
Lakowski • Ostpreußen 1944/45



Zeitalter der Weltkriege

Begründet vom  
Militärgeschichtlichen Forschungsamt

Herausgegeben vom  
Zentrum für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Band 15



Richard Lakowski

Ostpreußen 1944/45 
 

Krieg im Nordosten  
des Deutschen Reiches

FERDINAND SCHÖNINGH 2016



Umschlagabbildung: Evakuierung der Panzergrenadierdivision »Großdeutsch
land« mittels Flößen aus Balga (heute im Oblast Kaliningrad gelegen) über 
das Frische Haff nach Hela, März 1945. (ullstein bild/Albert Otto)

Meinem Sohn Ulf, 
dem Enkel eines Ostpreußen und eines Polen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten  
sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. 

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem  
und alterungsbeständigem Papier ∞  ISO 9706

©  2016 Ferdinand Schöningh, Paderborn
(Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1,  
D33098 Paderborn)

Internet: www.schoeningh.de

Redaktion und Projektkoordination: ZMSBw, Schriftleitung (075901)
Koordination, Bildrechte: Michael Thomae
Lektorat: Janine RischkeNess
Texterfassung, Satz, Cover: Carola Klinke, Christine Mauersberger
Karten, Grafiken, Tabellen: Daniela Heinicke, Frank Schemmerling

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig.

Printed in Germany 
Herstellung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg

ISBN 9783506785749



Inhalt

Einleitung ................................................................................................  1

I. Geografie Ostpreußens .......................................................................  7
 
II. Operationsgeschichtliche Aspekte der Kriege in Ostpreußen ...............  11

1. Kontinuität und Besonderheiten vom Mittelalter bis 1914 ............  11
2. Schlieffenplan und Ostpreußen 1914/15 .......................................  22
3. Der Fall »Weiß«, »Barbarossa«, die Provinz 1939 und 1941 ...........  36

 
III. Der Zweite Weltkrieg erreicht das Reichsgebiet ...................................  41

1. Die Front an der Grenze 1944, Spätsommer/Herbst 1944 .............  41
a) Die Rote Armee vor der Tür .....................................................  41
b) Ostpreußens Platz in der Reichsverteidigung ............................  47

2. Der erste sowjetische Vorstoß nach Ostpreußen, Herbst 1944 .......  68
a) Die Lage zwischen Warschau und Ostsee, Herbst 1944 ............  68
b) Die sowjetische GumbinnenOperation, Oktober 1944 ...........  69
c) Abwehrplanungen der Heeresgruppe Mitte, Winter 1944/45 ...  79

 
IV. Die sowjetische OstpreußenOperation ...............................................  89

1. Sowjetische Operationsplanung und Aufmarsch ............................  89
2. Die Verteidigungsvorbereitungen der Heeresgruppe Mitte .............  98

a) Operationsplanung zwischen »Führerprinzip« und  
Frontrealität .............................................................................  98

b) Gliederung und Aufmarsch der Heeresgruppe Mitte ................  106
3. Der erste Abschnitt der Schlacht um Ostpreußen ..........................  117

a) Die Mława–ElbingFrontoperation ..........................................  117
b) Die Insterburg–KönigsbergFrontoperation..............................  123
c) Das Unternehmen »Tarnkappe« und sein Scheitern ..................  135

 
V. Das Ende des deutschen Ostpreußen ..................................................  159

1. Die Niederlage der 3. Panzerarmee und die ersten Kämpfe  
um Königsberg ..............................................................................  159

2. Die Schlacht um den Kessel von Heiligenbeil und das Ende  
der 4. Armee ..................................................................................  171

3. Der Fall von Königsberg, Verlust des Samlandes und Pillaus  
und letzte Gefechte auf der Nehrung .............................................  191



VI Inhalt

4. Exkurs: Zur Rolle der deutschen Luftwaffe  
und Kriegsmarine in Ostpreußen 1945..........................................  227
a) Luftwaffe ..................................................................................  227
b) Kriegsmarine ............................................................................  230

Epilog.......................................................................................................  235

Verzeichnis der Karten, Grafiken und Tabellen .........................................  239
Abkürzungen ............................................................................................  241
Konkordanz ostpreußischer Namen .........................................................  245
Quellen und Literatur ..............................................................................  253
Personenregister........................................................................................  263



Einleitung

Am 2. August 1944 feuerte sowjetische Artillerie erstmals an der Ostfront auf 
Reichsgebiet. Vierzehn Tage später, am 17. August, überschritten Voraustruppen 
der zur sowjetischen 5. Armee gehörenden 184. Schützendivision bei Schirwindt 
die ostpreußische Grenze1. Der vom Deutschen Reich entfesselte Zweite Weltkrieg 
erreichte damit deutschen Boden, der »Endkampf um das Reich« nahm seinen 
Anfang.

Nicht zufällig und allein aus geografischen Gründen geschah dies in dem 
Raum, in welchem 30 Jahre zuvor die Truppen der 1.  Russischen Armee, der 
Neman bzw. NjemenArmee, zum Angriff über die Grenze von Ost nach West 
angetreten waren. Aus ähnlichen Operationszielen folgten ähnliche strategische 
Operationspläne. 

In den folgenden Wochen und Monaten sollten Namen von Orten wie 
Gumbinnen, Schlossberg oder Insterburg in Meldungen und Frontberichten im
mer wieder zu finden sein. Der kleine Grenzort Schirwindt etwa wechselte im 
Verlauf der Kämpfe mehrmals den Besitzer und wurde, wie schon 1914, völlig 
zerstört. Heute ist er eine Wüstung.

Der erste sowjetische Vorstoß 1944 konnte durch die 1. Infanteriedivision ab
gewehrt werden, deren Ersatz vorwiegend aus Ostpreußen kam. Die Soldaten ver
teidigten die eigene, engere Heimat – zunächst mit einem taktischen Erfolg. Die 
ersten Gefechte an der Grenze der Provinz erweckten folglich Hoffnungen auf 
ein zweites »Tannenberg«, schien es den Soldaten wie 1914 doch zu gelingen, die 
Sowjets vor dem eigenen Territorium abzuwehren. Das kurzzeitige Abflauen der 
gegnerischen Aktionen im östlichen Grenzgebiet nährte überzogene Erwartungen 
der Bewohner der Provinz. Die Hoffnungen der Ostpreußen wuchsen noch, als 
die Wehrmacht im Oktober 1944 in der sowjetischen GumbinnenOperation die 
zur Offensive angetretenen Verbände der Roten Armee zu schlagen vermochte. 
Die Kämpfe in Ostpreußen endeten erst mit dem Erlöschen des militärischen 
Widerstandes Anfang Mai 1945. Die überlebenden Verteidiger der östlichs
ten deutschen Provinz kapitulierten am 8. Mai des Jahres 1945 mit den letzten 
Wehrmachteinheiten im Weichseldelta.

Die militärische Niederlage des »Dritten Reiches« war für die NSFührung 
spätestens seit dem Sommer 1944 absehbar. Ihr ging es seit dieser Zeit vor allem 
darum Zeit zu gewinnen, um den Krieg zu den für sie günstigsten Bedingungen 
zu beenden. Die Mehrheit der Zivilbevölkerung und der Soldaten hatte unter 
den Bedingungen der NSDiktatur nur geringe Chancen, das eigene Schicksal zu 

1 Alekseev, Načalo boev, S. 119.
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beeinflussen. Insbesondere der sich verschärfende Terror seitens des Regimes und 
des staatlichen Apparates sowie durch deren Vertreter verhinderte jede gegneri
sche Regung im Keim. Aktiver Widerstand blieb bis in die letzten Tage des NS
Reiches die Ausnahme. Die totale Mobilisierung der personellen und materiellen 
Ressourcen hatte dazu geführt, dass sich die aktivsten Jahrgänge der Bevölkerung 
nahezu vollständig in einem Dienstverhältnis befanden, beim Reichsarbeitsdienst 
(RAD), der Organisation Todt (OT), der Eisenbahn, beim Volkssturm, beim Bau 
von Befestigungsanlagen oder aber bei Wehrmacht oder WaffenSS, um nur eini
ge zu nennen. Ganze Bevölkerungsgruppen vom Kindesalter an – beispielsweise 
die rund zwei Millionen Kinder der Erweiterten Kinderlandverschickung – be
fanden sich außerhalb ihres heimatlichen Umkreises in fremder und bald auch 
schon teilweise in feindlicher Umgebung.

Hinzu kamen, obwohl weitgehend verdrängt, die Kenntnis oder die Ahnung 
von den von Deutschen oder in ihrem Namen begangenen Verbrechen, die wirt
schaftliche Ausplünderung sowie die Errichtung von Zwangssystemen in den be
herrschten Territorien. Daraus entstand bei nicht Wenigen die Befürchtung, der 
ersehnte Frieden könnte weitergehende Folgen haben als die Niederlage 1918. 

