
 HeimatHeimatHeimatHeimat---- Bote Bote Bote Bote 
Heimatgemeinschaft Großheidekrug 

                            Von Nautzwinkel bis Elenskrug 

                                                                         

Folge 57   Weihnachten 2012 
 

 

 

Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2013 



 - 2 - 

 

Ich Wünsche allen Lesern 
Ein frohes und 
besinnliches 

              

Weihnachtsfest        
und 

Einen guten Rutsch in das 
 

Neue Jahr 2013 
 

Gesundheit und 
Zufriedenheit sind meine 
größten Wünsche für alle! 
Helmut Holstein 
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 Liebe Leser, liebe Großheidekrüger 
     68 Jahre ist es nun her, dass wir unser 
letztes Weihnachtsfest in der Heimat feiern 
konnten. Ich war damals neun Jahre alt und 
erinnere mich gerne an die schöne Zeit. 
Sicher habe ich damals alles mit 
Kinderaugen und –herzen erlebt. Das 
Heranrücken der russischen Armee hatte 
mich damals noch nicht so bedrückt, weil 
ich als Kind die Dramatik der Zeit noch 
nicht so verstehen konnte.  
     Weihnachten 1944 sind wir noch alle 
gemeinsam in die Kirche gegangen. Unser 
Vater war zurzeit als Soldat von Dänemark 
nach  Lievland (Lettland) versetzt worden und ich glaube, unser 
Pfarrer Friedrich war auch nicht da, denn er wurde „eingezogen“ 
und musste noch zum Militär. Wer die Andacht gehalten hat, weiß 
ich leider nicht. Der Inhalt aber würde mich heute sehr 
interessieren. 
     In unserem Lesebuch aus der Schule hatte ich eine Geschichte 
mit dem Titel „Verirrt“ gelesen. In der Zeichnung dazu war ein 
kleines Häuschen mit Sprossenfenstern abgebildet, aus dem ein 
gelbliches Licht fiel, das ein Junge nach langem Herumirren im 
Wald plötzlich zu seiner Rettung entdeckte. Dieses Bild hat mich 
scheinbar sehr beeindruckt. Nach der feierlichen Andacht und dem 
Gesang von Weihnachtsliedern, ging es über den Schulhof nach 
Hause, die Schulstraße entlang. Das Dorf mit den Lattenzäunen zur 
rechten Seite lag unter einer weißen Schneedecke und in den 
Häusern, wie bei Maurers?, fiel aus den Sprossenfenstern ein 
gelbliches Licht. Ich habe dieses Bild noch vor Augen. Vielleicht 
hatte man schon einen Weihnachtsbaum angezündet. Trotzt aller 
Erwartung, dass unser Baum zu Hause angezündet wird, hat sich 
dieses Bild bei mir stark eingeprägt.                               
     Weihnachten  1944 lagen für mich  unter dem Weihnachtsbaum 
ein paar Zinnsoldaten. Die hatte jemand aus dem Bekanntenkreis 
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für mich aus Blei gegossen. Sie waren sehr flach, biegsam, weich 
und hatten recht scharfe Kanten. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich 
keine Zeit hatte mit ihnen zu spielen, aber sie ließen sich auch kaum 
aufstellen. Wenn ich sehe, welch ein Aufstand heute mit 
Geschenken und Vorbereitungen für das Weihnachtfest getrieben 
wird, sehne ich mich nach der ruhigen und besinnlichen Zeit in 
Großheidekrug zurück.  
     Es war alles irgendwie feierlicher. Geschenke wurden meist 
nicht gekauft, sondern selbst angefertigt. Alles ging sehr 
geheimnisvoll vor sich. Handschuhe, Strümpfe, Mützen und warme 
Pullover  wurden selbst gestrickt. Ich höre noch meine Mutter 
sagen: „dat mott Schoapswoll send, denn de ool Boomwoll, dat es 
doch bloß Schnurzkattun, on dat warmt doch nuscht“. Gestrickt 
wurde an den kalten langen Winterabenden am Kachelofen und als 
Kinder bekamen wir meist nichts davon mit. Unsere Nahrungsmittel 
hatten wir selbst, denn im Spätherbst wurde geschlachtet. Wurst 
und Fleisch waren immer vorrätig. Die Würste, Schinken und die 
Speckseiten hingen über der Küche im Rauch und Fisch wurde auch 
immer gefangen.  Also was musste da groß eingekauft werden?  
     Wir Kinder haben diese Spielsachen, die heute gekauft werden, 
nicht gebraucht und auch nicht vermisst. Sie waren immer 
vorhanden, z.B. Sackband, Seile, Zwirn, alte Zeitungen zum 
Drachenbau. Einen Forkenstiel und einen Kartoffelsack nahmen wir 
zum Bau eines Segelschlittens. Der Rodelschlitten war im Winter 
das beste Spielzeug  und in gefrorenen Pfützen oder am kleinen 
Haff schorren gehen lies uns keine Zeit um in der Stube zu sitzen. 
Dann abends am warmen Kachelofen! War das eine schöne Zeit.    
     Die Winterzeit empfand ich immer als „die Zeit der hellen 
Nächte“. Klingt ein bisschen geschwollen, aber Schnee hatten wir in 
meiner Erinnerung immer. Ich glaube, die weiße Schneedecke, der 
Mond und das Glitzern der Sterne am klaren Nachthimmel  machten 
die Nächte so hell (für mich wohl mehr die Abende). 
In der Adventszeit, an den langen Winterabenden, habe ich bei Oma 
(Zoch) auf der Bank am warmen Kachelofen, ab und an auch mal 
mit dem Duft von Bratäpfeln gesessen und mir die schönsten 
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Märchen angehört. Schneeweißchen und Rosenrot gehörten unter 
anderem dazu.  Wenn sie nicht weiter wusste (ich glaube, sie wurde 

müde), begann die Geschichte vom Schäfer, der einhundert Schafe 
hatte, die über eine schmale Brücke den Fluss überqueren sollten. 
Es konnte aber jeweils nur ein Schaf hinübergehen. Dann hörte sie 
auf zu erzählen! „Na, Oma nun erzähl doch weiter“, „das geht 
nicht“ meinte sie sie dann, „denn es sind erst drei Schafe drüben 
und jetzt müssen wir warten, bis alle hundert rüber sind“. Oma hatte 
keine Lust mehr zu erzählen. Ich ahnte später schon, dass meine 
Mutter gleich kam, um sie zu erlösen. „Marsch ins Bett“ hieß es 
dann. 
     Ich habe mich gewundert, dass Opa (Vaterchen) abends  die 
Stalllaterne anzündete, wenn er die Pferde füttern ging. Im Stall 
hatten wir doch elektrisches Licht, aber scheinbar war es draußen 
doch nicht immer so hell? Wie gerne bin ich dann beim Füttern der 
Pferde und Kühe mit dabei gewesen. „I gitt“ wird man heute sagen 
„in dem Gestank!“ Nein, so habe ich es nicht empfunden. Im 
Gegenteil, ich fand den Geruch besonders bei den Pferden 
angenehm, aber vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Bei eisiger 
Kälte draußen auf dem kurzen Weg zum Stall war es dort sehr 
angenehm warm. Das leise Rasseln von Ketten, das Rascheln von 
Stroh und Heu, das zufriedene Kauen und leise Muhen der Kühe 
verbreitete eine wohlige, gemütliche Atmosphäre. 
     Schön war es in unserem Großheidekrug und im Samland, das 
ich nie vergessen werde. Ich hoffe, dass der Schmerz des Verlustes 
unserer Heimat bei uns allen ein bisschen gedämpft ist. Wir können 
heute, wenn auch mit vielen Hindernissen, die Landschaft ansehen. 
aber die Heimat, wie wir sie in Erinnerung haben, ist nicht mehr; Es 
ist gut die alten Bilder und Gefühle zu bewahren. Man weiß, dass es 
mal schönere, aber vielleicht nicht immer bessere Zeiten gegeben 
hat. Wussten wir damals vor der Wahl, was sich daraus entwickelt? 
Wissen wir heute, was sich nach der Wahl, ob Merkel, Steinbrück 
oder Gysi, zusammenbraut? Klüger ist man erst hinterher und leider 
gehöre ich nicht zu denen, die schon vorher alles wussten!  

Helmut Holstein  
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Winter 1944/45 
 Nach der Bombardierung von Königsberg im September 1944 war 
es doch bei uns wieder ruhiger geworden und immer wieder hörten 
wir im Radio „wir haben wieder   gesiegt“ und die „Wunderwaffe“. 
     Es muss etwa 14 Tage nach Weihnachten gewesen sein, als es 
bei uns im Hause unruhig wurde. Großheidekrug lag unter einer 
dicken Schneedecke. Der Pferdeschlitten wurde zwischen 
Hausgiebel und Stall bereitgestellt und mit Hausrat bepackt. Wir 
wollten flüchten. Für mich war das spannend, aber nicht aufregend, 
denn wir hatten als Kinder aufgeschnappt und auch darüber 
gesprochen, dass wir nach Bayern müssen, denn da kommen die 
Amerikaner und die sind nicht so schlecht (grausam) wie die 
Russen. 
     Nachdem der Schlitten gepackt war, meinte meine Mutter „Ich 
lauf noch mal zu Tante Marie (Schütt), der jüngsten Schwester 
meines Vaters, die wir mit den drei Kindern doch mitnehmen 
müssten! Sie wohnte hinter Riekhoffs. Unterwegs hat sie mit 
einigen Heidekrügern gesprochen: „Was meint ihr? Was macht 
ihr?“. Alle hatten diese Gedanken wie, die werden schon nicht so 
schlimm sein oder vielleicht geht es doch noch gut, denn sie waren 
doch schon einmal vor Königsberg? Mein Vater war in Lievland 
und Telefonieren wie heute ging damals noch nicht. Großvater und 
Großmutter (Zoch) wollten sowieso nicht mit: „was sollen sie uns 
Alten schon antun und wer füttert das Vieh“? Es war für meine 
Mutter eine schwere Entscheidung und sie entschied sich fürs 
Bleiben. 
     Im Nachhinein wussten wir, dass diese Entscheidung falsch war, 
aber wären wir dann vielleicht auf der „Gustloff“ gelandet? Von 
abends, den 30. Januar, bis etwa 21. Februar, ich hatte schon 
darüber berichtet, waren wir dann in russischer Hand. Am 1. 
Februar morgens wurden wir aus unserem Haus vertrieben und 
mussten, damals noch mit zwei Pferden und Schlitten, das Dorf 
verlassen. Mein Großvater (Holstein) und Oma Zoch blieben im 
Haus, sie wollten auf keinen Fall mit (was sollten sie uns Alten 
schon antun?). Die Umstände ergaben, dass wir uns die ganze Zeit 
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in Kleinheidekrug „versteckt“ halten konnten. Auf dem Weg dahin 
wurde geplündert, unsere Pferde wurden uns am nächsten Morgen 
weggenommen und meine Geschwister verschleppt. Mein Vater 
kam zu der Zeit, als wir unter dem Russen waren, zurück aus 
Lievland. Er hatte versucht uns zu helfen, kam aber nur bis 
Marschenen, Widitten oder Fischhausen. Aber nach dem 21.Februar 
hatte er sich wieder zwei versprengte Pferde für uns eingefangen, 
denn wir sollten ja unsere Äcker wieder bestellen. 
     Das Leben vom 21. Februar an war trotz Beschuss von 
Brandenburg herüber erträglich. Wir waren wieder in unser Haus 
gezogen. Großmutter und -vater waren nicht mehr da. Bis dann am 
8. April 45 mittags eine Bombe in unser Haus einschlug und meine 
Mutter wieder nach dem Packen zu Tante Marie lief, um sie mit den 
Kindern mitzunehmen.    
     Aber meine Mutter fand sie tot in ihrem Keller, in dem ein 
großes Loch klaffte. Wir mussten unter Beschuss weiter und Mama 
hat sie in ihrem Garten beerdigt. In Eile hat sie noch nach den 
Kindern gesucht, unter anderem in der Gaststätte Schössling 
(Czeslick) Hier waren viel Soldaten, aber es war alles so hektisch 
und in der Angst konnte sie nicht lange suchen.  
     Über die Schrecken der Kinder erfuhren wir erst in Dänemark, 
wo wir den Zweitältesten in dem Lager Kastrup fanden und zu uns 
holten. Der Ältere sei sehr verwirrt gewesen und ist in Dänemark 
gestorben und der Jüngste verschollen. Hier erfuhren wir auch, dass 
die Kinder auch zur Gaststätte Czeslick gelaufen waren und hätten 
den Kleinsten zurück zu Mama geschickt. Also ging es am 8. April 
1945 auf die Flucht. Unsere beiden Pferde lagen tot bei Hölgers im 
Wintergarten und mit dem lahmen Pferd vom Nachbarn Kepp 
kamen wir gemeinsam mit Familie Kepp nur bis Elenskrug. Dann 
ging es zu Fuß weiter Richtung Pillau. In Pillau war es unmöglich 
ein Schiff zu bekommen. Dann zu Fuß entlang der Frischen 
Nehrung bis kurz hinter Kahlberg. Dort verloren wir unser letztes 
Gepäck, aber darüber hatte ich schon berichtet. Wir schafften es bis 
Hela und landeten am Tag der Kapitulation in Kopenhagen.    
                                                                                  Helmut Holstein 
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Der Islam gehört zu????? 
      
Wenn wir über unser Christentum sprechen, sollten wir auch mal an 
unsere Baptisten denken. Ich bin froh, dass der preußische König 
gesagt hat, jeder soll nach seiner Facon selig werden. Dieses ist eine 
Weisheit, die für alle eine größere Bedeutung haben sollte, denn 
dann hätten wir mehr Frieden in der Welt. Die „kriegerischen“ 
Preußen könnten in dieser Sache mal als Beispiel genannt werden.  
 Ich habe in den letzten Jahren in Gesprächen mit Großheidekrügern 
immer wieder feststellen müssen, dass nur wenige sich erinnern, 
dass es in Großheidekrug zwei Kirchen gab! Unsere evangelische 
Kirche ist in vielen Fotos gezeigt worden, doch leider habe ich noch 
kein Foto von der Baptistenkirche gefunden. 
     Einige wissen auch, dass die Baptisten einen größeren Raum in  
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dem Haus von Ruchels schräg gegenüber der Gaststätte Hölger 
(Haffschlösschen) für ihre Andachten benutzten. Ich kann es leider 
nur schätzen, aber etwa im Zeitraum 1940-42 wurde eine neue 
Baptistenkirche in Großheidekrug gebaut. Sie stand am Taterberg 
gegenüber der Bäckerei Schmoller. Ich habe sie als gut aussehendes 
Bauwerk aus Holz in Erinnerung. An einen Glockenturm kann ich 
mich allerdings nicht mehr erinnern. Vielleicht meldet sich einmal 
einer der Baptisten, der ein Foto der Kirche besitzt. Ich habe hier 
mal in eine Karte von Großheidekrug die Kirche zur Orientierung 
eingezeichnet.  
     Meine Erinnerungen an die Baptistenkirche  beruhen vorwiegend 
auf Erzählungen meiner älteren Geschwister. Ich bin nur einmal in 
dieser Kirche gewesen, weil ich gehört hatte, dass es dort zu Ostern 
und Weihnachten für Kinder immer tolle Geschenke gab.  
     Mein Bruder Willi erzählte: Zu Ostern wurde bei den Baptisten 
immer ein Ostereier-Suchen veranstaltet. Dann ging der Prediger 
o.ä. mit seinen Helfern in den Wald und versteckte dort die 
Ostereier. Anschließend wurde die Kinderschar zum Suchen dort 
hingeführt. Doch einige Rabauken aus dem Dorf hatten das spitz- 
bekommen, alles heimlich beobachtet und den Kindern die Eier 
gestohlen.  
     Viele Jugendliche gingen daher vor den Feiertagen ein paar Mal 
in die Baptistenkirche, um sich die Geschenke zu ergaunern. Wer 
ein paar Mal die Andacht besucht hatte, wurde bei der Verteilung 
der Geschenke nicht ausgeschlossen, denn er könnte ja ein neues 
Mitglied der Glaubensgemeinschaft werden. Wie mein Bruder 
allerdings erzählte, wurde während der Andacht oft herumgealbert 
und der Kirchendiener musste sie rauswerfen. Natürlich nur, wenn 
es ihm zu heftig wurde. 
                                                                                  Helmut Holstein 
 
Liebe Leser, ich habe auf der folgenden Seite mal einen Ausschnitt 

aus dem Internet über die Religion der Baptisten zur Information 

ausgedruckt. Hier in Schleswig Holstein ist diese Religion kaum 

vertreten bzw. mir noch nicht aufgefallen. 
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Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
     Der Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden 
(Baptisten- und 
Brüdergemeinden; 
Abkürzung: BEFG) hat ca. 
82.000 Mitglieder in rund 800 
Gemeinden, hiervon 73.000 
Baptisten in rund 700 
Gemeinden. Der 1849 
gegründete Bund der 
vereinigten Gemeinden 
getaufter Christen in 
Deutschland und Dänemark 
(später: Bund deutscher 
Baptistengemeinden) schloss sich 1942 mit dem aus der 
Brüderbewegung stammenden Bund freikirchlicher Christen (BfC) 
zusammen und erhielt dabei seinen heutigen Namen. 
     Die Baptisten sind eine Familie von Freikirchen, die im Jahr 
2009 ihr 400jähriges Bestehen in Amsterdam und an anderen Orten 
feierten. Eines ihrer besonderen Merkmale ist die Praxis der 
Glaubenstaufe. Getauft werden in einer Baptistengemeinde nur 
solche, die sich persönlich für den Glauben an Jesus Christus 
entschieden haben. Eine Taufe Unmündiger lehnen die Baptisten als 
unbiblisch ab. 
     Die Bezeichnung Baptisten ist abgeleitet vom griechischen 
βαπτίζειν (baptizein), was „untertauchen“ und im übertragenen 
Sinne „taufen“ bedeutet. Hiervon wiederum leiten sich die 
englischen Begriffe to baptize (taufen), baptism (Taufe) und baptist 
(Täufer, Johannes der Täufer, auf Englisch John the Baptist) ab, 
weshalb sich der Name der Gemeinschaft möglicherweise auch aus 
der Sprache ihres Mutterlandes ableiten lässt. Wie bei vielen 
christlichen Glaubensgemeinschaften ist auch bei den Baptisten ein 
ehemaliger Spottname zur Konfessionsbezeichnung geworden. 
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Kieler Nachrichten 02.April 2012 
Dänischenhagen. 

     Hunger; Kälte und Sticheleien der Einheimischen erlebten 
Ursula und Hans-Eberhard Bürger in der Nachkriegszeit. Am 
Freitagabend wurden alte Erinnerungen wieder wach: Das Ehepaar 
aus Dänischenhagen zählte zu rund 30 Besuchern in der 
Bürgerbegegnungsstätte, wo Filmemacher Kay Gerdes seine 
Dokumentation Die Jahre danach Flüchtlinge und Vertriebene in 
Schleswig-Holstein zeigte, Die Veranstaltung hatte der SPD-
Ortsverein organisiert.                                              
     Allein in Schleswig-Holstein strandeten rund eine Millionen 
Flüchtlinge, führte Gemeindevertreter Frank Hoffmann ins Thema 
ein. Dann startete der 45-minütige Streifen aus dem Jahr 2009, 
wofür Gerdes, beruflich beim NDR als Cutter tätig, historisches 
Archivmaterial und Zeitzeugeninterviews verwendet hatte. Die 
Doku produzierte der 56-Jährige aus Dänischenhagen für eine 
Dauerausstellung im Freilichtmuseum Molfsee. 30 Stunden 
Interview-Material schnitt Gerdes für den Film zusammen. ,,Man 
hat gemerkt, dass es Spuren bei ihnen hinterlassen hat", sagte er mit 
Blick auf seine Gesprächspartner, die Erinnerungen auskramten. 
     Die historischen Aufnahmen zeigen hagere Menschen mit 
verzweifelten Mienen an der einen Hand ein weinendes Kind, in der 
anderen ein kleiner Koffer. Relativ nüchtern berichten die 
Zeitzeugen  damals überwiegend im Kindesalter, wie sie als 
Flüchtlinge aus Pommern, Schlesien, Ost- und Westpreußen in 
kalten und feuchten Baracken oder Nissenhütten aus Wellblech 
hausten mit 18 Personen in einem Raum, ohne fließendes Wasser. 
Gerdes Interviewpartner stammen zumeist aus Schlesw·ig-Ho1stein. 
Weil es ums nackte Überleben ging, klauten (nicht nur) die 
Flüchtlinge Kartoffeln. Insbesondere Kinder und Alte waren 
unternährt und krank, weil die ärztliche Versorgung schlecht war. 
Der Tauschhandel blühte: Zigaretten gegen Fisch, Fisch gegen 
Kartoffeln. Im Lager herrschte zumeist große Solidarität, wurde in 
der Dokumentation deutlich, außerhalb ihrer kargen Quartiere sahen 



 - 12 - 

sich die Flüchtlinge mit Vorurteilen seitens der Einheimischen 
konfrontiert. Einladungen zum Kindergeburtstag? Fehlanzeige. Eher 
Dresche. 
     Hier sitzen Lagerkinder rief Ursula Bürger direkt nach der 
Filmvorführung. Die 72-Jährige und ihr Ehemann Hans-Eberhard 
Bürger lernten sich im Flüchtlingslager Kaltenhof kennen. ,,Vier 
Familien und ein Klosett", dachte der 77-Jährige ans Elend in den 
Baracken zurück. Im Winter war’s kalt, im Sommer kippten vor 
allem ältere Menschen reihenweise um. ,,Eines hat uns am Leben 
gehalten", erzählte seine Frau, ,,wir mussten jeden Tag Lebertran 
schlucken? Aufgrund der Knappheit und des Hungers gehörte 
Klauen dazu. Arbeit gab‘s wenig. „Wir haben auf dem Gut 
Kartoffelkäfer und Steine gesammelt“, erinnerte sich Ursula Bürger. 
Im Dorf waren die Flüchtlinge nicht überall gern gesehen, sind sich 
die Zeitzeugen einig, ,,Aber man ist hier groß geworden und hat 
sich durchgesetzt", sagt Hans-Eberhard Bürger nach all den Jahren 
versöhnlich. Zumal der Zusammenhalt im Lager nach seinen 
Worten gut war, noch immer trifft sich das Ehepaar mit Freunden 
aus dieser Zeit. 
Sprachen nach 
der 
Dokumentation 
über Flüchtlinge 
noch mit Filme-
macher Kay 
Gerdsen  (Dritter 
von rechts): die 
ehemaligen 
Flüchtlinge Horst 
Eckert, Ursula 
Bürger, Irmgard 
Eckert, Brigitte Walter und Hans Eberhard Bürger (von links).  
 
