
	
1	

	

Erinnerungen	an	Teistimmen	
Erich	Trunz	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
2	

	

	

	

Erinnerungen	an	Teistimmen	

Von	Erich	Trunz	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1962	

	



	
3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Für	Anna	Rikarda,	Oda	und	Swinda	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			

	



	
4	

	

Meine Mutter sagte zu mir, als ich aus der Schule kam: 
„Heute Nachmittag kommt Frau Freytag mit einem Jungen in 
deinem Alter, Hans-August von Schleußner. Papa kennt seinen 
Vater, der hat ein großes Gut. Da ist der Junge bisher privat 
unterrichtet. Jetzt soll er hier bei Freytags wohnen und soll Ostern 
in die Quarta. Bis dahin soll er sich jeden Tag oder jeden zweiten 
Tag bei dir nach den Schularbeiten erkundigen, damit er genau das 
lernt, was ihr auch lernt.“  
Am Nachmittag also kam Frau Freytag, klein, schmal und mit 
aufmerksamen Lehrerinnenaugen, und brachte einen Jungen mit, 
dem man die Landluft ansah. Seine blauen Augen blickten lustig 
und ein bisschen erstaunt. Frau Freytag sagte: „So, nun erkundige 
dich mal wegen des Quinta-Pensums.“, und ging mit meiner Mutter 
herüber in das Musikzimmer. 
Wir blieben in meinem Zimmer, und ich orientierte meinen 
Besucher rasch darüber, dass wir auf Quinta dunkelgrüne Mützen 
mit Goldstreifen trügen. Auf Quarta bekam man dann eine rote 
Mütze; mit der würde er also wohl anfangen. Auf Tertia gab es 
dunkelblaue. Ich fühlte mich verpflichtet, auch etwas darüber zu 
sagen, was wir gerade in Latein, Mathematik und Deutsch 
durchnahmen. Er hörte zu und blickte sich im Zimmer um. Ein 
paar Bücher, einige Bleisoldaten schienen ihn nicht besonders zu 
interessieren. Durch das Fenster sah man einen Garten und ein 
Stück der Kaiserstraße. 
„Ist das euer Garten?“ 
„Nein, von den Leuten drüben. Aber wir gehen manchmal in den 
Wald. Hier gibt es viel Wald. Und da ist der Schlangenteich.  Da 
fangen wir Molche.“ „Molche?“ Er schien etwas enttäuscht. „Gibt's 
da Wild?“  
„Was für Wild?“ 
„Na, Rehwild oder Wildschweine oder wenigstens Hasen.“ 
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Natürlich war bei 
unseren Wegen durch den Wald irgendwann einmal ein Reh 
fortgesprungen, aber so, dass man fast nichts von ihm sah; und die 
Hasen waren auch immer gleich verschwunden.  
Plötzlich sagte er: „Kannst du Indianertanz?“  
Ich war verblüfft. „Indianertanz? Wie meinst du das?“  
„Na, so.“ Er duckte sich und hüpfte dann aufwärts, die Arme 
nacheinander empor werfend, krümmte sich wieder gewandt 
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zusammen, sprang und warf die Beine hoch. Dabei gab er einen 
Kehllaut von sich, der wie ein Vogelruf klang. So ein Ton wäre mir 
nie gelungen. Die Töne wiederholten sich und wurden variiert, indes 
er im Kreise herumtanzte. Plötzlich blieb er stehen „Warum machst 
du nicht mit?“ 
„Ob ich das wohl kann?“ 
„Aber natürlich! Pass auf, so…“ Und er machte es mir vor. Viele 
Jahre später wurde mir klar, dass dieser kleine Dialog sich oft 
wiederholt hat, beim Reiten, beim Schwimmen, beim Tanzen, beim 
Flirt mit den Mädchen, beim Schnepfenschießen, ja schließlich beim 
Galopp durch den Wald mit der Flinte auf dem Rücken. Immer war 
es seine Aufforderung mitzumachen, mein Zögern, und dann sein 
Vormachen, werbend und mitreißend, nie ungeduldig, immer 
freundschaftlich- liebevoll.  
Wir merkten erst nach einer Weile, dass die Tür sich geöffnet hatte. 
Starr vor Staunen standen da die zwei Damen und sahen zwei 
herumtanzende, einander zuzwinkernde, zuschreiende Jungen. So 
hatte meine Mutter mich noch nie erlebt. Frau Freytag sagte: „Hast 
du die Aufgaben für morgen aufgeschrieben?“ 
„Nein.“ 
„Na, nun aber rasch!“  
Ich nannte ihn Hans- Aut, wie er auch zu Hause genannt wurde.  
Er kam nun jeden Tag, und wir gewöhnten uns daran, das tägliche 
Schulpensum aufzuschreiben und auch darüber zu sprechen, was 
bei den Rechenaufgaben, den Übersetzungen und den kleinen 
Aufsätzen zu bedenken sei. Wir waren uns darüber einig, Schule sei 
etwas Grässliches; doch es blieb nichts anderes übrig als irgendwie 
durchzukommen und sich das Leben nicht allzu sehr von ihr 
verbittern zu lassen. Möglichst bald ging das Gespräch deswegen 
auf andere Dinge über. Die Sehnsucht richtete sich auf die Ferien. 
Und Hans- Aut sagte: „Du musst mal mitkommen nach Teistimmen. 
Dann reiten wir.“ 
„Hast Du ein eigenes Reitpferd? Und auch eins für mich?“ 
„Ja, Yuma und Duma.“ 
„Was für komische Namen.“ „Ja, wir nennen sie auch die Ponys. Es 
sind aber keine ganz richtigen Ponys. Es sind Kosakenpferde, 1914 
erbeutet. Damals kamen sie zu uns, und da nannte einer von den 
Kutschers sie so, der erfindet immer so Namen. Und dann standen 
sie zusammen, und ich ritt Yuma, und Fritz- das ist der Sohn von 
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unserm Förster Beßling- ritt Duma. Und eines Tages sagte mein 
Vater: Duma brauchen wir eigentlich gar nicht; zum Reiten für Dich 
und zum Grünfutter- Fahren mit dem kleinen Einspänner ist Yuma 
genug. Und er verkaufte Duma an den Gastwirt, der wohnt bei uns 
im Dorf, gar nicht weit. Und da fraß Yuma nichts, und Duma auch 
nichts. Und morgens stand Duma plötzlich neben Yuma, sie hatte 
sich nachts losgerissen. In den nächsten Tagen band der Gastwirt 
Duma ganz fest. Aber sie riss sich wieder los, oder sie fraß nicht. 
Eines Tages begegnet der kleine Grünfutterwagen mit Yuma dem 
Gastwirtswagen mit Duma, und da rennen beide aufeinander los 
und sind mit Zügel und Peitsche nicht auseinanderzubringen. Und 
da sagte der Vaterchen: Das ist nicht mit anzusehen! Und kaufte 
Duma wieder vom Gastwirt zurück.“ 
Bald darauf fuhr ich mit Hans- Aut nach Teistimmen. Wir mussten 
von Allenstein bis Rothfließ mit der Bahn fahren. Dort wartete ein 
Wagen mit dem Kutscher und zwei Pferden vor dem Bahnhof. Neben 
dem Kutschersitz war ein Platz, den wir beide uns teilten, denn man 
konnte dort mehr sehen als auf den anderen Sitzen und besser mit 
dem Kutscher sprechen. Wir fuhren durch Felder und Wiesen, 
kamen durch das Dorf Bößau, fuhren wieder durch Felder und 
näherten uns einem Wald. Als wir an den Waldrand kamen, sagte 
Hans- Aut: „Hier fängt unsers an.“ Seine Jungenaugen bekamen in 
diesem Augenblick einen anderen Ausdruck und wurden plötzlich 
ernst: „Raupenfraß. Siehst du? Schlimme Sache. Aber manchmal 
überstehen die Bäume es, und unsere scheinen es zu überstehen. 
Ich muss mich gleich beim Förster erkundigen.“ 
Wir gingen also nach dem Essen zum Förster, und wir nahmen –mit 
Genehmigung von Hans- Auts Vater- den Tesching mit. Förster 
Beßling hatte mehrere Söhne. Anwesend war der uns gleichaltrige 
Fritz und ein Sohn, der etwa 22 Jahre alt war. Dieser ging mit uns 
zu Hans- Auts Schießstand in einer nahen Kiesgrube am Fuß des 
Kreuzberges. Die Scheibe wurde aufgestellt, und dann korrigierte er 
meine Stellung, das vorgesetzte linke Bein, die Haltung des rechten 
Arms- danach durfte ich abdrücken. Natürlich schoss Hans- Aut 
sehr viel besser, doch ich traf wenigstens die Scheibe, und man 
meinte, das sei ein brauchbarer Anfang. 
Als wir eine Weile nach der Scheibe geschossen hatten, gingen wir 
zum Hof zurück, und Hans- Aut führte mir Yuma in allen 
Gangarten vor. Er ritt ohne Steigbügel auf einer Decke, die von 
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einem Gurt gehalten war. Er fing die Bewegung des Pferdes auf, 
schwebte über dem Pferderücken, hatte die Beine fest angelegt und 
saß wieder auf der Decke. –Ich bestieg Duma. Ich war nicht ganz 
ohne Vorkenntnisse, denn ich hatte zwei Jahre davor eine Zeitlang 
ein kleines Pferd geritten. Doch beim Trab geschah es, dass ich 
plötzlich nach links rutschte. Ich versuchte, mich an den Gurt zu 
klammern, doch vergebens. Ich lag unten. Andere Jungen hätten 
nun gespottet – Ich kannte das zur Genüge -, doch Hans- Aut sagte 
nur: „Das geht allen so. Ich werde es Dir schon beibringen. Du 
musst das einfach viel mehr üben.“ 
Doch mit diesem Üben wurde es nichts. Ich wurde wieder einmal 
krank, diesmal war es eine Nierenentzündung, die chronisch wurde. 
Ich musste viel zu Bett liegen. Ich fehlte monatelang in der Schule, 
dann sagten die Ärzte, es sei das Beste, mich überhaupt von der 
Schule abzumelden. Ich wurde privat unterrichtet. Auf Obertertia 
war es also umgekehrt wie auf Quinta: Diesmal war es Hans- Aut, 
der mich mit Berichten über die Schule versorgte. Zwei Jahre lang 
ging ich nicht zum Gymnasium. Infolge der Krankheit arbeitete ich 
in dieser Zeit aber nur das Pensum eines Schuljahres durch. Hans- 
Aut war mir nun ein Jahr voraus, doch er blieb auf der 
Untersekunda sitzen, und als ich wieder zur Schule kam, waren wir 
also wieder vereint. 
Für die Jungen der Klasse war einer, der nicht Rad fahren und 
nicht schwimmen konnte, der wegen Krankheit nicht turnen durfte 
und nichts von ihren Spielen mitmachte, keiner Beachtung wert, ja 
manche hielten ihre Verachtung nicht zurück. Hans- Aut aber, 
obgleich ihm schon unser Jungenleben in der kleinen Stadt zu eng 
war, er, der für Feld und Wald gemacht war, kam treulich an mein 
Krankenbett. Wir hatten einander immer etwas zu erzählen. Und 
dann kam die Zeit, als ich anfing, gesund zu werden und wieder 
kräftiger wurde. Ich kam in den Sommerferien nach Teistimmen zur 
Erholung. 
Von da an war ich ein regelmäßiger Gast. So war es in meinen 
Primaner- Jahren, so blieb es in meiner Studentenzeit. 
Hans- Aut fuhr immer sofort nach der Zeugnisverteilung nach 
Hause. Ich folgte bald danach. Er war dann mit dem Wagen an der 
Bahn. Der erste Blick galt den Pferden, denn ich war gespannt, 
welche es waren, kannte ich sie doch alle. Er stellte den Koffer in 
den Wagen, ich setzte mich neben ihn, er fuhr an. Indessen fuhr der 
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Zug vom Bahnhof ab, man musste an der Schranke warten, dann 
ging es in flottem Trab nach Bößau und dann auf Teistimmen zu. 
Die Chaussee führte mitten durch den Teistimmer Wald. Links lag 
der sogenannte „Seewald“, der bis zum Teistimmer See reichte, 
rechts der „Glaubitter Wald“. Ich wusste nun, dass Teistimmen ein 
Gut von 4200 Morgen (1050 Hektar) sei, und etwa die Hälfte davon 
Wald. 
Man fuhr etwa 10 Minuten durch den Wald, dann öffnete sich der 
Blick wieder. Auf beiden Seiten lag hügeliges Gelände mit Feldern 
und Wiesen. Links sah man den bewaldeten Kreuzberg. Rechts, 
hinter einem Roßgarten, erblickte man auf einem Hügel eine hohe 
Baumgruppe die auf dem Friedhof stand. Man sah die ersten 
kleinen Häuser, die zu Teistimmen gehörten. Wenn wir an dem 
Försterhause vorbeikamen, dann bog scharf rechts ein Weg ab, der 
zum Gutshof führte. Das Gelände stieg hier an. Man musste nun im 
Trab hinauffahren und dort eine Linkskurve machen. Dann sah 
man das Haus vor sich mit seiner kleinen Veranda. Es galt, so zu 
halten, dass der Wagenschlag genau vor der Mitte der 
Verandatreppe stand, und aus dem Trab heraus die Pferde zum 
Stehen zu bringen, ohne sie im Maul zu reißen. Auch durften die 
Pferde keineswegs erhitzt sein. Man musste deswegen vorher im 
Wald eine Zeitlang Schritt fahren. Das alles zugleich war nicht leicht 
einzuhalten. Hans- Aut konnte es spielend, und ich habe es später 
auch gekonnt.Natürlich wusste man im Hause, dass wir kamen. Ich 
war zwar nur ein junger Bursche und unter den Gästen einer der 
unbedeutendsten, doch Vater Schleußner versäumte es nach 
Möglichkeit nie, mich zu empfangen. Er stand auf der 
Verandatreppe, von wo aus man den ganzen weiten Gutshof 
übersah, in einem dunkelgrauen Jagdanzug mit langen Stiefeln. Er 
hatte sich berechnet, wann der Wagen ankommen müsse, wenn 
nicht zu schnell und nicht zu langsam gefahren würde. Er stand auf 
der vorletzten Stufe, rechts neben dem Geländer und klopfte mit 
dem rechten Absatz, über welchem leichte Sporen eingearbeitet 
