailles die 
Grenzen Polens, Deutsch
lands und der Freien Stadt 
Danzig treffen.

und wie dieser Staat abzugrenzen 
wäre, kann endgültig erst im Laufe 
der weiteren politischen Entwicklung 
geklärt werden“! Am Morgen des 
1. September beginnt der Zweite 
Weltkrieg des Jahrhunderts, eröffnet 
mit Breitseiten aus den Geschützen 
des im Danziger Hafen liegenden 
deutschen Schulschiffs „Schleswig- 
Holstein“. Ihr Ziel sind polnische 
Armeeeinheiten auf der Westerplatte. 
Mit den schnellen Niederlagen seiner 
Armeen, die tiefgründige Namen wie 
„Posen“, „Pommerellen“ und „Preu
ßen“ tragen, hört Polen noch einmal 
auf zu bestehen. Der Bromberger 
„Blutsonntag“, dem rund 7000 
Volksdeutsche zum Opfer gefallen 
sind, dient der deutschen Propaganda 
jetzt zur Motivierung einer harten Po
lenpolitik. Hitler, der „den ewigen 
Germanenzug in den Süden und We
sten Europas stoppen und den Blick 
nach dem Land im Osten“ weisen 
will, unterzeichnet seine Weisung 
Nr. 21, den Fall „Barbarossa“, die den 
„schnellen Feldzug“ zur Niederwer
fung Sowjetrußlands befiehlt. 
Unmittelbar bevor die russischen An

Carl Friedrich Goerdeler 
aus Schneidemühl. Bis 
1930 2. Bürgermeister von 
Königsberg, wird Goerdeler 
als einer der geistigen 
Führer des Widerstands 
gegen Hitler in Plötzensee 
hingerichtet.

griffsspitzen 1944 die Reichsgrenze 
•erreichen, die Schlacht um Ostpreu
ßen beginnt, verübt Oberst Graf von 
Stauffenberg im Führerhauptquartier 
Wolfsschanze beim ostpreußischen 
Rastenburg sein mißlungenes Bom
benattentat. Als einer der führenden 
Köpfe des Widerstands wird der frü
here 2. Bürgermeister von Königs
berg, Carl Friedrich Goerdeler - in 
einer künftigen Regierung als Reichs
kanzler vorgesehen - in Plötzensee 
hingerichtet.
Im August werfen 800 Flugzeuge der 
britischen Luftwaffe 492 Tonnen 
Bomben auf Königsberg, womit in 
zwei Nächten die gesamte Innenstadt 
und ein Teil der nördlichen Außen
stadt vernichtet werden. Im Herbst 
sind die östlichen Teile des Bezirks 
Gumbinnen in sowjetischer Hand, 
beim Rückzug aus Tilsit sprengen 
deutsche Soldaten die berühmte, 
416 m lange Königin-Luise-Brücke, 
die an das Zusammentreffen des 
preußischen Königspaares mit Napo
leon erinnerte ... wie'zum Trost steht 
dann auch Napoleons Haus an Tilsits 
Deutscher Straße nicht mehr. Im Win
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ter löst der sowjetische Vorstoß nach 
Trakehnen den längsten Flücht
lingstreck der Weltgeschichte aus: 
Menschen und Pferde ziehen nach 
Westen, doch von 18 000 Trakehnern 
überleben nur 600 Stuten die Flucht. 
Im Januar wird Ostpreußen nach dem 
Fall Elbings vom Reich abgeschnürt. 
Nur noch einmal gelingt es den Ver
teidigern Königsbergs, die bereits ab
geriegelte Verbindung mit Pillau auf
zubrechen. Rund 450 000 Personen 
werden dank des beispiellosen Ein
satzes der Kriegsmarine evakuiert. 
Weitere 200 000 ziehen, vom Königs
berger Schriftsteller Fritz Kudnig be
obachtet, über die Nehrung: „Der 
Frost biß wie ein Wolf. Fast dreißig 
Grad - / und fußhoch Schnee, der 
alles Leben lähmte. / Gestalten, deren 
sich die Sonne schämte ..." Bis 
Kriegsende werden rund 2 Millionen 
Flüchtlinge, Soldaten und Verwun
dete aus Ostpreußen und den Häfen 
der Danziger Bucht evakuiert.
Nach der bedingungslosen Kapitula
tion des Deutschen Reiches wird Ost

preußen durch das Potsdamer Ab
kommen, das heißt vorbehaltlich 
einer endgültigen Klärung territoria
ler Fragen durch Friedensverhand
lungen, in 2 Verwaltungsbezirke ge
teilt. Russisch und polnisch besetztes 
Gebiet trennt eine 200 km lange 
Grenze von der Frischen Nehrung im 
Westen über das Frische Haff bis zum 
ehemaligen deutsch-polnisch-litaui
schen Dreiländereck. Die Verwalter 
geben den alten deutschen Städten 
und Dörfern neue Namen, die an so
wjetische Militärs, russische Dichter 
oder polnische Übersetzer erinnern. 
Besonders der Norden Ostpreußens, 
der Kaliningradskaja Oblast wird auf
grund eines riesigen Waffenarsenals 
zum hermetisch abgeriegelten, Inster
burg (Cernjakovsk), Gumbinnen (Gu- 
sev) und Tilsit (Sovetskj zum streng 
abgeschirmten Bezirk. 1947 löst ein 
Kontrollratsbeschluß der Sieger
mächte zur Sicherung des Weltfrie
dens den alte Ängste, alte Traumata 
schürenden, ohnehin nicht mehr be
stehenden, Staat Preußen auf.

Die Samlandküste. Steil 
fällt die Küste zwischen 
Tenkitten und dem Dünen
gebiet von Cranz zur Ostee 
ab. Zwischen den Fischer
dörfern liegen beliebte 
Badeorte wie Bauschen 
und Neukuhren.
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Kurenkähne im Hafen des 
Nehrungsdorfs Nidden. Die 
Kurische Nehrung zieht 
Künstler und Dichter wie 
Max Pechstein, Lovis 
Corinth, Carl Zuckmayer 
und Thomas Mann an. 
Wilhelm von Humboldt 
nennt die Nehrung „so 
merkwürdig, daß man sie 
eigentlich ebenso wie 
Spanien und Italien 
gesehen haben muß“.

Haff-Fischer bei Nidden. 
Die Nehrungsbewohner 
leben vom Fischfang, der 
bis tief in das Festland 
hinein angeboten wird. Für 
den Tourismus werden 
Nidden oder Schwarzort 
erst um 1900 entdeckt.
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Mit Strandhafer 
bewachsene Düne bei 
Nimmersatt. Bis 1920 der 
nördlichste Punkt des 
Deutschen Reichs, wird die 
Landschaft 1923 von 
Litauen annektiert. Im 
Vordergrund der litauische 
Grenz wä ch ter.

Markttag in Neustadt, hart 
an der Grenze des „Memel
landes“ — ein geographi
scher Begriff seit 1919 - 
gegenüber dem früher 
russischen Litauen.
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Bäuerin vor ihrem Haus 
auf der Kurischen 
Nehrung. Die Siedlungen 
der Nehrung liegen auf 
Dämmen der Haffseite, da 
nur dort ein einigermaßen 
ertragreicher Boden zu 
finden ist. Von den 
Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs bleiben die 
Nehrungsdörfer verschont.

Ostpreußens große Forsten 
liefern Stamm- und 
Grubenholz, das in den 
Westen Deutschlands, aber 
auch ins Ausland ausge
führt wird. Es sind dann 
die großen Holzflöße, die 
der Memel den eigen
artigen Charakter geben.
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Nehrungsdorf. Deutsch
lands äußerster Norden ist 
- von Dichtern besungen, 
von Malern gemalt - ein 
deutsches Traumziel. Die 
Grenze von 1920 schlägt 
die Künstlerkolonie 
Nidden, die Badestrände 
von Schwarzort und 
Sandkrug dem neuein
gerichteten Memelland zu.

Die Kurische Nehrung. Die 
knapp 100 km lange Land
zunge zwischen Cranz und 
Sandburg gilt als Deutsch
lands „eigenartigste 
Gegend". An der Küste der 
Ostsee sammelt der Wind 
den Sand zu mächtigen 
Dünen, die langsam über 
die Nehrung geschoben im 
Haff versinken.
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Gesichter der Kurischen 
Nehrung. Die Landzunge 
zwischen Haff und See hat 
im Lauf der Zeit ihren 
ureigenen Menschenschlag 
hervorgebracht. Hier woh
nen die Pietschs, Bhesas, 
Blödes oder Gulbis, der 
Abstammung nach Deut
sche und Litauer mit 
Besten des Kurenvolks. Ihr 
Leben ist die Fischerei.

Kurische Keitelkähne am 
Haff: Unter dem holzge
schnitzten Wimpel, der 
den Heimathafen erkennen 
läßt, das zum Trocknen 
aufgehängte Fischernetz. 
Das Beiwort „kurisch“ geht 
auf die baltischen Kuren 
zurück, die einst die 
Küsten des Haffs 
bewohnten.
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Das Memelland:
Hier ist die Brücke 
von Erdteil zu 
Erdteil...
Vor dem Stadttheater in Memel, zwi
schen Dange und Altstädter Markt, 
stand ein recht unscheinbares, aus je
der historischen Dimension genom
menes Denkmal: ein Sockel mit dem 
Relief Simon Dachs, ein Brunnen mit 
der in Bronze gegossenen Gestalt 
eines lebensgroßen, schlichten (viel
leicht typisch deutschen) Mädchens. 
Sockel und Brunnen erinnerten an 
das Ännchen von Tharau des Volks
lieds, dessen Text dem Sänger Preu
ßens und seinem Ideal eines friedli
chen, sittlich-religiösen Lebens zuge
schrieben wird. Simon Dach war Me- 
meler aus prussischer Familie ...
In der zweiten Hälfte des 17. Jh. lebte 
am Einfluß der Dange ins Memeler 
Tief der Handwerksmeister Hans 
Kant. Einen seiner Söhne zog es nach 
Königsberg, wo er als Riemermeister

arbeitete. Ein Enkel wurde auf den 
Namen Immanuel getauft. Die Kants 
waren kurischer Abstammung ...
Zu den bekanntesten Söhnen des Me
mellandes zählte Hermann Sudermann 
aus Matziken/Kreis Heydekrug. Den er
folgreichen Dramatiker, der neben Ro
manen einige Dutzend Bühnenwerke 
schrieb, reihen Werke wie „Die Ehre“, 
„Die Heimat“, „Fritzchen“ oder auch 
„Notruf“ in die Elite des Naturalismus 
ein. Hermann Sudermann entstammt 
einer holländisch/mennonitischen, 
preußisch-litauischen Familie ...: Die 
Stammverwandtschaft der Bevölke
rung des Memellandes ist damit längst 
nicht erschöpfend beschrieben, ihre 
Vielfalt in einem flächenmäßig ledig
lich an Luxemburg erinnernden Areals 
jedoch immerhin angeschnitten.
Als Memelgebiet sollte man bis zum 
Ersten Weltkrieg die historisch nicht 
unbedingt einheitliche Landschaft zu 
beiden Seiten der unteren Memel be
zeichnen, soweit sie in die festen 
Grenzen des Hohenzollern-Reiches 
gehörte: die Kreise Memel, Heyde
krug, Tilsit Stadt und Land, Niede-

Elche vor der Dünenland
schaft. Früher in ganz 
Deutschland verbreitet, hat 
der Elch zu beiden Seiten 
des Kurischen Haffs ein 
Rückzugsgebiet gefunden.
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Tilsit aus der Vogelschau. 
Tilsit, der Geburtsort des 
„Tilsiter Käse“, ist Mittel
punkt des Viehzucht
gebiets beiderseits der 
Memel. Mit der Grenz
ziehung von 1920 verliert 
Ostpreußens zweitgrößte 
Stadt das Hinterland auf 
dem rechten Memelufer.

Memelländische
Bauernsprüche

Beim Pferdehandel und 
Rinderkauf
tu die Augen oder den Beutel 
auf.

Der Segen kommt von oben, 
aber von unten hilft man dazu.

Der Mann fährt mit vier Pfer
den nicht soviel ins Haus, als 
die Frau in der Schürze kann 
tragen hinaus.

Gilts um ein Huhn zu rechten, 
sei gescheit: nimm du ein Ei 
dafür und laß den Streit.

Man soll nicht eine Kuh hun
gern lassen,
wenn man eine Ziege gut füt
tern kann.

Wer weiter will als sein Pferd, 
sitze ab und geh zu Fuß.

rung, Ragnit und Pillkallen. Das ei
gentliche Memelland gibt es nur als 
kurzfristiges politisches Gebilde. Ge
meint ist damit jener Teil Ostpreu
ßens, der nördlich der Memel liegt, 
und die Nordhälfte der Kurischen 
Nehrung. Obwohl rund 600 Jahre bei 
Preußen, war es der Plan der Alliier
ten, hier nach zähem Ringen zwi
schen Polen, Litauern, Deutschen 
und Franzosen einen Freistaat einzu

richten. Praktisch über Nacht sollten 
die Memelländer so auch keine Deut
schen mehr, Deutschland von Ruß
land abgeriegelt sein. Dafür wurde 
der Memelstrom in der Hauptfahr
rinne geteilt, was die alte Wasser
straße, die nie ein Hindernis für die 
Menschen an beiden Ufern war, zur 
Grenze machte. Vorbei waren damit 
die Zeiten, in denen Dach dem mäch
tigen Fluß mit behaglichem Humor
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die Zeilen widmete: „O Mümmel, 
welcher Strom zur Rechten und zur 
Linken / Viel Lust und Reichtum hegt, 
den soviel Wiesen trinken / Und man
che Nymphe liebt, darein sie flüchtig 
fällt / wird ihr nicht ohn’ Gefahr der 
Keuschheit nachgestellt..."
Hätte es das Memelland länger gege
ben, es wäre als Land der „erlittenen“ 
Geschichte, der Königstreue und der 
Gläubigkeit, der Pferdezucht und 
Wilddiebe, der Moor-, Wald- und 
Heideflächen bekannt gewesen. Viel
leicht auch als „Ende der deutschen 
Welt“, das es tatsächlich war: Am 
Endpunkt der langen Birkenstraße 
von Memel nordwärts nach Nimmer
satt — „wo das Deutsche Reich ein 
Ende hat“ — stand als roter Ziegelbau 
das absolut letzte (positiver gesehen: 
das absolut erste) Haus des Reiches. 
Hier wohnte ein Fleischbeschauer, 
der Vieh- und Fleischimporte aus 
Rußland zu kontrollieren hatte. 
.Armer als im übrigen Ostpreußen wa
ren hier die Straßen, kleiner die Kir
chen und schweigsamer die Men
schen, die bodenverbunden, in sich 
ruhend, zu den wohl konservativsten 
Erscheinungen in Europa zählten. 
Emst Wiechert beschreibt sie in sei

nem Memelbilderbuch: „Hier ist die 
Brücke von Erdteil zu Erdteil, und vor 
ihrem Pfeiler steht stumm ein ernstes 
Geschlecht, wachend, grübelnd, 
kämpfend, den Helm über der Stirn, 
den Schild vor der Brust. Kurz ist der 
Frühling in ihrem Land, und vom 
September bis zum Mai steht der Ne
bel vor ihrer Tür. Sie haben weder 
Dome noch Paläste noch Glanz der 
Sage noch Größe der Geschichte. 
Aber sie wissen vom Kampf mit Meer 
und Strom und Eis, und sie wissen 
vom Kampf mit denen, die gleich 
Wölfen einbrechen möchten in ihren 
gesicherten Hof. Sie wissen von Trä
nen, Unrecht und Gewalttat, nicht 
nur aus der Zeit, als eine unglück
liche Königin die letzte Zuflucht fand 
zwischen Meer und Strom. Viele Au
gen wenden sich allabendlich nach 
dem verlorenen Vaterland, und viele 
Seufzer gehen leise um unsere behü
tete Tür. Sie sollen nicht glauben, daß 
wir nicht sehen und nicht hören wol
len.“
Es gab hier Fischerdörfer wie Tawe 
und Karkeln, landwirtschaftliche Ge
biete um Neukirch, Seckenburg oder 
Kuckernese, größere Ortschaften wie 
Heydekrug, Pogegen, Willkischken.

