
Lindes Rauschen in den Wipfeln, 
Vöglein, die ihr fernab fliegt, 
Bronnen von den stillen Gipfeln, 
SAGT, WO MEINE HEIMAT LIEGT? 
 
Heut im Traum sah ich sie wieder, 
Und von allen Bergen ging 
Solches Grüßen zu mir nieder, 
Daß ich an zu weinen_ fing. 
 
Ach, hier auf den fremden Gipfeln: 
Menschen, Quellen, Fels und Baum, 
Wirres Rauschen in den Wipfeln, - 
Alles ist mir wie ein Traum. 

Die fernen Heimathöhen, 
Das stille, hohe Haus, 
Der Berg, von dem ich gesehen 
Jeden Frühling ins Land hinaus, 
 
Mutter, Freunde und Brüder, 
An die ich so oft gedacht, 
Es grüßt mich alles wieder 
In stiller Mondesnacht. 
 
Joseph Freiherr von Eichendorff 
(*1788 - †1857)
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Fröhliche Weihnachten
   - ein gesundes Neues Jahr

2

Weihnachtskarpfen

Wat kam bei uns in Stettin uff‘n Disch?
An‘n heiligen Abend jah dat Fisch
bei‘n hellen Weihnachslichterjlanz,
un denn an‘n ersten Festdag‘ne Jans!

Dat war bei uns so Mod‘ in Stettin:
An‘t Bollwerk stand immer Tien‘ an Tien.
„Madam“‘, rief die Fisch-Ollsch‘, hier kommen Se ran
un kieken sich meine Karpen mal an!“

Un haste jekooft, hat die Olle jejrient:
„Bei mich wer‘n Se immer jut bedient!“
Doch meckerste, rief se: „Mensch, hau‘ ab,
soust bring‘ ick dich eklig uff‘n Drab!

Un wenn de durchaus heut‘ Fisch‘ essen wisst,
hier ist jrüner Hering noch in de Kist‘!
For fuffzig Fennig den ganzen Rest!
Hier.-bitt‘ schön, Madam‘, un denn – Frohet Fest!“



„Sagt, wo meine Heimat liegt?“
fragt einer unserer bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Romantik,
Joseph Freiherr von Eichendorff, in Oberschlesien geboren.
Er, ein Dichter des Heimwehs und der Sehnsucht spricht uns aus dem Herzen,
wenn seine Worte und Versen von Heimat reden.

Wenn uns der Advent auf das Weihnachtsfest hinweist, wenn wieder ein Jahr sich dem Ende 
zuneigt, dann spüren wir die Sehnsucht nach unserer Heimat in Pommern.
Dann überfällt uns die Erinnerung. 
Unsere Gedanken weilen in diesen Tagen weit stärker im Kreis Greifenhagen.
Im Innern schauen unsere Augen die Schönheit unserer Heimat, und unsere Sinne halten 
Städte und Dörfer, Wälder und Felder, Oderstrom und Seen gefangen. 
Unsere Kinder, die Enkel, hören dann unter dem heimatlich geschmückten Weihnachtsbaum 
unsere Erinnerungen, und so sie schon einmal mit uns da waren, wissen sie,
wie recht wir haben.

Im nächsten Jahr können wir dann zu Pfingsten in unserer Patenstadt Bersenbrück, im 
Patenkreis Landkreis Osnabrück, unsere Erinnerungen mit allen Kreis-Greifenhagenern 
austauschen. 
Dazu rufen wir auf!  
Heimatfreunde, werdet nicht müde unsere Treffen zu besuchen.
Pfingstsonnabend begegnen wir uns mit den Patenschaftfreunden im Heimathaus 
„Feldmühle“. Wir sehen Bilder, gezeigt von dem Heimatverein Bersenbrück, wir singen mit 
den Mitgliedern des MGV-Männergesangvereins, und klönen und schwelgen von 
Vergangenem und sehen in die Zukunft.
Am Pfingstsonntagvormittag findet die Feierstunde im Rathaus der Stadt Bersenbrück, im 
Kreissitzungssaal statt, bevor wir zum Gedenken und zur Totenehrung zu unserem 
Gedenkstein am Rathaus gehen, - und unsere Kränze niederlegen. 
Der Nachmittag und Abend klingt im Heimathaus „ Feldmühle“  aus.
Pfingstmontag sind die Letzten von uns dort zum „ Mühlentag-Frühschoppen“ eingeladen.

Ihnen wünschen wir alles, alles Gute, beste Gesundheit, ein glückliches 2015 im Kreise ihrer 
Lieben, mit Zuversicht und Zufriedenheit.

Ein frohes Fest und Guten Rutsch ins Neue Jahr wünschen die
Mitglieder des Heimatkreisausschusses Greifenhagen/Pommern.

 Günther Drewitz     Eckhard Schwenk 
 Heimatkreisbearbeiter     Vorsitzender Heimatkreisausschuß

Liebe  Kreis – Greifenhagener ,
liebe Freundinnen und Freunde Pommerns,
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Sitten und Gebräuche in Pommern zur 
Zeit der Jahreswende

Weihnachten! Welch eine Fülle an Freude 
und alten Bräuchen kündigt sich damit an. 
Es war eine wunderbare Zeit. Schon beim 
Betreten des Hauses spürte und sah man 
es. Da leuchtete noch der Adventsschmuck, 
Weißweingläser, die mit rotem und grü-
nem Seidenpapier beklebt waren, glichen 
Rosen, wenn ein kleines Lichtlein in ihnen 
erstrahlte. Bratäpfel knackten in der Röhre 
des wärmespendenden Kachelofens und 
verbreiteten ihren würzigen Duft. – Am Tage 
des Heiligabends ging es mit dem Schlitten 
hinaus in den Wald zur Fütterung des Wil-
des. Auch das Vieh wurde besonders gut ge-
füttert, hatte es doch in der Heiligen Nacht 
die Gabe zu reden.

Als wir noch in der Försterei Kehrberger 
Mühle wohnten, erzählte mir unser Mäd-
chen, das aus dem benachbarten Fiddichow 
an der Oder stammte, von einem Brauch, 
der dort noch zu Lebzeiten ihrer Großmutter 
befolgt wurde: Aus der ganzen Umgebung 
dieser kleinen Stadt kamen am Heiligabend 
die Schäfer aus den Gemeinden und von den 
großen Gütern und Domänen und versam-
melten sich vor der Kirche mit ihren Tuthör-
nern. Diese Instrumente waren recht groß, 
länglich und eigenartig geformt. Man konn-
te sehr laut darauf blasen, aber es war nicht 
einfach, die richtigen Töne zu finden. So 
war diese Christvesper, das Weihnachtstu-
ten, meistens mehr laut als schön. Nach dem 
Gottesdienst zogen die Bläser von Haus zu 
Haus. Sie wünschten eine frohe Weihnacht 
und wurden dafür beschenkt.

Jahrhundertelang war es in Frauendorf 
(einst ein Dorf vor den Toren Stettins) Sitte, 
dass die Volksschüler in der Dämmerung 
der Dezembertage mit dem leuchtenden Ad-
ventsstern singend von Hof zu Hof zogen. Es 
handelte sich um das bekannte Kurrendesin-
gen. Viel weiter verbreitet war allerdings in 
ganz Ostdeutschland das Quempassingen. 
Dieses Quempassingen zum Frühgottes-
dienst des ersten Weihnachtstages bestand 

aus alten Wechselgesängen in deutscher und 
lateinischer Sprache, die inhaltlich auf die 
Weihnachtsgeschichte Bezug nahmen und 
von mehreren Chören nach oft selbstge-
schriebenen, mit bildlichen Darstellungen 
geschmückten Texten gesungen wurden.
Im Jahre 1739 allerdings gab Friedrich 
Wilhelm I., König von Preußen, folgenden 
Befehl an seine Kirchenherren: „Wir ver-
nehmen mißfällig, wie bisher noch der Ge-
brauch gewesen, dass am Christabend vor 
Weihnachten Kirche gehalten, das „Quem 
pastores” gesungen worden, und die Leu-
te mit Kronen, oder auch mit Masquen 
von Engel Gabriel, Knecht Rupprecht usw. 
gegangen, auch dergleichen Alfanzereien 
mehr getrieben werden. Wenn Wir aber sol-
ches Unwesen nicht mehr gestattet wissen 
wollen, so befehlen Wir euch hierdurch al-
lergnädigst, den Tag vor Weihnachten die 
sämtlichen Kirchen des Nachmittags schlie-
ßen zu lassen und überall in eurer Inspektion 
scharf zu verbieten, dass so wenig diese ge-
nannte Christ-Abend- oder Christ-Nachts-
Predigten weiter gehalten noch das „Quem 
pastores“ weiter gesungen, oder andere 
dergleichen bisher gewesene Alfanzereien 
mehr getrieben werden!“ Ein Glück, dass 
sein Nachfolger, Friedrich IL, dieses Verbot 
wieder aufhob.

Die Tage zwischen dem 24. Dezember und 
dem 6. Januar, die Zeit der „Zwölften“ wies 
besonders viele alte Bräuche auf.
Fritz Sonntag, der dieses Brauchtum im 
Pommernbrief so schön zusammenfasste, 
möchte ich hier zu Wort kommen lassen:
„,Von Wihnachtstid
verteilt de Wind,
glieks kümmt de Schnabbuck,
töv man, Kind,
de Arftbär rappelt mit de Kett —
dat hei uns blots tofreeden lätt.
De Schimmelrieder, witt un blank,
knallt mit sien Pietsch, söss Klafter lang,
de Altjohrsmudder, bruun un swart,
dee hett een Pepperkaukenhart, 

un kümmt se an, denn ist’t so wiet,
denn is de gaude Wihnachtstid …‘
,Der Wind fegt den Schnee zusammen. Die 
Sterne stehen über den Häusern, Draußen 
ist’s eisig, drinnen gemütlich warm. Es 
riecht nach Kuchen, Braten, Äpfel und Tan-
nen. Der Kirchgang ist getan, die Kerzen am 
Baum brennen, die Bescherung ist vorüber. 
Da bummert’s gegen die Türe. Noch ehe 
der Vater die Stubentür aufhat, um nachzu-
sehen, kommt mit der kalten Nachtluft ein 
toller Spuk ins Haus gepoltert. Hüpfend 
und tanzend, mit der Kuhkette scheppernd, 
der strubbelige Erbsbär mit langem Erbs-
strohrüssel, fest an der Kette gehalten vom 
pelzvermummten, rußgeschwärzten Alten. 
Hinterdrein der Schimmelreiter, peitschen-
knallend.

Das juchzt und kreischt, bis auch die Alt-
jahrsmutter mit Umhängetuch und großem 
Korb anstapft. Sie wünscht dem Bauern 
und der Bäuerin frohe Weihnacht und lässt 
sich ihren Korb mit Pfefferkuchen, Äpfel 
und Würsten füllen. Nach einem kräftigen 
Schluck Weihnachtskorn gegen die Kälte 
geht es zur Tür hinaus zum nächsten Hof.
So war es in vielen Dörfern Pommerns, 
besonders im Lauenburgischen und im 
Weizacker. Im Weizacker trat an die Stelle 
des Erbsbären häufig der Schnabbuck, ket-
tenklirrend, in griese Sackleinwand ver-
mummt, mit dem grausligen, gehörnten 
Drachenmaul klappernd. — Neben den an-
deren war auch manchmal ein Schornstein-
feger dabei als Glücksbringer. Wehe dem 
Bauern, der der ruppigen Gesellschaft Korn 
und Wurstzipfel vorenthielt.

Schnabbuck und Erbsbär sind Reste al-
ten Dämonenglaubens, sie verkörpern die 
fruchtbare Natur. Der Schimmelreiter ist 
Wode, der wilde Reiter, und der Feind der 
beiden. Die Altjahrsmutter ist Sinnbild der 
guten Erde. Es ist kein Zufall, dass die Rau-
hnachtsmasken des Alpenlandes, die Schel-
lenträger, Bocksgesichter und Wildmänner 

Der Weihnachtsmann in Pommern brachte alle Brauchtumsgestalten mit, die bis zum Fastelawend ihr Unwesen trieben.



5

Mitteldeutschlands und der Silvestermum-
menschanz in Westdeutschland die gleichen 
Gestalten aufweisen. Jahrhunderteweit liegt 
der gemeinsame Ursprung zurück, ehe die 
Stämme aus dem Kerndeutschland Pom-
mern besiedelten und mit den Pflügen und 
Maurerkellen die Volksbräuche mitbrachten.

Der Erbsbär muss von oben bis unten mit 
Erbsstroh umwunden, der Schnabbuck in 
grobe Säcke gehüllt und mit einer großmäu-
ligen, zahnbewehrten Maske ausgestattet 
sein. Sie gehen kettenklirrend hinter dem 
Alten mit dem Bart von Haus zu Haus. Die 
Altjahrsmutter mit Kopftuch, Schürze und 
Korb, sammelt die Gaben ein, und der Schim-
melreiter in Pelz und mit Peitsche trabt hin-
terher.“ Soweit der Bericht.

In Beckel (Kreis Stolp) und anderen Dörfern 
wurde in früheren Zeiten statt des Schimmels 
ein Storch ausgeputzt und am Heiligabend 
herumgeführt. Für die kleinen Kinder war 
der Heilige Abend, der „Rumpräkerabend”, 
der „Julklappabend”, der schönste Tag des 
Jahres. Der Christbaum, der Tannenbaum, 
mit seinen immergrünen Nadeln der Todes-
starre der Winterzeit trotzend, leuchtete im 
Schein seiner Kerzen. Er war ganz anders 
geschmückt als es heutzutage üblich ist. Der 
Schmuck hatte ja eine Bedeutung. Vom im-
mergrünen Baum sollte ja das Leben ausge-
hen für Mensch und Tier. Die brennenden 
Kerzen unterstreichen diesen alten Glauben 
noch, denn zur Zeit der Wintersonnenwende 
bedeutet jedes Feuer Leben, neues Leben. Die 
Weihnachtsleuchter in Gestalt eines Engels 
sollten mit dem Licht, welches sie halten, 
Segen bringen. Geschmückt war der Baum 
mit Ketten aus Rosinen, Backpflaumen und 
Pfeffernüssen. Kleine Küchlein wurden ge-
backen in Form von Tieren. Am Stamm hin-
gen große rotbäckige Äpfel, und von Tannen-
spitze zu Tannenspitze zogen sich bunte Pa-
pierketten, ein Ringlein ins andere greifend. 
Hatten die Kinder den Baum genug bestaunt 
und die größeren Kinder den Eltern ihre auf 
besonders bemaltem Papier in ihrer schöns-
ten Schrift geschriebenen Weihnachtsge-
dichte überreicht und diese dann unter dem 
brennenden Lichterbaum aufgesagt, dann 
erklangen die altbekannten Weisen von der 
Geburt des Christkindes. Dann hörte man es 
draußen auf dem Flur auch schon poltern, 
und „Julklapp! Julklapp!“ schallte es durch 
das Haus. Nachbarn und ältere Hausbewoh-
ner hatten gut verpackte Geschenke herein-
geworfen. Auf jedem stand fein säuberlich 
der Name. Oft hatten auch die Eltern die 
Geschenke fertiggemacht und die Nachbarn 
gebeten, „Julklapp“ zu werfen. Von den Pa-
ten holte man sich am folgenden Tag seine 
Geschenke ab, musste aber auch dort noch 
einmal das gelernte Weihnachtsgedicht auf-
sagen. Von meinem Vetter erfuhr ich noch 
folgende Sitte: Am ersten Weihnachtstag 
brachten alle Kinder, die Ostern die Schule 
verließen, ihrem Lehrer einen großen „Hefe-
kringel“, der im Lehrerhaus gemeinsam bei 
einer Tasse Blümchenkaffee verzehrt wurde.

Die „Zwölften“ sind die geheimnisvollste 
Zeit des Jahres. Wie die Bezeichnung zwölf 
(mancherorts rechnet man auch 13 Nächte) 
bekundet, war es ursprünglich das altheid-
nische Fest der Wintersonnenwende, auch 
Julfest genannt (daher Julklapp), wo die 

Götter, vor allem Wodan (Wotan) und seine 
Gemahlin Freya, mit den seelischen Geistern 
ihren Umzug hielten. Anstelle des Julfestes 
trat später unser Weihnachtsfest. Man hält 
die Zeit der Zwölf für heilig, aber sie gilt auch 
als gespensterhaft. Bedeutsam ist sie noch in 
anderer Hinsicht. In dieser Zeit wird der Wit-
terungskalender des Bauern angelegt. Die 
Witterung eines Tages entspricht der eines 
Monats in ihrer Reihenfolge.

– Träume erhalten eine besondere, zukunft-
weisende Bedeutung, und auch sonst sucht 
man auf mannigfache Weise die Zukunft zu 
erforschen. Wenn zwischen Weihnachten 
und Neujahr die Eiszapfen gut lang sind, 
wird der Flachs lang. Zwischen diesen Ta-
gen darf kein Dung aus dem Stall gebracht 
werden. Wer es dennoch tut, wird zur Strafe 
nach dem Tode auf den kalten Mond versetzt, 
sagt man im Kreise Stolp.

