
Die Freude am Kulinarischen wurde 
Klaus Werner gleichsam in die Wiege 
gelegt: Seine Mutter war als junge Frau 
als Köchin auf einem Gutshof beschäf-
tigt, sie konnte hervorragend kochen 
und backen. Als kleiner Junge stand er 
gern neben ihr in der Küche, so lernte 
er die Schmorgurken à la Werner ken-
nen. »Die Kliesan’g bringen den kräfti-
gen Geschmack«, lüftet er deren erstes 
Geheimnis. Kliesan’g? Das ist Neumär-
kisch für »Klößchen« – gut gewürzte 
Bällchen aus Hackfleisch. 

Seine frühe Kindheit verbrachte 
Klaus Werner (* 1940) in Friedrichsfelde/
Podlesie, einem kleinen Ort zwischen 
Schwiebus/Świebodzin und Züllichau/
Sulechów. »Friedrichsfelde wurde vom 
Alten Fritz gegründet, als die Gegend 
nach dem Siebenjährigen Krieg besie-
delt werden sollte«, berichtet Werner, 
der sich intensiv mit der Geschichte 
Brandenburgs beschäftigt hat. Zu die-
ser Region gehörte auch die Neumark 
über Jahrhunderte hinweg, bis sie nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Polen kam.

Im Januar 1945 floh die Familie – ohne 
den Vater, der bis 1947 in Kriegsgefangen-
schaft war – mit einem selbstgebauten 

Auf seinem Vierseithof in Wittbrietzen kann Klaus Werner seinem 
Hobby gleich an zwei Orten nachgehen: Das Bild in der Mitte ent-
stand in der alten Sommerküche. Fotos: André Werner

KLIESAN’G IN WITTBRIETZEN 
Das Familienrezept aus der Neumark schmeckt auch mit mittelmärkischen Gurken  

Schmorgurken mit „Kliesan’g“ 
(Fleischbällchen) 

Zwei bis drei große Freilandgurken 
500 g Hackepeter, 1 Brötchen ,1 Ei,  
3 -4 Knoblauchzehen, 4 Zwiebeln,  
4–5 Scheiben fetter Speck, etwas 
Rapsöl, Salz, Pfeffer, Zucker,  
ca. 1 Liter Gemüse- oder Fleischbrühe 

Hackepeter wie üblich mit Brötchen, 
fein gehacktem Knoblauch, klein 
geschnittenen Zwiebeln und rohem  
Ei vorbereiten. Mit Salz, Pfeffer, 
Zucker würzen und ziehen lassen, dann 
kleine bis mittelgroße Bällchen formen.
Gurken schälen, in etwa 3 bis 4 mm 
dicke Scheiben schneiden und salzen. 
Speck mit etwas Rapsöl anbraten,  
3 Zwiebeln schneiden und dazuge-
ben. Wenn Zwiebeln glasig sind, Gurken 
dazugeben. Mit Brühe auffüllen und 
köcheln lassen. Nach 10 Minuten Hack-
bällchen dazugeben und noch 10 Minu-
ten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer 
und einer Prise Zucker abschmecken. 

Planwagen, wurde von Soldaten der 
Roten Armee aufgegriffen und inter-
niert, durfte dann wieder nach Hause, 
um Ende Juni 1945 wie alle Deutschen 
endgültig vertrieben zu werden. Die 
Werners wurden mit zehn anderen 
Familien in Neustadt an der Dosse 
in einem Pferdestall untergebracht. 
Gekocht wurde an einem Behelfsherd 
aus übereinandergestapelten Ziegel-
steinen, auf den Tisch kamen einfachste 
Gerichte, etwa eine Mehlsuppe aus 
Ähren von den umliegenden Feldern.

Auch kulinarisch ging es aufwärts, 
als die Familie eine Wohnung auf 
einem Bauernhof in Neustadt bekam. 
Die Mutter arbeitete dort als Bäuerin 
und konnte endlich wieder Kartoffeln 
kochen: »Eigenartige Gerichte hat sie 
da gezaubert, aber wir sind immer satt 
geworden.« Werner erinnert sich gern 
an seine ehemaligen Wirtsleute, auch 
zu der polnischen Familie, die jetzt in 
seinem Elternhaus lebt, hat er ein gutes 
Verhältnis und besucht sie regelmäßig. 

Eine neue Heimat fand Klaus Wer-
ner in Wittbrietzen, Landkreis Pots-

dam-Mittelmark. Der studierte Land-
wirt bewirtschaftet dort seit Jahrzehn-
ten gemeinsam mit seiner Frau den 
alten Vierseithof seiner Schwiegerel-
tern. Und hier gedeiht auch wieder das 
zweite Geheimnis der Schmorgurken 
à la Werner: Freilandgurken aus dem 
eigenen Garten.
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