Blick auf Königin-Luise- 
Brücke und evangelische 
Stadtkirche (1598-1612). 
Neben dem Ordensschloß 
entstanden, erhielt Tilsit 
erst 1552 Stadtrechte. 1907 
gebaut, erinnert die 
Königin-Luise-Brücke an 
Preußens dunkle Stunde, 
in der das Königreich trotz 
der Intervention der 
legendären Königin die 
Hälfte seines Gebiets 
verlor.
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Doch abgesehen von den Ferienzen
tren Nidden oder Schwarzort waren 
sie ein paar Kilometer weiter bereits 
Geheimnis. Dem Memelland fehlte 
die eigene Vergangenheit, hatte es 
doch jeweils nur an den geschichtli
chen Entwicklungen anderer Gebiete 
teilgenommen: am Schicksal des Kur
lands, der Ordensprovinz, Branden
burgs und Preußens. Daneben man
gelte es Stadt und Land auch an Per
sönlichkeiten, die ihnen eine Form

gegeben hätten, war man doch immer 
mehr am Wirtschaftlichen, am Kampf 
mit der See, dem Fluß und weit selte
ner an Kunst und Wissenschaft, Feder 
und Schreibpult interessiert. Das 
nahm den Memelländern niemand 
übel, war jedoch zu wenig, um von 
sich reden zu machen. Ins Gespräch 
rückte die Landschaft, deutsche Ge
schichte und prussische Vorge
schichte, so auch erst, als alles verlo
ren schien. Dabei hätten Memel, das

Die Königin-Luise-Brücke, 
nach der Grenzziehung 
von 1920 Ostpreußens 
Verbindung zum Memel
land. Wahrzeichen Tilsits, 
wird die Brücke gegen 
Ende des Kriegs von deut
schen Soldaten gesprengt. 
Nur das barocke Portal 
bleibt erhalten.
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Das Tilsiter Rathaus 
(1753-55) in der Deut
schen Straße. Gegen Ende 
des Zweiten Weltkriegs im 
Zentrum der Abwehr
kämpfe, wird die Stadt des 
Freiheitssängers Max von 
Schenkendorf schwer 
zerstört.

Memelland und seine Memelländer 
Besseres verdient gehabt.
Kein schlechtes Beispiel dafür ist 
Mümmel, Mimele, Memele oder eben 
Memel selbst, die See- und Handels
stadt an der Nordspitze des Kuri
schen Haffs, die vom Meer aus ge
gründet, mit dem Gesicht zum Meer 
angelegt war. Ihre Frühzeit bestätigt 
das Wappen — der Torturm einer 
Stadtbefestigung zwischen 2 Baaken, 
im Vordergrund ein Kahn - wie es mit 
Abweichungen dem Siegel des 
Deutschordenkomturs aus dem 15. Jh. 
entstammt. Memel konnte, abgesehen 
von der Landschaft an Haff und See, 
nicht unwidersprochen als schöne 
Seadt gelten (ein Prädikat, gegen das 
iee Bevölkerung - Deutsche, Litauer 
und Kuren, auch Holländer und 
5ehoeten — jeweils Einspruch erhob). 
Doch würde man Schicksal mit Größe 
messen... Memel wäre unter den Me
tropolen Europas. Es ist das Verhäng
nis einer Grenzstadt, die durch Jahr
hunderte immer wieder heimgesucht, 
v.-.vvc’. • dann durchaus
auch mit Bravour und List verteidigt 
wurde. Denn listig waren die Meme
ls. Als Beispiel dafür wäre nur jener 
Ta; :v uarmen, an dem sie ausgerech

net Erich von Schweden „lackmeier
ten“ (ostpr. für an der Nase herum
führen}-. Während der Belagerung 
durch schwedische Truppen haben 
die Memeler das allerletzte Stück 
Glumse (Quarkkäse), das sie auftrei
ben konnten, ins feindliche Lager ge
schleudert. Darauf zogen die Schwe
den entmutigt ab, da eine Stadt, die 
mit Quarkkäse schleuderte, offenbar 
nicht auszuhungern war. - Vielleicht 
ist dann alles nur Sage, doch an der 
äußersten Memeler Festungsbrücke 
erinnerte in Zukunft ein 2 Zentner 
schwerer Glumsesack an die erfolg
reiche Verteidigung der Stadt, wäh
rend Erich von Schweden hier fortan 
das Stigma eines „Glumskopps“ (so
viel wie Schwachkopf} anhing ... 
Eine Fahrt mit der Zeitmaschine in 
Memels Vergangenheit beginnt mit 
livländischen Schwertbrüdern, die 
im schalauisch-kurischen Raum die 
erste deutsche Niederlassung Ost
preußens gründen. Schon 1252 beur
kundet Eberhard von Seyn, Deutsch
meister in Livland und Kurland, die 
Vereinbarung zum Bau einer Burg am 
„Einfluß der Dange in die Memel“, 
um damit den Ausgang des Kurischen 
Haffs zur Ostsee zu sichern. So baute
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Blick auflnse, in der Nähe 
der Mündung der Griebe 
ins Haff. In den Haffdör
fern zwischen Gilge, Buss 
und Dange wird neben 
Deutsch auch Litauisch 
und Kurisch gesprochen.

der Orden die Burg an der Dange, der 
er den Namen Neu-Dortmund gab. 
Erst später und in Verkennung der 
Geographie wird aus Dortmund jenes 
„Mümmel“, das wahrscheinlich aus 
dem Kurischen kommt. Die Ortsbe
zeichnung ist allerdings ein Irrtum, 
da die Ritter die Verbindung von Haff 
und Ostsee für den Ausfluß der Me
mel ins Mare Balticum halten.
Die folgenden Jahre stehen im Zei
chen erbitterter Kämpfe mit prussi- 
schen Schalauern, dann auch Li
tauern. Dabei waren die Memeler auf
grund ihrer Abseitslage häufig auf 
sich selbst gestellt, in der Reimchro
nik der Zeit: „Die Mimele war zu 
verne gelegen, Got, er musste sich sel
ber verpflegen “. Als den Gottesrittern 
die Unterwerfung der heidnischen 
Gegner gelingt, ist das Land praktisch 
menschenleer, eben eine „große 
Wildnis“, wie es offiziell genannt

wird. Die deutsche Besiedlung dauert 
dann vom 14. bis tief in das 18. Jh. an. 
Anno 1326 gehen Burg und Gebiet 
Memel bis zur Heiligen Aa und dem 
Oberlauf der Minge von Livland an 
den Deutschen Orden. Die Deutsch
herrn legen an jener Stelle, an der 
einst die Burg Neu- Dortmund gestan
den hat, zum Schutz der Küstenstraße 
von Preußen nach Livland eine der 
mächtigsten Festungen im Ordens
land an. In ihrem Schatten wohnt 
dann der Bauer und Handwerker, der 
Beamte, Geistliche und der Kauf
mann. Memel wird zur nordöst
lichsten deutschen Stadt, war bis zum 
Ende des Ersten Weltkriegs dann nie
mals polnisch oder litauisch. Immer 
in zäher Konkurrenz zu Königsberg 
und Danzig lebte es von seinem gro
ßen Ausfuhrhafen, dem Haff und Ost
see den Anschluß an den Weltverkehr 
sicherten.
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Neuen Auftrieb erhält die Kolonisa
tion im 15. Jh. Von Norden her wan
dern Kuren ein, die sich konzentriert 
auf der Nehrung - auf die sie ihren 
Namen übertragen - und um Memel 
niederlassen. Aus Schamaiten kom
men christliche Litauer, sogenannte 
Läuflinge, die den Landstrich eines 
Tages geographisch zu „Preußisch- 
Litauen“ machen. Der Orden fördert 
die Einwanderung aus rein wirt
schaftlichen Gründen, dezimieren 
„hitzige Krankheiten“ wie der Fleck
typhus, schwere Seuchen wie die 
Pest und die Brandfackeln seiner 
Kriege doch immer wieder die Bevöl
kerung. Den Deutschherrn sind natio
nalpolitische Tendenzen fremd, das 
religiöse Bekenntnis weit wichtiger, 
als eine fremde Sprache.

Wimpelschnitzer in Inse. 
Besonders im Winter 
schnitzen die „Fischer
wirte“ ihre Wimpel, die am 
Mast angebracht die Her
kunft eines Kurenkahns 
verraten. Unter den Moti
ven der Elch, das Haus, die 
Kirche ... selbst das Dorf.

Die Memel vom Ragnit er 
Schloßberg aus gesehen. 
Die Memel entspringt 
westlich von Minsk, trifft 
bei Schmallengingken auf 
preußisches Gebiet, um 
sich bei Kallwen in zwei 
Hauptarme, in Buss und 
Gilge zu teilen. Wo der 
Fluß sich teilt, verliert er 
seinen Namen.
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Gegenüberliegende Seite: 
Bootsverkehr in der 
Memelniederung. Im 
Dreieck zwischen Labiau, 
Memel und Tilsit leben die 
Menschen abseits vom 
Pulsschlag der modernen 
Zeit, in einer Welt für sich. 
Die über Jahrhunderte 
organisch gewachsene 
Landschaft wird nach dem 
Ersten Weltkrieg durch 
eine Grenze zerrissen.

Bauernhof bei Pillkallen. 
Der Baum Pillkallen stand 
seit dem 16. Jahrhundert 
litauischen Einwanderern 
zur Siedlung offen, nach 
den Pestjahren 1708-1711 
kamen zahlreiche 
Nassauer Familien ins 
Land. Als die Wehrmacht 
hier im Herbst 1944 eine 
Hauptkampflinie ausbaut, 
wird die Bevölkerung nach 
Westen evakuiert.

In den Tagen Simon Dachs hat Memel 
dann bereits mehrmals sein Gesicht 
verändert: Die Danziger haben es zer
stört, um einen unliebsamen Konkur
renten auf Zeit auszuschalten, die 
Schweden hielten es besetzt, es war 
Opfer einer gewaltigen Brandkata
strophe geworden. Eine ganze Reihe 
von Memelern schien über die Hei
matstadt durchaus zu denken wie 
Dach: „Ich wünsche dir dazu deß 
Höchsten Gnad und Segen / Der wolle 
Mauern starck sich künfftig legen / 
Was kräncket und betrübt flieh ewig 
von dir auß/Hergegen Gn üg und Lust 
krön eines jeden Haus / Biß deiner 
Feinde Thor von dir werd eingenom
men /Daß, wann es wieder wird nach 
hundert fahren kommen / Du durch 
deß Himmels Gunst an Reichtum, 
Pracht und Schein / Das andre Kö
nigsberg in Wahrheit mögest seyn.“ 
Doch als der Dichter seine zarte Hei
mathymne „O Mümmel“ entwarf, 
hatte er dem abgelegenen Winkel der 
Jugend schon lange den Rücken ge
kehrt. Simon Dach war 1605 in Me
mel geboren, hatte danach die Dom
schule in Königsberg und die Stadt
schulen von Wittenberg und Magde
burg besucht, bevor er vor der Pest

wieder zurück an den Pregel flüch
tete. Dort studierte er Wissenschaften 
und Theologie, bevor er Lehrer an der 
Domschule, schließlich Professor der 
Poesie an der Albertina wurde. In Kö
nigsberg soll er auch den Text für das 
Ännchen von Tharau geschrieben ha
ben, wozu die Hochzeit Anna Ne- 
anders mit Pfarrer Johannes Portatius 
den Anlaß bot. Denn eines ist gewiß: 
Anke, Anna, Annchen oder Ännchen 
lebte tatsächlich!
Tharau ist ein Dorf am Pregel, unweit 
von Königsberg. Hier wird das Änn
chen 1618 geboren. Nach dem frühen 
Tod ihrer Eltern wächst es in Königs
berg im Haus des Kaufmanns Stolzen- 
wald auf, bei dem auch Dach ver
kehrt. Der Professor verehrt die junge 
Frau, sie aber verliebt sich in den 
Pfarrer Portatius. Der verspricht vor 
der Hochzeit: „Wenn man nur zanket 
und keifet und schlägt / Und sich wie 
Katzen und Hunde verträgt; / Änn
chen von Tharau, das woll’n wir 

'nicht tun, / Du bist mein Täubchen, 
mein Schäfchen, mein Huhn“! Aus 
der Ehe stammen mehrere Kinder. 
Nach dem frühen Tod des Ehemanns 
heiratet Ännchen, einem damaligen 
Brauch entsprechend, dessen Nach-

