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Siegfried Hanemann als Dressman in seinem neuen Domizil      
 
Liebe Großheidekrüger, 
 liebe Leser des Heimat Boten 
 Vor einem Vierteljahrhundert hatte Karl Zibner die Idee, 
seine Arbeit am „Unser schönes Samland“ zu beenden und einen 
Heimat Boten für die Landsleute zu gründen, die sich von früher 
kannten. So sammelte er Anschriften  von denen, die in der 
Caporner Heide wohnten und den Krieg überlebt hatten.  
    Das erste Heft entstand in mühsamer Handarbeit. Es sprach sich 
aber rum, dass in Frankfurt jemand eine Verbindung zu uns 
Landsleuten aus den Haffdörfern herstellen wollte. Mein Bruder 
entdeckte dies, und so kam ich schon am dritten Heft dazu. Wie eine 
kleine Lawine vergrößerte sich der Leserkreis, und viele fanden 
durch das Heft ihre vermissten Angehörigen, was immer große 
Freude auslöste. Bald hatten Karl Zibner, seine Frau und ich so viele 
Zuschriften, dass wir zwei Hefte im Jahr damit füllen konnten. Es 
wurde dank eurer Mitarbeit mit den Geschichten von früher ein 
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echter Bote aus der Heimat. Und in Pinneberg bei den Treffen 
waren wir fast Zuhause. 
     Als Karl Zibner starb, sollte ich ihm versprechen, den Heimat 
Boten weiterzuführen. Helmut Holstein war nach einigem Zögern 
bereit, die finanzielle Verwaltung zu übernehmen. Mit euren 
reichlichen Spenden haben wir gut gearbeitet. Wir konnten die 
Hefte mit bunten Fotos versehen, haben ein zweites Grünes Buch 
mit den besten Erzählungen für jeden Leser drucken lassen und 
einiges mehr. In der Liste ostpreußischer Heimat Blättchen stand 
unser Heimat Bote lange Zeit an erster Stelle.  
      Als tatkräftiger Mitarbeiter kam Gerhard Kosemund zu uns, der 
sich hauptsächlich mit der Lieferung von Hilfsgütern für die jetzt in 
Großheidekrug wohnenden russischen Einwohner verdient macht.  
      Ich habe mein Versprechen an Karl Zibner nicht bereut. Aber 
ich bin mit meinen 88 Jahren doch ein bisschen müde geworden und 
freue mich, dass mir Helmut Holstein die weitere Arbeit abnimmt. 
Ich bedanke mich bei euch allen für eure lobenswerte Mitarbeit mit 
euren Geschichten.  
     Euer Siegfried Hanemann 
Helmut Holstein 
Liebe Leser des Heimatboten 
Sicher werden sie eine Veränderung des Heimatboten feststellen. 
Siegfried Hanemann hat seinen Wohnsitz geändert und wohnt jetzt 
in einem Seniorendomizil in Saarbrücken. Ich hatte versucht ihn bei 
dem neuen Heimatboten zu unterstützen. Jedoch wurde es mit der 
Kommunikation, telefonisch und per Mail, wegen beiderseits vieler 
Mißverständtnisse sehr schwierig. Trotzdem will ich es versuchen 
mit Siegfrieds Hilfe einen Heimatboten zusammen zu stellen, weil 
immer noch einige Leser stark am Fortbestehen des Boten 
interessiert sind. Hier muß ich hinzufügen, dass ich auch prüfen 
werde, ob die zuletzt eingegangenen Spenden die Kosten für Druck 
und Versandt zulassen, unsere Rücklagen sind fast aufgebraucht, 
weil die Spenden immer spärlicher werden. Ich werde am Ende des 
Heftes noch einmal auf das Thema eingehen. siehe Seite 105/106! 
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Siegfried Hanemann 

„In Pension“ 
    Im Frühjahr 1933 war ich noch nicht ganz zehn Jahre alt, als ich 
nach Königsberg auf der Oberschule eingeschult wurde. Aber 
welche sollte es sein? Nach Beratungen mit Pfarrer Lange wurde für 
das humanistische Stadtgymnasium Altstadt-Kneiphof entschieden. 
Mein Interesse für Technik wurde überhaupt nicht zur Kenntnis 
genommen.  
     Ich war sehr unglücklich und ängstlich, weil ich jetzt aus 
unserem kleinen Haffdörfchen mit den vierzehn niedrigen 
Wohnhäusern und einigen Scheunen und Ställen in die große 
unbekannte Stadt mit ihren Tausend großen Häusern sollte. Bis 
Königsberg waren es 20 km. Von dort  fuhr zwar ein Bus 16 km in 
unsere Richtung. Morgens und nachmittags Aber hätte ich vier km 
laufen müssen.  
     Doch meine Mutter hatte in Königsberg Bekannte. Sie stammte 
aus einem Bauernhof in Westpreußen, das die Kriegsgegner, die 
Sieger nach dem ersten Weltkrieg, den Polen zugesprochen hatten. 
Und die Polen schikanierten die dort wohnenden Deutschen, wo sie 
nur konnten. So hatte sich in Königsberg eine kleine Gemeinde von 
ausgewanderten Westdeutschen zusammen gefunden.     
     „Onkel“ Willi und „Tante“ Martha erklärten sich bereit, mich in 
Pension zu nehmen. Sie hatten keine Kinder und ein kleines Zimmer 
für mich übrig. Außer etwas Geld wurde die Pension mit Naturalien 
bezahlt, mit Eiern, Butter, Gemüse, Obst und allem, was wir auf 
dem Lande ernteten. 
     Bei der halbjährlichen Befragung in der Schule nach dem 
Wohnort der Schüler sagte ich, ich wäre in „Pension“ – so wie ich 
es an einem Haus gelesen hatte. Der Lehrer meinte: „Hanemann, du 
bist nicht in Pengsion, du bist ein Dusselkopp.“ – Das sollte heute 
mal ein Lehrer sagen!  
     Doch es gab viel Interessantes, was für mich neu war. Die Schule 
stand in Stadtmitte neben dem Dom auf der Insel Kneiphof, die über 
fünf Brücken zu erreichen war. 
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  Alle waren aufklappbar, damit die Pregelschiffe durchfahren 
konnten. Und am Kaiser-Wilhelm-Platz war der Verkehr sogar 
durch einen an Drähten hängenden Kasten geregelt, auf dem Pfeile 
gemalt waren. Gedreht wurde diese „Verkehrsampel“ von Drähten, 
die ein Polizeibeamter im Erker eines Hauses bediente. 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
 Am schönsten aber war immer der „Heimweg“ nach der Schule. 
Die Pensionseltern wohnten in der Nähe des Tiergartens, vor dem 
die Straßenbahn hielt, ich hatte eine Jahreskarte für den Besuch und 
bin auch fleißig hingegangen.  
     Von Haus aus hatte ich schon viel mit Tieren zu tun, mit Kühen, 
Schweinen, Hühnern und Enten. Welche fremden Tiere mich am 
meisten interessierten, weiß ich nicht mehr. Sicher waren es die 
großen Elefanten und Giraffen, die Löwen und Tiger aber auch die 
Seelöwen und anderen Wassertiere. 
     Am Ausgang auf der anderen Seite kam ich immer an einem 
Spielplatz vorbei, auf dem munteres Treiben herrschte. Oft blieb ich 
stehen und sah zu. Viele Geräte waren vielleicht für Stadtkinder 
spannend. Aber mit der Schaukel in unserem Garten in Widitten 
kamen die dort nicht mit, und zum Klettern hatten wir die höchsten 
Bäume im Garten. In der riesigen Linde hatten mein Bruder und ich 
uns Sitzplätze gebaut, auf denen wir unentdeckt spannende 
Geschichten in Büchern lasen. 
    Aber Weihnachten war die Herrlichkeit für mich zu Ende. 
Meinen Eltern wurde gekündigt, ich wäre zu frech gewesen. „Wir 
strengen uns an, das Schulgeld und die Fahrtkosten zu bezahlen. Ihr 
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sollt es einmal mit guter Schulbildung besser haben, „und das ist 
nun dein Dank!“, war Mutters Feststellung. Am meisten zerstörte 
mich die Behauptung, dass ich frech gewesen wäre.  
    Wie aber sollte es weitergehen? Es war Winter, an eine tägliche 
Fahrt zur Schule in Königsberg war nicht zu denken. An manchen 
Tagen hatte es so geschneit, dass der Bus überhaupt nicht mehr 
fahren konnte.   
   Eine Meinungsdifferenz zwischen den Familien hatte bewirkt, 
dass unsere Bekannten zu Weihnachten 1933 meinen Aufenthalt bei 
ihnen kündigten. Begründet wurde dies mit der Feststellung, ich 
wäre frech gewesen. Dadurch wurde meine Bleibe zum Schulbesuch 
im Winter zum ernsten Problem. Aber es gab ja noch andere 
Bekannte, die wie Mutter aus Westpreußen kamen, und die auch 
ihre evangelische Gemeinschaft mitgebracht hatten, die sich 
strenger an die Bibel hielt, als die evangelische Landeskirche. Ein 
Tischgebet vor und nach den Mahlzeiten war Pflicht, wie es auch 
heute noch oft Sitte ist. Da erklärten sich „Tante und Onkel 
Schmiede", mich in den kalten Wintermonaten aufzunehmen. 
 Sie hatten eine Tochter, die vier Jahre älter war als ich, und die mir  
manchmal Märchen erzählte. Sie studierte Medizin. Sie erkrankte an 
einer Entzündung des Hüftgelenks. Die Mitglieder der 
evangelischen Gemeinschaft waren sich einig. Diese Krankheit 
hätten Schmiedes selbst verschuldet. Mussten sie auch ihre Tochter 
zur Tanzschule schicken!? Tanzen war Sünde wie lügen, stehlen 
und Haare ondulieren, schminken und was weiß ich noch alles  
andere. Beim Abendbrot saßen wir bei Schmiedes am runden Tisch 
und sprachen das Tischgebet. Mitten auf dem Tisch stand ein großer 
Teller mit Bratkartoffeln, auf der Spitze 
ein Spiegelei, eines von den 20 Eiern, 
die ich die Woche abgeliefert hatte. 
Jetzt versuchte jeder schnell 
Bratkartoffeln zu essen, damit er an das 
Ei kam. Oft hielt ich mich zurück, wenn 
es dem Onkel aus der Nase auf den 
Tisch tropfte Und er war oft erkältet 
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.      Manchmal kamen   Schmiedes mit zwei weiteren Verwandten 
in einem  Auto zu uns in Widitten zu Besuch. Das war für uns 
Kinder immer eine willkommene Abwechslung. Mutter hatte 
leckeren Kuchen und eine Krümeltorte gebacken. Gegessen wurde 
manchmal sogar in der Gartenlaube.  „Onkel“ Schmiede war 
Werkmeister. Er und Vater hatten lange Gespräche über technische 
Themen, besonders über das Auto, das damals oft Mucken hatte. 
Die Frauen und Mutter erinnerten sich an ihre 
Jugend im damals deutschen 
Westpreußen. Beim Gang durch den 
großen Obst- und den gepflegten 
Gemüsegarten hörten wir Kinder oft 
freudige Ausrufe der Stadtdamen. 
„Ach was für schöne Kürbisse! 
Und die wachsen ganz von 
alleine, und die Gurken, die  
müssen wir auf dem Markt bezahlen und hier ist 
alles umsonst. Und die Hühnerchen picken auf dem Hof und legen 
die Eier. Was meint ihr, was die in der Stadt kosten! Und ihr habt 
das alles umsonst. Man kann sich vorstellen, dass nach diesen 
neidlosen Feststellungen das Autochen schwer beladen zurück fuhr.                                          
  Vater machte seinem Ärger Luft, indem er einen Spottbeitrag 
verfasste, der mit einer Grasstaude begann: „Selbst der Schnittlauch 
wächst bei euch wild!“ Und der Löwenzahn war die wild lebende 
Widitter Petersilie. – Einmal 
am Wochenende den 
Hühnerstall ausmisten hätte 
da wohl Ordnung in die 
kostenlose Vorstellung 
gebracht. 
   Dann kam der Sommer, und 
ich fuhr täglich zur Endstation 
der Busstrecke mit dem 
Fahrrad.                                  
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Endgültig war aber das Problem meiner Unterbringung in den kalten 
Wintermonaten bei Onkel und Tante Schmiede auch nicht gelöst. 
Von unerwarteter Seite kam Hilfe. Damals besprach man seine 
Probleme oft auch mit Leuten, mit denen man etwas zu tun hatte. 
Der Dentist unserer Eltern wusste eine Familie, die mich für einen 
annehmbaren Preis aufnehmen würde. So landete ich bei H. in 
Königsberg „Am Viehmarkt 14“. Dort ergab sich ein weiterer 
Vorteil, ich musste nur über eine der fünf Brücken zur Insel 
Kneiphof gehen, um zur Schule gegenüber vom Dom zu gelangen. 
 Die Familie, bei der ich untergebracht werden sollte, hatte drei  
Kindern, von denen die älteste Tochter um 20 Jahre alt war und die 
jüngste so alt wie ich. Der Sohn war etwas langsam im Denken und 
deshalb zufrieden, eine Stelle in einer Gärtnerei zu haben. 
 Die Mutter war froh, dass sie in mir einen Zuhörer hatte und 
erzählte mir ihr ganzes unglückliches Leben. Es ist vielleicht ganz 
interessant, kurz darauf einzugehen. Ihr Onkel hatte sie als junges 
Mädchen auf seinen Hof in Masuren genommen. Er hatte sich im 
Krieg14/18 sehr verschuldet. Ein wohlhabender Freund oder 
Verwandter ihres Onkels aus Frankfurt verliebte sich bei einem 
Besuch in sie und versprach, den Hof zu sanieren, wenn er sie  
zur Frau bekäme. Ihr Onkel verlangte, dass sie den Mann heiratete. 
Schon aus Dankbarkeit für die jahrelange Unterbringung sei sie 
dazu verpflichtet. Und so wurde 
sie mit dem ungeliebten Mann 
verheiratet und bekam gegen 
ihren Willen die drei Kinder. 
   Dort also sollte ich in Zukunft 
die schneereichen kalten 
Wintermonate verbringen! Sie 
quartierte mich 11-jährigen in 
die Mitte des breiten Ehebettes 
ein. So war sie vor ihrem Mann sicher. Wenn ich mir jetzt diese 
ganze Szene vorstelle, muss ich lachen. Ich war sozusagen ein Ehe-
verhinderer. 
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    Damals hörte ich zum ersten Mal etwas von Frankfurt, das es 
1000 km von uns Ostpreußen gab. Wenn der Ehemann, ein 
gemütlicher, vollschlanker Hesse, morgens im Bad war, sang er 
entweder „Jung Siegfried war ein stolzer Knab...“ oder „Es will mir 
nit inne Kopp hinein, wie ein Mensch nit kann von Frankfurt sein.“ 
Dann war es auch für mich Zeit, das Ehebett zu verlassen. Meine 
„Schlummermutter“ erzählte von ihrer unglücklichen Ehe, von der 
Eifersucht ihres Mannes, der die Sohlen ihrer Schuhe mit Kreide 
bemalte, um zu kontrollieren, wohin sie ginge und vieles, was ich 
nicht verstand. Ich verbrachte nicht nur einen Winter in dieser 
Familie. Mit einem zusätzlichen Bett endete schließlich meine 
eheverhindernde  Lage. 
Damals ging ich selbstverständlich in die Sonntagschule der 
Baptisten. Sie hatten ähnlich strenge Lebensregeln wie die 
Evangelische Gemeinschaft meiner Eltern, speziell meiner Mutter. 
Wer fleißig zur Sonntagsschule ging, bekam zu Weihnachten 
fromme Bildchen und eine Sammeltasse. „Sammeltassen“ waren 
Mode. Bei Feiern oder bei Besuchen wurden sie aufgetischt und 
machten manchen Tisch mit ihren unterschiedlichen Formen und 
Dekors lebendig bunt. Bei den Baptisten erlebte ich einmal einen 
Gottesdienst mit Erwachsenentaufe. Dazu war vor dem Altar der 
Boden entfernt, und gab den Blick auf ein Wasserbassin frei. Da 
hinein stieg der Prediger in einem weiten weißen Umhang, der sich 
umso mehr aufblies, je tiefer er kam. Es sah aus wie ein Ballon mit 
Kopf und Armen. Gespannt verfolgte ich dann die Taufe der drei 
Täuflinge. Ich hätte mich sehr wohl gefühlt, wenn da nicht die 
nervige Tochter gewesen wäre, mit der ich einen erbitterten 
Kleinkrieg führte, naives Dorfkind gegen Großstadtjöre. 
  Sie war für meine Vorstellung unglaublich frech. Ein großer Anteil 
der Spannungen in der Familie entstand durch ihre Nicht-Einhaltung 
strenger Gebote der Baptisten. Wenn die Mutter sie strafen wollte, 
liefen beide immer um den Tisch, wobei sie mich dann immer 
anknuffte, wenn ich dort meine Schulaufgaben machte. 
  Wenn der Vater vom Dienst kam, und die Mutter die Bestrafung 
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der Gerhild forderte, ließ sie sich scheinbar vom Vater fangen. 
Wenn er dann zum Schlag ansetzte – Mutter und ich freuten uns 
schon – landete seine Hand zum Streicheln sanft auf ihr, was sie mit 
pflichtschuldigem Au-weh-Schreien quittierte. Ich konnte ihrer  
Raffinesse nichts entgegenhalten. 
 
Helmut Holstein 

Watt mie so ennfällt (was mir so einfällt) 
    
 Meine Frau, geborene Königsbergerin, sagte mir: „die molschen 
Kartoffeln im Keller habe ich aussortiert“, und schon bin ich in 
Gedanken wieder in der Heimat. Es gibt Ausdrücke von Ost-
preußen, die nicht selbst platt gesprochen haben, aber diese im 
Sprachgebrauch oft benutzten. Als ich in Schleswig Holstein mit 
vielen Vertriebenen in die Schule kam, sollten wir einen Aufsatz 
über unsere Ferien schreiben. 
 Eine Ostpreußin schrieb, „dann habe ich meinem Vater beim Holz 
auffleihen geholfen“. Mein Gott hat der Lehrer sich über sie lustig 
gemacht und sie vor der ganzen Klasse blamiert, obwohl er selbst 
Flüchtling war. Mir selbst kann es passieren dass ich sage, ich habe 
einen ganzen Diemen mit Holz aufgefliehen. Für nicht Landleute 
heißt das stapeln von nicht, oder schlecht stapelbarem Material. 
 Die Hilde, Tochter einer Samländischen Familie, hatte einen 
Freund der nach dem Krieg schon früh ein Auto hatte. Sie berichtete 
über ihre erste Fahrt „und dann sind wir in Rendsburg auch durch 
den Tuntel gefahren“. Natürlich wussten wir dass sie den neuen 
Kanaltunnel in Rendsburg meinte, aber sie kannte das Wort wohl 
nur vom hören, doch der Tuntel war ihr ein Begriff weil man bei 
einer auffälligen Nase ja von einem Tuntel sprach. 
 Mein Nachbar meinte, weil ein Brett etwas zu breit ausgefallen 
war, „dann habe ich es ein bißchen afjeschurrjelt (abgescheuert oder 
gerieben) und dann passte es“. Oft wird im Fernsehen mal ein 
gähnendes Baby gezeigt und dazu muß ich fast immer grinsend 
meinen Kommentar  geben: „kick moal jetz mot hee hohjoane“. Das 
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war in Heidekrug und ich glaube nicht nur in meiner Familie, die 
Bezeichnung für gähnen.  
 Ich laufe gern mit offener Jacke, oder Mantel rum, dann meint 
meine Frau: „sitst üt wie’n Wengtiener“. Also nicht ordentlich 
genug . Wengtiener war die Bezeichnung für Menschen, die immer 
irgendwie unterwegs mal hier mal dort  waren. Na ja und 
Muschkeboad kennt wohl jeder Heidekrüger, das ist Farin (Zucker).   
Mein Bruder Willi war bei mir und wir sprachen über die Fischerei  
in Heidekrug. Ich erinnerte mich dass die meisten Fische so sehr 
viele Gräten (Groade) hatten. Der einzige Fisch den ich gerne aß, 
war der Zand (Zander) und am wenigsten Gräten davon hatte das 
Hinterteil, der Zandzoajel (Zoajel = Schwanz). Aber Bersch 
(Barsche) oder Plätz (Plötze), das war für mich unmöglich. Die 
meisten Gräten hatte der reichlich vertretene Külbeersch 
(Kaulbarsch), der von meiner Mutter aber nur für eine 
wohlschmeckende Fischsuppe verwendet wurde. Stint habe ich seit 
damals nicht mehr gegessen, ich glaube die Gräte war so weich dass 
ich sie mitessen konnte und besonders schmackhaft wurde er mir 
mit dem Spruch: „enn Stint feret (für das) Kind“ gemacht. 
 Onn Prachermoos met Pellkartoffle weer een Äte (Essen), wenn es 
mal keinen Fisch zum Mittagessen gab. Bei (Pelk)-kartoffeln fällt 
mir immer der Spruch ein: „wie kann dee Mann weete dat dee 
Kartoffle üt-da Pelk send“ (wie kann der Mann wissen dass die 
Kartoffeln aus der Pelk sind). Nur weil ein Mittagsgast mal gesagt 
hatte „Oh wunderbar, mit Pellkartoffel“. Prachermoß war ein 
Gericht aus Spirkeln platt = Sperkel (kleine Speckwürfel), Zwiebel, 
Pfeffer, Salz und mit Mehl sämig gebunden, dazu Pellkartoffel, 
herrlich mit dem Löffel gegessen und zudem ein billiges Gericht für 
den Bauern, weil eine Seite Räucherspeck immer vorrätig war. 
 Die Pelk war ein Gebiet, nahe dem Haff, das Vermutlich durch 
Baggerarbeiten für den Königsberger Seekanal aufgeschüttet war 
und sich wegen des leichten Sandbodens besonders für den 
Kartoffelanbau eignete. Während der Aust (Heuernte) kam das Heu 
nicht in die Scheune, die für das Getreide vorgesehen war, sondern 
in  Stall und Wohngebäude auf die Lucht (Dachboden). Durch die 
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Holzluken wurde das Heu von riesigen Heuwagen mit langstieligen, 
zweizinkigen Forken auf den Boden geworfen. 
 Zur „Lucht“, Hühner- und Kleintierställen und ähnlichen Klappen, 
fällt mir folgendes ein; Nach der Flucht fand man nach und nach 
auch mal Heidekrüger  in der Nähe seines Wohnortes und dann 
musste man diese auch aufsuchen den es gab vieles zu besprechen: 
„Wie bist du raus gekommen? Hast du was von meinen vermissten 
Angehörigen oder anderen Heidekrügern gehört? Mein Vater war 
auf der Suche, hatte auch den Ort gefunden, aber wo in der Straße 
auf dem Lande fand man das Haus? Dann eine große Freude, hier 
muß es sein! Denn neben dem Haus befanden sich Kaninchenställe 
und ein Hühnerverschlag. Nun gut das war nicht ungewöhnlich, 
aber die Scharniere der Türen „weere üt Schlorreledder mett 
Pappnäjel anjenoajelt“. Waren aus Schlorrenleder mit Pappnägel 
angenagelt (Schlorren = Holzpantoffeln) und dann war ihm klar, 
hier wohnt er. Dazu muß man wissen, dass wir Heidekrüger sehr 
sparsam waren. Die Schlorren wurden von meinem Vater selbst 
angefertigt. Eine Schneidebank dafür stand in Großheidekrug auf 
vielen Höfen. Aus verbrauchten Stiefelschäften wurden die 
Schlorren angefertigt und wenn diese dann unbrauchbar waren, 
wurde das Oberleder in Streifen geschnitten und mit Pappnägeln an 
Türen, Klappen und Rahmen, als Scharniere befestigt. 
 Mein Schwiegervater, ein Königsberger, trug mal ein lustiges 
Gedicht vor, von dem mir nur noch die Zeile: „onn prekele seck enn 
ehre  Tähne, dat de Noaber dat sull sehne“. (und stocherten sich in 
ihren Zähnen, dass der Nachbar es soll sehen). In diesen Versen 
ging es darum, dass die Kinder am Sonntag nach dem Mittagessen  
vor der Tür oder auf dem Hof in den Zähnen stochern mussten, 
damit die Nachbarn glaubten, es hätte bei ihnen Fleisch zu Mittag 
gegeben, obwohl sie sich nur Mehlflinsen (Puffer) leisten konnten, 
oder waren es Kartoffelflinsen (Flinze)? Wo sind nur solch lustige 
samländische Gedichte geblieben?  Übrigens: mett eenem Preckel 
(Stocher) kunn man preckle, wenn een Dittke (10 Pfennigstück) üt 
de Retz (Ritze, Spalt) jehoalt ware musst onn fer de Tähne (Zähne) 
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neehm man een Preckelke, oder man neehm ook eene Stecksel 
(Stöckchen). 
Dabei fällt mir ein, wie leicht verständlich unser Platt war. Lachen 
muß ich heute noch, als ich bei meinen Eltern das Wohnzimmer 
tapezierte, meinte meine Mutter, „jev me doch moal dem-na-dem 
Poksa Pirra“ (gib mir doch mal den?). Es ist schon verwunderlich, 
aber warum wusste ich gleich dass sie einen kleinen 
Schraubenzieher brauchte? Stochern hieß auch poksern.  
Gleich nach dem Krieg waren alkoholische Getränke sehr gefragt 
und es wurde z.B. aus Zuckerrüben, mit allen Möglichen Gerät, der 
eigene Schnaps gebraut. Später „stieg das Niveau“ und man setzte 
aus Johannisbeeren, o.Ä. Beeren einen Wein an. Aber es dauerte 
natürlich seine Zeit und er musste zwischendurch ja auch 
kontrolliert (probiert) werden. Aber mit der Geduld war es nicht 
weit her und besser man trinkt ihn mit den Nachbarn gleich bevor er 
schlecht wird. Wenn mein Vater dann angesäuselt nach Hause kam, 
meinte meine Mutter: „Dee häbbe wedder Kopskiekelwien jedrunke 
(Die haben wieder-?- Wein getrunken), was auch etwas mit 
Gleichgewichtsstörungen zu tun hatte. Ein Kopskiekel war ein 
Überschlag, oder Rolle, was kleine Kinder gerne im Graß oder im 
Heu machten, aber nicht wegen der o.g. Störungen. 
   Bei einem Besuch zweier Heidekrügerinnen in der Nähe meines 
Wohnortes fragte ich, ob sie sich auch noch in unserem Platt 
unterhalten? Ja, versicherten sie mir begeistert und sprachen dann 
von „son lütten Butscher“, also in einem Gemisch aus Schleswig-
Holsteiner und Heidekrüger Platt. Bei uns wäre es „enn kleener 
Bowke, oder Lorbas“  gewesen. Kinder mochten meinen Vater 
gerne und wenn mal ein kleiner Junge bei ihm auftauchte, meinte er 
als erstes „na mien Sehnke (Söhnchen) hest ook all een Brütke“ 
(Braut, Freundin). Dieses „ke“, in Hochdeutsch „chen“, machte 
unser Platt so liebenswert und wurde möglichst überall angehängt. 
„de Schohkes onn Schlorrkes, dat Marjellke onn dee Dochterke. 
„Dee Lorbaske“ kann lieb gemeint sein, aber enn ooler Lorbas 
negativ. 
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 Eine Bärwalderin hat mal bemerkt, dass unser Heidekrüger Platt 
sich gewöhnlich anhört (Fischerplatt), dann muß ich allerdings 
fragen, mit wem sie Umgang gehabt hat, denn mein Vater war auch 
Fischer, aber wenn jemand nur mit obszönen Worten umgeht, dann 
ist nicht die Sprache, sondern die Person gewöhnlich. 
 Wie das so ist, der Name Schlick in der Anzeige passte mir nicht zu 
Großheidekrug, doch später übersetzte ich den Namen in platt und 
siehe da, ich erinnerte mich aus den Gesprächen meiner Eltern: „dat 
weer doch bi Schleckes“ (das war doch bei Schlicks). 
 Meine Tochter brachte mir eben einen Eisbecher und schon fiel mir 
das Wort Bujjer-Iis ein. Wenn wir mit mehreren Kindern im 
Frühjahr auf der Bullenwiese, in einer Reihe auf dem aufgeweichten 
Eis liefen, wölbte es sich vor uns zu einer „Eiswelle“. Es hat uns 
viel spaß gebracht. Im Sommer klonnen (waten) im Haff, im Winter 
schorren (schlittern) auf dem Haff, auch auf gefrorenen Pfützen, 
waren unser Vergnügen. 
 Nü fellt me nuscht nich mehr enn. (Jetzt fällt mir überhaupt nichts 
mehr ein), aber im Laufe der Zeit kommen mir immer wieder solch 
domme Nuschte in den Kopf, die meine Stimmung immer positiv 
beeinflussen                                  
 Helmut Holstein 
 

