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De Oadeboar.
De Oadeboar, dä hätt e lange Näs’,
un wenn er önne Groawe steiht,
denn kickt er noa de Wäs’.
De Oadeboar hätt rode Strömkes an,
un wenn er oppe Dack spazeere geiht,
forts wie e Edelmann.
De Oadeboar, dä leggt e grotet Ei,
un wenn det Junge wöll ruterkomme,
denn hackt er et entzwei.
De Oadeboar, dä steiht opp sinem Nest,
un wöll er sick e Varjneege moake
denn klappert er möt sine Freß.
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Seit 70 Jahren trauern wir jetzt um unsere verlorene Heimat. Von
unseren Dörfern an der südlichen Samland Küste ist so gut wie
nichts mehr erkennbar. Einige Straßenzüge sind noch erhalten und
wer heute noch nach Ostpreußen reisen will, sollte sich darauf einstellen die Landschaft zu genießen, die sich nicht grundsätzlich verändert hat. Natürlich gibt es nicht mehr die riesigen Gebiete mit
wogenden Kornfeldern, aber die schöne Hügellandschaft, Wälder,
Flüsse und Seen sind immer noch da! Die Landschaft im Samland
und der russische Teil Ostpreußens sind schon noch eine Reise
wert. Nach Erinnerungen zu suchen ist fast unmöglich, denn zum
Beispiel in Großheidekrug sind die auffälligsten Orientierungspunkte, wie zum Beispiel zuletzt das Pfarrhaus nicht mehr vorhanden.
Der Taterberg ist nicht wieder zu erkennen, weil er an der offenen
Seite zu den Äckern und dem Haff bebaut ist.
Die Privatisierung schreitet hier scheinbar gut voran, denn der
damals schöne Hafen von Großheidekrug ist scheinbar immer noch
für die reichen Russlands abgesperrt. Wenn man von Großheidekrug auf der ehemaligen Reichsstraße 131, in Richtung Zimmerbude fährt, ist nicht mehr zu erkennen wo das Ende des Dorfes lag,
wo Marschehnen oder Widitten anfingen oder endeten.
Zu trauern nach unserer verlorenen Heimat habe ich aufgehört,
geblieben ist nur die Enttäuschung über die Anwendung des Völkerrechts. Es aber gut in alten Erinnerungen zu schwelgen und viel
mehr ist für den Heimatboten nicht geblieben.
Die doch recht zahlreichen, begeisterten Anrufe und Zuschriften
haben mir immer wieder Mut gemacht den Heimatboten weiter heraus zu geben. Ich denke es ist nicht nur der Inhalt, sondern eher das
Erscheinen des Heimatboten, der bei vielen seine eigenen Erinnerungen weckt.
Wieder, oder immer noch, müssen Menschen vor Mörderbanden
flüchten und es war gut dass unsere Bundeskanzlerin bereit war zu
helfen, obwohl diese nicht endende Flut von Menschenmassen einer
anderen Kultur nicht erwartet werden konnte.
Nun wünsche ich allen Lesern ein besinnliches Weihnachtfest
und ein friedliches Jahr 2016.
Helmut Holstein
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Neues aus unserem ehemaligen Großheidekrug

