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Die Ostsee-Küste 
Schon wieder eine Karte aus unserer Heimat?  Ich habe aber Spaß 
daran und einige unserer Leser vielleicht auch? 
Es ist immer wieder interessant, weil man auf anderen Karten auch 
mal neue Informationen bekommt. In dieser fielen mir die vielen 
Schifffahrtsrouten auf. Unsere bekannteste, von Königsberg über 
Großheidekrug nach Fischhausen ist ein bisschen schwer zu 
erkennen, aber auch hier vorhanden! weil sie auch gleichzeitig die 
Hauptroute nach Königsberg ist. Für mich ist es neu dass eine 
Verbindung auch weiter von Fischhausen nach Pillau und eventuell 
nach Kamstigall  bestand. 
     Von Pillau hätte man nicht nur die halbe Welt, sondern auch das 
ganze Frische Haff bereisen können. Scheinbar von Pillau-Neutief  
gab es Zwei Verbindungen, einmal nach Rosenberg und eine nach 
Kahlberg, die ich besonders interessant und reißvoll gefunden hätte.  
Ferner Erkenne ich auch eine Linie von Königsberg nach Kahlberg 
und nach Passarge und frage mich, gab es auch einen Kanal 
zwischen Passarge und Braunsberg?  
     Was ich in dieser Karte nicht definieren kann ob die Linien von 
Lübeck und Stettin nur bis Pillau gingen? So wie die Linien 
Bornholm über Hela und Kiel über Danzig? Ich muß davon 
ausgehen dass sie nur bis Pillau gingen, denn schließlich war Pillau 
ja der Seehafen von Königsberg. Außerdem habe ich mich als Kind 
doch überwiegend am Badestrand beim Deppen und am Hafen 
rumgetrieben! Ich kann mich nicht an Passagierschiffe erinnern, 
denn nichts konnte an Großheidekrug vorbei ohne bemerkt zu 
werden. 
     Für Großheidekrug gab es nur eine und sehr „berühmte“ Linie 
und die brachte uns meist mit der „Altstadt“ nach Königsberg. In 
erster Linie aber zum Fischmarkt, denn wo hätten die Fischer aus 
Großheidekrug denn sonst ihre Fische verkaufen sollen? Bei den 
vielen Fischern im Dorf hätten alle Einwohner morgens, mittags 
und abends nur Fisch essen müssen.   

Helmut Holstein  
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Liebe Leser, 
mit meiner ersten Ausgabe des Heimatboten habe ich mir zwar alle 
Mühe gegeben, aber wie sie alle wissen genügt Mühe allein nicht. 
Zunächst musste ich mit dem verflixten Computer zurecht kommen 
und die Beiträge einigermaßen vernünftig, so zusammenstellen wie 
ich sie haben wollte. Das fängt schon mit den Worten an , denn bei 
dem Wort „zurecht“ zeigt er schon einen Fehler an, ich soll „zu 
Recht“ schreiben, weil er nicht weis was ich sagen will, aber auch 
mit der Formatierung des Textes habe ich so meine Mühe den ein 
fehlerhafter Klick und alles ist durcheinander besonders wenn ich 
etwas berichtigen oder verbessern will.   
      Der Fehler bei Angabe der Seitenzahlen im HB 55, ist wegen 
meiner geringen Kenntnisse im Umgang mit dem Programm 
„Word“ entstanden. Ich musste, nur weil ich den Heimatboten 
preisgünstiger von der Druckerei haben wollte, eine Leerseite 
einfügen lassen wodurch die Seitenzahlen etwas verrutscht sind und 
die Seiten, die gegenüberliegend sein sollten, stimmten daher nicht 
mehr. Es ist auch in Ordnung dass mich zwei aufmerksame Leser 
auf Formfehler hingewiesen haben, aber leider habe ich keinen der 
auch Korrektur lesen kann zur Hand.  
     Ich werde mich bemühen diesen Heimatboten fehlerfrei zu 
machen, aber ich habe nur Seemann und Bootsbauer gelernt und 
mich trotzdem an den Heimatboten gewagt. Stichwort: 
„Preisgünstiger“! Es ging darum, dass das Konto sehr geschrumpft 
war und ich erreichen wollte, daß neben dem Druck auch noch das 
Geld für die Portokosten blieb. Das konnte ich nur, wenn der Druck 
300,00 € günstiger wurde als der letzten Heimatbote Nr. 54. Das 
war der Auslöser meiner Fehler. Mit der hin und her Schieberei sind 
mir auch die Weihnachtswünsche und Wünsche für das neue Jahr 
2012 verloren gegangen!  
     Jetzt bin ich aber mit frischem Mut an diesen Heimatboten 
gegangen, denn die Mehrzahl der Leser hat recht positiv auf mein 
Machwerk reagiert. Ich Habe einige der Reaktionen 
zusammengefasst und Veröffentlicht, wobei ich immer hoffen kann, 
dass alle mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 
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Was mich aber besonders gefreut hat, ist die rege Spenden-
bereitschaft für diesen Heimatboten, denn schon zu Weihnachten 
2011 stand fest, er ist finanziell gesichert, obwohl erst ein Drittel 
der Bezieher gespendet haben. Dank der großzügigen Spender mit 
Spenden zwischen 50,00 und 100,00 €.  Diese Spender zeigen mir, 
wie groß das Interesse am Erhalt des Heimatboten ist. 
      Als ich zum Heimatboten stieß, waren wir ein Gremium von 
fünf Personen. Da war zunächst Siegfried Hanemann, Elke (Elli 
Reiß) Hanemann/ Mordhorst als Herausgeber, Karl Siedler als 
Berater, Putti Jansen (Tochter v. Lehrer August) als Kassenprüferin 
und ich als Kassenwart. Unser Ziel war, wegen der reichlichen 
Spenden, das Betriebskapital nicht zu hoch werden zu lassen. Aus 
diesem Grund wurde das Buch „Unser Leben am frischen Haff 2“ 
von Siegfried Hanemann herausgegeben, den alle Bezieher des 
Heimatboten kostenlos bekommen haben. Dieses Buch hat die 
„Reserven“ gewaltig reduziert, obwohl einige zusätzlich gespendet 
haben. Dann wurden Ordner verschickt, um den Heimatboten zu 
archivieren und eine von Siegfried Hanemann handkolorierte Karte, 
wahlweise von Großheidekrug oder Widitten,  an alle Bezieher 
geschickt. 
      Für alles haben Siegfried Hanemann und seine Frau Elke 
Mordhorst/Hanemann (Ellie Reiß) ihre Arbeitskraft kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Ich habe mich nur darum gekümmert ob das 
Geld noch reicht, und ein bisschen verwaltet. Auch jetzt habe ich 
noch Unterstützung von „Siegfried“. 
Ich will hier noch anfügen, dass wir bei dem Versandt des 
Heimatboten immer gute Unterstützung hatten. Da waren mein 
Bruder Willi, Erwin Holstein (Admiral), Hannelore (Putti) Jansen 
(August) mit ihrem Partner, Anneliese Stach (Pommels) mit ihrem 
Mann, und später auch Lieselotte Bartels (Genske) mit Mann und 
Erika Wallischewski (Zoch) mit Mann dabei. 
     Ich habe mich hier bemüht zu erklären, wie die Situation beim 
Heimatboten ist. Zu weiteren Auskünften bin ich gerne, telefonisch 
oder per E-Mail, bereit. 
Helmut Holstein   
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Siegfried Haneman 
Liebe Leser! 

     In seinem Vorwort erinnert Helmut Holstein an den Lebenslauf 
des Heimat Boten, der  selbst in seinem Alter von über 40 Jahren 
noch erstaunlich lebendig ist. Ich möchte hier ergänzen, dass er wie 
alles Leben auch schwere Krankheiten überwinden musste. 
     Beginnen will ich mit dem Tod des Gründers Karl Zibner am 
26.April 1996. Auf  seinem Sterbebett nahm er mir das Versprechen 
ab, den Heimat Boten weiter zu führen.  Ganz leicht fiel mir mein 
Versprechen nicht. Ich wollte damals gerade nach Kiel umziehen. 
Nun sind die Einrichtungen zur Verständigung in Deutschland gut. 
So vereinbarte ich mit der Druckerei Trabert in Frankfurt Eschborn, 
die weitere Zusammenarbeit von Kiel aus und ließ mir die  
Druckkosten für den laufenden HB zusammenstellen. Oh, Schreck! 
Sie überstiegen erheblich den Spendenbestand auf dem Konto. 
Wovon sollte auch noch das Porto für den Versand bezahlt werden? 
     Erste Maßnahme war eine Abmagerungskur für diese Ausgabe. 
Mit den Kieler Lesern, besonders mit Putti Jansen, der Tochter von 
Lehrer August wurde ein Aufruf besprochen, in dem die finanzielle 
Lage aufgedeckt wurde. Und das wurde ein voller Erfolg, die 
Spenden flossen reichlicher als wir gehofft hatten, ein Zeichen, dass 
der Heimat Bote gesund werden sollte. Putti besorgte dazu eine 
preiswerte Druckerei – Schreiber Druck – mit der wir noch heute 
zusammen arbeiten. 
     Eine weitere Panne, die genau genommen am Rande des Heimat 
Boten lag, war Zibners Lieblingsidee mit dem Haus der Begegnung 
in Großheidekrug. Er überredete  - auch mich – einen größeren 
Betrag auf ein Konto in Russland für den Umbau des Hauses zu 
spenden.  Das Geld war mit einem Mal mit dem Bauunternehmer 
verschwunden. Auch die Metallplatte zum Gedenken an die 
Gefallenen hat nicht lange am großen Stein auf dem Friedhof 
gehangen. 
    Geblieben sind die ideellen Dinge, wie die Tatsache, dass der 
Heimat Bote lange Zeit als erstes Heft in der Aufstellung der 
vielleicht 20 ähnlichen Hefte von ostpreußischen Städten stand. 
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Entstanden sind freundschaftliche Beziehungen zwischen vielen 
Heidekrügern und den jetzt dort wohnenden Russen. 
     Etwas, das mich immer sehr freute, und das wir völlig umsonst 
erhielten, war die Tatsache dass sich durch die Heimat Boten 
Verwandte wieder fanden. Mir fällt gerade die Familie von Liselotte 
Bartels – Genske ein. 
     Liebe Leser, ich wünsche euch eine gute Zeit und grüße euch 
herzlich 
Euer Siegfried Hanemann 
 
Hellmut Hanemann 

Brief aus Widitten (Idjeskoe) Herbst 2011 
Nachrichten aus der alten Heimat sind für uns ja immer noch etwas 
Besonderes. So habe ich auch mit Interesse einen Brief aus Widitten 
gelesen. Der letzte Sommer war doch sehr feucht. Das hat dem 
Gemüse im Garten nicht geschadet, im Gegenteil! Der Sandboden 
bringt bei ausreichend Regen gute Erträge. Aber das Getreide wurde 
durch Sturm auf die Erde gedrückt, konnte sich nicht wieder 
aufrichten und verfaulte in der Feuchtigkeit.  

     Meine Bekannte machte sich schon Sorgen, womit sie die 
Hünerchen im Herbst und im Winter füttern sollte. Das Problem 
wurde anders gelöst als gedacht: Eines Nachts brachen Diebe in den 
Hühnerstall ein und klauten alle 15 Hühner, nur den Hahn ließen sie 
übrig. Leider kommt das jetzt öfter vor, dass im Dorf  eingebrochen 
wird und natürlich bei den Alten, den Schwachen, den Kranken, die 
sich am wenigsten wehren können und die es am härtesten trifft. Es 
gibt Gerüchte, dass die „Gastarbeiter“ aus Asien, die man ins Land 
geholt hat, die Schuldigen sind.  

     Es kommt auch vor, dass die sich an den Einheimischen Frauen 
vergreifen. Viele Dorfbewohner haben das Gefühl, dass die 
Ordnung und Sicherheit unter den Kommunisten besser war als 
heute. Auch die neue Sojafabrik am Haff ist immer wieder ein 
Ärgernis, weil bei ungünstiger Windrichtung die Dämpfe und der 
Gestank die Anwohner belästigt und der abgesenkte 



 7 

Grundwasserspiegel die Wasserversorgung erschwert. Die 
versprochenen Umsiedlungen und Entschädigungen haben nicht 
Stattgefunden, es fehlt das Geld!  

     Genug! Wenn ich so einen Brief lese, wird mir wieder bewusst, 
in welch sicheren Verhältnissen wir leben und wie wir viele Gründe 
haben, dankbar zu sein! 

 Dieses meint Helmut Hanemann, ehemals Widitten   
 
 
 
Abschrift aus dem Ostpreußenblatt  

In neuem Glanz erwacht 
        Neueröffnung des Samlandmuseums in Pinneberg 
Wie Phoenix aus 
der Asche ist das 
Samlandmuseum 

der Kreis- 
gemeinschaft 
Fischhausen in 
Pinneberg heute 
schöner denn je 
wieder auf- 
gestiegen. Über 
zwei Jahre ist es 
nun schon her, 
dass die Mit-
arbeiterin der 
Kreisgemeinschaft Ursula Albers durch einen Anruf aus dem 
Feierabend aufgeschreckt wurde: „Das Bürgerhaus am Fahltskamp, 
in dem sich die Geschäftsstelle der Kreisgemeinschaft, mitsamt der 
Samlandausstellung befindet, brennt!“ Der gesamte hintere Anbau, 
der als Durchgang zum Hof und Sanitär mit den Toi1etten dient, 
stand in lodernden Flammen. über das Dach des Anbaus drohten die 
Flammen bereits auf das Hauptgebäude überzugreifen. Die 
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Feuerwehr schaffte es jedoch, innerhalb von zehn Minuten mit 
Wasser aus zwei Rohren das offene Feuer nieder zu kämpfen. 
Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften vor 
Ort. Nur deren sofortigem Einsatz— sie war zwei Minuten nach 
dem Notruf zur Stelle — ist es zu verdanken, dass ein Totalverlust 
des Gebäudes verhindert wurde. 
     Nach langem Warten auf den Abschluss der Restaurierungsar-
beiten konnte die Kreisgemeinschaft Fischhausen nun endlich 
wieder mit ihrer Ausstellung in die vertrauten Räume einziehen. 
Dabei ist das Ausgestellte nun noch beeindruckender als vor dem 
Brand. Das liegt daran, dass nicht nur der überwiegende Teil der 
rund 2000 Sammlungsstücke gerettet werden konnte, sondern 
darüber hinaus weitere Exponate hinzugekommen sind, So hat Wil-
helm Tuschewitzki anlässlich der Neupräsentation der Samland-
ausstellung aus seinem und dem Privatbesitz seiner verstorbenen 
Frau Herta, Bernstein, Tischdecken, Puppen, Teppiche und Trach-
ten zur Verfügung gestellt 
     Der große Raum im Erdgeschoss des Bürgerhauses war sehr gut 
gefüllt, als an einem wunderschönen Sonnabendmorgen, eingebettet 
in das diesjährige Kreistreffen der Kreisgemeinschaft Fischhausen, 
das Sarnlandmuseum mit einem kleinen Empfang wiedereröffnet 
wurde. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kreisvertreter 
Wolfgang Sopha.    Bei der obligatorischen Begrüßung galt sein 
besonderer Gruß den anwesenden Vertretern der kommunalen 
Politik so wie befreundeter Organisationen und Institutionen 
naturgemäß den in Uniform erschienenen Repräsentanten der 
Freiwilligen Feuerwehr, die mit ihrem engagierten Einsatz 
seinerzeit Schlimmeres verhindert hatten. Der Museumsbrand 
bildete denn auch den inhaltlichen Schwerpunkt von Sophas 
Worten. 
    Ihm folgte die Ansprache des Gastredners  dieses 
Wiedereröffnungsaktes, des Direktors des Ostpreußischen 
Landesmuseums Joachim Mähnert. Gleich zu Beginn integrierte er 
sich in den Kreis seiner Gastgeber mit dem launigen Hinweis, dass 
seine Mutter eine gebürtige Samländerin ist. Zügig ging Mähnert 
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dann auf das politische Umfeld ein. Er verwies auf den traurigen 
Umstand, dass der Fortbestand der Patenschaft durch den Patenkreis 
Pinneberg heutzutage keine Selbstverständlichkeit darstelle. 
Letzteres gelte auch für den Wiederaufbau der Heimatstuben, den er 
als ,,ein beeindruckendes und selbstbewusstes Manifest der Vitalität 
ostpreußischer Identifikation" bezeichnete. Dabei hob er hervor, 
dass die aus durchaus „Vers t ä n d l i c h e n“ Gründen so gerne 
gepriesene erfolgreiche Integration der Vertriebenen auch eine 
Schattenseite hat, einen ,,Preis", wie er es nannte: ,,eine Art zweiter 
Verlust Ihrer Heimat". Das Aufgehen in der einheimischen 
Bevölkerung dürfe aber nicht, vergessen oder Bedeutungslosigkeit 
der einstigen Herkunft" heißen, mahnte er. 
   Hier nun schlug der Gastredner den Bogen zu seinem Haus als 
einem Bewahrer ostpreußischer Kultur. Die nun folgende 
Vorstellung des Ostpreußischen Landesmuseums einschließlich 
seiner Zukunftsplane entbehrte nicht der Eigenwerbung und 
mündete sch1ießlich in der herzlichen Bitte um Unterstützung, „mit 
Werbung; mit politischem Druck, mit Schenkungen, Spenden und 
Erbschaften". 
    Der letzte Beitrag des örtlichen Landrates war leider überschattet 
von einem Schwächeanfall eines der Teilnehmer. Die Warme und 
die Enge durch die grundsätzlich ja durchaus begrüßenswerte hohe 
Zahl der Gäste waren woh1 zu viel für den Mann, Notarzt und 
Krankenwagen mussten gerufen werden. Zum Glück konnte der 
Patient noch am selben Tag aus dem Krankenhaus, in das er 
gebracht wurde, wieder entlassen werden. Das konnten die 
Anwesenden zu diesem Zeitpunkt allerdings nur hoffen, und so 
bekam denn in dem Trubel auch kaum einer mit, als nach den 
Worten des Landrats das obligatorische Band am Treppenzugang in 
das obere Stockwerk mit den Ausstellungsräumen durchtrennt 
wurde. Nachdem der Patient abgeholt und die Aufregung sich 
gelegt hatte, nutzten die Anwesenden die Gelegenheit zu einem 
ausgiebigen Rundgang durch die Ausstellungsräume. Noch lange 
herrschte buntes Treiben in dem Ansehenswerten Museum. 

Manuel Ruoff 
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Helmut Holstein 

Integration! 
     Über die Flucht aus Großheidekrug, am 8. April 1945 und das 
Flüchtlingslager in Aalborg (Dänemark) hatte ich schon in den 
vorigen Heimatboten berichtet. In Dänemark bekamen wir 1946 
einen Brief, geschrieben 1945 von meinem Vater. Er hatte „an ein 
Flüchtlingslager bei Kopenhagen“ adressiert. Meine Mutter und ich 
waren aber in Aalborg. Vor Jahren wurde im Zusammenhang mit 
den Flüchtlingen aus aller Welt berichtet, dass man auch die vielen 
Flüchtlinge aus den „ehemaligen deutschen Ostgebieten“ 
aufgenommen hat. Doch wie sie aufgenommen wurden wurde nicht 
publiziert. Mein Eindruck von der westdeutschen Bevölkerung war 
nicht sehr berauschend, auch nicht in Schleswig Holstein 
     Was wollen die Polacken hier, die hätten doch da bleiben 
können. Jetzt müssen wir uns einengen und die noch aufnehmen. 
Alles was man hörte war diskriminierend und beleidigend. Damit 
will ich weis Gott nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn 
man bedenkt, dass einige Flüchtlinge die noch ein paar 
Habseligkeiten hinüber gerettet hatten, diese für eine Kartoffel, eine 
Steckrübe oder ein Stückchen Brot weggeben mussten um zu  
überleben, dann war das schon eine schwere Integration. 
     Dazu muss ich noch bemerken, dass meine Mutter keine 
Wertsachen mit bekommen hatte unser letztes Gepäck musste wir 
auf der Frischen Nehrung zurücklassen und kamen in Dänemark nur 
mit ihrer Handtasche an. Sogar ihren Ehering hatten die Russen ihr 
bei den Plünderungen abgenommen. Wie erfinderisch Menschen in 
Not sind muss ich hier mal an einem Beispiel erklären. Schon in 
Dänemark, im Lager Aalborg, machte sich ein „Juwelier“ 
selbstständig! Aus einem 10 Pfennigstück fertigte er Eheringe an 
indem er in die Mitte ein Loch bohrte, über eine Eisenstange schob 
uns den verbleibenden Kranz vorsichtig mit einem Hammer oder 
Stein? zu einem Ring klopfte. Einen solchen Ring trug meine 
Mutter noch sehr lange.  
     Im Juli 1947 kamen wir von Dänemark nach Schleswig Holstein 
in ein kleines Dorf mit 10 Bauern. Mein Vater war interniert 
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arbeitete im Holzeinschlag unter englischem Kommando und 
konnte für uns ein Zimmer nachweisen, sonst hätten wir noch nicht 
einreisen dürfen. Er hatte er sich ein Minischlauchboot, aus 
Militärbeständen organisiert und fing mit alten Netzen und ein paar 
Angelhaken, die er von einem Einheimischen bekam, wieder an zu 
fischen. Leinen machte er sich selbst aus alten Tauen die zum Teil 
auch am Strand angeschwemmt waren. Die zerrissenen und mürben 
Netze hat er selbst repariert und die Reepschlägerei, für seine 
Leinen, kannte er aus der Heimat. Es war für ihn ein mühseliger 
Anfang, aber wir hatte wenigstens Fisch zu essen! Damit hat er aber 
auch andere Lebensmittel eintauschen können und wir mussten 
nicht mehr hungern. Eintauschen war damals die einzige 
Geschäftsart, denn Geld hatte keiner, oder wollte keiner haben, weil 
die Reichsmark keinen Wert mehr hatte. Mein Vater konnte als 
Landwirt mit Pferden umgehen und bekam den Fuhrbetrieb im 
Holzeinschlag, mit zwei Pferden. Dazu gehörte auch ein Stall, in 
dem er ein Schwein und ein paar Hühner unterbringen konnte, 
natürlich heimlich und versteckt 
     Das kleine Schlauchboot wurde meinem Vater gestohlen, aber er 
brauchte ein Boot weil er mit Leib und Seele auch Fischer war und 
es war wichtig fürs Überleben. Jetzt weis ich nicht wie das in der 
Praxis gelaufen ist, aber er lud sich einen großen Eichenstamm auf 
den Wagen, fuhr damit zu einer Bootswerft und bestellte sich ein 
Fischerboot. Das war bis dahin gut gelaufen, aber dann kam der 
Schock, der Bootsbauer meint: „das Holz hast du ja geliefert, aber 
die Arbeit musst du noch bezahlen, wenn du dein Boot haben 
willst“! Geld? das war ein Schock. Mein Vater wusste aber auch 
hier eine Lösung, packte noch eine Eiche auf den Wagen, brachte 
sie zur Werft und auch der Bootsbauer war zufrieden. Die ersten 
neuen Netze wurden ihm in der Ostsee gestohlen, einfach von den 
Ankerleinen abgeschnitten. Sie wurden von dem ersten Geld aus 
dem Lastenausgleich angeschafft. Es waren drei Heringsnetze, mehr 
war da nicht drin.     
     Schwierig war es aber mit Bekleidung und allem Hausrat. Mein 
Bruder und meine Schwester kamen später aus Gefangenschaft und, 
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Verschleppung zurück und wir bekamen im gleichen Gebäude ein 
zweites Zimmer dazu. Nach Auflösung der Internierung und 
Entnazifizierung meines Vaters, durfte er ein Pferd das schon recht 
alt war behalten. Womit er dann selbstständig wurde und neben 
dem Fischen, auch etwas durch Holz fahren und andere Transporte 
für Flüchtlinge dazu verdienen konnte, teils auch bis zur 
Währungsreform in Naturalien.  
     Die Fischerei auf der Ostsee war eine große Umstellung für ihn. 
Er hatte hier keinen Hafen und musste sein 5,5 Meter langes Boot 
immer weit auf den Strand ziehen, bei Oststurm auch noch ein 
Stückchen auf die Steilküste. Anfangs war das Boot bei Sturm und 
Brandung oft voll geschlagen und musste dann mit Hilfe seines 
Pferdes geborgen werden. Ein Stückchen Pachtland in doppelter 
Größe eines Kleingartens kam später dazu und einen Pflug konnte 
er sich bei einem Kleinbauern leihen. Dadurch hatten wir neben 
Fisch auch Kartoffel zu essen und das Schwein war auch bald groß.  
     Es hat aber etwa drei Jahre gedauert, bis wir uns leidlich 
ernähren konnten. Mein Bruder Willi hat Vater bei der Fischerei 
geholfen, aber sie ernährte, als Willi heiratete, keine zwei Familien. 
Er konnte eine Ausbildung als Elektro-Schweißer machen und 
bekam Arbeit in einer Maschinenfabrik. Doch für meinen Vater 
wurde es sehr schwer seine Fischerei ohne Hilfe zu schaffen. Also 
musste ich als dreizehnjähriger sehr oft mit anpacken. Es war für 
mich nicht leicht das schwere Boot bei Sturm und Brandung 
zunächst ins Wasser zu bringen und dann da gegen an zu rudern, 
während mein Vater die Netze einholte. Passanten meinten oft, die 
sind doch lebensmüde, wenn wir bei schwerer See raus fuhren. 
     1950 ging ich in die Bootsbauerlehre. Vater war darauf 
angewiesen, dass wir nach Feierabend und  an Wochenenden bei 
der Fischerei mit anpackten. Besonders im Winter bei längeren 
Sturmperioden fiel die Fischerei aus und es wurde nicht nur das 
Geld knapp. Vater ging dann in den Holzeinschlag (Bäume fällen), 
das war für ihn im Alter von 55 Jahren eine sehr schwere Arbeit. 
Motorsägen gab es noch nicht. Viel wurde zu Brennholz gemacht, 
aber mit einer Zugsäge und mit Keilen  zu Meterkloben gespalten. 
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     Während meiner Lehre als Bootsbauer, hatte ich mir das 
Holsteiner Platt angenommen und durch meinen Namen Holstein 
wurde ich nicht immer gleich als Flüchtling eingeordnet. Einem 
Kieler Bootsbaugesellen, mit dem ich sogar privaten guten Kontakt 
hatte, erzählte ich einmal, dass ich mit meiner Mutter in Hamburg 
beim Suchdienst des Roten Kreuz gewesen bin und weil da keine 
Aussicht bestand meinen Bruder zu finden, haben wir beantragt 
„unseren Russen“ zu suchen. Wieso einen Russen fragte er? Ja, der 
hat fast vier Jahre bei uns auf dem Hof gearbeitet. Die erschütternde 
Antwort meines „Freundes“: „Ach hattet ihr auch ein Rittergut?“ 
(zur Erläuterung mein 14-jährigerBruder wurde zusammen mit 
Johann, richtig Iwan, von den Russen verschleppt und die 
Heimatadresse von Johann wussten wir wie sie gesprochen, aber 
nicht wie sie geschrieben wurde. Wir hielten es theoretisch für 
möglich, dass mein Bruder sich bei Johann in Weisrussland 
aufhielt, weil sie sich besonders gut verstanden). 
     Wer von solch einem Schicksal nicht betroffen ist, kann sicher 
nicht verstehen wie mich das verletzt hat. Wenn Einheimisch unter 
sich waren: „Wo ist die erste Atombombe gefallen“? Richtige 
Antwort: „In Ostpreußen, der ganze Dreck ist bis hier gespritzt“. 
Und dann noch der  Lastenausgleich ein Thema für Häme und Neid, 
obwohl auch die hier ausgebombten einbegriffen waren. Den Krieg 
hatten sicher nur die Flüchtlinge verschuldet und verloren. 
Der Flüchtlingsgruß: „Ham se schon gebaut“? 
In einer Sendung des NDR „Düsseldorfer Kommödchen“ meinte 
eine „beliebte“ Kabarettistin: „wie oft sind sie denn 
vergewohltätigt worden“?  mit dem Unterton, war das auch genug? 
Da lobe ich den Bürger, der es unter vorgehaltener Hand äußerte. 
     Eine Bürgerin aus dem Dorf in dem ich lebe, war mit einem 
schneidigen ostpreußischen Offizier verheiratet. Als ihr Mann aus 
der Kriegsgefangenschaft zurückkam, wollte sie nichts mehr von 
ihm wissen. Aber in Ostpreußen war sie mal und solche verfallenen 
Häuser und ärmlichen Zustände wie da hatte sie noch nie erlebt.  
Dies sind nur ein paar Aspekte schwer es war!        
                                                                                   Helmut Holstein   
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Helmut Holstein (Anhang z. Integration)     
              Beim Wasserzoll. (später Küstenwache) 
     Ich hatte Bootsbauer in Strande gelernt (1950) und habe dann 
zehn Jahre auf einer Werft in Kiel-Friedrichsort gearbeitet. Auf 
dieser Werft hatten wir damals (Herbst, 1954) neben Fischerei- 
Fahrzeugen, die Zoll-Kreuzer-boote zur Reparatur und Wartung. 
Die Fischer, die in die Werft kamen, stammten fast alle aus 
Pommern und Ostpreußen z.B. Neukuren, Pillau und Fischhausen. 
     Es machte spaß mit den meisten Fischern unser Samländer Platt 
zu sprechen. Worauf ich hier allerdings hinaus will, sind die Namen 
der Zollboote. Meine erste Dienststelle (1963) war das Zollboot 
„Wiek“, aber nur kurze Zeit. Dann kam ich auf den Zolkreuzer 
„Schleswig-Holstein“, weil ich um weiter zu kommen ein 
Steuermanns Patent brauchte. Hier befuhren wir die Küsten von 
Flensburg und nur bis Lübeck, weil wir noch die Zonengrenze 
hatten.  

