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Wintertag (Samländer Platt) 

To Gast bi mi de Heimat keem 

Mett wittem Schnee on Wind. 

Jans sacht se an de Hand mi nehm, 

Doa weer eck wedder Kind. 

 

Opt Schleedke huckt eck met emoal 

Wie full de Schnee so sacht! 

Am Barkeweg am groote Poahl 

All Noabersch Emmke wachd. 

 

De Borm had e witte Metz 

Seck hiede opp jesett. 

Ut dem beriepte Dannespetz 

En Roaw geschreeje hät. 

 

Noch emmer schniet et 

Vom Kerchderp klung dem Postillion sein Leed 

Doa äwert Feld e Hoaske sprung 

Heidi met lange Feet. 

 

Heidie dat Schleedke met ons schuscht 

Dat weer bloß e Jelach! 

Mett keenem Keenich had jetuscht 

Wie jennem Winterdag! 

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 

2015 wünschen wir allen Lesern des Heimatboten! 
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Vorwort 
      

     Wieder steht Weihnachten vor der Tür. Einige werden 2014 

Freude, aber Andere auch Leid erfahren haben. Liebe vertraute An-

gehörige und Landsleute haben uns leider verlassen. Unser herzli-

ches Beileid gilt allen trauernden Hinterbliebenen. Besonders 

schmerzlich für uns Leser des Heimatboten ist der Tod von Sieg-

fried Hanemann, der leider kurz nach seinem 90ten Geburtstag 

verstorben ist. Er allein mit seiner Frau Elly (Reis) hatte den Hei-

matboten zu einer wertvollen Lektüre gemacht. So werden wir Sam-

länder und Ostpreußen, die dort noch geboren sind, immer weniger. 

Durch Desinteresse in der Öffentlichkeit wird die positive deutsche 

und besonders die preußische Geschichte für viele getrübt. Ich ver-

suche, auch im Sinne von Siegfried, im Heimatboten unsere guten 

und schönen Erinnerungen  zu bewahren. 

     „Früher war alles besser“, glaube ich wirklich nicht und doch 

waren die Zeiten in vielerlei Hinsicht auch friedlich, besinnlich und 

auch fröhlicher als heutzutage. Denke ich zurück, unter anderem an 

das „Kartoffelscharren“, was ich persönlich miterlebt habe! Hier 

waren vorwiegend Frauen, aber auch Männer als „Vorstecher“ und 

beim Verladen der schweren Säcke bei der Arbeit. Trotz der schwe-

ren Arbeit wurde hier gefoppt, gewitzelt und fröhlich gelacht.  

     Jetzt nur von schweren Zeiten zu sprechen, ist nicht in meinem 

Interesse. Arme Menschen gibt es noch heute, sogar im heute „bes-

seren“ Deutschland, in dem es auch Nöte und Sorgen gibt. Unser 

Humor und die Fröhlichkeit sind vielen zum Teil durch äußere Ein-

flüsse verloren gegangen. 

     In der Öffentlichkeit und in den Medien missfällt mir besonders 

die meist abwertende Beurteilung Preußens, in der nicht die Ord-

nung, sondern die „Zucht“ hervorgehoben wird. Erstaunt war ich 

daher über die interessante Serie im ZDF über „Große Frauen“. 

Hier wurde die preußische Königin Luise im Gegensatz zu Königin 

Elisabeth und Katharina d. Großen neben weiteren Größen doch 

recht positiv bewertet.  



Seite | 4  
 

     Ich kann und will nicht alles geschichtlich belegen, aber mein 

Eindruck von Preußen ist im Gegensatz zu öffentlichen Darstellun-

gen teilweise etwas anders. Kriegerisch ist eines der meisten Krite-

rien. Anfeindungen gab es besonders reichlich mit Polen seit der 

Gründung und Christianisierung Preußens durch den deutschen Rit-

terorden, aber auch aus den deutschsprachigen Königreichen und 

Fürstentümern, denn Deutschland war damals noch ein Flickentep-

pich aus vielen kleinen Staaten. 

     Seit Preußen im 16-Jahrhundert eine Flotte aufbaute, mit der  

später auch ein paar Kolonien erobert wurden, erweiterte sich der 

feindlich gesinnte Kreis nach Westen. 1945 schaffte man es endlich 

Preußen aufzulösen. Warum gerade Preußen? Waren wir (die) 

Preußen die Urheber des zweiten Weltkriegs?  

     Liebe Leser, haben Sie Verständnis, dass ich an dieser Stelle 

einmal meine Gedanken zum Ausdruck bringe, aber warum sollte 

ich damit zufrieden sein, wie man uns Ostpreußen in unmenschli-

cher Weise um unsere Heimat, Hab und Gut betrogen hat.  Gerech-

tigkeit gibt es leider nirgends in dieser Welt, siehe z.B. Syrien und 

Ukraine. In Bezug auf unsere Heimat strebe ich heute nicht mehr 

nach Veränderungen, denn dadurch würde nicht nur für Andere, 

sondern auch für uns wieder neues Unrecht entstehen und das wäre 

nicht in meinem Sinne.  

      Wieder hat sich eine kleine Gruppe Heidekrüger in Pinneberg 

bei Treffen 2014 des Kreises Fischhausen (Samland) im September 

eingefunden. Eine Anzahl neuer Fotos wurden herumgereicht, zum 

Teil von Dietlinde Schröder (Zibner/Menetzke), die ich in diesem 

Heimatboten zum Teil verwertet habe. 

     Besonders gefreut habe ich mich über die gute Spendenbereit-

schaft, mit der ich diesen Boten finanzieren kann. Für mich ist es 

ein wichtiger Beweis, dass immer noch Interesse am Zusammenhalt 

der Großheidekrüger und Samländer besteht. Daher will auch ich 

versuchen ihn leidlich interessant zu gestalten. Ich wünsche allen 

Lesern ein friedvolles Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 

2015 Gesundheit und weniger Mühe und Sorgen.                 

                                                                                  Helmut Holstein       
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Liebe Leser, auf den folgenden Seiten finden Sie Fotos und den 

Text der Schleifeninschrift,  die ich im Namen aller Leser als Blu-

mengruß zu Siegfrieds Bestattung gesandt habe.     Helmut Holstein 
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Gesteck und Schleife von den 

Lesern des Heimatboten.  

Im September 2005 wurde Siegfried von der Landsmannschaft Ost-

preußen in Pinneberg für seine Verdienste um Ostpreußen geehrt.  

2013 eröffnete er  seinen 90ten Geburtstag mit einer kleinen An-

sprache und einem 

Gläschen Sekt. Er 

war mir ein lieber 

Freund.                                                                                

Helmut Holstein 

Foto rechts:  Sieg-

fried Hanemann bei 

der Auszeichnung in 

Pinneberg mit Herrn 

Lunau und Herrn 

Sopha  als Vorstand 

der Kreisgemein-

schaft Fischhausen. 
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Hellmut Hanemann 

Nachruf zum Tod von Siegfried Hanemann 

     Am 7. Januar 2014 

verstarb im 91. Lebens-

jahr Siegfried Hane-

mann in einem Senio-

renheim in der Nähe 

von Saarbrücken. 

Fast 30 Jahre lang war 

er maßgeblich an der 

Gestaltung des „Hei-

matboten“ beteiligt. In 

den 80er Jahren in Zu-

sammenarbeit mit dem 

Begründer des Heimatboten, Karl Zibner, und nach dessen Tod 

1996 als verantwortlicher Herausgeber. Der „Heimatbote“ war ihm 

eine Herzensangelegenheit und wenn man die vielen tausend Seiten 

der über 50 Ausgaben durchblättert, ahnt man, wieviel Arbeit und 

Zeit Siegfried in die Erinnerung an seine Heimat gesteckt hat. 

        Obwohl jeder Heimatboten-Leser Siegfried kennt, ist vielleicht 

für ihn eine kurze Zusammenstellung einiger seiner wichtigen Le-

bensdaten interessant. Das will ich, als sein vier Jahre jüngerer Bru-

der, einmal versuchen. 

      Siegfried wurde am 5. Juli 1923 in dem kleinen Dorf Schülzen 

bei Rastenburg in Masuren geboren, wo sein Vater Lehrer an der 

Dorfschule war. Seine Eltern, die beide auf Bauernhöfen aufge-

wachsen waren, mussten nach dem ersten Weltkrieg ihre Heimat in 

Westpreußen verlassen, weil das Gebiet im Versailler Vertrag den 

Polen zugesprochen wurde. So suchten sie eine neue Heimat in Ma-

suren. 

        Als dann 1927 der zweite Sohn in der Familie geboren wurde, 

machte sich Vater Hanemann Gedanken um die Ausbildung seiner 

Söhne, die eine höhere Schule besuchen sollten. So bewarb er sich   

um eine freie Lehrerstelle in dem Dörfchen Widitten am Frischen 

Haff in der Nähe von Königsberg. 1928 war der Umzug und Widit-
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ten wurde so für Siegfried zur Heimat. Hier verlebte er seine Ju-

gend, besuchte nach 4 Jahren Grundschulzeit das Stadtgymnasium 

in Königsberg, zeitweise als „Fahrschüler“, zeitweise „in Pension“ 

und machte 1942 sein Abitur. Danach wartete schon der Kriegs-

dienst auf ihn, den er bei der „Luftwaffe“ ableistete, u.a. auf einem 

Flugplatz in Nordfrankreich. 

     Als Siegfried 1946 krank aus englischer Gefangenschaft entlas-

sen wurde, fand er seine aus Ostpreußen geflüchtete Familie in Seb-

exen am Harz, wo sein Vater eine Lehrerstelle erhalten hatte.  Hier 

überlebte er die erste Nachkriegszeit mit verschiedenen Tätigkeiten, 

bis er endlich von 1949 bis 54 ein Studium des Maschinenbaus an 

der TH Hannover durchführen konnte.        

        Siegfried heiratete 1950 in Sebexen die Tochter eines Landwir-

tes und die Familie wuchs bald um drei Kinder. Als Dipl.-Ing. er-

hielt Siegfried eine Anstellung bei der AEG und  zog mit  Familie 

nach Frankfurt. Leider starb seine Frau Ursula sehr früh 1977. Als 

Siegfrieds Arbeitsgeber AEG in wirtschaftliche Schwierigkeiten 

geriet und vor dem Konkurs stand, bot man ihm eine Früh-

Verrentung an. So wurde er 1983 mit 60 „Rentner“ und hatte genü-

gend Zeit, sich seinen Lieblings-Beschäftigungen zu widmen. Das 

tat er auch voller Energie. Wir unternahmen gemeinsam mehrere 

Reisen, z.B. nach Masuren, in die USA, nach Frankreich, nach Tu-

nesien. Seine Schwester Ilse in Teneriffa erhielt mehrmals Besuch 

von ihm. Siegfried wanderte auch sehr viel und erkundete seine 

neue Heimat im Taunus, im Spessart und im Frankfurter Raum. 

Jetzt hatte er auch Zeit, seine Begabung für das Zeichnen und Ma-

len zu verwirklichen. Er belegte Kurse für Aquarell-Malerei, übte 

sich in Ölmalerei durch das Kopieren von alten holländischen Meis-

tern und erreichte im Zeichnen ein hohes Niveau. Die Zahl seiner 

Bilder, die auch mehrmals in Ausstellungen gezeigt wurden, ist be-

trächtlich. 

     Ein weiteres Gebiet, das Siegfried immer beschäftigte, war die 

verlorene Heimat in Ostpreußen. Als in den ersten Nachkriegsjah-

ren die von Bomben und Krieg verschonten Dörfer von Flüchtlin-

gen überquollen und sein Vater als Lehrer mit viel Einsatz das neue 
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Fach „Ost Kunde“ unterrichtete, war Siegfried ihm eine wertvolle 

Hilfe, weil er für die Schule Schaubilder, Grafiken u.a.  von den 

verlorenen Gebieten im Osten zeichnete, die es im Handel noch 

nicht gab. Als sein Vater dann 1959 starb, hinterließ er ein halb fer-

tiges Manuskript, in dem er der Heimat Widitten ein Denkmal setz-

te. Eine der ersten Arbeiten, die Siegfried nach seiner Pensionierung 

erledigte, war, dass er das unfertige Buch seines Vaters überarbeite-

te, vervollständigte und mit zahlreichen lustigen Zeichnungen auf-

lockerte. 1986 ließ er es unter dem Titel: „Widitten, 1928 bis 1945, 

der Schulmeister erinnert sich“ drucken. Ein prächtiges Zeitdoku-

ment und eine Liebeserklärung an die verlorene Heimat. 
     In Frankfurt lernte Siegfried den Karl Zibner aus Großheidekrug 

kennen, der eine kleine Zeitschrift, den „Heimat-Boten“ herausgab, 

in der er die Erinnerung an die verlorene Heimat am Frischen Haff 

wachhielt. Es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den Beiden und Siegfried konnte seine Stärken zur Geltung bringen: 

Interessant und kurzweilig zu erzählen, seine Erzählungen mit ge-

konnten und witzigen Skizzen aufzulockern und beim Leser Gefüh-

le zu  wecken. Dazu kam seine große Ausdauer und sein Fleiß. 

     Als Karl Zibner aus Altersgründen nicht mehr in der Lage war, 

den Heimat-Boten herauszugeben, übernahm Siegfried diese Auf-

gabe ganz, wobei er natürlich die tatkräftige Unterstützung von 

mehreren Großheidekrügern hatte. Durch diese Zusammenarbeit 

ergab sich auch ein besonderes Verhältnis zu einer eifrigen Schrei-

berin, der Großheidekrügerin Elke Reiß, verwitwete Mordhorst: Der 

Witwer Siegfried Hanemann heiratete 1997 die Witwe Elke Mord-

horst und zog aus dem Frankfurter Raum zu ihr nach Kiel. Der 

„Heimat-Bote“ als Ehestifter! Es war natürlich, dass sich bei beiden 

Eheleuten  mehr und mehr die Altersleiden einstellten, aber Sieg-

fried saß noch immer sehr viel vor seinem Computer und arbeitete 

an „seinem“ Heimat-Boten. Auch eine Zusammenfassung der wich-

tigsten  Berichte aus vielen „Heimat-Boten“ veröffentlichte er in 

zwei dicken Bänden unter dem Titel: „Unser Leben am Frischen 

Haff  in der Caporner Heide“.  Schließlich kam es aber bei Elke und 
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Siegfried zu Krankenhaus- und Pflegeheim-Aufenthalten. Elke starb 

2009. 

     Siegfried wurde daraufhin von seinem Sohn Holger von Kiel 

nach Saarbrücken geholt, wo er seine letzten Lebensjahre in einem 

Seniorenheim in Kleinblittersdorf verlebte. Auch hier war er noch 

im hohen Alter aktiv, saß fast täglich am Computer, lieferte Beiträ-

ge für die Heimzeitung und veröffentlichte noch kurz vor seinem 

Tod ein Büchlein unter dem Titel: „Das Spülfeld“ - eine Jugend am 

Frischen Haff 1928 – 1945. Siegfried pflegte bis zu seinem Lebens-

ende seine Erinnerung an die Jugendzeit im schönen Ostpreußen. 

Dieses Bild wollte er sich auch nicht zerstören lassen. Mehrmals bot 

ich ihm nach Öffnung der Kaliningrader Enklave eine gemeinsame 

Reise nach Widitten, heute „Idjewskoje“,  an, das ich nach 1990 

fünf Mal besucht habe. Er verweigerte aber ein Mitkommen mit der 

Begründung, er hätte Angst vor dem Chaos seiner Gefühle. Sicher 

war die Entscheidung für den sehr gefühlsbetonten Siegfried richtig. 

Er ist mit dem ungetrübten Bild seiner Heimat zur Ewigen Ruhe 

gegangen. 
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               Siegfried Hanemann 
Ein großer Ostpreuße kehrte heim 

 
 
 
 

 

 

 

Dankbares Gedenken Deines jahrelang, großartigen Schaffens 

für unsere Dorfgemeinschaft 

Großheidekrug 
Von Elenskrug bis Nautzwinkel 

 
 
 

 

 

 

 

Und für unsere Heimat 

Ostpreußen 
 

Im Namen aller Freunde des 

Heimat Boten 

 

 

 

(Schleifeninschrift) 
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Zur Enführung 

Großheidekrug liegt im Südwesten des Samlandes am Frischen 

Haff auf halber Strecke zwischen  Königsberg 17 km und Fischhau-

sen 18 km. Durch das einst größte Dorf am Haff verläuft die einsti-

ge deutsche Reichsstraße 131. Die nächste Bahnstation ist   Seerap-

pen  an der Bahnstrecke (Königsberg–Pillau), der früheren Ostpreu-

ßischen Südbahn.  

     Das einstige Groß Heydekrug entstand zur Ordenszeit in prußi-

schem Stammesgebiet Samland, an einer verkehrsgünstigen Stelle 

mit der Anlage eines Kruges, der in Erbpacht vergeben wurde. 

      Einen Heydekrug gab es zu deutscher Zeit noch bis zuletzt, da-

neben gab es zwei weitere Gaststätten, und der Ort, deren Bewohner 

eigentlich vom Fischfang lebten, entwickelte sich zu einem begehr-

ten Ausflugsziel für die Königsberger. Im Jahre 1874 wurde Groß 

Heydekrug in den neu errichteten Amtsbezirk Kaporn eingegliedert. 

Er gehörte zum Landkreis Fischhausen im Regierungsbezirk Kö-

nigsberg der preußischen Provinz Ostpreußen. 

     Am 18. November 1889 wurde die Ortschaft Klein Heydekrug in 

die Landgemeinde Groß Heydekrug eingemeindet, die am 1. De-

zember 1910 insgesamt 1.171 Einwohner zählte. Am 30. September 

1928 schlossen sich die Landgemeinde Kaporn, der Gutsbezirk Ad-

lig Kaporn und Groß Heydekrug zur neuen Landgemeinde Groß 

Heydekrug zusammen. 

     Am 18. Mai 1930 wurde Groß Heydekrug namensgebender Ort 

und Sitz eines Amtsbezirkes, der durch Umbenennung des bisheri-

gen Amtsbezirks Kaporn entstand. Damals waren die beiden Land-

gemeinden Groß Heydekrug und Nautzwinkel  eingegliedert. Der 

Amtsbezirk, dessen Name am 26. Januar 1939 ebenso wie der der 

Gemeinde in „Großheidekrug“ verändert wurde, gehörte bis 1939 

zum Landkreis Fischhausen, ab 1939 zum Landkreis Samland 

und bestand bis 1945. Die Einwohnerzahl stieg bis 1933 auf 2.064 

und betrug 1939 bereits 2.412. Infolge des Zweiten Weltkrieges 

kam das damalige Großheidekrug 1945 mit dem nördlichen Ost-

preußen zur Sowjetunion und erhielt 1946 die russische Bezeich-

nung „Wsmorje“ (Küste). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Samland
http://de.wikipedia.org/wiki/Frisches_Haff
http://de.wikipedia.org/wiki/Frisches_Haff
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsstra%C3%9Fe_131
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Kaliningrad%E2%80%93Baltijsk
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fische_S%C3%BCdbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fische_S%C3%BCdbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden
http://de.wikipedia.org/wiki/Pru%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pru%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gasthaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Fischfang
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg_(Preu%C3%9Fen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtsbezirk
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Fischhausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_K%C3%B6nigsberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_K%C3%B6nigsberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Amtsbezirk
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Fischhausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Samland
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
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Kirche 

     Ein eigenes Gotteshaus erhielt Groß Heydekrug mit der feierli-

chen Einweihung am 15. November 1931. Bis dahin fanden seit 

1744 die Gottesdienste in der Schule statt. Es handelte sich bei der 

Kirche um einen unverputzten 

Ziegelbau, dessen Innenraum 

durch die Verbindung mit dem 

Gemeindehaus vergrößert wer-

den konnte. Die Kirche hatte 

anstelle eines Turmes einen 

kleinen Dachreiter mit einer 

Glocke, die die Mutterkirche 

Medenau gestiftet hatte.         

     Die Kirche stand am östlichen 

Ortsrand südlich der Hauptstraße 

unweit des heute noch vorhandenen 

Pfarrhauses. Sie wurde in den letzten 

Monaten des Krieges stark beschä-

digt und die Ruine 1948 abgerissen.  

      Schon vor der Reformation war 

Groß Heydekrug in das Kirchspiel 

der Kirche Medenau   eingegliedert. 

Sie gehörte vor 1945 zum Kirchenkreis 

Fischhausen in der Kirchenprovinz Ost-

preußen der evangelischen Kirche der Alt-

preußischen Union. Die wachsende Ein-

wohnerzahl machte bereits ab 1896 den 

Einsatz eines Hilfspredigers erforderlich 

und 1909 wurde Groß Heydekrug ein spe-

zieller Seelsorgebezirk. Schließlich wurde 

1929 eine selbständige Kirchengemeinde 

gegründet, die im Verbund mit der Mutter-

kirche blieb. Zum Kirchspiel Groß Hey-

dekrug gehörten bei der Volkszählung (im 

Jahre 1925)  2.000 Gemeindeglieder. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Backstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Medenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Medenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchspiel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Medenau
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Primorsk_(Kaliningrad)#Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenprovinz_Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenprovinz_Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_der_Altpreu%C3%9Fischen_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_der_Altpreu%C3%9Fischen_Union
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Nachdem die Kirche aus dem Bild von Großheidekrug verschwun-

den ist, ist auch am 23.Februar 2014 das Pfarrhaus abgebrannt. 

Vermutlich wird das „Denkmal aus deutscher Zeit“ ein günstiger 

Bauplatz für ein Eigenheim.     

 

Zur Erinnerung siehe Foto unten! Kirche mit Pfarrhaus. 
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Walter Thalmann 

Großheidekrüger liebte die Seefahrt und „Annemarie“ 
     Ich bin am 13.12.27 in Großheidekrug geboren. Meine Eltern 

waren Gustav Thalmann (Gradke) und Elise Thalmann, geb. Hol-

stein (Torner). Meine Geschwister waren Elli und Lieselotte. Meine 

Großmutter Johanne Thalmann, geb. Homp (Ruchel) lebte mit in 

unserer Familie. Ich besuchte die Volksschule in Großheidekrug bis 

zur vierten Klasse und  besuchte danach die Oberschule in Metge-

then, die ich 1944 mit mittlerer Reife  abschloss.  

     Schon als 14-jähriger bin ich in den Schulferien 1941 bis 42 bei 

Karl Homp als dritter Mann, zum Fischen  aufs Haff mitgefahren. 

Scheinbar beeinflusste das schon mein Interesse an der Seefahrt. 

Schon im Juni 1944 konnte ich in Pillau auf dem 3-Mast-Schoner 

„Annemarie“ als Leichtmatrose anmustern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Annemarie“ 

Um ein Patent zu machen musste man damals vorher zwei Jahre auf 

einem Segelschiff gefahren sein. Natürlich hatte ich den Wunsch 

einmal Steuermann und auch einmal so ein Schiff als Kapitän zu 

führen, wovon ich im Folgenden berichten werde. 

     Im Juni 1944 war ich noch einmal bei meinen Eltern in Großhei-

dekrug. Wegen der unsicheren Lage, die Russen hatten schon große 

Teile Ostpreußens erobert, vereinbarten wir eine Adresse in Wien, 
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über die wir uns verständigen und finden könnten, wenn wir uns aus 

den Augen verlieren. Ich musste ja gleich nach Weihnachten zurück 

auf die „Annemarie“. Als die Russen dann nach Großheidekrug 

kamen, ist meine Mutter mit meinen Schwestern zu Fuß über das 

Eis nach Pillau gelaufen. Oma Schlick blieb bei ihrer gelähmten 

Schwester in Großheidekrug und ist seit dem verschollen. Meine 

Mutter mit den Schwestern schaffte es, ein Schiff in Pillau zu be-

kommen und landete zunächst in Kiel und dann bei einem Bauern 

in Krogaspe bei Neumünster. Im Sommer 1945 haben wir uns dann 

wiedergefunden.  

     Die „Annemarie“ von Kapitän Julius Penns aus Burg in Dith-

marschen hat viele Lebenswege von Seeleuten bestimmt. Gebaut 

wurde der Motorsegler ,,Annemarie" auf der Werft Nobiskrug in 

Rendsburg. Der Eigner und Kapitän war Julius Penns. Sie gehörte 

zu einer Serie von sechs Schiffen, ca. 50 m lang und mit einem Mo-

tor von 125 PS ausgestattet. Julius Penns ging damit in die Holz-

fahrt von Skandinavien. Die meisten Reisen gingen nach Königs-

berg mit Baumstämmen und Papierholz. 

     Im 2. Weltkrieg wurde der Schoner von der Kriegsmarine 

dienstverpflichtet. Er gehörte zur 6. Minensuch-Flottille in Kiel. 

Wir brachten Nachschub, Wasserbomben, Seeminen, Ersatzteile 
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und Proviant nach Lettland, Estland und Finnland. Der Basishafen 

war Pillau. In den Jahren 1944-45 wurde es dann ziemlich turbulent. 

Wir sollten dann mit den Gleitzügen mitfahren. Wenn es dann dun-

kel wurde, haben wir die Lampen gelöscht und sind ganz nahe am 

Ufer entlang gefahren. So kamen wir immer an. 

     Die letzte Reise von Pillau nach Westen machten wir über Swin-

emünde, Saßnitz, Kiel nach Granerort an der Elbe mit englischen 

Minen. Auf der Rückreise blieb unsere Maschine am Burger Kat-

tenstieg stehen. Damit war für die ,,Annemarie" der Krieg zu Ende. 

     Im Sommer 1946 kam Julius Penns mit seiner ,,Annemarie" 

wieder in Fahrt. 

Kartoffel und Ge-

treide aus der Sow-

jet-Zone nach Ham-

burg. Später wieder 

Holz von Finnland 

nach Dänemark und 

England. Koks und 

Kohle zurück nach 

Skandinavien. 

Begebenheiten wäh-

rend meiner Seefahrtzeit. Als Reparation musste Deutschland 1948 

viel Holz nach England liefern. So hatten wir auch eine Ladung 

Baumstämme nach Couwes auf der Insel Wright. In Couwes haben 

wir die Stämme in ein Floß gelöscht. Wir hatten aber eine neue La-

dung von Rotterdam zu holen, was recht eilig war. Als der letzte 

Baumstamm gelöscht war, sind wir sofort abgefahren. Auf dem 

Weg nach Rotterdam frischte der Ostwind auf. Aber Julius gab 

„keine Bucht“. Auf Wache sagte Julius zu mir: „Siehst du Walter, 

das Schiff liegt ruhiger, wir kommen in Lee von Land". Auf dem 

,,Waterweg" (Wasserweg) nach Rotterdam machten wir gleich die 

Luken auf, aber der halbe Laderaum war voll Wasser. Wir fingen 

gleich an zu pumpen, aber es wurde nicht weniger. Dann drehten 

wir um und wollten nach Rendsburg in die Werft Nobiskrug. Wir 

konnten mit Pumpen den Wasserstand halten. Dann hatten wir eine 
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Idee. Wir bohrten ein Loch 

in das Schott zum Maschi-

nenraum. Mit der Lenzpum-

pe, die an der Hauptmaschi-

ne angehängt war, machten 

wir den Laderaum leer.                            

 

 

Rechts: Walter Thalmann 

Links: Werner Thalmann 

     

 

 

   Bei der Ankunft in Bruns-

büttel konnten wir in den 

Raum. Wir konnten jetzt sehen, dass drei Nieten leck waren. Da die 

Schleusen nicht viel zu tun hatten, durften wir liegenbleiben. Wir 

haben den Schaden selbst behoben. Die lecken Nieten wurden ganz 

herausgeschlagen. Ein Mann stellte sich mit dem nackten Fuß auf 

das Loch. Am Fuß vorbei wurde ein Nagel am Kabelgarn herabge-

lassen. Mit einer Wurfleine ganz ums Schiff nach unten  holten wir 

den Nagel mit Kabelgarn an Deck. Jetzt wurde eine Schraube in der 

Größe der Niete befestigt und das Ganze wieder zurückgeholt. Die-

ses Spielchen machten wir dreimal. Als wir fertig waren sagte Juli-

us: ,,Jetzt brauchen wir ja nicht mehr in die Werft" 

    Es muss im Sommer 1946 gewesen sein, der Krieg war zu Ende, 

die Annemarie wieder in Fahrt. Steuermann Hellmut Gerlach kam 

in Rendsburg an Bord. Wir sollten nach Stralsund und von dort Ge-

treide nach Hamburg bringen. In Kiel kam der Schiffsmakler an 

Bord und fragte Julius, ob er drei Passagiere mitnehmen könnte. 

