
    



 
Aus dem Relief der Bronzetüren im Dom zu Gnesen, wo Adalbert bestattet wurde: 
Er tauft in Danzig,         er perdigt den Prußen.        Die Prußen verkaufen den Leichnam d 
Märtyrers Adalberts (+997, Heiligsprechung 29.6.999) Herzog Boleslaw v Polen für viel Gold u Silber 
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+�H�L�O�L�J�H�Q�E�H�L�O�����������1lFKVW�GHU�(LFKH�]X�5RPRYH�ZDU�GLH�KHLOLJVWH�(LFKH�LP�/DQGH�GLHMHQLJH��ZHOFKH�
GD�VWDQG��ZR�MHW]W�GDV�6WlGWFKHQ�+HLOLJHQEHLO�OLHJW��:LGRZXGKR��:DLGHZXW��VHOEVW��GHU�HUVWH�.|QLJ�GHU�3UHX�HQ��
KDWWH�VLH��PLW�VHLQHP�%UXGHU�%UXWHQR��GHP�REHUVWHQ�3ULHVWHU��VHOEVW�JHKHLOLJW��VLH�ZDU�VR�JUR��ZLH�GLH�(LFKH�]X�
5RPRYH��XQG�JOHLFK�GLHVHU�JU�QWH�VLH�LP�:LQWHU�ZLH�LP�6RPPHU��8QWHU�LKU�KDWWH�VHLQH�:RKQXQJ�XQG�ZXUGH�
YHUHKUW�.XUFKR��HLQ�*RWW�GHV�(VVHQV�XQG�GHV�7ULQNHQV��6HLQ�%LOGQLV�ZXUGH�DOOH�-DKUH�]HUEURFKHQ��XQG�QDFKGHP�
GLH�)U�FKWH�HLQJHVDPPHOW�ZDUHQ��ZLHGHU�QHX�JHPDFKW��ZLH�HU�GHQQ�DXFK�QDFK�YHUULFKWHWHU�(UQWH�DEVRQGHUOLFK�
YHUHKUW�ZXUGH��6ROFKH�$EJ|WWHUHL�GDXHUWH�ELV�]X�GHQ�=HLWHQ�GHV�HUPOlQGLVFKHQ�%LVFKRIV�$QVHOPXV���
$OV�GLH�+HLGHQSULVWHU�DP�SUHX�LVFKHQ�2VWVHHVWUDQGH�GHQ�KHLOLJHQ�$GDOEHUW�HUVFKODJHQ�KDWWHQ��YHUQDKP�GDV�
$QVHOPXV��(U�PDFKWH�VLFK�DXI�XQG�EHJDE�VLFK�DQ�GHQ�2UW�GHU�KHLOLJHQ�(LFKH�XQG�SUHGLJWH�ZLGHU�GLHVHOEH�XQG�
YHUPDKQWH�GLH�/HXWH��YRQ�LKUHP�*|WWHUGLHQVWH�DE]XVWHKHQ�XQG�GLH�(LFKH�XP]XKDXHQ��(U�
ULFKWHWH�MHGRFK�QLFKWV�GDPLW�DXV��XQG�QXQ�EHIDKO�HU�HLQHP�&KULVWHQ��GHQ�HU�PLWJHEUDFKW�
KDWWH��GHQ�%DXP�XP]XKDFNHQ��$OV�HU�DEHU�GHQ�HUVWHQ�+LHE�WXQ�ZROOWH��VFKOXJ�GDV�%HLO�XP�
XQG�YHUZXQGHWH�LKQ��GDVV�HU�DXI�GHU�6WHOOH�VWDUE��'D�HQWVWDQG�HLQ�JUR�HV�)URKORFNHQ�EHL�
GHQ�3UHX�HQ��ZHOFKH�GLHVHV�(UHLJQLV�DOV�HLQH�6WUDIH�LKUHU�*|WWHU�DQVDKHQ��XQG�GLH�
&KULVWHQ��GLH�$QVHOPXV�PLWJHEUDFKW�KDWWH��HQWVHW]WHQ�VLFK�VHKU��XQG�ZROOWH�NHLQHU�PHKU�
+DQG�DQ�GLH�(LFKH�OHJHQ��:LH�GLHVHV�GHU�IURPPH�%LVFKRI�VDK��ZXUGH�HU�LP�*HLVWH�
HQWU�VWHW��XQG�HU�VHOEHU�QDKP�HLQH�$[W�]XU�+DQG��JLQJ�PLW�JUR�HP�(LIHU�DQ�GLH�(LFKH�XQG�
KLHE�JHWURVW�KLQHLQ��XQG�HV�JHVFKDK�LKP�NHLQ�/HLGHV��VRODQJH�HU�DXFK�KLHE��'HQQ�GHU�6DWDQ�
XQG�VHLQH�*|W]HQELOGHU�KDWWHQ�NHLQH�*HZDOW��EHU�GHQ�KHLOLJHQ�0DQQ��'DUDXI�EHIDKO�HU��)HXHU�KHUEHL]XWUDJHQ���
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XQG�HU�YHUEUDQQWH�GLH�(LFKH�PLWVDPW�GHQ�*|W]HQ��ZHLO�HV�]X�ODQJH�JHGDXHUW�KlWWH��VLH�YROOHQGV�XP]XKDXHQ��
1DFKKHU�OLH��GHU�%LVFKRI�DQ�GHP�2UWH�HLQH�6WDGW�EDXHQ�XQG�LQ�GHU�.LUFKH��
������ZXUGH�HLQH�.LUFKH�HLQJHZHLKW��GHUVHOEHQ�GDV�%HLO�DXIEHZDKUHQ��ZRPLW�GLH�(LFKH�JHIlOOW�ZDU��'LH�6WDGW�
QDQQWH�HU�+HLOLJHQEHLO��GDV�%HLO�VHOEVW�LVW�QLFKW�PHKU�]X�VHKHQ��DEHU�GLH�6WDGW�I�KUW�QRFK�MHW]W�]XP�$QGHQNHQ�DQ�
GDV�(UHLJQLV�LQ�LKUHP�:DSSHQ�HLQ�%HLO�������/XGZLJ�%HFKVWHLQ��'HXWVFKHV�6DJHQEXFK��/HLS]LJ������
�(QWQRPPHQ�DXV�Ä2VWSUHX�LVFKHV�6DJHQEXFK³�,QVHO�%�FKHUHL�1U������DXV�GHP�-DKUH������
1DFK�HLQHU�DQGHUQ�6DJH�KDW�+HLOLJHQEHLO�1DPHQ�XQG�:DSSHQ�GDYRQ��GDVV�GDV�%HLO��PLW�ZHOFKHP�GHU�KHLOLJH�
$GDOEHUW�JHW|WHW�ZRUGHQ���EHU�GDV�+DII�JHVFKZRPPHQ�XQG�DQ�GHU�6WHOOH��ZR�QDFKKHU�GLH�6WDGW�HUEDXW�ZDUG��

DQV�/DQG�JHVS�OW�ZRUGHQ�LVW����
Nach Christian Krollmann��������������������������������������������������������������.                                                             
.                                                                                 Kupferstich aus Christian Hartknoch Hbl .annodomini 1301 

1344 wurde der Name in Heiligenbil 
umgewandelt, wobei die Endung „Beil“ 
vom altprußischen Begriff „Bil“ für eine 
Ortschaft und/oder Burg herzuleiten ist 
Bis 1272 befand sich hier eine 
Ansiedlung der Prussen namens 
Swentomest, deren Name als „heilige 
Stätte“ gedeutet wird. VZHQWV� �KHLOLJ��
6FKZHGHQVFKDQ]H�KDW�QLFKWV�PLW�GHP�
/DQG�6FKZHGHQ�]X�WXQ��VRQGHUQ�PLW�
KHLOLJH�6WlWWH. In der Nähe dieser 
prußischen Kultstätte gründete der 
Deutschen Orden 1301 die Stadt mit kulmischem Recht..  
1349 wurde eine Kirche eingeweiht 
„Erdbeschreibung“ aus dem Jahre 1788:: „Heiligenbeil, Sancta Civitas, polnisch Swiaeta  Siekierka, 
eine immediat Stadt, 335 Feuerstellen, an der Jarft (=Garft), die sich hier mit der Bahnau vereiniget, 
und ins frische Haff fält. Sie soll schon 1301 erbauet seyn. Sie ist sowohl wegen des guten braunen 
Biers, als wegen der alten Preußen Abgötterey, welche den Abgott Curche hier unter einer großen 
Eiche verehret haben bekannt.     
  
