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  Heimatgemeinschaft Großheidekrug 
          von Nautzwinkel bis Elenskrug 

                

                     So war der Winter 2012/13 bei mir zu Hause 
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     �ieder steht Weihnachten vor der Tür und wir können das 
bedeutendste und schönste Fest des Jahres nicht mehr in unserer 
geliebten Heimat begehen. Es sind für uns nur schöne Erinnerungen 
geblieben. Viele der Besucher, die in letzter Zeit ihre Heimatorte 
besucht haben, waren nur einmal dort und sehr enttäuscht. „Nein ich 
will unser Dorf  so in Erinnerung behalten, wie ich es erlebt habe“, 
war oft die Reaktion auf das völlig veränderte Bild der Dörfer. 
Andere, wozu auch ich gehöre, suchten ausdauernd weiter nach 
Bestätigung für ihre Erinnerungen, jedoch war der Zeitraum vom 
Verlassen der Heimat bis zur Öffnung des Gebietes zu groß. In 
Großheidekrug standen merkwürdiger Weise fast ausschließlich nur 
die ältesten Häuser, die nicht besonders deutsch wirkten. 
     Was mich allerdings bei weiteren Reisen beeindruckt hat, war, 
ohne die Details zu beachten, die schöne Landschaft z.B. bei der 
Reise in Richtung Gumbinnen. Ich selbst war als 9jähriger nur bis 
Königsberg und Pillau gekommen und kannte Ostpreußen selbst nur 
aus Erzählungen und von Fotos.  
     Besonders gefreut hat mich der Bericht von Erika Jacobi, der 
Tochter von Robert  Klement, weil ich endlich beweisen kann, dass 
es eine Baptistenkirche in Großheidekrug gab. Viele, auch ältere 
Heidekrüger wussten nur von deren Andachtraum bei „Ruchels“ 
(gegenüber Höllger) und ich als derzeit jüngerer „Naseweis“ kam 
mir dabei wegen der ungläubigen Reaktionen recht unglücklich vor.  
     Erfreut haben mich auch recht viele begeisterte Reaktionen der 
Leser, die mir Mut machten den Heimatboten weiterhin heraus-
zugeben. Was sollte es auch neues von Großheidekrug geben? Der 
Kontakt nach Vzmoje ist schwierig, weil ich selbst keine Fremd-
sprachen beherrsche. Schön, dass ich über Gerhard Kosemund mal 
neue Bilder aus Großheidekrug bekam.  
. Ich habe in diesem Heimatboten unter anderem mal in meinen 
Erinnerungen gekramt und noch viele Eindrücke und Erinnerungen 
an unserem Großheidekrug ausgegraben.   
     An dieser Stelle will ich auch meinen Dank an Siegfried
Hanemann richten, der trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden, 
mir immer noch mit seinen netten Geschichten  und Skizzen weiter 
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hilft. Siegfried feierte in diesem Jahr seinen 90ten Geburtstag. Zur 
Würdigung seiner Leistung für den Heimatboten überraschten 
meine Frau und ich ihn mit einem Besuch zu seiner 
Geburtstagsfeier, worüber er sich sehr freute. 
     An die Leser aus den umliegenden Dörfern, besonders aus 
Kaporn und Widitten, aber auch Bärwalde, Zimmerbude usw., 
appelliere ich, auch einmal über ihre Heimat zu schreiben!  Dank 
auch an die Leser, die mir geschrieben haben. Immerhin haben wir 
noch ca. dreihundert Bezieher und ein paar Institutionen an die ich 
den Heimatboten  schicke.  
     Das Jahrestreffen des Kreises Fischhausen (Samland) wird 
immer spärlicher besucht, jedoch mit den Großheidekrügern, die 
sich dieses Mal im Hotel „Cap Polonio“ trafen, war ich sehr  
zufrieden. Ich glaube, wir waren die größte Gruppe der 
samländischen Dorfgemeinschaften. Wenn wir nicht so weit im 
ganzen Bundesgebiet versprengt wären, könnten wir eine große 
harmonische Gemeinschaft sein, denn persönliche Gespräche 
verbinden. In diesem Jahr waren sogar Heidekrüger aus Kanada 
dabei.   
     Ich meine, das Jahr 2013 war keines der schlechtesten, mal 
abgesehen von der Teuerung  die unsere Einkommen und Renten 
gewaltig geschmälert hat. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und 
ich glaube, der Weihnachtsmann wird mit Geschenken etwas 
sparsamer sein als in den letzten Jahren. Vielleicht fällt es einigen 
wieder ein, Geschenke wie früher selbst zu basteln.
         Viele der in unserer Heimat Geborenen haben das Jahr 2013 
überlebt, aber einige vertraute und geliebte Großheidekrüger sind 
von uns gegangen. All deren Angehörigen unser herzlichstes 
Beileid.  
     Nun hoffe ich, dass dieser Heimatboten gerade für die 
besinnliche Adventzeit  jeder etwas Interessantes zu lesen bietet. 
     Ich wünsche allen Gesundheit, ein schönes Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr 2014. 

Helmut Holstein  
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Gerhard Kosemund                           Menden, im Dezember 2012.                          
  
     Neuigkeiten aus Großheidekrug. Die Leute dort haben täglich 
mit ständigen Unbilden (Wetter) zu kämpfen, sowie mit täglichen 
Existenzkämpfen, deshalb hatten wir einige Zeit, auch wegen PC-
Probleme, untereinander Sendepause. 
     Unser Kriegerehrenmal auf dem Friedhof in Großheidekrug hat 
eine neue Gedenktafel erhalten. In meinem Reisebericht von 2010 
habe ich über die Begegnung im Kreishaus in Zimmerbude mit 
Herrn Bürgermeister Lutarewitsch Sergej Nikolajewitsch, berichtet, 
unter anderem führten wir da auch ein Gespräch über das 
Kriegerdenkmal in Großheidekrug und wie es möglichst bestens zu 
erhalten ist. Nun ist 
zwischenzeitlich ist dort 
an dem Ehrenmal auf 
unserem Friedhof eine 
neu Gedenktafel 
angebracht worden, den 
Wortlaut füge ich auf 
russisch und deutsch hier 
mit ein. Bei der 
Übersetzung habe ich 
Tatjana Afanasjewa um 
Hilfe gebeten, denn es ist 
eine geschichtlich 
amtliche Anordnung, da 
sollte und muss die 
Übersetzung korrekt 
sein.  
–Die Wörter sind korrekt 
übersetzt, wobei aber die 
Wortreihenfolge in 
Deutsch eine andere ist, 
als die in Russisch.  
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     Die Fotos habe 
ich von Ruslan 
Aksjonkin und 
seine Frau Elena

Aksjonkina
erhalten, alles im 
Dezember 2012. 
Dankenswert ist 
auch, dass Ruslan 
und seine Frau in 

zurückliegender 
Zeit die Inschrift auf dem Gedenkstein nachgemalt, in dunkel 
hervorgehoben haben. 
Möglicherweise kann dein Computer nicht den russischen Text 
lesen, der hier auf der Tafel steht, ist in Russisch der Gleichlautende 
wie auf der Gedenkplatte. Ich hatte Tatjana mitgeteilt, dass ich ihre 
E-Mail an dich weitergeleitet habe, sie hat sich dafür bedankt. 
Ich füge ein: 2 Fotos vom Ehrenmal Großheidekrug. 
2 x Text russisch- deutsch. 1 Film zu Weihnachten, vom 23.12.2012 
von Familie Afanasjew Foedor und Tatjana.                         Gerxard 
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Text: Der inhaltliche Sinn der Anordnung ist im Russischen wie im 
Deutsche der gleiche. 
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        Der gesamte Text der Tafel übersetzt ins Deutsche:
  Denkmalschutz (Historische Denkmale) von lokaler Bedeutung. 
Denkmal für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen. In den Jahren des 
I Weltkrieges 1914-1918 das erste Viertel des XX Jahrhunderts 
unterliegt dem staatlichen Schutz. Die Personen (die Bürger), die 
Schäden dem kulturellen Erbe zufügen, tragen dafür die 
Verantwortung nach Russischen Gesetzen, der Föderation 
(Russlands) iIn Übereinstimmung mit den Gesetzen Russlands 
(Russischen Föderation) tragen sie  und andere bei Strafe die 
Verantwortung. 
     Ergänzen möchte ich die Einsendung noch dahingehend, dass die 
Orthodoxe Kirchengemeinde von Großheidekrug, unter der Leitung 
von Pfarrer Alexander das gesamte deutsche Friedhofsgelände 
einzäunen und pflegen möchte. Dafür braucht es aber einen Zaun, 
auch um das Territorium vor Vandalismus zu schützen. Dieses als 
Anregung für unsere bevorstehende Reise in 2013 nach 
Großheidekrug, Klartext, der Pfarrer bittet uns, die 
Großheidekrüger, die dieses Vorhaben unterstützen möchten, um 
Spenden.                                                              Gerhard Kosemund 
   

Liebe Leser 
     Diesen vorangegangenen Beitrag  habe ich von Gerhard 
Kosemund per E- Mail erhalten. Positiv  dabei ist, dass sich auch 
einmal jemand aus unserer Heimat gemeldet hat, was ich in der 
Vergangenheit kritisiert hatte. Daher möchte ich mich bei den 
Einsendern herzlich bedanken! Beteiligt waren, Herr Ruslan 
Aksjonkin und seine Frau Elena. Übermittelt von Frau Tatjana 
Afanasjewa. Herrn Ruslan kenne ich, er hatte 2008 begonnen ein 
Museum in „Vzmorje“ einzurichten, wozu ihm Walter Thalmann 
Modelle Heidekrüger Fischerboote überreichte. Frau Tatjana 
Afanasjewa ist die Lehrerin in Großheidekrug, die deutsch 
unterrichtet hatte und uns bei unseren Besuchen in „Vzmorje“ 
immer sehr hilfreich zur Seite stand!

Helmut Holstein                                                                 
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Baptistenkirche in Großheidekrug 
     Im Stillen hatte ich erwartet, dass sich ein Heidekrüger auf 
meinen Bericht im Heimatboten Nr. 57 über die Baptistenkirche in 
Großheidekrug meldet und habe dabei an Frau Erika Jacobi geb. 
Klement gedacht. 
    Zu meiner großen Freude reagierte mal ein(e) Heidekrüger(in)auf 
meine Berichte! Was ich allerdings nicht erwartet hatte, dass sie mir 
sogar Fotos von der Kirche schicken konnte, weil ich weiß, wie es 
ihrem Vater und seiner Familie 
ergangen ist. Hier ein Foto, das 
mir Erika zugesandt hat. 

Alfred und Erika Klement im 
Vorgarten Lange Straße 5 
ca.1938 in Großheidekrug. 

   Der für mich aufschlussreichste 
und bedrückendste Beitrag über 
die Zeit von 1945 bis 1947/48 in 
Großheidekrug ist von ihrem 
Vater, dem Baptisten Oskar 
Klement im HB Nr.31 Seite 14  
abgedruckt. Er wohnte in 
Großheidekrug in unserer 
Nachbarschaft und hat in diesem 
Bericht unter anderem über das 
Schicksal meiner Großmutter (Oma Zoch) und Großvaters Holstein 
berichtet. 
Zu den folgenden Fotos schreibt Erika Jakobi: 
     Das Kapellenhaus steht auf dem Grundstück der Eltern ( Rosa u. 
Alfred Schmoller). Ursprünglich war es eine Filiale am Ort 
Großheidekrug. Nach den 1940er Jahren baute Papa Oskar Klement 
die hübsche Kapelle (s. nächste Seite). Diese Aufnahmen stammen 
vom Einweihungsgottesdienst, bei dem wir als Familie zugegen 
waren.                                                       Erika Jacobi, geb. Klement
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Die Baptistenkirche in Großheidekrug. 
    

Es war ein schmuckes Bauwerk aus Holz und in meiner Erinnerung 
etwa größer und etwas weiter von dem Weg „Taterberg“ gelegen. 

Das Dach rechts im Hintergrund gehört zu dem Haus Hanke (Pupa) 
und Wilhelm Mollenhauer (Schull)in der Dorfstraße bzw. Schulst. 

Innenansicht der 
gut besuchten 
Baptistenkirche in 
Großheidekrug 
links: Herrmann 
Kniffka Pastor i. 
Pillau 
 rechts: Paul 
Kuczewski Pastor 
in Fischhausen.                                                    

      Erika Jacobi
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Ein Teil der Großheidekrüger  vor der Ev.-lutherischen Kirche, 
2003 in Kaliningrad/Königsberg. 

Hier ein paar Auszüge aus dem Informationsblatt der evangelischen 
Gemeinde von 2003 

Vom Werdegang dieser Gemeinde(n): 
     Nach dem Zerfall der UdSSR 1990/91 versammeln sich die 
ersten Russlanddeutschen hier zu regelmäßigen, wenn auch 
improvisierten Gottesdiensten. Sie kommen ins Kaliningrader 
Gebiet als Flüchtlinge oder Übersiedler aus Kasachstan, Kirgistan, 
Usbekistan, Moldawien, von der Wolga, aus dem Ural, aus Sibirien 
sind auf der Suche nach einer neuen Existenz mit allen begleitenden 
Problemen: Ruf nach humanitärer Hilfe, nach finanzieller 
Unterstützung, nach Arbeit und nach seelsorgerlicher Versorgung. 
     Mancher Wegzug nach Deutschland und ebenso viele neue 
Zuwanderer erschweren die kontinuierliche Gemeindearbeit. Zur 
Kaliningrader Gemeinde (Stand Mai 2002) gehören ca. 460 
Familien, d.h. ca. 1000 -1200 Menschen; im ganzen Gebiet hat die 
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Ev.-luth. Kirche etwa 3.000 — 3.500 Mitglieder. 
     Während der sonntäglichen Gottesdienste findet parallel der 
Kindergottesdienst statt; es gibt bereits einen Bibelgesprächskreis, 
einen Frauenkreis, einen kleinen Chor, Aufbau eines Flötenkreises, 
einen Jugendkreis, Konfirmandenunterricht bes. für Erwachsene, 
einige Kurse zum Erlernen oder Verbessern der deutschen Sprache. 
In größeren Abständen finden Mitarbeiterschulungen zur Kinder- 
und Jugendarbeit statt. Seit 1995 konnten pro Jahr jeweils 2 große 
Jugendfreizeiten im benachbarten Masuren durchgeführt werden.  

Zur Baugeschichte dieser Kirche:
Nach verschiedenen provisorischen Versammlungsstätten der 
jungen Gemeinde seit 1991 (u.a, im Gebietskrankenhaus und im 
Kino Pobeda) wurde seitens der Stadt ein Teil des ehem. 1. 
Luisenfriedhofs als Baugelände genehmigt. 
     Unser Gemeindezentrum mit dem großen Kirchsaal (z.Zt. 450 
Stühle), einigen Gemeinderäumen für Jung und Alt sowie den 
Büros ist sowohl der zentrale Treffpunkt für die Kaliningrader 
Gemeinde mit ihrem großen Einzugsgebiet als auch die Anlaufstelle 
für die z.Zt. 43 Gemeinden unterschiedlicher Größen im 
Kaliningrader Gebiet (= Propstei Kaliningrad). 
Der Ostteil der Propstei hat 12 Gemeinden, die von Gusew/ 
Gumbinnen betreut werden (bisher P. Osterwald); 6 Gem. von 
Tschernjachowsk/ lnsterburg (Pastor Michelis), 
Der Nordteil mit 5 Gemeinden von Slawsk / Heinrichswalde 
(P. Thurénszky),  
Der Westteil mit 20 Gemeinden von Kaliningrad / Königsberg aus 
(bisher Propst Erhard Wolfram mit 2 Pastoren i.R.) 
Es leiteten folgende Pfarrer die Propstei; 
Dez. 1991 bis März 1996 : Pastor Kurt Beyer, Dresden 
Nov. 1995 bis Okt. 1998 : Pastor Peter Wittenburg, Rostock  
Nov, 1998 bis Febr.1999 (als Vakanzvertreter): Dekan i.R. Claus                                   
Burmeister, Kerzenheim 
Febr. 1999 bis August 2002: Pastor Erhard Wolfram, Sulingen 
ab Sept. 2002:Pastor Heye Osterwald, Gusew / Gumbinnen. 
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Helmut Holstein, 

Meine Erinnerungen an Großheidekrug
     Wenn heute einmal über Ostpreußen berichtet wird, dann von 
der Schönheit Masurens, von der Kurischen Nehrung und Haff, 
oder von den Bädern Cranz und Rauschen und auch von der 
Rominter-Heide. In der Literatur kann man darüber einiges 
erfahren. Versucht man jedoch etwas über das südliche Samland, 
oder Großheidekrug und Umgebung zu erfahren, findet man, wenn 
überhaupt, nur spärliche Informationen, im Fernsehen auch in den 
dritten Programmen der ARD 
     Über unsere Gemeinde mit einer schönen Kirche, drei großen 
Gasthäusern, Lebensmittelläden und Bäckereien oder Kultur 
müssen wir unsere eigenen Unterlagen durchstöbern. Wer alle 
Heimatboten gesammelt hat, findet immer wieder mal Interessantes, 
das flüchtig gelesen wurde, oder man hat es nicht bewusst 
aufgenommen. Auch die Bücher „Unser Leben am Frischen Haff, 
Band 1 und 2“ sind eine gute Lektüre, die ich im zunehmenden 
Alter erst richtig zu schätzen weis. 
     In welch schöner Umgebung verbrachten wir unsere Jugendjahre 
und welch herrliche Kindheit hatten wir in unserer Heimat! Für 
mich war schon unser Bauernhof ein herrlicher Aufenthalt. 
Gegenüber dem Wohnhaus der Brunnen mit einer großen
Schwengelpumpe, „Kruschkeboom“ und einer großen Birke.  
Das Foto rechts ist 
fast alles, was wir 
von zu Hause 
gerettet haben und 
meine 
Erinnerungen 
immer wieder 
belebt. Es ist die 
Hochzeit meiner 
Tante Maria Schütt 
/ Holstein 
(Re. Stall u. Haus) 
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 Hinter dem Haus der Stall mit zwei Pferden, Kühe, Schweine und 
Hühner. Da gab es immer etwas zu sehen. Das Hofgelände war für 
mich ein riesiger Spielplatz.  
     Hinter dem Stall war der Misthaufen, hat er gestunken? Ich habe 
es nicht wahrgenommen. Dann war da ein Holzschuppen mit 
Ackergeräten und ein Leiterwagen stand  immer davor. Ein riesiger 
Strauchhaufen und dann die Bullenwiese, bis zu dem 
Entwässerungsgraben, der die Wiese begrenzte.  

Dieses Foto hat mein Vater jahrelang bei sich getragen. Ich habe 
immer wieder versucht es zu verbessern aber es hat nicht 
funktioniert. Von links nach rechts: Mein Vater, das Pferd „Der 
Große“ mit meinem Bruder Georg, dann „Der Braune“, auf dem 
ich sitze und davor mein Bruder Willi. Links ist ein Teil der 
Gaststätte Höllger zu sehen. Aufnahme von der Bullenwiese. Vom 
Wohnhaus ist nur der First hinter dem Kopf von Georg zu 
erkennen.   
     Mein nächster Weg, besonders im Sommer, führte zum Hafen 
zum kleinen Haff und zum Badestrand. Kurz vor dem Hafen kam 
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man an der Eisdiele von „Linke Lieske“ vorbei und hier waren an 
warmen 
Sonntagen im 
Sommer die 
Dorfjugend 
und Familien 
mit Kindern. 
anzutreffen. 
   Von den 
Kolonial-
waren habe 
ich als Kind 
nichts 
mitbekommen, aber das Eis war sehr gut und später wurde noch 
ein Kiosk dicht an der Straße zum Hafen aufgestellt, nur zum 
Verkauf  von Speiseeis und Süßigkeiten. 
     Das „kleine Haff“ eignete sich gut zum Klonnen, hier war der 
Untergrund aber ein bisschen schlickig, doch man konnte recht weit 
rausgehen, bevor die Hosenschenkel nass wurden, Hier war aber 
kein Sandstrand. Baden und schwimmen war besser am Badestrand 
am Deppen (Signalstation für den Königsberger Seekanal). Hier 
hatte man schönen weißen Sand, wo die Badehose gut trocknete 
und hinterher ließ sich der Sand einfach abschütteln. 
     Die Umkleidekabinen am Badestrand, etwa 4-5, waren aus 
Kiefern- oder Fichtenholz. Ich war damals wohl noch etwas zu 
jung, aber für die älteren 
Bowkes war es ein Spaß, 
denn sie schwärmten oft von 
den Astlöchern, durch die sie 
die Marjellen belauschen 
konnten. Dies war ein 
herrlicher Flecken, wenn im 
Sommer ein leichter Wind 
den Schilfgürtel rauschen 
und wiegen ließ.  
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     Näher als am Badestrand kam man den Schiffen, die den Kanal 
befuhren, nur an der Signalstation. Dann stürzte man sich ins 
Wasser, wurde vom Sog ein paar Meter raus gezogen und 
anschließend war eine herrliche Brandung am Strand, die mit viel 
Jubel begrüßt wurde. Ich habe die Kinder beneidet, die schon einen 
Gummireifen hatten, denn damit konnte man das Badevergnügen 
noch besser auskosten. Für die älteren Jungs war die Signalstation 
besonders anziehend, denn von hier aus war der Weg zum „Damm“ 
besonders kurz und die mutigen bewiesen sich dadurch, zum Damm 
rüber zu schwimmen, wenn Schiffe weit genug weg waren und hier 
konnte man auch Kopfsprünge üben. 

     Für Kopfsprünge war aber der Hafen, besonders vom Dampfer-
Anleger  noch interessanter, obwohl oder gerade weil es verboten 
war. Oskar Klement als Hafenaufseher hatte damit seine Last. Wenn 
sie ihn kommen sahen, 
sprangen die Rabauken in 
den Hafen und schwammen 
raus. Er konnte sie nie 
bekommen, denn sie 
schwammen dann rechts 
zur Mole oder links in den 
Schilfgürtel und hatten 
höllischen Spaß daran ihn zu ärgern. Ich selbst musste es im Hafen, 
etwa mit 6 oder 7 Jahren, auch probieren. Rechts im oberen Foto wo 
der Segler liegt, befand sich ein Anleger. Dort rutschten wir die 
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schräge Naturstein- Mauer runter und schwammen eine Runde unter 
der Brücke durch. Nur ich konnte gerade „Hundchenpaddeln“, 
verlor einmal den „Faden“, schlug wild um mich und bekam 
endlich doch den rettenden Pfahl zu fassen. Die anderen Kinder 
hatten es gesehen und einer meint, du hast doch nur Spaß gemacht? 
„Na klar“ war meine Antwort und es wurde mir abgenommen! Ich 
badete vorerst nicht im Hafen und übte  Schwimmen am 
Badestrand. 
     Hinter diesem Anleger machte auch öfter mal ein Lastkahn 
direkt an der Pier fest. Als Kinder hießen sie bei uns „Zippelkähne“. 
Es gab für uns immer 
etwas Interessantes 
zu sehen. Auf der 
anderen Seite des 
Hafens lagen die 
Fischerboote, Sicken, 
Lommen. Dort war 
immer Betrieb und 
wenn nicht, stiegen 
wir Kinder in die 
Boote und kletterten 

von einem in das andere. Einmal bin ich mit 
unserer Lomme auch zum „Damm“ rüber 
gerudert. Das Rudern hatte mich mein Vater 
schon gelehrt. 
     Bei uns in Großheidekrug gab unter 
anderem, einen Sportverein, einen Fischer-
verein und   einen Gesangverein.  

Filmvorführungen gab es im 
Gasthof Czeslick (Waldschlößchen). 
Hier waren der Kindergarten und 
der Schießplatz für den Sportverein. 
Ich erinnere mich an einen 
Kasperfilm, wie der Kasper, als die 
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Lokomotive streikte, ihr eine Wurst in den Schornstein steckte, 
damit sie weiter lief. (Toll!) 
       In der Nachbarschaft war die 
Gaststätten Höllger mit einem 
großen Garten und Wintergarten. 
Im Sommer kamen mit dem 
„Dampfer“ Gäste aus Königsberg 

und meist Kinder 
verdienten sich ein 
paar Groschen durch 
den Verkauf von 
Maiglöckchen, die sie 
im Wald gesammelt 
oder stibitzt hatten. 

Wintergarten 
„Haffschlößchen“ (Höllger)  
    Dann schräg gegenüber,  Ecke Lange Straße/ Friedhofstraße war 
die Gaststätte Lappöhn, „Sanssouci“, Hier wurde ich an Festtagen 
oder im Sommer an Sonntagen, oft rübergeschickt und musste mit 
der ein Liter- Milchkanne 
Braunbier holen, wovon 
wir als Kinder auch etwas 
trinken durften. Leider 
weiß ich bis heute nicht, 
ob es Malzbier oder ein 
ähnliches Getränk war?  

Hier links sieht man, dass auch 
der Gasthof Lappöhn auch einen 
schönen Garten hatte. Nach 
Aussage meines Vaters fanden 
hier viele Veranstaltungen statt 
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und, wie er oft erzählte, feierten hier die Fischer besonders 
ausgelassen. Voller Stolz meinte er, dort gab es nach reichlichem 
Alkoholgenuss oft Prügeleien und zwar Fischer gegen Bauern, aber 
die Fischer haben immer gewonnen! Denn, so war seine Ansicht, 
Fisch essen gibt Kraft! Später habe ich überlegt, war mein Vater 
nun Fischer oder Bauer? Er konnte sich doch nicht mit sich selbst 
prügeln? 
      Sicher ging es am Sonntag oft zum Hafen beziehungsweise zur 
Eisdiele. Jedoch am Vormittag gingen wir in die Kirche. Ich bin 
nicht sicher, ob für die Eltern die Zeit dafür immer reichte, aber ich 
erinnere mich, dass 
ich als Kind 
regelmäßig zur 
„Sonntagsschule“ in 
die Kirche ging. Was 
gab es da für schöne 
Geschichten zu 
hören, von Heilung 
der Lahmen, die 
keine Krücken mehr 

brauchten, von König Herodes, der alle 
Kinder töten ließ, weil ein neuer König 
geboren war und wie das Kind in einem 
Körbchen im Schilf gefunden wurde? 
Ich weiß noch, da war doch so was? Ich 
finde, wir hatten eine besonders 
hübsche und für damals besonders 
moderne Kirche, doch leider habe ich 
von innen nur diese eine Aufnahme, wie 
hier von der Weihnachtsandacht. Wie 
gerne hätte ich ein Foto in 
Gegenrichtung mit der schönen Orgel! 
Als wir im Februar 45 ins Dorf 
zurückkamen, lagen die Orgelpfeifen 
am Weg von der Kirche zur 
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Hauptstraße, während die Kirche äußerlich unbeschädigt wirkte.  
     Großheidekrug war sehr schön gelegener Flecken. Auf der einen 
Seite das Haff, hier rechts mit 
einer kleinen Lomme. Es war 
nicht zu vergleichen mit einem 
Binnensee, weil bei uns auch 
die großen Seeschiffe von und 
nach Königsberg vorbeizogen 
und  am Badestrand oder an 
der Signalstation besonders 
nah. Wir hatten hier eine 
besonders saubere Luft, was noch durch den riesigen, herrlich 
duftenden Kiefernwald, die Kaporner Heide, verstärkt wurde.  
     Eigentlich dürfte ich an den Wald keine guten Erinnerungen 
haben, denn nur hier habe ich beim Blaubeeren sammeln drei 
Klapse auf den Po bekommen. Ich hatte mich verdöst, und als 
meine Mutter mich rief, ging ich ruhig in ihre Richtung, ohne zu 
antworten. Ja, und da war was los, als sie mich endlich sah! Aber 
die schöneren Erinnerungen machen das vergessen, wenn ich an die 
Ruhe und Stille denke. Plötzlich eine große Lichtung, die herrliche 
Wärme und der dichte Bewuchs mit der Waldschmiede wogte sich 
im leichten Wind wie die Haffeswellen. Als Kinder nannten wir sie 
„Schmeel“, ich fand den 
Begriff Waldschmiele später 
im „Nokixel“. Lesen die das 
Wort rückwärts, dann wissen 
sie, was das ist. Hier rechts 
ein Weg nach Bärwalde, den 
ich zusammen mit meinen 
Eltern im Pferdeschlitten oft 
befahren habe. In dieser 
Gegend hatte ich mich auch 
einmal verirrt und kam nur 
durch Zufall an dieser Stelle 
(Foto nächste Seite) wieder 
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ins Dorf. Was war ich froh, 
als ich die Kirche wieder 
sah. Hier weiter nach rechts 
war auch der Sportplatz. 
     Den Weg nach Klein-
heidekrug am Waldrand 
entlang bin ich oft 
gelaufen, doch leider weiß 
ich nicht mehr warum? In 
Kleinheidekrug kannte ich 
niemand, aber ich weiß, 
dass ein Stückchen dahinter 
der Königsberger Entwässerungskanal vorbeilief. Das fließende 
Wasser  muss für Kinder doch interessant gewesen sein, was da so 
alles vorbeischwamm!!? 
     Der Weg, den ich irgendwie malerisch in Erinnerung habe, war 
die Schustergasse. Ich war enttäuscht, dass sie im ersten Dorfplan, 
den Karl Siedler mühsam entworfen hatte, mit Kondehner Straße 
bezeichnet war. Alle Heidekrüger, die ich kannte, sprachen nur von 
der Schustergasse. Es war keine befestigte Straße, sondern nur ein  
sehr breiter Sandweg. Am Anfang die herrlichen großen Linden, die 
zur Blütezeit einen herrlichen Duft verbreiteten.  
     Links der Frisör Feil und rechts die Bäckerei Wilfang. Dann der 
Transformator, der noch heute ein guter Orientierungspunkt für die 
Heidekrüger bei ihren Besuchen ist. Ich erinnere mich noch, dass er 
im Winter 44 gebrannt hat. Weiter vorbei rechts an Haarbecke mit 
Stoffen und Kurzwaren, danach auf der linken Seite die Gärten von 
Karl Siedler bis Fritz Genske mit den schönen Kirschgärten, deren 
Bäume hingen voll mit leuchtend roten Kirschen. Diesen Weg 
vorbei am Ärgernishaus bin ich sehr oft gegangen, weil dahinter 
Getreide und Kartoffelfelder, auch von Vater, bis nach Marschenen 
waren. Großheidekrug war für mich ein schönes Dorf, das ich in 
meiner Erinnerung bewahren will. Leider ist es untergegangen, was 
ich bei meinen Besuchen sehen musste, und die Menschen sind 
anders.                                                                       Helmut Holstein     
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Wie geht es Herrn Hanemann, oder wie geht es 
Siegfried wird oft gefragt? 

