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Heimat spürt man, wenn sie einem genommen wird. 
Sie gewinnt an Wert durch die Erfahrung des Verlustes. 

Ob das der richtige Wert ist, ist eine kaum zu beantwortende Frage. 
 

Aus einer nicht mehr zu ermittelnden Quelle 
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Vorbemerkungen 

 

 

 

it der durch die Alliierten 1945 beschlossenen Vorverlegung der pol-
nischen Westgrenze auf die Oder-Neiße-Linie und der Ausweisung 
der restlichen deutschen Dorfbewohner durch die polnischen Behör-
den im Juli 1947 wurde aus dem deutschen Klein Nossin das polni-

sche Nozynko, das in meinen Erinnerungen mein Heimatdorf und Ort tief wur-
zelnden Wiedersehensverlangens blieb. Als ich nach zweieinhalbjähriger Tren-
nung am 31. August 1947 im Alter von 17 Jahren unsere Restfamilie mit Mutter, 
Schwester Katharina, den jüngeren Brüdern Rudi und Fritz ohne unseren von 
den Russen verschleppten Vater und die auf der Flucht getöteten Großeltern in 
den Elbauen von Dresden-Zschieren wiederfand, litten wir gemeinsam auch 
unter dem Verlust aller verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen dörflichen 
Kontakte, die uns in der vertrauten hinterpommerschen Landschaft Inbegriff 
unserer Heimat waren. Außer dem Willen zum weiteren Überleben fanden wir 
zunächst zu keinem Ziel für unser Familienleben und dem der einzelnen Ge-
schwister. 

Lange Zeit prägte die Vorstellung unser Leben, dass der Ost-Westkonflikt in 
Form des Eisernen Vorhangs von Dauer sein würde und deshalb für Westdeut-
sche deren hinterpommersche Heimat wohl lebenslang verschlossen bleibe. Mit 
dem allmählich spürbaren Nachlassen der ersten heftigen Nachkriegskonflikte 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen zu Beginn der 60er Jahre 
unternahm ich nach Abschluss eines Studiums an der Hochschule für Politik 
und Wirtschaft in Hamburg, der im Jahre darauf 1960 mit Ilselore Holtze ge-
schlossenen Ehe, der Geburt unserer Töchter Heike und Ulrike und nach mei-
ner erlangten beruflichen Position als Leiter der Volkshochschule Leer den er-
folglos gebliebenen Versuch, eine Einreisegenehmigung per Auto nach Hinter-
pommern über ein polnisches Generalkonsulat zu erhalten. In dieser Zeit 
sammelte ich auch Fotos von einigen mir mit ihrer neuen Adresse in der Bun-
desrepublik bekannten Klein Nossinern und bot sie im Stolper Heimatblatt inte-
ressierten Landsleuten als Reproduktionen zum Erwerb an. Erst im Jahre 1976 – 
31 Jahre nach Kriegsende – war es mir dann vergönnt, Klein Nossin anlässlich 
einer Studienreise zum Besuch polnischer Bildungseinrichtungen wiederzusehen. 
2 ½ Stunden verbrachte ich dort zusammen mit meinen beiden Kollegen aus 
den Gremien des Landesverbandes der Volkshochschulen Niedersachsens, Joa-

M 
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chim Raffert aus Hildesheim und Prof. Dr. Willy Strzcelewiz aus Hannover. 
Fehlende Häuser und Gärten kontrastierten zusammen mit fremdartig anmuten-
den gravierenden Änderungen und Eingriffen in das Ortsbild mein Heimatbild 
schmerzlich. Ein Gespräch mit gegenwärtigen Bewohnern war wegen fehlender 
Sprachkenntnisse nicht möglich.  

Die Unterzeichnung des Warschauer Vertrages zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Polen im Jahre 1970 und die mit der polnischen Solidarnozs-
Bewegung eng verknüpften politischen Umbrüche im Europa der 80-er Jahre 
führten schließlich zu einer weiteren nachhaltigen Entspannung der deutsch-
polnischen Beziehungen und machten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
und der Wiedervereinigung der nach dem Zweiten Weltkriege etablierten zwei 
deutschen Staaten zu Beginn der 90-er Jahre den Reiseweg nach Polen und die 
Einreise nicht nur weiter beschwerdefreier, sondern trugen auch zum Abbau von 
vorhandenen deutsch-polnischen Feindbildern durch nun vielfach entstehende 
persönliche Kontakte bei. Als Polen 1999 Mitglied der Nato wurde und am 1. 
Mai 2004 nach einer vorausgegangenen Volksabstimmung der Europäischen 
Union beitrat, wurde damit eine nach Kriegsende 1945 nicht für möglich er-
schienene historisch neue Phase der nachbarschaftlichen Existenz Polens und 
Deutschlands sichtbar. Dieser politische Hintergrund spiegelt sich auch in den 
hier zusammengefassten Reiseerlebnissen und Berichten. Unter den Bedingun-
gen der Wiedervereinigung Deutschlands war nun die Organisation von Dorf-
treffen der in der ehemaligen östlichen Deutschen Demokratischen Republik 
und westlichen Bundesrepublik Deutschland verstreut lebenden ehemaligen 
Klein Nossiner möglich, die der Vorbereitung und Planung von Heimatreisen 
dienten. Indem sie zu den landschaftlichen, lokalen und sozialen Wurzeln des 
früheren Lebens führen, Erinnerungen im Gespräch mit anderen Beteiligten 
beleben und dadurch die eigene Biographie inhaltsstärker und erlebnisreicher 
werden lassen,  gewinnen sie ihren besonderen bildnerischen Rang.  

Mir sind zwar keine Untersuchungen dazu bekannt, aber meine persönlichen 
Wahrnehmungen weisen in die Richtung, dass Dorfbewohner meistens mit 
einem stärkeren Heimatbewusstsein ausgestattet sind als Stadtbewohner und 
deshalb auch als aus den deutschen Provinzen Vertriebene Heimatreisen unter-
nehmen, um nur noch einmal auf alten Wegen der Kindheit zu wandern, an 
manchen landschaftlichen Plätzen zu rasten und sich dabei der zugehörigen 
jahreszeitlich geprägten Erlebnisse zu erinnern, ohne auf einen Zugewinn an 
historischen Kenntnissen zu hoffen und ohne weitere zeitgeschichtlich vertie-
fende Kontakte zu jetzigen Bewohnern finden zu können.  

Zu einigen Reiseberichten vorweg noch einige konkrete Bemerkungen.  

Im September 1998 – 22 Jahre nach meinem ersten Nachkriegsbesuch – drängte 
meine Frau nach Hinterpommern, nachdem wir zusammen mit ihrer Mutter 
deren heimatliches Breslau besucht hatten. Während ich meine Frau auf einen 
sicher wieder „sprachlos“ verlaufenden Dorfbesuch eingestimmt hatte, da keine 
deutschen Bewohner mehr vorhanden sind und Kontakte zu jetzigen polnischen 
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Bewohnern fehlten, überraschten uns beim Gang über die Dorfstraße zwei Jun-
gen mit ihren kommunikationsfreudig genutzten, recht bescheidenen deutschen 
Sprachkenntnissen und führten uns bereitwillig zu allen gewünschten Plätzen im 
Dorf und seiner Umgebung. 

Über die Lehrerin dieser beiden Jungen – Edyta Nasfeter-Ruzyla aus Groß Nos-
sin – entwickelten sich darauf ab dem Jahre 1999 dann jene Kontakte, die die 
örtliche Erkundung der „Alten Heimat“ durch persönliche und von mir organi-
sierte Gruppenreisen ermöglichten und Anlass für die Erforschung verschiede-
ner historischer Sachverhalte des Heimatdorfes wurden. Im Jahre 2006 war aber 
der Zeitpunkt erreicht, an dem die Zahl der noch reisefähigen und -willigen 
ehemaligen Dorfbewohner nur noch eine Gruppenreise mit Interessenten aus 
anderen Dörfern des Landkreises Stolp erlaubte. Sie führte mit den authenti-
schen Erläuterungen an den verschiedenen Orten und den schriftlichen Berich-
ten zu einem allen Teilnehmern willkommenen erweiterten Heimatverständnis.  

Mit der im Jahre 2001 mit zwei ehemaligen Kameraden der Kösliner Lehrerbil-
dungsanstalt unternommenen Reise war geplant, dass wir unsere Heimatorte 
Klein Nossin, Wundichow im Kreis Stolp und Rettkewitz im Kreis  Lauenburg 
gemeinsam besuchen und ich mit der Gemeindeverwaltung Czarna Dabrow-
ka/Schwarzdamerkow, deren Ortsteil Nozynko/Klein Nossin heute ist, ein 
Gespräch zwecks Anbahnung von möglichen kommunalen deutsch-polnischen 
Partnerschaften führe. Obwohl beide zunächst ihre Absicht bekundeten, an dem 
Gespräch nicht teilzunehmen, konnte ich sie mit Zustimmung des Gastgebers 
doch dafür gewinnen und verband damit die Hoffnung, beide dazu anzuregen, 
ihrerseits solche Initiativen zu entwickeln. Das erwies sich aber schon zu Beginn 
der Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister und mehreren seiner Mitarbei-
ter/innen als illusorisch. Während der seitens des Gastgebers gewünschten Vor-
stellungsrunde stellten beide spontan ihre touristischen Erlebnisabsichten in den 
Vordergrund und beförderten mit nachfolgenden Beiträgen das Gespräch auf 
eine sehr unterhaltsame Art, die ebenso leicht und freudig erwidert wurde. Noch 
während der von zwei sachkundigen Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung 
begleiteten kommunalpolitisch aufschlussreichen Rundfahrt durch gemeindean-
gehörige Orte stand ich wegen des von mir ja mit zu verantwortenden  Ge-
sprächsverlaufs weiter unter dem Eindruck persönlicher Ratlosigkeit und be-
schränkte mich in meinem Reisebericht auf die während der Rundfahrt gewon-
nenen Eindrücke und Informationen.  

Wir logierten in der zu einer Pension umgebauten Preußischen Revierförsterei in 
Schottoffske, wo wir u. a. mit der Familie Nasfeter aus Nozyno/Groß Nossin 
einen Grillabend verbrachten und eines Nachts zu einer sehr romantischen 
Kahnfahrt auf dem großen Schottoffsker See eingeladen wurden. 

Alle Heimatreisen führten seit 1999 auch stets nach Groß Nossin, wo Jan Sieron 
als Zeitzeuge im Jahre 2002 in seinem Erlebnisbericht am Beispiel der Häuser 
des Dorfes zeitgeschichtliche Abläufe schildert, die sicher als beispielhaft auch 
für besuchte andere Dörfer des Kreises Stolp anzusehen sein dürften. 
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Die für 2006 organisierte Reise führte auch in die nach Klein Nossin gelegenen 
Dörfer wie Budow, Gaffert, Gallensow, Wundichow und Malenz sowie nach 
Daber, Groß Dübsow, Groß und Klein Krien, Lossin und Lupow. Mit deren 
Besuchen, den Informationen und Berichten der hier verwurzelten Mitreisenden 
erweiterte sich das lokale Bild der hinterpommerschen Heimat noch vorteilhaft. 

Während der Abschlussarbeiten zu diesen Reiseberichten besuchten mein Bru-
der Rudi und unser Cousin Harald Kebschull  am 13. März 2010 Klein Nossin 
von Kolberg aus, wo sie sich zu einem Kuraufenthalt befanden. Jedes Gebäude 
wollten sie fotografieren, um sich dadurch künftig ihrer Erinnerungen an einzel-
ne Familien und das Dorf besser vergewissern zu können. Schnee und Schnee-
schmelze haben ihnen manche wünschenswerten Aufnahmen und Perspektiven 
verwehrt. Einige ihrer Fotos sind hier dennoch angefügt. Sie dokumentieren den 
fortschreitenden ruinösen Istzustand einiger für das Dorfbild charakteristischer 
Gebäude, die einerseits den auch hier zu beobachtenden Strukturwandel der 
Agrarwirtschaft und die Landflucht der Bewohner markieren und andererseits 
den deutschen Heimatreisenden immer noch Anlass sind, sie als unmittelbar 
aktuelle Folgen des Zweiten Weltkrieges und des damit verknüpften eigenen 
Schicksals und persönlich unverschuldeten Verlustes von Heimat  wahrzuneh-
men. 

Am Ende dieser Dokumentation der Reiseberichte steht eine Serie von hinter-
pommerschen Heimatbildern, die Edyta Nasfeter-Ruzyla aus Groß Nossin für 
mich am 1. November 2005 unaufgefordert aufnahm. Ich habe diese Bilder 
seither schon oft so betrachtet, als hätte ich um jedes einzelne ausdrücklich gebe-
ten, um auch an solchen konkret erinnerten landschaftlichen, dörflichen Motiven 
und einzelnen Objekten Inhalte meines vor Jahrzehnten gewonnenen Heimatbe-
griffs verankert zu sehen. 

Nachdem ich mich nach 1945 im Gefolge der Flucht und Vertreibung der Deut-
schen aus Pommern und der Auswirkungen des Ost-West-Konfliktes in Form 
des Eisernen Vorhanges bis in die 90-er Jahre mit der Vorstellung abfand, die 
Geschichte Klein Nossins sei damit ausgelöscht worden, entdeckte ich 1998 im 
Dortmunder Institut für Zeitungsforschung einige von meinem ehemaligen 
Lehrer Ernst Blaurock verfasste Beiträge zur Geschichte Klein Nossins in der 
Beilage „Ostpommersche Heimat“ der Zeitung für Ostpommern aus dem Be-
ginn der 30-er Jahre. Sie erschienen mir wie ein nie erhoffter großer Glücksfall 
und wirkten inhaltlich wie ein Wiedergewinn von Heimat. Parallel zu den unter-
nommenen Heimatreisen habe ich mich seither mit der weiteren Erforschung 
der Geschichte Klein Nossins beschäftigt und hoffe, auch diese Arbeit neben 
der bereits erschienenen Schulgeschichte und meinem Erinnerungsbericht „Von 
Hinterpommern nach irgendwo“  alsbald abschließen zu können 

So blicke ich auch gerne auf die mit diesen Reisen verbundenen Aktivitäten, 
Ergebnisse und Erlebnisse zurück, genieße in den Erinnerungen daran immer 
noch die freie Fahrt nach Hinterpommern in einem vereinten Europa und die 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit der deutschen Wiedervereinigung 
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auch wieder erlangten persönlichen Kontakte zu ehemaligen Dorfnachbarn in 
der Deutschen Demokratischen Republik, polnische Archive zur Erforschung 
der Dorf- und Familiengeschichte in großem Umfang auch über das Internet 
nutzen zu können sowie die ein Jahrzehnt währende Verbindung zu den Fami-
lien Nasfeter und Nasfeter-Ruzyla  in Nozyno/Groß Nossin.  

 

Wennigsen, im Sommer 2011  
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Anlässlich einer Studienreise zum Besuch polnischer  

Bildungseinrichtungen im Herbst 1976  

wieder in Klein Nossin 

 

 

 

ach mehr als 31 Jahren wieder in meinem Heimatdorf!  
Auf der Anreise aus Danzig begleiten mich im Taxi zwei Berufskolle-
gen. Ich befinde mich in großer Anspannung, als wir uns aus Richtung 
Groß Nossin kommend auf der Trasse des früheren Feldweges zuerst 

der Abzweigung zur oberen Mühle und dann dem Friedhof am Dorfeingang 
nähern. 

Den Friedhof betreten wir zwischen den an der Südostecke noch stehenden 
Pfosten der Zufahrt für Gespanne. Die hohe Umzäunung des Friedhofes ist 
entfernt worden und ziert jetzt mit dem Eingangstor für Gespanne den vorderen 
Teil des Zweifamilienhauses linker Hand auf dem Foto. In der Mitte des Fried-
hofs ist eine größere Menge zertrümmerter Denkmale aus Stein und Gusseisen 
angehäuft. Wir entdecken gleich an mehreren Trümmerstücken den Namen 
Kebschull. Auf eine Spur des Denkmals meiner Großeltern Albert und Adeline 
Kebschull stoße ich aber nicht. Meine Suche nach den zahlreichen kleinen 
Emailleschildern gusseiserner Kreuze ist vergeblich. Spuren der Umrisse einzel-
ner Grabstellen sind noch zu erkennen. Das mit Sträuchern dicht bewachsene 
Gelände wird offensichtlich vom Federvieh der umliegenden Häuser intensiv 
genutzt. 

Am westlichen Abhang gegenüber der Schule verlassen wir zwischen den noch 
vorhandenen Pfosten des Besuchereingangs den Friedhof. Hier finde ich einen 
handgeschmiedeten Eisenbeschlag vom Holzschwengel eines Pferdewagens. 
Vielleicht ist er von dem Schmied Paeth angefertigt worden, der unmittelbar 
gegenüber der Schule wohnte. Zumindest scheint er lange Zeit in der Landwirt-
schaft Klein Nossins genutzt worden zu sein. Nach einigem Überlegen entschei-
de ich, ihn als eventuell originellen Briefbeschwerer mitzunehmen und hoffe, 
dass er mir an der Gepäckkontrolle nicht als eine für die Ausfuhr gesperrte „An-
tiquität“ abgenommen wird. 

N 
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Der östliche Eingang zum Dorf im Herbst 1976. Rechts hinter dem  

Dorfeingangsschild beginnt an den Bäumen das ehemalige Friedhofsgelände 

 

Wir laufen am noch vorhandenen Kriegerdenkmal vorbei, an dem aber die In-
schriftentafel schon bei Kriegsende zertrümmert wurde. An der Schule werden 
wir von einer laut sprechenden und gestikulierenden Frau mit der Polizei be-
droht, wie uns der Taxifahrer zu verstehen gibt. Da uns kein konkreter Grund 
dafür vermittelt wird, lassen wir uns davon jedoch nicht beeindrucken. Diese 
Frau ist offensichtlich die Inhaberin oder die Verkäuferin des in der Schule ein-
gerichteten Ladens. 

 

 
In der Mitte des Dorfes stehen noch die Linden auf dem Klapperberg,  

dem Treffpunkt der Dorfjugend an sommerlichen Abenden. 
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Die zur Dorfstraße stehende Linde hatte ein größeres freistehendes Wurzelwerk, 
auf dem man sich zum Singen und Musizieren mit Mandoline, Quetschkommo-
de und Schifferklavier versammelte. Wer keinen Platz auf den Wurzeln fand 
oder mochte, setzte sich rundherum auf den sandigen Abhang. An einem dieser 
inzwischen in Jahrzehnten hoch gewachsenen Bäume hängt auch noch das 
Pflugschar, das dem Hofmeister des Rittergutes von der Marwitz dazu diente, 
darauf mit kräftigen Hammerschlägen das Ende der Mittagszeit für die Guts-
arbeiter zu verkünden. War es nicht viel größer gewesen, um seinen metallischen 
Klang durchs ganze Dorf verbreiten zu können? 

Hier im eigentlichen Dorfkern und entlang der Dorfstraße in Richtung Linden-
berg kenne ich mich bei jetzt fehlenden Gärten, Häusern, Wirtschaftsgebäuden, 
veränderten und/oder lädierten Fassaden nicht mehr aus. Heimatlich wirkt auch 
nicht der Anblick des Elternhauses, das wie manches andere Haus jetzt mit 
einem hohen Zaun aus Schalbrettern umgeben ist, hinter dem offene Tierhal-
tung für Geflügel und Schweine erfolgt. 

Während meine beiden Kollegen den Ort meiner Kindheit betrachteten und vor 
unserem ehemaligen Wohnhaus die große Esche und Eiche als die Bäume mei-
ner Kindheit bestaunten, bat mich die jetzige Bewohnerin ins Haus: Hier hat die 
Treppe, die vom Flur auf den Hausboden führt, noch die gleiche Farbe, und hier 
steht wohl auch noch unsere Waschschüssel auf dem gleichen Eisenständer! 
Auch in der Küche ein noch ziemlich vertrauter Anblick des Herdes und des 
Zugangs zur Speisekammer, im Wohn-/Schlafzimmer aber Marienbilder und 
andere Attribute katholischen Glaubens an hellblau gestrichenen Wänden.  

 

 
Hinter dem mächtig verwurzelten Stamm der großen Esche das Elternhaus 
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An der Hofseite steht noch die alte Linde. An ihrem untersten Ast hing einst 
meine Schaukel, von der ich einmal auf eine frei liegende knorrig gewachsene 
Wurzel fiel und dann vor Schmerzen kaum noch atmen und nicht schreien 
konnte. 

Die aus Holz errichteten Schuppen existieren nicht mehr. Kuh- und Schweine-
stall wirken recht unansehnlich. War das eventuell schon immer so? Im Garten 
locken die alten Apfelbäume, ihre bekannten Früchte zu probieren. 

Zum Ende dieses Besuches, bei dem der Taxifahrer dolmetscht, fällt mir unmit-
telbar nach der Verabschiedung aber noch ein, in der Nähe eines Apfelbaumes 
eine Stelle zu bezeichnen, an der nach Angaben meiner Schwester in einer Tiefe 
von mehr als einem Meter kurz vor Kriegsende mehrere Gegenstände vergraben 
wurden. Diese deutschen Sätze versteht unsere Gastgeberin allerdings auf An-
hieb, während sie bisher nur auf gedolmetschte Beiträge reagierte. 

 

 
Blick von der Gabelung des Weges nach Wundichow und Malenz in östlicher Richtung  
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Ich laufe dann zu dem Platz, auf dem jetzt noch ein Hügel aus Holzkohlen am 
Aufgang des Fußweges über den Lindenberg den Standort unseres Backofens 
bezeugt. 

 

 
Auf dem Hügel von Holzkohle 

 

Weiter geht es erwartungsvoll durch den 
mit riesigen Tannen, Lärchen und Eichen 
bestandenen Hohlweg zur Schottow. Sie 
ist nur noch ein kleines Rinnsal in ihrem 
verkrauteten Bachlauf. Ein schmerzhafter 
Anblick. Der Wald auf dem angrenzen-
den Mühlenberg bietet sich dagegen an 
dieser Stelle so dar, als habe er sein Aus-
sehen und seinen Duft wie ein Museum 
für diesen Tag bewahren wollen. Ich 
finde an allen alten erinnerten Stellen 
wieder Steinpize und pflücke auch einige 
vor Freude. Ohne zu wissen, was damit 
nun geschehen solle. 
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Schottow-Brücke mit Blick auf die noch nicht völlig zugewachsene ehemalige Gänseweide 

 

 
Blick auf den völlig verkrauteten Lauf der Schottow, die nur noch ein kleines Rinnsal ist 
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Von den Feldwegen im Süden des Dorfes nehme ich noch Fotos von der großen 
Feldscheune, die die unmittelbare südliche Umgebung des Dorfes an der Wege-
gabelung nach Wundichow und Gaffert prägt, und genieße von hier auch den 
vertrauten Blick auf den Lindenberg, über den uns einst ein Pfad nach  Gaffert 
und weiter nach Budow zur Stolpe-Talbahn führte, mit der wir die Kreisstadt 
Stolp erreichen konnten.  

 

 

 

 

 



 19

Noch ein Foto des Elternhauses mit der alten, aber nicht mehr funktionsfähigen 
Pumpe, an der sich Jochen Raffert zu schaffen macht. Es zeigt auch die Obst-
bäume, die Großvater mal am Abhang zur Straße gepflanzt hatte und vor dem 
Schatten der Obstbäume einen noch vorhandenen Rest der Kamille, die wäh-
rend meiner Kindheit noch den ganzen Abhang einnahm.  

 

 

 

Unsere Rückfahrt führt durch den Tannenweg über das bunte Kopfsteinpflaster 
der immer noch mit Birken bestandenen Straße in Richtung der Chaussee zwi-
schen Wundichow und Groß Nossin, der alten Reichsstraße 158 von Bütow 
nach Lauenburg. Wir lassen hier das Taxi an der Stelle halten, an der einst das 
Posthäuschen stand und laufen in Richtung des nahe gelegenen Weißen Moores. 
Vom Abhang eines kleinen Wäldchens haben wir einen Blick auf die jetzt dicht 
bewachsene Moorfläche. Hier setzen wir uns in Moos und Heide und ich erzähle 
vom Torfmachen, von meinen Erlebnissen und Erinnerungen an dieses Stück-
chen Erde – und gelobe, mein Heimatdorf nie wieder sehen zu wollen. Zu 
schmerzlich war der Anblick des zerstörten Friedhofes, nicht mehr vorhandener 
Wirtschaftsgebäude und Häuser, Vorgärten und  Bäume an den einst die Land-
schaft auch gestaltenden Feldwegen. Und die Schottow nur noch ein kleines 
Rinnsal an der Gänseweide, wo sie uns Kindern  immer mit ihrem von dem 
Müller Jagenow ausgelösten großen und kleinen Wasser zu sommerlichem Leben 
und Treiben eingeladen hatte. 
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Mit meiner Frau im September 1998  

zum Besuch Klein Nossins und in der Kaschubei 

 
 
 

on Schlawe über Alt Kolziglow und Borntuchen kommend erreichten wir 
am 28. September nachmittags das Hotel in der Bütower Ordensburg. 
Kurz darauf befanden wir uns schon auf der alten Reichsstraße 158 und 
gelangten über Gustkow und Wundichow in wenigen Minuten auf die 

Birkenallee nach Klein Nossin. Wir hielten zunächst an der Wiese – auf der ich 
mit Mutter und Schwester so oft im Heu gearbeitet habe – einige hundert Meter 
vor dem Dorf, am Froschkrug. Weil hier zur Sommerzeit in Moor und Sumpf 
stets viele Frösche zu unüberhörbarem Stelldichein versammelt waren, trugen 
das hier stehende Doppelwohnhaus und seine Umgebung den plattdeutschen 
Flur- und Ortsnamen Poajekrauch.  

Hier an der Straßenkurve zum Tannenweg existierte doch damals ein Schacht für 
eine Anfang der 40er Jahre gelegte Dränage, in dem sich die Geräusche des flie-
ßenden Wassers so verstärkten, dass sie ständig zum aufmerksamen Zuhören 
verleiteten! In dem jetzt verödeten Gelände höre ich nach wenigen Schritten 
durch Binsen und hohes Gras wieder ähnliches Rauschen, entdecke den Schacht 
ohne den schweren Deckel und sehe zum ersten Male auch auf das noch immer 
geschwind fließende und rauschende klare Wasser. 

Erinnerungen an Sonnenschein beim Heuwenden mit den von Großvater ge-
arbeiteten Holzharken, an schnelles Arbeiten bei heraufziehendem Gewitter und 
an die Wege, die wir hierher zu Fuß zurücklegten, verknüpfen sich mit dieser 
Wiese und überstürzen sich mit denen an den Tannenweg, einzelnen hohen 
Eichen vor dem sichtbaren Gutspark und den langen Spargelbeeten, die der 
Gärtner Körlin jenseits der Straße auf dem Schmiedeberg angelegt hatte. 

