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Lyck – die Stadt einer Bahn entlang 

Termin: 24.06-27.10.2019  

Historisches Museum in Lyck (Ełk) ul. Wąski Tor 1 
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„Długie średniowiecze“ - „Das lange Mittelalter“ 

Die Entstehung der Ansiedlung, die später zu Lyck wurde, nimmt man für das 

Jahr 1425 an, in der Nähe der seit ca. 1398 bestehenden Wehrburg – des 

späteren Schlosses. Der Lebensrhythmus der Menschen wurde damals vom 

Wechsel der sich verändernden Jahreszeiten bestimmt. Der Mensch des 

Mittelalters war von der Natur abhängig. Die Existenz der Menschen wurde 

durch die Abläufe der Natur bestimmt, wie Hungersnöte, Ernten, 

Überflutungen, Feuersbrünste und strenge Winter. Sie lebten in ständiger 

Furcht vor möglichen Seuchen oder Krankheiten, die sich aus Unterernährung 

oder mangelnder Hygiene ergaben. Maschinen zur Feldbestellung waren noch 

unbekannt. Die Wirtschaft war von menschlichen und tierischen Kräften 

abhängig. Allgemein glaubte man an Wunder und überirdische Kräfte. 

Das Ende des Mittelalters wird allgemein mit der zweiten Hälfte des 15. 

Jahrhunderts angenommen. Die Zeugnisse für ein neues Zeitalter waren 

angeblich: die Erfindung des Buchdrucks im Jahre 1452, oder auch der Fall 

Konstantinopels von 1453. Aber hatten diese Ereignisse tatsächlich einen 

Einfluss auf das Leben im damaligen Lyck oder in Preußen? Man wirtschaftete 

weiterhin mit den gleichen Werkzeugen und Tieren. Die Bevölkerung war 

weiterhin von Hunger und Krankheiten bedroht, über die man so gut wie nichts 

wusste, und gegen die man praktische keine Arzneien besaß. Geschichtliche 

Zäsuren wie die Erfindung des Buchdrucks erreichten lediglich das Leben einer 

kleinen gesellschaftlichen Elite. Ein Durchschnittsmensch lebte im Jahre 1400 

ähnlich wie im Jahre 1700. Das menschliche Leben wurde von denselben 

Faktoren bestimmt. Änderungen konnten erst im 19. Jahrhundert Einzug 

halten. Soll das heißen, dass das Mittelalter bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts 

gedauert hat? Es scheint, dass es in so mancher Hinsicht tatsächlich so war, und 

diese Zeit bezeichnen Historiker mit dem Begriff des „langen Mittelalters“ oder 

auch mit Vor – Neuzeit. 
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Czas i przestrzeń - Zeit und Raum 

Przestrzeń człowieka przednowoczesnego - Der Raum des vormodernen 

Menschen 

Das Gebiet, in dem Lyck entstand, nannte man auf Deutsch die große Wildnis. 

Es handelte sich um ein Gebiet, das sich in etwa mit dem östlichen Teil der 

heutigen Woiwodschaft Ermland – Masuren deckt. Es war durch die langen 

Kämpfe zwischen Ritterorden und den Sudauen entvölkert worden, und 

grenzte an die Urwälder Litauens und die Sümpfe am Fluss Biebrza. Der Raum, 

den die Bewohner des vormodernen Lyck einnahmen, waren Urwälder. Dieser 

Urwald war der Lebensraum der Menschen, die in Lyck ansässig wurden. Und 

dieser Wald bot Schutz vor Überfällen durch fremde Soldaten, und diente auch 

als Basis für Baustoffe, Nahrung und Arbeit. 

Der Raum des vormodernen Menschen wurde von der Natur beherrscht. 

Masuren war ein schwach besiedeltes Land. Die Siedlungen der Menschen 

waren nicht so zahlreich wie in späteren Zeiten. In den Siedlungsgebieten 

stützte sich das Leben auf die Selbstversorgung (Autarkie), was im Kontext des 

niedrigen Lebensstandards und fehlender Verkehrsstrukturen dazu führte, dass 

zwischen den einzelnen Ortschaften kaum Kontakte vorhanden waren. Das 

Lyck der Vormoderne war eine überwiegend landwirtschaftlich geprägte 

Siedlung. Der damalige Mensch, der inmitten der Natur lebte, empfand sich als 

ein Teil von ihr. 
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Czas i przestrzeń - Zeit und Raum 

Kiedy powstał Ełk? - Wann war Lyck entstanden? 

Die Kolonisierung der Gebiete der sog. Großen Wildnis begann mit der 

Unterzeichnung des Friedens von Wehlau 1422 zwischen Polen und dem 

Deutschen Orden. Die Besiedelung der Gebiete des heutigen Lyck wurde durch 

die Kriege zwischen Polen und dem Deutschen Orden behindert, die über das 

ganze 15. Jahrhundert andauerten. Das Lycker Schloss wurde in jener Zeit 

mehrfach vom polnischen Militär belagert, was sich auf die wirtschaftliche 

Entwicklung des umliegenden Landes auswirkte. Ein Misserfolg waren auch die 

Bemühungen, der Stadt im Jahre 1435 die Stadtrechte zu verleihen, so dass 

Lyck im Grunde genommen bis 1669 ein Dorf geblieben war, als der preußische 

Kronprinz Friedrich Wilhelm I. die zwei Jahrhunderte zuvor verliehenen 

Stadtrechte wiederherstellte. Die Besiedlung der südöstlichen Regionen 

Masurens kam erst nach dem letzten Krieg zwischen den Polen und dem 

Deutschen Orden von 1519 – 1521 in Gang, der 1525 mit dem Friedensschluss 

in Krakau beendet wurde, und man den Deutschen Orden in Preußen 

säkularisierte. Seither wurde der Deutschordensstaat in Preußen zu einem 

Lehen der polnischen Könige und Fürstentum Preußen genannt. Herrscher 

wurde Albrecht von Hohenzollern, der die Lehre von Martin Luther annahm 

und somit zum ersten protestantischen Herrscher in Europa wurde. 

Czym zajmowali się mieszkańcy Ełku? - Womit beschäftigten sich die 

Bewohner von Lyck? 

Als Gründungsvater von Lyck wird Bartosz Bratomil angenommen. Die ersten 

Bewohner kamen wahrscheinlich aus Masowien, oder sie waren Nachkommen 

der Pruzzen und Sudauer bzw. deutsche Beamte und dazu noch die 

Schlossbelegschaft. Die Gründungsprivilegien von 1425 legten Rechte und 

Pflichten der Einwohner von Lyck fest. Sie waren Jäger, Imker und Fischer. Zur 

Nutzung wurde ihnen eine Weidefläche zu beiden Seiten des Flusses Lyck sowie 

am Sonnau - See zugeteilt. Die Gemeinde erhielt 48 Hufen Land, was einer 

Fläche von 806,4 ha entspricht. 
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Czas i przestrzeń - Zeit und Raum 

Transport i podróże Transport und Reisen 

Das vormoderne Lyck lag an der Peripherie des damaligen Europas. Die 

periphere Lage ergab sich u. a durch fehlende Verkehrsverbindungen. Das 

Schloss und die Siedlung Lyck waren in einem entvölkerten Gebiet entstanden, 

das von Urwald und zahlreichen Seen und Moorgebieten umgeben war. Durch 

ein solches Gebiet war es schwer, feste Verkehrsverbindungen anzulegen. Der 

damals übliche und meistens genutzte Weg war der Wasserweg, der jedoch 

durch die Art der vorhandenen Wasserläufe bestimmt wurde. Im Falle von Lyck 

vollzog sich der Verkehr, ähnlich wie in ganz Masuren, auf dem Fluss, hier auf 

dem Fluss Lyck, in Nord – Süd Richtung. Landwege waren selten, und ihr 

Zustand hing häufig von dort herrschenden natürlichen und klimatischen 

Verhältnissen ab. Meistens waren die Wege nicht befestigt, und in 

Waldgebieten, wo die Bevölkerungsdichte spärlich war, wuchsen sie wieder zu. 

Eine Reise auf solchen Wegen wurde durch das Klima zusätzlich erschwert. 

Zahlreiche Niederschläge oder auch Überschwemmungen machten Fahrten 

unmöglich. Eine Trockenheit bewirkte dagegen, dass die Wagen im Sand 

stecken blieben. Der Mensch war von der Natur abhängig. In der Vor- Neuzeit 

war die Transporttechnik noch sehr primitiv. Und eine Fahrt per Wagen war 

zudem äußerst unbequem, weil es noch keine Sprungfedern gab. Solche kamen 

erst im 17. Und 18. Jahrhundert auf, und gehörten zum Privileg von Reichen, 

die Monarchen und bedeutende Aristokraten in Kutschen beförderten. 

Primitive Transportmittel waren Unfallgefährdet. Auf schlechten Straßen 

gingen Räder und hölzerne Achsen zu Bruch. 

Eine Reise im vormodernen Zeitalter war teuer und dauerte lange. Auf der 

Reise durch die masurischen Urwälder erwarteten einen Menschen zahlreiche 

Bedrohungen, z.B. von wilden Tieren, oder bei langen Reisen zu unwirtlichen 

klimatischen Zeiten durch erhebliche Infektionskrankheiten. Eine Reisezeit hing 

natürlich von den Verkehrsmitteln ab. Am schnellsten ging es zu Pferde, am 

längsten dauerte es zu Fuß. Dazwischen gab es den Wagen, der meistens von 

Ochsen gezogen wurde. Wie lange dauerte daher die Reise eines Menschen im 

Vor – Neuzeitalter von Lyck nach Königsberg? Die Entfernung von ca. 190 

Kilometern war zu Fuß innerhalb von 10 Tagen zu bewältigen, per Wagen 

dauerte es 7 bis 8 Tage, zu Pferde dagegen 5 bis 6 Tage. 
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Czas i przestrzeń - Zeit und Raum 

Centrum osady – zamek i Jezioro Ełckie - Der Mittelpunkt der Siedlung – das 

Schloss und der Lycker See 

Lyck war anfangs eine ländliche Siedlung. Das änderte sich auch nicht durch 

den misslungenen Versuch, dem Ort 1435 die Stadtrechte zu verleihen, selbst 

dann nicht, als dies im Jahre 1669 vollzogen wurde. Lyck war zwar von nun an 

rechtlich eine Stadt, aber die meisten Einwohner befassten sich mit der 

Landwirtschaft.  