Hier mal ein paar Auszüge aus seinem Domizil 
Das war eine echte Premiere: 
Unser Bewohner Herr Siegfried 
Hanemann stellte im Januar im 
Rahmen einer Feierstunde sein 
selbst verfasstes Buch vor: 
„Spülfeld“. Eine Kindheit am 
Frischen Ha�. Nachdem seine 
Beiträge für die Hauszeitung so 
begeisterten Anklang gefunden 
ha��en, entschloss er sich, seine 
Kindheitserlebnisse in Buch-
form zu präsen�eren.  
     Mit viel Witz beschreibt er 
aus der Sicht des kleinen Jungen, wie er seine Kindheit in der Nähe 
von Königsberg erlebt hat. Heute recht fremd anmutende Erlebnisse 
beim Spielen und in der Schule bringen uns eine Zeit näher, an die 
sich nur noch wenige erinnern können. 

Faasenacht

Wieder 
einmal 
waren 

Bewohner 
und Mieter 
der St. 
Barbarahöhe eingeladen 

zu Unserer Faasenacht, dem tradi��onellen Höhepunkt des tollen 
Treibens auf der Auersmacher St.Barbarahöhe. Es folgten zwei 
Büttenreden von Herrn Hanemann und Frau Pfeiffer, die uns 
pointenreiche Vorträge hielten.           Ohne Kommentar H. Holstein
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Das Spülfeld 
Siegfried Hanemann hat ein kleines Büchlein mit seinen 
Erzählungen drucken lassen, die er zum  Teil schon im Heimatboten 
veröffentlicht hat.  
     Das Buch war für seine privaten Zwecke gedacht. Doch der 
Druck von drei oder vier Büchern wäre sehr kostenaufwendig 
geworden. So „wurde er“ (dank Beratung) entschlossen, mit dem
Gedanken an die Leser des Heimatboten gleich eine größere 
Auflage zu bestellen dadurch wurde der Preis für ein Buch 
wesentlich günstiger. Leider hat Siegfried nicht mehr so viele 
Verwandte und Bekannte, so dass er es gern zum Selbstkostenpreis 
Plus Versand an die Leser des Heimat-Boten abgeben will. Wer 
Interesse an diesem Buch hat, melde sich bitte bei mir oder 
Siegfried Hanemann. Unsere Adressen und Telefonnummern finden 
sie im Heimatboten. 
     In diesem Büchlein finden sie Informationen über das Leben auf 
dem Lande in früheren Jahren, im Samland bzw. in Ostpreußen. 
Interessant besonders für unsere jüngeren „Heimatforscher“, aber 
auch für unsere Leser als Geschenk für liebe Bekannte oder um 
eigenen Erinnerungen nachzugehen. Das Buch hat 106 Seiten in 
Taschenbuchgröße, aber einen festen Einband (Deckel und 
Rückseite) und ist gebunden, hat also keine Leimung. Es macht 
äußerlich einen sehr guten Eindruck.                                                                                                      
                                                                             Helmut Holstein. 

Reaktionen auf Siegfrieds Büchlein

Preußische Allgemeine Zeitung Das Ostpreußenblatt 

Herzerwärmende Kindheitserinnerungen 
Ostpreuße erzählt aus seinen Jugenderinnerungen am Frischen Haff 

      Widitten war ein Dorf mit 300 Einwohnern am nördlichen Ufer 
des Frischen Haffs nahe der Gemeinde Großheidekrug. Bis nach 
Königsberg beträgt die Entfernung nur 20 Kilometer. 1928 ließ sich 
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der Lehrer Willy Hanemann aus dem Kreis Rastenburg in den 
kleinen Ort an der Samlandküste versetzen, denn seine beiden 
Söhne sollten später einmal in der Hauptstadt das Gymnasium 
besuchen. Siegfried Hanemann, der 1923 geborene ältere Sohn des 
Dorfschullehrers, hat seine Erinnerungen aus den Jahren 1928 bis 
1942 in einem Buch zusammengefasst, dessen Titel lautet: ,,Das 
Spülfeld. Eine Jugend am Frischen Haff 1928 bis 1942". Aus der 
Feder des Autors stammen auch die Illustrationen. 
     Im Mittelpunkt der kleinen, in sich abgeschlossenen Geschichten 
von der Haffküste stehen die familiären und schulischen 
Erinnerungen Siegfried Hanemanns. Man vergisst beim Lesen, wie 
viel Zeit seitdem vergangen ist, so anschaulich und feinsinnig sind 
diese Geschichten erzählt. Nur selten legt sich der Schatten der 
Kriegsereignisse und ihrer Folgen über die Bilder der 
Vergangenheit. 
     In den Dörfern am Frischen Haff lebten Bauern, Fischer und 
Forstarbeiter, während in größeren Orten wie Großheidekrug 
Arbeiter und Angestellte vom Hafenbauamt Pillau einen großen 
Anteil der Bevölkerung bildeten. Mobilität war also bereits 
vorrangig wichtig für einen Teil der Bevölkerung. Es gab Bus- und 
Bahnverbindungen nach Königsberg und zusätzlich eine neue 
Dampfschiffslinie auf dem Königsberger Seekanal.  
     Als erster im Dorf schaffte sich Willy Hanemann 1932 ein Auto 
an, einen Hanomag mit 23 PS. Und so reiste die  fünfköpfige 
Familie im Sommer schon auf moderne Art zu dem 400 Kilometer 
entfernten Dorf in Westpreußen, wo die Großeltern des Autors 
einen Bauernhof bewirtschafteten. 
     In den Wintermonaten war auf dem See- und Landweg längere 
Zeit kein Durchkommen von Widitten nach Königsberg möglich. 
Daher war es unumgänglich, dass Siegfried Hausmann im Alter von 
zehn Jahren zum ersten Mal die Wintermonate in einer 
Königsberger Pension verbrachte, nachdem er auf das
Stadtgymnasium auf der Insel Kneiphof übergewechselt war. 
    Eine amüsante Passage handelt von der Einschulungsfeier. Als 
der Empfang beendet war, rauschte seine Mutter stehenden Fußes 
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mit ihm davon. Was war geschehen?  „Mutter war immer so stolz 
auf meine wild wachsenden blonden Locken, so dass ich einen 
Haarbusch wie ein Schaf hatte." Doch im Saal hatten sich alle 
Eltern nach ihnen umgedreht und sich gegenseitig darauf 
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." 
     Man wünscht diesem Büchlein für ein paar Mußestunden eine 
größere Anzahl von interessierten Lesern       Dagmar Jestrzemski.                                        

Weitere Kommentare
       
Lieber Herr Hanemann, mit großem Vergnügen habe ich Ihr Buch 
gelesen, das in mir gleich   heimatliche Gefühle weckte. Ganz 
herzlichen Dank und wie kann ich mich revanchieren? So fragte 
man ja bi ons to Hus auch gleich immer. Lehrerkinder mussten ja 
bei uns im Dorf immer Vorbild sein, was ihnen nicht immer leicht 
fiel, so wie es bei Ihnen auch war. Was man so in Erinnerung 
behält, ist wirklich außergewöhnlich. Ich wundere mich auch 
immer. Meistens sind es nur Kleinigkeiten, die einem beim 
Schreiben wieder einfallen  
     Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich meine kleinen 
Geschichten nicht weiter an den Heimatboten geschickt habe. Ich 
dachte, er ist am Ende und den Heimatbrief bekommen Ihre Leser 
sicher auch alle. Wenn Sie wünschen, werde ich sie in Zukunft 
wieder schicken. 
     Es freut mich, dass es Ihnen wieder gut geht und ich wünsche 
Ihnen auch weiterhin viel Schaffenskraft. Noch einmal vielen Dank 
und herzliche Grüße von Ihrer  

    Hanni Lenczewski- Wittke 

Brief an Christina, Siegfrieds Tochter 
"Und dann (an Tochter Christina) übermittle Deinem Vater vielen 
Dank und ein dickes Lob für sein Buch: Bin sehr begeistert über die 
unterhaltsamen und humorvollen Geschichten aus seiner Kindheit, 
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und das erzählt in einer ansprechenden lebendigen Sprache!! 
Manches darin erinnerte mich an die Erzählungen meines seligen 
Schwiegervaters Otto: er war (nach Absolvierung der damals sog. 
Lehrerpräparante) ganz jung bereits Lehrer und Kantor in der 
Oberlausitz und hatte Schulklassen mit über 30 Kindern aller 
Altersgruppen zu unterrichten (und sämtlicher Fächer natürlich), 
auch Hajo war anfangs sein Schüler; dabei hat er dieses mit Leib 
und Seele getan, und alle Kinder haben ihn geliebt und viel bei ihm 
gelernt - in Briefen und beim Klassentreffen erzählen sie Hajo noch 
davon. Eine bewundernswerte und belastbare Generation!" 
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Siegfried feiert am 05.Juli seinen 90ten Geburtstag. Wir würden 
ihm gerne gratulieren, aber eine Geburtstagskarte, einen 
Blumengruß oder telefonisch gratulieren war uns ein bisschen 
spärlich. Wollen wir ihn nicht lieber besuchen?  Seine Tochter 
Christina bestärkte unsere Idee, dass er sich darüber besonders 
freuen würde. Das waren unsere Gedanken, bevor wir uns 
entschlossen es so zu machen. 
     Das Problem war dabei, wie kommen wir ohne große Strapazen 
nach Saarbrücken, denn wir waren in der vorangegangenen Zeit 
gesundheitlich nicht gerade auf der Höhe gewesen. Die neuen 
Buslinien, z.B. Kiel- Saabrücken, Fehlanzeige. Mit der Bahn ohne 
Umsteigen nur bis Frankfurt/Main. und nach Saarbrücken der 
günstigste Anschluss, Bummelzug mit fast genau so langer Fahrzeit 
wie Kiel-Frankfurt war uns zu strapaziös. Im Internet suchten wir 
nach einer Flugverbindung und fanden dort die günstige 
Verbindung Hamburg-Saarbrücken. So wurde es gemacht. Unsere 
Tochter brachte meine Frau und mich nach Hamburg und zurück 
und Siegfrieds Sohn Holger bot uns die Fahrt Saarbrücken-
Kleinblittersdorf zu Siegfrieds Wohnort an. Bezüglich Hotelüber- 
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nachtung klappte es leider nicht, aber Holger fand eine Lösung. 
„Unsere Tochter, die gerade zu Besuch ist, schläft auf der Couch, 
dann könnt ihr mal in Frankreich 
bei uns übernachten“. Wir hatten 
neben der Geburtstagsfeier noch 
zwei schöne Tage mit herrlichen 
Ausflügen in Frankreich. Mit 
dem Auto waren es nur ca. 10 
Minuten von Holgers Wohnung 
zu Siegfried. Noch am Tag der 
Ankunft, am 5. Juli fuhren wir 
mit Holger zu Siegfried, mit 
Kaffee, Kuchen  und Getränken 
im Gepäck. Siegfried hatte sich 
nach der kleinen Feier, die das 
Heim für ihn organisiert hatte, 
gerade etwas lang gemacht. Seine 
Freude war groß und die 
Überraschung gelungen, denn er 
wusste nichts von unserem 
Besuch. Zur Begrüßung gab es 
ein Gläschen Sekt und Siegfried 
las uns seine vorbereitete Ansprache vor: 
                      Herzlich willkommen, liebe Gäste

Zu meinem 90.Geburtstag am 5. Juli 2013. 
Ich lebe jetzt schon neunzig Jahre, einige waren wunderbare. 
     Dazwischen gab es auch die schweren, die einen lehrten, sich 
zu wehren. 
     Allgemein war es gemischt, wie so`n Leben eben ischt. 
Im Zimmer im Seniorenheim bin ich selten ganz allein.  
    Dann kommt die Erinnerung zu Besuch und dann wird`s bunt. 
 Meistens sind wir dort zu Zweien. 
     Und wir schwelgen in den weiten lange schon vergang`nen 
Zeiten      Geschichten gibt es dort in Massen. Manch Computer 
würd` vor Neid erblassen. 
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    Nicht zuletzt entdeckte ich bei dem Schreiben auch noch mich. 
Und etwas sehe ich erst richtig, was im Leben wirklich wichtig. 
     Und wenn mich Gicht und Schmerzen  plagen, was kann ich 
dazu wohl noch sagen? 
     Manches ist sehr ärgerlich. Aber bitte nicht für mich. 
     Drei große Kinder sind noch da, zwei von ihnen kümmern sich 
um den Papa. 
     Mein größter Spaß ist Malen und mit Heldentaten prahlen, 
Vater schenkte mal ein Buch, darauf schrieb er einen Spruch: 
     Vom Vater hast du die Statur,  des Lebens ernstes Führen, 
vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu schnabulieren.  
     Man muss nicht immer alles schreiben, manches kann auch 
liegen bleiben. 
  Wilhelm Busch hat schon vor Jahren sicher Ähnliches erfahren. 
Wenn über einer dummen Sache mal endlich Gras gewachsen ist,  
kommt sicher ein Kamel gelaufen,  das  alles wieder runter frisst. 

Ich wünsche allen, die hier sind: 
Es hat euch mit mir gefallen.

Dann gab es  Kaffee, Kuchen 
und je nach Appetit  ein paar 
herzhaften Brot dazwischen. 
Munter wurden alle mög-
lichen Themen diskutiert. 
Besonders hatte sich Siegfried 
auch über den Besuch eines 
Studienfreundes gefreut, was   
auch eine Überraschung war. 
Die Gäste waren neben uns 
seine Tochter Christina, Sohn 
Holger mit Frau Ellen, Sohn Helmut und Siegfrieds Studienfreund. 
Gratulanten waren auch Nachbarn aus der Nähe des Heims. Am 
nächsten Tag besuchten wir Siegfried noch einmal ein Weilchen vor 
der Abreise. Holger und Ellen brachten uns zum Flughafen 
Saarbrücken.                                                             Helmut Holstein 
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 Siegfried Hanemann 
Zwei Ziegen 

„Vom Essen leben die meisten Menschen“, hätte ihr Vater immer 
gesagt, wenn sie als kleines Mädchen seiner Meinung nach zu 
wenig aß. Diese Aussage erscheint uns witzig und wird auch als 
Witz erzählt, wenn ein Kind „essfaul“ ist: Was denken wir aber, 
wenn gemeldet wird, dass wieder 10.000 Menschen in Afrika oder 
sonst wo verhungert sind? – Mal ehrlich – wir denken ungern daran. 
Es ist für uns unvorstellbar. Nehmen wir zu ihren Gunsten an, dass 
Maria Antoinette sich auch nicht vorstellen konnte, dass in ihrem 
Frankreich Bürger hungerten, wenn sie sagte, wenn sie kein Brot 
haben, dann sollten sie doch Kuchen essen. 
     Aber es ist gar nicht so lange her, als wir Deutschen 1945/47 
auch hungerten, weil es zu wenig zu Essen gab.12 Millionen 
Deutsche wurden vertrieben und mussten für 2 Millionen Polen 
Platz machen und in dem zerschlagenen Restdeutschland  eine neue 
Bleibe suchen. Dass sie bei den „Einheimischen“ nicht herzlich 
willkommen waren, ist zu verstehen. Alle mussten gewaltig 
zusammenrücken, die Sieger warteten vergeblich auf eine 
Revolution. Die Volksgemeinschaft wuchs mit der Zeit, man ließ 
niemand verhungern, auch wenn man selbst den Gürtel enger 
schnallen musste.  
     Thema eins war: wie bekomme ich etwas mehr zum Essen? Hier 
bewährte sich die allmählich wachsende Zusammenarbeit der aus 
den verschiedenen deutschen Provinzen gekommenen Menschen.  
Wo wir in Niedersachsen hinkamen, wurde Zuckerrübensaft oder –
Sirup gekocht, der wegen seines Zuckergehaltes sehr nahrhaft war. 
Die  Vorbedingung war ein großer Kupferkessel. Da hinein kamen 
mit Wasser die gereinigten Wurzeln der Zuckerrüben, die angeblich 
den meisten Zuckergehalt hatten. Das Ganze wurde nun 
stundenlang gekocht, bis das Wasser verdampft war und eine 
braune süße Brühe übrig blieb. Die konnte auf Brot geschmiert 
werden. Je nach Kochzeit war dieser Sirup zäher oder flüssiger, und 
ich sehe meinen Vater noch, wie er das Brot so zu drehen versuchte, 
dass möglichst wenig davon runtertropfte. 
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     Eine Luxus-Ausführung wurde durch Beigabe von Milch 
erreicht. Die hellte das Braun etwas auf und wurde als Karamell 
bezeichnet. Leider gab es aber auch selten zusätzlich Milch. Die 
Milch wie auch die anderen auf den Karten zustehenden 
Lebensmittel gab es im Konsumladen neben der Schule, in der wir 
wohnten. Wenn er sehr voll war, holte die junge Leiterin ihren alten 
Vater zu Hilfe. Jedes Mal ärgerte sich unsere Mutter darüber, dass 
der alte Mann, der die Milch aus einer Kanne holte, seinen dicken 
Daumen oben über den Topfrand in der Milch badete und so etwas 
weniger in den Topf kam, von der Hygiene kaum zu reden. 
     Auch „Kakao“ wurde nach einem alten Rezept aus Rote Beete 
hergestellt. So ergänzte sich manch Tisch durch die Rezepte, die die 
Flüchtlinge mitbrachten. Es sollte alles geben, was die Karten 
anzeigten. Aber oft genug wurde nicht alles geliefert, manche 
Mutter bettelte vergeblich für ihre Kinder. Oft genug  sah man dann 
die Leiterin des Konsums vor Mitleid weinen. Aber was konnte sie 
daran ändern? 
     Wie gedankenlos die Lebensmittelkarten in manchen Dingen 
waren, zeigt die Tatsache, dass jeder Haushalt, ob er aus einer 
Person bestand oder aus neun wie bei uns, einige Zeit eine Streich-
holzschachtel pro Monat bekam. Der Onkel rauchte außerdem und 
bestand darauf, mindestens die Hälfte der Streichhölzer zu erhalten.  
     Zum Heizen wurde Holz gesammelt. Noch nie waren die Wälder 
so sauber wie in diesen Zeiten. Da lag kein noch so kleines Ästchen 
rum. Auf einem der drei Hügel um das Dorf wuchsen Buchen. Die 
Bucheckern wurden gesammelt und von  der natürlichen harten 
Schale befreit. Eine riesig große Buche hatte zu unserer Zeit das 
Jahr, in dem sie die meisten Bucheckern trug. Die weichen Kerne 
schmeckten  wie Nüsse, waren aber fetthaltiger. Das Sammeln der 
kleinen Früchte war sehr mühselig. Deswegen hatten wir den 
Einfall, ein Laken unter dem Baum auszubreiten. Aber das brachte 
kaum eine Erleichterung. Beim Auspulen des Kerns ist an der 
harten Schale so mancher Daumennagel abgebrochen. Der 
bienenstich-ähnliche Kuchen entschädigte später für die Mühen. 
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     „Keiner soll hungern und frieren“ war ein Spruch der damaligen 
Regierung. Es schien so, als ob die Natur die zweite Aussage 
erfüllen wollte. Der zweite Höhenrücken des Dorfes trug einen 
Fichtenwald. Diesen hatte während des Krieges der Borkenkäfer 
entdeckt und sich wegen fehlender Bekämpfung explosionsartig 
vermehrt. Als dann ein starker Wind wehte, fielen viele der 
geschwächten Bäume um und rissen andere mit. Es entstand ein 
„Windbruch“. Die Bäume wurden in handelsübliche Längen zerlegt 
und irgendwohin gegen etwas anderes getauscht. Wenn das Geld 
nichts taugt wie damals unsere Reichsmark – blüht der 
Tauschhandel. Als ziemlich stabil über längere Zeit hielt sich die 
Zigarettenwährung. Eine Ami-Zigarette kostete sechs Reichsmark.�
     Von den Bäumen blieben die Äste und die Wurzeln übrig. Die 
Äste waren schnell „vergriffen“. Übrig blieben die zum Teil noch 
im Boden steckenden Wurzeln. Sie zu bergen kostete harte Arbeit. 
Aber wozu haben wir doch die Flüchtlinge! Sie können sie für einen 
kleinen Preis selbst bergen, sie wollen ja auch im Winter nicht 
frieren. 
     Hier entstand dann auch die Feststellung, die Wurzeln würden 
fünf Mal wärmen.  
Erstens bei der schweißtreibenden Arbeit, sie aus dem Boden zu 
holen . 
Zweitens bei der Vorzerkleinerung. 
Drittens beim nicht ungefährlichen Transport ins Dorf auf 
zweirädrigen Karren. 
Viertens beim Zerkleinern für den Ofen und Fünftens beim 
Verbrennen. 
     Viele Flüchtlinge und ausgebombte Kumpels aus dem 
Ruhrgebiet kannten sich gut in der Kleintierzucht aus, hatten sich 
bald kleine Ställe für Kaninchen gezimmert und konnten so ihre 
Feiertage mit einem  Kaninchenbraten krönen.  
     Auch wir hatten einige Hühner, ein paar Getreidekörner waren 
immer noch  bei den Bauern zu bekommen. Außerdem suchten sie 
auch Würmer und Insekten, um satt zu werden. Die  Eier waren eine 
willkommene Verbesserung der Gerichte. Ärgerlich war aber, dass 
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sie krank wurden und sozusagen not- geschlachtet werden mussten. 
Beim Sezieren entdeckten wir die Todesursache.  
     Unser Großvater (85) ging mit seinem Brot mit einer Wurst-
scheibe gern auf den Hof, wo die Hühner waren. Er verfütterte die 
Wurstscheibe wie gewohnt. Aber diese Pelle war keine biologische, 
die im Magen der Hühner verdaut wurde, sondern eine aus 
Kunststoff, der den Magenausgang verstopfte. Die Hühner waren 
regelrecht jämmerlich verhungert. Selbst nach eindringlichen 
Mahnungen ging das Sterben weiter. Opa war eben zu alt, um die 
Welt noch zu verstehen, 
     Auch mein Bruder hatte ein Kaninchen zur Freude seiner vier 
Kinder. Es hieß Hansi, wurde gestreichelt und gefüttert und nach 
Strich und Faden verwöhnt. Es war nicht zu vermeiden, dass Hansi 
bei diesen Zuwendungen dick und fett wurde. Irgendwie wurde 
dann beschlossen, dass er der Weihnachtsbraten wäre.  
     Es war so weit: knusprig gebraten und herrlich duftend stand er 
auf dem Tisch. Die Kinder wurden immer stiller, bis eine der 
Töchter fragte: „Ist das Hansi?“ – „Ja, tönte es von der anderen 
Seite. Der Schluchzer in diesem „Ja“ war nicht zu überhören. Er 
öffnete alle Schleusen der Tränendrüsen. Das war zu viel! Die 
ganze Runde der Kinder heulte los. Den Eltern ging es auch nicht 
viel besser. Hansi wurde am nächsten Tag in allen Ehren in der 
schönsten Ecke des Gartens beerdigt. 
     An manchen Tagen waren wir neun  Personen am Mittagstisch. 
Mutter hatte von uns allen die Marken für die Fleischzuteilung 
gesammelt und viele Klöße mit viel Brötchenteig gemacht. Sie 
mussten bis zum Wochenende reichen. Seit dieser Zeit esse ich 
freiwillig keinen Klops mehr. 
     Ganz allmählich regten sich neben dem Essensproblem andere 
Themen, aber die Ernährungsfrage blieb Thema eins. Jemand 
entdeckte in der Literatur, dass der Saft der Birken sehr zuckerhaltig 
sei. Aber dieser Ausweg wurde nicht begangen, vielleicht weil es zu 
wenige Birken gab, deren Saft gerade für die Herstellung von 
Alpecin reichte. 
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     Aber im Nebendorf gab es seit Jahren einen Kulturverein, den 
die übrig gebliebenen Mitglieder weiterführen wollten. So gab es 
schon kleinere Veranstaltungen mit Rednern von außerhalb, die 
gern zu einer Abendversammlung kamen. Sie mussten ja auch 
essen. Und das wurde ihnen in diesem ländlichen Verein in 
Aussicht gestellt. Oft wurde als Eintritt ein Brikett oder sonst etwas 
Tauschbares verlangt.  
     Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, an der ich teilnehmen 
konnte. Der Hauptredner  war Professor von Weizsäcker, der 
Bruder eines unserer späteren Bundespräsidenten. Thema war die 
Entstehung des Lebens auf unserem Planeten. Natürlich sind die 
damaligen Annahmen heute von neuen Erkenntnissen total überholt. 
Die Namen der zwei ihn begleitenden Männer weiß ich nicht mehr. 
Jedenfalls war sein Vortrag für mich sehr interessant. 
     Nach wahrscheinlich einem nahrhaften Essen wollten sich die 
Herren die Beine vertreten und begaben sich auf die Straße zum 
nahen Nachbardorf, in dem wir wohnten. Die beiden Dörfer sind 
nur knapp drei km entfernt, aber gegenseitig nicht zu sehen, weil ein 
kleiner Höhenrücken dazwischen ist.  
     Wie sie also dahin wandern, kommen sie plötzlich wieder an den 
Dorfausgang, von dem sie losgingen. Große Überraschung! Wie 
kommt das? – Die Lösung war: Auf halber Strecke wollte sich einer 
von ihnen seine Tabakspfeife anstecken. Weil ihnen der Wind von 
vorn kam und das Feuer immer wieder ausblies, drehten sie sich 
um, und dann gelang das Anstecken. Jetzt gingen sie vertieft in ihre 
wissenschaftlichen Gespräche weiter, hatten aber beim Pfeifen-
problem vergessen sich danach wieder umzudrehen. Diese 
Geschichte verbreitete sich in  den Dörfern mit Windeseile. 
     Mein Bruder arbeitete für einen Liter Milch bei einem 
einheimischen Bauern, bei dem noch aus dem Krieg ein Pole 
namens Anton arbeitete, der nicht in seine Heimat zurück wollte. Er 
und mein Bruder gingen morgens zusammen zum Feld. Unterwegs 
streifte Anton einige Blätter von einem Strauch ab und legte sie am 
Feldrand in die Sonne. In der Mittagspause wurden die Blätter in 
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die Pfeife gestopft und Anton hatte etwas zum Rauchen. So ging es 
auch! 
     Zum Schluss muss ich noch ein trauriges Unglück berichten. Es 
gab damals noch die Kleinbahn zwischen Kreiensen und Osterode 
am Harz. Auf der fuhr ich täglich nach Osterode, um mein 
Praktikum zu beenden. Als ich einmal zurückkam, hörte ich von 
dem Unglück. Die Kleinbahn hatte einige tot gefahren und zwar 
zwei Ziegen – hier wurde eine kleine Pause gemacht - und eine alte 
Frau. Sie hatte die Ziegen zum Bahndamm gebracht, wo sie noch 
Gras zum Fressen fanden. Sie waren es gewohnt, dass man bei 
ihnen stehen blieb oder um sie herum ging. Als die Kleinbahn kam, 
blieben sie stehen. Und die alte Frau konnte schwer hören. Von der 
Milch der Ziegen lebte vermutlich eine Familie mit Kindern. Für 
die war der Tod der Ziegen ein großes Unglück. Die alte Frau war 
nur zu bedauern, deshalb die Pause, wenn davon berichtet wurde. 
Das einzig Positive dieser Hungerzeit war, es gab keine 
Zuckerkranken und kaum Magenkranke. Sie hätten auch nicht 
behandelt werden können, weil es auch keine Medikamente gab. 

Siegfried Hanemann 

Was einem so alles einfällt. 
      Ein  altes Gedicht aus meiner Kindheit kommt mir immer 
wieder in den Sinn. Ich hatte es gehört, als ich aus dem dänischen 
Flüchtlingslager kommend, in Deutschland wieder eingeschult 
wurde. Die Kinder hatten es im Jahr vorher gelernt und mussten es 
nach den Sommerferien bei meinem ersten Schultag wiederholen. 
Ich habe lange danach gesucht, weil mir nur noch folgender Text 
einfiel: „und drüben wo die Pappeln steh’n, da sollen sie Roggen 
sä’n“. Es hat mich damals  sehr angesprochen und im Laufe meines 
Lebens ist es mir immer wieder in den Sinn gekommen und mich 
immer sehr nachdenklich gestimmt. Ich möchte es Euch nicht 
vorenthalten und hoffe, dass es euch, liebe Heidekrüger, genauso 
gut wie mir gefällt.  
                                                                                 Helmut Holstein.                
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           “Letzte Ernte” von Lulu von Strauß & Torney
     Ich brachte in 70 Jahren viele Ernten ein, 
dies soll mein letztes Fuder wohl gewesen sein,  
die Gäule scheuten am Tore, sie jagten mit Gewalt, 
ich schrie und riss an der Leine, aber mein Arm ist alt. 

     Vor ihren polternden Hufen der Staub flog auf wie Rauch, 
die Garben schleiften die Steine, mein alter Rücken auch, 
Mutter, was hilft das Weinen, es ist nun wie es ist, 
70 Jahre und drüber, war doch ne schöne Frist. 

     Dass sie den Schmied nur holen, ein Eisen fehlt dem Roß 
und hinterm Hof am Tore, da ist ein Pfosten los, 
und dass ichs nicht vergesse, da wo die Pappeln stehn, 
im letzten Schlag am Berge, da solln sie Roggen säen. 

     Kommt jeder an die Reihe, König, Bauer und Knecht, 
ist’s unsres Herrgotts Wille, so ist es mir auch recht. 
Was stehst du vor dem Bette und beugst dich über mich, 
meinst du, ich seh die Totenlichter nicht? 

     Vier Lichter vor der Lade, wie’s sich zu recht gehört, 
vier Pferde vor den Wagen, der mich vom Hofe fährt.
Der weißen Klageweiber zween vor meiner Truh, 
mit weißen linernen Laken vom Kopf bis an die Schuh. 

    Mutter, kommen die Kühe schon vom Kamp herein? 
Die Schwarze brüllt am Tore, da muß es Melkzeit sein. 
Ich hör die Knechte singen vor der Dielentür - 
morgen am Feierabend, da bin ich nicht mehr hier. 

    Viel Hände braucht die Ernte, der Herrgott hats gewußt, 
gottlob, dass ich nicht früher hab gemusst, 
und wenn ich heute Feierabend machen soll, 
gemäht sind die letzten Ähren und alle Scheuern voll. 