 
 
Auf der Suche nach seinem Preußen 
Von Romanas Borissowas Aus der Königsberger 
Allgemeine 
 
In meiner Kindheit veranstalteten meine Eltern 

diverse Erkundungsfahrten für mich, natürlich imRahmen des für 
die damalige Zeit Möglichen. Reisen und Neues zu entdecken 
wurde für mich zu einer Lebensart. Zuhause gab es immer eine 
große Bibliothek. Schon früh interessierte ich mich für die Ge-
schichte der europäischen Kultur, über Ostpreußen erfuhr ich aus 
den Erzählungen meiner Mutter. Eines Tages nahm mich mein 
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Vater auf eine Geschäftsreise nach Kaliningrad mit so gelang ich als 
Sechszehnjähriger in die zauberhafte Welt der Erzählungen meiner 
Mutter. Schlösser und Burgen, Schleusen und Kanäle, wie aus den 
Märchen meiner Kindheit entsprungen... nur alles verzerrt und 
verstümmelt, wie in einem Alptraum. Die Realität war 
erschreckend. Diese wenigen Tage, die ich damals in Kaliningrad 
verbrachte, beeindruckten mich zutiefst. Schon damals malte ich 
und plante, nach der Schule meine Ausbildung fortzusetzen, um 
Maler zu werden. Die Zeichnungen, die ich damals in Kaliningrad 
anfertigte, waren der erste Schritt auf einem Weg, den ich erst viele 
Jahre später ging. Ich versuchte mich zunächst in der 
„angewandten“ Kunst: ich gestaltete Inneneinrichtungen, entwarf 
Designs für Möbel, beschäftigte mich mit Graphik, versuchte mich 
als freier Unternehmer zu bewähren. Nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion beschäftigte ich mich mit Marketing im Bereich der 
Kunst dies ermöglichte mir mehr Zeit meinen privaten Interessen zu 
Widmen. Ausstellungen meiner Aquarellarbeiten zu veranstalten 
und auf diesem Wege die Menschen mit der Kultur Ostpreußens 
bekannt machen, die einen enormen Einfluss auf die Entwicklung 
Osteuropas hatte. Seit meinem ersten Besuch in Kaliningrad 
veränderte sich viel. Zahlreiche Architekturdenkmäler gibt es nicht 
mehr. Sie wurden abgerissen, um aus ihren Ziegelsteinen neue 
Gebäude zu errichten. Nun existieren sie nur in meinem Gedächtnis, 
auf Zeichnungen und Fotos. Manche Häuser, die noch vor zwanzig 
Jahren bewohnt waren, sind heute Ruinen. So erlaubte mir das 
Schicksal nicht, die Burg Lochstädt zu erblicken, obwohl sie erst 
vor vergleichsmäßig kurzer Zeit abgerissen und dem Boden 
gleichgemacht wurde. Jedes Mal, wenn ich in das Kaliningrader 
Gebiet reiste, verzeichnete ich neue Verluste, als ob die Regierung 
versucht hätte, alles zu vernichten, was an die Vergangenheit der 
Region erinnert. Die Vergegenwärtigung der zerbrechlichen Realität 
zog mich magisch an. So oft sich die Gelegenheit bot, reiste ich ins 
Kaliningrader Gebiet, um dort zu fotografieren, zu malen, zu 
schreiben. Dieses Land wurde für mich zu dem, was Troja für 
Schliemann war: „alte Kirchen in den Wäldern, die Ruinen 
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mittelalterlicher Schlösser, Kanäle und Brücken, Städte,. von denen 
nur die Fundamente der Häuser übrig geblieben sind verlassene 
Leuchttürme und Buchten“. Ein verzaubertes Königreich, in dem 
die Menschen völlig isoliert von der Umgebung lebten, in der sie 
sich befanden. Die Ignoranz und Gleichgültigkeit  gegenüber ihrem 
Lebensraum schien für diese Menschen eine Art Leitspruch im 
Alltag zu sein. Ich begegnete eine, mir bis dahin völlig unbekannte 
Menta1ität, denn für diese Menschen war das~ „Zuhause“ nicht 
mehr als nur ein Bau von Mauern mit einem Dach darüber. Alle 
architektonische Schönheit Schien zu feindlichen Symbolen erklärt 
zu sein, die es zu vernichten galt. Mein Interesse, welches sich auch 
in meinen Bildern widerspiegelt, galt nicht der Natur, die 
„natürlicherweise“ immer schön ist, sondern dem Erbe von Millio-
nen Menschen, die diese Region bewohnten. Es wurde viel 
geschrieben über das Leben im alten Ostpreußen, doch die Leseein-
drücke sind nicht mit dem vergleichbar, was man mit den eigenen 
Augen sehen kann Dieses Wunderland konnte aber zur damaligen 
Zeit alle Attribute des „normalen“ Lebens auf weisen: man gelang 
dorthin mit dem Zug oder über gute Straßen mit dem Auto oder mit 
der Yacht über die kurische Bucht. Doch es gab eine Art unsichtbare 
Wand. Wenn man mit der Yacht aus dem litauischen Nida (ehemals 
Nidden) irgendeine kleine Fischerbucht im Kaliningrader Gebiet 
ansteuerte, hatte man das Gefühl dass die Yacht sich in eine 
Zeitmaschine verwandelt hatte. Man landete in einer völlig anderen 
Welt. Kultur und Schönheit schienen hier entwertet, dortige 
Geschehnisse und Vorgänge nicht mal ansatzweise logisch! Wie 
eine parallele Realität. Und obwohl mein Leben ach dem gewohnten 
Schema Schule — Universität — Arbeit Wassersport) verlief, 
vergaß ich nie, dass irgendwo in der Nähe diese „verlorene Welt“ 
existiert. Einen weiteren Anstoß zur Erkundung des Kaliningrader 
Gebietes gab mir der Wehrdienst in der, sowjetischen Armee. In 
Militärfahrzeugen durchkreuzte ich das Gebiet und gelang an Orte, 
die kein normal denkender Mensch je besuchte. Ich fing an, 
Reisetagebücher und —berichte zu schreiben und die Koordinaten 
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der bemerkenswerten Objekte in Karten einzutragen. So kam ich 
nach und nach zu der Tätigkeit, die ich heute noch ausführe. 
 Die Vergangenheit Ostpreußens und des Kaliningrader Gebietes 
interessiert mich, weil sie absolut einzigartig im heutigen 
europäischen Kontext ist. Der Kontrast zwischen der Provinz und 
der Stadt Kaliningrad, wo heute ein geschäftiges Treiben herrscht, 
ist erschlagend. Nirgendwo sonst traf ich auf eine so 
widersprüchliche Gesellschaft und ein solches Verhalten gegenüber 
der eigenen Umwelt. Ich versuchte, die damit verbundene 
Nutzlosigkeit der ehemalig großartigen Bauten in meinen Bildern 
wiederzugeben. Vieles ist vergessen und verlassen — eine Art 
Palmyra bestehend aus Ruinen und Schutt. Alles kommt zur seiner 
rechten Zeit. Nur das bewegt mich, meine Aquarelle weiter zu 
malen, damit die Menschen der Zukunft irgendwann ihre große 
Vergangenheit erblicken können. Ich bin ein Optimist, und ich hege 
immer noch Hoffnung. 
 
 
Aus Frankfurter Algemeine Nr. 7 v. 19. Februar 2011 

Das Kalenderblatt 
          Am 19. Februar 1945 griff eine Kampfgruppe der 1. (ostpreu-
ßischen) Infanterie-Division unter Führung von Hauptmann Herbert 
Singer aus der Festung Königsberg die stark verschanzte russische 
Schlüsselstellung Metgethen an. Die Kampfgruppe warf den Feind 
unter schweren eigenen Opfern aus der Stellung und stieß bis an den 
Landgraben vor. Dadurch wurde der sowjetische Einschließungsring 
um Königsberg aufgebrochen und die Verbindung nach Pillau 
wieder hergestellt. Zehntausende ostpreußische Flüchtlinge, die in 
der Stadt eingeschlossen waren, konnten nun über Pillau die Ostsee 
erreichen und mit Schiffen in den Westen transportiert werden. 
Herbert Singer wurde am 9. August 1919 in Usballen, Kreis Stal-
lupönen als Sohn eines Lehrers auf dem Hof seines Großvaters ge-
boren. Nach dem Abitur trat er in die Wehrmacht ein. In der 1. In-
fanterie-Division hat er den gesamten Krieg gekämpft und überlebt. 
Hauptmann Singer wurde für die Einnahme von Metgethen mit dem 
Ritterkreuz ausgezeichnet. 
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Singer gehörte zu jenen Männern, die entscheidenden Anteil am 
wirtschaftlichen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland hatten. 
Hierfür ist ihm das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienst-
Ordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Am 21. 
März 1998 war sein irdischer Lebensweg beendet.           v. G. 
 

Anmerkung zu „Das Kalenderblatt“ von Helmut Holstein 
Dieses Ereignis war für uns die Rettung 
 Am 30. Januar 1945 abends besetzten die Russen Großheidekrug. 
Am späten Nachmittag war mein Bruder Georg mit seinem Cousin 
Willi Zoch (beide 15 Jahre alt), zu Fuß zur Flucht über das Haff 
aufgebrochen. Sie waren schon auf dem Damm (des Königsberger 
Seekanals) und wollten weiter in Richtung Pillau. Warum sie sich 
überlegt hatten, doch wieder nach Hause zu gehen weis ich nicht. 
Scheinbar hatten sie vor, zunächst zur Familie von Willi Zoch zu 
gehen, die in der Waldsiedlung wohnten. Zwischen Schule und der 
Bäckerei Schmoller wurden sie mit einem harten „Stoi“ angerufen 
und weil es schon dunkel war, stoben sie auseinander und nur Georg 
kam, außer Atem, nach Hause gelaufen. Wo Willi Zoch geblieben 
war wusste er nicht, weil sie sich in der Dunkelheit verloren hatten. 
 Ein paar Minuten später ging unsere Haustür auf und ein 
bewaffneter Russe kam herein. Hinter ihm stand einer von ihnen, 
etwa 5 Meter entfernt, mit einem aufgepflanzten Maschinen- 
gewehr. Unsere Angst hat er sicher gespürt, aber zunächst sammelte 
er erst mal, mit den Worten „Uri“, alle Armbanduhren ein. Dann 
fragte er warum wir solche Angst hätten? Meine Mutter erklärte, 
dass wir viel Schreckliches im Radio gehört hätten. Der russische 
Kriegsgefangene Johann (Iwan), der bei uns im Hause wohnte, 
übersetzte für uns: „wenn ihr Stalin gehorcht wird euch nichts 
passieren“. (Wir wurde später eines Besseren belehrt). Dann ging er 
zu unserem Telefunken Volksempfänger und riss die Schnur heraus, 
aber nicht aus der Steckdose, sondern aus dem Gerät. 
 Was sonst noch mitgenommen wurde, weis ich nicht. In der 
folgenden Nacht schien mir alles ruhig gewesen zu sein. Aber am 
nächste Morgen ging es los mit Gebrüll: „Alles Raus, hinter die 
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Front“ Unsere beiden Pferde wurden aus dem Stall geholt und in 
Hast wurde das nötigste von meiner Mutter auf den Leiterwagen 
geworfen. Dann wurden wir dirigiert, in Richtung Bärwalde.  
Großvater und Großmutter blieben zurück, weil Kühe, Hühner und 
Schweine gefüttert werden müssten und „was sollten sie mit uns 
Alten schon machen“.   
Es war schon dunkel als wir vor einem Gutshaus hielten (ich glaube 
es war Dorothenhof). Meine Mutter öffnete die Tür, kam aber sofort 
zurück, weil dort ein junger Offizier in seinem Blut lag. In Panik 
machten wir uns auf den Rückweg wieder zurück in Richtung 
Großheidekrug. Warum? 
 Kurz darauf wurden wir von angetrunkenen Russen gestoppt und 
der Wagen wurde geplündert. Was nicht gebraucht wurde warfen sie 
in den Straßengraben. Als sie von uns abließen fuhren wir in Panik 
weiter. Später stellte meine Mutter fest dass auch die Tasche mit 
allen Papieren, wie Ausweise, Geburtsurkunden, Sparbücher und 
Geld im Straßengraben gelandet war. Zurück und suchen war zu 
gefährlich und seit dem können wir bis heute nicht beweisen wer 
wir sind.  
Auf dem Rückweg nach Großheidekrug bogen wir ab in Richtung 
Kleinheidekrug und übernachteten im Gartenhaus des Nachbarn 
Hölger. Am nächsten Tag wurden uns die Pferde weggenommen 
und wir versteckten uns nachts immer in einem nahe gelegenen 
Neubaukeller ohne Treppe, in den wir alle Leitern mit runter 
nahmen die in der Umgebung lagen um wenigstens nachts vor 
angetrunkenen Russen sicher zu sein. Ich hatte in einem früheren 
Bericht im Heimatboten schon darüber geschrieben und will hier 
zum eigentlichen Thema, dem vorangegangenen Bericht 
„Kalenderblatt“ kommen. 
  Am 18. Februar hatte meine Mutter glück, weil sie in einem der 
beiden Häuser in Kleinheidekrug einen Schweinskopf gefunden 
hatte. Die Russen hatten in dem Haus, auf dem Fußboden ein 
Schwein über offenem Feuer gebraten und den Kopf, weil sie wohl 
satt waren, liegen lassen. Aber auf dem Weg zu unserem Versteck 
wurde sie von einem russischen Offizier angehalten, mit der Frage, 
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wo sie wohl herkäme? Sie zeigte auf das Gartenhaus von Hölgers 
und er machte ihr unmissverständlich klar, wenn ihr morgen da 
nicht raus seid, dann werdet ihr alle erschossen. 
  Am 19. Februar schlich meine Mutter sich ins Dorf um die 
Großeltern, die vermutlich noch dort waren, zu kümmern. Doch im 
Dorf  traf sie auf keinen Russen, und auch die Großeltern waren 
nicht mehr da. Es war eine seltsame Atmosphäre und wir waren alle 
sehr beunruhigt. Auch der Offizier, der uns mit erschießen gedroht 
hatte, ließ sich nicht mehr blicken. Wahrscheinlich waren wir schon 
alle etwas dickfällig geworden und bezogen nachts wieder unseren 
Keller. Über diese drei Wochen könnte ich noch vieles berichten, 
aber aus den vielen Ereignissen könnte man ein ganzes Buch 
schreiben 
  Am nächsten Morgen den 20. Februar, wir waren gerade wieder im 
Gartenhaus angekommen, sahen wir wieder einen Trupp Soldaten, 
in einer Reihe aus Richtung Bärwalde, am Waldrand nach 
Kleinheidekrug kommen. Waren es wieder Russen? Da stimmte 
doch etwas nicht, so ohne ihren prägnanten Gesänge? Nein es waren 
deutsche Soldaten, die ohne anzuhalten an uns vorbei zogen. Diese 
Freude kann keiner nachvollziehen, der nicht dabei war.  
  Leider waren Schwester und Bruder verschleppt worden, mein 
Bruder Georg ist bis heute verschollen. Natürlich sind wir sofort 
nach Hause in unser verwüstetes Haus zurückgekehrt und am 
gleichen Tage kam auch mein Vater und Bruder Willi nach Hause. 
Willi war stolz auf seine Beteiligung an unserer Befreiung (schon 
merkwürdig wie man Befreiung heute definiert?). Mein Vater, 
zurück aus Lievland hatte es in der ganzen Zeit nur bis Zimmerbude 
geschafft. Meine Großeltern waren weg und keine Kuh, kein 
Schwein und keine Huhn im Stall. Wovon wir bis zum etwa 8.bis 9. 
April gelebt haben weiß ich nicht genau, vielleicht waren es noch 
versteckte Vorräte im Kellerloch. Mein Vater hatte aber auch zwei 
verstreute Pferde aufgetrieben. Ein Offizier den meine Mutter 
ansprach, meinte: „es geht wieder vorwärts, denn es kommt noch 
eine Wunderwaffe“. Ein Offizier musste das ja am ehesten wissen. 
Wir sollten auch Getreide bekommen und die Äcker bestellen. 
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   In dieser Zeit wurden wir ständig von Brandenburg aus 
beschossen. Die Geschosse reichten aber nur bis zur Bullenwiese 
hinter unserem Stall. Nur einmal schlug eine Granate in den 
Geräteschuppen hinter dem Stall ein. Es gäbe noch viel aus dieser 
Zeit zu berichten aber vor dem allerletzten Angriff auf Königsberg 
wurde es schlimm. Wir mussten einige Nächte im Bunker 
gegenüber unserer Straße verbringen und hielten bis 8./ 9. April aus, 
bis eine Bombe in unseren Stall einschlug und das halbe Haus 
zusammen stürzte. Wir überlebten! Jetzt ohne Pferde und Nachbar 
Kepp ohne Wagen, es wurde zusammengelegt und so begann die 
Flucht. Vater und Bruder Willi beim Militär. Nur meine Mutter, 
mein 3-jähriger Bruder Werner, ich und der Rest der Familie Kepp, 
fuhren wir in Richtung Pillau. Damit will ich den Bericht schließen, 
den im Heimatboten Nr.33 Seite 40 (Weihnacht 1999) hatte ich 
schon in groben Zügen über die Flucht geschrieben.                                     
Helmut Holstein           

 
Großheidekrug Dorfansicht aus Richtung Königsberg kommend.



 23 

Anna Maria Jung    Königsberger Speisekarten 
 
Ein jeder schwärmt auf seine Weise 
Für eine ganz gewisse Speise. 
Der eine findet Wiener Schnitzel  
Als unerhörten Gaumenkitzel, 
Der zweite schwört auf Krautsalat 
Und findet Rohkost delikat 
Samt Gurken, Sellerie, Tomaten, 
Der dritte mag gern Gänsebraten, 
Der vierte fühlt sich pudelwohl 
Bei Schweinebauch und Sauerkohl. 
Kurz um: Der Menschheit Glück und Jammer  
Liegt oftmals in der Speisekammer! 
Ich bleibe gleichfalls bei der Regel, 
Denn meine Wiege stand am Pregel; 
Und wär Lukullus hier geboren, 
Hätt‘ er wie ich sein Herz verloren  
An Königsberger Klops natürlich.  
Er. fände es auch nicht genierlich, 
Und würde darob gar nicht staunen, 
Daß Fleck man kocht aus Rindskaldaunen 
Denn diese Fleck schmeckt gar nicht übel  
Mit Mostrich, Majoran und Zwiebel. 
Doch fast so delikat wie Fleck  
Sind graue Erbsen — fett mit Speck. 
Auch Spirkel auf Kartoffelbrei  
Und Sauerampfer — schön mit Ei! 
Dann Flinsen mit Farin bestreut,  
Schwarzsauer um die Weihnachtszeit, 
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Und Pflaumenkeilchen, Bartsch mit Beeten  
Gab‘s in Kalthof wie in Metgethen. 
Loblieder sang ein jedermann,  
auf Königsberger Marzipan 
So stand es auf den Speisekarten  
In Julchental und Königsgarten 
—Denn wer dies alles nicht geschmeckt,  
Hat nie das Paradies entdeckt. 
 