1945
Unsere alte
Schule in Großheidekrug

2015
Die alte Schule
renoviert in
Vzmorje

2015
Die Schule von
der anderen
Seite in Vzmorje
Die Nutzung zur
Zeit mir unbekannt.
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Gerhard Kosemund
Ganz unten links am Frischen Haff unter dem „K“
von Königsberg ist das
Fischerdorf Wangitt, dort
ist die Herkunft der Kosemunds. Mein Großvater
Hermann Kosemund wurde dort 1864 geboren,
nach Überlieferungen ein
prußischer Name. Er und
seine zwei Brüder haben
nach Großheidekrug geheiratet.
Zunächst dies zum Landkreis Samland. Liebe Grüße an euch beide,
auch von Marianne. Gerhard.
Der Kreis Samland
Wie ich schon oft erwähnt habe, hatte ich im dänischen Flüchtlingslager Aalborg-Ost einen Lehrer aus Nepleken. In Ermangelung
von Schulmaterial hat er uns viel über Ostpreußen erzählt. Sicher
sind die Gemeinde und Kreisgrenzen im Laufe der Jahrzehnte oft
verändert worden. Zuletzt bis 1945 hieß der Kreis „Samland“ und
nicht „Fischhausen“. Die natürlichen Grenzen waren die Ostsee, das
Frische und das Kurische Haff, der Pregel und die Deime mit Labiau und Wehlau oder Tapiau. Wobei ich noch anfügen will: „Die
Deime wird oft als Fluss bezeichnet, ist aber laut Lehrer Ungermann (Nepleken) eine künstliche Wasserstraße, bei deren Bau
wahrscheinlich auch kleinere Flussbecken genutzt wurden, deren
Namen mir momentan nicht einfallen.
Warum in Pinneberg die Kreisgemeinschaft Fischhausen gegründet wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hatte in Pinneberg
am Tisch der Wehlauer nach einer Familie Jäkel gefragt, die ich
ausdem Lager in Dänemark kannte, und Wehlau gehörte sicher nie
Helmut Holstein.
zum Kreis Fischhausen.
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Das Samland ,wie ich es sehe: Die südliche Grenze ist das Frische Haff , der Pregel (blaue Linie) von Königsberg bis Tapiau. Weiter entlang der Deime bis zum
Kurischen Haff. Die natürlichen Grenzen sind weiterhin im Süden das Frische
Haff, im Osten die Ostsee und im Norden ebenfalls Ostsee und Kurisches Haff
Helmut Holstein
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Gefunden bei Wikipedia
Die Kaporner Heide,
einst als die Lunge von Königsberg bezeichnet, reicht von Groß
Heydekrug bis nach Metgethen. Vor langer Zeit tummelten sich hier
viele Elche. So wurden z. B. im Jahr 1756 nicht weniger als 51 dieser Tiere erlegt. Der schönere Teil soll der südliche sein. Aus deutscher Zeit stammt noch ein umfangreiches Bunkersystem hinter
Kaporn. Man trifft auf Gefechtsstände, Befehlsräume mit Wandtresor und Mannschaftsräumen. Die Bunker sind untereinander verbunden: Mitten in der Kaporner Heide, 1,5 Wegstunden von
Metgethen entfernt, lag der Vierbrüderkrug und ihm gegenüber
die Vierbrüdersäule, mit der viele Sagen verbunden sind, u. a.
auch die folgende, die sich in der Chronik des Peter von Dusburg
von 1325 findet: Ein Ritter Martin von Golin von der nahen sagenhaften Burg Konowedit auf dem Schlossberg bei Margen am Haff
und die vier Halbbrüder des Ordens namens Dywel, Kobenzell,
Stobemehl und Röder nahmen 1295 mit weiteren 100 Mann zu Fuß
tatkräftig an den Kämpfen zur Eroberung Sudauens teil. In der
Nordwestecke des Samlandes war gerade der sudauische Adel zu
einem Festgelage versammelt. Die Ordenspatrouille wartete die
Nacht ab, überfiel dann die schlafende Gesellschaft und tötete 93
adlige Prußen, machte dabei auch reiche Beute. Als die fünf Brüder
auf dem Heimweg mit einer Gruppe gefangener Sudauer an der
Stelle, wo später die Säule errichtet wurde, rasteten, überfiel sie
eine Streitmacht der sie verfolgenden Sudauer und erschlug die vier
