
Pommernreise vom 14.  20. Oktober 2006  

Es ist schon eigenartig: Wenn der Reisetermin naht, fühle ich mich zuhause gerade am Wohlsten und möchte gar 
nicht weg. So auch dieses Mal.  
Der Abschied von unserer Katzendame Cleo fiel wie immer nicht leicht, aber sie würde durch die Mieter über 
uns gut versorgt werden. Längst ahnte sie, dass was im Busch war, wozu sonst die Koffer!? Jede Menge 
Kinderkleidung für das Kinderheim Dietersdorf  heute Bobrowo - hatten wir mitbekommen, so dass unser 
eigenes Gepäck nur noch auf den hinteren Sitzen Platz hatte. 
Bei angenehmem Herbstwetter ohne den angekündigten Nebel konnten wir am 14. Oktober um 7.00 Uhr starten.   

Nach gutem Frühstück in der Raststätte Buckautal geht s über die A10 (Havelland) Richtung Prenzlau und 
Stettin gemütlich mit höchstens 120 km/h auf meist nur zweispuriger, aber an diesem Samstag nicht so 
überlasteter Autobahn oberhalb an Berlin vorbei. 
Je näher wir der Grenze kommen, desto holperiger wird die Straße  ein Test für die Stoßdämpfer unseres acht 
Jahre alten Mazdas. 510 km sind es bis Stettin.  
Vor Grenzübergängen überkommt uns immer ein eigenartiges Gefühl. Wir haben viel geladen - An der 
polnischen Grenze dauert es eine Viertelstunde, bis wir an der Reihe sind. Kurzer Blick auf die Ausweise und in 
unsere Gesichter und man winkt uns durch. Erleichterung!  

Es überrascht uns, dass es hinter der Grenze keine Verkaufsstände und Wechselstuben mehr gibt.  
Nachmittags die erste Rast neben einem Waldweg. Ich mache Tagebuchnotizen und wir genießen den auf der 
Raststätte gekauften Pflaumenkuchen.   

  

Weiter geht es auf Landstraßen, teils malerische Alleen, über Stargard und Dramburg nach Groß Grünow, dem 
kleinen Dorf hinter Wusterwitz (heute Ostrowice), in dem wir uns in der Pension Mackowiak angesagt haben.  
Auf einem abgelegenen Hof, der schon zu Groß Grünow gehört, hielt Bernd den dort lebenden Polen die Adresse 
von der Pension hin. Deutsch können weder er noch seine Frau, die gerade mit einem gerupften Huhn aus der 
Wiese kommt. Auf dem Hof ist alles durcheinander und ungepflegt (die sog. Polnische Wirtschaft?). 
Ein Stück die schmale, asphaltierte Straße runter, dann rechts dem Schild Grunowo Nr. 3 und nicht - wie wir 
angenommen hatten - Nr. 9 folgend, stehen wir nach der Fahrt auf einem teils buckeligen Sand- und 
Wiesenweg vor dem großen Eingangstor der Gästepension. Ein Bernhardiner bewacht das Anwesen und wir 
warten lieber, bis Herr Mackowiak aus dem Haus kommt und uns öffnet. 
Es stellt sich dann heraus, dass die Hündin Betty sehr besucherfreundlich und nur auf Streicheleinheiten aus ist. 
Die genießt sie ab sofort auch von uns, am liebsten in Rückenlage.   



        

  

Auch Kater Proszek lernen wir kennen und werden dabei gleich wieder an unsere verschmuste Cleo erinnert. 
Herr M. zeigt uns das einfache, aber zweckmäßig eingerichtete Doppelzimmer mit WC und Kunststoffdusche. In 
dem nett renovierten Stall, der nun eine Küche und einen gemütlichen Wohn- und Essraum mit Kamin enthält, 
macht uns Frau M. Abendbrot. Hier gibt es auch einige antike Radios anzuschauen.  

Zeitig wollen wir nach der langen Tour schlafen gehen, doch zunächst gibt es eine Jagd auf Mücken, die trotz 
Fliegengitter unser Zimmer belagern, auch ein paar kleinere Spinnen und ihre Weben beseitigen wir. 
So ist das eben auf dem Land zwischen Wiesen und Wäldern. 
Im Bett tauschen wir dann noch die Seiten, weil es Bernd zweimal beim Aufstehen passiert, dass seine Bettseite 
aufklappt und er auf den Boden rutscht. Wir nehmen es mit Humor; es ist eben alles etwas simpler als zuhause. 
Die sehr harten Betten sind gewöhnungsbedürftig und selbst ich  mit gesundem Rücken  bin skeptisch, ob ich 
das vier Nächte durchhalte, wache öfter auf und kann schlecht wieder einschlafen. 
Trotzdem: Wir wollen dankbar sein für alle Bewahrung auf der langen Fahrt und für die freundliche Aufnahme 
bei Mackowiaks trotz aller Sprachbarrieren. Wie wir zum Schluss noch merken werden, hat so ein ländliches 
Leben auch seine guten Seiten. Bei dem sonst gewohnten Lebensstil, wo manches Einfache, für uns als normal 
dazugehörende, eigentlich Luxus ist, beginnen wir wieder dankbar für kleine Dinge zu sein. Nichts ist 
selbstverständlich.   