Als die Christen die Stadt neu angelegt, scheint sie anstatt des alten Namens Heiligstadt, von dem 
Stadtwappen den Namen „Heiligenbeil, das Wapen der zwey kreuzweis stehenden Beile aber davon 
bekommen zu haben, weil nach zerstörtem Gottesdienst der so lange gehegte heilige Wald preis 
gegeben worden, und die Stadt von dem Holzhandel vorteilhafte Nahrung erhalten. 
Die Wundergeschichte, welche die neuern Schriftsteller von einer Art (dergleichen sich aber im 
Stadtwapen nicht findet) erzählen, mit welcher die heilige Eiche soll seyn umgehauen worden, ist den 
ältern Geschichtsschreibern ganz unbekannt.“ 
 

Die Stadt ist 1463 und 1519 ganz ausgebrannt, 
und die Pest 1629 forderte in Heiligenbeil sehr 
viele Opfer (siehe Hbler Kirchenbuch) 
Am 28. Mai 1677 wütete in Heiligenbeil eine 
folgenschwere Feuersbrunst. Sie war in einem 
Brauhause beim Bierbrauen ausgebrochen. 
Infolge des starken Sturms breitete sich das 
Feuer schnell aus, so daß fast die ganze 
Innenstadt in Flammen stand. Die Kirche, das 
Rathaus, das Pfarrgebäu8de, die Lateinschule 
und die Wohn- und Nebengebäude innerhalb der 
Ringmauern wurden ein Raub des Feuers. Der 
Kurfürst bewilligte bereits am 8. Juni unentgeltlich 
das Bauholz für den Wiederaufbau, außerdem 
eine 3- später 5-jährige Steuerfreiheit.  
1777 ist hier eine geistliche Inspection über 15 
Pfarrkirchen errichtet worden. 
Hb Hbl 6-1959 S157, Hb Hbl 22-1977 S72 

