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1 Der Braunsche Plan, der älteste Stadtplan von Königsberg, auf genommen 1550

Als der berühmte Kosmograph Sebastian Münster 1551 
den Herzog Albrecht in Preußen um eine »Abconfrac- 
tur« von Königsberg zur Aufnahme in seine »Cosmo- 
graphia« bat, mußte der Herzog absagen, da es ein 
solches Bild seiner Residenzstadt nicht gebe. 1554 
zahlte Albrecht nach Ausweis seines Rechnungsbuches 
einem Künstler, dessen Namen leider nicht genannt 
wird, 6 Mark, weil er Königsberg »abconterfeit« hat. 
Es handelt sich zweifellos um den oben abgebildeten 
Braunschen Plan, die älteste Stadtansicht von Königs
berg, von Süden aus der Vogelperspektive gesehen. 
Weshalb heißt sie Braunscher Plan? Georg Braun und 
der Karten- und Bildstecher Franz Hogenberg gaben 
damals in Köln ein sechsbändiges Werk mit den An
sichten aller berühmten Städte der Welt heraus; im 
dritten Band, erschienen 1581, findet sich die An
sicht von Königsberg, auf einem Blatt zusammen mit 
der von Riga. Obwohl Braun weder der Zeichner noch 
der Stecher gewesen ist, spricht man von dem Braun
schen Plan. Er stellt Königsberg um die Mitte des 
16. Jahrhunderts dar.
In der Inschrift wird Königsberg urbs maritima ge
nannt, eine Seestadt, und tatsächlich ist Königsberg in 
erster Linie als Ostseestadt zu verstehen, als Glied einer 
Kette, die von Lübeck bis Reval reicht, benachbart mit 
Danzig und Riga. Die Pregelmündung war schon in 
vorgeschichtlicher Zeit von Seefahrern aufgesucht wor
den; an der Gründung der Stadt waren lübische Kauf
leute beteiligt gewesen, und wenn sie auch keine Toch
terstadt Lübecks war, so bestanden doch von Anfang 
an Handelsbeziehungen zu Lübeck, die Königsberg in 
die Hanse hineinführten. Fast 700 Jahre lang ist der 
Seehandel der Nerv der Königsberger Wirtschaft ge
blieben.

Der zweite Teil der Inschrift heißt elegantissima prin- 
cips sedes, die prunkvolle Residenz des Fürsten. Ein 
Hauptort landesherrlicher Macht ist Königsberg seit 
der Erbauung der Burg gewesen, Waffenplatz des Deut
schen Ordens und Dienstsitz seines Marschalls, seit 
1457 Residenz der Hochmeister. Als Ordensstadt ist 
Königsberg nicht von der See, sondern vom Lande aus 
gegründet worden, Schwerpunkt der Ausdehnung des 
Ordensstaates und des Christentums ebenso wie des 
Handels. Königsberg war immer mehr als bloßer Vor
ort einer Provinz. Es war die Hauptstadt eines Landes, 
nämlich Preußens, und blieb es nach der Personalunion 
Preußens mit Brandenburg 1618 und der Erhebung 
Preußens zum Königreich 1701, und auch als es von 
Berlin längst überflügelt war, blieb es (bis 1918) die 
zweite Residenz der preußischen Könige.
Noch ein Drittes lehrt der Braunsche Plan. Auf Deutsch 
und Lateinisch heißt es »Königsberg in Preußen«. Es 
gab noch einige andere Städte dieses Namens in 
Deutschland, aber nur eine in Preußen. Auch nach der 
Teilung Preußens 1466 in einen polnischen und einen 
preußischen Ordensteil und nach der Schaffung der bei
den Provinzen Ostpreußen und Westpreußen in spä
terer Zeit hat der Name Preußen stets für beide Teile 
gegolten. Die Bezeichnung Königsberg in Ostpreußen, 
wie man sie heute manchmal lesen kann, ist falsch.

Königsberg ist immer eine auch der Einwohnerzahl 
nach große Stadt gewesen. Um 1550 hatte es etwa 
14000 Bewohner, weniger als Danzig, aber mehr als 
Riga. Zur Zeit Kants lebten 50000 Menschen in Königs
berg, 1900 190000, 1910 246000. Zu der Zeit, der dieses 
Buch gilt, hatte Königsberg rund 300000 Einwohner 
(1939 360000), von denen 90 v. H. evangelisch waren.
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Die Einwohnerzahl hatte sich also in den ersten vier 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verdoppelt. Die räum
liche Ausdehnung in Form von Eingemeindungen der 
Vororte begann erst 1905. Damals wuchs die Stadt von 
1940 ha auf 4470 ha und 1927/29 nochmals um das 
Doppelte auf fast 10000 ha. Das war der Raum unserer 
Heimatstadt mit ihrer Geschichte, ihrer Kultur und 
ihren Menschen. Ihn wollen wir in der Erinnerung 
durchwandern.
Die Lage Königsbergs war geographisch vorgezeichnet. 
Auf der weiten Strecke zwischen der Weichsel- und 
Memelmündung gab es nur eine Stelle, die einen Was
serweg ins Landesinnere anbot, die Mündung des Pre- 
gels. Zwar war der Pregel als Schiffahrtsweg nicht mit 
der Weichsel und der Memel zu vergleichen, aber für 
Kähne und Flöße reichte er aus, und zudem ging ein 
Landweg auf dem trocknen, Überschwemmungen nicht 
ausgesetzten Rand des nördlichen Hochufers nach 
Litauen. Seeschiffe konnten über eine Stelle etwa neun 
Kilometer oberhalb der Mündung nicht hinauskommen. 
Hier, an der Lastadie unterhalb der Grünen Brücke, war 
die Grenze zwischen See- und Flußschiffahrt, standen 
die Speicher der Kaufleute; hier lag die Börse. Die La
stadie am Hundegatt mit ihren schmalen, hochgiebeligen, 
aus dem 18. Jahrhundert stammenden Speichern war 
eine Stätte lebhafter werktäglicher Arbeit. Viele der

2 Luftaufnahme der Innenstadt pregelabwärts, vorn die 
Synagoge, in der Mitte der Kneiphof mit dem Dom, 
im Hintergrund die alte Eisenbahnbrücke

Fachwerkgebäude trugen neben der Hausnummer ältere 
Wahrzeichen, die Speichermarken, die im Relief neben 
der Tür angebracht waren und dem Speicher den Na
men gaben: Lamm, Wolf, Bär, Walfisch, Palmbaum, 
Wilder Mann und andere. Hier lagerten die Güter, mit 
denen die Königsberger Kaufleute hauptsächlich han
delten: Getreide, Linsen, Hanf und Flachs, Felle, He
ringe, Südfrüchte und Wein. Aus dem obersten Giebel
geschoß ragten die Kräne hervor, über deren Rollen die 
Ballen und Fässer an der Außenseite der Speicher hoch
gezogen wurden.
Flußabwärts von der Grünen Brücke erstreckte sich der 
Hafen, das Herz der Königsberger Wirtschaft. Früher 
reichte er nur bis zum Holländer Baum, einer (nachts 
geschlossenen) Balkensperre, die alle einfahrenden 
Schiffe — die meisten kamen aus den Niederlanden — 
passieren mußten. An dieser Stelle wurden die Schiffs
papiere und die Ladungen kontrolliert, zollpflichtige 
Waren ausgeladen und im Packhof untergebracht.
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3 Die Grüne Brücke, in der Mitte das Haus der späteren Stadtbank, im Hintergrund rechts der Dom
4 Speicher auf der Lastadie am Hundegatt
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5 Blick über das Hundegatt auf den Kneiphof 6 Am Hundegatt
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Beginnen wir bei den Packhöfen. Betriebsleiter — so 
würden wir heute sagen — eines solchen Packhofs ist 
der Philosoph Johann Georg Hamann gewesen, der 
Magus im Norden, Freund und Gegenpol Kants. Den 
Zoll nannte man früher wie am Rhein, so auch hier 
Lizent, Erlaubnis zur Einfahrt in den Hafen, und so 
lag an der Lizentgrabenstraße das Hauptzollamt. Hier 
führte die erste Eisenbahnbrücke über den Fluß. Sie 
kam dem Süd-Nord-Verkehr zugute, doch für die 
Schiffahrt war sie hinderlich, da Schiffe sie nur pas
sieren konnten, wenn sie ausgeschwenkt wurde. 
Schließlich entschloß man sich bei der Umgestaltung

der Königsberger Eisenbahnanlagen zum Bau einer 
neuen Brücke unterhalb der alten, etwa in der Linie 
der aufgelassenen Wälle und des abgebrochenen alten 
Forts Friedrichsburg, das einst der Große Kurfürst den 
widerspenstigen Königsbergern vor die Nase gesetzt 
hatte. Sie war zwar auch eine Schwenkbrücke, lag aber 
höher und hatte zwei Fahrbahnen übereinander, eine 
für die Eisenbahn, die andere für den Straßenverkehr.

Der am Nordende der Brücke neu erbaute Bahnhof Hol
länder Baum nahm den historischen Namen dieser 
Stätte wieder auf.
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Unterhalb der neuen Reichsbahnbrücke begann der Au
ßenhafen. Er wurde wie der von der Pregelmündung 
nach dem Vorhafen Pillau quer durch das Frische Haff 
führende Seekanal ständig ausgebaggert und auf einer 
Tiefe gehalten, die für Schiffe mittlerer Größe genügte. 
Hier sah man die Flaggen vieler Staaten, hörte die 
Sprachen vieler Nationen — auch das Patenschiff der 
Stadt, der Kreuzer Königsberg, legte hier an, wenn er 
bei besonderen Anlässen »seine« Stadt besuchte. Zu 
einem Matrosenamüsierviertel, wie sie für viele große 
Hafenstädte charakteristisch sind, hat es in Königsberg 
freilich nicht gereicht. Auf der rechten Seite reihten 
sich am Holsteiner Damm, einem alten nach Schloß 
Holstein an der Pregelmündung führenden Treidelweg, 
der Stadtteil Kosse mit einem großen Kühlhaus, die 
Petroleumtanks der Handelskompagnie, die Waggon
fabrik Steinfurt, die Walzmühle, das Lagerhaus, eine 
Zellstoffabrik und an der Stadtgrenze das Gasthaus 
Klein-Friedrichsburg, Endpunkt der Eierfahrt der Kö
nigsberger Ruderer. Das Eierrudern war ein alter städ
tischer Brauch, bei dem die als erste im neuen Jahr hier 
eintreffende Rudermannschaft einen Korb mit Eiern 
erhielt. Früher konnten die Ruderer erst starten, wenn 
der Fluß offen war. Zugefroren bildete er eine gute 
Bahn für die Fahrten in Spazierschlitten nach Holstein. 
Seitdem Eisbrecher auch im Winter eine Fahrrinne frei

hielten, begaben sich die Ruderer schon in der Silvester
nacht auf die Fahrt, die wegen der treibenden Eisschol
len oft nicht ungefährlich war. Die erste Mannschaft 
erntete nicht nur den Eierkorb, sondern auch Lob und 
Anerkennung in den Königsberger Zeitungen.
Bis zum Ersten Weltkrieg war Königsberg ein reiner 
Flußhafen. Die Schiffe lagen längsseits am Bollwerk, 
der gepflasterten Uferstraße. Im und nach dem Kriege 
wurden in die feuchte Flußniederung auf der linken 
Seite drei Hafenbecken eingegraben. Hier lag das neue 
Industrieviertel mit Lagerplätzen, Hallen, Fabriken, Öl
tanks, Kränen und dem Turmspeicher, der mit 55000 
Tonnen Fassungsvermögen der größte Speicher Euro
pas war, etwas unterhalb die Schichauwerft, die im 
Zweiten Weltkrieg gegen 19000 Arbeiter beschäftigte, 
dazwischen der Jachthafen, von dem die Segelboote der 
drei Jachtklubs ihre Fahrten in das weite Segelrevier 
des Haffs und durch das Pillauer Tief in die Ostsee 
antraten.

10

10 Der Dampfer Königsberg mit Papierholz aus Finn
land auf dem Wege zur Zellstoffabrik

11 Die neue Reichsbahnbrücke
12 Der Kreuzer Königsberg im Hafen
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13 Der Turmspeicher am Hafenbecken 3 14 Ein Seeschiff bei der Durchfahrt durch die Schmiede
brücke
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15 Pregel mit Synagoge, Blick von der Kaiserbrücke
16 Verkauf aus dem Kahn

Ganz anders sah es im Binnenhafen aus, oberhalb der 
Grünen Brücke am Alten und am Neuen Pregel beider
seits der Kneiphofinsel. Kleine Seeschiffe konnten zwar 
durch die geöffneten Klappbrücken auch in diesen Ha
sen einfahren, aber im allgemeinen war er das Reich 
der Kähne. Die Uferstraßen Fischbrücke und Kohlmarkt 
lagen sich gegenüber; ihre Namen trugen sie zu Recht. 
Die Kähne, die aus der Memelniederung und dem Gro
ßen Moosbruch kamen, lagen dicht an dicht senkrecht 
zur Ufermauer, auf der einen Seite die der Bauern mit 
Kohl, Kartoffeln und Zwiebeln, auf der andern die der 
Fischer, die frische Fische aus den Hellern ihrer Kähne 
oder aus wassergefüllten Holzbottichen auf der Straße 
verkauften. Dabei traten die Männer weniger in Er
scheinung als die Frauen. Die »Fischweiber« konnten 
so drastisch herzhaft schimpfen, wie es nur naturver
bundene Menschen können und zivilisierte Städter 
längst verlernt haben.



17 Der Untere Fischmarkt
18 Sackträger im Königsberger Hafen. Im Hintergrund 

der Grünbaumspeicher

Noch vor eineinhalb Jahrhunderten, als Steinkohle so 
leicht nicht zu haben war und man mehr Holz zum 
Brennen und auch zum Bauen brauchte, kamen auf 
dem Pregel von Osten her ganze Züge von Flößen 
und Flotten von Wittinnen (Holzschiffen) in die Stadt 
hinein, deren Holz gelagert und verkauft wurde und 
deren Schiffer, die Dschimken, zu Fuß in ihre Heimat 
zurückwanderten, nicht ohne dem Branntwein in den 
vielen Schenken auf dem Sackheim fleißig zugespro
chen zu haben. Alte Stadtpläne zeigen ausgedehnte 
Holzwiesen (Lagerplätze) an beiden Ufern des Pregels, 
aber nur die altstädtische und die kneiphöfsche Holzwie
senstraße erinnerte später noch daran. Auch am oberen 
Pregel war Industrie angesiedelt, wenn auch abgesehen 
von der Zellstoffabrik in Liep, in geringerem Maße 
als am Außenhafen. Der wenig befahrene Flußlauf zwi
schen weiten Wiesenflächen war von Ruderbooten und 
kleinen Ausflugdampfern belebt. Noch stiller war der 
südliche, der Alte Pregel mit Sägewerken und den Häu
sern der Ruderclubs.
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19 Winter im Innenhafen

15

20 Gemüseverkauf am Bollwerk oberhalb der Schmiedebrücke



21 Die obere Fischbrücke, im Hintergrund links der 
Dom, rechts das Löbenichtsche -Realgymnasium

22 Kähne im Innenhafen, Blick auf die Schmiedebrücke
23 Die Pf erdebahn (1881-1901)

Senkrecht zu dem von Westen nach Osten führenden 
Wasserweg verlief der von Süden nach Norden gehende 
Landweg. Er war Teil einer uralten Handelsstraße, die 
von der Weichsel über den Pregel zum Bernsteinstrand 
des Samlandes und über die Kurische Nehrung nach 
Kurland führte. Den Pregel überquerte sie dort, wo 
sein Tal nicht allzu breit und sumpfig war und eine 
Insel den Übergang erleichterte. Die Süd-Nord-Achse, 
die vom Brandenburger Tor über die Vorstädtische und 
die Kneiphöfsche Langgasse, die Grüne- und die Krä
merbrücke, die Kantstraße und den Steindamm entlang 
und durch das Steindammer Tor ins Samland führte,

ist bis zuletzt der verkehrsreichste Straßenzug Königs
bergs gewesen. Hier fuhr bis zur Jahrhundertwende 
auch die gemütliche Pferdebahn.
Die Stadt Königsberg ist nicht, wie man vermuten 
könnte, längs dieser beiden Achsen entstanden. Der 
Hafen war wohl das Herz, der Handel das Blut der 
Stadt, aber der Kopf war die Burg, und diese ist nicht 
von den Bürgern errichtet worden, sondern vom Lan
desherm, dem Deutschen Ritterorden. In unserer Zeit 
war sie nur noch ein ehrwürdiges Baudenkmal, aber 
das geschulte Auge konnte am Baubild noch die alte 
Funktion als Zentrale der Landesherrschaft erkennen.
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24 Schloßportal mit Haberturm
25 Schloßhof Nordwestecke, Aufgang zum Staatsarchiv
26 Reliefbild Herzog Albrecht, 1551, Südflügel des 