waren, gegen die hölzerne Treppenstufe, die an dieser Stelle bereits 
eine kleine Vertiefung aufwies. 
Ich sprang aus dem Wagen und ging ihm entgegen. Während sein 
gütiger und zugleich kritischer Blick auf mir ruhte, reichte er mir 
mit ritterlich- gemessener Bewegung seine Hand, die kräftig und 
zugleich weich und gepflegt war. Er erkundigte sich nach meinen 
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Eltern. Während Hans- Aut oder ein Hausmädchen den Koffer 
ergriffen, ging er mit mir in das Haus und durch einen Gang, dessen 
Steinfliesen unter unseren Schuhen klirrten; dann gingen wir die 
Treppe hinauf zum ersten Stock, wo man auf einen großen freien 
Raum- halb Diele, halb Bodenvorraum- gelangte, an dessen Seiten 
die Fremdenzimmer lagen. Auf diesem großen Vorplatz stand auf 
der einen Seite ein Bücherschrank mit den lückenlosen Jahrgängen 
der „Rangliste der Preußischen Armee“ von 1860 bis 1914. Und dort 
stand auf der anderen Seite eine Waage, eine einfache 
Dezimalwaage mit Gewichten daneben, wie man sie zum Abwiegen 
von Getreidesäcken benutzte. Diese Waage musste ich besteigen. 
Vater Schleußner in all seiner Würde machte eine elegant- kräftige 
Kniebeuge und stellte Gewichte auf die Waagschale. Dann addierte 
und multiplizierte er, sagte mir das Gewicht, und ich durfte von der 
Waage herabsteigen. Er merkte sich die Zahl immer. Vor der Abreise 
wog er mich wieder, und wenn ich nicht zugenommen hatte, murrte 
er missbilligend; meist aber hatte ich zugenommen. Schon im 
Wagen hatte ich Hans- Aut gefragt: „Wo wohne ich?“ Denn es war 
durchaus ein Unterschied, ob man auf Nummer 3 wohnte mit Blick 
auf den Pferdestall und mit dem „Sturm auf die Düppeler Schanze“ 
an der Wand oder ob man Nummer 4 bekam, von uns scherzhaft 
„Das Appartement“ genannt, denn es waren zwei hintereinander 
liegende Zimmer, wo man in dem einen schlief und in dem anderen 
sitzen und schreiben konnte, mit Pferdebildern an den Wänden und 
Blick in den Garten. Es gab viele Fremdenzimmer, man konnte bei 
besonderen Gelegenheiten etwa 12 Personen unterbringen. Auch 
Hans- Aut hatte ein Zimmer im oberen Stock, mit Blick auf den Hof. 
Wir wohnten also einander immer nah. Man packte seinen Koffer 
aus und ging dann die Treppe hinab durch den Gang in die 
Eingangsdiele und dann in das Wohnzimmer, an dessen Wand 
Geweihe und Gehörne der besten Hirsche und Rehböcke hingen, die 
Vater Schleußner und dessen Vater in Teistimmen geschossen 
hatten. An einer Wand standen auf einem Tisch ein Helm und ein 
Brustharnisch von einer Kürassieruniform. Rechts vom Eingang 
war ein großer Tisch, um den herum wir abends saßen. Der 
Hausherr hatte dort seinen festen Platz. 
Auch jemand anders hatte einen festen Platz, seine Schwester, die 
von uns nur „Tante Moenga“ genannt wurde. Es gab auf allen 
ostpreußischen Gütern solche Tanten. Sie nähten, stopften 
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Strümpfe, sorgten für die Kinder und machten sich anderweitig 
nützlich.  
Tante Moenga hatte einen Nähplatz am Fenster. Während ihrer 
Arbeit blickte sie durch das Fenster in den Park. Zwischen großen 
Baumkulissen rechts und links dehnte sich dort eine weite 
Rasenfläche, und hinter ihr sah man ein Stückchen von der 
Chaussee. Dort fuhren die Teistimmer Erntewagen vorüber, ab und 
zu der Wagen eines Bauern oder eines Händlers. Es war die 
Chaussee von Bischofsburg nach Bischofstein. Eines Tages sagte 
Tante Moenga zu mir: „Die Autos werden doch immer mehr. Gestern 
waren es schon drei.“ 
Sobald ich nach Teistimmen gekommen war, erinnerte mich Hans- 
Aut daran, dass ich meine Uhr umstellen  müsse. Teistimmen hatte 
seine eigene Zeit. Niemand wusste, seit wann. Vielleicht hatte der 
Großvater von Hans- Aut oder gar der Urgroßvater sich die Ortszeit 
errechnet und diese für die Landarbeit praktisch gefunden. Alle 
Uhren in Teistimmen gingen eine halbe Stunde vor. Morgens, 
mittags und abends wurde also eine halbe Stunde früher geläutet 
als auf den anderen Gütern. Man merkte es nicht, denn es hatten ja 
alle in Teistimmen die gleiche Zeit, und mit den Menschen 
„draußen“ hatte man kaum zu tun. Niemand aus dem Dorf musste 
mit der Bahn verreisen oder bekam Besuch mit der Eisenbahn. Man 
lebte sein Leben, wo man geboren war. Die einzige Verbindung mit 
der Außenwelt war der sonntägliche Kirchgang nach Lautern; und 
da hatte man sich daran gewöhnt, zur rechten Zeit zu gehen. 
Lautern war das benachbarte große Kirchdorf, an der Chaussee 
nach Bischofstein, neben einem schönen großen See gelegen. Auf 
den Nachbargütern hörten wir manchmal gutmütigen Spott über die 
„Teistimmische Zeit“, die man von der „mitteleuropäischen“ 
unterschied. Vater Schleußner sagte einfach „unsere Zeit“ und hielt 
streng darauf, dass in Teistimmen keine anderen Zeitangaben 
gemacht wurden. Ich blickte also, wenn ich gekommen war, nach 
der großen Pendeluhr in der Diele oder einer der anderen Uhren 
und stellte meine Taschenuhr auf „Teistimmer Zeit“ um. Einmal 
fragte ich: „Sag mal, Hans Aut, gibt es in Teistimmen wohl eine Uhr, 
die nicht nach unserer Zeit geht?“ Seine Lippen verzogen sich zu 
einem spitzbübischen Lächeln, das ihm immer so gut stand, und er 
sagte: „Ja, die Taschenuhr von Vaterchen – aber das darf niemand 
wissen!“ 
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Die sprachliche Form „Vaterchen“ war für ihn die geläufige. Es war 
die ostpreußische Form. Man sagte in Teistimmen auch 
„Mutterchen“. Die Form „Mütterchen“ klang für uns lächerlich und 
süßlich. 
Die Leute im Dorf sagten „Muttchen“; von deren Sprache hob man 
sich aber bewusst ab. Wir sprachen in Teistimmen ein gepflegtes 
Hochdeutsch, aber mit einigen, sozusagen erlaubten, 
ostpreußischen Wendungen. Selbstverständlich kannten alle die 
ermländische Mundart, die im Dorfe gesprochen wurde. 
Frau v. Schleußner war immer tätig. Darum sah ich sie, nachdem 
ich gekommen war, manches mal erst, wenn wir zu Tisch gingen. 
Sie war in der Küche, im Garten oder auch schreibend und 
rechnend an ihrem kleinen Schreibtisch. Ihre Begrüßung war 
herzlich und schlicht. Sie sah mit einem mütterlichen Blick, wie es 
mir ging, und sie verstand es, durch leise Hinweise unsere 
Unternehmungen so zu lenken, dass diese nicht zu viel wurden. In 
ihrem klar geformten Gesicht blickte ich immer wieder auf die 
gütigen Augen; man fühlte sich geborgen, wenn man sie sah. 
Bei ihrer Tochter Ada hatte diese Klarheit der Gesichtsformen sich 
noch gesteigert. Sie war eine Schönheit. Da sie etwa fünf Jahre älter 
war als Hans- Aut und ich, lebte sie natürlich in einer anderen Welt 
als wir Jungen. Ich sah ihre stets gleichbleibende Freundlichkeit 
und die natürliche Geformtheit ihrer Bewegungen und Worte, die 
ihrer Jugend einen Zug von Reife gaben. Wir jüngeren- 
Altersgenossen von den Nachbargütern und gleichalte Gäste- 
bewunderten sie sehr. 
Anders war ihre Schwester Doris. Während Ada zu Hause blieb, ritt 
Doris mit uns, und sie saß gut und geschickt im Sattel. Ihr 
Schleußnersches Profil schien mir am schönsten, wenn sie im 
Galopp über die Wiesen ritt oder wenn sie ihr Pferd auf einem Hügel 
anhaltend in die Ferne blickte, über den See und die Felder. Bei 
solchem Ritt verlor ich dann die Reitpeitsche, musste absteigen und 
sie suchen, das Pferd wollte weiterlaufen, beim Aufsteigen rutschte 
der Sattel – und als alles wieder in Ordnung war und wir den Weg in 
den Wald nahmen, verlor ich beim einfachen Schritt- Reiten die 
Mütze. Die Amazone hatte dann trotz aller Gutmütigkeit ein kleines 
spöttisches Lachen um die Mundwinkel, und an einem freundlichen 
Witzwort mangelte es ihr niemals. Der Ferienreiter indes tat gut, 
mehr auf sein Pferd und auf den Weg zu achten als auf die 
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anmutige Variation des Schleußnerschen Profils, die er jetzt neben 
sich sah. 
Zu Hause lebte natürlich auch Doris in einer anderen Welt als 
Hans- Aut und ich, die wir drei Jahre jünger waren. Doch ich 
versuchte, diesen Abstand ein wenig zu überbrücken. Sie war auf 
einer Schule in Berlin gewesen. Als sie die Briefe von drei dortigen 
Freundinnen vor sich liegen hatte, deutete ich ihr aus ein paar 
Schriftzügen deren Charakter; dann setzte ich mich ans Klavier und 
spielte ihr ohne Noten, nach dem Gehör, die neuesten Tangos vor. 
Das ließ sie gelten. 
Das Klavier stand in einem Zimmer, welches neben dem 
Wohnzimmer lag. Von da kam man in ein großes Zimmer, das „der 
Saal“ genannt wurde und das man nur zu besonderen 
Gelegenheiten benutzte, d.h. wenn die Zahl der Gäste groß war. 
Vater Schleußner liebte es zwar, Gäste zu haben, aber er bevorzugte 
einen kleinen Kreis. Die Möbel im Saal waren also fast immer mit 
Bezügen überzogen, und der saubere Fußboden war im Herbst und 
Winter bedeckt mit Äpfeln und Birnen, zwischen denen kleine 
Fußwege gelassen waren; Es hatte sich nämlich gezeigt, dass die 
Luft im Saal für das Obst besonders zuträglich war. 
Teistimmen hatte kein elektrisches Licht. Auch auf den 
Nachbargütern war es noch nicht eingeführt. Die Zimmer wurden 
abends mit Spirituslampen und Petroleumlampen erleuchtet. In den 
Ställen gab es Stall- Laternen. Nach dem Abendessen sammelten 
wir uns im Wohnzimmer um den großen Tisch, auf dem die 
Spirituslampe brannte. Vater Schleußner saß auf seinem einfachen 
Sessel und führte das Gespräch, das sich meist um Dinge des 
Teistimmer Lebens drehte. Zwischen 9 und 10 mussten wir Gute 
Nacht sagen. Das geschah mit einer gewissen altmodischen 
Feierlichkeit. Zunächst kamen Ada und Doris an die Reihe, dann 
Hans- Aut und ich; wir machten vor seinem Vater eine tiefe 
Verbeugung, und ich küsste seiner Mutter die Hand. Dann 
zündeten wir in dem großen Esszimmer, das neben dem 
Wohnzimmer lag, Kerzen in altertümlichen Leuchtern an, die dort 
bereitstanden; damit gingen wir hinauf. Frau v. Schleußner blieb 
noch eine Weile im Wohnzimmer, zog sich aber meistens ebenfalls 
bald zurück.  
Herr v. Schleußner blieb nun allein an dem großen Tisch sitzen und 
las. Nach einer halben Stunde oder etwas später stand er auf und 
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ging um das Haus. Alles war still, alles schlief, nur der 
Nachtwächter war mit seinem Hund unterwegs. Vater Schleußner 
sah dann zu unseren Fenstern hinauf, ob alles dunkel sei. Hans- 
Aut aber wollte manchmal im Bett noch seinen Kriminal- Roman 
weiterlesen. Er stülpte schräg über die Kerze eine Buchhülle vom 
Konversationslexikon; die dunkelte das Zimmer ab und warf einen 
kleinen Lichtschein auf das Buch. Neben diesen Mechanismus 
stellte er seine mit Wasser gefüllte große Waschschüssel. Dann 
vertiefte er sich in den Roman. Manchmal ging nach etwa einer 
halben Stunde die Buchhülle in Flammen auf. Er warf sie in die 
Waschschüssel und nahm die nächste, denn das Lexikon hatte 24 
Bände. 
Das Haus war- wie alle ostpreußischen Gutshäuser- geräumig; aber 
es war schmucklos und bescheiden in der Bauweise und in der 
Einrichtung. Entsprechend war die Lebensweise seiner Bewohner. 
Man aß, was die Jahreszeit bot. Man ging einfach gekleidet, nur am 
Sonntag und für Einladungen holte man ein besseres Gewand aus 
dem Schrank. Wenn man in Allenstein bei einem Schneider oder 
einer Schneiderin etwas bestellte oder- ausnahmsweise- in Berlin 
etwas kaufte, achtete man darauf, dass es nicht nach der neuesten 
Mode war, sondern nach der vorletzten, und auch innerhalb dieser 
von möglichst unauffälliger, zeitloser und solider Art. In der 
nächsten kleinen Stadt, in Bischofsburg, sagte einmal ein 
Kaufmann: „Wenn der Herr v. Schleußner in die Stadt kommt, ist er 
angezogen wie ein alter Bauer, der Wagen ist vom Herrn Landrat, 
aber die Pferde, die sind wie vom Kaiser.“ 
Die Pferde spielten im Leben aller Teistimmer eine große Rolle. 
Teistimmen lebte von der Landwirtschaft, und diese lebte durch die 