Blick auf Bagnit an der 
Memel. Das feste Haus 
Bagnit in der altpreußi
schen Landschaft Schai- 
auen galt als eine der 
stärksten Ordensburgen. 
Die um die Feste entstan
dene Siedlung wird 1722 
von Friedrich Wilhelm 1. 
zur Stadt erhoben.
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folger im Amt, als auch dieser relativ 
bald stirbt, auch dessen Nachfolger. 
Nachdem der Tod ihr den dritten 
Mann von der Seite genommen hat, 
zieht sie als Pfarrwitwe Beilstein zu 
ihrem Sohn Friedrich, der als Pfarrer 
in Insterburg lebt ...
Zu Beginn des 18. Jh. — „Die wilde 
Pest heert weit und breit, / mit Lei
chen ist die Welt bestreut“ — rafft die 
aus dem Osten eindringende Seuche 
alleine im Amt Memel rund 13 000 
Menschen dahin. Im Memelland 
sinkt die Bevölkerung um die Hälfte, 
verwüsten knapp 1000 Bauernhöfe. 
Das „Retablissements“ Friedrich Wil
helms I. bringt den Zuzug von 
Schweizern, Pfälzern, Nassauern, 
Salzburgern, immer auch von Li
tauern. Im Siebenjährigen Krieg be
setzen die Russen den Landstrich. 
Nur relativ kurz ist danach die eigent
liche Blüte Memels. Der Holzhandel 
mit England füllt seinen Hafen mit 
Segelschiffen, in der Stadt sitzen 
reiche Reeder und Holzhändler. 
Deutsche Herren mit internationalen 
Beziehungen, weitgereiste Kapitäne 
und rüstige Seeleute mischen sich in 
das bunte Bild baltischen Volkstums. 
1802 findet hier die denkwürdige 
Begegnung zwischen Friedrich Wil
helm III. und Zar Alexander I. statt, 
ein paar Jahre später flüchtet das 
preußische Königspaar mit seinen 
Ministern an das äußerste Ende Preu
ßens: Einzig das Memelland ist jetzt 
noch freier Boden. Rund ein Jahr lang 
kann Memel, in dessen (späterem) 
Rathaus an der Dange die königliche 
Familie wohnt, als Preußens Haupt
stadt gelten. Zu welthistorischer 
Stunde treffen sich auf einem Memel
floß vor Tilsit der König Preußens, der 
Zar Rußlands und der Kaiser Frank
reichs.
Während des Krimkriegs geht der 
Handel aus dem blockierten Rußland 
über Memel. Als ein Sturm die 
Schiffe im Haff zerschlägt, wird die 
Stadt durch den König-Wilhelm- 
Kanal über den Unterlauf der Minge
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trieben die Wolken an ihm ein krau
seres Spiel. Nirgends sandte die 
Sonne wohligere Gluten, nirgends 
ging sie in einem bunteren Bette zur 
Nachtruh! Im Heidekraut liegen und 
ins Licht starren, was konnte es 
Schöneres geben auf dieser Welt, 
wenn die Lerchen aus unsichtbaren 
Höhen ihr Triumphlied hernieder
schickten und die Hummeln ringsum 
den Brummbaß geigten? Wenn die 
Halme, die rings um die Stirn spiel
ten, zu Palmenstämmen wuchsen 
und das an ihnen kletternde Getier zu 
Biesenvögeln und Drachen? Wenn 
die Lichtstrahlen, die um die Gras
kanten strichen, ein grün-rot-golde- 
nes Feuerwerk entzündeten und aus 
jedem Sandkorn eine Flamme 
brach?“
Der Gedanke, das Memelgebiet einem 
neu zu errichtenden litauischen 
Staatswesen einzuverleiben, wird 
1914 erstmals in den Vereinigten

Blick in die Hauptstraße 
von Heydekrug. Die 
längste Zeit für seine 
großen Wochenmärkte 
bekannt, wird Heydekrug 
erst 1941 zur Stadt 
erhoben. Im Baum 
Heydekrug ist der 
litauische Bevölkerungs
anteil besonders hoch.

Hermann Sudermann. Auf 
Gut Matzicken vor den 
Toren Heydekrugs geboren, 
läßt der meistgespielte 
Bühnenautor seiner Zeit 
den Roman „Frau Sorge“ 
im Memelland spielen.

mit der Russ verbunden. Doch 1854 
ist fast die gesamte Altstadt abge
brannt (wobei durch glückliche Fü
gung das Warenlager des Heeresliefe
ranten Heinrich Schliemann ver
schont blieb, der in Memel die Mittel 
erwarb, die er für die Ausgrabung 
Trojas brauchen würde). Schon zeich
net sich daneben der Tag ab, an dem 
man lieber auf der Schiene als über 
das Wasser fährt, was der Stadt ohne 
Hinterland den Verkehr nehmen, sie 
noch tiefer in den Schatten ihrer 
glücklicheren Schwestern Danzig 
und Königsberg drängen würde.
Nach der Jahrhundertwende erinnert 
sich Hermann Sudermann, der seiner 
Heimat tief verbundene Erzähler, im 
„Bilderbuch“ der Jugend: „Jenseits 
des Waldes erstreckte sich die Heide, 
in der Ferne von Wäldern umsäumt 
überall. Sie hatte es mir angetan. Das 
Rätsel der Weite lockte mit tausend 
Armen. Und zu erleben gab es dort 
mehr als irgendwo auf der Welt. Nir
gends wölbte sich der hohe Himmel 
glockenhafter über der Erde, nirgends

Staaten laut (wo ein Drittel aller Li
tauer lebt), danach auf einer Konfe
renz in Bern wiederholt. Vor dem Er
sten Weltkrieg beträgt die Zahl der 
Litauer in Ostpreußen zwar lediglich 
4,3, im Kreis Memel jedoch 44, im 
Kreis Heydekrug gar über 50 Prozent.



Ostpreußen, Geschichte und Geschichten 87

Malerisch, ursprünglich 
und weltvergessen: das 
Niederungsdorf Warruß.

Dabei wird in den Städten des Me
mellandes mehr deutsch, draußen auf 
dem Lande eher ein memelländisch
litauischer Dialekt mit deutschspra
chigen Elementen gesprochen. Doch 
Deutsche und Litauer aus verschiede
nen Einwanderungsperioden sind 
längst zusammengewachsen, teilen 
sich Brauch und Kultur. So sind ihre 
gemeinsamen Sagen und Märchen 
ortsgebunden wie die Sagen und Mär
chen jeder Landschaft. Fluß und 
Meer, Städte und Burgen drücken 
sich darin aus. Daneben kennen sie 
auch jene Geschichten, die in ganz 
Deutschland populär sind: Die Riesen 
und Zwerge der germanischen Vor
zeit leben am Memelstrom wie einst 
am Rhein. Allerdings haben sie an
dere Namen, sind ihre sittlichen Ge
setze härter, unerbittlicher.
Zu Beginn des Kriegs wird das Me

melland von den Russen eingenom
men, danach ist es Etappe für die 
deutsche Gegenoffensive. Zahllos 
sind im Frühjahr 1915 die deutschen 
Schiffe, die die Memel mit Truppen 
und Kriegsmaterial zur Offensive 
nach Rußland trägt. Im Krieg selbst 
hat das Infanterieregiment von Boy
en, mit Standort in Tilsit und Memel, 
dann die höchsten Verluste aller 
deutschen Regimenter.
1918 proklamiert der im Jahr zuvor 
gewählte litauische Landesrat unter 
dem Schutz deutscher Truppen den 
unabhängigen litauischen Staat mit 
der Hauptstadt Wilna. Das Staatsge
biet soll die ehemals russischen Gou
vernements Kowno, Suwalki, Wilna 
und Grodno umfassen. Litauens 
Staatspräsident Smetona bedankt 
sich „tiefempfunden und unaus
löschlich“ bei Wilhelm II., „daß das



Ostpreußen, Geschichte und Geschichten88



Ostpreußen, Geschichte und Geschichten 89

mächtige Deutsche Reich dem durch 
Jahrhunderte so schwer leidenden 
litauischen Volk die Freiheit gegeben 
hat“. Erst mit dem Zusammenbruch 
der Mittelmächte setzt eine intensive 
Propaganda für den Anschluß des ost- 
preußischen Nordostens an Litauen 
ein.
Das neugeschaffene „territoire du Me
mel“ — 2657 Quadratkilometer mit 
150 000 Einwohnern — muß ohne 
Volksabstimmung an die alliierten 
und assoziierten Mächte abgetreten 
werden. Als Hoheitsgebiet von Frank
reich, Italien, Großbritannien und 
Japan (!) wird es staats- und völker
rechtlich in den Schwebezustand ver
setzt. Dem Einmarsch französischer 
Truppen folgt der Versuch, das Me-' 
melland in einen Freistaat nach dem 
Muster Danzigs umzuwandeln. Die 
Ereignisse, die Memel an Wilna bin
den, sind jedoch schneller: Litauen 
wird als Staat anerkannt und gründet 
in Heydekrug ein „Komitee zur Ret
tung Klein-Litauens“, womit ohne 
Zweifel das Memelland gemeint ist. 
Am 10. Januar 1923, nur ein paar 
Stunden, bevor Frankreich das Ruhr
gebiet besetzt, rücken „freiwillige li
tauische Zivilisten“ in den 4 Memel
landkreisen ein. Lediglich in der 
Stadt Memel wird geschossen. Ein 
paar Tage später verlassen die Fran
zosen den Landstrich, dessen Souve
ränität aufgrund geschaffener Tatsa
chen Litauen zugestanden wird. Nach 
den Bestimmungen des Memelstatuts 
(„Memelkonvention“) erhält der 
Landstrich eine Autonomiestellung 
innerhalb des litauischen Staates. 
1926 wird über das Memelland der 
Kriegszustand verhängt, der bis Ende 
1938 andauert.
Nach dem Sturz des Memeler Kaiser- 
Wilhelm-Denkmals (von Bärwald, 
1869 enthüllt) und der stolzen Borus
sia (von Breuer, 1907) ist es jetzt nur 
noch das in Bronze gegossene Änn- 
chen von Tharau, das zusammen mit 
Simon Dach im Brunnenstein auf das 
Geschehen vor dem Memeler Stadt

theater sieht. Für die Memelländer 
schreibt Fritz Kudnig: „Strom im 
Nordosten, du trägst viel Leid. / Du 
trägst unsre ganze Einsamkeit. / Du 
fühlst unser Sehnen, du fühlst unsre 
Not. / Du weißt, unser Herz ist von 
Wunden rot.“ Die Deutschen schlie
ßen sich im „Deutsch-Litauischen 
Heimatbund“ zusammen, wonach 
kein Jahr vergeht, in dem sie sich 
nicht in Genf über die neuen Landes
herrn beschweren.
In litauischer Hand befindet sich mit 
der neuen Grenzziehung auch der 
nördliche Teil der Kurischen Neh
rung, ein als Naturwunder gerühmter, 
von der Memel und der ufernahen 
Ostsee aufgebauter schmaler Land
streifen zwischen Haff und See. Hier 
wandern, seit Jahrtausenden densel
ben Gesetzen der Natur unterworfen, 
die höchsten Dünen Europas, hier

Gegenüberliegende Seite: 
Blumen- und Sahnemarkt 
vor dem Stadttheater von 
Memel. Unberührt vom 
Treiben das Ännchen von 
Tharau auf dem Sockel des 
Simon-Dach-Brunnens.

Blick in die Friedrich- 
Wilhelm-Straße. Lange als 
Brückenkopf gehalten, 
wurde Memel im Herbst 
1944 stark zerstört. Nach 
dem Krieg wird der 
Versuch unternommen, 
gerade den historischen 
Bereich zwischen Dange 
und Marktstraße, Theater
platz und Friedrich-Wil- 
helm-Straße zu restau
rieren.
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Oben gegenüberliegende 
Seite: Das Rathaus von 
Memel. Auf der Flucht vor 
Napoleon hatte sich das 
preußische Königspaar 
1807 hier einquartiert.

Mundfertig, stadtbekannt 
und immer zum Feilschen 
aufgelegt: Fischfrauen in 
der Memeler Markthalle.

deckt der Sand einzelne Häuser, Kir
chen, ganze Dörfer zu. Die Nehrung 
hatte in der Vergangenheit immer 
wieder als Heer-, dann auch als Post
straße gedient. In Friedenszeiten 
drehte sich dann (fast) alles um die 
Fischerei: um Dorsch, Flunder, Breit
ling, Hering, Aal oder Steinbutt. Es 
war der Kampf der schwarzen Kuren
kähne mit der See, der die Menschen 
zeichnete. Als eigentliche Sensation 
galt jedoch der Elch, der zu beiden 
Seiten des Haffs ein Rückzugsgebiet 
gefunden hatte. Er stand - Symbol für 
die Kraft der Natur und das Erhabene 
der Schöpfung — in den feuchten Wäl
dern der Nehrungsplatte, wanderte 
von dort am Ufer der See entlang. Auf 
der Nehrung, die die memelländische 
Heimatdichtung mit dem Volkslied 
„Wo de Haffes Wellen trecken an

’nem Strand / Wo de Elk un Reiher 
jedem Kind bekannt“ — besingt, hat 
Thomas Mann an seinem Roman „Jo
seph“ gearbeitet, Lovis Corinth am Fi
scherfriedhof mit den alten Grabta
feln gemalt. Hier ließ sich Agnes Mie
gel zu den „Frauen von Nidden“ in
spirieren.
In den 30er Jahren kommt es — „Wer 
uns anfaßt, faßt Deutschland an!“ — 
zwischen Nimmersatt und Schmalle- 
ningken zur Aufstellung sogenannter 
„Reiter-“ und „Marinestürme“. Das 
seit dem Sturz auf dem Feuerhof gela
gerte Kaiser-Wilhelm-Denkmal wird 
wieder aufgestellt. Am 23. Mai 1939 
verkündet Hitler vom Balkon des Me
meler Theaters den „jüngsten Bürgern 
des Großdeutschen Reiches“ die 
Rückgliederung an Ostpreußen, da
mit die Wiedervereinigung des Me-
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mellandes mit Deutschland. Am glei
chen Tag rücken deutsche Truppen 
über die Tilsiter Königin-Luise- 
Brücke vor. Um der Wirtschaft Li
tauens Rechnung zu tragen, soll in 
Memel eine Freihafenzone eingerich
tet werden.
Im Winter 1944/45 wird das Memel
land nach dem Zusammenbruch der

Ostfront aufgegeben, dann zum Auf
marschgelände für den Angriff auf 
Ostpreußen genutzt. Mit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs kommt es zur 
litauischen Sowjetrepublik. Memel, 
die alte Stadt des deutschen Ostens, 
die während der Kriegstage schwer 
gelitten hat, heißt fortan Klaipeda.

Memels Stadttheater. Der 
klassizistische Bau aus 
dem Jahre 1854 ist das 
Zentrum der deutschen 
Kultur des Memelgebietes.
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Memel: Am Festungsgra
ben. 1252 von Deutschen 
gegründet, damit eine der 
ältesten S.tädte des 
deutschen Ostens, ist es 
die Grenzlandlage, die 
Memel zum Schicksal 
wird. Danziger, Schweden 
und Russen, auch Brand
katastrophen haben es 
zerstört und die Memeler 
immer wieder zum Neu
aufbau aus Schutt und 
Asche gezwungen. Nord
östlichste Stadt des 
Deutschen Reichs, wird 
Memel 1920 zusammen 
mit dem kurlebigen 
Gebilde „Memelland“ dem 
Völkerbund unterstellt, 
danach von Litauen 
annektiert. 1939 wieder bei 
Deutschland, gehört es 
nach dem Krieg zur 
Sowjetrepublik Litauen.
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Emil von Behring (1854 
Hansdorf - 1917), Begrün
der der Serumheilkunde, 
entdeckte 1890 das 
Diphtherie- und Tetanus
antitoxin. Erster Nobel
preisträger für Medizin.

Johann Gottfried Herder 
(1744 Mohrungen -1803), 
Theologe und Geschichts
philosoph, Dichter („ Über 
den Ursprung der 
Sprache“).

Alphabet
der Ostpreußen

Johanna Ambrosius (1854 Lengwe- 
then-1938), Volksdichterin („Ost
preußenlied“).
Friedrich Wilhelm August Arge- 
lander (1799 Memel—1875), Astro
nom, schuf mit der „Bonner Durch
musterung“ ein Adreßbuch des Him
mels mit den Standorten von über 
300 000 Sternen.

