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Ostpreußen

Das Preußenland wie die Taille zwischen Ost- und Westeuropa genannt. Landschaftlich gehört es 
zur Norddeutschen Tiefebene.
Das Binnenland gliedert sich in:

- Memeldelta
- Samlandküste
- Urstromtal von Memel -  Inster -Pregel
- Staubeckenzone
- Masurisches Seengebiet

Die wichtigsten Flüsse: Weichsel mit Nogat, Passarge, Alle, Pregel, Angerapp, Rominte, Inster, 
Gilge und Memel.

Die größten Seen: Spirding-, Lukmainer-, Mauer- und Löwensteinsee.

In den großen Wäldern leben Hirsche, Rehe, Damwild, Luchs, gelegentlich auch Wölfe und Bären 
und der selten gewordene Elch.

Städte:
Königsberg, Allenstein, Frauenberg, Wormditt, Friedland, Preuß. Eylau, Hohenstein, Goldap, 

Wartenburg, Heiligenbeil, Gumbinnen, Insterburg, Tilsit und Rossitten (Vogelwarte).

Landwirtschaft:
64% der landwirtschaftlich genutzten Fläche nehmen Äcker ein. Angebaut wurden Roggen,

Weizen, Zuckerrüben und Kartoffeln.Unf über Deutschland hinaus bekannt waren die Saatzucht, die 
Zucht von Rindern, Schweinen, Schafen und Kleintieren und die berühmte Pferdezucht in 
Trakehnen.

Industrie:
An den Flüssen Sägewerke, Zellstoff- ud Papierfabriken; im geringen Maße Textil- und 
Bekleidungsindustrie, sowie Leder- und chemische Industrie.
Einmalig ist die Gewinnung von Bernstein an der Samlandküste; Schleifereien in Königsberg.
Die Schichauer Werft in Elbing baute einen großen Teil der deutschen Handerlsflotte.

Geschichte:
Herzog Konrad von Masowien rief 1226 Ordensritter ins Land, um die Prussen zum Christentum zu 
bekehren. Nach etwa 60 Jahren harter Kämpfe war das Werk gelungen.
1410 erlitt der Orden bei Tannenberg eine große Niederlage gegen die polnisch/litauische 
Übermacht.
1525 Auflösung des Ritterordens; Markgraf Albrecht von Brandenburg-Ansbach legt das 
Ordenskleid ab und lässt sich mit Preußen als weltliches Herzogtum belehen.
Am 8. Januar 1701 krönt sich Herzog Friedrich III von Brandenburg zum König von Preußen in 
Königsberg.
1773 wird die Provinz Preußen in Ostpreußen umgetauft.
1807 Schlacht bei Preuß. Eylau gegen Napoleon.
1815 hat Preußen wieder seine ehemalige Größe.
Nach dem 1.Weltkrieg war Ostpreußen nur über eine (lange) enge Zufahrt mit dem Mutterland 
verbunden (der so genannte Korridor).

Persönlichkeiten:
Nicolaus Kopernikus (Astronom) 1473 -  1543 in Frauenburg; Immanuel Kant (Philosoph) 1724



-1804 in Königsberg; Joh. Gottfr. Herder (Philosoph und Sprachwissenschaftler) 1744 -  1803 in 
Mohrungen; Emil Behring (Erfinder des Serums gegen Diphterie) 1854 -1917. Er erhielt 1901 den 
Nobelpreis; Agnes Miegel 1879

Die Albertina -  Universität in Königsberg wurde 1544 gegründet
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Z eitab lau f:

1226 Vogelsang. Herzog Konrad von Masovien. 
der sieb der Überfälle der heidnischen Preu
ßen nicht erwehren kann, ruft den Deut
schen Ritterorden zur Hilfe. Auf dem Süd
ufer der Weichsel wird die Burg Vogel
sang errichtet.
Kaiser Friedrich II. — die höchste weltliche 
Macht des Abendlandes — bestätigt in der 
„Goldenen Bulle von Rimini" dem Orden 
den Besitz des zu gewinnenden und zu 
christianisierenden Landes für alle Zeiten.

1231 Thorn ist die erste Ordensburg auf dem 
Nordufer der Weichsel.

1232 Kulm. Der Siedlung um diese Burg ver
leiht der Orden im Jahre 1233 Stadtrecht. 
Dieser Rechtsbrief — die „Kulmer Hand
feste" — wird zum Grundgesetz des Ordens
staates.

1232 Marienwerder. Dieses Ordenshaus geht spä
ter in den Besitz des Bischofs über.

1234 Graudenz.
1234 Rehden.
1236 Christburg.
1237 Elbing. Diese Burg wird für die folgenden 

Jahre Ausgangspunkt der Landgewinnung
1237 Der Schwertbrüderorden aus Livland schließt 

sich dem Deutschen Ritterorden an.
1239 Braunsberg.
1239 Balga.
1239 Kreuzburg.
1239 Heilsberg. Es wird später Bischofssitz.
1242 Wissegrad. Die erste Ordensburg auf dem 

westlichen Weichselufer.
1243 Der Aufstand der Pieußen bricht los. Die 

Kämpfe enden mit dem Frieden von Christ
burg (1249), in dem die bekehrten Preußen 
als gleichberechtigte Ordensuntertanen ne
ben den zugewanderten deutschen Siedlern 
anerkannt werden. Damit ist der erste Zeit
abschnitt der Landnahme abgeschlossen.

1252 Memel. Diese Burg wird vom livländischen 
Zweig des Ritterordens gegründet. Sie ist 
der Brückenpfeiler der Verbindung zwi
schen dem preußischen Ordensgebiet und 
Livland.

1255 Königsberg kann gegründet werden, w eil. 
sich viele Ritter aus dem Reich und der 
König Ottokar von Böhmen an dem Kreuz
zuge gegen die heidnischen Samländer be
teiligen. Zu Ehren des Königs erhält die 
Burg den Namen .Königsberg".

1256 Wehlau.
1258 Labiau.
1260 Löbau.

Die Aufstände der Preußen flammen wie
der auf.

1264 Rudau.
1265 Tapiau..
1266 Brandenburg — benannt nach der Mithilfe 

der Brandenburger am Kreuzzuge.
1266 Neuenburg.
1270 Lochstedt.
1272 Gilgenburg. Der Orden stößt im Süden 

weiter vor.
1274 Marienburg. Der Orden beginnt mit dem 

Aufbau des Haupthauses des Ordens.
1276 Riesenburg.
1281 Mewe.
1283 Neuhaus. Die langjährigen Kämpfe des 

zweiten Zeitabschnittes der Landnahme sind 
abgeschlossen. Die Linie Gilgenburg-Weh- 
lau-Memel ist erreicht.

1284 Preußisch Holland. Der dritte Zeitabschnitt, 
der Abschnitt der friedlichen Landgewin
nung, beginnt mit der Ansiedlung hollän
discher Bauern.

1285 Lötzen übernimmt eine Vorpostenstellung 
zwischen Mauer- und Löwentinsee.

1288 Ragnit wird Wachtburg an der Memel.
1290 Rossitten sichert den Weg auf der Kuri- 

schen Nehrung nach Memel.
1293 Gollub. *
1300 Soldau schützt die Südgrenze.
1302 Osterode am Drewenzsee.
1308 Dirschau.
1308 Danzig.
1309 Schweiz. Im Vertrag von Soldin mit dem 

Markgrafen von Brandenburg werden die 
Gebiete von Danzig, Dirschau und Schwetz

an den Orden abgetreten. Auch das Lauen
burger und das Biitower Land kommen 
durch einen Vertrag an den Orden.

1309 Der Hochmeister des Deutschen Ritter
ordens verlegt seinen Sitz von Venedig 
nach der Marienburg.

1310 Neidenburg.
1312 Schlodiau sichert die Verbindung ins 

Reichsgebiet.
1325 Wartenburg.
1325 Gerdauen.
1325 Barten.
1329 Bütow wird mit einem Ordensvogt besetzt.
1329 Rastenburg.
1330 Tuchei.
1334 Allenstein.
1335 Angerburg.
1337 Insterburg.
1343 Im Vertrag von Kalisch verzichtet König 

Kasimir von Polen endgültig auf Pomme
rellen und das Kulmer Land.

1344 Johannisburg. *
1350 Orteisburg.
1354 Willenberg.
1360 Könitz.
1360 Windenburg.
1377 Rhein.
1386 Jagiello von Litauen heiratet die polnische 

Königstochter Hedwig. Damit beginnt die 
Einschließung des Ordensstaates. Der Orden 
verstärkt den Burgenbau.

1390 Heinrich von Derby, der spätere König 
Heinrich IV. von England nimmt an einem 
Kreuzzuge gegen die Heiden in Litauen teil. 
Der Hochmeister bewirtet ihn und die an
deren hohen Gäste an einem festlichen 
„Ehrentisch". Viele junge Kreuzfahrer er
halten im Felde den Ritterschlag.

1395 Hammerstein.
1398 Der Orden vertreibt die Vitalienbrüder 

(Seeräuber) von der Insel Gotland.
1399 Lyck.
1402 Der Ritterorden erwirbt die Neumark.
1408 Tilsit wird gebaut, um das Ordensgebiet im 

Norden gegen den erwarteten Angriff zu 
schützen.

1410 Tannenberg. Der Ritterorden erliegt der 
vereinigten Macht des polnisch-litauischen 
Doppelreiches. Der Komtur von Schwetz 
„Heinrich von Plauen" verteidigt die Ma
rienburg und verhindert den Zusammen
bruch des Ordensstaates.

1422 Im Frieden vom Melnosee wird die Ost
grenze des Ordenslandes auf die Linie zu
rückgenommen, die bis 1918 Ostgrenze Ost
preußens blieb. Sie war durch fünf Jahr
hunderte eine wahre Friedensgrenze im 
Osten des Deutschen Reiches.



Kampf um Deutschland bei Tannenberg
Deutschritter und Hindenburgs Armee zweimal auf östlichem Vorposten

1226, als Friedrich II. von Hohenstaufen 
dem Deutschritterorden in den Gebieten, die 
er vom Herzog von Masovien übertragen be
käme und die er erobern würde, landesherr
liche Hoheitsrechte bestätigte, war das Reich 
auf dem Gipfel seiner Macht. Als am 15. Juli 
1410 der Orden bei Tannenberg eine schwere 
Niederlage erlitt, war das Reich zerfallen und 
in Deutschland regierten drei Könige. Andere 
Mächte, darunter Polen, das seit 1386 das 
litauische Reich Jagiellos mit dem polnischen 
Erbe Hedwigs, einer Tochter Ludwig I. von 
Ungarn, vereinigte, griffen in die europäische 
Politik ein.

Unmittelbar betroffen von der polnisch
litauischen Union war das Ordensland, in 
dem die Deutschritter auf eine erhebliche 
kulturelle Tätigkeit zurückblicken konnten. 
Die sich am Magdeburger Stadtrecht orien
tierende Kolonisatiönstätigkeit des Ordens 
hat in Westpreußen, im Kulmer Land, im 
Baltikum und in Ostpreußen tiefe Spuren 
hinterlassen. Aber der Vorsatz, im heidni
schen Preußen und Litauen Ende des 14. 
Jahrhunderts noch Missionsarbeit leisten zu 
wollen, wurde durch Jagiello blockiert. Vor
aussetzung zu seiner Ehe mit Hedwig war 
sein Übertritt zum christlichen Glauben. Und 
mithin war nunmehr eine politische Front
stellung zwischen dem Orden und den Po
len-Litauern gegeben.