Halbbrüder. Nur Golin konnte entkommen. Er ließ für seine Gefährten an der Unglücksstelle im Wald das Grab herrichten, und davon
erhielt der Wald seinen Namen: ein aufgeworfener Grabhügel hieß
im Prußischen „kapurnei“.
Landmeister Meinhard von Querfurt erteilte den Auftrag, zum
Andenken an die Brüder hier eine Holzsäule zu errichten, und die
überstand einige Jahrhunderte. Im 19. Jh. war sie verrottet, wurde
erst durch eine Holzsäule, 1898 dann aber durch eine Säule aus Beton mit Zinkaufsatz ersetzt. Den oberen Abschluss zierten 4 bärtige,
behelmte Männerköpfe.
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Auf einer Tafel trug die Säule folgenden Vers:
Da ruhten hier im Haine
vier Waffenbrüder aus,
Von Sudau’ n siegreich
kehrend zurück, nach blut’
gem Strauß.
Da war der wackre Dyvet,
der rüst’ ge Kobenzell
Und Stobemehl und Röder,
ein muthiger Gesell.
Die Treue, die dem Orden
sie
hatten
angelobt,
War schon in Gau`n voll
Aufstand’s im Kampfe oft
erprobt.
Sie saßen froh beim Mahle
,nah’ Conovedt’s Schloß,
Da stürzte aus dem Dickicht hervor des Feindes
Troß,
Mit Schwert und Spieß und
Keule streckt’ nieder er die
Vier,
Und zum Gedenk der
Todten steht diese Säule
hier.
Aus meinen Unterlagen (Das Ostpreußenblatt 19.November 1983)
Wer waren die getöteten Ordensbrüder?
Vermutungen über die Vierbrüdersäule in der Kaporner HeideVon Dr. Robert Pawel
Historische Stätten üben eine seltsame Anziehungskraft gerade
dann aus, wenn sie mit einem Ereignis verbunden sind, das weit in
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die Vergangenheit zurückreicht und dessen wahrer Kern sich
nicht mehr klar herausschälen lässt. Das trifft auch auf die Vierbrüdersäule beim bekannten Vierbrüderkrug zu, beide von der Königsberger Gartenstadt Metgethen aus leicht zu erreichen. Der Überlieferung zufolge sollen hier gegen 1300 vier Ordensbrüder „meuchlings überfallen und getötet worden sein“.
An der letzten, im Jahre 1898 hier neu (aus Beton) errichteten
Gedenksäule war auf einer besonderen Tafel ein gereimter Bericht
über jenes Geschehen zu lesen. Dessen Wiedergabe folgt einer
Werbeanzeige des historischen Vierbrüderkrugs in einem 1934 veröffentlichten Heimat-Bildband: „Zwölfhundertfünfundneunzig die
Chronik nennt das Jahr, zur Zeit der Ordensritter Meinhard von
Querfurt war - da ruhten hier im Haine vier Waffenbrüder aus - von
Sudaun'n siegreich kehrend zurück nach blut'gem Strauß - Da war
der wack're Dyvet, der rüst'ge Kobenzell und Stobenmehl und
Röder, ein mutiger Gesell- die Treue, die dem Orden sie hatten angelobt - war schon in Gau'n. Voll Aufstand's im Kampfe oft erprobt
die saßen froh beim Mahle nah' Conovedit's Schloß -- Da stürzte
aus dem Dickicht hervor des Feindes Troß Mit Schwert und Spieß
und Keule streckt nieder er die Vier - Und zum Gedenk der Toten
steht diese Säule hier."
Kampf gegen Sudauer und Litauer
Zuvor sei auf eine Ungenauigkeit bei der dritten Reimzeile hingewiesen: Meinhard von Querfurt war Landmeister des Ordens und
hat als erster das schwarze Kreuz am Tatort durch eine hölzerne
Säule ersetzen lassen, was immerhin für die Bedeutung des Geschehens spricht. In seinem Handbuch der historischen Stätten Ost- und
Westpreußens lässt Stadtarchivdirektor Erich Weise den als zuverlässig bekannten Ordenschronisten Peter von Dusburg zu Wort
kommen. Dieser berichtet in diesem Zusammenhang von einem
deutschen Ansiedler Martin von Golin, der aus Hass gegen die Prußen, die beim großen Aufstand seine Schwester ermordet hatten,
Führer einer Partisanengruppe von treu gebliebenen Samländern
wird, die vom Orden im Kampf gegen Sudauer und Litauer einge89