Von Jan Torben Budde 

 



 - 13 - 

Wie Kinder die Nachkriegszeit erlebten 
Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Kiel 

ist zu 70 Prozent zerstört, fünf Millionen Kubikmeter Schutt 

versperren die Straßen. Die Menschen haben sich in zerstörten 

Häusern, Kellern, Baracken, Flüchtlingslagern eingerichtet. 
Schulunterricht? Ganz wichtig. Davon erzählen Schülerinnen in 

einem Klassenbuch von 1948/49, das das Kieler Stadtarchiv seit 

Kurzem hütet.                                          Von Annemarie Heckmann  
 

Sie heißen Irmgard 
Wessels, Hildegard 
Stolze, Ingrid 
Ostermaier oder 
Margit Rehweder, 
sie sind zwischen 
zehn und 13 Jahre 
alt; Und sie gehören 
zu den 44 Mädchen, 
die im 
Schuljahr.1948/49 
die Klasse 4d der 
Ludwig- Richter 
Schule in der 
Sternstraße besucht 
haben. Schon im 
Herbst 1945 hat in 
Kiel der 
Schulunterricht 
 begonnen, doch 
vieles ist 
improvisiert. Alle 
dieser Mädchen sind 
durch den Krieg 
geprägt. Manche 
haben ihn in Kiel 
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erlebt, andere sind mit ihren Eltern und Geschwistern in Pommern, 
im Osten aufgewachsen und mussten fliehen. Eva etwa erzählt, dass 
sie sieben Jahre alt war, als sie aus Saßnitz (Rügen) mit einem 
Fischkutter flüchten musste. „Als ich in der Nacht aufwachte, 
rumste es so sehr, dass ich Angst bekam und meine Mutter rief: 
Großalarm über Saßnitz. Sie riss uns aus den Kojen. Ich hatte nur 
einen Schuh an: aber darauf kam es ja nicht an..." Eva lebte wie 
viele ihrer Klassenkameradinnen im Flüchtlingslager in der 
Eckernförder Chaussee. 

      Manche der Mädchen wissen auch 1948/49 nicht, wo ihre Väter 
sind. Davon schreiben sie in diesem Klassenbuch. Die Anregung 
dazu kam von Anna Ohrtmann (heute Anna Rudat), ihrer 
Klassenlehrerin um ein Gemeinschaftsgefühl unter den Mädchen zu 
schaffen. Lange hat die heute 85 Jährige diese Blättermappe 
gehütet, bis sie sie an das Kieler Stadtarchiv weitergab. Archivarin 
Jutta Briel spricht von einer Rarität aus dieser Zeit gebe es kaum 
Erinnerungen aus Kindersicht. In schönster Schülerschrift erzählen 
die Mädchen von ihrem Leben, von dem einen Kleid für den 
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Sommer, dem anderen für den Winter, den einzigen Socken, die 
immer am Sonnabend gewaschen werden, von der Enge daheim, der 
Flucht. Sie malen Blumenreigen um ihre Zeilen und zeichnen auch 
ihr ,,Fräulein Ohrtmann", die Klassenlehrerin. Sie beschreiben den 
Unterricht, der in verschiedenen Schichten in dem Schulgebäude 
organisiert ist. Sie erzählen von der Schulspeisung, ihrem 
Stundenplan einem Schulalltag, der für sie auch Stütze ist, wie 
Anna Rudat sagt. 
     Auch die Ludwig-Richter Schule galt offiziell als ,,zerstört", 
ringsherum waren Trümmerfelder, erinnert sich die ehemalige 
Lehrerin. Aber es wird improvisiert, Bänke, Papier, Bücher, kaum 
zu finden. Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Heizmaterial all das ist 
Mangelware. Dass sich mehrere Familien eine Wohnung und eine 
Küche teilen mussten, war der Normalfall. 
   Auch das Leben im Flüchtlingslager in der Eckernförder Straße ist 
von Enge geprägt. 1946 kamen 22 000 Flüchtlinge in die Stadt, das 
waren 9,8 Prozent. Viele blieben. Trotz allen Erfindungsreichtums 
waren viele unterernährt oder in Gefolge der schlechten Ernährung 
krank geworden. Das traf insbesondere Kinder, unterstreicht Jutta 
Briel. Wer die Texte der Schülerinnen liest, wundert sich keine 
Klagen, kein Jammern findet sich dort wieder. Es ist, als hätten sie 
früh gelernt, dass es irgendwie weitergehen muss. Weitergehen, das 
galt für viele. Am 20. Juni 1948 beispielsweise standen auch in Kiel 
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Menschen in langen Schlangen vor den Lebensmittel-
Ausgabestellen, um ihr neues Geld, die D-Mark-Scheine, 
abzuholen. 40 Deutsche Mark wurden pro Person gegen die alte 
Reichsmark umgetauscht. Schlagartig tauchten in den Schaufenstern 
Dinge auf, die der Normalverbraucher seit Langem nicht gesehen 
hatte. Doch zum Einkauf fehlte den meisten das Geld. Die Preise 
kletterten täglich, dazu kam die steigende Arbeitslosigkeit. 
Hoffnung gaben andere Dinge etwa die Eröffnung des 
Seefischmarktes am 27. September 1948. Andreas Gayk, 1946 zum 
Oberbürgermeister der Stadt berufen, hatte das 1949 so auf den 
Punkt gebracht: ,,Schleswig-Holstein ist das ärmste Land der 
Bizone und Kiel die ärmste Stadt dieses ärmsten Landes. Es ist eine 
gigantische Aufgabe, das Gesicht der Stadt zu wandeln." 
     Anna Ohrtmann hatte den Werdegang ihrer Schülerinnen nicht 
verfolgen können, da sie heiratete und Kiel verließ. Dennoch wüsste 
sie gerne, was aus ihnen geworden ist. Kontakt über Jutta Briel im 
Stadtarchiv, Tel. 0431/901-3421. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Städte, wie hier in Kiel sah es auch in Königsberg aus! 
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Vertreibung bleibt für viele ein Trauma 
    (Der Film aus dem vorhergehenden Bericht ist Fertig gestellt.    H .Holstein) 

Kiel. Unter dem Titel ,,Heimatstunden" beleuchtet eine 
Veranstaltungsreihe der Kieler Leitstelle ,,Ä1ter werden" das 
Schicksal ehemaliger Flüchtlinge und Vertriebener nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Der Film ,,Die Jahre danach" des Kieler 
Filmemachers Kay Gerdes wurde bei mehreren Vorführungen für 
viele Besucher zur Zeitreise in die eigene Vergangenheit. 
Von Christoph Jürgensen 
Im Saal der Begegnungsstätte Heiligengeist herrscht ein Augenblick 
vollkommener Stille. Man spürt fast ein letztes Durchatmen, bevor 
der Film beginnt. Die Gesichter der gut 50 Gäste blicken ernst zur 
Leinwand in angespannter Erwartung; welche Bilder in der 
kommenden Dreiviertelstunde erscheinen mögen, auch vor dem 
inneren Auge. Die meisten haben am Ende des Zweiten   selbst 
Unvorstellbares gesehen und miterlebt, haben. die Heimat jenseits 
von Oder und Neiße verloren  sich unter schrecklichen 
Bedingungen auf eine Odyssee gen Westen machen müssen.  
     Der   schildert die Verhältnisse, unter denen viele Flüchtlinge die 
,,Jahre danach" in Schleswig-Holstein verbrachten. In oft heillos 
überfüllten Wohnungen, Schulen,   Lagern; Hütten oder sogar 
Viehställen wurden sie untergebracht. Durch den Zustrom der 
Trecks hatte sich die Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt. Die 
Heimatlosen erlebten blanke Ablehnung, aber auch  Solidarität des   
Während des Filmes ist hier und da immer wieder Kopfnicken zu 
sehen: „Ja genau so war das." Nach dem Abspann bleibt ein 
Moment des Schweigens. Als Erste meldet sich Brigitte Apel (73) 
fassungslos: „Dass man das alles überlebt hat!"  Sie selbst stammt 
aus der Nähe von Landsberg an der Warthe und hat vor zwei Jahren 
die alte Heimat besucht. ,,Mich wühlt das auf", sagt sie unter 
Tränen. Die Vertreibung bleibt ein Trauma, schmerzt auch nach 
vielen Jahrzehnten ,,Ich sehe das alles noch bildlich vor mir", 
berichtet Manfred Pohl (77), der als Zehnjähriger unter anderem mit 
ansehen musste, wie seine Tante erschossen wurde. 
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Es war nicht einfach, in einer neuen Heimat anzukommen, für 
diejenigen, die ein komplettes Leben zurücklassen mussten. ,,Meine 
Eltern waren immer unglücklich", erzählt Ingrid Hess (74). In 
Danzig war alles besser, dort hatte man eine schöne Wohnung und 
ein Auto. Und nun waren Betteln, Hamstern und Kohleklau an- 
gesagt. ,,Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit, der Entwurzelung hat 
sich in die Seelen der Kinder eingebrannt." 
     Die Kinder selbst hätten es meist leichter gehabt, Fuß zu fassen, 
berichtet Wolfgang Arp (75), ,,Wir haben das alles als Abenteuer 
empfunden," Und während man die Erwachsenen von damals 
teilweise bis heute an ihrem Akzent erkennt, etwa dem 
unverkennbar ostpreußischen Einschlag, sprachen die Jungen 
innerhalb kurzer Zeit Platt wie die Einheimischen. . 
     Die Flüchtlinge wurden von den Schleswig-Holsteinern nicht mit 
offenen Armen empfangen. Insbesondere die ,,Lagerkinder" hatten 
es schwer. Doch neben all dem Leid, den unzähligen tragischen 
Schicksalen der ,,Jahre danach" bleiben auch bewegende 
Geschichten. Etwa von dem Flüchtlingsmädchen Ingrid, das immer 
durchs Fenster schaute, wenn die Nachbarn am Essenstisch saßen. 
Eines Tages ging die Tür auf, und sie wurde eingeladen zu 
Erdbeeren mit Milch, soviel sie essen konnte. ,,Das war 
paradiesisch", schwärmt Ingrid Hess. Sie selbst hat sich vor allem 
die schönen Erinnerungen aus dieser Zeit aufbewahrt. 

 
,,Die Flüchtlinge sind überwiegend abgelehnt 
worden": Die Familie von Wolfgang Arp hat sich 
nach der Flucht 1945 viele Jahre mit Krabbenpulen 
über Wasser gehalten.                         Fotos cjue 
 

 
,,Die Dramatik des Films hat mich sehr berührt": 
Ingrid Hess (74) ist als Kind mit ihrer Familie aus 
Danzig nach Schleswig-Holstein geflohen. Ihre 
Eltern sind nie wirklich hier angekommen. 
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Lieder die wir früher sangen. 
Im Flüchtlingslager in Dänemark, ich hatte schon darüber berichtet, 
hatte ich bei Lehrer Ungermann aus Neplecken den besten aber 
auch einzigen guten unterricht in deutscher Geschichte und 
Geographie. Natürlich hatte das Thema: „Wann können wir endlich 
wieder nach Hause“, oberste Priorität. Ich habe dort die 
Heimatlieder fast aller deutschen Landschaften gelernt. Behalten im 
Gedächtnis habe ich besonders das Riesengebirge, Pommern und 
natürlich das Ostpreußen- und das  Samlandlied: „Wo de Haffes 
Welle / wo de Elch on Kroanke jedem Kind bekannt“. Sicher 
tauchen wenn ich sie in Gedanken singe, immer wieder Lücken auf, 
es fehlen mir dann einzelne Worte die ich aber mit etwas Mühe 
meist wieder finde. 
     Das folgende Lied jedoch, das mir in Dänemark besonders zu 
Herzen ging, konnte ich nicht mehr zusammen bekommen und fand 
es schließlich, indem ich die erste Zeile bei Google eingab. 
Helmut Holstein  
 

Der Morgen, das ist meine Freude,  
da steig ich in stiller Stund  
|:auf den höchsten Berg in die Weite,  
grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund!:| 
 
Wo rings meine Augen nun streifen,  
liegt Schönheit in weitem Kranz.  
|:Schaut auf und lernt sie begreifen,  
wachet auf, grüßt den Morgenglanz!:| 
 
Die früheste Stunde am Morgen  
ist größer als Lust und Schmerz.  
|:Werft von euch Kummer und Sorgen,  
Schenkt dem Tage ein fröhlich Herz!: 
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Die Fischer 1945 bis 1948! 

Zu den Anfragen in den letzten Heimatboten habe ich von Erika 
Walischewski (Zoch)  das Foto mit Bezeichnung der Personen 
erhalten, die sie im laufe der Zeit recherchiert hat. Da ich einige 
Interessenten zu diesem Foto hatte versuche ich die Namen weiter 
zu geben. Die Zahlen auf dem Foto sind schlecht zu erkennen! 
Unter Reihe von links: 1 Ephraim Homp (Pemochel) / 2 ? /  
3 Danzer/  4 evtl.Russe? / 5 Stolzke;  
Zweite Reihe von unten: 6 Rudi Kepp aus Caporn / 7 Kurt Zibner / 
8 Ernst Muntau / 9 Gustav Zibner/ 10 ? / 11 Kroll Caporn / 12 ? / 13 
Gustav Hölger / 14 Ferdinand Homp  
Dritte Reihe v. unten: 15 ? / 16 Junghans / 17, 18, 19 ? / 20 Trude 
Fischer geb. Hanke / 21 Emil Skibbe / 22, ? 
Obere Reihe im Hintergrund: 23, 24 ? / 25 Meirits / 26, 27,28 ? / 
29 Hans Hanke, Caporn ?  
Die Zahlen sind auf dem Foto nicht gut zu erkennen ich habe die 

Personen der Reihe nach aufgeführt. Wer davon überlebt hat und 

in den Westen gekommen ist,  ist mir nicht bekannt  
Helmut Holstein 
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  Liebe Leser, es ist sicher mal interessant in der „Ruhigen 

Adventszeit“ etwas aus der Geschichte Ostpreußens zu lesen. Hier 

ein Ausschnitt as dem Buch „Unvergessene Heimat Ostpreußen“ 

von Bernd G. Längien / Weltbild Verlag. 

 
Ost-Preußen im klassischen Jahrhundert 

      Anno 1701 krönt sich Friedrich III. im Audienzsaal des 
Königsberger Schlosses aus eigener Machtvollkommenheit zum 
König ,,in" Preußen. Zur Salbung, die von eigens ernannten 
evangelischen Bischöfen vorgenommen wird, geht es in die 
Schlosskirche. Die kaiserliche Zustimmung hat sich der im Kampf 
gegen Türken und Franzosen gestählte Kurfürst -obwohl Preußen 
formal nicht zum Reich gehört-,  mit der Unterstützung Österreichs 
im Spanischen Erbfolgekrieg erkauft. Mit dem Tag der Krönung 
wird das biblische: ,,Gott mit uns“ zur Devise des preußischen 
Königtums, ab 1817 steht es auch im preußischen Staatswappen. 
Seit 1701 trägt Brandenburg-Preußen ganz offiziell den Namen der 
prussischen Ureinwohner. 
     Kaum sind die Feierlichkeiten vorbei, bricht in Preußen die Pest 
aus, die das alte Ordensland — in Königsberg sterben 9827, im 
Hauptamt Insterburg 66000 Personen — rund ein Drittel seiner 
Bevölkerung und über 10000 Bauernstellen kostet. ,,In den meisten 
Dörfern war nicht eine einzige Seele mehr zu finden. ]a, man reiste 
wohl etliche Meilen, weil kein lebendiger Mensch anzutreffen war. 
Der Überlebende erbte alles. Ein Pferd, ein Ochse, eine Kuh galt 
wenige Groschen, und ein Schwein, Schaf und dergleichen noch 
weniger. Das Vieh ging gleich den wilden Tieren auf den Feldern 
und musste in den kommenden Jahren jämmerlich wegen Mangels 
an Pflege und Futter umkommen." Es ist die Zeit, in der in den 
Kirchen um Schutz gegen den jähen, unbußfertigen Tod gefleht 
wird, besonders im Nordosten unzählige Pestsäulen und -kapellen 
entstehen. 
Trotzdem macht die Pest das einst recht wohlhabende Ost-Preußen 
zu einem armen Land. Mit Friedrich Wilhelm 1. kommt der 
Haushalt wieder in Ordnung. Der Puritaner auf dem Königsthron — 
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als erster europäischer Monarch trägt er ständig Uniform — setzt 
rigorose Sparmaßnahmen durch, verbietet den Untertanen 
Hexenprozesse, allerdings auch Zeitungen. Seine Vorstellungen von 
soldatischen Tugenden, Gehorsam und Pflichterfüllung setzen die 
Maßstäbe für ein zukünftiges Preußentum. Für den Osten von 
Bedeutung ist die ausgeprägte Siedlungspolitik, das so genannte 
Retablissement. In ein paar Jahren werden 13 Städte und 332 Dörfer 
angelegt, sollte jeder vierte Ost-Preuße von außerhalb Preußens 
stammen. Neu zugewandert sind Litauer, die den östlichen 
Landesteil geographisch zu ,,Preußisch Litauen“ machen, daneben 
polnische Dissidenten, Nassauer und Hugenotten, Siedler aus der 
Magdeburger Gegend, aus Oldenburg und der Mark, aus dem 
Kanton Basel, aus Pommern, dem Mosel- und Saarland. 
Ein neues Element bilden französisch sprechende Schweizer, 
tüchtige Bauern, die ihren Waffendienst noch mit dem heimischen 
Stutzen versehen. 
     1732 unterzeichnet Friedrich Wilhelm in Berlin ,,Sehr gut, was 
Gott dem brandenburgischen Hause für Gnade tut" und ,,Ihr sollets 
guthaben, Kinder, bey mir gut haben“  das berühmt gewordene 
Einladungspatent, womit sich ,,aus christköniglichem Erbarmen" 
evangelische Salzburger in Preußen als Untertanen niederlassen 
können. 
     Das Land Salzburg hatte mit Edikt des geistlichen wie weltlichen 
Fürsten Firmian über 20 000 Protestanten ausgewiesen, darunter 
auch solche, die sich katholisch verhalten, aber protestantisches 
Gedankengut gepflegt hatten. Der Großteil von ihnen fühlte sich 
jetzt von Friedrich Wilhelm angesprochen. Am 28. Mai 1732 
landen die ersten Salzburger in Königsberg, bis November 1733 
folgen weitere 65 Segler. Rund 15 000 Alpenländler sind auf dem 
Weg in Landstriche, die die Pest entvölkert hat.  
     Ihre Heimstätten liegen dann konzentriert zwischen Inster und 
Goldap, wo jeder Salzburger vorerst bleibt, was er in der Heimat 
gewesen ist: Der Bauer erhält Grundbesitz, auf dem Knechte und 
Mägde ihren Dienst versehen, der Handwerker wird in der Stadt 
untergebracht, was den als ,,Gniefke“ (Geizhals] bekannten König 



 - 23 - 

alles in allem satte 6 Millionen Taler kostet. Doch die Anlage 
verzinste sich schnell. Die kernigen Bergleute und Bauern haben es 
aufgrund des süddeutschen Temperaments nicht immer einfach, 
sich im preußisch-straffen Reglement einzuordnen. Doch verstehen 
es die Gebirgler, die Moosegger, Oberpichler, Steinbacher oder 
Vierleitner, mit modernen Wirtschaftsformen den Kulturstand das 
Flachlands so weit zu heben, dass Ernst Moritz Arndt einmal 
behaupten konnte: ,,Es ist ein prächtiges deutsches Volk, die 
Preußen, besonders die Ostpreußen, vor allem alles, was davon aus 
dam Lande Salzburg stammt!"  
     Zum Problem für die Salzburger würde, dass sie nicht in 
geschlossenen Dörfern, sondern auf breitem Raum zersiedelt auf 
verlassenen Pesthöfen sitzen. Das beschleunigte ihr Aufgehen in der 
Bevölkerung, so dass rund 2 Jahrhunderte nach ihrem Eintreffen 
etwa ein Drittel aller Ostpreußen zumindest einen Salzburger 
Ahnenanteil hatte. 
     Über das preußische Siedlungswerk des Vaters schreibt Friedrich 
der Große: ,,Der König hat im Anfang seiner Regierung dort zwölf 
oder fünfzehn entvölkerte Städte, vier- oder fünfhundert wüste 
Dörfer, ein verkommenes Land gefunden; nun hat Preußisch-
Litauern über eine halbe Million Einwohner, mehr Städte als früher, 
größere Herden; der Handel blüht aufs Neue, das Land ist bestellt, 
reicher und fruchtbarer als irgendeine Gegend Deutschlands, und 
alles das verdankt man allein dem König.“  
     Den Aufschwung der Epoche symbolisieren jetzt auch 
Geistesgrößen, die das preußische Wesen, die Schärfe des 
Verstands und Tiefe des Gefühls repräsentieren. Was als 
„Königsberger Jahrhundert" in der Geschichte steht, sieht den 
schulmeisterlichen Schriftgelehrten Gottsched mit phantasielosem 
Realismus am Kernhumor der Deutschen rütteln, während das 
Dreigestirn Kant, Hamann und Herder dem geistigen Profil der 
Landschaft zur Weltgeltung verhilft. In Königsberg leben [aus 
Königsberg kommen) Theodor Gottlieb von Hippel, Zacharias 
Werner und E.T.A. Hoffmann. 
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Unser Ostpreußen 
,,Een Schlesier on een Ostpreuß huckde gemöthlich bi ’nem Gloske 
Bier, vertellde Reiseobenteuer on loowte öhre Heimath sehr.  
     De Schlesier meend: ,So een Berliner ös rötzig, on de Schlesier 
froh, gemöthlich merschdendeels de Sächser, de Ostpreuß grob wie 
Bohnenstrohf , 
     Wot‘ schriet de Ostpreuß glick dozwöschen, ,du seggst, de 
Ostpreuße sönd grob? Woscht du torück dot Wort hier nehme, sonst 
hau ick di önt anne Kopp! "‘ 
 
     Sind Ostpreußen wirklich so grob? Können Menschen, die sich 
landesüblich mit ,,Herrjeh", ,,Erbarmung" und ,,Och Gottche" zu 
erkennen geben (mit Sätzen, die mit ,,Ei" beginnen, und 
Substantiven wie Hundchen, Dittchen oder Gotteskuhchen), gar 
saugrob sein? 
Es war zu Zeiten nicht einfach, außerhalb Ostpreußens darauf die 
rechte Antwort zu bekommen, kam man ,,im Reich" (wie man hier 
sagte) doch über leise Kenntnis und rohe Verflachung kaum hinaus. 
Danach war der Durchschnittstyp der östlichsten deutschen 
Grenzmark groß, stämmig, massig und zäh, dazu mit hellen Augen 
und hellem Haar ausgestattet. Das besonders im Norden, während 
der Landsmann im Süden etwas kleiner, in der Komplexion 
dunkler, doch ebenfalls massig und stämmig zu sein hatte. Ein 
Ostpreuße galt als etwas schwerfällig, auffallend langsam, ein 
Mensch, der seine Lebensaufgabe in einer beharrenden, umso 
gründlicheren Natur sah. Und dickköpfig mußte er sein, ein echter 
,,Pomuchelskopp", was der eine oder andere -so jedenfalls die 
Vorlage- dann auch wie eine Ehrung trug, weil man in Domnau, 
Mehlsack oder Schippenbeil Dickköpfigkeit für die Tugend jedes 
rechten Mannes hielt! 
Für derart ausgerüstete Menschen sprach, das sie ihren nicht gerade 
mit Reichtümern gesegneten Boden, vorwiegend sandige Lehme 
und lehmige Sande, zur Kornkammer Deutschlands, zum forst- und 
landwirtschaftlichen Überschußgebiet gemacht hatten. Daneben war 
ihnen etwas gelungen, was dem deutschen Charakter allzu lange 
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zuerst praktiziert wurde. Ostpreußen, das amtlich seit 1773 
existierte, konnte daher als so etwas wie eine Wiege der Nation 
gelten. Auch dann noch, als man es längst in das beschauliche 
Leben einer Verwaltungsprovinz zurückgedrängt hatte. Die 
Reichsstatistik unterstrich zusätzlich, dass zwischen Weichsel und 
Memel 20 Pferde auf 100 Bewohner kamen (das Vierfache 
gegenüber Restdeutschland), dass die Menschen am Pregel, an 
Inster, Angerapp, Minge oder Nemonien durchschnittlich älter 
wurden als im übrigen Staatsgebiet. 
      