Johannes Blaskowitz (1883 Peters- 
walde-1948), General, u.a. Oberbe
fehlshaber Niederlande. Freitod im 
alliierten Gefängnis in Nürnberg.
Johannes Bobrowski (1917 Tilsit- 
1965), Schriftsteller („Sarmatische 
Zeit“, „Levins Mühle“).
Hermann von Boyen (Kreuzburg 
17 71-1848), Generalfeldmarschall, 
Mitarbeiter Scharnhorsts, Kriegsmi
nister.
Alfred Brust (1891 Insterburg-1934), 
Schriftsteller („Die Schlacht der Hei
lande“, „Die verlorene Erde“).
Robert Budzinski (1876 Klein Schläf- 
ken-1955), Graphiker („Entdeckung 
Ostpreußens“).
Lovis Corinth (1858 Tapiau—1925), 
Maler und Graphiker, mit Lieber
mann und Slevogt Hauptgestalt des 
deutschen Impressionismus.
Simon Dach (1605 Memel—1659), Pro
fessor der Poesie an der Albertina, 
Versdichter.
Alexander Burggraf und Graf zu 
Dohna-Schlobitten (1771 Schloß 
Finckenstein-1831), Politiker.
Heinrich Graf zu Dohna-Schlobitten 
(1882 Waldburg-l944), Generalmajor 
mit Verbindung zum Widerstand. In 
Berlin hingerichtet.
Christian Donalitius (1714 Lasdineh- 
len-1780), bedeutender Dichter der

preußisch-litauischen Literatur („Die 
Jahreszeiten“).

Paul Fechter (1880 Elbing-1958), 
Schriftsteller („Alle Macht den 
Frauen“, „Der Zauberer Gottes“).

Colmar von der Goltz-Pascha (1843 
B ielkenfel d—1916), Generalfeldmar- 
schall, Militärschriftsteller, 1915-16 
Oberbefehlshaber der türkischen Ar
mee.

Ferdinand Adolf Gregorovius (1821 
Neidenburg—1891), Kulturhistoriker, 
Essayist und Dichter. Für sein Haupt
werk über die Geschichte Roms er
hielt G. als erster Protestant die Eh
renbürgerrechte der Ewigen Stadt.

Otto Friedrich von der Groeben (1657 
Napratten-1728), Kolonialpionier.

Gotthard Heinrici (1886 Gumbinnen- 
1971), Generaloberst.

Georg Andreas Helwing (1666 Anger- 
burg-1758), Propst, Heimatschrift
steller und Botaniker.

Johann Gottfried Herder (1744 Moh- 
rungen-1803), Theologe und Ge
schichtsphilosoph, Dichter („Über 
den Ursprung der Sprache“, „Älteste 
Urkunde des Menschenge
schlechts“).

Theodor Gottlieb von Hippel (1741 
Gerdauen-1796), Bürgermeister von 
Königsberg, Schriftsteller und erster 
großer deutscher Humorist („Die 
Kreuz- und Querzüge des Ritters A- 
Z“, „Ehebuch“).

Arno Holz (1863 Rastenburg-1929), 
Lyriker, Begründer des konsequenten 
deutschen Naturalismus („Sozialari
stokraten“, „Traumulus“).

Wilhelm Jordan (1819 Insterburg- 
1904), Dichter, Mitglied des Parla
ments von 1848.

Frieda Jung (1865 Kiaulkehmen- 
1919), Heimatdichterin („In der Mor
gensonne“)-



Ostpreußen, Geschichte und Geschichten 95

Otto Koehler (1889 Insterburg-1974), 
Zoologe mit wichtigen Forschungen 
über das geistige Grundvermögen von 
Mensch und Tier.

Walter Kollo (eigtl. Kollodzieyski, 
1878 Neidenburg-1940) Komponist 
für Schlagermusik und Operette 
(„Wie einst im Mai“). Sohn Willi 
schrieb große Show-Revuen, Enkel 
Rene setzt die Kollo- Dynastie fort.

Nikolaus Kopernikus (1473 Thorn- 
1543), Astronom, Domherr und Arzt, 
„Geschenk Ostpreußens an die Welt“.

Gustaf Kossina (1858 Tilsit—1931), 
Begründer der siedlungs-ärchäologi- 
schen Methode in der Forschung.

Carl Legien (1861 Marienburg-1920), 
Vorsitzender des Deutschen Gewerk
schaftsbundes. L. brachte den Kapp- 
Putsch (1920) durch die Einigung von 
Unternehmern und Gewerkschaften 
zum Scheitern.

Siegfried Lenz (1926 Lyck), Schrift
steller („Es waren Habichte in der 
Luft“, „Deutschstunde“).

Albert Lieven (1906 Hohenstein— 
1971), Filmschauspieler.

Johannes Marienwerder (1343 Ma
rienwerder—1417), Deutschordens
priester und Domherr von Pomesa- 
nien, einer der großen Gelehrten des 
Ordenslandes.

Erich Mendelsohn (1887 Allenstein- 
1953), Architekt (u.a. Einsteinturm 
und Columbushaus in Berlin).

Dorothea (die Heilige) von Montau 
(1347 Montau-1394). Tochter eines 
aus Holland eingewanderten Bauern, 
erlebte Dorothea besondere Gnaden
beweise, die ihr Beichtvater Johannes 
Marienwerder niederschrieb. Schutz
patronin Preußens, 1977 heiligge
sprochen.

Michael Pogorzelski (1737 Lepacken— 
1798), Pfarrer, masurisches Original. 
Christian Friedrich Post (um 1710—

1785), Indianermissionar der Herrn
huter in Nordamerika, erster weißer 
Siedler in Ohio.
Regina Protmann (1552 Braunsberg- 
1613), Wohltäterin, Stifterin der 
„Löblichen Gesellschaft Sanct Catha- 
rinen, Jungfrawen und Martyrinnen“.
Gottlob Ferdinand Maximilian Gott
fried (Max) von Schenkendorf (1783 
Tilsit—1817), Freiheitsdichter, dessen 
Lieder untrennbar mit dem Kampf ge
gen Napoleon verbunden sind („Frei
heit, die ich meine“).
Ferdinand Schichau (1814 Elbing— 
1896), Industriepionier, Schiff- und 
Lokomotivbauer, einer der großen 
Unternehmer seiner Zeit.
Heinrich Theodor von Schön (1773 
Schreitlauken—1856), Schüler Kants, 
Oberpräsident der Provinz Preußen, 
enger Mitarbeiter des Freiherrn vom 
Stein.
Ferdinand Schulz (1892 Pissau— 
1929), Fluglehrer mit einem Weltre
kord im Segelflug (1924).
Hermann Sudermann (1857 Matzi- 
ken—1928), Schriftsteller, meistge- 
spielter Bühnenautor seiner Zeit 
(„Frau Sorge“, „Die Ehre“).
Wilhelm Voigt (1849 Tilsit—1922), 
Schumacher, „Hauptmann von Köpe
nick“.
Georg Weißei (1590 Domnau—1635), 
Pfarrer, Dichter des Weihnachtsliedes 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit!“.
Ernst Wiechert (1887 Forsthaus 
Kleinort/Kreis Sensburg—1950),
Schriftsteller („Die Magd des Jürgen 
Doskocil“, „Totenwolf“)
Wilhelm Wien (1864 Gaffken-1928), 
Physiker, 1911 für sein Verschie- 
bungs- und Strahlungsgesetz mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet.
Frank Wisbar (1902 Tilsit—1967), 
Filmregisseur („Hunde, wollt ihr 
ewig leben?“).

Arno Holz (1863 Rasten
burg - 1929), Lyriker, 
Begründer des konsequen
ten deutschen Naturalis
mus („Sozialaristokraten“, 
„Traumulus“).

Wilhelm Voigt (1849 Tilsit 
- 1922), Schuhmacher, der 
falsche „Hauptmann von 
Köpenick“.
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Begegnungen mit 
einer europäischen 
Stadt:

. und daß Du, 
Königsberg, nicht 
sterblich bist“
Hätte die Stadt am Pregel eine Stim
me, sie würde von Prussen, dem heili
gen Adalbert, vom Ordensstaat, der 
Hanse, dem Herzogtum und König
reich Preußen, von der Kaiserzeit, 
sicher auch von einem — kurzfristigen 
— tausendjährigen Reich erzählen. 
War in Königsberg Geschichte doch 
eher der lebendig gebliebene Geist 
vergangener Jahrhunderte als ledig
lich Erinnerung: Die Vorstellungen 
der Gottesritter, ihr großzügiges 
Planen und eigensinniges Denken, 
die Staatsbildung im deutschen Nord
osten, Preußens Herrscher mit ihren 
Gemeinsamkeiten und Gegensätzen, 
die Bürgerschaft mit dem von unruhi
gen Zeiten geformten Selbstbehaup
tungswillen ... die Dichter und Dem 
ker, denen die stolze Stadt ebensoviel 
zu verdanken hat wie ihren Kaufleu
ten oder Fürsten.
Königsberg — weltoffen, tolerant und 
vielsprachig - galt als Deutschlands 
europäischste Metropole. Es war 
Drehscheibe zwischen Ost und West, 
Ostpreußens Haupt- und einzige 
Großstadt, dessen geistiger und kultu
reller Mittelpunkt. Es war Krönungs
ort und 3. Residenz der preußischen 
Könige, Wiege großer Namen und 
Welthandelsplatz. Wobei leicht ver
kannt werden konnte, daß hier zwar 
durchaus regiert, verwaltet, gehan
delt. gelehrt und geforscht, aber immer 
auch gelebt (gearbeitet, gefeiert, ge
liebt und gelitten) wurde, was es zur 
Stadt des Marzipans, des Klops und 
Flecks, der Riesenwurst und des Rie
senstriezel. des Blutgerichts, eben zur 
Heimat der Königsberger machte ...

Einst wachte hier die prussische 
Fliehburg auf der Kuppe Tuwangste 
über eine Fischer- und Jägersiedlung. 
Wenige Kilometer vor der Einmün
dung des Pregels in das Frische Haff 
bot sich die Stelle als Ankerplatz an, 
hier trafen sich zwei Handelsstraßen, 
hier soll der heilige Adalbert seine 
letzte Messe gelesen haben. Siedlung,

Der Dom auf der Kneiphof
insel. Zwischen 1330 und 
1380 gebaut, wird er bei 
einem Bombenangriff 1944 
zerstört.

Gegenüberliegende Seite: 
Alte Speicher am Pregel in 
Königsberg.
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Das Hundegatt, die Was
serstraße zwischen dem 
Alten und Neuen Pregel, 
und Innenstadt. Königs
berg verdankt seine 
wirtschaftliche Bedeutung 
den Wasserstraßen, dem 
modernen Industrie-, 
Handels- und Freihafen 
und einer seewärtigen 
Verbindung über den 
Königsberger Kanal, der für 
Schiffe bis zu 8 m Tiefgang 
ganzjährig offen ist.

Fliehburg und Hafen rückten ins 
Blickfeld des Abendlandes, als lübi- 
sche Seefahrer eines Tages den Pregel 
heraufnavigierten.
1255 gelingt dem mächtigen Kreuz
heer des Böhmenkönigs Ottokar II. 
Przemysl die Eroberung von Rudau, 
dem wichtigsten Waffenplatz des 
Samlands. Zur Sicherung des Land
strichs legt Hochmeister Poppo von 
Osterna an der Stelle der Fliehburg 
über dem Pregel eine hölzerne Or
densfeste an. Zu Ehren des Przemys- 
lidenfürsten Ottokar, einem Bar

barossa-Enkel, der das unruhige 
Stauferblut in den Adern hat, wird 
die Anlage, das Grundgerüst der 
späteren Stadt, Königsberg genannt. 
Walther Franz schreibt in seiner 
Stadtgeschichte: „Der Uferrand des 
Pregelurstrondandes, das an der 
Mündung meilenweit auseinander
klafft, nähert sich mehr und mehr auf 
der Nordseite des Flußes, je dichter 
man an die Stelle kommt, wo heute 
das Ordensschloß steht. Hier, wo der 
alte Weg von Natangen ins Samland 
den Pregel überquerte, drängte die di-
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Iuvialc Uferkante bis auf wenig mehr 
als Steinwurfweite zum Flusse heran 
und schmälerte die sonst weiten 
sumpfigen Stromwiesen. Rechts und 
links des Weges schnitten in einem 
Abstand von etwa 700 Schritt und 
nahezu senkrecht zum Pregel schür
fende Schluchten aus dem Uferpla
teau einen Klotz heraus, der sich in 
Masthöhe über den Pregel erhob und 
auch die Fläche jenseits dieser 
Senken überragte. Tuwangste, 
Schwellung, nannten ihn die Samen, 
die auf der Westnase des Blocks eine

Wallbefestigung errichtet hatten. 
Eine Burg an dieser Stelle war durch 
die Natur auf drei Seiten hin gesi
chert durch die Senken und den Pre
gel. Im östlichen Tal rauschte zudem 
ein leicht zu stauender Bach, der 
Mühlen treiben konnte, bevor er sich 
mit dem Fluß vereinigte. Ein Wehr
bau auf dieser Höhe stak wie ein 
Pfahl im Fleische des unterworfenen 
Landes, trennte die aufbegehrenden 
Natanger von den hassenden Samen, 
schützte durch Pregel, Haff und Meer 
die Verbindung mit der alten Heimat

Am Pregel. Ostpreußens 
Fluß entsteht aus Pissa, 
Angerapp und Inster, die 
sich bei Insterburg treffen. 
Er nimmt die Alle auf, 
entsendet die schiffbare 
Deime zum Kurischen 
Haff, um sich vor und in 
Königsberg in zwei Arme 
zu teilen. Sieben Kilometer 
unterhalb der Metropole 
mündet der Pregel ins 
Frische Haff.
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Blick auf einen Teil der 
Altstadt am Pregel. Im 
Mittelpunkt das Ordens
schloß mit der Krönungs
kirche der preußischen 
Könige.