Lulu von Strauß und Torney 

Lulu von Strauß und Torney lernte Agnes Miegel kennen, mit der 
sie eine lebenslange Freundschaft verband. 
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Heidekrüger Lommen 

     In den letzten Heimatboten hatte ich über die Fischerei in 
Großheidekrug schon einiges berichtet. Damals hatte ich noch die 
Absicht, weil ich gelernter Bootsbauer bin, eine Lomme, wie sie 
mein Vater besaß, als Modell nachzubauen. Ich hatte darüber mit 
meinem Cousin Manfred Zoch gesprochen, dass ich zwar das Boot, 
was sich über Wasser befand, gut in Erinnerung habe, aber ich war 
mir nicht sicher, ob es einen flachen Boden hatte oder wie ich 
meinte, eine Rundspantform? Manfred fragte mich: „Hast du bei 
deinem Besuch von Großheidekrug 2001 nicht die vielen Lommen 
gesehen, die dort noch lagen?“ Manfred war 1998 oder 99 mit der 
ersten Reisegruppe nach der Öffnung dort gewesen!  
     Mein erster Weg 2001 war die Schulstraße und, nachdem ich 
gesehen hatte, dass von unserem Haus und auch von der Gaststätte 
Höllger nichts mehr übrig- 
geblieben war, zog es mich 
sofort zum Haff, Hafen und 
Badestrand. Natürlich hatte 
ich vorwiegend nach Resten 
aus unserer Zeit gesucht.  
     Es war aber nichts mehr 
übrig geblieben. Am Hafen 
lagen einige ausgemusterte 
Boote, aber die waren aus 
Metall, typische Rettungs-
Boote von Fischdampfern, 
wie wir diese Fahrzeuge im 
Sprachgebrauch nannten. 
      Dieses Foto rechts hatte 
ich „gut verstaut“! als Dia von 
Manfred Zoch bei mir liegen, 
aber ich hatte keinen Scanner 
für Dias, den ich mir jetzt gekauft habe, und war über das Ergebnis 
sehr freudig überrascht. 
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     Manfred hatte sich auch für die Fischerboote interessiert und 
weitere Fotos von herumliegenden Wracks gemacht. Aber es war 
für meine Interessen nicht befriedigend. Auch dieses Wrack hat 
nichts mit einem 
Sicken, Angelkahn 
oder so genannten 
Keitel in Platt 
Kiedel zu tun. Es 
handelt sich hier 
um ein größeres 
altes Fahrzeug aus 
Holz für Lasten. 
Erkennbar an dem 
so genannten 
„Kielschwein“, 
einer Verstärkung des Kiels auf den Bodenwrangen oder Spanten.  
     Auf den unteren Fotos 
könnte es nach der Größe   
ein Sicken oder Angelkahn 
sein. Diese hatten ihre 
Liegeplätze außerhalb des 
Hafens an Pfählen. 
     Leider kann ich diese 
verschiedenen Namen nicht 
definieren, was Angelkahn 
oder Sicken bedeutet. 
Als Kinder haben wir  
uns über Sicken 
unterhalten, die da 
draußen an den Pfählen 
lagen. Dann sprachen 
andere Fischer von 
Angelkähnen für die 
Zugnetzfischerei, was 
mein Vater auch mit seiner Lomme und einem Partner gemacht hat.  
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     Lomme war für mich ein fester Begriff, nur dass es größere und 
kleinere gab, aber Keitel (platt Kiedel) Sicken und Angelkahn 
waren Namen der 
Boote, die meist 
außerhalb des Hafens 
an Pfählen lagen. 
Jedoch hier (Foto 
rechts) liegen einige im 
Hafen? 
     Bei meiner 1. Reise 
2001 hatte ich schon 
vorher Kontakt mit 
Juri Eröjmin
geknüpft, Siehe Foto 
unten rechts. Juri hat mich vom ersten bis zum letzten Tag 
begleitet. Er wohnte aber in Zimmerbude und 
kannte sich in Großheidekrug (Vzmorje) nicht 
gut aus, womit ich aber kein Problem hatte, denn 
Straßen und Wege waren zum größten Teil noch 
erhalten. Sein Schwiegersohn Alexander fuhr 
uns sogar von Rauschen oder Zimmerbude nach 
Großheidekrug. Juri hatte sich deutsch aus alten 
Büchern selbst beigebracht. Wir konnten uns 
ganz gut verständigen.  
     Juri wusste von den Booten nichts, hat sich 
aber bei einigen Bewohnern, die jetzt im 
ehemaligen Großheidekrug wohnen, erkundigt. Dort erfuhr er nur, 
dass die deutschen Boote verladen und weggebracht wurden. Keiner 
konnte aber sagen, wohin und was mit ihnen passiert ist. Auf den 
oben abgebildeten Booten war kein „Roof“ oder Piek 
(abgeschlossener Stauraum), Masthalterung, auch kein „Rüm“ 
(Bünn, Frischwasser Abteilung), wie er zu Hause genannt wurde, zu 
sehen.  Ich glaube, ich hätte auch damals keine Lomme gefunden. 
Übrigens, die Bauart hieß „Tolkmitter Lomme“. 
                                                                                   Helmut Holstein 
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Aus Hafen und Fischerleben, von Herbert Pridöhl 1932-1977 

Am frischen Haff 
Bodenwinkel 

     Bodenwinkel, am südwestlichen Teil des Frischen Haffs 
gelegen, hatte von 1920 an zum „Freistaat Danzig“ gehört und 
wurde im Polenfeldzug im September 1939 wieder von Deutschland 
besetzt. Die Fischer im wehrpflichtigen Alter waren im Jahre 1940, 
als ich nach Bodenwinkel kam, zum großen Teil eingezogen und 
taten Dienst in der Kriegsmarine, so dass vor allem alte Fischer, 
Frauen und Kinder das Dorf bevölkerten und die Fischerei 
betrieben. Der Schiffszimmermann Stanke und seine Frau haben 
Charlotte und mich in ihrem Hause, das direkt am Haff lag, 
aufgenommen. Das Haus war auf einem Steinfundament aus starken 
Bohlen und kernigen Brettern aufgezimmert worden. Die 
waagerecht liegenden Bohlen schwarz, die aufrecht stehenden 
Bretter des ersten Stocks hellgrün gestrichen. Zur Straßen- und zur 
Hofseite dahinter je eine verglaste Veranda. 
     Zwanzig Schritte hinter dem Hause stand das Wasch· und 
Küchenhaus, an dessen einer Außenwand Kleben Brennholz 
aufgeschichtet waren. Davor Kisten voller Treibholz; Bretter- und 
Lattenreste verlockten zum Feuermachen in dem aus groben Steinen 
gemauerten Herd. Neben der eisernen Herdplatte mit mehreren 
durch Ringe verdeckten Feuerstellen war ein großer Waschkessel in 
den Herd eingelassen. Hierin wurde auch Wasser für ein Vollbad 
heiß gemacht und mit einer großen Kelle in eine Holzbütte gefüllt. 
Der Fußboden dieses Hauses bestand aus Seesand, der das 
überschwappende Wasser aufsog, wenn man sich voll Genus in die 
Badewanne fallen ließ. Auf dem Herd kochten die Kartoffeln und 
schmorte der Fisch, während draußen vor der Tür die Flasche Bier 
im Überlauf-Fass unter der Wasserpumpe schwamm und sich 
abkühlte. 
     Eines Tages tönte vom Schilf her eine Stimme: ,,Äpfel und 
Pflaumen zu verkaufen!“ Der Obstbauer oder Händler, der den 
schmalen Landesteg im Schilf mit seinem Obstnachen erreicht 
hatte, kam wie gerufen. Und er kam öfter. Er brachte dann auch 
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Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln und Eier. Zimmermann Stanke, 
unser Gastgeber, fuhr nach Pillau zum Hafenbau, wo er blieb. Seine 
Frau folgte ihm bald nach, ,,um ihn nicht allein zu lassen“, nachdem 
sie den Eindruck hatte, dass sie uns das Haus überlassen könnte. So 
wohnten wir hier einige Wochen als einzige Fremde in 
Bodenwinkel bis Ende September 1940. Da ich mich täglich überall 
auf dem Fahrrad herumtrieb und zeichnete, wurde ich mit den 
Leuten bekannt. Man brachte mir dann amtliche und gerichtliche 
Schreiben und Bescheide ins Haus und fragte, was man jetzt tun 
oder antworten solle. Da wir sogar eine Reiseschreibmaschine bei 
uns hatten, konnten wir die Antworten nicht nur überlegen und 
entwerfen, sondern sogar tippen und die Umschläge richtig 
adressieren. Das war für diese Menschen die Rettung aus Nöten und 
Kummer. Da wir natürlich kein Honorar nahmen und froh waren, 
den Menschen helfen zu können, kamen unvergessliche Revanchen 
ins Haus.  
     Ein Stück Bernstein, groß wie eine Frühstückssemmel, ein 
Räucheraal, eine Schüssel voll frisch gefischter, ausgenommener, 
eingekerbter, gesalzener Zander, fertig zum Braten. Eine Tasse voll 
erbsengroßer Bernsteinstücke, die mich heute noch an Bodenwinkel 
erinnern. 
     Mit uns vertraut geworden, fanden sich einige alte Fischer bereit, 
sich von mir zeichnen lassen, was öfter vor einem größeren 
Publikum vor sich ging, nach Art einer Zauber -  Vorstellung in 
einem Wanderzirkus. Die Zuschauer drängten sich mit ihren 
Ellenbogen 
und Schultern durch die Fensteröffnungen und streckten ihre Köpfe 
ins Zimmer hinein, wo das ernste Modell saß, vor ihm der Zeichner 
mit dem zischenden Stück Kohle in der Hand. Seit frühen Zeiten 
daran gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu zeichnen, in Kneipen 
Berlins, auf dem Bollwerk und im Hafen von Hamburg und überall 
unterwegs, gehörte das Miterleben der Zuschauer mit zur Spannung 
des Über-das-Seil-Laufens beim Entstehen einer Zeichnung.  
     Im Gespräch mit dem 84 Jahre alten Fischer Johann Gnoike 
kamen wir übers Priemkauen zum Pergamon-Altar. In frühen 
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Zeiten, als aktiver Mariner, hatte er sich das Tabakkauen angewöhnt 
und sein Leben lang dem Rauchen vorgezogen. Der Alte öffnete 
seinen Mund und zeigte mir, wie in jeder rosaroten zahnlosen 
Backenhöhle eine schwarze Tabakwurst lag. Da hat man keine Not 
mit. Die liegen ruhig da, und ich habe meinen Geschmack dran. 
Und wenn sie nicht mehr stark genug sind, dann tippe ich mit der 
Zunge dagegen, dass sie sich etwas drehen und wieder mehr Aroma 
abgeben. So habe ich kaum Durst und weniger Hunger und immer 
gute Verdauung. Das habe ich schon als Matrose auf langen 
Überseefahrten gelernt. Außerdem ist es nicht feuergefährlich, man 
belästigt keinen anderen mit Qualm, und das Vergnügen ist 
außerdem billiger.“ 
     Bei der Klärung meiner Herkunft, Berlin, 
fragte mich Johann Gnoike, (Siehe rechts) ob 
es dort ein Museum gäbe, in dem ein Altar mit 
Bartmännern und Löwen aufgestellt worden 
ist. Im Jahre 1886 hätte er auf einer Fregatte 
Dienst getan, die Kisten mit Ausgrabungen 
aus Pergamon von Smyrna nach Genua 
gebracht hätte. ,,Schwere Steinbrocken." Ich 
berichtete ihm vom Pergamon-Museum, das 
1930 eingeweiht worden sei und großes 
Aufsehen errege. Johann Gnoike lächelte 
stolz.  
     Sein Sohn Fritz hatte ein Fischerboot im Haff und eines am 
Ostseestrand liegen. Er nannte sich selbst Tiger unter den Fischern, 
die ihn auch für einen solchen hielten. Er spürte, wo die Beute zu 
treffen war „wo der Aal stand“ und wann man auf Fang fahren 
musste. Fritz Gnoike, seine Frau und seine beiden Söhne brachten 
in der Abenddämmerung Netze und Geräte auf einem Wagen zum 
Kahn, der im Schilf des Haffs lag. Dies bedeutete aber nicht, dass er 
schon gleich oder in absehbarer Zeit auf Fang fahren würde. Voller 
Genugtuung zeigte er mir, wie es im Dorf und im Schilf lebendig 
wurde.  
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     Überall wurden Kähne beladen und fertig zur Abfahrt gemacht. 
Fritz Gnoike ließ sich Zeit. Er wollte noch den Mond abwarten und 
in seinem Licht in eine Richtung segeln, wo er aber nicht fischen, 
sondern nur die anderen Fischer hinlocken wollte. Der Tiger wurde 
gespannt beobachtet. Vor ihm legte kein anderer ab. Als Fritz 
Gnoike die Situation genug ausgekostet hatte, gab er das Zeichen 
und die Kommandos zum Ablegen, und im Schilf ringsumher 
polterten die Männer in ihren Schiffen herum, Stimmen wurden 
laut, und die Flotte von Bodenwinkel fuhr gemächlich im Mondlicht 
ins Haff hinaus. Der Tiger schnell voraus. Ich weiß nicht, wie er es 
machte, dass er mehr Fahrt machte als die anderen. In der Deckung 
einer Wolke, die sich vor den Mond schob, schlug er einen Haken 
nordostwärts und ließ die ihm bisher folgende Flotte den alten Turn 
geradeaus fahren. Er war sie losgeworden. Netze über Bord, und 
sein Fischfang begann. 
     Bis morgens um 5 Uhr. Aale und Zander. Zwischendurch, bei 
Pfefferminztee und Schmalzbrot, brachte mir Fritz Gnoike beredt 
bei, daß es Tiere gibt, die wie ein Pferd gebaut, aber schwarz-weiß 
gestreift sind und die es nur im Zoo von Königsberg gibt. Ein 
Enzyklopädist mit missionarischem Eifer. Er wollte nicht glauben, 
dass auch in anderen zoologischen Gärten oder Zirkusarenen Zebras 
zu sehen wären. ,,Nur im Zoo von Königsberg.“
     Mit der Morgensonne war Flaute aufgekommen, und einige 
Schiffe lagen stundenlang in Sichtweite vor Bodenwinkel. 
Anstrengendes Staken mit langen Stangen bewegte sie fast 
unmerklich vom Fleck. Auf einem Motorboot kam der 
Fischereimeister längsseits gefahren, prüfte und übernahm den 
Fang. Amtliche Stimmung breitete sich aus, mit Zurechtweisungen 
und Ermahnungen, mit ,,jawoll“ und ,,das nächste Mal“. Einzelne 
Fische wurden mit dem Zollstock gemessen, Spannung breitete sich 
aus, ob Fritz Gnoike Strafe zu zahlen haben würde wegen 
Unterschreitung der vorgeschriebenen Fangmaße. Der Tiger, der 
hierbei zum Kätzchen wurde, kam noch einmal davon. Zum Trost 
ergaben sich auf den deren Booten die gleichen Szenen. Endlich 
kam man an den Landesteg im Schilf. Netze und allerlei Zeug 
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wurden nach Hause geschleppt. Die paar Fische fürs Mittagessen 
schillerten im Korb. Die Hausfrau briet sie sofort.
     Es wurde nicht viel gesprochen. Es gab auch nichts zu berichten. 
Es war wohl wie immer gewesen. „Strafe?“, ,,Nein, keine Strafe." 
So schmeckte das Essen natürlich besser. Der alte Pergamon-
Gnoike sah durch die offene Tür zu, wie sich das Haus mit seinem 
Nachwuchs nach getaner Arbeit wieder füllte. Er legte den 
Kautabak auf die Bettkante, als seine Schwiegertochter den 
Bratfisch mit Salzkartoffeln auf den Tisch vors Bett stellte. „Guten 
Appetit, Vater!" 
     Überall im Dorf breiteten die Fischer ihre Netze auf den 
Grasflächen hinter den Häusern aus und suchten nach zerfetzten 
Maschen, um sie gleich zu flicken. Ein einziges Loch hätte einen 
Teil des nächsten Fanges kosten können. 
     War am Schiffsrumpf etwas auszubessern, wurde das Schiff über 
die Uferkante an Land gekippt und in dieser Stellung durch 
Beschweren des Mastes mit einer Steinkiste festgehalten. Das 
waagerechte Deck wurde zur senkrechten Hauswand. Die 
Reparaturmannchaft kletterte auf Leitern und Laufbrettern in das 
Innere. Durch die Decksluken sah ich sie wie durch Fenster eines 
Holzhauses darin meißeln, sägen und hämmern. Davor wurde in 
einem Dreibeintopf Teer gekocht, der zum Abdichten mit 
Schrubbern auf den Bauch des Schiffes gebürstet wurde. 
     Zum Fang der Seefische fuhren die Fischer in Schaluppen auf 
die Ostsee. Am Strand lag die kleine Flotte neben Stangen und 
Gerüsten, an die Netze und Geräte zum Trocknen aufgehängt 
wurden. Wenn ein Boot vom Fang zurückkam, wurde jede Hand 
zum Bergen der Fische gebraucht. Die alten Leute, auch Frauen und 
Kinder standen in Reihen nebeneinander an den über Stangen 
gehängten Netzen, um Flundern zu puhlen. Hierbei durften keine 
Messer verwendet werden, um nicht die Netze zu zerschneiden. 
Eine Hand hielt den glitschigen Fisch mit zwickender 
Fingerstellung fest, die andere befreite den Fischkopf aus der 
würgenden Netzmasche. Die buntschillernde Flunder wurde zu 
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ungezählten anderen in einen großen Köcher, der auch über die 
Stangen gehängt war, geworfen. 
     Hier traf ich die Menschen von Bodenwinkel bei konzentrierter 
Arbeit, wobei sie mit gesenkten Köpfen lange Zeit still dastanden. 
Nur ihre Hände und Arme bewegten sich. Hier saß ich im Sand und 
zeichnete. Die alten Männer, deren Fischerkittel so ausgeblichen 
und verwittert waren und silbern schimmerten wie ihre Bärte. Die 
Frauen in ihrer bunt zusammen gewürfelten Kleidung. Ihre 
Strickjacken, Schürzen, Halsschals und Kopftücher, abgewetzten 
Mäntel, Segeltuchjacken leuchteten in der grau-grünen 
Küstenstimmung. Hart und kopflastig in ihrem Dunkelbraun 
standen die Segel der an Land liegenden Boote über der Szene der 
Flundern zupfenden Menschen. Hin und wieder schleppten Männer 
die schweren Köcher mit den Fischen und die leeren Netze ins 
Wasser, um sie durchzuspülen und dann auf den Pferdewagen zu 
laden. Nach Stunden rollte der Wagen und stapften die Menschen 
am Wasser entlang und über einen Pass in den Dünen nach Hause, 
wo die Katzen auf Fischköpfe warteten, die Kühe sich nach Futter 
umsahen und die Pfanne sogleich zum Flundernbraten aufs Feuer 
gesetzt wurde.  
    Als fleißiger Zeichner bekam ich auch Flundern ab. Das Bier war 
inzwischen in der Wassertonne abgekühlt. Ein Paradies, wie ich 
fand. Die Zeichnung nach dieser Tonne, die aus unserem Leben in 
Bodenwinkel nicht wegzudenken war, zeigt mein Skizzenbuch 
hinter dem Blatt ,,Dorsch und Tang im Sand“ und vor der 
Zeichnung ,,Fischerwäsche auf der Leine“. Das Nachrichtenzentrum 
zwischen der Zimmermannsfrau und uns war ein rostiger Nagel, der 
in eine Bohle neben der Küchentür eingeschlagen war. Auf ihm war 
eines Tages ein Fetzen Papier aufgepiekt mit dem Text: ,,Bin nach 
Vogelsang mit die Petrolgumskanne.“ 
     Frau Stanke hatte schon mal von einem Kramladen in diesem 
Dorf erzählt, in dem man alles für die Fischerei Nötige kaufen 
konnte. Charlotte und ich setzten uns auf unsere Fahrräder und 
fuhren unserer Wirtin nach. Vielleicht könnten wir ihr helfen oder 
noch etwas Nützliches kaufen, wofür sie kein Geld hatte oder 
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ausgeben wollte. Nach ziemlich kurzer Fahrt durch sandige Steppe 
erreichten wir Vogelsang, dessen wenige Häuser zwischen 
Sanddünen lagen. Rechts zum Haff hin ragten Weiden aus dichter 
Schilfwildnis heraus. Eine rote Backsteinkirche, etwas höher als die 
Fischerhäuser, stand zwischen angewehten Sanddünen. Eine 
Seemannskirche. Ein Votivschiff hing von der Decke herab. An den 
Wänden Gedenktafeln, die vermissten Seeleuten gewidmet waren. 
Auf jeder Tafel ein Spruch. 
,,Ohne Abschied von den Deinen 
Riss des Meeres Well’ Dich fort. 
Schlaf nun wohl! Gott wird vereinen 
Uns an einem schönem Ort." 
                                                                „Von den Fluten uns entrissen, 

Schläfst Du auf des Meeres Grund 
Muss das Aug’ Dich auch vermissen, 

Sieht das Herz Dich jede Stund’.“ 
,,Der Meereswellen große Macht 
Hat Dir so früh den Tod gebracht 
Und uns den herben Schmerz beschieden. 
Leb’ wohl! Ruh’ sanft in ew’gem Frieden!“ 
     Nachdem ich diese Verse in mein Skizzenbuch geschrieben 
hatte, fuhren wir weiter durchs Dorf, ohne einen Menschen 
anzutreffen, was uns nicht gerade aus unseren Abschiedsgedanken 
herausriss. Waren inzwischen alle Vogelsänger ertrunken? Im 
Kramladen, den Frau Stanke sicher schon längst wieder verlassen 
hatte, kauften wir ein Paket Stearinkerzen, ein Päckchen 
Pfeifentabak und eine Flasche Kornschnaps. Durch die 
Abenddämmerung fuhren wir zurück nach Bodenwinkel, wo unsere 
lebenstüchtige Zimmermannsfrau schon kräftig das Feuer im Herd 
schürte. Wir kamen ihr gerade recht, denn Speck, Zwiebeln, Eier 
und Kartoffeln hatte sie schon für die große schwarze Pfanne 
vorbereitet. ,,Mensch, Mensch, Ihr macht schon Sachen, Euch auch 
noch solche traurigen Verse aufzuschreiben. Es ist schon schlimm 
genug, dass so was alles passiert"; das sagte sie, nachdem ich ihr die 
Verse aus meinem Skizzenbuch vorgelesen hatte. 
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Ostpreußenblatt v. 06.10.2012                               

Wie Harzsäure Fischer krank machte 
In Ostpreußen grassierte die erste in Deutschland 

nachgewiesene Umweltkrankheit 
Ende September 1932 reiste der Berliner Ministerialrat Leutz nach 
Ostpreußen. Nach der Begutachtung eines gemeldeten Leprafalls in 
Heinrichswalde sollte er sich gemeinsam mit mehreren 
Königsberger Universitätsprofessoren  der geheimnisvollen Haff-
Krankheit widmen, über deren Auftreten in einigen Dörfern am 
frischen Haff nahe an Königsberg berichtet worden war. Als typisch  
für die erstmals 1924 aufgeflackerte „Haffkrankheit" galt, dass sie 
vor allem Fischer befiel. Teilweise trat die Krankheit bei den 
Fischern schon auf dem Wasser auf, teilweise erst nach der 
Rückkehr. Ihre Symptome waren immer Schmerzen im Kreuz, in 
den Beinen und Armen sowie um die Brust herum. Als klar 
erkennbares Zeichen war ärztlicherseits ein veränderter, dunkler 
Urin, zum Teil blutig rot, bis schwarzbraun wie Kaffee zu 
diagnostizieren. Die ersten drei Kranken wurden von der 
Expertenkommission in Groß-Heydekrug begutachtet. Nach der 
Untersuchung  von zwei weiteren Krankheitsfällen in Peyse griff 
die Krankheit um sich, wobei ihre Gemeingefährlichkeit offenbar 
wurde, was die Fischer zunehmend verunsicherte. Leutz berichtete 
dem Innenminister darüber. 
    „Auf dem Wege von dem Krankenhaus zum Haff trafen wir dann 
aber vier weitere Fischer, die soeben mit ihren Booten 
zurückgekommen waren und von ihren Kameraden krank nach 
Hause geschafft wurden. Sie gaben uns an, dass sie am Montag zum 
Fang ausgefahren und zum Teil bereits vor zwei Tagen, zum Teil 
erst in der Frühe des letzten Tages erkrankt seien. Die Kranken 
konnten zwar noch gehen, klagten aber über große Steifigkeit und 
Schmerzen in den Gliedern, Der Versuch des Professor Aßmann die 
Kranken zu bewegen, zu ihm in die Klinik zu kommen, wo er sie 
kostenlos aufnehmen werde, scheiterte an  dem Widerstand der 
Kranken und ihrer Angehörigen. Anscheinend herrscht in den 
Kreisen der Fischer die Furcht, dass die Kranken in der Klinik 
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lediglich als Versuchsobjekte dienen sollten und mit ihnen 
Experimente gemacht würden, die sie in ihrer Gesundheit 
beeinträchtigen könnten. Professor Aßmann nahm von den Kranken 
Blutproben und Professor Eichholz Urinproben sowie Fische mit, 
die die Leute von ihrem letzten Fang mitgebracht hatten, um an 
diesen Untersuchungen zu machen. 
     In den beiden Orten Groß-Heydekrug und Peyse wurden uns 
auch Katzen gezeigt, die deutlich krank waren, abgemagert waren, 
eingefallene Flanken zeigten und zum Teil auf der Hinterhand beim 
Laufen wackelten. Die Leute gaben an, daß die Katzen mit Fischen 
gefüttert worden seien und danach erkrankt waren.“ 
     Die Fischer berichteten den Medizinern über wahrgenommene 
Umweltveränderungen auf dem Frischen Haff. Es seien jetzt öfter 
Gerüche auf dem Wasser wahrgenommen worden, die von
eigentümlichen Fäulnisvorgängen herzurühren schienen. Ein erster 
Verdacht der medizinischen Spezialisten fiel auf die in das Frische 
Haff nach dem ersten Weltkrieg eingeleiteten Gewerbeabwässer aus 
Königsberg.  
     Mittlerweile traten immer mehr Fälle der „Haffkrankheit“ auf. 
Man zählte Anfang Oktober 1932 schon 30 Kranke und neben den 
Orten Peyse, Zimmerbude und Groß-Heydekrug waren auch die 
Ortschaften Fischhausen, Rosenberg, Brandenburg und Marmeln 
mit je einem Krankheitsfall betroffen. Die entsprechenden 
Ortschaften erhielten einstweilen eine entsprechende medizinische 
Betreuung. Doch die Haffkrankheit griff immer weiter um sich. Der 
Königsberger Regierungspräsident berichtete mit Stand vom 
24.Oktober 1932 dass nunmehr 69 Personen erkrankt seien und ein 
erster Todesfall, der des Fischergehilfen Karl Eim aus Peyse, zu 
beklagen sei.  
     Nun zeigten die unter größter Eile betriebenen medizinischen 
Forschungen an der Universität Königsberg erste Ergebnisse. Es 
wurde in Tierversuchen durch den Hygieniker Bürgers
nachgewiesen, daß es sich bei der Haffkrankheit nicht um eine 
Infektionskrankheit handelte. Stölzner, dem Dekan der 
medizinischen Fakultät und Direktor der Universitätsklinik, gelang 
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schließlich der entscheidende Durchbruch. Mit der zu den 
Carbonsäuren  gehörenden Harzsäure, die sich im Holz der 
Zellstofffabriken befand und für diese ein Abfallprodukt darstellte, 
war es ihm gelungen, im Experiment bei Aalen und Katzen alle 
Symptome der Haffkrankheit hervorzu- rufen. 
     Durch einfache und zudem billige Vorrichtungen chemisch-
technischer Art war er möglich fürderhin jenen Stoff aus den 
Fabrikabwässern  zu entfernen. So gelang es durch Großeinsatz  der 
Mediziner der Königsberger Universität, binnen sechs Wochen die 
Ursachen jener geheimnisvollen Haffkrankheit zu entdecken und 
Maßnahmen zur Unterbindung weiterer Erkrankungen 
vorzuschlagen. 
     An 400 gesundheitliche und wirtschaftlich geschädigte Fischer 
wurde staatlicherseits Subsieden ausgestellt, um ihren zeitweiligen 
Einnahmeverlust zu decken. Das waren über 31% aller
ostpreußischen Hafffischer. Immerhin war der Absatzverlust an 
Fischen wegen der kursierenden Gerüchte über die Haffkrankheit so 
groß gewesen, dass die Fischer damit drohten, die städtischen 
Abwasserkanäle von Königsberg ins Haff, durch die das Unheil 
hervorgerufen war, zuzuschütten. 
     Insgesamt traten bis zum 1.Dezember 1932  155 Fälle von 
Haffkrankheit auf, die außer dem erwähnten Fall in Peyse, noch ein 
weiteres Todesopfer in Waltersdorf forderte. Als Verursacher der 
Umwelterkrankung wurden seitens des damaligen Direktors des 
pharmazeutischen Instituts der Universität Königsberg eindeutig die 
chemische Verunreinigung der Abwässer durch die beiden 
Königsberger Zellstofffabriken Kosse und Liepe festgestellt, die 
allein soviel Abwasser ins Frische Haff einspeisten wie der Rest der 
Stadt Königsberg.                                               Jürgen W. Schmidt  
Diesen Beitrag fand ich für uns vom Frischen Haff so interessant, 
weil auch mal die Fischer von Großheidekrug und der kleinen 
Haffdörfer erwähnt wurde. Groß-Heydekrug natürlich wieder 
antik. Allerdings ist der Bericht von 1932 und ich weiß jetzt nicht 
mehr, wann in der Reform der Name geändert wurde.       

Helmut Holstein 
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Noch e Rumche 
Von Dr. Alfred Lau 

     Dem besten Grog gab zu Haus beim Karbau in Willenberg, der 
war weit und breit beriehmt. Sehr gutem Rum, und so steif, daß der 
Löffel drin stand. Und wem trotzdem noch zu schwach war, der 
konnd Rumche nachfodern, denn an dem Grogche wolld der Karbau 
nuscht verdienen, das war seine Reklame.  
     Da huckd bei ihm mal e Reisender aus Allenstein, sein Tulpche 
vor e Nas, und wie er dem ersten Schlubberche nimmt, kriegt er 
dem Ober am Scheeßke zu fassen, wo gerad vorbeirennt, und sagt: 
"Oberche, noch e Rumche!" 
 Er kriegt e Glas Rum, gießt ein, trinkt. "Oberche, noch e Rumche!" 
Noch emal kriegt er e Glas und noch emal winkt er: "Oberche, noch 
e Rumche!"  
     Denn is er endlich zufrieden, kippt dem Grogche hinterm Schlips 
und bestellt sich noch e Tulpche, wo der Wirt nu aber gleich richtig 
mischt: Zweidrittel heißem Rum und ein Drittel heiß Wasser. Aber 
auch das geniegt ihm nich, und der Ober muß wieder dreimal "noch 
e Rumche" bringen.  
     Das ärgert dem Wirt ganz aasig, und wie der Gast nu das dritte 
Tulpche bestellt, kriegt er reinem, heißem Rum und nich ein 
Tropfche Wasser drin. Er probiert e Schluckche und winkt: 
"Oberche, noch e Rumche!"  
     Da platzt dem Karbau endlich aber doch der Kragen: "Mein 
Grog is so gut, daß Sie all beim ersten Glas keine 
Verstärkung brauchden. Im zweiten Glas war doppelt so 
viel Rum wie Wasser drin, und im dritten Glas haben
Sie reinem, purem Rum gekriegt. Nu is Ihnen der Grog 
immer noch zu schwach?" 
     Da meint der Gast ganz erstaunt: "Aber, Mannche, wer 
sagt was von zu schwach? Zu heiß is er man bloß!"  

