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Vorwort 

Wie kommt man dazu, die Geschichte eines Dorfes aufzuschreiben? Üblicherweise ist ein 

Jubiläum der Anlaß. Nun könnte man das vierhundertjährige Bestehen in diesen Jahren tat-

sächlich feiern, doch etwas anderes ist wichtiger: Nicht mehr lange, und es gibt niemanden 

mehr, der in Hölkewiese seine Kindheit verbracht hat. Natürlich leben auch heute Menschen 

in Kołtki, wie der Ort jetzt heißt, aber Hölkewiese wird untergegangen sein, Pommerland ist 

endgültig abgebrannt. 

Was macht den Reiz eines solch unbedeutenden hinterpommerschen Nestes aus, daß sich die-

se Mühe lohnt? Vielleicht die hügelige Landschaft mit ihren zwischen dunklen Wäldern, blin-

kenden Seen und sonnigen Heideflächen eingestreuten Feldern. Großartige architektonische 

Schönheiten wird man nicht finden. Und auch die Menschen, die dort früher wohnten, hatten 

einen eher nüchternen Charakter. Es ist wiederum etwas anderes: Meine Eltern, die schon 

1928 von Hölkewiese nach Berlin gingen und dort 1930 heirateten, bewahrten die Erinnerung 

an ihre Heimat und sangen in den schweren Jahren nach dem Kriege, wenn am Wochenende 

die Arbeit getan war, zur Schummerstunde: 

Nach meiner Heimat möcht‟ ich wieder,  

es ist die alte Heimat noch.  

Dieselbe Luft, dieselben frohen Lieder  

und alles ist so anders doch. 

Die Wellen rauschen wie vor Jahren,  

am Walde springt wie einst das Reh.  

Von ferne hör‟ ich Heimatglocken läuten,  

die Berge leuchten aus dem See. 

In einem Häuschen, wo vor Jahren 

die liebe Mutter mich empfing,  

da sah ich Fremde vor mir stehen, 

wie weh, wie weh mir's da erging. 

Mir war‟s, als rief es aus der Ferne: 

„Flieh, flieh und kehre nie zurück,  

die du geliebt, sind alle längst gestorben,  

die du geliebt, vorbei das Glück.“ 

Ich selbst habe prägende Jahre meiner Kindheit in Hölkewiese verbracht und den Schrecken 

des Kriegsendes miterlebt. Doch eigentlich viel zu spät, erst mit dem Tode meiner Eltern 

packten mich die Erinnerungen. Es dauerte dann noch ein weiteres Vierteljahrhundert, bis ich 

im Ruhestand die nötige Zeit fand und dieses Werk begann. 

Über die Geschichte unserer Gegend und unseres Dorfes gab es bisher nur eine kurze Darstel-

lung von Otto Noeske – in den zwanziger Jahren Lehrer in Hölkewiese –, die 1932 in der 

„Ostpommerschen Heimat“
1
 erschien. Kurz vor dem Kriege hat Emil Gohrbandt

2
 im Rum-

melsburger Heimatbuch neben den anderen Dörfern des Kreises auch Hölkewiese behandelt. 

                                                 

1
 Otto Noeske: „Geschichte des Dorfes Hölkewiese“ in „Ostpommersche Heimat“, Beilage der „Zeitung für 

Ostpommern“ 1932, Nr. 25 u. 26, 1934 Nr. 19 
2
 Emil Gohrbandt: „Ortsgeschichte“ und „Siedlungsgeschichte“ in „Der Kreis Rummelsburg“, s. Fußnote [34] 
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Während sich Noeske für die ältere Zeit im Wesentlichen auf Brüggemann
3
 stützte, bezog 

Gohrbandt sein Wissen vor allem aus den „Beiträgen zur Geschichte des Geschlechts von Let-

tow-Vorbeck“ von Hermann von Lettow
4
 auf Groß Reetz. Dieser preußische General der In-

fanterie hatte Ende des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach Ahnen die pommerschen Archive 

durchforstet. Als besonders ergiebig erwiesen sich die Akten des Stargarder Hofgerichts und 

des Reichskammergerichts zu Speyer, die Tausende von Blättern über Grenzstreitigkeiten in 

der Karzenburger Heide zwischen 1546 und 1662 enthalten. Doch da ihn vor allem die Ge-

schlechterfolge interessierte und er auch nicht die nötige Ortskenntnis besaß, konnte er das 

Geschehen nicht immer richtig einordnen. Zusammen mit den von mir erstmalig ausgewerte-

ten Akten der Stadt Köslin über „Verträge und andere Nachrichten wegen der 

Cartzenburgischen Heyde“ aus den Jahren 1694 bis 1712 kann nun über die Gründung und 

das erste Jahrhundert von Hölkewiese ausführlich berichtet werden. 

Noeske und Gohrbandt haben sich nicht im Traum vorstellen können, was wenige Jahre spä-

ter geschah: der Untergang des deutschen Ostens, der auch der Untergang von Hölkewiese 

war! Der zweite Weltkrieg, die Kämpfe um Hölkewiese, die Flucht und Rückkehr der Be-

wohner sowie ihre Vertreibung bilden den anderen großen Abschnitt dieses Buches. Aus dem 

Abstand von sechzig Jahren fällt es schwer, Elend und Schrecken der Zeit treffend zu schil-

dern. Ich habe mich daher auf eine kurze, nüchterne Übersicht beschränkt und ergänzend ei-

nige, zum Teil kurz nach den Ereignissen verfaßte „Erinnerungen der Einwohner“ – auch 

meine persönlichen „Erinnerungen an Hölkewiese“ – beigefügt. 

Neben den beiden großen Komplexen, der älteren Geschichte und dem Kriegs- und Vertrei-

bungsgeschehen, sollte aber auch die „gute alte“ Zeit, soweit sie durch die Erzählungen der 

Älteren überliefert ist, nicht zu kurz kommen. Wie Hölkewiese in der Gegenwart aussieht, 

wird sicher auch von Interesse sein. 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die mir geholfen haben, sei es durch eigene Beiträge, Be-

schaffung von Archivalien oder durch ihre Erzählungen bei Besuchen oder am Telefon. Die 

meisten werden im Text namentlich genannt. 

Berlin, im April 2005 

Vorwort zur dritten Auflage 

Mittlerweile sind zwei Jahre ins Land gegangen und immer noch gibt es Leute, die sich an 

Hölkewiese erinnern und seine Chronik lesen wollen. Auf vier zusätzlichen Seiten wird vom 

wiedergefundenen Kriegerdenkmal, dem Sterberegister 1875/80 des Standesamtes Groß Kar-

zenburg und dem Schicksal der Familie Willer berichtet. Einige Fehler und Irrtümer wurden 

beseitigt. 

Berlin, im Mai 2007. 

                                                 

3
 Ludewig Wilhelm Brüggemann: „Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preus-

sischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern“, Effenbart, Stettin 1784 
4
 Hermann von Lettow: „Beiträge zur Geschichte des Geschlechts von Lettow-Vorbeck“, Lauenburg und Stolp 

1877, 1882 und 1905 
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Vorwort zur vierten Auflage 

In der Zwischenzeit habe ich durch intensive Forschung viel Neues zur älteren Geschichte 

und über Hölkewiese im 19. Jahrhundert gefunden, so daß die entsprechenden Kapitel überar-

beitet und erweitert werden mußten.  

Diese Auflage wird nicht mehr gedruckt erscheinen, dazu hat die Zahl der Interessenten doch 

zu sehr nachgelassen, sondern nur noch auf CD. 

Berlin, im November 2010. 

Vorwort zur fünften Auflage 

Wiederum konnten die Kapitel zur Geschichte von Hölkewiese ergänzt werden. So ließ sich 

die erste Erwähnung von Hölkewiese auf 1444 zurück datierten. Ein neues Kapitel über die 

Besitzer von Hölkewiese zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde eingefügt und – da eine Ori-

ginalabschrift des Separationsrezesses eingesehen werden konnte – Fehler beseitigt und Lük-

ken gefüllt werden. 

Seit einiger Zeit kann das Buch als pdf-file aus dem Internet heruntergeladen werden. 

Berlin, im Oktober 2013 
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Geschichte 

Vorgeschichte 

Nach dem Ende der Eiszeit um – wie wir heute sehr genau wissen – 9620 v. Chr. stieg die 

mittlere Temperatur innerhalb weniger Jahrzehnte um mehr als fünf Grad an. Solange die 

kahlen Flächen noch nicht begrünt waren, entstanden hier und da Dünen, aber schon nach 

wenigen Jahrhunderten hatte sich überall ein dichter Wald gebildet, der von Jägern und 

Sammlern durchstreift wurde. Sie ernährten sich von Hirsch, Reh und Wildschwein, Nüssen, 

Beeren und Kräutern. Von ihren Werkzeugen haben sich die steinernen Pfeilspitzen, Schaber 

und Beile sowie Scherben von Tongefäßen erhalten, die in der Umgebung von Hölkewiese 

gefunden wurden, so Lochäxte bei Puppe und Groß Karzenburg. Bald bauten die Menschen 

Getreide an, betrieben also Landwirtschaft; sie waren seßhaft geworden – auch in unserer Ge-

gend. 

Die große Zahl von Wallanlagen in diesem Gebiet hat schon immer Aufmerksamkeit erregt. 

Sie wurden als „Schloßberg“, „Burgwall“ oder auch als „Franzosen-Schanze“ bezeichnet und 

in der älteren Literatur
5
 sämtlich als slawische Anlagen gedeutet, auch wenn die wenigen 

Funde mit den früheren Methoden keine genaue Datierung erlaubten. Die meisten der kleine-

ren Anlagen dieser Art sind Turmhügelburgen oder „Motten“ aus der Frühzeit der deutschen 

Besiedlung, worauf später noch eingegangen werden wird. Mittlerweile weiß man auch, daß 

ein Teil dieser „Erdwerke“ aus der Jungsteinzeit stammt. Man ist sich aber über ihre Funktion 

nicht einig: Waren es Kultplätze oder Verteidigungsanlagen oder gar nur Viehpferche? Ist es 

nur ein Zufall, daß der Burgwall bei Marienburg früher „Viehhof“ hieß? Jedenfalls scheint 

damals unsere Gegend im Vergleich zum ausgehenden Mittelalter relativ dicht besiedelt ge-

wesen zu sein. Offenbar bot die unübersichtliche Landschaft eine sichere Zuflucht. 

Auch aus Bronze- und Eisenzeit gibt es reichhaltige Funde. Zu dieser Zeit lebte nördlich der 

Mittelgebirge ein Volk mit weitgehend einheitlichen Bräuchen. Die neuere Archäologie hat 

Grabfelder erschlossen, die von der ausgehenden Bronzezeit bis weit in die römische Kaiser-

zeit kontinuierlich benutzt wurden, wobei die Bestattungssitten sich nur wenig änderten. Sie 

errichteten große Wallanlagen, die wohl überwiegend als Fluchtburgen dienten, etwa auf der 

Halbinsel im Virchowsee bei Grumsdorf, vielleicht auch auf dem Burgwallberg in unmittelba-

rer Nachbarschaft von Hölkewiese.  

Was waren das für Menschen, die das Land zwischen Elbe und Weichsel, Ostsee und den 

Mittelgebirgen bewohnten? Wir wissen nichts von ihrer Sprache; waren es Urslawen, wie 

tschechische und polnische Forscher glauben, oder schon Germanen? Von denen haben uns 

später die Römer die Namen einzelner Stämme überliefert; danach saßen in unserer Gegend 

die Rugier und Burgunder, weiter östlich die Goten. Im Zuge der Völkerwanderung verließen 

die Germanenstämme ihre östlichen Siedlungsgebiete und zogen in den Süden und Westen 

Europas, wovon heute noch Namen wie Burgund und Katalonien künden. Mit einiger Verspä-

tung folgten ihnen um 600 von Osten die Wenden und drangen allmählich weit über Pom-

mern hinaus bis über die Elbe nach Westen vor. 

                                                 

5
 H. J. Eggers, H. Hollnow: „Vor- und Frühgeschichte des Kreises Bublitz“ in „Unser Pommerland“, Stettin 

1935, H. 3/4 
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Mittelalter 

Aus schriftlichen Quellen wissen wir wenig über diese Zeit. In Pommern lebten verschiedene 

slawische Stämme, die erst um das Jahr 1000 unter dem einheitlichen Namen „Pomoranen“ – 

Leute am Meer – erscheinen. Schon der erste polnische Herzog Miezko I. versuchte sie 967 

zu unterwerfen, und seine Nachfolger eiferten ihm nach. Das wurde als Christianisierung aus-

gegeben, denn die Polen waren schon Christen, die Pomoranen aber noch Heiden. Erst 1121 

konnte der polnische Herzog Bołeslav III. den Widerstand der Pommern brechen, nicht ohne 

das Land zu verwüsten. Der pommersche Herzog Wartislav, erster Vertreter des 

Greifengeschlechts, durfte sein Land behalten, mußte aber die polnische Oberhoheit anerken-

nen. 

Dieser war es denn auch, der mit Billigung von Kaiser und Papst sowie des polnischen Her-

zogs 1124 Bischof Otto von Bamberg ins Land rief, um es zu christianisieren. Das gelang fast 

ohne Widerstände in wenigen Jahren. 1140 wurde das pommersche Bistum in Wollin gegrün-

det und 1188 – schon mit Sitz in Cammin – unmittelbar dem Papst unterstellt. Mit der Errich-

tung von Kirchen und der Gründung von Klöstern kamen deutsche Geistliche ins Land und 

zogen deutsche Siedler nach sich, die die wachsenden Kirchengüter bearbeiteten. 1173 wurde 

das erste deutsche Dorf – Hohenkrug – angelegt. 1181 belehnte Kaiser Friedrich I. in Lübeck 

Herzog Bogislaw I. mit Pommern, womit es auf Dauer zum Heiligen Römischen Reich gehör-

te. Mitte des 13. Jahrhunderts ergoß sich ein Strom deutscher Ritter und Bauern, Handwerker 

und Kaufleute von der Elbe über Brandenburg und Mecklenburg nach Pommern. Allein 34 

Städte wurden in diesem Jahrhundert gegründet und unzählige Dörfer angelegt, die Ackerflä-

che wie im Mutterlande als Gewanne mit Flurzwang und Dreifelderwirtschaft. Der einheimi-

sche Adel, soweit er nicht germanisiert wurde, wich nach Osten aus. 

1248 hatte Bischof Wilhelm von Cammin mit Herzog Barnim das Land Stargard gegen das 

Land Kolberg östlich der Persante getauscht
6
 – der Name Bistum Cammin blieb; den westli-

chen Teil des Landes Kolberg erlangten die Bischöfe 1276. Die Bischöfe waren eifrige Förde-

rer der deutschen Siedlungstätigkeit, erhoben 1255 Kolberg zur Stadt lübischen Rechts und 

nahmen 1276 dort auch ihren Sitz. 1266 wurde Köslin gegründet, dem gut ein Jahrzehnt spä-

ter Naugard folgte.  

1339 kaufte Bischof Friedrich von Eichstädt in seinem eigenen Lande den größten Teil von 

Schloß, Stadt und Land Bublitz von den Wedel, Spening und Sanitz für 1850 Mark
7
, was be-

                                                 

6
 PUB 2 (Pommersches Urkundenbuch), S. 27, Nr. 617 

7
 PUB 10, S. 365, Nr. 5726 

Pommern um 1600
Grau: Bistum Cammin

Kolberg
Köslin

Hölkewiese

Abbildung 1: Hölkewiese lag in der östlichsten Ecke des Bistums 
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deutet, daß er in den Besitz bestimmter Abgaben kam als privatrechtlicher Eigentümer dieser 

Tafelgüter. Die drei genannten Geschlechter waren märkische Lehnsleute
8
 und offenbar im 

Zuge der brandenburgischen Expansion hierher gekommen; später sind nur noch die von We-

del in Pommern zu finden. Den Rest, etwa ein Viertel des Landes, behielten Henning, Sohn 

des Paul Bartzewitz und dessen Sohn Paul sowie Petrus Kameke – und das ist der Teil, der 

uns besonders interessieren wird. Bublitz wurde 1340 das Stadtrecht verliehen. 1342 wurden 

die Brüder Bartzewitz mit 500 Hufen, dem achten Teil des Landes Bublitz, belehnt
9
; das Ge-

biet reichte im Süden weit über den Dolgensee hinaus ins spätere Westpreußen hinein. 

1309 kaufte der Deutsche Ritterorden von Markgraf Waldemar von Brandenburg 

Pommerellen und damit das Schlochauer Land und begann es zu erschließen, zunächst im 

Süden, wo sich die besseren Böden und weniger Wald befanden, gegen Ende des Jahrhunderts 

aber auch im Nordwesten. In kurzer Zeit wurden dort die Städte Hammerstein 1380 und Bal-

denburg 1382 sowie die Dörfer Grabau 1374, Schönau 1378, Wittfelde und Heinrichsdorf 

1380, Briesnitz 1381, Schönberg und Demmin 1385, Neufeld 1397 gegründet. Das war kein 

Zufall, sondern die Antwort auf die Aktivitäten des nördlichen Nachbarn. Während uns aber 

die damals hochmoderne Verwaltung des Ordens die Handfesten
10

 dieser Orte überliefert hat, 

wissen wir fast nichts über die Gründung der Dörfer auf der anderen Seite der Grenze. Es ist 

zu vermuten, daß sie kurz vorher oder gleichzeitig erfolgt ist. Jedenfalls kam es an dieser Stel-

le Jahrhunderte lang zu Grenzstreitigkeiten; schon 1350 gab es darüber einen Vertrag zwi-

schen Bischof Johann von Cammin und dem Hochmeister Heinrich Dusmer
11

. Endgültig bei-

gelegt wurden sie erst, als beide Seiten zu Preußen gehörten, s. Seite 64. 

Hölkewiese erscheint 

1441 verkaufte Kartze Kameke seine Hälfte der Karzenburgischen Heide an Paul Ramel; die 

andere – nordöstliche Hälfte mit der Wiesenburg und dem Overschlag - erwarb 1444 die Stadt 

Köslin. 1490 einigten sich Köslin und die Familie Ramel, die drei Feldmarken halb und halb 

zu gebrauchen.  Karzenburg steht sicher in Beziehung zu den beiden späteren Dörfern Groß 

und Klein Karzenburg; was aber ist Wiesenburg und Overschlag? Hermann von Lettow und 

Gohrbandt haben dieses Problem nicht lösen können, obwohl ersterem Abschriften der Ur-

kunden zur Verfügung standen
12

.  

Tatsächlich waren Karzenburg und Wiesenburg mittelalterliche Rittersitze, keine gemauerten 

Burgen, sondern einfache Turmhügelburgen oder Motten, wie man sie heute nennt, die sich 

genau lokalisieren lassen: Die Wiesenburg lag im Norden am Niedersee, die Karzenburg im 

Süden am Lenzbach. Overschlag – oder hochdeutsch Überschlag – bedeutet allgemein: Land 

über das normale Hufenmaß eines Dorfes hinaus; wahrscheinlich bezogen auf Drawehn.  

                                                 

8
 E. Sauer: „Der Adel während der Besiedlung Ostpommerns“, Verl. Saunier, Stettin 1939, , S. 99 

9
 PUB 10, 6071 und 6072, S. 168/170 

10
 Panske, Paul: „Die Handfesten der Komturei Schlochau“, Verlag Kafemann, Danzig 1921. 

11
 Max Töppen: „Historisch-comparative Geographie von Preußen“, Justus Perthes 1858 Gotha  

12
 Hermann von Lettow [4], U 251, Fußnote: Abschriften dieser Urkunden befinden sich bei den Reichskam-

mergerichts-Akten (saec. 16).  
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Bei Johann Ernst Benno
13

 fand sich kürzlich die Bestätigung des Vertrages von 1444, der 

endlich eine knappe, aber klare Grenzbeschreibung des Gebietes enthält, wobei nicht ver-

gessen werden darf, daß es sich nur um die Hälfte des Gebietes handelt. Der wichtigste Teil 

lautet in freier Übertragung: 

                                                 

13
 Johann Ernst Benno: „Geschichte der Stadt Coeslin“, Hendess, Cöslin 1840, Urkunde No. 31 

Abbildung 2: Bischof Siegfried bestätigt den Verkauf  der Karzenburger Heide 

durch die Kamekes an den Rat der Stadt Köslin 1444. 
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Wir, Siegfried von Gottes Gnaden Bischof zu Cammin, bekennen und offenbaren in diesem 

Briefe, daß in Unser Gegenwart sind gewesen die ehrbaren, Unsere lieben Getreuen 

Tesmer und Claus, Brüder geheißen von Kameken, Claus’ Sohn und Tesmer Kameke zu 

Köslin, Peter Kameken Sohn wohnhaft gewesen zu Verchmin, und haben bekannt, daß sie 

mit wohlbedachtem Mute haben verkauft Unserm lieben, getreuen Rate, Unser Stadt Kös-

lin und ihren Nachkömmlingen ihre Karzenburgische Heide und die Wiesenburg mit dem 

Überschlag  

1. beginnend in der Ponicken Schleuse mit dem halben Strome und dem halben 

Sydowschen See
14

,  

2. da der Camynsche Bach
15

 einfällt, die Kulebersbeke geheißen, 

3. weiter nach dem See geheißen die Plotze
16

,  

4. von der Plotze weiter nach dem Papenzin
17

,  

5. weiter nach dem Swymzyke Hagen
18

 und  

6. weiter nach dem Baumberge,  

7. von dem Baumberge weiter nach der Hölkewiese,  

8. von der Hölkewiese nach dem Bach der Sallnitz heißt,  

9. von der Sallnitz weiter bis in den See, der Tessentin heißt, wo der Bach ein-

fällt,  

10. vom Tessentinsee weiter bis auf den Baldenburgischen Weg, der nach 

Drawehn geht, 

11. von dem Drawehnschen Wege weiter nach dem Überschlage, der hier vor 

liegt, 

… zu großer Tüchtigkeit und mehr Sicherheit so haben Wir Unser Siegel hängen las-

sen unter diesen Brief gegeben zu Kolberg am Mittwoch nach Laurencii Anno domini 

1444. 

Hier nun taucht zum erstenmal Hölkewiese auf – fast 150 Jahre früher als bisher bekannt
19

, ist 

aber wie Baumberg nur als Flurbezeichnung zu verstehen. Die Wiesenburg, später nur noch 

ein Burgwall am Ausfluß der Radüe aus dem Niedersee, wird als Grenzmal nicht ausdrücklich 

erwähnt, befindet sich aber innerhalb der beschriebenen Grenzen, siehe Abbildung 3. Der 

Überschlag ist das Gebiet nördlich von Drawehn; vermutlich ist mit dieser Fläche das über-

schlägige Land des Dorfes Drawehn gemeint. 

Der andere Teil der Karzenburger Heide, der den Ramels gehörte, muß sich auf der Westseite 

des Kösliner Teils befunden haben, da dieses im Nordosten an das Herzogtum Hinterpom-

mern, d.h. den Kreis Schlawe, im Südosten an Westpreußen bzw. an den Kreis Schlochau 

                                                 

14
 Der Sydowsche See heißt später Niedersee. 

15
 Der Bach, der aus dem Kaminsee kommt. Das Bachbett nördlich von Neumühlenkamp war in der Neuzeit 

trocken, die Mündung in den Niedersee verlandet. 
16

 Plötschsee. 1357 wird der Gillersee beim Papenzinsee als Grenzpunkt genannt. Müller Balt. Studien, S. 171 
17

 Papenzinsee 
18

 In den Kösliner Akten um 1700 heißt das „Scherentzkenhagen“ 
19

 Emil Gohrbandt im „Kreis Rummelsburg“: „1590 Ort Holtz … bei den Holteke Wiesen“. 
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grenzte. Er umfaßte wahrscheinlich die Feldmarken Drawehn und Klein Karzenburg; sie sind 

in Abbildung 3 blau markiert. 

Die weitere Geschichte dieses Gebietes wird durch das Geschlecht von Lettow bestimmt, daß 

um 1400 in unserer Gegend auftaucht und die meisten der alten Besitzer nach und nach ver-

drängt, worüber es zu endlosen Prozessen kam. Hermann von Lettow, der Verfasser der „Ge-

schichte des Geschlechts von Lettow-Vorbeck“, schreibt dazu
20

:  

In diesen drei Feldmarken behaupteten die Lettowen und Massows durch ihre Feldgü-

ter Dravene und Schwirsen jagdberechtigt zu sein, beanspruchten ferner darin das 

Recht, soviel Holz zu hauen, als sie gebrauchten, ferner Rechte an einem Kalkstein-

bruch, Fischereien usw. Aber sie vermochten es nicht, ihre Ansprüche durch Urkun-

den nachzuweisen, wie ihre Gegner es taten. Nur darauf beriefen sich die Lettows und 

brachten dafür Zeugen bei, daß sie seit Menschengedenken gewisse Grenzörter in Be-

sitz gehabt und an den streitigen Waldungen, Fischereien usw. ungestört den 

Mitgenuß gehabt hätten. 

Die Streitigkeiten reichten weit zurück. 1546 waren Herzog Barnim zu Pommern, der 

Stadtrath zu Cöslin und die Ramelen einerseits und anderseits Thomas Lettow und Lu-

cas Massow über die Grenzen zwischen Cartzenburg, Wesenburg, Uberschlag, 

Dravene, Sydow, Poppeltzin und Schwirsen nach Ausweis der Akten schon länger in 

einen Prozeß verwickelt- Wie lange ist nicht ersichtlich. Aber den Akten ist ein Vertrag 

beigefügt, welchen 1505 am Montag nach Laetare die Ramelen auf Custernitz und 

                                                 

20
 Hermann von Lettow [4], U 251. 

Abbildung 3: Die beiden Teile der Karzenburgischen Heide getrennt durch den Baldenburger Weg. Die einge-

tragenen Nummern sind die oben aufgeführten Ortsmale. Der rötlich markierte Teil ist der Kösliner Anteil. 
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Wustervitz, die Stadt Cöslin und Micke und Rüdiger Lettow zu Schwirsen und Dravene 

über die Carzen- und Wesenborgschen Grenzen abgeschlossen. Wenn auch dieser 

Vertrag keinen langen Bestand hatte, wie aus dem Abschied des Bischofs Martin zu 

Camin vom Montag vor Thomae 1516 hervorgeht, welcher die Grenzen zwischen den 

Besitzungen der Ramelen, der Stadt Köslin und des Micke Lettow und des Rüdiger 

Lettows nachgelassener Witwe von wegen ihrer Kinder zu Schwirsen und Dravene ge-

sessen abermals festgesetzt, so bildet der Vertrag von 1505 doch die Grundlage der 13 

gegen den die Lettows wegen ihrer attenta auf den Besitzstand und die Gerechtsame 

der Nachbarn in Kraft gegangener poenalia mandata …  

Als im Jahre 1568 der Pommernherzog Barnim die Mönnichows mit dem Dorfe Sydow 

und Poppentzin belehnte und mit dem Antheile des Fiskus an Carzenburg, Wiesenberg 

und Uberschlag, welcher dem Kloster Bukow zuständig gewesen war, lebte der alte 

Streit wieder auf … 

Das Endurteil wurde vom Fürstbischoflichen Hofgericht zu Colberg am 9. Juli 1613 

gesprochen. Es erkennt für Recht, daß die Kläger ihre Grenzmalen zur Nothdurft dar-

getan und erwiesen, derhalben sie in solcher Possenssion ... zu schützen und Beklagte 

in die Gerichtskosten zu verurteilen sein. Gegen dieses Urteil gingen die Lettowen 

noch in demselben Jahre an das kaiserliche Kammergericht. … Dort schleppte sich 

der Streit bis 1657 hin, in welchem Jahre er ohne Urteilsspruch eingeschlafen zu sein 

scheint. 

Beendet war er damit aber immer noch nicht! 

In diese Zeit fällt die Gründung von Karzenburg und Seepöhlen, später Klein und Groß Kar-

zenburg genannt. Im Verzeichnis, das die Gebrüder Asmus und Ewald von Lettow 1575 mit 

der Bitte um Belehnung dem Herzog vorlegen, heißt es: 

Erstlyck tor Dravena XV Bauerhöfe und VII Kötener und der Herrensitz sampt der 

Mölen ganz und gar. Item der Aelfanck vorm Sidowesschen Sehe und de Kalckbarge, 

wy de yn eren Grentzen liggen. 

Thom anderen heb wy ock eyn nye Veldtmarketh besettet, de Kartzenborch genannt, 

vor V oder VI Jahren. Datsulbe gantz und gar, wy es yn synen Grentzen und Malen 

begriffen ysth, bidden daraf de Lehenbreve mydt allem Flyte to ferdigen. 

Demnach ist Klein Karzenburg 1569/70 angelegt worden. Seine enge Verbindung zu 

Drawehn zeigt sich auch darin, daß seine Kirche ein Filial von Drawehn war. Nach 1568, also 

gleichzeitig, wurde Seepöhlen gegründet und zwar gemeinsam von den Ramels und 

Mönchows; 1598 verkaufte Heinrich Ramel seinen Teil an die Mönchows. Auch in diesem 

Falle war die Kirche anfänglich ein Filial des „Mutterdorfes“, nämlich Sydow. Die älteste 

Kirchenglocke trägt die Jahreszahl 1581. 

Auch vor Ort gab es neuen Streit. Diesmal waren nicht die „stiftischen“ Lettows, sondern die 

„hinterpommerschen“
21

 beteiligt. 1595 hatte Andreas Mönchow Bäume fällen lassen in einem 

Gebiet, das die Lettows – Jacob, Hans, Jürgen, Dinnies, Asmus, Lucas, Tonnis und Ewald – 

und Massows – Valentin und Rüdiger –, die auf Klein und Groß Schwirsen, Bial, Plötzke und 

Kamnitz saßen, für das ihre hielten und das sie Kamnitzer und Volzer Heide nannten. Sie 

                                                 

21
 „stiftisch“ nannte man die zum Bischof- bzw. Fürstentum Cammin, „hinterpommersch“ die zum Herzogtum 

Hinterpommern gehörenden Lettows. 
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klagten ihn daraufhin vor dem Fürstlich Pommerschen Hofgericht in Stettin an. Er verteidigt 

sich, die Kläger wären in seine Güter gedrungen und hätten die Grenzen verändert. Um – wie 

Hermann von Lettow sich ausdrückt – auch etwas zu tun, sticht er einen vom Papenzinsee 

kommenden Bach aus und legt daran eine Mühle
22

 an. 

Das wurmt nun wieder Mönchows Gegner: In seiner Abwesenheit zerstören sie – Hans, As-

mus, Dinnies und Lucas von Lettow sowie Valentin und Rüdiger von Massow, mit ihren 

Knechten fast 200 Mann stark – die Mühle, lassen den über 12 Morgen großen Mühlenteich 

ab, zerstören die Dämme, zerhauen jämmerlich die Räder und Kästen der Mühle, zertrüm-

mern Fenster und Türen, werfen Korn und Mehl auf die Erde und treten es mit Füßen. Der 

Müllerschen, einer Witwe mit vielen kleinen Kindern, wird trotz ihres Flehens mit gefalteten 

Händen ihr ganzes Eigentum verdorben oder geraubt. In der Stube stürzen sie das Butterfaß 

mit der Milch um, zerhauen den Webstuhl, zerreißen das Garn. Auch ihr Geld, das die Mülle-

rin im Bette versteckt hatte, einen Beutel mit 5 Gulden, rauben sie. Selbst aus dem Kochtopf 

mit Kohl über dem Feuer nehmen sie den Speck. Eine Magd, die mit Säcken Korn von der 

Karzenburg gefahren kommt und es nicht gutwillig hergeben will, sondern es mit ihrem Leibe 

deckt, werden die Rohre auf die Brust gesetzt, und es wird an ihrem Kopf vorbei geschossen. 

Einen Ochsen, 14 Reichstaler wert, spannen sie vom Wagen und nehmen ihn mit. 

Gleichzeitig wurden etliche Kerle mit Büchsen und Wehren zum Rittersitz von Andreas 

Mönchow geschickt. Sie sollten kund tun, was geschehen sei. Dort trafen sie die Hausfrau mit 

den Kinderchen bei der Mahlzeit am Tische. Sie entsetzte sich dermaßen, daß sie – hoch-

schwanger – in Ohnmacht fiel. 

Ferner hauen die Eindringlinge, wie Andreas Mönchow klagte, viel 100 Eichen und Buchen, 

das liebe Mastholz, das Kleinod seines Erbes und Lehens, und andere stattliche Holzungen 

nieder. 

Endlich messen sie eine neue Dorflage aus und legen darauf ein neues Dorf an. 

Nach seiner Rückkehr zerstört Andreas Mönchow die drei Häuser des neuen Dorfes und 

nimmt daraus die Büchsen, Pulverflaschen und Lebensmittel mit. 

                                                 

22 
Vermutlich ist die „Groß Karzenburger“ Mühle gemeint, die bis 1935 in Betrieb war. Der Höhenunterschied 

zwischen Papenzinsee und Funnensee beträgt 4,8 m, so daß ein oberschlächtiges Rad verwendet werden konn-

te. 



 

18 

17. Jahrhundert 

Die Gründung 

Das neue Dorf war Hölkewiese. Es sei zum ersten Mal im Jahre 1590 erwähnt worden, „Ort 

Holtz an der polnischen Grenze bei der Holteke Wiesen“, schreibt Emil Gohrbandt, ohne sei-

ne Quelle zu nennen. Die „Ausmessung“ muß ziemlich genau um 1600 erfolgt sein. Andreas 

Mönchow hat das Dorf nicht endgültig zerstören können. Als im September 1612 der Greifs-

walder Gelehrte Dr. Eilhard Lubin zur Vorbereitung seiner 1616 erschienenen berühmten 

Pommernkarte über Bublitz und Pollnow nach Schwirsen reiste, notierte er neben 

„Karsenborch“ und „Sehepolen“ auch „Holckewes“. 

Typisch für die Neugründungen der sogenannten „zweiten Kolonisation“ ist, daß sich die 

meisten Höfe des Ortes zu beiden Seiten eines Baches gruppieren. Die erste Kirche ist wohl 

auch schon vor der Schreckenszeit des Dreißigjährigen Krieges gebaut worden, denn Ende 

des 17. Jahrhunderts war sie vorhanden, und es ist nicht wahrscheinlich, daß sie erst in den 

schlechten Jahren nach dem Kriege entstand. 

Auch eine eigene Mühle wurde angelegt, denn mit der Mönchowschen wollte man nichts zu 

tun haben. Sie lag nördlich des Dorfes am Peierziger Bach, der zur Stiednitz fließt. An diese 

Mühle erinnerte noch in der Neuzeit eine „Mühlenteich“ genannte Wiese. Es sollen noch 

Fundamentsteine herumgelegen haben, berichtet Noeske in seiner Geschichte des Dorfes. In 

den Kösliner Akten wird sie bereits als „wüst“ erwähnt. Wahrscheinlich wurde sie im Drei-

ßigjährigen Krieg zerstört. 

Die Gründer waren die hinterpommerschen Lettows und Massows auf Klein und Groß 

Schwirsen, Bial, Plötzke und Kamnitz, was sich nicht nur aus den Gerichtsakten ableiten läßt, 

sondern auch aus den beiden Verkaufsverträgen des 17. Jahrhunderts – und zwar genau die, 

die die Mönchowsche Mühle überfallen hatten, nämlich: 

Abbildung 4: Ausschnitt aus Lubins Pommernkarte von 1616 mit eingezeichnetem Reiseweg. Von 

Hölkewiese hat er wohl erst bei seinem Aufenthalt in Schwirsen gehört. 
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1. Hans und  

2. Asmus von Lettow, Söhne des Michael von Lettow von der Plötzker Linie, 

3. Dinnies und 

4. Lukas von Lettow, Söhne des Lukas von Lettow von der Bial-Schwirsener Linie, 

5. Valentin und  

6. Rüdiger von Massow, Söhne des Luetcke von Massow. 

Wie im Folgenden gezeigt werden wird, bekam jeder von ihnen 4½ Hufen oder ein Sechstel 

des Dorfes, das zuzüglich der Hufe des Pfarrers mithin 28 Hufen umfaßte. Bald wechselten 

die Besitzer:  

1633 verkauft als erster Matthes Massow auf Lodder
23

, ältester Sohn des Valentin von Mas-

sow, sein Sechstel der Feldmark Hölkewiese für 1000 pommersche Gulden
24

 – mit ausdrück-

licher Genehmigung seiner nächsten Lehnsfolger Lüdke und Rüdiger von Massow auf 

Schwirsen und Mallenzin – an Valentin von Lettow den älteren auf Drawehn und Karzenburg, 

womit die stiftischen Lettows nun auch einen Teil Hölkewieses bekommen. 

1635 überträgt die Witwe des Dinnies von Lettow, Bial-Schwirsener Linie, Anna Wobeser 

auf Papenzin dessen Teil auf ihre Tochter Judith, verheiratete von Vormann
25

. 

1654 kauft wiederum der ältere Valentin von Hermann Georg von Lettow, Sohn des Lukas, 

Bial-Schwirsener Linie, dessen Teil – nemblich fünfte halb Paurhoff –, also 4½ Hufen, wiede-

rum für 1000 Gulden
26

. 

1665 waren an Hölkewiese folgende Lettow-Familien beteiligt
27

: 

I. Im Fürstentum Cammin sitzende Lettows:  

Nachkommen von Ewald Lettow, also Valentin u.a. 

II. Im Herzogtum Hinterpommern sitzende Lettows: 

Die Bial-Schwirsener Linie, Lukas Lettows Nachkommen, Lukas und seine Söhne 

Hermann Jürgen und Christian sowie Dinnies und seine Söhne Jürgen und Jacob
28

 

Die Lodder-Wussowsche Linie, Werner Lettows Nachkommen, Thomas und dessen 

Söhne Werner Ernst und Klaus Henning 

Die Plötzker Linie, Asmus, Jürgen und Hans Lettows Nachkommen 

Lediglich die Reetzer und Klenziner Linien haben keine Anteile!  

Im Lehnsbrief für die auf Drawehn und Karzenburg berechtigten Lettows vom 25. Juni 1666, 

ausgestellt vom Großen Kurfürsten als Fürst zu Cammin
29

, erscheint erstmals Hölkewiese 

offiziell:  

                                                 

23
 Hanswalde, Kr. Rummelsburg 

24
 Hermann von Lettow, [4], U 138: 50 Reichstaler = 75 Gulden pommersch  

25
 von Vormann oder von Fuhrmann war ein Stolper Bürgermeister im 15. Jhrh. 

26
 Hermann von Lettow, [4], U 151: Im Original: 1000 flor. Pom., den Gulden zu 24 schl. Lüb. gerechnet 

27
 Hermann von Lettow, [4], U 165: Nach der Spezifikation ihrer Besitztümer im Pommerschen Lehnsarchiv 

28
 Doch ausweislich des Vertrages von 1654 hat er 4½ Hufen an Valentin von Lettow verkauft. 
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... item waß Sie im Dorffe Hölckewese (welches Dorff die Lettowen als Camminisch 

angegeben) an sich erkaufft undt gebracht, jedoch salvo jure cujuvis. 

Es wurde also nicht „besetzt“, d.h. angelegt, wie im Falle von Karzenburg, sondern gekauft 

und „an sich gebracht“. Außerdem erscheint es den fürstlichen Juristen zweifelhaft, ob das 

Dorf im Camminschen Gebiet liegt und ob der Lehnsgegenstand von Rechten anderer frei ist. 

Über den Streit zwischen den stiftischen Lettows und den Mönchows war endlich 1603 vom 

Fürstbischöflichen Hofgericht in Kolberg das Urteil gesprochen worden – natürlich zu un-

gunsten der Lettows, die noch im selben Jahr Revision beim Kaiserlichen Kammergericht in 

Speyer einlegten. Dort schleppte sich der Streit weiter hin – inzwischen war der Dreißigjähri-

ge Krieg ausgebrochen – um endlich 1657 ohne Urteil einzuschlafen, als Bernd von 

Mönchow und Valentin von Lettow und seine Brüder einen Vertrag einreichten, in dem sie 

sich 1639 über die Grenzen zwischen Groß und Klein Karzenburg geeinigt hatten
30

. Damit 

sollten alle Streitigkeiten dieser beiden Parteien vor dem Kammergericht und dem stiftischen 

Hofgericht beendet sein – mit Ausnahme des in Speyer schwebenden Verfahrens wegen der 

„Hölteke Wieschen“ Sache! Die Akten dieses Streites umfaßten schließlich 4500 Bogensei-

ten. 

Die Verhandlungen des zweiten Streites zwischen den hinterpommerschen Lettows und An-

dreas von Mönchow wegen der Hölkewieseschen Sache füllen weitere 2542 Bogenseiten. 

Urteile über Urteile wurden gesprochen und nicht beachtet. Im Endurteil vom 3. Februar 1624 

wurde Andreas Mönchow zu einer Geldstrafe und zur Tragung der Gerichtskosten verurteilt; 

noch im selben Jahr legte auch er beim Reichskammergericht Berufung ein. 

1633 heißt es beim Verkauf eines Sechstels: 

..undt sein in diesem KauffContract die Scheiden undt Grentzen der Holtzkewise, wie 

sie richtig und unrichtig sein, undt künfftig von den sämbtlichen Interessenten 

entweder in güette behandelt, oder zu recht erstritten werden… 

Bis 1662 schleppte sich der Prozeß ohne Urteil hin. Man muß vermuten, daß sich etwa zu die-

sem Zeitpunkt Lettows und Mönchows verglichen haben. Es könnte sich um den Vertrag vom 

4. Oktober 1670 handeln, der nicht von allen interessierten Lettows unterschrieben bzw. ange-

fochten wurde und dessen genauen Inhalt wir nicht kennen
31

. Der Vergleich sah vermutlich so 

aus, daß die Lettows den Mönchows von ihrem Hölkewieser Besitz die 4½ Hufen abtraten, 

die 1708 in den Kösliner Akten erwähnt werden. 

Im Dreißigjährigen Krieg 

Über all diese Prozeßberichte hinaus hören wir kaum etwas vom Leben der einfachen Leute. 

Das Dorf war gerade gegründet, da begann mit dem Dreißigjährigen Krieg eine schwere Zeit. 

Die pommerschen Herzöge versuchten neutral zu bleiben, waren aber letztlich zu schwach. 

Zunächst blieb das Land verschont, doch nach der ergebnislosen Belagerung Stralsunds im 

Sommer 1626 mußten Herzog Bogislaw XIV. und die pommerschen Stände Ende 1627 in der 

Kapitulation
32

 von Franzburg der Einquartierung von acht Regimentern Kaiserlicher Truppen 

                                                                                                                                                         

29
 Hermann von Lettow, [4], U 170 

30
 Hermann von Lettow, [4], U 193: Der Sachverhalt geht aus dem endgültigen Grenzrezeß von 1704 zwischen 

den Besitzern von Groß Karzenburg, Drawehn und Klein Karzenburg hervor. 
31

 Erwähnt in Hermann von Lettow, [4], U 193 
32

 Vertrag 
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unter General von Arnim zustimmen, die das Land aussaugten und ruinierten. Am 6. Juli 

1630 landete König Gustav Adolf mit über 12 000 Mann auf Usedom und griff auf Seiten der 

evangelischen Partei in den Krieg ein. Die Schweden vertrieben zwar die Kaiserlichen aus 

Pommern, aber die Belastungen wurden nicht geringer. Endgültig zum Kriegsgebiet wurde 

Pommern 1634 nach der Niederlage der Schweden bei Nördlingen und dem Prager Frieden 

1835. 

Während im Rummelsburger Heimatbuch Friedrich Tribbensee ausführlich von den entsetzli-

chen Leiden der Bevölkerung im Rummelsburger „Quartier“ berichtet, ist vom Bublitzer we-

niger bekannt. 1625 befürchtet man zwar einen Überfall der entlassenen, herumstreunenden 

und plündernden Kosaken des polnischen Freischärlers Lisowski – Herzog Bogislaw XIV. 

ordnet sogar den Verteidigungszustand für Bublitz an, aber alles bleibt ruhig. Man baut in 

diesen Jahren sogar die neue St.-Johannis-Kirche
33

. 

Aber auch Bublitz dürfte Einquartierung gehabt haben, denn 1634 strengten die gewesenen 

Quartierkommissarien zu Bublitz, Adam Lettow zu Drawehn und Elias Kakeldey, Bürgermei-

ster von Bublitz, einen Prozeß gegen die Kontribuenten des Bublitzer Quartiers an: Dem Kai-

serlichen Kriegshauptmann Johann Babtist Buchmann war ein Pferd geschenkt worden, des-

sen Preis von allen Kontribuenten aufgebracht werden sollte. Einige waren mit der Zahlung 

„hinterstellig“ geblieben; der Landreiter sollte das Geld eintreiben. 1638 plünderten Kaiserli-

che Kroaten des Obersten Peter Lose und des Oberstleutnants Vorhauer Bublitz. Einige Bür-

ger seien von Soldaten niedergehauen worden. 

Als 1637 mit Bogislav XIV. das Greifengeschlecht ausstarb, kam das Land nicht gleich an 

Brandenburg, wie seit langem vertraglich vereinbart, sondern die Schweden setzten eine eige-

ne Verwaltung ein. Beim Westfälischen Frieden von 1648 fiel nur Hinterpommern an Brand-

enburg, welches es aber tatsächlich erst 1653 mit dem Grenzrezeß von Stettin erhielt; Vor-

pommern blieb bei den Schweden. Bald war der Frieden wieder vorbei, denn 1656 brach der 

2. Schwedisch-Polnische Erbfolgekrieg aus, der auch auf unsere Gegend übergriff. Erneut 

kam es zu Plünderungen und Brandschatzungen von – wie es heißt – wöchentlich durchzie-

henden Truppen beider Seiten. Aus dem Jahr 1657 ist eine Schadensrechnung aus Klein Kar-

zenburg überliefert
34

: Nicht nur Pferde, Korn und Futter, Speck und Honig, sondern auch 

Frauen- und Mannsröcke, Hemden, Tischtücher und Bettlaken, ja sogar seidene Tücher, gol-

dene und silberne Ketten und Ringe sowie ein Degen wurden den Bauern weggenommen. 

Wenn man das liest, muß man sich fragen, ob die Bauern, ja das ganze Land, im Dreißigjähri-

gen Kriege wirklich so gelitten haben, wie immer behauptet wird. Es gibt heute ernstzuneh-

mende Historiker
35

, die das bezweifeln. Auch sei die Zahl der Opfer wesentlich geringer als 

früher angenommen. 

Schädlicher sei die rigorose Steuerpolitik des Großen Kurfürsten nach seiner Macht-

übernahme gewesen. Aber Hölkewiese hatte es in dieser Beziehung gut, und wahrscheinlich 

ist das ein Grund für sein rasches Wachstum in jener Zeit. In der Kahldenschen Matrikel des 

letzten pommerschen Herzogs von 1628 kommt das Dorf nicht vor, auch nicht in den Ver-

zeichnissen, die der Große Kurfürst 1655 und 1666 anlegen ließ
36

 und daher auch nicht in der 
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Blanckenseeschen Hufenklassifikation von 1719. 1628 waren die ersten Siedler vielleicht 

noch steuerfrei; wahrscheinlicher aber ist, daß die neue Gründung in den Unterlagen fehlte, 

die dem Rentmeister Kahlden – bei seiner wegen der kaiserlichen Besetzung eiligen Arbeit – 

zur Verfügung standen. Der grundbesitzende Adel sträubte sich gegen neue Belastungen und 

sorgte dafür, daß die Klassifikation von 1719 nur die Hufen berücksichtigte, die 1628 bereits 

verzeichnet worden waren. Warum aber Hölkewiese auch in den von den Pastoren 1666 auf-

gestellten Verzeichnissen fehlt, ist unklar; vielleicht, weil es in dieser Zeit keinen eigenen Pa-

stor hatte und vom Falkenhagener Priester kuriert wurde. 

1633 – mitten im Dreißigjährigen Kriege – kauft Valentin Lettow von Matthes Massow 

seinen Sechsten Theil in der feldtmarckt Höltkewiese, wie es an Höltzung, Acker, 

Wiesen, Möhren, Brüchen, Heide undt Weise, Fischereyen, Jagten, allen Hebungen 

undt Nutzbrauchungen. 

Es gibt keinen Hinweis, daß Bauernhöfe dazu gehören, aber auch keinen auf irgendwelche 

Kriegseinwirkungen. 1654, beim nächsten Verkauf heißt es: 

Als aber nur zwo Paurhöffe nicht allein; nur (jedoch ohne Wehrsleute undt Hoffwehr) 

bebawet undt die übrigen drittehalb hoffe gantz noch unbebawet undt im Busche 

unaußgeradet vorhanden … 

Den beiden Höfen fehlen die Bauern und das Inventar, die restlichen zweieinhalb Höfe sind 

nur abgesteckt. Das könnten, müssen aber keine Kriegsfolgen sein. 
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18. Jahrhundert 

Köslin in Hölkewiese 

Margret Ott, Mönchengladbach, machte mich darauf aufmerksam, daß im staatlichen Archiv 

in Koszalin alte Akten der Stadt Köslin mit dem Titel liegen: 

Verträge und andere Nachrichten wegen der Cartzenburgischen Heyde de Annis 

1694, 1703, 1704 et Sept. 1706
37

. 

Es handelt sich um 37 Handschriften mit insgesamt 144 Seiten, in der Mehrzahl sind es Ko-

pien der gesiegelten Originale; von den Vertragskopien sind einige doppelt vorhanden, was 

ihre Transkription sehr erleichtert. Sie enthalten bisher unbekannte Einzelheiten über Hölke-

wiese und benachbarte Dörfer. 

Die Stadt Köslin hatte Mitte des 17. Jahrhunderts – wahrscheinlich nachdem 1653 Hinter-

pommern an Brandenburg gefallen war – begonnen, mit Hilfe alter Urkunden ihre fast verges-

senen Rechte in dieser Gegend wieder geltend zu machen. In einem Brief
38

 der Kösliner von 

1708 an den König fassen sie die Ergebnisse zusammen: 

Allerdurchlauchtigster Großmächtiger König Allergnädigster Herr! 

Durch Gottes Hülfe haben wier auf einer alten uhrkunde ao. 1444 in die purificatione 

mariae datiret, das bey nahe praescribiret
39

 gewesene jus lignandi in der 

Cartzenburgischen Heyde wieder Sehl. LandRath Berndt Münchowen, als den Sehl. 

Reg.Rath, Land Vogt und LandRath gebrüder die Mönchowen erstritten;  

auch folgends weil so wol die Pomerschen als Stiftischen Hn. Lettowen in die 

obbesagten uhrkunden beschriebenen Grentzen gedrungen, und nicht weit von dem, 

Pohlen und Pommern scheidenden Ortmahl Baumberg, das Dorff Höltkewiese nach 

und nach angebawet, uns anfänglich mit dem Hn. Obrist-Lieutenant Georg von 

Lettowen auf Bial und Höltkewiese erbsaßen, und dessen interessenten nahmentlich 

Sehl. Joachim Lettowens erben, mit Hn. Daniel Erdman Schultzen dergestalt am 13ten 

Febr. 1704 vergliechen, das wolgemeldeter H. Obrist-Lieutenant ob interceptum 

interesse rationen juris lignandi der Stadt Cößlin einen in Höltkewiese, welches Dorff 

vor altens nicht gewesen, sonder auff außgeradeten Holtzackers angelegt, bebauerten 

Paurhoff mit anderhalb Hufen Landes, H. Daniel Erdmann Schultze aber denselben 

pro redimenda vexa eine halbe Hufe mit einem dazu belegen Kathen, Wurthen, Garten 

und andern pertinentien, sampt aller gerechtigkeit von sothanen Dorfe abgetreten. 

Desgleichen hat der numehr Sehl. H. Valentin von Lettow, ex praedito capite, durch 

ein Vergleich sub act. Höltkewiese den 14ten Febr. 1704 der Stadt Cößlin in 

Höltkewiese cediret Jürgen Hass Hoff, welch itzo Peter Krey bewohnet mit anderthalb 

Hufe, dan auch eine wüste Kathenstelle nebst einer halben Hufe, und die Stiftischen 

Hn. Lettowen, nahmentlich H. Hauptmann Heinrich Ludwig, Joachim Christian, 

Valentin, Adam und Jochim Christian die Lettowen haben der Stadt durch einen 

Vergleich Sub act. Drawehn am 9ten May 1704 abgetreten... 
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 Die jüngste Akte stammt aber von 1712. 
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 Der Brief ist unvollständig erhalten und vielleicht gar nicht abgeschickt worden. 

39
 voranschreiben, hier wohl im Sinne von vergessen. 



 

24 

Die Ansprüche waren begründet worden durch Vorlage  

der Stadt Cöslin Kaufbrief de anno 1444 in die Purificationis Mariae, dem Rezeß
40

 

von 1505 an dem Montage vor Laetare datiret, den Permutations
41

-Vertrag von 1510 

sowie dem Rezeß von 1516,  

die allesamt schon bei den früheren Auseinandersetzungen eine Rolle gespielt hatten. In der 

Zwischenzeit war der Wald teilweise gerodet und Dörfer und Katen angelegt, der Nutzen für 

die Kösliner also verringert worden. 

1688 wurde der schwehre und weitleüfftige Proceß gegen die von Lettows und von 

Massows auf Camnitz und Voltz durch Urthel vom 2 April zur Commission gesetzet, 

d.h. es sollte ein Vergleich gefunden werden. 1694 einigte man sich unter Mithilfe zweier 

Kurfürstlicher Kommissare mit den Herren von Woidtke auf Sydow und Breitenberg über den 

Grenzverlauf zwischen Groß Karzenburg, Sydow, Wiesenburg und Überschlag. Mit den 

Interessenten von Hölkewiese unter Führung der Herren von Lettow verglich man sich dage-

gen erst 1703 bzw. 1704 vor dem Königlichen Hofgericht in Stargard. In den folgenden Jah-

ren kamen weitere Vereinbarungen zustande, die die praktische Durchführung regelten. 

Als Ergebnis der Verhandlungen behielt die Stadt Köslin grundsätzlich ihre alten Grenzen. Da 

deren genauer Verlauf aber nicht überall unstrittig festgestellt werden konnte, mußte man sich 

vergleichen. Dies geschah meist dahingehend, daß strittiger Wald gemeinsam genutzt wurde 

und von dem in den Wald gerodeten Ackerland jeweils ein Teil an die Stadt abgetreten wurde. 

So verloren Valentin von Lettow einen Hof von 1½ Hufen und eine Kate von ½ Hufe, Jürgen 

von Lettow einen bebauten Bauernhof mit 1½ Hufen und Daniel Erdman Schultze eine Kate 

und ½ Hufe. Die Stadt gewann insgesamt 4 Hufen. 

Über den Prozeß gegen die Mönchows ist in den Akten nur indirekt etwas zu erfahren. Auf-

fällig ist aber, daß sie an der Festlegung der Grenzen von Karzenburg, Sydow, Wiesenburg 

und Überschlag 1694 mit den Herren von Woidtke nicht beteiligt waren. Im Vergleich von 

1706 mit den Kamnitzer und Volzer Herren heißt es, 

... daß sie durch diesen Vergleich der fraw Regirungs Räthin von Mönchowen undt der 

Stadt Cöslin, wegen ihrer unter sich habenden communion, nicht praejudiciret haben 

wollten..., 

woraus zu schließen ist, daß sich Köslin mit den Mönchows auf ein gemeinsames Eigentum 

an Teilen der Karzenburger Heide geeinigt hatte. 

Schon 1712 verkauft die Stadt Köslin ihren Hölkewieser Anteil an Frau Anna Maria von 

Wobeser geb. von Massow für 1280 Gulden 

… sambt ... den zwischen den H. Obristlieut. von Lettowen und H. Schultzen 

belegenen schon abgemeßenen Holzcavel, und dem Buchholtzen an der Klein=Voltzer 

Cavel, sambt Heyde, u. Weyde, jure patrinatus, Jagt, Fischerey, iurisdiction, Krug=, 

Straßen= u. Mühlengerechtigkeit undt was davon mehr anhängig, von allen Schulden 

quit und frey, 
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weil 

wohl bedachtlich und vornehmlich aus der Ursache, daß das Guth gar zu weit von der 

Stadt Cößlin entlegen u. dahero die darauff zu wendende Kosten bishero fast den 

größesten Theil der pension absorbiret 

und 

Seel. H. Hanß von Wobesers Fr. Wittbe, als eine Nachbahrin Lust dazu bezeiget, und 

dem vermelden, daß Sie gerne noch bey Ihrem Leben Ihrer Frau Tochter, des seel. H. 

Werner Ernst von Lettowen, weiland auf Kleinen Voltz Erbsaßen Fr. Wittbe 

unmündigen Kindens damit ein Andencken stifften wolle. 

Damit endet der Auftritt der Stadt Köslin in Hölkewiese. 

Grundherren und Einwohner 

Aus den Unterlagen wissen wir, wie viel Ackerland 1708 vorhanden war und wie sich die 

Hufen auf die fünf Grundherren verteilten: 

Frau Valentin von Lettow
42

 auf Hölkewiese 8½  

Georg von Lettow auf Bial und Hölkewiese 6  

Die Herren Schultze Senior und Junior 4 

Frau Regierungsrätin von Mönchow auf Groß Karzenburg 4½  

Stadt Köslin 4 

Vor dem Auftreten der Kösliner, also vor 1704, lautete die Verteilung der Hufen: 

Valentin von Lettow der jüngere 10½ 

Georg von Lettow auf Bial und Hölkewiese 7½ 

Die Herren Schultze Senior und Junior 4½ 

Frau Regierungsrätin von Mönchow auf Groß Karzenburg 4½  

Die Drawehn-Karzenburger Lettows, jetzt also Valentin der jüngere, haben in der Zwischen-

zeit ihre 1633 und 1654 zugekauften zwei Sechstel noch etwas vergrößert. Die Herren Schult-

ze besaßen unverändert die 4½ Hufen, die Anna Wobeser einst ihrer Tochter übertrug, aber 

der restliche Anteil der hinterpommerschen Lettows waren nur noch die 7½ Hufen des Georg 

von Lettow. Offensichtlich hat Valentin einen weiteren Teil übernommen. Ansonsten dürften 

die Mönchows ihre 4½ Hufen beim vermuteten Vergleich mit den Lettows bekommen haben. 

27 Hufen sind erstaunlich viel, wozu noch eine Priesterhufe kommt, denn in Groß Karzenburg 

gab es 1719 nur 16 Bauern, Halbbauern und Kossäten; allerdings wurden bei der dortigen Hu-

fenklassifikation nur die bereits 1628 schon bestehenden Höfe gezählt. Rechnet man auf jede 

Hufe 5 Personen, so müßte Hölkewiese damals fast 150 Einwohner gehabt haben. 

Davon sind dem Namen, ihrem Stand und zum Teil der Zugehörigkeit nach bekannt: 
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Bartz, Hans, Instmann bei D. Schultze 

Buhtjen, Marten, Kätner, Valentin von Lettow 

Bolt, Michel, Bauer 

Haße, Erdmann, Aschebrenner 

Haße, Jürgen, Vollbauer, später im Jägerhause, Valentin von Lettow 

Hintze, Jacob, Halbbauer, Kätner, Valentin von Lettow bzw. Köslin 

Hintzke, Erdmann, Holzwärter, Einlieger bei Schultze 

Kasüske, Hans, Pächter und Verwalter auf 2 Hufen, Köslin 

Kasüske, Jacob, Pächter von ½ Hufe, Köslin 

Kasüske, Michel, Bauer und Aschebrenner, Bruder von 

Kasüske, Peter, Bauer 

Krey, Peter, Vollbauer, Valentin von Lettow 

Marquardt, Jürgen, Bauer 

Mildebrad, Christian, Pächter auf 1½ Hufen, Obrist-Lieutenant von Lettow bzw. Köslin 

Mönnichow, Bauer 

Poche, Ewald, Halbbauer, hat einen Garten, Köslin 

Schübbe, Hans, Pächter und Verwalter auf 2 Hufen, Köslin 

Wardelmann, Erdmann, Bauer, Obrist-Lieutenant von Lettow 

Züricke, Bauer 

Das sind in Summa also mindestens 12 Bauern, 2 Halbbauern sowie 5 Kätner und Einlieger. 

Was hören wir über die Hölkewieser Einwohner? 

Wie erwähnt erstreitet sich die Stadt Köslin unter anderem einen besonders großen Hof mit 2 

Hufen Land, auf dem sie sofort mit Bauarbeiten beginnt. Die Besitzer dieses Hofes wechsel-

ten oft. Einst saß Jürgen Haße darauf, bei der Übergabe an die Stadt aber schon Peter Krey. 

Hans Schübbe ist erster Kösliner Pächter und Verwalter. Von ihm lesen wir 1705: 

Hat Unser Verwalter Schübben zu aufbauwung der Scheünen 12 gute Eichene Ständer 

und 15 Stück zu Balcken, Schwellen und romholtz angeführet, bittet umb Nachricht ob 

künftiges Frühjahr solle damit angefangen werden, die sparren, platen sindt in der 

alten gantz untauglich, und kann nicht lenger stehen. 

Dann wieder: 

Ao. 1706 den 14ten April ist zwischen dem Rath der Stadt Cößlin an einem und Hans 

Schübben am andern Theil ein Contract geschlossen, daß er die Scheun bey dem 

Haus, so er bewohnet, mit zwey Giebeln à 10 Gebund bauen solle, und wolle, wofür er 

in allem sechszehn Rthl.
43

 bekommt: Die Holzstücke à 80 Stück sind bedungen und mit 

9 Rthl. bezahlt, worüber Er hiermit quittiert. 

Cößlin in Senatu den 14ten Aprilis 1706 
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  27 

Sein Nachfolger ist Hans Kasüske. 1710 hat Köslin die Absicht, die Verwaltung an einen an-

deren zu geben, wobei wir erfahren, daß Pacht und Verwaltung etwas Verschiedenes sind:  

Wegen des newen Verwalters erkläret sich Hans Kasuscke, Daß Er bey diesen elenden 

Zeiten denselben nichtes mehr als bey seinem antrit Er von Hans Schübben bekommen 

an lande einreümen könte, er hette seine kleine Kinder und were an dem einem arm 

fast lahm, wüßte ferner was zu verdienen. 

Den 24. Marty ist der Cartzinsche Krüger nach Höltkewiese gekommen, und nach dem 

Er alles besehen und vernommen, daß Hans Casuske ihm nicht allein vor bahre 

Bezahlung die Wintersaatt gantz, noch etwas davon überlaßen, sondern außer obigen 

lande nichtes mehr zu sommer saat abtreten wollte, hat Er sich des gutes begeben und 

habe ich Hans Casusken zugeredet, der das guts wieder auf 3. jahr, wie vorhin zur 

Arrhend
44

 angenommen, mit dem Versprechen, Senatur würde Ihm einen 

volkommenen Vergleich aushändigen, und zuschicken. 

Sonst ist beyallem das Guht im guten und fertigem stande gefunden, die zeüne und was 

sonst nötig sind denen conductoribus
45

 zu beßeren zukomt, ist geschehen, 

absonderlich hat Hans Casuske ein vieles außgeradet, so die vorigen conductores 

verabsäumet, die nachbahren aber in Unsere Grentzen hinein gehacket und bis diese 

Zeit genutzet, Jetzo aber nimt er solches dem achten Schlage nach, und was uns an 

bereits daher zugehöret, wieder von denen nachbahrn ab, und bringt es in richtige 

Scheiden und Mahle. 

Der verlängerte Pachtvertrag lautet: 

Demnach Hans Kasüßke unßern Kathen nebst der halben Hufe gegen 5 Rthl. 

Jährliche pension in besitz bekommen, so wird Er hiedurch versichert, das Er solchen 

gegen sothane pension annoch auff 3 jahr â dato an, genießbrauchen solle: Weil Er 

aber keinen mist auf dem Hofe gefunden, so darf er solchen künftig beim abtrit ohne 

bezahlung nicht liefern, auch genießet Er das Raderecht, wie dort üblich, und 

verbindet sich, wen an den Zimmern gebauwt wird, ohn entgeltlich hülfliche Hand 

dabey zu leisten. Die auffkündigung geschiehet ½ jahr vorhero von beyden Seiten. Vor 

die pension haften alle seine invecta et illata
46

. 

Sign. Cößlin den 23ten Mart 1711 

Er hat also nur den Katen und die halbe Hufe gepachtet! Vermutlich war die Gutsverwaltung 

anders geregelt. 

Christian Mildebrad, wie Hans Kasüske einer der Kösliner Leute, wird bei der Grenzziehung 

1705 erwähnt: 

Solchemnach hat man sich in das Holtz begegeben, und ist mit Zuziehung Erdtmann 

Hintzken als Holtzwartes, und Christian Mildebraden, Paurs Manns in Höltkewiese, 

der Anfang gemachet im Forste in der krummen Ryjen Ryje, woselbst auf einem Stein 

der Stadt Cößlin Marck auffgehauen... 
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Im Februar 1706 schreibt Kämmerer Mölle: 

Habe ich namens Senatue Christian Mildebraden angedeütet etwas Holzt bey Zeiten 

anzuführen, damit seine Zimmer können in beßeren Stand gesetzet werden. 

Im August 1709 wird über das Ergebnis der Baumaßnahmen berichtet: 

Christian Mildebraden ganz baufällig gewesene Scheune ist  

1. aufgeschroben,  

2. mit neuen Schwellen an beyden Giebelenden und den Seiten nach dem Hofe 

versehen,  

3. 2 neue Abseiten daran gebaut,  

4. die 2 Schwellen vorlängst der Dielen neu hingeleget,  

5. auch mit einigen neuen Ständern, allwo es nötig, verwahret,  

6. das Giebelende nach der Westseite, wie auch inwendig verlängert,  

7. die Dielen mit geringen fichtenen Dielen zugeschlagen, 

8. in neue Scheun Türen davor gemachet. 

Am Hauße itztgedachten Mildbrads ist eine neue Abseite gebauet. 

1710 wird er wieder erwähnt: 

... Christian Mildebrade nebst dem Holzwarter berichten, es seyn 20. fuhs, tragende 

beüme... 

... Christian Mildebrade berichtet, das ein ander Holtzwarter vorhanden der 

Lebensmittel hette, auch ein halbes Hufe Landes von der Fraw RegierungsRäthin 

annehme wollte... 

Mildebrad war auch nur Pächter seines Hofes, wie folgende Passage von 1708 beweist: 

... nach dem wier mit dem Verwalter Hanß Kasißken und dem Pauren Christian 

Mildebraten liquidiret... 

Er blieb aber im Unterschied zu den Verwaltern die ganze Zeit auf seinem Hof. 

Die Stadt Köslin kümmerte sich um ihre Hölkewieser Höfe! So heißt es in dem Bericht des 

Kämmerers Mölle vom August 1709 ferner: 

Auf Eur. Hoch- und WollEdlen Befehl bin Ich Am 22 July mit Zuziehung Meister 

Christian Arnten und Jacob Lumpluns nach Höltkewiese gereiset und habe bis den 

2ten huijus folgendes alda bauen, und repariren lassen. 

1. Ist das oberste Dach in dem neüen Hauße, so vom Winde sehr zerrißen, 

wieder Zugemachet, und mit eichnem Schwepen wol verwahret. 

2. Der Stuben boden niedriger gemachet, auch in der Kammer zu verhütung 

Feuers gefahr ein boden geleget. 

3. Habe ich im Hauße einen großen Boden legen, auch eine starke Treppe dazu 

machen laßen. 
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4. In der Stuben ist der Kachelofen ümbesetzet, die Wände abgeweißet, und der 

cammin repariret. 

Habe Hintzken Kathen 

5. mit 4 neüen Ständern ausbeßern 

6. einen neüen Unterschlag darunter bringen  

7. eine neue Abseite daran bauen  

8. die Stuben Thür neu machen und  

9. die Hausthür mit einem neuen Ständer und Schwelle versehen lassen, so das 

alles nunmehro in gutem Stande, außer das noch einige Fim Stroh zur 

Reparierung des Daches erfordert werden. 

Wo lagen die Kösliner Höfe? 

In dem Vergleich wegen Hintzens Katenland heißt es: … so zu ende von diesem Lande nach 

dem Gramhause werts belegen und Mönchowen Bruch genandt; dieser Flurname war auch in 

der Gegenwart noch gebräuchlich. Und da es in Hölkewiese üblich war, daß der Acker hinter 

dem Hof begann, der bis an den „Landweg oder Straße“ ging, so folgt, daß dieses Stück para-

llel zum Weg nach Gramhaus lag. Man muß auch vermuten, daß der Hof des Valentin von 

Lettow, der Herrenhof, der spätere Hof von Bethge war, denn er hat die halbe Wurth und 

Kathenstelle ... in seine Bewehrung und Besitz genommen, sprich eingezäunt. Der „große alte 

Hof“ lag daneben; es könnte der spätere Hof des August Plack gewesen sein! 

Welchen Stand hatten die Einwohner? 

In der „Acta vocationis eines Predigers nach Höltkewiese“ heißt es: 

Keiner aber hat Erbunterthanen von allen Herren Interessenten als die Fraw v. 

Lettowen. 

Als dies 1710 geschrieben wurde, war Valentin von Lettow gestorben und seine Frau saß in 

Hölkewiese auf dem Witwensitz. Von den 28 Hufen des ganzen Dorfes besaß sie 8½; davon 

wird vielleicht die Hälfte zum „Rittersitz“, d.h. dem Gut gehört haben, die andere Hälfte den 

Erbuntertanen. Es ist erkennbar, daß im Dorfe viel mehr freie Leute als Erbuntertanen gelebt 

haben. Dies ist für die damalige Zeit ganz unüblich. Der Grund dafür ist in der nahen Grenze 

zu suchen: Wer als Untertan zu sehr bedrängt wurde, verschwand ins Polnische. 

Der Kösliner Besitz in Hölkewiese war verpachtet; die Pächter waren offensichtlich freie Leu-

te, denn sie wechselten oft. Als Köslin die Höfe von Valentin von Lettow übernahm, blieben 

die vorherigen Bauern nicht; Jürgen Haße z.B. war vermutlich ein Erbuntertan und mußte ins 

Jägerhaus. Der große Hof wurde auf 3 Jahre verpachtet, die anderen wahrscheinlich auch. 

Über die Höhe der Pacht lesen wir: halbe Hufe gegen 5 Rthl. Jährliche pension. 

Die „Gebührenordnung“ des Pastors in der „Acta vocationis“ gibt uns einen guten Einblick in 

die Rangordnung der Bewohner: Für eine Taufe zum Beispiel zahlen Herren, wozu auch die 

freien Leute gerechnet wurden, 1 Reichstaler – es sei denn, sie sind „notorisch“ arm (das 

konnte wohl auch den Herren passieren) oder Untertan; dann zahlten sie nur die Hälfte, näm-

lich 15 Silbergroschen. 

Im Pachtvertrag von 1710 mit Hans Kasüske heißt es: 
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... auch genießet Er das Raderecht, wie dort üblich. 

Roderecht bedeutete Abgabenfreiheit gegenüber dem Fürsten, in diesem Fall dem König in 

Preußen. Eigentlich konnte und durfte der Verpächter dies nicht zusichern, weshalb wohl 

auch der Zusatz „wie dort üblich“ erfolgte. An anderer Stelle lesen wir: 

Berichtet Christian Hapke, Holtzwarter der Hn. Massowen und Hn. Lettowen, das 

Ertman Hasse abermahlen eine große Eiche nach Papenzien hin zur Asche verbrandt, 

vorgebend, H. Lettow hette ihm selbe laß gegeben. Nach Hause hette er einen großen 

Haufen trockenes, eichnes Hotlz geführet, die Asche zu brennen. Dieser hette 

gedrauet, dafern die H. v. Cöslin ihn nach Stargard mehr forderten, wollte er alles 

von Höltkewiese berichten, was darin Ihro Königl. Majestäht abgingen. 

Also: Wenn mich die Stadt nach Stargard vor das Gericht bringt, dann werde ich denen erzäh-

len, was ihr dem König vorenthaltet! Den einfachen Leuten war ganz offensichtlich bewußt, 

daß ihre Grundherren in Hölkewiese – wie man heute sagen würde – Steuern hinterzogen! 

Über die Landwirtschaft 

Angebaut wurden vor allem Roggen, Hafer und Gerste, aber auch Buchweizen. Der Ertrag 

war mäßig:  

Säet Er 4½ Scheff. Haber und 2 Scheff. Buchweitzen mit dem Hn. Pastore umb die 

dritte Garbe, wo dieses aber Priesterland ganz ausgemergelt, will keiner dazu zahlen. 

Die „dritte Garbe“, verständlicher ist „drittes Korn“, bedeutet, daß von einem gesäten Korn 

nur drei geerntet werden. Die Priesterhufe wurde vom Pastor nicht selbst bewirtschaftet, war 

verpachtet und heruntergekommen. 

Als Dünger waren nur Mist und Mergel bekannt. 

... der Mist noch auf dem Hofe liege, welchen Er zur gärsten saatt solte ab geführtet 

haben, wird also das Land ausm stande gebracht werden... 

... Weil Er aber keinen mist auf dem Hofe gefunden, so darf er solchen künftig beim 

abtrit ohne bezahlung nicht liefern... 

Mist war so wichtig, daß er sogar in den Verträgen berücksichtigt wurde. 

Aus der Hufenklassifikation von 1719 in den westlichen Nachbardörfern wissen wir, daß die 

Bauern als Zugtiere überwiegend Pferde benutzten; aber auch Ochsen wurden gehalten. In 

Hölkewiese wird es ähnlich gewesen sein. Wir lesen nämlich: 

Muß ich berichten, daß Ewald Poche mit schlechter Anspannung versehen und mit 

einem Ochsen und einer Kuhe sein Ackerwerck bestelle... 

Das Leben im Dorfe 

Im Kapitel „Kirche und Pastoren“ wird ab Seite 110 ausführlich über die Berufung eines Pre-

digers nach Hölkewiese in dieser Zeit berichtet. An anderer Stelle wird die damalige Grenz-

ziehung behandelt werden. Nachfolgend geht es um das tägliche Leben der Bewohner, soweit 

es sich aus den trockenen Akten erkennen läßt. 
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Köslin ist in erster Linie an der Erhaltung des Waldes interessiert und wendet sich gegen jede 

Schädigung. Es wird ein Holzwärter bestellt:  

Ich, Erdman Hintzke, schwehre hiermit einen eydt zu Gott dem Almächtigen, das, nach 

dehm ich von sämptlichen Interessenten der Camnitz und Voltzer Heyde zum 

algemeinen Holtzwarther bestellet, ich solchem meinem Ambt getreulich vorstehen, 

das Holtz guth warthen, die Hotzdiebe pfanden, und wan sie sich wiedersetzen, 

dieselben anzeigen, auch mich davor weder geschencke, gabe, liebe furcht, oder 

eigennutz abhalten lassen, sondern alles dasjenige, was einem getreuen Holtzwarther 

wol anstehet und gebühret, in acht nehmen und leisten wolle. 

Davohr mich Gott helfken sol, durch Jesum Christum Amen! 

Er soll verhindern: 

Die Brennung von Pottasche, 

Die Wegführung der schönen jungen Buchen nach Rummelsburg und Balde, 

Niederquellung des vielen Bauholzes, ohne daß man zum Teil weiß, wohin solches 

verwand, 

ingleichen das Molden-, Schaufel-, Rönnen- und Böttcher-Holzhauen. 

Viele Einwohner bestreiten ihren Unterhalt mindestens teilweise durch Nutzung des Waldes. 

Bei der Verbrennung von Holz erhält man eine Asche, die verschiedene Salze enthält, vor 

allem aber Kaliumkarbonat. Durch Zusatz von Wasser wurden die löslichen Salze herausge-

löst und in eisernen Pötten eingedampft. Pottasche wurde zur Herstellung von Seife und Glas 

gebraucht. Mulden – woher der Name „Moldenhauer“ rührt – , flache, langgestreckte Holzge-

fäße, die man heute kaum noch kennt; Schaufeln, Rinnen und Fässer wurden hauptsächlich in 

den Kleinstädten aus bestimmten Holzsorten hergestellt. 

Überhaupt setzt sich Köslin gegen die weitere Rodung in der „allgemeinen Holzung“ ein, bil-

ligt 1704 aber zu, daß 

die Stücken, so einige Hölkewiesesche Einwohner besitzen, aber nicht gleiche Länge 

haben, auch so weit ausgerodet werden sollen, daß sie den anderen Einwohnerstücken 

gleich kommen. 

Damals wurde mithin noch eifrig gerodet; die Bauern machten das vermutlich freiwillig, denn 

die Stadt wandte sich nicht gegen die Mitinteressenten. Warum aber war man auf „Stücke“ 

gleicher Länge aus? Der Ausdruck „Stücke“ zeigt auch, daß die in den alten Dörfern übliche 

Gewanneinteilung mit der daraus resultierenden Dreifelderwirtschaft nicht angewandt wurde. 

Mit dem Ergebnis waren die Kösliner nicht zufrieden. Ein Jahr später hören wir: 

Demnach der Augenschein gelehret, daß auf dem so genannten Höltkewieseschen 

Bergen, eine große Anzahl junger wachslicher Buchen ausgeradet, und daselbst Land 

gemachet, solches aber nicht allein wieder die Land-Ordnung de Ao. 1616 sondern 

auch wieder das Interesse der sämptlichen Herrschaften und dem Dorfe Höltkewiese 

zum unersetzlichen Schaden gereichet; so wird allen und jedem Einwohner daselben 

hiermit Kund gethan, daß am unten benandten dato gewiße Grentzbäume 

angeschalmet und mit einem Creutz bemerket, über welches hinkünftig, er habe schon 

geradet oder nicht, niemand pflügen oder säen, weniger ausraden, sondern des über 

solche Grentzen ausgeradeten verlustig seyn soll... 
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Leider wissen wir nicht, was mit den „Hölkewieseschen Bergen“ gemeint ist, vielleicht der 

Höhenzug nördlich des Dorfes, der Heidberg oder Judentempel?  

Wieder ein Jahr später, 1706, beginnt Köslin, selbst Holz einzuschlagen. In einem schriftli-

chen Bericht an den Senat der Stadt wird mitgeteilt, daß 97 Stück Eichenholz gefällt worden 

sind, worunter sich 17 Stücke befinden, die an Ort und Stelle beschlagen werden müssen, weil 

selbige sonst unmöglich aus den tiefen Gründen herausgebracht werden können. Schließlich 

kamen 122 Stück zusammen, weil Herr Joachim Friedrich von Lettow der Stadt den Rest 

schenkte. Das ganze Dorf wurde mit der Abfuhr des Holzes beschäftigt. Für das Herausholen 

aus dem Walde gab es 6 Silbergroschen je Stamm. Den Transport nach Köslin wollten die 

Kösliner selbst übernehmen, mußten aber die Bauern um Hilfe bitten. Bis nach Köslin forder-

ten diese 3 Rthl. je Stück. Man einigte sich schließlich darauf, daß sie die Stücke für 20 bis 24 

Silbergroschen mit Schlitten bis nach Karzin befördern. 

1708 wird die Holzordnung revidiert und verschärft: Dem Holzwärter werden weitergehende 

Rechte gegeben; nur er darf bestimmen, wo die Herrschaft und die Einwohner für den Eigen-

verbrauch Holz entnehmen dürfen. Eichen und Buchen dürfen nicht als Feuerholz verwendet 

werden. Für Zuwiderhandlung werden Geldstrafen festgesetzt. Die Stadt wird ermächtigt, not-

falls gegen andere Herrschaften gerichtlich vorzugehen. 

Gleichzeitig werden Regeln aufgestellt, wie gemeinsame Lasten und Einnahmen verteilt wer-

den. Maßstab soll die Anzahl der Hufen sein, die jeder Herrschaft gehören: 

 Einquartierung und Abfuhr bei Marchen
47

: In der damaligen Zeit war es üblich, daß 

Truppen auf Kosten der Bauern untergebracht, verpflegt und mit ihren Waffen zum 

nächsten Quartier transportiert wurden. 

 Kruggerechtigkeit: Die Erlaubnis einen Krug zu betreiben, die sogenannte 

Kruggerechtigkeit, wurde vom jeweiligen Grundherrn erteilt, denn nur er besaß das 

Recht, Bier zu brauen und auszuschenken. 

 Mast: Die Erlaubnis zur herbstlichen Schweinemast im Wald mit Eicheln und Buchek-

kern war ein für die Ernährung im Winter wichtiger und deshalb genau reglementierter 

Vorgang, der oft mit Leistungen an den Grundherrn verbunden war. 

Schließlich wurde 

alß auch hochnötig befunden, daß hiesiger Kirchhof bewehret werden muß. So soll der 

sämbtl. Paurschafft anbefohlen werden, ungesäumet solches nach proportion der 

Hufen zu bewerkstelligen und den Kirchhoff in guten Standt zu bringen. 

Richtig so! Ordnung muß sein! Man merkt, daß Pommern seit 1653 brandenburgisch-

preußisch war. Wir erfahren aber auch, daß es einen Krug gab und daß der Feldsteinwall des 

alten Dorfkirchhofes aus dieser Zeit stammt. 
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Die Lettows 

1704 wird erstmalig ein „Rittersitz“ in Hölkewiese erwähnt. Valentin von Lettow, dem auch 

Teile Klein Karzenburgs gehörten, hat wohl in Hölkewiese gewohnt. Bei mehreren Verträgen 

mit den Köslinern heißt es: geschehen zu Höltkewiese, sicher nicht in einem Bauernhaus und 

auch nicht im Krug, sonst hieße es: geschehen im Kruge zu Höltkewiese. Die Verhandlung 

fand also wohl im Herrenhaus statt. Valentin läßt sich zusichern, daß: 

die Zweige von dem Hohlunder Busche und Apfelbaum, welche in Ewald Pochen 

Garten stehen, und in H. Lettowen Garten über den Zaun hängen, entweder 

abgehauen, oder die Frucht davon demselben gelaßen werden soll. 

Also ein richtiger Laubenpieper; irgendwie stellt man sich einen pommerschen Junker anders 

vor! Nach seinem Tode 1708 hatte seine Frau, Christina Maria von Puttkamer, hier ihren 

Witwensitz. 

Auch Valentins vierter Sohn, Christian Bogislav von Lettow, wohnte in Hölkewiese und 

zeugte dort mit seiner ersten Frau Anna von der Osten zehn Kinder, was die Taufeintragungen 

im leider verschollenen Kirchenbuch bezeugen. Vier starben früh. Alle anderen Hölkewieser 

Söhne des Christian Bogislav haben Karriere in der Preußischen Armee gemacht. Mit 14 Jah-

ren auf die Kadettenanstalt in Berlin geschickt, wurden sie Fähnrich und avancierten schnell 

in den Kriegen Friedrich des Großen. Militärisch am weitesten brachte es wohl Valentin 

Ludwig: 

Am 31 März 1722 zu Hölkewiese geboren,  

am 15. April 1736 dem Berliner Kadettenhause übergeben, 

von dort am 10. Februar 1741 als Volontär in das Infanterie-Regiment Markgraf 

Karl No. 19 getreten, 

am 6. September 1745 in diesem Regimente, das damals in Berlin stand, zum 

Fähnrich, 

am 27. Januar 1748 zum Sekonde-Lieutnant, 

am 3. Juli 1756 zum Premier-Lieutnant, 

am 16. Januar 1758 zum Stabscapitain,  

am 8. Februar 1760 zum Compagnie-Chef befördert. 

Lakonisch heißt es dann
48

:  

Bei Leuthen verwundet, bei Hochkirch gefangen, aber bald ausgewechselt, bei Torgau 

am 3. November 1760 gefallen. 

Da war er 38 Jahre alt. Mindesten zwei seiner Brüder lebten länger, aber nicht mehr in Höl-

kewiese. 

Die drei Töchter des Christian Bogislav lebten friedlicher. Die älteste, Eleonore Hedwig, hei-

ratete den Bublitzer Bürgermeister Johann Gottlieb Schmidt; die zweite, Ernestine, blieb un-

verheiratet bei ihrer älteren Schwester. Wenigstens die jüngste Tochter Eva Henriette konnte 

standesgemäß heiraten, nämlich den Major Bogislav Ernst von Liebermann. 
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Christian Bogislav war Capitain, d.h. Hauptmann oder Rittmeister in polnischen Diensten und 

verkaufte seinen Anteil an Hölkewiese am 5. Januar 1746 an Andreas Christoph von Mün-

chow. Wir wissen nicht, wo er 1762 starb. Seine zweite Frau, Eva Catharina von Versen, die 

er nach 1740 geheiratet hatte, blieb aber in Hölkewiese bis zu ihrem Tode am 28. Juli 1772 

früh 7 Uhr, nachdem sie schon aufgewesen und sich wieder aufs Bett gesetzt hatte, wie der 

Pastor ins Kirchenbuch schrieb. Sie hatte wohl in Hölkewiese ihren Witwensitz und auch 

noch das Patronat über die Kirche, denn 1764 beruft sie zusammen mit von Liebermann, dem 

anderen Besitzer von Hölkewiese, Pastor Schedler, siehe Seite 105. 

Die Mönchows 

Der Hölkewieser Nachbar, Andreas Christoph von Mönchow auf Groß Karzenburg, Neumär-

kischer Regierungsdirektor, geboren 1714, begann Mitte des 18. Jahrhunderts weitere Teile 

Hölkewieses zu kaufen. Zuerst erwarb er am 30. November 1745 den Teil, der 1708 Georg 

von Lettow gehört und aus 6 Hufen bestanden hatte. 1736 hatten dessen Söhne den Besitz 

verkauft an Claus Albrecht von Lettow aus der jüngeren Groß Reetzer Linie, die bis dahin 

noch nicht in Hölkewiese aufgetaucht war. Wie oben erwähnt übernahm von Mönchow sechs 

Wochen danach auch die 8½ Hufen des Christian Bogislav von Lettow. Drei Jahre später, am 

24. Dezember 1749, bekam er noch den ursprünglich Kösliner Teil von Peter Rüdiger von 

Rudikoffsky, der diesen 1743 vom Schwiegersohn der Anna Maria Wobeser erworben hatte. 

Da die Mönchows 1704 schon 4½ Hufen besaßen, muß Andreas Christoph von Mönchow 

jetzt – wenn es keine weiteren Änderungen gegeben hat – insgesamt 23 Hufen gehabt haben. 

Angesichts dieser regen Kauftätigkeit könnte man fast meinen, Andreas Christoph von 

Mönchow wollte die Ansprüche seiner Vorfahren endlich realisieren. Aber er konnte sich des 

Erworbenen nicht lange erfreuen und verkaufte alles 1757 an Bogislaw Lorenz von Lettow zu 

Natzlaff im Kreis Schlawe. Ursache war wohl, daß er sich finanziell übernommen hatte, denn 

1765 ging Groß Karzenburg in Konkurs. Damit ist der größere Teil von Hölkewiese wieder in 

der Hand der Lettows. 

Die Kleiste 

Erste dieses Namens ist Christine Maria von Kleist aus der Muttrin-Damenschen Linie, ver-

heiratet mit Karl Friedrich von Liebermann
49

. Dieser kaufte am 20. März 1743 den Teil des 

Dorfes von den Nachkommen der Familie Schultz – später von Scholten genannt –, der bei 

Brüggemann „Hölkewiese b“ heißt. Seine Witwe verkaufte es 1776 dem Major Wilhelm 

Christoph von Kleist. Das schreibt aber nur Otto Noeske. Sicher ist, daß der Major 1773 oder 

1774
50

 das Fräulein Helene Dorothea von Lettow auf Hölkewiese heiratete, die Schwester des 

oben erwähnten Bogislaw Lorenz von Lettow, der Hölkewiese a, den größeren Teil, besaß. Es 

war die dritte Frau des 46 Jahre alten Bräutigams, die – zwei Jahre älter als er – noch Fräulein 

war. Das sieht nun nicht gerade wie eine Liebesheirat aus; die Ehe blieb kinderlos. Beide be-

saßen offensichtlich Vermögen. Er war vierter Sohn des berühmten General-Feldmarschalls 

Henning Alexander von Kleist aus der Villnow-Raddatzer Linie, der unter dem letzten brand-

enburgischen Kurfürsten und drei Preußen-Königen diente. Über ihn heißt es: 

Er war am 1. August 1727 geboren. Als er 19 Jahre alt war, wurde er in den 

Johanniterritter-Orden aufgenommen. Im Jahre 1749 sehen wir ihn als Freicorporal 

im Regimente des General-Majors von Haut-Charmoy. Am 8. Juni 1750 wurde 
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„Gefreiter Corporal Wilhelm-Christoph, sel. General-Feldmarschalls Henning 

Alexander Sohn per mand. des Obrist-Lieutenants Nicolaus Lorenz von Puttkamer 

belehnt. Er erbte durch Lehnsfolge alle Familienlehen der Raddatzer Linie: Raddatz 

nebst Klein-Zemmin, Bramstädt, Gissolk, Juchow, Klingbeck, Kucherow, Neuendorf, 

Pankow, Schneidemühl, Wedage und Zamenz. – Allein er verkaufte schon als 

Fähnrich im Jahre 1755 sein Recht an die Raddatzer Güter seinem nächsten 

Lehnsfolger Bogislaff Heinrich erblich. – Im siebenjährigen Kriege wurde er 

Hauptmann bei dem pommerschen Landbataillon von Stoch, bei welchen wir ihn in 

den Jahren 1760 – 1762 tätig sehen. Er avancierte bis zum Major, dann nahm er 

seinen Abschied. 

Im Jahre 1768 wohnte der Major Wilhelm Christoph in Quitzerow bei Demmin
51

, 

welches er gekauft. Er ist drei Mal vermählt gewesen. Am 12. März 1774 heiratete er 

ein Fräulein von Lettow
52

 aus Hölkewiese, mit welchem er unbeerbt blieb. Im Jahre 

1792 wohnte er zu Hölkewiese. 

Am 23. März 1793 starb der Major und Johanniterordens-Ritter Wilhelm Christoph. 

Er war der letzte Sproß des Raddatzer Stammes. Mit ihm starb derselbe aus, da er 

keine Lehensdescendenz
53

 hinterließ. 

So kam es nach seinem Tode zu einem Erbschaftsprozeß und einer viele Jahre währenden 

Auseinandersetzung unter den Kleisten. Es hatten sich 26 Agnaten
54

 gemeldet. Die Lehns-

Erbfolge wurde vom Kösliner Hofgericht
55

 am 9. Januar 1797 entschieden, die endgültige, 

genehmigte Aufteilung soll erst 1805 erfolgt sein. Die Witwe und die Tochter aus zweiter Ehe 

Wilhelmine Friederike Sophie Eleonore von Kleist, geboren am 17. November 1762, werden 

aber nicht leer ausgegangen sein. Nach dem Hinterpommerschen Lehnsrecht erhielt eine 

Tochter als alleinige Erbin den dritten Teil des freien Lehnswertes, entferntere Agnaten den 

Rest
56

. 

Die Schmelinge 

Im Internet fand sich ein Stammbaum des Geschlechts von Schmeling-Diringshofen
57

, wo-

nach der am 12. April 1752 geborene Klaus Georg von Schmeling 1877 in zweiter Ehe die 

gerade 15 Jahre alte Wilhelmine von Kleist geheiratet und mit ihr neun Kinder gezeugt haben 

soll, wovon die fünf ersten in Neu Belz, die beiden nächsten in Plümenhagen und das letzte 

1808 in Hölkewiese zur Welt gekommen sein sollen. Als vorletztes Kind sei August Ferdi-

nand 1804 geboren worden und 1880 gestorben. Das aber ist nun nachweislich falsch, denn 

laut Eintrag des Standesamtes Rummelsburg starb er 1882 im Alter von 66 Jahren 10 Mona-

ten, war also erst 1821 geboren. Außerdem klafft im Stammbaum bei den Geburten eine Lük-

ke zwischen 1894 und 1804, so daß vermutet werden muß, daß die beiden letzten eher Enkel-

kinder sind. 
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Um 1797 sei die Familie nach Hölkewiese gezogen, was mit der Kleistschen Erbschaft 

zusammenhängen könnte. Während der folgenden Kriegszeit fehlen alle Nachrichten. Nicht 

einmal als Frau von Schmeling in den zwanziger Jahren wegen ihrer Schulden in große Not 

gerät, ist von ihrem Ehemann die Rede. Auch noch beim Hölkewieser Rezeß von 1835 wird 

er nicht erwähnt. Wo ist Klaus Georg von Schmeling geblieben? Offenbar hatte sich das Ehe-

paar getrennt, vielleicht gab es eine Scheidung. Nach dem Stammbaum soll er 1836 in Höl-

kewiese gestorben sein. Aber 1804 lesen wir in der Vasallentabelle
58

:  

Claus Georg von Schmeling, 52 J., Flackensee in der Neumark – [Temnick (13000)] 

Das Alter stimmt, also ist es der Gesuchte. Temnick ist mit 13.000 Talern fast doppelt soviel 

wert wie Hölkewiese a, b, c, das nur auf 7.000 Taler kam. 

Weitere Nachrichten 

Auf Anordnung Friedrich des Großen 

wurde Preußen – und damit auch 

Pommern – zwischen 1767 bis 1787 

unter Leitung des Obersten von 

Schmettau im Maßstab 1 zu 50.000 

kartographisch aufgenommen. Der 

Ortskern von Hölkewiese wird auf 

dieser Karte sehr phantasievoll, mit 

einer nach Norden gekrümmten 

Hauptstraße, fast als Rundling darge-

stellt, in dessen Mitte sich die Kirche 

befindet. Die zu- und abführenden 

Landwege sind besser getroffen: Man 

erkennt den Mühlenweg, der erst hint-

er dem Dorfausgang von der Land-

straße nach Bublitz abgeht, und den 

Papenziner Landweg mit der Abzwei-

gung nach Kamnitz, der aber an ande-

rer Stelle als der Rummelsburger Weg 

im Ort beginnt. Im Süden gibt es zwei 

Wege in Richtung Baldenburg, die 

sich aber bald vereinigen. Man hat 

den Eindruck, daß die Vorlage des 

Zeichners sehr ungenau war. 

Auf dem Abbau im Norden werden 

dagegen Einzelheiten dargestellt, die 

man nicht vermuten würde, beispiels-

weise die Große und die Kleine Pütt, 

letztere mit dem richtigen Zusatz 

„Schwarze“ Pütt. Es ist schon merkwürdig, daß diese relativ kleinen Gewässer Aufnahme in 

das Kartenwerk fanden; vielleicht spielte schon damals die Sage von dem versenkten Russen-

schatz eine Rolle. Ferner sind im Norden zwischen Papenziner Landweg und Kamnitzer Weg 

drei Gewässer eingezeichnet: „Der Faule Mühlenteich“ mit einem nach Norden anschließen-

                                                 
58

 Klempin-Kratz S. 529. Die Zahlen in Klammen geben den ungefähren Wert in Talern wieder. 

Abbildung 5: Hölkewiese auf der Schmettauschen Karte 



 

  37 

den Sumpfgebiet „Brandmüße“, der „Neue Teich“, was der spätere Hirtenteich sein müßte, 

und der „Mühlenteich“. Ferner kann man in der Gegend des Berghofes lesen: „Lietowen“ und 

„Bergsche Riege“. Gegen Osten sind eine „Naße Wiese“, wohl das Sumpfgebiet der Miß, ein 

„Jaegerhaus“ und „Caten Gramhaus“ verzeichnet. 

Aus dem Jahre 1784 gibt es die „Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes 

des Königl. Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter-Pommern“ von Ludewig Wilhelm 

Brüggemann, in der es heißt: 

Hölkewiese, 1 Meile von Rummelsburg westsüdwestwärts, 2 Meilen von Bublitz 

ostsüdostwärts
59

 und ½ Meile von der angrenzenden Westpreußischen Stadt 

Baldenburg nordostwärts
60

, in einer niedrigen und sumpfigen Gegend, auf der 

Landstraße von Bublitz nach Rummelsburg, hat 2 Vorwerke, ein Vorwerk in einem 

Walde, Louisenhof genannt, 5 Bauern, 8 Halbbauern, 2 Krüge, 1 Schmiede, 1 

Schulmeister, 26 Feuerstellen, eine zu der Bublitzschen Synode gehörige Kirche, die 

ein Filial von Groß-Carzenburg ist und zu welcher 2 Buschkaten, die Gramhäuser 

genannt, eingepfarrt sind, viele Holzungen von verschiedener Art und bestehet aus 2 

Anteilen,  

Hölkewiese (a) ist ein altes Münchowsches Lehen, welches ehemals aus 3 

Anteilen bestand… 

Hölkewiese (b), ein adeliger Wohnsitz, ist ein altes Lettowsches Lehen… 

Diese Einteilung unseres Dorfes in „a“ und „b“, wobei a wiederum aus drei Teilen bestehen 

soll, wird uns im Folgenden immer wieder begegnen. Wir wissen, daß Hölkewiese ursprüng-

lich aus sechs Teilen bestand, und auch, daß es – wenn überhaupt – ein höchst junges 

Mönchowsches Lehen ist, aber so steht es nun einmal bei Brüggemann, und alle späteren 

Autoren haben es übernommen. 
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19. Jahrhundert 

Stein-Hardenbergsche Reformen 

Das Ortschafts-Verzeichnis des Regierungs-Bezirks Köslin
61

 vom Jahre 1818 gibt die 

„Volksmenge“ von Hölkewiese im Fürstentum-Camminschen Kreis mit 226 an. Damit war 

damals unser Dorf nur unwesentlich kleiner als Groß Karzenburg mit 237 Einwohnern, aber 

größer als Klein Karzenburg mit 193 und Drawehn mit 213 Einwohnern. Es wird als Kirch-

dorf bezeichnet und gehört zu keinem Pfarrsprengel, d.h. es ist offiziell immer noch eigen-

ständig. 