(Kupferstich bei Hartknoch…: Hbl Anno 1684) 
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,Q�GHQ�.LUFKHQE�FKHUQ��Ä0RXVTXHWLHU�YRP�0HOOLQVFKHQ�5HJLPHQW³�
'DV�5HJLPHQW�YRQ�0HOOLQ�LVW�GDV�*DUQLVRQUHJLPHQW�1U������GDV�YRP�������������ELV�
������������GHQ�2EHUVW�+HQQLQJ�&KULVWLDQ�YRQ�0HOOLQ�]XP�&KHI�KDWWH��(V�ZXUGH�(QGH�
�����ELV�$QIDQJ������DXV�$EJDEHQ�GHU�EHLGHQ�*DUQLVRQ��5HJLPHQWHU�1U����XQG�1U����
DXIJHVWHOOW��'HU�6WDE�XQG�HLQ�%DWDLOORQ��ODJHQ�LQ�$QJHUEXUJ��GDV�]ZHLWH�%DWDLOORQ�LQ�
.|QLJVEHUJ�LQ�*DUQLVRQ��$P�����6HSWHPEHU������ZXUGH�3UDJ�HLQJHQRPPHQ��9RQ�GHU�
GRUWLJHQ�)HVWXQJVEHVDW]XQJ��GLH�YRQ�GHQ�3UHX�HQ�NULHJVJHIDQJHQ�XQG�VRIRUW�ZLHGHU�LQ�
'LHQVW�JHQRPPHQ�ZXUGH��EHNDP�GDV�*DUQLVRQUHJLPHQW�1U���������0DQQ�]XU�
$XII�OOXQJ���
$E������ZDUHQ�+HLOLJHQEHLO��.UHX]EXUJ�3U���=LQWHQ�XQG�'RPQDX�GLH�*DUQLVRQHQ�GHV�
*DQLVRQUHJLPHQW�1U������GDV�LQ]ZLVFKHQ�DXI�YLHU�%DWDLOORQH�DQJHZDFKVHQ�ZDU��$P�
�����������QDKP�GDV�5HJLPHQW�DQ�GHU�6FKODFKW�EHL�*U�-lJHUVGRUI�WHLO���
$QIDQJ�'H]HPEHU������PDUVFKLHUWH�GDV�5HJLPHQW�QDFK�6FKOHVLHQ�DE����2VWSUHXVVHQ�
ZDU�VFKOLH�OLFK�YRQ�GHQ�5XVVHQ�EHVHW]W�ZRUGHQ����ZR�HV�]XQlFKVW�LQ�6FKZHLGQLW]�DOV�
%HVDW]XQJ�EOLHE��6SlWHU�ZXUGH�GDV�5HJLPHQW�QDFK�1HLVVH�YHUOHJW�XQG�ZDU�GRUW�DOV�
)HVWXQJVEHVDW]XQJ�HLQJHVHW]W��1DFK�GHP�)ULHGHQVVFKOXVV������ZXUGH�GDV�5HJLPHQW�
ZLHGHU�QDFK�2VWSUHX�HQ�YHUOHJW�XQG�LQ�VHLQHQ�DOWHQ�6WDQGRUWHQ�HLQJHVHW]W���
$E������ODJ�HV�LQ�+HLOLJHQEHLO��+HLOVEHUJ��*XWWVWDGW�XQG�$OOHQVWHLQ���
�����ZXUGH�GDV�5HJLPHQW�DXIJHO|VW�XQG�VHLQ�3HUVRQDO�]XU�$XIVWHOOXQJ�GHU�,,,��
%DWDLOORQH�GHU�,QIDQWHULH�5HJLPHQWHU�1U�������������XQG����VRZLH�GHV�)�VLOLHU�%DWDLOORQ�1U�����JHQRPPHQ��9RU�
GHP�VLHEHQMlKULJHQ�.ULHJ�UHNUXWLHUWH�VLFK�GDV�5HJLPHQW�DXV�GHP�8PNUHLV�YRQ�$QJHUEXUJ��%DUWHQ��/|W]HQ��
-RKDQQLVEXUJ�XQG�/\FN��DE������DXV�GHQ�bPWHUQ�6HHKDXVHQ��5KHLQ��2UWHOVEXUJ��'ULJDOOHQ�XQG�GHQ�6WlGWHQ�
1LNRODLNHQ��$U\V�XQG�%LDOOD��
 
Heiligenbeil war seit Mitte März 1807 Hauptquartier für die rechte preußische Flügelgruppe unter Generalleutnant von 
L`Estocq, der hier mit Blücher zusammentraf. Buch Natg 
Und wieder ist Heiligenbeil im Dezember 1807 fast vollständig ausgebrannt, insgesamt 421 Gebäude, auch die 
Laubenhäuser am Markt wurden zerstört, ebenso die beiden Stadttore.  Buch Natg 
Napoleon zog am 13. Juni 1812 durch das verbrannte Heiligenbeil  Buch Natg 
 
21. Division: 1944 Maschinengewehrbataillon 9 in Heiligenbeil, und San.-Staffel Heiligenbeil der Sanitätsabteilung 21 in 
Elbing, und Wehrmeldeamt Heiligenbeil der Wehrersatzinspektion Elbing. 
 