     Ich machte mich hier mit den Seekarten vertraut, vor allen 
Dingen mit der Küste von Falshöft bis Brüsterort. Die „Schleswig 
–Holstein“ war mit 2 starken MTU-Maschinen von je 3000 PS, zur 
Erprobung für die zukünftige Marine ausgerüstet und machte eine 
Geschwindigkeit von 32 Knoten, das sind knappe 60 km/h. Es war 
damals für ein Wasserfahrzeug sehr schnell.  
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     Wir hatten damals unregelmäßigen Tag und Nachtdienst und 
jede Streife ging über 12 Stunden. Mein bester Kollege damals war 
Hans Schwedopp aus Cranz, (zuletzt auf einem Mienen Räumboot 
bei der Kriegsmarine). Mit Hannes, wie wir ihn nannten, rechneten 
wir aus dass wir während einer Streife, ein bisschen großzügig 
gerechnet, mit den kürzesten Routen, bis nach Pillau kommen 
könnten. Dieses Thema beschäftigte mich immer wieder bei 
anderen Fahrzeugen auf die ich versetzt wurde, aber keines war so 
schnell. Nach fünf Jahren auf der „Schleswig-Holstein“ durfte ich 
dann ein halbes Jahr zur Seefahrtsschule nach Lübeck und erwarb 
da mein Steuermannspatent. Nach kurzer Zeit auf der „Schleswig-
Holstein“, wurde mir die Stelle als Vertreter des Schiffsführers auf 
der „Pillau“ angeboten. Auf Empfehlung meines Kollegen Hans 
Schwedopp nahm ich diese Stelle, trotzt starker Bedenken an. Ich 
konnte hier meine nautischen Kenntnisse verfestigen, weil auf der 
Kieler Förde durch den Nordostseekanal ein starker Schiffsverkehr 
herrschte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Die „Pillau“ war ein Hafenboot und nur für die Häfen in der Kieler 
Förde, also nicht für die offene See zugelassen. Die Kieler Förde 
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war aber durch den Kaiser Wilhelmkanal, der später „Nord-
Ostseekanal“ genannt wurde, stark befahren. Hier konnte ich meine 
nautischen Kenntnisse gut anwenden und verfestigen. Ich war aber 
auch ein bisschen stolz auf den Namen Pillau.  
     Es gab damals nur an Nord- und Ostsee drei Zoll-Boote mit 
ostdeutschen Namen. In 
Kiel bzw. Laboe die 
„Pillau“, ein gutes und 
robustes Schiff alter 
Bauart. Ich habe auch 
dafür gesorgt dass ein 
Pillauer Wappen an 
Bord kam und durch 
meinen Beruf als 
Bootsbauer habe ich 
auch viele andere 
Verbesserungen an 
Bord durchgeführt. Der 
Schiffstechnische 
Beamte bei der 
Oberfinanzdirektion in 
Kiel hatte mich bei der 
Einstellung unterstützt  
wusste meine Arbeit zu 
schätzen und ich hatte dort auch gewisse Freiheiten. 
     In Maasholm war dann noch die „Danzig“ und im Bereich Elbe 
die „Elbing“. Diese Namen wurden, vielleicht um den 
„Revanchismus“ nicht zu fördern, nach und nach bei Neubauten 
nicht mehr übernommen. Auf der „Pillau“ wurde ich kein 
Schiffsführer mehr, sondern es wurde mir, nach der Pensionierung 
des bisherigen, ein anderer vorgesetzt. Kurze Zeit darauf wurde ich 
zunächst Schiffsführer auf dem neu in Dienst gestellten Zollboot 
„Laboe“, das ich nach dem Fall der Mauer nach Saßnitz überführen 
musste, und dort eine neue Besatzung eingewiesen habe. Zurück in 
Kiel, wurde ich dann Stations- u. Schiffsführer auf meinem 
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geliebten Zollkreuzer „Schleswig-Holstein“. Stationsführer, weil zu 
der Zeit in Kiel drei Zollboote waren. Geliebt deshalb, weil es 
meine interessanteste Zeit in der Laufbahn, mit meinem Kollegen 
Hans Schwedopp aus Cranz war und mit meinen Träumen von einer 
Tagesstreife nach Pillau!  
     Dann wurde auch diese durch einen Neubau ersetzt. Ich machte 
die Werftaufsicht in Bardenfleth an der Weser und war dann 
Schiffsführer in Kiel, auf der „Hohwacht“, mit Tochterboot  
„Hörn“ im Heckbereich, bis zu meiner Pensionierung.  

Zollkreuzer „Hohwacht“ 
      
     Es war für mich eine Freude mit der hochmodernen Ausstattung 
zu Arbeiten. So war z.B. Das Radargerät ähnlich einem Computer, 
man konnte andere Schiffe auf dem Bildschirm markieren und 
deren Kurs und Geschwindigkeit feststellen und verfolgen, was 
bisher auf unseren alten Geräten unmöglich war. 
      Ich bekam dadurch Mut mir einen Computer für zu Hause 
anzuschaffen! Seit der Zeit versuche ich Siegfried Hanemann  mit 
seinem Heimatboten zu unterstützen und bin jetzt so weit, dass ich 
ihn schon alleine machen kann, wobei ich immer noch auf Herrn 
Hanemann’s Unterstützung rechne!                   
                                                                                  Helmut Holstein   
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Das Ostpreußenblatt Nr.3- 21. Januar 2012 

Wie Ruth S. ihren Lebensretter wieder fand 
Nach der Flucht schickte der Matrose ihr ein selbstverfasstes Gedicht- 
Die innerdeutsche Grenze trennte die beiden über Jahrzehnte 
  Erinnerungen werden durch unsere Familie immer wieder geweckt 
und dann werden auch die eigenen lebendig. So erging es einer nach 
Thüringen verschlagenen Königsbergerin, der ihr letztes Erlebnis 
auf ostpreußischem Boden keine Ruhe ließ. Ruth S. beschrieb es so 
in ihrem ersten Brief an uns: „Ich stand mit meinen Eltern in einer 
eiskalten Nacht, es war der 28. Januar 1945, ziemlich verlassen und 
hilflos im Hafen von Pillau. Soweit hatten wir es schon geschafft 
mithilfe eines Kohlenschleppers, aber wie sollte es weitergehen? 
Ringsum wimmelte es von Flüchtlingen. In dieser Situation sprach 
ich einen jungen Matrosen an mit der Bitte, uns doch zu helfen, auf 
ein Schiff zu kommen." Und er schaffte es, uns an Bord der 
,,Lappland" zu bugsieren. Ich musste an der Strickleiter der 
Außenwand des Schiffes hochklettern, was ich auch ohne zu zögern 
tat. In so einer Lage wachsen einem wohl besondere Kräfte zu! 
Irgendwie blieb noch so viel Zeit, dass ich unserem jungen 
Lebensretter die Anschrift unseres Zielortes geben konnte: Weimar. 
Mit seiner Hilfe glückte uns die Flucht über See." 

     Ein erstes Lebenszeichen kam von dem Lebensretter im 
Dezember 1945. Er sandte ein Foto von sich als Matrose und legte 
ein selbstverfasstes Gedicht bei: Denk oft an jene schwere Stunde, 

wo Du verlassen, was Du als Kind geliebt. 
                                   Wo Du als Freund mich hast gefunden,  

                         dem Gott die Kraft zur Hilfe gibt.  
                              Mein Lebensweg, es war kein guter,  

                          als Du mich sahst in jener Nacht.  
                            Sieh Du in mir den eigenen Bruder  

Und frag’ mich nie, was ich vordem gemacht.  
                                        Der Krieg, er machte mich zum Soldaten, 

                       als dieser tat ich meine Pflicht.  
                                   Du weißt es, Schwester, was wir taten, 

                      verurteil’ Du mich bitte nicht!" 
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     Es waren Zeilen, die irgendwie von Schuld sprachen, unter der 
damals nach dem furchtbaren .Krieg so manch ein junger Mensch 
zu leiden glaubte, weil sie ihm zudiktiert wurde. Aber, was ihn auch 
immer zu diesen Zeilen veranlasst hatte: Er war für Ruth aus 
Königsberg zum Retter geworden. Das Gedicht an jene Nacht in 
Pillau hatte sie aufgehoben sowie seine Anschrift in Frankfurt- 
Schwanheim. damals nach dem furchtbaren Krieg so manch ein 
junger Mensch zu leiden glaubte, weil sie ihm zudiktiert wurde. 
Aber, was ihn auch immer zu diesen Zeilen veranlasst hatte: Er war 
für Ruthaus Königsberg zum Retter geworden. Das Gedicht an jene 
Nacht in Pillau hatte sie aufgehoben sowie seine Anschrift in 
Frankfurt-Schwanheim. Wie sollten wir diese über unsere 
Ostpreußische Familie vermitteln? Der Gesuchte stammte ja nicht 
aus unserer Heimat, er war Hesse. Der einzige Anhaltspunkt war die 
alte Anschrift in Frankfurt. Ich bat deshalb unsere Leserinnen und 
Leser aus diesem Raum, nach dem Mann zu forschen. Vielleicht 
ergaben sich ja noch andere Fingerzeige. 
     Die Antwort von Frau S. kam schon zwei Wochen später: ,,Mir 
ist es ein großes Bedürfnis, Ihnen von ganzem Herzen zu danken“. 
Es stellten sich nämlich Reaktionen ein, mit denen ich nie gerechnet 
hatte. Vier Frankfurter Leserinnen des Ostpreußenblattes suchten 
sofort und fanden die neue Adresse des Gesuchten. Sie 
benachrichtigten ihn, schickten ihm sogar den Zeitungsausschnitt 
und gaben auch mir Nachricht. Wenige Tage später traf ein Brief 
von dem total Überraschten bei mir ein. Er schrieb sehr nett und 
liebenswürdig, auch ein Stück seiner Lebensgeschichte. Und mein 
altes Herz klopfte wie verrückt. Inzwischen hat er auch einen 
langen, dankbaren Brief von mir erhalten. 
     Und es ergab sich noch mehr für die glückliche Frau. Eine 
ehemalige Mitschülerin schrieb ihr; dass sie sich gut an sie erinnere 
und nannte auch weitere Namen aus der Schulzeit. Leider muss ich 
gestehen, dass über diese Zeit die meisten weißen Flecken in meiner 
Erinnerung entstanden sind. In den vergangenen Jahrzehnten hat 
doch hier niemand nach mir gefragt und mit wem sollte ich 
sprechen? Ich hoffe jetzt noch aus meiner Vergangenheit 
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herauszufinden, was mich seit langem bewegt und beschäftigt.  Ja, 
das war die Geschichte von Ruth S. und ihrem Lebensretter. Ich bin 
froh, sie hier so ausführlich erzählen zu können. Denn aus ihr 
spricht ja der Dank an alle unsere „Retter auf See”. Auch der meine. 
Denn auch ich stand mit meiner Mutter in jener Nacht am Kai in 
Pillau zwischen Zehntausenden von Schicksalsgefährten. Und auch 
ich hatte Retter, denen ich nie danken konnte, weil sie namenlos 
geblieben sind.                                                                         I R.G. 
 
 
 
Eingesandt von Ulla Kottwitz (Zoch) 

Die Rose 
Ich hab e scheene Rose, die blieht wenn’s stiemt und schneit, 
die weis nuscht von Botanik und nuscht von Jahreszeit, 
ihr kimmert kein Kalender, das is wahrhaftig wahr. 
Se is so richtig dammlich und blieht im Januar. 
Se is man noch e Gnubbel, bald wird se greeßer sein 
Und riechen?- nuscht zu machen, das fällt ihr gar nich ein 
Zu was auch wiesawieß, gibt ja Parfiem zu kaufen 
 in jeder Droscherie. 
Ich tu ihr nich begießen, se fiehlt auch so sich wohl 
Ich tu ihr heechstens Pudern, mit Kinder-Wasenol. 
Se blieht an meinem Busen, das macht mir viel Verdruß 
Und quält mich weil ich immer dies eins mich schobbern muß. 
Ihr schlackerst mit de Ohren und denkt was is nu los ? 
 
Nanu e Ros zum schobbern? 
Das ist e Girtelros! 
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Diskussion um Königsberger Straßenbahn      

Bürgermeister hat Wahlkampfthema entdeckt (Könisberger Allgemeine 10.12.11) 

 
Der Trend, dass in Königsberg immer mehr Straßenbahnlinien 
stillgelegt werlen, hält an.Als vor kurzem im Museum Fried1änder 
Tor eine Ausstellung zum 65. Jubiläum der russischen Straßenbahn 
in Königsberg eröffnet wurde, war neben dem Bürgermeister 
Alexander Jaroschuk auch der Direktor des städtischen 
Verkehrsunternehmens „Kaliningrad Gor‘Trans“ Anatolij Mucho-
nar anwesend. Obwohl die Ausstellung der Geschichte des Ver-
ehrsmittels gewidmet war, interessierten sich die meisten Besucher 
für dessen Zukunft, falls die Straßenbahn überhaupt noch eine hat. 
Jaroschuk sagte, er selbst sei für den Ausbau des Straßenahnnetzes, 

Ein Verkehrsmittel mit ungewisser Zukunft: Königsbergs Straßenbahn 
aber in letzter Zeit habe die Stadtverwaltung aus ökonomischen 
Gründen gegenteilige Entscheidungen treffen müssen. Im 
kommenden Jahr werde die Stadt sich mit der Erneuerung des 
Gleisbettes mit Hilfe deutscher Technik beschäftigen, um die 
Straßenbahn leiser zu machen. Jaroschuk räumte ein, dass der 
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Fuhrpark dringend modernisiert werden müsse, hierfür aber 
schlichtweg kein Geld da sei. Diese Frage müsse deshalb auf 2013 
vertagt werden. Die Wahl des  Bürgermeisters wird im  März 2012 
stattfinden und es ist nicht sicher, dass die Königsberger Jaroschuk 
wiederwählen werden. Deshalb schildert der Bürgermeister in den 
schönsten Farben die märchenhaftesten Perspektiven bezüglich der 
Entwicklung des Stadt  
verkehrs. Er erklärte, dass asiatische Geschäftsleute ihm einen 
ungewöhnlichen Vorschlag unterbreitet hätten. Eine Art 
„Schwebebahn“, die das Zentrum mit den umliegenden Stadtteilen 
verbinden soll, sei die Lösung des Problems. Doch ein solches 
Projekt sei erst recht nicht zu finanzieren. Weil es nicht möglich sei, 
das Straßenbahnnetz in Königsberg auszubauen, gelte es, das noch 
vorhandene zu erhalten. Jaroschuk zeigte sich überzeugt, dass es in 
Königsberg auch in Zukunft eine Straßenbahn geben werde. 
Muchomor erinnerte daran, dass zur Zeit überall in Europa 
Straßenbahnlinien wieder in Betrieb genommen werden und meinte, 
Königsberg sollte sich dieser Tendenz anschließen, bedauerte 
zugleich jedoch die fehlenden Mittel. Während die Politiker sich für 
den Fortbestand der Straßenbahn aussprachen, ist die Einstellung 
der Linie Nummer 1 bereits beschlossen. Zunächst wird sie ihre 
Route durch die Stadt ändern, aber ob diese dann später auch 
eingestellt wird, ist nicht sicher. Als Ersatz für die bisherige Route 
der Straßenbahn Nr.1 wurden Busse gekauft. Ein Bus kostet um-
gerechnet 36000 Euro, insgesamt wurden zehn Busse bereitgestellt. 
Laut Muchomor ist die Linie 1 wirtschaftlicher als die Linie 5, die 
nur wenige Passagiere hat. Meist wird diese Linie von Rentnern ge-
nutzt, die verbilligte Monatskarten erhalten, die wiederum zu 
168000 Euro Verlust führen, Damit die Straßenbahn Gewinne 
einfährt, müssten die Fahrkarten mindestens 60 Cent kosten, 
doppelt so viel wie bisher. Doch nach einer solchen Preiserhöhung 
würden noch weniger Menschen Straßenbahn fahren. 
Der Politiker stellte in Aussicht, dass in etwa fünf Jahren die Stra-
ßenbahn in Königsberg modern und schnell sein werde. 

Jurij Tschernyschew 
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Siegfried Hanemann 

Nachbarschaft 
     "Lauf mal rüber zu Wenks und hol' eine Briefmarke", sagte 
Vater und gab mir fünf oder sechs Pfennige, soviel wie das 
Briefporto 1929 kostete. Herr Wenk, erfreut über das gute Geschäft, 
fragte leutselig, was ich mit der Briefmarke wolle. Ob ich mir das 
Dubsloch zukleben wollte? Alle Männer, die dort in der Gastube 
rum standen, rauchten und Bier tranken, lachten und dachten 
vermutlich, dass ich ein Dubsloch hätte. Wie ich mich schämte. War 

das gemein von Herrn Wenk!   
     Wenks Gastwirtschaft, 
gleichzeitig eine Art 
Postzentrale mit Briefkasten und 
lange Zeit mit dem einzigen 
Telefon Widittens, das draußen 
sogar ein Schild anzeigte, war in 
Widitten genau gegenüber der 
Schule, in der wir wohnten. Es 
war Zahltag, und die Gaststube 
war voller Männer. Hier war 

eine Richtigstellung über den Zweck der Briefmarke zwecklos, also 
haute ich tief gekrankt mit meiner Briefmarke ab. 
 
    Folgendes passierte Jahre später, als ich schon zur Schule nach 
Königsberg ging. Als Mutter einmal in die Küche kam, erschrak sie, 
denn auf dem Tisch drehte sich etwas wie verrückt, fiel dann auf 
den Fußboden und blieb erschöpft liegen. Es war unser naschhafter 
Kater, der durch das offen stehende Fenster in die Küche 
gesprungen war und auf dem Tisch das Litermaß mit der Milch 
entdeckt hatte. Anstatt es umzuwerfen und die Milch aufzulecken, 
hatte er seinen Kopf hineingesteckt und bekam ihn nun nicht wieder 
heraus. Überall war Milch verkleckert. So sehr er sich bemühte, 
wobei Mutter ihm helfen wollte, er steckte im Litermaß fest und 
begann in seiner Verzweiflung wieder wie ein Kreisel zu drehen.  
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     Vielleicht konnten unsere Nachbarn Wenk helfen. Wenks 
kräftige Männer schafften es aber auch erst, als sie das Litermaß 
hinter zwei Radspeichen des Leiterwagens geklemmt hatten und zu 
zweit mit "Hauruck" am Kater zogen. Die Verbindung löste sich so 
plötzlich, dass beide auf ihr Hinterteil fielen und den Kater dabei 
unwillkürlich losließen. Der verschwand wie ein geölter Blitz, mit 
Kopf, wie ein kontrollierender Blick ins leere Litermaß zeigte. So 
ein Kater ist ganz schön zäh. Nach drei Tagen erschien er wieder, 
leicht lädiert. Vom Litermaß war viel Emaille abgeplatzt, es war 
aber noch dicht und jahrelang noch zum Blumengießen zu 
gebrauchen. 
    Wenn diese Katergeschichte erzählt wurde, wunderten sich 
manche, warum der Kater seinen Kopf in solch ein kleines Litermaß 
gesteckt hatte. Sie meinten, die Schnurrhaare hätten ihn doch 
warnen müssen. - Ja, die hatten mein Bruder und ich dem Kater 

einmal beschnitten, 
weil sie so lang 
waren. Es war aber 
sicher besser, nichts 
dazu zu sagen. 
    Unsere heimlichen 
Selbstvorwürfe waren 
jedoch umsonst. Ein 

Fachmann in Katzenfragen erklärte, dass auch lange Schnurrhaare 
den Kater nicht vom Milchtopf abgehalten hätten. 
 
                                           Lückenfüller“                                                     
 
„Dat es doch doa am Toaterbarch“. Was glaubt ihr, wie ich den 
gesucht habe, bis ich zu dem Schluß kam, dass ich noch weiter in 
Richtung Kaporn laufen müsste, um den Berg zu finden. 2003 bin 
ich dort gewesen und habe noch mal gesucht, aber weder den 
Mühlenberg, noch Petersch Barch jefunde und ich weis dass ich am 
letzteren, dem kleinen Haff, gerodelt hatte.              
                                                                                   Helmut Holstein 
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Das Ostpreußenblatt Nr,3 v. 21.Januar 2012 

Siegesorden statt Storch oder Engel 
     Eigentlich sollte die 
Säule auf dem Königsberg 
Hansaplatz [Siegesplatz] 
schon längst von einer 
Skulptur gekrönt sein. 
Doch obwohl bereits ein 
Vertrag mit einem 
Bildhauer geschlossen 
worden war, schwelt seit 
fünf Jahren ein Streit um 
die Siegessäule. Aus 
wahltaktischen Gründen wurde er nun zugunsten der 
Kriegsveteranen entschieden.  
     Seit vielen Jahren wurde immer wieder darüber diskutiert und 
zum Teil heftig gestritten, welche Skulptur die Siegessäule auf dem 
Hansaplatz kriegen soll. Die Säule aus rotem, afrikanischem Granit 
wurde im Jahr 2006 aufgestellt. 
     Damals gab es eine öffentliche Ausschreibung für die Figur, 
welche die Spitze zieren sollte. Der Bildhauer Alexander 
Rukawisclmikow gewann den Wettbewerb. Er schlug vor, den 
unteren Teil der Säule mit Flachreliefs zu schmücken, die 
Kampfszenen zeigen, und die Spitze mit einem Siegesengel zu 
versehen der in der linken Hand einen Speer halt und in der rechten 
einen Siegeskranz. Die Künstlerwerkstatt bezifferte die Kosten auf 
umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro  
     Ein Jahr später wurden an der Saule bronzene Flachreliefs 
angebracht, auf denen die Ikone des Georgij Pobjedonosez {Georg 
der Sieger] und der sowjetische Siegesorden, der höchste 
militärische Verdienstorden der UdSSR, dargestellt sind. Das 
Säulenende blieb hingegen leer. Es folgte ein fünf Jahre dauernder 
Streit um die Skulptur, an dam sich neben Politikern der Stadt und 
des Gebiets Architekten sowie Vertreter der Gesellschaft 
beteiligten. Eine für alle annehmbare Lösung fanden sie nie.  
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     Die Vertreter der Stadt sagten, im Haushalt gäbe es nicht soviel 
Geld für die Skulptur. Darüber hinaus hatte sich ein hitziger Streit 
um die künstlerische Gestaltung entfacht. Vertreter der orthodoxen 
Kirche unterstützten die Idee der Engelfigur, während die 
Kriegsveteranen und Teilnehmer am Sturm auf Königsberg für den 
Siegesorden stimmten. 
     Vor kurzem fand eine Sitzung des Kulturrats beim Gouverneur 
statt, auf der unter anderem die Frage der Fertigstellung der 
Siegessäule erörtert wurde. Die Veteranenvertreter brachten noch 
einmal ihre Argumente für die Anbringung des Siegesordens als 
Krönung der Säule vor. Auf dem Platz gebe es genügend orthodoxe 
Symbole, ein Symbol des Sieges hingegen nicht. 
     Der Königsberger Stadtarchitekt Oleg Kuperdjajew wies darauf 
hin, dass die Stadt den mit Rukawischnikow, geschlossenen Vertrag 
nicht einseitig lösen und die bestellte Variante abbestellen könne. 
Dieser Umstand habe bisher auch verhindert, andere Varianten als 
einen Engel in betracht zu ziehen. Swetlana Siwkowa, Direktorin 
des Ozeanmuseums, unterstützt die Idee, die Säule mit einem 
Storch zu krönen, wie es der Bildhauer Schewzow vorgeschlagen 
hatte. Er hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass der Storch 
Frieden und Ruhe symbolisiere. Diese Variante hätte tatsächlich die 
Anhänger des Siegesordens und des Engels befrieden können. 
Schließlich sah Gouverneur Nikolaj Zukanow sich genötigt, eine 
schnelle Lösung herbeizuführen. Er schlug vor, dass in den 
nächsten zwei Monaten Anhörungen und Lesungen aller 
interessierten Seiten durchgeführt werden. Der Gebietschef 
versprach, mit Mitteln aus dem Regionalbudget auszuhelfen, falls 
die Stadt nicht genügend Geld haben sollte, die Skulptur, für die 
man sich schließlich entscheidet, bauen zu lassen. 
     Schon nach wenigen Tagen wurde jedoch klar dass es sich nicht 
lohnte zu warten. Auf einer ordentlichen Sitzung des Kreisrats 
haben die Königsberger Abgeordneten eine Entscheidung darüber 
angenommen, was die Siegessäule schmücken wird. 
     Bürgermeister Alexander Jaroschuk erklärte mit unverhohlenem 
Enthusiasmus, es werde der Siegesorden sein. Darüber hinaus wird 
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 die Säule ein Flachrelief mit Gedenktafeln 
zieren. Das bedeutet, dass die Veteranen ihre 
Forderung durchgesetzt haben. Aus 
politischer Sicht überrascht diese 
Entscheidung nicht, denn so wie Jaroschuk 
wissen viele, dass die Rentner und Veteranen 
ein wichtiges Wählerpotenzial bilden. In 
nächster Zeit stehen einige Wahlen an, unter anderem die Wahl des 
Bürgermeisters.  

Jurij Tschernyschew 
 
Ostpreußenblatt Nr.3 v.21.Januar 2012 

              Mehrheit für Vertreibung schrumpft 
      Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und 
CSU-Europaabgeordneter, hat jüngste Umfragenergebnisse begrüßt, 
wonach so viele Tschechen wie nie zuvor gegen die Vertreibung der 
Sudetendeutschen und gegen die Beneschdekrete, die diesen 
zugrunde liegen, eingestellt sind. Damit habe der tschechische 
Abschied von dieser „Unrechts-Aktion“ begonnen. Zwar sei noch 
eine knappe Mehrheit von 49 Prozent für die Dekrete und 42 
Prozent verträten nach wie vor die ,,ungeheuerliche, aber als Erblast 
der kommunistischen Propaganda und des schlechter Gewissens 
erklärbare Auffassung dass die Vertreibung gerecht gewesen sei". 
39 Prozent hielten allerdings die Vertreibung für ungerecht.  
     Als besonders erfreulich wertet Posselt die Tatsache, dass bei 
jenen unter 30 Jahren die Rechtfertiger der Vertreibung erstmalig 
unter ein Drittel gesunken seien: ,,Das ist zwar immer noch objektiv 
betrachtet schockierend hoch, doch die Tendenz zu einer 
menschlicheren Haltung ist massiv sichtbar." Dies ermutige die 
Sudetendeutschen, ihren Kurs des Dialoges und der Verständigung 
weiter zu gehen: ,,Nur wer das Denken verändert, kann die 
Wirklichkeit verändern und die Ressentiments, egal auf welche 
Seite sie bestehen, überwinden. Dies ist und bleibt die Politik der 
Sudetendeutschen Volksgruppe der auch die beiden Besuche mit 
Horst Seehofer in Prag dienten." 
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     Aus Preußische Allgemeine Zeitung v. 4.Februar 2012 
Königsberg war nicht nur jahrhunderte lang die geistige Mitte 
Preußens, sondern auch eines seiner wichtigsten Handelszentren. 
Dabei spielte für die Hansestadt der Seehandel eine herausragende 
Rolle. Die Bedeutung des Königsberger Hafens für die 
überregionale Schifffahrt geht bereits auf das Mittelalter zurück. Ab 
1440 wurden der Pregel kontinuierlich vertieft und der Hafen 
ausgebaut. Als zum Ende des 19. Jahrhunderts die Schiffe immer 
größer wurden, geriet Königsberg gegenüber den anderen 
Ostseehäfen jedoch ins Hintertreffen. Eine weitere Vertiefung der 
Fahrrinne des Pregels und durch das Frische Haft war nicht 
möglich, und das Umladen der Waren auf kleinere Fahrzeuge in 
Pillau machte den Transport von und nach Königsberg unrentabel. 
Deshalb wurde 1890 mit dem Bau des Königsberger Seekanals 
begonnen, der im November 1901 feierlich eröffnet wurde. 
    Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Seekanal weiter ausgebaut 
und zum offenen Haff durch einen Damm vor dem Zuschwemmen 
geschützt, denn die Abtrennung vom Reichsgebiet durch den so 
genannten Korridor hatte zu einer existenziellen Abhängigkeit 
Ostpreußens vom Seeverkehr geführt. In Königsberg entstand ein  
Handels-, Industrie- und Holzhafen, der fünf große Hafenbecken,  
Lagerhäuser, Umschlaganlagen und Europas größten 
Getreidespeicher umfassten. Damit erhielt Königsberg einen 
leistungsfähigen Hochseehafen, der als der modernste Hafen der 
Ostsee galt und zugleich als der wichtigste Umschlagplatz für den 
Binnenverkehr auf Ostpreußens Flüssen und Kanälen. 
     Einen großen Teil der fotografischen Zeugnisse aus dieser Zeit 
verdanken wir dem im Jahre 1910 geborenen Hans Jansen. Bereits 
im Alter von 15 Jahren machte er sich vom damals noch 
preußischen Altona, das seit 1938 zu Hamburg gehört, mit einer 
unhandlichen Kamera auf den Weg ans Elbufer und an den Kaiser- 
Wilhelm-Kanal, um die passierenden Schiffe auf 6x9-Glasplatten 
zu bannen. Nach dem Abitur und einer Lehre als Reederei- 
Kaufmann ging Jansen 1932 zum  Studium der Betriebswirtschafts- 
lehre nach Hamburg, Leipzig und Königsberg. Während seiner   
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Königsberger Zeit ging er mit einer Rollfilmkamera in 
eindrucksvoller Weise die besondere Atmosphäre des Hafens ein. 
Nach der anschließenden Anstellung bei einer Reederei, 
Kriegsdienst und Gefangenschaft kehrte Jansen 1946 nach Hamburg 
zurück, wo er sein umfangreiches Bildarchiv unbeschädigt vorfand. 
Neben dem beruflichen Neuanfang als Prokurist eines 
alteingesessenen Hamburger Hafenbetriebes widmete er sich sofort 
wieder seiner Leidenschaft, der Schiffsfotografie. Seine Kamera  
legte er erst mit seinem Tod im Jahre 2003 aus der Hand. ]ansens 
fotografisches Lebenswerk beeindruckt durch die konsequente 
Kontinuität, mit der er seit 1925 nahezu jedes Schiff aufnahm, das 
ihm vor das Objektiv kam. Es umfasst nicht nur deutsche und 
internationale Seeschiffe, sondern auch Binnen- und Arbeitsschiffe 
aller Art. Damit stellen seine Fotografien nicht nur einen 
unerschöpflichen Fundus für Schiffsliebhaber, sondern auch eine 
der weltweit größten Forschungsquellen zur Schifffahrtsgeschichte 
dar. 
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     An dieser Stelle werden wir in loser Folge Königsberger 
Hafenszenen aus Jansens fotografischem Nachlass präsentieren. Die 
Bilder stellt uns freundlicherweise die Hamburger 
Schiffsbuchhandlung Wolfgang Fuchs zur Verfügung, die mit mehr 
als 400.000 Aufnahmen über Deutschlands größtes 
Schiffsfotoarchiv verfügt. Dort können Fotos vor allem von 
Schiffen der deutschen Handelsflotte von 1870 bis heute bezogen 
werden. Kontakt: 
Rödingsmarkt 29, 20459 Hamburg, Telefon [040] 319 35 42  
 info@hafenfuchs.de. Jan Heitmann 
 