     Die Grenzen waren dicht, es gab keinen Personenverkehr von 

West nach Ost. Julius, unser Kapitän, sagte ,,ja". Es waren Groß-

mutter, Mutter und Kind (ca. 8 Jahre). Wir schipperten los, plötzlich 

bei Laboe sahen wir ein Schnellboot hinter uns herkommen. Julius 

sagte sofort: "de wullt no uns" Und so war es auch. Die Frauen hat-
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ten ein Telegramm geschickt: ,,Kommen mit ANNEMARIE" Der 

gesamte Funkverkehr wurde damals von den Engländern abgehört. 

Was tun? Wer von uns die Idee hatte, weiß ich nicht mehr. Da der 

Laderaum leer war, haben wir die Bugdehlen ein Stück aufgenom-

men und zwischen den Spanten je einen Getreidesack gelegt. In 

jedes Spant kamen Großmutter, Mutter und Kind. Dann wurden die 

Bugdehlen wieder drüber gelegt, etwas Fegsel drüber gefegt. Die 

Engländer kamen mit gezogenen Waffen an Bord. Wir mussten 

ankern. Sie haben alles genau kontrolliert, aber die Passagiere nicht 

gefunden! 

     Als Leichtmatrose hatte ich angefangen.  Erst einmal hatte ich 

viel zu lernen. Neben der Decksarbeit musste ich auch kochen und  

die Kombüse in Ordnung halten. Da der Käpt’n selber gerne kochte, 

hatte ich einen guten Lehrmeister. Zu der Zeit waren es sowieso nur   

einfache Gerichte. Das Schiff  hatte seit Kriegsende stillgelegen und 

sollte wieder in Fahrt gehen. Am 1. Mai hat mein Cousin Werner 

Thalmann als Schiffsjunge auf der „Annemarie" angemustert. Man  

hatte sie nach Rendsburg verholt und wir warteten da auf Ladung.    

     Unsere erste Reise von Rendsburg ging nach Lübeck. Die letzte 

Reise in dem Jahr ging wieder nach Lübeck und zurück nach 

Rendsburg mit Kohlen. Dort froren wir  in dem eisigen Winter 

46/47 dann ein. Wir hatten aber genug Kohlen und brauchten nicht 

zu frieren. Mit dem Proviant war es nicht ganz so toll, aber wir ha-

ben es überstanden.  

      Im Frühjahr 1947 ging es dann richtig los. Wir hatten genug zu 

fahren und kamen auch wieder mal ins Ausland. Bei der ersten Rei-

se nach Schweden dachten wir im Paradies zu sein. Es gab alles zu 

kaufen, die Menschen waren gut angezogen und es gab keine 

Trümmer. Für uns war das alles aber nur zum Angucken, denn un-

sere Mark war dort nichts wert und Kronen hatten wir nicht. Öfter 

kam das Thema Seefahrtschule auf. Die Back Elsfleth wurde   auch 

genannt, ich  war besonders  interessiert. 

     Auf unseren Reisen kamen wir natürlich auch zur Weser, Brake,  

Bremen und Nordenham. So bekam ich auch spitz, wo Elsfleth ge-

nau lag. Mit der "Annemarie" machten wir viele schöne und auch 
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schwierige Reisen. Da immer eine gute Kameradschaft an Bord 

herrschte, war es für alle eine angenehme Zeit. lm Juni 1948 war die 

Währungsreform. Irgendwie wurde das Leben jetzt ernster. Das 

Geld hatte wieder Wert, und man konnte fast alles kaufen, so man 

es hatte.  Jetzt wurde das Thema Schule auch für mich langsam 

akut!  

 

Zeugnis 

     Der Seemann Walter Thalmann, geb. am 13.12.27 in Großhei-

dekrug (Ostpr.), ist während der Zeit vom Sommer 1944- bis Januar 

1950 auf meinem 3-Mast Motorsegler "Annemarie" als Schiffsjun-

ge, Jungmann, Leichtmatrose und die letzten 3 Jahre als Matrose 

tätig gewesen. 

     Während dieser langen Zeit hat Thalmann sich vorbildlich ge-

führt und seinen Dienst immer freudig, gewissenhaft und zu meiner 

größten Zufriedenheit ausgeführt. Ich sehe Thalmann ungern von 

meinem Schiff scheiden. Seinen Dienst verlässt er bei mir auf eig-

nen Wunsch. Meine besten Wünsche begleiten Walter Thalmann 

für sein späteres Fortkommen.                     

                                                                       

                                                                      

Rendsburg, den 21.1.50 

      

Am 21. Januar 1950 habe ich abgemustert und besuchte dann die 

Seefahrtsschule in Elsfleth.  

     Der Besuch der Seefahrtsschule wurde einem damals nicht leicht 

gemacht. Es gab dazu keine staatlichen Hilfen oder sonstige 
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finanzielle Unterstützung. Ich 

hatte während meiner Seefahrtzeit 

aber viele Freunde gefunden, 

wozu auch mein Cousin Werner 

Thalmann gehörte. Wir alle hatten 

den Wunsch, nicht immer nur 

Matrose zu bleiben, und haben oft 

diskutiert, wie wir es schaffen 

könnten. Wir wurden ein verbün-

detes Team von vier Freunden, 

und wenn einer die Seefahrtsschu-

le besuchte, fuhren die Anderen 

zur See und verdienten somit das 

Geld  für den jeweiligen Seefahrt-

schüler. 

     Zunächst erwarb ich das Patent 

A5 zum Kapitän auf kleiner Fahrt 

(Ostsee, Nordsee mit Nordatlantic 

und Mittelmeer) und später das 

größte Patent A6 zum Kapitän auf 

großer Fahrt. Wie bei den meisten Seeleuten, stieg auch in mir der 

Wunsch auf, in der Nähe der Heimat und besonders in der Nähe der 

Familie zu bleiben. Ich bewarb mich bei der Lotsenbrüderschaft und 

wurde bis zum Eintritt in den Ruhestand Elblotse.                                                                        

     Zur Zeit ist die ,,Annemarie" als Schoner nicht mehr zu erken-

nen. Sie wurde oft umgebaut, verlor Mast und Klüverbaum. Heute 

liegt sie in Arnis an der Schlei und soll zurückgebaut werden, damit 

der Eigentümer wieder zu Geld kommt. 

     Wer die ,,Annemarie" in alter Pracht noch sehen möchte, muss in 

die Pauluskirche in Brunsbüttel gehen. Dort hängt sie als Modell im 

Kirchenschiff. Der Dreimastschoner ,,ANNEMARIE" schwimmt 

immer noch, leicht verändert, er soll sein altes Aussehen wieder 

bekommen. Junge Leute setzen sich dafür ein.     

                                                                           Walter Thalmann 
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Gerhard H. Kosemund  

Elenskrug 
Wie sind die Ortsnamen in unsere Heimat Samland entstanden? 

     Nun, im Allgemeinen ist dies mehr oder weniger bekannt, aber 

nicht, wenn es sich auf den Bereich der Namensgebung im Zusam-

menhang mit unserer Plattdeutschen Sprache bezieht. Früher hat 

sich darüber kaum einer groß Gedanken gemacht, in der jüngsten 

Zeit geht durch die Vertreibung und Vernichtung unseres Volkes 

auch der alte Sprachschatz unter, leider. 

     Bei unserem Treffen der Groß Heydekrüger-Großeidekrüger und 

deren Nachkommen am 15.09.2013 in Pinneberg war auch das ein 

Thema. Im Gespräch mit Frau Hildegard Thurau geb. Tätz aus 

Großheidekrug und Herrn Hartmut Hempel aus Friedenswalde frag-

te dieser, „Wie kommt wohl der Name „Elehndskrug“ zustande?“.  

Nun, das haben wir korrigiert, der Ort hieß in der richtigen 

Schreibweise Elenskrug, hatte nichts mit Elend zu tun. 

      Zur Zeit der Entstehung von Elenskrug, war nach dem   Ausrot-

ten (s. Literaturangaben) der Urbevölkerung, der Pruzzen, durch 

den Ritter-Orden (vgl. folgenden Artikel. Die Redaktion) eine Vor-

gabe von diesem, an den Überland-Verbindungswegen Haltepunkte 

einzurichten. So entstand hier der uns bekannteste, der „Heydekrug“  

– später Groß Heydekrug – ab 1939 Großheidekrug.  

     So auch der Elenskrug, gelegen an der gleichen Straße wie der 

Heydekrug, etwa einen Kilometer hinter Widitten rechts der Straße 

Richtung Fischhausen im Forst Kobbelbude. Als hier der Halte-

punkt für Reisende zu Pferd und mit Pferdegespannen entstand, war 

diese Gegend eine Wildnis; so war mir bekannt, dass der Name 

Elenskrug mit dieser Wüstenei hergeleitet wurde. Obwohl dieses 

seine Berechtigung hat, hat bekanntlich jedes oft zwei Wahrheiten.               

     So fragte mich Hildegard, „Hast Du noch nie im Zusammenhang 

mit den „Hirschen“ den Namen Elend gehört?“ Hirsche? …ja, habe 

ich im Zusammenhang mit Elchen – ja, danach waren wir auf der 

richtigen Spur, denn über Elche und über Elche-Sagen und -

Geschichten hat mir meine Mutter bei unseren Wanderungen durch 



Seite | 23  
 

unsere Heimat bis Ende 1949 und auch später Vieles erzählt. So 

sind wir uns einig, der Gründer von diesem Halte-Stützpunkt hat 

ihn auf Altdeutsch „Elenskrug“ genannt, also hochdeutsch  „Elch-

krug“. Die Namen wurden damals naturverbunden gegeben, wobei 

der Name Elenskrug in allen Land-Gebietskarten beibehalten wur-

de. So ergab sich aus einer einfachen Frage von Hartmut Hempel, 

ein Gespräch, ein Gedankenaustausch, der wir unsere Geschichts- 

forschung einfügen können. 

     Ich hätte sehr gern hier in diesem Zusammenhang unsere Platt-

deutsche Sprache eingebunden, obwohl ich diese spreche, kann ich 

es auf meiner Muttersprache nicht schreiben, wer sollte es mich 

lehren – damals, wie lange würden wir noch leben – ich lernte über-

leben - Schulunterricht hatte ich damals nicht – und die Elche erteil-

ten – in unserem gemeinsamen zu Hause in den Wäldern – nur An-

schauungsunterricht. 

Gerhard H. Kosemund  -  im September 2013 

 

Literaturangaben über die Prußen: 

Von Krockow spricht von „etwa 150.000 bis 170.000 Prußen, die es 

um 1230 zwischen Weichsel und Memel gab“. Boockmann ver-

weist auf die neueste Schätzung der Bevölkerungszahlen zum Zeit-

punkt der Eroberung des Landes durch den Deutschen Orden und 

nimmt für Preußen und das Kulmer Land 220.000 Menschen an. 

Higounet führt aus, dass die Bevölkerung Preußens zu Beginn des 

13. Jahrhunderts auf 170.000 geschätzt wurde“. Boockmann 

schreibt auch: „Die Bevölkerungszahlen, die genannt werden, beru-

hen unvermeidlich auf Schätzungen. Solchen Schätzungen zufolge 

betrug die Bevölkerung Preußens vor Beginn der Eroberung des 

Landes durch den Deutschen Orden 140.000 Köpfe. Um 1400 dürf-

te die prußische Bevölkerung im Ordensstaat ebenso stark gewesen 

sein – zu ihr kamen etwa 103.000 Deutsche und gegen 27.000 Po-

len, vor allem im Kulmer Land. Das würde für die prußische Be-

völkerung bedeuten, dass die Verluste aus der Eroberungszeit wie-

der ausgeglichen waren. Laut Schumacher hat der Orden die einge-

borene prußische Bevölkerung seines Landes weder ausgerottet, 
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noch planmäßig „germanisiert. Gegen den Versuch einer Ausrot-

tung, auch wenn er beabsichtigt gewesen wäre, hätten schon die 

einfachsten Erwägungen der Zweckmäßigkeit gesprochen. Da die 

Besiedlung des Landes mit deutschen Bauern erst gegen Ende des 

13. Jahrhunderts einsetzte und auch noch nach 100 Jahren noch 

nicht abgeschlossen war, hätte es dem Orden im ersten halben Jahr-

hundert völlig, in dem ganzen zweiten Jahrhundert zum großen Teil 

an den nötigen Arbeitskräften für den Landbau und damit ihm und 

seinen Städten an dem unentbehrlichen Lebensunterhalt gefehlt. Ein 

schlagenderer Beweis ist jedoch die urkundlich feststehende Tatsa-

che, dass der Orden vom 13. bis zum 15. Jahrhundert immer wieder 

Verschreibungen an Prußen ausgestellt hat (Bände I, II bis III, 1 des 

Preußischen Urkundenbuches und der Urkundenbücher der vier 

preußischen Bistümer) und dass ein großer Teil des Landvolks noch 

während des ganzen 16. Jahrhunderts die altpreußische Sprache 

redete.  

Anfrage zu Elenskrug 

Guten Tag Herr Holstein! Durch die Internetbeiträge Ihres Heimat-

boten bin ich auf Sie gestoßen. Mein Großvater Artur Kern war der 

letzte Betreiber des Lokals Elenskrug. Leider habe ich ihn nicht 

persönlich kennengelernt. Mit viel Mühe habe ich Ansichtskarten 

aus der Heimat auch meines inzwischen verstorbenen Vaters  
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Werner Kern bekommen können, einmal etwa aus dem Jahre 1900 

und jetzt neu etwa aus 1920, jeweils das Gasthaus Elenskrug. Ist 

eigentlich bekannt, seit wann es dieses Lokal gab? 1900 war noch 

Gustav Kern (Urgroßvater) als Besitzer angegeben. Wenn Sie bei 

ebay nach abgeschlossenen Auktionen suchen mit dem Begriff 

Elenskrug, werden Sie die von mir ersteigerte Karte finden, auf der 

zahlreiche Personen vor dem Eingang stehen. Mich würde interes-

sieren, ob es sich um einen Verein oder ähnliches handelt, eine Fei-

er stattfand oder warum die Karte aufgenommen wurde. Ich glaube, 

die zweite und dritte Person von links sind mein Großvater Artur 

(geb. 24.12.1888, wegen Ähnlichkeit mit meinem Vater) und mein 

Urgroßvater Gustav (geb. 1858, wegen passendem Alter und Ge-

spräch mit vermutlich 

Artur). Auf der Karte 

ziemlich weit rechts, 

auf einer Pauke (?) 

sitzend, könnte die 

ältere Schwester mei-

nes Vaters sein, Elsa, 

geb. 1915. Mein Vater 

wurde 1926 geboren 

und wird noch nicht 

auf der Welt gewesen 

sein, als die Karte ent-

stand. Wissen Sie, was 

außer dem Gasthaus 

noch zu Elenskrug 

gehörte? 

 

Mit freundlichen Grü-

ßen  

Joachim Kern  
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Der Hafen von Großheidekrug (Vzmorje) 2014 

Im Jahr 2008 war ich zum letzten Mal in Großheidekrug, und weil 

ich mich als Kind besonders oft am kleinen Haff, Hafen und Bade-

strand aufgehalten hatte, habe ich mich besonders für die Weiter-

entwicklung des Hafens interessiert. Im Jahr 2001 bei meiner ersten 

Reise nach Ostpreußen fand ich den Hafen in einem erbärmlichen 

Zustand vor. 2008 war er völlig abgesperrt, so dass man nicht hin-

ein sehen konnte. Was mir aber auffiel, waren gewaltige Aufschüt-

tungen am kleinen Haff.                           Siehe Foto nächste Seite! 
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      Dass der ganze Hafen in Beton gefasst war, hatte ich schon in 

früheren Berichten erwähnt und die Naturstein - Mole bestand aus 

den so genannten „Antipoden“, wie sie heutzutage auf den Nord-

friesischen Inseln zur Befestigung der Küste verarbeitet werden. 

     Auf dem oberen Foto ist das Ergebnis der Aufschüttung zu er-

kennen. Aus nicht offizieller Quelle erfuhr ich, dass der Heidekrü-

ger Hafen jetzt ein Privathafen geworden ist. Danach hätten die 

Einwohner von Vzmorje und auch Besucher aus Großheidekrug 

hier keinen freien Zutritt mehr. 

     Es ist für mich unvorstellbar, wenn die Einwohner und beson-

ders die Kinder nicht frei zum Hafen gehen können. Für mich war 

er ein abwechslungsreicher Lieblingsaufenthalt.                              

                                                                                  Helmut Holstein 
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Gerhard H. Kosemund –  

Schiff „Altstadt“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In Königsberg gab es bereits nach dem I.-Weltkrieg eine Schiff-

fahrts-Gesellschaft mit drei Schiffen, diese hatte auch weitere Un-

ternehmungen. Die Eigner hießen Gustav und Emil Fechter, die 

Schiffe „Altstadt“  „Gr. Heydekrug“. Es ist überliefert, dass auch 

die Gr. Heydekrug vor dem Zusammenbruch gerettet wurde - und –

? - das dritte Schiff ist mir namentlich nicht bekannt, ich habe auch 

keine Fotographie davon. Die „Altstadt“ wurde 1926/1927 in Kö-

nigsberg-Contienen in der Bauwerft  „Union-Gießerei“ als Eisbre-

cher, Fahrgastschiff und Schleppdampfer mit einem Passagierdeck 

gebaut, später wurde das Schiff mit einem Signalmast ausgestattet. 

     Wie die „Altstadt“ auch unter anderem als Eisbrecher im Einsatz 

war,  hat auch Siegfried Hanemann beschrieben, Heimat Boten Fol-

ge 56. Seite 73. Die Schiffe waren vornehmlich im Liniendienst 

eingesetzt, befuhren den Pregel und den Königsberger Seekanal, 

fuhren regelmäßig die Häfen in Großheidekrug, Zimmerbude und 

Peyse an. Meine Mutter hat mir viel von ihren Fahrten und von den 

anderer armer Frauen, junge Witwen erzählt, wenn sie sich vorn auf 

dem Schiff mit ihrem Wenigem, was sie in Königsberg auf dem 

Markt verkaufen wollten, aber oft nicht den Fahrpreis entrichten 
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konnten, dann unter Tränen baten doch mitfahren zu dürfen, ganz 

vorne im Freien, auch bei Regen und eisigem Wind, in der Aus-

sprache auf unserem Großheidekrüger Platt:  

„Bette, bette Herrke loate`se ons doch mettfoahre, wie betoahle 

denn wenn  we trigg koame onn watt verkoft hebbe".(zahlen auf der 

Rückfahrt, wenn wir dann was verkauft haben)“. 

     Das Schiff hatte zu dieser Zeit neun Mann Besatzung, den 

Schiffsführer, je zwei Mann an Deck und Maschine sowie vier Hel-

fer. 1932 und 1937 ist je ein Mann des Personals auf dem Schiff 

tödlich verunglückt, auch deren Namen sind überliefert.  

Zu dieser Zeit arbeitete ein junger Mann auf der „Altstadt“, Anton 

Bischoff, 1921 in Frauenburg geboren, der auch den Zusammen-

bruch 1945 überlebte und sich in das Deutsche Reich durchschlug.  

     Vor der endgültigen Abriegelung Königsbergs und Pillaus durch 

die Rote Armee hat die Familie Fechter es geschafft, sich das 

Schiff, die „Altstadt“, vollgestopft mit flüchtenden Menschen, bis 

nach Lübeck-Travemünde zu retten.   

Danach hat das Schiff mehrere Eigner „erlebt“, die Namen sind mir 

bekannt, eingesetzt war es 1952 in Krefeld, ab 1954 Kiel, Hamburg, 

Nordsee, Harlesiel - Wangerooge, Berlin.  

 

 

Altstadt 

 Heute 

Wappen 

   von 

Schleswig 

 

 

 

 

 

 

1959 hieß das Schiff immer noch „Altstadt“. Auf einer Fotographie  

im Kieler Hafen ist der Namenszug sehr deutlich zu sehen, vor dem 
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Schiff auf dem Kai steht der  Schiffsführer von früher, Hermann 

Schöttke/Dullerke aus Zimmerbude.  

Im Samland-Brief Folge 97 I/1988 Seite 21/22 Bericht mit Foto von 

Bruno Schöttke.   

Ab 1962 wurde das Schiff modernisiert, nun ab Deckplanken nach 

oben als Fahr-Gastschiff gestaltet. 1968 kam das Schiff nach 

Schleswig auf die Schlei und erhielt den Namen „Wappen von 

Schleswig“. Es hatte bis hier auch mehrere andere namentliche 

Umbenennungen erfahren.  1972 schließt sich der Kreis der Wande-

rungen  und Anton Bischoff und das Schiff die „Altstadt“ finden 

sich wieder. Als dieser sich 1972 selbstständig machen will und 

nach einem geeigneten Schiff sucht, wird ihm auch die „Wappen 

von Schleswig“ angeboten, er erkennt es sofort, das ist seine „Alt-

stadt“! - seitdem ist das Schiff in seinem -  im Familienbesitz - heu-

te in dritter Generation. –  

Unser Großheidekrüger Karl Siedler, der Emsige, der auch den 

Ortsplan von Großheidekrug gezeichnet hat, hatte seit längerem 

immer wieder daraufhin gearbeitet, dass eine große Gruppe von 

Landsleuten aus unserem Amtsbezirk Großheidekrug eine gemein-

same Fahrt auf der „Altstadt“  unternimmt. Am 16.Juli 1988 fand 

die Fahrt mit der „Altstadt“ auf der Schlei statt, es nahmen 113 Per-

sonen aus dem Amtsbezirk Großheidekrug daran teil. Die Fahrt 

begann in Schleswig, führte bis Kappeln und wieder zurück, zwei 

Großheidekrüger haben die Gäste mit Musik unterhalten, Karl 

Heinz Rogge Akkordeon, Dieter Homp Gitarre, alle Fahrgäste ha-

ben laut und fröhlich gesungen, auch das Ostpreußenlied und das 

Schleswig-Holstein-Lied. Die schöne Fahrt und die Stunden sind zu 

schnell verflogen, so dass schon auf dem Schiff die nächste Fahrt 

geplant wurde. September 2013 – auch wir, meine Frau Marianne 

und ich, wollen mit der „Altstadt“ fahren. Ich hatte in zurückliegen-

der Zeit von dem Schiff gehört – mich dann näher erkundigt, dann 

mit dem jetzigen Kapitän Herrn Stefan Nelius telefoniert, er ist der 

Enkel von Anton Bischoff.  

Die Eigenerinnen sind die Töchter des Anton Bischof Frau Herta 

Nelius und Frau Gisela Boyer. 
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      Im Zusammenhang mit unserem Großheidekrüger Treffen in 

Pinneberg planen wir immer ein paar Tage Aufenthalt in Städten, 

die am Wasser liegen, so sind wir am 11.09.2013 für 5 Tage nach 

Schleswig gefahren, schon am Ankunftstag haben wir das Schiff 

besucht, Filmaufnahmen gemacht, dann an zwei Tagen Schifffahr-

ten unternommen. Wir haben uns auf dem Vorschiff Plätze ausge-

sucht. Hier in diesem Bereich hat meine Mutter sich aufgehalten, 

wenn sie von Großheidekrug zum Markt nach Königsberg gefahren 

ist. 

     Von der Bugspitze bis zum Achterdeck ist das Schiff noch kom-

plett original, es ist genietet, diese kann man unter dem Lack gut 

erkennen, neue Schiffe werden geschweißt. Das Schiff ist 31,4 m 

lang, 6,5 m breit, Tiefgang 1,5 m und zugelassen für 240 Personen, 

es ist nun mit einem 240 PS Deutz-Diesel-Antrieb ausgerüstet, lauf-

ruhig, es läuft 19 Knoten = x 1,852 Seemeilen = rund 35 Km/h = in 

der Stunde, der Schiffsführer gibt während der 3 Stunden Fahrt ge-

konnt sachliche deutliche Informationen über das  Schiff, über die 

Gegend, deren historische Geschichte und die Schlei, Fischbesatz 

der Schlei, bis hin zu den Wikingern.  



Seite | 32  
 

     Meine Frau und ich freuen uns sehr, dass wir dieses alles und 

mehr erlebt haben, wir sind mit dem Schiff über 200 km gefahren. 

Ich schicke zwei Fotos mit: Es zeigt die „Altstadt“  1959 im Origi-

nalzustand im Kieler Hafen und 2013 -  namentlich „Wappen von 

Schleswig“ – auf der Schlei in Schleswig/Schleswig-Holstein.    

G.H.K. – im September 2013 

 

Die Altstadt im Originalzustand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Altstadt gab es noch einen Dampfer „Großheidekrug“ 

Wo sie hier liegt ist unbekannt! Hier nicht in Großheidekrug 
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Großheidekrug heute 

     Liebe Großheidekrüger, ich habe mir mal eine Bastelarbeit mit 

meinen spärlichen Möglichkeiten übernommen. Von Google-Maps 

habe ich mir einen Ausschnitt unseres Dorfes südlich der Haupt-

straße kopiert. Dort sind alle heutigen Gebäude als weiße Rechtecke 

zu erkennen. An der Schulstraße habe ich die Häuser, wie ich sie 

noch genau in Erinnerung habe, in Schwarz eingezeichnet. Diese 

Häuser existieren nicht mehr. Scheinbar wurde auf den Grundstü-
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cken Höllger/Holstein (Kärl) ein neues Gebäude errichtet, was bei 

meinem letzten Besuch (2008) dort noch nicht stand. Hier stand 

damals ein grauer Lagerschuppen, der aber eine andere Form hatte. 

Auf dem alten Friedhof Ecke Friedhofstraße/Hauptstraße ist schon 

etwa 2002 ein „Magazin“ oder Einkaufsmarkt entstanden.   

Helmut Holstein 

 

Familie Junghans ? 
     Im Heimatboten 58 hatte ich nach einer telefonischen Anfrage 

bei den Lesern nachgefragt, wer etwas über die Familie Junghans 

aus Großheidekrug weiß. Jetzt bekam ich eine Information aus 

Reutlingen von meiner Cousine Ulla Kottwitz, Tochter von Otto 

Zoch.  

     Nach der Beschreibung von Ulla wohnte die Familie gleich hin-

ter dem Haus meiner Tante Marie (Maria Schütt geb. Holstein). Der 

Weg dahin hatte keinen Namen. Wer Großheidekrug aber noch gut 

im Gedächtnis hat, wird sich erinnern, dass sich neben der Gaststät-

te Schössling (Czeslick) ein längeres Gebäude des Fahrrad- Motor-

rad-Händlers Riekhoff anschloss und gleich daneben stand unsere  

große Scheune mit einem „Rosswerk“ dahinter.  
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          Zwischen Riekhoff und unserer Scheune führte ein Weg von 

der Hauptstraße zu den Häusern, auf der linken Seite zu meinem 

Onkel Wilhelm Holstein und ein Stückchen weiter auf der  rechten 

Seite wohnte Tante Marie. Danach bog der Weg nach links ab und 

zur rechten Seite wohnte Familie Junghans. Ulla wusste zu erzäh-

len, dass in der Nachbarschaft ihre Großmutter Schulz wohnte, die 

sie oft besucht und wo sie mit den Kindern von Junghans gespielt 

hat. Sie ist sich unsicher, ob deren Mutter dort schon gestorben war, 

und erinnert sich auch nicht an die Namen der Kinder und deren 

Schicksal.                                                                  Helmut Holstein 

                                                                                  . 

Anmerkung zum Bericht „Junghans“ 

     Es ist schon beachtlich, was einem nach so vielen Jahren wieder 

einfällt! Ich wusste, dass ich den Namen Junghans schon gehört 

hatte, jedoch nicht in welchem Zusammenhang. Da ich oft, beson-

ders wenn es zu Hause Schwarzsauer zu Mittag gab, zu Tante Marie 

lief und dort etwas anderes zu essen bekam, da habe ich sicher den 

Namen von meiner Tante oder von meinem gleichaltrigen Cousin 

Manfred Schütt gehört. 

     Der Kartenausschnitt ist aus einer Originalkarte von Großhei-

dekrug, in der aber nur der Teil südlich der Hauptstraße ist. Hier 

sind neben Wohnhäusern alle Gebäude wie auch Schuppen und 

Ställe festgehalten. Zur Erklärung habe ich Grafiken hinzugefügt.      