Wem rohe Verflachung und Reichsstatistik zu dürftig erschienen, 
half Herbert Lipp, der gegen Ende des 19.]h. mit Dangewasser 
getaufte Verfasser von Romanen wie ,,Ostpreußisch Blut" oder 
,,Ein Sohn der Heimat", etwas knorrig weiter:   
 

,,Hartknochig, breitstirnig und muskelstraff,  
Steifknochig und starr wie die Mole am Haff,  
Ein rechter Bär: der ostpreußische Mann.  
Rührt ihn nicht an!  
Es schuf das Meer sich sein eigen Geschlecht.  
Auf lehmschwerer Scholle, da wächst es sich recht. 
Grob wie sein Brot ist der 0stpreußische Mann.  
Rührt ihn nicht an.  
Litauer und Polen und wie ihr heißt:  
Er beißt. " 
  
Goder Roat 
To rechter Tied de Händ jerährt, 
to rechter Tied de Händ gefoaldt, 
to rechter Tied dat Word jefährt, 
to rechter Tied dat Mul jeholdt, 
is goder Roat for jung on Old 
                                       Ermimia v. Olfers-Batocki 
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Ostervers aus Pillkallen                  Wie auch in Großheidekrug 
Schmackoster, bunt Oster,                  Schmackoster, green Oster, 
Dree Eier, Stück Speck,                      fief Eier, steck Speck 
Stück Floade, Glas Bramwin,             enn Dittke, bät Bramwen 
Denn goh eck glik weg.                      denn goahn eck jliek wech 
 
Ostpreußische Tanz-Verse  Heidekrüger Spruch 
Dat mine Fru nich danze kann, Alle Mensche motte Starwe, 
Dat moakt dat loahme Been,  bloß dee oole Krutschke nich, 
Denn teh eek mi Paretzkes an wä watt siene Bexe arwe, 
On danze ganz alleen.             So nem Noasch hät keiner nich. 
 
Oder: 
Lott is dood, Lott is dood, 
Lieske licht em Starwe, 
Dat is good, dat is good, 
War wi ook wat arwe. 
 

 
Sind die Preußen gute Techniker? 

     Zwei Bayern essen in einer  Gastwirtschaft. Das Essen schmeckt 
fade. Aus dem Salzstreuer kommt nichts. Am Nebentisch sitzt einer 
mit einer Berliner Zeitung, ein Preiß. Sein  Salzstreuer funktioniert 
auch nicht. Da sieht er auf jedem Tisch Zahnstocher, nimmt einen 
und piekt die Löcher frei. Der eine Bayer zum anderen: „I moag se 
nich leiden, die Preißn. Aber technisch san se uns ganz schön 
überlegen.“ 
 
 

Fortuna lächelt, doch sie mag nur ungern voll beglücken, 

schenkt sie uns einen Sommertag, so schenkt sie uns auch 

Mücken! 
Wilhelm Busch 
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Ein Ostpreußenlied 
Sie sagen alle, du bist nicht schön, 

                           Mein trautes Heimatland, 
Du trägst nicht stolze Bergeshöh’n, 

                           Nicht rebengrün’ Gewand, 
In deinen Lüften rauscht kein Aar, 

                           Es grüß kein Palmenbaum, 
Doch glänzt der Vorzeit Träne klar 

                           An deiner Küste Saum. 
   Und gibst dem König auch kein Erz, 

                           Nicht Purpur, Diamant, 
Klopft in dir doch das treuste Herz 

                           Fürs heil’ge Vaterland. 
                           Zum Kampfe lieferst du das Ross, 
                           Wohl Tonnen Goldes wert, 

      Und Männer, stark zum Schlachtenross. 
                           Die kräft’ge Faust zum Schwert. 

        Und wenn ich träumend dann durchgeh’ 
                           Die düstre Tannennacht 

    Und hoch die mächt‘gen Eichen seh’ 
                           In königlicher Pracht, 

     Wenn rings erschallt am Memelstrand 
                           Der Nachtigallen Lied 
                           Und ob dem fernen Dünensand 
                           Die weiße Möwe zieht: 

  Dann überkommt mich solche Lust, 
                            Dass ich‘s nicht sagen kann, 

  Ich sing’ ein Lied aus voller Brust, 
                            Schlag froh die Saiten an. 

           Und trägst du auch nur schlicht’ Gewand 
                            Und keine stolzen Höh’n: 

     Ostpreußen, hoch! Mein Heimatland, 
                            Wie bist du wunderschön! 
 
Johanna Ambrosius 
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Foto: Eingesandt und Eigentum von Gerhard Kosemund 
     Oben: die eingesandte Postkarte gibt mir Rätsel auf. Das untere 
Foto hatte ich im Heimatboten 56 schon veröffentlicht.  
Auf dem vergrößerten Foto erkenne ich eine Slip-Anlage wie in 
Großheidekrug, auf der die Fischerboote im Hafen für Reparaturen 
und zur Konservierung an Land gezogen wurden.  Der 
„Dampferanleger“ ist wie in Großheidekrug platziert und ich weiß, 
dass es neben der „Altstadt“ noch ein Schiff mit dem Namen 
„Großheidekrug“ gab, was hier scheinbar der Fall ist. Was mir nicht 
gefällt, das Gebäude rechts im Hintergrund passt nicht in das Bild. 
danach steht es im „kleinen Haff“ oder dahinter in der Pelk. Ich 
habe den Verdacht, dass der Fotograf  den Schiffsnamen 
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Großheidekrug gelesen hat und meinte, er wäre dort gewesen. 
Vielleicht erinnert sich jemand, wo das Foto entstanden sein kann? 

Auch bei diesem Foto habe ich mir alle Mühe gegeben, um mit 
Vergrößerungen die Tafel zu entziffern, und konnte nur in der 
oberen Zeile das letzte Wort als „Mühle“ erkennen. Es wäre gut, 
wenn ein Heidekrüger etwas dazu sagen oder schreiben könnte.    

 
Die „Altstadt“ 

Die „Altstadt“ und „Großheidekrug“ waren die beiden Schiffe  für 
die regelmäßige Verbindung von Großheidekrug nach Königsberg. 
Von der „Großheidekrug“ hat man nach dem Krieg nichts mehr 
gehört, aber die „Altstadt“ existiert immer noch. Vor einigen 
Jahren hatten Karl Siedler und Herbert Holstein noch eine Fahrt für 
die Heidekrüger auf der Schlei in Schleswig-Holstein organisiert. 
Das Schiff heißt heute „Wappen von Schleswig“.  

Die ,,Wappen von Schleswig“ 
Baujahr: 1927 bei der  
Union-Gießerei, Königsberg. 
Länge: 31,40 Meter 
Breite: 6,50 Meter   
Tiefgang: 1,5 Meter  
Leistung: 240 PS; Besatzung: 
4 bis 5; Passagiere 240                      
Helmut Holstein 
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Wer das nich jesehn, Von Otto Franz Kraus 

Wenn einer so prahlt, dass er alles schon sah, 
dass Deutschland er kenne, schon hier war und da 
und ich frag: „Ja is ihnen dänn auch bekannt 
de scheenste Provinz, unser Ostpreißenland?" 
„Was", sagt er, als hätt' er nicht richtig geheert, 
„Ostpreußen? ? Ja ist das denn sehenswert?" 
„Ostpreißen", sag ich, „nicht misszuverstehen, 
wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
Was mein'n Se zum Beispiel von Königsberg nur? 
Da seh'n Se noch Handel und deitsche Kultur! 
Das Schloss und dem Dom und dem Pregel, wo fließt 
wie Groch, dem man untere Nase sich gießt. 
Dem Hafen, de Schiffe, dem ostpreiß'schen Gaul! 
Dem Fischmarkt, de Fischweiber und ihrem Maul. 
Einmal auf'em Fischmarkt bloß missen se geh'n, 
wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
Vom Samland, da sind Se auch rein wie behext, 
das ist das Land, wo der Bernstein wächst; 
der Halbedelstein, unser Ostpreißengold, 
womit jede Dame sich schmicken heit sollt. 
Davon eine Brosch so am Hals oder Kätt, 
da wirken se wie eine Venus so nätt, 
da glotzen de Männer, da bleiben se stehn.. 
Wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
Die Bäder der Ostsee! Wo gibt's solchem Strand? 
Da liegt auch kein Stein in dem schneeweißen Sand. 
De Steilküste sehen! - Sofort sind sie baff! 
De Kurische Nehrung, das Kurische Haff! 
Das gibt es bloß einmal - das fassen Se kaum - 
da steh'n Se wie'n Kind unter'm Weihnachtsbaum. 
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Vor Scheenheit, da könn'n Se de Augen kaum dreh'n, 
wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
Und dann Masuren! Ach, das ist 'ne Pracht! 
Das hat unser Herrgott mit Liebe gemacht. 
De dreitausend Seen, welch himmlischer Reiz! 
Die Wälder! - Die Heide! - Das Angerburgkreiz! 
Die Hiegel, die Burgen, manch ritterlich Schloss! 
Wer hier war und einmal die Wunder genoss, 
der konnt sich nich trännen, der rief noch beim Gehn: 
Wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
DasTannenberg-Denkmal vergässen wir nicht. 
Das hat auch so'n richtiges Ostpreißengesicht. 
So wuchtig - so eigen, so stumm steht es da, 
und drunten schläft Hindenburg, unser Papa, 
und fragt still die Pilger: 'Begreift ihr's nur schon, 
Ostpreißen, das Kernvolk deutscher Nation? 
Dies Volk, das nur harte Ostwinde umwehn, 
wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn! 
 
Des Landes Bewohner sind Bauern fürwahr, 
und Fischer - und Kaufleut und Künstler sogar. 
Berühmte Gelehrte und Größen von Jeist, 
die bracht' es hervor, so behaupte ich dreist. 
Ein Name von Weltruf bloß sei hier genannt! 
Er ist Deutschland Stolz, der Immanuel Kant! 
Das Land solcher Männer - jetzt werden Se's verstehn, 
wer das nicht gesehn hat, hat garnuscht gesehn!" 

 
 

Das Ärgernishaus 
Ich habe in letzter Zeit viele Meinungen über das Ärgernishaus 
gehört und gelesen. Im Sommer bin ich, bis zu meinem 10. 
Lebensjahr, fast täglich daran vorbeigegangen. Unter anderem 
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wurde berichtet, dass Trümmer des Hauses weit außerhalb des 
Dorfes in einem Waldstück gefunden wurden. Ferner wurde 
beschrieben, das Ärgernishaus lag weit außerhalb des Dorfes an 
einem Waldrand. Hierzu möchte ich einmal etwas zur Aufklärung 
beitragen. Ich habe mich nach meinem ersten Besuch unseres 
Dorfes 2001 in diesem Bereich sehr genau umgesehen und meine 
Erinnerungen aus der Kindheit aufgefrischt. Jetzt brachte mir meine 
Cousine Erika Walischewski (Zoch) eine alte Karte von 
Großheidekrug, nach der ich jahrelang (nicht intensiv genug) 
gesucht hatte. Meine genaueren Karten von Großheidekrug  zeigten 
alle nur den Teil südlich der Hauptstraße Königsberg-Pillau. Daher 
konnte ich nie beweisen, wie weit das Ärgernishaus vom Dorfrand 
entfernt war. Ich habe einen Ausschnitt der Karte, siehe unten, 
leicht vergrößert angefertigt und mein Wissen zur Orientierung 
eingefügt.  
Mein Vater hatte in dem Bereich zwischen Ärgernishaus und 
Marschenen einige Äcker und Weiden. Die Verlängerung der 
Schustergasse war ein Feldweg, der zwischen einigen Äckern zu 
unseren Weiden (Rieselwiese) führte. Ich wusste früher noch nicht,  
dass der unbefestigte Weg nach Condenen führte, denn dieser 
bebaute Teil des Weges hieß bei uns Schustergasse.  
     Nun zum Ärgernishaus. Bei meinem Besuch 2001 habe ich noch 
das Haus von Harbecke und schräg gegenüber den Häusern von 
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Karl Siedler und Fritz Genske gefunden. Sie waren für mich die 
Orientierungspunkte. Das Gebiet rings um das Ärgernishaus und 
der davor und dahinter liegenden Äcker war bebaut. Ich war damals 
enttäuscht. Gab es in dem jetzigen Vsmorje keine Landwirtschaft?  
     Wie man auf dieser Karte erkennen kann, lag das Ärgernishaus 
keine 200m von Harbecke(ers) entfernt, und warum es als „weit 
außerhalb des Dorfes gelegen“ bezeichnet wird, liegt daran, dass in 
diesem Bereich die letzten Häuser einen üppigen 
Kirschbaumbestand hatten und zum Ärgernishaus hin eingezäunt 
waren. 
      Meine  Mutter ist in diesem Haus geboren, wo die Familie Zoch 
her stammt. Man meint, dass es hier unter den Bewohnern oft Ärger 
gegeben hätte? Es gibt viele Theorien, woher die Bezeichnung 
kommt, aber woher kommen in Großheidekrug die Beinamen? 
Plötzlich hieß jemand nicht Holstein, sondern Kärl oder Keerl und 
der Homp Pomochel, der Mollenhauer hieß dann Schull. Es wurde 
nur noch von Katzkeschetzkes, Ruchels, Schans, Schulles u.s.w. 
gesprochen. Über die Entstehung dieser Namen gibt es viele 
Theorien,  aber keiner weiß etwas Näheres. 
     Meine Tante Lina (Schulles) meinte zu wissen, dass 
Großheidekrug von Landarbeitern des Gutes Kaporn besiedelt 
wurde. Meine Theorie dazu wäre z.B.: Nach der Großen Pest in 
Deutschland war auch Ostpreußen stark betroffen. Das Gut Kaporn 
wurde vom Preußenkönig aufgesiedelt und die Arbeiter, die 
überlebt hatten, bekamen jeweils ein kleines Stückchen Land 
zugewiesen. Nun baute der eifrigste Landmann ein Haus auf seinem 
Ackerstück. Die folgenden wollten aber zusätzlich fischen und 
bauten in der Nähe des Haffs. Denn viele Bauern im Dorf waren 
gleichzeitig auch Fischer. Das Dorf wuchs vom Haff aus, der 
Kaufmann und Bäcker kamen dazu und der Siedler aus dem ersten 
Haus musste lange Wege machen und keiner wollte vielleicht in 
seiner Nähe wohnen? Er ärgerte sich ständig darüber, zumal er als 
Gründer des Dorfes in die Geschichte eingehen wollte. Liebe Leser, 
ich finde meine Theorie toll? Weiß jemand etwas näheres?          
Helmut Holstein 
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 Siegfried Hanemann 

Fahrradfahrt 
Durch den Kobbelbuder Forst* 

      „Ich fahre mal ein bißchen rum, Mutter.“– „Was macht der 
Stall?“ – „Die Kuh hat genügend Heu, und der Schweinestall ist 
sauber mit neuem Stroh, in dem sie rumtoben“ – „Und die 
Schularbeiten?“ – „Die haben Zeit bis abends, außerdem ist morgen 
Sonntag.“ 
     Das war in den Sommern 1940 – 1941 ein Wochenendgespräch 
bei uns. Unseren Vater hatten sie eingezogen. Viele seiner Arbeiten 
musste ich übernehmen. 
     Mein vier Jahre jüngerer Bruder und ich fuhren werktags 
morgens mit dem Bus nach Königsberg und besuchten dort 
verschiedene Oberschulen. Unsere Schwester Ilse war sieben Jahre 
alt und ging weiter in die Widitter Volksschule, die jetzt Fräulein 
Zimmer leitete. 
     Das Fahrrad stand bereit. Es hatte Ballonbereifung, gerade die 
richtige, mit der man gut in unserer sandigen Landschaft fahren 
konnte. 
     Erste Station war Großheidekrug. Am Eingang begann der erste 
Weg nach links  zum Ärgernishaus. Warum dieses einsam etwas 
abseits am Dorfrand stehendes Häuschen solch einen merkwürdigen 
Namen hatte, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls führte der Weg von 
dort nicht zum höher gelegenen Norden im Samland, zu meinem 
Ziel. Mein Ziel erreichte ich auf dem zweiten Weg. 
 
     Für wen schreibe ich dies alles? 

Zuerst für mich. Dabei fallen mir Kindheitserinnerungen ein, ich 

bilde mir ein, dass ich ein gutes Gedächtnis habe. Dann ist 

vielleicht ein Nachkomme daran interessiert.  Wie es vor 100 

Jahren im Dorf Widitten mit seinen weit auseinander stehenden 

15 Häusern und einigen Scheunen aussah. Im Sommer blies der 

Sturm den ganz feinen Sand durch alle Fensterritzen, ähnlich wie 
im kalten Winter den Pulverschnee.  
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Bei der Weiterfahrt kreuzt zuerst im Wald der Königsberger 
Abwässerkanal meinen Weg.  Er kommt  schnurgerade von rechts 
von Königsberg (Moditten) und läuft genau so gerade nach Westen, 
wo er bei Fischhausen in der Bucht endete. Obwohl er meistens 
durch Waldgebiet lief, verlor er auf der ganzen Länge wenig von 
seinem Duft. Natürlich war er ein Teil meiner Heimaterinnerung.. 
     Der Kanal war oben ungefähr 1,5 m breit und mit  Platten an 
seinen Wänden gegen den Boden abgedichtet. Wenn jemand in den 
Kanal hineinfiel – das ist einige Male passiert – hatte er Mühe, an 
den glatten Wänden raus zu kommen, besonders, wenn er 
alkoholisiert war. Einmal war in unserer Zeit eine junge Elchkuh 
hineingefallen, die sich ein Bein gebrochen hatte. Der  Förster ließ 
sie von Forstarbeitern herausziehen, aber sie starb in der folgenden 
Nacht. 
     Zu der Zeit gab es überall auf dem Land die Feldwege. Fleißig 
wurde an guten asphaltierten Straßen gearbeitet, die zuerst 
geschottert wurden.  Aber an jedem  Weg lief ein festgetretener 
Fußweg entlang, auf dem es sich gut Rad fahren ließ. Ab und zu 
kreuzte aber eine dicke Baumwurzel den festgetretenen Weg. Wenn 
sie mit großer Geschwindigkeit überfahren wurde, konnte der 
Fahrradschlauch durchgeschlagen werden. Deswegen war es 
ratsam, immer Flickzeug mitzunehmen, und das Loch im 
Fahrradschlauch war für den erfahrenen Radfahrer schnell zu 
finden. 
     In den dreißiger Jahren zog es viele Leute vom Land in die Stadt, 
wo es leichtere Arbeit und bessere Verdienste gab. Es entstand der 
Begriff „Landflucht“, gegen die viel propagiert wurde.  .  
     Bei dieser Rumfahrerei bekam ich unbewusst eine ganz andere 
Beziehung zu diesem Land, meiner Heimat. Kleinigkeiten prägten 
sich ein, weil ich sie immer wieder  sah. 
     Hauptmerkmal war natürlich das Haff mit Seekanal und Damm 
im Süden und der Wald im Norden unsere Landschaft. Nach 
Norden stieg das Land an. An vieles kann ich mich heute jedoch 
nicht mehr erinnern. Hinter dem Abwässerkanal lagen die 
Eisenbahngeleise der Samlandbahn, die an der Station Bärwalde 
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hielt. Hier stiegen hauptsächlich Großheidekrüger zu. Hatte die 
Bahn am Überweg schon Schranken oder nur die gekreuzten Baken 
zur Warnung? Manchmal hörten wir in Widitten, wie die Bahn 
läutete. Dann stand sicher ein Elch oder ein Hirsch auf den 
Schienen. 
     Weil das Wasser der Fischhausener Wiek  nach kurzer Zeit 
durch die Menge der Königsberger Abwässer total vergiftet war, 
wurden im Wald unserer Kobbelbuder Forst große so genannte 
Rieselfelder angelegt, in der die Brühe verdampfen sollte und der 
abgesetzte Boden später als Dünger verwertet werden konnte. Die 
Folge war für die Dörfer Widitten und Marschenen eine verstärkte 
Stinkluft hauptsächlich bei Sonneneinstrahlung und bei Wind aus 
Westen. 
     Auf der Weiterfahrt kamen Bärwalde und Seerappen, wo mich 
hauptsächlich der kleine Flugplatz anzog. Ich kann mich aber nicht, 
erinnern, dort jemals ein Flugzeug starten zu sehen. Nach 
vergeblicher Wartezeit fuhr ich dann weiter in Richtung Medenau. 
Die Straße war gut ausgebaut, denn auf ihr und  auf der parallel 
verlaufenden Eisenbahn waren bis zur Fertigstellung des Seekanals 
um 1900 die in Pillau aus den größeren Schiffen ausgeladenen 
Waren nach Königsberg  gebracht worden.  
     Jetzt kam gleich mein Ziel, das sich mir unvergesslich 
eingeprägt hat. Diese Straße, die praktisch parallel zum Abhang 
verlief, lag einige Meter höher als die Haffdörfer am Haffufer.   
     Der Wald auf der linken Seite, also nach Süden verdeckte die 
ganz nahe aber tiefer gelegenen Dörfer, unser  Widitten und 
Marschenen völlig. Als erstes waren die Bäume auf dem Damm und 
davor das Wasser des Seekanals zu erkennen, auf dem vielleicht 
gerade ein Schiff schwamm. 
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     Unter unserem Königsberger Seekanal war nicht ein beiderseits 
durch Dämme oder Mauern eingeengtes Wasserbett vorzustellen. 
Der „Kanal“ war als tiefere Fahrrinne in den Haffboden  
eingebaggert und nur durch schwarze und rote Bojen an den Seiten 
gekennzeichnet. Das Wort „Fahrrinne“ wäre passender gewesen. 
     Halb links hatte der Damm eine Durchfahrt für die Fischer, die 
auf das offene Haff zum Fischen fuhren. Auf der rechten Seite der 
Durchfahrt stand der Widitter Leuchtturm, der wie die Türme an 
den anderen Durchfahrten mit ihren Leuchttürmen verschiedene 
Lichtfolgen als Leitfeuer für den Königsberger Seekanal sendete, 
auch damit die Fischer nachts wussten, wo sie waren. 
     Durch diese Lücke im Damm war halb links in der Entfernung 
von zehn km das gegenüber höher gelegene Haffufer mit der 
kleinen Stadt Brandenburg zu sehen. Wir hatten in unserem 
Lebensraum keine Berge. So beschäftigten die Uferhöhen in der 
Ferne zusätzlich unsere Phantasie. Meistens war es im Sommer in 
dieser Entfernung etwas diesig, so dass der Gesamtanblick etwas 
Künstlerisches hatte. An diesem wunderbaren Fernblick konnte ich 
mich nicht satt sehen. Das ist deine Heimat, sieh sie dir genau an, 
sagte es in mir. Jetzt bin ich 88, und ich habe sie nicht vergessen. 
 

