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1__. _V_o_r_b_e_r_e_i_t_u_n_g_e_n 

Ich hielt nichts davon, als 1963 eines Abends im Kursaal von Grö- 
mitz ein talentierter Hellseher die Frage meiner Frau;"Wann wird 
mein Mann seine Heimat Zielenzig Wiedersehen?" mits”In'5 Jahren" 
beantwortete. 
Bekannt war, daß Bewohner der DDR schon seit geraumer Zeit in die 
östlich der Oder-Neiße gelegenen Heimatgebiete reisen durften, an- 
fangs wohl nur solche, die sich irgendwie hervorgetan hatten, dann 
aber schwanden diese Maßstäbe von Jahr zu Jahr, so daß heute über- 
haupt keine Schwierigkeiten mehr bestehen, Für Bewohner der BRD 
war ein Weg über die tschechisch-polnische Grenze offen, der mir 
aber zu umständlich erschien und z'.T. auf Schlesien beschränkt 
war. Auch hörte ich von Jagdreisen in unsere Heimat. Personen, die 
in der Politik oder in Organisationen entsprechende Stellungen be- 
kleideten, hatten Gelegenheit, bei Informationsreisen nach Polen 
auch Abstecher in die alten Wohngebiete zu machen. Für einen 
normalen Bundesbürger blieb das Land verschlossen, so wurde z. B. 
ein Antrag des Volksbildungswerkes Eschwege, eine Gesellschafts- 
reise nach Polen zu genehmigen, überhaupt nicht beantwortet. 
Als im Herbst 1970 der Bundeskanzler in Watschau verhandelte, 
dürfte das Reiseunternehmen Hummel schon schneller zum Zuge ge- 
kommen seinj denn im .Dezember 1970 wurden für das Jahr 1971 die 
ersten durch die DDR führenden Gesellschaftsreisen nach Polen an- 
geboten, nachdem verschiedene "Illustrierte" darauf hingewiesen 
hatten. Befremdend wirkte, daß die Zielorte polnisch benannt waren, 
so daß es nur dem Ortskundigen vergönnt war, sich auszukennen. Nach 
den Beschreibungen stellte ich fest, daß Lubniewice = Königswalde, 
Bialy Bor *. Baldenburg, Kolobrzeg = Kolberg waren. Der Vermerk, 
daß in den Antragsformularen alle aufgeführten Orte polnisch zu 
benennen seien, verärgerte mich, auch die Presse äußerte sich miß- 
billigend. Von Heimatfreunden, die sich durch derartige Maßnahmen 
nicht hatten abhalten lassen, hörte ich,.daß mann ihnen in Polen 
überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet hätte. Die polnischen 
Stellen werden auch schnell erkannt haben, zu weit gegangen zu 
sein, so daß in dem Katalog 1972 alle Zielorte zusätzlich den 
deutschen Namen tragen, und mit den polnischen Benennungen ehe- 
mals deutscher Orte wurde es nicht mehr so genau genommen. 

Als Anfang Februar dieser Katalog erschien, buchte ich mit 3 ; 

weiteren Heimatfreunden sogleich die erste Besuchsreise nach 
Königswalde. Die Tage waren angefüllt mit Beschaffung der not- 
wendigen Unterlagen, Beantwortung zusätzlicher Fragen, Nachreichen 
von Paßbildern und dgl. mehr. Der Reiseveranstalter hatte mit 
solchen Schwierigkeiten wohl schon gerechnet und eine Anmelde- 
frist von mehr als 7 Wochen gesetzt. 
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Obgleich wir termingemäß alles geregelt hatten, erschien uns die 
Reise gar nicht so sicher. 10 Tage nach Pfingsten sollte sie be- 
ginnen, das Pest war da, wir noch immer ohne Nachricht. Dazu der 
harte Kampf im Parlament um die Ostverträge, so daß einer meinte: 
"Wir werden die Fahrt wohl abschreib.n müssen”. Aber nichts der- 
gleichen, etwa 5 Tage vor Reisebeginn erhielt jeder seine Doku- 
mente, und der Weg in die Heimat war frei, 