setzt worden war. Zu dem angegebenen Zeitpunkt -- 1295 -- war
gerade ein Sudaueraufstand im Gebiet von Pobethen, das überhaupt
ein „Herd der Unruhe“ war. Es ist also sehr gut möglich, dass Golins Gruppe hier bei der Bekämpfung von Sudauern eingesetzt wurde, von denen ja ein Teil nach Unterwerfung Sudauens im Jahre
1283 im NW-Samland („Sudauischer Winkel“) zwangsweise angesiedelt worden war. Vielleicht wurde Golins Gruppe, die ja für die
Samländer Landesverräter (prußisch „Struter”) waren, bis zum Küstenstreifen am Frischen Haff hin verfolgt?
Was den Ort des Überfalls betrifft, so könnte noch ein anderer
Umstand dabei mitgesprochen haben. Das auf der genannten Gedenktafel in Vierbrüderkrug genannte „Schloss“ Conowedit wird
geschichtlich mit dem Führer jener Partisanengruppe von Golin in
Verbindung gebracht. Ja, er soll hier sogar, wo vorher eine prußische Befestigung war, gewohnt haben.
In unseren Tagen hat man Conowedit bei dem Haff Dorf Margen, also etwa eine halbe Fußstunde von Vierbrüderkrug, gesucht.
Dusburg, der Ordenschronist, gibt für 1272 die Lage mit „am Haff
Ufer, Brandenburg gegenüber" an. Dort hätte sich auch ein
„Sch1oßberg" und ein ausgedehntes Gräberfeld nachweisen lassen.
Den zweiten Wortteil von Conowedit haben Sprachforscher in dem
urkundlich bezeugten Namen eines dortigen Waldes „Waydey" sowie im benachbarten Widitten am gleichnamigen Fließ wiedergefunden. Dort müsste die Prußenfeste etwa gelegen haben.
Wenn aber jener Prußenfeind v. Golin wirklich dort gewohnt
hat, so dürfte diese Tatsache weithin bei den Samländern bekannt
gewesen sein. Und ihm bei der Rückkehr von seinen Kriegszügen,
seien sie nun gegen Sudauer oder gegen Litauer erfolgt, einen Hinterhalt zu legen, war bestimmt nicht schwierig. Golin, der bei jenem
Überfall entkam, muss das Gelände auch gut gekannt haben, was
wieder die Annahme, er habe auf „Schloß“ Conowedit gewohnt,
verstärkt. Andererseits werden sich wieder gegen den vermuteten
Tatort beim nachmaligen Vierbrüderkrug Zweifel deshalb erheben,
weil eine doch nicht ungefährliche Mittagsrast (im Feindgebiet) so
nahe am Ziel recht ungewöhnlich, weil unnötig wäre. Es sei denn,
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die Gruppe von Golin hatte überhaupt ein anderes Weg Ziel wie die
Ordensburg Königsberg gehabt.
In jedem Fall muss man Weise zustimmen, dass es sich doch um
ein bedeutsames Ereignis gehandelt haben muss, wenn ein Landmeister des Ordens an jener Stelle eine Gedenksäule errichten lässt.
Ob es sich bei den Erschlagenen nicht doch um Ordensritter von
besonderem Rang gehandelt hat? Freilich spricht dagegen wieder,
dass der Martin von Golin nur als „deutscher Ansiedler" bezeichnet
wird und dass der Chronist von Dusburg Golins Leute ausdrücklich
„latrunculi" (Parteigänger) nennt. Wen die ausgesprochen deutschklingenden Namen der getöteten Waffenbrüder (nicht unbedingt
Ordensritter) davon nicht überzeugen, für den sei die Schlussbemerkung Weises angefügt, dass die Namen auf der Gedenktafel abgewandelt - denen der Gefährten Golins (wohl nach Angaben des
Chronisten) entsprechen.
So haben sich älteste Überlieferungen von tatsächlichen Geschehnissen und beliebtes Sagen-Gut, wie die „verwunschene Burg
am Haff Gestade", so mit dieser Stätte verwoben, dass sich das geschichtliche Ereignis nicht mehr genau bestimmen lässt.
Der Vierbrüderkrug,
Einst zwischen 1720 und 1730 gebaut, 1732 erstmals urkundlich
erwähnt, war ein schlichtes Gasthaus mitten im Wald und mit hübschem Garten. Von Großheidekrug in Richtung Condehnen kommt
man am alten Forsthaus vorbei, das noch bewohnt wird. Von dem
großen Gutskomplex in Condehnen sind allerdings nur noch Mauerreste vorhanden. Dabei stand hier einst ein herrschaftliches spätbarockes Gutshaus von 11 Fensterachsen, das Ludwig Alexander zu
Dohna (1750 - 1804), der das Gut 1776 von einer Verwandten, der
Herzogin Friederike von Holstein-Sonderburg-Beck, erworben hatte, als letztes anspruchsvolles Herrenhaus der Familie zu Dohna
bauen ließ. Die Bludauer Heide zwischen Groß Heydekrug und
Bludau war wesentlich urwüchsiger, wilder, malerisch durchflossen
vom Lauknefließ. Der große Rohrbruch in Richtung Haff ist ein
undurchdringlicher Erlenwald gewesen, wo man auch auf Elche
treffen konnte.
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(oben der Vierbrüderkrug)