Schlosses

27 Die Ostfront des Schlosses, links der Unfriedbau, 
rechts davon der Albrechtsbau mit der Hauptwache

28 Schloßhof, Blick auf das Oberlandesgericht, im Hin
tergrund die Burgkirche

Sie entstandals Festung und Sammelplatz der Kreuz
fahrer aus vielen europäischen Ländern vor ihren Zü
gen gegen die Litauer; im Nordflügel enthielt sie die Re
sidenz der letzten Hochmeister, im Albrechtsbau des 
Ostflügels die Residenz der Herzoge, und blieb Sitz der 
obersten Verwaltungsbehörden und der höchsten Ge
richte, bis diese in neue Gebäude umzogen, zuletzt 
(1930) das Staatsarchiv. Außer dem Schloßbauamt und 
dem Provinzialdenkmalamt blieben nur das Oberlan
desgericht und die Generalstaatsanwaltschaft im Schloß, 
wo sie eng, aber würdig im Nordflügel amtierten.
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Dafür waren immer mehr Museen in das Schloß einge
zogen, das Provinzialmuseum für Vorgeschichte und 
Volkskunde, das die Provinzialverwaltung 1925 aus den 
Sammlungen der Altertumsgesellschaft Prussia über
nahm, die städtischen Kunstsammlungen mit dem von 
ihrem Direktor Alfred Rohde besonders gepflegten 
Bernsteinkabinett und dem Lovis-Corinth-Saal mit 
sechszehn Ölgemälden dieses großen ostpreußischen 
Künstlers, und die Schausammlungen der Staatsbiblio
thek. Dazu kamen die königlichen Gemächer, die selbst 
zu einem Museum geworden waren. So war das Schloß 
aus dem Sitz der Landeshoheit zu einer eindrucksvollen 
Dokumentation der Landeskultur geworden.
Zwei Teile des Schlosses machten eine Ausnahme. 
Ebenfalls alt und ehrwürdig, dienten sie unmittelbar 
den lebenden Menschen, wenn auch in verschiedener 
Weise, die Schloßkirche und das »Blutgericht«. Die

29 Kamin im sogen. Geburtszimmer Friedrichs I.
30 Thronsaal im Unfriedbau des Schlosses



31 Schwarzer-Adler-Saal im Unfriedbau des Schlosses 32 Bernsteinkogge, im Besitz der Preußag in Hannover
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Kirche, in der 1701 der erste preußische König gesalbt 
worden war und Wilhelm I. sich 1861 gekrönt hatte, 
lag im mächtigen Bau des vom Herzog Georg Friedrich 
errichteten Westflügels. Unter ihr befanden sich ein 
Zeughaus (Waffenkammer) und ein tiefer Weinkeller, 
über ihr der große Moskowitersaal, ein Festsaal, der 
1924 als Ruhmeshalle ausgestaltet wurde, und ein Korn
boden, so daß man mit Recht sagen konnte, hier seien 
fünf antike Götter unter einem gewaltigen Satteldach 
vereinigt: Bacchus, Mars, Jupiter, Venus und Ceres. 
An den Wänden und Pfeilern der Schloßkirche befan
den sich die Wappen aller Ritter des Ordens vom 
Schwarzen Adler, der 1701 bei der Königskrönung als 
erster und höchster preußischer Orden gestiftet wor
den war. Die Kirche hatte also für Preußen dieselbe 
Funktion wie die Riddarholmkirche in Stockholm für 
die Ritter des Seraphinenordens, die Schloßkirche in 
Kopenhagen für die des Elefantenordens und die Ka
pelle im Schloß Windsor für die Ritter des Hosenband
ordens.

33 Bernsteinhumpen von Georg Schreiber 1617, in den 
Kunstsammlungen im Schloß zu Darmstadt

34 Schloßhof mit Blick auf die Westfront mit der Schloß
kirche, darüber der Moskowitersaal, rechts der Nord
flügel mit dem Eingang zum Blutgericht

35 Schloßkirche mit den Wappen der Ritter des Schwar
zen Adler-Ordens

36 Moskowitersaal, Teilansicht
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37 Fahnenübergabe an das Pionierbataillon Fürst Radzi- 
will durch den Kaiser, August 1912
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38 Einbringung der Fahnen der alten Armee in das 
Schloß 1924



39 Nordflügel des Schlosses mit Eingang zum Blutgericht

Die Schloßkirche war zugleich Garnisonkirche, und so 
konnte man vor dem Ersten Weltkriege Offiziere und 
Soldaten kompanieweise über den Schloßhof zum Mili
tärgottesdienst gehen sehen. Kirchgang gehörte zum 
Dienst. Gern gesehen war die tägliche Wachtparade, bei 
der eine Kompanie eines der drei Königsberger Infan
terieregimenter mit großer Musik von der Kaserne zum 
Schloß marschierte, um die im Albrechtsbau liegende 
Wache abzulösen.

Über das »Blutgericht« ließe sich ein ganzes Buch 
schreiben. Die Weinstuben in den gewölbten Kellern 
des Nordflügels, des ältesten Teiles des Schlosses, tru
gen ihren Namen mehr vom Rotwein als vom Blut von 
Verbrechern. Sie waren nicht nur den Ostpreußen,

sondern auch allen Fremden bekannt, die Königsberg 
besuchten. Unzählige Feiern haben hier stattgefunden, 
Premieren- und Examensfeiern, Neujahrsfrühschoppen 
der Turner und Bismarckfrühschoppen der Verehrer 
des Reichsgründers an dessen Geburtstag am 1. April. 
Schriftsteller mit berühmten Namen saßen hier nach 
Vorträgen im Goethebund mit ihren Freunden und 
schrieben sich in das Gästebuch ein. Altangesehene 
Stammtische tagten mit schöner Regelmäßigkeit, die 
Blutrichter, das Zivil- und das Militärkabinett, der 
Tisch der ordentlichen Männer und der Eulenstamm
tisch der Handwerksmeister. Offiziere und Beamte, 
Kaufleute, Gutsbesitzer und Fremde genossen mit dem 
Wein die besondere Atmosphäre des Ortes, und nie
mals gab es Ausschreitungen oder Krawalle, wenn es 
auch vorkam, daß am späten Abend Droschken Vor
fahren mußten, die die Gäste aufnahmen, denen nach 
der Erklimmung der zum Schloßhof führenden Treppe 
der Heimweg zu beschwerlich war.

25



40 Westflügel des Schlosses vom Gesecusplatz aus 41 Die großen Fässer im Blutgericht
42 Das Musikkorps des Infanterieregiments 43 mit dem >

Paukenhund c>

Das anschließende Platzkonzert am Schloßteich oder 
auf dem Paradeplatz bot eine beliebte Gelegenheit zum 
mittäglichen kleinen Bummel für die Jugend beiderlei 
Geschlechts. Jedem Königsberger bekannt war der Pau
kenhund des Infanterieregiments 43. Das Regiment 
hatte in der Schlacht von Königsgrätz Hund und Pauke 
eines österreichischen Regiments erbeutet und die Er
laubnis erhalten, den Hund als Bestandteil der Kapelle 
zu behalten — und zwar auf einer etatsmäßigen Stelle. 
Sultan oder Pascha war ein gutmütiger Bernhardiner, 
der sich der Würde seiner Aufgabe immer bewußt 
blieb. In der Reichswehrzeit waren die militärischen 
Schauspiele seltener, aber der Paukenhund wurde vom 
Infanterieregiment 1 übernommen. Der Schloßhof 
selbst sah nur selten militärisches Gepränge, etwa bei 
der Verleihung von Fahnen an ein Pionierbataillon 1912 
in Gegenwart des Kaisers oder bei der Einbringung der 
Fahnen und Standarten der alten Armee in den Mosko
witersaal des Schlosses im Jahre 1924.

Der Schloßturm, mit seiner neugotischen Spitze ein 
nicht stilechtes, aber jedem Ostpreußen tief eingepräg
tes Wahrzeichen der Stadt, hatte bis zum Ende eine aus 
alten Zeiten herrührende Funktion behalten. Zwar 
hatte der Türmer nicht mehr die Aufgabe, vor Feuers
gefahr zu warnen, indem er eine Laterne an jener Au
ßenseite des Turms aufhängte, in deren Richtung er 
ein Feuer entdeckt hatte — das war, seit es eine Berufs
feuerwehr und Telefon gab, nicht mehr nötig —, doch 
spielten zweimal täglich, um 11 Uhr vormittags und 
9 Uhr abends, Turmmusikanten von der Brüstung der 
Turmspitze die Choräle »Ach bleib mit Deiner Gnade« 
und »Nun ruhen alle Wälder« über die Stadt hin, die 
im Straßenlärm wie Musik aus fernen Himmelshöhen 
zu hören waren. Auch die Nationalsozialisten haben 
diesen Brauch beibehalten, nur daß von 1935 ab ein 
Musikzug der Hitlerjugend in ihren Uniformen die 
Choräle blies, die seit Jahrhunderten über der Stadt 
erklungen waren.
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43 Wappen der Gesamtstadt Königsberg von 1724

Die Burg und die nördlich und östlich gelegene Burg
freiheit ist älter als die Stadt und hat lange Zeit nicht 
zu ihr gehört. Sie hatte kein Wappen, da sie unmittel
bares Gebiet der Landesherrschaft war. Südlich von ihr 
im Pregeltal und an seinem nördlichen Steilufer, lag 
die Stadt Königsberg. Sie war kein einheitliches Ge
bilde, sondern aus drei Teilstädten erwachsen, die nach
einander, jede für sich, von Orden gegründet worden 
waren. Ihre Namen Altstadt, Löbenicht und Kneiphof 
waren jedem Königsberger geläufig. Bildhaft dargestellt 
war diese Dreiheit im Stadtwappen. Mit drei Einzel
wappen, die von dem preußischen Adler mit dem Mo
nogramm Friedrich Wilhelms I. beschirmt wurden. Die 
Altstadt zeigt auf waagerecht geteiltem Schild oben die 
Krone Königs Ottokar von Böhmen, nach dem zuerst 
die Burg und dann die Stadt benannt worden sind. 
Königsberg hat das Andenken seines Namenspatrons 
stets in Ehren gehalten, sein Denkmal an der Innenseite 
des Königtores (1852) ist das einzige Denkmal dieses aus 
tschechischem und deutschem Blut stammenden Fürsten 
auf deutschen Boden gewesen.
Das weiße Kreuz auf rotem Grund in der unteren 
Hälfte ist Symbol der hansischen Bürgerfreiheit. Die

beiden anderen Wappen, rechts Löbenicht, links Kneip
hof, sind schwerer zu deuten. Rund vier Jahrhunderte 
haben diese drei Städte nebeneinander und oft auch 
gegeneinander ihr Sonderleben geführt, jede mit eige
nem Rathaus, eigener Kirche und eigener Stadtbefesti
gung, bis die fürsorglich harte Hand König Friedrich 
Wilhelms I. sie 1724 zu einer Gemeinde zusammen
fügte. Alle drei Städte waren planmäßig angelegt mit 
schachbrettförmigem Straßennetz; nur in Löbenicht 
zwang die Beschaffenheit des Geländes zu Abweichun
gen. Wenn sie auch äußerlich einander immer stärker 
angeglichen wurden, so galt doch bis in die Gegen
wart das alte Wort: »In der Altstadt die Macht, im 
Kneiphof die Pracht, im Löbenicht der Acker.«
Die Altstadt lag zwischen der Burg und dem Pregel 
und erstreckte sich von Westen nach Osten an der alten 
Landstraße nach Litauen, der Langgasse, die von zwei 
Parallelstraßen, der Bergstraße und der Wassergasse, 
begleitet und von mehreren Quergassen gekreuzt wurde. 
An der Hökergasse, der Verlängerung der Wassergasse, 
lag das letzte erhalten gebliebene mittelalterliche Haus 
Königsbergs. Es zeigte Putzblenden und alte Verkaufs
stände mit Klappläden und wurde 1912 ein Opfer der 
Spitzhacke. Mitten in der Altstadt befand sich der recht
eckige Marktplatz, auf dem wirklich Markt gehalten 
wurde. Man konnte hier lebende Hühner kaufen, be
kam Obst in hölzernen Litergefäßen zugemessen und 
beim Einkauf von Käse reichliche Schmeckproben. Das 
am Markt liegende Rathaus war freilich längst nicht 
mehr Sitz der »Macht«, sondern die Zentrale der Stadt
sparkasse. Zeichen neuer Wirtschaftsmacht war das 
neben ihm gelegene älteste Königsberger Warenhaus 
von Nathan Sternfeld (später Karstadt).

Überhaupt war die Umgebung des Marktes Sitz großer 
Fachgeschäfte (Weidlich für Porzellan und Glas, Rosen
feld für Butter), besonders der Textilbranche: Berding 
und Kühn, Siebert, Kiewe (nach 1933 Willfang), 
Alexander und Echternach (nach 1933 Reinhold). Die 
Häuserreihe, die den Marktplatz im Norden abschloß, 
ist 1904/08 abgebrochen worden, als man es für gut 
hielt, das Schloß nach allen Seiten freizulegen. In ihr 
lag das alte Postpackhaus, ein Mittelpunkt des Ver
kehrs, an dem die Postwagen ankamen und abgingen. 
An diesem günstigen Standort erhob sich das erste 
Königsberger Denkmal, ein Standbild Friedrich Wil
helms I., das den König in barocker Pracht zeigt, also 
so, wie er nicht war. Nicht Dankbarkeit, sondern Angst 
bewog den Stadtmagistrat zu diesem Denkmal. Er 
fürchtete den Zorn des Herrschers und wollte »die auf
geschwollenen Wogen zur Ruhe bringen, wozu das 
Packhaus eine Occasion giebet«. Als 1850 ein neues 
Hauptpostgebäude an der Poststraße errichtet wurde, 
kam in das alte Haus eine Konditorei, wobei das Denk
mal in einer Frontnische stehen blieb! Erst mit der Frei
legung des Schlosses wurde das Haus abgebrochen, das 
Standbild an die südliche Schloßmauer versetzt.
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44 Hökergasse 10, das letzte mittelalterliche Haus Königsbergs, abgebrochen 1910
45 Der Altstädtische Markt mit dem Rathaus (rechts), im Hintergrund das Schloß, davor das ehemalige Postpack

haus mit dem Denkmal Friedrich Wilhelms I.
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46 Der Altstädtische Markt, Ecke Langgasse. Das Eck
haus wurde später zusammen mit dem Geburtshaus 
des Dichters Zacharias Werner (1768—1823), Alt
städtischer Markt 12, abgebrochen, um den Platz für 
den Bau des ersten Hochhauses in Königsberg zu 
schaffen

47 Das erste Hochhaus, der Neubau von S. Kiewe u. Co.
48 Das Textilhaus Siebert in der Weihnachtszeit
49 Der Drosselfried

Schon vorher war der »Drosselfried« verschwunden, 
ein stadtbekanntes Original, das an dieser Stelle Dros
seln feilhielt. Der Bildhauer Walter Rosenberg hat ihn 
und andere Königsberger Typen (Fischfrau, Glücks
junge, Hampelmannjunge, Würstchenfrau, Kalmus
junge, Dschimke, Sack träger) in Terrakotten am Ein
gang des Neubaus der Stadtbank in der Kneiphöfschen 
Langgasse festgehalten.
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Die Bedeutung der Altstadt zeigte sich auch darin, daß 
sie an der von Süden nach Norden führenden alten 
Handelsstraße einen Anteil hatte, von der Krämer
brücke bis zur Stadtmauer mit dem massigen Gelben 
Turm am Gesecusplatz und weiter zum Steindamm, der 
ebenfalls zur Altstadt gehörte und seinen Charakter als 
Geschäftsstraße bis zuletzt erhalten hatte. Im Schnitt
punkt der beiden Verkehrsachsen lag die Kirche der 
Altstadt. Sie ist uns nur aus Stichen bekannt; sie wurde 
1825/28 abgebrochen und an der Straßengabel zwischen 
der Poststraße und der Tragheimer Kirchenstraße nach 
einem Entwurf von Schinkel neu erbaut. 1894 erhielt 
der Altstädtische Kirchplatz ein Denkmal Kaiser Wil
helms I. Er wurde gleichzeitig in Kaiser-Wilhelm-Platz 
umbenannt. Als 1901 mitten auf dem Platz ein Denk
mal Bismarcks mit einem kleinen Brunnen und einer 
Figurengruppe aufgestellt wurde, blieben die großen 
Kastanienbäume erhalten. In ihrem Schatten stand das 
altstädtische Gymnasium, das zur Mittelschule wurde, 
nachdem das Gymnasium einen Neubau am Ostende 
der Langgasse erhalten hatte. Nach der Zusammenle
gung mit dem kneiphöfschen Gymnasium beherbergte

dieses Haus das Körtelyzeum, ein nach dem verdien
ten Oberbürgermeister Körte benanntes Mädchengym
nasium.
Für Maler und alle, die Freude hatten an einem charak
tervollen Stadtbild, war der Kaiser-Wilhelm-Platz mit 
dem Blick auf das Denkmal des alten Kaisers, den 
wuchtigen Giebel der Westfront des Schlosses und den 
himmelragenden Schloßturm ein unvergeßliches Bild. 
Für die Verkehrsplaner dagegen war der Platz, auf dem 
sich die beiden lebhaftesten Verkehrsstraßen der Stadt 
kreuzten, ein Gegenstand des Kummers, der nur wenig 
gemindert wurde, als man dem Südnordverkehr einen 
zweiten Weg öffnete, der vom Hauptbahnhof im Zuge 
des alten Wallrings über die Thorner Straße, die Reichs
straße und den Deutschordensring zum Nordbahnhof 
führte. — Imponierend war die massige Westfront des 
Schlosses, nachdem der Blick auf sie freigelegt und der 
Gesecusplatz an die Stelle eines Gewirrs alter kleiner 
Häuser und Gassen getreten war. Der wuchtige Eck
turm des Telegrafenamtes bildete einen modernen 
Gegenpol zum Rundturm an der Nordwestecke des 
Schlosses.