2._ D_i_e  

Die für uns bestimmten 2 Liegewagen waren dem fahrplanmäßigen 
Intcrzonenzug angehängt und verließen am 30, Mai um 22,20 Uhr den 
Kölner Hbf., um nach 4-stg. Fahrt durch das Ruhrgebiet Hannover zu 
erreichen. Um 21 Uhr mußte auch ich mich: auf den Weg' machen, um 
zur rechten Zeit dort zu sein. In Hannover stieg dann auch ein be- 
achtlicher Teil der Fahrtteilnehmer zu. Im Zuge traf ich auf Frau 
Johanna Trapp, geb. Kalisch, die sich schon seit Köln im Zuge be- 
fand. Wir war^n nun die letzten von unserer Vierergemeinschaft; 
denn die andern mußten wegen Erkrankungen aufgeben. Inzwischen ver- 
suchten alle, die noch verbleibenden Nachtstunden auf den Liege- 
betten zu verschlafen, was aber immer nur von kurzer Dauer war- 
In Marienborn, der 1. Station in der DDR, gab es einen längeren 
Aufenthalt, der viele an die Fenster lockte, Draußen gingen im 
Morgengrauen Beamte, z.T. mit Schäferhunden, die uns als kurz- 
beinig auf fielen, kontrollierend umher. Ich mußte an die Tragik, des. 
deutschen Schicksals denken, undder Films "Aufenthalt in Marien- 
born" wurde erneut in mir lebendig. Im Zuge selbst erfolgte die 
1. Kontrolle, was meinem neuen Paß einen entsprechenden Stempel ein- 
brachte. Da nach.5 Uhr keine Schlaflust mehr feststellbar war, 
richteten wir mit Hilfe des Reisebegleiters unsere Sitze wieder 
her und schauten in das Land, dessen Betreten doch nur unter 
Schwierigkeiten gestattet ist. Nachdenklich blickten wir auf die 
Elbe hinunter, in Magdeburg erinnerten wir uns der Bedeutung die- 
ser Stadt, mit der sich eine 800-jährige Deutsche Ostgeschichte 
eng verknüpfte. Brandenburg gab unserer Heimatprovinz den Namen, 
Potsdam prägte die friederizianische Zeit, die Havelseen boten den 
Berlinern Erholung und Vergnügen. Ein längerer Aufenthalt war in 
Bhf. Griebnitzsee vorgesehen, wo eine weitere Überprüfung dem Paß 
den 2, Stempel eintrug, während wir auf den Bahnsteigen bewaffnetes 
Personal bemerkten. Als der Zug auf dem Bhf. Berlin-Zoo hielt, be- 
fanden wir uns in Westberlin und damit auf dem 3. Territorium 
unserer Reise, wo uns noch weitere Mitreisende erwarteten. In ge- 
mäßigtem Tempo durchfuhr der Zug dann Westberlin, eine willkommene 
Gelegenheit, viel zu sehen. Mit Einfahrt in den Bhf. Friedrichstr„ 
waren wir wieder in der DDR, was unserm Paß den 3. Stempel, dem 
Intcrzonenzug jedoch des Ende brachte. Unsere Wagon bildeten nun 
den Schluß des wenige Minuten nchfolgondon Internationalen Expreß: 
Brüssel - Köln - Berlin - Posen - Warschau - Moskau. Und nun durch- 
fuhr der Zug eine Landschaft, die fast allen von uns über ein 
Vierteljahrhundert verschlossen gewesen war. Da zogen Namen vor- 
über, die sich schon vor einem Menschenalter in mir festgesetzt 
hatten, wenn wir freudigen Herzens erwartungsvoll zu den vielen 
Onkels und Tanten, die wir in Berlin hatten, reisten, nach Berlin, 
der Stadt unserer Träume, also: Friedrichshagen, Wilhelmshagen, 
Erkner, Hangeisberg, Fürstenwalde, Berkenbrück, Briesen, Jakobs- 
dorf, Piligram, Rosengarten, 
Inzwischen war in den Abteilen und in den Gängen die Aufnahme per- 
sönlicher Kontakte mit Erfolg vor sich gegangen, was verständlich 
ist, wenn man die Motive der Reise berücksichtigt, was aber auch 
dem Urteil widerspricht, der Deutsche sei kontaktarm und sondere 
sich ab. 
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Auf meine Bemerkung, daß ich vor 51 Jahren einmal in Sch. mit 
einem Frl. X, das aus Y. stammte und bei seiner Tante Z. wohnte, 
getanzt habe, meinte eine nette junge Frau; "Das muß meine Mutter 
gewesen sein!" 
Odor: "ich stamme zwar nicht aus dem Kreise Oststernberg, aber 
mein Bruder hat die jüngste Tochter von Rektor Gatzmann aus 
Zielenzig geheiratet". Man fragte auch in den anderen Abteilen 
nach und stellte dabei fest, daß Königswalde, Baldenburg, Kolberg, 
Ostpreußen die Reiseziele waren, und um diese zu erreichen, mußten 
alle, außer den ersten, bis Posen die Bahn benutzen, um dann mit 