Pferde. An dem großen Gutshof lag der Stall für die Gespannpferde; 
je 4 gehörten zusammen und hatten einen Gespannführer. Morgens 
um sechs- nach Teistimmer Zeit- läutete der Kämmerer. Die Glocke 
hing zwischen der Schmiede und dem Kutschstall. Man konnte sie 
also sowohl auf dem Hofe hören wie auch in den Häusern der 
Instleute. Diese Glocke- der Form nach wie eine Kirchenglocke, nur 
viel kleiner- war in einem Baum zwischen zwei Ästen angebracht, 
über ihr ein Regendach. Sie hatte ein Seil, und an diesem zog der 
Kämmerer. Im Hause Schleußner sagte man- in ostpreußischer 
Sprachweise- „es klingelt“, und die Leute im Dorf sagten „es 
klingert“. Wenn morgens dieses Zeichen ertönte, kamen alle 
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Knechte und schirrten ihre Gespanne an. Der Verwalter war als 
erster da und teilte die Arbeit ein. Die Pferde mussten im Frühling 
die Äcker bestellen, im Sommer und Herbst die Ernte einfahren, 
und im Winter im Walde Holz abschleppen. Sie waren groß und 
kräftig. Viele von ihnen waren für einfache Arbeitspferde 
ungewöhnlich schön. Sie hatten zum großen Teil Trakehner Blut. 
Die ostpreußischen Trakehner waren nicht nur gute Reitpferde und 
Soldatenpferde, sondern auch gute Arbeitspferde, zäh, vielseitig, in 
jedem Gelände zu brauchen. Wenn die Gespannpferde abends 
abgeschirrt wurden, ging jedes allein an seinen Platz, und alsbald 
hört man überall das Mahlen der Kinnladen, wenn sie sich an das 
Grünfutter machten, das in den Raufen bereitlag. Die Pferde rochen 
gut. Der große Stall hatte eine Atmosphäre von friedlicher Kraft. Nur 
selten war ein Pferd böse und schlug. Sie liebten es nicht, wenn eins 
von ihnen umgestellt wurde; sie kannten die näheren und ferneren 
Nachbarn im Stall und waren für Beständigkeit der Ordnung. Wenn 
ich in den Stall ging, wunderte ich mich jedesmal über die Menge 
der Pferde. Man ging einen breiten gepflasterten Gang entlang. 
Links und rechts standen die Pferde in langen Reihen, dann kam 
eine breite Tür, und hinter ihr war der zweite Teil des Stalls, in 
welchem ebenfalls auf beiden Seiten Pferde standen. Alle Arbeiten in 
Teistimmen- auch das Wasserpumpen- wurden mit Pferden 
ausgeführt. Es gab noch keine Elektrizität und keine Motoren. Nur 
eine Dampfmaschine auf Rädern war da, die „Lokomobile“. Sie 
wurde mit Kohlen geheizt, welche die Pferde vom Bahnhof Rothfließ 
heranfuhren, und trat in Erscheinung, wenn gedroschen wurde; 
dann nämlich wurde ihr großes Rad einen langen Treibriemen mit 
dem Dreschkasten verbunden. Dieser stand dabei auf der Tenne der 
Scheune, die Lokomobile aber- wegen der Brandgefahr- in 
gebührender Entfernung im Freien, wo sie eifrig „Puff- Puff“ machte, 
indes zwei von den Schmieden bei ihr standen und sie 
beaufsichtigten. 
Außer dem Gespannstall gab es den Kutschstall, und der war für 
uns Jungen wichtiger, denn dort standen die Pferde, die für uns 
zum Reiten und Fahren da waren. Herr v. Schleußner war in 
früheren Jahren viel geritten, jetzt liebte er mehr das Fahren. 
Täglich fuhr er durch die ganze Wirtschaft. Manchmal musste zu 
gleicher Zeit ein anderer Wagen zur Stadt, denn es kam vor, dass 
jemand von der Familie zu Einkäufen dorthin musste. Hans- Aut, 
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Doris und die Gäste hatten Reitpferde. Herr v. Schleußner ließ alte 
Reitpferde und Kutschpferde niemals erschießen. Sie blieben im 
Kutschstall, machten leichtere Arbeiten und hatten ihren Auslauf 
auf dem Roßgarten, der unmittelbar hinter dem Stall lag. Im 
Kutschstall standen natürlich auch diejenigen Pferde, die zur Zucht 
dienten. So waren hier immer 8- 12 auserlesen schöne Tiere 
zusammen. Sie durften nicht überanstrengt werden. Sie durften in 
Zeiten, wenn es wenig zu fahren gab, aber auch nicht stillstehen. 
Sie sollten außerdem von Zeit zu Zeit auf die Weide. Daraus ergaben 
sich immer neue Überlegungen, welche Pferde zu den einzelnen 
Arbeiten einzusetzen seien. Manche von ihnen waren nur zum 
Fahren da; aber man konnte sie nicht für alle Fahrten nehmen, 
denn vom Jagdwagen aus wurde geschossen, und nicht jedes Pferd 
konnte sich daran gewöhnen. Andere waren Reitpferde, doch nicht 
jedes passte zu jedem Reiter. Vater Schleußner konnte deswegen 
mit Hans- Aut lange Gespräche darüber führen, die etwa begannen: 
„Wenn der Kutscher mit den Dreijährigen nach Bischofsburg fährt, 
dann kannst du mit den Schwarzbraunen nach Rothfließ, und ich 
fahre mit den Braunen zu den Arbeiten im Wald, aber man könnte 
auch…“ usw. 
Jedesmal, wenn ich kam, sagte mir Hans- Aut, welches Pferd ich 
reiten würde, und das ritt ich dann die ganze Zeit hindurch. Hans- 
Aut ritt jahrelang „Kolibri“, einen Fuchshengst, der nicht groß, aber 
ungewöhnlich kräftig war. Unter dem glänzenden Fell sah man die 
schwellenden Muskeln und die drahtigen Sehnen. Wenn wir über 
Wiesen ritten und Kolibri sah einen Graben, dann setzte er sich 
selbst in Galopp, um zu springen. Und ebenso machte er es, wenn 
Bäume gefällt waren, obgleich das nicht ungefährlich war, denn 
man konnte nicht wissen, was dahinter war. 
In dem Kutschstall herrschte der Kutscher, ein großer kräftiger 
Mann, der Albrecht hieß. Hans- Aut achtete in ihm den Fachmann, 
der Pferdepflege, Fahren und Reiten vorzüglich verstand. Der 
Kutscher wusste, wie sehr Hans- Aut die Pferde liebte und etwas 
von ihnen verstand. Er half mir, wenn ich mein Reitpferd sattelte 
oder wenn ich- was seltener geschah- den Wagen anspannte. Er 
lebte mit Frau und Kindern in einem kleinen Haus an der 
Hofeinfahrt. Außer ihm gab es im Stall noch Anton, den 
„Kutscherjungen“, der neben den zwei Räumen, in welchen die 
Pferde standen, eine Kammer hatte, in der sein Bett, sein Spind und 
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sein Waschtisch standen. Er half bei der Pflege der Tiere und fuhr 
zur Bahn, wenn Gäste wie ich- d.h. Gäste, bei denen keine 
Feierlichkeit nötig war- ankamen. Allmählich wuchs er heran und 
war kein „Kutscherjunge“ mehr, sondern „der junge Kutscher“. Er 
hatte Verwandte, die vor vielen Jahren nach Westfalen gegangen 
waren wie so viele Ostpreußen. Von da schrieben sie manchmal von 
dem vielen Geld, das man im Bergwerk verdiene, von den reichen 
Warenhäusern, den schönen Kinos. Und eines Tages erklärte Anton, 
er sei immer nur in Teistimmen gewesen, jetzt habe er viel Geld 
gespart, er wolle „sich verändern“. Und er reiste nach Westfalen. 
Damals war ich Primaner. Als ich später, in den Universitätsferien, 
wieder nach Teistimmen fuhr, holte mich zu meinem Erstaunen 
Anton von der Bahn. Er grinste vergnügt, als er meine 
Verwunderung sah. Ich setzte mich neben ihn. „Im Bergwerk, das 
war nichts“ sagte er, „Ich muss frische Luft haben, und in der 
Fabrik, das war auch nichts. Und ich muss zu Pferden. Und was sie 
da im Bergwerk mit den Pferden machen, das kann man ja gar nicht 
mit ansehen. Und dann bin ich in Bochum zur berittenen Polizei 
gegangen, weil da Pferde sind. Und dann hab ich da gedacht: Die 
Pferde in Teistimmen sind besser, und die Arbeit ist da auch besser. 
Nu kannt‘ ich das ja alles da in Westfalen. Na, und dann bin ich 
wieder zurückgekommen. Hier ist doch am schönsten.“ 
An den Kutschstall schlossen sich die anderen großen Ställe und 
Scheunen an, alle gruppiert um einen sehr weiträumigen Hof, der 
etwas unregelmäßig, im Ganzen aber rechteckig geformt war. In der 
Mitte des Hofes gab es ein Nachtwächterhäuschen und eine 
Hundehütte mit dem Wachhund, der vor allem nachts seine Pflicht 
tat, wenn der Nachtwächter mit ihm die Runde machte. Und da der 
Hof groß war, umfasste er auch zwei Teiche, auf denen die Enten 
schwammen und in welchen die Pferde ihre Fesseln kühlen 
konnten, wenn sie von der Arbeit kamen. Bei jedem Aufenthalt in 
Teistimmen gingen wir sogleich durch alle Ställe. Die Rinderherde 
war vom Frühling bis Herbst auf der Weide, die sahen wir dort. Die 
Schweine waren im Stall. Nur um das Federvieh kümmerten wir 
uns nicht.  
Einmal, als wir im Sommer die Runde machten, sah ich in dem 
leeren Kuhstall ein krankes Pferd stehen, ein großes, 
starkknochiges Tier, das am Widerrist und an der Hinterhand 
Eiterbeulen hatte, aus denen ein stinkender Ausfluss kam. Es ließ 
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den Kopf hängen und fraß kaum. Der Tierarzt kam und verschrieb 
Mittel, sie halfen nichts. Erfahrene Pferdekenner wie Herr v. 
Schleußner und der Kutscher wussten keinen Rat. Als ich zu den 
Herbstferien kam, stand der Schwarzbraune immer noch da, schwer 
krank, mager, mit mattem Blick. Der Kämmerer meinte, er werde 
sterben. Der Tierarzt gab zu, jetzt weder Diagnose noch Therapie zu 
wissen, und kam nicht mehr. Ein Nachbar riet, das Tier zu 
erschießen. Dazu aber konnte sich Vater Schleußner nur im 
äußersten Fall entschließen. Er sagte: „Hans- Aut, geh du doch mal 
hin und dann sag mir, was mit dem Schwarzbraunen werden soll.“ 
Hans- Aut und ich gingen hin. Beim Mittagessen sagte Vater 
Schleußner, in der Suppe rührend, in seiner wortkargen Art, der 
man die Spannung nicht anmerkte, wenn man ihn nicht kannte: 
„Na, wie ist es- mit dem Schwarzbraunen?“ Und Hans- Aut sagte: 
„Vaterchen, er ist im Grunde ein sehr kräftiges Tier. Wenn er das 
nicht wäre, hätte er diese furchtbare Sache gar nicht solange 
ausgehalten. Es ist in der letzten Zeit nicht schlimmer geworden. 
Also hat der Körper noch Kraft. Ich glaube, er wird wieder. Ich 
möchte sagen: Vorsichtig füttern und abwarten.“ – In den nächsten 
Wochen fragte ich in der Schule am Montag früh Hans- Aut, wenn 
er sonntags zu Hause gewesen war, als erstes: „Wie geht’s dem 
Schwarzbraunen?“, und eines Tages sagte er: „Besser.“ Im nächsten 
Sommer war er gesund. Nun aber schickte Vater Schleußner ihn 
erst einmal lange Zeit auf die Weide, wo er sich mit den Fohlen 
tummeln konnte. Er wurde dann wieder eins der kräftigsten Pferde 
unter allen Gespannen und schleppte im Winter die schwersten 
Holzstämme. Wir behielten ihn immer besonders im Auge und 
hatten eine besondere Liebe für ihn. 
An einer Ecke des Hofs, neben dem Park, hinter dem Kutschstall, 
lag die Schmiede. Dort walteten „die drei Schmidts“, immer tätig 
und immer lustig. Der eine hatte vom Kriege her ein Holzbein vom 
Knie abwärts, war aber dennoch unermüdlich in seiner Arbeit. Sie 
machten alles, von Hufeisen und geschmiedeten Gittern bis zu 
kleinen Ersatzteilen für Maschinen. Sie beschlugen Pferde, 
reparierten Wagen und fanden den Fehler, wenn die 
Dreschmaschine nicht in Ordnung war. Sie standen in dem Ruf, 
alles zu können, und waren bestrebt, sich diesen Ruf zu erhalten. 
Immer brannte bei ihnen das Schmiedefeuer. Sie stritten sich nie. 
Sie arbeiteten oft alle drei zugleich an einer Sache, und ohne 
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darüber zu sprechen immer so, dass jeder das machte, was er am 
besten konnte. Sie mochten es gern, wenn wir zu ihnen kamen und 
mit ihnen plauderten. 
Ging man weiter, so kam man zu dem „Dorf“, kleinen 
langgestreckten Häusern, hinter denen Gärten lagen, in denen nicht 
nur Gemüse und Obst, sondern auch ein buntes Durcheinander 
von Blumen gedieh. Die Familien wohnten hier fast alle seit 
Generationen. Manche alte Frauen waren einst als Hausmädchen 
im Gutshaus gewesen so wie es jetzt ihre Enkelinnen waren. 
Abends, nach der Arbeit, hörte man hier oft singen, wie überall in 
Ostpreußen auf dem Lande. Auch die Mädchen bei uns im Hause 
sangen, wenn sie vormittags Kartoffeln schälten, wenn sie mittags 
die Teller abwuschen, und besonders wenn sie nach dem 
Abendessen die Küche sauber machten. Sie sangen viele alte Lieder, 
oft mit zahlreichen Strophen, und sangen das beliebte Lied von dem 
schönen Polenmädchen, das nicht küssen wollte. Hans- Aut und ich 
warteten dann auf die letzte Strophe, in der es hieß: 