Gegenüberliegende Seite: 
Der Kaiser-Wilhelm-Platz 
mit dem Schloß, in dessen 
Bauteile sich 700 Jahre 
lang Geschichte und 
Geschichten wie Jahres
ringe eingegraben haben.

und den Brüdern, die auf den Burgen 
des Weichsellandes wachten, war 
Ausfallstor und Zuflucht bei weite
rem Eroberungszug pregelaufwärts. 
Nach halbem Tagesritt konnten die 
Brüder die Meereswogen an der Steil
küste branden sehen oder nach fri
schem Ritt durch weiten Heidewald 
am Binsenufer des Haffs rasten, mit 
gepanzerter Faust die vorgeschobe
nen Häuser unterstützen und zur 
Nacht wieder emporreiten zum Berg, 
den Königshand erobern half.“
In der Nähe der Burg wuchs die erste

Siedlung, die 1262, während des gro
ßen Prussenaufstands, jedoch so 
nachhaltig zerstört wurde, daß ihre 
genaue Lage bis heute umstritten 
blieb. Danach gründet der Orden in 
der Niederung zwischen Burgberg 
und Pregel eine Stadt mit kulmi- 
schern Recht (Altstadt], Gegen Ende 
des 13. Jh. entwickelte sich am Löbe- 
bach als zweite Stadt der Löbenicht, 
ein Platz vorwiegend für Handwerker 
und Ackerbürger. Schließlich kommt 
es zur Anlage einer dritten Stadt, des 
Kneiphofs, der weitgehend Kauf
leuten Vorbehalten bleibt. Jede der 
3 Städte Königsberg erhält den eige
nen Mauerring, im östlichen Drittel 
des Kneiphofs entsteht ab 1330 der 
Dom, eine gewaltige Hallenkirche in 
Backsteingotik. Die frühen Siedler am 
Pregel stammen vorwiegend aus Nie
dersachsen und Westfalen, aber auch 
aus Lübeck, Pommern, Mecklenburg 
und dem Ordensland selbst. Die 
Städte schließen sich der Hanse an 
und bauen den Pregelhafen aus. 
Anno 1455 — der Orden steht im Drei
zehnjährigen Krieg mit Polen und 
Ständen auf recht verlorenem Posten 
- scheitert der Versuch des altstädti
schen Bürgermeisters, die Dreistadt 
ähnlich wie die große Konkurrentin 
Danzig zum Freistaat zu machen. 
Zwei Jahre später, nach der Flucht 
Ludwigs von Erlichshausen aus der 
verpfändeten Marienburg, nimmt die 
Burg, bisher nur Sitz des Ordensmar
schalls, auch den Hochmeister auf. 
Bis 1525 residieren in der Königsber
ger Residenz die Herren Heinrich 
Reuß von Plauen, Heinrich von Rich
tenberg, Martin Truchseß von Wetz
hausen, Hans von Tiefen und Herzog 
Friedrich von Sachsen. Nachdem 
Markgraf Albrecht von Brandenburg 
das verbliebene, unter polnischer 
Oberhoheit stehende geistliche Or
densland in ein weltliches protestan
tisches Herzogtum der Hohenzollern 
umgewandelt hat, wird Königsberg 
Sitz der preußischen Herzoge (bis 
1618).
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Das Königsberger „Blut
gericht“. Einst Folter
kammer im Kellergewölbe 
des Schlosses, sind Wein
großhandlung (seit 1738) 
und Weinstube Ost
preußens bekannteste 
Tränke. 1945 wird die 
historische Anlage von den 
Russen gesprengt.

Zur Hochzeit des Landesfürsten Al
brecht mit Dorothea von Holstein, der 
Tochter Friedrichs I. von Dänemark, 
gibt es dann bereits jene Markusbröt
chen, die - später einmal Marzipan 
genannt — im Prinzip eine Konditor
ware sind, zu jener Zeit allerdings 
noch als heilkräftig von den Apothe
kern vertrieben werden. Lübecker 
und Danziger mochten dann anderer 
Meinung sein, aber - „Loblieder sang 
ein jedermann auf Königsberger Mar
zipan“ - die besten Markusbrötchen 
sollten in Zukunft den Namen der 
Pregelstadt tragen.
In den Tagen Albrechts feiert die lo
kale Fleischerzunft, eines der ältesten 
Gewerbe Königsbergs, ihr erstes „Fest 
der langen Wurst“. Während die 
Wurst - ein Geschenk für die Bäcker, 
die sich dafür mit mächtigen Striezel 
revanchieren - anno 1520 mit 41 El
len (etwas über 27 m) bereits eine 
recht stattliche Länge erreicht, wird 
sie danach von Jahr zu Jahr länger: 
1601 mißt sie beim Umzug durch die 
3 Städte Königsberg dann stolze 1005 
Ellen, wiegt 885 Pfund und wird von 
103 Fleischergesellen getragen! Die 
tüchtigen Königsberger hatten dazu 
81 Schweineschinken verarbeitet ... 
ein absoluter Wurstrekord, der sich 
bis zum Jahr 1966 halten sollte (als in 
England eine 937 m lange Wurst zum 
neuen Rekordhalter wurde).
Während der Reformation hält der 
Mönch Amandus in der Altstädti
schen Pfarrkirche St. Nicolaus die er
ste evangelische Predigt. Zusammen 
mit Albrecht von Brandenburg und 
dem Bischof des Samlands nehmen 
die Königsberger die Lehre Luthers 
an. 1541 kommt der Arzt und Dom
herr Nikolaus Kopernikus an den Pre
gel, um einen schwer erkrankten 
Herrn von Kunheim zu behandeln. 
Weit mehr Aufsehen sollte allerdings 
ein Eingriff des Stadtchirurgen Daniel 
Schwabe erregen, der eines Tages hier 
dem Bauern Grünhey de den verkork
sten Magen öffnete: Der Patient hatte 
ein 17,5 cm langes Messer ver-
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Im Hof des Königsberger 
Schlosses. Ab 1257 als 
Burgbereich angelegt, wird 
das Schloß zum Symbol 
der preußischen 
Geschichte. Hier haben 
sich die Bitter versammelt, 
bevor sie zu den „Reisen“ 
des Ordens aufbrechen, 
hier endeten die prächti
gen Krönungszüge der 
preußischen Herrscher. In 
den Bombennächten des 
Zweiten Weltkriegs brennt 
die Anlage bis auf das 
Erdgeschoß des Südflügels 
aus.
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Kants Haus in der Prinzes
sinstraße (seit 1784). 
Deutschlands größter 
Philosoph - Riemer
meistersohn aus einer 
pietistischen Königsberger 
Familie — verließ seine 
Heimatstadt selten, 
Ostpreußen nie.

schluckt, überlebte trotzdem die Ope
ration!
Anno 1544 wird in Königsberg Preu
ßens erste Universität eröffnet. Die 
Alma Mater Albertina auf der vom 
Pregel umschlossenen Kneiphofinsel 
— der Neubau am Paradeplatz wird 
erst 1861 eingeweiht - prägt fortan 
das geistige Antlitz der gesamten Re
gion. Pflanzstädte des Luthertums, 
steht ihr in der Gründerzeit Georg Sa- 
binus, ein Schwiegersohn Melanch- 
thons aus dem Wittenberger Humani
stenkreis, als Rector perpetuus vor. 
Das enge Verhältnis zu Wittenberg 
wird durch familiäre Bindungen noch 
gestärkt: Luthers Sohn Hans studiert 
mit einem Stipendium des Herzogs in 
Königsberg (wo er 1575 im diplomati
schen Dienst stirbt), Luthers Schwa
gerjohann von Bora ist bis 1534 Burg
graf von Memel. Bis zur erzwungenen 
Einstellung des Lehrbetriebs im 
Schicksalsjahr 1945 ist der hervorra
gende Anteil der Albertina an der 
deutschen Wissenschaft und Geistes
kultur dann kaum mehr zu überse
hen. Hier wirkten Persönlichkeiten 
wie der Poesieprofessor Simon Dach,

der Jurist Eduard Martin von Simson, 
die Philosophen Johann Friedrich 
Herbart und Karl Rosenkranz, der 
Arzt und Physiker Hermann von 
Helmholtz, der Naturforscher Ernst 
Baer oder der Rechtshistoriker Felix 
Dahn. Hier studierten E.T.A. Hoff
mann, Zacharias Werner, Kant, Ha
mann, Herder, Theodor Gottlieb von 
Hippel, Ferdinand Adolf Gregoro- 
vius, Ernst Wiechert und der Erzähler 
Hermann Sudermann, der in seinem 
Roman „Der tolle Professor“ in das 
Studentenleben, das Atmosphärische 
der Universität einführt.
Altstädtischer Pfarrer und Professor 
an der Albertina war auch der lutheri
sche Theologe Andreas Osiander 
(eigtl. Hosemann). Der Sohn eines 
Hufschmieds hatte zurück „im Reich“ 
an den bedeutenden kirchlichen Ver
handlungen der Reformationszeit 
teilgenommen. Seine Rechtferti
gungslehre löste am Pregel den „osi- 
andrischen Streit“ zwischen seiner 
Univerität und Wittenberg aus, der 
einen Höhepunkt in der Königsberger 
Disputation zwischen Osiander und 
Melanchthon hatte, dann auch zur
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Entfremdung der beiden Hochschu
len führte. Den erbitterten Gegner der 
Wittenberger soll nach seinem Tod — 
so jedenfalls die Sage — dafür tatsäch
lich der „Deiwel“ (ostpr. für Teufel} 
geholt haben. Jedenfalls waren die 
Gebeine des Religionsspalters Preu
ßens an jenem Tag, an dem man seine 
Gruft wieder öffnete, absolut nicht 
mehr zu finden. Die 1568 für Preußen 
erlassene Kirchenordnung hat trotz 
Osiander ... die Wittenbergische Or
thodoxie übernommen.
Königsberg, das 1626 seine Verteidi
gungsbereitschaft mit der Anlage 
eines neuen Mauergürtels unter
strich, war eine Festung, eine Stadt 
des abendländischen Geistes, des 
Wohlstands, der Weitläufigkeit und 
der religiösen wie nationalen Tole
ranz. Hier wurden Gesangbücher und 
Katechismen für Prassen, Litauer und 
Masuren übersetzt und gedruckt. Hier 
konnten sich — obwohl „öffentliche 
Gepränge mit Leich-Sermonen“ nur 
den 3 großen Konfessionen gestattet 
waren - französische Hugenotten an
siedeln, hier erhalten die Mennoniten 
Sprunk und van Höfen selbst gegen

Grabmal Kants am Dom. 
Königsbergs berühmtester 
Bürger wurde nach seinem 
Tod zuerst im Professoren
gewölbe des Doms beige
setzt. 1924 erhält er die 
von Porphyrsäulen 
umgebene Grabstätte, die 
die Zerstörungen des 
Zweiten Weltkriegs 
überstehen sollte.

Immanuel Kant, die 
zentrale Gestalt des 
Königsberger Jahrhunderts. 
(Schattenriß um 1800).
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Königsbergs Neue Univer
sität. 1844 legte Friedrich 
Wilhelm IV. am Parade
platz den Grundstein zum 
Neubau der Universität, 
der 1861 eingeweiht 
wurde. Die Albertina wird 
in den Bombennächten des 
Zweiten Weltkriegs 
zerstört.

den heftigen Widerspruch der einhei
mischen Lutheraner Niederlassungs
recht ... ob aus christlicher Nächsten
liebe oder aufgrund der Tatsache, daß 
sie „nach Danziger Art“ Kornbrannt
wein hersteilen konnten, bleibt da
hingestellt. Jedenfalls steigerten die 
Taufgesinnten die lokale Branntwein
herstellung um das Zehnfache, was 
der Pregelstadt erhebliche Summen 
einbrachte. Die Anfänge einer jüdi
schen Gemeinde gehen auf das Ende 
des 17. Jh. zurück.
Königsberg hatte somit Zuzug von 
draußen, Königsberger wiederum zog 
es vom Pregel „in die Welt“. Unter 
ihnen prominent der auf dem Roll
berg geborene Michael Willmann, der 
— obwohl waschechter Ostpreuße — 
als „Schlesiens Raffael“ dann zu den 
bedeutendsten Malern des deutschen 
Hoch- und Spätbarocks zählen sollte.

Willmann hat in der Werkstatt seines 
Vaters die Grundausbildung erhalten, 
in Holland das eigentliche Handwerk 
erlernt. Um 1650 in Prag zum Katholi
zismus übergetreten, wird der Abt des 
schlesischen Zisterzienserklosters 
Leubus sein Mäzen. Der Königsberger 
malt Monumental-, Landschaftsbil
der und mythologische Szenen in 
Leubus, Heinrichau und Kamenz. Als 
sein schönstes Werk gelten die Fres
ken in der alten Abteikirche St. Jo
seph in Grüssau.
Obwohl der brandenburg-preußische 
Landesherr jetzt nicht mehr am Pregel 
residiert, krönt sich Friedrich III. — 
tatsächlich bereits Schützenkönig der 
Stadt — hier 1701 zum König Fried
rich I. „in“ Preußen. Königsberg, mit 
rund 40 000 Einwohnern jetzt etwa 
doppelt so groß wie Berlin, begleitet 
die Feierlichkeiten mit einem Riesen
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fest. Aus dem Brunnen auf dem Stall
platz fließt der Wein, am Spieß gebra
tene Ochsen sind — ganz nach lokalem 
Geschmack - mit Enten gefüllt, der 
Regent bringt Silbermünzen unter das 
Volk. Zur gleichen Zeit wird publi
kumswirksam die Burgkirche als er
stes reformiertes Gotteshaus Ostpreu
ßens geweiht, das im Geiste des 
Pietismus organisierte Friedrichs
kollegium zur königlichen Schule 
aufgewertet und das Königliche Wai
senhaus auf dem Sackheim gegrün
det. Zur Hebung des Ansehens des 
neuen Königreichs stiftet Friedrich 
ffl./I. den Schwarzen Adlerorden, der 
als achtspitziges Kreuz mit preußi
schen Adlern über der linken Schul
ter getragen wird, komplimentiert 
durch den achtspitzigen Stern auf der 
Brust mit der Devise „Suum cuique“ 
(„Jedem das Seine“).
In das „Königsberger Jahrhundert“ 
fallt der überragende Beitrag ostpreu
ßischer Dichter und Denker für die 
Literatur- und Geistesgeschichte: Jo
hann Christoph Gottsched, Immanuel 
Kant, Johann Georg Hamann, Zacha
rias Werner und E.T.A. Hoffmann 
sind gebürtige Königsberger, Theodor 
Gottlieb von Hippel stammt aus Gerd- 
auen, ist jedoch am Pregel aufgewach
sen, Johann Gottfried Herder aus 
Mohrungen hat hier studiert.
1724 flieht der Predigersohn und Leh
rer der Philosophie Gottsched vor den 
Soldatenwerbern des Preußenkönigs 
nach Leipzig, zu seiner Zeit die gebil
detste Stadt des Reiches. Dort wird er 
als Spracherzieher und Herausgeber 
literarischer Zeitschriften zum Refor
mer und geistigen Führer der Früh
aufklärung. Gottsched schreibt eine 
deutsche Grammatik („Sprach
kunst“), dann zur Förderung des gu
ten Geschmacks auch eine „Rede
kunst“. Er verbannt Hanswurstinter
mezzi und barocke Oper von der 
Bühne, tritt gegen Phantasie und Ge
fühl in der Dichtung auf, um dem 
Deutschen einen ähnlichen Platz in 
der Literatur zu sichern wie dem

Französischen. Ihm zur Seite steht 
mit Ehefrau Luise Adelgunde gleich
falls eine literarische Größe. Die 
„Gottschedin“ verfaßt recht derbe Sit
tenkomödien, macht in „Die Pietiste- 
rey im Fischbein-Rocke oder die Dok
tormäßige Frau“ auch Gebrauch von 
der Königsberger Volksmundart. 
Hamann, der originelle Sohn eines 
Baders aus der Altstadt, gilt als lei
denschaftlicher Gegner der Aufklä
rung und theoretischer Wegbereiter 
einer mit Sturm und Drang bezeich
neten literarischen Periode. Als phi
losophischer Denker und Verächter 
der Vernunft — „Denken Sie weniger 
und leben Sie mehr“ — steht er im 
Gegensatz zu Kant ... ein Verherrli- 
cher des Genies und Verkünder des 
Glaubens, der dem Gefühl, der Phan
tasie dienen will. Auch Herder, der 
eigentliche Vater des Sturm und 
Drang, verdankt der Königsberger 
Universität die geistliche Befreiung. 
Er ist Schüler Kants, doch beeinflußt 
von Hamann. Im geistlichen Beruf die 
Chance sehend, das Volk neu zu bele
ben, ist es die Auseinandersetzung 
mit den Problemen der Zeit, die ihn 
zum vielleicht größten geistigen Anre
ger erhebt, den Deutschland je besaß. 
Seine Auffassung der Geschichte, 
seine Ausführungen zur Völkerwan
derung - „Den jedes Volk ist Volk“ — 
machen ihn zu einem der geistigen 
Väter des Panslawismus.
Im Königsberger Jahrhundert veran
kert ist das Multitalent E(rnst) T(heor- 
dor) A(madeus) Hoffmann, dem 
Freunde einmal auf den Grabstein 
schreiben sollten: „Ausgezeichnet im 
Amte, als Musiker, als Maler, als 
Dichter“. Hoffmann komponiert die 
Oper „Undine“, schreibt Romane wie 
„Die Elexiere des Teufels“, gilt als ein 
Meister der Karikatur. Hauptberuf
lich steht er im Staatsdienst... ist als 
Jurist unbestechlich genug, um 1820 
den Freispruch des „Hüpf-, Spring- 
und Schwungmeisters“ (auch Turn
vaters) Jahn durchzusetzen. In Kö
nigsberg studiert Theodor Gottlieb

Samland

Hoch auf der Küste steilem Gehänge, 
Über mir jagendes Wolkengedränge, 
Weitum der fliehende Horizont — 
Unter mir kommen die Ostseewogen 
Wie breite Kohorten herangezogen, 
Brausend und schäumend in Abstand

und Front -

Drüber die streichenden 
Wolkenschatten,

Schwarze Patrouillen auf blau-grünen 
Matten,

Mir in den Ohren der donnernde 
Wind;

Steh’ ich und breite beflügelt die 
Arme

Dir zum entzückten 
Begrüßungsalarme,

Samland, mein Samland, du 
himmlisches Kind.

