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Am 24. Januar 1945 begann in Uderwan-
gen in der altpreußischen Landschaft Na-
tangen die Flucht meiner Familie sowie mei-
ner Verwandten vor der Roten Armee. 

Die im Jahr 1939 rund 1.700 Einwoh-
ner zählende Gemeinde wurde 1365 als
Zinsdorf gegründet und war 1874 Namens-
geber für den neu errichteten (und bis 1945
bestehenden) Amtsbezirk Uderwangen im
Landkreis Preußisch Eylau/Regierungsbe-
zirk Königsberg.

Ab dem Herbst 1944 fanden wir keine
innere Ruhe mehr. Glaubwürdige Informa-

tionen über die Ereignisse an der Front erhielten wir von
Leuten, die aus bereits evakuierten Teilen Ostpreußens
u. a. auch in Uderwangen einquartiert wurden. Über
Weihnachten und Neujahr verlief das Leben weitge-
hend normal. Dies änderte sich schlagartig mit Beginn
der sowjetischen Offensive am 13. Januar 1945. Auch
wenn wir zunächst davon noch nicht unmittelbar betrof-
fen waren, stieg auch bei uns täglich die Angst, fliehen
zu müssen und wir bereiteten uns darauf vor. 

Schon seit Tagen war das unaufhörliche Donnern der
Front zu hören und zahlreiche Nachbarorte waren be-
reits von sowjetischen Truppen eingenommen worden.
Da die direkte Flucht nach Westen nicht mehr möglich

war, blieb für zigtausende Menschen nur der
äußerst gefährliche Weg über das zugefrorene
Frische Haff. Am 24. Januar 1945 teilte man uns
endlich einem Treck zu, der sich schwerfällig auf
eisglatten und völlig verstopften Straßen über
Kreuzberg und Zinten in Richtung Heiligenbeil
bewegte. Erst spät am Abend konnten wir uns

irgendwo in einer Unterkunft etwas aufwärmen, fanden
jedoch nur wenig Ruhe. Aber sehr viel schwerer als wir
hatten es Mütter mit kleinen Kindern. Erschöpft und halb-
erfroren gelangten wir zwei Tage später an das Frische
Haff. Dort wurden wir in den riesigen Flüchtlingsstrom
eingewiesen, der unter dauernden Fliegerangriffen und
Artilleriebeschuss über das Eis auf die Nehrung gelan-
gen wollte. Gendarmerie achtete darauf, dass die Wa-
gen Abstände einhielten, um die Eisfläche nicht zu sehr
zu belasten. Um auch bei dichtem Schneetreiben und
Nebel die Richtung einhalten zu können, hatten Pioniere
der Wehrmacht Tannenbäume und Markierungsstangen
ins Eis gesetzt. Trotzdem herrschte ein unbeschreibliches

Nordosten
Südwesten

Vom

in den

Uderwangen – ein Ortsname, der auch ins Allgäu
passen würde – liegt etwa 23 km südöstlich von Kö‐
nigsberg auf halbem Weg nach Preußisch Eylau. Die
Gemeinde lag an der Reichsstraße 131 und war Sta ‐
tion an der Bahnstrecke Königsberg – Angerburg.

•

Von Brunhild Dewitz‐Neininger
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Chaos: Tote, Verwundete, ins Eis eingebrochene Fuhrwer-
ke, Hilferufe von Ertrinkenden, für die es keine Rettung
gab (als ab dem 1. Februar 1945 Tauwetter einsetzte,
war auch dieser Fluchtweg rasch verschlossen).

Nach etwa eineinhalb grauenvollen Tagen auf dem bis
zu 18 km breiten Frischen Haff erreichten wir die Frische
Nehrung und zogen auf ihr in Richtung Danzig. Dabei
wurde unsere Familie getrennt. Meine Tante verschlug es
nach Gotenhafen, wo sie auf ein Schiff kam, das nach
Schleswig-Holstein fuhr. Wir dagegen mussten weiter auf
dem Landweg trecken und gelangten bis Stolp in Pom-
mern, wo wir von der Roten Armee überrollt wurden, die
die Stadt am 8. März 1945 kampflos besetzte. In der fol-
genden Nacht brannten Rotarmisten die Stolper Innenstadt
nieder. Ich vermag auch heute kaum zu beschreiben, wie wir den Einmarsch der Roten Armee er- bzw. überlebten. 

Gegen Ende April 1945 übernahmen Polen die Kontrolle in Stolp und registrierten alle Deutschen, die – inzwischen
war der Krieg zu Ende – ausgewiesen werden sollten. Be-
vor wir in Güterwagen verladen wurden, nahmen uns die
Polen sämtliche Reste unseres verbliebenen Eigentums ab.
Nun besaßen wir nur noch die Kleidung, die wir gerade
trugen. Über ein schlimmes Lager in Berlin gelangten wir
in ein ehemaliges Gefangenenlager im Vogtland, wo wir
monatelang in einem völlig überbelegten Raum hausten.
Da empfanden wir 1946 die Verlegung nach Branden-
burg zu einem Landwirt bei Grabow (nahe Ludwigslust in
der Sowjetzone) fast wie eine Urlaubsreise. Dort ging ich
seit Januar 1945 erstmals wieder zur Schule, während
meine Mutter und meine Schwester auf dem Hof beschäf-
tigt waren. 