Die neue Lage barg für den Orden den 
Pferdefuß in sich: Von Süden und Osten war 
sein Land von einem geeinten Gegner um
klammert. So spitzten sich die Gegensätze 
schnell zu. Innere Mißhelligkeiten — beson
ders hervorgerufen durch die Wirtschafts
politik, die der Orden zu seinen Gunsten und 
zum Schaden der ihm nicht angeschlossenen 
landständischen Ritterschaft trieb — ließen 
seine Lage noch angespannter werden.

Als am 15. Juli 1410 bei Tannenberg die 
Heere aufeinandertrafen, gingen die Kulmer 
Ritter zu den Polen über. Damit besiegelten 
sie das Schicksal der Ordensritter, die ver
nichtend geschlagen wurden. Nur der star
ken Energieleistung Heinrich von Plauens, 
der Nachfolger des gefallenen Ulrichs wurde, 
ist es zu danken, daß sich der Orden noch 
einmal — bis 1466 — behaupten konnte.

Die politische Entwicklung zwang den Or
den, um ein geistiges Prinzip behaupten zu 
wollen, in die ihm zuwiderlaufende Staats
entwicklung ständischer Prägung. Seine kul
turpolitische Leistung blieb davon unberührt. 
Die Ordensfarben schwarz-weiß wurden 
Symbol deutscher Aufbauleistung. Sie waren 
auch die Farben des im wahrsten Sinne 
preußischen Paul von Hindenburg, der 1914 
eben bei dem gleichen Tannenberg Ostpreu
ßen und Deutschland verteidigte.

D e r  junge K ronprinz Friedrich w ird von seinem V a ter Friedrich Wilhelm 1. gezwungen, an den derber 
Späßen des „Tabakkollegium “ teilzunehmen fo to : Historia-Phot<
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Zahlreiche schlesische Orte bewahren Erinnerungen an 
Preußens großen König, der ja weit öfter als jeder andere 
preußische Herrscher in Schlesien war. Gor manches schlich
te Dorfpfaritiaus, zahlreiche Schlösser und viele städtische 
Bürgerhäuser haben ihn während seinen Feldzügen und 
auf seinen Reisen in Friedensjdhren beherbergt, wovon zu
meist die Ortschroniken berichten. In einem Ort in unserer 
Nähe war der König aber besonders oft, was weniger be
kannt ist ; das ist Rohnstock bei Bolkenhain und sein statt
liches Schloß, das schon damals den Greifen von Hoch
berg gehörte. Von den Aufenthalten des Königs in Rohn
stock wollen wir hier berichten. Briefe Friedrichs und andere 
zeitgenössische Quellen geben daibei einen interessanten 
Einblick in das Leben der Kriegszüge und zeigen zugleich 
die Interessen und Beschäftigungen des Königs.

Historische Bedeutung erlangte der alte Adelssitz Rohn
stock im Zweiten Schlesischen Krieg. Am 3. Juni 1745, 
dem Vortage der Schlacht bei Hohenfriedeberg, hatte der 
Herzog von Sachsen-Weißenfels, der Kommandierende der 
sächsischen Armee im Schloß sein Quartier. M it ihm und 
anderen Führern verbrachte der Hochsfkommandierende 
der österreichisch-sächsischen Armeen, der Prinz Carl von 
Lothringen, der Schwager der Maria Theresia1, der sich 
damals aut dem benachbarten Schlosse Hausdorf aufhielt, 
den Vorabend der Schlacht auf Schloß Rolhnstock bei der 
Abendtafel des Grafen Hans Heinrich (IV.) von 'Höchberg 
(geib. 1705, gest. 1758, besaß Rohnstock von 1743 — 1758) 
zu. Die feindlichen Heerführer sprachen damals eifrig über 
den möglicherweise in den [kommenden Tagen bevorste
henden Kampf, ohne wohl zu ahnen, daß das preußische 
Heer schon im Anmarsch war. Es wird berichtet, daß sich 
Prinz Carl von Lothringen mit einer Zuversicht die dicht 
einen Augenblick am Erfolg zweifeln ließ, dem Grafen Hoch
berg gegenüber beim Abschiede geäußert haben soll : „Es 
müßte kein Gott im Himmel leben, wenn wir diese Schlacht 
nicht gewinnen sollten.’ Bekanntlich war der Kampf aber 
bereits am nächsten Morgen (4. Juni) gegen 9 Uhr für ihn 
und die Österreichische Sache verloren und des Prinzen 
Armeen a u f vollständigem Rückzug begriffen. Friedrich der 
Große schlug nun sein Quartier in Rohnstock auf und die 
erbeuteten Fahnen defilierten vor ihm auf dem Platze vor 
dem Schlosse. Der König speiste in dem alten Pavillon des 
Sdhloßparkes u. übernachtete vom 4. zum 5. Juni in seinem 
im Parke aufgeschlagenen Zelte. Als Grund dafür, daß der 
König nicht im Schlosse wohnte, wird angeführt, daß das 
Schloß vor den in der Nähe umherstreifenden Oesterrei
chern nicht genügend Sicherheit geboten hätte, wohl aber 
der weite Park seines Gastfreundes. Am nächsten Tage — 
am 5. Juni — verließ der König Rolhnstock, um über Bolken 
hain und Landesihut die Verfolgung des geschlagenen Fein
des fortzusetzen.

Es ist verständlich, daß der König des ruhmreichen Ta
ges von Hohenfriedeberg gern gedachte und auch den 
Abend in Rohnstock nicht vergaß. Zum Andenken an diesen 
Tag schenkte der Herrscher im nächsten Jahre — mit Ka
binettsorder vom 12. 5. 1746 — sein lebensgroßes Bild 
von Pesne gemalt seinem Gastgeber in Rohnstock. Im 
Speisesaal des Schlosses hängend, erinnerte es an jenen 
glorreichen Tag preußischer Geschichte. Der König hatte 
dem Grafen vor der Uebersendung des Bildes u. a. ge
schrieben : „Da Ich Euch auch sonsten mein Portrait zu 
gedacht habe, so habe ich dem1 Sur-Intendant Baron vor 
Knobelsdorf befohlen, daß derselbe Euch solches von Mei
netwegen zusenden soll."

Dieser Aufenthalt Friedrichs nach der Hohenfriedeber- 
ger Schlacht ist der erste bekannte in Rohnstock. Die Erin
nerung an jene Tage mag vielleicht mit beigetragen haben, 
daß d er König später gerade hierher mehrfach kam. Schor 
im Herbst des gleichen Jahres kam er wieder nach Rohn
stock. Nach der Schlacht bei Soor (30. 9. 1745) verließ 
Friedrich mit seinen Truppen bekanntlich Böhmen, wo er 
seit Hohenfriedeberg dem Feinde gegenüber gelegen hatte, 
und kehrte nach Schlesien zurück. Auf dem Rückmarsch 
schlug er am 21. Oktober (1745) im Rohnstocker Schloß sein 
Hauptquartier auf und blieb neun Tage hier. Die Gräfin 
Höchberg sowie die Baronin von Schweidnitz mit ihrem 
Töchtern ia|us dem benachbarten Hausdorf wurden ' oft 
zur königlichen Tafel geladen. Daß der König daneben aber 
nicht untätig war, beweisen nicht weniger als 19 Briefe 
Iwid 2 Erlasse, die er in den wenigen Tagen vom 21.—29. 
Oktober (am 30. Oktober verließ er R.) an verschiedene 
bekannte Persönlichkeiten von Rohnstock aus gerichtet hat. 
und die uns noch bekannt sind; mehrere Briefe an seinen 
ersten Kabinettsminister Grafen von Podewils und seinen

Gesandten in London rein politischen Inhalts, dann solche 
mehr privaten Charakters an seinen Geheimen Kämmerer 
Fredersdorf, an seine Schwester in Bayreuth, an seine 
Freunde Maupertius und Rotheniburg u. a. Da schreibt der 
König am 29. Oktober seiner Schwester sehr schön : 
„Meine sehr liebe Schwester, ich bin Ihnen sehr dank
bar für den Anteil, den Sie am Erfolge meiner Armsen neh
men. Die ganze Familie ist verpflichtet, dazu beizutragen, 
daß das Ansehen der Nation erhalten werde, und' daß die 
ganze Welt begreife, daß wir, trotz des infamen Verrates 
unserer sdhändlichen Nachbarn, die Oesterreicher und die

Sachsen geschlagen haben und daß man noch genug 
Mäßigkeit und Großmut gehabt hat, um die Sachsen 
nicht zu drücken, aber daß man ihnen Zeit zur Ueber- 
legung läßt, um ihren gänzlichen Untergang zu vermeiden. 
Ich bin mit vieler Hochachtung, meine sehr liebe Schwe
ster . . .' Aber er findet mitten in den Kriegssorgen
auch noch Zeit an seine privaten Interessen zu denken, 
wenn er seinen einstigen Lehrer Duhan de Janduir» in 
einem Schreiben vom 24. Oktober bittet : , , . . .  eine 
schöne Racine-Ausgabe (des französischen Dichters) zu 
kaufen und für meine Rückkunft bereit zu halten . . .



R i c h a r d  P f e i f f e r :  B egrüßung  F ried richs des  G roßen  in E lb ing  nach der 1772 
e rfo lg ten  W ied e rv e re in ig u n g  m it P reußen , W an d g em äld e . (A us F r i t z  P u d o r ,  
E lb inger M a lk u n s t se it 1740. V gl. S eite  5.)

K a . i s e r b i l d . n i s  a u s  C a d i n e r  M a j o l i k a  i m  H a u s e  

d e s  K o m m e r z i e n r a t s  P a s c h k e ,  D a n z i g - L a n g -  

f u h r

H indenburg  bei d er 700-Jahrfeier der S tad t M arienburg
V orn rech ts E rs te r  B ü rg erm eiste r P aw elc ik
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Die Geheimnisse des Sternenhimmels zu 

ergründen und seine Rätsel zu lösen, hat 
sich seit den Tagen der alten Babylonier 
stets von neuem der Menschen Witz und 
W eisheit bemüht. Dabei, haben schon die 
gelehrten Philosophen des alten Griechen
lands eine Antwort gesucht auf die Frage, 
ob der Erde oder der Sonne die Zentralstel
lung im W eltenraum zukomme. Schließlich 
setzte sich die Ansicht des alexandrinischen 
Astronomen Ptolemäus (um 150 n. Chr.) 
durch, der die Erde in den Mittelpunkt des 
W eltalls rückte. Dieses System beherrschte 
fortan jahrhundertelang die Himmelskunde, 
bis in N i k o l a u s  K o p e r n i k u s  der gro
ße Reformator der Astronomie erstand. 
Seine Auffassung vom Weltbild ist heute 
Allgemeingut der Menschheit geworden.