Bussen oder Taxen weiterbefördert zu werden. Meine Vermutung, daß 
sich unter den Baldenburgern Bekannte befinden könnten, bestätigte 
sich, indem ich eine ehemalige Schülerin wiedersah, die auch in 
ihre Heimat wollte. 
Eine nochmalige Kontrolle verlieh unserin Paß den 4-, Stempel, und 
der Grenzbahnhof Frankfurt/Oder kam in Sicht. Wie immer bestaunte 
man die Gleisanlagen, dann stand der Zug auf dem wie. früher über- 
dachten Bahnsteig. Von hier konnte man auf das Dach der Empfangs- 
gebäudes hinabsehen, das unverändert schien. Die Ausfahrt aus dem 
Bahnhof in südlicher Richtung zeigte eingentlich nichts Ungewohntes, 
alles bekannte• Bilder, auch die Oderbrücke, die nicht mehr deutsches 
Land verbindet, sondern einen Grenzfluß überquert., zu dem unsere 
liebe alte Oder geworden ist. Ich stand mit meinem Freund, einem 
geschichtlich stark interessierten Realschullehrer aus dem Kreise 
Landsberg am Fenster, als der Zug die Kunersdorfer Höhen erklomm. 
Den Kleistturm, zu Ehren des Dichters und Offiziers Ewald von 
Kleist, der in der Schlacht bei Konersdorf tödlich verwundet wor- 
den War, konnte ich nicht mehr zeigen, und statt des umgebenden 
Laubwaldes waren nur kahle Höhen zu erblicken. Nur auf das Gelände, 
auf dem sich die Schlacht abgespielt hatte, vermochte ich noch 
hinzuweisen. Da waren wir auch schon in Kunersdorf, und für die 
Königswalder hieß es: Aussteigen!" Während wir noch den weiter- 
fahrenden Freunden nachwinkten, hatten sich polnische Bahnbe- 
didhstete hilfreich unseres Gepäcks angenommen. Uniformierte, ob 
Grenzpolizei oder etwas ähnliches, schienen sich um uns nicht zu 
kümmern. Man hatte das Gefühl, viel freier zu sein als in der DDR. 
Mit dem verbliebenen Handgepäck begaben wir uns zur Zollkontrolle, 
wo eine junge Dame uns bat, .eine schriftliche Erklärung über die 
mitgeführten DM-Beträge abzugeben. Bann waren wir wieder draußen, 
wohin auch unsere Koffer gebracht wurden. Leider konnten wir uns- 
ere Reise nicht unmittelbar fortsetzen, weil die Sammelliste ver- 
sehentlich in Frankfurt/Oder abgegeben worden war und erst nach- 
gebracht würde. Das erklärte uns der für unsere Betreuung einge- 
setzte polnische Reiseleiter, ein angenehmer Mensch mit- schwer 
aussprechbarem Namen, so daß wir ihn auf seinen Vorschlag hin mit 
seinem Vornamens"Herr Roman" anredeten. Wir beschäftigten uns zu- 
nächst damit, das Bahnhofsgebäude in Augenschein zu nehmen. Es ist 
ein sehr großer, nach modernen Gesichtspunkten mit viel Glas er- 
richteter Bau, der neben ansprechenden Restaurationsräumen der 
Bahn- und Zollverwaltung zur Verfügung steht. Reppen ist unwichtig 
gegenüber dem Grenzbahnhof Kunersdorf. Vor dem Bahnhof standen 
mehrere Taxen, die neben einer weithin sichtbaren, an einer Seiten-, 
scheibe angebrachten Nummer auch das Wort Sulecin = Zielenzig 
trugen. Es- handelte sich um Fabrikate des Ostblocks, wie 
Wolga,Polski—Fiat, Wartburg u. a. Der Reiseleiter, hier "Pilot" 
genannt, fuhr dagegen einen Mercedes 220 D, A'/orauf er sehr stolz 
war. Unsere nahezu 30 Personen umfassende Gruppe ließ nun die Kof- 
fer verstauen und versuchte, mit den Fahrern ins Gespräch zu kom- 
men, was kaum gelang, weil sehr wenige einige Brocken und nur 
einer fließend Deutsch sprach. 
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Er war sehr umlagert und erzählte, daß er im Hause des Friseurs 
Krause in der Erich-Alhrecht-Str. wohne, seinen Eriseurheruf auf- 
gegebon habe und sich eine Taxe gekauft habe, die etwas mehr ab- 
wirft. Seine Sprachkenntnisse sollten ihm zum Vorteil gereichen; 
denn wer eine Taxe brauchte, griff gern auf ihn zurück. Sein langer 
Aufenthalt in Z. befähigte ihn auch, weitzurückliegende Erklärungen 
zu geben. Mitten in dieses Gespräch platzte Herr Roman hinein mit 
der Nachricht, daß alles geregelt sei , schwenkte in der Hand - 
unsere Pässe mit der Einreisevisa und gab das Zeichen zur Abfahrt, 