• Kleine Anmerkung von Helmut Holstein 

Wir nannten den Wald zwischen Großheidekrug und Königsberg 

„die Kaporner Heide“ Diese gehörte aber zum Forstamt 

Kobbelbude, also zum Kobbelbuder Forst 

Helmut Holstein 

 
Helmut Holstein 

Erinnerungen an Großheidekrug 
     Zu der Zeit, als Siegfried Hanemann seine Fahrradtour gemacht 
hat, war ich 5 Jahre alt oder jung. Mir war es immer ein bisschen         
unangenehm, wenn Samländer von der Heimat berichten und ich 
nichts dazu beitragen konnte!Ich war aber schließlich auch schon 
neuneinhalb Jahre alt, als wir vertrieben wurden, und habe viele 
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Bilder sicher nur von Großheidekrug in Gedächtnis. Bilder, die sich 
bei mir eingebrannt haben. 
     Wir wohnten an der Dorfstrasse (Schulstraße), die zu meiner Zeit 
Adolf Hitler-Straße hieß, dies schreibe ich extra sehr klein- es braucht ja 
nicht jeder gleich zu sehen-. Die Dorfstraße hatte Kopfsteinpflaster, 
was nicht zu überhören war, wenn ein Bauer mit seinem 
Leiterwagen hier entlangfuhr, denn die Speichenräder waren noch 
mit Eisenringen beschlagen und übertönten das sympathische 
Hufgetrappel. 
     Unser altes Haus stand neben der Gastwirtschaft 
„Haffschlösschen“, wo meine Mutter Hauswirtschaft gelernt hat, 
allerdings bei dem Vorgänger von Hölger Mörke. Mutter erzählte 
oft von „Meerkes“, was ich damals als „Märchens“ ins 
Hochdeutsche übersetzt hätte, on Meerkes vetelld mie Zoche Oma 
oppe Oawebänk em Winter. Ich meine, dass meine Mutter 
besonders einfache Gerichte sehr schmackhaft zubereitete, und 
erinnere mich daran, wenn sie danach gefragt wurde, „dat wurd bie 
Meerkes so jemoakt“, oder „dat häw eck bie Meerkes jeleehrt“. 
     Unsere beiden Pferde wurden nach der Tagesarbeit auf die 
Weide gebracht. Dafür war meistens mein Bruder Georg zuständig 
und ich durfte mit ihm aufs Pferd, den „Großen“. Wir ritten die 
Dorfstraße bis kurz vor dem Bäcker Schmoller und hinter Hankes 
den Taterberg entlang und kurz vor dem letzten sichtbaren Haus 
(Rogges?) ging es rechts ab zu den Weiden. Der Taterberg war ein 
staubiger Sandweg und später durfte ich mit dem „Braunen“, ein 
ruhigeres Pferd, meinem Bruder hinterher reiten. Einmal, weiß ich, 
musste ein jüngerer Cousin, ich glaube es war Klaus Schütt, bei mir 
mit aufs Pferd. Aber Georg  ritt vorweg und bei ihm musste es 
Galopp sein. Na ja, Trab war ich schon gewohnt, aber ohne 
Aufforderung ging „der Braune“ auch zum Galopp über. Wer wen 
herunter zog, weiß ich nicht so genau, aber wir fielen beide 
hinunter. Erstaunlich fand ich, dass kein Huf des Pferdes uns 
berührt hatte. Georg setzte uns wieder aufs Pferd und es ging auch 
gemächlicher weiter. 
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     Diesen Weg bin ich oft gegangen. Nur mit frühmorgens die 
Pferde holen hatte ich nichts im Sinn, weil ich Langschläfer war. 
Am späten Abend aber war ich munter. Bei uns wurde nach dem 
Abendbrot, meist mit Klunkermuus, immer lange gesessen und 
erzählt. Ich setzte mich etwas abseits auf einen Stuhl und verhielt 
mich ganz ruhig, bis meine Mutter entsetzt meinte: „Ach Jott dee 
huckt je noch emmer doa, wascht me bold ent Bedd joahne“. Ich 
war nicht neugierig, aber besonders an langen Winterabenden 
wurden oft Gruselgeschichten erzählt. Ich erinnere mich, dass ich 
meine Beine auf den Stuhl gezogen hatte und sie aus Unbehagen 
dann nicht mehr herunternehmen mochte, aber ich hielt durch. 
     Mein Revier waren unter anderem der Hafen, das kleine Haff 
und der Badestrand. Bei Hölger um die  Ecke an „Links Lieschen“ 
vorbei ging es zum Hafen. Gleich hinter Hölger sah man zur Linken 
auf die „Bullenwiesen“. Das war im Winter mein Revier. Sie waren 
bei den Herbststürmen vom Regen- oder Hochwasser im Haff 
immer überschwemmt.  
     Natürlich war das immer ein langes Wintervergnügen. Hier 
konnten sehr viele „Sportarten“ betrieben werden. Bei uns Kindern 
hieß das Herumtoben. Vom Schorren auf Schlorren, Schlitten 
fahren oder segeln oder ein langes Seil an einem freistehenden Pfahl 
mit einem Schlitten dran kreisen. Es musste keiner Angst haben 
einzubrechen, denn unter dem Eis war es nur 10 bis 20 Zentimeter 
tief. Im Frühjahr, wenn das Eis langsam brüchig wurde, kunn man 
seck bloß de Schlorre verscheppe.  
     Zum richtigen Zeitpunkt hatten wir in größeren Gruppen viel 
Spaß mit dem Biege-Eis. „Bujjer Iies“ hieß es bei uns Kindern. Wir 
stellten uns in eine Reihe und liefen zugleich in eine Richtung. Vor 
uns hob sich das Eis zu einer Welle und lief vor uns her. 
     Gerodelt wurde „op Petersch Barch“ am kleinen Haff. Dort 
waren unterhalb des Abhangs zwei kleine Hügel, so dass der 
Schlitten bei gutem Anlauftempo zwei harte Sprünge machte. 
     Großheidekrug war für mich kein langweiliges Fischerdorf, im 
Winter wie im Sommer. 

Helmut Holstein      
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Der Galtgarben im Alkgebirge 
Der Galtgarben ist nicht nur die höchste Erhebung des Alkgebirges 
mit 111 Metern der höchste Berg des Samlands, sondern auch 
sagenumwoben. Auf ihm soll der Legende nach der Pruße Samo, 
ein Sohn Widiwuts und Namensgeber für das Samland, residiert 
haben. Die Burg, die er sich hier errichtet haben soll, nannte er der 
Überlieferung nach „Gayltegarwo“.Die Pruzzen hatten hier 
jedenfalls eine Sicherungswarte installiert: wenn sich feindliche 
Truppen näherten, entzündete man oben ein weithin sichtbares 
Feuerzeichen. In möglicher Anknüpfung an diese Befestigung legte 
der Orden an derselben Stelle eine große Wallburg mit vielen 
Wällen an, die mächtigste Wallburg des Samlands. 1278 wurde ein 
„castrum Rinow“ auf dem Gipfel erwähnt, im 13. Jh. hieß der 
Galtgarben lange Rinauer Berg. Wegen Wassermangels hatte die 
Burg für den Orden jedoch keinen nachhaltigen Nutzen und diente 
eher als Fliehburg für die lokale Bevölkerung. 1399 wurde nur noch 
von der ehemaligen Burg Galtgarben gesprochen.  
     Geologisch ist das Alkgebirge ein typischer Endmoränenzug, der 
ziemlich unmittelbar aus dem Flachland aufsteigt. Nach Südosten 
kann man vom Gipfel des Galtgarben aus die Türme von 
Königsberg sehen, nach Westen Fischhausen und ein wenig von der 
Ostsee, nach Süden und mit dem Fernglas das Frische Haff. Nach 
Norden ist der Ausblick durch einen Waldgürtel versperrt. Der Berg 
ist mit Laubwald bedeckt. Vor dem Krieg war der Galtgarben ein 
zentraler Ort für Sonnenwendfeiern.  
     Das von den Höhenlagen des Samlands herabfließende Wasser 
sammelte man im 14. Jh. in einem Komplex von 11 Teichen. Diese 
waren durch 3 m breite Kanäle miteinander verbunden und ein 
solcher Kanal, der sog. Landgraben, verlief über 15 km bis nach 
Königsberg, wo der Oberteich und der kleine Schlossteich als 
Reservoir dienten. Damit versorgte man die Burg, die Stadt und 3 
an der Nord- und Ostseite der Burg gelegene Mühlen von 
Königsberg kontinuierlich mit Wasser. Was überschüssig war, floss 
in die Katzbach und von dort in den Pregel. 
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Lange Zeit war der Galtgarben Schauplatz von patriotischen 
Festen vornehmlich der Königsberger Studenten und ihrer 
Professoren, die sich auf den Sieg über Napoleon in den 
Befreiungskriegen bezogen. Bereits am 18. Oktober 1817, dem Tag 
der Völkerschlacht bei Leipzig, loderte auf der Höhe des Galtgarben 
ein großes Feuer. In der Folge wurde am 27. September 1818 durch 
Initiative des Königsberger Kriegs- und Domänenrats Johann 
George Scheffner auf dem Gipfel des Galtgarben ein 
Landwehrkreuz aus Eisen auf einem Unterbau von Granit 
aufgestellt, das dem Gedenken an die Befreiungskriege 1813 - 1815 
gegen Napoleon ein Symbol gab, insbesondere an die Schlachten 
von Belle Alliance = Waterloo und von Leipzig erinnerte und das 
die Inschrift trug: „Mit Gott für 
König und Vaterland“. An 
jedem 18. Oktober und am 18. 
Juni, dem Tag von Waterloo, 
traf sich die völkische Jugend 
Königsbergs hier und feierte das 
Galtgarbenfest mit vielen 
Scheiterhaufen, die weit ins 
Land hineinleuchteten, aber 
auch nur bis 1848.  
 

 
 
 
Blick 
Auf 
das Alk-
Gebirge. 
(Es ist 
zumindest 
ein Rodel- 
Gebiet) 
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Der Bismarkturm auf dem Galtgarben ? (Internet) 
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Von Dr. Alfred Lau 

 
Der Dimpel raucht 

 Am Ufer macht e Kerl e Nervenkur, 
Er fädelt Regenwirmers auf  

Und angelt mitte Schnur, 
Dickbröchig is er von Gestalt,  

Astmatisch aufe Brust, 
Er döst, de Fischchens beißen nich,  

Se haben keine Lust. 
Und wie er innes Wasser kickt, 

 E Stund auf eine Stell, 
Kommt aus die Tiefe rausgetaucht  

E nackichte Mergell. 
"Du alter Dussel", brascht se los,  

"Was huckst hier rum und kickst? 
Du lauerst bloß, daß e Mergell  

Beim Baden wo bedrickst! 
Du Dunstbröch, alter Prickel du,  

Mit dein quadratsches Kinn, 
Pack bloß deine Wirmers ein  

Und mach dir schleinigst dinn! 
Und denn - denn kriegt er noch von ihr  

Mit eins, es ist nich scheen, 
E Handvoll Modder inne Freß  
Und ward nich mehr gesehn! 

 
 
Liebe Leser, ich hatte im letzten Heimatboten angeregt, schreibt 
doch mal was über die Integration, wie ihr oder eure Familien im 
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Westen wieder Fuß gefasst haben. Ich hatte mit ein paar Details aus 
meiner Familie begonnen. Jetzt habe ich von Erika Walischewski 
(geb. Zoch) einen Brief erhalten. Es ist der zweite Brief, den unser 
allen Heidekrügern bekannter Pfarrer Friedrich 1948 geschrieben 
hat. In diesem Brief kommt die Situation sehr treffend zum 
Ausdruck, in der wir uns damals befanden.  
     Ich erinnere mich noch an diesen Brief. Er kam in der Zeit, als 
meine Mutter noch alle Möglichkeiten erfolglos wahrnahm, um 
meinen in Ostpreußen verschollenen Bruder Georg zu suchen. 
     In diesem Brief kommt alles zum Ausdruck, was ich mit meinen 
bescheidenen Möglichkeiten nicht bringen könnte. Wer an diese 
Zeit nicht erinnert werden will, sollte den Brief nicht lesen, aber ich 
meine, er wäre für den Heimatboten doch eine interessante 
Erinnerung.   
 
G. Friedrich, Pastor. Bethel b.Bielefeld, den 15,10,1948 Lindenhof  

Meine lieben Großheidekrüger.    (zweiter Brief) 
Auf meinen ersten Brief, den ich Ostern an Euch schrieb, erhielt ich 

eine ganze Reihe von Antworten. Es war mir nicht möglich, jedem 

Einzelnen von Euch zu danken, Darum will ich es jetzt in der 

Gesamtheit tun. Ich habe mich über einen jeden Gruß, den ich von 

Euch erhalten habe, sehr gefreut. Viele von Euch schienen sich über 

meinen Rundbrief auch gefreut zu haben. Familie Neumann, Krog 

Aspe, schreibt: 

„Für Ihren Gruß zu Ostern denken wir herzlich. Es war uns an 

diesem Tage so, als ob wir zu Hause zum Gottesdienst waren. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ab und zu eine Predigt 

schicken würden." 

Und Frieda Gerwien, Schlotfeld, fragt, ob ich nicht jeden Monat 

solch einen Rundbrief schicken könnte. „Gerade wir Flüchtlinge 

brauchen in dieser Zeit so ein gutes Wort". So und ähnlich lauten 

die Bitten. Ich würde dies gerne tun, aber es ist mir leider nicht 

möglich. Ein solcher Brief will verfasst und vervielfältigt sein. Jetzt 
habe ich im Ganzen etwa 250 Anschriften von Euch. Diese 
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Adressen müssen geschrieben, die Briefmarken aufgeklebt werden. 

Das kostet viel Zeit. Aber auch geldlich ist es mir nicht möglich.         

      Zwar bin ich angestellt und bekomme mein festes Gehalt. Aber 

Ihr wisst, wie teuer alles ist. Und nach der Währungsreform ist 

mein Gehalt auch geringer geworden. Solch ein Brief reißt immer 

ein ziemliches Loch in den Geldbeutel. Da möchte ich an dieser 

Stelle allen denen danken, die mir unaufgefordert nach dem ersten 

Brief Umschläge, Papier und Porto gesandt haben. Wer es wieder 

tun will, dem danke ich schon im Voraus. Wer auf einer Zahlkarte 

etwas Geld schicken will, kann es auch tun. Mein Postscheckkonto 

lautet: Hannover 119244.  

     Aus den Briefen, die ich von Euch erhalten habe, spricht viel 

Not. Einige haben sich gut eingelebt und sind dankbar dafür, aber 

viele verzehren sich in Einsamkeit und Sehnsucht nach der Heimat. 

Frau Holstein, Agethorst, schreibt: „A1s ich Ihren Brief erhielt, 

habe ich sehr geweint, denn es war doch eine Botschaft aus der 

Heimat, und Heimweh ist ein großer Schmerz. Ich bin hier ganz 

allein aus unserm Dorf, weit und breit kein Heidekrüger Ganz 

ähnlich schreibt Frau Ferdinand (Anna) Holstein: „Erst jetzt haben 

wir erkannt, wie lieb uns unsere Heimat und alle die lieben 

Menschen gewesen sind. Hier erfriert man. Kalt sind die Menschen, 

kalt und tot ist die Kirche. Als Einzelner hat man bestimmt Angst, 

auch einzufrieren." Allen denen, die Not leiden und die in dieser 

Not verzagen und an Gott zweifeln, möchte ich ein Wort zurufen, 

das Paulus Röm. 6,28 schreibt: „Wir wissen aber, dass denen, die 

Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ Dieses Wort hat mich 

durch die Gefangenschaft hindurchgeleitet. In einem Lager traf ich 

mit Pfarrer Klatt zusammen — Ihr besinnt Euch sicher auf ihn; er 

war im Winter 36/37 bei Euch in Großheidekrug, als Pfarrer Lange 

schon nach Kruglanken gezogen war und ich noch nicht bei Euch 

war.  

      

 

Ich freute mich, mit ihm und mit andern lieben Kameraden 

zusammensein zu können. Dann wurde ich ganz plötzlich versetzt, 
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Ich wusste nicht, aus welchem Grunde es geschah, wusste auch 

nicht, wo ich hinkommen sollte und wie es in dem neuen Lager sein 
würde. Als ich niedergeschlagen und betrübt mit meinen wenigen 

Habseligkeiten am Tor stand und auf den Posten wartete, der mich 

wegbringen sollte, gab mir Pfarrer Klatt dieses Wort aus dem 

Römerbrief mit auf den Weg. Dieses Wort soll auch Euch trösten 

und stärken, wie es mir geholfen hat. 

      Mag Not, Schmerz, Einsamkeit uns drücken; wenn wir Gott 

nicht fortlaufen, wenn wir nicht auf ihn schelten, wenn wir in dieser 

Einsamkeit, in diesem Schmerz, in dieser Not ihn lieben, dann muss 

auch dieses Schwere, das uns bedruckt, uns zum Heil gereichen.  

     Von diesen Segnungen der Not wissen auch einige zu berichten. 

In dem Brief von Frau Maria Zibner lese ich: „Der liebe Gott gibt 

uns täglich die Kraft dazu, alles Leid zu überwinden. Ich will, 

anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken." 

Und Frau Ferdinand Holstein bekennt: „Ich kann nicht recht 

traurig sein, wenn wir auch jetzt alle als Bettler dastehen. Unser 

Herr und Heiland hat sich unserm Volk als ein lebendiger und 

strafender Gott erwiesen. Gott lebt, darum können wir mit dem 

Liederdichter singen: „Mein Herze geht in Sprüngen und kann 

nicht traurig sein“. 

      In den Briefen wird immer wieder darüber Klage geführt, dass 

die neue Umwelt so unkirchlich sei. Frau Gerwin, Dauenhof, 

berichtet: „Ich gehe oft in die Kirche, aber hier kann man von 

kirchlichen Leben nicht viel sagen. Die Einheimischen gehen sehr 

selten, größtenteils füllen nur Flüchtlinge die Bänke. So hart wie die 

Zeiten sind auch die Menschen." Auch Lehrer Hanemann macht 

ganz ähnliche Beobachtungen: „Bei uns ist es so, dass die 

Flüchtlinge allmählich den Kern der Gemeinde bilden, eben weil 

die Kirche für sie eine Gemeinschaft ist, wo sie sich 

zusammenfinden. Wenn an gewöhnlichen Sonntagen so um 15 

Menschen in der Kirche herumsitzen, so sind es bestimmt nur 

Flüchtlinge." Haben wir nicht eine Aufgabe an unsern 

Mitmenschen? Es gibt für uns nur zwei Möglichkeiten in dieser 

Situation: Entweder wir lassen uns von diesem gottfremden Volk 
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anstecken und werden denn auch kalt. Jemand von Euch schreibt: 

„Oft bin ich so müde und gleichgültig; da erscheint mir das Leben 
so wertlos, so unsinnig und grausam. Da lebe ich so mit dem Strom 

wie all die vielen, nur an Essen, Trinken und Anziehen denkend.         