Weiteres s. unter Zuschriften Waltraut Umbscheiden. 
                                       

Helmut Holstein 

Das Rosswerk 
     Nicht jeder wird wissen, was ein Rosswerk ist. Ich glaube, es 

war einmalig in Großheidekrug, und habe dergleichen nicht woan-

ders und auch später in Westdeutschland nicht wieder gesehen. Es 

war ein großes Räderwerk außerhalb der Scheune. Darüber waren 

zwei oder vier(?) Halterungen, in denen man eine Deichsel oder 

sonstige dicke Balken einstecken konnte. Hier wurden Pferde vor-

gespannt, die das Räderwerk in Gang setzten. Vom Räderwerk an-

getrieben lief eine Kardanwelle, abgedeckt im Boden zur Scheune.  



Seite | 36  
 

     Ich erinnere mich  nur, dass Pferde im Kreis gingen und in der 

Diele zur Scheune mit einem großen Dreschkasten Getreide gedro-

schen wurde. Ferner standen hier auch eine Maschine, die Rüttel-

bewegungen machte, und auch eine Häckselmaschine um Stroh zu 

häckseln. Ich bin sicher, dass man diese Geräte auch anschließen 

konnte. Auf der nächsten Seite habe ich zwei Fotos, die zeigen, wie 

ein ähnliches Rosswerk 

aussieht und funktio-

niert.  

Dieses Rosswerk zeigt 

ein ähnliches Räderwerk 

wie das Unsere in Groß-

heidekrug. Ich habe es 

etwas mächtiger in Erin-

nerung als dies.                       

Rechts der Schwengel, 

wo das Pferd vorge-

spannt wurde, und gut 

nach oben erkennbar, die 

(Kardan-)Welle, die 

zur Dreschmaschine 

geht. 

     Auf dem unteren 

Foto ist das Rosswerk 

in den Boden einge-

lassen und alles unter 

Dach eingebaut. Das 

Räderwerk entspricht 

der Größe, wie ich es 

in Erinnerung habe. 

Übrigens habe ich bei Einheimischen über ein „Rosswerk“ gespro-

chen, da wurde mir nach meiner Beschreibung gesagt: „Das ist ein 

Göbel“. Nach meinen Recherchen erfuhr ich, dass die Bezeichnung 

Rosswerk nur in Ost- und Westpreußen üblich war. 

Helmut Holstein  
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Das Spülfeld 
     Die Preußische Allgemeine Zeitung beschreibt am 21.Juni 2014 

das Buch von Siegfried Hanemann folgendermaßen: 

Eine Jugend am Frischen Haff 1928 bis 1942. 

     Wie sah das Zusammenleben des Dorfes mit der Natur unter den 

Umweltbedingungen vor 80 Jahren aus und was war damals wich-

tig? In Wald und Feld, in Gärten und Ställen wurde hart gearbeitet, 

um den Lebensunterhalt zu sichern. Bei den Dörfern an der Haff 

Küste kam noch der Fischfang dazu. War der Winter sehr kalt, wur-

de nur eine Stube geheizt und die Spalten in den Ställen mit Stroh 

verstopft, damit die Wärme nicht verloren ging. Es gab niemanden, 

der uns wegen der noch nicht erkennbaren Erderwärmung Angst 

machte. Es gab keine Atomangst und keinen Fluglärm. Und das 

CO2, das die Kühe bei ihrer Verdauung ausstoßen, verarbeiteten die 

Pflanzen gerne zu ihren Bausteinen. Auf 1000 Menschen kamen 2 

Automobile. Wenn das Leben auch hart und mühevoll war, gab es 

auch hier besonders für die Kinder in der wenigen Freizeit Ereignis-

se, die Spaß und Freude machten, und an die soll hier erinnert wer-

den. 

     Liebe Leser des Heimatboten, wer das Buch gern haben oder es 

zu Weihnachten verschenken möchte, kann mich unter Telefon Nr. 

04308 481 für eine Beratung anrufen. 

Helmut Holstein 

 

Siegfried Hanemann 

Familienplanung 
     Die Erstgeborene der neuen Familie Hanemann sollte ein Mäd-

chen sein, das der Mutter bei den nächsten Kindern und der damit 

verbundenen Arbeit zur Hand gehen konnte. Es hatte nicht ge-

klappt, ich war ein Junge. Ich weiß nicht, ob man vor 88 Jahren an 

irgendwelche Maßnahmen glaubte, das Geschlecht eines Kindes vor 

der Geburt bestimmen zu können.  

Aber dann sollte bestimmt das nächste Kind ein Mädchen werden. 

Auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Lösung des Problems 

war, dass ich dann eben die sonst von Töchtern im Haus zu erledi-
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genden Arbeiten übernehmen musste. Regel war, der Mann arbeite-

te auf dem Felde, die Frau erledigte die Arbeiten im Haus und im 

Stall. 

     Meine Hausaufgaben begannen mit Treppe wischen und Boden 

fegen. Für das Abtrocknen des Geschirrs nach dem Abwaschen gab 

es einen Pfennig, der gespart wurde, denn  im kleinen Widitten gab 

es nichts zu kaufen. Genau genommen war 

Widitten kein Dorf. Die Häuser standen mit 

verschieden großen Abständen an zwei Wegen 

und zum Teil abseits in der Landschaft.  

     Unser Paradiesgarten unterschied sich vom 

biblischen durch das Fehlen der Schlange und 

des Baums der Erkenntnis. Wir durften unge-

straft die Äpfel von allen Bäumen essen.  

     Die Arbeiten in der Familie hielten sich in 

Grenzen, es blieb genügend Zeit für uns Brüder 

zum Spielen auf dem Hof oder im Garten. 

Wenn die Sonne heiß schien, und uns vom Spielen zu warm war, 

fielen alle Hüllen und wir bespritzten uns mit Wasser. Wenn dann 

wirklich jemand am Sonntag kam, sprinteten wir splitternackt, die 

Hände als Sichtschutz vorhaltend, wo sowieso noch kaum was zu 

sehen war, in den Garten und waren hinter den Büschen ver-

schwunden. Einer von uns besorgte trockene Sachen, und wir konn-

ten unbefangen den Besuch begrüßen.  

       Dann 1932 fuhren die Eltern mal nach Königsberg und kamen 

mit einem winzig kleinen Mädchen, unserer Schwester zurück. End-

lich das Mädchen, das sich neun Jahre verspätet hatte. Die Eltern 

waren überglücklich, und wir Jungen waren neugierig, wie es weiter 

ging. Sie lag in einem schön geschmückten Körbchen und hatte 

Windeln, die rundum am Rand bestickt waren. Sie war die Prinzes-

sin der Familie, und manchmal regte sich bei uns ein Neidgefühl. 

Aber sie war meistens sehr lieb und gab uns neue Namen. So wurde 

ich ihr Huhu. 

       Wenn Bekannte zu Besuch kamen, wurde natürlich zuerst unse-

re Prinzessin bestaunt und bewundert. Einst kamen die Königsber-
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ger, Vater zeigte unsere niedliche Prinzessin und hob sie freude-

strahlend hoch in die Luft. Ob ihr die Höhenluft nicht bekam, oder 

sie einen natürlichen Schreck bekam, so gefährlich hoch über den 

anderen zu sein, jedenfalls versagte der Verschluss ihrer Blase und 

ein strammer Strahl traf den Schlips unseres Vaters. Alle hatten es 

gesehen und Beifallsrufe mit viel Gelächter von den Erwachsenen 

wurden laut. Auf jeden Fall ging dieses Erlebnis unvergessen in die 

Familiengeschichte Hanemann ein. 

„Wisst ihr noch, wie die Ilse – so wurde sie getauft – den Schlips 

von Vater traf?“ 

 

 

Die Lomme 

     
     Die  Lomme war im Wesentlichen nur ein größres Sicken ohne 

Fischkasten mit einer Länge zwischen 6,50 und maximal 9,00 m.  
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Auf diesem 

Foto noch 

einmal Er-

kennbar die 

Größe einer 

Lomme im 

Vergleich zu 

früheren Fo-

tos.  

Ich habe die-

ses Foto und 

die Zeichnung 

im Internet 

gefunden. Auf der Zeichnung werden Seitenschwerter dargestellt, 

an die ich mich nicht erinnere. Ich glaube, dass die Lomme meines 

Vaters ein Mittelschwert hatte, das durch den Fischkasten (Platt: 

dem Rüm) abgesenkt wurde. Außerdem stimmen die Längenanga-

ben nicht mit der Wirklichkeit überein, zumindest nicht in Großhei-

dekrug. Sicken oder Angelkähne waren die größeren Fahrzeuge mit 

Rahsegel, die meist auch außerhalb des Hafens an Pfählen lagen.                   

 Helmut Holstein 

 

 

 

 Walter Thalmann, geboren in Großheidekrug 

 

Fischerei in Großheidekrug 
      

     Ich bin in den Schulferien 1941 – 42 bei Karl Homp als dritter 

Mann, zum Fischen  aufs Haff mitgefahren. Hier will ich  mit einem 

kleinen Bericht über die Fischerei im Frischen Haff beitragen. 

     Das Frische Haff wurde, ich weiß nicht wann, an alle Fischer-

wirte am Haff aufgeteilt, so dass ein Fischereirecht auf verschiede-
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nen Höfen lag. Es wurde festgelegt, dass nur unter Segeln gefischt 

werden durfte. 

     Es gab verschiedene Fahrzeugtypen. Die Lommen mit Lateiner-

Segeln. Die „Sicken“ und „Keitelkähne“ mit Rahsegeln. Mit den 

Lommen wurden Angel-Leinen und Reusen ausgelegt. Die Sicken 

fischten mit zwei Booten zusammen. Jeder Sicken hatte sein Netz. 

Mit: „Leine“ wurden die Netze zusammengefügt. Dann hieß es: 

„Leine ziehen“. Einer der Eigentümer war der „Meister“ und be-

stimmte, wo gefischt wurde. Das hing von der Jahreszeit und dem 

Wind und Wetter ab. 

     Man traf sich am kleinen Haff, und fuhr dann mit einem kleinen 

Boot zu den Sicken, die außerhalb des Hafens an Pfählen lagen. Das 

Netz hing über den Pfählen und wurde an Bord gebracht. Dann 

ging’s los aufs Haff. Am Fischplatz angekommen, wurden beide 

Netze Zusammengefügt. Unter vollen Segeln wurde das Netz jetzt 

auseinander gefahren. Das schleppen dauerte ca. zwei Stunden. 

Dann rief der „Meister“: Komm! Die Boote steuerten wieder zu-

sammen. Die Segel wurden gerefft (mit Schnüren, die in den Segeln 

eingenäht waren, kleiner gemacht).  

     Der „Meister“ zog das Flottreep, das oben schwamm und wir 

holten mit zwei Mann das untere, schwerere Steinreep. Der Sack 

mit den Fischen wurde geleert. Dieses wurde meistens zwei Tage 

und Nächte lang ständig wiederholt. Die Fische wurden lebend in 

einer „Bünd“ aufbewahrt. Dieses war ein eingebauter Frischwasser-

Behälter, der vom Wasser durchströmt wurde.  

     Am Dienstag, oder Freitag mussten die Boote am frühen Morgen 

wieder im Hafen von Großheidekrug zurück sein. Um 7 Uhr legte 

der Dampfer zum Fischmarkt nach Königsberg ab. 

     Die Keitelkähne gab es nur in Zimmerbude und in Peyse. Hier 

fischte jedes Boot für sich alleine. Sie benutzten so genannten 

Scheerbrettern, die das Netz auseinander hielten. 

     Wie stolz war ich, wenn ich morgens mit einem Kescher voll 

Fisch, nach Hause kam.  

Walter Thalman   
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Kurt Zibners Flug über das Samland Das Foto wurde von 

Dietlinde Schröder, verwandt mit Menetzkes,  zur Verfügung ge-

stellt.  Sicher erinnern sich noch einige des Jahrgangs 1935. Ich 

hatte das gleiche Foto nur in dem saß ich in dem „Fieseler Storch“? 

Mein Foto ist in Großheidekrug geblieben. Es wurde für alle Kinder 

in der Schule hinter einer Attrappe gemacht.                    H.Holstein 
 

 

Foto links 

Kraft 

Und 

Übermut 
(So etwas 

anzusehen 

war für alle 

ein Ver-

gnügen) 

 

 



Seite | 43  
 

Königsberg vor der Zerstörung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Königsberg: Der Parkbereich bei der Brücke von der Außenseite 

der Bastion Grolman her fotografiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Königsberg: Der gleiche Blickwinkel noch vor einigen Jahren 
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Königsberg vor der Zerstörung 

 

Königsberg nach der Zerstörung (Aus gleichem Blickwinkel) 

Da wurde 750 Jahre Königsberg gefeiert, aber wo ist Königsberg? 

Gerhard Kosemund 

Der Name Mollenhauer. 

     Wie sind die Namen entstanden? Der Name Mollenhauer be-

zeichnet ein Handwerk, ein Handwerker der mit Holz arbeitet, er 

stellt Gebrauchsgegenstände aus Holz her die eine Schale, eine run-

de oder längliche Vertiefung haben, so auch für  ein Stück Butter, 

oder Schüsseln und Teller, man nannte diese auch 

Mulde, Molle oder Mule. Kinder wurden zu diesem Handwerker 

mit den Worten hingeschickt - geh mal zum Mollenhauer -  obwohl 

sein Familienname ein anderer war. So, lt. einem Fernsehbericht am 

14.12.2013 eine Weihnachtsgeschichte, mit einem Mollenhauer bei 

seiner Arbeit. 
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Siegfried Hanemann 

Angst  
Breitach Klamm 

Es passierte so um 1960. Wir wohnten in Frankfurt am Main, weil 

dort seit 1955 meine Arbeitsstelle war. Die Abteilung unserer Firma 

hatte etwa 120 Mitarbeiter, jeder kannte jeden. 

     In diesen Jahren begann ein bescheidener Wohlstand. Wir konn-

ten wieder an Urlaubsreisen denken und jeder übertraf den Kollegen 

mit Berichten über die schönsten Urlaubsorte. 

Für unsere Familie mit drei Kindern mussten wir schon rechnen, 

welche Urlaubsziele wir uns leisten konnten. Die Insel Baltrum, die 

als Familieninsel galt, war das erste und das zweite Urlaubsziel. 

Aber die Erzählungen von der Schönheit der Bergwelt weckte mei-

ne Neugier. Ich sprach mit meiner Frau, die schließlich einwilligte, 

den nächsten Urlaub im Allgäu zu machen.  Meine Schwiegermut-

ter, die ihr Leben praktisch nur mit Arbeit auf dem Bauernhof ver-

bracht hatte, nahm unser Angebot dankbar an, sie mitzunehmen..  

     Nach den ersten beiden Tagen, in denen wir uns von der Fahrt 

erholten, begannen wir  Wanderungen in die Bergwelt zu planen. 

Die Eindrücke übertrafen unsere Vorstellungen bei weitem. Überall 

gab es Neues. Besonders die Wanderwege auf halber Höhe, von 

denen die unten im Tal liegenden Häuser und Dörfer zu sehen wa-

ren, gaben  uns Flachländern unvergessliche Eindrücke. 

     Ein Wanderweg führte uns an einem Bergbach vorbei oder mit 

einer Brücke hinüber. Anschließend lief er an einer abwärts geneig-

ten Wiese weiter. Meine Frau  ging weiter und unterhielt sich mit 

ihrer Mutter. Mich und meine beiden jüngsten Kinder – der Älteste 

hatte schon seine eigenen Urlaubsvorstellungen und hatte zu  Guns-

ten seiner Großmutter freudig auf den Familienurlaub verzichtet – 

zog es zum Ufer des sprudelnden Bergbachs. „Verlassen Sie bitte 

die Wanderwege nicht, es könnte gefährlich sein“ warnten Schilder. 

Was sollte da schon gefährlich sein, wenn ich und die Kinder ein 

Stückchen  am Ufer des immer tiefer verlaufenden Bachs entlang 

gingen? Links war die Felsenwand vielleicht vier Meter hoch und 
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rechts rauschte der Bach drei Meter tiefer über Felsbrocken und 

Geröll. Die Breite des Stegs wurde immer schmäler. Dann bog der 

Bach nach links ab. Ich bedeutete den Kindern stehen zu bleiben 

und sah um die Ecke, dass dahinter der Felsen glatt von oben nach 

unten verlief. Mein schmaler Standplatz lag vielleicht 5 m über dem 

Bach. Der Schreck drohte mich zu lähmen. Wie konnte ich nur die 

Kinder in diese Gefahr bringen! In der nächsten örtlichen Zeitung 

wird stehen: „Leichtsinniger Vater stürzt ab und bringt sich und 

seine beiden Kinder in Lebensgefahr.“ 

     „Lass dich bitte nicht von dieser furchtbaren Angst überwälti-

gen“ sprach ich mir Mut zu. Es kann noch einmal gut gehen. Betont 

langsam und ruhig sagte ich den Kindern – sie müssen sieben und 

zehn Jahre alt gewesen sein - wir müssten den gleichen Weg zu-

rück, habt keine Angst, bewegt euch langsam, am besten ihr dreht 

euch nach links, dann seht ihr den Felsen und braucht das tiefe 

Wasser nicht zu  sehen. Und achtet genau darauf, wo ihr hintretet. 

Mit jedem Schritt aufwärts verringerte sich die Gefahr.  

Aber die Angst, die ich damals hatte, spüre ich noch heute. 

 

 

Kieler Nachrichten v. 28.April 2014   

Flucht mit dem Fischkutter aus Pillau 

 

Hans -Parlow-Vorfragsreihe : Gerhard Draasch berichtet auf Einla-

dung der Heimatgemeinschaft Pillau 

 

Eckernförde. „Wir freuen uns wahnsinnig über den Ansturm. Damit 

hatten wir nicht gerechnet", erklärte die sichtlich überraschte und 

zufriedene Gabriele Schildknecht, Vorsitzende der Heimatgemein-

schaft Seestadt Pillau. Rund 70 Gäste kamen am Sonnabendabend 

im Stadthallenrestaurant in Eckernförde zusammen, um dem Vor-

trag Flucht und Wiedereingliederung in der fremden Heimat von 

Gerhard Draasch im Rahmen der Hans-Parlow-Vortragsreihe zu 

lauschen.                                                                                               

Von LutzTimm 
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      Gerhard Draasch, 1938 in Pillau in der damaligen Provinz Ost-

preußen geboren, erzählte lebendig und mit historischen Fotos un-

termalt von der Flucht seiner Familie nach Möltenort und dem Le-

ben als Fischer in verschiedenen Gebieten der Ostsee. Der ,,Pillauer 

Jung" und ehemalige Leiter der Fischereischule Eckernförde ver-

mochte es geschickt, die Themenkomplexe zu verbinden. Er über-

zeugte die Besucher mit tiefen persönlichen Einblicken und einer 

kleinen Kulturgeschichte der Ostseefischerei gleichermaßen. 

     Im Januar 1945 hatte sich Familie Draasch entschlossen, vor der 

vorrückenden sowjetischen Armee zu fliehen. Die traditionelle Fi-

scher Familie verließ am 26. Januar in ihrem 12 Meter langen Kut-

ter ,,Fortuna" heimlich den Pillauer Hafen - Flucht war unter Todes-

strafe verboten. 14 Menschen waren an Bord, darunter ein Säugling, 

Proviant, Wäsche und sogar Brieftauben. 

     Unterwegs wurde das Schiff mehrfach beschossen. Die Flucht 

dauerte bis September 1945 – sie führte entlang der Küste über He-

la, Leba, Kolberg und Swinemünde bis nach Saßnitz. Über Schlu- 
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tup, Fehmarn, Laboe gelangte die Familie in die Kieler Bucht - 

und fand schließlich in Möltenort eine neue Heimat. Wie schon 

während der Flucht konnte die Familie des damals achtjährigen  

 

Gerhard Draasch ihr Auskommen mit Fischfang bestreiten - aller-

dings anders, als es die örtlichen Fischer taten. „In Möltenort fischte 

man hauptsächlich mit Stellnetzen. Wir haben die Tuckfischerei 

mitgebracht, bei der man mit Schleppnetzen fängt. Die Methode 

war hier noch unbekannt", erzähle  der 75-Jährige, der mehr als 20 

Jahre als Fischer unterwegs war. 

     Bis 1973 befuhr Draasch die Nord- und Ostsee, kommt aber bis 

heute nicht vom nassen Element weg: Er 

hat einen Förderverein gegründet, um 

in Möltenort ein Fischereimuseum zu 

eröffnen.   

 

 

 

Gerhard Draasch 

hielt einen Vortrag 

über seine Flucht. 

 

 

 

 

 

Solschenizyn 
Im Februar 1945 war der Artilleriehauptmann wegen antistalinisti-

scher Äußerungen an der Front in Ostpreußen verhaftet, im Juli in 

Moskau zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. In der Haft 

begann er zu schreiben. und da er Entdeckung und Vernichtung 

seiner Arbeiten fürchten musste, fasste er sie zunächst in Versform 

und lernte sie auswendig. 

Ostpreußische Nächte 

Der Anfang klingt wie schierer Chauvinismus: 
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 "Platz gemacht da, fremde Erde! / 

 Auf, die Tore, angelweit! /  

Denn hier rollt sie, unsere kühne, /  

unsere ruß'sche Infanterie ..."  

Und so geht es auch noch einige Verse weiter:  

"In die Wagen! Losgefahren! /  

Auf Europa -- mit Hurra ..." 

 

Doch dann schlägt der Dichter andere Töne an -- Töne der Be-

wunderung für das Feindesland, das da erobert wird: 

 "Welch ein Land! ... / 

 Keine Stroh gedeckten Häuser, / 

 selbst die Schuppen wie Palais.  

 ... Dörfer stets nur an Chausseen /  

und kein Dorf ohne Chaussee.. ."  

Und es wird deutlich, dass er jenes Hurra-Geschrei so sarkas-

tisch-kritisch meint wie, wiederum ein paar Zeilen weiter, seine 

poetische Aufforderung: 

 "Für den Frieden eurer Seele / 

 zündet, Leute, alles an. /  

Lasst die Häuser lustig brennen. 

  

     Was Frauen auf der Flucht unter den Blicken ihrer Kinder 

erlebten, beschreibt Solschenizyn, der ebenfalls zum Täter wurde, 

in seiner Dichtung "Ostpreußische Nächte", 

 

 Ort Neidenburg. 

Zweiundzwanzig, Höringstraße. 

Noch kein Brand, doch wüst, geplündert. 

Durch die Wand gedämpft - ein Stöhnen: 

Lebend find' ich noch die Mutter. 

Waren`s viel auf der Matratze? 

Kompanie? Ein Zug? Was macht es!  

Tochter - Kind noch, gleich getötet. 

Alles schlicht nach Parole: 
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Nichts zu vergessen! Nichts verzeih'n! 

Blut für Blut! - Und Zahn für Zahn.  

Wer noch Jungfrau, wird zum Weibe, 

und die Weiber - Leichen bald. 

Schon vernebelt, Augen blutig, 

bittet: "Töte mich, Soldat!" 

Sieht nicht der getrübte Blick? 

Ich gehör doch auch zu jenen! 

 

Lieselotte Bartels geb. Genske 

Kindheit einer Großheidekrügerin 

      Ich bin im März 1937 als jüngstes Kind der Familie Genske in 

Großheidekrug am Frischen Haff, in unserem Haus an der Schus-

tergasse, geboren. Vater Fritz (geb. 1899) war bereits Soldat im 

ersten Weltkrieg und arbeitete zurzeit im Wasserwerk des Ortes. 

Mutter Johanna (geb. 1897) sorgt für die Familie. Meine sechs Ge-

schwister war Erna (geb. 1921), Fritz (geb. 1923), Kurt (geb. 1925), 

Heinz (geb. 1927), Alfred (geb. 1929) und Gertrud (geb. 1930).  

     1943 wurde ich in Großheidekrug eingeschult, doch schon im 

Sommer 1944 fällt der Unterricht aus. Die Schule dient als Flücht-

lingslager. Viele Trecks kommen aus der Elchniederung, der Kuri-

schen Nehrung, von der litauische Grenze und machen in Großhei-

dekrug Rast. 

      Als SPD Mitglied hat es der Vater schwer, er soll seiner Gesin-

nung abschwören. Schließlich wird er genötigt, in die NSDAP ein-

zutreten. Mutter Johanna drängt ihren Mann dazu, denn den Söhnen 

wird seit langem eine Lehrstelle verwehrt. Endlich tritt Fritz der 

Partei bei und die Jungen beginnen eine Ausbildung. Fritz wird Ma-

ler, Kurt Schweißer und Heinz Kaufmann. 

     Sofort nach Beendigung der Lehrzeit werden die Jungen zur 

Wehrmacht eingezogen. Bruder Fritz darf noch einmal nach Hause 

und fällt 1943 in Stalingrad im Alter von 20 Jahren. Alfred wird mit 

15 Jahren zur Hitlerjugend verpflichtet und stirbt bereits ein Jahr 

später bei einem Unfall in Berlin. Wie viele wehruntaugliche Män-

ner, wird der Vater zum Volkssturm rekrutiert. Bei Gumbinnen 
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muss er polnische und russische Kriegsgefangene befehligen, die 

kilometerlange Schützengräben ausheben. 

          Als im August 1944 Königsberg bombardiert wird, färbt sich 

der Horizont feuerrot. Doch noch heißt es: ,,Wer flüchtet, wird er-

schossen." Und so bleibt die Familie, wie viele andere, zu Hause. 

Auf der Hauptstraße von Königsberg nach Pillau, die direkt durch 

den Ort führt, marschieren Tag und Nacht deutsche Soldaten mit 

schwerem Gerät. 

     Am 29. Januar 1945 gegen Morgen will unsere Familie bei eisi-

ger Kälte fliehen. Sie kommt nicht weit und kehrt schließlich um. 

Gegen Abend versammelt sich die Familie beim Licht der Petrole-

umlampe in der verdunkelten Wohnstube. Nach einer unheilvollen 

Stille, tobt der Nahkampf um die Häuser. Aus dem nahen Wald bis 

hinunter zum Haff dröhnen die Maschinengewehre 

der russischen Artillerie. Wenig später krachen Gewehrkolben ge-

gen die Haustür. Russische Soldaten stürmen das Haus und durch-

suchen es zunächst nur nach deutschen Soldaten. 

     Stunden später hat die Rote Armee das Dorf besetzt. Um Wasser 

zu holen, schleichen wir Mädchen uns in der Dämmerung hinaus 

und sammeln Schnee. Bis zum Brunnen wagt es niemand mehr.  

     Anfang Februar müssen alle Deutschen die Häuser verlassen. 

Innerhalb einer Stunde hatten sie sich an der Hauptstraße einzufin-

den. Unter Bewachung der Rotarmisten werden wir in Richtung 

Königsberg getrieben. Junge Frauen werden aus dem Treck gezerrt 

und abtransportiert. Meine älteste Schwester Erna hat ihre dreijähri-

ge Tochter Hannelore auf dem Arm. Eingehend betrachtet sie ein 

russischer Soldat und will sie mitnehmen. Johann, ein russischer 

Kriegsgefangener der seit Jahren bei der Familie Holstein lebte, wir 

kannten uns sehr gut, kommt hinzu und verhindert das. Eine Mutter 

muss ihr Kind im Kinderwagen stehen lassen und mitgehen! 

     Abends schlafen alle auf den Fußböden irgendwelcher verlasse-

ner Häuser. Es ist bitterkalt. Nur selten gelingt es uns, Holz aufzu-

treiben und zu heizen. Jede Nacht suchen russische Soldaten nach 

jungen Frauen. Wenn sie sich wehren, wird geschossen oder mit 

erschießen gedroht. Einige Flüchtlinge aus Großheidekrug gehen 
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zurück ins Dorf. Doch Genskes bleiben, die dreijährige Tochter 

meiner Schwester Erna ist schwer krank. Als es der Kleinen besser 

geht, machen wir uns auch auf den Weg ins Dorf. Auf der Straße 

überfährt ein russischer Lastwagen eine Deutsche. Der russische 

Fahrer steigt aus dem Wagen, spuckt auf die Verletzte und fährt 

davon.  

     Zuhause angekommen, besitzt das Haus keine Türen und Fenster 

mehr. Das ausgebaute Material wird in einem Bunker im Wald ge-

funden, zurückgeholt und mit Hilfe eines Nachbarn eingebaut. Zum 

Glück steht der Keller unter Wasser, somit sind viele der einge-

kochten Gläser noch vorhanden und brauchbar. Erna fällt den Rus-

sen in die Hände und wird vergewaltigt.  