Weil ich nachts mehrmals aufwache und Geräusche von draußen höre, kommen mir die Gedanken, dass der 
Kofferraum noch voll ist und hoffentlich unser Auto oder/und Inhalt nicht geklaut wird. Bernd schnarcht vor sich 
hin und ich denke an den Vers von H.-J. Eckstein, den wir vorm Schlafengehen aus dem Buch Du liebst mich 

 

also bin ich gelesen haben: Gelassenheit ist die Kunst, in der gegenwärtigen Situation schon den Abstand zu 
gewinnen, den sonst erst die Zeit schafft.

 

Ich vertraue, während Bernd neben mir schnarcht, meine nächtlichen Ängste und Bedenken Gott an.  

Am nächsten Morgen  es ist Sonntag und unser Auto steht noch unbeschadet da - bekommen wir wie 
gewünscht Tee und ein reichhaltiges, kräftiges Frühstück, außer Brot und Wurst auch Rührei und Brötchen, die 
mit Käse überbacken und Gewürzgurken belegt sind, dazu frische Tomaten. Was braucht man mehr?  
Pro Tag incl. Halbpension zahlen wir gemeinsam umgerechnet 36,-- .  

Schon beim Frühstück ruft Herr Nowak, der jetzige Besitzer des ehemaligen Gutes Groß Grünow auf Handy an. 
Wie gut, dass am Nachbartisch eine junge Polin sitzt, die auch Deutsch kann! Wir reichen den Hörer an sie 
weiter, denn er spricht nur polnisch. 
Einige Minuten später kommt er aus Falkenburg und nimmt uns zu dritt in seinem Gelände-Mercedes, neuestes 
Modell, mit auf die Grünower Baustelle. Welch eine gute Fügung, dass Edyta mitfährt und übersetzen kann. Am 
Nachmittag wird sie leider mit ihrer kleinen Gruppe zurück nach Posen fahren.  

Wir staunen, denn wo bis vor zwei Jahren noch Bäume, trockenes Gestrüpp, viele Sträucher und auch morastige 
unwegsame Landschaft war, ist heute ein Park entstanden. Wo früher die vielen Mücken ein Weitergehen zu den 
paar Steinresten des dem Erdboden gleichgemachten Gutshauses Groß Grünow einen Durchgang fast unmöglich 
machten, ist heute ein breit gefahrener Arbeitsweg und rechterhand ein schöner Teich angelegt.  



         

  

Das Fundament und die Restmauern des ehemaligen Gutshauses wurden freigelegt. Herr N. plant, ein ähnliches 
Gebäude zu bauen, in dem er selbst mit seiner Frau wohnen möchte. Ein vermögender Mann Anfang 50, der aber 
auch nicht umsonst viel Stress hat. Er baut Großmärkte in Polen auf.   

Ihn interessiert die deutsche Vergangenheit auf diesem Grund und Boden sehr. Es ist sein Hobby, übersetzt uns 
Edyta, Landschaft schön anzulegen und sich daran zu freuen. Diese Freude teilt er gerne mit und ist 
verständlicherweise stolz auf das, was er bisher erreicht hat. 
        
Das bis vor kurzem total eingefallene Haus neben der ehemaligen Turbine, von der auch nicht viel übrig 
geblieben ist zeigt er uns auch von innen. Sein Sohn wird dort bald einziehen.  
Das ganz neu erbaute Haus im Fachwerkstil unten rechts soll ein Haus für Feste und Feiern werden, so 
übersetzt uns Edyta. 

 

            
Einen Tennisplatz möchte Herr Nowak anlegen auf dem Gelände und die Turbine wieder neu aufbauen und in 
Gang setzen. Was bis jetzt erst ein Entwurf ist, soll bald verwirklicht werden:  

Herr N. nimmt uns zum Kaffeetrinken nach Falkenburg in sein Haus mit.  Ein Traum? Fast kommt es uns so 
vor, denn er hat nicht nur 300 ha Groß Grünow gekauft, sondern auch einen großen Park um sein Haus angelegt. 
Man kann sogar Boot fahren um eine Insel herum. 
         