Viele geben alles hin für ein gutes Abendessen, 

     Aber dann fühle ich doch erst, wie leer und schal und arm doch 

solch ein Leben ist." Oder die andere Möglichkeit: Wir wirken als 

Salz und Licht in unserer Umgebung und werden unsern Nachbarn 

zum Wegweiser zu Christus. Ich muss oft an die erste Gemeinde in 

Jerusalem denken. Da lebten die ersten Christen in vorbildlicher 

Gemeinschaft zusammen. Es war sicher eine schöne Zeit, die sie da 

erleben durften. Sie teilten ihre Guter untereinander, sodass 

niemand Mangel hatte, sie hörten Gottes Wert von den Aposteln 

und lobten den Herrn, der so große Dinge tut. Dann kam der Sturm 

der Verfolgung über sie und trieb sie auseinander und sprengte 

diese schöne Gemeinschaft. Warum ließ Gott sie nicht 

beisammenbleiben? Weil Gott ihnen in seinem Heilsplan eine ganz 

bestimmte Aufgabe zugedacht hatte. Sie wurden nun in ganz Judäa 

und Samarien Boten von Jesus Christus  „Die nun zerstreut waren, 

gingen um und predigten das Wort, "(Apg. 8,4), Ob das nicht auch 

unsere Aufgabe sein mag, die Gott uns zugedacht hat, wenn er uns  

in unkirchliche Gegenden verschlagen hat? Lotte Dankhaus 

schreibt in einem Gedicht:   
 

Ich habe das Gedicht hinter diesen Bericht gesetzt! H. Holstein 
     
 Nachdem wir die ostpreußische Heimat verloren haben, hat sich 

die Sitte herausgebildet, dass sich im September Vertreter aller 

Gemeinden zu einer kirchlichen Woche in Hannover 

zusammenfinden. Frau Schirrmacher, die im vergangenen Jahr 

dabei sein konnte, schreibt: „Es war das erste große Erleben, seit 

ich aus der Heimat bin. All die lieben bekannten Gesichter, aber 

vor allem der Gottesdienst mit unserer ostpreußischen Liturgie. Es 

war ganz wie zu Hause.“ 
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     Auf diesem ostpreußischen Kirchentag hielt Pfarrer Burdach 

einen Vortrag, aus dem ich einiges hier wiedergeben will. Er sagte: 

„Als wir vor 2 1/2 Jahren mit leichtem Gepäck und schwerem 

Herzen nach Westen kamen, hofften wir, hier eine neue Heimat zu 

finden, Es ging uns merkwürdig. Wir kamen als Deutsche zu 

Deutschen, und wir wurden Flüchtlinge unter Einheimischen, Wir 

waren Evangelische und man fragte uns, ob wir Lutheraner, 

Reformierte oder Unierte seien, Wir glaubten, in der Kirche eine 

Heimat zu finden. Aber auch da war vieles anders. Wo wir bei der 

Liturgie aufstanden, blieben die Einheimischen sitzen. Während wir 

es gewohnt waren, Glaubensbekenntnis und Vaterunser 

mitzusprechen, schwieg man hier vielfach. Wo wir in der Liturgie 

den Pfarrer sprechen zu hören gewohnt waren, hörten wir ihn hier 

singen. Auch in der Kirche wurde der Unterschied zwischen 

Einheimischen und Fremden gemacht.“ Wir beklagen uns über die 

Härte der andern, aber - so fragte Pfarrer Burdach - wie verhielten 

wir uns, als wir noch in Ostpreußen waren, den Evakuierten 

gegenüber? Was würden wir tun, wenn wir noch zu Hause wären 

und Flüchtlinge kämen zu uns, um bei uns zu bleiben? Würden wir 

dann mit Freuden die Schränke öffnen und mit ihnen alles teilen? 

Wir wollen uns doch immer in die Lage des andern versetzen und 

dann erst urteilen, wenn wir abgewogen haben, was wir in diesem 

Falle getan hätten. 

     Auch für dieses Jahr war wieder ein solcher Kirchentag 

vorgesehen, aber wegen Geldmangel ist er ausgefallen. Prof. 

Iwand, der Schwiegersohn von Prof. Ehrhardt, den Ihr ja alle vom 

Elisabeth-Krankenhaus kennt, schreibt: „Wir wollen das Geld, das 

wir für die Fahrt nach Hannover ausgegeben hätten, lieber für die 

Notleidenden Ostpreußen geben, die jetzt völlig mittellos in Berlin 

ankommen.“ 

     In einem Rundschreiben, das ich beilege, wendet er sich an Euch 

alle und bittet Euch, mitzuhelfen. „Jeder, der noch lebend 

herausgekommen ist, ist ein Wunder Gottes", schreibt jemand von 

Euch. Und in einem Brief von Frau Kallasch-Mollenhauer lese ich: 

„Was wir an Gottes Gnade und Bewahrung erlebt haben, können 
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wir unserm himmlischen Vater nie genug danken." Hier haben wir 

eine Gelegenheit, Gott nicht nur mit den Worten, sondern mit der 

Tat zu danken. Es braucht sich gar nicht um große Gaben zu 

handeln. Gerade hier in Bethel kann man es lernen, wie aus vielen 

kleinen Gaben eine große Summe wird. 

     Zu unserer Kirchengemeinde in Großheidekrug gehörten 3000 

Seelen. Wenn jeder im Monat 10 Pfennig gäbe, dann käme eine 

Summe von 5600,-- Mark im Jahre zusammen. Wie könnte man da 

helfen! Wer 10 Pfennig oder mehr übrig hat, der kann es an mich 

schicken: Postscheckkonto Hannover 119244 oder an das von Prof. 

Iwand angegebene Konto. . 

Auf meine Anfrage im letzten Brief sind mir folgende Todesfälle 

gemeldet: 
Ich habe aus dieser langen Liste nur einige Beispiele kopiert. 
Wer Informationen  über Angehörige aus dieser Liste braucht, 
kann sich bei mir melden.                                      Helmut Holstein 
Friedrich Röttger, 80 J., März 1945: Gotenhafen  
Maria Schütt, Gr.h. 8.4.45 in Großheidekrug 
Manfred Schütt Großheidekrug. 09.09.45 in Kopenhagen 
Eduard Blank, 85 J. und Frau 79 J., Zimmerbude 
Fritz Stolzke, am 24.01.48 in Großheidekrug 
 
Falls eine Anschrift nicht stimmt, jemand verzogen ist oder jemand 
noch eine andere Anschrift weiß, so bitte ich mir dies mitzuteilen. 
Besucht haben mich: Lehrer Hanemann, Frau Mollenhauer 
(Schascha), Albert Röttger und Frau Rogge, die hier in Bethel im 
Flüchtlingsheim wohnt und auf Zuzugsgenehmigung zu ihrem 
Mann wartet. Andere haben ihren Besuch angekündigt, sind aber 
bisher noch nicht eingetroffen. Am 20. Juni, am Währungstage, ist 
uns ein gesunder Junge geschenkt worden, den wir am 10. Okt. hier 
taufen lassen. Nach meinem Vater, der auf der Flucht in Stolp 
gestorben ist, soll er Johannes und nach dem ersten Friedrich, der 
vor 200 Jahren nach Ostpreußen einwanderte, Henning heißen. — 
Gotthard war im August ernsthaft erkrankt an einer 
Gehirnhautentzündung, scheint aber die Krankheit gut überstanden 
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zu haben. — Gertrud Schöttke ist noch immer bei uns und hilft uns. 
Es grüßt Euch alle in treuer Verbundenheit.         Euer G. Friedrich.  
              Wir geh`n dahin und weinen 

Und leiden große Not, 
Wir sehn durch Tränen scheinen 

Das Früh- und Abendrot. 
Der Himmel ist verschlossen, 

Rings dehnt sich wüstes Land, 
Darin den Heimatlosen 

Nicht Weg noch Steg bekannt. 
 

2 Wir geh’n dahin und weinen 
Wir sehnen uns nach Haus, 

Und streun derweil den reinen 
Den edlen Samen aus. 

Und wo die Körner fallen 
Aue seiner Hand aufs Feld, 

Da kommt dein Reich zu allen 
Verlorenen auf der Welt. 

 
3. Es blieb mit seinem Segen 

Zwar kurze Frist geheim, 
Doch drängte dem Licht entgegen 
Und wächst aus schwachem Keim. 

Will kräftig Wurzeln schlagen . 
Und pflanzt sich fort und fort. 
Wir geh`n dahin und tragen 

Mit uns dein heilig Wort. 
 

4. Wir tragen's in die Weiten 
Dahin Du uns gesandt. 

Durch gut und böse Zeiten 
Bis in das fernste Land, 

Damit das Rund der Erde 
Von deinem Geist durchweht 
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Ein großer Acker werde 
Der voller Garben steht. 

  
5. Füll uns die leeren Hände 

Gib uns bis an den Tod 
Und aller Tagen Ende „ 

Dich selbst, lebend'ges Brot. 
So wollen wir hier singen 

Von Deiner Treu und Gnad 
Und einst voll Freud Dir bringen 

Die Frucht der Tränensaat. 
 

 
Gerhard Kosemund schickte diese Berichte aus dem 
Samlandbrief. Ich vermute mal, dass es damals noch keinen 
Heimatboten gab und sie daher noch nicht darin erschienen sind, 
denn Anna Schirrmacher schrieb später auch viel gute, interessante 
Berichte für den Heimat-Boten Großheidekrug.                                                                            

۞ 
 

Einblicke in unser Dorfleben Großheidekrug, aufgeschrieben 
von Großheidekrügern. 

 Frau Anna Schirrmacher (früher Groß-Heidekrug) schreibt in 
„Unser schönes Samland“ Heimatbrief für den Kreis Fischhausen-
Ostpr., Folge 28, Seite 16, Dezember 1970 
                                        

       Großheidekrug 
Meine lieben Großheidekrüger! 
Noch ein paar Tage trennen uns von Weihnachten, wenn „Unser 
schönes Samland“ zu uns ins Haus flattert. Es soll ein rechter 
heimatlicher Gruß sein, verbunden mit den besten Wünschen zu 
dem schönsten aller Feste. Auch für das neue Jahr alles Gute und 
Gottes Segen für alle, nah und fern. A. Schirrmacher, Frankfurt 
Main 
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     Sicher wandern unsere Gedanken weit zurück in unsere Heimat, 
in der jetzt auch der Winter eingekehrt ist. Wie mag es dort jetzt 
wohl aussehen? Vielleicht liegt schon viel Schnee und das Haff ist 
zugefroren. In fröhlichem Treiben tummeln sich wahrscheinlich 
Jungen und Mädchen auf dem spiegelblanken, glatten Eis. Jungen 
und Mädchen, denen dieses Land Heimat ist, denn sie sind ja dort 
geboren! Was für ein Gedanke! Unsere Heimat ist auch ihre 
Heimat, wer wollte das bestreiten? Es sind doch 26 Jahre ins Land 
gezogen und eine neue Generation ist herangewachsen!  Ob diese 
jungen Menschen dieses Land auch so lieben wie wir es lieben? All 
diese Gedanken kommen einem doch wohl, wenn man Rückschau 
hält auf das vergangene Jahr und auf das Vergangene überhaupt.  
Unwillkürlich ist man doch mit seinen Gedanken zu Hause, einem 
Zuhause, das es nun seit 26 Jahren nicht mehr für uns gibt. Es sind 
sehr ernste Gedanken, die sich da immer wieder Raum schaffen. 
Menschlich gesehen ausweglos für uns, ob wir es wahrhaben wollen 
oder nicht. Da kommt mir ein sehr tröstlicher Gedanke, fast meine 
ich, es ist ein wunderbarer Gedanke! Weihnachten, das Fest der 
Liebe, der grenzenlosen Liebe, die nicht das Ihre sucht! Wenn wir 
nun singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und 
den Menschen ein Wohlgefallen! Dann sind doch alle Menschen 
gemeint! Oder nicht? Es müssen alle Menschen gemeint sein, wenn 
wir es ernstlich singen. Sollten wir zu Weihnachten uns nicht darauf 
besinnen, dass doch alle Menschen Brüder sind und das nicht nur zu 
Weihnachten?  Wenn das alle Menschen täten, ich glaube, wir 
könnten bald nach Hause fahren, ohne dass man aufs neue 
Heimatvertriebene schaffen würde. Es kämen ja Brüder zu Brüdern! 
Warum ist das eigentlich so abwegig? – Wir wissen alle, dass es 
nicht möglich ist, und dabei wäre es beinahe der Himmel auf Erden! 
Fast möchte ich glauben, die Christenheit habe immer vergeblich 
Weihnachten gefeiert!                                         Anna Schirrmacher. 
     Frau Johanna Holstein, geborene Link. (früher Groß-Heidekrug) 
schreibt in „Unser schönes Samland“ Heimatbrief für den Kreis 
Fischhausen-Ostpr.; Folge 20, Seite 29, im Dezember 1968 

Lesen sie diesen Bericht bitte auf  Seite 73 
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Zuschriften 
Frau Waltraut Umbscheiden schreibt: 

Düsseldorf d. 4.7.2012 
Sehr geehrter Herr Holstein, 
gerne würde ich ihnen um den Hals fallen, so groß war meine 
Freude über den „Heimat-Bote“. 
     Ich weiß lieber wäre ihnen eine einundzwanzigjährige und keine 
mit 83 Jahren. Eine tolle Leistung was sie vollbracht haben. Ich 
habe Herrn Hanemann auch gleich einen Dankesbrief geschrieben. 
Er hat wohl auch dazu beigetragen dass der Heimatbote weiter 
bestehen bleibt. 
     Ostpreußen als Bauernland gibt es nicht mehr und Königsberg / 
Kaliningrad wird größer. Aber auch hier bei uns verschwinden die 
Mauern. Das Land ist Bauland geworden. Ich sehe von hier aus am 
anderen Ende von Düsseldorf die Flugzeuge einfliegen. Ab 18 Uhr 
kommen sie im zwei Minutentakt bis 22 Uhr um zu landen. Die 
Welt ist klein geworden. 
     Ihnen alles Gute und Gesundheit. 
Herzlichen Dank  
                      Waltraut Umbscheiden  
 

Düsseldorf d. 4.7.2012 
Sehr geehrter Herr Hanemann, 
     Ich hoffe es geht ihnen gut und sie können den Sommer 
genießen. Es ist doch bestimmt ein gutes Gefühl, wenn sie erleben 
können wie der Heimatbote sich entwickelt. Sie waren einer der 
ersten Baumeister und haben es dann in die Hände von Helmut 
Holstein gelegt, haben aber immer noch ein waches Auge drauf ob 
da wohl alles richtig läuft. Ich glaube Helmut Holstein ist auch 
dankbar dafür. Es ist ein sehr gut gelungener Heimatbote. Ich war 
überrascht den „Boten“ im Briefkasten zu finden, denn es ist doch 
noch nicht Weihnachten. 
     Ich übe noch ob es mir wohl gelingt mit Peter Hinnek im 
September nach Ponaken zu fahren. Er sucht immer nach dem Hof 
von seinem Großvater. Ich bin die einzige die noch Erinnerung an 
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den Ort hat, der übrigens ganz verschwunden ist, nur noch Natur. Er 
kann es selbst nicht begreifen daß dieser Ort ihn magisch anzieht. 
Hat Ponaken und Großvater nie kennen gelernt Wenn meine 
Gesundheit mitspielt werde ich dabei sein. 
     Ich wünsche ihnen viel Gesundheit und dass sie Herrn Holstein 
weiter gute Ratschläge geben können, ich glaube er nimmt sie auch 
gerne an. Aber wie man es merken kann, Herr Holstein kann auch  
alleine laufen. Auch hoffe ich, dass die Spenden etwas flüssiger 
kommen, wir haben doch die dicke Rentenerhöhung bekommen, 
wohin damit? 
     Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Gesundheit und einen 
schönen Sommer 
     Vielen Dank. 
Herzlichst, Ihre Waltraut Umbscheiden  
 
Anmerkung von Siegfried Hanemann 
Liebe Renate und Helmut 
Frau Umbscheiden schreibt, den Sommer genießen! Habt ihr schon 
Sommer gehabt? Wir nicht, oder er ist kurz da gewesen als ich auf 
dem Klo saß? 
 
 
Siegfried Hanemann Schreibt ferner: 

11.7.2012 
Sehr geehrte, liebe Frau Umbscheiden! 
     Über ihren Glückwunschbrief zu meinem Geburtstag habe ich 
mich sehr gefreut. Wir kennen uns ja auch schon eine lange Zeit. 
     Es geht mir gesundheitlich wie es eben alten Männern geht, ich 
kann nicht klagen. Vor zwei Jahren sah es bedenklicher aus.. da hat 
sicher einer gesagt, de darf noch nicht weggehen, der wird noch 
gebraucht, der hat noch was zu erledigen. Was macht denn da der 
Heimat Bote? Und dann hat Helmut Holstein übernommen und er 
macht die Arbeit ausgezeichnet. Alle haben sich gefreut, dass der 
Heimat Bote jetzt noch in der dritten Generation lebt und gesund ist 
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     Liebe Frau Umbscheiden, wenn es irgendwie möglich ist, dann 
wünsche ich Ihnen noch einen Besuch in Ponaken  und hoffe dass 
sie nicht zu sehr enttäusch werden. Mein Bruder ist schon zehnmal, 
glaube ich, in unserer alten Heimat gewesen. Dort ist nichts mehr 
wie früher, weil die Russen eine große Fabrik hingestellt haben. 
     Natürlich interessiert mich der Heimat Bote. Er war ein Stück 
von meinem Leben. Aber Helmut Holstein geht alleine und er kann 
es gut. 
     Ich grüße Sie herzlich 
Ihr Siegfried Hanemann  
     . 
Gerhard Kosemund schreibt: 
Lieber Helmut, 
 herzlichen Dank für den Heimat-Boten 56 und Deine tolle 
Leistung, der Umschlag war wieder nicht zugeklebt. 
Wir lesen abwechselnd, sehr gut gelungen alles, herzlichen 
Glückwunsch und Dank für Deine/eure viele Arbeit damit. 
     Ich bin weiterhin im Stress habe seit 2008 zwei Häuser bis auf  
2,20 m Tiefe ausgegraben und saniert. 
Jetzt dämmen wir unser Haus die Giebelseite-Schlagseite, ich 
musste auch hier 1/2 m unter die Erde - etc. 
Ich schreibe später - wenn ich den Heimat-Boten gelesen habe. 
Am 23.07. fahren wir in Urlaub, bis dahin muss ich unser Haus 
sicher haben -etc. 
Wir haben uns für die Reise mit „Schnieder Reisen“ nach 
Großheidekrug 2012 angemeldet. 
 Wir senden dir und Renate liebe Grüße und wünschen noch   
sonnige Sommertage   
 Marianne & Gerhard. 
 
Monika Scharsching schreibt: 
 
Sehr geehrter Herr Hanemann! 
 Mein Name ist Monika Scharsching, geborene Scherlack. Ich 
würde gerne wissen ob Sie über die Familie von meinen Vater 
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etwas wissen. Sein Name war Karl-Heinz Scherlack. Er war der 
Sohn von Paul und Marie Scherlack geb. Gerwien. Er ist damals 
1948 nach Österreich  geflohen. 
     Er ist am 16.Juni.1928 in Bad Godesberg -Großheidekrug 
geboren. Ist mit Familie Hans Thalmann verwandt. 
Ich würde gerne wissen ob Sie mir vielleicht etwas schicken 
könnten wo seine Herkunft war, und ob noch verwandte von ihm 
leben. 
     Ich bin die Älteste Tochter von ihm .Er ist leider 1990 
verstorben. Aber meine Schwester hatte noch ein Paar Heimat-
Boten, die sie mir gegeben hat zum lesen. Da hatte ich die Idee nach 
unserer Verwandtschaft zu suchen.Erbitte um Nachricht 
     Meine Adresse:Monika Scharsching 
                       Lindenweg 7/14 
               A -  5302 Henndorf,am Wallersee 
                      bei  Salzburg 
Hochachtungvoll 
Scharsching Monika 
 
 
Elke Sköries geb. Thalmann schreibt: 
 
Werter Herr Holstein! 
Sie haben an die Adresse meines bereits im Februar 2010 
verstorbenen Vaters Erwin Thalmann erneut den Heimatboten 
gesandt.   
Mein Vater war der letzte lebende Sohn aus der Verbindung Gustav 
Thalmann(geb. 8.9.1902) und seiner Frau Friedericke, geb. Gerwin 
(geb. 9.11.1901).  
Diese hatten vier Kinder: Kurt (geb. 16.11.27),  
Helmut ( geb.18.10.36) , Waltraud (geb. 16.11.41) und eben  
Erwin (geb. 29.12.31) 
Nun sind alle tot.Unsere Familie möchte den Boten nun nicht mehr 
weiter beziehen. Ihnen persönlich alles Gute, Gesundheit und 
Schaffenskraft                                  Elke Skoeries, geb. Thalmann 
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Dietlinde Schröder schreibt: 
 