 

 

 

V
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Orientierungspläne für die Besuchsberichte 

 

 

Diesen Dorfplan zeichnete Hartmut Pallas im Jahre 1967 für seine in Klein Nossin geborenen Eltern Erwin 
Pallas und Else Pallas, geb. Kebschull, maßstabsgerecht nach dem Meßtischblatt 1670/Budow, Ausgabe 
1937. Das Meßtischblatt ist ein Nachdruck einer früheren Ausgabe und weist den von Ernst Blaurock in 
seiner Dorfplan-Skizze ausgewiesenen Feldscheunen einen geographisch falschen Standort zu. 
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Den Dorfplan zeichnete Ernst Blaurock im Jahre 1951 aus der Erinnerung des Jahres 1940. Seine namentli-
chen Beschriftungen der Gebäude bedürfen nur in drei Punkten der Ergänzung: 
– in einem Anbau bzw. dem Altenteil der Familie Kebschull (Lorentz) wohnte auch noch die Familie  

Ernst Kebschull  
– in dem Doppelhaus wohnte neben der Familie Schwichtenberg auch noch die Familie Paul Kebschull V  
–  in dem vor dem Dorf gelegnen Doppelhaus wohnte neben der Familie Lull  auch die Familie  

Muttschall/Kebschull 

Beide Dorfpläne enthalten – verständlicherweise – die in Richtung Groß Nossin ca.1 km außerhalb des 
Dorfes in Richtung Groß Nossin an der Schottow gelegene Obere Mühle sowie die ca. 4 km südlich des Dorfes 
gelegene Schäferei und das ebenso ca. 4 km außerhalb des Dorfes in nördlicher Richtung gelegene Vorwerk 
Malenz nicht. 
Kommentar:  

Der gesamte Gutskomplex ist bis auf Reste der Grundmauern von zwei Wirtschaftsgebäuden 
nicht mehr vorhanden. Seit Kriegsende sind im Dorfkern auch 9 Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser und bis auf etwa drei Wirtschaftsgebäude auch alle anderen sowie die Alte Schäferei, das 
Vorwerk Malenz sowie das 300 Meter vor dem Dorfeingang gelegene  Haus Lull nicht mehr 
vorhanden. Drei neue Wohnhäuser wurden an verschiedenen Stellen des Dorfes gebaut.    

Die außerhalb des Dorfes gelegenen Feldscheunen sind von Blaurock geographisch richtig 
eingezeichnet. 

Bei der Einfahrt in das Dorf hielten wir auf dem Sandplatz bei der Schule, auf 
dem fröhlich spielende Kinder Szenen der eigenen Kindheit aufzuführen schie-
nen. Statt unserer Holzpantinen/“Holzkorken“ (Hulttuffele/Hultkoarke) trugen 
sie allerdings ausnahmslos Schuhe. Zugemauerte und vergitterte Fenster des 
schon seit langer Zeit als Lebensmittelladen genutzten ehemaligen Klassenrau-
mes verfremdeten den Anblick allerdings.  
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Dorfrundgang  

An dem Besuchereingang zum Friedhof stehen noch die beiden Türpfosten wie 
steinerne Wächter, und vor ihnen liegen noch einige Treppenstufen, über die an 
Sommerabenden der Weg auf den Friedhof zum Blumengießen führte. Das 
vorne rechts am Eingang gelegene kleine Grab meiner im sehr frühen Kindes-
alter verstorbenen älteren Schwester Liesbeth ist mit Efeu dicht bewachsen, in 
dem ein kleines ovales emailliertes Schild mit ihren Lebensdaten steckt. Im dich-
ten Bewuchs des ungenutzten Geländes entdecken wir in diesem Bereich noch 
letzte Trümmer von zwei kleineren Denkmalsockeln. 

Vergeblich die Hoffnung auf den Anblick der urwüchsigen Linden auf dem 
Klapperberg mit ihren am Abhang zur Dorfstraße herausragenden Wurzeln. Auf 
der kahlen Fläche sind dort stattdessen allerlei Abfälle und ein Schutthaufen zu 
sehen. 

Die Dorfstraße erweckt den Eindruck, als sei nach 1945 versucht worden, sie 
unkenntlich und unpassierbar zu machen und das Dorf für die Versteppung 
vorzubereiten. Ganz rechts am Ende der Straße dann mein Elternhaus, ein 
Zweifamilienhauses für Gutsarbeiter, dessen Dachziegel durch Wellblech ersetzt 
wurden. Dahinter Reste von dem ehemaligen Stallgebäude mit offenem Giebel, 
freistehenden Dachbalken und Dachlatten, als habe hier gerade ein sehr punktu-
elles Erdbeben stattgefunden. Gegenüber steht das ehemalige Haus von Herta 
Kebschull/Paul Wepner inmitten üppig blühender Blumen in einem eingezäun-
ten Areal. 

 

 
Mit zwei kontaktfreudigen Jungen laufe ich in unserem ehemaligen Garten- und Ackergelände bis zu der 

großen Eiche, halte nach alten Obstbäumen Ausschau, probiere unsere alten Äpfel. 
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Ich schaue in den ausgebrannten großen hohlen Stumpf der vor Jahren gefällten 
großen Esche. Keinen Baum habe ich in meiner Kindheit mehr bewundert als 
diese riesige Esche vor unserem Hause. Von ihrem Stamm liegt seit dieser Zeit 
noch ein fast zwei Meter langer Abschnitt neben dem Baumstumpf an der Stra-
ße. Einige Stücke ihrer stahlharten Rinde nehme ich zu ihrem Gedenken an 
mich.  

Wir befinden uns schon auf der Rückfahrt, als bei einem Halt in der Dorfmitte 
die beiden Jungen eiligen Schrittes eine Einladung zu einem Kaffee bei ihrer 
Mutter überbringen. Sie empfängt uns inmitten einer Kinderschar auf dem Hof-
gelände des ehemaligen Wohnhauses der Familie Paul Pallas, auf dem ihr Mann 
gerade einen unter der Last seiner zahlreichen gelben Früchte abgebrochenen 
Ast eines Apfelbaumes zersägt, eine Gänseherde aufgeregt zwischen den umher-
liegenden unzähligen Äpfeln herumschnattert, Enten, Hühner, Perlhühner und 
Puten zahlreich versammelt sind und ein Köter laut bellend und aufgeregt an 
einer langen Kette umherläuft.  

In der Küche begrüßt uns die Oma der Familie mit einem freundlichen „Guten 
Tag“. Inmitten der ganzen Familie erfahren wir von ihr, dass sie aus der Nähe 
von Karthaus in der Kaschubei stamme, ein Jahr Deutschunterricht hatte, ihr 
Mann aber wesentlich besser deutsch sprechen könne. Wir möchten doch am 
nächsten Tage wieder kommen, dann sei er auch zugegen. Zwei der Kinder 
zeigen uns ihre Bücher, nach denen sie auf dem Gymnasium in Bütow in der 
deutschen Sprache unterrichtet werden. 

Opa, Herr Gniot, der seit 1947 einen Landwirtschaftsbetrieb von 12 Hektar mit 
offensichtlichem Erfolg bewirtschaftet, bedauert während der freundlichen Ge-
sprächsrunde am nächsten Nachmittag, dass es zur Zerstörung des Friedhofs 
und zur Abholzung der Obstallee gekommen sei, die einmal vom Gutshaus zum 
Wanseblinberg führte und das Landschaftsbild weit sichtbar zierte. Er berichtet 
von anderen ehemaligen deutschen Dorfbewohnerinnen und -bewohnern, die er 
gelegentlich ihrer Besuche kennen gelernt habe. Mehrmals legt er uns nahe, ein-
mal für eine längere Zeit nach Klein Nossin zu kommen. Zum Abschied schenkt 
uns Frau Gniot eine große Tüte getrockneter Pilze und einen Beutel mit frischen 
Preiselbeeren. Mit dem Enkelsohn fahren wir anschließend zur Schottow und 
zum See. 
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1998 mit der Familie Gniot 

 

An der Schottow 

Die Gänseweide an der Schottow war der Ort sommerlichen Lebens inmitten 
einer reichen Natur und in der Gemeinschaft vieler spielender Kinder. Sie ist 
zum Ödland geworden und schon reichlich mit Erlen bewachsen. Im Unter-
schied zu dem Anblick vor 22 Jahren teilt der Bach sich hier wieder in zwei Ar-
me und vereinigt sich auch wieder nach der vor einem Waldabhang gelegenen 
Insel. Hier stehe und entsinne ich mich eines Sommertags vor mehr als sechzig 
Jahren, an dem ich den ersten Krebs in der Schottow fing. 

 

 
An der Brücke über die Schottow an der ehemaligen Alten Mühle und Gänseweide 
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Von anderen Bäumen reichlich verdunkelt, wird plötzlich der alte Apfelbaum 
sichtbar, unter dessen Schatten wir am Rande der Gänseweide oft spielten und 
lagerten. Neben vielem trockenen Geäst befindet sich hoch oben noch ein grü-
ner Zweig mit Äpfeln. Sie haben mir zwar in Kinderjahren nie geschmeckt, aber 
aus Freude über dieses Wiedersehen beiße ich in einen der recht mühselig abge-
schüttelten wilden Äppel und esse ihn mit Vergnügen. 

 

Am Waldseedem Seerschenow 

Der Klein Nossiner See ist der Seerschenow. In alten Meßtischblättern wird er 
irrtümlich als Stawisch-Teich bezeichnet. Dieser kleine Teich befand sich aber 
unmittelbar am Wege von Klein Nossin nach Malenz und Neu Jugelow und 
wurde vom Seerschenow durch einen kleinen Abfluss gespeist. Das noch vor-
handene Absperrgitter des Stawischteiches ist nach 1945 geöffnet worden, so-
dass die ehemalige Wasserfläche heute ein sumpfiges Biotop ist. Am Seeufer 
können wir auf einem von Autos befahrenen Weg entlang laufen, aber das dicht 
bewachsene Ufer bietet kaum noch einen kleinen Ausblick auf das Wasser oder 
ein größeres Stück des Ufergeländes. Ganz urplötzlich taucht im dicht bewach-
senen Ufer ein alter und an einer seiner Spitzen schon stark verrotteter Kahn 
auf. Er sieht dem einmal von dem Stellmacher und unserem Nachbarn Artur 
Pallas gebauten Holzkahn so ähnlich, dass ich mich einer damit einmal unter-
nommenen Fahrt erinnerte, während der Förster Mousenthin erzählte, dass in 
dem See an einer dem Badeplatz nördlich gegenüberliegenden Stelle ein Otter 
sei. Während der ganzen Fahrt hatte ich mich dann gefürchtet, dass der Otter 
den Kahn zum Kentern bringen könne, weil ich keine reale Vorstellung von 
seiner Größe hatte.  

Den ehemaligen Abfluss zum Stawisch-Teich bildet nur noch ein kleines Rinnsal 
zwischen ein paar Steinen, über die man trockenen Fußes in Richtung ehemali-
ger Badestelle gelangt. Ist die große Birke rechter Hand die schon vor Kriegsen-
de 1945 einsam auf der Kuhweide stehende Birke? Sie markierte die Stelle, an 
der man über ein paar lose verlegte Bretter über den mehr als einen Meter brei-
ten Abfluss zum Stawisch zum Badeplatz gelangen konnte. Feiner weißer Sand 
kennzeichnet heute noch immer unsere von der Natur geschaffene frühere Ba-
destelle. Das hier einst mit Heide, Birken und Kiefern bewachsene Ufergelände 
ist jetzt überwiegend mit Laubgehölz besetzt. 

Auf dem Rückweg ins Dorf kniete ich am alten Waschplatz unterhalb der Brü-
cke über die Schottow an der Alten Mühle nieder wie früher die Frauen des 
Dorfes beim Wächespülen und wusch im Wasser des Baches die auf einem Felde 
in der Kaschubei geernteten Wruken. Sie sollen zu Hause das Gemüse für einen 
Eintopf nach Art der Küche meiner Mutter abgeben. (Hat dann aber doch nicht 
so geschmeckt, weil dafür statt des notwendigen Gänsekleins Kasseler Nacken 
verwandt werden musste!)  
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Vorbereitung einer gemeinschaftlichen Heimatreise anlässlich  

des ersten Dorftreffens vom 05. bis 07. März 1999 

 

 

 

 

Beteiligte auf dem Gelände der niedersächsischen Heimvolkshochschule Hustedt bei Celle 

 
• Below Inge  
• Below, Gerhard  
• Below, Gisela  
• Below, Karl – Heinz  
• Borling, Dieter  
• Borling, Inge, geb. Kramp  
• Buhl, Gisela, geb. Paeth  
• Buhl, Herbert  
• Donnerstag, Hans  
• Donnerstag, Lore, geb. Pallas  
• Döring, Else, geb. Reddel  
• Döring, Gustav  

• Eichstedt, Fritz  
• Frank, Christel, geb. Blaurock  
• Frank, Otfried  
• Kebschul, Arno  
• Kebschull, Fritz  
• Kebschull, Georg  
• Kebschull, Gerhard  
• Kebschull, Hedwig, geb. Bremer  
• Kebschull, Heino  
• Kebschull, Heinz  
• Kebschull, Hilde  
• Kebschull, Ilselore  
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• Kebschull, Kurt  
• Kebschull, Rudi  
• Kebschull, Uwe  
• Kebschull. Inge  
• Kersten, Christiane, geb. Kebschull  
• Körlin, Günther 
• Körlin, Hannelore  
• Körlin, Harald  
• Körlin, Otfried  
• Kroggel, Emma, geb. Kebschull  
• Krüger Gerda, geb. Below  
• Leiser, Sonja  
• Logis, Liesbeth, geb. Kebschull  
• Maaß, Carl  

• Maaß, Liesel, geb. Blaurock  
• Mennemeyer, Roswitha  
• Meyer, Horst  
• Meyer, Ursula, geb. Kebschull  
• Miladowski, Elli, geb. Pallas  
• Palischkis, Katharina, geb. Kebschull  
• Pallas, Erwin  
• Rodigast, Vilja, geb. Kebschull  
• Schneider, Elisabeth, geb. Schwichten-

berg  
• Scholle, Anneliese, geb. Körlin  
• Scholle, Helmut  
• Schümann, Waltraut, geb. Reddel  

 

34 Klein Nossiner und Klein Nossinerinnen mit 16 Angehörigen trafen sich zum 
ersten Male nach 1945 und berieten über Termin und Programm einer gemein-
samen Heimatreise. Vor der mit Spannung erwarteten großen Vorstellungsrunde 
wurden alle Anwesenden von Heino Kebschull u. a. auch auf plattdeutsch wie 
folgt begrüßt:  

 

Leiwe Klein Nossiner, 

Ick frei mi, dat wi no so langer Tid uns hier an dissem Platz in Duitschland, 
hier in Hustedt noch moal seihne un uns wat vertälle kähne.  

Wi sind nu all lang uteinander un jeder hätt sien eigen Schicksoal un sien ei-
gen Leven levt in disse lange, lange Joahren. Doarum sind wi all nich mehr 
dei, dei wie west sind in uns Dörp un nich mehr so, as wie uns in Erinne-
rung behulle hedde. Wie sind nich jünger woarde, wie seihne intwischen 
anners ut un hebbe jo uk all allerhand mitmoakt, wat uns bestimmt un uk 
verindert hätt. De ein mehr, de anner weniger. Wi rede uk woll nich mehr 
de ganz gliek Sproak, denn dat blifft joa nich ut, dat man wat von de ande-
ren Dialekten annimmt, wenn ma fuffzig Joahr un mehr in de verschiedene 
Kanten un mit Angehörigen ut verschiedene Kanten von Duitschland un 
doaröver rut levt. Wenn wie uns denn so ankieke un tauhöre, iss demm eine 
un annnere, dei Klein-Nossin intwischen uk wedder beseikt hätt, viellicht 
so, as hädde wi uns mehr oder weniger uk so verindert, as uns kleia Dörp 
doar hinden in Pommern, wo de Lüüd hüt Noßinko tau segge.  

Wenn ick bi minem letzte Besauk im Dörp rumlaupen bin, häbb ick mi 
överleggt, wo man sick im Dörp denn noch mit poar annere Lüd tum Re-
den hensette kann. De Klapperberg iss koahl, de Melkbinke gifft dat nich 
mehr, an demm Affhang vör unserem un Pallas Hus bleiht kein Kamille 
mehr un doar steiht uk de ull grot Esch nich mehr; doar liggt noch eia grot 
Stück von ährem Stamm rum un de gewaltige hohl Stubbe steiht doar noch, 
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vom Backoawe kein Spauer mehr, un doar, wo gegenöver von Bremer vör 
Belows de Pump weer, doar steiht un döst soa ull kaputt Trecker vör sick 
henn.  

Anne Bäk is so recht keia Platz mehr tum rumsitten, de Burewische von de 
ull Mähl bit henn tum Steg doar bowen bi Bauske sind tauwussen mit Strü-
ker un Böhm. Am Serschenow-See kein Stell mehr, wo Du sitten, rundum 
up Woater un Wuld kieken un drömen kannst. De einzige Stell tum Sitten is 
vielleicht noch de ull Glockenbarg, oaber doar kiekst Du denn up de ver-
wüstete un intwischen tauwussene Friedhof un de koahle Stell vom Krie-
gerdinkmoal. Aff doar vom Sandbarg an de Schaul, vom Lindenberg oder 
vom Wanseblin noch gaud to sitten un up`t Dörp to kikken iss, hebb ick 
nich afflopen.  

Intwischen weit ik, datt ik doar woll wedder hennfoahr. Doar hebbe miin 
Üllern un Grotüllern levt un woll uk völ von mine Ahnen davör, un doa-
rümm sind woll de Wortele von min Leven in Klein-Nossin so deip inwus-
sen, datt ick von de Landschaft nich loskoamen kann. Immer wedder fillt 
mi in, watt ick mi doch noch antokieke müsst, över wone Wej ick noch nich 
laupen wer, von wo ut ick noch nich wedder upt Dörp käke deed un dat 
doch noch noahhoale sull.  

Wat ick doar denn ditt Joahr undernehmen dau, un wo wi uns tum Vertel-
len hennsette kähne, dat vertell ick morge oder övermorge in Hochdütsch. 
Ick häbb bloß so för mi dacht, dat am Anfang hier in Hustedt uk moal 
Plattdütsch red waren mutt. Oaber, uk wenn keia Minsch mia Plattdütsch 
nich verstoahne hätt, is dat nich schlimm. Ick hebb joa nuscht seggd, wat de 
Wilt bewegen deed oder sull. Dat weer joa bloß de Verseik, uns Hinter-
pommersch Plattdütsch uns allen, de hier versammelten ullen un antruden 
Klein-Nossiner to Gehör to bringe. 

 

In einer großen Vorstellungsrunde machten sich die Anwesenden mit ihren 
Lebensläufen der letzten 5 bis 6 Jahrzehnte vertraut. Eine Adressenliste der seit 
Oktober 1998 aufgespürten Klein Nossiner, ein Dorfplan mit dem Verzeichnis 
aller Häuser und den Familiennamen der Bewohner, eine Mappe mit Dorfan-
sichten, Landschaftsaufnahmen, Hochzeits- und Schulfotos wurden Anlass für 
einen lebhaften Gedankenaustausch. 

Über die am 7.3.1945 beginnende Flucht der Klein Nossiner in Richtung Dan-
zig/Gotenhafen und deren dramatischen Verlauf am 10./11.3.1945 kurz vor und 
an der Brücke über die Leba vor Klutschau bei Linde in der Kaschubei berichte-
ten Gerhard Kebschull, Anni Kramp und Lore Pallas. Über „Kindheit in der 
Familie und im Dorf“ wurde von Heino Kebschull vorgetragen. 
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Berichte mehrerer Teilnehmer über ihre Besuche in dem heutigen Noßinko 
komplettierte Gerhard Below mit einem Videofilm. 

Als Termin einer dorfgemeinschaftlichen Heimatreise wurde der 17. – 22. Juni 
2000 vereinbart.  

Der Arbeitsteil dieses Heimattreffens wurde wunschgemäß mit dem Lied be-
schlossen, das die nach der missglückten Flucht wieder in das Dorf zurückge-
kehrten Klein Nossiner zur Stunde ihrer Ausweisung am 17.7.1947 sangen: Nun 
Ade, Du mein lieb` Heimatland, lieb` Heimatland, ade! . . . Ihm folgte noch das 
ebenso bekannte Pommernlied, und zum Schluss sangen alle nach der Melodie 
„Wo die Ostseewellen trekken an den Strand“ den von Gustaf Döring aus Gaf-
fert verfassten Text: 

Wo die Schottow einen großen Bogen macht, 
stolze Schlösser halten an den Ufern Wacht, 
wo die Fische schwimmen bis zum Ostseestrand, 
da ist meine Heimat, ist mein Pommerland. 

Refrain: Oh, du mein Schottowland, 
dich grüß ich tausendmal, 
dich will ich lieben 
ein Leben lang. 

Muss ich einmal in die Ferne ziehen, 
treibt die Sehnsucht wieder mich zu Schottow hin, 
wo die Wiesen und Felder reichen bis zum Ostseestrand, 
da ist meine Heimat, ist mein Pommernland, 
da ist meine Heimat, ist mein Pommernland. 
Refrain: Oh, du mein... 

 

Das Wiedersehen nach langen Jahrzehnten der Trennung seit der Flucht und 
Vertreibung, die vielen Gespräche über gemeinsame Erlebnisse und unterschied-
liche individuelle und gesellschaftspolitisch bedingte Lebenswege in beiden ehe-
maligen deutschen Staaten, der Austausch alter und neuerer Erinnerungen sowie 
die zum Schluss gemeinsam gesungenen Lieder belebten auf sehr eindrucksvolle 
Weise das immer noch wirksame Verbundensein aus einer ehemaligen kleinen 
dörflichen Gemeinschaft in Hinterpommern. 
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Mit meinem Bruder Rudi im Juni 1999 zum  

Besuch Klein Nossins und zur Entdeckung  

des Fluchtweges der Dorfbewohner im März 1945 

 

 

 

nser Reiseziel war es, in der Klein Nossiner Feldmark zu wandern und 
entlang des inzwischen ermittelten Fluchtweges zu dem Wald in der Nä-
he von Linde in Westpreußen zu gelangen, wo der Treck der Klein Nos-
siner von sowjetischen Truppen am 10. März 1945 überrollt wurde. Da 

ich 1945 in einem Kösliner Internat lebte, war ich an der Flucht der Dorfbe-
wohner nicht beteiligt und hatte aufgrund lediglich mündlicher Beschreibungen 
zusammen mit meiner Frau 1998 vergeblich versucht, den geographischen End-
punkt der Flucht zu entdecken. 

 

Im Dorf und auf dem Friedhof 

In der ehemaligen Dorfmitte begrüßt uns am frühen Abend eine Schar fröhli-
cher Kinder mit > Guten Abend! – Guten Tag! – Ich heiße Kristoff und wohne 
hier – Ich heiße Monika und wohne in Noßinko< mit Lachen und Gekicher. 
Über meine Kontakte zur Familie Gniot war den Kindern unser Besuch im Vo-
raus bekannt geworden. Wir reden und scherzen mit ihnen, so gut und lange es 
mit unseren gegenseitigen Sprachkenntnissen und Gebärdensprachen möglich ist 
und laufen von hier aus in Richtung Gutshofgelände. Auf diesem Erkundungs-
gang folgen uns die Kinder mit lebhaftem Interesse und werden alle besonders 
lebhaft und artikulieren unentwegt eine gleiche Vokabel. Wir verstehen ohne 
mein Wörterbuch nicht, was gemeint ist. Schließlich bedeuten uns die Kinder 
durch in die Luft und in das Gras gemalte Kreuze und mit Fingerzeigen in Rich-
tung Schule, dass sie uns zum deutschen Friedhofsgelände führen wollen.  

Mit zusätzlicher Hilfe von Herrn Gniot sen. werden wir sachverständig und 
zielstrebig zu allen noch vorhandenen Steinen geführt, zu Sockelsteinen oder 
Teilen davon. Nur der Grabstein für den 1936 verstorbenen Karl Kebschull ist 

U
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noch vorhanden und lässt sich seinem Sockel zuordnen. Schon oft ist dieser 
Grabstein in den letzten Jahren fotografiert worden. Auch von Fritz von der 
Marwitz, von dessen Foto ich ihn kennen lernte. Seine Schwester Alexandra 
schrieb hierzu. „Ich erinnere mich an diese Beerdigung 1936 (die erste in mei-
nem Leben). Ich sah den Trauerzug zum Friedhof ziehen und der Verstorbene 
kam aus dem Haus von entweder Friedrich oder Emil Kebschull.“ 

Im zerklüfteten Gelände des abgebauten Sandberges zwischen der Schule und 
dem Wohnhaus von Hermann Radde zeigt uns Herr Gniot die Stelle, wo die 
zertrümmerten Grabmale des deutschen Friedhofs unter dem Sand liegen. 

Auf dem zugewachsenen Friedhofsgelände entdecken wir nach längerer Betrach-
tung auf zwei von drei vorhandenen Teilen eines kleineren Steinkreuzes eine 
Inschrift, deren Schriftzüge wir am nächsten Morgen mit – MAKK * 12 * 45 
deuten können. 

 

Zu Fuß nach Groß Nossin 

Wie in unserer Jugendzeit versuchen wir an der Schule vorbei und an der Schot-
tow entlang auf dem ehemals vorhandenen Wanderpfad nach Groß Nossin zu 
gelangen. Wenn wir Glück haben, finden wir einen Steg über die Schottow, denn 
wir nähern uns der Schottow vom Süden und der alte Fußpfad führt entlang des 
Nordufers. In einer Entfernung von ca. vier Metern liegen da ein schon sehr 
gealterter Kiefernstamm und ein offensichtlich erst kürzlich geschlagener Erlen-
stamm zum Teil über und in dem Wasser von Ufer zu Ufer. Wir fragen uns, ob 
man auf dem einen hin- und auf dem anderen herüber laufen soll, legen dann 
sehr belustigt Schuhe und Strümpfe ab, weil wir uns den erfolgreichen Balance-
akt der Bachüberquerung auf einem relativ schmalen runden Baumstamm in 
Schuhen und Strümpfen ohne vorhergehende Trockenübungen nicht zutrauen 
und waten ins Wasser. Bei herrlichem Sonnenschein sitzen wir uns auf den bei-
den Baumstämmen gegenüber, lassen unsere Füße im kühlen Nass der Schottow 
baumeln, sinnen über vieles nach, was uns aus eigenem früheren Erleben zu 
dieser Stelle und zu der so entscheidend veränderten weiteren Umgebung gerade 
so einfällt. 
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Welch ein Erlebnis, nach 52 Jahren stecken Rudis  
Füße wieder im Wasser der Schottow! 