In der Silvesternacht muss dafür gesorgt 
werden, dass die Bäume im nächsten Jahr 
gut tragen. Dies erreicht man dadurch, dass 
man ihnen in dieser Nacht etwas schenkt. 
Am Abend nach der Dämmerung werden 
sie mit einem Strohseil umwickelt. In Wus-
seken sagte man: ,,’ne Schnurrback ward 
anne Boom bunge“. Und in die Kronen der 
Bäume oder auch darüber hinweg müssen 
Ladungen Schrot und Pulver geschossen 
werden. Wenn man dies nicht versäumt, sind 
die Bäume im nächsten Jahr sehr fleißig.
Auch darf in dieser Zeit kein Flachs gehe-
chelt werden, denn soviel Schäwe dabei vom 
Flachs fällt, soviel Läuse bekommen die he-
chelnden Personen. Wenn Leute zwischen 
den Festtagen spinnen, bekommt ihr Vieh 
Läuse. Auch die Haustiere müssen Neujahr 
mitfeiern. In der Silvesternacht wird jedem 
Tier ein Schneidewerkzeug in die Krippe 
gelegt, z. B. den Kühen Axt und Beil, den 
Schafen Schere und Messer. Am Neujahrs-
morgen werden ihnen diese Werkzeuge wie-
der fortgenommen und sie erhalten dann ein 
Stück Brot, das mit Schnaps angefeuchtet ist. 
Ebenso ergeht es den Hühnern. Es werden 
sogar kleine Brötchen – „die Backen“ – extra 
für das Vieh gebacken, denn sie arten, d. h. 
sie geraten dann im neuen Jahr besser.
In der Silvesternacht zwischen 11 und 12 
muss man den Ofen tüchtig heizen, denn 
dann kommen die Verstorbenen, um sich zu 
wärmen. Hat man Sand auf die Ofenbank ge-
streut, so kann man sehen, wo sie gesessen 
haben. Auch muss man die besten Speisen 
auf den Tisch stellen. Hängt man Wäsche 
heraus, so kommen sie nicht herein. Über-
haupt darf die Wäscheleine gar nicht hängen 
bleiben in diesen Nächten, sonst erhängt sich 
im folgenden Jahr jemand aus der Familie, so 
bei den Kaschuben. Man sorge dafür, dass 
am Weihnachtsbaum eine gerade Anzahl 
von Kerzen brennt, damit im kommenden 
Jahr niemand von denen stirbt, der ihn ge-
sehen hat.

In den zwölf Nächten streue man Hafer vors 
Bett, die Träume gehen dann in Erfüllung.
In der Schivelbeiner Gegend macht in der 
Neujahrsnacht die „Aschenmutter“ ihren 
Rundgang durch das Dorf. Gewöhnlich ist 
es ein als Frau verkleideter junger Mann, der 
einen Beutel Asche trägt. Die Kinder wer-
den zum Beten aufgefordert und ein Kind, 
das schlecht oder gar nicht betet, bekommt 

Hiebe mit dem Aschensack. Fleißige Kin-
der bekommen kleine Geschenke, meistens 
selbstgebackene Pfeffernüsse. Viel schenkt 
die Aschenmutter nicht, denn sie ist arm.
Im Kreise Rummelsburg und Stolp bestand 
noch ganz vereinzelt die Sitte des Schimmel-
herumführens zu Weihnachten und auch zur 
Fastnacht. Das junge Volk zog dann mit ei-
nem als Schimmel Verkleideten durchs Dorf, 
und dabei ging es oft rau genug her. Ich hörte 
von einer Begebenheit, die sich in Labuhn 
zugetragen haben soll. Ein Schimmelreiter ist 
dort vor langer Zeit sehr hart bestraft worden 
für sein böses Treiben. Derselbe hatte sich 
vorher tüchtig Mut angetrunken, und be-
trug sich nun bei den Leuten, wo eingekehrt 
wurde, sehr unziemlich. Als er gegen 12 nach 
Hause kam und sich im Stall (die Knechte 
schliefen früher im Stall) zur Ruhe begeben 
wollte, sah er zu seinem großen Schreck vor 
der Stalltür einen Reiter, der sich ebenso toll 
gebärdete, wie er selbst getan und der ihn 
trotz aller Anstrengungen nicht in den Stall 
ließ. Da ging er durch eine Nebentür hinein, 
aber kaum hatte er sich auf sein Bett gelegt, 
als der Reiter wieder vor ihm stand und ihn 
von neuem plagte. Am nächsten Tag blieb der 
Knecht krank im Bett liegen und am dritten 
Tag war er tot, nachdem er noch vorher die 
Mahnung ausgesprochen hatte, es möge ja 
niemand mehr den Schimmel reiten. Seitdem 
übte man den Brauch in Labuhn nicht mehr 
aus. Nach Meinung der Alten war es Wode 
(Wotan), der wilde Reiter selbst, der ihn ge-
straft hat. Mit Wode, dem wilden Jäger, muss 
man sich gut stellen. Besonders auf der Insel 
Wollin, wo in Winternächten der Sturm von 
See her heulte, sprach man in jeder Spinnstu-
be von ihm. Aber man begegnete ihm vom 
Darß bis hinauf nach Lauenburg. Genau be-
schrieben wird er eigentlich nie, denn jeder 
kennt ihn ja. Am häufigsten zeigt er sich in 
den Zwölften. Dann muss man ihm Essen 
bereitstellen und zu Silvester für ihn Pfann-
kuchen backen, aber nie darf man seinen 
Namen nennen.

Lärm jeglicher Art war immer ein Zeichen 
der Silvesternacht, hoffte man doch damit, 
die unheimlichen Mächte der Geisterwelt zu 
vertreiben. Sei es nun, dass man über die Bäu-
me schoss, dass Lärmumzüge stattfanden, 
dass man mit Holzstecken in alle Ecken und 
unter die Schränke schlug. Mit dem 6. Janu-
ar aber, dem Dreikönigstag, wird all diesem 
Treiben ein Ende gesetzt. Der Weihnachts-
baum wird noch ein letztes Mal angezündet 
und dann zur Freude der Kinder geplündert. 
Die bösen unheimlichen Mächte haben sich 
zurückgezogen. Die Tage werden wieder 
länger, es geht dem Frühling, dem neuen 
erwachenden Leben entgegen.

Man sieht, in Sitten und Bräuchen unseres 
Volkes spiegelt sich sein Sinnen und Trach-
ten, sein Verhältnis zu Gott und den Mitmen-
schen, zu Welt, Haus und Natur wieder, seine 
Freude, sein Glauben und sein Hoffen. Zum 
Teil aus altgermanischer Vorzeit stammend, 
zum Teil hervorgerufen durch römischen 
Einfluss haben sie sich von Geschlecht zu 
Geschlecht auch durch die Trübsalzeiten des 
Dreißigjährigen Krieges erhalten und bilden 
ein Stück Poesie in dem arbeitsreichen Leben 
des schlichten Volkes.  
 Eva Näpflein
 aus POMMERN 4/68
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Entstehung und Entwicklung des 
Kreises Greifenhagen

Verwaltungs- und Gebietsreformen 
sind keine Erfindung der Gegen-
wart. Einer solchen, mitten im Drei-
ßigjährigen Krieg durchgeführt, 
verdankt der Kreis Greifenhagen, 
wie die meisten pommerschen  
Landkreise, seine Entstehung als 
kommunale Verwaltungs-
einheit. Steigende Landes-
ausgaben des Herzogtums 
Pommern im 16. Jahrhun-
dert konnten nicht mehr 
nach althergebrachter Wei-
se aus fürstlichen Einkünf-
ten gedeckt werden. Neue 
Steuerarten wurden einge-
führt, doch die bisherige 
Form der Steuereinziehung 
blieb auf Verlangen der 
Landstände (Ritterschaft, 
Städte, Prälaten), zu deren 
Rechten die Bewilligung 
der Landessteuern gehörte, 
bestehen. Die „schlossge-
sessene Ritterschaft“, die 
Immediatstädte und die 
fürstlichen Domänenämter 
zahlten, jeder für sich, un-
mittelbar an ihren zuständi-
gen „Landkasten“, während 
die Steuern der übrigen Rit-
terschaft und ihrer Unterta-
nen und die der Amtsstädte 
bezirksweise eingezogen 
und von diesen an den „Landkas-
ten“ abgeführt wurden. Die Ab-
gaben wurden nicht gebietsweise 
entrichtet, sondern gruppenweise, 
eine umständliche und zeitrauben-
de Einrichtung. Mit dieser schwer-
fälligen Steuererhebung ging Pom-
mern in den Dreißigjährigen Krieg, 
aus dem es sich trotz aller Bemü-
hungen nicht heraushalten konnte. 
1627 kam der kaiserliche Feldherr 
Wallenstein ins Land und bezog für 
drei Jahre mit zwölf Regimentern 
Fußvolk, sieben Reiterregimentern 
und dem dazugehörigen großen 
Tross Quartier. Die Soldaten muss-
ten vom Lande verpflegt und mit 
vielerlei Kriegsbedürfnissen ver-
sorgt werden. Dazu kam die Zah-
lung von Kontributionsgeldern, 
die sich von Monat zu Monat stei-
gerten. Während anfänglich 35 000 
Taler insgesamt monatlich gezahlt 
wurden, stiegen sie auf 22 000 Taler 
für jedes Fußregiment und 32 000 
Taler für jedes Reiterregiment. 

Für diesen plötzlich auf das Land 
zukommenden hohen Sachund 
Geldbedarf, der ohne Zeitver-
lust und ohne Umwege zu leis-
ten war, genügte die bisherige 
Finanzwirtschaft in keiner Weise. 
Die nach Gruppenzugehörigkeit 
unterschiedliche Einziehung und 
Abführung der Steuern aus Orten, 
die räumlich beieinander lagen 
und gemeinsam für den Unterhalt 
der in ihrem Gebiet einquartierten 
militärischen Einheiten zu sorgen 
hatten, musste zumindester für 
die Aufbringung der Kriegslasten 
vereinfacht und vereinheitlicht 

werden. Deshalb wurde ganz 
Pommern in „Quartiere“ mit etwa 
gleicher Wirtschaftskraft eingeteilt 
und an die Spitze eines jeden als 
fürstlicher Kommissar ein durch 
die Ritterschaft gewählter Direktor 
gestellt, der für die Aufbringung 

und Ablieferung der Sachleistun-
gen und Geldkontributionen zu 
sorgen hatte. Das bedeutete eine 
große Vereinfachung und einen 
kürzeren Verwaltungsweg. 

Die Einteilung in Quartiere blieb 
nach dem Abzug Wallensteins 
1630 für die Aufbringung der an 
die nachrückenden schwedischen 
Truppen zu leistenden Kriegslasten 
bestehen und wurde in der folgen-
den brandenburgisch-preußischen 
Zeit für alle zu militärischen Zwe-
cken bestimmten Abgaben und 
Leistungen beibehalten, Alle an-
deren Abgaben wurden zunächst 
in der alten Weise weiter erhoben. 
Später nutzte man die Landesein-
teilung in Quartiere nicht nur für 
militärische Zwecke, sondern auch 
für alle anderen Verwaltungsauf-
gaben. Dabei wurde das für ein be-
stimmtes Gebiet gebrauchte Wort 
„Quartier“ durch das Wort „Dis-
trikt“ ersetzt. Seit etwa 1690 kam 
für diese Verwal-
tungseinheit der 
Name „Kreis“ 
in Gebrauch. So 
verdanken die 
pommerschen 
Landkreise dem 
Dreißig jährigen 
Krieg ihr Dasein. 

Nun etwas zu 
der Entstehung 
der Titel „Land-
rat“ und „Kreis-
direktor“, auf 
p o m m e r s c h e 
Verhältnisse be-

zogen. Die Landstände im Her-
zogtum Pommern hatten bei allen 
wichtigen Landesangelegenheiten 
ein Mitbestimmungsrecht: Bewil-
ligung der Landessteuern, Einstel-
lung fürstlicher Beamter, Einset-
zung eines Vormundschaftsrates 

aus ihrer Mitte bei Unmündigkeit 
des Regenten, Anteil an der Rechts-
pfl ege, Zustimmung bei Kriegser-
klärungen und Friedensschlüssen. 
Da sie nicht permanent tagen 
konnten bildete sich allmählich 
die Praxis heraus, zur dauernden 
Wahrnehmung ihrer Rechte einen 
Ausschuss einzusetzen, der bei 
allen wichtigen Regierungshand-
lungen zu Rate gezogen wurde 
und in der „Landstube“ tagte. Er 
führte den Namen „Gemeiner Rat“, 
seit der Mitte des 16. Jahrhunderts 
„Landrat“. Der „Landrat“ , besser 
Landesrat, war eine Institution und 
wurde erst später zum Titel für sei-
ne Mitglieder, den „Landräten“.

Nach der Einteilung Pommerns in 
„Quartiere“, den späteren „Krei-
sen“, stand an der Spitze derselben 
der von der Ritterschaft gewählte 
und von der Regierung bestätigte 
und eingesetzte „Direktor“, der für 
die landesherrliche Verwaltung zu-

ständig war. 
Da die Rit-
terschaft für 
ihre Vertre-
tung in dem 
s t ä n d i g e n 
A u s s c h u s s 
der Land-
stände einen 
„ L a n d r a t “ 
zu benennen 
und der Re-
gierung zur 
Bestätigung 
vorzuschla-
gen hatte, 
ergab es sich 

von selbst, dass man dafür die-
selbe Person wählte und dadurch 
die beiden verschiedenen Ämter 
in einer Hand vereinigte. Als das 
landständische Amt des Landrats 
ganz aufhörte, blieb dieser stän-
dische Titel für den weiterhin im 

Amt bleibenden fürstlichen 
Beamten, den Kreisdirektor, 
bestehen, im Landes Preu-
ßen bis 1945. 

Nach dem Zweiten Welt-
krieg werden in den ein-
zelnen Ländern der engli-
schen Besatzungszone die 
Bezeichnungen „Landrat“ 
und „Kreisdirektor“ nicht 
einheitlich gebraucht. In 
den schleswig-holsteini-
schen Landkreisen führt 
der erste Verwaltungsbe-
amte der Titel „Landrat“ 
und der Vertreter der poli-
tischen Parteien im Kreistag 
den Titel „Kreispräsident“, 
während in den niedersäch-
sischen Kreisen der erste 
Verwaltungsbeamte „Kreis-
direktor“ und der Vertreter 
der politischen Parteien im 
Kreistag „Landrat“ genannt 
werden. 

Zurück zum Kreis Greifenhagen. 
Die erste Gebietsveränderung 
erlebte er und mit ihm andere 
pommersche Kreise nach den na-
poleonischen Kriegen. Durch eine 
„Reform der inneren Verwaltung“ 
von 1. Januar 1818 wurde das Kö-
nigreich Preußen in Provinzen und 
Regierungsbezirke eingeteilt und 
einzelne Kreise neu abgegrenzt. 
Aus dem Herzogtum Vor- und 
Hinterpommern wurde die Pro-
vinz Pommern. Dabei erfuhr der 
Kreis Greifenhagen, bisher einer 
der kleinsten pommerschen Kreise, 
eine bedeutende Erweiterung und 
blieb in dieser Größe über einhun-
dert Jahre bestehen.

Am 15. Oktober 1939 veränderte 
eine Gebietsreform abermals das 
Aussehen unseres Kreises als Ver-
waltungseinheit. Stettin wurde 
durch Hinzulegen benachbarter 
und mit ihm wirtschaftlich verbun-
dener Orte zu „Groß-Stettin“ erwei-
tert. Dadurch verlor der Kreis Grei-
fenhagen einige Dörfer, bekam aber 
den ganzen Südteil des aufgelösten 
Kreises Randow hinzu und konnte 
damit erstmals auf der westlichen 
Oderseite Fuß fassen, jedoch nur 
kurze Zeit. 

1945 wurde die Oder Grenzfluss. 
Der Kreis Greifenhagen östlich der 
Oder kam zu Polen und blieb als 
polnische Verwaltungseinheit mit 
Greifenhagen als Kreisstadt beste-
hen, musste aber einige Dörfer an 
Stettin und benachbarte  Kreise 
abgeben. 
 Otto Rackmann 

Blick auf die Kreisstadt Greifenhagen mit dem Rathaus.