Frau N. bewirtet uns freundlich mit leckerem Kuchen und passt in dieses in unseren Augen modern bis 
extravagant eingerichtete Haus.  

                        
Herr N. bringt uns mittags zurück zur Pension und am Nachmittag fahren Bernd und ich alleine durch die 
Gegend Richtung Schivelbein (Swidwin), wo wir uns das bis zum Jahr 2000 noch total heruntergekommene 
Gutshaus der Familie v. Hagen in Langen  heute Legi  anschauen und darüber staunen, wie ansehnlich und 
einladend es jetzt als idyllisch auf dem Lande gelegenes Hotel von der Familie v. Hagen wieder hergestellt 
worden ist. 



   

Wir können uns noch gut an unsere erste Besichtigung dort erinnern, besonders an die argen Feuchtigkeits- 
geschwulste an den Decken.  

Der Treppenaufgang ist erhalten geblieben  sowohl nach links als auch nach rechts. 
Wenn man die Treppe hinaufgeht, kommt man nicht daran vorbei, den groß auf der Wand stehenden Ratschlag, 
der hier verwirklicht wurde, zu lesen:  

Bete zuerst um Gottes Segen, dann wird dir durch Arbeit das Irdische gegeben. 
Halte es zusammen durch Sparsamkeit und sei jedem Armen zu geben bereit!!

  

Außer zwei jungen Studenten, die gerade das Gutshaus verlassen wollen und den Schlüssel wieder in der 
Nachbarschaft abzugeben haben, treffen wir niemanden an. So haben wir leider keine Gelegenheit, ein Zimmer 
zu besichtigen.  

Weiter geht es nach Schivelbein, wo wir für eine gute Bekannte, die hier aufgewachsen ist, Fotos von ihrem 
damaligen Zuhause und Umgebung machen. In dem von einer netten Familie angemieteten Restaurant im 
Schivelbeiner Schloss bekommen wir nachmittags noch die gewünschten Pierogi mit Rohkostsalat und nehmen 
am 2. Geburtstag des Enkels der Pächterin teil.  

Neben den jetzt bunt angestrichenen Streichholzschachteln gibt es dort auch interessante Gebäude, die jetzt 
römisch-katholische Marienkirche mit sieben Altären und den inzwischen ansprechend gestalteten Platz im 
Stadtkern. 
          

                   

       

Das 1975 errichtete Denkmal der Waffenbruderschaft wurde zum Gedenken an gemeinsame kämpferische 
Handlungen polnischer und sowjetischer Armee in den Kämpfen in Pommern gewidmet. 1993 wurde er zum 
Gedenken an gefallene und gemordete Soldaten und Opfern von Faschismus und Stalinismus eingeweiht. 



  

  

Zurück fahren wir auf einer schmaleren Landstraße, meist wunderschön eingerahmt von Bäumen durch die Orte 
Nowe Resko, Stare Resko und Gawroniec.  Nowe heißt neu und der winzige Ort Nowe Resko besteht nur aus 
einem alten, verfallenen Gebäude und einem neueren mit Scheunenanbau, aber eine Bushaltestelle gibt es!  
Man muss auf den Landstraßen besonders aufpassen, denn die Polen rasen heutzutage eben mit weit mehr als 
den zulässigen 80 km/h über Land. Es gibt nur wenig Straßenrandmarkierungen und oft keinen Mittelstreifen 
oder Begrenzungspfeiler mit Katzenaugen, so dass wir froh darüber sind, zum Einbruch der Dunkelheit wieder in 
der Pension zu sein.  
Die Abende und Nächte sind schon empfindlich kalt. Eine heiße Hühnersuppe und einen Kartoffelkuchen vom 
Blech, den Frau Mackowiak vorbereitet hat, lassen wir uns besonders schmecken.  

Montag, den 16. Oktober. An die harten Betten haben wir uns inzwischen gewöhnt. 
Nachdem das Wetter an den vergangenen Tagen zwar trocken, aber etwas trübe war, dürfen wir uns schon zum 
Frühstück über Sonnenschein freuen. So sieht die Umgebung noch viel freundlicher aus und die Farbenpracht 
der Alleen im Herbst kommt voll zur Geltung.   