 

Den ehemaligen Pfad nach Groß Nossin entdecken wir am Nordufer im jetzt  
hohen und nassen Bewuchs nicht. Da lediglich eine nicht sehr ausgetretene Spur 
von hier aus in Richtung untere Mühle führt, verzichten wir auf weitere Erkun-
dung des Geländes und beschließen, auf der asphaltierten Straße zu laufen und 
am Blocksberg auf die obere Mühle einzuschwenken, um hier auf das Nordufer 
der Schottow zu gelangen. 

Angenehm kühl ist es hier am Lauf des Baches, an dem wir uns jetzt von der 
Mühle ab wieder in Richtung Klein Nossin bewegen. So wie ich schon im Sep-
tember letzten Jahres gelangen auch wir wieder bis auf eine Fläche des hier auf-
gespalteten steilen Ufers der Schottow und entdecken oberhalb auf dem brach-
liegenden ehemaligen bäuerlichen Ackergelände einen Trampelpfad, über den 
wir sehr bald auf einer Fahrspur wieder in Richtung Klein Nossin laufen und 
schließlich im hohen Gras und Schilf wieder an der Schottow stehen, nur etwa 
dreißig Meter von den beiden darüber liegenden Baumstämmen entfernt. Auch 
von dieser Seite ist die letzte Strecke Ufergelände schon pitschnass; also entledi-
gen wir uns wieder unseres Schuhwerkes, bewegen uns mit hochgekrempelten 
Hosen im Storchengang durch die Schottow, setzen uns wieder auf die Bau-
stämme, belustigt von dem unvermutet entdeckten und erlebnisreich beschritte-
nen Rückweg. 
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Meine Füße stehen nach 54 Jahren wieder im fließenden Wasser der Schottow, das zwar wieder glasklar ist, in 

dem aber offenbar kein einziges Exemplar der Aale, Hechte, Forellen, Barsche, Plötze, Wolfsfische und 
Krebse überlebt hat. Ob der Grund dafür die Abwässer der großen Fischzucht an der oberen Mühle sind? 

 

Dann wieder zurück in Richtung Groß Nossin. Zielstrebig laufen wir zu dem 
uns bekannten kleinen Supermarkt mit Café unmittelbar gegenüber der Kirche, 
um hier unseren Durst zu stillen und eine kleine Rast einzulegen. Da keine ge-
kühlten Getränke zu erhalten sind, nehmen wir mit einer Flasche warmem Bier 
vorlieb, platzieren uns unter einem Sonnenschirm und trinken es mit Sicht auf 
unsere alte, äußerlich unverändert erhaltene Kirche, in der wir beide getauft und 
ich 1944 auch konfirmiert wurde. Neben ihr nun das mächtige neue Pfarrhaus 
aus weißem Kalksandstein. Beide architektonisch extrem widerstreitenden Ge-
bäude umfasst ein Zaun wie eine Verteidigungsanlage. 

Weitere Getränke kühlen wir auf dem Rückweg an der Schottow und plaudern 
währenddessen über unseren Besuch und die Erlebnisse im Dorf unserer Kind-
heit. 

 

Feldscheune und Lindenberg 

Bei herrlicher Morgensonne laufe ich eines Morgens bereits gegen 5:30 Uhr in 
Richtung Feldscheune und von dort auf dem Wege nach Gaffert. Da die gesam-
ten Gemarkungen von Klein Nossin, Wundichow und Kartkow unbewirtschaf-
tet daliegen, ist hier parallel zum alten Feldweg in dem mit Disteln und hohem 
Gras bewachsenen ehemaligen Ackergelände eine Fahrspur ausgebildet worden, 
weil der ehemals mit Obstbäumen und Kastanien bestandene Feldweg wegen 
nicht geschnittener Äste an noch vorhandenen altersabgängigen Kastanien 
und/oder ausgebliebener Korrekturen der Fahrspur von Fahrzeugen nicht mehr 
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genutzt werden kann, von großem landwirtschaftlichen Gerät bei nicht ausrei-
chender Spurweite sowieso nicht. 

Um sieben Uhr rennen wir gemeinsam auf den Lindenberg, um mit einem Han-
dy Verbindung nach Deutschland zu finden. Diese Verbindung soll auch gelin-
gen, wenn man mit dem Handy auf das Dach von Häusern in der Höhe des 
ehemaligen Klapperberges steigt. Wir ziehen aber das Telefonieren vom 133 
Meter hohen Lindenberg vor. 

Haben wir am Tag unserer Anreise nur immer einzelne nicht bearbeitete Flächen 
im Vorbeifahren von der Straße wahrgenommen, so richtet sich der weite Blick 
vom Lindenberg nun auf eine schier endlos erscheinende unbebaute Ackerflä-
che, in der Inseln von abgeblühten Disteln wie kleine Baumwollfelder erschei-
nen. Durch taufeuchtes und am Erdboden dicht verwachsenes hartes Grasge-
flecht müssen wir auch zurück zum Dorf, meine durchnässten und zerzausten 
Sportschuhe danach in den Mülleimer. 

Unsere Erkundungen dienen der Vorbereitung einer dorfgemeinschaftlichen 
Heimatreise im Jahre 2000, die während des Klein Nossiner Dorftreffens im 
März 1999 vereinbart wurde. Wir hatten dafür mit Frau Edyta Nasfeter-Ruzyla 
aus Groß Nossin Absprachen für den Programmverlauf treffen können und 
punktgenau dafür auch die Stelle erkundet, an der der Fluchtweg der Klein Nos-
siner am 10. März 1945 geendet hatte. 
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Ich wandere nachdenklich auf dem Wege zum Walde nahe Kutschau, wo die Klein Nossiner die Nacht vom 

10. zum 11. März 1945 in tiefem Schnee auf ihren Pferdefuhrwerken verbrachten. 

 

 
Bruder Rudi an der Stelle, wo Großvater die Russen bat, ihn zu erschießen und wo später seine Leiche und die 

seiner auf dem Fluchtwagen verstorbenen Frau strohbedeckt lagen. 
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Selbst im Winter 2001 besuchen Rudi und ich anlässlich eines kurzen Trips mit Rudis Sohn – meinem 

Neffen Uwe – die Stelle im Walde, an der der Fluchtwagen unserer Familie in der Nacht vom 10./11. März 
1945 stand. 
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Erste dorfgemeinschaftliche Heimatreise  

vom 17. bis 22. Juni 2000  

 

 

 

 

 

Teilnehmerliste in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen: 
� Bartels, Lieselotte, geb. Pallas 
� Below, Gerhard 
� Below, Inge 
� Borling, Heinz Dieter 
� Borling, Inge, geb. Kramp 
� Buhl, Herbert 
� Buhl, Gisela, geb. Paeth 
� Dembowski, Anni, geb. Kramp 

� Donnerstag, Hans 
� Donnerstag, Lore, geb. Pallas 
� Eibelmaier, Vera, geb. Kebschull 
� Eibelmaier, Michael 
� Herrmann, Vera 
� Kebschull, Arno 
� Kebschull, Georg 
� Kebschull, Joachim 



 39

� Kebschull, Gerhard 
� Kebschull, Hilde 
� Kebschull, Heino 
� Kebschull, Ilselore 
� Kebschull, Uwe 
� Kebschull, Harald 
� Kebschull, Ljudmila 
� Kebschull, Rudi 
� Kebschull, Lieselotte 
� Kebschull, Fritz 
� Körlin, Otfried 
� Körlin, Hannelore 
� Logis, Liesbeth, geb. Kebschull 
� Maaß, Carl 

� Maaß, Liesel, geb. Blaurock 
� Mennemeyer, Roswitha, geb. Keb-

schull 
� Meyer, Horst 
� Meyer, Ursula, geb. Kebschull 
� Neumann, Lydia 
� Rodigast, Vilja, geb. Kebschull 
� Schneider, Werner 
� Schneider Elisabeth, geb. Schwichten-

berg 
� Schümann, Waltraut, geb. Reddel 
� Zillmann, Ernst 
� Zillmann, Helga 

 

Das Besuchsprogramm begann am 18.06. mit einer längeren Wartezeit vor der 
Kirche in Groß Nossin. Es war der Sonntag, an dem Kommunion gefeiert wur-
de. Diese Gelegenheit wurde u. a. auch für folgendes Zitat (nach Helmut Hey-
den, Neue Aufsätze zur Kirchengeschichte Pommerns, Köln/Graz 165, Heft 12) 
genutzt:  

„Groß Nossin. Im Jahre 1315 ist ‚Nusyna‘ Lehn des Kasimir Swenzo, 1428 und 
1529 haben die von Puttkammer und von Zitzewitz Besitz in Nossin. Die Kir-
che wird bei den Visitationen 1539 und 1590 erwähnt. Sie brannte nebst Pfarr-
gebäuden 1638 ab. Der Wiederaufbau erfuhr viele Unterbrechungen durch 
schlechte Materialbeschaffenheit und konnte eigentlich erst 1774 zu Ende ge-
bracht werden. Sprögel bemerkt dazu: ‚Die Patrone lassen die Kirche verfallen, 
die fast dachlos ist. Sie treffen gar keine Anstalt, daß die Kinder zur Schule ge-
schickt werden.‘ Im übrigen stellt er der Gemeinde ein denkbar schlechtes 
Zeugnis aus: ‚Das allerroheste Kirchspiel (ist es) in diesem Synodo, woselbst der 
Prediger am gefährlichsten sein, es sey dan, daß sie des in allem mitmachen, wie 
es die Welt verlanget und den Bauer sowohl als den Edelmann zum Freunde 
haben, dabey die grössisten Sünden mit im Schwange gehen. Wie mir denn be-
richtet worden, daß man auf den Praedecessorem der jetzigen pastoris einen 
Meuchel Mörder bestellet hat, der ihn sub bona specie aus dem Hause locken 
und erschießen sollen, dagegen man den Antecessorem, welcher offenbarer 
Ehebrecher und Säufer gewesen, gar wohl hat leiden können. Nossin ist das 
ärmste Kirchspiel der Synode. Von den letzten 8 Predigern ist kaum ein einziger, 
der sich auch von adeliger Kinder Education und Information auch hat erhalten 
müssen, alhier verstorben, die übrigen 6 aber sind wegen Mangel des Unterhalts 
an andere orte weggegangen, der 7. aber wegen Ehebrecherei entlaufen.‘“ 

In der Kirche wurde die Gruppe von dem Priester, Herrn Sylvester, freundlich 
begrüßt. Heino Kebschull bedankte sich im Namen der Gruppe für die Bereit-
schaft, an diesem Tage die Kirche besichtigen und ein Orgelkonzert hören zu 
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können. Dann erklang die alte restaurierte Orgel mit Variationen zu bekannten 
Liedern aus dem Evangelischen Gesangbuch. Zu dem erhofften Mitsingen kam 
es aber leider nicht, denn für das Orgelspiel hatten keine Noten zur Verfügung 
gestanden. Deshalb hatte der junge Organist aus Bütow eigene Notensätze nach 
den Gesangsnoten verfasst. 

Zu Beginn und Ende des Orgelspiels wurde auch die aus dem Turm in Klein 
Nossin nach 1945 hierher verbrachte Dorfglocke geläutet. Sie trägt folgende 
Inschrift: 
� Franz Schilling in Apolda Goss mich 1904 
� Franz Schilling Söhne Gossen mich 16. Mai 1914 
� Zum Andenken an meinen Gatten den Regierungsrat Friedrich von der 

Marwitz Rechtsritter des Johanniterordens geb. 16. Mai 1858 gest. 23. Januar 
1912 gestiftet von Margarethe von der Marwitz, geb. Flemming 
Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen. (weiterer Text fehlt, d. V.) 

 

Danach bestand Gelegenheit, den im alten Zustand vorhandenen Saal der ehe-
maligen Gaststätte Scheewe zu besichtigen. Es folgte ein kleiner Erkundungs-
gang durch Groß Nossin, bei dem eifrig über die Standorte der ehemaligen Lä-
den von Paul Remus und Alma Gildemeister diskutiert wurde, und dann zog die 
Gruppe bei herrlichem Sonnenschein streckenweise auch mit Gesang auf dem 
alten Wanderweg entlang des Schottowtales nach Klein Nossin.  

 

 
Partie an der Schottow mit noch erkennbarem Wanderpfad zwischen Klein und Groß Nossin 1976 
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Horst Meyer gab für die Gesangseinlagen mit seiner klitzekleinen Mundharmo-
nika meistens die Melodie vor. Auch während der nächsten Tage. Erinnerungen 
an viele Wanderungen und Erlebnisse längst vergangener Jahrzehnte begannen 
nun neben der Schottow die Gespräche so lebhaft zu beherrschen, als würden 
sie sich gegenwärtig noch einmal im Zeitraffer ereignen. Auf halbem Wege zwi-
schen der ehemaligen oberen Mühle und Klein Nossin stürmte Georg Kebschull 
auf das steile Nordufer der Schottow, um einen Blick auf die Felder seines On-
kels zu werfen, auf denen er selbst auch oft mitgearbeitet hatte. Obwohl an die-
ser Stelle der noch erkennbare Fußpfad entlang der Schottow endete, setzten 
Jung und Alt unbeirrt das beschwerliche Kraxeln am steilen Ufer fort und ge-
langten schließlich an die Stelle, wo zu deutschen Zeiten ein Steg mit Handlauf 
Wanderer sicher über die Schottow auf den Sandweg ins Dorf geführt hatte. 

 

 
Auf dem ehemaligen Steg über die Schottow auf dem Weg zur Schule von Groß Nossin kommend vor 1945 

 

Heute ist das damals sandige Gelände zu beiden Seiten der Schottow ein 
Feuchtbiotop, weil der Sand zum Bau der asphaltierten Straße nach Groß Nos-
sin hier so rücksichtslos wie am Berg an der Schule und am Glockenturm ent-
nommen wurde. Also, Schuhe und Strümpfe ausziehen, Hosen hochkrempeln 
und mit Händchenhalten andere trockenen Fußes über einen auf dem Wasser 
liegenden Baumstamm ans andere Ufer geleiten!  
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In Klein Nossin 

Gegenüber der ehemaligen Schule ging es auf das jetzt schon Jahrzehnte wüst 
daliegende Friedhofsgelände. Darauf ist nur noch die unmittelbar an der Auf-
fahrt gelegene Grabfläche der Familie Häcker als konkret bestimmbarer Ort des 
Gedenkens verblieben. Liesbeth Logis schilderte, wie die beim Einmarsch der 
Russen im Klein Nossiner Wald zusammen mit ihrem Enkelkind aus dem Leben 
geschiedenen Eheleute gefunden und in Decken gehüllt hier begraben wurden. 

Unterhalb des ehemaligen Glockenturmes in unmittelbarer Nähe der Schule mit 
Blick auf den Sandplatz vor der Schule, den Ortseingang mit Gutshof und Klap-
perberg empfing uns der Bus mit einigen Erfrischungen. Hier sollten nun auch 
die Hausbesuche verabredet werden, für die zwei Dolmetscherinnen zur Verfü-
gung standen, zwei polnische Lehrerinnen für die deutsche Sprache aus Groß 
Nossin und Lauenburg.  

Aber hier versagte jede geplante Gesprächsorganisation: Kaum hatte ich eine 
Erfrischung in der Hand, sah ich, dass Waltraut Schümann mit einer Dolmet-
scherin und einigen anderen schon eilig in Richtung ihres Hauses abgetörnt war, 
Uwe und Gerhard Kebschull mit einer anderen Gruppe unaufhaltsam am Klap-
perberg die Dorfstraße entlang rannten. Über das verlassen daliegende große 
Gutshofgelände und die Kastanienallee zur Feldscheune mit der Sicht auf die 
Südseite des Dorfes zog es eine Gruppe, eine andere auf den Lindenberg mit der 
Sicht nach Gaffert und Budow, Wundichow, Groß Nossin und Kleschinz; zu 
zweit liefen andere kreuz und quer zu ihren ehemaligen Häusern, in denen zur 
Zeit gerade Kommunion gefeiert wurde. Manche Kontakte konnten deshalb 
verständlicherweise nur von kurzer Dauer sein, in anderen Fällen luden die üppig 
gedeckten Tische zu nicht enden sollenden Besuchszeiten ein. 

Rudi Kebschull erzählte beim Gang über das Gutsgelände, wie am Vormittag 
des 14. März 1945 das Gutshaus niederbrannte, nachdem Frau von der Marwitz 
das von allen nach der Flucht Zurückgekehrten gemeinsam bewohnte Haus der 
Familie Schwichtenberg am frühen Morgen verlassen hatte. Heino Kebschull 
informierte, über welche Bestände nach dem „Bericht über die Verzeichnung der 
kleineren nichtstaatlichen Archive des Kreises Stolp in Pommern erstattet von 
Dr. Georg Kupke (1929)“ das Klein- Nossiner Gutsarchiv u. a. verfügte, das ein 
Opfer dieses Brandes wurde. 

Während einer Pause wurden am Aufgang zum Lindenberg in größerer Runde 
hauptsächlich Erinnerungen an die hier und entlang der Dorfstraße zur Winter-
zeit unternommenen Schlittenfahrten ausgetauscht. 

Zur Schottow an der Alten Mühle am Mühlenberg und an der Gänseweide sowie 
zu den ehemaligen Tanz- und Festplätzen im Walde führte eine gemeinsame 
Wanderung. Etwa eineinhalb Kilometer vom Dorf entfernt war im Gesork der 
alte Festplatz noch deutlich zu erkennen und hier auch die Stelle, auf der die 
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Kapelle Patzlaff aus Bütow immer zum Tanz aufspielte. Wie mochten hier im 
tiefen Walde die Klein Nossiner die Nächte durchgefeiert und verlebt haben? 
Die Kapelle führte die Festgäste ja schon am Nachmittag aus dem Dorf und erst 
am frühen Morgen des nächsten Tages wieder mit Blasmusik zurück. Weshalb 
war dieser Platz im Walde als Festplatz ausgewählt worden? Weil der Platz zwi-
schen Schottow und der mit Buchen bestandenen Anhöhe von besonderer gera-
dezu mystisch anmutender Faszination war? 

Bei der Rückkehr ins Dorf erwartete uns der Bus an der Dorfstraße zwischen 
dem ehemaligen Standort der Pumpe und dem Hause Herta Kebschull wieder 
mit Erfrischungen. Einzelne Einladungen zu wiederholten Hausbesuchen über-
traf dann Frau Gniot aus dem Hause Paul Pallas. Sie lud spontan die ganze Rei-
segesellschaft zu Kaffee und Blaubeerkuchen ein. Dabei ertönten dann von hier 
aus unter musikalischer Begleitung der Mundorgel wie zu alten Zeiten wieder 
mehrere Lieder durchs Dorf. 

Nach einem gemeinsamen Dankeschön nahm uns der Bus auf und bewegte sich 
über sehr unebenes Straßenpflaster langsam durchs Dorf zurück. Mit Frau Gniot 
winkten aus mehreren Häusern die jetzigen Bewohner zum Abschied. 

Am nächsten Tage dann der Aufbruch zur Entdeckung der schon unter einer 
dichten Grasdecke liegenden Ruinen der kilometerweit südlich und nördlich 
vom Dorf entfernt liegenden Alten Schäferei und des Vorwerkes Malenz mit der 
nahestehenden Napoleonseiche. 

Am Weißen Moor vorbei, dem Ort so vieler erinnerungsreicher Schwarzer 
Hochzeiten, die dem Torfmachen dienten, führte der Weg zur Alten Schäferei, 
der andere zur Napoleonseiche als kilometerlanger Sand- und Waldweg vorbei 
am Waldsee. 

Die schon dicht bewachsenen Grundmauern der Alten Schäferei wurden zuerst 
von Horst Meyer entdeckt. Er wurde deshalb bei der anschließenden Rast zum 
Neu- und Ehren - Klein Nossiner ernannt. 

Das Erkennen der Grundmauern, das Herausklauben einiger Mauerreste und die 
Entdeckung von Resten des mit Findlingen aufgemauerten Kellergewölbes 
weckten archäologische Empfindungen. Die neuen „Entdecker“ liefen danach 
eine große Strecke des Weges unmittelbar am Moorufer zurück. Unter ihnen 
immer an vorderer Stelle Lieselotte Pallas, unsere älteste Teilnehmerin. Sie mar-
schierte so eifrig durch das sehr unebene Gelände, als wolle sie allen voran noch 
einmal den besten Platz zum Torfmachen ausfindig machen. 

Am See eine Rast an der ehemaligen Badestelle mit dem Blick auf das sonnenbe-
schienene Wasser und das muldenartig abfallende Ufergelände. Im Schatten der 
Napoleonseiche gingen die Plaudereien hauptsächlich um schulische Themen 
weiter, und es wurde über die Klein Nossiner Lehrer geredet, denn dies war der 
Platz, den alle Schüler bei den Schulausflügen besucht hatten. 
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Otfried Körlin und Joachim Kebschull büxten aus, um nahe Malenz den Stand-
ort des Hauses von Otfrieds Großvater zu entdecken. Sie fanden die noch vor-
handenen Grundmauern und das Kellergewölbe. Für Otfried hatte sich damit 
sein geheimer Reisewunsch erfüllt, dem er unmittelbar nach der Reise in einem 
weiter unten stehenden Gedicht und der graphischen Platzierung der Klein Nos-
siner Familien in der auf der letzten Umschlagseite abgebildeten Napoleonseiche 
Ausdruck verlieh.   

Der Rückweg von der Napoleonseiche führte bis in die Höhe des Seerschenows 
wieder über von der Sonne sehr stark aufgeheizte Sandwege, sodass es strecken-
weise nur noch möglich war, barfuss zu laufen, wenn die Füße geschwind vorei-
nander gesetzt wurden. Marta, die Dolmetscherin aus Lauenburg, legte auch 
diese Strecke unbeirrt in ihren hübschen Lackschuhen zurück.  

 

Weitere Erkundungen im Landkreis Stolp 

Unvergessen ist allen Reiseteilnehmern auch bei den Anfahrten vom Stolper 
Hotel nach Klein Nossin ein Abstecher nach Gaffert mit dem Besuch der Müh-
le, dem Blick auf die Westseite des Lindenbergs sowie die Busfahrt über 
Schwarzdamerkow, Puttkamerhof, Neu- und Alt Jugelow, Daber, Groß Düb-
sow, Bornzin und Gumbin nach Stolp. Der Weg führte über eine intakte Baum-
allee nie gesehenen Ausmaßes, die unter den im Juni dicht bewachsenen Baum-
kronen wie eine Fahrt durch einen riesigen Dom erschien.  

 

Auf dem Fluchtweg von 1945 

Die Klein Nossiner flüchteten am 07. März 1945 vor den anrückenden sowjeti-
schen Verbänden. Bis zum 10. März gelangten sie über Groß Nossin – Jerske-
witz – Jassen – Buchwalde – Rakitt – Buckowin – Linde und teilweise über die 
Leba-Brücke in Klutschau weiter in Richtung Gotenhafen und Danzig. Wer die 
Brücke vor der Sprengung nicht erreichte, verbrachte die Nacht vom 10./11. 
März in einem Waldstück etwa 1,5 Kilometer vor Klutschau.  

Diese Stelle wurde aufgesucht und es wurde akribisch geschildert, wo und wie 
hier die Klein Nossiner von sowjetischen Truppen überrannt, am nächsten Mor-
gen total ausgeplündert und zu Fuß auf den Heimweg geschickt wurden. Männer 
wurden ihres winterlichen Schuhwerks beraubt und von ihren Familien auf 
Nimmerwiedersehen getrennt; mehrere Menschen kamen hier unter grauenhaf-
ten Umständen zu Tode. 
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Erinnerungen an die Ereignisse am 10. März 1945 auf der Brücke über die Leba in Klutschau 

 

In einer Kurve unmittelbar hinter der Brücke konnte der Bus halten. Am Fuße 
eines kleinen Abhangs mit Blick auf die Häuser Klutschaus und die Brücke über 
die Leba wurde eine Rast eingelegt, die Gelegenheit zum Austausch der Erinne-
rungen an die schicksalsschweren örtlichen Erlebnisse bot. 

Nach einem Stadtrundgang in Danzig startete der Bus zum Abschluss des Tages 
noch zu einer von Andrzej Machutta sachkundig begleiteten und kommentierten 
Fahrt durch die Kaschubei.  

 

Stolpmünde und Stolp 

Und nicht zu vergessen: Natürlich ist auch Stolpmünde besucht und in der Ost-
see gebadet worden. In Stolp gab es eine Stadtführung mit Besichtigung der 
Schlosskirche und des Rathauses. Der geplante Abstecher zur Lontzke Düne 
„fiel ins Wasser“, da der Bus mit einer Panne in eine Werkstatt musste. Weil es 
ein sehr heißer Tag war, trösteten sich die meisten Teilnehmer am Nachmittag 
bei einem kühlen Bier oder einer gehörigen Portion Eis gegenseitig damit, dass 
uns die Panne möglicherweise sehr unangenehme Reise- und Wanderstrapazen 
erspart hatte. 
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Schlussrunde 

Am letzten Abend fand ein Rundgespräch über den Verlauf der Reise statt, an 
dem sich auch polnische Gäste beteiligten.  

Joachim Kebschulls Beitrag zur Schlussrunde war sein während der Reise ver-
fasstes Gedicht 

Der Himmel ist hier tatsächlich weiter! 
Ist man von so schöner Natur umgeben, 
dann atmet man die ganze Landschaft förmlich ein. 

Der Mensch sucht, wo immer er sich auch befindet, stets wohl nach den Spuren seiner 
selbst; und ist er fremd, vergleicht er’s mit Bekanntem; ist es bekannt, mit dem was frü-
her war. 

Die Linde, sie steht noch am alten Platze, den Apfelbaum fällte wohl einst der Sturm. 
Der Felsen bleibt, kein Mensch ihn je verrücket, das Fundament des Hauses – von der 
Zeit geschleift. 

Die Stille, als die Klein Nossiner Glocke läutet, manch Auge wurde feucht, beim alten 
Orgelklang. Vor der Kirche hör ich, in die Stille, Hühner gackern. Sie gackern heut` so 
wie vor sechzig Jahren – ob deutsch ihr Stall war – oder polnisch heut’ ist. 

Die Schottow ist ein malerisches Flüsschen, sie fließt durch Klein Nossin wie Nozynko 
dahin. Sie soll, was wir im Juli jetzt entbehren, noch schöner sein bei Frost und Schnee. 

Der Stein, auf dem einst Vater an der Schottow saß, versetzt uns in die alte Zeit zu-
rück. Er liegt dort, unberührt vom Laufe der Geschichte, vom Flusswasser stets sanft 
und kühl umspült. 