Die NS und die mit ihr eng verbundene Wehrmachtführung schürten mit 
dem Verweis auf die Folgen der eigenen Politik und Kriegführung die Ängste der 
Bevölkerung vor der Niederlage. Das trug zur Fortsetzung des Krieges – bis zur 
Zertrümmerung des eigenen Landes – insbesondere im Osten bei. Ostpreußen 
und die übrigen deutschen Gebiete ostwärts der Elbe waren davon im besonde
ren Ausmaß betroffen. Das bekannte Foto, das sowjetische Kriegsberichterstatter 
an der Reichsgrenze mit einem Hinweisschild »Hier beginnt das verfluchte 
Deutschland« zeigt, gab die Empfindungen von Millionen Menschen in den 
deutsch besetzten Gebieten Europas, nicht allein im Osten, wieder. Das galt so
wohl für die Zeit der Kampfhandlungen als auch in den Monaten danach und 
für die folgenden Jahre2.

Im Gegensatz zu den übrigen ehemals ostdeutschen Gebieten liegen über Ost
preußen zahlreiche Darstellungen in Wort, Bild und Ton vor. In ihrer Mehr zahl – 
selbst dort, wo die letzten Kriegsmonate des Jahres 1945 dargestellt werden  – 
sind die Kampfhandlungen nur ein Hintergrundthema. Im Mittelpunkt stehen 
die Schilderung einer besonderen Region und das Schicksal ihrer Bevölkerung. 
Die Landschaft und die romantischen Städte und Dörfer werden als urwüchsig, 
wunderschön, mit unzerstörter Flora und Fauna sowie mit Menschen, die im 
Einklang mit der Natur lebten, beschrieben. Es ist die unberührte heile Welt, wie 
sie in Eduard Mörikes Gedicht »Weylas Gesang« der Vers »Orplid, mein Land, 
das ferne leuchtet« besingt.

Während die Provinzen Pommern und Schlesien sowie die ehemals bran den
burgische Neumark, deren deutsche Geschichte im öffentlichen Bewusstsein in 
Vergessenheit geraten zu sein scheint, nicht durch eine derartige Charakterstik be
stachen, wurde Ostpreußen in Form eines Mythos voller Schönheit, Schwermut 
und Trauer der irdischen Realität entrückt. In den zahlreichen Publikationen zu 
Ostpreußen werden sehr vereinfachte Bilder gezeichnet. Das Leben im Nordosten 
Europas dürfte aber zu keiner Zeit nur paradiesisch gewesen sein. »Krankheit, 
Ver fol gung, Betrübnis und Pein« waren für die Mehrzahl seiner Bewohner im

2 Piskorski, Die Verjagten, Kap. 4, S. 113‑315.
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mer wiederkehrende Begleiter, ähnlich dem Schicksal der Bevölkerung in anderen 
Regionen Europas und Deutschlands3.

Preußen/Ostpreußen war jahrhundertelang Objekt der Begierde unterschied
licher Regierungen sowie der entstehenden Nationalstaaten der Neueren Ge
schichte. Zu den Besonder heiten der Geschichte dieser Region im Nordosten 
Europas gehören die Christia nisierung und der staatliche Aufbau durch einen 
Ritterorden. Ebenso typisch ist die geografische Lage zwischen den Unterläufen 
der Weichsel und der Memel sowie an der Ostsee. Dies führte dazu, dass die 
Provinz immer wieder nicht allein Zankapfel, sondern vor allem Aufmarsch und 
Rückzugsgebiet der um die Vorherrschaft im Ostseeraum und den Zugang zum 
Meer ringenden europäischen Kräfte war.

Preußen, das dem Königreich der Hohenzollern und schließlich der Provinz den 
Namen gab, war im Gegensatz zu anderen europäischen Regionen arm an natür
lichen Reichtümern. Seine wirtschaftliche Bedeutung resultierte vor allem aus der 
Land und Forstwirtschaft. Mit Ausnahme von Königsberg und Elbing mit seinen 
Werften blieb die vorwiegend agrarische Struktur der Provinz bis 1945 erhalten 
und damit auch die von konservativen Eliten bestimmte gesellschaftliche Struktur.

»Ostpreußens neue Blüte« fand schließlich in den 100 Jahren zwischen 1815 
und dem Beginn des Ersten Weltkrieges statt4. Die wirtschaftliche Prosperität 
gründete sich auf den Bindungen zum Reich. Dazu kam die erwähnte geogra
fische Lage, welche die Wirtschaftsbeziehungen zum Zarenreich förderte. Die 
Produkte Osteuropas erreichten über die großen Flüsse im Osten Europas die 
ostpreußischen Häfen und gingen von dort in den nord und westeuropäischen 
Raum; eine Blüte, die sich im hohen Maße auf die – um den strapazierten mo
dernen Begriff zu nutzen – multiethnische Bevölkerungsstruktur auswirkte. Diese 
blieb jedoch trotz politischer Gegenmaßnahmen bis nach dem ersten der glo
balen Kriege im 20. Jahrhundert bestehen. Als die politischen und wirtschaftli
chen Vor aus setzungen hierfür nach dem Ersten Weltkrieg wegbrachen, gehörte 
Ostpreußen zu den ärmsten Gebieten der Weimarer Republik.

Seit dem Ende des deutschen Ostpreußens 1945 ist das Territorium für 
Generationen von polnischen, russischen und litauischen Bürgern zur Heimat 
geworden. Für die immer geringer werdende Zahl der in Ostpreußen gebore
nen »Reichsangehörigen« aller Ethnien, für ihre Enkel und Urenkel erscheint 
die ehemalige Heimat als das »Land, das ferne leuchtet«. Die Kämpfe, in denen 
das ostpreußische »Orplid« unterging, und die Heimat sozial sehr unterschied
licher Personen stehen in der öffentlichen Wahrnehmung vordergründig für 
Flüchtlingstrecks, Grausamkeiten der Siegermächte, Kriegsgefangenschaft und 
die Flucht über das Meer.

Weitaus weniger beleuchtet ist dagegen der Komplex der operations ge
schicht lichen Aspekte. Sie waren »für deutsche Militärhistoriker ein ungelieb tes 
Betäti gungs feld«, erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ist »ein Mei nungs
umschwung fest zu stellen«5. Das Ziel dieser Studie besteht gerade darin, die Krieg

3 Aus »Ännchen von Tharau«, zit. nach Kossert, Ostpreußen, S. 76.
4 Kossert, Ostpreußen, S. 146. Insbesondere, so der Autor, nach der Reichsgründung von 

1871.
5 Groß, Im Schatten des Westens, S.  50. In der Militärgeschichtsschreibung der DDR 

führ  te die enge Bindung an die sowjetische Militärgeschichtsschreibung zu inhaltlichen 
Ein schränkungen.
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führung in Ostpreußen 1945 unter dem Gesichtspunkt der Operations geschichte 
zu untersuchen. Um dem gerecht zu werden, erschien es notwendig, einen geo
grafischen sowie politischhistorischen Überblick der Geschichte dieser ehemali
gen deutschen Provinz voranzustellen.

Der Autor verfolgt hierbei das Ziel, Kontinuitätslinien zwischen den Kämpfen 
1914/15 und den von 1944/45 sowie ihre Wurzeln aufzudecken. Ungeachtet der 
geografischen Faktoren besitzt die operationsgeschichtliche Frage stellung im 
20. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Weltkriege, ein beson deres Gewicht. Es 
sind nicht nur »die ›roten Fäden‹ Feindbilder, Terror und Besatzungsrepressalien«6, 
die sich im Zusammenhang mit dem Krieg in Ost preußen sowohl zeitlich als auch 
territorial deutlich abzeichnen. »Raum und Zeit«, so Gerhard P. Groß, standen 
»vor dem Hintergrund der deutschen Mittellage im Zentrum der operativstrate
gischen Planungen sowie der personellen und materiellen Rüstung [...] sie bildeten 
die entscheidenden Eckpunkte des deutschen operativen Denkens7.« In Politik, 
Militärstrategie, Planung sowie Krieg und Operationsführung nahm das weit im 
Nordosten gelegene Ostpreußen seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
sowohl in der Reichspolitik als auch bei den gegnerischen Mächten einen beson
deren Stellenwert ein8.