Und in der Abschiedsstunde 
Da kam aus ihrem Munde 

Das schöne Wort: 
Komm her, du Dussel- Dussel- Tier, 

Nimm den ersten Kuss von mir, 
Vergiss Maruschka nicht, 

Das Polenkind 

Das erste Pferd, das ich in Teistimmen ritt, als ich nach der langen 
Krankheit, mit 17 Jahren, wieder dorthin kam, war Kitty, die große 
Rappstute, die einst das Reitpferd von Vater Schleußner gewesen 
war. Sie war nicht mehr jung, aber noch sehr schön. Man traute 
dem klugen und gutmütigen Tier zu, dass es seinen Reiter erziehen 
werde, und das tat es. Ich gewöhnte mich an Sattel und 
Reitgamaschen und übte mich in allen Gangarten. Nach einiger Zeit 
bekam ich Sporen und gab Acht, die Füße richtig zu halten. Als ich 
es einmal vergaß, bäumte sich Kitty und machte einen Sprung; 
seitdem passte ich auf. Später ritt ich kurze Zeit einen Schimmel, 
der Doris‘ Pferd war, dann- das war in meiner Studentenzeit- einen 
Fuchs, der gut zu Hans- Aut’s „Kolibri“ passte. Hans- Aut war 
immer bereit, mir kleine Ratschläge zu geben, wie ich reiten solle. 
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Er machte es mir vor, ließ mich üben. Es gab bei ihm keine 
Ungeduld und nie den Stolz des Besser- Könnens. 
Und so, aus dem Sattel, lernte ich nun Teistimmen kennen. Wir 
ritten die langen Waldwege des Glaubitter Waldes, dann 
überquerten wir die Chaussee und kamen in den Seewald. Hier gab 
es viel Laubbäume und Unterholz. Das Rehwild liebte diese Gegend. 
Am See unten war es stellenweise morastig. Wir kamen auf Wiesen, 
die Pferde setzten sich in Trab. Am See standen Pappeln. Wir 
trabten bis an die Badestelle. Oberhalb davon lag Ludwigsmühl, das 
Vorwerk. Hier gab es große Scheunen, in denen die Ernte der 
umliegenden Felder geborgen wurde. Auf der Tenne wurde im 
Herbst mit der großen Dreschmaschine gedroschen. Von 
Ludwigsmühl stieg das Gelände weiter an. Wenn in dieser Gegend 
Roggenernte war, mussten die beladenen Wagen vorsichtig fahren, 
um nicht umzukippen. Wir ritten bis zu dem höchsten Punkt und 
hatten einen weiten Blick über den See und seine Ufer. Von da war 
es dann nicht mehr weit nach Teistimmen zurück. 
Manchmal verabredeten wir uns mit der Jugend der Nachbargüter. 
Es gab in Teistimmen zwar kein elektrisches Licht und man 
verachtete Autos, doch es gab Telefon. Wir vereinbarten also ein 
Zusammentreffen irgendwo im Gelände, möglichst früh, wenn die 
Fliegen noch nicht die Pferde quälten. Dann stellten wir den Wecker 
und sattelten um 5 Uhr oder noch früher unsere Pferde. Meist 
wählten wir als Treffpunkt einen Hügel, um die Kommenden von 
weither sehen zu können. Da kam von dem Nachbargut Bergenthal 
Jeanne Sarasin, die gut ritt, und ihr Bruder Regnauld, der ein etwas 
wilder Reiter war. Meist hatten sie irgendwelche Gäste, die sie 
mitbrachten. Auch auf dem Gut Bansen gab es Jugend in unserem 
Alter. Es war die Zeit nach dem Kriege. Der baltische Adel hatte 
fliehen müssen, viele hatten- völlig mittellos- auf ostpreußischen 
Gütern Aufnahme gefunden. Eine baltische Baronesse in unserem 
Alter ließ sich auch beim Galopp nicht in ihren Erzählungen stören, 
die meist begannen „Bei uns in Kurland…“ wobei sie das r lang 
rollte und das u auffallend kurz sprach.  
Zum Frühstück waren wir auf einem der Nachbargütern oder auch 
in Teistimmen. Dann ritten wir weiter. Meist waren wir mittags 
wieder zu Hause. Doch man konnte auch mittags irgendwo bei 
Nachbarn bleiben und abends heimkommen. Am liebsten hätte man 
uns sogar für die Nacht behalten. In allen Gutshäusern standen 
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immer die Fremdenzimmer bereit. Wenn wir telefonierten, wurde 
uns manchmal gesagt: „Steck doch Zahnbürste und Schlafanzug in 
die Satteltasche.“ Die ostpreußische Gastfreundschaft war 
grenzenlos. Wenn ein Gast kam, war es selbstverständlich, dass er 
wochenlang blieb. Traf man beim „Kavalkade- Reiten“ (so nannten 
wir es) Gäste der Nachbarn, so rechnete man damit, diese nun 
wochen- und monatelang immer wieder zu treffen. Auch 
unangemeldet konnte man auf jeden Gutshof reiten, war 
willkommen und bekam ein Fremdenzimmer angeboten auf 
unbegrenzte Zeit. Es bestand freilich keine andere Gelegenheit, zu 
übernachten. Hotels gab es in jenen Gegenden nicht. 
Wenn wir müde und durstig von einem Ritt kamen, sagte Hans- 
Aut, der gern sprachschöpferisch war: „Wollen wir säftlings gehen?“ 
Das heißt: er ging mit mir in das große Esszimmer, wo immer 
köstlicher Johannisbeersaft, Stachelbeersaft und andere Säfte oder 
frische Früchte standen, an denen wir uns gütlich taten. 
Nachmittags wurde oft gefahren. Vater Schleußner trank eine Tasse 
Kaffee, dann fuhr der große Wagen vor. In ihm hatte Frau v. 
Schleußner ihren festen Platz, und neben ihr, auf dem bequemen 
breiten Sitz, saß oft ein Gast. Hinter diesen Sitzen war das 
zusammengeklappte Verdeck, das man zur Not hochziehen konnte. 
Auch Ada fuhr oft mit, ebenso Doris, die dann auf dem Rücksitz 
saßen. Wenn Frau Freytag in Teistimmen war, nahm sie immer an 
diesen Fahrten teil. Sie war in früheren Jahren Hauslehrerin der 
Töchter gewesen, und sie freute sich, bei diesen Fahrten die 
Landschaft wiederzusehen. War auch ihr Mann anwesend und war 
die Zahl der Gäste größer, so fuhren wir mit zwei Wagen 
hintereinander. Wir nahmen keine Kutscher mit. Den einen Wagen 
kutschierte dann Hans- Aut, den anderen sein Vater. Wenn wir die 
beiden Schwarzbraunen fuhren, geübte Kutschpferde, wurden die 
Zügel oft auch an mich gegeben. Vater Schleußner sah mit geübtem 
Blick, wie ich fuhr, und sagte ab und zu ein kurzes Wort, aus dem 
ich jedesmal etwas lernte. Ich meinerseits beobachtete, wie er selbst 
kutschierte, zumal als wir kräftige Dreijährige vor dem Wagen 
hatten, die gerade erst vom Kutscher eingefahren waren. Sie waren 
ungebärdig, und man musste die Zügel sehr fest halten. Doch sie 
gingen einen unvergleichlichen Trab, sie waren die kräftigsten Tiere 
weit und breit. Plötzlich sagte Vater Schleußner: „Wollen Sie mal 
kutschieren?“- „Ja.“- Er gab mir die Zügel. Wie die Pferde im Maul 
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rissen: Ich versuchte, sie ein wenig lockerer zu lassen, merkte aber 
sofort, dass ich sie dann nicht mehr in der Gewalt hätte. Wir fuhren 
von der Chaussee ab auf Landwege, dann über eine Wiese, um das 
Jungvieh zu besehen, der Wagen sollte stehen bleiben, dann ging es 
wieder zur Chaussee. Die Pferde wollten nach links oder rechts, sie 
wollten durch Wildheit Fliegen abwehren, sie wollten andere Pferde 
begrüßen, sie wollten beim Trab galoppieren, doch sie sollten die 
sichere Hand des Menschen spüren, einen klaren Willen, der ihnen 
niemals wehtut und sich ihrer Kraft freut wie sie selbst, der aber 
aus ihnen und dem Wagen mit den Menschen eine Einheit macht. 
Ich sah nur auf die Tiere und den Weg, fühlte aber, dass Vater 
Schleußner- scheinbar lässig ausschauend- jeden Augenblick bereit 
war, die Zügel zu ergreifen. Als wir uns dem Haus näherten, sagte 
er: „So, jetzt fahre ich wieder.“ Sonst kein Wort. Auch beim 
Abendessen sprach er nur von anderen Dingen. Als Schlafenszeit 
war, sagte ich Gute Nacht und ging hinauf. Hans- Aut kam diesmal 
etwas später. Wenn wir abends hinaufgegangen waren, sollte jeder 
von uns oben auf seinem Zimmer bleiben, so wollte es der gestrenge 
Hausherr. Ich schlich mich aber mit meiner Kerze zu Hans- Aut, 
und er sagte: „Als du weg warst, da hat der Vaterchen zu mir 
gesagt: Weißt du, der fährt eigentlich ganz gut, der Erich. Aber das 
darf ich dir wohl eigentlich gar nicht erzählen.“ Nun konnte ich 
beruhigt schlafen gehen. 
Wenn wir Ende Juli an den Roggenfeldern entlang fuhren, hielten 
wir an und pflückten jeder eine Ähre ab. Die zerrieben wir in der 
Hand und pusteten die Grannen weg. Die Körner prüften wir mit 
dem Daumennagel, denn bei einer bestimmten Härte musste der 
Roggen gemäht werden. Dann aßen wir die Körner auf und prüften 
dabei noch einmal die Härte. Oft fuhren wir zu dem Jungvieh, das 
bei Augustwalde stand. Dies war das zweite Vorwerk. Es hatte große 
Ställe und wurde durch einen tüchtigen Kämmerer verwaltet. Vater 
Schleußner und Hans- Aut besahen die Mastochsen und die Kälber. 
Indessen gingen Frau v. Schleußner und wer sonst mitgekommen 
war, mit großen Körben über die Rossgärten und sammelten 
Champignons, die dort in Menge wuchsen. Wir aßen sie dann zum 
Abendessen. 
Als einmal wieder zwölf fette Ochsen auf der Wiese bei Augustwalde 
standen und Vater Schleußner sie an einen Händler in Bischofstein, 
den er seit langem kannte, verkaufen wollte, kam ein Brief von einer 
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Großhandelsfirma aus Berlin. Sie stellte einen hohen Preis in 
Aussicht: „…und wird unser Herr Müller Sie gern in der letzten 
Woche des Oktober ganz unverbindlich aufsuchen.“ Vater 
Schleußner brummte: „Was ist das für ein Deutsch: und wird unser 
Herr Müller…“, dann hörte man Satzfragmente wie „mit Berlin nicht 
zu tun haben wollen“ und Bischofstein auch genug“. Nach langer 
Pause kam dann doch die Erwägung: „Sag mal, Hans- Aut, kann 
man das denn machen, „unsern Herrn Müller“ so „ganz 
unverbindlich“ kommen zu lassen?“ – „Ja, warum nicht?“ – „Aber 
das ist doch ganz unmöglich. Denn wenn ich ihm den blauen 
Wagen schicke mit dem Kutscher in Uniform- das ist zu gut. Und 
den Jagdwagen mit dem Kutscherjungen- das ist zu schlecht.“ – 
„Schick ihm den blauen Wagen mit dem Schwarzbraunen, aber den 
Kutscherjungen. Ihm wird es vermutlich ganz egal sein.“ Pause. „Ja, 
aber das geht doch alles gar nicht. Denn wir müssen ihn dann doch 
zu mindestens einer Mahlzeit einladen. Und wo soll er denn sitzen?“ 
Hier mischte Frau v. Schleußner sich ein: „Setz ihn nur neben mich, 
das wird schon gehen.“ – „So- und wer sitzt dann auf der anderen 
Seite? Ada? Oder Hans- Aut? Und man muss doch irgendwas mit 
ihm reden. Worüber denn?“ – Hans- Aut sagte: „Über Rindvieh. Das 
machen wir schon.“ 
In den nächsten Tagen kam das Gespräch immer wieder auf 
„unsern Herr Müller“, wie ihn Vater Schleußner nur noch nannte. 
Pünktlich traf er ein. Wir fuhren mit ihm nach Augustwalde, er 
besah die Ochsen, lobte sie und war taktvoll genug, kein Wort über 
Geld zu sagen. Zu Hause zog sich Vater Schleußner mit ihm in sein 
Zimmer zurück. Das Gespräch dort dauerte nicht lange, dann 
konnte der Wagen wieder vorfahren. Noch einmal beteuerte er mit 
Berlinerischer Gewandtheit, selten in seinem Leben so schöne Tiere 
gesehen zu haben, obgleich er doch nun schon lange durch 
Ostpreußen reise. Vater Schleußner reichte ihm distanziert und 
chevaleresk die Hand. Bald darauf wurden die Ochsen in Rothfließ 
nach Berlin verladen.  
Zur Erntezeit fuhr Vater Schleußner an alle Stellen, an denen die 
Arbeit im Gange war. Er besprach mit dem Verwalter deren 
Einteilung und sprach mit allen Männern, die bei der Arbeit waren, 
sachkundig und in dem Ton der Vertrautheit, der sich ergibt, wenn 
man einander seit der Kindheit kennt. Alle sagten zu ihm „Herr 
Rittmeister“; denn dies war sein Dienstgrad als Reserveoffizier, und 
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ein preußischer Adeliger stand im Dienste seines Königs auch wenn 
er zu Hause auf den Feldern war. Dass es seit einigen Jahren 
keinen König mehr gab, hatte man in Teistimmen zwar zur Kenntnis 
genommen, doch da man der Meinung war, dass die alte Form die 
bessere sei, hatte man für das eigene Leben nichts an ihr geändert. 
Das Korn wurde mit einer großen Mähmaschine geschnitten, 
vielfach aber auch mit der Hand. Das geschah an den abschüssigen 
Stellen- und deren gab es in der hügeligen Landschaft viele- und da, 
wo es sich infolge von Regen und Wind gelegt hatte. Die Männer 
standen in Abstand von wenigen Metern und mähten. Ihnen folgten 
die Frauen, die die Garben banden und sie zu Hocken 
zusammensetzten. Bei trockenem Wetter waren alle Gespanne aus 
Teistimmen und aus Augustwalde unterwegs. Die langen 
Leiterwagen fuhren kunstvoll beladen. Vor jedem Wagen waren vier 
Pferde, die vom Sattel aus gelenkt wurden. Das Pferd links von der 
Deichsel war das Sattelpferd, das immer das kräftigste Tier des 
Gespannes sein musste. Das Fahren von Hocke zu Hocke, das 
sogenannte „Weiterfahren“, besorgten halbwüchsige Jungen, denn 
die Männer waren alle mit Mähen und Aufstaken beschäftigt. Das 
Gelände war stellenweise sehr abschüssig, dennoch mussten die 
Wagen vor jeder Hocke eine Weile stehen bleiben und durften dann 
hochbeladen nicht umkippen. Die Jungen waren sich ihrer 
Wichtigkeit bewusst und kümmerten sich wenig um die Bremsen, 
die ihnen in die nackten Beine stachen. Oben auf dem Leiterwagen 
waren die Mädchen, welche die Garben aufluden. War der Wagen 
hoch bepackt, legten sie den Ladebaum darüber, die Männer unten 
banden ihn fest. Die Mädchen oben fuhren mit, um in Ludwigsmühl 
oder Teistimmen sogleich die Garben in der Scheune abzuladen. 
Manchmal reichten die Scheunen nicht aus, dann wurden in 
Ludwigsmühl, nahe der Tenne, runde „Berge“ gebaut, nach 
alterprobter Weise. Man begann mit dem äußeren Rand, denn das 
Gewicht musste nach innen drücken, damit jeder Berg Festigkeit 
hatte und dem Sturm standhielt. Anderseits musste der Regen 
außen abfließen. Der ganze Bau wurde nur mit Roggengarben ohne 
alle anderen Hilfsmittel gemacht. Erst wenn die Erntezeit vorüber 
war, kam die große Maschine, der sogenannte „Dreschkasten“, auf 
die Tenne. 
Auf den Erntefeldern sammelten sich die Störche in einer immer 
gleichbleibenden Entfernung hinter den Frauen. Sie fanden 
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zwischen den Stoppeln Getier vieler Art. Es gab damals viele Störche 
in Ostpreußen, manchmal fanden sich zehn von ihnen auf einem 
Felde ein, und so standen hintereinander drei Reihen, die 
mähenden Männer, die bindenden Frauen und die pickenden 
Störche. 
Mitunter machten wir längere Fahrten, bis nach Bischofsburg oder 
Bischofstein, wenn dort etwas einzukaufen oder zu besprechen war; 
dort gab es Familien, die uns dann zum Essen einluden, und man 
brachte als Gastgeschenk einen Hasen mit oder Rebhühner oder 
Schnepfen. Doch meist blieben wir innerhalb der Grenzen von 
Teistimmen, schon deswegen, weil es da für uns immer etwas zu 
tun gab. Der Wald hatte einen reichen Bestand an Rehwild. Förster 
Beßling hatte mit der Waldwirtschaft reichlich zu tun, und so war er 
froh, wenn Hans- Aut ihn darin unterstützte, das Wild zu 
beobachten. Wir mussten alle Böcke so genau kennen, dass wir 
entscheiden konnten, welche geschossen werden sollten. So saßen 
wir oft still am Waldrand und beobachteten die Tiere, wenn sie am 
späten Nachmittag auf die Waldwiesen kamen. Oder wir schlichen 
uns an. Manchmal fuhren wir mit dem Jagdwagen auf stillen 
Waldwegen. Das Rehwild hörte die Pferde und war dann nicht so 
scheu wie bei Menschen allein. Im Herbst pflegte Hans- Aut einen 
oder zwei Böcke zu schießen. Doch das Beobachten und Hegen des 
Wilds war uns wichtiger als die Jagd. 
Wenn ich in den Osterferien kam- wie es in meiner Studentenzeit 
der Fall war-, schossen wir Schnepfen. Der Wald war dann noch 
kühl und grau, man musste aufpassen, wenn die raschen Vögel von 
Südwesten über den Baumkronen auftauchten, und sie schnell aufs 
Korn nehmen. Im Herbst war die Jagdzeit der Enten. Scharenweise 
waren sie eingefallen in dem hohen Schilf am Ufer des Banser Sees. 
Wir hatten ein altes leckes Boot. Einer von uns saß im Heck und 
ruderte mit einem einzelnen Ruder- eine Kunst, die uns viele nicht 
nachmachen konnten-, und der andere lag auf einem Haufen Stroh, 
den Hans- Aut ins Boot geworfen hatte und hielt die Flinte im 
Anschlag. Regnauld Sarasin ging am Ufer entlang und ließ 
barbarische Phantasielaute ertönen. Die Enten stiegen auf. Man 
musste – je nach Entfernung – etwa 2 Meter vor das Ziel halten, 
dann traf man sie. 
Vater Schleußner reiste nicht gern. Doch er war Vorsitzender der 
Kommission für die Hengste- Körung, und darum musste er 
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gelegentlich fort, handelte es sich doch um eine Sache, die nicht nur 
ehrenvoll, sondern auch schön war, denn was gab es Schöneres als 
unsere ostpreußischen Pferde, die Trakehner? Die besten von ihnen 
wurden durch eine Kommission von Kennern in das ostpreußische 
„Stutbuch“ aufgenommen. Für den ganzen Süden der Provinz wurde 