In der vormodernen Epoche bildete die Hauptstraße, die entlang des östlichen 

Ufers am See verlief, das Rückgrat der Stadt. Die Siedlung hatte zahlreiche 

Sträßchen, die mit geduckten Häusern entlang der Hauptstraße bebaut war. 

Quasi daneben gab es das Schloss, das von der übrigen, ländlichen 

Bevölkerung, isoliert existierte und vom Wasser des Sees umgeben war. Seine 

Bestimmung erfüllte es lediglich über etwa ein Jahrhundert. Im Jahre 1525, 

nach der Säkularisierung des Ordensstaates, büßte es seine militärische 

Bedeutung ein und funktionierte fortan als diverse Verwaltungseinrichtung und 

war Sitz der fürstlichen Landräte, Gerichtsgebäude bzw. Gefängnis.  

Seit Beginn des 15. Jahrhunderts war Lyck bis zur Hälfte 19. Jahrhunderts ein 

Städtchen mit landwirtschaftlicher Prägung geblieben. Es dominierten Gebäude 

aus Holz, und wurden demzufolge oft Opfer von Bränden. Die größten Brände 

ereigneten sich in den Jahren 1688 und 1695. Die Einwohner der Stadt lebten 

insoliert in ihrer kleinen Welt, abseits von der großen Geschichte, die hier nur 

manchmal von sich Reden machte, so z.B. 1656 während des Tatarenüberfalls 

auf das Fürstentum Preußen, was später von lokalen Dichtern als schlimmstes 

Ereignis in der masurischen Geschichte geschildert wurde. 
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Kolej dociera do Ełku - Die Eisenbahn erreicht Lyck 

Die Erfindung der Eisenbahn steht in enger Verbindung mit der Beherrschung 

der Naturgewalten durch den Menschen. Zu einer dynamischen Entwicklung 

der Eisenbahn in Europa kam es im 19. Jahrhundert, weshalb man in diesem 

Zusammenhang auch vom Dampfmaschinenjahrhundert spricht. Die erste 

Eisenbahn fuhr in Groß Britannien und breitete sich sodann in ganz Europa aus. 

In Preußen kam es in der zweiten Hälfte der 30- er Jahre des 19. Jahrhunderts 

zur Entstehung der Eisenbahn. Die ersten Eisenbahnlinien gab es in den 

westlichen Provinzen wie dem Rheinland und in Schlesien. Schrittweise 

entwickelten sie sich dann auch im Osten. In Masuren fuhren die ersten Züge 

erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.  

Lyck wurde im Jahre 1868 an das Eisenbahnnetzt angeschlossen, wodurch die 

Stadt eine Verbindung mit Lötzen bekam. Diese Bahnlinie war eine Abzweigung 

der ostpreußischen Hauptlinie von der Provinzhauptstadt Königsberg über 

Elbing und Dirschau nach Berlin. Bis zur Jahrhundertwende hatten alle 

ostpreußischen Kreisstädte einen Eisenbahnanschluss. Lyck wurde zu einem 

wichtigen Eisenbahnknotenpunkt im östlichen Randgebiet des Deutschen 

Reiches. Im Jahre 1871 wurde die Linie von Lötzen nach Lyck bis nach Prostken 

verlängert, wo dann einer der drei Grenzübergänge für die Bahn entstand, und 

man über Grajewo weiter nach Bialistok, Warschau, Moskau und Sankt 

Petersburg fahren konnte. Bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs erhielt Lyck eine 

Verbindung nach Insterburg über Olecko, Goldap (1879) sowie Allenstein und 

Johannisburg (1885) sowie Arys (1915). Das war der wahre Beginn des neuen 

Zeitalters für die Stadt. 
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Ełcka Kolej Wąskotorowa – połączenie peryferii ze światem - Die Lycker 

Kleinbahn – eine Verbindung der Peripherie mit der Welt. 

Die Stadt Lyck war im 19. Jahrhundert eine Stadt, die an den damaligen 

äußeren Rändern des Deutschen Reiches lag. Die Randlage kam schon in der 

Entfernung zur Provinzhauptstadt Königsberg zum Ausdruck, ganz zu schweigen 

von der Entfernung nach Berlin, was aber auch durch die unmittelbare 

Nachbarschaft zur deutsch – russischen Grenze deutlich wurde, die in einer 

Entfernung von nur 25 Kilometern von der Stadt verlief. Die Regionen, die sich 

östlich und südlich der Stadt befanden, waren von den Verkehrswegen 

abgeschnitten und lagen abseits von der sich dynamisch entwickelnden Stadt 

Lyck sowie den Ortschaften entlang der Bahnlinie.  

Um der Randlage der Gebiete im damaligen Ostpreußen entgegen zu wirken, 

kam es zum Bau von Schmalspurbahnen, die die Verbindungen mit dem Netz 

der Hauptlinien gewährleisten sollten. Eine dieser Linien war die Lycker 

Kleinbahn, die bis heute existiert. Ihre Entstehung reicht bis 1905 zurück, als 

der damalige Landrat Dr. Suermondt den ersten Entwurf für diese Kleinbahn in 

Auftrag gab. Am 9. Januar 1911 beschloss der Lycker Kreistag den Bau dieser 

Bahnlinie. Die Pläne fanden die Billigung der Ostpreußischen 

Eisenbahngesellschaft in Königsberg sowie 1912 der Militärbehörden, so dass 

am 31. August desselben Jahres die Lycker Kleinbahn Aktiengesellschaft ins 

Leben gerufen wurde. Teilhaber waren: der Staat Preußen, die 

Provinzgesellschaft der Provinz Ostpreußen, der Kreis Lyck sowie die Firma Lenz 

& Co. GmbH, die auch der Hauptbauherr dieser Investition wurde. Dem 

Aufsichtsrat gehörten zwei Lycker an: Gerichtsrat Paul Siebert und Eugen 

Gerlach. Mitglieder des Aufsichtsrates in diesem Unternehmen waren Dr. Max 

Peters, ein Lycker Kreisbeamter, Hugo von Batocki aus Allenstein, Hermann 

Reck aus Maletten, Paul Lenz aus Berlin, Friedrich von Berg, Adalbert Michaelis 

und Franz Stahl, alle aus Königsberg. De Baukosten für die Bahn wurden auf 2 

590 000 Reichsmark geschätzt. Am 23. Oktober 1913, also kurz vor Ausbruch 

des 1. Weltkriegs, wurde der erste Bahnabschnitt der Lycker Kleinbahn 

zwischen Lyck und Klein Lasken feierlich in Betrieb genommen, und von hier 

ging sie dann per Abzweig nach Borschimmen und Sawaden weiter. Schon im 

April 1914 berichtete die deutsche Fachpresse, dass der Passagier– und 

Warenverkehr bei der Lycker Kleinbahn beträchtlich zugenommen habe, und 

man weiter Investitionen ins Auge fassen müsse. Der geplante weitere 

Abschnitt von Borschimmen nach Turowen wurde vor Kriegsausbruch 

allerdings nicht mehr fertig gestellt. 



 

9 
 

Zwei Tafeln mit Postkarten: Ełk przed Wielką Wojną – Lyck vor dem Großen 

Krieg  
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Der 1. Weltkrieg hatte in Masuren enorme Verwüstungen hinterlassen. Die 

materiellen Schäden nach 1914/15 waren in vielen ostpreußischen Ortschaften 

oftmals weit größer als im 2. Weltkrieg. Der Krieg hatte auch die Lycker 

Kleinbahn nicht verschont, Anlagen wurden zerstört, und die Lokomotiven nach 

Russland abtransportiert. Die Lycker Kleinbahngesellschaft hat aber mit dem 

Wiederaufbau nicht bis zum Ende des Krieges gewartet. Ostpreußen war das 

landwirtschaftliche Hinterland Deutschlands, und die Bedürfnisse des Landes 

verlangten nach regelmäßigen Zulieferungen an Lebensmitteln, was nur die 

Eisenbahn leisten konnte. Die zuvor schon bestehenden Bahnlinien 

Borschimmen – Kalinowen wurden 1916 schon wieder in Betrieb genommen. 

Und 1918 kam die Strecke Kalinowen – Turowen  neu hinzu, womit der Bau der 

Lycker Kleinbahn abgeschlossen war. Es wurden auch alle Kriegsschäden 

beseitigt, und der normale Zugverkehr wurde auf der gesamten Strecke wieder 

aufgenommen. 