3_=__M±^_d.em_Ta3C±_riacii K_ö_n_i_g_s_w_a_l_d_e 

Wir fuhren zunächst durch die BahnhofStraße von Kunowice, um dann 
in die von Frankfurt kommende Chaussee einzubiegen. Während an der 
Bahnhofstr. nur wenige Häuser standen, bemerkte man jetzt mehr. 
Aber an fast allen fiel auf, daß sie irgendwie ausbesserungsbe- 
dürftig waren, der Mauerer, der Zimmermann, der Maler hätten mal 
hergemußt; denn Putz war abgefallen, Farben abgeblättert, Tore 
beschädigt. Hinter den Fenstern sah man oft nur schlechte Gar- 
dinen oder Vorhänge. Meine Vermutung, daß diese Verhältnisse auf 
geringe Verdienstmöglichkeiten zurückzuführen waren, hatte sich 
später bestätigt. An der Straße nach Heubischofsee vermißte ich die 
große Ziegelei. Wie immer noch prangte der Frankfurter Stadtwald 
im schmucken Grün. In Neubischofsee fehlte neben verschiedenen 
Häusern auch das von Mutter "Wieke", während die Schule noch unver- 
ändert erhalten war.Als die Fahrzeuge dann nach links abbogen, 
freuten wir uns sehr, führte uns dieser Weg doch über vertraute 
Ortschaften, Das Ortsschild "Sulow" verriet uns, daß wir Zohlow 
erreicht hatten. Kirche und Schule waren auch noch da» Recht 
freundlich grüßte der Bahnhof von Kohlow herüber, das heutige Ko- 
walow, in dem noch viel erhalten ist, darunter Kirche, Schule, 
und der daneben-liegende Gasthof. Im nächsten Dorfe, Serbow (Zer- 
bow), das gleiche Bild, Schule und Kirche auch noch da. Auf den 
Straßen war nur schwacher Verkehr, ah und zu ein Bauer mit gummi- 
bereiftem Pferdewagen, seltener ein alter Trecker, einen neuen 
bekamen wir an diesem Tage überhaupt nicht zu Gesicht. Autos be- 
gegneten uns auch nicht. Die Fahrer sind trotzdem sehr vor- 
sichtig. Vor jedem nicht gesicherten Bahnübergang muß gestoppt 
werden, beim Einbiegen in.andere Straßen hat größte Umsicht zu 
walten, man fährt am liebsten im 60 km Tempo; denn die Straßen 
sind schlecht. So ist z.B. zwischen Neubischofsee bis Zielenzig 
nur in der Mitte der Straße eine Teerdecke aufgebracht, zu bei- 
den Seiten sind löcherige Ränder. Die. Ferderung der Fahrzeuge ist 
auch mäßig, und da haben die Fahrer schon recht, wenn sie ihren 
Wagen schonend fahren, sie vermeiden die hohen Reparatur- und Be- 
reifungskosten. Hier ist der Besitz eines Autos noch eine Aus- 
nahme, seine Anschaffung bedeutet Hergabe eines Hauses. Zur Linken 
sah ich einen Friedhof mit weißen Denkmälern, ich rätselte, wo das 
sein könnte, und war erstaunt, mich schon in Osno = Drossen zu be- 
finden, der Stadt, die außerhalb der Stadtmauer viel verloren, da- 
für aber Rathaus, Kirche und eine Hauptstraße behalten hat. Nach 
Passieren der Bahnstrecke erblickten wir noch in der Ferne das 
alte Lehrerseminar, das später Aufbauschule und Gymnasium war. Der 
Wald, der uns dann aufnahm, war noch so schön wie einst. An einer 
Abzweigung nach rechts zeigte das mit "Smogory" beschriftete Schild 
an, daß es hier nach Schmagorei ging und wir uns an der Grenze des 
Kreises Oststernberg befanden. Nun mußte Heinersdorf kommen, aber 
schon wieder ein Wermutstropfen; "Drogomin", ein zunächst unfaß- 
barer Name. c 
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Das Dorfbild wies einige Lücken auf., den Gasthof Thierlei und ein 
Nebengrundstück - Kiche, Schule, Klemke, P. Müller stehen noch 
neben vielen anderen. Ich hatte den Eindruck, als’ sei der Zu- 
stand der Gebäude besser als. in’den ersten Dörfern, oder war das 
schon Auswirkung der Gewohnheit? 
In Langenfeld, jetzt Dlugoszyn, schaute ich mich nur flüchtig um; 
denn dort wollte ich noch einmal hin. Aber an der geschlossenen 
Schranke gab es einen längeren Aufenthalt, bei dem ich feststellte, 
daß das Bahnwärterhäuschen noch immer so unverändert hoch liegt 
und nur durch einen steilen Stufengang erreichbar ist. Auch das 
alte Chausseehaus war noch da, auf dem Hofe viel Federvieh. Ge- 
genüber lag, kaum verändert, das graugeputzte Anwesen des Stell- 
machers. Von früher her wußte ich, daß, wenn der Zug von Zielenzig 
kam, er schwer den Berg hinaufkeuchte, aber in der Gegenrichtung 
von der Grube Eduard eine rasante Talfahrt startete, daß die 
Funken stoben. Und was kam von der Grube her? Eine Lok mit 2 
Wagen, die noch unbesetzt erschienen, im Schneckentempo. Aber 
auch dafür .fand ich die Erklärung später. Nun waren nur noch 
knappe 3 Kilometer bis Zielenzig zurückzulegen. In der Ferne er- 
blickten wir den Taubenberg mit den Höhen, die das Postumtal im 
Osten einschließen, dann kam der langabfallende Berg, dessen 
Ländereien dem Bauern Schröter in Langenfeld gehört hatten, und 
an dessen Fuße das’ Stadtgebiet von Zielenzig begann. Wir durch- 
fuhren in Z. die Breitestr. (Helmut-Schultz-Str.), Langestr. (A. 
Hitler-Str. ), Markt, Ostrowerstr. (Horst-Wessel-Str. ), Scheimei- 
seler-str. Eine genaue Beschreibung erfolgt in: "Zielenzig im 
Jahre 1972". 
Hatte ich früher als Radfahrer die 3 Hänge, die zum Taubenberg 
führten, - beim letzten war es auf alle Fälle zweckmäßig absu- 
steigen' - immer verwünscht, erschienen sie mir jetzt als sehr 
sanfte Neigungen. Der bei den Hutbergen beginnende Kiefernwald ist 
inzwischen auch’höher geworden, ab Taubenberg begleitete uns auf 
beiden Seiten richtiger Hochwald. Im eigentlichen Stadtwald suchte 
ich vergeblich nach der Einfahrt, die zum Stadtwaldlokal führte, 
sie war nicht mehr auszumachen -. 
Auf der Gegenseite herrschte das Militär, bDten doch die Anlagen 
des Truppenübungsplatzes Wandern sich für derartige Zwecke gerade- 
zu an. Beim See Vorwerk bogen 'wir in Richtung Landsberg ab, über- 
querten wieder die Bahnstrecke Reppen - Meseritz, fuhren an Glisno 
= Gleißen vorbei und dann nach Königswalde hinuter. Den die Wälder 
überragenden Schloßturm mit seinem roten Dach sah ic.h früher als 
den schlanken Kirchturm. Wir fuhren durch bis fast zum Ende des 
Ortes, um in den zum Schlosse führenden Weg einzubiegen, vorbei 
an dem Torhäuschen, ein Stück durch den Park und dann auf den 
Schloßhof. Damit war die Autofahrt beendet. 

