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Liebe Mitglieder,  Freunde  und 
Förderer, 

liebe Leser, 

 
wir schreiben das zweite Jahr in der Corona-Pandemie. Im vergangenen 
Jahr hatten wir unsere Baltischen Kulturtage in Unteröwisheim leider 
absagen müssen und hofften, 2021 diese Tradition wieder aufnehmen zu 
können.  
Schon zum Jahreswechsel wurde deutlich, dass wir auch 2021 darauf 
verzichten müssen, uns im heimeligen Ambiente des Schlosses 
Unteröwisheim zu treffen. Wir haben wie 2020 keine Gelegenheit zu 
unserer Veranstaltung gesehen. Zum einen sind oder waren alle 
Beherbergungbetriebe geschlossen und Veranstaltungen untersagt, zum 
anderen gehören viele unserer Gäste und Referenten zu den 
Risikogruppen mit  erhöhter Gefahr, sich anzustecken. Dazu stecken die 
Impfungen gegen das Virus sozusagen noch in den Kinderschuhen und 
die Schnelltestentwicklungen laufen erst an. Insofern müssen wir um Ihr 
Verständnis bitten, dass es auch 2021 keine Kulturtage geben kann.   
Es ist uns gelungen, viele sehr unterschiedliche Beiträge für unsere 
Schrift zu generieren und konnten so vielfältige Anregungen für Sie 
zusammenstellen, gedacht als Entschädigung für den Ausfall der 
Tagung. Der letzte Delegiertentag hat einer Drucklegung zugestimmt. 
Allen Autoren sei an dieser Stelle für ihre Arbeit und   
Druckgenehmigung herzlich gedankt.  
 
 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
(Peter Heinichen) 
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Geistliches Wort 
zu den 47. Baltischen Kulturtagen 

2021 
Pfarrer i.R. Hermann Kraus, Karlsruhe 

 
Liebe Schwestern und Brüder aus dem Baltikum, 
 
ich grüße Sie herzlich als meine Freunde und Schicksalsgenossen, mit 
denen ich als Siebenbürger Sachse oftmals verwechselt werde wegen 
unseres gemeinsamen gerollten „R“-s, das wir ja nicht vernuscheln, 
sondern deutlich aussprechen. 
A propos „deutlich aussprechen“: Im Laufe meiner 60-jährigen 
Predigttätigkeit habe ich mir auch im Bezug auf die Auslegung unserer 
Heiligen Schrift angewöhnt, das Wort Gottes deutlich und unverfälscht 
weiter zu sagen. Das biete ich Ihnen heute auch an. 
Dass uns dabei die Supermacht „Corona“ jetzt wie schon im letzten Jahr 
zu diesem schriftlichen Umgang miteinander zwingt, ist natürlich schade, 
vor allem auch, weil ich der Meinung bin, dass eine Predigt, die nicht 
persönlich „kommt“, also „per DU“, die geht leicht perdu (verloren)! Aber 
die geschriebene Botschaft hat dann doch auch den Vorteil, dass man 
zwischendurch auch mal innehalten und nachlesen kann. Man kann das 
Tempo selber machen und niemand treibt einen. 
Jetzt schlage ich Ihnen vor, als erstes einen kleinen Abschnitt aus der 
Bibel zu lesen: Matth. 3,13-17: „Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an 
den Jordan, dass er sich von Johannes dem Täufer taufen ließe. 
Der aber wehrte ihm und sprach: >Ich bedarf wohl, dass ich von Dir 
getauft werde, -und Du kommst zu mir?< Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihm:>Lass es jetzt also geschehen, denn so gebührt es 
uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen<. Da ließ er´s ihm zu. Und da 
Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und 
siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und eine Stimme 
vom Himmel herab sprach:>DIES IST MEIN LIEBER SOHN, AN DEM 
ICH WOHLGEFALLEN HABE!<“. 
Liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen annehmen, dass Jesus etwa 
33 Jahre alt geworden ist; hätten wir also hier den ersten Bericht aus 
seinem Leben als erwachsener Mann, -jetzt etwa 30 Jahre alt. Ein ganz 
wichtiger Bericht! Denn er erzählt etwas verschlüsselt, dass Jesus sich 
ganz bewusst zu seiner menschlichen Herkunft bekannt hat, die wir in 
unserem Glaubensbekenntnis mit den Worten „wahrer Mensch, von der 
Jungfrau Maria“ bekennen. Und nur ein paar Zeilen weiter folgt im 
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obigen Bericht die Erklärung des zweiten Teiles der 
Wesensbeschreibung Christi in unserem Glaubensbekenntnis:“und auch 
wahrer Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren“, indem uns berichtet wird, 
dass Gott sich zu ihm bekennt als zu seinem geliebten Sohn. 
Allgemeinhin ist der obige Bibelabschnitt bekannt unter der Überschrift 
„Jesu Taufe“, aber Sie haben gewiss schon gemerkt: da liegt viel mehr 
dahinter! Ich versuche, Ihnen das deutlich zu machen: 
Stellen Sie sich vor, wir reden hier von zwei Grundsäulen des 
Christentums. Ich sehe eine alte romanische oder gotische Kirche vor 
mir. Zwischen zwei schönen Säulen spannt sich ein eleganter 
Arkadenbogen. Der verbindet  nicht nur die beiden Säulen, er gibt ihnen 
auch gleichzeitig Halt. Damit will ich sagen, dass die Verbindung 
zwischen der Taufe, aber auch den Getauften und dem Sohn Gottes 
ihnen erst die richtige Stabilität im Glauben gibt. 
Sehen wir uns nun einmal die erste Säule an: Es ist die Taufe. 
Ich betrachte sie –im Bilde gesagt- als eine Einsaat in das Feld, das Gott 
gehört. Oder in einem anderen Bild gesagt: mit der Tauf bist du praktisch 
auf Gottes Stamm gepfropft. Du darfst jetzt in seinem Acker groß 
wachsen, Du darfst von seinem Edelstamm den Lebenssaft nehmen, in 
seinem Wirkungsbereich leben. Aber vergiss nicht: in der Taufe bist oder 
warst nicht du aktiv, sondern Gott hat dich gerufen (fromm sagt man: 
berufen). Er hat gesagt: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du 
bist mein!“. 
Erstaunlich, was für eine Ähnlichkeit mit der Berufung des Heilandes 
nach seiner Taufe! Können Sie sich an Ihre Taufe erinnern? Nein!? Gut 
so! Ehe wir A oder B sagen konnten, haben unsere Eltern uns zu Gott 
gebracht, sie haben uns in den Acker Gottes eingepflanzt. Vielleicht 
haben sie gedacht, weglaufen könnten wir nachher immer noch, aber 
vorerst soll die Richtung stimmen! Die Entscheidung, angenommen zu 
werden, liegt sowieso nur bei Gott. 
Wie nebenbei will ich noch sagen, dass ich es für falsch halte, wenn 
einige fromme Kreise die Meinung vertreten, ein Christ müsse im 
Glauben erwachsen sein, um seine Taufe selbst zu begehren und um 
den Ernst dieses Schrittes ermessen zu können. Bei allem Verständnis 
für das Bedürfnis eines Christen, Gott ein bisschen mitzuhelfen zu seiner 
eigenen Seligkeit. – Ich vermisse bei solchem Bestreben das Vertrauen 
in Gottes Liebe! Ich vermisse das Staunen und die Ehrfurcht vor Gottes 
Größe und Güte! Und mir fehlt die kindliche Dankbarkeit, die sagen 
kann: ehe ich denken oder reden konnte, hast Du mich geliebt und hast 
gesagt „dieser/diese ist mein!“  Mein Sohn /meine Tochter, so wie Du, 
Gott, es einst zu Jesus gesagt hattest. 
Der Liederdichter Christian Fürchtegott Gellert  hat das im Choral EG 
42,3 fast unaussprechlich schön und treffend formuliert: „Wenn ich dies 
Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still; er betet an 
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und er ermisst, dass Gottes Lieb´ unendlich ist!“ 
Mit der Verbindung von unserer Taufe zur Taufe Jesu durch Johannes, 
den Täufer, hat uns der sinnbildliche Arkadenbogen zum zweiten 
Hauptpunkt unserer Betrachtung geführt. 
Und schon stehen wir bei der zweiten Säule unseres christlichen 
Glaubens, der Christologie! 
Hier geht es um die Göttlichkeit des Menschensohnes Jesus, so wie es 
an der ersten Säule um seine Menschlichkeit ging, also jetzt: „wahrer 
Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren“. Der Taufbericht aus der Bibel 
endet mit der Berufung Jesu am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, 
nachdem er  aus einer langjährigen Anonymität herausgetreten war. 
Ohne diese Berufung „Die ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe“ wäre die Vollmacht, mit der Jesus danach aufgetreten ist, völlig 
unvorstellbar. Aufgrund dieser Berufung hat Jesus und später auch seine 
Jünger die messianischen Prophetien auf sich beziehen können und ist 
zum Erlöser und Mittler zwischen Gott und den Menschen geworden. 
Und bitte lesen Sie genau nach: dort kam nicht eine Taube geflogen –die 
ist nur ein Symbol, ein Bild, um das Unfassbare irgendwie fassbar zu 
machen -, sondern es wirkte der Heilige Geist so handgreiflich, dass 
jedermann erkennen konnte, dass der Vater und der Sohn Eins sind. 
Dazu hat sich Jesus später des Öfteren ausgesprochen, am deutlichsten 
Joh. 10, 30: „Ich und der Vater sind eins“. 
Unsere Glaubensväter haben uns Christen, also die Menschen, die an 
die Erlösung durch Christus glauben, in eine Schicksalsgemeinschaft mit 
ihrem Herrn eingebunden gesehen. Der Apostel Paulus schreibt im 
Römerbrief 6, 4 (und Luther hat das wörtlich in den Kleinen Katechismus 
übernommen): „Wir sind samt Christus durch die Tauf begraben in den 
Tod, damit, gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben 
wandeln“. 
Ich gebe zu, die Christologie ist wohl ein schweres Stück Glauben und 
ich werde heute diese Säule nicht erklimmen können. Ehrlich gesagt: 
diese Absicht habe ich auch gar nicht gehabt. Ich wollte aber unsere 
Taufe mit der Taufe und Berufung Jesu verbinden und versuchen, einen 
Funken Dankbarkeit dafür anzuregen, dass wir getauft wurden und in 
Gottes Machtbereich als seine Kinder leben dürfen. Wussten Sie 
übrigens, dass Luther, wenn er Probleme hatte, sich zum Trost groß 
aufschrieb: „Baptisatus sum!“ – Ich bin getauft! Das hat ihm immer neue 
Glaubenskraft gegeben. 
Bleiben Sue stark, von Corona verschont und von Gott behütet! 

Ihr Pfarrer Herrmann Kraus 
 



7 
 

Zum 2. Pandemie-Jahr 2021 
Karin Kober, Frankfurt 

 
 
 
 
 

                1000 Fragen stehen offen, 
Und d´rum kann man gerne hoffen 
Dass Gesundheit viel gegeben 
In der weit´ren Zeit vom Leben! 

 
 

Auch Zufriedenheit und Streben, 
Glück, Verheißung, Freude eben! 

 
 
Ganz nach Wunsch und freiem Willen – 
Nebenbei kann man froh chillen – 

 
 

Und genießen – fröhlich, heiter – 
Wie´s auch läuft, steil geht es weiter! 

 
 

Was dies Jahr hält wohl bereit? 
Einerlei, bleibt nur gescheit! 
Alles geht nun seinen Lauf, 
Haltet nur die Tür weit auf. 
 
 

Hoffnung, -Finsternis vertreibe- 
Was bringt wohl ´s „zwanzig-eine“? 

 
 
 
 
 

Frankfurt, den 1. Januar 2021 
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Sommer- und Wintererlebnisse im 
alten Baltikum 

Zusammengestellt von Hans-Werner Carlhoff, Stuttgart 

 

Die Begebenheiten und ihre Beschreibungen beziehen sich auf 
Erlebnisse, die nunmehr rund 120 Jahre zurückliegen. Aufgezeichnet 
wurden sie ab Herbst 1945 und den Folgejahren in Lübeck und 
Reutlingen und sind erhalten in den über 1.000 Manuskriptseiten 
umfassenden „Lebenserinnerungen“ meines Großvaters: 
Bruno Kurt William C a r l h o f f, * 21. Mai 1891 (a. St.)/ 2. Juni 1891 (n. 
St.) war in Reval, dem heutigen Tallinn (Estland) geboren, † 6. Oktober 
1974 in Krefeld. Der Vater Carl Adolf Emil Carlhoff [DbBL (1970) S. 144] 
entstammte einer seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in Kurland 
ansässigen Kaufmanns- und Literatenfamilie; die Familie seiner Mutter 
Agnes Wilhelmine Emilie Glanstroem stammt ursprünglich aus 
Schweden und war seit etwa 1700 in Estland ansässig. 1896 zog die 
Familie von Reval, wo Brunos Großvater Friedrich Alexander Emil 
Carlhoff als Kaiserl. russischer Staatsrat an einer dort direkt der 
Regierung in St. Petersburg unterstellten Behörde, dem „Estländischen 
Controlehof“, gewirkt hatte, wieder nach Kurland in die Stadt Mitau (dem 
heutigen Jelgava, Lettland).  
In den darauf folgenden Jahren bis zum Beginn des 1. Weltkrieges 
verbrachte Bruno jedoch in Estland manchen Sommer und als 
Gymnasiast in Reval bis 1912 auch im Winter Ferien in der Familie 
seiner Mutter. Die Glanstroems besaßen dort seit 1871 große 
Ländereien, so das Gut Kurtna mit Beigut Kirdal im Kirchspiel Haggers in 
Harrien sowie die Rittergüter Ahagfer (Jewe in Wierland) und Groß-
Lechtigall im Kirchspiel St. Martens im Wiek bei Hapsal. 
Aus den noch nie veröffentlichten Manuskriptblättern mit vielfältigen 
Schilderungen aus glücklichen Kinder- und Jugendjahren greifen wir 
einige wenige Seiten heraus, in denen Bruno Carlhoff, nachdem er über 
die „Reitpferde“ berichtet hatte, nun etwas über das Thema „Fahrpferde“ 
erzählt:  
… Doch nun will ich auch mal die Kurtnaschen Fahrpferde „zu Wort 
kommen lassen“ mit einer Fahrt im Sommer mit Pferden von Reval in 
südlicher Richtung nach Kurtna (24 Werst,  etwa 26 Kilometer) um die 
Jahrhundertwende –  ohne Hast im Gegensatz zu heute: „denn man 
hatte ja keine Eile“. Wenn sich „damals“ ein Besuch in Kurtna anmeldete 
der aus mehreren Personen bestand, ging die briefliche Mitteilung durch 
die Post bis zum Gutshof Sack, der eine große Molkerei hatte, von wo 
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dann die Kurtnasche lederne und verschließbare Posttasche täglich vom 
„Milchpferd“ abgeholt wurde, das die Kurtnaschen Milchkannen mit 
einem Wagen die 12 Werst von Kurtna nach Sack beförderte.  
Ein Telefon gab es damals in Kurtna nicht.  
 

