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Die Hinterlassenschaften von Wilhelm Storost-Vydunas  

in unserer Familie 
 

Brita Storost 

 
Nach der Einweihung der Büste von Wilhelm Storost-Vydunas  am 21. 
März 2018 in der Ehrenallee für litauische Persönlichkeiten in Kaunas 
wurde ich von einer Journalistin gefragt, ob es denn in unserer Familie 
Erinnerungsstücke gäbe, die direkt von Vydunas stammten. Ich war 
etwas verwundert, denn unser Onkel hatte seinen Besitz in Tilsit durch 
die Flucht verloren. Bei seinem Tod lebte meine Familie in der Deut-
schen Demokratischen Republik und Vydunas starb in der Bundesre-
publik Deutschland in Detmold. Kein Familienmitglied nahm an seiner 
Beerdigung teil, und das wenige Sacheigentum und die geringen Er-
sparnisse, die sich nach seiner Flucht angesammelt hatten, sollten Be-
dürftigere erhalten. Sein schriftlicher Nachlass und seine kleine Biblio-
thek erhielten litauische Freunde, die nach der Flucht ebenfalls in Det-
mold lebten. 
 

 
Abb. 1. Einweihung der Vydunas-Büste am 21.03.2018 in Kaunas 



Annaberger Annalen 27/2019 
 

177 
 

Doch dann fiel mir ein, dass wir ein Geschenk, ein Buch, an meinen 
Großvater Jons Storost (Johannes, 1867-1945) und sechs Briefe von 
Vydunas besitzen. Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Englischen 
mit dem Titel „Karma Yoga oder Der Weg zur Vollkommenheit“ von 
Swami Vivekananda , 1901 im Lotus-Verlag/Leipzig erschienen. 
Es enthält folgende Widmung: 

 

 
Die Briefe, beziehungsweise Postkarten schrieb Wilhelm Storost-
Vydunas an meinen Vater Johannes Storost (Hans, 1907-1978), an mei-
nen Großvater Jons Storost (Johannes) und an die Schwester meines 
Vaters Käthe Glasewald, geb. Storost (1902-1988). 
…………………………………………………………………………… 
 

 
Abb. 2. Johannes Storost vor dem Klostergut-Northeim 
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Lieber Hans, 
sei bestens gegrüßt und für Dein Schreiben bedankt. Es freut mich, dass 
Du eine Betätigung hast. Du machst eine gute Figur auf dem weißen 
Rosse. Nun halte Dich tapfer! Aber versuche überall zwar mit Fertigkeit 
dennoch mit Wohlwollen und Güte Deinen Aufgaben gerecht zu werden. 
Alles Gute Onkel Wilhelm 
Tilsit, d. 10. 12. 1931 
 

 
Abb. 3. Vydunas-Postkarte vom 10.12.1931 

 
…………………………………………………………………………… 
 
In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1933 plante mein Vater Johannes 
Storost eine Reise nach Memel zu seinem Vater Jons Storost und bat 
Vydunas, auf dieser Reise  Zwischenstation bei ihm in Tilsit machen zu 
können. Auf einer Postkarte vom 22. September 1933 antwortete er 
darauf: 
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Deine Karte, lieber Hans, hatte ich etwas verlegt. Wir sind nämlich in 
der Woche nach dem 4. des Monats umgezogen. Und noch nicht ganz 
heimisch. Darum weisz ich auch nicht recht, was ich Dir sagen kann. 
Ich sähe Dich ganz gern bei mir. Da aber Tante durch den Umzug sehr 
mitgenommen ist, kann sie nur wenig tun. Immerhin würde ein Nachtla-
ger zu bereiten sein. Nur müszte es Dir genügen, wie es ist. Die Verbin-
dung nach Memel ist aber günstig. 
Du nimmst Dir ein Visum in Berlin auf dem litauischen Konsulat bei der 
litauischen Gesandtschaft. Und wenn Du morgens ankommst, kannst Du 
um ½ 1 oder abends ½ 8 ganz gut weiterfahren. 
 
Alles Gute Wilh. St. Vds. 
T.1933 Sept. 22. 
 