Ich glaube der Doktor Alfred Lau, müsste aus dem Samland oder 
dem nördlichen Ostpreußen stammen, denn so humorvoll war man 
doch in unserer Umgebung
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Helmut Holstein              
                           Königsberger Marzipan
     Aus den Gesprächen meiner Eltern erinnere ich mich noch, 
wie begeistert sie vom Cafe’ Schwermer in Königsberg erzählten. 
Sicher war es damals für unsere Verhältnisse schon etwas 
besonderes, dort einzukehren. Marzipan war für uns Ostpreußen 
unzertrennlich mit Weihnachten verbunden. Zu allen 
ostpreußischen Haushalten gehörte Marzipan zu den 
Weihnachtsbäckereien. 
        Meine Mutter machte auch hier im Westen noch unser 
Marzipan selbst und meine Frau setzte diese Tradition nach 
Mutters Rezept fort, bis sie das viele Kneten mit den Händen nicht 
mehr schaffte.  
        Das annähernd beste,  kauften wir dann als Lübecker 
Marzipan von der Firma Niederegger, aber nachdem ich von der 
Firma Schwermer den besten Königsberger probiert hatte, gönne 
ich es mir mindestens zum Weihnachtsfest.  
      Natürlich ist alles eine Sache des Geschmacks, aber ich finde 
es ist nicht so sehr süß wie andere Marzipane.  
     Da ich in den letzten Heimatboten schon angeregt hatte: 
„schreibt doch mal etwas über die Integration“, habe ich mir mal 
Informationen über die Königsberger Firma Schwermer geholt 
und hier abgedruckt, weil ich glaube, dass es alle Ostpreußen 
interessieren wird, was aus dem Königsberger Spitzenbetrieb 
geworden ist.  
   Im Jahre 1894 gründete der Confiseur Henry Schwermer, der 
zuvor im legendären Café "Kranzler" in Berlin gelernt hatte, unser 
Unternehmen in Königsberg/Ostpreußen. Der schon bald zu einem 
beliebten Treffpunkt aufstrebende Kaffeehausbetrieb mit Confiserie 
spezialisierte sich auf die Herstellung von Königsberger Marzipan, 
hochfeinen Pralinen und insbesondere von Baumkuchen. Für seine 
exquisiten und hauchzarten Baumkuchen-Kreationen erhielt Henry 
Schwermer auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 sogar die 
Goldmedaille.  
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     Nach dem Tod des Firmengründers anno 1918 übernahm seine 
Tochter Charlotte Stiel das florierende Unternehmen. Als 
Schwermer nach dem 2. Weltkrieg Königsberg verlassen musste, 
legte diese den Grundstein für einen Neuanfang in Bad Wörishofen.  
Nachdem die Räumlichkeiten im wieder gegründeten Café 
Schwermer zu klein wurden, entstand 1968 unter der Leitung ihres 
Sohnes Dietrich Stiel der neue Betrieb, der mehrmals bis zu seiner 
heutigen Größe von ca. 15.000 qm erweitert wurde.  
     Heute sind bei Schwermer rund 100 Mitarbeiter mit der 
Herstellung unserer süßen Köstlichkeiten beschäftigt, die 
inzwischen in mehr als 25 Länder exportiert werden. Der Urenkel 
des Firmengründers, Peter Stiel, hat inzwischen in vierter 
Generation die Geschäftsführung des Familienunternehmens 
übernommen.  
    Die erlesenen 
Spezialitäten der 
Firma Schwermer 
erhalten Sie im 
Fachhandel, im 
gehobenen Lebens-
mitteleinzelhandel 
und in den Süß-
warenabteilungen 
ausgewählter Kaufhäuser. Wahrhaftig ein „Hoch-Genuss“:  
    Sogar das Weltall haben sich Schwermer Pralinen bereits erobert. 
1992 waren sie mit dem deutschen Luftwaffenpiloten Klaus-Dieter 
Flade an Bord des russischen Raumschiffs MIR, 1993 im US-
Spaceshuttle Columbia zusammen mit den deutschen Physikern 
Hans Wilhelm Schlegel  und Ulrich Walter. 
     Heute wie damals die führende Adresse für Liebhaber feinster 
Confiserie.  
     Im Internet habe ich mir die Räumlichkeiten angesehen und 
bedaure, dass Bad Wörishofen so weit weg ist, sonst würde ich 
dieses Königsberger Cafe gerne einmal besuchen. 

Helmut Holstein 
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Foto im Internet unter Königsberg 
Zu Seerappen gehörten vor allem ein Bahnhof und ein Flugplatz. 
Letzterer machte den Ort bekannt, zuerst als Standort einer 
Luftschiffhalle. 
Beschriftung: Königsberg i. Pr.- Die größte Militärluftschiffhalle 
170 m lang,  die seitlichen Gerüste dienen z. Bewegung der riesigen 25 
Meter hohen Torflügel, die je 40.000 Kg wiegen. Man beachte zum 
Vergleich die winzig klein erscheinenden Arbeiter am Giebel der Halle. 

(meine)Anmerkung zu Seerappen 
     Über Seerappen wurde in Großheidekrug und unseren 
umliegenden Orten oft gesprochen. Es war von Großheidekrug die 
am nächsten gelegene Bahnstation, für die Reisen nach Königsberg 
oder Pillau. Ich glaube nicht, dass einer der noch lebenden 
Samländer diese Halle jemals gesehen hat. Der Flugplatz ist sicher 
vergrößert worden und Platz für die Munitionsfabrik (Muna) und 
ähnliche Betriebe musste geschaffen werden. Ich weiß, dass dort 
viele Großheidekrüger Arbeit bekamen und auch dazu abgeteilt 
wurden. 
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Für die Merjellchen aus dem Dorf war Seerappen eine
Bereicherung, denn dort tauchten doch schneidige „Flieger“, 
Soldaten und besonders Offiziere auf. Das war doch mal etwas 
anderes als die Bauern- und Fischertrampel in unseren Dörfern, die 
nur domme Nuschte im Kopf hatten. 
     Man stelle sich doch mal vor, ein Merjell kommt mit einem 
schneidigen Fliegeroffizier Arm in Arm von Seerappen zu Fuß nach 
Großheidekrug! Ihr Vater überholt sie mit einem Pferdefuhrwerk. 
Er hatte in Bärwalde und Seerappen Kohlen ausgeliefert. Er war 
schwarz nicht nur im Gesicht und auf dem Wagen lagen die leeren, 
staubigen Kohlensäcke. „Mien Dochterke“ rief er ihr zu „stiecht 
ropp oppem Woaje, eck nehm je met no Heidkroch, denn bruk je 
nich to renne“!  
(Mein Töchterchen, steigt rauf auf den Wagen, ich nehme euch mit 
nach Großheidekrug, dann müsst ihr doch nicht laufen) 
Peinlich war das für die Merjell, denn sie hatte sich bisher doch 
bemüht ein bisschen hochdeutsch („kultiviert“) zu sprechen! Die 
„niedere“ Arbeit, die ihr Vater verrichtete um die Familie zu 
versorgen, aber auch noch das Plattdeutsch, hätte sie gerne dem 
natürlich doch so gebildeten „hohen Offizier“ vorenthalten.  
     „Was wollen Sie von mir, ich kenne Sie nicht, lassen sie mich in 
Ruhe Sie Kerl“, war ihre verzweifelte die Antwort! Geschockt und 
ohne weiteren Worte setzte der Vater seine Fahrt fort. 
     Diese und ähnlich derbe Geschichten hörte ich oft bei feucht 
fröhlichen Gelegenheiten mit Freunden und Verwandten (Wahr?)  
    Nach Königsberg hatten wir auch eine Bus- und eine Schiffs-
verbindung. Wenn man morgens in den Bus steigen wollte, hörte 
meist immer erst die schrille Stimme von Frau Kairies: „Zuerst die 
Schieler (Schüler)“.  
     Natürlich hatte ich selbst Seerappen nur aus der Ferne gesehen 
bei einer Fahrt mit dem Pferdeschlitten am 2. Weihnachtstag nach 
Bärwalde. Mein Vater hatte am 26. Dezember Geburtstag, wie auch 
ein befreundeter Herr Dangeleit, der in Bärwalde wohnte. Sie 
feierten ihre Geburtstage gemeinsam mit ihren Familien. Herr 
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Dangeleit hatte aber kein Pferd und keinen Schlitten, daher fuhren 
wir mit unserem Kutschschlitten zu ihm. 
     Der Wald war tief verschneit und man hörte nur das Klingeln der 
Glocken am Hals der Pferde und das Schurren der Kufen des 
Schlittens. Zumindest die letzte Wegstrecke zwischen den hohen 
Kiefern war schnurgerade, als mein Vater mir zurief: „Da vorne 
fährt gerade ein Zug vorbei“. Ja, wie die Optik einen täuschen kann, 
denn was sah ich am Ende des Weges, der wie ein Tunnel wirkte? 
Einen Zug (zum ersten Mal), der so klein war wie eine 
Modelleisenbahn. 
     Gefragt habe ich meine Eltern nicht, kam aber sehr ins Grübeln! 
Da passten doch keine Menschen rein, aber vielleicht Kinder? Nein 
auch Kinder hätten nicht einmal liegend Platz gehabt! Wie groß 
mochte da der Bahnhof sein? Den ich leider wie auch den Flugplatz 
nie gesehen habe. 
Helmut Holstein 

Die Kuh 
In: „Die Knilche vom der letztem Bank vom Schriftsteller Jean-
Charles findet sich im Internet  folgender Abschnitt.  
      Die Kuh ist ein Säugetier, dessen Beine bis zur Erde reichen. 
Sie hat vier Stück, an jeder Ecke eins! (eingefügt: Red.                         
Spruch von Fritz Genske) Die Kuh ist kein Ochse, und sie legt 
keine Eier wie das Huhn. In ihrem Kopf wachsen ungefähr zwei 
Augen. Die Kuh hat lange Eselsohren, und seitlich treten aus ihrem 
Kopf zwei Krümmungen hervor. Auch hinter ihrem Rücken gibt es 
etwas. Das ist der Schwanz mit einem Wedel, um die Fliegen zu 
verjagen. Ihr Inneres isst man, und aus dem Äußeren macht der 
Schuster Leder. Das Kleine der Kuh nennt man nicht Kuh, sondern 
Kalb. Die Kuh frisst nicht viel, aber was sie frisst, das frisst sie 
zweimal, und so bekommt sie schon genug. Wenn sie brüllt, dann 
hat sie Hunger, und wenn sie nichts sagt, dann ist sie inwendig 
voller Gras. Unter der Kuh gibt es die Milch. Sie ist so eingerichtet, 
dass man sie melken kann.                                                     
Zitat Ende.
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    Bernd Sticklies 

Reise in das Land der Störche und der vielen Himmel
     Auf Heimattreffen und bei anderen  Gelegenheiten hinreichend 
zahlreich geäußerte Ermunterungen, geradezu Erwartungen hatten 
die Ortsvertreterin Erika Walischewski veranlasst, nach fünf Jahren 
wieder einmal eine Ostpreußenreise der Ortsgemeinschaft 
vorzubereiten und anzubieten. Letztlich gab es dann aber nur 17 
Anmeldungen von Großheidekrügern im weitesten Sinne - eine 
nach der Vorgeschichte unerwartet geringe und enttäuschende 
Anzahl. Glücklicherweise schlossen sich 9 weitere Personen der im 
Internet ausgeschriebenen Reise an. Diese Zusammensetzung  war 
für alle Beteiligten eine geringere Herausforderung als vorher 
vielleicht gedacht. Jedenfalls war die fürsorglich gemeinte Bitte des 
Reisebüros Schnieder, sich um die „Unbekannten“ besonders zu 
„kümmern“, überflüssig. Vom Zeitpunkt des sich Kennenlernens im 
Kieler Ostuferhafen an bildete sich schnell eine harmonische 
Gemeinschaft.  
Alle verband die Vorfreude auf Ostpreußen, das Land, dem sie von 
Geburt an verbunden sind, in dem sie teilweise ihre Kindheit und 
sogar die ersten Jahre des Erwachsenenseins verbracht haben, das 
Land der Mutter, des Vaters, der Großeltern oder für dritte das 
Land, für dessen landschaftliche Gegebenheiten, Geschichte und 
Kultur sie sich auch ohne familiären  Bezüge interessieren. 
    Andrea Baumbach beschreibt (Bericht in diesem Heimat-Boten: 
„Ostpreußenreise vom 15. - 24.07.2013 - Mein schönstes Erlebnis“) 
die Momente der Begegnung ihrer Mutter mit ihrem Elternhaus und 
später mit ihrem Geburtshaus. Monika Wiesner, Tochter von 
Anneliese Stach geb. Homp (Pommels Anneliese) und Tanja 
Seeger, Tochter von Erika Walischewski geb. Zoch ( Enkeltochter 
von Pomochels Homp ), die auch ihre Mütter auf der Reise 
begleiteten, wird es ähnlich ergangen sein. Auch für Hildegard 
Thurau geb. Taetz, Tochter von Röttgers Liese, Siegfried Zibner 
und Gerhard Kosemund war es die Reise in den Heimatort. Renate 
Ellerbrock geb. Sticklies schildert ihre Eindrücke von ihrer 
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Heimatstadt Gumbinnen 
(Bericht: „Suche nach der 
Heimat“) und zeigt, wie sie 
sich dort an verschiedenen 
Stellen an das Leben ihrer 
Familie erinnert hat. 
     Stefan Reh besuchte zum 
zweiten Mal Großheidekrug, 
die Heimat seiner Großmutter 
Gertrud Reh geb. Homp ((Pomochels Homp ), Reinhard Zoch die 
Heimat seines Vaters Manfred und der Großeltern Zoch. Im 
litauischen Minge im Memeldelta besichtigte die Gruppe zusammen 
mit Erna Dreyszas, der Schwester von Reinhards Mutter Gerda, die 
alte Schule, heute Privathaus. Erna, die im Sommer als Missionarin 
in Heydekrug lebt, erzählte von früher.  
Foto: Reinhard mit 
seinen Tanten Erika 
Walischewski(links) 
und Erna Dreyszas in 
Minge. Am 
gegenüberliegenden 
Ufer ist die Scheune 
zu erkennen, die der 
Vater von Erna 
erbaut hat. 
     Beim Blick auf das 
ehemalige Grundstück der Familie Dreyszas am 
gegenüberliegenden Ufer des Flusses Minge konnte man sich 
vorstellen, wie der Vater morgens seine beiden Töchter mit dem 
Boot zur Schule übersetzte, sie auf deren Rufen hin mittags wieder 
abholte - die nächste Brücke ist 5 km entfernt - und daß im Frühjahr 
nicht selten die Schule ausfiel, wenn bei Tauwetter das Überqueren 
des zugefrorenen Flusses zu gefährlich geworden war.  
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Im Königsberger Dom war diesmal der Zugang zum Innenraum, der 
zu einem Konzertsaal 
ausgebaut worden ist, 
möglich. Das Licht flutete 
durch die hohen 
künstlerisch gestalteten 
Kirchenfenster hinein und 
verbreitete sich im 
überwiegend in Weiß  
ausgemalten Raum. 
Die Rundfahrt durch 
Königsberg führte an drei Stadttoren und an den Wallanlagen 
vorbei. Das alte Stadtbild wurde so wenigsten zum Teil sichtbar. 
Noch stehen Ruinen aus deutscher Zeit. Das moderne Königsberg 
präsentiert sich in modernen Einkaufszentren, in starkem 
Autoverkehr. Die Kathedrale der russisch - orthodoxen Kirche mit 
ihren goldenen Türmen und die Siegessäule mit ihrem an die 
Sowjetzeit erinnernden Emblem auf der Spitze bestimmen den Platz 
vor dem ehemaligen Nordbahnhof. Der Königsberger Hafen am 
Pregel vermittelt einen eher traurigen Eindruck von der 
wirtschaftlichen Situation der Stadt.  
In Großheidekrug zeigte Erika Walischewski ihrer Tochter Tanja 
das 1913 
erbaute Haus 
und Grundstück 
der Großeltern 
bzw. 
Urgroßeltern. 
Die heutigen 
Bewohner 
waren auf einer 
leider nicht verschiebbaren Reise, so dass ein Blick vom Gartentor 
aus genügen musste.  
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In der Waldstraße  
wurde vor dem 
Grundstück, auf dem 
sich einst das 
Geburtshaus von 
Erika und ihrem 
älteren Bruder 
Manfred, Vater von 
Reinhard Zoch, 
befand, ein Familien-
foto gemacht.  
Von links:Tanja Seeger, Tochter von Erika, Reinhard Zoch, Erika 
Walischewski
     Die Fahrt auf die Kurische Nehrung begann mit einem Kurz-
aufenthalt in Cranz. Cranz ist wie Rauschen in den letzten Jahren 
durch eine Autobahn mit Königsberg verbunden worden. Beide 
Orte sollen offensichtlich ihre frühere Bedeutung als Ostseebäder 
wieder erhalten. In Rauschen hat allerdings das Meer den Sand-
strand fast ganz weggespült. In Cranz muss die neue breite 
Strandpromenade noch mit Leben gefüllt werden. 
    Auf der Kurischen Nehrung wurden die Vogelwarte besucht und 
die Epha-Düne 
bestiegen; hier 
der weite Blick 
über die 
Nehrung mit 
ihrem Wald, 
ihren Sand-
dünen und dem 
Haff auf der 
einen Seite und 
der Ostsee auf 
der andern, dort der launige Vortrag des russischen
Wissenschaftlers.      Überhaupt die Landschaft!  
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      Reiseschriftsteller preisen die  unverwechselbare Vielfalt und 
Schönheit des nördlichen Ostpreußens. Aber man muss sie selbst 
erlebt haben: den Höhenzug des  samländischen Alkgebirges, den 
breiten weißen Strand in Palmnicken, die Wald- und Dünen-
landschaft der Kurischen Nehrung mit der Epha-Düne bei 
Pillkoppen und der Hohen Düne in Nidden, die weiten Ebenen der 
Pregelniederung, die 
kleinen Bauerndörfer 
an den baumbestan-
denen Alleen mit 
unzähligen belegten 
Storchennestern. Und 
darüber blauer Him-
mel mit seinen unter-
schiedlichen Wolken-
gebilden, herrschte doch während der Reise fast ausnahmslos 
heiteres Wetter.  
     Peter Meinecke spricht zu Recht von Ostpreußen als dem „Land 
der Störche und vielen Himmel“ (Preußische Allgemeine Zeitung. 
Das Ostpreußenblatt. Nr. 40  - 5. Oktober 2013, S. 20 ).  
Was ist von der Reise außer der Begeisterung für die Heimat, für 
die Landschaft geblieben? Sicherlich die Erinnerung an die 
Bemühungen der Dolmetscherin Ludmila Dogadowa , an die 
Fahrkünste des Busunternehmers Viktor Maslak, an die 
Begegnungen mit Tatjana Afanasjewa, mit Elena und Ruslan 
Aksjonkin, an die 
Gastfreundschaft im Garten 
von Tatjanas Freundin 
Tamara Tihonowa, die 
Erinnerung an die Picknicks 
mit Marina und ihren 
Kindern.  

   Es bleibt das Zurückdenken 
an die Reisegruppe, an die interessanten Gespräche untereinander, 
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an die lustigen Momente. Unvergessen sind auch die Fährfahrten 
von Kiel nach Klaipeda und zurück und in diesem Zusammenhang 
die mehrstündigen Widrigkeiten bei der Rückreise, als sich die 
Ostsee von ihrer rauheren Seite zeigte und manchen zu Kostproben 
seiner Standfestigkeit beim Balancieren von Gläsertabletts zwang. 
Am Ende der Reise war jeder Teilnehmer froh und dankbar, dass 
Erika Walischewski sich bei der Planung der Fahrt nicht entmutigen 
ließ und so die Reise erst möglich machte.                 Bernd Sticklies 

       Eindrücke meiner Ostpreußenreise im Juli 2013
Dobre utra – Unser Busfahrer Viktor freute sich, wenn wir ihn
morgens so begrüßten. 
     Die Gemeinschaft der Reisegruppe um meine Mutter Erika 
Walischewski wurde von Tag zu Tag intensiver. Man erfuhr täglich 
mehr von den anderen und 
erzählte seine eigene 
bewegende Geschichte. 
Zum Schluss waren die 
meisten per „du“.  
Am Strand in 
Großheidekrug haben 
wir uns nach dem ersten 
Picknick etwas die Beine 
vertreten – hier hat Mutti als kleines Mädchen im Frischen Haff 
gebadet und ihr Vater, mein Opa Fritz, ist sogar bis zum gegenüber 
liegenden Ufer geschwommen! Jetzt wird es greifbarer, das 
Heimatgefühl. Wir nehmen nicht nur in Bildern, sondern auch  in 
kleinen Beuteln mit Großheidekrüger Sand etwas Heimaterinnerung 
mit. 
     Quer durchs Dorf, es war sehr warm und ich war sehr gespannt, 
was wir sehen werden. Im Gänsemarsch an der sehr befahrenen 
Straße entlang – da war es dann: Uropa Ephraims Haus mit 
verwildertem Garten. Der alte Brunnen ist noch vorhanden. Auch 
wenn Mutti schon tausend Bilder mit diesem Motiv hat, ich muss 
noch eins machen mit dem Brunnen. (Foto nächste Seite) 
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     Beim zweiten Besuch 
in Groß Heidekrug 
suchten wir das 
Grundstück, auf dem sie 
und Onkel Manfred, der 
Vater vom meinem 
Cousin Reinhard (Zoch), 
mit ihren Eltern Liesbeth 
und Fritz Zoch gelebt 
haben – in der Waldstraße. Das Haus steht nicht mehr. Wir machten 
trotzdem ein Foto an der Stelle, an der wir es vermuteten! Im 
Bericht von Bernd Sticklies ist das Foto abgebildet. 
    Beeindruckt haben mich auch  die Begegnungen mit den 
Berühmtheiten vergangener Tage: 

• Neben unserem Hotel in Rauschen, dem Hotel Universal, hat 
Käthe Kollwitz einen Teil ihrer Kindheit bei ihrem 
Großvater Julius Rupp verbracht. Eine Gedenktafel erinnert 
daran und das Holzhaus steht dort so unverändert wie 
damals. 

• Ludmila führte uns durch den Hinterausgang unseres Hotels 
zum Haus von E.T.A Hoffmann, in dessen Garten viele der 
bekannten Märchenfiguren aus seinen Erzählungen 
anzuschauen sind.  

Unterwegs 
bestaunten wir 
Königsberg in 
Miniaturformat:
      
     Die Kurische 
Nehrung wurde 
von Hand be-
pflanzt!        
Unglaublich!! 
Der Weg von 
Königsberg nach 
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Gumbinnen führt an endlosen mit Wildpflanzen bewachsenen 
Feldern vorbei. Früher war dies der Korngürtel, unfassbar, wie die 
Gebiete immer weiter verwildern. Die Gräben werden nicht mehr 
entwässert, Bäume starben ab. Schön anzusehen ist diese 
Landschaft schon und erst recht darüber der Himmel mit 
wunderschönen Wolkenformationen. 
Bizarr ist es, auf dem Rückweg nach Königsberg den Film „Eine 
Liebe in Königsberg“ im Busfernseher zu verfolgen. Er handelt von 
einem Mann, dessen Mutter zum Zeitpunkt seiner Geburt in 
Königsberg gelebt hatte. Er sollte ihre Asche nach ihrem Tod in der 
Heimat verteilen und reiste in die Vergangenheit. Er besuchte viele 
Orte, die uns Ludmila schon gezeigt hatte! 
Wir sahen unterwegs unzählbare Stände mit Bernsteinschmuck. 
Als Ostpreußentochter gefallen auch mir seit kleinauf 
Bernsteinketten gut und ich suchte an jedem Stand nach „meiner 
Kette“. Nicht einmal in Palmnicken bin ich fündig geworden, dabei 
gab es auch dort eine 
Riesenauswahl! Kurz vor 
der Ausreise aus 
Russland bei Rositten  
an den tanzenden 
Bäumen fand ich sie 
doch, meine Kette: ganz 
aus kleinen Würfelchen 
bestehend. Einfach 
wunderschön. 
Tanja Seeger (Tochter von Erika Walischewski) 
   

Andrea Baumbach      Mein schönstes Erlebnis                                                 
                     Ostpreußenreise vom 15.- 24.07.2013
Ich wollte die leuchtenden Augen meiner Mutter verstehen, wenn 
sie von den Besuchen in ihrer Heimat erzählte. Und ich wollte ihr 
eine Freude machen, daher hatte ich sie zu dieser Reise ermutigt. 
     Bis zur letzten Minute hatte ich gebangt, dass wieder 
irgendetwas dazwischen kommt wie im letzten Jahr. 
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Krankheitsbedingt mussten wir die geplante Ostpreußenreise 
absagen. Daher atmete ich erst auf, als wir mit der Fähre den Kieler 
Hafen verließen. Was mich mit am meisten berührte, waren die 
Erzählungen und Geschichten meiner Mutter und der anderen 
Teilnehmer auf den einzelnen Stationen der Reise.  
     Die meisten verband ein gemeinsames Schicksal, Erinnerungen 
an ihre Kindheit: Hunger und schreckliche Erlebnisse, aber auch 
Zusammenhalt und einige zutiefst menschliche Erfahrungen. 
Der überwiegende Teil der Reisegruppe war mit Großheidekrug 
verwurzelt. Erst unterwegs haben wir von Erika Walischewski 
erfahren, dass die Reise beinahe nicht zustande gekommen wäre, 
weil nicht genug Großheidekrüger zusammengekommen waren.                                          
Auch meine Mutter und ich gehörten zu den wenigen Mitreisenden, 
die über das Internet auf die Reise aufmerksam geworden waren. 
      Meine Mutter stammt nicht aus dem Königsberger Gebiet, 
sondern aus dem Kreis Schlossberg. Mit Unterstützung unserer 
Reiseleiterin Ludmila hatten wir uns einen Tag von unserer Gruppe 
abgesetzt und sind, zusammen mit den Bielefeldern Renate und 
Günter, Richtung Schlossberg gefahren. Die Tour führte uns über 
breite Alleen, vorbei an unzähligen Storchennestern und teilweise 
sogar bewirtschafteten Feldern. 
     Meine Mutter erkannte ihr Elternhaus in Rucken sofort wieder. 
Bei ihrem letzten Besuch, vor15 Jahren, waren Haus und 
Grundstück bereits in einem guten Zustand gewesen. Doch jetzt 
leuchtete das Haus mit seinem grünen Anstrich, bei strahlendem 
Sonnenschein, schon von weitem. Wir waren aufgeregt, weil wir 
nicht wussten, ob wir die damaligen Hauseigentümer noch antreffen 
und wie sie auf uns reagieren würden...Doch wir hatten Glück. Das 
Ehepaar war zu Hause und erkannte meine Mutter sofort wieder. 
Die Begrüßung war sehr herzlich. Nach einem Rundgang über das 
Grundstück und Besichtigung von Stall und Garten, saßen wir „in 
Mutter’s alter Küche" zusammen. Die spontane Gastfreundschaft 
und die herzliche Atmosphäre haben mich sehr bewegt. Bei Brot, 
Wurst, Pralinen und Wodka schauten wir uns Bilder vom letzten 
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Besuch an. Man zeigte uns Fotos der beiden Kinder, die inzwischen 
erwachsen sind und ihr eigenes Leben führen. 
    Und da sah ich sie wieder, die strahlenden Augen meiner Mutter, 
die einfach nur glücklich war. Und diese Freude war ansteckend. 
Nach einer herzlichen Verabschiedung und einigen Abschiedsfotos 
machten wir uns auf den Weg zur nächsten Station. lm Nachbarort 
Karpfenwinkel zeigte mir meine Mutter ihr Geburtshaus und den 
Garten, in dem sie als kleines Mädchen gespielt hat. Das Haus war 
erhalten, aber seit Jahren nicht mehr bewohnt. 
     Dann machten wir noch einen Abstecher nach Haselberg zu der 
Kirche, in der meine Mutter getauft und ihre Eltern getraut worden 
waren. Als wir am Abend wieder in unserem Hotel in Rauschen 
eintrafen, wurden wir von unserer Gruppe neugierig empfangen.  
    Wir mussten ausführlich berichten, was wir an diesem Tag erlebt 
und wieder gefunden hatten. Renate, unsere Begleiterin, hatte leider 
nicht soviel Glück gehabt. Ihr Elternhaus in Schmilgen, in der Nähe 
von Lindenhaus, hatte den Krieg nicht überstanden. Ein paar 
Backsteine und ,,Millionen“ von Bremsen war das Einzige, was wir 
trotz intensiver Suche fanden. 
     Es war ein ereignisreicher Tag für uns alle gewesen, den wir mit 
einem leckeren Essen und einem Glas Wein ausklingen ließen. 
Dieser kleine Bericht ist auch eine gute Gelegenheit, der 
Organisatorin der Reise Erika Walischewski nochmals ein großes 
Kompliment auszusprechen. Ihre überaus herzliche Art 
und ihr Anspruch, den Wünschen der Teilnehmer gerecht zu 
werden, haben zu dieser wunderschönen Reise erheblich 
beigetragen. Aber auch die anderen Großheidekrüger haben uns 
sofort in ihre nette Gemeinschaft aufgenommen. 
     Ich habe viel mitgenommen von diesem „Familienausflug" nach 
Ostpreußen. Mein Highlight war jedoch zu sehen, wo meine Mutter 
geboren wurde und die ersten Jahre ihrer Kindheit verbrachte. Ich 
bin sehr dankbar für diese Erfahrung und die wunderschönen und 
intensiven Tage, die ich mit ihr zusammen verbringen durfte. Bei 
der Erinnerung daran leuchten nun auch meine Augen .... 