Der Mühlenteich Heiligenbeil war eine Hube groß und gehörte dem Amt. Jeder Bürger hatte frei des Abends und des 
Morgens mit einer Handwaten bei Sonnenschein zu fischen und 6 Söcke zu stellen, jedoch nur zu des Tisches Notdurft. Auf 
Ausrichtung wurde dort auch für die Herrschaft gefischt. Der Teich hatte ungefähr 7 Züge inne, doch konnte er wegen des 
Mahlwerks nicht abgelassen werden. 
Auch hatte Heiligenbeil eine Walkmühle, die dem Amte gehörte. Von jedem Stück Tuch waren 5 Groschen und von jedem 
Techer Leder 6 Groschen zu entrichten. 
Für eine Lohmühle in Heiligenbeil zinsten die Gewerke der Lohgerber und Schuster je 6 Mark. 
Die älteste Gewerksordnung der Bäcker Heiligenbeil ist vom Großen Kurfürsten 1661 selbst unterzeichnet, auch die 
Handwerksordnungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrich des Großen sind alle vorhanden. Ursprünglich verkauften die 
Bäcker ihre Waren sowohl im Hause als auch in den Brotbänken draußen. Wann der Verkauf auf fremden Märkten und in 
den Brotbänken aufgehört hat, läßt sich nicht feststellen. 
Schon 1614 verlangten die 9 Meister von Hlb v Magistrat, daß das Gewerk der Bäcker geschlossen werden sollte (Georg 
Becker, Abramam Joachim, Urbahn Meitz, Hans Link, Merten Kersten, Georg Amschlag, Georg Wilhelm, Merten Amschlag 
und Hans Schönhoff), was der Magistrat gestattete. 
Das unmittelbar vor der Stadt 1372 gegründete Augustinerkloster verdankte seine Entstehung dem Hochmeister Winrich 
von Kniprode. Es wurde 1520 von den Polen niedergebrannt und ging bei der Reformation ein. Seine Ländereine verlieh 
Herzog Albrecht dem 1563 neugegründeten St.-Georgs-Hospital, das schon 1416 als Aussätzigen-Spital bestanden hatte. 
Während der Pestjahre 1709/11 verlor die Stadt mehr als die Hälfte ihrer Bewohner. 
 
Das Leben in der Kleinstadt Heiligenbeil in den achtziger Jahren des 19.Jh schildert Georg Reincke, der 1884/85 
Gerichtsreferendar in Hbl war, in seinem Roman „Im Spinnenwinkel 
 
An die mittelalterliche Stadt erinnern das genannte Kirchenportal, die zweijochige Sakristei mit dem achtteiligen 

Sterngewölbe, der rechteckige Marktplatz mit dem zuleitzt 1820/24 erbauten Rathaus und Reste der Stadtmauer. 
 
Auf eine 10jährige Geschichte blickt 1931 der Radfahrerverein Heiligenbeil zurück. /Ntg. Heimatkal. 1936 
Die Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Heiligenbeil veranstalteten am 17.10.1931 in Ludwigsort eine gut besuchte 
Führertagung. /Ntg. Heimatkal. 1936 
Am 15.11.1931 wurde in Heiligenbeil eine Arbeitstagung des Kreisverbandes der ev. Arbeitervereine abgehalten, in deren 
Mittelpunkt stand die Behandlung des Themas "Freidenkertum und Gottlosenbewegung". Pfarrer Krumm / Grunau hatte das 
Referat übernommen. /Ntg. Heimatkal. 1936 
Am 22.11.1931 wurde das Ehrenmal für die im Weltkrieg gefallenen Helden u der neue Friedhof in Hbl d Superintendenten 
Lenz unter zahlreicher Beteiligung von Vereinen, Gemeindeorganen und der Gemeinde eingeweiht. /Ntg. Heimatkal. 1936 
Der Männergesangverein Heiligenbeil veranstaltete am 6.12.1931 seine 55-Jahrfeier /Ntg. Heimatkal. 1936 
 �✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞ ✍✏✎✒✑✒✄✔✓✕✑✖✆✟✞✂✠✗☞ ✞✟✠✟✡✘✑✙✑✗✚✗✄✘✑✖✆✏✓✙✚✖✡✘✑✖✆✛✚✗✍✒✎✢✜✣✚✗✄✘✑✖✆✛✤✥✁✔✄ ✦✧✑★✆✛✚✩✍✂✎✪✆✟✞✂✠✗✄✘✑✒☞ ✫☛✡✩✆✗☞ ✑✭✬✂✚☛✦✯✮