 
Abb. 4. Vydunas-Postkarte vom 22. 09. 1933 

 
Da Memel zur Republik Litauen gehörte und in Deutschland am 31. 
Januar 1933 die nationalsozialistische Herrschaft begonnen hatte, hatten 
sich die Einreisebedingungen verschärft. 
Anfang September schrieb Johannes Storost daher bereits den beiden 
Schwestern von Vydunas, um sich nach den Einreisebedingungen zu 
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erkundigen. Marie Storost (1871-1950) und Magdalene Storost (Magda, 
1873-1950) wohnten in Berlin-Neukölln in der Flughafenstr. 2  und 
hatten gute Beziehungen zur litauischen Botschaft/Konsulat. Um an die 
beiden Schwestern Marie und Magda Storost zu erinnern, soll die Ant-
wort von Magda abgedruckt werden: 
 
 
7. 9. 33 
Lieber Hans! 
Heute morgen Deine Karte erhalten u. schreibe Dir daher auch gleich, 
damit Du recht bald fahren kannst. Also Du brauchst nur Deinen Paß, 
dann mußt Du Dir hier in der Gesandtschaft und Kosularabteilung ein 
Visum geben lassen, daß noch als Sondervisum gilt und 2,15 Mk. Kostet. 
Wie lange es Gültigkeit hat, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube 4 Mo-
nate. 
Schiffe gehen nicht mehr nach Memel, mußt also mit dem Zug fahren. 
Bis Oktober gibt es noch 20 Prozent Ermäßigung. 
Du kommst also hier her und gehst zum Konsulat, das ist aber nur vor-
mittags bis 1 Uhr geöffnet. Du mußt selber hingehen, da Du noch einen 
Fragebogen ausfüllen mußt. Wie die Züge fahren, wirst Du Dich wohl 
schon erkundigt haben, ich glaube ein Zug geht abends um 8 Uhr gleich 
durch nach Memel oder um 11 Uhr. 
 
Alles Gute u. herzliche Grüße allen deine Tante Magda 
 
Zusätze: 
Nimm Dir eine Decke mit, nachts ist es kalt. 
Ein anderes Visum ist sehr teuer, ich glaube 40,00 Mk.. 
Ich habe heute in der Ges. angerufen. 
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Abb. 5. Marie Storost mit Vydunas 

  

 
Abb. 6. Magda Storost (2. v. r.) mit einem litauischen Diplomaten und Marta (1911-

2004) und Dorothea Storost (1904-1974) in Potsdam 1928 
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…………………………………………………………………………… 
 
Am 3. September 1944 antwortete  Vydunas seinem Bruder Jons Storost 
(1867-1945) vom  Gut Powarben bei Trömpau im Samland aus. Dorthin 
war er mit den beiden Berliner Schwestern Marie Storost (1871-1950) 
und Magdalene Storost (Magda, 1873-1950) vor den russischen Angrif-
fen auf Tilsit im Sommer 1944 geflohen. 
 