Die Niederlage Preußens gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt im Jahre 1806 löste im 

Lande tiefgreifende, mit den Namen Stein und Hardenberg verbundene Reformen aus, die 

sich bis über Mitte des Jahrhunderts hinzogen. Sie begannen am 9. Oktober 1807 mit dem 

„Edikt, den erleichterten und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die persönli-

chen Verhältnisse der Landbewohner betreffend.“ 

§ 1  Jeder Einwohner Preußens kann Grundbesitz erwerben 

§ 2  Jeder kann frei ein Gewerbe ausüben 

§ 12  „Mit dem Martinitage 1810 hört alle Gutsuntertänigkeit auf“ 

Jetzt waren Bauern und Kossäten zwar grundsätzlich frei und nicht mehr an ihre Scholle ge-

bunden, doch was das rechtlich und vor allem wirtschaftlich bedeutete, blieb weitgehend un-

klar. 1811 wurde daher ein weiteres Edikt erlassen zur „Regulierung“ der Besitzverhältnisse 

an Grund und Boden und der Dienste. Für die Übernahme der Höfe in das Eigentum der 

Bauern und die Ablösung der Lasten sollten die Gutsbesitzer durch Geld, Renten oder Abtre-

tung von ⅓ bis ½ der bäuerlichen Ackerfläche entschädigt werden. Doch auch dieses Gesetz 

war nicht ohne weiteres praktikabel, denn wenn die Bauern von allen Diensten befreit waren – 

wer sollte auf den durch Landabtretung vergrößerten Gütern arbeiten? Nach dem Ende der 

Befreiungskriege wurde durch die „Deklaration“ von 1816 das Regulierungsedikt wieder ein-

geschränkt. Nur ausreichend große Höfe, die eine selbständige „Ackernahrung“ darstellten 

und deren Besitzer „spannfähig“ waren, konnten reguliert werden. Kleinere Bauern und Kos-

säten blieben ausgeschlossen. Sie waren persönlich frei geworden, aber da die Gutsbesitzer 

jetzt Bauernland erwerben durften – das Verbot des „Bauernlegens“ war aufgehoben worden -

, fielen ihre Äcker oft an die Güter. Die Regulierung der nicht spannfähigen Bauern kam erst 

nach der Revolution von 1848 in Gang und zog sich in einigen Fällen bis 1914 hin. 

Eine weitere Etappe war die „Gemeinheitsteilungsordnung“ von 1821. Vorher wurde nach 

mittelalterlicher Manier fast überall noch die Dreifelderwirtschaft angewandt, Winter- und 

Sommerfeld wurden gemeinsam mit der gleichen Frucht bestellt, Brache und Allmende ge-

meinsam beweidet. Die schmalen Schläge der einzelnen Bauern und die fehlenden Feldwege 

ließen etwas anderes gar nicht zu. Ziel der Separation war es, dem Gut und den Bauern mög-

lichst geschlossene Ackerflächen zur Verfügung zu stellen. 
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Die Besitzer von Hölkewiese zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

In der Vasallentabelle von 1804
62

 heißt: 

 Hölkewiese a: Bogislaf Lorenz von Lettows Erben (7000) 

 Hölkewiese b: von Grumbkow (3000) 

Von dem Geschlecht von Schmeling ist noch keine Rede, aber auch die Rolle des von 

Grumbkow, der nur dieses eine Mal im Zusammenhang mit Hölkewiese auftaucht, ist unklar. 

Laut Heinrich Berghaus
63

 soll Wilhelmine Friederike von Kleist verehelichte von Schmeling 

Hölkewiese 1817 geerbt haben, was wohl nur im weiteren Sinne richtig sein kann. 

Im Kösliner Archiv
64

 hat sich eine Akte des Patrimonial-Gerichts von Hölkewiese
65

 aus den 

Jahren 1826 bis 1828 im Umfang von 43 Blatt und mehreren Briefumschlägen erhalten, die 

etwas Licht in die Verhältnisse bringt.  

Wegen der von der Frau v. Schmeling zu Hoelkewiese zu unserer Salarien Kasse
66

 

rückständigen Kosten wird das Patrimonialgericht angewiesen, ein Verzeichnis sämtli-

cher Pachtgefälle und was davon an ausstentlichen Abgaben und Zinsen eingetragener 

Gläubiger zu zahlen ist, und was noch davon übrig bleibt, binnen 8 Tagen einzuweisen, 

damit ein Theil der Pächte zur Deckung der Kasten-Reste der von Schmeling in Be-

schlag genommen werden kann. 

Coeslin den 2. Juny 1826 

Königl. Preuß. Oberlandes Gericht. 

gez. Boehm 

Wir erfahren, daß sie Hölkewiese a, b, c besitzt und daß sie beim Gericht Schulden hat – aber 

nicht nur dort. Da das Jahresgehalt des Justitiarius 16 Taler beträgt und unter Einschluß der 

Zinsen 150 Taler gepfändet werden sollen, läßt sich schätzen, daß das Gehalt seit etwa 9 Jah-

ren nicht gezahlt worden war - Frau von Schmeling das Gut also mindesten seit 1817 besitzt – 

was mit der oben erwähnten Angabe von Berghaus übereinstimmen würde.  

Am 27. Oktober 1826 schreibt Frau von Schmeling an das Oberlandesgericht, sie fühle sich 

durch den „Arrest-Schlag“ sehr gebeugt, und diese Einziehung werde ihren gänzlichen Ruin 

bewirken. Sie bittet untertänigst um gnädige Aufhebung. Wir erfahren, daß sie schon in den 

Jahren 1822 und 23 unter Landschaftliche Sequestration
67

 geraten war. Nach ihrer Aufstel-

lung hatte sie mindestens 4000 rt. Schulden: 
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1. 550 rt. von Korschow, Zinssatz von etwa 5½ %. 

2. Jährlich 40 rt. Meliorationszinsen.
68

 

3. 350 rt. von Mielkes Erben, Zinssatz 5 %. 

4. 1700 rt. von Sorgatz, Zinssatz 5 %. 

5. 300 rt. unbekannter Herkunft, Zinsatz 5 %. 

In dieser Aufstellung fehlen noch 800 Taler, die sie sich von der unverehelichten Wichmann 

in Köslin geborgt hatte. Ihr umständlicher und unvollständiger Text läßt vermuten, daß der 

Baldenburger Bürgermeister Sorgatz ihr von der Landschaft aufgezwungen wurde. Wir erfah-

ren, daß ihr Sohn – Hauptmann in Posen - 1823 und 1826 Geld vorgeschossen hat, „um das 

Guth von der Sequestration loß zu reißen“.  

Sorgatz liefert dem Gericht detaillierte Aufstellungen über die finanzielle Situation des Gutes 

sowie Listen der Pächter. Der Gutshof und alle Bauernhöfe sind für zusammen 988 Reichsta-

ler jährlich verpachtet. Dazu bemerkt er ganz modern, bei der „traurigen Konjunktur“ seien 

die „Pächten“ zu hoch und von den Pächtern kaum zu erschwingen, so daß wohl weniger ein-

kommen werde. Diesen Ausgaben stehen Verwaltungskosten in Höhe von 228 und Zinsver-

pflichtungen von zusammen 557 Reichstalern gegenüber. Von Letzteren sei der größte Betrag 

- 337 Reichstaler und 15 Silbergroschen - an die „Landschaft“ zu zahlen, was – je nach Zins-

satz und Tilgung – einem Kapital von etwa 5000 Reichstalern entspricht. 

Im November bekommt das Oberlandesgericht Bedenken gegen seine eigene Anordnungen, 

denn nun weist es das Patrimonialgericht an, „genau zu prüfen, ob und welche laufenden Zin-

sen der auf Hoelkewiese eingetragenen Kapitalien rückständig sind, da diesen das Vorzugs-

recht vor unsern Kosten nicht bestritten werden kann, und hinsichts dieser der Arrest für jetzt 

relaxiert werden muß“. 

Die Separation 

Dieser sogenannte „Rezeß“
69

 wurde in Hölkewiese 1834 geschlossen und 1836 bestätigt. Die 

Originalpapiere haben den Krieg überstanden und liegen bei den Rummelsburger Kataster-

akten im Archiv in Stolp. 

Beteiligt waren Frau Wilhelmine Friederike von Schmeling, geb. von Kleist für Gut a mit den 

Teilen 1 bis 3 sowie ein Leutnant Ferdinand von Below für Gut b. Zu diesem Zeitpunkt war 

Frau von Schmeling schon pleite, wie man heute sagen würde; ihr zur Seite stand der von der 

Landschaft bestellte Sequestor, Herr von Dorpowski. Nachfolgend auszugsweise der Text im 

Wortlaut: 
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Abbildung 6: Unterschrift der Wilhelmine von Schmeling geb. von Kleist 
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Nachstehender Rezeß 

zwischen 

I. den Gutsherrschaften des im Fürstenthumschen Kreise belegenen Guts 

Hoelckewiese 

1. der Frau Wilhelmine Friederike von Schmeling geborene von Kleist unter Zuziehung 

des landschaftlichen Sequestertions Commissarii Herrn von Dorpowski und 

2. dem Lieutenant Herrn Ferdinand von Below  

ist unter Zuziehung der nachbenannten fünfzehn Erbpächter
70

, als 

1. des Bogislav Lange 

2. den Erben des verstorbenen Peter Hasse, als 

a. dem Vormunde der Kinder zweiter Ehe 

Carl Ludwig und Johann Ferdinand – Geschwister Hasse 

dem Bauer Friedrich Hahn aus Hoelckewiese 

b. der hinterlassenen Ehefrau der 3
ten

 Ehe, Sophie geborene Gülz 

c. dem Vormunde der in 3
ter

 Ehe gezeugten Tochter Johanne Caroline Friederike 

Hasse, dem Kossäthen Woetke in Hoelckewiese 

3. des Krügers Carl Raguse 

4. des Gottlieb Dobs 

5. den Erben des verstorbenen Gottlieb Reuter, als 

a. der Witwe, Christine geborene Holck jetzt verehelichte Kunde, im ehelichen Bei-

stand und 

b. dem Vormunde der minderjährigen Kinder 

i. Wilhelmine verehelichte Schneider Johann Stach 

ii. Gottlieb Ludwig 

Geschwister Reuter dem Bauer Christian Münchow in Hoelckewiese 

6. des Christian Friedrich Pegelow 

7. des Friedrich Hasse 

8. des Martin Hasse 

9. des Erdmann Friedrich Münchow 

10. des Johann Martin Raguse 

11. des Christian Grulke 

12. des Casimir Hasse 

13. der Witwe des Johann Krohn, Anna geborene Scheller, jetzt verehelichte Adam Gast, 

im ehelichen Beistand 

14. des George Daniel Klein und 
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15. des Christian Wilhelm Wardelmann 

III. der Pfarre, Kirche u. Schule, vertreten durch Herrn Superintendenten Leistikow in 

Schwellin und den Kirchenvorsteher Wilhelm Lange 

IV. des Schulzenamts, vertreten durch den Schulzen Michael Woedtke 

auf Grund der Gemeinheitstheilungs Ordnung vom 7
ten

 Juny 1821 der nachstehende 

Auseinandersetzungs-Rezeß 

zu Stande gekommen, zu dessen besserem Verständnisse folgendes vorausgeschickt wird: 

Das Dorf Hoelckewiese besteht aus vier Anteilen, von denen die drei ersteren mit a, b, c be-

zeichnet ein für sich bestehendes und das mit d bezeichnete wiederum ein für sich bestehendes 

Gut bilden. 

Die Anteile a, b, c sind ursprünglich alt v. Münchowen Lehen; die von Münchowschen Agna-

ten sind jedoch mit ihren Lehnsrechten praecludirt
71

 und die Allodial
72

 Qualität des Guts in 

Rücksicht des praecludirten Geschlechts vermöge Dekrets vom 7ten October 1819 im Hypo-

theken Buche eingetragen worden. 

Besitzerin dieses Gutes ist die Eingangs sub I. 1. aufgeführte Frau von Schmeling auf Grund 

des Hypothekenscheins des Königlichen Oberlandesgerichts vom 11
ten

 Oktober 1819. 

Das Gut selbst ist gegenwärtig in landschaftlicher Sequestration
73

 befindlich und nimmt der 

Landschafts Deputirte von Dorpowski die Gerechtsame der Königlichen Landschaft wahr. 

Der Anteil d ist ursprünglich ein alt von Lettowen Lehe. Jedoch sind auch deren Agnaten mit 

ihren Lehnsrechten praecludirt und deren Praeclusion vermöge Dekrets vom 13
ten

 März 

182x
74

 eingetragen worden. 

Der jetzige Besitzer dieses Gutes ist der Eingangs Sub I. 2. aufgeführte Ferdinand von Below, 

welcher dasselbe laut Adjudikations
75

 Bescheid des Königlichen Oberlandesgerichts zu 

Coeslin vom 21
ten

 März 1833 aus der Subhastation
76

 der 2850 Mg eigentümlich zugeschlagen 

erhalten hat. 

 Das Dorf Hoelckewiese besteht aus folgenden Pertinentien
77

 und zwar 

I. Zu dem Anteil a, b, c gehörig 

1. aus einem herrschaftlichem Vorwerk im Dorfe 

2. aus elf Bauer- und zwei Kossäthen-Höfen, welche verpachtet und mit ihren 

Eigenthums Ansprüchen rechtskräftig abgewiesen sind 

3. vier Tagelöhnerwohnungen 
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4. einem Hirtenhause 

5. fünf Erbpachtstücken
78

 im Dorfe, welche von den Eingangs Sub II. No. 1. bis incl. 

5. aufgeführten Wirthen bewohnet werden. 

6. drei Zeitpächterwohnungen in der Forst 

7. einer Schmiede daselbst, und  

8. zehn eben daselbst aus Königlichen Meliorations Geldern erbauten Etablisse-

ments. 

II. Zu dem Anteil d gehörig 

1. aus dem herrschaftlichen Vorwerk im Dorfe, mit welchem jetzt 

2. der dazu gehörige Zeitpachts Bauerhof consolidirt ist.  

3. zwei Tagelöhnerwohnungen und  

4. aus einem herrschaftlichen Etablissement in der Forst. 

III. aus einer Kirche nebst Kirchhof und  

IV. aus einer Schullehrer Wohnung. 

Ein Pfarrgehöft ist zwar nicht vorhanden, jedoch besitzt die Pfarre, welche von der 

Mutterkirche zu Groß Carzenburg besetzt wird, auf der Feldmark besondere Grund- 

stücke. 

Beide Teile von Hölkewiese waren zu diesem Zeitpunkt also kein Lehen mehr.  

Wir erfahren aus diesem Dokument die Namen der 15 Erbpächter, die nach der Deklaration 

von 1816 ein besseres Recht hatten, während die 11 Bauern und 2 Kossäten als Pächter leer 

ausgingen und nicht einmal mit Namen genannt werden. Die Feldmark war durch einen 

Feldmesser Dietrich vermessen worden und umfaßte: 

Flächen Morgen Quadratruten 

Gärten 55 81 

Wurten
79

 und Äcker 2371 312 

Wiesen 238 190 

Hütung 306 99 

Forst und Baustellen 761 218 

Wege und unbrauchbares Land 51 247 

In der Summe sind das rund 3788 alte preußische Morgen oder 967 ha. Nach den Meßtisch-

blättern 2066 und 2067 aus dem Jahre 1929 umfaßte die Hölkewieser Gemarkung 1237 ha. 

Im Endergebnis nahmen die Flächen beider Güter geringfügig zu, was im wesentlichen durch 

Auflösung der vorher gemeinsam genutzten Hütung geschah; die Flächen der Erbpächter, der 

Pfarre, der Kirche, der Schule und des Schulzenamtes blieben gleich oder änderten sich eben-

falls nur geringfügig. Die Flächen jedes Gutes waren jetzt zusammenhängend, die der Erb-

pächter bestanden aus bis zu drei Abteilungen. Da wir aber über die Güte der ausgetauschten 

Flächen nichts erfahren, auch nichts über eine Änderung der Lasten und Dienste hören, läßt 
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sich die ganze Regulierung von Hölkewiese nicht abschließend bewerten. Man hat aber den 

Eindruck, daß die beiden Güter und die Erbpächter sich auf Kosten der nicht regulierungsfä-

higen Bauern durchgesetzt haben. 

Neue Gutsbesitzer 

Im „Oeffentlichen Anzeiger als Beilage“ zum Amtsblatt der Regierung zu Köslin von 1832 

und 1833
80

 findet sich die oben dargestellte Annonce zum Verkauf des Gutes Hölkewiese d 

„schuldenhalber“. Als bisheriger Besitzer wird ein von Schmeling genannt. Es bleibt unklar, 

ob das der Ehemann der Wilhelmine von Kleist ist oder einer ihrer Söhne. Käufer ist, wie wir 

aus dem Abschnitt Die Separation erfahren haben, der Leutnant von Below. 

Die entsprechende Anzeige für Hölkewiese a, b, c taucht an gleicher Stelle erst im April 1835 

auf und wird bis zum Termin im August noch fünfmal wiederholt! Offenbar zeigte kaum je-

mand Interesse. Im März 1836 lesen wir, daß statt den veranschlagten 19.576 Talern nur 

13.051 geboten worden waren. Weil man dieses Gebot „nicht annehmlich“ fand,  wurde ein 

neuer Bietertermin zum 14. Juni 1836 anberaumt. Im April wurde die Aufforderung noch 

einmal wiederholt, aber danach herrscht Stille. Offenbar war der Verkauf vollzogen worden. 

Aus anderer Quelle wissen wir, daß 1837 die von Butzkeschen Erben die neuen Besitzer bei-

der Güter waren. 
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Es sei angemerkt, daß damals - zur Zeit der „Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen 

Verhältnisse“ - nicht nur Hölkewiese schwer zu verkaufen war. Groß Karzenburg stand sogar 

schon viel früher unter Sequestration
81

.  

Gutsbesitzer von Pressentin  

Die von Butzkeschen Erben haben vermutlich auch nur einen Gutsverwalter einsetzten; 1843 

wird ein von Butzke als Patron der Kirche genannt. 1846 heißt der Besitzer Hell oder Gell, 

der das Gut aber gleich wieder an von Pressentin
82

 abgab:  

Am 29. September 1847 tauschte Bernhard Friedrich von Pressentin von Friedrich 

Gell die Teile a, b, c, d von Hölkewiese, den Erbpachtkrug Nr. 8 sowie das 

Etablissement Nr. 9a und b und den halben Langeschen Hof mit gesamtem Inventar 

gegen seine Besitzung in Botenhagen, Kreis Schivelbein, ein. Der angenommene 

Tauschwert betrug 50 000 Thlr. Im Jahre 1868 geriet Bernhard in Konkurs und die 

Güter Hölkewiese a, b, c, d sowie das Kruggrundstück wurden am 16. Oktober 

versteigert; das Meistgebot betrug nur 32 911 Thlr. Der übrige Besitz fiel vermutlich 

bei der Auseinandersetzung mit den Bauern an die bisherigen Erbpächter. 

Bernhard Friedrich von Pressentin wurde als zweiter Sohn von Karl Christian von 

Pressentin und dessen Ehefrau, Charlotte Wilhelmine Juliane von Stjerneroos, am 2. 

Juli 1814 in Dömitz geboren und starb in Sardis (Ohio) am 3. Januar 1893. Er war 

seit 1839 in Rußland bei dem Fürsten Trubetzkoi zur Regulierung der Forsten tätig, 

kehrte nach Mecklenburg zurück und nahm seinen Abschied als Forst- und Jagdjunker 

aus dem Großherzoglich Mecklenburgischen Dienste im Jahre 1854. 

Er und seine Frau wanderten nach dem Verlust von Hölkewiese mit 5 Söhnen und 

einer Tochter in die USA aus. Er begründete damit den amerikanischen Zweig der 

Familie von Pressentin. Die Familie hat sich weit ausgebreitet, aber der größte Teil 

lebt auch heute noch im Staat Washington in Seattle, dicht an der kanadischen 

Grenze. Dort im Skagit-River-Tal genießt die Familie großes Ansehen und es gibt dort 

nicht nur einen Fluß, der den Namen Pressentin-Fluß trägt, sondern auch 

verschiedene Straßen und Parks sind nach der Familie benannt. 

Bernhard Friedrich von Pressentin hatte sich 1847 in Hölkewiese mit Friederike Charlotte 

Emilie Braun verheiratet. Sie hatten insgesamt 12 Kinder, die alle in Hölkewiese geboren 

wurden; zwei sind dort jung gestorben. Die beiden ältesten Söhne, Kurt und Karl, besuchten 

das Gymnasium in Neustettin. 

Bei Otto Noeske, der sich wohl auf die Erzählungen älterer Einwohner stützt, genießt von 

Pressentin einen schlechten Ruf: 

Dieser, der einem uralten souveränen mecklenburgischen Rittergeschlechte 

entstammte, konnte sich nicht mit der Bestellung des sand- und steinreichen Bodens 

vertraut machen. Hinzu kam noch, daß er einen verschwenderischen Lebenswandel 

führte, mehr ausgab als einkam und allerlei Possen trieb, z.B. ließ er bei seinen 

Leuten aus Übermut die Obstbäume abhauen und verbrennen und soll sogar, wie der 

Volksmund sagt, Arbeiterwohnungen angezündet haben, nur weil er daran seine 

Freude hatte. Insoweit dies auf Tatsachen beruht, ließ sich nicht feststellen. Jedenfalls 
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kam das Gut bald in Konkurs. Beschleunigt wurde der Verfall noch durch Ankauf der 

bei der Regulierung freigewordenen Bauernhöfe, bei dem sich Pressentin über seine 

Verhältnisse verausgabt hatte. 

Richtig ist aber, daß zwischen 1836 und 1875 fast alle großen Bauernhöfe aus dem Dorfe ver-

schwanden und nur Katen, d.h. Arbeiterhäuser, übrigblieben; dies zeigt deutlich der Vergleich 

des Ortskernes auf den Meßtischblättern von 1839 und 1875. Und Herr von Pressentin dürfte 

sein Teil dazu beigetragen haben. 

Die Karte von 1839 

Dieses Blatt wurde 1839 aufge-

nommen und gezeichnet vom 

Seconde Lieutnant von Kirch-

bach im 27. Inf. Regiment. Die 

Straßen und Wege sind im we-

sentlichen so dargestellt, wie man 

sie kennt und wie sie offenbar 

schon seit Gründung bestanden. 

Nach dem Rezeß von 1834 sollte 

es im Dorfe geben zwei Vorwer-

ke, zwölf Bauernhöfe, fünf Erb-

pachtstücke, zwei Kossätenhöfe 

und vier Tagelöhnerwohnungen. 

Auf der Karte sind sie gut 

erkennbar. 

 

Die Karte von 1875 

Ein Menschenalter später sind 

die großen Bauernhöfe mit ih-

ren umfangreichen Gärten aus 

dem Dorfe verschwunden, man 

kann neben den Gutsgebäuden 

nur noch Katen oder Leutehäu-

ser erkennen – wenn man vom 

sogenannten Bansemerschen 

Hof neben der Kirche, der die-

ser gehörte – absieht. Dafür gibt 

es im Süden eine Ziegelei. Die 

im Rezeß erwähnten elf 

Bauern- und zwei Kossäten-

höfe, welche verpachtet und mit 

ihren Eigenthums Ansprüchen 

rechtskräftig abgewiesen wor-

den waren, wurden offensicht-

Abbildung 9: Ortskern Hölkewiese 1875 – Meßtischblatt der Preu-

ßischen Landesaufnahme 

 

Abbildung 8: Ortskern Hölkewiese 1839 – „Ur“-Meßtischblatt der 

Landesaufnahme durch den Preußischen Generalstab 
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lich in der Zwischenzeit gelegt! Das aber war damals kein Einzelfall; Manfred Mecke 

schreibt
83

, zwischen 1816 und 1859 sei im Kreis Rummelsburg die Zahl der spannfähigen 

Bauern von 470 auf 433 gesunken, ihre Ackerfläche von 75.800 Morgen auf 42.380. 

Die Steuerpflichtigen um 1865 

Im Archiv in Köslin liegen alle Akten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, darunter eine Auf-

stellung über die Besitzverhältnisse von Hölkewiese um 1865: 

Mutter-

rolle 
Name Vorname Stand Ort 

Fläche, 

Morgen 
Anteil 

1 Berg August Eigentümer Louisenhof 72,28 2,83% 

2 Dittmann Friedrich Eigentümer Sophienthal 14,95 0,58% 

3 Reinke Ludwig Eigentümer Lilienhof 23,54 1,11% 

4 Krey Heinrich Eigentümer Lilienhof 35,37 1,51% 

5 Reinke Ludwig Miteigentümer Lilienhof 0,67 0,00% 

6 Münchow Daniel Gottlieb Eigentümer Antoinettenhof 61,00 2,62% 

7 Schulz Carl Eigentümer Hölkewiese 9,79 0,42% 

8 Reuter Gottlieb Ludwig Tischler Hölkewiese 6,71 0,27% 

9 Lange Johann Gottlieb Halbbauer Hölkewiese 72,12 2,28% 

10 Wurch Friedrich Eigentümer Hölkewiese 26,19 1,07% 

11 Raguse Christian Heinrich Eigentümer Peierzigerhof 60,82 2,08% 

12 Raddatz Carl Friedrich Eigentümer       

  Gustke Henriette Witwe, Mitbesitzer Brückenhof 11,97 0,48% 

13 Lange Carl Halbbauer Hölkewiese 65,33 1,98% 

14 Hummel Wilhelm Vermess. Revisor Groß Karzenburg 25,42 1,28% 

15 Knack Julius Eigentümer Louisenhof 67,74 2,72% 

16 Hahn Ferdinand Eigentümer Brückenhof 11,96 0,47% 

17 Vergin Friedrich Eigentümer Kl. Friedrichshof 11,28 0,32% 

18 von Pressentin Berhard Gutsbesitzer Hölkewiese 36,53 0,68% 

19 Bahr Carl Eigentümer Mielkenkamp 43,37 1,19% 

20 Berndt Daniel Eigentümer Mielkenkamp 42,45 1,32% 

21 Schulzenamt 

  

Hölkewiese 5,74 0,12% 

22 Gerichtsmannamt 

  

Hölkewiese 0,60 0,03% 

25 von Pressentin Berhard Gutsbesitzer Hölkewiese 3609,79 74,62% 

          4315,62 100 % 

Obige Tabelle zeigt, daß über Dreiviertel der Fläche Herrn von Pressentin gehörte, daß im 

Dorf nur noch zwei Halbbauern – Johann Gottlieb und Carl Lange – übriggeblieben sind und 

und die anderen Eigentümer auf dem nördlichen und östlichen Abbau siedeln. 

Hölkewiese bei Berghaus 

Von Berghaus
84

 gibt es eine Beschreibung von Hölkewiese, die im Jahr 1867 in Anklam ge-

druckt wurde, deren Datenmaterial aber sicher einige Jahre älter ist. Sie enthält interessante 
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Einzelheiten über die neuere Zeit, während der ältere Teil bei Brüggemann abgeschrieben und 

hier deshalb fortgelassen wurde: 

Hölkewiese a, b, c ein erstes und d ein zweites Allodial-Rittergut, und ein mit dem 

Rittergute d verbundenes Kirchdorf, 2 Meilen von Bublitz gegen Osten, 1 Meile von 

Rummelsburg gegen WSW und ¾ Meilen von der südwärts gelegenen westpreußischen 

Stadt Baldenburg, auf dem hohen Plateau des Hinterpommerschen Höhenzuges, der 

hier die Wasserscheide zwischen der Netze und der Ostsee bildet, gelegen, wo der 

südwärts vom Orte befindliche und zu dessen Feldmark gehörige Baumberg, über den 

die Grenze zwischen Pommern und Westpreußen zieht, den höchsten Scheitel dieser 

Gegend bildet, besteht mit den beiden Rittersitzen und dem Küster- und Schulhause, 

aus 16 Wohn- und 5 Wirtschaftsgebäuden. Außerdem gehöret zu Hölkewiese eine 

lange Reihe von einzelnen Gehöften mit eigenem Namen, die bald als Etablissements, 

bald als Vorwerke bezeichnet werden, und von denen das Erbpacht-Etablissement 

Louisenhof das älteste ist, da seiner schon im 18. Jahrhundert gedacht wird, während 

alle übrigen erst im laufenden Jahrhundert in Folge der Regelung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse entstanden sind
85

. Diese, allesamt auf der Ostseite von 

Hölkewiese, wie es scheint auf geradetem Waldboden angelegten Gehöfte, deren jedes 

aus 1 Wohnhause besteht, mit Ausnahme von Louisenhof, welches 3 Wohnhäuser hat, 

sind in alphabetischer Ordnung folgende: 

Antoinettenhof Hasselhof Mielkenkamp 

Berghof Helenenhof Pierkenhof 

Bientken, auch Wilhelmslust genannt Igelhof Ristowshof 

Bromhof Kasimirshof Schlotkenhof 

Brückenhof Lehmberg Steinhof 

Fließhof Lilienhof  

Franzenhöhe Louisenhof  

Mit Einschluß dieser 21 einzelnen Gehöfte zählt die Gemeinde Hölkewiese 400 

Einwohner in 75 Familien, von denen außer dem Besitzer der beiden Rittergüter 22 

als Grundeigentümer in der Feldmark angesessen sind, während 14 Pachtungen 

haben. Nach der früheren Verfassung war die bäuerliche Feldmark unter 5 Ganz- und 

8 Halbbauerhöfe, 2 Krüge und 1 Schmiedestelle verteilt. Die Feldmark begreift einen 

Flächeninhalt von 3780 Mg., davon die gutsherrliche 2992 Morgen, nämlich 2000 

Mg. Acker, 127 Mg. Wiesen, 580 Mg. Hütung, 10 Mg. Garten, 250 Mg. Waldung, 5 

Mg. Teiche, 10 Mg. Hof- und Baustellen, 10 Mg. Wege und ertraglose Stücke; – die 

bäuerliche 600 Mg. Acker, 50 Mg. Wiesen, 10 Mg. Gärten, 20 Mg. Hof- und 

Baustellen, 20 Morgen Wege und Unland, zusammen 700 Mg.; den geistlichen 

Instituten gehören 88 Mg. Acker und Wiesen. Die Dorffeldmark ist separiert unter 

Beibehaltung der Berechtigungen auf der Hütungsfläche, die 1858-59 in der Ablösung 

standen. Freie Wirtschaft herrscht. Cerealien und Kartoffeln sind die Hauptprodukte 

des Anbaus. Drainage wäre sehr wünschenswert, da der Untergrund bei geringer 

Tiefe größtenteils Tonmergel und Töpferton enthält. Die Wiesen sind zum Teil ein-, 

zum anderen Teil zweischurig, und leiden an überschüssiger Nässe wegen der starken 

atmosphärischen Niederschläge, wie sie hier auf dem hohen Plateau von Pommern die 
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Regel sind. Entwässerung und Mischung des Moorbodens mit Sand kann nur helfen. 

Gartennutzung findet nur für den Wirtschaftsbedarf statt. Obstgewinn ist nur gering 

wegen häufigen späten Nachtfrösten. Waldung besteht aus Buchen, Birken, Bestand 

gemischt infolge der Plänterwirtschaft, Hochwaldbetrieb. Viehbestand: 19 Pferde als 

Zugvieh, ohne Züchtung, 247 Haupt Rindvieh, bei dem Züchtung die Hauptsache ist, 

351 Schafe von der gewöhnlichen Landrasse; Schweinezüchtung ist unerheblich. 

Gänse werden bis zum Herbst auf der Hütung geweidet, haben aber keinen Einfluß auf 

die Wirtschaft. In einem Teiche hat das Gut zahme Fischerei, doch wegen der vielen 

Liebhaber, die über das Mein und Dein keine klaren Begriffe haben, ohne Nettoertrag. 

Von Mineral-Produkten wird Ton zur Ziegelei und Töpferei benutzt. Unbenutzt 

bleiben Kies, Lehm, Wiesenkalk, Eisenton, Mergel, Raseneisenstein, Produkte, die in 

Menge vorkommen. Dagegen wird Torf gestochen… 

Gutsbesitzer Bedau  

Hören wir, wie Otto Noeske die Zeit nach Pressentin beschreibt:  

Aus der Versteigerung kaufte der Besitzer Bedau nach Abgabe des Höchstgebotes das 

Gut, der anfänglich einen Verwalter einsetzte, um nach einem Jahre das Besitztum an 

den Rittergutsbesitzer Rieck auf Falkenhagen (Kreis Rummelsburg) auf 10 Jahre zu 

verpachten. Rieck, der mit der Bewirtschaftung seines Falkenhagener Gutes vollauf zu 

tun hatte, setzte als Verwalter den Inspektor Diebel ein, der die ganze Pachtzeit hier 

wirtschaftete. Zu dieser Zeit betrug die Seelenzahl von Hölkewiese 400. Im Dorfe 

wohnten der Inspektor, 3 Bauern, 1 Ziegler, 2 Pächter, 1 Schäfer, 1 Schmied, 15 

Tagelöhner; der Abbau zählte 16 Eigentümer, 13 Pächter, 3 Einwohner. Nach Ablauf 

der Pacht im Jahre 1885 verkaufte Bedau das Gut an einen Friedel, der aber seinen 

Kaufverpflichtungen nicht nachkam, so daß Bedau 1889 wieder Besitzer wurde. Der 

auf Resmin bei Cammin
86

 wohnende Bedau wollte und konnte das Gut nicht behalten, 

da er bereits anderweitig disponiert hatte. Da sich aber kein Käufer für das ganze Gut 

fand, beschloß Bedau die Parzellierung, die 1890 einen Teil und 1892 den anderen 

Teil an kleinere Besitzer und Eigentümer brachte. Das Restgut mit dem alten 

Gutshause in der Größe von 428 Morgen kaufte der Gutsbesitzer Emil Bethge aus 

Marienhütte (Kreis Rummelsburg), der es noch heute in seinem Besitz hat. 

Geistlicher Rezeß 1875 

Hierbei handelte es sich um die Ablösung der Naturalabgaben, die die Bauern zum Unterhalt 

der Pfarre, Schule und Küsterei seit Urzeiten leisteten, vergleiche dazu den Abschnitt „Die 

Berufung eines Predigers im Jahre 1710“, Seite 110. 1875 sind das in der Größenordnung 

noch dieselben Mengen wie 1710. Damals mußte jeder Vollhüfner neben anderem ½ Scheffel 

Roggen und 1 Scheffel Hafer nach Rummelsburger Maß geben, bei 27 Hufen insgesamt also 

13,5 bzw. 27 Scheffel. 

Das preußische Gesetz vom 27. April 1872 betreffend die Ablösung der Reallastberechtigun-

gen bestimmte, daß diese Lasten von Grundrentenbanken zu übernehmen seien. In unserem 

Falle war das die Königliche Rentenbank für die Provinzen Schleswig-Holstein und Pom-

mern. Eine solche Anstalt zahlte den Berechtigten die Ablösungssummen und erhob dieselben 

als Annuitäten vom Verpflichteten wieder zurück; der Verpflichtete konnte sich aber auch 
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durch einmalige Zahlung des 25fachen Betrages völlig befreien. Von dieser Möglichkeit wur-

de selten Gebrauch gemacht, in Hölkewiese von keinem der Beteiligten. 

Nachfolgend der Vertrag im Wortlaut: 

Stargard, den 11. September 1875 

Nachstehender Receß 

Verhandelt zu Hoelkewiese 

den 24ten Mai 1875 

Zwischen der Pfarre zu Gr. Carzenburg sowie der Küsterei und Schule zu Hölkewiese 

vertreten durch: 

1. den Rittergutsbesitzer, Justizrat Hummel, als Patron, 

2. den Pastor Blume als Nutznießer der Pfarre und Vorsitzenden des Gemeinde-

Kirchenrats ad 1. und 2. zu Groß-Carzenburgs, 

3. Mitgliedern des Gemeinde-Kirchenrats: 

Eigentümer August Berg 

Albert Reinke 

4. den Schulverweser Wiener, 

5. den Schulvorsteher Karl Lange senior 

6. den Schulvorsteher Friedrich Vergin 

ad 3 bis 6 zu Hölkewiese 

Provokanten  

einerseits 

und den weiter unten in §. 3 aufgeführten Verpflichteten, als Besitzer des ebendaselbst 

bezeichneten Grundstücks, Provokanten 

andererseits 

wird der nachstehende 

Auseinandersetzungs-Rezeß 

abgeschlossen. 

§ 1 

Bisheriges Verhältnis. 

Auf dem weiter unten im §.3. Spalte 3. bezeichneten Grundstücke des Verpflichteten 

haften zu Gunsten der Berechtigten nachstehende Verbindlichkeiten: 

A. für die Pfarre zu Groß-Carzenburg 

1. 15,860 Kbmeter Kiefern Klobenholz anzuweisen
87

, 

2. 13,857 Kbmeter Kiefern Klobenholz zu schlagen und anzufahren, 

3. 13 Neuscheffel, 37,02 Liter Roggen
88

, 
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4. 40 dito, 33,58 Liter Hafer
89

, 

5. 3 Pfund Wolle 

6. 2 Moller / à 60 Stück / Käse 

7. 6,5 Mark bares Geld 

B. für die Küsterei resp. Schule zu Hölkewiese 

3 Neuscheffel, 21,75 Liter Roggen. 

§ 2 

Völlige Ablösung. 

Sämtliche vorstehend in §.1 aufgeführten Leistungen werden hiermit abgelöst. Wieviel 

der Werth der Leistungen beträgt, ergibt die Spalte 4. des § 3. Der Verpflichtete hat 

von der Befugnis, die volle Rente durch Kapital abzulösen, keinen Gebrauch gemacht. 

Es erfolgt daher die Ablösung durch die Rentenbank der Provinzen Pommern und 

Schleswig-Holstein. 

§ 3 

Tabellarische Zusammenstellung. 

Wieviel hiernach der Verpflichtete an Renten an die Rentenbank, wieviel er zur 

Abrundung der Rente bar zu entrichten und welche Abfindung die Berechtigten von 

der Rentenbank zu erhalten haben, ergibt sich aus der nachstehenden tabellarischen 

Zusammenstellung
90

: 

Kreis Bublitz, Gutsbezirk Hölkewiese 

Grundbuch des Amtes Cöslin, Rittergut Hölkewiese a, b, c. 

Gutsbesitzer Wilhelm Bedau, Engsee 

Betrag des festgesetzten Jahres-Wertes der Abgaben an die Pfarre zu Groß-

Carzenburg und die Küsterei u. Schule zu Hölkewiese:   

244,66 bzw. 17,81 Mk. 

Kreis Bublitz, Gemeindebezirk Hölkewiese 

1. Bauer Johann Gottlieb Lange 9,97 bzw. 0,75 Mk. 

2. Bauer Carl Lange 8,07 bzw. 0,75 Mk. 

3. Friedrich Vergin und seine Ehefrau Charlotte Wardelmann   0,38 Mk. 

4. Rittergutsbesitzer Wilhelm Bedau, Restgrundstück 0,95 Mk. 

Summe 18,99 bzw. 1,88 Mk.

  

Am 28. August 1881 haben die Betroffenen die von der Rentenbank ermittelte Rente mit ihrer 

Unterschrift akzeptiert. Gutsbesitzer Bedau läßt sich durch seinen Generalbevollmächtigten 
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von Massow, Groß Volz, vertreten. Der Gutsvorsteher Berndt bescheinigt, daß alle genannten 

Personen das Schriftstück erhalten haben. 

Aus diesen Zahlen muß man schließen, daß in Hölkewiese ein extremes Bauernlegen stattge-

funden hatte; zum Gut gehörten zu dieser Zeit offensichtlich 93% aller Flächen! Ganz abge-

sehen von den rechtlosen Pachtbauern und Kossäten sind auch von den 1834 „regulierten“ 15 

Erbpächtern nur zwei übriggeblieben, nämlich Johann Gottlieb und Carl Lange. Friedrich 

Vergin und seine Ehefrau zahlen einen sehr geringen Betrag, das heißt, sie besitzen nur eine 

kleine Parzelle. 

Ganz anders in Groß Karzenburg: Das dortige Rittergut zahlt weniger als das von Hölkewie-

se, obwohl es sich auch drei Bauernhöfe einverleibt hat; aber es gibt daneben über zwanzig 

Halbbauern und noch einige Viertelbauern. Hölkewiese hat es dagegen besonders schlecht 

getroffen! Berghaus erwähnt noch 22 Grundeigentümer, Noeske 3 Bauern und 16 Eigentü-

mer; wo sind sie geblieben? 

Die soziale Struktur zwischen 1875 und 1880 

Den Niedergang des Bauerndorfes Hölkewiese bestätigt auch das Sterberegister
91

 der Jahre 

1875 bis 1880, das als einziges der Kirchen- und Standesamtsbücher von Groß Karzenburg 

seit dem Kriege wieder aufgetaucht ist. Eingetragen wurde neben dem Toten der Anzeigende 

– in der Regel ein naher Verwandter -, der Ehepartner sowie Vater und Mutter jeweils mit 

Vor- und Nachnamen und Stand. Vom Toten wurde der Sterbetag und Geburtstag oder das 

Alter angegeben. Wir erfahren so die Namen von 188 Personen, die damals in Hölkewiese 

gelebt haben. Bei 93 von ihnen wird der Stand angegeben. Abgesehen von den fünf 

Altsitzern, dreizehn Witwen, drei Ortsarmen, zwei unehelichen Müttern und zwei unverehe-

lichten Frauen sind das: 
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Pächter 9 

Besitzer 6 

Eigentümer 6 

Tagelöhner 17 

Arbeiter 6 

Deputanten und Deputatknechte  3 

Einwohner 3 

Schäfer 2 

Brenner 1 

Tischlermeister und -lehrlinge 4 

Hofmeister 1 

Gärtner 1 

Handelsmann 1 

Maurer 1 

Schmiedemeister 1 

Schneider 2 

Stellmacher 1 

Zimmermann 1 

Es ist offensichtlich, daß die meisten davon beim Gut beschäftigt waren, sicherlich die Tage-

löhner, Arbeiter und Deputanten, die beiden Schäfer, der Brenner, der Hofmeister und Gärt-

ner, vielleicht auch die Tischler, der Maurer, Schmiedemeister, Stellmacher und Zimmer-

mann. Auch die Pächter werden ihr Land vom Gut gepachtet haben und mußten – wie damals 

üblich – Dienste leisten. Nur die Besitzer dürften unabhängig gewesen sein. Im vorigen Ab-

schnitt beim Geistlichen Rezeß 1875 waren zwei von ihnen, nämlich Carl und Johann Gott-

lieb Lange als Bauern erwähnt worden, so daß man annehmen könnte, daß die anderen vier 

mittlerweile auch Bauernstellen besitzen; dann hätte deren Zahl zwischen 1875 und 1880 von 

zwei auf sechs zugenommen. Der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer ist hier 

nicht ganz klar; vermutlich haben letztere nur ein Haus mit wenig Land zu eigen und arbeiten 

ebenfalls auf dem Gut. 
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Viele der Namen kommen wenige Jahre später nicht mehr vor, weil die Gutsarbeiter häufig 

ihre Stellen wechselten. An den Geburtsorten ihrer toten Kinder kann man sehen, wo sie zu-

letzt waren: in Bial, Falkenhagen, Hammer, Heinrichsdorf, Gadjen, Kamnitz, Klein Volz, 

Reinfeld. 

Von den rund 180 eingetragenen Sterbefällen ereigneten sich 74 in Hölkewiese, die anderen 

in Groß Karzenburg. Sie verteilen sich auf die Jahre wie folgt: 

Das mittlere Alter
92

 der Toten liegt bei gerade 20 Jahren! Älter geworden waren nur 24 der 

Gestorbenen. 1875 sterben überhaupt nur Kinder. Die Kindersterblichkeit war ungeheuer 

groß. Leider notiert der Standesbeamte nicht mehr die Todesursache, aber aus Kirchenbü-

chern der damaligen Zeit wissen wir, woran sie starben, nämlich an Kinderkrankheiten, die 

heute ihren Schrecken verloren haben:  

 Bräune oder Diphtherie 

 Röteln 

 Scharlach 

Name und Stand der im Sterberegister 1875-1880 vorkommenden Hölkewieser
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 Ohne Totgeburten 

Aschendorf, Johann, Arbeiter 

Bansemer, Carl, Pächter 

Berndt, Carl, Pächter 

Beß, Albert, Einwohner 

Beß, Carl, Arbeiter 

Dargatz, Wilhelm, Tagelöhner 

Diebel, August, Tagelöhner 

Draht, Carl, Tagelöhner 

Gehrke, Christoph, Eigentümer 

Grönke, Johann, Tagelöhner 

Guse, Wilhelm, Einwohner 

Gustke, Johann, Maurer 

Hartmann, Friedrich, Hofmeister 

Hartmann, Friedrich, Schneider 

Hasse, Martin, Besitzer 

Heberlein, Wilhelm, Deputant 

Hermel, , Gärtner 

Heyer, Johann, Pächter 

Kanthak, Friedrich, Schäfer 

Klatt, Wilhelm, Tagelöhner 

Knaak, Julius, Eigentümer 

Knop, Wilhelm, Tischlermeister 

Koglin, Carl, Tagelöhner 

Krey, Carl, Eigentümer 

Krey, Heinrich, Einwohner 

Krupp, August, Deputant, Tagelöhner 

Kunde, Otto Casimir, Altsitzer 

Lange, Carl, Besitzer 

Lange, Johann, Besitzer 

Lublow, Wilhelm, Schäfer 

Maschke, Johann, Tagelöhner 

Massow, August, Tagelöhner 

Massow, Ferdinand, Altsitzer 

Massow, Wilhelm, Pächter 

Mielke, Christian, Tagelöhner 

Münchow, Daniel Gottlieb, Altsitzer 

Münchow, Erdmann, Eigentümer 

Münchow, Wilhelm, Eigentümer 

Nesch, August, Stellmacher 

Nierhoff, Carl, Ortsarmer 

Pirch, Carl, Pächter 

Pooch, Albert, Brenner 

Jahr Anzahl Tote Mittleres Alter

1875 6 1,9

1876 22 19,2

1877 11 27,3

1878 8 42,9

1879 5 8,3

1880 14 21,2

Mittel 11 20,2
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Post, Carl, Besitzer 

Post, Johann, Altsitzer 

Quandt, Julius, Tagelöhner 

Raguse, Heinrich, Arbeiter, Tagelöhner 

Raguse, Johann, Tagelöhner 

Raguse, Ludwig, Arbeiter 

Reinke, Albert, Besitzer 

Reinke, Ludwig, Besitzer 

Reuter, Ludwig, Tischlermeister 

Rogahn, Albert, Pächter 

Schöneberg, Carl, Pächter 

Schöneberg, Carl, Tagelöhner 

Schulz, August, Tischlermeister 

Schulz, Gottlieb, Handelsmann 

Tesch, Johann, Zimmermann 

Vergin, Friedrich, Eigentümer 

Villwock, , Schneidermeister 

Villwock, Eduard, Schmiedemeister 

Villwock, Julius, Tischlerlehrling 

Voll, Pächter 

Voss, Friedrich, Pächter 

Winkel, Wilhelm, Arbeiter 

Wruck, August, Tagelöhner 

Wurch, Albert, Arbeiter 

Wurch, Friedrich, Altsitzer

Das Ende des Gutes 

Im Bublitzer Kreisblatt Nr. 5 vom 18. Januar 1893 heißt es: 

Amtliche Bekanntmachung des Kreistages: … 

7. Mit der Löschung der Ritterguteigenschaften des Rittergutes Hölkewiese erklärte 

sich der Kreistag einverstanden. 

8. Die Löschung der Ritterguteigenschaften von Klein Carzenburg A. D. wurde 

abgelehnt. 

Das war das Ende des Rittergutes Hölkewiese; von jetzt an gab es nur noch ein kleines Rest-

gut. Von überall her aber kamen neue Siedler nach Hölkewiese und ließen sich auf dem ehe-

maligen Gutsland nieder. 
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20. Jahrhundert 

Bis zum ersten Weltkrieg 

Der Fortschritt erreichte jetzt auch Hinterpommern. Schon 1878 war die Eisenbahnlinie Neu-

stettin-Stolp in Betrieb genommen worden und unser Dorf mit dem Bahnhof in Baldenburg 

der großen, weiten Welt näher gerückt. Es hat sogar nicht viel gefehlt und über die 

Hölkewieser Feldmark selbst wären Lokomotiven gedampft. Am 30. Mai 1908 beschäftigte 

sich das Preußische Abgeordnetenhaus mit dem Vorschlag, die im Bau befindliche Eisen-

bahnstrecke Bütow-Rummelsburg über Groß Karzenburg und Hölkewiese nach Bublitz zu 

verlängern, wozu es dann doch nicht kam; auch nicht, als im Jahr 1912 das Thema noch ein-

mal diskutiert wurde. Einer der Gründe war sicher der heftige Widerstand der Baldenburger, 

die sich benachteiligt fühlten. 

1899-1905 wurde durch Hölkewiese die Chaussee von Rummelsburg nach Groß Karzenburg 

gebaut und etwa zur gleichen Zeit die Dorfstraße gepflastert. 1928-29 folgte die Chaussee 

über Schönberg nach Baldenburg; der alte Weg durch die „Sallnitz“, eine tief eingeschnittene 

Schlucht im Wald westlich des Baumbergs, worum sich viele Hölkewieser Spukgeschichten 

rankten, verlor seine Bedeutung. 

Auch das Preußische Militär machte sich bemerkbar und hielt Manöver ab. Am 18. Juli 1903 

meldet das Bublitzer Kreisblatt: 

Das 1. Pom. Feldartillerie-Regiment Nr. 2 schießt mit scharfer Munition vom Wald 

nordwestlich von Hölkewiese in Richtung auf Grünbaum an der Chaussee Bublitz-

Baldenburg. 

Wahrscheinlich sind die Männer aus unserem Dorf genauso fröhlich in den ersten Weltkrieg 

gezogen wie überall in Deutschland. Zum Kriegsanfang am 1. August 1914 gibt es eine kleine 

Geschichte aus der Familienüberlieferung:  

Als der erste Weltkrieg ausbrach, war bei Fehlbergs gerade Taufe, Sohn Herbert war 

am 13. Juni 1914 geboren worden. Da brannte die Schule; aber eigentlich traf es nur 

deren Hühnerstall
93

. Nachbar Albert Beß mochte Lehrer Radde nicht – im Unterschied 

zu Fehlbergs, wo er oft ins Haus kam -, und rief beim Löschen: Lat de Höhner do 

brenne!
94

  

Es dauerte nicht lange und der Lehrer mußte auch in den Krieg ziehen. 1916 fiel aus diesem 

Grund der Unterricht längere Zeit aus. Hungersnot wie in den großen Städten wird es auf dem 

Lande nicht gegeben haben, aber viele Männer blieben im Felde. 

Später wurde auf dem Platz vor der Kirchtür unter einer alten Linde ein Kriegerdenkmal er-

richtet. Auf seiner Vorderseite befanden sich nebeneinander zwei Steintafeln mit den Namen 

der Gefallenen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben es die neuen Bewohner zerstört und den 

Hang hinabgestürzt, wo es vom Gras überwuchert wurde. Kürzlich wurde es wieder ausge-

graben und die Fragmente neben der Kirche aufgestellt. 

                                                 

93
 Früher betrieb der Lehrer Landwirtschaft; Radde hatte wohl nur noch Kleinvieh. 

94
 Laßt die Hühner doch brennen.  
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Zwischen den Kriegen 

Kaum jemand kann sich heute noch die wirtschaftliche Lage der Bauern in einem 

hinterpommerschen Dorf nach dem ersten Weltkrieg vorstellen. Zum Glück gibt es eine wis-

senschaftliche Arbeit
95

 vom Jahre 1930, die darüber aus dem Kreis Bublitz, wozu damals 

auch Hölkewiese gehörte, berichtet. Der Autor hat ein Jahr lang 28 Höfe in 7 Gemeinden 

untersucht, die zwischen 1892 bis 1924 als Rentengüter angelegt worden waren und deren 

mittlere landwirtschaftliche Nutzfläche 15,7 ha betrug. In Hölkewiese lag die mittlere Größe 

aller Höfe bei 17,8 ha
96

. Da auch die sonstigen Bedingungen weitgehend übereinstimmen, 

kann man das Ergebnis gut auf unser Dorf übertragen. 

Wichtigstes Ergebnis der Studie ist, daß das Einkommen der Betriebe außerordentlich gering 

war und daß alle – bis auf drei – mit Verlust arbeiteten und ihre Verschuldung stieg. Nun 

mußte der Verfasser sich vermutlich im wesentlichen auf mündliche Angaben stützen, und 

man kann sich gut vorstellen, daß die Probanden nicht sehr auskunftsfreudig gewesen sein 

werden. Aber das ändert wenig am Resultat, denn im Unterschied zu den Ausgaben konnten 

die Einnahmen, die fast ausschließlich aus Viehverkäufen kamen, recht gut abgeschätzt wer-

den. 

Fangen wir mit den nackten Zahlen an; es sind immer die Durchschnittswerte aller untersuch-

ten Höfe. Auf jedem Hof lebten im Mittel 6 Personen, wovon 3 im arbeitsfähigen Alter wa-

ren, d.h. zwischen 14 und 65 Jahren. Deren gesamte Einnahmen beliefen sich auf knapp 2.500 

Reichsmark und stammten zu 80 % aus der Haltung von Schweinen, Rindern und Geflügel, 

während der Verkauf von Getreide und Kartoffeln bedeutungslos war. Daneben hatte nur 

noch der Nebenerwerb durch die Anfuhr von Steinen und Kies für den Chausseebau eine ge-

wisse Bedeutung. Alle Betriebe sind in der Fachsprache also reine „Veredelungswirtschaf-

ten“; Ackerbau wurde praktisch nur zur Futtermittelgewinnung für das Vieh betrieben. Die 

Ausgaben wurden mit über 2.900 Reichsmark festgestellt. Löhne wurden so gut wie nicht ge-

zahlt, bestenfalls Sozialversicherungsbeiträge. Nennenswert sind die Ausgaben für Düngemit-

tel, Maschinen und Gebäude sowie Vieh- und Futtermittelkauf, erheblich die Zins- und Versi-

cherungslasten; der größte Posten aber fließt in den Haushalt, der ein gutes Drittel der Ausga-

ben ausmacht. Zitat: 
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 Walter Nahmmacher: „Wirtschaftsweise und Wirtschaftserfolg bäuerlicher Siedler im Osten, Diss. Halle 1937 

96
 Dieser Wert ändert sich praktisch nicht, wenn man das Restgut und die Nebenerwerbshöfe unter 10 ha außer 

Acht läßt. 

Grd. Herm. Gumz 7.10.14 23 Jahr  Msk. Frdr. Behling  20.10.17 22 Jahr 

Rs. Rich. Gleß  2.1.15 27  "  Kan. Paul Krey  14.9.17 18 " 

Msk. Georg Holk   9.1.15 20   "  Whrm. Otto Krey  23.6.17 37 " 

Gfr. Max Vergin 16.1.15 23   "  Msk. Alb. Bess  13.8.17 21 " 

   " Wilh. Wurch 11.4.15 37   "  Msk. Eduard Spors 19.12.17 19 " 

Whrm. Ferd. Witt 26.7.15 35   "  San.Uffz. Ernst Wehler  11.9.18 23 " 

Gfr. Herm. Grönke 15.8.15 36   "  Msk. Rob. Draht  17.5.18 24 " 

Arm. Sld. Franz Winkel 22.8.15 28   "  Msk. Otto Holk  1.6.18 29 " 

Ldstm. Aug. Knop 26.3.16 34   "  Msk. Herm. Priebe  4.10.18 18 " 

   " Max Plack 19.7.16 33   "  Msk. Karl Baumann  7.10.18 20 " 

Whrm. Otto Lange 25.7.16 36   "  Kan. Paul Münchow  6.1.19 24 " 

Msk. Osk. Bruder 28.8.16 28   "  Offb. Joh. 2.10 

 
Abbildung 10: Die Namen am Kriegerdenkmal 
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Von einem Lohn für die Arbeit der Bauern kann gar nicht gesprochen werden… Der 

Bauer paßt seine Lebensweise der schlechten Wirtschaftslage seines Betriebes an. 

Diese Anpassungsfähigkeit hat aber die unterste Grenze erreicht. Eine größere 

Bedürfnislosigkeit kann dem Bauer nicht mehr zugemutet werden… An Fleiß und an 

Arbeitswillen hat es kein Besitzer fehlen lassen… 

Altenteiler, die ursprünglich einen eigenen Haushalt führen, die Lebensmittel und ein Ta-

schengeld vom Hoferben erhalten sollten, haben darauf verzichtet, weil ein gemeinsamer 

Haushalt billiger war; ja, sie stellten oft auch ihre Renten zur Verfügung. Die Bauern waren 

auch nicht in der Lage, ihren Kindern eine Berufsausbildung zuteil werden zu lassen, weder 

dem Hoferben auf einer Landwirtschaftsschule, noch weiteren Söhnen oder gar den Töchtern. 

Ein Beispiel aus der eigenen Sippe: Von den acht Söhnen der Familie Fehlberg erlernten nur 

drei ein Handwerk. Erich, der älteste, arbeitete von 1924 bis 1928 als Knecht bei Max Knuth. 

Er bekam in der Woche 2 RM, dazu das Essen, aber kein Frühstück. Davon kaufte er aus Mit-

leid seiner Schwester, die noch auf dem Hof der Eltern arbeitete, aber nichts bekam, einen 

Mantel für 18 RM und ein Paar Schuhe für 12 RM. Als er in Berlin im Herbst 1928 als unge-

lernter Lagerarbeiter anfing, betrug sein Wochenlohn 24 RM netto oder rund 1.200 RM im 

Jahr. 

Außer in der schon länger währenden Agrarkrise und der Weltwirtschaftskrise sieht der Autor 

folgende Ursachen: 

 Die geologischen und klimatischen Verhältnisse sind recht ungünstig, aber nicht ent-

scheidend. Bedingt durch die relativ große Höhe über dem Meeresspiegel von über 200 

m sind die Winter lang; durchschnittlich liegt zwei Monate Schnee bei mittleren Tem-

peraturen von minus 4 – 5°C. In dem hügeligen Gelände ist wegen der Schneeverwe-

hungen die Gefahr des Ausfaulens des Wintergetreides groß. Das Frühjahr setzt mit 

häufigen Nachtfrösten plötzlich ein. Der Sommer ist relativ warm. Auch die Verteilung 

der Niederschläge ist wenig vorteilhaft: Die Getreideernte ist häufig durch Regen ge-

fährdet, die Kartoffelernte dagegen weniger. 

 Die Organisation der Betriebe ist in den meisten Fällen wegen mangelnder fachlicher 

Ausbildung der Besitzer völlig unzureichend. Der Anbau der Feldfrüchte geschieht 

planlos, auf die richtige Fruchtfolge wird nicht geachtet, Kunst- und Stallmistdüngung 

werden falsch durchgeführt. Während 1930 in den untersuchten Betrieben 8,9 Doppel-

zentner Roggen vom Hektar geerntet werden, sind es zur gleichen Zeit im Reich 16,4 

dz
97

. Bei Kartoffeln jedoch sind die Erträge nur wenig niedriger. 

 Getreide- und Kartoffelanbau stehen meist nicht im richtigen Verhältnis zur Schweine- 

und Rinderzucht; insbesondere werden zu viele Tiere gehalten, so daß es häufig zu 

Engpässen beim Futter, ja zu Hungerperioden kommt, was sich in geringer Milchlei-

stung und schlechter Qualität des Schlachtviehs ausdrückt. Grundsätzlich werden zu-

viel Getreide und zu wenig Kartoffeln angebaut; die anteilige Feldfläche beträgt im 

Mittel 57 % zu 11 %. Die Folge ist, daß zur Schweinemast Futtermittel zugekauft wer-

den müssen, was sich die Betriebe eigentlich nicht leisten können. 

                                                 

97
 Heute sind es beim Getreide unvorstellbare 63 dt/ha = Dekatonnen pro Hektar; moderne Bezeichnung, aber 

dieselbe Menge. Eine Milchkuh produziert heute 5.400 kg/a. 
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 Bei der Rinder- und Schweineaufzucht werden große Fehler gemacht. Als Folge von 

Seuchen werden zu wenige Kälber aufgezogen. Manche Betriebe haben die Ferkelauf-

zucht ganz aufgegeben und müssen zukaufen. Die Jungtiere werden unzureichend und 

unzweckmäßig gefüttert. Die Kühe liefern im Jahr durchschnittlich 1.940 kg Milch
97

. 

 Die Zugpferde, die auf allen Höfen gehalten werden, verbrauchen mit 29 % einen er-

heblichen Anteil des Getreides, aber bei der ungünstigen Verkehrslage und in Anbe-

tracht der Mentalität der Bauern sollte man keine Einwände erheben. 

 Moderne landwirtschaftliche Maschinen und Geräte sind selten vorhanden, weil eine 

Getreidemähmaschine für 4.000 RM oder eine neue Dreschmaschine für 2.000 RM, die 

noch ein Roßwerk voraussetzt, nicht finanzierbar sind. 

Zur Verbesserung der Lage wird vorgeschlagen: 

 Die Bauern müssen unbedingt besser ausgebildet und damit in die Lage versetzt wer-

den, ihren Hof planmäßig nach den neuesten Erkenntnissen führen zu können. Ferner 

sollte eine flächendeckende Wirtschaftsberatung eingeführt werden. Gegenwärtig wird 

die eigentlich notwendige Fachzeitschrift aus Kostengründen nicht gehalten, besten-

falls die Kreiszeitung; aber im Sommer wird auch die abbestellt, da man zum Lesen 

keine Zeit hat. 

 Neue Stellen sollten größer ausgelegt und mit gut ausgebildeten Siedlern besetzt wer-

den, damit sich die Anschaffung landwirtschaftlicher Maschinen lohnt. 

Im Gegensatz zu dieser Untersuchung, die die bäuerlichen Lebensbedingungen in düsteren 

Farben schildert, ist das von unseren Eltern überlieferte Bild froh und heiter. Gewiß, es wurde 

viel gearbeitet, aber auch viel gefeiert. 

Wahlen in der Weimarer Republik 

Hölkewiese wählte nach dem ersten Weltkrieg zunächst überwiegend „deutschnational“: Bei 

den Reichtagswahlen 1924 erreichte die DNVP 90% der abgegebenen Stimmen, 1928 rund 

83%, 1930 noch 55%, im Juli 1932 jedoch nur noch 18%. Die Nazis bekamen 1930 sofort 

40%, bei der ersten Wahl im Jahre 1932 sogar 78%. Die Linksparteien, Sozialdemokraten und 

Kommunisten, kamen 1924 und 1928 zusammen nur auf 16 bzw. 14 Stimmen, d.h. auf 8% 

bzw. 7%. 1932 sank diese Zahl auf 6 Stimmen; übrigens waren die „Kommunisten“ ortsbe-

kannt. 

Das gleiche Bild zeigen die Reichspräsidentenwahlen 1932: Hitler erreichte im zweiten 

Wahlgang 210 Stimmen oder 91%, der preußische Volksheld Hindenburg nur noch 17 ent-

sprechend 8%. Für Thälmann wurden 3 Stimmen abgegeben. Diese Ergebnisse sind auch im 

Vergleich zum gesamten Kreis Bublitz extrem, denn dort stimmten nur 70% für Hitler; im 

Reich waren es nur 37%. Hindenburg wurde mit 53% der abgegebenen Stimmen zum Reichs-

präsidenten gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug beim zweiten Wahlgang der Reichspräsi-

dentenwahl im April 1932 im Kreis Bublitz 81,6%, in Hölkewiese jedoch 86,1%! 

Abbildung 11: Bublitzer Kreiszeitung 25. April 1932 
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Das Verhalten der Wähler ent-

sprach dem der übrigen agrar-

ischen und protestantischen Tei-

le Norddeutschlands. Das 

bäuerliche Einkommen ging 

allein 1929 um 40 % zurück 

und schon zwischen 1924 bis 

1928 wurden Hunderttausende 

Hektar zwangsversteigert. Die 

Agrarkrise, der die Bauern ohne 

jede staatlichen Subventionen 

ausgeliefert waren und die ihre 

Existenz bedrohte, war der 

Grund für ihre Radikalisierung 

nach rechts. Von Schleswig-

Holstein ausgehend formierte 

sich zunächst die sogenannte 

Landvolkbewegung, die große 

Demonstrationen der Bauern 

organisierte und sich später mit 

Bombenanschlägen auf öffentli-

che Gebäude radikalisierte. 

Nachdem die NSDAP der Be-

wegung zunächst mißtrauisch gegenüber gestanden hatte, übernahm sie 1930 deren Programm 

und begann gezielt, auf dem Land zu agitieren. Der Erfolg spiegelt sich in den erdrutscharti-

gen Wahlergebnissen des Jahres 1932. Warum aber die Nazis in Hölkewiese noch mehr 

Stimmen als in allen anderen Dörfern des Kreises Bublitz bekamen, kann man nur vermuten. 

Ein Gedicht aus einer Bublitzer Zeitung zur Reichspräsidentenwahl vom April 1932 zeigt, daß 

es noch Besonnene gab. 

Nachdem Hitler 1933 legal an die Macht gekommen war, versprach er, in vier Jahren die 

Bauernschaft zu retten. Aber es ging ihm mehr um „Blut und Boden“; sein „Reichsbauernfüh-

rer“ Walter Darré erklärte öffentlich, in der Zeit der modernen Technik seien die bäuerlichen 

Betriebe nach Größe und Form unrentabel. Ihre Daseinsberechtigung läge allein in der Tatsa-

che, daß die Bauern der „Blutsquell des deutschen Volkes“ seien. Mit dem Aufbau des 

„Reichsnährstandes“ wurde im September 1933 die Landwirtschaft von der Marktwirtschaft 

abgekoppelt. Der Reichsnährstand mit 17 Millionen Zwangsmitgliedern regelte den Absatz 

und legte die Preise für landwirtschaftliche Produkte fest, die jetzt meist über Weltmarktni-

veau lagen. Tatsächlich aber waren die Subventionen niedriger als in den letzten Jahren der 

Weimarer Republik. Gleichzeitig erging das Reichserbhofgesetz, wonach Höfe, die minde-

stens eine Familie ernähren konnten und nicht größer als 125 ha waren, ungeteilt auf einen 

Erben über gehen mußten; sie waren unveräußerlich und unbelastbar. Das Gesetz schützte vor 

Zwangsversteigerung und Verschuldung. Aber wegen des Widerstandes des Kapitals kam die 

Entschuldung der Höfe nur schleppend voran. Kredite gab es nur noch über den Reichsnähr-

stand und die Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt. 

Infolge der Aufrüstung und der niedrigen Landarbeiterlöhne kam es in den letzten Jahren vor 

dem Kriege zu einem Arbeitskräftemangel, obwohl immer noch ein Viertel der Bevölkerung 

von der Landwirtschaft lebte. Das Regime schickte Arbeitsdienstmänner und Arbeitsmaiden 

auf die Höfe, im Kriege dann Fremdarbeiter. 

Abbildung 12: Zur Reichspräsidentenwahl 1932 
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Insgesamt hatte sich die Lage der Bauern verbessert; für die meisten aber war das Leben wei-

ter hart und beschwerlich. 
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Das Dorf  

Die Feldmark 

Hölkewiese liegt auf dem baltischen Höhenrücken und zwar fast ganz oben, denn einer seiner 

höchsten Punkte, der Burgwallberg, erhebt sich im Südosten nur 3 km entfernt 239 m über 

den Meeresspiegel. Die Höhe des Dorfes ist am westlichen Ende 201 m, am östlichen 213 m; 

für norddeutsche Verhältnisse also fast gebirgig, denn Berlin, zum Beispiel, liegt nur 27 m 

hoch. 

Die Landschaft ist durch die letzte, die Weichsel-Eiszeit geprägt. Berge, Täler und Seen wur-

den durch die gewaltigen Kräfte des Eises geformt. Aus Skandinavien schleppte es Gebirgs-

schutt heran und lagerte ihn als Findlinge, Kies, Sand und Lehm ab. So entstand eine höchst 

abwechslungsreiche kuppige Grundmoränen-Landschaft. 

Für die Landwirtschaft ist der meist sandige, oft sehr steinige Boden wenig geeignet. Der 

Grundsteuer-Reinertrag wurde 1885 zu 4,66 Mark bestimmt, während er an der Küste um 

Rügenwalde bei 20 Mark lag. Die Nachbarorte Groß und Klein Karzenburg erwirtschafteten 

noch weniger, nämlich 3,34 bzw. 2,27 Mark. 

Das Dorfgelände und die südliche Feldmark entwässern nach Süden, wenn auch der Dorfgra-

ben – manchmal Hölke genannt – und die „richtige“ Hölke südlich des Dorfes nur selten 

Wasser führen und spätestens im „Sumpfgraben“ versickern. Dieser kennzeichnet den Verlauf 

der Grundwasserströme zum Tessentinsee, aus dem das Wasser über Labes- und Bölzigsee, 

Ballfließ, Küddow, Netze und Warthe zur Oder gelangt. 

Etwa 1 km östlich und nördlich des Ortes liegt die Wasserscheide; das Wasser fließt jenseits 

davon nach Norden, über Stiednitz und Wipper auf kurzem Wege zur Ostsee. Zum Einzugs-

gebiet der Stiednitz gehört die „Miß“, ein eiszeitlicher, ursprünglich abflußloser See östlich 

des Dorfes, der im Laufe der Jahrtausende mehr und mehr verlandete, und erst spät – wahr-

scheinlich Anfang des 19. Jahrhunderts – durch umfangreiche Meliorationen zu einer nutzba-

ren Wiesenfläche umgestaltet wurde. Fast zwanzig rechteckige Gruben zeugen vom Torfab-

bau. Die Miß erstreckt sich über mehr als einen Kilometer zwischen der alten Rummelsburger 

Landstraße im Süden und dem Kamnitzer Landweg im Norden. Etwa in der Mitte wird sie 

seit etwa 1900 von der Rummelsburger Chaussee zerschnitten. In nordwestlicher Richtung 

durchzieht sie ein schnurgerader Entwässerungsgraben, dem Seitengräben das Wasser zufüh-

ren. Dieser „Jordan“, wie er im Volksmund hieß, mußte von den Anliegern jährlich im Juni 

gesäubert werden. Als langer, metertiefer Einschnitt, den der Kamnitzer Landweg auf einer 

Brücke überquert, verbindet er die Miß mit dem „Hirtenteich“, der – wie der Name sagt – vor 

Zeiten ebenfalls ein Gewässer war, heute aber nur noch ein Sumpfgebiet ist. Aus diesem fließt 

das Wasser östlich der Papenziner Landstraße durch Wiesen und grabenartige Einschnitte 

nach Norden, vereinigt sich mit dem Ablauf des „Mühlenteichs“, der auch nur noch eine Wie-

se ist, und gelangt zum „Rohrbruch“, der eine vermutlich ebenfalls künstliche Verbindung 

zum „Peierzke“-Bach besitzt. Dieser ergießt sich in den Peierzigsee, der schon jenseits der 

Hölkewieser Grenzen liegt und über den „Peierzigbach“
98

 mit der Stiednitz in Verbindung 

steht. Dieses künstliche Entwässerungssystem bedarf jährlicher Wartung: Die Gräben müssen 

sauber gehalten werden. Unterbleibt sie, wie gegenwärtig zu befürchten, werden Hirten- und 

Mühlenteich wieder auferstehen. 
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 Beide Bezeichnungen finden sich in den Meßtischblättern 
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Die Hölkewieser Feldmark grenzt im Westen an Groß Karzenburg, im Nordosten an Kamnitz, 

im Osten an Groß Volz, im Südosten an Klein Volz und im Süden an Schönberg, das schon 

zu Westpreußen gehörte. Diese Grenzen sind erst 1704 auf Betreiben der Stadt Köslin ge-

nauer festgelegt worden. 

Die Grenze zu Groß Karzenburg 

Hölkewiese wurde 1704 als der östliche Teil der sogenannten „Karzenburgischen Heide“ be-

griffen. Schon damals wußte man mit dem noch älteren Begriff der „drei Feldmarken Karzen-

burg, Wiesenburg und Overschlag“ nichts mehr anzufangen, zumindest mit den beiden letzten 

Orten nicht. In der Akte „Cartzenburgische Heyde“ heißt es: 

…nach der Wiesenburg verfüget und von dero Beschaffenheit Erkündigung 

eingezogen, dieselbe fänget an von dem Sidowschen See, und gehet die Bache zur 

lincken Hand nach Bredenberg werts hinauf, ob sie aber biß an den Kalckfohrt 

grenzet, ist nicht zu erfragen gewesen. 

Tatsächlich bezeichnete man noch im 20. Jahrhundert die Wallanlage am Ausfluß der Radüe 

aus dem Niedersee bei Sydow als „Wiesenberg“
99

. 

Als die Gebrüder Ramel 1640 Wiesen an Valentin von Lettow verkaufen, wird Overschlag 

erwähnt: 

… zwischen dem Graben unter der Münchschleussen vorlangst dem Sydowschen See 

und Radijen strohm am Dravenischen Felde, der Oberschlach genandt, belegen… 

Und im Grenzvergleich zwischen der Stadt Köslin und den Woidtkes auf Sydow von 1694:  

…stoßen bei der Möncheschlüse die Gutzminschen Grentzen jenseits der Raddie, die 

Sydowschen und Überschlagschen aber an dieseits derselben … zusammen. 

Die „Möncheschlüse“ war ein Wehr in der Radüe nicht weit vom Nieder- oder Sydowschen 

See. Diesseits, also auf dem linken Ufer, begann das Überschlagsche Gebiet. Das spätere 

Hohenborn könnte demnach zum „Überschlag“ gehören. Diese Vermutung wird dadurch ge-

stützt, daß im weiteren Verlauf eine Stelle beschrieben wird, wo die Grenzen von Karzenburg 

und Sydow – und die von Überschlag – zusammenstoßen. Die Feldmarken Wiesenburg und 

Overschlag lagen im nordwestlichen Zipfel des Gebietes und hatten schon damals nichts mit 

Hölkewiese zu tun. 

Die Grenze zu Groß Karzenburg beginnt nach der Beschreibung von 1704 an der Mündung 

der Sallnitz in den Tessentinsee und folgt dem von Baldenburg kommenden, über Papenzin 

nach Stolp, Schlawe und Rügenwalde führenden Weg. Dieser Weg durch die Sallnitz war bis 

zum Bau der neuen Chaussee die einzige Verbindung zwischen Hölkewiese und Baldenburg. 

In Richtung Norden bis zum Wald führte er den Namen Mühlenweg. Wörtlich: 

... solchemnach haben beyde Theile den Grentzzug auff solchen Fuß eingerichtet, daß 

sie von denen in sothanen Instrumento beschriebenen Orthmahl Sallnitz und Teßentin 

terminum à quo
100

 genommen, und den von Baldenburg kommenden durch Papenzin 
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 Manfred Vollack, Hrsg.: „Der Kreis Schlawe“, 1989 Husum, S.1230 

100
 terminus = Grenzpunkt, à quo = von daher; also Ausgangspunkt 
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nach Stolp, Schlawe, und Rügenwalde gehenden Weg pro indubitato fine
101

 bey 

Seepölen, sonst Cartzenburg genandt, agnosciret
102

, und dieses dergestalt, daß der 

Höltkewieseschen Einwohner acker an solchem Wege und ende wärts zur rechten 

stößet, was aber über den Weg an acker und Höltzung sich befindet, vorbesagtem 

Dorfe Seepölen oder Cartzenburg gehöre, über welche Grentze die sämptlichen 

Interessenten die Höltkewieser mit gemeiner Zuthat kräfttiglich halten, und selbigen 

maintiniren
103

 wollen. 

So verlief die Grenze zu Groß Karzenburg in der Neuzeit immer noch, wenigstens im nördli-

chen Teil im Bereich des Groß Karzenburger Forstes, des sogenannten Hummelsbusches. In 

der Nähe des Dorfes ist das Ackerland jedoch rund 1 km weiter nach Westen vorgerückt; der 

Grand gehörte zu Hölkewiese. Wann diese Grenzverschiebung stattgefunden hat, ist ungewiß. 

Es könnte zwischen 1749 und 1757 geschehen sein, als Andreas Christoph von Münchow 

neben Groß Karzenburg auch alle drei Teile von Hölkewiese a besaß. 

Die Grenze gegen Kamnitz sowie Groß und Klein Volz 

Der Grenzverlauf zwischen dem Fürstentum Cammin – dem „Stift“, wie es um 1700 hieß – 

und dem Herzogtum Hinterpommern folgt von Norden kommend bis zum Papenzinsee den 

Grenzen der späteren Kreise Köslin/Bublitz und Schlawe und weicht von der Grenzbeschrei-

bung von 1694 nicht wesentlich ab. Er stimmt wohl auch weitgehend mit den Grenzen von 

1357 überein
104

. Aber gerade von dem Hölkewiese betreffenden Teil, der Grenze zwischen 

den späteren Kreisen Bublitz und Rummelsburg, kennt die einschlägige Literatur
105

 aus älte-

rer Zeit keine Grenzbeschreibung, außer, daß der „Volzsee“ das „Dreiländereck“ zwischen 

Cammin, Hinterpommern und Westpreußen gewesen sei. Die Kösliner Akten zitieren den 

Kaufvertrag von 1444, der statt dessen einen Ort „Schirentzkenhagen“ als Endpunkt der 

Karzenburgischen Heide nennt, dessen genaue Lage aber 1703 vergessen und strittig war. Die 

Stadt meinte, darunter sei das Volzer „Schlößchen“ zu verstehen, ein Wohnplatz auf Groß 

Volzer Gebiet, rund zwei Kilometer südwestlich des Volzsees gelegen, den es noch bis in un-

sere Zeit gab und der offenbar in Zusammenhang mit der Gründung von Falkenhagen stand. 

Köslin war auch der Meinung, daß Gramhaus und Jägerhaus, später zu Groß und Klein Volz 

gehörig, innerhalb der Hölkewieser Grenzen lägen. 

Der Name Schirentzkenhagen legt die Vermutung nahe, daß der bisher in der Literatur unbe-

kannte Ort etwa zeitgleich mit Falkenhagen – also im 14. Jahrhundert und vielleicht wie die-

ses vom Deutschen Ritterorden – gegründet wurde, aber bald wieder untergegangen ist. 

Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang mit der Verwüstung von Falkenhagen, Reinfeld 

und Heinrichsdorf um 1415 und deren ungeklärtem Übergang von Westpreußen an Pommern. 

Nachdem sich 1704 Köslin mit den Kamnitzer und Volzer Herren verglichen hatte, ein Fünf-

tel des strittigen Waldes durch einen Landmesser abteilen zu lassen, einigten sich zwei Jahre 

später alle Interessenten der beteiligten Dörfer und verzichteten aus Kostengründen auf eine 

Vermessung. Danach beginnt die Grenze  

an einer Stelle am Falkenhager Wege, wo sich zur linken Hand die Miß befindet;  
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weiter die Gramhaussche Viehstiege entlang 

zu der Stelle, wo der Rummelsburger Weg querüber geht,  

an der linken Hand an der Kämpe des Jägerhauses vorbei, 

über den Bach, der aus dem Lilienbruch kommt, 

in gerader Linie auf die Brandmiß zu, 

über die Rohrbrüche, 

auf zwei Eichen am Kamnitzer Pfingstberge, wo drei Wege aufeinander stoßen, 

nämlich der nach Papenzin, der andere nach Kamnitz und der Dritte nach 

Hölkewiese, 

zu der Stelle, wo der Papenzinsche Weg durch den Peierziger Bach geht. 

1708 gibt es eine zweite, präzisierte Grenzbeschreibung mit angeschalmten Eichen und 

Grenzsteinen mit dem Zeichen der Stadt Köslin. Wenn auch manche Ortsmale nur schwer 

nachvollziehbar sind, so hat doch diese Grenzziehung Bestand gehabt. Allerdings fehlt in obi-

ger Beschreibung der südliche Teil bis an die Grenze von Westpreußen. Tatsächlich gehörte 

Gramhaus später zu Klein Volz; das „Dreiländereck“ lag fast am Baumberg. 

Die Grenze gegen Westpreußen 

Die Grenze im Süden zu Pommerellen hin ist am leichtesten zu bestimmen, wenn man davon 

absieht, daß Baldenburger und Schönberger immer wieder „overplögten und overradeten“. 

Die wichtigsten Grenzpunkte waren schon in den Verträgen zwischen dem Deutschen Orden 

und Waldemar von Brandenburg 1310 und 1313 bestimmt worden:  

... ad lacus et paludes, que vocantur Wolza, deinde ad collem, qui vocatur Bobolze, in 

quo quondam castrum fuerat, post hec ad fluvium dictum Kefdicz... 

also: 

... darauf zu den Seen und Sümpfen, die Wolza (Volzsee) heißen, darauf zu dem Hügel, 

der Bobolze (Borwels- oder Burgwallberg) genannt wird, auf dem früher eine Feste 

gewesen war, drauf im Weiterschreiten zu dem Flusse, der Kefdics
106

 heißt ... 

Später wurde genauer definiert, Baumberg, Sallnitzfließ und Schwertbaum (ad gladios) auf 

der anderen Seite des Tessentinsees kamen als neue Grenzpunkte hinzu. 

1552 wurde eine Grenzkommission von König Sigismund August von Polen, Herzog Barnim 

von Pommern und Bischof Martin Weyher von Cammin eingesetzt, doch blieben immer noch 

einzelne Streitpunkte. 

1671 versuchte erneut der Starost von Hammerstein und Baldenburg, von Weyher, eine Eini-

gung zwischen dem König von Polen und dem Kurfürsten von Brandenburg zu erreichen. 

1703 heißt es im Vergleich zwischen Valentin von Lettow und der Stadt Köslin: 
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Behält sich die Stadt Cößlin cum fundo voraus alles dasjenige, was die Polnischen 

Untersaßen, in specie das Städtlein Baldenburg, und das Dorf Schönberg (in dem Sie 

über die Sallnitz, als ein in der Stadt Cößlin Kaufbriefe de Anno 1444 beschriebenen 

Ortmahl getreten) eigenmächtig occupirt ... 

Hans Jakob Schmitz, der Verfasser der Baldenburger Stadtgeschichte von 1932 beschreibt, 

wie es 1704 zu handfesten Auseinandersetzungen kam, wobei die Walkmühle der 

Baldenburger am Tessentinfließ zerstört und Baldenburger Bürger verprügelt wurden – ange-

blich auf Anstiften des Bublitzer Burghauptmannes Daniel Richard von Wedell. Daraufhin 

wurden von Wedell und sein Quästor Johann Grimm aus Bublitz vor dem Schöffengericht 

von Hammerstein angeklagt. Auch die Schulzen von Drensch, Porst und Bischofthum, deren 

Bauern beteiligt waren, wurden vorgeladen. Sogar Soldaten der Kolberger Garnison hätten an 

der Plünderung mitgewirkt! Schon möglich, denn sie arbeiteten bekanntlich zur Erntezeit auf 

ihren heimatlichen Höfen. Die Parteilichkeit des Baldenburger Chronisten ist unüberhörbar. 

Frau von Münchow, Witwe des Regierungsrats Dubislaff von Münchow auf Groß Karzen-

burg, stimmte am 10. August desselben Jahres einer gemeinsamen Nutzung des strittigen 

Grenzstreifens bis zur Einsetzung einer Kommission zu. 

Als nach der ersten polnischen Teilung 1772 Pommerellen zu Preußen kamen, suchte 1781 

die friderizianische Verwaltung eine Einigung zwischen Baldenburg und dem Hauptmann von 

Wodtke auf Groß Karzenburg zu erzielen. Dieser war im Ausland und ließ sich durch seinen 

Pastor Schedler vertreten. 

Die Baldenburger behaupteten im Verfahren doch tatsächlich, die Sallnitz sei das weiter nörd-

lich in den See mündende Fließ, der verlängerte Hölkewieser Sumpfgraben! Da keine Seite 

nachgab, entschied die eingesetzte Kommission der preußischen Kriegs- und Domänenkam-

mer, das strittige Gebiet sei mitten durch zu teilen und jeder Partei die Hälfte zuzuweisen. So 

geschah es dann auch. Der Hauptmann von Wodtke richtete am 20. März 1782 noch ein 

Abbildung 13: Strichpunktiert vom Tessentinsee bis zum Baumberg die seit 1781 gültige Grenzlinie; unten 

die Sallnitz, oben das Ende des Hölkewieser Sumpfgrabens; grün das verlorene Gebiet. Groß Karzenburg 

verlor weitere Fläche auf dem Westufer. 
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Immediatsgesuch an den Alten Fritzen, aus dem nachfolgend zitiert
107

 werden soll; schließlich 

aber verlief die Sache im Sande. 

... Wenn es in dem Dregerschen Grenzprotokoll heißt, daß der ganze Tessenthin nach 

Baldenburg gehören sollte, so heißt es auch, daß die Ufer nach Pommern bleiben, 

welches ich auch könnte zufrieden sein. Die Sache ist aber gar zu deutlich bestimmt, 

wenn es heißt, vom Schwertbaum in Linea recta wo der Sallnitzer Fluß in den 

Tessenthin fällt. Die Unruhe der Baldenburger Einwohner und Habsucht ihrer 

Nachbarn immer mehr die Grenzen zu verrücken ist in diesem Jahrhundert bekannt 

genug, und kann noch durch lebende Zeugen dargethan werden, nicht soviel an 

meinem Dorf als an dem Dorf Falkenhagen und Reinfeld, wo sie ihre Grenze, Jahre 

vor Jahre gesucht haben zu erweitern. Dieses alles gehört hier nicht zu meiner Sache, 

so viel ist aber gewiß, wenn es noch in der polnischen Zeit wäre, und es ginge nach 

ihrem Willen, so würden sie in wenigen Jahren mit der Grenze vor meinem Dorf 

seyn... 

Auffällig ist, daß an den Verhandlungen offenbar kein Vertreter der Hölkewieser Interessen-

ten beteiligt war. Vielleicht verlief die Grenze zu Groß Karzenburg damals noch längs des 

alten Landweges von Baldenburg nach Papenzin, der mitten durch das verlorene Gebiet geht, 

so daß sie nur wenig einbüßten. 
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Die Bewohner und ihre Höfe 

Die Bevölkerungszahl unseres Dorfes hatte von geschätzten 150 Einwohnern um 1710 auf 

226 im Jahre 1818 zugenommen, stieg weiter auf 466 im Jahre 1900, um dann bis 1939 wie-

der auf 330 ständige Einwohner zu sinken. Nach der Volks-, Berufs- und Betriebszählung 

vom 17. Mai 1939 gab es in Hölkewiese 71 Haushaltungen, ferner 63 landwirtschaftliche Be-

triebe und zwar 

 4 Betriebe zwischen 0,5 und 5 ha,  

 2 Betriebe zwischen 5 und 10 ha,  

 39 Betriebe zwischen 10 und 20 ha,  

 17 Betriebe zwischen 20 und 100 ha und 

 1 Betrieb über 100 ha. 

Die kleineren Betriebe, mindestens die sechs mit weniger als 10 ha landwirtschaftlicher Flä-

che, waren Nebenerwerbsstellen – die Inhaber übten noch eine andere Tätigkeit aus oder hat-

ten andere Einkünfte, z.B. Kriegsrenten. Der einzige Betrieb über 100 ha war das Restgut von 

Bethge. 

Die übrigen 56 Betriebe waren die eigentlichen Bauernhöfe. Von diesen befanden sich nur 14 

im Dorf selbst, alle anderen auf dem Abbau. Das war in Hinterpommern eine Besonderheit 

und hing mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen, nämlich der „kuppigen“ Endmoränen-

landschaft, die erst in späterer Zeit nutzbar gemacht wurde. 

In den Kösliner Akten werden 1704 außerhalb des Dorfes das Gramhaus, das Jägerhaus und 

das kleine Volzer Schlößchen genannt, die damals innerhalb der Hölkewieser Grenzen lagen – 

zumindest nach Meinung der Kösliner. Wieviel Höfe es neben den Vorwerken im Dorf gab, 

läßt sich schätzen; es dürften etwa 12 Bauern und 2 Halbbauern gewesen sein. 

Von Brüggemann wird 1784 erstmalig der Louisenhof als Hölkewieser Vorwerk erwähnt – 

und daß zwei Buschkaten, die „Gramhäuser genannt“, zur Hölkewieser Kirche eingepfarrt 

seien; ferner, daß es im Dorfe ein weiteres Vorwerk sowie 5 Bauern und 8 Halbbauern gäbe. 

Gegenüber dem Anfang des Jahrhunderts ist ihre Zahl ungefähr gleichgeblieben. 

Beim Rezeß 1834 heißt es dann, es gäbe elf Bauern- und zwei Kossäten-Höfe, die verpachtet 

seien, ferner fünf Erbpachtstücke im Dorfe und zehn in der Gutsforst sowie drei Zeitpächter in 

der Gutsforst. Insgesamt waren also neben den beiden Vorwerken 31 selbständige landwirt-

schaftliche Betriebe vorhanden. In den vergangenen fünfzig Jahren hatte ihre Zahl stark zuge-

nommen. 

Auf der Karte von 1839 sind außerhalb des Dorfkerns neben dem älteren Louisenhof 18 

„Vorwerke“ verzeichnet. Im „Busch“, wie man damals sagte, sind offensichtlich zwischen 

1780 und 1830 systematisch neue Stellen eingerichtet worden, vermutlich mit staatlicher 

Unterstützung. Sie hatten alle einen eigenen Namen, die meisten wurden noch in der Neuzeit 

gebraucht, siehe Tabelle auf Seite 73. Der Helenenhof wurde später Lilienhof genannt, aus 

Kasiskenbrück wurde Brückenhof, aus Wilhelmslust Sophiental. Den Namen Franzenshöhe 

gab es später nicht mehr, es ist der nachmalige Hof von Barnikows und Hennings. Der 

Schlottkenhof lag auf einer Anhöhe am alten Rummelsburger Landwege, wo dieser den Ent-
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wässerungsgraben der Miß überbrückt; er ist vermutlich eingegangen. Alle diese Höfe befin-

den sich im Norden und Osten des Dorfes, im ehemaligen Wald außerhalb der eigentlichen 

Feldmark. Bis 1875 ändert sich wenig. 

Die übrigen – meist noch namenlosen – 14 Stellen mit teilweise mehreren Höfen sind wahr-

scheinlich erst nach der Parzellierung 1893 entstanden. Aus der Tabelle kann man entnehmen, 

daß es im Norden und Osten die Höfe von Reblin (K. Knop), Dahlke, Engelke, F. und A. 

Schulz, Schmidt, Bartz, Raatz, Klagge und Rojahn sind. Die Anwesen von Mielke, Löper, 

Völzke, Fischer, R. Beß, Bülow, Willer und O. Warmbier liegen überwiegend im Süden auf 

den alten Feldern des Gutes. 

Die Herkunft der Familien 

Hölkewiese war – historisch gesehen – nicht nur ein junges Dorf, sondern zeichnete sich auch 

durch eine große Fluktuation seiner Bewohner aus. In den anderen Dörfern Hinterpommerns 

war die Bevölkerung bis zur Bauernbefreiung an die Scholle gebunden, denn Bauern und 

Kossäten waren zumeist „leibeigen“; ohne Genehmigung ihrer Herrschaft durften sie sich 

nicht davonmachen. So kam es, daß Namen, die in den ersten Kirchenbüchern nach dem 

Dreißigjährigen Krieg stehen oder bei der Hufenklassifikation von 1717/19 genannt werden, 

Anfang des 19. Jahrhundert immer noch vorhanden sind; ja, in manchen Orten hatte das „hal-

be Dorf“ denselben Nachnamen. Nicht so in Hölkewiese. 

Namen vor 1834 

Von den 15 verschiedenen Namen Hölkewieser Einwohner aus der Zeit zwischen 1704 und 

1710, s. Seite 25, kommen 1834 bei der Separation nur noch drei vor, wobei nicht sicher ist, 

ob es sich um Nachkommen handelt: 

Haße, auch Hasse geschrieben, kommt um 1710 zweimal vor, 1834 siebenmal,  

Münchow – oder Mönnichow – erscheint um 1710 einmal, 1834 zweimal, 

Wardelmann kommt jeweils einmal vor. 

Wie schon erwähnt, hat diese Unstetigkeit mit der nahen Grenze zu tun; Westpreußen gehörte 

seit dem zweiten Thorner Frieden 1466 nicht mehr dem Deutschen Orden und kam erst 1772 

bei der ersten polnischen Teilung zu Preußen. Aber anders als im pommerschen Preußen war 

die Bedrückung der Untertanen in Polen geringer. Viele Bauern entzogen sich den unerträgli-

chen Diensten durch die Flucht ins polnische Westpreußen. Dort sprach man genauso deutsch 

und lebte ruhiger. 

Nach der Bauernbefreiung setzte überall eine starke Wanderungsbewegung der besitzlosen 

Landbevölkerung ein. Für Hölkewiese trifft das wohl wegen des oben beschriebenen Vorge-

hens des Herrn von Pressentin besonders zu. So kommt es, daß wir nur wenigen der bei der 

Separation 1834 aufgelisteten Namen in der Neuzeit wieder begegnen. Es sind eigentlich nur 

drei:  

Münchow erscheint als einziger schon 1710 und auch mehrfach im 19. Jahrhundert. 

Träger dieses Namens haben offenbar immer in unserem Dorf gelebt. In den Kösliner 

Akten, s. Seite 29, wird ein Mönchower Bruch erwähnt. 

Raguse, obwohl 1710 nicht erwähnt, dürfte ebenfalls einer der ältesten Namen sein. 

In Groß Karzenburg kommt er schon 1598 vor sowie auch bei der Hufenklassifikati-

on 1719. 
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Vergin ist ein sehr alter Rummelsburger Name. In Hölkewiese taucht er erstmalig bei 

der Separation 1834 auf. 

Dagegen sind folgende Namen aus Hölkewiese verschwunden: 

Haße; letzter männlicher Träger dieses Namens war 1876 der Besitzer Martin Hasse. 

Zwar war die Ehefrau des Bauern Schamun eine geborene Haß, kam aber aus 

Klingbeck, Kr. Neustettin. 

Lange gab es bei der Separation 1834 zweimal, ebenso zwischen 1875 und 1880. Auf 

dem Hölkewieser Friedhof lagen mehrere dieses Namens begraben. Später war es 

nur noch der Mädchenname von Margarete Kakeldey, doch die wurde in Sassenburg 

geboren. 

Wardelmann wird zuletzt beim Geistlichen Rezeß 1875 erwähnt: Die Gattin des Ei-

gentümers Vergin ist eine geborene Wardelmann. 

Weitere Namen vor der Parzellierung des Gutes 1893 

Im Sterberegister von 1875-1880, Seite 53, kommen die Namen weiterer, später in Hölkewie-

se ansässiger Familien vor: 

Beß. Diese später zahlreiche Familie kam im 19. Jahrhundert aus dem Kreis Rum-

melsburg nach Hölkewiese. Stammvater war Karl Ludwig Beß, 1830 erstmals in 

Liebenhof erwähnt. 1834 wird ihm in Hölkewiese Karl Heinrich Ferdinand geboren, 

der 1861 Holdine Luise Reinke heiratet; deren Mutter war übrigens eine geborene 

Hasse. 

Berndt. Neben dem Pächter Carl im Sterberegister kommen Berndts beim Geistli-

chen Rezeß und in der Gräberliste vor. Eine Verwandtschaft mit der Familie des 

Bauern Wilhelm Berndt ist aber ungewiß. 

Grönke. Es ist denkbar, daß schon der Tagelöhner Johann Grönke den Wiesenhof 

erworben hat. 

Gustke. Der Maurer Johann Gustke kam aus Kamnitz, wurde in Hölkewiese Pächter, 

kaufte den Berghof und ist der Stammvater der Hölkewieser Gustkes. 

Koglin. Diese Familie stammt aus Sydow, wo sie schon im 17. Jahrhundert nachge-

wiesen werden kann. Julius Koglin, der Großvater des späteren Hölkewieser Bauern 

Franz Koglin, zog um 1860 über Papenzin nach Hölkewiese und saß zuletzt bis zur 

Parzellierung auf dem Wiesenhof. Der Tagelöhner Carl Koglin ist mit dieser Familie 

nicht verwandt. 

Knop. Es ist ungewiß, ob der aus Groß Schwirsen stammende, 1877 verstorbene Ti-

schlermeister Wilhelm Knop etwas mit den Knops im 20. Jahrhundert zu tun hat. 

Krey. Der Name kommt schon 1704 in Hölkewiese vor, taucht aber erst wieder Mitte 

des 19. Jahrhunderts auf, als ein Krey die Henriette Haße auf dem Lilienhof heiratet, 

siehe Seite 210. 

Post. Als 1877 der in Rossnow geborene Altsitzer Johann Post in Hölkewiese starb, 

zeigte das sein Sohn Carl als Besitzer dem Standesamt an. Er ist vermutlich der Vor-

fahr der Familie Post. 

Reinke. Im Kirchenbuch Bublitz wird 1839 ein Ludwig Reinke als Pächter „bei“ 

Hölkewiese erwähnt. Er war mit Louise Hasse verheiratet, bei deren Tod 1876 er als 

verstorbener „Besitzer“ bezeichnet wird. Ihr Sohn Albert auf dem Lilienhof ist 1875 
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Gemeindekirchenrat und Schulvorsteher, zwischen 1891 und 1902 Viehseuchenver-

trauensmann und Steuereinschätzer. 

Schulz. Da dieser Name häufig ist, haben Tischlermeister August Schulz und Han-

delsmann Gottlieb vielleicht nichts mit der Familie Schulz zu tun. Deren Großvater 

hieß aber auch August und wurde in Breitenberg geboren. 

Winkel. Auch der 1876 mit 36 Jahren verstorbene Arbeiter Wilhelm Winkel ist wohl 

nicht mit der gleichnamigen Hölkewieser Familie verwandt. 

Wurch. Als der 1810 in Ristow geborene Altsitzer Friedrich Wurch 1880 stirbt, wird 

sein Tod vom Arbeiter Albert Wurch angezeigt. Auch in diesem Fall ist eine Ver-

wandtschaft ungewiß. 

Namen nach 1893 

Bethge. Der Vater von Emil Bethge soll aus dem Magdeburgschen nach Baldenburg 

gekommen sein und später das Gut Marienhütte bei Falkenhagen besessen haben. 

Biging, Paul, wurde in Groß Karzenburg geboren, wo sein Vater einen Bauernhof be-

saß. Die Familie wird dort aber 1875 noch nicht erwähnt. Er war verheiratet mit An-

na Plack, einer entfernten Verwandten von Wilhelm Plack. 

Dahlke, Paul, kam aus Falkenhagen. 