Die Flucht von Haus und Hof, von heut auf morgen, in heut’ger Zeit uns kaum vor-
stellbar. Wir würden’s – irgendwie auch heut durchstehen. Doch dann – mit allem Leid 
zu leben, schafft nur ein starker Mensch, den ich bewundern kann. 

Nachts – eingepfercht in einem Stall, Frauen, Kinder, alte Männer – Ungewissheit – 
Angst. Soldaten holen mal diesen, mal jene, einige kommen gar nicht, Frauen weinend 
zurück. 

Wenn alles dies ich jetzt einmal betrachte, kommt die Erkenntnis plötzlich wieder mir: 
wir sind nur endlich hier auf dieser Erde, und Heimat nur dort, wo wir die Heimat füh-
len. 

Was lern’ ich denn auf solch spezieller Reise, wenn die Erinnerung so vieler ich hier teilen 
darf? Leb jeden Tag, der dir vergönnt auf Erden, grad so, dass du dich gern erinnern 
magst. 
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Ein vielfach bekundetes allgemeines Fazit dieser Reise in die hinterpommersche 
Heimat:  

Es war ein tiefgehendes Erlebnis, lange Jahrzehnte nach Kriegsende und Ver-
treibung zusammen mit Familienangehörigen, Verwandten und ehemaligen 
Nachbarn noch einmal in Klein Nossin und seiner Umgebung für einige Tage 
vereint und unterwegs zu sein, beim Erzählen wieder ihre Stimmen zu hören 
und deren vertrauensvollem Klang nachzusinnen. Und wie schon beim Dorftref-
fen in Hustedt: Die Freude über das Wiedersehen, die wieder spürbare persönli-
che Nähe und Herzlichkeit erweiterte und übertrug sich unmittelbar auch auf alle 
nicht in Hinterpommern beheimateten Angehörigen und Mitreisenden. 

 

Otfried Körlin formulierte seine Reiseerlebnisse in Gedichtform u. a. so: 
. . . 

Schön war alles, das ist nicht übertrieben, 
wir genossen die Zeit in vollen Zügen. 

Zu sehen die Landschaft, den See, Großvaters Haus 
Da brach die Freude in mir aus. 

Aber auch die Erinnerung an das Leid: 
Vergessen? Nein, zu keiner Zeit. 

 
Ich will wünschen und hoffen, 

dass mein Dank so ankommt, wie er soll: 
Diese Reise war unübertroffen: 

Ein einz’ges Wort  soll alles sagen: Wundervoll! 
Heute hoffen wir nur, es mag geschehen, 
dass wir Klein Nossin mal wiedersehen! 

 
Ein kleiner Teil des Reiseberichtes in Plattdeutsch zur Erinnerung  

an die Klein Nossiner Mundart 

... Vonne Bäk vorbie an Bauske un Radde, am Sandbargch no de Schaul, 
tum Glockebargch un Friedhoff: Nu sind wie wedder tu Hus. 

Toerscht goahne wi up unsere Friedhoff. Manch eia kickt lang up de ein 
oder anner Stell un överleggt, aff nich hier oder doar datt Graff weer, dat 
hei Soamer ovends immer goten hätt. An de Upfoahrt tum Friedhoff blieve 
wi denn alle stoahne. Dat is de einzige Stell, wo wie weite, wer hier begroa-
ve is. Dat is uns Lehrer Otto Häcker mit sine Fru un ährem Enkelkind. In 
de Doag, wo den Russen hier im März 1945 inmarschiert sind, hebbe sik de 
Ehelüd dat Leven mit Gift un ähr Enkelkind uk mit in den Dod noahme. 
Häcker weer to disse Tid all Lehrer in Wundichow. De Lüd sind oaber 
denn no Klein Nossin lope, um hier an demm Lieblingsplatz von Otto Hä-
cker up demm Wech tum See an de östliche Sied ut dem Leven to goahne. 
So hätt dat de Dochter Ruth vertellt, de uk dat Gift kräge un noahme oaber 
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denn doch överlevt hätt. Poar Junges, di sik koart no demm 12. März in de 
Umgebung vom Dörp traude, hebbe de Doode funge. Winterdags sind se 
denn hier beerdigt wurde, in Deiker wickelt. Chriskes Liesbeth vertellt un 
wiest uns, wo sei bi de Beerdigung stoahne hätt. 

Wi hebbe unse Friedhoff denn över de Upfoahrt verloate. 

De Sünn hät uns all düchtich schient an dissem Dagch. Doarümm was dat 
groad recht, dat uns Bus an de Schaul hulle deed un wie doar wat to drinken 
un to äten kriege deede, denn dat weer woll all so gegen twei Uhr. Doarbi is 
denn uk all veel vertellt woare un de ein oder anner weer uk unschlüssig, aff 
hei toerst Dörscht oder Appetit hädd oder nieschierig int Dörp kieke oder 
laupe sull. Mien Frau gaff mi denn uk ne heit Wurscht ut de Busköken un 
denn weer dat uk all passiert: Ik hädd noch nich de letzte Happe runner-
schluckt un noch nich de Pappteller in den Affallemmer schmäte, doar seih 
ik, dat Bleße Traute mit Marta un poar annere all koart vör ährem Hus is, 
välen anneren vorann Karl-Heinz, Uwe un Gerhard all am Klapperbarg 
sind! Ik wull doch noch segge, wo dat nu mit uns beiden Dolmetscherinnen 
Edita un Marta biem Besauk in de Hüser noeinanner un in de Tid laupen 
sull! Wat nu? Raupen wull ik nich! Loat se lope, se sind joa wedder to Hus. 

Ik hebb mi denn uk mit poar annere up de Wech moakt. Wi sind einfach 
drup los lope un weere uk bol bi Marwitz up demm mit Gras bewussene 
Hoff. Rudi vertelld, wat hei seihne hätt, as dat Schloß 1945 affbrennt is. As 
wi an de Stell weere, wo moal de Ingang tum Hus weer, hebb ik vörleesd, 
wat doar alles an Dokumenten tau de Geschichte von Klein-Nossin und 
seine Minschen verbrannt is. Up unserem Wech över de Kastanienallee to 
de Fildschien hebbe wi immer wedder up dat Transformatorenhuske un de 
Barkow käke un vertellt un vertellt. Am Driefkesboahm von Schnieders 
truck dat de einen wieder in Richtung Backoave, de annern sind up den 
Lindenberg laupe. Ik uk. Boven häbb ik mi denn noch hensett un bi Sunne-
schien rundum käke. Immer wedder. Karl- Heinz hätt denn im Busch noch 
no de drei Linden seikt, de dor moal plant were. Se sind dor nich mehr. 

Wi sind denn int Gesoork lope, wo uns Vorfoahren sommerdags von 
Nohmiddag bit in den nächsten Morgenf fieert un danzt hebbe. Mit Bloo-
asmusik sind se doar henmarschiert un mit Bloasmusik uk torüch. Tum 
Wustrow sind nich mehr alle Lüd mitlaupe. Up de Brüch von de Bäk bleve 
se stoahne un hebb sik hier wat vertellt von fröher. 

Am nächste Dagch ging dat denn am Witte Moor entlang, um viellicht noch 
de ulle Scheeperie to entdecke. Vörher hebbe wie affmoakt: Wer toerst de 
Stell utmoakt, wo Quetschke Franz wohnt hätt, dei is Ehren-Klein-
Nossiner. Wie lope am Mauar entlang un denn is hei doar wedder, diss 
hoch Tun, dei mi im Februar all de Weg versparrt hätt. Wie lope nu oaber 
wieder un denn röppt … 
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In der hinterpommerschen Heimat im Juli 2001  

mit meinen beiden Kösliner Schulkameraden  

Otto Wiedenhöft aus Wundichow und  

Bruno Garbe aus Rettkewitz/Kreis Lauenburg  

 

 

 

Mit sehr freundlicher Unterstützung der Gemeinde Czarna Dabrowka, der auch 
Klein Nossin zugeordnet ist, erhalten wir bei einer Rundfahrt Gelegenheit, der 
politischen Gemeinde zugehörige andere Ortchaften, die Landschaft der Region, 
Schulen, andere kommunale Einrichtungen, verschiedene ökonomische und 
touristische Aktivitäten kennen zu lernen. 

 

Fläche und Besiedlung der Gemeinde 

Klein Nossin/Noßynko ist heute ein Ort der politischen Gemeinde Czarna- 
Dabrowka/Schwarzdamerkow, zu der lt. polnischer Namensliste – nach meiner 
Übersetzung – u. a. folgende ehemalige deutsche Orte und Ortsteile der Land-
kreise Bütow, Stolp und Lauenburg gehören: 

Alt Friedrichswalde, Augustenfelde, Bochow, Bresinke, Buchwalde,, Eichen, 
Friedrichsfelde, Glashütte, Gliesnitz, Groß Nossin, Groß Rakitt, Grünenwalde, 
Hohenlinde, Jassen, Jerskewitz, Kartkow, Karwen, Klein Nossin, Klein Rakitt, 
Kleschinz, Klößen, Kosemühl, Kose, Liebgen, Louisenhof, Lupowske, Mickrow, 
Mühlental, Neu Friedrichswalde, Karwen, Neukrug, Neu Vargon, Neuhof, Neu-
krug, Polupino, Priemfelde, Puttkamerhof, Rehof, Schottofske, Schwarzdamer-
kow, Seeblick, Sophienhof Waldliebe, Wundichow. 

Die Gemeinde Czarna Dabrowka hat auf einer Fläche von 298 qkm 5700 Ein-
wohner. 9000 ha sind landwirtschaftliche und 16000 ha waldwirtschaftliche 
Nutzflächen. 26 Seen verteilen sich auf 4% der Gesamtfläche. Arbeitslos sind 
867 Personen, in den einzelnen Orten 30–50%. 
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Über die Altersstruktur der Bevölkerung und die Erwerbstätigkeiten ist aus 
Mangel an Informationen nichts zu berichten. 

Ein Gemeindearchiv mit Beständen aus der Zeit vor 1945 und unmittelbar nach 
1945 besteht nicht, folglich taucht in Wort und Schrift auch kein historisches 
Wissen zu der Region auf. In einer Darstellung der Gemeinde heißt es lediglich: 
„Im Hinblick auf deren Geschichte besteht die Gemeinde aus den ehemaligen 
Kreisstarosteien Bytow, Lebork und Slupsk. Die größte Ortschaft in der Ge-
meinde und Gemeindesitz ist Czarna Dabrowka, das durch die Deutschritter 
1346 als Damerkow angelegt wurde.“ 

Im Anschluss an ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Czarna Dabrowka, 
Herrn Wojciech Gralak, sowie mit weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeindeverwaltung folgten Besichtigungen verschiedener Orte und Ein-
richtungen der Gemeinde unter Führung von Frau Edyta Nasfeter-Ruzyla. 
Freundlicherweise beteiligten die Gastgeber daran auch zwei ausschließlich mit 
mir angereiste ehemalige Kösliner Schulkameraden. Da deren Interessen jedoch 
nur allgemeiner heimattouristischer Art waren, gelang es leider nicht, das Ge-
spräch mit der Gemeinde durchgehend auf die Erkundung kommunaler Poten-
tiale und die mögliche Entwicklung eines deutsch-polnischen Verbundes zu 
richten.  

Czarna Dabrowka gehört zum Landkreis Bytow der Wojwodschaft Pomorski 
mit Sitz in Danzig. Kaschuben, Ukrainer, Weißrussen und Polen bilden die heu-
tige Bevölkerung der Gemeinde, allenthalben mit einem kaschubischen Bevölke-
rungsanteil, der in Rakitt mit 60% am höchsten ist. Hier scheint auch ein an-
sehenswerter Ortskern zu entstehen. 

Die ethnische Vielfalt und gravierend unterschiedliche Bildung und Kultur der 
Einwohner haben nach Kriegsende und Vertreibung der deutschen Bevölkerung 
die soziale Integration innerhalb der Dörfer erschwert und oder gar durch 
gegenseitige Abschottung blockiert. Jahrzehntelang andauernde Verstaatlichung 
der Produktion sowie des gesamten Lebens und Denkens hat laut Urteil eines 
Gesprächspartners aus Nozynko eine verantwortungslose Mentalität ausgebildet, 
die keinerlei wünschenswerte individuelle soziale Eigeninitiative zuließ. Mit dem 
Wechsel der Eigentumsverhältnisse und der Entstaatlichung des Lebens habe  
sich aber nicht gleichzeitig ebenso nachhaltig das Denken der Menschen ändern 
können, sodass die in der volksdemokratischen Tradition gebildeten Verhal-
tensmuster gerade im ländlichen Bereich auch weiter vorhanden seien. 

 

Bildungswesen 

Zum Besuch der Schulen in Groß Nossin, Schwarzdamerkow, Rakitt und Bo-
chow verkehren Schulbusse. In Groß Nossin wird bis Klasse 9 unterrichtet, die 
gymnasialen Klassen 10-12 können in Schwarzdamerkow besucht werden. Hier 
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existiert auch eine Einrichtung zur beruflichen Qualifizierung Erwachsener. Die 
Schule in Groß Nossin machte im alten und neuen Gebäude einen sehr sorgfäl-
tig gepflegten und gut organisierten Eindruck. In alle örtlichen Schulgebäude 
sind Kindergärten und Vorschulgruppen integriert. 

 

Forstwirtschaft 

Zum wiederholten Male überzeugte mich in der Region die hervorragende Qua-
lität der polnischen Forstwirtschaft. Ein Forstbeamter in Mickrow erteilte An-
schauungsunterricht, indem er bedeutende forstwirtschaftliche Probleme und 
Projekte am Beispiel der Bewaldung von nicht benötigten Agrarflächen aufzeig-
te. Wie in vielen anderen Fällen seien auch in Mickrow Flächen mit guter Bo-
denqualität vor Jahrzehnten mit Kiefern bepflanzt worden, was sich dann auch 
noch hinsichtlich vieler anderer aus Monokulturen resultierender Probleme als 
falsch erwiesen habe. Deshalb seien hier jetzt Buchen und Eichen zum Heran-
wachsen von Mischwald gepflanzt worden. Viele Nistkästen im Walde, dichte 
Strauchgebinde an den Bäumen zum Schutz von Vögeln und eine große Vogel-
tränke im tiefen Wald sind sichtbare Zeugnisse eines fürsorglichen Umgangs mit 
der Natur. Schon im nächsten Jahre werden Waldbesucher und -bewohner auch 
von den im Walde gepflanzten Obstbäumen ernten und fressen können. 
 
In Mikrow und Groß Nossin sind die Dienstwohnungen der Forstbeamten mit 
überproportional großem Aufwand errichtet worden. In Groß Nossin ist auch 
das ehemalige Wohnhaus der Familie Biastoch hervorragend restauriert und für 
die Forstverwaltung hergerichtet worden. 

 
In vielen Bereichen unterliegen Ausbau und Unterhaltung von Straßen der staat-
lichen Forstverwaltung, in Klein Nossin sind die Forstverwaltung und die Ge-
meinde für die Unterhaltung der total sanierungsbedürftigen Dorfstraße zustän-
dig. Eventuell kann die gebirgig ausgefahrene Dorfstraße in zwei Jahren saniert 
werden. 

 

Landwirtschaft 

Alle Güter in den Orten der Gemeinde Schwarzdamerkow boten mit ihren rest-
lichen noch auszumachenden Gebäuden oder Gebäudeteilen einen verheerenden 
Eindruck, der meistens das ganze Bild der kleinen Ortschaften prägte oder sich 
darin auch fortsetzte. In Klein Nossin sind die vor Jahren brach liegenden Flä-
chen wieder bewirtschaftet. Am Lindenberg stand ein vom Dorf bis zum Tal der 
Schottow an der Grenze zu Gaffert reichendes hoch gewachsenes Roggenfeld 
mit großen Ähren. Der Bedarf an Hausgärten oder deren intensive Nutzung 
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scheint nicht zugenommen zu haben. Ein beabsichtigtes Gespräch zur Erkun-
dung der tatsächlichen agrarwirtschaftlichen Probleme, Vorgänge und Eigen-
tumsverhältnisse kam aus Zeitgründen leider nicht zustande. 

 

Umweltschutz 

Abfallsammlung und Sortierung erfolgen auf den in den letzten Jahren entstan-
denen umweltsicheren Deponien in Wundichow, Karwen und zusammen mit 
Kläranlagen in Jassen und Schwarzdamerkow. Papier wird nicht entsorgt, son-
dern weiterhin in den überwiegend mit Holz beheizten Öfen verbrannt. Es be-
steht auch kein Bedarf für die Sammlung von Grüngut. Es wird kompostiert, 
Gras noch an das eigene Kleinvieh oder das der Nachbarn verfüttert. Innerhalb 
relativ kurzer Zeit hat sich viel geändert. Alle Ortschaften und Wälder ein-
schließlich Klein Nossins sind frei von Müll. Schüler werden eindringlich zu 
umweltbewusstem Verhalten erzogen und regelmäßig zu Sammelaktionen ange-
halten. 

 

Wirtschaftsfaktor Tourismus 

Kleingewerbe bietet hauptsächlich die Arbeitsplätze in der Region. In der Ent-
wicklung des Tourismus wird die Chance zur Minderung der Arbeitslosigkeit 
gesehen. Über bisherige oder geplante gemeindliche Investitionen, Pläne und 
Programme bzw. ein touristisches Marketingkonzept für in- und/oder ausländi-
sche Gäste wurde aber nicht berichtet. Folglich schien auch die von mir ange-
strebte Erörterung und Entwicklung von Projekten für örtlich interessierte deut-
sche Touristen als der möglicherweise zunächst größten Besuchergruppe auf 
keinerlei Interesse zu treffen. Auch das Angebot, geeignete Informationen zwei-
sprachig ins Internet zu stellen, wurde nicht aufgegriffen – aus welchen Gründen 
auch immer. 

 

Strukturprobleme der gemeindlichen Initiativen und Planungen 

In der gesamten Gemeinde gibt es noch nicht einen einzigen Ort mit einer 
durchgängig intakten Bausubstanz. Bei der „Schönheitskonkurrenz“ der allent-
halben mit Seen, Alleen, Mooren, Wäldern und Hügeln gesegneten Orte und 
Regionen Hinterpommerns bedarf die Ausarbeitung eines Tourismuskonzeptes 
deshalb besonders gründlicher Sorgfalt und großräumiger Überplanung. 
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Tatsächlicher Tourismus  

In Mikrow, Rakitt, Schwarzdamerkow und anderen Orten wurde sehr bereitwil-
lig und ausführlich über Ferienwohnungen informiert, deren Standard der In-
landnachfrage zu genügen scheint. In Lupowske ist am Jassener See eine Ferien-
haussiedlung mit Holzhäusern unterschiedlicher Größe vorhanden. In fast allen 
Schulen wurden Schulräume für Sommerlager von Schülern genutzt. In 
Schwarzdamerkow soll eine deutsch-polnische Jugendbegegnung stattfinden, die 
aus Stiftungsmitteln finanziert wird. 

Vorhandener Gruppen- und Individualtourismus aus Deutschland erfolgt von 
den Hotelstandorten Stolp und Bütow und hat deshalb hier in aller Regel nur 
Ortsbesichtigungen und Schnappschüsse zum Inhalt. 

 

 
Immer wieder zum Abschied ein Blick auf die alte Birkenallee von der  

ehemaligen Reichsstraße 158 nach Klein Nossin/Nozynko 
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Vorbereitung einer weiteren gemeinschaftlichen Heimatreise  

anlässlich eines zweiten Dorftreffens  

vom 08. bis 1o. März 2002 

 

 

 

 

Abendliche Gesprächsrunde in der Heimvolkshochschule Springe 

 

erichtet wurde über Kontakte zu den heutigen Bewohnern Nozynkos. 
Das Thema >Klein Nossin und Klein Nossiner in Vergangenheit und 
Gegenwart< war Anlass für einen intensiven Austausch von vielfältigen 
persönlichen Erinnerungen der 48 Teilnehmer. Über Aufteilung des 

Klein Nossiner Grundbesitzes im 19. Jahrhundert informierten Dokumente und 
Karten aus heutigen polnischen Archiven.  

Lebhaft wurden die Namensverzeichnisse zu alten Hochzeits- und Schulfotos 
komplettiert, Informationen über Ahnenforschung im heutigen Polen ausge-

B
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tauscht und Verabredungen zum Programm der zweiten Busreise nach Hinter-
pommern 29.06.-04.07.02 getroffen. Zur Kaffeetafel am 9. März hatte die Fami-
lie Kebschull nach Wennigsen eingeladen. 

Mehrmals versammelten sich alle Teilnehmer spontan, um wie vor Jahrzehnten 
an dörflichen Abenden zu singen: „Im schönsten Wiesengrunde ist meiner Hei-
mat Haus, . . .“, „Am Brunnen vor dem Tore, da steht mein Elternhaus, . . .“, 
„Kein schöner Land in dieser Zeit, . . .“Nun ade Du mein lieb Heimatland, . . .“ 
etc. und zum Abschluss natürlich das Pommernlied „Wenn in stiller Stunde 
Träume mich umweh`n , . . .“ sowie dessen lokale textliche Abwandlung von 
Gustaf Döring „Wo die Schottow einen großen Bogen macht, . . .“  

Plattditsch as to Hus över Hultkoarke, Kliet un Fiege, Schwartsuer, Feddere 
striepe u. a. führte in einer abendlichen Runde zum Vortrag erinnerungsbelade-
ner Beiträge, die immer wieder für Lachsalven sorgten. Die im Anschluss zu 
diesem Treffen unternommenen Recherchen führten dann zu  
Ergänzungen wie diesen: 

 

Kliet un Fiege = hieße in der wörtlichen Übersetzung >Klöße und Feigen<  

Die sinngemäße Übersetzung wäre aber >Klöße und Backobst<. Das ist der 
Name für ein Mittagessen, das so zubereitet wurde: Selbst produziertes Backobst 
wie Äpfel, Birnen, Pflaumen, wird zusammen mit ein paar gekauften Aprikosen 
am Abend eingeweicht und zum Mittagessen am nächsten Tage mit Klößen aus 
rohen, geriebenen Kartoffeln gekocht. Die Klöße werden mit einem Löffel läng-
lich geformt und dürfen nicht zu groß sein. Das Gericht wird dann mit durch-
wachsenem gebratenen Speck serviert. 

 

Schwartsuer = Schwarzsauer 

Das war ebenfalls ein Mittagsgericht nach dem Martinstag, dem Termin für das 
Gänseschlachten. Es ist ein süßsauer abgeschmeckter Eintopf aus Gänseklein 
(Hals und Flügel), Backobst, kleinen Klößen aus Mehl und Eiern und einer Tas-
se Gänseblut. Das Gericht habe ich nur durch Ansehen kennen gelernt, weil es 
glücklicherweise nicht zum Speisezettel meiner Mutter gehörte.  

 

Feddere striepe = (Gänse-)Federn streifen 

Das geschah an langen Winterabenden. Dazu versammelten sich Jung und Alt 
reihum in den Häusern. Frauen schützten sich mit Wickelschürzen und Kopftü-
chern vor umher fliegenden Daunen und kleinen Federn.  
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Hultkoarke = Holzkorken/Holpantinen, 

die überall auf dem Lande getragen und meistens auch selbst gemacht wurden. 
Heute sind sie in nur leicht veränderter Form als >Glogs< noch vereinzelt im 
Sommer in Mode.  

 

Hulttuffele = Holzpantoffel 

waren eine ebenso gebräuchliche und vom Hochdeutschen auch besser abzulei-
tende pattdeutsche Vokabel. Bei unserem ersten Dorftreffen hatten wir uns aber 
schon köstlich über unsere früheren >Holzkorken< amüsiert, die ja doch Holz-
pantoffel waren! 

In: Hinterpommersches Wörterbuch der Mundart von Groß Garde (Kreis 
Stolp). Bearb. von Hans-Friedrich Rosenfeld. (Veröffentlichungen der histori-
schen Kommission für Pommern: Reihe 4, Quellen zur pommerschen Ge-
schichte; Bd. 11), Köln 1993 heißt es auf S. 41: „Holtkark, f, Pl-e: 'Holzpantof-
fel': Holtkarke vom Peppleholt were ook scheen licht. – Dei Holtkarke u Schop-
persch-/ woorde ok vom wieden-/ Holt maakt.T'Huus jing wi uppe Holtkarke“.  

Antwort der Redaktion Pommersches Wörterbuch auf eine diesbezügliche An-
frage: „Die Bezeichnung Holzkorken für Holzpantoffeln ist im Archiv des 
Pommerschen Wörterbuchs gut belegt, übrigens auch nur mit dem Grundwort 
Korken, das sowohl Maskulinum als auch vorwiegend Femininum sein kann. 
Schwerpunkt sind die Kreise Lauenburg und Stolp, aber auch in Vorpommern 
gibt es zwei Belege. Das Wort ist dasselbe wie das schon im Grimmschen Wör-
terbuch (Belege ab 1595) verzeichnete Korke f. „Pantoffel“, das sich zu Kork 
„Rinde der Korkeiche“ stellt, was darauf anspielt, dass die Pantoffelmacher frü-
her Leder und Kork benutzten (vgl. Deutsches Wörterbuch, 5, 1810 f.“  

Die Holzpantoffeln in Vor- und Hinterpommern beschäftigten auch das Preußi-
sche Königshaus. Friderich Wilhelm, König von Preußen verfügte am 21. Au-
gust 1722, dass „die Tragung der Höltzernen Schuhe und Pantoffeln in allen 
Vor- und Hinterpommerschen Landen bey Straffe verbohten sein soll.“ 

„Wir haben auf Unserer Preußischen Reise Selbst wahrgenommen, was massen 
gar viele Höltzerne Schuhe oder Pantoffeln auf dem Lande getragen werden, 
welches aber so wol denen Schustern und anderem Gewerken, als Unserm Inte-
resse nachtheilig ist; Dannenhero Wir es auch ferner nicht verstattet, sondern 
gänzlich abgeschafft wissen wollen; Befehlen demnach allen und den Unseren 
Unterthanen, so wol unsern Aembtern und Städten als Adelichen Unterthanen 
bey harter Straffe, in zukunfft keine Höltzerne Schuhe und Pantoffel ferner 
zutragen; imgleichen wird denen Eigenthümern der Adelichen= und Städte Dör-
fer und Beambten, auch Magisträten in Städten angedeutet, daß sie bey 200. 
Ducaten Straffe zur Recruten-Casse, mit Nachdruck darüber, dass ihre Unter-
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thanen und keine Höltzerne Schuhe und Pantoffel mehr gebrauchen, halten 
sollen; Wie dann Unseren Fiscalischen und anderen Bedienten bereits anbefoh-
len worden, wohl acht zu geben, damit diesem Unserm allergnädigsten Befehl 
aufs genaueste nachgelebt werde. Damit auch dieses Patent zu Männigliches 
Notiz gebracht werden möge, soll solches nochmahls von denen Cantzeln publi-
ciret, wo es gebräuchlich in denen Dörffern im Köder, auf, oder vor dem Kirch-
hofe, von dem Küster abgelesen und nachmahls in locis publicis affigiret wer-
den. Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und aufgedruckten 
Königlichen Innsiegel. Gegeben Berlin den 21. Augusti 1722. FR. Wilhelm 

(Diesen Ukas Friedrich Wilhelms steuerte erfreulicherweise Klaus Heyden, 
Dresden, zu unseren Gesprächen über unsere Holzpantoffel/Holzkorken, Hult-
tuffele/Hultkoarke bei) 
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Zweite dorfgemeinschaftliche Heimatreise  

vom 29.06. bis 04.07.2002  

 

 

n Bütow beziehen wir unsere Zimmer im Hotel in der Burg und unterneh-
men nach dem Abendessen einen längeren Stadtrundgang. Früh am Mor-
gen des 30. Juni – es ist ein sonniger Sonntag – starten wir zu Wanderungen 
nach Klein Nossin und Umgebung. Zum Mittagessen werden gebratene 

Forellen aus den Gafferter Teichen in der Pension Skotawsko am Schottofsker 
See serviert – in der ehemaligen Preußischen Revierförsterei. Wir sind im Quell-
gebiet unserer Schottow und rundherum den ganzen Tag schon in den Wäldern 
an den Seen und auf den Sandwegen Hinterpommerns. 