 
Gut Powarben  Post Trompau, Samland, d. 3. September 1944. 
Gestern, am Sonnabend, d. 2. d. Mts. erhielt ich Deinen Brief, lieber 
Johannes. Es war vor allen lieb zu vernehmen, dasz Du dich wohl befin-
dest. Meine Karte hast Du aber auch erhalten, aber nicht die, welche 
ich nach Berlin gesandt. Das war am 14. August. Uns geht es ja auch 
äuszerlich genommen den Umständen nach ganz gut. Es ist hier ruhig, 
wenn auch die Alarme über Königsberg uns in den Keller gehen mach-
ten. Doch leiden wir alle an dem, was der Menschheit auferlegt ist. Am 
1. d. Mts. waren Magda und ich nach Königsberg gefahren. Die Strecke 
ist wohl 23 km lang. Mgd. Hatte wegen ihrer Zähne den Zahnarzt nötig. 
Und da gingen wir durch die Stadt. Es war erschütternd. Der Hauptteil 
der Stadt rauchende Häuserzeile, weniger zerstört als ausgebrannt. Wir 
beide weilten längere Zeit auf einer Bank auf dem Paradeplatz. Die 
Universität völlig ausgebrannt. Auch die meisten Schulen sind vernich-
tet. Es gibt dort keinen Unterricht mehr. Das Postgebäude und die 
Bahnhöfe bestehen. Sie haben nur geringe Schäden. Dein Gedanke in 
Königsberg zu unterrichten, kann sich nicht verwirklichen. Die jüngsten 
zwei Söhne der Gutsherrschaften, die auf einem anderen Gute weilen, 
fuhren von hier ein paar Mal zur Schule nach Königsberg. Und ich half 
ihnen ihre Schularbeiten zu machen. Jetzt bleiben sie zu Hause, weil die 
Schulen nicht mehr bestehen. Und ich unterrichte sie täglich. Es handelt 
sich um zwei Knaben von 10 u. 9 Jahren. Es sind aber ganz ungezügelte 
Jungen. Und da ist die Arbeit nicht leicht. Ihr Verhalten greift die Ner-
ven an. Allmählich werden die Knaben wohl ruhiger werden. Schon jetzt 
zeigen sie etwas mehr Selbstbeherrschung. Nur neigen sie nicht gern 
zum Lernen. Die Schwestern beschäftigen sich mit allerlei Handarbei-
ten, bessern alles mögliche aus dem Haushalte der Hausherren mit der 
Haushälterin aus. Doch möchten sie gern nach Berlin zurück. Ich will 
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auch am liebsten in Tilsit wohnen. Wie es aber jetzt da aussieht, weisz 
ich nicht. Es wurde berichtet, dasz der Hauptteil der Stadt völlig zerstört 
sei. Darum möchte ich nächstens mal rüberfahren, um zu sehen, wie es 
dort aussieht. Ich selber arbeite an zwei verschiedenen Schriften. Die 
eine habe ich schon vor mehr als 8 Jahren entworfen. Es handelt sich 
darin um die nationale Regung der in Ostpreuszen lebenden Litauer, vor 
allem um ihre Vereine und die Arbeit derselben. Diese Schrift arbeite 
ich jetzt durch und schreibe alles gut lesbar nieder. Ich habe zu ihr al-
lerlei Tagebuchnotizen, Programme und Zeitungen benutzt. Doch finde 
ich manches, was manche Daten vermissen läszt. Immerhin habe ich 
Arbeit, und das ist wie eine Erholung. Nur gibt es auch in der Schrift 
allerlei, was einen schmerzlich berührt. Die Erinnerungen werden alle 
sehr lebendig. Und es ist so leidvoll gewiszermaszen neu zu erleben, wie 
viel Niedriges und Gemeines manche Menschen bekundet haben. Das 
fällt in dieser Zeit der Gutscheidung gleichsam mit dem Untermenschli-
chen der Gegenwart zusammen. Doch hat alles seinen Sinn. Auch dasz 
ich jetzt fast nur an diesem Werke arbeiten kann. Immer empfinde ich es 
deutlicher, dasz die Menschen nur Werkzeuge des Schöpferwillens sind 
und dasz sich die Weisheit und Güte Gottes auch durch alles Schmerz-
hafte und Böse offenbart. Je gefasster wir uns ihr hingeben, desto mehr 
werden wir Organe zur Bekundung und Weckung seiner Güte in den 
anderen Menschen. 
Die zweite Arbeit ist über die Religion der Litauer in alten Zeiten. Nur 
habe ich dazu nur allgemeine Gedanken und wenig Unterlagen in eini-
gen kleinen Schriften über lit. Märchen und Sagen hier bei mir. Ich 
wurde um diese Arbeit von zwei Gelehrten ersucht. In Berlin soll näm-
lich nach dem Kriege ein Werk: Religionen der Erde in vielen Bänden 
erscheinen. Hoffentl. wird das möglich werden. Dazu wird aber nötig 
sein ein günstiger Ausgang des Krieges für Deutschland. Gäbe es Gott! 
Sein Wille geschehe, das wiederhole ich mir immer wieder aufs neue. 
Herzliche Grüsze an Dich und die Deinen. 
Wilhelm. 
Beide Schwestern grüszen ebenfalls Euch alle mit herzlichen Wünschen. 
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Abb. 7. Auszug aus dem Vydunas-Brief vom 3.09.1944 