Andrea Baumbach 
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Renate Ellerbrock      Suche nach der Heimat
Kindheit und Heimat gehören zusammen. Keine Heimat ohne 
Kindheit genauso wie keine Kindheit ohne Heimat. „Wo meine 
Wiege stand, da ist mein Heimatland“, sang Freddy Quinn in den 
frühen 60ern. Heimat ist da, wo ich meine Kindheit verbracht habe. 
Später verschlägt es uns dann in andere Gefilde. Wenn wir Glück 
haben, werden sie uns zur zweiten Heimat. „Back to the roots“, 
lautet einer der neudeutschen Sprüche. „Zurück zu den Wurzeln“, 
steht in seltsamem Widerspruch zu dem heutigen Lebensgefühl, 
demzufolge man sich – ebenfalls angloamerikanisch – cool zu 
geben hat. Aber Cool-Sein ist nicht alles. Man muss, um wirklich 
als  up to date  zu gelten, auch Zugang zur Welt der eigenen 
Gefühle haben. Deshalb hat eine Suche nach Heimat –
unsentimental freilich und frei vom Hauch des Nationalen – wieder 
Konjunktur. 
Was steckt hinter dem Verlangen, die Stätten der frühen Kindheit 
aufzusuchen? Es mag vielerlei Beweggründe geben. Da ist zum 
einen das Interesse an dem, wie es einmal war, und die 
verständliche Neugier: Wie sah das eigentlich aus, wo ich 
aufgewachsen bin? Wie erscheint mir heute, was einstmals meine 
Welt ausgemacht hat? Ist der Garten wirklich so riesenhaft, ein 
Abenteuerspielplatz ohnegleichen? Und wie ist es mit der Veranda, 
auf der die Familie an Sommerabenden gemütlich gesessen hat? Ob 
noch etwas vom Duft meiner Kindheit in der Luft liegt? Oder gibt 
es das noch: jenes unvergleichliche Licht von damals? Oder das 
eigentümlich Atmosphärische, das ich so, auf diese besondere Art 
und Weise hernach nie und nirgends wieder habe finden können? 
Möglicherweise suchen wir auch nur den einen Baum der Kindheit, 
wo wir mit Großmutter einstmals gesessen haben, und sie hat uns 
ganz ernst genommen wie einen richtigen kleinen Erwachsenen – 
das tat so gut.  
Begegnung mit Heimat kann starke Gefühle höchst unter-
schiedlicher Art auslösen. Gefühle, die gleichsam verschüttet sind 
und urplötzlich wieder an die Oberfläche treten, so dass ich mich 
wieder in Lagen und Empfindungsweisen zurückversetzt sehe, die 
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längst überwunden schienen. Das können angenehme Empfin-
dungen sein, aber auch Empfindungen belastender Art. Auf gerade-
zu unheimliche Weise konfrontiert das Szenarium der Heimat uns 
mit uns selbst. Da wird die Angst um Mutter wieder lebendig, als 
die Kleine meinte, Mutter müsse verbluten. Mutter war von der 
Gans gebissen worden.  
     Die frühen Kindheitserinnerungen enthalten viel von dem, was 
die erwachsene Persönlichkeit ausmacht. So ist das Aufsuchen der 
Heimatstätten eine Reise nicht nur zu den Wurzeln der Vergangen-
heit, eine Wiederbegegnung mit der eigenen Kindheit, den Eltern, 
Geschwistern, Großeltern und den Orten der Vergangenheit – dem 
Garten etwa oder dem Haus. Es ist darüber hinaus auch eine 
Konfrontation mit Symbolen dessen, wer und wie und was ich heute 
als Erwachsene bin. 
     In der Begegnung mit Heimat und Kindheit liegt eine Chance. 
Entscheidendes ist heute anders als damals im Alter von drei oder 
fünf Jahren. Erneut erlebe ich die Gefühle des kleinen Kindes, das 
ich einmal gewesen bin. Ich spüre wieder meine alten Ängste oder 
Abneigungen. Doch ich erlebe sie zugleich auf einer zweiten Ebene, 
nämlich als Erwachsene, die ich heute bin. Heute habe ich die 
Möglichkeit, etwas zu tun, was ich so noch niemals habe tun 
können. Ich kann getrost meinen Kindheitsempfindungen nach-
gehen, den guten wie auch den unangenehmen, an die ich mich ganz 
und gar nicht erinnern mag. Ich kann das tun, indem ich beide 
Ebenen bewusst in eine Beziehung zueinander bringe. Dann lerne 
ich als Erwachsene von mir als dem Kind. Und ebenso kann das 
Kind, das ich tief in mir noch immer bin, von der Erwachsenen 
lernen, sich an die Hand nehmen lassen und wohlig geborgen mich 
durch die ängstigenden Labyrinthe der Kindheit geleiten lassen. 
Und so getraue ich mich manches noch einmal zu durchleben, was 
ich weit von mir weggeschoben habe. Dabei komme ich u. U. in 
einer kritischen Situation zu einer anderen Entscheidung als der 
Dreikäsehoch von damals. So werfe ich Ballast ab, der mich 
jahrzehntelang gehindert hat, so zu sein, wie ich eigentlich gerne 
sein möchte. Das aber bedeutet nichts Geringeres, als dass ich auf 
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dem Wege über die Begegnung mit Stätten der Kindheit eine heim-
liche Angst überwinde oder frei davon werde, mir etwas beweisen 
zu müssen. Heute ist das Morgen, über das wir uns gestern Sorgen 
gemacht haben.  

Gumbinnen wieder begegnen 
     Hier sind meine Eltern aufgewachsen. Hier haben sie bis zur 
Vertreibung gelebt. Immer wieder habe ich in den Erzählungen der 
Mutter und des Vaters von diesem Ort gehört, so dass sich in der 
Phantasie eine Vorstellung gebildet hat. Was mich überrascht: Die 
Landschaft ist flach. Es sieht fast aus wie die Marsch an der 
schleswig-holsteinischen Westküste. Ich hatte erwartet – weshalb 
eigentlich? – es würde sich um eine leicht wellige 
Endmoränenlandschaft handeln wie in Angeln. Dabei hatte Vater 
immer wieder gesagt, die neue Heimat in Pinneberg habe große 
Ähnlichkeit mit der heimatlichen Umgebung. Die Skyline von 
Gumbinnen: lang gestreckte Wohnblocks. Auch das hatte ich mir 
anders vorgestellt, irgendwie abwechslungsreicher.
     Infos: Gumbinnen / russ. Gusew, Provinzzentrale, 35000 
Einwohner. Von König Friedrich Wilhelm I. 1724 zur Stadt 
erhoben, zentraler Verwaltungssitz. Galt als das „Potsdam des 
Ostens“. Die Stadt wurde geprägt durch Neuzuwanderer aus 
Mitteleuropa: Schweizer, Salzburger – von ihnen stammt Renate 
ab-, Nassauer, Pfälzer, Magdeburger. Friedrich Wilhelm I. ordnete 
1723 an, die Stadt in einem strengen Muster aufzubauen. Alle 
Straßen führen vom Marktplatz im rechten Winkel ab. Die Stadt hat 
Straßen wie eine Metropole. Allerdings sind sie nicht mehr gesäumt 
von imposanten Häuserzeilen. Schweren Bombenangriffen fielen 
1944 insbesondere zahlreiche Wohnhäuser zum Opfer. Auch 
öffentliche Gebäude in der Innenstadt sind verschwunden: Kirchen 
und der Kinopalast. Wegplaniert wurde der Soldatenfriedhof für die 
Gefallenen des Ersten Weltkriegs. 
Ich habe eine Liste der familiären Sehenswürdigkeiten bei mir. Ob 
es angesichts der befristeten Zeit reichen wird, alles zu finden? Vor 
Jahren ist Bernd, mein Bruder, mit dem Taxi nach Gumbinnen 
gefahren. Der kyrillischen Schrift nicht mächtig hatte er mit Hilfe 
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eines Stadtplans aus der Vorkriegszeit die Straßen und Kreuzungen 
abgezählt und war auf diese Weise an die Ziele der Vergangenheit 
gelangt. Jetzt hat uns die Reise in die Stadt meiner Geburt geführt. 
Der Bahnhof, flach, lang gestreckt. Ein Photo? Ja, hier haben  die 
Eltern gewiss des Öfteren gestanden, wenn es galt, eine Ferienreise 
nach Rauschen oder einen Verwandtenbesuch zu unternehmen. Das 
Gleis dort führt nach Moskau. Nach Moskau!!! „Die Linie gab es 
schon vor dem Krieg“, sagt jemand. Wieder im Bus. Während wir 
weiterfahren, studiere ich die Aufzeichnungen und vergleiche sie 
mit dem, was vor dem Busfenster vorbeifliegt: „Früher Rathaus – 
Muttis Arbeitsstätte.“ Es geht weiter: „Lazarettstraße Nr. 13. 
Wohnung der Eltern, nicht mehr vorhanden, aber ähnliche Häuser 
heute.“ Aussteigen und fotografieren. Blatternarbige Fassade. Ich 
versuche mir auszumalen, wie der Wohnblock früher wohl 
ausgesehen haben mag. Architektur der Jahrhundertwende, 
schmucke Verzierungen. Besonders hübsch müssen die kleinen 
Balkone ausgesehen haben:  metallenes Flechtwerk, verspielt, ein 
Hauch von Mittelmeer. Ich halte einen kurzen Moment beim 
Fotografieren inne. Hier also. Hier sind die Eltern täglich ein und 
ausgegangen. Hier hat Hans-Jürgen, mein älterer Bruder gespielt, 
der sich noch gut an alles erinnern kann. Über diese Steine ist die 
kleine Renate an der Hand der Mutter getrippelt – es gibt noch 
Bilder von damals. Und hier mag auch der Kinderwagen mit dem 
Jüngsten manches Mal gestanden haben. Bernd war ja noch ein 
Baby, als es auf den unendlich langen Marsch gen Westen gegangen 
ist.  
Als Mutter mit ihrer Schwester und uns drei Kindern schließlich in 
Schleswig, dem vorläufigen Ziel der Odyssee angelangt waren, 
machte der Arzt der Mutter nur wenig Hoffnung, dass der kleine 
Bernd überleben würde. Aber dann geschah das Wunder. In der 
liebevollen Obhut von Pflegerinnen einer evangelischen Krippe am 
Schleswiger Dom gedieh mein kleiner Bruder. Er zeigte guten 
Appetit, nahm zu, wurde wieder kräftig. Die Nahrung, die ihm 
damals auf so wundersame Weise geholfen hatte, bildet noch heute 
sein Frühstück: Haferflocken mit Milch. – Ich muss einsteigen. Hier 
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also ... Weiter geht die Fahrt: Das Militärkrankenhaus. Früher war 
es das Kreiskrankenhaus, wo meine Brüder und ich geboren sind. 
Fotografieren militärischer Anlagen selbstverständlich verboten. 
Höchstens rasch aus dem Bus heraus. Viel zu sehen gibt es hier 
ohnehin nicht. Das gilt auch für die Stätte, an der einstmals die 
Berufsschule gestanden hat. Hier war Vater bis zum Kriegsende 
Direktor. Dann ein imposantes rotes Gebäude, sehr gut erhalten, die 
Friedrichschule, die Vater besucht hat. Ich kann mich gut an das 
Abiturbildnis erinnern: In den Händen hält Vater das Käppi, be-
stickt von seiner Freundin Eva (meine Mutter), seine Brust 
geschmückt mit zahlreichen „Alberten“, die den frischgebackenen 
Abiturienten verliehen wurden zum Zeichen, dass sie nun die 
Eintrittskarte für das Studium an der ehrwürdigen Albertina in 
Königsberg besitzen. Vater hat von diesem Recht zunächst keinen 
Gebrauch gemacht. Er trat als Lehrling in eine Eisenwarenhandlung 
ein. „Ich wollte erst einmal einen richtigen Beruf erlernen und dann 
weitersehen,“ hat er oft erzählt. „Dann habe ich noch zwei Jahre 
nach der Kaufmannsgehilfenprüfung praktisch gearbeitet. Aber 
danach hatte ich richtig Lust auf das Studium.“ Erst Diplom-
Kaufmann. Dann zog es ihn an die Schule. Daher schloss er noch 
ein Pädagogikstudium an und wurde Diplomhandelslehrer. Das ist 
er sein Leben lang mit Leidenschaft geblieben. Und weil er vom 
Unterrichten nicht genug kriegen konnte, hat er in Pinneberg jede 
Woche zwei Abende an der Volkshochschule unterrichtet: 
Buchführung I, II, III. Vaters Augen leuchteten, wenn er sagt: „Ich 
habe gestern Frau K. getroffen. Die sagte: ´Wissen Sie, bei Ihnen 
habe ich Buchführung richtig gelernt. Sie konnten so gut erklären. 
Da verstand man alles.´“ Das Geheimnis seines Erfolgs hat er 
gelegentlich verraten. „Als ich junger Lehrer war, bin ich 
nachmittags, wenn ich alle fort waren, in die Schule gegangen und 
habe den Unterricht für den nächsten Tag im leeren Klassenzimmer 
geprobt.“  
     Einen Höhepunkt stellt für mich der Besuch der
Wiederaufgebauten Salzburger Kirche dar. Ich bin eigentlich eine 
Salzburgerin. König Friedrich Wilhelm I. holte 1732 Salzburger 
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Protestanten ins Land, tüchtige Handwerker, Landwirte und 
Kaufleute. „Mir neue Söhne - Euch ein mildes Vaterland, “ so 
lautete der Wahlspruch des weitsichtigen Monarchen.  
Zum historischen Hintergrund: 
1722 wurde im Land Salzburg Leopold Anton Freiherr von 
Firmian Erzbischof. Unter seiner Amtsführung spitzten sich die 
Gegensätze zwischen Katholiken und Protestanten zu. Der 
Erzbischof sah die Säuberung seines Landes vom Ketzertum als 
seine Hauptaufgabe an. Jesuiten bereisten das Land und führten 
Religionsverhöre durch. Überall in den Gebirgstälern stießen sie 
auf Familien, die dem Lutherischen Glauben seit Generationen 
angehörten. Überwachungen, Bespitzelungen und Konfiszierung 
von geistlichen Schriften waren an der Tagesordnung. ... Am 
Ende mussten 20.000 Bewohner des Landes Salzburg – fast ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung – ihre Heimat in aller Eile 
verlassen. Das war im November 1731. Im Februar des folgenden 
Jahres verhieß ein Erlass Friedrich Wilhelms I. den Vertriebenen 
eine freundliche Aufnahme und eine neue Heimat in Preußen. 
Dort trafen sie im Verlauf des Jahres 1732 in mehreren Wellen 
ein. 
Noch heute gibt es in der Friedrichschule ein Gemälde dieses für 
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Preußen so denkwürdigen Ereignisses. Es befindet sich in der Aula. 
Lange habe ich vor dem riesigen Bild gestanden, in die Betrachtung 
versunken. Vater hat es sehr gemocht. Ich fühle mich ihm nahe. 
Auch ich bin von dem Kunstwerk beeindruckt. Es erzählt so viel 
und lässt eine vergangene Epoche lebendig werden. 
Die Salzburger Kirche ist ein Schmuckstück. Das Glasfenster im 
Altarraum zeigt das soeben erläuterte Motiv. Der Kirchenraum ist 
einladend und 
freundlich gestaltet.                                                                                                       
Ein hübsches 
Gästehaus gibt es.          
Im Zentrum von 
Gumbinnen das 
Standbild des Elchs. 
Es war zwischen-
zeitlich nach 
Kaliningrad 
verbracht worden. Aber die Gumbinner haben es sich in einer 
Nacht- und Nebelaktion zurückgeholt. Zunächst einmal heißt es 
abwarten. Eine vielköpfige russische Familie macht Aufnahmen. 
Wechselnde Positionen. Die Kleinen wollen auf dem Elch reiten. 
Mutter soll unten stehen und auch mit aufs Bild.  
Das dauert. Endlich habe ich freie Sicht zum Fotografieren. Die 
Plastik gefällt mir gut. Der Künstler hat das Tier in einer natürlichen 
Bewegung festgehalten. Das Bildnis strahlt Ruhe und Kraft aus. 
Auch Besonnenheit – wenn es erlaubt ist, das von einem Tier sagen. 
Genauso wie Zuverlässigkeit. 
      Alles Eigenschaften, die ich – je älter ich werde – an meinem 
Vater zu bewundern gelernt habe. Ich ertappe mich oft dabei, wie 
ich vor einer schwierigen Entscheidung mit dem Verstorbenen 
Zwiesprache halte. Was würdest Du in dieser Situation raten? Der 
Gumbinner Elch ein Sinnbild des preußischen Nationalcharakters? 
Vielleicht. Hauptmann Gusev, dem die Stadt ihren heutigen Namen 
verdankt, ist rasch abgelichtet. Ich habe mit Herrn Gusev nichts zu 
schaffen. Aber das Foto muss sein. Lange versuche ich, das Rathaus 



 72

zu verifizieren, wo Mutter bis zu ihrer Eheschließung gearbeitet 
hatte. Sie war Sekretärin von Bürgermeister Schön gewesen, der 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses oft und gerne im Hause 
der Sticklies, meiner Eltern, verkehrt hatte und den Berichten 
zufolge ein freundlicher umgänglicher Herr gewesen sein soll.  
     Dann weiter zur Pissa. Ein paar Kinder spielen dort. Das hier ist 
jetzt ihre Heimat. Sie nehmen die Touristen nicht wahr. Weshalb 
sollten sie auch. Sie sind ganz in ihr Wasserspiel vertieft. Genauso 
habe ich früher nach der Flucht in Schleswig an der Schlei gespielt 
und alles um mich herum vergessen. Ein weitläufiger Park. Man 
kann ahnen, dass dies vor langer Zeit Friedhof gewesen ist. Hier 
liegt Oma Dalades begraben, Mutters Mutter. Das war noch vor 
dem Krieg.  
      Vaters Eltern sind auf der Flucht an Entkräftung gestorben. 
Seine Eltern waren im Zuge der kriegerischen Geschehnisse 
während des Ersten Weltkriegs schon einmal aus Stallupönen 
vertrieben worden, aber dann wieder zurückgekehrt. Ihr Leben ist 
für mich immer Sinnbild des Willens zum Durchbeißen gewesen – 
nicht aufgeben. Der Opa baut nach dem Ersten Weltkrieg sein im 
Frühjahr 1915 von den abziehenden russischen Soldaten zerstörtes 
ländliches Kaufhaus nicht wieder auf. Er setzt sich mit etwa fünfzig 
Jahren und dreihunderttausend Goldmark zur Ruhe. Die Eheleute 
Sticklies, meine Großeltern, sind gemachte Leute. Dann kommt die 
Inflation. Die Ersparnisse sind dahin. Was tut Opa?  
     Mit einer kleinen Rente und nur wenig einbringenden 
Vertretertätigkeiten hält er sich über Wasser, bis Krieg und 
Vertreibung diesem Lebensabschnitt ein jähes Ende bereiten. 
Und mein Vater? Er hat seine Heimat, die er unendlich geliebt hat, 
nicht mehr sehen wollen. Er hatte, wie er ganz offen gestand, Angst 
davor und meinte, er könne die Eindrücke nicht mehr bewältigen. 
Wahrscheinlich hat er Recht gehabt. Und ich sitze wieder im Bus 
und bin tief bewegt. Hier kommst du also her. Hier sind deine 
Wurzeln. Davon haben die Eltern so oft erzählt. Gefühle 
unterschiedlicher Art sind da. Schwer sie zu benennen. Heute weiß 
ich, dass ein Gefühl besonders wichtig gewesen ist. So seltsam es 
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klingen mag: So etwas wie Dankbarkeit. Die Eltern sind nicht mehr. 
Aber ihnen, ihrer Lebensleistung, ihrem Mut und Stehvermögen 
verdanke ich diejenigen Menschen, ohne die ich mir mein heutiges 
Dasein kaum vorstellen könnte und ohne die es um so vieles ärmer 
wäre. Meine Brüder Hans-Jürgen und Bernd und ihre Familien. Und 
ich, Renate, darf mir eingestehen, dass ich von meinen Eltern 
jeweils das Beste geerbt habe: die Zuverlässigkeit, Geradlinigkeit, 
Besonnenheit und Klarheit meines Vaters, gepaart mit der 
Lebensfreude, dem Optimismus, der Herzensgüte, dem Sinn für das 
Schöne und das Genießen, das meine liebe Mutter ausgezeichnet 
hat. Dafür danke ich ihnen, meinen Großeltern – und natürlich dem 
Herrgott, der all das letztlich so segensreich gefügt hat. 
                                                       Renate Ellerbrock, geb. Sticklies   
Erika Walischewski (Zoch) 

   Bericht vom Heimattreffen in Pinneberg 
Meine lieben Großheidekrüger und alle Freunde von uns. 
Am 15. September war unser alljährliches Treffen in Pinneberg. 
Wir waren 27 Personen. Es war einiges anders als sonst. Das 
Treffen fand in einem etwas abgelegenen Raum im Cap Polonio 
statt, denn das VfL - Heim war seit dem Sommer geschlossen. Wir 
trafen uns wie immer am Sonntag, aber das wird sich sicherlich im 
nächsten Jahr ändern.  
Das Kreis Fischhausener Treffen beginnt bisher offiziell am Freitag 
mit der Kranzniederlegung am Ehrendenkmal in Pinneberg, dann 
wird es am Samstag fortgesetzt den ganzen Tag und am Sonntag 
ebenso. Wer schon am Freitag anreist, muss also für drei Tage Hotel 
bezahlen. Das ist für meine Begriffe viel zu lang. Am Sonntag um 
14 Uhr ist  das Treffen der Kreis Fischhausener beendet, dann 
kommen wir gerade erst so richtig in Fahrt. Ich habe angeregt, dass 
unser Großheidekrug - Treffen in Zukunft am Samstag
stattfindet.Viele Teilnehmer, die von außerhalb kommen, können so 
viel Zeit und Geld sparen. Ich bin gespannt, ob mein Vorschlag von 
dem Vorstand der Kreisgemeinschaft angenommen wird.
Nun aber zum 15. September. 27 Personen waren sehr viel für unser 
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Dorf, wir hatten sogar Besuch aus Kanada, man glaubt nicht, wo 
wir alle gelandet sind. 
Bernd und ich kamen im Cap an, da kam uns schon Hartmut 
Hempel entgegen, er war auf unserer letzten Reise in die Heimat 
mit dabei. Er hat Wurzeln im Memelgebiet. Ich hatte angeregt, dass 
alle Teilnehmer der letzten Reise sich in Pinneberg treffen, damit 
wir unsere Bilder und Eindrücke austauschen und betrachten 
konnten und die Teilnehmer, die keinen Bezug zu Großheidekrug 
haben, weitere Großheidekrüger kennenlernen konnten. Andrea 
Baumbach gehörte auch zu unseren Reiseteilnehmern wie auch 
Pommels Anneliese mit Tochter Monika Wiesner.  
Familie Domnick war stark vertreten: Horst, Gerd, Brigitte mit 
Enkelin Stephanie. Weiter waren da Seelerts Liselotte, Genskes 
Liselotte und unsere beiden Damen aus Kanada Hildegard Corbett 
und Annemarie Kramer. Sie sind beide Töchter von Hamanns 
Elfriede (Stolzke). Natürlich waren auch Renate und Helmut mit 
Tochter Andrea Holstein dabei, Pepers Tuta mit ihrer Schwester 
Doris (aus Guben), Hildegard Thurau (Taetz) , Marianne und Gerd 
Kosemund, Walter Thalman mit Thea Steinort, mein Neffe 
Reinhard Zoch, Fritz Homp mit  Frau Larissa, so das waren alle. 
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Treffen  in Pinneberg September 2013 von links nach rechts :
Horst Domnick, Stephanie Ott, Enkelin von Brigitte Domnick, 
Brigitte Domnick, Witwe von Harald Domnick, Gerd Domnick, 
Hildegard Corbett geb.Stolzke, Tochter von Hamanns Lisbeth 
(Kanada), Larissa Homp, Ehefrau von Fischhüser Fretz, Marianne 
Kosemund, Liselotte Frederich, Seelerts Liselotte, Fritz Homp, 
Feschhüser Fretz, Annemarie Kramer geb. Stolzke, Tochter von 
Hamanns Lisbeth (Kanada), Monika Wiesner geb. Stach, Tochter 
von Anneliese, Liselotte Bartels, geb. Genske, Anneliese Stach, geb. 
Homp, Pommels Anneliese, Trude Ott, geb. Homp, Pepersch Tuta, 
Reinhard Zoch, Erika Walischewski  geb. Zoch, Enkeltochter von 
Pomochels Ephraim (Homp), Gerhard Kosemund, Doris Lenze, 
geb. Homp, Schwester von Pepersch Tuta, Hildegard Thurau 
geb.Taetz, Tochter von Röttgers Liese, Andrea Holstein, Tochter 
von Renate und Helmut Holstein, Helmut Holstein, Keerls Helmut, 
Thea Steinort, Frau von Walter Thalmann, Renate Holstein, geb. 
Schirrmacher, Walter Thalmann, Gradke Walter Nicht auf dem Bild 
sind: Bernd Sticklies, Andrea Baumbach und  Hartmut Hempel. 
Tschüs bis Sonnabend, dem 20. September 2014 !!! 
                                                                         Erika Walischewski 
Frau Eva Burmester schreibt:

Eine Großheidekrügerin wird 89! 
:   Ich möchte ihnen heut ein paar 
Bilder vom 89, Geburtstag 
meiner Cousine Liesbeth Golletz, 
geb. Hanke in Großheidekrug, 
schicken. Der Geburtstag wurde 
am 19. Juli 2012 in Wesseling 
gefeiert 
  Lisbeth Golletz ist die Tochter 
von Eduard Hanke und Frau Lina 
geb. Homp. Lisbeth ist die älteste 
Tochter von beiden. Ihre vier 
Brüder, Willi, Erwin, Fritz und 
Horst, sind leider schon 
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verstorben. Alle geboren in Großheidekrug 
     Liesbeth Golletz lebt nach einem Schlaganfall im Dezember 
2011 und einem Krankenhaus- Aufenthalt jetzt leider in einem 
Pflegeheim. Die Kinder haben für ihre Mutter, mit viel Zeit und 
Aufwendiger Suche, eines der besten Pflegeheime in Wesseling 
gefunden, ein Ort in dem sie auch immer gewohnt hat.  
     Eine häusliche Pflege, auch mit Hilfe eines Pflegedienstes war 
nicht möglich.  So können die Familienangehörigen zusätzlich eine 
gute und soziale  Betreuung ermöglichen. Ihre Kinder und 
Enkelkinder kümmern sich in besonders vorbildlicher Weise um das 
Wohl ihrer Mutter und Oma. So bekommt Lisbeth Golletz fast 
täglich Besuch. Am Sonntag treffen sich immer einige ihrer Kinder, 
oft mit ihren Ehepartnern und ihren Kindern, im Zimmer ihrer 
Mutter und Oma. 
     Liesbeth Golletz hat  fünf liebevolle und aufmerksame Kinder, 
zehn Enkelkinder und zwei Urenkel. Trotzt ihres schwachen 
Zustands, feierte sie ihren 89sten Geburtstag im Kreise ihrer großen 
Familie, mit 29 Gästen im Pflegeheim. 
     Die Töchter sprachen mit dem Personal die kulinarischen 
Speisen ab. Die Feier begann mit einem Sektempfang 
     

Danach gab es leckere Häppchen, Torten und Kuchen. Es war ein 
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nettes, gemütliches Kaffeetrinken. Ihre Tochter Heike aus Berlin 
konnte leider nicht kommen, aber sie gratulierte ihrer Mutter 
telefonisch. (rechts mit Tochter Petra).   

     So verbrachte 
sie drei schöne 
Stunden mit ihren 
Gästen in 

harmonischer 
Atmosphäre. Sie 
wird sich sicher 
noch einige Zeit 
mit Freude an 

diesen Tag zurückerinnern können. 
(unten rechts mit Sohn Bernd). 
Die Fotos und den Bericht schickte 
die Cousine von Frau Golletz, Frau 
Eva Burmester, geb. am 30.Juli 1936 
in Großheidekrug. 
Unsere Mütter waren Geschwister, Gertrud Neumann geb. Homp 
und Lina Hanke geb. Homp. Alle geboren in Großheidekrug.  

  
Angelika Burmester 

Ein schöner Muttertag 
     Ein sehr schöner Muttertag wurde am 12.5. 2013 im Wesselinger 
Pflegeheim bei Lisbeth Golletz gefeiert. Wie bereits an dem 85. 
Geburtstag von Lisbeth Golletz versammelten sich die Kinder und 
verwandtschaftlicher Besuch aus Adendorf diesmal aber in ihrem 
Zimmer , um den Muttertag zu begehen.  
     Es ging Lisbeth Golletz leider nicht mehr so gut wie noch an 
ihrem Geburtstag, aber durch den anregenden Besuch vieler lieber 
Verwandten fand eine sichtbar aktivierende Betreuung statt. Sie 
wurde im Laufe des Tages immer munterer durch die Ansprache 
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und die Gespräche, die an ihrem Bett geführt wurden. So schlug sie, 
die am Anfang des Tages nur geschlafen hatte, die Augen auf und 
wir alle hatten das Gefühl, dass sie sehr viel aufgenommen und 
wahrgenommen hat, obwohl sie sich selbst nicht mehr äußern 
konnte. 
     Die Stimmung von uns Gästen war lebhaft und fröhlich wie in 
alten, gesunden Zeiten bei ,,Tante Lieschen". So wurde ein großes 
Stück Gemeinschaft und Familienatmosphäre am Pflegebett gelebt 
und von allen Anwesenden als besonders schön und bereichernd 
erlebt. 
     Der Tag klang mit einem gemütlichen Grillen bei der ältesten 
Tochter Erika in Wesseling aus. Es wurde festgestellt, daß selbst 
große Schicksalsschläge gemeistert werden können, wenn die 
Familie sich kümmert, zusammenhält und eine positive 
Lebensbewältigung gelebt wird. 
Nun warten wir alle auf den 90. Geburtstag von Lisbeth Golletz. 
Mit freundlichen Grüßen 
Angelika Burmester, Tochter von Eva Burmester 
        

Siegfried Hanemann

Eis mit Waldbeerensoße 
     Heute, im März gab es Eis mit Waldbeerensoße als Nachtisch. 
Wie viele Beeren sind wohl nötig, die große Kanne für die 30 Gäste 
zu füllen? Sie können unmöglich alle im Wald gepflückt sein, wie 
zu meiner Kindheit. 
     Vor  80 Jahren gab es noch keine Plantagen, auf denen. Früchte 
in den nötigen Massen erzeugt werden.  In den Wäldern an den 
Dörfchen am Haff gab es Blaubeeren. Die Blaubeerzeit war wichtig 
besonders für die armen Familien. Sie fiel in die großen 
Sommerferien. Ganze Familien vom großen Nachbarsdorf 
Großheidekrug, Mütter mit ihren Kindern zogen durch mein 
Heimatdorf in die umliegenden Wälder zur Blaubeerenernte. Wir 
auch. 
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      Die Frauen hatten meistens einen Eimer mit, die Kinder kleinere 
Gefäße, Kannen mit Henkeln und ähnliche Behälter. Genau 
betrachtet fiel auf, dass die Kinder, die gewöhnlich barfuss liefen, 
ihre Schuhe in der Hand oder auf der 
Schulter trugen oder angezogen 
hatten, weil das eine Paar Schuhe, 
das sie oft nur hatten, geschont 
werden musste. In den Wäldern 
gab es  nämlich  Giftschlangen, 
besonders Kreuzottern, deren 
Biss zu damaliger Zeit immer 
lebensgefährlich war. 
     Ein anderes, zwar nicht 
lebensgefährliches Ärgernis bei der Blaubeerenernte war der Staat. 
Preußen war arm, und seine Beamten wurden angehalten, neue 
Steuerquellen zu entdecken. So fiel einem ein, dass Blaubeeren aus 
dem staatseigenen Wald, die zum Verkauf in Königsberg gelesen 
waren, besteuert werden konnten. Leseerlaubnisscheine wurden 
gedruckt und für 50 Pfennige verkauft. Für viele der ärmsten 
Familien mit fünf oder mehr Kindern waren 50 Pfennige schon viel 
Geld. Deshalb gingen viele ohne diesen Schein zum Lesen. Der 
Förster kann ja nicht überall sein, meinten sie. 
     Wenn sie aber erwischt wurden, mussten sie die gelesenen 
Beeren auf den Weg schütten, und der Förster zertrat sie mit seinen 
Stiefeln zu Matsch. Das war dann das Ergebnis stundenlanger 
Lesearbeit. 
     Nach einigen Stunden ging es mit vollen Eimern und oft mit 
Rückenschmerzen, singend heimwärts. Das Singen sollte 
verhindern, dass die Kinder auf dem Heimweg zu viele Beeren 
naschten. Dunkelblaue Mäulchen hatten sie alle,  auch die 
Erwachsenen.                                                     Siegfried Hanemann  
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Missingsch von Ernst Gardey 
Hanne Schneidereit auf                                           

Entdeckungsreisen 

���-n Keenichsberch das Sonnche    
lacht, das war de reinste    
Äppelpracht. 