Damerow, Ludwig. Der Vater des letzten Bürgermeisters kam zusammen mit seinen 

Eltern (Damerow, Ferdinand und Damerow, Wilhelmine geb. Warmbier) 1890/1892 

aus Breitenberg nach Hölkewiese. 

Engelke, Otto, bereits 1934 verstorben, wurde in Kamnitz geboren, wo dieser Name 

schon bei der Hufenklassifikation 1717 belegt ist. 

Fehlberg, Franz, stammte aus einer Bauernfamilie in Gust. 1904 heiratete er Bertha 

Beß und übernahm den halben Hof der Familie Beß. 

Gleß. Der Vater von Ernst und Albert Gleß kam 1894/95 aus Fließhof und kaufte den 

Hof gegenüber der Kirche. Von seinen acht Kindern wurden vier in Hölkewiese ge-

boren. 

Kakeldey, Franz, kam aus Drensch, Kr. Neustettin. Er kaufte seinen Hof vermutlich 

von August Plack, der sich anschließend bei seiner Tochter Martha Knop auf dem 

Rohrhof zur Ruhe setzte. 

Klagge, Gustav, kam vielleicht aus Bublitz. 

Link, Ernst, wurde in Groß Volz geboren. 

Massow, Wilhelm, kam vermutlich bei der Parzellierung nach Hölkewiese und legte 

den Hof am Heidberg an, den sich seine beiden Töchter teilten. Auguste heiratete 

Gustav Klagge, Johanna den August Teske. 

Minzlaff, Erich, ist mit seiner Frau in den dreißiger Jahren von Grünewald, Kr. Neu-

stettin, nach Hölkewiese gezogen. 

Plack, Wilhelm, ist um 1893 von Sydow nach Hölkewiese gekommen und erwarb 

bei der Parzellierung des Gutes viel Land, das sich später die Familien Kakeldey, 

Biging und Ernst Gleß teilten, mehr als 60 ha oder 240 Morgen; es könnte sich um 

das ehemalige Vorwerk Hölkewiese d gehandelt haben. Die Placks waren damals ei-

ne der wichtigsten Familien im Dorf. 
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Rojahn, Johann, kam aus Klein Karzenburg. Sein Sohn Friedrich hat 1930 Bertha 

Teske geheiratet und den Hof am Heidberg übernommen. 

Schamun, Carl, der Vater von Paul Schamun, kam aus Grabow, Kr. Schlochau. Vor-

her saß er auf dem Hof von Fischers in Gramhaus. 

Völzke, Julius, war vor dem ersten Weltkrieg Bauer in Reinfeld und kaufte das 

Schöntal um 1916 von einer Familie Heyer. 

Wenzlaff, Richard kam um 1910 mit Familie als Dorfschmied nach Hölkewiese. 

Willer, Bruno, wurde im Kreis Karthaus geboren. 

Zieroth, Erich, wurde in Briesnitz geboren. 

Die neuen Siedler hatten es schwer und nicht alle schafften es; nicht nur die Familie Heyer 

mußte aufgeben. Im Bublitzer Kreisblatt Nr. 14 vom 17. Februar 1894 heißt es: 

Zwangsversteigerung 

Im Zuge der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuch von Hölkewiese Band I, Nr. 

1 – auf den Namen des Eigenthümers August Berg in Hölkewiese-Abbau – 

eingetragene, in der Feldmark Hölkewiese belegene Grundstück (Louisenhof)  

am 9. März 1894, Morgens 9 Uhr 

vor dem unterzeichneten Gericht – an der Gerichtsstelle – versteigert werden. Das 

Grundstück ist mit 44,17 Thlr. Reinertrag und einer Fläche von 21,72,10 Hektar zur 

Grundsteuer, mit 102 M Nutzungswert zur Gebäudesteuer veranlagt. Das Urteil über 

die Erteilung des Zuschlags wird am 9. März 1894, Mittags 12 Uhr an der 

Gerichtstselle verkündet werden. 

Bublitz, den 9. Januar 1894 Königliches Amtsgericht. 

Vermutlich ist es derselbe, auf dessen Grabstein stand  

Berg, Alfons, Aug.,* 10.8.1820, + 8.1.1893. 
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Abbildung 14: Höfe im Dorf und auf dem Abbau 
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Hölkewieser Familien 1939 bis 1946 

Schon bald nach Kriegsende wurden in der Bundesrepublik Deutschland Namenslisten der im 

Osten verloren gegangenen Städte und Gemeinden angelegt mit dem Ziel, einen Ersatz für die 

fehlenden Melderegister und Standesamtsunterlagen zu schaffen. Nur so konnte ein Überblick 

über Kriegs- und Vertreibungsopfer und eine Grundlage für den Lastenausgleich gewonnen 

werden. Nachfolgende Aufstellung basiert auf einer solchen „Gemeindeseelenliste“ von Höl-

kewiese, die sich heute im Bundesarchiv in Bayreuth befindet. Leider konnte nicht ermittelt 

werden, wer sie damals verfaßt hat. Vielleicht stammt sie von Karl Damerow, dem letzten 

Bürgermeister von Hölkewiese, obwohl der damals in der DDR lebte. 

Die Originalliste ist insbesondere bei den Kindern sehr lückenhaft; oft heißt es nur „ein Sohn, 

zwei Töchter“ oder ähnlich. Trotz aller Anstrengungen ließen sich auch jetzt nicht alle Daten 

vollständig und fehlerfrei ermitteln. Angemerkt sei, daß zusätzlich auch evakuierte Personen 

aufgenommen wurden, sofern sie einen familiären Bezug zu Hölkewiese hatten. 

Hinter Nachname, Geburtsname und Vorname wird der Verwandtschaftsgrad zum Familien-

vorstand angegeben. Darauf folgen der Beruf, der Geburtstag, der Sterbetag und der letzte 

Aufenthaltsort. 

 

Bahr – Sophienthal 

Bahr, Reinhold, Ehemann, Bauer, * 12.08.1896, + März 1945 Hölkewiese 

Bahr, geb. Krey, Frieda, Ehefrau, * 18.12.1891, zuletzt Wickrathsberg 

Taschenmacher, geb. Bahr, Erika, Tochter, * 26.10.1921 Hölkewiese, zuletzt Köln 

 Personen: 3 

Bartz – Abbau 

Bartz, Wilhelm, Ehemann, Bauer, * 27.08.1870, + 17.04.1949 Holzen bei Holzminden 

Bartz, geb. Baumann, Mathilde, Ehefrau, + 1945 Hölkewiese 

Völzke, geb. Bartz, Frieda, Tochter, * 1900 Hölkewiese, + um 1960 Holzhausen a. d. 

Halde 

Bartz, Albert, Sohn, * 17.11.1902 Hölkewiese, + 1945 Ostpreußen 

Bartz, Amanda, Tochter, * 1908 Hölkewiese, + 17.03.1963 Holzen bei Holzminden 

Bartz, Reinhold Gustav Emil, Sohn, Schneider, Soldat, * 07.01.1910 Hölkewiese,  

+ 27.06.1988 Gera 

Bartz, Max, Sohn, Soldat, * 20.11.1911 Hölkewiese, + 14.10.1993 Unna 

Briesenik, geb. Bartz, Erna, Tochter, * 27.04.1915 Hölkewiese, zuletzt Hamm 

Bartz, Eckhard Erwin Wilhelm, Enkelsohn, * 06.12.1946 Hölkewiese, zuletzt Gera 

 Personen: 9 
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Berndt – Dorf 

Berndt, Wilhelm, Ehemann, Bauer, * 05.02.1882, + 16.10.1956 Brühl 

Berndt, geb. Dahlke, Ida, Ehefrau, + 1941 Hölkewiese 

Vielahn, geb. Berndt, Martha, Tochter, * 17.091907 Hölkewiese, + 1992 Westerhold 

Berndt, Emil, Sohn, Soldat, * 06.11.1909 Hölkewiese, zuletzt Elsdorf 

Löper, vw. Völzke, vw. Schulz, geb. Berndt, Herta, Tochter, * 31.05.1915 Hölkewiese,  

+ 02.10.2005 Osnabrück 

Beckmann, geb. Berndt, Margarete, Tochter, * 24.11.1919 Hölkewiese, zuletzt Brühl 

Bartz, geb. Berndt, Elly Helene Ida, Tochter, * 05.09.1922 Hölkewiese,  

+ 29.3.1987 Gera 

Vielahn, Heinz, Enkelsohn, * 29.09.1934 

Vielahn, Gerd, Enkelsohn, * 02.04.1936 

Vielahn, Gisela, Enkeltochter, * 26.10.1938 

Vielahn, Günter, Enkelsohn, * 31.05.1940 

Vielahn, Manfred, Enkelsohn, * 27.07.1945 Hölkewiese, zuletzt Gelsenkirchen 

 Personen: 12 

Beß – Dorf 

Beß, Walter, Ehemann, Bauer, * 1899 Hölkewiese, + vor 1990 Nähe Iserlohn 

Beß, geb. Völzke, Martha, Ehefrau, * 25.12.1908 Reinfeld 

Beß, Herbert, Sohn, * 10.11.1934 Hölkewiese, + 1998 Nähe Iserlohn 

Talkowski, geb. Beß, Elisabeth, Schwester, evakuiert, * 31.01.1906 Hölkewiese,  

+ 07.11.1996 Berlin 

Krause, geb. Völzke, Anna, Schwägerin, evakuiert, * 8. Jan. 1907, + 26.05.2004 Berlin-

Hermsdorf 

Krause, Horst, Neffe, evakuiert, * 12.06.1935, zuletzt Hamminkel 

Talkowski, Gerhard, Neffe, evakuiert, * 08.11.1936 Berlin 

Talkowski, Helmut, Neffe, evakuiert, * 27.01.1938 Berlin, + 30.01.1996 Berlin 

Talkowski, Wolfgang, Neffe, evakuiert, * 1940 Berlin, + 1990 Berlin 

Schulz, geb. Krause, Ursula, Nichte, evakuiert, * 06.06.1942 Berlin, zuletzt Berlin-

Hermsdorf 

 Personen: 10 

Beß – Immberg 

Beß, Robert, Ehemann, Bauer, * 07.06.1893 Hölkewiese, + 09.03.1945 Hölkewiese 

Beß, geb. Hahn, Meta, Ehefrau, * 17.06.1897, + nach 1947 Unterlüß 

Keil, geb. Beß, Elisabeth, Tochter, * 1920 Hölkewiese, + 09.03.1945 Hölkewiese 

Stiewe, geb. Beß, Frieda, Tochter, * 09.06.1923 Hölkewiese, zuletzt Faßberg 

Beß, Emil, Sohn, Soldat, Verkaufsfahrer, * 21.12.1926 Hölkewiese, zuletzt Gehrden 

Beß, Otto, Sohn, * 17.06.1929 Hölkewiese, + Mai 1982 Gerdau 

Stiewe, Rainer, Enkelsohn, * 02.03.1943 Hölkewiese, + 05.12.1945 Hölkewiese 

Keil, Siegfried, Enkelsohn, * 1944 Hölkewiese 

 Personen: 8 
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Beß/Behling – Lehmberg 

Beß, Emil, Ehemann, Bauer, * 21.12.1903 Hölkewiese, + um 1985 Nordhausen 

Beß vw. Behling, geb. Melchert, Anna, Ehefrau, Bäuerin, * 11.08.1895,  

+ 1992 Nordhausen 

Behling, Siegfried, Sohn, Soldat, * 15.12.1925 Hölkewiese, zuletzt Korbach 

Pusch, geb. Behling, Edith, Tochter, * 29.12.1926 Hölkewiese, zuletzt Waldbröl 

Behling, Fritz, Sohn, Steiger, * 10.02.1929 Hölkewiese, zuletzt Herne 

Behling, Großmutter, * 1865, + 1942 Hölkewiese 

 Personen: 6 

Bethge – Dorf 

Bethge, Emil, Ehemann, Bauer, * 1870, + 1944 Hölkewiese 

Bethge, geb. Orthmann, Agnes, Ehefrau, * 1867 Hohenstein, + 1964  

Bethge, Agnes, Tochter, * 03.05.1903 Hölkewiese 

Bethge, Gustav, Sohn, Soldat, Jungbauer, * 08.05.1905 Hölkewiese,  

+ 26.02.1945 Hölkewiese 

Orthmann, Adolf, Onkel, "Pferdedoktor", * 1880 Hohenstein, + 1947 Lager Schivelbein 

 Personen: 5 

Biging – Dorf 

Biging, Paul, Ehemann, Bauer, * 13.01.1901 Groß Karzenburg, + 1945 Rußland 

Biging, geb. Plack, Anna, Ehefrau, * 23.01.1904 Hölkewiese, + 21.05.1953 Schönebeck 

Biging, Werner, Sohn, * 05.01.1929 Hölkewiese, zuletzt Schönebeck 

Biging, Heinz, Sohn, * 28.11.1930 Hölkewiese, zuletzt Schönebeck 

Biging, Günter, Sohn, * 18.10.1938 Hölkewiese, zuletzt Schönebeck 

Biging, Renate, Tochter, * 20.05.1943 Hölkewiese 

Fick, geb. Plack, Louise, Schwiegermutter, * 26.02.1870,  

+ Januar 1947 Lager Stettin-Frauendorf 

 Personen: 7 

Bock – Lehmberg 

Bock, Reinhold, Ehemann, Bauer, * 1893, + vor 1990 Guhlen, Kr. Lübben 

Bock, geb. Rojahn, Marie, Ehefrau, * 19.11.1898, zuletzt Guhlen, Kr. Lübben 

Bock, Fritz, Sohn, * 1921, + vor 2000 Lehnin, Brandenburg 

Hartmann, geb. Bock, Ilda, Tochter, * 26.12.1923, zuletzt Ferdinandshof, Uckermark 

 Personen: 4 

Bülow – Immberg 

Bülow, Albert, Ehemann, Bauer, * 27.11.1868, + 1944 Hölkewiese 

Bülow, geb. Peischard, Valentine, Ehefrau, Bäuerin, * 02.11.1869 

Bülow, Albert, Sohn, Jungbauer, Soldat, * 23.09.1910, zuletzt Heemsen Kr. Nienburg 

Bülow, geb. Wudtke, Ida, Schwiegertochter, Jungbäuerin, * 29.05.1912 Groß Karzen-

burg, zuletzt Heemsen Kr. Nienburg 

 Personen: 4 
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Dahlke – Kreuzberg 

Dahlke, Paul, Ehemann, Bauer, * 01.09.1888 Falkenhagen, + 1962 Lette Kr. Coesfeld 

Dahlke, geb. Winkel, Anna, Ehefrau, Bäuerin, * 23.07.1888 Papenzin,  

+ 1960 Lette Kr. Coesfeld 

Dahlke, Gerhard , Sohn, Soldat, * 15.09.1920 Hölkewiese, + 1945 Rußland 

Dahlke, Ernst, Sohn, Soldat, * um 1922 Hölkewiese, + nach 1945 Rußland 

Schramm, geb. Dahlke, Herta, Tochter, * 11.04.1924 Hölkewiese, zuletzt Dortmund 

 Personen: 5 

Dahms – Dorf 

Dahms, Otto, Ehemann, Bauer, * 1888 

Dahms, geb. Bartz, Ida, Ehefrau, * 1895 

Dahms, Siegfried, Sohn, * 21.12.1925 Hölkewiese, zuletzt Gresse bei Boizenburg 

Dahms, Wera, Tochter, * 1930 Hölkewiese, + um 1990  

 Personen: 4 

Damaschke – Dorf bei Bethges 

Damaschke, Paul, Ehemann, Arbeiter, * 1922 

Damaschke vww. Klein, Ehefrau 

Klein, Werner, Sohn, * 1928 

 Personen: 3 

Damerow – Dorf 

Damerow, Karl, Ehemann, Bauer, Bürgermeister, * 01.02.1904 Hölkewiese,  

+ 20.03.1971 Altenburg 

Damerow, geb. Wenzlaff, Marta, Ehefrau, * 12.03.1906 Tretenwalde,  

+ 10.01.1989 Altenburg 

Damerow, Winfried, Sohn, * 15.10.1938 Hölkewiese, zuletzt Altenburg 

Damerow, Dieter, Sohn, * 14.08.1940 Hölkewiese, zuletzt Altenburg 

Damerow, Eckhard, Sohn, * 29.05.1942 Hölkewiese, zuletzt Altenburg 

Damerow, geb. Berndt, Johanna, Mutter, Altbäuerin, * 06.10.1870 Groß Karzenburg, +  

14.12.1943 Hölkewiese 

 Personen: 6 

Draht – Ristowkater 

Draht, Ernst, Ehemann, Bauer, * 1892, zuletzt Brinkum 

Draht, Ehefrau, * 1900 

Draht, Paul, Sohn, Soldat, * 02.01.1923, + 26.03.1943 Nordw.Karbusel 

Draht, Elisabeth, Tochter, * 1925 

 Personen: 4 
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Engelke – Abbau 

Engelke, geb. Schulz, Minna, Witwe, Bäuerin, * 21.02.1899 Hölkewiese,  

+ 1945 Sibirien 

Fehlberg, geb. Engelke, Elisabeth, Tochter, Jungbäuerin, * 02.12.1920 Gadgen,  

zuletzt Brühl 

Engelke, Erwin, Sohn, Soldat, * um 1922, + 1941 Leningrad 

Engelke, Bruno, Sohn, Destillateur, Hotelier, * 12.10.1923 Hölkewiese,  

+ 14.03.2003 Bad Pyrmont 

Fehlberg, Christel, Enkeltochter, * 29.12.1943 Hölkewiese, zuletzt Brühl 

 Personen: 5 

Fehlberg – Dorf 

Fehlberg, Franz, Ehemann, Bauer, * 26.10.1878 Gust, + 19.06.1947 Lager Bad Sulza 

Fehlberg, geb. Baumann, Martha, Ehefrau, Bäuerin, * 06.07.1884 Schwessin,  

+ 29.01.1969 Ratzeburg 

Koglin, geb. Fehlberg, Marie, Tochter, evakuiert, * 10.05.1905 Hölkewiese,  

+ 22.12.1974 Berlin-Wittenau 

Fehlberg, Otto, Sohn, Fallschirmjäger, * 1920 Hölkewiese, + 28.09.1958 Schleswig 

Fehlberg, Kurt, Sohn, Soldat, * 09.08.1921 Hölkewiese, + 1945 Rußland 

Fehlberg, Heinz, Sohn, Soldat, Gärtner, * 20.12.1923 Hölkewiese, + 11.12.1985 Mölln 

Koglin, Bodo, Enkelsohn, evakuiert, * 11.11.1935 Berlin, zuletzt Berlin 

 Personen: 7 

Fischer – Immberg 

Fischer, Hermann, Ehemann, Bauer, * 1889, + 1945 Weg nach Graudenz 

Fischer, Anna, Ehefrau, * 20.12.1902, + 1994 Sandershausen Otternstedt 

Fischer, Elfriede, Tochter, * 19.02.1929, + 1945 Ural 

Stopf, geb. Fischer, Gertrud, Tochter, * 25.03.1932 Hölkewiese, zuletzt Seelze 

Fischer, Marie, Tochter, * 1934 Hölkewiese 

 Personen: 5 

Gietz – Braunshof 

Gietz, Friedrich, Ehemann, Bauer, Soldat, * 24.08.1901, + 15.02.1960 Großtauschwitz 

Gietz, geb. Lawin, Anna, Ehefrau, * 31.07.1897 Sydow, + 1968/69 Großtauschwitz 

Schepelmann, geb. Gietz, Waltraut, Tochter, Yogalehrerin, * 18.02.1929 Hölkewiese, 

zuletzt Celle-Groß Helau 

Gietz, Günter, Sohn, Hafenarbeiter, * 27.08.1930 Hölkewiese, + 1990 Tangermünde 

Gietz, Gerd, Sohn, Lehrer, * 07.03.1932 Hölkewiese, zuletzt Berlin 

Gietz, Heinz, Sohn, * 15.08.1933 Hölkewiese, zuletzt Altkirchen/Altenburg 

Gietz, Lothar, Sohn, Lehrer, * 17.02.1936 Hölkewiese, + 1985 Hoyerswerda 

Gietz, Marie, Schwester, * um 1900, + 1945 Hölkewiese 

Lawin, Frieda, Schwägerin 

 Personen: 9 
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Glashagen – Dorf 

Glashagen, Emil, Ehemann, Schneidermeister, * 1882 Bischoftum, zuletzt Berlin-

Niederschönhausen 

Glashagen, Martha, Ehefrau, * 1890, + vor 1995 Berlin-Niederschönhausen 

Glashagen, Hans, Sohn, Schneider, Soldat, * 1912, + 1939-1945  

Krautwurst, vw. Glashagen, geb. Draht, Hertha, Schwiegertochter,  

* vor 1918 Hölkewiese, + um 1987 Brühl 

Glashagen, Ruth, Enkeltochter, * um 1937 

Liewen, geb. Glashagen, Rosemarie, Enkeltochter, * um 1938, zuletzt Brühl 

 Personen: 6 

Gleß – Dorf Nordseite 

Gleß, Albert Wilhelm, Ehemann, Bauer, * 26.07.1900 Hölkewiese,  

+ 23.03.1981 Schönau 

Gleß, geb. Raddatz, Anna, Ehefrau, Bäuerin, * 15.05.1900 Stepen,  

+ 13.12.1983 Schönau 

Gleß, Gerhard, Sohn, * 1931 Hölkewiese, + 1997 Görlitz 

Kretschmer, geb. Gleß, Helga, Tochter, * 03.04.1935, zuletzt Görlitz 

Gleß, Bertha, Mutter, Altbäuerin, * um 1935, + 1941 Hölkewiese 

 Personen: 5 

Gleß – Dorf Südseite 

Gleß, Ernst, Ehemann, Bauer, * 13.10.1892 Fließhof, + 1963 Mützlitz 

Gleß, vw. Plack, geb. Knaak, Emma, Ehefrau, * 24.08.1893 

Kindt, geb. Gleß, Waltraut, Tochter, * 30.05.1923 Hölkewiese, + um 1980 Mützlitz 

Gleß, Werner, Sohn, Fuhrunternehmer, * 23.01.1926 Hölkewiese, + Mai 1995 Niendorf 

 Personen: 4 

Grönke – Wiesenhof 

Grönke, Luise, Witwe, Bäuerin, * vor 1900, + vor 1995 Knapsack 

Grönke, Walter, Sohn, * um 1910 Hölkewiese, zuletzt Efferen bei Köln 

Grönke, Betti, Tochter, * um 1912 Hölkewiese, + um 1960 bei Köln 

Grönke, Edith, Tochter, * um 1912 Hölkewiese 

 Personen: 4 
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Gustke – Berghof 

Gustke, August, Ehemann, Bauer, * 1885 Hölkewiese, + 1964 Buch Kr. Tangerhütte 

Gustke, geb. Bruder, Frieda, Ehefrau, * 09.07.1893, + 1964 Buch Kr. Tangerhütte 

Gustke, Georg Albert Hermann, Sohn, Soldat, * 10.10.1913 Hölkewiese,  

zuletzt Buch Kreis Tangerhütte 

Gustke, Waldemar, Sohn, Bauarbeiter, * 23.06.1915 Hölkewiese, zuletzt Wolfsburg 

Gustke, Martin, Sohn, Unteroffizier, * 16.12.1916 Hölkewiese,  

+ 22.05.1942 Watolino/Demjansk 

Gustke, Kurt, Sohn, * 10.02.1918 Hölkewiese, + um 1983 nahe Ziegendorf Kr. Parchim 

Gustke, Siegfried, Sohn, Soldat, * 22.07.1922, + 1943 Stalingrad 

Gustke, Rudolf, Sohn, * 28.09.1924 Hölkewiese, zuletzt Ziegendorf Kr. Parchim 

Gustke, Paul, Sohn, Soldat, * 12.03.1928, zuletzt Springe 

Gustke, Gebhard, Sohn, * 09.06.1929, zuletzt Königslutter 

Gustke, Ulrich, Sohn, * 14.12.1938 Hölkewiese, zuletzt Niedersachsen 

 Personen: 11 

Henning – Miß 

Henning, Walter, Ehemann, Bauer, Musiker, Soldat, * 1906 Buchtal/Kamnitz,  

+ 1991 Gettorf 

Henning, geb. Barnikow, Anna, Ehefrau, * 1905, + 1990 Gettorf 

Henning, 2. Sohn 

Henning, Ruth, Tochter 

Henning, Sohn 

Henning, Wilhelmine, Tante 

Barnikow, Großmutter, Altbäuerin, + 1947 Lager Schivelbein 

 Personen: 7 

Kakeldey – Dorf 

Kakeldey, Franz, Ehemann, Bauer, * 1879 Drensch, + nach 1959 Altenburg 

Kakeldey, geb. Lange, Margarete, Ehefrau, * 1894 Sassenburg, + nach 1959 Altenburg 

Kakeldey, Martin, Sohn, Soldat, * 1922 Hölkewiese, + 1945 Bayern 

Kakeldey, Franz, Sohn, Maurer, * 1927 Hölkewiese, + Juni 2004 München 

Heilmann, geb. Kakeldey, Christel, Tochter, * 24.11.1930 Hölkewiese, + 15.11.2002 Al-

tenburg 

Lange, geb. Podewils, Berta, Großmutter, * um 1877 

 Personen: 6 

Kaun – Honigkater 

Kaun, Berta, Ehefrau, Bäuerin, * vor 1890 

Kaun, Erich, Sohn, Jungbauer, Soldat, * 1907, + 1945  

 Personen: 2 
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Klagge – Heidberg 

Klagge, Theodor, Ehemann, Bauer, * 21.03.1907 Hölkewiese, + 21.04.1944  

Klagge, geb. Schlottke, Frieda, Ehefrau, Bäuerin, * 06.07.1910,  

+ 08.06.1996 Bad Godesberg 

Klagge, Egon, Sohn, * 06.06.1934 Hölkewiese, zuletzt Bonn 

Klagge, Hermann, Sohn, Malermeister, * 29.05.1936 Hölkewiese, zuletzt Bonn 

Giersberg, geb. Klagge, Erika, Tochter, * 08.01.1939 Hölkewiese, zuletzt Bonn 

Klagge, Renate, Tochter, * 1942 Hölkewiese, + 1943 Hölkewiese 

Haske, geb. Klagge, Ingrid, Tochter, * 14.10.1943 Hölkewiese, zuletzt Königswinter 

 Personen: 7 

Knop – Ristowkater 

Knop, Karl Gustav, Ehemann, Maler, Bauer, Soldat, * 1916,  

+ 04.04.1946 Nähe Leningrad 

Knop, geb. Klabunde, Anna, Ehefrau, Bäuerin, * 1919 Klein Karzenburg,  

zuletzt Miastko (Rummelsburg) 

Knop, Erna, Tochter, in Pommern geblieben 

Knop, Tochter, in Pommern geblieben 

Knop, Anna, Tochter, in Pommern geblieben 

Knop, Irma, Tochter, in Pommern geblieben 

Klabunde, Großmutter, in Pommern geblieben 

 Personen: 7 

Knop – Rohrhof 

Knop, Hermann, Ehemann, Bauer, * 17.05.1889, + 1945  

Knop vw. Knop, geb. Plack, Martha, Ehefrau, Bäuerin, * 1889, in Pommern geblieben 

Knop, Frieda, Tochter, * vor 1917 

Knop, Elisabeth, Tochter, * vor 1917 

Knop, Paul, Sohn, Gefreiter, * 03.06.1921, + 24.11.1944 Krici 

Plack, August, Großvater, Altbauer, * vor 1870, + 1940/41 Hölkewiese 

 Personen: 6 

Knuth – Dorf 

Knuth, Max, Ehemann, Bauer, Gastwirt, * 06.04.1883 Kaminhof,  

+ 27.02.1950 Schraplau 

Knuth, geb. Bethge, Elisabeth, Ehefrau, * 24.05.1894, + 1992 Flensburg 

Dethlefs, geb. Knuth, Gisela, Tochter, * 19.12.1920 Hölkewiese, + 21.08.2002 Lübeck 

Knuth, Günter, Sohn, * 22.09.1922, zuletzt Oberhausen 

Spickenbohm, geb. Knuth, Vera, Tochter, * 19.04.1924, zuletzt Oberhausen 

Hoffmann, geb. Knuth, Brigitte, Tochter, * 29.06.1927, zuletzt Bochum 

Knuth, Richard, Bruder, Junggeselle, * 1889, + 1945 Hölkewiese 

Stach, nicht verwandt, Helfer bei Knuth 

 Personen: 8 
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Koglin – Antoinettenhof 

Koglin, Franz, Ehemann, Bauer, * 05.05.1895 Hölkewiese, + 15.02.1986 Brühl-Vochem 

Koglin, Draht, geb. Gietz, Anna, Ehefrau, * um 1895, + nach 1975 Brühl-Vochem 

Koglin, Heinz, Sohn, Soldat, * um 1922 Hölkewiese, + 1945  

Gietz, geb. Manzke, Großmutter, Schuhmacherfrau 

 Personen: 4 

Krey – Brückenhof 

Krey, Anna, Witwe, Bäuerin, + Juni 1945  

Kistler, Erhardt, Schwiegersohn, Landwirtschaftsgehilfe, * 2.12.1913 Dortmund,  

+ 20.11.2005 Duisburg 

Kistler, geb. Krey, Käthe, Tochter, * 02.04.1914 Hölkewiese, + 22.8.2005 Delitzsch 

Krey, Martha, Tochter, * 08.09.1916 Hölkewiese, + 20.04.06 Delitzsch 

Kistler, Gerd, Enkelsohn, * 05.10.1939 Hölkewiese, zuletzt Delitzsch 

Kistler, Wilfried, Enkelsohn, * 31.01.1941 Hölkewiese, + 18.5.1994 Delitzsch 

Kistler, Joachim, Enkelsohn, * 01.11.1943 Hölkewiese, zuletzt Delitzsch 

 Personen: 7 

Krüger – Dorf bei Bethges 

Krüger, Erich, Sohn, Soldat, Jäger, * 19.07.1922, + 21.03.1943 Kudrowo 

Krüger, Vater, Arbeiter, + 1945 Hölkewiese 

 Personen: 2 

Kuchenbecker – Dorf 

Kuchenbecker, geb. Gumz, Maria, Witwe, Hausbesitzerin, + vor 1958  

Kuchenbecker, Gertrud, Tochter, Handarbeitslehrerin, * 24.02.1909, + 1995 Husum 

 Personen: 2 

Kuschel – Dorf 

Kuschel, Hans Ernst Karl, Ehemann, Lehrer, * 10.10.1899 Berlin,  

+ 1984 Laubuseschbach 

Kuschel, geb. Blossey, Anna, Ehefrau, * 06.01.1915 Schwessin, + 28.7.2006 Pulheim 

Strauß-Müller, geb. Kuschel, Helga, Tochter, * 07.12.1932, zuletzt Pulheim 

Kuschel, Rosemarie, Tochter, * ca. 1934 Hölkewiese, + 1947 Lager Stettin-Frauendorf 

Kuschel, Klaus, Sohn, * 15.02.1936 Hölkewiese, + 1983 Laubuseschbach 

 Personen: 5 

Lawrenz – Dorf 

Lawrenz, Ernst, Ehemann, Bauer, * 1896, + 1947 Lager Schivelbein 

Lawrenz, Ehefrau, Bäuerin, + vor 1945 Hölkewiese 

Lawrenz, Johann, Sohn, Soldat 

Lawrenz, Lydia, Tochter, * 1926, + nach 1945 "im Westen" 

 Personen: 4 

Lewin – Dorf bei Bethges 

Lewin, Erich, Ehemann, Müllergeselle 

Lewin, Friede, Ehefrau, Hausgehilfin 

 Personen: 2 
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Link – Steinhof 

Link, Ernst, Ehemann, Bauer, * 02.01.1891 Groß Volz, + 20.11.1963 bei Erkelenz 

Link, geb. Wruck, Else, Ehefrau, Bäuerin 

Link, Werner, Sohn, * 25.07.1920 Hölkewiese, + 08.1996 Gelsenkirchen-Burr 

Link, Helmut, Sohn, Schiffbauer, * 13.01.1922, zuletzt Hipstedt 

Nieschalk, geb. Link, Hildegard, Tochter, * 03.01.1924, zuletzt Oranienburg 

Link, Paul, Sohn, Bundesbahner, * 21.03.1936 Hölkewiese, zuletzt Erkelenz 

Link, Irene, Tochter, * 27.02.1940 Hölkewiese 

 Personen: 7 

Löper – Abbau 

Löper, Albert, Ehemann, Bauer, Soldat, * 04.03.1908 Hölkewiese, + 1994 Radbruch 

Löper, geb. Frank, Elfriede, Ehefrau, * 15.05.1917 Groß Karzenburg 

Martini, geb. Löper, Helga, Tochter, * um 1940 Hölkewiese, zuletzt Radbruch 

 Personen: 3 

Mielke – Abbau 

Mielke, Therese, Witwe, Bäuerin, + März 1945 Hölkewiese 

Mielke, Erwin, Sohn, Soldat, zuletzt Oldershausen 

Mielke, Ewald Valentin, Sohn, Jungbauer, * um 1910, + 03.1945 Hölkewiese 

 Personen: 3 

Minzlaff – Louisenhof 

Minzlaff, Erich, Ehemann, Bauer, Kriegsgefangener, * 27.08.1908 Grünewald, Kr. Neu-

stettin, + 19.10.1944 Rußland, Lazarett 

Minzlaff, geb. Löper, Anna, Ehefrau, * 31.08.1903 Bernsdorf, + 18.02.1990 Dresden 

Sachse, geb. Minzlaff, Ingrid, Tochter, * 13.11.1935 Hölkewiese, zuletzt Dresden 

 Personen: 3 

Münchow – Abbau 

Münchow, Hermann, Ehemann, Bauer, * 08.05.1902 Hölkewiese, + 1982 Völksen 

Münchow, geb. Hinz, Meta, Ehefrau, * 17.08.1902 Baldenburg-Abbau,  

+ 09.06.1987 Völksen 

Münchow, Rudolf, Sohn, * 08.05.1935, zuletzt Springe 

Münchow, Manfred, Sohn, * 03.09.1936, zuletzt Springe 

Münchow, Hermann, Großvater, Altbauer, + 1942 Hölkewiese 

 Personen: 5 

Münchow – Dorf 

Münchow, Erich, Ehemann, Arbeiter, Soldat, * 1905, zuletzt Osnabrück 

Münchow, geb. Kakeldey, Franziska, Ehefrau, * 1912 Hölkewiese,  

+ Mai 1945 Hölkewiese 

Münchow, Horst, Sohn, zuletzt bei Osnabrück 

Münchow, Elli, Tochter, * 14.02.1935, zuletzt bei Osnabrück 

 Personen: 4 
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Post – Mielkenkamp 

Post, geb. Fischer, Anna, Witwe, Bäuerin, * 15.02.1888 Groß Volz, + 01.12.1971 Hilden 

Post, Arthur, Sohn, Soldat, * 17.03.1910, + 23.04.1944 Sesk 

Post, Fritz (Friedrich Erich), Sohn, Soldat, * 13.11.1915 Hölkewiese, + 21.02.1944  

Post, Paul Erwin, Sohn, Hufschmied, * 01.03.1921, + 31.03.2005 Darmstadt 

Post, Walter Hermann, Sohn, Heizer, * 14.01.1924, zuletzt Hilden 

 Personen: 5 

Raatz – Abbau 

Raatz, Mathilde, Witwe, Bäuerin 

Raatz, Paul, Sohn 

Raatz, Helga, Tochter, + 1947 Lager Schivelbein 

Raatz, Werner, Sohn, + Jan. 1941  

Raatz, Martha, Tochter, * um 1902 

Raatz, Robert, Sohn, Jungbauer, * um 1902 

Raatz, Walter, Sohn, Oberschütze, * 26.10.1908, + 23.09.1942 Konstantinowka 

Raatz, Gustav, Sohn, * 1909 

Raatz, geb. Klagge, Marie, Schwiegertochter, Jungbäuerin, * 1904 Hölkewiese, + 1976 

Thüringen 

Raatz, Siegfried, Sohn 

 

 Personen: 10 

Radtke – Louisenhof 

Radtke, geb. Reinke, Mathilde, Witwe, Bäuerin, + vor 1958  

Radtke, Hans, Sohn 

Radtke, Waltraut, Tochter 

Radtke, Edith, Tochter 

Radtke, Hildegard, Tochter 

Radtke, Konrad, Sohn 

Radtke, Max, Sohn 

 Personen: 7 

Raguse – Sophien- oder Peierzigerhof 

Raguse, Alfred, Ehemann, Bauer, * 13.12.1881 

Raguse, geb. Groth, Hedwig, Ehefrau 

Raguse, Reinhard, Sohn, * 06.01.1921, + 20.03.2003 Krefeld 

Raguse, Heinz, Sohn, Soldat, * 31.07.1922, + 26.08.1943 Poltawa, Feldlazarett 

 Personen: 4 

Reblin – Abbau bei Rohrhof 

Reblin, Karl, Ehemann, Pächter 

Reblin, Ehefrau 

Reblin, Arthur, Sohn, Soldat 

Reblin, Ursula, Tochter, zuletzt Rummelsburg 

Reblin, Paul, Sohn, Soldat, * um 1925 

 Personen: 5 
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Reinke – Lilienhof 

Reinke, Louis Heinrich Johannis, Ehemann, Bauer, * 1873 Hölkewiese,  

+ 1940 Hölkewiese 

Reinke, geb. Schulz, Maria, Ehefrau, * 06.09.1888, + vor 1990 Elsdorf 

Berndt, geb. Reinke, Eva, Tochter, * 29.06.1916 Hölkewiese, + vor 2000 Elsdorf 

Reinke, Erich, Sohn, Soldat, * 1920 Hölkewiese, + 1944  

Reinke, Christoph, Sohn, * 26.01.1922 

 Personen: 5 

Rojahn – Bromberg 

Rojahn, Friedrich, Ehemann, Bauer, * 10.03.1897 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

Rojahn, geb. Teske, Berta, Ehefrau, * 08.09.1909 

Rojahn, Norbert, Sohn, * 10.04.1931 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

Riebling, geb. Rojahn, Ruth, Tochter, * 08.07.1932 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

Dröhne, geb. Rojahn, Hannelore, Tochter, * 15.04.1934 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

Blank, geb. Rojahn, Elisabeth, Tochter, * 14.04.1936 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

Rojahn, Karl Hermann, Sohn, * 03.10.1939 Hölkewiese, + 14.08.1945 Rummelsbug 

Rojahn, Friedrich, Sohn, * 20.12.1942 Hölkewiese, zuletzt Oberhausen 

 Personen: 8 

Schamun – Dorf 

Schamun, Paul, Ehemann, Bauer, * 16.12.1893 Grabau Kr. Schlochau,  

+ 1968 Urbach, Harz 

Schamun, geb. Haß, Anna, Ehefrau, * 01.03.1894 Klingbeck Kr. Neustettin,  

+ 1985 Konstanz 

Schamun, Gerda, Tochter, * 18.02.1927 Hölkewiese, zuletzt Konstanz 

Schamun, Herbert, Sohn, Maurerpolier, * 22.01.1929 Hölkewiese, + 1997 Allensbach 

 Personen: 4 

Schlicht – Brückenhof 

Schlicht, Karl, Ehemann, Bauer, Soldat, + 1944 im Westen 

Schlicht, geb. Plack, Irma, Ehefrau, * 31.08.1912 Hölkewiese, + 2001 Düsseldorf 

Baack, geb. Schlicht, Anita, Tochter, * 24.09.1933 Hölkewiese, zuletzt Willich 

Kraus, geb. Schlicht, Erika, Tochter, * 19.12.1936 Hölkewiese, zuletzt Düsseldorf 

Fischer, geb. Schlicht, Gisela, Tochter, * 27.09.1939 Hölkewiese, zuletzt Düsseldorf 

 Personen: 5 

Schlottke – Dorf bei Lawrenz 

Schlottke, Franz, Ehemann, Arbeiter, * 1890 

Schlottke, Berta, Ehefrau 

Lehmann, geb. Schlottke, Hildegard, Tochter, * 1933 Hölkewiese, zuletzt Groß Ziethen 

Schlottke, Erwin, Sohn, * 18.03.1936, zuletzt Krailling 

 Personen: 4 
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Schlottke – Kasimirshof 

Schlottke, Gustav, Ehemann, Bauer 

Schlottke, Anna, Ehefrau 

Schlottke, Manfred, Sohn 

Schlottke, Anna, Schwiegertochter 

Schlottke, Herbert, Sohn, Jungbauer, Soldat 

 Personen: 5 

Schmidt – Abbau 

Schmidt, Emil, Ehemann, Bauer, * 20.09.1876, + 1952  

Schmidt, geb. Klagge, Berta, Ehefrau, * 07.04.1880 Hölkewiese,  

+ 01.1947 Lager Stettin-Frauendorf 

Schmidt, Emil, Sohn, Jungbauer, Soldat, * 23.01.1912 Hölkewiese, + 1943 Stalingrad 

Schmidt, Paul, Sohn, Oberscharführer, * 24.05.1914 Hölkewiese,  

+ März 1945 Groß Volz 

Schmidt, Heinz, Sohn, * 12.03.1917 Hölkewiese, + 04.10.1992 Salzgitter 

Fuhrmann, geb. Schmidt, Klara, Tochter, * 13.05.1920 Hölkewiese, zuletzt Berlin-Mitte 

Schmidt, Lothar, Sohn, Soldat, * 25.02.1923 Hölkewiese, + 1942  

Fuhrmann, Erika, Enkeltochter, * 01.04.1945 Hölkewiese,  

+ 10.03.1947 Lager Schivelbein 

 Personen: 8 

Schulz – Abbau 

Schulz, August, Ehemann, Bauer, * 18.01.1907 Hölkewiese, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, geb. Fischer, Meta, Ehefrau, Hausfrau, * 31.05.1906, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Herbert, Sohn, * 31.05.1930 Hölkewiese, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Bruno, Sohn, * 09.08.1931 Hölkewiese, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Ilsetraut, Tochter, * 18.09.1935 Hölkewiese, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Helmut, Sohn, * 21.01.1938 Hölkewiese, + 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Friedrich, Bruder, Hausbesitzer, * 23.02.1885 Hölkewiese,  

+ 02.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Magdalena, Schwester, Bäuerin, * 21.01.1898 Hölkewiese,  

+ 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Robert, Bruder, Pionier, Kriegsgefangener, * 22.12.1903 Hölkewiese,  

+ 22.05.1945 Riga, Lettland 

 Personen: 9 

Vergin – Igelhof 

Vergin, Paul, Ehemann, Bauer, * 14.07.1893 Hölkewiese, + 23.01.1953 Völksen 

Vergin, geb. Klagge, Emma, Ehefrau, Bäuerin, * 11.03.1905 Hölkewiese,  

+ 05.05.1971 Völksen 

Linke, geb. Vergin, Lieselotte, Tochter, * 04.06.1924 Hölkewiese, + 21.11.1995 Völksen 

Vergin, Rudi, Sohn, Soldat, * 20.12.1926 Hölkewiese, zuletzt Springe 

Vergin, Helmut, Sohn, Soldat, * 14.02.1928 Hölkewiese, + Juli 1994 Völksen 

Vergin, Günter, Sohn, Werkzeugmacher, * 26.12.1929 Hölkewiese,  

+ 04.10.2003 Völksen 

Vergin, Martha, Tante, * 21.12.1883 Hölkewiese, + Mai 1966 Völksen 

 Personen: 7 
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Völzke – Schöntal 

Völzke, Julius, Ehemann, Bauer, * 04.02.1873, + 21.01.1945 Hölkewiese 

Völzke, geb. Schröder, Ernestine, Ehefrau, * 19.08.1875, + 22.12.1956 Berlin-

Reinickendorf 

Völzke, geb. Lawrenz, Elisabeth, Ehefrau, * 1915, + 1984  

Völzke, Hubert, Sohn, Jungbauer, * 12.05.1917, + 16.10.2002 Perl-Besch 

Völzke, Erhard, Sohn, * 21.05.1941 Hölkewiese, zuletzt München 

 Personen: 5 

Warmbier – Baumberg 

Warmbier, August, Ehemann, Bauer, * 13.06.1873 Grabau,  

+ 09.11.1948 Janisrode, Thüringen 

Warmbier, geb. Marotzke, Auguste, Ehefrau, * 20.10.1882 Neuhütten,  

+ 13.06.1973 

Warmbier, geb. Bahr, Elsbeth, Schwiegertochter, + 1945 Rußland 

Warmbier, Karl, Sohn, Jungbauer, Soldat, * 27.12.1906 Hölkewiese, + 25.12.1941  

Warmbier, Anna, Tochter, * 1913 

Warmbier, Ingrid, Enkeltochter, zuletzt Willich 

Schlomm, geb. Warmbier, Gisela, Enkeltochter, zuletzt Krefeld 

Warmbier, Kurt, Enkelsohn, * 26.05.1940 Hölkewiese, zuletzt Kürten- Olpe 

Warmbier, Christel, Enkeltochter, * 19.10.1942 Hölkewiese 

 Personen: 9 

Warmbier – Louisenhof 

Warmbier, Wilhelm, Ehemann, Jungbauer, Soldat, * 28.05.1909, + 1944 Rußland 

Warmbier, geb. Wagner, Frieda, Ehefrau, * 1912, + 11.08.1984 Krefeld 

 Personen: 2 

Wehler – Dorf 

Wehler, Otto, Ehemann, Bauer, * 1890 

Wehler, Ernst, Ehemann, Schuhmacher, Kirchendiener, * 1903, + um 1940  

Wehler, geb. Priebe, Frieda, Ehefrau 

Wehler/Schulz, Egon, adoptiert, Gehilfe, Bordschütze, * um 1922, + vor 1945  

Helbing, geb. Will, Hildegard, Nichte, Hausgehilfin, * 25.06.1930, zuletzt Zorge 

 Personen: 5 

Wenzlaff – Dorf 

Wenzlaff, Richard, Ehemann, Altbauer und Schmiedemeister, * 29.07.1867,  

+ 30.09.1945 Hölkewiese 

Wenzlaff, Marie, Ehefrau, * 29.09.1874 Grabau, + 26.06.1951 Liegnitz 

Henning, geb. Wenzlaff, Emma, Tochter, * 05.04.1897, + 26.05.1945 Hölkewiese 

Wenzlaff, Anna, Tochter, * 16.03.1899, + 13.04.1976 Altenburg 

Wenzlaff, Walter, Sohn, Bauer und Schmied, * 16.07.1901, + 17.09.1986 Liegnitz 

 Personen: 5 
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Willer – Immberg 

Willer, Bruno, Ehemann, Bauer, * 01.09.1897 Alt-Czapel, Kr. Karthaus,  

+ 09.11.1945 Biareckz/Ural 

Willer, geb. Stumm, Meta, Ehefrau, Bauerfrau, * 17.02.1908 Linde, Kreis Flatow,  

+ 05.09.1996 Gronau 

Willer, Wolfgang, Sohn, * 03.02.1937 Hölkewiese 

Willer, Jürgen, Sohn, * 15.01.1939 Hölkewiese, zuletzt Gronau 

Stumm, geb. Thoms, Anna, Schwiegermutter, * 16.05.1883, + 15.04.1945 Klein Volz 

 Personen: 5 

Winkel – Rohrhof 

Winkel, August, Ehemann, Bauer, + 11.1939 Hölkewiese 

Winkel, Ehefrau, + 02.1945 Hölkewiese 

Winkel, Erna, Tochter, * 1893, + vor 1990 Oderwitz bei Zeitz 

Winkel, Hermann, Sohn, Jungbauer, * 1897 Hölkewiese, + 1983 im Westen 

Winkel, Berta, Tochter, * 02.06.1899, zuletzt Rußland 

Winkel, Ernst, Sohn, * 1900, + vor 2000 Oderwitz bei Zeitz 

Winkel, Hedwig, Tochter, * 15.10.1908, zuletzt Rußland 

Winkel, Erich, Bruder, Maler, Obergefreiter, * 16.01.1908, + 28.12.1944 Nishnij Tagil 

 Personen: 8 

Wurch – Igelhof 

Wurch, Friedrich, Ehemann, Bauer, * 12.06.1906, + 1979 Völksen 

Wurch, Frieda, Ehefrau, Bäuerin, + 1947 Lager Stettin 

Wurch, Horst, Sohn, * 07.06.1935 Hölkewiese, zuletzt Springe 

Wiepke, geb. Wurch, Helga, Tochter, * 10.01.1937 Hölkewiese, zuletzt Mechanicsville, 

USA 

Wurch, Willi, Sohn, * 27.01.1941 Hölkewiese, zuletzt Bad Münder 

Wurch, Martin, Sohn, * 23.04.1944, zuletzt Bad Münder 

 Personen: 6 

Zieroth – Kl. Friedrichshof 

Zieroth, Erich, Ehemann, Bauer, * 04.08.1892 Briesnitz, + nach 1945 Rußland 

Zieroth, geb. Bruder, Meta, Ehefrau, * 1899, zuletzt Kreuzberg 

Zieroth, Herbert, Sohn, Soldat, + 1943/44  

Leisner, geb. Zieroth, Käte, Tochter, * 25.10.1922 Hölkewiese, zuletzt Wipperfürth 

Bruder, Wilhelmine, Großmutter, * um 1865, + um 1962  

 Personen: 5 

Zugehörigkeit unklar 

Peters, Knecht 

Schulz, Herta 

Schönbeck, Herbert, Oberwachtmeister, * 01.03.1915, + 28.09.1943 Poltawa Feldlazarett 

Manke, Otto-Karl, Obergefreiter, * 04.11.1924, + 23.12.1944  

 Personen: 4 

 Personen insgesamt: 380 
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Gräberliste 

Herbert Oldenburg notierte vor dem Kriege Grabinschriften auf vielen Friedhöfen des Kreises 

Rummelsburg; so auch in Hölkewiese. Die letzten von ihm dort erfaßten Beerdigungen fan-

den 1929 statt; die früheste – wenn es sich nicht um einen Schreibfehler handelt – 1842. Bis 

1880 gibt es drei weitere Fälle; möglicherweise hat Oldenburg sie auf dem alten Kirchhof 

aufgeschrieben, denn bis zum Kriegsende konnte man dort im Gebüsch immer noch Grab-

kreuze finden. Leider ist nicht genau bekannt, wann der neue Friedhof eingerichtet worden ist; 

es müßte zwischen 1880 und 1890 gewesen sein. Aus dieser Gräberliste läßt sich der Zeit-

punkt jedenfalls nicht ermitteln. 

1. Barnikow, Gottlieb, Altsitzer * 15.12.1834 + 1908 

2. Berndt, Joh. Friedrich * 24.6.1800 + 31.12.1842 

3. Berndt, Wilhelmine, vereh. Siewert * 11.9.1856 + 11.8.1893 

4. Beß, Berta, vereh. Fehlberg * 15.12.1880 + 30.11.1915 

5. Berg, Alfons Aug. * 10.8.1820 + 8.1.1893 

6. Berg, Reinhold, Lehrer * 9.1.1863 + 18.3.1884 

7. Beß, Karl, vereh. mit Nr. 56 * 10.2.1834 + 12.1.1908 

8. Bruder, Hermann, Eigentümer * 18.12.1859 + 5.3.1913 

9. Dahlke, Ferdinand, Altsitzer, vereh. mit Nr. 64 * 17.5.1845 + 8.7.1915 

10. Damerow, Ferdinand, vereh. mit Nr. 68 * 17.3.1830 + 17.9.1902 

11. Damerow, Franz Wilhelm * 18.12.1877 + 18.4.1900 

12. Dobbratz, Albert * 6.2.1842 + 6.9.1917 

13. Gehrke, Friedrich * 5.10.1840 + 4.6.1884 

14. Gehrke, Johanna, vereh. Knaak, von Louisenhoff * 2.11.1880   

15. Gehrke, Wilhelmine, vereh. Berg,  

Altsitzerin von Louisenhoff * 18.2.1822 + 11.9.1915 

16. Hahn, Ferdinand * 7.12.1832 + 30.11.1896 

17. Haß, Albertine vereh. mit Nr. 18 * 16.5.1827 + 19.3.1896 

18. Haß, Carl, vereh. mit Nr. 17 * 26.3.1823 + 23.1.1898 

19. Henning, Wilhelmine, vereh. Krey * 8.10.1839 + 11.10.1908 

20. Heyer, Johann, Altsitzer * 31.7.1842 + 3.12.1913 

21. Holk, Albert, Eigentumer * 29.12.1857 + 19.7.1912 

22. Knaak, August * 6.4.1855 + 29.7.1916 

23. Knaak, Julius, Altsitzer * 1.1.1826 + 6.1.1895 

24. Knop, Karl * 13.3.1836 + 22.1.1915 

25. Konig, Wilhelmine, vereh. Schmidt * 6.12.1835 + 25.1.1903 

26. Kriewall, Johanna, vereh. Krey * 19.12.1852 + 18.10.1890 

27. Kroger, Karl * 17.4.1860 + 14.1.1909 

28. Kuchenbecker, Auguste, vereh. Raguse * 9.3.1819 + 16.10.1898 
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29. Kuchenbecker, Karl * 21.5.1866 + 22.12.1913 

30. Kuchenbecker, Leopold * 15.11.1880 + 3.12.1910 

31. Kundi, Otto Kasimir, Altsitzer aus Rohr   + 1876 

32. Lang, Caroline * 16.7.1869 + 28.1.1912 

33. Lange, Emilie, vereh. Raguse * 27.1.1865 + 1.2.1893 

34. Lange, Johann * 23.9.1830 + 25.5.1908 

35. Lange, Johanna, vereh. Klotz * 23.8.1867 + 24.3.1897 

36. Lange, Reinhold * 23.1.1873 + 6.4.1894 

37. Lawrenz, August, Eigentümer, vereh. mit Nr. 50 * 20.11.1850 + 14.9.1904 

38. Lüdtke, Friedrich * 14.2.1849 + 10.3.1907 

39. Marotzke, Emilie * 11.10.1879 + 2.2.1902 

40. Massow, Wilhelm * 4.8.1849 + 26.3.1897 

41. Münchow, Emilie, vereh. Pirck * 15.3.1850 + 14.10.1893 

42. Münchow, Karl Aug. Wilhelm * 30.4.1854 + 9.4.1911 

43. Nehring, Johanna, vereh. Reuter * 17.9.1817 + 4.2.1894 

44. Orthmann, Ludwig * 23.9.1824 + 27.2.1900 

45. Papke, Karl Ludwig * 22.8.1834 + 7.3.1912 

46. Peitsch, Antonia, vereh. Knaak * 5.2.1860 + 27.2.1929 

47. Pirch, Carl * 7.4.1841 + 19.3.1903 

48. Pirch, Martha * 11.2.1880 + 28.8.1904 

49. Plack, Wilhelm * 5.3.1831 + 3.3.1907 

50. Podratz, Pauline, vereh. Lawrenz Nr. 37 * 10.8.1847 + 27.11.1921 

51. Priebe, Bertha, vereh. Bulow * 29.11.1871 + 16.12.1915 

52. Priebe, Hermann * 6.8.1866 + 18.11.1913 

53. Priebe, Wilhelm * 23.9.1835 + 1.3.1898 

54. Raddatz, Albertine, vereh. Gietz * 13.7.1866 + 3.6.1902 

55. Reinke, Albert, Eigentümer in Lilienhof,  

Schulvorsteher * 3.12.1837   

56. Reinke, Holdine, vereh. Beß Nr. 7 * 20.12.1840 + 15.1.1908 

57. Reuter, Ludwig * 1.6.1815 + 15.4.1887 

58. Rojahn Karl, Besitzer * 30.3.1881 + 11.8.1913 

59. Sabin, Friedericke * 28.5.1818 + 21.3.1870 

60. Sabin, Friedrich * 28.4.1810 + 17.5.1873 

61. Schacht, Ludwig * 23.9.1809 + 23.1.1881 

62. Schulz, Wilhelmine, vereh. Dahlke Nr. 9  * 29.6.1848 + 14.6.1926 

63. Selchow, Albert * 25.10.1867 + 9.3.1909 
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64. Siewert, Johanna, vereh. Wohler * 16.7.1834 + 10.5.1913 

65. Voelzke, Johanna, vereh. Loeck * 1.5.1847 + 30.4.1897 

66. Warmbier, Wilhelmine, vereh. Damerow Nr. 10 * 27.2.1843 + 16.6.1909 

67. Wiener, Joseph, Töpfermeister * 11.3.1814 + 18.11.1882 

68. Wiener, Maria, vereh. Bauschke * 18.12.1858 + 15.3.1885 

69. Zander, Friedr. Leopold * 13.12.1822 + 7.5.1900 

70. Zander, Sophia, vereh. Schacht * 12.8.1816 + 15.1.1891 
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Dorfleben 

Ansichtskarten 

Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es zum 

ersten Mal Bilder von Hölkewiese, drei ver-

schiedene Postkarten, abgeschickt in den 

Jahren 1909 bis 1912. Sie zeigen, bis auf 

eine, dieselben Motive: die Kirche, das Her-

renhaus und den Gasthof. 

Die offensichtlich älteste Karte ist 1911 in 

Schönberg datiert, aber mit Sicherheit schon 

vor 1909 photographiert und gedruckt wor-

den. Die Kirche, von der Südseite photogra-

phiert, ist als Fachwerkbau zu erkennen. Der 

Turm ist verbrettert, der Turmhelm niedriger 

als später. Auf der Rückseite gibt es einen 

Anbau. Die vier Spitzbogen-Fenster haben schon die bekannte Form. Das scheint auch für den 

Grundriß zu gelten, Abbildung 15. 

Der Krug, Abbildung 16, heißt „Gasthof v. 

Scheunemann“, nach dem Vorgänger von Max 

Knuth. Vor dem Haus stehen eine Kutsche und 

mehrere Personen. Das Gebäude ähnelt dem al-

ten Schulhaus, das diese Postkarte als einzige 

auch zeigt, siehe Abbildung 38. 

Eine zweite Karte aus dieser Zeit, Abbildung 17, 

hergestellt vom Verlag Photogr. Greve Danzig, 

datiert September 1912, ist die qualitativ beste. 

Neben dem Krug gibt es jetzt den angebauten 

Tanzsaal. Davor sieht man eine fröhliche Gesell-

schaft um einen Tisch versammelt. Die Straßenbäume – auch auf dem Kirchenbild erkennbar 

– sind frisch gepflanzt; die Dorfstraße scheint gepflastert zu sein. 

Abbildung 15: Kirche von der Südseite vor 1909 

Abbildung 16: Krug vor 1909 

Abbildung 17: Der Krug um 1912 
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Hier ist die Kirche, Abbildung 19a, von der Straßenseite dargestellt. Der Eingang befindet 

sich – anders als heute – auf der nördlichen Turmseite. Der Turm ist immer noch verbrettert, 

aber von einem Fachwerk ist nichts mehr zu sehen. Man glaubt, ein Mauerwerk zu erkennen – 

oder ist es nur vorgetäuscht? 

Das Gutshaus, Abbildung 19b, hat sich gegenüber den anderen Postkarten nicht verändert – 

wenn man von dem jungen Baum vor der Haustür absieht. 

Abbildung 19a: Kirche um 1912 von der Straßenseite 

Abbildung 19b: Das Gutshaus um 1912 



 

94 

Die dritte, schlecht retuschierte, handkolorierte Karte, hergestellt in Berlin von der Kunstan-

stalt Paul Jauke, läßt kaum Einzelheiten erkennen und wurde daher nicht wiedergegeben. Sie 

war bereits 1909 und 1910 abgeschickt worden, muß aber jünger als die erste sein, denn sie 

trägt ebenfalls schon die Aufschrift „Max Knuth Gasthof“ und zeigt auch den Saalanbau so-

wie die jungen Bäume vor dem Krug. 

Schützenverein 

Es hatte sich auch ein Schützenverein zusammengefunden und ließ sich stolz mit der preußi-

schen Fahne photographieren. Der Uniformierte in der Mitte – Albert Ramin – war der Ritter-

gutsbesitzer von Kamnitz, einem Nachbardorf. Rechts neben ihm sitzt der Vorsitzende des 

Vereins, der Besitzer des Hölkewieser Restgutes, Emil Bethge. Übrigens, mein Großvater, 

links hinter der Fahne, hat einen Vollbart und trägt als einziger einen hellen Hut. 

Im Krug 

Eine große Rolle im Dorf spielten der Krug und sein Besitzer Max Knuth. Er war es, der nach 

der Jahrhundertwende den Tanzsaal errichten ließ, der dann bis zum letzten Kriege an jedem 

zweiten Sonntag für die Jugend der umliegenden Dörfer zum Mittelpunkt wurde. 

In den zwanziger Jahren spielte „Vater“ Lehsau aus Bublitz mit 8 bis 10 Mann auf. Später bis 

1936 haben die drei Brüder Henning vom Buchtal die Musik gemacht. Das waren Emil, der 

älteste, der Geige und Tenorhorn, Walter, der Akkordeon und Trompete spielte, und Willi, der 

trommelte. Willi Uick, auch vom Buchtal, spielte Klarinette, und dann gab es noch den alten 

Bassisten, dessen Name nicht überliefert ist. Die Kapelle ging ein, als Emil Henning 1936 

ganz plötzlich starb. Walter Henning, der in Hölkewiese bei Barnikows eingeheiratet hatte, 

machte gelegentlich noch den Alleinunterhalter. Sonst kam nun zum Vergnügen des Krieger- 

und des Reitervereins eine Militärkapelle aus Neustettin vom Infanterieregiment No. 94. Da-

bei war ein sehr schöner Klarinettist, der Schwarm aller Mädchen. 

Es wurden bei Knuth sogar Maskenbälle veranstaltet, auf denen man selbst gemachte Masken 

trug. Emil Bethge erschien einmal als „Braut und Bräutigam“, ein anderer janusköpfig, 

Abbildung 20: Der Schützenverein im Jahr 1912 

Reihe ganz oben von links: Damerow, Witt, Fischer, Koglin, Knop, Lange 

Erhöht stehend: Sommnitz, Schulz, Bruder, Wenzlaff, Wurch, Orthmann, Gleß 

Stehend: Vergin, Münchow, Plack, Holk, Glashagen, Glashagen, Krey, Gietz, Schlicht, 

Schamun, Bansemer 

Sitzend: Kakeldey, Knuth, Fick, Gustke, Ramin, Bethge, Löper, Block 
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erinnerte sich Gisela Knuth. Auf den Schützenfesten wurden Wettkämpfe im Scheibenschie-

ßen ausgetragen. In den zwanziger Jahren kostete ein Schuß 1 Pfennig; da konnte man theore-

tisch schon mit 3 Pfennigen 36 Ringe erzielen und Schützenkönig werden, bekam eine Schlei-

fe und durfte beim Umzug vorneweg gehen. Reiter- und Kappenfeste gab es auch beim Guts-

besitzer Hummel in Groß Karzenburg; Frau Knuth bediente die Gulaschkanone. 

Im Krug traf man sich! Einmal begegneten sich ein Leh-

rer und ein Förster. Sagte der eine: „Wolf“, antwortete 

der andere: „Angenehm, Jäger.“ Das verstand der erste 

falsch und es wäre beinahe unangenehm geworden, aber 

Knuth Max verstand solche Probleme zu regeln. Schlä-

gereien waren nicht selten, besonders, wenn die jungen 

Burschen aus benachbarten Dörfern aufeinander trafen. 

Aus Kamnitz soll die berüchtigtste Schlägertruppe ge-

kommen sein. Knuth Max stellte sich dann auf die Trep-

pe zum Saal und ließ keinen rein. Und um eins kam 

Waak, der strenge Gendarm aus Groß Karzenburg – 

dann war Schluß! 

An der Schule gab es eine Chronik, aus der Kuschel, wenn er gute Laune hatte, vorlas. Hie-

raus stammt nachfolgendes Gedicht von Gustav Vergin und Walter Raatz
108

, das beide an ei-

nem feucht-fröhlichen Abend im Krug geschrieben haben sollen
109

: 

Bethges häve ne Osse schlacht 

un de mutt ok up! 

Kokeldeys Franz hoolt sich de Schwanz. 

Bigings Paul kricht de Hön, 

do secht Gleß Ernst, da sin ganz schöön! 

Glashogen, de hoolt sich de Milz, 

doo waat Kaukebeckers Trude ok ganz wild. 

Dohms hoolt sich de Daame, 

un schleit se demm Kester üm de Aame. 

Wehlers Otto, de kricht de Lever, 

un he lett för Wenzlaffs ok wat över. 

Lawrenzen Ernst bekimmt de Ohre, 

un Schlottkes Frieda deit se emm schmoore. 

Wehler-Schauster
110

 hoolt sich de Moogen, 

un he gift dem Preister ok wat to gnoogen. 

För Bernds Wilhelm sinn doa noch de Niere 

un seine Döchter waat se emm serviere. 

                                                 

108
 Beide wohnten am Wald hinter Behlings und Bocks auf Karzenburger Gebiet 

109
 Nach Norbert Rojahn aus der Erinnerung  

110
 Wohnte im Pfarrhaus 

Abbildung 21: Aus der Rummelsbur-

ger Zeitung vom 18. Mai 1929 
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Besse hoole sich de Hesse, 

doa secht Fehlbargs Franz, dat is wat för Glesse! 

För Schamaun bleev över ok noah de Kaldaun. 

Knauth Max, de föaht noah de Ball, 

ach Gott, secht Domerows Karl, nau is Oss all! 

Von einigen Hölkewieser Bauern sind ihre Spitznamen überliefert. Max Knuth wurde 

„Kniffing“ genannt, Franz Schlottke „Meester“. Paul Vergin hieß „Ludendorf“, weil er wie 

dieser gern einen trank. So kam auch „Fanz“ Fehlberg zu seinem Spitznamen. Alfred Raguse 

war „Prinz Heinrich“ wegen seiner Bartbinde, die er manchmal noch trug, wenn er mit dem 

Wagen ins Dorf kam. Wilhelm Bartz war der „Fitz-Wilhelm“; Besen wurden aus drei Teilen 

gebunden, die „Fitze“ hießen. Emil Schmidt hieß „Siesmann“, Robert Raatz „Krickmann“ 

wegen seines Krückstockes. Theodor Klagge war „Voss“ und Friedrich Rojahn „Fiedel-

Fritz“. Ernst Wehler war der „Leutnant“, weil er die Kirchenglocken läutete. 

Im Jahre 1929 gab es ein großes Erntefest, vom dem sich diese Bilder erhalten haben: 

Abbildung 22: Der Festzug 1929 wird angeführt vom Reiterverein, an dessen Spitze Emil Bethge jun. 
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Abbildung 26: Auf der Festwiese 

Abbildung 23: Im Schatten auf der linken Seite stehen 

Gustav Klagge und sein Sohn Theodor. Die Damen in 

den ärmellosen Kleidern sind Frieda und Luise 

Schlottke. 

 

Abbildung 24: Wer aber sind der Zigarette 

rauchende junge Mann mit dem Fahrrad 

und das kleine Mädchen mit der Schleife im 

Haar? Gisela Knuth? 

 

Abbildung 25: Im ersten Wagen sitzt Wil-

helm Berndt mit zwei seiner Töchter 
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Krieger- und Reiterverein 

Nachdem im Januar 1937 der damalige Schießwart des Schützenvereins, der Schmied Walter 

Wenzlaff, aus Versehen den Bauern Otto Völzke erschossen hatte, löste sich der Verein auf. 

An seine Stelle trat der nach dem ersten Weltkrieg gegründete Kriegerverein. Beim Begräbnis 

seines Vorsitzenden Emil Bethge im Herbst 1943 trat der Verein das letzte Mal in Aktion. Mit 

der alten Fahne schritten die alten Krieger – die jungen waren selber im Krieg – hinter dem 

Sarg her. Über der offenen Grube feuerten sie dreimal in die Luft. Letzter Vorsitzender war 

Paul Vergin. 

Der Reiterverein muß in den zwanziger Jahren gegründet worden sein; beim Erntefest von 

1929 sehen wir ihn das erste Mal. Er hielt regelmäßige Übungen ab und veranstaltete das jähr-

liche Reitervergnügen, bei dem auf der Koppel von Knuth Max Hürden aufgebaut und Preise 

ausgesetzt wurden. Auch an auswärtigen Veranstaltungen nahm man teil. Es ging manchmal 

etwas rauh zu. Einmal, auf dem 

Rückweg von Groß Karzen-

burg, kam es untereinander zu 

einer Schlägerei. Fragten sich 

die Leute im Dorf: „Was mö-

gen wohl die Pferde gedacht 

haben?“ Paul Vergin, den wir 

auf Abbildung 28 in Aktion 

sehen, soll im Krug ein 

mal gewettet haben, mit seinem 

Pferd einen bestimmten Graben 

zu überspringen. Das Pferd soll 

den Versuch nicht überlebt ha-

ben. 

Abbildung 27: Von links: Erhard Kistler aus Duisburg, Paul Vergin, Karl Damerow – letzter Bürgermeister 

von Hölkewiese, Theodor Klagge, Albert Löper, Max Grönke aus dem Nachbardorf Schönberg, Gustav Beth-

ge, Willi Grönke. Emil Bethge jun., stehend ohne Pferd, war Leiter des Vereins. Im Hintergrund die Dorfkir-

che. 

Abbildung 28: Paul Vergin 
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Kriminelles, Klatsch und Tratsch 

Als Reinhard Frank seine „Erinnerungen an Groß Karzenburg“ schrieb und das Thema „Poli-

zeiposten“ behandelte, stand natürlich ein Kriminalfall in Hölkewiese im Mittelpunkt, und 

Gisela Knuth meinte: 

„Ja, Hölkewiese war ein schlimmes Dorf!“ 

Tatsächlich lebte in Hölkewiese ein anderer Menschenschlag als im Nachbardorf. Hölkewiese 

war ein junges Dorf. Die meisten Bewohner hatten sich erst am Ende des 19. Jahrhunderts 

hier niedergelassen, alle versuchten voran zu kommen. Und es passierte so manches. 

Da gab es den großen Brand bei Bethges am 26. September 1922, wie Gisela Knuth genau 

wußte. Ihre Mutter lag im Wochenbett, als die Nacht taghell wurde. „Mein Gott, wir bren-

nen!“ Alle Ställe mit 46 Kühen und 12 Pferden seien abgebrannt. Nur eine Sterke konnte sich 

losreißen und bekam durch den Türspalt etwas Luft. Alle anderen sind an Ort und Stelle er-

stickt. Den Hirtenhund, einen Spitz, fand man im Kreise liegend mit der Schnauze am 

Schwanz, als ob er schliefe. Brandstiftung wurde als Ursache vermutet, ein Hellseher in Bü-

tow wurde befragt. Die jungen Täter seien von gegenüber gekommen, war die Botschaft. 

Darüber wurde noch lange im Dorf getuschelt. Beim Wiederaufbau verschob man die Scheu-

ne etwas, so daß die Dorfstraße nicht mehr durch den Hof lief. Das Wohnhaus war verschont 

geblieben. 

Dieser Hellseher soll auch in Hölkewiese gewesen sein, als Stall und Scheune von Bauer Fick 

abbrannten, so Gisela Knuth weiter. Fick hatte keine Kinder, sein Neffe sollte den Hof erben, 

aber dem ging das nicht schnell genug. Als das halbe Dorf versammelt war, sagte jener Hell-

seher: „Herr Knuth, können sie sich noch an den jungen Mann erinnern, der bei Ihnen vier 

große Wagenkerzen gekauft hat?“ Knuth Max wußte genau, wer es gewesen war. „Der junge 

Mann hat die Kerzen unter Brennbares gestellt, sie angezündet und ist zum Kartenspielen ins 

Gasthaus gegangen, um ein Alibi zu haben.“ Kurz vor Mitternacht gab es dann Feueralarm, 

aber es war nichts mehr zu retten. Fick hat es geglaubt, der Neffe erbte nichts, sondern die 

Nichte, die spätere Frau Biging. 

Von schlimmerer Art war der Fall der jungen Bäuerin auf dem Abbau, die sich mit ihrer 

Schwiegermutter nicht verstand, sich verloren fühlte, weil der Mann zur Mutter hielt, und die 

mit ihrem Kind aus Verzweiflung ins Wasser ging. Das Kind ertrank, die Mutter überlebte, 

wird ihres Lebens aber nie mehr froh geworden sein. Die Tragödie bewegte die Menschen 

weit über Hölkewiese hinaus und gehört zu meinen Kindheitserinnerungen im fernen Berlin. 

Auf den Feldern im Grand stand ein Kreuz, das an einen anderen Unglücksfall erinnerte: Im 

Januar 1938 erschoß der Schmidt Walter Wenzlaff mit dem Kleinkalibergewehr aus Versehen 

Otto Völzke. Der war beim Mistabladen, stand auf seinem Wagen, riß die Hände hoch und 

stürzte herab – durchs Herz getroffen. Vor Gericht erklärte der Schütze, er hätte auf eine Krä-

he gezielt, die sich auf einem Hügel bewegte. Tatsächlich war es der mit einer Mütze bedeck-

te Kopf des Otto Völzke. Es ist nicht bekannt, ob es damals eine ballistische Untersuchung 

gegeben hat; denn es erscheint schon merkwürdig, daß die Kugel nach Überfliegen des Hü-

gels einen halben Meter, also etwa die Entfernung zwischen Kopf und Herz, an Höhe verloren 

haben soll, aber noch Kraft genug hatte, den Brustkorb zu durchschlagen. Wie dem auch sei, 

das Gericht verurteilte den Schützen wegen fahrlässiger Tötung zu einem halben Jahr Ge-

fängnis und zu einer kleinen Rente an die junge Witwe – der Tote war gerade ein halbes Jahr 

verheiratet gewesen. Nachdem der Täter seine Strafe abgesessen hatte, arbeitete er wieder in 

der Schmiede seines Vaters. Das Dorf aber war gespalten, die Verwandten und Freunde des 

Toten und der Witwe ließen ihre Pferde jetzt woanders beschlagen. Überhaupt: Walter Wenz-
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laff wurde immer verspottet, er war ein Pechvogel. Wenn in der Schmiede ein Stemmeisen 

runterfiel, dann auf seinen Fuß, Ader getroffen, Blut spritzte. Einmal kaufte Max Knuth von 

ihm einen Hammel als ersten Preis beim Vergnügen des Schützenvereins. Als sie beim Tan-

zen waren, kam Richard Knuth: „Max, komm mal in den Stall. Mit dem Hammel stimmt was 

nicht, der lahmt!“ Es war ein Mutterschaf, das Nachwuchs kriegte. 

Wie überall – oder doch vielleicht ein bißchen mehr – gab es in Hölkewiese Klatsch und 

Tratsch. Und noch wenn sich heute die Alten treffen, sind die Geschichten von damals ein 

beliebtes Thema. „Wer hatte es mit wem?“ Da gab es den Weiberhelden des Dorfes, vor dem 

keine sicher war, und dem angeblich viele Kinder ähnlich sahen; der die gerade Eingesegnete 

brutal auf dem Teppich vergewaltigte, worüber es aber nur Gerüchte gab, weil das Mädchen 

ihr Geheimnis für sich behielt – um es kurz vor ihrem Tode dem Autor in allen Einzelheiten 

zu erzählen. 

Hölkewiese aber hatte auch eine „Femme fatale“! Ein gelangweiltes, für Lyrik schwärmendes 

Fräulein aus besserem Hause hatte sich in einen kräftigen Bauernburschen verguckt. An ei-

nem schönen Frühlingstage pfiff es zwei Jagdhunde zu sich, spazierte wie zufällig ins Moor – 

und verführte den von der Feldarbeit müden Jungen. Das blieb nicht ohne Folgen; sie wurde 

dicker, täuschte ein Nierenleiden vor, verlobte sich aber trotz ihres Zustandes noch nach aus-

wärts. Als es soweit war, mußte sie angeblich zu einer Operation in die Stadt. Im Kranken-

haus kam ein Mädchen zur Welt. Alles wäre geheim geblieben, aber, wie es der Zufall will, 

eine der Bauernfrauen aus Hölkewiese kommt in das gleiche Krankenzimmer und liest auf der 

Tafel am Fußende des Bettes den ihr bekannten Namen und „von einem Mädchen entbun-

den“! Dann lief das Gerücht durch Hölkewiese. Schließlich hörte es der alte Vater und nahm 

seine Tochter ins Gebet. Die versuchte sich reinzuwaschen, behauptete, der schüchterne Junge 

hätte sie nach dem Tanz im Straßengraben vergewaltigt, aber das hat dann keiner mehr ge-

glaubt. 

Adolf Orthmann – ein Hölkewieser Original 

Adolf Orthmann war ein Bruder von Agnes Bethge und – wie sich Gisela Knuth ausdrückt – 

1894 als „Mitgift“ nach Hölkewiese gekommen. Wir kannten ihn als den „alten“ Orthmann, 

den Pferdedoktor, siehe auch Seite 175. 

Er war ein Nazihasser, der seine Klappe nicht halten konnte. In Baldenburg beim Frisör, halb 

rasiert, halb voll Schaum, sei er aufgestanden und hätte laut gesagt: „Selig sind die da geistig 

arm sind“, als einer sich über den Endsieg ausließ. Heinz Biging erzählt, daß sein Bruder 

Werner mit sechs oder sieben Jahren auf der Mundharmonika das Horst-Wessel-Lied gespielt 

habe, worauf Orthmann, der gerade vorbei kam, sagte: „Paul, wie kannst du deinen Sohn die-

ses Lied spielen lassen!“ 

Als gleich die ersten Russen Gustav Bethge erschossen, kam Orthmann weinend auf den Hof 

von Bigings gelaufen. Er war einer der wenigen, die dann nicht auf die Flucht gingen und zu-

nächst im Dorfe blieben. Später, als unter den eingesammelten Kühen die Maul- und Klauen-

seuche ausgebrochen war, wurde er wieder dringend als Tierdoktor benötigt, siehe Seite 223. 

Unter den Polen war er neben der Familie Fehlberg und Frau Löper im Bansemerschen Haus 

einquartiert worden. Für einen Mann von fast 70 Jahren muß es damals in Hölkewiese schwer 

gewesen sein, sich allein durchzubringen; im Lager Schivelbein hat er um Essen gebettelt, 

war vollkommen verwirrt, schimpfte über die Zustände, starb und endete im Massengrab. 
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Kirche und Pastoren 

Die erste Hölkewieser Kirche 

Beim Auftreten der Kösliner in Hölkewiese gab es im Dorf eine Kirche, denn im Januar 1710 

schreibt der Kösliner Bürgermeister an Herrn von Glasenapp als einen der Hölkewieser Pat-

rone, siehe Seite auch 110: 

Wir haben unsern Camerarium Hn. Andream Möllen deputiret, daß Er am künftigen 

Sontage als den 26ten hujus zu Sepöhlen sonst Groß Cartzenburg genandt, den new 

vocirten Prediger hören möge. Gefiel es nun Ew. Wollgebohren als dann auch da zu 

sein, könten Sie mit unserem Hn. Deputato sich sonenthalb besprechen, und den Hn. 

Pastorem bewegen, daß Er dieselbige Predigt auch zu Höltkewiese hielte damit die 

dortige gemeine ihn gleichfalls höhrte. 

Man muß sogar vermuten, daß die damalige Kirche schon bei der Anlage des Dorfes kurz 

nach 1600 errichtet wurde, denn nach dem Dreißigjährigen Kriege ist ein Neubau wegen der 

damaligen Not unwahrscheinlich. 1708/10 ist von einer Baufälligkeit der Kirche keine Rede; 

dabei haben die Kösliner sonst im Dorf viel gebaut und es 

alß auch hochnötig befunden, daß hiesiger Kirchhof bewehret werden muß. 

Möglicherweise ist sie bis zum Umbau 1875-78 kaum verändert worden. Da war sie vielleicht 

270 Jahre alt, d.h. sie war jünger als die Kirche in Groß Karzenburg heute ist, die, wie die 

Wetterfahne aussagt, 1685 erbaut wurde. 

Kirchenneubau 1875-1877 

Bericht von Pastor J. Dieben im Gemeindekirchenblatt für den Kirchenkreis Bublitz: 

September 1937: Gr.-Carzenburg – Hölkewiese 

In diesen Tagen sind es 60 Jahre, daß in unserer Gemeinde Hölkewiese die Kirche 

geweiht wurde. Am 26. August jährte sich der Tag, da sie zum erstenmal zur Ehre 

Gottes ihre Glocken erklingen ließ und ihr Tor der Gemeinde auftat. Heute sind es nur 

noch wenige, die sich jenes Tages entsinnen, und darum verlohnt es, einmal in den 

alten Akten zu blättern und zu lesen, wie es zu dem Kirchbau kam. Jahrzehnte lang 

war über die Unwürdigkeit des alten Gotteshauses Klage geführt worden, Jahr für 

Jahr mußten größere Summen für die Beseitigung der gröbsten Mängel aufgebracht 

werden und trotzdem stand zu befürchten, daß die Kirche 1875 wegen Baufälligkeit 

geschlossen werden müßte. Wurde sie doch im Herbst 1874, wie der damalige 

Prediger Blume berichtete, nur noch durch große Stützen vor dem Einsturz bewahrt. 

Der Glockenstuhl war bereits abgebaut – dabei war wahrscheinlich die Glocke 

herabgestürzt und gesprungen; denn die zersprungene Glocke war in einem 8 Fuß 

tiefen Vorbau aufgehängt. So beschloß man denn im Herbst 1874, das Kirchlein einer 

gründlichen Reparatur zu unterziehen, da nach dem Gutachten des Zimmermeisters 

Bülow aus Baldenburg eine solche durchaus angebracht erschien. Am 7. Dezember 

desselben Jahres entschloß man sich sogar, die ganze Kirche noch etwas auszubauen. 

Der Anbau, in dem die Glocke hing, sollte zur Kirche hinzugenommen werden und 

dadurch das Schiff 8 Fuß länger werden. Außerdem sollte dieser Anbau so verstärkt 

werden, daß ein Turm für zwei Glocken daraufgesetzt werden konnte. So machte man 

sich denn im Winter 1874/75 fleißig ans Werk und fuhr das nötige Baumaterial heran, 
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um im Frühjahr selbst die Bauarbeiten aufzunehmen. Diese wurden dem Zimmermann 

Tesch aus Hölkewiese übertragen. Sehr bald stellte sich jedoch heraus, daß die 

Schäden viel größer waren, als man ursprünglich erkannt und angenommen hatte. Sie 

abzustellen hätte kaum weniger gekostet als ein Neubau. Am 9. April 1875 berieten 

die kirchlichen Körperschaften 

über die Sachlage. Der Patron, 

Herr Bedau auf Engsee bei 

Rummelsburg, hatte bereits 

vorgearbeitet und vom Zimmer-

meister Bülow einen Neubau-

entwurf anfertigen lassen, den 

er der Versammlung vorlegte 

und welcher auch mit einer 

kleinen Änderung des Dach-

reiters angenommen wurde. 

„Die folgende Zeit sah nun ein 

eifriges Bauen.“ Tesch brach 

die alte Kirche ab und sortierte 

das brauchbare Material aus. 

Gleichzeitig wurde neues Bau-

holz herangeschafft, behauen 

und verbunden. Tesch wird 

auch gegen den heftigen 

Einspruch des Patrons und des 

Predigers Blume mit der 

Errichtung des Neubaus beauf-

tragt, weil Bülow mit seinen 

Löhnen zu teuer erschien. Die 

Maurerarbeiten wurden dem 

Maurer Penke aus Grumsdorf 

übertragen. Bis zum Eintritt des 

Winters 1875/76 wird das neue 

Gebäude gerichtet, das Fachwerk ausgemauert, das Dach lose mit Ziegeln belegt. Der 

Turm blieb noch offen. Über Winter wurden Türen und Fenster mit Brettern vernagelt 

und die Arbeit ruhen gelassen. Im Jahre 1876 folgten der äußere Abputz und die 

Inneneinrichtung. Der Fußboden wurde eingeebnet und mit Ziegeln belegt, Chor, 

Gestühl, Altar, Sakristei und Kanzel eingebaut und man ging, solange die Jahreszeit 

es erlaubte, noch an die Malerarbeiten im Innern. Fenster und Türen waren auch 

bereits eingesetzt und schützten über Winter das Innere vor den Unbilden der 

Witterung. So trat man in das letzte Baujahr 1877 ein. Im Anfang des Jahres verstarb 

der Zimmermann Tesch aus Hölkewiese, so daß man nun doch auf Meister Bülow zur 

Beendigung des Baues zurückgehen mußte. Bei der Bochumer Gußstahlfabrik waren 

inzwischen zwei Glocken in Auftrag gegeben, für welche Bülow den Glockenstuhl 

errichtete, um dann auch die neuen Glocken aufzuhängen. Eine Reihe kleinerer 

Arbeiten werden noch ausgeführt, festgestellte Mängel beseitigt; der innere Anstrich 

wird fertiggestellt und acht Tage vor Pfingsten haben die Handwerker ihre Arbeiten 

beendigt. Am 26. April 1877 wurde die neue Kirche endlich durch 

Generalsuperintendent Dr. Jaspis und Superintendent Herwig geweiht und der 

Gemeinde zu Gottes Dienst übergeben. „Einfach und schlicht, doch würdig“ steht das 

Gotteshaus da – so sagte bei der Weihe der Generalsuperintendent und Pastor Blume 

Abbildung 29: Die Kirche um 1940 
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schließt seinen Bericht über den Bau: „Doch hell und freundlich strahlt Gottes Sonne 

hinein, und es hat Raum genug für die Hölkewieser Gemeinde.“ 

So hat nun unser liebes Kirchlein 60 Jahre lang treu der Gemeinde gedient, hat 

teilgenommen am Leben vieler Menschen, ihrem Kommen und Gehen. 954 Kinder 

sind in ihm unserem Herrn zugeführt worden und als seine Kinder angenommen, 

davon allein im Jahr 1886 31 Kinder. 492 Brüder und Schwestern sind unter dem 

Klang seiner Glocken heimgegangen zur letzten Ruhe, warten in Gottes Frieden dem 

Anbruch seines Reiches entgegen. Besonders groß war die Zahl der Heimberufenen im 

Jahre 1885 mit 34 Gemeindegliedern. Zu gemeinsamem Wandern und Schaffen legten 

215 Brautpaare vor Gottes Angesicht das Gelübde unverbrüchlicher Liebe und Treue 

ab, von denen im Jahre nach dem Weltkrieg allein 18 eingesegnet wurden. So ist 

unsere Kirche nicht ein totes Bauwerk geblieben, sondern war und ist immer wieder 

durch Gottes Gnade erfüllt mit lebendiger Gemeinde, ist gleichsam die 

Brunnenfassung einer lebendigen Quelle, die Kraft und Segen spendet in vielen 

Läufen und Äderchen und doch immer wieder hinführt zu dem einen Herrn: Jesus 

Christus. Darum gilt uns heutigen Menschen, gilt der ganzen Gemeinde die Mahnung 

des Apostels: „Ihr, als die lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen Hause und 

zum heiligen Priestertum!“ (1. Petr. 2, 5), dann gilt auch uns das Losungswort des 26. 

August aus Sacharja 2, 14: „Freue dich und sei fröhlich, spricht der Herr.“ Ja, Herr, 

komme und wohne bei uns und segne dein Haus und deine Gemeinde. 

Kirchenumbau 1923 

Es ist schon merkwürdig, daß Pastor Dieben 1937 mit keinem Wort auf das inzwischen ver-

änderte Aussehen der Kirche eingeht. War er noch gar nicht in Hölkewiese gewesen? Hatte er 

den Bericht nur nach den Akten im Pfarrhause verfaßt? Die Postkarten aus der Zeit vor dem 

ersten Weltkrieg, Abbildung 15 und Abbildung 19, zeigen, daß die Kirche damals noch ein 

Fachwerkbau war und daß das Aussehen, einschließlich Steinimitation der Straßenseite, der 

Beschreibung entspricht: 

…wird …. das Fachwerk ausgemauert …. Im Jahre 1876 folgt… der äußere Abputz. 

Wann aber entstand der Backsteinbau, den wir alle kennen? Keiner der noch lebenden ehema-

ligen Bewohner unseres Dorfes kann sich daran erinnern. 

Bald nach dem ersten Weltkrieg muß die Kirche wieder baufällig geworden sein. Anna Völz-

ke berichtete, kurz nach ihrer Einsegnung, etwa 1921, sei die Glocke herunter gefallen. Es 

habe nicht mal ein Harmonium gegeben und Lehrer Radde hätte beim Gottesdienst vorsingen 

müssen. Aber von einem Neubau wußte sie auch nichts, vielleicht, weil sie zu der Zeit schon 

in Berlin war. 
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Im Mai 2003, als das Kirchendach erneuert wurde, kam zufällig Jürgen Lux
111

 vorbei. Da 

zeigten ihm die Arbeiter folgende Inschriften: 

1925 Fritz Schulz Bauunternehmer Baldenburg 

Jan. 1925 Karl Ost (Meester)  

Roman Schulze (Gehilfe) 

Erich Ost (Stift) 

Die sich im Dachstuhl verewigt hatten, waren keine Zimmerleute – wie man vermuten könnte 

– sondern Maler aus Baldenburg. Der „Stift“ war der spätere Geschäftsinhaber Erich Ost. Im 

Januar 1925 wurde also die Kirche im Inneren ausgemalt. Es liegt nahe, daß sie im Jahr vor-

her auch im Äußeren renoviert worden ist. 

Bei dieser Renovierung wurde auch die Glocke erneuert, denn sie trägt folgende Inschrift: 

J. H. IX 1925
112

 

Es handelt sich hierbei offensichtlich nur um das Kurzzeichen des Gießers. Es ist nicht be-

kannt, ob die 50 bis 60 cm hohe Glocke aus Stahl oder Bronze besteht. Warum die beiden 

alten aus Stahl durch eine neue Glocke ersetzt wurden, wird wohl nie mehr geklärt werden 

können. Die ältere, 1874 zersprungene Glocke war sicher aus Bronze, denn früher konnte man 

Stahl nicht gießen. Leider ist nichts weiter überliefert. Wahrscheinlich hatte sie eine Inschrift 

wie die Groß Karzenburger Glocke: „Bartholomäus Koeler goet mick Anno 1581.“ Damals 

wurden die Glocken an Ort und Stelle von wandernden Gießern hergestellt. 

                                                 

111
 Heimatkreis Rummelsburg 

112
 Mitteilung von Norbert Rojahn 

Abbildung 30: Dachstuhl der Kirche im Mai 2003 mit Inschriften 
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Liste der Pastoren 

Wegen der Feindschaft zwischen den Besitzern war Hölkewiese anfangs sicher kein Filial von 

Groß Karzenburg und hatte vermutlich in frühester Zeit einen eigenen Pfarrer. Noch 1710 

sträuben sich die Hölkewieser Patrone gegen den Groß Karzenburger Pastor. Das sogenannte 

Bansemersche Haus, das es noch bei Kriegsende direkt vor dem Kircheneingang gab, war 

vielleicht das alte Pfarrhaus. Die Pastoren von Groß Karzenburg und später Hölkewiese 

sind
113

: 

Friedrich Winkel  

soll von 1683 – 1694 beiden Kirchen vorgestanden haben. 

Christian oder Gabriel Neitzel, 1695 – 1709 

bemerkt in einem Briefe,  

daß seine Pfarre nur aus Seepöhlen und etlichen Katen, welche Hölkewiese genannt, 

bestehe, daß beide Örter einen eigenen Prediger zuvor gehabt haben, nach dessen 

Tode 16 Jahre und darüber vakant gewesen, in welcher Zeit sie von den benachbarten 

Predigern kuriert worden, daß er auch nicht berichten könne, welche von beiden 

mater oder filia sei, weil er keine Martrikel hier gefunden. 

Samuel Krell alias Samuel Colell
114

, 1709 – 1725  

Über seine Berufung wird ab Seite 110 ausführlich berichtet; dort heißt es:  

Davor eine zeitlang von dem Falkenhagener Priester kuriert. 

Johann Tibbe, 1726 – 1740 

Johann Christian Brösel, 1741 – 1748 

Johann Jakob Heyn, 1748 – 1763 

war vorher Pastor in Falkenhagen. Von ihm ist ein Text überliefert, der im übernächsten Ab-

schnitt besonders behandelt werden wird. 

Johann Gottfried Schedler, 1764 – 1794 

Am 24. April wurde er von Karl Friedrich von Liebermann und der verwitweten Frau von 

Lettow an die Kirche von Hölkewiese berufen. Am 30. Mai setzte ihn das Königliche Konsi-

storium zu Köslin in Groß Karzenburg ein, weil dieses damals im Konkurse stand. Er war 

1781 Vertreter seines Patrons beim Grenzstreit mit Baldenburg. 

Otto August Peter Christlieb Richter, 1795 – 1811 

studierte in Königsberg und wurde 1811 nach Kurow versetzt. 
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  II. Teil, Stettin, Saunier 1912 

114
 Bei Ernst Müller steht „Cotell“, was aber wohl ein Lesefehler ist. 
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Friedrich Theodor Cuno, 1811 – 1815 

wurde 1788 geboren als Sohn des Drawehner Pastors Friedrich Erdmann Cuno 1768 – 1819. 

Er hatte in Königsberg studiert und wurde 1815 als Feldprediger zur 15. Brigade des 4. Korps 

der preußischen Armee berufen, daß die Hauptlast des preußischen Angriffs bei Waterloo 

trug. Ab 1822 war er Prediger in Naugard. 

Johann Christian August Agricola, 1817 – 1826 

geboren 1765 in Fraustadt in Posen, war vor seiner Berufung lange als Lehrer tätig.  

Im Jahre 1826 ging die Pfarrstelle ein – vermutlich, weil die Gutsherrschaft in Hölkewiese 

Konkurs anmelden mußte. Die Groß Karzenburger Gemeinde wurde bis 1829 von Pastor Ul-

rich aus Baldenburg, danach von Pastor Eichler aus Groß Schwirsen betreut. Der Hölkewieser 

Küster hieß Bösel. Offensichtlich war die Kirche verfallen, denn der Hölkewieser Gutsbesit-

zer von Pressentin läßt seinen Sohn 1849 in Falkenhagen taufen. Ab 1856 wurde als Pfarr-

verweser. 

Wilhelm Karl August Meyer, 1856 – 1861 

aus Casimirshof eingesetzt. Pastoren waren dann wieder 

Karl August Wentzel, 1861 – 1874 

Theodor Emil Blume, 1874 – 1884 

Werner Otto Wetzel, 1886 – 1888 

Friedrich Gottlieb Emil Brandtner, 1889 – 1927 

Vom ihm sind einige Anekdoten überliefert. So berichtet Georg Gustke:  

Die erste Stunde des Konfirmandenunterrichts hielt er immer selbst; da ging es nur 

um Sitte und Moral. Die zweite Stunde hielt seine Schwester, die Katechetin war, eine 

Kriegerwitwe mit Kindern. In der Kirche saßen die Konfirmanden oben auf dem Chor, 

Jungen und Mädchen weit auseinander. Brandtner hatte jeden im Auge. War er krank, 

vertrat ihn Lehrer Radde, der eine entsprechende Ausbildung hatte. 

Bei der Hochzeit von Anna Gietz und Franz Koglin kam es zu einem denkwürdigen 

Zwischenfall. Der Pastor – er war behindert und ging an Stöcken – forderte die Braut vor dem 

Altar auf, Kranz und Schleier abzulegen, weil sie nicht mehr Jungfrau sei. Tatsächlich war sie 

Kriegerwitwe und hatte ein Kind. Das Brautpaar hat sich umgedreht und ist aus der Kirche 

gegangen. Die Hochzeit wurde trotzdem gefeiert. Die Woche darauf ging Franz Koglin zum 

offenbar liberaleren Rummelsburger Superintendenten und trug die Angelegenheit vor; am 

folgenden Sonntag hat der sie in Rummelsburg mit Kranz und Schleier getraut. Anna Völzke 

schildert die Geschichte noch drastischer: Der Bräutigam hätte die Braut auf den Arm ge-

nommen und sei singend aus der Kirche gestürmt: „Hoch das Bein, das Vaterland soll leben!“ 

Otto Salinger, 1926
115

-1929  

Es wird berichtet, er hätte mit seinen langen pechschwarzen Haaren sehr gut ausgesehen und 

so eindrucksvoll gepredigt, daß die Frauen in der Kirche geweint hätten. Auch die Konfir-
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 Nach dem Bublitzer Kreis-Kalender von 1928 
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manden hätten sich unter ihm als freie Menschen gefühlt. Aber er habe mit einer Konfirman-

din, der Tochter des Karzenburger Briefträgers, ein Verhältnis angefangen. Als man die bei-

den auf dem Friedhof(!) beobachtet habe und die Sache ruchbar wurde, hätte er dem Mädchen 

die Haare kurz geschnitten, sie in Knabenkleider gesteckt und sei mit ihr nach Berlin gegan-

gen. Sie hätten in einer Laube an der Roedernallee in Reinickendorf gewohnt. Eine ehemalige 

Hölkewieserin hat Salinger mehrmals in Geschäften getroffen, sich aber nicht zu erkennen 

gegeben. 

Nach seinem Verschwinden war die Pfarrstelle eine zeitlang verwaist. Helmut Link berichtet, 

er hätte Konfirmandenunterricht bei einem Vikar Trenkler gehabt und sei von ihm 1936 auch 

konfirmiert worden. 

Hermann Urbschat, 1929 – 1938 

war hauptamtlich Pastor in Drawehn und betreute die vakante Stelle. Bei der Beerdigung von 

Ida Link, verwitwete Holk, geborene Gustke im Februar 1933 hätte Hans Kuschel die Trauer-

rede gehalten, weil es den Hinterbliebenen zu umständlich und zu teuer gewesen wäre, den 

Pastor zu holen. 

Georg Gustke berichtete, Urbascht sei beim Erntedankfest mit einer Zigarre gekommen; das 

machte ein Pastor damals nicht! Auf dem Festplatz bei Knuth sei ein Altar aufgebaut worden, 

er hätte gepredigt und nachher ganz schön einen genommen! 

Johannes Dieben, 1938 bis 1945 

war zunächst Vikar und wurde der letzte evangelische Pastor von Groß Karzenburg und Höl-

kewiese. Im Kriege nahm er schon am Polenfeldzug teil, wurde danach entlassen, aber später 

wieder eingezogen. 