 
 

Pillau 
Pillau war immer der Seehafen Königsbergs. Es liegt am Pillauer 
Seetief, das durch einen Orkan im Jahre 1479 als Durchbruch durch 
das Frische Haff entstand und durch einen weiteren Sturm im Jahr 
1510 auch schiffbar wurde.  
Der schwedische König Gustav Adolf landete 1626 im Krieg gegen 
Polen mit einer Flotte in Pillau und ließ erst eine Schanze errichten. 
Sechs Jahre später begann er mit der Errichtung einer Festung, die 
der Große Kurfürst nach Abzug der Schweden ausbauen ließ. Um 
die Festung herum siedelten sich Fischer, Lotsen, ehemalige 
Offiziere und Händler an. 1725 erhielt Pillau Stadtrecht. Nach dem 
Tilsiter Frieden mußte die Festung aufgegeben werden. Vor dem 
letzten Krieg war Pillau eine Kleinstadt mit rund 12400 
Einwohnern. 
Wegen des frischen Haffs mußten die Waren für Königsberg in 
Pillau umgeladen werden. Durch den Bau des Königsberger 
Seekanals verlor der Pillauer Hafen an Bedeutung. 
Gegen Ende des letzten Krieges verließen etwa 625000 Ostpreußen 
über den Pillauer Hafen ihre Heimat. Am 25. April 1945 fiel Pillau 
in die Hände der Russen. Königsberg war schon zwei Wochen 
vorher erobert worden. 
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Das Pillauer Lied  
Text von Hans Parlow (1925) 
 Vertont von Arno Kühn 
Es liegt eine Stadt Am Baltischen Meer 
Die führt im Wappen Den silbernen Stör. 
Ein Schwedenkönig Hat sie gepflanzt 
Ein Preußenkönig Hat sie verschanzt.  
Bei Sturm aus Nordwest treibt der Bernstein herbei 
Und auf ihren Dünen Blüht Seemannstreu 
Ihre Dächer sind rot Ihre Linden sind grün 
Und weiß sind die Möven Die über sie ziehn.  
Hoch auf dem Rathaus Dreht sich der Stör 
und leuchtet hinaus Auf das Baltische Meer 
 
 
 
Siegfried Hanemann 

Butterfahrten 
  Nach dem Inkrafttreten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Ende des 20. Jahrhunderts fielen die Zölle innerhalb der Staaten fort 
und damit auch die Preisvorteile auf den Schiffsfahrten, die 
allgemein als „Butterfahrten“ bekannt waren. Manche Linien, 
beispielsweise die nach Langeland, stellten darauf ihren Dienst ein, 
was von vielen bedauert wurde. 
     Mir fällt bei „Butterfahrt“ ein Erlebnis ein, das ich im Krieg 
hatte, in einer Zeit, die für viele, die sie erlebten, furchtbar war, 
besonders erschrecklich jedoch für die, die sie nicht erlebten, aber 
alles viel besser wissen. 
     Ich war 1942 gleich nach dem Abitur mit 18 Jahren zum 
Wehrdienst eingezogen worden und musste von Widitten im 
Samland nach Tarnowitz in Oberschlesien zur Rekrutenausbildung. 
Noch nie war ich so weit und so lange von zu Hause fort, das 
Heimweh war ein neues schmerzhaftes Gefühl. Ein Trost war, dass 
ich zusammen mit Gerhard Köck – auch aus Widitten – eingezogen 
war. 
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Bei der Aufteilung der 300 Rekruten nach der Ausbildungszeit 
wurde ich nach meinem Beruf gefragt: „Abiturient“! antwortete ich  
– „Schreibstube“!  kam es kurz zurück. Kameraden spotteten, das 
bedeute: „Kann lesen und schreiben.“ 
     Da saß ich also in Frankreich bei einem Nachtjagdgeschwader an 
einer Schreibmaschine und schrieb mit zwei Fingern Berichte von 
Luftkämpfen, die man mir notierte. „III.NJG4 – O.U., den .....“ 
Übersetzt hieß das: „III. Nachtjagdgeschwader 4 (Staffel) – 
Ortsunterkunft (wegen der Geheimhaltung) und Datum“. Ich  weiß 
nicht, wie oft ich das geschrieben habe. Heute kann ich es ja sagen, 
dass wir in Juvincourt zwischen Reims und Laon in Häusern bei 
den Franzosen wohnten. 
     Zu meinen weiteren Aufgaben gehörte morgens beim Appell die 
Verteilung der Post für die 120 Staffelangehörigen. Seitdem kann 
ich fast jede Handschrift lesen.  
     Meine Butterfahrt, war im Sommer 1943. Der Unteroffizier in 
unserem „Büro“, dem ich als Gefreiter militärisch Gehorsam 
schuldete, hatte erfahren, dass irgendwo eine Französin Butter 
verkaufte. Dieser seltene bei uns Soldaten sehr sparsame Genuss 
beschäftigte ihn so, dass er auf die Idee kam, mich zum Butterkauf 
zu schicken. Er hätte zuviel Verantwortung, als dass er sich ein paar 
Stunden von der Einheit entfernen durfte, gab er vor.     Ich bekam 
eine Landkarte, das Dienstfahrrad der Staffel, die Aktentasche für 
die Butter und als Marscherleichterung die Pistole des 
Unteroffiziers, damit ich mein Gewehr nicht mitschleppen musste. 
Das Butterziel lag etwa 25 km entfernt in einer ziemlich verlassenen 
Gegend. Es war warm und ein schöner Ausflug. Die Schreibstube 
war weit weg. – Heute weiß ich natürlich von den Besserwissern, 
wie gefährlich alles war, wo doch alle Franzosen von uns Deutschen 
so unterdrückt wurden. Jedenfalls hatten wir damals ein fast 
freundschaftliches Verhältnis mit der Bevölkerung. Ich fand die 
kleine Ferme und bekam die bestellte Butter. Die Bauersfrau war 
nicht besonders freundlich, und ich fuhr gleich wieder zurück. War 
das eine schöne Fahrt! Und jetzt kam der Kanal mit seiner Brücke, 
zu der die Auffahrten etwas anstiegen. „Ich könnte doch mal 
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probieren, wie schnell ich mich notfalls verteidigen kann“, dachte 
ich mir. Weit und breit waren außer ein paar singenden Lerchen in 
der Luft keine Lebewesen zu sehen. Also Klappe der Pistolentasche 
auf und mit der rechten Hand das Ding an Lauf und Schaft 
rausgezogen. Nun musste sie aber nach links übergeben werden, 
damit man den Schaft richtig fassen konnte. 

     Freihändig fahren konnte ich 
schon mit zehn Jahren, und das 
Rad rollte flott die Abfahrt von 
der Brücke runter. Die Tasche 
mit der Butter schaukelte links 
am Lenker hin und her. Dabei 
kam sie zwischen das links 
hochgehende Knie und den 
Lenker, den sie nach rechts 
drückte. Das Rad kippte, und ich 

flog geradeaus weiter auf die Straße, wo die Pistole in meiner 
rechten Hand auf dem Schotter Funken schlug.  
     So schnell war ich selten wieder auf den Beinen, schneller 
Rundumblick, welch ein Glück, es war immer noch kein Mensch zu 
sehen. Und ich dachte schon, halb Frankreich hätte sich den Bauch 
vor Lachen gehalten. 
     Er hätte die Schrammen am Lauf der Pistole noch nie gesehen, 
ob ich wüsste, woher sie kämen, kam der Unteroffizier zwei Tage 
später. „Die scheinen schon älter zu sein“, war meine Meinung. Mit 
Spucke und Dreck behandelt sahen sie auch nicht mehr ganz frisch 
aus. 
 

Wat es de Seejer? 
     Es ist ein Wort, mit dem die meisten Leser sicher nichts mehr 
anfangen können. Aber ich bin sicher, dass es zum täglichen 
Sprachgebrauch, nicht nur nach Großheidekrug gehörte. Uhren in 
allen Räumen und Armbanduhren wie sie heute schon kleine Kinder 
tragen, waren früher nicht üblich. Da hatte der Großvater, oder 
vielleicht sogar der Vater eine Taschenuhr. Nach der Uhrzeit zu 
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fragen fanden wir auch später hier im Westen immer besonders 
erheiternd, weil es vielleicht noch von den Pruzzen stammen 
könnte. Es gibt viele Begriffe die ich den Salzburgern, oder den 
Hugenotten (Franzosen) zuordnen könnte? Bei diesem Wort ist es 
mir aber nicht möglich. 
     Es war beim Kartoffel scharren, meine Mutter hatte das Gefühl 
es müsste bald Mittagszeit sein und meinte an eine Helferin 
gewandt: „was meinst du wie spät ist es, oder hat dein Sohn“, der 
zum helfen mitgekommen war, „eine Uhr?“. Darauf meinte sie 
voller stolz, mit Betonung „Na kloar hett ons Franz enn Seejer!“ 
Dieser Satz reizte immer zum grinsen. Nur bei der Frage: „wie Spät 
ist es“ oder „hast du mal einen Hammer, etc.“ wurde bemerkt: „Na 
kloar hett ons Franz…..“                                          Helmut Holstein 
 
 

Räderkuchen 
Für ca. 30 Räderkuchen 
250 g Mehl, 
 2 Eier,  
50 g weiche Butter, 
30 g Zucker,  
1 Prise Salz,  
3 cl Orangenblütenwasser, 
 Butterfett,  
Puderzucker zum Bestäuben. 
1. Mehl in eine große Schüssel sieben, in der Mitte eine Vertiefung 
formen. Die Eier verquirlen und mit Butter, Zucker, Salz und 
Orangenblütenwasser in die Vertiefung geben. Alles zu einem 
glatten Teig verkneten und zu einer Kugel formen. In Folie 
gewickelt 2-3 Stunden kalt stellen. 
 2. Teig zu einem Rechteck mit 5 mm Dicke ausrollen. Mit einem 
Teigroller kleine Rechtecke von ca. 10 x 4 cm schneiden. Mit einem 
scharfen Messer in jedes Rechteck in der Mitte einen Längs Schnitt 
von ca. 5 cm machen. Ein Ende des Teiges durch diese Öffnung in 
der Mitte stecken, sodass eine Art Knoten entsteht. 
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 3. Butterfett auf ca. 165 °C erhitzen. Die Teigstücke ins heiße Fett 
legen und nach einer Minute drehen. 
 4. Mit einem Schaumlöffel herausheben, sobald die Räderkuchen 
goldbraun sind. Gebäck auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit 
Puderzucker bestreuen. 
                            
 

 
Roaderkookes 

Im Internet fand ich Suchanzeigen, nach dem Rezept für 
Raderkuchen! Es müssen  wohl Ostpreußen sein die den 
Raderkuchen noch gut in Erinnerung haben. 
     Meine Mutter trifft nach dem Krieg, eine Samländerin im Dorf, 
„Frü Holsteen kenne se mie nich dat Rezept fa de Roaderkookes 
jeewe“? „Wat welle se denn fiere Frü Böhm“? „Ach nuscht dollet, 
oawer wie häwe dree rechtje em Toto on doa well we ons moal wat 
jenne“. Meine Mutter gibt ihr das Rezept und trifft sie ein paar Tage 
später wieder. „Na Frü Böhm, wie send denn de Roaderkookes 
jeworde“? „Och et jeew je nuscht, man bloos dree Mark fa dem 
Dreer, doa hew eck se nich jemoakt“. 
     Das Rezept meiner Mutter, hat meine Frau leider nicht 
übernommen (weil wir nicht im Toto gewonnen haben) und dieses 
Rezept hat sie Ausprobiert, aber es ist nichts für meinen 
Geschmack, kein vergleich mit ostpreußischen Raderkuchen. Jetzt 
sind wir zu dem Entschluss gekommen, die gleichen Kuchen mal 
mit Schweineschmalz, statt mit Butterfett zu probieren, denn da bin 
ich sicher, so wurden sie in Großheidekrug meist zum Jahresende 
gemacht, weil vor Weihnachten immer geschlachtet wurden und der 
Flomen zu Schmalz verarbeitet, bzw. Speck ausgebraten wurde. 
Probiert es doch auch mal und Schreibt mal ein ordentliches Rezept 
an den Heimatboten!  

     Helmut Holstein 
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Eingesandt von Thorsten Semmling 

Der Christbaumständer 
Beim Aufräumen des Dachbodens 
- ein paar Wochen vor 
Weihnachten - entdeckte ein 
Familienvater in einer Ecke einen 
ganz verstaubten, uralten 
Weihnachtsbaumständer. Es war 
ein besonderer Ständer mit einem 
Drehmechanismus und einer 
eingebauten Spielwalze. Beim 
vorsichtigen Drehen konnte man 
das Lied "O du fröhliche" 
erkennen. Das musste der 
Christbaumständer sein, von dem 
Großmutter immer erzählte, wenn 
die Weihnachtszeit herankam. Das 
Ding sah zwar fürchterlich aus, doch da kam ihm ein wunderbarer 
Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am 
Heiligabend vor dem Baum säße und dieser sich auf einmal wie in 
uralter Zeit zu drehen begänne und dazu "O du fröhliche" spielte.  
Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen. Es gelang 
ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinen Bastelraum zu 
verschwinden. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann müsste der 
Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er. Abends zog er 
sich jetzt geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte 
die Tür und werkelte. Auf neugierige Fragen antwortete er immer 
nur "Weihnachtsüberraschung". Kurz vor Weihnachten hatte er es 
geschafft. Wie neu sah der Ständer aus, nachdem er auch noch einen 
Anstrich erhalten hatte. Jetzt aber gleich los und einen prächtigen 
Christbaum besorgen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte der 
messen. Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar 
verschwand Vater dann in seinem Hobbyraum, wo er auch gleich 
einen Probelauf startete. Es funktionierte alles bestens. Würde 
Großmutter Augen machen! Endlich war Heiligabend. "Den Baum 
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schmücke ich alleine", tönte Vater. So aufgeregt war er lange nicht 
mehr. Echte Kerzen hatte er besorgt, alles sollte stimmen. "Die 
werden Augen machen", sagte er bei jeder Kugel, die er in den 
Baum hing. Vater hatte wirklich an alles gedacht. Der Stern von 
Bethlehem saß oben auf der Spitze, bunte Kugeln, Naschwerk und 
Wunderkerzen waren untergebracht, Engelhaar und Lametta 
dekorativ aufgehängt. Die Feier konnte beginnen. Vater schleppte 
für Großmutter den großen Ohrensessel herbei. Feierlich wurde sie 
geholt und zu ihrem Ehrenplatz geleitet. Die Stühle hatte er in 
einem Halbkreis um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten 
sich rechts und links von Großmutter, die Kinder nahmen außen 
Platz. Jetzt kam Vaters großer Auftritt. Bedächtig zündete er Kerze 
für Kerze an, dann noch die Wunderkerzen. "Und jetzt kommt die 
große Überraschung", verkündete er, löste die Sperre am Ständer 
und nahm ganz schnell seinen Platz ein. Langsam drehte sich der 
Weihnachtsbaum, hell spielte die Musikwalze "O du fröhliche". 
War das eine Freude! Die Kinder klatschten vergnügt in die Hände. 
Oma hatte Tränen der Rührung in den Augen. Immer wieder sagte 
sie: "Wenn Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch 
erleben darf." 2  
Mutter war stumm vor Staunen. Eine ganze Weile schaute die 
Familie beglückt und stumm auf den sich im Festgewand drehenden 
Weihnachtsbaum, als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer 
Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum, die bunten 
Kugeln klirrten wie Glöckchen. Der Baum fing an, sich wie 
verrückt zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, 
als wollte "O du fröhliche" sich selbst überholen. Mutter rief mit 
überschnappender Stimme: "So tu doch etwas!" Vater saß wie 
versteinert, was den Baum nicht davon abhielt, seine 
Geschwindigkeit zu steigern. Er drehte sich so rasant, dass die 
Flammen hinter ihren Kerzen herwehten. Großmutter bekreuzigte 
sich und betete. Dann murmelte sie: "Wenn das Großvater noch 
erlebt hätte." Als Erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste 
wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen 
und fiel dann auf Felix, den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt. 
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Der arme Hund flitzte wie von der Tarantel gestochen aus dem 
Zimmer in die Küche, wo man von ihm nur noch die Nase und ein 
Auge um die Ecke schielen sah. Lametta und Engelhaar hatten sich 
erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am 
Weihnachtsbaum. Vater gab das Kommando "Alles in Deckung!" 
Ein Rauschgoldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht 
wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. 
Weihnachtskugeln, gefüllter Schokoladenschmuck und andere 
Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten 
beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter 
Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach 
auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter 
jammerte in den Teppich hinein: "Alles umsonst, die viele Arbeit, 
alles umsonst!" Vater war das alles sehr peinlich. Oma saß immer 
noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis unten mit 
Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, 
als dieser 14-18 in den Ardennen in feindlichem Artilleriefeuer 
gelegen hatte. Genau so musste es gewesen sein. Als gefüllter 
Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte 
sie trocken "Kirschwasser" und murmelte: "Wenn Großvater das 
noch erlebt hätte!" Zu allem jaulte die Musikwalze im 
Schlupfakkord "O du fröhliche", bis mit einem ächzenden Ton der 
Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte 
sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, die letzten 
Nadeln von sich gebend. Totenstille! Großmutter, geschmückt wie 
nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. 
Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lamettagirlande wie eine 
Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: 
"Wie gut, dass Großvater das nicht erlebt hat!" Mutter, völlig 
aufgelöst zu Vater: "Wenn ich mir diese Bescherung ansehe, dann 
ist deine große Überraschung wirklich gelungen."  
Andreas meinte: "Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das jetzt 
Weihnachten immer so?" 
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Aus dem Ostpreußenblatt vom 19.11.2011 

Engagiert für Wolfskinder 
Günter Töpfer beim Förderkreis Ostpreußisches Jagdmuseum 
„Die erste Bürgerpflicht ist, seinem Vaterland zu dienen.“ — 
Günter Töpfer sprach beim Fördererkreis Ostpreußisches 
Jagdmuseum in Lüneburg über das Schicksal der Wolfskinder.        
„Meine Mutter nannte mich Bubi“ Das war alles, was ein überle-
bender der Wolfskinder über seine Herkunft und seine Familie sa-
gen konnte und, was für die Suche nach seiner Identität geblieben 
war. Sein Schicksal konnte der „gute Geist“ der Wolfskinder, 
Günter Töpfer, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin a. D. 
nicht klären, dafür aber das von 27 anderen von 28 aus dem Gebiet 
Tauroggen, die vor vielen Jahren seiner Einladung zu einem ersten 
Treffen gefolgt waren. Für 24 dieser 28 konnte Günter Töpfer auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit erkämpfen. Seit 2003 sind die 
„Wolfskinder“ Kinder, die in Ostpreußen auf der Flucht bei dem 
großen Treck, ihre Eltern und Angehörigen verloren, zum 
Mittelpunkt seines Lebens geworden. Das starke innere Engage-
ment von Günter Töpfer spürten die Teilnehmer bei seinem Vortrag 
während der Veranstaltung des Fördererkreises Ostpreußisches 
Jagdmuseum Hans Ludwig Loeffke Gedächtnisvereinigung über 
das Thema: Wolfskinder, „Ein Wiedersehen mit den Wölfen“ Ein 
tragisches Kapitel der deutschen, ostpreußischen Geschichte. 
     Schon in ihren Begrüßungsworten hob die Vorsitzende, Dr. Bar-
bara Loeffke, den nachahmenswerten Einsatz von Günter Töpfer, 
für diese von der Politik vergessene Randgruppe unseres Volkes 
hervor. 
     Drei Motive nannte Töpfer zu Beginn seiner Ausführungen für 
seinen Einsatz für diese vom Schicksal so hart betroffenen 
Menschen: Dem Vaterland zu dienen, dem Volk und der Heimat 
dienstbar zu sein und schließlich das eigene Erleben. 
     Was erwarteten diese Entwurzelten Heimatlosen, ihrer Identität 
Beraubten von dem Hilfsangebot von Günter Töpfer? Sie wollten 
kein Geld, keine Bekleidung, keine Lebensmittel Sie hatten nur 
zwei Fragen: „Können Sie uns dabei helfen, herauszufinden, wer 
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wir wirklich sind?“ Und: „Hat uns jemand nach dem Krieg ge-
sucht?“ Sie wussten, sie ahnten, dass das, was in ihren Pässen stand, 
nichts mit ihrer Identität zu tun hatte. Und sie erinnerten sich, dass 
sie sich damals nicht als Deutsche zu. erkennen geben durften, denn 
dann wären sie verloren gewesen. Durch litauische 
Geburtsurkunden  und Lebensläufe wurden deutsche Kinder zu 
litauischen Kindern und damit dem Zugriff des KGB entzogen. 
Litauische Eltern nahmen diese Kinder als ihre eigenen an. Sie 
nahmen selbstlos ein großes Risiko in Kauf. Was in jener Zeit litau-
ische Bürgermeister geleistet haben, ist unvorstellbar. 
     Die Verwirklichung der Ziele, die sich Günter Töpfer gesetzt 
hatte, nämlich Lebenswege und Schicksale aufzuklären, war eine 
Sisyphusarbeit: 
     Durchsicht unzähliger Briefe, Durchforsten von Archiven in 
Genf, Bad Arolsen und Hamburg und auch von Kirchenbüchern. 
Und immer wieder wurde Töpfer in seinen unzähligen Gesprächen 
auch an diejenigen erinnert, die Schreckliches mit ansehen mussten, 
wie ihre Geschwister erfroren, in der Memel ertranken, wie der 
harte Winter 1947 unzählige Opfer forderte, deren Kraft für das 
Überleben nicht ausreichte. 
     Wie wurden diese elternlosen. Kinder zu den ‚Wolfskindern“? 
Sie fanden sich bei ihrer Suche nach Unterkunft und Nahrung zu-
sammen, sie lebten in „Rudeln“, auch in der ständigen Angst, von 
Wölfen eingeholt zu, werden. Es zog sie nach Litauen, weil sie sich 
dort ein gefahrloses Weiterleben erhofften, und sie wollten auch in 
der Nähe der Heimat bleiben, immer auf eine Rückkehr hoffend. 
     Günter Töpfer zog die Zuhörer mit seinem Bericht über eines der 
tragischsten Kapitel der deutschen Vertreibungsgeschichte und über 
Einzelschicksale in seinen Bann. 
Erschüttert erfuhren sie, wie der KGB ständig auf der Suche nach 
deutschen Kindern war, deren Schicksal besiegelt war, wenn sie 
auch nur ein deutsches Wort sprachen, auf einen deutschen Namen 
reagierten. 
     Es erfüllt mit Trauer und Schmerz, dass das tragische Schicksal 
der Wolfskinder so wenig Beachtung findet, haben die 
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Lebensumstände doch eine ordentliche Schulausbildung und 
Berufsausübung verhindert, sodass eine finanzielle Absicherung 
nicht möglich war, auch daran wurde erinnert. 
     Günter Töpfer, Jahrgang 1941, in der Altmark aufgewachsen, 
mit den Niederungen des Lebens vertraut — als politischer Häftling 
von 1961—1962 in‘ Berlin-Hohenschönhausen — ‚ stellte sein 
Leben unter das Motto von Friedrich dem Großen „Die erste 
Bürgerpflicht ist, seinem Vaterland zu dienen“. Günter Töpfer sieht 
seine Mission noch lange nicht als beendet an. Nun versucht er, die 
Geschichte seiner Schützlinge ausfindig zu machen. Auch hier 
konnte er von Erfolgen berichten. Er wird auch weiter seine ganze 
Kraft dieser Randgruppe der vom Krieg so hart betroffenen Men-
schen widmen. Mit langem Applaus dankten die Zuhörer für diesen 
vorbildlichen Einsatz. 
    In seinem Schlusswort dankte Vorstandsmitglied Dr. Karsten 
Uffhausen dem Redner für seine höchst eindrucksvollen Ausfüh-
rungen und seinen bewundernswerten persönlichen Einsatz für die 
Wolfskinder. Das Schicksal der Wolfskinder sei Teil der ostpreußi-
schen Geschichte. 
     Es sei erstaunlich und anerkennenswert, dass die Menschen, die 
herumirrende deutsche Kinder bei sich aufgenommen hätten, für diese 
edle Dinge aufgehoben hätten, die jetzt zu ihrer Identifizierung beitragen 
konnten. Auch sei es bemerkenswert, dass die in fremdem Land 
aufgewachsenen Kinder sich noch im hohen Alter für ihr erst nun 
offenbartes Deutschtum interessiert und sich dazu entschlossen hätten, 
ihre deutschen Angehörigen aufzuspüren. 
     Der Vortragsveranstaltung war die alljährliche Mitgliederversammlung 
vorausgegangen, in der der Vorstand in seinem Amt bestätigt wurde. Das 
Amt des Schatzmeisters ging von Dietrich Schulze, der nicht mehr 
kandidierte, auf Gerda Preuß über die einstimmig gewählt wurde. Dem 
ausscheidenden‘ Kassenprüfer, Bruno Paeger, dankte Dr. Barbara Loeffke 
für seine langjährige Arbeit Zur neuen Kassenprüferin wurde Hilde 
Pottschien einstimmig gewählt.                                                              PAZ 
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Die folgenden Bilder wurden 
eingesandt von Dietlinde 
Schröder aus den Besitz ihrer 
Mutter Helene Geveke geb. 
Zibner (Menetzke). 
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von links Christel Mollenhauer, 
Lenchen Zibner und Elli Reis 

 
Lenchen Zibner mit ihrem Pferd und Mann 
(kleines Foto) 
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Gesangverein in Großheidekrug: Lehrer August, Gustav Zibner, Eduard Holstein, 
Fritz Seelert, Gottfried Fischer, Gustav Homp, Friseur Pfeil, Schuster Köhn, 
Oskar Falk, Postbote Willi Schöttke, Schmied Kurt Jost.  

 
Wer wusste schon dass es in 
Großheidekrug einen Gesangverein 
gab?  
 
 
 
 
Lenchen und Gustav Zibner 
Rechts Lucie Holstein (Deichsel?) 
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Zufriedenheit 
     In der hektischen Zeit heutzutage fallen mir immer die alten 
Fotos wie das folgende auf. Es ist eine Aufnahme von der 
Kurischen Nehrung. 
Immer wieder muss 
ich mich wundern 
warum ich als 
Rentner so wenig, 
oder gar keine Zeit 
für Muße habe. 
Nimmt man sich zu 
viel vor, oder wird 
man getrieben von 
Sachen die man 
unbedingt erledigen 
will, oder weil man 
sie erledigen muss? 
Aber es sind leider 
nicht nur die Sorgen der Alten, nein auch der jüngeren Generation. 
Diese Beschaulichkeit wie sie dieses Foto vermittelt gibt es leider 
nicht mehr. 
     Es ist mir besonders bei einem Urlaub auf Rhodos, im Alter von 
50 Jahren aufgefallen. Ich machte dort mit meiner Frau einen 
Urlaub in einem Dorf, das noch kein Touristenzentrum war. Dort 
sah ich, eine alte Frau wie auf dem Foto oben, vor der Tür eines 
kleinen Häuschens auf der Treppe, mit einem Baby im Arm, sitzen. 
Die Haustür war geöffnet und man sah in dem Raum einen Tisch, 
eine Bank, und einen Bett, alles recht rustikal gearbeitet. Etwa eine 
Stunde später, nach dem Abendessen kamen wir hier wieder vorbei. 
Die Oma war schlafend mit dem Baby zur Seite gekippt und beide 
ruhten friedlich. 
     Warum kamen Griechen nach Deutschland zum arbeiten? Weil 
sie in Griechenland arm waren und ich habe diese Armut etwas zu 
düster interpretiert.  Nach dem Eindruck auf Rhodos habe ich 
begonnen über Armut nachzudenken und bin zu der Erkenntnis 



 46 

gekommen, dass diese Menschen im Inneren vielleicht zufriedener 
sind als wir. Sicher haben sie ihre Alltagssorgen, wie auch wir sie 
haben, können aber besser und gelassener damit umgehen                                 
     Wir sind doch, im Verhältnis zu unseren Großeltern, „reich“, 
aber wissen das meist nicht zu schätzen was wir haben. Ich habe 
einmal provozierend  zu einem klagenden Kollegen gesagt: „Was 
willst du eigentlich mehr haben? Du hast ein Dach über dem Kopf, 
brauchst nicht zu frieren und nicht zu hungern“. Von diesen 
Grundwerten wollte er aber nichts wissen, sondern hat meine 
„Dummheit“ verlacht. Natürlich bin auch ich nicht besser, denn 
immer wieder gibt es doch Situationen mit denen unzufrieden ist, 
aber ich wünsche mir, die Gelassenheit und Beschaulichkeit und 
besonders die Zufriedenheit früherer Jahre zurück! 
     Das untere Foto, ein Markttag in Ostpreußen, strahlt auch eine 
erstrebenswerte Ruhe und Gemütlichkeit aus! Da brachte der Bauer 
seine Erträge mit Pferd und Wagen zum Markt. Was hat er 
unterwegs gedacht, gesehen und geplant? Wir rasen heute mit 
schnellen Wagen durch die Landschaft und sehen nichts. Oder nur 
ich? 