 

 

Vor der Klein Nossiner Schule stellen wir uns zum Gruppenfoto und versammeln uns anschließend auf dem 
Hermannsberg bei der immer gastfreundlichen kaschubischen Familie Gniot in Nozynko und erzählen über 

das Leben im Dorf vor und nach 1945 

I
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Am Montag, dem 1. Juli, besichtigen wir das seit 1914 in Betrieb stehende Was-
serkraftwerk in Klein Gansen und werden hier ausführlich und objektiv über die 
Entstehungsgeschichte und die Zeit der deutsch-polnischen Betriebsleitung nach 
1945 informiert. Der Anblick des Kraftwerkes und der Turbinen weckt Erinne-
rungen, die in das Jahr 1937 zurückführen, als mir Onkel Paul Hermann hier 
seinen Arbeitsplatz im Kraftwerk und die Turbinen zeigte. Er wohnte nebenan 
in den Reihenhäusern, die immer noch in einem guten Zustand vorhanden und 
über die schmale steile Treppe vom Betriebsgelände zu erreichen sind. 

 

 
Das Glambockwerk in seiner Farbe und Gestalt wie seit acht Jahrzehnten. 

 

 
Diese Turbinen sah ich vor 65 Jahren zum ersten Male, als Onkel Paul mir das ganze  

Kraftwerk zeigte und erklärte. Ihr Design beeindruckte mich schon damals. 
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Besuche der Kirche in Budow und des Gutshauses in Gaffert, das ein Ehepaar aus Gdingen 
erworben hat und seit zehn Monaten restauriert, schlossen sich an. Ab 15 Uhr wandert eine 
Gruppe von Malenz am Flitsch und der Napoleonseiche entlang nach Klein Nossin, eine 
zweite von der Klein Nossiner Schule durch das Dorf und über die Schottow zum See als dem 
vereinbarten Treffpunkt beider Gruppen. 
 

 
Der Bus gelangt über Groß Nossin, Kleschinz, Schwarzdamerkow und Putkamerhof nach Malenz. Von hier 
begann dann die Wanderung in südlicher Richtung vorbei an den in den dreißiger Jahren gebauten Arbeiter-
häusern des zu Neujugelow gehörenden Gutes Malen, zum Flitsch und weiter über einen Waldweg zum See 
und nach Klein Nossin  
 

 
Der große Flitsch. In der Nähe liegende kleinere Flitsche/Teiche gehörten bereits zur Groß Nossiner Feld-
mark. Wenn der Flitsch einmal im Jahre abgelassen wurde und die Fische im flachen Gewässer gefangen 

wurden, rannten Kinder aus dem Dorf hierher und bestaunten die Fische und die Arbeit. 
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Am Abend beziehen wir das Hotel Kormoran in Rowe. Von dem Badeleben in 
der Ostssee und den Wanderungen in Rowe und Umgebung am nächsten Tage 
bin ich wegen einer akuten und schmerzhaften Gehbehinderung ebenso ausge-
schlossen, wie vom darauf folgenden Ausflug zur Lontzke Düne und schon 
gestern von der Wanderung von Malenz nach Klein Nossin. Stattdessen besuche 
ich mit Georg Nitzke, der in Rowe mit seiner Familie einen Sommerurlaub ver-
lebt, das Stolper Archiv. Dort finde ich eine handgezeichnete Karte von Klein 
Nossin zu den bäuerlichen Ländereien aus dem Jahre 1829, die Geburtsurkunde 
meines Vaters und die von zwei der im Ersten Weltkrieg gefallenen drei Brüder 
meiner Mutter. Während der Hin- und Rückfahrt und des Aufenthaltes im 
Archiv verbreiten meine vom Hotelpersonal freundlicherweise an meinem Knie 
gelegten Essigumschläge ihren nachhaltigen essigsauren Duft. 

 

 
Joachim Kebschull und Otfried Körlin haben den Aufstieg auf die Lontzke Düne geschafft. 

 

Zum Austausch und zur Vertiefung unserer Reiseeindrücke in der Heimat unse-
rer Eltern und Verwandten, den Orten und auf den Wegen unserer Kindheit 
trafen wir uns am Abend vor unserer Abreise. 

Teilnehmer schilderten ihre eindrucksvollen Erlebnisse beim Besuch der Düne 
und äußerten die Auffassung, dass der zweite Besuch in Hinterpommern für sie 
zur eigenen Überraschung ertragreicher als der erste gewesen sei. Kinder der aus 
Klein Nossin stammenden und verstorbenen Eltern waren erfreut, auf den Stel-
len gewesen, auf den Wegen gewandert zu sein und im See gebadet zu haben, 
wovon die Eltern so oft erzählt hätten. 
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Harald und Rudi Kebschull, Vilja Rodigast, geb. Kebschull, Otfried Körlin und 
Liesbeth Schneider, geb. Schwichtenberg feierten das 50-jährige Jubiläum ihrer 
Einschulung in Klein Nossin. Aus ihren Jubiläums-Schultüten stifteten sie mir 
Pferdesalbe für mein in der Nacht vor der Abreise arg lädiertes Knie.  

Helga Zillmann aus Berlin überraschte mit einem Poesiealbum aus den Jahren 
1943 und 1944, in das mehrere Klein Nossinerinnen geschrieben hatten, als sie 
während des Luftkrieges längere Zeit von Berlin zu Verwandten nach Klein 
Nossin evakuiert war und hier auch die Schule besuchte. Mehrere Reiseteilneh-
merinnen waren besonders gerührt, so unvermutet nach fast 60 Jahren in diesem 
Album ihre damalige Schrift und ihre Verse zu sehen und zu lesen, zumal alle 
durch Flucht und Vertreibung Dokumente und Fotos ihrer Familien verloren 
hatten. Eine kleine Auswahl der poetischen Eintragungen aus Kindheitstagen: 

 
Halte Ordnung, 

liebe sie. 
Ordnung spart Dir 

Zeit und Müh. 
 

Zur freundlichen Erinnerung an 
Helga Döring 

 
*** 

 
Sei fröhlich in Hoffnung, 

geduldig in Trübsal, 
halte an am Gebet. 

 
Zum Andenken an Deine Tante Helene 

Kl. Nossin, den 30. April 
 

*** 
 

Kannst Du das Schöne nicht erringen, 
so mag das Gute Dir gelingen. 

Ist nicht der große Garten Dein, 
wird doch für Dich ein Blümlein sein. 

Nicht auf Reichtum musst Du schauen, 
willst ein trautes Heim Du bauen. 

 
Dieses schrieb Dir, liebe Helga,  

zur freundlichen Erinnerung 
Deine Liesbeth Kebschull,  
Kl. Nossin, den 26.4.1943 

 
*** 

 
Drum wünsch’ ich ew’ge Güte, 

für mein Leben eine Blüte. 
Einen Ruhm an meinem Grabe,  

daß ich Dich geliebet habe. 
 

Denke oft und gern an Ostern 1943.  
Deine Liesbeth Kebschull,  

Kl. Nossin, den 26.4.1943  
 

*** 
 

Möchte’ ich einst an Gottes Tage,  
wenn die Schnitter ernten geh’n,  

ohne Tadel, ohne Klage,  
dort als reife Garbe steh’n.  

 
Dieses schrieb Dir, liebe Helga,  

Deine Ruth Kebschull,  
Ostern, den 26.4.1943  

 
*** 

 
Wenn ich am Morgen erwache  

Und schlafe abends ein,  
befehl ich Gott die Sache:  

„Herr hilf mir, ich bin Dein.“  
 

Zum Andenken an Else Kebschull  
Kl. Nossin, Ostern 1943  

 
*** 

 
Sei immer sittsam und bescheiden, 

das ist die schönste Zier,  
dann kann Dich jeder leiden, 
 und dieses wünsch’ ich Dir.  

 
Zur bleibenden Erinnerung  

an Käthe Kebschull  
Kleinnossin, den 14.6.1944  

 
*** 
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Arbeit und Fleiß sind wie Flügel.  
 

Zur Erinnerung an Anni Kramp.  
Kl. Nossin im Juni 1944 

 
*** 

 
Bete und arbeite,  

sei mannig und stark.  
 

Dieses schreibt Dir, liebe Helga,  
Irene Kramp.  

Kl. Nossin, den 15.6.1944  
 

*** 

Blüh auf wie das Veilchen im Moose,  
einfach, bescheiden und rein.  
Sei nicht wie die stolze Rose,  
die immer gepriesen will sein.  
Sie blühet ja nur ein Weilchen,  

dann wird sie vom Sturme geknickt,  
aber das bescheidene Veilchen  

wird von Händen mit Liebe gepflückt.  
 

Zum steten Gedenken an Irene Kramp, 
Kl. Nossin, den 15.6.1944  

 
 

Eine Teilnehmerin schilderte ausführlich ihre Eindrücke beim Rundgang durch 
Klein Nossin, die sich so zusammenfassen lassen: Positive Entwicklungen des 
Ortsbildes, seiner Gebäude und der sie umgebenden einstigen Kulturlandschaft 
sind seit den siebziger Jahren nicht zu verzeichnen. Die Natur ist nur noch unser 
erkennbares altes Zuhause. 

 

 
Auf der Rückfahrt von der alten Reichsstraße 158 ein letzter Blick über das  

Wochinsche Moor auf den ca. 1,5 Kilometer entfernten Klein Nossiner Lindenberg. 
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 Groß Nossin seit 1945  

 Ein von  Edyta Nasfeter-Ruzyla im Jahre 2002  

aufgezeichneter Erlebnisbericht des Einwohners Jan Sieron   

 

 

 
 
In Groß Nossin wohne ich seit 1947. Als ich hier eintraf, wohnten hier schon 
Polen, Ukrainer und Russen. Die Namen der Deutschen, die hier noch lebten, 
kann ich nicht nennen, weil wir wegen fehlender Sprachkenntnisse keinen Kon-
takt hatten.  
 
Anfänglich standen noch einige Häuser leer. Es zogen auch zahlreiche Einwoh-
ner wieder fort. Deswegen haben die Familien oft den Wohnplatz im Dorf ge-
wechselt, wenn sie entdeckten, dass ein leer stehendes Haus besser ausgestattet 
war als das ihre. Das dauerte bis in die 60er Jahre und war die Ursache dafür, 
dass viele Häuser nicht mehr gepflegt, demoliert und schließlich ruiniert wurden. 
 
Für die Bauernhöfe waren keine Grundbücher vorhanden. Da haben die noch 
verbliebenen Deutschen, die bei den Polen arbeiten mussten, den Polen den 
Grenzverlauf der Bauernhöfe gezeigt. Danach versuchten die Polen, die Felder 
zu nutzen und zu bebauen, die zu den Bauernhöfen der Deutschen gehörten.“ 
 
Herr Sieron schildert dann anhand eines beigefügten Dorfplanes ausführlich, wie 
und von wem die 45 Häuser/Grundstücke seit 1947 genutzt und/oder ruiniert 
wurden. Beispiele dafür sind: 
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1. 
Am Bach, der Schottow, war neben der Schule ein heute nicht mehr existieren-
des Haus. Als ich mit meinen Eltern hier nach Groß Nossin kam, haben dort die 
Leute der ORMO – einer militärischen Organisation wie der Polizei – eine Wa-
che unterhalten. Das war üblich in allen Orten der „Wiedergewonnenen Gebie-
te“. 

Es war ein harter Winter, und die Leute froren. Sie konnten auf Essen verzich-
ten, aber nicht auf Wodka. Sie haben sich besoffen; Wodka und Gewehre stan-
den immer zur Verfügung. Sie begannen mit dem Gewehr zu spielen und schos-
sen mit Leuchtmunition in die Scheune. Da ist zuerst die Scheune abgebrannt 
und danach das Haus. Zum Glück hat damals niemand darin gewohnt. Sie  ha-
ben sich das Feuer angesehen und gelacht. 
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2. 
Der deutsche Teil des Friedhofes wurde in den siebziger Jahren auf Befehl der 
Parteivorsitzenden in Warschau und der Gemeinde zerstört. Es befanden sich 
darauf auch schon Grabstellen von Polen. Handwerker aus Bütow haben sich 
Grabmaterial geholt. Man kann heute noch manche Fundamente der Grabstellen 
finden. 

6. 
Das . . . Haus wurde von der Familie . . . bewohnt, die bis heute dort lebt.  Da 
hat auch ein Deutscher gelebt. Da er von der Familie schlecht behandelt wurde, 
ist er schnell nach Deutschland geflohen. 

8. 
Im Haus meiner Nachbarn hat damals noch ein Deutscher gewohnt, der  einen 
dichten Bart hatte. Als er 1949/1950 nach Deutschland ausgefahren ist, hat das 
Volkseigene Gut (VEG) das Haus in Besitz genommen. 

9. 
Hinter dem beschriebenen Haus stand ein Haus, das heute nicht mehr vorhan-
den ist. Ich erinnere mich, dass wir als Kinder da im Keller gespielt haben; heute 
wächst dort ein Fliederstrauch. Das war ein altes Haus im preußischen Stil aus 
Fachwerk, so wie die Kirche in Jassen. 

20. 
Das letzte Haus zur deutschen Zeit war das Haus vom Zahnarzt. So ich mich 
erinnere, gab es damals dort noch viele zahnärztliche Instrumente, aber in der 
damaligen polnisch-ukrainisch-russischen Gesellschaft gab es niemand, der sich 
damit auskannte. 

40. 
Hinter dem Haus gab es ein Haus, das heute auch nicht mehr steht. Darin hat 
ein deutscher Fischer gewohnt. Er bewirtschaftete die Gewässer im Dorf und im 
Walde ringsum. Er blieb hier bis 1948 oder 1949. Das Haus stand dann leer und 
kam in den Besitz des volkseigenen Gutes (VEG). Zunächst wohnten darin die 
Gastarbeiter des VEG, später wurde das Haus zerstört. Man versuchte, ein neues 
Haus für acht Familien zu bauen, aber das Geld reichte nicht, um es fertig zu 
stellen. 

41. 
Als wir nach Groß Nossin kamen, standen nur noch die Außenmauern von dem 
Gutshaus. Die Leute, die schon vor uns hier waren, haben uns erzählt, wie es 
dazu gekommen ist: Nach Groß Nossin seien Russen gekommen und hätten im 
Gutshaus nach Alkohol und Essen gesucht, aber nur Nähmaschinen, Hitlerju-
gend-Uniformen und Musikinstrumente - vor allem Blasinstrumente - gefunden. 
Dann hätten sie noch alle Gebäude neben dem Gutshaus ebenso erfolglos 
durchstöbert und danach das Gutshaus und zwei weitere Häuser angezündet. 
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41.1 
Bei dem Gutshaus stand auch ein nicht besonders großes Gebäude, in dem man 
den Alkohol gemacht hat. Als ich nach Groß Nossin kam, waren noch alle Ma-
schinen und Gerätschaften für die Produktion da. Da der Betrieb nicht aufge-
nommen wurde, haben die Leute weggenommen, was ihnen gefiel. Schöne große 
Gefäße, Lederriemen und andere Sachen gab es da. Gegenstände, die zu groß 
waren, um sie nach Hause zu schleppen, hat ein Trupp aus Stolp demontiert und 
abgefahren. Danach wurde das Gebäude nicht mehr genutzt und ist heute eine 
Ruine. 

42. 
Hinter dem Gebäude stand noch ein kleines Häuschen für zwei Familien, ver-
mutlich für auf dem Gut beschäftigte Leute. Dazu gehörten zwei Obst- und 
Gemüsegärten, die sich bis an die Schottow erstreckten. 

43. 
Auf der gegenüberliegenden Seite der Schottow steht bis heute ein Haus, in dem 
jetzt drei Familien wohnen. In dem zur Schottow gelegenen Teil hat ein deut-
scher Brigadeführer gelebt. Er könnte mit Vornamen Paul geheißen haben, aber 
ich bin nicht sicher. Er hatte im Garten zwei große Fässer vergraben, eins mit 
Porzellan und eins mit Kleidung. Er ist dann einige Jahre später wieder hier 
gewesen und hat den Polen erzählt, wo er das alles versteckt hat. Sie haben das 
ausgegraben. Das Porzellan war unversehrt. Davon  benutzen die Leute manche 
Sachen bis heute. Die Kleider waren schon verfault. 

 

 

Verschiedenes 

Ich erinnere mich, dass wir noch die bei Kriegsende zerstörten und verbrannten 
Autos gesehen haben. Auf dem Grundstück Nr. 35 stand unter einem Birnbaum 
noch eine Panzerabwehrkanone. 

Auf dem Weg zum Gutshaus gab es zwei Linden. Neben den Linden, die später 
abgeholzt und verheizt wurden, stand ein Fahrzeug, das ungefähr wie ein LKW 
aussah. Es hatte aber hinten Sitzbänke. Vielleicht hatte es dem Gutsbesitzer oder 
der im Gutshaus vorhandenen Hitlerjugendschule gehört. Das konnten wir nur 
vermuten. An der Garage stand ein verbrannter Lanz-Bulldog. Er konnte wech-
selweise mit Holzgas und Diesel betrieben werden. Obwohl alle Holzteile ver-
brannt waren, schienen alle Metallteile noch intakt und gebrauchsfähig zu sein. 
Dazu gehörten auch noch die Metallräder, die die Deutschen bei Feldarbeiten 
nutzten. Als ein Mann erfuhr, dass bei uns dieser Trecker stand, kam er sofort, 
hat die für ihn nützlichen Teile demontiert und mitgenommen, weil er selbst 
einen Lanz-Bulldog besaß. 
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Hinter der Garage gab es einen Pferdestall, in dem die Russen bei Kriegsende 
Gefangene eingekerkert hatten. 

Nach dem Krieg wurden die Leute, die in den „wiedererlangten Gebieten“ ange-
siedelt wurden, finanziell und materiell unterstützt. Sie haben von der Organisa-
tion UNGRA Haustiere wie Kühe, Pferde u. a., Saatgut und Pflanzkartoffeln 
erhalten. Manche Tiere haben die Polen auch noch von Deutschen übernehmen 
können. Die Siedler haben auch Anleihen bekommen, die sie mit Getreide und 
Kartoffeln zurückzahlen konnten. 

Für die Administration existierte zunächst ein polnischer und ein russischer Stab. 
Erst später wurde eine Gemeindeverwaltung installiert. 

Die Deutschen, die bei den polnischen Familien gelebt haben, mussten um 4 
Uhr aufstehen und die Pferde zur Arbeit im Felde vorbereiten. Dann sind sie um 
5 oder 6 Uhr schon aufs Feld gefahren. Um 12 Uhr mussten sie zurück, um die 
Pferde zu füttern und zu tränken. Ohne Pause mussten anschließend die Kühe 
gefüttert und gemolken werden. In dieser Zeit hatten sich die Pferde erholt, und 
es ging weiter mit der Feldarbeit. Am Abend oder spät in der Nacht, als sie nach 
Hause kamen, mussten sie die Ställe ausmisten und alles für den nächsten Mor-
gen vorbereiten. So sind sie manchmal um ein oder zwei Uhr schlafen gegangen. 
Als die Deutschen nach Deutschland ausreisten, mussten bei den reichen Polen 
die armen Polen genau so hart arbeiten wie früher die Deutschen. Manche Polen 
haben am Vormittag im VEG gearbeitet und am Nachmittag bei den Bauern, bei 
denen sie wohnten. 

Es war gefährlich, auf den Bauernhöfen zu leben, die einsam im Wald standen. 
Sie standen dann lange leer, und später haben manche Leute die Häuser zerlegt 
und aus dem Material neue Gebäude in den Dörfern gebaut. 

___ 

Herr Sierons Erlebnisbericht vermittelt sehr anschaulich die politische Um-
bruchsituation der Nachkriegszeit aus der persönlichen dörflichen Erlebnisper-
spektive. Den ab 1999 unternommenen Versuchen, einen vergleichsweise Be-
richt zur Besiedlung Klein Nossins nach Ausweisung der dort noch bis 1947 
verbliebenen restlichen deutschen Bewohner zu erlangen, blieb der Erfolg ver-
sagt.  

Frau Nasfeter-Ruzyla hat in den Jahren ab 2000 neben der Aufzeichnung des 
Berichtes von Herrn Sieron das örtliche Besuchsprogramm von Klein Nossinern 
organisiert und begleitet. Im Gymnasium in Groß Nossin hat sie Briefkontakte 
mit deutschen Schülern angeregt, die der Verfasser anschließend mit Hilfe der 
Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung in der näheren Umge-
bung von Wennigsen vermitteln konnte. Sie hat im schulischen Bereich das 
Thema „Flucht und Vertreibung aus Klein Nossin“ behandelt und dazu eingela-
den, mit den Schülern das Thema aus deutscher Sicht zu diskutieren.   
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Da sich die Gruppe derjenigen Deutschen, die in der Region beheimatet war und 
mehrmals ins Stolper Land nach Hinterpommern reiste, längst auf eine sehr 
kleine Zahl von noch reisefähigen potenziellen Interessenten verminderte,  gibt 
es für Kontakte der deutsch-polnischen Erlebnisgeneration kaum noch eine 
Basis. In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland selbst das Bewusstsein 
für die Aufarbeitung der Probleme der deutschen Teilung und der 1990 wieder 
gewonnenen Einheit nur noch schwach ausgeprägt ist und in der nachwachsen-
den Generation so gut wie keine Rolle mehr zu spielen scheint, dürften gegen-
wärtig auch kaum noch Chancen für eine nennenswert wirksame Aufarbeitung 
der deutsch-polnischen Nachkriegsgeschichte mit lokaler Thematik bestehen.  
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Heimatreise nach Klein Nossin, Malenz, Gaffert,  

Gallensow, Budow, Groß und Klein Krien, Daber,  

Lupow, Groß Dübsow, Lossin, Wundichow 

 

 

 

m Januar 2005 wurde die Reise bereits im Forum der Stolper Webseite für 
Klein Nossin und Umgebung angekündigt, da keine Chance mehr auf eine 
ausreichende Zahl von Interessenten für eine ortsspezifische Gruppenreise 
Reise zu erkennen war. Die Anregung zur Planung der Reise ging von ehe-

maligen Einwohnern des Klein Nossiner Nachbardorfes Gaffert aus. So bildete 
sich im Laufe der Zeit eine Gruppe von 45 Reisenden, die vom Standort Stolp 
aus am 18.06. ihre o. g. Heimatorte im Kreis Stolp in folgender Formation be-
suchten: 

 

Gruppe Daber – Groß Dübsow – Lossin – Krien 
� Ingeborg und Werner Lühring 
� Gerhard Kanapin 
� Ehrentraud Kriesel 
� Gerhard und Irmgard Möller 
� Elisabeth und Ernst Möller 
� Karin und Kurt Granzow  

 

Gruppe Gaffert – Gallensow 
� Hildegard Beckmann 
� Dieter und Sonja Klage 
� Elfriede und Gerd Papenfuß 
� Clemens und Sabine Marcuse 
� Dr. Gisela Prillwitz 
� Dieter und Vera Schulze 

 

I
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Gruppe Lupow 
� Hans-Jürgen und Sigrid Lau 

 

Gruppe Klein Nossin 
� Gerhard und Ingeborg Below 
� Anni Dembowski 
� Hans und Lore Donnerstag 
� Arno Kebschull 
� Heino Kebschull 
� Lieselotte und Rudi Kebschull 
� Christa und Edwin Kebschull 
� Hannelore und Otfried Körlin 
� Margarethe Müller-Hillebrand 
� Karl-Heinrich Plaue und Maria-Anna v. d. Marwitz-Plaue 
� Marie-Luise Witte 
� Elisabeth und Werner Schneider 
� Helga und Ernst Zillmann 

 

Gruppe Malenz 
� Elfriede und Ernst-Joachim Koepke 
� Heino Kebschull 

 

Gruppe Wundichow 
� Friedhelm v. d. Marwitz 

 

Die nächsten vier Tage beinhalteten 

� Stadtführung in Stolp. Auf dem anschließenden Weg nach Rügenwalde Besuch 
des Museumsdorfes Schwolow. Auf dem Rückweg längerer Aufenthalt in 
Stolpmünde 

� Fahrt nach Krangen zur Besichtung des Schlosshotels und der Kirche. Weiter-
fahrt nach Großschwirsen zum Besuch einer Bernsteinschleiferei. Rückfahrt 
über Varzin  

� Fahrt über Bütow durch die westpreußische Seenplatte zur Erkundung der 
Kaschubischen Schweiz und nach Karthaus zum Kaschubischen Museum; zu-
rück über Schwarzdamerkow – Gesprächsrunde zu persönlichen Reiseeindrü-
cken am Abend 
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� Fahrt von Stolp nach Kolberg mit Stadtbesichtigung – weiter nach Stettin zur 
Stadtrundfahrt und Übernachtung vor der Rückreise 

 

Berichte zum Besuch der Dörfer  

Die zunächst gruppenweise besuchten Dörfer wurden im Laufe der folgenden 
Tage innerhalb des Reiseprogramms mit dem Bus angefahren, sodass die gesam-
te Reisegruppe von den jeweils individuellen Kenntnissen der Dorfbesucher und 
ihren zuvor gewonnenen Eindrücken erfuhr. Auf diese Weise mehr vom Land-
kreis Stolp kennen zu lernen, wurde als Gewinn dieser Reise besonders von 
derjenigen hervorgehoben, die ihre Heimatorte schon mehrfach individuell auf-
gesucht hatten. Die schriftlichen Besuchsberichte der Teilnehmer wurden für die 
nachfolgende Reihe geringfügig redigiert.  