Marschehnen
Zwei Fotos von
Marschehnen.
Gerhard
Kosemund schickte zwei Fotos
aus
Marschehnen,
mit der Anmerkung: „Hallo liebe Holsteins,
diese
beiden Fotos
aus
Marschehnen hatte
ich seinerzeit auch an Siegfried Hanemann geschickt, aufgrund von
seinem Beitrag für den Heimat-Boten, als er als Junge von seiner
Mutter zum Einkaufen nach Marschehnen geschickt wurde“.
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Diese beiden
Fotos aus Marschehnen wurden
sicher zu einer
Zeit gemacht, als
das Fotografieren
noch ein großes
Ereignis in dem
kleinen Dorf war.
Marschehnen war
ein kleines Dorf
zwischen Großheidekrug und Widitten. Ich weiß nicht, ob es hier einen Kaufmann
gab, denn ich hatte Siegfried Hanemann so verstanden, dass er über
Marschehnen nach Großheidekrug zum Einkaufen gegangen war?
Aber vielleicht irre ich mich.
Abgesehen davon, finde ich die Fotos interessant, weil sie uns
die Weite unserer Heimat in den Dörfern wieder in Erinnerung
bringen. Ich bin in diesem Nachbardorf nie gewesen, aber ich erinnere mich dabei an die Heuernte in Großheidekrug. Am Ende der
Schustergasse, weit hinter dem Ärgernis-Haus und hinter der Oberleitung mit den hohen Gittermasten hatten meine Eltern eine große
Wiese (genannt „Die Rieselwiese“). Dort wurde Heu geerntet und
einige können sich vielleicht noch erinnern, wie hoch das Heu auf
unseren Wagen geladen wurde.
Warum war es in meinen Erinnerungen zu Hause immer so
warm und sonnig? Sonne und Wärme in der Heimat haben sich
nach 1945 nicht nur bei mir eingeprägt. Sicher weil wir Kinder
beim Einbringen der Ernte und anderen großen Ereignissen immer
dabei waren, und natürlich musste es da trocken sein. Nicht im Heu
auf dem Feld durften wir herumtoben, aber bei der Heimfahrt durch
das Dorf durften wir hoch auf dem Wagen mitfahren.
War das eine herrliche Aussicht, über die freien Felder konnte
man bis nach Kleinheidekrug sehen und zur anderen Seite in Richtung Widitten war ein Dach eines Hauses hinter einem leichten Hü13
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gel zu sehen. Hier hörte ich zum ersten Mal von Marschehnen und
bildete mich ein, in diesem Dorf stand nur ein Haus, denn ich kannte schon Kleinheidekrug und da standen ja auch nur zwei Häuser,
aber hier nur eins?
Nach zwei Jahren hinter Stacheldraht in Dänemark kam ich 1947
nach Schleswig-Holstein. Dieser Sommer war gut, aber die folgenden Jahre war das Wetter meist fürchterlich. Viel Sturm und Regen
und die Temperaturen kamen meist kaum über 13 Grad.
Helmut Holstein
Helmut Holstein