 

Gutshaus Kurtna, Harrien i. Estland, 1910 

 

So musste man mindestens zwei Tage auf eine Anfrage warten. Und traf 
die Antwort (wieder per Post) ein, wurde der Kutscher Peter mit der 
großen Kalesche zum verabredeten Termin nach Reval geschickt, wo 
der Wagen, mit den 4 nebeneinandergespannten Pferden in der Einfahrt 
am Großen Markt (bei „Nikolai“) untergestellt und die Pferde gefüttert 
wurden. Hatten die Tiere nach der Fütterung eine Stunde Ruhepause 
gehabt, wurden sie getränkt und dann fuhr der Kutscher Peter (in dicker 
blauer Kutscherlivree, mit blanken Knöpfen, einem Gürtel mit 
Metallplättchen und einem niedrigen schwarzen Zylinderhut „à la John-
Bull“), mit Pferden und Kalesche ins Glanstroemsche Stadthaus in der 
Nikolaistraße 7, wo sich die angemeldeten Besucher gewöhnlich 
versammelten. Wenn dann Menschen und Gepäck in der Kalesche 
untergebracht waren, fuhr man ab. 
Von der Nikolaistraße bog man rechts in die Goldschmiedestraße ein 
(fast gegenüber dem „Hotel de Russie“), bald fuhr man dann rechts am 
Hotel „Goldener Löwe“ vorbei (genannt der „Goldene Mops“, wohl nach 
der goldenen Tierfigur, über der Eingangstür die mehr einem Mops, als 
einem Löwen ähnelte). Dann kam man, ebenfalls rechts, an den 
„Schmiedepfortenanlagen“ mit der breiten Freitreppe vorbei. 
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Meyersche Freitreppe bei der Schmiedepforte, Reval 1900; 

 

Über den Bäumen sah man den alten Festungsturm „Kiek in de Kök“ 
herausragen. Man überquerte den Großen Markt und fuhr die  
Große-Pernausche Straße hinaus aus der Stadt die am Villenort 
„Nömme“ vorbeiführte. Aber kurz vorher kehrte der Wagen nach links ab 
und dann immer geradeaus. Beim „Dreibrückenkruge“ (estnisch: 
„Tedwa“) hatte man die Hälfte der Fahrstrecke zurückgelegt und hier 
hielt der Kutscher Peter immer an, um den Pferden eine Ruhepause zu 
gönnen, er selbst verließ nie den Bock, das passte sich nicht für einen 
herrschaftlichen Kutscher, solange die Fahrgäste im Wagen 
sitzenblieben.  
Nach etwa 10 Minuten ging die Fahrt auf der sandigen Landstraße 
weiter, bis man  nach etwa 8 Werst die Gegend von Kirdal erreichte, 
dessen Felder hier an der Straße begannen. Sehr bald verließ man nun 
die Landstraße (die „alte Poststraße“) und bog rechts in einen sehr 
schmalen, erst Wald- dann Feldweg ein, auf dem die 4 Pferde 
nebeneinander nicht genügend Platz hatten und das Pferd ganz links, 
abgespannt und hinten am Wagen angebunden wurde. Der  etwa 2 
Werst lange schmale Fahrweg führte an der Bauernstelle „Kivimäe“ 
(rechts halb verdeckt) vorbei und das nächste Gehöft „Woxalie“ lag links 
unmittelbar am Wege.  
Kurz nach „Woxalie“ gab es wieder zwei kurze Aufenthalte: Hier war das 
Bauernland durch einen typischen estländischen („schwedischen“) Zaun 
mit schräg angebrachten schmalen Holzlatten abgegrenzt und der 
Fahrweg bei der sog. Waldpforte durch zwei vorgeschobene Stangen 
gesperrt, hauptsächlich wohl des hier weidenden Viehs wegen. Die 
Arbeit des „Pfortenöffners“ und nachher wieder das Schließen verrichtete 
gewöhnlich ein Fahrgast, denn der Kutscher war ja mit dem 
Wiedereinspannen des 4. Pferdes  beschäftigt. Dieses 4. Pferd war 
früher meistens die weiße „Mira“. Und so erkannten auch die 
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Gutsnachbarn schon von weitem das „Kurtnasche Gespann“: 3 dunkle 
Pferde und 1 weißes außen.  
Nun wieder vorschriftsmäßig bespannt, fuhr die Kalesche auf 
Kurtnaschen Gebiet die letzte Strecke schneller. Am nächsten 
Kreuzwege blieben die große Scheune und der hufeisenförmige große 
Viehstall rechts liegen. Die letzte Wegstrecke führte durch eine breiten 
Baumallee bis zum „kleinen Bach“, dann etwas bergab über eine 
Holzbrücke an der großen Wassermühle (rechts) vorbei, wieder eine 
kleine Anhöhe hinauf und dann lag (rechts) vor einem das hölzerne 
Gutsgebäude mit den drei großen Linden davor. Meistens wurden die 
Gäste schon auf der großen Verandatreppe von meiner Großmutter oder 
den Tanten erwartet, denn das Anrollen des schweren Wagens wurde 
durch das Überfahren der Holzbrücke bei der Wassermühle geräuschvoll 
angekündigt. Fand aber die Ankunft zur Nachmittagskaffeezeit statt, 
setzte man sich gleich an den fertiggedeckten Kaffeetisch auf der 
geräumigen Veranda, wo es dann oft die so beliebten „Kurtnaschen 
Kuckeln“ in Apfelsinengröße gab. Das war damals die einzige 
Verbindung von Kurtna mit der Außenwelt, die normalerweise von Reval 
aus zwei Stunden Fahrt erforderte aber mit zunehmenden Alter des 
„alten Peter“ immer mehr  Zeit beanspruchte, der später sogar drei und 
mehr Stunden für die 24 Werst gebraucht haben soll.  
Ob man nach Erbauung der „Reval-Felliner-Zufuhrbahn“ im Jahre 1902 
für die gleiche Entfernung weniger Zeit benötigte – ist fraglich.  
Aber auch der Winter, mit seinem vielen Schnee, aber auch Kälte, hatte 
seine Reize. Und so will ich denn auch von zwei ganz verschiedenen 
Schlittenfahrten aus meinen letzten Schülerjahren berichten: Die erste 
unternahm ich von Kurtna aus im Winter 1909/1910 mit „Gelimer“, dem 
Lieblingspferd meiner Mutter und einem „Kreslag“, einem leichten, 
offenen Schlitten mit hoher Rückenlehne. Ich wollte die Familie des 
Propstes Constantin Thomson im Pastorat Haggers besuchen, der mich 
Sommer 1909 in der Lambertikirche, die etwa 8 Werst entfernt vom 
Pastorat lag, konfirmiert hatte.  

 
 
 
 
 

Panorama mit Olai-Kirche, Reval 1903; 
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Jetzt, vor meiner Besuchsfahrt, hatte es sehr stark geschneit.  
Die Wege waren mit einer dicken Schneeschicht bedeckt und in den 
engen Durchfahrten durch die Gehöfte  hatte der eisige Wind den 
Schnee hoch aufgeweht. Die Hinfahrt am Tage verlief gut. An 
Einzelheiten des Besuches kann ich mich kaum noch erinnern, nur, dass 
ich meinen Fotoapparat in einem weißen Holzkasten für Fotoaufnahmen 
mit hatte; der Apparat übrigens ein Konfirmationsgeschenk meiner 
Großmutter. 
Die Rückfahrt trat ich erst bei Dunkelheit an. Es hatte wieder frisch 
geschneit und vom Wege sah ich nichts: „Alles Weiß in Weiß!“. 
So vertraute ich mich ganz dem Pferd an und hielt die Leine nur lose in 
den behandschuhten Händen. Den größten Teil der Strecke der 
insgesamt 18 Werst hatte ich schon hinter mir; das Pferd hatte bisher 
den Heimgang gut allein gefunden, doch da mussten wir durch eine ganz 
besonders schmale Durchfahrt, wo der Wind den Schnee meterhoch 
zusammengeweht hatte. Ich sah nichts. Das Pferd arbeitete sich bis zum 
Bauch im Schnee durch die weiße Masse und der Schlitten „schwamm“ 
fast auf einem unsichtbaren Untergrund. Und da:  Plötzlich kippte der 
Schlitten auf eine Seite: Ich fiel in den Schnee. Aber ich hatte Glück und 
konnte noch im letzten Moment die Pferdeleine fester fassen. Der 
Schlitten kippte zurück, die Schneewehe schien nicht mehr so hoch zu 
sein, ich aber wurde, mich an der Leine festhaltend, vom nun schneller 
laufenden Pferd hinter dem Schlitten nachgeschleift. Wohl hatte ich 
„Gelimer“ an der Leine, aber wie ihn zum Halten zwingen? Außerhalb 
des Schlittens, im Schnee nachschleifend, war dies unmöglich.  
So fing ich denn an, mich Handbreit für Handbreit an der Leine an den 
Schlitten heranzuziehen, bis ich mich ganz dicht an die 
Schlittenrückenlehne herangearbeitet hatte und mit der einen Hand die 
oberste Kante der Rückenlehne ergriff. Dass es mir gelang, mich auf den 
Schlitten hinauf zu stemmen, zeigt, wie viel mehr Kraft man in der Not 
doch hat.  
Nun merkte ich aber erst, dass ich beim Umkippen des Schlittens das 
Schlittenkissen und vor allem meinen Fotoapparat verloren hatte. Ich 
wendete und fuhr die gleiche Wegstrecke, jetzt aber vorsichtiger, zurück. 
Bei Sternen- und Schneelicht fand ich bald das Schlittenkissen bei der 
verwehten „Umfallstelle“ und fuhr auch unbewusst mit einer Schlittenkufe 
auf etwas Hartes: Es gab einen kleinen Ruck, das Pferd erschrak und 
fing sofort zu galoppieren an. Nach kurzer Strecke wendete ich wieder 
bis kurz vor die Stelle, wo ich den Fotoapparat vermutete. Hier hielt ich 
an, stieg aus und führte „Gelimer“ am Zaum bis ich den kleinen Kasten 
mit dem Apparat gefunden hatte, den ich dann sicher im Schlitten 
verstaute. Danach fuhr ich endgültig nach Hause, nach Kurtna. Sehr 
warm werde ich es, als halber Schneemann, auf der letzten Wegstrecke 
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wohl nicht gehabt haben. Und dann angekommen, stellte ich zu meiner 
Freude fest, dass mein Fotoapparat „trotz allem“, heil geblieben war! 
Die andere Fahrt, ein Jahr später, verlief „fast“ ohne Unfall, aber bei 
„grausiger Kälte“. Es muss kurz nach Weihnachten, im letzten Jahr 
meiner Schülerzeit, vor dem Abitur, gewesen sein. Ich verbrachte die 
Winterferien bei meiner Großmutter in Kurtna. Da erhielt ich eine 
Nachricht von meiner aus Böhmen stammende Freundin Irene v. 
Hlávaček, Primanerin an einer Revalschen deutschen Mädchenschule, 
die zusammen mit ihrer Schwester im Glanstroemschen Stadthaus in der 
Nikolaistraße in Reval wohnte. Irene wollte gerne nach Kurtna kommen. 
Da die Straßen gut schneebedeckt waren, es aber stark fror und die 
Kurtnaschen Pferde gerade nichts zu tun hatten, gestattete mir 
Großmama, Irene aus Reval mit Pferden abzuholen. Ich fuhr am 
nächsten Morgen mit der Kleinbahn in die Stadt und machte für meine 
Großmutter einige Besorgungen. Dann ging ich zu Irene und wir 
warteten auf den Guts-Stallmeister Paul und den Schlitten.  
Das Wetter war herrlich, sonnig und klar, aber grausig kalt. Nachmittags 
waren die Pferde da und Stallmeister Paul hatte Pelze und Decken 
mitgebracht. Irene zog sich sehr warm an: erst einen eigenen dicken 
Wintermantel, dann einen Damenpelz, darüber noch einen Bärenpelz.  
Ich hatte über meinem Mantel Großpapas Bärenpelz gezogen. Nun 
konnte die Fahrt nach Kurtna losgehen. Die rund 24 Werst würden die 
Pferde, bei schon minus 25˚ Reaumur, sicher schneller als in 2 Stunden 
zurücklegen. Während der ersten Stunde der Fahrt bot sich uns das 
herrlichste Bild eines Sonnenuntergangs in winterlicher Landschaft. 
Dann wurde es dunkel und noch kälter, die Pferde dampften und liefen 
immer schneller und der Kutscher saß wie ein Schneemann bereift und 
zusammengekauert auf dem Bock. Bald wurde es Irene zu kalt und sie 
kroch ganz unter die Schlittendecke. 
Jetzt war ich über der Schlittendecke allein und „döste“ wohl etwas ein 
und der Kutscher, Stallmeister Paul,  wohl auch, da gab es plötzlich 
einen stärkeren Ruck, der Schlitten stand und an Stelle des Kutschers 
hatte ich unverhofft einen fremden Pferdekopf mir gegenüber.  „Was war 
geschehen?“ Wir waren einer hintereinander fahrenden  
Bauernschlittenkolonne begegnet, die, wie ich später sah, Getreidesäcke 
geladen hatte und die beiden begleitenden Kutscher (im ersten und 
letzten Schlitten) hatten bei der Kälte und Dunkelheit, die Leitung der 
Kolonne den Pferden überlassen und sich unter ihren großen 
Schlafpelzen schlafengelegt. Da  waren dann wohl unsere Pferde oder 
das erste Bauernpferd der Schlittenkolonne in vollem Tempo 
aufeinander gelaufen und das fremde Pferd hatte die Lederriemen 
zwischen unseren beiden Pferden durch die Wucht des Aufpralls 
zerrissen. Stallmeister Paul und die Bauern mussten die drei Pferde 
direkt rückwärts auseinanderziehen und dann hatte der Stallmeister noch 
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die Arbeit, bei der starken Kälte das zerrissene Riemenzeug provisorisch 
zusammenzuknoten. Aber zum Glück war kein Pferd bei dem 
Zusammenstoß beschädigt worden und auch unser Stallmeister war nur 
in den Schnee geschleudert worden. So kamen wir verspätet bei meiner 
Großmutter an. Wohl etwas erstarrt, aber wir erhielten gleich heißen 
Kaffee mit frischen Kurtnaschen Kuckeln. Das Thermometer zeigte 
minus 32˚ Reaumur = minus 40˚Celsius. Uns hat die Kälte nicht 
geschadet! ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Deutsche Theater, Reval 1911. 