Wir fahren zunächst nach Falkenburg (Zlocieniec), dessen Marktplatz jetzt farbenfroh erstrahlt im Gegensatz 
zum tristen Grau vor einigen Jahren. Am dortigen Bahnhof treffen wir Herrn W., der beim Amt für 
Denkmalschutz in Stettin beschäftigt ist und mit seinem Rad per Bahn eintrifft. Er hatte uns bereits eine CD mit 
Fotos von Dietersdorf und Dalow geschickt und nun lernen wir ihn persönlich kennen. In Deutsch lesen und 
schreiben kann er gut  nur mit dem Sprechen ist es schwierig. Eine kleine Hilfe ist das Wörterbuch.   

  

Der junge Mann besteht darauf, per Rad nach Dietersdorf (Bobrowo) zu fahren und ist tatsächlich auf 
Schleichwegen genauso schnell in 20 Minuten dort wie wir.  

            
Die Schulräume sind viel besser ausgestattet als vor ein paar Jahren. Auch Wascheinrichtungen, der Ess-Saal 
und die Zimmer der Kinder, die hier in diesem staatlichen Heim leben, sind modernisiert. Die von uns 
mitgebrachte Kleidung bleibt erst einmal im Sekretariat und wird später verteilt.    

Am See wurde eine kleine Gärtnerei angelegt, damit die Jugendlichen hier den Anbau von Nutz- und 
Zierpflanzen erlernen können.  



            

Wir fahren mit Herrn W. Richtung Bad Polzin zum Schloss Rosenhöh am Zetzinsee. 
Der dortige Hausmeister/Verwalter, der mit seiner Frau noch immer in einigen wenigen Räumen wohnt, kann 
kein Deutsch und Herr W. hilft uns bei der Verständigung.  

                        

  

Bernd und er pflanzen die mitgebrachten Narzissenzwiebeln in einem Halbkreis um die im Park aufgestellten 
Grabsteine von Bernds Großeltern und Herr Matuszak bringt noch eine Kanne mit Wasser. 
Sein Schäferhund Margo ist ganz friedlich und man hat fast den Eindruck, er habe uns wieder erkannt. 
Dann wird es Zeit, den jungen Studenten zurück nach Dietersdorf zu seiner Tante zu fahren, denn am  
Nachmittag fährt er per Bahn wieder nach Stettin.  
Bernd und ich sind zum Mittagessen in Groß Grünow bei Lidia und Familie eingeladen.  

       

  

Ihre Enkelin Anna hat seit einigen Jahren auch Deutsch in der Schule, traut sich aber nicht zu sprechen. Bei 
einem Aufsatz kann ich ihr etwas behilflich sein. Ihre Mutter spricht inzwischen viel besser Deutsch. Vor Jahren 
versuchten Bernd und ich Polnisch zu lernen, doch das gaben wir nach zwei Kursen bei der VHS wieder auf, 
denn unsere Freunde hier können viel besser Deutsch. 
Lidia hat heute einen Arzttermin in Dramburg. Bernd und ich fahren nach Birkholz (heute Kosobudy, bei 
Falkenburg liegend), um kurz das Ehepaar Thiel zu besuchen. Sie sind zuständig für die dt. Minderheit im Kreis 
Dramburg. 
Der Ort Kosobudy ist schnell gefunden, aber wo geht es zu Thiels?  

Wir können uns erinnern, dass an der schmalen Straße nur wenige Häuser standen und es ziemlich einsam lag. 
Doch so weit abseits, dass wir in einem immer schwieriger zu befahrenden Sandweg landen und es bei einem 
Storchennest überhaupt nicht mehr weiter geht, das konnte nicht sein. Zweiter Versuch. Wieder falsch und ich 
meine, wir sollten umkehren, wenn wir die Thiels jetzt nicht finden, denn es wird schon bald dunkel. 



 

                             

Da kommen uns zwei Jungs mit einer Schubkarre entgegen.  
Könnt ihr etwas deutsch?  
Udo?! lautet die Antwort des einen Jungen und er strahlt uns an. 

Erstaunt und erfreut darüber, dass Udo Thiel hier so bekannt ist, wenn man nur das Wort deutsch sagt, nicken 
wir und lassen uns den Weg zeigen. 
Dass Udo und Ingrid Thiel in Kosobudki und nicht direkt in Kosobudy wohnen, war uns nicht mehr in 
Erinnerung. Wir nahmen fälschlicherweise an, dass dieser Nachbarort nicht unser Ziel sei. So lagen wir nur 1  2 
Kilometer daneben. 
        
Es bleibt uns ca. ½ Stunde, um uns von Udo Thiel und seinem Mitarbeiter all die Tiere zeigen zu lassen, die 
inzwischen mit zu dem idyllisch gelegenen Grundstück gehören: Gänse, Tauben, Wellensittiche, Zebrafinken 
und verschiedene Hühnerarten, Fasanen, junge Kätzchen und sogar ein von Thiels aufgezogenes und zahmes 
Reh sowie den Bock dazu. Es ist schon ein halber Zoo. Sehenswert! Zwei Hunde sind zum Abend bereits im 
Haus und scherzend meint Udo: Die sind so treu wie Lämmer. Ich muss nachts selber rausgehen und bellen!