Abbildung 31: Siegel der Kirche von Hölkewiese 1942 
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 Konfirmationen 

Seit den zwanziger Jahren wurden die Konfirmanden nach bestandener Prüfung photogra-

phiert. Leider sind nur wenige dieser Bilder erhalten. Auch ließen sich die Namen der Kon-

firmanden nicht immer sicher ermitteln. 

 

Abbildung 32: 1930 mit Pastor Urbschat vor der Groß Karzenburger Kirche (Kursiv: aus Groß Karzenburg) 

1. Reihe (oben, von links): 1. Reinhard Glashagen 3. Kurt Benda 

2. Reihe: 1. Martha Wodtke 2. Eva Reinke 3. Elisabeth Lawrenz 4. Selma Guse 5. Käthe Link 6. Lübke 

3. Reihe: 1. Herta Holk 2. Ida Lohrke 6. Wilhelm Zickuhr 

4. Reihe: 1. Eckhard Horn 2. Fritz Post, 3. Fritz Fehlberg  

Abbildung 33:  

1937 mit Pastor Dieben in der 

Hölkewieser Kirche 

Von links: Günter Knuth, Martin 

Kakeldey, Siegfried Gustke, Ella 

Berndt, Käte Zieroth, Heinrich Lauen-

stein, Lothar Schmidt, Paul Draht 
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Abbildung 36: 

1941 mit Pastor Dieben. 

Von links: Gerda Schamun, 

Rudi Vergin, Edith Behling, 

Brigitte Knuth, Emil Beß, Lydia 

Lawrenz 

Abbildung 35:  

1940 mit Pastor Dieben. 

Von links: Paul Gustke, 

Werner Gleß, -?- , -?- , 

Franz Kakeldey, Siegfried 

Dahms, Siegfried Behling 

Abbildung 34: 

Von links: Heinz Fehl-

berg, Lothar Rojahn vom 

Gramhaus, Herta Dahlke, 

Bruno Engelke, Ilda 

Bock, Walter Post, Hilde-

gard Link, Vera Knuth, 

Liselotte Vergin, Helga 

Engelke. 

Auf einer anderen Versi-

on dieses Photos von 

1938 steht Pastor Dieben 

hinter den Konfirmanden 
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Die Berufung eines Predigers im Jahre 1710 

Im Juli 1709 fordert das Hinterpommersche und Camminsche Konsistorium in Stargard die 

Hölkewieser Interessenten unter Hinweis auf eine Bitte der Witwe des Regierungsrates von 

Mönchow auf Groß Karzenburg auf, sich am Groß Karzenburger Kirchbau zu beteiligen und 

den dortigen Prediger auch für Hölkewiese anzunehmen
116

. In Groß Karzenburg war zu dieser 

Zeit gerade die barocke Fachwerkkirche fertig geworden, noch drei Jahrhunderte später die 

schönste Kirche weit und breit. Man ahnt, warum Frau von Mönchow eine Beteiligung der 

Hölkewieser Interessenten an ihrem Kirchbau und die Annahme ihres Predigers anstrebte: Es 

fiel ihr sicher schwer, ihn allein aus ihrem Dorf zu unterhalten, und so versuchte sie, ihre gu-

ten Beziehungen spielen zu lassen. 

Köslin hatte vor wenigen Jahren seine alten Rechte wieder durchgesetzt und war nun im Krei-

se der Hölkewieser „Interessenten“ der geschäftserfahrene Wortführer. Anfang 1710 reagiert 

die Stadt, schickt ihren Kämmerer Mölle nach Seepöhlen, um den neuen Prediger zu hören 

und schreibt einen geharnischten Brief, ist aber letzten Endes kompromißbereit:  

Es kommt uns recht seltsam vor, daß die Fr. Regierungs-Räthin v. Münchowen uns zu 

ihrem Cartzenburger Prediger zwingen will, selbigen mit anzunehmen, da sie doch 

dazu nicht das geringste Fundament hat, indem Höltkewiese dem Dorf Cartzenburg 

niemals eingepfarret gewesen, sondern eine Zeit lang von dem Falckenhagener 

Priester curirt worden. Doch wollen wir freywillig und ohne jenigen Zwang den von 

Ihr new vocirten Prediger H. Samuel Colellen, weil er ein Mann von guter 

Gelehrsamkeit und anständlichem Leben und Wandels seyn soll, mit zum Prediger zu 

Höltkewiese, wenn Er sich mit dem was der Falckenhagener Priester genoß, und nicht 

uns unwissen gesteigert hat, vergnüget, annehmen, und desfals mit Ihm mit nechtem 

conferiren, bitten indeß dieses ad acta nehmen zu lassen 

Verbleiben 

Ew. Hochw. Hochwollgeb. 

HochEhrew. und HochgeE. 

Gunsten 

Dienstwilligster 

Sämptl. Patroni des Dorfes Höltkewiese, 

in Specie Bürgermeister 

und Rath der Stadt Cößlin 

In diesen Schriftstücken wird der Karzenburger Pastor zunächst als Samuel Krell bezeichnet, 

während er sich selbst Samuel Colell nennt. Er beteuert seinen guten Willen, erhebt aber 

gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Gabriel Neitzel, Pastor von 

Falkenhagen, der ihm mit Haß entgegenträte, da er die Hölkewieser Einkünfte verloren habe. 

Nun begannen zähe Verhandlungen über die Einkünfte des Pastors. Köslin bemängelt, daß die 

Frau Regierungsrätin selbst von ihrem Hofe kein Meßkorn geben will und auch die anderen 

Herrschaften sich zieren, was der Gutachter der Stadt Köslin 

vor Recht nicht erkennen kann, weil es klar wieder die Kirchen=Ordnung und wieder 

alle Billigkeit, den auf solche ahrt der priester darben muß, wo Er nuhr mit allerhandt 

                                                 

116
 „Acta vocationis eines Prediger nach Höltkewiese“ aus dem Archiwum Państwowe w Koszalinie – Staatli-

ches Archiv zu Köslin 
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unanständtlichen Handel und Wandel seyn Brodt suchen will, wie der voriege auch 

oftenß thun müßen. 

Dann geht es um den „richtigen“ Scheffel: Ist der Rummelsburger oder der Bublitzer Scheffel 

anzuwenden? Tatsächlich wurde erst 1714 in Preußen der Scheffel auf das Berliner Maß 

(54,961 l) vereinheitlicht; vorher hatte jede Stadt ihr eigenes Hohlmaß, wobei sich teilweise 

die Scheffel für Roggen und Hafer unterschieden. In Hölkewiese hatten sich die „Interessen-

ten“ schon früher einmal geeinigt, was aber nur noch der „Gutachter“ wußte. In ähnlicher 

Weise wurden Eier, Wurst und Brot nur noch in Geld abgegolten: 

Weil es viel Streit wegen der Eyer, ob solche frisch oder faul, desgleichen auch die 

Würste, so einßtheilß fast nicht zueßen gewesen, auch daß Brodt in theurer Zeit sehr 

grob gefallen, ist folgendes durch einen Vergleich zu Gelde geschlagen und muß der 

Pastor sich damit vergnügen. 

Die endgültige Vereinbarung besteht aus einer mehr allgemeinen Urkunde und einer „Spezifi-

kation“. Zunächst die fromme und historisch weit ausholende Urkunde: 

Wier Sämptlichen interessenten des Dorfes Höltkewiese und Patroni daselbst uhr 

kunden und bekennen hiermit, das nach dehm der wollEhrwürdige und Wolgelehrte 

Herr Samuel Colell, wolberufener Prediger zu Groß Cartzenburg sich zu Höltkewiese 

concionando
117

 höhren lassen, wier auch an seiner emdition
118

 und gaben nichts zu 

desideren gehabt, wier schlüssig geworden ihn auch Zum Prediger nach Höltkewiesen 

zu berufen. Gestalt wier den denselben zu solchem Ambt im nahmen der heiligen und 

hochgelobten Dreyeinigkeit Kraft dieses, wie solches rechts und gewohnheit wegen 

sich gebühret, vociren, als und dergestalt, das die Christliche Gemeine des orthes mit 

dem weisen unverfälschten worthe Gottes auß der Schrifth der heilig Prophet, Apostel 

und Evangelisten, als auch ihm Creuz Israelis, wie und dehrenstelle, und dehs dreyen 

Haupt Symbolis, der ungeendert Augstburgsch Confession so anno 1530 dem 

glorwürdigsten Kayser Carolo Vtn übergeben, und den dieser Lande Kirchenorde und 

Agendis, wienach dem in Anno 1593 publicirten Bekantniß überall conform und 

gemäß ist, nebst welcher austheilung der hochheiligen Sacramenten nach Christi 

einsetzung __ichen
119

 und verfahren, die Kranken fleißig besuchen und seiner 

anvertrauten gemeine in diesen und anderen geistlichen übungen zu Sehlerbauung mit 

gutem exempel vorgehen, alle ärgerniß vermeiden, irsalen, corriptelen und 

Spaltungen gäntzlich müßig gehen, keiner verführerischen Lehre Zugethan seyn, 

weniger dieselbe öffentlich Spagiren und lehren sondern sich allentfalls im Lehre und 

Lobe Dergestalt bezeugen Alle, wie es einem getreuen Prediger Ambt und gewissens 

halber oblieget. Dagegen versprechen wier ihm in Seinem Ambte kräftig Schutz 

wieder männigliches überfahren, und alles dasjenige, was in beylage A verglichen 

gemäß solln dehnen einwohnern des Dorfes anzude__en. 

Sign. Höltkewiese d. Mart. 1710 

Und die „Spezifikation“: 

Lect. Cößlin d. 21ten Mart. 1710 
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Demnach wir sämbtliche Interessenten des Dorfes Höltkewiese und Patroni daselbst 

den WollEhrwürdigen und Wollgelahrten Herren Samuel Colellen, wollberufenen 

Prediger zu groß Cartzenburg, auch am heütigen Tage nach Höltkewiese berufen und 

vociret, so ist wegen seines Gebührs und accidentien folgender Vergleich 

nachgesetzter maßen verabredet und feste geschloßen. 

Hat der H. Pastor in jedem Falle eine Hufe Landes zu Höltkewiese, in den grentzen 

und mahlen, wie solche vor alters dazu gewidmet, zu nutzen und zugebrauchen, auch 

selbige nach seinem belieben an andere zuverheüren. 

Giebet die Frau Barbara Johanna Unruhen, verwittwete Fr. Obrist-Lieutenant von 

Lettowen, auf Biall und Kleinen Schwirsen, dem H. Pastori zwar nichts, Ihre 

Hierselbst wohnenden Leute aber müßen das Ihrige gehörig abtragen. 

Seel. Herren Valentin von Lettowen nachgelaßene Frau Wittwe ist schuldig, dem Hn. 

Pastori von Ihrem Hofe an Korn und zwar nach Rummelsburgscher maße 2½ Scheffel 

Rocken und 4 Strichmaaß Habern. 

H. Daniel Schultz aber nebst dessen Hn. Sohn 2 Scheffel Rocken und 2 Scheffel 

Habern durch ihren InstMann Zuentrichten, und jährlich Zugeben. 

Die Bauren müßen demselben von jeder Hufe Landes ½ Scheffel Rocken und 1 

Scheffel Haber nach Rummelsburgscher maaße abführen. 

Hat Er von einem jedwedem Vollhüfner oder Bauern, er Habe 1 oder 2 Hufen im 

gebrauch anstaht Wurst, (2) Eyer, (3) Brods und (4) opfer gleich seinen Vorfahren, 6 

Pfund Z__ar jährlich im Herbst zu empfangen. Von einem Halb-Hüfner aber nur von 

allem die Helpfte. 

Ein InstMann giebet mit der Frauen 6 Sg. Wenn aber die Frau oder der Mann 

verstorben, so giebet das überbliebene Theil in allem nur 3 Sg. 

Ein Vollhüfner führet dem Hn. Pastori jährlich ein Fuder Holzt, ein Halbhüfner aber 

nur 1 Fuder ein jahr umb das andere. 

Wenn ein Kind getaufet wird, hat der H. Pastor vor die Vorbitte, Danksagung und 

Taufe 9 Sg, dan auch einen Braten und eine Kanne Bier, oder für die zuletzten 

accidentien an gelde 6 Sg Zuempfangen. 

Wenn aber ein Herren-Kind zu taufen, so stehet Ihm frey 1 Rthler davor /: fals die 

Person nicht gar zu arm, dehro armuth auch notorisch, als in welchem casu der H. 

Pastor die Helfte Zunehmen hat :/ auch anstath des Beicht pfennings, wenn Sie Zum 

ersten mahl Zum nachtmahl gehet, 1 Rthler Zufordern, jedoch nur von den freyen 

Leüten, nicht aber von den Unterthanen, als welche solchenfals von allen nur die 

Helfte Zugeben schuldig sind. 

Vor eine Trau-Predigt und vor die aufkündigung hat der H. Pastor 1 Rthler ingesambt 

und anstath des Braten und Cöchelen Biers 6 Sg zufodern
120

. Fals es aber notorische 

arme Leüte seyn nur von beyden die Helfte. 
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Wer von den freyen Leüten eine Leichen=Predigt Zuhaben verlanget, muß dem H. 

Pastori dafür 1 Rthlr Zahlen, auch für die Vorbitte, Danksagung und Singen 9 Sg, die 

unterthanen aber geben vor die Leichen=Predigt nur die Helfte, doch sind sie 

schuldig, vor die Letzte arbeit gleich den freyen 9 Sg Zuentrichten. 

Diejenigen Unterthanen, und Einwohner so in Krankheiten den H. Past. fodern und 

das Heilige Abendmahl verlangen, müßen Ihn durch eigene Fuhr holen laßen und 

demselben davor 6 Pollnische Dütchen
121

 Zahlen, sollte aber der patient keine eigene 

anspannung haben, oder notorisch arm seyn, und denoch nach dem Heiligen 

abendmahl ein Hertzliches verlangen tragen, so ist der H. Pastor gehalten, mit 

eigener Fuhr vor besagte 6 Pollnische Düttchen hierher Zukommen und demselben 

Sacra zu administriren. 

An Beichtgelde hat Er von jedem aus der Gemeine 1 Bromberger
122 

oder 2 Dreyer, 

wovon der H. Pastor Wein und Brod hält, zuempfangen, jedoch wird durch 

obstehendes alles keinem der Freyen und Unterthanen verboten, seine milde Hand 

gegen Ihren Seelsorger aufzuthun, vielmehr einjeder erinnert, mehr besagten H. 

Pastorem nicht allein zu lieben und zu Ehren, sondern auch demselben nach dem 

Vermögen, daß Ihnen der Höchste Gott durch seinen Segen mitgetheilet, gutes zu 

erweisen, und dadurch die göttliche Belohnung zugewarten. 

Höltkewiese, d. Marty. 1710 

Eine hinterpommersche Fälschung 

Die Hölkewieser Kirche war bis Kriegsende ein Filial der Groß Karzenburger Kirche. Das 

war keineswegs immer so. 1697 schreibt Christian Neitzel, der sich als Pastor von Seepöhlen 

bezeichnet, wie Groß Karzenburg damals noch hieß,  

…daß beide Örter einen eigenen Prediger zuvor gehabt haben, nach dessen Tode 16 

Jahre und darüber vakant gewesen, in welcher Zeit sie von den benachbarten 

Predigern kuriert worden, daß er auch nicht berichten könne, welche von beiden 

mater oder filia sei, weil er keine Matrikel gefunden
123

. 

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, stimmt 1710 die Stadt Köslin als Mitpatron von Höl-

kewiese der Forderung der Besitzerin von Groß Karzenburg, der Regierungsrätin von Mün-

chow, ihren Prediger auch nach Hölkewiese zu berufen, nur widerwillig zu. Die Hölkewieser 

Kirche kam aber dann doch irgendwann zu Groß Karzenburg. Dabei spielte sicher folgender, 

häufig zitierte Text
124

 von Pastor Johann Jakob Heyn, 1748 – 1763, vorher Pastor in 

Falkenhagen, eine wesentliche Rolle: 

Anno 1683 ist der wohlselige Herr Domprobst von Köller, welcher in Groß 

Karzenburg als Patron gewohnt, ein Bauernhof eingegangen; von diesem Hof hat er 

das alte Haus abbrechen und ein neu geschicktes Haus hinbauen lassen, auch die 

Gärten, Wiesen und den ganzen Acker, der zu diesem Bauernhof von alters gehöret, 

                                                 

121
 Von poln. Dudek = Wiedehopf, spöttische Umdeutung des polnischen Adlers, Bezeichnung für den polni-

schen Dreigröscher  
122

 Oder Dreipölker. Nach der polnischen Hauptmünzstätte Bromberg benannte geringwertige Dreier-Groschen, 

die nur noch einen Teil des ursprünglichen Wertes hatten.  
123

 Ernst Müller: „Die Evangelischen Geistlichen Pommerns“, Saunier, Stettin 1912  
124

 Älteste mir bekannte Quelle ist [123], dort aber nur unvollständig abgedruckt.
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nebst 24 Scheffel ausgesäten Roggen dem künftigen Prediger zu Nutzen als ein 

Inventarium zu lassen, auch das Meßkorn von den Hufen wie auch die Pröven und 

Akzidentien wie in anderen Kirchspielen gebräuchlich bestimmt. Und damit sein 

künftiger neuer Prediger desto besser seine Subsistenz haben möchte, so hat er sich zu 

seinen Herrn Nachbarn den Herren von Adel, als dem Herrn Otto Bogislaw von 

Lettow, dem Herrn Johann Friedrich von Unruhe und dem Herrn Kasper von 

Wobeser in Hölkewiese gewendet und mit denselben es dahin gebracht, daß sie ihre 

Kirche als ein Filial zu Groß Karzenburg legen möchten. Welches, nachdem es 

geschehen, hat er gesorget, daß noch von diesem Dorfe das Meßkorn, Pröven und 

Akzidentien gegeben werden möchte, so wie es in anderen Kirchspielen gebräuchlich. 

Wie an zwei Beispielen gezeigt werden soll, scheint der Text ein reines Phantasieprodukt zu 

sein: 

1. ... Domprobst von Köller, welcher in Groß Karzenburg als Patron gewohnt ... 

Groß Karzenburg war ein Mönchowsches Lehen; 1683 war Berndt von Mönchow der Besit-

zer. Seine Frau, die schon erwähnte Regierungsrätin, war eine geborene von Köller. Der 

Domprobst
125

 lebte offenbar 1710 tatsächlich in Groß Karzenburg. Als Schwager des Guts-

herrn kann er nicht Patron gewesen sein, hatte aber offensichtlich großen Einfluß beim Konsi-

storium. 

2. ... Otto Bogislaw von Lettow, Johann Friedrich von Unruhe und Kasper von 

Wobeser ... 

sollen 1683 Herren von Hölkewiese gewesen sein, was nicht richtig ist: 

Otto Bogislaw von Lettow wurde erst 1726 geboren und hat von Hölkewiese nichts besessen, 

denn sein Vater Christian Bogislav von Lettow verkaufte seinen Teil bereits am 5. Januar 

1746 an Andreas Christoph von Mönchow. Ein von Unruhe kommt in Hölkewiese nicht vor. 

Die von Wobeser hatten nur entfernt mit Hölkewiese zu tun. 1712 z.B. verkaufte die Stadt 

Köslin ihren 8 Jahre vorher erworbenen Anteil an die Witwe Anna Maria von Wobeser geb. 

von Massow. 

Richtig ist immerhin, daß ausweislich der Hufenklassifikation von 1719 der Pastor von Groß 

Karzenburg dort eine halbe Landhufe bewirtschaftete. 

Warum setzte Pastor Heyn dieses Märchen in die Welt? Haben wir es hier mit einer „Kon-

stantinischen Schenkung“
126

 im hinterpommerschen Kleinformat zu tun? Ja! 

Nachdem nämlich Andreas Christoph von Mönchow auf Groß Karzenburg zwischen 1745 

und 1749 alle drei Teile von Hölkewiese a zusammengekauft hatte, mußte er sie 1757 schon 

wieder an Bogislaw Lorenz von Lettow auf Natzlaff veräußern. Es läßt sich denken, daß Pa-

stor Heyn bei der sich abzeichnenden schlechten wirtschaftlichen Lage in Groß Karzenburg 

Sorgen um seine Existenz hatte; zu Recht, denn 1765 ging das Gut tatsächlich in Konkurs. In 

dieser Situation hat er dann ein Papier fabriziert, daß die Mater-Stellung der Groß Karzenbur-

ger Kirche beweisen und ihm die Einkünfte aus beiden Dörfern sichern sollte. 
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 Gestorben 1736 oder 1737 
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 Eine berühmte mittelalterliche Fälschung. Angeblich überträgt Kaiser Konstantin Papst Silvester den Kir-

chenstaat.  
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Die Hölkewieser Patrone aber sahen damals noch – wie 60 Jahre zuvor – ihre Kirche keines-

wegs als ein Filial von Groß Karzenburg an. Das zeigte sich wieder, als der Nachfolger von 

Pastor Heyn am 24. April 1764 zuerst von den Hölkewieser Patrones berufen wurde – und 

erst am 30. Mai vom Konsistorium in Köslin für Groß Karzenburg. Und auch noch im Ort-

schafts-Verzeichnis des Regierungs-Bezirks Köslin vom Jahre 1818 gehörte Hölkewiese offi-

ziell zu keinem Pfarrsprengel. 

Doch das Papier wirkte auf Dauer in beiden Fällen: Wie der Kirchenstaat beim Papst, blieb 

auch Hölkewiese bei Groß Karzenburg. 
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Schule und Lehrer 

Das Schulhaus  

Spätestens ab 1780 gab es in Hölkewiese einen Schulmeister, der in einer Stube unterrichtete. 

Von einem eigenen Schulhaus erfahren wir erst 1849 aus den Akten der Synode Bublitz
127

. 

Da beschwerte sich der Küster und Lehrer Piper über Unzulänglichkeiten seiner Wohnung. Er 

muß auch an seinen Vorgänger Timm geschrieben haben, denn der antwortet am 23.10.1849 

aus Belgard: „Ich bin in Hölkewiese von meinem Vorgänger – meinem Großvater – erzogen 

worden und kenne das Verhältnis Ihrer Angelegenheit seit 40 Jahren … “. 

Zunächst geht es um den Lehrergarten und dessen „Bewährung“, die so unzulänglich sei, daß 

das Vieh alles zertrample. Darüber wird zwischen dem Superintendenten in Bublitz, dem 

Gutsbesitzer von Pressentin und der Gemeinde lange verhandelt. Schließlich einigt man sich:  

Die Gemeinde baut eine Steinmauer 3 Fuß hoch, 3 Fuß in der Sohle, oben 2 Fuß breit. 

Die Steine will die Gutsherrschaft geben, 

die Gespannhaltenden sollen die Ausführung übernehmen, 

die Nicht-Gespannhaltenden Handarbeit leisten. 

Aber schnell wurde man nicht fertig; im Sommer 1850 bittet von Pressentin um Aufschub: 

Wegen Futtermangels habe man nur schwache Anspannung, viele Leute seien krank, nur ein 

Zehntel könne überhaupt arbeiten. Ob tatsächlich etwas geschehen ist, erfahren wir nicht, aber 

am 11. November 1850 ist der Schulrat im Dorf und notiert, daß es durch das Dach des Stal-

les, der zur Lehrerwohnung gehörte, regnet, und daß dieses überhaupt ganz durchlöchert sei. 

Binnen 6 Monaten soll Abhilfe geschehen!  

Im Mai 1851 wird dem amtierenden Pastor Eichler aus Groß Schwirsen aufgetragen zu be-

richten. Der läßt sich von Timm schreiben, daß alles verfallen sei. „Auch hat Herr von 

Pressentin mir zu Johannis Scheune und Stallung aufgekündigt wie auch dem Schulvorstan-

de“. Erst sechs Wochen später schreibt der Pastor nach Bublitz, die Reparaturen seien man-

gelhaft und völlig unzureichend, das Schulhaus nicht mehr bewohnbar. Herr von Pressentin 

bittet wiederum um Geduld und behauptet, die Bauern seien schuld. 

Jetzt nimmt sich die Königliche Regierung in Köslin der Sache an und läßt sie untersuchen. In 

einem Bericht vom 21. April 1852 heißt es:  

Das in der nebenstehenden Handzeichnung im Grundriße dargestellte Gebäude im 

gelehmten Fachwerk … ist 54 Fuß lang, 20 Fuß tief, 6 Fuß im Lichten hoch und sehr 

baufällig, aber entschieden noch einer gründlichen Reparatur werth. Letztere muß sich 

nothwendig ausdehnen auf 

1. eine gänzlich neue Unterschwellung des Gebäudes, da die alten Schwellen verfault 

sind und deshalb das Haus an mehreren Stellen, namentlich in der Hinterfronte 

versackt ist; 

2. gründliche Dichtung der gestaakten und gelehmten Wandflächen; 
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3. Erneuerung der Dielenauskleidung an der Westseite um den Schlagregen abzuhalten; 

4. Gründliche Reparatur des Strohdaches, denn es regnet wirklich an mehreren Stellen 

durch. Mindestens die halbe Hinterfront muß gedeckt werden. 

Am 10. September 1853 wird der Gendarm Pahnke aus Bublitz nach Hölkewiese geschickt 

und berichtet, daß das Küster- und Schulhaus ganz neu unterschwellt, die Zimmererarbeiten 

beendet und auch die Fächer ausgemauert seien. Schulz Reinke und Gerichtsmann Lange, 

beide auch Schulvorsteher, sei aufgetragen worden, die restlichen Arbeiten zu beschleunigen. 

Im Februar 1856 schreibt Superintendent Koch, der neue einstweilige Lehrer Bösel habe das 

Schulhaus bereits bezogen und eine stille christliche Familie mit zwei schulpflichtigen Kin-

dern zu sich genommen, welche für seine Verpflegung sorgt. Sämtliche Reparaturarbeiten 

seien erledigt. Aber der neue Lehrer sieht das anders und listet erneut alle Mängel an Scheune 

und Stallungen auf. 

Parallel dazu hatte Herr von Pressentin mit seiner „Aufkündigung“ einen neuen Streitfall ge-

schaffen: wem gehören eigentlich die Gebäude und der Grund und Boden – der Gutsherr-

schaft? Am 22. September 1854 wird der ehemalige Hölkewieser Lehrer Timm in Belgard 

dazu vernommen. Schließlich landet die Sache sogar beim Minister in Berlin. Soll ein ordent-

liches Gericht die Sache entscheiden? Im Januar 1856 kommt es zu einer Verhandlung in 

Hölkewiese, bei der Herr von Pressentin sich bereit erklärt, den zur Schule und Scheune 

gehörenden Grund fallen zu lassen. Darauf nimmt Rechtsanwalt Villnow die Klage zurück, 

berechnet aber seine Auslagen, was neue langwierige Zankereien hervorruft. 

1863 sind wieder Reparaturen erforderlich. 1865 wird der Gendarm aus Baldenburg nach 

Hölkewiese geschickt. Lehrer Zillmer ist nicht da, aber Schulvorsteher Gauge zeigt ihm die 

Gebäude, und der Gendarm notiert erfolgte und noch notwendige Reparaturen. Die Gemeinde 

schreibt der Schulverwaltung – unterzeichnet von Schulze Reuter und Gerichtsmann und 

Schulvorsteher Lange, der drei Kreuze macht – die Gutsherrschaft sei verpflichtet, alle Bau-

kosten zu tragen. Aber von Pressentin ist zu diesem Zeitpunkt schon zahlungsunfähig! 

1867 spricht sich Pfarrer Wentzel für einen Neubau aus, der wird auch ausgeschrieben, aber 

die Gemeinde hat nicht genug Geld und braucht die Hilfe des Staates. Erst 1870 hören wir 

Abbildung 37: Das Schulhaus in Hölkewiese aufgenommen im September 1851 
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wieder etwas: der neue Gutsbesitzer, Bedau, bittet darum, ihn von der Anfertigung des Baup-

lanes zu entbinden. Ein Jahr später meint er sogar, ein Neubau sei nicht unbedingt erforder-

lich, korrigiert sich aber sogleich: es gehe ihm nur um den richtigen Termin, der Lehrer solle 

nicht im Winter in einem nassen Hause wohnen. 

Lehrer Zillmer aber ist mit seiner Geduld am Ende und schreibt
128

: 

Einer Königl. Hochl. Regierung überreiche ich nachstehende Bitte zur hochgeneigte-

sten Berücksichtigung. 

In Betreff des Neubaus des Schulhauses hierselbst haben auf dem am 19. Dez. v. J. in 

Bublitz anberaumten Termin der Patron u. die Vertreter der Gemeinde von Hölkewie-

se auf Anregung des landrätlichen Sekretärs Hn. Strelow beantragt, die Sache des 

Kriegs wegen noch auf ein Jahr aufzuschieben. Daß der Schulhausbau aber höchst 

nothwendig sei und durchaus keinen Aufschub mehr erleide, erlaube ich mir in der 

Kürze nachstehend den jetzigen Zustand des Schulhauses darzulegen. 

In einer Gemeinde Lehrer zu sein, die kein Interesse für die Schule zeigt, wo man täg-

lich zu kämpfen hat mit einem unregelmäßigen Schulbesuch der Kinder, ist wahrlich 

kein Vergnügen. Um so mehr derselbe wohnen und wirten muß in einem Hause, das 

nicht allein der Gesundheit höchst nachteilig, sondern dem auch alles abgeht, was von 

einem zeitgemäßen Wohn- resp. Schulhause beansprucht wird. Es fehlt gänzlich die 

zweite Stube in demselben. Eine Küche ist nicht vorhanden; somit muß die Wohnstube 

nicht allein Amts- und Schlafstube, sondern auch noch Küche sein.  

Die Wände in der Wohnstube fallen der Feuchtigkeit wegen zum Theil herunter; das 

Mobiliar verstockt. Der Flur, die Fenster und die Thüren sind undicht. Der Kartoffel-

keller füllt sich im Frühjahr in der Regel mit Wasser an. Die jährlichen Reparaturen 

sind auf Rechnung des eintretenden Neubaus stets schlecht und unvollständig ausge-

führt. 

Über fünf Jahre schon bin ich mit dem Neubau des Schulhauses getröstet worden und 

nun, da Alles bereit ist, soll der Bau noch ein Jahr aufgeschoben werden. Da muß 

auch mir endlich die Geduld ausgehen. Daß die Gemeinde in jetziger Zeit durchaus 

nicht den Neubau ausführen könne, sehe ich nicht ein. Der Krieg macht sich in dem 

Maße nicht fühlbar. Nebenbei hat die Gemeinde auch nur einen geringen Theil der 

Baukosten zu tragen und da zu dem massiven Bau die Steine hier am Orte sind, so 

würden die Gespanndienste derselben auch weniger drückend fallen. Außerdem ist ein 

Apartment zu bauen, die Scheune ist zu erweitern, weil die Weideberechtigung in Ak-

ker abgefunden ist. Diese Bauten sind nothwendigerweise spätestens im nächsten Jah-

re herzustellen. 

Aus diesen Gründen fühle ich mich gedrungen, es wagen zu dürfen Einer 

Königl. Regierung ganz gehorsamst zu bitten, den Neubau des Schulhauses 

dieses Jahr ausführen zulassen. 

Als dann das Gebäude fertig war, wurde es wegen erheblicher Baumängel nicht abgenommen 

und Zillmer konnte es nicht beziehen. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und verließ Höl-

kewiese. Erster Nutznießer des neuen Gebäudes war erst Lehrer Wiener 1874, siehe Seite 

124ff: 
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Hölkewiese war damals … das ärmste Dorf von ganz Pommern und besaß auch die 

kleinste und verfallendste Kirche, wogegen die Schule das größte und schönste Haus 

des ganzen Dorfes war. Es war massiv aus Mauersteinen aufgebaut und erst ein Jahr 

alt… 

13 Jahre später entspricht das Schulhaus 

schon wieder nicht den Anforderungen! Bei 

der Revision der ev. Schule zu Hölkewiese 

im Kreise Bublitz am 14ten September 1887 

heißt es: 

Die im letzten Generalbericht vom 

24ten April 1887 gerügten Mängel 

bezüglich der Beschaffenheit des 

Unterrichtslokals und der 

Lehrerwohnung sind beseitigt. Zwei 

neue Fenster sind an der Sonnenseite 

des Unterrichtslokals eingesetzt 

worden. 

Man vereinbarte, daß die Nordseite des Gebäudes von der Gemeinde, die Südseite vom Gut 

zu unterhalten sei. Als das Gut dann aufgesiedelt wurde, wollten die 36 neuen Parzellener-

werber nur soviel Unterhaltungskosten zahlen wie bisher das Gut, was natürlich die 13 altein-

gesessenen Eigentümer als ungerecht empfanden. Es dauerte bis zum August 1903, bis man 

sich endlich einigte, die Lasten nach Maßgabe der Einkommens-, Grund-, Gebäude- und Be-

triebssteuer zu verteilen. 

Das Postkartenbild von 1909, Abbildung 38, zeigt einen Backsteinbau mit Ziegeldach, drei 

hohe Fenster rechts der Tür, zwei links davon. Davor erkennt man die Reste der Feldsteinbe-

wehrung von 1850. Weitere Einzelheiten sind der Bauaufnahme, Abbildung 39, zu entneh-

men. 

1926 wurde rechts ein Flügel mit neuem Haupteingang angebaut, Abbildung 40. In polnischer 

Zeit wurde die Schule abermals umgebaut, siehe Abbildung 61. 

Abbildung 38: Schulhaus vor 1909 
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Abbildung 39: Schulhaus und Nebengebäude 1901 



 

121 

Abbildung 40: Die 1925 erweiterte Schule 

 

Liste der Lehrer 

Die ersten bekannten Schulmeister waren der Schneider 

Joachim Daniel Timm 1789-1824 

und sein Enkel  

Christian Friedrich Wilhelm Timm 1823-1842, 

dem die Lehrer 

Warnke 

und 

Wilhelm Georg Hermann Pieper - um 1847 

folgten. Wilhelm Georg Hermann Pieper heiratete am 12. Januar 1847 mit 23 Jahren als 

Lehrer und Küster zu Hölkewiese die Tochter des Bublitzer Küsters Wilhelmine Albertine 

Mathilde Kölpin
129

. 

Heinrich Ludwig Bösel - 1855-1857 

einstweiliger Lehrer. Herr von Pressentin schreibt in sein Zeugnis, er habe sich musterhaft-

verhalten. 

Präparand Johann Friedrich Werner Müller - um 1858 

1857 waren im Kreis Rummelsburg die Schulstellen in Groß Volz, Kamnitz und Groß 

Schwirsen unbesetzt. Beim Superintendenten Holz präsentierte sich der Präparand
130

 Johann 

Friedrich Werner Müller mit der Bitte um interimistische Besetzung einer dieser Stellen. Er 
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kam auch für kurze Zeit nach Hölkewiese. Sein Lebenslauf beleuchtet beispielhaft die dama-

ligen Schulverhältnisse
131

: 

Im Jahre 1840 den 19ten April bin ich, jüngster Sohn von den 7 Kindern des 

Eigenthümers Carl Müller und der Henriette geborene Lubenow zu Thurow bei 

Neustettin geboren. Nicht lange nach meiner Geburt bin ich von dem Prediger Herrn 

Drews zu Neustettin getauft worden, wobei ich den Namen Johann Friedrich Werner 

erhalten habe. Als Knabe von 6 Jahren hatte ich einen herben Verlust, der Tod raubte 

mir den Vater, und ich war eine Waise. Von meinem 7. - 14. Lebensjahre habe ich den 

Schulunterricht der Lehrer Kleist und Below zu Thurow genossen. Nach vollendetem 

14. Lebensjahre und nach einjährigem Confirmationsunterricht des Superintendenten 

Herrn Lehmann zu Neustettin wurde ich von demselben in Gr. Küdde confirmiert. 

Schon während meiner Schulzeit hegte ich den Gedanken, Lehrer zu werden und dies 

war auch der Wunsch meiner Mutter; infolgedessen genoß ich gleich nach meiner 

Confirmation 1½ Jahr den Präparandenunterricht des Lehrers Below. Die Lage 

meiner Mutter war nach dem Tode des Vaters eine dürftige geworden, und ich mußte 

sehen, wo ich durch die mir vermittelten Kenntnisse mein Brot verdienen konnte. Ich 

ging zu dem Amtmann Zimmermann zu Kl. Küdde bei Neustettin als Hauslehrer und 

hielt mich daselbst 9 Monate auf. Danach habe ich das Winterhalbjahr 1856-57 

hindurch als Gehülfe des Lehrers Oesterreich zu Gust bei Bublitz in der dortigen 

Schule unterrichtet. Nun verlebte ich einige Monate bei der Mutter in Thurow und 

bereitete mich durch Selbstunterricht zum Lehrerfache vor. Nach diesem habe ich ¼ 

Jahr die 4. Klasse der Stadtschule zu Baldenburg verwaltet. Darauf wurde ich vom 

Herrn Superintendenten Holz zu Rummelsburg zur interimistischen Verwaltung der 

Küster- und Lehrerstelle zu Gr. Schwirsen berufen, wo ich 3½ Monate verweilte. 

Dann trat ich auf Veranlassung des hiesigen Patrons und später auf Genehmigung der 

Königl. Regierung zu Coeslin die einstweilige Verwaltung der Küster- und 

Lehrerstelle zu Hoelkewiese bei Rummelsburg an, wo ich mich seit dem 1. Mai d. J. 

befinde. Das Königl. Schullehrer-Seminar zu besuchen, so gern ich es möchte, 

erlauben leider meine Mittel nicht, und ich habe mich entschlossen, nach vollendetem 

20. Lebensjahr mit Gottes Hülfe die Lehrerprüfung zu machen, um so meine wenigen 

Kräfte dem zu widmen, der da spricht: „Ich bin in den Schwachen mächtig!“  

Hölkewiese, den 28. Juli 1858. 

Müller 

Dem Lebenslauf liegen drei Probeaufsätze bei; das Thema des ersten lautet: 

Wie wird ein Volksschullehrer die Kinder am vortheilhaftesten mit der Provinz 

Pommern bekannt machen? 
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Bestand Regierung Köslin, Kirchen und Schulwesen 

Abbildung 41: Die Handschrift des Präparanden Müller 
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Gustaf Carl Koth 1861 - 1864 

war Absolvent des Königlich evangelischen Schullehrer-Seminars in Pyritz, wo er 1859 das 

Examen machte. Nach zwei Jahren an Schulen in Stargard kam er nach Hölkewiese, wo ihm 

folgendes Zeugnis ausgestellt wurde. 

Der Lehrer Gustaf Koth zu Hölkewiese hat daselbst seit fast 3 Jahren das Schulamt 

zur großen Zufriedenheit des Unterzeichneten versehen. Die bei seinem Amtsantritt 

sehr niedrig stehende und verwahrloste dortige Schule legt durch ihren gegenwärtigen 

bessern Stand am besten Zeugnis ab von seiner Lehrtätigkeit und treuen fleißigen 

Arbeit. Überdies hat derselbe gestrebt seine Kenntnisse zu erhalten und zu vermehren. 

Sein sittliches und kirchliches Verhalten ist lobenswerth. 

Solches wird ihm hiermit pflichtgemäß bescheinigt. 

Gr. Carzenburg, den 7. September 1864 Wentzel, Ortspfarrer 

Bublitz, 9. September 1864  Kort, Superintendent 

Reinhold Magnus Friedrich Zillmer 1865 - 1871 

Geboren am 10.08.1843 in Peterfitz, Kreis Köslin, gestorben am 19.03.1917. Nach seiner 

Ausbildung am Königlichen evangelischen Schullehrer-Seminar zu Köslin wurde er 1865 als 

Küster und Schulmeister in Hölkewiese angestellt. Er nahm seine Mutter zu sich. Lange fühlte 

er sich wohl in Hölkewiese und war mit dem Schulvorsteher Albert Reinke eng befreundet. 

Als sich aber der Bau und später die Fertigstellung des neuen Schulhauses immer wieder ver-

zögerten, bewarb er sich anderweitig und erhielt eine neue Stelle in Wilhelmine, Kreis Schla-

we. In seinem Zeugnis nennt Pastor Wenzel die Gründe des Wegganges: Enttäuschte Hoff-

nung auf ein neues Schulhaus und geringes Einkommen
132

. In den folgenden Jahren versuch-

ten Pastor und Schulvorsteher ihn wieder zurück zu holen, da er mit seiner neuen Stelle auch 

nicht zufrieden war. Das aber scheiterte unter anderem daran, daß Zillmer inzwischen an den 

Stimmbändern erkrankt war und nicht mehr singen konnte. Zu den Pflichten des Küsters 

gehörte es nämlich, in der Kirche die Lieder anzustimmen; ein Harmonium gab es in der 

Hölkewieser Kirche erst viel später. 

Lamprecht 1871-1873 

Lamprecht fühlte sich von seinem Vorgänger bei der Übernahme des Schul- und Kirchenak-

kers übervorteilt; ob es aber tatsächlich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kam, wie 

angekündigt, bleibt offen. Bald verläßt er Hölkewiese und zieht nach Hunskopp, Kreis 

Dramburg, 

Reinhold Berg 

Ob er wirklich in Hölkewiese als Lehrer tätig war, ist nicht belegt. Er ist ein Sohn des Eigen-

tümers August Berg. In der Gräberliste, Seite 74, heißt es: Reinhold Berg Lehrer * 9.1.1863 

+ 18.3.1884 
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August Wiener 1874 - 1885 

Von ihm ist eine Familien-Chronik
133

 überliefert, aus der auszugsweise zitiert werden soll: 

Ich bin am 17. April 1852 in Rummelsburg in Pommern geboren und zwar in dem 

Eckhause gegenüber der Mühle, welches damals einem Brauer Heise gehörte und 

heute noch steht. Mein Vater war der Töpfermeister Joseph Wiener und meine Mutter 

Caroline geb. Fischer. Ich war der älteste Sohn aus zweiter Ehe…. 

…. Der Herr Direktor aber sorgte damals schon beizeiten dafür, daß jeder seiner 

Schüler auch gleich eine solche Lehrerstelle bekam, die seinen Wünschen am besten 

zusagte. So hatte auch ich mir in den letzten Sommerferien schon eine einklassige 

Lehrerstelle in Varzmin, Kreis Lauenburg angesehen, weil ich da meine Eltern und 

Schwestern gleich zu mir nehmen konnte, was ich auch dem Direktor angab und er 

sich notierte. Nach der Prüfung aber und als ich von ihm Abschied nahm, sagte er zu 

mir: „Sie bekommen Ihr Varzmin nicht, ich habe etwas besseres für Sie. Sie müssen 

eine geräumige Wohnung haben, weil Sie gleich Ihre Eltern und Schwestern zu sich 

nehmen wollen!“ Wieder eine besondere Fügung Gottes. 

War das ein Freudentag als ich nun Abschied vom Seminar nahm und mit dieser 

Botschaft nach Hause eilte. Da war an keinen Wagen mehr zu denken, der erst am 

andern Morgen kommen sollte, weil der ganze Kursus ein Abschiedsfest in der Stadt 

feiern wollte. Ich flog mehr als ich ging nach Hause, um noch denselben Abend 

meinen Eltern diese Freudenbotschaft zu bringen, – und noch einer, zu der es mich mit 

magischer Gewalt hinzog, Hulda Eichendorf, die mir schon 6 Jahre die Treue 

gehalten hatte. Jetzt brauchten wir nicht mehr unseren Herzensbund geheim halten 

und so wurde gleich den nächsten Sonntag unsere Verlobung gefeiert. 

Meine Eltern hatten bereits zum 1. Oktober
134

 die Wohnung gekündigt, denn sie 

rechneten bestimmt darauf, daß sie meinem Bruder Julius die Töpferei überlassen und 

mir die Wirtschaft führen würden und so wurde von nun an mit großer Spannung 

jeden Morgen der Briefträger erwartet. Endlich kam er, kurz vor dem 1. Oktober mit 

einem großen amtlichen Schreiben in der Hand, welches die Aufforderung enthielt, 

mich am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Kirche zu Hölkewiese einzufinden um 

dort die – Küsterprobe abzuhalten. Also nicht nur Lehrer, sondern sogar ein Küster 

sollte ich werden, was ich mir ja in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt hatte. Was 

würde Reimann dazu sagen? Auch war es mit meinem Orgelspiel nicht weit her, doch 

teilte mir der Pastor Blume in Gr. Carzenburg auf meine Anfrage mit, daß gar keine 

Orgel da wäre und ich nur zu singen hätte. Hölkewiese liegt nur eine Meile hinter 

Rummelsburg, von Briesen aus, was auch wieder für unseren Umzug sehr günstig 

war, und so fuhren mein Vater und ich am Sonnabend bis Gr. Volz, wo wir bei meinem 

Onkel, dem Ziegler Fischer übernachteten und am andern Morgen in aller Frühe den 

Rest des Weges bis Hölkewiese zu Fuß machten, wo ich denn auch pünktlich meine 

Küsterprobe ablegte, was mir komisch vorkam, weil ich ja doch wiederholt von 

Fachmännern geprüft war und grade im singen immer mit „gut“ bestanden war. Bei 

dem Abkündigen von der Kanzel aber hörte ich, das erst über 14 Tage, also lange 

nach dem 1. Oktober über meine Probe von der Gemeinde abgestimmt werden sollte. 

Als ich jedoch dem Pastor klagte daß meine Eltern zum 1. Okt. die Wohnung räumen 
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müßten, beruhigte er mich, daß die Probe ja nur eine Formsache wäre und ich 

sogleich zuziehen könnte, und also wurden nach der Predigt sogleich die 

Umzugswagen bestellt und am nächsten Sonnabend zog ich mitsamt Vater und Mutter 

und zwei Schwestern in Hölkewiese als Küster und Lehrer ein. 

Hölkewiese war damals, wie gelegentlich einer Generalkirchenvisitation nachge-

wiesen wurde, das ärmste Dorf von ganz Pommern und besaß auch die kleinste und 

verfallendste Kirche, wogegen die Schule das größte und schönste Haus des ganzen 

Dorfes war. Es war massiv aus Mauersteinen aufgebaut und erst ein Jahr alt, hatte 

hohe, große Wohnräume und ein großes Schulzimmer. Der Seminardirektor hatte also 

sein Wort gehalten. Wieder eine wunderbare Fügung Gottes. Groß waren auch die 

Kellerräume und noch mit ungefähr 100 Zentner Kartoffeln angefüllt. Die 

Kartoffelernte war also hier schon vorüber und von den Schulvorstehern angeordnet 

worden, unter Beaufsichtigung von zwei alten Leuten, welche dem vorigen Lehrer die 

Wirtschaft geführt hatten. Das Wirtschaftsgebäude war mit Heu und ungedroschenem 

Korn gefüllt und die Feuerung für den Winter wurde noch angefahren. So kamen sich 

meine Eltern vor, als eine Made in Speck gesetzt. Dazu gehörten zur Schule 8 Morgen 

schöner Boden und 3 Morgen der besten Wiesen, wenn auch etwas vernachlässigt, 

und die Nutznießung des Friedhofs. War das eine Freude für meine Eltern! Sie hatten 

dann auch nichts Eiligeres zu tun, als eine Kuh, zwei Schweinchen und einige Hühner 

zu kaufen, natürlich ohne Barzahlung. Damit ich doch nicht ganz ohne Geld war, 

hatte meine Mutter in Briesen von einer Judenfrau noch 10 Thaler auf meinen Namen 

geborgt, die ich mit 1 Thaler monatlich verzinsen sollte und etwa 100 Mrk. Schulden 

hatte ich vom Seminar aus, wo ich mir zur Prüfung einen neuen Anzug hatte machen 

lassen. So saß ich also im Handumdrehen tief in Schulden. Zum Glück aber fand ich 

bald einen reichen Bauern in Abbau Hölkewiese, der mir gegen mäßige Zinsen alles 

Geld, was ich brauchte, vorschoß und so bezahlte ich schleunigst die 30 Mrk jener 

Judenfrau und den Juden in Bütow, so wie alles, was ich in der Wirtschaft brauchte. 

In jenen Tagen kam eines Sonntags auch der Pastor und sagte: „Schreiben Sie eine 

Quittung über 30 Mrk., die Sie von der Regierung erhalten haben!“ Ich sagte, daß ich 

ja um gar keine Unterstützung gebeten hätte. „Hier steht aber, daß das Geld an den 

Inhaber der Stelle zu zahlen ist“ entgegnete er, „und das sind Sie.“ Wie das kam habe 

ich nie erfahren. Ob nicht auch da wieder mein Seminardirektor dahinter steckte? 

Alle meine Sorgen aber waren vergessen, als das Weihnachtsfest heranrückte und 

Hulda Eichendorf mich verabredungsgemäß besuchte, sie, meine verlobte Braut. Ihr 

also mußte ich doch vor allen Dingen all jene Räume zeigen, in welchen sie nun bald 

schalten und walten sollte, die geräumige Küche, die zum Fest gefüllte Speisekammer 

pp. Von Rummelsburg aus holte ich sie mit dem Fuhrwerk ab. War das ein Jubel, als 

wir, meine Schwestern und Hulda durch die vielen Türen wie die Kinder Haschen 

spielten! 14 Tage blieb sie da und als ich nach den Ferien den ersten Mittwoch zur 

Konferenz nach Gr. Karzenburg ging, kamen mir die drei Mädchen am Abend in der 

Dunkelheit entgegen, gingen von mir unbeachtet vorüber und Hulda rief dann zurück: 

„Herr Wiener, wollen Sie uns nicht mitnehmen?“ Wie der Blitz war ich herum. O 

schöne Zeit, wie bald warst du mir verschwunden und kehrst nie wieder zurück! 

Am 11. Juni 1875 haben wir dann in dem Schulhause in Hölkewiese unseren Ehebund 

geschlossen und Hochzeit gefeiert. Nicht in Briesen, denn da fehlten uns die nötigen 

Räume dazu und auch der Pastor. Die ganze Familie war zu der Feier eingeladen und 

auch erschienen. Mein Lokalschulinspektor, Pastor Blume, hat uns die Traurede 

gehalten über den Text Ruth cap. 1, 16 u. 17: „Wo du hingehst, da will ich auch 
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hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch, wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will 

ich auch begraben werden.“  

Bei unseren Romanschriftstellern ist gewöhnlich mit dem Bericht über die Hochzeit 

die Geschichte aus. Warum wohl? Ganz einfach, weil es nach der Hochzeit immer 

anders kommt, als man es sich vorher gedacht hat und darum möchte auch ich hier 

am liebsten über meine weitere Lehrerlaufbahn einen Punkt machen. Ich will deshalb 

hierüber mehr summarisch verfahren. 

Zehn Jahre lang haben Hulda und ich unser Joch in Hölkewiese
135

 geduldig getragen, 

dann war es alle, und wieder hatte ich es meinem früheren Seminardirektor, jetzt 

Regierungs- und Schulrat, zu danken, daß ich die Lehrer- und Organistenstelle in 

Casimirshof bekam. 

August Wiener starb am 17.04.1935 in Stettin, Hulda am 23.10.1950 in Ostfriesland, wohin 

sie durch die Flucht gekommen ist. Während seiner Zeit in Hölkewiese starben sein Vater und 

eine seiner Schwestern, siehe Gräberliste, Seite 74: 

Wiener, Joseph, Töpfermeister * 11.3.1814 + 18.11.1882 

Wiener, Maria, vereh. Bauschke * 18.12.1858 + 15.03.1885 

Klabunde 1885 - 1888 

Angemeldete Revision der ev. Schule zu Hölkewiese im Kreise Bublitz am 14ten 

September 1887 

In der Schulliste sind 88 Schüler, von denen 15 zur Iten, 30 zur IIten und 33 zur IIIten 

Stufe gehören
136

, verzeichnet. Bei der Revision waren sämtliche Schüler anwesend. 

Der Lehrer Klabunde ist 45 Jahre alt und seit 1869 im Amte. An der Revision nahm 

der Ortsschulinspektor Herr Pastor Wetzel
137

 aus Gr. Carzenburg teil. 

Die im letzten Generalbericht vom 24ten April 1887 gerügten Mängel bezüglich der 

Beschaffenheit des Unterrichtslokals und der Lehrerwohnung sind beseitigt. Zwei 

neue Fenster sind an der Sonnenseite des Unterrichtslokals eingesetzt worden. 

Die Geschäftsbücher des Lehrers sind nur teilweise in Ordnung. Der vorhandene 

Schulplan ist noch nicht bestätigt. Schulversäumnislisten sind bisher trotz oft 

zahlreicher Schulversäumnisse nicht eingereicht. 

Kenntnisse und Leistungen der Schüler: 

Kenntnisse der bibl. Geschichte und des Katechismus – In den Unterrichtsstoff sind 

die Schüler eingeführt; das zeigte die Geschichte Josephs sowie die vom Lehrer 

abgehaltene Besprechung über einzelne biblische Geschichten. 

Im Deutschen entsprach der durchgearbeitete Stoff dem im Stoffverzeichnis 

bezeichneten Pensum. Die Schüler der Oberstufe lasen jedes vorkommende Stück noch 

nicht frei genug. Die Schüler der Mittelstufe lasen ein bereits geübtes Lesestück 
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lautrichtig und sinngemäß, waren auch imstande das Gelesene mündlich 

wiederzugeben. 

Die im Stoffverzeichnis verzeichneten Volkslieder sind nach vorausgegangener 

Erklärung genügend gelernt. Der Vortrag der Lieder genügte im Ganzen. 

In der deutschen Sprachlehre hatten Schüler die notwendigsten Kenntnisse. 

Die Schrift in den Schönschreibheften wird besser werden, wenn der Lehrer mit 

farbiger Tinte in den Heften die falschen und fehlerhaften Buchstaben verbessert. 

Freie Arbeiten sind in Aufsatzheften überhaupt noch gar nicht von den Schülern 

angefertigt. 

Auf der Unterstufe ist neben dem Abschreiben das selbständige Aufschreiben eigener 

Wörter und kleiner Sätze noch nicht geübt worden. In Algebra wurde auch nur 

Mittelmäßiges geleistet …
131

 

Christian Wilhelm Raddatz 1888 - ca. 1903 

Über Raddatz, seit 1888 Lehrer in Hölkewiese und auch stellvertretender Wahlleiter
138

, gibt 

es ebenfalls einen Visitationsbericht
131

:  

Der Königlichen Hochlöblichen Regierung berichtet der Unterzeichnete über die am 

16. August 1889 abgehaltene Visitation der Schule zu Hölkewiese, Parochie Gr. 

Carzenburg gehorsamst wie folgt: 

 I. Im Allgemeinen: 

1. Die Schule ist vierklassig. 

 Im Winter:  Volltagsschule. 

 Im Sommer: Halbtagsschule. 

2. Zahl der Schüler: 70; 37 Knaben, 33 Mädchen 

 Oberstufe:  8 Knaben, 6 Mädchen, ein Mädchen fehlte 

 Mittelstufe: 13 Knaben, 13 Mädchen 

 Unterstufe: 16 Knaben, 14 Mädchen, ein Mädchen fehlte 

3. Lehrer:  

Wilhelm Raddatz, 28 Jahre alt, 8 Jahre im Amt. In Hölkewiese seit 1. Nov. 1888, 

vorher in Farbelow 

4. Haltung des Lehrers: ruhig und einnehmend 

5. Methode desselben: 

verbindet Ernst mit Freudigkeit; ist klar im Vortrag, deutlich in Fragestellung. 

6. Disziplin: 

gut 

7. Lehr- und Lernmittel: 

Karte von Palästina und Anschauungsbilder fehlen; Karte von Pommern ist defekt. 

                                                 

138
 Bublitzer Kreisblatt Nr. 38 vom 13.5.1893 und Nr. 94 vom 24.11.1894 
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Kürzlich fand sich seine Heiratsurkunde
139

. Danach ist er am 27.01.1861 in Hölkewiese-

Brückenhof als Sohn des inzwischen verstorbenen Eigentümers Carl Raddatz und dessen 

ebenfalls verstorbener Ehefrau Henriette Gustke geboren worden. Kaum war er Lehrer in 

Hölkewiese geworden, heiratete am 3. Mai 1889 Anna Amalie Döring aus Groß Volz, Toch-

ter des verstorbenen Lehrers in Groß Volz Albert Döring und dessen Ehefrau Bertha Krause. 

Trauzeugen waren der Lehrer Gustav Hübner aus Falkenhagen und der Eigentümer Leopold 

Krause aus Groß Volz. Standesbeamter war Herr v. Massow. 

Hensel - um 1903  

Im Jahre 1903 war er stellvertretender Wahlleiter
140

. Fritz Krey wurde am 1. April 1903 ein-

geschult und schreibt in seinen Erinnerungen auf Seite 212: Mein erster Lehrer ging bald von 

Hölkewiese weg… Der neue Lehrer hatte seine Militärdienstzeit absolviert und brachte einen 

neuen Zug in die Schule. 

Max Radde 1913 - 1931 

Radde legte seine erste Lehrerprüfung nach der Seminarzeit in Bütow 1906 ab, seine zweite 

1911 in Köslin und begann 1913 seine Tätigkeit in Hölkewiese. Ihm stand das zur 

Hölkewieser Schule gehörende Dienstland von 2,7 ha zu. Er war – wie üblich – gleichzeitig 

Küster und spielte das Harmonium, das es jetzt gab. Er soll sechs Kinder gehabt haben, wo-

von aber vier früh gestorben sind. Die verbliebenen – eine Tochter und ein Sohn – wurden 

zusammen mit den Dorfkindern von ihm unterrichtet. Über ihn gibt es viele Anekdoten. 

Hubert Völzke erzählte, Radde sei ein Prügler gewesen, der ihm oft den Hintern versohlt hät-

te! Jungen wurden auf den Hintern, Mädchen auf den Rücken geprügelt. Wenn Raddes 

Schnurrbart zitterte, wußten alle, was jetzt passiert. Tochter Käthe saß ganz oben. Wenn sie 

etwas nicht wußte, wurde Gleß Ernst' Irma gefragt. Konnte die antworten, schlug er seine 

Tochter. Doch auch Irma Gleß, die spätere Frau Schlicht, mußte oft nachsitzen. Ernst Gleß 

wurde das zuviel und so brachte er demonstrativ eines Tages seiner Tochter Mittagessen in 

die Schule. Das half. 

Und von Anna Völzke hören wir: Raddes Tochter sei etwas dumm gewesen. Als sie einmal 

einen Ort an der Küste nennen sollte, fiel ihr keiner ein. Die Jungen, die in der Reihe am 

Fenster saßen, sagten laut vor und skandierten schließlich: „Kieler Sprotten, Kieler Sprotten!“ 

Endlich sagte das Kind: „Kie - ler Sprot - ten!“ Da wurde Radde böse und verprügelte sie. 

Im ersten Weltkrieg war Radde von 1915 bis 1918 eingezogen. Meine Mutter schreibt darü-

ber: 

Im Sommer 1916 hatten wir manchmal gar keine Schule, weil die Lehrer fehlten, 

später nur von 8 bis 9 Uhr. Eine Zeit lang unterrichtete eine Lehrerin aus Stolp, ein 

verrücktes Luder, der wir alle Tage saubere Taschentücher und Schürzen vorzeigen 

mußten. 

Diese Lehrerin schlug auf die Hände der Kinder. Als sie versuchte, einen der Söhne der Fami-

lie Winkel übers Knie zu legen, biß der ihr ins Bein. 
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 StA Groß Volz, Kreis Rummelsburg f. die Jahre 1876-1898, Archiwum Panstwowe w Slupsku, Buch Nr. 7. 
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Radde tat vom 1. August 1931 Dienst in Klein Sabin, wurde 1933 nach Mutzig strafversetzt 

und ging 1934 nach Woltersdorf – alle im Kreise Dramburg –, wo er am 16. April 1945 den 

Tod fand. 

Junghans - um 1920 

Soll Lehrer auf dem Abbau bei Schlottkes gewesen sein. Ihm folgte 

Bietsch 1921 - 1924 

Vom 1.8.1921 bis zum 1.5.1924 war er zweiter Lehrer. Vom ihm gibt es folgenden aufschluß-

reichen Bericht: 

Hier in Hölkewiese, auf meiner vierten Dienststelle, kam ich in eine reguläre 

Planstelle als 2. Lehrer an die zweiklassige Schule. Die Gehöfte dieser Gemeinde 

liegen sehr weit zerstreut. Ein Teil der Kinder hat bis zur Dorfschule einen Schulweg 

von 4 - 5 km. Bei Schneeverwehungen und ungünstigem Wetter und wegen des 

schlechten Zustandes der Straßen war es den Kindern oft auch beim besten Willen 

nicht möglich, regelmäßig die Schule zu besuchen. Aus diesem Grunde hatten die 

Gemeinderäte die zweiklassige Schule in zwei einklassige Schulen umgewandelt; die 

zweite einklassige Schule war ungefähr im Mittelpunkt der vielen zerstreut liegenden 

Gehöfte untergebracht. Der Landwirt Gustav Schlottke hatte der Gemeinde zwei 

Räume für Schulzwecke vermietet. Ein größeres Zimmer von ungefähr 20 qm war als 

Klassenraum, ein kleineres, ca. 14 qm, als Wohnraum für den Lehrer vorgesehen. Die 

Schülerzahl lag um 50. Diese einklassige Abbauschule mußte ich übernehmen. 

Lehr- und Lernmittel waren kaum vorhanden. An Anschaffungen war in der 

Inflationszeit nicht zu denken. Die Kinder dieser Schule waren z.Z. meiner Übernahme 

stark vernachlässigt. Mein Vorgänger war nach langer Krankheit, Anfang 1921, 

gestorben. Bis zu meinem Amtsantritt im August 1921 war der Unterricht ganz 

ausgefallen. 

Eines Abends sitze ich in meiner ungemütlichen Lehrerdienstwohnung und 

überschlage so mein Lehrerschicksal auf diesem entlegenen Abbau. Es war in der 

Zeit, als die Inflation ihrem Höhepunkt zusteuerte. Diese Inflation wurde zu einer 

Geißel in der Nachkriegszeit des 1. Weltkrieges. Die damalige Mark war an den 

Dollar gebunden, aber das Verhältnis zum Dollar verschlechterte sich von Tag zu 

Tag. Die Notenpresse konnte nicht mehr genügend neue Geldscheine drucken, um die 

Bedürfnisse zu befriedigen. Aus den 1000,00 Markscheinen wurden Zehntausend-, 

Hunderttausend-, Millionen-, Milliarden und zuletzt sogar Billionenscheine. In der 

ersten Zeit der Inflation druckten sogar die Kreise und Städte in eigener Regie 

Notgeldscheine, um den Geldverkehr überhaupt noch aufrecht zu erhalten. 

Die Hauptleidtragenden waren in dieser Zeit die Rentner, Lohn- und Gehalts-

empfänger. Die Handwerker und Geschäftsleute konnten immerhin noch Tausch-

handel mit ihren Waren und Erzeugnissen treiben. Die Bauern dagegen waren damals 

während der Inflation die „Herren der Schöpfung“. Ein Pfund Butter kostete 1 Milli-

arde Mark. Ein geschäftstüchtiger Bauer konnte für Eier, Butter, ev. für eine fette 

Gans auch die zutiefst versteckten Schätze der Großstadt in sein sonst so armseliges 

Bauernhaus entführen. 

So verbrachte ich in dieser Inflationszeit fast drei Jahre unter schlechten 

wirtschaftlichen Verhältnissen auf dieser Stelle. Das Mittagessen erhielt ich von einer 
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Nachbarfamilie, die Kinder brachten es mir jeden Mittag rüber. Aber die Beschaffung 

von Brot, Butter usw. war mit Inflationsgeld fast unmöglich. Bisher hatte mein 

Hauswirt mir jede Woche ein Landbrot abgelassen. Aber die Ernte war angeblich 

schlecht ausgefallen, das Brot reichte für den eigenen Bedarf nicht aus. 

Otto Noeske 1924 - 1928 

Otto Noeske, der Verfasser der „Geschichte von Hölkewiese“, kam wahrscheinlich nach dem 

Weggang von Lehrer Bietsch nach Hölkewiese. Seine erste Prüfung hatte er am 28.10.1921 

am Schullehrerseminar in Pyritz/Pommern abgelegt. Er hauste noch etwa ein Jahr bei 

Schlottkes und bewohnte, nachdem die Abbau-Schule mit der Erweiterung der Dorfschule 

aufgegeben worden war, als zweiter Lehrer im 1926 erweiterten Schulhaus drei beheizbare 

Zimmer; der erste Lehrer Radde hatte vier. Seine zweite Lehrerprüfung fand am 8.4.1927 in 

Hölkewiese statt
141

. Noeske, ein großer Naturliebhaber, soll dem Gutsbesitzer Hummel von 

Groß Karzenburg im Grand einen Sechzehnender weggeschossen haben. 

1928 wurden 33 Jungen und 28 Mädchen aus dem Dorf, dem Abbau und dem Gramhaus in 

zwei Klassen unterrichtet. 

Wilhelm Wendt 1928 - 1934 

Geboren 1900, war er vorher in Groß Karzenburg Lehrer gewesen. In der „evangelischen, 

dreiklassigen“ Volksschule zu Hölkewiese – wie es in seiner Karteikarte heißt – legte er am 

14.11.1928 die zweite Lehrerprüfung ab und wurde endgültig angestellt. Er war auch nicht 

viel besser als Radde, denn Brigitte Knuth berichtet, er sei strafversetzt
142

 worden. Barnikows 

hätten sich beschwert, weil er ihrer Tochter Renate immer auf den Kopf geschlagen hätte. Am 

1. August 1934 wurde er Lehrer in Gohren, Kreis Stolp. 

Rudolf Frühauf 1934 - 1935 

Er kam am 1. Februar 1934 nach Hölkewiese, trat aber schon am 1. September 1935 in den 

Ruhestand – im Alter von 39 Jahren! Warum wohl?  

Alfred Stengel vor 1936 

Geboren 1883, unterrichtete er kurze Zeit die Oberstufe, ging aber schon wieder am 1. August 

1936 nach Wusseken, Kreis Bütow. 

In dieser Zeit soll außerdem kurzfristig der Lehrer Grambusch in Hölkewiese tätig gewesen 

sein;
143

 er ließ sich aber bisher nicht nachweisen. 

Hans Kuschel 1932 - 1945 

Der letzte deutsche Lehrer war bis 1945 Hans Kuschel. Über seine Berufung berichtete am 

11. April 1932 die Bublitzer Zeitung: 

Am 7. ds. Mts. trat Herr Lehrer Kuschel hier seinen Schuldienst an. Die Einführung 

erfolgte durch Herrn Lehrer Wendt im Auftrage des Herrn Schulrats. Herr Wendt 

stellte den Kindern den neuen Lehrer vor und begrüßte ihn im Namen der 
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 Ruth Hoevel 

142
 Davon steht aber nichts in der „Personal-Karte für Lehrer“ 

143
 Helmut Link 
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Schulaufsichtsbehörde. Herr Wendt brachte in seiner Einführungsrede zum Ausdruck, 

daß der neue Lehrer sich die Liebe der Kinder und das Vertrauen der Gemeinde 

erringen, und daß er viele Jahre zum Segen der Jugend und der Gemeinde wirken 

möge. 

Gleichzeitig wurde mitgeteilt: 

Zu Ostern verließen die hiesige Schule 3 Kinder. Als ABC Schützen wurden 6 Kinder 

aufgenommen. Die Gesamtschülerzahl beträgt jetzt 76. 

Bei Kuschel wurde immer noch geprügelt, aber er war wohl auch ein ganz guter Lehrer. Kurz 

bevor die Russen kamen, verschwand er. Über die Gründe gab es viele Spekulationen. Man-

che erzählen, er sei in ein Strafbataillon gesteckt worden, weil er sich als Ortsgruppenleiter 

bei den Parteioberen unbeliebt gemacht habe. Als die Russen schon in Hölkewiese waren, traf 

ihn Waldemar Gustke auf der Strandpromenade von Binz auf Rügen, wo er gerade irgendwel-

che Übungen machte. Er war in Feldgrau und ganz außer sich vor Angst, noch an die Front zu 

kommen. Er überlebte das Kriegsende und wurde wieder Lehrer. Otto Fehlberg, beinampu-

tierter Invalide und Aufseher im Museum Schloß Gottorp, drohte ihm mit seinen Krücken, als 

er dort in den fünfziger Jahren überraschend mit seiner Klasse auftauchte. 

von Hülsen 1945 

aus Klein Karzenburg und  

Döring 1945 

aus Groß Volz sollen die allerletzten Lehrer gewesen sein. Sie kamen als Ersatz für Kuschel, 

aber nur noch kurze Zeit. Normalen Unterricht gab es nicht mehr: Die Funktion der V-Waffen 

wurde erklärt und wie man eine Panzerfaust benutzt. 



 

132 

Schulphotos 

 

Abbildung 42: Die 54 Schulkinder des Jahres 1907 – und es werden nicht einmal alle auf dem Photo sein. 

Leider ist kein einziger Name überliefert. Der Lehrer dürfte Max Radde gewesen sein. 
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Auf dem Bild sind 63 Kinder! Die Namen wußte alle
144

 noch Margarete Kuchenbecker, geb. 

Glashagen, vom Gramhaus, als sie schon fast 90 Jahre alt war.

                                                 

144
 Albert und Fritz Damerow sowie Martha Wenzlaff vom Winfried Damerow 

Abbildung 43: Die Schulkinder des Jahres 1920. 

Links Lehrer Radde 

1. Reihe (oben, von links): 1. Ewald Mielke, 2. – , 3. – , 4. Karl Warmbier, 5. – , 6. Erich Glashagen,  

7. Barnikow, 8. Albert Damerow, 9. – , 10. Fritz Damerow, 11. – , 12. Otto Bülow, 13. Franz Fehlberg 

2. Reihe: 1. Erwin Mielke, 2. Hermann Grönke, 3. -, 4. Flöter, – , 5. – , 6. Richard Lang, 7. Herbert Glasha-

gen, 8. Gustav Bethge, 9. Gietz, 10. Klagge, 11. Gietz, 12. Albert Bülow, 13. Karl Fehlberg 

3. Reihe: 1. Selma Mielke, 2. Franz Kakeldey, 3. Anna Gleß, 4. Meta Stumm, 5. Martha Völzke, 6. Klara 

Bublitz, 7. Emma Bülow, 8. Anna Völzke, 9. Martha Wenzlaff, 10. – , 11. Minna Glashagen, 12. – , 13. 

Anna Damerow,  

14. – , 15. Erna Stumm, 16. – 

4. Reihe: 1. Irma Gleß, 2. Anna Rojahn, 3. Grete Glashagen (von der ich dieses Bild habe), 4. Marie Warm-

bier, 5. Anna Warmbier, 6. Betti Grönke, 7. Edith Grönke, 8. Gertrud Kuchenbecker, 9. Käthe Radde,  

10. Otto Völzke, 11. Walter Grönke, 12. Wehler, 13. Hans Glashagen, 14. Herbert Fehlberg, 15. Willi Glas-

hagen, 16. – 

Liegend: 1. Wruck, 2. Otto Krey, 3. – , 4. Ewald Krüger, 5. Wruck 
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Abbildung 44: Schulkinder 1937 

Im Gegensatz zu früheren Photos, bei denen die Kinder ganz preußisch in Reih und Glied aufgebaut sind, ist 

dies eine moderne, sehr lebendige und fröhliche Aufnahme. 

1. Lydia Lawrenz, 2. Gertrud Kuchenbecker, 3. Rosemarie Kuschel, 4. Hans Kuschel, 5. Rudi Vergin, 

 6. Paul Gustke, 7. ? , 8. ? , 9. ? , 10. Edith Behling, 11. Emil Beß, 12. Gertrud Molkenthin, 13. Friedchen 

Fischer, 14. Waltraut Gietz, 15. Gerda Schamun, 16. Brigitte Knuth, 17. Esther Will, 18. Gertrud Fischer,  

19. Vera Dahms, 20. Willi Engelke, 21. Werner Molkenthin, 22. Erna Engelke, 23. Helga Kuschel, 23. Ruth 

Rojahn, 24. ? , 25. Gerhard Gleß, 26. Norbert Rojahn, 27. Käthe Gietz, 28. Herbert Schulz, 29. Arno Golke, 

31. Rudi Golke, 32. Günter Gietz, 33. Helmut Vergin, 34. ? , 35. Heinz Biging, 36. Werner Damaschke,  

37. Werner Gleß, 38. Paul Reblin, 39. ? , 40. Lydia Behling, 41. Ursula Reblin, 42. Hilde Will, 43. Kristel 

Kakeldey, 44. Siegfried Behling, 45. Werner Biging, 46. Franz Kakeldey, 47. Siegfried Behling, 48. Gebhard 

Gustke, 49. Fritz Behling, 50. Herbert Schamun 
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Krieg und Vertreibung 

Die ersten fünf Jahre des zweiten Weltkrieges 

Die Vorboten des Krieges waren auch in Hölkewiese zu spüren. Nach der Wiedereinführung 

der allgemeinen Wehrpflicht 1935 und der Umbenennung der Reichswehr in Wehrmacht 

mußten die jungen Männer aus dem Dorf zu den „Preußen“. Nicht wenige wurden auch Be-

rufssoldaten, weil sie vom Lande weg wollten und sich eine bessere Zukunft erhofften. Und 

obwohl 1934 von Hitler ein Nichtangriffspakt mit Polen geschlossen worden war, begann 

man mit dem Bau der Pommern-Stellung zwischen Hölkewiese und Groß Karzenburg. 1936 

wurde die Hitlerjugend eingeführt; mit 10 Jahren kam man zum Jungvolk, bis 18 mußte man 

zur HJ oder zum BDM, zur Hitlerjugend oder zum Bund Deutscher Mädel. 

Mit dem Anschluß Österreichs und dem Einmarsch ins Sudetenland wurde es Ernst. Hölke-

wiese war von der polnischen Grenze gerade 20 km Luftlinie entfernt, aber im Dorf war 

nichts zu merken. Gerd Gietz war im 2. Schuljahr, als eines Abends ein Armeeauto durch 

Rummelsburg fuhr und aus der offenen Heckklappe Kommißbrote verlor: Da begann der 

Krieg. Am 1. September 1939 um 4 Uhr 45 marschierte die Wehrmacht ohne Kriegserklärung 

in Polen ein – in einer Zangenbewegung von Pommern und Schlesien aus. Am 27. September 

kapitulierte Warschau. 

Im Polenfeldzug fiel kein Sohn aus Hölkewiese; Emil Berndt erlitt einen Brustdurchschuß, 

und Otto Fehlberg verlor den Mittelfinger der rechten Hand, woran er fast verblutet wäre. 

Nach dem schnellen Sieg 1940 über Frankreich herrschte überall Hochstimmung. Was man in 

vier Jahren und mit Millionen Toten nicht geschafft hatte, war in nur sechs Wochen erledigt 

worden! Im Mai 1941 folgte der Blitzkrieg auf dem Balkan. Im Juni ging es dann gegen die 

Sowjetunion, aber das war ein anderer Krieg, wie man bald merkte. Als erster aus Hölkewiese 

fiel Erwin Engelke im Herbst 1941 vor Leningrad. Ein anderer Soldat aus Hölkewiese, Arthur 

Post, war zufällig dabei; 1944 fiel er selbst. Anfang 1943 kapitulierte die deutsche 6. Armee 

in Stalingrad; mindesten zwei Männer aus Hölkewiese gehörten dazu und kamen nicht wieder 

zurück. Die weitaus meisten Vermißten und Gefallenen gab es in den letzten beiden Kriegs-

jahren. 

Als die großen deutschen Städte immer häufiger bombardiert wurden, evakuierte man Frauen 

und Kinder aufs Land. Sie kamen auch nach Hölkewiese, wo sich noch kein feindliches Flug-

zeug gezeigt hatte, und vergrößerten die Bevölkerung nicht unerheblich. Man kann davon 

ausgehen, daß ihre Anzahl etwa der der Eingezogenen entsprach. Darüber hinaus gab es wäh-

rend des Krieges – läßt man die Kriegstoten außer Acht – einen Geburtenüberschuß, so daß 

1944 die Einwohnerzahl deutlich über der der Volkszählung des Jahres 1939 lag, als 330 Per-

sonen mit ständigem Wohnsitz gezählt wurden. 

Freistellungen vom Kriegsdienst gab es in der Landwirtschaft selten, zumal Bauernsöhne bes-

ser als die Facharbeiter in der Industrie durch Fremdarbeiter ersetzt werden konnten. Nach der 

deutschen Besetzung Jugoslawiens im April 1941 kamen serbische Kriegsgefangene für die 

eingezogenen Männer nach Hölkewiese und blieben dort bis zum Kriegsende. Später kamen 

auch polnische und ukrainische Zwangsarbeiter. 

Im Sommer 1944, als die Front immer näher rückte, wurde der alte Pommernwall mit großem 

Aufwand reaktiviert, obwohl nicht lange vorher alle schweren Waffen ausgebaut und zum 

Atlantikwall geschafft worden waren. Zum Buddeln der Schützengräben und eines durchge-

henden Panzergrabens wurden von der Partei große Menschenmengen dienstverpflichtet. Die-

se – Frauen, ältere Männer und Jugendliche beiderlei Geschlechts – brachte man in Zeltla-
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gern, Scheunen, auf Heuböden, in Schulräumen und ähnlichem in der Nähe der Baustellen 

unter. Im Dorf selbst, gerade drei Kilometer entfernt, war alles mit polnischen 

Zwangsverpflichteten belegt. Bei Knuth war die Kantine der Organisation Todt eingerichtet 

worden, die in Baldenburg ihren Hauptsitz hatte. Jugendliche aus dem Dorf arbeiteten als Kü-

chenhilfen. Mit dem Einbruch des Winters sollten alle Arbeiten fertig sein. Die meisten Ar-

beiter rückten auch ab, aber gebaut wurde bis zum Schluß. 

Die Front rückt näher 

Ende 1944 verlief die Front noch fern von Hölkewiese an der Weichsel. Am 12 . Januar 1945 

begann die sowjetische Offensive, und schon am 31. Januar stand der Feind an der Oder. Der 

Kreis Schlochau und damit auch Baldenburg erhielten am 29. Januar 1945 den Räumungsbe-

fehl. Bei 20 Grad Kälte und völlig vereisten Straßen kamen nur wenige aus der Stadt über 

Bublitz hinaus. Dann aber stabilisierte sich die Front längs der Linie Ratzebuhr, Landeck, 

Preußisch Friedland, Konitz; die meisten Baldenburger kehrten wieder in ihre Stadt zurück. 

In Hölkewiese blieb einen Monat lang alles ruhig. Nur das Grummeln der Kanonen von der 

Front rund 50 Kilometer südlich war zu hören. Dann aber, „am 24.2.1945 um 8 Uhr, begann 

mit trommelfeuerartigem Artillerie- und Stalinorgelfeuer und Bombenabwurf der Angriff der 

Russen“, schreibt Lindenblatt
145

. Der Vorstoß zielte auf die Ostsee, Pommern sollte geteilt, 

Ostpreußen abgeschnitten werden. Im Kriegstagebuch des Oberkommandos der 

Wehrmacht
146

 unter „Heeresgruppe Weichsel“ sind die Ereignisse im Zeitraffer dargestellt: 

25.2.45: Im Raum von Schlochau griff der Feind mit 5 Div.en an und errang Gelände. 

Westlich Konitz erzielte er eine Einbeulung. 

26.2.45: Zwischen Neustettin und Konitz Durchstoß des Feindes auf schmalem Raum. 

27.2.45: ... Bei Schlochau gelang dem Feind (anscheinend 1 Garde-Pz- und 1 Garde-

(mech.) Korps) der Durchbruch bis Pollnow. Die Gruppe Ax wich in die Pommern-

Stellung aus. Heran kommt von Westen die Pz.-Div. „Holstein“. Nach Rummelsburg 

wurde das Gen.Kdo. VII. Pz.-Korps verlegt, das durch das XXXXVI. Pz.-Korps ersetzt 

wird. Dem Gegner ist hier eine Überraschung gelungen, und nachdem er nun durch 

die Seenenge gestoßen ist, wird für ihn das Gelände günstiger. Er versuchte 

gleichzeitig, die Pfeiler rechts und links vom Durchbruch einzustoßen. 

28.2.45: Durchbruchraum in Mittel-Hinterpommern: Der Feind nahm Neustettin; 

Bublitz und Rummelsburg werden noch gehalten. Wo die feindliche Spitze steht, ist 

unklar. Jedenfalls nicht mehr weit von der Küste. 

1.3.45: Im Raum von Rummelsburg konnte er seinen Angriffsraum erweitern. Die 7. 

Pz.-Div. mußte den Angriff abbrechen. Die 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-Div. kam von 

Nordosten heran. Die Div. „Holstein“ ist eingetroffen. Nach Meldung des Gauleiters 

feindliche Panzer bereits vor Köslin. 

2.3.45: Um ihm bei Rummelsburg entgegenzutreten, sind Gegenmaßnahmen 

angelaufen. Es fragt sich, ob es hier noch gelingt, den hier erzielten 

Überraschungserfolg wieder auszubügeln. ... Die 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-Div. kam in 
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Richtung Baldenburg nach Südosten voran. .. Die 7. Pz.-Div. stieß wiederum auf 

starken Widerstand. 

3.3.45: Rummelsburg ging gegen fünffach überlegenen Feindangriff verloren. 

Unser kleines Dorf Hölkewiese lag zwischen Rummelsburg und Bublitz genau in der 

sowjetischen Stoßrichtung und wurde für fast eine Woche zum Schlachtfeld! Wer hätte sich 

das je vorstellen können! 

Der Durchbruch bei Baldenburg 

Murawski
147

 schreibt, Marschall Rokossowski hätte vorzeitig am 25. Februar, nachdem die 

aus Finnland herangebrachte 19. Armee unter Generalleutnant Koslow nur langsam 

vorankam, dem 3. Garde Panzer Korps den Auftrag gegeben, die deutschen Linien zu 

durchstoßen: „Seine Panzer mit aufgesessenen MPi-Schützen erreichten schon um 14 Uhr die 

Linie Elsenau – Gut Bärenhütte.“ Die Reste der SS Divisionen ‚Lettland‟ und ‚Charlemagne‟ 

fluteten panikartig durch die Pommernstellung.“  

Kaufmann Georg Dittmar, damals Hauptfeldwebel des Baldenburger Volkssturms, berich-

tet:
148

 

Am 26. Februar 1945
149

 gegen 17 Uhr erschienen 5 sowj. Panzer, von Schlochau 

kommend am Baldenburger Bahnhof im Südosten der Stadt. Etwa 3 Kompanien des 

Ers. Btl. Schlawe, untermischt mit versprengten Hilfstruppen (Letten), sollten in den 

seit August 1944 geschaffenen Schützengräben die Stadt verteidigen. Da die Truppe 

ungenügend bewaffnet war und schwere Waffen ganz fehlten, konnten die Panzer nur 

kurze Zeit abgewehrt werden. Sie drangen bis zum Stadtrand an der Schule vor und 

konnten auch hier nur bis zum Einbruch der Nacht aufgehalten werden. Ein auf 

Umwegen bis über den Markt vorgepreschter Panzer wurde abgeschossen. Um 

Mitternacht drang die inzwischen eingetroffene sowj. Begleitinfanterie in die Stadt 

ein, denen die Panzer folgten. Da die Neustettiner Chaussee (Südwestausgang) und 

die Bublitzer Chaussee (Nordwestausgang) durch Panzersperren nicht passierbar 

waren, gelang es an dem Nordwestausgang, die Sowjets bis zum frühen Vormittag 

aufzuhalten. Volkssturm und Hitlerjugend waren beim Kampf nicht eingesetzt… 

Der Rest der deutschen Truppe (Ers. Btl. Schlawe, Mannschaften vorwiegend 

österreichischer Herkunft), ca. 180 Mann verbarg sich am Westhang des Labessees 

und rückte am 27. Februar gegen 18 Uhr unter Führung von Major Wessel 

(Kommunalbeamter aus Landsberg a. W.) am Ostufer des Tessentinsees ab. Als Orts- 

und Geländekundiger mußte ich Major Wessel bis nördlich Hölkewiese als Führer 

dienen. Der Hauptmann Pagel (Kunstmaler aus Stolp), der Feldwebel Kfm. Erich 

Venske aus Baldenburg und ich trennten uns von der Truppe, die Schlawe erreichen 

wollte und auch erreicht hat. Unser kleiner Trupp konnte von Kaffzig aus mit der 

Bahn Stolp erreichen. 

In Baldenburg war der Volkssturm nur zur Wache und zum Ordnungsdienst 

eingesetzt; als Hauptfeldwebel für den Volkssturm habe ich die Wache haltenden 
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Leute nach Hause geschickt, als die russischen Panzer vom Bahnhof zur Stadt kamen. 

Hitlerjugend war nicht aufgeboten. 

Gisela Dethleffs
150

 aus Hölkewiese, die damals am Neustettiner Fernamt arbeitete, erzählt, die 

Bahn hätte am Sonntagnachmittag um eine Verbindung nach Stolp gebeten; in Baldenburg 

stände ein russischer Panzer auf den Schienen. Der Lokführer hätte ihn mit der Lokomotive 

weggeschoben und sei nach Neustettin weiter gefahren. Er würde zurück nach Stolp über 

Belgard fahren. 

Lothar Stielow aus Baldenburg – seine Familie wohnte in der Hohensteiner Straße hoch über 

der Stadt an deren westlichem Rand – hat das Geschehen als Kind miterlebt:  
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Abbildung 45: Vom Südosten kommend durchbrachen die Sowjets den Pommernwall, den hier die Seekette 

aus Bölzig-, Labes-, Tessentin- und Papenzinsee bildete, bei Baldenburg 
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Es war ungefähr sechs Uhr Nachmittags
151

, …. da wurden wir durch Explosionen in 

der Stadt aufgeschreckt.… Wie wir später erfuhren, waren es mit Panzerfäusten 

beschossene russische Panzer.…  

Als wir im Morgengrauen aus dem Fenster schauten, sahen wir gebückte Gestalten an 

Sprengers Windmühle herumlaufen… Russen. Gleich danach… ‚Flintenweiber’ hinter 

Probandts Gehöft… Kurz vor Mittag fuhren acht Panzer vom Typ T 34 bis vor die 

Panzersperre in der Neustettiner Straße. Hier wurden sie durch die teilweise herunter 

gelassenen Baumstämme aufgehalten… Pioniere beseitigten das Hindernis… „ 

Die Bublitzer Straße war offensichtlich schon am Morgen frei. Jedenfalls waren die Russen 

um 8 Uhr 30 in Groß Karzenburg, 11 Uhr 45 vor Drawehn, kurz nach 12 Uhr in Sydow, aber 

erst um 12 Uhr 30 in Porst. Um 16 Uhr standen sie vor Pollnow; ihr Vorstoß ging Richtung 

Norden zur Ostsee. 

Russische Panzer in Hölkewiese 

Um nach Hölkewiese zu gelangen, mußten keine Panzersperren beseitigt werden; die Russen 

fuhren einfach vom Baldenburger Bahnhof über die Querchaussee an der Stadt vorbei. Für die 

7 km bis Hölkewiese brauchten sie auf der erst 1929 fertiggestellten Chaussee nur wenige 

Minuten. Gegen 9 Uhr rasselten die ersten beiden T34 die Dorfstraße hinauf. An eine 

Verteidigung war nicht zu denken. Das deutsche Militär, das zwei Wochen vorher am unteren 

Dorfeingang die großen Straßenbäume angesägt und mit Sprengladungen präpariert hatte, war 

längst wieder abgezogen worden. Nur noch zwei ältere Soldaten
152

 sollten den Volkssturm 

dirigieren. Sie frühstückten gerade bei Albert Gleß, die Panzerfäuste standen im Hausflur. In 

Höhe der Kirche gaben die fahrenden Panzer einen Schuß ab. Galt er den deutschen Soldaten? 

Helga Gleß meint, sie hätten auf das im Hofe stehende, angespannte Pferd gezielt. Nur der 

eine der beiden konnte sich retten und wurde von Klagges gesehen, wie er in großer Hast 

keuchend über ihren Hof flüchtete. Der andere wurde auf der Flucht tödlich getroffen. 

Die ersten Panzer sind ohne anzuhalten in Richtung Rummelsburg durch das Dorf gefahren. 

Gerd Gietz, der mit dem Fahrrad zu Karl Damerow wollte, um die Lebensmittelkarten für 

März zu holen, begegnete ihnen am Dorfausgang und mußte schnell in Deckung gehen. Auf 

seinem Rückweg sah er, wie die Panzersoldaten Milchkannen in ihre Fahrzeuge luden, die am 

Abzweig zu Grönkes an der Chaussee standen, bevor sie weiter Richtung Rummelsburg 

fuhren. Er radelte vorsichtig hinterher. Zu Hause war man beim Packen, und es dauerte 

mindestens eine halbe Stunde, bis die Panzer zurückkehrten. Vor ihnen fuhr eine Kutsche. Die 

Panzer schossen und trafen das Pferd, die Kutsche stürzte in den Straßengraben, die Insassen 

sprangen heraus und suchten Deckung. Es waren Frau Wehler und ihr Mann; sie hatte ihn 

gerade aus dem Rummelsburger Krankenhaus geholt. Die beiden Panzer werden vermutlich 

nur bis Buchtal gefahren sein, hatten in einem Feldweg gehalten und gewendet, so daß 

Wehlers sie nicht bemerkten, und sind dann wieder zur ihrer Haupttruppe zurückgefahren. 

Im Dorf erschienen wenige Minuten nach den ersten weitere Panzer und Fahrzeuge aus 

Richtung Baldenburg, die anhielten und ein, zwei Stunden ihr Unwesen trieben. Dann 

verschwanden sie alle wieder, der Spuk schien vorbei, eine gespenstische Ruhe kehrte ein. 

Nur in der Ferne war Maschinengewehrfeuer und das Grollen der Kanonen zu hören. Wo 
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waren sie geblieben? Jahre später fand ich niemanden aus Hölkewiese, der mir eine sichere 

Auskunft hätte geben können. Kein Wunder, denn damals hatte jeder andere Sorgen. 

Dabei liegt die Antwort nahe: Das 3. Garde Panzer Korps sollte über Köslin zur Küste 

vorstoßen! Tatsächlich hat die russische Panzerabteilung Hölkewiese in Richtung Groß 

Karzenburg verlassen. Man wußte sicher, daß zwischen Hölkewiese und Groß Karzenburg die 

Pommernstellung verlief. Diese war im Herbst mit großem Menschenaufwand ausgebaut 

worden. Insbesondere war ein Panzergraben zwischen den Seen gebuddelt und auf der 

Chaussee, die an dieser Stelle auf einem Damm verlief, eine Panzersperre errichtet worden. 

Etwa 100 m vor dieser gab es noch eine Minensperre. Dem alten Bunker neben der Straße aus 

der Vorkriegszeit fehlte die Artillerie, denn die war für den Atlantikwall ausgebaut worden. 

Vor allem aber fehlten Soldaten! 

Im Sommer 1945 habe ich die Spuren der russischen Panzer im Wald in Form umgeknickter 

junger Bäume selbst gesehen. In Sichtweite der Stellung hatten einige der Panzer die 

Chaussee verlassen und die Panzersperre beschossen, wobei diese je einen genauen Treffer 

auf beiden Seiten erhielt. Sie war offensichtlich nicht geschlossen gewesen – vermutlich, weil 

kurz vorher die Bauern aus Schönberg durchgezogen waren. Auch die Minensperre war nicht 

in Funktion gewesen. Das waren alle „Kampfspuren“. 

Einer, der als Soldat dabei war, Siegfried Behling aus Hölkewiese, Jahrgang 1925, sollte mit 

seinen Kameraden am nördlichen Ende des Tessentinsees die Bunkerlinie halten. Als sie, auf 

Bäumen sitzend, sahen, daß die Russen schon auf der Baldenburger Chaussee nach Groß 

Karzenburg fuhren, also in ihrem Rücken waren, sind sie getürmt. 

Russische Infanterie in Hölkewiese 

Martha Fehlberg, die mit ihrem Mann nicht wie die meisten Dorfbewohner auf den Abbau 

geflüchtet war, sondern im Dorfe blieb, berichtete, am Abend des 26. Februar sei noch ein 

einzelner deutscher Soldat zu ihnen gekommen. Erst am nächsten Tag wären die Russen 

wieder erschienen. Der südliche Abbau von Hölkewiese und Gramhaus, das schon zu Klein 

Volz gehörte, wurden dagegen bereits am Abend des 26. Februar von Russen besetzt.
153

 In 

Gramhaus wurde ein Gefechtsstand eingerichtet. 

Murawski
154

 schreibt dazu, daß, obwohl die sowjetische 19. Armee im Schutze des 3. Gde. 

Pz. Korps ihre Verbände teilweise bereits in Kolonnen vormarschieren lassen konnte, sie 

hinter den Panzertruppen bis zu 40 km zurückhing. Eine einheitliche Führung hätte nicht 

mehr bestanden, da der Armeebefehlshaber und sein Stab die Verbindung mit den Truppen 

verloren hätten. In dieser kritischen Lage ersetzte Marschall Rokossowski, der Befehlshaber 

der 2. Weißrussischen Front, am 26. Februar Generalleutnant Koslow durch Generalleutnant 

Romanowski und hielt vorsichtshalber das 3. Gde. Pz. Korps im Raum Drawehn-Bublitz an. 

Zum Gehöft von Rojahn und Klagge kam ein Trupp Russen am Dienstag, den 27. Februar, 

gegen 14 Uhr von der Papenziner Landstraße her. Das war nun offenbar die langsam 

nachrückende Infanterie der 19. Armee. Am nächsten Tag, Mittwoch, den 28. Februar, 

wurden die alten Fehlbergs von einem russischen Offizier aufgefordert, das Dorf zu verlassen, 

da ein Angriff erwartet werde. Am Abend desselben Tages verließen die Russen Rojahns Hof. 

Die Lage schien brenzlich. 
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In der Dämmerung des nächsten Tages – es war der 1. März, ein Donnerstag – sahen Rojahns 

ihren Hof von deutschen Soldaten gefüllt. Ringsherum gab es Granateinschläge; Teile des 

Gehöfts gerieten in Brand, siehe Seite 215. Die 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-Division löste zu dieser 

Zeit Teile der 7. Pz.-Division westlich Rummelsburg ab und bereitete sich auf einen Angriff 

vor. In der Geschichte der SS-Division
155

 heißt es:  

Während dann das Regiment 7 am 1. März den Stein-Berg stürmte, schlug ihr von 

Groß Karzenburg starkes Panzerfeuer entgegen. 

Tatsächlich hat die SS die Russen aus ihrer Stellung auf dem Heidberg – Höhe 233,3 m – 

verjagt; im Bericht eines Untersturmführers Heineck wird offensichtlich der Heidberg mit 

dem hinter dem Papenzinsee liegenden, 9 km entfernten Steinberg verwechselt. Das 

Panzerfeuer kam sicher auch nicht aus Groß Karzenburg. 
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Abbildung 46: Das Gefechtsfeld bei Hölkewiese: im Norden die deutsche Ausgangsstellung, im Dorf die 

russische Verteidigung. Der Pfeil zeigt die Hauptstoßrichtung 
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Die Russen hatten gemerkt, was sich da zusammenbraute. Teile ihres 3. Gde. Pz. Korps, 

Einheiten der 18. Pz. Brigade, waren aus dem Raum Drawehn-Bublitz nach Osten verlegt 

worden, ebenso das 40. Gde. Schützen Korps, um den Druck auf Rummelsburg zu verstärken. 

Deutscher Angriff auf Hölkewiese  

Nach den Vorbereitungen im Schutze des unübersichtlichen Geländes nord- und nordöstlich 

des Dorfes griff das 7. Regiment der 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-Division im Morgengrauen des 2. 

März 1945 an. Wie die Karte zeigt, wurde auf etwa 1 km Länge über welliges, aber 

baumloses Feld vorgegangen, dessen flache Senken nur unzureichend Schutz boten. Die 

Russen hatten sich im Dorf gut verschanzt. 

Untersturmführer Heineck (5./Rgt. 7) berichtet
156

: 

Wir griffen zu einer Zeit an, als es innerhalb von 30 Minuten taghell wurde. Mehrere 

sehr gut getarnte Pak.-Stellungen und starkes MG-Feuer brachten den Angriff etwa 

300 m vor dem Dorf zum Stehen. Obersturmführer Hadamovsky konnte an der rechten 

Flanke ungesehen mit seiner Kompanie (7./Rgt.7) vorankommen und hatte fast den 

Ortsrand erreicht, als er fiel. 

Tatsächlich fanden sich unmittelbar vor den Gärten am nordwestlichen Dorfende deutsche 

Ausrüstungsgegenstände, Munitionskästen und Patronen. 17 gefallene SS-Soldaten lagen auf 

dem Feld östlich des Mühlenweges nahe der Höhenquote 205,2. Wegen des russischen 

Gegenangriffes hatte man sie nicht mehr bergen können. Bei diesem Gefecht sind von keiner 

Seite gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt worden. Die Russen verteidigten sich besonders mit 

Granatwerfern, so daß das Gefechtsfeld anschließend mit flachen Trichtern übersät war. 

Die Kämpfe am Groß Volzer Wald 

Wie berichtet hatten schon am Morgen des 26. Februar russische Panzer über Hölkewiese 

hinaus in Richtung Rummelsburg aufgeklärt, waren aber umgekehrt. Die russische Infanterie 

traf am folgenden Tag ein und untersuchte von der Rummelsburger Chaussee aus die 

einzelnen Bauernhöfe. Die deutschen Stellungen lagen taktisch günstig am Rande des Groß 

Volzer Waldes, an der Straße Hölkewiese-Rummelsburg etwa bei der alten „Franzosen-

Schanze“, wo feuchte Wiesen und Wasserläufe die Verteidigung begünstigten. Diese Stellung 

wurde bis zum 1. März von der 7. Pz. Div. gehalten, danach von der 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-

Div. 