Helmut Holstein 
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Eingesandt von Ulla Kottwitz (Zoch) 
 

Die Brille 
De Oma kroasselt unters Bett mang Schlorre und Jemill 
Und wo se sonst noch kroassle kann, de Oma sucht de Brill 
se is nich untre Fensterlad, nich inne Flickerzich, 
auch hinten inne Bibel drin, da liegt se diesmal nich. 
Nich inne Fupp, nich inne  Röhr, nich aufem Blumentopp. 
Nu weis se bald kein Stellche nich und kratzt sich aufem Kopp. 
Se simeliert: „Im Futeral steck ich ihr auch nich rein, 
wie morgens kam die Zeitung an, wo mag die Krät wohl sein“? 
Se hat doch keine Füßchen nich, daß se wo rennen kann. 
Das ist all heit das zwölfte mal, was fängt e Mensch bloß an? 
Wenn ich ihr bloß zegrabbeln könnd, denn soll se kommen mir 
Ich bind se anne Hundsbud an und lern foorts bellen ihr. 
Dann is zu End de Sucherei, vorbei das Rumgeklau, 
wenn ich ihr denn bloß riefen tu, denn macht se foorts wau-wau! 
De Oma sucht de Oma schimpft, se is all rein verrickt, 
Der Kardelche, ihr Enkelchen, der Jnubbel steht und kickt. 
Mit eins jlient er de Oma an,  bis solang war er still, 
Wenn du ihr so nich finden kannst, denn such doch mitte Brill! 
Rietz hat er all e Mutzkopp weg, de Oma kennt kein Spaß! 
Da plinst er los: „De Brill-de Brill, de huckt op diene Näs“! 
 

Anmerkung 
Liebe Landsleute, eck häw dat Jedicht moal afjeschreewe, weil oft 
jesecht wad „eck spreek ook ostpreußisch Platt“, oawer dat es 
dialekt, wat mie joanich licht. Dis Oart to spreke wat ook veel 
nojemoakt onn als Platt beteekent! Eejentlich es et enn rechet 
Kauderwelsch! Doa ware Plattdietsche Weerd „verhochdietscht“. 
     Der Kardelche heet bie ons de Karlke, on se simeliert heet bi ons 
se sommeleerd (nach-denken). Eck kenn dee Sproak nicht enn 
miener Bekanntschaft on eck meen, dat so emm südliche on östliche 
Jebiet jesproake wurd. Tomindest sulld man dat nich als 
ostpreußisch Platt beteekne.                                      Helmut Holstein 
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Siegfried Hanemann           Kriegsende – „Mein“ Pferd 
        Anfang April im letzten Kriegsjahr 1945 lag unsere Kompanie 
in Dokkum in Friesland. Die feindlichen Truppen näherten sich von 
Osten, von Deutschland. Wir mussten uns in Richtung Provinz 
Holland absetzen. Ein Holländer mit Pferd und kleinem Wagen 
sollte unsere Schreibstube abtransportieren. Natürlich tat er das 
nicht mit Begeisterung, aber wir kamen gut miteinander aus. Er saß 
vorn auf dem Wagenboden, hatte den rechten Fuß auf der kurzen 
Deichsel, und die Zügel in den Händen. Mit einem Schrank und 
einigen Kisten mit Akten zogen wir los. Mit uns floh die ganze 
Armee. Wir aus der Schreibstube machten es uns hinten auf den 
Kisten so gemütlich wie möglich. 
     In zwei Tagen erreichten wir den Abschlussdeich, der das 
„Ijsselmeer“ von der Nordsee trennt. Über diesen Deich führen nur 
eine Straße und ein Fußweg. Er ist rund 30 km lang. Die 
Hauptstrecke verläuft schnurgerade ohne die geringste Möglichkeit 
einer „Deckung“ vor feindlichen Flugzeugen, so mussten wir die 
ganze Strecke in einer einzigen Nacht schaffen. In einer 
Feldscheune schliefen wir bis es dunkel war. Das Pferd war am 
letzten Tag etwas müde gewesen. Es sei noch ein junges Pferd, das 
diese langen Strecken nicht gewohnt sei, hatte der Holländer erklärt 
und uns streckenweise zum Absteigen und Nebenherlaufen 
genötigt. 
     Als wir am Abend weiterfahren wollten, war der Holländer 
verschwunden. Er hatte sich „abgesetzt“. Der Wagen stand da, und 
das Pferd wurde auch schnell gefunden. Wer sollte den Wagen 
lenken? Niemand hatte „Pferdeverstand“. Keinesfalls konnten wir ja 
nicht hier bleiben. Schließlich meldete ich mich, wusste ich doch 
von Widitten und den Erntearbeiten bei meinem Onkel, wo beim  
Pferd vorn und wo hinten war. Ich schirrte es an, und, oh Wunder, 
das Pferd zog uns in die Kolonne. Meine beiden Mitfahrer machten 
es sich wie in den vorigen Nächten bequem. 
     Aber nach einigen Kilometern auf dem Deich wurde unser 
Pferdchen immer langsamer bis es einfach stehen blieb. Gutes  
Zureden half ein Stückchen, aber es war nicht zu übersehen, dass es 
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müde war. Wir wussten jetzt ja, dass es noch jung und darum ein 
bisschen schwach war und sahen es jetzt mit ganz anderen Augen 
an. Es war ein schönes Pferdchen mit einem glatten Fell. 
     Die anderen beiden mussten nun absteigen und nebenher laufen. 
Danach ging es wieder ein Weilchen voran. Das Ende vom Lied 
war, dass wir drei den Wagen mit schoben. Die vorbeifahrenden 
und marschierenden Soldaten machten ihre Witze, ob wir das Pferd 
nicht auf den Wagen setzen sollten oder ähnliches. Doch wie viele 
Stunden war es noch dunkel? Das verlieh uns immer neue Kraft. 
     Im Morgengrauen war das Ende des Deichs erreicht, endlich! 
Und wir waren auch fast am Ende. Aber es gab Bäume eine 
Feldscheune zum Schlafen und dahinter eine gute Weide und 
Wasser für das Pferd. Die Verpflegung war auch da. Unterwegs 
hatte ich eine verlorene Wehrmachtsdecke gefunden und war froh, 
dass ich mich jetzt nachts mit zwei Decken warm zudecken konnte. 
Die Decke war aber bestimmt nicht verloren, sondern fortgeworfen, 
denn sie war total verlaust. Als ich das merkte, war es zu spät. Es 
biss schon an vielen Stellen. Auch das noch! 
     Was aber stand uns wohl bei der nächsten Etappe bevor mit 
diesem müden Pferdchen? Als ich es am Abend anspannte, war es 
sichtlich munterer. Der kleine Wagen rollte wie von alleine. Wenn 
vor uns im Treck eine größere Lücke entstand, fing es von allein an, 
in Trab zu fallen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Sicher hatte 
es von seinem Besitzer in den ersten Nächten zu wenig zu fressen 
bekommen und konnte vor Hunger nicht ziehen. Er hoffte wohl 
dadurch, sein Gespann zu retten. 
     Auf dem flachen Land und den guten Straßen war es nicht 
schwierig, mit Pferd und Wagen zu fahren. Aber auf der Weiterfahrt 
gab es Kanäle mit Brücken, die erhöht waren, damit kleine Schiffe 
unter ihnen durchfahren konnten. Den Anstieg nahm das Pferd 
mühelos, aber wenn es auf der anderen Seite bergab ging, kam der 
Wagen ins Rollen, und der Schwengel stieß dem Pferd in die 
Hinterbeine. Es begann auszuschlagen. Vorne war ja auch kein  
Platz sondern ein Wagen der Kolonne. Ich versuchte, mit meinem 
Stiefel bremsen. Das reichte nicht. Deshalb mussten meine 
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Mitfahrer vom Wagen springen und ihn zurückhalten. Im Gegensatz 

zu mir konnten sie ja sonst schlafen. 
     Allmählich gefiel mir die Fahrerei ganz gut. Das Pferd gehorchte 
den paar Worten, die man mit einem Pferd spricht; es hatte 
anscheinend schnell Deutsch gelernt. Nur wenn ich ganz müde war, 
forderte ich Ablösung. 
     Einmal wurde es beinahe gefährlich. Die Straße verlief an einem  
Schienenstrang entlang. Ich döste vor mich hin und merkte nicht, 
dass die Kolonne an einem Übergang auf die andere Seite der 
Eisenbahnlinie wechselte und zuckelte geradeaus weiter. Als einer 
meiner Mitfahrer den Irrtum bemerkte, meinte ich, wir könnten ja 
beim nächsten Übergang zu der Kolonne wechseln. Doch dann bog 
unser Weg von der Bahnlinie ab. Es gab keinen zweiten Übergang. 
Also zurück! Der Weg war so schmal, dass wir das Pferd  
abschirren und den Wagen von Hand drehen mussten. Da hörten 
wir, wie in der Ferne geschossen wurde. So schnell hatten meine 
beiden Begleiter und ich noch nie gearbeitet. Im Handumdrehen 
hatten sie den Wagen gewendet, ich das Pferd wieder vorgespannt, 
und wir erreichten im Trab das Ende des Trecks. Wenn ich abends 
auf die Weide kam, kam „mein“ Pferd mir entgegen und ließ sich 
willig anschirren. Wir hatten uns schon richtig aneinander gewöhnt. 
Ich durfte sogar reiten, wenn wir uns mit den anderen Pferden zu 
der Weide begaben. 
     Die Gegend, durch die wir in Holland kamen, war zunehmend 
dichter bebaut. Wir sahen die großen Tulpenfelder und kleinen 
Dörfer und Städte mit schönen kleinen Häusern. Nach fünf Tagen 
waren wir am Ziel in Noordweijk. Drei Tage konnte ich „mein“ 
Pferdchen noch auf die Weide bringen, dann musste ich es abgeben. 
Es war ein richtig trauriger Abschied.                Siegfried Hanemann 
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Der Bärenfang 
 
 
Dahinten in Masuren, 
wo Fuchs und Wolf sich grüßt, 
 wo auf den waldigen Fluren  
der gelbe Ginster sprießt, 
 
da pfeift in eisigen Wintern  
der Ostwind, ei, verdammt  
dass einem bass der Hintern  
am Ofensitz verklammt. 
 
Im Krug an der Krutinna,  
im eingeschneiten Dorf 
 bedient die schwarze Minna, 
 im Ofen glüht der Torf 
 
Da hucken dicht beisammen 
 Die Schmuggler und die Maid,  
der Wirt wirft in die Flammen  
manch kräftig Buchenscheit. 
 
Sie trinken um die Wette  
Aus großen Gläsern Schnaps, 
 der Minna am Korsette  
hantiert ein langer Flaps. 
 
Sie singen heisern, blechern  
ein Lied wie Wolfsgekläff,  
sie stoßen an mit Bechern  
voll brenzlichem Gesöff 
 
Der Ostwind ohne Gnade  
pfeift um das Haus wie toll,  
da hilft nicht Limonade,  
da hilft nur Alkohol,  
 

 
 
 
vom kräftigen Kaliber,  
der Höllenglut entfacht  
und wie das hitzige Fieber  
die Pulse rasen macht. 
 
Und daran tut‘s nicht fehlen,  
drunt im Masurenland,  
die ewig durst‘gen Kehlen  
die haben immer Brand. 
 
Es trinken die Masuren 
im Winter, wenn es schneit,  
zu Herbst- und Frühlingskuren  
und auch zur Sommerszeit. 
 
Sie brau‘n aus Bienenhonig 
dort einen Göttertrank,  
den gibt es nirgends so nich,  
das ist der „Bärenfang“. 
 
Der macht das Herze lachen,  
lässt nicht die Gurgel ruhn,  
von allen scharfen Sachen  
macht er am schnellsten duhn. 
 
So wie mit gier‘ger Zunge  
der Bar am Honig leckt,  
hebt der Masur im Schwunge  
sein Glas empor und schleckt. 
 
Noch nie ward er besungen,  
der märchenhafte Schnaps,  
der manchen schon bezwungen  
restlos bis zum Kollaps. 
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Der Trank, der wild befeuernd  
durch alle Adern kracht,  
der alte Brunst erneuernd  
den Greis zum Jüngling macht, 
 
Er kollert durch Gedärme  
wie höllischer Nektar,  
gibt drinnen eitel Wärme  
und macht die Augen klar. 
 

 
Man fühlt ihn innen tosen,  
und trinkt ihn noch und noch,  
durch stärkste Lederhosen  
brennt er zuletzt ein Loch. 
 
Dann hinterlässt er Spuren  
noch auf dem Holzgebänk  
und das ist der Masuren  
ihr Nationalgetränk.

0 Fremdling, lass dich warnen  
vor zuviel Bärenfang,  
lass niemals dich umgarnen  
sonst wirst du schwach und 
krank. 
 
Denn wer zuviel vom Süßen,  
gelabt vom Honigwein,  
der muss es bitter büßen,  
auf Knien rutscht er heim. 
 
Im Krug an der Kruttina,  
da ist es stille nun,  
die Schmuggler und die Minna,  
die sind schon lange duhn. 
 
Sie schnarchen um die Wette  
und träumen noch vom Schnaps.  
Die Hand noch am Korsette  
schläft auch der lange Flaps. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Alte Boote 

Von Manfred Zoch hatte ich einmal Dias von 1999 mit alten Booten 
bekommen, weil ich eventuell entdecken könnte wie eine Lomme 
gebaut war. Diese Dias sind aber von meinem PC, scheinbar 
versehentlich, gelöscht. 
      Jetzt bekam ich von Horst Hanke andere Fotos mit diesen alten 
Booten. Hier erkenne ich aber im Hintergrund nur alte russische 
Rettungsboote scheinbar von „Fischdampfern“. Das Boot im 
Vordergrund ist aber ein deutsches Boot, noch aus Holz gebaut. Die 
Planken der Seiten sind geklinkert wie alle Heidekrüger Boote. Es 
ist aber keine Lomme, wie ich es suchte. Es ist kein Schlitz im 
Boden, für ein Schwert, zu erkennen und daher nicht zum Segeln 
geeignet. Sicher war es ein Versetzboot zu den Sicken bzw. 
Angelkähnen, die außerhalb des Hafens an Pfählen lagen.           
     Bei diesem Boot fällt mir die Geschichte ein: Es ist im Herbst 
1944 gewesen, als wir Kinder nach einem starken Sturm, am 
Entwässerungsgraben neben dem Hafen, ein voll geschlagenes Boot 
fanden. Das war toll, denn es war ja Strandgut und gehörte 
selbstverständlich uns Kindern! Es hatte aber ein Leck und 
irgendwie, scheinbar mit fremder Hilfe, haben wir es dicht 
bekommen. Nur mit der Eigentumsfrage waren wir scheinbar nicht 
sicher, und versteckten es tief in den Schilfgürtel zwischen Hafen 
und Deppen. Leider hatten wir 1945 keine Möglichkeit es zu 
nutzen.                                                                     Helmut Holstein 
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Liebe Leser hier ist eine Topographische Karte von Großheidekrug 
Es muß die neueste Ausgabe sein, weil noch erkennbar, die 
Dorfstraße als A. Hitlerstraße bezeichnet. Hier sind auch Ställe s. K. 
Holstein und bei Lapöhn die Kohlenschuppen eingezeichnet, weil 
sie  mit Kohlen handelten. Die beiden Schuppen standen an der 
Friedhofstr. vor der Gaststätte. Was mich dabei erstaunt, dass 
Großheidekrug immer noch mit Y geschrieben ist. Ich habe hier mal 
markiert was ich als, damals 9-jähriger, noch besonders gut in 
Erinnerung habe. Es gab auch Missverständnisse über der 
Tommelplatz, aber hier auf dem Original ist gut das „Tom“ zu sehn. 
Also nicht „Trommelplatz“, oder „Rommelplatz“. Bei Möhrke(spät. 
Hölger) lernte meine Mutter Hauswirtschaft.           Helmut Holstein 
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Helmut Holstein 
Ich hatte über unsere Befreiung im Februar 1945 berichtet, und 
finde jetzt in meinen Unterlagen diesen Bericht, den mir Siegfried 
Hanemann vor Jahren zur Kenntnisnahme zugeschickt hatte. Ich 
war nicht sicher ob das Datum der Befreiung 20. Februar 45 auch 
genau war, aber mit diesem Bericht habe ich die Bestätigung. Wen 
es diese Truppe gewesen ist, sie kam aus Richtung Bärwalde, am 
Waldrand entlang nach Kleinheidekrug. Ich vergesse diesen 
Augenblick nie, weil wir erst beobachten mussten ob es vielleicht 
wieder Russen waren? 

Bericht eines Militärangehörigen ( ObstLt. Wendlandt.?) 
Am 16.2.1945 verließ ich meinen Gefechtsstand in Bludau und ging 
nach Fischhausen, um das inzwischen aufgestellte Regiment 1094 
zu übernehmen. Ein Batalion, das aus meiner alten Kampfgruppe 
gebildet war, lag immer noch bei Forken hart am Feinde. Viel Zeit 
hatte ich nicht.  
Am 18.2.1945 griffen wir an. Ich nutzte diese 2 Tage, vom 16. bis 
zum 18. um meine Offiziere, wenn auch nur flüchtig, kennen zu 
lernen, um meinem Stab die nötigen Anweisungen zu geben, und 
gab den Angriffsbefehl heraus. In der Nacht vom 17./18.2. war ich 
wieder in Forken, um von dort den Angriff zu führen. Wir griffen 
über den Forkenbach gegen Gr. Blumenau an, dann entlang der 
Eisenbahn nach Königsberg, weiter durch den Kobbelbuder Forst, 
an Elenskrug vorbei gegen Bärwalde-Großheidekrug und lagen 
später in Seerappen den Sowjets gegenüber. 
     Der Angriff gegen die Brücke über den Forkenbach wurde wohl 
nicht mit dem nötigen Schwung geführt. Erst am 19.2. kamen wir 
über den Bach, nachdem andere Teile längst in Gr. Blumenau 
waren. Hier fiel der Kommandeur des dort eingesetzten Batalions. 
Sonst verlief der Angriff planmäßig. Die Truppe schlug sich gut. 
Sie war froh, endlich wieder im Vormarsch zu sein und hatte das 
absolute Gefühl der Überlegenheit. Wir durchkämmten die Wälder, 
machten eine stattliche Anzahl von Gefangenen und konnten es 
nicht verstehen, warum der Russe nicht aus dem gesamten Samland 
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verjagt wurde. Später erfuhr ich, sind bezüglich Leistungsfähigkeit 
einzelner Truppenteile, namentlich der 5. Pz.-Division, 
Falschmeldungen erstattet worden. Auch Berichte über die 
Tragfähigkeit wichtiger Brücken entsprachen nicht der Wahrheit. 
     Der Angriff wurde angehalten, man begnügte sich mit einem 
Teilerfolg, und wir lagen wieder in der Verteidigung. Die Bilder, 
die sich uns in dem wieder gewonnenen Raum boten, waren 
schrecklich. In den Ortschaften hatten Russen die Deutschen in 
Massen hingemordet. Ich habe Frauen gesehen, die noch den Strick 
um den Hals hatten, mit dem sie zu Tode geschleift worden waren. 
Oft waren mehrere aneinander gebunden. Ich habe Frauen gesehen, 
die mit dem Kopf im Morast eines Grabens oder in Jauchegruben 
steckten und deren Unterleiber deutlich Spuren bestialischer 
Misshandlungen trugen. Vergewaltigt waren grundsätzlich alle 
Frauen und Mädchen im Alter von 14 bis 65 Jahren, häufig auch 
jüngere und ältere.   
Getreu dem Befehl Stalins: Nehmt Euch die blonden deutschen 
Frauen, sie sind Euer! stürzten sich die Russen auf die deutschen 
Frauen wie die wilden Tiere, nein, viel schlimmer. Ein kaum 
16jähriges Mädchen wurde in einer Nacht achtzehnmal 
vergewaltigt. Bedauernd sagte ich zu ihr: Kind, wie hast du das nur 
ausgehalten? Und sie antwortete in ihrer Unschuld: Mir hat auch der 
Rücken wehgetan. Ist so etwas nicht schrecklich? Ich habe alle 
diese armen unglücklichen Menschen später nach Königsberg in die 
Landesfrauenklinik gebracht, wo sie eine Prophylaxe erhielten 
gegen Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft. Aber wie viele 
haben Kinder geboren, deren Väter einige Dutzend Russen sind. 
     Bei diesen Kämpfen zur Befreiung von Königsberg war der 
Gegner die 39. russische Armee und Teile der 43. Armee. Den aus 
Königsberg ausbrechenden Truppen stand das CXIIT. 
Schützenkorps mit den Divisionen 192, 292 und die 338. 
Schützendivision gegenüber. Der Gegner der von Fischhausen aus 
angreifenden Samlandgruppe war das russische V. Garde-
Schützenkorps. Beide Korps waren angeschlagen. Aber nach 
Zuführung von neuen Kräften konnten sie den Galtgarben halten, 
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während auf deutscher Seite keine stärkeren Reserven vorhanden 
waren und vor allem keine schweren Waffen in ausreichender Zahl. 
Rückblickend zum Angriff auf Metgethen kann man sagen, es war 
die letzte ruhmreiche Waffentat auf ostpreußischem Boden. Mit 
Schneid gingen die jungen Königsberger Soldaten vor. Es ist nicht 
übertrieben, wenn Mitkämpfer sie mit den Helden von Langemark 
vergleichen. Es waren sich Führung und Truppe der Königsberger 
Besatzung über die Wichtigkeit zur Herstellung der Verbindung mit 
Pillau bewusst. -General Gollnick hat später die Tapferkeit der 
Königsberger Divisionen vor den versammelten Kommandeuren 
der Samlandfront anerkannt. Der General führte die neu geschaffene 
Armeeabteilung Samland. Sie war aus dem XXVIII. Armeekorps 
hervorgegangen. Der Stab der 3. Pz-Armee unter Generaloberst 
Rauss war am 8.2.1945 nach Pommern verlegt worden. 
Es war auch Zeit gewonnen worden, um die vielen Flüchtlinge 
abzutransportieren. 

Ergänzung zu meiner Vorbemerkung 
Auf der Flucht, in Richtung Pillau hatten wir  zunächst in Elenskrug 
übernachtet. Wir begegneten hier auch Bäcker Schmoller dem es 
nicht gut ging, aber er hatte einen ganzen Eimer Vierfrucht 
Marmelade mit? Das Pferd von Keppes war verletzt und wir 
mussten am nächsten Morgen zu Fuß weiter. Die nächste Station 
war der Wald bei Bludau. (Meine Mutter meinte „em Blodausche 
Woold“). Hier waren größere Bunkeranlagen, die alle gleich 
aussahen und ich mich verlaufen hatte. Ich hätte ohne Hilfe nicht 
mehr den Bunker mit meiner Mutter und meinem Bruder gefunden. 
     Am 10. April abends, gingen wir zur Bahnlinie. Dort standen 
Güterwagen in denen wir wie Heringe stehen mussten. Ich höre 
noch wie eine Frau in Platt  laufend laut jammerte: „Meine Augen, 
meine Augen“! Wir hofften nach Pillau zu kommen, aber der Zug 
hielt nach vielen Unterbrechungen in Großhubnicken? Wie wir 
dann, am nächsten Morgen nach Pillau gekommen sind ist mir nicht 
mehr in Erinnerung. Zumindest kamen wir nur bis Neuhäuser. 

Helmut Holstein 
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          Ich habe hier einen zweiten Bericht der mir vorliegt und kann 
hier selbst keinen Zusammenhang finden, aber er beschreibt die 
Situation bei der Befreiung Königsbergs, bei der doch viele 
Ostpreußen noch die Möglichkeit hatten dem Martyrium, von April 
45 bis zur Ausweisung 47- 48, zu umgehen. In welche Situationen 
Soldaten bei der Verteidigung der Heimat gerieten, kann man an 
Hand solcher Berichte etwas nachvollziehen?  
     Es ist heutzutage riskant solch Berichte zu veröffentlichen, denn   
damit wird man schnell und gern in die rechtsextreme Ecke gerückt. 
Böse war nur die deutsche Wehrmacht! In Presse und Fernsehen 
werden fast täglich neue Verbrechen  im Detail aufgedeckt. Wenn 
doch nur 1% davon über die die Leiden der ostdeutschen 
Zivilbevölkerung berichtet würde! Es wird nur von deutschen 
Überfällen gesprochen. Russland oder Frankreich führten nur 
Kriege. Aber nicht nur dass, Revanchismus wird zu gerne den 
Vertriebenen unterstellt und was machte das russische, polnische 
und tschechische Militär? Aber sie wurde ja überfallen und damit 
sind deren Taten, auch gegenüber der dt. Zivilbevölkerung, 
gerechtfertigt. Ich verurteile alle Verbrechen, aber nicht nur der 
Deutschen.                                                                Helmut Holstein 
 

Hier der Bericht eines Unbekannten 
Vor unserer Kampfgruppe sollte ein erbeutetes T 34 mit deutscher 
Besatzung in russischen Uniformen fahren. Sein Kommandant, ein 
Feldwebel sprach perfekt russisch. Zur Angriffszeit rollte dieser T 
34 los. Ohne zu schießen fuhr er vor, während sein Kommandant 
auf Russisch die erreichten sowjetischen Infanteristen aufforderte, 
zurückzugehen, weil die Deutschen ihm auf den Fersen seien. Der 
Gegner raste, teilweise in Hemd und Unterhosen. In kurzen, 
erbitterten Nahgefechten wurde die gesamte Pakfront von rückwärts 
aufgerollt und vernichtet.  
     Die Tiger rollten auf Anhieb bis zur russischen Artilleriefront 
durch. Niemals stand uns bei einem Angriff so klar vor Augen, um 
was es ging. Ohne Panzerausfälle erreichten wir die HKL. des 
Gegners. Trosse und Artillerie waren vor uns auf der Flucht. In 
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Metgethen sahen wir - tief erschüttert - was die Russen dort Ende 
Januar angerichtet hatten. Auf dem Bahnhof stand ein 
Flüchtlingszug. Frauen und Mädchen waren darin vergewaltigt und 
ermordet worden. Man schrieb nun auf die Flanken der Wagen: 
Rache für Metgethen!  
     Von nun an ging der Kampf gnadenlos weiter. Die Infanterie 
säuberte den Ort. Die Panzerkompanien und Panzergrenadiere 
wurden wieder geordnet. Die ersten Teile der Kampfgruppe II 
trafen ein und übernahmen den Schutz der rechten Flanke. Die 
ganze Kampfgruppe I. konnte wieder nach Westen angreifen. Der 
Hauptstoß wurde beiderseits der Eisenbahnlinie und der Straße nach 
Seerappen geführt. Das Gelände zwischen dem Kobbelbuder Forst 
im Süden und den Ausläufern des Galtgarbens im Norden war 
übersichtlich. Die angreifenden deutschen Soldaten boten für den 
Gegner ein gutes Ziel. Der Feind hatte neue Batterien herangekarrt. 
Sein Feuer wurde gezielter und heftiger. Seine Stellungsartillerie 
hatte er bei Gut Friedrichsberg und bei der Ziegelei Moditten 
verloren. 
     In der Morgendämmerung des 20.02. wurde der Angriff 
fortgesetzt. Der Gegner hatte sich verstärkt. Dennoch erreichten wir 
den Flugplatz Seerappen. Allerdings war der geplante, auf den 
Flanken gesicherte Korridor nicht geschafft. Wir wurden 3 km 
weiter nördlich auf den Gutshof Regitten verlegt, da der Feind aus 
der Flanke angriff. Die Schlacht stand auf des Messers Schneide. 
Dieser Gutshof mit dem Mühlenberg - der Höhe 28 - beherrschte 
weithin das Gelände und auch den Gabelpunkt Seerappen. 
In der Nacht griffen die Sowjets bereits hier an. Dreimal 
nacheinander wurden sie blutig abgewiesen. Im Laufe des 
folgenden Tages wechselte der Gutshof sechsmal den Besitzer. 
Diese entscheidende Höhenstellung durfte einfach nicht verloren 
gehen. Am Nachmittag des 21.02. setzte der Gegner hier 
Schlachtflieger und Bomber ein. Beim Ausbruch aus der Festung 
hatten … 
Hier endet meine Datei. 
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Siegfried Hanemann 

Das Spülfeld 
Bis 1901 mussten die Handelswaren für und von Königsberg aus 
Seeschiffen im Hafen Pillau auf die Samlandbahn umgeladen 
werden und 50 km bis Königsberg gefahren werden. Die größeren 
Seeschiffe konnten bis zu der Zeit nicht über das Haff in die Stadt 
kommen, weil das Haff mit zwei m Tiefe zu flach war. Deswegen 
hatte die Handelsgesellschaft beschlossen, eine Rinne in den 
Haffboden baggern zu lassen. So konnten Schiffe bis 5 m Tiefgang 
bis zum Hafen der Stadt fahren. Die Umladung der Waren in Pillau 
wurde eingespart und der Bahntransport. 
     Wohin mit der ausgebaggerten Erde? Nach Süden schüttete der 
Bagger die Erde einfach ins Wasser, es entstand der ,,Damm", 
dessen Nordseite durch Steine befestigt wurde. In den 30 Jahren bis 
zu unserer Ankunft in Widitten war der Damm mit Bäumen und 
Sträucher bewachsen, deren Samen von Vögeln dort gekeimt hatten. 
Nach Norden hatte das Haffufer eine Bucht zwischen Widitten und 
vor Zimmerbude. Dort war das Haff flach, hatte aber noch viel Platz 
für Haffboden. Begrenzt war die Bucht durch Dünen, die im Lauf 
der Jahrhunderte bis 4 m hoch zusammen geweht waren. Jetzt 
wurde die Bucht durch die Baggererde zugespült, die in dicken 
Rohren in der Bucht endeten. So entstand das ,,Spülfeld" etwa 20 
cm höher als das Haffwasser. Es war zu den Dünen hin eingezäunt 
und wurde im Sommer zum Weiden von Kühen vermietet. 
Der ausgebaggerte Boden war wohl nicht sehr fruchtbar. Der 
Grassamen, der irgendwann dort verstreut war, war stellenweise 
wieder versandet. Entstanden waren ziemlich große Grasbüschel, 
die von der Verdauung der 
Kühe gedüngt und wegen 
anderer Geschmacksrichtung 
selbst von den Kühen stehen 
gelassen waren und deshalb 
Zeit hatten, tiefere Wurzeln zu 
bilden. 
     Unsere Kuh war auch den 
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Sommer über auf dem Spülfeld. Wenn sie uns kommen sah. kam sie 
an das Schiebetor, ließ sich streicheln und melken.  
     Die Schiffe durften eine bestimmte Geschwindigkeit nicht 
überschreiten, große mussten sich von einem ,,Schlepper" ziehen 
lassen, damit die Uferbefestigung   nicht litt. Ganz aber ließ sich die 
langsame Versandung des ,,Königsberger Seekanals", wie er 
offiziell hieß, nicht verhindern, so dass der Bagger immer irgendwo 
zwischen der Pregelmündung und Pillau arbeitete. Das Quietschen 
der Eimerkette war Kilometer weit zu hören. Im Sommer war es oft 
ziemlich heiß. Wir Kinder zogen dann auf das Spülfeld, hatten 
unsere Spiele und gingen uns im Haffwasser abkühlen. Beim 
Wettrennen konnte es schon passieren, dass man aus Versehen in 
einen frischen Kuhhaufen trat. Wenn dann der Schmadder zwischen 
den Zehen raus quoll, war das nicht appetitlich, aber 20 m weiter 
war ja das Haffufer, das neue. Mit zunehmendem Alter betrachtete 
ich unsere Heimat aufmerksamer. Wenn es auch keine Gebirge gab 
und keine Wildwasser und Wasserfälle, so gab es doch viele 
interessante Sachen, Stellen, die eine nähere Betrachtung lohnten. 
Am Ende der Dünenkette stand eine Kiefer, deren Sandboden der 
Wind fortgepustet hatte.  
     Sie hatte sich dagegen gewehrt, indem sie von ihren flachen 
Wurzeln senkrechte Stützwurzel gebildet hatte. Sie diente bei den 
Schulausflügen oft 
als Wanderpause. 
Dort wo der Weg 
nach Pillau in den 
Wald führte, standen 
drei Jahrhunderte alte 
Eichen, die als 
einmaliges 
Wahrzeichen galten. 
Auf halber Strecke 
zwischen Widitten 
und Zimmerbude 
floss das Lauke Fließ ins Haff. Der Wald reichte dort bis zum 
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Wasser, die Dünenkette endete vorher. In dieser Ecke wurden schon 
Elche gesehen. Es sollte dort auch spuken, wurde geflüstert.            
Als 1934/5 die Strasse nach Zimmerbude ausgebaut wurde, fand 
man ein vorgeschichtliches Gräberfeld mit vielen Grabbeilagen. Die 
Altertumsforscher vom Prussia-Museum waren begeistert und 
Wochen lang tätig. Von den Funden wurde in allen Zeitungen in 
Deutschland berichtet. Jetzt behaupte nur jemand, dass diese 
Sandgegend öde und uninteressant war! Es gab im Wald keine 
Wölfe oder Bären aber viele Blaubeeren und Pilze.  
     Und als wir uns Jungen darüber stritten, warum der Förster 
Ringe um die Bäume auch Kiefern kleben ließ, kam einer auf die 
Lösung: ,,Damit man Ober- von Unterkiefer unterscheiden könne."  
 