 

Malenz 

Abgesehen vom Wiedersehen der Heimatdörfer der Mitreisenden und dem dort 
Erlebten gab es viele Höhepunkte dieser wunderschönen Reise. Zu nennen sind: 
die reizvolle Landschaft des östlichen Pommern und der kaschubischen Schweiz 
um Karthaus im westlichen Pommerellen, die eindrucksvolle Stadtrundfahrt in 
Stolp, der Besuch der Bernsteinschleiferei in Groß Schwirsen, der Besuch der 
Ordensburg in Bütow sowie der Schlösser Varzin und Krangen. 

Das Wiedersehen mit dem Gut und Gutsdorf Malenz war ein freudig erwartetes 
und trauriges zugleich. Ehe wir, Heino Kebschull, Ernst-Joachim Koepke und 
meine Frau Elfriede Koepke, von Klein Nossin nach Malenz zu Neu Jugelow, 
Kreis Stolp, aufbrachen, erinnerte mich eine Klein Nossiner Mitreisende an 
meine Schwester Sabine, die als junge Reiterin gelegentlich die Post aus Klein 
Nossin abholte. Man habe ihr nachgerufen: „Bienchen, Bienchen, bring' mir 
Honig.“ 

Endlich in Malenz angekommen, war ich schrecklich überrascht. Die Gutsanlage 
ist heute eine totale Wildnis. Das Feldsteinmauerwerk der Stallungen ist als 
Baumaterial in die Nachbardörfer verbracht worden. Es standen noch Reste 
eines Jungviehstalles. Der Gutspark und -garten ist z. T. in Feldgärten der heuti-
gen Dorfbewohner umgewandelt worden. Eine alte Blutbuche erinnert noch an 
den Anfang des Gutsparks und den Standort des Herrenhauses. Das Gutsdorf 
hinterlässt selbst einen ungepflegten Eindruck. Die Arbeiterhäuser stehen noch, 
wie sie mein Vater, Ernst Koepke, Mitte der 1930er Jahre erbaut hatte.  

Weiter ging es zur Brücke über den Malenzbach, wo ich Heino Kebschull die 
Stelle des einstigen Malenz zu Klein Nossin zeigen konnte. Auf dem Rückweg 
über die unbewirtschaftete Malenzer Feldmark nach Neu Jugelow grüßte uns auf 
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der Höhe 98 das Franzosengrab. Das Franzosengrab ist ein Kranz heute etwa 
zweihundertjähriger Eichen im Durchmesser von ca. 50 Metern. Im Eichenkranz 
liegen mehrere als Vertiefungen erkennbare eingefallene große Gräber. Auf dem 
deutschen Friedhof vor Neu Jugelow, heute ein Wald, konnten wir das Grab 
meines Vaters Ernst Koepke finden und seiner gedenken. In Sichtweite sind aus 
der Nachkriegszeit zwei weitere deutsche Gräber erhalten, die des David aus 
Malenz und des Pommeranz, Neu Jugelow Mühle. 

Ich habe Malenz als gut erhalten und bewirtschaftet unter polnischer Güterver-
waltung und später als den zunehmenden Verfall des Gutes bis zur heutigen 
Wildnis öfter gesehen. 

Ernst- Joachim Koepke, den 01.08.06  

 

Gaffert 

Ich hatte gedacht, der Bus könne vor Pahnkes Gastwirtschaft halten; aber dort 
war alles zugewachsen. So musste unser Fahrer bis zu „Schiemanns“ weiterfah-
ren und in den Feldweg nach Groß Nossin zurücksetzen, was ihm toll gelang. 

Dann hielten wir an der Schule. Mir fiel sofort das neue Dach auf. Zwei junge 
Leute – ich glaube aus Marzkes Haus – schlossen auf und wir konnten die Schu-
le besichtigen. In den beiden Zimmern links der Eingangstür, früher Wohn- und 
Schlafzimmer von Lehrer Quade, ist zur Zeit ein Kindergarten untergebracht, 
weil der sonst genutzte Kindergarten in Nippoglense abgebrannt sei. 

Die beiden Klassenzimmer fast wie einst; nur der Putz war von den Wänden 
entfernt, sodass die braunen Backsteine sichtbar waren und Lehrer Quades Sofa 
auch nicht mehr da war. 

Weiter ging es zum Gafferter Gut; wir wurden von den jetzigen Besitzern, die 
auch im Dokumentarfilm „Pommerland“ auftraten, erwartet und durften durch 
alle Räume – außer den privaten – laufen und waren auch unten in den drei 
Gästezimmern, die einfach, aber mit schönem Badezimmer ausgestattet sind. 
Wir können also jetzt in Gaffert übernachten. Ob die beiden alle ihre Pläne wie 
Bio-Landwirtschaft, Pferdezucht usw. verwirklichen können, wage ich zu be-
zweifeln. 

Gerd Papenfuß, den 07.07.2006 
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Ehemalige Schule in Gaffert 

 
Gutshaus in Gaffert 

 

„... Unser nächstes Ziel war die Kirche in Budow, in der wir – Vera Schulze und 
meine Schwester Dr. Gisela Prillwitz – getauft wurden.  

Am Nachmittag kehrten wir nochmals nach Gaffert zurück. Unser Weg führte 
uns zunächst zum Friedhof. In mühsamer Arbeit sind dort vor Jahren von über-
all wieder hergesuchte und zum Teil nur noch aus Bruchstücken bestehende 
Grabsteine aufgestellt worden. Daran schloss sich der Besuch der an der Schot-
tow gelegenen ehemaligen Mühle an. Von ihr ist nur noch das Stauwehr an der 
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Schottow erhalten. Heute wird damit ein kleines Kraftwerk zur Stromerzeugung 
betrieben. Das zugehörige Wohnhaus befindet sich in einem guten Zustand. Die 
jetzigen Bewohner hießen uns herzlich willkommen und bewirteten uns mit 
Kaffee und Kuchen. 

Vera Schulze, geb. Prillwitz und Dr. Gisela Prillwitz, 03.10.2006 

 

Lupow 

In Lupow ist meine Mutter aufgewachsen. Während des Krieges flüchteten wir 
vor den Bombenangriffen in Hannover und waren öfter bei den Großeltern in 
Lupow. Ich besuchte hier auch 1943/1944 fast ein halbes Jahr lang die Schule. 
Oft haben wir die Briefe der Großmutter Pauline Bolduan aus Lupow gelesen, 
die sie in der Zeit von 1945 bis zur Ausweisung im Jahre 1947 schrieb. Mutter 
hatte sie uns in einem Umschlag übergeben mit der Aufschrift „Briefe aus 
schwerer Zeit“. Auf Empfehlung von Heino Kebschull wurden sie zu Beginn 
der Reise neu geschrieben, vervielfältigt und an Interessenten der Reisegruppe 
verteilt. Inzwischen habe ich sie mit einem kleinen Vor- und Nachwort in einem 
lesefreundlicheren Format gedruckt und noch weiter verbreiten können. 

Nun waren meine Frau und ich in Lupow. Begleitet wurden wir von dem Taxi-
fahrer, der sich in Lupow gut auskannte. Ich selbst hatte einen Ortsplan, in dem 
die letzten deutschen Bewohner verzeichnet waren.  

Als wir Lupow erreichten und das Ortsschild sahen, da überkam mich doch eine 
leichte Beklemmung: Nach 62 Jahren wieder an dem Ort zu sein, an den ich so 
viele Erinnerungen hatte, und mit dem mich so viel verband. 

Der Taxifahrer zeigte uns zunächst den Wohnsitz des Bürgermeisters von Stolp. 
Es ist das ehemalige Gutshaus der von Puttkammer. Am Eingangstor sind die 
Initialen seines Namens in goldenen Buchstaben angebracht. 

Auf unsere Frage nach Schloss Canitz wusste der Taxifahrer zu antworten, dass 
das Schloss um 1980 wieder aufgebaut werden sollte. Da aber zu der Zeit die mit 
dem Wiederaufbau Beauftragten nach Moskau zur Vorbereitung der Olympi-
schen Spiele abberufen wurden, verwandten die Anwohner die Steine als Bauma-
terial. Heute ist vom Schloss nichts mehr vorhanden. 

In einem der ersten Häuser in der Dorfstraße hatte unsere Oma gewohnt. Ich 
weiß noch genau, wie das Haus aussah und kann mich noch genau an die Ein-
richtung erinnern. Aus den Briefen unserer Oma aus den Jahren 1946/47 wusste 
ich aber, dass das Haus beim Einmarsch der Russen zerstört wurde. Heute steht 
dort ein Flachbau, in dem ein Kiosk untergebracht ist. Auch die große Linde an 
der Straße existiert nicht mehr. Dafür steht an der Abzweigung Dorfstraße 
/Wusske ein großes Kruzifix. Nun sind 60 Jahre eine lange Zeit, in der Verände-
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rungen unausweichlich sind. Lupow wurde seinerzeit als ein sehr schönes Dorf 
bezeichnet, davon ist heute nichts mehr zu sehen.  

 

 
Lupower Dorfstraße Richtung Ortseingang 

 

 

Das erhaltene Kriegerdenkmal 
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Einen sehr gepflegten Eindruck machte allerdings die Kirche mit dem Kirchgar-
ten. Erfreut hat uns, dass das Kriegerdenkmal 1914/1918 dort nach wie vor 
steht. Die Jahreszahlen 1914 – 1918 sind in grüner Farbe hervorgehoben, wäh-
rend die Inschrift „unseren gefallenen Helden“ offensichtlich unkenntlich ge-
macht werden sollte. 

Vor dem Gottesdienst sprach unser Taxifahrer den Pfarrer auf Kirchenbücher 
an. Die Antwort: Keine Dokumente, sie seien in Köslin. In Vorbereitung auf 
den Gottesdienst warteten am hinteren Eingang die Ministranten. Dabei fiel auf, 
dass sich unter den Ministranten auch Mädchen befanden.  

Wir suchten die Kirche nach Beendigung der mittäglichen Messe auf. Ich machte 
ein paar Fotos vom Innenraum. Auch die Kirche war bei Kriegsende beschädigt 
worden. Die in der Zeitung Ostpommersche Heimat, 1935, Nr. 20 vorgestellten 
Wappenbilder konnte ich nicht mehr entdecken. Viel Zeit blieb nicht, da der 
Pfarrer die Kirche abschließen wollte. 

Neben der Kirche befand sich die Schule, die als solche wohl nicht mehr genutzt 
wird. Es handelte sich damals um eine einklassige Schule, in der gleichzeitig 
mehrere Jahrgänge unterrichtet wurden. An Details kann ich mich nicht mehr 
erinnern. 

 

 
Die ehemalige Schule in Lupow 
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Gegenüber der Kirche stand früher das Gasthaus Zur Linde. Dieses Gasthaus 
hatte bis 1925 mein Opa betrieben. Dort ist auch meine Mutter aufgewachsen, 
und sie erzählte viel darüber, wie ihr Leben verlief und dass sie oft mithelfen 
musste. Auch dieses Gebäude konnten wir nicht mehr entdecken.  

Der Weg führte uns nun an der Stelle vorbei, wo ehemals das Gasthaus gestan-
den hatte, in Richtung Neustadt und zur Mühle. An diesem Weg wohnte ehe-
mals die Dentistin Donat. Dort war eine Schwester meiner Mutter mit ihren 3 
Kindern untergebracht worden. Den Weg dorthin habe ich mit meinem Bruder 
des Öfteren unternommen. Erinnern kann ich mich an den großen Hund der 
Frau Donat und an das Waldstück hinter dem Haus. Auch hier war nichts mehr 
zu finden.  

Unser Taxifahrer schlug nun vor, das „Lexikon von Lupow“ zu besuchen, wenn 
„sie“ noch lebe. Das Haus befindet sich auf dem gleichen Weg Richtung Mühle. 
Wir klingelten, ihr Mann öffnete. Leider musste er uns mitteilen, dass seine Frau 
im April letzten Jahres verstorben sei. Aber er bat uns einzutreten und zeigte uns 
dann ihr Stammbuch. Familie Reddel, sie ist als Deutsche in Lupow geblieben 
und hat einen Polen geheiratet. Er verstand allerdings kein Deutsch, aber unser 
Taxifahrer diente als Übersetzer.  

Der oben erwähnte Ortsplan erleichterte uns die Orientierung, und so konnten 
wir immer unseren Standort feststellen. Bei meinem letzten Aufenthalt in Lupow 
war ich 7 Jahre alt, und meine kleine Welt umfasste damals die Dorfstraße vom 
Haus der Großeltern bis zur Kirche. 

Die weitere Erkundung betraf die Mühle mit dem Wehr. Auch diese Mühle spielt 
in der Familiengeschichte eine tragische Rolle. Im Jahre 1924 ertrank dort mit 16 
Jahren ein Bruder meiner Mutter beim Baden des Pferdes. Der neue Besitzer, ein 
Pole, der zeitweise in Lübeck gewohnt hatte und somit natürlich auch deutsch 
sprach, zeigte uns die Mühle und berichtete, dass sie noch voll funktionsfähig 
sei. Er selbst hält auf dem Gelände mehrere Pferde und würde regelmäßig bei 
Wettkämpfen Preise gewinnen. Diese Wimpel waren auch im Innenraum der 
Mühle aufgehängt. 

Zum Schluss gingen wir zum Friedhof, d. h. außer ein paar großen Steinen der 
ehemaligen Begrenzungsmauer zur Straße hin ist dort nichts mehr vorhanden. 
Wir gingen über das Gelände, aber nur Bäume und hohes Gras. Einmal stießen 
wir auf eine Grabumfassung. 
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Dorfstraße in Richtung Kirche 

 

Auf dem Weg zum Parkplatz an der Kirche ging es über die Brücke über die 
Lupow. Hierbei bot sich uns noch einmal ein herrlicher Blick über den Fluss.  

Obwohl ich selbst ja immer nur eine begrenzte Zeit in Lupow bei den Groß-
eltern verbracht hatte, war mir dieser Ort durch die eigene Erinnerung und 
durch die Erzählung meiner Mutter aus ihrer Kinder- und Jugendzeit sehr ver-
traut. Auch wenn vieles sehr negativ ins Auge fiel, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass wir noch einmal dorthin zu Besuch kommen. 

Hans-Jürgen Lau, Im Juli 2006  

 

Gallensow  

Am Ortseingang Gallensow stand ein neu gebautes Haus. Hier hat aus Clemens 
weitläufiger pommerscher Verwandtschaft Gisela Seipenbusch geb. Petermann 
ihre familiären Wurzeln. Wir haben dieses Haus daher gleich näher betrachtet 
und mit der polnischen Familie, die im Garten weilte, zu sprechen versucht. 
Aber das war nicht möglich, denn die nette Familie konnte leider nicht Deutsch 
und wir konnten nicht die Landessprache. Das renovierte Haus war vor neun 
Jahren nur noch eine „Holzhütte“. Also schauten wir auf die mitgebrachte alte 
Postkarte und versuchten nachzuvollziehen, wie es vor 1945 aussah. Doch wir 
hatten Schwierigkeiten, denn schon vor neun Jahren sah vieles ganz anders aus – 
wie sollten wir uns 60 Jahre zurückversetzen?  
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Dorfansicht vom See kommend 

 

Der Dorfmittelpunkt ist ein neuer Laden. Dort gönnten wir uns ein Eis und 
liefen weiter zum schönen Dorfsee, von dem wir auch auf einige neue und reno-
vierte Häuser blicken konnten 

 

 
Von der Dorfstraße führt der Weg links nach Nippoglense 
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Wir suchten dann den alten Friedhof am Waldrand entlang, wo er nach unserer 
Erinnerung sein musste und an einigen mit Metallzäunen umkränzten Grabstät-
ten zu erkennen gewesen war.  

Dabei begegneten wir einer jüngeren Frau, die uns ansprach und in den Sandbo-
den ein Kreuz zeichnete; sie hatte unser Suchen verstanden! Ich nickte schnell 
und wir verschwanden dann im Wald. Eingezäunte Grabstellen waren nicht 
mehr vorhanden. Wir fanden und erkannten aber noch einige moosüberwucher-
te Grabsteine und Grabumrandungen. In Umrissen erkennbare Namenszüge 
haben wir fotografiert. Bald wird der Wald alles überwuchert haben. 

 

 
Eine der noch vorhandenen Spuren auf dem Friedhof 

 

Nachdem die Gallensower Gruppe das Dorf und die nähere Umgebung erkun-
det hatte, fuhren wir mit einem Taxi nach Mühlchen, einem kleinen Dorf ca. 15 
km östlich von Gallensow im angrenzenden Landkreis Bütow. Hier wollte Cle-
mens Erinnerungen an einen Besuch mit seiner Mutter im Sommer 1944 nach-
gehen, als er 3 Jahre alt war. Dieses Dorf war Teil der Heimat der väterlichen 
Vorfahren seiner Mutter Dorothee Marcuse, geb. Polzin. Dort ist auch sein 
Großvater August Polzin im Dezember 1944 verstorben. Er wurde 1870 in 
Groß Gustkow geboren und sein Vater Jakob 1828 in Dampen.  

Sabine und Clemens Marcuse, im September 2006  
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Daber 

An dieser Reise nach Hinterpommern hat mir besonders gefallen, dass man 
nicht nur noch einmal die Heimatdörfer besuchen konnte, sondern auch andere 
Städte und Dörfer mit Burgen, Kirchen und Gutshäusern und die herrliche hin-
terpommersche Landschaft und die wunderschöne Kaschubische Schweiz zu 
sehen bekam.  

Kindheitserinnerungen an Daber habe ich nicht, weil ich bei der Vertreibung 
noch nicht einmal drei Jahre alt war. Bei Besuchen in den Jahren 1978 und 2002 
hatte ich aber ältere Cousins dabei, die mir vieles zeigen und erklären konnten. 
Seitdem ist Daber zusehends verfallen, wohl, weil es weder Handwerker noch 
Gewerbe gab und die Landwirtschaft völlig zum Erliegen gekommen ist.  

Meine Mutter, Gertrud Hermann, geb. Bublitz, und ich wohnten in dem Haus 
meines Großvaters Albert Bublitz. Mein Vater, Otto Hermann aus Klein Gan-
sen, war als Polizist ständig in Berlin stationiert und zeitweilig an der Front. Das 
Haus war bei meinem letzten Besuch noch eine „Bruchbude mit Dachschaden“. 
Inzwischen hat der Bewohner, ein alleinstehender pensionierter Lehrer, eine 
Gasexplosion erlebt, bei der das halbe Dach weggefegt wurde. Auch die Neben-
gebäude sind zu einem Teil weg, zum anderen nur noch Ruinen. 

 

 
Das ehemalige Wohnhaus von Albert Bublitz in Daber 
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Ruinen der Nebengebäude 

 

 

Der See zu Daber 

 

Auf dem Nachbargrundstück befindet sich in weitaus besserem Zustand das 
ehemalige Anwesen der Familie Albrecht, die eine Gaststätte betrieb. Auf der 
anderen Seite der Straße nach Alt/Neu-Jugelow liegt hinter einem Hügel der 
Daber See. Im Gegensatz zu 2002 herrschte am See kaum Freizeitbetrieb.  

Das Hofgrundstück des Stammhofes meines Großvaters Albert Bublitz liegt an 
der Seestraße und grenzt mit der Rückseite an den Daber See. Hier scheint der 
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Verfall nicht so rapide fortzuschreiten, vielleicht, weil neue Bewohner eingezo-
gen sind, mit denen wir uns aber leider weder Polnisch, Deutsch noch Englisch 
verständigen konnten. Die Nebengebäude sind jedoch größtenteils nicht mehr 
vorhanden. 1978 konnte man diesen Hof noch vom Seeufer aus auf seiner An-
höhe liegen sehen. Mehr noch als 2002 ist dieser freie Blick heute durch Bäume 
und Büsche versperrt.  

Von dem benachbarten Hof sind keine Gebäude mehr vorhanden. Auf dem 
nächsten Grundstück steht, recht gut erhalten und als Wohnhaus genutzt, die 
ehemalige Gastwirtschaft. Ansonsten kenne ich in Daber nur noch namentlich 
den Hof Voll an der Einmündung der Seestraße in die Dorfstraße.  

Daber ist heute ein Bauerndorf ohne Bauern. Vermutlich wird es nach und nach 
verfallen, wenn sich nicht Menschen finden, die gewillt sind, dort zu leben und 
es zu erhalten.  

Ingeborg Lühring, geb. Hermann, im November 2006  

 

Lossin 

Lossin liegt 7 km südlich von Stolp. Zu Lossin gehören die Ortsteile Fuchsfarm 
und Lossiner Mühle. Östlich von Lossin fließt die Stolpe in Richtung Stolp. Am 
17.Mai 1939 hatte Lossin 346 Einwohner und 51 bäuerliche Betriebe zwischen 5 
– 100 ha.  

Auf einer 60 Morgen großen Pelztierfarm wurden Sumpfbiber, Chinchilla – 
Kaninchen und Silberfüchse gehalten. Lossin hatte eine Volksschule, eine Gärt-
nerei, Schmiede, eine Poststelle und ein Schloss. Das Schloss gehörte bis 1908 
einer Familie von Puttkammer. Danach wurde ein Konsul Geiß aus Stolpmünde 
Eigentümer. 1945 ist das Schloss abgebrannt.  

Meine Eltern Maria und Wilhelm Granzow bewirtschafteten einen Hof mit 20 
ha Land. Im Jahre 1996 haben mein Lebensgefährte und ich bereits eine Busreise 
nach Stolp unternommen und von hier aus Lossin besucht. Am Verfall des 
Wohnhauses, der Scheune und Stallungen war schon damals zu erkennen, dass 
zur Erhaltung der Gebäude in den Jahren nach dem Kriege nichts investiert 
worden war. Wir wurden von der polnischen Familie in deutscher Sprache herz-
lich empfangen. Als die Polen 1945 den Hof übernahmen, haben die Bäuerin 
und ich als 12-jährige Kinder zusammen gespielt  

Zehn Jahre später starteten wir zehn Teilnehmer aus Frielingen bei Hannover 
mit zwei Taxen von Stolp zum Besuch von Lossin, Groß Dübsow und Daber. 
Zuerst waren wir in Lossin, wo wir wieder freudig empfangen und herzlich ver-
abschiedet wurden. Wir erfuhren, dass die die Bauersleute nun schon Rentner 
sind, da sie die schwere Arbeit nicht mehr machen können. Die Kinder sind aus 
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dem Haus und wohnen in Stolp. Folglich ist es mit dem Wohnhaus und den 
Wirtschaftsgebäuden auch noch weiter bergab gegangen. Der Garten hinter dem 
Haus wurde eine Grassteppe 

 

 
Ansicht des Hofes von Wilhelm und Maria Granzow 

 

 
Die alte Dorflinde von Lossin 
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In Lossin sind mehrere Häuser nicht mehr vorhanden und eine Reihe anderer in 
einem abgängigen Zustand. Auf dem mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen 
Friedhofsgelände war kein Grabstein mehr zu finden. Wie in alter Zeit steht auf 
dem Dorfplatz aber noch die Linde.  

Mit einem Zitat aus einer von Alfred Schweln gestalteten pommerschen Bildtafel 
(Bildkarte Pommern, gezeichnete Erinnerungen; Idee, Forschung und Gestal-
tung: Alfred Schwenn – Stettin – Lübeck, geschaffen zu Lübeck Sommer-Herbst 
1951) möchte ich meinen Bericht über die Reise und den Besuch in Lossin 
schließen: 

Die Heimat ist Dir Lebensbasis. 
Inbegriff alles dessen, was Freude, Glück, Zufriedenheit, Ruhe, Lebenssi-
cherheit, Liebe, Poesie, Kunst, Religion, Gottheit und Paradies sind.  

Hier waren die Menschen so eins mit der Erde, dass sie aufhörten, Mensch 
zu sein, so sie aus dieser Erde entwurzelt wurden.  

Die Heimat aufgeben, sich selbst aufgeben.  

Ehrentraud Kriesel, geb. Granzow, Garbsen, im Dezember 2006 

 

Groß-Dübsow 

Am 17. Juni wurde in einer abendlichen Gesprächsrunde die Organisation der 
Fahrten in die Heimatorte festgelegt. Freudig erwarteten wir dann den nächsten 
Tag, denn es ging nach Groß Dübsow, wo wir beide geboren und zur Schule 
gegangen sind.  

Groß Dübsow war ein sehr reger Ort. Obwohl er 1939 nur 308 Einwohner hat-
te, gab es hier einen Bäcker, einen Schlachter, eine Molkerei, eine Tischlerei, eine 
Sattlerei, einen Fleischbeschauer, den Amtsvorsteher, zwei Schmiedemeister, 
einen Schneidermeister, einen Schuster, eine Hebamme, eine Poststelle, eine 
Gastwirtschaft mit Kolonialwaren, eine Schule und eine ganze Reihe von Bau-
ernhöfen. Das Dorf hatte ja auch als Kirchspielort seine Bedeutung. Dazu ge-
hörten u. a. Bornzin, Daber, Dumröse, Klein Podel und Krien. 
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Der Hof von Franz und Frieda Bergann, das Elternhaus von Irmgard Möller 

 

 
Die Kirche in Groß Dübsow 
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Der Eingang zur Kirche 

 

Mein Opa war Bauer, gleichzeitig Bürgermeister und Standesbeamter. Ich glau-
be, es ließ sich hier gut leben.  

Auf dem Hof der Eltern von Irmgard Möller, den die polnische Familie Wisch-
niarek seit langer Zeit hervorragend bewirtschaftet, wurden wir immer freundlich 
empfangen und zu Kaffee und Kuchen eingeladen.  

Uns beeindruckten die schöne Landschaft Hinterpommerns mit der Kaschubi-
schen Schweiz, die besuchten historischen Stätten und Altstädte Pommerns und 
enttäuschte umso mehr der Zustand und die polnische Bewirtschaftung der 
meisten kleineren Orte und Dörfer wie Groß Dübsow.  

Verabschiedet haben wir uns von der alten Heimat wohl dennoch nicht für im-
mer.  

Gerhard und Irmgard Möller, im Dezember 2006 
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Groß Krien und Klein–Krien 

Diese Heimatreise war meine fünfte im Laufe der Jahre. Mein Name ist Ernst 
Möller, geboren 1930 in Groß-Dübsow. Mit 6 Jahren zog ich zu Onkel und 
Tante Karl Groth und Helene, geb. Bublitz, in Daber nach Groß Krien. Deren 
Ehe war kinderlos, daher sollte ich an Kindes statt dort das Erbe antreten.  