…………………………………………………………………………… 
 
Nach der ersten Fluchtwelle im Spätsommer 1944 kehrten viele Ost-
preußen jenseits der Memel  wieder zurück, auch Jons Storost. Er teilte 
seinem Bruder Wilhelm diese Neuigkeit mit. Doch die Antwort erreich-
te ihn nicht mehr in Memel, sie wurde ihm nach Eisleben nachgesandt, 
wo er bei einem Teil seiner Familie Obdach fand. 
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Abb. 8. Johns Storost in den dreiziger Jahren in Memel 

 
Pow.d. 6. 10. 1944 
Also Du, lieber Johannes, bist wieder in Memel. Wir waren ganz ver-
wundert, das heute zu lesen, als wir Deinen Brief mittags erhielten. 
Wenn Du zurückfährst, könntest Du hier einkehren. Von Königsberg 
fahren die Züge nur eine halbe Stunde bis Station Conradswalde vom 
Hauptbahnhof, die nach Labiau fahren. Doch musz man dann fast eine 
Stunde wandern bis Powarben. Aber vom Königstor in Königsberg geht 
die Kleinbahn morgens vor 8, dann 
Mittags 2 und abends 7 Uhr bis an das Gut. Der Zug fährt aber 1 ½ 
Stunden bis Powarben. Dreimal täglich fährt er nach Königsberg, mor-
gens um 6, mittags um ½ 12, nachm. nach ½ 6.  Es wird hier sehr um 
uns gesorgt. Doch liege ich nun schon längere Zeit zu Bett. Ich hoffe ja 
noch auf Besserung. Es handelt sich um das Herzleiden, das durch einen 
Schlag verschlimmert ist. In Tilsit bin ich nun schon ein paar Mal gewe-
sen, aber meine Wohnung ist noch immer wüste und für den Winter 
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nicht zu beheizen. So werde ich wohl hier länger bleiben müssen. Ich 
kann ja auch hier an meinen Werken schreiben, doch un- 
terrichte ich auch die zwei jüngsten Söhne der Herrschaft, einen 9 und 
einen 10 jähr. Knaben. Das macht sehr müde und greift an die Nerven. 
Aber allmählich scheint mein Einfluss auf die Knaben Erfolg zu haben. 
Sei herzl. von mir und den Schwestern gegrüszt und grüsze auch Deine 
Freunde von mir. 
Wilhelm. 
 

 
Abb. 9. Vydunas-Postkarte vom 06.10.1944 

…………………………………………………………………………… 
 
1950 heiratete mein Vater Johannes Storost meine Mutter Melitta Mül-
ler (1913-1997), verwitwete Voigt und zog zu ihr nach Packebusch in 
die Altmark in ihr großes Haus. Er bot seinem Onkel Wilhelm in diesem 
Gebäude eine Wohnung an und teilte ihm auch die Geburt seiner Toch-
ter Brita mit. 
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Abb. 10. Haus (in der Mitte) in Packebusch, Hagenauer Str. 26 