  

 
Siegfried Hanemann 

Ferien auf dem Bauernhof 
       Wenn in meiner Jugend die langen Sommerferien begannen, 
gab es nicht wie heute verstopfte Straßen, überfüllte Züge und keine 
Flugreisende. Die wenigsten konnten sich eine große Ferienreise 
leisten, wie es heute üblich ist. Man blieb zuhause im eigenen 
Garten und freute sich über Sonne und gutes Wetter. Die 
Schulkinder in der Stadt langweilten sich oft ohne Schule. Da hatten 
die es gut, die Verwandte oder Großeltern mit einem Bauernhof auf 
dem Lande hatten, auf dem man herrliche Ferien in der Natur 
verleben konnte. Ich hatte das Glück, solch einen Großvater zu 
haben. 
      Leider war er nicht in der Nähe von Königsberg sondern in 
Westpreußen, das beim „Versailler Vertrag“ 1920 nach dem ersten 
Weltkrieg von den Siegermächten Polen zugesprochen worden war. 
So erreichten wir dieses Ferienziel erst nach einer Reise von fast 
vierhundert km,  zur Hälfte in einem anderen Staat. 
     Wir reisten schon modern. Seit 1932 hatten wir als Erste in 
unserem kleinen Dorf am Frischen Haff ein Auto, einen Hanomag. 
Die damaligen Autos – wir Jungen kannten alle fünf vorhandenen 
Marken – unterschieden sich von den heutigen Tausend 
verschiedenen Bauformen durch Kotflügel vorn und hinten, die an 
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beiden Seiten durch ein Trittblech verbunden waren. Vorn gab es 
eine Kurbel, mit der der Motor bei zu schwacher Batterieleistung 
„angeworfen“ werden konnte, und auf einer Kofferbrücke hinten 
vor dem Reserverad wurde der Koffer mit Riemen festgeschnallt. 
Richtungswinker an beiden Autoseiten statt der jetzigen Blinker 
zeigten die gewünschte Richtungsänderung an. Die Motorleistung 
von dreiundzwanzig PS war für die damalige Zeit schon beachtlich, 
wie der Benzinverbrauch von zehn Litern für hundert km. 
      Zu den Reisevorbereitungen gehörte, Jemanden zu finden, der in 
den zwei bis drei Wochen Abwesenheit unsere Kuh, zwei 
Schweine, die Hühner mit ihren Küken, den treuen Pudel „Prinz“ 
und den Kater versorgte. Das übernahm dann der Sohn unseres 
Nachbarn. 
     Warum betrieb ein Lehrer, ein Staatsbeamter, nebenher noch 
eine kleine Landwirtschaft? Der Staat Preußen war arm, besonders 
im abgetrennten Ostpreußen, und konnte nur kleine Gehälter zahlen. 
     Eine Gemeinde mit einer wenig anziehenden Lehrerstelle stellte 
als Ausgleich oder Lockmittel ein Stück Ackerland und ein 
Wirtschaftsgebäude zur Verfügung.  
      Nachdem alles bedacht, das Gepäck im Auto und auf der 
Kofferbrücke verstaut war, und Vater das Visum kontrollierte, 
konnte die Fahrt beginnen. Alle waren etwas gestresst, würde es 
heute heißen. Mein kleiner Bruder und ich saßen hinten, als Mutter 
die Türen zumachte. Ein Schrei, lautes Weinen! Mein Bruder hatte 
sich am Rahmen festgehalten und beim Schließen der Tür die 
Finger gequetscht. Sie waren aber noch alle dran. 
     Es gab kein Heilpusten oder ein „Heile, heile Gänschen“. - „Nun 
heul nicht, warum musst du auch gerade die Hand dort halten?“ war 
Mutters Kommentar. Schluchzend saß er da. „Nun jammer nicht 
dauernd!“ Nicht einmal jammern sollte er. Nie wieder habe ich 
meinen Bruder so bedauert wie damals. Die Mutter zu kritisieren 
war aber unvorstellbar. –  Unsere kleine Schwester von drei Jahren 
machte die Reise auf Mutters Schoß mit.  
      Durch unser Dorf führte ein Sandweg. Erst nach zweihundert 
Meter begann die geschotterte Straße. Sicher kann man sich den 
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lebhaften Autoverkehr in Widitten von einem Auto pro Monat heute 
kaum vorstellen. Unser erstes Ziel war die große Stadt Königsberg, 
das Zentrum der Ostseeregion. Hinter dem nächsten Dorf 
Großheidekrug führte eine asphaltierte Straße sieben km lang durch 
den Wald bis zum Vorort von Königsberg Moditten. Das erste 
Häuschen nach dem Wald war der „Wurzelkrug“. Der Wirt hatte die 
verschiedensten Kiefernwurzeln gesammelt und sein Gasthaus 
damit dekoriert. Jeder Gast, der Interesse zeigte, bekam von ihm die 
Erklärung, welche Tiere sich gekreuzt hätten, um dieses Produkt 
hervorzubringen. Dann kamen wir am hohen Sendemast vorbei, der 
mich besonders beeindruckte.  
      Die weitere Fahrt führte durch Stadtmitte mit dem Schloss über 
eine Pregelbrücke nach Süden. Mein Vater wählte auf der Fahrt 
zum Großvater verschiedene Strecken. Mal wollte er uns das 
Tannenbergdenkmal bei Hohenstein, mal die mächtige Marienburg, 
mal die große Eisenbahnbrücke über die Weichsel zeigen. Wir 
sollten die Schönheiten unseres Vaterlandes kennen lernen. 
  So ermahnte er uns ständig, aus dem Fenster die Gegend und die 
Landschaft und eventuelle Sehenswürdigkeiten unseres 
Heimatlandes Deutschland zu beachten und wurde böse, wenn wir 
Jungen uns auf der Hinterbank auch mal knuffen mussten. 
    Oft fuhren wir an kleinen Grenzstationen über die Landesgrenze. 
Auf deutscher Seite ein 
schmuckloses Zollhaus. 
Nach dem 
„Niemandsland“ – ein 
Begriff, der uns Kinder 
beschäftigte - auf 
polnischer Seite ein 
hübsches Zollhaus im 
Schwarzwaldstiel. Die 
polnischen Zollbeamten 
mit ihren viereckigen Mützen langweilten sich an ihrem 
Schlagbaum. Nach dieser langen Fahrt erreichten wir spät abends 
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müde den Bauerhof, auf dem wir Ferien machen 
wollten.                               
      Als wir Jungen nach der zweiten Nacht früh morgens geweckt 
wurden, fanden wir es noch gar nicht richtig hell. Die Arbeit auf 
dem Hof aber war schon voll im Gange. Natürlich hatte der Hahn 
stolz und selbstbewusst gekräht, wie das auf einem Bauernhof sein 
muss. Und niemand beschwerte sich darüber oder fühlte sich 
gestört, kein Nachbar, denn es gab keinen. Der Hof lag allein 
inmitten seiner Felder gut einen km vom Dorfrand entfernt. Heute 
würde man ihn als „Aussiedlerhof“ bezeichnen. 
      Das 
Dorf hieß 
Debenke, 
in dem 
sich meine 
Eltern 
1919 
kennen 
gelernt 
hatten. Das 
klang den 
Polen zu 
Deutsch 
und deshalb tauften sie es nach dem ersten Weltkrieg in Debionek 
um. Als Polen 1939 besiegt war, musste es natürlich wieder einen 
mehr deutsch klingenden Namen Benkenau bekommen. Wie sie es 
jetzt nennen, weiß ich nicht. Es wäre ein Segen, wenn die hohe 
Politik sich nur mit solchen Narreteien beschäftigen würde. Zurück 
zum Bauernhof. Wenn alle mit Anziehen und Waschen fertig 
waren, versammelten wir uns in der guten Stube: Onkel Emil, 
„Tante“ Metha, die jahrelang den sonst frauenlosen Haushalt 
geführt hatte, der Knecht, wir kleinen und großen Hanemänner aus 
Widitten, und der Großvater Eduard las beim matten Schein einer 
Petroleumlampe eine Bibelstelle vor. Nach einem kurzen Gebet 
wurde gefrühstückt. Danach gingen alle ihrer Arbeit auf dem Hof 
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nach, und wir Brüder auf Entdeckungsreise. Auf dem Hausboden 
gab es viel Staub und darunter mancherlei Schätze, ein Spinnrad, 
viel leere  Streichholzschachteln mit dem Polenadler und Polska 
Monopol Beschriftung. Ganz was Edles war ein Monokular, ein 
einäugiges ausziehbares Fernrohr  aus Messing, mit dem man vom 
Dachboden aus die Uhr am Turm der Dorfkirche in Debenke sehen 
konnte. Dazwischen gab es Felder, Felder, Felder.  
      Weitere Geheimnisse waren eine bis zur Hälfte durchschossene 
Bibel, wem hat sie wohl das Leben gerettet und ein Helm mit einer 
tiefen Kerbe, den Onkel Eduard getragen hatte, als ihm ein 
russischer Kosak mit seinem Säbel einen Hieb versetzte, der ihm 
noch die Augenbraue spaltete. Das waren natürlich für uns Jungen 
ungeahnt interessante Dinge.  
      Beim Streifzug durch die Ställe ergab sich nicht viel neues, 
hatten wir in Widitten doch auch eine kleine Landwirtschaft mit 
Kuh, zeitweise auch zwei Kühen, bis vier Schweinen und vielleicht 
zehn Hühnern. Vater und Mutter kamen aus bäuerlichen Familien 
und kannten die Arbeiten auf einem Bauernhof. Die 
hauptsächlichsten Grundnahrungsmittel wurden selbst hergestellt, 
was Geld sparte und so die Anschaffung des Autos ermöglicht 
hatte. Wie viel nötiger war ein Aussiedlerhof in Polen auf die  
eigene Lebensmittelherstellung angewiesen.  
     Neu und unbekannt waren für uns die Schafe. Nachdem wir 
glaubten, in den Stallungen und Scheunen genügend entdeckt zu 
haben, gingen wir, mein jüngerer 
Bruder Hellmut und ich auf 
Entdeckungsreise durch die Felder. 
In den Roggen- und Weizenfeldern 
waren Rinnen eingepflügt, in denen 
bei zu vielen Niederschlägen 
Regenwasser abfließen konnte. In 
diesen Rinnen liefen wir entlang. 
Das Getreide war zu beiden Seiten 
aber so hoch, dass wir nicht 
wussten, welche Richtung zum Hof 
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führte. Es blieb nichts anderes übrig, als meinen Bruder so 
hochzuheben, dass er unsere Richtung sehen konnte. 
     Der Hof war rechtwinklig angelegt und auf jeder Seite durch ein 
Gebäude begrenzt wie bei einer Burg. Das längste Gebäude war der 
Viehstall mit mehreren Koben für Kühe, Kälber und Schafe. 
Parallel gegenüber stand das Haus für Pferde, Schweine und Hühner 
und die Futter-küche mit außen angebautem Klo. Eine Stirnseite 
wurde vom Wohnhaus, die gegenüberliegende von der großen 
Scheune für Getreide mit zwei Tennen geschlossen. Mitten auf dem 
Hof stand eine teilweise überdachte Hütte für Wagen, Geräte und 
Dung. Angebaut waren zwei kleine Hütten für die Schäferhunde. 
Zwischen Wohnhaus und Futterküche stand die Pumpe. 
      Der Hof hatte 110 Morgen gutes Ackerland. Man kann sich 
vorstellen, wie viel Arbeit es erforderte, alles in Ordnung zu halten 
nur mit menschlicher Arbeitskraft und ein paar Pferden ohne die 
Hilfe der Elektrizität.  
       Wenn wir auf dem Hof spielten, kamen viele Bettler vorbei, 
was wir von Widitten überhaupt nicht kannten. Einmal verabredeten 
wir, sie zu zählen. An dem Tag zählten wir über 30 Leute. Sie 
bekamen eine Schnitte Brot mit Butter  oder mit einem Stück 
Schinken. Ihr Zug ging immer in einer Richtung.   
         Wie oft wir unsere großen Ferien auf Großvaters Hof 
verbrachten, weiß ich nicht mehr. Der erste Besuch muss 1934 
gewesen sein. Der Hauptanziehungspunkt war jedes Mal der kleine 
Teich hinter der Scheune, die „Blotte“. Sie hatte sogar einen Steg, 
etwa zwei Meter lang, von dem aus man bequem Wasser schöpfen 
konnte. Ihr Ufer war aus Lehm, den wir in dem sandigen Widitten 
nicht kannten. Man konnte mit ihm wie mit Knete alles Mögliche 
formen und an der Sonne trocknen und hart werden lassen. 
     Ganz besonders schön wurde es, wenn Onkel Emil mit dem 
Knecht den Schlachttrog zur Blotte trugen, und wir darin 
herumpaddeln durften. 
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     Als ich von einem Allein-Spaziergang zurückkam, traf ich zuerst 
Onkel Eduard, einen Bruder meiner Mutter, der aus einer 
benachbarten Stadt zum Besuch meiner Eltern gekommen war. „Na, 
komm du mal, du wirst schon deine Senge kriegen!“ war seine 
Begrüßung. „Was habe ich denn gemacht?“ – „Du wirst schon 
sehen, komm mal rein!“ 
     Was war passiert? Mein kleiner Bruder und unsere noch kleinere 
Schwester spielten an der Blotte, er knetete Lehm, sie kroch auf den 
Steg und fiel ins Wasser. Er sprang hinterher und zog sie raus. 
Beide liefen klatschnass und laut heulend zu den Eltern ins Haus. 
Mutter drohte meinem Bruder gleich Strafe an, ich war zwar gar 
nicht anwesend, aber aus Sippenhaft sollte ich auch bestraft werden. 
Diesen verqueren Ansichten stellte Vater entgegen, dass mein 
Bruder eine Rettungsmedaille verdiene und keine Strafe. Diese 
verschiedenen Folgen auf ein und denselben Vorgang beschäftigten 
meinen Bruder noch lange.  
      Abends waren wir nach der Ankunft beim Großvater für neue 
Eindrücke zu müde gewesen. Spätestens aber morgens, wenn Opa 
beim trüben Schein der Petroleumlampe aus der Bibel vorlas, war 
uns klar, dass wir uns auf einer Zeitreise in die Vergangenheit 
befanden. Unübersehbares Zeichen war das Fehlen des hellen 
elektrischen Lichts im Haus und in den Ställen. Immer mehr 
bemerkten wir mit der Zeit, was alles auf  Feldern und in Ställen 
zum Teil noch durch schwere Handarbeit zu erledigen war. Es gab 
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schon Einrichtungen und Vorrichtungen, die menschliche 
Arbeitskraft durch starke Tiere zu erledigen. So hatte Großvater 
schon einen Göpel für zwei Pferde, der eine Dreschmaschine 
betrieb. Bei einem Besuch im Dorf Debenke sah ich eine 
Lokomobile, eine große Lokomotive aus viel Eisen, die nicht ihre  
Räder sondern ein Schwungrad antrieb, das als Treibrad über einen 
Riemen  Dreschmaschinen betrieb. Sie leistete 10 PS. Welch ein 
Aufwand gegenüber einem kleinen Elektromotor von heute!  
      Was wäre ein Urlaub ohne Zwischenfälle, selbst wenn sie 
unangenehm waren, man erinnert sich dort auch an die schönen 
Erlebnisse! 
       Wir spielten Verstecken. Der Hof hatte so viele Möglichkeiten, 
dass wir vorher festlegten, uns nicht im Haus und in den Ställen zu 
verstecken. Mein Bruder war an der Reihe, mich zu suchen. Ich sah, 
wie er in einer entfernten Ecke suchte und beschloss meinen Platz 
zu ändern. Dabei musste ich über einen Leiterwagen klettern, 
übersah in der Eile den Spalt zwischen Bodenbrett und Leiterholm 
und rutschte mit dem rechten Bein durch. Als ich es rauszog, war 
das Fleisch mit den Sehnen auf der Innenseite unten vom Knöchel 
abgerissen und hatte sich unter dem Knie zu einem Klumpen 
zusammen geschoben. Die Haut hatte gehalten.  
     Natürlich bekam ich einen großen Schreck aber keine 
Schmerzen, wie das manchmal bei größeren Beschädigungen der 
Fall ist. Was tun? Niemand war in der Nähe. Also versuchte ich 
vorsichtig den Klumpen am Knie nach unten zu schieben, und es 
ging! Es reichte nicht mehr bis ganz unten, wo die Lücke gleich mit 
Blut vollief. Mit der rechten Hand das Bein haltend humpelte ich 
zum Haus. Dort waren die Eltern, die natürlich auch einen Schreck 
bekamen. Aber mit Umschlägen mit essigsaurer Tonerde heilte es 
ziemlich schnell. 
     Die Ausflüge und Erkundungen hatten erst mal Pause. Ich war 
damals gerade elf Jahre alt.  Das weiß ich so genau, weil Vater auf 
die Idee kam, während meiner Zwangspause mit mir Französisch zu 
üben. Ich hatte nämlich im zweiten Jahr auf der Oberschule 
Französisch und im Sommerzeugnis eine Vier bekommen. Krank 
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sein und Französisch lernen, ich bedauerte mich selber! Der Erfolg 
kam später, im nächsten Zeugnis hatte ich eine Zwei.  
  Einmal trat ein Problem schon bei der Hinfahrt auf. Das 
Auto streikte auf der Hinfahrt nach Debenke einige km vor dem 
Ziel. War das Benzin alle oder etwas anderes? Es war schon dunkel. 
Vater ging fort, um Hilfe zu holen. Er kam bald wieder, zusammen 
mit Onkel Emil. Sie brachten zwei Pferde mit, die irgendwie vorn 
am Auto angebunden wurden. Der Onkel setzte sich mit einer 
Decke auf die Kühlerhaube, die Zügel in der Hand. Und dann ging 
es haste was kannste, mit flottem Trab zum Hof. Wir staunten, mit 
welcher Leichtigkeit diese zwei PS das Auto zogen. Sicher wollten 

die Pferde auch schnell in ihren Stall zurück und weiterschlafen            
Unsere Eltern kannten die Gegend gut, hatten sie doch vor dem 
ersten Krieg dort gewohnt. So nahm mich Vater einmal auf einem 
kleinen Ausflug zu einem kleinen See mit und lehrte mich 
Schwimmen.  
     An eine Sache erinnere mich heute noch gerne. Die Blotte 
verlangte einfach nach Schiffsverkehr. Für das Paddeln im 
Schweinetrog fand ich mich schon zu groß. Also musste ich ein 
Schiff bauen. Es war eine Freude, mit den vielen guten Werkzeugen 
zu arbeiten. In kurzer Zeit war aus einem halben ein Meter langen 
Baumstamm ein Dreimaster geworden. Ich weiß nicht mehr, was 
ich als Segel verwendete. Jedenfalls schwamm das Schiff gut. Aber 
bei einer bestimmten flachen Einstellung der Segel schwamm es 
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sogar etwas gegen die Windrichtung. - Immer wenn bei 
Segelfahrten vom Kreuzen gegen den Wind berichtet wurde, konnte 
ich es mir nicht vorstellen. Jetzt sah ich, wie es möglich war. 
      
    
 
 
 
 
  
 
        Die Urlaube auf dem Bauernhof endeten immer viel zu schnell. 
Bald mussten wir vom Großvater, der zum zweiten Mal Witwer 
geworden war und dem Onkel, der sich mit Heiraten Zeit gelassen 
hatte und erst mit 40 Jahren eine Frau auf den Hof brachte, 
Abschied nehmen. Immerhin kamen schnell hintereinander drei 
Kinder.  
     Am 19. September 1937 geschah etwas Furchtbares. Wir lesen in 
der deutschsprachigen Zeitung Westpreußens: „Debionek/Debenke, 
22.September 1937“Ein deutscher Landwirt niedergeschlagen und 
tödlich verletzt. 
      „Über die Tat erfahren wir noch folgende Einzelheiten: der 
Hütejunge des Landwirtes  Bettin hatte mit dem Schmied eine 
kleine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Schmied dem 
Jungen den Handstock wegnahm, der dem Vater des B. gehörte. Der 
Hütejunge rief darauf den Knecht zu Hilfe, dem der Schmied  mit 
dem Stock einen heftigen Schlag auf den Arm gab. Daraufhin kam 
der 45 jährige Landwirt Emil Bettin hinzu, dem der Schmied einige 
heftige Schläge auf den Kopf  versetzte. Selbst als der Landwirt 
bewusstlos zu Boden stürzte, schlug der Wüterich auf sein Opfer 
ein. Sofort wurde der Bewusstlose in das Haus gebracht, doch 
erwies sich jede ärztliche Kunst als zwecklos. Noch in derselben 
Nacht verschied B. Etwa 10 Löcher wurden im Kopf des 
Landwirtes festgestellt.“ 
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       Überall war Onkel Emil beliebt und geachtet. Er war völlig 
unpolitisch. Es war eine große Trauergemeinde. 
       Mit Verbitterung registrierte man auf deutscher Seite, dass der 
polnische Schmied mildernde Umstände zugesprochen bekam und 
mit einer geringen Strafe auf Bewährung davonkam.   
   
 
 
Siegfried Hanemann          

                                         BÜCHER 
Vor fast fünfundsiebzig Jahren lag ich an einem Feldrain in der 
Sonne und genoss den herrlichen Sommertag. Zwei Meter weiter 
begann die bewachsene Steilküste zu dem vierzig Meter tieferen 
Strand der Ostsee. Die Bäume und Sträucher krallten sich mit ihren 
Wurzeln tief in 
den Abhang 
hinein, wurden 
aber bei den zum 
Gluck seltenen 
schweren 
Sturmfluten mit 
den 
nachrutschenden 
Erdmassen nach 
unten gerissen, wo sie sich bemühten, neu „Fuß zu fassen“. 
           Wer nach unten zum Meer wollte, fand einen schmalen 
Fußweg, der in mehreren Kehren den steilen Hang überwand. Der 
Ort, einen km neben meinem einsamen Ruheplatz war Rauschen an 
der Nordküste zur Ostsee, der Halbinsel Samland in Ostpreußen.  
Dort hatte meine Schule wie mehrere Oberschulen in Königsberg 
ein Schullandheim, wie es damals hieß. 
     In den großen Sommerferien konnten Schüler aus der Stadt dort  
zwei bis drei Wochen für einen erträglichen Preis unter der Aufsicht 
eines Lehrers Ferien von der Stadt machen. Die Plätze waren 



 35 

begehrt, und dieses Mal hatten meine Eltern Glück und bekamen 
einen Platz für mich am Ferienbeginn im Juli. 
         Dieser wunderschöne  Sommertag war für mich noch 
besonders schön. Ich hatte nämlich meinen vierzehnten Geburtstag, 
und als besondere Freude hatte ich von meinem Vater ein Päckchen 
mit drei kleinen Büchern bekommen. Niemand von den Kindern 
und den jungen Leuten heute kann sich vorstellen, was für ein 
Schatz ein eigenes Buch für uns damals bedeutete.  
Nachdem wir einigermaßen lesen konnten, empfanden wir jede 
Aufforderung zur Hilfe im Haushalt und zum Ernten von 
Johannisbeeren und anderem aus dem Gemüsegarten als lästige 
Störung. Überall suchten mein jüngerer Bruder und ich Plätze, wo 
wir ungestört von Abenteuern und von anderen Ländern lesen 
konnten. Auf dem Klo wurden wir immer zu schnell entdeckt. 
Schließlich bauten wir oben in dem riesigen Lindenbaum einige 
Bretter ein, die man von unten nicht sehen konnte. Dahin kam man 
nur mit Hilfe einer Wäscheleine, die natürlich nach oben gezogen 
wurde, wenn wir das Lesebrett erreicht hatten 
   .Vater hatte als Lehrer ja ganz viele Bücher, aber das waren seine. 
Für unsere machte jeder eine Liste und war glücklich, wenn er das 
sechste oder achte Buch dort eintragen konnte. Waren das Schätze! 
         Nun lag ich also mit meinen Schätzen allein auf dem Feldrain.  
Von unten rauschte leise die Brandung der Ostseewellen an den 
Strand. In den Gräsern und Feldblumen raschelten Käfer, die 
Fliegen und Bienen summten, als ob sie sich gegenseitig zur 
Kaffeezeit einladen wollten. Und ich war Goldsuchen am Yukon 
mit den unbekannten Gefahren und Mühen. „Gold am Yukon“,  
so oder ähnlich hieß eines der kleinen Bücher, die Vater mir 
geschickt hatte. Welche aufregenden Abenteuer werde ich wohl 
noch in den anderen Büchern zu bestehen haben. Und in Widitten, 
wo wir in einem kleinen Dorf mit 130 Einwohnern an der Südküste 
des Samlands wohnten, war nichts los, als das, dass jede Woche das 
große Bierauto von der Königsberger Brauerei kam. 
        Bei solchen Gedanken fielen mir die Augen zu, und ich 
träumte von tollen Taten, die auf mich warteten, und die ich mit 
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Kraft, List und Energie bewältigte. Als ich aufwachte, saß eine 
Heuschrecke auf einem der daneben liegenden Bücher.  War die 
schön und interessant! Ich bewunderte ihre kräftigen Sprungbeine 
und ihre ganze Figur. Diese positive Beurteilung war sicher zum 
Teil auch auf meine glückliche Stimmung  zurückzuführen. Ich  
wollte sie nahe sehen und sie vorsichtig fangen. Als ich sie 
berührte, sprang sie fort und ließ eines ihrer Sprungbeine zurück. 
Das tat mir schrecklich Leid, ich musste immerzu daran denken, 
welch eine Freude mir dieser Tag gerade gebracht hatte, und ich 
jetzt solch ein Leid über die Heuschrecke durch meine 
Ungeschicktheit bringen musste 
 
. Gerhard Kosemund 

 Meine Fahrten und das Wetter im Königsberger 
Gebiet, 2010 
 
14.07.  
15:30 Uhr Einreise, problematisch Zolleinreisezettel können auf 
deutsch, englisch oder russisch vorgedruckt sein. Das Reise-gepäck-
Gewicht ist nun wieder 50 Kg. je Person, jedes Kg. mehr kostet 
Strafe. An der Grenze werde ich von meinen Freunden Ruslan 
Aksjonkin und seiner Frau Elena Aksjonkina erwartet. Wir fahren 
über die Pregel-Hubbrücke nach Großheidekrug, auf der 
Condehnerstr. im Ortsplan Nr.: 339 beziehe ich bei Rajsa Iwanowna 
(73) mein neues Quartier. 
  
15.07. 
Wir fahren nach Powunden zum Flughafen, holen Elena ihre Mutter 
ab, sie kommt zu Besuch, es herrscht ein Hitze, dass man kaum 
atmen kann. Das voll aufgedrehte Gebläse und die geöffneten 
Fenster, der Fahrwind bringen etwas Erleichterung.  
  Am Nachmittag sind Ruslan und ich in Zimmerbude auf dem 
Postamt, meine An- und Abmeldung erledigen. Nun gießt es wie 
aus Schleusen, wir müssen in mehrere Gebäude, Kopien machen, 
Beglaubigungen, Ausweiskopien abgeben, Gebühren bezahlen und 
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immer wider zum Postamt, auch wenn wir rennen, wir 
sind jedes Mal durchnässt bis...wohin auch immer. 
16.07. 
Heute verbringe ich einen Tag in Pillau und auf der Frischen 
Nehrung. In Lochstädt gibt es keine Kontrollen mehr, ich hatte mir 
vor meiner Reise Gewissheit verschafft. In Pillau werde ich 
erwartet, von Ewa Schalaginowa, Heimatforscherin. Günter Wiese, 
Ortsvertreter von Pillau und Iwan, einem Schüler aus dem 
Deutschunterricht in Pillau, gerufen wird er Wanja, alle nehmen 
jede Gelegenheit wahr, um die deutschen Sprachkenntnisse zu 
verbessern. Wir fahren alle zur Frischen Nehrung, die Auto-Fähre 
heißt "NIDDA" kostet, pro Person 70,00 Rubel, führ Hin- und 
Rückfahrt, zurück wird nicht kontrolliert. Auf der F-Nehrung sind 
nun viele Camper die ihre Autos dabei haben. Es herrscht wieder 
diese unbeschreibliche stechende Hitze, bis in den Abendstunden. 
 
