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„Liebe Leserinnen und Leser, dieses 
Buch erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es führt Sie mit selte-
nen Fotografien / Abbildungen durch 
Ostpreußen, das bis heute nichts von 
seiner landschaftlichen Schönheit und 
seinem magischen Reiz verloren hat. 
Zu einer ehrlichen Geschichtsschrei-
bung gehören natürlich auch die jahr-
hundertelang üblichen Namen pru-
ßischen oder slawischen Ursprungs, 
von	denen	viele	ab	1938	von	den	Na-
tionalsozialisten mit Fantasienamen 
‚verdeutscht‘ wurden.“ So die Verfas-
ser in ihrem Vorwort.

Eine sehr bescheidene Einleitung zu 
einem ganz erstaunlichen und faszi-
nierenden Werk !

Mit sehr viel Liebe zum Gegenstand 
und bewundernswerter Akribie und 
Ausdauer, Sachkenntnis und  einem 
Blick für das Bedeutsame haben 
Greß und Petzold in zwei Bänden 
die Geschichte und die Formen und 
Veränderungen der ostpreußischen 
Verkehrswege zusammengetragen.

Um auch die nicht aus der Provinz 
stammenden Leser gründlich zu infor-
mieren, schicken sie einen geschicht-
lichen Überblick voraus und zeigen 
in Bildern die Eigentümlichkeiten 
und Schönheiten der ostpreußischen 
Landschaft.

Die Ostpreußen unter den Lesern wer-
den sich besonders an diesen Bildern 
erfreuen, die von klugen Erklärungen 
begleitet werden. Die Qualität der Bil-
der ist großartig. Viele zeigen das alte, 
deutsche Ostpreußen,. Selbst jene, 
die in ihrer Sehnsucht nach der Hei-
mat begierig alle verfügbaren Fotos 
gesammelt haben, werden hier ein 
Fülle neuer Ansichten entdecken und 
sich an ihnen freuen.

Ein großer Teil beider Bände ist der 
Eisenbahn gewidmet. Freunde und 
Kenner von Lokomotiven kommen voll 
auf ihre Kosten. Ebenfalls ausführ-
lich beschrieben und bebildert sind 
Schifffahrt	(Seedienst	Ostpreußen	!),	
Luftverkehr und Autobahn.

Der Staat Preußen betrieb den Bau 
der Ostbahn, die schließlich Berlin 

und Königsberg 
verbinden sollte. 
1857	 wurde	 die	
Dirschauer Brü-
cke eingeweiht. 
In rascher Folge 
erweiter te die 
Ostbahn ihr Stre-
ckennetz, das 
schließlich ganz 
Ostpreußen er-
schloss.	Ab	1891	
querte die Bahn 
die Weichsel  
auch über die 
neue Dirschauer 
Brücke.

Wichtig waren für 
den Güter- und 
den Personen-
verkehr auch die 
Kleinbahnen, von 
denen	 es	 1939	
achtzehn gab, 
meist schmalspu-
rig. Die kürzeste 
aller Kleinbahn-
strecken war die 
zwischen Wöter-
keim und Schip-
penbeil  -  ganze 
fünf Kilometer 
lang.

Bartenstein wurde von der Ostbahn 
1865	mit	Königsberg	verbunden,	1867	
durch die Südbahn mit Rastenburg. 
Ein schönes Bild aus Schippenbeil 
zeigt	 der	 erste	 Band:	 1935	 warten	
Schippenbeiler auf die Autos, die bei 
der Ostpreußenfahrt, einer Rallye, 
über Bartenstein nach Königsberg, 
dem Ziel, fahren.

Im	2.	Band	 steht	 dann	der	Zustand	
heute im Vordergrund, wieder ein-
geleitet durch einen geschichtlichen 
Abriss : Zweiter Weltkrieg, Niederlage, 
Vertreibung, Demontage. Dazu findet 
der Autor klare und mutige Worte.

Schon die Bedingungen des Versailler 
Vertragt hatten den Verkehr zwischen 
Ostpreußen und dem „Reich“ erheb-
lich erschwert. Stalins Grenzziehung 
quer durch die Provinz brachte nach 
1945	weitere	radikale	Minderungen	im	
Innern. Von den elf Nord-Südverbin-
dungen blieben nur drei grenzüber-
schreitende Strecken erhalten - zu-
nächst:	Die	Linie	Königsberg	–	Elbing	
über Braunsberg, die Strecke Königs-
berg	–	Korschen	über	Bartenstein	und	
die	 Strecke	 Insterburg	 –	 Korschen	
über Gerdauen.

In den Folgejahren wurden weitere 
Strecken aufgegeben, so z. B. die 
Kleinbahn	Wöterkeim	–	Schippenbeil		
und die Haffuferbahn. Auf polnischer 
Seite endete die Linie nach Korschen 
in Glommen. Der Personenverkehr 
zwischen Bartenstein und Glom-
men	 wurde	 1991	 aufgegeben,	 der	
zwischen Bartenstein und Korschen 
2001.	Bedarfsweise	gibt	es	dort	noch	
etwas Güterverkehr.

Die Bilder zeigen es : Bahnhöfe an 
Strecken, die noch gebraucht wurden 
(Demontagetransporte	!),	sind	gut	un-
terhalten oder wieder hergestellt, so 
die eindrucksvolle Fassade des Kö-
nigsberger Hauptbahnhofs. Andere 
Bahngebäude wurden abgetragen, 
zweckentfremdet oder dem Verfall 
überlassen. Auch hier bieten die Fo-
tografien reichlich Gelegenheit zum 
Vergleichen.

Die Autoren sollen das letzte Wort ha-
ben : „Über alle Geschehnisse hinweg 
möchte dieses Buch jedoch vor allem 
zu einem freundschaftlichen und res-
pektvollen Miteinander zwischen Po-
len, Litauern, Russen und Deutschen 
beitragen.“

Rosemarie Krieger