 

Das machen dann aber die Gänse für ihn, denn die sind die besten Wachhunde !  

  

Seit 11 Jahren leben die Thiels nun hier in Kosobudki, Haus-Nr. 3, und Udo betont, dass sie um keinen Preis 
wieder nach Deutschland ziehen würden. Ihre Kinder hätten sie zunächst für verrückt erklärt, doch inzwischen 
kommen sie gerne aus Deutschland angereist. 
Frau Thiel bereitet gerade das Abendessen zu und hat zu tun mit anderem Besuch aus Deutschland. 
So fahren wir beim Dunkelwerden, nachdem Bernd den Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Minderheit (20,-- ) gleich bar bezahlt hat.  

Nach dem Abendessen in der Pension sind wir noch mal bei Lidia und Familie. Draußen ist es sehr neblig 
geworden und in der Dunkelheit sind wir froh, nur gut zwei Kilometer dorthin fahren zu müssen auf der kleinen 
Grünower Straße. 
Der Straßenbelag in Groß Grünow ist noch immer derselbe: Kopfsteinpflaster mit etlichen Schlaglöchern, doch 
vielleicht ändert sich das, wenn Herr Nowak seinen Besitz dort fertig gebaut hat.  

Diese kurze Pommernreise empfinden wir als etwas Besonderes. In wenigen Tagen schließen wir neue Kontakte 
trotz Sprachbarrieren und dürfen auch Menschen wieder sehen, die wir schon lange lieb gewonnen haben. 



Es sind die Beziehungen zu den Menschen, die alles so wertvoll machen und äußerliche Dinge, z. B. von 
zuhause gewohnte Annehmlichkeiten, in den Hintergrund stellen. Es ist einfach Leben. Wir können kaum 
planen, lassen uns auf Neues ein.   

Bevor wir ab Dienstag zu Mittag bei Helene und ihrer Familie in das kleine Häuschen am Rande von 
Schivelbein eingeladen sind, gehen wir nach dem Frühstück zum alten, ev. Friedhof Groß Grünow. Wer es nicht 
weiß, wird ihn kaum finden. Wie vergessen liegt er in einem Waldstück und ist über einen schmaler werdenden 
Gras- und Sandweg nur zu Fuß zu erreichen. Die Gräber sind eingefallen. Falls vorhanden sind die Grabsteine 
unleserlich, aber ein Grab sticht hervor: Das von Frieda K.. Ihr Sohn, der in Thüringen lebt und seine Mutter 
schon mit zwei Jahren im Krieg verlor, fährt öfter hin und bringt künstliche Blumen aufs Grab.   

Mit etwas Fantasie kann man sich noch vorstellen, wie der Friedhof früher  vor dem 1. und 2. Weltkrieg 

 

ausgesehen haben mag. Die inzwischen stattlich hoch in den Himmel ragenden Bäume, unter deren Laubdach 
man heute entlanggeht, waren damals wohl kleine Bäumchen.  

                                

Nach dem kurzen Spaziergang geht die Fahrt weiter bis Gersdorf (Gawroniec), wo wir an der Kirche kurz 
anhalten, um ein Foto zu machen. Ein netter älterer Pole läuft gerade an der Straße entlang und gibt uns Zeichen, 
dass er uns gerne die Kirche von innen zeigen möchte. Bernd geht kurz mit ihm hinein. Bei unserem letzten 
gemeinsamen Reise hatten wir die Kirche schon besichtigt. 
Das Gutshaus von Gersdorf gehörte Gräfin v. Arnim, geb. v. Knebel Doeberitz. 
Wir halten nur kurz an, um ein Foto zu machen. Von außen sieht es etwas vernachlässigt aus. Der heutige 
Pächter ist eine Landmaschinenfirma, die vorhat, das Gut zu erwerben.  

Weiter geht es durch leicht hügelige Landschaft nach Schivelbein, rechts und links der Straße landwirtschaftliche 
Ackerflächen, Wiesen und Wälder sowie kleine Seen. Es sind Ausblicke, an denen wir einfach ohne zu 
fotografieren nicht vorbeifahren können.  