Die Russen hatten ungeheure Menschenmengen aufgeboten; Augenzeugen berichten, der 

Wiesenhof und die anderen Höfe der Gegend, ja sogar einzelne Wiesen seien „schwarz“ von 

Menschen gewesen. Es begann ein Artillerieduell, bei dem die Höfe längs der Straße zerstört 

wurden. Flugzeuge beider Seiten griffen ein. Vermutlich wurde auch hier von der SS-Division 

ein ergebnisloser Gegenangriff mit Panzern vorgetragen. Nach den Kämpfen säumten 

jedenfalls deutsche und russische Panzerwracks die Straße. Zehn deutsche und zehn russische 

Gefallene wurden später von den deutschen Einwohnern am Kamnitzer Eck, dem Abzweig 

des Kamnitzer Weges von der Rummelsburger Chaussee, beerdigt. 

Die Stellung wurde aufgegeben, als die Russen in der Nacht vom 2. zum 3. März über Klein 

Volz auf Rummelsburg vorstießen und die Stadt am Nachmittag völlig in ihren Besitz 

gebracht hatten
157

. 
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Eines Morgens war Ruhe, und die Panzer fuhren und Truppen marschierten auf der 

Straße in Richtung Rummelsburg
158

. 

Es war Sonnabend, der 3. März. 

Die Flucht zur Ostsee 

Nachdem am Vormittag des 26. Februar 1945 russische Panzer Hölkewiese besetzt hatten, 

flüchteten unmittelbar nach deren Abzug die meisten Dorfbewohner zu Fuß oder mit leichten 

Wagen nach Norden und sammelten sich auf den entferntesten Hölkewieser Höfen, nämlich 

auf dem Lehmberg bei Beß-Behling und Bock und dem Mielkenkamp bei Anna Post. Nur 

wenige Ältere – wie meine Fehlbergschen Großeltern – wagten es, im Dorf zu bleiben. 

Allein von Familie Biging ist bekannt, daß sie sich nach Süden wandte und zusammen mit der 

ihr verwandten Familie Löper bei Bauer Jantz verbarg, der einen Einzelhof auf dem Klein 

Volzer Abbau dicht am Wald nahe dem Burgwallberg hatte. Dort kam etwas später auch die 

Familie Bülow an. Willers gingen zur Familie Bublitz auf dem Gramhaus. Die Familie Robert 

Beß blieb – zusammen mit Fischers – auf ihrem Hof. 

Zieroths hatten sich einen Unterstand im Ulrichsbusch gebaut, wo sie sich versteckten. Links 

und Vergins wollten zunächst flüchten, kamen dann aber ebenfalls dort hin, so daß es schließ-

lich an die 30 Personen waren. 

Der größte Teil der zum Lehmberg und nach Mielkenkamp geflüchteten Dorfbewohner 

wartete dort zwei Tage. Nur Brigitte und Vera Knuth sowie Gerda Schamun hatten sich noch 

am Montagabend einem Trupp deutscher Sodaten angeschlossen, erreichten irgendwo einen 

Zug nach Stolp und von dort den letzten Richtung Westen, so daß sie schon eine Woche 

später in Berlin waren. Bis die anderen endlich in der beginnenden Dämmerung des 

Mittwochabends zu Fuß mit wenig Gepäck Richtung Nordosten aufbrachen, war der Landweg 

nach Westen schon versperrt. Es waren die Familien Walter Beß, Damerow, Knuth, Schamun, 

Albert und Ernst Gleß, Frau Kuschel, die Evakuierten Anna Krause geb. Völzke und Kinder, 

Marie Koglin geb. Fehlberg und Sohn, Liesbeth Talkowski geb. Beß mit drei Söhnen und 

vermutlich noch andere, die am nächsten Morgen über Kamnitz und Gadgen Wocknin 

erreichten. Von dort ging es in kleinen Gruppen mit unterschiedlichem Tempo weiter. 

Als sich abzeichnete, daß ein Gefecht in der Umgebung des Dorfes entbrennen würde, wurden 

die noch verbliebenen Bewohner von beiden Kriegsparteien aus dem Kampfgebiet entfernt. 

Franz Fehlberg und Frau mußten das Dorf verlassen; die Russen erlaubten ihnen sogar, Pferd 

und Wagen mitzunehmen und nach Norden zu fahren. Den Familien Robert Beß und Fischer 

hatte man dagegen die Pferde weggenommen; sie mußten bei Schnee und Kälte über 

Schönberg bis nach Briesnitz laufen. Den Familien Rojahn, Klagge und Schmidt – wohl auch 

den anderen in dieser Abbaugegend – wurde von den deutschen Soldaten nahegelegt und 

geholfen, sich aus dem Kampfgebiet zu entfernen. 

Jedenfalls waren die meisten Dorfbewohner und auch ein nicht geringer Teil des Abbaus 

schließlich zur Ostsee unterwegs. Nur ganz wenigen gelang es, ein Schiff nach Westen zu 

erreichen. Dazu gehörten Franz Koglin und seine Familie, Liesbeth Talkowski und ihre 

Kinder sowie Lydia Lawrenz. Alle anderen wurden in den Dörfern zwischen Stolp und 

Lauenburg von den Russen wieder eingeholt oder waren in Stolp geblieben wie die Familie 
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Ernst Gleß. Sie wurden zur Rückkehr aufgefordert und kamen ab dem 10. März wieder ins 

Dorf zurück, Ernst Gleß als einer der letzten am 22. März 1945. 

Morde, Vergewaltigungen, Verschleppungen 

Während der nördliche Abbau während der tagelangen Kämpfe auf der deutschen Seite der 

Kampflinie lag, die Bewohner geflüchtet waren oder sich gut versteckt hielten, hatten der süd-

liche und östliche Abbau zur selben Zeit unter den großen russischen Truppenansammlungen 

zu leiden. Dort gab es die meisten Vergewaltigungen und Morde. 

Gleich die ersten russischen Panzertruppen, die ins Dorf kamen, erschossen den Besitzer des 

kleinen Restgutes Gustav Bethge. Dies war wohl ein angeordneter, politischer Mord: Feudal-

herren waren auszumerzen. Weitere Opfer waren in den nächsten Tagen Reinhold Bahr, The-

rese Mielke und ihr Sohn Valentin sowie Friedrich Schulz. Letzterer war Invalide und kannte 

die Russen aus dem 1. Weltkrieg. Er ging mit ihnen von Hof zu Hof und wunderte sich, daß 

sie diesmal anders waren. Liesel Engelke fand ihn Wochen später erschossen hinter einem 

Busch. Sie hatten ihm die Stiefel ausgezogen. 

In der Nacht zum Sonntag, den 4. März 1945, nachdem die Kämpfe schon vorüber waren, 

steckten die Russen – vielleicht waren es auch ehemalige Zwangsarbeiter – die Scheune von 

August Schulz in Brand, in der dieser sich mit seiner Frau, seinen vier Kindern und seiner 

Schwester versteckt hatte. Alle kamen ums Leben. Am 9. März wurden schließlich noch Ro-

bert Beß und seine Tochter Elisabeth Keil aus undurchsichtigen Gründen erschossen, siehe 

Seite 220. 

Zur gleichen Zeit begannen die Verschleppungen. Schon am 10. März wurden etwa 10 Män-

ner und Frauen zum Schneeschippen zusammengetrieben. Darunter waren Paul Biging, Otto 

Beß, Hermann Fischer und seine Tochter Frieda sowie Bruno Willer. Eine Woche später ging 

es weiter. Neben anderen mußte jetzt auch Frau Willer mitgehen. Manche erreichten nicht 

einmal das erste Ziel des Fußmarsches: Graudenz. Einige wurden dort aussortiert und kamen 

dann Wochen später völlig ausgemergelt wieder zurück. Wer es bis zum Ural schaffte, hatte 

dann vier Jahre Schwerstarbeit vor sich und konnte vielleicht mit Glück zurückkehren. Min-

destens 26 Einwohner wurden verschleppt, von denen 12 nicht mehr zurückkamen. Franziska 

Münchow geborene Kakeldey schaffte noch den Heimweg, starb aber schon im Mai 1945 an 

den erlittenen Entbehrungen. 

Auch nach dem Ende des Krieges am 9. Mai 1945 ging das Elend weiter. Jede geregelte me-

dizinische Versorgung fehlte, was insbesondere die Kinder traf. Auch Heilpraktiker Johannes 

Rojahn vom Gramhaus konnte nicht immer helfen, auch weil er zeitweise selbst verschleppt 

worden war. So starb in dieser Zeit der zweijährige Sohn Rainer von Friedchen Beß. Ganz 

schlimm wurde es dann beim plötzlichen Transport im eisigen Januar 1947, der allein 9 Tote 

aus Hölkewiese forderte. 

Eine – sicher unvollständige – Liste der Hölkewieser Kriegsopfer, die auch die gefallenen, 

vermißten oder im Lazarett gestorbenen Soldaten enthält, befindet sich auf den Seiten 152ff. 

Insgesamt sind 71 Dorfbewohner dem unseligen Kriege zum Opfer gefallen. 

Unter den Russen 

Nach dem Ende der Kämpfe zogen die russischen Kampftruppen aus Hölkewiese ab, nach-

dem sie ihre Toten an Ort und Stelle beerdigt und die Gräber mit roten Sternen verziert hatten. 

Eine Besatzung blieb nicht zurück. Als die ersten Dorfbewohner um den 10. März wieder-

kehrten, fanden sie ein grauenvolles Chaos vor: überall Kampfspuren, auf den Feldern gefal-
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lene deutsche Soldaten, Waffen, Munition, Granattrichter, im Dorf Schützenlöcher, tote Pfer-

de, zerbrochene Fuhrwerke, verwüstete Häuser, zerschlagene Fenster und Türen. Bei Fehl-

bergs waren das Wohnhaus und die Scheune, bei Walter Beß der Stall und die Scheune abge-

brannt. Ähnlich sah es auf dem dorfnahen nördlichen und dem östlichen Abbau zum Groß 

Volzer Wald hin aus. Fast alle Höfe waren dort durch Beschuß zerstört mehr oder weniger 

beschädigt worden. Die abgelegenen Höfe im Norden hatten unter den Kämpfen am wenigs-

ten gelitten; hier trauten sich die Russen nicht hin, denn sie fürchteten versprengte deutsche 

Soldaten in den Wäldern. 

Die Zurückgekehrten begannen aufzuräumen. Zuerst wurden die Toten beerdigt: am Mühlen-

weg 17 SS-Männer, an der Rummelsburger Chaussee kurz vor Buchtal 10 deutsche und 10 

russische Gefallene. Die im Gelände verstreuten Toten, darunter auch Zivilisten begrub man 

an Ort und Stelle. Dann wurden die Tierkadaver beseitigt, die Seuchengefahr war groß. 

Schließlich hatte jeder in Haus und Hof zu tun, denn die Russen hatten unbeschreibliche Ver-

wüstungen hinterlassen. Man mußte sich auch um das Vieh kümmern, das – wenn es über-

haupt noch da war – frei herumlief. Ein paar Hühner, Schafe, eine Kuh ließen sich auftreiben; 

mancher hatte sogar wieder ein Pferd. Auch die Hofhunde waren nicht alle erschossen wor-

den. 

Zum Glück hatten die Bauern als Selbstversorger schon im Herbst Kartoffeln und Kohlrüben 

eingemietet, auch Obst eingeweckt, aber Mehl zum Brotbacken wurde bald ein Problem. Alle 

Lebensmittel, die man nicht gut versteckt hatte, waren aufgegessen oder verdorben. Sogar das 

Salz fehlte, doch konnte man sich mit Viehsalz behelfen. 

Im März und Anfang April zogen noch häufig russische Nachschubeinheiten durch Hölkewie-

se. Meist waren es primitive Pferdefuhrwerke, manchmal einzelne Autos. Einmal marschierte 

eine Kompanie uniformierter Polen durch, offenbar auf dem Wege nach Kolberg, das sich bis 

zum 18. März hielt. Jedesmal wurde etwas mitgenommen, manchmal etwas dagelassen. Doch 

schlimmer waren die nächtlichen Raubzüge betrunkener Rotarmisten, die nicht nur die Würs-

te aus dem Rauchfang holten, sondern auch die Frauen vergewaltigten. 

Es war wohl im April, als die zurückgekehrten Einwohner von einem russischen Offizier
159

 

und einer Dolmetscherin aus Baldenburg befragt und aufgeschrieben wurden, Ernst Gleß 

wurde zum Bürgermeister bestellt. Er sollte dafür sorgen, daß die letzten Kampfspuren besei-

tigt und mit der Frühjahrsbestellung begonnen werde. 

Später – war es nun im April oder erst im Mai, hier widersprechen sich die Zeitzeugen – ver-

legten die Russen eine große Anzahl eingesammelter Kühe und die zugehörigen deutschen 

Hilfskräfte, meist Frauen, von Schönberg nach Hölkewiese auf den Hof von Bethges, der zu 

diesem Zwecke eingezäunt worden war. Nun hatte Hölkewiese seinen Dorfrussen, Spitzname 

die „Krumme Neun“, der mit seinen „Damen“ auf dem Gutshof residierte, ein kleiner schwar-

zer, ganz unangenehmer Mensch, der stets eine ungewöhnlich geformte, schwarze Pelzkappe 

mit rotem Stern trug. Immerhin hörten damit aber die nächtlichen Überfälle auf. Die arbeits-

fähigen Dorfbewohner – Frauen, Jungen zwischen 13 und 16 Jahren und alte Männer – muß-

ten jetzt fast wie in alten Zeiten für das Gut arbeiten. Das hieß zunächst vor allem Kühe hüten, 

melken und Butter machen. Daneben wurden auch Sommergetreide gesät und Kartoffeln ge-

pflanzt. 

                                                 

159
 Vermutlich Major Manukojan, siehe Abbildung 52 
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Ende Mai 1945 wurde Ernst Gleß nach Baldenburg abgeholt und verhört, kam dann nach 

Bublitz und wurde drei Wochen später entlassen. Etwa gleichzeitig, noch vor der Heuernte, 

verschwand die Krumme Neun aus Hölkewiese. Lonka, ein großer, schlanker Russe in Uni-

form und sein ziviler Helfer Wassili, vielleicht ein Ukrainer, waren die neuen Herren, die Karl 

Damerow wieder zum Bürgermeister machten und auch bei ihm wohnten. Mit ihnen kam eine 

freundlichere Stimmung ins Dorf. Es heißt, sie seien richtige Spaßvögel gewesen und Wei-

berhelden dazu. 

Ab und zu kam der „Natschalnik“, der Kommandant und Major aus Baldenburg, mit einem 

Jeep oder einer Kutsche auf den Gutshof und sah nach dem Rechten. Wenn er in die große 

Gesindestube kam, wo alle gemeinsam aßen, und meinte, jemand hätte nicht genug bekom-

men, legte er selbst Butter und Brot nach. 

Dann kamen die Heu- und danach die Roggenernte; die alten Männer mähten, die Frauen und 

Jungen mußten das Heu wenden, Garben binden und Stiegen aufstellen. Das Getreide wurde 

eingefahren und in einem großen Staken aufgetürmt, der auf der Nordseite der Chaussee bei 

Damerow stand. Wenig später wurde gemeinsam gedroschen. Auch privat durfte man sich 

Vorräte anlegen. 

War es nun genau der 1. September, wie Friedchen Beß schreibt? Jedenfalls wurden im Spät-

sommer alle Kühe auf Bethges Hof verladen und abtransportiert, Lonka und seine Begleiter 

blieben aber noch da, beaufsichtigten das Dreschen und die Kartoffel- und Rübenernte. Auch 

diesmal durften sich die verbliebenen deutschen Bewohner – meist nur mit Handwagen – das 

Ihre nach Hause holen. Lonka kümmerte sich wohl auch darum, daß die Jungen von Gietz mit 

ihrem Ochsen Holz für Bedürftige aus dem Wald heranholten, z.B. für die Familie Kuschel. 

Unter den Polen 

Ab Mitte November 1945 ließen sich Polen in Hölkewiese nieder; vorher hatte Lonka alle 

Versuche – notfalls mit Waffengewalt – unterbunden. Als er ging, hatten die Einwohner sei-

nen Schutz verloren. Von Falkenhagen, wo sich die Polen schon früher eingenistet hatten, 

brachte die Miliz die neuen Einwohner, die aus Zentralpolen kamen und kein Deutsch spra-

chen. Sie waren jetzt die Herren auf den Höfen und bezogen die gute Stube; die früheren Be-

sitzer durften in die hinterste Kammer ziehen, mußten aber weiterhin alle anfallenden Arbei-

ten verrichten. Mit wenigen Ausnahmen wurden die Deutschen nach einiger Zeit gezwungen, 

ihre ehemaligen Höfe unter Zurücklassung ihrer Habe zu verlassen, woanders hinzuziehen 

und für einen anderen Polen zu arbeiten. Das scheint ein Prinzip gewesen zu sein: 

 Die Restfamilie Biging bewohnte eine Stube im Wohnhaus von Kakeldeys, Heinz 

Biging mußte auf dem Hof von Albert Gleß arbeiten. 

 Familie Bartz mußte auf den Hof von Rojahns ziehen, den diese Anfang Januar 1946 

verlassen hatten; aber auch dort durfte sie nicht bleiben. Sohn Eckard kam bei Vergins 

zur Welt. 

 Die Familie Albert Gleß wiederum wohnte und arbeitete jetzt auf dem ehemaligen Hof 

von Bigings. 

 Familie Hermann Münchow ist unter den Polen viermal umgezogen und wohnte zuletzt 

bei Schulz. 
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 Familie Gietz – zwei Frauen und fünf Kinder – mußte zunächst in der eigenen Dach-

kammer schlafen. Etwa ein Vierteljahr später wurde ihnen überraschend erklärt, sie 

hätten 10 Minuten Zeit, das Haus zu verlassen. Sie sollten ihre besten Sachen einpak-

ken. Als das geschehen war, hieß es: Alles wieder hinlegen und raus! Mit leeren Hän-

den wurden sie zu Hennings nach Buchtal geschickt. Die älteren Jungen mußten arbei-

teten, Günter Gietz nun auf dem Hof von Kopelke, Gerd bei Zieroth. Bis auf Günter 

wurden Anfang August 1946 alle anderen mit einem Leiterwagen nach Heinrichsdorf 

im Kreis Schlochau gebracht, wo auf dem dortigen Gut die Arbeitsfähigen bis zum Ab-

transport eingesetzt wurden. 

Nur von Emil Beß und Ernst Gleß ist bekannt, daß der Pole sie bis zur Ausreise auf ihren Hö-

fen bleiben und arbeiten ließ. 

Im Dezember 1945 wurden von den Polen auch alle ehemaligen Parteigenossen – oder wen 

sie dafür hielten – abgeholt, eingesperrt, verhört und erst etwa sechs Wochen später wieder 

freigelassen. Liesel Fehlberg berichtet, sie hätte noch lachen müssen, als Wenzlaff Walter 

abtransportiert wurde – in einem kleinen Verschlag hinten auf dem Kutschwagen, so wie frü-

her die Fleischer ein Kälbchen oder ein Schaf holten. 

Liesbeth Lawrenz war krank oder gab vor, krank zu sein. Da haben die Polen sie samt Bett 

auf einen Wagen gesetzt und nach Klein Volz verfrachtet. Man hat also gearbeitet, was sollte 

man sonst tun. Die Polen waren die Herren. Wer nicht arbeiten wollte, wurde dazu gezwun-

gen. Die Arbeit wurde nicht entlohnt, zumindest nicht mit Geld. Erst später gab es hin und 

wieder ein paar Zloty. 

In einigen Punkten aber normalisierte sich das Leben. Man konnte zum Beispiel wieder Briefe 

schreiben und erhalten und erfuhr so nach langer Zeit, ob die Angehörigen noch leben. Mar-

tha Fehlberg, damals 62 Jahre alt, an ihre Stieftochter in Berlin: Schreibt mal öfter, denn mir 

werden die Zlotys zu schnell alle. Denn was ich mit meinem Spinnen verdiene, das ist nicht 

viel, das brauchen wir zum Salzkaufen. 

Unter den Russen hatte es noch die letzte evangelische Konfirmation in der Dorfkirche gege-

ben. Am 11. August 1945 waren Gerhard Gleß, Heinz Biging, Norbert Rojahn, Christel 

Kakeldey, Günter Gietz, Günter Vergin und Hildegard Will von einem Pastor aus Drawehn 

oder Umgebung eingesegnet worden mit dem Spruch aus Römer 8.28: Wisset aber, daß 

denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 1946 hatten die Polen schon die Kirche 

übernommen und in eine katholische umgewandelt. Liesel Fehlberg kommentiert das so: Die 

gingen tags in die Kirche, nachts klauten sie! Johannes Rojahn und seine Frau versuchten in 

dieser Zeit, unter den verbliebenen Deutschen so etwas wie ein kirchliches Leben aufrecht zu 

erhalten. Gestern, am ersten Feiertag, war ich und Jürgen Willer nach Bartz. Da hielt Frau 

Rojahn Kirche verbunden mit Taufe. Bei den jungen Leuten ist ein kleiner Junge eingekehrt; 

er heißt Eckhard Erwin Wilhelm. Zum Neujahrsfest kommt sie wieder zu uns und hält Kirche, 

schreibt Martha Fehlberg. 

Die Vertreibung 

Nur wenige Deutsche ahnten vor dem Kriegsende, daß die östlichen Provinzen Deutschlands 

an Polen und die Sowjetunion fallen würden und die Bewohner ihre Heimat würden verlassen 

müssen. So versuchten viele Flüchtlinge nach der Kapitulation wieder in die Heimat jenseits 

der Oder zurückzukommen. In Hinterpommern aber war nach den Kämpfen die deutsche Be-

völkerung in ihren Heimatorten geblieben oder nach vergeblicher Flucht dorthin zurückge-

kehrt; sie erfuhr die bittere Wahrheit erst viel später. Es könnte im Februar 1946 gewesen 
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sein, daß in Hölkewiese alle Deutschen offiziell informiert und ihre Namen aufgeschrieben 

wurden; doch wann es losgehen sollte, wurde nicht gesagt. Außerdem, man mochte es nicht 

glauben! 

Aber schon als in Hölkewiese noch die Russen herrschten, wurden auf Betreiben der Polen 

diejenigen ausgewiesen, die vor dem Kriege dort nicht gewohnt hatten, nämlich die Bomben-

Evakuierten und die hängengebliebenen Flüchtlinge aus Ostpreußen. Anna Krause geb. Völz-

ke und Marie Koglin geb. Fehlberg mit ihren Kindern mußten daher Hölkewiese schon im 

Spätsommer 1945 verlassen, siehe Seite 196. 

Von den Alteingesessenen war es die Familie Rojahn, die als erste aus Hölkewiese wegging, 

nämlich schon Anfang Januar 1946. Friedrich Rojahn hatte mit Anton Kuschinski, einem 

kriegsgefangenem polnischen Leutnant, der auf seinem Hof gearbeitet hatte, ein freundschaft-

liches Verhältnis und kannte vielleicht schon vor Kriegsende die Pläne der Alliierten. Als 

auch er Ende Dezember 1945 von der polnischen Miliz in Falkenhagen gesucht wurde, holte 

Kuschinski die Familie Rojahn auf seinen neuen Hof in Streitz nahe der Ostsee, von wo sie 

wenig später über Köslin nach Stettin-Frauendorf gelangte und von dort Anfang Mai mit ei-

nem Schiff in Travemünde eintraf. 

Auch die Familie Vergin ist relativ früh, nämlich am 4. August 1946 „privat“ von Hölkewiese 

weggekommen, d.h. sie hat die Fahrt selber bezahlt. Sie fuhren mit der Eisenbahn über Stolp 

nach Stettin; dort warteten sie bis zum 18. August, ehe es weiterging. Am 20. August 1946 

kamen sie in Hannover an. 

Im Sommer 1946 hätte es geheißen, Frauen mit Kindern und kranke Leute könnten weggehen, 

berichtet Liesel Fehlberg. Herta und Martha Berndt mit ihren Kindern und auch ihre Tante 

Marie
 
Reinke seien plötzlich verschwunden gewesen. Da war es für sie klar: „Jetzt auch du.“ 

Sie war mit Frau Wehler Pilze sammeln und hatte den ganzen Tag geweint, weil ihr niemand 

etwas erzählt hatte. Sie hat sich im November aufgemacht – ebenfalls heimlich, denn die Po-

len auf dem Hof von Dahlkes, bei denen sie arbeiten mußte, wollten sie nicht gehen lassen. 

Über Gust und Köslin, wo sie mit ihrer kleinen Tochter längere Zeit auf eine Gelegenheit 

warten mußte, kam sie nach Stettin und mit Glück noch vor Weihnachten nach Westdeutsch-

land. 

In Hölkewiese gab es immer wieder Gerüchte, daß es nun bald soweit wäre. Trotzdem war es 

dann doch eine große Überraschung, als an einem der ersten Januartage des Jahres 1947 viele 

Hölkewieser bei bitterer Kälte zum Rummelsburger Bahnhof beordert wurden. Dabei waren 

die Familien Biging, Schmidt, Kuschel und Raatz, wahrscheinlich auch die Familie Ernst 

Gleß, s. Seite 163. Ob andere Familien, wie Fehlbergs mit Jürgen Willer, Barnikows und der 

alte Orthmann am gleichen Tag von Rummelsburg abtransportiert wurden, ist nicht sicher; 

alle aber waren später zusammen im Lager Schivelbein. 

Diese Aktion ist als „Rummelsburger Todestransport“ bekannt geworden
160

, bei dem von et-

wa 2500 Deutschen, die aus dem Kreis und der Stadt Rummelsburg stammten, rund 500 

durch Hunger und Kälte ums Leben kamen. Allein aus Hölkewiese starben mindestens neun 

Personen:  

 Altbäuerin Barnikow 

 Louise Fick 

                                                 

160 
Bericht des R. P. aus Sellin, Kreis Rummelsburg i. Pom ., in „Pommersches Heimatbuch 1982“, herausgege-

ben von der Pommerschen Landsmannschaft, Kulturabteilung, 2000 Hamburg, Johnsallee 18 
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 Erika Fuhrmann 

 Rosemarie Kuschel 

 Ernst Lawrenz 

 Adolf Orthmann 

 Helga Raatz 

 Berta Schmidt 

 Bäuerin Wurch 

Der Tod traf besonders die Alten und die Kinder: Frau Fick war mit 77 Jahren die Älteste, die 

kleine Erika Fuhrmann mit noch nicht 2 Jahren die Jüngste. Heinz Biging war als Sechzehn-

jähriger dabei und hat über diese Schreckenszeit einen persönlichen Bericht geschrieben, s. 

Seite 158. 

Auch den folgenden Sommer über benötigten die neuen Bewohner von Hölkewiese die ehe-

maligen als Arbeitskräfte, die sie daher nur widerstrebend ziehen lassen wollten: 

 Die Robert Beßsche Restfamilie – Meta, Otto und Friedchen Beß mit den beiden Klei-

nen – sowie die Familie Johannes Rojahn vom Gramhaus, die man nach Falkenhagen 

umgesetzt hatte, sind am 23. Juni 1947
161

 von Rummelsburg abgefahren, nach Erfurt 

transportiert worden und landeten am 24. August in Peine. 

 Die Familie Beß/Behling konnte sich am 21. Juli 1947 zusammen mit der Familie Link 

in Viehwaggons von Rummelsburg auf die Reise machen und kam mit 40 Pfund Ge-

päck am 11. August in Thüringen an. 

 Im August 1947 wurden Knuths, Bethges sowie die Familien Karl Knop und Anna Post 

ausgewiesen. Die Familie unseres Briefträger Albert Gumz aus Groß Karzenburg war 

auch dabei. 

 Die Familien Albert Gleß und Walter Beß blieben in Hölkewiese bis Anfang Oktober 

1947. Sie bettelten, fortzukommen, aber man brauchte sie als Arbeitskraft; schließlich 

mußte man sie aber doch gehen lassen. Über das Lager Stettin kamen sie nach Görlitz, 

Familie Beß nach Schönau. 

 Herta Dahlke, die auf Marienburg am Papenzinsee arbeitete, ist nach der Ernte nach 

Rummelsburg zur Bahn gebracht worden. Dabei war auch Reinhold Bartz mit Sohn 

Eckhard und Frau Ella geb. Berndt, der in Rummelsburg noch der Kinderwagen weg-

genommen wurde. Sie kamen zunächst nach Thüringen. 

Soweit bekannt wurden 1947 alle Hölkewieser zunächst in die sowjetische Besatzungszone 

gebracht, viele in die Lager in Thüringen; außer den schon genannten auch Schamuns, 

Damerows und die Familie Ernst Gleß. Viele blieben dort hängen. Münchows sollen Hölke-

wiese als letzte verlassen haben und landeten 1948 in Görlitz. 

In einem Brief von Bertha Gumz vom 24. März 1952 an Frau Willer heißt es: Maler Knop 

seine Frau und die Kinder sollen noch auf ihrer Wirtschaft in Hölkewiese sein. 

                                                 

161 
Friedchen Beß schreibt 20. Juli 1947 
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Die Kinder der Familie Willer 

Von den vielen mehr oder weniger traurigen Begebenheiten, die sich in dieser Zeit abspielten, 

soll noch vom Schicksal der beiden kleinen Söhne der Familie Willer berichtet werden. 

Beim Herannahen der Russen hatten sich Willers und Bülows zum Gramhaus geflüchtet, das 

versteckt, abseits der Baldenburger Chaussee lag. Kaum waren die Kämpfe um Hölkewiese 

beendet, nahmen die Russen neben anderen Bruno Willer mit. Eine Woche später wurde auch 

seine Frau Meta Willer verschleppt. Ihre beiden Kinder – Wolfgang und Jürgen, 8 und 6 Jahre 

alt – mußte nun ihre fast 62jährige Großmutter, Anna Stumm, versorgen. Aber damit nicht 

genug: Mitte April wollte eines Morgens die zwischen den Jungen auf dem Fußboden 

schlafende Oma nicht wach werden – sie war in der Nacht gestorben, die beiden Jungen war 

allein! 

Die Tote wurde an der Wegkreuzung vor dem Hof von Bublitz begraben. Der ältere Bruder 

blieb bei der Familie Bublitz, Jürgen aber, den jüngeren, nahm Ernst Gleß zu sich, vielleicht, 

weil er im April von den Russen als „Bürgermeister“ eingesetzt worden war. Nach der 

Johannisbeerernte, also etwa Anfang Juli, wurde er an das Ehepaar Franz und Martha Fehl-

berg – damals 67 und 61 Jahre alt – „weitergereicht“, weil diese angeblich eine Kuh im Stall 

versteckt hätten. 

Jürgen Willer kann sich an viele Einzelheiten erinnern rund um das alte, schon recht morsche 

Fachwerkhaus, das Bansemersche Haus, das Fehlbergs bewohnten, nachdem ihr eigenes bei 

den Kämpfen abgebrannt war: an die nicht ungefährlichen Spiele der älteren Jungen mit 

scharfer Munition, an die Kraxeleien auf den Kirschbäumen im Fehlbergschen Garten, an das 

Fahrradwrack hinter dem Stall, an die beiden jungen Frauen
162

, die dort lebten, ja, sogar an 

den „Deckendurchbruch“, wobei er meint, eine der Frauen wäre in einer Staubwolke von oben 

gekommen.
163

 Er schreibt: „Bei den Fehlbergs habe ich mich wohlgefühlt. Es gab genug zum 

Essen und natürlich viel Freizeit“. 

Jürgen Willer blieb bei den alten Fehlbergs und wurde zusammen mit ihnen Anfang 1947 

ausgewiesen. Nach endlosen Fahrten im Güterwaggon bei Kälte, ständigem Hunger und 

Krankheiten kamen sie schließlich über die Oder nach Thüringen. Dort wurden sie in ver-

schiedenen Lagern untergebracht, einige Aufenthaltsorte sind bekannt, aber der genaue Ab-

lauf ist unklar. Jedenfalls waren zunächst alle drei noch zusammen. Dann erkrankte Franz 

Fehlberg und starb am 19. Juli 1947 in Bad Sulza. Martha Fehlberg und Jürgen Willer waren 

zuletzt in Pfafferode bei Mühlhausen zusammen. Anfang Juni kam Martha Fehlberg dort ins 

Krankenhaus, Jürgen ebenso, aber in ein anderes Haus. Sie haben sich nie wiedergesehen. 

Für Jürgen Willer sorgte nun die Umsiedlerbetreuungsstelle in Heiligenstadt, die ihn kurzeitig 

in einem katholischen Kinderheim unterbrachte. Im Spätsommer 1947 kam er zu Pflegeeltern 

nach Bad Sulza und wurde dort im August eingeschult. 

Wolfgang Willer verließ Pommern zusammen mit der Familie Bublitz schon 1946. Er kam in 

ein Waisenhaus in Lahr im Schwarzwald. 

                                                 

162
 Meine Mutter Marie Koglin und Liesel Fehlberg 

163
 Vergleiche die Erinnerungen des Verfassers ab Seite 182, insbesondere Seite 191. Merkwürdigerweise kann 

ich mich überhaupt nicht an Jürgen Willer erinnern. Wahrscheinlich fühlt man sich mit 9½ Jahren einem 6-

Jährigen ganz überlegen. 



 

151 

Vater und Mutter überlebten die erste Phase der Verschleppung und trafen sich zufällig in 

einem Lager im Ural. Dort starb Bruno Willer im November 1945 an Blutvergiftung. Meta 

Willer ließen die Russen im April 1949 frei; im Oktober wurde sie aus dem Flüchtlingslager 

Friedland entlassen und ging zu ihrer Schwester Erna Krause nach Gronau in Westfalen. 

Sohn Wolfgang war schnell gefunden, doch hatte er in der Zwischenzeit das Sprechen ver-

lernt. Aber wo war Jürgen? Jetzt gingen Briefe hin und her. Über Karl Damerow fand man 

Martha Fehlberg, die jetzt bei ihrem Sohn Otto in Schleswig wohnte und berichten konnte, 

was sie wußte. Der Suchdienst wurde eingeschaltet, die Behörden gaben die Einwilligung zur 

„Familienzusammenführung“, ein „Interzonenpaß“ wurde ausgestellt, und am 13. Januar 1950 

kam Jürgen Willer allein und im Dunkeln auf dem Bahnhof in Epe an. Keiner erwartete ihn, 

wer hatte damals schon ein Telefon? Mit viel Glück fand er seine Tante und am nächsten 

Morgen schloß ihn seine Mutter in die Arme. Er hat sie nach fünf Jahren sogar wieder er-

kannt. 
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Kriegs- und Vertreibungsopfer aus Hölkewiese 

Insgesamt haben Krieg und Vertreibung 75 Opfer gefordert – jeder fünfte kam ums Leben. 

Als Soldat gefallen 

Draht, Paul, Soldat 26.03.1943 Nordw.Karbusel 

Engelke, Erwin, Soldat 1941 Leningrad 

Fehlberg, Karl, Müller, Soldat 22.04.1945 Hohenwalde 

Glashagen, Hans, Schneider, Soldat 1939-1945 

Grönke, Hermann, Bäcker 1944/45 

Gustke, Martin, Unteroffizier 22.05.1942 Watolino/Demjansk 

Kakeldey, Martin, Soldat 1945 Bayern 

Kaun, Erich, Jungbauer, Soldat 1945 

Klagge, Theodor, Bauer 21.04.1944 

Knop, Paul, Gefreiter 24.11.1944 Krici 

Krüger, Erich, Soldat, Jäger 21.03.1943 Kudrowo 

Manke, Otto-Karl, Obergefreiter 23.12.1944 

Post, Arthur, Soldat 23.04.1944 Sesk 

Post, Fritz, Soldat 1945 

Reinke, Erich, Soldat 1944 

Schlicht, Karl, Bauer, Soldat 1944 Westen 

Schmidt, Lothar, Soldat 1942 

Schmidt, Paul, Oberscharführer März 1945 Groß Volz 

Warmbier, Karl, Jungbauer, Soldat 25.12.1944 

Wehler/Schulz, Egon, Gehilfe, Bordschütze vor 1945 

Zieroth, Herbert, Soldat 1943/44 

 Personen 21 

Als Soldat gestorben 

Bartz, Friedrich, Soldat 16.02.1946 Lager Wologda 

Damerow, Albert, Hauptmann 04.02.1946 in Gefangenschaft 

Knop, Karl Gustav, Maler, Bauer, Soldat 04.04.1946 Nähe Leningrad 

Minzlaff, Erich, Bauer, Kriegsgefangener 19.10.1944 Rußland, Lazarett 

Raatz, Walter, Oberschütze 23.09.1942 Krg.Laz. VIII/533 R. 

Raguse, Heinz, Soldat 26.08.1943 Poltawa, Feldlazarett 

Schönbeck, Herbert, Oberwachtmeister 28.09.1943 Poltawa, Feldlazarett 

Schulz, Robert, Pionier, Kriegsgefangener 22.05.1945 Riga, Lettland 

 Personen 8 

Als Soldat vermißt 

Dahlke, Ernst, Soldat nach 1945 Rußland 

Dahlke, Gerhard , Soldat 1945 Rußland 

Fehlberg, Kurt, Soldat 1945 Rußland 

Gustke, Siegfried, Soldat 1943 Stalingrad 

Koglin, Heinz, Soldat 1945 

Schmidt, Emil, Jungbauer, Soldat 1943 Stalingrad 

Warmbier, Wilhelm, Bauer, Soldat 1944 Rußland 

 Personen 7 
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Im Lager oder wegen fehlender ärztlicher Versorgung im Dorf gestorben 

Barnikow, Altbäuerin 1947 Lager Schivelbein 

Fehlberg, Franz, Bauer 19.06.1947 Lager Bad Sulza 

Fick, Louise, Schwiegermutter Januar 1947 Lager Stettin-Frauendorf 

Fuhrmann, Erika, Enkeltochter 10.03.1947 Lager Schivelbein 

Kuschel, Rosemarie, Tochter 1947 Lager Stettin-Frauendorf 

Lawrenz, Ernst, Bauer 1947 Lager Schivelbein 

Orthmann, Adolf, „Pferdedoktor“ 1947 Lager Schivelbein 

Raatz, Helga, Tochter 1947 Lager Schivelbein 

Rojahn, Karl Hermann, Sohn 14.08.1945 Rummelsbug  

Schmidt, Berta, Ehefrau 01.1947 Lager Stettin-Frauendorf 

Stiewe, Rainer, Enkelsohn 05.12.1945 Hölkewiese 

Wurch, Bäuerin 1947 Lager Stettin 

 Personen 12 

In der Scheune verbrannt 

Schulz, August, Bauer 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Bruno, Sohn 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Helmut, Sohn 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Herbert, Sohn 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Ilsetraut, Tochter 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Magdalena, Bäuerin 03.03.1945 Hölkewiese 

Schulz, Meta, Schwester, Hausfrau 03.03.1945 Hölkewiese 

 Personen 7 

Verschleppt und gestorben 

Fischer, Elfriede, Tochter 1945 Ural 

Fischer, Hermann, Bauer 1945 Weg nach Graudenz 

Münchow, Franziska, Ehefrau Mai 1945 Hölkewiese 

Warmbier, Elsbeth, Schwiegertochter  Rußland 

Willer, Bruno, Bauer 09.11.1945 Biareckz/Ural 

Winkel, Berta, Tochter  Rußland 

Winkel, Hedwig, Tochter  Rußland 

 Personen 7 

Verschleppt und verschollen 

Bartz, Albert, Sohn 1945 Ostpreußen 

Biging, Paul, Bauer 1945 Rußland 

Engelke, Minna, Bäuerin 1945 Sibirien 

Knop, Hermann, Bauer 1945 

Zieroth, Erich, Bauer nach 1945 Rußland 

 Personen 5 

Von den Russen erschossen 

Bahr, Reinhold, Bauer März 1945 Hölkewiese 

Beß, Robert, Bauer 09.03.1945 Hölkewiese 

Bethge, Gustav, Soldat, Jungbauer 26.02.1945 Hölkewiese 

Gietz, Marie, Schwester 1945 Hölkewiese 

Keil, Elisabeth, Tochter 09.03.1945 Hölkewiese 

Mielke, Ewald Valentin, Jungbauer 03.1945 Hölkewiese 

Mielke, Therese, Bäuerin März 1945 Hölkewiese 

Schulz, Friedrich, Hausbesitzer 02.03.1945 Hölkewiese 

 Personen 8 
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Die Bergung der Gefallenen im Oktober 2002 

Als ich einmal Heinrich Bölls „Der Angriff“ las, mußte ich an die Gefallenen von Hölkewiese 

denken und verstand, was die Männer vor dem Angriff gefühlt haben müssen. Aus der zwei-

bändigen Geschichte der 4. SS-Pol.-Pz.-Gren.-Division
164

 entnahm ich, wer einer der gefalle-

nen „höheren Chargen“ vom Mühlenweg gewesen sein könnte, nämlich der Führer der 7. 

Kompanie des 7. Regiments, der Obersturmführer Eugen Hadamovsky. Er wird als „Reichs-

sendeleiter“ bezeichnet und zum erstenmal bei der Aktion Sonnenwende Mitte Februar 1945 

erwähnt:  

Die Kompanie Hadamovsky hatte die russischen Stellungen im Nahkampf 

durchbrochen ... 

Zwei Seiten weiter heißt es:  

Die verloren gegangene Kompanie Hadamovsky kam von der Südspitze des Plöne-

Sees wieder zurück. Ohne Gefechtslärm hatte die Kompanie den Gegner überrascht 

und mit der blanken Waffe die sowjetische Front von hinten durchstoßen – dabei ohne 

eigene Verluste zahlreiche Gefangene und Gerät eingebracht. 

Also ein wahrer Teufelskerl, aber nicht mehr lange! 

Unter einem „Reichssendeleiter“ konnte ich mir nichts vorstellen, aber in den „Erinnerungen“ 

von Albert Speer fand ich ihn. Im 9. Kapitel „Ein Tag Reichskanzlei“ berichtet Speer über die 

Scherze Goebbels: 

Im Rundfunk hatte ein alter Parteigenosse, Eugen Hadamovsky, als Reichssendeleiter 

eine Schlüsselposition bekommen, brannte jetzt aber darauf, Leiter des 

Reichsrundfunks zu werden. Der Propagandaminister, der einen anderen Kandidaten 

hatte, fürchtete, daß Hitler Hadamovsky unterstützen könne, weil er vor 1933 die 

Lautsprecherübertragungen der Wahlfeldzüge mit beträchtlichem Geschick 

organisiert hatte. Hanke, Staatssekretär im Propagandaministerium, ließ ihn 

daraufhin zu sich kommen und eröffnete ihm offiziell, daß er soeben von Hitler zum 

„Reichsintendanten“ ernannt worden sei. Hadamovskys Freudenausbruch über die 

ersehnte Ernennung wurde Hitler beim Essen, wahrscheinlich vergröbert und 

verzerrt, wiedererzählt, so daß er das Ganze als großartigen Spaß aufnahm. Am 

nächsten Tag ließ Goebbels einige Exemplare einer Zeitung drucken, in der die 

falsche Nachricht von der Ernennung gemeldet und der Ernannte in übertriebener 

Weise gefeiert wurde. Auf dergleichen verstand er sich; er konnte nun Hitler von all 

den Übertreibungen und Huldigungen berichten, die der Artikel enthalten, und wie 

erfreut Hadamovsky sie entgegengenommen hatte. Eine erneute Lachsalve Hitlers und 

der Tischrunde war die Folge. Noch am gleichen Tage bat Hanke den Neuernannten, 

eine Begrüßungsansprache in ein Mikrofon zu sprechen, das nicht angeschlossen war, 

und wiederum gab es Stoff zu endloser Heiterkeit, als der Runde berichtet wurde, mit 

welch übertriebener Freude, Zeichen offensichtlicher Eitelkeit, der Hintergangene 

reagiert hatte. Goebbels brauchte eine Einmischung zugunsten Hadamovskys zunächst 

nicht mehr zu befürchten ... 

Man kann ahnen, was den nicht mehr jungen Hadamovsky dazu gebracht hat, zur SS zu ge-

hen. Und was schreibt Joseph Goebbels am Sonnabend, den 3. März 1945, in sein Tagebuch? 
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Ich bekomme eine traurige Nachricht. Mein alter Freund und Mitarbeiter Eugen 

Hadamovsky ist, an der Spitze seiner Kompanie stürmend, gefallen. Er erhielt einen 

Herzschuß und war gleich tot. In ihm verliere ich einen meiner Weggenossen, die 

mich seit vielen Jahren unermüdlich und treu begleitet haben. Ich werde ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren. Wieviel kostbares Blut wird nicht in diesem Kriege 

geopfert! Aber wenn man die Weltkrise, die wir augenblicklich durchstehen, ruhigen 

Sinnes betrachtet, so könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, daß 

Hadamovsky um das Los, das er erwählt hat, nur zu beneiden ist. 

Mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte ich schon lange korrespondiert, aber 

erst, als der Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa
165

 auf meine Internetseite stieß, ging 

es weiter. Wo genau aber waren die Gefallenen begraben worden? Ich wußte, es war an der 

Abzweigung eines Feldweges vom Mühlenweg gewesen, doch die Gegend hatte sich seit 

1945 ziemlich verändert: Den Feldweg gab es nicht mehr und neben dem alten, eingeschnitte-

nen Mühlenweg wurde jetzt eine Sandpiste daneben benutzt. Doch mit alten Meßtischblättern 

und modernen Hilfsmitteln sollte sich die Stelle schon finden lassen. 

Der Verein besorgte sich zunächst die notwendigen Genehmigungen von den polnischen Be-

hörden in Warschau und Rummelsburg. Mitte Oktober fuhren fünf deutsche Vereinsmitglie-

der los und trafen in Rummelsburg mit drei Freunden der polnischen Partnerorganisation 

„Pomorze“ zusammen. 

Nachdem auch die letzte Genehmigung vom Eigentümer des Feldes vorlag, wurde mit einem 

Satellitennavigationsgerät ein Sektor von 15 x 40 Meter eingegrenzt und mit der systemati-

schen Suche begonnen. Metalldetektoren förderten einige Hülsen und Metallgegenstände zu 

Tage. Doch trotz vieler Suchlöcher – Suchstangen halfen bei dem steinigen Boden nicht wei-

ter – gab es am Ende des Tages noch keinen eindeutigen Hinweis auf eine Grablage. 

Am nächsten Morgen wurden mit einem Bagger systematisch Gräben gezogen, und es ver-

ging keine Stunde, da stieß man in einer Tiefe von 1,20 Meter auf einen deutschen Soldaten-

stiefel. Der äußere Rand der ehemaligen Sandgrube war gefunden worden, und bald war es 

sicher: Hier war das Grab. 

Die nächsten Stunden vergingen mit der sorgsamen Freilegung der einzelnen Gefallenen. Tat-

sächlich waren – wie überliefert – immer zwei Mann übereinander beerdigt worden. Neben 

Resten von Ausrüstungsgegenständen wurden bald die ersten Erkennungsmarken geborgen. 

Die Hoffnung, den Gefallenen womöglich ihre Namen zurückgeben zu können, erfüllte die 

Ausgräber mit großer Freude. Eine Gedenkminute und eine kurze Ansprache, die den teils 

noch jugendlichen Helfern die Schrecken des Krieges vor Augen führte, beendete den Tag. 

Anschließend wurde die ehemalige Sandgrube wieder zugeschüttet und der vorherige Zustand 

wiederherstellt. 

Nach dem vorläufigen Bericht des Vereins zur Bergung Gefallener in Osteuropa e.V. wurden 

neun Erkennungsmarken gefunden. Der Rest einer Sold-Empfangsbescheinigung verriet einen 

weiteren Namen. Einer der Toten konnte anhand der gut erhaltenen Schulterstücke und des 

Eisernen Kreuzes tatsächlich als Eugen Hadamovsky identifiziert werden. Die Gebeine der 

Gefallenen wurden dem örtlichen Vertreter des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge 

e.V. übergeben. Sie haben auf dem Soldatenfriedhof von Neumarkt bei Stettin ihre endgültige 

Ruhe gefunden. 
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Abbildung 47: Alter (links) und neuer Mühlenweg 

Abbildung 49: Die Überreste der Gefallenen 

Abbildung 48: Die Suche beginnt 
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Erinnerungen der Einwohner 

Eckhard Bartz: Die Geschichte mit der Schere 

Die nachfolgende Begebenheit ereignete sich in etwa so in dem kleinen pommerschen Dorf 

Hölkewiese zwischen Stettin und Danzig in jener Zeit und ist mir vom Erzählen meines Va-

ters bekannt. 

Obwohl der Frühling des Jahres 1947 auch in uns neue Hoffnungen auf eine bessere Zeit 

weckte, blieb die Ungewißheit, wie geht es mit uns weiter. Der 2. Weltkrieg hatte uns in 

Pommern und auch anderswo zu Fremden in der eigenen Heimat gemacht, man war schutzlos 

der Willkür der neuen Machthaber – oder die sich dafür hielten – ausgeliefert. Eines Abends 

fand wieder einmal ein Raub- und Beutezug statt, man hoffte immer, noch Gold und Edelstei-

ne zu finden; da aber dergleichen nicht da war, nahm man eben das, was man kriegen konnte, 

und so wurde mein Vater, der Schneider, seine große Schere los. Widerstand war zwecklos 

und so hieß es noch gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um nicht den Unwillen der Ein-

dringlinge zu erregen, und so die bescheidene Lage weiter zu verschlechtern. Viel hatte man 

nicht holen können, aber es war dennoch ein Grund vorhanden diesen Raubzug beim nächsten 

Polen entsprechend zu feiern. Während die Männer unter sich blieben, schaute die Frau des 

Hauses nach, ob von den Beutestücken auch für sie etwas Brauchbares dabei sein könnte, und 

sie entschied sich zufällig für die Schere meines Vaters und nahm sie an sich. Bei diesem Po-

len arbeitete die Schwester meines Vaters, denn irgendwie mußte jeder etwas dazutun, um 

Eßbares für die Familie zu beschaffen. Eines Tages, sei es bedingt durch schlechtes Wetter 

oder sonst etwas, sollte meine Tante im Haushalt Wäsche ausbessern. Als Handwerkszeug 

bekam sie auch eine Schere und erkannte diese sofort: Das war die Schere des Schneiders, 

behielt dies erst mal für sich. Zu Hause angekommen, überraschte sie ihren Bruder mit dieser 

Nachricht. Da er wußte, daß dieser Pole recht zugänglich ist, entschloß er sich, eine ihm noch 

verbliebene kleine Haushaltschere aufzupolieren und diese dann gegen seine große Schnei-

derschere zu tauschen. Die Ausführung dieses Planes gelang, und so kam es, daß mein Vater 

einer der wenigen Schneider war, der eine eigene Schneiderschere hatte, als er nach Thürin-

gen kam, und geklaut hat sie ihm auch keiner mehr. 

Im Mai 1975 konnten sich meine Eltern einen langgehegten Wunsch erfüllen, es war möglich 

geworden in die alte Heimat zu reisen und sich dort umzusehen. Ohne jetzt auf die weiteren 

Umstände und Besonderheiten der Reise einzugehen – das wäre eine weitere Geschichte -, 

jetzt nur das was zu dieser Geschichte unbedingt dazugehört: Im Verlauf des Besuches in 

Hölkewiese konnte mein Vater auch den Polen besuchen, mit dem er die Schere getauscht 

hatte. Nachdem man sich bekannt gemacht hatte und dem Polen klar war, wen er vor sich hat-

te, war seine erste Frage: „Hast du die Schere noch?“ 
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Heinz Biging: Unsere Vertreibung im Winter 1947 

Am 2. Januar 1947 wurde uns überraschend mitgeteilt, daß am nächsten Tage der Abtransport 

nach Deutschland erfolgen werde. Mutter hatte uns rechtzeitig aus selbstgewebten Handtü-

chern Rucksäcke genäht, für das wenige, was wir mitnehmen durften. Albert Gleß, der bei 

dem Polen auf unserem Hof arbeitete, brachte uns mit dem Pferdefuhrwerk zum Rummels-

burger Bahnhof. Wir, das waren die Reste der Familien Kuschel und Biging: Frau Anna Ku-

schel, Tochter Helga und Sohn Klaus sowie unsere Mutter, unsere Großmutter, Bruder Gün-

ter, Schwester Renate und ich. 

Am Nachmittag kamen wir in Rummelsburg an, wo wir schon die Familie Schmidt vom 

Hölkewieser Abbau vorfanden. Auch die Eltern von Frau Kuschel und ihre beiden Schwestern 

aus Schwessin waren da. Die eisige Nacht mußten wir in den Häusern am Bahnhof verbrin-

gen. Erst in den Nachmittagstunden des nächsten Tages, es war der 4. Januar, setzte sich der 

lange Zug mit den vielen Menschen in Bewegung. 

Wenn während der dreitägigen Bahnfahrt nach Stettin der Zug hielt und die Waggons aufge-

schlossen wurden, kletterte jeder, der noch konnte, nach draußen, um hinter dem nächsten 

Strauch die Notdurft zu verrichten. Dabei sprach sich wie ein Lauffeuer herum, daß es in den 

ungeheizten, nach Urin und Kot stinkenden Viehwagen schon die ersten Toten gegeben hätte. 

Endlich in Stettin angekommen, mußten die entkräfteten Menschen vom Bahnhof zum Lager 

Frauendorf zu Fuß laufen. Es dauerte viele Stunden, ehe die Registrierung begann und das 

Handgepäck durchsucht worden war. Danach erfolgte die Einweisung in überfüllte, notdürftig 

beheizte Räume. Infolge der Kälte, der unzureichenden Verpflegung und der katastrophalen 

sanitären Verhältnisse starben tagtäglich viele Menschen. Mit drei anderen Sechzehnjährigen 

mußte ich die Toten auf einer Trage zu einem Massengrab auf den Friedhof bringen. Dafür 

bekamen wir täglich eine Scheibe Brot zusätzlich; trotzdem habe ich während der fünf Wo-

chen in Frauendorf 15 kg abgenommen. Nach drei Wochen starb auf der Sanitätsstation auch 

unsere Oma Louise Fick geborene Plack. Dort gab es wohl einen deutschen und einen polni-

schen Arzt, aber ihre Möglichkeiten zu helfen waren gering. 

Das Lager war mit Stacheldraht eingezäunt, und die polnische Miliz führte regelmäßige Strei-

fengänge durch. Jedoch, Not macht bekanntlich erfinderisch. Es gab unter dem Zaun ein 

Schlupfloch, und zum richtigen Zeitpunkt konnte man da hindurch ungesehen auf die gegen-

überliegende Straßenseite gelangen und – auf das Zeichen eines Aufpasser – auch wieder zu-

rück. Dreimal habe ich für jeweils 100 Reichsmark, die Mutter in die Rucksäcke eingenäht 

hatte, beim Bäcker zwei Brote und etwas Schmalz bekommen. Und das hat dann doch beim 

Überlebenskampf geholfen. 

Die Zustände im Lager wurden durch die Überfüllung immer unerträglicher. Englische Offi-

zielle, die in einem Jeep vorfuhren und das Lager kontrollierten, sollen das beanstandet haben. 

So kam es, daß ein großer Teil der Lagerinsassen am 7. Februar wieder zurück Richtung 

Osten nach Schivelbein transportiert wurde. Als der Zug dort ankam, herrschte wieder stren-

ger Frost. Schon auf dem Bahnhof und den drei Kilometern zum Lager sind dann alte Men-

schen, die vor Entkräftung nicht mehr laufen konnten, liegengeblieben und erfroren. Meine 

kleine Schwester, dreieinhalb Jahre alt, konnte auch bald nicht mehr laufen. Meine Mutter 

und ich – bepackt mit meinem Rucksack und dem der Großmutter – schleiften sie buchstäb-

lich mit. Ganz langsam gehen, nur nicht stehenbleiben. Es war eine grauenvolle, eisige Nacht. 

Am nächsten Tag wurde ich wieder zum Einsammeln der Leichen geholt. 

Endlich im Lager – des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes – angekommen, mußten wir uns 

alle in Reih und Glied aufstellen. Es wurden dann Gruppen von 30 Personen abgezählt und 
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von einem Milizionär in eine 25 qm große Holzbaracke gebracht. Es gab noch einen winzigen 

Vorraum und sogar einen eisernen Ofen, der aber immer kalt blieb, weil Brennmaterial fehlte. 

Hier lagen die Menschen noch enger zusammengepfercht als in Stettin. Nicht einmal zum 

Schlafen konnten sich alle hinlegen; ein Teil mußte die Nächte auf dem Gepäck sitzend zu-

bringen. Waschen konnte man sich nur mit Schnee, denn es gab wegen des ständigen Frostes 

nur eine einzige Wasserstelle. Die Notdurft mußte man bei schneidender Kälte auf einem 

Balken über einer offenen Grube verrichten – Männer, Frauen und Kinder nebeneinander. 

Mit viel Glück konnte ich nach einer Woche bei dem polnischen Bäcker arbeiten, der das Brot 

für das Lager lieferte. Ich schlief beim ihm über der Backstube und bekam auch Essen. Dazu 

kriegte ich anfangs als Lohn täglich ein kleines Brot. Als der Bäcker merkte, daß ich alle an-

fallenden Arbeiten fleißig und genauso gut erledigte wie mein Mitstreiter, ein älterer deutsch-

er Konditor, erhielt ich wie dieser ein großes Brot. Jeden dritten Tag durfte ich mit Passier-

schein und Brot ins Lager und versorgte so meine Familie, ja sie konnten anderen sogar noch 

etwas abgeben. 

Der von den Polen eingesetzte Lagerleiter, der polnisch und deutsch sprach, war, wie sich 

bald herausstellte, einer von der schlimmen Sorte. Während der deutschen Besetzung Polens 

gab er sich als Deutscher aus, jetzt war er Pole. Kurioserweise wollte er aber auch nach 

Deutschland ausreisen. Die Lagerinsassen wurden von ihm oft schikaniert. Da hatte einer im 

Barackenvorraum in den Eimer gepinkelt, weil er es nicht mehr bis zur Latrine schaffte. Zur 

Strafe mußten alle mitten in der Nacht auf dem Appellplatz antreten und bei großer Kälte eine 

Stunde lang ausharren. Wegen eines anderen Vergehens wurden sie gezwungen, die Latrinen-

grube mit Blechbüchsen auszuschöpfen und deren Inhalt 300 Meter entfernt auszuleeren. 

Tote, die es wegen Hunger und Kälte täglich gab, mußten der Lagerleitung beim Morgenap-

pell gemeldet werden. Von den Angehörigen wurden sie in Decken eingenäht und in einem 

besonderen Barackenraum abgelegt, wo die ständige Kälte für eine natürliche Konservierung 

sorgte. In der Regel wurden sie nach drei Tagen außerhalb des Lagers einzeln beerdigt, von 

den Angehörigen durfte meist nur einer dabei sein. 

Am 20. April 1947 mußten wir auf dem Appellplatz antreten und durften zu dem Güterzug 

gehen, der uns endlich nach Deutschland bringen sollte. Jetzt keimte erstmals wieder Hoff-

nung in uns. Zwei Jahre nach Kriegsende hatten wir, Junge und Alte, fast vier Monate lang 

unsägliches Leid erdulden müssen. 
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Ernst Gleß: Ein Jahr schlimmster Erinnerungen 

Hölkewiese, den 24. März 1946 

Jetzt, wo ein Jahr schlimmster Erinnerungen meines Lebens verflossen ist, will ich den Ver-

lauf kurz schildern. Von hieraus für spätere Zeiten Erinnerungen zu nehmen und, falls es in 

die Hände meiner Kinder kommt, soll es denen eine Mitteilung über die Erlebnisse ihrer El-

tern sein. 

Am 26.2.1945 früh um 5 Uhr wurden wir durch meinen Neffen Gerhard geweckt zum 

Fertigmachen zur Flucht. In aller Eile wurde noch das Notwendigste auf den schon 4 Wochen 

bereitstehenden Treckwagen geladen. Um 9 Uhr kam dann der Befehl, Frauen und Kinder auf 

den Marsch in Richtung Pollnow zu setzen, und der Volkssturm bleibt zurück. Im selben Au-

genblick rollten auch schon 5 russische Panzer von Baldenburg in das Dorf und die Besatzung 

derselben trieb dann 2 Stunden lang ihr Unwesen unter Frauen und Mädchen. Während dieser 

beiden Stunden habe ich die schrecklichsten Augenblicke meines Lebens erlebt, denn immer 

wieder kamen Russen in die Wohnung, beraubten mir Wertsachen, und wurde durch MP und 

Karabiner des Lebens bedroht. Wie durch ein Wunder bin ich mit dem Leben davongekom-

men. Etwa um 12 Uhr zogen dann die Panzer wieder nach Baldenburg zurück. Diesen vom 

Feind freien Moment auszunutzen, spannten wir schnell die Pferde vor den Kutschwagen, ein 

Zentner Hafer und etwas Lebensmittel und das Allernotwendigste aufgeladen, fuhren wir 

dann im rasenden Tempo Richtung Abbau. Wir kamen dann mit Familie Kuschel und noch 

einigen aus Hölkewiese bei Frau Post an, wo auch schon die Familie Damerow Unterkunft 

gefunden hatte. Dort blieben wir bis zum 28.2. abends; denn weil der Russe inzwischen schon 

das Dorf mit 150 Panzer besetzt hatte, befürchteten wir einen Vorstoß. Um dem aus dem We-

ge zu gehen, ließen wir dort auch unsere Pferde, nahmen nur das Allernotwendigste auf den 

Buckel und gingen dann über Kamnitz nach Wocknin, wo wir um 12 Uhr am 2.3. in Quartier 

kamen. Hier fanden wir auch die Bauern aus Groß Volz, welche schon einige Tage hier ver-

bracht hatten, aber immer noch zurückgeeilt waren, um das Vieh in Groß Volz zu füttern. 

Während dieser Tage tobte ein schwerer Kampf um Hölkewiese, aber unsere Grenadiere sind 

umsonst den Heldentod gestorben, wie auch die Kriegsgräber den Beweis liefern. Schon am 

2. März wurde dann auch Wocknin geräumt und wir hatten Gelegenheit mit unserer Wehr-

macht mit Autos, welche in Richtung Schlawe fuhren, mitzufahren. Es war verabredet, bis 

Zuckers mitzufahren. Da in jedem Auto nur für 6 Personen Platz war, mußte Tochter 

Trautchen in ein anderes Auto, weil Alberts Familie mit 4 Mann und Mutter und ich schon 

reichlich genug in unserem Auto waren. Leider war das Auto, in welchem Trautchen war, in 

Zuckers durchgefahren, denn wie wir in Zuckers ankamen, fehlte Trautchen und alles Warten 

schien vergebens, und von diesem Moment waren wir bis heute noch nicht wieder 

zusammengekommen. Zu unserer Genugtuung haben wir aber von verschiedenen Seiten Aus-

kunft erhalten, daß sie mit der Wehrmacht weitergekommen ist und sich jetzt hinter der Oder 

befindet. 

Wir haben dann von Zuckers aus gleich wieder Gelegenheit gefunden, mit einem Auto noch 

am selben Tage – also am 2.3. – nach Stolp zu kommen, wo wir dann am Abend bei den für 

uns nicht fremden Geschwistern Kethelhut Aufnahme gefunden haben und auch auf das 

Freundlichste bewirtet wurden. U.a. trafen wir zusammen mit den Familien Albert Gleß, 

Knuth, Koglin, Grönke. In Stolp haben wir auch Quartier gefunden. Wir trafen uns dann täg-

lich im Schützenhaus oder Cafe Reinhard, wo wir für 30 Pfg. eine Mittagssuppe erhielten und 

dann auch besprachen, wie unsere Weiterfahrt sich vollziehen sollte. Am 7.3. war dann Franz 

Koglin des Morgens bei mir, um zu wissen, was ich zu tun gedenke, denn die Lage spitzte 

sich immer mehr zu und der Russe schien auch bald nach Stolp zu kommen. Wir gingen wie-
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der auseinander mit dem Versprechen von Franz Koglin, daß er am Nachmittag noch einmal 

kommen würde, um dann über die weitere Flucht zu sprechen. Da auch Bruder Albert nichts 

von sich hören ließ, und auch Koglin zur verabredeten Zeit nicht erschien, ging ich zu Bruder 

Albert, der aber bereits mit Knuths sein Quartier verlassen hatte und mit der Bahn weiterge-

fahren war. Auch habe ich nichts mehr von Koglin gehört. Inzwischen kam auch die Nach-

richt, daß Stolp als offene Stadt erklärt sei und kampflos dem Feind übergeben würde. Ich 

habe dann mit Nachbarn und auch den Geschwistern Kethelhut beschlossen, in Stolp zu blei-

ben. Denn einmal war vorauszusehen, wir kommen doch in die Hände der Russen. Wir be-

sorgten uns dann vom Fleischer einen Schinken und Wurst; Wein und Rauchwaren verteilte 

unsere Wehrmacht aus den Geschäften. Mit reichlich Proviant sahen wir der Zukunft entge-

gen. 

Bereits am nächsten Morgen – also am 8.3. früh um 9.30 Uhr – rollten dann auch russische 

Panzer in Stolp ein. Darauf begaben wir uns alle in die Keller, um hier die Zukunft und somit 

auch unser Schicksal abzuwarten. Ich als einzige männliche Person unter vielleicht 10 Frauen 

ging dann noch alleine in einen Nebenkeller, der stockfinster war. Es waren schicksalsschwe-

re Minuten, die Ankunft der Feinde hier abzuwarten, in welcher ich mir dann den Vorwurf 

machte, hier geblieben zu sein. Das Schicksal schien uns gnädig zu sein, obwohl die Russen 

über uns alle Wohnungen durchsuchten, kam keiner zu uns in den Keller. Nach langem War-

ten wurden wir dann durch einen deutschen Nachbarn herausgerufen und gingen wieder in die 

Wohnungen, wo auch kurz darauf wieder Russen zu uns kamen, welche nur nach Schnaps 

und Zigaretten fragten, wovon wir ihnen von letzteren gegeben haben. Der Tag verlief so mit 

Abwechslung von Russen-Besuch. Die Nacht war uns nicht mehr vergönnt, in der Wohnung 

zu bleiben, denn in der Marktfront, wo wir wohnten, fing es am Abend an zu brennen, so war 

gewiß, daß auch unsere Wohnung ein Opfer der Flammen werden würde. Etwa gegen 12 Uhr 

nachts zogen wir dann mit Lebensmitteln und dem allernotwendigsten Gepäck auf die Straße, 

um ein anderes Heim zu suchen. Wir gingen über den Blücherplatz, wo ich von dem traurigen 

Schicksal überrascht wurde, daß mir ein Russe meine neuen Stiefel ausziehen ließ; obwohl 

etwas frischer Schnee lag, blieb ich auf den Socken stehen. Im Rucksack hatte ich aber noch 

ein Paar Latschen und kam mit einem leichten Schnupfen davon. Fräulein Kethelhut besorgte 

uns Unterkunft in der Friedrichstraße 54 in der Wohnung ihrer Kusine, welche aber geflüchtet 

war. Es war ein 6-Familienhaus und alles war fort, zum Teil auch schon die Wohnungen von 

den Russen verwüstet, aber ich fand hier noch ein Paar Gummistiefel und auch ein Paar 

Schuhe. Wir haben dann hier die Zeit bis zum 17.3. verbracht. Täglich hatten wir öfter Besuch 

durch die Russen, aber ohne nennenswerte Zwischenfälle bis auf einen betrunkenen Russen, 

der durchaus eine Uhr von mir verlangte. Den Karabiner auf mich gerichtet, den Finger am 

Abzug, sagte er mehrmals Uhr her oder kaputt. Trotzdem ich noch meine beste Uhr mit gol-

dener Kette in der Brieftasche im Hosenbein am Unterschenkel hatte, ließ ich es darauf an-

kommen. Ich war mir vollkommen klar darüber, daß er absichtlich nicht schießen würde, nur 

durch seine Trunkenheit konnte der Schuß von ihm gelöst werden und so geschah es auch. 

Der Schuß fiel, wie durch ein Wunder beschützt, ging die Kugel über meinen Kopf hinweg in 

die Wand. Hierauf verließ der Russe eiligst die Wohnung, um auf die Straße zu gelangen. Ich 

habe dann durch Zureden von Fräulein Kethelhut mich der Uhr entledigt und sie im Hause 

vergraben, wo sie heute noch liegen müßte. Am 16.3. kam Befehl vom Russen, daß sich alles 

eintragen lassen muß. Am Morgen des 16. haben wir dieses erledigt. 

Von diesem Zeitpunkt an hatte ich keine Ruhe in Stolp, obwohl ich schon einige Tage früher 

auf Muttern einwirkte, Stolp zu verlassen, so wollten wir es jetzt erst recht. Denn ich war mir 

vollkommen klar darüber, daß diese Registrierung der Russen auch seinen Zweck erfüllen 

sollte. So entschlossen wir uns dann, am 17. die Rückreise zu beginnen. Unser Gepäck, wel-

ches aus je einem Rucksack, für Muttern die Handtasche mit Kleinigkeiten und für mich eine 

Decke mit ein Paar Schuhen eingerollt bestand, gingen wir, nachdem wir uns von den Ge-
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schwistern Kethelhut verabschiedet hatten, mit beiderseits tränenden Augen los. Da wir Angst 

vor Beraubung seitens der Russen unterwegs hatten, ließen wir noch einen größeren Karton 

mit Kleidungsstücken, u.a. 3 Kleider für Mutter und für mich noch einige Sachen, wozu noch 

1 Kiste Zigarren gehörte, dort zurück, in der Hoffnung, diese bald von hier herausholen zu 

können. Aber leider ist es doch ganz anders gekommen. Nachdem wir aus Stolp herauskamen, 

trafen wir uns mit den Eheleuten Albert Guse aus Groß Karzenburg und nahmen dann ge-

meinsam die Reise auf. Außerdem fühlte man sich mit mehreren etwas sicherer. Den Marsch 

teilten wir uns in Tagesleistungen von 12 bis 18 km ein, je nach der Lage der Ortschaften. Am 

19. März kamen wir dann nach Treten. Hier setzten wir den 20. als Ruhetag ein. Es fehlte an 

Einwohnern und wir bezogen ein Geschäft etwas abgelegen von der Hauptstraße. Uns man-

gelte es an Brot, und da die Frauen etwas Schrot auf dem Boden gefunden hatten, war auch 

diese Sorge behoben. Leider hatte uns ein besoffener Russe – welcher uns auf der Straße un-

sere Sachen und Taschen durchwühlte und alles, was er nicht mitnahm und uns entwendete, 

auf die Straße warf – auch unser ganzes Geld, auch die von Mutter vorgesorgte Hefe mit Fü-

ßen zertreten. Alles Übrige haben wir uns wieder nachträglich zusammengesucht. Unglückli-

cherweise hatten wir gerade Regen und um so vorsichtiger mußte man nun das Geld behan-

deln. Es war, wie ich es in Frotte wieder getrocknet hatte, etwas mehr als 4.000 RM. Jetzt be-

dauerten wir am meisten den Verlust der Hefe. Aber mit etwas vorgefundener saurer Sahne 

wurde diese als Ersatz für Hefe angewandt und zu unserem Erstaunen backten unsere Frauen 

den Umständen entsprechend ein genießbares Brot, welches wir uns gemeinsam unsere Not 

erkennend wohl schmecken ließen. Nach diesem Ruhetag traten wir am 21.3. in aller Frühe 

den Marsch auf Rummelsburg an. Es war für uns der Tag, an welchem wir gedachten, in 

Rummelsburg unsere Anverwandten zu begrüßen und auch dort nach anstrengender Reise 

etwas zu Essen zu bekommen, welches auch für uns nicht fehlschlug. Denn bei Schwager Ro-

bert, der bereits als Straßenältester vom Russen eingesetzt war, war keine Not zu erkennen. 

Im Gegenteil, alles im Überfluß konnte er uns anbieten. Robert verhalf uns dann auch zum 

Ausweis, ohne den man nicht aus der Stadt heraus und nicht nach Hause kam. Gegen Abend 

gingen wir dann zu Schwager Hermann und Toni, wo wir übernachteten. Nach unruhiger 

Nacht, stets mit dem Gedanken an Hölkewiese, traten wir dann am 22.3. die Reise nach dort-

hin an. Ungehindert gingen wir über Groß Volz weiter nach Buchtal. Die Straße gab uns be-

kannt, daß auch hier der Kampf getobt hatte, denn Panzer, 5 davon mußten russischer Art ge-

wesen sein, welche vernichtet worden waren, standen auf der Straße. Unterwegs des öfteren 

mit Deutschen ins Gespräch gekommen, erfuhren wir, daß die Feindbesatzung in Hölkewiese 

nicht mehr bestand, daß nur Durchfahrende noch unliebsame Stunden nach sich zogen. Wir 

gingen vorsichtshalber zu unserer Tochter Irma heran, da wir erfahren hatten, daß sie bereits 

zu Hause war und bekamen dort genaue Auskunft über unsere Wirtschaft und deren Zustand. 

Um das, was wir noch his dahin glücklich durchbekommen nicht noch auf den letzten Kilo-

metern zu verlieren, ließen wir alles dort bei ihr und gingen dann in unser Dorf. 

Wir trafen zunächst Karl Damerow, der uns den Vorwurf machte, doch einige Tage früher 

gekommen zu sein, denn gerade in den letzten Tagen hatten wir viel von unserem Gehöft ver-

loren und das durch Deutsche, welche während den Tagen die deutschen Gesetze ungeachtet 

gelassen hatten und nun auf Raub ausgingen, um sich bereichern zu können. Aber mein 

Wunsch, welchen ich immer während der ganzen Zeit meiner Abwesenheit in mir trug, war 

erfüllt und zwar, wenn nur die Gebäude stehen, denn wird sich alles wieder finden und dies 

war der Fall. Keine Beschädigungen, außer der Feldsteinwand der Autogarage und einer klei-

nen Beschädigung des Zinkdaches am Überdach des Schweinestalles war alles ganz. Wenn es 

auch auf dem Hof wüst aussah. Daß die Torpfeiler von beiden Auffahrten von den russischen 

Panzern umgefahren, die Türen vom neuen Schuppen auf dem Komposthaufen lagen und an-

deres mehr gab uns weniger Anlaß zu einer Mißstimmung; aber daß alles ausgegraben war, 

was wir mit großer Mühe noch sicher verwahrt geglaubt, u.a. auch unsere Fleischtonne mit 

Inhalt von einem über 4 Zentner Schwein, das erregte Mißtrauen gegen die Deutschen. Erst 
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als ich alles dieses festgestellt hatte, ging ich zu Mutter in die Wohnung, allerdings sah es hier 

schon bedeutend wüster aus. Alle Stuben hatten als Quartier der Russen gedient. Überall die 

Spinde auf der Erde liegend und Stroh als Lager ausgebreitet. Die Fenster zum größten Teil 

zerschlagen. Der Keller mit dem ganzen Inventar wie z.B. Uhren, Spiegel, Stühle, Kleidungs-

stücke, Bettstellen und dergleichen alles durcheinander bis oben voll. Nur die Küche fanden 

wir betriebsfähig, wenn auch in einen ganz verwahrlosten Zustand vor. Nebenbei will ich 

noch erwähnen, daß bei unserer Ankunft gerade eine Flüchtlingsfamilie auf unserem Hof war, 

welche schon einige Tage hier gehaust und auf dem Hof einen voll beladenen Wagen stehen 

hatte. Unter diesem Inhalt auch viele Sachen von uns entnommen waren, aber da es Russen-

Polen waren, konnte hier wenig oder gar nichts gemacht werden. Immerhin konnten wir die-

ser Familie eine gute Milchkuh, welche sie auf Anordnung eines russischen Offiziers uns 

überlassen mußten, verdanken, denn diese hatten sie den Tag zuvor besorgt, um sie mitzu-

nehmen. Diese Kuh haben wir am 3.1.1947 auch wieder den Polen hinterlassen. 

Während unserer Abwesenheit hatten hiesige Einwohner, welche früher von der Flucht zu-

rückgekehrt waren, schon die Beseitigung und Aufräumungsarbeiten der Kriegsspuren zum 

großen Teil erledigt, insbesondere russischer und deutscher Soldaten und das Vergraben toter 

Pferde und sonstiger Kadaver unternommen und diese Arbeiten wurden nun von uns fortge-

setzt. Ich habe nun einige Tage auf unserem Hof so einigermaßen aufgeräumt, u.a. auch den 

von uns zurückgelassenen Treckwagen, welcher umgekippt worden war, bevor die wertvoll-

sten Sachen entfernt worden waren, um den Wagen mitzunehmen. Alle Wäsche und derglei-

chen, u.a. auch ein Topf Schmalz, wurden nun von uns aus dem Dreck hervorgeholt. Viele 

Sachen kamen zum Vorschein und Mutter hat alles ein bißchen in Kaltwasser durchgespült 

und getrocknet. Alles Arbeiten, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, welche zwecklos 

gewesen sind, denn die Polen nahmen später alles, und wenn es auch beschissen war. Bis 

hierhin war ich sozusagen noch freier Herr auf eigener Scholle. Jetzt, ungefähr am 27. März, 

kam der Kommandant von Baldenburg mit einer Dolmetscherin, fragte nach Namen und Alter 

und bestellte mich zum Bürgermeister und erteilte mir gleichzeitig eine Menge von Aufträ-

gen, u.a. gänzliche Beseitigung der noch bestehenden Kriegsspuren. Nach einigen Tagen sah 

das Dorf wieder aus, als sei nichts gewesen bis auf einige Schützenlöcher an den Böschungen 

der Straße. Jetzt hatte ich Auftrag, dafür zu sorgen, daß möglichst viel an Frühjahrsbestellung 

geleistet wurde. Da die uns zugesagten Pferde ausblieben, wurden der Hafer und sonstiges 

Sommerkorn eingeharkt. In dieser Beziehung hatte ich Glück und hatte noch 1 Pferd und habe 

damit 10 Morgen Hafer und 3 Morgen Gemenge, außerdem noch 3 Morgen Seradelle und 

auch noch Süßlupinen eingebracht. Dieses Pferd ist mir dann – wie auch weitere – krepiert, 

oder haben sie es totgeschossen. 

Etwa Anfang April kam dann ein Russenkommando mit 400 Kühen und 20 Pferden auf Beth-

ges Hof und Gebäude. Der Hof wurde von uns eingezäunt und bot dem Vieh Aufenthalt des 

Nachts, während es des Tages über auf Weide ging, und zwar wurden sämtliche Wiesen be-

weidet. Ich mußte jeden Morgen die Hirten einweisen. Es wurden 2 Herden eingeteilt und bei 

jeder Herde waren ungefähr 15 – 20 Hirten eingeteilt. Die Melker waren ständig da und waren 

von dem früheren Lager von Grönke Antoni, wo sie his dahin tätig gewesen waren, mitge-

kommen. Auch wurde uns von den Pferden zum Kartoffelpflanzen täglich einige geborgt, 

aber nur ganz geringfügig. Hierbei hatte ich als Hauptperson dann ja den Vorzug und bekam 

einige Tage sogar 2 und nahm mir dann auch noch die Kutsche, da ich doch immer weggeru-

fen wurde zu dem leitenden Sergeanten der leitenden Kommandantur. So habe ich dann 5 

Morgen Kartoffeln gepflanzt, welches den Nachteil, daß Mutter viel Arbeit damit hatte, um 

im Herbst diese auszuhacken, und ich des mittags und des abends mit dem Karren einfahren 

mußte; welches, nebenbei erwähnt, im nächsten Frühjahr, der unser Grundstück besetzte Pole 

genossen hat. 
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Jetzt muß ich zurückgreifen, um auch unsere Lebensweise bzw. unsere Versorgungsverhält-

nisse einzuflechten. Wie wir von der Flucht zurückkehrten, fanden wir nichts vor. An leben-

dem Vieh fanden wir nur 2 Hühner und unseren Wiedow, der 5 Junge hatte, an. Die Hühner 

legten alle Tage, da sie gute Nahrung auf dem Hof hatten. Irma gab uns ein Schwein, welches 

wir uns mit Dahms auf die Hälfte schlachteten und dann hatten wir viel Einquartierung russi-

scher Truppen. Diese schlachteten gewöhnlich gleich und hinterließen bei ihrem Fortgang so 

manches. Aber wenn sie kamen, mußte man alles gut versteckt haben, sonst das erste – was 

den Russen angeboren ist, ist zu klauen. Später ist er auch wieder gutherzig und gibt ab, was 

er dann in überreichlicher Menge tut. So ist es uns oft ergangen, was der eine Schub uns gab, 

hat uns der nächste, trotzdem es sorgfältig von uns versteckt war, dann wieder genommen. 

Aber durch unsere einigermaßen gelernte List stapelte sich unser Vorrat doch an und wir 

konnten dann Notleidenden noch abgeben und nebenbei etwas für die Zukunft vergraben. U.a. 

hinterließen sie mir einmal 2 Pferde und einen Ackerwagen. Die Pferde gingen langsam wie-

der ab durch andere oder habe getauscht. Aber den Ackerwagen habe ich versteckt für hoff-

nungsvolle spätere Zeit. Am 24. Mai 45 übereilte mich dann ein trauriges Schicksal. Da mich 

ein deutscher Soldat verraten hatte, daß ich angeblich Kompanieführer vom Volkssturm ge-

wesen sei, wurde ich nach Baldenburg zur Kommandantur geholt und dort kam ich in den 

Keller und zwar in den von Bauunternehmer Nitz. 3 Tage dort, dann kam ich nach Bublitz 

und so dauerte meine durchaus nicht glänzende Haft bis zum 13.6.45 – also 3 Wochen. Durch 

die dort verabreichte Kost, welche meines Erachtens nicht von Giftstoffen frei war, ging es 

sehr mit meinen Kräften rückwärts. Es wäre katastrophal geworden, wenn nicht die Bublitzer 

Bevölkerung (wir waren mehrere zusammen) ein Herz gehabt hätte und uns allerlei Lebens-

mittel durch die Fenster geworfen hätte (Brot, Käse, Pellkartoffeln, Tabak, Kissen und Säcke 

zum Schlafen, alles solche Sachen haben wir erhalten). Ich habe dann viel den Sommer über 

mit dem Magen zu tun gehabt, aber durch vorsichtige Diät ist dann alles wieder in Ordnung 

geworden. 

Es begann dann die Heuernte beim Russen. Die bis dahin beweideten Wiesen wurden dann 

von uns für den Russen, der inzwischen gewechselt hatte, gemäht. Das Vieh war alles weg 

und ein neues Russen-Kommando war gekommen und alle Einwohner von Hölkewiese waren 

nun Tagelöhner, aber ohne Besoldung. Wir haben dann den ganzen Sommer ohne auch nur 

einen Pfennig oder Rubel treu und ohne Wimpernzucken bis spät in den Herbst gearbeitet. 

Erst Heu, dann Roggen, alles gemeinschaftlich eingebracht und zwar nahm der Russe 50 % 

und die restlichen konnten wir uns dann einholen. Die mußten wir uns dann selbst mit Karren 

und Handwagen einbringen. Zum Schluß, wie wir den Russen seines alles drinnen hatten, gab 

er uns auch Pferde. Den Hafer ließ er uns alle, den wir uns gesät hatten, aber auch keine Pfer-

de zum Einfahren, so wurde derselbe dann meistens auf dem Feld in Schoben zusammenge-

tragen. Ich hatte auf dem hintersten Feld hinter der Mergelgrube prima Hafer, welchen ich 

noch am freien Sonntag abgemäht habe und Irma hat dann Mutter noch binden geholfen, um 

zum nächsten Jahr Saathafer davon zu erhalten (also soweit rechneten wir). Aber im Winter 

hat uns derselbe Russe dann vom Feld alles geklaut; außerdem 2 Staken mit Seradelle, über 3 

Morgen unter dem Eichbusch und noch anderen hatte ich noch nicht gemäht, da ich nicht ge-

nügend Zeit hatte, den wir mußten ja alle Tage beim Russen arbeiten. 

Obwohl ich das zu der Zeit als großen Verlust empfand und die ganze Arbeit der Bestellung 

als vergebens betrachtete, welche die Frühjahrsbestellung mir als Pflicht am deutschen Volke 

aufgab, mußte ich das im Frühjahr 1946 als erfreulich betrachten, denn der Pole, welcher in-

zwischen mein Grundstück besiedelt hatte, fand noch zuviel vor. Er war im geringsten nicht 

dankbar, geschweige denn, daß er auch nur einen Zloty abgab, wenn er einige Zentner ver-

kaufte. Ich habe so bis zum 13.10.45 beim Russen gearbeitet, habe mich an diesem Tage für 

den 14. krank gemeldet. Zunächst, da ich doch an diesen Tag Geburtstag hatte und es außer-

dem ein Sonntag war. Als Ursache gab ich heftige Schmerzen am linken Unterschenkel an, 
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dessen Stelle ich mir einige Tage zuvor beim Roggen abwiegen an der Waage gestoßen hatte. 

Ich hatte tatsächlich Schmerzen, ahnte aber nicht den bösartigen Verlauf. Schon am 14.10. – 

also an meinem Geburtstag – faßte ich den Entschluß vor lauter Schmerzen zum Arzt, d.h. 

nach Johannes Rojahn zu gehen. Er machte wohl zu der nicht geringfügigen Wunde ein 

mißstimmendes Gesicht und sagte, warum bist du nicht 2 Tage früher gekommen. Hierauf 

konnte ich nur antworten, daß ich vor 2 Tagen noch nichts von Schmerzen gespürt hatte. Nach 

Anlegung eines Verbandes ging ich dann mit Vertrauen nach Hause, daß alles in Ordnung und 

ich doch meine Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte. Jedoch die Schmerzen nahmen zu von 

Stunde zu Stunde. Den Montag über blieb ich zu Hause, aber im inneren Bewußtgefühl, daß 

ich mich bei der Arbeit vom Russen drückte, half ich auch Muttern noch im Versteck im Ge-

müsegarten Kartoffeln hacken. Am Dienstag konnte ich leider nicht gehen und schickte mei-

nen Bruder Albert zum Russen, er möchte mir ein Gespann zur Verfügung stellen, um zum 

Arzt J. Rojahn zu fahren. Das Fuhrwerk kam innerhalb einer Stunde. Bei dieser Wunde war 

die Rose gekommen und hatte bereits die Größe eines 5 Mark-Stückes. Nach aller Anstren-

gung gelang es Rojahn, die Rose zum Stehen zu bringen und ich mußte dann anfänglich spä-

ter jeden 2. Tag zu ihm kommen. So bin ich dann 42x zu ihm gegangen. Ich wäre sicherlich 

noch einige Male hingegangen, aber da holte der Pole am 13.12.45 alle Parteigenossen aus 

dem Dorf und da nahm er auch mich mit, obwohl ich damit nichts zu tun hatte. Mutter hat mir 

dann Salbe mitgegeben, um es vollständig zu heilen. Ja nun war ich – wie erwähnt – in Rum-

melsburg im Keller. Dies Leben, welches für uns 6 Wochen – also bis zum 23.1.46 dauerte, 

kann ich auch auf Papier auf dieser Stelle nicht schildern. Denn als gemeinste Verbrecher 

wurden wir behandelt und das soll genug gesagt sein, um Vorstellungen zu erwecken. Am 

23.1.1946 dann plötzlich entlassen, zu Hause angekommen, fand ich den noch heute auf unse-

rem Grundstück angesiedelten Polen mit seinem Komplizen vor. Auf dem Marsch von Rum-

melsburg, welchen ich mit Karl Damerow gemeinsam machte, hegte in mir der Wunsch, daß 

Mutter mir die lang entbehrten Eierkuchen machen sollte, war es aber nicht mehr möglich, 

denn wir waren ja einer fremden Nation unterstellt und nicht mehr eigener Herr auf eigener 

Scholle. Das Leben hatte von dieser Zeit bis auch zum heutigen Tage andere Formen bekom-

men und so war aus uns beiden ein Sklavenpaar geworden. Geduldig, ohne uns deswegen 

graue Haare wachsen zu lassen, denn ich hatte ja schon genug, haben wir dieses Schicksal auf 

uns genommen. War es doch nicht der größte Verlust, den wir hier mit zu haben glaubten, 

denn mit einer Wendung hofften wir alles wieder zu besitzen. Aber unsere Kinder, von wel-

chen wir bis heute noch keine Nachricht hatten, das waren unsere bittersten Sorgen, welche 

uns veranlaßten täglich auch in schlaflosen Nächten zu Gott unsere Bitten zu richten, er möge 

sie uns gesund erhalten, sie begleiten mit seinem Schutz und uns ein fröhliches Wiedersehen 

bescheren. Mit diesen unseren Bitten und Wünschen sind wir dann getrost der Arbeit nachge-

gangen, welche uns das Schicksal auferlegt hatte. Am 26.3.46 machte ich noch am Vormittag 

auf dem hinteren Feld, wo ich beim Lupinen Eineggen beschäftigt war, in einer Frühstücks-

pause unter bitteren Tränen zu Gott dem Allmächtigen eine inbrünstige Bitte, unsere Kinder 

uns bald lebend zu wissen. Wie schnell diese meine Bitte erhört worden ist, geht daraus her-

vor, daß, als ich am Mittag auf den Hof kam, Mutter mir in heller Freue zurief, Trautchen hat 

geschrieben. Walter und Manni leben auch. Was dieser Zuruf in mir erweckte, kann ich nicht 

schildern. Tränen des Dankes zu Gott. Habe dann in aller Ruhe das Pferd ausgespannt, um 

mich dann von dem Inhalt dieses Schreibens zu überzeugen. Mit zitternden Nerven mußte ich 

dann feststellen, daß Trautchen in Brandenburg und dazu schon verheiratet und Werner in 

Holstein bei einem Bauern beschäftigt war und es beiden sehr gut ging. Ungefragt will ich 

hier sagen, daß diese Nachricht mir diesen Tag als größtes Ereignis und der glücklichste Tag 

meines Lebens wurde und auch bleiben wird. Leider ist es uns bis zum heutigen Tag – am 

Muttertag 1947, am 11.5. – noch nicht vergönnt, sie beide zu begrüßen und uns gegenseitig 

durch ein Wiedersehen zu erfreuen und glücklich zu machen. 
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Aber von dem uns bevorstehenden Tag erwarten wir dieses Glück und hoffen auf ein Wieder-

sehen: heute am 13.5.47 durch irgend jemand, der bemüht ist, unseren Wunsch zu erfüllen, 

uns hier aus dem Umsiedlerlager Dresden nach Mützlitz zu holen. 

Jetzt will ich nur noch kurz die Erlebnisse schildern aus dem Jahr, welches wir als sogenannte 

Sklaven unter den Polen waren, die sich anmaßen unser Besitztum, welchen wir unter jahr-

zehntelanger Aufopferung aller unserer Kräfte zum Blühen gebracht haben, zu nehmen. Ge-

schlagen, bedrückt wie jeder oder so viele deutsche Volksgenossen haben wir unsere Arbeit 

fortgesetzt. Wenn wir das große Glück gehabt haben, bis zum Abtransport über die Oder auf 

unserem Grundstück zu verbleiben, so ist dies wohl einerseits unser Verdienst, indem wir treu 

und so gearbeitet haben, als sei nichts geschehen und uns als Besitzende fühlten und die 

Hoffnung hegten, eines Tages einen Umschwung zu erleben. Andererseits lag auch der Grund 

vor, daß der Pole auch diesen Gedanken in sich trug und ihm keine Lust zur Arbeit gab und 

sich nur erfreute, das tägliche Leben bei uns zu genießen. Außerdem nur Raub und Suchge-

schäfte ausführte, um nur in den Besitz wertvoller Sachen wie z.B. Kleidungsstücke, Gold 

und Silbersachen zu gelangen und dergleichen mehr. So kann ich beispielsweise von unserem 

Polen sagen, daß er das ganze Jahr über – ohne ihm was Schlechtes oder Gutes nachzusagen -

nicht mehr als 20 Tage gearbeitet hat und an diesen auch nur Stunden. 

Als einziger in Hölkewiese hatte ich ein Pferd, welches zwar nur ein 2jähriges Fohlen war, 

aber nach mühevoller Anlernung konnte ich nachträglich die ganze Frühjahrsbestellung zu-

nächst und später auch die ganze Landwirtschaft zur Zufriedenstellung meines Polen ausfüh-

ren. Ich muß bemerken, daß er mir in dieser Beziehung freie Hantierung gewährte und sich 

um nichts bekümmerte, was und wie, sowie womit ich den Acker bestellte und dies gab mir 

immer neuen Humor zu tatkräftigen Ausführungen und sogar zu manchen Anordnungen, wo 

ich selbst auch meinen Polen zu heranzog, wenn ich ihn gebrauchte. Aber wenn irgend mög-

lich, tat ich dies nicht, denn ich war immer froh, ihn nicht in meiner Nähe zu haben. Soweit 

über Arbeiten, jetzt will ich noch die Lebensunterhalts-Ernährungsangelegenheiten schil-

dern…. 

Hier enden die Aufzeichnungen von Ernst Gleß. 
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Bodo Koglin: Erinnerungen an Hölkewiese 

Reisen nach Pommern 

Bis zum Kriegsende bin ich oft mit meiner Mutter nach Pommern gefahren, das erste Mal 

schon als Säugling. Wahrscheinlich wollte sie ihren Eltern stolz den „Kronprinzen“ vorfüh-

ren. Die Reisen begannen immer am Stettiner Bahnhof, der später, als die DDR die Oder-

Neiße-Grenze akzeptiert hatte, in „Nordbahnhof“ umbenannt wurde, und der heute nicht mehr 

existiert. Hinter Stettin gab es verschiedene Strecken: entweder mit dem D-Zug weiter bis 

Stolp und dann mit dem Personenzug nach Rummelsburg – das war der längere, aber zeitlich 

kürzere Weg – oder mit dem „Bummelzug“ über Neustettin, wo man zum zweiten Mal um-

steigen mußte. Im Taschenkalender meiner Mutter von 1942 sind die Orte, durch die die Züge 

dabei fuhren, eingetragen.  

Die Stationen in Klammern fehlen im Kalender, da hatte sie wohl nicht aufgepaßt. Nach dem 

Fahrplan von 1934 brauchte der D-Zug nur 5 Stunden und 18 Minuten bis Stolp, der „Bum-

melzug“ aber 9 Stunden und 35 Minuten. Ich weiß heute noch, daß es mit der Bahn 324 km 

bis Baldenburg waren. Tatsächlich waren die hinterpommerschen Linien nur für eine Zugge-

schwindigkeit von 60 km/h ausgelegt. Meine Mutter wird wohl auch deshalb mit dem Perso-

nenzug gefahren sein, weil es billiger war, denn viel Geld hatten wir nicht. Es gab mindestens 

noch eine weitere Route, nämlich die über Schneidemühl. Wir sind sie nie gefahren; meine 

Mutter fürchtete, sie könnte das Umsteigen verpassen und nach Polen hineinfahren! Meist war 

unser Ziel Baldenburg, denn von dort waren es nur 7 km bis Hölkewiese. 

Das Tack-Tack, Tack-Tack der Räder auf den Schienen wurde langsamer. Erwartungsvoll 

schauten wir aus dem Fenster und suchten das Bahnhofsgebäude aus roten Backsteinen und 

dahinter den Wagen mit den beiden Füchsen. Der Zug kam schließlich rumpelnd, mit verhal-

lendem Pufferklappern zum Stehen. Die Lokomotive zischte leise. Einzelne Türen wurden 

geöffnet, und dann hörte man draußen den langgezogenen Ruf des Zugschaffners: „Balden-

burg!“ Wir stiegen aus und gaben an der Schranke unsere Fahrkarten ab. Da stand Opa. Er 

hatte in der Bahnhofsgaststätte gewartet und sich einen Schnaps genehmigt. Franz Fehlberg 

war ein schlanker, eher kleiner Mann mit einem Schnurrbart, der an den Enden – wenigstens 
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an Feiertagen – nach Art des letzten Kaisers in die Höhe gezwirbelt wurde, was ihm ein leicht 

verwegenes Aussehen gab. 

Nach der freudigen Begrüßung stiegen wir auf den Wagen. Das war nun leider keine elegante 

Kutsche, sondern der vierrädrige Ackerwagen, mit dem an anderen Tagen auch der Mist aufs 

Feld gefahren wurde. Für die Fahrt „in die Stadt“ und den Besuch aus Berlin war quer zwi-

schen die Seitenwände ein Brett gelegt worden, auf dem man sitzen konnte. Ich bekam natür-

lich den Ehrenplatz neben Großvater, meine Mutter saß rückwärts hinter uns, denn alle paßten 

nicht nebeneinander. Opa zog die Zügel an, ließ sie leicht auf die Rücken der Pferde klat-

schen, rief „Hüa!“ und los ging's. 

Wer an der Eisenbahnstation Baldenburg aussteigt und die Stadt nicht kennt, ahnt 

nichts von dem lieblichen Flecken Erde, das er hier finden soll. Er sieht nur eine 

flache und reizlose Gegend, einzelne verstreute Siedlungshäuser, ein Sägewerk und 

eine massive alte Holländer-Windmühle, die flügellos gen Himmel ragt. Die 

eigentliche Stadt liegt zwei Kilometer entfernt und entzieht sich völlig den Blicken, da 

sie in einer tiefen Talmulde verborgen ist.
166

 

Meist fuhren wir nicht durch die Stadt, sondern auf der östlichen Höhe zur Rummelsburger 

Straße und am Friedhof vorbei. Die neue Straße nach Hölkewiese war erst in den dreißiger 

Jahren gebaut worden. Auf halbem Wege lag das Dorf Schönberg. Bald dahinter machte die 

Straße einen Bogen um den 229 m hohen Baumberg. Hier war die alte Grenze zwischen 

Westpreußen und Pommern, und von dieser Stelle konnte man in der Ferne unser Dorf liegen 

sehen. 

Schon vor der Evakuierung 1943 war ich mehrmals in Pommern. Einmal, ich muß noch klein 

gewesen sein, sammelte ich in Hölkewiese in der „Grund“ hinter dem Hof Feldblumen für 

meine Mutter: kleine wilde rote Astern und gelbe Dotterblümchen. Als ich den Strauß in der 

Stube überreichte, meinte Opa: „Du mußt deine Mutter aber sehr lieb haben.“ Auch Weih-

nachten 1942 müssen wir in Pommern gewesen sein. Es hatte geschneit, gar nicht 'mal viel, 

aber der Wind hatte den Schnee zu großen Haufen zusammengeweht. Das war eine Gelegen-

heit! Neben dem Hühnerstall baute ich mir eine Schneehütte, einen richtigen Iglu aus Schnee-

steinen, die ich mit einer Schippe dort, wo der Schnee hoch genug lag, ausstach und mit ei-

nem Schlitten zum Bauplatz transportierte. Ein etwa gleichaltriges Mädchen half mir dabei, 

ich weiß aber nicht mehr, wer sie war. Im Inneren konnte man zu zweit auf dem Schlitten sit-

zen. Es gab sogar noch einen etwas kleineren Anbau. Das Tollste war ein Fenster aus einer 

Eisscheibe, die ich über Nacht hergestellt hatte, indem ich Wasser in einer Waschschüssel 

gefrieren ließ. Später hörte ich aus Pommern, daß mein Schneehaus noch bis Ostern gestan-

den hätte. 

