
Insterburg ( Tschernjachovsk ) 

1336 vom Hochmeister des Deutschen Orden, Dietrich von Altenburg gegründet, blickt es auf eine 

bewegte Geschichte zurück. Litauer und Polen zerstörten die Stadt, im 17. Jahrhundert zogen hier 

kriegerische Horden von Schweden, Russen und Tartaren durch und schließlich raffte 1709 die Pest 

den Großteil der Bevölkerung hin. 

König Friedrich Wilhelm I. siedelte daraufhin angeworbene Salzburger und Schweizer an, um die 

Stadt wiederzubeleben. Was die Russen sehr gefreut haben dürfte, denn sie besetzten während des 

Siebenjährigen Krieges 1758 bis 1762 die Stadt. 

Die Pfarrerstochter und Pfarrwitwe Anna Beilstein, geb. Neander, starb am 28. September 1689 in 

Insterburg und wurde dort beigesetzt. Ich werde an späterer Stelle auf sie zurückkommen. 

Napoleon machte 1812 bei seinem Russlandfeldzug in Insterburg Station. Ich weiß aber nicht, ob auf 

dem Hin- oder Rückweg. 

Zu den bedeutendsten Söhnen und Töchtern der Stadt neben dem Schriftsteller Ernst Wichert oder 

dem Sänger und Kabarettisten Ingo Insterburg gehört für mich die am 20. September 1937 dort 

geborene Jutta Christine Sieg, meine Mutter. 

 

1944 zerstörten britische Bomberangriffe große Teile der Stadt und die Burg brannte vollständig aus. 

Die Rote Armee zog am 22. Januar 1945 in die Stadt ein. Die noch nicht geflohene deutsche 

Bevölkerung wurde vertrieben und die Stadt 1946 nach dem 1945 gefallenen Befehlshaber  

der „ 3. Weißrussischen Front“ und bis dato jüngsten Armeegeneral der Roten Armee,  

Iwan Danilowitsch Tschernjachowski umbenannt. 

Das Erste, was mir am Ortseingang begegnete, war die Ruine eines einstmals sicher wunderschönen 

Gutshauses oder Ausfluglokals. 

 

Gleich dahinter die erste Inster-Brücke. 



Hier ein Blick von selbiger. 

Ein Stück die Straße weiter stand ich dann neben der Ruine des Insterburger Schlosses. 

 Hier ein Blick auf den noch recht intakten 

Seiteneingang. In dessen 1. Etage hat sich ein Künstler niedergelassen, der mit dem Verkauf  

 von Bildern, Ansichtskarten und kleinen 

Souvenirs versucht, sein Dasein zu fristen. 

 



In dem sehr aufgeräumt wirkenden Innenhof sollen wohl alle 2 Jahre Ritterspiele stattfinden. 

 

 

In dem „besenreinen“ Kellergewölbe könnte ich mir sehr gut romantische Rittergelage vorstellen, nur 

leider fehlt dazu jegliches Mobiliar. 

 

Ich ließ das Auto am Seiteneingang stehen und versuchte eine Panoramaaufnahme über den 

Schlossteich, die dann im übernächsten Bild zu sehen sein wird. 

 



Zuerst noch ein Eindruck von der Außenfassade. 

 

In Berlin wäre man sicher heilfroh, wenn vom Stadtschloss noch so viel existierte… 

 

Nicht nur die Bäume „trüben“ den Blick. 



Unweit des Schlossteiches, in einer gepflegten Parkanlage, befindet sich  ein Reiterstandbild  des 

russischen Generals Michail Bogdanowitsch (Michael Andreas) Barclay de Tolly 

.  

Barclay de Tolly entstammte einer deutschen Familie mit schottischen Wurzeln, die im 17. 
Jahrhundert in Livland ihre neue Heimat gefunden hatte. Er selbst trat sehr früh in die russische 

Armee ein.  

Im Krieg gegen Napoleon (1806) spielte Barclay de Tolly eine entscheidende Rolle in der Schlacht von 

Pultusk und wurde bei Preußisch-Eylau verwundet, wo ihm seine persönliche Tapferkeit den Rang 

eines Generalleutnants einbrachte. 

Im Jahre 1812 erhielt Barclay de Tolly den Oberbefehl über alle russischen Armeen im Kampf gegen 

Napoleon. Russische Nationalisten übten aber starken Widerstand gegen seine Ernennung zum 

Oberbefehlshaber, und nach der Zerstörung von Smolensk war der Aufschrei so groß, dass er sein 

Amt niederlegte und unter dem Oberbefehl Kutusows eine weniger bedeutsame Stellung einnahm. 

de Tolly kämpfte in der Schlacht von Borodino, verließ aber bald danach die Armee. 

Im Jahre 1813 begab er sich erneut in die Dienste der russischen Armee und nahm an den 

Befreiungskriegen teil. Nach der Schlacht bei Bautzen wurde er erneut zum Oberbefehlshaber der 

russischen Truppen ernannt und führte die russische Armee in der Völkerschlacht bei Leipzig (1813). 

Barclay de Tolly war auch Oberbefehlshaber der russischen Armee bei ihrem Vormarsch nach 

Frankreich (1814). 

Nach Ende der Kriegshandlungen wurde er zum Fürsten ernannt. Er setzte sich in Livland (der Heimat 
seiner Frau) zur Ruhe. Er starb in der Nähe Insterburgs am 26. Mai 1818. Die Gerüchte, dass es sich 

um Giftmord handelt, haben sich als unbegründet erwiesen. 

Jetzt geht sein Blick über eines der unvermeidlichen russischen Ehrenmäler hinweg zum Schloss. 

Schräg gegenüber ist der Parkplatz eines Einkaufszentrums mit genügend kostenfreien Parkplätzen, 

von wo aus ich meinen Stadtbummel unternahm. 



Als Erstes fällt mein Blick auf die katholische Kirche, die einen gepflegten und intakten Eindruck 

macht. Schräg gegenüber ging ich in eine Bank/ Wechselstube, wo mich eine Überraschung 

erwartete. Für einen Euro bekam ich 43 Rubel. Da fiel mir meine Tankrechnung vom Vortag ein. Der 

Liter Diesel kostete 19,95 Rubel, was umgerechnet weniger als 50 Cent bedeutet!!! Der Liter Super 

kam übrigens nur etwa 10% mehr. 

 

Die ehemalige Reformierte Kirche am ebenfalls ehemaligen Markgrafenplatz ist ebenfalls intakt und 

sogar noch in Betrieb. Allerdings mit dem orthodoxen Kreuz auf der Turmspitze, denn es ist jetzt die 

Russisch- Orthodoxe Michail-Kathedrale. 

 

 