Kieler Nachrichten 15. März 2012 Nr. 64 

        Mit Mamas Drucker falsche Fünfer erstellt 
Neumünster.  
Es war wohl mehr jugendliche 
Experimentierlaune, als 
kriminelle Energie, die einen 
14-jährigen Schüler aus dem 
Raum Neumünster zum 
Geldfälscher werden ließ. 
Gestern musste sich der Junge gemeinsam mit einem 15-jährigen 
,,Komplizen" im Amtgericht eine Standpauke der Jugendrichterin 
anhören. Juristisch ausgedrückt: Die Angeklagten wurden 
eindringlich verwarnt.  
     Beim Testen von Mamas neuem Tintenstrahldrucker hatte der 
Teenager im Februar 2011 einen Fünf- Euro-Schein kopiert, bis das 
Ergebnis einigermaßen überzeugte. Die Polizei stellte später 
Versuchsobjekte sicher, bei denen das Aquädukt auf der Rückseite 
auf dem Kopf stand.   Diese Feststellung hatte es vielleicht nicht der 
Expertise der Bundesbank bedurft, die sechs Blüten einbehielt. Den 
Farbdrucker bekam die Mutter später zurück.  
     Zwar waren laut Gutachten immerhin zwei Exemplare der 
falschen Fünfer ,,zur Täuschung im Zahlungsverkehr geeignet". 
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Doch bereits der erste Versuch, die Blüten in echtes Münzgeld zu 
wechseln, scheiterte an der Mitarbeiterin eines Döner-Imbisses. Die 
aufmerksame Kassiererin rief die Jungen zurück. Die folgten brav, 
räumten  sofort alles ein, gaben die Münzen zurück und 
entschuldigten sich. Eine Strafanzeige konnten sie damit nicht 
verhindern. 
     Nach Mitteilung eines Gerichtssprechers zeigten sich die Schüler 
auch gestern in der nicht öffentlichen Verhandlung im Amtsgericht 
reumütig und einsichtig. Die Jugendrichterin habe es deshalb bei 
der mildesten Sanktion im Jugendstrafrecht und einem 
pädagogischen Elterngespräch belassen. 
Erwachsene Geldfälscher müssen mit einem Jahr Mindeststrafe 
rechnen                                                                                             
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Die Spatzen pfeifen es von den Dächern? Das war bald einmal. 
Denn der kleine Vogel ist vom Aussterben bedroht. 
      
Wo sind die drolligen gefiederten 
Freunde? Die sich in ganzen 
Schwärmen auf der Straße um 
Leckerbessen streiten, die uns 
gern mal frech die Krümel vom 
Teller holen, deren Tschilp-
Tschilp uns überall begleitet hat. 
Täuschen wir uns, oder sind es 
tatsächlich weniger geworden? 
Eine Expertin meint: „In Städten 
wie Hamburg und München sind 
sie tatsächlich um bis zu 80% zurückgegangen. 
     Der Spatz wird ganz einfach obdachlos. Durch die Sanierung 
von Dächern und Fassaden gibt es keine Lücken und Löcher mehr, 
in denen der kleine Höhlenbrüter sein Nest bauen kann. Geharkte 
Gärten und Parks mit exotischen Pflanzen sind ein Grund für den 
Rückgang des niedlichen Vogels. Die Jungen brauchen in ihren 
ersten Lebenswochen ausschließlich Insekten, aber die gibt es nur in 
heimischen Sträuchern und Hecken. die Nahrung des Spatzen 
(Haussperling) besteht aus Samen von Wildstauden und Gräsern, 
Getreide und Früchten Die moderne Landwirtschaft  lässt kaum ein 
Körnchen auf dem Feld stehen, Insektizide sorgen dafür dass es 
keine Raupen und Käfer mehr gibt. 
     Er kommt aus den Steppen Südost- und Vorderasiens zu uns. Er 
begleitet den Menschen auf der ganzen Welt seit rund 10000 Jahren 
überall hin- heißt deshalb auch „Kulturfolger“.  Er ist uns sogar in 
die betonierten Innenstädte gefolgt, wo sich der extrem soziale 
Kolonievogel eigentlich gern mit seinen Kollegen die Zeit vertreibt. 
Denn die Aktionsgemeinschaft Spatz tut fast alles gemeinsam. 
Gefiederpflege, Fressen, singen und schlafen. Hat ein einziger 
Vogel etwas Interessantes zu futtern gefunden, tschilpt er seine 
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Artgenossen herbei, bevor er sich selbst bedient. Verwaiste 
Spatzenkinder werden von den Nachbarn mit durchgefüttert. 
     Doch jetzt scheint sich der extrem anpassungsfähige Sperling 
hier nicht mehr wohl zu fühlen. Wir vertreiben ihn mit Ordnung, 
Sauberkeit und Kultivierung. Meistens finden wir den Spatz in den 
Städten oft nur noch neben Imbissbuden, auf Schulhöfen und 
Bahnhöfen, denn hier findet er noch etwas zu fressen. Auch sonst 
ist der Spatz ein Überlebenskünstler, wen der Tausendsassa keinen 
Strohhalm findet, nimmt er eben welche aus Plastik für sein Nest. 
Deshalb sehen die Nester oft auch etwas unordentlich aus. 
     Baumaterial ist oft das Einzige was er noch findet. Das 
Vögelchen steht inzwischen auf der Vorwarnstufe der Roten Liste. 
Undenkbar- der 
Spatz war immer 
da! Was können 
wir tun, um das 
Überleben zu 
sichern. Zum 
Beispiel einen 
Nistplatz für ihn 
schaffen, und 
wenn möglich  
auch gleich noch 
etwas Nahrung 
für ihn Pflanzen und einen Nistkasten für ihn bauen oder kaufen. 
Man sollte ihn katzensicher unter der Dachrinne, oder im Garten an 
einen Baum anbringen- am besten im Winter, denn da suchen die 
Männchen schon nach einem Nistplatz im Garten, dort bieten z.B. 
Lavendel, Klematis, Kirschen  und Johannisbeeren ausreichend 
Nahrung. Ein Spatzenreihenhaus kann man auch kaufen unter 
Telefon 040/73339-1880 oder per E-Mail bei spatz@dewist.de  
     Diesen Artikel habe ich aus der Zeitschrift Tina abgeschrieben, 
weil ich bei unseren Spatzen etwas gut zu machen habe. Wenn ich 
daran zurück denke, dass wir als Kinder nichts dabei gedacht haben, 
mit dem Katapult auf sie zu schießen.                     Helmut Holstein    



 66 

Spatzenhaus 
    Liebe Leser, 
sicher spreche 
ich hier mal 
die jüngere 
Generation an. 
Ich habe dieses 
Häuschen nach 
gebaut und 
finde es ganz 
toll. Jetzt hoffe 
ich nur noch 
dass es auch 
angenommen wird? Ich habe diese Anleitung aus dem Internet, 
empfohlen vom Naturschutzbund (Nabu).  
     Wie es mit solchen Bauanleitungen so ist, war hier auch nicht 
die Holzstärke angegeben. Ich habe mir auf Verdacht 2 cm dickes 
Holz zurecht gemacht und mir dann alle Teile maßgenau 
zugeschnitten. Natürlich war ich selbst gespannt ob es sich so 
zusammen schrauben ließ und siehe da, es passte alles. Zum 
verschrauben der Teile habe ich Kreuzschlitzschrauben 4 x 40 mm 
genommen und mit einem 3 mm Bohrer vorgebohrt, damit das Holz 
nicht aufreißt. Wer es besonders gut machen will kann noch etwas 
Holzleim dazu nehmen. Ich habe es ohne Leim gemacht und er ist 
auch so ganz robust geworden. Das Holz ich habe unbehandelt 
gelassen, weil es dann natürlicher ist, obwohl es lackiert besser 
aussieht. 
     Ich habe in meinem Garten selbst festgestellt, dass unsere 
Spatzen weniger geworden sind, obwohl ich und besonders meine 
Frau, sie Sommer und Winter füttert (nicht nur die Spatzen). Wir 
finden es toll, wenn besonders im Frühjahr bis zum Sommer ganze 
„Horden“ sich mit lautem Geschilpe  um die Weibchen streiten. 
Mein schießen mit dem Katapult (Zwille) war zwar nie erfolgreich, 
aber ich denke ich habe bei den munteren Kerlchen was gut zu 
machen.                                                                   Helmut Holstein 
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Siegfried Hanemann 

Alarm im Garten 
      Zwei Jahren nacheinander waren Diebe von der Straßenseite in 
den Obstgarten der Schule in Widitten eingedrungen und hatten 
Äpfelbäume leer geerntet. Dazu hatten sie den Maschenzaun so weit 
aufgeschnitten, dass sie rüber steigen konnten. Natürlich war das 
ärgerlich, und Vater überlegte, eine Alarmanlage zu konstruieren.  
     An den vier Ecken des Gartens schlug er einen alten, nicht 
auffallenden Pfahl zwischen den Büschen der Hecke ein, an dem 
eine kleine Schnurrolle befestigt wurde. Über die lief eine dünne 
Schnur bis zur Hausecke. Hier endete sie mit einem blanken Draht, 
dem einen elektrischen Pol, der beweglich in einer isolierten Gabel, 
dem  anderen elektrischen Pol, hing. Bei Zug an der Schnur kam der 
Draht an das obere Gabelende und schloss damit den Stromkreis zur 
Klingel, und bei Riss der Schnur fiel er auf das untere Gabelende 
und bewirkte dort dasselbe. Es klingelte. 
     Ich wurde zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet.  
An einem Tag gegen Ende der Sommerferien machten die Eltern 
mit meinen Geschwistern einen kleinen Ausflug und ließen mich 
allein zu Hause. Das war keineswegs eine Strafe für mich, ich 
genoss das Alleinsein und schnitzte an einem Schiffchen aus Holz. 
Als es leicht zu regnen begann, verzog ich mich in die Laube.  
      Plötzlich begann die Klingel zu läuten. Sie war absichtlich nicht 
sehr laut eingestellt und wurde meistens am Tage abgeschaltet. Das 
hatte Vater offensichtlich vergessen. Warum aber klingelte sie? Das 
konnte doch nur bedeuten, dass Einbrecher im Garten waren. Da 
half nur schnelle Flucht und Hilfe suchen - aber bei wem? Natürlich 
beim Nachbarn Wenk gegenüber. Aber Wenks Tür war 
abgeschlossen, auch hinter dem Haus war niemand. Panik ergriff 
mich.  
      Als nächste Hilfe kam der Schmied Saager in Frage. Ziemlich 
außer Puste vom Lauf kam ich in der Werkstatt an. Herr Saager und 
ein fremder Mann, dessen Motorrad draußen stand, bearbeiteten ein 
Werkstück. „Was willst du?“ – Ja! das war eine schwierige Frage! 
Ich durfte ja nichts von der geheimen Alarmanlage erzählen. „Bei 
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uns klingelt es immer.“ – „Na; dann mach doch auf!“ – „Da ist 
keiner!“ Da konnte selbst der Schmied nichts machen. Den Mann 
mit dem Motorrad störte ich, er zog irgend ein Stück Rohr aus der 
Tasche und sagte: „Hau ab, ich erschieß dich!“ 
     Neue Panik! Beim Fortlaufen wechselte ich mehrmals die 
Richtung wie ein Hase, damit er nicht richtig zielen konnte. Es 
klingelte immer noch. Welch ein furchtbarer Tag! Ich versteckte 
mich auf dem Heuboden, bis die Eltern zurückkamen.  
     Der Grund für den Alarm war der Regen. Die Feuchtigkeit 
verkürzte die Schnurlänge, die Drähte bekamen Kontakt und 
schlossen den Stromkreis. 
     Einige Jahre später klingelte es in der Morgendämmerung. Vater 
schlich sich um die Hausecke und sah einen Mann, der fleißig den 
Zaun durchschnitt. Offensichtlich hatte der aber Vater bemerkt, 
stieg auf ein Fahrrad und fuhr davon. Übrig blieb die Arbeit, den 
Zaun zu flicken.                                                 Siegfried Hanemann 
______________________________________________________  

Lückenfüller 
Was ist der Unterschied zwischen einer Unterhose von 1952 und 
einer von heute? 
Mit der Unterhose von 1952 konnte ich ein ganzes Fahrrad putzen, 
mit der von heute höchstens noch die Klingel. 

Die Ziege 
     Der Bauer Ermeleit war auf den Pferdemarkt nach Wehlau 
gefahren. Dort hatte er nach einem günstigen Geschäft gesucht, aber 
was ihm gefiel war ihm alles zu teuer. Nun ist es ja so, wenn man 
schon so eine lange Reise macht, soll sie doch nicht umsonst 
gewesen sein. Wie er so über den Markt schlendert trifft er doch den 
Nachbarn Laurenat bei einem Händler der Ziegen anbietet. Mensch 
meint Ermeleit: „ich kauf mir e Koss“! „Mein Jott“ meint Laurenat 
„wo willst die denn unterbringen? Du hast doch nicht mal einen 
Stall“! „Na ja, denn kommt se erst mal zu de Oma inne Stub, die 
wärmt ihr auch noch en bische“. „Mein Jott“, meint Laurenat „das 
stinkt doch“. „Ach da jewöhnt sich de Koss dran“! meint Ermeleit.     
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           Königsberg das Hundegatt, Foto von 1920 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Königsberg, das Hundegatt 
Hier ist ein Teil der Speicher und das Königsberger Schloß zu sehn. 
 
Ich erinnere mich an die Worte meiner Eltern, die sich nach dem 
Krieg nicht damit zufrieden gaben, dass wir wieder zum Kreis 
Fischhausen gehörten. Sie hatten sich mit dem Kreis Samland gut 
angefreundet. Ich habe mit Herrn Sopha, dem Vorsitzenden der 
Kreisgemeinschaft Fischhausen, in Pinneberg gesprochen, er würde 
heute auch für die Bezeichnung „Kreis Samland“ plädieren? 
     Als wir uns nach der Flucht in unserer Wohngemeinde 
anmeldeten, hatten wir wegen der Plünderungen im Februar 45, 
keine Papiere. Der Gemeindeangestellte glaubte meiner Mutter 
nicht, dass Großheidekrug in einem Wort Geschrieben wurde. Diese 
Namensänderung war hier noch nicht gelandet! 
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Groß Heydekrug? 
Zum 1. April 1939 wurden weitere Teile der Landkreise 
Fischhausen und Königsberg (Pr) mit der Provinzialhauptstadt 
vereinigt: aus dem Landkreis Fischhausen, Teile der Gemeinden 
Goldschmiede, Trankwitz und Wargen sowie die Gemeinde 
Tannenwalde, aus dem Landkreis Königsberg (Pr) 
     Teile der Gemeinden Adlig Neuendorf, Altenberg, Godrienen, 
Mandeln, Palmburg, Wundlacken und Ziegelau sowie die 
Gemeinden Beydritten, Charlottenburg, Haffstrom, Lauth, 
Metgethen, Moditten, Prappeln, Quednau, Schönfließ, Seligenfeld, 
Stiegehnen, der Gutsbezirk Frisches Haff sowie ein Teil des 
Landkreises Königsberg (Pr).  
      Die restlichen Gemeinden wurden zum neuen Landkreis 
Samland mit dem Landratsamt in Königsberg (Pr) 
zusammengeschlossen. Die durchweg deutschen Ortsnamen wurden 
bis 1945 beibehalten. Kleinere Abänderungen in der Schreibweise 
ergaben sich zuletzt für:  Groß Heydekrug: 1939: Großheidekrug,  
           Heyde-Maulen: 1938: Heidemaulen,  
        Heyde-Waldburg: 1938: Heidewaldburg.  
 
Quelle, Internet 

Kleine Geschichtsauffrischung 
Preußenland war das Stammland der baltischen Prußen. Durch 
Anordnungen des Kaisers und des Papstes zur Christianisierung und 
der damit beauftragten Eroberung des Landes durch den Deutschen 
Orden im 13. Jahrhundert entstand der Deutschordensstaat 
einschließlich Preußens. Durch innerstaatliche Kriege wurde 
Preußen verwaltungsmäßig in ein westliches (Prussia Occidentalis) 
und ein östliches Preußen (Prussia Orientalis), sowie ein 
eigenständiges Fürstbistum Ermland (Warmia) geteilt, behielt 
jedoch gemeinsame Grenzen und Staatsangehörigkeit. Es hieß jetzt 
Lande Preußen (im Plural). Im Zuge der Reformation 1525 wurde 
das östliche Teil zum weltlichen Herzogtum Preußen. Durch die 
dynastische Vereinigung mit dem Kurfürstentum Brandenburg 1618 
wurde es auch Brandenburgisches Preußen genannt. In der 
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Hauptstadt Königsberg krönte sich Friedrich III. 1701, der als 
brandenburgischer Kurfürst formell ein Vasall des römisch-
deutschen Kaisers zu Wien war, als Friedrich I. selbst zum 
souveränen König in Preußen. Ostpreußen war bis 1771, vor der 
Ersten Teilung Polens, territorial deckungsgleich mit dem 
Herzogtum Preußen und dem 1701 begründeten Königreich 
Preußen und dessen eigentliche Keimzelle. König Friedrich von 
Preußen, der in Personalunion auch Kurfürst von Brandenburg war, 
hatte verfügt, dass diese Provinz nach der verwaltungsmäßigen 
Wiedervereinigung aller Lande Preußen zur Zeit der Ersten Teilung 
Polens den schon vorherigen lateinisch Namen Prussia Orientalis 
jetzt in deutsch Ostpreußen erhalten solle. Das 1772 annektierte 
Polnisch-Preußen ohne Danzig sowie ohne das Ermland, das zu 
Ostpreußen kam, wurde als Westpreußen, davor lateinisch Prussia 
Occidentalis, dem hohenzollernschen Königreich einverleibt. 
Ostpreußen war nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs ab 
1871 der östlichste Landesteil Deutschlands. Dort lagen sowohl der 
nördlichste als auch der östlichste Punkt des Deutschen Reichs. 
Zwischen 1920 und 1939 war Ostpreußen durch den Polnischen 
Korridor vom übrigen Deutschland geographisch abgetrennt. 
Durch das Potsdamer Abkommen kam das nördliche Ostpreußen 
1945 unter vorläufige Verwaltung der UdSSR und das südliche 
Ostpreußen unter polnische Verwaltung. Eine endgültige Regelung 
wurde einem gesamtdeutschen Friedensvertrag vorbehalten. De 
facto wurde Ostpreußen völkerrechtswidrig administrativ der 
Volksrepublik Polen beziehungsweise der Sowjetunion 
eingegliedert, wobei die noch verbliebene Angestammte deutsche 
Bevölkerung, die nicht bereits bei Kriegsende geflohen war, 
vertrieben wurde. Die DDR erkannte die Grenze zu Polen bereits 
1950 an, die Bundesrepublik Deutschland zunächst 1972 indirekt. 
Im Zwei-plus-Vier-Vertrag und dem deutsch-polnischen 
Grenzvertrag von 1990 erklärten die Vertragspartner die 
Außengrenzen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bundesrepublik Deutschland als endgültig für das vereinte 
Deutschland.                                                              Helmut Holstein 
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Siegfried Hanemann 

Schifffahrt 
     Als Vater sich 1928 von Masuren in die Nähe Königbergs 
versetzen ließ, bekam er die Schulstelle in Widitten. Sie liegt am 
Frischen Haff zwanzig km westlich von Ostpreußens Hauptstadt. Es 
gab drei Verkehrsmöglichkeiten, nach Königsberg zu kommen, 
erstens einen schönen Waldspaziergang von vier km zum Bahnhof 
Powayen zur Zugverbindung Pillau – Königsberg und zweitens drei 
km nach Großheidekrug, von wo zweimal täglich ein Bus abfuhr. 
Außerdem legte dort ein Dampfer an, der noch sieben km weiter 
nach Zimmerbude fuhr.  
     Mit diesem kleinen Dampfer  fuhren die Frauen der Hafffischer 
mit den von ihren Männern gefangenen Fischen zum Fischmarkt in 
Königsberg zum Verkauf. Nebenbei wurden auch 
landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kirschen und Gemüse 
mitgenommen. Zu Erntezeiten war das Schiff schon mal fast 
überladen. 

    Die 
Schifffahrtsgesellschaft 
hatte drei solcher 
Schiffe verschiedener 
Größe. Sie hatten ein 
großes Oberdeck und 
eine große Kajüte mit 
Bänken. Im Sommer 

machten sie auch Ausflugsfahrten und konnten ein Sonnensegel 
aufspannen. Alle hatten einen hohen Schornstein, der unten 
gelenkig gelagert war und umgekippt wurde, wenn das Schiff unter 
einer der sechs Pregelbrücken Königsbergs durchfahren musste. 
Dann strömte der Rauch der verbrennenden Kohle über das Deck, 
es stank jämmerlich auch nach Schwefel. 
     Ich ging in Königsberg zur Schule und hatte natürlich eine 
Dauerkarte für den Bus. So bin ich selten mit den Dampfer 
gefahren. Die Fahrtkosten waren die Niedrigsten von den drei 
Möglichkeiten. Dafür war die Fahrtzeit am längsten. Es gab aber 
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auch viel mehr zu sehen, im Pregel die großen Getreidespeicher, 
dann die kleinen Haffdörfchen und die bewaldete Uferlandschaft.   
     Einmal fuhr ich im Winter mit, als das Schiff als Eisbrecher eine 
Fahrrinne bis Großheidekrug aufbrach. Der Kapitän fuhr ein Stück 
in die aufgebrochene Eisfläche zurück, steuerte nach vorn und fuhr 
mit Höchstgeschwindigkeit auf das feste Eis. Der abgerundete Kiel 
hob sich aus dem Wasser, und unter seinem Gewicht brach das Eis. 
Das musste immer wiederholt werden bis Großheidekrug. 
     Es gibt viele Geschichten von den gefürchteten schimpfenden 
„Fischweibern“ bis zu Störungen der Schifffahrt. Eine soll hier 
erzählt werden. 
     Eine Kollegin meines Vaters in Großheidekrug hatte einen 
Pudel, der sie immer nachmittags an der Anlegestelle vom Schiff 
abholte. Einmal verfehlten sich Frauchen und Pudel, und er sprang 
über die Planke ins Schiff, um sie zu suchen. Da legte das Schiff ab, 
ihm blieb nichts übrig, als blinder Passagier mitzufahren. Sieben km 
weiter legte das Schiff in Zimmerbude an, und er sprang raus, ohne 
zu bezahlen. Am nächsten Tag sah er zwar ein Schiff wieder, 
wusste aber nicht, ob es richtig zurückfuhr. Also wählte er den 

Landweg an der Küste entlang 
und kam nach drei Tagen 
glücklich und abgemagert nach 
Hause, wo er schon 
schmerzlich vermisst wurde. 
     Immerhin hatte er ja auf 
seinem Weg von Zimmerbude 
nach Großheidekrug zwei  
Flüsschen zu überqueren, deren 

Brücke nicht direkt am Ufer des Haffs  standen, das nicht sehr tiefe 
aber breite Lauke Fließ, das ungefähr die Grenze zwischen Widitten 
und Zimmerbude bildete und die Widitte, deren Brücke am 
östlichen Ortseingang des Dorfes mehr als tausend Meter vom 
Haffufer entfernt stand. Es ist schon eine beachtliche Leistung eines 
kleinen Hundes, dessen Blickhorizont  viel kürzer ist als bei uns 
Menschen. 
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Eingesandt von Gerhard Kosemund 

Waldabschnitte in der Kaporner Heide: 
     Erinnerungen aufgrund Erzählungen meiner Mutter Auguste 
Woköck geborene Kosemund, namentliche Waldgebiete; 
Brömbottgestell, Prinzengestell, Besengestell, Milchgestell, 
Schmiedegestell, rechts und links der Straße Richtung Bärwalde. 
     Hier haben Großheidekrüger Frauen Pilze und Beeren 
gesammelt, Tannenzweige geschnitten – alles mit Sammelschein – 
und sind dann damit, mit dem Dampfer von Großheidekrug nach 
Königsberg auf den dort regelmäßig stattfindenden Wochenmarkt 
gefahren.  
     Bei den aufkommenden Erinnerungen flossen oft Tränen, die zu 
der Zeit herrschende Not war groß. Keine Witwenrente, kein 
Einkommen, für zwei von drei Kindern unter 14 Jahren je 9,60 
Reichsmark Waisenrente monatlich. Ein Leben bis zuletzt in 
Erinnerungen an dem schönen Großheidekrug, Kreisstadt 
Fischhausen, dem schönen  Samland. Ich denke, hierzu passt 
nachfolgendes Gedicht. 
„Es ist für diese Erde, für dich, für diesen Wald –  
damit hier nichts fremdes wandle, 
kein Laut dir hier begegne, den du nicht verstehst, 
damit es hier so bleibe, wie es ist, wie es sein muss,  
wenn wir leben sollen – unverfälschte,  
süße, wunderbare Luft der Heimat“ 
                                          Julius Storm.  

 

Hinweis in eigener Sache. 
Da nun nach der Ausgabe Heimat Bote Folge 54 - der Heimat Bote 
weiter erscheint, weise ich auch hier daraufhin, dass alle meine 
Einsendungen schriftlich wie auch Fotos mein Eigentum sind, nur 
zur Veröffentlichung im Heimat Boten erlaubt sind, Urheberrecht.  
Gerhard Kosemund. 
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Das Foto oben soll in 
Großheidekrug 
entstanden sein?  
Eingesandt von 
Gerhard Kosemund 
 
 
 
 
 
 
 
Vierbrüdersäule in 
Vierbrüderkrug 
Eingesandt von  
Gerhard Kosemund 
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Mitteilungen, Zuschriften, Todesanzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leser des Heimatboten, sie könnten mir viel Arbeit, Kosten 
und Zeit ersparen wenn sie mir Umzüge mitteilen! Hier hat sich 
jemand wenigstens bemüht, doch es hilft mir auch nicht weiter. 
Text: 
„Sehr geehrter Herr Holstein Es geht um das Buch Heimatbote. Das 
meine Mutter Frau Herta von ihnen erhalten hat. Sie ist am 1. 7. 
20011 mit 92 Jahren verstorben. Gruß von Fam. Renate Klät?????.“ 
Ohne Absender  
Ich habe mich sehr bemüht, aber habe keine Frau Herta in Kiel? 
gefunden. 
 Natürlich muß ich jetzt Weiter Heimatboten nach meinen Listen 
verschicken. Herzliche Grüße an alle Frau Herthas, sie bekommen 
alle ihren Heimatboten, nur einer kommt zurück! Was allerdings 
noch schlechter ist, wenn er einfach weggeworfen wird 
Bitte denken sie daran dem Heimatboten, ihre Neue Adresse 
mitzuteilen, wenn sie umziehen! 

