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Vorwort

Während einer gemeinsamen Familienfeier stieß ich 
auf  die enorme Begabung meines Vaters, sein Leben in 
wohlgeformten Sätzen und mit einem nahezu fotografischen 
Gedächtnis Revue passieren zu lassen.
Es gibt Leute, die versuchen nach dem vierten Bier oder 
Wacholder, ein paar Anekdoten aus ihrem Leben zum Besten 
zu geben, um die versammelte Zuhörerschaft zu langweilen. 
Mein Vater versteht es jedoch bis zum heutigen Tag, eine Welt 
aufzubauen, die er seit inzwischen 88 Jahren durchlebt.
Besonders das Leben in Pommern und die Odyssee als 
Vertriebener sind für mich wie faszinierende Berichte aus 
einer anderen Zeit und Welt.
Ich bat ihn also, alles niederzuschreiben, was er auch tat, 200 
Seiten, Bleistift, Druckbuchstaben.
Ich gab ihm die Stichworte

- Erinnerungen an Stolzenberg/Pommern
- Alltägliches Leben während der NS-Zeit
- Als der Krieg nach Stolzenberg kam
- Die Ankunft der Russen
- Vertreibung
- Neubeginn in Schleswig-Holstein
- Neue Heimat Ruhrgebiet

Dann setzte er sich hin und begann zu schreiben, karierte 
Blätter, Radiergummi, Bleistift, Anspitzer.

Viel Vergnügen beim Lesen.
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1992