In der Zwischenkriegszeit hatte die Lycker Kleinbahn mit ähnlichen Problemen 

zu kämpfen wie das übrige Ostpreußen und ganz Deutschland. Im Jahre 1919 

waren 4 Lokomotiven der Firma Arnold Jung aus Jungenthal sowie 42 Waggons 

für den Personenverkehr, und den Postß und Warentransport in Betrieb. Im 

Jahre 1920 wurde eine weitere Lokomotive angeschafft, für deren Kauf der 

Vorstand der Gesellschaft ein Darlehen von maximal 75 000 Reichsmark 

beschlossen hatte. In den ersten Jahren nach dem 1. Weltkrieg war die Anzahl 

der Passagiere sowie der Warentransport weiter angestiegen, die Bahn 

erreichte die geplanten wirtschaftlichen Ergebnisse jedoch nicht. Die günstige 

Konjunktur ging 1921 zu Ende. Ostpreußen bekam die Wirtschaftskrise immer 

mehr zu spüren, was auch durch die fehlenden deutschen und russischen 

Absatzmärkte verursacht wurde. Trotz verringerter Wagenanzahl bei den Zügen 

auf allen Strecken, brachte die Lycker Kleinbahn weiterhin Defizite ein. Der 

Kreis Lyck hat die Gesellschaft über die 20er Jahre des 19. Jhs. hinweg finanziell 

unterstützt, und staatliche Hilfen wurden auch im Rahmen der sog. Osthilfe 

gewährt. Versuche, die ostpreußischen Kleinbahnen zu retten, führten zum 

Zusammenschluss der Kleinbahnen zu einer gemeinsamen Gesellschaft unter 

dem Namen Kleinbahnen-Aktiengesellschaft mit Sitz in Königsberg. Dazu 

gehörten die Kleinbahnen in Insterburg, Olecko, Heydekrug, Ortelsburg, Tilsit 

sowie die Kleinbahn Wehlau-Friedland. Eine besonders schwierige Zeit zog mit 

der großen Wirtschaftskrise von 1929 auf, als der Betrieb der Kleinbahnen fast 

eingestellt wurde. In den 20er Jahren der Zwischenkriegszeit beförderte die 
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Lycker Kleinbahn jährlich ca. 50 000 Personen. Im Jahre 1945 wurde die Lycker 

Kleinbahn für Evakuierungszwecke der Zivilbevölkerung aus den südöstlichen 

Gebieten des Kreise Lyck genutzt. Während des Krieges haben die 

Kleinbahnstrukturen in Ostpreußen weniger stark gelitten als die normalen 

Eisenbahnen, die systematisch abgebaut und in die UdSSR verschleppt wurden. 

Vor Ort waren bei der Kleinbahn brauchbare Lokomotiven und Waggons 

teilweise erhalten geblieben. Schon 1945 wurden erste Versuche 

unternommen, die Lycker Kleinbahn an das normale polnische Eisenbahnnetz 

anzuschließen. Im Jahre 1951 wurde ein Durchbruch an der Strecke von 750 

mm unternommen. Die folgenden 40 Jahre erfüllte die Lycker Kleinbahn ihre 

Aufgabe und war für die Bewohner im südöstlichen Teil des Kreises Lyck ein 

Fenster zur Welt. 
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PRZEOBRAŻENIA ŚWIATA - ZMIANA ŻYCIA I MYŚLENIA 

Veränderungen in der Welt - ein neues Leben und Denken 

Nowa jakość życia w Ełku ß Eine neue Lebensqualität in Lyck 

 

Bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts überwog in Lyck – ähnlich wie in den 

meisten ostpreußischen Kreisstädten - die Holzbauweise; im Prinzip waren in 

Lyck nur das ehemalige Ordensschloss und die Kirche die einzigen gemauerten 

Gebäude. Im Jahre 1858 zählte Lyck 4.390 Einwohner. Wenn Lyck damals in 

Westeuropa gelegen hätte, wäre es als größeres Dorf bezeichnet worden und 

nicht als Kreisstadt. 

Revolutionäre Veränderungen gab es in Masuren erst, als hier das Zeitalter der 

Eisenbahn aufkam. Die äußeren Veränderungen in Lyck sowie im alltäglichen 

Leben seiner Einwohner vollzogen sich fast binnen einer Generation. Zwischen 

1868 und dem Ausbruch des 1. Weltkriegs wurde Lyck an das Eisenbahnnetz 

angeschlossen und bekam Kanalisation und Wasserleitungen, Gasanschlüsse 

und Zugang zur Elektrizität. Im Jahre 1837 wurde Lyck zum letzten Mal von der 

Cholera heimgesucht, als 80 Menschen starben. Obgleich die Anzahl der Toten 

relativ gering war, wenn wir das mit den großen Epidemien im 17. und zu 

Beginn des 18. Jhs. in Lyck vergleichen, so ist es am Anfang des 20. Jhs. kaum 

vorstellbar, dass eine solche Seuche hätte ausbrechen können. Der 

Lebensstandard und die Hygiene waren gewachsen. Auch der Zugang zur 

ärztlichen Versorgung hatte sich gebessert. 1861 gab es in Lyck 3 Ärzte, und im 

Jahre 1900 waren es schon 7. 
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PRZEOBRAŻENIA ŚWIATA - ZMIANA ŻYCIA I MYŚLENIA 

Kolej otworzyła Ełk na świat - Die Eisenbahn öffnete das Fenster zur Welt 

Die Eisenbahn veränderte die Wahrnehmung von Zeit und Raum. Die 

entstandenen Eisenbahnstrecken schufen neue Verbindungen, Abhängigkeiten 

und Einflüsse. Masuren war in der vormodernen Zeit noch eine eigentümliche 

Mikrowelt, abgeschieden von den geschichtlichen Hauptereignissen, wo es nur 

in Augenblicken gewaltiger geschichtlicher Eruptionen Veränderungen gab, wo 

ansonsten aber der liebe Gott schlief. Die Eisenbahn bezog Lyck in inländische 

und europäische, ja sogar weltweite Verbindungen ein. Wenn man zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts in Lyck in den Zug stieg, konnte man weit reisen, sogar bis 

in den nahen und fernen Osten. 

Natürlich planten die Lycker keine derartigen Reisen, denn sie blieben schon 

aus finanziellen Gründen außerhalb ihrer Reichweite. Doch die Annäherung der 

Peripherie an die Zentren wurde zur Tatsache. Eine Zugreise von Lyck nach 

Königsberg dauerte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ca. 4 Stunden, und 

eine zuvor mehrtätige Reise nach Berlin, was über 700 Kilometer entfernt lag, 

und weitegehend vom Wetter abhängig war, konnte nun innerhalb von nur 15 

Stunden erreicht werden. Die Eisenbahn war die Ursache dafür, dass die 

bislang abgeschlossene masurischen Mikrowelt in der Welt der deutschen 

Kultur aufging. 
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PRZEOBRAŻENIA ŚWIATA - ZMIANA ŻYCIA I MYŚLENIA 

Mazurzy opuszczają Mazury – Ostflucht - Masuren verlassen das Masurenland 

– die Ostflucht 

Masuren war ein Gebiet, wo vorwiegend Landwirtschaft betrieben wurde. Die 

hiesige Landwirtschaft war jedoch schwach entwickelt, denn die Böden waren 

wenig ertragreich, und die Zivilisation sowie der technische Fortschritt waren 

zurückgeblieben. Masuren war auch ein Gebiet, in dem es viele Geburten gab, 

so dass Menschen im produktiven Alter in der Überzahl waren, die in der 

Heimat keine Erwerbsquellen finden konnten. Die Eisenbahn hatte den 

Masuren den Weg nach Westen, zu den Industriegebieten in Deutschland, 

geöffnet, wo Arbeit auf sie wartete.  

Das Ruhrgebiet machte gerade eine gewaltige Industrialisierung durch. 

Besonders stark entwickelte sich dieses Gebiet in der 2. Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Gruben, Hütten und Fabriken benötigten immer mehr 

Arbeitskräfte. Gerade die großen Konzerne fanden in Masuren arbeitsfähige 

Menschen. Zwischen 1870 und dem Beginn des 1. Weltkriegs haben ca. ein 

Drittel der Masuren ihre Heimat verlassen. Man schätzt, dass 1914 etwa 180 

000 Masuren in Westfalen lebten. Fast jede masurische Familie hatte 

Verwandte im Westen Deutschlands. Um sich das Ausmaß dieses Phänomens 

noch besser vergegenwärtigen zu können, gilt es, an noch eine weitere Zahl zu 

erinnern, nämlich in der Zeit von 1895 bis 1900 verloren die masurischen Kreise 

etwa 5% ihrer Bevölkerung, und obgleich die Geburtenrate hoch war, 

entvölkerte sich das Land trotzdem.  

Die Arbeitsbedingungen im Westen Deutschlands waren sehr hart, doch sie 

gaben den Menschen die Möglichkeit, einen gewissen materiellen Standard zu 

erlangen. Ein Masure, der aus Westfalen nach Hause zurückkehrte, konnte das 

gesparte Geld in neue Bauernhöfe investieren und bessere Landmaschinen 

kaufen. Nicht ohne Einfluss blieb auch der Kontakt mit der neuen westlichen 

Wirklichkeit, die so ganz anders als in Masuren war. Große Industriestädte, wo 

Fabrikschornsteine in den Himmel ragten, bildeten einen Schmelztiegel für 

Gesellschaft, Kultur und das Geistesleben. Dort trafen sich Menschen aus allen 

Teilen Deutschlands, was der Entstehung einer deutschen nationalen 

Gesellschaft zugutekam. Sie stießen auf moderne, politische Ideen, wie den 

Nationalismus oder Kommunismus. Alle diese Erfahrungen schlugen sich durch 

die Emigranten auch auf solche Städtchen wie Lyck nieder. 

PRZEOBRAŻENIA ŚWIATA - ZMIANA ŻYCIA I MYŚLENIA 
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Początki nowoczesnej gospodarki w Ełku - Die Anfänge der modernen 

Wirtschaft in Lyck 

Die Eisenbahn brachte noch ein anderes revolutionierendes Element in die 

Kleinstädte wie Lyck mit sich. Der Bahnverkehr war nicht mehr von 

klimatischen oder geografischen Faktoren abhängig. Es gab nicht mehr das 

Risiko, dass ein Zug bei Überschwemmungen oder infolge der masurischen 

Trockenheit irgendwo im Sand stecken blieb. Die Bahnstrecken in Masuren 

waren eingebettet in die bestehenden Verkehrswege und umgingen natürlich 

Hindernisse wie Seen, Sümpfe oder größere Anhöhen. Die Züge, die auf 

eisernen Schienen fuhren und mit Kohle und Dampf angetrieben wurden, 

erwiesen sich als von äußeren Faktoren unabhängig. Es konnte ein 

regelmäßiger und sicherer Verkehr gewährleistet werden. Die Lieferungen von 

Lebensmitteln, Industriewaren, aber vor allem des technischen Fortschritts, 

ermöglichten auch in Lyck eine Entwicklung der modernen Wirtschaft. 