17.07. 
     Die Hitze hält an, Spaziergänge zu Fuß nicht möglich, ich 
gestalte den Tag mit dem Auto, ich fahre jeden Winkel in 
Großheidekrug ab, am K-See-Kanal entlang bis Marschenen, dort 
muss ich umdrehen, Sackgasse, es sind weitere Villen gebaut 
worden. Unser Friedhof ist bis einschließlich dem Kriegerdenkmal 
zu einem Drittel dem Kirchengelände der orthodoxen Kirche 
zugeschlagen worden. Die deutschen Gräber nun ordentlich 
sichtbar, die Rasenfläche gemäht. Es soll später der ganze Bereich, 
einschließlich der russischen Gräber, so hergerichtet werden. Auf 
meine Frage, ob wir demnächst hier Eintritt bezahlen müssen, wenn 
wir zum Ehrenmal gehen wollen, bekam ich zur Antwort, dass wir 
jeder Zeit das Gelände betreten können, denn das Gelände gehört 
nicht der orthodoxen Kirche, sondern ist weiterhin kommunales 
Gelände. Ich fahre nach Zimmerbude zu Gerhard Krause, bringe 
ihm den Heimat Boten Folge 53, er ist nun dort voll integriert, mit 
medizinischer Versorgung, etc. 
   Die Hitze macht alle Menschen fertig, am Abend bin ich bei 
Familie Neumann eingeladen, die Tage sind zu kurz. 
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18.07. 
Seit letzte Nacht Unwetter, es stürmt, donnert, blitzt und kracht, es 
bleibt dennoch heiß. Ruslan und ich gehen auf Exkursion. In 
Heiligenbeil ist ein privates Heimatmuseum, deutsche Exponate und 
Geschichte. In Balga wird die Festungs- Burgruine zu 
Kletterübungen mit Seilen benutzt. Die Mauerstärken betragen 1,60 
m, die Ziegelsteingrößen sind, in cm. Länge 33, Breite 17, 
Höhe 10,5. Die Ruine steht hoch über dem Haff und wird immer 
mehr zerstört. In Ludwigsort fahren wir zu Frau Dak, zur 
Hauptstelle des Malteser Hilfsdienstes - MHD -  Dort wird selbstlos 
geholfen, Kinder, Jugendliche von der Straße geholt, an alten 
gespendeten Nähmaschinen und PC´s gelehrt, ihnen so wieder 
Hoffnung auf ein sinnvolles Leben geben. Wir sprechen über die 
Not und das Elend was wir, was die deutsche Bevölkerung hier 
durchgemacht hat. Da sagte Frau Dak zu mir: "Sie sind die lebende 
Geschichte" - Ab Mittag lässt das Unwetter nach, nun ist tatsächlich 
einigermaßen klare Luft. 
 
19.07. 
Heute haben wir einiges in Königsberg zu erledigen. Wir parken 
hinter dem Park der Luisen Kirche, gehen von dort zur Innenstadt. 
Nun sehe ich, dass dieser riesige Park ein alter deutscher Friedhof 
ist, die Trampelpfade verlaufen über Grabeinfassungen, neben der 
L-Kirche ist eine Kirmesanlage. 
     Kinderbelustigung mit viel Lärm. Die L-Kirche ist weiterhin ein 
Puppentheater, das Restaurant unter der Kirche gibt es nicht mehr. 
Wir fahren zum Gedenkstein für die Verstorbenen, zum 
Krankenhaus der Barmherzigkeit das ich bisher immer Elisabeth 
Krankenhaus genannt habe, weil es mir so erklärt worden war. Hier 
im Krankenhaus der Barmherzigkeit, sind die viele Tausende 
Menschen in den Nachkriegsjahren verstorben, die dann in 
Massengräbern auf einem Friedhof beim Krankenhaus bestattet 
wurden. Diese neuen Erkenntnisse erhielten wir, weil wir Kontakt 
mit der Klinikleitung aufnahmen, so einen Termin, 03.08.2010 in 
Königsberg, mit dem Leiter Herrn Pfarrer Dieter Nebeling vom 
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Diakonissen-Mutterhaus der Barmherzigkeit aus Wetzlar Hessen, 
Deutschland erhielten. An diesem Gedenkstein ruhen 36 
Diakonissinnen die selbst ihr Leben verloren im Dienste 
der Sterbenden. 
   Wir fahren zur MHD Suppenküche, hier werden die Armen von 
der Straße so gut es geht und die Mittel reichen versorgt. So 
bekommen diese Ärmsten etwas zu essen, hygienische und 
medizinische Versorgung. 
20.07. 
Treffen mit dem neu gewählten Bürgermeister Herrn Lutarewitsch 
Sergej Nikolajewitsch  in Zimmerbude, wie an anderer Stelle 
beschrieben. Eine Nacht und halben Tag Regen, weiter heiß, 
trocken, viel Staub.  
21.07. 
Meine Zeitabläufe beginnen täglich um 07:00 Uhr und enden in der 
Regel um 00.00 Uhr, denn der Tagesablauf muss schriftlich 
festgehalten werden. Heute machen wir unsere länger geplante 
Schifffahrt, nach Pillau. Das kleine Schiff kommt aus Königsberg, 
wir fahren um 12:00 Uhr von Großheidekrug aus 
dem Hafen ab, wir machen normale Fahrt, haben Zeit alles zu 
begucken und zu fotografieren. Wir fahren direkt durch bis Neutief 
auf die Frische Nehrung. Dort hat jeder 2 ½ Stunden für sich, dann 
fahren wir wieder zurück Hin- und Rückfahrt dauerten 4 ½ Stunden. 
Kosten je Fahrgast 1.000 Rubel 25,64 Euro 
22.07. 
08:00 Uhr Abfahrt zur Kurische Nehrung. Ich fahre über Peyse 
dann an der Fischhausener Wiek entlang, um das Kasernengelände 
herum. Diese alte Kopfsteinpflasterstraße lässt sich nur noch 
stellenweise als solche erahnen. Vom Haff her ist sie ausgespült 
überwachsen, dann tiefe Mulden aus Haffsand. 
Bis zur festen Straße nach Fischhausen fahre ich mich 2 Mal fest, 1 
Mal muss ich herausgezogen werden, ein halber Tag ist dadurch 
verloren. Über Kumehnen, Pobethen, Cranz dann zur Kurische 
Nehrung. Kosten für drei Personen und Pkw 340,00 Rubel, 8,80 
Euro. Auf der Nehrung habe ich einen Spionageauftrag zu 
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erledigen, so erzähle ich es meinen Freunden. Wir fahren zu 
Müller`s Höhe, ich vermesse den Aussichtsturm, ich hatte alles 
Erforderliche mitgebracht, nun sind die beiden doch überzeugt. Der 
Aussichtsturm misst ab Dünensand bis Standfläche oben, 10 m, ist 
über eine Eisenleiter mit 26 Sprossen zu erklimmen, dann bietet 
sich über Haff und See eine wunderbare Aussicht in allen 
Richtungen. Wir bleiben bis zurDunkelheit, den ganzen Tag über 
herrschte eine sengende Hitze. Zurück fahren wir über die neue 
Schnellstraße, Cranz - Königsberg, - dann Großheidekrug, um 
23:00 Uhr bin ich wieder im Quartier. 
23.07. 
Wir erkunden diesmal den äußeren Verteidigungsring um 
Königsberg. Die Festungen die sich in vorgeschobener Linie um 
Königsberg befinden, werden Fort genannt, sind aber gewaltige 
Festungen, mit Wassergräben, unter und überirdisch auf mehreren 
Stockwerken, Geheimgängen, etc. Ich erwähne diese 
Arbeiten nur ein Mal, denn jede Festung zu erkunden dauerte 
jeweils ein Tag, sie sind noch voll intakt und in Privatbesitz oder 
werden vom Militär genutzt, diese konnten wir nicht erkunden. Alle 
sind Zwillingsanlagen, rechts und links vom Hauptzugang die 
gleichen Räume und Bauweise. Auch diese Mauerstärken betragen 
1,60 m, vereinzelte Ziegelsteine zeigen Monogramme 
verschiedener Ziegeleien und deren Orte. Den ganzen Tag über 
herrschte einwiderlicher Luftdruck und Hitze, eine Dunstglocke, 
sich dabei im Großstadtverkehr zu konzentrieren ist nicht einfach. 
 
24.07. 
Seit letzte Nacht starker Regen, ich gestalte den Tag allein, fahre 
nach Zimmerbude, tanke, Normalbenzin kostet 0,59 Euro je Liter.  
kaufe einen Herren-Regenschirm, Knirps-Automatik, Preis 410,00 
Rubel, 10,51 Euro. Beim Spaziergang geht ein Wolkenbruch runter, 
die Marktleute die ihre Wahre draußen anbieten, haben damit ein 
Problem. In Fischhausen besuche ich den deutschen Soldaten 
Friedhof, wie er genannt wird, fahre durch den Ort. Fischhausen ist 
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heute ein Kuhdorf, verkommt immer mehr. In der Porr Villa werden 
TBC kranke Soldaten behandelt. 
     Bis Pillau ist die Straße neu asphaltiert worden, entsprechend wir 
gerast. Ich fahre direkt zum Kai, gegenüber vor Neutief liegen seit 
einer Woche 9 Kriegsschiffe, am Wochenende ist der Tag der 
Marine, ein Volksfest. Ich gehe Richtung Nord Mole am 
Festungsgraben entlang, dort liegt das West-Fort, eine kl. Brücke 
führt zum hinteren Tor mit deutschen Emblemen rechts und links, 
ich mache Aufnahmen.  In dem Bereich weiter ist ein 
Kulturzentrum gebaut worden, öffentliches Hallenschwimmbad, 
Aqua Sauna, grußzügige Parkplatzflächen, etc. Dann ist plötzlich 
ein katastrophenähnliches Unwetter über alles und allem. Sturm, 
Wassermassen, Donner, Blitze, Hagel und das alles bei fast völliger 
Dunkelheit am Nachmittag, alles was nicht fest ist, fliegt durch die 
Luft. Alle Menschen suchten sich ein Dach über den Kopf, ich 
rannte in das riesige Gebäude, die Halle ist hoch verglast, von dort 
hatte ich den besten Platz, konnte so hoffen dass Pillau nicht gerade 
jetzt untergeht.  
  Danach ging ich weiter durch Pillau, zu dem Kriegsgräber-
Gelände, zum hinteren Eingang, es ist eine beeindruckende Fläche, 
ich gehe hier immer hin wenn ich im Gebiet bin. Auch jetzt ergaben 
sich wieder wichtige Gespräche und neue Kontakte, die ich dort 
weitergeben konnte. 
  Bei der Rückfahrt aus Pillau, die Straßen stehen teilweise ganz 
unter Wasser, sind unterspült, der Wagen fährt bis zum Einstieg 
unter Wasser. Etwa bei Neuhäuser ein schwerer Unfall mit Pkw und 
Lkw, - Rettungsfahrzeuge, jeder sucht sich einen Weg wie er am 
besten da drum herum kommt. Bin im Quartier, auch in 
Großheidekrug hat das Unwetter gewütet, der Blitz hat 
eingeschlagen, kein Strom, in Zeitabständen wird der Strom 
eingeschaltet, das geht so weiter bis am anderen Morgen um 09:00 
Uhr, dann ist der Schaden repariert, der Strom bleibt die hauseigene 
Wasserversorgung ist nun wieder normal. 
25.07. 
Das schlechte Wetter hält an. Kaffee brühen ohne Strom? Ja geht, 
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Rajsa Iwanowna ist für solche Fälle ausgerüstet, sie hat auch einen 
Gasherd und ich gutes Cranzer Mineralwasser, das Frühstück ist 
gerettet.  Dann mache ich eine Tageswanderung um Großheidekrug 
und Marschenen, hier stehen mehrere Häuser zum Verkauf, von 
Maklern hängen Schilder in den Fenstern, ebenso wie in 
Deutschland. Auch wird weiterhin gebaut, auch ein großer Komplex 
wohl ein Hotelgebäude. Nachmittag, ich nehme Eis mit, bin 16:00 
Uhr zu Hause, meine Gastgeberin freut sich, wir sitzen zusammen 
und freuen uns beide, dass wir uns verständigen können. - Rajsa 
Iwanowna sagte dann zu Tatjana Afanasjewa, ich habe alles 
verstanden was er mir über Pillau erzählt hat. 
26.07. 
Heute bringen wir Elena ihre Mutter nach Königsberg zum Süd-
Bahnhof, sie fährt mit dem Zug zurück nach Moskau. – Wir machen 
noch einige Besorgungen, dann fahren wir zum nächsten Fort. 
Zwischen den Festungen liegen kleinere, so 1. dann 1.a. jetzt 2. da 
liegt dann vorher 2.a. usw. Jede Festung ist von einem Verwalter 
bewohnt, mit Hund. So braucht man mehr als nur den 
dazugehörigen Schlüssel. Jede Anlage ist ein kunstvolles Bauwerk, 
besteht genialem Mauerwerk. 2002 erklärte ich meinen Gastgebern 
das Kreuzverbundmauerwerk, mindestens seit dem weiß jeder - 
Gerxard - das alles deutsch 
 
27.07. 
Heute besichtige ich weiter Zimmerbude und Peyse, das 
Werftgelände Peyse wird bewacht, hoher Zaun, freilaufende Hunde, 
Wachmann. Es ist ein unwirkliches Gebiet, am Kanal entlang 
werden Fernwärmerohre hoch über der Erde verlegt. Die 
Promenade in Zimmerbude ist zur Hälfte abgesperrt, dort befindet 
sich eine Reparaturwerft. Daniel Afanasjew, er ist jetzt 22 Jahre alt, 
arbeitet dort,  er verdient 10.000 Rubel, 256,00 Euro monatlich. 
Vorher hat er in Königsberg gearbeitet, um seinen Lohn dort zu 
erkämpfen musste er sich schriftlich an den Gouverneur wenden. 
- Wetter, heiß, drückend - zurück in Großheidekrug, planen wir die 
nächste Reise. 
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28.07. 
Heute besuche ich die Schule und die Direktorin, habe ich an 
anderer Stelle beschrieben. Den weiteren Tag verbringe ich in 
Pillau. 
 
29.07. 
Wir fahren für zwei Nächte in die Rominter Heide. Großheidekrug, 
Königsberg, Arnau, Heiligenwalde, Insterburg, Ebenrode, von dort 
biegen wir ab, fahren runter in die Rominter Heide. Wir sehen und 
durchfahren viele deutsche Orte, die erste Nacht verbringen wir am  
 
Wystiter See, gewaltiges Binnenmeer ,zehntausend Jahre älter als 
die Ostsee, von Großheidekrug bis hier sind es 200 Km.  Fast die 
ganze Fahrt herrschte Unwetter, dennoch alle Mahlzeiten nehmen 
wir draußen ein.  
 
30.07. Mittags fahren wir weiter, über Birkenmühle, Tollmingen, 
oberhalb der Rominte verbringen wir die zweite Nacht. Mit 
Unterbrechungen hält das Unwetter an, wir können kein Feuer 
machen, essen zu Abend im Pkw. Telefonieren nicht möglich, wir 
sind zu tief im Wald unter Urwald ähnlichen hohen Bäumen. 
 
31.07. 
Gegen Morgen lässt der Regen nach, ab 06:00 Uhr schreibe ich, 
nach 08:00 Uhr lasse ich den Wecker klingeln, der dann nach 
einiger Zeit seine Wirkung erzielt. Wir können nun Feuer und Tee 
machen, Elena pflückt dafür einige Kräuter, es ist guter Tee - etwas 
warmes braucht der Mensch. - Wir steigen wiederholt zur Rominte 
runter, wir sind im Naturparadies. Gegen Mittag fahren wir weiter, 
über Harteck, Groß Rominten, Angerapp nach Insterburg.  
 
Hier suchen wir als erstes eine Apotheke, ich brauche 
Verbandszeug, Salben, Pflaster, etc. denn ich hatte mir am Wystiter 
See am 29.07. den linken Mittelfinger 6 cm lang und tief mit 
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meinem Dolch tief aufgeschnitten. In der Polioklinik wird mein 
Finger verbunden, das war´s, aber bezahlen brauchte Gerxard 
nichts. Elena und Ruslan kauften eine große Schachtel Pralinen, die 
Ruslan den Schwestern reinreichte, die durfte ich aber auch nicht 
bezahlen. 
  Wir fahren zur Schloß- und Burgruine, dann nach Georgenburg, 
speisen nicht möglich,    Gestüt/Hotel Restaurant wird renoviert. 
Aber in der Mitte von Insterburg gibt es ein neues Hotel Restaurant, 
das kann ich empfehlen. Ab hier hatten wir nur noch 100 Km bis 
Großheidekrug - gegen 22:00 Uhr bin ich in meinem 
Quartier, diese Reisestrecke betrugen 450 Km. 
01.08. 
Heute lege ich einen "Ruhetag" ein, Autopflegen etc. Ich komme 
mit Juri dem Sohn von Rajsa Iwanowna näher ins Gespräch, er ist 
die Stütze seiner Mutter, er hilft ihr ständig, wohnt in Zimmerbude 
und arbeitet in Widitten bei LUKOIL. Seit gestern trockenes Wetter 
wird ständig heißer und schwüler. Seine Mutter arbeitet sieben Tage 
in der Woche in ihrem Garten, Ernten, Einmachen selbst bei der 
Hitze schont sie sich nicht, ihre beiden Tiere, Hund und Katze, sind 
ihre Lieblinge. Ab 17:00 Uhr mache ich eine weitere Wanderung, 
Ärgernishaus, hinter dem Wäldchen biege ich links ab, gehe durch 
das neue Industriegebiet, es hat eine beträchtliche Größe, zieht sich 
bis an die Reichstraße nach Marschenen hin. - Am Abend bekomme 
ich Besuch von Leonid Neumann, er ist für 48 Stunden in 
Großheidekrug, vor dem Haus steht sein riesiger Track, mit dem er 
Westeuropa befährt, Schweden, Dänemark, Norwegen, 
Deutschland, Polen. Er lud mich ein für den darauf folgenden 
Abend. 
 
02.08. 
Ruslan und ich fahren nach Königsberg, wir haben beide Termine 
zu erledigen, unter anderem fahre ich in die Toyota Niederlassung, 
ich will mir mein Auto von unten ansehen. Eine Lady hat in diesem 
Fall das Sagen, man will uns auf den übernächsten Tag vertrösten. 
Als ich sage, dass sie nichts reparieren sollen nur hochheben und 
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gucken, da stimmt sie zu, informiert aber noch einen Aufpasser, 
dann wird mein Wägelchen hochgehoben. Wir gehen gemeinsam 
den Unterboden ab, alles in Ordnung. Als ich sie frage ob sie den 
Kilometerstand gesehen hat - dann sage ich, das Auto hat bis hier 
217.000 Km gelaufen, mit der 1.Maschine, da ist sie doch 
anerkennend erfreut, dann kontrolliert sie noch selbst meinen 
Ölstand, am Auto versteht sich, ein junger Mann muss noch 
Kühlerflüssigkeit nachfüllen. Als ich nach dem Preis frage, 
bekomme ich auch hier die sehr freundliche Antwort,  Gerxard 
braucht nichts bezahlen. 
Wir fahren dann zum Fort -3, es wird wieder eine spannende 
Exkursion. Am Abend drängt die Zeit, ich sage, Ruslan ich habe um 
20:00 Uhr Termin. Ruslan: "Ja Gerxard, nur noch diese Seite, ja?" 
da, da, Ruslan, ja, ja, Ruslan. - Nun, 20:00 Uhr bin ich bei Familie 
Neumann, auch Tatjana kommt mit ihrer Enkeltochter. 
 
03.08. 
Wir fahren nach Elendskrug, Neuhäuser und Tenkitten. In 
Elendskrug hat man das was wir 2007 an Mauerwerk aufgerichtet 
hatten wieder umgeworfen. In Neuhäuser wird gebaut, am Strand 
nur wenig Leute, es ist windig es verdunkelt sich. In Lochstädt liegt 
die Burgruine unter einem großen Schutthaufen, das Schloss, oder 
was davon übrig ist, liegt innerhalb des Kasernengeländes. Am Ufer 
der Wiek im Bereich der Burg Lochstädt bilden sich naturbedingt 
kupferfarbig rötliche Ablagerungen, der Sand schimmert rötlich. - 
Auf den Weg nach Tenkitten setzt wieder Regen ein, wir werden 
dort von der Verkehrspolizei kontrolliert. Dann wird es zum 
Unwetter, kaum Sicht, das Adelbert Kreuz ist erneuert worden, ist 
jetzt eine hohe eckige Metallkonstruktion, von unter dem 
Regenschirm her mache ich ein Foto. Der Weg hier ist eigentlich 
kein Weg, Sandmulden voll Wasser, der Wagen hängt schräg, setzt 
dauernd auf, die Scheibenwischer schaffen die Wassermassen nicht. 
17:00 Uhr in Königsberg im Hotel Moskwa, wir sind mit Pfarrer 
Dieter Nebeling verabredet, er ist Königsberger, vom Diakonissen 
Mutterhaus in Wetzlar, Deutschland/Hessen. Bei dem Gespräch 
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waren weiter Anwesend die Oberin der Diakonissinnen und Herr 
Juri Iwanow, der ebenso perfekt russisch  als auch deutsch spricht. - 
Ruslan Aksjonkin wird nun über weitere geschichtliche 
Zusammenhänge und Ereignissen über Internet informiert werden 
Großheidekrug: die ganze Nacht hindurch schlimme Unwetter, es 
hat wieder eingeschlagen, die Stromversorgung blieb aber stabil.  
 
O4.08. 
Ab den Morgenstunden wird es besser, dann ein schöner sonniger 
Tag. Wir drei, Ruslan und seine Frau Elena, fahren über die 
Samland Dörfer nach Groß Dirschkeim, Brüsterort. - Gut Kallen, 
Kompehnen, Linkau, Pollennen, die Dörfer sind bewohnt es stehen 
viele deutsche Häuser. Sacherau, Kirpehnen, vor Germau biegen 
wir links ab über Sorgenau nach Palmnicken. Die 
Bernsteinpreise sind nicht zu bezahlen, ein halbes Handteller großes 
helles Stück kostet 420,00 Euro usw. - in Heiligenkreutz fehlt von 
der Kirche selbst der letzte Ziegelstein, nichts mehr zu finden. - 
Kraxtepellen, Groß Hubnicken, Groß Dirschkeim liegt oberhalb der 
Steilküste unmittelbar vor dem Sperrgebiet einem riesigem 
Kasernen-Gelände. Wir gehen noch ca. 2-3 Km zu Fuß hoch über 
die Ostsee, durch zu gewuchertem Waldgebiet, die Aussichten über 
die See sind grandios, nur Wasser, Sonne, Wellen, Weiten bis zum 
Horizont, kein Schiff, keine Bewegung auf dem Wasser. 
 
05.08. 
Heute fahre ich alleine nach Palmnicken, von Großheidekrug sind 
es 40 Km, unterwegs bleibe ich stehen, begucke die Landschaften, 
alte Kopfsteinpflasterstraßen führen irgendwo hin, in der Ferne ein  
einzelnes Haus, die Sonne scheint es ist ein schöner Tag, es wird 
heiß. In Palmnicken habe ich nun Zeit, ich fahre zu einer 
ehemaligen Übertage-Bernsteingrube, es ist jetzt ein zur Ostsee 
Vorgelagerter Binnensee, ein Erholungsgebiet.  
  Die Zeit vergeht so schnell, auch die Hitze ist wieder enorm, ich 
muss an die Rückfahrt denken, um 16:00 Uhr habe ich mit Tatjana 
Afanasjewa einen weiteren Termin in der Zeitungsredaktion in 
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Zimmerbude, es wurde ein weiteres Interview. Auf dem Rückweg 
nehmen wir Daniel Afanasjew mit, er hat Feierabend, so haben wir 
ein kurzes Wiedersehen, ich bringe beide vor deren Tür. 
 
06.08. 
Ein weiterer Tag  in Königsberg, Ruslan und ich haben einiges zu 
besorgen auch für morgen, wir werden wieder ein Nacht in Zelte 
schlafen. 
 