Diesmal finden wir Helenes Zuhause außerhalb von Schivelbein (Richtung Ploty) nach dem zweiten Anlauf. Die 
erste Abzweigung vom Feldweg an dem kleinen Kälbchen vorbei war richtig, erschien uns aber fremd. So 
probierten wir zunächst den parallelen und ebenso buckligen Weg und hielten in der Sackgasse vorm 
Nachbarhaus. Der Nachbar konnte Deutsch verstehen und auch etwas sprechen.  Also wieder kehrtmachen, 
Luft anhalten, hoffen, dass unser kleiner Mazda nicht aufsetzt

 

Die Wiedersehensfreude ist groß. Beim letzten Besuch hatten Helenes Enkelin Margarete und ihr Mann Daniel 
auf Nachwuchs gewartet. Gemeinsam hatten wir darum gebetet, und nun ist der kleine Simon schon vier Jahre 
alt, ein fröhlicher und sehr lebhafter Junge.  

Es gibt viel auszutauschen. Helenes Herz ist mit 82 Jahren so schwach, meint sie, und es sei wohl das letzte Mal, 
dass wir uns hier sehen. Ihr Blick ist schon auf die Ewigkeit gerichtet und körperlich schwächer werdend, nimmt 
sie jeden Tag aus Gottes Hand und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Ihre Tochter starb mitte dieses Jahres. 
Sie war vom Alkohol nicht mehr weggekommen und erlag inneren Blutungen. Eine Freude ist es für Helene, 
dass Sie ihren Urenkel noch heranwachsen sieht. Die Familie hat ein gemeinsames Wohnzimmer, und manches 
Mal zieht sich Helene zurück in ihr Schlafzimmer, wenn sie Ruhe braucht.  
Margarete hat gut gekocht: Hähnchen, Kartoffeln, rote Beete und Salat. Schade, dass sie und ihr Mann kein 
Deutsch können. Nachmittags zeigt uns Helene mühsamen Schrittes, aber im Herzen froh und dankbar, den 
angelegten Garten und das Gewächshaus, in dem vor allem Tomaten wachsen. Es ist ein einfaches Leben hier 
auf dem Lande, aber man braucht eigentlich nicht viel, um dankbar und zufrieden zu sein.  



                
Über die warmen Winterpuschen, die uns die Frau unseres Pastors mitgegeben hatte, freut sie sich. Margarete 
pflückt uns einen Beutel voll blauer Weintrauben, die köstlich schmecken. Eine Tüte Äpfel und zwei große 
Gläser eingemachte Gurken bekommen wir mit.  
Gegen Abend, nach gemeinsamem Gebet, haben wir alle Tränen in den Augen, und doch wissen wir: Wenn es 
hier vielleicht kein Wiedersehen mehr geben wird, dann bei Jesus Christus in der Ewigkeit.  

Dienstag auf Mittwoch - die letzte Übernachtung in der Pension Mackowiak.  
Früh morgens ist starker Raureif draußen, doch dann kommt die Sonne durch unter strahlend blauem Himmel. 
Der Abschied fällt uns nicht ganz leicht und die Bernhardinerhündin Betty ist uns schon ans Herz gewachsen. 
Auch wenn wir nur morgens und abends hier waren, hat es uns in der landschaftlich schön gelegenen Pension 
gefallen. 
Mackowiaks wollen das Anwesen verkaufen und nach Kolberg ziehen, wo der Vater schon ein Haus hat und 
Zimmer vermietet. Dort  an der Ostsee  seien Unterkünfte mehr gefragt. Schade eigentlich!   

Ein Kaninchen mit Schlappohren sitzt außerhalb der Einfahrt und fühlt sich durch uns gar nicht gestört. 
Auf Wiedersehen Groß Grünow  kleiner, indyllisch gelegener Ort, in dem die Zeit (fast) stehen geblieben zu 
sein scheint. Auf technische Errungenschaften wie Strom, Warmwasser, Heizung, Radio, TV und Telefon 
braucht man hier nicht verzichten und kann die ruhige Umgebung genießen.  

  

Gemütlich - denn wir haben Zeit - fahren wir nach Bad Polzin, wo wir auf dem Parkplatz der heutigen Kurklinik, 
mit meinem Vater und seiner Lebensgefährtin verabredet sind. Hier erblickte Bernd im damaligen Johanniter-
Krankenhaus 1928 das Licht der Welt. Der Kurpark ist nett angelegt, doch auf den teils sehr unregelmäßigen 
Wegbelag muss man achten. An einem Holzhäuschen kaufen wir Honig und statt wie angeboten auf das 
künstliche Wildschwein (für 2 Sloty, ca. 0,50 Cent) zu schießen, fotografieren wir dieses lieber als Gag mit Hut.  