Meine Mutter war zwar zu Besuch, aber es verstand sich von selbst, daß sie überall mithalf; 

unter anderem auch beim Melken, denn ich spüre die Wärme der frischen Milch, die ich – 

sicher mit gutem Zureden – trank, noch heute auf der Zunge. 

Der Fehlbergsche Hof 

Zum Hof meines Großvaters gehörten neben dem Wohnhaus eine Scheune und der neue Stall. 

Fehlbergs Franz – man nannte den Familiennamen immer zuerst – hatte zur Jahrhundertwen-

de bei Beßens mit 6.000 Mark eingeheiratet und Haus und Scheune übernommen. Beides wa-

ren Fachwerkbauten und entsprechend baufällig. Das strohgedeckte Haus zeigte mit der Front 
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zur Dorfstraße, die Scheune mit ihrem Giebel; der Stall lag hinter dem Wohnhaus. Einen 

Zaun zur Straße gab es nicht. 

Das Wohnhaus besaß in der Mitte vorn und 

hinten einen Eingang, wobei der vordere nur 

bei besonderen Gelegenheiten, etwa zu 

Hochzeiten, benutzt wurde. Über dem hinte-

ren befand sich ein Vordach, wo die Holz-

pantoffeln, die „Klotzen“, Eimer und ähnli-

che Gerätschaften abgestellt wurden. Man 

trat dann in die Küche und sah sich dem 

großen Herde gegenüber. Es gab schon kein 

offenes Feuer mehr, doch der mächtige 

Windfang, „Schwef“ sagte man in Pom-

mern, war, wenn auch zugemauert, noch 

vorhanden und diente zum Räuchern der 

Würste und Schinken. Von der Küche 

gelangte man durch seitliche Türen in die beiden Wohnräume, die sich rechts und links über 

die ganze Breite des Hauses erstreckten. Übrigens waren diese Türen so niedrig, daß schon 

mittelgroße Männer den Kopf einziehen mußten. Die „Stuben“ hatten zur Straße hin jeweils 

eine zweite Tür, die in einen kleinen Vorraum mit der vorderen Haustür führte. Dort gab es in 

der Decke eine Luke, durch die man auf den Dachboden steigen konnte. 

Von den Stuben wurde zu meiner Zeit nur noch die von der Küche gesehen linke bewohnt; 

die andere diente, seitdem die Kinder der Großeltern ausgezogen waren, als Abstellraum. In 

ihren Schmalseiten gab es je ein Fenster zur Straße und eines zum Hofe hin. In der bewohnten 

Stube stand an der Wand zur Küche, zwischen den Türen der Ofen aus Lehm, der jedes Jahr 

mit Gänseblut gestrichen wurde, worauf er eine warme schwarze Farbe annahm. Übrigens 

wurde er – wie fortschrittlich – von der Küche beheizt. Das Mobiliar war spärlich. Zwei alter-

tümliche, mit gedrechselten Kugeln verzierte Betten standen hintereinander an der anderen 

Längswand. Im ersten schliefen Oma und Opa, im zweiten meine Mutter und ich. Wir lagen 

auf Strohsäcken, die jeden Morgen aufgeschüttelt wurden. Zur Hofseite standen rechts und 

links neben dem Fenster ähnlich altmodische Schränke. Die Mitte des Raumes nahm ein 

Tisch ein, über dem eine Glühlampe mit gelbem Stoffschirm hing. Beim Essen saß ich auf der 

Ofenbank, rechts von mir Großvater, gegenüber meine Mutter und links Oma. 

Auf der östlichen Seite lehnte sich ein recht baufälliger, flacher Schuppen an das Wohnhaus, 

der Hühner- und Gänsestall. Die Hühner benutzten nicht die kleine Tür auf der Hofseite, son-

dern ein Schlupfloch, das sie über eine kurze Leiter erreichten und das des Nachts wegen der 

Füchse und ähnlichem Raubzeug geschlossen wurde. Es war ein finsteres Verließ, das ich 

wegen des überall verstreuten Kotes höchst ungern betrat, wo die Hühner über den Gänsen 

auf Stangen saßen, ihre Eier in Strohnester legten und im Frühjahr alle zusammen brüteten. 

Auf der Hofseite stand vor dem Hühnerstall ein merkwürdiger alter Birnbaum – merkwürdig 

nicht nur, weil er drei verschiedene Birnensorten trug, sondern wegen seines ungewöhnlichen 

Stammes, der einem liegendem S glich, so daß man fast bequem auf dem waagerechten Teil 

sitzen konnte. 

Die Scheune hatte in der Mitte ein großes Tor, dessen Bretter unten ziemlich vermorscht wa-

ren. Im Herbst fuhr der hoch beladene Wagen hinein und die Garben wurden bis unter das 

Dach gestapelt. Im Winter wurde gedroschen. In alter Zeit benutzte man den Dreschflegel; in 

Hölkewiese hatten aber schon Maschinen Einzug gehalten. Das Wichtigste war zunächst ein-

Abbildung 50: Das Fehlbergsche Wohnhaus 
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mal als Kraftquelle das Roßwerk vor der Scheune, ein gußeisernes Getriebe, um dessen Zent-

ralwelle die Pferde vor Holzstangen gespannt im Kreis liefen. Damit sie das auch mit der nö-

tigen Gleichmäßigkeit machten, mußte einer der jüngeren Söhne sie am Zügel führen, häufig 

genug bei Schnee und Kälte. Über eine am Boden liegende, mit Brettern abgedeckte Welle 

wurde das Drehmoment auf die Dreschmaschine in der Scheune übertragen. Dort stand natür-

lich „us Votter“, wie Opa von der Familie auf Platt genannt wurde und schob die geöffneten 

Garben hinein, die ihm einer von der Höhe der Strohberge zuwarf. Das ausgedroschene Stroh 

wurde an anderer Stelle wieder aufgestapelt, denn es hatte noch als Unterstreu für Kühe und 

Pferde zu dienen. Nach dem Dreschen wurde mit der „Klapper“ die „Spreu vom Roggen“ ge-

trennt – Weizen wurde auf dem mageren Boden nicht angebaut. Onkel Herbert hat mir er-

zählt, daß er manchmal bis Mitternacht die Handkurbel der Maschine drehen mußte. Als ich 

nach Pommern kam, wurde gerade modernisiert, nämlich eine Starkstromleitung zur Scheune 

gelegt und ein Elektromotor mit 7 Pferdestärken aufgestellt, der über Riemen auch die Klap-

per antrieb. 

Der Stall war etwa 

1929, als es wieder 

besser ging, aus Kalk-

sandsteinen auf einem 

Fundament aus ge-

spaltenen Findlingen 

erbaut worden, von 

der Straße gesehen 

hinter dem Wohnhaus 

mit der langen Rück-

seite zum 

Bansemerschen Feld, 

mit der Hauptfront 

nach Westen. Vom 

Hof kam man in die 

Schweineküche an der 

Stirnseite. Hier stand 

ein eiserner Kessel, in 

dem die Kartoffeln für 

die Schweine gekocht 

wurden. Wenn sie gar 

waren, wurde das 

Kesseloberteil nach 

vorne gekippt, und 

sein dampfender In-

halt ergoß sich in ein 

hölzernes Faß. Ma-

germilch und Kleie 

wurden dazu gegeben 

und das Ganze mit 

einem Stampfer zer-

kleinert. Der Raum 

wurde aber auch als 

Werkstatt benutzt und 

enthielt ein unaufge-

räumtes Sammelsu-

rium aller möglichen 

Abbildung 51: Der Fehlbergsche Hof 
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Werkzeuge. In der hinteren Ecke gab es eine Luke zum Kartoffelkeller. Die Schweine wurden 

nebenan in mehreren hüfthohen Buchten gehalten mit einem Futtertrog zum Gang hin. Wenn 

die Fütterung bevorstand, erhoben sie ein gewaltiges Grunzen und Quietschen. Hier stank es 

immer sehr. Die Jauche lief über eine Rinne nach draußen in eine mit Rundhölzern 

te Grube und wurde von Zeit zu Zeit aufs Feld gefahren. 

Der nächste Raum enthielt den Stolz des Bauern, die Pferde. Es waren relativ leichte Halbblü-

ter, Füchse. Das Jüngere mit einer großen Blesse wurde „Hanzer“ genannt und war ein Fohlen 

der anderen Stute. Durch den Pferdestall gelangte man in eine weitere Kammer, das Quartier 

der rund zehn Schafe. Im letzten Raum des Stalles standen die acht oder zehn Kühe genau 

nach Rangordnung: als erste an der Tür „de Olsch“, dann kam die Braune, meine Lieblings-

kuh, usw. Den Schluß bildeten die jüngeren Tiere, die noch nicht gekalbt hatten, die Sterken. 

Sie lagen auf Stroh, oft aber auch in der eigenen Sch..., die dann an ihrem Hinterteil antrock-

nete. Morgens, mittags und abends wurde von Oma oder meiner Mutter gemolken, was 

durchaus keine leichte Arbeit war. Dazu saßen die Frauen auf einem wackligen hölzernen 

Schemel, den Eimer zwischen die Beine geklemmt. Manche Kühe waren sehr unruhig und 

schlugen mit dem Schwanz. Kriegte man den an den Kopf, tat es ganz schön weh. In solchen 

Fällen wurde dann der Schwanz festgebunden. Der Stall besaß unter seinem mit Pappe ge-

deckten Flachdach noch ein weiteres Geschoß, den Heuboden. Dieser spielte dann während 

der Russenzeit eine wichtige Rolle, doch davon später. 

Daneben gab es auf dem Hof drei nicht sehr große – wegen des Viehzeugs eingezäunte – Gär-

ten. Der älteste zwischen Wohnhaus und Scheune war von Büschen und Bäumen fast zuge-

wachsen und enthielt ein rundes, mit geweißten Ziegelsteinen gefaßtes Beet altertümlicher 

Blumen. Besonders erinnere ich mich an einen großen Strauch „Tränendes Herz“. Meine 

Mutter richtete sich später nördlich davon einen eigenen Garten ein. Den Zaun half ihr Onkel 

Heinz zu bauen, der die Latten mit der Axt aus auf Länge geschnittenen Stämmen spaltete. 

Dort pflanzte sie – wie neumodisch – auch Tomaten an. Ich vermute, daß die beim pommer-

schen Klima nicht recht reif wurden. Da nichts verkommen durfte, wurden sie trotzdem ge-

gessen, woher wahrscheinlich meine Abneigung gegen Tomaten rührt! Im dritten Garten hint-

er dem Stall zum Feld hin wurde hauptsächlich Gemüse gezogen. 

Hier standen auch die altertümlichen, aus Stroh geflochtenen Bienenstöcke meines Großva-

ters. Es hieß, daß sie zur Honigernte ausgeräuchert werden müßten, womit der ganze 

Schwarm verloren war. Daher mußte man im Hochsommer, wenn die Bienen zu schwärmen 

pflegten, aufpassen. Hing ein Schwarm irgendwo in den Zweigen, wurde er eingefangen und 

in einen neuen Stock gesteckt. Das war nicht sehr wirtschaftlich, und im Herbst kurz vor 

Kriegsende kam ein fremder Imker mit Räucherpfeife und Schleier, öffnete die Stöcke, nahm 

die Waben für uns heraus, fing aber die Bienen ein und behielt sie für sich. 

In der Nähe – wegen der Feuergefahr aber weit ab von den übrigen Gebäuden – lag unser 

Backofen, aus Ziegelsteinen und Lehm gemauert und mit Gras bewachsen, ebenfalls ein altes 

Stück. Gegen Ende des Krieges wurde etwa alle vierzehn Tage gebacken. Dazu wurden große 

Mengen trockenes Strauchwerk in den Ofen gesteckt und angezündet. War das „Strohfeuer“ 

vorbei, wurde die Glut mit Holzstangen aus dem Ofen gezogen und das Brot dafür hineinge-

schoben. Die gespeicherte Hitze und die restliche Holzasche verliehen dem Brot einen unver-

gleichlichen Geschmack. Ich, der Kronsohn, bekam ein kleines Brot, einen „Stuten“, für mich 

allein. 

Beinahe hätte ich das „Örtchen“ vergessen, auf Platt dat Schiethus. Dieser Gipfel der Unkul-

tur, aus Brettern zusammengenagelt und mit einer klapprigen Tür ausgestattet, befand sich 

weit weg vom Hause hinter dem Stall. Man saß auf einem Kasten mit einem kreisrunden Loch 
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über einem stinkenden Abgrund. Im warmen Sommer wurde man zusätzlich von schwarz-

glänzenden Fliegen belästigt, insbesondere an Körperteilen, die man ihnen zwangsweise dar-

bot. Im Winter bei eisiger Kälte war es eher noch schlimmer. 

Da die Fehlbergsche Pumpe lange vor meiner Zeit kaputt gegangen war, mußten wir das Was-

ser vom Brunnen holen, der sich hinter dem alten Kirchhof am Dorfgraben zwischen Kuchen-

beckers und Gleß Ernst befand. Schaute man über seinen Rand, so sah man unten das eigene 

Spiegelbild. Das Wasser wurde in einem hölzernen, von eisernen Ringen gefaßten Eimer em-

por geholt, der an einer langen Stange befestigt war, die wiederum an einem Waagebalken mit 

Gegengewicht hing. Dieser Brunnen, der schon damals eher nach Ungarn paßte, wurde nur 

noch von wenigen Familien im Dorf benutzt; die meisten hatten auf ihren Höfen eigene 

Schwengelpumpen. Manchmal holte meine Mutter Wasser mit der Schultertrage, der Drooch, 

an der zwei Eimer hingen; meist aber spannte Opa die Pferde vor die Schlöpe mit dem großen 

hölzernen Faß. Dies war ein ganz urtümliches Gefährt, nämlich ein primitiver, aus roh be-

hauenen Stämmen gefertigter, flacher Schlitten, auf dem ein großes Faß stand. 

Die Hunde spielten auf dem Hof eine wichtige Rolle. Anfangs gab es noch den alten 

„Moppi“, richtiger „die“, denn „Fiffi“, ihr Sohn war auch schon da. Einmal nahm meine Mut-

ter mich und beide Hunde mit zum Kühehüten. In einem Korb hatte sie Spielzeug für mich, 

darunter war eine Spielzeugpistole. Ich begann also herumzuballern. Während Moppi ruhig 

liegen blieb, nahm Fiffi Reißaus und ward nicht mehr gesehen. Diese Angst vor dem Knallen 

hat ihm später, als die Russen kamen, das Leben gerettet. Es waren natürlich keine Rassehun-

de, sondern die übliche Dorfmischung. Beide waren eher klein mit fast dackelartig kurzen 

Beinen. Fiffis schwarzes kurzhaariges Fell wurde an der Brust durch einen weißen Streifen 

unterbrochen, der aussah wie ein Schlips und ihm ein komisch-vornehmes Aussehen gab. Die 

kurzen, spitzen Ohren standen aufrecht; allerdings pflegte das eine auf halber Höhe einzu-

knicken. Der kurze Schwanz, vielleicht hatte man ihn abgeschnitten, bewegte sich bei jeder 

Gelegenheit freudig hin und her. Was machte man auf dem Lande mit alten Hunden, wenn sie 

nicht mehr laufen konnten? Nicht viel Federlesen. Der alte Moppi soll in der Grube hinter 

dem Stall von Otto, der gerade Urlaub hatte, erschossen worden sein. Fiffi wurde anschlie-

ßend erst einmal umgetauft, indem man ihm einen „Stotz“ mit Wasser über den Kopf goß, 

denn sein früherer, sicher urpommerscher Name gefiel dem jungen Herrn nicht. 

Maliwa 

Meine Fehlbergschen Großeltern hatten neun Kinder großgezogen. Die meisten waren schon 

zu Friedenszeiten aus dem Hause gegangen. Die jüngsten Söhne Otto, Kurt und Heinz wurden 

Anfang des Krieges eingezogen oder meldeten sich freiwillig, so daß die Alten den Hof allein 

bewirtschaften mußten. Bei anderen Bauern war es ähnlich. Von Staats wegen wurden daher 

kriegsgefangene Serben ins Dorf gelegt. Es waren vielleicht 14 Mann, die tagsüber bei den 

Bauern als Knechte arbeiteten, nachts aber bei Knuth Max in einem dafür hergerichteten Ge-

bäude eingeschlossen wurden. Eine besondere Bewachung gab es nicht. Meines Wissens hat 

nie einer von ihnen versucht zu fliehen. Überall gehörten sie fast zur Familie. Es waren über-

wiegend junge Männer, die khakifarbene Uniformen trugen. 

Unserer hieß Maliwa und stammte aus der Gegend von Nisch. Als ich 1943 nach Pommern 

kam, sprach er schon ganz gut deutsch. Jugoslawien war im April 1941 erobert worden. Ob 

nun Kartoffeln geerntet oder Mist ausgefahren wurde: Maliwa war immer dabei. Wir lernten: 

„Jedan, dva, tri, tschetiri, pet, scheßt ...“ Bald konnten wir bis zehn zählen. Die Erwachsenen 

führten lange Unterhaltungen über die Vorteile von weißem Fladenbrot, das jeden Tag frisch 

gebacken und nicht geschnitten, sondern gebrochen wurde. Und daß überhaupt nur zweimal 

am Tag gegessen wurde! Das war nun wirklich fremdländisch und wurde in unserer lutheri-
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schen Kargheit als irgendwie katholisch empfunden, zumal sich Maliwa vor dem Essen be-

kreuzigte. Gottseibeiuns! Dabei war er sicher ein orthodoxer Christ. 

Zum Umgang zwischen Deutschen und Serben gab es offizielle Regeln. Wir durften im Haus 

nicht am gleichen Tisch sitzen. Maliwa aß deshalb allein in der Küche. Die Tür zur Stube 

stand aber auf, so daß Oma eines Tages sah, daß der „Serbe“ die Stulle nicht nur mit Marme-

lade, sondern von unten zusätzlich mit Butter bestrichen hatten. Donnerwetter! Auf vielen 

Höfen, deren Bauer im Feld stand, wirtschaftete die Frau allein mit dem Serben. Wenn es 

dann noch auf dem Abbau war, entstanden schnell Gerüchte. Es waren ja die einzigen jungen 

Männer im Ort. 

Die Serben bekamen nicht nur Post, sondern – wohl über das Rote Kreuz – auch „Liebesga-

ben“. Später waren es außer Uniformen und anderem Büchsen mit amerikanischer Trocken-

milch der Marke „Klim“ – Milk von hinten, wie wir feststellten. Das Zeug schmeckte nicht 

schlecht, klebte aber fürchterlich zwischen den Zähnen. Da nun weder die Einheimischen 

noch die Kriegsgefangenen Hunger litten, es aber an Süßigkeiten fehlte, hatten sie damit ein 

willkommenes Tauschobjekt. Maliwa brachte es jedenfalls zu einer Taschenuhr, die er stolz 

an seiner Hose trug. Andere Serben fertigten aus alten Messingmünzen Ringe, die allenthal-

ben begehrt waren. 

Eines Tages verlor meine Mutter beim Kartoffelhacken ihren Ehering. Oh weh, die Chance, 

ihn auf dem weiten Felde wieder zu finden, war gleich Null. Aber Maliwa, der meine Mutter 

wohl leiden mochte, begann von sich aus zu suchen und mit der Hacke die abgeernteten, mit 

Kartoffelkraut bedeckten Reihen hinter meiner Mutter umzuwühlen. Und tatsächlich, er fand 

den Ring! Oma betrachtete die ganze Aktion wohl recht mißtrauisch: „Was geht dem Serben 

Mariechens Ring an. Die soll lieber selber aufpassen!“ Opa aber ließ Maliwa gewähren. 

Auf dem Felde 

Heutzutage wird bei der Getreideernte alles in einem Arbeitsgang auf dem Felde mit dem 

Mähdrescher erledigt, aber auch damals war man schon weiter als im Mittelalter. Die Sense 

wurde nur noch zum „Anmähen“ benutzt, um nämlich am Rande des Feldes Platz für die erste 

Runde der Mähmaschine zu schaffen. Großvater Fehlberg besaß sie erst seit kurzem, wahr-

scheinlich seit alle Söhne aus dem Hause und wegen des Krieges Arbeitskräfte knapp waren. 

Die Mähmaschine wurde von zwei Pferden gezogen. Auf ihrer linken Seite thronte Opa mit 

den Zügeln und der Peitsche auf einem eisernen Sattel, an der rechten ragte dicht über dem 

Boden ein langes Zackenmesser heraus, das von einem kräftigen, profilierten Rad angetrieben 

wurde. Hinter dem Messer fiel die Mahd auf einen großen Tisch und wurde, wenn die Ma-

schine einige Meter zurückgelegt hatte, von harkenartigen Flügeln abgeräumt und nach hinten 

zu einem ordentlichen Haufen auf die Stoppeln geworfen. Diese drei oder vier Flügel gaben 

der Mähmaschine ihr unverwechselbares Aussehen. Beim Betrieb drehten sie sich langsam 

um eine vertikale Achse, um sich dann – einer nach dem anderen – auf den Tisch herab zu 

senken. Nach dem so mechanisierten Mähen kam aber erst einmal wieder Handarbeit, denn 

das Korn muß vom Boden aufgenommen, mit zusammengedrehten Halmen gebunden und zur 

„Stiege“ aufgestellt werden. Das war Frauenarbeit. Das Gut hatte schon einen „Selbstbinder“, 

der die Garben mit einer Schnur zusammenband. Als es aber gegen Ende des Krieges keine 

Schnur mehr gab, war auch dort wieder Handarbeit angesagt. 

Die Heuernte war immer ein besonders freudiges Ereignis, vielleicht schon deshalb, weil 

schönes Wetter Voraussetzung war und die Kinder Ferien hatten. Morgens wurde ich Lang-

schläfer geweckt vom „Dengeln“ der Sensen. Die Schnitter saßen auf einem Brett unter den 

Kirschbäumen und drückten das Sensenblatt mit der linken Hand auf das Dengeleisen. Mit 
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der scharfen Seite eines Hammers wurde die Schneide dünn geklopft und gleichzeitig gehär-

tet. Der Stiel der Sense wurde dabei von einer Leine, die an einem Ast befestigt war, gehalten. 

Großvater besaß zwei, von den übrigen Äckern getrennt liegende Wiesen im Osten und Nor-

dosten des Dorfes, auf der Miß und auf dem Rohrbruch. Vielleicht waren sie auch nur gepach-

tet. Hatte das Gras einige Tage in der Sonne getrocknet, wurde es mit Harken gewendet. Das 

machten die Frauen, und dann nahm meine Mutter mich mit. An das erste Mal habe ich keine 

gute Erinnerung. Auf dem feuchten, leicht wippenden Untergrund bewegte ich mich nur 

ängstlich, zumal man mich vor Kreuzottern im Gebüsch gewarnt hatte. Langweilig war es 

obendrein noch. 

War das Heu dann richtig trocken, wurde es eingefahren. Dazu wurde unser Pferdefuhrwerk 

zum „Leiterwagen“ umgerüstet, indem man die üblichen Seitenbretter durch lange Leitern 

ersetzte, wodurch sein Fassungsvermögen erheblich zunahm. Wenn der Wagen schon voll 

schien, mußte einer oben hinauf. Mit der zweizinkigen Forke wurden ihm immer neue Ballen 

hinaufgereicht. Zu Schluß kam ein langer Balken oben drüber, der vorne und hinten festge-

bunden wurde. Und dann durften wir hinauf! Das war gar nicht einfach. Man konnte sich nir-

gends festhalten, versank im duftenden Heu, mußte von unten geschoben und von oben gezo-

gen werden. Großvater ging unten mit den Zügeln sicherheitshalber nebenher. War das herr-

lich, besonders, wenn – schon im Dorfe – das Blattwerk der Straßenbäume über einem 

zusammenschlug!  

Das Leben im Dorfe 

Mochte in der Welt der Krieg toben, das Leben im Dorfe verlief, sich stetig wiederholend, im 

Rhythmus der Jahreszeiten, folgte Winter auf Sommer, Ernte auf Saat. Immer noch wurde 

geheiratet, getauft, begraben. 

Sonnabends fuhr Großvater mit den Pferden nach Baldenburg, um einzukaufen, was dem 

„Selbstversorger“ fehlte: Salz, Zucker, Nägel, wenn es denn welche gab. Zu Hause wurde der 

Hof aufgeräumt und geharkt, die Kinder besonders gründlich gewaschen. Jeden zweiten 

Sonntag kam der Pastor aus Groß Karzenburg und hielt in der kleinen Kirche Gottesdienst. 

Mutter und Großmutter gingen in der Regel hin, Opa seltener. Man machte sich fein. Der 

schwarze Gehrock mit der Taschenuhr an der goldenen Kette, die angefeuchteten Haare, der 

hoch gezwirbelte Wilhelm II-Schnurrbart machten meinen Großvater zu einem stattlichen 

Mann. 

Die Ereignisse im Dorf waren Hochzeiten, Kindstaufen, Begräbnisse. Da die Leute eher arm 

waren, konnte man nur Verwandtschaft und gute Freunde einladen. Aber von draußen durch 

die unverhängten Fenster schaute das ganze Dorf dem bunten Treiben drinnen, dem Reden, 

Schmausen und Tanzen zu. Ich sah das bewußt zum ersten Mal, als Onkel Franz, Mutters 

Bruder, Liesel Engelke heiratete. Es war Anfang des Krieges, und wir waren extra nach 

Pommern gefahren. 

Kurz bevor alles zusammenbrach gab es noch einmal ein großes Ereignis, das Begräbnis des 

alten Bethge, des „Gutsbesitzers“. Er war selbstverständlich der erste Mann im Dorfe gewe-

sen, wenn man auch nach dem 1. Kriege, als das preußische Dreiklassenwahlrecht abgeschafft 

worden war, einen anderen zum Bürgermeister gewählt hatte. Vorsitzender des Kriegerve-

reins war er allemal, und so zog denn der Trauerzug die Dorfstraße hinunter: vorneweg die 

alten Krieger – auch mein Großvater – in alten Uniformen oder Gehrock mit all ihren Orden, 

das Gewehr geschultert, unter ihrer Fahne; ich weiß nicht mehr wie sie aussah, aber ein Ha-

kenkreuz hatte sie bestimmt nicht. Dahinter der Sarg auf einem Wagen, der von schwarzen 

Pferden gezogen wurde, dann die Trauernden: die Frau schwarz verschleiert, der Sohn, die 
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Verwandtschaft. Als Kind durfte ich nur von weitem zuschauen, aber ich fühle noch heute 

den Schauder, als ich auf dem Felde die drei Salven vom Friedhof hörte. 

Zum „Gut“ gehörte auch der alte Orthmann, der schon in den Achtzigern gewesen sein muß. 

Er war so etwas wie ein Medizinmann, auf jeden Fall sehr geheimnisvoll. Waren die Pferde 

krank, dann wurde er geholt; einen Tierarzt habe ich bei uns nie gesehen. Meist war es wohl 

eine Kolik, aber gefährlich. Im nächtlichen, nur von einer Laterne erhellten Pferdestall zog 

Orthmann die Jacke aus, schmierte sich den rechten Arm mit Seife ein und dann verschwand 

– zu meinem großen Entsetzen – die Hand und schließlich der ganze Arm im Hintern des 

Pferdes, um gleich darauf mit Pferdeäpfeln wieder herauszukommen! 

Bethges hielten den Zuchtstier des Dorfes, ein im Vergleich zu unseren Kühen riesiges und 

Furcht einflößendes Tier. Als ich zum Kuhhirten aufgestiegen war, wurde mir eingeschärft, ja 

zu melden, wenn eine Sterke eine andere Kuh „besprungen“ und auf diese Weise ihre Ge-

schlechtsreife bekundet hätte. Am gleichen Abend ging Großvater mit dem Tier am Strick zu 

Bethges, ich natürlich mit! Der Stier kam gerade vom Felde, und als er unsere Sterke sah, 

wußte er sofort, was seines Amtes war. So wurden auf dem Lande Kinder aufgeklärt. 

Kinder hatten auf dem Dorfe selbstverständlich mitzuarbeiten. Der Sohn unseres Nachbarn 

Albert Gleß ging schon mit vierzehn Jahren alleine hinter dem Pflug, was sogar in Hölkewie-

se auffiel. Die großen Ferien waren deshalb so wichtig und „groß“, weil während der Getrei-

deernte alle Hände gebraucht wurden, denn auch damals war das Wetter nicht immer so 

schön, daß man sich mit dem Einbringen lange Zeit lassen konnte. Die erste eigenverantwort-

liche Tätigkeit, die einem Kinde – und so auch mir – übertragen wurde, war das Hüten der 

Gänse. Nun hatte ich gerade gelernt, wie man sich des Ganters erwehrt, der Berliner Neulinge 

gerne mit langem Hals und giftigem Zischen verfolgte und ihnen, wenn sie wegliefen, in den 

Hintern biß. Stundenlang mit den Viechern alleine auf dem Stoppelfeld, daran mußte ich mich 

erst gewöhnen, und sicher gab es Tränen. Aber ich wollte ja kein Muttersöhnchen sein. 

Manchmal habe ich sehr gefroren, denn gegen Kälte und Regen gab es nur irgendwelche viel 

zu großen alten Klamotten. Wenn im Frühjahr die Schatten tiefhängender Wolken über das 

Feld huschten, bin ich ihnen entgegengelaufen, um nur schnell wieder in die Sonne zu kom-

men. Im Herbst 1944, ich war noch nicht neun Jahre alt, durfte ich zum ersten Mal alleine die 

Kühe hüten. Anfangs arbeitete einer der Erwachsenen in der Nähe, um mich und das Vieh im 

Auge zu behalten. Meist war es Opa, der pflügte oder eggte. Nun war ich schon etwas! 

Mit Fiffi hatte ich Schwierigkeiten, der Köter wollte mich nicht als Autorität anerkennen. Bis 

zum Mittag ging es meistens, aber dann wurde es ihm langweilig. Wenn in der sommerlichen 

Hitze die Kühe im Sumpfgraben immer weiter in Richtung auf das Völzkesche Gehöft grasten 

und ich kommandierte: „Fiffi, vor rimme hol‟s her“, was auf Hochdeutsch heißt: „Fiffi, hol‟ 

sie vorne herum zurück“, guckte er mich erst fragend an, machte sich dann nach erneuter Auf-

forderung gemächlich auf den Weg, aber statt sie zurück zu holen, trieb er sie nur weiter in 

Richtung auf das Dorf. Da durfte ich dann selbst mit dem langen Stock losrennen. Das gleiche 

passierte immer, wenn eine der jüngeren Kühe in der sommerlichen Hitze das „Jiesen“ krieg-

te. Das war eine Art Wahnsinnsanfall, das Rindvieh drehte richtig durch, stellte den Schwanz 

senkrecht in die Höhe, machte komische Bockssprünge und trabte schließlich querfeldein 

nach Hause. Was bin ich da gerannt! 

Mein Gedächtnis war noch nie besonders gut. Einmal schickte mich meine Mutter zum Krug, 

um Essig zu holen. Ich ging also mit einer leeren Weinflasche in der Hand die Dorfstraße 

aufwärts, einen Fuß auf dem Pflaster, den anderen auf dem Bordstein, und so hoppelnd sprach 

ich zu mir selbst: „Es-sig, Es-sig, Es-sig ....“ Da passierte es, ich stolperte, die Flasche zer-



 

176 

sprang auf den Steinen, und ich fiel mit dem Knie in die Scherben. Die Narben habe ich im-

mer noch. 

Früher gab es alle vierzehn Tage Tanz im Krug. Jetzt waren die jungen Männer im Felde und 

Tanzveranstaltungen verboten. Einmal kam ein junger Mann mit einem Auto ins Dorf und 

baute in Knuth Maxens Tanzsaal einen Kinoprojektor auf. Sicherlich kam er vom Propagan-

daministerium, denn wer verfügte damals schon über ein Auto und nichtuniformierte junge 

Männer? Abends strömte das Dorf zusammen. Es gab einen Film, der nach Göbbelsscher Ma-

chart Unterhaltung und Propaganda vereinte: Spion in deutscher Panzerfabrik. Da konnte man 

zeigen, wieviel Panzer das Großdeutsche Reich noch zu bauen imstande war. Aber immerhin 

hatte man etwas Abwechslung. Bei Fehlbergs gab es ja nicht einmal ein Radio, nur das Rum-

melsburger Kreisblatt, aus dem ich später Großvater vorlesen mußte. 

Geschlachtet wurde in der kühleren Jahreszeit, meist im Herbst. Kühlschränke waren damals 

noch nicht allgemein verbreitet; im Sommer wäre das meiste Fleisch verdorben. Im Kriege 

durfte man, außer Hühnern und Gänsen, nur ein Schwein schlachten; auf „Schwarzschlach-

ten“ stand die Todesstrafe. Beim Kleinvieh machte es Opa selbst, jetzt aber ließ er extra je-

manden kommen. Das arme Vieh bekam eine Leine um ein Vorderbein und wurde daran aus 

dem Stall gezerrt. Es quietschte, sein Schicksal ahnend, jämmerlich. Draußen wurde es von 

vielen Händen festgehalten. Der Schlächter holte mit dem Vorschlaghammer aus und hieb 

dem Schwein vor die Stirn. Das Tier fiel um. Schon blitzte das lange Schlachtermesser, und 

aus der Kehle ergoß sich das rote Blut – in eine Schüssel, die meine Mutter zügig rührend 

hielt. Noch vor dem Stall wurde das Tier zerlegt. Ich habe den Vorgang vom Stubenfenster 

aus verfolgt, denn nach draußen durfte ich nicht. Die weitere Verarbeitung des vielen Flei-

sches fand in der Küche statt und erforderte viel Arbeit. Es wurde ausgenommen, gewaschen, 

gekocht, gesalzen und eingelegt und jede Menge verschiedener Würste hergestellt und in der 

nächsten Zeit im Schwef geräuchert. Damit nichts verdarb, mußte viel gegessen werden. 

Meine erste Zigarette fiel auch in diese Zeit. Natürlich hatten meine Freunde schon mit ihren 

Heldentaten geprahlt. Wir hatten auch gemeinsam irgendein Feldkraut, das gewisse Ähnlich-

keiten mit Tabak hatte, in selbst gebastelten Pfeifen versucht. Als ich nun eines Tages alleine 

im Hause war, wollte ich es wissen, stieg auf einen Stuhl und nahm mir aus einer Schachtel, 

die auf dem Schrank stand, eine Papirossa, eine dieser russischen Zigaretten, die nur halb mit 

Tabak gefüllt sind und die einer der Söhne von der Ostfront mitgebracht hatte. Ich steckte sie 

an und ging paffend über den Hof, um in der Stube keine Rauchspuren zu hinterlassen. Nun 

hatte meine Mutter aber etwas vergessen und kam in diesem Moment vom Grand zurück. Ich 

flitzte zurück ins Haus, die brennende Zigarette zwischen die Eimer und Pantoffeln des Vor-

raumes werfend. Natürlich blieb es nicht unbemerkt. Meine Mutter bekam einen Wutanfall, 

schimpfte, weinte und schlug nach ihrem mißratenen Sohn. Ich war lange vom Rauchen ge-

heilt. 

In der Dorfschule 

Vom Herbst 1943 an ging ich in die Hölkewieser Dorfschule. Es war für mich das zweite 

Schuljahr. Zum Glück kamen gleichzeitig mit mir noch andere Berliner ins Dorf, so der ein 

halbes Jahr ältere Horst Krause, der mit seiner Mutter, „Tante“ Anna, einer geborenen Völz-

ke, nebenan bei Walter Beß wohnte. Meine Mutter hatte versucht, mich auf die zu erwarten-

den Neckereien der Dorfkinder vorzubereiten: „Wenn sie zu dir 'Berliner Rinnsteinscheißer' 

sagen, nenne sie 'Pomeranzen'.“ Es war wohl nicht so schlimm. Der gleichaltrige Sohn des 

Lehrers Klaus Kuschel wurde mein Freund. 
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Es war eine typische einklassige Dorfschule mit vielleicht 40 Kindern aller Altersstufen. In 

den ersten Reihen saßen die Jüngsten, hinten die Älteren. Wie der Unterricht ablief, kann man 

sich heute kaum noch vorstellen. Er wird aber gar nicht so schlecht gewesen sein. Als eine der 

ersten Aufgaben sollte jeder Schüler zu Hause ein Steckenpferd basteln. Da mußte ich mich 

gleich einmal hervortun, meinte zu mindestens meine Mutter. Mit Opas Hilfe wurde aus einer 

Kohlrübe ein Pferdekopf geschnitzt und auf einen Stock gesteckt. Am nächsten Tag machten 

wir Jungs auf den Steckenpferden – es waren aber nur drei etwas geworden – einen Ritt um 

die „Dorfaue“, der abends im Dorfkrug kommentiert wurde. Es hatte auch einen Vorfall mit 

dem Grüßen gegeben, wahrscheinlich hatten wir einfach „Guten Tag“ und nicht vorschrifts-

mäßig „Heil Hitler“ gesagt. Lehrer Kuschel war doch der Ortsgruppenleiter der Partei!  

Die Disziplin wurde mit den damals üblichen Mitteln aufrechterhalten, d.h. es gab Prügel. 

Den Rohrstock habe ich selbst nie fühlen müssen, aber eines Tages, die älteren Schüler sollten 

gerade auf die jüngeren aufpassen, erwischte es mich: Lehrer Kuschel stürzte überraschend in 

die Schulstube und teilte aus. Ehe ich mich versah, bekam ich eine Backpfeife auf die linke 

Wange und gleich darauf eine zweite auf die rechte! Wochen später war noch eine fällig. Als 

wir einmal einen Ausflug zur Karzenburger Mühle im Wald machten, begannen einige Jungs 

die Mädchen zu ärgern, indem sie ihnen die haarigen Körner von Hagebutten in den Kragen 

steckten. Das juckte tüchtig, und es gab ein großes Geschrei. Kuschel kam herbeigestürzt und 

schlug ziemlich wahllos mit seinem Spazierstock dazwischen. Das war dann doch zuviel, am 

nächsten Tag sollen sich einige Eltern beschwert haben. 

Meine schulischen Leistungen waren in dieser Zeit nicht besonders gut. Ich hatte Schwierig-

keiten mit dem Lesen. Vielleicht lag das aber auch an der altdeutschen Schrift in dem alten, 

abgegriffenen Lesebuch, das wir benutzten. Zu Hause übte meine Mutter mit mir. Einmal 

konnte ich das Wort 'Blätter' nicht richtig buchstabieren. Entweder fehlte ein t oder ich 

schrieb Bletter. Sie verlor die Geduld, wurde wütend und ging mit einer Drahtstange, die zum 

Verschließen unseres großen Reisekorbes diente, auf mich los. Großmutter bekam einen ge-

waltigen Schreck und schrie: „Mariechen, willst du deinen eigenen Sohn umbringen?“ 

Ich bekam Scharlach und durfte sechs Wochen nicht zur Schule gehen. Die Hälfte der Zeit 

mußte ich fest im Bett liegen. Als ich das erste Mal aufstand, konnte ich mich nicht auf den 

Füßen halten. In dieser Zeit lernte ich zwei Dinge fürs Leben: das kleine Einmaleins und 

Schach. Jeden morgen wurde ich beim Saubermachen von Mutti oder Oma abgefragt: „6 mal 

5“, „7 mal 9“ usw. Schach konnte sonst keiner auf dem Hofe, aber wir hatten einen etwa 14-

jährigen Jungen aus Berlin als Helfer bekommen, der sich Figuren aus Papier gemacht hatte 

und mir die Grundzüge beibrachte. Wir er mit Vornamen hieß, will mir nicht einfallen, sein 

Nachname aber war Bronkalla. Seine Mutter holte ihn vor Kriegsende wieder nach Berlin. 

Wir hörten noch, daß er mit einen Blindgänger auf dem Schoß gespielt habe und schwer ver-

letzt worden sei. 

Am Ende des zweiten Schuljahres gab es keine Zeugnisse, wahrscheinlich, weil Vordrucke 

fehlten. In diese Zeit fielen die alliierte Invasion Frankreichs und das Attentat auf Hitler. Wir 

Kinder in Hölkewiese merkten nicht viel davon. In der Hitzewelle nach den großen Ferien gab 

es zwei Wochen lang keinen Unterricht, sondern Lehrer Kuschel ging jeden morgen mit uns 

zum Tessentinsee, wo wir badeten. Es war herrlich! Wir plantschen im Wasser herum, tobten 

und bespritzten uns. Ich versuchte zu tauchen, schwimmen konnte noch keiner, bis auf Herrn 

Kuschel. Draußen im Tiefen zog er seine Badehose aus, warf sie seiner Tochter zu und erläu-

terte uns, daß es ohne viel schöner sei. Darüber zerriß man sich am nächsten Tag im Dorf die 

Mäuler. 
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Die meisten Kinder kamen im Sommer barfuß in die Schule. Das hatte weniger mit den 

schlechten Zeiten zu tun, es war einfach Tradition in dieser armen Gegend. Aber die Füße 

mußten sauber sein, wenigstens auf der Oberseite, was Herr Kuschel hin und wieder kontrol-

lierte. War es nicht der Fall, wurde man hinausgeschickt und mußte sie unter dem kalten Was-

ser der Pumpe reinigen. Im Winter trugen wir meist Holzpantoffeln. „Backender“ Schnee 

blieb an den Holzsohlen kleben; man wurde dadurch zwar größer, knickte aber bald um und 

fiel manchmal sogar in den Schnee. Auf jeden Fall bekam man nasse Füße. 

Gegenüber dem Schulgebäude, auf der anderen Seite des Sandweges, befand sich der Schul-

garten, wo wir Unkraut zupfen durften. Unterhalb davon lag zum Dorfgraben hin, manchmal 

Hölke genannt, ein kleiner Sportplatz. Dort gab es eine große Schaukel, die wir gerne benutz-

ten. Gespielt wurde auf diesem Platz, wenn ich mich richtig erinnere, nur Schlagball. Da er 

nahe dem Hofe meines Großvaters lag, verbrachte ich dort auch oft meine Freizeit. Ich er-

wähnte schon, daß ich mit dem Sohn des Lehrers befreundet war. Er hatte zwei ältere Schwe-

stern. Die Jüngere wurde Röschen genannt. Ich fand sie sehr hübsch. Aber sie war natürlich 

älter als ich. Eines Tages im Sommer spielten wir Verstecken. 

Eins, zwei, drei, vier Eckstein, 

alles muß versteckt sein, 

hinter mir und vorder mir gibt es nicht. 

Ein, zwei, drei: Ich komme! 

Im hohen Unkraut zwischen Hölke und Sportplatz kauernd richtete ich mich vorsichtig auf, 

um zum Mal zu laufen. Da zog mir jemand von hinten die kurzen schwarzen Turnhosen bis 

über die Knie herunter. Ich drehte mich erschreckt und wütend um: Röschen!  

Ich werde meinen Mitschülern wohl von Berlin erzählt haben, bestimmt auch vom Karussell, 

das ich in Moabit im Kleinen Tiergarten gesehen hatte, wo öfter ein Rummel stattfand, und 

das noch nicht von einem Motor angetrieben wurde, sondern von Jungs gedreht wurde, die 

oben auf einer Plattform im Kreise liefen. Wenn sie oben gedreht hatten, durfte sie unten frei 

fahren. Ich muß ziemlich überzeugend gewesen sein, denn wir begannen hinter der Schule ein 

Karussell zu bauen, indem wir alte Ziegelsteine im Kreis legten. Bald aber war das Interesse 

vorbei. 

In der dritten Klasse lernten wir die persönlichen Fürwörter: „ich, du, er, sie es ... .“ Aber 

dann näherte sich der Krieg auch unserer Idylle. 

Das Unheil naht 

Im Spätsommer 1944 standen die Russen vor Warschau, aber noch auf dem anderen Ufer der 

Weichsel. Jetzt war auch in unserem bisher so friedlichen Hinterpommern der Krieg zu spü-

ren. Es gab Einquartierung. Der Heuboden über dem Stall wurde Schlafstelle für viele junge 

Menschen; meist waren es wohl Polen. Ungefähr 3 km westlich von Hölkewiese wurde der 

schon aus den dreißiger Jahren stammende „Pommernwall“ renoviert. In unserer Gegend ver-

band er die natürlichen Hindernisse Tessentinsee im Süden und Papenzinsee im Norden. Ein 

Panzergraben und dahinter ein Schützengraben wurden gebuddelt und an den Straßen Panzer-

sperren und Minenanlagen errichtet. Es wurde erzählt, die Leute müßten jeden Tag 2 m³ Erde 

bewegen. Den wenigen alten Betonbunkern aber fehlten die Geschütze. Jetzt gab es auch wie-

der Bretter – ich weiß nicht mehr, wofür – die Großvater vorher nicht kriegen konnte. Abends 

kamen die Fremden in die Küche und wurden über ihr Schicksal ausgefragt. Zwei besonders 

hübsche Polinnen waren darunter. Mir ist in Erinnerung geblieben, daß Mutter und Großmut-

ter über sie sprachen. Sie hatten keine Schlüpfer mehr, sondern steckten ihre Unterhemden 

mit einer Sicherheitsnadel zusammen! Meine Mutter gab ihnen von der eigenen Wäsche et-
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was ab. Viele Jahre später ist mir klar geworden, daß es wahrscheinlich Bewohner Warschaus 

waren, die nach dem Aufstand zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Ortsbauernführer 

Biging wollte auch meine Mutter und Anna Krause mitschippen lassen, aber Walter Beß hat 

ihm das ausreden können. 

Etwa in dieser Zeit zog ein Trupp ganz elender, zerlumpter Gestalten, von älteren Soldaten 

bewacht, durchs Dorf. Sie waren völlig ausgezehrt. Bei uns und bei Beßen wurden schnell in 

der Schweineküche in den großen Kesseln Kartoffeln gekocht. Die armen Gefangenen 

schlangen das heiße Zeug nur so runter. 

Aber bald waren die Arbeiten fertig und im Dorf kehrte fast wieder die gewohnte Ruhe ein. 

Nur unser Maliwa hatte sich ein amouröses Andenken zugezogen. Er kam für mehrere Wo-

chen in ein Krankenhaus, um es auszukurieren. Doch war es nicht mehr so wie früher: Ein 

Wehrmachts-LKW mit zwei Soldaten hatte im Dorf eine Panne. Der Wagen stand viele Tage 

am Ortseingang, weil offenbar Ersatzteile fehlten. Die Soldaten warteten. Dabei wurden sie 

bestimmt an der Front gebraucht. Was hatte das zu bedeuten? 

Man merkte es auch an der Zunahme des Flugverkehrs: Flog da doch ein ganzes Geschwader 

von Transportmaschinen direkt über Hölkewiese. Und sogar eine Viermotorige war dabei! 

Also hatten die Deutschen doch Flugzeuge mit vier Motoren. Ich schöpfte wieder etwas Hoff-

nung. Bei uns zu Hause stand man dem „Endsieg“ sehr skeptisch gegenüber und glaubte nicht 

den Gerüchten, die über „Wunderwaffen“ im Umlauf waren. Eines Morgens im Dezember – 

ich machte mich gerade für die Schule fertig – gab es große Aufregung: Auf dem Feld, viel-

leicht 500 m hinter Gleßens Haus war ein Flugzeug runtergekommen! In der Dunkelheit und 

von unserem Zaun aus war nur zu erkennen, daß die einmotorige Maschine auf der Nase stand 

und den Schwanz zum Himmel reckte. Am nächsten Tage machte Lehrer Kuschel mit uns 

einen Ausflug zum Unglücksort. Der Flieger stand nun schon wieder in gewohnter Weise auf 

seinen Rädern. Nur die Schleifspuren auf dem Felde und der verbogene Propeller zeugten von 

der Notlandung. Wir durften sogar das Innere besichtigen. Es war eine Junkers aus Wellblech 

mit Platz für vielleicht vier Fluggäste. Es hieß später, sie sei mit Hilfe des Dorfschmieds repa-

riert worden und wieder gestartet. Leider habe ich das selbst nicht gesehen, denn wir fuhren 

über Weihnachten zu meinem Vater nach Berlin. 

Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, daß die ersten Flüchtlingstrecks aus Ostpreu-

ßen schon Ende 1944 durch Hölkewiese zogen. Im neuen Jahr, von Berlin wieder zurück, kam 

ich gerade vom Schlittenfahren, als ich auf der leeren Dorfstraße ein Mädchen traf, das ich 

noch nie im Ort gesehen hatte. Wir schauten uns wohl schüchtern-neugierig an. Sie war mit 

ihren Eltern auf der Flucht! Das gab mir einen Stich, den ich nie vergessen habe. Die Schule 

begann wieder, aber Lehrer Kuschel hielt selbst nur noch selten Unterricht. Als höchster Par-

teigenosse des Dorfes wurde er sicher woanders zur Organisation der Verteidigung dringend 

gebraucht. Ein Sechzehnjähriger erläuterte uns an der Tafel den Unterschied zwischen V1 und 

V2. Auch die Panzerfaust wurde in allen Einzelheiten erklärt. Dann lernten wir noch vaterlän-

dische Gedichte:  

„Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte ...“ 

Am 12. Januar 1945 begann eine neue sowjetische Großoffensive; ausgehend von den Brük-

kenköpfen an der Weichsel wurde bis Ende Januar die Oder bei Fürstenberg und Küstrin er-

reicht und Brückenköpfe errichtet. Wochenlang hörten wir in Hölkewiese aus dem Süden das 

dumpfe Grummeln der Kanonen. Mußten auch wir fliehen? Mein Vater in Berlin ließ uns 
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wissen: Bleibt da! In Berlin ist es noch schlimmer
167

, die Front wird schon halten! Wehr-

machtssoldaten wurden im Dorf einquartiert. Im Bansemerschen Haus auf der anderen Stra-

ßenseite lagen auch welche. Sie sägten die großen Linden neben der Gabelung an und befe-

stigten in den schrägen Ausschnitten Sprengladungen. Das sollte die Russenpanzer aufhalten. 

Nach ein paar Tagen waren die Soldaten wieder weg, die Sprengladungen auch. Die Bäume 

standen immer noch, würden aber sicher eingehen. Die Front wurde wieder ruhiger. Eines 

Abends gab es einen dumpfen Knall. Wir stürzten aus dem Haus. In der mondhellen Nacht 

war am klaren Himmel in Richtung Baldenburg über dem Baumberg eine Sprengwolke zu 

sehen, aber weiter geschah nichts. 

Es war pommerscher Winter. Irgendwann taute und regnete es. Da der Boden gefroren war, 

konnte das Wasser nicht versickern. In der „Grund“ hinter dem Hof bildete sich ein kleiner 

See, der zufror, als es dann wieder kalt wurde. Wir Jungens, also außer mir wahrscheinlich 

Horst Krause und Gerhard Beß, der Sohn unseres Nachbarn, schlitterten auf dem Eis, als wir 

Motorengeräusch vom östlichen Himmel hörten: Flieger! Etwa zehn einmotorige Maschinen 

kurvten in 500 Meter Höhe durcheinander und kamen dabei auf uns zu. Irgendwie sahen sie 

fremd aus, das waren doch nicht unsere! Ein komisches Gefühl beschlich uns, sollten wir 

nicht in Deckung gehen? Wohin aber so schnell? Direkt über uns drehten alle nach Süden ab. 

Über Baldenburg ging eine nach der anderen in einen flachen Sturzflug über und spuckte da-

bei orange-leuchtende Punkte aus. Nach einigen Sekunden hörte man leises Knattern. Sie 

schossen! Das waren tatsächlich Russen! Was uns am meisten wurmte: Niemand schoß zu-

rück! Später hörten wir, daß das Ziel ein Zug auf dem Bahnhof gewesen war. 

Seit Ende Januar verlief die Front 50 Kilometer südlich von Hölkewiese. Fast einen Monat 

lang war es relativ ruhig, dann begann am 24. Februar 1945 der Angriff der Russen, und was 

niemand von uns wußte: Hölkewiese lag genau in der Stoßrichtung! Der Gefechtslärm war 

deutlich zu hören. Man machte sich auf das Schlimmste gefaßt. Heimlich – ich merkte nichts 

– wurden die beiden großen alten hölzernen Laden mit Wäsche und anderen wertvollen Din-

gen gepackt und vergraben. Warme Kleidung, Brot und Würste wurden bereitgehalten, wenn 

es denn losgehen sollte, wobei sich das keiner vorstellen konnte und wollte. 

Nun wollte meine Mutter doch nach Berlin. Im Unterschied zu den Einheimischen, die ohne 

Räumungsbefehl nicht davon durften, war es den Evakuierten erlaubt, heimzureisen. Mit Opa 

brachte sie am Sonnabend schon einmal das große Gepäck zum Baldenburger Bahnhof. Am 

nächsten Morgen wollten wir fahren, aber in der Frühe herrschte heftiges Schneetreiben und 

so ließ Mutti es wieder bleiben. Mein Vater hat später die Sachen auf dem Stettiner Bahnhof 

abgeholt, was nicht ganz leicht war, da er den Aufgabeschein nicht vorweisen konnte. Wie er 

wohl davon wußte? Vielleicht hat ihn die Reichsbahn benachrichtigt. 

Für uns aber war es nun zu spät! Am Abend hatten russische Panzer bereits Baldenburg er-

reicht. Der Kampfeslärm schien tatsächlich immer näher zu kommen. In Hölkewiese stieg die 

Spannung, alle möglichen Gerüchte gingen um, und die Pferdewagen wurden beladen. Unse-

rer stand – versehen mit einem Dach aus geflochtenem Stroh – auf dem Hof. Ich hatte meine 

alte lederne Schultasche gepackt mit den wichtigsten Dingen, die ich damals besaß: der Ei-

senbahnlokomotive und den zugehörigen Wagen, dem Panzer, der so schön mit Hilfe von 

Feuersteinen Funken schießen konnte, dem Feuerwehr- und dem Tankauto sowie dem roten 

und dem blauen Rennauto. 

                                                 

167
 Am 3. Februar 1945 erlebte Berlin den schwersten Bombenangriff des Krieges mit 2.500 Toten und 120.000 

Obdachlosen.  
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Aber noch wurde der Räumungsbefehl nicht gegeben. Keiner ging mehr einer normalen Ar-

beit nach. Wir waren bei Beßens Walter. Die Männer steckten die Köpfe zusammen: was tun? 

Mein Großvater war damals schon sechsundsechzig und gehörte somit nicht mehr zum Volks-

sturm. Den anderen aber hatte man alte Gewehre gegeben, sollten sie kämpfen? Walter Beß 

hat an diesem Abend einen klugen Beschluß gefaßt: Er gab seine beiden Flinten dem jungen 

Polen, der damals bei ihm arbeitete, mit dem Auftrag, sie zu verstecken. Tatsächlich fanden 

wir die ausgeglühten Rohre später in der Asche des abgebrannten Stalles. 

Der Abend wurde sehr lang, besonders für uns Jungs, die das nicht gewöhnt waren. Wir spiel-

ten Karten, Schafskopf, was ich gerade gelernt hatte. Irgendwann brachte mich meine Mutter 

ins Bett, angezogen! 

Am Montagmorgen herrschte die gleiche Nervosität wie am Tage vorher. Es war ½9, als Bür-

germeister Damerow eilig mit dem Rad vorbei kam: Räumen!
 
Jetzt wurden die Pferde ange-

spannt und was noch fehlte auf den Wagen geworfen. Es dauerte aber nur noch Minuten, bis 

vom Baumberg her ein ganz neues, furchterregendes Geräusch zu hören war, das keiner ver-

gißt, der es einmal gehört hat: das Rasseln von Panzerketten. Im Hause brach Hektik aus: wo-

hin, wo verstecken? Im Keller der Schweineküche? Schließlich fanden wir uns hinter dem 

Stall wieder zwischen dem Schuppen für die Landmaschinen und dem Klo: Opa, Oma, Mutti, 

Maliwa und ich. 

Das Rasseln wurde lauter. Von unserem Versteck aus sah ich drüben auf einer kleinen Anhö-

he neben der Dorfstraße dicht vor Gleßens Stall einen deutschen Soldaten stehen, der mit dem 

Fernglas nach Süden schaute – ich hatte gar nicht gewußt, daß Soldaten im Dorfe waren. Über 

die nicht geringe Entfernung war zu erkennen, wie dem Mann die Knie zitterten! Der Ketten-

lärm kam näher, dann fuhren in kurzen Abständen drei russische Panzer mit aufgesessener 

Infanterie die Dorfstraße hinauf. In Höhe der Kirche krachte es einmal kurz. Dann waren sie 

vorbei, das Rasseln wurde leiser, andere Geräusche wieder vernehmbar. Im nachhinein wun-

dere ich mich, daß ich das alles sehen durfte, daß meine Mutter mich nicht ängstlich wegge-

zogen hat! 

Was jetzt? Wir wollten zurück ins Haus, aber da ging es schon wieder los, wieder nä-

herkommendes Kettenrasseln und -quietschen. Wieder flüchteten wir hinter den Stall. Angst-

volles Warten. Diesmal sind die Fahrgeräusche im Ort vielfältiger. Schließlich ebben sie ab, 

die Motoren werden nacheinander ausgeschaltet, Kommandorufe ertönen, einzelne Schüsse 

fallen. In unserer Deckung bleiben wir unbemerkt. Langsam vergehen die Minuten. Was nun, 

hier können wir doch nicht ewig bleiben. Großvater als alter Krieger ist am neugierigsten. Er 

läuft gebückt die wenigen Meter zu den Tannen am Felde, um einen Blick hinüber nach 

Beßens zu werfen. Bald kommt er zurück, doch er wird gesehen! Kurz darauf fallen auf bei-

den Seiten des Stalles Schüsse aus Maschinenpistolen. Rrrrrrrrrrrr, rrrrrrrrrrr pfeifen die Ku-

geln an der rechten und linken Ecke. Abgeschlagene Steinsplitter fliegen uns um die Ohren. 

In diesem Moment höchster Gefahr geht mir durch den Kopf, wie ich wohl die Kugeln drüben 

bei Gleßens wiederfinden könnte! Da stehen sie schon vor uns: vier Russen mit schußbereiten 

Waffen. Doch ihre Aufmerksamkeit gilt allein Maliwa. Er wird von unserer Gruppe getrennt 

und mit den Maschinenpistolen an den Drahtzaun gestoßen. Er hält die Hände über den Kopf 

und ruft mit überschnappender Stimme: „Serbski, Serbski, ich Serbski!.“ Die Russen untersu-

chen ihn auf Waffen. Einer entdeckt die Uhr in der Uhrentasche der Hose, reißt sie heraus, 

wirft sie wütend auf den Boden, tritt mit den Stiefeln darauf herum. Dann wird Maliwa abge-

führt. Wir werden ins Haus geschickt. 

Die Fensterscheiben vorne und hinten waren zerschossen, der Wind wehte kalt durch die Stu-

be. Jetzt, da die Aufregung nachließ, sahen wir uns die Soldaten an. Die gut genährten jungen 
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Männer in neuen olivgrünen Uniformen trugen ihr Käppi flott auf der Seite und gaben sich 

ganz lässig. Der eine unterhielt sich in gebrochenem Deutsch mit den Erwachsenen, während 

er auf dem Tisch ausgebreitete Patronen in das halbrunde Magazin seiner Maschinenpistole 

drückte. Zuvor hatte er die vom Regen nassen Geschosse mit dem seidenen Kopftuch meiner 

Mutter abgewischt, was mich wütend machte. Das Gespräch drehte sich um den Krieg, der 

nun für uns vorbei sei. Wir sollten keine Angst haben, sie seien diszipliniert, aber die Trup-

pen, die später kämen ... Dann: Ob es denn hier hübsche Mädchen gäbe?  

Bald aber ließ man uns allein; wir hörten, wie die Motoren angelassen wurden und ehe wir es 

recht begriffen, war der ganze Spuk verschwunden. Auf dem Tisch lagen noch zwei Patronen, 

die ich mir interessiert anschaute. Irgend jemand sagte: „Laß die bloß verschwinden!“ Ich 

drückte sie in die Erde eines Blumentopfes, der auf dem Fenstersims stand. Langsam kam 

Hölkewiese wieder zu sich. Man lief zum Nachbarn: Die Tochter von Gleßen Ernst hätten sie 

„vorgenommen“; Bethges Gustav wäre von einem Russen erschossen worden, als er ihm im 

Arbeitszimmer die Jagdgewehre übergeben wollte. Was nun? Die jüngeren – meine Mutter, 

Beßen Walter und seine Frau, Krausen Anna, kurz die Mehrzahl der Dorfbewohner – wollten 

weg, die älteren – so Großvater und Großmutter – sahen darin keinen Sinn und wollten blei-

ben. Diesmal ließ sich meine Mutter nicht umstimmen. Hastig griffen wir das Nötigste und 

los ging es. 

Bald sah man Menschen und Fuhrwerke völlig ungeordnet über die vom Regen aufge-

weichten Felder nach Norden hetzen. Die Straßen von Süden, nach Osten und Westen waren 

leer, dort konnten jeden Moment die Russen wieder auftauchen. Auch wir liefen querfeldein, 

Walter Beß trieb seine Pferde mit dem hochbeladenen Wagen über den Mühlenweg. Wo woll-

ten wir eigentlich hin? Erst einmal weg, schnell weit weg vom Dorf. 

Als wir nach einem guten Kilometer den Heidberg passiert hatten und auf dem Feldweg am 

Rande des Groß Karzenburger Forstes weiter eilten, hörten wir aus dem Wald im Westen hef-

tiges Gewehrfeuer. Es schien uns ganz nahe, aber das lag wohl mehr an der Stille und unseren 

aufgeregten Sinnen. Weiter, nur weiter. Noch ein Hügel, ein lehmiger Hügel. Meine Mutter 

hatte mir vorsorglich Gummigaloschen, die ihr kürzlich ein im Dorf stationierter deutscher 

Soldat geschenkt hatte, über die Schuhe gezogen. Damit blieb ich jetzt im Lehm kleben. 

Irgendwie sind wir dann aber auf dem Hof von Beßen Emil, dem „Lehmberg“ wie er tatsäch-

lich hieß, angekommen und durften uns erst einmal ausruhen. Hier und beim Nachbarn waren 

schon alle Stuben voll, wirklich das ganze Dorf schien versammelt zu sein. Es wurde über die 

Ereignisse des Tages gesprochen, jeder hatte Aufregendes zu erzählen. Es war ein kurzer 

Wintertag, bald wurde es dunkel. Noch von der vorigen Nacht übermüdet muß ich schnell 

eingeschlafen sein, denn es fehlt mir jede weitere Erinnerung. 

Wo aber blieben die Russen? Walter Beß war am nächsten Morgen über die anderen Abbau-

höfe in Richtung Dorf gegangen, um die Lage zu erkunden. Er kam mit der Meldung zurück, 

er wäre beschossen worden. Die Russen waren also noch da – und aufmerksam. Was sollte 

man tun? Es gab lange unfruchtbare Diskussionen. Wo können wir uns verstecken, wenn sie 

kommen? Irgend jemand deckte einen Teppich über die Kellerklappe in der Stube und meinte, 

das sei ein sicherer Ort, vor allem für die jungen Mädchen. 

Am klaren Himmel gab es einen Luftkampf zwischen deutschen und russischen Maschinen. 

Man hörte das Aufheulen der Motoren und das Knattern der Bordkanonen. Die anderen Jungs 

– Horst Krause und Herbert Beß – standen auf einem kleinen Hügel neben dem Stall und sa-

hen dem Schauspiel aufgeregt zu. Meine Mutter hielt mich im Haus zurück – war ich wütend! 
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Plötzlich rannten die beiden von ihrem Hügel hinunter. Ein Flugzeug hatte direkt auf sie zuge-

halten, sie glaubten sich beschossen. 

Es war wohl am folgenden Tag, Mittwoch, 28. Februar 1945. Ich war draußen auf dem 

Plumpsklo und gerade dabei, mir die Hosen hochzuziehen, als ich durch das Herz in der Türe 

einen Zug Soldaten über die beschneiten Felder auf unser Gehöft zukommen sah. Mein 

Schreck verwandelte sich in Freude, als ich trotz der Entfernung unter den Waffen, die sie bei 

sich trugen, auch eine Panzerfaust erkannte. Ich rannte mit der Neuigkeit in die Stube, wo 

man aber schon in verzagter Aufregung war. Stolz verkündete ich, daß es Deutsche sein müß-

ten, weil Russen bekanntlich keine Panzerfaust hätten! Das stimmte tatsächlich, und die Freu-

de und Überraschung war besonders groß, als unter den Männern Siegfried, ein Sohn des 

Hauses war. Sie wollten schnell weiter, sollten wir alle mit ihnen gehen? Doch das wollten die 

Soldaten wohl nicht. 

Dieses Zwischenspiel muß die Hölkewieser ermuntert haben; vielleicht hatte man auch einen 

besseren Einblick in die militärische Lage bekommen und sah jetzt klarer. Jedenfalls beschloß 

man, am Abend nach Nordosten zu „abzuhauen“. Wegen der schlechten Wege und der Dun-

kelheit konnte das nur zu Fuß geschehen. Vieles von dem, was man aus dem Dorf hierher ge-

schleppt hatte, mußte zurückbleiben – so auch meine Schultasche mit dem Spielzeug. Es wer-

den vielleicht vierzig Menschen gewesen sein, die sich dann unter Führung von Knuth Max, 

dem Krugwirt, aufmachten. Auch Liesbeth Talkowski, geborene Beß, und ihre Söhne Ge-

rhard, Hellmut und Wolfgang, die ich noch nicht erwähnt habe, waren dabei. Als es schon fast 

dunkel war, trafen wir auf ein kleines Anwesen am Waldrande, wo ein altes Ehepaar wohnte. 

Man begrüßte sich, aber alle Augen waren nach Südwesten gerichtet, wo sich der Himmel 

dunkelrot färbte: Baldenburg brannte. 

Danach ging es in den finsteren Wald mit seinen unheimlichen Geräuschen. Gewiß, die weni-

gen Männer unserer Gruppe kannten sich hier aus, aber bloß beieinander bleiben! Plötzlich 

war das Rasseln der Panzerketten ganz nah. Panik brach aus. In wilder Angst stürzte alles in 

die dichte Kiefernschonung neben uns. Meine Mutter zerrte mich an der Hand hinter sich her. 

Außer Atem, zerkratzt und zerstochen von den Zweigen warfen wir uns irgendwo hin. Nach 

einer Weile kam man wieder zu sich, lauschte: nichts, blinder Alarm, alles Einbildung! Wir 

sammelten uns auf dem Waldweg. Geflüster: „Seid ihr alle da?“ Ja. Meine Mutter hatte ein 

Kopfkissen verloren. Wochen später wanderte sie zu dieser Stelle und fand es tatsächlich 

wieder. 

Weiter ging es. An einer Gabelung der Waldwege wurden Spuren von Autoreifen entdeckt: 

eine deutsche Patrouille! Warum das damals so klar war, ist mir heute rätselhaft. Der Wald 

lichtete sich, Wiesen mit Baumreihen waren im schwachen Licht der Sterne auszumachen, 

unsere Gruppe löste sich wieder in einzelne Gestalten auf. Vor uns lag eine Straße, die rechts 

nach Kamnitz führte, wo Licht brannte. Nun näherte sich Motorengeräusch aus Norden vom 

anderen Ende der Straße. Ein LKW fuhr mit abgeblendeten Lichtern in Richtung Dorf vorbei. 

Bestimmt Russen, aber diesmal blieb alles gelassen. Als sich nichts mehr regte, ging es im 

Laufschritt über die Chaussee. Drüben lagen weitere Wiesen. Ein Bach mußte im Sprung 

überquert werden. Jemand fiel hinein. Später erfuhren wir, daß es doch deutsche Truppen ge-

wesen waren. 

Der Wiesengrund verengte sich und ging in Wald über. Unser Weg verlief jetzt in einer Senke 

längs des Peierzig-Baches. Bald tauchten auf einer Anhöhe Häuser auf. Ohne Furcht gingen 

wir diesmal hinein. Sie waren bereits von ihren Bewohnern verlassen, das Vieh war los und 

lief zwischen den Häusern herum. Ein zutrauliches Fohlen erregte Aufmerksamkeit: „Das 

wird ohne Mutter nicht überleben.“ Es gab noch Strom, Licht wurde angeschaltet. Sogar ein 
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funktionierendes Radio fand sich, doch statt der sehnlichst erwarteten Nachrichten teilte der 

Reichssender nur mit, daß es 4 Uhr sei. 

Weiter! Schon dämmerte der Morgen. Wieder ein leeres Dorf – oder war es noch dasselbe? 

War es Gadgen? Ein lange Straße mit Häusern rechts und links. Hier fiel für mich zum ersten 

Mal das Wort „organisieren“. Im verlassenen Krug fand man Waschpulver einer Vorkriegs-

marke, das es eigentlich schon lange nicht mehr geben sollte. 

Wir kamen an eine größere Straße, es muß die von Rummelsburg nach Pollnow gewesen sein. 

An der Kreuzung lag im Straßengraben eine gefüllte Milchkanne. Die hatte man für durstige 

Flüchtlinge dort extra hingelegt. Wirklich? Keiner trank davon. Bald lag unten ein Bahngleis, 

oben fanden wir russische Flugblätter. Ich hörte zum erstenmal etwas vom „National-Komitee 

Freies Deutschland“. Endlich ein bewohntes Dorf. Mit deutschen Soldaten! Der kleine Pan-

zerwagen, der dort stand, sah aber gegen die anderen, denen wir begegnet waren, etwas lä-

cherlich aus. Und dann Schlaf, nichts als Schlaf. 

Es war der 1. März 1945. Wir waren in Wocknin. Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich 

nicht. Es ging weiter, über Treten nach Norden, auf der großen Straße Rummelsburg – Stolp. 

Ein Gut hatte Trecker und Wagen vorbereitet, und wir durften mitfahren. Viele Menschen 

saßen da auf engstem Raum neben Fässern mit Treibstoff. „Wenn uns die Flieger beschießen, 

fliegen wir alle mit dem Benzin in die Luft!“ Ja, wenn sie Leuchtspurmunition verwenden, 

dachte ich. Vermutlich war aber Dieselöl in den Fässern und unsere Sorge unbegründet. Es 

passierte auch nichts. 

Über Treblin – dort waren noch alle Hölkewieser zusammen – kamen wir nach Zuckers, der 

komische Name blieb haften. An der Straßenkreuzung stand ein deutscher Soldat und lenkte 

den Verkehr. Meine Mutter und ich bekamen ein Nachtquartier bei einer alleinstehenden Frau 

zugewiesen. Kaum waren wir dort angekommen, knallte es laut. Später wurde erzählt, ein 

russischer Flieger hätte auf den Soldaten an der Kreuzung geschossen. 

Dann gingen wir zu Fuß mit vielen anderen Flüchtlingen. Plötzlich näherte sich von hinten 

Motorengeräusch: Zwei russische Jagdflugzeuge kamen in niedriger Höhe längs der Straße 

auf uns zugeflogen. Die Menschen stoben auseinander. Meine Mutter zerrte mich in den Stra-

ßengraben, wir warfen uns in den Dreck und schützten den Kopf mit den Armen. Aber die 

Maschinen brummten über uns hinweg, ohne daß ein Schuß fiel. Das hätte anders ausgehen 

können! Nicht weit von dieser Stelle stand im Schatten des Waldes neben der Straße ein 

deutsches Vierlings-Flak-Geschütz. Aber die Soldaten hatten wohl auch keine übermäßige 

Lust, sich als Helden aufzuführen! 

Irgendwie kamen wir dann nach Rathsdamnitz. Eine richtige Straße zwischen beiden Orten 

gab es nicht. Wahrscheinlich haben wir einen großen Umweg nach Osten über Darsekow und 

Versin gemacht. Dazu paßt die Geschichte von dem Mann, der erzählt haben soll, daß 

Ostpreußen wieder „freigekämpft“ worden sei. Das recht große Rathsdamnitz gehörte schon 

zum Landkreis Stolp. Auf der Straße trafen wir – welche Überraschung – Oma und Opa mit 

dem Wagen und den beiden Füchsen davor. Sie fuhren alleine weiter; laut Anna Krause 

schimpfte Oma mit meiner Mutter, weil sie mit Walter Beß mitgegangen war. In 

Rathsdamnitz blieben wir zwei Tage. Die zweite Nacht verbrachten wir zusammen mit vielen 

Hölkewiesern in einem kleinen Zimmer in einer Villa. Dort stand ein Kinderbett, in dem ich 

mit der Tochter von Erna Bartz – wir waren im gleichen Schuljahr – zusammen schlafen soll-

te. Das durfte doch nicht sein! Ich sträubte mich heftig, worüber alle lachten. 
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Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Zug nach Stolp. Es gab also tatsächlich noch eine 

funktionierende Eisenbahn, wenn sie auch restlos überfüllt war! Auf dem Stolper Bahnhof 

hieß es aussteigen, weiter ging es nicht. Draußen trafen wir auf hastig umherirrende Men-

schenmassen. Irgendwie fand sich unsere kleine Gruppe aus Hölkewiese wieder zusammen. 

Stolpmünde hieß das neue Ziel; von dort sollte es mit dem Schiff über die Ostsee nach We-

sten gehen. Also los, zu Fuß mit vielen anderen. 

Aus der Stadt heraus sahen wir in einiger Entfernung neben der Straße einen Fesselballon am 

Himmel stehen. Was sollte denn das? Wollte man von dort oben wie im 1. Weltkrieg das 

Schlachtfeld beobachten? Wir waren immer glücklich, wenn wir deutsche Soldaten sahen, 

dieser Anblick aber kam uns ziemlich albern vor. 

Bald wurde es Abend. In einem Dorf – war es Neumühle oder Bedlin – ungefähr 1 km östlich 

der Straße, suchten wir uns mit vielen anderen ein Nachtquartier. Jetzt gab es keine organi-

sierte Verpflegung mehr. Was wir mitgebracht hatten, war aufgebraucht, wir hatten Hunger! 

Die Erwachsenen bekamen von den Einheimischen nichts, weder für Geld noch für gute Wor-

te. Da wurden wir Kinder, Horst Krause und ich losgeschickt. In der dunklen Stube eines 

Bauern gab man uns ein Brot. 

Wir waren am nächsten Tag noch nicht weit gegangen, als uns ein Trupp deutscher Soldaten 

entgegenkam: „Nach Stolpmünde wollt ihr? Das könnt ihr vergessen. Dort geht kein Schiff 

mehr ab. Wir haben alles gesprengt!“ Die Menschen standen wie gelähmt. Was jetzt, wohin 

weiter? Nach Osten! In Gotenhafen, dem heutigen Gdingen, sollen Schiffe noch Flüchtlinge 

aufnehmen. 

Auf völlig überfüllten Straßen kamen wir in ein Dorf, das an einem großen zugefrorenen See 

lag: Groß Garde. Mitten im Ort stand ein deutscher Soldat in Tarnuniform und mit zwei Eier-

handgranaten am Koppel. Der Anblick machte uns doch wieder Mut. In einem großen Saal 

hing sogar noch ein Hitlerbild an der Wand. Wir übernachteten in einem Haus am See, das 

von seinen Einwohnern bereits geräumt war. Der nächste Morgen war neblig. Im Schuppen 

fand ich ein Paar Ski. Zum erstenmal in meinem Leben stand ich auf Brettern – ganz lose, die 

Bindung paßte nicht – und rutschte auf der dünnen Schneedecke einen kleinen Hügel hin-

unter. Im Eis des Sees war eine Kuh eingebrochen und ertrunken. 

Am frühen Morgen ging es weiter, es war der 9. März 1945. Die von Bäumen gesäumte Stra-

ße wand sich durch eine Niederung von Groß Garde nach Schmolsin. Rechts lagen zunächst 

kahle, später bewaldete Höhen. Waren da hinten nicht Soldaten? Russen? Immer schneller 

bewegten sich die Menschenmassen. Außer Fußgängern sah man keuchende Pferde vor hoch 

bepackten Fuhrwerken, Frauen mit Kinderwagen, Radfahrer, alte, müde Männer mit Hand-

wagen, ein wildes Gedränge. Manche wollten nicht den Windungen der Straße folgen, wollten 

abkürzen und versuchten es über das aufgeweichte Feld. Überflüssiges wurde in den Straßen-

graben geworfen. Am Ortseingang fielen plötzlich Schüsse. Vom Berg hallten sie schaurig 

zurück. Jetzt war kein Halten mehr, Panik brach aus. Die Menschen stürmten nach Schmolsin 

hinein. Jeder suchte irgendwo Deckung. 

Wir fanden uns in der kleinen Stube eines Wohnhauses links der Straße wieder
168

. Es hatte 

zum Hof hin ein Fenster und eine Tür zur Küche. In diesem winzigen Raum verbrachten wir 

mit mindestens zwanzig anderen Menschen die nächsten 24 Stunden. Immer wieder kamen 
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Russen herein und verlangten „Urri, Urri“ oder suchten zwischen den verängstigten, sich in 

die Ecken und zwischen den Möbeln drängenden oder vor Erschöpfung am Boden liegenden 

Frauen, Kindern und den wenigen alten Männern nach Beute. Als ein betrunkener Russe zum 

dritten Mal kam und mit seiner Pistole bedrohlich herumfuchtelte, sagte Anna Krause halb-

laut: „Soll er sie doch haben!“, griff in ihre Rocktasche und reichte ihm ihre Armbanduhr mit 

den Worten: „Uhr kaputt!“ Der Russe griff zu, schüttelte die Uhr und hielt sie an sein Ohr. 

Ein Leuchten ging über sein Gesicht: „Du lügen, Urrr nix kaputt!“ In der Nacht hörten wir 

schreckliche Geräusche aus der Küche. Eine Frau schrie und jammerte ununterbrochen. Es 

war furchtbar. Schließlich war nur noch ein Wimmern zu vernehmen. Gegen morgen über-

mannte uns der Schlaf. 

Am anderen Tag ging es wieder zurück nach Hölkewiese. Von Schmolsin weiß ich nichts 

mehr; ich werde beim Aufbruch wohl noch geschlafen haben. Erstaunlicherweise saß ich auf 

einem Pferdefuhrwerk; es war aber nicht aus Hölkewiese! Ein Panzer überholte uns. Er über-

rollte direkt neben uns einen jungen Straßenbaum, der sich hinterher wieder halb aufrichtete. 

Ein großer Hügel rechts der Straße war über und über mit eingegrabener russischer Artillerie 

bedeckt. Hatten die viele Kanonen! In einem Wald kam uns eine endlose Kolonne olivgrüner 

Lastkraftwagen entgegen. Es war ein Typ, der wohl von den Amerikanern übernommen, viel-

leicht sogar geliefert worden war und fast unverändert bis heute von der russischen Armee 

benutzt wird. Besonders neu und fremdartig aber war der Benzingeruch. Neunundvierzig Jah-

re lang war dieser Geruch für mich das Synonym für russische Fremdherrschaft! 

War es in Groß Garde, daß ich meinen ersten Toten sah? Am Rande des Dorfplatzes, über den 

Menschen und Fuhrwerke strömten, bedeckte ein Häufchen Stroh einen Körper. Es schauten 

nur Beine in feldgrauen Hosen mit roten Biesen heraus, die in ein Paar glänzenden Stiefeln 

steckten. Meine Mutter flüsterte, das sei sicher der Oberst, der gestern mit einem roten 

Feuerwehrauto unterwegs war und den Kindern Schokolade geschenkt habe. Wer hatte ihn 

erschossen? Die Russen oder die SS wegen Fahnenflucht? 

Neben den Landstraßen sah man überall verstreut das Weggeworfene einer hastigen Flucht. 

Was gestern noch wertvoll schien, war heute zertreten, aufgeweicht, verdreckt, breitgewalzt: 

Kleidungsstücke, Taschen, Bettzeug, Fahrräder mit verbogenen Rädern, umgeworfene Fuhr-

werke. Eine verschnörkelte Wanduhr im Chausseegraben kam mir lächerlich vor. In einem 

Handwagen lag auf Kissen ein toter Greis. War er in der Nacht erfroren, weil seine Angehöri-

gen ihn in Panik verlassen hatten? 

Schon wurde es wieder Abend. Was waren das für merkwürdige Fahrzeuge? Stalinorgeln! 

Wir kamen wieder nach Stolp. Sogar in der Dunkelheit und unter diesen Umständen bemerkte 

ich das mittelalterliche Stadttor. Auf einem großen Platz, umgeben von – wie mir schien – 

Neubauten, blieb unser Wagen mit vielen anderen stehen. Hinter uns brannte lichterloh eine 

Fabrik. Die Flammen und Funken leuchteten gespenstisch vor dem dunklen Nachthimmel. 

Was da brenne, sei Sprit, also Schnaps, wurde geraunt. 

Konnte man jetzt schlafen? Wegen der Kälte und auch aus Angst kauerten wir alle dicht zu-

sammen unter Decken im Wagenkasten. Ein betrunkener Russe kam heran, stieg auf ein Wa-

genrad und stocherte mit seinem Gewehr zwischen den verängstigten Menschen umher. Er 

wollte unbedingt Horst Krause mitnehmen. Hielt er den Gleichaltrigen für ein Mädchen? 

Auch wir Jungs trugen damals dunkelblaue, enganliegende, handgestrickte Mützen, die eine 

Spitze an der Stirn hatten. Seine Mutter konnte ihn verscheuchen. Uns war angst und bange. 

Am nächsten Tage wurden wir zum erstenmal „gefilzt“, das heißt unsere wenigen Habse-

ligkeiten wurden kontrolliert. Ein russisches „Flintenweib“ nahm meiner Mutter ein rotes 
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Tuch weg. Unvergeßlich blieb mir ihre Bemerkung: „Die Zigeuner lieben eben schreiende 

Farben!“ Es war noch in diesem Dorf, daß ein nicht mehr ganz junger Russe auf meine Mutter 

zeigte: „Frau komm!“ Das kam nicht mehr unerwartet. Man hatte in der letzten Zeit oft darü-

ber gesprochen, was in einem solchen Fall zu tun sei. Meine Mutter nahm mich an die Hand 

und beide gingen wir vor dem Russen her. In einiger Entfernung von einem alleinstehenden 

Gehöft mußte ich warten. Als sie zurückkam, hatte sie doch Tränen in den Augen ... 

Von den Hölkewiesern waren jetzt – außer uns beiden – nur noch Beßens – Walter, Anna und 

Herbert -, Krausen Anna mit Horst und der kleinen Uschi übriggeblieben. Onkel Walter hatte 

einen vierrädrigen hölzernen Handwagen organisiert, der uns später bis Berlin begleiten soll-

te. Allmählich wurden die Straßen leerer. Ein von hinten kommender russischer Lastwagen 

drängte uns auf die Seite. Beßens Anna konnte nicht schnell genug ausweichen und wurde am 

Arm getroffen. Der Russe hielt daraufhin an, beguckte sich die Stelle am Arm und fing an zu 

schimpfen. 

Merkwürdigerweise kann ich mich an keine weitere Übernachtung auf dem Wege zurück 

nach Hölkewiese erinnern. Der Überlieferung nach sollen wir vier Tage gebraucht haben. 

Nicht mehr weit von Rummelsburg, wahrscheinlich hinter Wocknin im Tal der Stüdnitz, be-

gegnete uns in einem Bacheinschnitt im Wald ein einzelner älterer Russe, der in jeder Hand 

einen wassergefüllten Eimer trug. Er setzte sie ab und begann mit uns ein freundliches Ge-

spräch. Nach einer Weile kam ein LKW den Waldweg herab gefahren; auf jedem der vorde-

ren Kotflügel lag ein Soldat mit schußbereiter Maschinenpistole. Der Wagen hielt und ein 

Offizier stellte unseren strammstehenden Russen mit lauten, für uns natürlich unver-

ständlichen Worten zur Rede. Sicher hatte er gegen das Fraternisierungsverbot verstoßen! 

Nahe dem nächsten Dorfe auf einem kahlen, leicht verschneiten Feld stand ein abgeschosse-

ner deutscher Panzer. Nicht weit entfernt lag ein toter deutscher Soldat mit seinem Stahlhelm. 

Wir gingen unseren Weg still weiter. Im Dorf waren Russen mit einer Gulaschkanone be-

schäftigt. Sie gaben uns von der dampfenden, fremdartig schmeckenden Suppe und außerdem 

frisches Brot. Das tat unserem Hunger gut. Bald danach zogen wir an dem in nebliger Ferne 

liegenden Vorwerk Liebenhof vorbei. „Dort ist dein Vater geboren“, sagte meine Mutter, aber 

das interessierte mich nur wenig. Würde ich ihn je wiedersehen? 

Wieder im Dorf 

Auf abgelegenen Wegen erreichten wir schließlich Beßen Emils Lehmberg.
169

 Die Freude war 

groß, wir waren fast wieder zu Hause! Hier draußen war alles unverändert, kein Russe hatte 

sich in diese entfernte Gegend verirrt. Es wurde gegessen und erzählt. Ich bekam meine 

Schultasche mit dem Spielzeug zurück. Das Wichtigste: Wie sah es im Dorfe aus? Es war 

noch niemand da gewesen, aber man wußte, daß heftige Gefechte stattgefunden hatten. 

Wir waren entschlossen, zurückzukehren. Es wird wohl am nächsten Morgen gewesen sein, 

daß unsere Gruppe mit dem ockerfarbenen Handwagen aufbrach. Von den Hügeln im Norden 

sahen wir im Nebel Hölkewiese. Es hatte sich irgendwie verändert, fehlten da nicht Häuser? 

Vereinzelt stand Vieh auf den kahlen Feldern. Anders als bei unserer wilden Flucht benutzten 

wir jetzt den Mühlenweg. Bald erblickten wir linker Hand Leichen. Da lagen nahe beieinan-

der drei verstümmelte SS-Männer. Die Toten waren wohlgenährte höhere Chargen. Waren sie 

an dieser Stelle gestorben? Jemand vermutete, daß eine Granate in der Krone der benachbar-

ten Birke explodiert sei. Jetzt sahen wir auch weitere Spuren von Kämpfen. Die Felder waren 
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übersät mit flachen Granattrichtern. Hier und da lagen Waffen- und Munitionsteile. Näher 

zum Dorf hin fanden wir weitere tote SS-Soldaten, wieder auf der Dorfseite des Mühlenwe-

ges, wieder nahe zusammen. Anna Krause ging zu den Toten und schaute ihnen ins Gesicht. 

„Arme junge Kerle.“ Meine Mutter sagte leise zu mir: „Guck weg.“ Einer der Gefallenen hat-

te im Sterben Hemd und Hose auseinander geschoben, so daß man den nackten Bauch sah. 

Fehlbergs Wohnhaus und Scheune sowie Beßens Stall und Scheune waren abgebrannt. Es 

standen nicht einmal mehr die Mauern. Nur Schwef und Schornstein unserer Küche ragten 

noch in den Himmel, stürzten Wochen später aber auch zusammen. Überall am nördlichen 

Dorfrand hinter Zäunen, Hecken und Sträuchern, im Schutz von Häusern und Ställen hatten 

die russischen Verteidiger Schützenlöcher angelegt. Ausgehängte Türen, die an Häusern und 

Ställen fehlten, sollten wohl eher Wetterschutz geben. Bäume waren zur Tarnung niederge-

schlagen worden. Die hohen Tannen in Walter Beß' Garten lagen quer über den Feldweg nach 

Norden. Kabel von Feldtelefonen schlängelten sich über den Boden. Weiter im Dorf bedeck-

ten haufenweise tote Pferde den Boden. Dazwischen liefen einige Hühner herum. Kein 

Mensch war zu sehen. 

Was werden die Großen in diesem Moment wohl gedacht haben? Wie konnte das Leben unter 

diesen Umständen weitergehen, machte es überhaupt noch einen Sinn? In unserer heutigen, 

angeblich heilen Welt riefe man in dieser Situation nach Polizei, Feuerwehr und Technischem 

Hilfswerk, das Fernsehen würde die schrecklichen Bilder in den letzten Winkel der Erde über-

tragen. Allerorten würden Spenden gesammelt, die traumatisierten Kinder von Psychologen 

behandelt werden. 

In Hölkewiese tauchte schwanzwedelnd und vor Freude jaulend Fiffi auf und sofort war uns 

besser. Die Erwachsenen, Walter und Martha Beß, Anna Krause und meine Mutter suchten 

Schippen und Spaten und begruben als Erstes die Toten vom Mühlenweg
170

. In einer alten 

Sandgrube auf Beßens Feld legten sie die siebzehn Mann nebeneinander in die Erde und auf 

den Hügel darüber die siebzehn Stahlhelme. Auf das Grab stellten sie ein kleines Holzkreuz. 

Die Gefallenen waren alle aus Bayern. Die Erkennungsmarken bekam später Damerows Karl. 

Herbert, Horst und ich sollten nicht dabei sein; wir untersuchten derweilen die naheliegenden 

Höfe des Dorfes. Alles stand offen, die Scheiben waren zerschlagen, die Gardinen wehten 

gespenstisch im Wind. Wir gingen in die Häuser, die wir früher meist nie von innen gesehen 

hatten. Überall Dreck und nochmals Dreck. Bei Lawrenzen lag der Hofhund erschossen auf 

dem Sofa im Wohnzimmer, bei Bernds fanden wir das Radio zertrümmert im feuchten Gras. 

Unsere Schule war nicht wieder zu erkennen. Im breiten Eingangsflur türmte sich ein Berg 

von nassem Unrat aus kaum noch zu unterscheidenden Gegenständen, Papier, Möbeln, Klei-

dern buchstäblich bis unter die Decke, so daß wir diese berührten, als wir darüber hinweg 

kletterten. Das Durcheinander war unbeschreiblich. In den anderen Häusern sah es ähnlich 

aus, wie konnten Menschen nur so hausen? Am Hang zwischen Dorfgraben und Schule hatten 

die Russen drei der ihren bestattet. Die Gräber schmückten kleine rote Pyramiden mit Sowjet-

sternen auf der Spitze. Ein weiteres Grab befand sich an der Dorfstraße direkt vor dem Krug. 

In den nächsten Tagen kehrten nach und nach weitere Dorfbewohner zurück, schließlich wa-

ren die meisten wieder da. Oma und Opa waren unter den ersten. Großvater kam mit Pferd 

und Wagen, aber es waren nicht mehr unsere Füchse, die hatte man ihm ausgespannt, sondern 
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ein großes, schweres Brauereipferd, ein „Belgier“, und ein Brauner mit einer Fleischwunde 

auf dem Rücken, die nicht heilen wollte. 

Mit den Zugtieren ließen sich die Aufräumungsarbeiten im Dorf leichter bewerkstelligen. 

Wichtig war es jetzt, schnell die Pferdekadaver zu beseitigen, um das Entstehen von Seuchen 

zu verhindern. Es roch schon überall nach Aas und Verwesung. Die Tierkörper wurden mit 

Hilfe der Pferde in die Sandgrube hinter Knuth Maxens Schießstand geschleppt, mit Brand-

kalk bestreut und mit Sand zugedeckt. Bei den Arbeiten tauchten Polen im Ort auf und woll-

ten den Bauern die Pferde wegnehmen. Besonders hatten sie es auf den dicken Belgier abge-

sehen; den Brauen wollte wegen seiner Rückenverletzung lange keiner. Ich strolchte in eini-

ger Entfernung über die Felder, als Opa mit dem Gaul angelaufen kam, mir die Zügel zuwarf 

und hastig sagte: „Jung', löp, bring de Perd in unsre Stoll.“ Kaum war ich mit dem Tier allei-

ne, als auch schon ein Pole von Schamuns Hof hinter mir her kam. Ich zerrte am Zügel, rief 

„Hüa, hüa“, und schwerfällig setzte sich das riesige Tier in Trab. Am Zügel hängend, mehr 

geschleppt werdend als selber ziehend, stolperte ich über die Ackerfurchen. Der Pole blieb 

zurück, ich hatte noch einmal gewonnen. Eines Morgens aber war dieses Pferd dann doch aus 

unserem Stall verschwunden. Mit dem Braunen versuchte Opa später noch zu pflügen, Kar-

toffeln mußten doch in die Erde gebracht werden. Es war aber wohl ein Militärgaul, der nicht 

gewohnt war, allein vor dem Pflug zu gehen. Das hieß, ich mußte ihn am Zügel leiten, was 

ich, da höchst langweilig, ungern tat. 

Wir quartierten uns bei Beßen Walter auf dem Dachboden in einem kleinen Zimmer ein, in 

das gerade zwei Betten paßten. In dem einen schliefen Oma und Opa, in dem anderen meine 

Mutter und ich. Es war jetzt die zweite Märzhälfte, der Krieg war noch lange nicht zu Ende. 

Obwohl Hölkewiese an einer Nebenstraße lag, zog doch fast täglich Militär durchs Dorf. 

Meist waren es Russen, gelegentlich aber auch Polen, alles keine richtigen Kampftruppen, 

sondern eher irgendwelche Nachschubeinheiten, selten motorisiert, überwiegend mit Panje-

wagen. Am Tage hatten wir vor ihnen nicht allzu große Angst. Sie verhielten sich ganz unter-

schiedlich. Da gab es den alten schnurrbärtigen Soldaten mit dem Gewehr über dem Arm, der 

höflich an der Tür stehen blieb und sich nach dem Weg erkundigte. Andere wiederum stürm-

ten ins Haus und verlangten Essen und Trinken. Die alte Frau Völzke gab ihnen eine Kanne 

Milch, aber einer hatte schon im Schrank den Steintopf mit Sahne entdeckt und fluchte fürch-

terlich, weil man ihm das Bessere vorenthielt. Großvater hatte gerade bei einem Bauern auf 

dem Abbau drei Ferkel besorgt und im Fehlbergschen Stall untergebracht, unsere eigenen 

Schweine waren alle verschwunden. Davon wurde eines aus dem Stall geholt, mit einem 

Schuß getötet, darauf an den Hinterbeinen an einen Baum gehängt, blitzartig abgezogen, zer-

legt und in der Küche gebraten. Wir Jungs standen neugierig daneben. Ein schmatzender Rus-

se mit fettriefenden Fingern winkte Horst zu sich und ließ ihn kleine Fleischstückchen kosten. 

Als ich nun auch hungrig näherkam, wurde ich unter Drohungen weggescheucht. Ein anderer 

zeigte mir eine kleine russisch-rote Karte von Deutschland, stieß mit seinem Zeigefinger dar-

auf und verkündete: „Berrlin, wirr bald Berrlin!“ Außer Oma Völzke und uns Kindern mach-

ten sich die übrigen bei solchen Gelegenheiten möglichst unsichtbar, besonders natürlich die 

Frauen. Doch erinnere ich mich auch an einen zivilisiert wirkenden Russen mittleren Alters, 

der sich oben in unserem Zimmer in recht gutem Deutsch mit meiner Mutter unterhielt, Bilder 

von seiner Familie in Leningrad zeigte und seine Kameraden verteidigte, die nicht alle 

„schlecht“ seien. 

In den ersten Wochen war die Furcht vor Verschleppung und Vergewaltigung immer gegen-

wärtig. Meine Mutter versteckte sich dann in der offenen Miete gleich hinter dem Backofen, 

wo sie Kohlrüben putzte. Sollte sie gefunden werden, konnte man sehen, daß sie hier „raboti“ 

machte. Da Kinder auf Mütter schließen ließen, sollten wir uns auch nicht sehen lassen. Ver-

stecke gab es genug. Besonders abenteuerlich war eine Höhle in den oben erwähnten umge-
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stürzten Tannen, die wir mit Beilen erweitert hatten. Doch es half alles nichts: Eines Tages 

nahmen sie Walter Beß mit. Monate später kam er müde und ausgezehrt aus Graudenz zu-

rück. Noch heute sind für mich Graudenz und Grauen ungefähr dasselbe. 

Unser schrecklichstes Erlebnis fällt auch in diese Zeit. Eines Nachts, ich schlief schon, kam 

ein Trupp Russen aus Richtung Baldenburg ins Dorf. Drei von ihnen polterten die Treppe zu 

unserer Stube hinauf und leuchteten mit Taschenlampen in unsere Gesichter. Ich mußte aus 

dem Bett meiner Mutter in das der Großeltern, und obwohl ich mir die Decke über den Kopf 

zog und mir die Ohren zuhielt, bekam ich doch alles mit. Was die Großeltern in diesen Minu-

ten empfunden haben müssen, da ihre Tochter unmittelbar neben ihnen vergewaltigt wurde, 

kann man sich kaum vorstellen. Was hätten sie tun können? Es muß etwa zur gleichen Zeit 

passiert sein, daß Robert Beß und seine Tochter erschossen wurden. 

Auch Berndts Herta war in dieser Nacht „vorgenommen“ worden, und außerdem waren alle 

frisch gemachten Würste aus der Räucherkammer verschwunden. Nein, so konnte es nicht 

weitergehen. Es wurde beschlossen, die folgenden Nächte nicht mehr im Dorf, sondern auf 

dem Abbau bei Bartzen zu verbringen. War es gleich am nächsten Tag, daß wir noch im Hel-

len loszogen, weil sich wieder Russen dem Dorfe näherten? Als wir über das offene Feld ha-

steten, schossen sie hinter uns her. Die Kugeln heulten fürchterlich in der Luft, zum Glück 

aber waren wir schon weit weg. Aber auch auf dem Abbau fanden wir keine Ruhe. Plötzlich 

hieß es, die Russen seien auf dem Weg hierher. Wohin jetzt? In den Wald! Bis dahin war es, 

vorbei an der „großen Pütt“ – einem Teich, in den Napoleon auf der Flucht aus Rußland seine 

Kriegskasse geworfen haben soll -, nicht weit. Unterwegs spielte sich noch eine, an sich 

nebensächliche Episode ab, die ich natürlich nicht vergessen habe. Herbert – oder war es 

Horst – hatte in den Tagen davor von einem kinderfreundlichen Russen eine Knallplätzchen-

Pistole geschenkt bekommen. Die entdeckte jetzt seine Mutter bei ihm und aus Angst, sie 

könnte Argwohn erregen, sollte sie sofort verschwinden. Also wurde sie zwischen Feldsteine 

gesteckt, die gerade an dieser Stelle in einem großen Haufen am Wege lagen. Die Nacht im 

Wald war kalt und feucht; aber meine Mutter hatte für mich wieder ein Federbett mitgenom-

men und ich schlief bald ein. 