07.08. 
09:30 Uhr Gepäck und Verpflegung verladen, dann man nu los, es 
ist spät genug. Königsberger Ring, Trutenau, Schugsten, Karmitten, 
Powunden, Lobitten, Schmiedehnen, Schaaken. Das Gut ist 
bewohnt, wir zahlen Eintritt dann können wir alles besichtigen, die 
Leute sind wohl gleichzeitig Eigentümer, sie haben ein Museum zur 
deutschen Geschichte und mit Gegenständen aus deutscher Zeit 
eingerichtet. Foltergeräte stehen einfach so auf dem Gutshof, 
Nebengebäude sind mit Tierkot aller Art verdreckt, es werden wohl 
auch Jagden veranstaltet, gerade wird eine Hochzeitsgesellschaft 
erwartet, die auf einfachstem Niveau, in Ruinen feiern. In 
Schaaksvitte fahren wir direkt ans Kurische Haff bis zur 
Wasserkante, hier machen wir Mittagsrast, eine Gegend die jeden 
ins Schwärmen und Träumen gleichzeitig versetzt. Auf der anderen 
Seite ist die Kurische Nehrung, wir sehen Sarkau, alles liegt im 
Sonnenschein.  - Wir fahren viele Dörfer an, es sieht überall 
schlimm aus, einfach heruntergekommen, Neubauten gibt es hier 
überhaupt nicht. Postnicken Kirchenruine, Kirche Schaaken, 
Sudnicken, Germehnen, Gallgarben, Neuendorf zur A-190 wir 
fahren nach Labiau. Nach einigen Besichtigungen, am Großen 
Friedrichsgraben entlang, Grabenhof, Hindenburg, Elchwerder, die 
Ponton Brücke ist noch in Betrieb und gebührenpflichtig, zur 
sumpfigen Halbinsel, Gilge an der Gilge. Der Weg durch die 
Wälder, ein aufgeschütteter Damm, ein Weg aus Sand, die 
Fahrspuren sind die Befestigung. Es ist Abend, wir suchen einen 
Nachtplatz, der Himmel verdunkelt sich, ich hoffe auf dem Damm 
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nicht stehen bleiben zu müssen, es gibt keine Wendemöglichkeit. - 
Nach  längerer Fahrt werden wir von mehreren Kühen gestoppt, ich 
muss anhalten, die Tiere sind an ca. 30 m langen Stricken 
angebunden. Die Tiere können nicht rechts oder links den Damm 
verlassen, dort geht es steil abwärts. Es fängt an zu regnen, ich 
versuche zu drehen - beide Antriebs-Vorderräder versinken auf dem 
Mittelstreifen bis zum Unterwagen in den Sand. - Ich versuche mit 
dem Wagenheber zu arbeiten, etc. der Regen der nun runterkommt 
ist so gewaltig, wie vor schon mehrmals beschrieben, aber es 
kommt dennoch toller, Blitze, Donner dann Hagel groß wie halbe 
Tennisbälle, wir haben uns ins Auto gerettet! - der Krach auf dem 
Wagendach, der Sturm, ein schauriges Erlebnis, die ganze Gegend 
voll mit Eisbällen. - Später, wir sind mit dem Wagenheber bei der 
Arbeit, kommt jemand nach seinen Kühen sehen, er macht sie frei 
treibt sie nach Hause – danach werden wir mit einem großen 
Geländewagen mit Allradantrieb frei gezogen. Auf weiteres Suchen 
hier nach einem Schlafplatz verzichte ich, ich fahre zurück, über die 
Pontonbrücke und nach Labiau und weiter Richtung Waldwinkel. 
Dort ist die Suche nicht einfacher, denn es ist nun total dunkel, ob 
ich irgendwo durchfahren kann, muss ich zunächst mit der 
Taschenlampe abgehen - aber wir finden was wir suchen, stellen bei 
Dunkelheit und Regen das Zelt auf, essen im Auto - dann gute 
Nacht, mein Zelt bleibt wo es ist, ich schlafe im Wagen. 
Am anderen Morgen, ich werde früh wach, - es ist wie eine Fügung 
– wir stellen fest, wir sind ganz in der Nähe von Walwinkel - hier 
wollte ich hin - hier mussten wir 1945 Karfreitag meinen Großvater 
Hermann Kosemund lebend zurücklassen, als wir in dem 
Vernichtungstreck weiter getrieben wurden. 
08.08. 
 Wir fahren weiter nach Tilsit, in Kreuzingen besichtigen wir das 
Kirchengelände und die enorm große Kirche, die wird einfach dem 
Verfall preisgegeben, rundum zugänglich, auch für Wind und 
Regen. - es herrscht nun wieder eine kaum zu ertragende stechende 
Hitze, kein gutes Zeichen wie wir nun wissen. - als wir in Tilsit rein 
fahren setzt denn auch der Regen ein, der sich verstärkt. Zur Luisen 
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Brücke kann man nicht direkt fahren, sondern in größerem Bogen 
dann seitlich, ich parke vor dem Grenzübergang nach Litauen auf 
einer asphaltierten Fläche, wie wollen doch auf "Nummer sicher" 
gehen. Auch hier machen wir die Fotos von unter dem Regenschirm 
her, Museumsbesuch, Hotelrestaurant "Schaufelchen" unter pro 
kommunistische 
Führung, Breschnjew rauchend, nimmt eine ganze Wand ein, von 
der Decke bis zu den Fußleisten. Auf dem Weg zum Auto müssen 
wir uns wiederholt lange unterstellen, die Regenschirme nützen 
nichts. - am Auto die nächste Überraschung, das Auto steht im 
Wasser, es kann nicht ablaufen, um einzusteigen müssen wir bis 
über die Knöchel da durchwaten - die Memel ist so nah - warum 
kann das Regenwasser nicht ablaufen, wir werden es nicht 
ergründen. Dann der Rückweg, die Löcher in den Straßen sind nicht 
mehr zu sehen, ca. 20 bis 30 m vor den Ampeln stehen Straßen 
komplett unter Wasser, der Wagen bis zum Einstieg, die Ampel ist 
rot, ich muss stehen bleiben – es ging gut, der Wagen hat es 
geschafft, die Fahr bis Großheidekrug weiter imRegen. 
09.08. 
Heute fahren wir, Ruslan und ich nach Groß Kuhren, an der Spitze 
von Brüsterort, aber rechts des Kasernengeländes. Die Kirche ist 
gerettet, neu eingedeckt, die Wege marode auch zwischen den 
Häusern. Die Landschaft einmalig schön, Steilhänge, tiefe 
Schluchten, Strand, Wälder. Klein Kurenliegt unmittelbar zum 
Kasernengebiet, existiert nur noch als Datscha Ansiedlung, jeder 
Weg endet im Gestrüpp vor einem Tor. 
Georgswalde: Wir machen eine Wanderung durch den Ort, 
besuchen das Brachert Museum, wir bekommen eine Führung auf 
deutsch von der Leiterin des Museums, sie sagte; ich spreche etwas 
deutsch; ich sagte; das trifft sich gut – ich auch! 
   Rauschen: Hier rollt der Rubel, Villen, Geschäfte, neuer Bahnhof, 
verlängerte Fußgängerzone bis zur neu gestalteten sehr breiten 
Treppe, die den Steilhang überwindet, zur Promenade führt. - das 
Wetter macht alle fertig, es ist heiß, schwül, alle suchen Kühlung 
und Schatten. Der schmale Strandstreifen ist teilweise in Abschnitte 
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als Hotelstrand eingeteilt, soweit man sehen kann dicht bei dicht 
Menschen und viel Geschrei. Wir steigen den Hang hoch, am 
Gedenkstein  von Thomas Mann, stehen russische Ausflügler, 
staunen dass der ein Deutscher war. 20:00 Uhr sind wir wieder in 
Großheidekrug. 
10.08. 
Übermorgen steht erneut meine Ausweisung bevor, ich kümmere 
mich um mein Auto, es muss auf dieser Reise noch viel leisten. 
Tatjana Afanasjewa kommt, wir haben noch einiges zu regeln, 
ihrem Sohn Maxim sein Schwiegervater ist plötzlich mit 63 Jahren 
verstorben, er war Professor mit Lehrstuhl. 
Am Nachmittag sind Ruslan und ich unterwegs, Großheidekrug, 
Zimmerbude, Samland. Das Gelände vom Gut Condehnen ist von 
Unkraut und Gestrüpp befreit worden. Es wird ein 
Erholungszentrum errichtet, Gewässer angelegt wohl ein Fischteich, 
die Investoren "Aktionäre" vom Soja-Werk haben die Region 
Großheidekrug bis Peyse erkannt und vereinnahmt, überall wo 
gebaut wird, wird das Gelände Tag und Nacht bewacht. Das 
Königsberger Gebiet versorgt Groß Russland über Wasserwege und 
Schiene. Kathrin Höfen, hier ist die Fischzuchtanlage aus deutscher 
Zeit nun total ruiniert, das Wehr marode, das Wasser läuft so ab, das 
Wassergebiet verschilft und moderig. 
    Seerappen, Bärwalde, auf der Höhe können wir bis Metgethen 
gucken, es ist etwas diesig am Horizont, hier oben geht ein leichter 
Wind es ist angenehm, wir haben Kompass und Fernglas dabei, in 
Metgethen werden Kalksandsteine hergestellt. Es ist wieder 20:00 
Uhr, morgen werden wir die Samland Rundfahrt, zum letzten Mal, 
fortsetzen. 
11.08. 
Medenau, die Schule wird zu einem Kinderheim umgestaltet. 
Thierenberg, das ganze Dorf ist verschwunden, die Kirche alles nur 
noch Steinreste, Findlinge und Ziegel. Ein mit Findlingen aus 
gemauerten tiefer Brunnen. - auf der anderen Straßenseite ein 
Geländegebiet – Thierenberg Mühle, hier war ein Zentrum des 
Ritterordens, das alles zu beschreiben, was wir da gesehen haben 
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würde einen extra Bericht erfordern. Das Gebiet abzugehen war nur 
möglich durch Führung eines "Bewohners" wir sahen viele 
Ziegelsteine auch andere, auf Paletten gestapelt. 
Mit dieser Exkursion beenden wir den Tag, wir fahren zurück, zum 
Tanken in Widitten, Einkauf in Großheidekrug. Ruslan und ich 
verabschieden uns nun schon mal - ich fahre in mein Quartier, 
packen, etc. - Juri schenkt mir ein deutsches fünf Mark Stück 
Deutsches Reich 1935 dass er mit seinem Metalldetektor 
ausgegraben hat.  Dann kommen Olga Suworowa und Darja, mich 
zu verabschieden. Tatjana Afanasjewa kommt um auf Wiedersehen 
zu sagen. 
12.08. 
Abreisetag, ab 06:00 Uhr läuft der Plan ab. Zum letzten Mal Auto 
aus der Garage holen, beladen. 08:20 Uhr verabschiede ich mich 
von Rajsa Iwanowna, sie macht hinter mir das Tor zu. Ich fahre 
nochmals durch das Dorf, dann zu Ruslan und Elena, beide fahren 
mit bis zur Grenze, unmittelbar vor der Abfahrt kommen beide mit 
Präsente, von Alexander Suworow, jun. Ein selbst gemachtes 
eingerahmtes Königsberger Wappen, er ist auch ein Künstler. 
Ruslan und Elena übergeben mir ein Buch mit all den Stationen wo 
wir in den letzten Jahren gemeinsam gewesen sind. Auch an Betty 
Warstat aus Nautzwinkel geben sie ein heimatbezogenes Präsent 
mit. 09:30 Uhr fahren wir von Großheidekrug ab, nach gut einer 
Stunde sind wir in Ludwigsort, ich habe noch  einiges in der 
Malteser Station zu regeln, programmiere mein Navigationsgerät, 
ist auch im Königsberger Gebiet anwendbar, dann fahren wir direkt 
zur Grenze. Es ist nur ein Fahrzeug vor mir, so dass es ohne 
Probleme sofort weiter geht. Ich verabschiede mich nun von Ruslan 
und Elena, wann werden wir uns wieder sehen, gibt es ein 
Wiedersehen? Keiner weiß es. –  
    Die Abfertigung auf russischer Seite dauerte eine ¾ Stunde, auf 
polnischer Seite 2 ½ Stunden, dort erlebte ich Schikanen mit denen 
ich nicht gerechnet hatte und die keinem wünsche. Die Reise auf 
polnischem Gebiet verlief bei sonnigem trockenem Wetter bis zur 
Dämmerung, dann zog auch hier ein Unwetter auf, wie schon 
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beschrieben, Donner, Blitze, Sturm, Wolkenbruch, die Fahrt ging 
nur noch langsam voran. 
     Nach russischer Zeit war ich um 22:30 Uhr in Lichtenow bei 
meinem Freund Gerhard Werk; ich stelle nun meine Uhr eine 
Stunde zurück .Freitag der 13.08.201009:00 Uhr fahre ich ab, 
Gerhard versteht das, er würde es auch so machen. 18:00 Uhr bin 
ich vor unserer Haustür, auf dieser Reise fuhr ich 4.910 Km. 
Gerhard Kosemund 
 

♦ ♦ ♦ 

 
Großheidekrug im Hintergrund die Waldsiedlung 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Siegfried Hanemann 

(Herta )   Badeausflug nach Neuhäuser 
    Als 1939 die deutschen Truppen Polen besiegt und Westpreußen 
wieder für Deutschland zurück erobert hatten, brachte Mutters 
Bruder Herta zu uns. Sie hatte die polnische Besetzung bei ihrem 
Bruder auf dem benachbarten Bauernhof überstanden. Sie war 
vielleicht 25 Jahre alt und eine treue Hilfe im Haushalt. Mutter und 
sie verstanden sich gut, kamen sie doch aus derselben Heimat. 
Unter anderem lernte Herta bei uns Fahrradfahren.  
   Es waren Sommerferien, ich war vielleicht 17 und stand vor dem 
Abitur, als uns Christel mein ehemaliges Kindermädchen besuchte. 
Vater war gleich im September 1939 zum Militär eingezogen. Ich 
musste die Stallarbeiten übernehmen. Manchmal hatten wir zwei 
Kühe, vier Schweine und  zehn Hühner. Den treuen Pudel „Prinz“ 
und den Kater wollen wir nicht vergessen. Alle wollten fressen und 
einen sauberen Stall haben, zu tun gab es genug. 
    An einem schönen Sommertag beschlossen Christel und ich, mit 
dem Fahrrad nach Neuhäuser zum Baden an die Ostsee zu fahren. 
Mutter schlug vor, Herta mitzunehmen. Ich vermute, sie fürchtete, 
dass der Besuch und ihr Sohn sich zu gut verstanden. Christel war 
sieben Jahre älter als ich, wir waren beide ziemlich verliebt. Ich 

aber war naiv und schüchtern.   
    So fuhren wir eben zu dritt und hatten die Straße für uns alleine. 
Es war Krieg, und für Privatautos gab es kein Benzin.  Als wir nach 
12 km in Neuhäuser ankamen, fuhr Herta vor uns her. Die Straße 
war leicht abschüssig, Hertas Fahrrad fuhr immer schneller. 
Entsprechend stärker holperte das Fahrrad auf dem 
Kopfsteinpflaster. Herta bekam Angst und bog an einer Einfahrt auf 
den Bürgersteig. Auf seinen glatten Platten wurde ihre 
Geschwindigkeit aber noch schneller. „Bremsen! bremsen!“ 
schrieen wir, aber das konnte sie offenbar in ihrer angespannten 
Situation noch nicht. Und einholen konnten wir sie nicht mehr. 
     Weit vorne spielten auf dem Bürgersteig drei kleine Kinder, auf 
die Herta nun zuraste. Christel und ich sahen hilflos mit Schrecken 
ein unvermeidliches Unglück womöglich noch mit toten Kindern 
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kommen. Da bog Herta auf die gepflasterte Straße, fiel natürlich 
lang hin, rutschte ein Stück auf dem Pflaster und tat sich sehr weh. 
Die Kinder waren gerettet. 
    Nach ein paar Stunden Strand mit Sonne und Baden, Herta 
konnte wegen ihrer Hautabschürfungen nicht ins salzige 
Ostseewasser, ging es dann nach Hause. Unterwegs fuhr ich zum 
Spaß mit dem Fahrrad um Christel rum, kam Herta in die Quere, die 
wieder mit dem Fahrrad umfiel. Sie setzte sich auf und weinte 
bitterlich, was besonders mir sehr Leid tat, weil ich ja Schuld hatte.  
     So ging ein schöner Tag mit Christel, Mondlicht und 
Schuldgefühlen zu Ende.      

 
Gerhard Kosemund 

Sachspenden 2011 
 
Am 24.August 2011 habe ich unseren diesjährigen 
Sachspendentransport von Menden/NRW auf den Weg nach 
Ludwigsort/Ostpr. gebracht. Es sind 921 Kg verpackt in 54 großen 
Kartons, beschriftet in Russisch lateinisch und kyrillisch. Mit dieser 

Sendung stelle ich die Hilfslieferungen ein, es ist leider keine Hilfe 
oder Mithilfe für diese Arbeit zu bekommen, leider geht es auch 
über unsere Kräfte, denn bis ich immer alles verpackt hatte, habe 
ich jedes Kilo mindestens ein Dutzend Mal in die Hände gehabt, 
vom zusammen holen, lagern oben im Haus, Verpackungsmaterial 
beschaffen, sortieren, einpacken, bis zum Verladen. Diese letzte 
Sendung habe ich zur Malteser Hilfsdienst (MHD) Station  nach 
Ludwigsort geschickt, ich habe gesehen wie groß dort die 
tatsächliche Armut herrscht und wie dankbar dort Hilfe 
willkommen ist. Ich danke hier an dieser Stelle nochmals allen 
Menschen die mir ihre Sachen zur Verfügung gestellt, so Hilfe 
geleistet haben. Seit meiner ersten Reise nach Großheidekrug 1999 
als ich die ersten direkten Kontakte zu russischen Menschen dort 
aufgenommen habe, dann ab 2001als ich die ersten Hilfsleistungen 
dort in die Wege geleitet habe, haben wir, meine Frau Marianne und 
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ich über 12.000 Kg (12 Tonnen) an Sachspenden nach 
Großheidekrug/Königsberger Gebiet transportiert/geschickt.  
Meine Hilfsleistungen sind aber auch zum Teil in Großheidekrug 
mit Unverständnis aufgenommen worden, von Menschen von denen 
ich jahrelang Lob- und Dankschreiben erhalten habe. 2010 fragte 
man mich: „Warum machst du das? Hast du hier in Großheidekrug 
schon einmal bettelnde Menschen gesehen? Sollen wir uns an die 
Straße stellen, die Sachen mit zwei Hände hoch halten und 
Menschen die vorbei gehen fragen, wollt ihr nicht diese Sachen 
haben?“ 
Andererseits sind Hilfen, auch für Großheidekrug, nötig und 
willkommen, so erhielt ich, nachdem ich von der Reise zurück war, 
von der Direktorin der Schule von Großheidekrug Frau Olga 
Michajlowna Saxarowa, eine weitere offizielle Dankes-Urkunde 
und Porträt mit ihrem Lehrerkollegium, sie schreibt: „…vielen 
Dank für die Spenden, die wir am 20.09.2010 bekommen haben. Ich 
und meine Kolleginnen sind dir sehr dankbar für die große 
humanitäre Hilfe. Alles wurde verteilt wie wir mit dir besprochen  
haben. Dafür lege ich eine Ehren-Urkunde bei. Hoffentlich sehen 
wir uns wieder, bis dahin viel Glück. Mit den besten Grüßen 
Direktor  O. M. Saxarowa. 
Ich habe auch hier berichtet wie ich bei meiner Ausreise vom 
Königsberger Gebiet zum polnischen Gebiet, von den Polen 
schikaniert und gefilzt worden bin. Es ist von den Polen gängige 
Praxis, einer kontrolliert, drei stehen dabei, unterhalten sich, 
kontrolliert wird nur auf eine EU-Spur für EU Bürger und eine für 
Russen. Die Warteschlangen werden so länger und länger, die 
Russen dürfen dann nicht weitere Fahrzeuge ins „Niemandsland“ 
einfahren lassen. Auch die Helfer mit den Malteserfahrzeugen 
stehen Stunden um Stunden. Auch Beschwerden von offizieller 
Stelle bis nach Brüssel zur EU sind gemacht worden, - Antwort wir 
haben es nach Polen weitergeleitet – es hat keinerlei Besserung 
bewirkt, die Zustände dort beim Grenzübertritt dauern an, sind 
Menschen verachtend, auch gegenüber Menschen die humanitär ins 
Königsberger Gebiet fahren – oder gerade deswegen. 
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Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben, 
An Deines Volkes Auferstehn!  
Laß diesen Glauben Dir nicht rauben, 
Trotz allem, allem, was geschehn!  
Und handeln sollst du so, als hinge 
Von Dir und Deinem Tun allein 
Das Schicksal ab der deutschen Dinge, 
Und die Verantwortung  ist Dein! 
        Albert Matthäi nach Joh. Gottl. Fichte 
                              

Geleitwort! Aus „Unser Schönes Samland“ 
Unsere Heimat Ostpreußen, unser schönes Samland, leben in 
unserer Erinnerung, in unserer inneren Welt. Alle Schrecknisse des 
Krieges und der Vertreibung, alles Grauen tun Zerstörung und 
Knechtschaft können den Glanz des Gewesenen, die farbenfrohen 
Bilder nicht tilgen, die wir in unserem Herzen tragen. 
Unsere Heimat ruht in den geistigen und seelischen Kräften1 die 
wir, die Kinder dieses Landes, in uns lebendig erhalten. Sie fließen 
aus der örtlichen Gemeinschaft unserer Städte und unserer 
ländlichen Dörfer. Schönheit der Felder und Wälder, der hohe 
leuchtende blaue Himmel, den unsere Augen von Jugend auf 
gemeinsam mit unseren Lieben aufnahmen und widerstrahlten, die 
guten und bösen Tage, die wir gemeinsam mit den Nachbarn, den 
Freunden und Verwandten erlebten, sind unvergeßliche Eindrücke. 
Indem wir sie neu erleben und wiedergeben, können wir sie uns 
selbst und damit auch das ganze Bild der Heimat unseren Kindern 
lebendig machen. 
Diesem Ziel will der Heimatbrief dienen, der an alle Samländer ge-
richtet ist. Wir können unserem Kreisvertreter Lukas und dem 
Kreis-ausschuß unserer Heimatgemeinschaft Fischhausen für den 
Entschluß zur Herausgabe dieses Heimatbriefes von Herzen 
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dankbar sein, vor allem aber auch den Landsleuten, die die 
mühevolle Aufgabe übernahmen, diesen Brief zu schreiben. Möchte 
der Heimatbrief bei allen Samländern eine gute Aufnahme finden, 
möchte er dazu dienen, uns an das uns getane Unrecht zu mahnen 
und uns in unserer Treue zu den unvergessenen Stätten zu stärken. 

Klaus von der Groeben 
Letzter Landrat des Samlandes 
 

Westpreußenlied 
Westpreußen, mein lieb` Heimatland, 
wie bist du wunderschön! 
Mein ganzes Herz, dir zugewandt, 
soll preisend dich erhöh`n. 
Im Weichselgau ich Hütten bau`, 
wo Korn und Obst der Flur entsprießt, 
wo Milch und Honig fließt. 
          Refrain: wo Korn und Obst ... 
O Land, durch deutsche Tüchtigkeit 
und deutschen Fleiß erblüht, 
dir schwört mein Herz Ergebenheit 
und Treue mein Gemüt. 
Durch deutsche Kraft und Wissenschaft 
sei deutsches Wesen, deutsche Art 
dir alle Zeit gewahrt. 
     Refrain: sei deutsches Wesen ... 
Wie lieblich grüßen Wald und Feld, 
manch blauer See im Tal. 
Drum steht mir auf der ganzen Welt 
kein schönres Land zur Wahl. 
Im Weichselgau will ich dereinst begraben sein, 
ich zur Ruhe sein. 
       Refrain: will ich der einst ... 
 
Der Verfasser dieses Liedtextes ist Paul Felske. Als Sohn eines in 
Hochkirch, Kreis Briesen ansässigen „Besitzers und Ackerwirts“ 
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und dessen aus der Straßburger Gegend stammenden Ehefrau 
kam dieser am 28. Januar 1838 zur Welt. Er wuchs mit sieben 
Brüdern und einer Schwester in bescheidenen Verhältnissen auf. 

 
 

Reutlinger Generalanzeiger v. 19 Februar 2005 
»Deutsche — mehr Opfer als Täter« 

         Es sei mir erlaubt, einige Gedanken zum Thema »Vergessen« 
kritisch anzumerken. Leider ist es so, dass es in Deutschland mehr 
Opfer als Täter gab. 
       Dieses wird uns leider nicht oder nur unzureichend über die 
Medien vermittelt. Es ist einfach schlichtweg falsch, dass 80 
Millionen Deutsche zugejubelt haben »Wir wollen den totalen 
Krieg.« Erstaunlich ist, dass nur Gräueltaten der Deutschen gezeigt 
werden, so schrecklich sie auch sein mögen. 

            Warum werden keine Filme über die unendlichen Gräueltaten 
der Gegner gezeigt. Es wurden und werden Filme gezeigt, die nicht 
authentisch sind und als Kriegspropaganda genutzt wurden. 

       Warum werden keine politischen Hassreden der Russen gebracht, 
so zum Beispiel: »Tötet, ihr tapferen Rotarmisten, tötet, es gibt 
nichts, was an den Deutschen unschuldig ist. Folgt den An-
weisungen des Genossen Stalin und zerstampft das faschistische 
Tier in seiner Höhle. 

             Nehmt die germanischen Frauen als rechtmäßige Beute, nichts 
stimmt uns froher als deutsches Leiden« ... und so weiter. 

       Die Folgen sind uns ja leider bekannt. Welche Rolle spielte Stalin 
in dieser Zeitgeschichte? 
 Wir lassen uns unsere Heimat klauen, ausrauben und schenken 
dafür noch Milliarden. »Vergessen?«. 

           Man muss sich fragen, auch wenn man keine Antwort dafür 
bekommt, was geschah gleich nach Kriegsende in Prag, 
Brünn, Parduliz, Iglau, Pilsen. In nur vier Tagen- wurden in Prag 
nahezu 
 25 000 Deutsche umgebracht. Nahezu 250 000 Deutsche wurden 
auf tschechischem Boden bestialisch erdrosselt, verbrannt, 
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erschlagen, ertränkt. Ganze Familien wurden auf Bretter und 
Haustüren genagelt. Lazarette geräumt, die Verwundeten wurden 
von der Bahre in die Moldau gekippt. Menschen gekreuzigt, 
Frauen ‘und Kinder lebendig begraben. Soldaten lebendig 
aufgehängt, mit Benzin übergossen und angezündet, dann ihre 
Notdurft über ‘die Gesichter der Sterbenden ver-. richtet. 

               Mord an Deutschen ist straffrei. Mord in diesen Tagen ist 
Volksbelustigung. Massenvergewaltigungen an Kleinkindern und 
Greisen. 

             Eine Kugel wäre eine Erlösung gewesen. Dieses ist nur, ein 
kleiner Ausschnitt von authentischen Aussagen der Betroffenen. 

             Nach Ende des Krieges wurden nahezu 14 Millionen Deutsche‘ 
vertrieben. Fast drei Millionen kamen um. Es sind die vergessenen 
Toten der Welt. Für sie gibt es keine Denkmäler, keine Gedenk-
stätten, weil sie Täter waren und Täter sind Freiwild, besonders 
Deutsche und diese mindestens tausend Jahre. Für sie gibt es kein 
Recht auf Heimat. - 

              Warum wird das amerikanische Volk nicht als Tätervolk 
bezeichnet. Denn was die vor dem Krieg, während des Kriegs, 
nach dem Krieg, besonders aber jetzt an Verbrechen machen, ist 
einmalig in der Geschichte. 

             Bestimmt ist es eine Frage der Zeit, bis Bush den 
Friedensnobelpreis erhält. Wo werden Täter zu Opfern und Opfer 
zu Tätern? 

             Was wir brauchen und gebraucht hätten, ist und wäre eine 
andere Generation an Politikern. Politiker, die es verstanden 
hätten, auf Augenhöhe zu verhandeln und keine Statisten und 
Befehlsempfänger sind. Politiker, die Charakter hätten und sich 
nicht unterwürfig verhalten hätten und für diesen Verrat sich 
auszeichnen ließen. 

            Mittlerweile ist es doch so, dass Deutschland ein Armenhaus ist, 
Politiker zocken ab, mobben bis zum Teil unter die Gürtellinie und 
öffnen der Mafia Tür und Tor. Vergessen? 