     Durch die katastrophalen hygienischen Bedingungen, haben sich 

unter meinen Armen Geschwüre gebildet, die Erna mit einer Nadel 

aufsticht. Auch der Kopf ihres Kindes ist durch Läuse voller Schorf. 

Erna schneidet dem Mädchen kurzerhand die Haare ab.  

     Im Frühjahr 1946 müssen wir das Haus verlassen. Russische 

Umsiedler ziehen ein und werfen uns raus. Im Nachbardorf Kaporn 

finden wir vorerst Unterkunft. Hier erkranken wir an Malaria. Im 

Sommer kehren wir nach Großheidekrug zurück. Wir Kinder su-

chen in Kellern und Scheunen nach Essbarem. Das wenige, das wir 

noch besitzen, wird für Kartoffeln und Brot eingetauscht. Hinter 

dem Haus wird der Wald gerodet. Auch die deutschen Frauen müs-

sen helfen. Sie erhalten dafür Marken und können Brot kaufen. Ich 

stellte mich stundenlang an, oft ohne Erfolg. Gertrud und ich leiden 

an Hungertyphus. Ohne Scham, wühlen wir im Abfall der Russen 

und essen alles, was wir finden können. 

          Meine Mutter wird immer schwächer, gibt sie doch von dem 

wenigen den Kindern. Sie spürt, dass sie sterben wird. Nun muss 

ich immer wieder den Namen meines Vaters, meiner Mutter, der 

Geschwister und alle Geburtsdaten lernen. Mehrmals am Tag wie-

derhole ich als Achtjährige die Angaben. Auch dass der Vater in 

Deutschland ist und auf die Familie wartet, muss sie lernen. Denn 

inzwischen ist ein Brief vom Vater gekommen. 
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     Der Hunger ist allgegenwärtig. Von den toten Pferden, die seit 

dem Winter auf den Straßen lagen, schnitten wir das Fell ab, um es 

über offenem Feuer weich zu kochen und auszulutschen. Um nicht 

zu verhungern, entschließen sich Erna mit Tochter Hannelore und 

der sechszehnjährigen Gertrud nach Litauen durch zu schlagen. 

     Zuerst schleppen sie sich nach Königsberg, springen auf einen 

offenen Güterwagen und rollen über die Memel. Am Anfang sträubt 

sich die Mutter, hinterherzufahren. Doch schließlich willigt sie ein. 

Mutter und ich sind vom Hunger geschwächt. Durch den langen 

Marsch, den Aufenthalt im Freien, den Krankheiten und der damit 

verbundenen Kraftlosigkeit bin ich voller Schmutz. Läuse und 

Krätze machen mir zusätzlich zu schaffen. Trotz aller Widrigkeiten 

gelangen wir nach Litauen. 

     In einem Dorf direkt an der Memel übernachten wir in einer 

Scheune. Am Abend bringt der Bauer Decken und etwas Brot. lm 

Morgengrauen will ich zum Markt nach Kaunas gehen und betteln. 

Doch die Mutter ist zu schwach, um aufzustehen und bleibt zurück. 

Orientierungslos streife ich umher. Als ich am Nachmittag den 

Markt erreichte, stürze ich einer Marktfrau vor die Füße. Die hebt 

mich auf, wäscht mich und bringt mich in ein Krankenhaus. 

          Nach Wochen geht es mir besser und werde entlassen. Nun 

suche ich verzweifelt nach der Scheune, in der ich meine Mutter 

zurückgelassen hatte. Ich kann weder den Hof noch den Ort finden. 

Langsam wird mir bewusst, dass die Mutter gestorben sein muss. 

Sonst hätte die Mutter mich gesucht und schließlich gefunden. Und 

ich bekam das Gefühl, Schuld an dem Tod meiner Mutter zu haben, 

weil ich nicht rechtzeitig zurückgekehrt bin. 

     Auf der Straße lernte ich andere deutsche Kinder kennen. Oft 

gehen wir ein Stück gemeinsam. Betteln und Stehlen wird zum All-

tag. Im Juni 1948 greift die Miliz mich auf. Ich soll mit den anderen 

deutschen Kindern nach Königsberg gebracht werden. Inzwischen 

habe ich etwas russisch und litauisch gelernt. Immer seltener sprach 

ich deutsch und verlernte ich unsere Sprache nach und nach. 

     Aus Angst in Königsberg hungern zu müssen, reißen wir Kinder 

aus. Mit den Anderen schlafe ich oft in den Marktbuden. Im Winter 
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1948 sammeln die Marktfrauen Geld und kleiden mich neu ein. Ich 

bekomme einen Mantel, Strümpfe und Schuhe. Wieder werde ich  

von der Miliz beim Herumlungern erwischt. Diesmal werden wir 

Kinder in Räume untergebracht, aus denen wir nicht weglaufen 

können.  

     Schließlich landen wir im August 1948 in Königsberg. Auf dem 

Güterbahnhof ist eine Sammelstelle für deutsche Kinder eingerich-

tet worden. Einmal am Tag gibt es etwas zu essen. Ich hatte noch 

etwas von dem erbettelten Geld und kaufte mit einem deutschen 

Jungen Brot, das ich gerecht in der Gruppe verteilte. Ich weiß nicht, 

wo meine Schwestern Erna mit Hannelore und Gertrud geblieben 

sind. 

     Bevor es nach Deutschland geht, werden wir Kinder geimpft. 

Nach Tagen klettern wir endlich in den Zug. Eine deutsche Betreue-

rin fährt mit uns. In den Fußboden des Waggons wird ein Loch für 

die Notdurft geschlagen. Wenn der Zug hält, wird Wasser geholt. 

Tote Kinder werden ausgeladen und einfach an den Bahndamm 

gelegt. 

     An der Grenze zu Mecklenburg steigen wir Kinder in Personen-

wagen um. Im Schloss Güstrow werde ich vierzehn. Tage im Qua-

rantänelager untergebracht. Dann geht es weiter in ein anderes Kin-

derlager. Dort finde ich meinen Cousin Günter aus Großheidekrug 

wieder, der im gleichen Zug aus Ostpreußen gekommen ist. 

       Wenige Tage später werde ich ins Büro bestellt. Nach Durch-

sicht der Unterlagen hat das Deutsche Rote Kreuz den Vater ausfin-

dig gemacht. Er lebt inzwischen in Kiel. Eine Kranken Schwester 

des DRK holt mich ab und bringt mich im Oktober 1948 zum Vater. 

Vierzehn Tage vor Weihnachten erreicht die achtzehnjährige 

Schwester Gertrud hochschwanger Kiel. Sie ist von einem Litauer 

vergewaltigt worden. Im Februar kommt das Kind zur Welt, dass 

sie zur Adoption freigibt. Die älteste Schwester Erna kann mit ihrer 

inzwischen neunjährigen Tochter Hannelore erst 1951 nach 

Deutschland reisen. Erna hat bei einem litauischen Bauern gearbei-

tet. Und so überlebt. 
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     Ich werde, als 11 Jährige, in die zweite Klasse der Grundschule 

Laboe eingeschult und wechselte später nach Kiel. Ich musste von 

vorn anfangen. Mühsam erlernte ich die deutsche Sprache, die mir 

nicht mehr geläufig war. 1952 beendete ich die Schule und begann 

bei einem Bauern in Heikendorf zu arbeiten. Ich erkrankte an Ty-

phus und musste einige Wochen isoliert werden. Während dieser 

Zeit wurde ich von einer Fürsorgerin betreut und lernt beim Jugend-

Aufbauwerk weben und nähen. 

     Schwester Erna heiratet 1954 und zieht zu ihrem Bruder Kurt in 

die Nähe von Basel. Später zieht sie zu mir nach Pinneberg und 

verstirbt 2007. Schwester Gertrud heiratet 1950 und geht ins Rhein-

land. Auch sie zieht im Alter nach Pinneberg zu mir und stirbt 1999. 

Bruder Kurt lebt später in Artern im Südharz. Bruder Heinz schreibt 

nur einmal nach dem Krieg. Er berichtet von seiner englischen Ge-

fangenschaft und deutet an, dass er nach Kanada oder nach Austra-

lien auswandern will. Ich hörte nie wieder etwas von ihm. 

     Vater Fritz hat die Mutter 1949 tot erklären lassen und wieder 

geheiratet. Er stirbt 1975. Ich heiratet Ewald Bartels 1956 und lebe 

in Pinneberg. Wir haben einen Sohn und eine Tochter und inzwi-

schen auch Enkelkinder. 

Lieselotte Bartels 

 

Kieler Nachrichten v. 19.12.2013 

 

Was Wolfgang Toe-

rner mit Weihnach-

ten verbindet 

Kiel. Der magische 

Lichterglanz der 

Adventszeit ist für 

viele Menschen mit 

ganz besonderen 

Kindheitserinnerun-

gen verbunden. Der 

Kieler Wolfgang 
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Toerner hat Weihnachten nach dem Zweiten Weltkrieg als so ge-

nanntes Wolfskind in Litauen erlebt. Erst 1962 ist der gebürtige 

Königsberger in die Bundesrepublik ausgereist.                        Von 

Christoph Jürgensen 

      

     Wolfskinder — so werden die Kinder genannt, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg heimatlos und ohne Eltern im nördlichen 

Ostpreußen zurück-blieben und, um zu überleben, ins an-grenzende 

Litauen flüchteten. ,,Ich bin in drei Kulturkreisen herumgereicht 

worden", beschreibt der 75-Jährige sein Schicksal. 1938 in Königs-

berg geboren, wurde er 1944 gerade noch eingeschult, bevor der 

Schulbetrieb in den chaotischen Zuständen des Zweiten Weltkriegs 

eingestellt wurde. „In einer deutschen Schule bin ich nur bis zum 

Buchstaben O gekommen", schmunzelt Toerner. Erst Jahre später, 

im damals sowjetischen Litauen, hat er wieder eine Schule von in-

nen gesehen.  

     Im Frühsommer 1947, gerade einmal neun Jahre alt, hat Toerner 

auf eigene Faust das zerstörte Königsberg verlassen. ,,Um nicht zu 

verhungern", berichtet er, ,,es hatte sich herumgesprochen: In Litau-

en gibt es etwas zu essen/‘ Sein Vater war im Krieg verschollen, 

seine Mutter an 'Typhus gestorben. Auf dem Trittbrett eines Zuges 

kam er nach Kaunas. Dort packte den Jungen gleich das Heimweh. 

Er nahm den nächstbesten Zug, der wieder Richtung Königsberg 

ging — so dachte er zumindest. Erst unterwegs erfuhr er: Die End-

station heißt Leningrad. Er sprang vom Zug und landete in Schau-

len/Siauliai, einer nordlitauischen Stadt, die für die nächsten Jahre 

seine Heimat wurde. Das Leben der Flüchtlings-kinder spielte sich 

hauptsächlich auf dem Wochenmarkt ab, wo die Bauern der Umge-

bung ihre Erzeugnisse verkauften. „Man ging von Wagen zu Wa-

gen, um nach Essbarem zu betteln", erinnert sich Toerner. Als deut-

sches Flüchtlingskind sei man dabei von den Litauern, die unter 

Sowjetherrschaft standen, meist großzügig bedacht worden. Nach 

einiger Zeit hatte Wolfgang Toerner das Glück, Unterschlupf bei 

einer litauischen Familie zu finden. 

     An Weihnachten 1947 erinnert sich der heutige Kieler noch gut:  
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Am 23. Dezember feierte er zusammen mit einigen deutschen 

Kriegsgefangenen — für lange Zeit zum letzten Mal auf die ge-

wohnte Weise mit Tannenbaum, Kerzen und deutschen Weih-

nachtsliedern.  

Für die nächsten 15 Jahre sah Weihnach-

ten für Wolfgang Toerner ganz anders 

aus. Privat begingen die katholischen Li-

tauer Heiligabend als Fastentag. Nach 

Sonnenuntergang wurde dann ein Mahl 

mit mindestens zwölf Speisen aufgefah-

ren, was gerade in Zeiten des Mangels 

große Anstrengungen bedeutete,  

Auf dem Lande wurde zudem noch man-

cher christliche Aberglaube gepflegt. Of-

fiziell jedoch durfte die Adventszeit in der 

atheistischen Welt der Sowjetunion gar 

nicht ausgelebt werden. ,,Es wurde streng 

darauf geachtet, dass Weihnachten am 

Arbeitsplatz niemand fehlte", so Toerner. 

Als junger Erwachsener arbeitete er meh-

rere Jahre in einer Druckerei und später in 

einer Textilfabrik, während er nach Feier-

abend eine Abend-Oberschule besuchte. 

1961 — sein Deutsch war inzwischen ziemlich ,,versandet" zuguns-

ten von Litauisch, Russisch und Polnisch — durfte Wolfgang Toer-

ner in Vilnius ein Sowjetstudium der Germanistik  aufnehmen, ob-

wohl am Arbeitsplatz des jungen Werktätigen statt sozialistischer 

Parolen ein Bild von Zarah Leander an der Wand gehangen hatte. 

Nach drei Semestern wurde allerdings seinem Ausreiseantrag in die 

,,kuschelige" Bundesrepublik der Adenauer-Ara stattgegeben. 

     Am 30. Oktober 1962 passierte Toerner die Grenze nach West-

deutschland. Hier hat er zuerst in Münster, dann in Kiel slawische 

Philologie und osteuropäische Geschichte studiert. Über viele Jahre 

war er in leitender Stellung bei der Kieler Volkshochschule tätig. 
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     Auch wenn Weihnachten bei ihm manche schwere Erinnerung 

weckt, ihm teilweise ganz abhandengekommen war, feiert Wolf-

gang Toerner heute Weihnachten wieder ganz „Protestantisch": mit 

Freunden, Tannenbaum und allem, was dazu gehört. 

 

 

Lebenserinnerungen aus Westpreußen 
von  Gertrud Glischinski   März 2000 

      Am 2.Juni 1925 wurde ich in Schlagenthin Kreis Konitz West-

preußen geboren. Meine Eltern August Behrendt, Bauer und Regina 

geb. Weiland, Bauerntochter aus Harmsdorf gaben mir den Namen 

Gertrud Anna. Meine Brüder waren Johannes geb. am 25.11.1920, 

Edmund geb. am 2o.4.1923 und Georg geb. am l0.1.1930. Ein Bru-

der Alfons geb. 1921? ist nur einige Tage alt geworden und verstor-

ben. Unsere Eltern hatten etwa 8 ha Land, das sie bewirtschafteten 

und wovon wir lebten. Dazu gehörten 2 Pferde, 6 - 8 Kühe, 6 - 8 

Schweine, Gänse, Hühner, Enten, Hund und Katze. Unser Haus war 

schon ziemlich alt. Es waren 3 Zimmer und Küche. Ein Zimmer 

war die so genannte „Putzstube“, welche fast nur an den Festtagen 

benutzt wurde. Dann war noch ein Schlafzimmer und Omas Stube, 

welche auch die Wohnstube war.  

     Mitten im Haus war ein großer Backofen, in dem konnten  etwa 

10 Brote gebacken werden. In jedem Zimmer war im Fußboden ein 

Deckel etwa 1 qm groß, darunter waren Kellerräume für Kartoffeln 

und andere Vorräte. Auf dem Boden unterm Dach lagerten Korn 

und allerlei Gerümpel. Ein großer Webstuhl stand da und eine Tru-

he mit alter Kleidung. Kapott-Hüte, lange Röcke wie ältere Frauen 

sie damals trugen. Auch die passenden Oberteile dazu, womit ich 

mich gerne verkleidet habe. Da oben war auch eine Räucherkam-

mer, wo die Wurst und der Schinken geräuchert wurden.          

     Mein Bruder Edi fand da oben mal eine Pistole, die mein Vater 

wohl aus dem 1.Weltkrieg aufbewahrt hatte. Die Eltern waren zum 

Markt in Konitz. Edi nahm die Pistole und schoss aus dem Fenster. 

Auf dem Nachbarhof ging der Nachbar, den Edi aber nicht gesehen 
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hatte. Die Kugel sauste dem Nachbarn am Kopf vorbei. Zum großen 

Glück für den Nachbarn Theil und auch für Edi. 

      Zum Hof gehörten für das Vieh ein Stallgebäude und eine 

Scheune für das Getreide und Landmaschinen. Auf dem Hof gab es 

einen Dreschkasten, eine Häckselmaschine und eine Klapper, das 

war eine Getreidereinigungsmaschine. Mit der Häckselmaschine 

wurde das Stroh für die Pferde und Kühe zum Futter klein geschnit-

ten. Es gab auch noch einen Rübenschneider, mit dem wurden die 

Rüben für die Kühe klein geschnitten. Wenn das Korn gedroschen 

wurde, mussten alle mithelfen. Anfang des Winters ging das dann 

tagelang. Mutter schob die Garben in den Dreschkasten. Vater 

machte das gedroschene Stroh zu Garben und brachte sie auf den 

Hof. Von uns Kinder musste immer einer hinter den Pferden herge-

hen. Die gingen immer in der Runde um das Rosswerk, womit der 

Dreschkasten angetrieben wurde. Das Rosswerk war also der Mo-

tor. 

      Wir hatten einen Kutschwagen, einen Einspänner und einen 

Kastenwagen für die Landarbeit. Auch einen großen Schlitten hat-

ten wir, darauf konnten 5 Personen sitzen. 

      Das Haus war bei unserem ersten Besuch in der Heimat nicht 

mehr da. Die Scheune stand bis vor paar Jahren noch da und der 

Stall steht heute noch. Bis zu ihrem Tod im Jahre 1936 wohnte auch 

unsere Oma bei uns im Haus. Sie war sehr streng und bestimmend. 

Ich erinnere mich, dass ich eine Zeit Bettnässer war. Nachdem das 

mal wieder passiert war, nahm die Oma meinen Kopf und drückte 

ihn immer mit der Nase in das nasse Bettzeug und sagte: Katte pis-

se, Katte pisse. Was so viel heißt, wie Katze pinkel. Ob das wohl 

geholfen hat? 

      Nach dem ersten Weltkrieg wurde Westpreußen 1920 polni-

sches Gebiet. Mein Vater optierte für Deutschland denn seine Ge-

schwister waren schon alle in Deutschland. Durch die Option wur-

den wir Reichsdeutsche, deshalb sollten wir Polen verlassen und 

nach Deutschland auswandern. Das Vieh, Landgeräte und Fahrzeu-

ge waren schon verkauft und die Ausreise beschlossen. Dann gab es 

ein neues Gesetz in Polen, dass die Reichsdeutschen gegen eine 
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Sondersteuer in Polen bleiben konnten. Somit sind wir Kinder als 

Reichsdeutsche geboren. 

      In der Schule hatten wir die meisten Fächer in Deutsch. Nur 

Geschichte und polnisch schreiben und lesen in polnischer Sprache. 

Deutsch lesen konnte ich schon vor Schuleintritt. Ohne mich loben 

zu wollen, mir fiel das Lernen leicht. Nur die polnische Satzform 

fiel mir schwer. Da ich leicht lernte, durfte ich öfter des Lehrers 

Kleinkinder betreuen. Das machte mir viel Spaß. Unser Lehrer Mi-

chalowski hatte 6 Kinder. Der Lehrer Urban war der polnische Leh-

rer, welcher die polnischen Kinder extra unterrichtete. Unsere deut-

sche Klasse waren aber mehr Kinder. Die meisten Einwohner in 

Schlagenthin waren nur deutschsprachig. Im Winter war in der 

Schule ein Abstellraum, wo unsere Straßenschuhe (Holzpantinen) 

abgestellt werden mussten. In die Klasse durften wir im Winter nur 

in Hausschuhen. Es gab in jeder Klasse einen kleinen Marienaltar 

und jeden Tag fing der Unterricht mit einem Kirchenlied und einem 

Gebet an. Der Lehrer saß auf einem erhöhten Podest um alles zu 

übersehen. Jede Klasse hatte zwei Abteilungen. Erste und zweite - 1 

Klasse. Dritte und Vierte - 2.Klasse. Einmal habe ich vom Lehrer 

mit dem Lineal Schläge in die Hände bekommen. Wofür weiss ich 

nicht mehr, aber die Hände waren ganz schön geschwollen. Die 

Schule habe ich nicht regulär beendet, weil im September der Krieg 

war und im März 194o ging das Schuljahr zu Ende. Es war noch 

keine deutsche Schule eingerichtet, denn wir lebten nun ja in 

Deutschland. Meine Schulzeit wäre im März  beendet gewesen. 

Hatte also kein Entlassungszeugnis. 

      Nach unserem Umzug nach Konitz wurde die Familie vom Leh-

rer Michalowski (6 Kinder) in 2 Zimmer unseres Hauses eingewie-

sen. Das war wohl eine Art Strafe von den Nazis. Der Lehrer wurde 

in ein Internierungslager gebracht. Er war zu unserer Schulzeit ein 

netter Lehrer, seine Kinder hat er streng behandelt. Warum er so 

behandelt wurde, weiß ich nicht. Als wir beim ersten Besuch in 

Schlagenthin die Frau trafen, hat sie uns sehr freundlich eingeladen. 

Den Lehrer Urban haben wir auch mal getroffen und wir mussten 

unbedingt bei ihm Kaffee trinken. 
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      Die Herbstferien hießen Kartoffelferien, weil wir Kartoffeln 

sammeln mussten. Die Erwachsenen hackten die Kartoffeln aus und 

wir Kinder haben sie in die Körbe gesammelt. 

      Im Sommer gab es immer ein schönes Gemeindefest in einem 

großen Garten bei einem Bauern. Mit uns Mädchen wurden schöne 

Volkstänze und Theaterspiele eingeübt. Ich spielte mal den Mond 

und sang mit einem Mädchen das Lied "Der Mond ist aufgegan-

gen". Sonntags nachmittags trafen wir uns oft auf einem Platz und 

zwei erwachsene Bauerntöchter haben mit uns Spiele gemacht. 

      Ostern wurde bei uns gestiepert, mit Birkenzweigen an die Bei-

ne schlagen - mal leichter mal heftiger. Oft noch im Bett, das war 

nicht immer angenehm. Ostersonntag stieperten die Jungen 

und -montags die Mädchen. Dafür bekamen die Stieperer ein Ei, 

Süßigkeiten oder Geld. 

     Das Fronleichnamsfest war immer eine feierliche Angelegenheit. 

Die Wege wurden geharkt oder gefegt und mit Grün geschmückt. 

Dann ging das ganze Dorf mit dem Priester in einer Prozession von 

Altar zu Altar bis in die Kirche. An vier Plätzen im Dorf wurden 

Altäre aufgebaut und sehr mit Blumen und Grün geschmückt. Etwa 

10 Mädchen streuten in der Prozession Blumen. Einmal durfte ich 

die Blumenmädchen mit einer Lilie anführen, worauf ich schon 

stolz war. In Vorbereitung auf die Erstkommunion gingen wir in 

zwei Sommer 2 x die Woche von Schlagenthin nach Lichnau zum 

Unterricht zu Fuß. Das waren hin 6 km und auch zurück. Wir waren 

dann etwa 10 Jahre alt. Im Allgemeinen war unser Leben aus heuti-

ger Sicht schon ziemlich ärmlich. Aber wir fanden es damals doch 

recht schön. Auch das Mitarbeiten gehörte dazu, schlimm fand ich 

immer dass Rüben ernten und auch später die Rüben für die Kühe 

reinigen und zerkleinern. Auch das Kühe oder Gänse hüten war sehr 

langweilig.  

     Das Vieh wurde im Sommer morgens auf die Weide gebracht 

und musste bewacht werden. Es gab keine eingezäunten Weiden. 

Die Gänse flogen manchmal weg und wir mussten sie suchen. Auf 

das Kühe melken war ich ganz wild. Als ich es dann konnte, musste 

ich oft melken, das gefiel mir dann gar nicht mehr. Im Haus mochte 
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ich schon gar nicht gerne was machen, lieber tat ich Mist auf den 

Wagen laden. Sonnabends fuhren unsere Eltern mit Eier und Butter 

auf den Markt in Konitz. Wenn wir dann aus der Schule kamen 

mussten wir einen Kessel Kartoffeln für die Schweine kochen und 

in der Oma Stube den Fußboden scheuern. Mit Wasser und Ha-

fer- oder Gerstenstroh ging es ganz gut. Unsere Oma lebte dann 

nicht mehr. Mein Bruder Edi hat dann oft eine Dauerwurst in Stü-

cke geschnitten, gebraten und Eier darüber, das schmeckte prima. 

Die Eltern besuchten noch ihre Verwandten in Konitz. Wenn ich die 

Kartoffeln kochen sollte, konnte es sein, dass der Kessel noch kalt 

war, wenn die Eltern nach Hause kamen. Der Kessel war so gross 

wie ein Waschkessel und ich schaffte es einfach nicht immer, das 

Feuer in Gang zu bringen. Dass gab dann schon ganz schön was 

anzuhören von den Eltern. 

      Zu Fastnacht machten die Bauersfrauen Pummelchen (Berliner) 

in Massen. Während des Backens sollten wir nicht naschen. Vater 

nahm dann eine Stange. und band eine Gabel daran fest. Damit hol-

te er uns durchs Fenster die Pummelchen raus und wir freuten uns 

ganz toll, dass wir Mutter beim Backen "beklaut" hatten. Ob sie es 

nicht bemerkt hat? Oder tat sie nur so als ob sie es nicht bemerkte? 

      Einmal hatten wir auf eines Nachbarn Misthaufen ein fast nicht 

lebensfähiges Zicklein gefunden. Vater hat es aufgepäppelt und es 

wurde ein stattlicher Ziegenbock der furchtbar stank. Eines Tages 

kam die Besitzerin des Misthaufens auf unseren Hof. Sie war klein 

und Dick, sie hieß Frau Sawatzki. Der Ziegenbock ging auf sie zu 

und legte seine Vorderhufe auf ihre Schultern und bepinkelte sie 

von oben bis unten. Sie schrie: Helft mir, he pisst, he pisst. Das war 

sein Dank für die „Entsorgung“ auf dem Misthaufen. 

      Zu Weihnachten gab es manchmal schon eigenartige Überra-

schungen. Die einzige Puppe oder Puppenstube oder Holzpferdchen 

der Jungs verschwanden im Spätherbst und zu Weihnachten stand 

alles neu geputzt und gestrichen unterm Tannenbaum. Aber die 

Freude war trotzdem groß. Meine Mutter nähte einmal vor Weih-

nachten eine schöne bunte Schürze für die Nachbarstochter und ich 

musste sie anprobieren. Auch die lag zu meiner großen Freude un-
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term Tannenbaum. Es gab auch immer andere Kleinigkeiten, wie 

Malstifte, Haarschleifen oder ähnliches. Einen Weihnachtstag fuh-

ren wir immer mit unserer Kalesche oder Schlitten nach Harmsdorf 

zu den Großeltern, Mutters Eltern. Da war dann viel los und wir 

trafen da einige Cousinen und Cousins und Onkel und Tanten. 

      Gänse und Enten wurden vom Herbst bis kurz vor Weihnachten 

gemästet. Sie wurden mit Schrotklößen gestopft. Nachher waren sie 

so fett, dass sie kaum laufen konnten. Sie wurden nochmal zum 

Wasser gekehrt, damit sie sauber wurden. Dann wurden sie ge-

schlachtet, das Fleisch zum Teil geräuchert oder eingesalzen. Kühl- 

oder Gefrierschrank hatten wir nicht. 

      Zwischen Weihnachten und Neujahr oder bis Ende Januar haben 

die Bauersfrauen, etwa zehn, immer abwechselnd, die Federn ge-

rupft. Die Federn wurden von den Stielen gerissen und dass hieß 

damals „Federnschleißen“. Dabei gab es Kaffee und Kuchen und es 

ging immer sehr lustig zu. Die Männer kamen abends ihre Frauen 

abholen. Dann gab es noch was zu essen und es ergab sich noch 

eine sehr heitere Stimmung. 

      Um den Kachelofen hingen an der Decke im Winter zeitweise 

6 - 8 Schinken zum Trocknen rum. Die waren gesalzen und ich zog 

mir davon gerne einen Fetzen ab, dass schmeckte so schön salzig. 

Ich konnte auch leicht ein Pfund Zucker mit dem Löffel nach und 

nach wegessen. Und dann Wasser Nachtrinken. 

      Einmal ging Edi mit mir und noch zwei Mädchen auf dem 

Schlitten auf das Eis. Da waren so gelbe Stellen zu sehen. Edi zog 

uns alle mit dem Schlitten auch über so eine Stelle und wir lagen 

alle im Wasser. Wenn wir auf das Eis zurückwollten, brach es im-

mer wieder ab. Wir waren in großer Not. Ein Mann hatte unsere 

Schreie gehört. Er kam mit einer Leiter und holte uns raus. Zu Hau-

se gab es erstmal paar auf den Hintern. Dann mit der Kruke (Wärm-

flasche) und heiße Milch mit Honig ins Bett. Ob wir krank wurden 

weiß ich nicht mehr. 