Lyck war eine Stadt, in der die Landwirtschaft und das Handwerk für den 

heimischen Gebrauch überwogen. Die Bahn wurde schließlich zum Katalysator 

für die Entstehung moderner Industriebetriebe. In Lyck fielen vor allem zwei 

Färbereien ins Auge: die von Willy Schmidt an der Kaiser Wilhelm Str. 97, und 

die von Otto Skibowski an der Kaiser Wilhelm Str. 118. Erwähnenswert wäre 

auch der Pflastersteinbetrieb des Gerhard Triebe an der Prostker Vorstadt 217. 

Er benutzte modernes Gerät, beschäftige im Jahre 1937 138 Mitarbeiter und 

war damit der größte Betrieb dieser Art in Ostmasuren.  

Auch der Handel war im Aufschwung. Dank der günstigen Verkehrsverhältnisse, 

hatten die Lycker Zugang zu Waren, die sie bisher nicht kannten. Es gab Läden 

mit Kolonialwaren und Drogerien, den Autohandelt sowie Geschäfte für 

Landmaschinen und Elektrogeräte. 
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PRZEOBRAŻENIA ŚWIATA - ZMIANA ŻYCIA I MYŚLENIA 

Nowe miasto, nowe centrum - Die neue Stadt - das neue Zentrum 

Die Eisenbahnlinie hatte das Stadtbild verändert. Die Stadt, die sich bisher auf 

das Ufer des Lycker Sees konzentriert hatte, begann sich nun in Richtung 

Bahnhof zu erweitern, der im Osten der Stadt entstanden war. Von der 

damaligen Hauptstraße wurden in Richtung Bahnhof gerade Straßen angelegt. 

Das hauptsächliche Leben der Stadt begann sich vom See abzuwenden. Das 

Bahnhofsgebäude wurde zu einem der wichtigsten Gebäude in der Stadt, um 

das sich rings herum das Leben abspielte, wo der Verkehr, der Handel und die 

Dienstleistungen ihren Platz hatten.  

Die Bebauung nahm immer mehr städtische Züge an. Anstelle von Holzhäusern, 

entstanden gemauerte Gebäude, Straßen wurden mit Pflastersteinen befestigt 

und erhielten eine Gasbeleuchtung. Es gab neue Wahrzeichen. Neben dem 

Schloss und der Kirche sah man nun Wassertürme für die städtische 

Wasserversorgung sowie für die Bahn.   

Nach dem 1. Weltkrieg legte sich die Stadt ein neues Aussehen zu. Mit Schwung 

wurden zerstörte Gebäude wiederaufgebaut. Mit Nachdruck wollte man, dass 

sich Lyck in seinem Aussehen wirklich von anderen masurischen Städten 

unterschied. Lyck – die Hauptstadt Masurens, verfügte über den Sitz der 

Stadtverwaltung, des Landratsamtes und des Gerichts. 

Die Entstehung eines großen Eisenbahnknotenpunkts in Lyck trug auch zu einer 

erheblichen Vergrößerung der Garnison in der Stadt bei. In den 80er Jahren des 

19. Jahrhunderts entstanden neue Kasernen. Das Militär hatte den Teil der 

Stadt zwischen dem Fluss Lyck und dem Bahnhof in Beschlag genommen, was 

sich auf die demografische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 

auswirkte. Im Jahre 1882 wurde das 8. Regiment der Ostpreußischen Infanterie 

von Metz in Lothringen nach Lyck verlegt, und 3 Jahre später folgte das 8. 

Regiment der Ulanen des Grafen von Dohna, das zuvor in Elbing stationiert 

war. 
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I wojna światowa – Der Erste Weltkrieg 

Ełk w obliczu wojny – Lyck angesichts des Krieges 

Ostpreußen war das am östlichsten gelegene Gebiet des Reiches, und Lyck war 

die südöstlichste Kreisstadt in Ostpreußen. Im Osten und Süden grenzte es an 

das russische Imperium. Die Stadt hatte durchaus ihren Nutzen von der nahen 

Grenze und der Eisenbahnverbindung mit Kongresspolen. Russische Militärs 

und Beamte aus dem nahen polnischen Grajewo waren oft Kunden in Lycker 

Geschäften, und die Landbevölkerung ließ sich gerne auf dem Markt sehen. Das 

jedoch, was sich in Friedenszeiten als Entwicklungsmotor für die Stadt Lyck 

erwies, war dann wegen des herannahenden Krieges zur großen Bedrohung 

geworden, wovon sich die Einwohner von Lyck schon in den ersten 

Kriegsmonaten überzeugen sollten.  

Der Krieg brach am 28. Juli 1914 aus. Am 1. August läuteten in Lyck die 

Kirchenglocken, um den Beginn der allgemeinen Mobilmachung in Deutschland 

zu verkünden. Das in Lyck stationierte Militär hatte die Aufgabe, die ca. 120 

Kilometer lange deutsch – russische Grenze von Oletzko bis Johannisburg zu 

schützen. Die ersten Einheiten des 147. Regiment der Infanterie rückten schon 

am 29. Juli in Richtung Prostken aus. Dort fielen auch die ersten Schüsse in 

Scharmützeln mit Kosaken, die in kleinen Gruppen die Front durchbrachen, um 

in grenznahen Dörfern Unruhe zu schüren.  

Lyck wurde am Anfang des Weltkrieges ein Opfer der Militärdoktrin, was 

allgemein als Schlieffenplan bekannt ist. Der deutsche Kriegsplan sah vor, dass 

das Gros der deutschen Kräfte im Angriff auf Frankreich eingesetzt werden 

sollte, das man, ähnlich wie 1870, in einem Großangriff schnell besiegen wollte. 

In derselben Zeit sollte Ostpreußen durch wenige Kräfte, die quasi nur Wache 

hielten, geschützt werden. Sie waren für einen regulären Kampf nicht 

vorgesehen. Diese deutschen Prioritäten ergaben sich aus der Überzeugung, 

dass das russische Imperium viel mehr Zeit benötigen würde, um seine 

Reserven zu mobilisieren, und zu einer schnellen Offensive nicht fähig sein 

werde. Die Fortschritte der deutschen Truppen in Frankreich zwangen Russland 

dazu, die Kämpfe schon vor dem Ende der Mobilmachung zu beginnen. 

Im August 1914 drangen die russischen Truppen nach Ostpreußen von zwei 

Seiten vor. Die Armee „Narew“ kam von Mława, und die Armee „Niemen“ 

rückte von Gąbin an. Die Kämpfe begannen, von denen die meisten 

überwiegend in Masuren ausgetragen wurden. Der Krieg verursachte in 

Masuren riesige Verwüstungen.  Die russischen Truppen unter General Paul 
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von Rennenkampf – eines Baltendeutschen - haben Lyck dreimal 

eingenommen. In der Stadt selbst wurde nicht gekämpft, aber die Zerstörungen 

waren die Folge von Artilleriebeschuss, der Im Oktober 1914 erfolgte. 

Schließlich wurde die Stadt im Februar 1915 von der russischen Besatzung 

befreit. 
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I wojna światowa – Der Erste Weltkrieg 

Kolej i wojna - Die Eisenbahn und der Krieg 

Das ganze Netz der ostpreußischen Eisenbahnen hat während des Krieges seine 

Bedeutung unter Beweis gestellt. Der Verlauf der Bahnstrecken musste zuvor 

sowohl von den zivilen als auch von den Militärbehörden bestätigt werden. Zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts war ganz Preußen schon von einem dichten 

Eisenbahnnetz durchzogen, wozu sowohl die Hauptstrecken als auch die 

Nebenstrecken der Kleinbahnen gehörten. Trotzdem arbeitete man weiterhin 

am Ausbau des Streckennetzes, vor allem in den Grenzregionen. Diese Politik 

erwies sich als sehr richtig, denn wegen der Möglichkeit, Truppenteile von der 

Nachhut an die Front zu schicken, oder sie zwischen den einzelnen 

Frontabschnitten zu bewegen, konnten die Deutschen die Russen rasch 

besiegen. Die Kampfhandlungen hatten aber auch zur Folge, dass die 

Eisenbahninfrastruktur in Ostpreußen erheblich gelitten hatte. In Lyck wurde 

der Bahnhof völlig zerstört, die russischen Truppen hatten systematisch 

Geleise, Brücken und Viadukte vernichtet. 
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I wojna światowa – Der Erste Weltkrieg 

Wizyta cesarza Wilhelma II w Ełku – ełczanie wracają do swoich domów 

Besuch von Kaiser Wilhelm II. in Lyck – die Lycker kehren nach Hause zurück 

Am 17. Februar 1915, als man in Lyck immer noch Kanonendonner hörte, hat 

der deutsche Kaiser Wilhelm II. die verwüstete Stadt besucht. Von den 

verlassenen Ruinen aus richtete der Kaiser einen Appell an die Bewohner der 

Stadt, alles Menschenmögliche zu tun, um das Land der Masuren 

wiederaufzubauen. Der Besuch des Kaisers diente natürlich 

Propagandazwecken. Ostpreußen war die einzige deutsche Provinz, die 

während des Krieges von unmittelbaren Kämpfen betroffen war. Die 

masurischen Dörfer und Städte waren eine einzige Ruine. Beide Seiten nahmen 

auf materielle Schäden, die eine Folge des Artilleriebeschusses waren, keine 

Rücksicht. In Lyck wurden 165 Gebäude zerstört, und 21 erheblich beschädigt. 