Mehr als 400 Jahre sind es her, seit er am 
24. Mai 1543 aus dem Leben schied. Kein

•
1 der Erde hat ein größeres Anrecht auf 
sen genialen Forscher als das alte Preu
ßenland. Und in Altpreußen sind es beson

ders zwei Landstriche, die ihn zu allererst 
mit berechtigtem Stolz zu ihren Geistes
heroen zählen dürfen: das Land an der un
teren Weichsel, wo er in Thorn als Sohn 
des Kaufherren Niklas Koppernik und des
sen Ehefrau Barbara aus dem Geschlecht der 
Watzenrode am 19. Februar 1473 geboren 
wurde, und das Fürstbistum Ermland, dem 
er nach seinen Studien in Krakau, Bologna 
und Padua von 1497 bis 1543, also mehr als 
4 Jahrzehnte lang, als Domherr in Frauen
burg gedient hat.

Aber gerade diese Momente haben die 
Polen sich zunutze gemacht, um damit die 
polnische N a t i o n a l i t ä t  d e s  g r o ß e n  
A s t r o n o m e n  zu „beweisen". Seine Ge
burtsstadt Thorn, so behaupten sie, sei da
mals eine zu Polen gehörende Stadt gewe
sen, und seine Wahlheimat, das Ermland, 
habe zu jener Zeit einen Teil der Republik 
Polen gebildet. Beides ist falsch.

Die Geburtsstadt Thorn

«
h o r n ,  das 1231 vom Deutschen Ritter- 
sn gegründet wurde, kam zwar, wie das 
ganze Preußenland an der unteren Weichsel, 
im 2. Thorner Frieden 1400 unter die Herr

schaft des Polenkönigs. Doch behielt dieser 
Landstrich zunächst seine staatsrechtliche 
Selbständigkeit, hatte also eigene Landtage 
und Gesetze, eigene Währung und eigene 
Amtssprache, nämlich das Deutsche; erst 
1569 wurde das Weichselland durch Diktat 
des Polenkönigs zu einer polnischen Provinz 
herabgedrückt, über die B e v ö l k e r u n g  
T h o r n s  aber hat selbst der polnische Hi
storiker Karl Gorski in seiner Geschichte 
Thorns (1933) festgestellt, daß „in der Alt
stadt Thorn, in der das eigentliche städti
sche Leben pulsierte, 1394 ein Pole auf 5, 
im Jahre 1450 ein Pole auf 4 Deutsche kam"; 
und abschließend nennt er Thorn „eine Ort
schaft, in der bis zu den Teilungen (1793) 
die Deutschen die Macht in Händen hatten."

Das Fürstbistum Ermland

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem 1251 
begründeten Fürstbistum Ermland. Dies hat
te zunächst rund 200 Jahre der Schirmvog
tei des Deutschen Ritterordens unterstanden, 
sich indessen 1464 unter den Schutz des Po
lenkönigs begeben; es behielt aber fortan

bis. zu seinem Untergang (1772) seine Selb
ständigkeit im Inneren bei; es besaß also 
eigene Gesetzgebung, eigene Verwaltung 
und eigene Rechtsprechung ohne irgendwel
che Mitwirkung von polnischer Seite. Das 
Fürstbistum Ermland war demnach niemals 
eine Provinz der Republik Polen, sondern 
sah lediglich im jeweiligen Polenkönig sei
nen Schirmherrn (Protektor). Die Regenten 
dieses geistlichen Kleinstaates, seine Bischö
fe und Domherren, waren zu Lebzeiten des 
Astronomen nahezu durchweg Söhne des 
Preußenlandes, mithin deutschen Geblüts. 
Nur zwei der Domherren (unter insgesamt 
55) gehörten in dieser ganzen Zeit dem pol
nischen Volkstum an. Erst 1519 kam über
haupt zum ersten Male ein Pole (auf Betrei
ben des Polenkönigs) in das Frauenburger 
Kapitel, und auch er hat erst seit 1533 (wie
derum als erster Pole) seinen ständigen

Wohnsitz in Frauenburg genommen. Die Be
völkerung des Fürstbistums war bis auf den 
Süden, wo das Land um 1500 herum einen 
masurisch-polnischen Einschlag erhielt, im
mer in weit überwiegendem Maße rein 
deutsch. Diese Tatsache haben auch die Po
len seit dem 16. Jahrhundert voll anerkannt. 
So sagt der polnische Geschichtsschreiber 
Martin Kromer (er ließ 1555 zum ersten Male 
eine polnische Geschichte im Druck erschei
nen) von den ermländischen Städten wört
lich: „Sie werden von Ratmännern, und zwar 
deutscher Sprache und deutschen Geblüts re
giert; die Polen halten sie nämlich für Aus
länder."

Krakau — Beginn seiner Studien

Auf polnischer Seite hat man sich freilich 
mit diesen beiden „Beweisen" für das Po- 
lentum des Astronomen nicht begnügt; man 
glaubte weiter darauf hinweisen zu sollen, 
daß „seine Familie aus dem polnischen 
Schlesien herstammte und sich in der pol
nischen Stadt Krakau niedergelassen hatte“ 
und daß er selbst „seine Studien auf der 
polnischen Universität Krakau gemacht" ha
be. Demgegenüber steht einwandfrei fest: 1. 
Das Kirchdorf Köppernig in Oberschlesien, 
nach dem die Familie Koppernik ihren Na
men führte, aus dem sie also herstammte 
(der Astronom gebrauchte nach Art der Hu

manisten die latinisierte Form Coppemicus), 
unterstand seit 1306 dem deutschen Oberge
richt zu Neiße im Herrschaftsgebiet der 
Breslauer Bischöfe, und zum Jahre 1368 ist 
das Deutsche als Umgangssprache seiner Be
wohner urkundlich beglaubigt. 2. Krakau 
war dazumal gewiß die Hauptstadt Polens; 
doch war im 14. und 15. Jahrhundert kaum 
ein Viertel seiner Bewohner polnischer Na
tionalität. Das haben polnische Gelehrte 
selbst festgestellt: in den Jahren 1392—1400 
waren rund 80 Prozent der neu eingeschrie
benen Bürger (833 von 1097) Deutsche. Und 
für das 15. Jahrhundert gibt der hochangese
hene polnische Professor Alex. Brückner an: 
„In den Städten überwog immer noch das 
deutsche Element, besonders in der größten 
und reichsten, Krakau. In einer an den pol
nischen König gerichteten Begrüßungsan
sprache vom Jahre 1444 zählte sogar ein 
Pole Krakau zu den deutschen Städten.“ 
3. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Uni
versität Krakau, deren Professoren interna
tional zusammengesetzt waren und deren 
Studentenschaft im 15. Jahrhundert nur etwa 
zu einem Drittel dem polnischen Volkstum 
angehörte. Zudem kann keine der zahlrei
chen abendländischen Universitäten weder 
im M ittelalter noch in der Humanistenzeit 
als Nationaluniversität im heutigen Sinne 
gelten.



Es war vor fünfzehn Jahren, an einem 
kalten Winterabend. Die Häuser der 

ostpreußischen Grenzstadt lagen dunkel 
und schweigend, wie erstorben, als wir uns 
auf den Weg machten, um Agnes Miegel 
zu sehen und zu hören.
Viele Schritte hallten durch die dunklen 
Straßen. Noch heute höre ich den Klang 
der vielen Schritte auf dem hartgefrorenen 
Boden. Alles war weiß und sehr still, wie 
im Traum. Nur der Klang der Schritte war 
in dieser seltsamen Stille, und zuweilen 
sang in den Alleebäumen der Winterwind. 
Der Vortragssaal in der Schule war bald 
überfüllt. Zwischen den Frauen und Mäd
chen saßen junge Soldaten, deren Gesich
tem man es ansah, daß sie um die dich
terische Sendung der Frau wußten, um 
deretwillen sie vielleicht einen langen und 
beschwerlichen Weg durch die Kälte ge

wagt hatten. — Agnes Miegel las. Wir hatten sie schon einmal in Berlin lesen 
hören, aber es schien uns, als läse sie hier, in ihrer Heimat, anders. Als sei ihre 
Stimme wärmer und ihr stilles Gesicht vertrauter und mütterlicher, als halte 
sie Zwiesprache mit ihrem Lande:

„Mutter Ostpreußen!
Einsame am Brückenkopf Deutschlands, 
abseits den Schwestern, 
den sicher geborgenen, wohnend, 
über alles von deinen Kindern geliebte, 
sag, was wissen die andern,
Mutter, von dir?“

Sie las ihre meisterhaften Balladen und ihre schwermütigen, klingenden 
lyrischen Verse. Sie las auch einen Abschnitt aus ihren „Geschichten aus Alt
preußen“, in denen wie in kaum einem anderen Buch das Bild des ostpreußischen 
Menschen lebt. Wir sahen, wie die sieben Ordensbrüder „durch den qualmenden 
weißen Nebel trabten, der dicht über dem hohen, wie Dünensand aufgewehten 
Schnee lag. So etwas wie ein Weg führte durch die blendende Helligkeit, die 
ohne Licht und ohne Schatten, ohne Nähe und Ferne war. Die Spuren der 
Schlittenkufen waren auf dem Damm erkennbar, auch Fußspuren, viele Fuß
spuren seitlich im Schnee, wo er tief, weich, trügerisch abstürzte. Weiden
stubben, Erlengebüsch tauchten da unten auf, befiedert vom Rauhreif. Eisig 
zog der Ostwind über ihre Häupter, trieb einen staubfeinen Schnee in ihre

Die Stimme
Eine Erinnerung ŝ utn So. Geburtstag

VON LYDI.?