Im Sommer 1948 wurde mein Vater aus französischer Kriegsgefangenschaft ent-
lassen und zog zu seinem Bruder nach Schleswig-Holstein. Er konnte mit uns
zwar den Kontakt aufnehmen, aber durch die stark bewachte Grenze zwischen
der britischen und sowjetischen Besatzungszone war an eine reguläre Übersied-
lung nicht zu denken. Aus den Kriegsalliierten waren inzwischen Gegner gewor-
den. Deshalb entwarfen wir einen Fluchtplan, der mit viel Glück funktionierte
und meine Familie noch im Jahr 1948 zusammenführte. Meinen Vater sah ich
nach über vier Jahren erstmals wieder. Unsagbar traurig waren wir alle jedoch
da rüber, nicht mehr in unsere ostpreußische Heimat zurückkehren zu dürfen.

1950 erhielt mein Vater aus Rottweil ein Berufs- und Wohnungsangebot,
das anfangs aus einem Zimmer für vier Personen bestand. Er war schon zu
Hause in Ostpreußen Schacht meister/Polier im Kabelbau gewesen. Wir zogen
daher nach Süddeutschland (und ich später nach Freiburg), also aus der
Nordost ecke Deutschlands in die 1.450 km entfernte Südwestecke.

Oben und links: Im Januar 1948 bekam Brunhild Dewitz Geburtstagsgrüße von ihrem
Vater, der sich noch in einem französischen Kriegsgefangenenlager bei Saint‐Étienne

befand. Nach ihrer Flucht aus der Sowjetischen Besatzungszone erhielt Brunhild Dewitz diesen Ausweis.

Slg. Franz N
eininger (4)
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Schienenwege 1948/49

Ostpreußens
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Liebe Leserinnen und Leser, die Dokumente
auf der Linken Seite beschreiben Zustand,
Instandsetzung, Betriebsaufnahme und Ab‐
bau von Bahnanlagen und Strecken in Ost‐
preußen in der Nachkriegszeit. Die Überset‐
zung erfolgt hier in komprimierter Form
und mit etwas angepasster deutscher Gram‐
matik, so heißt es dort u. a.: 
•Bahnstrecken, die bis November 1947 auf
Breitspur umgebaut wurden: In gutem Zu‐
stand befinden sich die alte Ostbahn Kali‐
ningrad/Königsberg – Eydtkuhnen sowie
die Strecke Kaliningrad – Preußisch Eylau.
Kaliningrad – Pillau wurde vor/bis November 1947 auf Breitspur umgebaut und ist seit Januar 1948 in Betrieb. 
•Die Königsberger Kleinbahn, die bei Prawten nach Schaakswitte und Tapiau abzweigt, wurde gleich nach der Kapitulation 1945
zusammen mit allen Werkstätten und Lokschuppen abgebaut. Lokomotiven, Triebwagen, Personen‐ und Güterwagen wurden
ebenfalls umgesetzt.
•Seit 1947 gibt es einen eingleisigen Verkehr auf der alten Pregel‐Brücke in Königsberg/Kaliningrad. Die neue Pregel‐Brücke be‐
findet sich seit Juli 1947 in Reparatur und wird voraussichtlich ab Sommer 1948 befahrbar sein. 
•In Königsberg demontierten die Sowjets die automatischen elektrischen Signaleinrichtungen, nun wird alles handbedient. 
•Aufzählung von Bahnstrecken und Betriebseinrichtungen, die von den Russen abgebaut wurden, bevor die Verwaltung an die
Polen ging (1947). Was nicht abgebaut werden konnte, wurde verbrannt oder gesprengt.
•Geplant ist u. a. der zweigleisige Ausbau der Strecke Danzig – Elbing – Preußisch Holland – Mohrungen – Allenstein.
•Frühere litauische Grenze zwischen Deutsch‐Ostpreußen und Memelland wieder hergestellt. 
•In Rauschen errichtete man ein militärisches Sanitätszentrum sowie eine große Fischkonservenfabrik. Im Ort befinden sich
etwa 800 Deutsche, in Rossitten sind es sieben deutsche Familien usw. Schulen und Kirchen wurden nicht wieder geöffnet. Fol‐
gende Bahnlinien wurden wieder eröffnet: Palmicken – Fischhausen, Königsberg – Pillau, Königsberg – Cranz usw. 