So gingen wir eine Weile jeden Abend auf den Abbau. Nachts kamen manchmal Russen aus 

Baldenburg. An der alten Frau Völzke, die schlecht laufen konnte und daher im Dorf blieb, 

hat sich dann doch einer dieser Kerle vergangen! Eines Morgens stand eine Kutsche mit ge-

brochener Achse bei uns auf dem Hof, dafür fehlte der Braune aus dem Stall. Von da an hat-

ten wir keine Pferde mehr. 

Bald wurde uns die tägliche Wanderung zu viel. Wir stiegen nun beim Dunkelwerden auf den 

Heuboden von Fehlbergs Stall, zogen die Leiter hinter uns hinauf und fühlten uns so einiger-

maßen sicher. Vor dem Einschlafen betete meine Mutter mit mir immer das Vaterunser. Meist 

waren die Nächte still und dunkel, nirgendwo war ein Licht zu sehen. Elektrischen Strom gab 

es nicht mehr. Selbst wenn ein Kraftwerk in Betrieb gewesen wäre, alle Leitungen waren zer-

stört. Die Russen machten sich einen Spaß daraus, die weißen Porzellanisolatoren an den Ma-

sten zu zerschießen. Doch überraschend sah man hin und wieder rote oder weiße Leuchtku-

geln hinter dem Wald aufsteigen. Was hatte das zu bedeuten? Es hieß, auf abgelegenen Höfen 

würden versprengte deutsche Soldaten auftauchen. Eines Nachts sahen wir durch die Bretter-

spalten unseres Nachtquartiers minutenlang weit weg im Nordwesten „Weihnachtsbäume“ am 

Horizont, wie sie von englischen Bombergeschwadern zum Ausleuchten der Zielräume be-

nutzt wurden. Welcher Stadt galt dieser Angriff? Lange habe ich gedacht, es sei Kolberg ge-

wesen, das erst am 18. März 1945 von Polen erobert worden ist, doch konnte ich nichts über 

einen alliierten Bombenangriff dort finden. Mittlerweile ist mir klargeworden, daß die Weih-

nachtsbäume auch in 165 km Entfernung über Stettin, Swinemünde oder dem Hydrierwerk 
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Pölitz gestanden haben könnten, klares Wetter vorausgesetzt. Unser Standpunkt lag rund 210 

m über dem Meeresspiegel, und die Lichtquellen hingen hoch in der Luft. Nur die Himmels-

richtung stimmt nicht ganz, aber vielleicht täuscht mich meine Erinnerung. 

Eines Tages kam ein Russe ins Dorf und nahm meine Mutter – und wohl auch noch andere 

Frauen – mit. Sie sollten irgendwo südlich von Baldenburg arbeiten. An den Namen des Dor-

fes kann ich mich nicht mehr erinnern; vielleicht war es Wittfelde oder Schönwalde. Nun war 

ich alleine bei meinen Großeltern und fühlte mich wie eine richtige Waise. Als Kind ver-

drängt man schnell das Unangenehme, aber ich sehe mich doch traurig herumstehen und an 

meine Mutter denken. Zum Glück kam sie bald wieder zurück und verschwand nicht in den 

Tiefen Sibiriens wie so viele andere. Auf dem Rückweg war sie einsame Wege gegangen, 

hatte alle Dörfer gemieden, um nicht wieder eingefangen zu werden. Am Tessentinsee mußte 

sie über einen breiten Graben springen, was ihr nur mit Mühe gelungen war. 

Viele Jahre später fand ich 

unter den Papieren meiner 

Eltern einen Zettel, Abbil-

dung 52. Weil in seiner 

rechten oberen Ecke nach-

träglich „Koglin, Otto“ 

notiert ist, hielt ich ihn 

immer für den Entlas-

sungsschein meines Vaters 

aus russischer Kriegsge-

fangenschaft. Erst als ich 

ihn übersetzen ließ, stellte 

er sich zu meiner großen 

Überraschung als eine Be-

scheinigung des russischen 

Kommandanten von Bal-

denburg vom 7. Mai 1945 

heraus, also noch vor dem 

offiziellen Kriegsende. 

Warum sie ausgestellt 

wurde, läßt sich nur ver-

muten; vielleicht, um Ar-

beitseinsätze in anderen 

Dörfern zu verhindern, 

möglicherweise aber 

drängten die Polen schon 

zu diesem Zeitpunkt auf 

Ausreise der Evakuierten. 

Überall lag Munition herum, auch Waffen, die aber meist unbrauchbar gemacht worden wa-

ren. In einem Schützenloch zwischen dem Bansemerschen Haus und der Kirche entdeckten 

wir ein deutsches Maschinengewehr, nur der Schlagbolzen schien zu fehlen. Das wollten wir 

reparieren, der „Endsieg“ spukte wohl auch in unseren Köpfen herum. Fehlende Patronen in 

den MG-Ketten waren schnell ersetzt. Zum Glück überraschte uns einer der Erwachsenen, 

sonst hätte die Sache womöglich noch ein schreckliches Ende genommen. Auf unserem Feld 

oben am Heidberg lag ein deutsches Sturmgewehr, das mir noch lange im Kopf herumspukte. 

Aber bald war es verschwunden und tauchte auch nicht mehr auf. Hinter dem Lawrenzschen 

Abbildung 52: Bescheinigung des Kommandanten 

Leitung der Militärkommandantur Baldenburg 

Bescheinigung Frau Kuglin Maria 

darüber, daß ihr mit Genehmigung 

der Militärkommandantur der Stadt Baldenburg Nr. 25 

vom 7.5.1945 

gestattet ist, zu wohnen in Hölkewiese 

Sie hat Kinder bis 16 Jahre, eines von 8 Jahren. 

Der Militärkommandant von Baldenburg 

Major Manukojan 
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Hofschuppen fanden wir eine Panzerfaust. Hatten die Deutschen das Dorf kurzfristig zurück 

erobert? 

In den nächsten Tagen lernten wir schnell, entgegen den Warnungen der besorgten Mütter, 

das Kriegsgerät bei unseren Spielen zu nutzen. Wir fanden heraus, was deutsch und was rus-

sisch war. Patronen konnten relativ leicht geöffnet werden. Mit dem Pulver ließ sich herrlich 

knallen. Man mußte es nur auf einen Stein streuen und einen anderen darauf werfen. Gefähr-

lich wurde es, als Herbert und Horst anfingen, ganze Pistolenpatronen zwischen Steinen zu 

zerschmettern! Es war ein Segen, daß uns Streichhölzer fehlten! Meine größte „Heldentat“ – 

Mutproben waren an der Tagesordnung – bestand darin, aus einer Panzer-Tellermine den 

Zünder herauszuschrauben. Auf dem Heidberg bewarf Herbert uns, d.h. Horst und mich, ein-

mal mit einer deutschen Stielhandgranate. Wir rannten davon. Er hob sie erneut auf und warf 

nochmals, wir liefen wieder weg. So ging das eine ganze Weile. Zum Glück hatte er nicht 

abgezogen, die Granate war also nicht scharf. 

Die Großen waren auch nicht besonders vorsichtig im Umgang mit Sprengstoffen. Als ich 

zum erstenmal wieder mit Großvater in den Grand ging, lag auf dem Feldweg zu Völzkes Hof 

eine Granate von etwa 6 cm Kaliber, die nicht explodiert war. Was machte Opa? Er winkte 

mir zurückzubleiben, nahm das Geschoß und warf es, sich dabei duckend, aufs freie Feld. 

Zum Glück ging es auch diesmal nicht los. 

Manche Episoden waren – wenigsten aus der Ferne gesehen – fast schon wieder komisch. Wir 

Jungs hatten ein neues Spiel erfunden, das man als Sommerrodeln bezeichnen könnte. Aus 

Kinderwagen, die Flüchtende liegen gelassen hatten, die wir später aber auch von den Dach-

böden holten, bauten wir uns kleine Wägelchen, mit denen wir die reichlich vorhandenen Hü-

gel hinunter fuhren. Dazu wurde der alte Wagenkorb entfernt – wir waren ja keine Babys 

mehr und überhaupt ... – und durch geeignete Holzkisten ersetzt. Das aber war das Problem: 

woher Kästen in der passenden Größe nehmen? Nun gab es solche im Garten hinter Berndts 

Scheune. Doch darin befanden sich russische Panzergranaten, was uns aber keineswegs ab-

hielt. Zusammen mit Horst lud ich sie aus. Jeder faßte an einem Ende an, und so legten wir sie 

auf den Gartenboden. Was wir nicht wußten: Unser Dorfrusse, den es damals schon gab, hatte 

die Munition bereits registriert und kam, als er sie im Grase liegend fand, wutschnaubend und 

sicher mit der MP fuchtelnd zu meiner Mutter. Zum Glück war ich gerade nicht da! Jedenfalls 

hatte das Spiel ein sofortiges Ende. 

Unsere Munitionsspielereien gingen endgültig erst im Sommer zu Ende, als fremde Männer 

auf den Feldern alle Sprengmittel einsammelten, auf einen Haufen stapelten und in die Luft 

jagten. Die Kartoffelstauden auf dem benachbarten Feld hatten hinterher alle Blätter verloren. 

Wenigstens geringfügig, vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde, haben wir den russischen 

Vormarsch nach Berlin doch aufgehalten, wenn auch mit wenig militärischen Mitteln: Wir 

zerschlugen Weinflaschen und legten die spitzigen Glasböden unauffällig auf die Dorfstraße. 

Tatsächlich blieb doch eines Tages ein durchfahrendes Militärauto am neuen Friedhof liegen 

und mußte einen Reifen wechseln! 

Da wir in unserem Elend von allen Nachrichten völlig abgeschnitten waren, hofften wir leise 

immer noch auf eine Wende des Krieges. An einem schönen Vorfrühlingstag tummelten wir 

drei Jungens uns gerade vor dem Fehlbergschen Stall, als aus Westen ein Flugzeug nahte. Das 

Geräusch wurde schnell lauter, und schon im nächsten Moment donnerte eine große, silbern 

glänzende, zweimotorige Maschine – eine He 111 – im Tiefflug über uns hinweg. Die Bal-

kenkreuze auf den Tragflächen waren gar nicht zu übersehen: Deutsche! Außerdem: Russi-

sche Flugzeuge sahen nie so blank aus! Wir wedelten wild mit den Armen und sprangen vor 
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Freude in die Luft. Nahten unsere Befreier? Langsam verlor sich der Motorenlärm im Osten, 

es gab noch eine dumpfe Explosion, eine Bombe? Dann herrschte wieder lähmende Stille. 

Eines Tages kam ein einzelner Russe mit dem Fahrrad ins Dorf und klebte ein Plakat an das 

Spritzenhaus. Als er wieder weg war, ging alles neugierig hin, um es zu lesen. Es war in Rus-

sisch und Deutsch abgefaßt und verkündete das Ende des Krieges. Wenn mich meine Erinne-

rung nicht trügt, stand der berühmte Stalinsche Satz drauf: „Die Hitler kommen und gehen, 

aber das deutsche Volk bleibt bestehen.“ 

Zunächst änderte sich wenig. Langsam gingen uns die Lebensmittel aus. Gewiß, Kartoffeln 

und Rüben gab es immer noch genug, aber Mehl und Salz fehlten. Meine Mutter besorgte von 

einem leerstehenden Hof rotes Viehsalz. Reinhold Bartz auf dem Abbau hatte eine der damals 

gebräuchlichen Kaffeemühlen in die Sitzfläche eines Hockers eingelassen und mahlte mit der 

Hand Roggen. Bei uns wurde beschlossen, nach Baldenburg zur Mühle zu ziehen. Ein Sack 

wurde mit Korn gefüllt und auf einen der schon erwähnten umfunktionierten Kinderwagen 

gelegt. Meine Mutter nahm mich an die Hand, und los ging‟s. Wir kamen heil an, die Was-

sermühle war tatsächlich in Betrieb, etliche Leute ließen wie wir kleinere Mengen mahlen. 

Zum Schluß klopfte der Müllerknecht dröhnend mit einer Keule gegen den hölzernen Trichter 

unter der Decke, wahrscheinlich, um anhaftendes Mehl zu entfernen. Zwischendurch gab es 

noch Aufregung: Die markante Jugendherberge auf der anderen Seite des Talkessels brannte! 

Auf dem Rückweg sahen wir von weitem die russische Kommandantur, davor herumlungern-

de Soldaten. Meine Mutter zog mich schnell weiter. Kurz hinter der Stadt verließen wir die 

Chaussee und gingen nicht über Schönberg, sondern durch die berüchtigte Sallnitz. An der 

Abzweigung sahen wir das Grab eines deutschen Soldaten, am Waldesrand rot eingezäunte 

russische Gräber. Überall längs des Weges lagen weggeworfene Gegenstände, Zeugen einer 

hastigen Flucht; auch Teile von Fahrrädern. 

Ein eigenes Rad war schon lange mein Traum. Am Baumberg fand ich eines, dem nur das 

Hinterrad fehlte, schleppte es mit ins Dorf und versteckte es hinter unserem Stall. Dort lag 

schon ein zweites, ebenfalls unvollständiges. Aus beiden hatte ich bald ein komplettes 

zusammengebastelt, es fehlte nur noch die Luft im hinteren Reifen. Am nächsten Tag zog 

dann wieder einmal eine Kolonne Russen durchs Dorf und, wer beschreibt mein Entsetzen, 

ein junger Kerl gondelte auf meinem Rad davon! Mit einem Platten! Hinter dem Dorf am 

Friedhof fand ich es später wieder und versteckte es weit draußen auf unserem Feld zum 

Heidberg hin hinter einem großen Strohhaufen. Aber auch von dort war es bald verschwun-

den. 

Auf dem Bethgeschen Gutshof quartierten sich Russen ein. Sie schossen stundenlang aus den 

Fenstern mit Maschinenpistolen nach Tauben, die sich gewohnheitsmäßig auf dem First des 

Stalles niederließen. Ich hütete in der Grund unser Vieh und hörte hoch oben die Kugeln pfei-

fen. Angst hatte ich schon keine mehr. Die Russen erschossen auch den Storch, der gerade aus 

dem Süden zurückgekehrt war. Ich sah den toten Vogel im Gutshof liegen. Bald aber gab es 

nur noch einen schwarzhaarigen Russen, der mit zwei fremden Weibern bei Bethges hauste. 

Darüber zerriß man sich im Dorf die Mäuler. Aber immerhin waren die nächtlichen Überfälle 

zu Ende. 

Das Leben begann sich irgendwie zu normalisieren. Übergriffe aber gab es immer noch. Be-

sagter Russe wollte von Walter Beß eine Milchzentrifuge haben, und als der sagte, er hätte 

keine, schoß er mit seiner kleinen, zusammenlegbaren Maschinenpistole mehrmals in die Kü-

chendecke. Das wirkte. 
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Jede Familie durfte, wie auf russischen Kolchosen, eine Kuh und ein Kalb, Schafe und Hüh-

ner halten. Zusammen hatten Fehlbergs und Beß‟ zwei Kühe, zwei Fersen und einen Haufen 

Schafe, fast eine richtige Herde, und die hüteten Horst und ich. Beßens Herbert war nur selten 

dabei. 

Anfangs waren wir viel auf der Miß, wahrscheinlich, weil es auf den Wiesen schon früh im 

Jahr gutes Futter gab. Weite Flächen standen noch unter Wasser. Wir banden aus Balken Flö-

ße zusammen und stakten damit übermütig durch die Gegend. Das ging nicht ohne gegensei-

tiges Bespritzen und andere Neckereien ab. Wir kamen selten trocken nach Hause. Meine 

Mutter ermahnte mich eindringlich, ich sei doch so empfindlich, und wenn ich nun eine Lun-

genentzündung bekäme, wo doch kein Doktor mehr da sei! Zwischen der Miß und dem Dorf 

stand ein ausgebrannter Panzer, den wir eingehend untersuchten. Rings herum lagen von der 

Hitze aufgeplatzte Patronenhülsen im Gras, an deren Form wir erkannten, daß es sich um ei-

nen russischen Kampfwagen gehandelt haben mußte. Hier war also auch heftig gekämpft 

worden. 

Vom späten Frühjahr an hüteten wir im Grand. Dort waren wir noch mehr alleine, den ganzen 

Tag lang. Da die umliegenden Felder nur zum Teil bestellt waren, mußten wir nur wenig auf 

das Vieh achten. Wir ließen daher oft unsere Kühe und Schafe allein und streiften mit den 

Hunden in der Gegend herum. Das hatte manchmal aufregende Folgen: Kamen wir nach 

Stunden wieder zurück, waren die Tiere weit und breit nicht zu sehen! Sollten sie etwa ins 

Dorf zurückgelaufen sein? Dann war uns ein kräftiger Rüffel gewiß. Wenn aber Russen oder 

Polen sie mitgenommen hätten, wäre es noch schlimmer. Wir begannen die umliegenden Tä-

ler zu durchsuchen – bei der welligen Landschaft eine atemraubende und schweißtreibende 

Arbeit. Aber Gott sei Dank, wir fanden sie immer wieder. 

Hinter Feldhasen waren wir schon lange her. Einmal hatten Bernds Kinder mehrere kleine 

Häschen auf dem Hofe, die sie nach dem Mähen in einem Nest gefunden hatten. Sie sahen 

niedlich aus, aber es waren Wildtiere, und sie überlebten nicht. Nein, wir wollten richtige 

große Hasen fangen, die wir oft auf dem Felde sahen. Früher war manchmal Gustav Bethge, 

der das Jagdrecht hatte, mit einem Rucksack durchs Dorf gegangen, aus dem die Läufe und 

langen Ohren geschossener Tiere heraushingen. Aber wie fing man Hasen? Die Erwachsenen 

gaben kluge Ratschläge: „Salz müßt ihr nehmen“, flüsterten sie, „und den Hasen auf den wei-

ßen Schwanz streuen!“ Haha! Trotzdem machten wir einen Versuch. Wir trommelten so viele 

Kinder zusammen, wie wir konnten, nahmen vorsichtshalber einige Säcke für die zu fangen-

den Hasen mit und wanderten in Richtung Heidberg, wo Beßen Walter ein kleines Feld mit 

Kohl, der Lieblingsspeise der Hasen, angelegt hatte. Das Feld wurde umstellt, die Säcke hoff-

nungsvoll geöffnet – und dann warteten wir. Nichts geschah. Wir fingen an zu rufen: „Hui, 

Hoas.“ Dann warfen wir Steine ins Feld. Tatsächlich, da flitzte einer durch den Kohl und weg 

war er. Als sich nichts mehr rührte, verloren wir die Lust und zogen nach Hause. Die Säcke 

verbargen wir hinter dem Rücken, von wegen der dummen Fragen. 

Jetzt im Grand mit zwei Hunden sah die Sache günstiger aus. Zwar waren bisher alle instink-

tiven Versuche der Köter, einen Hasen zu erwischen, gescheitert. Aber wir dachten uns eine 

raffinierte Taktik aus. Bergab waren Hasen im Nachteil, sie überschlugen sich leicht wegen 

ihrer kurzen Vorderläufe! Also mußten wir uns, genauer unsere Hunde, in eine vorteilhafte 

Position bringen. Oben vor Bethges Wald gab es einen steilen Hang, wo Meister Lampe im 

Sand in der Sonne lag und sich den Balg wärmte. Nach einem langen Umweg kamen wir oben 

an. Als wir über die Kuppe schauen konnten, saß da tatsächlich ein Hase, aber er hatte schon 

die Löffel aufgestellt und uns bemerkt. Die Hunde rasten in einer Staubwolke los, der Hase 

auch. Sekundenlang schien der Abstand zwischen Jäger und Gejagtem kleiner zu werden – da 

zickzackte das Langohr. Unsere Kläffer waren überrascht und hatten Schwierigkeiten die 
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Kurve zu kriegen. Das ging noch ein paarmal so, dann war der Hase über den Berg und das 

Rennen zu Ende. 

Im warmen Sand liegend erfanden wir herrliche Spiele. In unserer Phantasie waren wir wie 

selbstverständlich Bauern. Tannenzapfen waren unsere Kühe, Hagebutten unsere Schafe. Stäl-

le bauten wir aus Stöcken und Blättern. Wir legten Wege an und pflasterten unsere Straßen 

mit kleinen Steinchen, beackerten unsere Felder mit Pflügen aus zurechtgebogenen, verroste-

ten Blechstreifen und säten Unkrautsamen in die Furchen. 

Im Grand neben dem Sumpfgraben, auf dem mageren, nur mit vereinzelten Grasbilten be-

standenen Fehlbergschen Hügelrücken, der schon jahrelang brach lag, war unser beliebtester 

Aussichtspunkt. Hier gruben wir uns eine Sandhöhle, überdachten sie mit Tannenzweigen und 

Moos aus dem nahen Wald und schütteten zur Tarnung Sand oben drauf. Manchmal saßen wir 

sogar darin. Zur Verschönerung säten wir ringsherum Lupinen, die auch bald aufgingen. Das 

aber lockte Wildschweine an; eines Tages waren die Lupinen kahl gefressen, unsere Sandhöh-

le niedergetrampelt und eingestürzt. 

Im Sommer bekamen wir einen neuen Dorfrussen, einen ziemlich jungen Mann. Aber er war 

nicht alleine, sondern wurde stets von einem noch jüngeren Polen begleitet. Beide quartierten 

sich bei Damerows Karl ein. Die Obrigkeit fand sozusagen wieder zu einander. Eine der ers-

ten Taten unseres neuen Herrn war, daß er – wie es sich seit alters her für den Herrn gehört – 

auf die Jagd ging. Und so wurde denn Wildbret unter die Dorfbevölkerung verteilt, die diese 

Gabe nicht widerwillig, aber doch etwas überrascht entgegen nahm. 

Für Fiffi fing die neue Zeit gefährlich an, denn als wir eines Tages mit unserer Herde aus dem 

Grand kamen und gerade vom Völzkeschen Feldweg auf die Baldenburger Chaussee über-

wechseln wollten, trafen wir auf Russe und Polen. Ersterer sagte drohend etwas Russisches zu 

uns, fummelte mit einer langläufigen Pistole herum und drohte Fiffi zu erschießen. Unser Kö-

ter hatte aber für derlei Anfeindungen ein sicheres Gefühl, zog den Schwanz ein, machte sich 

klein und verschwand blitzschnell im Ginster. 

Unser Russe versorgte sich auch mit frischem Fisch, in dem er Handgranaten in den Tessen-

tinsee warf. Das brachte uns auf die Idee, selbst Fische zu fangen. Vom Angeln hatte ich bis 

dahin keine Ahnung. Irgend jemand zeigte mir, wie man aus Borke eine Pose schnitzt und 

zwei Löcher für die Schnur hinein bohrt. Das Problem aber waren die fehlenden Angelhaken. 

Wir bogen uns selbst welche aus Nähnadeln, denen aber natürlich die notwendigen Widerha-

ken fehlten. Angelruten aus Haselnußgerten und das Sammeln von Regenwürmern bereiteten 

uns keine Schwierigkeiten, und so ausgerüstet zogen wir bei herrlichem Wetter los. Ein 

leichter Wind kräuselte den See, als wir aufgeregt im seichten Wasser stehend unsere Schnüre 

auswarfen. Da, schon ging die Borkenpose unter, die Rute schnellte hoch, ein silbriger Fisch 

flog durch die Luft. Aber ach, schon fiel er platschend wieder ins Wasser. Das ging so eine 

ganze Weile, bis wir enttäuscht aufgaben: Ohne Widerhaken waren wir chancenlos! 

Etwa in dieser Zeit zogen wir um – Opa und Oma, meine Mutter und ich – in das 

Bansemersche Haus. In der Dachkammer war es uns zu eng geworden; wahrscheinlich hatte 

es auch Reibereien mit Beßens gegeben. Vorher mußten die verwohnten Räume hergerichtet 

werden. Meine Mutter strich die Wände mit Kalk und „wickelte“ mit einem in blaue Farbe 

getauchten Lappen phantastische Muster darauf. Gegenwärtig soll diese Technik wieder ganz 

modern sein. Wir benutzten nur die beiden Stuben auf der Straßenseite und die Küche. Die 

Räume wurden so gut es ging eingerichtet. Jetzt wurde auch die Lade wieder aus dem Boden 

der abgebrannten Scheune ausgegraben, die vor der Flucht versteckt worden war. Die andere 

im hinteren Garten hatten die Russen mit langen Stöcken, die sie in den Boden stachen, ge-
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funden und geplündert. Auch das Eingeweckte, das im flachen Keller der abgebrannten 

Wohnstube vergraben worden war, wurde hervorgeholt. 

Einmal kam ein Russe ins Haus, stieg auf den Dachboden, wo er wahrscheinlich versteckte 

Kostbarkeiten vermutete – und brach plötzlich krachend und in eine Staubwolke gehüllt durch 

die Decke nach unten! Außer einem gehörigen Schrecken war ihm offensichtlich nichts pas-

siert; er verschwand wortlos und wurde nicht mehr gesehen. Die Decke war ebenso wie das 

ganze Haus eine Fachwerkkonstruktion. Man durfte eben auf dem Boden nur auf die Balken 

treten... 

Es war schön, wieder in einem eigenen Heim zu leben, wenn uns auch vieles fehlte. Dafür gab 

es an heißen Sommertagen Fliegen im Übermaß. Ich wurde Meister darin, sie mit der Hand zu 

fangen. Um meine Erfolge den Erwachsenen vorweisen zu können, sperrte ich die Tiere in 

eine Flasche, bis diese innen schwarz war und man das Summen und Schwirren durch das 

Glas hörte. Und ich konnte wieder einmal meine gerettete Eisenbahn – ohne Schienen -, den 

Panzer und die rote Feuerwehr betrachten; nach richtigem Spielen war mir nicht. Dann wurde 

ich krank, ziemlich schwer sogar. Vielleicht hatte ich mich an den Fliegen infiziert. Erst wur-

de mir schlecht, dann kamen Fieber, Durchfall, Erbrechen dazu. War es die Ruhr oder gar 

Cholera? Meine Mutter machte sich große Sorgen. Es gab weit und breit keinen Arzt. Ich 

mußte lange im Bett liegen und wurde mit Hausmitteln behandelt. Das hieß in Hölkewiese 

Wermuttee trinken, der bitter wie Galle schmeckte! Dieses Unkraut mit den silberhaarigen, 

kleinen Blättern galt als sicheres Mittel gegen alle Magen- und Darmbeschwerden und gedieh 

überall. Der Ort schien dafür sogar bekannt zu sein. Ich war gerade aus Berlin gekommen, als 

eine vornehme Kutsche an der Kirche anhielt und die darin sitzende ältere Dame mich bat, für 

sie einen Strauß Wermut zu pflücken. Dafür bekam ich einen Groschen, aber wie rochen 

hinterher meine Hände! 

In dieser Zeit bemerkte meine Mutter, daß ihr Sohn nun schon seit Monaten keine Schule ge-

habt und sicher alles Gelernte vergessen hatte. Ich mußte ihr aus irgendwelchen Druckwerken 

– ein Lesebuch gab es nicht mehr – vorlesen. Vor allem aber mußte ich Gedichte lernen, etwa 

„Jung Siegfried war ein stolzer Knab‟, zog von des Vaters Burg herab“ und ähnliches. 

Während es im Dorf jetzt recht sicher war, gab es auf dem Abbau immer noch Überfälle und 

Vergewaltigungen. Liesel Fehlberg wurde auf dem Engelkeschen Abbauhof so drangsaliert, 

daß sie mit ihrer kleinen Tochter Christel im Kinderwagen über die Miß zu uns floh und for-

tan im Haus blieb. Im Spätsommer zogen in die restlichen Räume auf der anderen Seite des 

Hauses Flüchtlinge ein, die es aus weiter östlichen Gegenden zu uns verschlagen hatte. 

Im August wurde das Wintergetreide reif, das im Herbst noch ganz normal gesät worden war. 

Alles konnten wir selbst nicht verbrauchen, aber es mußte genug für den kommenden Winter 

geerntet werden. Da die Pferde fehlten, mähte Opa mit der Sense. Nur das beste Korn wurde 

genommen oben im Grand, wo die beiden einzelnen Kiefern standen. Wie üblich wurde es 

gebunden, zu Stiegen aufgesetzt und, als es trocken war, mit einem zweirädrigen Karren ein-

gefahren, den Großvater aus einem Pferdewagen gebaut hatte. Den schoben wir eigenhändig, 

mit Roggengarben hoch beladen ins Dorf und speicherten sie in Albert Gleß‟ Scheune. Unsere 

eigene war ja abgebrannt. 

Zurück nach Berlin  

Meine Mutter schreibt in ihren Aufzeichnungen, am 28. August 1945 wären alle Umquartier-

ten von den Polen aufgefordert worden, dorthin zurück zu kehren, wo sie 1939 gewohnt hät-

ten. Sie sei aber von der Ruhr, die sie stärker als ich gehabt hätte, noch sehr schwach gewe-
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sen. Aus unserer Kreisstadt Rummelsburg hätte sie sich eine Bescheinigung geholt und am 

20. September 1945 seien wir von Hölkewiese zu Fuß abmarschiert. 

Diese „Reisegenehmigung“ besitze ich noch heute: Ein winziger, abgegriffener Zettel, auf 

dessen Rückseite noch die Druckzeile „ummelsburg i. Pom., den“ zu lesen ist, mit einer 

schlechten Schreibmaschine polnisch beschriftet und von Hand ausgefüllt. Danach war meine 

Mutter erst am 7. September in Miastko, wie nun Rummelsburg hieß, und offenbar sind wir 

erst am letzten Gültigkeitstag dieses Dokuments aufgebrochen; was wohl einfach daran lag, 

daß niemand das Polnische lesen konnte. 

In den Tagen und Wochen davor wurden die Reisevorbereitungen getroffen. Wie sollten wir 

eigentlich nach Berlin kommen? Die Eisenbahn fuhr nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in un-

serer Nähe, etwa in Baldenburg. Also blieben nur Schusters Rappen. 324 Bahnkilometer wa-

ren es bis Berlin. Fürchteten wir uns? Sicher, aber weniger vor der Strecke. 

Für unsere geringen Habseligkeiten brauchten wir ein Transportmittel. Walter Beß hatte von 

unserer mißglückten Flucht zur Küste noch den ockergelben Handwagen. Den sollten wir 

kriegen unter der Bedingung, daß wir Räder für einen ähnlichen, neu zu bauenden Wagen 

besorgten. Das „Woher“ war schon geklärt. Kurz vor Groß Karzenburg sollte auf einem Feld 

am Rande der Chaussee ein Pflug – oder war‟s eine Egge – mit vier eisernen Rädern stehen. 

Die hatten die richtige Größe, die sollten wir holen. Wir, das waren Herbert, Horst und ich. 

Voller Abenteuerlust machten wir uns auf den Weg; endlich eine Abwechslung! Nach Westen 

war ich über unseren Grand noch nie richtig hinausgekommen. Nach einem Kilometer ver-

schwand die Straße im Wald. Aber bald lag linker Hand wieder freies Feld, das schon zu 

Groß Karzenburg gehörte, bald auch rechts ein Feld, dann wieder auf beiden Seiten dichter 

Wald. Die Chaussee lief hier auf einem Damm, man sah von oben auf die jungen Bäume. 

Rechts waren Panzer durchgefahren und hatten die dünnen Stämme nieder gewalzt. Dann hör-

ten die Bäume auf, vor uns lagen die Karzenburger Felder und – der Pommernwall. Ein Pan-

Abbildung 53: Reisegenehmigung 1945 

STAROST  Miastko, den 7.9.45 

von Miastko 

?? 7.9.7.45 

R e i s e g e n e h m i g u n g  

Die deutsche Staatsangehörige: 

  Koglin, Maria 

 Sohn    “ Bodo 

begeben sich zu ihrem Wohnort 

B e r l i n  

Gültig bis zum 20.9.1945 

Der Starost 

 

Die Gültigkeit des Dokuments wird bis 

29.IX.1945 verlängert. 

Bürgermeister der Stadt Barwice 

(Bärwalde) 

R. Gwizdalski 

 

Die Gültigkeit des Dokumentes wird verlängert 

bis 15.10.45 

Magistrat der Stadt Berlinka (Berlinchen) 

Burmistrz 
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zergraben zog sich quer zur Straße durch das Gelände. Rechts, etwas erhöht war ein betonier-

ter Unterstand zu erkennen. Mitten auf der erhöhten Fahrbahn selbst stand ein hölzernes Un-

getüm mit einem Durchlaß in der Mitte, eine Panzersperre, deren dicke Kiefernstämme auf 

beiden Seiten von Granaten zerfetzt waren. Wenige Meter davor zog sich ein flacher, schma-

ler, teilweise mit Brettern abgedeckter Graben über die Fahrbahn; dort sollten wohl Minen 

liegen. Fast alles war unzerstört. Im Herbst hatte man hier wochenlang geschuftet, aber als 

dann der Feind wirklich kam, gab es keine Verteidiger. Wie man aus den Spuren leicht able-

sen konnte, hatten sich die Russen der Stellung vorsichtig genähert, aber schnell gemerkt, daß 

da kein Gegner war. 

Wir hielten uns nicht lange auf, zogen weiter und waren bald am Ziel. Schnell waren die ro-

stigen Räder abmontiert, doch die Dinger waren verdammt schwer! Vier Stück, und wir waren 

doch bloß drei. So wurde der Rückweg recht mühselig. Kurz vor dem Panzergraben hörten 

wir aus dem Wald Hufgeklapper, das hieß auch jetzt noch, in Deckung gehen. Wir ließen die 

Räder fallen und schmiegten uns in das hohe Gras am steilen Hang des Straßendammes. Über 

uns fuhr eine hoch bepackte Kutsche nach Westen: polnische Siedler auf dem Wege zur 

„Landnahme“. Die Pause nutzten wir zur genaueren Untersuchung des Pommernwalls, aber es 

fand sich nichts Interessantes. 

Als wir die Hölkewieser Feldmark erreicht hatten, waren unsere Kräfte am Ende. Da hatte ich 

eine Idee: Wir hatten schon versucht, die Räder zu rollen, aber das ging immer nur meterwei-

se; dann fielen sie wieder um. Wenn wir aber auf jedes Ende eines Stockes zwei Räder steck-

ten, blieben sie stehen und ließen sich besser rollen. Woher aber den passenden Stock krie-

gen? Am Chausseedamm standen junge Birken. Die zähen Dinger ließen sich nicht richtig 

abbrechen, ein Messer hatten wir nicht, aber irgendwie schafften wir es doch. 

Beßen Walter baute in unseren Reisewagen einen doppelten Boden, unter dem Würste und 

Schinken versteckt wurden. Meine Mutter füllte eine Feldflasche aus Aluminium, wie sie die 

Soldaten trugen, mit warm gemachtem Schmalz. Als dieses abgekühlt und wieder fest gewor-

den war, goß sie etwas Kaffee – keinen echten natürlich, den gab es schon seit Jahren nicht 

mehr – darüber, so daß bei einer flüchtigen Untersuchung der für uns so wertvolle Inhalt ver-

borgen blieb. 

Wie aber sollten wir uns auf dem Marsch zurechtfinden? Eine Karte mußte her! Meine Mutter 

holte aus der Schule die große Karte von Pommern, die im Unterricht an einem hohen Ständer 

aufgehängt worden war, schnitt die Holzstangen an beiden Schmalseiten ab und faltete das 

gute Stück zusammen. Das würde zwar dem dicken, gewachsten Leinenpapier auf Dauer 

nicht gut bekommen, aber was blieb ihr übrig? Unterwegs haben wir sie im Grase ausgebreitet 

und unseren Weg gesucht. Leider wurde sie später nicht als Andenken aufgehoben. 

Von meinen wenigen geretteten Spielsachen konnte ich nur ein einziges mitnehmen, das klei-

ne blaue, aufziehbare Rennauto. Lokomotive, Tender und Wagen sowie der Panzer mußten 

zurückbleiben. Ich versteckte sie auf dem Boden zwischen Sparren und Dachstroh in der 

Hoffnung, sie einmal wieder zu holen. Dort werden sie erst verrostet und dann mit dem alten 

Haus zusammengebrochen sein. 

Der Tag des Abschieds kam. Alles war gepackt, nun mußte es losgehen. Ich sehe uns in die 

Grund gehen, wo Oma und Opa kniend Kartoffeln hackten, um ihnen Aufwiedersehen zu sa-

gen. Wir gaben uns die Hand, Oma wischte sich die Hände an der Schürze ab, drückte mich 

an sich, gab mir einen feucht schmatzenden Kuß und wünschte „mien Jung“ alles Gute. Mei-

ne Mutter hat sicher geweint, aber heute finde ich es merkwürdig, daß uns keiner zur Straße 
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begleitete. Vom Grand aus sah 

ich den Kirchturm von 

wiese für 51 Jahre zum letzten 

Mal.
171

 

Horst und ich gingen mit einem 

Zugriemen um die Brust wie 

Pferde an der Deichsel voran. 

Tante Anna und meine Mutter 

schoben bei Bedarf von hinten. 

Oben auf dem beladenen Wa-

gen thronte Uschi, die dreijäh-

rige Schwester von Horst. 

Meine Mutter munterte uns 

auf: „Los, singt ein Lied“ und 

begann mit „Wem Gott will 

rechte Gunst erweisen, den 

schickt er in die weite Welt“ 

oder – ich habe es schon er-

wähnt – „Jung Siegfried war ein stolzer Knab“. Mit uns zogen auch die Leute, die neben uns 

im Bansemerschen Haus gewohnt hatten. Tante Anna Krause sagt, es soll eine Frau mit ihrer 

Mutter gewesen sein. 

Über Groß und Klein Karzenburg ging es nach Bublitz, wo nahe der Stadt ein russischer 

Doppeldecker auf dem Felde stand. Bis dahin waren es schon 21 km, also nicht schlecht für 

den ersten Tag, aber noch marschierten wir weiter in Richtung Bärwalde, bis wir bei Bekann-

ten in einem Haus an der Chaussee haltmachten. Am nächsten Tag kamen wir auf der geteer-

ten Reichsstraße 169 gut voran. Wir überquerten auf einer Brücke eine eingleisige Bahnstrek-

ke und waren sprachlos über die demontierten Schienen! Abends übernachteten wir in 

Bärwalde bei einer deutschen Familie. Das Haus lag mit anderen in der Straßenflucht. Als es 

dunkelte gab es – großes Wunder – elektrisches Licht. Der Mann erzählte, Polen hätten die 

Stromversorgung wieder in Gang gesetzt. 

Wie wir hinter Bärwalde weiter gewandert sind, kann ich nur noch rekonstruieren. Wahr-

scheinlich sind wir auf der 169 nach Tempelburg gezogen, denn ich erinnere mich, daß hinter 

einer Stadt die ansteigende Straße neben einem großen See zur rechten Hand verlief. Der wei-

tere Weg wird über Dramburg und Arnswalde nach Berlinchen geführt haben, denn diese 

Namen sind mir haften geblieben. Vielleicht waren wir auch in Bad Polzin, denn ich meine, 

wir hätten bei einer Frau in einem Badeort Quartier bezogen. Arnswalde verbinde ich mit drei 

Tigerpanzern, die völlig unbeschädigt auf dem abfallenden Hang neben der Straße lagen. 

Einige Bilder stehen vor meinem inneren Auge: Irgendwann nahm uns ein freundlicher Russe 

auf der Ladefläche seines Lastwagens mit – oder war‟s nur ein Pferdefuhrwerk? Den Hand-

wagen zogen wir hinterher. Los ging‟s, aber beim Bremsen verklemmte sich seine Deichsel 

an der Ladefläche des Wagens und brach. Wir schnitten die Splitter mit dem Taschenmesser 

ab, doch die Griffe fehlten fortan. 

                                                 

171
 Anna Krause erzählte später, polnische Reiter wären uns gefolgt, um sich zu vergewissern, daß wir auch 

wirklich weg gehen. 

Abbildung 54: "Heim ins Reich" 
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Tante Anna erzählte mir, daß wir einmal in einer verfallenen Scheune übernachtet hätten, weil 

im benachbarten Haus Diphtherie geherrscht habe. Im Dunklen wären Ratten gekommen und 

meine Mutter und sie hätten die ganze Nacht wach gelegen aus Angst, die schlafenden Kinder 

könnten von den greulichen Tieren angefallen werden. Wer weiß, ob es wirklich Ratten wa-

ren, aber es war sicher schrecklich unheimlich, das Rascheln und Quieken. Licht konnten sie 

nicht machen, eine elektrische Beleuchtung gab es nicht, Streichhölzer waren rar, an eine Ta-

schenlampe war nicht zu denken. 

Einmal wurden wir regelrecht überfallen. Seltsamerweise sehe ich bei diesen isolierten 

Erinnerungen immer deutlich die Örtlichkeit vor mir: Es war auf einer leicht nach rechts ge-

krümmten Chaussee; auf beiden Seiten dehnten sich Felder und Wiesen, in der Ferne Baum-

gruppen. Nach Süden zweigte ein Weg ab, offenbar zu einer kleinen Ansiedlung. Zwei Rad-

fahrer kamen uns entgegen, ziemlich unsicher, vielleicht betrunken? Ein Großer mit fettem, 

rötlichen Gesicht in russischer Uniform, der Kleinere in Zivil war sicher ein Pole. Sie stiegen 

ab, wir hielten an. Der Russe warf sein Rad weg und begann den Inhalt unseres Handwagens 

zu untersuchen. Schließlich zog er den Wintermantel meiner Mutter, der wegen seines schma-

len Pelzkragens vielleicht etwas Besonderes darstellte, heraus und warf ihn dem Polen zu. Ich 

weiß nicht, ob Tante Anna oder meine Mutter irgendwie protestierten. Ich jedenfalls begann 

in diesem Moment, laut zu heulen. Das wirkte. Der Pole sagte zum Russen verärgert etwas 

uns Unverständliches und warf ihm den Mantel zurück. Dieser zuckte mit den Schultern und 

kramte weiter in unseren Habseligkeiten, fand schließlich Tante Annas Mantel und zeigte ihn 

dem Polen. Es war wohl immer noch nicht das Richtige, aber da Horst still blieb und unsere 

Mütter auch nichts weiter unternahmen, gab sich der Pole zufrieden. Beide radelten davon. 

Dann kam uns eine russische Panzertruppe entgegen: in Staub und Gestank gehüllt eine end-

lose Reihe von T34 auf dem Weg nach Osten. Wir verließen die Straße und beobachteten die 

Kolonne aus sicherer Entfernung. Endlich war sie vorbei, und wir waren unbehelligt geblie-

ben! 

Soweit ich weiß, stand unsere Route nicht von vornherein fest. Dazu fehlte uns in Hölkewiese 

alles Wissen um die Lage im Lande. Wenn schon einmal ein Fremder vorbei kam, dann auf 

dem Weg nach Westen, nicht umgekehrt. Unterwegs wird es ähnlich gewesen sein. Es war 

wohl hinter Berlinchen, daß Tante Anna und Mutti – über die ausgebreitete Schulkarte ge-

beugt – nach dem richtigen Oderübergang suchten. Schwedt – den Namen hörte ich damals 

zum ersten Mal – wurde in Erwägung gezogen. Stettin erschien wohl als zu gefährlich, die 

Wahl fiel auf Küstrin. 

Je weiter wir nach Westen kamen, desto seltener traf man noch Deutsche. Die nahe der Oder 

gelegenen Teile Pommerns schienen schon völlig geräumt zu sein. Es wurde immer schwieri-

ger, eine gute Unterkunft für die Nacht zu finden oder unsere mitgeführten Lebensmittel ir-

gendwie zu ergänzen. Als wir einmal rechts, nicht weit von der Straße ein bewohntes Gehöft 

sahen, ein Schornstein rauchte, schickten die Mütter uns Jungs hinüber, um vielleicht etwas 

Milch zu ergattern. Mit bösem Geschrei und drohenden Gebärden wurden wir weggejagt! 

Wir zogen eine lange schnurgerade Chaussee entlang. Auf der linken Seite lief parallel zur 

Straße ein leicht erhöhter Bahndamm. Dahinter breitete sich endlos Kiefernwald aus, auch auf 

unserer Seite lichter Wald. Das war eine Situation, die wir gar nicht mochten. Vielleicht kam 

einmal ein Militärauto vorbei, sonst aber war kein Mensch zu sehen. Oder doch? „Anna, da 

drüben ist einer im Wald!“ Wir blicken alle hinüber, niemand war zu sehen. „Ach, Mariechen, 

du siehst Gespenster“ meinte Tante Anna. Meine Mutter schwieg, spähte aber weiter über den 

Bahndamm. Wir hatten den Vorfall schon fast vergessen, als meine Mutter erneut flüsterte: 

„Da, da hinter der Kiefer steht er!“ Ich sah immer noch nichts, doch wir gingen schneller. So 
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ging es noch eine ganze Weile, aber schließlich beruhigte sich meine Mutter wieder, es ge-

schah uns nichts. Wahrscheinlich trieb sich tatsächlich jemand im Wald herum. Es gab immer 

noch versprengte deutsche Soldaten, die aus guten Gründen nicht in russische Gefangenschaft 

wollten und versuchten, sich nach Westen durchzuschlagen. Vielleicht war es auch ein russi-

scher Deserteur oder ein ehemaliger Zwangsarbeiter, der keine Lust hatte, nach Sibirien ge-

schickt zu werden. Übrigens habe ich diese Stelle auf der Rückfahrt von meinem ersten Be-

such in Hölkewiese im Sommer 1996 sofort wieder erkannt. Es ist die alte Reichsstraße 112 

zwischen dem Bahnhof Berneuchen und Neudamm: keine 5 km lang! 

In Zorndorf, etwa 10 km vor Küstrin, wo der Alte Fritz 1758 die Russen geschlagen hatte, 

wurden wir zum ersten Mal richtig „gefilzt“. Samt Handwagen bugsierte man uns in ein 

scheunenähnliches Bauwerk und ließ uns unsere Klamotten auf einem großen Tisch auspak-

ken. Zwei Polen begannen, jedes Teil genauestens zu untersuchen, um es dann auf einen 

zweiten Tisch zu legen. Das dauerte eine Weile und ich begann, mir Gedanken um meine 

„Wertsachen“ zu machen. Nun besaß ich nichts weiter als das schon erwähnte, kleine blaue 

Blechauto. Es steckte in einem Kleidungsstück, das noch auf dem „nicht kontrollierten“ Hau-

fen lag. Möglichst unauffällig ging ich hinüber, fand es auch schnell und steckte es in meine 

Hosentasche. Da ich aber fürchtete, auch selbst untersucht zu werden, schlenderte ich zu den 

„kontrollierten“ Sachen und ließ es dort verschwinden. Auf diese Tat war ich später noch lan-

ge stolz! Wenn überhaupt etwas – viel ist uns jedenfalls bei dieser Gelegenheit nicht abhan-

den gekommen. Der doppelte Boden unseres Wagens und sein Inhalt wurden genauso wenig 

gefunden wie das Schmalz in der Feldflasche. Wahrscheinlich hatten wir auch schon das mei-

ste aufgegessen.
 

In Küstrin wurden wir zum zweiten Mal gefilzt, aber es hat mich nicht mehr beeindruckt, 

denn ich habe nur blasse Erinnerungen. Die Stadt war ein einziges Trümmerfeld. Besonders in 

der Nähe des Flusses türmten sich zerborstene Kanonen und anderes Kriegsmaterial in großer 

Menge. Über die Oder führte eine Notbrücke, flankiert von den weißroten Fahnen Polens, die 

ich hier zum ersten Mal bewußt sah. Zwei uniformierte, mit Maschinenpistolen bewaffnete 

polnische Posten kontrollierten kurz unsere Papiere, und schon waren wir in Deutschland. Das 

heißt ... der Gedanke kam uns damals überhaupt nicht in den Sinn, daß Pommerland nun end-

gültig für uns „abgebrannt“ sein sollte. Wir empfanden höchstens Erleichterung darüber, auf 

dieser Seite der Oder endlich nicht mehr „unerwünscht“ zu sein. 

Auf der alten Reichsstraße 1, die einmal von Aachen bis nach Königsberg geführt hat, wan-

derten wir weiter nach Westen. Von Küstrin sind es noch 87 Kilometer bis Berlin-Mitte. Nach 

meiner Erinnerung haben wir noch zweimal vor Berlin übernachtet. Beim erstenmal wohnten 

wir in einer hügeligen Gegend bei einer alleinstehenden Frau, in deren Küche es eine Wasser-

pumpe mit oben liegendem Schwengel gab. Welch‟ Wunder der Technik, welch‟ unvorstell-

barer Luxus, dessen Anblick ich nie vergessen habe. Beim zweiten Mal lag das Gehöft eben-

falls auf der Südseite der Chaussee, völlig frei und vielleicht 50 Meter von der Straße entfernt. 

Obwohl ich mittlerweile schon einige Male bis Küstrin gefahren bin, konnte ich weder das 

eine noch das andere Quartier wieder entdecken. 

Wir passierten Müncheberg, einst berühmt wegen seiner Saatzuchtanstalten. Ob mir meine 

Mutter das damals schon erzählt hat? Es folgte wieder einmal ein endlos langer, dunkler 

Wald, der uns ängstigte. Russische LKW-Kolonnen kamen uns entgegen, doch alles ging gut. 

Bald machte sich die Nähe Berlins bemerkbar. Wir sahen immer mehr Menschen auf der 

Straße, auch Russen, die mit umgehängter Maschinenpistole Radfahren zu lernen versuchten, 

sich einige Meter schaukelnd fortbewegten, um dann krachend auf dem Boden zu landen. Die 

Sieger kamen uns ziemlich albern vor, aber Lachen war immer noch gefährlich. Dann begeg-



 

202 

neten wir einem alten DKW mit aufgemaltem weißen Kreis. Der Fahrer trug Zivil, unzweifel-

haft ein Deutscher! Donnerwetter: Hier durften Deutsche sogar schon wieder Auto fahren! 

Bei Rüdersdorf überquerten wir auf einer Brücke den östlichen Berliner Autobahnring und 

ahnten in der Ferne die Großstadt. Was würde sie uns bringen? „Lebt Papa noch, leben Onkel 

Erich und Tante Lotte?“ Das war das Wichtigste, alles andere würde sich finden. Wir werden 

wohl unwillkürlich schneller gegangen sein, da das Ziel so nahe war. 

An einer Stelle hinter Kaulsdorf kann man auch heute noch von der B1 über das tiefer liegen-

de Gelände weit nach Süden schauen. Wir sahen damals eine Dakota über Köpenick fliegen; 

vielleicht kam sie gerade von Schönefeld. Bald danach bei Biesdorf überqueren Eisenbahn-

brücken die Straße. Eine dieser Brücken blieb mir in Erinnerung, obwohl oder gerade weil nur 

noch die auffallend kräftig, horizontal profilierten seitlichen Stützmauern vorhanden waren, 

übersät mit Einschlägen. Offenbar hatte sie bei den Kämpfen als Panzersperre gedient; 1996 

waren die Stützmauern noch unverändert vorhanden! 

Endlich waren wir in der Gleimstraße. Im Hinterhaus der vierstöckigen Nummer 12 wohnten 

Onkel Erich und Tante Lotte. Mutti ging alleine nach oben, wir warteten voller Spannung mit 

dem Handwagen auf der anderen Straßenseite. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was 

dann passierte. Tante Lotte wird wohl die Treppe hinunter und über die Straße zu uns gerannt 

sein, mich gedrückt, geküßt und hastig erzählt haben: Papa lebt in Wittenau in einem Behelfs-

heim, alle sind gesund. Ich weiß nicht, ob wir nach oben gegangen sind, vielleicht erst mal 

ausgeschlafen haben; ich weiß nicht, wie wir dann nach Wittenau gekommen sind. Das habe 

ich alles vergessen: Der Weg war zu Ende, die Spannung weg. 
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Die Fahrt nach Hölkewiese am 6. Juli 1996 

An diesem Sonnabend bin ich zum ersten Mal nach 51 Jahren wieder in Hölkewiese gewesen. 

Die Reise in die Vergangenheit, in die Heimat, in die Kindheit hatte ich schon lange vorge-

habt. Bereits 1978, als ich geschäftlich zweimal in Warschau war, wäre es möglich gewesen. 

Damals, als sowohl West-Berliner als auch DDR-Bürger ziemlich leicht nach Polen einreisen 

konnten, hatten Onkel Erich, der in Ostberlin wohnte, und ich darüber geredet. Nach der 

Wende war ich oft in Stettin, und es wäre mit dem Auto wirklich nur noch ein Sprung gewe-

sen. Aber ich ließ sogar den 50. Jahrestag verstreichen... 

Das Wetter war regnerisch; erst am Nachmittag kam kurz die Sonne durch. Wir vier – Cousin 

Otto Fehlberg mit Sohn Sebastian, mein Sohn Christian und ich – wählten den Grenzübergang 

Küstrin, mußten aber, weil viele am Wochenende zum Einkaufen über die Grenze wollten, 

anderthalb Stunden warten. Als kürzesten Weg von rechnerisch 292 km hatte ich mir vorher 

die Route Küstrin, Landsberg an der Warthe, Deutsch Krone, Neustettin, Baldenburg, Hölke-

wiese ausgedacht. Aber schon unmittelbar nach der Grenze machten wir einen Fehler und 

gerieten auf die Straße nach Posen. Das merkten wir erst in Slonsk (Sonnenburg) und über-

querten bei Krzeszyce (Kriescht) die Warthe. So lernte ich die Wartheniederung kennen, die 

dem Oderbruch recht ähnlich ist. Gorzow Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) war der 

größte Ort auf unserer Reise. Er machte auf mich den gleichen Eindruck wie Stettin: Die alten 

deutschen Bauwerke befinden sich in einem schlechten, ungepflegten Zustand, aber die neuen 

sehen meist noch schlimmer aus. Nur die Kirchen sind einigermaßen in Ordnung. Hinzu 

kommt der Mangel an frischen Farben, aber auch der für uns fremdartige Geschmack der Po-

len, insbesondere die „sozialistisch“ wirkenden Versuche mit „moderner“ Kunst, die man 

selbst an Privathäusern beobachten kann. In den Straßen herrschte lebhaftes Treiben, Fußgän-

ger, viele Autos und rumpelnde Straßenbahnen nicht nur in Gorzow. Nach einsamer Fahrt 

über schnurgerade Chausseen und durch endlose Wälder waren wir jedesmal von den Städten 

überrascht. 

Neustettin (Szczecinek) war der erste Ort, den ich schon aus der Kindheit kannte, denn dort 

sind wir in den Zug nach Baldenburg umgestiegen. Von der Straßenbrücke blickten wir kurz 

hinunter auf den Bahnhof, aber ich erkannte nichts wieder. Wir näherten uns Baldenburg, 

Bialy Bor nennen es die Polen. Jetzt wurde es spannend; von dieser Seite war ich früher nie in 

die Stadt gekommen. Die Chaussee wand sich in Kurven hinunter in den Talkessel. Wasser 

blitzte zwischen Dächern und Bäumen auf. Dann sah ich am gegenüberliegenden Hang das 

vertraute neugotische Amtsgericht. Auf einer großen, leeren Fläche warteten Leute an Halte-

stellen, an ihrem Ende stand unter Bäumen ein kleines Kirchlein. War das der frühere Markt-

platz? Schon ging‟s wieder bergan, eine Straßenkreuzung, ein Wegweiser „Slupsk, Miastko, 

Czluchow“. Rechts, auf der Hochfläche, eine Umgehungsstraße. Die kam mir bekannt vor. 

Lag da nicht früher der Schlachthof, wo die Pferde immer unruhig wurden? Hier mußte es 

zum Bahnhof gehen. Vielleicht ließ sich da eine Spur aufnehmen. Vor den Schienen bogen 

wir links ein und tatsächlich, das war das alte Gebäude. Wir stiegen aus und gingen zu den 

Gleisen. Ja, hier waren wir von Berlin angekommen und abgefahren. Nur Opa kam diesmal 

nicht um die Ecke, um uns mit den Pferden abzuholen. 

Zurück fuhren wir nochmals hinunter zur Stadt und an ihrem Ende wieder hoch. Linker Hand 

glaubte ich das Haus von Belows am Stadtteich zu erkennen. Ja, das mußte der Weg nach 

Hölkewiese sein und wie zur Bestätigung sah ich das Schild „Kołtki“ – Hölkewiese! Oben 

schien mir die Gegend sehr verändert. Früher konnte man über die Felder hinweg das Dorf 

Schönberg sehen, jetzt versperrten Bäume die Sicht. Schon hier zeigte sich, was dann in Höl-

kewiese noch deutlicher wurde: Der Wald war dabei zurückzuerobern, was ihm über Jahrhun-

derte in harter Arbeit abgerungen worden war. Hatte ich nicht gelesen, die alten Wenden seien 
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Waldbewohner gewesen? Die fünfzig Jahre älteren und entsprechend größeren Straßenbäume 

ließen die Chaussee sehr schmal erscheinen, kaum daß man einem entgegenkommenden 

Fahrzeug ausweichen könnte. Der Abzweig zur Sallnitz war nicht zu erkennen. Schönberg 

kam mir vor wie ein Dorn-

röschendorf: alles zuge-

wachsen. Auf Dämmen 

und durch Einschnitte 

wand sich die Straße wei-

ter. Zu beiden Seiten zwi-

schen niedrigem Kiefern-

wald und Büschen lagen 

einige Höfe, aber nur we-

nige Felder waren zu se-

hen. Jetzt mußte doch links 

bald der Baumberg er-

scheinen. Da sah ich in der 

Ferne ein grünweißes Ge-

bäude: die umgebaute Schule von Hölkewiese! Ich hielt, wo waren wir? Schon am Baumberg 

vorbei? Ich holte das Meßtischblatt hervor. Um mich zu überzeugen, fuhren wir noch mal 

zurück. Tatsächlich, der niedrige Hügel dort, das mußte er sein und das Gehöft davor der 

Warmbiersche Hof. Der Feldweg auf der anderen Straßenseite führte sicher zum Hof von Ro-

bert Beß. Ich wendete zurück. 

Alle Felder zum Grand 

hin bis an Wenzlaffs Hof 

heran sind jetzt aufgefor-

stet, der Feldweg zum 

Schöntal hin führt durch 

Wald. Hier hielt ich kurz 

an. Das Gehöft des 

Schmiedes kam mir wenig 

verändert vor. Das 

Lawrenzsche und das 

Beßsche Haus dahinter 

sahen genauso aus wie auf 

den Photographien von 

1991. Ich fuhr weiter und 

parkte den Wagen vor der 

Kirche, auf dem Hof des 

früheren Bansemerschen 

Hauses, wo wir nach dem 

Kriege gewohnt hatten. 

Wir stiegen aus und sahen uns um. „Wo stand denn nun das Fehlbergsche Haus?“ fragte einer. 

Die Stelle war mit Büschen und Bäumen, die bis zu einem klapprigen Zaun an der Straße 

reichten, dicht bewachsen. Aber die Grenze zum Kirchenland war gut zu erkennen; dort 

wuchs Roggen. Von der Scheune keine Spur, nur hohes Gras. Eine kleine Frau kam aus 

Beßens Haus und sah zu uns herüber. Ich ging zu ihr und stellte mich vor. Sie sei Frau Krüger 

und sie freue sich über unseren Besuch. Ja, es kämen öfter alte Hölkewieser und dann erzählte 

sie von Friedchen Beß und daß sie das Grab von Robert und seiner Tochter auf dem Friedhof 

pflege; ob wir nicht „reinkommen wollten. 

Abbildung 56: Haus von Walter Beß mit Frau Krüger. Stall und Scheune 

1945 abgebrannt 

Abbildung 55: Ortseingang Hölkewiese von Baldenburg kommend 
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Wir aber wollten erst 

mal nach Spuren suchen. 

Ein kleiner angepflockter 

Hund bellte fortwährend. 

Eine Wäscheleine spannte 

sich zwischen Stangen. 

Den Beßschen und den 

Fehlbergschen Hof trennte 

kein Zaun mehr und keine 

Hecke. Dort, wo unsere 

Scheune gestanden hatte, 

war nicht einmal eine Er-

höhung zu sehen. Vom 

Roßwerk mußte doch et-

was übriggeblieben sein? 

Auch nichts. Einer der 

Jungens meinte: „Nächstes 

Mal bringen wir ein Mi-

nensuchgerät mit!“ Einige größere Obstbäume schienen noch aus Omas Garten zu stammen. 

Zum Feld hin standen große Tannen, die linken wohl auf Beßens Grund. Die rechten hatten 

sich gewiß aus den Bäumchen entwickelt, hinter denen sich Opa beim Einmarsch der Russen 

verstecken wollte. Und der Hügel dort, das war, wie eine kurze Untersuchung bewies, der 

Fehlbergsche Backofen, der schon vor Kriegsende eingestürzt war. 

Eine flache Mulde ließ sich als die Abfallkute hinter dem Stall deuten, von diesem selbst war 

unter dem Strauchwerk nichts zu sehen. Im feuchten Gras bekamen wir nasse Füße. Wo wa-

ren bloß die Kalksandsteine des doch recht neuen Bauwerks geblieben? Hatte sie einer ge-

brauchen können? Schließlich fanden wir im 

Dickicht eine rechteckige, mit Feldsteinen aus-

gemauerte Grube mit wenigen weißen Mauer-

steinen auf der Umrandung. Das war wohl der 

Keller unter der Schweineküche und einzige 

Rest des Stalles. 

Das Gebüsch wurde noch dichter. Waren das 

alte Obstbäume? Jetzt mußten wir bald am 

Haus sein. Nein, das konnte nicht wahr sein! Da 

stand vor uns der uralte Birnbaum mit dem S-

förmigen Stamm und den drei verschiedenen 

Früchten! Viel war von ihm nicht mehr übrig. 

Die meisten Äste waren vertrocknet, aber an 

einigen war er immer noch belaubt. Der nahezu 

waagerechte Teil seines bemoosten Stammes, 

auf dem man früher sitzen und die Beine bau-

meln lassen konnte, befand sich jetzt dicht über 

dem Boden. Nicht, daß er versunken wäre: Das 

Gelände war mit der Zeit angewachsen. Vom 

Haus selbst aber war nur noch eine leichte Er-

hebung im Gesträuch auszumachen. 

Wieder auf der Straße stiegen wir zur Kirche 

hinauf und schauten durch ihre Fenster. Abbildung 58: Der alte Birnbaum 

Abbildung 57: "Das soll der Backofen gewesen sein?" 
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Drinnen gab es hölzerne 

Bänke, waren es die alten? 

Auf einem Stuhl stand eine 

puppenhafte Jungfrau Ma-

ria. Das Kriegerdenkmal 

vor dem Eingang war ver-

schwunden. „Wo habt ihr 

denn nun die Milchkanne 

vergraben?“ wollte jemand 

wissen. Ich zeigte auf die 

Stelle: „Ungefähr dort.“  

Merkwürdigerweise stand 

von den Bauten des Hofes 

von Gleß Albert allein 

noch die hölzerne Scheune, 

die nach dem Kriege Opa 

Fehlberg anstelle seiner eigenen benutzt hatte. Das Feuerwehrhäuschen aus Granitsteinen 

schien völlig unverändert, ebenso das Kuchenbeckersche Haus. 

Der Schamunsche Hof wird bewirtschaftet, wovon schon Frau Krüger gesprochen hatte. Hüh-

ner liefen auf dem Misthaufen herum. Das mit roten Ziegeln gedeckte Fachwerkhaus war 

weiß gekalkt. Rechts und links des zugemauerten vorderen Einganges gab es je zwei Fenster: 

So ähnlich hatte unseres auch ausgesehen. Das Haus von Glashagen machte ebenfalls keinen 

schlechten Eindruck. Die Leute dort trieben gerade zwei oder drei Kühe, die lange Ketten hin-

ter sich herzogen, auf den Hof. Der Mann sah grimmig herüber – er genierte sich wohl – und 

schimpfte auf polnisch. Das galt aber zwei Betrunkenen in der Bushaltestelle vor dem Krug. 

Der eine lallte vor sich hin, der andere lag schon unter der Bank. 

Der Krug ist irgendwann modernisiert worden, das heißt, er sieht mit seinem Flachdach und 

der abblätternden Farbe schlimmer aus als vorher. Der Tanzsaal schien von außen wenig ver-

ändert. Auf dem Hof wurden hölzerne Euro-Paletten gezimmert. Die Wiese daneben, auf der 

früher die Dorffeste stattfanden, ist jetzt ein Garten, in dem Kohl wächst. Vom früheren 

Schießstand ist keine Spur zu erkennen. Der Kakeldeysche Stall auf der anderen Straßenseite 

liegt genau so da, wie er noch vor Kriegsende ausgebrannt ist. Die Feldsteinmauern werden 

sicher noch lange stehen 

bleiben. 

Nach einem Blick auf das 

Bigingsche Haus kehrten 

wir um und gingen zur 

Schule hoch. Unser Dorf-

brunnen hat jetzt eine Ket-

tenkurbel und befindet sich 

auf der südlichen Seite des 

Grabens. Habe ich mich 

geirrt oder ist es ein neuer? 

Der Hof von Gleß Ernst 

kam mir genauso stattlich 

vor wie früher. Der 

Dahmsche Hof ist ebenso 

verschwunden wie der von Abbildung 60: Der Krug 

Abbildung 59: Der ehemals Schamunsche Hof 
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Wehlers und das 

Bansemersche Haus. Die 

Schule ist umgebaut wor-

den und außerordentlich 

häßlich, der Stall auf dem 

Hof verfallen. 

Bei unserer Rückkehr 

stand auch Frau Krüger 

wieder vor dem Haus. Sie 

bat uns herein und wir 

folgten. Drinnen saß ein 

älterer Mann mit einer 

verkrüppelten Hand. Wa-

ren das kleine Räume! 

Alles aber wie früher: die 

Küche, das Zimmer zur 

Straße, draußen die steile 

Treppe zum Dach. Ich gab 

Frau Krüger etwas Geld, und wir gingen wieder zum Auto, stiegen ein und fuhren die Dorf-

straße hoch. Jetzt sahen wir, was vom Bethgeschen Hof übriggeblieben war. Allein der Stall 

stand noch, sein Dach war aber schon an mehreren Stellen eingebrochen, keine Spur von 

Wohnhaus und Scheune. Auf der anderen Straßenseite war auf der Hofstelle des letzten deut-

schen Bürgermeisters, Damerows Karl, nur Buschwerk zu sehen. Zur Miß hin erblickten wir 

überrascht einen neuen, stattlichen Hof. Man trieb gerade eine Kuhherde von vielleicht zwölf 

Tieren auf die Weide. Donnerwetter!  

Wir fuhren weiter in Richtung Rummelsburg. 

Rechter Hand stand ein deutscher VW-Bus auf 

einem Hügel. Wir hielten. Der Wagen hatte 

eine Hannoveraner Nummer. Hinten saßen älte-

re Leute. Ich fragte: „Sind Sie aus Hölkewie-

se?“ „Nein, aus Groß Karzenburg. Kennen Sie 

sich hier aus? Wo wohnten Bülows?“ „Mo-

ment, das kann ich Ihnen gleich sagen.“ Ich 

holte meine Karte und zeigte ihnen den Weg. 

Dann fragte ich. Ja, das Pfarrhaus in Groß Kar-

zenburg gäbe es nicht mehr. Die Kirchenbücher 

seien verschwunden. 

Die Chausseebäume waren immer noch die al-

ten Birken. In der Kurve, am Ende der Miß, war 

der Weg zum Wiesenhof nicht mehr auszuma-

chen. Danach folgten auf beiden Seiten einzel-

ne Höfe, waren es die alten? Buchtal erkannte 

ich wieder. Wo ging es zu Engelkes? Bald er-

reichten wir Groß Volz, wo wir an der auf ei-

nem steilen Hügel liegenden Kirche, die ich 

zum ersten Mal bewußt sah, auf den Gutshof 

fuhren. In weitem Rechteck standen Wirt-

schaftsgebäude; in einer Ecke, etwas erhöht, ein einfaches Wohnhaus mit einer Treppe in der 

Mitte, das Herrenhaus? Wir verließen den Ort und kurz danach ging es hinunter nach Rum-

Abbildung 61: Die umgebaute Schule 

Abbildung 62: Die Kirche 
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melsburg. Im Tal lag wie früher der Bahnhof. Die Gebäude weckten in mir keine Erinnerung. 

Wir suchten die Kirche und fanden sie. Die Stadt kam mir groß vor. 

Erst auf dem Rückweg 

bemerkte ich am Eingang 

von Hölkewiese die fünf 

oder sechs neuen Siedler-

höfe linker Hand kurz vor 

dem ehemaligen Gut – alle 

gleich, alle schon ange-

graut. Wir fuhren noch mal 

durchs Dorf. Bernds Hof 

sah auch gut erhalten aus. 

Von der Groß Karzenbur-

ger Chaussee bog ich in 

den Mühlenweg ein. Die 

Abfahrt war wie früher, 

jedoch erschien der Weg 

mir sehr schmal und wenig 

benutzt. Bald wand er sich 

nach rechts; man hatte den 

alten Weg aufgegeben – er war wohl zu tief ausgefahren – und auf dem Feld rechts daneben 

einfach eine neue Spur gelegt! Im hohen Gras, mein Audi drohte mehrfach aufzusetzen, fuh-

ren wir einige hundert Meter weiter, hielten und stiegen aus. Auf dem Feld zum Heidberg hin 

wuchs Roggen. Wir suchten nach der Stelle, wo 1945 die siebzehn SS-Soldaten begraben 

worden waren – schwer zu lokalisieren, die alten Arbeitswege sind verschwunden. Auf der 

östlichen Seite des Mühlenweges war nichts bestellt, hier wuchs nur kniehohes Kraut. Viele 

blaue, ultraviolett schimmernde Feldblumen und braune Rispen leuchteten in der Sonne, die 

gerade jetzt zwischen den noch dunklen 

Wolken hervor schaute. Es war ein herrliches 

und doch traurig stimmendes Bild. Durch die 

noch feuchten Gräser schritten wir ins Feld 

hinein. Die alte Scheide, die Grenze, wo über 

Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, die 

aufgesammelten Feldsteine abgelegt worden 

waren, ließ sich leicht ausmachen. Hier ende-

te das Fehlbergsche Land. Wo wir auch hin-

traten, lagen Steine. Waren es früher auch so 

viele gewesen? Ein schlimmer Acker, für-

wahr! Dort, neben einer leichten Vertiefung 

lagen besonders große Findlinge. Das mußte 

die Sandgrube sein. Hier hatten wir Jungs 

mit dem Pulver aus Gewehrpatronen ge-

knallt. Hinter der Scheide auf Gleßens Feld 

gab es doch ein Wasserloch? Wir fanden es 

wieder, aber es lag zwischen Bäumen, nicht 

in freiem Feld wie in meiner Erinnerung. 

Zurück am Mühlenweg sah ich vor dem Dorf 

auf einer leichten Erhöhung eine größere 

Baum- und Strauchgruppe. Wo früher Acker-

land war, ist der Wald auf dem Vormarsch! 

Abbildung 63: Bethges Stall 

Abbildung 64: Das Grab von Robert Beß, seiner 

Tochter Elisabeth Keil und seinem Enkelsohn Rai-

ner Stiewe 
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Von den hohen Tannen des „neuen“ Friedhofs sind viele schon eingegangen oder fallen vor 

dem Kiefernhintergrund nicht mehr auf. Das Eingangstor ist aus Moniereisen primitiv 

zusammengeschweißt. Links liegen zwei oder drei Reihen neuere, mit Papierblumen ge-

schmückte Gräber. Der große Rest ist mit Büschen und Bäumen überwuchert, darunter umge-

stürzte Steine und abgebrochene gußeiserne Kreuze. Manchmal kann man unter Flechten 

deutsche Worte und Namen entziffern. Wir suchten nach dem Grab meiner 1915 gestorbenen 

Großmutter Bertha. Ungefähr wußte ich die Stelle, aber es war vergeblich. Etwas abseits von 

den polnischen Gräbern steht – wie schon erwähnt – eine kleine hölzerne Gedenktafel mit ein 

paar Blumen für Robert Beß, seine Tochter und ein mir unbekanntes
172

 Kind. 

Jetzt wollte ich nur noch unseren Grand besuchen, wo ich Kühe gehütet hatte. Wir fuhren auf 

der Chaussee abwärts, linker Hand lichter, junger Kiefernwald. Der erste abgehende Weg 

führte sicher zum Schöntal, wo Völzkes wohnten. Dann kam, kaum erkennbar, ein zweiter. 

Das mußte er sein. Mutig fuhr ich mit dem Wagen hinein, wieder drohte er jeden Moment 

steckenzubleiben. Nach hundert Metern machte der Weg einen leichten Bogen, ich hielt, wir 

stiegen aus. Die Stelle kannte ich trotz der Bäume und Büsche genau. „Rechts muß gleich ein 

Steinhaufen kommen. Und ein Stein mit einem Loch!“ Ungläubiges Schweigen, dann Erstau-

nen: Da war er tatsächlich, ein kleiner flacher Hügel faustgroßer Granitfindlinge, die schon 

von langen Waldgräsern hier und da überwuchert wurden. Den Lochstein suchten wir, fanden 

ihn aber natürlich nicht – das wäre auch zuviel gewesen. Wir gingen den Weg weiter. Auch 

im Sumpfgraben, wo die Kühe auf dem besten Gras, das es hier gab, weideten, wuchsen 

Sträucher, Richtung Tessentinsee das gleiche Bild. Nur Hummels Felder, schon zu Groß Kar-

zenburg gehörend, waren noch mit Roggen bestandenes Ackerland. 

Es hieß an die Rückfahrt denken. Ich wollte den gleichen Weg nehmen wie bei unserem 

Fußmarsch nach Berlin im Herbst 1945. Die ersten Kilometer waren mir noch vertraut, wenn 

wir auch in der Eile – es wurde langsam dunkel und wir wollten noch heute nach Hause – 

keine Spur des Pommernwalls fanden – oder waren das da eben die Reste des Panzergrabens? 

Groß Karzenburg ist auch im Verfall ein schönes Dorf. Hinter Klein Karzenburg und Porst 

erreichten wir Bublitz, aber gleich waren wir durch und weiter ging`s. 

Bärwalde habe ich wohl mit Tempelburg verwechselt. In den nächsten größeren Orten hatten 

wir jeweils Probleme bei der Durchfahrt, denn man wird stets um den Ortskern herumgeleitet, 

was die Orientierung nicht gerade erleichtert. Hinter Dramburg wollten wir eine Abkürzung 

nehmen, gerieten im Wald auf immer schmalere Wege, fuhren auf einer Asphaltstraße in die 

falsche Richtung, kurz, wir hatten uns total verfranzt. Berlinchen (Barlinek) macht mit seinen 

Stadttoren schon einen märkischen Eindruck. Längs der Straße vor Neudamm erkannte ich 

den Bahndamm wieder, der in meiner Erinnerung erst hinter Zorndorf kommen sollte. Am 

Grenzübergang in Küstrin ging es jetzt in der Nacht gegen elf Uhr ganz schnell. 

 

                                                 

172
 Damals unbekannt! 
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Fritz Krey: Der Lilienhof173 

Unter der undatierten Meldung 

Durch Brandstiftung ging hier ein seit längerer Zeit leer stehender Hof verloren, 

meldete Radio Köslin. Das Gehöft war von Brachland umgeben. Der Brandstifter 

habe Gestrüpp angezündet, das dann das Haus in Brand setzte. 

folgte: 

Der Lilienhof 

Am 5. März 1841 übergaben die Eheleute Martin und Maria Haße ihr im Hölkewieser Wald 

(Kreis Rummelsburg) gelegenes Grundstück aufgrund des vor dem Patrimonialgericht in 

Hölkewiese geschlossenen Überlassungsvertrages ihren beiden Töchtern Louise
174

 und Hen-

riette. 

Von diesem Zeitpunkt an waren die Gebäude, 

der Grund und Boden des Grundstücks zur Be-

nutzung und Bewirtschaftung aufgeteilt. Der 

Teich, der Platz um den Teich, der Backofen 

und der Brunnen – obgleich der Brunnen weit 

vom Hause war und sich auf dem der Henriette 

gehörenden Terrain befand – standen beiden 

Familien zur Benutzung frei. Dieser Umstand 

hat gelegentlich zu Mißstimmungen Anlaß ge-

geben. Rund 90 Jahre später ging der Lilienhof 

in den alleinigen Besitz des in zweiter Genera-

tion auf dem Hof lebenden Nachkommen der 

Louise
175

 über. 

Henriette
176

 hatte an Grund und Boden mehr bekommen als ihre Schwester Louise. Zum Aus-

gleich mußte Henriette ihren Eltern ein Altenteil und freie Wohnung im gemeinsamen Wohn-

raum geben. Außerdem hatte Henriette ihren Schwestern Wilhelmine und Friederike ein elter-

liches Erbteil zu zahlen und ihre Eltern nach deren Tod christlich und anständig beerdigen zu 

lassen. Der ledigen Friederike war, wenn sie sich verheiraten sollte, eine standesgemäße freie 

Hochzeit auszurichten. 

Der Lilienhof liegt wie 32 andere Bauernhöfe der Gemeinde Hölkewiese im Abbau, wogegen 

nur 16 Bauern hier ihren Hof im Dorf haben. In Hinterpommern gibt es keine Dorfgemeinde, 

wo relativ so viele Abbauhöfe errichtet sind wie im Gemeindebereich Hölkewiese. Hier liegen 

die Höfe zum Teil so dicht beieinander, daß sich ihre Bewohner durch Zurufen verständigen 

können. Zum Lilienhof gehören etwa 90 Morgen Acker, Weiden, Wiesen und Moorland, die 

im östlichen Teil des Gemeindeareals liegen und an die Groß Volzer Ländereien angrenzen. 
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 Aus der Bibliothek der Ostsee-Akademie, Ordner Kreis Rummelsburg.  

174
 Verheiratet mit Ernst Ludwig Reinke 

175
 Also etwa 1931. Louis Reinke, verheiratet mit Marie Schulz, einer Schwester von Minna Engelke, besaß nun 

wieder den gesamten Lilienhof. 
176

 Verheiratet mit einem Krey. Es spricht einiges dafür, daß ihr Teil des Lilienhofes das „Sophienthal“ ist, denn 

auf dem saßen später die Bahrs. 

Abbildung 65: Der Lilienhof 
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Mein Vater hat als ältester Sohn seiner Eltern den elterlichen Teil des Lilienhofs übernommen 

und eine Familie gegründet. Im Alter von 44 Jahren wurde mein Vater Witwer, er heiratete 

aber bald wieder und so hatten seine vier Kinder aus erster Ehe wieder eine Mutter und der 

Hof eine Bäuerin. Als ich geboren wurde, waren wir acht Geschwister. Der Jüngste der Fami-

lie war Bruder Paul; er kam 1898 auf die Welt und fiel 1917 in Frankreich. 

Meine erste Reise machte ich am 1. Weihnachtstage 1896 und zwar vom Lilienhof zur Kirche 

nach Hölkewiese, um mich vom Pastor Brandtner taufen zu lassen. Diese Wegstrecke beträgt 

etwa zwei Kilometer. Da es Winter war, wurde ich von meiner Mutter in Decken und Kissen 

gepackt und vom Vater mit einem Schlitten zur Kirche gefahren. Wahrscheinlich saßen außer 

meinen Eltern noch andere Personen auf dem Schlitten. Eine Chaussee zwischen Hölkewiese 

und Rummelsburg gab es damals noch nicht (sie wurde 1903 gebaut), und so ging die kurze, 

aber beschwerliche Fahrt über die frosterstarrte moorige Miß. 

Auf der Miß passierte, was zu befürchten war, das Pferd brach in dem gefrorenen Boden ein, 

verletzte sich ein Bein und mußte von meinem Vater ausgespannt und nach Hause geführt 

werden. Meine Mutter und andere auf dem Schlitten mitgefahrene Personen hatten keine an-

dere Wahl, als mich von der Unfallstelle bis zur Kirche zu tragen. Wie ich nach der Taufe 

nach Hause gekommen bin, habe ich nicht erfahren, selbstverständlich weiß ich auch dieses 

nur vom Hörensagen. 

An Dinge, die ich vor meinem zweiten Lebensjahr angestellt habe, kann ich mich wohl kaum 

erinnern. Ich weiß aber, daß ich in einer Wiege schlief. Ich sehe noch heute, wie mein an-

derthalb Jahre jüngerer Bruder Paul meiner Mutter zusetzte, um an seine geliebte Milchquelle 

heranzukommen. Ich weiß noch, daß mich mein Vater hochhob, damit ich mit einem Finger 

in ein in der Stubendecke vorhandenes Loch pieken konnte. Dieses Loch war sonst zum Auf-

stellen des Scherbaums da. Ich höre noch heute meine Mutter Wiegenlieder singen:  

„Wenn wir nichts mehr ham, ham, ham,  

sind wir doch beisamm, samm, samm“, 

oder 

„Bruderlieb und Freundestreu und ein braves Herz dabei“, 

oder 

,,Dort oben auf dem Berge, da schwang er seinen Hut, 

ade, mein liebes Mädel, dir war ich einst so gut.“ 

Wenn mein Vater guter Laune war, sang er: 

„Wilhelm sprach zu Benedetti, sie ereifern sich unnötig…“ 

oder 

„Was blitzt dort in der Ferne, ei, ei, was mag das sein?“  

Natürlich sangen meine Eltern auch kirchliche Lieder und andere und haben ihre Sangesfreu-

de wahrscheinlich auf mich übertragen, denn ich habe gerne gesungen und auch gerne Gesang 

gehört. Von den meisten Liedern, die ich in der Schule in Hölkewiese gelernt habe, weiß ich 

heute noch den Text und die Melodie. 

Bald war ich so weit, daß ich die Wohnung, den Keller unter der Wohnung und den Dachbo-

den durchsuchen konnte. Hierbei fand ich eigenartiges Handwerkszeug: gebogene oder 

krumme Messer, Beile, Meißel, Drechsel und Raspeln, womit meine Vorfahren Mulden, 

Holzschaufeln, Backtröge und Holzfässer aus einem Stück angefertigt haben. 



 

212 

Im Frühling und im Sommer war ich – soweit es das Wetter zuließ – draußen und spielte mit 

meinen Geschwistern oder mit einer Holzscheibe oder mit einem aus leeren Zwirnrollen ge-

bauten Wagen. Später wurde der Flitzbogen und die Armbrust bevorzugt. Gerne war ich auch 

bei meinem Vater und sah zu, wenn er pflügte, eggte, mähte oder säte. Beim Säen wollte ich 

gerne helfen, deshalb nähte mir meine Mutter eine Schürze und dann ging ich hinter meinem 

Vater her und säte mit Sand. 

Im Winter ging ich gerne in unseren Kuh- oder Pferdestall. Im Pferdestall waren zeitweise 

auch Schafe und Kaninchen. Die Hühner hatten ihren Platz im Kuhstall in einem Verschlag. 

Die Gänse hatten ihren Stall für sich neben dem Schweinestall. Über Winter hatten wir nur 

einen Ganter und drei Gänse zur Zucht, nach der Brutzeit waren es dann 20 bis 30 Stück. Von 

Schweinen hielt ich nicht viel, nur wenn eine Sau Ferkel hatte, war es auch im Schweinestall 

interessant. 

In den Wintermonaten wurde zu Hause oft gedroschen, und zwar mit dem Dreschflegel. Es 

dauerte lange, ehe die gepackten Garben an Höhe abnahmen und der Querbalken in der 

Scheune sichtbar wurde. Jetzt war für meinen Bruder Paul und für mich der Zeitpunkt ge-

kommen, uns im Vom-Balken-Springen zu vergnügen. Die Idee zu dieser sportlichen Übung 

kam von meinem Vater. Allmählich nahm die Tiefe zu und die Sprünge wurden immer ge-

wagter. Wenn die Höhe etwa 2 m ausmachte, spürte ich beim Sprung ein Sausen in den Oh-

ren. Aber Spaß hat uns das Springen doch gemacht. 

Als ich acht Jahre alt war, bekam ich auf meinen Wunsch einen kleinen Dreschflegel und nun 

konnte ich beim Dreschen helfen. Wenn unser Teich eine tragende Eisfläche hatte, hielt ich 

mich weder in der Wohnung noch in einem Stall auf, sondern habe mich auf dem Eise lebhaft 

hin und her bewegt. Das Schlittern mit den Holzpantoffeln (auf Hölkewieser Platt „Tüffle“) 

ging mit Anlauf ein schönes Stück, meist aber hatte ich in meine Holzpantoffeln je zwei para-

llel von vorne nach hinten verlaufende Drahtenden eingeschlagen und dann konnte ich mit 

Leichtigkeit über den ganzen Teich schlittern. 

lm Eise des Teiches wurde ein ständig offenes Loch gehalten, woraus das Trinkwasser für das 

Vieh geschöpft wurde. Dieses Loch im Eise nannten wir auf plattdeutsch „Wook“. Mit dieser 

Wook machte ich – wie jenes Büblein am Weiher – auf unangenehme Art Bekanntschaft, in-

dem ich beim Proben, wie dick es über Nacht gefroren hatte, in das Loch fiel. Ich hatte Glück, 

meine größere Schwester hörte mein Rufen und holte mich aus dem Wasser. 

Am 1. April 1903 begleitete mich meine Mutter auf meinem ersten Schulgang in die Dorf-

schule nach Hölkewiese. Dies ist insoweit erwähnenswert, als es wegen des weiten Weges 

und der vielen Kinder im nördlichen Abbau der Gemeinde damals noch eine Schule in 

Kasimirshof gab. Mit mir waren wir nun vier Geschwister aus einer Familie, die in die Schule 

gingen. Die vier Halbgeschwister hatten ihre Schulzeit hinter sich. Mein erster Lehrer ging 

bald von Hölkewiese weg und es dauerte nicht lange, da hatte die Schule einen neuen Lehrer. 

Der neue Lehrer hatte seine Militärdienstzeit absolviert und brachte einen neuen Zug in die 

Schule. Auf dem Turn- und Spielplatz wurden ein Barren und ein Reck aufgestellt, zwei neue 

Sprungständer, Sprungleine, Sprungbrett standen der Schule fortan zur Verfügung. Der neue 

Lehrer war ein guter Turner und ich glaube, daß kein Schüler in unserer Schule solche Turn-

künste jemals vorher gesehen hatte. Ich hatte mir zu Hause selber einen Barren gebaut und 

turnte fleißig mit meinem Bruder Paul. Der neue Lehrer ließ uns Jungen während der Turn-

stunde in Reih und Glied antreten, übte mit uns Stillstehen, Wendungen und das Gehen im 

Gleichschritt. 
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Ich war von der Turnstunde begeistert, weil ich einer der besten Läufer und Springer war und 

auch den Gleichschritt halten konnte. Es war für mich eine Auszeichnung, wenn mich mein 

Lehrer vor den großen Jungen an der Spitze der Kolonne marschieren ließ, um ein gleichmä-

ßiges Marschtempo zu halten. Neben dem Turnen gefiel mir auch das Singen gut. Der neue 

Lehrer hat uns Kindern mit Hilfe seiner Geige und später mit Hilfe seines Klaviers gute Lie-

der beigebracht. Die Lieder „Nun ade, du mein lieb Heimatland“' und „Tränen hab ich viele 

vergossen, daß ich scheiden muß von hier“ haben mich zu Tränen gerührt. Neben den genann-

ten Liedern habe ich noch selbstverständlich eine Anzahl anderer Lieder in der Schule gelernt. 

Wenn ich meinem Lehrer bisher Gutes nachgesagt habe, so muß ich ihn dafür tadeln, daß er 

mir meine Schiefertafel, nachdem er sich die Hausarbeit darauf angesehen hatte, ins Gesicht 

warf. Die Folge war, daß meine Oberlippe durchschlagen worden war und blutete. Mein Vater 

hat dem Lehrer für seine Untat gelegentlich auf unserm Hof in meiner Gegenwart zugerufen: 

„Sie sind ein schlechter Hirte!“ Dieser Ausspruch meines Vaters klingt mir noch heute in den 

Ohren. 

Ich war sicher kein guter Schüler und konnte es auch nicht sein, weil ich in den letzten Schul-

jahren oft, statt in die Schule, zum Konfirmandenunterricht zu Pastor Brandtner nach Groß 

Karzenburg gehen mußte. Die Entfernung beträgt hin und zurück rund 18 km. Ich habe es 

später in meinem Leben erfahren müssen, daß es besser gewesen wäre, wenn ich statt des vie-

len Religionsunterrichts mehr Unterricht in der Rechtschreibung und im Rechnen bekommen 

hätte. Hinzu kommt, daß ich vom Frühjahr bis in den Herbst zu Hause die Kühe zu hüten hat-

te und dabei meine Schularbeiten machen mußte. Wegen des vielen Auswendiglernens hatte 

ich das Gesangbuch und die Bibel beim Kühehüten oft bei mir und büffelte. 

Wenn mein Bruder Paul, der die Gänse zu hüten hatte, zu mir kam, war das Lernen nicht so 

wichtig wie das Wrangen. Ich nahm mir beim Kühehüten doch Zeit zu ausgelassenen Spielen, 

z. B. Steinwerfen, Handstand, Kopfstand, auf den Händen gehen, gehen auf selbstgebauten 

Stelzen, Hoch- und Weitsprung u.ä.m. Die beliebtesten Plätze auf der Weide waren für mich 

der Brunnen, der große Stein und das kleine Wäldchen, das den Namen „Rehm“ hatte. Wel-

chen Zusammenhang das Wäldchen mit seinem Namen hat, ist mir nicht bekannt. Das Wort 

„Wook“ für das Loch im Eise des Teiches ist nach meiner Meinung vom Wort „Wache“ abge-

leitet. 

Wenn im Frühjahr die Aussaat im Acker war, wurden einige tausend Stück Streichtorf beim 

Wolfsmoor – auf Platt „Wullmoa“ – gemacht. Der Name Wolfsmoor besagt, daß es dort zur 

Zeit meines Urgroßvaters Wölfe gegeben hat. Diese Tiere, so erzählte Vater, mußten sich die 

Menschen früher mit Funken oder kleinen Blitzen, die durch Reiben oder Schlagen an Feuer-

steinen entstehen, vom Leibe halten. Streichtorf ist besser als Stechtorf und deshalb wurde bei 

uns nur Streichtorf gemacht. Wie das Wort sagt, wird dieser Torf in der Kuhle unter Zusatz 

von Wasser zu einem Brei gerührt, getreten, aus der Kuhle mit einer Schaufel geworfen und 

dahin gebracht, wo er in eine Form geworfen, gedrückt, gestrichen und gesetzt wird. Das 

Streichen und Setzen macht in meiner Heimat eine Frau. Wenn 100 Stück gesetzt sind, be-

kommt das hundertste Stück einen kleinen Holzstab, das tausendste Stück einen kleinen grü-

nen Zweig eingedrückt, damit leicht überschaubar ist, wieviel Torf gestrichen worden ist. 

Nach dem Torfmachen ist es Zeit, daß die Wiesen im ersten Schnitt gemäht werden und daß 

das Heu trocken in die Scheune kommt. Ist diese Arbeit getan, wird es Zeit, daß der Roggen 

auf Schwad gemäht wird, aufgebunden und zu Stiegen gesetzt wird. So hat es mein Vater 

noch vor 60 Jahren gemacht, heute geht es anders zu. Im Anschluß an die Roggenernte geht 

es dem Hafer zu Leibe, dann wird der Flachs gezogen, d.h. geerntet. In der zweiten Hälfte des 
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Monats September werden die Wiesen zum zweiten Mal gemäht, das ist dann der „Nach-

schnitt“. 

Ist der Nachschnitt trocken in der Scheune, werden Kartoffeln gebuddelt, nicht hinter einer 

Maschine die Kartoffeln aufsammeln, nein, mit einer Hacke die Kartoffelstauden rausziehen 

und dann die Kartoffeln aufsammeln. Bei dieser Arbeit sitzt man den ganzen Tag auf den 

Knien. Es ist früher keine gute Arbeit gewesen. 

Zwischendurch mußte der Streichtorf gekantet und geringelt werden. Das, was zuletzt geern-

tet wurde, waren die Wrucken und Rüben. Auch neuer Winterroggen grünte bald auf einem 

Ackerstück, wo vorher erst die Kartoffeln geerntet worden waren. 

Ich bin kein Landwirt und deshalb möchte ich um Nachsicht bitten, wenn die hier beschriebe-

ne Reihenfolge der Landarbeit nicht ganz zutrifft. Im Jahre 1910 war meine Schulzeit zu En-

de. Vater wollte, daß ich einen Beruf erlernen sollte, und dies tat ich auch. Von diesem Zeit-

punkt an wohnte ich nie mehr in meinem Elterhaus. Wenn ich später mal zu Hause war, so 

war es nur besuchsweise. Im Jahre 1942 habe ich mein Elternhaus zum letzten Male gesehen. 

F. K.
177
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215 

Norbert Rojahn: Die Russen kommen 

Unser Hof lag im Abbau von Hölkewiese und so kann ich über die Ankunft der sowjetischen 

Truppen am 26. Februar 1945 im Dorf nichts berichten. Am 27. Februar gegen 14 Uhr kamen 

etwa 10 – 15 Russen über das freie Feld von der Papenziner Landstraße zu uns auf den Hof. 

Das erste war: „Wo Soldat“ und „Wo Uhr“. So offenbarten sich auch gleich unsere östlichen 

Hilfskräfte, einmal weiblich und einmal männlich, beide aus der Ukraine beheimatet, den 

Sowjets. 

Wir waren alle, auch Frau Klagge mit den Kindern, aus dem Haus gegangen, und einige Sol-

daten gingen bereits rein und haben alles durchwühlt. Nach etwa 20 Minuten zogen sie wieder 

ab in Richtung Hölkewiese. Sie ließen uns aber sagen, daß niemand bei Dunkelheit aus dem 

Haus gehen sollte. Am Abend kamen die Russen wieder und noch mehrere fremde Personen 

ohne Uniform. Sie gingen alle zu Klagges in das Zimmer des Fremdarbeiters und haben dort 

gefeiert. Auch unsere Fremdarbeiter waren dabei. Etwa gegen 21 Uhr kam es zu einer Schie-

ßerei zwischen den Feiernden unten und dem auf dem Bromberg, auch als Judentempel be-

kannt, eingerichteten Vorposten. Dieses dauerte eine gute halbe Stunde. Es war sehr heftig, 

und wir konnten sogar Detonationen von Granaten oder größeren Geschossen wahrnehmen. 

Als die Schießerei zu Ende war, kamen unsere Ostarbeiter zu uns rüber und haben über dieses 

Mißverständnis berichtet und gleichzeitig sich schweren Herzens für immer verabschiedet. 

Es war der 28. Februar etwa gegen 10 Uhr, da kamen vier Russen zu uns auf den Hof und be-

fahlen, alle Gänse sowie 5 Hühner zu schlachten, und sie bis zum Abend verzehrfertig zuzu-

bereiten. Zwei Russen sind wieder gegangen, zwei blieben und haben auch mit uns zu Mittag 

gegessen. Von den beiden sprach der Jüngere auch etwas deutsch, so daß eine Verständigung 

gut möglich war. Der hat uns, soweit es möglich war, über das sowjetische Militär aufgeklärt. 

Er war auch nicht mit seinen Kameraden einer Meinung. Ständig sagte er, Krieg nicht gut. 

Auch der Stern an der Kopfbedeckung spielte bei den Soldaten eine Rolle. Als die Russen mit 

den Gänsen und Hühnern abgingen, sagte der eine, hier Krieg, und wir sollten dann in Rich-

tung Hölkewiese gehen. 

Am 1. März gegen 5 Uhr wurden wir durch einen Knall geweckt, und es flogen zwei rote 

Leuchtkugeln von dem Berg in Richtung Hölkewiese. Danach begann die Schießerei, die 

schnell an Heftigkeit zunahm. Da sagte Vater, wir gehen in den Kartoffelkeller, der sich unter 

dem Fußboden im kleinen Wohnzimmer befand. Wir konnten uns nicht einmal anziehen. Frau 

Klagge kam auch mit den Kindern zu uns. Die Schießerei wurde immer heftiger und es waren 

auch schwere Detonationen zu hören. Wie wir in den Keller gingen, sahen wir den ganzen 

Hof voller Menschen, aber wir konnten nicht feststellen, ob es Deutsche oder Russen waren. 

Inzwischen war es etwas heller geworden und Vater erkannte, daß es deutsches Militär war. 

Ich hatte im Keller durch das Lüftungsloch die Beobachtung übernommen. Durch den Einsatz 

schwerer Waffen gab es hinter unseren Gebäuden größere Einschläge. Eine Granate oder ähn-

liches detonierte direkt in Klagges Misthaufen. Etwas später konnte ich auch Rauch feststel-

len, der schnell zunahm. Es war Klagges Stall, der in Brand geschossen war. Da sagte Vater, 

es wird für uns zu gefährlich und wir müßten hier raus. So geschah es, und die Soldaten ent-

deckten uns. Es kam ein Offizier zu uns und sagte, wir müßten hier sofort weg, denn hier ist 

Kampfgebiet. So haben Vater, zwei Soldaten und ich alle Ställe geöffnet und die Tiere losge-

bunden. 