Im Kreis Lyck waren 133 Zivilisten zu Tode gekommen, und 21 wurden 

verwundet. Die russischen Truppen verschleppten 871 Männer, 170 Frauen 

und 163 Kinder nach Russland. 

Der Appell von Wilhelm II. brachte natürlich die erwarteten Ergebnisse, und in 

kurzer Zeit flossen Geldströme nach Ostpreußen. Die für den Wiederaufbau 

bestimmten Mittel betrugen am 1. Oktober 1916 625 Millionen Reichsmark. 

Die sog. Ostpreußenhilfe nahm institutionelle Ausmaße an. Städte, Kreise und 

Bezirke aus anderen Teilen Deutschlands übernehmen Patenschaften für die 

vom Krieg zerstörten Städte und Verwaltungseinheiten. Die Patenschaft für 

Lyck war Oppeln zugefallen, das sich nach 1945 als Opole – ähnlich wie Lyck als 

Ełk – innerhalb der polnischen Grenzen wiederfand. Die Hilfe beschränkte sich 

nicht nur auf die Unterstützung von Verwaltungseinheiten, hinzu kamen 

Sportklubs, Kulturvereine und Landschaftseinrichtungen. Gegen Ende August / 

Anfang September 1916 besuchte Carl Stephan die Stadt Lyck. Er war ein 

Abgesandter eines Klubs zu Gunsten des Rudervereins „Deutschland“. Stephan 

sollte an Ort und Stelle feststellen, in welchem Zustand sich der Ruderverein 

anderthalb Jahre nach dem Krieg in Masuren befand. Aus seinen Berichten 

wissen wir, dass sich der Lycker Ruderverein von 18 auf 105 Mitglieder 

vergrößerte, und von anderen deutschen Wassersportklubs finanzielle 

Unterstützungen erhielt.  

Der Krieg von 1914/15 brachte es mit sich, dass sich auch andere deutsche 

Gegenden für Masuren zu interessieren begannen. Es waren Postkarten mit 

zerstörten masurischen Städten erschienen. Die Gewinne aus ihrem Verkauf 
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kamen dem Wiederaufbau Ostpreußens zugute. Berichte über die Kämpfe in 

Masuren erschienen auf den ersten Seiten großer deutscher Zeitungen, die 

damals das wichtigste Medium waren. Die Masuren dienten in der deutschen 

Armee an allen Fronten des 1. Weltkriegs, und sie taten dies Schulter an 

Schulter mit Soldaten aus dem Rheinland, aus Schleswig, Bayern oder 

Oberschlesien, was erheblich dazu beitrug, die Masuren zu assimilieren und 

eine gemeinsame deutsche nationale Gemeinschaft zu bilden. 

  



 

22 
 

Plebiscyt - Die Volksabstimmung 

Ein Schlüsselereignis in der neuzeitlichen Geschichte der Stadt Lyck war die am 

11. Juli 1920 durchgeführte Volksabstimmung, die gemäß von Bestimmungen 

des Versailler Vertrages zum Abschluss des 1. Weltkriegs stattgefunden hatte. 

Sie war eine Antwort auf polnische Gebietsansprüche, die Polen in Ostpreußen 

in Gegenden beanspruchte, die von polnisch - sprachigen Masuren und 

Ermländern bewohnt waren. Die Bevölkerung dieses Landes sollte über ihre 

weitere staatliche Zugehörigkeit entscheiden, indem sie entweder für Polen 

oder für Ostpreußen votierte. Die Abstimmung wurde – neben der siegreichen 

Schlacht bei Tannenberg von 1914 – auch zum Prüfstein einer neuen 

ostpreußischen regionalen Identität, die sich u.a. auch aus dem deutsch – 

polnischen Antagonismus ergab.  

Auf deutscher Seite beteiligte sich am Ringen vor der Abstimmung der 

Ostdeutsche Heimatdienst sowie das Masurische Abstimmungskomitee, das für 

Polen warb. In Lyck hatten sich beim Ostdeutschen Heimatdienst zahlreiche 

Prominente beteiligt wie: Pastor Bruno Rathke, der örtliche Unternehmer Otto 

Skibowski, Prorektor Fuhrmann sowie viele Beamte, Lehrer und Kaufleute. Die 

Regeln für die Abstimmung waren so festgelegt, dass alle Personen 

wahlberechtigt waren, die im Abstimmungsgebiet geboren waren. Dadurch 

waren Massen von Masuren wahlberechtigt geworden, die bereits in den 

westlichen Industriegebieten Deutschlands wohnten. Staatliche Behörden 

organisierten Sonderzüge für diese Masuren, die wegen ihres Geburtsorts 

wahlberechtigt waren, und in der Heimat feierlich begrüßt wurden. 

Die polnische Seite war durch das Abstimmungskomitee – bei aller 

authentischen Zugehörigkeit der Masuren zum preußischen Staat und ihrer 

raschen Assimilierung – für das Anliegen materiell und personell nicht gut 

vorbereitet, und musste eine völlige Niederlage hinnehmen. Im Juli 1920 

zeichnete sich zudem deutlich ab, dass die erst vor kurzem wiedererlangte 

polnische Unabhängigkeit wegen des bolschewistischen Drangs Richtung 

Warschaus erneut verloren gehen könnte. Der tobende Kampf machte sich 

insbesondere in den Grenzgebieten bemerkbar, wo die Erinnerung an die 

Ereignisse von 1914/15 noch sehr lebendig waren, und die Angst vor einem 

erneuten Einmarsch der Russen und der Ausbreitung der Revolution reale 

Gestalt annahm.  

Die Abstimmung ging mit einem enormen Erfolg der deutschen Seite zu Ende. 

Die Masuren stimmten bei der Wahl für das Verbleiben bei Ostpreußen ab. In 
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Lyck sah das Wahlergebnis wie folgt aus: 8.339 Personen stimmten für 

Ostpreußen und lediglich 7 für Polen. Ähnlich war das Ergebnis im Landkreis 

Lyck, wo sich 36.534 Personen für Ostpreußen und nur 44 für Polen 

ausgesprochen hatten.  

Die Entscheidung über die Durchführung der Abstimmung wurde zum Funken, 

der die nationalistischen Stimmungen in Masuren anheizte. Die Vorbereitungen 

zur Abstimmung waren eine Gelegenheit, sein Deutschtum zu manifestieren. 

Die lokale Identität – die man auch ostpreußische Identität nannte – definierte 

man als Opposition gegenüber dem Polentum. Die Polen wurden als Volk mit 

einer niedrigeren Zivilisation dargestellt, und Ostpreußen galt als deutscher 

Vorposten im Osten, als letzte Bastion der europäischen Zivilisation. In den 

Kalender offizieller Staatsfeiertage kam der 11. Juli als Siegestag bei der 

Abstimmung hinzu. In der Zeit der Weimarer Republik wurde der Tag in allen 

Masurischen Städtchen mit Lyck an der Spitze festlich begangen, und nahm 

Volksfestcharakter an. Zu den Hauptpunkten bei den Veranstaltungen gehörten 

Sportwettbewerbe, die die physische Spannkraft und die Aufopferung für das 

Vaterland zum Thema hatten. Das Aussehen der Stadt wurde durch 

Abstimmungsgedenkstätten, sog. Abstimmungssteine, ergänzt, die zum 

Gedenken an den Sieg aufgestellt wurden, und von der unbestrittenen 

deutschen Zugehörigkeit des Landes zeugen sollten. In Lyck wurden drei dieser 

Steine vor dem Bahnhof aufgestellt, und zwar neben der Eiche, die zum 

Gedenken an den 20. Juli 1920 gepflanzt worden war. Die Masurischen Steine 

und die Eiche, die den germanischen Geist symbolisierte, sollten die Einheit von 

Masuren und Lyck bezeugen und eine Visitenkarte für alle Reisenden sein, die 

mit der Bahn nach Lyck kamen. Die Abstimmung vom Juli 1920 und die 

Ereignisse in Masuren, die mit dem 1. Weltkrieg in Zusammenhang standen, 

wurden zum Fundament eines neuen Zeitalters in Lyck, das gänzlich deutsch 

war und 1945 sein braunes Ende erlebte. 
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EŁK - „czysto niemiecki” 

Lyck – „rein deutsch“ 

Die Zwischenkriegszeit war für Stadt Lyck eine komplizierte Zeit. Masuren 

musste sich – wie das ganze Deutschland – nach dem Kriege  über viele Jahre 

mit der Überwindung der Wirtschaftskrise befassen. Ostpreußen wurde zu 

einer deutschen Enklave im Osten, die vom übrigen Reich getrennt war, weil 

dazwischen der sog, polnische Korridor lag, der durch die Wiederentstehung 

des polnischen Staates gebildet worden war. Die kurze Zeit eines 

wirtschaftlichen Aufschwungs in den 20-er Jahren des 19. Jahrhunderts, wurde 

jäh durch eine noch größere Krise, die sog. Große Wirtschaftskrise, 

unterbrochen, die 1929 ausgebrochen war. Besonders war davon Masuren 

betroffen, das trotz des zivilisatorischen Sprungs nach vorn, den es durch die 

Eisenbahn erlebt hatte, dennoch ein wirtschaftlich zurückgebliebenes Land 

geblieben war, das keine nennenswerte Industrie hatte und vor allem wegen 

der schwachen Landwirtschaft fortwährender Zuschüsse bedurfte.  