Für Deutschland ergab sich aus der sich abzeichnenden Mächtekoalition die 
Grundfrage, wie der zu erwartende Zweifrontenkrieg erfolgreich zu führen sei. 
Noch im Jahrhundert der Kabinettskriege entschied sich Friedrich II. dafür, die
sen entfernten Teil seines Königreiches zu räumen und ihn zeitweilig dem russi
schen Gegner zu überlassen. Für eine derartig rigorose Lösung im ersten globalen 
Krieg des 20. Jahrhunderts konnte sich der deutsche Generalstab ebenso wenig 
entscheiden wie 1944/45. Die vorhandenen Kontinuitäten der Ostkriege bei den 
Kämpfen um Ostpreußen 1914/15 und 1945 sind unübersehbar, doch sind zu
gleich gravierende Unterschiede zwischen beiden Kriegen festzustellen.

Im vollen Bewusstsein der Komplexität dessen, was in Ian Kershaws Werk 
»Das Ende« genannt wird, beschränkt sich die folgende Studie auf den Verlauf 
der Kampfhandlungen in den letzten Monaten des »Dritten Reiches«. Dabei hat 
die Konzentration auf Ostpreußen den Vorteil, dass sich hier in einem hohen 
Grade, wie in einem Fokus, die politischen, strategischen und operativen Pro
bleme des gesamten Deutschen Reiches widerspiegeln. Im Mittelpunkt stehen 
die Operationen, die in den wochenlangen blutigen Gefechten des Winters und 
Frühjahres 1945 gipfelten.

Die langen und hartnäckigen Kämpfe um die seit Ende Januar 1945 vom 
übrigen Reichsgebiet nur noch auf dem Seeweg erreichbare Provinz sind nicht 
vordergründig aus den besonderen Bindungen seiner Bewohner an die NSDAP 
zu erklären. Doch steht dieser »vergessene« Krieg des 20. Jahrhunderts in engem 
Zusammenhang mit den politischstrategischen Zielen des NSRegimes und mit 
den operativen Plänen der militärischen Führung in Deutschland bei Kriegsende. 
Die Lösungsvarianten hinsichtlich Ostpreußens vermieden in beiden Fällen die 
militärisch »sinnvollste«: die Aufgabe der Provinz in Form eines kontrollierten 
Rückzuges oder durch bedingungslose Kapitulation.

6 Bergien, Vorspiel, S. 407.
7 Groß, Mythos und Wirklichkeit, S. 311 f.
8 Ebd., S. 312.
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Bereits in den vom NSRegime umfassend betriebenen Kriegs vor be re itungen 
gingen die Planungen vorwiegend von den Erfahrungen des letz ten, des »Großen 
Krieges« aus. Sichtbar wurde dies unter anderem in den Evakuierungs plänen im 
Falle des Vordringens eines Gegners auf Reichsgebiet. Der Erfah rungs reichtum 
schlug sich deutlich in der Planung und dem Bau von befestigten Stellungen an 
den Außengrenzen nieder.

Bis Mitte 1944 ging die »handwerkliche Effizienz« in weiten Teilen des deut
schen Offizierkorps verloren. Die Truppen, nur kurz ausgebildet, verloren ihre 
Homogenität. Die materielle Ausstattung blieb weit hinter dem Bedarf zurück.

Der seit den Vorkriegsjahren andauernde Prozess der Unterordnung der mili
tä rischen Fachleute unter das Primat der NSFührung erreichte seinen Höhe
punkt mit allen Folgen für das Reich, die Provinz und ihre Bevölkerung. Die 
verbrecherischen Mittel und Ziele des Regimes führten schließlich in die bedin
gungslose Kapitulation und die totale Niederlage. Die Schlacht um Ostpreußen 
macht deutlich, wie und warum sich »Das Ende« der NaziDiktatur so vollzog 
und so aussehen musste.

Der weitgehende Verlust der Akten des Reichsarchivs in Potsdam erschwert 
nicht allein die militärhistorische Forschung für 1914/15. Ähnliches trifft auch 
auf die Archivüberlieferung der in Ostpreußen handelnden Wehrmacht zu. Sie 
ist nur in Teilen erhalten und zugänglich. In welchem Umfang von der Roten 
Armee erbeutetes Schriftgut in russischen Archiven und in den Nachfolgestaaten 
der UdSSR lagert, lässt sich von hier aus nicht definitiv klären. Insgesamt bieten 
die erhaltenen Unterlagen von Wehrmacht und Heer im Bundesarchiv, Abteilung 
Militärarchiv, jedoch eine ausreichende Grundlage für die Analyse der Kämpfe 
1945 in Ost preußen, selbst wenn große Teile der Akten im Verlauf sowie am Ende 
der Kämpfe unwiederbringlich verloren gegangen sein dürften. Nicht zuletzt aus 
diesen Gründen sind die veröffentlichten und unveröffentlichten Arbeiten der 
damals verantwortlichen Generale der Heeresgruppe Mitte/Nord aus den 1950er 
Jahren bedeutsam. Sie beschreiben die Ereignisse in Ostpreußen zwar aus deren 
subjektivem Blickwinkel. Sieht man von den Rechtfertigungsbestrebungen in 
diesen Unterlagen ab, reflektieren diese Quellen aber doch die Denk, Arbeits 
und Sichtweise der militärischen Fachleute am Ende des Zweiten Weltkrieges.

Auf sowjetischer Seite sind Primärquellen bisher schwer zugänglich. Ohne den 
Zugang zu den Dokumenten der Roten Armee sowie insbesondere zum Material 
des Obersten Befehlshabers sind befriedigende Antworten auf zahlreiche Fragen, 
etwa jene nach den Ursachen für bestimmte Entschlüsse der unterschiedlichen 
Führungs ebenen, nach dem Handeln von Teilen der militärischen Führung, den 
Ursachen für die hohen personellen Verluste sowie nach der Dauer der Kämpfe 
gegen den zunehmend unterlegenen Gegner, nicht zu finden.

Die sowjetischrussische militärhistorische Literatur zur OstpreußenOpera
tion verharrt überwiegend in allgemeinen Feststellungen und feiert den Erfolg. 
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Operationsplanung und führung 
fehlt weitgehend und ist, wenn zu finden, sehr zurückhaltend formuliert. Aus 
operationsgeschichtlicher Sicht ist es nicht allein die GumbinnenOperation, die 
»zu einer Reihe bedeutender Operationen gehört, die von der offiziellen sowje
tischen Historiografie weitgehend ausgeblendet wurde«9. Das betrifft die Schlacht 

9 Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd 8, S. 618 (Frieser).
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um Ostpreußen in Gänze. Ungeachtet dessen zeigt sich eine Analogie zwischen 
dem Geschehen im Norden der Ostfront in den Jahren 1914/15 und 1944/45.

Wie in der Mehrzahl der Untersuchungen zu den Kampfhandlungen des 
Jahres 1945 sind die Zahlenangaben unzuverlässig. Die deutschen Angaben über 
Stärke, Verluste oder den Ersatz in Ostpreußen sind nur punktuell überliefert, aus 
den unterschiedlichsten Gründen ungenau oder sie fehlen ganz.

Auf sowjetischer Seite bestehen sie im Wesentlichen aus generali sierenden 
Angaben auf der Ebene der Fronten oder von ganzen Operationen. In der Regel 
können daher nur relative Werte im Vergleich zu den zugänglichen Soll zahlen 
errechnet werden. Zusammenfassend wäre hierzu zu bemerken, dass daher 
Stärkeangaben und vergleiche im Kern nur Annäherungswerte sein können.

Eine neue Untersuchung nennt als unwiederbringliche Verluste die Zahl von 
20 Millionen sowjetischen und 2,1 Millionen deutschen Soldaten. Daraus wird, 
ohne explizit auf Ostpreußen einzugehen, ein Verhältnis von 10,6 zu 1 gefolgert10. 
Ein Ergebnis, das für hohe sowjetische Verluste spricht und die erstaunliche 
Dauer des deutschen Widerstandes im Nordosten des Reiches mit erklären kann.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass die geografischen Bezeichnungen in der 
Regel denen in den Karten der letzten Vorkriegsjahre entsprechen. Das geschieht 
unabhängig von der Zugehörigkeit zum Staatsgebiet in der Gegenwart. Aktuelle 
Benennungen sind, soweit möglich, in der beigefügten Konkordanz ersichtlich.

10 Boris V. Sokolov, Unwiderbringliche Verluste der Roten Armee und der Wehrmacht 
1939‑1945, Dresden 2010 <www.dokst.de/main/sites/default/files/dateien/texte/Sokolov_ 
de.pdf> (letzter Aufruf 8.3.2016), S. 27.



I. Geografie Ostpreußens

Von den Niederlanden im Westen erstreckt sich das nordeuropäische Tiefland bis 
nach Osteuropa. Es grenzt im Norden an die Nord und Ostseeküste, im Süden 
an die europäischen Mittelgebirge. Seine Oberflächengestalt bestimmen überwie
gend alluviale und diluviale Bildungen.