50 Der Kaiser-Wilhelm-Platz, Blick auf die Südwestecke 
des Schlosses

51 Das Bismarckdenkmal auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz
52 Das Denkmal Kaiser Wilhelms I.

53 Das Telegrafenamt am Gesecusplatz,rechts dieNord- 
westecke des Schlosses
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54 Blick über die Grüne Brücke in die Kneiphöfsche 
Langgasse

55 Haus der Hartungschen Zeitung



Der kleine Löbenicht, die Stadt der Ackerbürger, Mäl- 
zenbräuer und Handwerker, lag östlich der Altstadt 
beiderseits der Löbenichtschen Langgasse, etwas höher 
seine Kirche St. Barbara und der »Anger«, dessen Spei
cher mehr die Erzeugnisse des Ackerbaus aufnahmen 
als Handelswaren.
Zwischen der Altstadt und dem Löbenicht hatten vor 
der Reformation einige kleine Klöster gelegen. Nach 
ihnen hieß die Gegend der Münchenhof. Am München
hofplatz lag der stattliche Neubau des löbenichtschen 
Realgymnasiums und dort, wo früher das Rathaus ge
standen hatte, die Redaktion der altangesehenen Har- 
tungschen Zeitung, 1640 gegründet und 1933 einge
stellt.
Die »Pracht« war der Kneiphof, eine ursprünglich von 
einem Mauerring umschlossene, auf fünf Brücken zu
gängliche Inselstadt. Diese Lage hat den Kneiphöfern 
ein gewisses Sonderbewußtsein gegeben. Auch Agnes 
Miegel, die 1879 in einem schmalbrüstigen Kaufmanns
haus in der Schuhgasse geboren wurde und nahe den 
Domtürmen aufwuchs, hat sich zwar immer als Königs
bergerin, aber in besonderem Maße als Kneiphöferin 
gefühlt und bekannt. Der Kneiphof bestand aus zwei 
Teilen, der Kaufmannstadt im Westen, dem Domviertel 
im Osten. Achse der Kaufmannstadt war die von der 
Grünen Brücke zur Krämerbrücke führende Kneiphöf- 
sche Langgasse. Hier residierten, bevor es üblich wurde, 
den Wohnsitz vom Geschäft zu trennen und in die 
gartenreichen Villenstraßen der Vororte zu verlegen, 
Handelsherren mit Kontor und Wohnung im Vorder
haus, Wirtschafts- und Lagerräumen im Hinterhaus. 
Hier lag auch die Stadtbank, die in der Inflationszeit 
das Notgeld ausgab.

56 Agnes Miegel, Jugendbildnis

57 Agnes Miegel, Handschrift der Achtzigjährigen
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58 Die Börse
59 Blick von der Börse zur Köttelbrückt

60 Notgeldschein
61 Otto Braun, 1904

Hier lebten die Bankiers, die Weinhändler und die 
Chefs der großen Handelshäuser in der Nähe der Börse, 
des Börsianercafes Plouda und der Weinstube von 
Jühnke. Aus dieser Zeit waren einige schöne Portale 
und Giebel erhalten. Abgebrochen waren die beiden 
Brückentore, die das Straßenbild zusammengehalten 
hatten, und die Beischläge, wie sie auch in alten Straßen 
Danzigs erhalten waren, die Stätten nachbarlicher Plau
derei an den Feierabenden. Tore und Beischläge sind 
Opfer des Fortschritts geworden, der sich Verkehr 
nennt. Von der Langgasse führte im rechten Winkel 
die Brodbänkenstraße zum Domplatz. An ihr lag das 
Geburtshaus des Professors Eduard v. Simson, des Prä
sidenten des Frankfurter Parlaments und des ersten 
Deutschen Reichstages, nicht weit davon das ehemalige 
Gröbensche Stipendienhaus in der Fleischbänkenstraße 
und die erste Redaktion und Druckerei der Königsber- 
ger Volkszeitung, wo der spätere preußische Minister
präsident Otto Braun und der spätere Reichswehrmi
nister Gustav Noske um die Jahrhundertwende als 
Redakteure wirkten.
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62 Das Häblersche Haus in der Kneiphöfschen Lang
gasse

63 Das Stipendienhaus v. d. Groben in der Fleischbän- 
kenstraße

64 Der Orgelprospekt im Dom

Viel stiller und altfränkischer war das Domviertel. In 
der Mitte eines kleinen freien Platzes, des ehemaligen 
Domfriedhofs/ erhob sich der wuchtige doppeltürmige 
Ziegelbau der Kathedrale des Bischofs von Samland, 
von Anfang an zugleich auch Pfarrkirche des Kneip
hofs, nach der Reformation und der Gründung der 
Albertina Universitätskirche, Grablege von Hochmei
stern, Herzogen, Kurfürsten und Universitätsprofes
soren. Als letzter wurde 1804 Immanuel Kant im Pro
fessorengewölbe beigesetzt, dessen Grabmal, nachdem 
es lange vernachlässigt worden war, bei der Zweihun
dertjahrfeier Kants im Jahre 1924 von dem Architek
turprofessor der Königsberger Kunstakademie Friedrich 
Lahrs erneuert und im Farbton des Porphyrs dem Dom



65 Die Westfront des Domes
66 Der Domaltar
67 Die Wallenrodtsche Bibliothek im Westbau und 

Südturm des Domes

angepaßt wurde, in seinem sachlich-strengen Stil dem 
Denken des Philosophen entsprechend. Gestiftet hat 
das Mal Hugo Stinnes, der in dieser Zeit in der Königs
berger Wirtschaft eine bedeutende Rolle spielte. Indem 
er während und nach der Inflation eine Reederei und 
eine Maschinenfabrik gründete und die beiden Zell
stoffabriken erwarb, half er der Wirtschaft über eine 
schwere Zeit hinweg und sicherte Tausende von Ar
beitsplätzen. An der Außenwand des Doms befand sich 
seit 1909 ein anderes Denkmal, ebenfalls für einen 
freien Geist errichtet, den 1867 in Königsberg gebore
nen Prediger und Gründer der Freien Gemeinde Julius 
Rupp. Es war geschmückt mit einem Bronzerelief von 
der Hand seiner Enkelin Käthe Kollwitz.
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69/70 Grabstätte Kants am Dom 
71 Käthe Kollwitz, Jugendbildnis 72 Denkmal für Julius Rupp
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74 Blick auf die Universität, dahinter der Dom, rechts das Stadtgymnasium Altstadt-Kneiphof
75 Eingang zur Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv
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Der Friedhof um den Dom war gesäumt gewesen von 
kirchlichen Bauten, dem Bischofshof, den Domherren
kurien und der Domschule. Als nach der Einführung 
der Reformation das Domkapitel aufgelöst und 1544 
die Universität gegründet worden war, bezog sie zwei 
Gebäude an der Nordseite des Domplatzes. Nach der 
Verlegung der Albertina in einen Neubau auf dem 
Paradeplatz beherbergte das alte Collegium die Stadt
bücherei und das Stadtarchiv — Stätten stiller Arbeit 
hinter den dicken, weinlaubumsponnenen Mauern. Das 
andere Haus, das Albertinum, wurde abgebrochen und 
an seiner Stelle ein Gebäude für das Kneiphöfsche 
Gymnasium errichtet, mit dem 1921 das Altstädtische 
Gymnasium vereinigt wurde. Erster und letzter Direk
tor dieses Stadtgymnasiums war Arthur Mentz, eine 
stadtbekannte Persönlichkeit, gleich erfolgreich als 
Pädagoge, als gelehrter Erforscher des Ursprungs der 
Schrift, als Historiker der Stenographie und als libera
ler Politiker und Stadtverordneter. Pausenhof seiner 
Schüler war der ehemalige Domfriedhof mit den alten 
Linden. Hier tummelten sich manche Kinder, aus denen 
später berühmte Männer wurden. Nur zwei seien ge
nannt, der Schauspieler Paul Wegener und der Maler 
Lovis Corinth.

76 Dr. Dr. h. c. Arthur Mentz
77 Das Steindammer Tor um 1900, Gemälde von 

Lovis Corinth
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Um den Dom und in der nahe gelegenen Magistergasse 
wohnten früher viele Professoren der Universität. An 
Simon Dach erinnerte eine Gedenktafel, die am Blauen 
Turm neben seinem ehemaligen Wohnhaus angebracht 
war. Der Turm war der letzte Rest der mittelalterlichen 
Befestigung des Kneiphofs. In der Mitte des Kneip
hofs lag an der Brodbänkenstraße das Rathaus, ein 
schöner Bau aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Es 
war 200 Jahre lang Sitz der gesamten Stadtverwaltung. 
Hier amtierte seit 1903 Oberbürgermeister Siegfried 
Körte, ein liberaler Patriot. Geschickt und tatkräftig hat 
er seine Stadt fünfzehn Jahre lang durch gute Friedens
und schwere Kriegszeiten gesteuert. Er starb kurz nach 
seinem Sturz durch die Novemberrevolution 1918. Als 
sein Nachfolger Hans Lohmeyer mit dem Magistrat den 
ehemaligen Handelshof bezog, wurde das alte Rathaus 
das passende Gebäude für das neu gegründete Stadt
geschichtliche Museum, in dem alle erfaßbaren Doku
mente der Stadtgeschichte gesammelt waren. Eine Ab
teilung war Kant gewidmet. Zwar war der Nachlaß des 
kinderlosen Philosophen nach seinem Tode verkauft 
und verstreut worden, aber was erhalten geblieben 
oder später mühsam wieder zusammengetragen wor
den war, bildete einen besonderen Anziehungspunkt 
für die Besucher aus aller Welt. Der Weltweise war 
kein Heimatromantiker — diese Stimmung lag dem Zeit
alter der Aufklärung überhaupt fern —, aber er war

82 Kantmedaille, Vorder- und Rückseite

ganz bewußt ein Königsberger. Wenn er seine Geburts
stadt nur selten, Ostpreußen nie verlassen hat, dann 
nicht, weil er die Welt gescheut hätte,, sondern weil er 
sie in seiner Vaterstadt vorfand. Sie war ihm, wie er 
in der Vorrede zur Anthropologie 1798 gesagt hat, »ein 
schicklicher Platz sowohl der Menschen— als auch der 
Weltkenntnis«. Als die Stadt eine Kantmedaille stiftete 
und mit ihr verdiente Frauen und Männer auszeichnete, 
ehrte sie damit nicht nur ihren größten Mitbürger, sie 
bekannte sich damit auch zu der Doppelheit von Hei
matgeborgenheit und Weltoffenheit, die sie siebenhun
dert Jahre lang in besonderer Weise ausgezeichnet hat.

Da das neue Stadthaus ein nüchterner Verwaltungsbau 
war, blieb das alte Rathaus die »gute Stube« der Stadt. 
Der festliche ehemalige Magistratssitzungssaal mit sei
ner herrlichen Stuckdecke wurde weiterhin zu beson
deren Empfängen benutzt. Baulich mit dem Rathaus 
verbunden war der Junkerhof, früher Festsaal der 
kneiphöfschen Kaufmannschaft, dann Stadtverordneten
sitzungssaal, dessen Atmosphäre mit den großen Por
träts der Oberbürgermeister die Beratungen der gewähl
ten Vertreter der Bürgerschaft günstig beeinflußte. Poli
tische Leidenschaften überwogen nur in den aufgerühr
ten Zeiten der Geburt und des Verfalls der Demokratie. 
Nach 1933 wurde der schöne Saal nur noch selten be
nutzt.
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78 Oberbürgermeister Siegfried Körte
79 Das Kneiphöfsche Rathaus (Stadtgeschichtliches Mu

seum)
80 Stuckdecke im Magistratssaal des Kneiphöfschen Rat

hauses
81 Die Kanttafel an der Zyklopenmauer des Schlosses, 

eine Nachbildung befindet sich im Hof des Rathau
ses der Patenstadt Duisburg



83 Hans von Sagan

Die Burg und die drei alten Städte bildeten den inner
sten Kern der Gesamtstadt Königsberg. Um ihn lag 
ein Kranz von »Freiheiten«, wie die außerhalb der mit
telalterlichen Mauern gelegenen Vororte genannt wur
den. Sie waren zwar in unserer Zeit längst bebaut und 
zu Stadtteilen geworden, doch waren ihre Namen und 
gewisse Unterschiede im Straßenbild wie in der Ein
wohnerschaft erhalten geblieben. Wir wollen die Frei
heiten von Süden über Westen und Norden nach Osten 
abwandern. Südlich des Pregels lagen die Vordere und 
die Hintere Vorstadt und der Haberberg, einst alle im 
Besitz des Kneiphofs. Sie waren eng bebaut und dicht 
bewohnt, Viertel der sogenannten Kleinen Leute. Ihre 
Verkehrsachse war die Vorstädtische Langgasse, die 
vom Kneiphof zum neuen Hauptbahnhof führte. Auf 
der Höhe des Haberbergs, auf dem der Ritterorden einst 
Hafer für seine Pferde angebaut hatte, erhob sich die 
Haberberger Kirche, und zwischen dem Brandenburger 
und dem Friedländer Tor lagen die Artilleriekasemen, 
bis die Regimenter in neue Kasernen an der Cranzer 
Allee umzogen. Die ehemaligen Wallanlagen bildeten 
mit Grünflächen und Baumbeständen, Badeanstalt und 
Sportplatz die Grüne Lunge des Königsberger Südens. 
Zwischen den Straßen gab es nur wenige Freiflächen. 
Hatte doch nicht einmal das große St. Georgshospital 
einen ausreichenden Garten; selbst der Sagenheld Hans 
von Sagan mußte sich mit einem bescheidenen Platz 
begnügen. Sein Holzbild stand auf einer Pumpe in der 
Brandenburger Torstraße und verschwand in den 1890er 
Jahren, bis es als Steinbild in der Nische des Hauses 
eines Maurermeisters auf dem Unterhaberberg neu 
erstand.
Die Vorstadt war von altersher das Wohnviertel der 
jüdischen Händler und Kommissionäre, die, meist aus 
Litauen und Polen stammend, am Hafen und auf dem 
nahen Jahrmarktsplatz ihre Geschäfte trieben. Hier gab 
es kleine jüdische Hotels und koschere Speisehäuser. 
Hier lag auch die erste Synagoge. In der Sattlergasse, 
die von der Langgasse zum alten Hauptbahnhof führte, 
hatte das Geburtshaus Kants gestanden, das aber schon 
zu Lebzeiten des Philosophen durch einen Neubau er
setzt worden war. An dieser sonst monotonen Straße 
lag jedoch ein Gebäude, das es nur in Königsberg gab 
und nur dort geben konnte, die Bernsteinmanufaktur. 
Sie beschäftigte viele hundert Männer und Frauen, 
diese in der Mehrzahl als Heimarbeiterinnen, mit dem 
Sortieren und Kratzen des Rohbernsteins und der Her
stellung von Preßbernstein und Bernsteinöl. Sie gab 
auch Künstlern Aufträge, die den Bernstein mit Edel
metallen zu herrlichen Kunstwerken verarbeiteten, und 
bot diese in einer Verkaufsstelle in der Junkerstraße 
zum Kauf an. Bernsteingewinnung und -verkauf war 
seit der Zeit des Ritterordens Staatsmonopol und blieb 
es auch. Doch haben auch private Goldschmiede zu 
allen Zeiten Bernstein verarbeitet; daß diese Kunst in 
Königsberg nicht ausgestorben war, beweisen zum 
Beispiel die Meisterwerke der Goldschmiedin Toni Koy.