das Stutbuch bei meinem Vater im Büro geführt, denn er war bei 
der ostpreußischen Landwirtschaftskammer der leitende Beamte für 
den Regierungsbezirk Allenstein. Er gehörte also von Berufs wegen 
zu der Kommission, die Herr v. Schleußner ehrenamtlich leitete. Er 
hatte mich schon als kleinen Jungen mitgenommen, wenn die 
Pferde begutachtet wurden. Die Tiere hatten dann Nummern am 
Zaumzeug, und kräftige Männer führten sie vor, indem sie neben 
den Pferden gingen oder liefen. In weitem Kreise standen die 
Zuschauer. Inmitten des Kreises aber stand die Kör- Kommission, 
würdige Männer mit Blättern in der Hand, auf denen die Namen 
und Nummern der Tiere verzeichnet waren, und sie kreuzten an, 
welche Pferde ins Stutbuch aufgenommen wurden. Zuerst musste 
jedes Pferd von rechts nach links vorbeitraben, und mein Vater 
sagte zu mir: „Kommt er vorn mit den Beinen gut heraus? Hält er 
den Kopf richtig?“ Als nächstes wurde das Pferd von weit her genau 
auf uns zu geführt, und ich hörte die Worte: „Hat er eine breite 
Brust? Sind Vorder- und Hinterbeine in einer Linie? Wirft er die 
Hufe nicht nach außen?“ Und ich passte genau auf, ich lobte durch 
die Augen. Ich sah sofort, ob er einen Hirschhals hatte oder eine 
Ramsnase (d. h. eine Nase wie ein Schafbock, die durften nur die 
Kaltblüter haben, nicht aber ein Trakehner), ob er einen zu hohen 
Widerrist hatte oder ob die Fesselgelenke zu flach durchgebogen 
waren. Immer gab es viele Tiere, bei denen keine Fehler zu 
entdecken waren, schöne große stolze Hengste und Stuten, mit 
glattem Fell und glänzenden Augen. Trakehner haben einen 
schmalen Kopf und eine ganz weiche Schnauze; unsere 
Lieblingspferde wussten, dass sie damit an uns schnuppern 
durften, wir klopften ihnen das blanke Fell und legten manchmal 
den Arm um ihren Hals. Die Namen der berühmtesten Trakehner 
Hengste kannten wir, und Bilder von ihnen, zum Beispiel von dem 
prächtigen „Bulgarenzar“, hatten wir uns aus landwirtschaftlichen 
Zeitschriften eingeprägt. 
Vater Schleußner also war zur Hengst- Körung verreist, und Hans- 
Aut sagte: „Du, jetzt gehen wir in Vaterchens Zimmer.“ Wir durften 
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das eigentlich nicht, und ich zögerte. Er sagte: „Die Gewehre dürfen 
wir bestimmt besehen.“ Das war richtig, denn manchmal durfte 
Hans- Aut sie putzen. Wir gingen also in das sonst nie betretene 
Zimmer, wo ein Schreibpult, ein Gewehrschrank und ein anderer 
großer Schrank standen. An der Wand hing eine große Karte von 
Teistimmen, viel schöner als die Karte beim Förster, farbig 
ausgemalt; nicht nur der Wald hatte Nummern der „Jagen“, 
sondern die Felder hatten Nummern der „Schläge“, die man 
brauchte, um die Fruchtfolge festzulegen. Das Gelände, das wir von 
Reiten so genau kannten, sahen wir hier in graphischer Darstellung 
vor uns. Dann betrachteten wir die Büchsen und Flinten, öffneten 
sie, sahen durch die Läufe; sie waren tadellos gesäubert und geölt. 
Und dann war da noch ein Schrank. Hans- Aut öffnete vorsichtig. 
Ein paar Aktenbündel mit Verwaltungs- und Rechnungssachen 
rührten wir nicht an. Schon wollte Hans- Aut wieder zumachen, da 
sagte ich: „Dort unten, dieser schöne flache Kasten- was ist das?“ 
Hans- Aut sagte: „Nie gesehen“ und hob ihn heraus. Er öffnete, wir 
sahen ein prächtiges Siegel und köstliches Papier. Auf diesem 
beurkundete Wilhelm I., König von Preußen, dass August 
Schleußner, Herr auf Teistimmen, unter Anerkennung seiner 
besonderen Verdienste, in den erblichen Adelsstand erhoben sei. 
Unter dieser Urkunde lag ein Blatt mit dem farbenprächtig 
handgemalten Wappen, das einen schwarz- silbernen Schild und 
einen grünen Tannenbaum zeigte; dieser gefiel uns besonders, denn 
wir fanden, dass er zu Teistimmen passe. Mit vorsichtigen Händen 
legten wir den Adelsbrief wieder zurück. Hans- Aut sagte: „Ob es 
wohl auch von den Johannitern so etwas Schriftliches gibt? 
Vaterchen gehört doch auch zu den Johannitern.“ Ich sagte, mir 
seien nur die Johanniter aus dem Mittelalter bekannt, und die seien 
immer katholisch geblieben. Um das Problem zu lösen, verließen wir 
das geheimnisvolle Zimmer und gingen zu dem Konversations- 
Lexikon, in welchem wir fanden: „Ein preußisch- protestantischer 
Zweig des Ordens wurde 1852 von König Friedrich Wilhelm IV. 
errichtet, er entfaltet rege Tätigkeit in Förderung und Ausübung der 
Krankenpflege.“ Hans- Aut meinte: „Das wird wohl so sein, dass 
man da Geld spendet.“ 
Dass es nicht nur so war, erfuhr ich einige Wochen später, als ich 
zu Hause war. Es waren die Jahre nach dem Kriege. Die Menschen 
in den Städten hungerten. Auch in Ostpreußen war das Essen 
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knapp, zumal für alte Leute, die von ihren kleinen Renten lebten 
und keine Beziehungen zum Lande hatten. Mein Vater kam von 
einer Dienstreise zurück und erzählte, er habe den Bürgermeister 
und die Ratsherren einer Stadt gesprochen, in der es vielerlei Not 
gab, und da habe man ihm erzählt, Herr v. Schleußner habe für die 
Kranken und Hungerleidenden in der Stadt mehrere gute 
Schlachttiere geschenkt, doch mit der Bedingung, dass dies in aller 
Stille geschehe und nicht bekannt werde. Auf diese Weise erfuhr ich 
etwas, was Hans- Aut nicht wusste. Vielleicht hat es in Teistimmen 
außer dem Gutsherrn überhaupt niemand gewusst. 
In den Jahren bis zum Abitur war für uns die Schule das, was uns 
immer beschäftigte und bedrückte. Es war ein Provinzgymnasium 
alten Stils, auf dem wir gedrillt wurden wie die Kadetten. Wir lebten 
immer auf das Ziel hin, sie eines Tages hinter uns zu haben; und in 
der Tat, nach dem Abitur fühlten wir uns wie von einem schweren 
Druck befreit, und das Leben fing nun eigentlich erst an. Hätten wir 
nicht in dem jungen Studienrat Benno Böhm einen 
verständnisvollen Lehrer gehabt, der von der Art unserer Schule 
abwich, so wäre es manchmal zum Verzweifeln gewesen. Hans- Aut 
mit seinem Gespür für menschliche Qualitäten bemerkte als erster, 
dass Böhm uns als Menschen nahm, nicht als leere Gehirne, die mit 
Unterrichtsstoff angefüllt werden mussten. Doch er allein konnte 
die Schule nicht ändern. Die Fahrt nach Teistimmen war jedesmal 
der Weg in eine andere Welt. 
Traditionsgemäß hatten wir als Sekundaner Tanzstunde. Hans- Aut 
konnte schon vorher tanzen und übte es jetzt mit Geschick. Der 
Tanzlehrer sagte in einer der ersten Stunden, als alle rings herum 
an den Wänden saßen: „So, jetzt meldet sich einer von Ihnen 
freiwillig und geht ganz allein quer durch den Saal, während alle 
darauf achten, wie er das macht. Ungezwungen, in guter Haltung, 
ganz allein!“ Niemand wagte es. Da sah ich, wie Hans- Aut, der 
ausnahmsweise nicht in meiner Nähe saß, sondern auf der anderen 
Seite- neben Fritzi Charnetta- sich erhob und freundlich lächelnd 
quer durch den Saal ging, gerade auf mich zu. Er kam und sagte: 
„So, als nächster gehst du jetzt. Sowas können wir doch. Lass Fritzi 
drüben nicht allein sitzen.“ Und ich tat sofort, was er sagte. Etwas 
schwieriger war es, als der „Mittelball“ näher rückte und man eine 
„Dame“ finden musste, mit der man dann bis zum „Schlussball“ das 
Tanzen übte. Hans- Aut wusste sofort, wen er wählen wollte. Auch 
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andere Paare fanden sich, die Auswahl an Mädchen wurde kleiner, 
da sagte Hans- Aut zu mir: „Nun muss aber etwas geschehen. Ich 
habe die Fritzi engagiert, die ist lustig und tanzt gut und passt 
überhaupt zu mir, und du gehst heute noch zu der Lottchen Thiel, 
die ist nett und ist mit der Fritzi befreundet, und sie ist etwas 
kleiner als du, aber vor allem: wir vier können gut befreundet sein, 
gerade so wie das hier passt.“ Am selben Nachmittag ging ich zu 
Lottchen Thiel, und es wurde alles genau so, wie Hans- Aut es 
gesagt hatte. Er hatte die Fähigkeit, unseren Freundschaften die 
rechte Form zu geben. In der Schule waren wir damals viel zu viert 
zusammen: Hans- Aut, Edi Sender, Georg Sadowski und ich. 
Innerhalb unserer Gruppe blieb aber die persönliche Freundschaft 
zwischen Hans- Aut und mir unverändert. 
Wenn wir dann in Teistimmen auf unseren Pferden saßen, sprachen 
wir nicht gern über die Schule, wohl aber über die Mädchen und 
über unsere Freunde. Wir kannten einander so genau, dass wir im 
voraus wussten, wie der andere jemanden beurteilen werde. Wir 
stimmten im Wesentlichen immer überein. Das Gespräch konnte 
also manches aussparen und sogleich auf die Einzelheiten und 
Feinheiten übergehen, oder es konnte ein Spiel sein, Menschen und 
Beziehungen durch Andeutungen zu charakterisieren. 
Hans- Aut war als Schüler und als Student immer nur einige 
Wochen oder Monate des Jahres in Teistimmen. Hier aber war er in 
seinem Element. Wenn ein Mann sich beim Mähen den Fuß 
verstauchte, nahm Hans- Aut seine Stelle ein und handhabte die 
Sense mit der gleichen Sicherheit. Wenn ein Gespannführer eine 
Verletzung hatte, setzte er sich an seiner Stelle in den Sattel. Wenn 
der Kutscher abends noch mit dem Wagen abwesend war, legte 
Hans- Aut den Pferden im Kutschstall ihr Futter vor. Wir sattelten 
unsere Pferde selbst und versorgten sie, wenn wir heimkamen:  wir 
striegelten das Fell, wir kämmten die Mähnen, wir säuberten die 
Hufe. Wir spannten uns selbst die Wagen an, wir putzten die 
Flinten. Wenn Hans- Aut ein krankes Tier fand, wusste er, wie man 
es anfassen müsse, und meist sah er ihm an, ob es wieder gesund 
werden könne. Was die Landwirtschaft im Großen betraf, zog sein 
Vater ihn nur als einen Lernenden heran. Er leitete selbst die 
gesamte Wirtschaft. Im Walde wirkte Förster Beßling, sachkundig 
und weitgehend selbständig. Auf den Feldern und in den Ställen 
war der Verwalter tätig. Er hatte mit seiner Familie ein hübsches 
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Haus schräg gegenüber dem Gutshaus, neben dem großen 
Obstgarten, bei der Auffahrt von der Chaussee. Ein gutes Reitpferd 
stand ihm immer zur Verfügung. 
In der Nähe von Ludwigsmühl hatten wir am See unsere Badestelle. 
Außer uns kam niemand dorthin. Am Seeufer war, soweit der Blick 
reichte, kein Mensch zu sehen. In meinen Sekundanerjahren durfte 
ich nicht baden. Die Ärzte hatten mir wegen der Nierenerkrankung, 
die jeden Winter mehr oder minder schlimm wiederkehrte, das kalte 
Wasser verboten. Hans- Aut schwamm gut, wie alle Jungen unserer 
Schule, und eigentlich wurde in unserer Klasse der Wert eines 
Jungen danach beurteilt, wie er schwimmen konnte. Wenn 
Studienrat Dr. Freytag in Teistimmen war, kam er zur Badestelle 
mit, er pflegte dann frierend hin- und herzulaufen und zu rufen: 
„Der Mensch muss sich abhärten!“ Als ich Primaner war, ging es 
mir gesundheitlich besser, ich konnte unter Hans- Auts Beistand 
die ersten Schwimmversuche machen. Die Julisonne bräunte uns, 
und er sagte: „Hab Geduld, du holst noch alles nach.“ Als wir 
Studenten waren, verloren die einstigen Klassengefährten die Lust 
am Schwimmen. Ich dagegen begann es jetzt erst richtig zu lernen. 
Mein Vater kaufte damals ein Boot auf dem Okullsee bei Allenstein. 
Da verbrachte ich den Monat August, der in Ostpreußen immer 
trocken und sonnig war. Sonnengebräunt und schwimmgeübt kam 
ich im September nach Teistimmen, endlich als einer, der ganz 
mithalten konnte. Aber weil ich Hans- Auts Leben mitmachte und 
als sein Gast gern mich anpasste, unterließ ich manches andere. 
Ich hatte immer Papier und Tusche mit und wollte Zeichnungen 
oder Aquarelle von Teistimmen machen. Doch es kam nie dazu. Ein 
zeichnender Mensch auf dem Gutshof wäre auch eine allzu 
ungewohnte Erscheinung gewesen, und ich blieb gern bei dem 
Gebräuchlichen. Eine kleine Skizze von Ludwigsmühl war alles, was 
zustande kam. 
Für unser Leben in Teistimmen brachte es eine Veränderung mit 
sich, dass Ada und Doris sich verlobten und heirateten. Ada 
heiratete 1925 Günther Wahnschaffe, der auf der Insel Rügen das 
große Gut Neparmitz besaß. Doris heiratete schon im Jahre davor. 
Ihren Verlobten, Regierungsrat v. Knobloch, sah ich bei einem 
kurzen Besuch. Hans- Aut war für ihn der jüngere Schwager, dem 
er etwas vom Leben der Studentischen Corps erzählte, und ich 
natürlich nur irgendein gleichgültiger Besuch. Ich sah ein, dass es 
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nicht anders sein könne. Wir waren in unsere Jungenwelt 
zurückgeworfen, wir hatten das Gefühl, meistens nur im Wege zu 
sein, und waren viel im Wald. In Allenstein mussten wir dann den 
Kampf mit der Schule zu Ende kämpfen. Ich machte das Abitur 
Ostern 1925. Hans- Aut gelang es damals noch nicht. Er machte es 
erst ein Jahr später. Dadurch war in diesem Herbst das 
Zusammensein in Teistimmen nur kurz. Im folgenden Jahr war es 
desto schöner. Ich hatte die ersten drei Semester in München, 
Berlin und Königsberg verbracht. Hans- Aut war nach Göttingen 
gegangen, wo er teils das flotte Leben eines Corps- Studenten 
führte, teils in der Universität Landwirtschaft studierte. Er 
entschied sich dafür, in Göttingen zu bleiben, ich hatte den Plan, 
mein Studium in Berlin fortzusetzen. Mit Sehnsucht erwartete ich 
in Berlin immer das Ende des Sommersemesters, dann bestieg ich 
den D- Zug. Wenn man über die Weichsel fuhr, wurde die Luft 
anders: trockener, strenger, klarer. Ich brachte den Monat August 
bei meinen Eltern zu, der September und Oktober aber gehörte uns 
in Teistimmen. 
Es war die Zeit, wenn die Zugvögel sich sammelten und in Scharen 
lange Übungsflüge machten, bis sie schließlich im Oktober nach 
Süden flogen, die Reiher, die Enten, die Nebelkrähen, die Stare und 
viele andere. Gegend Abend wurden die Wolken rötlich, auch 
gelblich, wurden blau und violett. Später hat mir einmal ein 
Geograph erklärt, dass das mit der Lufttrockenheit jenseits der 
Weichsel zusammenhinge. Ich genoss es als ein Spiel der Schönheit 
von immer neuer Pracht. Hans- Aut wusste, wie sehr ich von 
solchen Bildern hingenommen sein konnte. Vater Schleußner 
wollte, ich sollte meinen Eltern bei der Heimfahrt ein paar 
selbstgeschossene Hasen mitbringen. Wir saßen also bei 
Dämmerung am Rande des Glaubitter Waldes, fast bewegungslos, 
in etwa 100 Meter Abstand von einander. Die bunten Herbstblätter 
tauchten allmählich in das Grau der Dämmerung, während die 
Wolken am Himmel noch farbig leuchteten. In der Ferne kam ein 
Rudel Rehwild aus dem Wald. In der Nähe hoppelten die Hasen auf 
die Wiese. Und ich schoss zwei  von ihnen, wunschgemäß, denn ich 
hatte inzwischen gelernt, mit der Flinte umzugehen. Es waren 
schöne klare Herbstabende. Nach dem Abendessen gingen wir noch 
vors Haus, durch den Park. Alles war still. Nur Nachtvögel stießen 
ab und zu ihre Schreie aus, und aus weiter Ferne, vielleicht aus 
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Ludwigsmühl oder Augustwalde, hörte man einen Hund bellen. 
Als mich Hans- Aut für den Herbst 1928 einlud, sagte ich ihm, dass 
ich eine erste große wissenschaftliche Arbeit im Druck habe und 
demnächst die Korrekturbogen bekäme. Ich werde einige Tage damit 
zu tun haben und deswegen wohl besser in Allenstein bleiben. Er 
aber antwortete, ich solle kommen, und ich kam. Ich war endlich so 
gesund, dass ich tagsüber im Sattel sitzen und ausgiebig 
schwimmen konnte; für ihn aber war das Studentenleben nicht 
immer das Rechte gewesen, und zum ersten mal war er 
gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. In Teistimmen aber ging es 
ihm gut. Wir ritten, schwammen und belauschten das Wild, und wir 
trennten uns keine Stunde des Tages. Da kamen die 
Korrekturbogen mit dem Druckmanuskript. Ich wohnte wieder in 
Nummer 4 mit dem Blick auf den Garten, Hans- Aut brachte mir 
einen „Duden“ und das Konversationslexikon dorthin. Und nun saß 
ich und prüfte Buchstaben für Buchstaben, zumal in den 
deutschen, französischen und lateinischen Zitaten aus dem 16. 
Jahrhundert. Hans- Aut ritt indessen allein durch den Wald. Hätte 
er nicht ein wenig enttäuscht sein können? Ich bemerkte zu meiner 
Freude, dass er es nicht war; er war sogar ein wenig stolz auf seinen 
Freund, der solche Arbeiten machte. Er äußerte es nur zart, aber 
doch so, dass ich es merkte- genau wie in späteren Jahren, als ich 
Dozent und als ich Professor wurde. Er behauptete immer, er 
verstünde von Literatur überhaupt nichts, und mitunter zitierte er, 
um Teistimmer Art zu charakterisieren, aus Börries v. 
Münchhausen die Verse: 