✑✂✠✂✑✏✰✝✰✩✎✔☞ ✑✲✱✥✑✂✄✴✳✒✬✂✍✒✳✒✑✂✍✩✠✟✑✂☞ ✡✔✑✒☞ ✍✟✳✒✑✖✆✖✡✧✬✟✵✷✶☛✦✝✡✗✸✏☞ ✄✧✎☎✹✟✤✥✬✂✍✩✍✺☞ ✆☛✡✌✻✼✍✖✸✪☞ ✎✗✑✂✄✯✫✗✄✯☞ ✍✟✳✔✽ ☞ ✞✟✠✟✑✖✆✙✦✿✾✗✄✔✑❀✸✪☞ ✳✏❁✟✑✗✄✯✽ ✁✩✄✘✑✒✍✗❂
 

Frida Busch /Ntg. Heimatkal. 1936 
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In der Südostecke der mit gitterförmigem Straßennetz angelegten 
Stadt stand die ehemals dreischiffige Pfarrkirche (die erste Kirche 
wurde 1349 eingeweiht); sie hatte ursprünglich einen hohen 
gotischen Turm, dessen Portal war zwischen 1320/30 mit 
Vierpaßformziegeln jedenfalls von demselben Baumeister erbaut 
worden, der fast ein gleiches Portal für die Kirche Balga verfertigt 
hat. Die Kirche wurde zuletzt nach einem Brand 1789/96 erneuert. 
ZimmerMstr. Iwentz u MaurerMstr. Fiedler führen 1788 
Wiederherstellung d ausgebr. ev. Ki in Hbl aus 
Die kath. Und die ev. Kirche in Heiligenbeil / d Krs Hbl S516 
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Das Innere der cath. Kirche (Postkarte) 
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Gestorben im 2.WK aus dem Krs Hbl 
Auf dem Gelände des ehemaligen neuen 

deutschen ev. Friedhofes am Wasserfall 

an der Jarft ruhen 4.285 Tote aus zwei 

Weltkriegen. Bereits im Jahre 1914 

wurde ein Soldatenfriedhof für 

deutsche und russische Soldaten 

angelegt. Während der Schlacht im 

sogenannten Heiligenbeiler Kessel 

wurden hier im Februar und März des 

Jahres 1945 weitere 3.270 Soldaten, 

Flüchtlinge und Bombenopfer bestattet.  

 

Der Umbettungsdienst des „Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ 
bettete bisher weitere 998 Gebeine aus 

den verschiedenen Feldgräbern des 

Kreises Heiligenbeil ein. Mit 

Genehmigung der für das bis in die neunziger Jahre von der russischen Armee genutzte Gelände 

zuständigen Militärbehörden und der Unterstützung der Stadt Heiligenbeil (Mamonowo) wurde 

die Kriegsgräberstätte vom Volksbund mit russischen Baufirmen errichtet. Die Ehrenanlage 

enthält neben einem zentralen Mahnmal zwölf steinerne Namenstafeln. Auf der großzügig 

angelegten Rasenfläche sind des weiteren in losem Abstand aus je drei Kreuzen bestehende 

Formationen aus Granit aufgestellt. Die Wege sind mit Kies aufgeschüttet und planiert. Das 

Areal ist von einem eisernen Zaun samt Eingangsportal umgeben. Neben dem im Hintergrund 

zu sehenden zentralen Mahnmal bilden die insgesamt zwölf Tafeln mit den Tausenden von 

Opfernamen sowie den entsprechenden Geburts- und Sterbedaten den Kern der Ehrenanlage 

für die Kriegsopfer. 

 