84 Lange Reihe 4, 1824—1830 Wohnhaus Eichendorffs, 
seit 1906 Geologisch-palaeontologisches Institut der 
Universität mit Bernsteinsammlung
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85 Leuchterweibchen, Silber mit Bernsteineinlagen, Toni 
Koy 1930

86 Haus der Bernsteinmanufaktur



Auf einer freien Fläche zwischen den Wällen und der 
Vorstadt hatte die Eisenbahn ihre Anlagen, einen Gü
terbahnhof und die beiden benachbarten Kopfbahnhöfe 
der Ostbahn und der Südbahn. Von dem ersten fuhr 
man nach Berlin einerseits, nach Rußland andererseits,

87 Der alte Ostbahnhof

88 Der neue Hauptbahnhof



von der Südbahn nach Lyck in Masuren oder über Al
lenstein nach Warschau. Nach Osten und Süden sind 
die Königsberger meist nur aus geschäftlichen Grün
den gefahren. Man reiste »ins Reich«, in den Harz, an 
den Rhein oder in die Alpen, und jede solche Reise 
fing nach vielstündiger Bahnfahrt in der Reichshaupt
stadt an. Schon lange war es geplant, die Bahn aus der 
Enge zwischen Wall und Stadt herauszuholen und in 
freies Gelände zu verlegen. Es war ein Beweis des Ver
trauens auf die Zukunft, daß man diesen Plan gerade 
in den Jahren nach dem verlorenen Kriege und der Ab
trennung der Provinz vom Reich ausführte. Auf einem 
Gelände, das wegen seines feuchten Bodens bisher nicht 
bebaut worden war, entstanden in den zwanziger Jah
ren die weiträumigen neuen Bahnanlagen, als ihre Krö
nung der neue Hauptbahnhof. Er ist erhalten geblieben, 
genauer wiederhergestellt worden als Hauptbahnhof 
von Kaliningrad; nur haben die Sowjets den plastischen 
Schmuck über dem Hauptportal, einen die Rosse zügeln
den Chronos des Bildhauers Hermann Brachert, ent
fernt und durch ihr Symbol ersetzt.
Den Nordwesten der Stadt bildeten drei Freiheiten, die 
zur Altstadt gehörten, die Laak, der Neuroßgarten und 
der Steindamm. Die Laak, im feuchten Tal eines ehe-

maligen Pregelarmes gelegen und nach ihm benannt 
(Laak = Lache), entsprach in ihrem Charakter unge
fähr der Hinteren Vorstadt, und die an der Oberlaak 
gelegene alte Anatomie, in der der erste Teil von Mar
tin Borrmanns Roman »Trampedank« spielt, war nicht 
dazu geeignet, ihr Ansehen zu erhöhen. Freundlicher 
sah es abseits der Laak aus, etwa am Neuen Graben, 
wo einst der Kaufmann Saturgus, der reichste Mann 
der Stadt, sein Haus inmitten eines großartigen Gar
tens gehabt hatte. Es gehörte als Zschocksches Stift zu 
den Schmuckstücken der Stadt und ist deshalb auf der 
90-Pfennig-Briefmarke der Deutschen Bundespost ab
gebildet worden, das einzige Königsberger Bauwerk, 
dessen Bild auf diese Weise in vieler Leute Hände ge
kommen ist. Tröstlich war auch, daß die Laak zum 
Volksgarten hinausführte, der ältesten großen Grün
anlage Königsbergs mit Rasenflächen, Lagerwiesen, 
Planschbecken und einem Denkmal für die Gefallenen 
des Krieges 1870/71. In der Nähe lagen ein Kinder
krankenhaus, die neue Anatomie und die Sternwarte, 
an der einst der berühmte Bessel gewirkt hat. Neben 
ihr der 1920 zum Ehrenfriedhof erklärte alte Gelehrten
friedhof mit den Gräbern von Theodor Gottlieb v. Hip
pel, Friedrich Wilhelm Bessel, Karl Rosenkranz, Karl 
Lehrs, Julius Richelot, Franz Neumann und andern, 
die in der Wissenschaft bis heute unvergessen sind.
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Damit haben wir uns schon in den Neuroßgarten be
geben. Man kann diesen Stadtteil bequem vom Stein
damm aus durch die Wagnerstraße erreichen, weniger 
bequem, indem man einige steile Gassen erklimmt, die 
von der Laak auf den Höhenrand hinaufführen, auf 
dem der Neuroßgarten liegt. An der Kirche, deren 84 m 
hoher Turm das höchste Bauwerk Königsbergs war, 
hat einst Ludwig Ernst Borowski gewirkt, Kantschüler 
und Kantbiograph, Seelsorger der Königsfamilie in der 
Franzosenzeit und der einzige evangelische Geistliche, 
der mit dem Titel eines Erzbischofs ausgezeichnet wor
den ist. Der Neuroßgarten war ein ruhiges Wohnviertel 
mit mehreren Kliniken und Universitätsinstituten. Hier 
lagen der Botanische Garten, das Zoologische Museum 
und das Geologische Institut. Das Museum gründete 
Karl Emst v. Baer, der baltendeutsche Naturforscher, 
der 17 Jahre an der Albertina gelehrt und in Peters
burg solchen Ruhm erworben hat, daß die estnische 
Akademie der Wissenschaften heute daran geht, ihm 
in Dorpat ein Museum einzurichten, fast hundert Jahre 
nach seinem Tode. Das Geologische Institut befand sich 
in dem Hause Lange Reihe 4, in dem Joseph v. Eichen
dorff sieben Jahre (1824/31) als Regierungsrat gewohnt 
hat. Mit ihm verbunden war die Bemsteinsammlung, 
die größte, die es jemals gegeben hat.
Ostwärts des Neuroßgartens lag das Steindammvier-

90 Die Sternwarte
91 Die neue Anatomie



tel, die älteste Freiheit der Stadt. Sein Marktplatz, an 
der Einmündung der Poststraße, war früher Pferde
markt gewesen; auf ihm wurde bis in die Gegenwart 
Wochenmarkt gehalten. Der hier liegende »Berliner 
Hof« war bevorzugter Treffpunkt der Gutsbesitzer aus 
der Provinz, wie es William v. Simpson in seinem gro
ßen Familienroman »Die Barrings« geschildert hat. So 
alt wie der Marktplatz war die nahe gelegene Stein- 
dammer Kirche, ein Bau aus dem 14. Jahrhundert, ur
sprünglich wohl Taufkirche der bekehrten Praßen. 
Erst in jüngerer Zeit war sie Gemeindekirche geworden; 
früher hatten in ihr evangelische Gottesdienste in pol
nischer Sprache für die Masuren, die eine Unterschicht 
der Einwohnerschaft bildeten, stattgefunden, weshalb 
sie im Volksmund auch polnische Kirche hieß, obwohl 
die Gottesdienste längst eingestellt worden waren, weil 
die Masuren deutsch sprachen. Wie im Süden am 
Haberberg, so lagen im Norden der Stadt am Stein
damm zwischen den Wohnstraßen und dem Wall mili
tärische Anlagen, Wagenhäuser, Lehrschmiede und die 
Kaserne des Infanterieregiments 43. Die Musketiere des 
Regiments machten ihren Fußdienst vor den Augen der 
Bürger auf dem vor der Kaserne gelegenen öffentlichen 
Trommelplatz. Nach 1918 diente der Platz für allerlei 
Schaustellungen und zur Ausstellung von Landmaschi
nen in der Messezeit.

92 Im Volksgarten
93 Der Steindamm, rechts die Steindammer Kirche
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94 Der Münzplatz
95 Denkmal Friedrichs I. von Schlüter

Das ganze Stadtgebiet zwischen dem Steindamm und 
dem Neuen Pregel war einst unmittelbarer Ordensbesitz 
gewesen. Hier lagen die beiden Prußendörfer Tragheim 
und Sackheim, deren Bauern dem Ordensvorwerk Kalt
hof Scharwerksdienste leisten mußten, dazwischen der 
Altroßgarten, die Weide für die Pferde der Burgbesat
zung, und die Neue Sorge, die Ackerland für Kalthof 
gewesen war, ehe sie bebaut wurde. Den Nordosten 
Königsbergs nahmen demnach fünf Ordens-, später 
herzogliche Freiheiten ein, die Burgfreiheit, der Trag
heim, der Altroßgarten, die Neue Sorge und der Sack
heim.



Die Burgfreiheit nördlich und östlich der Burg war 
früher mit kleinen Häuschen besetzt, in denen Leute 
wohnten, die in der Burg oder für sie arbeiteten. Sie 
waren zu unserer Zeit längst verschwunden, an ihre 
Stelle der Münzplatz und der Schloßplatz getreten. Vom 
ersten, auf dem einst die Münze gestanden, gingen 
die Junkerstraße und die Burgstraße aus, vom zweiten 
die Französische Straße, der Mühlenberg und die 
Schmiedestraße. Als die Burg ihren Wehrcharakter ver
lor und zum Königsschloß wurde, ebnete man das Ge
lände zum repräsentativen Schloßplatz ein, der durch 
eine barocke Mauer abgeschlossen wurde, ein würdiger 
Platz für das Denkmal König Friedrichs I. von Schlü
ter. Von der alten Vorburg waren nur die Ställe stehen 
geblieben, Kasernement für eine Schwadron Kürassiere, 
bis auch sie abgebrochen wurden und die Reichsbank 
hier einen Neubau erhielt.

Das Juwel der Burgfreiheit und ganz Königsbergs war 
der Schloßteich. Der Ritterorden war ein großer Was-

serbauer; er hatte einen Bach an zwei Stellen auf ge
staut, die Katzbach — der Königsberger sagte die, nicht 
der Katzbach die an der Burg vorbei in den 
Pregel floß. Die beiden Stauteiche, der Oberteich und 
der Schloßteich, lieferten das Wasser für den Graben, 
der die Burg auf drei Seiten umgab, und an den Stau
stufen wie am Unterlauf des Baches, dem Mühlenberg, 
die Kraft für den Betrieb der Ordensmühlen. Erst als 
die Städter ein neues Verhältnis zur Natur entdeckten, 
etwa von der Zeit der Romantik an, begannen sie die 
Teiche nicht nur als nützlich, sondern auch als schön 
zu empfinden und sie planmäßig in die Stadtlandschaft 
einzubeziehen. Man legte das Südende des Schloß
teichs frei und schuf einen Schmuckplatz, von dem aus 
man fast die ganze Wasserfläche überblicken konnte. 
Von hier führte der Straßenzug Französische Straße — 
Schiefer Berg zum Roßgärter Markt. Die Französische 
Straße, auf dem den Schloßteich abschließenden Damm 
angelegt, hatte ihren Namen nach den Hugenotten, die 
als Glaubensflüchtlinge Ende des 17. Jahrhunderts nach 
Königsberg kamen und sich dort ansiedelten. Zu un
serer Zeit war sie eng und verkehrsreich.
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91 Die Französische Straße 

98 Burow-Denkmal am Schiefen Berg

Von der früheren biedermeierlichen Behaglichkeit wa
ren nur das Geburtshaus E. Th. A. Hoffmanns geblie
ben, in dem die Buchhandlung Beyer sich befand, und 
ihm gegenüber das Antiquariat von Raabe. Etwas 
unterhalb des Schiefen Berges lag das Dönhoffsche 
Stadtpalais, eines der wenigen erhalten gebliebenen 
Stadthäuser der großen Adelsfamilien, etwas oberhalb 
die Burgkirche, ein Werk Johann Arnold Nerings nach 
dem Vorbild der Neuen Kirche im Haag. Da der Lan
desherr reformiert war, bestand die deutsch-reformierte 
Gemeinde anfangs vorwiegend aus Hofbeamten und 
Adligen. Zu ihr hielten sich die Schotten, die die vor
dersten Kirchenbänke inne hatten. Am Schiefen Berg 
wohnte der bekannte Arzt und Professor Karl August 
Burow, dem dankbare Patienten vor seinem Hause eine 
Hermensäule mit seiner Bronzebüste errichteten; diese 
Büste ist als einziges Königsberger Denkmal erhalten 
geblieben. Sie wurde von seinem Urenkel Ernst Meyer 
in Hamburg auf einem Schrottplatz gefunden und dem 
Albertinum in Göttingen geschenkt, wo sie heute noch 
steht.
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99 Das Geburtshaus E. T. A. Hoffmanns, Französische 
Straße 25 mit einer Gedenktafel von Stanislaus Cauer

100 Das Dönhoffsche, später Dohnasche Palais am 
Schiefen Berg
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101 Die Junkerstraße mit Blick auf die Altstädtische 
Kirche

102 Gräfe und Unzer, das »Haus der Bücher« am Pa
radeplatz

Die vom Münzplatz nach Westen führende Junker
straße war, wie der Name sagt, die Wohnstraße der 
zum herzoglichen Hof halt gehörenden Junker gewesen; 
an ihr lagen Adelspalais und die Amtswohnungen ho
her Hofbeamter. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung 
Deutschlands nach 1870 und dem Wachsen der Ein
wohnerzahl war sie zur Einkaufs- und Bummelstraße 
geworden, besonders in der Vorweihnachtszeit. Hier 
lagen das beliebte Spielwarengeschäft von Weiß und 
die Wäsche- und Modefirmen der »besseren« Textil
branche, zwischen ihnen die alte Hagensche Apotheke, 
deren schönes Barockhaus 1913 abgebrochen und durch 
einen Neubau ersetzt wurde. Von der Junkerstraße 
führte eine Sackgasse ab, die Kehrwieder hieß und 
nach dem Durchbruch zum Paradeplatz Theaterstraße 
genannt wurde. An ihr lagen ehemals die »Dohna
schen Gründe«; zu unserer Zeit waren das Hotel »Deut
sches Haus« (später Finanzamt) und das Redaktions
und Druckhaus der Königsberger Allgemeinen Zeitung,



103 Der eiserne Wehrmann auf einem Vivatband

der auflagenstarksten Tageszeitung der ganzen Provinz, 
die bemerkenswertesten Gebäude.
Der Paradeplatz hatte einen ganz anderen Charakter 
als etwa der Altstädtische Markt oder der Kaiser-Wil- 
helm-Platz. Er war weder ein Marktplatz gewesen noch 
ein Friedhof, sondern ein kurfürstlicher und könig
licher Lustgarten; er hatte die Würde höfischer Reprä
sentation bis zum Schluß bewahrt. Zu Recht hieß er 
auch Königsgarten. Hier wurde im Kriegsjahr 1915 der 
»Eiserne Wehrmann« genagelt. Hier lag die Königshalle, 
das Clubhaus der Konservativen, später Offizierska
sino der Garnison. In ihm fanden die Bälle der Uni
versität und exklusiver Gesellschaften statt, und vor 
ihm versammelte sich am Neujahrstage das Königsber
ger Offizierskorps zur Paroleausgabe. Neben der Halle 
lag die Buchhandlung Gräfe und Unzer, die eine alte 
gelehrte Tradition besaß. Ihr Vorgänger, die Kanter- 
sche Buchhandlung im alten löbenichtschen Rathaus, 
war das Stelldichein der geistigen Elite der Stadt mit 
Kant an der Spitze gewesen; diese Tradition war ge
blieben, als die Firma 1866 an den Paradeplatz umzog 
und damit der Universität folgte. Der tatkräftige In
haber Otto Pätsch machte das »Haus der Bücher« — es 
bestand aus fünf Stockwerken — zu einer der größten 
Sortimentsbuchhandlungen Europas. Am Paradeplatz 
oder in dessen Nähe fanden sich auch die angesehen
sten Kunsthandlungen Königsbergs, Teichert und Riese
mann und Linthaler.
Der Magnet, der sie alle in diesen Raum gezogen hatte, 
war die Universität, an der Stelle einer alten Exerzier
halle um 1860 von dem Schinkelschüler August Stüler 
im Stil der florentinischen Renaissance erbaut. Der 
langgestreckte Bau aus gelben Klinkern mit dem Säulen
gang, einer Attika und reichem plastischem Schmuck 
an der Vorderfront bot ein jedes Auge erfreuendes Bild, 
in das sich der in anderem Stil gehaltene Erweiterungs
bau von 1927 gut einfügte. Die Harmonie der Formen 
und Farben trat besonders hervor, nachdem der weite 
Platz vor der Universität 1924 in französischem Garten
stil umgestaltet worden war. Das Bild wurde noch far
biger, wenn die Studenten am 18. und am 27. Januar 
»auffuhren«, wenn die Korporationen mit ihren Ban
nern, die Chargierten im Wichs, vor der Universität 
zur Feier des Tages vorfuhren — nicht in Autos, son
dern in offenen Wagen, mit edlen Pferden bespannt. 
Diesem Brauch hat erst der Nationalsozialismus ein 
Ende gemacht.
Auf dem Paradeplatz standen zwei Denkmäler, ein ge
waltiges Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III. von Kiß 
und eine Statue Kants von Rauch. Der König war den
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104 Die Universität
105 Säulengang der Universität

Königsbergern besonders verbunden, seitdem er in der 
Franzosenzeit zwei Jahre in der Stadt gelebt hatte, und 
Kant gehörte vor die Universität, auch wenn der Stü- 
lerbau erst lange nach seinem Tode errichtet worden 
ist. Die Königsberger Albertina war zwar eine Landes
universität, die von ihrer Gründung an die Aufgabe 
hatte, dem Lande tüchtige Richter, Pfarrer, Ärzte und 
Lehrer heranzubilden, doch war sie mehr als das. Sie 
war 1544 gestiftet als »Pflanzgarten der reinen Lehre« 
Luthers für den ganzen Nordosten und pflegte bis zu 
ihrem Ende tausendfache Verbindungen mit den bal
tischen Ländern, nach Litauen und Polen bis nach Ruß
land hinein. Aus diesen Ländern kamen viele ihrer Pro
fessoren und Studenten; Königsberger Ärzte wurden 
von Russen und Juden oft konsultiert, und manche 
wissen in ihren Lebenserinnerungen fast abenteuerliche 
Geschichten von beschwerlichen Reisen zu ihren Patien
ten zu erzählen. Natürlich waren die Beziehungen zum 
baltischen Deutschtum besonders eng, vor allem zum 
Herderinstitut in Riga. Studenten aus dem »Reich« 
kamen zwischen den beiden Weltkriegen in größerer 
Zahl nach Königsberg, nicht nur, weil ein »Ostseme
ster« gern gesehen wurde, sondern aus echtem Inter-
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esse an der abgeschnürten Provinz, ihren Landschaften, 
ihren Menschen und ihrer Geschichte. Viele Profes
soren, die an die östlichste Hochschule Deutschlands 
kamen, waren jung, was dem geistigen Leben der 
Stadt durchaus bekömmlich war. Wenn auch manche 
von ihnen ihre akademische Laufbahn bald an einer 
zentraler gelegenen Universität fortzusetzen gedachten, 
blieben doch nicht wenige, gefesselt von dieser Stadt, 
ihrer Eigenart und ihrer Geschichte. So war der große 
Sprachforscher Adalbert Bezzenberger, ein Hesse, von 
1880 bis zu seinem Tode 1922 an der Albertina, eine 
patriarchische Gestalt, wie es ein Menschenalter früher 
der Philosoph Karl Rosenkranz gewesen war, ein Mag
deburger, der 45 Jahre lang den Lehrstuhl Kants inne 
gehabt hat, ein würdiger Nachfolger des Oldenburgers 
Johann Friedrich Herbart. Dem bedeutenden Pflanzen
biologen und Förderer der Landwirtschaft Alfred Eil- 
hard Mitscherlich sagte bei seiner Berufung der Ge
heimrat im Kultusministerium tröstend: »Sie bleiben ja 
doch nur ein halbes Jahr in Königsberg.« Aus dem 
halben wurden 35 volle Jahre. Viele ähnliche Beispiele 
zeugen dafür, daß Königsberg die Kraft hatte, Menschen 
zu binden.
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107 Denkmal Kants von Rauch auf dem Paradeplatz



Daß Professoren und Studenten dem Deutschtum im 
Osten besondere Aufmerksamkeit schenkten, war 
selbstverständlich. Der Historiker Hans Rothfels ge
wann in seinen Königsberger Jahren tiefe Einsichten 
in die Nationalitätenfragen des deutschen und bal
tischen Ostens. Der Literaturhistoriker Josef Nadler 
schrieb in Königsberg seine große Hamannbiographie; 
als er 1931 nach Wien ging, sah er darin keinen Wech
sel des geistigen Klimas; er vertauschte nur eine gei
stige Hauptstadt des deutschen Ostens mit der andern. 
Rothfels und Nadler waren keine Ostpreußen von Ge
burt. Ganz in der Heimat wurzelte der gebürtige West
preuße Walther Ziesemer; sein Arbeitsfeld fand er in der 
Volks- und Sprachkunde des Preußenlandes, in seiner 
Literatur und besonders in Simon Dach.
In der Universität hielten manche wissenschaftliche 
Vereine ihre Sitzungen ab, so die 1741 gegründete 
Königliche Deutsche Gesellschaft, zu deren Mitgliedern 
auch die Spitzen der staatlichen und kommunalen Be
hörden zählten. Der Verein für die Geschichte von Ost- 
und Westpreußen bevorzugte den intimen Lesesaal der 
Stadtbibliothek, solange der um die Geschichtsfor
schung verdiente Direktor Christian Krollmann Vor-

108 Professor Adalbert Bezzenberger, Marmorbüste von 
Stanislaus Cauer

109 Staatsarchivdirektor Dr. Max Hein

110 Aufzug der studentischen Korporationen [>
111 Die Wagen der vier Turnerschaf ten an der Palästra t> 

Albertina vor der Abfahrt zur Universität am 
18. Januar

sitzender war, dann den Studiensaal des neuen Staats
archivs, nachdem Archivdirektor Max Hein den Vor
sitz übernommen hatte. Der Verein für Familienfor
schung unter der Leitung des Genealogen und Wappen
forschers Oberstleutnant v. d. Ölsnitz blieb der Stadt
bibliothek treu. Im Stadtgeschichtlichen Museum hielten 
sein Direktor Eduard Anderson und dessen Nachfolger 
Vorträge. Wenn in diesen Vereinen Mitglieder vor einer 
kleinen, aber sachverständigen Zuhörerschaft ihre For
schungsergebnisse vorlegten, so hatte die Geographi
sche Gesellschaft eine größere Publizität. Auf ihre Ein
ladung sprachen u. a. Sven Hedin, Wilhelm Filchner 
und Hugo Eckener im großen Saal der Stadthalle.