Und ich gehorche dem lockenden 
Pfade,

Westwärts zu wandern das hohe 
Gestade,

Dort, wo die Heulboje Tag und Nacht 
geigt,

Wo sich der Erdkreis nur scheinbar 
beendet,

Weit sich die Küste nach Süden 
umwendet

Und aus den Wassern Unendlichkeit 
steigt.

Singend eil’ ich hinunter zum 
Strande,

Springend zu baden am treibenden 
Rande,

Mutig und fröhlich, vertrauend und 
blind,

Klettre in deinen bergenden 
Schluchten,

Schau’ über deine grünenden 
Buchten;

Samland, mein Samland, du 
himmlisches Kind.

Helene Gräfinghoff
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der Sohn zum Begründer des Deut
schen Idealismus, zum bedeutend
sten Philosophen Deutschlands. 
Durchaus Ostpreuße nach Natur und 
Verstand, gilt Kant seinen Gedanken 
nach als Weltbürger, obwohl er selbst 
nie über die engere Heimat hinausge
kommen ist. Ein unerbittliche Logi
ker, „mit einer offenen, zum Denken 
gebauten Stirn,“ dem nach Herder 
„die gedankenreichste Rede von den 
Lippen floß; dem Scherz, Witz und 
Laune zu Gebote standen, dessen leh
render Vortrag der unterhaltendste 
Umgang war“. Ein Mensch steter 
Pflichterfüllung, vor dessen kalter 
Reinheit - so Schiller - „die Grazien 
zuriickschreckten“. Kants Gedanken 
bedeuten die totale Umkehr des bis
herigen Menschen- und Weltbildes, 
eine „Kopernikanische Wende“ des 
Denkens, die zahlreiche philosophi
sche Strömungen der Vergangenheit 
und Gegenwart beeinflußen sollte. 
Nach seinem Tode wird der kleine 
große Mann , der abendländischen 
Philosophie - ein Privileg für Univer
sitätsprofessoren seit 1588 — in der 
offenen Arkadenhalle an der Nord
wand des Königsberger Doms bestat
tet. 1880 werden seine Gebeine ausge
graben, untersucht und wiederum im 
Professorengewölbe beigesetzt. 1924 
erhält Kant ein neues, preußisch
schlichtes Grabmal, das wie durch 
ein Wunder die Bombennacht von 
1944 überstehen sollte ...

Weit über Königsberg 
hinaus bekannt: das 
Wäsche- und Bettenfach
geschäft Berding &■ Kühn. 
1882 gegründet, beschäftigt 
die Firma in der Zwischen
kriegszeit bis zu 200 Mit
arbeiter.

von Hippel Theologie und Jura, bevor 
er sich als Schriftsteller an Themen 
wie „Die bürgerliche Verbesserung 
der Weiber“ wagt. Seine zum Teil so 
witzigen wie weitschweifenden Ro
mane und lehrhaft-satirischen Schrif
ten bringen ihm den Ruf eines bedeu
tenden Humoristen ein.
Als zentrale Gestalt des Jahrhunderts 
gilt allerdings Immanuel Kant, der im 
pietistischen Friedrichskollegium er
zogene Mann aus dem Kleinbürger
tum. Riemermeister der Vater, Rie
mermeisterstochter die Mutter, wird

Ein Logenplatz am Weltgeschehen
1724, im Geburtsjahr Kants, ist es aus 
wirtschaftlichen Gründen durch das 
Rathäusliche Reglement Friedrichs I. 
zur Vereinigung der 3 Städte Königs
berg gekommen. Die Pregelmetropole 
ist jetzt Königlich preußische Haupt- 
und Residenzstadt und führt den 
Preußischen Adler im Wappen. Zum 
Sitz der Stadtverwaltung wurde das 
Kneiphöfische Rathaus bestimmt, als 
einziger Galgen verbleibt jener auf der 
Löbenichter Richtstätte vor dem 
Kreuztor. Vereint baut man ein festes
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Schauspielhaus — das erste in Preu
ßen —, das mit Racines „Mithridate“ 
eröffnet wird. Für sein Einigungswerk 
wird König Friedrich 1736 am Post
packhaus ein Denkmal errichtet, tat
sächlich das erste in der Stadt.
Im Siebenjährigen Krieg war Königs
berg 3 1/2 Jahre von den Russen, 1807 
dann 5 Wochen lang von den Franzo
sen besetzt. Im Jahr darauf zogen 
Preußens Hof und Regierung, mit ih
nen ein gewisser Hauch von Welt
stadt hier ein. An die zerissene Zeit 
zwischen Napoleons Kriegen erin
nerte in Zukunft besonders das Lui
senhäuschen im Park von Luisen
wahl, in dem die königliche Familie 
wohnte. Im Löbenichter’Rathaus ist 
die recht patriotische „Hartungsche 
Zeitung“ erschienen, an der Fichte 
Redakteur, Scharnhorst Mitarbeiter 
war. in der Langgasse beendete Hein
rich von Kleist den „Zerbrochenen 
Krug“. Im Hause des Buchhändlers 
Nicolovius, der Kant, Hamann und 
Hippel verlegte, hat Emst Moritz 
Arndt im patriotisch-nationalen 
Überschwang sein: „Was ist des Deut
schen Vaterland?“ geschrieben ... 
„Ist’s Preußenland? Ist’s Schwaben
land? Ist’s wo am Rhein die Rebe 
blüht? Ist’s wo am Belt die Möwe 
zieht? O nein! Nein! Nein! Sein 
Vaterland muß größer sein!“ Ge
schichtsschwer sollte besonders auch 
das Landeshaus in der Landhofmei
sterstraße bleiben, in dem nach einem 
Aufruf des Generals Ludwig Graf 
Yorck die Rekrutierung der Preußi
schen Landwehr beschlossen, der Be
freiungskrieg gegen Napoleon eröff
net wurde. Dem „alten Yorck“ 
mochte der späte Erfolg als Genug
tuung dienen, war er am Pregel doch 
kein Fremder mehr: Hier hatte er einst 
wegen „Insubordination“ - sprich: 
Befehlsverweigerung - ein volles Jahr 
Festungshaft abgesessen.
In der folgenden Friedensperiode 
kommt Schlesiens großer Dichter der 
Spätromantik, Joseph Freiherr von 
Eichendorff, nach Königsberg. Er

wohnt in der Langen Reihe 4, betreut 
als Oberpräsidialrat 7 Jahre lang die 
katholischen Schulen Ostpreußens 
und sclireibt an Dramen wie Gedich
ten. Am Pregel erscheinen „Ezzelin 
von Romano“, „Meierbeths Glück 
und Ende“ und „Der letzte Held von 
Marienburg“, der 1831 bei der Ur
aufführung im lokalen Stadttheater 
allerdings durchfällt. Ein paar Jahre 
später wird der vom Pech (besonders 
auch von seinen Gläubigern) verfolgte 
Richard Wagner hier Musikdirektor.

Von der Buchhandlung 
zum Marzipan: Anzeigen 
Königsberger Firmen aus 
dem fahre 1935.

Besucht die Kurische Nehrung
Sa.ton-Dampfer„,.CraHZ“,nnd„Hemel“ 

Ab Königsberg Pr.-Nordbahnhof (Anschlußzug bis 
Cranzbeek): Täglich 7.25 und 11.08 Uhr 

Ab Cranzbeek: 8.20 und 12.15 Uhr.
Auskunft und Fahrplan bei der Reederei: 
Hermann Götz, Königsberg Pr. 

Magisterstraße 57 // Telefon : Sammelnummer 32 406

Kurhaus Ros Sitten
bedeutend erweitert und neuzeitlich ausgebaut 

Park, schönste Lage

Englick&Quatz
Bürobedarf / Büromaschinen / Büromöbel 
Füllhalter / Schreibwaren / PapierwarenKönigsberg Pr.

Große Schloßteichstr. 1O — Ruf 33066 
Werkvertretung der:
TORPEDO-Schrelbmaschlnen, Mauser-Addier- u. Saldiermaschinen
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Ein Volksblatt für Ost
preußen: das „Königs
berger Tageblatt“ aus dem 
traditionsreichen 
Hartungschen Verlag.

Königsberger Tageblatt
Verbreitet in Königsberg: durch 7 eigene Filialen und 463 flusgabeffellen; in der Provinz: durch 
493 eigene Filialen in 691 Pofforfen in OTt- und Weffpreuben und in dem getarnten Reich.

Das „Königsberger Cageblaff" ilf ein echtes u. rechtes Polksblaff. Es ilf volkstümlich reichhaltig u. billig.
fluber feinem reichhaltigen übertichflichen Unhalf bietet das „Königs- ffflltf r.ißMfif a||q /Jltfftif1 Rdllffffßfl I 
bergerCageblaft"feinenflbonnenfen vollkommen unentgeltlich UCfll wKlTVUIilj klrUIl» DwllUy vll •

Der Sonntag * Eine achtteilige, reich iiiuftrierfe Unter* 
halfungsbeiiage mit einer Fülle fchöner Lektüre.

Der kandwirf * Gibt dem Landwirt Raffchläge für 
alle Zweige der Landwirffchaff und alle Zeiten des 
Wahres.

Der Rechtsfreund * Gin bewährter Ratgeber in den 
zahlreichen Rechtsfälien des täglichen Lebens.

Der Geiundheifshorf • Die Volksgefundheit zu 
fördern und zu gefunder Lebensweife anzuregen, ift 
der Zweck diefer Beilage.

Für untere Kleinen • Eine bilderreiche Zeitung 
für das kleine Volk mit luftigen Sprüchlein, Spielen 
und Härchen.

Illode und Bandarbeit • mit zahlreichen Hode* 
bildern, Anleitungen zur ßerffeliung von Garderobe 
und ßandarbeifsmuftern.

Sang und Klang • Eine Sammlung befterHausmufik, 
Lieder,Salonftücke, Cänze v. hervorragendenKomponiffen.

Schule und Baus
3ugendfreunde.

Ein Ratgeber für Elfern und

Der Tonkünstler wohnt mit der 
Schauspielerin Minna Planer, die er 
in Königsberg geheiratet hat, im Haus 
Steindamm 111, bevor er nach Riga 
weiterzieht. Die Pregelstadt beweist 
ihren Sinn für Wissenschaften, Kün
ste und Literatur. Zur 300-Jahr-Feier 
der Albertina dirigiert Otto Nicolai, 
der Komponist aus der Bandschnei
dergasse, dem mit den „Lustigen Wei
bern von Windsor“ eine der besten 
komischen Opern gelungen ist, im 
Dom die Festouvertüre zum Choral 
„Ein feste Burg ist unser Gott“. In 
Königsberg, seit den Tagen Heinrich 
Alberts und der Kürbislaube immer 
auch Musikstadt, paßt es dann gut, 
daß seit 1840 die Stadtmusikanten 
vom Schloßturm aus jeden Abend 
„Nun ruhen alle Wälder“ blasen. Da
mit auch die Königsberger ihre Ruhe 
behielten, kommt es gegen Mitte des 
Jahrhunderts noch einmal zu einer 
„großartigen Umwallung“: Mit 12 vor
liegenden Forts und einer zwischen 
Litauer Wallstraße und Sackheimer 
Tor einkasernierten Garnison kann 
die strategisch wichtige Stadt zukünf
tig als „Festung 1. Ordnung“ gelten. 
1853 stellt die Ostbahn die Verbin
dung mit Berlin, wenig später auch 
zum russischen Schienennetz her.

Um die Jahrhundertwende sprengt 
Königsberg sein Korsett, es wird teil
weise „entfestigt“, das heißt, daß man 
die alten Mauern durchbricht, Tore 
und Türme der Spitzhacke überläßt. 
Was bleibt, sollte dann bis zum Zwei
ten Weltkrieg stehen, in dem Königs
berg als „Reichsfestung“, mit den 
Worten der Zeit als „Hauptbollwerk 
des deutschen Ostens“ zu dienen hat.