Schlosse_yon K_ö_n_i_g_s_w_a_l d_e 

Obgleich ich das kurz vor dem 1. Weltkrieg erbaute Neue Schloß nie 
gesehen hatte, erschien es mir wohl auf Grund der im Prospekt ent- 
haltenen Abbildung irgendwie vertraut. In der Empfangshalle über- 
reichte uns der Reiseleiter die Pässe und das Aufenthaltsvisum, in 
dem alle deutschen Ortsnamen durch polnische ergänzt .waren. Der 
deutschsprechende Hotelverwalter bat uns, die Zimmer erst nach dem 
Essen zu belegen, da sie wegen der späten Räumung noch nicht wieder- 
hergerichtet seien.’ Dann begaben wir uns in den vorgesehenen 
Speiseraum zu ebener Erde, links neben der Treppe, der ansprechend 
gestaltet und freundlich eingerichtet war. Wir saßen zu viert an 
weißgedeckten Tischen, auf denen auch die Blumen nicht fehlten. 
Nette Serviererinnen reichten uns das Menü: Hors d' oeuvres - 
Suppe - Hauptgang - Nachtisch - Getränke. 
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Wir waren auch über den Geldwechsel belehrt worden. Bei kleinen 
Summen erhielt man nur das 6-'f,ache, wechselte man jedoch 50,- 
Dollar ( 165, —), war es. fast das Doppelte'. Uns wurde geraten, 
bis zu dieser Höhe zusammenzulegen. Nach dem polnischen Devisen- 
gesetz dürfen poln. Zloty weder eingeführt, zurückgewechselt, 
noch ausgeführt werden. Die Wechselstube im Schloß erledigte alles 
zur besten Zufriedenheit. Wir bewohnten eine der 4 Dependenzien 
(Nebengebäude), am Hang zum See 2-stöckig .neuerbaut, in jeder 
Etage 14 Doppelzimmer, jedes mit Balkon und Blick zum See, Die 
Bebten ließen sich tagsüber in Liegen verwandeln, Waschnische und 
Kleiderschrank verschwanden hinter einem Vorhang, für den Balkon 
standen noch Liegestühle bereit, auch der Teppichboden fehlte 
nicht. Auf dem Korridor waren Toiletten und Duschen, Sitzecke ur.l 
Fernsehraum, der jedoch selten in Anspruch genommen wurde. Um 18 
Uhr fanden wir uns dann wiederum zum Abendessen ein, und wenn 
noch einer gemeint hatte: "Ich werde hier nicht satt werden", 
wurde er schnell eines besseren belehrt. Das Essen war reichlich, 
schmackhaft, abwechslungsreich und appetitlich angerichtet. Ge- 
tränke standen wahlweise 'in ausreichender Menge zur Verfügung, Die 
Tischgespräche bewegten sich um die bereits gesammelten Infor- 
mationen, Abends begrüßten uns einige Herren, darunter der Kur- 
direktor, gaben interessante Auskünfte, beantworteten unsere Brä- 
gen, wiesen auf den Vorzug hin, jeden Tag 1 Std. in der Kutsche 
oder auf einem Reitpferd verbringen zu können, und schienen be- 
müht, die Tage angenehm zu gestalten, luden auch zu den Abenden 
in der Hotelhalle ein. Es war ein Irrtum zu glauben, wi'r wären 
die einzigen Gäste. In der Halle war ein ständiges Kommen und 
Gehen, eine Reisegruppe löste die andere ab. Die Zimmer des Schlos- 
ses waren bis unters Dach besetzt, mit den Nebengebäuden war es 
nicht anders. Die Gesamtzahl der Gäste belief sich auf 300. Sie 
waxen zumeist Polen, und wegen der Sprachschwierigkeiten kam auch 
keine persönliche Beziehung zustande, sehr zum Leidwesen des Reise- 
leiters, der immer wieder versuchte, Kontakte herzustellen, und 
in den abendlichen Veranstaltungen in der Hotelhalle eine Mög- 
lichkeit dazu sah. Jeden Abend wurde sie. für irgendeine Darbietung 
hergerichtot, sei es ein Lichtbildervortrag, ein Tonfilm, ein Tanz 
u. dgl. Aber wir fühlten uns aus den bereits erwähnten Gründen gar 
nicht angesprochen. Daß diese Leute getrennt in anderen Sälen aßen 
mag mit dazu beigetragen haben, allerdings wufde uns eine andere 
Verpflegung geboten, war doch der Tagessatz dreimal so hoch. Im 
Parterre standen uns noch v/eitere Aufenthaltsräume zur beliebigen 
Benutzung frei: Spielzimmer, Rundfunkraum u. ä. Im oberen Stock- 
werk war ein Eckzimmer als Bar hergerichtet, wo außer Sprudel, 
Bier, Pruchtsäfte, Wodka, Wermutwein u.a. angeboten wurde. Ich 
fand es ganz gemütlich und hatte das Gefühl, die andere Seite 
wartete auf die ersten Schritte von uns, eine Vermutung, die ich 
anderwärts bestätigt sah, worüber ich später berichten werde. 
Leider zeigte mir der Reiseleiter diesen mondänen Raum erst am 
letzten Abend. Dafür hatte ich, dem Prospekt gemäß? "Dorfkneipen" 
gesucht, fand sie dann auch, allerdings nur eine. Sie lag an der 
Nordwestecke des Marktes neben dem Hotel Müncheberg, hatte 
eine eigenartige Veranda als Vorbau, verabreichte neben Getränken 
auch gutes Essen und war am Sonntag stark besucht. Hier ging es 
nicht so steif zu wie in der Schloßbar, eine Musikbox dröhnte, 
und an der Theke war man auch nicht leise. Die Bedienung hatte 
viel zu tun, sie obliegt hier nur jungen Damen, Kellner habe ich 
nirgends gesehen. Gegen 2? Uhr verdunkelte sich der Raum, die 
Musik brach ab, und man erklärte mir: Polizeistunde! - Als das 