 

 

 

 

 

 Originaltexte Familienarchiv Carlhoff, Stuttgart/Krefeld, Depositum I;  
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Verloren – Vermisst –Gefunden 
Familienschicksale 

 

Autoren: Peter Heinichen und Natalie Papkov geb. Lukianov 

 

 
Bei meiner Arbeit mit der Geschichte des baltischen Teils meiner 
Familie, der von der Insel Oesel (heute Saaremaa) stammenden 
Familie von Ditmar, fand ich außer der sog. Kernfamilie mehrere 
„Nebenzweige“, die sich zum Teil im Dickicht der Geschichte verloren. 
Zwei Weltkriege, Revolution, die Umbrüche im Baltikum, Umsiedlung, 
Flucht und Vertreibung brachten es mit sich, dass man sich aus den 
Augen verlor. 
Unter den o.g. „Nebenzweigen“ befindet sich ein Reinhold Friedrich 
von Ditmar (1777-1854), dessen Nachkommen sich in Russland 
„verloren“. Später heißt es bei seinem Enkel Nikolai im Nachtrag des 
Genealogischen Handbuchs der Oeselschen Ritterschaft von 1968: 
„Nachkommen verschollen im Inneren Russlands“. Außerdem findet sich 
in der Auflage desselben Werkes von 1935 bei dem Urenkel ebenfalls 
namens Nikolai nur der lapidare Hinweis: „o.w.N.“, das heißt: ohne 
weitere Nachrichten. 
Per Internet begegnete mir im Juli 2018 Natalie Papkov geborene 
Lukianov, deren Großmutter Olga als Tochter des o.g. Nikolai eine 
geborene von Ditmar ist. Natalie Papkov lebt in den USA und ist mit 
dem russisch-orthodoxen Priester Andrej verheiratet. Sie hat mir ein 18-
seitiges, englischsprachiges  Papier mit biographischen Überlegungen 
zu  ihrer Familiengeschichte überlassen, aus dem ich auszugsweise 
zitieren will. „Reinhold Friedrich von Ditmar (1777-1854) diente beim 
Kexholm`schen Grenadierregiment evtl. während der Zeit, als sein 
Onkel Friedrich Wilhelm Graf von Buxhoeveden aus dem Hause 
Lohde (1750-1811) Kommandeur war. 
Reinhold Friedrich brachte es bis zum Major. Er heiratete 1802  in 
erster Ehe Barbara Christina von Baranoff (1769-1821), eine 
verwitwete Black, die eine Tochter Christina Dorothea Martha 
(Jahrgang 1790) in die Ehe mitbrachte.. Reinhold Friedrich und seine 
Frau hatten 6 gemeinsame Kinder. Ihre Ehe wurde bereits 1814 in Reval 
geschieden und Reinhold Friedrich heiratete seine Stieftochter 
Christina Dorothea Martha Black. Sie schenkte ihm 10 weitere Kinder 
über deren Werdegang nur wenig bekannt ist. 
Sein 2. Sohn und 4. Kind mit seiner zweiten Frau war Leopold Friedrich 
von Ditmar, am 21. März 1835 zu Moskau geboren, der zunächst als 
Unteroffizier im Moskauer Infanterieregiment diente.   
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Als weiterer Beruf wird der des Quartalaufsehergehilfen genannt. Später 
stieg er zum Rang eines Leutnants auf und machte im Krimkrieg von 
1854/55 die Schlacht von Sewastopol mit. Leopold Friedrich: 
konvertierte 1852 zum russisch-orthodoxen Glauben und legte sich 
ergänzend den Namen Fjodor  / Fjodorowitsch .zu, heiratete Olga 
Iwanowna Ssokolow (1841-1901) und hatte mit ihr drei Söhne Nikolai, 
Alexei und Ssergei.  
Nikolai Fjodorowitsch von Ditmar, wurde am 10.05.1865 zu Moskau 
geboren, in der Stadt, in der sein Vater stationiert war. Bei der russisch-
orthodoxen Taufe  am 10.06.1865 wurde als Pate eingetragen sein 
Onkel, der Kapitän Wladimir Fjodorowitsch von Ditmar, den ich in der 
Adelsmatrikel allerdings nicht finden  konnte. Evtl. handelt es sich um 
Woldemar von Ditmar.   Als zweite Patin findet sich eine  Natalie 
Dimitrievna Prinzessin Shakhovskaja .  
Leider konnte Leopold Friedrich  seine Söhne nicht aufwachsen sehen 
-  er verstarb bereits mit 35 Jahren am 28. Juli 1876, als sein ältester 
Sohn Nikolai F. gerade 5 Jahre alt war. 
Anno 1877 trat Nikolai F. ins  1. Moskauer Kadettenkorps ein und wurde 
1882  Leutnant. Er zog nach St.Petersburg, um dort im Bergbau Institut 
zu studieren. Leider gelang es ihm nicht. Es fehlte ihm nur 1 Punkt zur 
Aufnahme. Stattdessen schrieb er sich an der Petersburger Universität 
ein und belegte die Studienfächer Physik, Mathematik und Jurisprudenz 
Er studierte bis 1885. Einer seiner Lieblingsprofessoren war Dimitri 
Mendeleew war, dessen Spezialgebiet das <periodische Tableau der 
Elemente> war. Auch die Formulierung der <periodischen 
Gesetzmäßigkeiten als Teile der Naturgesetze> lag ihm am Herzen. 
Im Rückblick auf diese Episode seines Lebens sagte einmal Nikolai F., 
dass das größte Glück in seinem Leben gewesen sei, an der 
Petersburger Universität zu studieren. Von dieser Uni sprach er mit 
größter Hochachtung und gebührendem Respekt.“ 
Im Papkov´schen Text folgen weitere Beschreibungen des Werdeganges 
von Nikolai F. .: die Graduierung als Bergbauingenieur und sein Wirken 
in verschiedenen Unternehmen wie z.B. bei dem Putlovschen Stahlwerk 
in Charkow, das Qualitätsstahl ebenso herstellte wie Munition, 
Geschütze, Eisenbahnwaggons und anderes, aber auch bei der Ryazan-
Kazan-Eisenbahngesellschaft. 1905 gründete er sein eigenes Stahlwerk 
in Charkow. Zurück zum Papkov´schen Bericht: 
„In Charkow lernte Nikolai F. seine zukünftige Frau Iraida Iwanowa  
kennen, Tochter des Bankiers Iwan Stepanowitsch Iwanow , die er am 
12. Juli 1900 heiratete. Das Ehepaar hatte 2 Töchter und einen Sohn 
und lebte bis 1912 in Charkow, anschließend bis 1917  in 
St.Petersburg. In Charkow war er 13 Jahre Mitglied des Stadtrates und 
für verschiedene technische Bereiche zuständig. Er hat sich für den 
Aufbau von verschiedenen Sozialsystemen für die Stahlarbeiter 
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eingesetzt und galt als Vorreiter. Seine Interessen waren sehr vielseitig 
und nicht auf den Bereich Bergbau beschränkt. Bank- und 
Rechnungswesen haben ihn besonders interessiert. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass er sich in verschiedenen Positionen bei Banken und 
anderen Wirtschaftszweigen engagierte. Außerdem  gab er 
verschiedene Bücher und Schriften heraus.  
Nach der Februar-Revolution von 1917 zog die Familie zurück nach 
Charkow. Im Oktober 1917 wurde die Ditmar´sche Fabrik nationalisiert 
und die Familie enteignet. Bis in unsere Tage (2020) besteht diese 
Fabrik. 1919 erkrankte er an Typhus und verstarb am 5. Juli 1919 um 
11:30 Uhr zu Charkow. In einem Artikel vom 8. Juli 1919 der Zeitung 
„Novaia Rossiia“ lesen wir:  <Vor drei Tagen fand die Beerdigung von 
Nikolai Fjodorowitsch von Ditmar statt. Eine große Trauergemeinde  
hatte sich eingefunden, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, darunter alle 
Mitglieder der Assoziation der südlichen Kohle- und Stahlprozudenten 
sowie Repräsentanten der Stadtregierung und verschiedener 
Institutionen, denen der Verstorbene angehört hatte. Der Sarg war 
bedeckt mit Kränzen und die Abordnung der Stadt trug die Stadtflagge. 
Die Feier begann morgens um ½ 10 Uhr in der Kirche NN und wurde 
durch den Erzpriester Professor Butkewitsch zelebriert. Nach dem 
Ende einer langen Liturgie wurde der Sarg in einer Prozession aus der 
Kirche zum städtischen Friedhof getragen. Um ½ 4 Uhr wurde der 
Körper der Erde übergeben.> 
Dieser Friedhof wurde erst in den 1970er Jahren eingeebnet und in 
einen Park verwandelt. Nikolai Fjodorowitsch von Ditmar hatte viele 
Qualitäten und besonders auf dem Gebiet der Organisation von 
Arbeitsabläufen, rationalem Denken, Pragmatismus und Genauigkeit. Er 
kannte sich bestens in russischer Literatur aus und interessierte sich 
gleichermaßen für Musik, Theater und Kino. Als einer der ersten 
Repräsentanten in der Stadt Charkow besaß er ein Automobil. Auch 
interssierte ihn sehr die Luftfahrt. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm 
zuteil. So erhielt er z.B. 1910 aus der Hand des Zaren Nikolaus II den 
Stanislaus-Orden 2. Klasse für sein caritatives Wirken und wurde 1911 
zum Commendatore des Ordens des Königreiches Intalien ernannt.“  
Seine Tochter Olga von Ditmar (Jahrgang 1902) heiratete den 
Ingenieur Eugen Stepanowitsch Lukjanow. Sie ist die Großmutter von 
Natalie Papkov, von der wir dieses Material erhielten.  
Lt. der Genealogie der Oeselschen Ritterschaft galt dieser Zweig der 
Familie von Ditmar für verschollen. Dass es weitere Nachkommen gibt, 
wenn auch nicht unter dem Familiennamen von Ditmar, war bis in diese 
Tage nicht bekannt. Es bleibt unserer  Nachkriegsgeneration 
vorbehalten, ein Stück des Vorhanges zu lüften und die Familienbande  
behutsam  zu erneuern. 
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Der Mondnacht Zaubersegen im 
weichen Winde weht 

Vor 100 Jahren erschienen Manfred Kybers Märchen 
Peter Götz, Manfred-Kyber-Gesellschaft e.V., Stuttgart 

 

…und auf waldwilden Wegen 
das Märchen lautlos geht: 
Blauaugen, kinderreine, 
Blauaugen, lieb und fremd, 
aus Spinnweb und Mondenscheine 
ein Königshemd. 

Ihr Haar von Gold gesponnen, 
bis auf die Hüften rollt, 

wie tausend sinkender Sonnen 
verträumtes Dämmergold. 

Blauaugen, kinderweiche, 
sie tragen ein heilig Mal 

aus heiligem Rätselreiche: 
es war einmal… 

 

    Es muss ein beglückender Augenblick für den jungen Lyriker gewesen 
sein: sein erstes Buch war gedruckt! Carl Manfred Kyber: <Gedichte> 
hieß es, verlegt 1902 im Verlag von Hermann Seemann Nachfolger in 
Leipzig. Das anfangs zitierte Eingangsgedicht war ihm so wichtig, dass 
er es auch in seine zweite Gedichtausgabe <Der Schmied vom Eiland> 
(1908) übernahm. Es schien ein Wegweiser dafür zu sein, was von dem 
22jährigen Autor künftig zu erwarten sei. In der Tat: als zweite 
Veröffentlichung, wieder bei Seemann, folgte <Drei Waldmärchen> 
(1903). Es enthält das <Maimärchen>, das <Giftmärchen> und 
schließlich das <Schneemärchen>. Doch die folgenden Bücher von 
Manfred Kyber, wie er sich fortan nannte, enthielten lyrische und 
erzählende Texte, nur keine Märchen.  
    1912 schließlich mit <Unter Tieren> gelang ihm sein erstes 
Erfolgsbuch. Der Fabelton dieser berühmt gewordenen Tiergeschichten 
kommt zwar dem Märchen nahe, doch Kyber hatte eine ganz besondere  
Vorstellung vom Märchen:  „Schon aus den Werken des Dichters 
Manfred Kyber ist ersichtlich, dass er in einer geistigen Welt lebt und 
aufgeht. Nicht willkürliche Phantasie bilden die Kunstwerke, sondern 
>Rückerinnerung, Wiedererleben und Umwerten geistiger Welten<. So 
entstehen auch Märchen, meint Manfred Kyber, denn > gerade beim 
Märchen beim kindlichen Urbild der Natur> ist sofort zu erkennen, ob es 
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nur ersonnenes Spielen oder aus geistiger Realität geschaffen ist: 
>Heimweh nach einer geistigen Heimat, nach einem verlorenen 
Paradies, muss der Dichter in sich fühlen.>“1. 
    Wenn wir dem Kyber-Biografen Anton Brieger folgen, hörten 
Manfred Kyber und seine Frau Elisabeth –wie er war  sie 
deutschbaltischer Abstammung- in ihren Berliner Jahren erstmals 
Vorträge von Rudolf Steiner. 
    Die Kybers lebten in Berlin von 1902 bis Ende 1918. 
    Nach einem mehrmonatigen Zwangsaufenthalt in der livländischen 
Heimat geriet das Ehepaar in den Terror der bolschewistischen 
Oktoberrevolution.  
    Im Frühsommer 1919 übersiedelten sie, an Leib und Seele 
erschüttert, von Kybers Heimatstadt Riga nach Stuttgart .  
    >Die alte Kultur Württembergs zog Kyber an. Wie viele geistige 
Persönlichkeiten hatten dort gelebt und geschaffen. Die Natur in diesem 
Lande ist überaus reizvoll. Die alte Residenz Stuttgart, einer der 
schönsten Städte Deutschlands, bietet den Vorzug regen geistigen 
Lebens<2, zitierte ihn seine erste Biografin Gerturd von Karger. 
    Kyber wird schon in Berlin die ersten Märchen in seiner Seele bewegt 
haben, denn ebenfalls 1920 erschienen in Stuttgart zwei Märchenspiele: 
>Das wandernde Seelchen< und  >Der Tod und das kleine Mädchen<. 
Doch dann gab der Stuttgarter Vita-Verlag im selben Jahr die erste 
größere Märchensammlung des Dichters heraus. Kybers Märchen – 
1928 sollte mit >Puppenspiel. Neue Märchen< ein zweiter Band 
erscheinen – stehen zwar etwas im Schatten seiner Tiergeschichten und 
seines vorletzten Buches >Die drei Lichter der kleinen Veronika. Der 
Roman einer Kinderseele in dieser und jener Welt<, beliebt und gelesen 
gerade in anthroposophischen Kreisen. Doch Kybers Märchen,  und 
schon deren erste Sammlung von 1920, zeigen die Geistigkeit des 
Dichters. Es ist dazu zwar keine Aussage von  ihm überliefert, doch die 
Beschäftigung mit dem Werk Rudolf Steiners dürfte wesentliche 
Impulse dazu vermittelt haben.  
Verbindung mit aufbauenden Kräften 
     Im Jahre 1970 promovierte der nach Südafrika ausgewanderte 
Eberhard Wolfgang Funke an der Universität Pretoria mit einer 
Dissertation über >Manfred Kybers Märchen<. Funke übernahm dort 
später eine Professur für Literaturwissenschaft. So haben schon in den 
70er und 80er Jahren eine Reihe von Studierenden am Südende des 
afrikanischen Kontinents von Kyber  erfahren können. Im Vorwort heißt 
es: >Die Bedeutung des Dichters Kyber rechtfertigt, ja verlangt, eine 
eingehende Untersuchung seines Schaffens. Fast vier Jahrzehnte nach 
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dem Tode des Dichters erlebt sein Werk ständige Neuauflagen und 
nimmt seine Bedeutung noch zu. Trotzdem ist verhältnismäßig wenig 
über  den Dichter und sein Werk geschrieben worden. (…) Eine 
Untersuchung seines Märchenwerks stand bisher noch aus. Die 
nachstehend dargebotene Arbeit möchte deshalb eine Lücke schließen. 
Sie will zugleich als Beitrag zur Erforschung des Kunstmärchens 
verstanden werden. (…) Das moderne Kunstmärchen ist keine 
Kinderliteratur (so wenig das Volksmärchen ursprünglich eine war), 
sondern eine Form weltanschaulicher Aussage in märchenhafter 
Einkleidung.<3 Funke   erwähnt auch die wohl erste wissenschaftliche 
Arbeit über Kyber, ebenfalls eine Dissertation, von Ingeborg Günther 
>Manfred Kyber   1880-1933. Versuch einer Monographie< aus dem 
Jahre 1954. 
     Es gibt wenige Künstler, die so oft mit Katzen fotografiert wurden wie 
Kyber. . Von manchen wissen wir sogar die Namen, etwa vom Kater 
Runz  (von lettisch runcis = Kater), vom Kater Petz aus der Berliner Zeit 
oder von der Katze Muffi in Löwenstein bei Heilbronn, des Dichters 
letzter Wohnort, wo er auch begraben ist. >Die Katze<, schreibt Funke, 
>ist ein echtes Märchentier. Häufig taucht sie in den vermutlich jüngeren 
Stücken der Grimmschen Märchensammlung auf. (…) Manfred Kyber  
zeigt in seinen Märchen die Katze nur von ihrer allerbesten Seite. Seine 
Liebe zu ihr, die ihm die liebste aller Tiere ist, beginnt schon in der 
Kindheit. (…) Immer wohnt später in Kybers Haushalt auch ein Kater. Er 
lässt seinen Kater Petz sogar zum Brautwerber werden, indem er ihn als 
Autor seiner Briefe an seine spätere Gattin auftreten lässt. Diese bisher 
un-veröffentlichten „Katzenbriefe“  besitzen eine ganz märchenhafte 
Atmosphäre und echten Humor.<4 
    Es gibt zwei Bücher, die Kyber als Tierschützer und Kulturkritiker 
ausweisen: „Tierschutz und Kultur“ von 1925 bzw. 1929 und sein letztes 
Buch „Neues Menschentum. Betrachtungen in zwölfter Stunde“ von 
1931. Bei aller kritischen Haltung den kulturellen Verfallserscheinungen 
gegenüber bietet er stets Lösungsvorschläge an. In „Neues 
Menschentum“ äußert er sich in diesem Sinne über das Märchen: 
>Wirklichen Olympiaden, die Volkskultur bedeuten sollen, darf neben der 
körperlichen Note auch die geistige  nicht fehlen. Den körperlichen 
Übungen im Gleichmaß von Kraft und Schönheit müssen sich Legenden- 
und Mysterienaufführungen, Sagen- und Märchenspiele der Jugend 
anschließen, damit die Volksseele auch innerlich auf-gerufen wird. Man 
darf nicht den Körper trainieren und Seele und Geist veröden lassen. 
Auch diese verlangen Nahrung und Übung, sonst schafft man 
Missgeburten und Karikaturen, an denen unsere Zeit so reich ist. Sagen 
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und Märchen sind Wirklichkeiten einer anderen Welt, die mit der unseren 
verwoben ist. Das Märchen ist besonders für die Jugend noch wichtiger. 
Ist die Sage mehr Rückerinnerung der Volksseele, so ist das Märchen 
nicht nur das, sondern auch Vorausschau und Verheißung, dass die 
einst unbewusste Kindheit der Welt durch Dunkel zum Licht zur 
bewussten gewandelt wird - wahrhaftig ein gewaltiges Ziel der Evolution. 
Das Märchen als das Ewig-Kindliche im Menschen ist der Beginn des 
Ewig-Menschlichen in ihm, ist Aufruf seiner Schaffensfähigkeit im 
Glauben an unbegrenzte Möglichkeiten. Kein großes Werk ist ohne 
diese Flügel entstanden, kein Fortschritt ist ohne sie erreicht worden. Es 
sind aufbauende Kräfte der Seele darin, mit denen man sich wieder 
verbinden muss. <5 
    Zu diesen aufbauenden Kräften der Seele möchten auch diese Zeilen 
beitragen. So gilt also: Man lese wieder mehr Manfred Kyber  vor allem 
seine Märchen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
1     Adolf Heidenreich: „Der Seher Manfred Kyber“ in:“Der Vegetarier“ 
1/1982 (Themenheft „Manfred Kyber – der Dichter, Seher und 
Kulturkritiker“), S. 16 
2      Gerturd von Karger: „Manfred Kyber. Dichter und Tierfreund“, 
Leipzig 1936, S.54.  Für die Übersiedlung werden aber auch die erste 
Waldorfschule auf der Uhlandshöhe und die anthroposophische 
Gemeinschaft in Stuttgart wichtig gewesen sein. 
3      Eberhard Wolfgang Funke: „Manfred Kybers Märchen. Eine kritisch-
literarische Untersuchung“, Pretoria 1970, S.3 
4      A.a.O., S. 152 ff 
5      Manfred Kyber:   „Neues Menschentum. Betrachtungen in zwölfter 
Stunde“, Leipzig  1931, S. 187 f.                                                                                                                                                    
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Traugott von Stackelberg –seine Reval- und 
Mittsommernachtsbeschreibungen 