Ostpreußen im Nordosten des ehemaligen Deutschen Reiches liegt zwi
schen dem 53 und 56 Grad nördlicher Breite, etwa auf der gleichen Höhe wie 
Schles wigHolstein sowie die nördlichen Teile MecklenburgVorpommerns und 
Niedersachsens. Zwischen dem 16. und 23. Grad östlicher Länge gelegen, befin
det sich Ostpreußen nördlich zwischen den gleichen Meridianen wie War schau, 
Krakau und Budapest. 1919 hatte die Provinz eine Fläche von 37 000 Quadrat
kilometern mit einer Einwohnerzahl von 2,06  Millionen, das entspricht einer 
Dichte von 56 Menschen je Quadratkilometer1. 

Die ehemalige Provinz bie tet ein ähnliches Bild wie die in der gleichen erdge
schichtlichen Zeit entstandenen westlichen Gebiete der norddeutschen Tiefebene. 
Es ist eine aus Hügeln und Flächen, mit zahlreichen Seen und Flussläufen durch
zogene Landschaft. Von menschlicher Hand nicht verändert, hielten sich stellen
weise sumpfige und moorige Gebiete.

Im Norden wird Ostpreußen von der Ostsee begrenzt, einer Ausgleichsküste, 
die für die Entwicklung von Häfen ungünstig ist. Die Grenze im Westen der 
Provinz bilden der Unterlauf der Weichsel und im Osten die Memel. Nach 
Südosten und Osten, zur ehemaligen polnischen Grenze hin, häufen sich Feucht
gebiete und Waldungen.

Der Küste vorgelagert sind das Frische und das Kurische Haff, die durch Neh
rungen von der Ostsee abgeschlossen und nur durch schmale Wasserstraßen, 
Tiefe oder Gatt genannt, durchbrochen werden. Den Küstenstreifen säumen zum 
Teil gewaltige Dünengebiete, die zu den größten Europas gehören.

Das Frische Haff stellt ein von Südwest nach Nordost ausgestrecktes Viereck dar. 
Es hat eine Länge von 65 und eine Breite von 9 bis 22 Kilometern sowie eine Tiefe 
zwischen 3 und 5 Metern. Es bedeckt eine Fläche von 860 Quadratkilometern. 
Der einzige direkt von der See erreichbare Hafen ist Pillau, von dem das gleich
namige Tief in den Hafen der Provinzhauptstadt Königsberg führt. Um diesen 
für größere Seeschiffe erreichbar zu machen, wurde das Tief von 1890 bis 1901 
ausgebaggert. Es erhielt den Namen Königsberger Seekanal.

Das Kurische Haff gehörte bis 1918 vollständig zum Deutschen Reich. Es 
be sitzt etwa die Form eines Dreiecks, dessen Spitze bei Memel liegt. Sein Hafen 

1 Landeskunde von Ost und Westpreußen, S. 2.



8 I. Geografie Ostpreußens

ist durch das gleichnamige Tief zu erreichen und muss, um seine Passierbarkeit 
zu erhalten, wie der Seekanal von Königsberg ständig ausgebaggert werden. 
Die Grundlinie des von West nach Ost verlaufenden Kurischen Haffs ist circa 
45 Kilometer lang, die beiden Schenkel zählen etwa 100 Kilometer, wobei der 
westliche von beiden, die Kurische Nehrung, länger, der östliche etwas kürzer ist. 
Mit rund 1584 Quadratkilometern ist das Kurische Haff größer als das Frische 
Haff; es hat eine Tiefe bis zu 5 Metern, nach Norden zu wird es wesentlich flacher. 
Die letzte Eiszeit schuf aus Grund und Endmoränen eine hier als »baltischer 
Rücken« bezeichnete Ebene. In dem vom Eis geformten Gebiet wechseln sich 
Hochflächen mit Hügelgruppen sowie Niederungen ab. Der gegenwärtige Mythos 
Ostpreußen verklärt die verlorene Provinz als das Land der Wälder und Seen, einer 
urwüchsigen Natur und der entsprechenden Bevölkerung; eine zum Idyll tendie
rende Vereinfachung, die ebenso auf Mecklenburg oder Pommern zutrifft.

Erdgeschichtlich gleichen Ursprungs finden sich ähnliche Landschaftsformen 
auch in Teilen Brandenburgs wieder. Zahlreiche Seen und Taleinschnitte, End mo
rä nen und Hügelketten, kuppige Grundmoränenplatten und Sandauf schüt tungen 
mit erratischen Blöcken werden unterbrochen von flachwelligen Grund moränen
inseln, deren Böden lehmreicher und daher fruchtbarer sind als jene in den Berei
chen der Endmoränen. Letztere sind in der Regel von mehr oder weniger um
fangreichen Waldgebieten bedeckt. Es sei an die Mecklenburgische und Märkische 
Schweiz, an die Schorfheide und die WittstockRuppiner Heide erinnert.

Das Relief der Provinz Ostpreußen des Teilstaates Preußen im Deutschen Reich 
nach 1870 wird von der etwa von Marien werder nach Eydtkuhnen – von Südwest 
nach Nordost – verlaufenden 100MeterLinie über Normal Null bestimmt. Die 
südlich davon gelegene Hochebene zerteilen drei Furchen in vier Abschnitte. Dies 
sind das Weichseltal, das obere Drewenz und das Alletal von Guttstadt abwärts, 
die Seenkette vom Spirdingsee, das Talter Gewässer, Löwentinsee, Mauersee sowie 
der Angerapp.

In dem von der ersten Furche begrenzten Gebiet liegt das Gelände zwischen 
90 und 130 Metern hoch und steigt bei Preußisch Holland bis auf 198 Meter an. 
Ostpreußens höchste Erhebungen sind die Kernsdorfer Höhe mit 313 Metern 
südlich von Osterode und unweit davon im Neidenburger Hochland der Goldberg 
mit 235 Metern. Ostwärts der Masurischen Seenfurche erreichen im gleichnami
gen Gebiet der Seesker Berg 309 Meter und der Goldaper Berg 272 Meter.

In dem nach Norden hin vorgelagerten Tiefland gibt es Erhebungen in den 
Trunzer Bergen bei Elbing mit einer Höhe von bis zu 200 Metern, im Stablack, 
westlich von PreußischEylau, mit dem 216 Meter hohen Schlossberg und im 
Samland in dem steil nach Nordwest abfallenden Galtgraben von 111 Metern.

Zu den in die Weichsel mündenden Flüssen Ostpreußens gehören die Dre
wenz, die Ossa und die Liebe. In das Frische Haff fließen von den bedeutends
ten Flüssen die Baude, Passarge, Bahnau sowie der Pregel, der aus Pissa, Ange
rapp und Inster entsteht. Zu den militärgeografisch bemerkenswerten kleineren 
Flüssen gehören die Deime und die Alle.

Nicht zuletzt ist auf die zahlreichen natürlichen und künstlichen Fließe zwi
schen den Masurischen Seen hinzuweisen sowie auf die für den Verkehr in der 
Provinz bedeutsamen und von Menschen geschaffenen Kanäle2. Von den Flüssen 

2 Landeskunde von Ost und Westpreußen, S. 2‑29.
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waren etwa 430 Kilometer schiffbar, sie wurden von dem die Seen anschließen
den Kanalnetz ergänzt, das sich über 415  Kilometer erstreckte. Darunter sind 
die längsten der ehemalige KönigWilhelmKanal, die Masurische Wasserstraße 
sowie der ElbingOberländische Kanal3.

In Ostpreußen stellt die Johannisburger Heide mit 964 Quadratkilometern 
das größte zusammenhängende Waldgebiet in den von leichten Böden dominier
ten südöstlichen Gebieten dar. Dieses im Kern sehr alte Waldmassiv wurde bereits 
durch die Kreuzritter als natürliche Grenze gegenüber Litauen und Polen genutzt.

Nach Angaben aus dem Jahre 1919 hatte nur noch die Provinz Brandenburg 
einen geringeren Anteil an schwerem Boden als Ostpreußen mit 16 Prozent; die
ser verteilte sich vorwiegend auf die Kreise Wehlau, Insterburg und Goldap. Mitt
lerer Boden nahm 32 Prozent der Bodenstruktur Ostpreußens ein, während das 
übrige Gebiet Sande, Moore und Gewässer umfasste4. Erst die Inbesitznahme der 
»heidnischen« Gebiete durch die benachbarten Reiche führte zu immer stärkeren 
Eingriffen in die Natur sowie zu grundlegenden Änderungen in den sozioökono
mischen Verhältnissen.