Licht wieder aufleuchtete, ging ein Polizist durch das Lokal, und 
ich bezahlte in aller Ruhe meine Zeche, sie war nicht hoch: 2 
große Bier 80 Pf. nach unserm Geld, aber fast 10,— Zloty in poln. 
Währung. Als ich an einem andern Abend wieder dorthin gehen wollte 
hieß es: Heute ist kein Bier da. 
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Das schöne Wetter, das uns während unseres Aufenthaltes begleitete, 
verführte viele zum Frühäufstehen, galt, es doch, 'die Tage mög- 
lichst gewinnbringend auszunutzen. So fand man sich dann auch 
vorzeitig in der Halle ein, wo sich viele Sitzgelegenheiten boten. 
Mich amüsierten so nebenbei die überall umherstehenden überdi- 
mensionierten Ascher, aber auch manche ernste Betrachtung wurde . 
angestellt. Hier gab es wirklich die im Katalog erwähnten Kamine, 
die natürlich zu dieser Jahreszeit nicht beheizt waren, und da 
der Kurbetrieb für uns jedenfalls am 20.9. abläuft, es auch in 
diesem Jahr nicht mehr werden. Von dem Mobiliar des Schlosses 
soll auch nicht mehr viel vorhanden sein. Was noch auffällt, 
stammt aus anderen Schlössern. Als wir einen aus mächtigen Hirsch- 
geweihen gefertigten riesigen Kronleuchter bewunderten, hörten 
wir von Herrn Greiling, einem ehemaligen Königswalder Elektro- 
meister, der die elektrischen Anlagen im Schlosse überwacht 
hatte,:'’Ich habe von den früheren Beleuchtungskörpern nur noch 
diesen entdeckt!" und wies auf die von der Decke der Halle her- 
abhängende mächtige Ampel. Über den Türen fiel an den Holzver- 
kleidungen allerlei Schnitzwerk auf, verschiedentlich auch die 
Wappen derer von Waldow. Doch dann öffneten sich um 8 Uhr die 
Flügeltüren, und lächelnd grüßend baten Herr Roman und unsere Be- 
dienung zu Tisch. Als am Abend zuvor der Tee in henkellosen 
Gläsern gereicht wurde, hofften wir auf eine einmalige Erschei- 
nung, mußten nun aber einsehen, daß es mit dem Kaffee so weiter- 
ging und man alles daranzusetzen hatte, sich nicht die Finger zu 
verbrennen. Dafür wurden wir in der Art eines englischen Früh- 
stücks mehr als entschädigt: Eier, Schinken, Käse, Bratwurst, 
sehr schmackhafte Butter aus der Molkerei von Zielenzig ließen die 
strapazierten Finger vergessen. Hur die Brötchenesser werden ihre 
Morgensemmeln vermißt haben, was daran lag, daß es in Königswalde 
überhaupt keine Bäckerei mehr, sondern nur noch Verkaufsstellen 
für Bäckereiwaren gab. 
Hach dem Früchstück war der Raum auffallend schnell geräumt, was 
mit den Beweggründen für diese Reise überhaupt zusammenhing, denn 
keiner Avar gekommen, um sich zu erholen, die wirklich reine Luft 
zu genießen, auf stillen Waldwegen 'zu wandern, den Haubentaucher 
zu bewundern, nein, über Königswalde in ihre Heimat zu gelangen, 
das Avar ihr Ziel, und es war leichter,als man gedacht hatte. Ob- 
wohl die Bahnlinie Zielenzig - Hammer abgebaut war, konnte man 
laufend Busse nach Landsberg, Schwiebus, Zielenzig mit Anschlüs- 
sen nach Frankfurt, Guben, Meseritz, Grünberg, Schwerin benutzen. 
Die Fahrpreise erschienen uns niedrig, etwa 50 Pfg. nach Zielenzig, 
90 Pfg* nach Landsberg. War der Fahrplan nicht günstig, rief man 
aus Zielenzig eine Taxe, die für einen Kilometer etAva 25 Pfg. be- 
rechnete, was bei einer Beteiligung von 3 Personen sehr preiswert 
Avar. Im Brennpunkt der Interessen standen: Zielenzig, Landsberg, 
Lagow, Sonnenburg, Kriescht, Biesen, Falkenwalde, Schwerin, Goll- 
mütz, Gottschimm, Lipke. Hur die alten Königswalder blieben von 
dieser_^Art Homadendasein verschont und konnten sich einer geruh- 
samen Betrachtung ihrer Heimat hingeben. Einige aber fuhren bis 
Posen und weiter bis Oberschlesien mit dem Hinweis, wenigstens am 
Tage der Abreise wieder zurück zu sein. 
Andere hatten Angehörige oder Freunde verständigt, die dann auch 
kamen und ein oder mehrere Tage ebenfalls in Königswalde zu Gast 
waren. So begegnete ich in Landsberg einem Herrn, der gemerkt hat- 
te, daß wir Deutsche Avaren, und uns daraufhin ansprach. Von ihm 
erfuhren Avir, daß er in Heuruppin wohne, aber an diesem schönen 
Wochenende mal schnell in seine Heimatstadt Landsberg gefahren 
sei, abends kehre er wieder heim. In Zielenzig bemerkte ich 2 
Motorradfahrer mit funkelnagelneuen Maschinen, die an Peckholds 
Ecke gehalten hatten. Auf meine Frage, ob ich sie mit ihren 
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Krads mal fotografieren dürfte', erhielt ich die Antwort: "Natür- 
lich” .-"Sie können Deutsch?" - "Na wir sind doch Deutsche". - 
"Ja aher "Wir kommen aus der ‘DDR (Am Kennzeichen hätte ich es 
ja erkennen sollen)."Wir fahren nach Königswalde und morgen 
wieder zurück". Es wird gewiß viele geben, die unsere Reise sehr 
kritisch beurteilen werden, und sie sollten die kleinen Er- 
leichterungen nicht außer acht lassen. 