Parallel zum Kampf gegen die Wirtschaftskrise kam in Masuren ein neuer 

symbolischer Geist auf, der sich schon bemerkbar machte, bevor noch die 

Kanonen an den Fronten des 1. Weltkriegs verstummt waren. Der Assimilierung 

der Masuren folgten auf dem Fuße auch Ansprüche im geografischen Sinne. 

Besonders sichtbar wurde das in Lyck durch die Umbenennung von 

Straßennamen und die Germanisierung der Ortsbezeichnungen im Kreis Lyck 

sowie in ganz Ostpreußen, angefangen bei Masuren, über Ermland bis nach 

preußisch Litauen. Die neue nationale Symbolik berief sich auf die Monarchie 

der Hohenzollern und auf die Schlacht bei Tannenberg. Die Hauptstraße wurde 

zur Kaiser – Wilhelm – Straße, die Bahnhofstraße wurde in Hindenburgstraße 

umbenannt, und die Neue Straße hieß jetzt Bismarckstraße. Die in der 

Weimarer Zeit betriebene Identitätspolitik legte auch großen Wert auf die 

Erinnerung an Regionen, die Deutschland durch den Versailler Vertrag verloren 

hatte. So gab es in Lyck plötzlich eine Thorner Straße, eine Danziger Straße, 

einen Memeler Weg, einen Soldauer Weg und eine Posener Straße. Historische 

Namen wurden sporadisch schon in der Zeit der Weimarer Republik geändert, 

und nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde von oben angeordnet, 

alle Ortsbezeichnungen zu ändern, die slawisch, litauisch oder pruzzisch 

klangen. Am 16. Juli 1938 wurden im Kreis Lyck über 80 Ortsnamen verändert. 

Aus Ostrykół (Ostrokollen) machte man Scharfenrade, Szyba (Sybba) hieß nun 

Walden und Kalinowo (Kallinowen) wurde zu Dreimühlen.  
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Es entstanden auch neue Gedenkstätten, die mit dem 1. Weltkrieg in 

Zusammenhang standen und sich in den Gedanken der Einheit Ostpreußens 

mit Deutschland einfügten. Im Kreis Lyck gab es 148 Gräber von im 1 Weltkrieg 

gefallenen deutschen und russischen Soldaten oder auch Zivilisten. Meistens 

handelte es sich um Einzelgräber, aber man richtete auch Sammelfriedhöfe ein. 

Die Beisetzungsstellen nannte man „Heldengräber“, die eine neue Verbindung 

zwischen Deutschland und Ostpreußen herstellten. Ein Teil der entstandenen 

Begräbnisstätten bestimmten das Landschaftsbild. Auf der Lycker Anhöhe 

Bunelka hatte man ein 6 Meter hohes Kreuz aufgerichtet, das an die gefallenen 

Soldaten erinnerte, die von der Höhe aus über die Stadt wachten. In Grabnik 

gab es einen sog. Kaiserstein, auf dem im Februar 1915 Kaiser Wilhelm II. 

gesessen haben sollte. Die neuzeitliche Wende, die durch den ersten 

Eisenbahnzug in Lyck begonnen wurde, erfuhr nun ihren Ausdruck in einer 

veränderten Mentalität, und in der Errichtung eines homogenen deutschen 

Bewusstseins, wo es keinen Platz mehr gab für solche Masuren, die sich 

zwischen der polnischen und der deutschen Kultur bewegten. Wie sagten doch 

die Lycker selbst: Lyck ist eine rein deutsche Stadt. 
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NOWOCZESNE społeczeństwo - EŁK stolicą Mazur 

Eine moderne Gesellschaft – Lyck als Hauptstadt Masurens 

 

In der Vormoderne konzentrierten sich die Menschen darauf, einander das 

biologische Überleben zu sichern. Freizeit war ein Privileg aristokratischer 

Schichten, die sich der Politik oder wissenschaftlichen bzw. kulturellen 

Interessen widmen wollten. Die Modernisierung, die in Masuren in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, brachte für die Menschen 

erhebliche Veränderungen mit sich. Außer der Verbesserung der 

Lebensqualität durch Zugang zu Wasser oder Gasleitungen, entstanden bei den 

Menschen bisher nie gekannte Fragen. Dazu gehörte die Tatsache, dass viele 

Leute Freizeit hatten. Das betraf z.B. Beamte, Kaufleute, Lehrer, Unternehmer 

oder auch Arbeiter. 

Das Phänomen der Freizeit führte dazu, für diese Freizeit eine sinnvolle 

Verwendung zu finden. Im 19, Jahrhundert begannen sich der Tourismus und 

die Sportaktivitäten zu entwickeln. Die Entwicklung des Tourismus wurde durch 

die Entstehung eines engmaschigen Eisenbahnnetzes in Deutschland 

ermöglicht, was eine schnelle Zurücklegung von beträchtlichen Entfernungen 

ermöglichte und weit entfernte Ortschaften, auch an der wirtschaftlichen 

Peripherie, zu besuchen, möglich machte, die immerhin über eine reizvolle 

natürliche und landschaftliche Fakten verfügte. Die Bahnhöfe in den 

masurischen Städten, die für die Menschen in Masuren das Fenster zur Welt 

bedeuteten, brachten aber auch tausende Touristen aus anderen Gegenden 

Deutschlands nach Masuren.  

An der Wende vom 19. Zum 20. Jahrhundert entstanden in Masuren zahlreiche 

Kurhäuser, das heißt Gesundheizeinrichtungen oder einfach nur 

Erholungsheime. Die bekanntesten befanden sich in Krutinnen und Nidda. Lyck 

konnte sich des im nahe gelegenen Szyba Kurhauses „Sybba“ rühmen, das zum 

Eigentum von F. Leimann gehörte. Gegen Ende der 20-er Jahre des 19. 

Jahrhunderts verfügte die Stadt über eine touristische Infrastruktur von 5 

Hotels: Königlicher Hof, Hotel Kronprinz, Bahnhofshotel, Kaiserhof und 

Victoriahotel, was durch die Jugendherberge an der Kaiser – Wilhelm -Straße 

20 noch ergänzt wurde. Masuren entwickelte sich somit langsam zu einem 

wirtschaftlich wichtigen Touristenzentrum. In den zwanzig Jahren der 

Zwischenkriegszeit waren außer einer reizvollen Landschaft auch der sog. 

Kriegstourismus wichtig. Ein ständiger Programmpunkt bei verschiedenen 
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Ausflugsreisen waren Fahrten zum Tannenberg – Denkmal ein fester 

Bestandteil der Besichtigungsreise. Dazu gehörten auch viele kleine und 

größere Friedhöfe, die an die deutsch – russischen Kämpfe von 1914 und 1915 

erinnerten. In der Umgebung von Lyck waren dies das Kreuz auf der Anhöhe 

Bunelka und der Kriegsgräberfriedhof in Bartosze. Die Reiseführer, die auch von 

Städten wie Lyck herausgegeben wurden, empfahlen solche Besuche, wobei sie 

vom Verkehrsverband für das südliche Ostpreußen in Allenstein unterstützt 

wurden. 

Die Freizeit machte es auch möglich, bei bisher unbekannten Aktivitäten 

mitzumachen, z.B. bei Sportvereinen. Die Idee zur sportlichen Betätigung kam 

schon im 19. Jahrhundert auf, erhielt aber erst an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert ihre Bedeutung als Massenbewegung. In ganz Europa entstanden 

lokale Sportklubs und Vereine, die dann später auf Landesebene 

zusammengefasst wurden. Im 16 tausend Einwohner zählenden Lyck gab es in 

der Zwischenkriegszeit folgende Klubs: für Ruderer, Segler, Schwimmer, 

Gymnastik, Tennis, Fußball, für Boxer und Radfahrer. Der Sport wurde vom 

Staat gefördert, weil er in den Leibesübungen einen Nutzen für künftige, gute 

und gesunde Rekruten sah. Dank staatlicher Unterstützung waren in Lyck 4 

Sporthallen und ein Sportfeld entstanden.  

Die moderne Gesellschaft wurde immer wohlhabender und egalitärer. Der 

Staat war bemüht, immer mehr der gesellschaftlichen Aktivitäten unter seine 

Kontrolle zu bringen. Es erweiterten sich die juristischen Zuständigkeiten, und 

es entstanden spezielle Ämter, die sich verschiedenen Lebensbereichen 

widmeten. Diese Prozesse fanden ihren extremsten Ausdruck in den totalitären 

Strukturen der Nazis, die Lyck in die Katastrophe des 2. Weltkriegs 

hineingeraten ließen. 
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Ełk w III Rzeszy  

Lyck im Dritten Reich 

 

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) hatte 1933 in 

Deutschland die Wahlen gewonnen. Das Ergebnis, das im Kreis Lyck erzielt 

wurde, betrug 80,38 % für die NSDAP. In Ostpreußen erzielte diese Partei das 

beste Ergebnis aller deutschen Provinzen. Das Paradoxe ist, dass sich die 

masurische Bevölkerung mit einer immerhin  differenzierten ethnischen Basis, 

in demokratischen Wahlen für eine Partei entschied, die eine extreme Version 

des deutschen Nationalismus vertrat. Der Wahlsieg der Nationalsozialisten in 

Masuren schlug sich auch im veränderten generativen und mentalen Denken 

nieder, das sich in Masuren vollzogen hatte. Die NSDAP war vor allem eine 

Partei der jungen Leute in einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die im 

vereinten Deutschland groß geworden war, in den Schützengräben des 1. 