Ostpreußens
von Agnes M iegel am p. M ä r \

K N O P-K A TH

Augen, fraß durch das graue und gelbliche Tuch ihrer Mäntel, bedeckte sie mit 
einer dünnen Eisschicht, löschte das schwarze Kreuz darauf aus, drang tiefer, 
verwandelte das Panzerhemd in Eisringe, deren Todeskälte noch durch das 
Pelzwams darunter kroch“ . .
Der Eiswind rüttelte auch an den Fenstern der Schulstube, jener Wind, der aus 
den großen Ebenen Rußlands kam, und nun schlug der Schnee klatschend 
gegen die Scheiben. Agnes Miegel hob den Kopf, sie horchte nach draußen, 
und ihre Stimme wurde lauter, als halte sie Zwiesprache mit den Stimmen der 
Elemente.
Wie gebannt lauschten die Menschen dieser warmen Stimme. Kein Laut sonst 
war vernehmbar. Jeder empfand damals wohl, daß hier das Land selber Stimme 
wurde, das soviel Krieg und Blut und Brand gesehen hatte.
Als Agnes Miegel mit ihrer Vorlesung zu Ende war, gingen die meisten 
Zuhörer schweigend hinaus. Einige wenige hatten ein Buch in der Hand, und 
mit freundlichem Lächeln schrieb die Dichterin ihren Namen hinein. Noch 
sehe ich ihr Gesicht vor mir, wie es damals war, vom Licht der Kerze erhellt 
und erwärmt.
Viele Jahre sind seither vergangen. Die Städte Ostpreußens gingen in Rauch 
und Flammen auf. Uber die eisstarren Straßen zogen die Trecks, Menschen 
starben und verdarben an den Wegen, und die letzten Schilfe lösten sich vom 
brennenden Ufer. Auch Agnes Miegel wurde heimatlos wie alle anderen. Als 
die Glocken der fallenden Türme schon den Todesgesang über Königsberg 
sangen, verließ sie ihre Vaterstadt.
Iht Name schien untergegangen. Sie lebte lange in Dänemark. Aber sie schwieg. 
Erst als sie in Westdeutschland eine Zuflucht fand, erwachte nach und nach, 
wie zögernd, doch wieder die Stimme Ostpreußens, voll Klage und Schmerz 
und Trauer, aber doch wie eh und je meisterhaft und zeitlos gültig wie alle 
echte Dichtkunst:

„Gott hat sein Antlitz abgewandt 
von unserem Heimatland. 
Brandung und Stürme brausen 
um den verödeten Strand.“

Als nach langem Schweigen der Name der Dichterin wieder erschien und ihr 
Bild erneut zu sehen war, wird es vielen Freunden ihrer Dichtung und all 
ihren Schicksalsgenossen so erschienen sein, als lebte in ihrem Wort die Klage 
aller Heimatlosen um die verlorene Heimat und als spräche aus dem gealterten 
Antlitz doch immer noch unverlierbar das Antlitz des Landes, dem ihre 
Sprache ein Leben lang diente und dient. Ihre Bücher haben nichts von der 
alten Zauberkraft eingebüßt. Ihr Werk hat standgehalten — und was sie 
schrieb, wird bleiben, Trost in der Trauer allen, denen wie ihr die „Heimat 
zerronnen ist wie der Sand in des spielenden Kindes Hand“.





Das w ar Königsberg vor dem Krieg. Blick auf d ie  Börse am Pregel
K ö n ig sb e rg  is t (nach B e rlin ) d ie  b ed e u ts a m s te  S tad t in d e r p reuß ischen G esch ich te. H ie r w urd e  1701 
F riedrich  I. zum K önig  g e k rö n t H ie r b e g a n n  1813 d ie  E rhebung D eu tsch lands g e g e n  N ap o le o n . Und h ie r 
leh rte  d e r g roß e  Im m anue l K o n t i Er schuf d ie  G ru n d la g e n  des  n euze itlichen  p h ilo so p h isch e n  Denkens

Ein Fischorhaus in G ilge  am Kurischon Haff
Der g le ic h n a m ig e  Fluß, d ie  >Gilge<, is t d e r süd liche  M ündungsa rm  der 
M em el. Auch in d ie se m  F ischerdorf — e tw a  70 K ilo m e te r von  K ö n ig s 
b e rg  — fa n d en  in den  Som m erm onaten v ie le  G ro ß s tä d te r E rholung



Die Küste von Sam land — auch >8en«steinküste< genannt -  in der Nähe des O stseebades Rauschen
Schon 1255 o rw a rb  d e r deu tsche  R itte ro rd e n  d ie s e s  G e b ie t, zu m it Keschern (b eso n d e rs  nach schwerem  S eegang), zum Teil
dom  auch K ö n ig sb e rg  g e h ö rt. Seit a lte r  Ze it w urdon  h ie r durch T a gobau  in 40 M e te r T ie fe  — In jod e m  Sommer fuhron
r ie s ig e  M engen  B ernste in  g ew o n ne n  zum Teil durch Fischen u n g e z ä h lte  E rho lungsuchende  in d ie  S e eb ä d e r S am lands



VON GUSTAV SCHENK

Tn der gelbgrünen Schwärze des Blasentangs hängt ein 
-^-knolliger Zapfen. In der Sonne leuchtet er golden auf. 
Ich löse ihn aus der Verstrickung und halte den Schatz in 
meinen Händen. Im Meer lag er, und nun tauchte er für mich 
auf, und mein Herz ist von Freude bewegt. Der geronnene 
Safttropfen ist rund und blank. Die Brandung hat seine 
rauhe Kruste abgeschliffen. Zwischen Sand und Wasser rieb 
er sich glatt. Mein geschwinder, gieriger Geist will ihn auf 
der Bahn meiner Zeiten sehen und will seine Zeit ergründen, 
obwohl es gar nur meine Zeit ist, die ich ihm auferlege. 
Dennoch tue ich es, und da ist seine Geschichte die Ge
schichte grauer Zeiten.

Weltzeitalter haben ihn erhalten und gewandelt, ein Men
schendasein faßt sein Werden vom Harz der Konifer^^des 
Eozäns bis zum meri-kiri nicht, wie die OstlandvölM^Phn 
nennen und ihm so mit Meer- und Seestein seinen Namen 
geben. Der Strom des Werdens hat ein Harz zum Stein 
gemacht, aber dieser Stein ist warm, fleischig, organisch, 
elektrisch. Er ist ein tropfend Gegossenes. Wenn ich zwei 
Stücke gegeneinander schlage, so höre ich unzweifelhaft 
Steinklang, aber so dumpf und weich, als läge im Stein noch 
organischer Saft. Mit seinem Fettglanz, seiner Leichtigkeit, 
mit seiner warmen, körperlichen Beschaffenheit hat er auch 
den Charakter eines riechenden Dinges, und man erwartet, 
er müsse sogleich in der Sonne oder in der warmen Hand 
einen Harzgeruch ausströmen. Doch aller Duft verging, 
denn das Harz verfestigte sich und wurde wirklich Stein. 
Wenn ich seine Gestalt löse, wenn ich ihn brenne -  und er 
heißt ja auch Brennstein - ,  dann quillt rußend das Steinerne 
auf, tropft nicht ab wie Siegellack, aber es brodelt sofort, 
und ein herrlicher, dringender Geruch von frischestem 
Meerwasser und Harzigem entströmt dem Bernstein. Dieser 
Geruch löst alle Rätsel des Saftsteines, in seinem Gejjuch 
liegt sein wahres Wesen, das man eben riechen mußj^^nn 
er ist im Grunde unbeschreiblich.
Ich sah Bernstein als rundliche Knollen, als Tropfen, 
Zapfen, Platten. Sprünge und Risse durchziehen ihn oft, 
und manchmal sieht man porösen Bernstein, wahren Bern
steinschaum. Der allein schwimmt, denn sonst sinkt Bern
stein im Wasser unter, aber im schwach gesalzenen Wasser 
der Ostsee hebt die etwas bewegte See ihn schon vom Boden 
auf und läßt ihn im Wasser schweben. Man gräbt ihn aus 
dem blauen Ton des Samlandes, und dort in der Berg
feuchtigkeit ist er noch weich. Herausgenommen, verwittert 
er langsam, setzt eine Rinde an, und diese Rinde, die sein 
Inneres, leuchtendes Dasein verdeckt, ist härter als der 
Kern. Nach zwanzig Jahren schon hat er an der Luft seine 
Farbe verändert. Vorher glänzte er im hellen Gelb oder 
dunkler bis Orange und Dunkelgelb. Ich sah auch grün
liche, bläuliche Steine, ganz weiße, durchsichtige Stücke, 
andere wieder von milchiger Trübe oder so stark 
mit feinen Luftblasen durchsetzt, daß er weiß wie 
Meerschaum war.



Im blauen Ton hat er ein Weltzeitalter überdauert, das See- 
^fcsser erhielt ihn, aber an der Luft verbrennt er rasch, und 

zeigen die roten Farben des Brandes, das Rotgelb, das 
Rot, das Braunrot nacheinander seinen raschen Zerfall an. 
Wenn ich diese Verwitterungskruste abschliff, dann öffnete 
sich mir sein Inneres. Im formlosen, wulstigen, ungerichte
ten Stück erglänzten Lichtwellen, gelbe, brennende Sonnen
abenteuer und Strahlenwunder, daß ich mich an ihnen nicht 
satt sehen konnte. Die Schlieren funkelten, Luft- und 
Wasserblasen -  denn auch Wasserblasen sind in ihm ein
geschlossen -  spiegelten wie fremde, nie geschaute Seen, 
goldene Platten durchzogen in aufgereihten Schnüren seine 
Tiefe, Schleier hingen im Saftstein, Wolken und Nebel 
standen leuchtend stille im Bernsteinweltenraum. Immer 
wieder schliff ich neue Fenster, um in die unerreichbare 
Ferne seines feurigen Wesens zu sehen. Ich sah dann die 
Tiere vergangener Zeiten in seinem Innern eingeschlossen. 
Dort war eine Pflanzenwanze tief in den zähen Saft gesunken. 
Sie hatte noch ihre Todesspuren aufgezeichnet, den Weg 
ihrer zarten Fühler, als sie 

Jwnabglitt in ihr Lichtgrab.
^Ruschrecken, Blasenfüße,

Schaben, Termiten, Holz- und 
Rindenläuse sah ich, Käfer 
unterschiedlicher Arten, Wes
pen, Bienen und Ameisen, Flie
gen, Mücken und Skorpione.
Die Reste der Bäume sah ich, 
die auf dem eozänen Festland 
in einem mäßig warmen Klima 
wuchsen: Immergrüne Eichen,
Buchen, Palmen, Lebensbäume 
und eben die Kiefern oder 
Fichten, aus denen das Harz 
floß, das von der Sonne gekocht 
und geklärt wurde. Ich sah 
den Wald, ich sah ihn durch 
die gelbe Lichtflut des Bern
steins wie durch den Kristall 
eines Zauberers. Die Grillen und 
Zikaden hörte ich, wie ich

den Sturm hörte, der in die Urwälder brach und die Rinde 
von den Bäumen schälte. Ein Leben war es wert, mit dem 
Glanz des Bernsteins in die Vergangenheit zu sehen, damit 
das Werden der Welt zu einer lebendigen Wahrheit wurde. 
Das Wort Vergangenheit benennt ja nur eine Form der 
Menschenblindheit. Sehen wir das Vergangene, dann ist es 
sogleich nicht mehr vergangen, sondern gegenwärtig.
So nahm ich das Geschenk des Meeres und des Sandes hin. 
Warm ruhte es in meiner Hand und wurde so Leben nahe 
meinem Blute. Die Luft ergriff den Bernsteintropfen und 
verbrannte ihn unmerklich, aber sicher. Meer, Feuer und 
Baumsaft vergingen dann wieder und lösten sich in das 
Allgemeinere und Ungenannte. Hielt ich den Bernstein in 
die Flamme, dann konnte ich ohne Umweg sogleich seine 
wahre, innerste Natur riechen. Kein Wort kann diesen 
Geruch schildern, denn Gerüche haben nur den Namen des 
jeweiligen Dinges, das einen, nämlich nur seinen, Geruch 
ausströmt, und er ist dann mit keinem anderen Geruch 
vergleichbar.