LieberHelmut, 
     ich habe erfahren, daß mein Opa Gustav Zibner nicht auf dem 
Foto ist und auch nicht für die russische Bevölkerung fischte. 
     Leider weiß ich nicht viel von der Familie Gustav, Elise, Helene 
und Kurt Zibner, wie es ihnen genau ergangen ist als der Russe ins 
Dorf kam. Opa kam von einer langen Tour erschöpft nach 
Großheidekrug zurück, um seiner Familie auf der Flucht zu 
begleiten und legte sich erst einmal müde zu den anderen ins Bett. 
Plötzlich fallen Schüsse und jemand aus dem Hause ruft: "Die 
Russen sind da."  Opa (er war Soldat) sprang aus dem Bett, zog 
seine Jacke an, rannte nach draußen um das Gewehr irgendwo im 
hohen Schnee zu verstecken, von da war er verschwunden. Die 
Familie und Verwandten suchte vergeblich nach ihm, er blieb 
verschollen. 
     Kurt Zibner wurde  wegen einer Erkrankung nie Soldat und 
blieb zu Hause, er mußte wie viele andere auch, für die russische 
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Bevölkerung fischen. Meine Mutter Helene Zibner, genannt 
Lenchen, wurde von den Russen zum  Bäume fällen eingeteilt. 
Als alle Deutschen dann ihre Heimat verlassen mußten, wurden die 
Familie Zibner und deren Verwandtschaft fast komplett auseinander 
gerissen. Opa war verschollen, Oma verlor man aus den Augen, 
angeblich verstarb sie in Königsberg (lt. Suchdienst Rotes Kreuz). 
     Von Ostpreußen ging es dann in die DDR, dort wollten meine 
Mutter und ihre Cousine Lucie Holstein nicht bleiben, sie wollten in 
den Westen.  Meine Mutter erzählte mir wie naiv sie beide waren, 
sie meinten mit einer Abmeldung zur Ausreise beim Kommandeur 
wäre alles erledigt, doch sie durften das Land nicht verlassen. Von 
da an standen sie unter Beobachtung, irgendwann gelang ihnen die 
Flucht in den Westen. Später erfuhren sie von Verwandten oder 
Bekannten, das in der DDR tagelang mit Hunden nach ihnen 
gesucht wurde. 
     1948 oder 1949 fanden sich Opa, Kurt und meine Mutter sich in 
Westdeutschland, genauer gesagt im Ammerland/ Westerstede 
wieder. 
     Opa berichtete seiner Familie, das damals beim Verstecken des 
Gewehres der Russe hinter ihn her war, er konnte entkommen und 
sich am Haff verstecken, ein Zurück nach Hause war wegen der 
vielen russischen Soldaten unmöglich, sie belagerten ganz 
Großheidekrug. 
     Meine Mutter erzählte sehr wenig über den  Krieg, über das 
Verlieren und Sterben der Familienangehörigen, Verwandten, 
Freunden und Bekannten, von der Flucht aus der DDR, von dem 
ganzen Elend, Strapazen und Entbehrungen die alle erleiden 
mußten.   
     Meine Mutter blieb für immer im Ammerland, Jahre später kam 
ihr Bruder Kurt wieder zu ihr zurück, der Vater Gustav ging wegen 
Arbeitsmangel nach Berlin, Lucie wohnte mit ihrem späteren Mann 
bei Stuttgart. Lucie, meine Mutter und Onkel Kurt sind schon 
verstorben. 
Liebe Grüße aus dem schönen Ammerland 
Dietlinde 
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Gerda Seutter schreibt:                                               d. 10. 7. 12 
 
Sehr geehrter Herr Holstein! 
Der Heimatbote flatterte wieder ins Haus, und er bringt auch immer 
wieder ein Stückchen Wärme und Erinnerung. Ich sah die Artikel 
drin abgedruckt, auch die Briefe — darunter meinen an Herrn 
Hanemann — und stellte fest, wie schwierig es ist, die Seiten zu 
füllen. Es gehört schon viel Idealismus dazu und viel Arbeitszeit — 
von den finanziellen Mitteln schon mal ganz abgesehen. 
     Nun möchte ich Ihnen einfach mal meine Hilfe anbieten. Ich 
könnte Artikel korrigieren, übertragen, was so an Computerarbeit 
anfällt. Es läßt sich ja alles über E-Mail leicht austauschen. Ich 
kenne mich am Computer aus — habe allerdings einen Apple - ich 
kann jede Handschrift entziffern — lese seit Jahrzehnten in alten 
Kirchenbüchern, im Augenblick im Archiv der Mormonen 
verfilmte Kirchenbücher von Insterburg— und habe auch für den 
VFFOW mitgearbeitet, wie auch für die Tolkemita. 
Landschaftlich kenne ich mich gut aus, kann natürlich Karten lesen, 
weil ich Kartographie studiert habe. Wir haben viele Jahre in 
Südostpreußen campend Urlaub gemacht und sind nach der Wende 
mit dem Wohnmobil auch im Königsberger Gebiet unterwegs 
gewesen. 
     Ich schreibe viel, habe natürlich die Familien erforscht und die 
Chroniken geschrieben und auch mein wechselvolles Leben und das 
unserer Familie aufgezeichnet und habe eine Reihe kleiner Bücher 
hergestellt. Nachdem mein Mann gestorben war, suchte ich mir eine 
weitere Beschäftigung und gab eine Anzeige in der ,,Preußischen 
Zeitung" auf. Ich hatte Erfolg und schrieb dann die Geschichte einer 
Flucht aus Masuren nach den telefonischen Berichten der 
Auftraggeberin und stellte mit Hilfe ihrer Fotos ein hübsches 
Büchlein her. Es ist so gut gelungen, es gab Nachbestellungen und 
wir sind heute noch miteinander verbunden. Eine zweite Anzeige 
hatte keine Rückwirkung, leider kann ich nicht laufend weiter in 
einer Zeitung annoncieren. Meines Mannes Tod hatte doch manche 
ungute Veränderung zur Folge. 
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     Ich kam nun auf den Gedanken, daß ich in der Heimatzeitung 
eigentlich mehr Leser hätte, die ihre Erinnerungen bewahren 
möchten, aber sich vielleicht nicht getrauen. Die Älteren lehnen ja 
auch häufig den Computer ganz ab. Ich schicke hier eine Anzeige 
mit, der Text wie im Ostpreußenblatt. Und ich möchte Sie fragen, 
was es kostet, wenn Sie sie im nächsten Heimatboten 
veröffentlichen. Meine oben angebotene Mithilfe ist natürlich nicht 
von einer Veröffentlichung abhängig. Beim vielen Denken in die 
Richtung Samland fiel mir ein, es haben auch mal Mitglieder 
meiner Kahlau-Familie in Großheidekrug gelebt. Es muß nach 1925 
und vor 1934 gewesen sein. U. z. war es der jüngste Bruder meines 
Vaters, Heinrich Kahlau verh. mit Antonie Fernitz, die aus 
Nöttnicken im Samland stammte. Sie hatten 3 Söhne, Gerhard, 
Günther, Martin. 2 sind im Krieg geblieben,den 3. habe ich später 
noch gefunden, er lebt aber auch nicht mehr. Wir haben uns erst 
spät gefunden und hatten nur wenig Gelegenheit, alte Geschichten 
auszutauschen. Heinrich Kahlau war, als er 1934 starb, in Brüsterort 
beschäftigt gewesen. 
     So gibt es immer überraschende Querverbindungen — Ich lerne 
auch heute immer wieder Menschen kennen, die plötzlich sagen: Da 
hatte ich Verwandte .... da kam mein Großvater her. Dabei hat es 
hier in der Gegend nur relativ wenige Ostpreußen. Hier sind nach 
dem Krieg mehr Sudetendeutsche und Ungarn heimisch geworden. 
Auch der Kreis der heimattreuen Insterburger in Stuttgart kommt 
nicht mehr zusammen. Leider werde ich auch in diesem Jahr nicht 
bei Heimattreffen dabei sein- es sind alle ziemlich weit entfernt von 
hier und leider fehlen mir auch da die notwendigen Mittel. Gerade 
vor kurzem war ein Treffen meiner ehemaligen Tilsiter Schulklasse 
in Lüneburg. 8 Damen waren noch beisammen, alle so etwa 85 
Jahre alt. außer mir mußte noch eine andere plötzlich absagen. Aber 
es gibt schon einen Termin für das kommende Jahr! Ostpreußen 
geben nicht so leicht auf 
Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören, telefonisch oder über E-mail. 
Anschriften stehen unten. 
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Hier füge ich jetzt die Anzeige ein. Für den Druck könnte ich sie 
auch als PDF übermitteln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit freundlichen heimatlichen Grüßen ‘   
Gerda Seutter , 
 Solitudestr. 324 b, 
70499 Stuttgart 
Tel: 0711 — 887 25 57 
mail: g.seutter@arcor.de 
 
 

 
Lückenfüller 

Der Lehrer fragt die Schüler: "Wer kann mir die Weinsorte nennen,  
die am Fuße des Vesuvs wächst?"  
Meldet sich Peter: "Das müsste der Glühwein sein!" 
  
Er hat ihr ein Handy zu Weihnachten geschenkt und versucht nun, 
sie beim Einkaufen zu erreichen. 
Es klappt. "Heinz", ruft sie erstaunt ins Handy, "woher weißt du, 
dass ich gerade im Supermarkt bin?"  
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Todesanzeigen 
 
Liebe Leser  
Die Folgende Anzeige war in einem Retour-Heimatboten geklebt. 
Durch den Kleber schimmerte die Beschriftung von der Rückseite 
der Zeitung so stark durch, dass ich nur mit Mühe ein annehmbares 
Ergebnis bringen konnte 
Helmut Holstein  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 63 - 

 
Liebe Leser, 
leider ist mir bei dem letzten Heimatboten ein Missgeschick 
passiert! Herr Martin Pape hatte mir seinen Bericht per E-Mail 
geschickt. Ich hatte den Bericht gelesen und habe übersehen dass er 
eine Anlage, in Form der folgenden Anzeige, hatte. 
Ich bitte um Entschuldigung und bringe das gesamten Schreiben 
noch einmal.                                                            Helmut Holstein 

 
 
 
 
 
 
 

Martin Pape schreibt am14.Mai 2012: 
 
Lieber Herr Hanemann, lieber Herr Holstein, 
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass am vergangenen Dienstag  
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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 - 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 
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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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Frau Angela Koll schreibt 
Sehr geehrter Herr Holstein, sehr geehrter Herr Hanemann, 
heute muss ich Ihnen leider die traurige Mitteilung zukommen 
lassen, dass  meine liebe Mutti, Frau Hildegard Bender, geb. 
Deppen (Großheidekrug) am 23.08.2012  
vollkommen ruhig in meinen Armen eingeschlafen ist. 
Die Traueranzeige habe ich Ihnen beigefügt. 
Natürlich werde ich auch in Zukunft den Heimatboten weiter 
beziehen. 
Mit freundlichen Grüßen Angela Koll, geb. Bender Fliederbusch 26  
23843 Bad Oldesloe  
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Antwort an Angelika Koll: 
 Liebe Angela Koll, 
meine herzliche Anteilnahme ihnen und ihren Angehörigen, auch 
im Namen aller Großheidekrüger, an dem Tod ihrer Mutter 
Hildegard Bender geb. Deppen. 
     Der Name Deppen war mit unserem Dorf im Samland 
unzertrennlich verbunden. Schon als Kinder gingen wir zum 
Badestrand  "am Deppen"! es war für mich der meist gebrauchte 
Name in Großheidekrug, vielleicht auch weil mein Vater  Landwirt, 
aber auch intensiver Fischer war. Die Signalstation Großheidekrug 
des Königsberger Seekanals hieß bei uns "Signalstation Deppen" 
und aus den Gesprächen älterer Geschwister wurde unter 
Anderem erzählt, "dann sind wir vom Deppen zum Damm 
rübergeschwommen"!  
     Es ist allen ein kleiner Trost daß ihre Mutter ruhig eingeschlafen 
ist, was sich jeder Mensch wünscht wenn es denn so weit ist. 
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Holstein 
 
Die folgende Anzeige bekam ich per E-Mail, mit der Bitte 
keinen Heimatboten mehr an diese Adresse zu schicken! 
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HB 56 als unzustellbar zurück; oder Vermerk, vermutlich 
verstorben. 
 1. Altay Olga, Köln 
 2. Becker Erwin,   Wohltorf 
 3. Berger Fritz, Oberkirch  (verstorben?) 
 4. Clemens Marianne, Langenapel (verstorben?) 
 5. Dallmann Eva, Hünxe 
 6. Degling Hildegard, Gesell 
 7. Fiedler Herta, Pfedelbach 
 8. Fischer, Frau, Klausdorf 
 9. Frerichs Lena, Schwalbach 
10. Fülle Waltraud, Pößneck 
11. Gerwien Hermann, Hattingen (verstorben) 
12. Gerwien Kurt, Frankfurt 
13. Gollerts Helene, Wesseling 
14. Golletz Lisbeth, Wesseling 
15. Hamann Herbert, Reutlingen (verstorben) 
16. Hanke Erwin, Büchen 
17. Harbecke Renate, Wedel 
18. Kelm Elfriede, Alsenz 
19. Küsel Hildegard, Borstorf (verstorben?) 
20. Lekien Herbert, Witten 
21. Mai Ulrich, Werther 
22. Mann Elfriede, Fuhlendorf 
23. Merz Renate, Brensbach/Wyhlen 
24. Pülm Herr?, Adenstadt (verstorben) 
25. Schöttke Fritz, Ludwigshafen 
26. Schöttke Gertrud, Kirchlengern (verstorben?) 
27. Schulze Inge, Seelow 
28. Smollenski Bertold  (verstorben) 
29. Warstat Betti, Menden 
30. Wilcke Maria, Hamburg 
31. Zibner Wolfgang, Langenfeld 
32. Sabina Campbell 587 Park Cress Pickering Ontario LIW 2EI   
Die Anschriften wurden aus der Versand-Datei gelöscht! 
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                                                                  Pinneberg im Juni 2012 
Liebe Mitreisende.   
Es ist uns wieder gelungen eine Reise in unsere alte Heimat 
Ostpreußen zusammenzustellen. 
     Erstmalig werden wir auch etwas genauer das Memelland 
besichtigen. Mein Mann Bernd und ich haben bei unserer privaten 
Reise mit unserem Auto schon einmal , diese wunderschöne 
Landschaft kennen gelernt. Wenn es zeitlich klappt, wird uns die 
Schwester meiner verstorbenen Schwägerin bei diesem Ausflug 
nach Minge ins Memeldelta begleiten. Sie ist dort geboren und 
wohnt seit etlichen Jahren in den Sommermonaten in Heydekrug. 
Wer sich zu dieser Reise bei Schnieder Reisen anmelden möchte, 
kann es ab sofort tun. Ihr bekommt eine Anmeldebestätigung und 
seid schon mal dabei.      
     Es sind zwar noch 13 Monate bis zu unserer gemeinsamen Fahrt, 
aber ich freue mich schon jetzt darauf. 
Viele liebe Grüße und bleibt gesund. 
Erika Walischewski und Bernd Sticklies 

 
Preis und Leistungen 
 siehe nächste Seite 
 
Ehrenmal Großheidekrug aus 
              dem 1. Weltkrieg 
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Termin 15.07. - 24.07. 2013 Ostpreußen u. Großheidekrug 
Doppelzimmer pro Person 998 Euro   
Einzelzimmerzuschlag (nur Hotel) 169 Euro ‘ 
Leistungen: 
☺ Fährpassage Kiel- Klaipeda — Kiel in 2—Bettkabinen innen 
mit             Dusche NVC 
☺ 5 Übernachtungen in Rauschen imHotel Rauschen 0. Universal              
in Zimmern mit Bad o. Dusche/WC 
☺ 2 Übernachtungen in Klaipeda im Hotel Amberton in Zimmern                                        
mit Bad o. Dusche NVC 
☺ Halbpension 

☺ 4 x Picknick + 1 x Mittagessen in Nida (Nidden) 

☺ Kleines Konzert im Königsberger Dom 

☺ Kurenkahnfahrt Nidden 

☺ Alle Fahrten, Ausflüge, Transfers und Eintrittsgelder lt. Progr. 

☺ deutschsprachige örtliche Reiseleitung 

☺ 1 Reisebuch pro Zimmer 
      Russisches Visum 65 Euro (im Reisepreis nicht enthalten)  
Aufpreise Kabinen 
2—Bettkabine außen 50 Euro 
Einzelkabine innen 250 Euro 
Einzelkabine außen 310 Euro 
Mindestteilnehmerzahl 30 Personen 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns 
von die Reise bis 4 Wochen vor Reiseantritt abzusagen. 
 

Anmeldung 
Schnieder Reisen Telefon 040 3802060 Herrn Okens 
 
Nähere Auskünfte gibt: FrauErika Walischewski  
Richard-Köhn-Str. 62 
25421 Pinneberg 
Telefon:04101 67797  
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Mein Uhrche 
In meinem Stubche iebern Sofa, 
da hängt e kleine, alte Uhr, 
und aus ihr Bauchche bammelt runter 
e Kilo anne lange Schnur. 
 
De andre Schnur is abgerissen, 
ganz frieher war se mal zurecht, 
denn hab ich, wo die Schnur verschmissen, 
dem Kilo aufem Sims gelegt. 
 
Und da wolld se mit eins nich gehen, 
und hing ganz traurig anne Wand, 
da half kein Pinksern und kein Maddern, 
weil ich de andre Schnur nich fand. 
 
So hängt se nu all viele Jahre, 
ich kiekt ihr an, es is halb zehn, 
denn weiß ich foorts, herrjehs, nu is ja 
all wirklich Zeit zum Schlafengehn. 
 
Und morgen reib ich mir de Augen, 
nu is halb zehn, nu steh ich auf, 
so regelt Tag fier Tag ganz pinktlich 
mein Uhrche meinen Lebenslauf. 
 
Se geht nich, schad nuscht, es geniegt mir, 
se tickt nich, macht mir nich nervös, 
so wolld ich ihr gerade haben, l 
bloß einmal wurd ich tichtig bees! 
 
Da huckd ich, schlubbert meinen Kaffee 
und stubbst dabei dem Kilo an, 
da plumpst vom Sims der andre Kilo, 
und haud mir annem Dassel ran, 
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Da schleppt ich aber foorts mein Uhrche 
bis aufe Lucht, und sagt zu sie, 
,,nu kannst mang die Klamotten hängen, 
und tret mir nich mehr wiesawieh!" 
 
Doch — traurig schlichen meine Tage, 
auf die Tapet — e gelber Fleck, 
wenn ich ihn sah, denn missd ich weinen, 
mein trautstes Uhrche war ja weg! 
 
So schleppd ich vierzehn lange Tage 
dem stillen Schmerz mit mich herum, 
und dann, dann kletterd aufe Lucht ich, 
und kiekd mir nach mein Uhrche um. 
 
Nu hängt se wieder auf ihr Platzche, 
de Bruusch, wo mir der Kilo schlug, 
is auch all wieder abgeschwollen, 
und nu — is wieder spät genug! 
 
Ich werd mir inne Posen schmeißen, 
de Zeigers weisen auf halb zehn, 
nu firchd ich bloß, se kriegt wo Nicken, 
und — fängt wo wieder an zu gehn!} 

 
  
 
 "Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist nämlich bei 
diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen." 
- "Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf 
gefunden haben!" - "Eben deshalb bin ich ja so besorgt“. 
 