Wappen des Kreises Greifenhagen.
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Die Orden als Wegbereiter der Dorfgründungen 
(am Beispiel der Zisterzienser, Templer und Johanniter im Kreis Greifenhagen vorgestellt)

Noch immer hat so mancher Probleme mit 
der Bewertung der sogenannten deutschen 
Ostsiedlung. Wir sind im 12. Jh. Wande-
rungsbewegungen sind ein europäischer 
Prozess im Hochmittelalter, denken wir hier 
an die Normannen, die Franzosen  oder an-
dere Wanderungsprozesse, verursacht durch 
die Überbevölkerung im Westen Europas. 
Der Greifswalder Historiker Prof. Buchholz 
schreibt in seinem Buch: ich zitiere „Die deut-
schen Siedlungsvorgänge in Pommern  folg-
ten ebensowenig wie die genannten Sied-
lungsbewegungen einer wie auch immer 
gearteten Ideologie“ und weiter „ Erst die um 
die Mitte des 19. Jh. sich durchsetzende na-
tionale Geschichtsschreibung konstruierte 
rückblickend einen slawisch-germanischen 
Gegensatz in die deutsche Ostsiedlung des 
Hochmittelalters hinein.“
Wir können uns hier nicht durch die gesamte 
Geschichte der Zeit kämpfen, wir schlagen 
daher einfach im Geschichtsbuch das Jahr 
1173 auf und sind damit mitten im Geschehen.
Wieder einmal waren die dänischen Heere im 
Lande, jetzt wollten sie das untere Odergebiet 
für sich gewinnen und bedrängten auch Stet-
tin, das unter dem Schutz des Schlosshaupt-
manns Wartislaw Swantibor stand. Dieser 
übergab Stettin kampflos den Dänen. Wir 
kennen die Hintergründe nicht, aber in die-
sem Zusammenhang stiftete Wartislaw das 
Kloster Kolbatz, stattete es mit fünf Dörfern 
aus und beauftragte mit der Gründung den 
Zisterzienorden in Esrom bei Kopenhagen.  
Jetzt müssen wir die damalige Landessitua-
tion in Pommern genauer untersuchen, denn 
ohne Detailkenntnisse können wir die folgen-
de Entwicklung nicht verstehen.
Das pommersche Herrscherhaus und sei-
ne Verwandtschaft war Eigentümer aller 
Ländereien zwischen dem Madüsee und 
der Oder mit ganz wenigen Ausnahmen im 
Gebiet um Klebow und Klutz. Die Gegend 
war in der gesamten Slawenzeit dicht besie-
delt und wurde für damalige Zeit intensiv 
bewirtschaftet. Vergessen wir Hinweise wie 
die Slawen waren Jäger und Sammler und 
kannten keinen Ackerbau. Tatsächlich gab es 
zahlreiche Siedlungen, alles Holzbauten, in 
denen Sippschaften wohnten. Sie betrieben 
auch Viehhaltung und Ackerbau. Wir wissen 
heute, das die hier beschriebene Gegend nicht 
vom Urwald geprägt war, sondern durchaus 
zahlreiche offene Stellen hatte. Der Ackerbau 
war ziemlich primitiv, der Hakenpflug im 
Einsatz. Die Obrigkeit  war in Burgbezirke 
gegliedert. Nachweisbar sind im Kreisgebiet 
Greifenhagen die Burgbezirke Bahn, Fiddi-
chow und Kolbatz, wahrscheinlich gab es 
aber auch den Burgbezirk Stettin. Darüber ist 
wenig bekannt, weil Stettin später auch noch 
die Burg des Herzogs hatte.
Als nun der Esromer Konvent, unter der Füh-
rung des Mönches Reinhold, nicht eines Abtes 
wie es oft heißt, bestehend aus 12 Mönchen 

und 12 Konversen ins Land kam, war deren 
vorrangige Aufgabe nicht den Wald zu roden 
und die Flächen trocken zu legen, sondern 
Unterkunft für sich zu schaffen und sofort 
mit dem Aufbau des Landes zu beginnen. Das 
wird ein Problem gewesen sein, denn auf der 
höchsten Stelle in Kolbatz stand ja die Slawen-
burg, der Verwaltungssitz des Gebietes. Zwei 
weitere Slawenburgen sind an der Plöne un-
terhalb von Kolbatz nachgewiesen.
Das dürfte der Grund dafür sein, dass die 
meisten Klosternebengebäude  nördlich der 
Kirche erbaut wurden, weil die Burg die Aus-
dehnung nach Süden versperrte.
Zur Erstausstattung des Klosters gehörten 
Kolbatz, dann Reckow, Reptow, ein unterge-
gangenes slawisches Dorf nördlich von Jese-
ritz an der Plöne gelegen (nach Wehrmann 
und Quandt), Soznow, ebenfalls untergegan-
gen. Das Dorf lag südlich von Jeseritz an der 
Plöne (Klosterunterlagen). Über Damm – das 
ist Altdamm, wird noch zu sprechen sein 
und dann wird eine „villa Theutonicorum“ 
erwähnt,  was übersetzt das „Dorf der Deut-
schen“ heißt. Es ist das älteste von Deutschen 
besiedelte Dorf in Pommern. Da dieses Dorf 
in den späteren Klosterunterlagen Chrogh ge-
nannt wird, glaubt man heute hier sei Hohen-
krug gemeint. Doch wie kann es sein, dass es 
schon vor der Klostergründung ein Dorf der 
Deutschen gegeben hat. Wehrmann vermutet, 
dass Wartislaw mit einer Deutschen verheira-
tet war, und so schon vor der Klosterstiftung 
erste deutsche Siedler ins Land kamen. Die-
se Annahme wird durch weitere Stiftungen 
bestätigt, die nur möglich waren, wenn sich 
schon deutsche Siedler im Land niedergelas-
sen hatten.
Beginnen wir unsere spezielle Betrachtungen 
der Siedlungen mit Altdamm und seiner ex-
ponierten Lage am Dammschen See. Denn 
damit wird bereits die enge Verbindung 
zwischen dem Siedlungswerk der Zisterzi-
ensermönche und den politischen Zielen der 
Pommernherzöge deutlich.
Bereits 1183 erfolgte durch den Herzog eine 
erhebliche Ausdehnung der Stiftung. Jetzt 
erhielt das Kloster auch das Gut Damm mit 
reichlich Ländereien in der Umgebung. Man 
nimmt an, dass es sich dabei um das Gebiet 
von Stuthof handelt. Es heißt, diese Spende sei 
erfolgt, weil dem Kloster eine jährliche Ein-
nahme von 5 Mark aus dem Krug in Kolberg 
zustand, die dem Herzog dort Unannehm-
lichkeiten bereitete und dieser mit der Spende 
den Ärger aus der Welt schaffen wollte.  Zu 
dieser Spende gehörte auch die Geldsumme 
von 100 Mark, jedoch mit der herzoglichen 
Auflage, die Plöne durch das neu erworbene 
Gebiet, also Altdamm, zu führen.
Warum wünschte der Herzog diese Verle-
gung? Im Klostergebiet der Zisterzienser 
wurden keine Städte geduldet, denn in einer 
Stadt verloren die Mönche schnell ihren Ein-
fluss denn dort herrschte Magdeburger oder 

im Küstengebiet Lübecker Stadtrecht und 
die Städte hatten eine eigene Verwaltung. Da 
man aber die Entwicklung von Altdamm zur 
Stadt nicht verhindern konnte, gab man dem 
Herzog das von ihm geschenkte Gebiet als Le-
hen zurück. So behielt das Kloster die Ober-
herrschaft und der Herzog konnte das Gebiet 
nutzen. Dies ist ein herausragendes Beispiel 
der Zusammenarbeit des Herzoghauses und 
des Klosters über lange Zeit. Die Verlegung 
der Plöne wertete wirtschaftlich das Gebiet 
auf und verhinderte einen Wettbewerb des 
Umlandes mit Altdamm.

Werner Buchholz sagt in seiner Geschichte 
von Pommern: „Von den schon im 12. Jh. 
gegründeten Klöstern scheint nur Kolbatz 
in starkem Maße die Siedlung gefördert zu 
haben.“
Im Gegensatz zu anderen Autoren fährt er 
fort:
„Die deutschen Siedler stammten aus-
schließlich aus dem niederdeutschem 
Raum. Niedersächsische Bauern zogen ei-
nerseits in einer breiten Spur entlang der 
Ostseeküste in Pommern ein, andererseits 
– zusammen mit westfälischen Siedlern – 
weiter südlich über das mecklenburgische 
Endmoränengebiet im sogenannten  „Mit-
telpommerschen Keil“  über die Oder und 
so wurde der hinterpommersche Höhenrü-
cken märkisch geprägt.“
In Pommern wurde die slawische Bevölke-
rung nicht vertrieben, sondern früher oder 
später in den Siedlungsvorgang einbezogen.
Es waren slawische Edle die durch ihren Ver-
zicht die Stiftung des Landes Bahn 1234  an 
den Templerorden durch den Pommernher-
zog ermöglicht haben. Eine gleiche Situation 
herrschte 1172 bereits bei der Stiftung des 
Klosters Dargun, wo wie in Kolbatz eine Be-
siedlung durch die Zisterziensermönche aus 
Esrom erfolgte. In Dargun sollen es 10 slawi-
sche Edle gewesen sein, die auf ihren Besitz 
verzichtet haben.

Natürlich interessiert uns nun die Frage, war-
um förderten slawische Edle diesen Vorgang.
Wie immer auf dieser Welt ging es um die 
Bestätigung der Macht. Diese konnte man 
damals durch die Einführung des Chris-
tentums ausbauen, denn beim Christentum 
lag die Zukunft und zumindest in Europa 
die Macht. Gleichzeitig bedeutete dies eine 
erhebliche Förderung der Wirtschaftskraft, 
denn der Fortschritt kam aus dem Westen. 
Und so kam mit den Siedlern der Fortschritt 
ins Land, er musste nicht mühsam selbst er-
arbeitet werden.

Die herausragenden Persönlichkeiten der 
Zeit waren bereits Christen, wie der Polen-, 
der Pommernherzog und sein Schlosshaupt-
mann von Stettin Wartislaw Swantiboriz. 
Heute würde man sagen: das Christentum 
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war „in“, wer Erfolg haben wollte musste 
Christ sein. Mit seiner Stiftung und der da-
mit verbundenen Anwerbung von Siedlern 
kamen die erwünschten Christen ins Land. 
Mit den Missionsreisen Otto von Bambergs, 
einmal vom Polenherzog, dann vom Pom-
mernherzog beauftragt, änderte sich die Si-
tuation erheblich.

Der Vollständigkeit halber muss hier auch das 
Thema der Ritter kurz angesprochen werden.  
Im Zuge der Ostsiedlung erlangte dieser neue 
Stand auch im Osten eine Bedeutung. Bisher 
konnte ihm aber in unseren Kreis keine beson-
dere Geltung und Verbreitung nachgewiesen 
werden. Daher soll diesem Thema hier nicht 
weiter nachgegangen werden.  Von dem Klos-
ter ist nur bekannt, dass es Rüstwagen in Be-
reitschaft zu halten hatte. Die Siedler waren 
von Kriegsdiensten befreit.

Dafür sollten wir das nächste Kapitel, die 
Förderung der Wirtschaft, etwas genauer 
betrachten. Besondere Bedeutung hatte die 
Landwirtschaft. Sie stand mit der Siedlungs-
tätigkeit vor einem völligen Umbruch. Denn 
mit den Siedlern kam das Pferd als Zugtier 
ins Land. Eine heute kaum noch vorstellbare 
Belastung und Veränderung für den Halter, 
denn ein Pferd liefert zunächst keinen direk-
ten Nutzen für den Halter, aber Kosten.
Mit dem Siedler kam der wendende Pflug ins 
Land, die eiserne Spitze wurde Standard, der 
Vorderkarren erlaubte Qualitätsarbeit, denn 
er gab dem Pflug für alle Einsätze die nöti-
ge Stabilität. Ob damals wirklich schon ein 
Messersech zum Einsatz kam, wie fast alle 
bildlichen Darstellungen zeigen, möchte ich 
sehr bezweifeln.  Eine erhebliche Verände-
rung brachte auch die Einführung der Drei-
felderwirtschaft. Darauf kommen wir aber 
noch zurück.

Die Dorfgründungen.
Die Siedler waren vom Adel, den Landes-
herrn und den Klöstern gerufen worden. 
Doch ihr Weg aus den Stammlanden nach 
Osten vollzog sich nicht in einem Zug. 
Und weil das so ist, ergeben sich erhebli-
che Schwierigketen den Ausgangsort der 
Siedler über ihren langen Weg zur Altmark, 
dann Mittelmark, in den Kreis Randow und 
dann weiter in den hinterpommerschen 
Kreis Greifenhagen zu finden. Doch es gibt 
wertvolle Hilfen. Da sind die gleichen Orts-
namen sehr hilfreich.
So kann man ohne Probleme Namensgleich-
heiten bei 29 Dörfern des Kreises Greifenha-
gen nachweisen, wobei Schönfeld mit 14 und 
Neuendorf mit 16 die absoluten Spitzenrei-
ter sind. Ein weiterer, noch heute nachvoll-
ziehbarer Weg, sind Übereinstimmungen 
im Kirchenbau, ausgehend von dem Olden-
burger Münsterland bis in das Kreisgebiet 
und nähere Umgebung wie Königsberg 
und Pyritz, ganz speziell jedoch auch in 
den Kreisen Randow und Ueckermünde. In 
älteren Werken werden auch kulturelle und 
insbesondere sprachliche Übereinstimmun-
gen zwischen dem Westen und Hinterpom-

mern erbracht. Auf diese Einzelheiten soll 
hier nicht weiter eingegangen werden.
Auch bei den Dorfgründungen des Klosters 
Kolbatz  wurden beauftragte „Lokatoren“ 
eingesetzt. Das waren mit der Dorfgrün-
dung beauftragte Unternehmer. Lokator zu 
deutsch: Verpächter, oder Posessor, übersetzt: 
Besetzer – der das Land besetzt – besiedelt. 
Während der Bauer als Siedler 1 Hufe bekam, 
erhielt der Lokator für seine Tätigkeit 3 – 4 Hu-
fen. Hufe kommt übrigens von behuf = was 
jedem zusteht. Bei der Zuteilung erhielt jeder 
Bauer von jeder Fläche in der Gemarkung 
ein Gewann (was Ackerstreifen bedeutet). 
So entstand dann die extrem unpraktische 
Gemengelage, die den Flurzwang bedeutete, 
denn man hatte ja aus der Heimat die Dreifel-
derwirtschaft mitgebracht. Ideal wäre es nun 
gewesen, wenn eine Gemarkung nur aus drei 
Gewannen bestanden hätte da die Dreifelder-
wirtschaft aus Sommer- und Winterfrucht 
bestand, und die dritte Fläche die Brache 
war. Ach ja, die graue Theorie. Man kannte 
aber nicht nur als Sommerfrucht Hafer, auch 
Gerste war schon bekannt. Außerdem war bei 
Winterfrucht neben Roggen auch schon Wei-
zen im Anbau. Noch haben wir die Allmende 
nicht berücksichtigt und auch die Kossäten 
komplizieren die Verteilung der Flächen, sie 
werden meistens in den Aufstellungen gar 
nicht genannt und daher übersehen, ihre Flä-
chen lagen außerhalb der bisher genannten 
Dorfflur. Man mag da Reden was man will: 
über Jahrhunderte wurde eine unmögliche 
Bewirtschaftung der Dorfflur betrieben. Wer 
da die Dreifelderwirtschaft mit dem Zwang 
zur einheitlichen Kultur und gleichzeitigen 
Bearbeitung eines Gewanns  als Fortschritt 
preist, kennt nun wirklich nichts von der 
Landwirtschaft.  Das konnte man von dem 
Sinzlower Dorfpastor Gottfried Ludolf Graß-
mann nicht sagen. Er hat sich so intensiv mit 
der überholten Dreifelderwirtschaft befasst, 
dass sogar der König im fernen Berlin auf ihn 
aufmerksam wurde und der kleine Dorfpre-
diger in der feinen Gesellschaft der Landwirt-
schaftswissenschaften aufgenommen wurde, 
die alle seine Beiträge und Vorschläge veröf-
fentlichte. So erlangte ein Sinzlower Dorfpre-
diger schon damals europäische Bedeutung.
Die im Klostergebiet gewählte Siedlungform 
war das Angerdorf, durchaus in etwas unter-
schiedlicher Ausformung. Es gibt davon nur 
wenige Ausnahmen. Das Dorf Reckow war 
ursprünglich ein Rundling. Das ist kein Be-
weis, dass das Dorf von Slawen gegründet 
wurde. Rundlinge befinden sich allgemein in 
Grenzgebieten – doch das liegt hier nicht vor. 
Auch das Straßendorf kam vor.
Im Klostergebiet Kolbatz gab es keine Guts-
gründungen, die Betriebe der Lokatoren 
standen im Dorf.  Ausbauten gab es ur-
sprünglich nicht, sie sind meistens eine Er-
scheinung des 19. Jh. Die Dorfstraße gabelte 
sich etwa in der Dorfmitte, gab den Platz 
frei für den Dorfanger, darauf stand oft die 
Kirche, ursprünglich war der Kirchhof der 
Friedhof. Hier befand sich oft auch der Dorf-
teich. Die Gehöfte der Bauern standen dicht 
an dicht zu beiden Seiten der Straße.