     Im Winter haben wir uns schöne Rodelabfahrten gebaut. Abends 

haben wir den Schnee gut mit Wasser begossen und morgens war 

die Eisbahn zum Runterrodeln fertig. Unsere "Schlittschuhe" waren 
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abgelaufene Holzpantinen, wo ein dicker Draht untergenagelt wur-

de. Da konnte man schön mit schlittern. Wenn einer keine Schlitt-

schuhe hatte, gab man einen ab und es ging auch mit einem prima. 

Wenn das Eis auf dem Teich gut dick gefroren war, rammte unser 

Vater einen Pfahl ins Eis. Darauf wurde ein dickere Stange befes-

tigt. Ein Ende lang, das andere kurz. An das lange Ende wurde ein 

Rodelschlitten festgemacht. Am kurzen Ende wurde geschoben. 

Das war eine Art Karussell und es machte viel Spaß. Ab und zu 

konnten wir auch mit einem Pferd eine Schlittenfahrt machen. Etwa 

7 - 8 Rodelschlitten wurden aneinander gebunden und das Pferd 

vorgespannt. Dann ging die Fahrt los und die auf den letzten Schlit-

ten saßen, lagen schnell im Schnee, weil der Schwung zu toll war. 

Ich kann mich an einen Winter erinnern, da lag der Schnee so hoch, 

dass mein Vater uns in dem Schneeberg eine Wohnung ausbaute. Es 

wurde innen so ausgeschaufelt, dass wir Kinder darin aufrecht ge-

hen konnten. Im Winter wurden unsere Zudecken (Puch) an den 

Kachelofen gehängt und wir kamen in ein schönes molliges Bett. 

      In der Kartoffelernte hatte ich mal den Auftrag, nach dem Mit-

tagessen abzuwaschen und eine größere Kanne Malzkaffee für alle 

auf dem Feld zu kochen. 

      Malzkaffe wurde von Selbstgebrannter Gerste gemahlen und 

gekocht. Da ich so gerne gelesen habe, las ich erstmal und hatte von 

allem ganz vergessen. Mit einmal hörte ich meinen Vater mit dem 

vollen Kartoffelwagen auf den Hof kommen. Ganz schnell verstaute 

ich das schmutzige Geschirr im Schlafzimmer unterm Bett. Und 

dann schnell den Wasserkessel auf den Herd. Mein Vater hat dann 

den Kaffee gekocht. Ich war damals 11 oder 12 Jahre alt. Als Vater 

wieder aufs Feld fuhr, habe ich aber ganz schnell abgewaschen. 

     Beim Gänse, Enten oder Schweineschlachten standen wir Kinder 

dabei und guckten zu. Ich glaube, wir haben dadurch keinen seeli-

schen Schaden erlitten. Das gehörte nun einmal zum Landleben, ob 

Geburt oder Tod. Als unsere Oma wochenlang schwer krank war, 

waren die letzten Tage durch den Verlauf der Krankheit (Krebs) 

geruchlich schon sehr unangenehm. Ich habe ihr vorgelesen und 

Apfelsinen geschält. Die Schalen habe ich dann noch für mich aus-
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genagt. Kurz bevor sie starb, standen wir alle an ihrem Bett und sie 

segnete uns, das war der Abschied von ihr. Als sie tot war, wurde 

sie in der Putzstube aufgebahrt, bis sie beerdigt wurde. Angst hatte 

ich nicht, bin im Dunkeln ins Zimmer an den Sarg gegangen und 

habe die Oma angeguckt. 

      Damals hatten wir nur Petroleum in den Lampen oder Laternen 

zur Beleuchtung. In Konitz gab es elektrisches Licht. Geheizt wurde 

bei uns mit Torf oder Holz. Der wurde im Sommer in ziegelstein-

großen Stücken auf den Wiesen gestochen und getrocknet. Dann 

wurde er auf dem Hof in einem Schuppen gelagert. Im Winter wur-

den die Kachelöfen damit befeuert und es gab eine sehr gemütliche 

Wärme. Der Kochherd wurde auch damit befeuert. 

      Unser Vater wurde am 2o.August 1939 sehr krank und er kam 

in Konitz ins Krankenhaus. Er wurde noch operiert, starb aber am 

21.8.39, wahrscheinlich an Krebs. Als er am 25.8. als Leiche von 

Konitz nach Schlagenthin gebracht wurde, salutierten die polni-

schen Soldaten an der Chaussee. Die erwarteten wohl schon den 

Krieg, denn wir wohnten ja fast an der Grenze. Am 26.8. wurde 

Vater beerdigt. Am 28. oder 29.8. mussten wir Reichsdeutsche 

flüchten, d.h. wir wurden aus Polen rausgeholt. Wir kamen nach 

Brandenburg in ein Lager, da lagen wir wie die Heringe auf dem 

Fußboden. Von da fuhren wir nach Berlin zu Tante Kläre. Onkel 

Josef war ein Bruder meines Vaters und schon Soldat. Er arbeitete 

sonst bei Bolle in Berlin als Molker. Wir zwei Kinder mit unserer 

Mutter blieben 3 Wochen dort. Edi musste solange in Brandenburg 

in einer Fabrik arbeiten. Dann zogen wir wieder alle nach 

Schlagenthin zurück. Die Nachbarn hatten das Vieh und den Hof 

versorgt. Es gab erstmal keine Schule. 

      Mutter hat dann alles verpachtet und wir zogen in die Stadt Ko-

nitz. Wir Kinder waren für die Landarbeit noch zu jung. Hans war 

schon einige Jahre in Deutschland als Lehrling in einer Molkerei in 

Pr.Friedland. Als der Krieg anfing, war er schon Soldat. Er konnte 

nicht mal zur Beerdigung unseres Vaters kommen. 

      In Konitz hatten wir eine Wohnung mit 3 Zimmern, Küche und 

Toilettenraum, aber kein Bad. Georg ging in Konitz zur Schule. Edi 
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machte eine Lehre in einem Hochbaubüro. Aber bald ging er frei-

willig zum Militär. Wir waren ja alle begeistert dass wir jetzt 

deutsch waren. Ich wurde auch gleich im BDM organisiert, bekam 

eine Uniform und ging auch gern zu den BDM-Stunden. Dazu ge-

hörte auch Sport, das gefiel mir gar nicht. Meine Mutter kam 1941 

ins Krankenhaus, da wurde ich vom BDM-Dienst befreit. Bin dann 

auch nie mehr zum BDM oder Arbeitsdienst geholt worden. 

      Es gab dann Deutsche, Volksdeutsche, Eingedeutschte und pol-

nische Volksgruppen. Mutters zwei Schwestern lebten auch in Ko-

nitz. Das war für sie nach Vaters Tod eine grosse Hilfe, sie war ja 

erst 45 Jahre alt Mutter besorgte mir eine Stelle im Büro, ohne dass 

ich wusste wo ich arbeiten sollte. Am 10.10.1940 fing ich meine 

Arbeit an, da sah ich zum ersten Mal meinen Arbeitsplatz. Vorher 

habe ich Kurse mit Stenographie und Schreibmaschine gemacht. Im 

Büro vom Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk waren nur Männer 

beschäftigt. Das war für mich im Alter von 15 Jahren und als Mäd-

chen vom Lande sehr schwer. Aber es waren fast alles ältere Herren 

und sehr väterlich besorgt. Für den Chef musste ich Briefe schrei-

ben. Für das Werk auch die Rechnungen. Außerdem muss ich Ta-

bak in spezielles, zugeschnittenes Papier einpacken und in einen 

Kasten legen. Das war für den Chef Steinhilber seine Pfeife. So 

brauchte er das Päckchen nur reinstopfen und rauchen. Das Arbei-

ten war dann als ich alles kannte, sehr angenehm. 

      Im Maschinenhaus und Schlosserei arbeitete ein gewisser Au-

gust Glischinski, der sah schon sehr gut aus. Als er einmal ins Büro 

kam um seinen Lohn abzuholen, sagte der alte Kassierer Kröger zu 

ihm: Herr Glischinski dies ist eine Frau für Sie und zeigte auf mich. 

Ich bekam einen puterroten Kopf und machte eifrig meine Arbeit 

weiter. Aber es kam doch so, dass wir heute schon 57 Jahre verhei-

ratet sind. Es war schon sehr schön dass wir beide im selben Betrieb 

arbeiteten und uns jeden Tag sehen konnten. Im Juni 1942, nach-

dem wir uns eineinhalb Jahre kannten, haben wir uns verlobt und 

Weihnachten 1942 haben wir auch geheiratet. Wir hatten keine ei-

gene Wohnung und wohnten mit Mutter und Georg zusammen. 
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      Seit 1940 gab es Lebensmittel auf Marken. Kleidung und andere 

Sachen gab es auf Bezugschein, welche von der Stadtverwaltung 

zugeteilt wurden. Später gab es auch den Kinderwagen auf Bezug-

schein. Zu unserer Hochzeit gab es eine Sonderzuteilung an Le-

bensmitteln und auch Alkohol, aber es war nicht viel. Tante Hete 

hat Fleisch und Wurst und anderes dazu gegeben. Mein Onkel Jo-

hann hat Schnaps gebrannt. Rauchwaren gab mir mein Chef ohne 

Marken, aber gegen Bezahlung. Seine Tochter hatte ein Zigarrenge-

schäft. Tante Kläre aus Berlin schickte mir Stoff für mein Braut-

kleid. Wir haben nie ein Bild besessen, wo wir als Brautpaar drauf 

waren Wir feierten in unserer Wohnung und August sein Vater 

machte mit der Ziehharmonika Musik. August hatte vorher eine 

schwere Mandelentzündung und wir waren froh, dass er zur Hoch-

zeit fit war. Da wir im selben Betrieb arbeiteten, waren unsere We-

ge gemeinsam und auch das Mittagessen nahmen wir in der Kantine 

zusammen ein. 

      Am 28.August 1943 wurde unsere Tochter Eva geboren. Das 

war für uns ein großes Glück. Im September 1943 hatten wir einmal 

Fliegeralarm. Mutter, Georg und ich mit Eva - sie war 14 Tage 

alt - gingen in den Keller. August musste als Werkschutz in den 

Betrieb. 

      Als Facharbeiter war August immer u.k. gestellt, d.h. unab-

kömmlich. Dann war er öfter krank und er wurde für die Wehr-

macht freigestellt. Ich musste die anfallenden Briefe dazu immer 

schreiben. Im Oktober 1943 musste August dann zum Militär einrü-

cken. Das war für uns sehr schwer, denn wir waren ja erst 10 Mona-

te verheiratet. Aber es war ja Krieg und viele hatten das gleiche los. 

Er musste nach München, und von da nach Frankreich. Etwa im 

Sommer 1944 bekam ich keine Post mehr von ihm. Da hatte ich 

große Sorge. In Konitz sagte mir ein zuständiger Soldat von der 

Kommandantur, dass August wohl in Frankreich eingeschlossen 

wäre. Und so war es auch, aber das erfuhr ich erst Anfang 1946 

durch Augusts Schwester Maria, die in Bochum lebte. Ich hatte 

mich bei ihr gemeldet als die Post wieder etwas funktionierte. 
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      Eva gedieh gut und machte mir viel Freude. Ende 1943 gab ich 

meine Arbeit auf, ich weiß nicht warum. Weil wir nun zwei Frauen 

in einem Haushalt waren, sollte Mutter arbeiten gehen. Ich hatte ja 

das Kind, und hätte zu Hause bleiben können. Das wollte ich denn 

doch nicht. Ich ging zum Arbeitsamt und wurde zur SS-Dienststelle 

ins Büro eingewiesen. Die Arbeit im Büro war ganz gut und es gab 

nicht sehr viel zu tun. 

      Vom Osten her kam der Krieg immer näher. Die Trecks zogen 

im Dezember/Januar immer mehr durch unsere Stadt. Nach langem 

Überlegen entschlossen wir uns am 27.1.45 zur Flucht. In der Stadt 

war es schon sehr unruhig und wir hörten auch das Schießen in der 

Ferne. 

      Mutter, Georg, Eva und ich zogen mit dem Kinderwagen, 

Nachttopf dran gehängt, und Gepäck zum Bahnhof. Es war viel 

Militär in der Stadt. Augusts Schwestern Martha und Grete mit ih-

ren Kindern kamen auch mit. Doch es ging an diesem Tag kein Zug 

mehr. Nach längerem Warten gingen wir wieder nach Hause. Als 

wir uns noch mal am anderen Tag zur Flucht entschlossen, kamen 

Martha und Grete nicht mehr mit. Ihre alten Eltern waren ja auch 

noch da und die wollten sie nicht verlassen. Das haben sie später 

sehr bereut. So kam Tante Rosa mit uns mit. Onkel Johann wollte 

gerne, dass wir in Konitz bleiben. Er würde uns helfen, denn er war 

ja Pole. Leider haben ihn die Russen nach Russland verschleppt, er 

kam aber wenigstens lebend zurück. Augusts Schwester Lene ihr 

Mann Bruno, auch ein Pole, wurde auch verschleppt und kam nicht 

wieder. 

      Es war doch gut, dass wir geflüchtet sind. Am 28.1.45 gingen 

wir also das zweite Mal zum Bahnhof. Eine Bekannte brachte uns 

noch nachmittags Kaffee hin. Abends um 9 Uhr stiegen wir in einen 

Transport-Güterzug der Luftwaffe. Am 29.1.45 um 6 Uhr früh fuh-

ren wir von Konitz ab über Schlochau bis Neustettin. Am 30.1.45 

fuhr der Zug von Neustettin zurück weil der Russe schon da war. 

Fuhren dann wieder zurück bis Schlochau. Wäre der Zug bis Konitz 

gefahren, dann wären wir ausgestiegen und in Konitz geblieben. 

Fuhren dann über Rummelsburg, Stolp, Schievelbein, Gramenz. 
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Hier lagen wir 3 Tage und 3 Nächte im Zug auf dem Bahnhof, da 

fuhren wir bis Stargard. Da bin ich mit Evchen beinah aus dem fah-

renden Zug gefallen, als ich sie durch die offene Tür zum Pinkeln 

abhielt. Da fuhren wir weiter bis Stettin. Dort sollten wir schon aus-

steigen, fuhr aber doch weiter. Als wir kaum aus Stettin raus waren, 

hatte die Stadt einen großen Bombenangriff. Es brannte an vielen 

Stellen und wir sahen viele so genannte „Tannenbäume“ - Phos-

phorbomben - vom Himmel fallen. 

      Von Stettin fuhren wir dann Über Angermünde bis Eberswalde. 

Wir waren von Konitz bis Eberswalde mit dem Transportzug volle 

14 Tage unterwegs. Etwa 20 Personen waren in dem Güterwaggon. 

Kamen am 11.2.45 in Eberswalde an. Wurden in dem Flüchtlings-

lager an der Post untergebracht. 

      Am 12.2.45 wurde uns die Wohnung von Dr. Zieroth, Neue 

Schweizerstr. zugewiesen. Eine schöne Wohnung, davon bekamen 

wir 3 Zimmer und die Küche mit allem zum Gebrauch. Auch Holz, 

Kohlen und Kartoffeln im Keller. Die Familie vom Doktor war 

schon nach Schleswig evakuiert. Er machte noch Dienst als Militär-

arzt in Eberswalde. 

      Wir waren ja so froh, endlich mal wieder im Bett ausruhen zu 

können. Tante Rosa wurde an Gesichtsrose krank (41 Fieber) und 

musste für drei Wochen ins Krankenhaus. Ich war erkältet und hatte 

eine Stirnhöhlenentzündung, auch mit 41 Grad Fieber. Lag damit 3 

Wochen im Bett. 

      Georg ging weiter als Lehrling zur Bahn. Eberswalde war eine 

schöne Stadt und es gab auch sehr nette Leute dort. Wir blieben 2 

Monate da. Am 11.4.45 fuhren wir Richtung, Von Eberswalde über 

Dresden, Aussig, Karlsbad. Hier blieb Georg mit dem Kinderwagen 

zurück, weil die Züge überfüllt waren. Von Eger mussten wir bis 

zum nächsten Bahnhof zu Fuß laufen. Georg war noch nicht da und 

Mutter wartete auf ihn. 

      Von Eger wollten wir nach Bayern weil da Tante Rosa ihr Edi 

seine Verlobte wohnte. Dort wurden die Amerikaner Besatzungs-

macht. Wir waren aber schon vorher da. Kriegsende und Besatzung 

erlebten wir da. Bei einem Bauern in Oberndorf bei Dachau beka-
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men wir eine Bleibe in zwei kleinen Kammern über dem Stall. Die 

Möbel hatten Münchner dort untergestellt. Bei Kriegsende haben 

wir dann die ersten KZ-Gefangenen gesehen, sie waren schon frei 

aber noch in Gefangenenkleidung. Als erster amerikanischer Soldat 

kam ein Schwarzer in unsere Wohnung und machte Kontrolle. Das 

war der erste Schwarze in unserem Leben. Als er hörte, dass wir 

Flüchtlinge sind, ging er wieder weg. Der Bauernsohn musste mit, 

warum weiß ich nicht. Er kam aber bald wieder nach Hause. Wenn 

ich jetzt so darüber nachdenke, waren in dem Dorf einige junge 

Männer zu Hause und nicht Soldat. Warum? Tante Rosa wohnte 

damals bei ihrer "Schwiegertochter" im Nachbardorf Fahrenzhau-

sen. Mutter und ich haben dann bei 2 Bauern 2 x am Tag 25 Kühe 

gemolken. Ich habe außerdem Rüben gepflanzt, Kartoffeln gehackt, 

Heu gewendet und große Wäsche gewaschen. Die Getreideernte 

war sehr schwer, weil sie so große Garben machten. Vom Sonnen-

brand waren meine Arme wund und ich habe manchmal bei der 

Arbeit geweint. Doch wir hatten gut zu essen. 

      Es gab keine Zeitung und keine Post. Der Krieg war zu Ende 

und wir dachten dass wir nach Hause gehen könnten. Also machten 

wir uns auf den Weg in Richtung Osten. Unterwegs nahmen sie uns 

die Markttasche mit Lebensmitteln - Brot, Speck, Eier und Butter 

weg. Auch die Handtasche mit den Papieren. Wir fuhren dann erst-

mal nach Eberswalde. Dort sah es schrecklich aus, nur Trümmer 

und Trümmer. In dem Haus wo wir mal gewohnt hatten, haben sich 

vier Menschen das Leben genommen. Wir zogen dann wieder wei-

ter bis Prenzlau. Hier trafen wir Herrn Writscha aus Konitz- Neu-

amerika. Abends, als wir weiterfahren wollten, wurde Tante Rosas 

Koffer weggenommen. Das machten russische Soldaten, teils mit 

vorgehaltenem Gewehr. 

    Jetzt fuhren wir weiter und auf der Strecke Prenzlau bis Pasewalk 

wurden unsere letzten Koffer weggenommen. Jetzt hatten wir nur 

den Kinderwagen für Eva. In Anklam stiegen wir dann aus und 

wollten dort bleiben. Wir wurden aber nicht aufgenommen. Hier 

stellten wir den Kinderwagen mit einem Oberbett drin, unter. Der 

Wagen hatte nur noch zwei Räder. Gingen oder fuhren dann weiter 
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und wollten zur polnischen Grenze bei Swinemünde. Unterwegs 

schliefen wir auf einem Gut im Hühnerstall. Über die Grenze nach 

Polen kamen wir nicht. Dann wollten wir wieder nach Bayern zu-

rück. Kamen auch bis Gutenfürst. Evchen hatte Geburtstag und wir 

hatten den ganzen Tag noch nicht ein Stück Brot oder sonst was 

zum Essen gehabt. Wir bettelten bei Leuten um Essen, aber keiner 

gab uns was. Die Bäume waren voller Obst. Ein Bauer sagte zu uns, 

er könnte keinen Apfel abreißen denn dann würde der ganze Ast 

abbrechen. Wir haben uns dann Kartoffeln geklaut und Pilze ge-

sammelt. Bei einer Frau konnten wir uns davon ein schönes Mittag 

kochen. 

      Als wir weiter gingen, wurden wir von den Russen zusammen 

getrieben und mussten 25 km bis Plauen marschieren. Ich hatte mir 

Evchen auf den Rücken gebunden. Wir waren etwa 50 Männer, 

Frauen und Kinder. Russen gingen oder ritten auf Pferden neben 

uns als Bewachung. Einer schickte einen Mann zu mir, ich sollte 

ihm Evchen aufs Pferd geben. Ich tat es aber nicht denn ich hatte 

Angst. Dann kam der Mann wieder und sagte, ich sollte keine Angst 

haben. Der Russe wollte dem Kind etwas Gutes tun und ich gab ihm 

dann das Kind. Er setzte es vor sich aufs Pferd und legte seinen 

Mantel um sie. Als wir auf dem Marsch eine Rast machten kam der 

Russe -ein Mongole- mit einer Stulle Brot mit dick Zucker drauf zu 

uns und gab diese Eva zu essen. In dem Ort, wo wir dann hin ge-

bracht wurden, mussten wir bis  morgens um 10 Uhr in sehr, sehr 

dreckigen Baracken bleiben und wurden von den Russen bewacht.        

     Dann wurden wir auf den Gefängnishof gebracht, Männer alleine 

und Frauen mit Kindern alleine. Nach einigen Stunden kam ein 

GP-Mann, da hieß es, alle Frauen raus. Wir mussten sehen, dass wir 

Georg mit bekamen, der bei den Männern war. Dann fuhren wir 

nach Görlitz und wollten da über die Neiße nach Polen rein. Über-

nachteten bei einer Familie Musolf in der Blumenstrasse in schönen 

weißen Betten. Auch hier kamen wir nicht über die Grenze. Da hieß 

es, Thüringen nimmt noch Flüchtlinge auf und wir fuhren weiter in 

Richtung Thüringen, erstmal bis Grossnitz. Hier kochten wir uns 

bei einer Westevakuierten Kartoffelklöße mit Milch. Von da fuhren 
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wir mit einem Transport nach Georgenthal in Thüringen. Hier ka-

men wir am 14.9.45 an. Wir kamen in ein Pflegeheim und wurden 

vom evangelischen Pfarrer empfangen und wir bekamen heißen 

Malzkaffee und Marmeladenbrot. Im Pflegeheim blieben wir 14 

Tage und kamen dann in das Haus "Eichengrund". Dort bekamen 

wir gleich zum Mittag Weißkohlsuppe mit Brot. 

       

     Ende Oktober kam Edi aus russischer Gefangenschaft, er sah 

sehr elend aus. Vor Weihnachten 1945 kam die erste Nachricht von 

August über seine Schwester Maria. Am 6.2.46 bekamen wir zwei 

kleine Zimmer in der Gartenstrasse in Georgenthal für 60,- RM 

möbliert. Am 8.4.46 gingen Edi und Georg in die englische Zone. 

Am 13.4.46 sind sie in Schleswig-Holstein angekommen. Am 

13.4.46 bekam ich den ersten Brief von August. Am 6.6.46 fuhren 

Mutter, Tante Rosa und ich mit Eva bis Nordhausen-Ellrich. Dort 

gingen wir um 19,30 abends mit 3 Koffern, 3 Rucksäcken und alles 

auf zwei Rollwagen über die Grenze. Wir haben keinen Russen ge-

sehen. In Walken Ried englische Zone blieben wir über Nacht in 

einem Zug. Fuhren dann am anderen Morgen weiter über Northeim, 

Hannover, Hamburg, Lübeck bis Segeberg ins Flüchtlingslager. 

Wurden dort am 8.6.46 registriert und am 11.6.46 nach Großhans-

dorf im Kreis Stormarn überwiesen. In Großhansdorf lebten und 

schliefen wir 1 Woche lang im Saal einer Gaststätte auf glattem 

Fußboden ohne Stroh und ohne Decken. Wurden dann bei Familie 

Schulze, Barkholt 14 einquartiert. Die wollten uns aber nicht auf-

nehmen. Der damalige Bürgermeister Zeutschel ging dann mit uns 

hin und sie mussten uns aufnehmen. Es war ein ganz nettes Zimmer 

für 40 RM Miete mit den notwendigsten Sachen. Nachher hatten 

wir auch ein ganz gutes Verhältnis. 

Gertrud Glischinski  
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Zum 540. Geburtstag von 

Nikolaus Kopernikus. 
Eine Revolution der himmlischen 

Kreise: 
Ein kleiner Streifzug 

  Nikolaus Kopernikus (auch: 

Nicolaus Copernicus) wirkte als 

Arzt, Jurist, Verwalter, Mathe-

matiker und Domherr. Seine Be-

deutung verdankt der 1473 im 

damals Preußischen Thorn geborene, seiner Schrift “De Revolutio-

nibus Orbium Coelestium”, mit der er die bisherige Astronomie auf  

den Kopf stellte. Der preußische Universalgelehrte stellte die Sonne 

in den Mittelpunkt des Weltalls. 

     Kopernikus formulierte als erster die Hypothese, dass nicht die 

Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht, sondern die Sonne. Die Pla-

neten sind bei ihm in Sphären um den zentralen Himmelskörper 

angeordnet, in der Reihenfolge Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter 

und Saturn. In der siebten und letzten Sphäre, am Rand der Welt, 

befinden sich die Fixsterne. Der Mond kreist um die Erde, und un-

ser Planet dreht sich einmal am Tag um sich selbst.                                                   

     Nikolaus Kopernikus war der Sohn von Niklas Koppernigk, ei-

nem wohlhabenden Kupferhändler und Schöffen in Thorn, und des-

sen Frau Barbara Watzenrode. Die Familie Koppernigk gehörte zur 

deutschsprachigen Bürgerschaft der Hansestadt Thorn, die sich im 

Dreizehnjährigen Krieg aus dem Deutschordensstaat gelöst hatte 

und sich 1467 als Teil des Königlichen Preußen dem König von 

Polen als Schutzherrn unterstellt hatte. Als sein Vater 1483 starb, 

war Nikolaus zehn Jahre alt. Der Bruder seiner Mutter, Lucas Wat-

zenrode, seit 1489 Fürstbischof im Ermland, sorgte nach dem Tod 

beider Eltern für die Ausbildung der vier Waisen. Der ältere Bruder 

Andreas wurde wie Nikolaus ebenfalls Domherr in Frauenburg, 

erkrankte aber um 1508 an Aussatz, wurde später ausgeschlossen 

und starb um 1518 vermutlich in Italien. Die ältere Schwester Bar-

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kopernikus
http://plato.stanford.edu/entries/copernicus/
http://de.wikipedia.org/wiki/Niklas_Koppernigk_sen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hansestadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreizehnj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschordensstaat
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen_K%C3%B6niglichen_Anteils
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig_von_Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig_von_Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucas_Watzenrode
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucas_Watzenrode
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbischof
http://de.wikipedia.org/wiki/Ermland
http://de.wikipedia.org/wiki/Aussatz
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bara wurde Äbtissin im Kloster von Kulm, die jüngere Katharina 

heiratete Barthel Gertner, einen Krakauer Kaufmann. 

     Kopernikus wurde zunächst an der Sankt Johannes Schule in 

Thorn ausgebildet. Von 1491 bis 1494 besuchte er gemeinsam mit 

seinem Bruder Andreas die Universität Krakau. Er war dort unter 

anderem Schüler von Albert de Brudzewo, erlangte dort aber keinen 

Abschluss. Während dieser Zeit lernte er auch den schlesischen 

Gelehrten Laurentius Corvinus kennen, der später in Thorn tätig 

war. 1495 wurde Kopernikus zum Kanoniker der ermländischen 

Domschule in Frauenburg ernannt. Sein Onkel Watzenrode schickte 

ihn an die Universität Bologna, wo er zum Wintersemester 

1496/1497 ein Kirchenrechtsstudium begann. In Bologna studierte 

Kopernikus, neben Griechisch bei Urceus Codrus, auch Astronomie 

und lernte bei Domenico Maria da Novara neuere Theorien zur Be-

wegung der Planeten kennen. 1500 verließ Kopernikus Bologna und 

verbrachte anlässlich des Heiligen Jahres einige Zeit in Rom, bevor 

er 1501 nach Frauenburg zurückkehrte.  