 
Contessa tanzt am liebsten Galopp, 
Bis heruntergebrannt die Lichter. 

Bei einem Thema nur wird sie grob, 
Das sind die lyrischen Dichter. 

Doch das war eine Untertreibung; für seine Schwestern traf es 
gewiss nicht zu, und für ihn selbst im Grunde auch nicht, denn ihm 
hatten es die Balladendichter angetan. Das von Avenarius 
zusammengestellte „Balladenbuch“ hatte er in Allenstein und in 
Teistimmen immer bei sich; er konnte Gedichte daraus recht gut 
auswendig vortragen, tat das aber nur selten.  
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Das Studium der Landwirtschaft brachte mit sich, dass Hans- Aut 
die Wirtschaft in Teistimmen nun kritischer sah als bisher. Sein 
Vater wollte alles so lassen, wie es war, denn er fand, so sei es gut. 
Hans- Aut aber sah, dass das nicht möglich wäre, denn die 
landwirtschaftlichen Methoden entwickelten sich, und überall 
wuchsen die Erträge. Als wir über eine Wiese ritten, musterte er sie 
mit bekümmertem Blick; er stieg ab und besah Gräser und Kräuter 
genauer; stieg wieder auf und sagte: „Die Wiese braucht Kalk. Ich 
bin wirklich nicht dafür, alle neumodischen Dinge gleich 
mitzumachen. Aber in vielen Dingen haben die Professoren mit 
ihren Forschungen ganz einfach recht, und wenn wir uns nicht 
danach richten, sind wir dumm. Der Vater aber stemmt sich gegen 
alles. Früher wurde keine Wiese gekalkt, und nun meint er, es 
könne immer so bleiben…“ 
Wenn wir durch den Wald gingen, gab es solche Fragen weniger. Im 
nördlichen Teil des Seewalds war eine Schlucht, in der hatte Vater 
Schleußner lange nichts tun lassen. Als dort eine Wildnis entstand, 
bat Hans- Aut den Vater, diesen Teil als kleinen Naturschutzpark 
für uns zu lassen. Es wurden also nie mehr Waldarbeiter dorthin 
geschickt; und andere Menschen, die in den Wald gegangen wären, 
gab es ja nicht. Der Sturm hatte einige Bäume umgeknickt, die nun 
am Boden lagen, überwuchert von Unterholz, in welchem Rehwild 
und vielerlei Vögel hausten. Dorthin kam niemand außer Hans- Aut 
und mir. Schritt für Schritt bahnten wir uns den Weg durch diese 
Wildnis, möglichst leise, um die Tiere beobachten zu können. 
Der Glaubitter Wald war ebener und weitläufiger als der Seewald. 
Ihn durchstreiften wir zu Pferde. In seinem entferntesten Zipfel 
waren zwei schöne Waldwiesen, auf denen fettes Gras wuchs, das 
zwei Mal im Jahr gemäht wurde. Auf eine der Wiesen hatte ein 
Bauer, der hinterm Walde wohnte, für die Nacht seine Pferde 
getrieben. Der Förster hatte es bemerkt, und zweimal war der Bauer 
verwarnt worden. Er war nicht arm, er tat es nicht aus Not, er war 
nur „dreibastig“, wie man in Ostpreußen sagte, d.h. unverfroren- 
frech, denn er meinte, in Teistimmen wüchse genug Gras. Wir 
kamen bei einem Ritt gegen Abend in jene Ecke des Waldes und 
bemerkten dort auf der Wiese wieder die fremden Pferde, einen 
Wallach und eine Stute mit einem großen Fohlen. Sie hatten an den 
Hinterbeinen Stricke, und an diesen hingen große Gewichte. So 
konnten sie zwar auf der Wiese Schritt für Schritt weitergehen, 
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nicht aber in den Wald laufen. Wir machten unsere Pferde am 
Waldrand fest und fingen die fremden Pferde ein. Aus den Stricken, 
die sie an den Beinen hatten, machten wir Halfter, die wir ihnen um 
den Hals legten. Dann setzten wir uns zu Pferde. Hans- Aut sagte: 
„Pass beim Reiten auf mit deiner Büchse, dass sie nicht gegen einen 
Baum schlägt. Ich nehme die Stute, dann kommt das Fohlen mit. 
Achte auf den Strick, dass er sich nicht verzieht und den Wallach 
würgt.“ Natürlich wollten die fremden Pferde nicht mit, doch das 
half ihnen nichts. Es war inzwischen ganz dunkel geworden. Ich 
hatte in der linken Hand in gewohnter Weise die Zügel, mit der 
Rechten zog ich das fremde Pferd nach; es sperrte sich, man musste 
deswegen fest im Sattel sitzen, und die Büchse auf dem Rücken war 
hinderlich. Auf dem dunklen Waldweg waren die Zweige, denen man 
ausweichen musste, kaum zu erkennen. Doch alles ging gut. Wir 
kamen mit den Pferden in Teistimmen an und stellten sie in einen 
leeren Stall. Am nächsten Vormittag erschien der Bauer zu Fuß, mit 
Zaumzeug in der Hand. Vater Schleußner ließ sich nicht sehen, 
hatte aber vorher Anordnung gegeben: „Führt ihn in den Stall, und 
da sollen seine Pferde Grünfutter in der Raufe haben, damit er 
sieht, dass in Teistimmen jedes Pferd gut behandelt wird.“ Als der 
Bauer Hans- Aut und mich sah, war ihm klar, wer die Pferde geholt 
hatte, und er merkte sich hinfort die Dauer der Universitätsferien. 
Am Sonntagnachmittag liebte Vater Schleußner es, dass wir zu 
Hause blieben. Er, der oft so wortkarg war, konnte dann beim 
Kaffee ein charmanter Plauderer sein. Wir gingen vor dem 
Abendessen nur in den Park; oder wir gingen von dem Hof seitwärts 
den kleinen Fahrweg und bogen von da in die schöne Allee ein, die 
zu dem Friedhof führte, der auf einem Hügel gelegen war. Rechts 
und links dieser Allee standen große alte Bäume, deren Wipfel sich 
in der Mitte berührten. Als wir das erste Mal dort gingen, sagte 
Hans- Aut: „Merkst du etwas besonderes an diesem Weg?“ Ich 
merkte es beim Weitergehen: Zu Beginn war diese Allee so breit, 
dass drei Wagen nebeneinander Platz hatten, am Ende aber, am 
Friedhofsportal, war sie so schmal, dass nur ein einziger Wagen dort 
fahren konnte. Dadurch sah sie von unten viel länger aus, als sie in 
Wirklichkeit war. Als wir in unserer Studentenzeit wieder einmal 
dort gingen, sagte Hans- Aut: „Das sollen Jesuiten im 18. 
Jahrhundert so angelegte haben:“ Ich antwortete: „Das kann wohl 
sein, die liebten solche Anlagen. Damals haben sie mancherlei im 
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Ermland gebaut, auch die Kirche in Heiligelinde.“ Wir traten durch 
das Portal. Hier lagen nur die Mitglieder der Familie Schleußner. Die 
Leute aus dem Dorf waren katholisch und wurden in Lautern 
beerdigt. Der Friedhof war von großen alten Bäumen und einer 
niedrigen Steinmauer umgeben. Rings um ihn dehnte sich ein 
Weidegarten. Der Weg führte nicht weiter. Man musste die Allee 
wieder zurückgehen. Die schlichten Grabplatten waren gleich groß, 
und auf ihnen waren die Namen der Verstorbenen tief eingemeißelt. 
Da lag Hans- Aut’s Großvater, von dem wir den Adelsbrief gesehen 
hatten. Da lag dessen Vater, der es zum „Referendarius“ gebracht 
hatte, bevor er Teistimmen übernahm; und ihre Frauen lagen neben 
ihnen, auch eine Schwester und ein Bruder. Doch fehlte in dieser 
Reihe der erste Schleußner auf Teistimmen, Dr. med. und Hofrat, 
der in der Zeit Friedrich Wilhelm III. das Gut erworben hatte; er war 
anderswo gestorben und lag nicht in Teistimmen beerdigt. Hans- 
Aut blickte auf den Rasen neben den Grabplatten und sagte: „Das 
ist der Platz, den der Vater für sich und die Mutterchen bestimmt 
hat, und daneben- dort- werde ich dann wohl einmal liegen.“ Ich 
sagte: „Es ist gut, zu wissen, wo man hingehört, so wie du es weißt. 
Wo mich das Leben hinführt, kann man ja nicht ahnen. Aber es 
hilft einem, wenn man einen Ort hat, an den man denken kann. 
Teistimmen ist doch meine zweite Heimat. Aber ich will nicht 
unbescheiden sein.“ Hans- Aut antwortete: „Solange ich hier zu 
sagen habe, wird hier immer ein Platz für dich sein. Ich fände das 
sehr schön.“, und ich sagte: „Ich danke dir dafür. Im Übrigen sind 
wir natürlich so vernünftig uns zu sagen, dass es meist ganz anders 
kommt, und dass man dann lernen muss, auch das andere in 
richtiger Weise hinzunehmen.“ Er sagte: „Wenn ich hieran denke, 
dann ist für mich der schönste Gedanke, hier in der Erde zu liegen, 
wo die Fohlen mit ihren schmalen Köpfen über die Mauer gucken. 
Hier auf diesem Hügel, während drüben im Herbst der Pflug geht 
und im Frühling gesät und im Sommer das Korn geschnitten wird, 
hier, wo ich hingehöre und meine Arbeit haben werde… .“ Wir 
sprachen nicht weiter darüber und gingen wieder durch die Allee 
zurück. 
Hans- Auts Ausbildung bestand natürlich nicht nur darin, dass er 
in Göttingen Landwirtschaft studierte. Er machte auch auf zwei 
großen Gütern eine praktische Lehre durch, und diese Stellen 
waren bewusst so gewählt, dass er verwandte Grundbedingungen 
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wie in Teistimmen vorfand, aber andere Wirtschaftsverhältnisse, so 
dass er für seine eigene Arbeit daraus lernen konnte. Und so kam 
dann der Zeitpunkt heran, da er selbst die Wirtschaft übernehmen 
konnte. Der Verwalter hatte längst vor, sich selbständig zu machen. 
Er hatte so viel erspart, dass er sich ein kleines Gut kaufen konnte. 
Während Vater Schleußner nur eine allgemeine Oberaufsicht 
behielt, übernahm Hans- Aut die Verwaltung, und er fand einen 
jüngeren Inspektor, der ihm zur Hand ging.  
Im Herbst 1931 machte ich mein Doktor- Examen, im folgenden 
Frühjahr heiratete Hans- Aut. Da ich sofort nach dem Examen 
Assistent an der Universität Berlin wurde und da die „Ferien“ die 
beste, ja fast die einzige Zeit für wissenschaftliche Arbeit waren, 
blieb mir wenig Zeit für Teistimmen. Als ich wieder zu Besuch kam, 
holte mich der junge Kutscher. Zum ersten Mal fuhren wir nicht vor 
der Veranda des Gutshauses vor, sondern wir hielten vor dem 
kleineren Haus, in welchem früher der Verwalter gewohnt hatte. 
Dort empfing mich Hans- Aut, dessen Gesicht man nicht nur die 
Sonne und Luft, sondern auch die planende Arbeit ansah, und 
neben ihm stand Oda, deren schlanke, bewegliche Gestalt mich 
sogleich daran erinnerte, dass sie eine Meisterschülerin  des großen 
Rudolf Bode war, der die moderne Gymnastik mit starker 
künstlerischer Kraft entwickelt hatte und in dem wir damals einen 
von denjenigen verehrten, die einen neuen Lebensstil schufen. Das 
Innere des Hauses, neu hergerichtet, zeigte helle Farben, moderne 
schlichte Möbel. In Odas Zimmer stand ein Bücherregal, und ich 
entdeckte mit geübtem Blick die Erstausgabe von Rilkes „Duineser 
Elegien“. Für mich war ein Fremdenzimmer im ersten Stock bereit. 
Ich packte den Koffer aus, und als ich hinunter ging, empfingen 
Oda und Hans- Aut mich mit Blockflöten, er spielte den Diskant, sie 
den Alt. Er kam bald ab von der eingeübten Volksliedweise und 
begann eine Phantasie- Melodie, zu der sie mit großem Geschick die 
zweite Stimme improvisierte. 
Morgens, wenn der Kämmerer läutete- nach Teistimmer Zeit um 6 
Uhr, nach mitteleuropäischer um 5.30 Uhr- war Hans- Aut auf dem 
Hof, stieg zu Pferde, teilte die Arbeit ein und ritt mit aufs Feld. Um 
halb neun kam er zurück und wir frühstückten zu dritt. Danach 
bestieg ich ebenfalls ein Pferd und begleitete ihn überall hin. Seine 
Gespräche mit den Männern auf dem Felde hatten nichts von der 
Distanz seines Vaters. Er sprach als einer der ihren, dessen 
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besondere Arbeit darin bestand, das Ineinandergreifen von allem zu 
lenken. So drehte sich jedes Gespräch um das „Wie“ der Arbeit, 
denn das „Was“ war selbstverständlich. Dass man im Frühjahr säen 
müsse, im Sommer das Korn schneiden, im Herbst dreschen und 
pflügen, das wussten alle, und niemand wollte etwas anderes. Alle 