Helmut Holstein 
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 Elfriede Stolzke  
war  als Semmlings Elfriede in 
Großheidekrug bekannt und sehr beliebt! 
Wir sind sehr traurig. Über ihre Teilnahme am 
Treffen in Pinneberg im September 2011, 
hatten wir uns sehr gefreut und waren ihrer 
Tochter Karin dankbar, dass sie sich mit ihrer 
Mutter so viel Mühe gemacht hat, um ihr diese 
Reise von Berlin zu ermöglichen. Meine Eltern 
und Verwandte kannten sie gut und haben nur 
positiv von ihr gesprochen. 

Helmut Holstein 
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Hanneliese Hopp war die Ehefrau von Ewald Hopp. Sie war bei 
vielen Heimattreffen unter Anderem auch in Pinneberg dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert 
Neumann 
Geboren am  
31.Juli1943 in 
Großheidekrug  
gest. 29.12.2011 
In Mühbrook 
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Heimatboten Nr. 55  
 
Zurückgekommen 

1. Biesel Christa, Remscheid   
2. Billjött Frau, Frankfurt 
3. Dahrendorf August, Berlin 
4. Degling Hilde, Gefell 
5. Fischer Eduard, Verden 
6. Fischer Herr. Ostpreußenblatt 
7. Gablowski Frau, Gevelsberg 
8. Gerwien Elise, Freiburg 
9. Gerwien Frieda, Driedorf 
10. Gohert Eva, Wedel 
11. Gottfried Else, Wiesbaden 
12. Grundmann Ursula, Taunusstein 
13. Heydecke Lisbeth, Hamburg 
14. Holstein Erna, Lüneburg 
15. Holstein Karl, Neumünster 
16. Homp Bruno, Neumünster 
17. Kampf Willi, Cuxhaven 
18. Kossack Margarete, Büsum 
19. Liborius Anna, Kiel 
20. Mich Liesbeth, Lüneburg 
21. Mollenhauer Alfred, Billerbeck 
22. Namnik Helmut, Cuxhafen 
23. Neumann Anneliese, Sulzbach 
24. Neumann Elfriede, Kanada 
25. Pohlmann Else, Hamburg 
26. Rogge Horst, Holzweißig 
27. Schirrmacher Anna, Eschborn 
28. Schulz Irma Gerda, Bad Oldesloe 
29. Schulz Margarete, Bremen 
30. Semmling Anna, Netzkau 
31. Weiprecht Anneliese, Rendsburg 
32. Wilke Maria, Hamburg 
33. Wörster Dr. Peter, Hilchenbach 
34. Zibner Wolfgang, Langenfeld  
35. Erna Bänsch 
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 Verstorben 
 
Heinz Fischer, geb. am 14.08.1930 in Großheidekrug verstorben 
22.09.2011 in Unna-Massenheim 
 
Herbert Neumann, 24582 Mühbrook Verst. 29.12.2010 
 
Elfriede Stolzke, Berlin 
 
Hanneliese Hopp in Probsteierhagen 
 
Schwarze Else, Lübeck (verstorben) 
 
Frieda Kirsch, Cuxhaven (verstorben?) 
 
Horst Schadwinkel, Büsum (verstorben?) 
Auch zurückgekommen falsche Adresse  Kurt Thalmann USA 
Neue Bezieher 
Horst Hanke, in Hilchenbach 
Werner Bronnert, Stuhr-Varrel 
 

Zur Erinnerung aus Heimatbote 55! 
 
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. 
 
Bitte melden bei Erika Walischewski (Zoch) und Bernd Sticklies 

Telefon 04101/ 67797 
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Frau Waltraut Umbscheiden  schreibt: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
die Weihnachtsüberraschung ist gelungen, zumal man gar nicht 
mehr damit gerechnet hat. Irgendwann ist alles einmal vorbei. Man 
sitzt im warmen Stübchen und wartet auf das was mal kommt. 
    Es ist ein sehr gut gelungener „Heimat Bote!“ Herr Hanemann 
wird stolz auf seinen Mitarbeiter sein. Es ist gar nicht mehr so 
einfach Neues, oder altes aus der alten Heimat zu bringen. Die, die 
noch Erinnerungen haben waren damals Kinder. Wir haben die 
Dramatik doch gar nicht erkannt. Als Tanja Dönhoff hier eine 
Lesung über ihr Buch „Die Flucht“ hatte, sagte sie „mein Vater 
kann mir nichts sagen, die Mutter hatte den Kindern die Flucht von 
Friedrichstein, als ein Abenteuer erklärt!“ (glückliche Kinder). 
   Ich gehe gerne über Trödelmärkte. An einem Stand mit Büchern 
blieb ich stehen und was sah ich: „Wintermai und Sommerschnee“ 
von Willi Kramp. Woher kam das Buch? Ich fragte den Händler, 
aber er wusste es nicht. Sicher war die Oma verstorben, Enkel und 
Urenkel hatten keine Beziehung dazu und nun landete das Buch auf 
dem Trödelmarkt. Ob Willi Kramp erfreut gewesen wäre? Aber mit 
seinem Humor kann ich mir vorstellen, dass er die passenden Worte 
gefunden hätte. Ich habe es für 2,00 € erworben und weiter 
verschenkt, denn ich habe eins. Ich hoffe dass die „Ostpreußin“ sich 
gefreut hat. Und Großheidekrug wird auch einmal vergessen sein. 
Es ist der Lauf der Zeit.                                (Bildausschnitt) 

     Zu dem Foto „Fischkombinat“ 
in Großheidekrug  könnte Gerda 
Hahn geb. Muntau etwas sagen. 
In der zweiten Reihe dritter von 
links ist Ernst Muntau, ihr Vater. 
Muntau’s sind auch nicht 
weggekommen und mussten bis 
1948 bleiben. 
     Ich wünsche ihnen und ihrer Familie ein geruhsames 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2012. 
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Waltraut Umbscheiden  
Frau Erika Jacobi schreibt:                                Erfurt 05.12.2011 

Liebe Landsmänner Holstein und Hanemann! 
   Das war eine freudige Überraschung, so unverhofft, einen 
heimatlichen Gruß im Heimatboten zum Advent zu erhalten. Ganz 
herzlichen Dank dafür! Besonders in dieser Jahreszeit gehen die 
Erinnerungen an Herz u. Nieren und steigen ins Gemüt. Am 
2.12.1947 wurden meine Eltern, Oskar u. Lina Klement, mit Bruder 
Günter u. mir in Zeitz vom Quarantänelager Bitterfeld kommend, 
auf dem Bahnhof ausgeladen. Von der Turnhalle im Steinsgraben 
aus, tätigten unsere Eltern dann die Behördengänge.  
   Wir bekamen auch Wohnraum bei einer Polizistenfamilie 
zugewiesen. Die ließen uns jedoch stundelang auf dem kalten Flur 
stehen und nahmen uns nicht auf. Das war unsere Weihnachts-
geschichte und der erste Eindruck, wie es in der Fremde und 
heimatlos ist. 
     Alte Leute nahmen uns über Nacht in ihrer Küche auf. Wir 
bekamen dann ein kleines Zimmer bei jungen Leuten zugewiesen. 
Ein Stuhl stand darin. Das war der Anfang in Mitteldeutschland. 
Über die vielen Beiträge von Herrn Hanemann freute ich mich sehr! 
Besonderen Dank Herrn Holstein für das Auffrischen unseres 
Plattdeutsch. Ich ging gleich im kleinen Haff klonnen! 
     Herzliche Grüße in Heimatverbundenheit sind wir mit Dank an 
alle Mitarbeiter 
                        Lucian und Erika Jacobi (Red. Erika geb. Klement) 
 

 Post aus Linz Österreich  
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr, wünschen wir 
ihnen von Herzen! 
Vielen Dank für den Heimatboten, wir freuen uns sehr darüber! 
Ihre Familie Engelhardt 
Dez. 2011 in Linz/Osterreich 



 84 

 
Torsten Semmling schreibt: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir bedanken uns für die Übersendung der Broschüre der 
Heimatgemeinschaft Großheidekrug aus der meine Eltern, Fritz und 
Hildegard Semmling, stammen. 
   In einer der letzten Broschüren wurde von einer Leserin nach dem 
originalen Rezept für „Königsberger Klopse“ gefragt, welches ich als 
Anlage beifüge. Nach diesem Rezept haben meine Großmutter, Gertrud 
Klaus† sowie meine Mutter, Hildegard Semmling†, die Klopse zubereitet. 
Ein kleine Spende in Höhe von 25,00 EUR übersenden wir Ihnen 
innerhalb der kommende Tage. 
               (Heimatbote oder Unser schönes Samland?) Anm. der Redaktion 
     Mit freundlichen Grüssen 
Torsten Semmling / 
torsten.semmling@onlin .de 

 
Königsberger Klopse                             nach Hildegard Semmling  
Zutaten: 2 Zwiebeln 
 1 Lorbeerblatt 
 3 bis 4 Gewürzkörner 
 0,5 L Milch 
 l 1/2 Löffel Mehl 
  Schmant 
 1 Eigelb 
  Schweinemett 
  Essig 
  Zucker 
Zubereitung: 
In dem Wasser die Fleischklopse mit den Zwiebeln, dem 
Lorbeerblatt und den Gewürzkörner ca. 20 Minuten gar kochen 
lassen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fleischklopse komplett 
im Wasser schwimmen. Anschließend die Fleischklopse aus dem 
Wasser nehmen und warm halten. In die Milch das Mehl einrühren 
und aufkochen lassen, damit die Soße etwas sämig wird. Dabei gut 
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verrühren um zu verhindern, dass etwas ansetzt, Anschließend den 
Schmant. und das Eigelb einrühren ohne nochmals aufkochen zu 
lassen, da sonst die Soße gerinnt. 
Vor dem Servieren die Fleischklopse einlegen und das Ganze mit 
Essig und Zucker abschmecken. 

Guten Appetit 
 

 
Gerda Seutter ( Widitten) schreibt: 

                                                        
Max Saager, hinten rechts 

Links davon Gerda / ganz 
links Herr Bleyer, vorne 
links Clara geb. Saager, 
ich glaube sie wohnt in 
Königsberg. Von allen 
lebt außer mir, im 
weißen Kleid natürlich, 
die dunkle Dame in der 
Mitte, eine Insterburger 
Freundin meiner 
Schwester, 91 Jahre alt. 
 
 

Tilsit Konfirmation Gerda Kahlau 23.03.1941 
 
Lieber Herr Hanemann! 
Wieder trudelte der Heimat Bote bei mir ein. Erst einmal ganz 
herzlichen Dank. Es ist eine große Leistung, was Sie und Ihre 
Mitstreiter da immer wieder zuwege bringen. Alle Achtung. 
     Ich lese es gern und denke mich zurück nach Widitten. Max und 
Clara Saager waren ja Cousin/ Cousine meiner Mutter.Ich erinnere 
mich an Kirschenpflücken in Saagers Garten, wunderbare 
dunkelrote Kirschen, aus denen Saft gemacht wurde — für die 
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Weiße mit Schuß, die im Sommer gerne in unserem Gastgarten in 
lnsterburg getrunken wurde. (Schlosskasino-Grüne Katze) 
     Einmal haben wir gemeinsam einen Ausflug nach Masuren 
gemacht, 1936 oder 37? meine Eltern und ich, Max Saager und 
Gerda Timm. Ich glaube, die beiden waren da noch nicht verheiratet 
—natürlich war alles ordnungsgemäß, die Damen und Herren 
jeweils fein getrennt, wie sich das damals gehörte. Ich mußte viel 
daran denken, als wir dann später unsere Fahrten wieder an die 
Krutinna und an den Mauersee machten, als das wieder möglich 
war. Am 23. 3. 1941 waren Onkel Max und seine Frau Gerda bei 
meiner Einsegnung in Tilsit, auch Tante Ciara und ihr Mann, Herr 
Bleyer. Ich habe, als eins der ganz wenigen Fotos von zu Hause 
eine Aufnahme s.oben. 
Überall die schlimmen Dinge, die in Widitten passierten, wissen Sie 
sicher mehr als ich. Gerda wollte nicht drüber sprechen. Sie war 
übrigens eine sehr patente Frau. Meine Mutter hatte die Anschrift 
von Gerda, die mit einigen Verwandten in Altenburg gelandet war. 
Sie hatte wieder geheiratet (Bicking) ‚ war aber inzwischen Witwe. 
Später kam sie gerne zu uns nach Stuttgart, wir lernten auch ihren 
Bruder Gerhard Timm und seine Familie kennen (wohnhaft in 
Lich), denen sie besonders herzlich verbunden war. Es gab ja noch 
mehr Brüder, die haben wir aber nicht kennen gelernt. 
     Wir haben Gerda dann in Altenburg auch besuchen können. Ihr 
2. Mann brachte Kinder in die Ehe, mit denen sie sehr verbunden 
blieb. Als sie starb ging für mich auch wieder ein Stückchen Heimat 
verloren. Um Weihnachten gehen die Erinnerungen immer ganz 
besonders in die Kindheit und damit nach Hause zurück, nach 
Ostpreußen. 
     Wir sind uns ja mitunter bei den Prußen begegnet. Auch bei der 
Prussia? Leider höre ich grade auch gar nichts aus Potsdam, ich bin 
hier im Süden immer am weitesten weg von all den heimataktiven 
Menschen. Das trifft mich jetzt besonders, weil mein Mann im 
Februar 2010 gestorben ist. 
     Ich beschäftige mich aber weiter mit Ostpreußen, z. B. 
Familienforschung, und ich halte die Kontakte zu allen alten 
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Freunden. Zum Glück sind neue dazugekommen. Wir waren in den 
Jahren, als man reisen konnte, oft im Königsberger Obl. ‚ da wir mit 
dem Wohnwagen dort waren, sind wir auch ein wenig kreuz und 
quer gefahren, selbst Widitten haben wir gesucht, nichts erkannt. Es 
ist zu lange her. Aber wir fanden meine anderen Heimatorte: Cranz, 
da ist meine Mutter geboren, Insterburg natürlich, wo ich geboren 
bin und russische Freunde habe, Tilsit, wo ich von 19237 -44 mit 
meinen Eltern lebte und alle Orte, die in meinem Herzen verankert 
waren.                                                                             Gerda Seuter 
 
 
 
Frau Silvia Schwald-Genske schreibt:  
                                                                           Rheinfelden18.12. 11 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
riesig habe ich mich über die Zusendung des Heimatboten gefreut. 
Gerne beteilige ich mich an den Unkosten. 
Habe ich die Möglichkeit den Band 1 vom grünen Buch noch zu 
erhalten? 
Überrascht war ich von der Reise nach Großheidekrug. Gerne 
würde ich mitkommen, aber ob meine Tante noch Mitkommen kann 
glaube ich nicht. Ich werde sie fragen und ihnen Bescheid geben. 
 
Ich wünsche ihnen Ihrer Familie ein fröhliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr. 
Viele Grüße an Herrn Hanemann.  
 
                              

Frau Waltrad Umbscheiden (Kaporn) Schreibt: 
 
Lieber Herr Holstein! 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und geruhsames 
Fest. Weihnachten ohne Schnee in Ostpreußen war undenkbar. Der 
Schnee fiel am frühen Nachmittag, Weihnachten war gerettet und 
die Stimmung war feierlich. Das war Weihnachten 1944.  
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Da war das Grollen der Geschütze von der nahen Front nicht so laut 
zu hören. Der Schnee hatte den Schall verschluckt. Auch wenn es 
hieß: „Über Weihnachten ist Waffenruhe“. Die russische Armee 
ließ sich auf ihren Eroberungsmarsch nicht durch die deutsche 
Weihnacht aufhalten. Wo werden wir im nächsten Jahr 
Weihnachten sein? Diese Gedanken hatte wohl jeder. Schön waren 
die Schummerstunden zwischen Tag und Abend, wenn es noch 
nicht dunkel genug war um das Licht auszumachen (man war ja 
sparsam). Oma saß in der Ecke am Herd und erzählte 
Spukgeschichten. Auch wenn wir nicht alles glauben konnten, 
spannend war’s doch. 
     Ich glaub die Kinder würden heute auch gerne bei Oma am Ofen 
sitzen und Märchen hören. Aber die „Omas“ gibt es heute nicht 
mehr. Opas hat es auch gegeben, aber die konnten mit Kindern nicht 
so gut umgehen. Unser Opa hat uns beigebracht die richtigen Pilze 
zu sammeln und welche Vögel so gut zwitscherten, auch wenn man 
die nicht sehen konnte. Opa war ein Waldmensch. 
     Heute nimmt Opa seine Herztropfen und geht arbeiten. Aber 
diese Arbeitsplätze werden auch weniger. Trotzt des Fortschritts, 
der Mensch bleibt auf der Strecke. 
     Unsere Enkel werden es nicht leicht haben und wir haben nicht 
einmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine kaputte Welt 
hinterlassen. Einiges hätten wir vielleicht verhindern können (u. A. 
Atommüll). 
     Ich wünsche ihnen trotzdem alles Gute und Gesundheit. 
Herzliche Grüße   
Waltraut Umbscheiden 
 
Frau Evelyn Neumann schreibt:             Mühbrook d. 14.02.2012 
Lieber Helmut 
Ich danke dir für den letzten Heimatboten, leider muß ich Dir 
mitteilen daß der Herbert am 29.12.2010 verstorben ist. Herbert 
hatte Lungenkrebs und Asbestose, er war ja 39 Jahre auf HDW. Die 
Krankheit ist 2007 ausgebrochen und konnte nicht operiert werden. 
Wir wussten das er nicht mehr lange leben wird, aber wir haben 
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noch 3 ½ schöne Jahre gehabt und sind zu Freunden nach Serbien in 
den Urlaub gefahren. Auch mit unserem Enkel Jonas waren wir 
immer in Dänemark und haben da Urlaub gemacht. Dann haben wir 
Herberts letzten Geburtstag noch groß gefeiert 2010 und 
Weihnachten auch noch. Lieber Helmut, ich werde Lucie den 
Heimatboten schicken. Ich bitte dich, mir keinen mehr zu schicken 
da ich eure Heimat ja nicht kenne. Ich wünsche Dir und Deinem 
Heimatboten alles Gute und deiner Familie auch. 
Ich werde euch eine Spende zukommen lassen. 
Es grüßt euch von Herzen 
Evelyn Neumann     
 Herr Bronnert schreibt: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
im Internet stießen wir auf das Buch des Heimat Boten. So wie wir 
gesehen haben, gibt es da den Band 1 und 2. 
Wir würden gerne beide Bände bestellen, hätten aber gerne im 
Vorfeld gewußt, mit welchen Kosten wir da zu rechnen haben. 
Könnten Sie uns bitte eine kurze Info zukommen lassen über Preis 
pro Band und evtl. Versandkosten? Mit freundlichen Grüßen 
Werner Bronnert 
Antwort: 
Sehr geehrter Herr Bronnert, 
 ich möchte ihnen zunächst mitteilen, daß der Heimatbote eine 
Broschüre ist, die jährlich ein bis zweimal an eine feste 
Interessenten- Gruppe, mit einer Auflage von 400 Stck versendet  
und wird aus freiwilligen Spenden finanziert wird. Die beiden 
Bücher "Unser Leben am Frischen Haff" sind aus Überschüssen der 
damaligen Spenden für den Heimatboten entstanden und jedem 
Bezieher Kostenlos zugestellt worden. Wegen der geringen 
Auflage, entstehen aber hohe kosten für den Druck der Bücher und 
Broschüren. Wichtig dabei ist uns auch in welcher Beziehung zu 
diesem Gebiet stehen? 
Zu ihrer Frage, der erste Band ist leider vergriffen, den Band 2 
könnte ich ihnen für eine Spende nicht unter 15,00 € zusenden 
mit freundlichen Grüßen                                   Helmut Holstein   
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Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende zu. 
 

Wenn man Politikern und anderen Leuten glauben 
soll, dann war das Jahr 2011 ein schlechtes. 
Wir hingegen sind der Meinung, dass das 

zurückliegende Jahr sehr viel Positives zu bieten hatte 
und wir hoffen, dass es eine ganze Reihe von 

Glücksmomenten auch für Sie parat hielt. 
Jedes Jahr birgt neue Herausforderungen – dies wird 

auch im kommenden Jahr nicht anders sein! 
Doch bevor wir gemeinsam das Neue bewältigen, sollte 

Zeit für Besinnlichkeit und Behaglichkeit sein. 
 

Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2012. 

Bettina und Torsten Semmling 
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Klaus Gerwien schreibt: 
Sehr geehrter Herr Helmut Holstein, 
da ich seit dem Heimat-Boten Nr. 53, meiner letzten zugesandten 
Ausgabe, keine Informationen mehr von der Heimatgemeinschaft 
bekam, dachte ich die Angelegenheit sei mit dem Umzug von Herrn 
Siegfried Hanemann ins Seniorenheim eingeschlafen. Gestern 
Abend habe ich mich rein Informativ auf der Homepage des 
Heimatboten umgesehen und habe die Neuigkeiten (Ausgabe 55) 
nachgelesen. Ich war von Ihrem "Weitermachen" sehr erfreut und 
überrascht. Ich bitte Sie deshalb um die Zusendung der zwei 
neuesten Heimat-Boten Nr. 54 und 55. Meinen Spendenbeitrag zum 
weitermachen werde ich umgehend auf Ihr Konto bei der 
Fördersparkasse Kiel überweisen. Als 1943 in Großheidekrug 
geborener (Fam. Otto u. Emma Gerwien (Bix)) damals wohnhaft 
zur Miete im Obergeschoß des Hauses von Hegemeister Preuß und 
Lehrer August, bin ich sehr an allen Informationen von 
Großheidekrug und Umgebung interessiert. Für die Zusendung 
möchte ich mich schon jetzt bedanken. 
 Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Gerwien 
                                Antwort: Lieber Klaus, 
danke für deine Mitteilung! Ich habe seinerzeit die Bezieherliste 
von Siegfried Hanemann bekommen die auf seinem PC allerdings 
verschollen war und wir mußten aus alten, früher mal 
ausgedruckten Listen, eine neue zusammenstellen. Das heißt, daß 
meine Liste nicht mehr komplett ist. Was ich besonders gut finde, 
daß du euren Beinamen angegeben hast, denn der Name Gerwin 
taucht in meiner Bezieherliste mehrfach auf. Von Bix'es wurde in 
meinem Elternhaus öfter gesprochen, es sind für mich heimatliche 
Laute, aber wissen kann ich auch nicht mehr viel, weil ich erst 
knapp 10 Jahre alt war. Den Heimatboten Nr.56 habe ich in Arbeit 
(bisher etwa 70 Seiten). Schreib mal was von Bix'es. Ich werde 
deine Mail im HB 56 unter Zuschriften veröffentlichen? Wenn nicht 
bitte melden! die beiden Heimatboten schicke ich dir 
selbstverständlich Herzliche Grüße                          Helmut Holstein           
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 Cranz- Selenogradska 07.01.2012 
Wieder ein Gruß aus Cranz                                                                          
Frau Albina schreibt:  
Sehr geehrte Herrn Hanemann und 
Holstein. Ich danke euch sehr für 
meinen lieben Heimat-Boten 
Ich wünsche euch, euren Familien, 
allen lieben Lesern des Heimatboten 
ein gesundes, glückliches gesegnetes 
neues Jahr!! 
Eure Albina 
Danke dass es euch gibt!!! 

 
 
 
 
 
 
Anmerkung von Helmut Holstein 
Liebe Leser, 

Bitte lesen sie das Grußwort von Siegfried Hanemann. Es gibt 
einem doch zu denken warum aus unserem ehemaligen 
Großheidekrug, nicht eine Reaktion auf den Heimatboten ankommt? 
Wir schicken jeden Heimatboten (mind. drei Stück) auch nach dem 
heutigen Wzmorje und hatten uns bemüht Kontakt zu halten, indem 
wir z.B. zwei Modelle der Heidekrüger Fischerboote, gespendet von 
Walter Thalmann, für das einzurichtende Museum übergeben 
wurden. Auch würde es interessieren wie weit das Museum 
gediehen ist?  
Ich hatte auch bei meinem letzten Heimatbesuch, im Heimatboten 
berichtet, dass das „Kleine Haff“ bis weit über das Molen-Ende, 
rechts vom Hafen zugeschüttet war und der Hafen nicht einzusehen. 
Hierzu und Anderem hätte ich mich über eine Information gefreut! 
Vielleicht liegt es an der Sehnsucht nach dem eisernen Vorhang?                
Helmut Holstein   
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Frau Waltraut Umbscheiden  schreibt: 
Düsseldorf d. 25.02.2012 

Lieber Herr Holstein, 
ich hoffe es geht ihnen gut und sie können weiter am Heimatboten 
basteln. Der Frühling weckt die Lebensgeister auf, der Winter war 
lange genug, nun freut man sich über jeden frischen Grashalm der 
sprießt. 
     Ich habe im beiliegenden Schreiben meine größte Enttäuschung 
des Lebens aufgeschrieben. Wenn sie glauben es ist etwas für den 
Heimatboten? Es bleibt ihnen überlassen, Leider kann man die 
Gefühle nicht aufs Papier bringen. 
     Ich wünsche ihnen und ihrer Familie alles Gute und Gesundheit. 
Herzliche Grüße 

Waltraut Umbscheiden 
 

 
Nie mehr nach Hause! 

      Es war die größte Enttäuschung und der größte Schock meines 
Lebens-. 
Es war im Frühling 1945 in Schleswig-Holstein. Dort waren wir 
nach der Flucht auf einem Gut gelandet „Grünhorst“. Es war ein 
Horst im Grünen und die Bewohner hätten nicht menschlicher sein 
können. Jeder der dort strandete wurde aufgenommen. Ich fand dort 
gleich eine Beschäftigung als Hausmädchen.  
     Wenn der Gutsbesitzer mich erwischte, egal welche Ausrede ich 
hatte, musste ich mit ihm im Park spazieren gehen. Es wurde 
gefragt und geantwortet. Wir waren ja noch überzeugt, sobald der 
Krieg vorbei ist gehen wir zurück nach Ostpreußen. Großvater hatte 
doch schon eine Kiste gebastelt, wo man doch den inzwischen 
angesammelten Hausrat verstauen konnte. Nie werde ich diesen 
Moment vergessen als ich sagte: „sobald der Krieg vorbei ist gehen 
wir doch zurück“, darauf die Antwort: „ihr kommt nicht mehr nach 
Hause“, Ostpreußen ist verloren. Dieser Moment war ein Schock 
dass ich einen Weinkrampf bekam und mir heute noch nahe geht. 
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Ich glaube der Gutsherr war auf meine Reaktion genau so 
erschrocken. 
     Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist geblieben. Bei späteren 
Besuchen auf Grünhorst ist etwas von Heimat zu spüren. Aber der 
alte Herr war dann auch nicht mehr da und die jungen Leute haben 
eine andere Art von Landwirtschaft zu betreiben. Die Vögel die hier 
damals ein Nest fanden haben sich auch verflogen. 
     Einige davon werden sicher genau wie ich „Heimatlos“ 
geblieben sein. Von einigen weis ich, sie haben ein gutes Nest 
gefunden und vermissen Ostpreußen nicht. 

Waltraut Umbscheiden 
 
 
Liebe Leser ich habe diesen Bericht, der mir voll aus der Seele 
spricht, gleich mal angehängt. 
    Ich habe das gleiche empfunden, als ich aus dem Flüchtlingslager 
in Dänemark zurückkam. Dort hatte eine Zeitung berichtet, dass wir 
mindestens 30 Jahre auf eine Rückkehr warten müssten, aber das 
war für uns nicht glaubhaft, das konnte doch gar nicht sein dass ein 
Mensch nicht mehr nach Hause darf, denn der Krieg war doch zu 
Ende!  
     Aber als dann die Oder-Neiße Linie fundamentiert und es mit 
Russland keine Verständigung, als es nur das „Njet“ gab, war mir 
klar es gibt kein Zurück. Auch ich bin damals als 12 Jähriger, 
weinend ins Bett gegangen und habe mich bis heute nicht damit 
abgefunden. Ich habe im Laufe meines Lebens aber begreifen 
müssen, daß Heimatliebe bei vielen Menschen nicht sehr ausgeprägt 
ist. Die, die Heimat noch haben, lieben sie meist auch und werden 
nie nachempfinden können wie es ist, wenn man sie ihnen nimmt. 
Dabei hat Hab und Gut keine überwiegende Bedeutung. 
     Ich habe mir auch ein Nest in Schleswig-Holstein gebaut und bin 
hier sehr zufrieden, aber meine Heimat bleibt Großheidekrug in 
Ostpreußen! Die ich nach knapp 55 Jahren noch einmal ansehen 
durfte. Man müsste ein kleiner Goethe sein um seine Empfindungen 
auszudrücken.                                                            Helmut Holstein 
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Werner Bronnert schreibt: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
im Internet stießen wir auf das Buch des Heimat Boten. So wie wir 
gesehen haben, gibt es da den Band 1 und 2. 
Wir würden gerne beide Bände bestellen, hätten aber gerne im 
Vorfeld gewußt, mit welchen Kosten wir da zu rechnen haben. 
Könnten Sie uns bitte eine kurze Info zukommen lassen über Preis 
pro Band und evtl. Versandkosten? 
Mit freundlichen Grüßen 
Werner Bronnert 
Antwort: 
Sehr geehrter Herr Bronnert, 
 ich möchte ihnen zunächst mitteilen, daß der Heimatbote eine 
Broschüre ist, die jährlich ein bis zweimal an eine feste 
Interessenten- Gruppe, mit einer Auflage von 400 Stck versendet 
wird und wird aus freiwilligen Spenden finanziert. Die beiden 
Bücher "Unser Leben am Frischen Haff" sind aus Überschüssen der 
Spenden für den Heimatboten entstanden und jedem Bezieher 
kostenlos zugestellt worden. Wegen der geringen Auflage, 
entstehen aber hohe kosten für den Druck der Bücher und 
Broschüren. Wichtig dabei ist uns auch in welcher Beziehung zu 
diesem Gebiet stehen? Zu ihrer Frage, der erste Band ist leider 
vergriffen, den Band 2 könnte ich ihnen für eine Spende zusenden. 
Mit freundlichen Grüßen  
Helmut Holstein 
 
Herr Bronnert schreibt: 
Meine Frau und ich sind beide aus Ostpreußen. Sie wurde in 
Woidithen geboren und lebte zwischen Rantau und Pobethen auf 
einem Gut in Alleinen. Ich selber komme aus der Elchniederung 
nahe Rauterskirch (Birkenheim). Meine Frau erhält selber immer 
den Samlandbrief und ich den Tilsiter Rundbrief sowie die 
Elchniederung. Ich selber konnte 1944 noch mit dem Zug nach 
Westen fahren, meine Frau konnte erst 1948 mit dem allerletzten 
Transport die Heimat verlassen. 
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Frau Dietlinde Schröder schreibt: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
im Heimatboten Folge 55 / Winter 2011 gibt es auf Seite 61 eine 
Information/Bild über Männer aus Großheidekrug. 
     Meine inzwischen verstorbene Mutter Helene Geveke, geb. 
Zibner (Lenchen) erzählte mir , daß ihr Bruder Kurt für die 
russische Bevölkerung fischen mußte, ob ihr Vater auch dabei war, 
das weiß ich leider nicht mehr. 
     Können Sie die auf dem Foto abgebildeten Männern auch 
vereinzelt namentlich zuordnen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reihe von unten, linke Seite: 
die 2. Person könnte mein Onkel Kurt Zibner und  
die 4. Person könnte mein Opa Gustav Zibner sein. 
Sollten Sie mehr über das Kombinat, bzw. Männer erfahren, würde 
ich mich über eine Nachricht freuen. 
Einen schönen Sonntag, Dietlinde Schröder 
Das ganze Foto wurde im Heimatboten Nr. 55 auf Seite 61 
veröffentlicht. 
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Bernd und Sabine Clemens Schreiben: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 

mit großer Freude haben wir die Folge 55 des Heimatboten erhalten 
und bedanken uns herzlich! 
Von Herzen wünschen wir ihnen ein schönes, gesundes sowie 
harmonisches Weihnachtsfest! 
Möge ihnen  das Neue Jahr beste Gesundheit und viel Freude 
bringen! 
     Herzliche Grüße und gute Wünsche an Herrn Hanemann! 
     Mit herzlichen Grüßen 
Verbleiben wir ihre 
Bernd und Sabine Clemens aus Magdeburg 
Ps:  Karl Zibner war der Cousin v. Albert Clemens, Vater meines 
Mannes. Mein Vater war aus Königsberg, meine Oma eine 
geborene Holstein. 
 