Die „Ilskefall“ (Iltisfalle)

Das Foto fand ich in dem Bildband „Der Kreis Samland“. Ab 1963
fuhr ich zur See auf dem Zollkreuzer „Schleswig Holstein“, der
zum Wasserzoll gehörte, später zur Küstenwache. Hier wurden damals viele Seeleute aus der Gewerblichen Seefahrt oder der ehemaligen Kriegsmarine eingestellt. Ich als Neuling wurde oft gefragt,
wer ich bin und woher ich komme. Der Mecklenburger Kapitän
meinte spontan, „Na, dann kennst du doch auch die Ilskefall!“ in
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Pillau! Von den meisten anderen Kollegen kam sofort ein positives
Echo, fast alle waren begeistert von dieser Kneipe, so wurde sie
bezeichnet. Das Foto erweckt den Eindruck als sei es ein gemütliches Familienlokal neben dem Schiffsausrüster, aber ich vermute,
dass es sich in den letzten Kriegsjahren zu einem Treffpunkt für
Seeleute und die Angehörigen der Kriegsmarine entwickelt hat.
Helmut Holstein

Dieses Foto fand ich ebenfalls im Bildband „Der Kreis Samland“
unter „Zimmerbude“. Die „Großheidekrug“ liegt hier im Hafen von
Zimmerbude, denn den Großheidekrüger Hafen hätte ich erkannt.
Es täuschte etwas, weil der „Damm“ hier etwa in gleicher Entfernung wie in Großheidekrug verläuft.
In Großheidekrug hieß es, der „Dampfer“ kommt, weil er vor
dem Einlaufen sein Kommen mit einem langen Ton ankündigte. Die
älteren Heidekrüger sprachen auch vom Stiemer (aus dem englischen Steamer). Ich glaube jedoch, dass es schon Motorschiffe waren. Im Plattdeutschen erinnere ich mich, wie jemand rief: „Kinderkes de Stiemer piept“. Böse Zungen meinten, er hätte angetrunken
15
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„Kinderkes de Pimer Stiept“ gesagt? Schimpfen hieß bei uns er/sie
hat gestiept und ein Anderer wurde „ausgestiept“. Ob das nun mit
der Pfeife des Dampfers zu vergleichen war?
Helmut Holstein
Ehemalige „Altstadt“ in Schleimünde
Im Heimatboten
Nr. 59 hatte ich
ein
Foto
des
„Dampfers“ Altstadt und ein
schlechtes
Foto
der
„Großheidekrug“ eingefügt.
Gerne hätte ich
alle drei Schiffe
der Linie Königsberg – Großheidekrug gehabt. Meine Eltern haben noch alle drei gewusst und mir
auch gesagt, aber den dritten Namen habe ich leider vergessen.
Und jetzt zum letzten Mal aus den Unterlagen von Siegfried Hanemann die „Altstadt.“