Weltkriegs gekämpft hatte und Zeugnis ablegen konnte über den Sieg bei der 

Abstimmung, und die sich voll und ganz mit der deutschen nationalen Identität 

identifizierte. Die mentalen Veränderungen werden an Hand von sprachlichen 

Veränderungen zwischen den masurischen Generationen deutlich. Die 

Senioren in masurischen Familien, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

geboren wurden, bedienten sich fast ausschließlich der polnischen Sprache. In 

dieser Sprache redeten sie mit ihren Kindern, die schon die deutsche Sprache 

beherrschten. Die jüngste Generation, die in den 20-er und 30-er Jahren des 

20. Jahrhunderts aufgewachsen war, sprach nur noch deutsch. 

Die Jahre 1933 – 1939 werden von den Masuren oft als die glücklichste Zeit in 

ihrem Leben bezeichnet. Die Machtübernehme durch die Nazis fiel zeitlich mit 

dem Ende der Wirtschaftskrise zusammen. Es wurden groß angelegte 

öffentliche Arbeiten in Angriff genommen. Man investierte in den Straßenbau 

und in Sozialprogramme. Das arme Masuren erlebte unter den Nazis eine Zeit 

des wirtschaftlichen Aufschwungs. Dank von Entwässerungsmaßnahmen 

konnte die landwirtschaftliche Nutzfläche erheblich erweitert werden. Den 

Durchschnittseinwohnern von Lyck konnte es scheinen, als sei die Zeit der 

Demütigungen vorbei, denen sie nach dem 1. Weltkrieg häufig ausgesetzt 

waren.  

Der Nationalsozialismus gab den Masuren die Chance zu einem 

gesellschaftlichen Aufstieg. Die Nazis propagierten die Beseitigung sämtlicher 

Klassen – und Kulturunterschiede, sie betonten die Einheit und Gleichheit im 
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Rahmen der deutschen Volksgemeinschaft. Nicht mehr die soziale Herkunft, 

sondern die Parteizugehörigkeit eröffnete den Menschen den Weg zu einer 

beruflichen Karriere. Unter den Nazis konnte es den Masuren so vorkommen, 

dass deutsche Beamten auf sie nicht mehr herabschauten, und sie nunmehr als 

Menschen der ersten Kategorie galten.  

Die Naziverwaltung führte in Lyck eine vollkommene und zwangsweise 

Germanisierung des öffentlichen Lebens durch. In den Straßen der Stadt sah 

man neue, nämlich die nationalsozialistischen Symbole. Der repräsentative 

Platz vor dem Rathaus wurde in Adolf – Hitler – Platz umbenannt. Die 

ehemalige Hauptstraße, die bis zum 1. Weltkrieg Kaiser – Wilhelm Straße hieß, 

wurde 1940 zur SA – Straße. Am Seeufer legte man eine Flanierpromenade an, 

die den Namen des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch bekam.  

Die Nazis beendeten definitiv die bisherige kulturelle Andersartigkeit von 

Ostpreußen und Masuren. Einen Vorgeschmack auf die Ereignisse von 1945 

lieferte das Schicksal der ostpreußischen Juden. Der Antisemitismus der Nazis 

wurde institutionalisiert, und die Repressalien waren bestrebt, alle 

antijüdischen Maßnahmen eskalieren zu lassen. Im Jahre 1933 lebten in Lyck 

137 Juden. Die lokalen Schlägertrupps von SA und NSDAP riefen zum Boykott 

jüdischer Geschäfte auf. Es kam zu Übergriffen gegenüber jüdischen Lokalen. 

Der Höhepunkt der antisemitischen Angriffe war die Nacht vom 9. Auf den 10. 

November, die man „Kristallnacht“ nannte. Damals wurde die Lycker Synagoge 

in Brand gesteckt, und die jüdischen Einwohner der Stadt mussten diese in 

Kürze verlassen. Die meisten von ihnen verschwanden in den KZs von 

Auschwitz und Theresienstadt sowie bei den Massenexekutionen unweit von 

Minsk oder Riga. 
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EŁK 1945-1946  
Zerwanie ciągłości, próżnia władzy i chaos powojnia 
Lyck 1945 – 1946 
Zerrissene Kontinuität, Machtvakuum und das Nachkriegschaos 
 

Am 24. Januar 1945 hat die Rote Armee das fast entvölkerte Lyck beinahe 

kampflos eingenommen. Kurz nach dem Einmarsch haben die Russen mit der 

Demontage der Industriebetriebe und der Eisenbahnlinie Lyck – Lötzen 

begonnen. Durch vorsätzliche Brandstiftung seitens russischer Soldaten und 

dazukommender Plünderer aus den ehemaligen Grenzgebieten, wurden 

zahlreiche Häuser in der Innenstadt Opfer der Flammen. Die ersten Schritte zur 

Errichtung von Strukturen des polnischen Staates in Ostpreußen wurden noch 

während der Kämpfe der Roten Armee mit deutschen Einheiten begonnen. Die 

Initiativen dazu gingen vom Woiwodschaftsamt in Bialistok aus, wo am 3. 

Februar 1945 ein Büro des Bevollmächtigten der polnischen Regierung für den 

Bezirk Masuren eingerichtet wurde. Dieses Amt übernahm Henryk Olejniczak, 

der vom Woiwoden in Bialistok dazu berufen wurde. Seine Hauptaufgabe 

bestand darin, erste operative Gruppen zu organisieren, die nach mit dem Ziel 

Ostpreußen geschickt werden sollten, erste Strukturen einer polnischen 

Verwaltung einzurichten sowie jene Behörden zu koordinieren, die ihre 

Mitarbeiter in die neuen Gebiete zu entsenden hatten. Eine erste Gruppe 

wurde am 6. April 1945 von Bialistok nach Lyck geschickt, die die Stadt im 

wortwörtlichen Sinne leergefegt vorfand, nur Häuser und Möbel waren 

geblieben.  

Als erstes etablierte sich die Kreisverwaltung in Lyck, und als erster Landrat 

wurde Władysław Niksa ernannt. Am 6. April 1945 wurde am Gebäude des 

früheren Landratsamtes die polnische Fahne gehisst, und am 28. Mai 1945 kam 

es zur offiziellen Übergabe der Verwaltung durch die sowjetische 

Kommandantur an die Polen. Anschließend wurde eine Stadtverwaltung 

eingerichtet. Am 25. April ernannte der Landrat den ersten Bürgermeister für 

das neue Lyck, der Fryderyk Jeroma hieß. Am 18. August kam es zur Bildung 

eines ersten Rates der Kreisverwaltung, dem 37 Personen angehörten, und am 

28. September fand die erste Sitzung der städtischen Ratsversammlung statt. 

Am 1. Juli 1945 zählte die Stadt 1.765 Einwohner, davon waren 350 Deutsche.  
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EŁK 1945-1946  
Zerwanie ciągłości, próżnia władzy i chaos powojnia 
Lyck 1945 – 1946 
Zerrissene Kontinuität, Machtvakuum und das Nachkriegschaos 
 

Die Zeit zwischen dem Verlassen Lycks durch die Deutschen sowie der 

Eroberung der Stadt durch die Rote Armee bis zur Abreise des sowjetischen 

Militärkommandanten im Jahre 1946, war eine Zeit des Chaos, wo es 

überhaupt keine Verwaltung gab. Die ersten Nachkriegsjahre nach dem 

Anschluss der Gebiete durch die Konferenzen in Jalta und Potsdam an Polen 

waren – wie überall, wo die Gebiete von der deutschen Okkupation befreit 

wurden – von Chaos, Anarchie und Unsicherheit gekennzeichnet. Als Beweis 

dafür nennt der Warschauer Historiker, Marcin Zaremba Vergewaltigungen, 

und Raubüberfälle, die durch Millionen von Sowjetsoldaten verübt wurden, 

sowie die Anwesenheit von „entwurzelten Menschen“, Plünderern und 

Verbrechern sowie Zwangsaussiedlungen der Bevölkerung.  

Der Dank, der von den Polen gegenüber den sowjetischen Soldaten anfangs für 

die Befreiung polnischer Gebiete von der Naziokkupation entgegengebracht 

wurde, wich schnell Gefühlen von Ablehnung und Entsetzten, ja sogar von 

Hass. Der schon genannte Marcin Zaremba schreibt: Die schlimmste Situation 

gab es in den Gebieten des ehemaligen Deutschen Reiches sowie entlang der 

Verkehrswege von Ost nach West. In gewissem Maße erinnerte das an die 

Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungszone. Für die Polen bedeutete das 

die Fortsetzung des Kriegschaos und Angst vor Raubüberfällen, Prügeleien und 

nicht selten Mod.  

Die in den sog. wiedergewonnenen Gebieten herrschende Doppelhoheit der 

noch nicht gefestigten polnischen Verwaltung sowie der sowjetischen 

Kommandanturen (die hier de facto immer noch die Macht ausübten), hatte in 

vielen Fällen vor allem für die heimische Bevölkerung sowie für die 

Neuankömmlinge aus dem Bialistoker Gebiet und Menschen aus den 

polnischen Ostgebieten tragische Auswirkgen. (Die Lage war zusätzlich noch 

dadurch kompliziert, dass sich beide Bevölkerungsgruppen durch nationalen 

und konfessionellen Antagonismus bekämpften). Die erhalten gebliebenen 

Unterlagen des Instituts für das Nationale Gedenken in Bialistok, vor allem die 

monatlichen Berichte (ab August 1945) an die Kommandantur der Miliz in Lyck, 

gewähren einen ungewöhnlich wertvollen Einblick und zeigten  die 

unterschiedlichen Gefahren für das Leben der Menschen in Lyck auf, 
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wenngleich nicht alle Vorkommnisse aus dem Bereich der damals verübten 

Verbrechen erfasst sind. Schließlich wurde die Miliz selbst – wie man im 

Februar 1946 gegenüber dem Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete 

zugab – bei Inspektionen im Kreis Lyck übergriffig und bestand aus ethisch 

schlechtem und unqualifiziertem Personal (AAN, MZO, sygn. 1065). Darin finden 

wir einen ganzen Katalog von nachstehend genannten Straftaten. An erster 

Stelle stehen Raubüberfälle, Schlägereien und Plünderungen, und dies alles 

noch in Verbindung mit Sexualdelikten, Brandstiftungen und Todschlag. In den 

ersten Nachkriegsmonaten gehen derartige Straftaten auf das Konto der Roten 

Armee. Jegliche Versuche, dem beizukommen, waren erfolglos. Zu den 

negativen Erscheinungen der Nachkriegszeit gehören auch Prostitution und 

sich ausbreitende Geschlechtskrankheiten. So hieß es in einem Rapport der 

Kreismiliz, dass insgesamt 12 Frauen der Prostitution nachgehen, wovon bei 

dreien Geschlechtskrankheiten festgestellt wurden (Staatarchiv in Suwałki, 

Zweigstelle Lyck, sygn. 130/26, k.8).  
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Stopniowa stabilizacja władzy i odbudowa zniszczonego miasta 

Langsame Stabilisierung der Machtverhältnisse und Wiederaufbau der 

zerstörten Stadt 

In den ersten Nachkriegsmonaten kamen zunächst Siedler aus den ehemaligen 

Grenzgebieten zu Ostpreußen in die Stadt und den Kreis Lyck (insgesamt waren 

es 26647 Personen aus der Woiwodschaft Bialistok), anschließend kamen 

Menschen aus den polnischen Ostgebieten hierher (insgesamt 5240 Personen 

aus dem Gebiet von Wilna und Grodno).  