.m Sonntach frieh um Uhre nein 
all zoch de Schneidereiten Lein. 
Bekickte mich denn auch genau, 
was einem intressiert als Frau. 

&chaufensters voll von Mode 
puppen; die waren forts sortiert in 
Gruppen:  hier wone, wo am 
Strand spazierten, da sone, wo se 
konfermierten, 

/enn wieder sone fein in Wichs; 
denn Freileins inne Unterbichs, 
fast nuscht nich an. E Pupp hat 
nich, wie unsereins, e "Schämst-
dirnich". 

0ons Schloß -bis ach, ich weiß 
nich wo, Mensch findt sich nich 
zerecht gleich so, fließt Wasser, 
das vergeß ich nich, halb 
Keenichsberch is wässerich. 

1eils heißt es Pregel und teils 
Teich; an alle beide is es reich. 
Der Pregel fließt an alle Ecken, 
bewässert auch de Hafenbecken. 

/er Schloßteich fließt im Ober-
teich, mir scheint auch innem 
Hammerteich. 

   .uch gibt da noch e Zwillings-
teich, e Firsten- und e 
Kupferteich; das teicht sich da 
wer weiß wi sehr. wo kommt 
bloß all das Wasser her? 

&e ham sogar e WasserfalL 
Der kommt aus eine offne Hall 
mank Schloßteich und mank 
Oberteich. 

&o´n Wasserfall is wasserreich. 
Mensch kann in ihm de Fieß sich 
baden. Auf sowas sagen se 
Kaskaden. 

2ank den steht nackicht 
    e Marjell: derweil um ihr das 

Wasser schnell nach unten 
plätschert ins Bassäng, 
steht still se da ohn ein Behäng. 

3ich lebend, nei, das Los war 
sauer: man Bronze vom Professor 
Cauer. De Teiche liebt e jeder 
sehr, sowohl Zevil wie Miletär. 

.uf ihnen tun Studentchens 
kahnen, in ihnen baden Herrn und 
Damen, um ihnen tun se 
prommeniern, dem "Kater" meist 
spazieren fiehrn. 

.m Schloßteich auffe 
Prommenad geht mancher auffem 
Liebespfad. Drum steht hier auch 
in Kält und Hitz 
wie'n Amor da e Bogenschitz; 
bekleidet mit e Feigenblatt, 
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wo'n andrer sonst de Bichsen hat. 
Nich daß der Ärgerniß da macht, 
e Menschenauflauf vleicht 
entfacht; 

4r is ja man aus Bronz gegossen, 
drum steht er da so unverdrossen. 
e richtger würd das nich 
riskieren, wo da de Freileins 
prommenieren. 

4i manchsmal bließ am Schloß-
teich auch - wie das in Keenichs-
berch so Brauch e ganze Miletär-
kapell. Im Sonntachsstaat 
peerscht manch Marjell wie'n Fau 
sich denn beis Rumstolziern von 
wegen Schancen beis Pussiern. 

5b Beinchens wie de Frau 
Marlene, ob Trampels wie de 
Oderkähne, ob Vamps mit Greta-
Garbo-Blick, ob nützlich, 
lendenlahm, ob schick, ob mit, ob 
ohne Sommersprossen, hier 
priommenierten rum de Gnosen 
von zwelf bis an die achtzehn 
Jahr wie im Salat Freind Adebar. 

/as hädd mich da nich recht 
behacht, das war mich wie e 
Kälbermarckt. Auch pisackt mir 
allschonst der Hunger vons 
stundenlange Rumgelunger. 

4 Kummche dicke Milch ich aß, 
wobei ich beinah doch vergaß, 
Farin mich auffem Schmand zu 
strein, was ja de Kruchwirts nich 

berein, weil nochmal se dem 
Muschkebad gebrauchen 
könnten, wenn wer tat 
e Kummche dicke Milch 
verlangen. 

/enn bin spazieren ich 
gegangen. De Straßen kreiz, de 
Straßen quer, bis keine Straßen 
warn nich mehr; bis auffem 
Veilcheberch ich stand, wo ich 
paar Butterblumchens fand. 

6ein wie zehaus, so scheen war 
hier. zoch aus das Kleid und 
lagert mir. War keine 
Menschenseel zu sehn, nu war es 
mich erst richtich scheen. 

/e Mickchens spielten inne Luft, 
de Blumchens gaben sießem 
Duft. Ich nahm e Maulche voll 
und lacht, weil sowas Mensch 
doch Freide macht. 

/enn wandert wieder ich retour, 
wo mehr beleckt von die Kultur 
de Welt Mensch wurde offenbar, 
bis wieder inne Stadt ich war. 

 a, Keenichsberch is eine Stadt, 
wo auffem Plotz gezogen hat 
in seinen Bann mir wie verrickt: 
ich bin von 
Keenichsberch 
entzickt! 
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                           Zuschriften 

Frau Christel Weingärtner schreibt: 
     Gemütliche Weihnachten und die besten Wünsche für das neue 
Jahr, ihnen und ihrer Familie, 
Christel Weingärtner 
     Ich freue mich jedes Mal die strahlenden Augen meiner Tante zu 
sehen, wenn ich ihr den Heimatboten übergebe. Danke noch mal. 

Herr Claus Werner schreibt:                                         05.12.2012 
Sehr geehrter Herr Holstein,                                         

ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen für die Zusendung des 
Heimat-Boten recht herzlich bedanken. Ihre Geschichten , 
Dokumentationen & kulturellen Beiträge zur Heimatgeschichte 
finde ich sehr interessant. Meine Mutter,  im Jahr 2000 verstorben, hat 
mir oft von ihrer alten Heimat erzählt. 
      Ihnen & Ihren Mitarbeitern weiterhin viel Freude & Erfüllung mit 
der Gestaltung des Heimat-Boten. Ich wünsche Ihnen & Ihrer Familie 
ein frohes & gesegnetes Weihnachtsfest mit freundlichen Grüßen 
                                              Claus Werner  aus Wingst-:Cadenberg 

Frau Ute Kähler schreibt 
Sehr geehrter Herr Holstein, 

meine Mutter (Frau Margarete Kähler, Hamburg)ist in einem Alten- 
und Pflegeheim aufgenommen worden und kann nicht mehr lesen. Ich 
möchte Sie daher herzlich bitten, die Sendungen an Sie einzustellen. 

Vielen Dank und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit ! 
Mit freundlichen Grüßen 

Ute Kähler 
Post aus Schweden 

Lieber Herr Holstein! 
 Ich wünsche Ihnen auch ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr 2013. 
 Vielen Dank für den Heimatboten. Herzliche Grüsse, Alva (Zibner) 
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Post aus Kanada                                   
                                                                          Cobourg d. 7.11.2012 
                        An Herrn Helmut Holstein 
Ich bekam zwei Wochen zurück einen Anruf aus Deutschland von 
Gerd Domnik. Er erzählte mir, dass er in Pinneberg zum Treffen 
war und mit ihnen gesprochen hat. Es wurde erwähnt, dass Sabine 
Campbell`s H.B. zurückgekommen ist nach Deutschland –Sabine 
ist meine Tochter-. 
     Es tut uns leid dass wir uns nicht früher gemeldet haben. Sabine 
ist umgezogen, und so sind auch wir aus Britisch Columbia nach 
Ontario, weil unsere Kinder hier wohnen. 
     Nun möchte ich sie bitten den H.B. zu mir zu schicken und ich 
gebe ihn dann weiter zu Sabine. Sie ist damit einverstanden. Wir 
haben den H.B. immer gerne gelesen. Ein bisschen Ostpreußen ist 
doch noch in meinen Gliedern, obwohl wir schon lange in Canada 
sind –seit 1956-. So ist Canada unsere Heimat geworden. 
     Anbei schicke ich ihnen auch einen Beitrag und danke ihnen 
herzlich für ihre Bemühungen 
     Wir freuen uns auf den nächsten Heimat-Boten. Vielen Dank. 
Es grüßt sie ganz herzlich aus Canada 
Sabine Campbell und 
Annemarie Kramer 

Frau Erika Jacobi Schreibt:                   Erfurt im Advent 7.12.12 
                                                  
Lieber Landsmann 
Helmut Holstein! 
Mit großer Freude 
und herzlichem Dank 
nahm ich am 5.12. 
unseren schönen 
Heimatboten aus 
dem Briefkasten 

entgegen.       
Inzwischen habe ich 
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schon fast alle interessanten Beiträge gelesen. Dabei kommen 
Erinnerungen hoch und das einzigartige Plattdeutsch wird 
aufgefrischt. Ich stieß bei meinen Leseforschungen auch auf ihren 
Artikel über die Großheidekrüger Baptisten. Da sind sie nun an der 
richtigen Adresse. Mein Vater Oskar Klement, war der Leiter und 
Sonntagsschullehrer. Von ihm haben wir alle die hilfreichen und 
schönen Lieder gelernt. 
     Er war außer Hafenaufseher, mit dem Schuppen für anfallende 
Waren, auch Versicherungsagent für die Volksfürsorge, dabei viel 
mit dem Fahrrad unterwegs. Vater verteilte Schriften 
(Friedensbotenmission) und tröstete Menschen im Leid. Immer 
mehr gab er Hiobsbotschaften über Gefallene.  
     Unser Pastor Kuczewski  war auch eingezogen. So hielt mein 
Vater auch Bibelstunden und Gottesdienste. 
     Ihnen, Herrn Hanemann und allen hilfreichen Mitarbeitern ein 
friedvolles Weihnachtfest und gnadenreiches Jahr 2013! 
     Ihre Lucian u. Erika Jakobi u. Familie 
 Den Heimatboten schicke ich nun meinem Bruder Günter nach 
Cottbus. 
Beilage: Unsere geliebte Heimat befehlen wir weiterhin Gott an!  

Noch mal Bismarkturm

Gerhard Kosemund 
Menden, im Dez. 2012

Lieber Helmut, 
in Deinem Heimat Boten Folge 57 
Seite 42 steht der Turm mit 
Fragezeichen lt. Internet. 
Ich schicke dir ein original Foto vom 
Bismarck-Turm, auf dem Galtgarben 
im Samland mit davor gelagerter 
gemauerter Zuwegung. Dieses Foto 
erhielt ich im Zusammenhang mit 
meinem Bericht im Heimat Boten 56 
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Seite 119-120 von Frau Anna Preiß geb. Thalmann (Schwalke) und 
ihre Tochter Renate. 
     2007 war ich auf dem Alkgebirge im Samland, mit Ruslan 
Aksjonkin und seine Frau Elena, (Jelena) Aksjonkina. Von dem 
Turm haben wir nichts gesehen, aber wir waren die alte deutsche 
Kopfsteinpflaster Straße bis vor dem Kasernentor gefahren, 
namentlich dem „Bismarck-Tor“ Auch diese deutsche Kaserne wird 
heute von der russischen Armee genutzt. 
Mein Reisebericht 2007 Heimat Bote Folge 50 Seite 136 dort 
näheres nachzulesen. 

Post aus Österreich 
     Lieber Herr Holstein, ihnen und ihrer Familie ein schönes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
     Von Herzen ein Danke für den Heimatboten genau zum Fest! 
Wir freuen uns sehr darüber, auch unser Sohn! Vielleicht kommen 
wir 2013  mal wieder in den Norden. 
Ihre Familie Engelhardt. 

Frau Gerda Seutter schreibt:                                     Stgt. l4.12. 12  
Sehr geehrter, lieber Herr Holstein! 

Ihren Heimatbrief habe ich erhalten und ich habe mich gefreut, daß 
Sie meinen Brief mitsamt der Anzeige freundlicherweise 
veröffentlicht haben. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken und 
hoffe, dass sich bald jemand bei mir meldet. 
     Ich weiß, viele möchten von ihren Erlebnissen erzählen, was 
man so lange zurückgehalten hat. Man hat es bewahrt und fand 
schließlich den Anfang nicht. Nun wollen oft die Finger nicht mehr 
so gern schreiben. Aber telefonieren kann man meist noch gut. Und 
ich weiß, dass das wirklich gut klappt, mit Rückfragen zu den Daten 
und allem, was man genau wissen muss. Ich hoffe also auf 
Aufträge! Mit einer kleinen Spende möchte ich mich auf jeden Fall 
erst einmal revanchieren. Und dann möchte ich sagen, dass das Heft 
wirklich sehr gelungen ist und hoffe für Ihre Leser, dass Sie es 
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weiterführen können Man steckt da viel Zeit und Optimismus 
herein. Und es kostet eben auch  
     Ich wünsche Ihnen persönlich das Beste, ein schönes, frohes 
Weilmachtsfest, so mit Spuren von Zu Hause — was man so 
bewahren konnte über die Jahrzehnte hinweg. Weil ich nicht zu 
Hause sein werde über die Feiertage, werde ich das erste Mal 
keinen Weihnachtsbaum aufstellen, dieses Ritual hatte ich nach 
meines Mannes Tod trotzdem weitergeführt. Veränderungen 
kommen — man muss sie positiv sehen, dann sind sie leichter zu 
verkraften. Mit freundlichen heimatlichen Grüßen,  Gerda Seutter.                   

Silvia Schwald-Genske schreibt:            Dienstag d. 31.Januar 2013 
Guten Tag Herr Holstein, 

von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes, 
glückliches Neues Jahr. 
     Danke für den Heimatboten. Es hat 
mich wieder sehr gefreut, dass Sie an mich 
gedacht haben. Selbstverständlich werde 
ich mich wieder an den Kosten beteiligen. 
Das Buch "Unvergessene Heimat 
Ostpreußen" habe ich mir bestellt. Der Ausschnitt hat mich so sehr 
begeistert. Mein Vater war evangelisch und ich vermute, dass die 
Familie Genske genau zu diesen 20000 evangelischen Salzburgern 
gehörte.  
Meine Tante, Liselotte Bartels, hat mir über die Herkunft mal etwas 
erzählt.  
     Nächstes Jahr werde ich an der Reise nach Großheidekrug 
teilnehmen und darüber freue ich mich sehr. Ich lerne die Heimat 
meines Vaters kennen und vielleicht kann ich so manches noch 
erfahren. 
     Ach wenn mein Vater es doch noch erleben könnte.  
Ihnen alles Liebe und Gute und danke für alles.  
Liebe Grüsse                                                  Silvia Schwald-Genske 
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Sabine u. Bernd Clemens schreiben:                 Weihnachten 2012 
Sehr geehrter Herr Holstein, herzliche Weihnachtsgrüße senden 
ihnen Ihre Leser des Heimatboten  Bernd und Sabine Clemens aus 
Magdeburg. Für das neue Jahr wünschen wir ihnen viel, viel 
Gesundheit! Herzliche Grüße auch an Herrn Hanemann.
     Vielen Dank für den Heimatboten „57“. Es ist wieder eine 
interessante Ausgabe entstanden. Dank auch den anderen 
Beteiligten. 
Bernd und Sabine Clemens 

Horst Domnick schreibt: 
Lieber Helmut, 
zunächst frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Die Überraschung ist gelungen. „Der Heimatbote Weihnachten 
2012“ ist eingetroffen. Vielen Dank für deine mühevolle Arbeit und 
Grüße an Herrn Hanemann. 
     Herzliche Grüße an deine liebe Frau. 
Auf ein Wieder sehn in Pinneberg 2013 verbleibe ich mit lieben 
Grüßen Horst Domnick  

Frau Annemarie Kramer (Stolzke) schreibt aus Canada, Cobourg:
 Merry Christmas and Happy New Year.
     Lieber Herr Holstein, Ein frohes und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, und ein gesundes „Neues Jahr“ wünschen ihnen 
und ihrer Familie Sabine Campbell und Annemarie Cramer aus 
Canada. 
Anlage:  lieber Herr Holstein. Hiermit möchte ich mich auch ganz 
herzlich bedanken, für die zwei Heimatboten. Habe mich sehr 
gefreut, aber nicht so schnell erwartet. Ich lese gerne darin. 
     Ich werde versuchen meine Erinnerungen von der Flucht aufs 
Papier zu bringen. Wenn es mir gelingt, schicke ich es Ihnen zu. 
Habe niemanden mehr, der mir helfen könnte. Meine Geschwister 
sind alle jünger als ich. Na ja, ich werde es versuchen. Es grüßt 
ganz herzlich in Dankbarkeit                Annemarie Cramer (Stolzke) 
(meine Anfrage: ? Bericht über  Flucht u. warum Auswanderung?) 



 88

Post aus dem Samland, Cranz  
Frau Albina Beljaewa schreibt:                                        Januar 2013 

Sehr geehrter Herr Holstein! 
Recht herzlichen Dank für den Heimatboten. Ich habe mich sehr, 
sehr darüber gefreut. Jede Sendung weckt in mir Erinnerungen an 
jene Jahre, an Großheidekrug und Umgebung und Karl Zibner. 
Millionen Dank!!!  
     Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kollegen ein gutes, 
gesundes, glückliches, gesegnetes Neues Jahr 2013! 
     Gott möge Euch alle behüten!!! 
Mit herzlichen Grüßen Albina aus Cranz-Selenogradsk. 
Anmerkung: Frau Albina und Karl Zibner haben sich während der 
ersten Reise ca.1998 / 99 in Großheidekrug kennen gelernt. 
  
                                   Suchanfrage
sehr geehrte Damen und Herren, 
 für die Mutter meiner Lebenspartnerin suche ich mögliche 
verwandte  die noch in Großheydekrug leben könnten.
sie ist eine geborene Junghans. können sie helfen? 
gibt es dort wohl noch Menschen mit diesem Namen? 
ihre Eltern kamen aus dem Ort und mußten damals fliehen. 
ihre Mutter starb letztes Jahr im alter von 91 Jahren. 
 lg martin klinke 
  
Ich habe dies Anfrage in dem Sinne beantwortet, dass ich den 
Namen Junghans gehört habe, weis aber nicht woher und in 
welchem Zusammenhang.                                  Helmut Holstein 

Lieselotte Bartels (Genske) schreibt: 
Lieber Helmut und Renate, 

      Ich hatte versprochen, dass ich auch mal wieder was schreibe. 
Zuerst möchte ich Euch danken für die Mühe die Ihr Euch gemacht 
habt, um uns eine Freude zu Weihnachten zu machen. 
     Das gleiche hat auch meine Cousine Irmgard Kuhlutz gesagt. 
Ihre Mutter war die Schwester von meinem Vater. Unter Anderem 
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erzählte sie, dass die Mühle (s. HB 57) Mitte der 
30er Jahre abgerissen wurde und die Arbeit in 
einer Stube im Wohnhaus weiter ging.  
     Ich selbst weis nur, dass mein Vater ab und 
zu geholfen hat. Unter Anderem auch bei den 
Büchern. Bezahlt wurde die Arbeit damals mit 
Mehl und Viehfutter.  
     So war es bei uns in Heidekrug. Meine 
Mutter hat auch bei Euch auf den Feldern geholfen. Dafür wurden 
dann unsere Felder gepflügt. 
     Nun wünsche ich alles, alles Gute und Gesundheit. 
Es grüßt Euch recht herzlich 
     Lieselotte Bartels geb. Genske.  

Frau Eva Burmester schreibt: 
Sehr geehrter Herr Holstein 

Herzlichen Dank für den Heimatboten Weihnachten 2012. ich lese 
ihn immer mit viel Freude und danke ihnen, dass sie den 
Heimatboten auch, im Sinne von Herrn Hanemann, weiter führen. 
Auch vielen Dank an die Großheidekrüger, die über die vielen 
Jahre, dieses sehr schöne heimatgeschichtliche Büchlein geschaffen 
haben.  

Eva Burmester  
Liebe Leser, den Bericht mit den Fotos  von Eva Burmester habe 
ich unter dem Titel „Heidekrügerin wird 89 eingefügt 
Hinzufügen muß ich noch anfügen, dass der Name Golletz für 
mich zunächst nicht zu Großheidekrug passte. Aber ich erinnere 
mich, dass mein Vater den Namen erwähnt hat! Frage: war er 
Fischmeister- oder Aufseher? Wer weiß etwas darüber?  

Post aus Vzmorje (Großheidekrug) 
Gerhard Kosemund.                                            Menden, 19.03.2013 
Lieber Helmut, 
     Deine Belieferung nach Großheidekrug an Frau Afanasjewa 
Tatjana mit Heimat Bote Folge 57 ist dort angekommen. 
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…aus E-Mail von Tatjana, 
     Hallo liebe Familie Kosemund! Wie geht es Euch? 
Ich bitte um Entschuldigung für mein langes Schweigen. 
Ich möchte mich bedanken für die Zeitschrift Heimat-Bote Folge57. 
     Uns geht es gut, leider Fedor liegt im Krankenhaus wegen zu 
hohem Blutdruck. Daniel ist schon zu Hause. Er war 4 Monate  mit 
dem Schiff unterwegs, er arbeitet bei einer holländischen Firma. 
Hoffentlich bekomme ich Antwort von dir. 
Mit freundlichen Grüssen Die Familie Afanasjew. 
…ja, Tatjana – ich antworte immer, meistens umgehend wie du 
weißt, aber euer PC ist überfordert, in eurem Posteingangskasten im 
Internet stecken 554 E-Maileingänge für euch,  aber nicht alle von 
mir - das Fassungsvermögen ist überschritten, deshalb bekomme ich 
meine E-Post an euch zurück – nicht zustellbar. Ich habe dieses an 
Ruslan und Elena mitgeteilt, hast du die Information erhalten? 
     Mein nächstes „Problem“ ist, meine drei Päckchen mit Heimat 
Boten und Samland Briefe die ich am 11.Januar 2013 abgeschickt 
habe, die sind immer noch nicht in Großheidekrug angekommen. 
Auch Marianne und ich wünschen euch alles Gute und senden allen 
liebe heimatliche Grüße.  Gerxard. 

Angelika Burmester
Dorfstraße 203 
21365 Adendorf                                                                  4.7.2013 
Lieber Herr Holstein, 
sicherlich hat die Familie Golletz Sie schon darüber informiert, daß 
Frau Lisbeth Golletz am 5. 6. 2013 in Wesseling verstorben ist. 
Lisbeth Golletz ist jetzt kurz vor ihrem 90. Geburtstag, der am 19.7. 
2013, begangen werden sollte, friedlich im Pflegeheim 
eingeschlafen. Sie verbrachte dort ihre letzte Zeit und wurde dort 
sehr gut von ihrer Familie betreut. 
     Ich möchte Ihnen anlässlich des Todes einen kleinen Nachruf 
über das Leben von Lisbeth Golletz übersenden. Wir nehmen 
traurig Abschied von Lisbeth Golletz Ein ganz besonders wertvoller 
Mensch ist von uns gegangen, Lisbeth Golletz. Sie hat in ihrem 
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Leben über Generationen hinweg viel Gutes für ihre Familie und 
Mitmenschen bewirkt. 
     Schon als junges Mädchen hat sie maßgeblich dazu beigetragen, 
daß die gesamte Familie tatsächlich am letzten Tag, bevor die 
Russen kamen, flüchten konnte, zusammenbleiben konnte und 
relativ unbeschadet in Adendorf ankam. 
     Sie hatte die Flucht aus Ostpreußen über Kontakte zu den 
deutschen Soldaten und anderen helfenden Mitmenschen sehr gut 
organisieren können. Die schwere Nachkriegszeit konnte auch 
durch ihre Hilfe besser bewältigt werden. Sie schrieb pausenlos an 
das DRK bis sie die Aufenthaltsorte der männlichen Familien-
mitglieder erfuhr und nahm dann Kontakte auf, bis alle Über-
lebenden in Adendorf vereint waren. 
     Später war sie eine sehr gute Ehefrau und sehr gute Mutter ihrer 
Kinder. Sie war die geliebte Tochter ihrer Eltern, das einzige 
Mädchen neben ihren vier Brüdern. Sie wohnt leider als einzige 
weiter weg von Adendorf 
     ,, Lieschen kommt!“, war ein beflügeltes Wort der Vorfreude, 
wenn Lieschen einen Familienbesuch aus Wesseling ankündigte. 
Lieschen Golletz war auch für die Nachkommen der Familie eine 
liebevolle und warme Großmutter und Urgroßmutter. Für 
Verwandte, Freunde und Bekannte war sie eine Person, die jeder 
gerne bis zu ihrem Tod besuchte. 
     Ganz besonders einprägsam war für mich unser gemeinsames 
Besuch in Ostpreußen, den wir - Lieschen, ihre Cousine Eva, ihre 
Tochter Heike und ich, Tochter von Eva- 1992 nach Großheidekrug 
unternahmen. Vor Ort wurde die Familiengeschichte lebendig, von 
der besten Zeitzeugin präsentiert Lisbeth Golletz hat im besten 
Sinne immer für andere gelebt und hat dieses auch zu ihren 
Lebzeiten und ganz besonders in ihrer letzten ,schweren Zeit, in 
liebevoller Weise zurückbekommen. 
     Wir trauern alle sehr um Lisbeth Golletz und werden sie immer 
in unserem Herzen behalten. 
Mit freundlichen Grüßen 
Angelika Burmester  
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Todesanzeigen  
Unser Herzliches Beileid allen Familienangehörigen.                                                   

Hölgers Ulla 

Liebe Leser Marianne Rebien (Höllger) teilte mir telefonisch mit, 
dass ihre Schwester verstorben ist und  ich ihr keinen Heimatboten 
mehr schicke. Diese Anzeige fand ich in den „Kieler Nachrichten“.  
An dieser Stelle will ich daran erinnern, dass die Eltern Höllger in 
Großheidekrug eine schöne Gaststätte in unserer Nachbarschaft 
besaßen. Nach dem Krieg haben sich besonders der Vater Arthur 
Höllger mit Sohn Hans und meine Eltern oft gegenseitig besucht. 

 Zwei Fotos   von der Gast-
stätte. Rechts: Gaststätte 
und links der schöne 
Wintergarten.    H. Holstein 
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.      

Liebe Leser, Karl 
Heinz ist sicher vielen   
bekannt, besonders 
von unserer 1. Reise 
2001 nach Groß-
heidekrug. Dort hat er 
uns, in unserer alten 
Schule, mit seinem 

Akkordeon  unterhalten!  
     Sein Sohn Thomas Schreibt: „ich bin froh dass ich mit 
meinem Vater 2008 noch einmal seine Heimat und 
Großheidekrug besucht habe“                               Helmut Holstein              
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Gerd und Renate Domnick waren fleißige Besucher beim Treffen 
der Großheidekrüger in Pinneberg                                    H. Holstein 
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Sehr geehrter Herr Hanemann, sehr geehrte Herr Holstein, 

     ich möchte Ihnen hiermit die 
traurige Mitteilung machen, dass 
mein geliebter Vater, Helmut Zibner, 
geboren an einem Sonntag, 
den 01.03.1936 in Großheidekrug und 
an einem Sonntag, den 10. März 2013 im 
Alter von 77 Jahren  nach längerer 
Krankheit in Düsseldorf verstorben ist. 
     Gerne hat mein Vater einige Fahrten 
nach Großheidekrug gemacht. 
Es gibt sogar ein Bild, wo mein Vater auf 

der Titelseite des Heimat Boten mit abgebildet ist. Es ist der Bote 
Nr. 24. Dort fegt mein Vater mit einem Zweig den Rinnstein. 
     Das Elternhaus meines Vaters war auf der Langestraße 209/210. 
Ich selber habe leider nie eine Fahrt mitgemacht, was ich heute sehr 
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bereue. Aber vielleicht ergibt sich ja doch einmal die Möglichkeit, 
zum Geburtsort meines Vaters nach Großheidekrug zu machen. 
     Die Familie Zibner war nicht gerade klein. Wer aber alles zu 
meiner Verwandtschaft zählt, weiß ich nicht genau. Nur die Cousine 
meines Vaters, Gretel Kaddig (geb. Zibner) kenne ich. 
     Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der noch Bilder/Fotos von 
meinem Vater hat, die auf der Fahrt nach Großheidekrug im Boten 
24. gemacht wurden. Ich würde mich sehr freuen, diese in Kopie 
bekommen zu können. 
Als Anlage habe ich für den nächsten Boten den Sterbebrief  
beigefügt, und werde in den nächsten Tagen noch eine Spende 
Überweisen. 
     Bitte machen Sie weiter mit der Arbeit am Heimat Boten. Es ist 
so wichtig, alles für die Nachfahren fest zu halten. Vielen lieben 
Dank und mit freundlichen Grüßen          Angelika Demmer 
Heckenhofstraße 1153819 Neunkirchen- Seelscheid 

Abschrift der Anzeige, (da leider Original nicht lesbar, zu kopieren war)

                                           Du hast gesorgt, Du hast geschafft, 
          †                                   bis Dir die Krankheit nahm die Kraft. 
                                               Schmerzlich war's vor Dir zu steh'n, 
                                               dem Leiden hilflos zuzuseh' n. 
                                               Nun ruhe aus in Gottes Hand, 
                                               ruh' in Frieden und habe Dank. 

Helmut Zibner 
         * 1. März 1936                                           † 10. März 2013 
Wir wollen nicht trauern, dass wir Dich verloren haben, sondern dankbar 
sein, dass wir Dich gehabt haben. 
In Liebe und Dankbarkeit           Deine Christel 

                     Angelika und Günther 
      mit Marcel 

                 und Anverwandte 
40229 Düsseldorf, Kissinger Straße 28 
Die Urnenbeisetzung ist am Freitag, dem 5. April 2013, um 11.20 Uhr 
von der Kapelle des Friedhofes Düsseldorf-Eller aus. 
Wilh. von der Heydt Bestattungen, Telefon 0211122 94 240               
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Liesbeth Golletz geb. Hanke † 5. 6. 2013
Wir danken allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre 
Anteilnahme in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten, sowie 
allen, die sie auf ihrem letzten Weg begleiteten.  
Kinder Enkel und Urenkel                        Wesseling, im Juni 2013 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwägerin und Tante 

Liesbeth Golletz 
geb. Hanke 

                          * 19. 7. 1923      † 5. 6. 2013 

                         

In Liebe und Dankbarkeit: 
                 Günter und Susanne Golletz  
                     Erika und Horst Oldach 
                    Petra und Bernd Arnhold 
                 Heike Golletz und Wolfgang Daatsch
                      Bernd und Antje Golletz 
                      die Enkel und Urenkel 

Traueranschrift: Familie Golletz  50389 Wesseling, Mainstraße 12e

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am 
Donnerstag, dem 13. Juni 2013, um 10.00 Uhr auf dem Friedhof 

Hubertusstraße in Wesseling statt. 
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Heimat Bote 57 nicht erreichbar oder verstorben?