Von Manuela Trapani, Freie Künstlerin 
 
 
 

„An einem Frühsommerabend, wenige Jahre vor Ausbruch des zweiten 

Weltkrieges, fuhr ich am deutschen Ufer des Bodensees entlang, als 

sich vor meinen Augen plötzlich das verschimmernde Säntis-Massiv wie 

eine Fata Morgana zu verwandeln begann. Deutlich meinte ich die 

Silhouette meiner geliebten Geburtsstadt Reval zu erkennen, Dort 

ragten die spitzen gotischen Türme von St. Olaf und St. Nicolai empor. 

In der Mitte erhob sich der Domberg mit seinen Zinnen und Kuppeln, 

dem Dom und den goldglänzenden Zwiebeln der Alexander-Newski-

Kathedrale.“1 

So beginnt Traugott von Stackelberg, geboren am 18. März 1891 als 

Nikolaus Johannes Traugott Freiherr von Stackelberg in Reval, dem 

heutigen Tallinn, sein viertes Buch Cornet der Zarin. 

 
Zu der Zeit, in welcher er sich schriftstellerisch betätigte, lebte er schon 

lange in seiner Wahlheimat auf dem Degenhof in Tengen im Hegau in 

der Nähe des Bodensees; bei mir um die Ecke. Er lebte dort mit seiner 

Frau Helene von Stackelberg und seinen Kindern auf einem kleinen 

Gehöft, das er selbst mit Freunden und Handwerkern der Gegend nach 

dem Vorbild der Holzhäuser seiner estnischen Heimat vor fast 100 

Jahren erbaut hat. Als ich es zum ersten Mal im April 2017 besuchte, 

allerdings im renovierten Zustand, meinte ich zu meinen Kindern: „Heute 

war ich bei jemandem, der lebt wie Pettersson.“ - Ich hoffe natürlich, dass 

sie die wunderbaren Geschichten und Bilderbücher von Sven Nordqvist 

kennen. - Doch wen ich da besuchte, war nicht Traugott von 

Stackelberg, der am 8. November 1970 auf dem Degenhof starb, 

sondern sein Enkel Diderk Wirminghaus. Ihn und das Zuhause seines 

Großvaters wollte ich kennenlernen; ich wollte im lockeren Gespräch 

mehr erfahren über den Arzt, Maler und Schriftsteller. 

„Über den Stackelberg müsste man wieder was machen“… „Jetzt 
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leben noch welche, die ihn kannten“ … „Der hat ja nicht so viele Bücher 

geschrieben“ … Ich glaube, seit 2015 lag Elisabeth Augustin-Lehrer, 

eine liebenswerte, belesene Dame, die in Tengen lebte, und in deren 

Rosengarten ich Lesungen gehalten habe, mir in den Ohren; bis ich 

fragte: „Wer ist das denn, dieser Stackelberg?“ Und dann las ich seine 

11 Bücher und entschied literarische Lesungen mit seinen Werken zu 

konzipieren und zu halten. 

 

Traugott von Stackelberg, unter anderem ein Schriftsteller! benannte ich 

meine erste Lesung mit Auszügen aus seinem literarischen Werk. Diese 

literarisch-dramaturgische Komposition, zeigt auf, dass seine Literatur 

für sich selbst spricht. Und lässt auch zu, wenn man so will, auf ihn 

persönlich als Mensch und nicht nur als Autor, Rückschlüsse zu ziehen. 

Seine gesamte schriftstellerische Arbeit beinhaltet mehr oder weniger 

autobiographische Züge, v. a. sein Geliebtes Sibirien. - Welch ein 

provokanter Titel, vor allem in seinem Erscheinungsjahr 1951! Die Leser 

waren dem debütierenden Autor allein durch diese 

‚widerständige‘ Betitelung sicher. Sie erweckt selbst heutzutage 

Neugierde. - Er beschreibt darin wie er fälschlicherweise der Spionage 

bezichtigt und als politischer Gefangener nach Sibirien deportiert wird. 

Dort bewegt er sich als Feldscher ziemlich frei, dank seines 

begonnenen Medizinstudiums, und lernt das weite Land und seine 

Bewohner lieben. Ende des 1. Kapitels fährt er im Zug auf seine 

Heimatstadt zu: 

 
„Endlich dämmerte es. Der Nebel fiel 

allmählich, und Birken- und 

Tannengruppen ragten aus dem grauen 

Gewoge hervor. Wir fuhren an 

Bauerngehöften und Schlössern, an 

großen Parks vorbei. Zuweilen sah ich 

das Meer und schließlich schon weit 

aus der Ferne ein Gebilde, kaum 

glaubhaft und nicht wie von 

Menschenhand gemacht. Die 

T. v. St. lesend auf dem Degenhof, 1 Archiv T. v. St. lesend auf dem Degenhof, 
Archiv Wirminghaus – Stackelberg 
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Silhouette von Reval! Heimat! Schönste 

aller Städte der Welt! Vom Meer 

umspült, auf einen Felsen gebaut, von 

grauen Mauern und hohen Wehrtürmen 

rings umgürtet. Die spitzen Türme der 

uralten, gotischen Kirchen leuchteten 

jetzt malachitgrün im Morgenlicht.“ 

 
und hält zu Beginn des 2. Kapitels fest: 

„… Deutsch zu sprechen war nicht mehr erlaubt. Die deutschen 

und estnischen Bezeichnungen, die bislang neben den russischen 

an den Straßenecken angebracht waren, hatte man mit Teer 

überstrichen, so daß nur noch die russischen Namen zu lesen 

waren. Es gab keine Schmiedestraße, keine Langstraße, keinen 

Domberg, keine Arme-Sünder-Gasse mehr, es hieß nun 

Kuznetskaja, Morskaja und so fort. Die drei deutschen Zeitungen 

waren verboten. Es erschienen nur die offiziellen Heeresberichte in 

den drei Landessprachen. Man schickte sich drein und sprach 

schwedisch oder französisch miteinander – aber nicht russisch.“2 

In seinem vorletzten Buch Auf eigener Fährte, einem Reisebericht, in 

welchem er u. a. den Spuren aus seinem Geliebten Sibirien folgt, hat er 

seiner Heimatstadt ein ganzes Kapitel gewidmet, darin heißt es: 

„Auf die Frage, welche Sprache mir lieber sei, englisch oder deutsch, 

antwortete ich diesmal auf Estnisch: «Ich bin hier in Tallinn geboren und 

aufgewachsen, habe hier die Schule besucht, das ist meine Heimat und 

estnisch war die erste Sprache, die ich sprach.» … Wir Balten sind durch 

Geschichte und Lage unserer Heimat von Natur aus polyglott.“3 

Geschrieben hat er auf Deutsch. Aufgewachsen ist er mit deutsch und 

estnisch, russisch kam in der Schule dazu, sowie später englisch und 

französisch. Finnisch und schwedisch verdankte er der Verzweigung 

seines familiären Adelsgeschlechts. Er entstammte dem livländischen 

Zweig der Familie.4 Und die kosmopolitische Einstellung, die er in die 

Wiege gelegt bekommen hat, mit der er aufgewachsen ist, und die er 

auch als praktizierender Arzt in Singen am Hohentwiel ausgelebt hat – er 
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behandelte Zwangsarbeiter aus dem Osten während des dritten Reiches 

genauso wie seine anderen Patienten5 -, kommt auch in seinem zweiten 

Roman Manon de Carmignac und in dem bereits erwähnten Roman 

Cornet der Zarin zur Geltung. 

Er teilte nicht in Nationen ein, er liebte die deutsche Sprache und war 

Russe. Er hatte zwischenzeitlich die finnische Staatsangehörigkeit und 

studierte in Deutschland, Finnland und Russland Medizin. Praktizierte in 

Sibirien, obwohl das Medizinstudium noch nicht beendet war, half 

freiwillig nach einem Aufruf des Fridjof Nansens - Komitees 1922/23 in 

der Ukraine bei der Hungersnotkatastrophe im Wolgagebiet, wo u. a. 

Fleckentyphus ausgebrochen war.6,7 Und konnte in Deutschland erst 

praktizieren, nachdem er im Badischen Staatsverband aufgenommen 

wurde und Reichsdeutscher war. Für ihn gab es keine Grenzen! Wie er 

es auch u.a. in seiner wunderbaren Erzählung Unter Zöllnern und 

Sündern, die in seinem letzten Buch Doktors Vieh und anderes 

erschienen ist, beschreibt. Er war Deutschbalte und in der Hauptstadt 

Estlands geboren, stiefelte als Knabe durch die 

„Padrik“, estnisch für „Wiesen, die sich in einem nicht kultivierten 

Zustand befinden, die im Frühling nach der Schneeschmelze und 

ebenso im Herbst nach den Stürmen der Tag- und Nachtgleiche, nach 

anhaltenden Regenfällen überschwemmt sind“8, und durchstöberte als 

Schüler in jeder freien Minute den Hafen. Seine Heimat trug er wie so 

viele Vertriebene, Auswandernde in seinem Herzen mit sich. Und wie 

es in seinem ‚Geliebten Sibirien‘ heißt 

„… Wiedersehen ist immer ein Neugeborenwerden“, so ging es ihm 

wahrscheinlich auch immer, wenn er sein Reval, Tallinn, sah oder sich 

darin erinnerte, wie in seinem Buch Der Kutter Kodumaa, in welchem 

sich der Protagonist, auch hier als Ich-Erzähler, wie in vielen anderen 

Büchern, mit seinen drei Freunden aus der Knabenzeit der Stadt auf 

dem Meer nähert: 

„Die Sonne näherte sich wie ein riesiger roter Ball dem Horizonte. Es 

war fast windstill und das gläserne Meer leuchtete in den gleichen 

Farben auf wie der Himmel, an dem kein Wölkchen zu sehen war. Wir 

hofften, daß gegen Sonnenaufgang vielleicht doch eine Brise 
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aufkommen würde. Die herrliche altertümliche Silhouette von Reval lag 

graublau und durchsichtig backbord von uns. Nach und nach waren die 

Feuer an der Küste aufgeflammt und auf dem Wasser schwammen hie 

und da Flöße, auf denen Scheiterhaufen oder alte Teertonnen brannten. 

Sie wurden im Schlepp von Booten gezogen, in denen junge Mädchen 

und Burschen ruderten und sangen. Die Nacht war still und erhaben. 

Leise klangen die Lieder zu uns herüber. 