Seit dem Ende des 10. Jahrhunderts entstand für die hier zwischen Weichsel 
und Memel siedelnden baltischen Stämme der Name Prußen oder Pruzzen, aus 
dem sich die spätere Bezeichnung Preußen und schließlich der Name für die 
Bevölkerung und die Provinz Ostpreußen entwickelte. Im 14. Jahrhundert zähl
te der Chronist Peter von Dusberg zwölf eigenständige Regionen auf, die von 
entsprechenden »nationes« bewohnt wurden. Das waren Pomesanien, Warmien, 
Natangen, Samland, Kulmer Land, Löbau, Pogesanien, Nadrauen, Schalauen, 
Sudauen, Galinden und Barten. Einige der Namen blieben bis in das 20. Jahr
hun dert als Bezeichnung für einzelne Landesteile erhalten.

Als sich Ende des ersten Jahrtausends  n.Chr. die Kirche und die europäi
schen Staaten für die heidnischen Nachbarn zu interessieren begannen, gerieten 
auch die Prußen mit ihrem Gebiet in den Fokus. Fernhandel und gelegentli
che Raubzüge der unmittelbaren Nachbarn im jeweiligen »Ausland« neben 
friedlichen Begegnungen zum Warenaustausch dürften, wie archäologische For
schungen belegen, bereits vorher Alltag gewesen sein. Dabei kann davon ausge
gangen werden, dass weder die Prußen dem Bild des »edlen Wilden« aus dem 
18. Jahrhundert ähnelten, noch die sie bedrängenden christlichen Nachbarn aus
schließlich als Plünderer und »Schlagetote« zu sehen sind. Bekehrung der Heiden 
und Expansion in diese Gebiete sind Teil der europäischen Geschichte in jener 
sowie späterer Zeit, ebenso die kriegerischen Auseinandersetzungen der Stämme 
jeglicher Zugehörigkeit untereinander.

Geostrategisch war und blieb das Gebiet der Prußen/Preußen/Ostpreußen, 
wenn auch nicht Mittelpunkt, so doch Ziel der Politik und ökonomischen Interes
sen aller benachbarten größeren Mächte. Sie, die Prußen, mussten ihr Land ge
gen Westen, Süden und Osten verteidigen, was für die Menschen nicht ohne 
Folgen blieb5. Im Falle der Zugehörigkeit zu einem Staat fanden sie sich stets in 

3 Ostpreußen  – Encyclopaedia Germanica <www.encyclopaediagermanica.org./de/index.
php/Ostpr.> (letzter Aufruf 2.9.2009).

4 Verteilung der wichtigsten Bodenarten in Ostpreußen im Vergleich mit einigen anderen 
Provinzen. In: Heimatatlas für die Provinz Ostpreußen, S. 16.

5 Kossert, Ostpreußen, S. 29; Pölking, Ostpreußen, S. 139‑165.
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einer gefährdeten Randlage, zahlreichen Auseinandersetzungen und bewaffneten 
Konflikten zwischen europäischen Mächten und Einfällen von Eindringlingen 
aus dem Osten ausgesetzt.



II. Operationsgeschichtliche Aspekte  
der Kriege in Ostpreußen

1. Kontinuität und Besonderheiten vom Mittelalter bis 1914

Die Bestrebungen zur Inbesitznahme der preußischen Territorien im Früh mittel
alter wurden nicht allein von der noch schwachen Zentralgewalt des Reiches ge
tragen. An ihre Stelle traten häufig lokale Fürsten, die mit und ohne Auftrag 
des jeweiligen Königs handelten. Mit der Expansion in heidnisches Gebiet, dem 
päpstlichen Auftrag der Missionierung folgend, vergrößerten sie zugleich ihre 
Macht und Bedeutung. 

Nach den ersten gescheiterten Missionsversuchen am Ende des 10. Jahrhunderts 
und den damit verbundenen Kriegszügen gelang es den prußischen Stämmen 
für die nächsten 200 Jahre weitere derartige Unternehmungen abzuwehren. Die 
Stämme gingen sogar zu Gegenangriffen über. Erst als der unmittelbare Nachbar 
im Süden, der polnische Herzog Konrad von Masowien, 1226 den Deutschen 
Orden zu seiner Unterstützung holte, änderte sich die Lage für die Prußen. 

Der 1198 während des dritten Kreuzzuges gegründete »Orden der Ritter des 
Hospitals St. Marien des Deutschen Hauses oder der Deutschen zu Jerusalem« 
suchte nach Ende der Kreuzzüge neue Aufgaben. Er fand sie im Nordosten Euro
pas, was für das weitere Schicksal der Prußen entscheidend wurde.

Es begann ein 53 Jahre dauernder »Kolonial«Krieg um das künftige Preußen, 
der nicht ohne Rückschläge selbst für den administrativ und militärisch erfah
renen Deutschen Ritterorden blieb. Dieser Krieg wies in Führung und Einsatz
prin zipien Analogien zu Kriegen der Vergangenheit auf, zugleich eigneten ihm 
Grundmuster der künftigen imperialen Eroberungen. Von nun an bildeten »die 
Burgen der Ritter fast überall den Kern zu einem mehr oder minder bedeuten
dem Orte, der mit Mauern und Türmen der Befestigung des Ordenshauses sich 
anschloss [...] Außer diesen Grenzfesten legte der Orden auch im Inneren des 
Landes eine große Anzahl Burgen an, welche fast alle auf taktisch wohl gelegenen 
Punkten an den Hauptflüssen und Seen, den Hauptstraßen und deren Knoten 
[...] erbaut sind.« Auf diese Weise entstanden Stützpunkte zur Beherrschung der 
Unterworfenen und zur Verteidigung1.

1 Kriegsgeschichtliche Denkwürdigkeiten, S. 25, 29 f.
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Die Ritterorden hatten in den Kreuzzügen eine besondere Rolle gespielt, ohne 
»in der Geschichte der Kriegskunst ein besonderes Blatt [zu] füllen«, so Hans 
Delbrück. »Ihre Bedeutung« lag »in der Organisation, die die reichen Güter und 
Zuwendungen, die ihr in allen Ländern der lateinischen Kirche zuströmten, für 
den Zweck des Kampfes um das heilige Land nutzbar« machte2.

Die straffe Führung und Organisation des Ordens fußten auf den Erfahrungen 
im Nahen Osten, die auf die eroberten Gebiete der Prußen übertragen wurden. 
Entsprechend zielgerichtet konnte das militärische Vorgehen erfolgen, des
sen operative Vorstellungen und Einsatzprinzipien an die Führung »imperialer 
Kriege« späterer Jahrhunderte erinnerten.

Beispielhaft hierfür sei die Brückenkopfbildung auf dem rechten Weichselufer 
bei dem späteren Thorn genannt, die durch eine Linie von Burgen über Kulm, 
Marienwerder und Elbing weiter am Frischen Haff bis Balga realisiert wurde. 
Gleichzeitig ermöglichten diese Punkte die Kommunikation auf dem Seeweg mit 
Mitteleuropa. Von dort schoben sich die Missionare des Kreuzes mit dem Schwert 
systematisch – vor allem entlang der Flüsse – in das Innere der Stammesgebiete 
vor.

Bei dieser Vorgehensweise blieben ernsthafte Rückschläge nicht aus, doch 
konnten die anhaltenden Aufstände und der hartnäckige Widerstand der betrof
fenen Bevölkerung immer wieder gebrochen werden. Im Verlaufe der Kämpfe 
schwanden die Kräfte des Widerstandes, der Orden dagegen konnte seinen Bedarf 
an Menschen und Mitteln aus dem übrigen Europa auffüllen.

Der hartnäckige Widerstand brachte die Ordensherrschaft bis an den Rand 
des Zusammenbruchs. Viele Burgen und andere Verteidigungsvorkehrungen 
hielten dem verzweifelten Ansturm des prußischen Krieges nicht stand.

Der Krieg mutierte mit zunehmender Dauer zu einem »Vernichtungskrieg«. 
Jede Seite weitete das Maß an »Siegesbräuchen« bis zur Vernichtung der Unter
legenen einschließlich Raub und Plünderung aus. Dabei wäre zu bemerken, dass 
diese Art der Kriegführung keine Besonderheit der Beteiligten und des Ortes war, 
sondern zum Kriegsbrauch der Zeit gehörte und von der Römischen Kirche mit
getragen wurde3.

Der Kriegsbrauch regelte das Verhältnis der Ritter untereinander und fußte 
auf Gegenseitigkeit. Dem unbewaffneten Teil der Bevölkerung gegenüber be
standen keine Verpflichtungen, allein Versprechen. Ihr Schutz »endet jenseits der 
Zugehörigkeit zur Römischen Kirche«, wie die Beispiele des Kreuzzuges 1209 
gegen die Albigenser zeigen. Dem gleichen Grundsatz folgten die Kreuzheere ge
genüber Sarazenen und Juden ebenso wie die unter dem Zeichen des Kreuzes 
missionierenden Konquistadoren in der Neuen Welt und die kolonialen Eroberer 
Europas auf den übrigen Kontinenten4.