Frau Frieda Möhlmann schreibt: 

Bielefeld, 20.12.2011 
Lieber Helmut! 
Es ist dir doch wirklich gut gelungen unseren Heimatboten wieder 
für uns zu machen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen 
herzlichen Dank, „Dankeschön“ 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2012 für dich 
und deine Familie 
Frieda Möhlmann 
  
Volker Holstein schreibt: 
Lieber Helmut, 
ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein 
neues Jahr! 
Gesundheit und Zufriedenheit sollen dahin die Begleiter sein, 
natürlich auch Freude und Erfolg mit dem Heimatboten. Habe 
diesen dankend erhalten, leider fehlt die Überschrift zum Beitrag, 
die ist nicht drin und das ist wichtig. 
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Siegfried Hanemann        
Der Zeppelin kommt 
Über den „Graf Zeppelin“ in unserer Schulklasse waren wir fast so 
stolz wie alle Deutschen über den richtigen. Etwa zwei Meter lang 
hing er silbern glänzend über unseren Köpfen an zwei Fäden von 
der Schulzimmerdecke. Die größeren Schulkinder hatten ihn aus 
Modellbaubögen gebastelt. 
      Einen Zeppelin hatten kein anderes Volk auf der Erde nur wir 
Deutschen. Und nun, irgendwann um 1930, sollte er nach 
Ostpreußen kommen. Weil er nicht über den „polnischen Korridor“ 
und die Freistaat Danzig fliegen durfte, flog er bis Pillau über die 
Ostsee und dann im rechten Winkel entlang der Nordküste des 
Frischen Haffs nach Osten Richtung Königsberg. So flog er genau 
über die Haffdörfer wie Widitten. 
     Ich war damals acht Jahre alt, war ganz aufgeregt und konnte es 
kaum erwarten. Am angekündigten Nachmittag holten wir unser 
Heu vom Bullenwinkel zwischen Widitten  und Zimmerbude. Ich 
musste Heu nachharken. 
Als fast alles geladen war, hörten wir in der Ferne ein Brummen, 
lange bevor etwas zu sehen war. Das musste der Zeppelin sein. 
Damals brummte eben viel seltener etwas in der Luft als heute. Als 
ich ihn endlich sah. ähnelte er mehr einem Ei als einer Zigarre. Und 

er war viel 
kleiner, als der in 
unserer Klasse. 
Ich war sehr 
enttäuscht. Aber 
die Eltern 
beteuerten, wie 
groß er doch war. 
Mutter tröstete 

mich, sie hätte ihn sehr groß gesehen, allerdings wäre sie ihm oben 
auf dem Heuwagen auch viel näher gewesen, als wir unten. 
Später entdeckten wir, dass meine Enttäuschung auf Kurzsichtigkeit 
zurückzuführen war.                                          Siegfried Hanemann 
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                          Ungewolltes Bad 
    Das Haff begann für uns mit der Fahrrinne; die hieß offiziell 
"Königsberger Seekanal". Gebaut war der vor unserer Zeit in den 
Jahren 1889 bis 1901. An beiden Seiten hatte die Fahrrinne im 
Haffgrund verankerte Bojen, auf der einen Seite rote, auf der ändern 
schwarze. Die zeigten den Steuerleuten auf den Schiffen, wo das 
flache Haff begann. 
    Nach Süden, trennte ein Damm den Seekanal vom Frischen Haff. 
Der Damm bestand aus ausgebaggerter Erde von der Fahrrinne und 
war inzwischen von Sträuchern und Bäumen vollständig 
bewachsen. An einigen Stellen hatte dieser Damm Durchfahrten 
zum Haff, manchmal mit Leuchttürmen. An der Nordseite, also an 
unserer Küste, waren von den Baggern flache "Spülfelder" 
aufgeschüttet, die mittlerweile als Viehweiden dienten. Und 
irgendwo auf der Strecke zwischen Königsberg und Pillau arbeitete 
immer ein Bagger, der den nach gerutschten Sand aus der Fahrrinne 
entfernte; ich meine das Brummen der Motoren und Quietschen der 
Eimerkette heute noch zu hören. Seekanal, Schifffahrt und Fischerei 
hatten natürlich einen großen Einfluss auf die Art des 
Erwerbslebens und die Tätigkeiten in unseren Heimatdörfern.  
    Für uns Kinder waren neben Baden und Schwimmen im Sommer 
und Schlittschuhlaufen im Winter immer wieder die Schiffe 
interessant. Wenn ganz große nach Königsberg kamen, stand das 
vorher in der Zeitung. Dann borgte sich unser Vater von Schöttkes 
oder Lammerts den Kahn, und wir ruderten die knapp 1000 m zum 
Damm, um von dort aus das Schiff in unmittelbarer Nähe 
vorbeiziehen zu sehen. Die ganz großen Schiffe wurden von 
Schleppern gezogen, weil sie bei eigenem Antrieb solche Wellen 
erzeugten, dass dadurch die Uferbefestigungen und das Kanalprofil 
Schäden erlitten. 
    Aber auch zum Baden ruderten wir zum Damm, denn auf der 
anderen Seite war das Wasser viel sauberer, es war fast noch das 
"Frische Haff". 
    Es war 1941 schon während des Krieges, als wir wieder einmal 
mit unserem Besuch den beliebten Ausflug zum Damm machten. 



 100 

Foto und Fernglas hatten wir für alle Fälle mit. Und wirklich, bald 
sahen wir vom Leuchtturm, von dem man oben über die Bäume 
sehen konnte, ein Kriegsschiff aus Richtung Pillau kommen. Als 
Besonderheit wollten mein Bruder und ich diesmal das Schiff noch 
näher vom Boot aus betrachten.  
    Wir waren 30 bis 40 m vom Damm entfernt in Höhe des Widitter 
Leuchtturms, als das Schiff - ich glaube, es war ein Zerstörer - um 
den Dammbogen kam. Es fuhr mit eigener Kraft und ziemlich 
schnell. - Doch was war das? Mit einem Mal sank der Wasserstand 
so, dass stellenweise der Haffgrund mit Kies und Steinen zum 
Vorschein kam. Dahinter aber kam eine etwa einmeterhohe 
senkrechte Wasserwand schnell auf uns zu. Begeistert schrie mein 
Bruder vorn im Boot: "Das wird schaukeln!", und drückte das Boot, 
ein Ruder als Stake benutzend quer zum heranrauschenden Wasser. 
"Ist der noch zu retten!" dachte ich, da muss der Kahn ja 
umschlagen" 
    Ich sprang auf, griff das andere Ruder und drückte hinten im 
Boot dagegen, während ich ihm zurief, der Kahn würde 
umschlagen, er sei wohl verrückt usw. Er hörte nicht auf mich. 
Trotz aller meiner Anstrengung gelang es mir nur, wenigstens die 
Drehung des Bootes zu stoppen, so dass die Woge das Boot unter 
einem Winkel von etwa 
45° traf. Stoß und Hub 
bewirkten, dass mein 
Bruder, der noch immer 
dagegen drückte, im 
hohen Bogen mit 
seinen Kleidern ins 
Wasser flog. Das 
gönnte ich ihm von 
Herzen. Die Woge hob 
den schweren Kahn wie 
nichts in die Höhe, 
Wasser spritzte rein, 
und es schaukelte so, dass ich Mühe hatte, nicht auch ins Wasser zu 
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fallen. Prustend und Wasser spuckend tauchte mein Bruder wieder 
auf und kletterte in den Kahn. Fotoapparat und Fernglas waren auch 
gerettet. 
    Durch unsere Sondervorstellung sahen wir den Zerstörer nur 
noch von hinten, viel weniger als unsere Begleiter vom Damm aus. 
Jedenfalls hatten alle, vermutlich auch einige auf dem Zerstörer, 
ihren Spaß gehabt.    Siegfried Hanemann 
 
 
Ein Geschenk von Carina Schirrmacher 

  
 
 

Hier sind Renate und Helmut Holstein mit dem 
Segelboot unterwegs, zu einer Insel mit Palmen 
vor Kanada. Das Wetter muss man als gut 
bezeichnen, mit Sonne und Regen, einem so 
genannten Sonnenregen, der ja bekanntlich nicht 
nass ist. Der Wind könnte ihnen nicht gefährlich 
werden, weil der Mast sehr robust ist. Carina geht 
schon zur Schule und ich meine sie hat eine rege Phantasie? 
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Martin Pape schreibt am14.Mai 2012: 
Lieber Herr Hanemann, lieber Herr Holstein, 
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass am vergangenen Dienstag  
überraschend mein Großvater Artur Fischer verstorben ist. Er 
folgte damit nur etwas mehr als ein halbes Jahr später seinem 
Bruder Heinz nach, nachdem seine Schwester Edith vor einigen 
Jahren und sein Bruder Herbert noch im Zweiten Weltkrieg 
verstorben bzw. gefallen waren. Sein Tod macht mich sehr traurig, 
gibt mir aber auch den Anlass, Ihnen diese Mail zu schreiben, denn 
für mich ist seine Erscheinung immer untrennbar mit Ostpreußen 
und speziell Großheidekrug verbunden gewesen.  
     Hatte er noch kurz nach dem Krieg in der Kindheit meiner 
Mutter nicht über die verlorene Heimat sprechen können, waren in 
meiner Kindheit meine meist ein- bis zweiwöchigen Besuche bei 
meinen Großeltern oftmals angefüllt von Gute-Nacht-Geschichten 
über Großheidekrug, den Seekanal, das Haff, die harten Winter, 
über Eissegeln, Schlittschuhlaufen, Angeln, Schwimmen und 
Krähenkolonien, bei denen die Jungvögel aus dem Nest fielen und 
aufgesammelt wurden, vom nahen Königsberg und vielen anderen  
Dingen. So schien mir Großheidekrug manchmal vertrauter als 
mancher Ort in der Nähe meines Heimatortes in der Lüneburger 
Heide, einige Fähigkeiten meines Großvaters geradezu wundersam - 
er konnte schwimmen und auf Schlittschuhen laufen, Dinge, die 
meine anderen Großeltern als echte "Heidjer" nicht konnten - sie 
hatten es ja auch nie gebraucht.  
    Vieles erinnerte mich als Kind an Schweden und die Geschichten 
von Astrid Lindgren, allerdings dunkler und schwermütiger - was 
mir sehr gefiel. "Das entschwundene Land" nannte Lindgren einmal 
Erinnerungen an ihre Kindheit und bezog sich dabei sowohl auf die 
niemals wiederkehrende Zeit des "Kind-Seins" als auch auf das sich 
mittlerweile industrialisierte und veränderte Samland. Für meinen 
Großvater und sicherlich für Sie alle als aus der Heimat Vertriebene 
kam zu diesen beiden Verlusten, die wir wahrscheinlich alle 
durchleben müssen, auch noch der totale Verlust der Heimat und 
damit des Ortes, an dem man sich wenigstens hätte erinnern können 
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- als mein Großvater es endlich nach 1990 konnte, war er zweimal 
in Großheidekrug, erkannte aber im Grunde nichts mehr wieder. 
Gelitten hat er darunter Zeit seines Lebens. Dennoch hat seine 
besondere Geschichte für mich und meine Geschwister sicher viel 
Positives bewirkt, sei es ein sehr bewusstes Gefühl für die 
Lüneburger Heide als unsere Heimat, derer man sich jeden Tag aufs 
Neue freuen sollte, sei es auch ein sehr bewusstes Gefühl für unsere 
Wurzeln, die eben auch zu einem Teil in diesem Vsmorje nahe 
Kaliningrad liegen. 
     Eine Woche vor seinem Tod habe ich meinem Großvater erzählt, 
dass ich im Herbst mit Freunden nach Großheidekrug reisen wollte, 
um diesen Ort, der irgendwie eben auch Teil meiner Kindheit 
geworden war, zu sehen. Er hat sich sehr gefreut, und nach der 
ersten Trauer habe ich beschlossen, diese Reise trotzdem weiter zu 
planen. Eines Tages werde ich auch mit meinen noch zu kleinen 
Kindern dorthin reisen, genauso, wie wir auch mit ihnen in die 
Heimat meines Schwiegervaters nach Pommern reisen werden.  
Dort haben wir mittlerweile gute polnische Freunde gewonnen, 
vielleicht wird sich eines Tages auch in Vsmorje so etwas ergeben 
können.  
     Unsere Kinder werden aber weder Schwessow in Pommern noch 
Großheidekrug in Ostpreußen vergessen, und solange man sich 
erinnern und Geschichten erzählen kann, solange ist auch nichts tot 
und entschwunden. Mit Ihrem "Heimatboten" haben Sie dafür einen 
großartigen Schatz der Erinnerung geschaffen, der sicher in vielen 
weiterwirkt, von denen Sie - wie in meinem Fall - gar nichts 
wußten. Ich möchte Ihnen dafür sehr, sehr herzlich danken und 
würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin die Adresse meines 
Großvaters nicht aus dem Verteiler streichen würden, sollte es noch 
- hoffentlich - weitere "Heimatboten" geben - meine Großmutter 
und auch uns erreicht er damit auf jeden Fall. 
     Morgen, am 15.Mai wird die Beerdigung stattfinden. Natürlich 
werde ich als Organist am Ende "Land der dunklen Wälder" spielen. 
Opa wird es freuen Es grüßt Sie herzlich aus der Lüneburger Heide  
Martin Pape 
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Liebe Leser, Heinz Schön hat mich angeschrieben, weil er ein 
neues Buch über deutsche Flüchtlinge in Dänemark herausgeben 
will. Die Fragepunkte waren für mich aber so verwirrend, dass ich 
einfach mit meinem 1 1/2 Fingersystem drauf los geschrieben habe 
und nun denke ich, sollte diese Mühe nicht umsonst gewesen sein. 
Vielleicht ist es auch für einige Leser des Heimatboten  interessant. 
Nur mit den Daten hatte ich große Probleme für mich war es der 
erste Ostertag als Tag des Fluchtbeginns, Aber wann war 1945 
Ostern? 
Helmut Holstein                                                                                      
An das 
Ostpreußen-Archiv Heinz Schön 
32107 Bad Salzuflen 
Betr: Ihr Schreiben v. 05.12. 2011 Ostpreußen in Dänemark 
Ergänzung meiner Angaben: Vorweg muss ich sagen, dass in ihren 
Recherchen  nicht die letzte Fahrt der Ubena auftaucht! Ich weis 
genau dass sie am Tag der Kapitulation in Kopenhagen war und am 
nächsten Tag, angeblich mit Soldaten nach Kiel auslief, weil ich ihr 
noch nachgeschaut hatte und gedacht: warum nicht uns warum 
Soldaten, denn in Kopenhagen wurde geschossen. Es war schwer 
für mich ihre Fragen Punkt für Punkt zu beantworten, aber ich 
versuche immer gründlich zu sein, weil ich nicht weis in welchem 
Stil sie ihr neues Buch gestalten wollen. Bitte suchen sie sich ihre 
brauchbaren Informationen heraus. 
Mit freundlichen Grüßen Helmut Holstein 
 

1. Fluchtbeginn  am 01. April  1945 Meine Großeltern waren 
nicht dabei, weil wir vom 30. Januar bis 21. Februar d.J. in 
russischer Gewalt waren. Großeltern, Bruder Georg  gerade 
15 Jahre verschleppt und verschollen  Schwester Else 20 
Jahre verschleppt. Großvater 78 Jahre Großmutter 71 
Jahre. 

2. Willi 17 Jahre, Else 20 Jahre, Georg 15 Jahre, Werner 3 ½ 
Jahre  und ich Helmut 9 ½  Jahre 
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3. Beginn der Flucht am 1. April 1945 mit Mutter Rosine 
Holstein, Bruder Werner und ich. 

 
4. Bruder Georg verschollen. Schwester Else aus Russland 

1948 nach Mecklenburg entlassen. Bruder Willi nach ruß. 
Gefangenschaft, vom Militär 1945 in Berlin entlassen.   

 
5. Großvater und Großmutter bei den ständigen Fußmärschen 

von 45-47 in russischer Gewalt ums Leben gekommen. 
 

6. Ich wurde nur von meiner Mutter, mit meinem Bruder 
Werner begleitet. Mein Vater war Soldat und hat uns einmal 
in Hela aufgespürt. Dank seiner Hilfe haben wir überhaupt 
ein Schiff zur Flucht bekommen. 

Frage: Beginn der Flucht und weitere Details. 
7. Die Flucht begann am 1.April 45! Ich habe es nur von 

Leidensgefährten bestätigt bekommen, weil ich nur weis 
dass eine Bombe bei und einschlug und im Haus roch es 
nach einem Festessen. Für mich war es der 1. Ostertag 
möglicherweise auch Palmsonntag der bei uns auch ein 
wichtiger Tag war. Ich neige mehr zum Ostertag. Etwa 3-4 
Tage zu Fuß bis Pillau. (ca. 6. April) Dort haben wir kein 
Schiff bekommen, über das Tief und zu Fuß die Nehrung 
über Stutthof  nach Nickelswalde (ca. 8. Apr.). In 
Nickelswalde vom Strand mit Landungsboot nach Hela (ca. 
10.Apr.) Quartier in einem verlassenen Einfamilienhaus 
(dahinter Flugplatz, eine „Fiseler Storch“ landete und wurde 
getarnt). Aufenthalt ca. 3-4 Wochen. Dann fand uns mein 
Vater und brachte uns in der Dunkelheit auf Schleichwegen 
zum Hafen. Dort kamen wir auf einen Kfk Fischkutter und 
wurden zur „Ubena“ gebracht und mit einer Netzbrook rüber 
geholt. In der gleichen Nacht wurde Hela mit 
Landungsbooten angegriffen. Ich habe es nicht gehört und 
wurde angezweifelt weil von der Ubena auch geschossen 
wurde, aber ich hatte von Natur schon einen festen Schlaf 
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und war durch die Strapazen scheinbar noch  erschöpft. Am 
nächsten Morgen legte die Ubena ab und ich weiß das es am 
Tage war, weil ich einige Schiffswracks gesehen habe und 
später auch Bornholm an Bb.. Es müsste der 7.Mai gewesen 
sein? In der folgenden Nacht hat der Kapitän der Ubena 
versucht uns in Schweden abzusetzen, wurde aber nicht 
genehmigt. 

Frage: Wann in Kopenhagen angekommen  
8. Es muss der 9. Mai gewesen sein, denn auch meine Mutter 

bestätigte mir, dass wir am Tage der Kapitulation in 
Kopenhagen angekommen sind. In der Stadt fielen Schüsse 
und ein Soldat meinte: „Der Engländer hat gesagt, wenn wir 
von den Dänen angegriffen werden, dürfen wir 
zurückschießen“. Ich bin nicht sicher, weil es zwei 
Kapitulationen gab. 
 

Für Teil 2 
Frage: wann verließen sie die „Ubena“ 

1.  Nach der Ankunft durften wir nicht von der Ubena.  Am 10. 
Mai vormittags mussten wir die Ubena verlassen und da 
begann für mich die grausamste und demütigendste Zeit der 
Vertreibung. Die Ubena verließ am Abend des 10. Mai den 
Hafen von Kopenhagen angeblich mit Soldaten nach 
Deutschland! in Richtung Kiel. Ich habe selbst noch das 
Heck gesehen und getrauert warum man uns nicht 
mitgenommen hat? 

2.  Wir wurden zunächst auf kleinere Boote (Mienenräumer?) 
verteilt und spärlich von deutschen Soldaten versorgt und es 
begann die Schlacht um die Lebensmittel. Deutsche Soldaten 
verteilten Brote und warfen auch mal eins in die 
Menschentrauben. Von weiterer Versorgung keine Spur! 

3.   Am 12. oder 13. Mai  wurden wir in einen Personenzug 
verladen und da war nicht einmal Sitzplatz für alle. Aber das 
Schlimmste war, dass dieser Zug etwa 3 Wochen lang 
stehen blieb und von Versorgung keine Spur. Deutsche 
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Soldaten wurden nicht mehr gesehen. Die Kinder wurden 
zum schlafen auf die hölzernen Sitzbänke gelegt, die 
Erwachsenen hatten kaum Platz auf dem Boden Versorgung 
oder wenigstens Decken Fehlanzeige! Es kam keiner den 
man anbetteln konnte. Durch die Nähe des Hafens wurde 
versucht dort Lebensmittel zu beschaffen. Ich erinnere dass 
meine Mutter mit einem dick (grün) verschimmelten Brot 
kam, sie hat so lange daran geschnitten  bis der Kern etwas 
besser wurde. Ich hatte zwei (grüne?) Kartoffeln gefunden 
und versuchte sie in einer Konservendose mit Gras zu 
kochen. Dann habe ich versucht sie zu essen, bekam aber 
solche Magenkrämpfe dass ich mich auf dem Boden 
gewunden habe. Ich vergesse es nie, weil mein kleiner 
Bruder  sehr lachen musste, weil er wohl der Meinung war 
ich veranstaltete es für ihn zur Belustigung. Wie wir das 
Überleben konnten ist mir heute ein Rätsel. Nach diesen 3 
Wochen kamen wir über Nacht in das Lager Hövelte, genau 
am 30. Mai, weil mein Bruder auch an diesem Tag seinen 4. 
Geburtstag hatte und gleich in ein „Krankenhaus“ musste. 
Dort waren auch noch einige deutsche Soldaten und eine 
größere Gruppe junger Leute in dunklen Uniformen. Das 
Lager war von einem hohen Drahtzaun umgeben und rundum 
von Freiheitskämpfern bewacht. Die Verpflegung war so 
Miserabel, z.B. für 12 Personen ein kleines Kommissbrot  
und einmal pro Tag ein wenig Kohlsuppe in die man kleine 
Stückchen Salzheringe rein geschnitten hatte. Das 
schlimmste aber war, dass meine Mutter nicht in das 
Krankenhaus durfte und ihn nach einer Woche gewaltsam 
herausholte. Er war nicht mehr zu erkennen, nur weil sie 
seinen Namen rief erkannte sie ihn an seinem verzerrten 
lächeln. Wie mein Bruder bis zum Herbst 45  überleben 
konnte, ist mir ein Rätsel geblieben Wir wurden dann in das 
Lager Aalborg-Ost gebracht und da kam mein Bruder mit 
Tuberkulose nach Aalborg in ein Krankenhaus Das Lager 
unterstand natürlich den Dänen. Die Verpflegung wurde hier 
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etwas besser und in den nächsten zwei Jahren einigermaßen 
gut. 

4. Siehe Nr. 8 Teil 1 ( auf der Ubena) 
Von Dänen habe ich nichts gesehen, nur dass in der Stadt 
Schüsse fielen. Scheinbar gehen sie von einer organisierten 
Flucht aus. Es war aber nichts organisiert, vermutlich wegen 
der Kapitulation auch noch im Lager Hövelte s. Punkt 3  

5. Siehe Punkt 3 
6. Ich kann nur weiteres über das Lager Aalborg-Ost berichten, 

weil wir dort im Herbst 1945 mit der Eisenbahn über Nacht 
verlegt wurden. Das Lager war bei der Ankunft nicht 
eingezäunt, weil es sich um einen deutschen Flugplatz mit 
einem großen Hanger (Flugzeughalle) handelte in der später 
auch Schulunterricht gegeben wurde. Etwa 5-6 Tage später 
wurde ein Zaun gezogen und das Gelände von bewaffneten 
Freiheitskämpfern bewacht. 

7. Ergibt sich aus Punkt 3! ( Die Lager waren Hövelte v. 30. 
Mai bis Herbst 45 und Aalborg-Ost! Herbst 45 bis Juli 47) 

8. Am 30.Mai 1945. Mit meiner Mutter und Bruder Werner die 
Krankheit war scheinbar Tuberkulose, wurde aber erst in 
Aalborg bestätigt. Weiteres s. Punkt 3. 

9. Herbst 1945 Aalborg-Ost Lager 1. Unterbringung in 
Militärbaracken, 10 Personen mit 8 doppelstöckigen Betten, 
teilweise mit Matratzen oder Strohsäcken ausgestattet. Ein 
Waschraum für ca. 12bis 18 Zimmer. Mein Bruder kam in 
ein Krankenhaus in Aalborg. Dort wurde er scheinbar 
besser versorgt als in Hövelte. Jedes Wochenende war 
Besuchzeit, in zweier Reihen ging es zu Fuß, teilweise durch 
die Stadt. Auf jeder Seite der Kolonne ging ein bewaffneter 
Freiheitskämpfer mit und gegangen wurde nur im Rinnstein 
der Straße. Und die dänische Bevölkerung: alle standen an 
den Fenstern um die „Gaudi“ zu sehen, aus 

     den Fenstern kamen Rufe, wie tyska Swine, auf die 
Bürgersteige wurden brennende Zigaretten geworfen und 
wenn ein alter Mann sich danach bücken wollte wurden sie 
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breitgetreten, den Kindern wurden Tüten mit Speiseeis in den 
Rinnstein geklatscht, natürlich mit der Tüte nach oben. Das 
zur dänischen Bevölkerung, kein mitleid mit dem Feind! 

       Im Aalborger Krankenhaus wurde mein Bruder zu 
Weihnachten 1945 geheilt entlassen, aber in Sommer 1946 
mußte er plötzlich wieder ins Krankenhaus und starb dort im 
November 1946 an Tuberkulose.  Ich weis leider keine 
genauen Daten. Bestattung in Aalborg und Urkunde weis ich 
nicht mehr. Schulunterricht fand in den Räumen der 
Flugzeughalle statt, die Flugzeughalle war der Schulhof. Ich 
hatte einen deutschen Lehrer Ungermann, soweit ich weis war 
es Pflicht. Allgemein Volksschule, ob es etwas für 
Fortgeschrittene gab weis ich nicht. Vielleicht hatte meine 
Klasse eine Bezeichnung, aber ich weis es nicht mehr, sicher 
entsprechend meinem Alter.  

10. Ich blieb mit meiner Mutter bis Anfang Juli 1947 in diesem 
Lager. Uns erreichte ein Brief meines Vaters im Sommer 
1946. Geschrieben wurde er im Sommer 1945 Anschrift/ „in 
einem Lager bei Kopenhagen“. Er war in Schleswig Holstein 
im engl. Internierungslager. Die Ausreise ergab sich 
folgendermaßen: Wir hatten einen Cousin aus dem Lager 
Kastrup zu uns nach Aalborg geholt, nach Schleswig 
Holstein bestand Einreisesperre, aber mein Cousin hatte 
seinen Vater in Bayern gefunden und durfte 1947 aus- bzw. 
einreisen. Da er minderjährig (7 Jahre alt) war, konnte er nur 
in Begleitung reisen und wir durften daher „schon“ im Juli 
1947 im Zug über Flensburg ausreisen. Allerdings durften 
oder konnten nicht in Kiel zu meinem Vater, sondern 
mussten mit nach Mellrichstadt/Bayern. Dort mussten wir zur 
Entlausung obwohl es nicht nötig war. Dann haben wir 
meinen Cousin Klaus Schütt seinem Vater übergeben und 
durften mit dem gleichen Zug zurück nach Kiel fahren. Wir 
fanden in Dänisch Nienhof eine neue Heimat, wo mein Vater 
ein Zimmer für uns alleine hatte! 
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11.  Ich habe hier  bis Ostern1950 in der 2- Klassigen 
Volksschule den Abschluss gemacht. Die Jahre 1945 bis 
1947 betrachte ich als Schulausfall. Am 2.Mai 1950 begann 
ich meine erfolgreiche Lehre als Bootsbauer.  