  Reutlingen                                       Bruno Jaschinski,  
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Aus Willy Kramp (1909 -  19.8.1986):  
                      „Wir werden Leben“ 
„Wir werden das Bild der Heimat in unseren Herzen bewahren. Wir 
werden unser ostpreußisches Erbe als Geist und Art nicht 
verleugnen. Aber wir betrügen uns selbst und unser Volk, wenn wir 
dies alles nur als leeren, starren Ausspruch mit uns herumtragen, als 
Ressentiment, als trennende, tote Form. Sondern die Heimat und ihr 
inneres Erbe muß uns als lebendiges Leben begleiten, aus unserer 
Sehnsucht muß uns verwandelnde Kraft zuwachsen, und die 
Erinnerung muß uns freudig machen, dort zu schaffen und zu 
gestalten, wo uns neue Aufgaben zuwachsen wollen.“ 
Preußische Zeitung 20.8.11 
 

 
 Dieses Foto habe ich gespeichert. Es soll in Großheidekrug in den 
Jahren 1945 bis 1948 gemacht worden sein, als die verbliebenen 
deutschen Männer in einem so genanten Kombinat für die russische 
Bevölkerung fischen mussten? Wer weiß noch näheres davon? 
Helmut Holstein 
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Zurückgekommene Heimatboten, Ausgabe 54 
1.Eva Garken, Neumünster 
2.Else Bauer. Lübeck 
3.Nicole Doll, Teningen 
4. Annemarie Günther, Ahrendsburg 
5. Günther Klement, Cottbus 
6. Gerhard Schalmann, Chemnitz 
7. Else Luckmann, Schacht-Audorf 
8. Frieda Horst, Audorf 
9. Waltraud Müller, Lössnitz  (verstorben ?) 
10. Marion Kuhlmann, Zeltlotz Rupboden (verstorben?) 
11. Ursula Kammholz, Cuxhaven 
12. Gerhard Iwohn, Uelzen 
13. Annemarie Sauskat, Tornesch 
14. Anna Hoepfner, Lübeck 
15. Emil Domnick, Hamburg 
16. Franz Schwarz, Lübeck 
17. Fritz Köck, Hamburg 
18. Anna Zibner, Wedel 
19. Margarete Dormann, Seevetal 
20. Liesbeth Mich, Lüneburg 
21. Gretel Bender, Reinheim (verstorben?) 
22. Willi Schwarz, Steinfeld (verzogen?) 
23. Helga Ernst, Hamburg 
24. Anna Kepp, Gottmadingen 
25. Elsbeth Bartelt, Aichtal 
26. Renate Schneider, Düsseldorf 
27. Helga Thalmann, Hamburg 
28. Ida Muermann, Kamen 
29. Sigrid Wulf, Unterliederbach 
30. Hanna Uhlig, Velbert (Annahme verweigert) 
31. Elisabeth Opitz, Dortmund, 
32.Johanna Nöding, Hofgeismar 
33.Kurt F Thalmann USA 
Sie wurden aus den Versandtlisten gestrichen 
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Auch im heutigen Ostpr.(Selenogradsk) wird der Bote gelesen. 
Liebe Leser, aus Cranz erreichte uns diese Karte von Frau Albina. 
Sie hat an den Absender, des Heimatboten geschrieben, weil ich den 
Versandt übernommen hatte, damit Siegfried nicht die Rückläufer 
alle unterbringen muß.                        Helmut Holstein  
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                                                           Düsseldorf, 5. 12. 2010-12-11 
Lieber Herr Hanemann! 

Ich hatte fast die Hoffnung aufgegeben, noch einmal den 
„Heimat Bote“ zu erhalten. Welch ein Glück, Sie haben es wieder 
einmal geschafft. Nicht nur den H.B. auch die Gesundheit muß 
mitspielen. Und dank treuer Mitarbeiter war es möglich, auf die 
Ostpreußen ist eben Verlaß. 

Aber woher sollen die Informationen kommen? Die alten Ost-
preußen sind langsam verschwunden, und die Nachkommen haben 
keine Erinnerung, Ostpreußen wird Geschichte. 

Erst kürzlich hat mich ein Peter Haack angerufen und wollte sich 
mit mir über Ponacken unterhalten. Peter Haack ist ein Enkel von 
Robert Haack, der in Ponacken eine große Bauemstelle hatte. 
Ponacken bestand aus zwei Bauernstellen, und beide waren Haack. 
Peter wollte seinem Sohn Ponacken zeigen und war enttäuscht, nur 
Wildnis zu finden. Der Enkel war wohl die treibende Kraft, er 
wollte das Land seiner Großeltern kennen lernen. Peter war sehr 
angetan von der Schönheit des Landes. Vielleicht werden eines 
Tages unsere Ur — Ur- Ur- Urenkel Ostpreußen wieder bevölkern 
und die Schätze. Die noch vergraben sind und keiner gefunden hat, 
finden. 

Auch hoffe ich, dass Ihre Gesundheit es erlaubt, und Sie sich 
weiterhin mit der Malerei beschäftigen können. Es ist eine Gabe 
Gottes, dieses Talent zu haben, wie beim Stricken. Da strickt man 
auch seine Gedanken mit ein. 
 Nur Bilder hat man länger gestrickt, es wird bald in den Lum-
pensack gesteckt. Ich sehe mir immer noch die Aquarellmalungen 
an, die Sie mir mal schickten und bei einer früheren Reise in Ihre 
Heimat gemacht haben. So kann man seine Gedanken festhalten. 
Lieber Herr Hanemann, ich hoffe, Sie bleiben weiterhin optimis-
tisch und ringen den Tagen nur Gutes ab. Uns wird ja jeden Tag 
deutlich gemacht, wie überflüssig wir sind. Hat es schon mal so 
eine Zeit gegeben, wo der alte Mensch so überflüssig war? Ich weiß 
nur, dass es ohne Oma und Opa nicht so schön gewesen wäre. Die 
Schummerstunden am warmen Ofen mit Oma werde ich nicht 
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vergessen. Aber da hatten wir kein Internet und Fernsehen. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzliche Grüße 

Waltraut Umbscheiden. 
 

Offenbach, 20.3.2011 
Lieber Herr Hanemann, 
wie schön, dass Sie wieder da sind! Und wie schön, dass Sie die 
Zeitung weitermachen und auch Helfer da sind. Sie sind wichtig, 
die Zeitschrift ist wichtig. Ich bin ganz stolz auf Sie, denn ich stoße 
mich hier immer wieder an der Einstellung der Leute hier: „Warum 
machen Sie dies und das noch, das brauchen Sie doch nicht!“ und 
Ähnliches. Ich will das nicht weiter ausführen, aber den Meisten 
hier wäre es angemessener, seine Schaffenskraft in einem höheren 
Lebensalter in regelmäßigen Kaffeehausbesuch und dem Vertilgen 
von Kaffee und Schwarzwälder Kirsch mit Schlagsahne 
umzusetzen. Zu dem Thema ließe sich viel sagen. 
Es hat mich gefreut, dass Sie aus meiner Sammlung über die Ge-
schenke des Deutschen Ostens in den Heimatboten einstreuen, denn 
der Sinn der Sammlung ist ja, dass das Wissen um diese Leistungen 
auch allgemein bewusst wird. 
Sollte es zu einem nächsten Heft kommen, wäre es sehr freundlich 
von Ihnen, wenn Sie darauf hinweisen würden, dass dieser Text bei 
mir auf einer CD für 7- € bestellt werden kann. Ich habe diese Form 
gewählt, weil ein Buchdruck zu teuer gewesen wäre, das hätte ich 
nicht geschafft. Die CD hat den Vorteil, dass es für alle billiger ist. 
Jeder kann sich den Text am Computer selbst ausdrucken oder von 
Kindern oder Freunden ausdrucken lassen (Im Notfall in einem 
Kopierladen) und - er kann das so oft ausdrucken, wie er mag, je 
öfter desto besser, und es an Freunde und Verwandte weitergeben, 
oder z.B. nicht ausgedruckt, sondern als Kopierte CD ausländischen 
Freunden, die ja viel weniger Zugang zu solchen Inhalten haben, 
bequemer und preiswerter zuschicken als ein Buch. Auf diese 
Weise kann das Wissen um unsere Heimat sich verbreiten. 
Alles Liebe Ihnen und viel Freude an allen Dingen, die Ihnen am 
Herzen liegen.                   Ortrun Barran Diplom-Psychologin 
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Am Hafen in Großheidekrug 
Bei meiner ersten Reise 2001 nach Großheidekrug war ich, wie 
sicher auch alle Anderen, sehr unsicher mich frei zu bewegen. Aber 
ich war ja nicht in der Fremde, ich war in meiner Heimat hier 
kannte ich mich aus, es war mein Zu Hause in dem ich die ersten 
neuneinhalb Jahre meiner glücklichen Kindheit verbracht habe. Wie 
soll ich die Unsicherheit beschreiben?  Ich mache von fremden 
Personen keine Fotos und hier schon gar nicht, weil ich es ihnen 
nicht erklären kann. Hier mochte ich keine Häuser filmen, in deren 
Gärten sich die Einwohner aufhielten, weil ich deren Sprache nicht 

spreche. Darum zeigt 
mein Film über 
Großheidekrug leider 
nur Straßen, mir 
bekannte Wege, die teils 
zu beiden Seiten dicht 
bewachsen waren und 
die Haffküste. 
   Nur einmal habe ich 
mich besonders gut 
gefühlt und ich glaube 

dass es jeder nachempfinden kann, wenn er dieses Foto betrachtet. 
Hier hatte ich das Gefühl, ohne Vorurteile und Erwartungen 
akzeptiert zu werden. Was haben wir uns nett unterhalten! Sie 
sprachen kein deutsch und ich kein russisch. Aber nein! Sie hatten 
mir eines voraus, denn sie konnten mir auf Deutsch sagen, dass sie 
deutsch in der Schule lernen und in welcher Klasse sie sind. 
Besonders hat mir gefallen, dass ich nicht das Gefühl haben musste 
sie mit Geschenken angelockt zu haben. Ihr Interesse war wohl 
mehr die deutsche Sprache im Original zu hören oder auch das 
natürliche Interesse an fremdem. Na, „Gott sie Dank“ hatte meine 
Frau noch ein paar Kleinigkeiten, besonders für die Kleinste der 
drei „Mädchen“ gehortet, die sie auch gerne „einsackte“. Sie hat mit 
uns auch nicht gesprochen, aber das konnte sie auch nicht, weil ein 
Kaugummi schließlich ordentlich bearbeitet werden muß. Ob die 
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beiden größeren davon etwas abbekommen haben werde ich nie 
erfahren. Wären wir doch alle Kinder und nicht durch viele 
Erfahrungen und Einflüsse „klüger“ geworden. Was könnte das 
Leben doch leichter und lockerer verlaufen. Wäre ich Goethe 
könnte ich meine Empfindungen viel besser zum Ausdruck bringen, 
aber dann bleibe ich eben auch gern ein schlichter Großheidekrüger. 
Zuvor in Königsberg, in Rauschen und später auch in Pillau hatte 
ich nicht so positive Eindrücke bekommen. 

Helmut Holstein (Keerl) 
 
Helmut Holstein 

Was mir noch so einfällt. 
Ich bin mir nicht sicher ob ich mich hier wiederhole, aber ich denke 
oft an ostpreußische Geschichten die mir besonders gut gefielen. 
Vielleicht habt ihr sie aber auch schon wieder vergessen? 
     Da ist zunächst der Bauer Steputat, aus der Elchniederung,  mit 
seiner kleinen Landwirtschaft. Er war ein fröhlicher und 
freundlicher Mensch, aber hatte nur „domme Nuschte“ im Kopf. 
Eines Morgens im Winter war er mit seinem Pferdewagen 
unterwegs. Es war sehr kalt, windig und es schneite. Unterwegs 
kam ihm eine Gruppe dick vermumter Kinder, auf einem langen 
Weg zur Schule entgegen. Steputat hatte wieder einen guten Einfall, 
weil ihm die Kinder Leid taten „Kinder wo wollt ihr hin“? „Zur 
Schule natürlich“, riefen sie zurück! „Na den kommt man zu mir 
auf den Wagen, ich bringe euch nach Hause, denn die Schule ist 
heute Nacht abjebrannt“. War das ein Gejohle und eine Freude, 
fröhlich sprangen alle auf den Wagen. Der kleine Karl beugte sich 
zu Steputat rüber und meinte „ist die Schule wirklich abjebrannt?“. 
„Ja die Schule ist wirklich abjebrannt“ sagte Steputat. Da kommt 
der kleine Karl dicht an sein Ohr heran und fragt nach: „Und der 
Lehrer der Krät, ist der mit verbrannt“? 
 An diese Geschichte denke ich oft wenn ich hören muß, dass 
es gut sei, und Kinder früh lernen sollten. Als meine Tochter mit 
sechs Jahren zur Schule musste tat es mir so leid, dass ein 6-jähriges 
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Kind so früh aus dem Bett und zur Schule musste. Die Kindheit war 
doch damit vorbei?                                         
 Denken muß ich auch an das kleine Mädchen, mit dem 
Streuselkuchen, bei uns lapidar Fladen genannt. Ich weiß nicht ob 
es bei uns in Großheidekrug oder in Ostpreußen auf dem Lande 
auch Backhäuser für die Dorfgemeinschaft gab? Wenn aber nicht, 
dann wurde das Brot oder der Kuchen zur Bäckerei gebracht, bei 
uns zum Schmoller. Um nun auf das kleine Marjellchen zurück zu 
kommen, schickte doch eine Frau immer ihre kleine Tochter mit 
dem Kuchen zum Bäcker und immer waren die besten Streusel 
abgepult, so dass der Kuchen recht lädiert und unansehnlich war. 
Den konnte man einem Gast nicht mehr anbieten, der würde doch 
denken sie hätten Mäuse in der Speisekammer. Also verbot sie ihrer 
Tochter eindringlich ihn beim nächsten Mal nicht zu bepulen, weil 
auch Gäste angesagt waren. Die kleine ist auch verständig und 
verspricht der Mutter das blaue vom Himmel. Die Mutter traut ihren 
Augen nicht, schon wieder fehlen drei dicke Streusel und stellt die 
Tochter zur Reede. Ja, meint die kleine, „ich wollte ja auch nicht, 
aber der Weg war so lang und eine innere Stimme sagte mir, bepule 

ihn man“.  

Es war als Kind schon schwer sich bei so einem so herrlichen Duft 
zu beherrschen. 
 Bei einem Gewitter wurde uns Kindern immer eingeredet 
„der liebe Jottje schimpft“, dass hatte auch der kleine Ottchen mit 
bekommen und als er einmal auf dem Feld, in der Erntezeit, von 
einem Gewitter überrascht wurde, kroch er unter eine 
Getreidehocke, um sich vor dem Regen zu schützen. Dann schlug 
ein Blitz in seiner Nähe ein, so dass er zunächst einen gehörigen 
schreck bekam, dann aber tippte er sich an die Stirn, schaute nach 
oben und meinte „schietke hier huck eck“.  
 Und Bruno und Hertha hatten sich verabredet und schmusten 
nachts auf einer Bank. „Du Hertachen wollen wir mal Unsinn 
machen? Hertachen kamen schlimme Gedanken hauchte „Ja a a“ Da 
schmiss der Krät die Bank um und rannte mit ihr weg.  
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Rückschau  (Verfasser unbekannt) 

 
Langsam kommst Du in die Jahre, 
aber freu Dich ruhig d‘rauf  
Hast Du erst mal weiße Haare, 
dann hört auch die Hetze auf  
Still schaust Du zurück aufs Leben,  
was so scheußlich schwer oft war, 
aber bei der Rückschau eben  
wird Dir endlich dieses klar.  
Denn Freude, Glück und frohe Stunden 
die das Leben manchmal bot,  
hättest niemals Du empfunden  
ohne Leid und ohne Not.  
Denn alles was Du einst erlitten,  
hat nun plötzlich einen Sinn.  
Kommt das Alter an geschritten,  
nimmst Du alles lächelnd hin,  
was Dich früher dazu brachte,  
ganz verzweifelt oft zu sein.  
Werde alt in diesem Sinne-  
denn dann ist Alter 
Sonnenschein. 
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Am 11.5. war es so weit, nach langer Planung und Vorbereitung, 
Kontaktaufnahme mit „Boris“ und Erledigung aller personellen 
Voraussetzungen (Visum) starteten wir von Dresden aus mit dem 
Geländewagen meines Bruders Klaus-Joachim. 
10.05  mein Abflug von Köln/Bonn nach Dresden 
1. Tag Dresden –Danzig 
2. Tag Danzig-Königsberg, Abzweig nach Dt. Thierau 
3. Tag Großheidekrug, Bernsteinküste Palmnicken,  
4. Tag Kurische Nehrung, Königsberg nach Bartenstein 
5. Tag Bartenstein-Nikolaiden-Dresden, über Allenstein und Posen 
16.05 Heimflug von Dresden nach Köln 
Zusammengefasst bleiben folgende Eindrücke besonders haften: 
- Danzig, ein sehr schönes Städteerlebnis, mit schöner deutscher 
Geschichte 
- Ein-Ausreise nach Russland, wie zu Zeiten des kalten Krieges, 
bürokratisch und langwierig 
- Landwirtschaft im „Kaliningrader Gebiet“ am Boden zerstört, 
kaum Hoffnung, wenig  Bauern, die Eigeninitiative ergreifen 
können oder wollen 
- Königsberg, eine Großstadt mit viel Verkehr, schlechte Straßen 
und „Lichtblicken“  von  deutscher Vergangenheit, große 
Unterschiede zwischen arm und reich 
- Geburtsort unseres Vaters Dt. Thierau gesucht, diesen Ort gibt es 
kaum noch, da hier eine Schnellstrasse zum Grenzübergang 
Mamonowo gebaut wurde- Großheidekrug (bei Regenwetter) 
trostlos, Vaterhaus nicht gefunden, Verfall und Arbeitslosigkeit, 
keine Zukunft, nur wenige Hauser in gutem Zustand 
 
Anmerkung von Helmut Holstein (Vaterhaus) 
Ich wusste nicht dass die Familie von Volker Holstein den 
Beinamen Purgel hatte. Das Elternhaus das er suchte steht noch, 
aber sehr verändert und in Richtung Pelk  und vom Dorf her ist 
jeweils ein Haus davor gesetzt worden. Es war ein Doppelhaus mit 
Albert Mollenhauer und Tante Lina (geb. Holstein). Ich habe das 
Haus in einer Videoszene, kann es aber nicht heraus nehmen.  bw. 
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- Palmnicken enttäuschendes Bernsteinbergwerk, keine Bernsteine 
am Stand gefunden, trotz   Kescher und Einsatz bei Sturm und Kälte 
mit Regen 
- Cranz, eine sehr schöne Widerentstehung alter Tradition im 
Baustil  
- Kurische Nehrung; etwas besonderes, Naturerlebnis und herrliche 
Ausblicke lohnenswertes Ziel, auch die Straße durch das 
Schutzgebiet ist interessant 
- Dom und Umgebung sehr beeindruckend vom Wiederaufbau, 
schönes deutsches Zentrum 
- Nikolaiden, das Erlebniszentrum in den Masurischen Seen, lohnt 
sich zu besuchen 
- Allenstein, eine schöne wieder entstandene Altstadt mit deutscher 
Vergangenheit 
- Polendurchfahrt mit vielen Eindrücken deutscher Vergangenheit, 
aber viel Neuem und  intakter Landwirtschaft (zumindest von Sicht 
eines Durchfahrenden) 
- sehr gute Reisebegleitung durch „Boris“, der gut Bescheid weiß 
und interessante Ausflüge durchführt, wenn man es wünscht und 
bezahlt. Außerdem hat er ein sehr gutes Quartier zu vermieten. E-
Mail: Boris-tour@gazinter.net 
- zahlreiche Bilder, z.T. aus dem fahrenden Auto gemacht, zeugen 
von den Eindrücken, die  ein „Erstbesucher“ deutscher Gebiete als 
Nachfahre eines  0stpreußen gemacht hat 
- gern gebe ich auf Nachfrage Eindrücke ausführlicher, auch Bilder 
und versende diese gern per E-Mail holsteinvolker@gmx.de , bitte 
um Mitteilung 
   Postanschrift: Volker Holstein, 53506 Lind Im Winkel 2,  
  Tel. 03643-6345 

Volker Holstein 
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              Rudi Stach mit seiner Frau Anneliese geb. Homp 
(Pommels Anneliese) haben bei dem Versandt (Packen) des 
Heimatboten tatkräftig mitgeholfen und dabei zur guten Stimmung 
beigetragen. Es war immer ein kleines Großheidekrüger Treffen, 
mit alten Erinnerungen. 
Helmut Holstein   
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Aus den Kieler Nachrichten v. 19. September 2011 
 

Königsberg oder Kaliningrad? 
Moskau.    Ein mögliches Referendum über die Rückbenennung 
des einst deutschen Gebietes Kaliningrad in Königsberg hat in 
Russland Proteste ausgelöst. Falls der alte Name wieder eingeführt 
werde, bedeute dies Russlands Ende, sagte das kommunistische 
Duma-Mitglied Wladimir Nikitin. Es sei der erste Schritt zur Ab-
spaltung der Ostsee-Exklave. Die Diskussion läuft bereits seit 
Jahren.                                                                                      dpa 
                                   
 
 Siegfried Hanemann 

Antiautoritär 
Im Eisenbahnabteil: mittlere Dame, Vater , Sohn Kurt. 
Kurt lehnt sich weit aus dem Fenster. 
Vater: Nicht so weit, Kurt! Kurt zieht Kopf ein, Ja Papa! 
Wieder ist Kurt weit rausgelehnt. Vater: Nicht so weit, Kurt! 
Kurt zieht Kopf ein, Ja Papa! - Vater: zurück, Kurt! 
Kurt zieht Kopf ein, Ja Papa!  
Das geht ein Weilchen so, die Dame platzt bald. 
“Na der sollte meiner sein, der hätte schon eine gefangen.“ 
“Sie mit ihren veralteten Erziehungsmethoden!“ 
Vater zieht mit Ruck Mütze von Kurts Kopf und verbirgt sie. 
Papa, meine Mütze ist weg. 
Siehst Du, ich sagte, du sollst nicht so weit rauslehnen.  
Papa, es ist so kalt, Huh, Huh! Was wird Mama sagen? Huh, Huh. 
Kurts Kummer tut Vater Leid. – Hokus – Pokus – Mütze ist da. 
Kurt strahlt, greift Vaters Hut, wirft ihn aus dem Fenster. 
Papa, zaubere noch einmal. – Da wurden alte Erziehungs- 
Methoden angewendet. – Zu spät! 
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 Das Samland 
 Das Land zwischen dem Frischen und dem Kurischen Haff – hat 
seinen Namen von dem pruzzischen Stamm der Samen, die um das 
12.Jahrhundert hier lebten. Wie ein Rechteck, an dessen allmählich 
zu einer Steilküste ansteigenden westlichen Schmalseite die 
Bernsteinfelder von Palmnicken und an dessen langsam nach Osten 
hin abfallender Längsseite die Badeorte ( vor allen Rauschen und 
Cranz) liegen, ragt das Samland in die Ostsee hinein. Wo diese 
beiden Seiten zusammenstoßen – an der Nordwestecke – liegt 
Brüster Ort mit seinem bekannten Leuchtturm. Die Bernsteinfunde 
an der Westküste haben das Samland berühmt, die Steilküste mit 
ihren Vorgelagerten Sandstränden haben es beliebt gemacht, 
besonders bei den Königsbergern, die von ihrer Samlandbahn – die 
die Russen heute prosaisch „Eletritschka“ nennen – in 50 Minuten 
an die Strände gebracht wurden. 
      Das Samland war zu deutscher Zeit aber auch eine Art 
Kornkammer, nachdem man in langer und mühseliger Arbeit das 
feuchte Land mit einem Drainage-System entwässert hat. Das ist 
nach dem Krieg völlig zusammengebrochen d.h. man hat es 
verludern lassen, so daß das Land heute wieder zu feucht ist, um 
Getreide anbauen zu können. Über weite Strecken ist es völlig 
versteppt und versumpft, sodaß nicht einmal mehr Viehzucht in 
größerem Umfange möglich erscheint. Milch wurde in den letzten 
Jahren aus Litauen eingeführt. Nachdem der Rubel so stark an Wert 
verloren hat, ist das aber zu teuer geworden. Man besinnt sich jetzt 
wohl doch wieder auf die Milchwirtschaft. Eine Molkerei jedenfalls 
hat man schon gebaut. 
     Im Samland haben im letzten Weltkrieg heftige Kämpfe 
stattgefunden, bei denen über 55.000 deutsche Soldaten gefallen 
sind, deren Gräber über das weite Land verstreut sind. In den letzten 
Jahren wurde vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge in Germau ein 
Soldatenfriedhof eingerichtet, auf den nach und nach alle bekannten 
Kriegstoten umgebettet werden sollen. 
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Siegfried Hanemann  
Farbenlehre 

Professor prüft seine Lieblingsstudentin mit leichten Fragen. 
In der Meinung des Volkes haben die Farben bestimmte 
Bedeutungen. Was bedeutet beispielsweise Rot? – Das kann ein 
Verbot anzeigen oder die Liebe. – 
Sehr gut. Woran denken die Leute bei Grün? – Grün ist die 
Hoffnung. – 
Und Blau? – Blau steht für Treue in der Ehe und allgemein. -    
Nun haben wir noch Gelb. – Gelb vor Neid, gelb für Falschheit. –  
Sehr gut! Und nun zu den Extremfarben. Was empfinden Sie bei 
Schwarz? – Schwarz ist genau genommen das Fehlen sämtlicher 
Farben. Wir tragen schwarz bei Trauer und Verlust eines lieben 
Menschen, weiß die Studentin. –  
Und zum Schluss kommen wir zu Weiß. Woran denken die 
Menschen beim Weiß? – Ich weiß nicht? sagt die Studentin. – Was? 
Das wissen Sie nicht?  Das ist doch die Unschuld. – Ja, Herr 
Professor! Man kann eben nicht alles behalten. 
 