Aufnahmen vom Verfasser



Es genügt nicht zum Fluß zu kommen mtt dem Wunsch, die Fische zu fangen. Masurische Seen/Ostpreußen
man muß auch das Netz in der Hand mitbringen. Chinesisch



Da* Land der SOOO Seen, der unermeß- 
liehen Wälder, und der Ordensburgen — 
da« ist Masuren. Niemand, der den äußer
sten Ostzipfel Ostpreußens einmal ge
sehen hat, wird den eigenartigen Zauber 
dieses Landes vergessen können. Unsere 
Bildleiste zeigt: Links: Abend an ('er 
Kurischen Nehrung. — Mitte: Einer der von 
dunklen Wäldern umrahmten masurischen 
Seen. — Rechts: Ausblick von der Alle auf 
die im Jahre 1354 erbaute Ordensritter

bürg Alienstein.



Haffkutter

n . r  otnlz der ostpreußischen Haffischer sind 
S e  g Ä n f M e ^  Holzwimpel an denen man 

den H eim atort der Boote erkennt. —

Vie Überbleibsel aus der Urzeit w irkten die 
ilche, die in Deutschland aus der Zeit von vor 
em Kriege in größerer Anzahl nu r in Ost
reußen und in wenigen Exem plaren auch an 
er pommers chen Ostseeküste anzutreffen

waren. Vor allem auf der Kurischen Nehrung 
und in der Rom inter Heide lebten sie in gro
ßer Zahl. Bis gegen Ende des Krieges wurden 
sie m it größter Sorgfalt gepflegt. Leider sind 
sie un ter der russischen H errschaft völlig aus

gerottet worden. Unsere Bilder erinnern an 
die Zeit vor 1939: links ein Elch im Kuschel
gelände auf der Nehrung, rechts eine Elch
familie beim „Spaziergang“ durch die Rominter 
Heide an einem der typischen Teiche vorbei.



Das ist der „M atador“, der stärkste deutsche Rothirsch, der je  ge
schossen worden ist. H erm ann Göring erlegte ihn 1942 in der Romln- 
te r Heide. Bei der Brandkatastrophe, die das Ostpreußische Jagdm use
um im Lüneburger Alten Kaufhaus vernichtete, w urde der „M atador“ 
gerettet; er soll auch im w iederaufgebauten Museum gezeigt werden.

Das w ar der Rom inter Saal im Ostpreußischen Jagdm useum  im Lüneburger Alten K auf
haus. E r enthielt die Geweihe „M atador“, „Theoderich“ und „U-Boot-Hirsch“ sowie das 
historische Geweih des sogenannten T rakehner Elchs, nach dessen Schaufelform 1787 das 

Brandzeichen für die w eltberühm te T rakehner Pferdezucht geschaffen wurde.
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Die Burg aui dem Schloßberge bei Marienwerder 
die der Niedersachse Dietrich von Depenow 1236 
übernahm, zeigt den Typ der Burgen des ersten 
Zeitabschnittes der Landnahme. Sie war aus Holz 
und Lehm errichtet worden und wurde 1250 zer- 
k  stört.

Geschichte In Geschichten:

B U R G  R E H D E N  

W E S  T P  R E U S S E N  

B A C K S T E I N B U R G  

E T W A  1 3 0 0 —  1 3  1 0

j ö k  B u r g e n  

bzQ Kittecocbenö
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BURGHOF

MIT B tU N N t»

fm nnuirinuinn

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts hat der 
£>rden mit dem Ausbau einiger Burgen in Back
Stein begonnen. In der ersten Zeit der Land
nahme haben einfache Bauwerke aus Holzbohlen 
Sind Fachwerk hinter Palisadenzäunen, hinter 
Lehmmauern über Flechtwerk und hinter Erd
bällen  als Stützpunkt dienen müssen. Im Schutze 
'dieser einfachen Festungen s=; adelten Handwer
ker und Kaufleute in offenen Marktflecken, die 
aber bald Stadtrecht und eine starke Stadtvertei
digung erhielten. Die Bürger dieser Städte, aber 
auch zahllose in den Dienst des Ordens genom
mene Baumeister und Handwerker haben, den 
Bau der starken Burgen in Backstein durchge- 
fahrt.

Die Anlage der Burg 
ist nach einem klaren 
Plan vörgenommen wor
den, denn das Ordens
haus mußte einer drei
fachen Anforderung ge
nügen . Es m ußte. Klo
ster, Burg und Verwal
tungszentrum sein.

Jeder Ordensbruder,
'der das Gelübde der 
Keuschheit, -des Gehor
sams und der Armut auf 
sich nahm, war Ange
höriger dieses geist
lichen Ordens. Die Ka
pelle war der Mittel-
punkt des geistlichen Le
bens auf der Ordens
burg. Steht man im Hof 
einer Burg, der von 
einem einfachen oder 
gar zweigeschossigen 
Kreuzgang umschlossen 
jvird, so ist man wie in 
einem Bauwerk der Be
nediktiner oder Zister
zienser von der klöster
lichen Abgeschiedenheit 
bezaubert. Nur die ho
hen, meistens quadratisch 
fcusamrienlaufenden Ge- 
Jbäudeflügel, vor ' allem 
Öer wuditige Burgfried 
lassen erkennen, daß 
'dieses Bauwerk ein 
iWehrbau ist, der im 
Kampf gegen die Un
gläubigen als Festung zu 
‘dienen hat. Der Mittel
punkt des ritterlichen 
Lebens ist der Kapitel
saal, in dem die Ritter 
zur feierlichen Beratung 
zusammentreten — und 
ein Kapitel aus den 
heiligen Schriften vor 
'dem Beginn des Tagewerkes hören. Im Kon
ventsraum nehmen die Ritterbrüder gemeinsam 
ihre Mahlzeiten ein, hier finden sie sich zu ge
selligen Gesprächen mit ihren Gästen zusammen. 
Die Tagesräume werden während der Winters
zeit durch Heißluftanlagen erwärmt. Die Nacht 
verbringen die Ordensbrüder in dem gemeinsa
men Schläfsaal, dem Dormitorium. Nur der Burg- 
-Togt, Pfleger oder Komtur, der den Befehl über 
die Burg hatte, durfte für sich gesondert wolmen. 
Ihm, dem obersten Beamten der Burggemein
schaft, oblagen die Verwaltungsaufgaben für das 
umliegende Land. So waren die Burgen also auch 
Stützpunkte der Staatsverwaltung und des W irt
schaftslebens.

Die Ritterbrüder waren vor allem Soldaten und 
Beamte, obgleich sie Angehörige eines geistlichen 
Ordens waren. Es gab unter ihnen aber auch 

‘Priesterbrüder, denen die Seelsorge und das 
Schulwesen anvertraut war. Ihnen und ihren Mit
arbeitern verdanken wir neben der Eekehrung 
"der Preußen die Werke der Ordensdichtung und 
Geschichtsschreibung. Viele dienende Brüder ver
richteten die Pflichten und Arbeiten des täglichen 
Lebens. In der Bäckerei im Kellergeschoß der 
Burg wurde Brot gebacken, dort wurde von den

dienenden Brüdern Bier angesetzt; in der großen 
„schwarzen Küche" bereitete man das Essen für 
die Burginsassen zu. im Keller wurde aber auch 
gehobelt, gesägt, geschustert und geschneidert. 
Neben den Waffenschmieden und Sattlern waren 
auch Maler, Bildhauer und Steinmetze tätig.

Arch die Vorhurg, die von Mauern umschlos
sen war, hatte mit ihren Tor- und Ecktürmen 
Anteil, an der Verteidigungskraft der Burg. In 
der Vorburg, dem riesigen Wirtschaftshof, be
fanden sich die Stallungen für die Pferde, die; 
Rinder und Schafe. Hier lagerten auf den brei
ten Speichern und in den hohen Scheunen die 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, das Getreide,

das dem Orden als Abgabe zufiel, und das Ge
müse für den Tisch der Burginsassen. Meistens 
war auch eine Vy'assermühle, die das Korn für 
den Ordenstisch und die umliegenden Bauern 
mahlte, in die Vorburg miteingeschlossen. Neben 
dem reichlich anfallenden Baüholz würden so 
kostbare und begehrte Waren wie Häute, Pelze, 
Wachs für Kerzen und der Süßstoff des Mittel
alters — der Honig aufbewahrt. Mit diesen Wa
ren, vor allem mit dem Getreide und dem kost
baren Bernstein, trieb der Orden einen lebhaften 
Handel.

Kaufleute aus aller Herren Länder kehrten auf 
ihren Reisen durch das Preußenland -in diesen 
Burgen ein. Könige und Fürsten Europas wurden 
von dem Burgherrn und dem Ordenskonvent 
feierlich empfangen. Weltgewandte, Weitgereiste 

-Herren bewunderten die herrlichen, Backsteinbur
gen. Im Innern bestaunten sie den Reichtum die
ser „Ritter Christi". Wenn die Brüder unter den 
farbigen Wandgemälden stumm zusammensaßen, 

.um den Marienlegenden und Heldenliedern zu 
lauschen, dann bezeugten sie, daß sie nicht nur 
Ritter und Missionare, sondern auch Sendboten 
der abendländischen Kultur waren.

PARC HAM

2W/H6SR PARCHAM

WtMRGANG



Man verliert nichts aus dem Herzen, Marlenburg/Westpreußen
was man nicht selbst daraus verstößt. Mechow



Als Wahrzeichen des deutschen Ostens gilt die Marienburg, der ehemalige Sitz des 
Deutschen Ordens, im großen Remter dieser größten Burg Europas (unser Bild) nahm 
1919 der Kampf um den Verbleib der von Polen geforderten Teile Ost- und West
preußens bei Deutschland seinen Ausgang. Der Kampf endete mit einem über
wältigenden Abstimmungssieg des Deutschtums. Damals herrschte das Selbst
bestimmungsrecht, heute herrschen die Polen über die Marlenburg und den deutschen 
Osten. (Bild aus: Ostpreußen und Danzig, Umschau-Verlag, Frankfurt am Main.)





mmz ^

s »  'j
Das dem olierte M arientor in M arienhurg, dah in ter das A lte R athaus in 

der zertrüm m erten  A ltstad t

\ -  ...



Elbing am  Elbingfluß: Blick vom Turm dor N icolai-Kirche auf das  a lte  Speicherviertel
E lb ing , O stpreußens z w e itg rö ß te  S ta d t, w u rd e  1237 neben  e in e r D eu tscho rdensburg  g e g rü n d e t und 
e rh ie lt  1246 d ie  S tad trech te . A ls  M itg l ie d .d e r  H anse  kam  es b a ld  zu W o h ls tan d . S päte r w u rd e  der 
S eehande l w e n ig e r b e d e u te n d , und Tn d e r  S tad t und ih re r U m gebung  e n tw ic k e lte  sich v ie l In d u s tr ie

Blick von St. Nikolai auf die Schichauwerlt und Elbingfluß



H M

F. Schichau, Elbing, Kesselschmieds

Anlagen am BahnhofBahnhol



Niederschlesien

Durch Niederschlesien zieht sich ein Höhenrücken, der in den Kattowitzer Höhen beginnt und sich 
in der Lausitz fortsetzt.