So mußten wir fluchtartig, halb angezogen, alles verlassen. Dazu wurde ein Soldat abgestellt, 

der uns aus dem Kampfgebiet bis zu Winkels bringen sollte. Durch den Rauch von Klagges 

Stall kamen wir so aus der Gefahrenzone heraus. Frau Klagge ist dann zu ihrem Vater Gustav 

Schlottke gegangen, und wir wurden bei Winkels abgeliefert. Dort wurden wir auch erst mal 
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versorgt. Da wir aber notdürftig bekleidet waren, durften wir nach Bocks gehen und uns so-

weit es ging etwas einkleiden. Man hatte uns aber zur Auflage gemacht, uns um 14 Uhr wie-

der bei den Militärs zu melden. Dort angekommen haben wir noch einige Angriffe der deut-

schen Flugzeuge gesehen. Aber es ging nachher gleich mit einem Bus nach Liebenhof. Dort 

angekommen, gab es einige Befragungen, was wir alles erlebt haben. Am Abend ging es dann 

mit einem Bus weiter nach Kamnitz. Immer noch rollte schweres Kriegsmaterial in Richtung 

Kriegsgebiet. Dort war meines Erachtens auch der Stab, und wir bekamen genaue Auskunft, 

wie es bei uns auf dem Hof aussah. Vater wurde öfter hereingebeten und befragt. So haben 

wir die Nacht in Kamnitz verbracht. 

Am 2. März morgens gegen 8.15 Uhr war Weiterfahrt mit einem Militärbus in Richtung 

Rummelsburg. Dort hätte uns bald ein russischer Panzer abgeschossen. Es ging nur um Se-

kunden, dann wäre es passiert. So landeten wir schließlich in Treten. Wir waren ja in der Ob-

hut des Militärs und wurden auch durch dieses versorgt. Eine Nacht verbrachten wir dort, die 

Bevölkerung war schon fast vollständig geflohen. So geschah es, daß Vater einen alten 

Kriegskameraden, Berthold Strömer aus Groß Karzenburg, der mit Gespann auf der Flucht 

war, traf. Der hat uns angeboten, daß wir uns ihm anschließen, und wir waren froh und haben 

das Militär verlassen. Irgendwann hat sich auch Wachtmeister Golz uns angeschlossen. Der 

war natürlich in voller Polizeiausrüstung und im Besitz eines Fahrrades. 

So sind wir weiter in Richtung Stolp geflohen, und wo wir hinkamen, war die Bevölkerung 

meistens schon geflohen, und hinter uns die Russen. Schließlich kamen wir bis ins Lebamoor, 

wo uns die Russen eingeholt haben. So durften wir dann die Heimreise antreten. Trotz vieler 

Repressalien, unbelebter Straßen und Strapazen kamen wir am Abend des 11. März wieder 

bei Bocks auf dem Lehmberg an. Von dort haben wir uns immer auf Umwegen nach Hause 

geschlichen, um aus dem Chaos wieder Ordnung zu machen. So meine Erinnerungen von der 

Flucht. 

Dieses wurde nach dem Gedächtnis niedergeschrieben im September 2000. 
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Friedchen Stiewe geb. Beß: Wie der Krieg unser Leben zerstört hat178 

Der Monat Februar fing mit großem Schneetreiben an und alle Kräfte wurden aufgerufen, die 

Straßen frei zu schaufeln. Ein Flüchtlingstreck kam von Stolp in Richtung Bublitz. Es war 

schwierig, die Schneemassen zu bewältigen und die große Kälte kam auch noch dazu. Aus 

dem Radio hörten wir, wo die Front stand. Wir hatten nicht mehr viel zu hoffen. Wir versteck-

ten Speck und Schinken. Unser Wagen stand fertig in der Scheune. Noch konnten wir es uns 

nicht vorstellen, daß wir mit den kleinen Kindern flüchten sollten. Die Unruhe nahm täglich 

zu. Oft weinten wir mit unseren Nachbarn gemeinsam. Alle waren beschäftigt, Vorräte zu 

verstecken. 

Ganz unerwartet brachte der Briefträger eine Karte vom Bruder Emil aus Bütow. Er schrieb 

uns, daß er schon eine Feldpost-Nummer hätte und daß er demnächst an die Front käme und 

nur noch drei Tage in Bütow stationiert sei. Sofort wollten Otto und ich ihn dort besuchen. 

Mit unseren Fahrrädern starteten wir beide am nächsten Morgen mit viel Gepäck: Schinken, 

Wurst, Kuchen und Pullovern. Um 10 Uhr erreichten wir den Bahnhof Rummelsburg. Dort 

wollten wir mit der Eisenbahn nach Bütow fahren, aber der Bahnhof war in der Nacht bom-

bardiert worden, es sah furchtbar aus. Vor lauter Verzweiflung beschlossen wir, die Fahrt mit 

dem Fahrrad zu schaffen, 30 km… Bruder Emil war sprachlos, als seine Schwester vor ihm 

stand. Die Freude war sehr groß, aber leider nur kurz. Die Heimfahrt ging besser. Ohne 

Schnee, aber mit Angst im Nacken. Überall hörten wir das Donnern und Dröhnen, aber die 

Straße war noch frei. Mittags hatten wir die lange Strecke geschafft. Ich fiel nur noch in mein 

Bett, bekam Schüttelfrost und Erbrechen, doch mein kleiner Sohn tröstete mich. Nächsten Tag 

ging ich zu unserem Nachbarn, Doktor Rojahn, er gab mir Tropfen, und der Magen beruhigte 

sich. Auf dem Heimweg sah ich von Baldenburg große Fahrzeuge kommen. Wir fragten unse-

ren Papa: „Was ist jetzt los?“ Er sagte: „Nun ist der Russe im Dorf, schnell die weiße Fahne 

raus!“ 

Ein Bettlaken wurde auf eine lange Stange gebunden und auf dem Hausboden durch ein klei-

nes Fenster gesteckt. Die Aufregung war groß, unsere Nerven waren bis aufs äußerste ange-

spannt. Unsere Mittagssuppe war fertig gekocht, stand auf dem Ofen, aber keiner mochte et-

was essen. Wir konnten die Panzer nicht sehen, aber hören, und es fielen Schüsse…. Gegen 

Abend standen die ersten drei Russen auf unserem Hof. Die schrieen sehr laut, ob Soldaten im 

Haus versteckt seien und durchsuchten vom Keller bis auf den Hausboden alles. Auch den 

Stall und die Scheune ließen sie nicht aus. Dasselbe auch beim Nachbar Fischer. Die ganze 

Familie kam zu uns gelaufen, alle hatten große Angst. 

Ein Russe gab uns zu verstehen, daß wir alle in den Keller verschwinden sollten. Gott sei 

Dank, hatten wir dort vorgesorgt. Papa hatte Holz und Torf im Keller gelagert und er konnte 

den Wasserkessel heizen. Unsere kleinen Jungs ahnten nichts von unserer großen Angst, sie 

spielten mit dem Brennholz und fragten uns: „Mama, warum weinst Du?“ Als es hell wurde, 

hörten wir die Russen über uns in der Küche trampeln und toben. Gegen Mittag wurde es ru-

hig und ein Russe holte Mama zum Kühe melken. Auch verlangten sie Brot, Eier und Speck. 

Sehr böse wurden die Russen, als sie keinen Wodka fanden. 

In den Keller brachten sie uns warme Milch und gekochte Kartoffeln. Wir saßen alle eng zu-

sammen in unserem Keller. Hermann, Anna und ihre drei Töchter, 15 Jahre die Älteste, l3 

Jahre und 10 Jahre
179

. Bruder Otto war auch 15 Jahre, groß und kräftig und wurde von den 
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Russen für einen versteckten Soldat gehalten. Beinahe hätten sie ihn erschossen, aber sie blie-

ben gnädig und haben ihn beschäftigt. In der Küche mußte er den Herd heizen und in den bei-

den Stuben die Kachelöfen. Otto kam zu uns in den Keller und berichtete, daß die Russen 

überall Nachtlager bauten. Später dann wurde unsere größte Befürchtung wahr. Otto mußte 

sein Bett zeigen, die Treppe hoch auf dem Hausboden, und da war auch ein geheizter Ofen. 

Nun kam das Kommando: „Die Alten mit den kleinen Kindern, sofort alle nach oben.“ 

Wir beteten, die Angst war so groß. Die Nachbarmädchen sowie meine Schwester und ich 

mußten zu den gierigen Frontsoldaten in die Stuben. Ohne Erbarmen mußten wir uns entklei-

den, die tierische Gewalt kam über unsere geschwächten Körper. Die beiden Nachbarskinder 

waren keine Ausnahme. Ein Posten stand an der Tür und mit Ablösung kamen die dreckigen 

Schweine über uns. Plötzlich hörten wir die Flieger und auch donnernde Schießerei, aber die 

Kämpfe waren im Dorf. Unsere Truppen mußten dort wahrscheinlich die Stellung halten. 

Das nächste Erlebnis kann ich nur beschreiben, wie es mir erzählt wurde. Ein furchtbar be-

trunkener großer Russe hat sich mit voller Wucht auf meinen Körper gestürzt und mir große 

Schmerzen bereitet. Meine Schwester lag neben mir auf dem gleichen Lager und hat bemerkt, 

daß ich besinnungslos war. Meine Hände waren verkrampft und ich habe keinen Laut mehr 

von mir gegeben. Zwei Russen haben meinen leblosen Körper die Treppe hoch getragen, auch 

die beiden Mädchen und meine Schwester wurden nach oben geschickt. Papa hatte auf dem 

Ofen warmes Wasser gekocht, ich wurde zuerst gewaschen. Alle haben geschrieen und ge-

weint. 

Bei Tagesanbruch des 2. März kam ein russischer Offizier nach oben in unseren Raum, wo 

wir uns alle versammelt hatten. Er sprach deutsch, sehr laut, wir hörten seine Worte. Wir be-

kamen große Angst, es war ein Befehl. Sofort müssen wir alle das Haus verlassen: „In einer 

halben Stunde werden große Kämpfe stattfinden.“ Nun kam Panik auf: unsere kleinen Kinder! 

Otto lief in den Stall und wollte die Pferde anspannen; weinend kam er zurück und konnte 

kaum sprechen: „Papa, unsere Pferde sind nicht mehr da!“ Mama hatte schon die Kinder 

warm angezogen und sie wußte auch einen Rat: „Wir laden zwei Federbetten auf den kleinen 

Stadtwagen, den können wir ziehen und schieben.“ 

Unser lieber Papa mußte mit darauf sitzen, die Russen hatten ihm sein Kunstbein wegge-

nommen, so konnte er nur mit den Krücken gehen. Die kleinen Jungs waren ganz brav bei 

Opa an der Seite. Anna Fischer hatte noch schnell eine Kuh gemolken und die Kinder wurden 

alle mit warmer Milch versorgt, so machten wir uns auf den Weg in Richtung Baldenburg. 

Hermann Fischer und Otto haben den Wagen gezogen und wir Frauen geschoben; das alles im 

Schnee, aber nicht auf der Straße, denn da kamen die russischen Panzertruppen entgegen. Auf 

dem Ackerland mußten wir uns vorwärts bewegen. Von der letzten Nacht lagen tote Soldaten 

blutig im weißen Schnee, wir durften nicht anhalten, die Angst war so groß. Unsere Kinder 

schliefen bei ihrem Opa im Arm, die Anstrengung, den Wagen zu schieben ging über unsere 

Kraft und wir hatten noch nicht viel geschafft. Vor uns lag das Dorf Schönberg, das von russi-

schen Soldaten wimmelte. 

Plötzlich kam ein alter Russe, ohne ein Wort zu sprechen, nahm er Otto und Hermann mit: 

diese große Angst! Wir hatten gezittert, wie soll es nur weitergehen. Papa hielt die kleinen 

Jungs warm und geschützt, aber unser Wagen blieb stehen. In kurzer Zeit erlebten wir ein 

Wunder. Dieser alte Russe hatte aus Mitleid gehandelt. Otto kam mit einem aufgeschirrten, 

aber kranken Pferd zurück, Hermann brachte noch Hafer für das Tier. Dieses kranke Pferd 

zog unseren Wagen und wir kamen langsam vorwärts. Unser Otto hatte sich zu sehr übe-

ranstrengt, er verlor die Nerven und wollte sich vor einen fahrenden Panzer werfen. Fischers 

Friedchen packte ihn rechtzeitig an die Hand, zog ihn zu sich und sagte laut: „Otto, das darfst 
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Du uns nicht antun.“ Nun gingen wir alle nebeneinander hinter unserem kleinen Kutschwagen 

und hörten, wie Opa die kleinen Jungs tröstete und ihnen trockenes Brot gab. Hermann ging 

neben dem alten Pferd, er führte es am Zügel. Noch 2 km waren es bis Baldenburg, aber wir 

mußten schon vorher ablenken, denn wir sahen nur Rauch und Feuer, und es dämmerte schon. 

Unsere Uhren hatten die Russen uns abgenommen. Papa kannte die Landstraße, aber der Weg 

war noch weit bis zum nächsten Dorf. Beiden Jungs wurde kalt, sie weinten und hatten Hun-

ger. Wir alle waren so geschwächt, daß wir kaum noch gehen konnten. Als wir in diesem 

Dorf
180

, links von der Stadt, ankamen, war es stockdunkel. Wir lenkten unseren Wagen an das 

erste Haus, wo Licht brannte. Hermann und Otto durften das Pferd in den Stall bringen und 

wir gingen in das fremde Haus, wo eine Lampe leuchtete. Zwei alte Deutsche hatten für unse-

re Kinder eine warme Stube mit Bett. Aber in der Küche war der Teufel los, der Herd war 

heiß und die Russen am Tisch; sie hatten viel Fleisch gebraten und benahmen sich beim Essen 

fürchterlich. Wir durften an den Herd und für unsere Kinder Milchsuppe kochen, auch Brot 

wurde ausgegeben; im Sitzen auf dem Fußboden haben wir es uns geteilt. Wir dankten Gott, 

als die Russen eingeschlafen waren. Aber am Morgen kamen die Nächsten und suchten ihre 

Opfer. Wir Mädchen mußten wieder Schreckliches über uns ergehen lassen. 

Am 3. März 1945 versammelten sich die Russen im Dorf, später kam eine Patrouille, die 

sprachen etwas Deutsch. 10 Männer mußten sofort mitkommen und Schnee wegräumen. Otto 

mußte antreten, auch Hermann Fischer und seine Tochter Friedchen. Es half kein Bitten und 

kein Weinen, sie mußten von uns gehen und wir haben unsere lieben Nachbarn nie wiederge-

sehen. Mein Bruder kam 1947 aus Graudenz zurück mit der traurigen Nachricht, Fischers 

Friedchen ist unterwegs gestorben. Die Vergewaltigungen haben das 15-jährige Mädchen zu 

Tode gequält und der Vater ist auch beim Marschieren nach Graudenz gestorben. 

Gegen Abend hat es noch sehr geschneit und wir hörten die Kämpfe in Hölkewiese. Papa er-

klärte uns, es sind Abschüsse – keine Einschläge; die Russen gehen weiter vor, und so wird 

alles bald ein Ende haben. Hier war kein Russe mehr zu sehen. Und die deutschen Bewohner 

kümmerten sich rührend um uns in diesem alten Bauernhaus. Eine Oma hat Brot gebacken 

und brachte auch Milch für die Kinder. Und unser Pferd wurde gefüttert, aber es war ein 

krankes Tier. Wir warteten nun sehr auf die Rückkehr von Fischers und Bruder Otto, aber es 

kam keiner zurück. Unser Papa dachte viel an das Vieh zu Hause und hatte keine Ruhe mehr. 

Auch sein Kunstbein wollte er suchen, damit er wieder arbeiten könnte. Die Russen hatten die 

Prothese von oben aus dem Fenster geworfen. Aber es kam Sturm und Schnee, wir mußten 

bleiben und abwarten, es war der 5. März. 

Papa humpelte in den Stall und versorgte den kranken Gaul, der uns doch wieder nach Hause 

ziehen mußte. Es waren ungefähr 10 km. Zu Fuß würden wir es nicht schaffen und nun kam 

auch noch schlechtes Wetter, drei Tage lang. Anna Fischer bangte um ihre Tochter, die Rus-

sen hatten das 15-jährige Mädchen sehr beschädigt, mit großen Schmerzen war sie von uns 

gegangen. Oft haben wir uns gefragt, warum der liebe Gott diesem Elend kein Ende machen 

kann. Mama hatte noch die meiste Kraft, sie trug den kleinen Siegfried auf dem Arm, der 

Junge hatte doch einen Schuh verloren und nasse Füße. Papa war schon zweimal gefallen, 

weil er sich mit der Krücke behelfen mußte. Unsere ganze Hoffnung war dieses Pferd, es 

durfte nicht sterben. Wir suchten überall Futter, aber es wollte nicht fressen. In dem alten Stall 

war es nun auch kalt. Papa hatte ihm schon eine Decke über den Rücken gebunden. Ich zählte 

die Tage mit einem Strich an der Wand. 7 oder 8 Tage waren wir schon von zu Hause weg. In 

diesem Dorf kamen jetzt viele Familien zu ihren Häusern zurück. Alle waren verstört und hat-
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ten viel durchgemacht. Dies alte Haus, wo wir diese 7 Tage verbracht hatten, blieb noch leer. 

Aber wir wollten nun auch so gerne nach Hause. 

Papa sagte, er fühle es in seinen Knochen, daß das Wetter sich ändert, und wenn der Schnee 

von den Straßen schmilzt, dann schafft es unser kranker Gaul, den Wagen zu ziehen. Noch 

einen Tag warteten wir; am 9. März war ruhiges Wetter und wir bereiteten alles vor. Trudchen 

und unsere Mama haben das Pferd geführt. Anna, Elisabeth und ich haben den Wagen ge-

schoben; so kamen wir langsam auf die glatte Straße und dann rollte der Wagen. Die Stadt 

Baldenburg mußten wir umgehen, da schwelte noch das Feuer, die Mühle war ganz abge-

brannt. 7 km waren es noch bis Hölkewiese. Keiner sprach ein Wort, alle hatten wohl den 

gleichen Gedanken. Auch hatten wir alle Schmerzen, Hunger und Durst. Die kleinen Jungs 

hatten bei Opa an der Seite Freude an der Fahrt. Eine traurige Begegnung unterwegs: Ein 

Fohlen lag verletzt in einem Bombentrichter und wieherte so traurig. Papa hatte Tränen in den 

Augen, weil wir dem Tier nicht helfen konnten. 

Gegen Mittag schien sogar die Sonne und bald waren wir in Hölkewiese. Unsere Spannung 

und Aufregung wurde immer größer. Ob unser und auch Nachbars „zu Hause“ noch heil ge-

blieben sind? Beide Kinder waren eingeschlafen, ganz dicht an ihren geliebten Opa angelehnt. 

Und Opa sprach ganz leise, wie er das kranke Pferd wieder gesund machen würde, so hatte er 

schon seine Sorgen für unsere Zukunft durchdacht. Immer wieder sagte er, bald wird der 

Krieg zu Ende sein und bis beide Papas von unseren Lieblingen nach Hause kommen, möchte 

er noch gerne leben und für Essen, Trinken und alle sorgen. 

Um sein Kunstbein hatte er große Sorgen, denn ohne konnte er gar nichts schaffen. Ob die 

Russen es wohl mitgenommen haben? Oder vielleicht kaputt geschlagen? Elisabeth hatte Sor-

gen um Siegfrieds Schuh. Den ganzen Weg hatte sie gehofft, ihn zu finden, denn es gab doch 

keine Kinderschuhe zu kaufen. Mama tröstete, sie würde kleine Schuhe nähen und Papa könn-

te von altem Leder Sohlen darunter machen. Bei diesen kleinen Sorgen waren wir die lange 

Straße zu Ende gefahren und nun ging es in unseren Landweg. „Gott behüte uns.“ Es war der 

9. März 1945. Noch bis auf den kleinen Berg und wir konnten es sehen: Beide Gehöfte, Haus, 

Ställe und Scheunen standen wie im Märchen vor uns. Fischers Anna lief gleich nach Hause, 

sie wollte sehen ob alles heil geblieben war, kam aber bald wieder zu uns. Sie hat geholfen, 

das Pferd in den Stall zu bringen und zu füttern. 

Die große Enttäuschung mußten wir verkraften: Kein Stück Vieh war weit und breit, kein 

Huhn, auch keine Gans. Unsere Nora lag tot vor dem Holzstall. Papa humpelte sehr vorsichtig 

ins Haus, er wollte erst alles kontrollieren, ob noch Munition zu sehen war. Überall auf den 

Fußböden lagen Strohmengen, die mußten wir erst rausbringen, bevor unsere Kinder ins Haus 

konnten. Papa hat dann den Kachelofen angeheizt, Mama den Küchenherd angemacht und 

Wasser drauf gestellt. Wie es weitergehen sollte, wußten wir alle nicht. Überall hatten die 

Russen eine große Schweinerei hinterlassen. Lebensmittel zertreten, Weckgläser zerschlagen, 

Decken angebrannt, unsere Bilder an der Wand durchgeschossen, das Glas auf dem Fußboden 

zerstreut. Fischers Mädchen behüteten unsere Kinder. Sie hielten die kleinen Jungs fest auf 

dem Arm, weil sie ganz verstört waren von dem ungewohnten Anblick. Wir selbst hatten nur 

das Bedürfnis, schnell warmes Wasser zu bereiten und uns gründlich zu waschen. 

Aber noch beim Vorbereiten wurden wir von einem großen Schrecken überrascht. Ein 

Kutschwagen kam mit Tempo gefahren und hielt hinter unserem Haus. Einige Schüsse wur-

den vor der Tür in die Luft geschossen und schon standen zwei Russen bei uns im Raum. Der 

eine, ein auffallend gepflegter Offizier, mit Sternen auf den Schultern, sehr gut deutsch spre-

chend und erkennbar jüdische Gesichtszüge. Der zweite Mann sah sehr verwildert aus und 

nach einigen bösen Blicken zeigte er auf meine Schwester und sagte „Frau komm“. Nein! Sie 
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wollte nicht mehr. Aber er schrie sehr laut und stampfte mit dem Gewehr auf den Fußboden. 

Papa nahm ihr den Jungen vom Arm und sie folgte gehorsam. Nach ein paar Minuten fiel ein 

Schuß. Mama flehte den Offizier an: „Bitte nicht unsere Tochter erschießen.“ Und er sprach: 

„Nein, so etwas tun nur deutsche Soldaten.“ Die Tür ging auf und der Russe mit dem Gewehr 

trat ein, ganz wild. Er winkte mit dem Finger zum Papa, der gab wortlos den kleinen Siegfried 

Oma auf den Arm und sah sich noch einmal um, dann folgte er dem Mörder. Wieder hörten 

wir diesen dumpfen Schuß. Nun ging der Offizier zur Haustür, und knallte sie zu. In großer 

Geschwindigkeit hörten wir die Kutsche vom Hof fahren. 

Und das Schreien zum lieben Gott half uns nicht. Mama kniete mit Siegfried bei seiner Mutter 

und der Junge schrie ununterbrochen: „Meine Mama, Blut!“ Ich kniete bei meinem Vater, 

packte seine Hand, in seinem Todeskrampf wurden meine Finger blau. Ich bekam einen 

Schock, konnte keinen Ton sprechen. Anna Fischer und ihre beiden Mädel schrieen ganz laut. 

In diesem Augenblick kamen drei reitende Russen, einer stieg vom Pferd und nahm seine 

Mütze ab, er sprach etwas deutsch. Auf Mamas Fragen, warum, antwortete er: „Mutter, das 

Schießen hat großer Offizier ohne Herz getan.“ Wir sollten mit „kleine Kinder“ von der Stelle 

gehen, einen Kilometer den Weg weiter, da wohnen alte Deutsche und haben noch Platz für 

uns. Wir wußten gleich Bescheid und sind zum Gramhaus gegangen, zur Familie Glashagen. 

Anna und Trudchen haben unsere Kinder getragen. Meine liebe Mutter und ich, wir haben uns 

gegenseitig gestützt, ohne ein Wort zu sprechen. Wir hatten alle große Angst, daß noch mehr 

geschehen könnte. Die lauten Schreie von unserem Siegfried „Meine Mama Blut, meine Ma-

ma Blut!“ Trudchen nahm Siegfried auf ihren Arm und wollte ihn beruhigen. Anna nahm 

meinen kleinen Rainer, der schrie genauso, und ich konnte nicht ein Wort sprechen. 

Es wurde schon dunkel. Wir kamen zu Familie Glashagen und wurden auch herzlich aufge-

nommen. Es waren Verwandte der Familie Fischer. Anna konnte auch alles erzählen, Mama 

und ich waren nicht fähig. Wir beide setzten uns mit den Kindern auf den Fußboden und 

konnten nur noch weinen. Die kleinen Jungs auf unserem Schoß. Vor Übermüdung schliefen 

sie ein, schrieen aber laut im Schlaf: „ Meine Mama Blut!“ 

So haben wir die Nacht ohne Schlaf verbracht. Am frühen Morgen gingen Mama und Anna 

zurück zu unserem Haus und haben sich um die Toten gekümmert. Ich blieb bei den Kindern, 

es vergingen viele Stunden, bis die beiden wiederkamen. Gott sei Dank hatten die Kinder in 

der Zeit Mittag gegessen und Siegfried war erst mal fest eingeschlafen, Rainer durfte ihn nicht 

anrühren. Mama und Anna erzählten, die Leichen seien in der Nacht gefroren, Mama hat die 

Schußwunde am Kopf mit Tüchern verbunden. Die Erde war hart gefroren, es konnte kein 

Grab geschaufelt werden. Eine entleerte Miete neben der Hofeinfahrt haben die Frauen als 

Grab benutzt. Mama hat ein großes Federbett unten in die Grube gelegt, dann Papa und Elisa-

beth darein gebettet und mit dem zweiten Federbett zugedeckt und Stroh darüber gelegt. Un-

sere Katze Mucki ist bei jedem Schritt um Mamas Füße gegangen. 

Nach einigen Tagen hatte der Frost nachgelassen, die Erde war weich. Da haben meine tüch-

tige Mama und Anna Fischer ein richtiges Grab geschaufelt mit Hügel, Tannenzweigen und 

Holzkreuz. Da wir in der Familie Glashagen so liebevoll aufgenommen wurden, mußten wir 

versuchen (wegen der kleinen Kinder, die oft störten) mit unserem Schicksal fertig zu werden. 

Familie Glashagen hatte selbst großes Herzeleid zu tragen. Ihre drei Söhne waren an der Front 

gefallen, die einzige Tochter versorgte die armen, leidenden Eltern und liebevoll kümmerte 

sich nun dieses Gretchen um unsere kleinen verstörten Jungs. Zwei Häuser weiter am Wald-

rand hatten sie zwei Kühe in einem alten Weideschuppen versteckt. Ihr Vater hat die Tiere 

gefüttert und getränkt. Gretchen holte jeden Tag einen kleinen Eimer Milch. Unseren Kindern 

ging es wieder gut. Auch Brot wurde von Schrot gebacken; im Keller waren noch viele Kar-



 

222 

toffeln, auch Futterrüben für das Vieh, aber es war kein Vieh mehr da, alles hatten die Russen 

geholt. 

Fast eine Woche war vergangen, als das nächste Schicksal über uns kam. Die kleinen Jungs 

hatten sich schon von dem grausamen Erlebnis erholt. Fischers jüngste Tochter, Mariechen, 

war ein liebes Kindermädchen, sie konnten gut miteinander spielen, und ich wurde von beiden 

Jungs „Mama“ genannt. Der Schnee war geschmolzen und für Siegfried hatte Mama noch 

zwei Schuhe gefunden, so konnten alle raus gehen. Es hatte sich ein kleiner Hund eingefun-

den, mit dem sie gerne spielten. Aber am Abend bekam Siegfried immer Heimweh und wein-

te viel. Ich legte mich dann mit auf sein Lager, in meinem Arm, gemeinsam mit Rainer schlie-

fen beide ein. Aber auch dies war uns nicht lange vergönnt. Am 18. März, vormittags, kamen 

zwei Russen mit einem Leiterwagen, zwei Pferde davor, und suchten Futtervorräte, Heu und 

Stroh. Als der Wagen geladen war, packten sie mich am Arm, „Frau muß mit arbeiten“, ohne 

Erbarmen. Mama flehte und weinte, die Kinder schrieen, aber ich war schon auf dem Wagen 

und sie fuhren mit Tempo davon in Richtung Baldenburg. 

Die Fahrt ging an unserem Haus vorbei; auch hier machten sie Kontrolle, ob noch Leute dort 

wohnten. Ich sprang vom Wagen und lief zum Grab. Unsere Katze kam zu mir auf den Arm, 

als ob sie mich trösten wollte. Ich konnte den beiden Russen erklären, daß es mein Haus war 

und daß ein russischer Offizier meine Schwester und meinen Papa erschossen hat. Die beiden 

Russen reagierten mitleidig und ich durfte ins Haus gehen. Da fand ich noch hohe Schuhe und 

warme Jacken. Ich fragte: „Wohin?“ Keine Antwort. „Bitte zurück?“, ich durfte nicht. Noch 

vier Kilometer, da wurde abgeladen und ich begriff, daß ich dort arbeiten sollte. Es waren 

schon einige deutsche Frauen anwesend. Der ganze Hof war eingezäunt und voll Kühe getrie-

ben; die liefen alle wild durcheinander, brüllten, wollten gefüttert, getränkt und gemolken 

werden. Die Einrichtung war schon organisiert. Es waren 12 junge Frauen da, alle auf Stroh-

lager in einem Raum und wurden zur Arbeit eingeteilt. Morgens um 3 Uhr, bei den Russen 

war es 5 Uhr, ging es los. Antreten! 

Für mich war alles ein großes Problem. Ich war so schwach, daß ich mich kaum aufrecht hal-

ten konnte. Außerdem mußte ich nur immerzu weinen und denken: Mama mit den beiden 

Kindern alleine und das im fremden Haushalt. Keiner wußte, wohin ich verschleppt worden 

war! 

Zwei Tage waren vergangen. Tüchtige Frauen waren dabei, die mit dem Vieh umgehen konn-

ten und auch mit mir Mitleid hatten, denn ich konnte nicht melken. Also kriegte ich einen 

Strick in die Hand und mußte versuchen, die Kuh zu halten. Die meisten Kühe hatten vom 

Treiben entzündete Euter und schlugen nach allen Seiten, es war nicht einfach. Die Wachpo-

sten wollten volle Eimer Milch sehen und schimpften auf ihre Art. Ein paar Zentrifugen wa-

ren aufgestellt und die Russen tranken nur die Sahne. Auch Butter wurde gemacht. Von der 

Schleudermilch wurde für uns Suppe gekocht. Auch ein paar Schweine wurden gefüttert, da-

für mußten wir auf dem Hof im Freien einen Dämpfer Kartoffeln kochen und diese Kartoffeln 

haben wir 3 mal täglich gegessen. Manchmal wurde auch für uns eine Schale Butter abge-

stellt. 

Nachts war es in unserem Schlafraum sehr kalt. Wir behielten unsere Kleider an und lagen auf 

Stroh. Ich konnte nicht schlafen, mußte an die Kinder und Mama denken. Mit meinem Wei-

nen wollte ich nicht die anderen Frauen stören, so ging ich nach draußen. Es war Vollmond 

und sternklar. Ich habe mich sehr erschrocken, als plötzlich ein Wachposten auftaucht und 

deutsch zu mir spricht: „Deutsche Frau nicht weinen, Krieg ist bald zu Ende, dann können alle 

wieder nach Hause gehen, die Kühe werden alle nach Rußland getrieben.“ Ich schaute diesen 

jungen Mann an und konnte beim Mondschein erkennen, daß er die von meiner Schwester 
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gestrickte Mütze aus Schafwolle auf dem Kopf hatte. Er staunte, als ich ihn fragte, ob er Otto 

Beß kennt. „Ja“, sagt er, „Otto war mein guter Freund, diese warme Mütze hat er mir ge-

schenkt. Jeden Tag haben wir gemeinsam Schnee geschaufelt und Otto brachte mir immer 

von zu Hause ein Wurstbrot mit. Seitdem die Russen ins Dorf kamen, haben wir uns nicht 

mehr gesehen.“ Als ich diesem jungen Polen sagte, daß ich die Schwester von seinem guten 

Freund bin, da war er sehr gerührt, und als ich ihm noch alles erzählte, was unserer Familie 

zugestoßen war, wurde er ganz sprachlos und wir haben beide geweint. Der Junge war 20 Jah-

re, wußte auch nichts von seinen Angehörigen, aber er konnte russisch sprechen und würde 

mir helfen. 

Am Morgen kam der polnische Arbeiter, er hieß Josef, angerannt und holte mich aus unserem 

Lager zum Sergeant; der wollte hören, was geschehen war. Josef war ein guter Dolmetscher 

und ich mußte erzählen. Der Sergeant hat geflucht über die Offiziere, Menschen ohne Herz. 

Unschuldige junge Mutter von kleinem Kind und meinen kranken Vater. Alles wollte der 

Mann wissen, in seiner lauten Sprache hat er geantwortet. Josef mußte mir alles übersetzen. 

Ich habe zum ersten Mal vor Freude geweint. Es wurde angeordnet, daß ich noch an diesem 

Tag zum Futter holen mitfahren durfte. Es wurde ein unbeschreibliches Wiedersehen, als bei-

de Kinder mir um den Hals fielen und beide schrieen: „ Mama, bleib wieder bei uns!“ Josef 

mußte es meiner Mama erklären, daß ich dort arbeiten muß und jeden Tag wiederkommen 

kann. Und keiner brauchte Angst haben, daß uns dort etwas passiert, wir wurden beschützt. 

Ende April gab es eine große Überraschung. Wir Frauen mußten gegenseitig feststellen, daß 

wir alle Läuse auf dem Kopf hatten. Ratlos wurde erst mal geheult, dann haben wir versucht, 

die Viecher ab zu sammeln. Das war natürlich unmöglich. Eine Flasche Petroleum wurde im 

Schuppen entdeckt und am Abend alle Köpfe damit eingerieben, ein Tuch fest umgebunden 

und am frühen Morgen lebte keine Laus mehr. Aber wir hatten alle große Schmerzen. 

Am 8. Mai 1945 entstand unter den Russen große Unruhe, alle waren aufgeregt. Von Balden-

burg kam ein Auto, vollbesetzt mit Soldaten, die fröhliche Lieder sangen, immer lauter drei 

Wörter hintereinander, die wir nicht verstehen konnten. Die Soldaten küßten und umarmten 

sich. Endlich kam der Dolmetscher zu uns und erklärte die Worte: 

Krieg ist zu Ende – Hitler kaputt  

Die große Freude rührte auch unsere Herzen und es gab wieder mal Tränen. Auch Angst kam 

über uns, weil wir nicht wußten, wie es mit uns weitergehen wird. Es wurde schon gemunkelt, 

daß alle Kühe auf einen anderen Hof getrieben werden, weil die Maul- und Klauenseuche hier 

ausgebrochen war. Ein deutscher Tierdoktor wurde gesucht. Dieser alte Mann war Adolf 

Orthmann, und er hat sein altes Hausmittel angewendet: Holzteer wurde heiß gemacht und auf 

die Klauen gestrichen, verdünnt auch ins Maul. Es war schrecklich anzusehen. Wir Frauen 

mußten Orthmann zur Hand gehen. 30 Tiere waren nicht mehr zu heilen, die wurden sofort 

erschossen und blieben auf dem Hof liegen. 

Der Krieg war nun zu Ende und wir spürten große Unruhe unter den Russen. Sie schimpften 

laut miteinander. Die Kühe wurden sortiert, die trocken stehenden wurden auf LKW geladen 

und abtransportiert zum Schlachthof. Ungefähr 100 Tiere, die noch Milch im Euter hatten, 

mußten wir Frauen nach Hölkewiese auf den Gutshof im Dorf treiben. Die Kühe hatten Hun-

ger, versuchten immer von der Straße runter auf die grünen Wiesen zu laufen. Wir haben es 

mit viel Mühe geschafft. Aber es wurde Abend. Der Hof war vorbereitet, ringsum eingezäunt. 

Eine Tränke mit Wasser gab es, aber kein Futter. Wir mußten uns in dem fremden Haus ein 

Nachtlager suchen. Die mitgebrachte Köchin Else wollte gerne für alle eine Suppe kochen, 
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aber es war nichts zu finden, außer Wasser aus dem Brunnen. Also gab es wieder Pellkartof-

feln und Salz. 

In der großen Herrschaftsküche hatten sich schon polnische Familien angesiedelt, die wurden 

von dem russischen Kommandanten ins Dorf geschickt. Dort wären noch viele leere Häuser 

zum Siedeln. Hier regierten nun die Russen, die uns ja bekannt waren und wir brauchten keine 

Angst haben. Nur mit der Verständigung hatten wir Probleme. Leider kam der Josef nicht mit; 

den hatten sie mit dem LKW mitgeschickt. Nun hatten wir keinen Dolmetscher. Der Kom-

mandant kochte seinen Kaffee selber und stärkte sich mit Wodka, weil der Krieg zu Ende war. 

Wir hatten den Eindruck, daß alle Russen Wodka tranken, aber woher holten sie ihn? 

Am nächsten Tag fuhr ein Russe nach Baldenburg zu der alten Mühle, er holte grobes Mehl 

und Else hat dann schönes Brot gebacken. Alle Tage wurde der Backofen geheizt, die Russen 

waren zufrieden und das war wichtig. Es wurde auch wieder Butter und Sahne gemacht. 

Der 9. Juni. An diesem Tag wurde ich 23 Jahre. Wie ein Geschenk vom Himmel bedeutete für 

mich, daß ich nun täglich beide Kinder einmal sehen und liebhaben konnte. Mama durfte alle 

Tage kommen und eine Kanne Milch holen, auch Mehl, Brot und Butter für die Kinder. Mein 

Vater hatte im Herbst, wie jedes Jahr, Mohrrüben eingemietet und es war eine Menge, die wir 

verteilen konnten. Die Rüben waren in der Erde so gut geblieben und roh zum Essen geeignet. 

Eine große Freude für alle. Unsere Kinder haben alle Tage geknabbert. Beide Jungs hatten 

rote Bäckchen von der frischen Kuhmilch mit trockenem Brot. Ein Gedanke machte uns 

schon Angst: Wie wird es werden, wenn die Russen mit den Kühen abziehen? Dann müssen 

wir mit den angesiedelten Polen in Armut leben. Die Russen warteten noch die Ernte ab und 

dann sollte sofort gedroschen werden, um das ganze Korn nach Rußland zu bringen. Alle 

Vorbereitungen waren schon getroffen und uns auch erklärt, was alle Deutschen noch arbeiten 

mußten, es war schwer. 

Wir trösteten uns und arbeiteten alle gemeinsam. Jeden Abend dankten wir dem lieben Gott, 

daß uns von den Gewalttaten der russischen Frontsoldaten im Monat März kein Schaden nach 

geblieben war. Einige junge Mädchen mußten mit dem Unglück leben, es war kein deutscher 

Arzt zu erreichen. Am Jahresende wurde versprochen: Ein Transport geht über die Oder, aber 

geglaubt hat es keiner. 

Der ganze Juli war ein heißer Sommer ohne Regen. Etwa 100 Kühe waren noch zu melken, 

aber das Futter war knapp geworden und es gab wenig Milch. Die Russen wurden nervös; 

böse schimpften sie alle auf ihren Kommandeur. Wir konnten wenig verstehen, merkten aber, 

daß die Soldaten nach Hause wollten, doch die Kornernte mußte mitgenommen werden. Auch 

die gesunden Kühe wurden täglich von unserem deutschen Viehdoktor untersucht. Am 1. 

September sollte das Vieh verladen werden. Und was keiner von uns glauben wollte, der 

Kommandeur hielt sein Versprechen. Ein Geschenk für unsere kleinen Kinder, eine rot-bunte 

Kuh wurde von zwei Russen in unseren Stall getrieben. Als sie den Hof verließen, nahmen sie 

die Jungs auf den Arm und verabschiedeten sich sehr rührend. Mama and Anna kümmerten 

sich um diese Kuh. Für Futter war schon gesorgt und wir mußten es wirklich glauben, daß wir 

eine Kuh im Stall hatten. 

Am nächsten Tag kamen schon LKW, und das Verladen ging los. Das ganze Dorf war in Auf-

regung. Einige leerstehende Häuser waren schon mit Polen besetzt und die wurden auch zum 

Helfen aufgefordert. Seit dem 1. September blieben nur noch zwei deutsche Frauen in der 

großen Küche auf dem Gutshof zum Brot backen, Essen kochen und für die Russen den 

Haushalt aufrecht halten. Das Wichtigste war täglich beim Schnapsbrennen mit zu helfen. 

Alle Männer, die im Dorf anwesend waren, mußten mit der Sense das Korn mähen und wir 
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Frauen Garben binden und in Reihen aufstellen, später dann auf einen Haufen tragen, beim 

Aufladen helfen. Es wurde auch täglich gedroschen und das Korn mit LKW abgeholt. Es war 

schwere Arbeit, aber wir wurden gut verpflegt mit Brot, Butter, Milch, auch gekochtem Käse. 

Außerdem steckten wir abends alle unsere Taschen voll. 

Morgens um 5 Uhr mußten wir alle auf dem Gutshof sein. Das Wetter war sehr günstig. An-

fang September war mit der Ernte alles geschafft. Stroh und Heu konnten sich die Deutschen 

selbst nach Hause tragen. Mama und Anna kamen mit einer kleinen, selbstgebauten Behelfs-

karre und holten unsere eingebundenen Bündel nach Hause. Damit nichts unterwegs verloren 

ging, hatten wir das wertvolle Futter in einem Bettlaken zusammengebunden. Unserer Kuh 

sollte es wirklich gut gehen. 

Das ganze Programm wurde nun geändert. Vier russische Soldaten und ein kleiner Lastwagen 

blieben als Besatzung in Hölkewiese auf dem Hof. Polnische Familien wurden auch beschäf-

tigt. Wir mußten alle täglich in der Umgebung auf die Felder gehen und Kartoffeln und Rüben 

aus der Erde buddeln. Abends wurde der Ertrag abgeholt und wir durften einen Korb voll mit 

nach Hause nehmen. Ich hatte oft von den kalten Händen und Füßen große Bauchschmerzen. 

Gott haben wir gedankt, daß unser Kachelofen heil geblieben war und wir im Haus nicht frie-

ren brauchten. 

Im November bekamen wir ein paar Zloty ausgezahlt und konnten zu Hause bleiben. Jemand 

hatte Zuckerrüben organisiert und brachte einen Korb voll zu uns. Mama hat gleich Sirup ge-

kocht und beide Jungs haben sich die Finger abgeleckt, denn es gab doch keinen Zucker zu 

kaufen, auch kein Salz. Etwas Mehl wurde uns pro Person zugeteilt. Unsere Nachbarn und wir 

waren ja reich, weil wir doch eine Kuh hatten – Milch und Butter konnten wir abgeben, und 

die Russen beschützten uns immer noch. Für drei Familien konnten wir Milch abgeben, auch 

einer ostpreußischen Mutter, deren Tochter auf der Flucht auch viele Vergewaltigungen hatte 

erleben müssen und im August ein Russenkind geboren hatte. Diese Familie war in unserem 

Dorf geblieben und hat für die russische Besatzung gearbeitet. 

Es waren die ersten Tage im November, als unser kleiner Rainer sehr krank wurde. Draußen 

war es sehr kalt und viel Schnee. Ich saß immer an seinem Krankenbett und Siegfried blieb 

auch in der Nähe, so daß ich für beide Geschichten erzählen konnte. Aber Rainerchen hatte 

Fieber und hörte gar nicht zu. Er wollte auch nicht mehr seine Suppe essen. 

Ende November wurde es sehr kalt. Alle Tage Sturm und Schnee. So wie es damals in unserer 

Heimat üblich war. Brennholz hatten wir nun genug in den alten Schuppen getragen und der 

Kachelofen war auch in Ordnung geblieben, aber alle Stromleitungen hatten die Russen zer-

stört, so mußten wir viele Stunden im Dunkeln sein, die Fenster waren dicht zugefroren. Aber 

wir bekamen Hilfe von der ostpreußischen Mutter. Sie kam ihre Kanne Milch holen und 

brachte eine Flasche Petroleum mit, die hatte sie dem Russen geklaut. Eine Laterne hatten wir 

im Holzstall gefunden und so konnten wir uns helfen. Der Küchenherd wurde mit Torf ge-

heizt und davon hatten wir genug, auch unsere Nachbarn. So ließen wir die Glut nicht ausge-

hen, weil die Streichhölzer sehr knapp wurden. Oft haben wir die Glut zum Feuer anmachen 

von Haus zu Haus getragen. Auf Siegfried mußten wir sehr aufpassen, er spielte so gerne mit 

einem Strohhalm an der Ofentür. Rainer hatte sich einmal sein Händchen verbrannt und war 

sehr ängstlich geworden. Aber beide Jungs verstanden sich sehr gut. Es gab niemals Streit. 

Siegfried war der größere, auch etwas stärker und er wollte den Kleinen zu gerne immer tra-

gen, was er aber nicht durfte. Ich hielt den Siegfried vorsorglich zurück, damit er sich nicht 

ansteckte, aber wahrscheinlich hat das alles der liebe Gott entschieden. Ich merkte täglich 

mehr Schmerzen im Hals, konnte kaum noch sprechen und legte mich zu meinem kleinen 

Liebling ins Bett. Mama blieb tapfer und versorgte uns. 
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Die Fenster waren vom Eis und Schnee zugefroren und es war Tag und Nacht dunkel um uns. 

Onkel Rojahn kam zu uns, um den Jungen anzusehen. Ich sah die Tränen in Mamas Augen, 

hörte auch die Worte – es kann nur noch der liebe Gott helfen, das Kind wird bald erlöst wer-

den. So kam die letzte Nacht. Als es am 5. Dezember gegen 10 Uhr in unserem Zimmer hell 

wurde, sahen wir unser sterbendes Kind. 

Mama war sehr tapfer, sie konnte einfach alles schaffen. Siegfried schlief noch fest. Ich bin 

auf den Hof gelaufen und habe so laut zum Himmel geschrieen, aber der liebe Gott hat mich 

nicht gehört. Nachbars Anna hat mein Rufen gehört und kam angelaufen, um zu sehen, was 

passiert war. Sie kam nicht in unser Haus, wegen Ansteckungsgefahr, aber sie lief gleich ins 

Dorf. Dort wohnte Onkel Walter, ihm sagte sie Bescheid, auch der ostpreußischen Martha, 

und die kam und besorgte die Außenarbeit. Auch Onkel Walter kam noch am gleichen Tag. 

Onkel Walter war der Bruder von meinem Vater. Er sagte uns Bescheid, daß er einen kleinen 

Sarg machen kann und das geschah am nächsten Tag. Bei uns auf dem Hausboden lagen Bret-

ter bereit. Ich konnte alles nicht mehr begreifen. Ich blieb im Bett, hatte wahrscheinlich hohes 

Fieber, Schüttelfrost und Halsschmerzen. Aber wohin mit Siegfried? Er war ganz gesund und 

suchte, egal, mit lautem Rufen: „Rainer, wo bist Du?“ Als er das Sägen und Nägel klopfen 

hörte, wollte er auf den Boden, aber Onkel Walter hat ihn zurückgehalten. Er nahm den klei-

nen Jungen auf den Schoß und hat ihm eine Geschichte von den Engeln erzählt, die unseren 

kleinen Liebling abgeholt haben. Siegfried glaubte und kam zu mir ins Bett und schlief ein. 

Die Ansteckungsgefahr war groß, aber wir hatten keine andere Lösung – beten – glauben – 

und hoffen. 

Rainer wurde drei Tage nebenan im kalten Zimmer aufgebahrt, so daß Siegfried ihn nicht fin-

den konnte. Ich ging immer ganz leise noch mal zu ihm. Es war alles so traurig um uns und so 

kalt. Es war der 6. Dezember. 

Onkel Walter hat bei Eis und Schnee ein Grab ausgehoben und kam mit einem kleinen Schlit-

ten vom Dorf zu uns. Diesen Schlitten hatte der Onkel als Geschenk für unsere kleinen Jungs 

gebaut. Nun wurde er für die Fahrt zum Friedhof benutzt. Meine tapfere Mama und Frau Ro-

jahn haben alles vollbracht. Ich blieb bei Siegfried zu Hause im Bett. Ich war sehr krank, durf-

te aber nicht sterben, denn Siegfried brauchte mich. Ich war seine Mama. 

Noch an diesem Abend kam die Martha vom Dorf. Diese Frau hatte eine harte Natur. Sie 

fürchtete keine Ansteckung und hat uns mit Tee und Suppe versorgt, auch den Ofen geheizt 

und die Kuh gemolken und gefüttert. Meine liebe Mama kam erschöpft und durchfroren vom 

Friedhof. Sie konnte nicht mehr sprechen, nur noch weinen und mußte gleich zu Bett gehen, 

auch dieselbe Krankheit. Diese dankbare ostpreußische Martha ließ uns nicht im Stich. Sie 

kümmerte sich rührend um Siegfried, er mußte ja versorgt werden. 

Am nächsten Morgen kam sie schon ganz früh durch den tiefen Schnee und ein russischer 

Soldat begleitete sie. Er sprach wenige Worte deutsch, aber gemeinsam mit Martha verstan-

den wir, er wollte helfen. Eine große Flasche gebrannten Sprit stellte er auf den Tisch und 

zeigte uns, was wir damit tun sollten: gurgeln und ausspucken, jede Stunde, den ganzen Tag, 

so geht russische Krankheit weg, und er hatte wirklich recht. Nach drei Tagen ging es uns 

beiden schon besser. Martha kam zweimal täglich durch den hohen Schnee. Sie versorgte 

Siegfried. Der Junge hatte viel Durchfall und das war wohl sein Glück. 

Bis zum Jahresende 1945 hatten wir noch einen Kalender und konnten alle traurigen Ereignis-

se anzeichnen. Viel Schnee und große Kälte mußten wir durchstehen. Und von der bösen 

Krankheit sehr geschwächt, konnten wir nicht nach draußen gehen. Wir vermißten die liebe 
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Martha, aber unsere Nachbarin betreute uns weiter. Die Ansteckungsgefahr war vorbei. So 

kam auch Mariechen wieder und spielte mit Siegfried. Anna hat die Kuh gemolken und gefüt-

tert, alles besorgt, daß Mama sich wieder erholen konnte 

Am ersten Neujahrstag habe ich so viel Mut gehabt und bin den weiten Weg eineinhalb Kilo-

meter bei eisiger Kälte zum Friedhof gegangen. Dort fand ich den kleinen Hügel unterm tie-

fen Schnee. Ich war so erschöpft und habe mich niedergesetzt, bin dann mit dem Gesicht an-

gefroren. Meine Nase und die Augenlider waren in Gefahr. Ich hatte lange, große Schmerzen. 

Eine Heilung brachte unser Wunderdoktor; ein ganz frisches Eigelb hat er täglich geopfert 

und meine Haut damit bestrichen. Frische Sahne war später unsere Salbe. Ich spürte, wie es 

gut tat und dankte Gott. Von diesem einzigen Huhn wurde uns jeden zweiten Tag das frische 

Ei gebracht, bis meine Haut geheilt war. 

Aber für uns war der Krieg noch nicht zu Ende, weil wir keine Ahnung hatten, wie es mit uns 

weitergehen sollte. Sehnsüchtig warteten wir alle Tage auf Post von unseren Lieben aus 

Deutschland, und ich glaubte fest daran, daß mein lieber Reinhard sich aus Rußland melden 

müßte. Von meinem verschleppten Bruder Otto kam ein Brief aus Polen, in Graudenz ab-

geschickt. Er teilte uns mit, daß die Russen ihn nicht mehr brauchten, und er bei einer polni-

schen Familie Arbeit bekommen hat und Verpflegung. Aber er wußte nicht, wo er uns finden 

konnte. So habe ich an diese Adresse geschrieben und ihm mitgeteilt, daß wir demnächst in 

Falkenhagen wohnen werden. 

Viele Polen hatten sich schon einquartiert und organisierten sich die brauchbaren Reste von 

den deutschen Familien. Ein „Pan Woid“ war der neue Amtmann der Polen; dem mußten alle 

gehorchen, er bestimmte die Besetzung. Mit einem Motorrad fuhr der Herr durch die Gegend 

und zählte jedes Stück Vieh. Sein Büro und seine Wohnung hatte er sich in Falkenhagen ein-

gerichtet. Er konnte gut Deutsch sprechen. So hatte er bald unseren Wunderdoktor Rojahn 

entdeckt. Und da er eine kranke Frau hatte, wurde Familie Rojahn bevorzugt nach 

Falkenhagen gebracht. Die Familie wurde mit Pferd und Wagen abgeholt und bekam dort eine 

gute Wohnung. Überall mußte unser lieber Doktor Hilfe leisten, sogar mitunter auch Zähne 

ziehen. Und Frau Rojahn ersetzte in der Not die Hebamme im Dorf. 

Wir bekamen noch im Februar Bescheid, daß auf unseren Hof eine polnische Familie aus der 

Ukraine mit Kindern kommt, weil eine Milchkuh im Stall war und wir würden dann abgeholt, 

auch nach Falkenhagen zum „Pan Woid“ ins Haus. Er sprach sehr freundlich zu uns, „passen-

de Leute“, Mutter im Stall arbeiten, zwei Kühe melken, zwei Schweine füttern und Futter be-

sorgen und Tochter für den Haushalt, Ordnung zu halten. Da seine Frau kränklich war, mußte 

ich auch polnisch sprechen und Diät kochen. Für den Chef natürlich extra Gutes anrichten. 

Diese seine bösen Absichten hatte ich bald erkannt und habe mich rührend um die kranke 

Frau gekümmert, sie weinte viel. Ein Kind war auch da, das dreijährige Mädchen konnte mit 

Siegfried spielen. 

Im März 1946 ging ich zum russischen Kommandanten und bekam die Erlaubnis, vor Verlas-

sen unserer Heimat unsere toten Angehörigen auf den Friedhof umbetten zu dürfen. Es wur-

den sogar deutsche Männer zum Helfen bestellt, aber es mußte unbedingt alles in der Nacht 

geschehen. Onkel Emil, der Bruder von meinem Vater, der auf dem letzten Abbau vom Dorf 

wohnte, hat es sehr gut organisiert. In der Nacht zum Karfreitag, es war heller Mondschein, da 

haben wir alles mit Gottes Hilfe bewältigt. Diese Nacht zu beschreiben fällt mir wirklich 

schwer, sie gehört zu meinen traurigen Erlebnissen. Den großen Sarg für zwei Personen hatte 

Onkel Emil gebaut und brachte ihn mit zu unserem Hof. Er hatte auch für alle Hilfskräfte ge-

tränkte Tücher besorgt, um Mund und Nase zu binden, um Ansteckungen zu vermeiden. Es 

war doch ein ganzes Jahr vergangen, daß der Russe Papa und Elisabeth erschossen hatte. Ne-
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ben dem Grab wurde von den Männern eine tiefe Grube geschaufelt und die Kiste hinein ge-

stellt, dann das alte Grab abgeräumt und die Federn von den Betten beiseite geschoben. Als 

große Überraschung erlebten wir, daß beide Leichen noch ansehnlich geblieben waren. Onkel 

Emil ließ uns alles ansehen; er hat sehr sachlich und mit großer Überlegung gehandelt, den 

Deckel vom Sarg zugenagelt und mit uns gemeinsam ein Gebet gesprochen, anschließend 

Gott gedankt, daß er uns mit soviel Kraft beigestanden hat. Auf dem Friedhof war die Grube 

auch schon vorbereitet, nach meinem Wunsch neben unserem kleinen Sohn, der am 5. De-

zember an der russischen Krankheit sterben mußte. 

Nachdem wir diese Umbettung von unseren lieben Angehörigen überstanden hatten, trennten 

wir uns gerne von unserem Hof, weil dieser Siedler unerträglich mit uns umging. Der Umzug 

nach Falkenhagen folgte schon in den nächsten Tagen. Ein Pferdewagen stand bereit und der 

Amtmann bestimmte den Vorgang. Alles durften wir mitnehmen, Betten und Decken, auch 

noch vorhandene Kleidungssachen. Siegfried hielt unsere überlebende Katze im Arm, aber 

seine Mucki befreite sich und kletterte oben auf den Schuppen. Da haben wir sie auch gelas-

sen, es war ihr Zuhause. 

Die Arbeiterwohnung vom Herrn Amtsvorsteher. Seine Freundlichkeit war übertrieben, nicht 

echt. Ich zitterte vor Angst, wenn der Kerl in meine Nähe kam. Seine Ehefrau lag krank im 

Bett und eine dreijährige Tochter war auch da. Sie paßte gut zu unserem Siegfried. Nur mit 

der Verständigung war es schlecht, aber es wurde alle Tage besser. 

So mußte ich im Sommer 1946 die Hauswirtschaft übernehmen, Mama den Kuh- und 

Schweinestall: zwei Kühe melken und alles füttern. Drei Häuser weiter war die Familie Ro-

jahn untergebracht und wir hatten Gott sei Dank unsere lieben Freunde zum Sprechen. 

Zwei Transporte waren hier von Falkenhagen schon über die Oder geschickt worden und mit 

dem nächsten Transport, im August 1947, sollten alle Deutschen eingesammelt werden. Nun 

lebten wir mit der guten Hoffnung, daß eine Erlösung für uns in Aussicht war. Ganz überra-

schend, im Mai 1947, kam mein 16jähriger verschleppter Bruder zu Fuß von Lodz und hat 

uns gleich gefunden. Er war dort ausgerissen. Nun mußte Otto sich beim Woid anmelden und 

der verlangte seine Papiere, die er natürlich nicht hatte. Nun hatte der Woid einen Grund, uns 

in Panik zu scheuchen und wollte den Jungen wieder zurückschicken. Wir weinten vor lauter 

Angst und hörten die bösen Worte, eine Strafe müßte sein, weil Frieda immer unfreundlich 

seine besonderen Wünsche abgelehnt habe. Auch wenn er der Pan Woid war, habe ich ihm 

nur seine Grenze für deutsche Frau erklärt und dies mußte er sich unfreundlich sagen lassen. 

Für meinen Bruder konnte ich von der russischen Besatzung Beistand und Hilfe holen. Otto 

wurde dort auf dem Hof sofort beschäftigt und Papiere ausgestellt, auch für den nächsten 

Transport eine Bescheinigung ausgeschrieben. 

Unser Chef mußte sich mit dieser Anordnung von den Russen abfinden und die Deutschen auf 

keinen Fall belästigen. Es wurde schon bekanntgegeben, daß er für alle noch Anwesenden die 

Transportpapiere anfertigen sollte. Im August wäre es geplant. Diese ganze Aufregung muß-

ten wir auch erst mal verkraften. Wir trösteten uns gegenseitig mit Familie Rojahn. Die kran-

ke Frau vom Woid war wieder soweit gesund, daß sie selber Essen kochen konnte, bekam 

auch öfter Schläge. 

Für Deutsche gab es nur noch Kartoffeln und Suppe von Magermilch. Aber Mama verstand 

sich gut, mit der Zentrifuge unsere Kanne mit Sahne zu mischen und so konnten wir davon 

leben. 
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Familie Rojahn bekam täglich eine Kanne Vollmilch für ärztliche Behandlung, und so konnte 

Siegfried bei Tante Rojahn immer gut leben. Der Junge war so gerne dort und hatte immer 

trocken Brot in seinen Hosentaschen. Es war mit Absicht für mich und Oma gedacht, denn auf 

unserem Tisch war sehr wenig Brot abgestellt, nur immer Kartoffeln. 

Onkel Emil besuchte uns. Er war in Hölkewiese auf dem Friedhof gewesen und erzählte von 

den Gräbern und er freute sich auch noch, daß wir alles so in Ordnung gebracht hatten. Onkel 

Emil hatte uns etwas Schönes mitgebracht: Einen richtigen Kalender hat er für uns auf Papier 

gemalt, damit wir jeden Tag abstreichen konnten, hat er gleich einen ganz kurzen Bleistift an 

das Blatt gebunden. Wir haben uns so gefreut und ihn oben an die Tür gehängt. Für unseren 

Siegfried war es ein unwiderstehlicher Blickfang. Oma erlaubte ihm jeden Morgen einen 

Strich zu machen. So war er auch zufrieden und erzählte ganz stolz alles Tante Rojahn, auch 

unserem Pan Woid. 

Unser Kalender fing nach drei Tagen schon mit dem 1. Juni 1947 an. Onkel Emil hatte wohl 

an meinen Geburtstag gedacht, auch Mama, am 17.6. wurde sie 50 Jahre, ich am 9.6. 25 Jah-

re. Dies war alles eingezeichnet. Nun brauchten wir nur noch das Datum von unserem Trans-

port. Aber es wurde ja viel vom August gesprochen. 

Eine große Überraschung konnten wir bald an unseren Kalender zeichnen, eine Überraschung 

wie ein Sternenhimmel. Ein Brief aus Berlin. Vom Roten Kreuz wurden wir gesucht: Hölke-

wiese, Falkenhagen, Stiewe, geb. Beß. Dieser Brief kam von Tante Anna aus Weißensee mit 

der ersten Nachricht: Reinhard lebt! Mama hielt mich fest im Arm und Siegfried fragte, war-

um wir so weinen? Viele Freudentränen sind geflossen. Wie dieser Zusammenhang stattge-

funden hat, konnten wir gar nicht begreifen. 

Dieser Brief hatte den Absender Anna Beß. Für uns war es die erste Post aus Berlin. Hier 

wurde uns mitgeteilt, daß die Gefangenen aus Rußland noch nicht schreiben durften. Aber 

von Reinhard seinem Lazarett ist ein Kamerad wegen schwerer Krankheit nach der Heimat 

entlassen worden, und das war Berlin. Diesem Kameraden hat mein Reinhard sein Lebenszei-

chen mitgegeben. Es war verboten, aber mit gutem Zureden hat er es gewagt. Ein Zigaretten-

blättchen von innen beschrieben und so die Zigarette in Berlin bei unseren Verwandten abge-

geben. Von diesem kleinen Blättchen Papier hat man uns eine Abschrift geschickt. Das Origi-

nal hat Tante Anna aufgehoben. Diese Freude so plötzlich zu verdauen, brachte uns ganz 

durcheinander. Der Pan Woid wollte auch wissen, was mit uns los ist. Mama hat es ihm er-

klärt und er antwortete ganz freundlich, daß wir auch bald mit dem Transport hinter die Oder 

kommen. 

Anfang Juli erlebten wir wirklich ein Wunder: Es wurden uns die Transportpapiere ausgehän-

digt und für jede Person 200 Zloty Reiseverpflegung. Mitte Juli wurden wir aufgerufen, uns 

reisefertig zu machen. Auf dem Bahnhof in Falkenhagen hörten wir die Waggons rangieren. 

Am 20. Juli war die Abfahrt. Die Lokomotive puffte laut und es war unsere Stunde gekom-

men. Alle Deutschen aus der Umgebung standen auf dem Bahnhof. Ich glaube, wir hatten alle 

Fieber vor Aufregung. Wir durften mit Familie Rojahn in einen Waggon. Für jeden wurde ein 

großer Strohballen eingeladen als Gesäß oder des nachts zum Schlafen. 

Die Eisenbahn bewegte sich langsam in Richtung Westen. Unterwegs gab es viele Pausen mit 

kurzem Aufenthalt; es war so anstrengend, aus dem Viehwagen raus und rein zu kommen. Es 

dauerte tagelang, bis wir in Thüringen ankamen. In Erfurt wurden wir ausgeladen, empfingen 

Verpflegung, wurden ärztlich untersucht, anschließend entlaust und mußten zwei Wochen 

Quarantäne ableisten. Unsere Fahrt ging weiter, Endstation war Schlotheim in Thüringen. Ein 
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großes Flüchtlingslager, drei Tage Pause! Hier wurde jeder Familie eine Wohnung zugeteilt, 

aber Gott sei Dank brauchten wir in Schlotheim nicht bleiben. 

Onkel Richard kam, ein älterer Bruder von Stiewes. Er kannte sich in Thüringen gut aus und 

würde uns ohne Probleme über die Grenze bringen. Zu unserem Glück hatte dieser Onkel 

auch eine Tasche voll Geld. Nachdem alles für die Abfahrt geregelt war, ging ich noch schnell 

zu Familie Rojahn, um Abschied zu nehmen. Aber diese waren entschlossen, mit uns zu fah-

ren. Sie hatten in Hannover Verwandte und diese Gelegenheit wäre einmalig günstig. Onkel 

Richard hatte einen kleinen Reisebus organisiert. So wurden wir alle in der Nacht bis an die 

Grenze gefahren. Wir alle mußten heimlich im Dunkeln durch den Wald über die Grenze 

schleichen. Es war so ein schönes Gefühl, nun konnte uns nichts Böses mehr geschehen. In 

Hannover verabschiedeten wir uns von der lieben Familie Rojahn. 
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Literarisches 

Der Ortsname 

Der deutsche Name 

Die von Emil Gohrbrandt zitierte erste Erwähnung von 1590 „Ort Holtz an der polnischen 

Grenze bei der Holteke Wiesen“ bezeichnet zwei Orte, nämlich Holtz und Holteke Wiesen. 

Vermutlich liegt ein Schreib- oder Lesefehler vor und es heißt richtig „Ort im Holtz an der 

polnischen Grenze bei der Holteke Wiesen“. Die Schreibweise wandelte sich im Laufe der 

Jahrhunderte. Auf der Lubinschen Karte 1618 heißt es Holckewes, in den „Kösliner Akten“ 

Höltkewiese, im Atlas von Reilly 1777 Holkenwiese; erst im 19. Jahrhundert setzt sich die 

heutige Schreibweise durch. Was aber bedeutet Holteke, Holcke, Höltke, Holken oder Hölke? 

Drei Erklärungen: 

 Es handelt sich um einen Personennamen: Schon H. Berghaus vermutete einen 

Zusammenhang mit dem seit 1364 in Pommern nachgewiesenen Geschlecht derer von 

der Holcken. Otto Noeske übernahm diese Ansicht, doch werden die Holckes nie im 

Zusammenhang mit Hölkewiese genannt.  

In der Familie des im ersten Weltkrieg gefallenen Otto Holk wurde erzählt, ihre Vor-

fahren wären die Gründer des Dorfes gewesen. 

 Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
181

 ist zu lesen, daß man im 

16. Jahrhundert Luzerner Klee „wälche holken“ nannte. Demnach würde Hölkewiese 

ganz einfach „Kleewiese“ bedeuten, doch gibt es für Holke gleich Klee keine weiteren 

Beweise. 

 Das Adjektiv holkig bedeutet uneben, höckerig, holperig, das Substantiv der oder die 

Holk Höhlung, Vertiefung, Grube, kleines Tal, kleine Schlucht
182

; auch ein Schiffstyp 

wurde so genannt. Demnach wäre Hölkewiese eine höckerige Wiese. 

Die letzte Erklärung scheint mir die wahrscheinlichste zu sein, denn im Zentrum des Dorfes 

bei der Kirche liegen die Höfe erhöht um eine Wiesenfläche herum. Die ungewöhnlich vielen 

Wiesen im Ort und in seiner südlichen Umgebung wurden vermutlich schon vor Anlage des 

Dorfes genutzt und mit dem Namen Holteke Wiesen bezeichnet. Die Wiesen im Ort entwäs-

sern über den Dorfgraben, die in der südlichen Umgebung über das Hölkenfließ. Es ist aber 

schon merkwürdig, daß gerade das dem Dorf ferne Bächlein diesen Namen trägt. Lag es nur 

daran, daß es deutlich mehr Wasser führte als der Dorfgraben?  

Zum Schluß noch eine eher „neckische“ Erklärung, die der Oberlehrer Knoop
183

 1885 aufge-

schrieben hat: 

Es ist ein mit Steinen gesegnetes Gut und wird von der Volkssage für ein früheres 

Besitzthum des Teufels ausgegeben, der in seiner Wuth einen Sack voll Steine dar-

über ausschüttete und die schönen Apfelbäume in Wildlinge mit ungenießbaren 
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Früchten verwandelte. Diese Früchte nennt man Hölken d. i. Höltken (auch 

Hilken, Hiltken) genannt, und von ihnen hat der Ort den Namen bekommen. 

Der polnische Name
184

 

Nach dem Kriege erhielt das Dorf zunächst den Namen „Basiówka“, was von „Basia“, der 

Diminutivform von polnisch „Barbara“ kommen könnte, was so viel wie „Ort der kleinen 

Barbara“ bedeuteten würde. 

Ein oder anderthalb Jahre später wurde es in „Kołtki“ umbenannt. Dieser Name wiederum 

könnte von „Kotki“, den (Weiden-)Kätzchen, abgeleitet sein. Da nun „Kotki“ ein Synonym 

von „Bazie“ ist, könnten beide dasselbe bedeuten, nämlich „Ort der Weidenkätzen“. 
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Hölkewiese in der Literatur 

Wie dem auch sei: „Hölkewiese“ ist ein schöner klangvoller Name, der, wie wir im nächsten 

Abschnitt sehen werden, sogar Eingang in die Literatur gefunden hat. 

Ina Seidel: „Das Wunschkind“ 

In Ina Seidels großem Roman „Das Wunschkind“
185

 ist Hölkewiese das Heimatdorf ihrer 

Heldin: 

Cornelie hatte sich ihre und ihrer Kinder Zukunft nie anders vorstellen können als 

eingehegt von den Grenzen der väterlichen Feldmark in der Prignitz. Heimat, das war 

ihr der Gutshof von Hölkewiese, das breite niedere und behäbig angelegte Haus mit 

der Terrasse nach der Parkseite zu, auf der die Reihe von Oleanderkübeln stand; das 

war der Park selbst, dessen statuengeschmückte Pfade sich in der geheimnisvollen 

Dämmerung eines kleinen Haines verloren und der durch den schmalen, 

birkenbestandenen Rain von den Breiten der Äcker geschieden war. 

Nun gibt es in der Prignitz und der ganzen Mark Brandenburg, auch nirgendwo sonst als in 

Hinterpommern einen Ort dieses Namens. Wie ist die Dichterin auf Hölkewiese gekommen? 

Ina Seidel, 1885 in Halle geboren, in Braunschweig und Marburg aufgewachsen, lebte in 

München, Berlin und Eberswalde und starb 1974 in Ebenhausen bei München. Am „Wunsch-

kind“ arbeitete sie 12 Jahre lang. 1924, als der Roman endlich Gestalt anzunehmen begann, 

verbrachte sie einige Zeit auf einem pommerschen Gut, wo sie die Erzählung „Die Fürstin 

reitet“ schrieb. Leider ist dem Verfasser nicht bekannt, wo in Pommern sie sich aufhielt, aber 

man kann wohl annehmen, daß sie bei dieser Gelegenheit auf den schlichten und schönen 

Namen Hölkewiese stieß und unserem Dorf damit ein literarisches Denkmal setzte. 

Dieter Hermann Schmitz: „Pommersches Blut” 

Auch Dieter Hermann Schmitz, Lektor an der Universität Tampere in Finnland, ließ sich vom 

Zauber des Namens Hölkewiese beeindrucken. Sein historischer Krimi „Pommersches Blut” 

erschien im Spätsommer 2002 in einer Anthologie mit „Mordgeschichten aus der Geschichte” 

beim Grenz-Echo Verlag: 

Wenige Wochen nach Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1871 kehrt Major 

Friedrich von Krensky ins heimatliche Hölkewiese, einem Ort in Hinterpommern, 

zurück. Doch auf den hoch dekorierten Major, der sich nur langsam von einer 

schweren Verwundung erholt, wartet weniger ein festlicher Empfang als gedrückte 

Trauerstimmung: Der Vater des jungen Kriegshelden ist in dessen Abwesenheit bei 

einer winterlichen Jagd ums Leben gekommen. Friedrich wird jedoch stutzig, als er 

die Berichte der Knechte hört, die bei der Jagd dabei gewesen sind. Ungeduldig 

wartet der Verwundete auf die Schneeschmelze in der Hoffnung, dass der Leichnam 

des Vaters endlich gefunden wird. Im beschaulichen Hölkewiese machen seltsame 

Gerüchte und Verdächtigungen die Runde...! 
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Sagen 

Gesammelt von Otto Noeske
186

, „Der Geist in der Sallnitz“ jedoch von Marie Koglin 

Der Kriegsschatz in der Pütt 

Inmitten der Feldmark der an der östlichen Grenze des Bublitzer Kreises gelegenen Ortschaft 

Hölkewiese liegen zwei kleinere Gewässer, die „Große“ und die „Kleine Pütt“. In eins von 

diesen, so erzählt die Sage, soll ein großer Schatz versenkt worden sein, der von den Russen 

herrührte, die sich nach der für sie unglücklichen Schlacht von Zorndorf am 25. August 1758, 

wo der Befehlshaber der Russen, Graf Fermor, von Geburt Deutscher, von dem bekannten 

friderizianischen Reitergeneral Seydlitz empfindlich geschlagen wurde, langsam durch Ost-

pommern zurückzogen. 

Die Russen unternahmen nach ihrem Rückzuge aus dem Osten her ihre bekannten und ge-

fürchteten Raubzüge und Einfälle in das wehrlose Ostpommern und bezogen ein festes Lager 

in der Nähe von Hölkewiese bei der heutigen „Eichschonung“ an der „Pütt“. Die Anwesenheit 

der Russen mußten die Hölkewieser Bauern schmerzlichst dadurch erfahren, daß ihnen von 

dem Raubgesindel die Häuser über dem Kopf angezündet wurden. Obdachlos waren sie 

fernerhin mancherlei Unbilden der Brandstifter ausgeliefert, so daß in späteren Geschlechtern 

die Erinnerung an die Russengreuel wachgehalten wurde als die schrecklichste Zeit der 

Hölkewieser Geschichte. 

Wie fest die Russen hier saßen, geht daraus 

hervor, daß der von Friedrich dem Großen zur 

Rettung des schwergeprüften Landes entsandte 

General Forkade mit seinen 5000 Mann nichts 

auszurichten vermochte. Erst ein neues preußi-

sches Korps brachte die sehnlichst erwartete 

Befreiung. Die Russen wurden diesmal völlig 

überrascht und mußten Hölkewieser Boden 

Hals über Kopf verlassen. Bei ihrem fluchtarti-

gem Rückzuge wurde die auf den Raubzügen 

reichlich gefüllte Kriegskasse, die sich bei dem 

auf dem Berge an der Pütt lagernden Heerhau-

fen befand, in die Pütt versenkt, um sie in 

Sicherheit zu bringen und bei etwaigem späte-

ren Einfall wieder zu bergen. 

Als die Russen 1760 erneut in Ostpommern einrückten, durchsuchten sie fieberhaft die Pütt 

nach dem wertvollen Schatz, ohne ihn aber zu finden; denn durch die Schwere des Inhaltes 

muß die Kasse in den weichen, schlammigen Boden soweit eingedrungen sein, daß ein Auf-

finden unmöglich war. Nach mehrmaligen Versuchen mußten sie die Erfolglosigkeit ihres 

Beginnens einsehen, und unter Fluchen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. 

Die Geschichte vom Kriegsschatz pflanzte sich durch Generationen fort, so daß einige Jahre 

vor dem Weltkrieg alles aufgeboten wurde, den Schatz zu heben. Obwohl man den schlammi-

gen Untergrund gründlich durchsuchte und metertief in den Morast eindrang, konnte kein 

Grund und keine Kasse gefunden werden, so daß man schließlich das Suchen schweren Her-
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Abbildung 66: Große und kleine Pütt 
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zens aufgab mit der Begründung, daß der weiche Untergrund den Schatz zu weit hatte versin-

ken lassen. 

Von anderer Seite wird erzählt, daß es sich nicht um eine russische, sondern um eine französi-

sche Kriegskasse gehandelt habe, die von den französischen Truppen, die sich nach dem 

Strafgericht über Napoleon in Rußland durch Ostpommern nach dem Westen zurückzogen, 

herrühren soll. Auf dem Rückzug waren die Kosaken auf ihren flinken Pferden den Franzosen 

bald dicht auf den Fersen. In der Umgebung von Hölkewiese, wo der Vortrupp der Flüchtlin-

ge, bei dem sich auch die Kriegskasse befand, eine Ruhepause einlegte, waren die verfolgen-

den Russen bereits in solcher Nähe, daß nur eiligste Flucht die Franzosen vor dem sicheren 

Verderben retten konnte. Sie nahmen ihren Weg über die zugefrorene Pütt. War es nun, daß 

zu viele Flüchtlinge auf dem Eise waren oder der Inhalt des Kastens übergroßes Gewicht hat-

te, Tatsache soll sein, daß das Eis brach und der wertvolle Kasten mit seinem noch wertvolle-

ren Inhalt in die Tiefe sank. Die unter Tschernitscheff stehenden Russen suchten nach Aufga-

be der Verfolgung eifrig nach der Kriegskasse und stachen mit ihren Lanzen in die Fluten der 

Pütt, aber die schweigenden Wasser gaben nicht zurück, was sie verschlungen hatten. 

So ruht denn die Kriegskasse, sei es eine russische oder französische, wohlverwahrt im tiefen 

Schlamm, wartend des Glücklichen, der sie bergen wird. 

Das Geisterheer 

Als der Eigentümer B. einst in der „Großen Pütt“ nächtlicherweise fischte, erhob sich ein gro-

ßer Sturm, aus dem er deutlich Kettengerassel, Wagenpoltern und Pferdehufschlag zu ver-

nehmen glaubte, so daß er jeden Augenblick vorüberjagende Gespanne zu erspähen hoffte. Es 

wurde aber wieder still, ohne daß er weder Pferde noch Wagen zu Gesicht bekam, auch konn-

te er keine Abdrücke oder Spuren auf dem Wege gewahren. 

Im Dorfe geht die Sage um, daß die Geister der vor Jahren von den Preußen hier überraschten 

und verjagten Russen, die ihre Kriegskasse in der Pütt versenkten, in manchen Nächten zu-

rückkommen, um nach ihr Ausschau zu halten. Erst wenn die Kasse geborgen ist, wird das 

große Geisterheer Ruhe haben. 

Aus einem Fleckchen Erde an der „Großen Pütt“ steigen an schwülen Sommerabenden Düns-

te auf, die aufwirbelndem Staub nicht unähnlich sind, so daß die Leute annehmen, das Gei-

sterheer zieht, und die Dünste sind die von ihm 

aufgewirbelten Staubwolken. 

Die Nickelskuhle 

Etwa 500 Meter von dem nördlich von Hölke-

wiese stehenden Wegweiser, wo sich von der 

alten Papenziner Landstraße der Kamnitzer 

Weg abzweigt, liegt zwischen Kamnitzer Weg 

und der von Bublitz über Groß Karzenburg und 

Hölkewiese nach Rummelsburg führenden 

Chaussee, auf dem Acker des Gutsbesitzers 

Bethge eine Vertiefung, die als „Nickelskuhle“ 

oder „Nickelsgrund“ bekannt ist. Wie dieser Ort 

zu seinem Namen kam, sei erzählt: 

Im Jahre 1880 fand nach Verwaisung der 

Schulzenstelle die Gemeindeschulzenwahl im 
Abbildung 67: Die Nickelskuhle 
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Dorf statt, wobei der auf dem Antoinettenhof (Hölkewiese-Abbau) wohnende Eigentümer 

Nickel zum Dorfgewaltigen gewählt wurde. Nach ortsüblicher Übergabe des Schulzenstabes 

und der Akten wurde der neue Schulze gebührend „begossen“, wobei Freibier und der nötige 

Schnaps für das baldige Aufkommen guter Stimmung sorgten. Der neue Schulze, der auf 

sechs Jahre hinaus die Geschicke des Dorfes zu leiten hatte, stand auch bei der Zecherei sei-

nen Mann und hatte dabei etwas über den Durst getrunken, was ihn aber nicht hinderte, bis 

zum Schluß der Feier anwesend zu sein, so daß er erst in vorgerückter Stunde mit den Zeichen 

seines wichtigen Amtes etwas unsicher seinen Heimweg antrat. 

Nun gab es damals noch nicht die heutige Chaussee, denn diese wurde erst 1904 gebaut. Nik-

kel mußte daher einen Umweg um das Moor machen, durch welches später die Chaussee ge-

legt wurde. 

Als Nickel ziemlich stark schwankenden Ganges eine Weile auf der alten Papenziner Land-

straße gewandelt war, kam er an die Abzweigung des Weges, der nach Kamnitz führt. Mit 

einem Male wird es ihm unheimlich zumute, denn er sieht zu seinem Schrecken, daß sich ihm 

linkerhand eine schwarze Gestalt zugesellt hat, die in immer gleichbleibendem Abstande Ge-

sellschaft leistet. Auch bei schnellerer Gangart und Verlangsamung seines Schreitens blieb als 

getreuer Vasall die Schattengestalt bei ihm. Als gar an einem Abhange diese Gestalt unheim-

liche Größe annahm, jagt dieser Umstand ihm solchen Schrecken ein, daß er entsetzt zurück-

prallt und rückwärts auf den Boden fällt, Schulzenstab und Aktenbündel im Bogen über ihn. 

Mit einer Geschwindigkeit, die er sich selbst nicht zugetraut hatte, ist er wieder auf den Bei-

nen, nimmt den Schulzenstab, stellt sich in Positur und versucht mit möglichst ruhiger Stim-

me als Dorfgewaltiger jenem rätselhaften Wesen zu befehlen. Jedoch jede Bewegung, die er 

macht, wird auch getreulich von seinem Gegenüber ausgeführt. Als er sich dann ängstlich 

nach seinen Akten umsieht, kann er sie nicht gleich gewahren, nur glaubt er zu sehen, daß die 

ihn so in Angst gebrachte Gestalt einen etwas verkümmerten Fuß hat, den er als Pferdefuß 

ansprechen zu können glaubt. Ein letzter Versuch, den Teufel – als den er die Gestalt zu er-

kennen gedenkt – mit seiner Würde zu imponieren, entlockt ihm die Worte: 

Satan, gib mir meine Papiere wieder, denn ich bin der Schulze von Hölkewiese! 

Kaum hat er diese Worte ausgestoßen, sieht er auch seine Akten liegen. Schnell seine Papiere 

nehmen und dann – reißaus, ist das Werk eines Augenblicks. An allen Gliedern bebend, ge-

langt er schweißtriefend auf seinem Hofe an, Gott dankend, daß ihm der Böse nicht das Ge-

sicht nach hinten gekehrt, nicht das Genick gebrochen hat. 

Bei einer späteren Zusammenkunft der Gemeindevertretung gibt er mit gewichtiger Miene 

sein Erlebnis kund unter besonderer Betonung seines mutigen Verhaltens, daß er dem Satan 

die Akten wieder entlockte; aber schmunzelnde Gesichter schauen ihn an, statt der erhofften 

staunenden! 

Ein altes Gemeindemitglied meint ehrbaren Tones, daß gut glaublich wäre, daß er nicht ganz 

alleine gewesen sei, ließ aber durchblicken „von wegen der Feier“. Mit einem Male prustete 

einer los, die anderen mit. Man hatte des Rätsels Lösung gefunden; denn das Gespenst war 

weiter nichts als der eigene Schatten des Nickel, der im Mondschein nach Hause gepilgert 

war. 

Die Glocken vom Burgwallberg 

Der Grandbauernheini, ein ehemals wohlhabender Hölkewieser Bauer, der einst bessere Tage 

gesehen hatte, jetzt aber durch eigene Schuld in tiefstes Elend geraten war, wandelte, hadernd 

mit sich und seinem Geschick, über Gramhausener und Falkenhagener Gebiet und gelangte an 
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den sich an der Grenze zwischen Schönberg und Falkenhagen erhebenden Burgwallberg. 

Mißmutig und ermüdet von seinem langen Wege, nimmt er auf einem Stein Platz, mit sich zu 

Rate gehend, was besser ist: den Strick zu nehmen und am nächsten Baum in luftiger Höhe 

von der undankbaren Welt Abschied zu nehmen oder doch noch einmal zu versuchen, durch 

der Hände Fleiß in die Höhe zu kommen! Wie er grübelnd den richtigen Weg suchen will, 

hört er die feine metallene Stimme einer Glocke von dem Fuße des Berges zu sich herauf-

schallen. 

Verwundert läßt er seine Blicke in die Richtung 

des Schalles schweifen und sieht aus dem jetzt 

versumpften Burgwallsee eine kleine Glocke 

aus reinem Silber aufsteigen, die sich ihm lang-

sam nähert. Vor ihm hält sie an, stellt sich auf-

fordernd hin, gleichsam ihn einladend, die 

Hand auszustrecken und von ihr Besitz zu er-

greifen. 

Lange staunt der arme Heinibauer die Glocke 

ratlos an, ob er sich ihrer bemächtigen soll oder 

nicht. Ungeduldig wackelt das kleine Glöcklein 

hin und her, hellklingend mahnt das 

Stimmchen: 

„Nimm mich! Nimm mich! 

Man sehe nicht auf das Gold 

hinter sich!“ 

Vielleicht wurde der zaghafte Heini durch diesen Spruch ermuntert, sich umzusehen, wobei er 

eine größere Glocke aus purem Golde gewahrte, die ebenfalls aus dem Sumpfe am Fuße des 

Berges aufstieg und auf ihn zukam. 

Als er diese güldene Glocke kommen sieht, hatte er kein Verlangen mehr, die kleine silberne 

zu besitzen und ließ trotz mehrmaliger Warnung des Silberstimmchens die silberne Glocke 

unbeachtet. 

Da kam denn im Vollbewußtsein ihres Wertes die goldene Glocke majestätisch angewandelt, 

klingend wie lauter Goldstücke, und stellte sich vor dem armen Grandbauernheini auf. Als ob 

Heini nur auf diesen Augenblick gewartet hatte, stürzte er sich mit ausgebreiteten Armen auf 

die goldene Glocke, um sie für immer zu umarmen, aber geschickt weicht ihm diese aus, nicht 

einmal, sondern so oft er versucht sich ihrer zu bemächtigen, bis er schließlich das Nutzlose 

seines Beginnens einsieht und erschöpft auf die Erde sinkt. 

Da tritt die güldene Glocke noch einmal zu ihm und ruft ihm zu: 

„Weil du meine kleine Schwester verschmäht, 

Wirst du von mir gemieden; 

Denn wer das Kleine nicht ehrt, 

Ist das Große nicht wert! 

Merke dir für die Zukunft: 

Begnüge dich mit dem, was du hast –  

Und warte nicht auf das, was da kommt!“ 

Abbildung 68: Der Burgwallberg ist die höchste 

Erhebung und wichtiger Grenzpunkt zwischen 

Westpreußen und Pommern 
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Sprachs und verschwand mit ihrer kleinen Schwester unter hellem Läuten langsam in dem 

Moore am Fuße des Burgwallberges. 

Der Brunnen auf dem Burgwallberg 

Zu der Zeit, als der Burgwallberg noch nicht mit Bäumen bestanden war, trug er saftiges 

Gras, das von dem Vieh der umliegenden Bauernhöfe abgeweidet wurde. Nun begab es sich, 

daß zwei Hütejungen das Vieh dorthin trieben und plötzlich einen Brunnen gewahrten, der 

sich mitten auf dem Burgwallberg aufgetan hatte. Wie nun einmal die Hütejungen vor Über-

mut nicht wissen, was anzufangen, wollten sie die Tiefe des Brunnens ausprobieren. Sie nah-

men ihre Stöcke und suchten damit auf den Grund zu gelangen, aber vergeblich. Dann mußte 

ein Stein herhalten, der mit einem Bindfaden umwickelt wurde und den sie ins Wasser ließen. 

Obwohl sie ihre Taschen nach allen Bindfäden um und um durchsuchten, wollte er doch nicht 

ausreichen, obschon sie einen Faden von beträchtlicher Länge zusammengeknüpft hatten. Sie 

mußten schließlich von ihrem Vorhaben ablassen. 

Trotz des spiegelklaren Wassers konnten sie auch nicht bis auf den Grund sehen. Als sie an 

einem anderen Tage mit einem längeren Bindfaden bewaffnet die Tiefe des Brunnens aus-

messen wollten, war der Brunnen verschwunden. 

Ängstlich wurde seit dieser Zeit der Burgwallberg gemieden, denn die Leute sagten, daß in 

dem Berge sich ein Geist verbirgt, der durch das Wasser das Vieh anlocken wolle, um es in 

den Berg zu ziehen. Auch würde er es so mit Menschen machen, die sich am kühlen Wasser 

des Brunnens erquicken wollen. Nur dem Umstande, daß die beiden Knaben noch unschuldi-

ge Kinder waren, über die der Berggeist keine Macht hatte, sei es zu verdanken, daß sie nicht 

in den Brunnen gezogen wurden. 

Der Aussichtsturm auf dem Burgwallberg 

Vor dem Weltkriege, im Jahre 1912, hatten Pioniere anläßlich eines Manövers einen viele 

Meter hohen Beobachtungsturm (52 Meter) auf dem Burgwallberg errichtet, von dem man 

einen weiten Ausblick über die Umgebung hatte. Lange stand dieser Turm da, als 

Anziehungspunkt vieler Touristen, die sich den seltenen Ausblick nicht entgehen lassen 

wollten. 
Da dieser Punkt der höchste der Gegend war, wurde der Turm häufig von Blitzschlägen ge-

troffen, bis ihn ein großer Sturm umwarf, so daß heute nichts mehr an ihn erinnert als die 

Sage, daß er nicht auf natürlichem Wege zerstört wurde, sondern der Berggeist darüber, daß 

dieses Gebilde aus Menschenhand gerade auf der Stelle, wo einst der Brunnen sich auftat, 

errichtet wurde, erst Blitzesboten zur Zerstörung des Turmes entsandt, und, als dies nichts 

half, den Turm selbst umgeworfen. 

Nun das Holzbauwerk verschwunden ist, hat sich der Berggeist wieder beruhigt
187

. 

                                                 

187
 Otto Noeske hat dies um 1930 geschrieben. Da es später wieder einen Turm gab, muß ein neuer gebaut wor-

den sein. 
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Ihn ritt die Mahrt 

Das Albdrücken denkt sich der 

Volksmund durch ein Wesen verur-

sacht, das er als Mahrt bezeichnet 

und deswegen von einem Mahrt-

reiten redet. Mahrt wird mit dem 

weiblichen und auch männlichen 

Geschlechtswort gebraucht. Wel-

ches Geschlecht zutreffend ist, 

scheint von der Zugehörigkeit der 

vom Mahrtreiten betroffenen Person 

herzurühren; hört man doch, daß 

weibliche Personen von dem Mahrt 

und männliche Personen von der 

Mahrt geritten werden. 

Ein schmucker Bauernbursche vom 

Louisenhof, auf dem weit und breit 

alle Augen der heiratsfähigen Mäd-

chen ruhten, konnte sich nicht ent-

schließen, eins aus dem Dorfe oder 

der Umgebung zu seiner Bäuerin zu 

machen. Ihm waren alle Mädchen 

gleich angenehm, auf dem Tanzbo-

den bevorzugte er weder des reichen 

Dorfschulzen Anna noch des armen 

Büdners Minna, mit der einen tanzte 

er so gut wie mit der andern. Dabei 

konnten denn auch alle Mädchen in 

seine großen, hellblauen Augen 

schauen, die seit einiger Zeit nicht mehr den hellen Glanz hatten, vielmehr einen so müden 

und abgespannten Eindruck machten. Die Farbe seiner Wangen nahm an Frische ab, und sein 

Aussehen wurde von Tag zu Tag elender. 

Die sorgende Mutter war die erste, die sofort sah, daß ihn ein geheimer Kummer plagte, wo-

nach sie ihn dann auch fragte. Da war es bald heraus, daß ihn die Mahrt ritt. Die Mutter, wie 

immer mit den besten Ratschlägen zur Hand, riet ihm, das Schlüsselloch, durch das die Mahrt 

zu ihrem Plagewerk kam, mit einem Seidenfaden über Kreuz zu verschließen, wenn sie im 

Zimmer war. 

Der von der Mahrt geplagte Bauernbursche beschloß zu tun, wie ihm geheißen. Wie er sich 

wieder zum Schlummer hinlegte, dauerte es nicht lange, bis er die Mahrt wieder auf seiner 

Brust verspürte. Schnell war er mit einem Satze aus dem Bett heraus, befestigte den bereitge-

haltenen Seidenfaden über Kreuz vor dem Schlüsselloch, und die Mahrt war gefangen. 

Bald glaubte er, sie auch erhascht zu haben, mußte aber, als er seine Hand öffnete, die Wahr-

nehmung machen, daß er nur eine Backfeige in der Hand hatte, die er ärgerlich von sich warf; 

aber o Wunder, kaum berührte die getrocknete Feige die Erde, da stand ein Mädchen vor ihm, 

so schön, wie er nicht seinesgleichen gesehen hatte. 

Abbildung 69: Der Turm auf dem Burgwallberg 
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In seinem Herzen verspürte er beim Anblick dieses holden Wesens ein gar seltsames Gefühl, 

das er noch nie gekannt und keine Erklärung hierfür hatte. Soviel wußte er aber, daß er seine 

Augen nicht von der lieblichen Gestalt abwenden konnte. Schließlich brachte er sie zu seiner 

Mutter und teilte ihr mit, daß er nichts anderes wünsche, als das süße Wesen zu seiner Frau zu 

machen. Nach kurzer Zeit fand die Hochzeit statt, und er lebte mit der Mensch gewordenen 

Mahrt glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. 

Sie ritt der Mahrt 

Kommt man aus dem Dorfe Hölkewiese heraus 

und benutzt den ersten Weg rechts, der von der 

Chaussee Hölkewiese-Rummelsburg abgeht, so 

gelangt man an das Gehöft Louisenhof, das 

einstmals zu dem Gute Hölkewiese a gehörte. 

Hier lebte vor Jahren eine Frau, die von dem 

Mahrt arg geplagt wurde und sich hilfehei-

schend an die Leute wandte, wie sie von dem 

Leiden erlöst werden könnte. 

Eine alte Frau sagte ihr, daß sie eine Axt neben 

sich ins Bett legen sollte mit der scharfen 

Schneide nach oben. Als sie abends ihre Ruhe-

stätte aufsuchte, tat sie, wie ihr geheißen. 

In der Nacht wurde sie auch wieder von dem 

Mahrt geplagt, der bei seinem Entweichen über der Axt scharfe Schneide gehen mußte. Am 

anderen Morgen kam ihr der Schäfer mit umwickelten Füßen entgegen und erzählte, daß er 

als Mahrt des Nachts, selbst ruhelos, den anderen Menschen die Ruhe rauben mußte. Durch 

ihre Tat habe sie ihn von seiner nächtlichen Wandlung befreit. 

Aus Dankbarkeit heiratete er sie und verlebte mit ihr glückliche Tage, bis ein Blitz sie beide 

tötete. 

Der Geist in der Sallnitz 

An Sonnabenden fuhren die Hölkewieser Bauern zum Markt ins nahe Baldenburg, seltener 

nach Rummelsburg, aber eigentlich nie in die Kreisstadt Bublitz. Der direkte Weg führte, be-

vor 1929 die Chaussee über Schönberg gebaut wurde, durch die Sallnitz, eine von finsteren 

Tannen umstandene, zum Tessentinsee hin tief eingeschnittene Schlucht, wo es nicht ganz 

geheuer sein sollte. Hier verlief die uralte Grenze zwischen Pommerellen und Pommern, wie 

sie 1310 von Markgraf Waldemar von Brandenburg und dem Hochmeister des Deutschen 

Ordens gezogen worden war. 

Marktag in Baldenburg, das hieß Abwechslung vom täglichen Einerlei. Am frühem Vormittag 

wurden die frisch gestriegelten Pferde vor den Ackerwagen gespannt, dem man nicht ansah, 

daß er noch gestern zur Beförderung von Mist gedient hatte, und mit lustigem Peitschenknal-

len machten sich die Bauern auf den Weg in die Stadt. 

Auf dem Marktplatz um die Kirche herum „parkten“ die Fuhrwerke und Kutschen der Land-

wirte aus den umliegenden Dörfern. Dieser Kaufmann und jener Krämer, vielleicht auch der 

Stellmacher oder der Schneider wurden besucht, um die eigenen Erzeugnisse an den Mann zu 

bringen und das Nötige, was man im Dorfe nicht selbst herzustellen vermochte, zu erstehen. 

Ein guter Handel mußte begossen werden; im Gasthaus traf man alte Bekannte, und da man ja 

Abbildung 70: Der Louisenhof 
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nicht auf einem Bein stehen kann, blieb‟s nicht bei einem Schnaps oder Bier. Ehe man sich 

versah, war die Dunkelheit hereingebrochen. 

Der Bauer B. aus Hölkewiese, der sich solcher 

Art einen lustigen Tag verschafft hatte, stieg 

leicht schwankend auf sein Gefährt, griff zu den 

Zügeln und bemühte sich, seine in der 

Zwischenzeit eingedösten Gäule in Bewegung 

zu setzen. Dabei überlegte er angestrengt, wie 

er der Hausfrau daheim sein Zuspätkommen 

erklären könnte, fand aber keine gute Ausrede. 

Er mußte eingenickt sein, denn als der Wagen 

plötzlich holperte und polterte, fand er sich am 

Grunde der Sallnitz; die getreuen Pferde hatten 

selbst den Weg hierher gefunden. Es roch fau-

lig, und in der feuchtkalten Finsternis konnte er 

kaum die Hand vor Augen sehen. Es schauderte 

ihn. 

Da, was war das? Eine weiße Gestalt bewegte 

sich drüben auf der anderen Seite des Baches. 

Jetzt war sie verschwunden, um sogleich wieder hinter Schilf und Binsen hervor zu kommen. 

–Der Schreck fuhr ihm in die Glieder:  

Der Geist der Sallnitz! 

Als die Pferde die Peitsche auf ihrem Rücken spürten, bäumten sie sich auf, ruckten an und 

flogen – daß Runge und Rad nur so bebten – bergan dem heimatlichen Stall zu. Angekommen 

sprang unser Bauer schweißgebadet vom Wagen:  

„Mudder, Mudder, ick häf de Gost in de Sallnitz sehn!“ 

Am Sonntagmorgen lachten die Kirchgänger über den Dorfschulzen, dessen Pferde gestern 

Abend alleine mit dem Wagen aus Baldenburg zurückgekommen waren, woraufhin ihn seine 

Jungs und einige Nachbarn gesucht und schließlich in der Sallnitz gefunden hatten – im 

Unterhemd, auf weichem Moos ausgestreckt, Rock und Hose ordentlich gefaltet neben sich 

liegend. Er hatte wohl gemeint, schon in der heimatlichen Schlafstube zu sein! Als das unser 

Bauer hörte, schoß ihm die Röte ins Gesicht, seine Frau aber lächelte still vor sich hin. 

Abbildung 71: Das Tal der Sallnitz – der alte 

Weg nach Baldenburg – nordwestlich von 

Schönberg 
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