Mein Sohn Christian und ich stiegen in das Auto. Nachts 
gegen 02:00 Uhr. Richtung Polen.
Ich wollte mein Heimatdorf  wiedersehen. Ich hatte seit der 
Maueröffnung schon öfter daran gedacht, doch andererseits 
hatte ich auch Angst, etwas zu sehen, was ich nicht mehr 
erkannte, etwas vorzufinden, das mir fremd war. 
Ich hatte das Dorf  so in Erinnerung, wie es sich während 
unserer Vertreibung in mein Gedächtnis verankert hatte.
Die Autobahnen änderten ihre Namen, A43, A2, A10, A11, 
nicht wir durchquerten die Bundesländer, sie rasten an uns 
vorbei. NRW, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ich 
hatte plötzlich Angst vor der Begegnung mit dem Ort meiner 
Kindheit. Unser Plan sah vor, dass wir in einem Grenzort 
übernachteten, um den ganzen Tag für diese Reise in meine 
Vergangenheit Zeit zu haben. Am Nachmittag versuchten 
wir, in Prenzlau ein Zimmer zu bekommen, doch in der alten 
Garnisonsstadt waren alle Zimmer ausgebucht.
Mich überkam eine immer stärkere innere Unruhe, denn 
immerhin waren fast fünfzig Jahre vergangen, seit ich 
Stolzenberg letztmalig gesehen hatte.
Nach einer kurzen Absprache mit meinem Sohn beschlossen 
wir, noch am gleichen Tag in mein Heimatdorf  zu fahren.
Von der deutsch-polnischen Grenze bis zum ehemaligen 
Stolzenberg hatten wir noch rund 130km vor uns. Am 
Grenzübergang Pomellen sträubten sich mir die Nackenhaare, 
als ein deutscher Zöllner in breitesten sächsischen Dialekt 
recht unfreundlich unsere Pässe verlangte.
Danach übereichten wir die Pässe am polnischen Zoll.
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„Haben Sie eine gute Reise in die polnische Republik!“
Ich hätte nicht gedacht, dass mich sächsischer Befehlston 
auch zwei Jahre nach der Wende noch so in Rage bringen 
konnte.
So, das mag einigen Sachsen jetzt nicht gefallen, aber die 
übrigen Sachsen wissen, von wem ich speziell rede. Schon nach 
dem Ende des Krieges waren sie vor allem in den westlichen 
Zonen verpönt. Sachsen und Berliner galten als vorlaut, 
wussten fast alles besser und gaben bei körperlich schwerer 
Arbeit, beispielsweise im Bergbau, meistens nur ein kurzes 
Gastspiel. Später, an der Grenze zur sowjetisch-besetzten 
Zone hörte man zum größten Teil auch nur „sächselnde“ 
Beamte.
Walter Ulbricht, der „Übervater“ der späteren Deutschen 
Demokratischen Republik, hat dieses Vorurteil mit seinem 
Slogan „Überall ist Sachsen“ noch bekräftigt. 
Bis Gollnow (Goleniow) gab es noch eine Autostraße, 
dann ging es über Naugard (Nowogard) weiter an der Rega 
entlang bis nach Roman (Ryman), aus der meine Großmutter 
väterlicherseits stammte.
Die Transitstrecke führte weiter bis Körlin (Karlino), Közlin 
(Kozalin), Lauenburg (Lebork) und endete schließlich in 
Danzig.
Als ich diese Kreuzung erkannte, fühlte ich mich ziemlich 
mulmig. In unmittelbarer Nähe gab es früher eine 
Kleinbahnstation. Die Straßenführung war wohl verändert 
worden. Die angrenzenden Orte hießen Meisegau und 
Ramelow. Jene Kleinbahn, die vom Sackbahnhof  Stolzenberg 
über den Knotenpunkt Groß-Jestin nach Kolberg führte, war 
wohl dem sozialistischen Fortschritt zum Opfer gefallen.
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Ich stellte mich mitten auf  die Kreuzung, schloss die Augen 
und versuchte mir vorzustellen, das Geräusch der nahenden 
Kleinbahn wahrnehmen zu können. 
Christian hupte und sagte kurz: „Was soll das jetzt werden?“
Ich kam zurück in die Realität und wir setzten unsere Fahrt 
fort.
Auf  dem Richtungsschild standen die Namen Swidwin und 
Sławoborze.
Swidwin hieß früher einmal Schivelbein, liegt an der Rega 
und ein Sohn dieser Stadt war der bekannte Politiker Rudolf  
Virchow.
Stolzenberg oder jetzt Sławoborze ist mein Geburtsort und 
diesen wollten wir nun auf  direktem Weg ansteuern.
Ich hatte allerdings einen kurzen Augenblick daran gedacht, 
umzukehren und die Vergangenheit ruhen zu lassen, denn 
diese Reise machte mir seelisch schon jetzt ziemlich zu 
schaffen.
Nach vielleicht hundert Meter hatte man auf  der rechten 
Straßenseite einen großen Findling postiert. Mit weißer 
Farbe war dort der Ortsname „Sławoborze“ aufgeschrieben 
worden. Jetzt gab es kein zurück mehr. Wir fuhren durch eine 
mir bekannte Ortschaft mit Namen Neugasthof. Es war vor 
dem Krieg ein größeres Gut. Rechts der Gutshof, links die 
sogenannten Tagelöhnerwohnungen.
Das Gut sah ziemlich heruntergekommen aus und direkt 
gegenüber standen einige von diesen hässlichen sozialistischen 
Plattenbauten.
Das Gut Neugasthof  gehörte früher einem Brauereibesitzer 
aus Bad Polzin mit dem Namen Carl Fuhrmann. Die 
Anfangsbuchstaben CF habe ich noch in guter Erinnerung. 
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Sie waren in die Holzbierkisten und Holzfässer eingebrannt. 
Diese Biersorte wurde in den umliegenden Gasthäusern 
ausgeschenkt.
Als wir durch ein Waldgebiet eine leichte Anhöhe anfuhren, 
sahen wir in einiger Entfernung Bauernhäuser, die alle 
schön nebeneinander wie aufgereiht in der Landschaft 
herumstanden. Wir hielten an einem Feldweg an und ich 
zählte die Häuser von rechts ab und sagte meinem Sohn, dass 
in dem vierten Haus meine Mutter geboren wurde, dort also 
meine Großeltern gewohnt und gelebt hatten. Die kleinen 
Bauernhöfe hatten fast alle eine identische Bauform und 
ich musste schon als Kind die Häuser zählen, um auf  den 
richtigen Hof  zu gelangen.
Das Bauerndorf  hieß damals Schleps, besaß eine einklassige 
Schule, ein Gut und rund 250 Einwohner.
Wir fuhren sehr langsam weiter und kamen zu einer Stelle, an 
welcher der Friedhof  gewesen sein muss. Ich erinnerte mich 
daran, dass meine Mutter, meine Schwester und ich einmal im 
Jahr mit dem einem Fahrrad unserer Familie zum Friedhof  
fuhren, um Blumen oder Kränze abzulegen. Dort waren die 
Eltern, die Großeltern und einige andere Verwandte meiner 
Mutter beerdigt worden. Als der Friedhof  neu angelegt wurde, 
so erzählte es später meine Mutter, war ihre Großmutter sehr 
gespannt darauf, wer als erstes vom Pastor unter die Erde 
gebracht werden würde. Sie hätte nicht so viel mutmaßen 
sollen, denn irgendwann erübrigte sich die Frage.
Nun war auf  dem ehemaligen Friedhof  ein Gottesacker 
entstanden. Warum auch nicht? Die Ruhe der Toten ist ja 
gewahrt!
Als wir kurz vor einer leichten Linkskurve direkt in den 
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Ort einfuhren, in den ich von 1930 bis 1946 mit kleinen 
Unterbrechungen lebte, verschlimmerte sich mein Seelenwohl 
noch.
Zunächst fiel mir auf, nachdem ich einige Male schluchzen 
musste und ich meine Tränen nicht mehr verbergen konnte, 
dass ich alles viel größer in Erinnerung hatte. 
Ich stand mitten in meiner Kindheit und musste weinen!
Die Namen der ehemaligen Bewohner der Kolberg-Straße 
erschienen vor meinem geistigen Auge. 
Ich glaubte sogar, ihre Gesichter hinter den Fenstern zu 
erkennen. Dort Bauer Nolte, etwas abseits von der Straße 
gelegen, daneben Tierarzt Benzin. Dort die zwei Häuser, 
in denen Theodor und Albert Post wohnten. Auf  der 
anderen Seite ein großer Gebäudekomplex, in dem die 
Bahnbeamten wohnten. Das Sägewerk auf  der linken Seite. 
Das Kontorgebäude sah schon ziemlich wackelig aus. Hier 
arbeitete mein Vater. Man hatte es wohl vergrößert, der 
Acker dahinter lag voller Baumstämme. Direkt gegenüber 
gab es mal ein Lebensmittelgeschäft, besser gesagt ein 
Kolonialwarenhändler. Dort und da zwei Häuser, in denen 
Karl und Richard Trapp wohnten. Plötzlich sah ich direkt 
vor mir unseren Dorfpolizisten Reuschke und das Haus der 
Familie Herzberg. 
Meine Vergangenheit hatte mich eingeholt, die Angst war 
gewichen. Ich drehte mich um und sah den alten Herrn 
Abraham vor seinem Haus sitzen, mit Pfeife!