Niederschlesien ist umgeben
- im Osten von Polen
- im Süden von der Tschechoslowakei
- und grenzt im Westen und Norden an die Provinzen Sachsen und die Mark Brandenburg

Seit Heinrich I wanderten deutsche Kolonisten von allen Stämmen in das von den Slawen besiedelte 
Land ein. Sie gründeten die ersten Dörfer und Siedlungen um Görlitz, Löwenberg, Goldberg, 
Neumarkt und an anderen Stellen.
Niederschlesien gehörte seit Ende des 10. Jahrhunderts zu Polen. 1163 erhielt das polnische 
Herrscherhaus der Piasten die Regierungsgewalt über Schlesien.
1327 kam Schlesien unter böhmische Lehnshoheit und 
1526 mit Böhmen an die Habsburger.
1740 eroberte Friedrich der Große, der Preußenkönig, Schlesien und behauptete den Besitz in drei 
Kriegen. Seit dem gehörte Schlesien als Provinz zu Preußen bis es 1945 polnischer Verwaltung 
unterstellt wurde.

Die besonders günstigen Bodenverhältnisse in Niederschlesien erlaubten es, Zuckerrüben, Weizen, 
Gemüse, Obst, Wein, Flachs und Hopfen anzubauen.
Die Industrie war ebenfalls gut entwickelt:

- Wäscherei Industrie -  Langenbielau
- Bekleidungsindustrie in und um Breslau
- Ton aus Bunzlau

Wichtige Städte:
Breslau (Landeshauptstadt), Liegnitz, Görlitz, Lauban, Löwenberg, Jauer, Bunzlau, Schweidnitz, 
Grünberg.

Wichtige Flüsse:
Oder (schiffbar ab Cosel), Bober, Katzbach, Weistritz, Görlitzer Neiße (Oder-Neiße-Grenze), und 
die Glatzer Neiße

Wichtige Persönlichkeiten:
- Andreas Gryphyus (Dramatiker) 1616 - 1664
- Angelus Silesius (Mystiker)
- Gerhard Hauptmann (Dramatiker) 1862 -  1946
- Gustav Freitag 1816 -  1895 (bekannt durch den Roman „Soll und Haben“)
- Adolf von Menzel (Maler) 1815 -1905



„Man könnte Schlesien von der Landkarte 

tilgen, man könnte die Schlesier aus dem Lande 

treiben oder sie verpflanzen — das Wesep 

Schlesien würde fort und fort bestehen ..
W i l l - E r i c h  P e .u c k e .rt ( 1 9 3 9 )

M

H erm ann Stehr:

Der schlesische Mensch

Der schlesische Mensch gleicht 
einer Brücke zu einem Wesen, 
nach dem er sich sehnt, auf das er 
unausgesetzt zustrebt, wie das 
schlesische Land im europä
ischen Raum die Brücke vom 
Süden zum Norden, vom Osten 
zum Westen darstellt. Dieser 
Wesensbau des einzelnen be
stimmt zugleich die Eigenart des 
ganzen Stammes: seine Verände
rungssucht, seine zähe, 
kindliche Liebe zur Scholle  ̂
sein künstlerisches Talent.
In kaum einer Gegend hat die 
Reformation ein wilderes, bun
teres Fieber von Bekenntnissen 
und dazu im eiligsten Tempo durch 
das Volk gejagt. Kaum ein Stamm 
ist dem Sektierer- und Kon- 
ventikelwesen mehr zugeneigt. 
Über Zinzendorf und Schwenck-

N
och heute lebendig sind die 
Sinngedichte undReimsprüche 
des großen Schlesiers Friedrich 

von Logau (1604—1655). Sie ge
hören zum Besten und Geist
reichsten der deutschen Barock
dichtung :

Hoffnung

und Geduld "

Hoffnung ist ein fester Stab, 
Und Geduld ein Reise-Kleid, 
Da man mit durch Welt und 
Grab
Wandert in die Ewigkeit.

Wein-Freundschafft

Die Freundschafft, 
die der Wein gemacht,
Wirkt, wie der Wein, 
nur eine Nacht.

Geld

Wozu ist Geld doch gut? 
Wers nicht hat, 
hat nicht Mut;
Wers hat, 
hat Sorglichkeit;
Wers hat gehabt, 
hat Leid.

^  Heufuder-Bau(lc im Isergebirge



verlorene

Heimat

W eiber-Verheiß

Wer einen Aal beim Schwantz 
und Weiber fast bey Worten, 
Wie feste der gleich hält, 
hält nichts an beyden Orten.

Regiren

Der kan andre 
nicht regiren,
Der sich selbst 
nicht recht kan führen.

Den Höhepunkt der Romantik bedeutet das Werk des Schlesiers 
Joseph Freiherr von Eichendorff (1788—1857). Er gibt dem roman- 

^ f ischen Wanderer, der in Heimatsehnsucht die Welt durchzieht und 
.uletzt zum Pilgrim in die Ewigkeit wird, vollkommene Gestalt. 
Viele seiner volkstümlichen, von tiefer Religiosität ebenso wie von 
starkem Naturgefühl getragenen Gedichte wurden vertont. Wer kennt 
nicht „O Täler weit, o Höhen . . .“ oder „Wem Gott will rechte Gunst 
erweisen . . .“

Das Alter

Hoch mit den Wolken geht der Vögel Reise,
Die Erde schläfert, kaum noch Astern prangen. 
Verstummt die Lieder, die so fröhlich klangen.
Und trüber Winter deckt die weiten Kreise.

Die Wanduhr pickt, im Zimmer singet leise 
Waldvöglein noch, so du im Herbst gefangen,
Ein Bilderbuch scheint alles, was vergangen,
Du blätterst drin, geschützt vor Sturm und Eise.

So mild ist oft das Alter mir erschienen:
Wart nur, bald taut es von den Dächern wieder 
Und über Nacht hat sich die Luft gewendet.

Ans Fenster klopft ein Bot’ mit frohen Mienen,
Du trittst erstaunt heraus — und kehrst nicht wieder, 
Denn endlich kommt der Lenz, der nimmer endet.

. / .  v . E ü l t e n d o r f j

„In Mitteldeutschland gibt es nichts Anmutig-Reicheres als das edle, 
frohe, wundersame Rathaus am Ring. Unten der Schweidnitzer Keller. 
Zwischendurch bei kurzem Aufenthalt ist man hinabgegangen, mehr 
als einmal, zu den Holzbänken, zu dem Friebe-Bier, zu den Markt
leuten, zu den Sumpfhühnern, zu verkommenen Studenten.“

U frt’tl Kerr in  „Liebes Breslau“

feld führt die Reihe der un
ruhigen Religions- und Kirchen
neuerer bis in das vorige Jah r
hundert zu Ronge und dem 
Sehneidemiihler Kaplan Ozirsky. 
Man verwechselt die Bedräng
nisse des inneren Zustandes in 
das äußere Leben hinein, glaubt 
sich den Frieden zu erkämpfen, 
wenn man eine Neuerung an
nimmt, und wirft sich, kaum daß 
man von Leidenschaftlichkeit 
hineingerissen worden ist, ent
täuscht in die alten Verhältnisse 
zurück oder stürzt sich jäh, ohne 
zu vieles Besinnen, einem an- 

en Phantom in die Arme, das 
llessening verspricht.

Die im ersten Hinsehen wider
spruchsvolle Tatsache, daß in 
der Brust des Schlesiers neben 
dieser inbrünstigen Verwand- 
lungs- und Neuerungssucht eine 
Schollenliebe bestehen kann, die 
jenen oft wie Komik berührt, der 
den „Usinger“ in der weiten

Krummhübel im Riesengebirge, dem höchsten Teil der Sudeten, über dessen Kamm die schlesisch-böhmische 
Grenze verläuft. Von alters her ist das hochgehobene Land mit seinen granitenen Höhen, im Sommer von 
Winden umspielt, im Winter zu eisglitzernden Hängen werdend, sagenverknüpft mit dem Berggeist Rübezahl. 
Bald Schelm, bald Wohltäter, bald Rächer ist er im Sturm, in den Wäldern, zwischen den Felsgestümen 
gegenwärtig, um als Reiter in die Lüfte oder als Maus durch die Ritze zu entwischen. Der geheimnisvolle 
Ruhelose, der seine Braut, die verzauberte zum Riesengebirge gewordene Riesentochter umsorgt und bewacht.

Welt von seiner „Heemte“ reden 
hört, reiht sich bei genauerer Be
trachtung leicht und ungezwun
gen ein. wenn wir in ihr das 
Mittel begreifen, durch das die 
tausend Züge seines Innern und 
die auseinanderstrehenden Süch
te seines Wesens eine durch
gehende Gestalt bekommen. Er 
kann das unruhvolle Schwelgen 
seiner Brust nicht anders be
ruhigen. als daß er sich nieder
wirft und die Erde seiner Heimat

umklammert, selbst noch von 
der Ferne her durch den Schmerz 
seiner Sehnsucht. In  Wirklichkeit 
ist der Holteische Refrain „Suste 
nicht, ok heem“ , nicht bloß ein 
humoristischer Einfall des ersten, 
großen Dialektdichters Schle

siens, sondern der letzte R et
tungsanker des schlesischen Men
schen aus dem Volke in der 
Fremde der Welt und der Fremde 
anderer Art, an die er sich, 
abenteuernd, zu gern verliert. 
Allein sogar um den großen
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schlesischen Geist hängt noch 
eine leise oder stärkere Witterung 
des Dorfes oder der kleinen Stadt, 
aus der er stammt. —
Wenn ich von der schlesischen 
Landschaft gesagt habe, sie sei 
ausgezeichnet durch Größe ohne 
Ausschreitung, durch inniges 
Wesen ohne Süßlichkeit, Ernst

Alleene

Jedweder Mensch hot seine Ohrte, 
Wu a im Stillen flennen kan;
Da macht ma weiter keene Wohrte, 
Und tutt’sirschtkeenem andern sa’n;

Ma giht alleene aus em Haus 
Und weent sich ganz alleene aus. 
Ihchhaan’n Ohrt.wu hohche Buchen 
Beisammen in a’m Kessel stihn,
Kee Mensch kümmt durte neu

gekruchen,
Ma sitt ooch keene Bliemel bliehn; 
’s ihs nischte durt wie Einsamkeet 
Und ihch mid meinem Härzeleed.

Und giht dernoch de Sunne under, 
Do stellt sich noch a drittes ein,
’s kümmt vun a grienen Buchen

runder
Und fra’t; Tar ihch derbeine sein? 
Mit Härzeleed und Einsamkeet. 
Vermengt sich de Glicksaelichkeet.