Mein Vater und seine Lebensgefährtin sind für 14 Tage in Kolberg, Hotel Etna, und genießen das Seeklima und 
Anwendungen dort. Heute wollen sie sich von uns durch Bernds Heimat fahren lassen und die drei Knebelschen 
Güter Groß Grünow, Rosenhöh und Dietersdorf in der Pommerschen Schweiz anschauen. 
        
Zunächst fahren wir nach Rosenhöh und zeigen Schloss und See. Die Sitzgelegenheiten zum Picknicken sind 
neu und laden zum Verweilen ein. Überhaupt ist das Gelände am See recht gepflegt. 
        
Auf dem Schornstein des ehemaligen Pferdestalles von Rosenhöh sitzen tatsächlich zwei Käuzchen, und das bei 
voller Tagesbeleuchtung. Sie genießen wohl die Wärme der Herbstsonne, ebenso wie wir Menschen. 
Die Hühner sind hier nicht im Stall  bis auf einen Hahn, der die fünf jungen Kätzchen, die in dem Stall der Kuh, 
die z. Zt. auf der Wiese am See ist, zu bewachen scheint.  



              

  

Es ist eine Freude, den kleinen Kerlchen beim unbeschwerten Spielen zuzuschauen, was auf Fotos leider kaum 
festzuhalten ist. Das Herz eines jeden Katzenfreundes schlägt höher bei diesem Anblick. Die Kätzchen können 
rein- und rauslaufen wie sie es wollen. Sie wachsen ohne die Gefahr, von Autos erfasst zu werden, auf. 
Katzenmutter und Schäferhund verstehen sich sogar gut und spielen miteinander. Der Verwalter, Herr Matuszak, 
möchte uns gerne zwei kleine Kätzchen mitgeben, aber wir müssen ablehnen, denn unsere Cleo duldet keine 
Konkurrenz.  

Noch einmal also in Rosenhöh, in dem früher die Schwestern von Bernds Mutter lebten. Der jetzige Besitzer, ein 
in Florida lebender Pole, will es noch immer verkaufen  für 1,5 Mill. Dollar. Vor ca. 10 Jahren hatte er es für  
150 000 Dollar erworben.  

Wir schauen uns die Innenräume an, und es ist erstaunlich, dass die Wände trocken sind, obwohl nicht geheizt 
wird. Jedes Zimmer ist so groß, dass man bequem eine Ecke für WC und Dusche abtrennen könnte. 
Es könnte ein schönes, familiär geführtes Hotel daraus werden, aber dazu braucht es jemanden, der Geld hat, 
dabei aber nicht das Ziel verfolgt, Profit zu machen.   

Zu Mittag sind wir alle bei Lidia und Familie eingeladen. Eigentlich wollte Mira richtiges Mittagessen kochen, 
aber ich habe mir Pierogi gewünscht. Die schmecken uns allen prima und sind gefüllt mit Kraut und Mett. 
Einfach lecker und echt polnisch.  

Mira geht mit uns zur Baustelle Groß Grünow und mein Vater und Sieglinde freuen sich mit uns über diese 
gute Entwicklung.   
Viel zu schnell vergeht die Zeit  und schon wieder ist Abschied angesagt, diesmal von Lidia und Familie. 
Die kleine Grünower Kirche, damals evangelisch, heute katholisch, sehen wir nur kurz von außen. Die Tage sind 
relativ kurz und es wird schon zeitig dunkel zu dieser Jahreszeit.  
          
Weiter geht es mit beiden Autos nach Dietersdorf. Über dem dortigen Torbogen sind die Wappen der beiden 
Familien v. Knebel Doeberitz und  v. Grünberg gut erhalten. Wir fahren ca. 4 km durch den Wald nach 
Bruchhoff (Wasosz) zu dem damaligen Schloss  der v. Grünbergs.    

  

Dort ist niemand anzutreffen außer einem freundlichen Hund und einer Katze. Der Hund begleitet uns auf 
unserem Rundgang. Das Schloss sieht gut gepflegt aus und ist im Sommer als Feriendomizil für Familien 
besonders geeignet. Vor dem alten, dickstämmigen Baum an der Einfahrt ist ein Grabstein aufgestellt zum 
Gedenken an Hans v. Grünberg mit der Aufschrift: An Gottes Segen ist alles gelegen.

  



Zurück gibt es nur die Straße über Dietersdorf und hier wird gerade eine Kuhherde von der Weide nach 
Hause getrieben. Endlich geht ein Teil der Kühe rechts, der andere Teil links am Straßenrand, so dass wir 
problemlos dazwischen hindurch fahren könnten, wenn da nicht eine ganz sture Kuh  - 
Sie trottet zielgerichtet weiter auf der Straßenmitte und lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. 
So etwas erlebt man im 21. Jahrhundert auch nicht alle Tage!  