Frau Fischer,  24147 Klausdorf 
Frau Hildegard Degling 07926 Gefell. / Ursula Priefert, Frankfurt 
Thomas Rogge, Schwentinental, / Hanna Urbanski, Weinheim 
Betty Warstat, Menden, / Ursula Odenwälder, Ehekirchen 
Eva Dallmann, Hünxte, / Anna Seitz, Simmersfeld 
Maria Homp, Dorhan 1 verstorben? 
(verstorben) Nachträgliche Mitteilung!  
Gustav Schwarz, verstorben am 26.Juli 1988,  
Frieda Schwarz, verstorben am 9. Mai 2005  
Karl Schöttke, verstorben 27.09.2012  58642 Iserlohn 
Fritz Sonnenberg, Cuxhaven 2012 
Gerhard Neumann, Engstingen, verstorben im Mai 2012  
im Pflegeheim, Frau Margarete Kähler, Hamburg,  

Hallo Herr Holstein, der Empfänger des Heimat-Bote 
"Großheidekrug" Herr Karl Schöttke, Brinkhofstr. 28, 58642 
Iserlohn ist leider am 27.09.2012   verstorben. Streichen Sie bitte 
Herrn Schöttke aus der Bezugsliste. Danke. Mit freundlichen 
Grüßen Hartmut Engelhard 

Sehr geehrter Herr Holstein,
meine Mutter, Margarete Kähler ist in einem Alten- und Pflegeheim 
aufgenommen worden und kann nicht mehr lesen. Ich möchte Sie 
daher herzlich bitten, die Sendungen an Sie einzustellen. 
Vielen Dank und Ihnen eine schöne Weihnachtszeit ! 
Mit freundlichen Grüßen Ute Kähler 

Ilse Sonnenberg                                        Cuxhaven, den 4.01.2013 
Einstellung der Zusendung des Heimatboten 
Sehr geehrter Herr Holstein, ich möchte Sie bitten zukünftig keine 
Ausgaben des Heimatboten mehr an Herrn Fritz Sonnenberg zu 
schicken, da mein Ehemann im vergangenen Jahr verstorben ist. 
Mit freundlichen Grüßen                                        Ilse Sonnenberg 
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Sehr geehrter Herr Holstein, 
Mein Mann Gerhard Neumann ist im vergangenen Mai 
verstorben. Bitte schicken sie den Heimatboten nicht mehr.  
Vielen Dank. 
Mit freundlichen Grüßen 
Elfriede Neumann 

Familie Schwertfeger, Dortmund schreibt:    
     Sehr geehrter Herr Holstein .Hiermit möchte ich Sie bitten die 
Adresse meiner Frau ( Ingrid Schwerdtfeger, Knauerweg 5, 44269 
Dortmund) zu löschen und von der Zusendung weiterer
Heimatboten abzusehen. 
     Meine Frau Ingrid (jüngste Tochter von Frieda und Gustav 
Schwarz) hat den Heimatboten gerne gelesen obwohl Sie nicht in 
Ostpreußen geboren ist sondern nur meine Schwiegereltern Frieda 
und Gustav Schwarz aus Großheidekrug stammten. 
     Leider sind die Beiden schon vor langer Zeit verstorben (Gustav 
Schwarz am 26.Juli 1988, Frieda schwarz am 9. Mai 2005) 
Da meine Frau an Alzheimer erkrankt ist, ist Sie nicht in der Lage 
Zusammenhänge zu erfassen. 
     Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Mühe die Sie sich 
mit dem Heimatboten gemacht haben und halte eine kleine Spende 
meinerseits, welche auch im Interesse meiner Frau liegt, für 
angemessen. 
     Herzliche Grüße von Ingrid und Hartmut Schwerdtfeger aus 
Dortmund... 

Liebe Leser aus dem Ausland ! Ich habe als Spende einen Scheck 
erhalten und mich sehr über die großzügige Spende gefreut. Doch hat 
meine Sparkasse 20% des Betrages für die Bearbeitung ein behalten. 
Spenden aus dem Ausland können sie auch auf folgendes Konto 
überweisen: IBAN: DE31 2105 0170 00071563 59 
                      BIC: NOLADE21KIE
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In eigener Sache 
Liebe Leser, ich bekomme immer wieder Nachfragen über 
Angehörige aus Großheidekrug und Umgebung. Ich musste 
Großheidekrug im Alter von 9½  Jahren verlassen. Zu den Anfragen 
sind mir die Namen geläufig, aber nicht weil ich sie kenne, sondern 
meist vom hören bei den Eltern und Verwandten. z.B. War eine 
Anfrage nach der Familie Klement! Natürlich ist mir Oskar 
Klement ein Begriff, weil er Hafenaufseher und auch Prediger in 
der Baptistenkirche war! Besonders durch seinen Bericht im 
Heimatboten Nr.31 Seite 14, über die Zeit 45- 48 in Großheidekrug, 
in dem ich erfahren habe wie es meiner Großmutter (Zoch) und 
Großvater (Holstein) ergangen ist. 
     Dann wurde nach Junghans gefragt, womit ich zunächst nichts 
anfangen konnte, aber gehört hatte ich von (gesprochen „Junkans).“ 
Weis jemand etwas über diese Einwohner? Mir fiel dabei die 
Drogerie gegenüber der Schule Ecke Schulstraße-Hauptstraße ein, 
es ist eines der wenigen Häuser die in Großheidekrug noch stehen. 
Hier war zu meiner Zeit auch ein Zahnarzt, von dem ich im Alter 
von ca. 4-5 Jahren einmal behandelt wurde. Schrecklich, meine 
Mutter trug mich auf dem Arm nach Hause: „son jroter jung jrient 
doch nich mehr“ meinte eine Heidekrügerin.  
    Woher sollte ich genaueres über die Familien wissen? Durch den 
Druck des Heimatboten und des hineinstellen ins Internet, entsteht 
vielleicht der Eindruck es stehe eine Organisation hinter dem 
Heimatboten? Sicher wäre es gut eine Kartei anzulegen, aber die 
Arbeit kann ich nicht schaffen. Ich bin schon froh, wenn ich 
genügend Beiträge für uns Großheidekrüger im Heimatboten 
zusammen bekomme. 
      Den nächsten Heimatboten werde ich vermutlich wieder zu 
Weihnachten 2014 herausgeben, wenn ich genug Beiträge 
zusammen bekomme und keine großen Probleme gesundheitlich 
oder sonstiger Art auftauchen. Hilfe bekomme ich z.Zt. auch von 
dem Gumbinner Bernd Sticklies, dem Ehemann von Erika Zoch 
(Walischewski).  

Helmut Holstein    
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Heimatgemeinschaft Großheidekrug, Elenskrug, Widitten, 
Marschenen, Caporn, Margen, Nautzwinkel, Vierbrüderkrug. 
(Internet: http/www.heimat-bote.de) (auch .net möglich) 

Herausgeber: Heimatgemeinschaft Großheidekrug 
Schriftleitung: Helmut Holstein 
Kontaktadresse:
Helmut Holstein, Eckernförder Str. 41 / 24229 Dänisch-Nienhof, 
Tel: 04308-481, / E-Mail: holstein.helmut@t-online.de
Mitarbeiter:  
Bernd Sticklies Richard-Köhn-Str. 62, 25421 Pinneberg
Gerhard Kosemund, Manöverweg 16 a, 58708 Menden 
     Tel/Fax: 02373/61144 E-Mail: gerhard_kosemund@web.de> 
                                                         gerhard_kosemund@t-online.de 
Ortsvertretung: (im Kreis Fischhausen) 
Erika Walischewski, Richard-Köhn-Str. 62, 
25421 Pinneberg, T.: 04101/ 67797 
Vertreterin: Liselotte Bartels. Schauenburger Str. 6 a. 
25421Pinneberg, Tel.; 04101/25497 
Konto Heimat Bote Konto Nr.: 7 156 359 Fördesparkasse Kiel. 
(Blz. 210 501 70) 
(Aus dem Ausland):IBAN: DE31 2105 0170 00071563 59 
                                 BIC: NOLADE21KIE 

Achtung: ab Februar gelten die europäischen Kontonummern 
Bitte nur die beigefügten Überweisungsträger benutzen!!!

Druck: Schreiber Druck Feldstraße 7 A 24105 Kiel

Der „Heimat-Bote“ wird ausschließlich über Spenden finanziert. 
Der nächste Heimat Bote erscheint, wenn genügend Beiträge und 
Spenden vorliegen. Ausschlaggebend ist auch meine Gesundheit 
und wer würde für mich einspringen?                   Helmut Holstein 
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Gerhard H. Kosemund.
Reisebericht Ostpreußenreise-15.07. bis 24.07.2013 -

für Heimat-Bote-Folge-58.

Nach Bekanntmachung und zunächst Telefonate mit unserer 
Ortsvertreterin Erika Walischewski, für Großheidekrug, haben wir 
uns bereits im Juni 2012 beim Reiseveranstalter Schnieder-Reisen 
Hamburg, zur Reise mit zwei Personen  angemeldet. 
Im Verlauf der nächsten 13 Monate sah es oft so aus, dass die 
erforderliche Reiseteilnehmerzahl nicht erreicht würde, die Gründe 
dafür sind vielschichtig, die Kosten, das Alter, Krankheiten, lange 
Anreisen, mündliche Zusagen, die dann überdacht - dann nicht 
eingehalten werden – so etwas verursacht Frust und belastet die 
Organisation. Es waren dann sechsundzwanzig verbindliche 
Anmeldungen, die alle gemeinsam eine schöne Zeit miteinander  
erlebt haben. 
Die umfangreichen elektronischen Vorgaben zur Visa-Beschaffung 
sind auch nicht jedermanns Sache, diesbezüglich hatte ich keine 
Probleme, denn unsere Visa bekomme ich hier vor „Ort“ – 
Bearbeitungszeit drei Tage – Aushändigung nach vier Wochen, der 
Nachweis über einen ausreichenden Auslands-Krankenschutz  und 
je ein Passfoto war ausreichend. Ich hatte den Aufenthaltszeitraum 
für dreißig Tage gewählt, so konnten wir, bei möglichen 
„Eventualitäten“ auch einen Monat in der Heimat bleiben. 

Montag 15.Juli 2013 
04:10 Uhr Abreise nach Kiel, A-2 Hannover, Hamburg, Kiel, 09:00 
Uhr am Ostufer-Hafen Terminal-Memel. Alles noch zu, zwei 
freundliche Herren vom Reinigungspersonal geben freundlich 
Auskunft. Was – frühstücken wollen Sie – da kann ich Ihnen eine 
gute Adresse empfehlen, fahren Sie nach Heikendorf  am Strand, 
dort bekommen Sie am Strandpavillon ein Frühstück von Lachs 
angefangen… bis alles was Sie sich zum Frühstück vorstellen 
können…. Zwei Pott Kaffee –etc. und das alles für sechs Euro. Ich 
fuhr nach Navi, es war nichts übertrieben, selbst Anwohner gehen 
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dort frühstücken. – 11:00 Uhr treffen wir am Terminal mit Erika, 
Bernd und der weiteren Reisegruppe zusammen und holen die 
Fahrkarten am Schalter ab. 12:00 Uhr werden wir mit einem 
Shuttle-Bus zum Schiff „Victoria Seaways“  gefahren, auch auf der 
Rückreise wird es dieselbe Fähre sein, wie gut dass das Gepäck 
keiner Gewichtsbeschränkung unterliegt. Es ist alles gut organisiert, 
die großen und schweren Koffer bleiben auf Einstiegsebene in 
einem separaten Raum unter Verschluss, das Handgepäck mit in die 
Kabine. Dann wird uns allen eine Stunde unseres Lebens geraubt, es 
müssen die Uhren auf litauische Zeit um eine Stunde vorgestellt 
werden, die man uns bei der Rückkehr an gleicher Stelle zurückgibt, 
da werden wir dann mindestens wieder eine Stunde jünger. Auch ist 
es ein litauisches Schiff und fährt nach litauischer Zeit. 
Bordwährung Litas, es wird auch der Euro akzeptiert. 14:00 Uhr ist 
Ablege Zeit – wir legen 14:55 Uhr ab, denn wir haben uns ja 
angepasst. 
Seit dem Ablegen filme ich alles, was auf dem Schiff und an den 
Ufern sehenswert ist. 
Die Kabinen sind sauber und mit WC und Dusche, auf der 
Rückreise haben wir eine Vierbett-Kabine. Die Verpflegung kann 
ich als Vollpension bezeichnen, auch auf dem Schiff bekommen wir 
zwei Mal Frühstück, zwei Mal Abendessen sowie vier Mal Picknick 
unterwegs am Bus, alles im Buchungspreis enthalten.  
Das Schiff fährt ruhig spritsparend immer im gleichem Trott, im 
Memel-Seetief-Fahrrinne bis zum Hafen haben wir deshalb viel Zeit 
die schöne Seite der Kurischen Nehrung anzuschauen und zu 
filmen, die dann weiter auf die Haffseite verläuft.
Die Schiffsreisen fanden bei sehr gutem Wetter statt, lediglich beim 
Auslaufen am 23.07. ab Memel war es bis ca. 24:00 Uhr etwas 
stürmisch, so dass untersagt wurde den Außenbereich zu betreten.  

Dienstag 16. Juli .2013 
12:30 Uhr gehen wir in Memel an Land, auch hier bringt uns ein 
Shuttle vom Schiff zur Bus-Haltestelle auf dem Hafengelände, dort 
erwartet uns unsere russische Reiseleiterin Ludmila Dogadowa, wir 
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haben noch Zeit Euro für Litas einzuwechseln, 1,00 Euro = 3,43 LT 
von der Endsumme werden 2,00 LT Gebühren abgezogen. Dann 
kommt Viktor mit seinem eigenen russischen Autobus, den er 
einmal in Süddeutschland gekauft hat, die Firmenaufschrift ist an 
den Türen noch verschwommen zu erkennen.   
Wir fahren dann eine längere Zeit durch Memel, dann zur 
Autofähre, die uns zur Kurischen Nehrung übersetzt. Für die ersten 
„Meter“ auf der Kurischen Nehrung hatte sich Frau Ludmila eine 
kleine Überraschung ausgedacht, der Bus fuhr rechts ran und jeder 
Reisende bekam als Begrüßungstrunk Sekt eingeschenkt, so stieg 
die Stimmung weiter. Dann zur litauischen Mautstelle, wer die 
Kurische Nehrung bereisen will muß Eintritt zahlen, denn es ist ein 
Naturparadies. Über Schwarzort fahren wir nach Nidden, dort war 
unser Mittagessen vorbereitet, wir saßen in einem sehr 
komfortablen See-Restaurant mit Blick auf das Kurische Haff – 
Getränke zahlt wie üblich jeder selbst. Die Sonne schien prächtig, 
entlang am  
Haffufer ein kombinierter, für Fahrradfahrer und Fußgänger, 
gepflasterter sauberer Weg. – Zur Litauisch/Russischen-Grenze sind 
es nur noch ein paar Minuten, die Abfertigung dauert beim Litauer 
15 Minuten, bei Russen 60 Minuten, das Gepäck blieb unberührt im 
Autobus. Nun fahren wir nonstop, ab hier bereits im Königsberger 
Gebiet,  über den russischen Teil der Kurischen Nehrung, an Cranz 
vorbei über die neue Schnellstraße nach Rauschen. An unserem 
Hotel „UNIVERSAL“ kommen wir um 18:15 Uhr an, nach 
Zuweisung der Zimmer etc. – keine Müdigkeitserscheinungen 
„vortäuschen“, denn wir wurden erwartet, 19:00 Uhr an den 
vornehm gedeckten Tischen Platz nehmen, das Abendessen ist 
angerichtet. - Dann Gepäck aus und einräumen – und eine Stunde 
durch Rauschen, wat mot - dat mot! 23:00 Nachtruhe zwei freudige! 
Stresstage gehen zu Ende. 

Mittwoch 17. Juli 2013 
Die Sitzordnung bei den Mahlzeiten im Hotel wird für die Dauer 
des Aufenthaltes im Hotel beibehalten, wir haben einen fünf 
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Personentisch, mit Siegfried Zibner und seine Frau Gisela sowie 
Hildegard Thurau/Taetz, Essen steht auf dem Tisch, es werden 
Wunschgerichte serviert, auch morgens schon warm, Kaffee 
reichlich am Selbstbedienungsbüfett. 
Wir fahren nach Königsberg, Stadtrundfahrt mit Erklärungen, Geld 
tauschen, 1,00 Euro für 42,55 Rubel. 
In Geschäfte 41,00 Rubel, im Hotel 40,00 Rubel. Dann 
Stadtführung über den neu gestalteten Platz am Nordbahnhof bis 
zum Schauspielhaus, Schiller-Denkmal. Weiterfahrt zum Dom, 
Besichtigung von außen und innen, ein geplantes Orgelkonzert 
findet aus zeitlichen Gründen nicht statt. Wir fahren nach 
Großheidekrug, u. a. dort zum Picknick, als wir ankommen ist alles 
aufgebaut, wir werden erwartet, es darf sich jeder reichlich bedienen 
und wird bedient mit Speisen aus ostpreußischen Landen nach 
russischer Art zubereitet, alles sehr köstlich, auch der Königsberger 
Wodka kommt gut an. 
Im Vorbereitungsverfahren zu dieser Reise hatte ich mit Tatjana 
Afanasjewa abgesprochen, dass wir bei ihrer Freundin Tamara 
Tihonowa in ihrem Garten uns etwas ausruhen, uns hinsetzen 
können. Auf den Weg vom Picknickplatz dorthin nahmen wir an 
der Bushaltestelle Tatjana auf, sie dirigierte dann den Busfahrer 
Viktor  zu der Adresse, wo wir auch bereits von Tamara erwartet 
wurden, anwesend waren auch Tamara ihre Enkelin Katja und ihr 
Freund Oleg, beide sind Schüler an der Schule in Großheidekrug – 
sowie Tatjana ihre Schülerin aus dem Deutschunterricht Dascha, zur 
Unterstützung beim Übersetzen. Alles war von den beiden Damen 
Tatjana und Tamara gut für die deutschen Gäste vorbereitet worden, 
auch wurden Erfrischungen und Essbares gereicht, jeder hatte in 
dem sauberen großen Garten eine Sitzgelegenheit, in großer Runde 
bei herrlichem Sonnenschein. Des weiteren war es sehr angenehm, 
dass die Gastgeberin Tamara in ihrem Haus ihren Sanitärraum zur 
Verfügung stellte, danke Tamara, danke Tatjana. 
Eine besondere Überraschung und Freude war dann, dass mein 
Freund Ruslan Aksjonkin und seine Frau Elena in den Garten 
kamen, natürlich mit kleinen Präsenten. Dann überraschten sie uns 
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alle mit einer Botschaft des Herrn Bürgermeister Lutarewitsch 
Sergej  Nikolajewitsch, an uns die deutsche Reisegruppe Grüße zu 
übermitteln und an jeden kleine Präsente zu überreichen, eine 
Broschüre über das heutige Kreisgebiet Zimmerbude/Swetlij und 
eine weiße Schirmmütze gegen die Sonnenstrahlen, mit Wappen 
und Aufschrift „SVETLIJ“ in kyrillischer Schrift. Die Begeisterung 
der Anwesenden war groß, den Applaus hat man sicherlich noch ein 
paar Straßen weiter gehört. Den Titel Bürgermeister dort versteht 
man hier bei uns als Kreisdirektor, denn er ist dort für das gesamte 
Kreisgebiet erster Mann und Entscheidungsträger. Ich habe Herrn 
Lutarewitsch nach unserer 
Reise im Namen aller 
Reisenden für seine 
freundliche Geste 
schriftlich gedankt. 
Hinweis: Im Heimat 
Boten Folge 54 auf Seite 
59  ist Herr Lutarewitsch 
beim Interview zu sehen. 
Außerdem hatte Ruslan 
Aksjonkin mit seinem 
Freund Alexander Suworow (Sohn) in Handarbeit für jeden 
Anwesenden  ein Unikat geschaffen, im Durchmesser von sechs 
Zentimeter, vorn das Kirchen-Siegel Ev. Kirchengemeinde  Gr. 
Heydekrug – mittig die Kirchenansicht, hinten zwei kl. Metallkerne 
um es magnetisch anbringen zu können, danke euch beiden für 
diese tolle Idee und Handarbeit. Des weiteren wurde die 
Gelegenheit genutzt, auch diesen Teil von Großheidekrug in kurzen 
Spaziergängen kennenzulernen. Dann hieß es Abschied nehmen, 
gegen 18:00 Uhr fuhren wir ab, denn 19:00 Uhr war wieder unser 
Abendessen in Rauschen serviert.  

Donnerstag, 18. Juli 2013
Ein besonderer Tag – einen ganzen Tag in Großheidekrug - wir 
nabeln uns von der Reisegruppe ab. Wir hatten bei der 
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Reiseplanung den vierten Reisetag als Arbeitstag in Großheidekrug 
eingeplant und auch aus der Ferne vereinbart, so dass sich alle vor 
Ort darauf eingestellt hatten. Das Abendessen hatte ich abbestellt, 
vor 09:00 Uhr war Ruslan mit Fahrer und PKW in Rauschen vor 
dem Hotel, so dass wir das Wunschgepäck verladen konnten. Der 
Fahrer war ein junger Mann, ein Nachbar von Tatjana Afanasjewa, 
mit seinem Auto und schon ging es los – Schnellstraße max. 130 
Km/h – Königsberg – Großheidekrug.
2010 – war in Großheidekrug der Wunsch geäußert worden, 
möglichst alle! Samland Briefe zu beschaffen – das habe ich dann 
mit Hinweis auf Langzeitplanung versprochen. In Zusammenarbeit 
mit Erika Walischewski und Bernd Sticklies wurde das Samland 
Museum in Pinneberg „durchforstet“ und die älteren Ausgaben 
gefunden. Einen Großteil aus meinem Bestand, den ich bei 
mehreren Samland Treffen seit 1999 in Pinneberg von Frau Albers 
erhielt, so konnte ich bei dieser Reise in Großheidekrug 40 kg. 
Schriften der deutsch/russischen Zusammenarbeit der deutschen 
Kriegsgräberfürsorge, Samland Briefe und Heimat Boten an acht 
Empfänger, von Großheidekrug, Zimmerbude und Pillau
übergeben, das war das Wunschgepäck, wie ich es vorher 
bezeichnet hatte. Auch diese Überlieferungen werden dazu 
beitragen, dass unser Leben in der Heimat und unsere Heimat-
Geschichte nicht ganz verloren geht, denn sehr viele Menschen dort, 
auch an Schulen, Universitäten und Archiven sind an allem 
Deutschem – zurück bis zu den Pruzzen – sehr interessiert.  
Wir fahren direkt zu Ruslan seinem deutschen Haus, wir werden 
begrüßt wie Familienangehörige, die von einer Reise nach Hause 
kommen. Tatjana Afanasjewa,  Aksjonkina Elena, Tochter Julia, 
Sohn Dimitri, dieser entschuldigt sich, er hat dringende Arbeiten zu 
erledigen, dennoch kommt er zwischendurch  zu einer
Familienfilmaufnahme, es herrscht immer eine lockere fröhliche 
Stimmung. Der Schwiegersohn Sergej ist zur Arbeit, wird erst 
abends zurück sein, nebenbei baut er im Garten eine Banja, massiv 
mehrere Räume. Es hat sich in Großheidekrug in den letzten 14 
Jahren sehr viel zum Guten geändert, einer großen Schicht der 
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Bevölkerung geht es jetzt wesentlich besser, das geht auch auf die 
guten Arbeitsmöglichkeiten vor Ort zurück, denn viele arbeiten im 
Soja-Werk in Widitten-Marschehnen und bei Lukoil-Raffinerie in 
Widitten. Ruslan hat einen weiteren Raum angebaut, seiner Frau 
Elena einen Lebenstraum erfüllt, ihr eine neue moderne großzügige 
Einbauküche eingerichtet, Tatjana sagte, „so eine Küche habe ich 
noch nicht gesehen“  
Des weiteren war beim letzten Samland Treffen in Pinneberg eine 
kleine Geldsammlung unter uns Großheidekrüger durchgeführt 
worden zu Gunsten unseres deutschen Friedhofs, damit dieser 
pflegerisch gestaltet werden kann. Ich habe den Umschlag in 
Anwesenheit von Tatjana Afanasjewa, Ruslan Aksjonkin und seine 
Frau Elena geöffnet und den Inhalt 100,00 € - Einhundert Euro auf 
den Tisch gezählt, den Betrag treuhänderisch an Ruslan übergeben, 
eben für vorgenannten Zweck. 
Wir gehen zur Alten Schule, besichtigen das Wandmuseum, die 
Treppe rauf nach oben zu gehen, dazu ist der Zeitrahmen zu knapp, 
wir gehen zum Friedhof zum Denkmal, wir dokumentieren die 
Schäden, ich filme Details, Proben von welcher Stelle entnommen, 
etc. Sanierung ist dringend geboten, nach meiner  Kenntnis steht das 
historische Krieger-Denkmal nun 93-zig Jahre. Wir gehen in die 
neue Orthodoxe Kirche, in den Kaporner Wald Erde holen. Dann 
durch das Dorf zu Familie Neumann, wir werden erwartet, auch 
Olga Suworowa erwartet uns dort, sie war 1999 mein erster 
russischer Kontakt in Großheidekrug und später meine und weiterer 
Heimatreisender Quartier und Gastgeberin. Das Wiedersehen ist 
eben wie nach Hause kommen. Tatiana Neumann freut sich 
sichtlich, hier habe ich vor sechs Jahren einen Monat gewohnt, 
leider ist ihr Mann Leonid nicht zu Hause, er ist LKW-Fahrer und 
international unterwegs. Wir sind sieben Personen; Elena 
Aksjonkina, Tatiana Neumann, Tatjana Afanasjewa, Marianne 
Kosemund, Olga Suworowa, Ruslan Aksjonkin, Gerhard 
Kosemund, es ist eine stimmungsvolle Runde, dass wir bei der 
Unterhaltung wohl zu kurz kommen, wird bemerkt und damit 
entschuldigt, dass sich die Freunde dort so selten untereinander 
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sehen, schon gar nicht bei so einem Treffen. Es würde zu weit 
führen, wenn ich hier versuchen würde alles aufzuführen was und 
wie viel Gänge aufgetragen wurden, Gastgeberin Tatiana war 
dankbar, dass ihr von den Damen geholfen wurde, nur so viel, war 
ein Gang fertig, folgte der Nächste, am Schluss?...muss die 
Bonbonniere auf den Tisch, Getränke sind selbstverständlich. Das 
bedeutet nicht Reichtum, aber für Gäste gilt immer alles und immer 
das Beste, der Gast ist König.  
17:00 Uhr dränge ich zum Aufbruch, auch Olga hatte ihren nächsten 
Termin. Wir haben uns verabschiedet – ohne weitere Absprachen- 
herzlich aber ein Wiedersehen ist möglich...wir werden sehen. 
Dieses war meine siebte Reise nach Großheidekrug, ein Mal mit 
meine Schwester, zwei Mal mit meiner Frau. Wir sechs gehen zu 
Ruslan nach Hause, haben noch viel zu besprechen –zu viel – 
zusammenhängendes Denken kaum möglich. 
Olga ihr Mann Alexander kommt seine Frau abholen, begrüßen und 
sich verabschieden sind fließend, Ruslan, Elena und ich gehen zum 
Haff, ich nehme noch Sand mit, es wird nochmals ein schöner 
Spaziergang. – Zwischenzeitlich ist Sergej nach Hause gekommen, 
er und Ruslan bringen uns nach Rauschen, Sergej fährt über 
Bärwalde, Seerappen und Samland nach Rauschen, denn über 
Königsberg wären wir zu diese Zeit zum Stehen gekommen, so 
sehen wir noch unser schönes weites Samland in den 
Abendstunden, 21:00 Uhr sind wir vor dem Hotel, d. h. direkt vor 
unserem Gebäudeeingang. 