2 Delbrück, Geschichte der Kriegskunst, Bd 3, S. 437‑445. »Kreuzzüge waren eine Form 
der europäischen Expansionsbewegungen im Feudalismus. Dazu gehörten die verschiede
nen Ritterorden im Mittelmeerraum und in Osteuropa sowie die polnische Expansion im 
14. Jahr hundert.« Allgemeine Geschichte des Mittelalters, S. 256.

3 Der Aussagewert der zeitgenössischen Quellen ist allerdings kritisch zu betrachten, da der 
Feldzug gegen die Heiden »gerechtfertigt« und blutig dargestellt wurde und Zahlenangaben 
daher oft nicht stimmten. Vgl. Boockmann, Der Deutsche Orden, S. 104‑106.

4 Friedrich, Das Gesetz des Krieges, S. 16‑69.
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Im Laufe der Jahrhunderte gelang es dem Deutschen Orden, seine Stellung 
in Preußen in der Form eines geistlichen Ordensstaates zu konsolidieren. Er 
war von der polnischen wie der deutschen Oberhoheit weitgehend unabhängig. 
Grundlagen hierfür bildeten eine für die damalige Zeit moderne Wirtschafts
poli tik und eine den be und entstehenden Reichen überlegene Füh rungs
struktur. Im Verlaufe der Jahrhunderte verschmolz der christianisierte prußi sche 
Stammesadel mit dem eingewanderten Adel ebenso wie die prußischen Bauern 
und Handwerker mit den Einwanderern der gleichen Schichten. Insge samt bil
dete sich die für die mittelalterliche Gesellschaft typische Sozialordnung heraus, 
die jedoch der Orden dominierte. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, 
dass es im Niederland in einem bemerkenswerten Ausmaß prußische Freie gab, 
deren »militärische, soziale und politische Bedeutung« für den Orden von bisher 
unterschätzter Bedeutung war5.

Im 14. Jahrhundert geriet der Ordensstaat, unabhängig von seiner überragen
den Stellung zwischen Weichsel, Ostsee und Narew und im Ostseeraum über
haupt, in einen unlösbaren inneren Widerspruch. Ab dem Zeitpunkt der Voll
endung der zwangsweisen Christianisierung der Prußen verlor der Deutsche 
Ritterorden die entscheidende Rechtfertigung für seine Existenz und Herrschaft. 
Die Lösung der Krise konnte allein in der »Verweltlichung« des Territoriums lie
gen oder in weiterer Missionierung.

Mit Beginn des 15. Jahrhunderts änderte sich die politische Lage. Das König
reich Polen, mit dem Großfürstentum Litauen in Personalunion verbunden, 
vereinigte die Kräfte gegen den Ordensstaat. Gemeinsam traten die Heere bei 
Tannenberg (poln. Grunwald) 1410 dem Heer des Deutschen Ritterordens, ei
nem der stärksten im damaligen Europa, entgegen6.

Die Schlacht war für alle Kriegsparteien außergewöhnlich verlustreich. Der 
Einsatz der aufkommenden Feuerwaffen aufseiten des Ritterordens wies auf 
den beginnenden Wandel in der Kriegführung hin. Ungeachtet dessen fiel die 
Entscheidung im Kampf der auf beiden Seiten in Fähnlein aufmarschierten Ritter; 
das Fußvolk und die Artillerie spielten eine untergeordnete Rolle. Selbst die ze
remonielle Eröffnung des Kampfes durch die Übersendung zweier Schwerter an 
den polnischen König entsprach noch den herkömmlichen Traditionen.

In der ersten TannenbergSchlacht kämpften zwei Ritterheere gegeneinan
der. Doch war es kein Zufall, der die Gegner hier aufeinander treffen ließ. Dazu 
trugen einerseits vielmehr das geografische Hindernis in Form der Masurischen 
Seen und anderseits das Weichseldelta mit der Ostseeküste als Operationsziel 
des vereinigten polnischlitauischen Heeres bei. Den Stoß entlang des rechten 
Weichselufers führten in den nachfolgenden Jahrhunderten Streitkräfte unter
schiedlichster Herkunft. 

Eine der Besonderheiten der Schlacht zeigte sich auch in dem Eröffnungs
zeremoniell. Es weist darauf hin, dass Tannenberg noch nicht das Ende des her
kömmlichen Kriegswesens war, sondern es dokumentierte abermals, dass man 
nach den Regeln des mittelalterlichen Kriegswesens handelte, die »Kriegsbräuche« 

5 Vercamer, Man darf die schlafenden Hunde nicht wecken, S. 53‑75.
6 Berichte von Zeitzeugen sind im überlieferten Quellenmaterial nicht nachweisbar. Die 

Haupt quellen sind die vom Krakauer Domherren Jan Długosz in der zweiten Hälfte des 
15. Jahr hunderts verfasste »Historiae Polonicae«, die Magdeburger Schöppenchronik sowie 
Detmars Lübecker Chronik; Markov/Helmert, Schlachten der Weltgeschichte, S. 161‑164.
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pflegte und durchsetzte. Nicht selten bedeutete dies die völlige Rechtlosigkeit der 
Bürger sowie der ebenso hilflosen Bauern im Umland7. Beispielhaft mag hier die 
Einnahme der Stadt Gilgenburg unmittelbar nach Beginn der Kriegshandlungen 
stehen: Die Stadt wurde geplündert, ein großer Teil der Einwohner erschlagen und 
die übrigen Bürger wurden in die Sklaverei verschleppt8. Diese bereits erwähn
te »Sonderstellung« des unbeteiligten und wehrlosesten Teiles der Bevölkerung 
entsprach den »Gepflogenheiten« und dürfte nicht allein dem tatarischen Hilfs
korps der Polen und den Litauern anzulasten sein. Es hing vielmehr mit den 
Vorstellungen von gegnerischem Gut und dem Recht auf Beute zusammen.

Territorial änderte der schon 1411 geschlossene erste Thorner Frieden nichts 
an den gegebenen Verhältnissen. Der Ordensstaat Preußen überdauerte die 
Niederlage von Tannenberg um mehr als 100 Jahre. Seine Bedeutung als »der« 
entscheidende Machtfaktor in der Region verlor er jedoch an das polnischlitaui
sche Großreich der JagiellonenDynastie.

Die Ordensherrschaft endete, als Markgraf Albrecht von BrandenburgAns
bach aus der fränkischen Linie der Hohenzollern 1511 zum Hochmeister er
nannt wurde. Der letzte, offensichtlich halbherzige Versuch des damaligen 
Hoch meisters, im Jahr 1520 mit Hilfe eines Reichsheeres die Unabhängigkeit 
des Ordens staates zu erhalten, schlug im »Reiterkrieg« fehl. Albrecht ergriff die 
Chance der Reformation, trat zum Protestantismus über, der Orden wurde auf
gelöst und Preußen in ein weltliches Herzogtum umgewandelt9. Im Vertrag zu 
Krakau 1525 erkannte der nunmehrige Herzog den polnischen König als seinen 
Lehnsherren an, dieser erklärte Albrecht im Gegenzug zum erblichen Herzog. 
Den damaligen politischen Eliten war die Zugehörigkeit der Untertanen zu einer 
Ethnie oder Religion weniger wichtig als der Besitz einer immer größeren Zahl 
von Untertanen und Territorien.

Den aus dem Fränkischen stammenden Hohenzollern verlieh König Sigis
mund, der 1433 auch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation gewählt worden war, während des Konstanzer Konzils 1414 die Mark 
Bran den burg zum erblichen Besitz und mit ihr die Kurwürde. 

Für alle an Auseinandersetzungen im 17./18. Jahrhundert direkt und indirekt 
beteiligten Mächte lagen sowohl das königliche als auch das herzogliche Preußen 
außerhalb der entscheidenden Machtzentren. Im Wesentlichen blieb das Gebiet 
Brückenkopf, Durchmarschgebiet, Rückzugsraum und Versorgungsbasis für die 
jeweilige vorherrschende Partei oder für verschiedene Militärmächte zur gleichen 
Zeit. Davon konnten die wenigen großen Städte in unterschiedlichem Ausmaß 
profitieren, ebenso führte es zu zeitweiligem »Wohlstand der Grundbesitzer« 
durch die gesteigerte Ausfuhr von Getreide10. 