Trotz meiner Fahrten nach Zlelenzig, durch den Kreis Oststern- 
berg, in den Kreis Schwerin waren mir noch für Königswalde außer 
dem Abreisetag 3 Nachmittage geblieben,, die nach einer kurzen 
Mittagsruhe noch genug Zeit zum Umsehen boten. Die Nebengebäude 
waren vom Schloß aus auf asphaltierten oder zementierten Wegen, 
die von modernen Lampen beleuehtet wurden, bequem zu erreichen. 
Die dazwischen liegenden Flächen wurden.eingeebnet, mit Humüs_ 
und Dünger versehen und bepflanzt, zum See hinunter waren Be.ton- 
treppen im Bau. Am Lübbensee ist eine moderne Badeanstalt noch 
nicht ganz vollendet, man war gerade beim Bau von Kiosken. Dafür 
konnte man die Bootsstege schon'betreten, auch das geräumige 
Bootshaus, in dem über 50 Paddelboote untergebracht sind, be- 
trachten. Tretbootfahren, Wasserski, Angeln, alles, was der Kata- 
log versprach, war'vorhanden. Ich wunderte mich über die vielen 
Leute, die mit Einkaufstüten am Schloßpark vorbeigingen und weiter 
im Wald verschwanden. Als ich folgte, entdeckte ich Ferienhäuser, 
die in großer Zahl an den Hängen zum See errichtet waren, meistens 
mit 2 Räumen zu je 2 Betten. Große Gebiete sind gegeneinander ab- 
gegrenzt, so daß verschiedene Organisationen ihre Angehörigen hier- 
her zur Erholung schicken, wie z. B. das Telegrafenamt .von Posen. 
Inmitten eines solchen Bezirks bemerkte ich ein auffallend modernes 
Gebäude, das nicht nur über einen ansprechenden Speiseraum, sondern 
auch über eine moderne, maschinelleingerichtete Küche verfügte. 
Ein Gast, der Frau Trapp und mich als Deutsche, erkannt hatte,lud 
uns zum • Verweilen ein. Als einfacher Mann aus dem Volke hatte er 
nicht die Hemmungen wie die "höherstehenden" Kreise, er bedauerte, 
daß ich kein Bier mit ihm trank, war aber ehrlich und freundlich, 
lud uns sogar ein, wenn wir mal in seinen Ort kämen, ihn zu be- 
suchen. Er wäre jedes Jahr in K. im Urlaub, um zu angeln. 