     Er erbat eine Genehmigung für eine Verlängerung seines Studi-

enaufenthaltes in Italien und begann noch im gleichen Jahr ein Me-

dizinstudium an der Universität Padua. Parallel dazu setzte er sein 

Jurastudium fort. Während dieser Zeit wurde Kopernikus das Amt 

eines Scholastikers der Breslauer Kreuzkirche übertragen, das er 

nicht persönlich ausübte, jedoch bis kurz vor seinem Tod innehielt. 

   Zum Doktor des Kir-

chenrechts (Doctor iuris 

canonici) wurde er am 

31. Mai 1503 an der 

Universität Ferrara pro-

moviert. 1503 kehrte er 

ins Ermland zurück und 

begann als Sekretär und 

Arzt für seinen Onkel 

Lucas Watzenrode, den 

Fürstbischof des Erm-

landes, zu arbeiten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mno_(Weichsel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Krakau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sankt_Johannes_Schule&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Jagiellonen-Universit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_de_Brudzewo
http://de.wikipedia.org/wiki/Laurentius_Corvinus
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanoniker
http://de.wikipedia.org/wiki/Frombork
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Bologna
http://de.wikipedia.org/wiki/Urceus_Codrus
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Domenico_Maria_da_Novara
http://de.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://de.wikipedia.org/wiki/Jubeljahr
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Padua
http://de.wikipedia.org/wiki/Scholastiker
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreuzkirche_(Breslau)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktor_der_Rechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Doktor_der_Rechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Ferrara
http://de.wikipedia.org/wiki/Lucas_Watzenrode
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Unteres Foto G. Kosemund            Alte und neue Schule  

Großheidekrug. 

      Das obere Foto wurde schon im Heimatboten veröffentlicht, 

jedoch mit einem weniger sichtbaren Teil der neuen Schule, der 

durch Nachbearbeiten leider abgeschnitten wurde. Hier ist auch der 

riesige Schulplatz gut zu erkennen. Jetzt schickte  G. Kosemund das 

untere Foto mit einer unbekannten Gruppe, scheinbar auf dem Weg 

zur Kirche, mit der ganzen neuer Schule im Hintergrund in dem die 

Dimensionen vergleichbar sind.                                  H. Holstein 
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Kieler Nachrichten v. 6. August 13 

Besonderer Tag für den Kurfürst 
1813 in Pillau enthüllt 

                                                      Feierstunde unter freiem Himmel 

Eckernförde. Anke Göttsch 

hatte extra eine Bernsteinkette 

angelegt. Bei den Teilnehmern 

des Pillauer Heimattreffens 

kam diese Geste der stell-

vertretenden Eckernförder 

Bürgervorsteherin gut an. Un-

ter dem Denkmal des Großen 

Kurfürsten am Borbyer Ufer 

machte sie darauf aufmerk-

sam, dass Eckernförde und 

Pillau (heute Baltijsk) mehrere 

Gemein- samkeiten hätten. 

Beide seien zum Beispiel Fi-

scherstädte und Marinestand-

orte und hätten einen stadtna-

hen Strand.  

     Die Sprecherin der Heimat-

gemeinschaft, Gabriele Schild-

knecht aus Bremen, erinnerte 

beim 59. Heimattreffen an ein 

besonderes Jubiläum: Das Denkmal des Großen Kurfürsten wurde 

vor 100 Jahren in Pi1lau enthüllt. Auf abenteuerlichen Wegen, so 

Schildknecht, gelangte das Monument nach Eckernförde, wo es seit 

1955 einen festen Platz hat und ein Stück greifbare Erinnerung an 

die Heimat sei. 

     ,,Das Denkmal kann auf eine wechselvolle Geschichte zurück-

blicken, hat aber nichts von seiner Standhaftigkeit eingebüßt", sagte 

Anke Göttsch. Es sei Ausdruck der Verbundenheit zwischen 

Eckernförde, und dem 650 Kilometer entfernten Pillau.                        

Gabriele Schildknecht betonte, dass die Mitglieder der Heimatge-
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meinschaft durch ihre Besuche der alten Heimatstadt zur Aussöh-

nung zwischen Deutschen und Russen beigetragen hätten. 

,,Feindschaft wurde in Freundschaft verwandelt." Dies spiegele sich 

auch auf kulturellem Gebiet; wider, sagte Anke Göttsch und erin-

nerte an das kulturelle Engagement des Eckernförder Galeristen 

Norbert Weber im baltischen Raum. 

 

Meine Gedanken zu diesem Bericht 

     Als damals 1955 dieses Denkmal in der kleinen Fischerstadt 

Eckernförde in Schleswig Holstein aufgestellt wurde, habe ich 

mich, als damals 15jähriger, sehr gefreut. Zunächst ging es mir da-

rum, wie war es möglich so was in diesen verworrenen Zeiten zu 

bewerkstelligen? 

     In den Häfen Pillau und Gotenhafen war nicht einmal Platz um 

das Leben der vielen wartenden Ostpreußen  zu retten, die in ihrer 

Not auch mit dem Laderaum eines Schiffes glücklich gewesen wä-

ren. Trotzdem war ich froh ein Stückchen Heimat in meiner Nähe 

zu haben. 

     In Pillau, dem  heutigen Baltysk, steht jetzt der russische Zar 

„Alexander der Große“ auf dem gleichen Sockel.   

Helmut Holstein 

 

                       Der Familienberater? 

     Ein altes Ehepaar - steht kurz vor dem 50.Hochzeitstagl Die 

ganze Familie staunt, dass die beiden es überhaupt soweit geschafft 

haben. Denn: Sie haben sich all die 50 Jahre NUR gestritten Jeden 

Tag, jede Woche, jedes Jahr. Sie haben sich über alles und jeden 

gestritten.  
     Die Kinder des Paares überlegen sich nun gemeinsam, was sie 

ihren Eltern schenken könnten. Schwierig, schwierig - sie sollen 

sich ja auch nicht gleich wieder über das Geschenk streiten. 

Schließlich kommt ihnen eine ldee: "Warum schenken wir unseren 

Eltern nicht einen Termin bei einem TOP-Eheberater. Gesagt, ge-

tan, so haben sie's gemacht und alles arrangiert. 

     Als der große Tag kam, und sie den Eltern den Gutschein über-
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reicht haben, haben sich die beiden natürlich rumgestritten Ob sie 

das Geschenk annehmen sollen, ob sie überhaupt gehen sollen, ob 

sie mit dem Auto fahren sollen oder mit dem Bus, was sie anziehen 

sollen, usw. usw. Noch als sie vor der Tür des Eheberaters stehen, 

haben sie sich angekeift. 

     Während des Gesprächs stellt der Berater einige kurze Routine-

fragen, das Ehepaar streitet sich bei jeder Frage über die Antwort. 

Schließlich überlegt der Eheberater kurz und sagt: “Ich tue jetzt 

etwas, was ich in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nie getan 

habe. „Und er steht auf, geht um seinen Schreibtisch herum zum 

dem Ehepaar. Und er nimmt die kleine alte Dame fest in die Arme 

und küsst sie sehr, sehr lange – auf den Mund Dann wendet er sich 

dem Mann zu und sagt: "Das ist es, was Ihre Frau 3x pro Woche 

braucht!" 

     Der Mann kratzt sich am Kopf, grübelt und sagt: "Ok, Doktor - 

ist es recht, wenn ich sie Ihnen dann am Montag, Mittwoch und 

Freitag vorbeibringe?" 

 

Eingesandt von Lieselotte Bartels (Genske) 

Endlich Rentner. 
24. Mai 

     Es ist geschafft. Mein letzter Arbeitstag. Ich bin endlich Rentner. 

Jetzt geht mein Leben richtig los. Ich will einfach das machen, wo-

ran mich diese verdammte Arbeit immer gehindert hat. 

25. Mai 

     Ich stehe früh auf und weiß gar nicht, was ich zuerst tun soll. Der 

Rasen muss gemäht werden, ich will die Dachrinne reparieren, ich 

muss die Wasserhähne entkalken, ich will ein Vogelhäuschen bauen 

und endlich mal ,,Krieg und Frieden" lesen. Treffe vor dem Haus 

meinen Nachbarn. Er ist auch Rentner. Er läuft unrasiert im Jog-

ginganzug rum, sieht aus wie Jörg Kachelmann nach 30 Tequila. Er 

schaut den ganzen Tag Nachmittagstalkshows oder löst Kreuzwort-

rätsel. Das wäre nichts für mich. Ich mähe erstmal den Rasen, reini-

ge die Dachrinne und fange mit einem Vogelhäuschen an. Das Le-

ben ist wunderbar. 
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2. Juni 

Der Rasen ist gemäht, die Dachrinne gereinigt und das Vogelhäus-

chen ist fertig. Die Piepmätze kommen an und tirilieren fröhlich. 

Ich fahre zu OBI, besorge Entkalker für die Wasserhähne. OBI ist 

voll mit Rentnern. Jeden Morgen trifft sich da das Krampf- aderge-

schwader am Holzzuschnitt. Trübe Tassen. Fahre nach Hause und 

entkalke die Wasserhähne. 

7. Juni 

Etwas länger geschlafen, Dann frühstücke ich, und kontrolliere, ob 

die Wasserhähne nicht neuen Kalk angesetzt haben .Danach Ra-

senmähen und Fahrt zu OBI. Lasse mir Holz für ein weiteres Vo-

gelhäuschen zuschneiden. Dann hab ich zwei. Eins für die Vogel-

männchen und eins für die Vogelweibchen, 

22. Juni 

Bis mittags geschlafen. Dann noch ein Vogelhäuschen für Behin-

derte gebaut. Dann Rasen gedüngt, damit er schneller wächst und 

häufiger gemäht werden muss. Danach Tee mit meiner Frau! Ich 

gebe ihr Tipps für den Haushalt. Aber manchmal habe ich den Ver-

dacht, ich nerve sie. Zum Beispiel, wenn wir im Garten zusammen 

Darts spielen. Nicht dass wir uns streiten — aber warum klebt sie 

vor dem Werfen immer mein Foto auf die Dartsscheibe? Mein 

Nachbar bietet mir ein Kreuzworträtselheft an. Ich schau mal rein. 

Russischer Fluss mit 7 Buchstaben. Ach was denkt denn sich der 

Idiot? Das ich Zeit habe, mir im Atlas russische Flüsse mit 7 Buch-

staben rauszusuchen? 

30. Juni 

Will mal wieder mit einem anderen Menschen reden, und gehe zum 

Arzt. Viele Rentner gehen zum Arzt, um mal zu quatschen; ich habe 

mir Prostatabeschwerden ausgedacht. Aber er schickt mich nach 

Hause – Prostata würde bei Kassenpatienten in meinem Alter nicht 

mehr behandelt- Rentner hätten genügend Zeit zum Pinkeln? 

1. August 

Es gibt insgesamt 1.376 russische Flüsse mit 7 Buchstaben. 

Die bekanntesten sind: BJELAJA, DNJESTR, IRTYSCH, 

UTSCHUR und WOLCHOW. Am Abend Krise mit meiner Frau. 
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Unser erotisches Leben ist eingeschlafen. Passiert vielen Rentnern. 

Meine Frau schlägt als Lösung vor, wir sollten mal Sex an unge-

wöhnlichen Orten probieren. 

13. Juli  

Schlafen bis Zwei. Danach Rasen mähen und ein Vogelhäuschen 

basteln. lm Garten stehen jetzt 28 Stück. Als ich es aufstellen will, 

entdecke ich auf dem Rasen einen Brief: Die Vögel haben ihn ge-

schrieben: ,,Alter, hör auf mit den Scheiß Vogelhäuschen, wir sind 

satt und es ist uns vor den anderen Tieren peinlich." 

4. September 

Wir haben die Seiten im Bett getauscht. Hilft auch nicht. Habe gele-

sen, 50% der Männer über 65 nehmen Viagra. 70% davon können 

sich allerdings nicht mehr daran erinnern, warum, .. 

30. September  
Krieg und Frieden lese ich nicht mehr. Schaue jetzt mehr Nachmit-

tagstalkshows. Heut ist das Thema ,,Ich mach Dich kalt, Du blöde 

Summse". Na ja, ein bisschen lehnt sich das ja auch an ,,Krieg und 

Frieden an“. 

26. Oktober 

Meine Frau meint, wir sollen etwas für unsere Körper tun. Wellness   

Sobald man Rentner ist, soll alles nur noch Wellness sein. Man soll 

die Seele baumeln lassen. Warum? Wenn man älter wird, baumelt 

am Körper sowieso schon so viel. Da muss die Seele nicht auch 

noch mit baumeln. Meine Frau schleppt mich zum Rentner Yoga, 

zur Rentner Sauna, zum Pilates. Pilates! Das war für mich bislang 

der Typ, der Jesus gekreuzigt hat! 

12. November 

Beim Rentner Yoga soll ich die Figur machen: ,,Das Gute liegt in 

der Morgensonne". Ich mache die Figur ,,Der Arbeitnehmer betätigt 

die Stechuhr". Werde aus dem Kurs geworfen! 

3, Januar 

Habe mit dem Sport aufgehört. Nur den Jogginganzug trage ich 

noch ganz gern. Rasieren tu ich mich auch nicht mehr. Tja, die ar-

beiten und arbeiten, von denen sagt keine ,,Ich bin in Rente und 

mach jetzt Pilates". 
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12.. Februar 

Bin nachts nicht müde. Wovon auch? Stehe deshalb auf setze mich 

ins Auto und fahre durch die nächtliche Stadt. Ich lande bei meiner 

alten Firma, steige aus, streichle das Gebäude. Auf der Rückfahrt 

sehe ich, wie an einer Landstraße Türken auf dem illegalen Arbeits-

strich rum stehen und warten, dass sie zur Schwarzarbeit abgeholt 

werden. Traurig so was! 

3. März 

Habe mich dunkel geschminkt, mir einen Schnäuzer angeklebt und 

reihe mich unter die Türken an der Straße ein. Serhat, Mehmet, 

Ügür und Öczan. Im Auto stellt sich raus, die heißen eigentlich 

Franz, Theo, Günther und Willi. Und sind auch Rentner mit ange-

klebten Schnäuzern. Am Nachmittag, Arbeit auf einer Baustelle. Ich 

war lange nicht so glücklich! 

I2. April 
Fahre jetzt jeden Morgen mit den andern Rentnern auf die Baustel-

le. Nachmittags sitzen wir zusammen und überlegen, was wir noch 

machen könnten. Wir wollen eine Firma gründen, einen 

Konzern erschaffen, wir wollen ackern und malochen. Auch mit 65 

kann man noch viel bewegen. 

     Wenn ich auf die Straße gehe, tragen mich manchmal die Ob-

dachlosen, ob ich einen Euro brauche. Meine Frau will mich akti-

vieren und schafft einen Dackel an, Das ist das Ende. Wenn der 

beste Freund eines Mannes, eine Wurst mit Beinen ist, die Purzel 

heißt, ist es Zeit für ihn, abzutreten. Dackel wurden Anfang des 20. 

Jhds. In England gezüchtet. Ziel der Züchtung war es, eine Nacken-

rolle zu haben, die selbstständig in die 

Waschmaschine gehen kann! Ich 

schäme mich. Aber ich geh mit ihm 

spazieren. Sitze dann im Wald auf 

einer Bank, mein Blick fällt auf die 

Ameisen am Boden. Eine Geschäftsi-

dee für unseren Konzern haben wir 

auch schon: Vogelhäuschen.  
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Eingesandt von Dietlinde Schröder (Menetzke) 

 

Frieda Jung  

Schloap seet! 
 

             Nu es genog gesprunge. 

Nu es genog gelacht. 

Paß op, min lewet Lenke. 

Paß op, nu kömınt de Nacht! 
 

De lewe Gott em Himmel 

Hett sick dat utsennert 

On lett op Sammetflochte 

Ehr falle oppe Erd. 

 

Denn schlâpt toerscht de Oma en 

On dann de Äppelboom. 

De Himbeerbıısch. de Fohlkes, 

De stoahne all em Drom. 

 

            On wer liggt dort en onsem Koorn? 

Dat es de Oawendwind. _ 

„God Nacht, min Lenke“. singt he noch 

.Schloap seet. min seetet Kindl' 

 

             Na denn von diene Feetkes rasch. 

             Ganz rasch de kleene Schoh! 

             Nu bäd wi noch tom lewe Gott . . . 

             On denn de Ogkes to! 
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Ein kleiner Spaß mal in hochdeutsch, 

und in Heidekrüger Platt.     

 

Eine Polizeistreife hält an einem Samstag, 

nachts um halb drei, einen älteren Herrn 

auf der Landstraße mit seinem PKW 

an. 

     Am Sennoawend enne Nacht, 

emm Seejersch half dree, oppa 

Schossee, helt enn Polizist  eene 

ellere Herre,  enn sienem Flitzopee an.  

    

Nachdem er den Führerschein des Herrn kontrolliert hat, 

fragt ihn der Polizist wohin er zu dieser Uhrzeit noch unterwegs 

sei? 

    Nodem hee demm Führerschien kontreleert had, froacht he 

emm, wo henn hee  to so eener Tied, medden enner Nacht, noch 

well?  

   

    „Ich bin auf dem Weg zu einem Vortrag über Alkoholmissbrauch  

und seinen Auswirkungen auf den Menschlichen Organismus,  

sowie seine vegetative Auswirkung auf den Orientierungssinn,  

das Sehvermögen und auf das menschliche Gehirn im Allgemeinen“ 

   „Na, eck benn oppem Wech to eenem Veerdrach äwer de Supe-

rie on wie seck dat oppem menschliche Orjanismus, on siene 

vegetative Ütwerkung oppem Orienteerungssenn, oppet Kicke on 

opp dat mennschliche Jehern em Alljemeene“.  

     

Ach, sagt der Polizist, „wer hält denn um diese Zeit 

solche Vorträge“? 

     Mein jee, meent de Polizist, „Wä helt enn 

soner Tied noch solke Veerdräj“?   

 

„Na meine Frau“!  

     „Na mien Frü“! 
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„Ketoffelplieztkes“ 
Zutaten:1/4 Bund Petersilie, 25g 

Schinkenwürfel, ein Eigelb(Größe S), 

ca. 400 g festes Kartoffelpüree, Salz, 

Pfeffer, 2 EL Öl 

Zubereitung: Petersilie waschen, Blätt-

chen von den Stielen zupfen und fein 

hacken. Schinkenwürfel, Petersilie und Eigelb unter das Kartoffel-

püree rühren. Mit Salz- und Pfeffer würzen   Aus der Kartoffelmas-

se eine Rolle (ca.6 cm Durchmesser) formen und in Taler schnei-

den. Öl Portionsweise in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Taler 

darin einzeln von beiden Seiten goldbraun braten. 

Liebe Leser, 

 dieses Rezept habe ich in der Fernsehzeitschrift „Auf einen Blick“ 

gesehen. Dabei wurden in mir Erinnerungen an alte Zeiten wach. Es 

ist schon bemerkenswert wie sich unser Speiseplan geändert hat. 

Meine Frau fragt in letzter Zeit öfter als in den letzten Jahren: „was 

könnte ich morgen mal zu Essen machen?“ wenn sie nicht, wie üb-

lich, alles vorgeplant und vorbereitet hat. Von den vielen zum Teil 

„tollen“ Gerichten, die heutzutage empfohlen werden, sind wir 

schon so „bedient“, das sie überwiegend auf unsere alten Gerichte 

zurückgreift.  

     Meistens schlage ich spontan vor: „Arftesopp“ (Erbsensuppe), 

oder Mehlflinze (Eierpfannkuchen?), enn Steck Bukfleesch je-

broade met Broadkatoffle (Bauchfleisch mit Bratkartoffel), „aber 

das hatten wir doch gerade“ und dann versuche ich tiefer zu in mei-

nen Erinnerungen zu „wühlen“ und siehe da, mir fallen die Kartof-

felplietzkes-chen ein! Ja, das Problem dabei ist aber, dass ich nur 

noch weiß, dass sie gut, aber nicht wie sie geschmeckt haben. Ob-

wohl ich das „einmalige“ Glück hatte, eine Frau aus unserer Heimat 

zu heiraten, die auch nach den Rezepten der Eltern  kocht, sagten 

ihr die Ketoffelplietzkes nichts.  

     Als ich das Foto, mit den goldbraunen „Plätzchen“ in der Zeit-

schrift sah, bekam ich die Hoffnung etwas Brauchbares gefunden zu 

haben, weil hier darauf hingewiesen wurde, wie man auch Reste 
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(Kartoffelpüree) verwerten kann, was heutzutage üblicherweise 

weggeworfen wird. Ich war jedoch von den Zutaten enttäuscht. Das 

waren nicht die „Plietzkes“, die ich gegessen habe. 

     Erinnern kann ich mich, dass die gekochten Kartoffeln gerieben 

wurden und vielleicht auch Eier dazu kamen, aber Petersilie und 

Speckwürfel gehörten nach meinen Erinnerungen nicht hinein. Das 

Gericht war vergleichbar in der Art von Mehl- Kartoffelflinsen. Es 

gehörte so etwas wie Zucker, oder süße Früchtesuppe dazu?   

     Ja und? werden sie jetzt fragen, wo ist das Problem? Ich hoffe, 

dass sich einer der Leser an diese Kartoffelspeise aus Ostpreußen 

erinnert und mir sein Rezept mitteilt. In meinen Erinnerungen gab 

es auch in den ärmlichsten Zeiten Gerichte die sehr gut mundeten. 

So hatte zum Beispiel meine Mutter in Dänemark, im Flüchtlingsla-

ger, als im 3. Jahr die Verpflegung etwas besser wurde, eine Torte 

gebacken. Ich habe in meinem ganzen Leben nie wieder eine so gut 

schmeckende gegessen!  

     „Versuch sie doch mal nach zu backen“, habe meine Mutter Jah-

re später gebeten, aber sie meinte, das bekomme ich nicht mehr hin. 

Damals das weiß ich noch, wurde über längere Zeit Weißbrot, Mar-

garine, Zucker und Magermilch aufgespart. Mehr Zutaten standen 

nicht zur Verfügung. Das mit der Zeit getrocknete Brot, wurde in 

der Magermilch aufgeweicht und die Milch mit Zucker irgendwie 

karamellisiert. Wie sie Magermilch zu Sahne schlagen konnte, weiß 

ich nicht. Die an geweichten Weißbrotschnitten wurden zu einer 

Torte übereinander, mit einer Margarine-Zuckerkrem, geschichtet 

und mit der Mager-Sahne Creme? garniert    

      Das sind nur annähernde Angaben zu dem Rezept, aber ich er-

innere mich noch gut daran. Besonders gut geschmeckt hat sie  

meinem Cousin Klaus Schütt, der aus dem Lager Kastrup in Däne-

mark zu uns kam, denn meine Mutter musste ihn bremsen damit wir 

auch noch etwas davon abbekamen. Doch weil Klaus Schütt im 

Rahmen der Familienzusammenführung, nicht allein zu seinem Va-

ter nach Ingolstadt durfte, kamen wir im Juli 1947 etwas früher als 

andere aus Dänemark raus!                                                            

                                                                                   Helmut Holstein 
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Zuschriften 
 

 

 

 

 

Frau Erika Jacobi 

schreibt:                                                

 

 

 

 

                                             

Diamantene Hochzeit 

                 von Lucian und Erika Jacobi am 27.Juni 2013 

Herzlichen Glückwunsch zu solcher Partnerschaft u. Treue!     

H. Holstein 

Lieber Herr Helmut Holstein!                                 Erfurt,17.12.2013 

       

     Dir und deinen Helfern samt Siegfried Hanemann sei Dank für 

die wunderbare Überraschung, daß uns versprengte immer noch der 

Heimatbote zu Weihnachten erfreut! 

     Durch die schönen und interessanten Erinnerungen, wird der 

Schrecken des Russeneinfalles mit allen folgenden Härten gemil-

dert. Die Sehnsucht nach der Heimat der Kindheit wird bleiben so-

lange wir noch leben. 

     Wann und wie ich will, lasse ich Großheidekrug vor mir aufer-

stehen. Das halbe Dorf geht wochen- und sonntags an uns vorbei, 

auch Horst Scheffler ist dabei, Karl-Heinz Rogge war mein Schul-

kamerad. Bei allem erlittenen Verlust, können wir uns glücklich 

schätzen, solch einen Zusammenhalt und Betreuung zu haben. 

     Ob ich noch ein Exemplar von 2013 bekommen könnte? (selbst-

verständlich / H. Holstein) Ich schicke meinen Heimatboten mei-

nem kranken Bruder. Mit Dank u. herzlichen heimatlichen Grüßen, 

Eure Erika Jacobi mit Familie  
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Original mit Weihnachts- und Neujahrswünschen 
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Eingesandt: Erika Jacobi 
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Gerhard Kosemund schreibt.                

                                                                      im November 2013 

Lieber Helmut, 

     die Heimat Boten Folge 58 sind mit Dank angekommen, bevor 

ich die Kontaktadressen in Großheidekrug, etc. beliefern werde, 

warte ich zunächst die Samland Briefe Folge 200-IV-2013 ab, Stück 

und Gewicht müssen abgestimmt werden, denn bis 1.000 Gramm 

kostete das Porte zuletzt 7.00 Euro, mal sehen wie günstig es nun 

wieder wird. 

     Zur Weihnachtszeit dauert die Laufzeit ohnehin länger dann 

kommen die russischen Feiertage, alle fast zwei Mal, weltlich dann 

kirchliche, so dass die Sendungen schon mal sieben Wochen lang 

irgendwo -?- sich vor dem Väterchen Frost (Weihnachtsmann) ver-

stecken und schlafen, man will ja nicht stören – 

     Nun aber zu Deinem neuen Heimat Boten. Deine Arbeit ist wie-

der sehr gut, inhaltlich und anschaulich ansprechend, sehr ange-

nehm dass der Heimat Bote weiter Kontakte unter uns Großhei-

dekrügern herstellt, Informationen vermittelt, jedem heimatliche 

Erinnerungen und Freude bringt.  

     Die Zustellung des Heimat Boten erfolgte zur richtigen Zeit, 

denn im Weihnachtsrummel trifft er möglicherweise manchen Ortes 

ins Hintertreffen. 

     Ich wollte Dir absichtlich erst schreiben, wenn ich auch die neue 

Folge-58-zig gelesen habe, nun das haben wir, Marianne und ich, 

mit Freuden. Aber eines bedaure ich doch sehr, dass in dem Heimat 

Boten Folge-58-zig, nicht ausreichend Platz war, für knapp zwei 

Heimat Boten-Seiten mit der Beschreibung, plus die Fotoansicht der 

„Neuen Schule“ von Großheidekrug.  

Ja, Betty Warstat kann nicht mehr lesen und auch nicht ihre Hände 

gebrauchen. 

     Nun genug der ehrlichen Bemühungen, wir hören? …lesen von-

einander. Marianne & und ich senden Renate und Dir, liebe – aner-

kennende Grüße – bleibt gesund. 
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Stefan Niehues schreibt: 

Herrn 

Helmut Holstein                                                            12.12.2013 

Eckernförder Straße 41                                                 

Z4229 Dänisch Nienhof                                                                                              

Heimatbote 

                                                                   

Sehr geehrter Herr Holstein, 

meine Eltern bezogen den Heimatboten über viele Jahre Während 

meine Mutter bereits 2005 verstarb. erlag nun auch mein Vater 

(Paul Niehues) seiner schweren Krankheit, die bereits 2009 

ihren Anfang nahm 

     Da ich verschiedenste Erinnerungen, auch an die ostpreußische 

Heimat meiner Mutter, pflegen möchte, bitte ich um  die weitere 

Zusendung des Heimatboten. 

     Die bisherige Zurückhaltung bei der jährlichen Spende, die 

durch die Krankheit meines Vaters zustande kam, werde ich ab 

2014 gern wieder ausgleichen. 

Mit freundlichen Grüßen                                             Stefan Niehues 

 

Angelika Demmer (geb. Zibner) schreibt: 

Lieber Herr Holstein, 

       Ich habe mich sehr über die Zusendung des Heimat-Boten Fol-

ge 58 gefreut. Jetzt geht es immer mehr auf Weihnachten zu, und 

die besinnliche Zeit wird zur Zeit der Erinnerung an die Lieben, die 

nicht mehr im Kreise der Familie sind. Ich habe ein sehr schönes 

Gedicht wieder gefunden, welches mein Vater sehr mochte. Es er-

innert mich an meinen Vater, der diese Zeit der Geschehnisse auch 

miterlebt hat. Das Gedicht heißt: „Erinnerung“. Ich denke, dass 

einer Veröffentlichung des Gedichtes nichts im Wege steht. Möge 

es uns doch alles immer daran erinnern, dass es uns heute mehr als 

gut geht. 