Erinnerungen und Abschied
Königsberg am Pregel bleibt die kür
zeste Wahrheit der Stadt. Der Puls
schlag geht vom modernen Handels-, 
Industrie- und Freihafen aus, einem 
Hauptstapelplatz des kontinentalen 
Seehandels. Seine Bedeutung liegt 
trotz der wachsenden Konkurrenz des 
Schienenwegs in der Mittlerolle zwi
schen Deutschland und Rußland. Es 
ist das Stromnetz des Pregels und der 
Memel, das sich als Binnenwasser
straße den Weg durch Teile Ostpreu
ßens und Westrußlands bahnt, dem 
Hafen ein ausgedehntes Hinterland 
erschließt. In Königsbergs Industrie 
überwiegt das Holz- und Metall verar
beitende Handwerk, die Mühlen
arbeit und das Gährungsgewerbe. 
Weltberühmt sind Bernsteinverarbei
tung und Marzipanherstellung. Die

für das Quartal nur 1,25M., durch die Post nur l,50M. 
für den Monat nur 42 Pf., durch die Post nur 50 Pf.
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Pregelstadt ist daneben Absatz
zentrum ostpreußischer Hochzuch
ten, darunter der zähe Trakehner und 
das Ermländer Kaltblut, das seinen 
Urahn im Ordenspferd hat.
Die Bürgerschaft ist deutsch, was 
nicht heißt, daß nach den Jahren des 
Wachstums neben Hochdeutsch, 
Platt und dem preußischen Idiom im 
Straßengewirr nicht hin und wieder 
auch polnisch, litauisch, lettisch, rus
sisch, englisch, schwedisch, hollän
disch oder dänisch gesprochen wird. 
Es kommt dabei immer darauf an, ob 
man sich gerade auf dem Sackheim 
oder um den Ochsenmarkt, auf dem 
Roßgarten, dem Paradeplatz, auf der 
Insel Venedig oder im Vorort Jerusa
lem befindet. Doch Weltanschuungen 
und Lebensformen prallen hier nicht 
aufeinander, ein Nationalitätenpro
blem ist daraus nicht entstanden, 
weit eher eine geschichtlich gewor
dene Einheit.
Gleich zu Beginn des Ersten Welt
kriegs verliert Käthe Kollwitz, im Kö
nigsberger Familienkreis vertraulich

„Katuschchen“ genannt, ihren Sohn 
Peter. Enkelin eines freireligiösen 
Predigers, Tochter des verhinderten 
Jurastudenten und praktizierenden 
Maurermeisters Karl Schmidt, ist 
Kollwitz eine der großen Künstlerin
nen des deutschen Expressionismus. 
Als überzeugte, streitbare Sozialistin 
hat sie Krieg und Tod, Not und Elend 
der Armen und Unterdrückten darge
stellt. Plakate wie „Heraus mit den 
Gefangenen“, „Helft Rußland“ und 
„Nie wieder Krieg“ machen sie jetzt 
zusätzlich zur Anwältin ihrer Zeit 
(wofür Käthe Kollwitz 1936 Ausstel
lungsverbot erhältj.
Die Isolation vom Reich nach der Ein
richtung des Korridors und der Blok- 
kade alter Handelswege beantworten 
die Königsberger mit verstärkten wirt
schaftlichen Anstrengungen und un
gebrochener Lebenskraft. Sie bauen 
den Hafen weiter aus, legen einen 
Flugplatz an, erneuern die Bahnanla
gen, gründen den Sender Königsberg 
(später der Ostmarken-RundfunkJ 
und richten die Ostmesse als öst-

„Zu den Möwen an die See 
mit Samlandbahn und 
K.C.E.“ ... Anzeige der 
Königsberg-Cranzer Eisen
bahn-Gesellschaft, die mit 
der Memel-Cranzer-Dampf- 
schiffahrts-Gesellschaft die 
Land/Seeverbindung von 
der Metropole nach Memel 
unterhält.

Königsberg- Memel und zurück
Ausser Sonntag tägliche Verbindung durch Dampfer „Cranz“ vom 1. Mai bis 30. September. 
Vom 12. Mai bis 31. Auguste, täglicher Verkehr nach den Seebädern der Kurischen Neh-

rung durch Dampfer „Memel“.

D. Memel. D Cranz. w
649 103» 1

ll30 > Eisenbahn
1 ab

742 ! H
747 1135 1 an
80° 120° . ab

1000 2oo> an
1120

120»----
300* 

► 430
Dampfschiff 1 n

580 Y »

an Cranzbeek

Fahrplan 1910.
ab Königsberg (Cranzer Bhf.) an 

Cranz „
ab

D.
Eisenbahn

Dampfschiff

Cranz D. Memel.
| 105 921!
{1200 9.0
(1152 810
.1145 830

945* 680
845* 520
700 320
600 0

an Rossitten „
Nidden 
Schwarzort
Memel ab

o Täglicher Anschluss ab Memel 1BO Mittags durch Dampfer „Schwarzort“. * Ausbooten durch Postkahn.
Fahrpreise ab Königsberg

nach Rossitten II. Kl. Bahn 1. Kajüte Mk 4,—, 111. Kl. Bahn II. Kajüte Mk. 2,60
„ Nidden „ „ 4,50, „ „ 3,—
„ Schwarzort „ „ 5,10, „ „ 3,30
„ Memel , „ 5,50, . „ 3,50

Zwischenstationen laut Tarif. 25 kg Freigepäck. [54
Tages-Ausflugskarten für Dampfer „Meinel“, 

am Lösungstage zur Hin- und Rückfahrt gültig, ab Königsberg und Cranz zum einfachen Fahrpreise 
ohne Freigepäck. Extrafahrten des Dampfers „Memel“ werden bekannt gegeben.

Schnellste Güterbeförderung nach allen Stationen.
Königsberg-Cranzer Eisenbahn-Gesellschaft. Memel-Cranzer Dampfschiffahrts-Gesellschaft.
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Nach der Einrichtung des 
Korridors übernehmen die 
weißen Schiffe des See- 
diensts Ostpreußen die von 
Polen unabhängige 
Verbindung vom pommer- 
schen Swinemünde nach 
Pillau und Memel. Für den 
Seedienst laufen die 
„Preußen“, die „Hanse
stadt Danzig“ und die 
„Tannenberg“ vom Stapel.

lichstes Werbezentrum der deutschen 
Wirtschaft, als Hoffnung des Nordens 
aus.
Von Berlin ist die Stadt mit dem Flug
zeug in 3 1/2, mit der Bahn in 8 und 
mit den modernen Motorschiffen des 
Seedienstes Ostpreußen in 18 Stun
den zu erreichen. Königsbergs histori
sche Fassade war in den großen 
Brandkatastrophen von 1775 und 
1811 weitgehend verlorengegangen. 
Die leise Trauer um das Vergangene, 
die Sorge um den Mißbrauch der Ge
schichte und das erhabene Gegenwär
tige machen die Stadt trotzdem jede 
Reise wert: Königsbergs quirlige, eng 
verwinkelte Alt- und moderne Gar
tenstadt wird überragt von seinem 
Schloß, in dessen Bauteile sich 700 
Jahre lang Geschichte und Geschich
ten wie Jahresringe eingegraben ha
ben. Einst Etappe für „reisende“

Kreuzfahrer, diente es dem Ordens
hochmeister als Residenz und sie
chen Rittern als Altersheim, bevor 
Preußens Herzoge hier hof hielten. In 
neuerer Zeit sind im an-, um- und 
ausgebauten Gebäudetrakt Behörden 
untergebracht, das Staatsarchiv, die 
Altertumsgesellschaft Prussia und 
Kunstsammlungen der Stadt. Die al
ten Mauern umfassen den Moskowi
tersaal, die Stiftungskammer des 
Schwarzen Adlerordens, die Krö
nungskirche der preußischen Könige, 
dann im ältesten Teil die mächtigen 
Halbstöcke des symbolträchtigen 
„Blutgerichts“. Einst hatte hier das 
Hofhalsgericht gesessen, dessen 
Rechtssprechung Handgreifliches in 
der „Peinkammer“ oder in der „Spani
schen Nadel“ diente. Die Salzburger 
Familie Schindelmeißer richtete in 
den Räumlichkeiten für den eher hei
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teren Lebensgenuß eine Weinhand
lung ein, die 1827 zu einer der stim
mungsvollsten Weinstuben in deut
schen Landen, zum „Auerbach-Keller 
des Ostens“ umfunktioniert wird. Das 
„Blutgericht“ hat dann mehrere 
Räume, darunter die Große Halle mit 
Koggenmodellen und Fässern und 
jene Marterkammer, in der jeder 
Weinkenner sein Glas „Blutgericht 
Nr. 7“ getrunken haben mußte. Sicher 
trank der eine oder andere auch mehr, 
jedenfalls berichtet Robert Johannes 
aus der alten Kult- und Kulturstätte: 
„In unserm alten „Blutgericht“ / hei, 
wie die Propfen knallen! / Ist man
cher. ob er wollt, ob nicht, / die Trepp 
hinaufgefallen ..."
Neben dem Schloß die große Sehens
würdigkeit der Stadt ist der etwas un
gefüge. schwere Dom auf dem Kneip
hof. der Insel zwischen den Pregel- 
Armen. Eines der schönsten Kirchen
museen im Osten Deutschlands, birgt 
er die Gruft der Marschälle und Hoch
meister des Ordens und der Herzoge 
von Preußen. Im Domturm befindet 
sich die Wallenrodtsche Bibliothek,

deren wundervoll faustische Gemä
cher einst Treffpunkt von Ostpreu
ßens geistiger Elite waren. Königsberg 
hat daneben - im Zeitraffer - ein ein
zigartiges Bernsteinmuseum mit den 
interessantesten Einschlüssen vorge
schichtlicher Tiere und Pflanzen. Ein 
Stadtgeschichtliches Museum ist im 
alten Kneiphöfischen Rathaus unter
gebracht, ein Freiluft-Museum im 
Tiergarten. Für auswärtige Gäste 
empfehlen sich - „Jedem Deerke sin 
Pläseerke“ - Königsgarten und 
Schauspielhaus, Börse, Fisch- und 
Töpfermarkt, Promenaden auf den 
Wällen und auf dem Philosophen
dam, die Zippelkähne am Linden
markt und das architektonisch reiz
volles Fachwerk der Speicherstadt 
am Hundegatt.
Die Königsberger selbst konnten sich 
im Bürgerheim auf dem Unterrollberg 
- das Menü für RM 0.70 - treffen, im 
Hildebrandschen Flecklokal, in der 
Gambrinushalle oder im Wiener Kaf
feehaus. Ihr Marzipan kauften sie 
vielleicht bei Feige, Journale bei Sie
gel, Postkarten bei Pohlmann, son-

Samländer Bernstein
fischer. An Ostpreußens 
Küste fischen und 
schöpfen die Strand
bewohner den Bernstein 
aus der See. Das fossile 
Harz, das leichter ist als 
Wasser, wird besonders an 
der Westküste des Sam- 
lands in großen Mengen 
angesch wemm t.
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Sortieren des Bernsteins 
nach „großer und kleiner 
Ware“, Farbe und Form. 
Das „Gold des Samlands“ 
wird in staatlichen 
Manufakturen und in 
Heimarbeit verarbeitet.

stige Waren bei Pomatti am altstädti
schen Markt... Hehemann in der Vor
städtischen Langgasse nahm beim 
Möbelkauf ihre „Ehestandsgut
scheine“ in Zahlung. Gut leben hieß 
am Pregel auch gut essen, was bedeu
tete, daß - je nach Geschmack - ein 
Bummel durch die Stadt ein Wander
weg des Genusses werden konnte. 
Der „Königsberger Fleck“, der an vie
len Ecken und Plätzen angeboten 
wurde, ist bereits hervorgehoben. Als 
nahe Verwandte standen ihm auf Ost
preußens Speiseplan Sauerampfer
suppe und Schmandhering, Kröllerb- 
sen und Keilchen, Hammel-Kümmel
fleisch und Glumskuchen, Käul- 
braschsuppe oder Karpfen in Bier 
gegenüber. Nie zu vergessen das Bau
ernfrühstück, das überall am Abend 
gegessen wurde, und — im rechten 
Gegensatz dazu — jene Krähen, die 
von den Nehrungsfischern gefangen, 
selbst erste Häusern für ausgemachte 
Leckerbissen halten. Als eigentliches 
Nationalgericht, etwa das, was dem 
Schwaben die Spätzle sind, galt am 
gescheuerten Tisch wie an der fein 
gedeckten Tafel jedoch der Königs

berger Klops, zu dem ein altes Bröt
chen, Rind- und Schweinefleisch, Ei, 
Zwiebel, Pfeffer, Salz geknetet und in 
Kloßform gekocht werden. Dazu gibt 
es eine Tunke aus Zitronensaft, Sem
melbrösel, Eigelb, Kapern, Lorbeer
blatt und Pfefferkörner ... dat Äte 
schmeckt tom Huckebliebe!
Wem Königsberg zu eng wird, der 
fährt hinaus zum Rummelplatz vor 
dem Friedländer Tor, nach Juditten, 
Charlottenhof, Friedrichsstein, Ar- 
nau und Aweyden. Oder er nimmt die 
Eisenbahn nach Cranz, das erste, 
größte und am häufigsten besungene 
Seebad der Samlandküste, das in frü
hen Prospekten noch als „Hauptsam
melplatz der vornehmeren Welt Kö
nigsbergs und Umgebung“ angeprie
sen wird („Man speiset table d’höte 
zu 12 Sgr.; im monatlichen Abonne
ment für 10 Thlr.) Hier ist die Heilwir
kung der See besonders groß, hier ge
hen die kräftigsten Wellen der Ostsee 
an Land. Gleich westlich davon liegt 
mit Neukuhren, Rauschen oder War
nicken einer der schönsten Landstri
che Ostpreußens - „der Welt“, wenn 
man auf Lokalpatrioten hörte.
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1939 wird Agnes Miegel Ehrenbürge
rin ihrer Heimatstadt. Tochter einer 
Kaufmannsfamilie des Kneiphofs, 
hatte sie sich in Berlin als Kranken
schwester ausbilden lassen, danach 
in Bristol als Erzieherin versucht, be
vor sie ihr Interesse an der lyrischen 
Dichtung entdeckte. Durch Vermitt
lung des Freiherrn Börries von 
Münchhausen waren Miegels „Ge
dichte und Balladen“ kurz nach der 
Jahrhundertwende erschienen. Zu
rück am Pregel arbeitete sie als Jour
nalistin an der „Ostpreußischen Zei
tung“, schließlich als freie Schriftstel
lerin.
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
zählt Königsberg 371000 Einwohner. 
Von eigentlichen Kriegshandlungen 
die längste Zeit hindurch kaum be
troffen, wird die historische Innen
stadt in 2 Augustnächten des Jahres 
1944 durch Spreng- und Brandbom
ben der britischen Luftwaffe zu 98 % 
zerstört. Mit dem Dom und 12 weite
ren Kirchen, dem Schloß und den 
Speichern, mit Börse, Opernhaus und 
dem Kneiphöfischen Rathaus liegen 
die neue und die alte Universität in 
Schutt und Asche. Rein von der Optik 
her gesehen, ist Königsbergs 700jäh- 
rige Vergangenheit im Zeitraum von 
nur wenigen Stunden gestorben.
Die sowjetische Belagerung beginnt 
am 26. Januar 1945, 4 Tage später ist 
Königsberg von allen Landverbin
dungen abgeschlossen. Anfang März 
tönt Kreisleiter Wagner in seinem 
Aufruf an die Verteidiger der Stadt: 
„Kämpft wie Indianer und schlagt 
Euch wie Löwen! Seid listig! Schießt 
bis zur letzten Patrone und kämpft bis 
zum letzten Kolbenschlag! Wer nicht 
kämpfen will und abhaut, wird umge
legt!“ Am 7. April dringt die 3. Weiß
russische Front in die brennende „Fe
stung“ ein, 2 Tage später unterzeich
net General d. Inf. Lasch im Dohna
turm die Kapitulation, wofür ihn 
Hitler in contumatiam zum Tode ver
urteilen und gegen seine Familie 
„Sippenhaft“ verhängen läßt. Von

den rund 110 000 Zivilisten, die in 
der Stadt verblieben sind, kommen 
bis Oktober rund 85 000 durch Mord, 
Verschleppung, Hunger und Seuchen 
ums Leben. Etwa 25 000 werden 
1947/48 in den Westen entlassen.
Am 4. Juli 1946 wird das gründlich 
zerschossene, verbrannte und ein
geebnete Königsberg — im Polnischen 
heißt es Krolewicz, im Litauischen 
Karacanzuge — zu Ehren des Vorsit
zenden des Präsidiums des Obersten 
Sowjets (und nominellen sowjeti
schen Staatsoberhauptes) Michail I. 
Kalinin in Kaliningrad umbenannt. 
Der Namenspatron hat keine Bezie
hung zu der mühsam wiederbelebten 
Stadt, doch geht es deren neuen Be
wohnern nicht anders: Umgesiedel
ten Russen, Weißrussen, Litauern, 
Ukrainern, Tschuwaschen oder Tata
ren, die jetzt über den Leninskij Pro
spekt gehen oder sich in der ul. Karla 
Marksa treffen ... vielleicht auch auf 
dem Siegesplatz am Nordbahnhof, 
der früher Adolf-Hitler-, noch früher 
Hansaplatz geheißen hatte. Für So
wjettouristen wird als Gründungstag 
von Kaliningrad dann auch regie
rungsamtlich der 7. April 1946 ge
nannt. So ganz unrecht haben die