Obwohl erst am 2. Oktober 1993 entstanden, vermittelt das Foto oben mit der TE‐3751 (52 3751, Wiener Lokomotivfabrik/WLF
1943) im Königsberger/Kaliningrader Hbf doch etwas vom Eisenbahnbetrieb im nördlichen Ostpreußen nach 1945, der jahrelang
hauptsächlich mit erbeuteten deutschen
Dampfloks abgewickelt wurde. Die Sowjeti‐
schen Eisenbahnen (SŽD) passten sie dafür
optisch und technisch (Breitspur) ihren Be‐
dürfnissen an. Rechts: Breitspurlok TE‐7352/
52 7352, ab 1984 mit SŽD‐Computernummer
1042.550 (Wiener Lokomotivfabrik, 1943) mit
kyrillischen Aufschriften auf den Luftbehäl‐
tern im Bw Insterburg/Tschernjachowsk.
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küste, z. B. nach Ten kitten
(bei Fischhausen) ans Fri‐
sche Haff. Auf dieser Strecke
setzte das Betriebswagen‐
werk (Bww) Königsberg im
Vorortverkehr auch seine
Akku‐Doppeltriebwagen ein.
Nach mo natelangen, furcht‐
baren Kriegsereignissen er‐
oberte die Rote Armee am
25. April 1945 Pillau als letzte
ost preu ßische Stadt. Am 27.
November 1946 in Baltijsk
umbenannt, wurde Pillau als
Hauptstützpunkt der sowje‐
tischen Bal tischen Flotte voll‐
ständig abgeriegelt.

Oben: Fast original erhalten:
Der Bahnhof Metgethen/
Les  noje am 5. Juni 2001. Der
Ort Metgethen heißt jedoch
Possjolok imeni Alexandra
Kosmodem jans kowo.

Links: Rückblick. Metgethen
vor 1914. Abfahrt eines Per‐
sonenzuges nach Pillau.

Die Strecke Königsberg – Pillau (einst Teil der Ostpreußischen Südbahn) diente nicht nur dem Güterverkehr, sondern hatte vor allem an
Sonn‐ und Feiertagen einen starken Ausflugsverkehr zu bewältigen. Eines der beliebten und leicht zu erreichenden Naherholungsziele der
Königsberger war Metgethen in der Kaporner Heide, oder man fuhr an schönen Sommertagen einfach weiter an die samländische West‐
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Blick von der auf einer An‐
höhe liegenden Villa Ro‐
senthal bei Fischhausen

auf das Frische Haff. Eine
Lok der Baureihe 370‐2 nä‐

hert sich mit einem Perso‐
nenzug Pillau – Königsberg
dem Bahnhof Fischhausen.

Die in den letzten Kriegs‐
monaten mit besonderer
Härte umkämpfte Bahnli‐

nie wurde bis Ende 1947 re‐
pariert und im Januar 1948

als Breitspurstrecke wie‐
der in Betrieb genommen.

Slg. Helmut Griebl

Nach der Fertigstellung
des neuen Seedienstbahn‐

hofs Pillau 1938 konnte
dieser nur einen Friedens‐

sommer lang seiner Be‐
stimmung gerecht wer‐

den. Die Aufnahme rechts
zeigt ihn, bevor Züge und

Schiffe eintreffen. Die Leu‐
te haben noch etwas Zeit,

sich die Beine zu vertreten.
Ab dem 6. Oktober 1941

war der Seedienstbahnhof
zuständig für alle ankom‐
menden‐ bzw. abfahren‐

den Züge und der alte
Bahnhof (Mitte rechts)

konnte endgültig stillge‐
legt werden. Mitte links:

Aktuelle Postkarte aus Pil‐
lau/Baltijsk, das Sie heute
wieder besuchen können,
auch Hotels sind buchbar.

Slg. Jörg Petzold (links) und Slg. GG (2)
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Memel war die nördlichste Stadt Deutschlands, bis zur nördlichsten deutschen Gemeinde Nimmersatt an der litauischen (damals russi‐
schen) Grenze kamen aber nochmals knapp 20 km hinzu. Im kurzen Abschnitt Memel – Bajohren lag der Bahnhof Deutsch Crottingen, 

dem man – zur Unter‐
scheidung vom wenige
Kilometer entfernten
litauischen Kretinga/
Krottingen – das
„Deutsch“ und das „C“
davorsetzte. Die Auf‐
nahme links zeigt den
Bahnhof Deutsch Crot‐
tingen während des
Zweiten Weltkriegs, 
fotografiert von einem
Wagendach aus in
Blickrichtung Bajohren.

Oben: Am 10. Juli 1992
durchfährt eine bei 
Kolomna gebaute Die‐
sellok der Reihe TEP70
mit dem Baltic‐Express
nach Šiauliai/Schaulen
den Bahnhof Deutsch
Crottingen/Kretingalė,
dessen übermalte Auf‐
schriften die zurück ‐
liegenden, geschichts ‐
trächtigen Jahrzehnte
dokumentieren. 

Deutsch Crottingen/Bajohren
(Kretingalė/Bajorai)
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Nördlichste deutsche Bahnstation war Bajohren, nachdem die Preußische Staatbahn 1892 die Strecke Tilsit – Memel bis
dorthin verlängert hatte. Außer dem im Barackenstil errichteten Stations  gebäude haben bis 1992 ein Wasserturm und
ein Eisenbahner‐Wohnhaus die Zeitläufe überstanden. Unten: Ein Ganz‐MÁVAG‐D1‐Triebwagen im Personenverkehr
Klaipėda – Šiauliai (evtl. auch nach Skuodas), unterwegs zwischen Bajohren/Bajorai und Deutsch Crottingen/Kretingalė.
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