In Groß Krien stehen nur noch sechs von früher erhaltene Häuser, jetzt be-
wohnt von Polen. Diese gehörten früher den Familien Isler, Krüger, Twadokus, 
Pomplun, Radke und Radde. Lediglich Familie Radde hatte einen Bauernhof, 
dessen Wohnhaus erhalten ist. Die anderen waren Gutsarbeiter und wohnten in 
Häusern des Gutes.  

Vom Gutshof steht nur noch ein Rest des Rinderstalls. An Vieh gibt es lediglich 
noch ca. 35 Ziegen, gehalten in der alten Schmiede. Auf dem nicht mehr vor-
handenen Gutshof von Wilhelm von Zitzewitz-Bornzin steht jetzt eine Gedenk-
tafel für den Erbauer Johann Caspar von Liebermann. Alle Bauernhäuser sind 
abgerissen oder eingefallen. 

 

Die alte Schmiede des Gutshofes von Groß Krien dient heute noch als Ziegenstall 
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Restliche Teile des Wohnhauses und der Wirtschaftsgebäude der Eheleute  

Karl Groth und Helene, geb. Bublitz, in Groß Krien 

 

Von unserem Hof mit Gastwirtschaft steht nur noch der hintere Teil des Wohn-
hauses, erbaut 1934. Das Gebäude nutzt jetzt ein Pole als Wochenendhaus. Ein 
anderer Pole hat sich einen Teil des 1936 erbauten Viehstalles als Wochenend-
haus eingerichtet. Im Garten steht ein weiteres, neueres Wochenendhaus. Über-
haupt haben sich Groß Krien und Klein Krien zum Wochenendgebiet entwi-
ckelt, bedingt durch den herrlichen Stausee, die hügelige Landschaft und den 
schönen Wald. Es sind ca. 15 neue Wochenendhäuser entstanden.  

Die Schule, die noch mit den besten Eindruck machte, war leider verschlossen. 
Wo früher das alte Gemeindehaus stand, ist ein Erholungsheim für polnische 
Bahnarbeiter gebaut worden. An dem Weg zur alten Schäferei sind zwei Wo-
chenendhäuser im Bau. In Groß und Klein Krien werden keine Ländereien mehr 
bewirtschaftet. Die Feldwege sind zugewachsen, bis auf den Rosenweg, der zu 
den Schlägen eins und zwei führte. Von der Anhöhe hat man einen herrlichen 
Blick über das Stolpetal. 
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Das gut erhaltene Wasserkraftwerk in Krien 

 

In Klein Krien steht nur das Stallgebäude der Gutsarbeiter. Das Kraftwerk ist 
noch in Betrieb und in Ordnung. In der Nachbarschaft gibt es einen Kiosk, der 
zeitweilig geöffnet ist. Im Hause Mix wohnt als ehemalige Deutsche eine Frau 
Hettmann. Am See war früher das Bootshaus der Familie von Zitzewitz. Dort ist 
ein Erholungsheim für polnische Postangestellte entstanden.  

Mein schönstes Erlebnis hatte ich vor vier Jahren mit drei Freunden, Erwin Oll, 
Klaus Sill und Siegfried Radde. Wir wanderten zu Fuß an der Klein Kriener 
Seeseite durch den Wald bis nach Klaushof oberhalb von Krien.  

Ernst Möller und Frau Elisabeth, Januar 2007  

 

Wundichow 

Wundichow war wie Gaffert und Klein Nossin seit 1376 Lehen der Familie 
Pirch. Im Jahre 1787 erwarb Anton von der Marwitz Klein Nossin. Nachdem 
Wundichow 1854 auch von Adalbert von der Marwitz gekauft wurde, verlegte 
die Familie ihren Wohnsitz von Klein Nossin nach Wundichow. Bei Karl-Heinz 
Pagel, Der Landkreis Stolp in Pommern, Lübeck 1989, S. 1035, heißt es in einem 
Zitat zur Geschichte des Hofes in Wundichow bis 1945: „Der Gutsbetrieb in 
Wundichow erstrebt mustergültige, wissenschaftlich-volkswirtschaftliche Ar-
beitsweise mit gesunden, großen Arbeiterhäusern, ausgedehntem Hackfruchtbau 
anerkannter Sorten, Zucht des deutschen Edelschweins und schwarzweißen 
Tieflandrindes, Anerkennung von Halmfrüchten, gestützt auf moderne Reini-
gungsanlagen, Deckstation des Landgestüts Labes für das hannoversche Pferd, 
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maschinelle Einrichtungen für Schmiede und Stellmacherei. Die Forstwirtschaft 
wird größtenteils dauerwaldartig betrieben mit verstärktem Laubholzunterbau 
und Mischwald.“ Pagel belegt sein Zitat jedoch mit keiner Quellenangabe. Ver-
mutlich ist es dessen letztem Besitzer Victor von der Marwitz zuzuschreiben. 

Das Gutshaus im nahe gelegenen Groß Nossin wurde von den Russen nach 
ihrem Einmarsch niedergebrannt, als sie bei dessen Durchsuchung nationalsozia-
listische Ausrüstungsbestände der Hitlerjugend und eines im Hause unterge-
brachten Landjahrlagers vorfanden. Die nach missglückter Flucht am 11. März 
1945 zurückkehrenden Klein Nossiner sahen noch den Rauch aus dessen Ruine 
aufsteigen. In den frühen Morgenstunden des 14. oder 15. März 1945 wurde das 
Gutshaus von der Marwitz in Klein Nossin an mehreren Stellen gleichzeitig in 
Brand gesetzt und brannte völlig nieder. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 
allerdings keine sowjetischen Truppen im Dorf und es geschah, nachdem Frau 
Alexandra von der Marwitz eine Nacht zusammen mit allen anderen zurückge-
kehrten Dorfbewohnern im Hause Schwichtenberg gegenüber der Schule ver-
bracht und dieses Haus in den Morgenstunden verlassen hatte. Sie kehrte erst 
einige Zeit später ins Dorf zurück und lebte von da ab mit dem ehemaligen pol-
nischen Gastarbeiter Jan Gluchowsky, mit dem sie auch auf die Flucht gegangen 
war, im Hause des Gutsinspektors bis zur Ausweisung im Juli 1947.  

Infolge dieser Brände wurde im Gutshof Wundichow eine russische Komman-
dantur mit regionaler Zuständigkeit tätig, z. B. auch für die Verarbeitung der hier 
anzuliefernden Milch. Frauen mussten die in Klein Nossin zentral gehaltenen 
und bewachten Kühe bei ständiger Aufsicht von Soldaten melken. Mit aufge-
pflanztem Bajonett kontrollierten sie den Melkvorgang bis zur Ablieferung der 
Milch, um zu verhindern, dass die geringste Menge von den Frauen getrunken 
wurde, die außerdem für ihre schwere Arbeit von frühmorgens bis spätabends 
keinerlei Vergütung erhielten. Da die in Wundichow vorhandene Molkerei seit 
Kriegsende aber nicht mehr in Betrieb war, wurde die Milch mit manuell betrie-
benen Zentrifugen verarbeitet, die aus Privathaushalten zusammengesucht wor-
den waren. Klein Nossiner berichten, dass sie in den Abendstunden manchmal 
zum Überleben vom Gutshaus in Wundichow Magermilch holen konnten. Sie 
nahmen dafür den damals noch gut passierbaren kürzeren Feldweg zwischen den 
Dörfern, der am Bütower Moor vorbeiführte.  

Bei der Kommandantur befand sich auch ein russischer Arzt, der auch streng 
darauf zu achten hatte, dass vergewaltigte und schwangere deutsche Frauen die 
Kinder auch zur Welt bringen mussten.  

Für einen Rundgang durchs Dorf fehlte die Zeit.  

Heino Kebschull 
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Das Gutshaus von der Marwitz – Wundichow von der Hofseite gesehen.  
Die Wirtschaftsgebäude sind größtenteils verfallen und weiter abgängig. 

 

 
Der an der der Chaussee in Richtung Budow –Stolp vor dem Gutshaus gelegene See. 

 

Wer, aus Süddeutschland kommend, denkt, hier sagten sich die Füchse gute 
Nacht, und in der Kasschubei gäb's nur eine Nachtigall, und die sänge auch 
nicht, da sie immerzu Futter suchen müsse, wird überrascht sein, von der 
Schönheit der pommerschen Landschaft.“ (v. d. Marwitz – Wundichow) 
Zitiert nach K.-H. Pagel a. a. O., S. 1034  
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Klein Nossin 

Von Maria-Anna v. der Marwitz-Plaue, Marie-Luise Witte, geb. v. der Marwitz, 
und Margarethe Müller-Hillebrand, geb. v. der Marwitz, Geschwister aus dem 
Hause Klein Nossin:  

Aus Erinnerungen und Erzählungen von Verwandten haben wir immer wieder 
erfahren, wie das Leben vor dem Kriege dort gewesen ist. Die geschichtlichen 
Entwicklungen haben es so manchem Hinterpommerischen inzwischen ermög-
licht, des Öfteren in die ehemalige Heimat zu fahren. Bei uns Geschwistern 
sollten für eine solche Reise leider Jahrzehnte vergehen. 

Durch den Film Pommerland lernten wir Heino Kebschull kennen, den wir in 
seinem schönen Zuhause in Wennigsen besuchten. Als wir von seinem Plan 
erfuhren, nach vielen vorhergehenden Reisen in seine Heimat Klein Nossin eine 
„letzte“ nochmalige Reise durchzuführen, wollten wir uns diese Chance nicht 
entgehen lassen. So starteten wir drei von fünf Geschwistern mit großer Neugier 
auf das Ziel und unsere Reisegesellschaft. 

Alle Geschwister, auch Heino und Hermine, die nicht dabei waren, haben ein 
Foto des Gutshauses in Klein Nossin. Dieses Foto haben wir eines Tages von 
unserer Mutter – die sich nach ihrer Heirat mit unserem Vater noch gut an Klein 
Nossin erinnern konnte – geschenkt bekommen. Da unser Vater Heino v. der 
Marwitz schon sehr früh mit 54 Jahren verstorben ist, hatten nur wir älteren 
Geschwister das Glück, von unserem Vater noch einiges aus seiner Jugendzeit 
erzählt zu bekommen. Unsere Eltern schwärmten von der herrlichen Landschaft 
Pommerns. Unser Vater hatte wohl bis zu seinem Tode immer eine gewisse 
Sehnsucht nach Klein Nossin, obwohl er meinte, nicht wieder hinreisen zu wol-
len, um sich seine Erinnerungen an die unversehrte Heimat bewahren zu kön-
nen. 

In uns Kindern war deshalb immer eine große Neugier vorhanden, wie dieses 
einstige „Paradies“ wohl heute aussehen könnte, und wo das Gutshaus einst 
gestanden hat, das am Ende des Krieges vollständig abbrannte.  

Über unseren 1997 verstorbenen Vetter Fritz v. der Marwitz hatten wir erfahren, 
dass von dem Gut bis auf einige baufällige Wirtschaftsgebäude und Bäume im 
Gutspark nichts mehr vorhanden ist. 

Unsere jüngere Schwester Margarethe wollte in erster Linie die Heimat ihres 
Vaters kennen lernen, um sich vorstellen zu können, wie ihr Vater durch Felder 
und Wälder streifte und so zum passionierten Jäger wurde, der fast alle Vogel-
stimmen nachahmen konnte. Marie-Luise, die drei Jahre zuvor schon mit ihrem 
Mann auf einer Polenreise das Dorf gesucht und gefunden hatte, wollte sehr viel 
mehr erfahren von den Menschen, die dort gelebt hatten. Maria-Anna hatte vor 
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vielen Jahren während einer Busreise durch Polen bereits einen Versuch unter-
nommen, Klein Nossin zu finden. Er scheiterte damals an fehlenden Sprach- 
und Ortskenntnissen. 

 

Der Besuch im Dorf 

Zum ersten Mal wandelten wir nun gemeinsam auf den Spuren der Ahnen. Hei-
no Kebschull brachte uns das Gut Klein Nossin, die Erbbegräbnisstätte der 
„Marwitze“, den Wanseblin, das Dorf, die Landschaft, die Schottow, die Bäume 
u. v. m. durch lebhafte und bilderreiche Führung besonders nah. Am nördlichen 
Giebel der Ruine des ehemaligen Pferdestalls entdeckten wir noch die Initialen A 
v d M 1879 des Adalbert von der Marwitz.  

M. L.: „Ich hatte doch große Schwierigkeiten, mir das Gutshaus in der grünen 
Wildnis vorzustellen. Begeistert hat mich die unglaubliche Ruhe, die das Dorf in 
dieser Landschaft ausstrahlte. Das ist ein Eindruck, der in mir weiterlebt.“ 

M.- A.: „Ich konnte mir das Gutshaus gut vorstellen, wenn ich die Augen 
schloss. Der Lindenberg, die wunderbaren Bäume und die Idylle an der Schot-
tow sind vor meinem geistigen Auge geblieben.“ Margarethe: „Mein Eindruck 
war der eines verschlafenen Dörfchens in einer unversehrten und wunderbaren 
Landschaft.“  

Unser Fazit der Reise 

Unsere Phantasien über die Erzählungen unserer Eltern haben sich verwandelt; 
sie sind konkretere Wirklichkeit geworden. Was unvorstellbar war, ist dadurch 
vorstellbar geworden: Eine glückliche Kindheit unseres Vaters in seiner Klein 
Nossiner Heimat. 

Während der 6 Tage des Zusammenseins ergaben sich schöne und interessante 
Gespräche. Das waren für uns besonders wertvolle Eindrücke. Die Erzählungen 
der Klein Nossiner aus dem Dorf- und Gutsleben waren bewegend und ein-
drucksvoll, weil wir uns so das Leben unseres Vaters noch konkreter und besser 
vorstellen konnten. Wir haben nicht gewusst, wie eng das Zusammenleben der 
Guts- und Dorfkinder war.  

Im September 2006 
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Klein Nossin 

 

Auf dem Bild mündet links der Weg aus Richtung Wundichow von der alten Reichsstraße 158 auf den aus 
Richtung Groß Nossin auch von dieser Reichsstraße kommenden Weg. Beide Zuwege haben eine Länge von 

1,5 Kilometern und sind bis hierher asphaltiert. Am Bildrand rechts befindet sich hinter dem Zaun das 
Schulgebäude. Von hier verläuft die Dorfstraße in ost-westlicher Richtung. Über dem Guts-Kuhstall links ist 

noch das alte Storchennest sichtbar, daneben die Ruine der Pferdestalls. 

 

 

Das neue Wohnhaus auf den Grundstücken von Max Bartsch und Friedrich Kebschull aus  
westlicher Sicht. Von der Gaube aus gelangt der Blick nördlich auf das hohe steile Ufer der Schottow,  

vom Balkon aus auf den Lindenberg 
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Ein Blick auf die Dorfstraße vom Westen. Unter der sichtbaren Straßenlaterne steht das oben abgebildete neue 
Wohnhaus am ehemaligen Dorfkern mit Kolonialwarenladen und Posthalterei von Max Bartsch, Gemeinde-
vorsteher, Anschlagtafel, Zufahrt zum Gutsgelände und Versammlungsplatz der Dorfjugend unter drei großen 

nicht mehr vorhandenen Linden. 

 

Vielleicht ist das oben abgebildete neue Wohnhaus aus den Materialien der Rui-
ne des Gutsstalls entstanden. Der alte Kruschken-/Birnenbaum von Max 
Bartsch steht noch neben dem neuen Haus und erinnert an die Zeiten, als wir 
Kinder auf dem Weg zur Schule hier vorbeikamen und im Herbst zu gerne eine 
von der darunter liegenden Köstlichen Louise stibitzten. Die heutige Eigentü-
merfamilie kommt aus Stolp, wo die Eheleute auch beruflich tätig sind. Sie luden 
uns während des Dorfrundganges spontan zur Besichtigung des Hauses ein. Ich 
nutzte diese Einladung, um mit ihrem Einverständnis über die große gepflegte 
Rasenfläche und das Gartengelände in nördlicher Richtung zum hohen Ufer des 
Stromtales der Schottow zu laufen und von dort noch einmal auf den Wald der 
steilen Nordseite des Tales schauen zu können. Wo hier einst Wiesen bis an den 
Bach reichten und  im Sommer mit blühenden Sumpfdotterblumen zum Baden 
in den Kolks einluden, haben sich längst Sträucher und Bäume angesiedelt. Sie 
verdecken jetzt den Bachlauf der Schottow und haben die ursprüngliche land-
schaftliche Umgebung des Dorfes merklich verwandelt.  

Am Ende des Dorfes kommen wir zum Wohnhaus meiner Eltern. Die mir daran 
seit 1976 bekannt gewordenen Umbauten und unterschiedlichen Nutzungen des 
Hofgeländes existieren ebenso wie die ehemals zugehörigen Stallungen und 
Schuppen nicht mehr. Am Hause ist jetzt auch kein bewirtschaftetes Gartenge-
lände mehr zu erkennen. Die Dachziegel sind längst durch Wellblech ersetzt 
worden. An der Grenze zum Nachbargrundstück in Richtung Lindenberg steht 
aber noch die Ruine eines „damals“ schon sehr hohen alten Apfelbaumes, von 
dem ich im September 1976 noch zwei seiner „Langsüßen“ aufsammeln und 
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essen konnte. Oft hatte ich mir gewünscht, einen seiner jungen Triebe zu Hause 
auf unseren Elstar pfropfen zu können. Auch der Versuch, einen solchen Trieb 
von einem noch nahe Flensburg stehenden Mutterbaum zu erhalten, schlug vor 
Jahren fehl.  

Auf der Südseite des Hauses ist am Abhang zur Dorfstraße noch der riesige 
hohle Stubben der Mitte der 90-er Jahre gefällten uralten Esche vorhanden. Weil 
ihre Rinde in Farbe und Struktur einer Elefantenhaut ähnelte, war sie auch unser 
Elefantenbaum. Um die Jahrtausendwende lag noch ein größeres Stück ihres 
Stammes am Abhang, von dessen Rinde ich für meine Geschwister und mich 
einige Erinnerungsstücke mitnahm. Sie sind so stark und stahlhart, als seien sie 
zum ewigen Gedenken der Esche an ihr gewachsen.  

Kaum hundert Meter davon entfernt steht auch immer noch auf freiem Felde die 
knorrige Stieleiche mit ihrer weit ausladenden Krone. Auch sie wirkt uralt und 
wird bestaunt und fotografiert – so wie schon von Volker Koepp für seinen Film 
„Pommerland“. Unter der Eichenkrone befand sich der während des Zweiten 
Weltkrieges für das Dorf gebaute Luftschutzbunker. Diese beiden mächtigen 
Bäume standen vor der Haustür meiner Kindheit und seit den dreißiger Jahren 
unter Naturschutz. 

Von hier aus geht es nun weiter durch die Kuhtrift zur Schottow in Richtung 
Malenz. Sie ist ein Hohlweg mit mächtigem freiliegenden Wurzelwerk der alten 
Lärchen, Eichen und Tannen an den Böschungen und hat mit dem Kopfstein-
pflaster ihren Charakter ebenso bewahrt wie die angrenzende Landschaft am 
Lindenberg, über den man auf einem Fußsteig nach Gaffert kam. 
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Die etwa 200 Meter lange Kuhtrift verjüngt sich vor der Schottow linksseitig und gibt dort den Blick auf den 
tiefer liegenden nördlichen Bereich der Landschaft vor dem Lindenberg frei. 

 

 

Das einzige noch im Dorf vorhandene Rind auf dem ehemaligen Gartengelände  
der Familien Paul Kebschull I und Paul Pallas. (Foto: Maria-Anna v. d. Marwitz-Plaue) 

 

Zwei alte Eichen markieren im Hintergrund noch den Feldweg zur großen Feld-
scheune und weiter in Richtung Wundichow und Gaffert. Dahinter die südlich 
vor dem Lindenberg gelegene Landschaft. 
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Das letzte angesteuerte Ziel ist das ehemalige Friedhofsgelände. An dem davor 
neben der Schule parkenden Bus werden wir aber zunächst aus einem der anlie-
genden Häuser eingeladen, auf dem Hofgelände das in Stein gegossene Wappen 
der Familie von der Marwitz anzuschauen, das der Hausbesitzer im Jahre 2001 
aus den restlichen Trümmern des niedergebrannten Gutshauses gerettet hat. Es 
dient ihm jetzt als Untersatz für einen Grill. Welch eine Überraschung für man-
che Anwesende! 

 

 
Dieses Wappen der Familie von der Marwitz befand sich lt. historischem Foto rechts am Eingang des Guts-
hauses in Wundichow. Davon ist wahrscheinlich beim Umbau im Jahre 1912 ein Abdruck gefertigt worden, 
nach dem das Wappen für Klein Nossin nicht akribisch detailgetreu in Beton gegossen wurde und sich hier am 

Gutshaus über dem Eingang an der Ostseite befand. 
(Beschreibung des Wappens und mit historischen Nachweisen versehen in:  
Pommersche Wappenkunde von J. T. Bagmihl, Stettin 1843, S. 118 ff.) 

Auf dem Friedhofsgelände, das Edyta Nasfeter-Ruzyla aus Groß Nos-
sin/Nozyno mit Jungen und Mädchen ihrer Pfadfinder-Gruppe aus Nozyn-
ko/Klein Nossin im Herbst 2005 wieder geordnet hatte, wendeten Arno und 
Heino Kebschull bei ständig aktiver und lebhafter Mitwirkung von Maria Anna 
von der Marwitz-Plaue einen der wieder freigelegten größeren Grabsteine, foto-
grafierten ihn und entzifferten dessen Inschrift mit „Paul Damaske, geb. 
16.6.1886, gest. 16.06.1930“. 
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Der westliche Besucherzugang gegenüber der Schule. An der Südostecke befand sich  

auf dem Wege nach Groß Nossin die Zufahrt für Gespanne. Die dort bis zum Jahre 2000  
auch noch vorhandenen Torpfosten sind inzwischen aber abgetragen worden. (Foto: Hermann Seils) 

 

Zum Gedenken ihrer bis 1945 Verstorbenen und Ruhenden legten die Klein 
Nossiner auf den wieder sichtbaren Stufen zur Eingangspforte des Friedhofs 
Blumen nieder und verabschiedeten sich danach von ihrem Heimatdorf mit den 
vor der Schule am Aufgang zum Friedhof gesungenen Strophen 1 und 5 des 
Pommernliedes:  

 

Wenn in stiller Stunde Träume mich umwehn, 

bringen frohe Kunde Geister ungesehn, 

reden von dem Lande meiner Heimat mir, 

hellem Meeresstrande, düsterm Waldrevier. 

 

Weiße Segel fliegen auf der blauen See, 

weiße Möwen wiegen sich in blauer Höh’, 

blaue Wälder krönen weißer Dünen Sand; 

Pommerland, mein Sehnen ist dir zugewandt! 
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Aus der Ferne wendet sich zu dir mein Sinn, 

aus der Ferne sendet trauten Gruß er hin; 

traget, laue Winde, meinen Gruß und Sang, 

wehet leis und linde treuer Liebe Klang! 

Bist ja doch das eine auf der ganzen Welt, 

bist ja mein, ich deine, treu dir zugesellt; 

kannst ja doch von allen, die ich je gesehn, 

mir allein gefallen, Pommerland, so schön! 

 

Jetzt bin ich im Wandern, bin bald hier, bald dort, 

doch aus allen andern treibt´s mich immer fort: 

Bis in dir ich wieder finde meine Ruh, 

send ich meine Lieder dir, o Heimat, zu! 
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Mit der Familie nach Klein Nossin im August 2008 

 

 

 

ir starteten zusammen mit unserer Tochter Ulrike und unserem 14-
jährigen Enkel Malte von Neustadt in Holstein in Richtung Stolp. Um 
uns auf Wunsch meiner Frau entlang der Ostsee zu bewegen, fuhren 
wir über Usedom/Wollin und verschafften uns mit Pausen in Zinno-

witz und Heringsdorf Eindrücke vom Stand des Wiederaufbaus seit der Wieder-
vereinigung und vom gegenwärtigen Tourismus. Während der Heringsdorfer 
Kaffeepause mit Blick auf die Ostsee gingen meine Erinnerungen an das hier 
nicht mehr existierende Hotel Atlantik zurück, das im März 1945 ein Etappenziel 
auf der Flucht von Köslin mit der Lehrerbildungsanstalt war.  

Den Grenzübergang von Ahlbeck nach Swinemünde markierten fast unmerklich 
das polnische Ortseingangsschild, die vielen, vielen Verkaufsstände und freihän-
digen Angebote von Pfifferlingen, Waldblaubeeren und Preiselbeeren links der 
Straße umso deutlicher. Wir hielten lediglich zum Geldwechsel und setzten unse-
re Reise über Misdroy und weiter entlang meines erinnerten Fluchtweges in 
Richtung Dievenow, Rewal fort. Als wir Heidebrink streiften, erinnerte sich 
meine Frau an hier vor 1945 mehrmals verbrachte Familienferien und die langen 
Anfahrtswege auf den Straßen von Breslau. In Hoff, dem heutigen polnischen 
Trzescz, lud uns mit großem Willkommen eine neu errichtete und gut geführte 
Pension zur Übernachtung ein. Vom Zimmerbalkon freie Sicht auf den Strand, 
von dem wir vor Eintritt der Dunkelheit noch auf das weite hohe Ufer der Ost-
see und die Bauarbeiten zur Sicherung der Kirchenruine von Hoff blickten. Mich 
überraschte, dass das Ufer der Ostsee höher und steiler war, als ich es von den 
Ereignissen der Flucht seit 1945 in Erinnerung hatte, die von hier bis zu einer 
Pontonbrücke über die Dievenow damals besonders kritisch und dramatisch 
verlief. Ein Restaurant unserer Vorstellungen entdeckten wir trotz lebhaften 
örtlichen Tourismus nicht. 

Am nächsten Morgen in aller Frühe zunächst allein zur Kirchenruine von Hoff, 
an der die immens kostenaufwendigen Arbeiten zur Verhinderung des Absturzes 
der Kirchenruine vom Rande des steilen Ostseeufers wohl schon seit Sonnen-
aufgang wieder eilig im Gange waren. An der Zugangsstraße der künftigen Tou-
ristenattraktion öffneten auch bereits die ersten der dicht an dicht etablierten 
Verkaufsbuden aller Art. Zusätzlicher Besuchsmagnet dürfte künftig noch eine 

W
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unmittelbar neben der Ruine in Uferhöhe weit in den breiten Strand hinein ge-
baute Brücke sein, die eine erhabene Sicht auf die weite See und Küstenland-
schaft mit der Ruine bietet. 