Der Schritt von der Gelehrsamkeit zum Kaffeehaus ist 
nicht so weit, wie man denken möchte. Neben dem 
in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts berühm
ten Cafe Siegel in der Französischen Straße hat es zwar 
in Königsberg kein ausgesprochenes Literatencafe mehr 
gegeben, aber an Kaffeehäusern und Konditoreien war 
die Stadt immer reich, und wenn der Philosoph Rosen
kranz den Konditor Pomatti, der wie viele seiner Be
rufsgenossen aus der Schweiz stammte, den ersten 
Kuchenkünstler des preußischen Staates nannte, so galt 
dieses Wort auch für manchen anderen. Konditoreien 
pflegen in Einkaufsvierteln zu liegen, als Zuflucht für 
paketbeladene Hausfrauen, oder in solchen Wohnstra
ßen, in denen sich die Damen zu Kaffeekränzchen zu
sammenfinden. In der Altstadt haben wir das Cafe 
Sterkau schon erwähnt, das später zum Kaiser-Wil-

112 Historischer Umzug der Feuerwehr

helm-Platz umzog und als Petschlies, zuletzt Liedtke 
bekannt war. Die meisten Konditoreien lagen auf der 
Burgfreiheit, so Zappa am Schloßteich, 1920 ein Opfer 
der Inflation, Schwermer in der Münzstraße mit einer 
großen Terrasse zum Schloßteich, Geelhar im Mode
viertel der Junkerstraße und Cafe Bauer am Paradeplatz, 
beliebter Treffpunkt der Studenten. Konditoreien die
ser Art trugen den Ruf der Stadt weit über die Landes
grenzen hinaus durch den Versand von Königsberger 
Marzipan — neben Fleck und Sauren Klopsen ein kuli
narischer Markenartikel der Stadt.
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Am Nordostrand des Paradeplatzes stand das Stadt
theater, ein Bau aus dem Jahre 1809, dessen schlichter 
Außenseite man nicht ansah, wie schön der Zuschauer- 
raum war. Seit 1927 war es nur Opernhaus. Es hat 
viele glanzvolle Tage erlebt, etwa als Richard Strauß 
1927 seinen »Rosenkavalier« dirigierte und im Jahre 
darauf Hans Pfitzner den »Armen Heinrich«. — In das 
Zentrum von Wissenschaft und Kunst um den Parade
platz drängte sich nach 1933 die NSDAP, als sie ihre 
Gauleitung im ehemaligen Centralhotel neben dem 
Stadttheater installierte. Vom Paradeplatz erreichte man 
mit wenigen Schritten den Schloßteich. Ihn konnte man 
nur an dieser Stelle überqueren, und zwar auf einer 
hölzernen Fußgängerbrücke, obwohl es an Plänen nicht 
gefehlt, sie durch eine Fahrbrücke zu ersetzen. Das

Idyll dieser Brücke gehört zu den unvergeßlichen Ein
drücken für jeden Bürger und Besucher, gleich ob der 
Teich im Sommer von Booten belebt war, in denen 
junge Herren mit ihren Damen spazieren fuhren, oder 
im Winter von Schlittschuhläufern, die sich unter den 
Klängen einer in Pelze gehüllten Kürassierkapelle auf 
dem Eise tummelten. Daß man den Schloßteich auf 
öffentlicher Promenade in seiner ganzen Länge um
wandern konnte, ist eine soziale Tat der ersten Jahr
zehnte unseres Jahrhunderts gewesen. Leider mußte der 
Boden teilweise aufgeschüttet, die Wasserfläche also 
verkleinert werden. Die Promenade führte um den 
Südteil des Teiches unter der Brücke hindurch bis zur 
1912 erbauten Stadthalle und lief weiter auf dem Ge
lände der großen alten Gärten bis zum Nordende, von 
dem aus man an zierlichen Kaskaden vorbei zum Ober
teich aufsteigen konnte. Auf der Westseite konnte die 
Promenade erst vollendet werden, nachdem die drei 
Freimaurerlogen mit ihren Gärten rechtswidrig enteig
net worden waren.

63
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1910 auf gestellte Schillerdenkmal von Cauer wurde 
1936 gegenüber dem Neuen Schauspielhaus auf den 
Hufen neu aufgestellt und steht dort heute noch



114 Die Schloßteichbrücke, links die Logengärten 115 Kaskaden am Nordende des Schloßteiches
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116 Die Schloßteichpromenade mit dem Standbild des 
Bogenschützen von Heinemann, 1910 auf gestellt

117 Das Südende des Schloßteichs mit dem Blick auf das 
Schloß



118 Maisingen der Studenten auf dem Schloßteich, nach einem Gemälde von Carl Storch

Es gab lebendige Beziehungen zwischen der Universi
tät und dem Schloßteich. Daß die Doktoren der Al
bertina mit ihrem Diplom zugleich das Recht erwar
ben, im Teich zu angeln, war alte Überlieferung, aber 
längst keine Praxis mehr. Viele Fische hätten sie ohne
hin nicht gefangen. Jede studentische Korporation hatte 
auf dem Schloßteich ihren mit den Farben der Verbin
dung kenntlich gemachten Couleurkahn. Ständig waren 
Boote buntbemützter Studenten mit oder ohne Damen 
auf dem Wasser, alle zugleich in der Nacht zum 1/Mai 
mit Lampions und Bierfäßchen, wenn die Studenten mit
unter frierend, aber stets fröhlich, den Mai begrüßten. 
Königsberg ist seit jeh her eine Musikstadt gewesen. 
Hatte man anfangs mehr am Hofe mit der herzoglichen 
Hofkapelle und in den Adelshäusern musiziert, dann 
in den Kirchen, den städtischen Junkerhöfen und den 
Häusern reicher Bürger, von den Militärmusikern, den 
Liebhaberorchestem und Gesangvereinen ganz abge
sehen, so bevorzugte man seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts die öffentlichen, jedermann gegen ein Ein
trittsgeld zugänglichen musikalischen Veranstaltungen 
im Opernhaus und in Konzertsälen. Die großen Kon
zerte fanden zunächst in der Börse, nach der Erbau
ung der Stadthalle in deren großem Saal statt, der nach 
dem verdienten Kaufmann, Stadtverordnetenvorsteher 
und Ehrenbürger Theodor Krohne benannt war. Seit

119 Die Stadthalle, 1912 erbaut >
120 Chorkonzert im Theodor-Krohne-Saal der Stadt- > 

halle

etwa 1880 gab es die Künstlerkonzerte und die Sym
phoniekonzerte. Hier bekamen die Königsberger fast 
alle bedeutenden Gesangs- und Instrumentalsolisten der 
Zeit zu hören, wobei vor dem Ersten Weltkriege die 
Künstler meist auf dem Wege nach Petersburg in Kö
nigsberg Station machten. Sie wußten das musikver
ständige Königsberger Publikum durchaus zu schätzen, 
und diese Wertschätzung blieb bestehen, als sich So
wjetrußland nach dem Kriege den Fremden verschloß. 
Zwischen den beiden Weltkriegen sind viele große 
Musiker und Dirigenten nach Königsberg gekommen. 
Die Symphoniekonzerte gab das Orchester des Stadt
theaters; sein Dirigent Max Brode blieb bis zu seinem 
Tode 1917 eine der aktivsten Persönlichkeiten des
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Anläßlich des 50-jährigen Bestehens des Gesangvereins der Bäcker-Innung Köngisberg (Pr.) wurde ein Konzert gegeben. Es fand statt in 
der vollbesetzten Stadthalle, die 1 604 Sitzplätze hat. Zur Einleitung wurde die große Kantate von Bach: „Lobe den Herrn .gesungen. 
Dabei wirkte auch der 1930 gegründete Frauenchor der Bäckerinnung mit. Chormeister Studienrat Opitz dirigierte das Konzert. Er war da

mals auch Leiter unserer beiden Gesangvereine. Die Leistung unserer Chöre wurde allgemein anerkannt.

Unser Bild zeigt die Chöre und das mitwirkende Orchester mit dem Dirigenten. r■'

Musiklebens. Hatten bisher die drei großen B (Bach, 
Beethoven, Brahms) vorgeherrscht, so machte Brode 
mit der neuromantischen Musik von Wagner, Bruckner 
und Hugo Wolf bekannt. Seine Nachfolger Wilhelm 
Sieben und Ernst Kunwald wurden übertroffen von 
Hermann Scherchen. Der Boden für die moderne Mu
sik war von einem 1920 gegründeten »Bund für neue 
Tonkunst« bereitet worden. Auch das Opernhaus hatte 
Werke von Alban Berg, Hindemith und Strawinski ge
bracht. Der führende Mann des Königsberger Musik
lebens wurde nun der »Neutöner« Scherchen. Er diri
gierte auch die Konzerte auf dem 60. Tonkünstlerfest 
des Allgemeinen deutschen Musikvereins 1930, auf dem 
nur moderne Musik geboten wurde. Den stärksten Bei
fall fand eine Adventskantate des Königsberger Kom
ponisten und Musikkritikers Otto Besch. Hier spielte 
auch das von Scherchen geschaffene Rundfunkorche
ster, das sich in der kurzen Zeit seines Bestehens neben 
dem bewährten Symphonieorchester einen guten Ruf 
erwarb. Als Scherchen sich 1931 von Königsberg 
trennte, hinterließ er ebenso viele Freunde wie Gegner. 
Als Dirigenten und Veranstalter von Konzerten taten 
sich Hugo Hartung und der Professor Müller-Blattau 
hervor, dieser durch stimmungsvolle Darbietungen sei
nes collegium musicum im Fliesensaal des Schlosses. 
Der letzte in der Reihe war Wilhelm Franz Reuß,

Opernkapellmeister und Dirigent der Symphoniekon
zerte, dem das Musikfest zum 100. Geburtstag von 
Brahms im Mai 1933 und manche andere Veranstal
tung zu verdanken ist. Die Russen haben ihn 1945 in 
Königsberg ermordet. Der kleinere Saal der Stadthalle 
war nach dem Klavierfabrikanten Carl Julius Gebauhr 
benannt, der Obervorsteher der Musikalischen Aka
demie und Organisator der Künstlerkonzerte war und 
den Bau der Stadthalle finanziert hatte. Der Saal war 
der geeignete Raum für Kammermusik, an der ein 
Königsberger Streichquartett stark beteiligt war, und 
für Dichterlesungen.
Träger der literarischen Veranstaltungen war die 1901 
gegründete Ortsgruppe des Goethebundes, ihr Motor 
der vielseitig interessierte und tätige Journalist Ludwig 
Goldstein. Der Bund veranstaltete Theateraufführungen, 
Ausstellungen, Leseabende, förderte junge Talente und 
holte bekannte Schriftsteller nach Königsberg. Die Ein
wohner mit der modernen Literatur und die Dichter 
und Schriftsteller mit Königsberg bekannt zu machen, 
war besonders wichtig in der Zeit, da Ostpreußen vom 
Reich abgeschnitten war und der territorialen Abschnü
rung keine geistige folgen sollte. Bis auf Gerhart 
Hauptmann, der nie in Königsberg gewesen ist, sind 
viele Großen des Geistes der Einladung des Goethe
bundes gefolgt, Richard Dehmel, Waldmar Bonseis,



Börries von Münchhausen, Joseph Ponten, Theodor 
Däubler, Walter von Molo, Carl Hauptmann, Jakob 
Wassermann, Arnold Zweig, Carl Zuckmayer. Thomas 
Mann hatte sich lange bitten lassen, doch las er 1929 
und 1931 im Goethebund, als er die Schönheit des sam- 
ländischen Strandes kennen gelernt hatte und sich ein 
Haus auf der Düne in Nidden baute. Der Goethebund 
löste sich im Mai 1933 auf. Ebenso ging es der priva
ten Konkurrenz des Goethebundes, dem Buchhändler 
Hermann Haffke, der in seiner »Bücherstube« in der 
Großen Schloßteichstraße Lesungen veranstaltete und 
Hermann Stehr, Heinrich Lersch, Felix Timmermanns, 
Manfred Hausmann und Joachim Ringelnatz nach hier 
holte.
Die Stadthalle war nicht nur eine Stätte der Kunst
übung, sondern auch eine Arena politischer Veranstal
tungen, allerdings in einer Zeit, da sie noch nicht in 
Saalschlachten ausarteten. Hier haben Stresemann und 
Tirpitz gesprochen, Ludendorff und Rohm. Später war 
für den immer hitziger werdenden politischen Kampf 
das Haus der Technik der passende Raum. Es hat Brü
ning und Hitler erlebt, den Stahlhelmführer Franz 
Seldte und den Vorsitzenden der SPD Otto Wels, die
sen noch am 31. Oktober 1932. Hier wurde, als am 
7. Februar 1933 der Gauleiter Koch und der Stahlhelm
führer Graf Eulenburg sprachen, ein unnatürlicher 
Bund zwischen dem nationalistischen Radikalismus und 
dem konservativen Preußentum geschlossen, in dem 
der schwächere Teil unterging.

122 Prof. Max Brode, nach einer Radierung von Hein
rich Wolff

123 Hermann Scherchen nach einer Zeichnung von Emil 
Stumpp

Königsberger Sinfonie-Konzerte E.V.
Dienstag den 9. März 1920, 7 Uhr abends 

im großen Saale der Stadthalle

III. außerordentliches Konzert
(außer Abonnement)

Gastdirigent: Prof. Dr. h. c. Hans Pfitzner München 

Solist: Otto Saltzmann-Königsberg (Bariton) 
Orchester: Die auf 80 Künstler verstärkte Stadttheater-Kapelle. 

Chor: Männerchor Melodia (110 Sänger).

VORTRAGSFOLGE:
1. Sinfonie No. 5 c-moll...............................................L. v. Beethoven

d) Ailvgio con b-io. ^.tdante con moto 1770—1827
c) Scherzo (Allegro) — ) Allegro.

2. *) Ouvertüre zum Weihnachtsmärchen „Christelflein“ |
op. 20 .......................................................................

3. *) Vorspiele zum 1. 2. und 3. Akt der musikalischen
Legende „Palestrina“...........................................

4. *) 2 deutsche Gesänge für Barkon, Männerchor und
großes Orchester op. 25.......................................
a) Der Trompeter. b) Klage.

Hans
Pfitzner
geb. 1869.

•) Zum ersten Mal in Königsberg.

Pause 15 Minuten. Die Zuhörer werden gebeten, unmittelbar 
nach dem ersten Glockenzeichen die Plätze wieder einzunehmen.

