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Widmung

Dr. AndreAs GAutschi ist bekannt als der mit Abstand beste Kenner der Rominter Heide, 
ihrer Topographie, ihrer Fauna und Flora mit dem legendären Bestand an Rotwild mit 
den seinerzeit weltweit stärksten Trophäen, kurz: von den Anfängen und der Entwick-
lung der Geschichte dieses Staatsjagdreviers über sechs Jahrhunderte bis zu ihrem Ende 
und darüber hinaus. Er hat diesem Erbe der europäischen Jagdkultur ein literarisches 
Denkmal gesetzt und damit für die Erinnerung künftiger Generationen von Jägern und 
Nachfahren der schwindenden Erlebnisgeneration alter Ostpreußen bewahrt und gesi-
chert: ein gar nicht hoch genug einzuschätzendes Lebenswerk durch unzählige Publi-
kationen, Schriften und Filme – realisiert mit umfassender und kritischer Präzision, Per-
sonen- und Sachkenntnis. 

An dem gemeinsam mit dem Verfasser edierten Buch »O s t p r e u ß i s c h e  F o r s t -
l e u t e  e r z ä h l e n«, hat GAutschi den qualitativ und quantitativ weit überwiegenden 
Anteil geleistet.

Aufrichtigen Dank bekundet der Verfasser mit dieser Widmung auch für jahrzehn-
telange freigiebige Unterstützung an seinen eigenen Buch- und anderen Projekten: die 
Zustimmung Dr. GAutschis zur Verwendung von Archivalien aller Art für die Präsentation 
des Staatsjagdreviers im Öko-Museum im heute russischen Groß Rominten/Krassnoless-
je und im heute polnischen Szittkehmen/Zytkiejmy. So hat er auch diesen Postkarten-
Bildband mit einer Fülle von historischen Postkarten bereichert, fast alles Raritäten, die 
der Verfasser vorher gar nicht kannte, nirgendwo anders gefunden hat, geschweige denn 
für sich nutzen konnte – der zweitgrößte quantitative Beitrag überhaupt.

In der Zuversicht auch künftig fruchtbarer freundschaftlicher Zusammenarbeit

Ostern 2014 WolfGAnG rothe
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Zum Geleit

Wir Ostpreußen freuen uns über diesen Bildband historischer Postkarten zur Rominter 
Heide und der Stadt Goldap.

Dieser weitere Mosaikstein zur Dokumentation der deutschen Vergangenheit ist bes-
tens geeignet, die Fotos, Stiche, Malereien, Zeichnungen und Grafiken ins Bewusstsein 
zu heben – in ihrer weltlichen und kirchlichen, ländlichen und städtischen Vielfalt, be-
sonders alle jagdlichen, forstlichen und touristischen Facetten des legendären Staats-
jagdreviers und Naturschutzgebietes „Rominter Heide“. Erstaunlich und bemerkenswert, 
wie das Medium der Postkarten diese Vielfalt widerspiegelt, ohne dass ein Aspekt ohne 
Darstellung bleibt oder vermisst würde. Die verständliche Gliederung und sachkundigen 
Kommentare der Autoren erleichtern die Orientierung in dem umfangreichen Materi-
al. Diese Kleinode der Erinnerung würden in Archiven und privaten Sammlungen kaum 
entdeckt werden und unbekannt bleiben, wenn sich nicht Autoren fänden, welche die 
aufwendige Mühe des Suchens, Findens und Auswertens nicht scheuen.

Als wertvolles Ergebnis dieser Mühen bieten die Autoren mit diesem historischen Bild-
band ein Geschenk für die ostpreußischen Landsleute, besonders für die nachgeborenen 
Generationen, die ja weder in der Schule, noch in den Medien vergleichbar anschauli-
che Informationen vermittelt bekommen. Welcher Abiturient hat denn heute noch eine 
konkrete Vorstellung von Ostpreußen, von Königsberg, von der Rominter Heide? Gerade 
deshalb ist den Autoren Dr. Wolfgang Rothe, Daniela Wiemer und Dietmar Kutz herz-
lich für diesen ausgezeichneten Bildband zu danken, ein Beitrag dafür, dass diese Infor-
mationen über die Rominter Heide und über Goldap nicht verloren gehen oder doch in 
Vergessenheit geraten.