Wir schreiben das Jahr 1992!
Ich schloss wieder meine Augen und versuchte mich zu 
sammeln.
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Scheinbar hatte ich die direkte Konfrontation mit meiner 
alten Heimat unbewusst immer wieder hinausgezögert.
Alle Häuser waren verhältnismäßig gut erhalten. Dort noch 
eine Kreuzung, links am Heydberg, rechts die Bahnhofstrasse 
und dahinter der Bahnhof  der ehemaligen Kleinbahn.
Stillgelegte Bahnhöfe haben etwas Trostloses an sich. Die 
Bahnkörper überwuchert, die Frachträume verwahrlost. 
Die alte Molkerei ganz verschwunden, die Brennerei aber 
immerhin noch in Betrieb, auch in Polen schätzt man wohl 
einen guten Schnaps.
Gegenüber vom Bahnhof  war der Bauernhof  von Erich 
Nolte. Noltes gab es im alten Stolzenberg wie Sand am 
Meer. Meines Wissens waren auch alle irgendwie miteinander 
verwandt.
Fast alle Fachwerkhäuser waren verschwunden. Der GEG-
Konsumladen zeigte sich mir als ein fast verfallenes Gebäude, 
die Autoschlosserei von Otto Post, früher mal ein ziemlich 
moderner Betrieb, existierte noch. Zumindest lagen noch 
große Schrotthaufen auf  dem Hof. Die Turnhalle und das 
Gemeindehaus hatten auch schon bessere Tage gesehen.
Dann entdeckte ich den Bauernhof  von Hermann Kannieß. 
Der war Bürgermeister, Amtsvorsteher, Standesbeamter in 
einer Person, eine kleine Bücherei wurde auch noch betrieben.
Margard Kannieß hatte wirklich alles im Griff, nicht nur ihren 
Mann, witzelte man damals.
Der Viehhändler Beyer wohnte schon auf  der Kirchstraße. 
Man konnte die Kirche schon von Weitem sehen. Sie war 
sehr gut erhalten, der alte Friedhof  wurde offensichtlich 
noch betrieben, ebenso wie die ehemalige Volksschule direkt 
gegenüber des Gotteshauses. Einige große Eichen, an die 
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ich mich erinnerte, mussten wohl der Straßenverbreiterung 
weichen.
Wir fuhren bis zur Wassermühle Böttger, bogen rechts ab und 
hätten eigentlich vor dem Fachwerkhaus stehen sollen, in dem 
ich geboren wurde und gelebt habe.
Außer Gebüsch und Erlen war jedoch nichts zu sehen. 
Um ganz sicher zu sein, fuhren wir nochmal über eine gut 
erhaltene kleine Holzbrücke an der Wassermühle vorbei 
zu den Sandfichten. Dort ein Bild mit Seltenheitswert: Der 
Dachstuhl von der ehemaligen Scheune der Sattlerei Böde 
wurde nur noch von den Hofmauern gehalten. Die Gebäude 
der ehemaligen Tischlerei Hass, in dem auch mein Schulkollege 
Wolfgang Schüler wohnte, waren noch erhalten und bewohnt. 
Bis zur Lindenstraße erinnerte mich nichts mehr daran, dass 
es hier einmal eine gut gehende Schmiede und eine florierende 
Stellmacherei gegeben hatte. Um wieder zur Kirchenstraße 
zu gelangen, mussten wir über das Flüsschen „Krummes 
Wasser“ am ehemaligen Feuerwehrgebäude vorbei, wo einmal 
das Ehrenmal stand.
Wir parkten am Straßenrand. 
Christian wartete im Wagen, ich ging allein den kurzen Weg 
zur Kirchenstraße 11.
Der massive Stall aus roten Ziegeln stand noch. Der Bach, 
der fast rechtwinklig um das ehemalige Anwesen verlief, 
floss immer noch träge vor sich hin. Unser Haus, das damals 
drei Familien beherbergte, war verschwunden. Gebüsch und 
Erlen, sonst nichts!
Mein Gott!
Ich ging einige Schritte zurück, drehte mich um und sah das 
Haus, unsere Nachbarn, meine Eltern, meine Schwester.