Dann tauchte die Sonne rot und strahlenlos allmählich ins Meer. Der 
ganze Himmel und das Meer waren nun wie Gold und Feuer. Schließlich 
schwamm nur noch ein dünner strahlender Streifen Lichtes am Horizont, 
dort wo die Sonne untergegangen war. Jetzt war der Augenblick da, in 
dem sich Koit und Emarik vereinten. Verheißungsvoll und fast feierlich 
wuchs darauf langsam das kleine Licht am Horizont wieder und so 
langsam die Sonne untergegangen war, stieg sie auch wieder hervor, 
klar leuchtend und festlich. In der Tat kam sogleich auch eine leichte 

Brise auf, schweigend setzten wir alle Segel, …“9Kodumaa ist estnisch 
und bedeutet übrigens Heimatland. In dieser zitierten Szenerie 
beschreibt er nicht nur den Sehnsuchtsblick auf Reval, sondern auch eine 
Mittsommernacht. Eine Kulisse, die ihn nicht loslässt und in seinen 
verschiedenen Romanen immer wieder die Bühne betritt. Warum sollte 
heute noch jemand seine Bücher, die nur noch antiquarisch erhältlich 
sind, lesen? Er widmete sich universellen Themen, wie Sehnsucht, 
soziale Gerechtigkeit, Liebe und setzte sie in zeitgeschichtlichen 
Kontext. 

Er war ein guter Beobachter und 

schilderte landschaftliche Panoramen.  

Er vermag mit seiner neutralen Sprache 

Atmosphäre aufkommen zu lassen und 

wirkt authentisch und stimmig.  

Er versteht es Spannung aufzubauen. 

Er lässt uns Leser abtauchen in eine 

andere Welt, in Erinnerungen, in Bilder. 

Er wirft Fragen auf. – Sie sehen schon, 

ich selbst wanderte von der 

Vergangenheit in die Gegenwart. 

 

 

 
Mittsommernacht v. T. v. St. 
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Es wäre noch so Vieles aufzuzeigen, zu berichten. Noch hält man ihn, 

seine Biographie und sein Wirken als Maler und Schriftsteller in 

Erinnerung. Wie schön, dass um seinen 130igsten Geburtstag herum 

dieses Kurzessay entstanden ist und im Herbst 2022 ein Buch zu ihm 

und seiner Frau, Helene von Stackelberg, von Diderk und Maria 

Wirminghaus erscheinen wird. 

Doch nun entlasse ich Sie in eine literarische Collage seiner 

Mittsommernachtsbeschreibungen, auf dass Sie neu geboren werden: 

„… Auch als die Sonne untergegangen war, blieb es hell. Der Strom 

plätscherte an uns vorbei, Himmel und Wasser waren eins; man sah 

keinen Horizont, es gab keine Schatten 

…“2 „Das ist jene wundersame Zeit, in der in unserer Heimat die Sonne 

kaum untergeht, sondern ganz kurz am Horizonte im See verschwindet, 

um bald darauf wieder ihren Lauf zu beginnen.“ …“Wanja, wir müssen 

heute Johanni feiern! Die ganze Nacht hindurch. Ich halte es sonst nicht 

aus. Wie sagen sie doch in unserer Heimat, bei uns zu Hause? In 

dieser Nacht ist der neue Gott abgesetzt, die alten Geister herrschen. 

Die Abendröte küsst die Morgenröte.“10 „Heute Nacht küssen sich Koit 

und Emmarik.““Ja, nur in dieser einen Nacht“, 

…1 „Schattenlos liegt das Licht über der Natur. Schleier von Tautropfen 

in Spinnweben ziehen sich zwischen den zarten Birken und Kiefern hin 

und wehen leise. Verschlafen piepen die Singvögel und es hallt weithin 

vom Gurren der Birkhennen. Weithin hört man in der Ferne die 

Birkhähne balzen. Verhalten atmet es um einen und man spürt die 

geheimen Kräfte wirken.“8 „Die Feuer von Surrop, Nargön und Reval 

verblassten, wir bogen unter Nargön ein. Dort lagen unsere Inseln Store 

und Lilla Rogö, dort unser Strandhof, und schon wuchsen die Türme von 

Reval mit dem Domberg in ihrer Mitte empor. Nein, es war nicht der 

Säntis hinter dem Bodensee – sie war es, die Stadt meiner Sehnsucht, 

Reval, die schönste Stadt der Welt.“1 
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Bemerkungen: 

Sein Buch Fratze und Gesicht Russlands6 beinhaltet zwei 
Erlebnisberichte: 

„Es begann in Russland …“, in welchem er auf S. 13 u. a. 

beschreibt, wie er sich auf seine Heimatstadt freut und alles, 

was an die ehemalige Zugehörigkeit zu Russland erinnerte, 

verschwunden war; und 

Wir können nicht dort wieder anfangen, wo wir aufgehört 

haben, in welchem er über die Schicksalsjahre eines 

Spätheimkehrers aus Sibirien berichtet 

 
Die Zeichnung Mittsommernacht fertigte Traugott von Stackelberg 

eigens für sein Buch Der Kutter Kodumaa9 an. 
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Sprüche – Aphorismen 
__________________________________________________________________________________ 

Helene von Güldenstubbe a.d.H. Alt-Karmel auf Oesel 
(Sammlung Coelestine Heinichen) 

 

In meiner Sammlung über Helene von Güldenstubbe befinden sich 
neben Gedichten, Balladen und biographischen Notizen auch eine ganze 
Anzahl von Sprüchen und Aphorismen. Eine Notiz von der Hand der 
Dichterin möchte ich den Sprüchen und Aphorismen voranstellen. Ich 
zitiere: 
 „Bei den Sprüchen geht es mir ähnlich wie bei Gedichten. Manchmal 
kommt etwas aus der Situation heraus geradewegs von selbst auf mich 
zu. Ich kann das dann hinschreiben, ohne mich verbessern zu müssen. 
Ein anderes Mal schreibe ich gleich auf, was sich mir anfangs in 
Bruchstücken angeboten hat. Und dann verbinde und beende ich das 
Ganze schriftlich, meist mit mehreren Änderungen…“. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

Ein Spruch  
Was einen manchmal dumpf beschwert, 

ein kurzer Spruch hat´s oft geklärt! 
 

Vom Dichten 
So sieht das mit dem Dichten aus: 

Es kommt oft anderes heraus, als man geplant. 
Zuletzt, da sieht man ganz erschreckt, 

was alles noch in einem steckt, 
wovon man nichts geahnt. 

 
Der Ruhm 

Als ich jung war, hab ich gedacht, 
es ist der Ruhm, der glücklich macht. 

Ruhm ist wie Gold, begriff ich nachher, 
wohl kostbar, aber kalt und schwer. 
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Verzicht 
Entweder mit lächelndem Gesicht leiste Verzicht, 

oder tu´s überhaupt nicht! 
 

Unzuverlässig 
Wenn einer bestimmt, was zu tun übernimmt, 

und tut´s nicht hinterher, dem traut man nicht sehr. 
 

Giftnudel 
Wer in der Jugend mit lockigem Haar 

eine verzuckerte Giftnudel war, 
bleibt, was sie ist, noch mi runzligen Wangen, - 

bloß, dass der Zucker verloren gegangen. 
 

Wurzel der Weisheit 
Wer in der Jugend offen und warm 

die Menschen liebte, ob reich oder arm, 
dem wird mit den Jahren uneingeschränkt 
im Alter Würde und Weisheit geschenkt. 

 
Ein Topf voll Gift 

Was einen bösen Menschen betrifft, 
so gleicht sein Herz einem Topf voll Gift. 

Sobald bei ihm wo was nicht klappt, 
sein Gift rundum schon überschwappt. 

 
Das liebe Geld 

Wohl werden noch Frauen geliebt und begehrt,  
doch am meisten wird heute das Geld verehrt. 

 
Friede 

Jeder Friede beruht, wenn er ehrlich und gut, 
im Hause und Betriebe – immer auf Liebe. 
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Das Nonnenkloster von Alt-Karmel 
auf Oesel 
 

Helene von Güldenstubbe a.d.H. Alt-Karmel /Oesel 
(Sammlung Coelestine Heinichen) 

 

Zur Einführung schrieb die Verfasserin: „Im Gutspark von Alt-Karmel 
stand seit Menschengedenken die Ruine eines einst sehr großen 
Gebäudes, unterkellert von breiten Gewölben. Der Überlieferung nach 
waren es die Überreste eines alten Nonnenklosters, das im Nordischen 
Kriege zerstört worden war. Kirche und Mönchskloster Karmel befanden 
sich ca. 2 ½ Km davon entfernt. Die Kirche steht heute noch. Sie wurde 
1407 umgebaut und erhielt ihre letzte Form, so wie wir und unsere 
Vorväter sie kannten. Eine Sage, die sich um diese Stätten rankt, habe 
ich in die Form einer Ballade gebracht.“ 
 
 

* 
 
 

Hinter dem Hause im Schatten, da stand ein altes Gemäuer 
weitab von den Rosenrabatten, dort war es zur Nacht nicht geheuer. 

Vor mehr als 500 Jahren ist da ein Kloster gewesen, 
doch wer die Begründer waren, steht leider nirgends zu lesen. 

Es geht nur im Volk noch die Sage von Nonnen vergangener Zeit, 
von Tränen, Liebe und Klage und schweigend getragenem Leid. 

 
Die jüngste und schönste der Nonnen, die durch ein Gelübde verbannt, 

die hat dort heimlich begonnen zu brechen im Keller die Wand. 
Am Tag schlug die Augen sie nieder, sprach ungefragt nicht ein Wort, 

nachts holte den Spaten sie wieder und grub und schaufelte fort. 
 

Ein Ausgang tief unter der Erde, der sollte die Freiheit ihr bringen. 
„Und bin ich erlöst, ach ich werde so froh wie die Nachtigall singen. 
Mein Liebster hinter den Toren glaubt nicht an Gelübde und Wahn, 

und trägt er das Haar noch geschoren, auch er bricht zur Freiheit sich 
Bahn.“ 

 
Und endlich! Da ist es gelungen, das mühsame Werk ist vollbracht, 

da ist sie ins Freie gesprungen in tiefblauer Hochsommernacht. 
Ihr Liebster kniet bei ihr nieder, umfasst sie, da sie nun wankt, 

und jubelt: „Nun hab ich dich wieder, wie hab ich geharrt und gebangt. 
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Was hast du erdulden müssen, wie hast du dich tapfer befreit!“ 
Sie lacht unter stürmischen Küssen, vergessen sind Kloster und Leid. 

 
„Zu morgen ist alles bereitet“, verspricht er, „mit Ross und mit Mann, 
und keiner hört, wer da reitet auf moosigem Grund durch den Tann“. 
Im Frührot, bei wachsender Helle, da schlüpft sie verspätet zurück. 

Die Schwestern schon gehen zur Kapelle, sie kennen nicht Liebe und 
Glück 

Doch, ach, sie wurden verraten, sie und ihr Liebster, die zwei, 
die Flucht, sie musste missraten, und niemand stand ihnen bei. 

Es wurden lebendig begraben, die heiß sich geliebt und geküsst. 
Es schaudern die Mädchen und Knaben, wenn davon die Rede noch ist. 

 
Das Kloster ist lange verfallen, es wurde im Kriege zerstört, 
in Trümmer fielen die Hallen, die Singen und Beten gehört. 

Doch mancher noch hat es vernommen in tiefblauer Hochsommernacht, 
als wäre ein Reiter gekommen und hätte ein Mädchen gelacht. 

Dann wieder erklingt es wie Stöhnen, wie Seufzen und Graben dazu. 
Das kommt von der Nonne, der schönen, Gott schenke ihr ewige Ruh! 

 
 

 
 

 

 
Bild von Gutshof Alt-Karmel 
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Umsiedlung aus dem Zwischenkriegs-Polen 
in das Wartheland 

Und fahren wir ohne Wiederkehr, rauscht uns im Herbst ein 
Amen 

 
Siegfried Wladimir Schuchardt 

März 2021 
 

 

Meine Eltern, Hochzeitsbild 18.November 1943, 
evangelisch getraut in Lask, unweit Lodz, Wartheland  
 
Elisabeth Stern aus Germanovichi, 80 km westlich 
Polock. 
Nikolai Schuchardt aus Selwa, 110 km östlich 
Bialystok. 
1918 - 1939 lagen  beide Orte auf dem Staatsgebiet 
von Zwischenkriegspolen, heute in Belаrus. 
Wahrscheinlich in dem „Volksdeutschen Lager der 
N.S.D.A.P.“ in Hohenelbe/Sudeten lernten sie sich 
kennen. 
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Vorgeschichte - 17. 09. 1939:  
Truppen der Sowjet-Armee überqueren die Düna/Daugava/Zapadnaya 
Dvina beim Grenzstädtchen Disna unweit vom Landgut der Familie Stern 
in Josefowo-Germanovichi. Gleichzeitig rollen Panzerverbände von 
Minsk über Baranovichi/Baranoviczi in Richtung Westen, vorbei an 
Slonim und dem Ziegelwerk von Nikolai Schuchardt in Pletyanichi bei 
Selwa/Zelwa. Sie erreichen den Westteil des bereits von der Wehrmacht 
besetzten Polens. Es kommt zu einem herzlichen Händeschütteln 
zwischen deutschen und sowjetischen Verbänden in Brest, Bialystock, 
Grodno und weiteren Orten. 

 

 

September 1939 – freundschaftliche Begegnungen 
 

Bericht meines Vaters, Nikolai Schuchardt:  
„Meine Ziegelei Pletyanichi bei Selwa befand sich an der Straße, auf der 
die sowjetischen Kolonnen nach Westen rollten. Ich stand mit meinen 
Arbeitern am Straßenrand und hatte seltsame Gefühle als ich die 
Soldaten sah. Der Stoff, der Schnitt, in vielem war die Uniform noch so, 
wie ich sie selbst getragen hatte. In mehr als 20 Jahren Dienst als 
zaristischer Offizier, eingesetzt im ersten Weltkrieg, zuletzt als 
Oberstleutnant. Plötzlich hielt ein gepanzertes Fahrzeug und der 
Kommandant zeigte auf den Schornstein. „Eine Ziegelei? – Deine ?“  
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Dann erblickte mich der Politoffizier 
(auch Politkommissar, Politruk) 
umringt von meinen Arbeitern und 
Arbeiterinnen. „Blutsauger du“, 
„Кrovopiytsa ty/ Кровопийца ты“ ging 
unser Wortwechsel weiter, natürlich 
russisch. „Und die Leute um dich 
herum, das sind die, die du 
ausbeutest? Als Kapitalist! Arme 
Fabrikarbeiter! Kein Wunder, dass 

Platenicze (poln.)   . Шухардтъ/N.Schuchardt 

 
es  ihnen so schlecht geht.“ – „Wieso“ – unterbrach ich ihn. „Sie 
bekommen mehr als bei euch, die Grundnahrungsmittel sind hier 
günstiger als in der Sowjet-Union (Ich hatte  
 viele Preise im Kopf, für Fleisch, Brot, Mehl...).  
               

Und was mich angeht, so zähle ich nicht ständig mein Geld, um es zu 
sammeln und gleich wegzuschließen. „Ich stehe mit am Brennofen, 
bestücke ihn, lade aus. Und abends noch die Verwaltungsarbeit im 
Büro.“ Als ich dann Zahlen nannte über die Kaufkraft des Lohns der 
Arbeiter, befahl er seine Soldaten weg von uns auf ihre Plätze. Es war 
klar, sie waren anders instruiert worden und kamen mit vielen falschen 
Vorstellungen. Der Lebensstandard in der „bürgerlich-kapitalistischen 
Republik Polen“ durfte nicht besser sein als in ihrem „Arbeiterparadies…“ 
 

 
 

 

 

Ein Mitarbeiter des NKWD, meist noch Tschekist genannt, nach der 
ersten Formation des Staatssicherheitsdienstes, Tscheka, gleich nach 
Gründung der Sowjetunion. Später gab es Umbenennungen mit dem 
Kürzel G.P.U. – Г.П.У. benannt als «Staatliche Politische Verwaltung“, 
unter dem Dach des NKWD/НКВД, was die Abkürzung für das 
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„Volkskommissariat für Inneres“ ist. 
Weiter im Bericht meines Vaters: 
„Bereits zwei Tage später umzingelt mich in meiner Ziegelei ein Trupp, 
der Gewehre und Pistolen verschiedenster Muster auf mich richtet. Alte 
Ortskommunisten, bislang im Untergrund, jetzt die neue Ordnungsmacht 
– mit roten Armbinden. Bauernburschen der Gegend mit einem NKWD-
isten, der mir anzeigt, wie ich meine Hände auf dem Rücken zu kreuzen 
habe. Es geht zu einem Verhör in meine alte Garnisonsstadt Slonim. So 
stehe ich am 20. September 1939 vor einem Tschekisten als 
Verhörleiter. 