Die Siedler in den Klosterdörfern waren freie 
Menschen, sie brauchten keinen Burgdienst 
zu leisten und unterstanden nicht der welt-
lichen Gerichtsbarkeit. Nach einigen Frei-
jahren zahlten sie die Bede, eine Art Steuer, 
und an die Kirche den Zehnten. Doch das 
war scheinbar nicht einheitlich und konn-
te durchaus durch Schenkungen verändert 
werden. Der Bauer besaß den Hof als freies 
Eigentum. Das war der große Vorteil, warum 
es sich unter dem Krummstab gut leben ließ. 
Die Siedler im Klostergebiet Kolbatz über-
standen auch das Bauernlegen insbesondere 
nach dem Dreißigjährigen Krieg erheblich 
besser. Der Grund: Durch den Klosterbe-
trieb hatte der Adel hier seine Macht nicht 
ausdehnen können, zum Vorteil der Bauern, 
auch in der Nachklosterzeit.
Die untere Verwaltung hatte auch in den Klos-
terdörfern der Schulze. Meistens sicherte sich 
der Lokator dieses Amt. Denn es bedeutete 
Macht und damit mehr Besitz. Auch das Recht 
den Dorfkrug zu betreiben hatte zwar das 
Kloster, war aber oft dem Schulzen übertra-
gen. Wie es mit dem Mühlenrecht im Klos-
tergebiet stand, ist nicht wirklich beschrieben, 
aber alle bekannten Mühlen waren Eigentum 
des Klosters. Das ist mit großer Wahrschein-
lichkeit der Grund warum, viele Jahrhunderte 
nach dem Ausssterben der Mönche, bei der 
Absenkung des Wasserstandes im Madüsee 
die angeblichen Hindernisse in Kolbatz und 
Jeseritz verschwinden mussten. Daran sehen 
wir, welch langfristige Nachwirkung das 
Kloster in der Geschichte noch gehabt hat.
Wenig ist über die Integration der Slawen in 
die zunehmend deutsche Gesellschaft berich-
tet worden. Doch in den Kolbatzer Annalen 
erfahren wir, dass diese zunehmend Proble-
me bekamen. Sie fielen zunächst nicht unter 
die deutsche Verwaltung, auch nicht unter 
die deutsche Gerichtsbarkeit und durften sich 
zunächst auch nicht in den deutschen Dör-
fern ansiedeln. Zwar nicht in Kolbatz, aber 
von dem Kloster Dargun ist bekannt, dass 
die Slawen als Arbeitskräfte in den Dörfern 
tätig werden durften. Von Kolbatz ist dage-
gen überliefert, dass der Abt den Herzog in 
dieser Sache um Problemlösung gebeten hat. 
So führte der Herzog auch für die slawischen 
Bewohner ab 1247 das Deutsche Recht ein 
und ab 1272 durften sie auch auf den Klos-
tergütern gleichberechtigt tätig werden. Jede 
andere Regelung hätte eine Integration ohne-
hin unmöglich gemacht. Auch die obere Ge-
richtsbarkeit lag beim Kloster, jedoch waren 
in den Dörfern damit die Schulzen beauftragt. 
Das Kloster bestimmte auch die Schöffen für 
die Landgerichte.
Die Mönche durften außerhalb des Klosters 
keinen Gottesdienst abhalten,  daher sind 
die ganzen Geschichten um die Eselslinde 
in Seelow reine Fabel.  Eine Missionsaufgabe 
hatten die Zisterzienser nicht, sie sollten auch 
kein Pfarramt übernehmen oder Seelsorge be-
treiben. Jedoch nutzte das Kloster sein Recht 
die Pfarrstellen in den einzelnen Gemeinden 
zu besetzen und den Kirchenbau zu fördern.
Nun wird es Zeit einige Details der Dorfgrün-
dungen zu untersuchen um die erheblichen 
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Abweichungen zwischen allgemeiner Lehr-
meinung und der tatsächlichen Entwicklung 
aufzuzeigen.

Bei den Schenkungen der Herzöge und auch 
bei den eigenen Aufkäufen des Klosters wur-
de großer Wert darauf gelegt ein möglichst zu-
sammenhängendes Gebiet zu erhalten. Doch 
nicht immer gelang eine Dorfgründung auf 
Anhieb. Solch einen Fall haben wir offensicht-
lich mit dem kleinen Dorf Glien vorliegen.
Wir erfahren bereits 1180/83, dass Bischof 
Konrad I. dem Kloster Kolbatz den Zehnten 
von Glien verleiht. Selbstverständlich werden 
hier die beiden slawischen Nachbardörfer
Ozetnopole und Gusticove nicht genannt. Es 
hat sich also in Glien bereits eine deutsche 
Siedlung befunden von der man Kirchen-
steuern erheben konnte. Das Dorf aber selbst 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz 
des Klosters. Dieser Erwerb fand erst um 1220 
statt und wird in einer unsicher datierten Ur-
kunde 1233 bestätigt.
Aus dem vorliegenden Material müssen wir 
entnehmen, dass Glien wohl aus wilder Wur-
zel entstanden ist und sich nicht so recht ent-
wickeln konnte. Dieser erste Versuch muss auf 
dem Standplatz der heutigen mehrstöckigen 
Wohnhäuser stattgefunden haben. Wie haben 
auch keine Kenntnisse woher Berghaus sein 
Wissen um die frühe Entwicklung des Dorfes 
hatte, wenn er behauptet die Schäferei habe 
tausend Schritte von der Grangie gestanden. 
Nun Glien hatte tatsächlich eine Grangie und 
diese stand zwischen den Gliener Seen. Dazu 
die Geschichte.
Die Dorfgründung war wohl kein Erfolg. Zu 
damaliger Zeit richtete dann Kolbatz eine 
Grangie, einen Wirtschaftshof ein. Der Klos-
tercelerar Eustachius, der für die Wirtschafts-
führung verantwortlich war, ließ nun auf dem 
Schwarzen Berg in Glien die Grangie erbauen 
und nicht erst im 14. Jh. wie es in vielen Ver-
öffentlichungen heißt. Vermutlich wurden 
die ersten Sim Dorfiedlungen wieder entfernt 
und deren Besitzer hatten nun nur noch die 
Wahl entweder auf der Grangie als freie Men-
schen zu arbeiten oder sich eine neue Bleibe zu 
suchen. Nein, das Christentum war im Mittel-
alter nicht human – so etwas steht nur in der 
Bibel. Dafür produzierte man als Wirtschafts-
betrieb Hafer, Sommergerste, Weizen und 
Roggen, natürlich Obst und Gemüse. In Kol-
batz gab es auch einen Weinberg. Obwohl der 
Fleischverzehr eigentlich verboten war, wur-
de Viehhaltung betrieben. Polnische Quellen 
geben an, dass die Schafhaltung Grundlage 
der einträglichen Woll- und Tuchwirtschaft 
im Kloster war. Sowohl für den Eigenbedarf 
wie für einen umfangreichen Handel. Auch 
die Schweinezucht ist belegt. In Kolbatz, Je-
seritz und Dölitz wurden Schafe gezüchtet, In 
Neumark, Wittstock und Glien sind Schweine 
nachgewiesen.  
Von großer Bedeutung ist natürlich für jedes 
Kloster der Fischfang. Dazu hatte Kolbatz 
von der Lage her reichlich Gelegenheit. Die 
Gewässer waren aber auch für die Woll- und 
Fellverarbeitung von enormer Bedeutung. 
Gleiches gilt für die Salzgewinnung. Schon 

1212 konnte das Kloster über eine eigene 
Salzgewinnung verfügen, dann kamen Salz-
siedereien bei Kolberg hinzu.
Die Grangien wurden von einem Konver-
sen, dem „magister grangie“, verantwortlich 
geführt. Dieser war nur dem Abt und dem 
Celerar verantwortlich. Als Konverse lebte 
er zwar im Kloster, gehörte aber nicht zum 
Führungsstab der Mönche, durfte auch deren 
Seite der Kirche am Altar, ihre Unterkünfte 
und Versammlungsräume nicht betreten. 
Daher bezeichne ich die Zisterzienserklöster 
als eine Dreiklassengesellschaft, die das Wort 
christlich höchstens im Namen führt.
Wenden wir uns nun dem Wirtschaftsbetrieb 
des Klosters zu. Vorrang hatte hier der Müh-
lenbetrieb. Natürlich besaß das Kloster in 
seinem Gebiet das Mühlenregal und damit 
größtes Interesse Wassermühlen zu betrei-
ben. Hierzu bot sich die Plöne an. Daher auch 
das große Interesse beim Herzog und beim 
Kloster die Gebiete zwischen Kloster und 
Dammschen See zu besitzen. Da die Plöne je-
doch in einem großen Bogen nördlich von der 
späteren Stadt Altdamm in den Dammschen 
See floß, musste sie verlegt werden. Kloster 
und Herzog schlossen hier einen beispiello-
sen Wirtschaftsvertrag. Der Herzog schenkte 
dem Kloster das gesamte Gebiet um Altdamm 
mit der Auflage die Plöne durch Altdamm zu 
führen. Das Kloster kannte die Fachleute die 
zu diesem Ausbau fähig waren und erfüllte 
gerne den Herzogwunsch. Nun konnten auch 
hier Mühlen gebaut werden
die nicht nur das sich langsam entwickelnde 
Altdamm versorgten sondern über besondere 
Verträge auch Stettin. Außerdem hatte man 
nun eine geschützten Zugang zum Damm-
schen See. Ganz notwendig, denn das Kloster 
hatte zwei Handelshäuser in Stettin bekom-
men und wollte diese natürlich auch nutzen.
Doch es gab ein Problem: Altdamm entwi-
ckelte sich absehbar zur Stadt und das Kloster 
wollte natürlich keine Stadt in seinem Gebiet. 
In einer Stadt verlor auf Dauer das Kloster 
alle Rechte, also wäre eine Entwicklung dazu 
kontraproduktiv gewesen. Doch für jedes 
Problem gab es für gute Zisterzienser eine 
Lösung. Der Abt wurde Lehnsherr und der 
Herzog zahlungspflichtiger Lehnsmann und 
nun konnte sich Altdamm zur Stadt  mit ei-
genen Rechten entwickeln, sie hatte die Lehn-
spacht doch an das Kloster zu zahlen und das 
Kloster hatte einen sich gut entwickelnden 
Absatzmarkt.
Auch die zahlreichen Grangien des Klos-
ters erforderten eine Meisterleistung in der 
Absatzplanung. Dazu dienten insbesonde-
re die Stadthöfe. Seit 1302 besaß das Kloster 
den ersten Stadthof in Stettin im Unterwik 
als Geschenk der Herzogsgattin Mathilde. 
Schon wenige Jahre danach folgte der 2. Hof. 
Diese dienten als Herberge für die Mönche 
bei ihren vielen Verpflichtungen am Her-
zogshof und natürlich als Warenlager und 
Handelsplatz.
In Greifenhagen ist ein Stadthof erst seit 
1356 bekannt. Das könnte ein Hinweis dar-
auf sein, dass das Kloster recht gut mit dem 
schon lange vorhandenen Handelsplatz in 

Mönchkappe zurechtkam. Vielleicht stammt 
sogar der Name daher. Weiles in fast allen Bü-
chern heißt, dass das Kloster die Grangien erst 
im 14. Jh. einrichtete (das kommt von einer Ur-
kunde aus 1360 des Herzogs Barnim III., der 
darin die Umwandlung in Grangien erlaubt) 
muss hier einmal eine Erklärung erfolgen.

1237 wurd Pommerns erste Grangie in Witt-
stock errichtet. Das ist der spätere Gutshof 
Wittstock.
1269 folgt eien Grangie am Stawinsee. Doch 
keiner kennt den Stawinsee!
1282 werden Grangien in Treben, Dölitz 
und Dobberphul im Kreis Pyritz erwähnt.
1323 folgen, Groß Schönfeld, Werben, Bro-
de, Wartenberg, Klein Rischow.
1325 brennen die Grangien in Wittstock, 
Glien, Neumark, Hofdamm, Lade und 
Karnitz ab.

Adlige Familien aus der Stargarder Gegend , 
die Grafen von Lindow und von Wedel füh-
ren eine bittere Fehde mit dem Kloster aus. 
Angeblich oder tatsächlich hatten die  M ö n -
che deren Eigentum geschädigt.
1329 Sabes
Ohne Jahreszahl: Jeseritz
Unsicher: Klein Schönfeld.
Wir sehen also, an Grangien hat es dem Klos-
ter Kolbatz nicht gefehlt. Doch was hat es 
mit dieser Urkunde 1360 auf sich? Als Quelle 
werden die Kolbatzer Matrikel angegeben. Es 
soll auch eine Originalurkunde Nr. 16 geben. 
Doch wer kennt sie und hat sie gelesen? Man 
darf vermuten, dass es sich hier um einen 
Fehler in der Übersetzung oder Erklärung 
von Fachbegriffen aus der lateinischen Spra-
che handelt. Die Grangien waren, wie soeben 
erklärt, tatsächlich bereits da. Wozu da noch 
eine Erlaubnis zur Umwandlung?
Daher meine Erklärung zur Sache. Zur an-
gegebenen Zeit fehlten den Zisterziensern 
bereits Deutschlandweit die Konversen als 
Fachkräfte im Kloster in allen Bereichen. 
Denn diese, gut ausgebildet, wurden damals 
bereits in den Städten und auf den Gutshö-
fen des Adels sehr gesucht. Die Zisterzienser 
vermochten mit ihrer Hierarchie im Kloster 
(Dreiklassengesellschaft) diesem Personen-
kreis nichts mehr zu bieten. Die einzige Lö-
sungsmöglichkeit für den Fortbestand der 
Grangien sah man darin, diese als Klosterlehn 
an interessierte Bürger oder den Adel zu ver-
pachten. Einige wenige Fälle, wo diese Ab-
gabe an Lehnsmänner erfolge, sind bekannt. 
Vielleicht ist die Urkunde des Herzogs die 
Erlaubnis zu dieser Problemlösung.

Nach diesem weitläufigen Ausflug in Land-
wirtschaft und Wirtschaft des Klosters müs-
sen wir uns wieder den Dorfgründungen 
zuwenden.
Nehmen wir Neumark, ein großes Bauern-
dorf, das viele schon auf dem besten Weg zu 
einer Stadt gesehen haben.
Hier handelt es sich um ein Gebiet, das der 
Fürst Wartislaw lange nach der Klostergrün-
dung noch im eigenen Besitz gehalten hat. 
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Doch trotzdem müssen sich auch hier be-
reits deutsche Siedler niedergelassen haben. 
1179/81 stiftet Bischof Konrad auch von Cir-
nowe, der Ort hat zu dieser Zeit noch einen 
slawischen Namen, den Zehnten an das Klos-
ter. 1234 erhält das Kloster das Dorf geschenkt. 
In Neumark gab es einen wendischen Orts-
teil, Kietz genannt. Man hat den Eindruck, 
als wenn das deutsche Dorf um diesen Kietz 
herum erbaut worden ist. Schon 1226 wird 
nach einer Urkunde der wendische Dorfna-
me Cirnowe durch Nyenmark = Neumark 
(nur Lubin nennt den Ort Neustadt) ersetzt. 
Gleichzeitig erhält der Ort das Recht einen 
freien Markt abzuhalten.
Das Kloster ernennt Cirnowe aber erst 1242 
wird zum Marktflecken. Der neue Name Ni-
enmarkt taucht nun erstmals in einer Urkunde 
auf und auch ein Schulze (prefectus) Arnold 
wird namentlich genannt. Schon 1274 taucht 
die Bezeichnung oppidum (Kleine Stadt) auf. 
Drei Dörfer des Klosters Kolbatz nehmen die-
se Entwicklung zur Stadt:
Werben, Neumark und Woltin. Alle verfü-
gen über Marktgerechtigkeit, besitzen ein 
Hospital und verfügen über ein quadrati-
sches Wegenetz. Das Ziel Stadt erreicht nur 
Werben bereits bevor es dem Kloster gehört. 
Neumark, Woltin und auch Fiddichow verlie-
ren 1283 die Marktgerechtigkeit zu Gunsten 
von Greifenhagen wieder. Um seine Grenz-
regionen gegenüber Brandenburg zu stärken, 
musste der Herzog vermutlich so handeln. 
Leider haben wir keine Kenntnis davon, ob 
diese Entscheidungen in Absprache mit dem 
Kloster geschahen.
Denn Neumark und Woltin hatten sich sehr 
kräftig als Bauerndörfer entwickelt. Daher 
bleibt es auch ein Rätsel, warum das Kloster 
in Neumark eine Grangie eingerichtet hat-
te. Denn soweit bekannt, bestand dazu kein 
Grund, zumal sich der Freischulzenhof eben-
falls stattlich entwickelt hatte und in manchen 
Veröffentlichungen von 2 Vorwerken in Neu-
mark die Rede ist.
Das 16. Jh. gibt uns in Neumark noch einige 
Rätsel auf. Eine adelige Familie benannte sich 
nach Neumark. 1459 verstarb hier Popo von 
Böke und danach war es Joachim von Mel-
lenthin der die Bede des „Stedekens“ zu Lehn 
bekam. Das hat Hoogeweg in Stettiner Akten 
festgestellt. Vermutlich sind diese Familien 
Lehnsmänner der Grangie vor der Reforma-
tion, doch was es mit der Bede auf sich hat, ist 
nicht bekannt.
Das Dorf Neumark hat sich schnell und kräf-
tig entwickelt, Handwerker, Ärzte, Apotheker 
waren vorhanden. Als in der Zeit nach Napo-
leon der Geldnot leidende preußische Staat 
seinen Besitz verkaufen musste, bemühte sich 
die Gemeinde sofort um den Ankauf des 854 
Morgen großen Vorwerks um es danach un-
ter den Bauern im Dorf aufzuteilen. Wieviel 
Fläche der Gemeinschaftshutung hinzuka-
men, ist nicht genannt. Jedenfalls kaufte die 
Gemeinde Neumark am 19. Oktober 1811 für 
28 500 Taler das Vorwerk. Trotz aller Proble-
me der Zeit bestätigte die Regierung die gute 
Situation in Neumark und erwartete bei der 
Umsetzung des Planes keine Schwierigkeiten.