  

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als geduldig hinter ihr im Schritttempo zu fahren, bis die Herde ihre 
Abzweigung zum Stall erreicht.  

So groß die Freude meines Vaters und Sieglinde darüber ist, dass wir als Überraschung schon mit nach Kolberg 
kommen, so schwierig ist es dann, eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. 
Mein Vater will uns im Hotel Etna einquartieren, doch es ist kein Zimmer frei. Ebenso ergeht es uns bei zwei 
weiteren großen Hotelkomplexen. 
Es ist fast 22.00 Uhr und es scheint nur die Möglichkeit zu bleiben, uns nach Hause auf die Autobahn zu 
begeben. Wenn wir keine Übernachtungsmöglichkeit haben -  
Als Bernd gemeinsam mit Sieglinde zum Eingang des Hotels Baltyk strebt, habe ich nur noch wenig Hoffnung. 
Ein innerliches Stoßgebet um Hilfe.  Und wir bekommen ein schönes Doppelzimmer für 50,-- pro Nacht in der 
5. Etage.   

Nach einer ruhigen Nacht im guten Bett sehen wir am nächsten Morgen erst, welch schöne Lage unser Zimmer 
hat. Direkter Ostseeblick! Wunderschön  und Möwenbesuch gibt es auf dem Balkongeländer. Bernd und ich 
beschließen, noch bis morgen früh zu bleiben, worüber sich mein Vater so freut, dass er uns dazu einlädt. 
So haben wir einen gemeinsamen Tag in Kolberg.      

            

  

Als  Bernd und ich dann im großen Speisesaal des Hotels Baltyk sitzen, sehne ich mich trotz riesiger 
Büffetauswahl nach dem kleinen Frühstück bei Mackowiaks zurück. 
Der Geräuschpegel ist enorm  was wir gar nicht gewohnt sind. Die ruhige Stimmung des frühen Morgens ist 
dahin. Hier muss sich jeder sein Frühstück erkämpfen , so empfinden wir das.  
Bernd hat zwar den Teller voll, aber die Butter nicht gefunden. Mir fehlen Messer und Gabel - Und dann muss  
man ab und zu wieder ans Büffet, um auch den leckeren Streuselkuchen zu ergattern. 
Nur niemanden anrempeln, der gerade seine Tasse mit Kaffee oder Tee zu seinem Sitzplatz balanciert und selbst 
aufpassen, dass man nicht angestoßen wird!  
Alles viel zu stressig, finden wir, und nicht länger als zwei Tage auszuhalten.  



Bei schönem Herbstwetter genießen wir die gemeinsamen Stunden am Ostseestrand und amüsieren uns z. B. 
über eine Möwe, die hartnäckig und immer wieder versucht, eine Scholle zu verschlingen, die einfach zu groß 
für sie ist.  
Manchmal versuchen wir Menschen ja auch Dinge zu bewerkstelligen, die für uns eine Nummer zu groß sind, 
oder? 

                          

  

Junge wie auch erwachsene Schwäne sowie Möwen sind immer auf einen Leckerbissen aus. Sie sind von den 
Touristen verwöhnt worden.  Übrigens ist Kolberg, obwohl polnisch, doch fast wieder in deutscher Hand. Sehr 
viele Deutsche kuren hier und genießen es, ohne Barrieren und Strandgebühr an der See entlang zu gehen. Ein 
14tägiger Aufenthalt ist schon für 500,-- pro Person (incl. Halbpension und Anwendungen) möglich.  

An den zahlreichen Verkaufsständen wird jede Menge Bernstein angeboten und man versichert uns immer 
wieder, dass es echter Bernstein sei. Wir bleiben da sehr skeptisch. 
Statt einer Schifffahrt schauen wir uns die inzwischen ansehnlich renovierte Innenstadt an und essen in einem 
nostalgisch-gemütlichen Restaurant nahe beim Hafen gut zu Mittag.  

Freitag nach dem Frühstück starten Bernd und ich Richtung Westen.  
Es waren so schöne Herbsttage in Pommern, an die wir jeden, der diese Reiseerzählung liest, gerne in 
Erinnerung dran teilnehmen lassen.  
Für uns gab es einerseits viele neue Eindrücke und andererseits Wiedersehen mit lieben Freunden.   

Die Wildgänse ziehen kreischend über das ruhige Land in wärmere Gefilde. Sie kennen keine Grenzen, die 
Glücklichen! Sie werden nächstes Jahr wiederkommen  und wir vielleicht auch.    
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