Sagt der Freund: "Meine Frau wünscht sich etwas zu Weihnachten,  
das ihr zu Gesicht steht!" Rät Helmut: "Kauf ihr einen Faltenrock!" 
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Kleine Erlebnisse meiner Kindheit in Großheidekrug. 
Meine lieben Großheidekrüger! 
Endlich einmal konnte ich in der 18. Folge unseres Heimatbriefes 
feststellen, dass sich jemand gefunden hat, auch unseren Heimatort 
Großheidekrug, der so schön von Wasser und Wald umgrenzt war, 
in Erinnerung zu bringen. Dafür Dir, liebe Anna, vielen Dank! So 
wollen wir hoffen, dass uns die weiteren Folgen noch einige 
Überraschungen bringen mögen. 
Mit großer Freude lese ich jeden Bericht von Anfang bis zum Ende 
durch. Ich kenne ja auch so manche Schönheiten unseres 
Samlandes, zum Beispiel das Bernsteinwerk Palmnicken, den 
Galtgarben, Burg Lochstädt, das Adalbertdenkmal bei Tenkitten, 
Ostseebad Neuhäuser,  Pillau, Cranz und die Frische Nehrung bis 
Kahlberg. Somit reihe auch ich mich mit all den lieben Samländern 
als Glied zu einer Kette, die uns zusammen verbindet. Aber mehr 
Freude wird uns der Heimat-Brief bringen, wenn wie mol met onse 
Heidekreger  so schlibbern on schlabbern kenne. 
Ich bin im Jahr 1900 in Großheidekrug geboren. Meine liebe 
Heimat kann und werde ich nie vergessen. Soviel ich kann, erzähle 
und schildere ich auch meinen Enkelkindern von allem, was mir 
dort lieb und wert war. Wie oft  tragen bei Familienfeiern 
Erlebnisse, Geschichten und Abenteuer aus der Heimat zur 
humoristischen Unterhaltung bei. Am interessantesten sind für 
unsere Schwiegerkinder immer die Eckel-Namen, wie Pilla-
Holstein, Peeper-Neumann, Ruchel-Homp, Katzke-Schöttke, Koter-
Thalmann, Menetzke-Zibner, Gringel-Gerwien, Schirks-Anker, 
usw. Unser Eckel-Name ist ja auch jedem bekannt. Vor ungefähr 40 
Jahren waren es Kohlefretasch(Holsteins). Aber in den 20er Jahren 
wurde mein Schwiegervater von dem alten Herrn Rittmeister Glede 
umgetauft und erhielt den Beinamen Admiral. Mein Schwiegervater 
hatte sich als Kind den Beinamen selbst gegeben: „Ick kann bei 
Kohle frete“, soll er gesagt haben. So hatte er von Kindern den 
Beinamen erhalten. 
Ein paar kleine Erlebnisse aus meiner Kindheit, die bereits 55 bis 60 
Jahre zurückliegen, will ich hier schildern. Vielleicht erinnert sich 
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noch der eine oder andere solcher Späßchen in ähnlichem Fall. Als 
Kinder war es unser größtes Vergnügen, im Haff zu klonnen und zu 
platschen. Den ganzen Sommer sind wir barfuß gelaufen, somit 
waren die Eltern von den Schuhzeugsorgen entlastet. Am Strand 
gab es immer ein buntes Durcheinander beim Baden. Es kamen 
damals auch schon viele Sommergäste aus Königsberg. Die hatten 
natürlich alles, was man zum Baden brauchte, aber wir Dorfkinder 
huschten lediglich mit dem Hemd bekleidet ins Wasser oder banden 
uns einfach eine Schürze um, manche gingen sogar auch ganz 
ungeniert splitternackt ins Wasser. Im weißen Haffsand haben wir 
uns eingegraben und wieder ging´s ins Wasser, um den Sand 
abzuspülen. Anschließend war ich manchmal dann so müde und bin 
gleich, ohne mich anzuziehen, mit den Kleidern über den Arm nach 
Hause gelaufen. Ich brauchte ja nur über die Straße zu gehen. Als 
ich später zur Schule ging, habe ich auch einige Freundinnen 
gefunden. Wir fühlten uns stark genug, so einen kleinen Kahn mit 
der Stakstange auf dem Wasser weiterzubewegen, auch wenn wir 
manchmal ein unerwünschtes Ziel erreichten. Nach langer 
Anstrengung kamen wir doch an unserer Insel in der Pelk, die so 
ungefähr 60 bis 70 Meter vom Strand entfernt lag, an. Sie war mit 
Binsen und Kalmus umwachsen. Wir Mädchen fühlten uns dort 
unbeobachtet. Schnell haben wir uns bis aufs Hemd ausgezogen und 
sind dann ins Wasser geklonnt. Tiefer als bis zum Knie wagten wir 
uns allerdings nicht. Schwimmen konnte keiner von uns, leider! 
Durch unser Johlen und Quieken hatten wir die Jungens hellhörig 
gemacht, die ebenfalls mit Kähnen in der Nähe ruderten. Ganz still 
und leise hatten sie sich an die Insel geschlichen und uns die 
Kleider versteckt oder sogar mitgenommen. Es kann sein, dass sich 
ein Schelm von damals beim Lesen dieser Geschichte heute noch 
dieser Streiche erinnert. Es blieb uns jedenfalls dann nichts anderes 
übrig als, wie Wassermäuse triefend, nach Hause zu gehen. 
Abwechslung gab es genug, auch wenn das Wetter uns vom 
Platschen und Klonnen abhielt. Dann ging es nämlich in den Wald. 
Wir hatten ihn so nahe  beim Dorf. Wer konnte es wohl schöner 
haben als wir Heidekrüger? Blaubeeren gab es dort in Mengen. 
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Unsere Sommerferien waren mit Beerensammeln ausgefüllt. 
Manchmal fehlte mir aufrichtig jede Lust dazu und ich habe 
versucht, mich davor zu drücken. Wenn Mutter mich dann fragte, 
weshalb ich schwänzen wollte, sagte ich: „Jo emmer kromm on 
emmer kromm, do deit mie de Puckel weh.“ Aber Mutter verstand 
es gut, mir durch meinen Leckerbissen, das war nämlich 
Ziehskeworscht, wieder Mut zu machen. Wenn ich nicht fleißig 
sammeln ginge, würde sie mir auch keine aus Königsberg 
mitbringen. Dann ließ ich mich natürlich wieder überreden. Einen 
Tag werde ich nicht vergessen. Wir waren sechs oder sieben 
Mädchen und ab ging´s, die Schlorren ans Schürzenband gebunden, 
die Becher zum Ausschütten und das Mittagsbrot im Korb, übern 
Taterberg zum Judenhaus. Das Judenhaus ist ja unserer Generation 
ein Begriff. Juden wohnten zwar keine da; weshalb es so genannt 
wurde, weiß ich nicht. Aus voller Kehle sangen wir das Lied, etwas 
umgedichtet, „Hinaus in die Ferne mit Butterbrot und Speck, das 
ess´ ich so gerne, das nimmt mir keiner weg, und wer es tut, dem 
schlag´ ich auf den Hut, dem schlag´ ich auf die Nase, bis sie blut“.  
Aber – wie ein Sprichwort schon sagt: „Die Vögel, die so früh 
schon singen, fängt die Katze.“ So erging es uns. 
Bei dem Landwirt im Judenhaus wohnte eine alte Rentnerin. Schon 
damals gab es alte Frauen, die unter der Schürze, von Stoff 
gemacht, ein Vupp (Tasche) trugen. Da war dann ein Fläschchen 
Schnaps gut untergebracht und immer griffbereit. So war es auch 
bei der Frau Stange, der Name liegt mir noch in Erinnerung. Wir 
wollten gerade mit dem Beerensammeln anfangen, da kam sie mit 
einem langen Knüppel auf uns zu und schrie: „Ju ohle Zegane 
(Zigeuner), wo tehn ju henn?“  Dazu schimpfte und fluchte sie. Wir 
vor Schreck nun aber nichts wie die Schlorren in die Hand und  
„Füßchen“, verlasst mich nicht“ nach Hause. Wir wurden natürlich 
ausgelacht, dass wir so feige gewesen waren. Meine Cousine aus 
Pillau war auch dabei. Immer wenn wir zusammenkommen, 
gedenken wir solcher Erlebnisse aus der lieben Heimat. 
     Ja, die liebe Heimat soll uns übers Grab erhalten bleiben. 
Mit heimatlichem Gruß             Frau Johanna Holstein, geb. Link.   
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Siegfried Hanemann 

Zeugnis - Zensuren 
     „Komme mir nicht damit, dass der Lehrer daran schuld ist, wenn 
du schlechte Zensuren hast.“ Damit verbaute mir Vater vor der 
Einschulung auf der höheren Schule 1933 schon einen Notausweg. 
Er konnte bestimmt nicht anders, denn er war selbst Lehrer auf 
unserer einklassigen Volksschule. 
     Nun war ich, noch nicht ganz zehn Jahre alt, nach Königsberg in 
Pension bei Bekannten untergebracht, zum Unterricht auf einem 
humanistischen Gymnasium mit vielen Lehrern. Vorher hatte Vater 
mit mir noch Grammatik gepaukt, die er auf der einklassigen Schule 
bis zur vierten Klasse nicht vermitteln konnte.  
     Mit Latein fing die Sexta an, mit Französisch begann das nächste 
Schuljahr. Hier haperte es zunächst ein bisschen, mit Vaters Hilfe in 
den großen Ferien verbesserte sich die Zensur von vier auf zwei. 
Aber dann kam Alt-Griechisch. Die Buchstaben  des griechischen 
Alphabets waren schnell gespeichert. Mit ihnen konnte ich später in 
meinem Beruf als Ingenieur glänzen. Aber mit den Übersetzungen 
der Texte war ich total überfordert. 
Da halfen auch keine Nachhilfestunden bei einem älteren Schüler, 
die nur Geld kosteten.  
     Wie befürchtet, flatterte zu Weihnachten der „blaue Brief“ zur 
Familie. Nach Silvester wurde das erworbene Wissen überprüft. 
Selbst in Geschichte und Erdkunde waren die weißen unerforschten 
Gebiete größer als befürchtet. Es gab harte Wort und auch mal 
einen Mutzkopp. Eines aber war gewiss, nämlich dass ich „kleben“ 
bleiben würde.  
     Das vierte Schuljahr war zu Ende, Vater holte mich mit dem 
Auto von der Bus- Endstation in Großheidekrug ab. Er fragte nur, 
ob ich sitzen geblieben sei. Mit einem Kloß im Halse musste ich das 
bejahen.  
     Er hatte noch einiges im Lebensmittelladen zu besorgen und kam 
mit zwei Papptabletts mit herrlichen Tortenstücken raus, die wir im 
Auto aßen. Ich konnte nicht verhindern, dass mein Stück von 
Tränen feucht wurde. 
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     Bekannte trösteten etwas, indem sie behaupteten, zwischen 
Quarta und Untertertia gäbe es schon eine etwas windige Ecke. 
Etwas befremdet hatte mich im Zeugnis, dass man mir sogar in 
Mathe eine schlechte Note verpasst hatte. Und hier hatte Vater doch 
nicht ganz recht, denn in den folgenden Schuljahren konkurrierte 
ich bei einem anderen Mathelehrer mit einem Mitschüler um den 
ersten Platz. Manchmal war sogar damals der Lehrer  schuld an 
einer schlechten Zensur. 
     Bis zum Abitur 1942 habe ich meine schlechte Zensur in 
Griechisch verteidigt. Mein Lehrer übersah mich in den letzten 
Monaten einfach. Er selbst hatte einige Besonderheiten, über die 
sich meine Klassenkameraden oft amüsierten und ihm alle 
möglichen Dinge zu ihrer Erheiterung andichteten. Bei einem 
späteren Treffen der den Krieg überlebenden Klassenkameraden 
erzählte einer, der durch das zerstörte Königsberg gekommen war, 
dass er an einer Kellerwohnung ein Schild gesehen hätte mit dem 
Namen Dr. S. . . „Übernehme alle Übersetzungen Hebräisch, 
Altgriechisch, Russisch, Italienisch und noch ein paar Sprachen.“ 
So hatte er die Eroberung durch die Russen überlebt. 
 
 
Kieler Nachrichten v.28.Juli 2012 

 
Polen und Kaliningrad erleichtern Besuche 

Warschau/Moskau. Als ersten Schritt zu einer Visa-Freiheit 
zwischen der EU und Russland können Polen und Russen erstmals 
frei im Grenzraum Kaliningrad (Königsberg) reisen. Dazu trat der 
so genannte kleine Grenzverkehr in Kraft. Seit gestern genügt 
Einwohnern in Nordostpolen sowie in der russischen Ostsee-
Exklave Kaliningrad eine Sondergenehmigung zum Besuch des 
Nachbarn. Dpa 
 

Anmerkung v.H.Holstein 

Es ist schon beachtlich dass Königsberg, wenn auch in Klammern, 
noch erwähnt wird. 
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Helmut Holstein 
Dänemark 

     Schlechte Erfahrungen in Dänemark, wo wir im Rinnstein zur 
Volksbelustigung durch die Stadt geführt wurden, habe ich bis 
heute nicht verkraftet. Im Flüchtlingslager Aalborg-Ost, bekamen 
wir beim Krankenbesuch meines kleinen Bruders die erniedrigen 
Reaktionen der dänischen Bevölkerung zu spüren. Später in 
Deutschland in der Schule, schnappte ich einen „Spruch“ von 
Goethe auf der den Rassenhass, als primitivste Eigenschaft des 
Menschen bezeichnete.     
     Seither interessieren mich besonders Reaktionen der „guten“  
Nachbarn. Nach dem Krieg wurde uns aufkommender 
Nationalismus, nicht nur vom Ausland, vorgeworfen. Für deutsche 
war und ist das ungehörig! Ich muss aber feststellen, dass der 
Nationalismus in allen anderen Ländern vorhanden ist. Aber dort 
macht man sich keine Sorgen darum.  
     Seit dem aufkommen der Europaidee bin ich davon begeistert 
weil ich hoffte, dass wir Europäer alle Freunde wurden und Kriege 
nicht mehr entstehen konnten. Freunde helfen einander! Kaum 
einen  Europäer, mit Ausnahmen, freute sich über die Vereinigung 
Deutschlands. Kein Europäer kritisierte die Vertreibung, die doch 
auch ein Thema für Menschenrechte gewesen wäre? Für deutsche 
gelten sie nicht, dafür aber die Benesch- Dekrete toleriert. Scheinbar 
denke ich sehr naiv! Aber das Verständnis für Recht fehlt mir wohl!  
     Der folgende Artikel wird vielleicht einige Leser interessieren, 
die auch in Dänemark waren, aber auch die Einigung Europas, trotzt 
Finanzkrise für wünschenswert halten.  
 
 
Kopiert aus Kieler Nachrichten v.28.Juli 2012  
Kopenhagen. Kopf hoch, ihr wankelmütigen Europäer, es gibt sie 
doch noch, die Leute, die an die Idee der geeinten Union glauben! 
Just aus Dänemark, das doch bisher eher für EU Skepsis und 
Stolpersteine bekannt war, die man dem Europa-Express auf die 
Gleise rollte, kommt nun ein Treueschwur, der wie Balsam auf den 
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Wunden der gepeinigten Freunde der europäischen Solidarität  
wirken muss. 
     Die dänischen Autofahrer sind es, die dieses Bekenntnis ablegen. 
Dazu muss man wissen, dass Dänemark das EU-Land war, das sich 
am längsten gegen die Einführung der gemeinsamen Kennzeichen 
sträubte, denen also, auf denen das blaue Quadrat mit dem  gelben 
Sternedutzend die Zugehörigkeit zur Union demonstriert. Als selbst 
EU-Neulinge wie Slowaken und Litauer ihre nationalen 
Nummernschilder längst gegen die unierten getauscht hatten, fuhren 
die Dänen stur weiter mit ihren weißen Platten mit rotem Rand und 
dem ,,DK" als Landesmerkmal auf einer eigenen Vignette. Bis dann 
2009die alten Serien bei der Buchstabenkombination ZZ angelangt 
waren und ein neues System aufgelegt werden musste. 
     Da hätte die dänische Verkehrsbehörde einfach zu den Euro-
Kennzeichen übergehen können. Das aber hätte zu Protesten der 
lautstarken EU-Gegner geführt und zu einem Aufschrei, dass man 
die Dänen hinter ihrem Rücken in den Einheitsstaat listen wolle. 
Vor allem die rechte Dänische Volkspartei (DF) die ihr Land am 
liebsten hinter Grenzbäumen verschanzen würde, verwahrte sich 
dagegen, dass die Automobilisten eine Idee propagieren sollten, die 
ihnen zuwider ist. So kam es zu einem bürokratischen, aber weisen 
Kompromiss: Jetzt muss jeder Autokäufer vor der Registrierung 
seines Vehikels auf einem Formular ankreuzen, ob er die Euro 
Platte mit dem blau-gelben Emblem wünscht oder eine ,,neutra1e“ 
nur mit Lettern und Ziffern. Der Preis ist der gleiche. 
     Wenn die Dänen die Wahl hätten, würden sie auf die Sterne 
verzichten, prophezeite die DF. Falsch gedacht! Jetzt, nach drei 
Jahren mit dem neuen System, gibt es verlässliche Zahlen: 15 
Prozent wählen den dänischen Purismus, 85 Prozent das Europa-
Kennzeichen. Dass die Buchstabenkombination DF zu jenen gehört, 
die nur mit EU-Insignien zu haben sind, ist eine kleine Bosheit des 
Systems. Auch jetzt, da der Kontinent in der Schuldenkrise wankt, 
deutet nichts darauf hin, dass der Trend kippt. Ein derart eindeutiges 
Votum ist Labsal für die gemarterten EU-Freunde, weshalb wir 
dahingestellt lassen wollen, ob es aus Europabegeisterung zustande 
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kam oder nur, weil die schlauen Dänen einsehen, dass 
sie sich so den DK-Aufkleber ersparen können. Seit 
drei Jahren können sich die Dänen 
für oder gegen das EU-Emblem entscheiden 85 
Prozent sind dafür.  

 
 

Helmut Holstein     
     Wir haben mit Erika Walischewski (Zoch) sehr schöne Reisen 
mit der „Lisco Gloria“ nach Großheidekrug und in das Samland 
gemacht. Dieses Schiff war eine Fähre mit verschiedenen Lasten, 
wie Containern und Lastwagen. Aber für eine Überfahrt nach 
Memel auch bestens für Passagiere geeignet, weil wir einen guten, 
großen Raum mit schöner Aussicht während der Überfahrt zur 
Verfügung hatten. Bis zum Abend hatten wir die Gelegenheit uns 
zu beschnuppern. Dann ging es in unsere Kabinen und nach dem 
Frühstück konnten wir das Einlaufen in Memel genießen und weit 
über die Kurische Nehrung sehen. 
     Mit der folgenden Information will ich die nächste Reise keinem 
vermiesen, denn dafür gibt es keinen wirklichen Grund! Die Schiffe 
nach Memel machen alle einen sehr guten Eindruck, und passieren 
kann überall etwas nicht Erwartetes und der Auslöser des Unglücks 
war nicht das Schiff. 
Kieler Nachrichten 2011 
Hamburg/Kiel. Die Ursache des Brandes auf der ,,LISCO Gloria" 
hat sich nicht mehr klären lassen. Die Spezialisten der Bundesstelle 
für Seeunfalluntersuchung (BSU) konnten bei ihren Ermittlungen 
an Bord der Fähre zwar den Lkw ausfindig machen, von dem der 
Brand am 8. Oktober 2010 ausging. Der Lastwagen hatte einen 
Kühltrailer, dessen Aggregat an die Bordstromversorgung an-
geschlossen war. Die gefundenen Überreste des Lkw waren so stark 
zerstört, dass eine Untersuchung, etwa zu einer elektro-technischen 
Brandentstehung, nicht mehr möglich war, heißt es in dem Bericht. 
Die Hitzeentwicklung habe das mit Geflügelhälsen beladene 
Fahrzeug vollständig kollabieren lassen. Teile der Karosserie seien 
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so spröde gewesen, dass eine einfache Berührung ausreichte, um sie 
,,zerkrümeln" zu lassen. 
     Bei der Untersuchung der Vorgänge in der Brandnacht deckten 
die Ermittler aber einige Schwachpunkte an Bord und an Land auf. 
Der Brand auf dem Autodeck der Fähre wurde zwar rechtzeitig 
durch Rauchmelder angezeigt. Die Aktivierung der ,,Sprüh-
flutungsan1age“ versagte aber. 
     Dieser Ausfall hat nach Einschätzung der BSU-Ermittler alle 
Chancen auf eine Eindämmung der Flammen verhindert, so dass die 
Fahre schnell evakuiert werden musste. Kritik gibt es auch an der 
Koordination der Einsatzkräfte. So bestand für das Havarie-
kommando in der Nacht von Cuxhaven aus keine Möglichkeit, 
Entscheidungen transparent und zeitnah zu den Einsatzkräften vor 
Ort zu transportieren. Eine Koordination der Rettungsflieger fehlte 
ebenfalls. 
     Zusätzlich fiel bei den deutschen Spezialschiffen der Gasschutz 
aus, der ein Einlaufen in den Rauchbereich ermöglicht hätte.       FB 

 
Die ,,LISCO Gloria" trieb 
am 9. Oktober 2010 
brennend von Fehmarn bis 
vor die dänische Insel 
Langeland.            
Foto Reuters 
 
                    

 
 
Lisco Gloria 
vor dem Brand 
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broad, Mutter broad 
     Broad, mutter broad on wenn et en Bruk es. Das war oft die 
Antwort meines Vaters wenn Mutter fragte: sull eck de Oal broade 
oder koake“? Stand im Samland gebratenes auf Platz eins der 
Gerichte? Zumindest wurde es wohl doch bevorzugt, denn woher 
kommt dieser Spruch? Steckrüben wurden in Königsberg auf dem 
Markt so angeboten: „Früke kenne se Bruke bruke“? Jedoch von 
gebratenen Steckrüben habe ich noch nichts gehört! Aber vielleicht 
sollte man es mal versuchen, denn was uns die Fernsehköche so 
anbieten, sind für mich oft unglaublich und 
Geschmacksverirrungen. Ich glaube für die Brenn-Nessel werden 
die Kurse auf dem Kapitalmarkt in die Höhe gehen. Jetzt mal ran, 
ein schönes Weihnachtsgericht mit Brenn-Nessel!    
      Gekocht wurde der Aal immer in Dillsoße (nicht mit Brenn- 
Nessel) und gebraten mit der Haut, die uns allen immer sehr gut 
schmeckte, wenn sie schön knusprig war. Die Haut von Fischen 
wird heute oft nicht gerne gegessen. Meist wird Fielet gekauft das 
meist auch enthäutet ist. Besonders beim Aal wird grundsätzlich die 
Haut abgezogen. Wenn er frisch gefangen ist schleimt diese sehr 
stark daher wurde sie bei uns mit Salz abgerieben, bis sie nicht 
mehr schleimte. Sogar Bei den gebratenen Hähnchen wird die 
knusprige Haut zur Seite gelegt. So ändern sich die Zeiten! Eine gut 
abgeschmeckte Hausmannskost hat für mich immer noch oberste 
Priorität und Pfeffer Salz und Zwiebeln, richtig dosiert, sind neben 
Majoran die besten Gewürze für meinen konservativen Geschmack.   