Wir müssen uns aber jetzt auch noch mit der 
Siedlungstätigkeit der Templer befassen, sonst 
werden wir dem Thema nicht gerecht. Leider 
fehlen uns gesonderte Informationen. Doch 
sogleich fällt ein besonderer Unterschied auf. 
Den Tempfern fehlen die Grangien, die gro-
ßen Wirtschaftshöfe der Zisterzienser. Auch 
die Tatsache, dass mitten im Templergebiet 
die Stadt Bahn liegt, ist ein erheblicher Unter-
schied, insbesondere weil sich Bahn zeitwei-
se als unabhängige, dem Herzog unterstellte 
Stadt, etablierte. Ansonsten gelten hier die 
gleichen Bedenken gegen eine Stadt, die ich 
schon bei den Zisterziensern aufgeführt habe 
und die sich hier sehr negativ auswirkten.
Dagegen ist die Förderung der Siedler und der 
Orden durch den Herzog weitgehend gleich. 
Hier überließ der Bischof von Lebus 1235 den 
Templern den Zehnten.
Nach Breitsprecher sollen zehn wendische 
Grundherren von der Stiftung des Landes 
Bahn betroffen gewesens sein, Namen sind 
fast nicht bekannt. Diese haben aber das Land 
verlassen, auch über den Verbleib ist nichts zu 
erfahren.  Der Templerorden duldete wendi-
sche Edle nicht als Grundbesitzer in seinem 
Gebiet.
Doch einer der wendischen Edlen hat als 
Zeuge die Stiftungsurkunde unterschrieben. 
Es ist Svilislaus, Sohn des Rozwar, dieser war 
nach 1200 Burgherr in Stettin. Somit gehörte 
er dem Hofstaat des Herzogs an. Näheres ist 
aber auch hier nicht genannt.
Im Unterschied zu den Zisterziensern spielte 
der Adel bei den Templern bei den Dorfgrün-
dungen eine viel größere Rolle. Als Vasallen 
der Templer sind sie in die Geschichte einge-
gangen. Ihr Besitz wird oft mit 12 – 18 Hufen 
angegeben. Neben den Bürgerlichen sind 
sie auch häufiger als Lokatoren aufgetreten. 
Vermutlich hatten sie aber nicht das Amt des 
Schulzen übernommen, denn diese werden 
in späteren Zeiten immer getrennt genannt.
Aus einer Urkunde des Jahres 1303 geht her-
vor, dass im Dorf Liebenow die Brüder Eil-
hard und Johann (sie tragen zu dieser Zeit 
noch keine Nachnamen) 27 Hufen besitzen. 
Sie haben diesen Besitz von dem Präzeptor 
des Templerordens für Deutschland und die 
Wendenlande, Friedrich von Alvensleben, ge-
kauft. Der Präfekt in Schwedt, Johannes Rode, 
ist der Vorbesitzer gewesen.
Weitere 16 Hufen haben die genannten Brüder 
von den Kindern des Helmbrecht Kirchhof, 
Johann und Heinrich Kirchhoff aus Bahn, 
gekauft.
Noch ein dritter Kauf von 3 Hufen hat statt-
gefunden. Die Brüder kauften sie von Arnold 
Kahles Sohn, Hermann Kahle, in Marienthal. 
Interessant ist, welche Vasallen des Templer-
ordens in Rörchen, also Untertanen, die Ur-
kunde unterschrieben haben:
Hermann, Schultheiß in Bahn.
Gerbod von Heinrichsdorf.
Henneke, Schultheiß in Marienthal.
Henneke, Schultheiß in Rohrsdorf.
Heidenreich, Schultheiß in Neuendorf.
Henneke, Schultheiß in Gornow.
Rolof, Schultheiß in Stresow.
1296 tauchen im Gebiet auch die Herren von 

Blankenburg auf. In diesem Zusammenhang 
fällt auf, dass im Lande Bahn slawische Dorf-
namen selten sind. Auf Anhieb kann ich nur 
Bahn, Gornow und Stresow nennen. Darin 
sieht Breitsprecher einen großen Einfluss 
deutscher Adeliger bei den Dorfgründun-
gen im Gebiet, die diese Namen oft aus der 
Alt- und Mittelmark mitgebracht haben. (S. 
Übersicht)
Erst ab 1570 sind die Namen der Schulzen 
bekannt. Ältere Nennungen sind reiner Zu-
fall. Freischulzengüter waren bei den Orden 
der Zisterzienser und Templer üblich, darauf 
macht auch besonders Wolbers aufmerksam. 
Die Zisterzienser haben die Gründung des 
Freischulzenhofes fest in der Hand gehabt. 
Wie die Templer sich hier verhalten haben, ist 
in der mir zugänglichen Literatur nicht zu fin-
den. Da jedoch in (fast) allen Templerdörfern 
ebenfalls ein Freischulzenhof nachweisbar ist, 
hat der vor Ort anwesende Adel darauf wohl 
keinen Einfluss nehmen können. In Kunow, 
Liebenow, Steinwehr, Thänsdorf und Wilden-
bruch (hier jedoch als Sonderfall) hat der Adel 
aus seinem Besitz stattliche Güter gemacht. 
Doch, es sei hier ausdrücklich wiederholt, zu-
vor haben sie sich hier als Lokatoren betätigt 
und gezielt Siedler herangeholt.
Der Templerorden hatte viel Streit mit den 
Pommernherzögen, dagegen soll das Ver-
hältnis zu den Markgrafen in Brandenburg 
und zu dem Bischof von Kammin gut ge-
wesen sein.

Wenn wir abschließend nun eine Bewertung 
wagen wollen – dann gilt ohne Wenn und Aber 
der Grundsatz: unter dem Krummstab (hier 
Orden) hat sich gut leben lassen. Fast alle Dör-
fer wurden lebhafte Bauerndörfer. Zum Ge-
gensatz zu den adeligen Gutsdörfern waren 
die Menschen hier weitgehend frei, konnten 
sich meist gut entwickeln und überstanden 
Krisenzeiten erheblich besser. Ein Vergleich 
der Dörfentwicklung nach dem verheerenden 
Dreißigjährigen Krieg zeigt, das die Dörfer im 
Templer- und Zisterziensergebiet sich gut er-
holt haben. Es gab aber auch Ausnahmen wir 
Garden. Das dortige Gut ist aus dem bäuer-
lichen Lehrstand gebildet worden. Von den 
15 Bauernhöfen war nur noch einer besetzt.
Dem stehen Entwicklungen wie in Neumark 
gegenüber, das mit 1555 ha als reines Bauern-
dorf eine gute Entwicklung genommen hat. 
Ähnlich ging es in Jeseritz zu. Bei der Wieder-
herstellung des ursprünglichen Wasserstan-
des des Madüsees wurde die Wassermühle 
abgerissen und der zugehörige Wirtschafts-
hof  von 500 Morgen aufgelöst und die Flä-
chen auf 16 Dorfbewohner verteilt. Trotzdem 
betrug die Dorffläche auch danach nur 258 ha 
und gibt uns Auskunft darüber, wie klein hier 
die Siedlerbetriebe waren.
Wir haben gesehen, dass die Zisterzienser ge-
zielt den Adel bekämpft haben und ein freies 
Buerntum förderten.

Ich hoffe, ich konnte mit diesen Ausführun-
gen einen kleinen Einblick in die Entstehung 
der Dörfer in den Ordensgebieten geben.                                                                                                             
 Herbert Kämper
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Blick auf Greifenhagen an der Oder mit 
Oderbrücke

Blick auf Greifenhagen
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14 ORTSCHAFTEN IN DER
HEIMAT KREIS GREIFENHAGEN
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Botschafter ihrer Länder

Dass Sprachbarrieren bei Kindern kein Hinder-
nis für Freundschaften sind, bewies der jüngste 
Schüleraustausch zwischen der Grundschule II 
in Greifenhagen und der Grundschule Bersen-
brück. Seit dem Jahre 2002, dem Vertragsab-
schluss zwischen den beiden Schulen, fi ndet 
dieses Treffen im jährlichen Wechsel des Veran-
staltungsortes statt. 

„Durch gegenseitige Kontakte und Besuche 
zwischen den Schülern und Lehrerkollegien der 
beiden Grundschulen sollen dauerhafte, freund-
schaftliche Beziehungen aufgenommen werden. 
Das Kennenlernen der jeweils anderen Schule, 
des Bildungswesens, des Unterrichtes aber auch 
des alltäglichen Lebens außerhalb der Schule 
soll durch diese Kontakte ermöglicht werden“. 
In diesem Sinne des Vertrages, so Schulleiterin 
Ursula Gärtner-Hoffmann von der Grundschule 
Bersenbrück bei der Begrüßung der Gäste in der 
Aula der Schule, habe man ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt, das aber auch 
Raum lasse für eigene Aktivitäten. Sie hoffe, dass 
auch diese Begegnung wieder dazu beitrage, be-
stehende Freundschaften zu vertiefen oder neue 
aufzubauen. 

Zunächst aber holte die Gäste aus Greifenhagen 
auch in Bersenbrück der Schulalltag wieder ein, 
gruppenweise besuchten sie den Unterricht ei-
niger Klassen der Bersenbrücker Grundschule. 
Nach einer kurzen Schnupperphase beteiligten 
sich Kinder beider Länder am Unterrichtsgesche-
hen, für beide Seiten waren diese Kontakte eine 
große und interessante Bereicherung in ihrem 
Schülerleben. 

Erst recht bei der nachmittäglichen Spielerallye 
auf dem Schulhof wusste ein Außenstehender 
Gäste und Einheimische nicht mehr zu unter-
scheiden. Gemeinsam machte es riesigen Spaß, 
das vielseitige Angebot mit Bewegungsgeräten, 
Bällen und Laufspielen zu nutzen. Das Ende des 
Nachmittags kam viel zu schnell, aber der Zeit-
plan im Quartier, der Jugendherberge in Damme, 
musste eingehalten werden. Hier trafen sich am 
Abend Begleiter beider Gruppen zum unterhalt-
samen Gedankenaustausch.

Zum festen Programmablauf der Begegnung 
gehört eine Fahrt nach Osnabrück, im Kreishaus 

empfi ng der Paten- und Partnerschaftsbeauf-
tragte des Landkreises, Carlo Finkemeyer, die 
Gäste aus Greifenhagen zusammen mit einer 
Klasse aus der Grundschule Bersenbrück. Er 
überbrachte Grüße des Landrates Dr. Michael 
Lübbersmann und des Ersten Kreisrates Stefan 
Muhle, beide schätzten den Schüleraustausch als 
Grundstock für das Europa der Zukunft. Finke-
meyer selbst betonte, die Kinder beider Grund-
schulen seien die besten Botschafter ihrer Länder. 
Daher unterstütze der Landkreis gerne diesen 
Austausch, die heute bestehenden Partnerschaf-
ten entwickelten sich aus den Patenschaften, so 
bleibe Geschichte lebendig auch über die Erleb-
nisgeneration hinaus. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen im Kreishausrestaurant besuchten 
die beiden Gruppen auf Einladung des Land-
kreises den Osnabrücker Zoo am Schölerberg, die 
Namen der Tiere in beiden Sprachen zu hören 
war eine gute Sprachschulung. Natürlich wur-
den auch die reichlich vorhandenen Spielplätze 
gerne genutzt. 

Ebenfalls zum festen Programm gehört ein Emp-
fang der Kinder aus Greifenhagen im Bersenbrü-
cker Rathaus. Im Franz-Hecker-Saal erläuterte 
der stellvertretende Bürgermeister Franz Buit-
mann – zu Ehren der Gäste hatte er die Amtsket-
te umgelegt – in knapper Form die Historie der 
Stadt und Samtgemeinde Bersenbrück. Anhand 
der Wappen in den Fenstern des Saales konnte 
sie gut veranschaulicht werden. Besonders die 
beiden Bilder von Franz Hecker – Markt in Qua-
kenbrück und Ernte vor der Wehlburg – mussten 
erläutert werden, ebenso wie das Bild „Erntezug“ 
im Nachbarraum. Rückfragen der Kinder bewie-
sen das große Interesse an diesen Darstellungen. 
Nach dem Besuch im Rathaus folgte ein Gang 
durch das historische Bersenbrück. Vor dem Rat-
haus wies Buitmann auf das Brücken- Denkmal 
hin, nur gemeinsam könne man Probleme bewäl-
tigen, das Europa-Denkmal fand besonders im 
Hinblick auf den anstehenden Wahltag großes In-
teresse, vor dem Gedenkstein des Heimatkreises 
Greifenhagen wurde Geschichte lebendig.

Parallelen zeigten sich beim ehemaligen Zisterzi-
enserinnen- Kloster, wurde doch auch das Klos-
ter Kolbatz in der Nähe von Greifenhagen von 
Zisterziensern gegründet. In der Klosterpforte 
von 1700 wurde die Erinnerung an frühere Zeiten 

wach, in den ehemaligen Gefängniszellen einge-
sperrt zu sein, fanden die Kinder nur aus heuti-
ger Sicht spannend und lustig. Im Kreismuseum 
standen neben den historischen Abteilungen die 
Räume mit der Spielzeugsammlung, dem alten 
Schulraum und vor allem der Heimatstube Grei-
fenhagen im Mittelpunkt des Interesses. Letztere 
wurde besonders intensiv erkundet, Fotos und 
Modelle aus Greifenhagen wurden schnell er-
kannt. Nicht fehlen durfte beim Rundgang die St. 
Vincentius- Kirche mit ihren sakralen Kunstwer-
ken. Nach so viel Historie und Informationen war 
die nachmittägliche Schlauchbootfahrt bei som-
merlichen Temperaturen auf der Hase von Rieste 
bis Heeke die reinste Erholung – die heimische 
Oder ließ grüßen! Wasserschlachten erfolgten in 
friedlicher Absicht und waren eher willkommen.

Gespannt wartete man am vorletzten Tag des 
Austausches auf das traditionelle Fußballturnier 
im Hasestadion. Die Organisatoren hatten sich 
etwas Neues einfallen lassen: Während es in 
der ersten Halbzeit noch einmal zu einem „Län-
derspiel“ kam, stritten in der zweiten Halbzeit 
gemischte Mannschaften mit großem Einsatz, 
aber immer fair miteinander. Der Begeisterung 
von Spielern und Fans tat auch der Dauerregen 
keinen Abbruch, ein echter Fußballer kennt kein 
schlechtes Wetter! In der freundschaftlichen Par-
tie spielte das Ergebnis nur am Rande eine Rolle, 
entscheidend war die Freude am Sport, der auch 
Grenzen überwindet.

Viel zu schnell ging nach Meinung aller die Woche 
des Austausches vorüber, beim Abschiedsabend 
an der Grundschule stellten Kinder und Begleiter 
beider Schulen fest, dass man viele neue Eindrü-
cke gewonnen habe und nun mehr Verständnis 
füreinander aufbringen könne. Geschenke zur 
Erinnerung und Adressen wurden ausgetauscht, 
für das nächste Jahr sprach die stellvertretende 
Schulleiterin der Grundschule II Greifenhagen, 
Arleta Fabjanczuk, eine Gegeneinladung aus, 
die schon jetzt erste Vorbereitungen für die lange 
Fahrt nach Polen auslösen wird. „Auf Wiederse-
hen“ und „Do widzenia“ klang es immer wieder, 
auch manch heimliche Träne zeugte davon, dass 
sich beim Austausch wirkliche Freunde gefun-
den haben.  Franz Buitmann, 
 Greifenhagener Str. 20, 
 49593 Bersenbrück

Zur Erinnerung trafen sich die Kinder aus Greifenhagen am Europa-Denkmal vor dem Rathaus, wo der stellvertretende Bürgermeister 
Franz Buitmann (hinten 2. von rechts) die Gäste aus Polen begrüßt hatte.  Fotos: Franz Buitmann

Kinder aus der Grundschule II in Greifenhagen und der Grundschule
Bersenbrück trafen sich zum Schüleraustausch unter Freunden
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Ein besonderes Gesicht der Heimatarbeit

Er hat der Heimatarbeit ein Ge-
sicht gegeben“ das machte ein 
alter Weggefährte deutlich, als 
Landrat Dr. Michael Lübbers-
mann, Landkreis Osnabrück, 
Franz Buitmann am 21. Januar 
d.J. das Bundesverdienstkreuz 
am Bande überreichte. Er, der in 
den vergangenen Jahrzehnten 
dem Gemeinwohl viel gegeben 
hat, war nun der Beschenkte. Zu 
Recht, wie die Redner bei ihren 
Gratulationsgrußworten unisono 
fanden. Wenn einer die Auszeich-
nung verdient habe, dann er, so 
der Tenor.
Der Unterzeichner dieses Berich-
tes hatte die Ehre und Freude, 
seinen langjährigen Freund Franz 
Buitmann, unseren Bersenbrücker 
Patenschaftskameraden, zu seiner 
Ehrung zu beglückwünschen. Die 
Feierstunde fand in dem Heimat-
haus „Feldmühle“ statt, die Heim-
statt des Heimatvereins Bersen-
brück. Und so konnte besonders 
darauf hingewiesen werden, dass 
Heimat verbindet. Die mehr als 
55-jährige Patenschaft zwischen 
dem niedersächsischen Kreis Os-
nabrück und dem pommerschen 
Kreis Greifenhagen, und der Pa-
tenschaft der Städte Bersenbrück 
und Greifenhagen, mit all ihren 
verbindenden aktiven Paten-
schaftsbegegnungen, mit dem 
Miteinander und dem Füreinan-
der Dasein, beweisen es.
Franz Buitmann hat sich in viel-
facher Weise in der Patenschaft 
bewährt. Als Vorsitzender des 
Kreisheimatbundes Bersenbrück, 
zugleich Vorsitzender des Hei-
matvereins Bersenbrück, hat er 
sich in hervorragender Manier für 
das Leben der Patenschaft enga-

giert. Unsere gemeinsamen Grup-
penreisen nach Pommern, die so-
genannten Reisen in alte deutsche 
Kulturlandschaften, nach West-
und Ostpreußen, ins Königsber-
ger Gebiet, nach Nieder- und 
Oberschlesien, nach Böhmen und 
Mähren, – um nur dieses z.B. zu 
nennen –, sind dank seiner Mit-

arbeit bleibende Erinnerungen. 
Weiterhin war und ist Franz Buit-
mann in den Räten der Stadt und 
der Samtgemeinde Bersenbrück 
aktiv. Als Stellvertretender Bür-
germeister unserer Patenstadt hat 
er sich besonders für die Belange 
der Patenschaften auf Kreis- und 
Stadtebene eingesetzt. Mit unserer 

Gratulation zu der Auszeichnung 
des Bundespräsidenten, verban-
den wir Kreis Greifenhagener ein 
großes Dankeschön.
P.S. Franz Buitmann, ein Bersen-
brücker Jung, im Emsland geboren, 
im Schuldienst alt geworden, sagt 
von sich selbst: „Ich bin ein beken-
nender Pommer”. Er trägt die Pom-
mern-Ehrennadel in Gold, und 
wurde vom Sprecher Dr. Philipp 
v. Bismarck mit der Ernst-Moritz-
Arndt-Medaille ausgezeichnet.
 Günther Drewitz,
 Heimatkreisbearbeiter
 Kreis Greifenhagen

Ritterkreuzträger Ernst Hübner 

Geboren 17.05.1920 in Greifenhagen,
gefallen 1944

Für eine Buchausgabe über die Ritter-
kreuztäger aus Pommern, Ost-und 
Westpreußen suche ich alles. Jeder 

Hinweis ist für mich wichtig.