Besonders gelungen ist die Gesamtdarstellung der Rominter Heide – heute nur noch 
in Spuren auf beiden Seiten der russisch/polnischen Grenze in ihrer früheren Erschei-
nung erhalten, unwiederbringliche Vergangenheit.

Auch mag dieses Werk als Aufforderung für andere Autoren dienen, ebenfalls in Wort 
und Bild derartige Dokumentationen oder ähnliche Schriften über unsere ostpreußische 
Heimat zu erstellen.

Schließen möchte ich dieses Geleit mit einem Zitat unseres Bundeskanzlers Dr. Hel-
mut Kohl am 2.9.1984 in Braunschweig:

Vaterland – das ist nicht nur die Bundesrepublik Deutschland. 
Das ist das Land, in dem unsere Kultur in Jahrhunderten gewachsen ist. 
Die Vielfalt ihrer Quellen und Ausdrucksformen gilt es zu erhalten.
Wir alle sind daher aufgerufen, an der Bewahrung des kulturellen 
Erbes der Vertriebenen und Flüchtlinge mitzuwirken.

hubertus hilGendorff
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Vorwort und Einführung

Im privaten Archiv ist nach 20 Jahren Forschen und Publizieren über das östliche Ost-
preußen eine Sammlung von rund 500 historischen Postkarten gewachsen. Mit deren 
Veröffentlichung als Postkarten-Bildband ergänzen wir nun unsere Schriften über die 
Siedlungs-Geschichte im östlichen Ostpreußen, Trakehnen und die Rominter Heide. 
Mögen auch viele der Postkarten allgemein bekannt sein oder kaum unserem heutigen 
Geschmack entsprechen, dennoch sollen sie veröffentlicht werden. Denn wir bezwe-
cken, diesen Archivbestand geschlossen vor dem Vergessen zu bewahren und vor dem 
Verschwinden, wenn die Nachlässe alter Zeitzeugen aufgelöst werden. Durch Aufnah-
me in das Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) werden sie für kommende computer-
erfahrene Generationen leicht auffindbar und zugänglich gesichert. 

Ob sich später daneben oder danach noch ein Postkarten-Bildband des Kreises Gol-
dap realisieren lässt, muss offen bleiben.

Postkarte, offen verwendbare, in Art und Größe standardisierte Mittei-
lungskarte mit aufgeklebtem oder eingedrucktem Postwertzeichen. Die 
ersten Postkarten wurden in Österreich ausgegeben, die erste ›Corres-
pondenz-Karte‹ wurde am 1.10.1869 verschickt – so definiert brockhAus, 
1992, 19. Auflage.

Die frühesten Postkarten dieses Bildbands stammen aus den 1870er Jahren. Anders 
als heute war seinerzeit die Adressaten-Seite nicht für Mitteilungen vorgesehen: Auf 
den frühesten Postkarten ist nur geringer Platz für kurze Mitteilungen des Absenders 
neben oder unter den Grafiken freigelassen; diese Sammlung enthält solche frühen 
Postkarten: es dominieren neben Zeichnungen und Graphiken besonders Stiche, auch 
kolorierte, bis sich nach 1900 Photographien durchsetzten. Besonders fallen künstle-
risch gestaltete Karten auf – die zehn Karten aus der Meisterhand richArd frieses ver-
dienen Bewunderung. Serien zur Werbung für karitative Zwecke sind abgedruckt, wie 
z. B. die Kriegszerstörungen 1914 zur Werbung für die Ostpreußenhilfe.

Ihre Karten gaben uns im Austausch mit unseren viele (Ostpreußen-)Freunde: Große 
Serien stammen von W. kujAWski, A. GAutschi, d. kutz, G. schmidt, e. ross, r. sternberG, mit 
der Einwilligung und der Bitte, diese zu veröffentlichen. Ferner steuerten j. brAndtner, 
m. GAWrisch, W. kentreit, die Kreis-Gemeinschaften ebenrode/stAllupönen und GoldAp, das 
Öko-Museum Wystynez in Groß Rominten/Krassnolessje, V. pAchomoV, W. siemers, s. tA-
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rAcieWicz, d. timm, h. Wieberneit Postkartenserien bei, einzelne Karten h. Albers, bernotAt, 
E. buttGereit, ch. jessulAt, h. kAhnWAld, die Kulturstiftung Ostpreußen, h. mAuerhöfer, das 
Waldpark-Museum in Szittkehmen, m. oertner, H. kedinG, G. WArdA, e. Weber, l. WenAu. 
Besondere Erwähnung verdient der Bestand des Bildarchivs Ostpreußen von Dr. Schwarz 
in Bahrdorf. Seine Scans haben wir selbst dann benutzt, wenn sie mit anderen unserer 
Postkarten identisch waren. Denn sie sind in hoher Auflösung ausgezeichneter Quali-
tät bearbeitet, wie z. B. auch das Titelbild.