„Weswegen wurden Sie hierhin verbracht?“ – „Vertreter der neuen 
Sowjetmacht, drei Bauernburschen, haben mich verhaftet – als General 
im Zarendienst. Bin ich nicht. Bin, d.h. war, Oberstleutnant.“ Und weiter 
Fragen auf Fragen, wobei alles akkurat mitgeschrieben wird. „Werden 
Sie nicht mehr auffällig“. Damit werde ich verwarnt und entlassen“. 
Nebenbemerkung: Solche Protokolle wurden millionfach angefertigt, sind 
akkurat archiviert und damit heute noch erhalten Von meinem Onkel 
Eduard M. habe ich die NKWD Akte finden können: „Архивное дело: 
УКГБ по Витебской обл. - 9717-П“ Grund der Verhaftung am 4. 11. 
1939 „Polizeispitzel“. 
„Wieder Glück gehabt.“ – sagte ich zu mir Drei Tage zuvor war ich 
nämlich schon verhört worden, Von der damals noch existierenden 
polnischen Polizei. Zufrieden kam ich zurück in meine Ziegelei, bekam 
dort aber einen Riesenschock: Unter dem Schutz der jetzt 
bolschewistischen Obrigkeit war die Umverteilung meines Vermögens 
bereits im vollen Gang, Endlich sollten ja auch hier gerechte Zustände 
einkehren und das Volksvermögen nicht nur Kapitalisten gehören: 
Eigenmächtig schleppten Ziegeleiarbeiter und Bauern meine 
Lagerbestände an Ziegeln und Dachziegeln weg. Rotarmisten hatten 
bereits alle Pferde mitgenommen. Junge Burschen – mein Fahrrad, mein 
Radio. Ich hörte, wie Bauern sich absprachen, wer Schweine und Kühe 
aus meinen Ställen mitnehmen soll. Schlimmer noch war ein drückendes 
Gefühl der Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Verzweiflung. Die 
Zerschlagung des polnischen Staatswesens war das eine. Eine riesige 
Tragödie. Schon jetzt als sehr blutig zu erkennen und wahrscheinlich 
verhängnisvoll, nicht nur für den polnischen Staat. mit dem ich mich nicht 
so recht identifizieren konnte in den letzten 20 Jahren. Nein, die 
Zerschlagung bedeutete auch das Ende meiner Existenzgrundlage und 
war eine reale Bedrohung für mein Leben. Ich hörte von 
Anschlagsplänen auf mich und verließ denselben Abend meine Ziegelei, 
um nicht mehr in diesen ländlichen Bereich zurückzukehren. Mit meiner 
Frau Alexandra/Alla und Sohn Waldemar/Wladimir/Wowa blieb ich nun in 
meiner „Stadtwohnung“ auf dem alten Familienbesitz – dem 
Marktplatzgelände in Selwa. Die schlechten Vorahnungen waren leider 
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gerechtfertigt gewesen. Es kamen Nächte wilder Exekutionen, Nächte 
der Morde ohne Gerichtswesen, ohne Gewissen. Unter den Augen der 
neuen „Schutzmacht“: Selwas Pfarrer beider Konfessionen umgebracht 
– orthodoxer Priester Otets (Vater) Dawid Jakobson und Ksiądz Jan 
Kryński. Des Weiteren begüterte Landwirte aus der Umgebung (im 
Sowjet-Jargon verächtlich „Kulak“ genannt) und Amtsträger aus der 
polnischen Zeit.“ 

 
In Josefowo-Germanovichi bei den 
Eltern meiner Mutter herrscht ebenfalls 
Terror. Tötung von Geistlichen, Lehrern. 
Freunde der Familie verschwinden für 
immer. Verhaftet wird Vater Richard 
Stern und weitere Angehörige. Sein 
Bruder Georg Stern muss auf seinem 
Gut Krasowtschina den Arbeitern 
vortanzen – zur großen Belustigung der 
Belegschaft. Beschimpfungen als 
„Burzhuj“ und „Kulak“, sind wieder 
gefährliche Worte der Anklage – wie 
damals in den Jahren der Revolution. 
 

Burzhuj 
(vgl. «bourgeoisie“): 
Personen fein-
bürgerlicher Lebensart, 
z.T. auch Bildung, meist 
wohlhabend, manchmal 
unrechtmäßig bereichert 

Aufbruch – 14.01.1940 
Das ist das Datum der Abfahrt meines Vaters aus Selwa per Bahn. Bei 
meiner Mutter Elisabeth (sie kannte ja damals meinen Vater Nikolai noch 
nicht) lag der Termin ähnlich, ebenfalls per Bahn, aus der Nähe von 
Glubokoye. Von ihr weiß ich, dass der schon genannte Eduard, ihr 
Schwager, direkt aus dem NKWD Gefängnis zum Bahnhof kam, Er war 
deutlich gezeichnet durch das Erlebnis der Verhaftung und der Verhöre. 
Mein Vater hat exakte Angaben zum Gepäck überliefert: 50 kg für den 
Haushaltsvorstand, 1 goldener Ring, je 25 kg für jedes Familienmitglied, 
minimale Bargeldbeträge in Złoty. Im ersten Umsiedlerlager erfolgte die 
Registrierung, die Einbürgerung, etc. Diese Angaben sind auf vielen 
Fragebögen fast vollständig erhalten und einzusehen im Bundesarchiv in 
Berlin (Einwandererzentralstelle, EWZ). Wahrscheinlich erfolgte dort 
auch die Wehrerfassung der jungen Männer, die schnell möglichst 
eingezogen wurden. Im Nachhinein wird der Plan sichtbar, Soldaten 
auszubilden für den Überfall auf die Sowjetunion, nur ein Jahr später. 
Mein Bruder Waldemar/Wladimir war einer dieser Rekruten und damit 
einer der ersten der im Russlandfeldzug Gefallenen – mit 22 Jahren für 
„Führer und Vaterland.“ Kopfschuss am 25. Juni 1941. Als Ironie des 
Schicksals geschah dies ganz in der Nähe von Selwa, der gerade 
verlassenen Heimat der Schuchardts. 
Vermögensnachweise 
Die Umsiedlungsaktion ist mit einem enormen bürokratischen Aufwand 



38 
 

verbunden gewesen. Eine Unzahl von Formularen wurde ausgefüllt: 
Inventarlisten, Bestandsprotokolle, Verzeichnisse zum Vermögen.  
 

 

 
 
 
Abgebildet hier in 
Teilansicht ist Liste 1 
(von 2 Listen, beide mit 
russischen Textteilen). 
Erstellt durch die 
Umsiedlungskommission 
am Ausgangsort, also in 
Selwa 
 

 

 
Liste 1 
Unterschriften 
Deutscher 
Bevollmächtigter links, 
russischer – rechts 
 
1939-12-31 

 

 
Liste des Besitzes 

Selwa, Markt 63 ( mit Gebäuden) und Tabunowa Pascha (Einsaaten) 
erstellt: N. Schuchardt, 

Empfang bestätigt I. Zhibrak 
(Vorsitzender des Kreiskomitees Selwa) 

Selwa, 13. Januar 1940 , also ein Tag vor Abfahrt 
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Verzeichnisse (Teilansichten) erstellt im Lager Hohenelbe 1940-04-18 
 

 

 

Eine genealogische Selbstdarstellung wurde 
gefordert, um die Volkszugehörigkeit zum 
Deutschtum nachzuweisen. Die Frage zu 
Erbkrankheiten musste bei allen Mitgliedern 
der Familie verneint werden. Ausweispapiere 
wurden archiviert Die Staatsangehörigkeit 
wurde notiert und die „Rassezugehörigkeit“ 
sollte „arisch“ sein. Erst dann wurde die 
Urkunde zur Einbürgerung ausgehändigt. 
 

 
Neue Herren 
Im November 1940 erfolgte für meinen Vater die Einweisung in die 
Ziegelei Lopatki bei Lask als Leiter des Werks und als Ziegeleimeister. 
1942 kam die Leitung des Gutes Lopatki dazu. 

 
1941/1942 

 
2003 

 
 In diesem Anschreiben der Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft wird die 
Bezeichnung „kommissarischer Verwalter“ gebraucht. Es sollen aber 
auch schon Dokumente im Sinne einer grundbuchrechtlichen Eintragung 
projiziert oder erstellt worden sein. Zum Thema der 
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Eigentumsübertragung bedarf es weiterer Studien. Vorrangiger 
untersucht werden müssten ethische Fragen. Die Umsiedler 
(„Aussiedler“?) die gerade selbst ihr altes Zuhause verlassen hatten, 
verlassen mussten, kamen in Häuser, die anderen gehört hatten. Sie 
übernahmen Herde, die noch warm waren. Mit welchen Gefühlen, mit 
welchem Bewusstsein? In meiner Familie wurde darüber nicht 
gesprochen. Jedenfalls ist mir nichts erinnerlich. 

 
 
 

  
 

 
 
Familie Stern aus Germanovichi, Gut Josefowo, also die Eltern meiner 
Mutter, werden Gorczyn zugewiesen, einem landwirtschaftlichen Betrieb 
in unmittelbarer Nähe zu Lopatki. Eine wunderbare Gelegenheit für 
meinen Vater, direkt in der Nachbarschaft auf Brautschau zu gehen. Und 
später für mich, die Gelegenheit, Oma Alma und Opa Richard täglich zu 
erleben. Doch dieses Glück ging zu Ende, ehe es richtig begann… 
Noch vor der Heirat bemüht sich meine Mutter um eine eigene 
„Landzuweisung“: Ihre Schwester Alice hat mit Eduard Mattheas bereits 
eine Zuweisung erhalten 
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Hoffnung 

T
a
u
f
e

 
 

Taufpate Nikolai Sergeyev (hier in Weiß links 
hinten) ist Oberst  der «Russischen 
Befreiungsarmee» (Русская Освободтельная 
Армия, РОА, als Teil der Wehrmacht), Tante 
Friedchen, (ganz links, damals noch Stern), eine 
Schwester meiner Mutter, ist ebenfalls Pate. Sie 
hält die kleine Erika an der Hand, Tochter von 
Tante Grete, verheiratete Tararako, ebenfalls 
eine Schwester meiner Mutter. Wir sehen wie 
Tante Grete unseren Täufling auf ihren Armen 
hält und anlächelt, worauf er gerade gewinnend 
zurücklächelt! Und die Eltern haben sich rechts 
außen aufgestellt. Meine Mutter im weißen Kleid 
und etwas dahinter mein Vater in militärisch 
anmutender Aufmachung mit dem Sankt 
Wladimir-Orden auf der Brust. 
 

Taufe: 6.August 1944 in Lask  
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:  

Zusammenbruch 
Das bald anstehende Weihnachtsfest wurde unbekümmert im großen 
Familienkreis in Gorczyn gefeiert, wie sonst in Friedenszeiten auch. 

 
 

Großmutter Alma Stern, geb. von Lysander, schreibt an ihre Tochter Lisi, meine Mutter, 
 und lädt zu Weihnachten ein. Mein erster Tannenbaum stand also im Wartheland.  

Laut dachte man nicht daran, dass er der letzte dort sein könnte. 
 

Etwa drei Wochen später – urplötzlicher Alarm: Sowjetische Truppen 
haben ganz in der Nähe die Frontlinie durchbrochen und ziehen schnell 
nach Westen. Am 18 Januar eben noch die Feuerversicherung bezahlt 
für das neue Jahr 1945, am nächsten Tag, dem 19., werde ich aus dem 
Haus getragen und bei starkem Frost in einen Pferdewagen gelegt. Kurs 
ebenfalls nach Westen. Unsere Räder sind mit Metall beschlagen, die 
Straßen sind vereist und überfüllt Den Wettlauf gewinnen die russischen 
Verbände, für uns ist nach etwa 100 km das Aus bei Kalisch. 

 

Der Treck gerät in Gefechte, mein 
Vater wird verwundet, gilt aber 
bei den polnischen Stellen als 

einsatzfähig und wird zur 
Zwangsarbeit herangezogen. 

 
Rotes Kreuz Kalisz vom 24.3.1945: 

Bescheinigung über 
Wundversorgung 

 
 

 
 

21.März 1945 
 

Wohnungsnachweis 
für 

Mikolaj Szuchardt 
 

vom jetzt 
polnischen 

Meldeamt in Kalisz. 
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Damit war der großdeutsche Traum geplatzt, die neue Heimat an der 
Warthe hatte sich als explosive „Mogelpackung“ erwiesen. In Kalisz hielt 
man die Schuchardts rund ein Jahr fest. In dieser Zeit des Chaos und 
der Not wurde mein Bruder Alexander geboren, der nur wenige Monate 
lebte. Im März 1946 quetschte sich die Familie in einen völlig überfüllten 
Zug, der sie – gottlob – nun ins „richtige“ Deutschland brachte. Nicht als 
Herren, sondern als Flüchtlinge, als Vertriebene! Die Bundesrepublik trat 
als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches in die damals getroffenen 
Vereinbarungen ein. Mit den Bestimmungen zum „Lastenausgleich““ 
versuchte sie, Vermögensverluste abzumildern. Das Gesetz G 131 
regelte beamtenrechtliche Ansprüche zur Versorgung. 
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Eine Jugend zwischen 
Palermo und Riga 

 