Ralf Meyer, 
An der Mühle 17, 
09456 Annaberg

Tel. 03733-419435 
Email <meyereklause@aol.com>

Hohe Auszeichnung für Franz Buitmann

Landrat Dr. Michael Lübbersmann überreicht Franz Buitmann das Bundesver-
dienstkreuz am Bande.

Lesen Sie auch die Pommersche Zeitung?
Unsere Wochenzeitung und unser Vereinsorgan.

Wenn nicht, so raten wir, diese sofort zu bestellen. Sie werden umfassend 
über Pommern und auch über Kreis Greifenhagen aktuell informiert.

50 Jahre Patenschaft Bersenbrück 
und Greifenhagen wurden von 
Franz Buitmann mitgeprägt. Und 
so ist dieser lesenswerte Band 
auch eine Anerkennung des Wir-
kens des Ausgezeichneten.
Stadt Bersenbrück (Hg): „50 
Jahre Patenschaft 1963-2013 
Bersenbrück-Greifenhagen 
1963-2013“, Ankum 2013. 160 S., 
10,00 €.
Bezug bei: Franz Buitmann,
Greifenhagener Straße 20, 
49593 Bersenbrück, 
Telefon (0 54 39) 12 41, 
E-Post: franzbuitmann@hotmail.de
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Die Herkunft beim Namen nennen
Eine Luftaufnahme von Bahn aus dem Jahr 
1937, die wir in  diesen Tagen zu Gesicht be-
kamen,  bewegte uns sehr. Welch ein  Anblick 
von Geborgenheit dieses  Städtchens aus dem 
13. Jahrhundert,  das 1939 immerhin schon 2884  
Einwohner zählte. Inmitten vieler  Bürgerhäuser 
erkennt man darauf  vor der Kirche das Kauf-
haus Fritz  Radefeldt, mit sieben griechischen  
Säulen, imposant, baulich fällt es  aus dem Bahn-
schen Rahmen. Aber:  mit fünf anderen Waren-
häusern in  Vor- und Hinterpommern gehörte  es 
zum „Geschäftsbereich“ der Familie  Radefeldt 
mit dem Zentrum  in Greifenhagen – eine erste 
Kaufhauskette,  in Pommern. 
Wir Kinder aber, die Familie des  Zahnarztes 
Dr. Kurt Schmidt, lebten  in Bahn, Breite Stras-
se 18. Bahn  war unsere frühkindliche Heimat  
von 1938 bis 1945. Wir spielten  am Bahner See 
und der Tue-Mündung  – wohin bei Greifenha-
gener  Besuch immer schon das Krokodil  den 
anderen Kasperlefi guren vorausgeschwommen  
war – Kinderüberraschung!  –, bei der Kapelle  
im Wäldchen oder umsummt von  fl eißigen Bie-
nenvölkern unseres  Großvaters, Franz Schmidt, 
im  sommerlichen Garten. 
Unsere Mutter Eva Radefeldt  war die jüngere 
Tochter (neben  Elisabeth und Karl-Ludwig) von  
Fritz und Klara Radefeldt in Greifenhagen  an 
der Oder. Sie war dort  1906 geboren, wohlbe-
hütet aufgewachsen  als Tochter in einem Kauf-
mannshaus,  war dort zur Schule  gegangen, 
hatte Klavierunterricht  erhalten, war eine wahr-
hafte Leseratte,  half dann im Geschäft der  Eltern 
und lernte aus eigenem Interesse  Spanisch. Eva 
unternahm mit  Freundinnen eine Norwegen-
fahrt  (auf der Monte Olivia der „KdF“-  Flotte), 
liebte die Sternbilder mit  ihren Geschichten und 
die unendliche  Weite des stockdunklen pom-
merschen  Winterhimmels. 
1935 heiratete sie unseren Vater,  den Zahnarzt 
Dr. Kurt Schmidt,  geboren in Bahn am 20. No-
vember  1899, ein hundertprozentiges „Bahner  
Kalb“. Er war dort vier Jahre in  die Grundschule 
gegangen, wo sein  Vater Franz Schmidt Lehrer 
war. Er  lebte von 1872 bis 1944, starb in Bahn  
und wurde dort noch begraben. 
Der junge Kurt Schmidt ging für  ein Jahr auf das 
Marienstiftgymnasium  in Stettin, kam danach  
auf das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium  in Kö-
nigsberg/Nm. und  wurde im Herbst 1917, kaum 
achtzehnjährig,  zum Kriegsdienst mit  Gefecht-
seinsatz an die Front nach  Frankreich (Reserve 
Infant.-Reg.  208) abkommandiert. Nach Kriegs-
ende  studierte er Zahnmedizin an  den Univer-
sitäten Greifswald und  München (1919-1923), 
promovierte  zum Doktor der Zahnheilkunde  
1923. Er erwarb nach einer kurzen  Assistenzzeit 
in Stettin die zahnärztliche  Approbation. 
Aus Treue zu seiner Geburtsstadt  Bahn ließ sich 
Dr. Kurt Schmidt  als Zahnarzt am 23. August 
1923  in Bahn nieder und war dort mehr  als 
zwanzig Jahre lang tätig – auch  in der Schul-
zahnpfl ege rundum im  Lande von 1925 bis 1933. 
Er kaufte  das Haus Breite Straße 18, stellte  sich, 
wohl als einziger in der Stadt,  einen „Horch“ (90 
PS, 115 Stundenkilometer)  vor die Toreinfahrt 
und  nahm seine Eltern Franz und Marie  (dessen 
zweite Frau, wohnhaft  zuvor in der Bischofstra-
ße) bei sich  auf. 
Erst 1935 ging er ernsthaft auf  Brautschau. Willi 
Littmann, Geschäftsführer  im Kaufhaus Rade-
feldt,  vermittelte wohl die Bekanntschaft,  und 
heiratete Eva Radefeldt  in Greifenhagen und 
erfreute sich  ab 1938 der Geburt von vier Kin-
dern.  Als der zweite große Krieg  dann 1945 auch 
ins Bahner Land  kam und die Russen ganz nah 
vor  der Stadt Bahn standen, verteidigte  Kurt 
Schmidt im Volkssturm  (Batallion 29/48) im Fe-
bruar seine geliebte Vaterstadt – vergebens, in  

letzter Minute konnte 
er sich aber  noch bei 
Nacht und Nebel mit 
seiner  Familie über 
die Oder retten. 
In dieser Familie von 
Eva und  Kurt Schmidt 
wuchsen vier Kinder  
auf: Ulrich (*1938), 
Jürgen (*1939)  und 
Dorothea (*1941) alle 
in Stettin  geboren, 
dazu Marianne (*1942)  
geboren in Bahn. Die 
ganze Familie  ging im 
Februar 1945 auf die 
Flucht  nach Westen. 
In einer schrecklichen  
Nacht wurde die Oder 
in einem  der letz-
ten Boote überquert, 
dann  ging es auf der 
Landstraße weiter.  
Bei Zapel (nicht weit 
von Parchim)  schoss 
ein englischer (oder 
amerikanischer?)  Tief-
fl ieger auf freiem  Ge-
lände das Gefährt der 
Familie  zusammen; 
alle wurden schwer  
oder weniger verletzt 
in die kleine  Kapelle 
in Zapel-Hof gebracht. 
Unsere  Mutter und 
Schwester Dorothea  
fanden auf der Stelle 
den Tod.  Dort auf dem 
Friedhof wurden sie  
begraben, später wurde 
ein Grabstein  gesetzt. 
Die Lebenswunde  die-
ses unersetzlichen Ver-
lustes von  Familie und 
Heimat hat sich für alle  
Überlebenden nie ge-
schlossen. 
Als Ziel unserer Vertreibung hatte  der Vater 
die alte, stark zerstörte  Hansestadt Lübeck ge-
wählt. Sie  lag in der englischen Besatzungszo-
ne.  Karl-Ludwig Radefeldt wurde  mit seiner 
Frau Els und Tochter  Hettie nach Collinghorst 
und dann  nach Ostfriesland verschlagen und  
gründete dort ein neues Kaufhaus  Radefeldt. 
Walter Grimm mit seiner  Frau Elisabeth (geb. 
Radefeldt  1907-1972) und ihren beiden Kinder  
Friedrich und Sabine (*1931  und *1932 in Stettin) 
fanden eine  Wohnung in Kiel, Willi Littmann  
und seine Frau Franziska (geb.  Schmoll) mit 
Sohn Gerhard machten  in Bad Schwartau ein 
Textilgeschäft  auf. 
Dr. Kurt Schmidt begann mit  seinen drei Kin-
dern seine zweite  Lebenshälfte in Lübeck, er-
öffnete  eine Praxis in der Lindenstraße,  nahe 
dem Bahnhof. Er wirkte mit  im Verein der Lü-
becker Zahnärzte,  in der Zahnärztekammer 
von  Schleswig-Holstein und jahrelang  bei der 
Ausbildung zahnärztlicher  Helferinnen – und 
fand eine zweite  liebevolle Frau und Mutter für  
seine Kinder. 
Seine verlorene Heimat Pommern  blieb ihm ers-
te Herzensangelegenheit,  das Schicksal der Hei-
matvertriebenen  und die Wiedervereinigung  
stellte er mit anderen  wie Dr. Curt Hoffmann, 
Christoph  Reinke, Otto Rackmann und Günther  
Drewitz in den Mittelpunkt  seiner politischen 
Arbeit in der  Pommerschen Landsmannschaft.  
Auch an der Gründung und Gestaltung  der 
Städtepartnerschaft  Greifenhagen-Bersenbrück 

wirkte  er ak-
tiv mit.  
Unser Vater 
verstarb am 
9. Septem-
ber  1990 in 
Lübeck. Die 
Wi e d e r v e r -
einigung  er-
freute ihn nur  
relativ, denn 
ein Europa 
der Regionen  
jenseits der 
Oder war ihm  
kein Trost für 
die nun end-
gültig  verlo-
rene Heimat.
Um unse-
re leibliche 
Mutter –  und 
vielleicht auch damit unsere  pommersche Her-
kunft „beim Namen  zu nennen“, zu bewahren 
und  zu ehren – beantragten wir 1968  in Ham-
burg den Familiennamen  Schmidt-Radefeldt, 
denn in Eigenn amen  spiegeln sich Herkunft 
und  Identität, Zugehörigkeit und Zeitlichkeit.  
Sie bezeichnen glückliche  oder unglückliche 
Schicksale, unser  pommersches Familienschick-
sal  wie auch die Zeit danach.   
 Jürgen Schmidt-Radefeldt

Hochzeitsfoto von Kurt und Eva Schmidt, geb. Radefeldt, Greifenhagen, 
1935.  Foto: Jürgen Schmidt-Radefeldt

Klara Radefeldt mit ihren drei Kindern, Karl-Ludwig, Elisabeth und Eva.
 Foto: Jürgen Schmidt-Radefeldt

Bahn: Die St. Georgen-Kapelle 
aus dem 15. Jahrhundert. 
 Foto: PZ-Archiv

Ein pommersches Familienschicksal im 20. Jahrhundert
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Am Tal der Liebe im Odertal
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Die Buße wurde von 
allen vertrunken

In der Schule lernten wir im Heimatkundeun-
terricht den Satz: Bei Nipperwiese tritt die Oder 
in Pommern ein. Wir hörten auch, dass man in 
dem großen Oderdorf Tabak und Gemüse an-
baute und von hier die ersten Frühkartoffeln auf 
den Stettiner Markt kamen. Wir hörten nicht, 
man nahm es als selbstverständlich hin, dass 
ein Haupterwerbszweig der Nipperwieser die 
Fischerei auf der Oder und ihren Nebenarmen 
war, vor deren Regulierung zu Beginn dieses 
Jahrhunderte äußerst fi schreiche Gewässer.
Die Fischerei war in Nipperwiese ein altes Ge-
werbe. In vielen alten Urkunden und Schriften 
wird sie erwähnt. Die Gemahlin des Großen 
Kurfürsten, Dorothea, erwarb 1685 von der Fa-
milie von Steinbeck deren Anteil an Nipperwie-
se, nämlich drei Viertel des Dorfes und legte ihn 
zu ihrer Markgrafschaft Schwedt-Wildenbruch. 
Dieser Dorfteil wurde von jetzt an der „mark-
gräfl iche Anteil“ genannt, nach dem Ende der 
Markgrafenschaft 1788 und dem Übergang des 
Besitzes an die Hohenzollern „königlicher An-
teil“. Zu ihm gehörten zwei Seen, 23 ein Drittel 
Fischereien, ein Gutsfi scher, zwei Bauern, zehn 
Freistellen, drei Büdner, ein kleines Vorwerk, 
ein Krug, eine Wassermühle, eine Schmied eine 
Ziegelei und ein Försterhaus. 
Die Familie von Steinäcker in Rosenfelde be-
saß ein Viertel Anteil des Dorfes, den „adligen 
Teil“, zu dem sieben zwei Drittel Fischereien, 
eine Försterei und drei Freistellen gehörten. Da-
nach hat das Dorf insgesamt 32 Fischereien, die 
es bis 1945 behielt. Aus einem Vertrag, den die 
Gemahlin des Großen Kurfürsten durch ihren 
Kammerrat und Hauptmann von Grumkow am 
20. Mai 1685 mit ihren Untertanen in Nipper-
wiese schließt, erfahren wir Einzelheiten über 
die Dienste und Naturallieferungen der Fischer.
Die bisherigen Leistungen bestanden in Hand- 
und Spanndiensten auf den Vorwerken Roder-
beck und Uchtdorf (wöchentlich vier Tage mit 
einer Person, in der Ernte mit zwei Personen) 
und Wasserfuhren mit eigenen Kähnen wie 
oft und wohin es von der Herrschaft verlangt 
wurde. Dafür erhielten sie an den Arbeitstagen 
freie Kost. Weitere jährliche Abgaben waren 
sechs Reichstaler, fünf Silbergroschen und vier 
Pfennige Wasserpacht, der Fleischzehnte, vier 
Rauchhühner und der dritte Teil der mit dem 
großen Garn gefangenen Fische bei der Win-
terfi - scherei, im Sommer den dritten Teil der 
„Nachfänge“. 
Weil das Amt Schwedt diese willkürlichen 
Dienste nicht mehr benötigte, es bei der Bekös-
tigung zu Beschwerden gekommen war, die 
Winterfi scherei und der Zehnte nicht soviel 
eingebracht hatten, wie es einmal gedacht war, 
wurden die oben genannten Dienste und Lie-
ferungen durch Geld abgelöst, das jährlich auf 
Martini nach Schwedt zu zahlen war. Der Ge-
samtbetrag einschließlich der Wasserpacht be-
trug für den einzelnen Fischer 13 Reichstaler, 20 
Silbergroschen. Außerdem hatte jeder jährlich 
ein halbes Schock Rohr zu liefern und nur eine 
Wasserreise bis weitestens Stettin zu verrichten. 
Den „Untertanen“ wird die ganze Winter- und 
Sommerfi scherei zur eigenen Verfügung über-
lassen. Die übrigen Bestimmungen des „Dienst-
geld- Kontraktes“ beziehen sich nicht auf die 
Fischerei. 
Dieser Vertrag hatte 125 Jahre Gültigkeit. Dann 
trat eine grundlegende Änderung der Verhält-