K a rl von H oltei

ohne Härte, Tiefe ohne Düster
keit, so muß ich von dem schle
sischen Genius sagen, daß sein 
Ernst tiefdringend, seine Heiter
keit gedankenvoll, seine Form
kraft vielfältig, sein Wagen mu
tig und zäh, sein Träumen ver
sonnen, fromm, ja himmlisch 
angeglüht ist.
Wirklich, das Wesen der Land
schaft tönt aus dem Herzen und 
dem Geist seiner Bewohner wider. 
Dieser schlesische Mensch ist un
verwechselbar wie seine Berge, 
seine Ebenen, sein Himmel, seine

Das Haus in Agnetendorf, 
wo Gerhart Hauptmann 
lebte und 1946 starb. „An 
allem Reichtum der Hei
mat hat Gerhart Haupt
manns Werk teil; von 
allem ist etwas in ihm zu 
spüren, von dem Flug und 
Rausch wie von der Zähig
keit, von dem Glanz wie 
von der Schwere, der 
Kühnheit wie der Furcht
samkeit, der heiteren 
Wohlgestalt des Gebirgs 
und der gestaltlos fluten
den Trauer des Flach
landes. Irgendwie sind alle 
seine Menschen schlesi
sche Menschen.“

j (R u d o lf  A lexander Schröder in  
„Gerhart H a u p tm a n n  der Schlesier*')

Flüsse und Seen, die seines Her
zens Schlag füllen und regeln und 
seinen Geist formen.
Doch in jedem Bäuerlein, dem 
du etwa von den unbegreiflichen 
Entfernungen und Dimensionen 
der Gestirne und dem in die 
Myriaden gehenden Alter der 
Erde erzählst, hast du einen 

nicht minder echten Vertre- 
”  ter eines Stammes vor dir. 

dessen Art es ist, einem 
Meere zu gleichen, das aus 
lauter gegeneinander trei
benden Wellen besteht. Ob 
dieser Bauer nun in der 
Grafschaft Glatz zu Hause 
ist oder um Jauer oder Ott- 
machau, ganz gleich. Wenn 
du zu erzählen aufgehört 
hast, wird er in betroffenem 
Schweigen einen Augenblick 
an dir vorbei ins Weite lugen. 
Dann ist es sicher wie das 
„Amen“ in der Kirche, daß 
er dir zunickt und sagt „Jo, 
jo — nee, nee. Ma solid’s nich 
denken!“ Und du bist un
sicher, wo das Hauptge
wicht seines Ausrufs liegt: 
in der Ergriffenheit, dem 
furchtsamen Zweifel, dem 
freundlichen Spott oder in 
dem liebenswürdigen Wi
derspruch.
Es ist ein Schlesier wie 
jeder andere. Ihre Augen 
sehen nicht in einer Rich- 

_  tung, sondern schauen 
gleichsam, ohne zu schielen, 

gegeneinander; sie stehen stets 
auf zwei Polen, haben Rechts und 
Links in jeder Hand, sind aus 
Vielgestaltigkeit unsicher und 
nicht allzu aktiv und verlieren 
sich nach anfänglichem Kargtun 
gutmütig an jeden, der ein halb
wegs ehrliches Schild trägt — 
allerdings, um sich unbemerkt 
und geräuschlos wieder zurück
zunehmen, bereichert um die 
Nuance des Wesens, mit dem sie 
sich vorübergehend verschwister-
f®n. „Schlesiens V erm ächtn is",

Verlag K iepenheuer un d  W itsch .

K lo s te r H e in rich au

Der schlanke weiße Turm ist ein m arkantes 
Kennzeichen des schlesischen Klosters 

Heinrichau.
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Schöne Trachten für das deutsche Schlesien ebenso typisch w ie  einzelne Berufe
m r  ' L"": "

J|;
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Besonders farbenfreudig sind von jeher die 
brachten der Frauen aus dem Riesengebirge 
gewesen; Unser Bild links zeigt Riesengebirg- 
lerinneii in ih rer Festtagstracht bei einem

kleinen Schwatz nach dem Kirchgang. — 
Ebenso typisch wie die Trachten w aren für 
die ostdeutsche Heim at aber auch einzelne 
Berufe. Zum Beispiel der des Glasschleifers,

der nur in wenigen deutschen Gebieten so 
verbreitet w ar wie gerade in Niederschlesien. 
Unser Bild zeigt einen jungen Glasschleifer

höchste Konzentration verlangt. Die fertigen 
G laskörper müssen aus freier Hand gegen 
den Schleifstein gedrückt werden, da das

aus Josephinenhütte bei seiner A rbeit, die M uster nicht vorgezeichnet werden kann.





DieOder-LebensaderSchlesiens
860 Kilometer durch deutsches Land /  Vom Wiesenflüßchen zur Schiffahrtsstraße

Im Odergebirge, im Kuhländchen östlich 
von Olmütz, hat die Oder ihre Quelle. Sie 
durchfließt die alte Völkerstraße der Mäh
rischen Pforte nach Nordosten als lieblicher 
Wiesenbach und ist bei dem ersten Städtchen, 
das ihr Oberlauf erreicht, bei Odrau, zum 
Flüßchen geworden. Von Oderberg ab fließt 
die junge Oder durch Schlesien, und ist mit 
ihrem Lauf von 450 Kilometern durch die 
schlesische Talrinne der beherrschende Strom 
dieser deutschen Landschaft.

Die Oder ist mit ihren Nebenflüssen und 
den vielen Bächen, die sie noch aufnimmt, 
nicht nur das belebende Element, sie ist auch 
der charakteristische Strom Schlesiens. Ob
gleich dieser Strom, der insgesamt 860 Kilo
meter durch deutsches Land fließt, im Leben 
der Völker niemals als Grenzscheide eine 
Rolle gespielt hat, ist er nun doch seit 1945 
zum tragischen Strom geworden. Gerade des
halb ist es notwendiger denn je, folgendes 
stets vor Augen zu haben: Wenn im Laufe 
der Jahrhunderte aus dem Steppenfluß von 
einst ein Großschi ff ahrtsweg und eine wirt
schaftliche Lebensader geworden ist, wenn 
Menschenwerk die Oder bändigte, so waren 
es Deutsche, die sie in jahrhundertelangem 
friedlichen Mühen zu dem machten, was die 
Oder war, eine Leistung, die seit 1945 zu 
einem großen Teil unter der fremden Ver
waltung wieder verlorengegangen ist.

Kaum hat die junge Oder im schlesischen 
Raum die alte Stadt Ratibor gegrüßt, fließt 
sie zwischen Weiden vorbei an den weißen 
Mauern von Schloß Lubowitz, der Heimat

des Sängers von Schlesien, Josef von Eichen
dorff, der hier 1788 an ihrem Gestade das 
Licht der Welt erblickte. Steinbuhnen beglei
teten dann ihren Lauf, und bei der Stadt 
Cosel wird der Fluß sehiffbar:—  -- •

Die alte Piastenstadt Oppeln wird nach 
Überwindung von zwölf Schleusen und 70 
Stromkilometern erreicht. Dazwischen lag der 
alte Oderübergang Krappitz. Hinter rauchen
den Kalköfen grüßt den Oderstrom der hei
lige Berg Oberschlesiens, der Annaberg. 
Oderhafen ist auch seit der Gründung 1254 
nach deutschem Recht die Brückenstadt Op
peln, hinter der die Wasser mit Kähnen und 
Dampfern durch schweigenden Eichwald und 
saftige Wiesen strömen und dann den nie
derschlesischen Raum mit der vieltürmigen 
schlesischen Hauptstadt Breslau grüßen.

Hier konzentrierte sich wohl am stärksten 
das niemals rastende Leben auf den Oder
wellen, lagen die Oderkähne, die Dampfer 
und Motorschiffe in endloser Kette an den 
Uferanlagen. Wenn das prächtige Schloß 
Dyherrnfurth erreicht war, das den Kriegs
wirren von 1945 zum Opfer fiel, wenn sich die 
250-Meter-Front des Klosters Leubus im 
Oderwasser spiegelt, hat der Strom schon die 
stattliche Breite von 120 Metern. Jetzt be
gleiten ihn weite Wälder bis zu dem einst 
so schmucken Glogau, das jetzt in Trümmern 
liegt. Dann verläßt die Oder ihr Schlesien 
und eilt weiter durch die deutschen Lande 
hin zum Ziel in Pommerns Hauptstadt 
Stettin. '



Die Stadt erhält gegen 1000 den Namen vom Böhmenherzog Brawislaw.

1241 blieben die Bauten auf der Sand und der Dominsel erhalten als die Mongolen einfallen.
1800 zählt Breslau bereits 64.000 Einwohner.
1830 ist es die drittgrößte Stadt Deutschlands mit 335.000 Einwohnern.
1939 sind es 625.000 Einwohner.

1811 wird die Universität gegründet.
1813 erlässt der Gemahl der Königin Luise, Friedrich III den Aufruf „An mein Volk“ und stiftet das 
„Eiserne Kreuz“ für die Freiheitskämpfer.
1843 -  48 Bau des Schlosses durch den Architekten Friedrich August Stüler (1800 - 1865)

Nach 1900 wird Breslau Messestadt.
Bedeutendstes Bauwerk ist die Jahrhunderthalle. Wichtigstes Bauwerk das gotische Rathaus um 
1800. '  '
1945 Eroberung und Zerstörung weitgehend durch russische Truppen.
Besetzung durch Polen und Wiederaufbau an wichtigen Punkten.



Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Napoleon Breslau/Rathaus



Tcilansichl des Breslauer Rathauses, ein Wahrzeichen 
der schlesischen I-Ieimat.

L udw ig R ich ter: B reslau , S tad tb ild  am  O deru fe r

M it • • In a n  reichverzierten G ieb eln  ist 
dos Breslauer Rathaus eines der 
schönsten Baudenkm äler. Im Hin
tergrund rechts d ie  Elisabeth-Kirche



Vom Großstadtverkehr umtost: Das Taucntzien-Denkmal



u n b e k a n n t: D as G asw erk  in  D ürrgoy

B reslau er O derprom enade m it Dom  u n d  K reuzk irche  k u rz  v o r dem  zw eiten  W eltkrieg

L udw ig R ich ter: D er Zobten

-mm

Vielen

*

Dom zu B reslau  im  Ja h re  1945



Oberschlesien

Oberschlesien beginnt jenseits der Glatzer Neiße. An Niederschlesien grent ein groOes Waldgebiet 
auf hügeligem Land. Weiter nordöstlich ist dann das „Ruhrgebiet des Ostens“.
Die Oder und der Klodnitz-Malapane-Kanal ermöglichen die Verschiffung von Kohle und Stahl.

Bodenschätze und Industrie:
- Glasindustrie in Hindenburg
- Eisen- und Metallgewinnung sowie Verarbeitung im Gebiet von Beuthen, Gleiwitz, 

Hindenburg
- Braun- und Steinkohleabbau
- Kalk- und Zementgewinnung in Oppeln und Ratibor
- Chemische Industrie

Die wichtigsten Städte:
Hindenburg, Beuthen, Gleiwitz, Königshütte, Kattowitz, Oppeln, Cosel, Neiße („schlesisches 
Rom“), Patschkau („schlesisches Rothenburg“), Ratibor, in dessen Nähe Schloss Lübowitz liegt -  
die Heimat des Dichters Josef von Eichendorff (1788 -  1857).

Wie Niederschlesien wurde auch Oberschlesien vom 11. Jhdt. an von Deutschen besiedelt. Städte 
mit deutschem Stadtrecht entstanden.
Im 13.Jhdt. begannen deutsche Bergleute mit dem Erzbergbau.
1788 -  1. Dampfmaschine in Oberschlesien 
1795 -  1. Kokshochofen
1920 -  fällt Oberschlesien durch den Vertrag von Versailles an Polen, von 67 Gruben bleiben noch

14 bei Deutschland.
1921 -  Eine Volksabstimmung bringt eines klare Entscheidung für Deutschland.
1945 -  Eroberung durch Russland, danach Besetzung durch Polen.