Während der Vorträge bleiben die Türen geschlossen} 
die Diener sind angewiesen, diese Anordnung streng durchzuführen.
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125 Die Tragheimer Kirche
126 Die Palästra Albertina von der Hofseite

Der an den Paradeplatz anschließende Tragheim war 
das alte »Geheimratsviertel« mit ruhigen Wohnstraßen. 
Auch seine Längsachse, die Tragheimer Kirchenstraße, 
wies lange nicht so viel Verkehr auf wie der parallele 
Steindamm. Sie war gesäumt von kleinen Hotels und 
von Universitätsinstituten. In der Tragheimer Kirche, 
einem schlichten Bau aus dem 18. Jahrhundert, ist 1836 
der Musikdirektor (ohne Einkommen) Richard Wagner 
mit der Schauspielerin Minna Planer getraut worden, 
wobei die Eheleute den Altersunterschied durch falsche 
Angaben im Kirchenbuch ausglichen: er machte sich 
älter, sie sich jünger. Der ganze Tragheim war gewis
sermaßen Universitätsviertel. Hier lagen die Staats
bibliothek und einige Privatkliniken; hier wohnten Pro
fessoren und hatten studentische Korporationen ihre 
Kneipen. Hier lag eines der frühesten Studentenhäuser 
an deutschen Universitäten, die Palästra Albertina, eine 
Stiftung des ehemaligen Königsberger Studenten Fried
rich Lange. Das 1894/98 erbaute Haus war nicht ein 
Wohnheim, sondern enthielt außer einigen Seminaren 
eine Mensa, eine Turnhalle, Fechtsäle und ein Hallen
bad. Als sich die Universität 1913 einen großen Sport
platz an der Samitter Allee schuf, wurde er Friedrich- 
Lange-Platz benannt.
Am Mitteltragheim lag der Prachtbau der Regierung, 
Sitz des Oberpräsidenten und des Regierungspräsiden
ten, 1878/82 im Stil der Renaissance aufwendig erbaut, 
so recht ein Ausdruck des Selbstbewußtseins im endlich



errungenen Kaiserreich. Von hier aus haben so bedeu
tende Männer wie Adolf v. Batocki, August Winnig 
und Ernst Siehr die Geschicke der Provinz geleitet. Die 
ruhigste Straße war der Hintertragheim. An seinem 
Beginn lag der Börsengarten, Treffpunkt der sogenann
ten guten Gesellschaft, bis in ihm 1929 das Parkhotel 
erbaut wurde, das erste moderne Hotel der Stadt. Am 
Hintertragheim standen die Häuser der drei Königs
berger Logen und das Wilhelmsgymnasium in ihren 
bis zum Schloßteich reichenden Gärten. An dieser 
Straße haben die beiden berühmten Professoren Felix 
Dahn und Franz Neumann gewohnt. Der Germanen
forscher und Dichter Felix Dahn hat 16 Jahre in Kö
nigsberg gelebt und hier den unsterblichen Roman 
»Der Kampf um Rom« geschrieben. Der berühmte 
Physiker Neumann hat fast ein halbes Jahrhundert an 
der Albertina gelehrt; er ist 1895 in seinem Hause Hin
tertragheim 10/11 gestorben. Ihm zu Ehren hat die 
Stadt einen Platz am Ende des Hintertragheims Franz- 
Neumann-Platz benannt. Ebenfalls auf dem Tragheim 
befand sich zwischen den Wohnstraßen und dem Wall 
eine Kaserne, die des Kürassierregiments mit den weit
läufigen Stallungen. Den bärtigen Kesselpauker der 
Kürassiere kannte jedes Kind. Nach 1918 wurde die 
Kaserne für ein Mädchengymnasium und eine Volks
schule umgebaut.
Ein ganz anderes Gesicht als der Tragheim hatte der 
östlich des Schloßteichs gelegene Roßgarten. Seine 
Hauptstraße, der Vorder- und der Hinterroßgarten, war 
die alte Landstraße zur Kurischen Nehrung. Mit Be
ginn des Eisenbahnverkehrs war sie ruhiger geworden, 
doch belebte sie sich, als statt der pferdebespannten 
Journalieren schnelle Autos Badelustige in einer halben 
Stunde zum Seebad Cranz brachten. Ausgangspunkt 
war der Roßgärter Markt, ein Verkehrsknoten, von dem 
fünf belebte Straßen nach allen Himmelsrichtungen ab
führten. An der linken, der Schloßteichseite des Roß
gartens, hatten einst Adelssitze in großen Gärten ge
legen. Viel war von ihnen nicht geblieben, doch hatte 
das Keyserlingsche Palais, in dem einst Kant und die 
Spitzen des Königsberger Geisteslebens verkehrt hat
ten, als Dienstsitz des Kommandierenden Generals die 
Zeit überdauert. Neben ihm sei noch ein Bürgerhaus, 
das Dumkesche Haus von 1787, erwähnt. Auf dem 
Vorderroßgarten lagen das neue Gewerkschaftshaus, die 
Zentrale der SPD, und die Festungskommandantur, an 
deren Stelle früher ein Palais der Herzoge von Holstein- 
Beck gestanden hatte. Fritz von Unruh hat die Kinder
jahre, die er als Sohn des Stadtkommandanten in die
sem Hause verlebt hat, in seinem biographischen Ro
man »Der Sohn des Generals« beschrieben. Am Ende 
des Hinterroßgartens mußten sich die Städtischen Kran
kenanstalten mit vielen Einzelgebäuden mit dem schma
len Raum zwischen der Straße und dem Nordende des 
Schloßteichs abfinden. Ihnen schräg gegenüber auf der 
anderen Straßenseite erstreckte sich das ebenso große

127 Oberpräsident v. Batocki mit Unterstaatssekretär 
v. Falkenhausen

128 Das Dumkesche Haus auf dem Vorderroß garten
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129 Die Staatsbauschule in der Schönstraße

evangelische Krankenhaus der »Barmherzigkeit«, das 
Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern mit über 
tausend Diakonissen.
Verhältnismäßig jung war die Neue Sorge und in ihr 
die Königstraße — schon der Name beweist das —, die 
schnurgerade vom Roßgärter Markt zum Königstor 
führte. Ihre öffentlichen Bauten gehörten zum Bild 
dieser königlichen Freiheit. An der Ecke Roßgärter 
Markt stand das palaisartige Dienstgebäude des Gou
verneurs, im 18. Jahrhundert erbaut, später Kasino der 
Pioniere, zuletzt Bürohaus, an der Ecke Landhofmei
sterstraße die Französische Kirche, von Friedrich Wil
helm I. den Hugenotten geschenkt, in der bis ins 
19. Jahrhundert hinein Gottesdienste in französischer 
Sprache gehalten wurden, in der Landhofmeisterstraße 
die Gebäude der Ostpreußischen Landschaft mit dem 
Saal, in dem sich im Februar 1813 die Stände zum 
Landtag versammelt hatten, von dem die Erhebung ge
gen Napoleon ausging. Gegenüber der Französischen 
Kirche lag das von den Grafen Eulenburg um 1700 
erbaute Doppelhaus, zuletzt das Amtsgebäude des 
Landkreises Königsberg, nicht sehr beachtet, aber eine 
der besten Baugruppen der Stadt, und neben ihm die 
um 1840 erbaute Kunstakademie, nach der Erbauung

130 Der Roßgärter Markt mit dem alten Gouverneurs
haus (Pionierkasino). Truppen bei der Rückkehr von 
einer Parade auf dem Devauer Feld, im Wagen die 
Kaiserin



der neuen Akademie in Rathshof die Meisterschule des 
deutschen Handwerks. An den kurfürstlichen Jägerhof 
erinnerte nur noch ein Straßenname. An der Jägerhof
straße lag das königliche (später staatliche) Friedrichs
kollegium. 1698 als Privatschule des pietistischen Holz
kämmerers Gehr auf dem Sackheim gegründet, 1701 als 
königliche Schule anerkannt, ist es nicht wie andere 
Gymnasien aus einer Kirchschule hervorgegangen; es 
war vielmehr die Schule der Pietisten. Als Kant sie 
1731/40 besuchte und als Herder 1762/64 an ihr 
lehrte, lag sie auf der Burgfreiheit. Nach einer Periode 
der Stagnation wurde das Friderizianum im Zuge der 
Humboldtschen Schulreform 1810 das erste huma
nistische Gymnasium des ganzen preußischen Staates. 
Es bezog 1892 das neue Gebäude an der Jägerhof Straße. 
Der letzte Direktor Bruno Schumacher war als Schul
mann und als Historiker eine stadtbekannte Persönlich
keit. Von den vielen berühmten Männern, die dem 
Friedrichskolleg ihre Ausbildung verdanken, sei nur 
der jüngste erwähnt, Fritz Albert Lippmann, Nobel
preisträger für Medizin des Jahres 1953. In das alte 
Haus des Friedrichskollegs am Schiefen Berg zog die 
Burgschule ein, ein Gymnasium, das aus der Schule 
der deutsch-reformierten Kirchengemeinde hervorge
gangen war. Der Dichter und Schriftsteller Emst Wie- 
chert, der sie sieben Jahre lang bis zur Reifeprüfung 
1905 besucht hat, schildert anschaulich das Schulleben 
in seiner Selbstbiographie »Wälder und Menschen«.

131 Oberstudiendirektor Prof. Dr. Schumacher

132 Die alte Kunstakademie (später Meisterschule des deutschen Handwerks) an der Königstraße mit Obelisk für 
den Gründer der Akademie, den Oberpräsidenten Theodor v. Schön
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Unweit der Jägerhofstraße lag das 1736 erbaute ehe
mals königliche Palais an der Ecke Lobeckstraße, in der 
der berühmte Altphilologe Lobeck gewohnt hat. Den 
Charakter des Palais hatte das Haus allerdings durch 
manche Umbauten und Verwendung als Bibliothek und 
Behördenhaus verloren. Es folgten auf der rechten Seite 
das vornehm weitläufige Landeshaus, in dem die Pro
vinzialselbstverwaltung amtierte, und der rote Ziegel
bau der ostpreußischen Feuersozietät. Die Straße schloß 
mit dem Königstor ab, von dessen Innenseite die Stand
bilder des Namenspatrons der Stadt Ottokar von Böh
men, des Herzogs Albrecht und König Friedrichs I. auf 
die via triumphalis herabblickten. Diese typisch preu
ßische Straße wurde nach 1933 in Straße der SA umge
tauft. Wie bei den meisten anderen Stadtteilen, lag auch 
in der Neuen Sorge zwischen den Wohnstraßen und 
dem Wall eine Kaserne, hier die Fortifikation Herzogs
acker mit der Bastion Grolmann, Unterkunft des In-

133 Das Königstor, Stadtseite

fanterieregiments 1 Kronprinz, später Polizeikaserne. 
Auch der Sackheim, zwischen der Neuen Sorge und 
dem Pregel gelegen, war eine königliche Freiheit, doch 
hatte er außer dem am Sackheimer Tor 1701 gegrün
deten königlichen Waisenhaus nichts Königliches an 
sich. Er war ein Arbeiterviertel mit zahlreichen Schnaps
destillen, der Stadtteil mit der größten Wohndichte, 
der höchsten Geburtenzahl und der höchsten Sterblich
keit. Er war der »Rote Sackheim«, Hochburg der Kom
munisten mit vielen verwegenen jungen Lorbassen, mit 
zungenfertigen Männern und Frauen voll saftigen Hu
mors. Es gab aber auch stille Winkel, so den Neuen 
Markt, einen ehemaligen Holzlagerplatz, und das Löbe- 
nichtsche Hospital (Siechenhaus und Johannisstift), das



1903 von seinem alten Platz im Löbenicht an das Ende 
der Sackheimer Hintergasse (Gebauhrstraße) verlegt 
worden war, aber seinen Namen behielt. Außer der 
evangelischen gab es im Sackheim die älteste und lange 
Zeit einzige katholische Kirche Königsbergs. Preußen 
war ein evangelisch-lutherisches Herzogtum, aber der 
Lehnsvertrag mit Polen verpflichtete die Herzoge zur 
Duldung der Katholiken. So baute die Regierung für die 
katholische Gemeinde, deren Glieder über die ganze 
Stadt verstreut waren und zu der sich auch polnische 
katholische Geschäftsleute hielten, eine eigene Kirche. 
Sie war, nachdem sie abgebrannt und 1777 neu errichtet 
worden war, der einzige repräsentative Barockbau Kö
nigsbergs, eine glückliche Verbindung preußischer 
Strenge und katholisch-barocken Aufwands.

134 Neuer Markt, Westseite, vor 1900
135 Die katholische Probsteikirche, 1777 erbaut



Nur ein kurzer Blick sei auf die Lomse, das Stadtviertel 
zwischen den beiden Pregelarmen oberhalb des Kneip
hofs geworfen. Wegen des feuchten Bodens nur spät und 
spärlich beaut, bestand die Lomse nur aus ein paar ge
sichtslosen Straßen — der dortige Kurfürstendamm hatte 
mit dem Berliner nichts gemein als den Namen. Von Be
deutung war allein der Straßenzug Lindenmarkt-Wei
dendamm, ein schon im 15. Jahrhundert aufgeschütteter 
Damm, der den Altstädtern einen Weg nach Süden 
über die Hohe Brücke und durch das Friedländer Tor 
eröffnete. An der Lindenstraße erhob sich die neue 
Synagoge, 1896 erbaut, ein mächtiger Klinkerbau mit 
einer großen Kuppel, so recht ein Zeugnis der 
Wohlhabenheit und Selbstsicherheit der Königsberger 
Judenschaft, genauer gesagt, der Gemeinde mosaischen 
Glaubens. Sie hat sich ihres Gotteshauses nur 43 Jahre 
erfreuen können. Die Lomse war der letzte Stadtteil, 
der eine Kirche bekam. Die Kreuzkirche wurde von 
dem Kirchenarchitekten Artur Kickton erbaut, im Mai 
1933 eingeweiht und wich mit ihren eigenartigen For
men von den üblichen Kirchenbaustilen stark ab.
Ein Rundgang um die bisher beschriebenen Stadtvier
tel soll dem Verlauf der Festungsanlagen folgen, wie sie 
in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erbaut 
worden sind. Sie bestanden aus einer Kombination von 
Wällen, Gräben, Bastionen und den vorgelagerten Glacis.

136 Die Synagoge auf dem Lindenmarkt, 1893 erbaut
137 Die Kreuzkirche auf der Lomse, 1930 erbaut
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Das Festungswerk durfte früher von den Bürgern nicht 
betreten werden, nur durch die sieben Stadttore kam 
man ins Freie. Zum Schutze der Bürger geschaffen, 
engte der Festungsring das Wachstum der Stadt mehr 
und mehr ein. Schon lange hatte sie mit ihren Vor
orten diesen Ring übersprungen, ehe es dem Magistrat 
1910 gelang, dem Militärfiskus das Gelände abzukau
fen. Die große Kaufsumme konnte die Stadt nur auf
bringen, wenn sie das Gelände zum Bau von Straßen 
und Miethäusem ausnutzte. Das Unglück des verlore
nen Krieges und der Inflation war für die Stadtverwal
tung insofern ein Glück, als die Schulden von der Geld
entwertung aufgezehrt wurden und sie die Hände frei 
bekam für eine großartige neue Planung. Als der Ober
bürgermeister Hans Lohmeyer 1919 sein Amt antrat, 
das er bis zu seinem Sturz 1933 zum Segen für die 
Stadt ausgeübt hat, fand er bei seiner ersten Rundfahrt 
durch die Stadt Arbeiter damit beschäftigt, das Königs
tor abzubrechen. Er stoppte die Arbeit sofort und lei
tete damit — ähnlich wie Adenauer in Köln — ein Pro
gramm ein, das das ganze ehemalige Festungsgelände, 
sofern es nicht zu Bahnanlagen gebraucht wurde, in 
einen Grüngürtel verwandelte und damit Königsberg zu 
einer Stadt im Grünen machte. Was der von ihm beru
fene geniale Gartenbaudirektor Ernst Schneider geschaf
fen hat, haben wir noch in guter Erinnerung.
138 Dr. Dr. h. c. Hans Lohmeyer, Oberbürgermeister 

1919—1933, nach einer Zeichnung von Emil Stumpp
139 Anlagen am Oberteich
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142 Die Ostmesse140 Das Steindammer Tor, erbaut um 1845, abgebro
chen 1912

141 Der Wrangelturm

Das Tragheimer und leider auch das Steindammer Tor, 
das schönste von allen, waren bereits vor dem Kriege 
abgebrochen worden. Alle anderen Tore blieben erhalten; 
nötigensfalls legte man Ausfallstraßen an ihnen vorbei. 
Um einen Teil der Südfront und um den ganzen Nor
den der Stadt vom Pregel bis zum Holländer Baum 
zog sich ein Grüngürtel mit sinnvoller Anordnung von 
Baumgruppen, Rasenflächen, Blumenbeeten und Was
sergräben, aus denen die ziegelroten Mauern der alten 
Bastionen emporragten. Von besonderer Schönheit war 
das Stück am Oberteich zwischen den mächtigen Rund
türmen Dohna und Wrangel mit dem freien Blick über 
die Wasserfläche auf den Villenvorort Maraunenhof. 
Weiter nach Westen bis zum Hansaring und dem Nord
bahnhof hatte sich die Ostmesse auf dem ehemaligen 
Festungsgelände angesiedelt, eine Gruppe einfacher 
Holzbauten. Die anfangs zweimal, später einmal jähr-

lieh stattfindenden Messen waren ein mutiger und er
folgreicher Versuch der ostpreußischen Wirtschaft, sich 
in der durch den verlorenen Krieg gänzlich veränderten 
politischen Lage und wirtschaftlichen Struktur zu be
haupten. Auch hier hatte Lohmeyer die Initiative er
griffen, wobei hervorgehoben werden muß, daß ohne 
die Hilfe von Reich und Staat dieses Unternehmen 
ebenso wie andere nicht gelungen wäre. Es gehörte da
mals zu der selbstverständlichen nationalen Solidarität, 
eine vom Reiche getrennte Provinz nicht im Stich zu 
lassen.
Als einziger fester Bau gehörte zur Messe das Haus 
der Technik (Schlageterhaus), ein großes Gebäude aus 
dunkelroten Klinkern. Daß seine große Halle politischen 
Massenversammlungen diente, ist schon erwähnt; es 
fanden auch Sportveranstaltungen, sogar Reitturniere 
in ihr statt.