nisse durch das im Zuge der Steinschen Refor-
men 1807 erlassene Gesetz zur Aufhebung der 
Erbuntertänigkeit ein, durch das die ländliche 
Bevölkerung von Martini 1810 an frei wurde. 
Die bis dahin im Dienstpfl icht- und Erbpacht-
verhältnis innegehabten Ländereien und Fi-
schernahrungen gingen in das Eigentum der 
Fischer über. Es gab zwei Möglichkeiten des 
Eigentumwechsels! Entweder wurde nur die 
Hälfte des bisher als Erbpacht innegehabten Be-
sitzes übernommen, dann brauchte keine Rente 
gezahlt zu werden. Oder es wurde alles über-
nommen, dann musste eine jährliche Rente von 
40 Talern bis zum Jahre 1896 gezahlt werden, 
die auch vorher abgelöst werden konnte. Alle 
entschieden sich für die letzte Möglichkeit. Die 
endgültige Bestätigung als Eigentümer erfolgte 
erst am 1. Januar 1843. 
Bis zum 1. April 1888 gab es in Nipperwiese so-
wohl für den königlichen als auch für den adli-
gen Anteil je einen „Schulzen“ (Gemeindevor-

steher). Erst von diesem Zeitpunkt an wurden 
beide Ortsteile von einem Schulzen verwaltet. 
So ist es erklärlich, dass sich aus dem Ort zwei 
„Schulzentische“ im Landesmuseum zu Stettin 
befanden. Beide waren gut erhalten und hatten 
als Besonderheit ringsum auf ihren ovalen Plat-
ten in schöner Einlegearbeit die „Hausmarken“ 
aller Fischer. Jeder Fischer hatte eine Hausmarke 
– von manchen auch Runenzeichen genannt – 
, mit der seine sämtlichen Fischereigeräte, bei 
manchen auch Ackergeräte und Häuser gekenn-
zeichnet waren. Ähnliches hatten die Fischer in 
Fiddichow und Greifenhagen. Die Nipperwie-
ser Fischer bildeten in früheren Zeiten eine In-
nung, an deren Spitze die Dorfschulzen standen. 
Diese enge Verbindung weist deutlich auf die 
Bedeutung der Fischerei für den Ort hin. Den 
Schulzen zur Seite standen zwei „Körherrn“ aus 
den Reihen der Fischer. Jeder der beiden ver-
waltete eine Lade, in der sich für jeden Fischer 
ein mit seiner Hausmarke versehener geschäl-
ter Weidenstab, das sogenannte „Kerbholz“, 
befand. 
Bei den Versammlungen legte ein jeder seinen 
Beitrag auf sein Zeichen im Tisch. Auf diese 

einfache Art und Weise hatte man sofort einen 
Überblick, wer bezahlt hatte und wer noch im 
Rückstand war. Hatte sich jemand in der zu-
rückliegenden Zeit etwas zuschulden kommen 
lassen, wurde in sein Holz eine Kerbe gemacht. 
Einmal im Jahr wurde abgerechnet. Die Hölzer 
wurden auf die im Tisch befi ndlichen Hausmar-
ken einen jeden gelegt und die Kerben gezählt. 
Wer etwas auf dem Kerbholz hatte, musste bü-
ßen mit einer viertel, halben oder ganzen Tonne 
Bier, je nach der Anzahl seiner Kerben. Die Buße 
wurde auf dem anschließenden großen Fest von 
allen vertrunken. Geldstrafen wurden nicht er-
hoben. 
Die Fischereigerechtigkeit war vererbbar und 
verkäufl ich. Wenn in früheren Zeiten der Sohn 
sie vom Vater übernahm, wurde er Meister und 
hatte dann das Recht, alle andern Fischer mit 
„Du“ anzureden. Weiter musste er auf seine 
Kosten ein Fest ausrichten, die „Garnköst“, 
und sämtliche Fischer dazu einladen. In neu-

erer Zeit stand nicht mehr der Schulze an der 
Spitze der Fischerzunft, sondern der Fischerei-
vorsteher. Die 32 Fischer waren in zwei gleich 
große Gruppen eingeteilt, die sich jährlich in der 
Benutzung der Gewässer abwechselten, so dass 
ein Jahr lang die eine Gruppe den „Wreegsee“ 
beim Schöpfwerk befi schte, die andere den 
„Enkelsee“ gegenüber Nipperwiese. Am 25. 
März wurden die Seen gewechselt. Jede Gruppe 
wurde von dem „Garnmeister“ geführt, der die 
Anordnungen beim Fischen gab. 
Mehrmals im Jahr fi schte man gemeinsam mit 
dem großen Garn. Dazu musste jeder Netze 
und einen Hilfsmann stellen. Der Ertrag gehör-
te allen und wurde gleichmäßig verteilt. Ande-
re Fangarten waren das Schwimm-,Treib- und 
Stellnetzfi schen, das Reusen- und Säckestellen 
und das Auslegen von Aalschnüren. Eine eigen-
artige und schwere Arbeit war das Schnecken- 
und Muschelfi schen auf dem Grund der Gewäs-
ser mit dem „Schneckenkescher“, einem großen 
eisernen Bügel, an dem ein Netz befestigt war. 
Die Muscheln und Schnecken wurden gekocht 
und dienten als Schweinefutter. 
 Otto Rackmann 

Nipperwiese, am Bollwerk 1935 und 1963 (unten).

Fischer und Fischerei in Nipperwiese, Kreis Greifenhagen
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Die Buße wurde von 
allen vertrunken

Das war mein Nipperwiese –
ein Blick zurück mit 90 Jahren
Am 29. Mai 2004 be-ging ich den 
ersten Schritt in mein neuntes 
Jahrzehnt. Dieser Tag veranlaßte 
mich, in einer durch Höhen und 
Tiefen des Lebens geretteten al-
ten Akte zu blättern. Darunter 
befand sich auch der beigefüg-
te Schulaufsatz vom 7. Februar 
1928 (s. Seite 11), den ich gerne 

aus dem heutigen Erinnerungs-
vermögen noch etwas ergänzen 
und erweitern möchte, wie ich 
es mir in liebevoller Erinnerung 
immer bewahrt habe.

Die Veranlassung zu diesem 
Aufsatz „MEIN HEIMATDORF“ 
beruht auf der Bitte von Mitglie-
dern der damaligen Vereinigung 
ehemaliger Nipperwieser in 
Berlin an unseren Hauptlehrer 
Brennmehl, einen Aufsatz unter 
diesem Titel als Klassenarbeit 
schreiben zu lassen. Die besten 
dieser Arbeiten wurden dann 
mit Preisen bedacht. Wie die 
Datierung durch Herrn Brenn-
mehl am Schluß des Aufsatzes 
ausweist, war dies im Jahre 1928. 
Ich war damals 13 Jahre alt.

Geboren wurde ich am 29. Mai 
1915 in Stettin in der Luisenstra-
ße 2, neben dem bekannten Hotel 
„Preußenhof“. Nach der Kriegs-
gefangenschaft meines Vaters 
zogen wir aus beruflichen Grün-
den meines Vaters nach Nipper-
wiese. Dort wurde ich 1921 auch 
eingeschult.
Nach meiner Konfirmation am 
29. März 1929 zogen wir nach 
Stettin zurück, wo mein Vater 
sich später selbständig machen 
konnte. Ich besuchte ein Jahr 
die Haushaltungsschule und 
danach die Kaufmännische Be-
rufsschule, die mit einer Lehre 
einherging.

In Nipperwiese wurde am 17. 
April 1924 im Hause von Au-
gust Karger mein Bruder Heinz 
Gelinski geboren. Er war beim 
Umzug vier Jahre alt und ist ein 
echter Stettiner geworden.

Doch nun zurück zu meinem 
Nipperwiese und der Kindheits- 

und Schulzeit:
Nipperwiese war ein schönes, 
großes sauberes Dorf und recht 
weitläufig. Außer Bauern und Fi-
schern gab es Gewerbe-Meister-
betriebe - die Tischlereien Schne-
ckenberg und Liebig, sowie die 
Schlossereien Schmeling und 
Mechler, in denen auch Haus-
haltswaren, Porzellan, Eisenwa-
ren, Fahrräder nebst Elektroge-
räten verkauft wurden.
Das Bäckereigewerbe war durch 
H. Schulz (mit Mühle), Lange, 
Mechler, Vorpahl, Armier und 
Haak besonders gut vertreten. 
Fleisch- und Wurstwaren wur-
den durch Hermann Knaak, 
Fritz Knaak und Ernst Behrend 
angeboten; und Kolonialwaren 
gab es bei den Familien Born, 
Bliefert, Mai, Armier und Krebs.
Vervollständigt wurde die Inf-
rastruktur des Dorfes durch das 
Sägewerk Breitkreuz, die Bött-
cherei Gerdes, den Klempner 
H. Schulz, die Maler M. Schade 
und Koch, den Stellmacher Krie-
ser und den Schneider Mechler, 
sowie den Obst- und Gemüse-
händler Krummhauer.
Schließlich sind noch die drei 
Korbmacher Thiele, Hetz und 
Köhnke anzuführen und letzt-
lich die Friseure Zieme und Bick.
Der Amtsdiener Bischoff sorgte 
gleichzeitig durch Klingeln und 
Ausruf im Dorf für die neuesten 
amtlichen Nachrichten, sonstige 
Angebote und wissenswerte Er-

eignisse. Zeitungslektüre waren 
der Stettiner Generalanzeiger 
und das Schwedter Wochenblatt.
Es ergab sich von selbst, daß 
der Handwerkerverein für den 
Zusammenhalt der gesamten 
dörflichen Zunft sorgte und 
damit ein besonders wichtiger 
Bestandteil des öffentlichen Le-
bens war.
Zur Freizeitgestaltung entwi-
ckelte sich der Schützen-und 
Radfahrverein. Das gesellige Le-
ben spielte sich in drei Lokalen 
mit Tanzsaal ab, die von der Fa-
milie Gebert (später Otto Karge) 
für den Handwerkerverein, Otto 
Wilke für das Schützenhaus und 
Familie Bruhn für den Fahrrad-
verein betrieben wurden.
Besonderheiten im Dorfleben 
waren die jeweiligen Sommer-
feste der Vereine, sowie Thea-
teraufführungen im Winter mit 
anschließenden Bällen.
Die Zeit der Stummfilme fand 
meist im Handwerker-Vereins-
haus statt, womit das Wochen-
ende dann gut ausgefüllt war. 
Zusätzlich waren noch fünf 
Gaststätten vorhanden - Armier, 
Bliefert,
Haak, H. Mechler und Klinksing 
(vormals Borchardt). Letzterer 
hatte einen schönen Billardraum.
Der Dentist Max Klatt und Fami-
lie waren Mitbewohner meiner 
Eltern im Hause August Karger.
Die sonstige ärztliche Versor-
gung für unser Dorf nahmen 
zwei Fiddichower Ärzte wahr, 
Dr. Forkel und Dr. Kienzel. Das 
Kleinstädtchen Fiddichow war 
lediglich sechs Kilometer ent-
fernt.
Das Postamt befand sich gegen-
über eines unserer Schulgebäu-
de. Der Briefträger kam oftmals 
per Fahrrad.
Am weitesten zur ewigen Ruhe 
hatten es unsere Verstorbenen. 

Die Beisetzungen fanden nach 
drei Tagen immer vom Hause 
aus statt. Der Friedhof lag außer-
halb des Dorfes auf einer kleinen 
Anhöhe.

Viel zu berichten ist von unserer 
Schule. Wir hatten zwei große 
Schulgebäude mit Einlieger-
wohnungen für unsere vier Leh-
rer, die Herren Krause, Zimdars, 
Genz und Brennmehl. Es waren 
alles hervorragende Pädagogen. 
Sie unterrichteten vom ersten bis 
zum letzten Schuljahr. 
Im Sommer fand der Unterricht 
von sieben bis 12 Uhr und im 
Winter von 7.30 bis 12.30 Uhr 
statt. Die lange Pause betrug 20 
Minuten.

Obwohl es nur eine dörfliche 
Volksschule war, haben wir 
unendlich viel gelernt ... oft 
genug sogar mit Begeisterung. 
Rechnen, viel lesen, schreiben 
(Schönschreiben wurde beno-
tet), Sprachlehre, Erdkunde, 
Naturkunde, Raumlehre und 
Zeichnen, Diktata und Aufsätze, 
Orthographie und Satzzeichen 
spielten eine große Rolle. Aus-
wendig lernen, was die Bücher 
der großen und kleinen Dichter 
und Denker aus allen deutschen 
Landen hergaben. Das Lernen 
und Singen unserer schönen 
Volkslieder brachte nach harter 
Disziplin meist in der letzten Un-
terrichtsstunde Entspannung.
Im Sommer vor den großen 
Ferien hatten wir immer Kin-
derschulfest. Dann wurden die 
Gärten „geplündert“ für selbst-
gebundene Girlanden, unter de-
nen wir zu je drei Kindern mit 
Musik in den Roderbecker Wald 
zogen. Dort fand dann das große 
Taubenschießen statt. Es waren 
aus Holz auf eine lange Stange 
gesetzte, geschnitzte Gebilde, 
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nach denen wir Teile davon mit 
einem Taubenknüppel abzuwer-
fen versuchten, die wir dann als 
Andenken behalten konnten. 
Reichsapfel und Zepter krönten 
die Sieger, wenn nichts mehr von 
der Taube übrig blieb.
Die größeren Jungen übten sich 
gerne im Luftgewehrschießen. 
Spiele und eingeübte Reigen er-
freuten die Zuschauer. Ein paar 
Festbuden sorgten für Stärkung 
und natürlich für Leckereien. 
Abends ging es dann mit einem 
Fackelzug zurück ins Dorf.
Auch die körperliche Ertüchti-
gung kam nicht zu kurz – meist 
als Lockerung zwischen den 

Hauptfächern. Turnen an Reck 
und Barren oder Völkerball lie-
ßen die Lunge wieder durchat-
men. Jedes Jahr fand das Kreis-
turnfest statt – immer an einem 
anderen Ort.
 Zurückblickend muß ich sagen, 
daß wir immer starke Jahrgän-
ge waren, es gab ja noch keine 
„Pille“! 33 Abgänge der letzten 
Schulklassen konnten wir ver-
zeichnen. Natürlich waren wir 
nicht nur artige Kinder. Strafen 
waren dann Nachsitzen, 100 mal 
Abschreiben, vor der Türe ste-
hen – auch der Rohrstock kam 
so manches Mal zur Anwendung 
und zu Hause gab es dann zu-
sätzlich Stubenarrest.
All das hat uns nichts gescha-
det, wie wir einmütig bei un-
serer Goldenen Konfirmation 
im Jahre 1979 im Rathaus zu 
Lübeck feststellen konnten – im 
Gegenteil, aus allen noch leben-
den Schulkameraden ist etwas 
geworden. Nach den vielen 
Schicksalsschlägen wurden alle 
in sich gefestigte Menschen, die 
gerne an ihre Schulzeit zurück-
dachten und noch denken, auch 
wenn die wenigsten von ihnen 
eine weiterführende Schule oder 
das Gymnasium in Schwedt be-
suchen konnten, sei es aus finan-
ziellen Gründen oder weil die 
Eltern sie auf dem bäuerlichen 
Anwesen dringend brauchten.

In unserer Freizeit war das ganze 

Dorf unser Spielplatz. „Räuber 
und Gendarm“ wurde oft tage-
lang gespielt, immer in Fortset-
zung des Vortages. Das war dann 
oft ein lautes Suchen mit Gebrüll. 
Ein beliebter Zusatzsport war 
das Sprungseil – alleine oder 
doppelt.

Im Sommer ging es vielfach an 
die Oderberge, die mit teilweise 
weißem Sand und Grasnaben 
gute Bademöglichkeit boten. Der 
Winter dagegen war mit Tempe-
raturen von 30 bis 35 Minusgra-
den sehr eisig und schneereich, 
jedoch bei dem klarsten blauen 
Himmel, den man sich vorstel-

len kann. Wir rodelten von den 
Sonnenbergen bis tief ins Dorf 
hinein. Die Überschwemmun-
gen der Oder, die jedes Jahr 
mehr oder weniger auftraten, 
ließen die weiten Wasserflächen 
zufrieren und ermöglichten uns 
das Schlittschuhlaufen auf den 
Oderwiesen jenseits des Dor-
fes. Was dann für uns Kinder 
eine Freude war, brachte für die 
Schiffahrt auf der Oder große 
Nachteile.
Sobald die Eisbrecher eingesetzt 
werden mußten, um die Fahr-
rinnen freizuhalten, war das 
ein großes Schauspiel für uns. 
Mit enormem Donner und Ge-
töse zerbrach das Eis unter dem 
Gewicht und der Kraft der Eis-
brecher. Die Eisschollen wölb-
ten sich zu Bergen auf, um sich 
danach erneut zu vereinigen. 
Geschah dies oft und zu lange, 
bedeutete dies große Verluste für 
den gesamten Schiffsverkehr auf 
der Oder, einschließlich der gro-
ßen Lastkähne, von denen zwei 
auch Nipperwieser Familien 
gehörten, die im Sommer auch 
darauf wohnten.