Zunächst wurde für diese Menschen eine erste Anlaufstelle des Staatlichen 

Repatriierungsamtes eingerichtet, die am 15. September 1945 in eine 

Kreisbehörde umgewandelt wurde. Im Jahre 1950 zählte die Bevölkerung des 

Kreises Lyck schon 39 069 Personen, wovon 3005 masurischer Abstammung 

waren, während 36 081 der Gruppe der Neuankömmlinge angehörten. Ende 

1946 gab es Lyck 6 000 Einwohner, und 1949 waren es schon 11 468 Personen. 

Die Bevölkerung der Stadt wuchs beständig. Im Jahre 1954 waren es schon 16 

630 Einwohner, und 1956 waren es 21 124. 

Die Zeit von 1945 bis 1948 war eine Zeit, in der die Eckpfeiler der 

kommunistischen Regierung in Polen etabliert wurden, und mit Hilfe der UdSSR 

die übrig gebliebenen Anhänger der Londoner Exilregierung beseitigt wurden. 

Als Symbol dafür steht hier die im März 1945 erfolgte Verhaftung, und im Juni 

desselben Jahres in Moskau vorgenommene Verurteilung von sechzehn 

führenden Vertretern des polnischen Untergrundstaates. Gleichzeitig wurden 

die übrigen Strukturen der Untergrund – Unabhängigkeitsbewegung 

zerschlagen, und Oppositionelle, die öffentlich tätig sein wollten, waren 

Repressalien ausgesetzt. Dazu gehörten die Polnische Bauernpartei und die 

Arbeiterpartei. Für den 30. April 1946 wurde ein sog. Volksreferendum 

anberaumt, in dem die Wähler auf drei Fragen zu antworten hatten: 1) sind Sie 

für die Abschaffung des Senats (Anm.: Oberhaus), 2) Sind Sie für die 

Dauerhaftigkeit der gesellschaftlichen und wirtschaftliche Reformen; 3) Sind Sie 

für Festlegung der polnischen Westgrenze an Oder und Neiße. Die 

Abstimmungsergebnisse wurden gefälscht. Am Wahltag haben sich 

Sicherheitsbeamte Übergriffe in Wahllokalen zu Schulden kommen lassen.  

Nach am 12. Juli veröffentlichen offiziellen Ergebnissen, betrug die 

Wahlbeteiligung 85,3%, auf die erste Frage hatten 33 % mit „nein“ gestimmt, 

auf die zweite Frage 22 %, und auf die dritte Frage votierten nur 8% mit nein. 

Im Januar 1947 wurden Parlamentswahlen abgehalten – die ebenfalls gefälscht 
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wurden – und bei denen die Kommunisten sich selbst 80% der Stimmen 

zugeschrieben haben.  

Die Repressalien zur „Festigung“ der kommunistischen Macht in Polen sind 

auch an Lyck nicht vorüber gegangen. Schon am 21. Juni 1945 wurde an der 

ulica Słowackiego 2 die geheime Sicherheitspolizei eingerichtet. In dem 

Gebäude gab es 10 Räume, und im Keller befanden sich 5 Arrestzellen. Erster 

Leiter dieses Sicherheitsamtes war der aus Allenstein geschickte Fahnenträger 

Henryk Sikorski. An der Wende vom Jahr 1945 zum Jahr 1946 wurde der Sitz 

des Sicherheitsdienstes in das Gebäude an der ulica Wojska Polskiego 1 verlegt. 

1946 wurde im Lycker Schloss ein Untersuchungsgefängnis 2. Grades 

eingerichtet. Von 1947 bis 1950 sind hier mindestens fünf Todesurteile 

vollstreckt worden, vermutlich durch Erhängen. Das fand in einem kleinen 

Raum im Verwaltungsgebäude statt, wo noch Reste einer Kachelwand und ein 

Haken zu sehen sind, der bei der Exekution benutzt wurde. Das Gefängnis im 

Schloss gab es bis 1976.  

Trotz der schweren Zeit und der Repressalien seitens des neuen Regimes, 

stabilisierte sich langsam das Leben in Lyck. Eine wichtige Rolle spielte dabei 

die katholische Kirche. Nach 1945 hatte sich die konfessionelle Situation in der 

Stadt verändert, die von den bisherigen evangelischen Einwohnern verlassen 

wurde. Die Stadt wurde nun von polnischen Katholiken besiedelt. Der seit 1919 

hier wirkende deutsche katholische Pfarrer Karl Fox (1878 – 1953) war in Lyck 

geblieben. Die ersten polnischen Seelsorger waren Pfarrer Stanisław Adamski, 

Józef Kącki und Jan Tokarz. Parallel war man bemüht, das Schulwesen in Gang 

zu setzen. Im Oktober 1946 entstand in Lyck ein Woiwodschafts – 

Wandertheater. Der Tod Stalins (1953) und das sog. Tauwetter im Oktober 

1956 bewirkten, dass die Machthaber die Zügel etwas lockerer ließen. Es kam 

auch in Lyck, zu der sog. kleinen Stabilisierung. Zu den ersten Zeugnissen des 

Endes der Nachkriegszeit gehörten der Wiederaufbau von alten zerstörten 

Gebäuden und die Inbetriebnahme der durch den Krieg gelittenen 

kommunalen Einrichtungen sowie der Bau von neuen polnischen 

Wohngebäuden in der ulica Toruńska und der ehemaligen Straße der Roten 

Armee.  
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Kolej początkiem nowego życia 

Die Eisenbahn als Anfang eines neuen Lebens 

Dank der Eisenbahnverbindungen wurde Lyck in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 

zu einem Teil der modernen Welt. Im Jahre 1945 hauchte die Bahn der von der 

Front zerstörten Stadt ein neues Leben ein. Im Februar fand sich eine Gruppe 

von Eisenbahnern aus Bialistok in der Stadt ein, die nach Allenstein fuhr, um die 

Eisenbahnstruktur wieder aufnehmen zu dürfen. Vor dem Kriege betrug das 

ehemalige ostpreußische Eisenbahnnetz, das 1945 zu Polen gekommen war, 

über 2000 km. Im Jahre 1945 waren infolge Kriegseinwirkungen und 

Demontage durch die Sowjets lediglich 892 km übriggeblieben. Auf der 

zweigleisigen Strecke Lyck – Lötzen gab es nur noch ein Gleis. Sehr hoch waren 

auch die Verluste bei den elektrotechnischen Anlagen und 

Verbindungssystemen, die in Masuren über 75% ausmachten. 

Die Wiederherstellung des Verkehrsnetzes in Masuren und die Gewährleistung 

der Verbindungen mit dem Zentrum Polens war eine prioritäre Aufgabe der 

neuen Behörden. Zu den ersten Ankömmlingen in Lyck gehörten nach dem 

Kriege die Eisenbahner. Schon im Frühjahr 1945 tauchte in Lyck Edward 

Hurcewicz auf, ein erfahrener Eisenbahner, der sich schon um die 

Wiederherstellung der Linie Grodno – Augustów – Suwalki verdient gemacht 

hatte. Kurz danach kamen auch Franciszek Hańczak und Mieczysław 

Wyszczelski aus Warschau nach Lyck. Józef Romski vertrat die Eisenbahner im 

Stadtrat und war gleichzeitig Vorsitzender des Stadtrates. Die ersten Monate 

nach dem Kriege standen unter dem Gebot, die noch bestehende Infrastruktur 

zu erhalten. Der erste Zug von Lyck nach Lötzen fuhr im August 1945. Im Herbst 

gelang es, die Verbindung nach Grajewo wiederherzustellen, und von dort aus 

konnte man weiter nach Bialistok und Warschau fahren. Kurz danach gab es 

auch wieder eine Bahnverbindung nach Allenstein und Olecko. 

Die strategische Bedeutung der Eisenbahn bewirkte, dass sich rund um die 

Eisenbahner ein gesellschaftliches Leben in Lyck zu konzentrieren begann. Die 

ersten Geschäfte, eine Bäckerei, ein Sportzentrum waren Dank des Einsatzes 

von Eisenbahnern entstanden. Somit gewann Lyck nach dem Kriege wieder den 

Status eines Eisenbahnknotenpunkts und eine erste Haltestelle (für viele auch 

ein Zuhause) für zahlreiche Polen, die aus den ostpolnischen Gebieten hierher 

umgesiedelt wurden.  

 

  Aus dem Polnischen Übersetzt von Winfried Lipscher 