Von  Dr. Johann Danos, Riga 
 

Ich spreche über die Zeiten, als sich die Deutschbalten in dieser 
abgelegenen einzigartigen Heimat Lettland an eine damals neu 
aufblühende Epoche anpassen mussten, ob sie wollten oder nicht. Die 
sich emanzipierenden Letten schufen sich ganz andere Sitten und 
Gebräuche und gaben sich wirtschaftliche Regeln, an welche sich alle 
und speziell die Adligen mit Mühe und Not anpassen mussten. Die 
oberen Schichten waren nicht gehemmt, was die Akzeptanz der 
unterschiedlichen Abstammungen betraf. Dabei half es ihnen, dass man 
wenigstens drei Sprachen beherrschte und sich auch noch in anderen 
Sprachen orientieren konnte. Mit anderen Worten: man war ein 
„Polyglott“. 
In den deutschen Schulen, die den Ruf hatten, eine bessere Bildung zu 
gewähren, gab es einen großen Anteil nichtdeutscher Schüler, die dort 
völlig integriert waren.  
Der folgende Text soll meinen Beitrag in der Broschüre von 2020 
erweitern und ergänzen. 
Ich wurde im Jahre 1924 geboren. Mein Vater war Opernsänger. 
Bis ich 1 ½ Jahre alt war lebte unsere Familie auf Sizilien in der Stadt 
Palermo. Dort wurde ich von einer sizilianischen „Milchmutter“ betreut 
und meine erste Sprache war Sizilianisch. Anfangs sprachen Vater und 
Mutter mit mir Italienisch, aber schon nach kurzer Zeit kam ich zur 
Deutschen Sprache.  
Meine Familie war ziemlich vermögend. In der Vorstadt von Riga 
namens Sassenhof verbrachte meine Kindheit, bis ich 7 Jahre alt war. 
Wir hatten sogar eine Köchin aus  Ungarn, genannt Frau Erzi (Erzi 
Aszonj), außerdem war ein Kindermädchen angestellt. . Wir  lebten in 
einem Einfamilienhaus mit einem großen Garten, das in der 
Hagensberger Vorstadt gegenüber dem Bahnhof Sassenhof   stand. Den 
Garten teilten wir mit dem Nachbarhaus. So hatte ich einen 
Spielkameraden und musste wegen dieses Umgangs die russische 
Sprache erfassen. Das Lettische brachte mir meine Großmutter bei, die 
als gebürtige Lettin das Deutsche konsequent vermied. Ich denke, das 
war wohl eine Protesthaltung gegenüber meinem Vater, „welcher der 
Oma die schöne Tochter geraubt hatte“. 
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Auf dem Bild von links nach rechts: Arpad (10), Johann (6), Michael (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderbar, dass mein zwei Jahre älterer Bruder Michael nur wenig 
Italienisch verstand, während der vier Jahre ältere Bruder Arpad das 
Italienische nie vergaß, was ihm half, Latein ohne Mühe zu erlernen. 
Mit 5 Jahren wurde ich in einen französischen Kindergarten 
aufgenommen, wo mir im Handumdrehen Französisch zu lesen 
beigebracht wurde. 
Mit 6 Jahren kam ich in die Vorklasse der 6. Deutschen Grundschule und 
gleichzeitig auch als jüngster  Teilnehmer zum Hagensberger 
Turnverein. 
Damit Sie, liebe Leser,  sich ein Bild über die Lebensweise eines Kindes 
aus der Oberschicht machen können, muss ich etwas über die 
Erziehungsmethoden der damaligen Zeit sagen. Da wurden gewisse 
mehr oder weniger schmerzhafte Prozeduren angewandt, wie der Klaps 
auf den Po, das Ziehen am Ohrläppchen, die Ohrfeige. Manchmal gab 
es auch Prügel mit Riemen oder Rute. Aber ich hatte das Glück, von 
diesen Maßnahmen im Gegensatz zu meinen Schulkameraden 
weitgehend verschont zu bleiben.  Nur ein einziges Mal hat meine Mutter 
mir im Alter von fünf Jahren auf den Po gehauen, worüber wir beide 
geweint haben. Ich weinte nicht vor  Schmerz, sondern, weil ich meine 
liebe Mutter belogen hatte. Und sie weinte, dass sie zu diesem Handeln 
gezwungen war und ihre Methoden versagt hatten. Ich erinnere mich an 
dieses Geschehen noch heute. Ich habe niemals mehr gelogen. 
Meine Schulkameraden hatten ab und zu gerötete Wangen oder hatten 
Schmerzen an der Sitzfläche. Prügel waren eine allgemein gültige 
Strafe. In der Schule gab es eine heute kaum mehr vorstellbare 
Ordnung. Keiner wagte es, während der Stunde zu schwatzen, und 
wenn man  sich erlaubte, etwas ohne Aufforderung zu sagen, konnte 
man für eine ganze Stunde neben der Tafel zu Stehen bekommen oder 
vor die Klassenzimmertüre gestellt werden. Und in den kleinen 
Provinzschulen wurde noch da und dort an den Ohrläppchen gezogen.  
Solange die Lehrer abwesend waren, gab es natürlich ein gewisses 
Lärmen und lustiges Durcheinander. Im Gegensatz zu den deutschen 
Schulen war die Disziplin in den lettischen Schulen viel lockerer. 
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In unseren Kreisen war es angebracht, dass Kinder sich nie in ein 
Gespräch der Erwachsenen herein mischten. Man zupfte am Ärmel oder 
tippte an. Es folgte: „Was ist?“, geflüstert: „Klo!“. Es war damals üblich, 
dass man sich aus verschiedenen Anlässen zu Hause traf zum 
Musizieren und Erzählen. Dann und wann haben auch die Kinder etwas 
gesungen oder deklamiert. Daran schloss sich das Abendessen an, bei 
dem die Kinder nicht dabei waren.  
Man hatte eine geräumige Wohnung mit einem sogenannten Saal, wo 
obligat ein Klavier stand. Soweit ich mich erinnere, wurde bei uns 
während der Mahlzeit nie gesungen, ganz im Gegensatz zu den Letten 
und den Russen, bei denen eine Tafel ohne Gesang unvorstellbar war.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versammlung in unserem Hause anlässlich einer Konzertreise nach 
Riga 1930  des damals weltberühmten russischen Sängers Fjodor 
Schalapin . Vorne sitzend meine Cousinen Ariadna und Jogitta, dahinter  
Schalapin, rechts von ihm meine Tante Meri Snach, 2 weitere Damen, 
meine Mutter und meine Großmutter, ganz oben vor dem Spiegel mein 
Vater   neben ihm vier Herren im Frack, wahrscheinlich Musiker, bei 
welchen der Frack rein berufsmäßig getragen wurde. Wir Brüder sind 
nicht auf dem Bild, passen nicht ins Konzept – jedoch meine Cousinen 
als kleine Damen viel besser.  
Es folgte der zweite Akt in den 1930er Jahren. Die große 
Wirtschaftskrise vernichtete das Kapital meines Vaters, so dass wir 
gezwungen waren, vom Einfamilienhaus in eine relativ viel kleinere 
Wohnung umzuziehen. Dies lag im 3. Stockwerk in der Sünder Str.25 
gegenüber dem Loeber´schen Hause.  
Meine Mutter hatte eine kleine Werkstatt gegründet, in der Pelze 
gefertigt wurden und die in unsere Wohnung integriert war. So ergab es 
sich, dass unsere Lebensbedingungen ziemlich eingeengt waren. Wir 
drei Jungs waren zusammen mit der Großmutter in einem Zimmer 
untergebracht. Von dort war  es ein langer Weg bis zur Toilette, durch 
die Werkstatt, das Empfangszimmer und ein Vorzimmer.  
Wir schliefen auf Pritschen mit Strohsäcken und es gab noch einen 
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Schrank. Jeder von uns hatte nur einen Anzug. – Natürlich gab es noch 
einen Nachttopf und weil es in unserem kleinen Zimmer eng mit der 
Frischluft war, stand das kleine Fensterchen immer offen. Im Winter fror 
der Inhalt des Töpfchens oft ein – jedoch wir waren alle kerngesund.  
Nach der Schule tummelte ich mich gerne in der Altstadt, begaffte die 
Schaufenster und genoss das Leben im Hafen. Wir Brüder waren häufig 
in der Parkanlage vor dem Schloss zu finden. Inmitten des Parks gab es 
nämlich eine große Sandfläche, in welcher wir uns sportlich in 
Weitsprung betätigten. Dieser kleine Parkt war wunderbarerweise meist 
menschenleer – nur ab und zu saß da mal ein Pärchen. So war dort eine 
Art Ersatz für unseren Garten in Hagensberg.  
Die Sommerferien verbrachten wir in Obhut unserer Großmutter auf 
einem Bauernhof auf dem Lande. Wir entwickelten uns zu regelrechten 
Naturkindern, die mitten in der wunderschönen Natur viel Freude und 
Spaß hatten, zusätzlich große Selbständigkeit erlangten. Ich entwickelte 
viel mehr als meine Brüder  Interesse an der Tätigkeit der Landwirte und 
half entsprechend meines Könnens gerne bei der Ernte. Häufig habe ich 
auch den Kuhhirten begleitet, der mit den Kühen durch die Laubwälder 
streifte, musste dann aber um 6 Uhr in der Frühe wach sein. 
In Adaschi, einem von deutschen Baronen bereits 1905 verlassenen 
Gutshof mit großem verwildertem Park hatte ein Jungbauer eine gut 
laufende Wirtschaft, in welcher er „ Familien als Sommergäste 
aufnehmen konnte. Wir waren in einem kleinen Häuschen mit Herd im 
Zimmer und eigenem Klohäuschen hinter dem Haus untergebracht. Im 
Haupthaus war eine lettische Offiziersfamilie, eine Mutter mit zwei 
Töchtern im Alter von 8 und 6 Jahren. Ich war damals 9. Wir trafen uns 
hauptsächlich am nahegelegenen Strand der Liefländischen Aa.  
Damals war es üblich, dass kleine Stadtkinder splitternackt  an den 
Gewässern herumliefen, so auch unsere Nachbarinnen. Wir als Teens 
hatten dagegen ganz kleine Badehosen an. – Für mich war dies alles 
tausendmal schöner, als das vorher am Rigaer Strand in der 
Menschenmenge Herumgehänge, was meinen Bruder aber wohl besser 
gefallen hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
Parkwiese mit Mast für das Johannisfeuer, an dem ich den Leutnants 
Töchtern meine Kletterkunst demonstriere. 
Diese schöne trotz gewisser Einschränkungen harmonische Zeit brach 
erstmals am 15. Mai 1934 zusammen, endgültig dann im Jahre 1939, wo 
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die ganze Herrlichkeit der deutschbaltischen Gesellschaft platzt und von 
einem Tag auf den anderen einfach weg war.  Man kam zwar mit den 
neuen Umständen irgendwie zurecht, doch scharten sich die 
verbliebenen deutschen Kinder zusammen.  
Bild von 1940: kleine Schlittschuhbahn „Bei Klein“ auf der Ritterstraße. 
Im Sommer lernte da die Kinder das Radfahren. 
Von links vordere Reihe: Hedi Kauschas, NN, Johann Danos, 
                                        Jadwig, Elli Rode 
Von links hintere Reihe:  Ratfelder, NN, Benno Kausch, NN 
Die Namen der  Mitglieder des  im Dez, 1989 gegründeten Vereins 
„Lettisch-Deutscher Kulturverein“, heute „Deutschbaltische Gemeinschaft 
zu Riga“,  sind fett markiert.  
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Bilder aus dem Familienarchiv 
Heinichen – von Ditmar 

Coelestine Heinichen, Forbach 
 
 

 
Ansichtskarte um 1920, Reval Domberg   

 

 
Ansichtskarte um 1920, Reval Hauspartie 
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Ansichtskarte vor 1920, Reval Dom und russische Kirche 

 

 

 

 

 

 

 

 Privatfoto um 1930, Reval, Partie am Marktplatz 
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Eine Reise nach Riga 
der eine  Bilderrückreise folgte 

Robert Carlile, Tuttlingen 
 
 
 

 
Robert Carlile 

 

Am 24. Juli 2017 erfüllte ich mir einen lange gehegten Wunsch, endlich 
meine Geburtsstadt Riga zu besuchen, die ich als noch 3jähriger im 
Zuge der Umsiedlung mit meiner Familie hatte verlassen müssen. Im 
Gepäck hatte ich Fotos und Familienunterlagen über Orte, die ich 
aufsuchen wollte.  
Dank der Vermittlung des Landesvorsitzenden des Deutsch-Baltischen 
Freundeskreises in Baden-Württemberg e.V., Peter Heinichen, erwartete 
mich schon Dr. Johann Danos von der baltischen Vertretung in Riga. In 
den wenigen Tagen, die mir für meine Suche zur Verfügung standen, 
hatte ich in ihm einen liebenswerten und äußerst hilfsbereiten Begleiter 
mit PKW und einen wichtigen Helfer, da ich die Landessprache nicht 
beherrsche. 
Dr. Danos konnte mir bei unseren Besichtigungen sowohl durch die 
Stadt als auch in die Umgebung Riga´s sehr viel Interessantes zeigen 
und erklären. Ein ganz besonderes Erlebnis war es für mich, tatsächlich 
vor dem Haus „Ashgrove“ in Sassenhof zu stehen, das unser 
Urgroßvater ca. 1877 für seine große Familie erbauen ließ. Leider ist es 
heute unbewohnt und eingezäunt, aber an Hand der alten Familienfotos 
sofort erkennbar. 
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„Ashgrove“ in Sassenhof 

Eine weitere wichtige Suche war die nach dem großelterlichen Grab, von 
dessen Existenz wir Urenkel ursprünglich nichts wussten, bis uns 2016 
eine E-Mail der uns unbekannten Liga Landsberga mit dem Foto 
erreichte. Das war natürlich eine große Überraschung und Freude. Sie 
war bei ihrer Recherche im Internet nach Informationen über die Namen 
auf den alten Gräbern, die sie auf Rigaer Friedhöfen fotografierte, auch 
auf den Namen Carlile bei genealogy.com gestoßen. Umso bewegender 
war es nun für mich, persönlich das Grab zu besuchen und vor Ort der 
Vorfahren gedenken zu können.  
 

 
Friedhof „Martina Ka“ 

 

Als ältester Sohn der Familie war ich im Besitz des Portraits meines 
Urgroßvaters Hugh Carlile. Als ich nun durch Dr. Danos von der Existenz 
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eines Eisenbahnmuseums in Riga erfuhr, reifte sofort der Gedanke in 
mir, dieses Bild dem Museum der Stadt Riga als Schenkung zu 
überlassen. Zurück in Baden-Württemberg wurde nach intensiver 
Vorarbeit und mit Hilfe der BDV-Kulturreferentin Laura Putane, die alle 
Kontakte mit dem Museum führte und für Transportmöglichkeiten sorgte, 
das Portrait am 28.05.2020 gut verpackt auf einem LKW auf die 
„Heimreise“ geschickt. Wohlbehalten ist es in Riga angekommen.  
           