Ein Lückenfüller 
Gibt es im Deutschen eine Bezeichnung oder ein Wort für Lautes 
und deutliches sprechen, bei dem erzählen einer wichtigen Sache, 
oder interessanten Geschichte die sich jeder einprägen sollte? Hier 
gibt es in unserem heidekrüger Platt ein prägnantes Wort Broasche. 
      Immer wenn mein Vater in fröhlicher Runde, im sinne wie oben 
erzählte, sagte meine Mutter mit erhobener Stimme zu ihm: 
 „Karl, nü broasch doch nich so“. 

Helmut Holstein 
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Siegfried Hanemann 

Prinz, unser Freund 
Er war da. Woher er kam, wissen wir nicht. Als wir 1928 von 
Masuren nach Widitten umzogen in ein Haus mit eingebautem 
Klassenraum, mit einem von der Dorfgemeinde zur Eigennutzung 
gestellten kleinen Hof mit Wirtschaftgebäude, war der Hund da. Er 
hörte auf den Namen Prinz, war aber alles andere als adlig. Es war 
eine Art Pudel mit weißgrauen Haaren, 
die ihm über die Augen fielen. Es 
gefiel ihm bei uns, und er 
beschloss zu bleiben. 
Er war bestimmt schon ziemlich 
alt und tollte nicht gern mit uns 
Jungen rum. Manchmal mussten 
wir ihn eine ganze Weile rufen, 
bis er zu seinem Essen kam. Weil 
das „Prinz“ so kurz war, 
gewöhnten wir uns, ihn Prinz zu 
rufen. 
    Seine Treue lernten wir schätzen, 
als unsere Schwester Ilse geboren war. Mutter stellte sie im 
Kinderwagen irgendwo hin und ging ihrer Tätigkeit im Garten oder 
Stall nach. Jedes Mal, wenn sie nach Ilse schaute, lag Prinz vor dem 
Kinderwagen und ließ keinen Fremden nahe herankommen. 
Einmal kam er nicht zum Essen, so sehr wir ihn riefen. So 
unbekannt wie er gekommen war, war er verschwunden. Wir 
vermuten, er fühlte sein Ende kommen und verkroch sich 
irgendwohin zum Sterben. 
    Vor dem Studium wollte ich etwas Geld verdienen und arbeitete 
im Winter 1948/49  in der Werkstatt der Eisenerzgrube Dögerode. 
Von unserer Wohnung in Sebexen stieg die Straße bis Dögerode an. 
Bei der morgendlichen Anfahrt mit dem Fahrrad wurde es einem 
schön warm. Vor dem Dorf wurde die Straße noch steiler, man 
musste tüchtig in die Pedale treten. Beim ersten Haus schoss ein 
großer Hund hervor und versuchte, mir ins Bein zu beißen. Das 
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ging täglich so, und ich überlegte, ob ich mit dem Besitzer sprechen 
sollte.  
    Um den Hund abzuwehren, steckte ich mir einen Stein in die 
Tasche. Der Hund kam nicht, als ob er merkte, was ich vorhatte. 
Nach drei Tagen war er wieder da. Ich hatte keinen Stein und 
konnte ihn nur mit dem Bein abwehren. Ich weiß nicht, nach wie 
vielen Angriffen ich ihn mit dem Stiefel so traf, dass er jaulend mit 
den Vorderpfoten in der Luft rudernd verschwand. Von der Zeit an 
konnte ich friedlich zu meiner Arbeitsstelle fahren.  
     In Frankfurt fuhr ich in den ersten Jahren zwölf km mit dem 
Fahrrad zur Arbeit. 1955 bekam ein Diplom-Ingenieur bei der AEG 
480 DM brutto als Anfangsgehalt. Bei einer Familie mit drei 
Kindern war an ein Fahrzeug nicht zu denken.  
     Auf dem Weg durch Niederrad teilte sich die Fahrstraße in zwei 
schmale parallele Straßen, die dann Einbahnstraßen waren. Die 
Straßen waren so schmal, dass man sich als Radfahrer vorsehen 
musste, wenn ein Auto vorbei fuhr. Rechts an einer Stelle lag 
immer ein großer, ruhiger Hund senkrecht zur Fahrtrichtung auf der 
Straße. Wenn ich vorbei fuhr, musste ich mich zuerst versichern, ob 
nicht gerade ein Auto von hinten kam. Einmal wollte ich ihn 
erschrecken, damit er sich anders hinlegte und fuhr ganz dicht an 
seiner Schnauze vorbei. Was passierte? Er stand auf, schaute mir 
hinterher, drehte sich um 180 Grad und legte sich so, dass seine 
Rute, sagt man wohl, in die Fahrzone ragte.  
     Als Rentner war ich in den 80er Jahren mehrmals in Teneriffa, 
wo meine Schwester wohnt. Ich malte viel und konnte die Maler 
von früher verstehen, wenn sie aus dem Norden kamen und von der 
Farbenpracht des Südens überwältigt waren. Wenn ich dann mit 
Malblock und Strohhut auf Motivsuche ging, musste ich an einem 
verlassenen langen Stall vorbei, auf dessen in den Berg hinein 
gebautes Dach sich eine Hundegruppe aufhielt. Jeder 
Vorbeikommende wurde von den Hunden laut angebellt und 
beschimpft. Sie waren alle sehr schlank, entweder war das ihre 
Rasse, oder sie hatten nicht genügend zum Essen. In Spanien essen 
auch die Tiere und „fressen“ nicht wie bei uns  
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Einige ganz mutige Hunde kamen sogar auf die Straße, um einen 
böse anzubellen.  
    Von meiner verreisten Schwester hatte ich im Kühlschrank einige 
alte Lebensmittel übernommen und nahm beim nächsten Ausflug 
etwas alten Käse mit. Der mutigste der Hunde, der anscheinend eine 
Führungsstellung hatte, kam ziemlich nahe, ich sprach ihn ruhig an, 
was ihn offensichtlich etwas verwirrte. Dann bot ich ihm vorsichtig 
ein Stück Käse an, das er genauso vorsichtig annahm und auf aß. 
Das wiederholte sich am nächsten Tag. Die Meute auf dem Dach 
bellte und schimpfte weiter. Da stellte sich mein Hund neben mich 
und bellte und beschimpfte die Meute, die ganz verstört wurde. 
Seitdem hatte ich einen Freund, der mich beschützte. 
 
 
 
Siegfried  Hanemann 

Segelfliegen 
     Ostpreußen hat keine Gebirge, und die Berge sind nicht sehr 
hoch, Als wir 1928 nach Widitten kamen, fragte Vater in der 
Klasse, ob es dort Berge gäbe. Ja, und sie führten ihn ans Haffufer, 
wo vier Meter hohe Dünen standen. Der höchste Berg im Samland 
ist der Galtgarben mit 110 m. 
     Ich war von frühester Jugend vom Fliegen fasziniert. Einmal 
brummte es in der Luft und etwas, das wie ein Buchstabe aussah, 
bewegte sich am Himmel. Ich war ganz aufgeregt und lief zum 
Vater. Was konnte er mir erklären? Ich war vier Jahre alt, und wir 
wohnten noch in Masuren.  
     Als ich dann älter war, baute ich mir Modelle aus Papier und 
Leisten die nichts kosteten. Ohne jede Anleitung, allein nach 
seltenen Fotos aus der Zeitung begann ich praktisch bei Null 
schließlich meine Erfahrungen durch viele Misserfolge zu machen, 
und die Dinger zum Fliegen zu bringen. 
     Als ich 16 Jahre alt war, hörte ich, dass es in einem Nachbardorf 
eine Segelfliegergruppe von der HJ gab. Es gab genügend zu tun 
mit der Schule zwei Jahre vor dem Abitur und der Stallwirtschaft, 
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weil Vater beim Militär war, hinzu kam der Zeitaufwand als 
Fahrschüler, aber die Gelegenheit zum Fliegen durfte ich nicht 
verpassen.  
     Am Sonntag fuhr ein Lastwagen mit uns ein paar km zu einem 
hügeligen Gelände. In einer leeren Scheune standen die 
„Schulgleiter“. Wir zogen sie raus, und die Flugausbildung begann 
zuerst mit „Rutschern“, bei denen der Schüler mit 
Steuerbewegungen die Fläche waagerecht halten muss. 
     Ich will hier nicht mit Unterricht für Piloten langweilen, sondern 
nur so viel erklären, dass die folgenden Ereignisse verständlich 
werden. Nach den leichten Übungen auf der „Idiotenwiese“, bei 
denen das Flugzeug nach dem Start immer im gleichen Abstand 
zum flachen Hang flog, bis es am Ende auf dem waagerechten 
Boden landen musste. Man durfte das Höhenruder nicht überziehen, 
denn dann stieg es kurzzeitig, verlor an Geschwindigkeit, die 
Strömung riss ab, und es stürzte ab. Ich wusste das auch von meinen 
Modellen.  
     Zur Weiterbildung sollten wir nach Drachenberge kommen, dort 
gab es höhere Berge. Von den zwei Gruppen war ich bei der 
zweiten als erster dran. Es wurde mit Gummiseilzug gestartet. Das 
hatte in der Mitte eine Öse, die in einen Haken vorn am Gleiter 
eingehängt wurde. An beiden Enden zogen vier bis fünf Jungen das 
Seil straff, am hinteren Ende des Gleiters saßen zwei, die ihn fest 
hielten, wenn das Seil vorn gespannt wurde. Die Kommandos 
waren: „Ausziehen, Laufen und Los“, wenn das Seil genügend 
gespannt war.  
     Es gab einen Ruck, der Gleiter flog. Herrliches Gefühl! Doch 
was war das? Die Erde war weg und ganz unten. Ich habe 
überzogen und würde abstürzen. Also das Höhenruder drücken. Der 
Gleiter wurde schneller, die Spanndrähte pfiffen, die Erde kam 
schnell näher. Jetzt musste ich wieder anziehen, damit ich nicht in 
den Boden sauste, der ganz vertraut nahe war. Ich war aber immer 
noch sehr schnell und übersah eine Bodenerhöhung, in die ich 
reinsauste. Der Helm flog vor mein Gesicht, die Brille runter, ich 
stieg aus. Da kamen schon die Kameraden gelaufen. Am Gleiter 
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war die Landekufe gebrochen, und ich bekam drei Tage Startverbot, 
und die anderen durften erst von der halben Hanghöhe starten.  

     Danach lief 
alles nach Plan 
ab, wir bekamen 
eine Urkunde, 
dass wir über 
eine Minute 
geflogen waren 
und ein 
Abzeichen mit 

einer Schwinge, Ziel waren drei Schwingen. Zum Abschied wollten 
die drei Fluglehrer uns einen Verbandsflug vorführen. Die drei 
Gleiter standen mit den Mannschaften nebeneinander. Der mittlere 
Pilot gab die Kommandos. Da kam eine Kuh von der Seite, 
überschritt die ersten schon etwas gespannten Gummiseile und auch 
das vom mittleren Flugzeug. Was war zu tun? Die Seile waren 
schon so gespannt, dass sie nicht mehr losgelassen werden konnten. 
Das hätte Tote gegeben. Also gab der mittlere Fluglehrer den Start 
frei, zog das Flugzeug steil hoch, die Kuh bekam von der Kufe 
einen Stoß, dass sie hinten umfiel, und das Flugzeug fiel hinter der 
Kuh fast auf den Boden, blieb jedoch durch die Erfahrung des 
Fluglehrers noch gerade in der Luft. Aber der Verbandflug war 
gescheitert. Der polnische Hütejunge bekam seine böse Standpauke. 

Siegfried Hanemann 
 
 
Siegfried Hanemann 

Schulschwänzer 
    Es war im kalten Winter 1941. Es fielen solche Massen an 
Schnee, wie wir sie noch nie erlebt hatten. An einem Morgen 
bekamen wir die Haustür nicht auf. Ich musste aus dem Fenster 
springen und stand bis zur Brust im Schnee. Aber die Kuh, die 
Schweine und die Hühner mussten versorgt werden. Die Stalltür 
bekam ich soweit auf, dass ich mich hindurchzwängen konnte. Dort 
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waren nämlich die Schaufeln, mit denen wir, mein Bruder und ich 
einen Gang von Haus zum Stall freischaufeln konnten. Der Schnee 
lag mannshoch. Zuerst überlegten wir, ob wir uns nicht den Spaß 
machen wollten, einen Stollen in den Schnee zu graben. Aber das 
hätte bedeutet, dass wir den Schnee dann immer zum Eingang 
bringen mussten, und das dauerte zu lange. 
     Die Weihnachtsferien gingen zu Ende. Der Bus nach Königsberg 
schaffte es durch den Wald bis Großheidekrug. Die letzten drei 
Kilometer bis Widitten waren nur zu Fuß zu bewältigen. Den 
Postboten konnten wir bedauern. Er brachte uns nach Neujahr die 
Zeitung, in der stand, dass wegen des großen Kälteeinbruchs und 
des vielen Schnees die Schulen in Königsberg geschlossen blieben. 
Das war eine herrliche Meldung, die uns viel Anstrengung ersparte.  
    Obwohl wir uns auf dem Lande weitgehend selbst versorgten, 
bekamen wir auch schon Bezugscheine. Wir bekamen einen Sack 
Kohlen zugeteilt, der in Großheidekrug abgeholt werden konnte. 
Mein Bruder und ich machten uns am Wochenende des neuen 
Jahres mit dem Schlitten auf den Weg. Da sahen wir, wie viel 
Schnee überall gefallen war. Die meterhohen Schneezäune waren 
total zugeweht. Im Nachbardorf Marschenen war das  kleine 
Häuschen am Dorfende hinter einer Schneewehe überhaupt nicht 
mehr zu sehen.  

    Mit dem Sack Kohlen 
machten wir uns auf den 
Heimweg, als wir den 
Briefträger trafen, der uns 
die Post gab. Da war eine 
Postkarte, auf der stand: 
„Sehr geehrte Frau 
Hanemann! Ihr Sohn 
Siegfried schwänzt seit einer 
Woche unentschuldigt die 
Schule. Hochachtungsvoll 
....“ Mir wurden die Knie 
weich, ich musste mich erst 
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einmal auf den Schlitten setzen. Das war mein Klassenlehrer, bei 
dem ich eine fünf in Griechisch hatte. Die griechischen Buchstaben 
konnte ich alle und glänzte später damit in der Firma. Aber der Text 
war für mich griechisch. Der Lehrer fragte mich schon gar nicht 
mehr, und ich war froh, eine Zensur sicher zu haben.  
     Zu Hause holten wir die alte Zeitung hervor und lasen die 
erfreuliche Meldung weiter. Da stand alle Schulen wären 
geschlossen. Allein das Stadtgymnasium würde den Lehrbetrieb 
weiterführen. So weit hatten wir vor Freude über den ersten Satz 
nicht mehr gelesen.  
    Als ich dann am Montag nach den Strapazen des Anmarschweges 
in die Schule kam, lief ich dem Direx direkt in die Quere. Natürlich 
fuhr er mich streng an, und ich versuchte ihm unser Missverständnis 
zu erklären, worauf er meinte, „ich würde Sie am liebsten links und 
rechts ohrfeigen“. So streng waren damals die Bräuche. Vorschrift 
war, dass wir ab 16 Jahren mit „Sie“ angeredet werden mussten. Ein 
Lehrer weigerte sich mit der Begründung: „Du Dussel hört sich 
gebräuchlicher an als Sie Dussel“ 
 Im Mai 1942 wurde ich zum Militär eingezogen. 
 
 
Siegfried Hanemann 

Silvester 
     Vor mir liegt eine abgegriffene alte Taschenuhr. Innen im 
Deckel ist mein Name eingeritzt und Widitten / bei Großheidekrug / 
Königsberg / (Pr). Mein Bruder hat die gleiche Uhr und beide 
Uhren aus Ostpreußen gerettet. In seiner steht auch noch die 
Jahreszahl 1938.   
     Die Gedanken wandern zurück; wie war das damals vor fast 50 
Jahren? Da waren wir doch Silvester in der Kirche. Silvester war 
wie Weihnachten eine willkommene Abwechslung in der ruhigen 
Winterzeit. Es war selbstverständlich, dass wir Kinder am 31.12. 
zum Jahresendgottesdienst nach Großheidekrug mitgingen. Ich 
weiß nicht mehr, wann die „Kirche“ anfing, um neun oder um halb 
zehn. Jedenfalls war sie erst nach Mitternacht zu Ende. Und sie war 
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jedes Mal gut besucht. Wenn wir nach unserem vier km langen 
Fußmarsch von Widitten durch den Schnee etwas spät ankamen, 
mussten wir uns Stühle aus dem Gemeindesaal holen, und selbst die 
reichten nicht immer. Für Pfarrer Friedrich bedeutete es bestimmt 
eine Menge Vorbereitung, die Gemeinde drei Stunden lang zu 
beschäftigen mit Singen und Beten, mit Predigen, Vorlesen, mit 
Chorliedern und Blasmusik. Zwischendurch gab es aber auch eine 
Pause, in der wir uns im Schnee die Beine vertreten konnten. Kurz 
vor Mitternacht wurde derer gedacht, die im letzten Jahr verstorben 
waren. Pünktlich um 24°° Uhr begann die Glocke zu läuten. Danach 
dauerte es nicht mehr lange, und wir begaben uns auf den Heimweg. 
     Wenn in diesen drei Stunden selbst so mancher Erwachsene 
einnickte, war es verständlich, dass es uns Kindern nach einer Zeit 
auch herzlich langweilig wurde. Da schauten wir dann hier- und 
dorthin, rutschten hin und her und amüsierten uns über einen, der 
immer wieder einnickte oder über einen verspäteten Besucher, der 
meistens schon alkoholhaltig war und nur kurz reinschaute. Diesmal 
aber gab es eine neue Abwechslung.  
     Wir hatten natürlich unsere Uhren mit, die wir Weihnachten kurz 
zuvor geschenkt bekommen hatten. Ich fand es zwar ein bisschen 
ungerecht, dass mein Bruder schon mit seinen 11 Jahren dasselbe 
bekam wie ich mit 15. Aber so geht es den Älteren. Und die Uhr 
war schon ein tolles Geschenk, sie hatte sogar Leuchtziffern und 
natürlich einen Sekundenzeiger. 

     In der Kirche wurde zunächst festgestellt, 
dass der Gottesdienst nicht pünktlich begann. 
Nach dem abwechslungsreichen Beginn mit 
Segen, Singen, Bibelstelle, Aufstehen und 
Hinsetzen erinnerte sich mein Bruder bei der 
Predigt wieder an seine Uhr. Er zog sie aus 
der Tasche und kontrollierte die Zeit, und das 
anschließend etwa alle zwei Minuten. Dann 
wollte er sie auf meiner Uhr vergleichen. Ob 
meine auch so tickte wie seine? Die Mutter 
schaute strafend rüber. Wir steckten die 
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Uhren fort. Bald aber begann das Spiel von neuem. Zur 
Abwechslung schaute mein Bruder die Uhr eine ganze Weile starr 
an und atmete dann tief durch. Erst beim wiederholten Male, als er 
deutlich rot anlief, merkte ich, dass er probierte, wie lange er den 
Atem anhalten konnte. - Jetzt war es Zeit, zu probieren, ob man die 
Uhr nicht schon etwas aufziehen konnte. Das Knacken veranlasste 
Mutter, etwas von „sofort Wegstecken“ zu warnen. Ein Weilchen 
wirkte das sogar. Aber die Uhr ließ sich auch unbemerkt rausziehen 
und auf der abgewandten Seite betrachten.  
     Anschauen, Horchen, an der Kette pendeln lassen, Vergleichen, 
Luft anhalten in wechselnder Reihenfolge war bald wieder 
Hauptbeschäftigung, bis unsrer Mutter die Geduld riss, und mein 
Bruder sich auf ihre andere Seite, setzen musste. Wir schielten uns 
vorsichtig an und mussten das Lachen verbeißen. An der Tatsache, 
dass er von Zeit zu Zeit einen Stoß bekam, sah ich, dass das 
Spielchen weiterging. Nach einer Weile hörte ich, wie er die Uhr 
aufzog, ganz langsam:....tack ... tack ... tack, so dass ein 
aufmerksamer Zuhörer der Predigt es kaum bemerken konnte. Zur 
Sicherheit sah ich nicht hinüber, sonst wären wir beide wohl vor 
Lachen geplatzt, und das gehörte sich in der Kirche doch nicht!  
     Ja, wenn die Uhr erzählen könnte! Vor einigen Wochen sah der 
Uhrmacher sie durch, jetzt tickt sie wieder laut und deutlich.  
 
Siegfried Hanemann                                                                                         

Wir sind reich – welch ein Unglück! 
     Es war 1931, also vor 80 Jahren. Wir wohnten in einem der 
kleinen ärmlichen Dörfer an der Nordküste des Frischen Haffs in 
Ostpreußen. 
     Ich war acht Jahre alt, als ich hörte wie die Eltern überlegten, ein 
Auto anzuschaffen. Das war unvorstellbar in jener Zeit. Wir Kinder 
liefen damals vor der Gastwirtschaft zusammen, um ein Lastauto 
anzustaunen. Das kam jeden Donnerstag von der Ponarther Brauerei 
aus Königsberg und belieferte die kleinen Gastwirtschaften in den 
Dörfern. Das war schon immer ein Ereignis. Sonst gab es weit und 
breit kein Auto. 
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   Die Bewohner der Dörfer, die Bauern, Fischer und 
Waldarbeiterwaren meistens so arm, dass sie heute weit unter jeder 
offiziellen Armutsgrenze einzuordnen wären. Und hier war Vater 
Dorfschullehrer, also schon eine gewisse Respektsperson. Und 
ausgerechnet Hanemanns sollten hier das einzige Auto in weiter 
Umgebung haben! Im zwanzig km entfernten Königsberg hatten 
reiche Leute ein Auto. Dann müssen wir ja reich sein, überlegte ich. 
Das war niederschmetternd. In der Bibel steht; „Eher geht ein 
Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in den Himmel kommt.“ 
Wir sind alle verloren und kommen nicht in den Himmel! Abends 
im Bett bedachte ich alles immer wieder. Welch ein Unglück hat 
uns getroffen! Nachfragen bei den Eltern gab es nicht Kinder hatten 
zu gehorchen. 
     Irgendwann entdeckte Mutter die nass geweinten Kissen und 
erfragte den Grund meines Kummers. Für die Eltern war es sicher 
nicht ganz einfach, mich zu überzeugen, dass diese Stelle in der 
„Heiligen Schrift“ nicht  so gemeint war, wie sie doch eindeutig zu 
lesen war. Kinder können mit klarer Logik ganz schön strapazieren. 
Selbst die Erklärung, dass mit dem „Nadelöhr“ die kleinste Pforte in 
der Stadtmauer von Jerusalem gemeint ist, zog nicht. 
     Ein bisschen Reichsein kann wohl keine große Sünde sein, vor 
allem, wenn Mutter erklärte, dass die Eltern Jahre lang eisern 
gespart hätten, bis sie sich das Auto kaufen konnten. Aber eine 
Ausnahme war 
es, wenn sich 
jemand schon 
1932 ein Auto 
leisten konnte.                       
Inzwischen weiß 
ich, dass wahrer 
Reichtum nicht 
von materiellen 
Dingen abhängt. 
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Siegfried Hanemann 

Die Sommerstube  
In dem Haus, in dem wir seit 1928 in Widitten wohnten, hatte ich 
den kürzesten Schulweg. Ich musste nur aus unserer Wohnung über 
den Flur ins Klassenzimmer gehen. Dort war Vater Lehrer, und das 
Haus war „die Schule“. Das Klassenzimmer lag auf der Nordseite 
des Hauses und hatte zweisitzige Schulbänke für ungefähr 
fünfundzwanzig Schulkinder. Weil die einhundertundzwanzig 
Einwohner wenige schulpflichtige Kinder hatten, kamen die Kinder 
aus beiden Nachbardörfern nach Widitten in die Schule. Das 
kleinste dieser Dörfer, Elenskrug hatte nur etwa vierzig Einwohner.  
Wandtafel, Pult und Stuhl für den Lehrer waren vorhanden. Der 
Rest des Hauses  war die Wohnung für den Lehrer. Im 
Dachgeschoß gab es an den Giebelseiten je ein Zimmer, nach Süden 
ein schön möbliertes „Fremdenzimmer“ und an der Nordseite über 
dem Klassenraum die „Sommerstube“ ohne elektrischen Anschluss 
und ohne Ofen, also nur im Sommer bewohnbar. Seitlich unter einer 
Dachschräge war das gemütliche kleine „Mädchenzimmer“ für die 
jeweilige Haushilfe. 
     Dieses Zimmer war wieder einmal leer, das Mädchen hatte 
gekündigt. Zufällig kam an dem Tag der „Mehlkutscher“, der die 
Gastwirtschaften und Haushalte wöchentlich mit Mehl von der 
Mühle der Kreisstadt Fischhausen belieferte. Jede Familie in den 
kleinen Dörfern buk ihr Brot alleine. Er fuhr einen großen schweren 
Wagen, den zwei große starke Pferde zogen, denn die Straße von 
Fischhausen war streckenweise nur als Sandweg zu bezeichnen, in 
den die Räder tiefe Furchen eindrückten. 
     Er hieß Romey, und wir Jungen sangen dann: “Der Romey ist 
gekommen, die Pferde schlagen aus.“  
     Ihm erzählte Mutter ihren Kummer mit den Mädchen, und er 
schlug vor, Mutter sollte es mit einer Tochter aus seiner großen 
Kinderschar versuchen. Schnell war man sich handelseinig. Frei 
Essen und Logis und drei Mark im Monat. Und so kam die 
zwölfjährige Frieda in den Schulferien zu uns. Sie sah immer aus, 
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wie etwas mit Mehl bestäubt. Das gemütliche Zimmerchen unter 
der Dachschräge war wieder belegt. 
     Wie tüchtig Frieda Mutter zur Hand ging, weiß ich nicht, denn 
ich war gerade mit zehn  Jahren auf die Oberschule in Königsberg 
gekommen und in der Woche dort in Pension. Am Wochenende 
freute ich mich immer riesig, wenn ich nach Hause konnte.  
     Nach dem Bad am Sonnabend saßen die Eltern immer noch 
lange mit mir zusammen, und ich musste erzählen von der Schule 
und von „Tante Martha“ und  „Onkel Willi“, und wie ich einmal bei 
ihnen vergaß; anzuklopfen und sah, wie Tante Martha versuchte, 
schnell den Kuchen, einen „Liebesknochen“ mit 
Schokoladenüberzug zu verbergen. Auf meine großen Augen hin 
versprach sie mir nächstens auch einen Bäckerkuchen. Es wurde 
aber nur eine Schnecke. 
     Als ich spät zum Schlafen in die Sommerstube ging; brauchte 
ich kein Licht, alles war ja bekannt, und ganz dunkel war es nicht. 
Rechts neben dem Fenster stand das Bett. Wie immer nahm ich von 
der Tür Anlauf und sprang ins Bett, das mit seinen Sprungfedern so 
schön nachschwang. Doch dieses Mal landete ich auf irgendetwas, 
das einen tiefen Seufzer ausstieß. 
     Ich war schneller unten bei den Eltern als ich vorher oben war 
und rief empört. „Warum habt ihr mir nichts gesagt? Jetzt bin ich 
auf die Frieda gesprungen.“ Weiter kam ich nicht. Mein Vater fing 
laut an zu lachen und konnte nicht mehr aufhören. „Der Siegfried ist 
auf die Frieda gesprungen!“ stieß Vater lachend hervor. - „Willi, 
hör auf zu lachen! Was soll der Junge denken?“ schimpfte Mutter.  
Das spornte ihn aber an, noch lauter zu lachen. Ich wusste nicht,  
was ich denken sollte, und was da so zum Lachen war. 
 