Gebaut
1926
Uniongießerei,
Königsberg
Länge 29,09m
BRT 84,97/Breite 5,99 m NRT 32,58/ Tiefgang 1,6 m
1926 als Fahrgast- und Schleppdampfer bei der Union Gießerei
in Königsberg-Contienen erbaut. Den Signalmast erhielt der Eindecker erst später.
Er war hauptsächlich im Fahrgastverkehr auf der Pregel und auf
16
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dem Frischen Haff (Königsberg-Peyse) eingesetzt. Eigner waren
Gustav und Emil Fechter, Königsberg. Die Besatzung bestand anfangs aus einem Schiffsführer, zwei Mann Deckpersonal, zwei
Mann Maschinenpersonal und vier „Sonstigen“ - insgesamt acht
Mann. Sie wurde 1938 auf vier Mann reduziert. Restaurateur an
Bord zu sein, scheint ziemlich gefährlich gewesen zu sein: Arthur
Pochwalla ertrank Anfang 1932; Karl Oertel verletzte sich als
38jähriger schwer und starb an den Folgen im Februar 1937.
1945 kam das Schiff im Zuge der großen Ostflucht nach Lübeck,
wo sich die Schiffseigner zunächst niederließen. Ab 1952 soll das
Schiff in Krefeld eingesetzt gewesen sein.
Am 6. 6. 1954 von der Kieler Verkehrs a.G. gechartert. Es blieb
bis zum 16. 12. 1954 in Kiel, ging dann nach Hamburg, um vom 17.
Mai bis Anfang September 1955 erneut gechartert und am 1. Juli
1956 endgültig von der Hamburger Firma Wischke & Reimer für 25
000 D-Mark gekauft zu werden. Auf dem Kieler Hafen wurde die
Altstadt als Extraschiff je nach auftretendem Bedarf eingesetzt.
Beim Publikum war der Dampfer wegen der Laufruhe seiner Maschine sehr beliebt. Es handelte sich um eine von der Bauwerft gefertigte Zwei-Zylinder-Verbundmaschine von 182 PS, die für eine
Geschwindigkeit von 8 Knoten gut war. Der Kessel stammte von
Borsig. Der Maschinenraum war sieben Meter lang.
Im Kieler Hafen durfte die Altstadt 335 Fahrgäste aufnehmen,
bis zur Linie Bülk/Stein 253. Für Fahrten in See mit Fahrgästen lag
keine Genehmigung vor, das Schiff besaß auch keine Klasse mehr.
Vom 22. Juni 1960 bis zum 12. Juli 1960 charterte die Bundesbahn
den Dampfer für den Einsatz auf der Route Harle-Wangerooge. Das
Schiff führte während dieser Zeit den Namen „Baltínn“.
Am 14. 4. 1961 kaufte A. Becker, Berlin, den Veteranen für
25000 D-Mark - genau so viel, wie die KVAG fünf Jahre vorher für
das Schiff bezahlt hatte. Am 19. Mai 1961 fand der Flaggenwechsel
statt. Neuer Name: Berliner Bär. Das Schiff ist später an Anton Bischoff, Schleswig, für die Schlei fahrt weiterverkauft.
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Gerhard H. Kosemund
im Mai 2015
Menden – Großheidekrug -2010 – 2015
Lieber Helmut,
hier nun eine Zusammenfassung der Bemühungen um ein
deutsch/russisches Museum in Großheidekrug einzurichten. Damit
verbunden die Gespräche im Rathaus in Zimmerbude vom
20.07.2010 und die vielen Gespräche und Planungen der Menschen
in Großheidekrug und der Empfang unserer Reisegruppe bei Frau
Tamara Tihonowa auf ihrem Grundstück in Großheidekrug, den
Tatjana Afanasjewa dort bei ihrer Lehrerkollegin organisiert hatte.
Herzlichen Dank an euch beide Damen, im Namen aller aus unserer Dorfgemeinschaft und Mitreisenden.
Ich schicke drei Fotos mit - das weitere Gespräch fand im großen
Sitzungssaal in Zimmerbude statt, lt. Foto, von links nach rechts,
Bürgermeister Lutarewitsch Serge Nikolajewitsch, Gerhard H. Kosemund, Frau Tatjana Afanasjewa, Dolmetscherin. Thema war, wie
können wir das Kulturdenkmal in Großheidekrug sanieren und wo
wäre es angebracht ein geschichtliches Museum einzurichten.
Die beiden anderen Fotos zeigen Reisende aus unserer Reisegruppe
am 17.07.2013 in Großheidekrug am Hafen beim Picknick und im
Garten bei Frau Tamara Tihonowa, beide Fotos von Siegfried Zibner, Brunsbüttel. Herr Bürgermeister Lutarewitsch hatte für jedem
von uns Besuchern in Großheidekrug Präsente geschickt, durch
Frau Tatjana Afanasjewa überreichen lassen, je eine weiße
Schirmmütze, ein T-Shirt und eine Broschüre über Svetly/Zimmerbude.
Nach Rückkehr von der Reise w. v. habe ich eine Fachfirma gebeten eine Expertise zu erstellen, wie die Vorgehensweise zur Gestaltung der Sanierung an unserem über 90 Jahre alten Ehrenmal, am
sinnvollsten ist. Die Firma verlangte Materialproben und Maße und
Zeichnung dieser Anlage. Diese habe ich von Ruslan Aksjonkin
erhalten plus 65 Detailfotos, der Firma übergeben, von jeder Fuge
und allen Verwitterungen, sowie vom Stufensockel. Der zuständige
Bauingenieur ist ein Experte für Denkmalsanierungen und Meister
im Vertrösten nach einem Jahr habe ich die Unterlagen zurückge18
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holt. – Ich nahm dann Kontakt zu einer weiteren großen Fachfirma
auf. Auch hier zeigte man sich sehr angetan von meinem Anliegen,
man versprach Vorgaben zur Sanierung gerne erstellen zu wollen,
aber auch hier wurde ich bei jedem weiteren Kontakt mit Versprechungen vertröstet, so dass ich die Unterlagen auch von dieser Firma nach einem weiteren Jahr zurückgeholt habe. Nun habe ich
wertvolles Anschauungsmaterial und an Erfahrung gewonnen, dass
Deutsche kein Interesse daran haben, deutsche Kulturgüter in Ostpreußen zu erhalten, ist eine bedauerliche Angelegenheit und für
mich mit den Firmen eine große Enttäuschung.
Die Administration in Zimmerbude und die Russischen Geschichtsforscher sind mehr am Erhalt deutscher Denkmale interessiert, als
ebenso große deutsche Firmen mit all ihrem technischen Wissen
und Möglichkeiten.
Denn auch die Metalltafel, die Herr Lutarewitsch 2012 an dem
Denkmal auf dem Friedhof hat anbringen lassen, dass jedem mit
Strafe bedroht der sich daran vergreift, ist seither unangetastet am
Denkmal angebracht.
Weiter waren zwischenzeitlich Gespräche geführt worden, das
ehemalige deutsche Friedhofsgelände einzuzäunen. Am 01.06.2014
beim Treffen mit Ruslan Aksjonkin und seine Frau Elena Aksjonkina in Kahlberg auf der Frischen Nehrung, hörte ich, dass nun ein
Zaun errichtet wird, alles auf einmal aber nicht machbar sein wird,
es fehlt an Geld, der Bürgermeister = Kreisdirektor nach unserem
Verständnis – und Ruslan Aksjonkin werben um Sponsoren. Nun
lt. den drei Fotos die ich Dir vom neuen Zaun geschickt habe, ist
eine Teileinzäunung erfolgt, ich schicke hiermit den Plan mit, vom
Friedhofsgelände, woraus die geplanten weiteren Einzäunungen
ersichtlich sind.
Die schlechte Nachricht war, dass das Pfarrhaus am 23.02.2014
abgebrannt ist, obwohl es leer stand und nicht mehr am Strom- und
Wasser angeschlossen war. Es ist auch bis jetzt nicht bekannt wie es
zu dem Brand gekommen ist und wie es mit der Bauruine weiter
geht. Hoffentlich wird es nicht auch ein „Steinbruch“, denn auch die
Orthodoxe Kirche in Großheidekrug am Friedhof, ist mit deutschen
19
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Ziegeln erbaut, die herangeschafften Ziegelhaufen habe ich 2002
fotografiert. Leider ist nun durch diesen Gebäudebrand ein geeignetes Haus für ein deutsches/russisches Museum verloren! – vernichtet worden, für immer?
Anlagen: 3 Fotos. 1 Zeichnung.