Helmut Holstein 
 

Siegfried Hanemann 
Der Garten 

    Der zur Volksschule in Widitten gehörende Garten war mit 2800 
m² riesig groß und bereicherte unser Leben mehr, als es uns damals 
erschien. Besonders uns Kindern vermittelte er eine ganz 
ausgezeichnete Beziehung zur Natur. Ein Vorgänger von Vater 
hatte 1500 m² als Ostgarten mit verschiedenen Sorten von 
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Apfelbäumen bepflanzt und den Rest des Gartens durch einen Zaun 
für Gemüseanbau abgetrennt.        
      Die Gänge zwischen den Johannisbeerbüschen kamen uns 
Kindern wie Alleen vor, und wir konnten gut Verstecken spielen. 
Weniger beliebt war die Ernte der Beeren, zu der wir hinzugezogen 
wurden. Nicht vergessen kann ich auch das unbeliebte Pflücken von 
Lindenblüten, die dann auf dem Hausboden getrocknet wurden und 
im Winter als Lindenblütentee gegen Erkältungskrankheiten 
gebraucht wurden. Jedes Jahr, wenn hier die Linden blühen, muss 
ich an die Heimat denken. 
      Die Apfelernte war dagegen leichter. Wir konnten ernten, ohne 
dass wir die Bäume pflanzen mussten. Wie aber konnten wir uns 
über die verschiedenen Sorten verständigen, wenn wir ihre Namen 
nicht kannten. So wurden Namen 
erfunden. Der Baum, der vor dem 
Klassenzimmer stand, trug die 
Schuläpfel. Sie waren klein und 
schmeckten herzhaft. 
Traditionsgemäß durften ihn die 
Schulkinder abernten. In der 
hinteren Gartenecke stand ein 
Baum mit grünen Äpfeln, die eine 
merkwürdige Naht vom Stiel bis 
zur Blüte hatten. Das waren die 
Eckäpfel.  
     An der Straßenseite leuchteten 
tiefrote Äpfel, die sehr hart und 
erst im Januar essbar waren. Sie 
verführten Diebe, bis Vater eine 
Alarmanlage bastelte. Sie hießen 
bei uns  Eiseräpfel. Es gab dann 
noch zwei Bäume mit 
Prinzenäpfeln und einen, auf den 
Vater fünf verschiedene 
Apfelsorten aufpfropfte. Am besten schmeckten die Kurzstielchen 
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und die Renetten. In der Gartenmitte stand ein riesiger 
Bergamottenbaum, von dem Mutter viele Früchte verschenkte, sie 
schmecken wie Birnen, sind aber rund wie Äpfel. 
      Die Schwengelpumpe stand am hinteren Hauseingang, die 
Wege zum Gießen im Garten waren lang. Deshalb kaufte Vater eine 
Druckpumpe, die an geeigneter Stelle eingebaut wurde mit einem 
langen Schlauch mit Düse zur Bewässerung. Dabei stellten wir fest, 
dass der Grundwasserspiegel im Garten sehr hoch war. Wenn wir 
den Sand selbst mit der bloßen Hand 20 cm tief weg kratzten, 
wurde es feucht, und bald erschien unten Wasser.  
     Jedes von uns Kindern bekam ein großes Beet, auf dem wir 
pflanzen durften, was uns gefiel. Die Moorrüben von unseren 
Beeten schmeckten viel besser als von anderswo. Nach dem 
Märchen von der verstoßenen Königstochter, die aus 
Gänseblümchen durch ihre Pflege Tausendschönchen erhielt, 
probierte ich es auf meinem Beet auch. Meine bekamen nur lange 
Stiele und einen etwas größeren Durchmesser, wurden aber keine 
Tausendschönchen.  
      Und wenn wir keine Lust mehr an den Beeten hatten, gab es die 
Schaukel, die Vater an einem hohen Ast gehängt hatte. Oder wir 
verdrückten uns in die große Linde, in der wir oben eine Bank 
angebracht hatten, zu unserer Lesestunde.  
      Bei schönem Wetter verlegte Vater den  Schulunterricht oft in 
den Garten. Eine kleine Schülerin meinte, das wäre das Paradies. 
Dies freute Vater natürlich sehr. 
      Die geernteten Äpfel wurden im Keller gelagert. Die harten 
roten hielten sich am längsten.  
Mit einem weichen Tuch behandelt sahen sie aus wie poliert. Wenn 
wir Kinder welche holen sollten, hieß es immer, die angefaulten 
zuerst. So kam es, dass wir nie einen ganz einwandfreien zu essen 
bekamen. Manche Kachelöfen –Zentralheizungen waren unbekannt 
– hatten eine Bratröhre, in der man Bratäpfel machen konnte. Das 
war eine Beschäftigung um die Weihnachtszeit. 
      Nicht nur im Keller gab es angefaulte Äpfel, auch unter den 
Bäumen lagen welche. Manchmal hingen sie sogar noch an den 
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Ästen, wenn sie beispielsweise von einem Wurm bewohnt waren. 
Die Eltern waren fort gefahren, wir Jungen langweilten uns, bis wir 
auf den Gedanken kamen, mit den faulen Äpfeln Zielübungen zu 
machen. Bald nahmen wir uns gegenseitig als Ziel. Keiner traf den 
anderen. Jeder, der schlechter zielte, zog sich zurück, mein kleiner 
Bruder hinter den Gartenzaun. Dort war er nicht zu treffen. Da kam 
mir die Idee, den faulen Apfel einfach schräg gegen den Zaun zu 
werfen. Der Apfel platzte wie vorgesehen, und mein Bruder war in 
seinem weißen Matrosenanzug, der damals große Mode war, wie 
mit Sommersprossen übersät. Welch ein Erfolg!  
      Als die Eltern zurück kamen und die Bescherung sahen, wurde 
es für uns beide ein voller Misserfolg. 
      In zwei Jahren nacheinander folgenden Jahren waren Diebe von 
der Straßenseite in den Obstgarten 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 
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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 
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. 
      Mein Bruder ist nach der Öffnung des Königsberger 
(Kaliningrader) Gebiets mehrmals auch nach Widitten gefahren. 
Die Zimmer in der „alten“ Schule sind zum Teil von allein 
stehenden Russen bewohnt. In unserem ehemaligen Obstgarten gibt 
es keinen einzigen Baum mehr. Sogar die große Linde, in der wir 
oben heimlich in unseren Büchern schmökerten, ist verschwunden. 
Das ganze Gelände ist von Gesträuch bewuchert. 

Siegfried Hanemann 
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Liebe Leser, hier mal etwas Lustiges  zum Entspannen. Nach 1945 

waren wir doch recht glücklich, als wir uns das erste Radio kaufen 

konnten. Und damals, noch der „NWDR“, brachte die 

interessanten Sendungen, wie „Zwischen Hamburg und Tahiti“ und 

viele Lieder von der „Waterkant“. Diese Ballade fand ich damals 

sehr humorvoll und fand sie nach langem suchen im Internet. Sicher 

werden einige sagen, das ist doch nichts für den Heimatboten! Aber 

ich riskiere es Mal! Es ist doch mal ein bisschen Abwechslung in 

dem grauen Alltag und zur Gitarre könnte man sich die Melodie 

ausdenken 
Helmut Holstein 

 
Richard Germer,  

Seeräuberballade 
           
          Auf einem Schoner Blankeneses 

Hein Breckwoldt war Käp’ ten und Herr 
Der hatte mit seinem Schiff mal ein böses  
und gefährliches Abenteuer 
 
Er kreuzte leichtsinnigerweise 
Bei Afrika umher 
Da plötzlich erschien ein blutrotes Segel ganz leise 
Es war ein Seeräuber 
 
Die Räuber wetzten schon Messer und Beile 
Ihr Hauptmann leckt sich den Bart 
Hein Breckwoldt aber stand derweile 
Beim Log und prüfte die Fahrt 
 
Die Flaute machte ihm Sorgen 
Sein Schiff kam nicht vom Fleck 
Kaum hat er drum die Schurken bemorken 
Brüllt er „all hands an Deck“ 
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Süsoh sächt Hein dat sünd Piraten 
Verdorrie Verdammie son schiet 
Hätten wir nu man Pulver und Flinten geladen 
Statt gröne Seep und Sprit 
 
So’n Seeräubers sind böse Schinner 
De murkst uns af als nix 
A tschüs min Blanknees, mien Frou un Kinners 
nu kriegt se uns bi de büx 
 
Seife und Buddels sagt der Schiffsjung wichtig 
Damit könn’ wir uns nix defindiern 
Jetz wolln wir alle mal tüchtig das   
Deck mit Seife inschmiern 
 
All die Buddels die großen und lüttschen 
Die haun wir in’n Dutt und keputt 
Da solln sie mit barften Bein drauf glitschen 
Käptn ich lach mich keputt Hahah 
 
Wohl hörte der Seeräuber gierige Meute 
Als klirrten Flaschen entzwei 
Doch lungerten sie nur auf ihre Beute 
Und dachten sich nix dabei 
 
Die Nacht war rabendüster 
Jetzt entern die Räuber an Bord 
Pass auf jetzt wird es wüst und wüster 
Schon schreit man Brand und Mord 
 
Mit Knüppels bewaffnet in der Kombüse 
Lauern die Jantjes stumm 
Blankeneser Seestiefel schützen die Füße 
Und Seegeltuch dick drumrum 
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Als erster hüpft der Hauptmann 
Er dacht’ es sich gar zu leicht 
Doch als er saß mang den Scherben 
Da glaub’ man ward jäh ihm das Auge feucht 
 
Mang Glas und Seife mit barfen Beinen 
Welch asige Situation 
So kriegte der Seeräuberhauptmann  
mit seinen bösen Schurken den Lohn 
 
das war ein geglitsch und geschlidder 
selbst Räuber macht das nervös 
als nun Hein Breckwoldt dies Ungewitter brüllt 
op em - haut se dot de ös 
 
ich kann euch sagen da gab’s vielleicht Dresche 
bis die Räuber ins Meer gehetzt 
die ganze Bande kam so in die Wäsche 
bloß der Hauptmann allein war entwetzt 
 
Doch konnte er’s nie vergessen 
Dass er sich so blamiert 
Auch ward er vom Sultan infolgedessen 
Wegen Unfähigkeit pensioniert 
 
Und die Moral man sollte meinen 
Ist zweierlei wen’s trefft 
Als Seeräuber lauf nicht mit nackten Beinen 
Das passt nicht zum Geschäft 
 
Ein Blankeneser Junggast  
ist schlauer als mancher Mann 
Und wenn du mal mit so’m Jung was zu tun hast,  
denn treck die Seestebels an. 
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In eigner Sache 
Liebe Leser, ich danke recht herzlich allen Anrufern und allen die 
mir geschrieben haben, meist per E-Mail.! Der Heimatbote ist mir 
ans Herz gewachsen und ich bin stolz darauf, dass unser 
Großheidekrüger, Karl Zibner und unser Widitter, Siegfried 
Hanemann eine so schöne Broschüre unserer Dörfer und der 
näheren Umgebung, an der Nordküste des Frischen Haffes, 
entwickelt haben. 
     Siegfried Hanemann hat sich um einen Nachfolger bemüht, aber 
es war keiner bereit diese Arbeit zu übernehmen. Weil ich meine 
Nase schon etwas in seine Arbeit gesteckt hatte, meinte ich es auch 
mal zu versuchen. Doch Siegfried Hanemann wohnte in der Stadt 
und war fast ausschließlich mit dieser Arbeit beschäftigt, wie auch 
Karl Zibner. Ich aber wohne auf dem Lande, habe ein eigenes Haus 
instand zu halten und einen größeren Garten, an dem ich immer 
noch meine Freude habe. 
     Ich will damit sagen, dass der Heimatbote viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Das größte Problem sind die Beiträge. Woher soll ich sie 
nehmen, wenn keiner etwas schreibt? Ich habe fast alle Fotos von 
zu Hause gespeichert und auch einige zugesandt bekommen und 
wollte gern das Aussehen der Dörfer dokumentieren, aber Fotos mit 
Personen ohne Kommentar sind nicht gut zu verwenden. Sie 
dokumentieren keinen Eindruck von Dorf und Landschaft. 
     Karl Zibner hat den ersten Heimatboten als Information und 
Dokumentation für die Großheidekrüger herausgegeben und auch 
ich bin von eingesandten Beiträgen abhängig. Bitte schreibt mal! 
Ich hatte das Stichwort „Integration“ herausgegeben, aber es hatte 
kaum Resonanz. Auch wenn etwas handschriftlich hingekritzelt 
wird, habe ich doch Ansatzpunkte. 
     Bei Siegfried hatte ich schon angekündigt, wenn sein Name aus 
dem Heimatboten verschwindet, wird die Spendenmentalität sinken 
Doch zu meiner Überraschung ist sie bisher recht gut, und an der 
Höhe der Spenden sehe ich, dass es noch recht viel Enthusiasmus 
für den Erhalt des Heimatboten gibt, beziehungsweise sie ihn so 
lieben wie ich. Ich habe es noch einmal geschafft den Boten zu 
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Weihnachten fertig zu stellen. Wenn auch mancher meint: „Das 
gehört nicht da rein“, aber ich denke, wenn schon nicht genug 
Material über unser schönes Samland zur Verfügung steht, sollte 
auch mal etwas Abwechslung und entspannendes, wie in einem 
guten alten Lesebuch dabei sein.  
     Es ist schade, dass ich die Leserinnen an Hand der Namen nicht 
zuordnen kann. Es wäre mir hilfreich, wenn ich die Geburtsnamen 
der Bezieherinnen des Heimatboten wüsste. Ich kenne die meisten 
Namen vom hören und könnte meinem Bruder Willi, der acht Jahre 
älter ist und noch viele persönlich kennt, ansprechen. Wenn sie auf 
dem Überweisungsträger hinter „Spende Heimatbote“ den 
Geburtsnamen setzen, wäre es hilfreich für mich. Telefonisch 
bekomme ich oft Anfragen nach Personen mit denen ich nichts 
anfangen kann, denn leider habe ich weder Karteien noch 
Urkunden. 
     Aufmerksame Leser werden manchmal denken, das war doch 
schon mal im Heimatboten. Aber ich hatte auch mit Siegfried 
Hanemann darüber gesprochen, dass wir Einzelkämpfer sind und 
nicht immer alle alten Heimatboten durchsehen können. Dazu 
müssten wir ja alles registrieren und uns viel zusätzliche Arbeit 
übernehmen. Außerdem ist es doch ganz gut, wenn etwas an 
Erinnerungen aufgefrischt wird. Wir haben auch in den letzten 
Jahren einige neue Leser dazu bekommen und für die ist es dann 
neu. Immerhin ist dies der 57. Heimatbote und ich muss versuchen 
alles in den Griff zu bekommen. 
     Bernd Sticklies hat mir Hilfe angeboten und auch schon 
mitgeholfen, aber das muss sich für den nächsten Heimatboten noch 
einspielen. Vielleicht wird er mal mein Nachfolger oder hätte 
jemand anders daran Interesse? Mit meiner Gesundheit ist es auch 
nicht weit her und wer weis wie lange ich das noch machen kann? 
     Bitte verlassen sie sich nicht darauf, dass ich einen Heimatboten 
im Sommer heraus bringen kann. Hätte ich genug Beiträge wäre es 
kein so großes Problem, aber zu Weihnachten in einem Jahr wird es 
spätestens klappen. 

Helmut Holstein 
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Siegfried Hanemann 

Einschulung 
Zufällig fand ich im Internet eine Luftaufnahme von Königsberg, 
auf der das Stadtgymnasium und der Dom in der Stadtmitte zu 
sehen sind. Das Bild zeigt die nordöstliche Ecke der Insel Kneiphof, 
wo der Pregel von Süden rechtwinklig nach Westen abbiegt. Seit 
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einiger Zeit bedauerte ich meine wenigen Erinnerungen an meine 
Schulzeit. Dieses Bild vom Dom und von der Schule, die direkt am 
Ufer des Flusses steht, gab schlagartig eine Menge Erinnerungen 
frei.  Auf dem gegenüber liegenden Ufer fand der Königsberger  
Wochenmarkt statt.  
     Die Erinnerungen beginnen mit der Einschulung. Das 
Stadtgymnasium war die elitärste Lehranstalt von Königsberg. Ich 
wäre mit meinem Berufswunsch, Ingenieur zu werden, lieber auf 
das technische Gymnasium gegangen, aber Pastor Lange, der mit 
Vater befreundet war, hatte ihn zu dieser Bildungsanstalt überredet. 
Und die Meinung eines Zehnjährigen zählte nichts. 
     Berufsziele waren Studienräte, Ärzte, Rechtsanwälte, Politiker, 
Gelehrte aller geistigen Wissenschaften, Dichter und Geistliche 
aller Religionen. Naturwissenschaften wurden nur so am Rande 
behandelt. Alle auswärtigen Schüler mussten fünf Mark Schulgeld 
zahlen. Als Fahrschüler kamen noch die Fahrtkosten dazu, was 
erklärt, dass damals kaum einer vom Lande in eine Höhere Schule 
kam. 
     Meine erste Überraschung hatte ich beim Religionsunterricht. 
Einige Klassenkameraden verließen das Klassenzimmer. Die sind 
katholisch und die jüdisch wurde ich aufgeklärt.  
     Die zweite neue Änderung war, dass mehrere Lehrer die 
verschiedenen Fächer lehrten. Bisher war für alle Fächer Vater 
zuständig. In unserer Klasse in Widitten saßen sowohl die 
fünfjährigen Erstklässler als auch die Vierzehnjährigen kurz  vor der 
Entlassung. Welch eine Beanspruchung für den Lehrer! 
     Weil Vater Schuldienst hatte, fuhr Mutter mit mir zur 
Einschulung nach Königsberg. Wir kamen in die große Aula und 
setzten uns zu den anderen Eltern. Ich fühlte mich wie aus der 
Wildnis kommend. Vorn vor einer Bühne stand ein Pult, von dem 
aus ein Herr die Eltern und neuen Schüler begrüßte. Dann spielte 
eine Kapelle, und ein älterer Schüler las etwas vor. Als der Empfang 
zu Ende war, fasste mich Mutter resolut an und rauschte mit mir 
davon. Was war geschehen?  
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     Mutter war immer so stolz auf meine wild wachsenden blonden 
Locken, so dass ich einen Haarbusch wie ein Schaf hatte. Nach der 
Kopfwäsche tat das Kämmen immer besonders weh, aber in 
Widitten gab es kein Kind, das je von seinen Eltern nach 
Großheidekrug zum Friseur genommen wurde, das wurde alles zu 
Hause erledigt, das Geld war knapp. 

     Dann erzählte Mutter weiter, alle 
Eltern im Saal hätten sich nach uns 
umgedreht und sich auch 
gegenseitig aufmerksam gemacht, 
dass da offensichtlich ein 
Schafskopf zur Schule gehen wollte. 
Ich habe nichts davon 
mitbekommen. Mutters resoluter 
Marsch endete beim ersten 
Friseurgeschäft, das sie sah. 

Siegfried Hanemann 
 
 
 

 
Berichte über das Treffen in Pinneberg 

 
Erika Walischewski 

Liebe Großheidekrüger. 
     Nun ist unser jährliches Treffen in Pinneberg auch schon wieder 
Vergangenheit. Es war wieder einmal sehr schön sich zu sehen. Wie 
unsere Gesichter und Körper schrumpelt auch die Teilnehmerzahl 
der Heidekrüger beim Treffen. Wir alle, die wir dort waren, fanden 
unsere Zusammenkunft trotzdem sehr schön; denn es konnte sich 
jeder mit allen unterhalten.  
     Wir waren 13 Personen. Mein Mann Bernd und ich  (Zoche 
Erika)  machten den Anfang und hängten unsere Großheidekrug-
Schilder auf, um den Weg in unseren Raum zu weisen. Bald 
erschienen auch Marianne und Gerhard Kosemund. Auch Lieselotte 
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Bartel (Genskes Lieselotte) gesellte sich zu uns. Wir glaubten schon 
an ein Treffen zu fünft, da tauchte eine Autoladung aus Kiel auf. 
Renate und Helmut ( Keerls Helmut ) Holstein, Willi  Holstein 
(Keerls Willi) und Anneliese Stach  (Pommels Anneliese). Eine 
kurze Zeit später erschienen  unsere Hamburger: Domnicks Horst 
mit seinem Bruder Gerd und Pepers Tuta (Trude Ott ). Lieselotte 
Frederich (Seelerts Lieselotte) machte unser Treffen komplett. Wir 
hatten fast alle, neue und alte Fotos dabei und konnten uns alles in 
Ruhe ansehen und so mancher Person auf den alten Fotos wieder 
ihren Namen geben. Wir stellten alle fest: Es ist wie eine 
Familienfeier, sehr harmonisch und schön. Ja, so sind wir alle nun 
einmal, sehr vertraut. 
     Und dieses Gefühl des Zusammengehörens ist ja auch der 
Grund, warum wir so gerne gemeinsam nach Ostpreußen fahren. 
Darum habe ich mich auch entschlossen  erneut eine Reise in unsere 
frühere Heimat zu organisieren. Euch allen ist es bekannt: Wir 
fahren am 15. Juli  mit dem Schiff aus Kiel ab. Es ist  angebracht 
sich bald anzumelden, damit wir einen Überblick bekommen, wer 
überhaupt mit will.   
      Mir gegenüber haben sich fast 60 Personen  sehr stark an dieser 
Reise interessiert gezeigt,  aber es zählen natürlich nur die 
tatsächlichen Anmeldungen bei Schnieder oder bei mir. Ich leite es 
dann an das Reisebüro weiter und ihr bekommt  später eine 
Bestätigung von Schnieder Reisen. Wir haben zwar noch viel Zeit, 
aber es ist der letzte Weg für  mich euch vor unserer Reise über den 
Heimat-Boten zu erreichen.  
     Wie schön für uns, dass Helmut uns den Heimat-Boten 
zusammenstellt. Er hat bei diesem Heimat-Boten Unterstützung von 
meinem Mann Bernd Sticklies , gemeinsam geht es leichter, so 
hoffen es beide. 
     Ich wünsche Euch eine schöne Weihnachtszeit und vor allen 
Dingen  Gesundheit und verbleibe mit den herzlichsten Grüßen 
Eure  
Erika Walischewski. 
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Helmut Holstein  
Samlandtreffen 2012 

Es ist schon natürlich dass unsere Treffen immer weniger besucht 
werden und trotzdem war es ein voller Erfolg. In diesem Jahr waren 
insgesamt 13 Besucher bei der Gruppe „Großheidekrug“ dabei. Das 
ganze Treffen des Kreises Fischhausen   war recht spärlich. Wie uns 
der Kreisvorstand berichtete, hatte Großheidekrug noch die größte 
Besucherzahl. Bei den Fischhausenern war kaum jemand zu 
entdecken. Noch vor 10 Jahren waren etwa 80 Großheidekrüger im 
größten Saal des Sportheims, da muss man schon überlegen ob es 
sich noch rechnet solche Veranstaltungen durchzuführen? Es wurde 
bedacht, ob man das nicht zu Hause ganz privat und billiger machen 
könnte? Aber ist es nicht auch schön mal mit einem Zimmerbuder 
oder Fischhausener zu sprechen, wo wir doch alle noch über unsere 
verlorene Heimat Traurig sind? 
     Nach der Begrüßung von Erika Walischewski (Ortsvorstand) mit 
Anmerkungen zur Organisation des Treffens, berichtete ich über die 
Situation zum Heimatboten. Das Thema „Suche nach Angehörigen“ 
löste eine rege Diskussion aus. Allen Großheidekrügern war der 
gesuchte Name ein Begriff und viele wussten dazu etwas zu sagen. 
Ich werde die Fragestellerin Frau Scharsching darüber informieren. 
Gerhard Kosemund hatte recht viele großformatige Bilder von 
Großheidekrug und Umgebung mitgebracht. Wenn ich sie im 
Heimatboten abdrucken würde, wäre die Wirkung dahin. 
     Das Treffen fand in gemütlicher Atmosphäre statt. Alle freuten 
sich über jeden neu ankommenden Besucher. Es ist, wie es alle 
empfunden haben, mit einer kleineren Gruppe viel intensiver, sich 
miteinander zu unterhalten und sich besser kennen zu lernen.  
     Der Kreisvorstand regte an, unsere Dorfgemeinschaft  wieder ins 
Hotel Cap Polonio zu verlegen, weil es nicht mehr ausgelastet ist, 
also die Gemeinschaft sehr auseinander gezogen ist. Dabei ist zu 
bedenken dass hier Getränke und Speisen wesentlich teurer sind 
und ob wir dort einen abgeschlossenen Raum zur Verfügung 
hätten? Aber ich glaube Erika Walischewski und ihr Mann Bernd 
werden eine Lösung für 2013 finden.                       
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Links: Anneliese Bartel 
(Genske), Trude Ott 
(Homp), Gerd Domnick, 
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(Pommels), Horst 
Domnick, Willi Holstein.  
Oben rechts: Anneliese 
Stach, Anneliese Seelert, 
Horst Domnick 
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rechts nach links.  



 