Königswalde soll Erholungszentrum für den polnischen Westen wer- 
den. 'Warum wohl? Verfügt doch Polen über den ganzen Südhang der 
Sudeten bis zu den Karpathen, über die Ostseeküste von Swinemünde 
bis hinter Braunsberg, dazu über eine Kette von Seen, die gegen- 
über dem Lübbensee wahre Riesen sind. Sollte das schöne Schloß 
doch den Anlaß dazu gegeben haben? Um die Erholungssuchenden, die 
ihren Urlaub in den Ferienhäuschen verbingen, braucht man sich 
nicht besonders zu bemühen, die kommen auch so*. Interessanter sind 
doch die Gäste, die im Schlosse untergebracht sind, da sie nicht 
nur Geld sondern auch Devisen bringen. Aber um die muß man sich 
schon bemühen. Ich sah einen Reiseprospekt des polnischen Reise- 
unternehmens Orbis, in dem das Schloß mit allen seinen Vorzügen 
bildlich ganz groß herausgesteilt ist, auch in westdeutschen Reise- 
büros ausliegen. 
Den Erfolg dieser Werbung bestätigen dann auch die Autos, die auf 
dem Schloßgelände parkten und nicht nur aus den Ostblockländern, 
sondern, wenn auch in geringerer Zahl, aus Westeuropa kamen. Es 
war sogar ein BMW aus der BRD darunter, gekauft bei Paul Nowack, 
der in Zielenzig das Büttnersche Autounternehmen bis 1945 weiter- 
geführt hatte. Viele kamen, um zu reiten, und waren an den ver- 
heißenen 'Wasserfreuden weniger interessiert. 
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Eine Woche war nun vergangen, die neuen Gäste, darunter O.St.R. 
a.h. Ernst Baum als wohl einziger Zielenziger, waren eingetroffen, 
und wir rüsteten zur Abreise, hoch einmal saßen wir, wie so oft 
vorher, auf den am Rande der "Schloßfreiheit” stehenden Bänken, 
von denen man einen eindrucksvollen Blick auf die imponierende 
Schloßfassade und das repräsentative Stuckportal hatte. Wir 
dachten zurück an das Wiedersehen mit der Heimat, an die Ver- 
änderungen, an das; .. und suchst Du ihre Stätte, Du findest sie 
nicht mehr an die ausnahmslos freundliche Begegnung mit 
den polnischen Menschen, die, wenn sie uns in sprachlichen 
Schwierigkeiten sahen, doch immer helfen wollten. Das alles zu 
schildern, würde den Umfang dieses Briefes überschreiten und soll 
den folgenden Vorbehalten sein, die im Laufe dieses Jahres noch 
erscheinen werden. 

Gegen 17 Uhr fuhren dann die Taxi vor, der Aufenthalt in Königs- 
walde war beendet. 

5_._5i£ r_®_i s ® 

Die Rückfahrt ab Zielenzig führte über Ostrow, Tauerzig, Malsow, 
Sternberg auf einer in voller Breite glatten Teerstraße, die bei 
eben so guten Straßenverhältnissen über Pinnow (Pnow), Bottschow 
(Boczow), Reppen (Rzepin), Prauendorf, Neubischofsee weiterging. 
Ohne uns abgesprochen zu haben, versuchte jeder den Pahrern eine 
kleine Freude zu machen, hatten wir doch erfahren, wie schwer sie 
im Lebenskampf standen. Dann öffneten sich die Tore zur Zoll- 
kontrolle, die darin bestand, daß wir einen leeren Raum durch- 
schritten. Wer sich über den Nachweis der verbrauchten D-Mark Ge- 
danken gemacht hatte, sah sich beruhigt. Pünktlich traf dann der 
Express ein, und um 19.43 am 7« Juni verließen wir den Heimat- 
boden. Die Rückfahrt bot wegen der hereinbrechenden Dunkelheit 
weniger"Aussicht", ich stellte weniger Zugkontrollen fest, dafür 
mußten wir diesmal für 5,— DM ein Durchgangsvisum erstehen, wie 
immer verabschiedeten sich die Beamten mit; Gute Weiterreise!. 

Im Gegensatz zur Anreise faßte ein einziger Wagen die Reisenden, 
äazu im Abteil statt früher 6, diesmal nur 3-4 Personen, weil die 
meisten für längere Zeit gebucht hatten. In Berlin verließen uns 
die ersten Heimatfreunde, unser Wagen war wieder zum Interzonen- 
zug hinübergewechselt, und in Hannover war das große Aussteigen. 

Ich war am Vormittag zu Hause, mit dem Erlebten noch nicht ganz 
fertig. Als ich aber einige hundert Fotos in der Hand hatte, die 
auch den Landsleuten zugänglich gemacht werden, wich die deprimierte 
Stimmung. 

Mit Heimatgruß 

Ihr 

Fritz Praetsch, 
Heimatkreisbetreuer von Oststernberg 