     Ich wünsche ihnen eine  schöne Weihnachtszeit vor allem 

aber  Gesundheit. 

Mit lieben Grüßen Angelika Demmer (Tochter von Helmut Zibner) 
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Helmut Zibner 

Erinnerungen:  

  

Als ich ein Kind noch gewesen- das ist schon lange her, 

da war Weihnacht' ein Erlebnis und noch viel mehr.  

Es gab kleine Geschenke, denn wir waren ja nicht reich; doch diese 

bescheidenen Gaben kamen dem Paradiese gleich.  

     Dort gab es Äpfel und Nüsse, mitunter auch ein paar Schuh' 

und wenn es die Kasse erlaubte auch ein kleines Püppchen dazu. 

Wie war doch das Kinderherz selig, ob all' dieser Pracht und es war 

ein herrliches Raunen um die stille heilige Nacht. 

     Dann wurde ich größer und älter und wünschte mir das und dies. 

Ich hörte auf an das Christkind zu glauben und verlor dabei das Pa-

radies. 

Und dann kam der Krieg mit all' seinem Leiden, mit Hunger und 

mit Not. Da wurde ich wieder bescheiden und dankbar für ein Stück 

Brot. 

     Wir alle wurden da kleiner und nur ein Wunsch hatte Macht: Wir 

wollten vereint sein mit unseren Lieben in der stillen Heiligen 

Nacht. 

     Doch der Wunsch erfüllte sich selten denn die Männer lagen 

draußen und hielten Wacht und wir waren einsam und weinten in 

der stillen, Heiligen Nacht. 

     Als dann der Krieg war zu Ende, wuchs eine neue Jugend heran 

und die hatte auch Wünsche an den lieben Weihnachtsmann. 

Nur waren die nicht klein und bescheiden, denn der Wohlstand kam 

ins Land; die Wünsche wurden größer und größer und das schenken 

nahm überhand.  

     Nun wurde gewünscht und gegeben und keiner fragt nach dem 

Wert, vergessen sind Krieg und Armut und die Stunden einsamen 

am Herd. 

     Aus dem schönsten der christlichen Feste hat der Mensch einen 

Jahrmarkt gemacht, wünscht sich das Beste vom Besten und ver-

gisst den Sinn der Heiligen Nacht. 
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Post aus Schweden: 

Sehr geehrter Herr Holstein! 

Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest 

und 

ein gutes Jahr 2014. 

Vielen Dank für den Heimatboten. 

Herzliche Grüße 

Alva Zibner 

  

 

 

Post aus Österreich Familie Engelhardt schreibt: 
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Frau Waltraut Umbscheiden schreibt: 

                                                                   

                                                                   Düsseldorf d. 11.01. 2014 

Sehr geehrter Herr Holstein!                       

     Sie können es sich nicht vorstellen, wie groß die Überraschung 

war: „Der Heimat-Bote“ ist da. 

     Ich glaube viele haben die Hoffnung schon aufgegeben. Aber 

wie viel Arbeit dahinter steckt, überlegt man garnicht. Auch Dank 

Herrn Hanemann ein sehr gut gelungener Heimatbrief. 

     Die noch da sind und die Heimat Ostpreußen noch in Erinnerung 

haben, sind weniger geworden. Es ist eine Generation gewachsen 

die ohne Heimat alt geworden ist und auf der Suche hat mancher 

den richtigen Weg verloren. 

     Ich hatte den Weg gefunden, dank der Betonpiste die 1940 ge-

legt wurde, gebaut von Kriegsgefangenen(Holländer – Belgier) weil 

am Haff eine Wehrmachtsstellung war, so konnten die Panzer 

schneller fahren als wenn sie den Sandweg benutzen mussten. Der 

Sieg war doch so nah und wir haben es gerne geglaubt. 

     Zu „Junghans“. Franz Junghans war in zweiter Ehe verheiratet 

mit Frieda geb. Steinke. Familie Steinke wohnte in Kaporn. Herta 

Olimski geb. Steinke war die Schwester von Frieda. Sie haben die 

Flucht nicht geschafft und wurden 1948 ausgewiesen. 

     Nach einigen Irrwegen sind sie in Krefeld sesshaft geworden. 

Herta Olimski  ist leider 2010 verstorben. Doch ihr Sohn, 

 

 Lothar Olimski 

Am Steinacker 35 

87809 Krefeld 

könnte weitere Informationen geben. 

      

Ich wünsche Ihnen und ihrer Familie ein gutes und gesundes Jahr 

2014. 

Herzliche Grüße  

Waltraut Umbscheiden 
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Frau Brigitte Schick Schreibt: 

Lieber Herr Holstein! 

  Im Internet habe ich den “Heimatboten” gefunden und mit großem 

Interesse und sehr berührt einige Berichte über Großheidekrug gele-

sen.  

  Meine Mutter ist Gertrud Genske aus Großheidekrug. 

Besondere Aufmerksamkeit fand Ihr Bericht über die Condener 

Straße, die “Schustergasse” genannt wurde und Ihre Erwähnung, 

dass dort das Haus von Fritz Genske – meinem Großvater – zu fin-

den ist. Dem Bericht war ein kleiner Ausschnitt eines Stadtplans 

beigefügt, auf dem für mich leider alles nur sehr schwer, bzw. kaum 

zu erkennen ist. 

  Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einem Stadtplan von 

Großheidekrug. Es war mir noch nicht möglich, einen im Handel zu 

bekommen. Meine Suche im Internet war auch nicht sehr zufrieden-

stellend, da ich nur Ausschnitte vom Ortskern gefunden habe - eine 

Condener Str. aber nicht zu finden war. 

  Es ist für mich sehr schwer, etwas über meine Familiengeschichte 

und die Heimat meiner Mutter herauszufinden, da meine Mutter und 

die meisten Verwandten verstorben sind und ich zu niemandem 

Kontakt habe. Ich möchte aber alles, was ich herausfinden kann für 

meine Kinder und Enkelkinder aufschreiben, damit auch sie einmal 

wissen, wo ihre Wurzeln sind! 

  Deshalb habe ich eine große Bitte an Sie: Könnten Sie mir eine 

Kopie des Stadtplans von Großheidekrug, bzw. den Ausschnitt mit 

der Condener Str. und einer Markierung des Hauses meines Groß-

vaters zukommen lassen? Selbstverständlich werde ich Ihnen anfal-

lende Kosten übernehmen! 

  Ich hoffe sehr, dass Sie meine Bitte nicht dreist oder gar unver-

schämt finden und habe Verständnis, wenn Ihnen das zu viele Um-

stände bereitet!  

  All die vielen Berichte über die Heimat und die Flucht berühren 

mich sehr tief; bekomme ich doch so eine Ahnung davon, was mei-

ne Mutter alles erlebt und nie verarbeitet hat und deshalb leider 
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auch nur sehr wenig darüber sprechen konnte! Doch ich denke, dass 

das nicht in Vergessenheit geraten darf! 

  Haben Sie vielen Dank für die Veröffentlichung des “Heimatbo-

ten” im Internet! So wird vielen Menschen etwas zugänglich, von 

dem sie nicht einmal ahnen, dass es überhaupt existiert, und so 

mancher, der vielleicht zufällig darauf stößt, bleibt dabei an Berich-

ten “hängen....”! 

Vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

Brigitte Schick 

 

Liebe Leser, hier passierte mir ein Missgeschick. Ich hatte die Mail, 

nachdem ich den Text kopiert hatte, dummerweise gelöscht und 

konnte nicht antworten. Jedoch nach einigem Suchen fand ich die 

Telefonnummer im Internet und bekam folgendes Schreiben. 

 

Lieber Herr Holstein! 

      Vielen Dank für Ihren Anruf und die Mühe, die Sie sich mit 

meinem Anliegen machen! Es hat mich sehr gefreut zu erfahren, 

dass Sie meine Großeltern – von denen ich so wenig weiß und nur 

ein Foto besitze – gut kannten! 

     In dem Heimatboten Nr. 57, der Weihnachten 2012 erschien, 

entdeckte ich ein Foto von einer Flüchtlingsunterkunft einer “Nis-

senhütte”, das mich an meine Kindheit erinnerte, denn unsere Fami-

lie lebte auch in einer Nissenhütte in der ich 1954 in Oberaden 

Kreis Unna  (heute Bergkamen) geboren wurde. Allerdings muss 

ich sagen, dass unsere Unterkunft gegen die im Heimatboten abge-

bildeten direkt 

komfortabel gewe-

sen ist, denn sie war 

in drei Räume un-

terteilt und wir 

mussten sie nicht 

mit weiteren Men-

schen teilen.  Im 
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Anhang schicke ich Ihnen ein Foto, das meine Mutter Gertud Gens-

ke 1958 vor “unserer” Nissenhütte zeigt. Bis zum Herbst 1959 ha-

ben wir dort gewohnt  (rechts). Erst dann waren die ersten neuen 

Wohnungen fertig und wir - wie auch einige andere Flüchtlingsfa-

milien – konnten umziehen.  

      Ich freue mich schon sehr und bin sehr neugierig auf die Unter-

lagen, die Sie mir zusenden werden! 

Vielen Dank! 

Herzliche Grüße 

Brigitte Schick 

  

P.S. Wäre es möglich, dass ich den Heimatboten beziehen kann? 

 Brigitte Schick 

(Frau   Schick wurde in die Liste der  Leser aufgenommen.) 

 

 

Moin Herr Holstein,  

mein Mann gehört zur Kreisgemeinschaft Gerdauen. 

Ich habe im Internet gelesen, daß der verstorbene Herr Hanemann 

das  

grüne Buch mit ostpreußischen Gedichten/Geschichten (Band 2) 

angeboten hat. 

Gibt es dieses Buch noch und wie ist der Preis? 

Über Ihre Antwort würde ich mich freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hannelore Meyer 

                                                 --------- 

Guten Tag Herr Holstein! 

Durch die Internetbeiträge Ihres Heimatboten bin ich auf Sie gesto-

ßen.  Mein Großvater Artur Kern war der letzte Betreiber des Lo-

kals Elenskrug. Leider habe ich ihn nicht persönlich kennen gelernt. 

Mit viel Mühe habe ich Ansichtskarten aus der Heimat auch meines 

inzwischen verstorbenen Vaters Werner Kern bekommen können, 

einmal etwa aus dem Jahre 1900 und jetzt neu etwa aus 1920, je-
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weils das Gasthaus Elenskrug. Ist eigentlich bekannt, seit wann es 

dieses Lokal gab? 1900 war noch Gustav Kern (Urgroßvater) als 

Besitzer angegeben. Wenn Sie bei ebay nach abgeschlossenen Auk-

tionen suchen mit dem Begriff Elenskrug, werden Sie die von mir 

ersteigerte Karte finden, auf der zahlreiche Personen vor dem Ein-

gang stehen. Mich würde interessieren, ob es sich um einen Verein  

oder ähnliches handelt, eine Feier stattfand oder warum die Karte  

aufgenommen wurde. Ich glaube, die zweite und dritte Person von 

links sind mein Großvater Artur (geb. 24.12.1888, wegen Ähnlich-

keit mit meinem Vater) und mein Urgroßvater Gustav (geb. 1858, 

wegen passendem Alter und Gespräch mit vermutlichem Artur).         

Auf der Karte ziemlich weit rechts, auf einer Pauke (?) sitzend 

könnte die ältere Schwester meines Vaters sein,  

Elsa, geb. 1915. Mein Vater wurde 1926 geboren und wird noch 

nicht auf der Welt gewesen sein, als die Karte entstand. Wissen Sie, 

was außer dem Gasthaus noch zu Elenskrug gehörte? 

Mit freundlichen Grüßen Joachim Kern 

 

Antwort:  

Hallo Herr Kern, 

Zu ihrer Familie und über Elenskrug kann ich ihnen leider nicht 

weiter helfen. Ich bin 1935 in Großheidekrug geboren. Alles was 

ich weiß sind meine persönlichen Erinnerungen aus Großheidekrug. 

Nachdem die ersten Herausgeber des Heimatboten, Herr Zibner und 

Herr Hanemann, verstorben sind versuche ich den Heimatboten 

weiterhin herauszugeben. Die Karte die sie bei Google erstanden 

haben, habe ich in einer sehr schlechten Qualität kopiert und darauf 

sind Personen nicht zu erkennen (siehe Anlage). Ich könnte das Fo-

to in besserer Qualität im Heimatboten 59 zu Weihnachten 14 ver-

öffentlichen und nachfragen ob noch jemand etwas dazu berichten 

kann? Dazu müsste ich das Foto in Jpeg Qualität per Mail zuge-

sandt bekommen! Als Anlage habe ich Ihnen zur Information 2 La-

gepläne von Elenskrug beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Holstein 
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   Es war interessant und aufschlussreich sich mit Horst Domnick zu 

unterhalten! Besonders weil er im meinem Alter war und mit mir in 

Großheidekrug zur Schule gegangen ist. Er hatte meine volle Sym-

pathie, sachlich und besonnen, wie ich mir einen Großheidekrüger 

vorstellte. Leider waren unsere Zusammenkünfte kurz, und ich hatte 

mir ausführlichere Gespräche mit ihm vorgenommen. 

Mein herzliches Beileid seiner Familie und allen Angehörigen. 
   
Verstorben auch Horst Falk zuletzt Wohnhaft in Flensburg. 
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                 Heimatbote 58 Zurückgekommen! 

 

Basau Hildegard, Poggensee 

Berger Fritz, Oberkirch 

Dolke Fritz, Solingen (Post meldet verzogen). 
Falk Horst, Flensburg (verstorben) 
Fischer Hermann , Hanstedt 

Gerwien Herr, Urbach- Würtenberg 

Heidecke Liesbeth, Wedel (Abmeldung) 

Homp Walter, Freiburg 

Maretzky Mathias, Kiel 

Meinert Eva, Kiel 

Müller Erika, Lückendorf 

Niehues Paul, Duisburg / verstorben.   
Podehl Georg, Dortmund  
Semmling Hildegard, Rossleben 

Preis Anna, Pfortsheim  

 

Bezieher neu 

Niehues Stefan (Zibner) 

 

Abmeldungen 

Gerlinde Kroner , Neustadtstr. 38a, D-85368 Moosburg/Isar, 

 Zusendungseinstellung:  Heimat-Bote 

Sehr geehrter Herr Holstein 

Ich bitte Sie, die Zusendung des Heimat-Boten der Heimatgemein-

schaft Großheidekrug aus Altersgründen ab 2014 einzustellen. Eine 

kleine Spende wird Ihnen in den nächsten Tagen überwiesen wer-

den. 

Ich bitte um Eingangsbestätigung, gerne auch per email. 

Vielen Dank! 

Alles Gute im neuen Jahr 

Mit freundlichen Grüßen                

Gerlinde und Jürgen Kroner 
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Heimatbote                                                        11.Oktober 2014 

Preiss Anna, Bissinger Str. 12, 75172 Pforzheim  

     Sehr geehrter Herr Holstein,  

meine Mutter hat von Ihnen den Heimatboten bezogen Sie ist ver-

gangenen Sonntag verstorben  

     Bitte löschen Sie die Adresse meiner Mutter aus Ihrem Verteiler. 

Vielen Dank im Voraus. 

     Für weitere Rückfragen in dieser Angelegenheit stehe ich Ihnen 

gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

Günther Preıß  

Steuerberater 

 

Meinungen / Nachrichten 
 Kieler Nachrichten v. 17.Januar 2013 

Hindenburg: SPD-Chef unterstützt Linken-Vorstoß  

Kiel. Für ihren Vorstoß, Paul von Hindenburg die Kieler 

Ehrenbürgerwürde abzuerkennen, bekommt die linke Ratsfraktion 

Rückenwind von der SPD-Spitze. Als ,,stadtgeschichtlich engagier-

ter SPD-Kreisvorsitzender" findet es auch Rolf Fischer richtig, dem 

umstrittenen Reichspräsidenten eine solche Auszeichnung zu ent-

ziehen. Hindenburg sei ein Wegbereiter der Nazis gewesen, ver-

weist der Staatssekretär auf die Rolle Kiels als 

Geburtsort der ersten deutschen Republik. Es wäre eine makabre 

Ironie der Geschichte, dürfte ausgerechnet hier ein ausgewiesener 

Gegner der Demokratie die Ehrenbürgerwürde behalten. Daher un-

terstützt der SPD-Kreisvorsitzende auch die weitere Forderung der 

Linken an die heutige Ratsversammlung, das Hindenburgufer um-

zubenennen. Die Straße sollte schon nach dem Willen der Grünen 

einen neuen Namen erhalten. Sie hatten bereits vor Jahren — aller-

dings vergeblich — angeregt, das Hindenburgufer wieder in 

Strandweg umzutaufen. So hieß der vordere Straßenteil bis 1933. 

Hindenburg ernannte am 30. Januar1933 Adolf Hitler zum Reichs-

kanzler, im Juli 1933 erhielt er die Ehrenbürgerwürde. Mad 
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Michael Klonovsky ärgert sich im „Focus“ vom 1.- Oktober im 

Beitrag ,,Al1ee der politisch korrekten“ über linke Straßenum-

benennungs-Kampagnen: 

      „Was nun Hindenburg angeht, so hat er sich im Januar 1933 als 

Reichspräsident gut demokratisch verhalten, indem 

er den Chef der stärksten Partei zum Kanzler er-

nannte… , und man sieht auch im Nachhinein nicht 

recht, welche Alternative ihm zu Gebote stand. 

Hätte der greise Aristokrat nach seinem Herzen 

gehandelt, das Parlament aufgelöst und den Kaiser 

wieder eingesetzt, wäre Deutschland viel erspart 

geblieben, aber man würde ihn heute erst recht als 

Antidemokraten schmähen. Angesichts des so mainstreamigen wie 

risikolosen Eifers seiner nachträglichen Verurteilter stellt sich indes 

die bange Frage, auf welche Seite sie selber sich wohl anno 1933 

geschlagen hätten." 

  

Leserbrief, Kieler Nachrichten 08.02.2013 

Sievers: Für ihn ist im Rathaus kein Platz mehr 

Nach v. Hindenburg haben die Saubermänner und Sauberfrauen im 

Kieler Rathaus ein weiteres Objekt entdeckt, dessen Erinnerung 

getilgt werden soll. Der Fall liegt allerdings anders. Wilhelm Sie-

vers, der Stadtpräsident der Jahre 1955-1959, wurde von einer de-

mokratisch legitimierten Ratsversammlung gewählt und hat  

soweit man hört — sein Amt ohne Tadel geführt. Das zählt aber 

heute nicht, weil er NSDAP- und SS-Mitglied und Funktionsträger 

in der NS Diktatur gewesen ist. 

      Welcher Vergehen er sich eventuell schuldig gemacht hat, ist 

bislang nicht bekannt, aber erst einmal wird abgehängt. 

     Die damaligen Mitglieder des Stadtparlaments, die ihn gewählt 

haben, aber auch die Vertreter der Opposition haben sich offenbar 

für die Vergangenheit des Stadtpräsidenten nicht interessiert. Viel-

leicht hatten sie ganz andere Probleme zu bedenken, vielleicht war 

ihnen auch bewusst, dass es 1945 eine Stunde null nicht gegeben 
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hat. Jetzt aber wird die Vergangenheit der political correctness un-

terworfen. Und die ist bekanntlich wandelbar. 

Günter Kaufmann, Schwentinental 

guen.kaufmann@t-online.de 

      Liebe Leser diese Nachrichten habe ich mal einfach in den 

Heimatboten gesetzt, Mein Kommentar hierzu wäre: „Man kann 

doch Geschichte nicht nach den heutigen Maßstäben messen,auch 

zurückdrehen geht leider nicht. Im Falle Hindenburg meine ich, 

wären vielleicht die Kommunisten an die Macht gekommen? denn 

damals waren sie mit den Sozialdemokraten fast gleich stark vertre-

ten. Wer weiß wie Deutschland sich dann entwickelt hätte? Damit 

will ich die Argumente der Kritiker nicht anzweifeln, aber haben sie 

zurzeit keine größeren Aufgaben die sie voll auslasten könnten?                                                       

Helmut Holstein  

 

Rebecca Bellano 

Zwangsbeglückung 

    Ifo-Chef Hans-Werner Sinn bringt den Unterschied zwischen den 

Vereinigten Staaten von Amerika und Europa in seinem Buch ,,Die 

Target Falle" auf den Punkt Während die USA ein Schmelztiegel 

seien, sei Europa ein über lange Zeiträume historisch gewachsenes 

Mosaik aus unterschiedlichen Völkern und Kulturen. Doch dies 

scheint viele Politiker zu stören. Sie wollen alles in einem Einheits-

Europa verrühren.  

     Wer gegen die Vision der Vereinigten Staaten von Europa ist, 

wird als Nationalist abgetan. Dass im Grunde Männer wie Daniel 

Cohn-Bendit und Guy Verhofstadt mit ihrer Gleichmacherei in 

Form einer europäischen Staatsbürgerschaft den Menschen ihre 

Identität, ihre Nationalität und ihre Rasse rauben wollen.  Ist hinge-

gen salonfähig.  

     Man kann nur hoffen, dass in nächster Zeit endlich echte Euro-

päer gegen derartige Pläne aufbegehren. Europa ist ein Kontinent 

der Vaterländer, deren Aufgabe es ist, den in ihnen lebenden Natio-

nen, aber auch Minderheiten entgegenzukommen. Das ist jetzt 

schon kompliziert genug. Gerade Verhofstadt müsste als Belgier 

mailto:guen.kaufmann@t-onIine.de
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doch wissen, dass ein Flame in erster Linie Flame ist, ein Wallone 

in erster Linie Wallone und dann vielleicht noch Belgier.  

     Diesen Menschen jetzt ihre Herkunft zu nehmen und sie alle 

hauptsächlich zu Europäern zu machen, ist ohne Zwang nicht reali-

sierbar und auch nicht wünschenswert. Interessant ist allerdings, 

dass genau jene Politiker, die Deutsche zu Nur Europäern machen 

wollen, kein Problem damit haben, dass in Deutschland lebende 

Türken, Türken und nicht Deutsche geschweige denn Europäer sein 

wollen. 

 

Was man (von Weihnachten) erwarten kann 

Zur Winterzeit- es war schon kalt, 

trafen die Tiere sich im Wald. 

Sie überlegten hin und her, 

was ihre Erwartung zu Weihnachten wär. 

„das wichtigste“ der Fuchs riet’s klar, 

„ist Gänsebraten jedes Jahr.“ 

„Nein“ sprach das Reh, „entschieden nein, 

ein Tannenbäumchen muss es sein“. 

Dem widersprach der braune Bär: 

„den Weihnachtsstollen schätz ich mehr!“. 

Der Pfau erklärt dies für nichtig, 

„Die schöne Kleidung die ist wichtig!“ 

Der Ochse Brüllte alle an, 

„nur trinken Zählt, soviel man kann!“ 

Eichhörnchen meint: „Puh dieses schlabbern, 

zum Fest gehört das Nüsse knabbern!“ 

Die Finken spreizen ihr Gefieder, 

„Denkt niemand an die Weihnachtslieder?“ 

Die Elster pfiff als Räuberin, 

„Ich habe Christbaumschmuck im Sinn!“ 

Beschwörend hebt die Maus das Pfötchen: 

„die Hauptsach’ sind die Weihnachtsbrötchen!“  

Die Katze maunzte nur den Satz: 

„Ich lieb den Schlaf am Ofenplatz!“ 
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Die Pferde wieherten und scharrten: 

„Wir sind für Klingelschlittenfahrten!“ 

Die Eule krächzte aus dem Tann: 

„Auf die Weihnachtsstimmung kommt es an!“ 

Und weiter ging’s mit Sternen, Kerzen, 

Lametta, Pfefferkuchenherzen. 

Bis dann der Esel grau und schief, Auf Jesus in der Krippe wies. Da 

war es still in Wald und Flur  

Der Hund bemerkte schließlich nur, Wir wissen nun was Sache ist. 

Doch weiß der Mensch es eigentlich??? 

 

Mai 2014  

Gaucks Rede vor dem Tschechischen Parlament 
«Flucht, Vertreibung, Zwangsaussiedlung, ethnische Säuberung - 

wie immer Sie es nennen mögen», sagte Gauck zum Schicksal der 

Sudetendeutschen. Nach den nationalsozialistischen Verbrechen 

und der Befreiung 1945 hätten die Deutschen in der Tschechoslo-

wakei ihre Heimat verlassen müssen - «Schuldige und Unschuldi-

ge zugleich». 

Anmerkung: Es ist in der heutigen Zeit schon verwunderlich, dass 

Flucht und Vertreibung bei solchen Anlässen, besonders im Aus-

land, noch angesprochen werden.  

 

Am Anhalter Bahnhof be-

ginnt Bau des Zentrums für 

Vertriebene 
    Nach langem Streit haben 

am Dienstag die Bauarbeiten 

an der Gedenkstätte für Ver-

triebene begonnen. Kanzlerin 

Merkel zeigte sich zufrieden 

und lobte die Verantwortli-

chen. Einweihung soll 2015 

sein.                                           

Von Sven Felix Kellerhoff 
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     Erinnerung braucht einen Ort. Genauer einen Raum. Und diesen 

Raum, so Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), "schaffen wir 

jetzt". In zwei bis drei Jahren soll dieser im Deutschlandhaus am 

Anhalter Bahnhof entstehen. Am Dienstagmittag war der offizielle 

Baubeginn des künftigen Dokumentationszentrums der Stiftung 

Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV), mit dem an das Schick-

sal der vielen Millionen Menschen erinnert werden soll, die im 20. 

Jahrhundert, dem "Jahrhundert der Vertreibungen", aus politischen, 

nationalistischen oder rassistischen Gründen ihre Heimat zwangs-

weise aufgeben mussten. lm Mittelpunkt stehen dabei die bis zu 14 

Millionen Deutschen aus Ostmitteleuropa, die am Ende und in den 

Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Westen flüchteten oder 

abgeschoben wurden.  

     Retten konnten sie meist nur das, was sie am Leib trugen oder 

gerade so tragen konnten. „Mit dem Dokumentationszentrum wird 

eine Leerstelle in der Gedenkstätten- und Museumslandschaft 

Deutschlands geschlossen", stellte die Kanzlerin fest. Kulturstaats-

minister Bernd Neumann (CDU) hatte zuvor schon, süffisant an 

Berlins Kulturstaatssekretär André Schmitz (SPD) gerichtet, gesagt: 

"Und das auf Kosten des Bundes — das haben Sie doch am liebs-

ten!" 

     Tatsächlich bekommt die Hauptstadt mit der SFVV ein weiteres 

zeithistorisches Museum Lange Streitigkeiten um Gedenkstätte für 

Vertriebene Sowohl Merkel wie Neumann legten großen Wert da-

rauf, die Ursachen der Vertreibungen zu benennen: Ohne den von 

Hitler-Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg hätten die Mil-

lionen Deutschen im Osten Mitteleuropas ihre Heimat nicht verlas-

sen müssen.  

     Das Dokumentationszentrum sei deshalb auf eine europäische 

Versöhnung ausgerichtet. Merkel entlang der schon heute von vie-

len Touristen frequentierten Geschichtsmeile zwischen 

Brandenburger Tor, Holocaust-Mahnmal, Topographie des Tenors 

und Checkpoint Charlie. 
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Lange Streitigkeiten um Gedenkstätte für Vertriebene 
     Sowohl Merkel wie Neumann legten großen Wert darauf, die 

Ursachen der Vertreibungen zu benennen: Ohne den von Hitler-

Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg hätten die Millionen 

Deutschen im Osten Mitteleuropas ihre Heimat nicht verlassen 

müssen. Das  Dokumentationszentrum sei deshalb auf eine 

europäische Versöhnung ausgerichtet. Merkel räumte ein, über den 

symbolischen Baubeginn erleichtert zu sein. Damit spielte die 

Kanzlerin auf die zahlreichen Streitigkeiten an, die in den vergan-

genen 13 Jahren die öffentliche Diskussion um eine solche Doku-

mentation begleitet hatten.  

     Ausgangspunkt der SFVV war eine Initiative des Bundes der 

Vertriebenen und seiner Präsidentin Erika Steinbach (CDU) sowie 

des früheren Berliner Wissenschaftssenators Peter Glotz (SPD) im 

Jahr 1999. Die beiden, selbst als Kinder betroffen vom Verlust der 

Heimat, hatten sich für ein "Zentrum gegen Vertreibungen" einge-

setzt. Glotz starb sechs Jahre später, auf dem Höhepunkt einer teils 

aggressiv und polemisch gegen dieses „Zentrum" geführten öffent-

lichen Debatte. Ebenfalls 2005 setzte die CDU im Regierungspro-

gramm der Großen Koalition durch, dass ein „sichtbares Zeichen" 

der Erinnerung an Flucht und Vertreibung errichtet werden sollte. 