Auf welche Art die kriegführenden Parteien handelten, illustrieren die 
Erinnerungen des deutschen Söldneroffiziers Hieronymus Christian von Holsten 
aus dem 17. Jahrhundert, der erst in schwedischen, dann in polnischen Diensten 
in Südpolen, der Ukraine und Ungarn eingesetzt war. Der jüngste Sohn eines 
Adelsgeschlechts aus Holstein rückte 1655 als Angehöriger eines schwedischen 

7 Kossert, Ostpreußen, S. 40‑50.
8 Friedrich, Das Gesetz des Krieges, S. 16.
9 Urban, Polen: Portrait eines Nachbarn, S. 91.
10 Jany, Geschichte der Preußischen Armee, Bd 1, S. 25.
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Reiterregimentes in Polen ein. Die Schweden gelangten bis Krakau und wurden 
dort zurückgeschlagen, Holsten geriet in polnische Gefangenschaft. Schließlich 
ging der ungarische Fürst Rákóczi gegen die Polen vor, um 

»den Schweden beyzustehen. Da ward uns aufgelegt, eine kurtze Resolution 
zu geben, Dienste anzunehmen und schweren oder waß übels zu gewarten 
[...] Auch wurden von allen Ecken die schwedischen Gefangene hergebracht, 
wurden also 3 Compagnien gerichtet, mehrteils von teutschen Schweden, die 
andern wurden dazugeworben. Ich kam unter Lubomirski LeibCompagnie, 
alwo ich recht gezwungen ward, wider ältester Corporal zu werden [...] 
Darnach resolvierten Lub[o]mirski und der littauische Feldtherr Sapy, mit 
einer kleinen fliegenden Armee in Ungarn einzubrechen, wie auch endlich ge
schach [...] Wie wir nun also durch die Flüsse, Gewässer, Gebirge und Wälder 
marschirten, so kamen wir nach Ungarn an, da gieng es an ein Sengen, und 
Brennen, Hauen  und Schießen, summa, nichts ward verschont, Alt und Jung 
ward ohn Ansehen niedergemacht [...] Unsere Beute bestand mehrenteils in 
etlich 1000 Ochsen. Meiner Beute die beste waren 4 große polnische Ochsen 
und ein junges adeliches ungarisches Mädgen von 14 Jahren, welches ich wie 
ein polnischer Junge gekleidet.«

Nach Überschreiten der polnischen Grenze wurde die Einheit Holstens am Obe
ren San einquartiert, wo sie die »guten Tractamente« erwarteten. Der Er zähler 
setzt fort: »Die Sonne war noch nicht untergegangen, siehe, da kamen über die 
100 Bau eren aus den Gründen mit Sensen, Spiessen und Stangen und fiengen 
jämmerlich an zu rufen: Sabito, pohansky sin akurfessin, dass heißt so viel: 
Schlaget todt die verfluchten Schelmen und Hurensöhne!« Die Bauern gingen 
entsprechend vor und erschlugen die Söldner in polnischen Diensten, doch als 
der Berichterstatter seine Strafe erhalten sollte, 

»ebenda kam im vollen Courier der Edellmann, so selbiges Dorff gehörte, 
neben etlichen andern Edelleuten und Knechten gerandt [...] Die Edelleute 
kamen eben vom Feldtherrn und wusten wol, dass wir von Lubomirski 
Regiment und Ordre hatten, alda zu stehen. Sie erschraken wegen der Bauren 
übel Verfahren und ließen uns Gefangene  alsbald loß. Dieses war ich gantz 
wol  zufrieden11.« 

In der zum Volkslied gewordenen Dichtung »Ännchen von Tharau« der Pfarrers
tochter und Ehefrau eines Pfarrers aus dem 17.  Jahrhundert, Anna Neander, 
kommen die Erfahrungen der Zeit einprägsam zum Ausdruck: »Krankheit, Ver
folgung, Betrübnis und Pein« sowie »feindliches Heer« sind Worte, die den Inhalt  
des Liedes prägen, und denen, unter anderem Unge mach, die Liebe des »Ännchen« 
standhalten musste11.

Die aus dem Heer entlassenen Söldnerhaufen marodierten schließlich in Ost
preußen. Allein in den Jahren 1656/57 verlor Masuren über die Hälfte seiner 
Bevölkerung12. Zu den nicht seltenen Missernten und wetterbedingten Ernte
ausfällen, die zu Hungersnöten führten, kamen wiederum Seuchen, denen die ge

11 Diese Dichtung, die auf einem samländischniederdeutschen Volkslied beruht, wurde vor 
allem in der hochdeutschen Version des Textes von Simon Dach aus dem Jahr 1636 als 
»Ännchen von Tharau« bekannt und seit dem 18.  Jahrhundert in zahlreiche Volks lied
samm lungen aufgenommen. Vgl. Kossert, Ostpreußen, S. 76 ‑78.

12 Ebd., S. 87. Lindenblatt nennt ohne Quellenangabe die Zahl von 34 000 Verschleppten, 
Lindenblatt, AltPreußenland, Bd 1, S. 384.
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schwächten Menschen in der großen Pest in den Jahren 1709/1711 in erheblicher 
Zahl zum Opfer fielen13.

Die in der Regierungszeit des »Großen« Kurfürsten Friedrich Wilhelms begin
nenden Bestrebungen zur souveränen, absolutistischen Herrschaft bildeten keine 
brandenburgische Besonderheit. Die Lasten trug in erster Linie das »Volk«, wenn 
man darunter den größten Teil der bäuerlichen und kleinbürgerlichen Bevöl ke
rung versteht. Angehörige der gesellschaftlichen Eliten in Ostpreußen, also die 
Großgrundbesitzer und das reiche Bürgertum in Königsberg und Elbing, von 
Danzig ganz zu schweigen, gehörten seltener dazu. Ähnlich wie in den westlichen 
Provinzen des Königreiches wurde ihr Bestreben stärker von Eigeninteressen und 
wirtschaftlichen Aspekten bestimmt als von der Verbundenheit zum Herrscher
haus. Bezeichnend dafür war der Widerstand der preußischen Stände während des 
gesamten 17. Jahrhunderts gegen eine Beschränkung ihrer »Rechte und Freiheiten 
durch die Hohenzollern«, da sie ihre Interessen in der polnischen Adelsrepublik 
besser vertreten sahen. Hierfür fanden sie in dem Maße Unterstützung, wie es die 
Macht der polnischen Könige erlaubte, die ungeachtet der Schwierigkeiten an 
den östlichen und südöstlichen Grenzen, noch immer beachtlich war.

Selbst nach der Lösung aus dem Lehnsverhältnis war das polnische Königreich 
ein Machtfaktor, den Kurfürst Friedrich Wilhelm nicht außer Acht lassen konn
te. Noch in dem Friedensvertrag von Bromberg am 6. November 1657 war er, 
als ehemaliger Vasall, zu dem Zugeständnis verpflichtet worden, auf Verlangen 
des polnischen Königs 100 Reiter für dessen Kriegszüge zu stellen. Mit dem 
Ausgang des 17.  Jahrhunderts verlor das polnische Königtum immer mehr an 
Boden, verursacht durch die Niederlagen Schwedens im Ostseeraum sowie gegen 
das aufstrebende Russische Reich. Den Konsolidierungsbestrebungen der übrigen 
europäischen Staaten konnte die Adelsrepublik bald nichts mehr entgegensetzen. 

Grundbedürfnis der brandenburgischen Kurfürsten und später der preußi
schen Könige blieb bis in das 18. Jahrhundert das gute Verhältnis zum Königreich 
Polen. Das war einer der wesentlichsten »Fäden«, die nach Christopher Clark 
ein sich »mehrfach überkreuzendes neuronales Netzwerk« bildeten, »das stän
dig zu neuen und unvorgesehenen Ergebnissen kam«14. Im Falle Brandenburgs/
Preußens führte das »komplexe Sicherheitsbedürfnis« zu einem auffällig häufigen 
Wechsel der Bündnisse. 

Am Ende des 17.  Jahrhunderts herrschte der »Große Kurfürst«, trotz man
cher Rückschläge, souverän über das nach dem Herzogtum Österreich größte 
Fürstentum im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Seine Stellung als 
Herzog in Preußen hob ihn über die übrigen Kurfürsten hinaus. Verstärkt wurde 
diese Position noch, als sein Nachfolger Kurfürst Friedrich III., die günstige poli
tische Lage nutzend, sich im Einverständnis mit dem Kaiser am 18. Januar 1701 
als Friedrich I. zum König in Preußen krönte. Bezeichnenderweise für das sich än
dernde Verhältnis zu Polen gratulierte ihm als erster der Kurfürst von Sachsen und 
nunmehrige König von Polen, August II., genannt »der Starke«15. Die Wirkung 
dieses Ereignisses für die europäische und deutsche Geschichte steht außer Zweifel. 