  

 
Portrait Hugh Carlile 1 

Museumsleiterin Jeva Petersone  

   

In einem Artikel der Tageszeitung „Riga´sche Rundschau“ von 1911 
finden wir einen Nachruf: 
„Am 4. August verschied im 78. Lebensjahr  zu Bex in der Schweiz Hugh 
Carlile, Baccalaureus der Universität Dublin und des Trinity College, 
langjähriger Direktor der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn und Miterbauer 
der Strecke Riga – Dünaburg. 
Geboren im Jahre 1833, als ältester Sohn des Professors Hugh Carlile, 
Doktor der Medizin in Dublin, absolvierte er die Schule und Hochschule 
in seiner irischen Heimat. Mit 22 Jahren trat er in die Praxis und hatte 
das Glück unter der Leitung des berühmten Ingenieurs Brunelson 
vielen, zu der Zeit Aufsehen erregenden Bauten der damaligen jungen 
Ingenieurswissenschaft teilzunehmen, so z.B. am Bau des 
Riesenschiffes „Great Eastern“, welches speziell zum Verlegen des 
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ersten amerikanischen Seekabels bestimmt war. 
Im Jahre 1858 kam Herr H.C. nach Riga, um als junger Ingenieur im 
Auftrage einer englischen Firma am Bau der Riga – Dünaburger 
Eisenbahn teilzunehmen. Ihm unterstand speziell die Ausführung der 
Teilstrecke Oger – Kokenhusen. Im Jahre 1868 wurde der Bau der 
Strecke Dünaburg – Witebsk in Angriff genommen, an welcher Arbeit 
Herr Carlile sich gleichfalls beteiligte. Zur Eröffnung dieser Bahn im 
Jahre 1866 wurde er zum Oberingenieur derselben ernannt, 1868 zum 
Betriebsdirektor und 1871 zum geschäftsführenden Mitglied der Direktion 
in Riga, auf welchem Posten er bis zur Verstaatlichung der Bahn im 
Jahre 1894 verblieb. Als Direktor der Dünaburg – Witebsker Eisenbahn 
hatte er nicht nur in seinem engeren Wirkungskreise sich viele 
Verdienste erworben, sondern auch Normen geschaffen, die noch heute 
von den Staatsbahnen Russlands als Richtschnur für ihren Betrieb 
genommen werden.  
Nach der Verstaatlichung der Bahn trat er nach  36 jähriger erfolgreicher 
Tätigkeit ins Privatleben zurück. An rastlose, gründliche Arbeit gewöhnt, 
konnte Herr Carlile nicht lange ohne Tätigkeit bleiben. Er unternahm 
daher von seinem Privathöfchen in Sassenhof aus Reisen in die 
Schweiz, nach Deutschland und Schweden, um die Exploitierung von 
größeren Wasserkräften zu studieren, da er es sich zur Aufgabe 
gemacht hatte, die Flüsse des ihm zur zweiten Heimat gewordenen 
Russlands zwecks Schiffbarmachung zu regulieren und ihre 
Wasserkräfte auszunutzen. Jahrelang, bis zur hereinbrechenden 
Revolutionszeit, hatte er auf diesem Gebiete gearbeitet und eine Anzahl 
größerer Projekte fertiggestellt. Zur Ausführung konnten sie jedoch leider 
nicht kommen, da bei den Unterhandlungen mit dem Ministerium es sich 
herausstellte, dass es in Russland noch keine Gesetze gibt, die die 
Exploitation von Wasserkräften schiffbarer Flüsse regeln. Seinen 
unermüdlichen Bemühungen ist es jedenfalls zu verdanken, dass die 
fehlenden Gesetze jetzt zur Ausarbeitung kommen werden.  
Nach dem Tode seiner Gattin, mit der er über49 Jahre in ungetrübter 
Ehe gelebt hatte, verließ er  Riga m zuerst seine Heimat wiederzusehen 
und dann den Lebensabend in der von ihm so geschätzten Schweiz zu 
verbringen, wo ihn noch bis vor wenigen Wochen alles, was einen 
Fortschritt bedeutet, in höchstem Grade interessierte.  
Langsam sich entwickelndes inneres Leiden machte schließlich seinem 
unermüdlich talentiertem Leben ein schnelles Ende.  
Aus altem englischem Geschlecht stammend war Direktor Hugh Carlile 
durch und durch ein Gentleman, der stets den geraden Weg ging, als 
fleißiger treuer Beamter hoch geachtet und geliebt von seinen 
Untergebenen, liebenswürdig und zuvorkommend im Verkehr mit 
jedermann, wird er allen denen, die ihn kannten und mit ihm in 
Berührung kamen, wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.“ 
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Ein mathematischer Kompass 
als Orientierungshilfe 

 
Rolf von Pander, Dipl.Meteorologe 

Oberzent-Beerfelden (Hessen) 

 
 

Nachstehend finden Sie einen Artikel unseres Referenten Rolf von 
Pander, der diesen Beitrag im Februar 2021 zwei Tage nach seinem 73. 

Geburtstag verfasst hat. 
 
 
 
 
 

Als der Kompass erfunden war, half er, den Kurs von Hafen A zu Hafen 
B bei befahrbarem direktem Weg richtig einzuschlagen.  Mit zusätzlich 
markanten Orientierungspunkten am Ufer, die vom Schiff auf See 
sichtbar waren und sich laut Karte dort und dort befanden, gab es 
zusätzliche Hilfen, nicht auf Untiefen aufzufahren und dort festzustecken, 
sondern das gesteckte Ziel ggf. unter Kursänderungen an gewissen 
Stellen sicherer zu erreichen. Zusätzlich mit Uhr und einem Gefühl für 
die Geschwindigkeit des Bootes lassen sich gesegelte Strecken für eine 
erste Idee abschätzen, wo sich das Schiff auf der gesegelten Strecke 
grob befindet. Solch eine Orientierung gewinnt an Genauigkeit mit 
Reduzierung der Fehlerquellen für die Kompass-Anzeige und mit einer 
Reduzierung der Fehlerquellen für die Geschwindigkeits-Abschätzung. 
Und je mehr Orientierungspunkte zur Standortbestimmung hilfreich 
verfügbar sind, desto wohler kann man sich an Bord fühlen. Verwirrung 
Ade! 
Navigation ist ein Beispiel für die Schaffung von Orientierung für einen 
Kurs unter Nutzung einer oder besser mehrerer Orientierungshilfen. 
In gewisser Ähnlichkeit dazu begegnet dem Menschen auf seinem Weg 
zum Fortschritt immer wieder, dass mehrere Einflussfaktoren in die 
Adjustierung optimaler Aufgabenbewältigung hineinspielen. Auch als 
spät im Leben eingestiegener Ultra-Marathonläufer weiß ich z.B., dass 
naturnahe Lebensweise mit Bewegung, gesunder Ernährung, Bewegung 
und Training oder auch Akklimatisation für Bergläufe, für die ich ein Fan 
bin, für den Erfolg hineinspielen.  
Der Wissenschaft begegnen solche Anwendungsbereiche, wo 
Einflussfaktoren das Ergebnis bestimmen, fast überall.  
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Als Meteorologe hatte ich mich zu einer Zeit stärkerer Entwick-
lungsfortschritte der Wettervorhersage auch mit der Frage nach 
Erkennbarkeit von Genauigkeit-Abweichungs-Trends der Prognose vom 
eingetretenen Wetter beschäftigt, nämlich mit „wie, wo, von was“ 
prognostizierte Elemente wie Temperatur, Bedeckung, Niederschlag, 
statistisch erkennbare Abweichungen Beobachtungen (als Referenz) 
zeigen. Das spezielle Anwendungsgebiet dazu nennt sich <statistische 
Modell-Interpretation>. 
 
Der Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777-1855) hatte für 
Problemstellungen dieser Art ein hilfreiches mathematisches Werkzeug 
zwecks Minimierung von Fehlerquadratsummen entwickelt, bekannt als 
<Gauß-Approximation>. 
 
Dieses Werkzeug ist in seinen Anwendungsmöglichkeiten so vielfältig, 
dass ich über diese –erweiternd zur eigenen Arbeit- auch Gespräche 
bezüglich Baumring-Klimatologie oder bezüglich Hochwasserkontrolle 
eines breiten Flusses mit Wissenschaftlern führen konnte. 
In seinen mathematischen Grundlagen ist dieses Verfahren nach Gauß 
kurz und knapp erklärbar. 
 
    Gegenwärtig wird die Menschheit von einer Verwirrung im 
Zusammenhang mit einer Pandemie geplagt. Diese kam hoch, als 
plötzlich Luftverschmutzung als Mit-Ursache für Lungenerkrankung 
ziemlich aus dem Bewusstsein verdrängt wurde. In die Entstehung der 
Verwirrung spielt eine WHO-Definitionsänderung im Jahre 2009 zum 
Begriff der Pandemie hinein und die aktuell praktizierte Anwendung des 
medizinischen Begriffs für Inzidenz, den med. Definitionsbereich 
überschreitend. 
Aber Verwirrung führt zu Angst, ähnlich wie Unsicherheit über Position 
eines Schiffes, wenn es gilt, den Hafen nicht nur zufällig zu erreichen. 
Allein schon, wenn es einem verängstigten Skipper nur gelingen mag, 
unter hoher Notwendigkeit den Zielhafen zu erreichen, seine Angst zu 
überwinden und Coolness wieder walten zu lassen, könnte er leichter 
wieder in seine Erfahrungs-Schatulle schauen, helfende Gedanken 
sichten, die Sicherheit anheben und vor Verlusten besser schützen. 
In diesem Sinne stellt die <Gauß-Approximation> sogar ein wieder 
stärkendes, Sicherheit erhöhendes Werkzeug dar, indem es für 
Erkundung von Einfluss-Faktoren genutzt wird, die bei Verwirrung mit 
Angstfolge oft nicht betrachtet würden, wie in von Verwirrung 
beherrschten Krisenzeiten.  
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Einflussfaktoren, die der Gesundheit und als Schutz vor  Infektionen 
hilfreich sind, sind tatsächlich erheblich zahlreicher als gegenwärtig 
genutzt. Ernährung, Bewegung, Sport und Spiel, Hilfe für Mitmenschen 
usw. spielen nämlich Gesundheit und Immunität stärkend hinein. 
Verwirrung,  Einflussfaktoren für Angst bis hin zu Lähmung des Lebens 
stehen auf der anderen Seite gegenüber.  
 
Selbst bei Übersehen positiver Einflussfaktoren, die Gesundheit und 
Schutz vor Infektionen schneller anzuheben vermögen, das statische 
Werkzeug der <Gauß-Approximation> funktioniert immer noch, positive 
Einflussfaktoren wie unverblümt neu ins Licht rücken zu lassen, die so 
Öffnungen zur Wiederherstellung von Leben vernünftig zu beschleunigen 
vermögen (einem angsterfüllten gesundheitspoltischem Stress könnte 
somit Coolness wider Virenangst leichter folgen). 
 
    Somit:  Vorschlag eines Strategie-Weges zur Öffnung 
     

1.) Aktuelle positive Testergebnisse werden genommen und 

hinsichtlich Krankheitssymptome sortiert.(keine  / geringe / 

mittlere / stärkere / starke / sehr starke / tödliche Symptome) 

2.)  Bekanntes ärztliches, ernährungs-physiologisches und 

sportwissenschaftliches Wissen wird gesichtet. 

(Datenbanken, Ärzte-Erfahrungen, ernährungs-

wissenschaftliche Erfahrungen, kulturell tradierte 

heilkundliche Erfahrungen). 

3.) Definition von Zielen für Untersuchungen  (mathematische 

Bezeichnung Zielfunktion) Vorgeschlagene  Ziele: a. mehr 

keine oder nur geringe Symptome, b. weniger Fälle mit 

Symptomen insgesamt, c. weniger schwere Verläufe 

4.) Suchen und Entdecken bedeutsamer Einflussfaktoren für die 

Ziele a, b, und c aus dem Angebot der unter Pkt. 2 

gesichteten Gesundheitshilfen unter der Fragestellung 

welche Einflussfaktoren die Ziele am meisten optimieren. 

5.) Mit den unter Pkt. 4 ermittelten signifikanten Einflussfaktoren 

werden anschließend Zusammenstellungen von gleichzeitig 

mehreren, sich möglicherweise günstig ergänzenden 

Einflussfaktoren für Optimierungen der Ziele a, b oder c mit 

Hilfe des statistischen Werkzeugs nach Gauß aufgespürt. 
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Fazit: 

 
Es liegt ein Erkundungsweg vor für: 

a.) Vergrößerung der Zahl der Fälle mit keinen oder geringsten 

Symptomen 

b.) Reduzierung der Fälle mit Symptomen 

c.) Reduzierung der Fälle schwerster Krankheitsverläufe 

Mit solch einem Potential an ergänzender gesundheitlicher 
Unterstützung, die die <Gauß-Approximation> zu finden helfen könnte, 
stellt sich nicht heute schon die Frage, „dass die Zeit für zukünftig 
korrekte Anwendung der medizinischen Definition für Inzidenz, die im 
<BROCKHAUS / WAHRIG Dt.Wörterbuch> von  2011 recht bald fällig 
sein sollte (4 Med.: Neu-erkrankungsrate in einem definierten Zeitraum).“ 
Dieser Strategievorschlag gelte nämlich dem Ziel, Häufigkeit und 
Schwere echter Erkrankungen reduzieren zu helfen, um zu Öffnungen 
besser hinsteuern zu können – als Kompass. 
 
Nachgedanken: 
 
Der Menschheit war gelungen, sich aus dem finsteren Mittelalter zu 
befreien. Daher empfiehlt auch der Autor, den Blick zum Humanismus zu 
wenden, als diese neu aufkommende Epoche eine „Wissens-Schatulle“ 
mit neuentdecktem überprüftem Wissen alter Zeit füllt, mit der der 
Mensch sich Schritt für Schritt aus einer Periode der Angst befreien 
konnte, was Hoffnung schenkte, die den kulturellen Fortschritt förderte!  
Möge somit auch Viren-Angst schwinden! 
 
 
 
Rolf von Pander 
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Unser Referent Rolf von Pander schickte uns als literarischen Beitrag 
ein von ihm verfasstes Gedicht mit der Bitte um Veröffentlichung in  
diesem Heft. 
 

Gedicht für freien Glauben 
 

Rolf von Pander, Dipl.Meteorologe 
Oberzent-Beerfelden (Hessen) 

 
 
 
 
 

In den Gesetzen der Natur das Positive finden. 
Der Schöpfer weiß, warum er Leben der Genesis nicht in Watte packt, 

wie Training stärkt, neue Höhen zu erklimmen, 
in distanzierter Ruhe neue Gedanken zu finden, 

Perspektive von Schönheit in Bergwelthöhe zu sichten. 
 
 
 

Göttliche Gedanken ins Bewusstsein rücken, 
im Bunde mit, statt gegen Natur 

Probleme zu lösen, 
Zukunft hilfreich gestalten, 

statt in Watte gepackte 
zu Zombies entwürdigte Menschen zu schaffen. 

 
 
 

Verbotsbegrabene Hoffnung wieder Licht erblickt: 
von Justinian an Urchristen zornigstes Verbot, 

an Wiedergeburt glauben zu dürfen, 
wirklich aufgehoben – 

Freier Glaube von Menschenwürde bekräftigt! 
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SPENDENAUFRUF 
 
 

Der Deutsch-Baltische Freundeskreis in Baden-Württemberg e.V., 
Deutsch-Baltische Landsmannschaft, setzt sein Projekt zur Förderung 
des Deutschunterrichts in Estland und Lettland weiter fort und sucht 
dafür und auch für die Fortsetzung seiner Vereinstätigkeit Spenden. 
Leider nimmt unsere Mitgliederzahl z.Zt. weiter ab und unsere Baltischen 
Kulturtage mussten pandemiebedingt nun schon zwei Jahre ausfallen. 
Der Freundeskreis hat seit 2012 einen Preis für besondere Leistungen 
beim Erlernen der deutschen Sprache sowohl in den Abschlussklassen 
als auch in den Klassen davon von 100 € pro Schule, pro Jahr, gestiftet, 
der zusammen mit einer Urkunde ausgehändigt wird. Die Gremien des 
Landesverbandes haben der  Fortsetzung des Schulprojektes unter der 
Voraussetzung der Einwerbung weiterer Spenden zugestimmt. Das 
Projekt weiterzuführen und unser Ansehen in der alten Heimat zu 
fördern, ist uns ein besonderes Anliegen, zumal es große Beachtung in 
Estland und Lettland gefunden hat. 
 

Wir bitten Sie um Ihre Spende auf das Konto des Landesverbandes 
IBAN: DE 36 6609 0800 0004 8802 42 

BIC: GENODE61BBB 
entweder mit dem Stichwort „Spende Schulprojekt“. 

oder mit dem Stichwort „Vereinsspende“ 
 
Auf Wunsch erhalten Sie eine steuerabzugsfähige 
Spendenbescheinigung. 
 
 

Stand: 02.04.2021 
F.d.R. 

 
 
 
 

(Peter Heinichen, Landesvorsitzender) 
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