wünschten sich eine gute Ernte. Doch die Einteilung und 
Ausführung der einzelnen Arbeiten ergab immer wieder Stoff zu 
Überlegungen, und Hans- Aut gab in diesen Gesprächen jedem das 
Gefühl, an dem Ganzen mitzuwirken. Unser Reiten war nun anders. 
Es diente nur noch dem Zweck der Arbeit. Alles, was bei der 
Wirtschaft zu bedenken war, teilte Hans- Aut mir im Reiten mit. Er 
wusste, dass mein Großvater Landwirt gewesen war, dass die 
Brüder meiner Mutter Landwirte waren und dass mein Vater als 
Beamter der Landwirtschaftskammer mir viel von seiner Arbeit 
erzählt hatte. Und nicht zuletzt hatte ich in Teistimmen nach und 
nach manches gelernt. So konnte ich mich hineindenken in seine 
Welt. Er war bestrebt, den Boden zu verbessern und moderne 
Maschinen zu besorgen, konnte aber oft nur mit Mühe seinen Vater 
zur Einwilligung überreden. Die Ehrfurcht vor dem Vater und die 
landwirtschaftliche Notwendigkeit ergaben für ihn manchen inneren 
Konflikt.  
Für Besuche im alten Hause behielt ich dieses Mal wenig Zeit. In 
den Stunden nach der Arbeit saßen wir zwischen blühenden 
Gladiolen und Dahlien hinter dem Haus in dem großen Obstgarten, 
den wir früher nur aufgesucht hatten, um uns Äpfel zu holen. Den 
„Park“ drüben überließen wir der älteren Generation. Abends saßen 
wir in Odas Wohnzimmer und führten Gespräche. Da wir das Haus 
für uns allein hatten und niemanden störten, konnte Oda sich dann 
noch ans Klavier setzen; oder wir sangen zu dritt, und sie stimmte 
Lieder an, die wir früher nicht gesungen hatten, wie das alte 
ostpreußische Volkslied „Es dunkelt schon in der Heide“, dessen 
schwermütige Melodie so viel vom Wesen der östlichen Landschaft 
enthält, so viel vom Gesetz des Werdens und Vergehens und so viel 
Gefühl für unabwendbares Schicksal. 
Als ich im nächsten Jahre kam, lag das erste Kind in seinem 
Kinderbettchen, Anna Rikarda, und zwei Jahre später kam Oda zur 
Welt. Meine Besuche wurden in dieser Zeit seltener. Ich hatte 
inzwischen selbst geheiratet. Bis 1935 lebten wir in Amsterdam, 
dann zogen wir – mit Baby – nach Freiburg. Die Entfernung war 
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groß, und wenn wir gemeinsam oder ich allein nach Ostpreußen 
fuhren, dann mussten wir vor allem meine Eltern besuchen. In 
Amsterdam hatte ich Holländisch gelernt, und Oda hatte Freude 
daran, diese Sprache, die sie von ihrer Großmutter her konnte, mit 
mir wieder ein wenig zu üben. Sie wuchs mehr und mehr in ihre 
Arbeit hinein, und zwar mit Bewusstsein; sie wollte „Landfrau“ sein 
und dachte darüber nach, wie man es in dieser Zeit am besten sei, 
sie versuchte auch, mit anderen Frauen darüber zu sprechen. 
Hans- Aut war sehr beschäftigt. Er hatte mir deswegen selten Briefe 
geschrieben, doch wenn er schrieb, war es anschaulich, witzig und 
herzlich, ganz in der Art seiner munteren Sprechweise. Wenn ich 
nach Teistimmen kam, war es immer so, als hätten wir uns am Tage 
davor zum letzten Mal gesprochen. Jeder kannte den anderen in 
sehr tiefen Schichten, und jeder wusste das. Es hatte, seitdem wir 
uns mit 12 Jahren kennengelernt hatten, nie eine Verstimmung 
zwischen uns gegeben, nie eine Entfernung. Wir lebten in dem 
sicheren Gefühl, dass es das auch gar nicht geben könne. Aus der 
Jugendfreundschaft war eine Männerfreundschaft geworden, und 
wir wussten beide, dass sie bleiben werde über alle äußerlichen 
Trennungen hinweg. Wir äußerten das nur in leichthin gesagten 
Worten, allenfalls im Klang mancher Sätze; auszusprechen 
brauchten wir es nicht. 
Dann kam der Krieg. Ich war vom August bis Dezember 1939 Soldat 
einer Baukompanie am Oberrhein. Hans- Aut hatte vor dem Kriege 
eine Ausbildung bei dem Reiterregiment in Bartenstein- einem der 
letzten Reiterregimenter – durchgemacht und war wegen seiner 
Künste im Reiten und Schießen rasch Unteroffizier geworden. Als 
solcher machte er den Polenfeldzug mit, doch wurde sein Regiment 
bald zurückgezogen nach Ostpreußen, wo man begann, die Reiter in 
eine motorisierte Truppe umzuwandeln. Hans- Aut aber wurde 
entlassen. Denn zwischen dem vielen Unsinnigen, das damals 
geschah, gab es doch auch Einsichtiges, und man hatte erkannt, 
dass ein guter Landwirt in führender Stellung mehr für die 
Ernährung des Landes tue als zehn andere Männer samt zehn 
Pferden. Auch ich wurde von der Truppe entlassen, da ich auf eine 
Professur an der deutschen Universität in Prag berufen war und 
diese- als eine Art Kriegsdienst- übernehmen musste.  
Von Prag aus konnte ich im Sommer 1942 nach Ostpreußen fahren. 
Ich besuchte meine Eltern und sah meinen Bruder, der für kurze 
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Zeit von der Front in Russland Urlaub hatte. Dann eilte ich nach 
Teistimmen. Vater Schleußner war im Jahre 1939 gestorben. Hans- 
Aut und Oda waren in das große Haus gezogen, und der Wagen 
hielt nun wieder vor dessen Veranda wie einst. Innen hatte Oda 
einige Zimmer hell, freundlich und neuzeitlich eingerichtet, während 
andere Räume bewusst die Tradition bewahrten und von der 
hundertjährigen Geschichte des Hauses sprachen. 1939 war als 
drittes Kind Swinda angekommen. Annetje war groß und schlank 
geworden und fing an, Bücher zu lesen; Hans- Aut fand es sehr 
verkehrt, dass sie, als eine Schleußner aus Teistimmen, keine 
Freude am Reiten hatte. Dagegen hielt die kleine Oda, die er 
„Pussel“ nannte, sich wacker auf dem Rücken eines Ponys, und es 
schien, als ob sie bald auch den Indianertanz würde tanzen können, 
mit dem unsere Freundschaft vor 26 Jahren begonnen hatte. 
Swinda spielte im Sandkasten und machte eigenmächtige Streifzüge 
durch den Park. 
Oda aber war krank. Sie kam von einer Kur in einem Badeort 
zurück, doch es war keine Besserung zu merken. Gerade war eine 
neue Diagnose gemacht. Wir ahnten, dass es ernst sei, aber wie 
bitterernst es war, wussten wir damals noch nicht. Hans- Aut war 
tagsüber bei seinen Leuten auf den Feldern. Bei Arbeitsschluss um 
6 Uhr nachmittags- „die Teistimmer Zeit“ gab es jetzt nicht mehr- 
aß er rasch etwas und legte sich schlafen. Um 10 Uhr abends war 
er wieder auf und ging zu dem großen Roggenschlag hinter der 
Chaussee. Dort bestieg er den Trecker, der vor die Mähmaschine 
gespannt war und fuhr ihn bis morgens 6 Uhr. Dann kam ein 
Mann, der ihn ablöste und bis mittags 2 Uhr arbeitete. Ein dritter 
fuhr dann bis in den Abend. Hans- Aut hatte die schwerste Schicht, 
und er machte zugleich noch die Arbeit des Tages. Ich ritt dann 
neben ihm, ich erzählte ihm kurz von meiner Soldatenzeit 1939 und 
von dem arbeitsreichen Leben an der Universität auf dem düsteren 
Hintergrund der damaligen Prager Zustände. Er berichtete mir von 
dem Polenfeldzug, in welchem sein Regiment hinter den 
motorisierten Truppen geritten war. Inzwischen hatte der Krieg 
gegen Russland begonnen und in unübersehbare Weiten geführt. 
Wir sahen die Zukunft in dunkelsten Farben. Hans- Aut sagte: „Die 
Menschen in Deutschland fangen an zu hungern; ich kann gar 
nichts anderes tun, als hier Brot und Fleisch und Milch zu 
erzeugen, so viel Teistimmen hergibt. Unter normalen Umständen 
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ist das nicht schwer; aber ich muss es nun auch mit wenigen 
Männern, mit wenigen Pferden, mit unzureichenden Motoren, 
manchmal ohne Treibstoff… Man muss immer an alles denken und 
immer da sein, wo etwas nicht klappt.“ 
Wir gingen auf den Friedhof, und ich sah die neue Grabplatte, die 
ebenso geformt war wie die alten. Wir sahen den Rasen daneben, 
sagten aber nichts und gingen schweigend die Allee zurück, deren 
Bäume auseinanderwichen. Wir ahnten, dass Schlimmes 
bevorstand. Frau v. Schleußner war damals schon in Neparmitz. Ich 
sah nur eine neue Photographie von ihr: das gütige, feine Gesicht 
war im Alter immer geistiger geworden, und zugleich schienen die 
Züge vieler Ahnen – zumal der märkischen Bredows – hier zur 
reinsten Form gekommen zu sein.  
Im dritten Jahr des Krieges kannte man Kriegsabschiede. Man 
machte nicht viel Worte. Jeder Mann konnte bald wieder an der 
Front stehen. Wir rechneten damit, dass uns Schweres bevorstand. 
Doch ich ahnte nicht, dass ich beide nie mehr wiedersehen würde. 
Der Wagen fuhr vor, ein kleiner Einspänner, weil jedes Pferd für die 
Ernte gebraucht wurde. Die beiden Kutscher waren im Felde, auf 
dem Bock saß ein junger Bursche, den ich nicht kannte. Hans- Aut 
konnte nicht zum Bahnhof mitkommen, da er wieder nachts den 
Trecker fahren musste. Und so fuhr ich allein die Chaussee entlang, 
sah links den Friedhof und sah rechts den Kreuzberg, fuhr in den 
Wald und sah die Einmündungen der Wege, die wir so oft geritten 
waren, rechts im Seewald, links im Glaubitter Wald, und an jede 
Stelle knüpften Erinnerungen. 
Im nächsten Jahre wurde ich wieder Soldat. Dann aber schickte 
man mich im Juni 1944 nach Prag zurück, wo ich tagsüber in der 
Universität unterrichtete, nachts aber bei der Flak Geschützdienst 
hatte. Ende Oktober 1944 gelang es mir, noch einmal nach 
Ostpreußen zu fahren. Ich wollte meine Eltern zur Abreise bereden 
und sie nach Möglichkeit mitnehmen. Ich hatte von der Universität 
und von der Flak nur 5 Tage Urlaub. 
Von Allenstein aus versuchte ich sofort, telefonisch Teistimmen zu 
erreichen. Mit Mühe gelang es. Eine fremde Stimme meldete sich, 
und ich erfuhr, Oda – sehr krank – sei mit den Kindern in 
Neparmitz, Hans- Aut aber sei für zwei Tage zum „Volkssturm“ 
fortgeholt. Das war das Aufgebot der letzten Männer, die nun ihre 
Heimat verteidigen sollten; ungenügend bewaffnet, schlecht geführt, 
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kampfungeübt sollten sie antreten zu einem Kampf auf verlorenem 
Posten, der zu sinnlosen Verlusten führen musste. 
Allenstein sah gespenstisch aus. In der Nähe des Bahnhofs, 
zwischen Häusern und Grünanlagen, waren Gräben aufgeworfen. 
Das Leben in der Stadt stockte. Erste Treckzüge kamen durch. 
Unter ihnen waren meine Verwandten aus Elisenhöhe, dem Gut im 
Kreise Marggrabowa, das unmittelbar an der Grenze lag, im 
östlichsten Zipfel der Provinz. Sie standen mit einem kleinen 
Treckwagen plötzlich vor unserem Haus, indes die großen 
Leiterwagen mit sämtlichen Pferden an der Chaussee Rast machten. 
Bei Ostwind hörte man das Schießen der Artillerie wie fernen 
Donner. 
Am Abend vor meiner Abreise gelang es mir, Teistimmen noch 
einmal telefonisch zu erreichen. Hans- Aut war gerade nach Hause 
gekommen. Jeder von uns wusste, wie der andere dachte. Jeder war 
froh, die Stimme des anderen zu hören. Ein Wiedersehen war nicht 
mehr möglich. 
Am nächsten Morgen fuhr ich ab. Unaufhörlich kamen 
Eisenbahnzüge vorbei, die nach Osten fuhren, beladen mit 
Kriegsmaterial und Soldaten. Ich sah über die Felder und die 
Buchenwälder und sah am Himmel die letzten Zugvögel gen Süden 
ziehen. Ich wusste, sie kamen von Kurland über die Kurische 
Nehrung und kamen aus Ostpreußen; wir hatten sie oft in 
Teistimmen beobachtet, wenn sie ihre täglichen Flüge weiter und 
weiter machten, bis sie eines Tages aufbrachten und im Südwesten 
verschwanden, während die Wolken im Lichte der Herbstsonne in 
farbiger Pracht am Himmel standen.  