Die Regelung nach einem Friedensvertrag steht noch aus. (1961! Anm. d. Bearbeiters)
Die Bevölkerung Oberschlesiens war überwiegend katholisch, beherrschte die deutsche und die 
polnische Sprache gleich gut. Fühlte sich aber Deutschland verbunden.
Deutsche Bergleute wurde an der Auswanderung gehindert.



O berschlesien wählte deutsch
Vor 40 Jahren - Von einem, der bei der Abstimmung dabei war

Am 20. März 1921 stimmte die Bevölkerung Oberschlesiens über das 
Schicksal ihrer Heimat ab. Mit großer Mehrheit entschied sie sich gegen Po
len und für Deutschland. Heute, 40 Jahre danach, steht dasselbe Oberschlesien 
unter polnischer Verwaltung, ohne daß vorher darüber abgestimmt worden 
ist, ob das dem Willen der Bevölkerung entspricht. Wird es je wieder ein 
deutsches Oberschlesien geben? Das ist die Frage, die sich bei der Erinnerung 

an den damaligen Kampf um die Heimat aufdrängt.

Wir Alten, die wir den Abstimmungstag am 
3. März 1921 miterlebten, wollen heute zu- 
Ickblicken auf jenen historischen Tag, dem 
le Teilung Oberschlesiens folgte. So wie ich mich 
och erinnern kann, war es ein kalter, düste- 
;r Frühlingstag. Mit vielen Sonderzügen der 
eichsbahn kamen Hunderttausende Oberschle- 
,er aus allen Gauen des damaligen Reiches 
erbeigeeilt, um der Heimat ihre Stimme für 
as Deutschtum abzugeben. Die Einheimischen, 
edrückt unter der Gewalt der Besatzungsmacht, 
sten ihre Pflicht der Heimat gegenüber. Sie 
ingen zur Wahlurne trotz tätlicher Überfälle, 
»rohungen und Schikanen. Namentlich die in 
en Landkreisen wohnenden Menschen hatten 
inter dem polnischen Terror schwer zu leiden.

Mit dem Friedensdiktat von Versailles am 
18. Juni 1919 hatte Oberschlesiens Leidens- 
veg begonnen. Das zum Kreise Ratibor gehö- 
ende Hultschiner Länddren mit 316 qkm und 
!8 500 Einwohnern war schon 1920 ohne Be- 
ragung der Bevölkerung der neu geschaffenen 
Tschechoslowakei zugeteilt worden. Frankreich 
ratte in Versailles alles versucht, um ganz 
Dberschlesien ohne Abstimmung an das neu 
jebildete Polen fallen zu lassen. Doch England 
Irückte den Vorschlag des Grafen Brockdorff
Rantzau, in Oberschlesien eine Volksabstim
mung durchzuführen, durch.

»Neue Ära der Freiheit"
Am 11. Februar 1920 hatte die Interalliierte 

Regierungs- und Plebiszitkommission die Ver
waltung des Abstimmungsgebietes übernom
men. Sie erließ gleich ein Manifest, in welchem 
der Bevölkerung Oberschlesiens in tönenden 
Worten eine „neue Ära der Freiheit und der 
Gerechtigkeit" verkündet wurde. Die Macht
befugnisse des Reiches und Preußens gingen 
mit Ausnahme des Gesetzgebungs- und Steuer
rechts mit dem 11. Februar 1920 auf diese Kom
mission über; sie sollte nach dem Vertrage 
von Versailles aus vier Mitgliedern bestehen, 
die von den Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Grblibritannien und 'Italien zu ernennen waren. 
Die Ablehnung dej Unterzeichnung des Ver
sailler Vertrages durch den Kongreß hatte das 
Ausscheiden der USA bei der Vertragsausfüh
rung zur Folge. Mitglieder waren; Generalleut
nant le Rond, Vertreter Frankreichs und zu
gleich Präsident der Kommission, Oberst H.F. C. 
Percival, Vertreter Großbritanniens, und Gene
räl de Marinis, Vertreter Italiens. Die Kom
mission war für die Auslegung ihrer Befug
nisse selbst zuständig. Sie war allmächtig. Für 
jeden Stadt- und Landkreis wurde je ein Kreis
kontrolleur eingesetzt. Von den 20 Kreiskon
trolleuren waren zehn Franzosen, fünf Briten 
und fünf Italiener.

Der deutsche Ober- und der Regierungs
präsident mußten Oberschlesien am 11. Februar 
1920 verlassen, nachdem französische, englische 
und italienische Truppen das Abstimmungs
gebiet besetzt hatten. Die Interalliierte Regie
rungs- und Plebiszitkommission hatte ihren Sitz 
in Oppeln. Oberschlesien gewann den Charak
ter eines eigenen Staatswesens. • Für Ein- und 
Ausreise wurde ein Paß eingetührt. Die Paß

visen zur Einreise wurden durch französische 
Konsulate erteilt. Selbstverständlich galten die 
herausgegebenen Bestimmungen dem W ortlaut 
nach auch für die Ostgrenze. Aber während die 
Grenze nach Westen dicht abgeriegelt wurde, 
blieb die Ostgrenze offen, über diese Grenze 
kamen und gingen ungehindert die polnischen 
Funktionäre.

Die Stunde der Entscheidung
Das Reich und Preußen mußten Bevollmäch

tigte ernennen. Am 11. März 1920 wurde ein 
polnischer, am 22. Mai 1920 ein tschechischer 
Generalkonsul, am 10. Juni 1920 der vom Vatikan 
zum kirchlichen Oberkommissar für Oberschle
sien ernannte Erzbischof Achille Ratti —- der 
spätere Papst —, der bis dahin Nuntius in 
Warschau gewesen war — bei der Interalliier
ten Regierungs- und Plebiszitkommission einge
führt. Das Reichsgericht und das Oberlandes
gericht wurden für das Abstimmungsgebiet auf
gehoben und durch Gerichtshöfe der Interalli
ierten Kommission ersetzt. Für das Abstim
mungsgebiet wurden eigene Postwertzeichen 
eingeführt. Die Einwohner des Abstimmungs
gebietes erhielten eine Legitimationskarte. Das 
Vereins- und Versammlungsrecht für uns Deut
sche sov/ie die Pressefreiheit wurden stark 
eingeschränkt, - eine eigene Abstimmungspoli
zei errichtet.

Seit der Übernahme des Gebietes durch die 
Interalliierte Kommission war der maßlosen pol
nischen Propaganda Tür und Tor geöffnet. Diese 
Propaganda der Polen lag in den Händen des 
polnischen Abstimmungskommissars Korfanty. 
Trotz der im Abstimmungsgebiet stehenden aus
ländischen Truppen konnte Korfanty die 
deutschgesinnte Bevölkerung ständig terrorisie
ren und im August 1920 sogar einen zweiten 
Aufstand durchführen, um die Abstimmung 
zu verhindern oder gewaltsam zu beeinflus
sen. •

Am 25. Februar 1921 richtete der deutsche 
Plebiszilkommissar Dr. Kurt Urbanek den letz
ten Aufruf an die Abstimmungsberechtig
ten: „Landsleute! Die Stunde der Entscheidung 
ist gekommen. In den Kampf laßt uns ziehen

u  i o a «  
tvurden.

mit dem Rufe: Es lebe das einige und unge
teilte Oberschlesien!"

Am 23. Februar bestimmte die Interalliierte 
Kommission als Abstimmungstag den 20. M är: 
1921. Bangen Heizens gingen wir Deutsche an 
diesem Tage zur Wahlurne und warteten ja. 
äußerster Nervenanspannung auf das Ergor 
nis der Stimmenzählung. Es lautete: 707 143 
Stimmen für Deutschland und 478 418 für Polen. 
97 Prozent der Abstimmungsberechtigten hatten 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Die 
Behauptung vom polnischen Charakter Ober
schlesiens war widerlegt.
Trotz polnischem Terror

Es stand für uns Deutsche fest: Wenn der 
polnische Terror in den kleinen Städten und 
Landkreisen nicht so gewütet hätte, indem die 
Deutschen in sehr großer Zahl flüchten muH
ten, sofern sie nicht von den Polen zu Tod« 
gemartert oder zu Krüppeln geschlagen w g^eiu  
wären die Stimmen für Deutschland noch 
tend größer gewesen.

Das ganze terroristische Wirken Korfanty* 
im Abstimmungsgebiet, seine beiden letzten 
Aufstände, die nachweislich durch reguläre pol* 
nische, mit Artillerie ausgerüstete Truppen u n 
terstützt wurden, war nur möglich, weil der 
französische General le Rond Korfanty heim* 
lieh unterstützte und den polnischen Terror 
stillschweigend duldete. Sein Verhalten führt« 
zum Rücktritt des englischen Abstimmungs* 
kommissars und zu scharfen Auseinanderset» 
zungen mit den für Gerechtigkeit eintretendßi» 
britischen und italienischen Offizieren der Ke* 
satzungstruppen. Der dritte von Korfanty orga
nisierte Poienaufstand am 1. Mai 1921 hafl« 
das Ziel, ganz Oberschlesien zu besetzen, via 
der W elt zu zeigen, daß Oberschlesien, pol» 
nisch wäre. Doch wieder einmal zeigte der 
Deutsdie im Grenzgebiet, daß er zu seiner 
Heimat steht. Es fanden sich überall in den 
Städten und auf dem Lande beherzte Männer, 
die den Insurgenten Einhalt boten. Es waren 
treue Oberschlesier, die aus dem Herzen heraus 
ihre Heimaterde verteidigten. W ären ihnen 
aber nicht Freiwillige aus dem ganzen Reich 
zu Hilfe gekommen, die im „Oberschlesisriiän 
Selbstschutz“, unter dem Befehl des frij^M *;i 
Generals Höier zusammengefaßt, in K ü r ^ ^ e a  
größten Teil Oberschlesiens von den aufständi
schen Polen befreiten — Erstürmung des Anna- 
berges am 21. Mai 1921! —, wäre wahrschein
lich ganz Oberschlesien für Deutschland ver
lorengegangen. Ich glaube sagen zu dürfen, 
wenn man höhererseits dem Unternehmen nicht 
„das Ganze halt" geblasen halte, wären die 
Polen aus dem ganzen Abstimmungsgebiet her
ausgeworfen worden. T h .  W o i l a s
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Das Gesicht Oberschlesiens ist durch die Industrie bestimmt: Beuthen, Förderturm der ...--.r
Hohenzollerngrube.
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Qberschle*ien — Land unter dem Kreuz



RafHauskirchs und Jakobikirche in Neisse
(Alle Bilder entnommen dem Bildband „Schlesien-. 

Gräfe und Unzerverlag, München.)



In NnlBn, am NordfuB dar östlichen Sudeten, Ist Professor Dr. G n im ek  geboren. 
Eine der Sehenswürdigkeiten der S tadt Ist d ie  173S vo llendete  Kreuxklrche



Blick au f die K irche von D eu tsch -P iekar in  O berschlesien. Foto : Löhricl
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