 
Detmold, Moltkestr. 36, d. 18. Januar 1951 
Lieber Neffe, 
Dein Brief war mir sehr angenehm. Du weiszt so vieles so schön zu 
sagen. Ich wollte schon gleich antworten Doch war ich zu sehr mit der 
Auflösung des Haushalts meiner Schwestern beschäftigt und wurde sehr 
müde. Nun bin ich mit dem 15. d. Mts. nachts hier. Und habe alles mög-
liche zu erledigen. Deiner Einladung möchte ich gern folgen, aber das 
wird mir kaum möglich sein. Es scheint mir ja, dasz ich bei Dir eine 
schöne Aufnahme finden würde. Deine Frau scheint eine gute Seele zu 
sein. Und nun habt Ihr auch eine Brita erwartet. Die besten Wünsche zu 
ihrem Gedeihen! Es scheint mir so, als ob Deine Lebensumstände sehr 
gut sind. Doch hätte ich gern Näheres erfahren.  – Mir geht es erträg-
lich. Aber das Alter belastet doch schon sehr. Und ich musz ja allerlei 
machen, was zu meiner Lebensart paszt. Ist die Hausherrin auch sehr 
hilfsbereit, so musz ich doch auf manches verzichten, weil Ihre Art mir 
doch nicht nahe ist. – Von meinem einzigen lebenden Bruder weiszt Du 
ja wohl, dasz er in  Erfurt, Käthe Kollwitzstr. 8 mit seiner Tochter 
wohnt. Er soll auch schon sehr schwach sein. Wie lange es uns nun noch 
beschieden sein wird, im Irdischen zu weilen, ist nicht abzusehen. Doch 
bin ich ergeben. Nur habe ich noch viele Gedanken über tiefe Lebens-
fragen, die weiter reichen, als was die Denker bis jetzt zum Ausdruck 
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gebracht haben. Und das musz ich wohl noch niederschreiben. Hoffent-
lich gelingt es mir. 
Nun aber grüsze ich Dich, Deine Melitta und Eure Brita mit herzlichen 
Wünschen zu geistigem Reifen . 
Onkel Wilhelm. 

 
Abb. 11. Meine Mutter Melitta mit mir, Brita 1951 

…………………………………………………………………………… 

 
Abb. 12. Käthe und Georg Glasewald mit ihren vier Kindern und einem  

Kindermädchen 
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Detmold, den 14. IV. 47 
 
Liebe Käthe, eben habe ich Deine Karte erhalten. Herzlichen Dank für 
Deine guten Wünsche. 
Mein Geburtstag war der 22. März. Da endete das 79. und morgens 
zwischen 8 u. 9 Uhr begann das 80. Jahr. Ich kann ja nicht mehr mit 
einer langen Lebenszeit rechnen, meine leiblichen Kräfte sind auch 
schon sehr geschwächt, aber ich fühle mich doch noch gesund. Und 
habe zu arbeiten, wie kaum jemals. Letztens werde ich um Aufsätze 
ersucht und schreibe von morgens bis abends, wenn auch sehr viel 
durch alles Mögliche gestört. An Dich aber denke ich jeden Tag und 
bitte die Ewige Güte Dir sich zu offenbaren mit einem inneren Frieden. 
Was Du mir schreibst, kann ich nicht alles entziffern, aber soviel ent-
nehme ich immer wieder aus Deinen Mitteilungen, wie sehr Du leidest. 
Und da leide ich mit und möchte Dir Trost spenden können. Aber trös-
ten kann ja nur die göttliche Liebe, zu der wir uns aber immer wenden 
müssen. Sie wartet ja darauf, dasz sie sich immer erbarmt. Alles, was 
uns zu erfahren gegeben wird, hat einen Sinn, der mit unserem Mensch-
werden verbunden ist. Wir sollen wach werden in dem, der unfassbare 
Weisheit, Liebe und Wille ist. Ergib Dich ihm und gehe weiter den 
schweren Leidensweg. Du wirst doch in ihm ein wesenhaftes Leben 
gewinnen. 
Es grüszt mit herzlichem Gedenken Onkel Wilhelm 
 
Wie mag es wohl Suse1 und den anderen ergehen? 
 
 
Georg Glasewald, ein Unterstützer der Nationalsozialisten, erschoss 
seine Familie und sich kurz vor dem Einmarsch der Sowjetarmee am 4. 
Mai 1945 in Nettlitz, einem Dorf in Sachsen-Anhalt. Bei seiner Frau 
Käthe verfehlte die Kugel ihre Wirkung. Sie versuchte, sich danach 
noch mehrmals das Leben zu nehmen, was jedes Mal scheiterte. Sie 

                                                
1 Susanna Storost (1903-2004), Tochter von Johns Storost 
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ergab sich ihrem Schicksal und lebte noch mehr als 40 Jahre. Vydunas 
schrieb ihr 1947 diesen Trostbrief in ihrer größten Leidenszeit.  
Käthe Glasewald war eine der ersten Jurastudentinnen an der Universität 
Halle/Saale. Sie arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als Richterin in 
Heilbronn.  
. 