 

 

 

 

 

 



	
41	

	

Nachwort	

 

Diese Erinnerungen habe ich im Alter von 57 Jahren aus dem 
Gedächtnis niedergeschrieben, aber starke Jugendeindrücke haften 
fest. Als kleine Gedächtnishilfen hatte ich nur ein paar alte 
Photographien und Briefe, ein Messtischblatt und einige Angaben 
im „Gothaischen Taschenbuch der briefadeligen Häuser“. Das 
Manuskript sandte ich an Doris v. Knobloch geb. v. Schleußner zur 
Durchsicht; sie hat Kleinigkeiten berichtigt und zu meiner Freude 
das Ganze gutgeheißen. In die beigefügte Landkarte haben sie und 
ich aus der Erinnerung die Grenzen von Teistimmen eingezeichnet. 
Ich habe mich bei allem auf das beschränkt, was ich persönlich 
erlebt habe, und habe mich bemüht, sachlich genau zu sein. Wenn 
ich Personen in direkter Rede sprechen lasse, kann ich natürlich 
nicht die Richtigkeit jedes Wortes bezeugen, wohl aber die 
Richtigkeit des Inhaltes und des Tonfalls. Ich brauchte diese Form 
zur Charakterisierung. Manches ist mir übrigens wörtlich in 
Erinnerung geblieben. Dass auch im sachgebundenen Bericht jeder 
Erzähler seine eigene Sprache spricht, ist selbstverständlich, denn 
nur so vermag er dem Gewesenen die Lebendigkeit der Darstellung 
zu geben. 
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Hans- Aut und August v. Schleußner 
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Hans- Aut und Tante Monchen 
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Hof Teistimmen 
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Hans- Aut auf dem Fahrrad 
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