Das entsprechende Gesetz wurde zwar 2008 beschlossen, doch nach 

der Bundestagswahl 2009 und dem Gang der SPD in die Opposition 

begann eine scharfe Kampagne gegen die Initiative. 

 

Merkel lobt Kulturstaatsminister Neumann 

 und Stiftungsdirektors Kittel 

Freimütig räumte Angela Merkel ein, selbst nicht immer daran ge-

glaubt zu haben, dass es tatsächlich ein "sichtbares Zeichen" am 

einzig angemessenen Ort in Berlins Mitte geben würde. Zumal mit 

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) auch ein sehr 

prominentes Mitglied des Stiftungsrates mehrfach indirekt die Ar-

beit des Stiftungsteams in Frage gestellt hatte.  

     Dank des Beharrungsvermögens von Bernd Neumann und durch 

die ruhige, sachliche Arbeit des Stiftungsdirektors Manfred Kittel 
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konnte die Arbeit des SFVV dennoch beginnen. Für das künftige 

Museum wird das Deutschlandhaus tief greifend umgebaut. Erhal-

ten bleiben nur die teilweise historischen Flügel hin zur Anhalter 

und zur Stresemannstraße. Dagegen werden der Nord- und der Ost-

flügel, die in den 50er·Jahren im Rahmen des Wiederaufbaus ent-

standen, abgerissen. An ihrer Stelle errichtet das österreichische 

Architekten -Bruderpaar Marte und Marte einen neuen Baukörper, 

der den Aufgaben, die ein derartiges Museum hat, angepasst ist.                                                   

     Durch ein riesiges Fenster hin zur gegenüber gelegenen Doku-

mentation Topographie des Tenors auf dem Gelände der einstigen 

Gestapozentrale sollen die Ursachen für die Vertreibung von Milli-

onen Deutschen spürbar werden. Geplant ist die Einweihung des 

Dokumentationszentrums für 2015. Ob das allerdings zu halten sein 

wird, sehen Mitglieder des international besetzten Wissenschaftli-

chen Beraterkreises skeptisch: „Wir werden in zwei Jahren mit der 

Dauerausstellung soweit sein", sagte ein Beiratsmitglied der Berli-

ner Morgenpost. „Ob das die Architekten und Ingenieure auch 

schaffen werden?" 

 

Aus dem Internet:        Bericht des „Spiegel“ 

(Was nicht alle wissen?) 

Hamburg - Für die Sowjetunion stand bei der Frage der deutschen 

Wiedervereinigung nach Spiegel-Informationen auch die frühere 

preußische Provinz Ostpreußen zur Debatte. Der sowjetische Gene-

ralmajor Geli Batenin signalisierte im Sommer 1990 gegen-über 

einem Bonner Diplomaten Interesse an Verhandlungen über den 

sowjetischen Teil Ostpreußens. Das geht aus einem geheimen Fern-

schreiben der Botschaft in Moskau vom 2. Juli 1990 hervor. 

Zu diesem Zeitpunkt liefen die Zwei-plus-Vier-Verhandl. zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und den Siegermächten 

des Zweiten Weltkriegs über die deutsche Einheit auf Hochtouren.  

       

     Batenin traf sich mit Joachim von Arnim, dem Leiter des poli-

tischen Referats der Botschaft. Dem Fernschreiben zufolge erklärte 

Batenin, es gebe eine "Frage des nördlichen Ostpreußens" und fügte 

http://www.spiegel.de/thema/sowjetunion/
http://www.spiegel.de/thema/deutschland/
http://www.spiegel.de/thema/ddr/
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hinzu: "Dieses Problem werde sich für die Sowjetunion und 

Deutschland über kurz oder lang stellen."  

     Batenin zählte damals zum Reformflügel unter den sowjetischen 

Militärs; Arnim hielt ihn für einen Geheimdienstler. Der deutsche 

Diplomat gab sich gegenüber den Avancen aus Moskau verschlos-

sen. Arnim antwortete mit dem Hinweis, die Bonner Haltung sei 

bekannt: "Bei der Vereinigung gehe es um die Bundesrepublik 

Deutschland, die DDR und das ganze Berlin." Wenn die Sowjetuni-

on "Probleme mit der Entwicklung des nördlichen Ostpreußens ha-

be, so sei das ihre Sache".  

     Ostpreußen mit der Hauptstadt Königsberg war eine preußische 

Provinz und zwischen 1920 und 1945 durch den Polnischen Korri-

dor vom damaligen Deutschen Reich geografisch abgetrennt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ostpreußen nach dem Potsda-

mer Abkommen zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt. 

Allerdings vorbehaltlich einer endgültigen Friedensregelung.  

     Diese folgte 1990 mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag. Dieser legte 

dann die Oder-Neiße-Linie als Grenze zwischen Deutschland und 

Polen fest. 

 

Dichter sterben nicht 
     Der Dichterin Agnes Miegel zu Ehren fand im Heimatmuseum 

ein Gedenkabend statt. Ihn hatten die Kali-

ningrader Gruppe der Agnes-Miegel-

Gesellschaft, die Organisation zur Kulturförde-

rung und die Organisation der Schriftsteller vor-

bereitet. Auf diesem Abend wurden Musikstü-

cke von Königsberger Komponisten, Romanzen 

der Dichterin und die von den Autoren vorgetra-

genen Nachdichtungen aufgeführt. Die extra zu 

diesem Abend veranstaltete Ausstellung erzählte 

über das Leben und das Werk der Dichterin. 

Beendet wurde der Abend mit dem Vorspielen 

der Stimme Agnes Miegels. 
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Heimattreffen 
     Als Kind kam ich nach den Strapazen der Vertreibung und der 

zweieinhalbjährigen Internierung in dänischen Flüchtlingslagern, in 

ein Dorf in Schleswig Holstein. Mein Vater hatte Mühe uns mit der  

Fischerei und anderem Nebenerwerb zu versorgen, wo auch ich als 

Zwölf-jähriger schon mit anpacken musste. Lange haben wir um 

unsere Heimat getrauert und auf unsere Angehörigen gewartet, die 

von den Russen verschleppt waren. 

     „Vorübergehend kann man es hier gut aushalten“ meinte mein 

Vater: „Wir haben hier, wie zu Hause, Wald und Wasser“ (Ostsee). 

Anfangs waren wir ausgelastet mit den Sorgen nur für Ernährung 

und später für Bekleidung und Haushalt. Außer der Verwandtschaft 

und Freunde aus Großheidekrug hatte ich persönlich wenig Kontakt 

mit Großheidekrügern.  

     Zunächst lebten in unserer Umgebung überwiegend Vertriebene, 

denn hier standen noch sehr viele Wehrmachtsbaracken, so dass wir 

den Urteilen der einheimischen Bevölkerung nicht so sehr ausge-

setzt waren. Erst in und nach meiner Lehrzeit, musste ich mir deren 

Meinungen über Flüchtlinge anhören, weil ich mit meinem Famili-

ennamen und etwas Holsteiner Platt, meistens nicht gleich als 

Flüchtling auffiel.  

     Dann kamen Familiengründung, Haus, Garten und der normale 

Alltag bei dem mir nie die liebe zur Heimat und besonders Groß-

heidekrug  verloren ging. Besonders interessiert hat mich in dieser 

Zeit die Ostpolitik der jeweiligen Regierungen. Als ich und viele 

Vertriebene sich noch wünschten unsere Heimat wieder zu bekom-

men, war ich sehr enttäuscht über die Verhandlungen des hoch ge-

lobten Egon Bahr. Nach meinem Empfinden hat er nur das unter-

schrieben was der gesamte „Ostblock“ damals gefordert hatte. Auch 

die DDR wäre ein zweiter Deutscher Staat geblieben. 

                                  

Wir Großheidekrüger 

     Erst, etwa 1980, entschloss ich mich meine Eltern zum Treffen 

des Kreises Fischhausen nach Pinneberg zu Begleiten und lernte 

nach und nach auch weitere Großheidekrüger kennen. Das war eine 
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schöne Erfahrung, das Zusammensein mit Menschen der gleichen 

Mentalität, Sprache und Schicksal. Sehr gefreut habe ich mich, als 

eine  mir damals  unbekannte Frau an mir vorbei gehen wollte. Sie 

drehte sich plötzlich um und meinte: „Best dü nich eener von Zo-

che Roske“. (Bist du nicht ein Sohn von Rosa Holstein, geb. 

Zoch?). Bei einer so vertrauten Anrede wurde in mir das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit geweckt. Von einer Heidekrügerin erkannt 

zu werden kam mir sehr überraschend. Ich wurde so angesprochen 

wie ich es von zu Hause gewohnt war, denn mit meinen Eltern wur-

de immer noch unser Heidekrüger Platt gesprochen.  

     Diese Heidekrügerin, die mich angesprochen hatte war Anna 

Siedler, die Frau von Karl Siedler, der mir schon von seinen Beiträ-

gen für den Heimatboten bekannt war. Viele habe ich kennen ge-

lernt, die doch irgendwie mit mir verwandt waren oft auch einen 

passenden  Verwandtschaftsgrad, wie einen Opa, Cousin oder On-

kel herauskramten. Oft hörte ich auch den Satz: Wem siener best 

dü?  Oder sogar noch  kürzer Wemser best dü? Das war die Frage, 

wer waren deine Eltern? Dieser Jahrgang ist leider nicht mehr da-

bei. Ich fand das Ganze sehr interessant und war seit dem ständig in 

Pinneberg bei den Großheidekrügern.  

     Vor Jahren sollten zwei neue Ortsvertreter für Großheidekrug im 

Ortsverband  des Kreises Fischhausen gewählt werden. Karl Siedler 

organisierte die Wahl. Es war eine fröhliche Angelegenheit, weil 

jeder seine Meinung dazu anbringe wollte. Karl machte, um voran 

zu kommen, dem Ganzen ein Ende indem er dem letzten mit seinen 

Vorschlägen sagte: „Dü huckste doa henn, onn hältst me de 

Frät“. Gemeint war, setz dich bitte und sei still. Sollte das ein rauer 

Ton  gewesen sein? Nein ich, wie auch alle anwesenden,  haben es 

als freundschaftliche Empfehlung empfunden. Oder? Beide, von 

ihm empfohlene Personen, wurden nach deren Einverständnis mit 

„99%“, (oder waren es sogar 150%?) der Stimmen und einer Ent-

haltung (?) gewählt. Es sind immer noch Erika Walischewski 

(Zoch) und Vertreterin Lieselotte Bartels (Genke), die uns im Kreis 

Fischhasen repräsentieren.  
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     Bei einem Treffen ging ich zu den Fischhausenern und wollte 

mich erkundigen, ob jemand etwas von meinem Lehrer Ungermann 

aus dem Flüchtlingslager in Aalborg weiß. „Kenn je mie moal 

toheere“ (Könnt ihr mir mal zuhören) verschaffte ich mir lautstark 

das Gehör und trug mein Anliegen vor: „Kennt eener dem Lehrer 

Ungermann, dee weer üt Neplecke, hee weer mien Lehrer enn 

Dänemark on eck weet nich wo hee afjebleewe es“ keiner wusste 

etwa von ihm. Jedoch eine ältere Fischhausenerin meinte: „Mein 

Jott, wo häst dü so scheen platt spräke jeleehrt“. So entwickelte 

sich dann, sogar mit „Ausländern“,  ein interessantes Gespräch  

     Unterhaltung mit Samländern, besonders wenn sie noch unser 

Platt  sprachen, war mir immer sehr willkommen. Dazu hatte ich 

reichlich Gelegenheit in meiner zehnjährigen Zeit als Bootsbauer 

auf der Werft in Kiel. Damals waren dort viel Fischer aus dem Sam-

land, einige aus Cranz, Neukuren, Fischhausen und Pillau, aber die-

se Generation ist leider nicht mehr da. 

     Inzwischen sind unsere Zusammenkünfte nicht so gut besucht. 

Platt spricht keiner mehr und wenn, dann fallen nur ein paar kleine 

Brocken meist in ostpreußischem Dialekt, aber immer noch werden 

alle begeistert empfangen und das Gefühl der Zusammengehörig-

keit  ist immer noch da.                                           Helmut Holstein 

Foto unten: Besucher 2003 in Großheidekrug 
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Erika Walischewski (Zoch) 

Meine lieben  Großheidekrüger 
     Am Samstag, den 20. September fand unser alljährliches Treffen 

in Pinneberg statt. Wir hatten wunderbares, fast sommerliches 

Herbstwetter an diesem Tag. 

     Die von mir angeregte Idee, unser Treffen auch in Zukunft am 

Samstag stattfinden zu lassen, fand unser aller Zustimmung. Wir 

wollen es auch in Zukunft so halten. 

     Da wir so gutes Wetter hatten, waren zum Kreis Fischhausener 

Treffen zahlreiche Gäste erschienen, so viele, dass wir leider an der 

offiziellen Eröffnungsfeier nicht teilnehmen konnten, da alle Stühle 

besetzt waren, als wir in den Raum kamen. Pech gehabt.  Doch wer 

wollte schon 1 Stunde vorher unsere Großheidekrüger Runde in 

unserem Extraraum verlassen. 

     Nun zu unserer Runde. Zuerst waren Lieselotte Bartels /Genske, 

Bernd Sticklies, mein Mann, und ich, Erika Walischewski/Zoch, vor 

Ort. Wir wohnen ja auch alle in Pinneberg. Gerhard Kosemund und 

seine Frau Marianne trafen auch bald ein.   

 Lieselotte und ich hatten unsere Ortsvertreter-Versammlung und 



Seite | 113  
 

waren in einem gesonderten Raum. 

     Also hatte Bernd die ehrenvolle Aufgabe alle  eintreffenden 

Großheidekrüger zu begrüßen, hat er hervorragend gemacht, er 

kennt ja alle schon ganz genau. 

     Inzwischen hatten auch Fritz Homp / Feschhüser Fretz und seine 

Frau Larissa das Hotel Cap Polonio erreicht. Ebenso Helmut Hol-

stein /Keerl und Ehefrau Renate Holstein/Schirrmacher. Die beiden 

kennen wir ja nun wirklich A L L E!!! 

     Hildegard Thurau/Taetz machte Urlaub in Büsum und kam extra 

mit dem Zug zum Treffen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Lei-

der kam ihre Schwester nicht mit, obwohl sie zusammen in Urlaub 

waren. Die Schwester kennt uns leider noch nicht und weiß daher 

auch nicht, was wir für EINMALIGE, WUNDERBARE, NETTE 

UND LIEBENSWÜRDIGE  GROßHEIDEKRÜGER sind.  

     Liebe Grüße an sie von uns allen. Trude Ott / Pepers Tuta wohnt 

jetzt ganz in der Nähe vom Samland Museum und gesellte sich zu 

uns. Sie freute sich vertraute Gesichter wiederzusehen. Walter 

Thalmann /Gradke und seine Frau Thea Steinorth wurden von 

Tochter Susanne Hennschen/Thalmann nach Pinneberg gefahren. 

Wie schön, auch sie ist uns von Ostpreußenreisen bekannt und 

manchmal treffen wir uns mit den „Kindern“ unserer gemeinsamen 

Reise in Kiel. Lieselotte Frederich/ Seelert wurde von Ihrer Nichte 
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Birgit Pollert/Seelert nach Pinneberg gefahren, so hatten wir Gele-

genheit auch die Tochter von Lieselottes Bruder kennenzulernen. 

Sie fand  es sehr nett  bei und mit uns und will im nächsten Jahr 

auch wiederkommen. 

     Heinz Holstein /Keerl kam von einer Feier in Pinneberg auch 

noch zu uns und brachte ein altes Fotoalbum seiner Mutter mit.  

     Die Freude über die alten Bilder, auch aus Großheidekrug, war 

groß. Es wurden viele bekannte Gesichter entdeckt. 

 

Horst Domnick fehlte, er ist leider im Frühjahr verstorben. 

      

      Wir waren insgesamt 17 Personen und es war ein schönes Zu-

sammentreffen.  

Auch im nächsten Jahr werden wir uns wieder am  dritten Samstag 

im September treffen. Nun wünsche ich Euch alles Gute und viel 

Gesundheit. 

Auf Wiedersehen in Pinneberg und ganz liebe Grüße an alle, die 

nicht kommen konnten. 

Eure Erika Walischewski 
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Gerhard Kosemund                                  Menden, im August 2012                                                                       

 

      Einblicke in unser Dorfleben Großheidekrug, aufgeschrieben 

von der  Großheidekrügerin, Frau Johanna Holstein geb. Link. Sie 

schrieb in „Unser schönes Samland“ Heimatbrief für den Kreis 

Fischhausen-Ostpr. Folge 20 Seite 31  Dezember 1968 

                 

               Erinnerung an Großheidekrug im Samland 

     Wie liegt doch so unendlich weit das Land meiner Kinder- und 

Jugendzeit, die ich verleben durfte dort drüben. Jetzt ist mir nur die 

Erinnerung geblieben. 

     Das Haus, in dem meine Wiege stand, lag dicht bei des Haffes 

Strand. So manche frohe feuchte Stunden hab ich beim Baden dort 

gefunden. 

     Und wenn in der schönen Frühlingszeit die Kirschbäume blühen 

weit und breit, dann sangen die Frösche klein und groß ihr Abend-

lied im weichen Haffes Moos. 

     Das war ein fröhliches Musizieren aus Kehlen von vielen hun-

dert Tieren. Dies vermissen wir hier im Waldecker Land, denn 

Froschkonzerte sind hier kaum bekannt. 

     Auch der große weiß-schwarz-rote Vogel kam dort in unser 

Land gezogen: Herr Storch uns immer Freude brachte, so oft er 

klapperte auf dem Dache. 

     Bei Deichsel-Holstein auf dem alten Strohdachhaus, da war die 

Storchenfamilie zu Haus; so mancher wird sich noch daran erin-

nern, wie wir geschrieen haben als Kinder. 

    „Adebar von Ester, bring mir eine Schwester, Adebar von Oder 

bring mir einen Broder, nicht zu groß und nicht zu klein, er muß 

passen in die Wieg ´rein!“ 

    Wie oft paddelten wir im kleinen Kahn, der auf dem Haff dahin 

glitt wie ein Schwan. Und die Strahlen der goldenen Abendsonne 

dann zu beobachten, welch eine Wonne! 

     Ganz nah war da auch gelegen der große Wald mit seinem Se-

gen. Es war die schöne Kaporner Heide, wo Sommergäste und wir 

fanden viel Freude. 
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     Blaubeeren und Pilze gab es in Mengen dort. In hunderten Kör-

ben bracht´ man sie fort. Mit dem Dampfer zum Markt nach Kö-

nigsberg es ging, dort jeder den Lohn seiner Mühe empfing. 

     Der Elch, das nur noch seltene Tier, lebte dort auch noch im Re-

vier. Geziert mit mächtigem Schaufelgeweih. Trollt´ unweit des 

Wandrers er manchmal vorbei. 

Doch Heimat, du liebe, dich mussten wir lassen, hinziehen in frem-

de Lande, über Straßen und Gassen; damals wir noch standen in des 

Lebens Blüte und wurden gerettet durch Gottes Güte. 

     Auf Adlers Flügeln, so können wir sagen, wurden wir durch alle 

Zeiten getragen, bis zu dem heutigen Tage hin, wofür ich dem 

Herrgott so dankbar bin. 

    Hat jetzt auch mich das Alter erreicht, wo so manche Lebenskraft 

entweicht, heg´ ich im Herzen nur eine Bitte; Herr, lenk auch im 

Alter meine Schritte! 

     Er, der uns bisher ernährt hat aller Wegen, beschenkte uns uner-

schöpflich mit seinem Segen. Trotz allem, was wir verloren haben, 

durften wir wieder empfangen, Gaben um Gaben. 

     So grüße ich in heimatlicher Verbundenheit alle lieben Großhei-

dekrüger und Samländer!                      Johanna Holstein, geb. Link. 

 

Foto:  
Die Kirche 

mit Pfarrhaus 

aus einem 

anderen 

Blickwinkel. 

 von Hanelore  

August (Jan-

sen) der Toch-

ter unseres 

letzten Schul-

rektors Groß-

heidekrug.  
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Schenken 

 
Bescheidenheit ist eine Zier! (Doch weiter kommt man ohne ihr). 

      

Der Zusatz in Klammern wurde in unserer Zeit noch humorvoll an 

diese Weisheit angefügt. Heute jedoch ist es bittere Praxis! Wenn 

ich an Weihnachen 1944 denke, da lagen für mich fünf bis sechs 

„Zinnsoldaten“ unter dem Weihnachtsbaum. Nicht aus Zinn, son-

dern aus Blei gegossen. Meine Mutter hatte sich diese von einem 

Bekannten aus dem Dorf anfertigen lassen. Sie waren butterweich 

und so schmal, dass sie sich nicht aufstellen ließen. Ich hatte sie zur 

Seite gelegt. Als wir im Februar 1945, nachdem der „Kessel“ von 

Königsberg wieder geöffnet war, in unser Haus kamen, fand ich die 

Zinnsoldaten als Bleiklumpen wieder. 

     Nun, diese Weihnacht sollte nicht der Maßstab für unsere Be-

scheidenheit sein. Im Alter von 2 oder 3 Jahren bekam ich ein „teu-

eres“ Dreirad und bin mit dem so sorgsam  umgegangen, dass es 

1945 noch neu wirkte und nach dem vorläufigen Abzug der Russen 

zusammengebrochen auf dem Hof stand. 

     Warum erzähle ich das? Weil ich es furchtbar finde, was heute 

für ein Aufwand mit dem Schenken getrieben wird. Wir tun  es 

gern,  mit der  Sorge, ist der Beschenkte damit zufrieden, oder freut 

er sich sogar? Nun gut, sagen einige, das interessiert mich nicht, 

aber mir macht schenken Freude, mehr als beschenkt zu werden. 

Also will ich auch dass mein Geschenk gefällt und sinnvoll ist! 

     Schenkt  man heute einem Mädchen etwa drei Selbstgestickte 

Taschentücher, und eine Puppe, oder einem Jungen ein Federball-

spiel, und einen Fußball, was in unserer Zeit etwas Tolles gewesen 

wäre steht man doch oft ganz schön dumm da, wenn man dann sieht 

wie die Gabentische heut aussehen. Teure Elektronik, Spiele wie 

z.B. Nintendo, Handys für SMS und MMS,  Puppen von Barbi  mit 

Haus und Kutsche, ein kleines Fernsehgerät für das Kinderzimmer, 

das Fahrrad war nicht komfortabel genug und dafür musste ein neu-

es gekauft werden. 
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     Kurz gesagt, es müssen schon 200-500 € und mehr angelegt 

werden, denn sonst ist ein Kind ja anderen gegenüber benachteiligt 

und könnte darunter leiden, was sogar sein kann. Doch nicht nur für 

Kinder zu Weihnachten und Geburtstagen ist alles im Überfluss und 

ich frage mich ob sich alles noch steigert und wo Grenzen zur Zeit 

überschritten werden? 

     Was ich aber besonders schlimm 

finde, sind Spielsachen, wie zum Bei-

spiel hier abgebildet. Wurde nicht nach 

dem Kriege empfohlen den Kindern 

kein Kriegsspielzeug zu kaufen. Doch 

heute kauft man kein kleines „Schieß-

gewehr“, zum Beispiel aus Holz, son-

dern es muss auch was herzeigen und nicht nur einen Schuss abfeu-

ern.  auch wenn es nur mit Knallplätchen oder Wasser geladen ist. 

      Diese Bilder habe ich aus der 

Werbung der Spielwarenindustrie, 

natürlich viel ansprechender, in Farbe 

gefunden. In den Berichten aus Syrien 

kann man heute fast täglich sehen, wie 

mit solchen Waffen umgegangen wird 

und für Helden ist es doch sehr ver-

führerisch solche Dinge zu besitzen. 

Im ehemaligen Jugoslawien kam auch 

noch der Rassenhass dazu, ich  denke 

auch die Religion. 

     Solche Kampfmaschinen kann man nicht nur kaufen, sie werden 

auch als Videos und Videospiele verkauft, wie hier mit Messern, 

Schwertern, Peitschen und als Gipfel der Grausamkeit auch mit 

einer Kreissäge. 

     In welche Zeit sind wir rein gewachsen? Natürlich haben unsere 

Eltern auch über einige Dinge den Kopf geschüttelt, wie wir gelebt 

und was wir getrieben haben. Wir sind aber gemeinsam in ärmliche-

ren Verhältnissen aufgewachsen, haben aber über die damalige Ar-

mut nicht so geklagt, wie über die heutige Armut gejammert wird. 
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Helmut Holstein 

 

Bierfisch! 
In Großheidekrug bekannt 
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  Liebe Leser, sicher wird mancher denken was soll dieses alte Ge-

dicht für uns Samländer im Heimatboten? Aber ich musste es in der 

Schule noch lernen und immer wieder fällt mir der Satz, im Zu-

sammenhang  mit Berichten in der Tagespresse wie: „Die Hälfte der 

Lebensmittel landet im Müll“, folgender Satz ein: „und Wäre nicht 

der Bauer, so hätten wir kein Brot“. Als nach dem Kriege viele 

Bauern Land als Bauland verkauften, meinte mein Vater: „Das ist 

kein guter Bauer, ein Bauer verkauft kein Land“.  Nun, die Zeiten 

haben sich geändert. Ich habe erfahren wie wertvoll ein Stückchen 

Brot sein kann und begreife nie wie heute mit Lebensmitteln umge-

gangen wird und wie „Brot“ geschätzt wird. 

            

Das Riesenfräulein 
von Adelbert von Chamisso 

 

Burg Niedeck ist im Elsass der Sage wohlbekannt. 

Die Höhe, wo vorzeiten die Burg der Riesen stand. 

Sie selbst ist nun verfallen, die Stätte wüst und leer. 

Du fragest nach den Riesen, du findest sie nicht mehr. 

 

Einst kam das Riesenfräulein aus jener Burg hervor, 

Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Tor 

Und stieg hinab den Abhang bis in das Tal hinein, 

Neugierig zu erkunden, wie´s unten möchte sein. 

 

Mit wen´gen raschen Schritten durchkreuzte sie den Wald 

Erreichte gegen Haslach das Land der Menschen bald 

Und Städte dort und Dörfer und das bestellte Feld 

Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt. 

 

Wie jetzt zu ihren Füßen sie spähend nieder schaut, 

Bemerkt sie einen Bauern, der seinen Acker baut. 

Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar. 

Es glitzert in der Sonne der Pflug so blank und klar. 
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„Ei artig Spielding!“ ruft sie, „Das nehm ich mit nach Haus!“ 

Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus 

Und feget mit den Händen, was da sich alles regt, 

Zu Haufen in ein Tüchlein, das sie zusammenschlägt; 

 

Und eilt mit freud´gen Sprüngen –man weiß, wie Kinder sind- 

Zur Burg hinan und suchet den Vater auf geschwind: 

„Ei Vater, lieber Vater, ein Spielding wunderschön! 

So allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Höhn.“ 

 

Der Alte saß am Tische und trank den kühlen Wein. 

Er schaut sie an behaglich, er fragt das Töchterlein: 

„Was Zappeliges bringst du in deinem Tuch herbei? 

Du hüpfest ja vor Freuden; laß sehen, was es sei!“ 

 

Sie spreitet aus das Tüchlein und fängt behutsam an, 

Den Bauern aufzustellen, den Pflug und das Gespann: 

Wie alles auf dem Tische sie zierlich aufgebaut, 

So klatscht sie in die Hände und springt und jubelt laut. 

 

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht: 

„Was hast du angerichtet? Das ist kein Spielzeug nicht! 

Wo du es hergenommen, da trag es wieder hin! 

Der Bauer ist kein Spielzeug! Was kommt dir in den Sinn! 

 

Sollst gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot, 

Denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. 
Es sprießt der Stamm der Riesen aus Bauernmark hervor; 

Der Bauer ist kein Spielzeug! Da sei uns Gott davor!“ 

 

Burg Niedeck ist im Elsaß der Sage wohlbekannt. 

Die Höhe, wo vorzeiten die Burg der Riesen stand. 

Sie selbst ist nun zerfallen, die Stätte wüst und leer, 

Und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.  
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