79



143 Reichspräsident Ebert eröffnet die I. Ostmessse 
am 28. 9. 1920

144 Landmaschinenschau auf der Ostmesse
145 Poststempel zur Ostmesse
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146 Das Haus der Technik (Schlageterhaus), erbaut 
1924/25

147 Eröffnung des Hauses der Technik am 16. August 
1925
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148 Das Stadthaus, erbaut 1923 als Handelshof, seit 
1927 Sitz der Stadtverwaltung

149 Prof. Dr. Paul Stettiner, Stadtschulrat 1910—1928, 
nach einer Radierung von Heinrich Wolff

Die Gegend um das ehemalige Steindammer Tor wurde 
nach 1900 am stärksten verändert. Hier entstand im 
Zuge Steindamm-Hansaring-Hufenallee eine neue re
präsentative Straße, in ihrer Mitte das Stadthaus, seit 
1927 Zentrale der Stadtverwaltung. In ihm wirkte 
neben Lohmeyer der Bürgermeister Carl Friedrich Gör- 
deler, ein unermüdlicher Arbeiter, Meister in allen Fra
gen der Organisation. Es sei auch Lohmeyers Nachfol
ger Helmuth Will gedacht, der in seiner Stadt bis zum 
tragischen Ende aushielt und mit den Königsbergem 
in langjährige sowjetische Gefangenschaft ging. Der 
dritte im Bunde neben Lohmeyer und Gördeler war der 
Stadtschulrat Paul Stettiner, treibende Kraft in allen 
kulturellen Dingen. Er wurde beim Ausscheiden aus 
dem Dienst zum Stadtältesten ernannt und vergiftete 
sich 1941, da er nicht den Judenstern tragen wollte. 
Schräg gegenüber dem Stadthaus lag der erst 1930
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150 Der Nordbahnhof, erbaut 1930 von Martin Stall
mann, links davon das Polizeipräsidium

151 Dr. Carl Gördeler, 1919—1930 Bürgermeister, nach 
einer Zeichnung von Emil Stumpp

erbaute neue Nordbahnhof, der gemeinsame Kopfbahn
hof der Cranzer und der Samlandbahn, über dessen 
Vorplatz täglich und stündlich Scharen von Menschen 
zogen, die zu den Seebädern fuhren oder abends von 
ihnen zurückkamen.
Rings um die Innenstadt lag ein Kranz von Vororten, 
die in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
eingemeindet worden sind. Sie waren verschieden nach 
Eigenart und Entstehung. Einige wuchsen um alte Dör
fer und Gutshöfe heran, andere entstanden als moderne 
Kleinsiedlungen, wieder andere als Villenvororte, in die 
wohlhabende Bürger vor der Enge der Innenstadt ent
flohen. Dazwischen lagen Friedhöfe und Schrebergär
ten, Vergnügungslokale oder »Etablissements«, Sport
plätze, Schulen und Kasernen. In diesen Vororten en
deten die Straßenbahnlinien; Überlandomnibusse gab 
es noch nicht.
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152 Der Schlachthof in Rosenau 153 Das Friedländer Tor
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154 Brauerei Ponarth
155 Bierdeckel der Brauerei Ponarth

Beginnen wir unseren Rundgang durch die Vororte im 
Süden. Am Alten Pregel lag vor dem Friedländer Tor 
der Mühlenhof; ehemals hatten hier Windmühlen ge
standen. Ebenfalls durch das Friedländer Tor kam man 
über die Aweider Allee — vom ehemaligen Gut Awei
den war nur dieser Straßenname geblieben — nach Rose
nau und .Speichersdorf. Rosenau war ein alter kneip
höfscher Ratshof, erst 1847 so benannt. Der Ort hatte

sich um den großen städtischen Schlacht- und Viehhof 
entwickelt. Auch das im Wachsen begriffene Speichers
dorf war früher ein Gut gewesen. Anders beim bedeu
tendsten Vorort südlich des Pregels, bei Ponarth: es 
war ein uraltes Prußendorf, das lange Zeit zum Kneip
hof gehört hatte. Das an der alten Berliner Landstraße 
gelegene Gasthaus Schönbusch hatte große Tage gese
hen. Es war, bevor die Eisenbahn gebaut wurde, der 
Platz, an dem die Ratsherren anreisende Fürstlichkeiten 
feierlich empfingen. Sein schnelles Wachstum ver
dankte Ponarth dem Braugewerbe, der Eisenbahn und 
dem Militär. Am Südrand lagen Kasernen und ein gro
ßes Zeugamt, am Ostende die Eisenbahnhauptwerk
stätte. Bekannter war der Ort durch die zwei Braue
reien Schönbusch und Ponarth, die sich im 19. Jahr
hundert, nachdem das Bierbrauen aus einem Hausbe
trieb zur Massenfabrikation geworden war, dort ange
siedelt hatten. Ponarther Bier wurde in Königsberg am 
meisten getrunken. Sehr beliebt waren die Bierstuben 
von Winkler und von Nahser: Kulmbacher, Franzis
kaner, Annenbräu, Mönchshof. Sowohl Winkler wie 
Nahser waren Likörfabrikanten, und die Likörkarten 
ihrer Betriebe waren wegen ihrer Reichhaltigkeit be
kannt. Es war ein bei standfesten Männern beliebter 
Sport, diese Karten einmal herunterzutrinken und — 
falls möglich — wieder hinauf.
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Ein besonders bemerkenswertes Stückchen Königsberg 
war der Nasse Garten. Er lag in der feuchten Pregel- 
niederung und war nicht etwa ein Garten, sondern mit 
dem Alten Garten zusammen ein langgestrecktes Gärt
nerdorf. Gärtner nannte man früher die Kleinbauern, 
die von ihrem Land nicht leben konnten, sondern auf 
Verdienst als Hafen- und Speicherarbeiter, Boten und 
Fuhrleute angewiesen waren. Der Alte Garten war 
längst zu einem Stadtteil geworden, der Nasse Garten 
blieb außerhalb der Umwallung und hatte sich deshalb 
seine Eigenart erhalten. Mit seiner Doppelzeile niederer 
Häuschen bewahrte er ein Stück Romantik im Bild der 
Großstadt. Die Einwohner waren keineswegs Roman
tiker, sondern Arbeiter und Dienstleute; sie versorgten 
zudem die Märkte mit Gemüse, das auf ihren Acker
stücken besonders gut gedieh, nachdem die Gefahr der 
jährlichen Überschwemmungen durch Deichbauten ge
bannt war.
Vor dem Steindammer Tor hatte sich ein zweites Kö
nigsberg entwickelt, das heute die Wohnstadt von 
Kaliningrad ist, die Hufen. Sie ist aus einem alten 
Stadtdorf »die Huben« hervorgegangen und bedeckte 
mit ihren Teilen Vorder-, Mittel- und Hinterhufen und 
den aus ehemaligen Gutsbezirken hervörgegangenen 
Villenkolonien Amalienau und Rathshof eine Fläche, 
die der der ganzen Innenstadt gleichkam.

156 Die Häuser auf dem Nassen Garten aus dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts

157 Land- und Amtsgericht an der Hufenallee mit den 
kämpfenden Wisenten von August Gaul, 1912 auf
gestellt

158 Das neue Staatsarchiv am Hansaring

Still war es geworden an der Pillauer Landstraße, seit
dem es die Eisenbahn nach dem Vorhafen Königsbergs 
gab. Die Straße führte an Kliniken, Friedhöfen und 
Gärtnereien vorbei. Hier hatte aber auch 1927 der erste 
Rundfunksender gestanden. An den langen, baumbe
standenen und gärtengesäumten Straßen der Hufen 
lagen die Villen der wohlhabenden Bürger und mo
derne öffentliche Gebäude, für die die Innenstadt zu 
eng geworden war: Polizeipräsidium, Landgericht, 
Staatsarchiv, Rundfunkhaus, Oberpostdirektion, Lan
desfinanzamt, Landwirtschaftskammer.
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159 Ernst Wiechert mit einer Abiturientenklasse des 
Hufen gymnasiums

160 Die neue Burgschule am Landgraben, 1928 erbaut
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Mit der wachsenden Einwohnerzahl wurden hier Schu
len notwendig. Das 1914 erbaute Hufengymnasium, an 
dem Ernst Wiechert bis 1930 unterrichtet hat, war die 
erste höhere Schule außerhalb der Innenstadt. Ihr folg
ten das Hufenoberlyzeum und die Burgschule mit einem 
weitläufigen Neubau am Landgraben. Die modernste 
Volksschule hieß Friedrich-Ebert-Schule (1933 Adolf- 
Hitler-Schule). Älter waren eine Taubstummen- und 
eine Blindenanstalt. Die 1930 von dem Architekten 
Hans Hopp im Flachbau errichtete Mädchengewerbe
schule wurde im Volksmund Klopsakademie genannt. 
Nicht der 'Kochkunst, sondern der bildenden Kunst 
diente die weit draußen am alten Gutspark Rathshof 
(seit 1916) gelegene Kunstakademie. Die von dem 
Oberpräsidenten Theodor v. Schön 1840 gegründete 
Akademie hatte fruchtbare und dürre Zeiten erlebt mit 
Historienmalerei, Genre- und Landschaftsmalerei und 
der Kunst des Porträtierens. Aus erstarrter Konvention 
riß sie Ludwig Dettmann, der 1900 zu ihrem Leiter 
berufen wurde. Mit den jungen Künstlern, die er an die 
Akademie holte, begann die Wende zur Freilichtma
lerei und zum Impressionismus. Die Maler, darunter 
viele freischaffende Künstler, entdeckten die Schönheit 
der ostpreußischen Landschaft; Nidden auf der Kuri
schen Nehrung wurde ein in ganz Deutschland bekann
tes Malerparadies. Seßhaft gemacht hat sich dort der 
Maler Ernst Mollenhauer, der nach 1945 auf Sylt eine 
der Nehrung verwandte Landschaft fand.

161 Heinrich Wolff, Prof, an der Kunstakademie 
1902—1937

162 Die neue Mädchengewerbeschule an der Beethoven
straße, erbaut 1930 von Hans Hopp



163 Das Neue Schauspielhaus an der Hufenallee 164 Aufführung der »Iphigenie« im Neuen Schauspiel
haus



Als weitere Kunststätte folgte das Neue Schauspielhaus 
dem Zug nach dem Hufen. Er wurde 1927 aus der Enge 
der Roßgärter Passage an die Hufenallee in das Luisen
theater verlegt, eine ehemalige Operettenbühne. Unter 
der Regie von Fritz Jeßner (1925—1933) wurde das 
Schauspielhaus eines der besten und modernsten The
ater Deutschlands mit vielen großen Schauspielerin
nen und Schauspielern. Manche von ihnen haben heute 
noch die besten Erinnerungen an ihre Königsberger 
Jahre. Man spielte Klassiker in ausgezeichneten Auf
führungen, bevorzugte aber die modernen Dramatiker, 
wobei es landsmannschaftliche Ehrenpflicht war, sich 
der Ostpreußen unter ihnen besonders anzunehmen, 
so Alfred Brusts und Hermann Sudermanns.
Innerhalb des ausgedehnten Hufenkomplexes lagen vier 
große Frei- und Erholungsflächen, der Walter-Simon- 
Platz, der Tiergarten, der Park Luisenwahl und die An
lagen um den Hammerteich und die Fürstenschlücht. Als 
der Bankier Walter Simon, der große Wohltäter der 
Stadt, 1892 den nach ihm benannten Platz stiftete, war 
das eine soziale Tat. Er war Tum- und Spielplatz für 
viele Schulen, hier wurden Schulwettkämpfe, ewa in 
dem damals sehr beliebten Schlagballspiel, ausgetragen. 
Nach 1933 wurde er »arisiert« zu einem Platz für Auf
märsche und Kundgebungen mit einer protzigen Tri
büne mit dem Namen des Gauleiters Erich Koch.

165 Dr. Fritz Jessner, Intendant des Neuen Schauspielhauses

166 Paul Wegeners 50. Geburtstag im Kreise der Mitglieder des Neuen Schauspielhauses



Der 1896 eingerichtete Tiergarten — die Königsberger 
sagten nicht Zoo — beiderseits der landschaftlich schö
nen Hufenschlucht war eine Stätte der Belehrung, mit 
seinen Kaffee- und Biergärten auch eine Stätte lebhafter 
Geselligkeit. Im großen Gesellschaftsbaus fanden Feste 
und Bälle statt, im Konzertpavillon spielten die belieb
ten Militärkapellen. Kinder sammelten Kastanien, um 
die Hirsche zu füttern, und ritten auf dem Rücken eines 
sanften Elefanten, der immer Jenny hieß, von einem 
Wärter durch den Garten geleitet. Ein Idyll am Rande 
war das 1913 geschaffene Freilichtmuseum mit einer 
Reihe von Bauernhaustypen, einer Kirche und einer 
Windmühle. Es war das erste Freilichtmuseum Deutsch
lands.

167 Eisbärenanlage
168 Die »Jenny«
169 Tiergarten, Eingang
170 Die Hufenallee
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Vom Tiergarten kam man durch die reizvolle Hufen
freigrabenschlucht nach Julchenthal, einem früher sehr 
beliebten Ausflugslokal, in dem zeitweise zur Sommers
zeit Theater gespielt wurde. Mit Julchenthal verbunden 
war der schöne große Park Luisenwahl bei einem Hu
fengut, das im Besitz des Schulrates Busolt und seiner 
Frau Luise gewesen war. Im Sommer 1809 war es der 
Aufenthalt der Königin Luise gewesen, die mit ihren 
Kindern sich gern in dem Park erging, und so glaubte 
man allgemein, daß der Park nach der verehrten Köni
gin seinen Namen trug. Das Luisenhäuschen ist heute 
noch erhalten. Kaiser Wilhelm I. hatte den Park in Er
innerung an seine Kinderzeit erworben und ließ in ihm 
1874 ein Denkmal seiner Mutter aufstellen, gab ihn 
aber für die Bürgerschaft frei. 1913 ging der Park in 
den Besitz der Stadt über. Er lag beiderseits der Frei
grabenschlucht in leicht hügeligem Gelände und war 
zu allen Jahreszeiten von Spaziergängern besucht, im 
Winter vom fröhlichen Lärm rodelnder Kinder erfüllt. 
Durch den Freigraben kam man zum Veilchenberg mit 
einer hübschen Aussicht auf das Pregeltal. An ihm 
lagen die »Klapsmühle«, die neue psychiatrische Kli
nik, und das alte Gasthaus »Neue Bleiche«, bei dem 
sich der Übungsplatz des Vereins zur Hebung der Luft
fahrt befand. Er ließ von hier seinen Freiballon »Ost
preußen« aufsteigen.
Eine vorbildliche soziale Neuerung war die Errichtung 
der Gartenstadt Rathshof in den Jahren 1906/12. Hier 
wohnten in über hundert Einfamilienhäusern die Ar

beiter der Waggonfabrik Steinfurt nahe ihrer Arbeits
stätte und doch »im Grünen«.
Unmittelbar am Park Luisenwahl lag die ebenfalls nach 
der Königin benannte Luisenkirche, mit Spenden wohl
habender Bürger aufwendig in neuromanischem Stil 
erbaut und 1901 in Gegenwart des Kaiserpaares ein
geweiht. Von dieser Kirche gingen drei große Straßen 
aus, die Schrötterstraße nach Norden, die Lawsker 
Allee nach Südwesten und der Hammerweg durch ganz 
Amalienau nach dem reizvoll an den Zwillingsteichen 
gelegenen Gasthaus Hammerschmiede, einem ehemaligen 
Eisenhammer. Es war die Stätte fröhlicher Feste der 
Professoren und Studenten der nahen Kunstakademie. 
Unmittelbar an der Akademie lag eine andere alte Gast
stätte am Hammerweg, der Hammerkrug.
Die letzte der drei großen Grünanlagen zieht sich einige 
Kilometer lang am Rathshöfer Freigraben entlang. Die
ser Bach kommt aus dem Fürstenteich, fließt durch die 
Fürstenschlucht und den Hammerteich, einen Stauteich 
mit einer Badeanstalt, und durch den alten Rathshöfer 
Gutspark nach Süden in den Pregel.