 
Siegfried Hanemann 

Großeinkauf  in Marschenen 1928 
    "Was sollst du einkaufen?" ließ Mutter mich wiederholen. "Ein 
Pfund Salz und Kathreiners Malzkaffee und . . und Streichhölzer", 
ich wusste es noch. Sie gab mir Tasche und Taler, und ich 
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marschierte los. "Salz, Kathreiners Malzkaffee und Streichhölzer", 
wiederholte ich leise für mich. Mit meinen fünf Jahren war es nicht 
so leicht, drei Dinge von Widitten bis Marschenen zu behalten. 
"Und verlier das Geld nicht", rief Mutter hinterher. Auch das noch! 
Fest drückte ich das Geldstück in der Hand. 
    Von der Schule aus ging es zunächst links vorbei an der Düne, 
hinter der in Widitten  das Wäldchen lag, dann vorbei an Gempfs 
und Klingbeils. Rechts stand die Villa. Als jemand sagte, dass sie 
schön sei, meinte Vater: „Sie sieht aus, als ob jemand sie oben mit 
einer großen Faust geschlagen hat.“ Das fand ich lustig, eine Faust 
auf dem Dach.  
    Ist der Ganter mit seinen Gänsen  auch nicht auf der Straße? Da 
musste ich aufpassen. Der hatte mich schon mal gebissen. Es hat 
nicht sehr weh getan, aber ich hatte Angst, wenn er mit breiten 
Flügeln auf mich zu lief. Auf der Brücke über die Widitte spuckte 
ich oberhalb ins Wasser und rannte auf die andere Seite, ob die 
Spucke wohl vorkam. Das hatten mir die Kinder gezeigt, die schon 
zur Schule gingen.  
    Ein Stückchen weiter in der Kurve, wo der Sandweg durch das 
Dorf aufhörte, und die Schotterstraße anfing, stand ein kleines 
hohes Haus, von dem oben Drähte nach verschiedenen Richtungen 
abgingen. Da brummte es immer so geheimnisvoll, das hieß 
Transformatorhaus. Von dort aus war die ganze lange Straße (600 
m) bis Marschenen zu überblicken. Damit es nicht ganz so 
langweilig war, hörte ich ab und zu an einem der Masten neben der 
Straße, ob der auch summte. Links und rechts von der Straße waren 
Felder, und im Spätsommer waren die Roggenfelder blau von vielen 
Kornblumen. Von denen konnten wir schöne Sträuße pflücken, die 
auch so schön rochen. Aber man durfte nur am Rand pflücken und 
nicht zwischen die Halme laufen und sie zertreten. Das war Sünde. 
Aus den Roggenkörnern hatten wir doch unser Brot. Wenn das 
einer täte, würde die Roggenmuhme ihn. 
    Am ersten Haus von Marschenen, in dem der Schlachter 
Prätorius wohnte, machte die Straße einen Knick, und bis Geritz 
war es noch ein ganzes Stück weiter durch Marschenen hindurch. 
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    Was sollte ich dort holen? "Malzkaffee und Salz und ein Pfund 
Streichhölzer, nein Salz!" Ich hatte nichts vergessen. War da aber 
nicht noch was? Das Geld! Wo war das Geld? Es war nicht in der 
Tasche, auch nicht rechts in der Hosentasche. Ich stand da wie 
gelähmt. Plötzlich gab es ein "Kling", etwas war auf die Straße 
gefallen, Da lag 
das Geldstück. 
Die ganze Zeit 
hatte ich es in der 
linken Faust 
gehalten, die sich 
vor Schreck wohl 
geöffnet hatte. 
War ich dumm! 
Das durfte ich 
keinem erzählen, 
damit sie mich 
nicht auslachten. 
    Jedenfalls schien die Sonne wieder, und der Weg war plötzlich 
gar nicht mehr so weit und so langweilig. 

 
   
Siegfried damals: siehe oben 

 

 

 

Siegfried beim Karneval 2011: 

siehe Foto links 
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Gerhard Kosemund                  Menden, im Oktober 2011 
 

 Gesamtansicht von Großheidekrug und weiteren 
Überblick über unseren Amtsbezirk Großheidekrug. 
 
Vom Bildarchiv-Ostpreussen.de habe ich das Messstichblatt unserer 
unmittelbaren Heimat auf Fotohochglanzpapier, in der Grösse 60 x 
40 cm als Poster erhalten. Ich schicke es als DIN A 4 ein, vielleicht 
ist es möglich, es in der Mitte des Heimat Boten, als Doppelseite 
einzufügen. Diese Ansicht, aus zwei Stichblattseiten, zeigt oben 
links die Ansiedlung Elenskrug, Gasthaus, Ausflugslokal, 
Kinderheim, im Forst-Kobbelbude - Bludauer Heide. Oben rechts 
sehen wir den Ort Bärwalde an der Straße nach Seerappen. Dort am 
Ortseingang von Seerappen verläuft die Bahnlinie – Königsberg – 
Lindenau – Schuditten – Kaspershöfen – Fischhausen – Pillau. 
Unterhalb von Bärwalde liegt beidseitig der Reichsstraße 131 der 
Forst Kobbelbude – Kaporner Heide, der sich weiter Richtung 
Königsberg bis Moditten erstreckt. Moditten gehörte auch zum 
Amtsbezirk Großheidekrug. Die Reichsstraße 131 verläuft auch 
heute noch genau so wie zu deutscher Zeit – von Königsberg über 
Großheidekrug  - Marschehnen – Widitten – Elenskrug – 
Fischhausen – Lochstädt – Pillau. 
     In Widitten ist die Straßeneinmündung – nach und von 
Zimmerbude. 
      Von Königsberg kommend, verläuft links der Reichsstraße der 
Königsberger Abwasserkanal, ist mit Schriftzug rechts und links 
mittig am Kartenrand zuerkennen. Verläuft von Königsberg 
kommend zwischen Vierbrüderkrug und Nautzwinkel zum Abzweig 
der Straße nach Bärwalde – unterquert die Reichsstraße 131 und 
verläuft dann schräg Nord-West hinter Klein Heydekrug durch das 
Samland – zwischen Widitten und Elenskrug unterquert der 
Königsberger Abwasserkanal erneut die Reichstraße 131 – verläuft 
durch den Kobbelbude-Forst Bludauer Heide und fließt dann bei 
Neplecken in die Fischhausener Wiek. 
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Von Widitten führt ein Weg – ebenso wie von Großheidekrug die 
Kondehner Straße (Schustergasse) über den Königsberger 
Abwasserkanal direkt zum Gut Kondehnen.  In der Gebietskarte für 
das Samland von 1938 besagt die Schreibweise; Gut Kondehnen 
ebenso Gut Kaporn, beides mit „K“ geschrieben.  
     Vom Gut Kaporn über dem Gut Margen bis Groß Holstein am 
Pregel befanden sich Rieselfelder, die aus dem Königsberger 
Abwasserkanal berieselt wurden. Nicht zu verwechseln mit den 
Spülfeldern entlang des Königsberger Seekanals, diese sumpfige 
Gegenden wurden mit den Ausbaggerungen aus der 
Schiffsfahrrinne aufgespült und zu Wiesen und Ackerland 
gewonnen. Auch auf der Gebietskarte ist sehr gut zu erkennen, wie 
weit die Signal Station, das Signal-Wärterhaus-Deppen vor dem 
eigentlichen Festland gelegen ist, es war über einen aufgeschütteten 
Damm zu erreichen. Nun lt. Oskar Schlicht, Band I Seite 360. Das 
größte Dorf am Haff ist der Fischerort Groß-
Heydekrug…weiter…von besonderem Wert für den Ort ist der im 
Anschluss an den Bau des Seekanals eingerichtete Hafen, von dem 
ein langer Damm durch das flache Haffuferwasser zu dem 
unmittelbar am Seekanal gelegenen Kanalaufseherhaus führt. Hier 
könnte man den Verkehr auf dieser Wasserstraße so recht aus 
unmittelbarer Nähe beobachten, wenn nicht das Betreten des 
Dammes durch eine völlig überflüssige Warnungstafel verboten 
wäre. 
     Beschreibungen über Großheidekrug und Amtsbezirk auch in 
meiner Beilage zum Heimat Boten Folge 36 
     Abschließend noch zur Vertreibung der Großheidekrüger und 
derer die in der 1.Februarwoche 1945von der Roten Armee aus 
Großheidekrug vertrieben wurden. 
Am 30.Januar 1945 besetzte die Rote Armee Großheidekrug, es 
waren da noch 500 bis 600 Großheidekrüger im Ort. Wir wurden 
über die Reichstraße 131 zunächst bis Vierbrüderkrug getrieben. Es 
waren immense Frosttemperaturen. Kranke die vorher bettlägerig 
waren, wurden von Angehörigen auf Rodelschlitten transportiert. 
Von Vierbrüderkrug wurden wir, ein immens langer Treck von alte 
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Menschen und Kinder, vom Kleinstkind bis über 80-zig-jährige. 
Über Metgethen wurden wir in das von den Russen bereits eroberte 
Hinterland getrieben. Viele deutsche Menschen kamen schon bei 
diesen ersten tagelangen, wochenlangen Märschen ums Leben, 
durch Schwäche und Erschießungen. Meinen Großvater Hermann 
Kosemund, 80-zig Jahre alt, mussten wir Karfreitag 1945 in 
Waldwinkel am Kurischen Haff lebend liegen lassen, wir wurden 
weitergetrieben, mit Waffengewalt.   
Diese Odyssee dauerte für uns bis November 1949 
 
 
Die Folgenden beiden Fotos wurden von Gerhard Kosemund zur 
Verfügung gestellt Nr. 1 die alte Gaststätte Lapöhn 
     2 alte Gaststätte Hölger 
                Wahrscheinlich um ca. 1900 aufgenommen  
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Bericht vom Heimattreffen am 18. September 2011 in 
Pinneberg  
Von Bernd Sticklies und Erika Walischewski (Zoch) als 
Ortsvertreterin im Kreis Fischhausen (Samland) 
 
Liebe Großheidekrüger. 
Wir hatten mal wieder Gelegenheit uns beim Kreistreffen in 
Pinneberg zu sehen.  Wie in jedem Jahr trafen wir uns am dritten 
Septemberwochenende. Es war der 60te Jahrestag der Patenschaft 
mit dem Kreis Pinneberg. 
Bernd und ich erschienen pünktlich kurz vor Zehn am 
Sonntagmorgen, um unsere Ortsschilder anzubringen, als wir mit 
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einem „Na endlich kommt ihr“ begrüßt wurden.  Die aus dem Bett 
gefallenen Heinz Holstein / Keerl? aus Tornesch und Gerhard 
Siedler /Voss aus Melsdorf hatten sich schon in aller Frühe auf die 
Socken gemacht, um nuscht zu versäumen. Schnell erledigten wir 
unsere Vorbereitungen, da ging es schon weiter. Gerhard Kosemund 
und seine Frau Marianne aus Menden standen vor uns. „Nanu, 
kommt ihr jetzt schon von zu Hause?“ Nein, sie hatten in 
Brunsbüttel übernachtet. Gerhard hatte eine Karte aus 
Großheidekrug dabei, die vorher unbekannt war, ebenso ein Bild 
aus Großheidekrug. Ich habe beides im Museum in unsere 
Ausstellungsständer eingefügt. Eine ganze Wagenladung  mit vier 
Personen stieg nun aus. Mein lieber Cousin Willi Holstein/Keerl, 
der auch mein Taufpate ist; er ist leider seit einem Jahr Witwer. 
Sein kleiner Bruder Keerls Helmut mit seiner Frau Renate aus 
Dänisch Nienhof. Sie brachten Anneliese Stach/Pommel mit. 
Annelieses Mann Rudi ist leider vor kurzer Zeit verstorben. Schön, 
dass sie trotzdem mitgekommen war. Ich habe Sie ganz doll 
stellvertretend für uns alle in den Arm genommen und ganz doll 
gedrückt. Ach ja, ich Erika Walischewski, Tochter von Pomochel 
Homps Lisbeth und Zoche Fritz, und mein Mann Bernd Sticklies 
aus Gumbinnen  waren natürlich auch vor Ort. Ich hatte in den 
vorhergehenden Wochen schon etliche Male im Samlandmuseum 
beim Einräumen mitgeholfen. Es hatte vor 2 Jahren dort gebrannt 
und nun konnte es endlich wiedereröffnet werden. Etliche von uns 
haben sich die Ausstellung angesehen, sie ist wieder sehr schön 
geworden. 
Es wurde ein Rollstuhl in unseren Raum geschoben und in ihm saß 
Elfriede Stolzke/Semmling aus Berlin. Sie war von ihrer Tochter 
Karin Bressler - Stolzke nach Pinneberg gefahren worden. Wir alle 
und auch Elfriede selbst haben sich sehr über das Wiedersehen 
gefreut. So kann es also auch gehen. Die Möglichkeit, von seinen 
Kindern gebracht zu werden, haben sicher einige von uns. Man 
muss nur rechtzeitig seine Wünsche anmelden. 
Erika Zoch, die Witwe von meinem Cousin Erich Zoch, war schon 
aus ihrem Urlaubsort Büsum angekommen. Erich ist auf den Tag 
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genau 7Jahre  zuvor verstorben, schön dass Erika uns die Treue hält. 
Sie fuhr schon zeitig zurück nach Wuppertal und ist deshalb auch 
nicht auf unserem Gruppenbild. Die Brüder Horst Domnick und 
Gerd Domnick hatten sich mit Trude Ott /Pepers Tuta  verabredet 
und kamen gemeinsam aus Hamburg angereist. Tuta fährt in kurzer 
Zeit zu ihrer Schwester nach Guben, um dort den siebzigsten 
Geburtstag von Doris zu feiern. Fritz Homp mit seiner Frau Larissa 
haben auch kurz ihre Nase bei uns rein gesteckt. Fritz ist der Cousin 
von Tuta und ist auch bei Doris eingeladen, so lassen Tuta und Fritz 
sich von Larissa im Auto nach Guben kutschieren. Walter 
Thalmann /Gradke Thalmann kam mit seiner Frau Thea Steinorth . 
Sie waren bei unserer letzten gemeinsamen Reise auch dabei. 
Walter hatte damals 2 Söhne und 2 Töchter mit ebenso seine 
Schwester Lieselotte und seinen Schwager. Walters Schwester ist 
leider inzwischen auch verstorben. Walter ist der gleiche Jahrgang 
wie Pepers Tuta, ich möchte in dem Alter der beiden auch so fit sein 
wie sie.  
Liselotte Frederich /Seelerts Liselotte kam aus Wedel. Wir haben 
laufend Tische zusammen geschoben. Die Wirtsleute hatten 
gemeint, kleine Gruppen an Tischen seien gemütlicher, aber wir 
wollten lieber alle zusammen an einem großen Tisch hucken. Hat 
auch gut geklappt, wir sind alle gut im Tische rücken. Liselotte  
Bartels/Genske kam am Nachmittag auch noch zu uns, es ging ihr 
nicht so sehr gut, aber sie kam trotzdem. Schön,  ich werde sie 
demnächst besuchen und mit ihr über ihre entdeckte Nichte 
sprechen. Es gibt immer noch wieder gefundene Verwandte, man 
sollte es nach so vielen Jahren nicht glauben. Waltraud  Heinemann 
/Johst-Prinz und ihr Mann Gerd kamen aus Altenholz zu uns. Sie 
hatten in diesem Jahr eine Busreise nach Ostpreußen gebucht und 
waren auch mit dem Taxi in Großheidekrug. Waltraud erstmals in 
ihrem Heimatdorf, eine vorherige Reise musste sie leider stornieren. 
Sie war so froh, dass sie  gefahren sind. Nun kann sie sich doch ihr 
eigenes Bild machen.  
Ich hatte eine Karte für Siegfried Hanemann gekauft und wir haben 
alle unterschrieben und Grüße an ihn geschickt. Auch unser 
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Kreisvorsitzender Herr Sopha und sein Stellvertreter Herr Lunau 
haben unterschrieben. Siegfried hat sich so darüber gefreut, dass er 
gleich an mich zurück geschrieben hat. Er bedankt sich ganz doll, 
unsere Grüße haben ihm sehr viel bedeutet. 
So, alle, die nicht dabei sein konnten, wissen jetzt, was in Pinneberg 
los war. „Wie Heidkreejer“ waren 22 Personen. Das gesamte 
Treffen vom Kreis Fischhausen wurde von 223 Personen besucht, 
also stellten die Großheidekrüger 10 Prozent der Besuchermenge, 
das ist doch ein sehr guter Schnitt. Ich bin sehr zufrieden mit Euch 
und uns. 
Wir sprachen natürlich auch über unsere gemeinsamen Reisen mit 
Schiff und Bus in die alte Heimat. Es sind sehr schöne 
Erinnerungen, ich sage nur PICKNICK. 
 
WIR WOLLEN ES NOCH EINMAL MACHEN.  
MITTE JULI 2013 WOLLEN WIR NOCH EINMAL NACH 
GROßHEIDEKRUG FAHREN. 
WER INTERESSE HAT, MELDET SICH BITTE BEI MIR 
ODER BEI HELMUT. 
ICH HABE SCHON MIT DEM REISEBÜRO GESPROCHEN. 
WENN WIR MINDESTENS  25 PERSONEN SIND, KÖNNEN 
WIR ZU DEN ALTEN BEDINGUNGEN STARTEN. 
 
Ihr habt jetzt 2 Jahre Zeit, um auch Leute zusammenzubekommen, 
also los! Ich habe noch Adressen und Telefonnummern von 
Großheidekrügern, die bisher keine Möglichkeit hatten mitzufahren. 
Diese werde ich anrufen oder anschreiben. 
Nun grüße ich alle ganz herzlich, Eure Erika. Ganz liebe Grüße 
auch von Bernd- Sehen wir uns in Pinneberg im nächsten Jahr????? 
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Willy Reiß war der Bruder von Elke Mordhorst/Hanemann und der 
Ehemann meiner Cousine Eva geb. Mollenhauer. Willy war ein 
humorvoller Heidekrüger, mit dem in unserem Platt, sehr viel 
gelacht wurde. Wir sind sehr traurig                 Helmut Holstein 
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Großheidekrüger beim Samlandtreffen 2011 in Pinneberg 
1. Erika Walischewski geb. Zoch       geb. in Großheidekrug 
2. Bernd Sticklies    geb. in Gumbinnen 
3. Gerhard Siedler               geb. in Großheidekrug 
4. Heinz Holstein    geb. in Großheidekrug 
5. Lieselotte Frederich geb. Seelert   geb. in Großheidekrug 
6. Elfriede Stolzke  geb. Semmling   geb. in Großheidekrug 
7. Karin Biessler Tochter v. Semmlings Elfriede 
8. Anneliese Stach geb. Homp          geb. in Großheidekrug 
9. Willi Holstein  (Keerl)              geb. in Großheidekrug 
10. Marianne Kosemund  geb. in Willebadeesen 
11. Gerhard Kosemund  geb. in Großheidekrug  
12. Erika Zoch Frau v. Erich            geb. in Ölrich 
13. Renate Holstein geb. Schirrmacher 
     geb. in Königsberg 
14. Helmut Holstein (Keerl)             geb. in Großheidekrug 
15. Gerd Domnick   geb. in Großheidekrug 
16. Horst Domnick              geb. in Großheidekrug 
17. Trude Homp (Pepers Tuta)         geb. in Großheidekrug 
18. Thea Steinorht Frau von W. Thalmann 
19. Walter Thalmann              geb. in Großheidekrug 
20. Lieselotte Bartels geb. Genske    geb. in Großheidekrug 
21. Waltraud Heinemann (Johst)       geb. in Großheidekrug 
Trotzt  Behinderung reiste Semmlings Elfriede sogar aus Berlin an.  

Helmut Holstein 
 

Liebe Leser des Heimatboten 
Ich habe mich bemüht diesen Boten zu erstellen. Er erscheint unter 
dem Slogan: „Liebes altes Lesebuch“ mit dem Hintergrund „wie es 
früher war“. Ohne Siegfrieds Hilfe hätte ich nicht viel zusammen 
bekommen. Wir haben uns erst mal auf eine gemeinsame 
Herausgabe geeinigt, um dann auch mal alleine weiter zu machen? 
     Sicher waren alle etwas verunsichert, weil die Ausgabe 54 das 
Ende des Heimatboten suggeriert, aber Siegfried Hanemann hat sich 
von seiner Krankheit wieder gut erholt und wir sagten uns: 
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„gemeinsam sind wir stark“. Wir werden versuchen weiter zu 
machen, wenn genügend Spenden eingehen und wenigstens ein paar 
Beiträge geschickt werden.  
     Zu den Beiträgen  empfehle ich folgendes: schreibt doch mal 
etwas über die Integration nach der Flucht, denn es wäre doch 
interessant, wie wieder Fuß gefasst wurde, in Deutschland oder im 
Ausland.  
    In Bezug auf die Spenden, ist mein Plan: Sollte etwas schief 
gehen, denn ich bin auch schon im 77. Lebensjahr, oder die 
Spenden reichen nicht für einen neuen Heimatboten, dann wird der 
verbleibende Betrag an die Kreisgemeinschaft Fischhausen für die 
Broschüre „Unser schönes Samland“ überwiesen und jeder hat die 
Möglichkeit, dann hier etwas über Großheidekrug und dem ganzen 
Samland zu erfahren. Die Anschrift wäre Geschäftsstelle 
Kreisgemeinschaft Fischhausen ev. Postfach 1732 in 25407 
Pinneberg Fahltskamp 30. Telefon 04101/22037 
 
 
St Barbarahöhe 1     10.10.2011 
 Sehr geehrter Herr Holstein, 
was ich in letzter Zeit von Ihnen gesehen habe, gibt mir die 
Gewissheit, der von Ihnen bearbeitete Heimat Bote wird ein guter 
Erfolg. Schon die Tatsache, dass Sie die Arbeit angefangen haben, 
bedeutet doch, dass Sie etwas machen, was niemand sonst gemacht 
hätte. Da soll jemand kommen, dem dies oder jenes nicht gefallen 
würde. Warum hat dieser mögliche Nörgler denn nicht selbst den 
Mut gehabt, etwas für die Heimat Boten Leser auf die Beine zu 
stellen? (Ich muss allerdings feststellen, dass die Großheidekrüger 
mich seinerzeit mit Beiträgen nicht hängengelassen haben. Ich habe 
sie ja auch oft genug ermuntert.  Und wenn es fehlerhaft 
geschriebene Wörter gibt, muss man nur aufmerksam Presse und 
selbst Fachzeitschriften durchsehen.  
Also mit gutem Mut die Sache zur Druckerei! 
Mit besten Grüßen auch an Frau Renate und Andrea  
Ihr Siegfried Hanemann. 
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In Pinneberg September 2011 

      Willi und Heinz Holstein         Waltraud Johst, Helmut Holstein 
                  (Cousins)                     Anneliese Stach, Horst Domnick 

ein Ausschnitt                               Stolske Elfriede, Seelerts Liselotte 
  s. Gruppenfoto                        Gerhard Kosemund, Walter Thalman 

Genskes Lieselotte  dahinter           Erika Walischewski (Zoch) Orts- 
   G.Kosemund m. Ehefrau             vertreterin im Kreis Fischhausen   
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Oben: Im Vordergr. Horst u.  
Gerd Domnick 

 
 
links:Thea u.Walter 
Thalmann, Bernd Sticklis u. 
Gerhard Siedler 
 
 

Aufstellen für ein Gruppenfoto 
Siehe Rückseite 

 
 
 
Und alle waren wir zufrieden 
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