13 Vgl. Kossert, Ostpreußen, S. 96 f.
14 Clark, Preußen, S. 76 f.
15 Über die Bedeutung der Königskrönung vgl. ebd., S.  93‑105; Kossert, Ostpreußen, 

S. 89‑96.
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Die Folgen für Preußen waren entscheidend, da das Herzogtum, »nicht mehr 
ein Besitz außerhalb des brandenburgischen Kernlandes, sondern Bestandteil des 
neuen königlichkurfürstlichen Verbundes, das zunächst BrandenburgPreußen, 
später einfach Preußen genannt, werden sollte«16.

Ungeachtet der militärischen Konflikte, der Krisen und ihrer Folgen widmete 
der Enkel des Großen Kurfürsten dem Ausbau des Landes große Aufmerksamkeit; 
so zum Beispiel als im Zuge der 1709/10 wütenden Pest 250 000 Menschen star ben 
und ganze Landstriche verödeten. Dem suchte Friedrich Wilhelm I. (1713‑1740 
König in Preußen) in Fortsetzung der Politik seines Großvaters durch seine 
Ansied lungs politik zu begegnen. Unterbrochen wurden diese Bemühungen der 
preußischen Könige zunächst aufgrund der personellen und materiellen Verluste 
im Siebenjährigen Krieg (1756‑1763).

Das Gebiet Preußens war während der beiden ersten Schlesischen Kriege im 
Wesentlichen verschont geblieben. Das änderte sich, als im Dritten Schlesischen 
oder Siebenjährigen Krieg ein russisches Heer unter Generalfeldmarschall Ste pan F. 
Apraxin mit rund 100 000 Mann in die Provinz über neutrales polnischlitauisches 
Territorium eindrang. Feldmarschall Hans von Lehwaldt standen zur Abwehr des 
Gegners 30 000 Mann mit »Garnisonstruppen und Milizen« zur Verfügung. Bei 
GroßJägersdorf südwestlich von Insterburg kam es am 30. August 1757 zur ein
zigen Schlacht, die nach zehnstündigem Kampf für den Verteidiger verloren ging.

Ungeachtet seines Sieges zog sich Apraxin Ende September durch polnisches 
Territorium zurück, mit größter Wahrscheinlichkeit aufgrund von Nach schub
problemen. Im September 1757 marschierte Lehwaldt auf Befehl Friedrichs  II.
aus Preußen nach Pommern, ebenfalls durch neutrales polnisches Gebiet, um den 
schwedischen Gegner abzuwehren. Die erneut einrückenden Russen unter General 
Wilhelm Fermor trafen auf keinen Widerstand. Relativ willig leistete Preußen der 
Zarin den Treueeid und wurde für wenige Jahre Provinz des Zaren reiches.

Friedrich II. hatte sich frühzeitig entschlossen, von seiner zusammenhängen
den territorialen Basis zu operieren; Ostpreußen und die westfälischen Herzog
tümer gehörten nicht dazu. Aus diesem Grunde blieb Ostpreußen von weiteren 
Kampfhandlungen und deren Folgen verschont. Das schloss die üblichen Kontri
bu tionen der neuen Herren sowie Forderungen ihrer Truppen an die Bevölkerung 
auf dem Lande und in den Provinzstädten nicht aus. In diesem Krieg trat erstmals 
eines der Grundprobleme der operativen Planungen für Preußen und das spätere 
Deutsche Reich auf. Im Falle einer militärischen Auseinandersetzung, die an zwei 
oder mehreren Fronten geführt werden musste, unerheblich ob offensiv oder de
fensiv, konnten Schwerpunkte in der Regel nur durch Aufgabe der Randgebiete 
des eigenen Territoriums gebildet werden. Das darin liegende Gefahrenmoment 
konnte durch die bis 1806 erfolgenden Teilungen Polens unter seine drei inzwi
schen übermächtigen Nachbarn Russland, Preußen und Österreich abgeschwächt, 
aber nicht grundlegend bereinigt werden. Am Ende des Jahrhunderts besaß das 
preußische Königreich große Teile des polnischen Territoriums. Operativ bedeutsam 
war vor allem der Lückenschluss zwischen der Provinz und Pommern durch den 
Zugewinn des ehemaligen West preußen.

Mit dem Jahrhundertereignis der Französischen Revolution von 1789 änderte 
sich an dieser strategischoperativen Lage wenig. Die preußische Politik erwies sich 

16 Clark, Preußen, S. 104 f.
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als verfehlt und führte zu der Katastrophe des Jahres 1806. Nach der Niederlage 
der vom friderizianischen Geist geprägten preußischen Armee am 14. Oktober 
1806 bei Jena und Auerstedt befand sich bis Ende des Monats das gesamte preu
ßische Territorium bis zur Weichsel in der Hand Napoleons, und die Furie des 
4. Koalitionskrieges näherte sich Ostpreußen. Der Rest des preußischen Heeres 
bestand zu dieser Zeit aus den bereits im September mobilisierten ostpreußischen 
Einheiten in Stärke von 17 Bataillonen mit 76 Geschützen und 30 Schwadronen, 
dazu kamen »Alarm einheiten« aus Garnisonstruppen und geflohene Soldaten aus 
den geschlagenen Einheiten. Es war das letzte Mal in der Geschichte Preußens, 
dass ein Gegner aus dem westlichen Teil Europas in die Provinz eindrang.

Die in Ostpreußen und den vormals polnischen Gebieten (Süd preu ßen) ste
henden 25 000 Mann sowie die ostwärts von Warschau aufmarschierenden rus
sischen Verbündeten zogen sich nach verschiedenen Gefechten nach Ostpreußen 
zurück. Während die Preußen nach Soldau und Mlawa in die Gegend von 
Anger burg auswichen, zogen sich die Russen nach Golymin sowie nach der 
Schlacht bei Pultusk hinter die ostpreußischen Seen bei Arys zurück. Entgegen 
den Erwartungen Napoleons, dessen linker Flügel bis Elbing reichte und der mit 
seinen Hauptkräften am Bug, Narew und Wkra in die »Winterquartiere« zog, 
handelten die vereinigten preußischrussischen Kräfte offensiv. Nach weiteren 
größeren und kleineren Gefechten sowie Märschen kam es am 7./8. Februar 1807 
zur blutigen Schlacht bei Preußisch Eylau. Sie endete taktisch unentschieden, 
operativ war es ein Erfolg für Napoleon. Seine Gegner zogen sich, ohne verfolgt 
zu werden, nach Königsberg zurück. Im Sommer kam es nach der Verstärkung 
der russischen Kräfte sowie der französischen Armee zur Schlacht bei Friedland. 
Am 14.  Juni 1807 standen sich mehr als 80 000 Mann auf französischer und 
60 000 Mann auf der russischpreußischen Seite gegenüber. Die Schlacht ging 
für die verbündeten Russen und Preußen verloren, es folgte am 21.  Juni ein 
Waffenstillstand und schließlich am 9. Juli der Frieden von Tilsit.

Im Zusammenhang mit dem Aufmarsch der Grande Armee gegen Russland 
1812 zwischen Danzig und Pulawy war Ostpreußen direkt betroffen. Die Haupt
armee stand am Njemen auf der Linie Grodno–Kowno, ihr X. Korps, dazu gehör
te auch das preußische Hilfskorps, unter dem Befehl von Marschall Macdonald 
bei Tilsit. Bis Juni 1812 standen rund 300 000 Mann – Franzosen, Deutsche, 
Italiener, Holländer, Wallonen und andere Truppen (darunter Polen) – in Ost
preußen. Die Versorgung dieser Massen führte in der Provinz zu außerordent
lichen Problemen. Nach der Niederlage der napoleonischen Truppen 1812 grif
fen die vorher derart in Mitleidenschaft gezogenen Bauern und Bürger das geg
nerische Militär an und rächten sich nicht selten selbst an den demoralisierten 
Nachzüglern der Grande Armee.

Am 5. Februar 1813 trat in Königsberg der Provinziallandtag zusammen. Die 
Deputierten des Provinzadels, der freien Bauern und der Bürger beschlossen ei
nen Ausschuss zu bilden, der Maßnahmen für den Krieg gegen Frankreich treffen 
sollte. Der noch am gleichen Tage zusammengetretene Ausschuss der ausgeplün
derten Provinz beschloss die Einberufung von 20 000 Mann zur Landwehr und 
von 10 000 Reservisten und verfügte, dass alle erwachsenen Männer im Alter von 
17 bis 45 Jahren eingezogen werden sollten.

Das Königreich Preußen gewann nach 1815 im Deutschen Bund eine völlig 
neue Gestalt. Es erstreckte sich jetzt von Aachen bis nach Ostpreußen und erhielt 
Großpolen mit Posen nun als Großherzogtum Posen. Ostpreußen blieb außer