Freitag, 19. Juli 2013
Fahrt entlang der Bernsteinküste nach Palmnicken, zunächst zum 
Gedenk-Ehrenmal an die in den letzten Kriegswochen von den 
Nationalsoziallisten Ermordeter Zwangsarbeiter, in der Mehrheit 
Juden, unter www.google.de KZ-Stutthof-Danzig sind auch zu 
diesen Massenmorden von Palmnicken nähere Angaben 
nachzulesen. Unser Autobus steht hoch oben auf dem Steilhang, wir 
haben einen tollen Ausblick über die schöne Ostsee, den breiten 
Sandstrand, ausgebaggerte Gruben, die nun Strandseen bilden, 



 110

bewucherte Abraumhalden und sehr viel Platz, an Wochenenden 
sind auch hier sehr viele Ausflugsgäste. Das Ehrenmal steht direkt 
unter uns, von oben betrachten wir die zum Himmel ausgestreckten 
nach Hilfe schreienden Hände - es herrscht ein strenger Wind, 
dennoch bleiben alle der Reisegruppe lange hier an diesem 
denkwürdigen Ort.     
Nach geraumer Zeit fahren wir weiter zum geschichtlichen Museum 
in Palmnicken mit Bernsteinverkauf an Buden auf dem Hof und in 
langen Vitrinen im Gebäude, Eintritt 100,00 Rubel, 2,50 Euro. In 
den Kellergewölben sind die mittelalterlichen Folterkammern zu 
besichtigen. Händler mit unterschiedlichen Angeboten erwarten 
Kunden in vielen Räumen bis in der ersten Etage.  
Wir fahren zu den Bernsteingruben Übertageabbau, diese liegen 
weit von der Ostsee zurück im Land, wir sehen viel aufgewühlte 
Sandhalden, einen Arbeiter, der die Arme bis an den Ellenbogen in 
die Hosentaschen geschoben hat und allein rumläuft, dann bewegt 
sich ein LKW, das war es auch schon, dafür musste vorher unsere 
Reiseleiterin im Werk Eintrittskarten kaufen, damit vor unserem 
Autobus die Schranke hoch ging. 
Am Hotel Becker in Palmnicken mit angrenzendem Becker-Park, 
der sich weitläufig bis zur Ostsee erstreckt, hält der Autobus für 
Fotoaufnahmen, nicht weglaufen in fünfzehn Minuten fahren wir 
weiter, es ist begründet, die Zeit ist knapp. Der jetzige Herr Becker 
ist der Ur-Ur-Enkel des Becker-Imperiums zu deutscher Zeit, nach 
meinen Verständnis ist er Milliardär, vor ein paar Jahren ließ er hier 
historische alte Bausubstanz abreisen um diese Anlage zu erweitern 
und einzuzäunen.  
Gegenüber vom Hotel auf der anderen Straßenseite steht die alte 
deutsche Kirche aus Naturstein, erbaut  Ende des 19. Jahrhunderts, 
der Kaiser war zur Grundsteinlegung und Einweihung zugegen, es 
sind entsprechende Daten angebracht. 
Unser nächstes Ziel ist Pillau, an der Zitadelle, Hafen und 
Umgebung Stadtführung, keine öffentliche Toilette, auch nicht im 
Museum, nur für Museumsbesucher. Ludmila weist in einem Hotel 
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auf die Dringlichkeit hin, dann dürfen die, die müssen, für 20,00 
Rubel = 50 Cent, Schlange stehen. 
Nach dem Erfolgserlebnis geht es Richtung Pillauer-Höhen zum 
Picknick, der Platz war gut gewählt, der Bus hält im Grünen. Die 
Leute, die das Essen und weiteres für uns gekocht, 
zusammengestellt haben und auch servieren, haben sich große 
Mühe gemacht, ja Tag und Nacht vorher gekocht und gebacken, 
herzlichen Dank, von allen Reisenden großes Lob dafür. – Dann 
besuchen wir den enorm großen Friedhof auf den Pillauer Höhen, es 
finden Jahr für Jahr hierher Umbettungen von Gebeinen statt aus 
dem Großraum Pillau und von der Frischen Nehrung. 
Das nächste Ziel ist Großheidekrug, ich hatte den Vorschlag 
gemacht, da wir dort vor Ort dann knapp in der Zeit sind, den 
Autobus vor der „Alten Schule“ zu parken, dann kann jeder 
Reisende auf kurzem Weg zum Haff oder ins obere Teil des Dorfes 
gehen, immer dorthin, wo jeder von uns seine heimatlichen 
Dorfziele hat.  Auch in Großheidekrug macht man sich Sorgen, wo 
wir denn nun sind, wir fahren aus Pillau raus, da erhalte ich eine 
besorgte SMS von Tatjana, ich teile ihr eine konkrete Zeit mit, 
wann wir und wo wir in Großheidekrug ankommen werden. 15:45 
Uhr treffen wir in Großheidekrug ein und werden herzlich begrüßt – 
von Tatjana Afanasjewa, ihrer Freundin Tamara Tihonowa, Elena 
Aksjonkina und meinem Freund Ruslan. Die Damen haben eigens 
ihren Banja-Termin auf später des Tages verlegt, denn jeden Freitag 
ist am Hafen offizielles gemeinsames Damen-Banja für die 
Dorfbevölkerung, sonnabends dann für die Männer, gemeinsame 
Banja-Termine, also gemischt, so etwas gibt es in Russland nicht, 
mußte ich mir sehr entrüstet anhören. Ja, in Russland - Wissen ist 
das eine – Fühlen das andere, aber wir sind dennoch in 
Großheidekrug, das Reden miteinander findet immer in mehreren 
Sprachen statt, auf russisch, deutsch, englisch, überwiegend 
deutsch, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist fast unmöglich in 
Großheidekrug Russisch zu lernen, aber dennoch sprechen wir, die 
ehemaligen Dorfbewohner und die jetzigen doch die gleiche 
Sprache – die Sprache der Verständigung. 
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Es war nochmals eine kurze, aber sehr schöne Zeit in 
Großheidekrug, inhaltliche Themen konnten nur gestreift werden, 
leider, wir fahren 18:00 Uhr aus Großheidekrug ab, auch in 
Rauschen werden wir erwartet und gediegen bewirtet. Es hat 
außerdem jeder nach seinen Vorstellungen und Zielen dort die 
Möglichkeit zu flanieren und den Abend an der Ostsee zu genießen. 
Wer von der russischen Bevölkerung es sich eben leisten kann, fährt 
nach Rauschen, wenn auch nur für zwei Übernachtungen, Rauschen 
ist in.  
Es gibt aber auch Negatives, denn die Seepromenade verdient den 
Namen nicht. Ein Strand existiert nicht, die Wellen schlagen unter 
dem Bohlensteg an das Steilufer, auf dem die Hotels  hoch 
auferrichtet stehen, es ist dann nicht naturbedingt, wenn eines Tages 
hier durch vernachlässigten Strand- und Küstenschutz es zu 
Gebäudeabrutschen kommen sollte. 

Sonnabend, 20. Juli 2013
Heute lernen wir das Königsberger Geiet aus dem fahrenden 
Autobus kennen, sonst würden wir diesen Gesamteindruck nicht 
erleben. Wir fahren quer durch unser Samland zur Königsberger-
Ringstraße, dort auf die heutige A-229 – die Trasse der früheren 
Reichsstraße 1, dann  Arnau, Tapiau, Insterburg, Gumbinnen, 
Gestüt Trakehnen, die A-229 verläuft weiter über Ebenrode bis 
Eydtkau an der litauischen Grenze. Auch die A-194 Heiligenbeil – 
Ludwigsort - Königsberg ist die Trasse R-1. 
In Insterburg besichtigen wir den Bahnhof, sauber, ordentlich, 
öffentliche Bahnhofs-Toiletten im Gebäude. Wir umfahren zunächst 
Gumbinnen direkt nach Trakehnen, das Gestüt zur Zucht der 
Pferderasse Trakehner wurde 1731  vom „Soldaten-König“ 
Friedrich Wilhelm der I.,  dem Vater von Friedrich dem Großen, 
gegründet. Eröffnung des Gestütes Trakehnen 1732 – vor dem 
Untergang Ostpreußens 1945 umfasste das Gestüt Trakehnen eine 
Gesamtfläche von 6.033 ha, einschließlich mehreren Vorwerken-
Gutshöfen, auf denen Trakehner gezüchtet wurden. In den 
Insthäusern, aneinandergebaute kleine Reihenhäuser für Instleute, 
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ist erst unlängst ein Mittelhaus niedergebrannt, bei jedem meiner 
Besuche dort sehe ich eine weitere Ruine. – Wir fahren weiter nach 
Gumbinnen. Zunächst zur historischen geschichtsträchtigen 
Hochschule, die Friedrichschule in der Meisterstraße, alles sauber 
und gepflegt, wir haben Gelegenheit das gesamte Schulgebäude von 
innen zu besichtigen, auch anschaulich wie Friedrich Wilhelm der I. 
die Salzburger als Neubürger begrüßt. Diese Einwanderer wurden 
1731/1732 ihres Glaubens wegen zum Protestantismus aus dem 
damaligen katholischen Kirchenstaat Salzburg verfolgt und 
vertrieben. Die gegründete Kirche dieser Einwanderer ist eine Perle 
an Bausubstanz, auch das danebenstehende Pfarr-Gemeindehaus, 
das gesamte eingezäunte Kirchenareal, alles vorbildlich gepflegt. 
Die Innenstadt von Gumbinnen ist sauber, Blumenbeete und Bänke 
im Bereich Elchdenkmal, Nebenstraßen und deren Gebäude sind 
auch dort vernachlässigt. 
Nächste Station Insterburg Schloss, dort im Innenhof ist für uns das 
dritte Picknick im Königsberger Gebiet angerichtet. Das Wetter ist 
weiterhin prächtig, die Bewirtung auch, es wird viel fotografiert und 
gefilmt. Am Schloss angegliedert ist die Burg von Insterburg, ein 
zusammenhängender Gebäudekomplex, diese Burg wurde ebenso 
wie das Schloss zu Königsberg auf Geheiß von Breschnjew 1968 
gesprengt, er soll gesagt haben, die Junkerbauten müssen weg. In 
den weitläufigen Schloss-Räumen leben junge Leute, die aus allen 
Teilen Russlands kommen und wieder gehen, diese betätigen sich 
künstlerisch und bieten dort auch ihre Erzeugnisse an. In 
zurückliegender Zeit hatten einige Leute dort ein kleines Museum 
eingerichtet, zur deutschen Geschichte bis zum Ritterorden und 
Napoleon-Feldzüge mit nachgestellten Schlachten aus Zinnsoldaten 
– es dauerte dann nicht lange, dann brannte es in diesem oberen 
Bereich des Schlosses und alle Exponate und Bemühungen um ein 
Museum waren dahin. 
Von Insterburg fahren wir zum Gestüt Georgenburg, aus unseren 
hohen Sitzpositionen im Autobus können wir die immensen 
Ausmaße gut erkennen. Von dem Schloss mit Vorburg stehen nur 
noch Restmauern, es führt eine Kopfstein-Straße zum Torbogen, 
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rechts das Torwärtergebäude steht noch und ist bewohnt. Das 
Gestüt Georgenburg ist in Privatbesitz und wird unter dem 
deutschen Namen weiter geführt, es wird ein Hotelbetrieb geführt, 
empfehlenswert westeuropäischer Standard, sauber, es werden 
Reisegruppenführungen bei Voranmeldung angenommen. Die 
Pferdezucht ist vorbildlich, es werden Trakehner, Hannoveraner und 
Holsteiner gezüchtet, es finden hier auch internationale Reitturniere 
statt, auch mit deutscher Beteiligung. Es ist ein kleines 
geschichtliches Museum auf dem Gestüt eingerichtet, auch 
Videoverkauf von den Reitturnieren.  –  
Auf unserer Rückfahrt sehen wir viele Störche, Storchennester 
besetzt mit zwei bis vier Jungstörche, die bis zum 20. August 
flugfähig sein müssen und dann mit ihren Eltern die lange Reise bis 
Spanien und Nordafrika unternehmen. Zugvögel eben –wie wir 
Ostpreußen ? Am Königsberger Ring halten wir an einem sehr 
großen und hohen Hotel, wir fahren mit dem Aufzug in die neunte 
Etage, haben dann einen sehr schönen weiten Ausblick über den Ort 
Lauth, sehr idyllisch am Gewässer Lauther Mühlenteich gelegen, 
mit Verbindung zum neuen Pregel. Bei jeder Reise, bei jedem Stopp 
gibt es immer wieder neue schöne Erlebnisse, unsere Heimat bietet 
immer wieder neue Eindrücke, ja auch neue Erkenntnisse. 

Sonntag, 21. Juli 2013
Abreisetag aus dem Königsberger Gebiet. Viktor hat seinen 
Autobus direkt vor unseren Hotel gefahren, die paar Sachen waren 
gestern bereits im Koffer, diese sind vor 09:00 Uhr schon verladen, 
noch ein paar Meter Film aufnehmen, dann rauschen wir aus 
Rauschen ab – es ist ja noch früh, deshalb ohne Gesang – aber mit 
besten Dank für angenehmen Aufenthalt in unserer Heimat. Cranz 
ist schnell erreicht, Ludmila regelt am Schlagbaum im Gebäude den 
Eintritt, danach bietet sie uns eine weitere Überraschung, sie lässt 
den Autobus auf den Nehrungsparkplatz am „Tanzenden Wald“ 
halten und macht mit uns – eben in diesen – eine Waldexkursion. 
Dieser Waldabschnitt auf der Kurischen Nehrung ist ein kleines 
Naturwunder, angeblich gibt es dafür keine Erklärung, aber wer das 
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ostpreußische Wetter einigermaßen kennt – möglicherweise durch 
bestimmte Windströmungen an dieser Stelle, die dann die Bäume 
vom Setzling angefangen während des Wachstums dann so formen. 
Wir fahren zur russisch-litauischen Grenze, die Abfertigung auf 
beiden Seiten dauert zusammen eine Stunde, dann fahren wir zum 
höchsten Punkt der Kurischen Nehrung auf litauischer Seite. Auf 
dem kleinen Parkplatz rangieren die Autobusse bis auf ca. einen 
Meter an die Bernstein-Verkaufsbuden heran, es ist ein ständiges 
An- und Abfahren, auch mit Pkws.  Auf der Höhe steht ein sehr 
hoher Obelisk, wir sehen gleichzeitig das Kurische Haff und die 
Ostsee, dort steht zur Grenze ein hoher Wachturm, erinnert an eine 
andere innerdeutsche Grenze. –  
Wir fahren zur Nehrungsstraße zurück und unmittelbar gegenüber 
zu einem sehr urigem Waldlokal, wir sitzen dort, wo es jedem 
gefällt, im Schatten dennoch Licht durchflutet oder im 
Sonnenschein, die Verständigung kein Problem, die Preise moderat, 
für zwei Personen Mittagessen  mit Salatteller und drei Getränke, 
64,00 Litas, wurde umgerechnet auf 19,30 Euro mit Euro zu 
bezahlen, kein Problem. 
In Nidden machen wir einen längeren Stopp mit geführter 
Ortsbesichtigung, auch entlang der Wasserkante am Kurischen 
Haff, alles sehr sauber, sehr ansehnlich. Hier am Haff muß ich 
meinen Akku wechseln, dadurch verliere ich den Anschluss an 
unsere Reisegruppe – aber was soll es – wer einsam ist der hat es 
gut – weil keiner da, der ihm was tut.  
Hatte ich gedacht, zwei Damen sprechen mich an, möchten 
fotografiert werden – ja, mache ich – aber bitte mit Ihrem 
Fotoapparat. – Nun ist unsere Reisegruppe irgendwo abgebogen, 
aber das erfahre ich erst später. Ich gehe am Ufer entlang, bis dass 
ich das bekannte Denkmal-Gebäude auf der Dünen-Höhe sehe, bis 
oben sind es dann fünfundsiebzig Stufen unterbrochen mit Podest 
Ebenen, auch Sitzgelegenheiten sind darauf angebracht. Nun habe 
ich oben viel Zeit, auf einer Bank bei bestem Wetter die heimatliche 
Atmosphäre zu genießen. Vor und hinter dem Thomas-Mann-Haus 
sind nun mehrere Gebäude errichtet, unten am Hügel an der Straße 
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Bernstein-Andenkengeschäft, Verkaufsstände, dort warten die 
Autobusse. Dann  – Ade Kurische Nehrung, wir fahren zur Fähre, 
die uns über die Fahrrinne, das Memel-Tief nach Memel übersetzt. 
Wir sind dann 19:30 Uhr im KLAIPEDA AMBERTON HOTEL,
bei der Zuweisung der Zimmer wird darauf hingewiesen, dass das 
Abendbrot mit bestimmter Uhrzeit im Nebengebäude in der ersten 
Etage serviert wird, - so begann ein – wo finde ich was? Merke: 
…die Litauer und die Russen bezeichnen das Erdgeschoß als erste 
Etage. Nach  sportlichen Hin und Her Einlagen, dann nach dem 
Abendessen, war sicherlich nicht nur für uns die horizontale 
Bleischwere erreicht. 

Montag 22. Juli 2013  
Wir sind in Memel der ältesten Stadt Ostpreußens, zu diesem 
hochinteressantem geschichtlichen Thema habe ich für den Heimat 
Boten Folge 36 einen Beitrag geschrieben, der als Heft-Beilage 
veröffentlicht wurde.  - Nach dem Büfett-Frühstück, fahren wir 
09:30 Uhr ab, unter Leitung eines litauischen Reiseführers Herr 
Rimas, besichtigen einen Teil von Ostpreußisch Litauen, das 
Memelland, mit Einblicken bis in das Memel-Delta zur litauisch-
russischen Grenze. Wir sehen ein sehr schönes flaches weitläufiges 
Land, alles ordentlich, außerhalb von Heydekrug fahren wir 
zunächst einen Supermarkt an, der im Vorgelagerten Kassenbereich 
mit zahlreichen kleinen Geschäften ausgestattet ist, Boutiquen, 
Apotheke, Modeschmuck, Kleidung für junge Leute, etc. alles auf 
der grünen Wiese im Stil eines Kaufhauses, großzügige gepflasterte 
Parkflächen, 1 Toilette, Heydekrug-Silute war zu deutscher Zeit und 
ist auch jetzt Kreisstadt. Wir fahren direkt zur evangelisch 
lutherischen Kirche mit angegliederter Hilfsorganisation unter 
deutscher Leitung. Die Leiterin Frau Erna Dreyszas hatte das Glück, 
dass sie ihre großartige Wirkungsstätte in ihrer Heimat gefunden 
hat, als Litauen wieder eigenständig wurde, Frau Dreyszas ist in der 
Geschichte und Kirchengeschichte eine sehr kenntnisreiche Leiterin 
und begleitet uns nach der Kirchenführung bei unseren weiteren 
Exkursionen durch das westliche Memel-Gebiet. Wir fahren nach 
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Russ, Fluss und Ort geleichen Namens, der Grenzfluss Memel fliest 
von hier nördlich ins Kurische Haff, der weitere Verlauf der Grenze 
bildet der Fluss Skirwiet und fliest von hier etwas südlich eben in 
das Kurische Haff. – 
Es beschäftigen mich eigene Erinnerungen, hier im Gebiet Tilsit, 
Pogegen, Silale, Gübriai, Tauroggen, Kaunas haben wir bis 
November 1949 überlebt, Dank der Hilfe durch die Litauer. – 
Pogegen/Pagegiai war Deportations-Bahnhof. 
Wir stehen in Russ auf der Spitze der Landzunge und blicken 
hinüber nach Adlig Brionischken ins Königsberger Gebiet, dort ist 
militärisches Sperrgebiet. – Wir fahren nach Minge am Fluss 
Minge, dort erhalten wir unser viertes Picknick auf dieser Reise, wir 
sitzen in einem rustikalem Restaurant, naturverbunden, 
unverwüstliche Einrichtung, Fußboden Bohlenmaterial, alles blank 
poliert. Beim Getränke bezahlen, Euro wird nicht angenommen, wer 
keine Litas hat, muss mit Bankkarte bezahlen, seltsam, geht es um 
die Bank-Gebühren, um die Bankdaten?? - 2014 soll Litauen den 
Euro  bekommen als Landeswährung versteht sich, dann kriegen die 
doch auch wiederum Euro, sagen dann diese Leute auch noch, nein 
den Euro nehmen wir nicht?   
An der Minge entlang sehr schöne gepflegte Häuser auf beiden 
Seiten, sauberer Fußweg auf dem Damm, Natur, Ruhe, aber wie 
sieht für die Menschen hier der Alltag aus, ich denke, jede Ansicht 
hat zwei Seiten. Denn Litauen ist ein bevölkerungarmes Land 3,03 
Millionen Einwohner, pro km² wohnen im Durchschnitt 46 
Menschen, das Durchschnittseinkommen liegt bei 500,00 Euro, zum 
Heizen braucht ein Haushalt 400,00 Euro im Jahr. Fläche 
Staatsgebiet; 65.300 km² -  ein ha Land kostet 3.000,00 Euro. Für 
den Preis bekommen wir hier in Deutschland, in unserer Siedlung, 
mal eben zwanzig Quadratmeter. 
Wir fahren weiter nach Windenburg, liegt auf der Landspitze 
gegenüber zur Kurischen Nehrung, dem Preilscher Haken, zwischen 
Preil und Nidden. Hier ist die Ornithologische Station, Litauens 
bedeutendste Vogelwarte, Vogelfang und Beringung, 
Wetterbeobachtung, historischer Leuchtturm, es herrschte ein sehr 
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starker Wind, ganz erheblicher Wellengang, Memel-Delta auf 
litauischer Seite - hier fliest die Memel in das Kurische Haff. 
Wir fahren zurück, sehen Scharen von Graugänsen auf Wiesen, 
auch hier viele Störche – hören, wie jeder seine Region als 
storchenreichstes Gebiet Europas nennt, wir sehen/sahen ein 
weiteres Naturparadies, urwüchsig, natürlich, schön. In Heydekrug 
setzen wir Frau Erna Dreyszas an ihrer Kirche ab, alle haben 
Gelegenheit für eine kurze notwendige Pause, dann heißt es sich 
verabschieden. Herr Rimas und die freundliche aufgeschlossene 
Dame haben uns viel aus diesem Gebiet nähergebracht, von hier ein 
Dankeschön von uns allen.  
19:00 Uhr sind wir an unserem Hotel, den Gang zum Speise-Saal 
kennen wir nun, die Tische sind für die einzelnen Reisegruppen mit 
Schildern gekennzeichnet. Das Essen ist gut, die Bedienung ist 
zahlreich, flink und freundlich. 

Dienstag 23. Juli 2013
Rückreisetag. Nach dem Frühstück, Gepäck in den Autobus 
verladen, dann bis 15:00 Aufenthalt in der Stadt Memel. Unsere 
Reiseleiterin Ludmila führt uns bis 12:00 Uhr durch die nähere 
Umgebung der Innenstadt, ab „Theaterplatz“ hat dann jeder Zeit zur 
eigenen Gestaltung.  Die Stadt Memel liegt keineswegs an dem 
Fluss Memel sondern an der Darge. Wir sehen viel, gehen zur 
Fähre, die zur Kurischen Nehrung hin und her fährt, filmen viel, 
vom kleinen Hafen werden Rundfahrten angeboten, die Wege und 
Straßen sind sauber und in ordentlichem Zustand. Wir gehen in 
Geschäfte, besuchen ein kleines Kaffee, viel junge Leute, die Zeit 
vergeht so schnell, so schlagen wir die Richtung zu unserem Hotel 
ein, dort wartet unser Autobus. Alle sind pünktlich, vom fahrenden 
Autobus sehen wir nochmals viel von der Stadt Memel, dann 
müssen wir vor der Zufahrt zum Schiffsanleger erhebliche Zeit 
warten, die Eisenbahner haben viel Zeit, es wird rangiert, Züge 
zusammengestellt, einige Autofahrer verlieren die Geduld und 
fahren bei Rot über den unbeschrankten Bahnübergang, dadurch 
kommen wir weiter nach vorn. An der bekannten Bushaltestelle 
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müssen wir in den Bus-Zubringer umsteigen, zum Schiff Victoria 
Seaways, das ist ziemlich umständlich, denn jeder hat nun sein 
gesamtes Gepäck dorthin zu transportieren. Im Schiff werden dann 
aber wieder die großen Gepäckstücke auf der Einstiegsebene wie 
bei der Hinfahrt in einem separaten Raum eingeschlossen, so geht 
jeder nur mit seinem Handgepäck zur Rezeption auf Deck fünf, 
teilweise erhalten wir nun andere Kabinen als bei der Hinfahrt, wir 
beziehen mit zwei Personen eine Vier-Personen-Kabine auf Deck 
sieben mit sehr geräumigem Hygieneraum.  
Abendessen und Frühstück auf dem Schiff. Bei der Ausfahrt aus 
dem Memel-Tief in die Ostsee konnte ich noch so eben die Ecke der 
Kurischen Nehrung filmen, ein paar Augenblicke danach war davon 
nichts mehr zu sehen. Von da an war es angebracht den 
Innenbereich nicht zu verlassen, diese Anordnung wurde dann auch 
mit Durchsage erteilt.  
Im Gastronomiebereich sitzen wir gemeinsam beisammen, die 
Selbstbedienung von der Theke mit vollen Gläsern bis zum 
Sitzplatz wird für jeden zum Seemannsgang, besonders wer dann 
noch versehentlich einen Umweg macht. Es ist eine gemütliche 
Kennenlernenrunde, jeder hat seine Themen, selbstverständlich 
auch geschichtliche, denn im eigentlichen Sinn sind wir alle auf 
einer Geschichtsreise, jeder hat seine Erlebnisse oder als zweite 
Generation vom Berichten der Eltern. Es ist wünschenswert, dass 
möglichst viele Eltern, so lange sie es noch können, mit ihren 
Kindern aufbrechen und ihren Nachkommen ihre wirkliche Heimat, 
die der Herkunft anschaulich zeigen, so wie bei dieser Reise Familie 
Baumbach aus Haselberg/Ostpr, Mutter und Tochter. Dann die 
verwandtschaftliche große Reisegruppe mit sieben Personen, 38 % 
der Reisenden gehören zu der Nachkriegsgeneration, ich gehöre 
nicht dazu, auch wenn man mich lt. Teilnehmerliste mit acht 
Lebensjahre jünger führt, ich bin Großheidekrüger Jahrgang 1940 
und das soll auch so bleiben. Auch Reisende mit nicht familiärem 
Stamm aus Ostpreußen sind in der Reisegruppe, erfreuen sich über 
die Schönheit an diesem ehemaligen Teil Deutschlands.  – Die 
Besatzung hatte darüber informiert, dass es mit dem Unwetter  
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00:Uhr ruhiger wird, die Leute kennen einiges davon, auch auf 
unserem Hubschrauber-Deck-7 haben wir gut geruht, wann haben 
wir schon mal das Erlebnis bei Roll on Roll Gefühl einzuschlafen. 

Mittwoch 24. Juli 2013
Auch die Rückreise verlief problemlos, nach dem Frühstück haben 
wir alle noch viel Zeit das gute Wetter und die weite Sicht über die 
schönen Gewässer der Ostsee zu genießen, es werden noch viele 
nette Gespräche geführt. Wir sehen sehr viele Windmühlen-
Offshore-Anlagen, die Strom erzeugen, im Bereich Fehmarn 
besonders zahlreich, Fähr-Hafen von Puttgarden und die 
Fehmarnsund-Brücke, Teleobjektive machen es möglich, alles sehr 
schöne Erlebnisse bei etwas diesiger Sicht.  
In der letzten Stunde vor der Ausschiffung bekommen alle Reisende 
noch professionelle Unterhaltung geboten. Es war eine deutsche 
Elf-Mädchen–Gruppe Pfadfinderrinnen an Bord, die nun uns allen 
mit Gitarrenbegleitung Lieder vorträgt, so auch u. a. auf Wunsch, 
Land der dunklen Wälder, Ännchen von Tharau und viele 
Wanderlieder, nach jedem Vortrag gibt es von den Reisenden 
Applaus und Entgelt, so steigt die Stimmung und die Zahl der 
vorgetragenen Lieder.  
14:00 Uhr deutscher Zeit legen wir in Kiel an, mit dem Shuttle 
werden wir wieder von der Pier zum Abfertigungsgebäude gebracht, 
wo wir vor 9 x 24 Stunden eingestiegen sind.  
14:30 Uhr fahren wir in Kiel vom Hafengelände ab. Mit zwei 
Erholungsstopps an Raststätten, stehen wir 20:00 Uhr vor unserer 
Haustür, An- und Rückreise 960 Km. 
Das schönste Souvenir dieser täglichen Reisen sind neuneinhalb 
Stunden Film, den ich aufgenommen habe, es ist sehr schön, dass 
wir uns nun jeden Tag der Reise auf dem  Fernsehgerät anschauen 
können.  
Es war eine sehr schöne Reise, wenn auch aus meiner Sicht sehr 
kurz, dennoch hat auch das eine gute Seite – denn sonst wäre dieser 
Reisebericht noch länger geworden.          G.H.K. September 2013 
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Bernd Sticklies 

Ausstellungsbesuch 
Am letzten Septemberwochenende traf sich im Schleswig- 
Holsteinischem Freilichtmuseum Molfsee bei Kiel eine Gruppe von 
14 Großheidekrügern bzw. deren Angehörigen zum Besuch der 
Ausstellung „Fremdes Zuhause. Flüchtlinge und Vertriebene in 
Schleswig – Holstein nach 1945“. Jüngere Teilnehmer der 
Ostpreußenreise 2008 hatten das Treffen angeregt, Andrea Holstein, 
Tochter von Keerls Helmut und Renate Holstein, die Vorbereitung 
übernommen. 
Die Ausstellung beschreibt die Eingliederung der Flüchtlinge und 
Vertriebenen in Schleswig-Holstein in der Nachkriegszeit. Mithilfe 
von Gegenständen, Karten, Bildern, Zeitungsausschnitten und 
schriftlichen und filmischen Auszügen aus Interviews mit 
Betroffenen werden folgende Fragestellungen behandelt: 

- Woher, in welcher Zahl und womit kamen die Flüchtlinge 
und Vertriebenen nach Schleswig-Holstein?  

- Wo kamen sie unter? 
- Welche Arbeiten fanden sie? Wie war das Verhältnis zur 

hiesigen Bevölkerung? 
- Welchen Einfluss hatte die Zuwanderung auf das Leben der 

Einheimischen? 
- Wie spiegelten sich Flucht, Vertreibung und Integration in 

Rundfunk, Film, Zeitungen und dann später im Fernsehen 
wider? 

     Beim Blick auf das ausgestellte Kochgeschirr aus der 
Nachkriegszeit erzählten die jüngeren Teilnehmer, solches im 
Hause der Eltern oder Großeltern selbst benutzt zu haben. Bei den 
Darstellungen über die Unterbringung der Flüchtlinge und 
Vertriebenen in überfüllten Lagern, in kalten, zugigen Baracken, in 
Nissenhütten, Schulen, Kasernen, anderen öffentlichen Räumen, in 
Hotels und Gasthäusern, auf Bauernhöfen und in anderen 
Privatquartieren steuerten die Angehörigen der Erlebnisgeneration, 
oft von den Jüngeren angesprochen, eigene Erfahrungen bei. Dies 
gilt auch in Bezug auf das in den 1950er Jahren begonnene 
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Siedlungsprogramm –  hierzu gehört der bis heute sehr 
unterschiedlich diskutierte  Lastenausgleich. Die vor 1945 
geborenen Teilnehmer machten ergänzende Bemerkungen zu der 
Problematik des oft nicht konfliktfreien Verhältnisses zu den 
Einheimischen. Bei den Themen „Ansiedlung der Gablonzer Glas- 
und Schmuckwarenindustrie in Trappenkamp“, „Integration der 
Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft“, 
„Strukturwandel in der Ostseefischerei nach dem Zweiten 
Weltkrieg“, „ostpreußische Trakehner Pferdezucht in Schleswig – 
Holstein“, „Rügenwalder Teewurst der pommerschen Firma 
Brandenburg in Timmendorfer Strand“ und „Erfolgsgeschichte 
weiterer Flüchtlingsbetriebe“ erinnerten sich die Älteren an den 
eigenen beruflichen Werdegang oder an den ihrer Eltern. 
Ein Ziel der Ausstellung ist es, das Schicksal der Vertriebenen und 
Flüchtlinge und den Neubeginn in Schleswig – Holstein auch für 
die heutige Generation nachvollziehbar und verstehbar zu machen. 
Dieses Ziel sei erreicht worden, lautet das einhellige Urteil der 
Teilnehmer nach dem Rundgang durch die übersichtliche und nichts 
beschönigende Ausstellung.  
Zugleich vermutet der Verfasser dieses Berichts – selbst Flüchtling 
-, dass nicht nur bei ihm die Hochachtung und Bewunderung noch 
weiter gestiegen ist für das, was die Eltern bzw. Großeltern 
besonders im Frühjahr 1945 und in der Nachkriegszeit geleistet 
haben. 
Ein gemeinsames Essen mit interessanten Gesprächen  im 
Restaurant Drathenhof am Freilichtmuseum rundete das Treffen ab. 
Vielen Dank den Initiatoren und besonders Andrea für die Planung 
und Durchführung. 

Bernd Sticklies 
Foto s. Rückseite Einband 

Von links nach rechts: Renate Holstein, Susanne Hennschen, 
Susanne Lorenzen,( Partnerin v. Thomas),Thomas Rogge, , Bernd 
Sticklies, Erika Walischewski, Helmut Holstein, Gudrun Brinkkötte , 
(mit Partner) Ümit Öner, Walter Thalmann, (Mit Frau) Thea 
Steinorth, Gustav Brinkkötter, Reinhard Zoch,   Andrea Holstein.   
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