Agnes Miegel, Königsbergs 
Meisterin der Ballade. In 
ihrer Lyrik, im kraftvoll
monumentalen erzähleri
schen Werk, spiegelt sich 
die seelische Eigenart der 
Ostpreußen.
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Königsberg nach einer 
Bombennacht, rechts das 
zerstörte Löbenichtsche 
Realgymnasium. Lange 
vom Krieg verschont, legen 
Flugzeuge der RAF im 
August 1944 die Innen
stadt in Trümmer. Die 
„Festung“ Königsberg 
kapitulierte am 9. April 
1945.

neuen Herrn der alten Erde damit 
nicht.
Zur bekanntesten Ruine Kaliningrads 
ist der Dom geworden, dem ein Sergej 
Smirnow unter den ideologischen 
Prämissen der kommunistischen 
Herrschaft in den Nachruf schreibt: 
„Er stand in voller Pracht. In ihm 
unter Lärm und Geschrei wurden ge
krönt alle deutschen Herrscher. Ein 
geschlagener Riese. Reihen kolossa
ler Säulen. Hier ist bestattet Kant, der 
idealistische Philosoph ... Der Philo
soph leugnete den Materialismus der 
Welt. Jedoch die Menschen dieses 
Landes nannten sich eine höhere Ka
ste, und anstelle von Kant zogen sie 
die grausame Geistesverfassung 
Nietzsches vor. Und so konnte es zu 
Raubzügen und Gewalttätigkeiten 
kommen. Und nun steht der Dom im 
Westen Rußlands. Er steht unfroh, 
durch den Krieg entstellt. An der 
Stelle von Königsberg brodelt Kali

ningrad ... Siehst du jetzt, Kant, daß 
die Welt materiell ist?“ Immanuel 
Kant, der große Sohn der Stadt, ruht 
weiterhin an der Dommauer.
Nach dem Untergang der Sowjet
union werden in Rußland heute Ar
chive gesichtet, die aus historischem 
Abstand Zeugnis von der Vertreibung 
der Deutschen aus der Pregelstadt ge
ben. Die Tageszeitung „Nesawissi- 
maja Gaseta“ schreibt dazu: „Zuerst 
brachte man die Deutschen zum Kan
nibalismus, und dann erreichte man, 
daß sie dankbar für die Deportation 
aus Königsberg waren.“
Der Königsberger Bezirk liegt jetzt 
eingeklemmt zwischen Litauen und 
Polen, ohne eine direkte Verbindung 
mit Rußland. Seine Lage ähnelt damit 
jener Ostpreußens zwischen den bei
den Weltkriegen, als es durch den 
Korridor vom Reich abgetrennt war, 
verzweifelte Anstrengungen machte, 
um zu überleben.
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Agnes Miegel, die der geschundenen 
Pregelstadt in ihrem „Abschied“ ein 
„... und daß Du, Königsberg, nicht 
sterblich bist“ versichert hatte? Die 
wohl bedeutendste Schriftstellerin 
des Preußenlandes, seiner Menschen 
und Natur, seiner Sagen, Mythen und 
der historischen Kontinuitäten, 
konnte 1945 aus dem „Land der 1000 
Ruinen“ über das dänische Lager Ox- 
böl nach Deutschland flüchten. Ihre 
Lyrik, ihr kraftvoll-monumentales er
zählerisches Werk, in dem sich die 
seelische Eigenart des Ostpreußen 
spiegelt, hatten ihr den Kleist-Preis, 
die Ehrendoktorwürde der Albertina, 
die Wartburgrose, den Ehrenbürger
brief von Königsberg und den Goethe- 
Preis der Stadt Frankfurt/Main einge
bracht. Außerhalb ihres eigenen Krei
ses, dort wo Heimatgefühl, die Liebe 
zur Scholle und das offenbar dazuge
hörende Leid, weniger gefragt waren,

mochte sie „nur“ als Heimatdichterin 
gelten. Für die vertriebenen Lands
leute, die Erlebnisgeneration, war sie 
jedoch so etwas wie - sagt’s man mit 
Pathos - die „Mutter Ostpreußens“. 
Ein Symbol der verlorenen Heimat, 
die sie mit den Worten zurückfor
derte: „Für dies verzettelte Leben / 
Das wie Wasser durch meine Hände 
rann, / Wenn ich es endlich lassen 
kann / Was wirst Du mir, Gott, dafür 
geben? / O nicht Dein Paradies! / Was 
sind mir Engel und weiße Märtyrer
kronen? / Laß die Heil’gen und Büßer 
bei Dir wohnen, / Mir gib die Erde 
wieder, die ich verließ!“

Es sind jetzt die transparenten Erzäh
lungen Agnes Miegels, die immer 
wieder auf altpreußischen Boden, an 
Preußens See, zu Preußens Menschen 
führen ... die das Vergangene wie Ge
genwärtiges, Bleibendes pflegen.

Kaiser Wilhelm I. mit 
Preußenkrone und 
Albrechtschwert nach der 
Zerstörung der Königs
berger Innenstadt. Das 
Denkmal vor dem Königs
berger Schloß wird nach 
dem Krieg abgetragen.
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David Hilbert (1862-1943), 
Mathematiker und Physi
ker, bahnbrechende Lösun
gen lange bestehender 
Probleme („Theorie der 
algebraischen Zahl
körper“).

Agnes Miegel (1879-1964), 
Dichterin und Erzählerin, 
„Mutter Ostpreußens“.

Alphabet
der Königsberger

Rudolf Borchardt (1877-1945), 
Schriftsteller („Das hoffnungslose Ge
schlecht“).

Otto Braun (1872—1955), Sozialdemo
krat, preußischer Ministerpräsident 
von 1920-32.

Herbert Brust (1900-1969), Dirigent 
und Komponist, vertonte Lieder von 
Simon Dach und Agnes Miegel. Be
kannt durch das „Ostpreußenlied“.

Ludwig Dehio (1888-1963), Histori
ker („Gleichgewicht oder Hegemo
nie“).

Johann Friedrich Dieffenbach (1792— 
1847), Chirurg, der „Vater der plasti
schen Chirurgie“.

Erich von Drygalski (1865-1949), For
scher, leitete 1901 die deutsche Süd
polexpedition mit aufsehenerregen
den Entdeckungen in Arktis und An
tarktis.

Louis Ehlert (1825—1884), Komponist 
und Musikschriftsteller („Requiem 
für ein Kind“).

Hermann Gustav Goetz (1840-1876), 
Komponist („Der Widerspenstigen 
Zähmung“).

Johann Christoph Gottsched (1700- 
1766), Literaturtheoretiker und Kriti
ker („Versuch einer Critischen Dicht
kunst“).

Johann Gottfried Frey (1762—1831), 
Politiker, Mitautor des Gesetzes zur 
Städteordnung.

Friedrich III./I. (1657—1713), Kurfürst 
und König, der sich mit Rücksicht auf 
die polnischen Beziehungen König 
„in“ und nicht „von“ Preußen nannte.

Karl Gottfried Hagen (1746—1829), 
Begründer der wissenschaftlichen 
Pharmazie.

Agnes Harder (1864-1939), Schrift
stellerin („Das trautste Marjellchen“).

Werner Richard Heymann (1896— 
1961), Komponist (bes. Filmmusik: 
„Die drei von der Tankstelle“, „Der 
Kongreß tanzt“).

E(rnst) T(heodor) A(madeus) Hoff
mann (eigtl. E.Th. Wilhelm, 1776- 
1822), Schriftsteller, Musiker und 
Zeichner: „Romantiker und Realist“. 
H. ist weiterhin einer der meistgelese
nen deutschen Klassiker („Die Eli
xiere des Teufels“, „Kater Murr“, 
„Undine“, „Meister Floh“).

Ehrenfried Günther Freiherr von Hü
nefeld (1892—1929), Pilot und Schrift
steller, unternahm die erste Ost-West- 
Überquerung des Atlantiks im Flug
zeug.

Leopold Jeßner (1878-1945), Schau
spieler.

Robert Kirchhoff (1824—1887), Physi
ker, stellte die Regeln der Stromver
zweigung auf, bahnbrechend auf dem 
Gebiet der Spektralanalyse.
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Harry Liedtke (1888—1945], Star des 
Stummfilms.

Anton Möller (1563—1611), Barock
maler, als dessen Hauptwerk das 
„Jüngste Gericht“ im Danziger Artus
hof gilt.

Otto Nicolai (1810—1849), Komponist 
(„Die lustigen Weiber von Windsor“).

Johann Friedrich Reichardt (1752— 
1814), Komponist und Musikschrift
steller, Kapellmeister Friedrichs des 
Großen.

Rudi Schuricke (1914—1973), Schla
gertenor.

Arnold Sommerfeld (1868—1951), Na
turwissenschaftler, einer der Pioniere 
der Atomforschung.

Eduard Martin von Simson (1810— 
1899), Jurist und Parlamentarier, Prä
sident der Frankfurter Nationalver
sammlung, erster Präsident des Deut
schen Reichstags.

Friedrich Freiherr von der Trenck 
(1726—1794), Adjudant Friedrichs 
des Großen, von Robespierre guilloti
niert.

Käthe Kollwitz (1867- 
1945), Graphikerin, 
Malerin und Bildhauerin 
(„Bauernkrieg“, „Weber
aufstand“).

Otto Wallach (1847-1931), 
Chemiker. Wallach erhielt 
für seine Forschungen auf 
dem Gebiet der ätheri
schen Öle den Nobelpreis.

Otto Wallach (1847—1931), Chemiker, 
erhielt für seine Forschungen auf dem 
Gebiet der ätherischen Öle den No
belpreis.

Friedrich Ludwig Zacharias Werner 
(1768-1823), Dramatiker und Kanzel
redner („Das Kreuz an der Ostsee“, 
„Die Weihe der Kraft“).

Michael Lukas Leopold Willmann 
(1630—1709), Maler und Graphiker, 
berühmt als „Schlesiens Raphael“.

Bild links außen: 
Immanuel Kant 
(1724—1804),
A ufklärungsphilosoph.
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Ostpreußische Ortsnamen (eine Auswahl)

Polnisch-Deutsch Russisch-Deutsch

Barciany.................
Barczewo..............
Bartoszyce ...........
Biskupiec..............
Bisztynek..............
Braniewo..............
Dgbröwno..............
Dobre Miasto ....
Dzialdowo...........
Dzierzgon..............
Elbing ....................
Elk.........................
Frombork..............
Gardeja.................
Gietrzwald...........
Gizycko .................
Glotowo.................
Goldap .................
Görowo Ilaweckie .
Ilawa................. .
Jeziorany..............
Kptrzyn.................
Kisielice.................
Kwidzyn ..............
Lidzbark-Warminski
Lyna......................
Malbork.................
Mikolaijki..............
Mlynary.................
Morag....................
Mr^gowo..............
Nidzica.................
Olsztyn.................
Olsztynek..............
Orneta....................
Orzysz ....................
Oströda.................
Pasl§k....................
Pieni§zno..............
Pisz ..."..............
Reszel....................
Ryn ......................
S§popol .................
Srokowo.................
St§bark.................
Stoczek Klasztorny
Susz......................
Sztynort.................
Szczytno ..............
Sztum....................
Swi§ta Lipka ....
Tolkmicko ...........
W§gorzewo...........
Zalewo .................

.........................Barten

................ Wartenburg

.................Bartenstein

. . . . Bischofswerder

............... Bischofstein

................. Braunsberg

..................Gilgenburg

................. Guttstadt

......................  Soldau

.................. Christburg

......................... Elbing

............................Lyck

.................Frauenburg

.......................Garnsee

. . . . Dietrichswalde

.........................Lötzen

.................... Glottau

........................Goldap

................. Landsberg

. . . . Deutsch-Eylau

.................... Seeburg

................. Rastenburg

.................... Freystadt

. . . . Marienwerder

.................... Heilsberg

......................  Lahna

.................Marienburg

..................Nikolaiken

........... Mühlhausen

.................Mohrungen

................. Sensburg

................ Neidenburg

...................Allenstein

.................Hohenstein

....................Wormditt

............................ Arys

..................... Osterode

. . Preußisch-Holland

.................... Mehlsack

..............Johannisburg

...................... Rößel

...................... Rhein

..............Schippenbeil

....................Drengfurt

................ Tannenberg

................. Springborn

...................Rosenberg

.......................Steinort

.................. Orteisburg

.........................Stuhm

............... Heiligelinde

................. Tolkemit

.................. Angerburg

.......................Saalfeld

Bagrationowsk . . .
Baltijsk.................
Beikino.................
Dobrowolsk...........
Domnowo..............
Druschba ..............
Gurjewsk..............
Gussew.................
Gwardeisk ...........
Jantarnyi ..............
Juodkrante...........
Kaliningrad...........
Klaipeda ..............
Kornewo ......
Krylowo.................
Kutusowo..............
Mamonowo...........
Matrosowo...........
Melnikow................
Nemerzata ...........
Neringa...................
Nesterow.................
Njeman...................
Osersk .........
Polessk ...................
Prawdinsk ..............
Primorsk ................
Rybatschij.................
Schelesnodoroschnyi
Schilute...................
Swetlogorsk...........
Selenogradsk...........
Slawsk....................
Slawskoje.................
Snamensk.................
Sowjetsk ..............
Tschernjachowsk . , 
Tschernyschewskoj e
Uschakowo..............
Weselnoje . ... . . 
Wladimirow ...........

Preußisch-Eylau
................. Pillau
, . . Langenfelde 
. . . . Pillkallen
............. Domnau
, . . . Allenburg

. . Neuhausen 

. . Gumbinnen
.............. Tapiau

. . Palmnicken 

. . Schwarzort 

. . Königsberg

........... Memel

..............Zinten

. . Nordenburg 

. . Schirwindt 

. . Heiligenbeil

................ Güge

...........  Rudau

. . Nimmersatt 

.... Nidden 

. . Stallupönen

.............. Ragnit

. . . Angerapp

............. Labiau

. . . Friedland 

. Fischhausen 

. . . Rossitten 

. . . Gerdauen 

. . Heydekrug 

. . . Rauschen

........... Cranz
Heinrichswalde 

. . . Kreuzburg 

.... Wehlau

...... Tilsit

. . . Insterburg 

. . Eydtkuhnen 

. Brandenburg

.............. Balga

........... Tharau
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