Auf dem Wege nach Bütow, wo wir Zimmer im Hotel der Ordensburg gebucht 
hatten, steuerten wir Schloss Podewils in Krangen zur Mittagszeit an, wo uns 
nach einem Spaziergang entlang des Seeufers die vielen lebhaft fliegenden Wes-
pen allerdings ein Mittagessen auf der Terrasse des Restaurants vermiesten, zu 
dem uns stattdessen dann aber der Tisch vor dem Kamin mit Aussicht auf Ter-
rasse und See geboten wurde. Wir verließen die immer noch sehr gepflegte, aber 
offensichtlich nicht hoch frequentierte Schlossanlage mit dem Eindruck, dass 
das Restaurant sich eher für ein Getränk als ein Essen empfiehlt. 

Klein Nossin näherten wir uns über den Weg von der ehemaligen Reichsstraße 
158 entlang der Birkenallee bis zum Froschkrug etwa dreihundert Meter vor dem 
Orteingang. Waren hier vor Jahren noch die Haus- und Gartenspuren einer 
Ansiedlung zu erkennen, die als Poajekrauch „muttersprachlich“ einen ebenso 
eigenen Ortsteil wie die Kilometer weiter vom Dorf entfernte Alte Schäferei und 
das Vorwerk Malenz bildete, hat dichter Bewuchs sie längst vollkommen ausge-
löscht. Bis in die Zeit um das Jahr Tausend n. Chr. reichten hier überlieferte 
historische Siedlungsspuren zurück; auf dem unmittelbar angrenzenden Schmie-
deberg wurden in den zwanziger und dreißiger Jahren zahlreiche Steinkistengrä-
ber der Zeit ab 2000 v. Chr. geborgen.  

Kaum hundert Schritte von unserer Haltestelle entfernt richtet sich der Blick an 
der Straßenbiege zum ehemaligen Tannenweg südlich auf die ehemaligen Wie-
sen, die als jetziger Bruch nicht mehr beweidet und betreten werden, sowie auf 
den nicht mehr genutzten Hohlweg in Richtung Konjetop. In westlicher Rich-
tung zeigen sich als Ausläufer des ehemaligen Gutsparks noch ein paar alte 
stämmige Eichen. Dichtes Laubgehölz hat vom Tannenweg am östlichen Ab-
hang noch verstärkt Besitz ergriffen. Parallel zum Tannenweg ist bis zum Ab-
hang gegenüber dem Friedhof schon vor einiger Zeit ein breites Gelände mit 
Laubgehölz aufgeforstet worden. 

 

An der Schule und am Friedhof 

Noch stärker gesicherte Fenster der Schule deuten daraufhin, dass hier weiterhin 
ein kleiner Laden vorhanden ist, der nach wie vor auch für örtlichen Getränke-
konsum genutzt zu werden scheint, denn für unvermeidliche folgenreiche Be-
dürfnisse ist ein auf das angrenzende Friedhofsgelände führender Pfad noch 
breiter und fester ausgetreten. In dem dichten Gestrüpp auf dem Gelände endet 
nun jeder Erkundungsversuch zu Grabstellen und Denkmalsfragmenten bereits 
nach wenigen Schritten. Von der mit einer Feldsteinmauer befestigten Böschung 
links und rechts der ehemaligen Eingangspforte fehlen die ersten Steine  
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Entlang der Dorfstraße 

Am Dorfeingang vom Tannenweg steht nahe dem Haus von Paeths ein bereits 
bezogener Rohbau. Unmittelbar dahinter nun bis zum Standort des ehemaligen 
Glockenturmes steil abfallende Sandhänge. 

An den Wohngebäuden sind ein neues Dach auf dem Haus von Bremers und 
eine architektonisch recht südländisch orientierte Sanierung des Hauses der Fa-
milie Paul Kebschull I auffällig. Lange schon steht das Haus der Familie Fritz 
Kebschull/Below leer, jetzt wohl auch das der Familie Paul Kebschull II, das 
ungehindert bis zum Hauseingang zuzuwachsen scheint.  

Reste von nicht mehr benötigten Wirtschaftsgebäuden des Gutes sind weiter 
dem Verfall preisgegeben. Davor kündet nun eine kleine Schautafel mit polni-
scher Beschriftung, dass das Gut seit 1787 im Besitz der Familie von der Mar-
witz gewesen sei. Staunend stand ich davor und grübelte, welchen Sinn die wohl  
kürzlich errichtete Schautafel an diesem Ort und mit diesem Inhalt an der Dorf-
straße nahe der ehemaligen Schule und des seit Urzeiten genutzten Dorffriedho-
fes dem Leser zu stiften vermag. Dem langjährigen Besucher seines Heimatdor-
fes könnte sie Beweis dafür sein, dass inzwischen ein individuell unbefangener 
Umgang mit der deutschen Geschichte auch öffentlich möglich ist. 

Die Dorfstraße hat von der Schule ab bis an das westliche Ende am Aufgang 
zum Lindenberg eine Decke aus Hochofenschlacke erhalten, die den vorhande-
nen Wohnhäusern bereits ein vorteilhafteres Gepräge verleiht und angeblich in 
naher Zeit noch durch eine Asphaltdecke ersetzt werden soll.  

 

Gespräche am Gartenzaun 

Ob möglicherweise das lange Jahre ständig erweitete Haus von Paul Pallas auch 
ungenutzt ist, konnte ich auch im Gespräch mit Frau Gniot sen. am Haus von 
Hermann Radde nicht eindeutig klären. Aus gesundheitlichen Gründen konnte 
Herr Gniot mit seinen Kenntnissen der deutschen Sprache daran leider nicht 
mehr teilnehmen. 

Während ich mit Herrn Mierski am Gartenzaun des Hauses von Ernst Kebschull 
im Gespräch war, passierte ein Wagen mit Lübecker Kennzeichen die Straße in 
Richtung Schottow. Ich winkte. Als der Wagen kurz danach auf dem Rückwege 
neben uns hielt, entstieg ihm ein Herr, der sich freundlich lächelnd als „Willer“ 
zu erkennen gab, als müsse ich ihn kennen und auf meine Frage, ob er mit Frau 
Willer von der Uni Clausthal-Zellerfeld verwandt sei, spontan sagte: „Sie sind 
Herr Kebschull“. Wir tauschten einige Informationen über die Verbindungsli-
nien im Internet aus, die den Hintergrund unserer Begegnung abgaben. Mit 
Willer in Clausthal-Zellerfeld bestand eine verwandtschaftliche Beziehung, er 
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jedoch war mit seiner Frau aus Schweden angereist, um Klein Nossin, Wundi-
chow und ein Dorf im Kreise Lauenburg aufzusuchen, wo ein namentlicher 
Vorfahr als Förster tätig gewesen sei. Bevor wir unsere Reisen fortsetzten, konn-
te ich noch das jetzt neu bebaute Grundstück von Max Bartsch zeigen, dessen 
Frau Frieda eine geborene Willer war, eine Schwester von Cläre Willer, die nach 
1945 lange Jahre zahlreiche Beiträge für das Stolper Heimatblatt und die Pom-
mersche Zeitung schrieb und als pommersche Buchautorin hervorgetreten war. 
Nahe an der Dorfstraße und dem damaligen Grundstück von Friedrich Keb-
schull zeugt von dem Anwesen der Familie Max Bartsch immer noch der alte 
Birnbaum, an dem sogar noch einige der einst so begehrten sogenannten Botter-
kruschken hingen. 

 

Landwirtschaft und Forsten 

Die ums Dorf gelegenen und einsehbaren Ackerflächen erschienenen intensiv 
genutzt. Noch nicht gemähte Roggenfelder standen in den sandigen Böden auf 
hohem Halm und deuteten bei fehlender Viehwirtschaft auf gehörigen Einsatz 
von Düngemitteln hin. 

Auf dem Mühlenberg ist teilweise hinab bis in das steile Nordufer der Schottow 
der alte Kiefernbestand geschlagen, jetzt mit Laubgehölz neu bepflanzt und 
sorgfältig eingefriedet worden. Spuren der ehemaligen Bewaldung und hier in 
unmittelbarer Nähe des Elternhauses ständig vorhandenen Fundstellen für Pfif-
ferlinge und Steinpize, die ich während meines ersten Besuches um Jahre 1976 
noch vorfand, entdeckte ich hier nicht mehr. 

Bei etwas mehr Zeit und anderem Wetter hätte ich gerne noch den forstwirt-
schaftlichen Nutzungsänderungen auf dem Waldwege vom Ende der Kuhtrift 
bis zum Lindenberg und hinter der Schottow weiter östlich in Richtung der 
Mognitz- und Eichberge nachgespürt, die ich seit vielen Jahren während meiner 
Besuche im Bereich der Gemeinde Czarna Dabrowka/Schwarzdamerkow als 
vorbildlich kennen gelernt hatte. 

 

Auf den Wegen ums Dorf 

Den Weg vom Gutshof entlang der Südseite des Dorfes säumen linker Hand 
eine ganze Reihe vertrockneter sehr hoher Tannen. Die vor den ehemaligen 
Hausgärten gelegenen Wiesen – der Barkow – sind ungenutzt und bewachsen 
höher und höher. Stark abgängig ist jetzt auch die große Feldscheune am Fuße 
des Lindenbergs, die in dem Film Pommerland von Volker Koepp noch in funk-
tionsfähigem Zustand erschien. Von dort trifft der Blick in Richtung westliches 
Dorfende auf die Ruine eines zu einem ehemaligen Landarbeiterhaus gehörigen 
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kleinen Viehstalls, die sich seit langen Jahren frei stehend behauptet, als habe sie 
sich selbst unter agrar- sozialgeschichtlichen Denkmalschutz gestellt. 

Auch für Fußgänger steht der noch mit einzelnen Eichen und Linden bestande-
ne Feldweg von der Feldscheune zurück ins Dorf nicht mehr zur Verfügung, 
sondern parallel dazu eine von Kraftfahrzeugen ausgebildete Spur in dem an-
grenzenden und über den Lindenberg hinaus reichenden großen Roggenschlag, 
weil die Fahrspuren der alten Feldwege zwischen deren z. T.  noch vorhandenen 
Baumbestand für die großen landwirtschaftlichen Maschinen nicht ausreichen. 

Die Kuhtrift zur Schottow bietet als Hohlweg entlang der Abhänge an beiden 
Seiten nach wie vor ihren überalterten Baumbestand in imponierender individu-
eller Größe in uriger Art aus nun vielfach freiliegendem Wurzelgeflecht. Im Blick 
auf den Lindenberg nahe der Schottow schmückt die Landschaft immer noch 
der Wildapfelbaum in der Mitte der ehemaligen Koppel. Das Geländer der Ende 
der 90er Jahre errichteten Brücke über die Schottow ist inzwischen wieder ver-
rottet und nur noch teilweise vorhanden.  Die Wiesen in Richtung Hermann 
Radde und die Gänseweide sind nun dicht verwachsen. Unser Versuch, vom 
Ende der Kuhtrift aus und vorbei am noch durch einen Erdhaufen erkennbaren 
Eiskeller zu dem von mir immer so konkret und deutlich erinnerten alten Tanz- 
und Festplatz im Gesork zu kommen, misslang. Rechter Hand hielt uns zu-
nächst der große Waldteich etwas auf, der im Jahre 2000 noch als freie Wasser-
fläche existierte und jetzt mit einem dicken hellgrünen Moosteppich bedeckt ist, 
den rundum eingestürzte Bäume säumen. Als es bereits zu regnen begann und 
sich uns am Wege die ersten Stellen mit Pfifferlingen boten, schwärmten Ulrike 
und Malte zum weiteren Suchen und Sammeln aus, während ich noch schnur-
stracks weiterlief und schließlich auf dem mit hohem nassen Farn bestandenen 
Weg kurz vor Erreichen des Zieles dann doch aufgeben musste. 

Von der Schule aus sind wir auch in Richtung Schottow gelaufen, kamen aber 
nur noch bis kurz hinter die Zufahrt zum Grundstück von Hermann Radde. Die 
ehemalige Situation ließ sich dann nur noch anhand eines alten Fotos aufzeigen. 

Den Weg von der oberen Mühle nach Groß Nossin entlang der Schottow legten 
wir zu dritt zwar zu Fuß zurück, aber ich konnte auf der Fahrspur für Kraftfahr-
zeuge und inmitten der vielen Betonfassungen des hier seit langer Zeit ansässi-
gen dänischen Fischzuchtbetriebes leider kein Foto vom ehemaligen Schottowta-
le und dem alten Fußsteig zeigen, auf dem wir hier sonntags meist scharenweise 
zum Kindergottesdienst in Groß Nossin liefen. Malte blieb als großer Hobby-
angler fast an jedem Bassin stehen und schaute fasziniert in das Gewimmel der 
Fische. Der wiederholten Versuchung, zu einem herumliegenden Kescher zu 
greifen und die Fische unterschiedlicher Größe herauszuholen, in die Hand zu 
nehmen und zu betrachten, widerstand er nur nach lebhaften Aufforderungen 
seiner Mutter. 
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Unsere Fahrradtour 

Die Räder standen in Groß Nossin zur beabsichtigten Erkundung der Wälder 
um Klein Nossin bis zur Napoleonseiche und Malenz zur Verfügung. Anstelle 
der buchstäblich ins Wasser gefallenen Tour besuchten wir dann Budow, Gaf-
fert, Nippoglense, Gallensow, Lupowske, Jassen und Schwarzdamerkow und 
genossen die Gastfreundschaft der Familie Nasfeter in Groß Nossin, die Kirche 
– in der Malte für ein Spiel auf der neuen größeren Orgel leider die Noten fehl-
ten – und einen Spaziergang zum See. Mit 4 Kilo Pfifferlingen aus Klein Nossin 
traten wir gegen Abend des 16. August die Rückreise nach Bütow an und ließen 
sie uns am Abend des nächsten Tages in Schleswig Holstein vorzüglich schme-
cken. 

 

Schluss 

Lebten die rd. 250 Einwohner Klein Nossins einst alle von der ortsansässigen 
Land- und Forstwirtschaft und von handwerklichen Arbeiten, ist das daraus 
entstandene polnische Nozynko eine reine Wohnsiedlung, deren Einwohner ihre 
Einkünfte aus Renten beziehen oder aus Arbeitsverhältnissen, die über Bütow 
und Polen hinaus in mehrere Länder Europas reichen. Wieviel Arbeitsplätze der 
Fischzuchtbetrieb an der oberen Mühle auf den ehemaligen Feldmarken von 
Klein Nossin und Groß Nossin bietet und ob sie von ortsansässigen Arbeitneh-
mern genutzt werden, war nicht zu erfahren.  

Kinder fahren zehn Jahre mit dem Schulbus nach Groß Nossin zum Besuch des 
Gymnasiums, danach drei weitere Jahre bis zum Abitur nach Bütow. Nach an-
schließendem Studium dürften ihnen auch künftig in der Region kaum Arbeits-
plätze zur Verfügung stehen. 

Gebaut hat in Nozynko bereits eine Familie aus Stolp. Ob das Haus auch als 
ständiger Wohnsitz genutzt wird, ist mir nicht bekannt geworden. Mit zwei, drei 
anderen Neubauten, dem seit Jahren schon vorhandenen Anschluss an die zen-
trale Kanalisation und Wasserversorgung der politischen Gemeinde Czarna Da-
browka/Schwarzdamerkow, einer kürzlich sanierten Dorfstraße und größtenteils 
außen sanierter noch vorhandener alter Bausubstanz sowie den asphaltierten 
Zugangsstraßen aus Richtung Groß Nossin und Wundichow ist das heutige 
polnische Sackgassendorf Nozynko/Klein Nossin auf dem Wege zu einer stark 
verkleinerten Ortschaft in Hinterpommern. Deren endgültiger landschaftlicher 
Siedlungscharakter dürfte in den kommenden Jahrzehnten ohne die Reste noch 
vorhandener baumbestandener Feldwege ersichtlich werden. Dazu gehört mög-
licherweise auch das Wiederentstehen des auf einer Karte zum Rezess von 1829 
zwischen dem Tannenweg entlang des Schmiedeberges und dem sogenannten 
Lustgarten des Gutshofes ausgewiesenen Dorfteiches/Schwanenteiches. Dessen 
im 19. Jahrhundert auf künstliche oder natürliche Weise erfolgte Trockenlegung 
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wurde seither durch ein Rinnsal unterhalb der Dorfstraße in nördlicher Richtung 
zur Schottow aufrechterhalten, das jetzt beim Auftragen eines Straßenbelags 
blockiert worden sein könnte, sodass sich auf dem Areal des ehemaligen Teiches 
bereits ein hellgrüner Moosteppich über angestautem Gewässer ausgebreitet zu 
haben scheint. 

Wennigsen, im August 2008  
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Anhang 
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Bilder aus dem winterlichen Nozynko von Harald und Rudi Kebschull  

vom März 2010  

 

 

Die Pferdestallruine des Gutshofes 

 

 
Am östlichen Dorfeingang aus Richtung Wundichow und Groß Nossin. Hier fällt der Blick auf den jetzt 

zum endgültigen Abtrag freigegebenen ehemaligen Kuhstall des Gutsbetriebes von der Marwitz. Alte Bäume 
im Hintergrund und das immer noch vorhandene Storchennest überragen die Stadtruine in ihrer Ost-West-

Achse. Am westlichen Ende der Ruine ist auch noch der Giebel der in Nord-Süd-Richtung stehenden Ruine 
des Pferdestalls zu erkennen, den das Foto von der Hofseite des ehemaligen Gutsbetriebes zeigt. Beide Gebäude 

werden wohl nach und nach von Interessenten abgetragen, die daraus Baumaterial gewinnen. 
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Am westlichen Feldrand des Dorfes die großen Feldscheunen. Ihre Verbretterung ist seit Jahren nach und nach 
abgetragen worden, sodass sie demnächst  wohl völlig  von Interessenten für Materialsammlungen genutzt wird.  

 

 
Landflucht auch in Polen: Schon längere Zeit ist das Wohnhaus von seinen Bewohnern verlassen worden, zu 

dem das verlassene Auto samt ehemaliger Garage und eingefallenen anderen Gebäudeteilen gehören. 
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Spätherbstliche Heimatbilder aus Hinterpommern  

von Edyta Nasfeter-Ruzyla aus Groß Nossin/Nozyno vom 1. November 2005 

 

 
Hinter dem PKW befand sich unmittelbar neben der Tanne das Denkmal für die Gefallenen des ersten 

Weltkrieges. Die mächtigen alten Pappeln zeigten schon einige Jahre ihr bizarres trockenes Geäst, bevor die 
vordere um die Jahreswende 2007/2008 vom Winde entwurzelt und die andere gefällt wurde. Die asphaltierte 
Straße beginnt an der Schule von Klein Nossin und führt an der Westseite des ehemaligen Friedhofes entlang 
nach Groß Nossin. Das Schulgelände ist durch einen Gartenzaun eingegrenzt, dessen Südostecke vorne links 

sichtbar ist 

 
Vor den beiden Säulen der Eingangspforte des Friedhofes befinden sich rechts und links noch die aus Feldstei-
nen befestigten Brüstungen, davor die von Pfadfindern freigelegten Treppenstufen. Es war die Eingangssituation 

für Besucher des Friedhofs unmittelbar der Schule gegenüber. 
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Dieser Stein wurde anlässlich eines Besuches am 25.06.2006 gewendet und ließ  

die Inschrift erkennen: Paul Damaske, geb. 16.6.1886, gest.16.06.1930 

 

 
Am westlichen Ende des Dorfes stößt die mit Kopfsteinen gepflasterte Straße auf einen Hohlweg, der links in 
südlicher Richtung auf einen Feldweg nach Wundichow führt und nach ca. 250 Metern in einer westlichen 
Abzweigung nach Gaffert.  

Geradeaus führte ein Fußsteig über den Lindenberg. Fußgänger benutzten ihn, um über Gaffert zu dem ca. 6 
Kilometer entfernten Budower Bahnhof der Stolpetalbahn zu gelangen. 

Vor dem PKW ist der Rest des Stubbens der großen Esche zu erkennen, die unter Naturschutz stand und um 
1996 gefällt wurde. Rechts führt die Straße zur Schottow und weiter nördlich in Richtung Malenz und Neu 

Jugelow. 
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Das heutige Bild des Elternhauses, dessen Lage am westlichen Ende des Dorfes die unter Naturschutz stehen-

de Esche und der dort beginnende Hohlweg in südlicher und nördlicher Richtung markierten. Rechts oben 
neben dem Schornstein erscheinen noch Umrisse der Krone einer ebenfalls unter Naturschutz gestellten großen 

Stileiche. 

Etwas links der Bildmitte der längst verdorrte Stamm eines steinalten Apfelbaumes der Sorte „Pommerscher 
Langsüßer.“ Im Hintergrund die alten Eichen, Tannen, Lärchen, die die Abhänge des Hohlwegs – der 

Kuhtrift – säumten. 
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Die große Stileiche – weniger als 100 Meter in nördlicher Richtung vom Elternhaus entfernt und nur etwa  

20 Meter eine riesige Esche, von der im Bild auf der neben stehenden Seite seit 1996 noch der riesige Stubben 
mit seinem hoch aufragenden Splitter kündet. Im Hintergrund der Stileiche der Mischwald am Nordufer  

der Schottow. 
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Wo die Kuhtrift an der Schottow endet. 
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Einer der alten Bäume auf der Westseite der Kuhtrift 

 

 
Im südlichen Rückblick vom Ende der Kuhtrift ist am Horizont noch die Krone eines großen Laubbaumes auf 

dem nicht mehr genutzten Feldwege nach Gaffert zu erkennen 
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Die durch ein Geländer eingefasste Brücke über die Schottow. 

 

 
Ein Blick auf das hohe Nordufer der Schottow unmittelbar östlich der Brücke. Davor die heute verödeten und 
teilweise schon mit Laubgehölz bestandenen ehemaligen Bauernwiesen auf einer Länge von etwa 500 Metern 
und ca.100 Metern Breite bis zu dem ebenfalls steil abfallenden Südhang.  

Die Wiesen am Ufer der Schottow luden im Sommer auch zum Baden in den Kolks ein.  

Im Bachlauf an der Brücke befinden sich immer noch einige Stümpfe der Eichenpfosten, die hier bis Ende der 
30-ger Jahre eine Wassermühle trugen. Sie werden beiderseits der Brücke immer noch vom Wasser der Schot-
tow umsprudelt. In dem Gehölz fanden Forellen stets ihre bevorzugt aufgesuchten Plätze. 
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Der Blick von der Brücke auf den heutigen Lauf der Schottow  

am Beginn der ehemaligen Gänseweide. 
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Der weitere Lauf der Schottow entlang der ehemaligen und  

heute bereits urwäldlich zugewachsenen Gänseweide. 
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Krebse, Forellen, Hechte, Aale, Barsche und Plötze und selbst Stichlinge waren seit 1976 in der Schottow 

nicht mehr zu entdecken. Vielleicht sind die Abwässer des großen Fischzuchtbetriebes eines dänischen  
Unternehmens an der ehemaligen Oberen Mühle auf dem halben Wege nach Groß Nossin einen  

Fischzuchtbetrieb dafür? 
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Beginn des nach Malenz führenden Waldweges. 
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Bis zu 15 Meter unterhalb des Waldweges fließt bis zum Wustrow die Schottow,  

die hier in der „Wüsten Einöde“ sogar als Stromschnelle erscheint. 

 

Wir kehren von der Schottow an die Schule zurück und verlassen Klein Nossin nun zunächst 
in südlicher Richtung auf dem heute überwiegend belaubten ehemaligen Tannenweg, gelangen 
nach 1,5 Kilometern auf die ehemalige Reichsstraße 158 und von dort nach Wundichow. 
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Auf der linken östlichen Seite begrenzt ein sich dorfauswärts verjüngender Abhang den Schmiedeberg;  
auf der rechten westlichen Seite befindet sich hinter der Baumreihe das Gelände des im 19. Jahrhundert  
noch vorhandenen Dorf- oder Schwanenteiches. Daran grenzte der ehemalige Gutspark, von dem heute  

noch einige uralte Eichen künden. 
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Im oberen und unteren Bild der Blick auf das verlandete Teichareal und den angrenzenden  

ehemaligen Gutspark. Rechts im oberen Bild ist noch der östliche Giebel des ehemaligen Kuhstalls  
zu erkennen. 
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Moore am östlichen Wegesrand zur Reichsstraße 158 

 

 
Das Wochinsche Moor westlich der Einmündung auf die Reichsstraße 158 
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Eine nahe Sicht auf das bei einer großen Schar von Kranichen im Winter  

oft bevorzugte Ufergelände des Wochinschen Moores. 

 

 
Auf dem Wege nach Wundichow 
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Häuser am Ortseingang von Wundichow aus Richtung  

Groß Nossin/Abzweigung Klein Nossin 
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Auf dem Wege von Wundichow nach Budow 

 

 
Pommerland am Straßenrand 
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Eine alte Linde rechter Hand am Ortsausgang von Budow nach Gaffert. 

 

Die Linde steht an einem kleinen Abhang, an dem ihr imposantes großflächiges und starkes 
Wurzelwerk hervortritt. Wer Budow besucht, wird staunend vor diesem Baum stehen! 



 135

 
Die Kirche von Budow im Orts- und Landschaftsbild 

 

 
Die Budower Kirche aus der Nähe 



 136 



 137

 
 
 
Klein Nossin 
Flucht und Vertreibung 
Erinnerung 
2. neubearb. und erw. Auflage, Hannover 2002 
104 Seiten, Paperback, 14,8 × 21 cm 
ISBN 3-9808293-1-6 
9,90 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von Hinterpommern nach irgendwo … 
Wennigsen 2009 
178 Seiten, Paperback, 12 × 19 cm 
12,00 Euro 

 
 
 
 
 
 
Zur Schulgeschichte von Klein Nossin Kreis Stolp, Kirchspiel Groß Nossin 
nebst Materialien zur Geschichte aller Schulen des Kirchspiels im 19. Jahrhundert 
Wennigsen 2010 
44 Seiten, Rückstichbroschüre, 14,8 × 21 cm 
5,00 Euro 
 
 
  
 
 
 
 
Wege und Methoden zur Erforschung 
des hinterpommerschen Familiennamens 
Kebschull 
Wennigsen 2010 
32 Seiten, Broschur, 14,8 × 21 cm 
20,00 Euro 

 
Bestellungen bei: 
Heino Kebschull, Pöttjerkamp 1, 30974 Wennigsen 
Tel.: 05103-3606  Fax: 05103-820744  E-Mail: info@heino-kebschull.de 
 
 
Bildmontage a. d. Rückseite: Otfried Körlin 
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