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. 

Wir haben Karten dann aussortiert, wenn mehrere das gleiche Motiv mit nur wenig 
abweichenden Blickwinkeln wiedergeben. Dennoch umfasst dieser Band 508 und 17 
weitere Abbildungen.

Die Reihenfolge der Wiedergabe ergibt sich aus dem Titel-Thema – im ersten Teil 
die Rominter Heide, das Staatsjagdrevier und Naturschutzgebiet; im zweiten Teil die 
Stadt Goldap und ihre Umgebung. Zum ersten Teil gehört die Wanderkarte auf der 
vorderen Umschlag-Innenseite; er beginnt mit dem Kaiserlichen Rominten und bis zu-
letzt attraktiven Ensemble Jagdschloss, Hubertus-Kapelle, Hirschdenkmal und -Brücke 
sowie mit dem Dorf Rominten. Es schließen sich Waldbilder, Gewässer sowie Karten 
der Wald-Dörfer an. Mit den Rand-Dörfern des Forstes schließt der erste Teil (insge-
samt 314 Postkarten). 

Im zweiten Teil (194 Karten) wird die Stadt Goldap dargestellt: ein Stadtplan auf 
der hinteren Umschlag-Innenseite soll den Überblick erleichtern. Die Postkarten zeigen 
zunächst Markt, Rathaus, Kirchen, Garnison, Schulen und andere öffentliche Bauten, 
danach einzelne Straßen, die äußeren Siedlungen der über fast 30 km2 ausgedehnten 
Stadtgemarkung, Goldaper See und Goldaper Berg. Den Abschluss bildet die nächste 
Umgebung mit stadtnahen Dörfern. Die Untergliederungen nach zeitlichen und the-
matischen Abschnitten werden durch einführende Erklärungen aufgelockert.

Verzeichnisse am Ende erleichtern die Orientierung, eine Konkordanztabelle als 
Ortsverzeichnis mit den verschiedenen deutschen sowie heute russischen und pol-
nischen Ortsnamen, dazu Literatur- und Quellenverzeichnis. Mit Bedacht bevorzu-
gen wir die traditionellen alten, bis 1938 gültigen prußischen, litauischen und ma-
sowischen Ortsnamen; häufig sind die nur für sechs Jahre ab 1938 gültigen Namen 
hinzugefügt.

Die Postkarten-Serien vom Kaiserlichen Rominten und der Stadt Goldap sind na-
hezu vollständig. Von den Randdörfern des Forstes fehlen einige – sei es, dass es keine 
Postkarten gegeben hat oder dass sie nicht mehr vorhanden sind, sei es, dass sie zwar 
vorhanden sind, aber uns nicht zum Abdruck zur Verfügung gestellt wurden. 

Wir haben den Herausgebern der Kreisgemeinschaft Stallupönen und der prussiA 
Gesellschaft zu danken, dieser auch für die Aufnahme in ihre Werkreihe, sowie dem 
Verlag, der das Bildband-Projekt in sein Programm übernommen hat; im Selbstverlag 
wäre die Edition kaum mehr zu realisieren gewesen.
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Die obige Postkarte führt uns ein in die Region, die in den abgebildeten Postkar-
ten dargestellt wird: Goldap und die Rominter Heide in den Landkreisen Goldap und 
Stallupönen/Ebenrode. Ostpreußen war die am weitesten östlich gelegene Provinz des 
Reiches, und in Ostpreußen lag der Kreis Goldap ganz in dessen Osten an den Grenzen 
zu Litauen und Polen, mit dem – nach der Schirwindter Ecke – am weitesten östlich 
gelegenen Grenzabschnitt Deutschlands überhaupt hinter Szittkehmen am Dreilände-
reck. Sie war und ist damals wie heute industriefern und auch etwas kulturfern und 
daher eine Problem-Region – aber sie hat das touristische Kleinod der Rominter Hei-
de, das zentrale Thema dieses Buches.

Herbst 2014 Für die Verfasser W. rothe
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