Wenn nichts mehr ging auf dem 
Schiffahrtsweg, blieb für Fahr-
gäste und Reisende nur der Weg 
zu Fuß durch den Wald nach 
Kehrberg. Das waren einige 
Kilometer zur Bahnstation, um 
nach Stettin zu gelangen und 
bei grimmiger Kälte mit Gepäck 

schon gar kein Vergnügen. Die 
Menschen waren jedoch hart 
und ausdauernd und die Um-
stände erforderten Zeit, die man 
sich zwangsläufig nahm, weil 
es nicht anders ging. Hetze gab 
es also nicht. Zu Hause wartete 
dann der große warme Kachel-
ofen, mit Sitzbank und Bratäp-
feln in der Röhre ... und ein sin-
gender Kessel auf dem Herd.
Die Vorweihnachtszeit war 
für uns Kinder immer voller 
Spannung und Heimlichkeiten. 
Geschenke für Eltern und Ge-
schwister und wen man sonst 
noch liebte, wurden gebastelt, 
gehäkelt, gestrickt und genäht, 
oder Schiffchenarbeiten, die 
herrliche Spitzen für Taschentü-
cher zauberten.
Handarbeitsstunden in der 
Schule  – während des ganzen 
Jahres – ebenso die Malstunden 
dort und zu Hause sorgten für 
viele Gestaltungsmöglichkeiten, 
die auch genutzt wurden. Hinzu 
kamen aber auch noch das Ler-
nen und die Vorbereitungen für 
Theateraufführungen von uns 
Kindern zur Weihnachtszeit. 
Geübt wurde in den Klassenräu-
men der Schule – da war es warm. 
All dies ging unter der Anleitung 
unserer Lehrer vor sich. Die Ge-
neralprobe erfolgte dann auf 
der Bühne vor dem Premieren-
abend, so daß der Saal an zwei 
Tagen durchgeheizt wurde. Ein 
Prolog und Weihnachtslieder er-
öffneten den Theaterabend, der 
gleichzeitig eine Einstimmung 
auf das bevorstehende Fest war.
Das Frühjahr kam ganz all-
mählich und bescherte uns ei-
nen weithin sichtbaren Teppich 
voller Leberblümchen. Das gab 
die ersten pflückbaren Blumen-
sträuße für uns, jeweils um die 
Osterzeit, in der es dann wieder 
in den hügeligen Roderbecker 
Wald zum Eierwerfen ging. 
Bald begannen draußen auch 
wieder die ersten Kinderspiele 
–Brummkreisel mit einer Peit-
sche geschlagen summten und 
tanzten dann um die Wette. Die 
schönsten Murmeln aus buntem 
Glas und gefärbtem Ton wur-
den in vorher gegrabene Löcher 
geschoben. Wer das mit einem 
Schub erreichte, durfte das gan-
ze Loch mit den herrlichen Ku-
geln ausräumen.
So begannen und schlossen sich 
die Jahreszeiten. Welch eine gro-
ße und freie Kinderspielzeit ha-
ben wir genossen!

Im 7. und 8. Schuljahr begannen 
die Vorbereitungen zur Konfir-
mation. Dazu mußten wir jedoch 
zu Fuß durch den Wald nach Fid-
dichow und zurück. Das waren 
insgesamt ca. zwölf Kilometer. 
Wenn wir gar zu müde waren, 

weil wir am Vormittag Schule 
hatten, fuhren wir abends mit 
dem Dampfer (der aus Stettin 
kam) wieder zurück nach Nip-
perwiese. Viel zu lernen gab es 
in der Konfirmationszeit. Am 29. 
März 1929 wurden wir – nach 
Prüfung vor der Gemeinde – am 
Palmsonntag in unserer schönen 
alten Kirche eingesegnet. Wir er-
schienen in schwarzer oder dun-
kelblauer Kleidung, mit Myrten-
kränzen für die Mädchen.
Bei jedem Konfirmanden mach-
te am Nachmittag dann das Lied 
„So nimm denn meine Hände ... 
„ die Runde – also 33 Mal. Da-
bei wurden wir mit kleinen Ge-
schenken bedacht, die dann am 
Ausgang von wartenden kleinen 
Kindern wieder in Empfang ge-
nommen wurden.
Ein ganz besonderes Ereignis 
war alle zwei Jahre die Einquar-
tierung der Stettiner Pioniere 
im Dorf. Sie übten für ein paar 
Wochen den Brückenbau über 
die Oder. Beendet wurden die 
Übungswochen mit einem gro-
ßen Abschiedsball im Tanzsaal 
Gebert und im Schützenhaus 
Wilke. So manches unserer Mäd-
chen fand dabei ihren Schatz 
und große Hochzeiten – mit 
„Schleierabtanz“ morgens zwi-
schen vier und sechs Uhr durch 
das ganze Dorf weckten uns oft 
aus tiefem Schlaf. Dabei wurde 
unaufhörlich gesungen: „Schürt 
den Kettel (Kessel) ut, bist ok 
mine Brut, kast ok Kaffee kaken, 
kast ok bi mi slapen - Hua, Hua 
Hua ho !“ ... bis der Bräutigam 
seine Braut irgendwo „erwisch-
te“.
Das sind Erinnerungen aus mei-
ner Kinder- und Schulzeit von 
1921 bis 1929. Sie lassen mich 
dankbar zurückblicken auf ein 
schönes Dorf an der Oder, heute 
als Grenzland zu Polen gehörig. 
Ob es durch den Zusammen-
schluß in der EU in qualvoll 
langer Zeit wohl gelingen wird, 
neues Leben aus den dörflichen 
Ruinen sprießen zu lassen?
Wie es heute – 60 Jahre nach 
Kriegsende – wirklich in Nipper-
wiese aussieht, vermag der Sohn 
eines verstorbenen Schulkame-
raden, Arno Pehl, Buchenweg 
16, 34305 Niedenstein, zu berich-
ten (erscheint am 6. November in 
der Folge 45/04 der PZ auf Seite 
10, d. Red.), der bis heute in ge-
wissen Abständen das Dorf sei-
ner Ahnen immer noch besucht. 
Ich selbst lebe seit sechs Jahren 
hier im Seniorenheim alleine, 
nachdem ich durch Krieg und 
Nachkriegsauswirkungen mei-
ne zwei Männer und drei Kinder 
verloren habe.
 Elli Schäfer geb.Gelinski,
 Lukanstr. 4/St.Martin,
 34626 Neukirchen

Bei der Getreideernte



Mein Heimatort erhielt 
daher den Namen Nip-
perwiese, weil er so dicht 
an der Wiese liegt. Nipp 
bedeutet soviel wie dicht, 
also hätte man eigentlich 
sagen müssen „dicht an 
der Wiese“. Man sagte 
aber „Nipp an der Wiese“ 
und später kürzte man den 
Namen ab und sagte Nip-
perwiese.

Unser Ort ist von drei Him-
melsrichtungen, Osten, 
Süden und Norden von ge-
mischtem Wald umge¬ben 
und im Westen von der 
Oder und den Oderwie-
sen. Nipperwiese hat 1500 
Einwohner. Es hatte aber 
schon einmal an 1800.

Wir besaßen früher in un-
serem Dorf 32 Fischer, da-
runter waren 23 Königli-
che, acht Adlige und eine 
Gutsfischerei. Die Straße, 
in welcher sie wohnten, 
wurde nach ihrem Beruf 
benannt (Fischerstraße). 
Man hatte ihnen freies Fi-
schen im Oderstrom und in 
den dicht dabei liegenden 
Seen erlaubt. Dafür muß-
ten sie aber Steuern zahlen.

Unser Ort hatte vier Müh-
len, drei Windmühlen 
und eine Wassermühle. 
Sämtliche Mühlen sollen 
vernichtet worden sein, 
bis auf eine, welche sich 
heute noch bei Herrn Bä-
cker Schultz befindet. Die 

erste Windmühle war bei 
Herrn Breitkreutz, diese ist 
im Jahre 1825 abgebrannt. 
Die zweite stand am Al-
ten Weg und ist durch 
Wind vernichtet worden. 
Die Wassermühle war am 
Fließ, wo sich heute die 
Dampfmühle von Herrn 
Müller-Wurl befindet. Die-
ser mußte immer das Fließ 
reinigen, weil er das Was-
ser gebrauchte. Jetzt haben 
sich aber schon mehrere 
dazu entschlossen, hierbei 
zu helfen.

Wir besitzen zwei Krieger-
denkmäler. Eins zum An-
denken an die gefallenen 
Helden aus dem Krie¬ge 
1870/71, und das andere 
für die Krieger der Jahre 
1914 bis 18. Das alte Denk-
mal befindet sich schräg-
über vom alten Schulhau-
se und das neue gerade-
über von dem Grundstück 
Herrn August Karge. Im 
Sockel dieses Denkmals 
ist eine Kiste mit Inflati-
onsgeld eingefügt.

Um das 18. Jahrhundert 
baute man bei uns das erste 
Schulhaus. Aber im Jahre 
1824 wurde die ganze Fi-
scherstraße, darunter auch 
das Schulhaus, von einem 
großen Feuer heimgesucht. 
Im Jahre 1826 baute man 
nun das zweite, welches 
heute noch vorhanden ist. 
Später baute man noch 
zwei Schulhäuser.

Wir haben mit der Fortbil-
dungsschule sechs Klassen 
und vier Lehrer. Unsere 
Bewohner beschäftigen 
sich meist mit Viehzucht, 
Ackerbau und Fischfang. In 
den etwas höher gelegenen 
Ackerstücken baut man 
Roggen, Weizen, Hafer und 
Herbstkartoffeln an, in der 
Niederung Frühkartoffeln 
und als Nachfrucht Tabak. 
In den letzten Jahren hat 
aber der Tabak nicht viel 
eingebracht und man geht 
allmählich wieder in die 
Gemüsewirtschaft über. 
Eine gewisse Berühmtheit 
hat unser Ort dadurch er-
langt, daß er stets die ers-
ten Frühkartoffeln auf den 
Markt bringt.

Die Chaussee wurde im 
Jahre 1911 gebaut. Es führt 
eine Autoverbindung von 
hier nach Kehrberg. Aber 
jetzt wird eine Chaussee 
nach Schwedt gebaut, dann 
wird dieser Verkehr auf-
hören und nach Schwedt 
führen.

Unsere Kirche ist eine Bau-
art der Zisterzienser Mön-
che. Sie wurde 1373 gebaut 
und 1711 renoviert. Der 
Turm wurde nachher mit 
angebaut. Dieselbe besteht 
aus lauter großen Feldstei-
nen. Sie war früher eine ka-
tholische Kirche, denn die 
Mutter Gottes schmückt 
den Altar. Nachher wur-
de sie innen umgebaut. 

Früher müssen wir hier 
eine Ansiedlung von Mön-
chen gehabt haben, welche 
aus dem Kloster Kolbatz 
stammten; denn wir haben 
heute bei uns noch einen 
Namen, der nach ihnen 
benannt wird - Mönchen-
bruch. In alten Zeiten wird 
nicht weit von hier ein klei-
ner dichter Wald gewesen 
sein, wo sich die Leute 
verbargen, wenn Krieg 
ausbrach. Daher der Name 
Bergebruch.

Die Kantorwiese liegt zur 
linken Seite unterhalb des 
Priesterberges. Sie gehört 
der Schule oder dem Kan-
tor. Darum wird sie Kan-
torwiese genannt.

Von der „Unruhe“ bis zur 
Schmiede streckte sich 
damals ein Wald entlang. 
Hierdurch führte ein sch-
maler oder schlanker Weg. 
Der Wald wurde ausgero-
det und das Land urbar 
gemacht. Der Weg aber 
streckte sich bis weit hin-
ter die „Unruhe“ und man 
nennt ihn bis auf den heu-
tigen Tag den „schlanken 
Winkel“.

Unsere Oderwiesen waren 
früher Sumpfmoor, Hier-
auf standen Erlen. Später 
wurde dann das Moor zu 
fruchtbaren Wiesen ge-
macht und wo die Erlen 
standen, war und ist noch 
heute ein „Erlgrund“.
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SPENDENAUFRUF
Liebe Landsleute aus dem Greifenhagener Land,

um die kulturellen, sozialen und geschichtlichen Interessen des pommerschen Kreises Greifenhagen 
wahrzunehmen, wie es in der Satzung unserer Stiftung Kreis Greifenhagen heißt, ist eines unserer 
wichtigen Aufgaben, die Förderung des Zusammenhalts der Kreis Greifenhagener Landsleute und 
ihrer Nachkommen.  Heute sind es bereits fast vier Generationen die von dem Schicksal des Verlustes 
der Heimat betroffen sind. 
Sicher hat nur die Erlebnisgeneration die Erinnerung an: „Seh ich dich wieder, du geliebter Baum“, 
-du geliebte Heimat-,  jedoch aller Aufgabe soll es sein,
den Nachkommen unserer ostdeutschen Heimat die Verbundenheit mit ihrer
über tausendjährigen deutschen Vergangenheit in Erinnerung zu rufen.

Dankbar sind wir, daß unsere Patenträger aus Landkreis Osnabrück und Stadt Bersenbrück in nun 
mehr als 56 Jahre patenschaftlich und freundschaftlich an unserer Seite stehen.

Helfen Sie bitte mit einer Spende, damit wir unsere erfolgreiche Arbeit erfolgreich weiter führen kön-
nen. Für ihre Unterstützung der vergangenen Jahre sagen wir DANKESCHÖN !

Unser Spendenkonto:  Stiftung Kreis Greifenhagen/Pommern
    Kreissparkasse Bersenbrück
    Kto.-Nr.: DE43 2655 1540 0001 0001 700

Die Stiftung ist nach dem zugestellten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Quakenbrück als ge-
meinnützigen Zwecken dienend anerkannt, und können wir Ihnen eine Bestätigung über steuerbegün-
stigte Spenden  ausstellen.

Mit heimatlichen Grüßen
Ihr                                             Günther Drewitz, Vorstand u. Heimatkreisbearbeiter

Bei einer Linde

Seh ich dich wieder, du geliebter Baum,
In dessen junge Triebe
Ich einst in jenes Frühling schönstem Traum
Den Namen schnitt von meiner ersten Liebe?

Wie anders ist seitdem der Äste Bug,
Verwachsen und verschwunden
Im härtren Stamm der vielgeliebte Zug,
Wie ihre Liebe und die schönen Stunden!

Auch ich seitdem wuchs stille fort, wie du,
Und nichts an mir wollt weilen,
Doch meine Wunde wuchs - und wuchs nicht zu,
Und wird wohl niemals mehr hienieden heilen.
Joseph Freiherr von Eichenhorff
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SPENDENAUFRUF 
 
 
Liebe Landsleute aus dem Greifenhagener Land, 
 

30  Jahre Herausgabe  „Kreis Greifenhagener Rundbrief“ 
veranlaßt uns, Ihnen und allen Heimatfreundinnen und Heimatfreunden 
für die immerwährende finanzielle Hilfe, für Eure Spendenbereitschaft, 
zu danken. 
Ohne ihren Gemeinsinn und das besonders treue Heimatbewußtsein 
ist es uns garnicht möglich, all die satzungsgemäßen gemeinnützigen Aufgaben 
für den Heimatkreis Greifenhagen, für unsere pommersche Heimat, zu 
bewältigen.  
Selbst der Anteil dieses Heimatbriefes ist nicht zu unterschätzen, jedoch nimmt 
die soziale und humanitäre, die gesellschaftlich- politische Heimatarbeit einen 
viel größeren Raum und Zeit ein. 
 
Mit dem Wunsch und in der Hoffnung, Ihre Liebe und Treue zur Heimat lebt, 
hier unser Spendenkonto:    Stiftung Kreis Greifenhagen/Pommern 
                                             Kreissparkasse Bersenbrück 
                                             Kto.-Nr.:  DE43 265 515 40 00 100 10 700 
 
Die Stiftung ist nach dem zugestellten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Quakenbrück 
als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt, und können wir Ihnen eine Bestätigung über 
steuerbegünstigte Spenden ausstellen. 
 
Mit einem vorauseilenden Dankeschön 
                                                            Günther Drewitz 
                                                            HKB und Stiftungsvorstand 

Kreissparkasse Bersenbrück                             www.heimatkreis-greifenhagen.de              Vorstand 
Kto.-Nr. 010 010 700                                      Mail: guenther-drewitz@t-online.de             Günther Drewitz, Lübeck 
(BLZ 265 515 40)                                           Fernruf/Fax 04 51 / 40 48 47                      Günther Marotzke, Bersenbrück 
  Karl-Heinz Domann 

Stiftung 
KREIS GREIFENHAGEN/POMMERN - 
Beyersdorff-Wyrow 
 

 
 
 
Stiftung Kreis Greifenhagen/Pommern – BW, Kahlhorststraße 28, 23562 Lübeck 
                                   
 
 
 
 

SPENDENAUFRUF 
 
 
Liebe Landsleute aus dem Greifenhagener Land, 
 

30  Jahre Herausgabe  „Kreis Greifenhagener Rundbrief“ 
veranlaßt uns, Ihnen und allen Heimatfreundinnen und Heimatfreunden 
für die immerwährende finanzielle Hilfe, für Eure Spendenbereitschaft, 
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                                             Kreissparkasse Bersenbrück 
                                             Kto.-Nr.:  DE43 265 515 40 00 100 10 700 
 
Die Stiftung ist nach dem zugestellten Freistellungsbescheid des Finanzamtes Quakenbrück 
als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt, und können wir Ihnen eine Bestätigung über 
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STANDPUNKT zu gegenwärtigen gesellschaftspolitischen 
Ereignissen für Sie in den Medien gefunden

Erklärungsbedarf bei Hirtenbrief Verfälschtes Gedächtnis

Prof. Dr. Karl-Heinz Kuhlmann