12. Ich habe 1961 geheiratet und habe eine Tochter. Meine Frau 
ist eine geb. Königsbergerin. Meine Eltern leben leider nicht 
mehr 

13. Meine Mutter hat schwer am Tode meines Bruder Werner 
gelitten, aber  es war wohl ein natürlicher Tod, jedoch die 
verzweifelte Ungewissheit um meinen Bruder Georg der von 
den Russen verschleppt oder ermordet wurde hat sie bis zu 
ihrem Tode besonders stark belastet. Verloren habe ich 
meine Großmutter mütterlicher Seite und den Großvater 
väterlicher Seite und meinen Bruder Georg. Ferner meine 
Tante mit einem Cousin, Bruder des og., verstorben in 
Kastrup, zwei Onkel, zwei Tanten und zwei Cousins.  

14. Nein, ich weiß nichts über die Bestattung meines Bruders. 
Wir waren jahrelang nicht in der Lage eine Reise nach 
Dänemark zu machen, und kannten auch keine Behörden die 
uns geholfen oder beraten hätten. Ich bin mit meiner Frau ca. 
1980 nach Aalborg gefahren und habe dort zwei oder drei 
Friedhöfe aufgesucht und keinen Hinweis gefunden. Auch in 
den Kirchen fand ich keinen Ansprechpartner weil ich auch 
kein englisch spreche, noch dänisch 

Frage: Welche Erinnerungen haben sie an Dänemark 
Verlorene und demütigende Kinderjahre, zumal ich meine Heimat 
sehr liebe. Dänemark ist für mich ein Alptraum, den so viel Hunger 
und Not habe ich nie wieder erlebt. Wenn ich dann im Gespräch, 
darüber berichte und die ungläubige Reaktion höre: „Nein in 
Dänemark gehungert? Ich kenne welche die haben sogar Kronen 
zum Einkaufen bekommen“. Das verschlägt mir die Sprache, weil 
ich weis dass es diese Fälle gab, als es noch deutsch besetzt war. Es 
ist besser nicht darüber zu sprechen. Übrigens als wir in Aalborg-
Ost ankamen waren wir die Ersten. Das Lager wurde danach ständig 
vergrößert in Lager 2 und 3                                      Helmut Holstein            
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Siegfried Hanemann       Der Aufsatz 
     Meine Aufsätze waren schon in der Grundschule bei meinem 
Vater besser als die Diktate. Der Grund war vielleicht nicht der, 
dass sie so gut waren, sondern die Diktate fielen so schlecht aus. Ich 
hatte große Probleme mit der Rechtschreibung, die sich bis in die 
ersten Klassen der Oberschule hinzogen. Dort wurde aber klar, dass 
meine Aufsätze gut waren, und sie wurden einige Male vom Lehrer 
vorgelesen. Ende Quarta sagte unser Deutschlehrer zu den Erfolgen 
in der Rechtschreibung: „Hanemann, jetzt habe ich dich über’m 
Berg.“ 
     Nach dem Abi 1942 zog man mich zur Luftwaffe ein. Beruf 
„Abiturient“. „Schreibstube“ entschied das Militär. (Kann lesen und 
schreiben, machten sich die Kameraden lustig.) Hauptaufgaben 
waren, 1. Berichte der Piloten von der Nachtjagd auf der Schreib-
maschine zu tippen (mit zwei Fingern) und 2. beim Appell die Post 
für die Angehörigen der Staffel auszuteilen. 
     Aber es gab noch andere Möglichkeiten, das Schreiben nicht zu 
verlernen, das waren die Briefe an Familie und Bekannte. Die 
Feldpost kostete kein Porto. Mein jüngerer Bruder war noch zu 
Hause, und wir schrieben uns fleißig Briefe. Um einen zusätzlichen 
Reiz in unseren Briefverkehr zu bringen, dachten wir uns 
verschiedene Anordnungen der Schrift aus. Das Einfachste war, die 
zweite Zeile 180 ° verkehrt darunter zu schreiben. Dann musste der 
Leser wie vorher der Schreiber den Brief nach jeder Zeile 
umdrehen. Oder man schrieb die Zeile bis zum Rand, drehte den 
Bogen um 90 °, schrieb dort weiter bis zum nächsten Rand und 
gelangte so in einer eckigen Spirale zur Briefmitte. Jeder von uns 
versuchte, den anderen im Schwierigkeitsgrad zu übertreffen. Mir 
fiel etwas ganz schweres ein. Ich besorgte mir fünf Blätter – ich war 
in der Schreibstube ja an der Quelle – und schrieb jetzt auf der 
Längsseite bis zum Ende des ersten Blattes, auf dem zweiten Blatt 
weiter und so weiter. Das würde ihm beim Lesen Arbeit machen. 
Wie er schrieb, hatte er eine einfache Lösung. Er hängte die Blätter 
der Reihe nach auf die Wäscheleine und brauchte nur hin- und 
zurück zu gehen. Dass wir durch unsere Spielchen das Schreiben 
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nicht vergaßen, war ein wertvoller Nebengewinn, was uns damals 
aber nicht bewusst war. 
     In unserer kleinen Abteilung bei der AEG schrieb der Chef für 
eine Fachzeitschrift eine Abhandlung über unsere Technik. Der 
ganze Beitrag war nichts sagend und zum Teil auch fehlerhaft. Nur 
der Chef durfte schreiben, erfuhr ich, als ich in die Firma eintrat. Es 
war meine erste Stellung als Ingenieur in einer Großfirma in der 
Entwicklungsabteilung. Nach zwei Jahren hatte ich sehr viel von 
der Technik der Anlagen gelernt und Neues dazu beigetragen. Das 
wollte ich veröffentlichen. Zur Sicherheit besorgte ich mir noch ein 
Buch, das einer geschrieben hatte, der die speziellen Probleme der 
Ingenieure bei ihren Berichten kannte. Ich konnte ja schon 
schreiben, aber das Buch gab wertvolle Ratschläge. 
     Ich reichte meinen Aufsatz der Abteilungsleitung ein. Der 
Vertriebsleiter kam und fragte, wer mir bei dem Aufsatz geholfen 
hätte. Ich lachte ihn aus. Der Konstruktionschef  sprach mich an, ich 
hätte solch einen vorzüglichen Aufsatz eingereicht. Der Chef fragt 
überall rum, wer mir dabei geholfen hätte. Jetzt reichte es 
allmählich. Ich sollte zum Chef kommen. Warum wohl? Ich wusste 
es. Wie sollte ich reagieren? Soll ich sagen, mein Sohn ist jetzt 
sieben und schreibt sehr gute Aufsätze? Dann merkt er  deutlich, 
dass ich ihn auf den Arm nehme und fängt an, mich anzuschreien. 
Wenn einer schreit, dann will ich das sein! 
     Die Sekretärin holte mich. Er bot mir den Stuhl ihm gegenüber 
am Schreibtisch an. Jetzt kam es: „Sie haben da .... wer hat ihnen 
geholfen?“ – Ich hatte mir alles genau überlegt, war ganz ruhig, 
stand auf, haute mit aller Kraft mit der Faust auf den Schreibtisch, 
so dass das Federkästchen hochsprang und er sich zur Seite bog um 
Schutz unter dem Schreibtisch zu suchen. Die Armlehne hinderte 
ihn aber daran. „Ich verbitte mir solche unverschämten 
Verleumdungen von ihnen ein für alle Mal!“ Drehte mich um, ging 
raus und schlug die Tür zu, die aber leider nicht knallte, weil die 
Cheftüren mit Leder beschlagen waren. Jetzt wusste ich warum. 
Beim neuen Chef habe ich dann noch so um die zwölf Beiträge für 
Fachzeitschriften veröffentlicht.                      Siegfried Hanemann 
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Helmut Holstein (dä von Keerls Karl onn Zoche Roske) 

Enn bätke ferre Heidkreejer,  
onn Samländer. 

     De Renate es morjens ennkeepe jefoahre. Na joa, morjens benn 
eck emmer noch en bätke bedammelt, on kick enne Zeitung 
„Holstein-Schock, Jensen verletzt“. Dat es de Torwart von Holstein 
Kiel on nü sulle se jewenne, dat se anne Tabellespetz koame! 
Sowwatt am frehje morje. Am beste joanich mehr dran denke.  
     Mensch denk ekk,  et weer  so seejersch Tieje, doa kannst je 
moal de Bedde moake, denn freit Renate seck! Eck joa enne 
Schloapstoaw onn moak eerscht moal de Där opp, drell me emm 
onn mett moal stoahn ekk enne Käch! Mensch, mott ekk jliek anna 
Mama denke de säd oft wenn eckk moal watt verbommelt had 
„Duddelsack!“ Ob se mie doamett jemeent hätt?  
     Ekk häw me dat moal jenau äwerlecht, ett es je so, wenn eck de 
Bedde moak, denk ekk joa ook jliek dat et doabie stewert onn 
befähr denn de Där oppjemoakt ess, bedenk ekk allet wat noch too 
done es! Dat heet doch, dat man dem Kopp emmer voll hävt! Doa 
kann man doch nicht von eenem Duddelsack spreeke.  
     Enn Duddelsack es eener, dä so enne Dach rennduddelt. Eck 
moak doch nuscht ohne mie dat jenau to äwerlejje onn äwerläje es 
doch ook oarbeit, de meist nuscht estemert watt. Koppoarbeit es 
schwoarer als Stobbes rode häwwe klooje Käpp fastjestellt.  
     Als Jung had eck nich veel Wünsche, dat Jeld weer ook emmer 
knapp, oawe watt eck emmer jeern had weer enn Taschemesser onn 
denn enne Woold on en Weideast tom Piep schnitze jesocht. Wenn 
man seck en Tieje Zentimeter Steck afschneed, kunn man 
veesechtich met dem Messergreff oppe Bork kloppe dat man se 
vom Holt runder schüwe kunn. Denn wurd en Karv rennjeschneede, 
veere en beetke anjeschräjt on schon piept se. Komisch weer dat 
bloß, weil hinderher emmer dat Messer wech weer, üte Fupp 
jejlutscht, oda eck mott doch verjeete häwe to denke. Oawer dat 
kann doch passeere denn ess man doch nich jliek en Duddelsack?  
     Dat eck de Bedde moake wull es me denn wedder enjefalle onn 
bletzschnell noch wasche, eck wull Renate doch äwerrasche watt 
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eck schon alla jemoakt häw. Schiet watt, schnell enn bätke dat 
Jesecht met enn handvoll Woater jewasche. Doabie full me enn 
„hest de ook de Ohre jewasche“? dat weer dat erschte wat de Mutter 
nom wasche froch, oawer se neehm dat nich so jenau, se meend 
emmer: „We wascht dem Hoaske“.  
     Letztens brochte se doch ook emm Fernsehn, wieveel Mensche 
kein Woater tom drinke häwe, schon äwehaupt nich Drinkwoater 
onn wie nehme datt Woater tom wasche onn speele doamett ook 
noch datt Kloo. Thüs weer we doamett spoarsoamer. De Papa had 
datt Klo diereckt äwrem Mesthüpe jebüt onn doa brückt we kein 
„Trinkwasser“, weil we nich speele musste onn hade emmer 
Zeitungspapeer, scheen enn veertel Stecke jeräte onn sauber an 
eenem Band hänge. De Tante Lina woahnd je enn Könichsbarch 
onn wenn dee oppet Klo jing brükt se bloß am Band teene, oawer 
doa heet ett denn „ins Bad“ gehen. Datt weer oawer enna 
Woahnung. Eck kunn me lange Tiet nich veerstelle enna Woahnung 
oppet Klo too joahne, denn opem Mesthüpe rook ett doch sowieso. 
Nee, doa hett mien Voader doch schon recht praktisch onn 
„Umweltschonend“ jedocht. 
     Dee Tied wurd knapp, enne Schloapstoaw weer eck trecht onn 
ook jewasche, oawer eck wull doch noch watt emm Joade moake. 
Eck enne Keller, demm Spoadem onn de Hack jejräpe, de Schlorre 
send wech! Dreemoal emmet Hüs jerennt, bett eck se denn emm 
Schoppe jefunde had onn doa keem de Renate schon vom ennkeepe 
trijj! Denn häv ecka biem ütpacke jeholpe, noch moal enne Joade 
jekickt, onn muß den toom Meddach äte wedder renn.  
     Ett es verreckt wie de Tied rennt, oawer eck benn je Rentner on 
ferrem Joade es emmer noch Tied. Eck benn doa optimistisch, de 
Mama meend denn emmer: „Datt watt schon ware, kick moal 
nuscht es nü all“. Oawer dat es nich emmer so, tweschendorch jeiht 
et ook moal flot vonna Hand. Bloß manche Doaj send tom besch….. 
Eck meen doamett: send recht bescheiden 
     Wenn man dat erscht moal langsoam lest, denn jeiht ett. Eck 
selvst mott me konzentreere, obwoll eck ett jeschreewe häw! 

Helmut Holstein 



 115 

Kieler Nachrichten 29. März. 2012 

Eine ostpreußische Schafsrasse 

Plön. Da fällt einem nur ein Wort ein: süüüüüüß! Sarah Hähnlein 
zieht auf dem Koppelsberg in Plön ein Lamm mit der Milchflasche 
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groß, das von seiner Mutter nicht angenommen wurde. Der kleine 
Schneeball, der so groß ist wie ein Hase und auch ein bisschen so 
hoppelt wie einer, hört auf den Namen ,,Lil1y" und hat sehr gute 
Chancen zu überleben. Die 17-jährige Preetzerin leistet beim 
Jugendpfarramt ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr und betreut 
zusammen mit ihrem Kollegen Martin Kaspers (20) eine kleine 
Herde ostpreußische Skudden, eine alte, besonders robuste 
Schafsrasse. 
     Vor einer Woche fand sie ,,Lilly" einsam auf der Weide liegen 
nach einem halben Tag ohne Muttermilch auch schon ganz 
schwach. Schnell beschlossen die Beteiligten in Plön: Wir 
versuchen eine Aufzucht per Hand. Die gelingt zwar oft, aber nicht 
immer. Alle drei Stunden bettelt ,,Lilly" tagsüber um die 
Milchflasche. Wenn sie endlich saugen darf, dankt sie es ihrer 
Ersatzmutter mit einem zufriedenen Schwanzwedeln. Nachts schläft 
das Lämmchen im Zimmer von Sarah Hähnlein in einer kleinen 
Kiste. Lämmer sind eindeutig nicht stubenrein, berichtet die 17 
jährige. Aber bei einem Linoleum-Boden sei das nicht ganz so 
schlimm. Den könne man wischen. Die Lamm Pf1egerin gibt ihrer 
heiß geliebten ,,Lilly" in einem Punkt aber nicht nach. Sie versucht 
nämlich immer in das Bett von Sarah Hähnlein zu hüpfen, was aber 
verboten ist. ,,Da muss man konsequent sein und das Tier nicht 
vermenschlichen."    
     Zum Tagesablauf gehören auch kurze Spaziergänge auf der 
Plöner Prinzeninsel. ,,Lilly" läuft dann angeleint in einem 
Katzengeschirr neben ihrer Ersatz-Mutti. Bis Mai dauert noch die 
Intensivpflege. Danach soll sich ,,Lilly" endgültig ihren 
Artgenossen zuwenden. Seit drei Jahren grasen Ostpreußische 
Skudden auf dem Koppelsberg. Fünf Lämmer sind in diesem Jahr 
zur Welt gekommen. Am 6.Februar in der kältesten Nacht des 
Jahres  wurde ,, Anna“ geboren. Es folgten ,,Georg" und ,,Michael". 
Ein kleines Wollknäuel ist noch namenlos. 
Anmerkung d. Redaktion: Ich kann mich nicht erinnern daß ich 

in Großheidekrug jemals ein Schaf gesehen habe? 

Wahrscheinlich mehr im „Gebirge“ am Galtgarben?               
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Nachträge Dietlinde Schröder schreibt: 
Sehr geehrtetr Herr Holstein, 
im Heimatboten Folge 55 / Winter 2011 gibt es auf Seite 61 eine 
Information/Bild über Männer aus Großheidekrug. 
     Meine inzwischen verstorbene Mutter Helene Geveke, geb. 
Zibner (Lenchen) erzählte mir , daß ihr Bruder Kurt für die 
russische Bevölkerung fischen mußte, ob ihr Vater auch dabei war, 
das weiß ich leider nicht mehr. 
     Können Sie die auf dem Foto abgebildeten Männern auch 
vereinzelt namentlich zuordnen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reihe von unten, linke Seite: 
die 2. Person könnte mein Onkel Kurt Zibner und  
die 4. Person könnte mein Opa Gustav Zibner sein. 
Sollten Sie mehr über das Kombinat, bzw. Männer erfahren, würde 
ich mich über eine Nachricht freuen. 
Einen schönen Sonntag, Dietlinde Schröder 
Das ganze Foto wurde im Heimatboten Nr. 55 auf Seite 61 
veröffentlicht. 
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Bernd und Sabine Clemens Schreiben: 
Sehr geehrter Herr Holstein, 

mit großer Freude haben wir die Folge 55 des Heimatboten erhalten 
und bedanken uns herzlich! 
Von Herzen wünschen wir ihnen ein schönes, gesundes sowie 
harmonisches Weihnachtsfest! 
Möge ihnen  das Neue Jahr beste Gesundheit und viel Freude 
bringen! 
     Herzliche Grüße und gute Wünsche an Herrn Hanemann! 
     Mit herzlichen Grüßen 
Verbleiben wir ihre 
Bernd und Sabine Clemens aus Magdeburg 
Ps:  Karl Zibner war der Cousin v. Albert Clemens, Vater meines 
Mannes. Mein Vater war aus Königsberg, meine Oma eine 
geborene Holstein. 
 
Frau Frieda Möhlmann schreibt: 

Bielefeld, 20.12.2011 
Lieber Helmut! 
Es ist dir doch wirklich gut gelungen unseren Heimatboten wieder 
für uns zu machen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen 
herzlichen Dank, „Dankeschön“ 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2012 für dich 
und deine Familie 
Frieda Möhlmann 
  
Volker Holstein schreibt: 
Lieber Helmut, 
ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein 
neues Jahr! 
Gesundheit und Zufriedenheit sollen dahin die Begleiter sein, 
natürlich auch Freude und Erfolg mit dem Heimatboten. Habe 
diesen dankend erhalten, leider fehlt die Überschrift zum Beitrag, 
die ist nicht drin und das ist wichtig. 
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Gerhard Kosemund.                                 Menden, im März 2012                   
Eine Freundschaft für die Ewigkeit. 

Freundschaften gibt es solche und solche, wer hat das nicht schon 
erlebt, aber es bestehen auch Freundschaften die ein Menschenalter 
überdauern und darüber hinaus. 
Schon seit vor meiner Geburt in Großheidekrug bestanden 
freundschaftliche Begegnungen zwischen den beiden Familien 
Gustav Woköck und Gottfried Thalmann (Schwalke) Thalmann´s 
wohnten in Großheidekrug Feldstraße Nr. 312 Verbindungsstraße 
von der Condehner Straße (Schustergasse) vom 
Transformatorenhäuschen zur Klein Heidekrügerstraße. 
Die beiden Töchter Ida Woköck (jetzt 92) und Anna Thalmann 
gingen gemeinsam zur Schule und verbrachten jede mögliche 
Freizeit gemeinsam. Auch nach der Einsegnung und bis zur 
Vernichtung von Großheidekrug, als am 30.Jahnuar 1945 die 
Kriegswalze über uns hereinbrach. Nach 1955 haben die beiden 
Freundinnen wieder Kontakt zu einander gefunden, wenn auch über 
weite Entfernungen, denn Frau Anna Preiß geb. Thalmann 
(Schwalke) wohnt in Niefern-Öschelbronn, Baden Württemberg, 
ihre Freundin Ida Muermann, geb. Woköck in Kamen NRW, lebt 
nun im Senioren Pflegeheim, schreiben und telefonieren nicht mehr 
mächtig, hat aber noch ihren kleinen Bruder Gerhard, der ihr die 
Briefe ihrer Freundin Anna vorliest, ihr die Inhalte der Telefonate 
vermittelt, so ist es immer eine sichtbare Freude zu sehen wie dann 
das Leben plötzlich pulsiert, die Gebrechen durch Freude verdrängt 
werden. 
Frau Anna Preiß hatte mir Fotos geschickt, so war ich über deren 
Familiennamen informiert. Am Pflegebett frage ich meine 
Schwester: „Ida, Deine Freundin Anna hatte einen Bruder, wie hieß 
der, weißt Du das?“ Sofort die Antwort, „Ja, Fritz“ Dann zeige ich 
ihr die Fotos, das Sprechen verläuft einseitig, aber Anna und 
Großheidekrug sind dann immer mit im Raum. 
Mit unsere Freundin Anna und ihre Tochter Renate habe ich 
vereinbart, das Foto ihrer Familie, im Heimat Boten zu 
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veröffentlichen, ihr Vater, ihr Bruder und ihr Onkel sind beim Netze 
einholen auf dem Frischen Haff.  
Foto etwa 1940, nach Aussage, während der Kriegsjahre.  
Personen von links: Gottfried Thalmann. (Schwalke) Vater. 
Fritz Thalmann. (Schwalke) Bruder. Fritz Gerwien. (Hirtel) 
Onkel. Er ist der Bruder von Anna Thalmann ihre Mutter Auguste, 
sie wohnten auf der Schulstraße 34. 
In Klammern Beinamen, zur Unterscheidung der Familien mit 
gleichlautenden Familiennamen im Dorf. 

In unsere Tageszeitung: Westfalenpost. Sonnabend 31.März 2012 
Frage – hätten Sie´s gewusst? 
Schon im Jahre 1255 wurde die heutige Stadt Kaliningrad 
gegründet. Von 1457 bis 1945 war sie Hauptstadt, Wirtschafts-
mittelpunkt und kulturelles Zentrum des östlichen Preußens.  
Während dieser Zeit hieß die Stadt ?  
Antwort wird in einer Fußnote mitgeliefert. Königsberg.  
Ich lese aber staune nicht!  

Dennoch eine gute Info, denn seit 1945 wurde das Thema im 
Schulunterricht nicht gelehrt, das zeigt auch, dass es nun eine 

Rätselfrage ist.                                                 Gerhard Kosemund. 
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Siegfried Hanemann 
schreibt: 
 
 Vor drei Tagen brachte 
mir der Chef von hier 
Besucher, die die 
Barbara Post mit 
meinen Geschichten 
gelesen hatten. 
Es ergab sich folgendes           
Der Mann (84) stammte 
aus Königsberg und ging  
dort in ein Gymnasium, und als seine Schule 1943 geschossen 
wurde, ging der Unterricht in der Schule weiter, in der ich bis zu 
meiner Einberufung 1942 war. Wir kannten die gleichen Straßen 
und er ein bißchen drum herum.  
     Da zeigt sich, dass ich zwar als harmloses Landkind in Widitten 
lebte, aber durch die täglichen Fahrten zur Schule nach Königsberg 
irgendwie meinen Horizont erweitert habe. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, wie ich mit vielleicht 16 Jahren bei schönem Wetter, 
und wenn unsere Landwirtschaft versorgt war, mit dem Fahrrad 
nach Bärwalde und Seerappen gefahren bin. Seerappen zog mich 
an, weil dort ein kleiner Flugplatz mit vielleicht drei kleinen 
Flugzeugen war, von denen ich nie eines starten erlebte.  
     Aber die Straße nach Medenau und Pillau lag so hoch, dass man 
über den Waldbäumen nichts vom tieferliegenden Widitten und 
Marschenen sah. Dabei waren sie ganz in der Nähe. Man sah als 
erstes die Bäume auf dem Damm und beim Durchgang zum Haff 
am Widitter Leuchtturm etwas nach links das ferne, etwas höhere 
Ufer bei Brandenburg. Das war immer ein wundervoller Fernblick 
für mich, die Heimat! Ich konnte mich kaum satt sehen an diesem 
Fernblick. 
 Ich grüße euch herzlich 
                                                                    Euer Siegfried. 

  Siegfried: Erkundung des Saarlands 
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Hinweis in eigener Sache. 
Da nun nach der Ausgabe Heimat Bote Folge 54 - der Heimat Bote 
weiter erscheint, weise ich auch hier daraufhin, dass alle meine 
Einsendungen schriftlich wie auch Fotos mein Eigentum sind, nur 
zur Veröffentlichung im Heimat Boten erlaubt sind, Urheberrecht.  
Gerhard Kosemund 

 
Herr Klaus Gerwien Schreibt: 

Sehr geehrter Herr Helmut Holstein, 
 da ich seit dem Heimat-Boten Nr. 53, meiner letzten zugesandten 
Ausgabe, keine Informationen mehr von der Heimatgemeinschaft bekam, 
dachte ich die Angelegenheit sei mit dem Umzug von Herrn Siegfried 
Hanemann ins Seniorenheim eingeschlafen. Gestern Abend habe ich mich 
rein Informativ auf der Homepage des Heimatboten umgesehen und habe 
die Neuigkeiten (Ausgabe 55) nachgelesen. Ich war von 
Ihrem "Weitermachen" sehr erfreut und überrascht. Ich bitte Sie deshalb 
um die Zusendung der zwei neuesten Heimat-Boten Nr. 54 und 55. 
Meinen Spendenbeitrag zum Weitermachen werde ich umgehend auf Ihr 
Konto bei der Fördersparkasse Kiel überweisen. Als 1943 in 
Großheidekrug geborener (Fam. Otto u. Emma Gerwien (Bix)) damals 
wohnhaft zur Miete im Obergeschoß des Hauses von Hegemeister Preuß 
und Lehrer August, bin ich sehr an allen Informationen von 
Großheidekrug und Umgebung interessiert. Für die Zusendung möchte ich 
mich schon jetzt bedanken. 
 Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Gerwien 

Werbung? 
BRIEFMARKEN-VERMITTLUNG 
An- und Verkauf, Beratung 

Volker Holstein 
Dipl.-Ing. 
Im Winkel 2 
53506 Lind 
Tel. 02643 6345 
Mobil 0177 6254989 
holstelnvolker@gmx.de  
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Eingesandt von Voker Holstein 
Koisdorfer stellt sich Denkmal in den Garten 

Koisdorf. Eigentlich ist das Haus 
in der Straße ,,Im Roßbüsch“ 4 in 
Koisdorf eher unauffällig. Doch 
als dessen Eigentümer Walter 
Sender begann, in seinem 
Vorgarten ein vier Tonnen 
schweres Fundament zu bauen, 
fragte sich schon der ein oder 
andere Nachbar, was der 70-
Jährige da macht. „Das wird der 
Platz für ein Juwel“, antwortete er 
den Neugierigen. Bei dem, „Juwel" 
handelt es sich um einen überdimensionierten Basaltbrocken. Auf 
dem ein blitzblankes ausgestanztes Metallschild eine Elchschaufel 
darstellt- seit 1945 das Wappen der Landsmannschaft Ostpreußen, 

Wie kommt ein 70-Jähriger dazu, ein solches Denkmal in seinen 
Vorgarten zu setzen? Die Elchschaufel ist das Wappen für die 

Flüchtlinge und Heimatvertriebenen, die im zweiten Weltkrieg aus 
Ostpreußen fliehen mussten, Walter Sender war einer von ihnen und 

ist als Vierjähriger mit seiner Mutter, acht Geschwistern und drei 
Nachbarskindern nach Deutschland geflüchtet. Mit neun Jahren 

kam er im Rahmen der großen Umsiedlung von Kriegsflüchtlingen 
als, einer von Hunderten mit seiner Familie ins Auffanglager 

Ahrbrück. 1974 ließ er sich als Schlossermeister mit seiner Frau in 
Koisdorf nieder. Sein Schicksal steht für viele, die im Ahrkreis eine 
zweite Heimat gefunden haben, „ich habe keinerlei Erinnerungen an 
Preußen, wo ich herstamme, aber ich wollte einfach ein Stück von 
dort bei mir haben", erzählt Sender. Dafür hat er auch etwas Erde 

von seinem Heimatort und Wasser aus der Alle, dem dortigen Fluss. 
unter dem Stein verbuddelt, sozusagen archiviert. Außerdem ärgert 

er sich immer noch darüber, dass es in Berlin immer noch kein 
Denkmal für die Vertriebenen gibt. Da hat er sich eben selbst eines 
geschaffen.                                                           Judith Schumacher  
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Erinnerung 
 

Das Heimattreffen des Kreises Fischhausen/Samland 
findet am  

21. bis 23. September 2012 in Pinneberg 
im Hotel Cap Polonia  
am Fahlskamp statt. 

Hier kann man auch Zimmer buchen. 
Nähere Auskünfte geben Erika Walischewski geb. Zoch  
Tel. 04101/ 67797 und  
Lieselotte Bartels geb. Genske  
Tel. 04101/25497 als Ortsvertreterinnen für Großheidekrug im 
Kreis Fischhausen. 

 
 

Wir Großheidekrüger, Kaporner, Widitter 
Und Umgebung 

Treffen uns am Sonntag den 23.September 
Ab etwa 10 Uhr bis ??? 

Im Sportheim des VFL Pinneberg 
Gegenüber dem Hotel Cap Polonia 

Am Fahlskamp 
 
Über einen regen Besuch freuen sich als Vertreterinnen für 
Großheidekrug im Kreis Fischhausen: 
Erika Walischewski (Zoch) 
Lieselotte Bartels (Genske) 
Und ein Vertreter des Heimatboten 
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Hier ein paar Eindrücke von den letzten Treffen 
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Konto Heimat Bote   Konto Nr.: 7 156 359  Fördesparkasse Kiel.                   
                                     (Blz. 210 501 70) 
(Aus dem Ausland)IBAN: DE31 2105 0170 00071563 59 
                                           BIC: NOLADE21KIE 
Druck: Schreiber Druck Feldstraße 7 A  24105 Kiel  
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Hafen Großheidekrug 
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Das war einmal der Badestrand in Großheidekrug! Wir hatten 
schönen weißen Sand und Umkleidekabinen mit „Astlöchern!“. Im 
Sommer herrschte hier ein reges Leben. Und was ist übrig 
geblieben?                                                        Foto H. Holstein 2008 