171 Das Luisenhäuschen
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172 ]ulchenthal 173 Das beliebte Restaurant »Korinthenbaum«
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Der Hammerweg führte weiter zu dem Villenvorort Ju- 
ditten, den man auch über die Lawsker und Juditter 
Allee mit der Straßenbahn, auf der längsten städtischen 
Straßenbahnlinie, erreichen konnte. Der Ort, erst 1927 
in Königsberg eingemeindet, hatte sich um eine mittel
alterliche Wallfahrtskirche gebildet. Hier ist 1700 Jo
hann Christoph Gottsched als Sohn des Juditter Pfar
rers geboren, weshalb die Hauptstraße Gottschedstraße 
hieß. Einst hatte hier und über das benachbarte Frie
drichswalde hinweg der große Wilkywald sich erstreckt. 
Sein letzter Rest war das Theodor-Krohne-Wäldchen, 
das seine Erhaltung dem namengebenden Stadtrat 
Krohne verdankte. Der Name Wilky lebte weiter in 
der weitläufigen Sportanlage des Königsberger Tum- 
clubs (KTC). Diese Stätte war die am weitesten vom 
Stadtkern entfernte Anlage der Königsberger Turn- 
und Sportvereine. Auf den Hufen und in Amalienau 
lagen die meisten großen Sportplätze Königsbergs, 
neben dem Hammerteich der 1927 geschaffene Jahn
platz, eine moderne Anlage in städtischem Besitz, nicht 
weit von ihm der neue Sportplatz des Vereins Prussia- 
Samland, etwas weiter draußen an der Stresemann- 
straße der Vereinsplatz Rasensport-Preußen. Mit ‘dem 
schon erwähnten Platz vor dem Friedländer Tor, dem 
Friedrich-Lange-Platz an der Samitter Allee und dem

175 Gustav Sembill
176 Fußballclub Königsberg, FCK



Platz des Vereins für Bewegungsspiele (VfB) in Marau- 
nenhof waren diese sieben Plätze die wichtigsten Stät
ten für Leibesübungen aller Art. Mit ihren Namen sind 
bereits die bedeutendsten Sportvereine genannt.
Die Leibesübungen haben auch in Königsberg mit dem 
Turnen begonnen. Der 1842 gegründete Männerturn
verein (MTV) besaß einen verhältnismäßig kleinen 
Platz an der Rennparkallee vor dem Roßgärter Tor, der 
1872 entstandene KTC vorbildliche, mit einer Schwimm
anstalt verbundene Anlagen in Wilky. Die Turner ver
anstalteten Schauturnen und Wanderfahrten und nah
men an den großen deutschen Turnfesten teil. Die 
Sportvereine (Fußball und Leichtathletik) kamen um 
die Jahrhundertwende auf. Der Fußballklub Prussia, 
den das Bild zeigt, schloß sich 1908 mit einem Sport
zirkel »Samland« zum Sportklub Prussia-Samland zu
sammen. Die Vereine waren groß und tatkräftig. Sie 
veranstalteten Sportfeste und beteiligten sich an Städte
wettkämpfen und Veranstaltungen außerhalb der Hei
matstadt. Einen Höhepunkt bildete die 8. Deutsche aka
demische Olympiade, die 1908 auf dem Platz des Aka
demischen Sportklubs (Asco), dem Friedrich-Lange- 
Platz, ausgetragen wurde.

Von den Männern, die für die körperliche Ertüchtigung 
der Jugend viel Idealismus, Zeit und Kraft einsetzten, 
können nur wenige genannt werden: von der älteren 
Generation Robert Noske, Johannes Peters, Curt Reicke 
und Georg Wollenteit — sie standen alle im Schuldienst, 
von der jüngeren Gustav Sembill. Er gründete 1905 zu
sammen mit dem Kunstmaler Hans Kallmeyer den Aka
demischen Sportclub, 1908 den Baltischen Rasen- und 
Wintersportverband und einen Damenhockeyklub, 1924 
die erste Sportfachzeitschrift Ostpreußens, die er auch 
redigierte, kurz, Sembill war als Leichtathlet, als Ju
gendführer und als Organisator bis zu seinem Tode 
1942 die Seele der ostpreußischen Sportbewegung.
Daß in einer wasserreichen Stadt wie Königsberg der 
Wassersport gepflegt wurde, war selbstverständlich. Es 
gab drei Segelclubs (der 1855 gegründete »Rhe« war 
einer der ältesten Deutschlands), mehrere Ruderclubs 
und Ruderriegen der Höheren Schulen mit zahlreichen 
Booten. Sie veranstalteten außer der schon erwähnten 
Eierfahrt in der Neujahrsnacht Regatten auf dem Pre- 
gel und Wanderfahrten durch die vielen (noch nicht 
verschmutzten) Wasserwege Ostpreußens. Was Sembill 
für die Leichtathletik war, das war für den Rudersport 
Fritz Skrodzki, der langjährige Vorsitzende des Königs
berger Rudervereins Prussia. Er ist als 73jähriger beim 
Einbruch der Russen 1945 ums Leben gekommen.
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178 Die I. Hockey-Jugendelf des 
VfK im Herbst 1931 — ste
hend: H. W. Thiel (Obmann), 
Pawlitzki, G. Theil, Pfennig, 
Sepp, G. C. Brozat (Obmann) 
— kniend: Bartsch, Weber, H. 
Witt, Berszinn, Schwendo- 
wius, sitzend: Torwart Sigi 
Pohl

179 2919 Großstaffel Cranz-Kö
nigsberg (jede Staffel 50 
Mann)

180 Mit diesen Läuferinnen be
gann Trau Friederich 1925 die 
großen leichtathletischen Er
folge der Asco-Frauen



Es gab mehrere Schwimmvereine mit Badeanstalten am 
Pregel, am Oberteich und am Hammerteich, und für 
die deutschen Schwimmeisterschaften, die 1931 in Kö
nigsberg ausgetragen wurden, richtete die Stadt eine 
große Schwimmanstalt am Kupferteich vor dem Sack- 
heimer Tor ein. Wo es Wasser gibt und strenge Win
ter, ist auch der Eissport zu Hause. Der schon 1854 
gegründete Club der Schlittschuhläufer, kurz »Club« 
genannt, war allerdings kein Sportverein und trug 
keine Wettkämpfe aus, er diente gesunder Geselligkeit 
in frischer Winterluft auf den überschwemmten Pre- 
gelwiesen an der »Plantage« oder, sobald das Eis ge
nügend stark war, auf dem Südteil des Schloßteichs, 
während der nördliche Teil dem weniger vornehmen 
»Dittchenklub« überlassen war, für den man keine Mit
gliedskarte, sondern nur 10 Pfennige Eintrittsgeld 
brauchte. Man versuchte sich in den letzten Jahren auch 
im Kunsteislauf und im Eishockey. Ein Motorradrennen, 
das 1930 auf dem Eise des Oberteiches ausgetragen 
wurde, ging von einem Motorradfahrerklub aus; es 
wurde nicht wiederholt. Neben den großen Klubs gab 
es für jede Sportart zahlreiche kleinere Vereine.
Zurück zu den Vororten. Vor dem Tragheimer Tor er
streckte sich der Vorort »Tragheimer Palve« lang und 
schmal beiderseits der Samitter Allee über die alten 
Gutshöfe Ernsthof und Zögershof hinweg bis zum Gut 
Ballieth und den dort liegenden neuen Kasernen. Das 
bemerkenswerteste Gebäude in dieser ruhigen Wohn
gegend war die in der Nähe des Oberteichs gelegene 
Handelshochschule. Diese dritte Hochschule Königs
bergs war im Ersten Weltkrieg gegründet worden und 
hatte behelfsmäßig in einer alten Mittelschule Unter
kunft gefunden, bis sie 1934 einen Neubau erhielt. 
Der Oberteich war die Außenalster Königsbergs, nicht 
so groß wie diese, aber ein Motorbötchen verkehrte 
doch zwischen dem Wallring und dem am Nordufer

des Teichs gelegenen Restaurant »Oberteichterrasse«. 
Von dort nach Norden erstreckte sich beiderseits der 
Herzog-Albrecht-Allee der Villenvorort Maraunenhof, 
wie Amalienau auf dem Terrain eines alten Gutes er
baut und im Bild der Straßen und Häuser diesem Vil
lenviertel ähnlich. Am Ende der Albrechtallee stand die 
1912 in neuromanischem Stil erbaute Herzog-Albrecht- 
Gedächtnis-Kirche. Am Rande von Maraunenhof lag 
die Stadtgärtnerei. Sie war viel mehr, als ihr Name 
besagt. Als Gärtnerei für die städtischen Grünanlagen 
und für den Naturkundeunterricht der Schulen 1907 
geschaffen, war sie zu einem großen, gepflegten Park 
mit einem Rosarium ausgebaut worden. Nur wenige 
hundert Meter weiter kam man zum alten Gutshof 
Maraunenhof und seinem Park, der Max-Aschmann- 
Park hieß, weil der Kaufmann Max Aschmann, Inhaber 
der Weinhandlung Steffens und Wolter, in seinem 
Testament 100000 Mark für den Ankauf des später 
erweiterten Parks gestiftet hatte. Nach dem Ersten 
Weltkriege haben viele Vereine ihrer Gefallenen in der 
Weise gedacht, daß sie dort Eichen pflanzten, an deren 
Stämmen kleine Tafeln mit dem Namen des betreffen
den Vereins angebracht wurden. So entstand allmäh
lich ein »Heldenhain«.
Von Maraunenhof war es nicht weit bis zur Cranzer 
Allee, die vom Roßgärter Tor über Rothenstein und 
Quednau zum neuen Garnisonübungsplatz Fuchsberg 
und weiter nach Cranz führte. Sie war eine Soldaten
straße. Die Reihe der Kasernen, die vom Wehrkreis
kommando bis nach Rothenstein reichte, wurde nur 
unterbrochen durch einen großen Friedhof um das 
1914/18 erbaute Städtische Krematorium. Auf dem 
Friedhof befand sich ein Denkmal für die 200 Toten, 
Opfer der Explosion eines Munitionslagers am 10. April 
1920. Bis zum Bombenangriff von 1944 war das die 
größte Katastrophe, die die Stadt betroffen hat.

181 Die Handelshochschule, erbaut 1932 von Oberbau
rat Meyer



Zum Pferdeland Ostpreußen gehört der Pferdesport. 
Obwohl Pferdezucht schon seit der Ordenszeit betrie
ben wurde, kam der Sport aus England. Nach eng
lischem Vorbild gründeten Gutsbesitzer und Offiziere 
1834 einen Verein für Pferderennen. Er kaufte 1889 
das vor dem Roßgärter Tor gelegene Gut Karolinenhof 
und richtete hier einen Rennplatz ein. In jeder Saison 
fanden mehrere Rennen statt, die meist von sogenann
ten Herrenreitern, Offizieren und Landjunkern, bestrit
ten wurden. Sie zogen viele Fremde nach Königsberg, 
und die Tribünen boten das Bild eines »Großen Tages«. 
Nach einer Unterbrechung während des Ersten Welt
krieges wurden die Rennen wieder aufgenommen. Zwar 
waren die Uniformen jetzt seltener und sahen auch 
anders aus als früher, doch das gesellschaftliche Bild

war wenig verändert. Braune Uniformen sah man dort 
selten.
Mit der Cranzer Allee hatte die aus dem Königstor 
hinausführende Königsallee (Stresemannstraße, Labiauer 
Straße, Hermann-Göring-Straße) nur das eine gemein
sam, daß auch sie an Kasemements, der Pioniere und 
der Nachrichtentruppe, vorbei führte, sie war aber auf 
weiten Strecken gesäumt von Friedhöfen und von Som
merlokalen. Ludwigshof, wo die Sozialdemokraten ihre 
Maifeier abhielten, lag nicht weit entfernt von Königs
höh, wo die Pioniere feierten. Die Straße führte nach
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182 Der Flughafen Devau, erbaut 1921/22 von der Meß- 
amt Königsberg Pr. G.m.b.H.

183 Halle auf dem Devauer Flughafen



dem bescheidenen Vorort Kalthof, der einst ein Ordens
hof gewesen und dessen Gutspark ein öffentlicher 
Park geworden war. Hinter Kalthof lag bei dem Gut 
Devau das Devauer Feld, der alte Übungsplatz der Kö
nigsberger Garnison. Er hat viele militärische Schau
spiele gesehen, Revuen und Paraden. Napoleon hat hier 
1808 seine Truppen besichtigt, die deutschen Kaiser 
mehrmals Parade abgenommen, zuletzt Hindenburg 
1924. Damals war der Platz bereits in der Umwandlung 
begriffen. Nach 1914 hatte er die Anfänge der Militär
fliegerei erlebt, und Flugplatz blieb er, als die Stadt 
1922 das Gelände kaufte und hier den Flughafen 
Königsberg-Devau anlegte. Keine deutsche Stadt außer 
Berlin (Tempelhof) besaß einen so nahe an der Stadt
mitte gelegenen Flugplatz wie Königsberg. Mit reger 
Anteilnahme haben die Bürger das Werden des Flug
hafens verfolgt, mehrere Kunstflugtage und die Lan
dung von Luftschiffen miterlebt. Das Zeitalter der 
Dienst- und Ferienflugreisen war noch nicht gekom
men, aber Devau wurde Ausgangspunkt eines Luftver
kehrs nach dem Osten Europas. Die Deutsch-russische 
Luftverkehrsgesellschaft (Deruluft) flog nach Leningrad 
und Moskau.
Nach der Gründung der Lufthansa, als der Luftverkehr 
von Berlin ausging, blieb Königsberg eine notwendige 
Zwischenstation. Waren die Besucher bisher zu Schiff 
oder zu Lande in die Stadt gekommen, so war mit dem 
Flughafen jetzt ein dritter »Empfangssalon« geschaffen. 
Prominente Gäste, gute und ungute, kamen dort an 
oder flogen von dort ab, so Hitler auf seinem Deutsch
landflug im Juli 1932 und Ribbentrop im August 1939 
auf dem Fluge nach Moskau zur Unterzeichnung des 
Paktes mit Stalin. Als Militärflugplatz ist Devau im 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gebraucht worden. Es 
waren neue Fliegerhorste in der weiteren Umgebung 
der Stadt entstanden.
Wenig bekannt war das Gelände zwischen Kalthof und 
dem Pregel. Es gehörte zum großen Teil dem Militär; 
dort befanden sich eine Funkstation, Schießstände, 
Übungsplätze für technische Truppen und der Garni
sonfriedhof vor dem Sackheimer Tor. Hier wurden die 
während der Kriege in den Lazaretten gestorbenen Sol
daten beerdigt, und auf ihn wurden 1943 die Gebeine 
des 1916 auf der Insel Ösei gefallenen Dichters Walter 
Flex umgebettet. Am Pregel lag die schon erwähnte 
Zellstoffabrik. Ihre Arbeiter wohnten in der auf altem 
Gutsgelände entstandenen Siedlung Liep, die einen ähn
lichen Charakter trug wie die Gartenstadt Rathshof. 
Gartenstädte und Villenvororte lagen auch im weiteren 
Umkreis um Königsberg, Metgethen im Westen, Gold
schmiede, Charlottenburg, Tannenwalde und Quednau 
im Norden, Kummerau im Nordosten, Neuhausen-Tier- 
garten im Osten, Neuendorf am oberen Pregel, Span
dienen im Süden. Sie alle lebten nicht aus eigener Kraft, 
sondern waren von der Großstadt abhängig, wo die 
meisten ihrer Bewohner beruflich tätig waren.
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Versuchen wir nach dieser Wanderung durch die Stadt 
uns ein Bild von dem Organismus, der Lebenseinheit 
Königsbergs zu machen. Als wesentlichstes Merkmal 
erscheint die Harmonie, die Ausgewogenheit aller 
Kräfte. Nichts war zu viel und nichts zu wenig. Diese 
Harmonie war aber kein erschlaffendes Gleichmaß — 
davor bewahrte schon der Gegensatz zwischen heißen 
Sommern und kalten Wintern —, sondern ein kräftiges 
Sichregen, ein gesunder Wettstreit. Es war bis zum 
Untergang Königsbergs zu spüren, daß die Stadt aus 
drei Wurzeln erwachsen war, als deren Symbole wir 
Burg, Hafen und Dom bezeichnen können. Burg bedeu
tet Wehrhaftigkeit und Landesherrschaft. In diesen Be
reich gehören die Staatsbehörden, die Gerichte und das 
Militär, deren Bauten dem Stadtbild ihren Akzent ge
geben haben. Hafen bedeutet Handel und Wirtschaft, 
Industrie und Gewerbe, Börse und Speicher, auch bür
gerliche Selbstverwaltung, Rathaus, Märkte und Ost
messe. Der dritte Ton im Dreiklang Königsbergs war 
das geistige Leben, Kirchen und Schulen, Universität



und Akademie, Wissenschaft, Philosophie, Kunst, auch 
Landschaftspflege und Leibeskultur. Keine dieser drei 
großen Wachstumskräfte überwucherte die beiden an
deren. Diesem Kräfteverhältnis entsprach das Bevölke
rungsbild. Königsberg war zwar eine überwiegend 
evangelische Stadt, doch bildeten Katholiken und Ju
den einflußreiche Minderheiten. Bis zum Jahre 1933 
waren alle großen politischen Parteien in beachtlicher 
Stärke im Stadtparlament vertreten, und was die Berufs
gliederung betrifft, so waren 1939 45,5 °/o Arbeiter, 
30 °/o Beamte und Angestellte; in Industrie und Hand
werk arbeiteten 30,5 °/o, in Handel und Verkehr 28 °/o. 
Das Gefühl für Harmonie und Gleichgewicht, für die 
rechte Mitte, für die Verantwortung des Einzelnen vor 
der Gemeinschaft im Sinne des kategorischen Impera
tivs haben sich die Königsberger über die Exzesse der 
Hitlerzeit hinaus bewahrt und als Erbe ihrer Heimat 
mitgenommen in die Zerstreuung, in der zu leben sie 
gezwungen sind. Die Kräfte, aus denen Königsberg 
lebte, sind alle aus dem Westen gekommen, vorwie-

gend aus Deutschland, aber auch aus weiteren Berei
chen der abendländischen Kultur. Den Osten empfand 
man als Nachbarn, mit dem man in Frieden leben 
wollte, aber doch als fremden Nachbarn und zuletzt als 
Bedrohung. Auch diese Einsicht der Verbundenheit mit 
dem Westen und der Bedrohung durch den Osten ha
ben die Königsberger in die Zerstreuung mitgenommen 
und sich bewahrt. Der Stadt Duisburg, die im Jahre 
1952 die Patenschaft über Königsberg übernommen 
hat, sind sie dankbar, daß sie ihnen in dem »Haus 
Königsberg« eine Zuflucht und Sammelstätte für die 
wenigen Reste heimatlicher Geschichte und Kultur, die 
den Zusammenbruch überstanden haben, bereitet hat. 
Gemeinsam mit allen guten Kräften ihrer Patenstadt 
bemühen sie sich, dieses Haus mit Leben zu erfüllen. 
Es soll nicht ein nobler Sarg mit Erinnerungen sein, son
dern ein Fruchtboden für eine bessere Zukunft.
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