in Zimmerbude mit Bürgermeister

beim Picknick in Großheidekrug 2013

Picknick 2013

rechts: Friedhofplan „Vzmorje“ (Russisch)
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Kieler Nachrichten vom 30.Januar 2015

Vor 70 Jahren
Untergang der Wilhelm Gustloff

„Ich hatte nicht nur einen Schutzengel“

Es ist das größte Unglück in der Geschichte der Schifffahrt. Am
Abend des 30. Januar 1945 versinkt die Wilhelm Gustloff, getroffen von
drei Torpedos, in der Ostsee. Auf ıhr beﬁnden sich mehr als 10.000
Passagiere, die meisten von ihnen Flüchtlinge aus dem damaligen
Preußen. Nur knapp 1.200 Menschen überleben die Katastrophe. Zu
Ihnen zählt Edith Kuschnereit. Nach 70 Jahren kehrt die heute 85jährige in ihrer Erinnerung an Bord der Gustloff zurück.
Von Susann Burwitz

Als sich Edith (Foto rechts)
am 29. Januar 1945 von ihrer
Mutter verabschiedet, ist es kein
Abschied voll Trauer, eher ein
„bis bald“. Es soll ja nicht lange
dauern, bis die Mutter ihren
Kindern in die neue Heimat
folgt. Und so wendet sich die
damals 15-Jährige gemeinsam
mit ihren zehn Jahre alten Zwillingsbrüdern Heinz und Bruno
in Richtung Hafen des von den
Nationalsozialisten „Gotenhafen“ genannten Gdingen, dem
heutigen Gdynia. Dort wartet sie - die „Wilhelm Gustloff“, das
Schiff, das die Geschwister aus der westpreußischen Hafenstadt
nach Kiel bringen soll. Die Mutter muss noch bleiben -ihr ist es
verboten, die familieneigene Schlachterei einfach zu schließen.
„Ich wollte unbedingt mit der Gustloff mitfahren“, erinnert sich
Edith Kuschnereit. Schon in ihrer Jugend habe sie sich für die
Schifffahrt begeistert. Ganz unbekannt war dem Mädchen der stählerne Riese nicht: Seit 1940 lag das ehemalige Kraft-durch-Freude21
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Reiseschiff im Hafen Gdingens als Kaserne für U-Boot-Kadetten.
„Viele kamen oft in unsere Schlachterei. Und ab und zu gab es mal
eine Einladung an Bord zu einem Konzert oder Filmabend“, erzählt
die heute in Mölln
lebende Edith.
Die für Erholungsurlaube gebaute
„Gustloff“ bot Platz
für 1463 Passagiere.
Als das Schiff am
kommenden Tag ablegt am 30. Januar
1945, einem eisigen
Dienstag - drängen
sich mehr als 10 000 Menschen an Bord, die meisten Flüchtlinge.
Aber auch Wehrmachtsangehörige versuchen, über das Meer zu
entkommen.
Edith gelingt es, mit ihren Brüdern in einer Kabine auf einem
der unteren Decks unterzukommen. Die Gustloff ist bereits seit einigen Stunden unterwegs, die Lichter bleiben auch im Dunkeln ausgeschaltet, um sowjetischen U-Booten zu entgehen. Doch gegen 18
Uhr erreicht die Kapitäne ein rätselhafter Funkspruch. Ein Minensucher steuere mit Kollisionskurs auf die Gustloff zu. Um einen
Zusammenstoß zu vermeiden, setzt die Crew die Positionslichter.
Ein fataler Fehler, denn so werden sie von dem sowjetischen UBoot „S-13“ entdeckt, das kurz nach 21 Uhr vier Torpedos abfeuert.
Drei treffen.
„Ich habe ein lautes „Wrums“ gehört, kurz darauf ein zweites“,
erzählt Edith. Die 15-Jährige reagiert sofort, weckt ihre Brüder, um
mit ihnen an Deck zu eilen. „Kaum hatte ich die Tür unserer Kabine
geöffnet, standen meine Füße schon im Wasser.“ Schnell zieht die
große Schwester Heinz und Bruno eine Schwimmweste über, für sie
selbst bleibt keine mehr. Durch lange Gänge seien sie geirrt, teilweise müssen sie durch das eisige Wasser schwimmen, und schließlich kämpfen sie sich eine Treppe empor. Im Gang dahinter
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schwimmen zahllose Menschen. Schreie hallen durch das Schiff.
Wo die Mengen rennen können, werden diejenigen, die den Halt
verlieren, unter den Füßen der Rettungssuchenden begraben.
Doch die Geschwister schaffen es auf das Oberdeck. Und sind
auf einmal zu viert: Mitten in der Panik hatte jemand Edith ein Baby in die Arme gedrückt. Also schiebt sich die junge Frau weiter
durch die Massen, nun nicht mehr nur auf die Sicherheit ihrer Brüder bedacht, sondern auch mit der Verantwortung für ein weiteres
Leben. Schon kurz nach den Torpedoeinschlägen gerät `die „Gustloff“ in eine Schräglage. Auf den überfrorenen Planken des Oberdecks finden die Passagiere kaum noch Halt, viele stürzen in die
Fluten. Edith rutscht hinunter zur Reling, wird von Mitgliedern der
Crew aufgefangen und in eines der wenigen Rettungsboote geworfen. lm Meer treiben unzählige Menschen.
Viele versuchen, sich in das Rettungsboot zu ziehen, doch deren
Insassen schlagen auf Finger und Hände, um ein Kentern zu verhindern. Welches Schiff die Geschwister schließlich an Bord nimmt
und bis nach Kolberg in Westpommern bringt, weiß Edith heute
nicht mehr. Das Baby wird der 15-Jährigen an Bord von den Rettern
abgenommen.
Von Kolberg aus schlägt sich das Trio nach Thüringen zu Bekannten durch. Für die Mutter sind die Tage nach dem Untergang
qualvoll. Überlebende, aber vor allem angeschwemmte Leichen,
werden in Gdingen in Turnhallen und öffentliche Gebäude zur Identifizierung gebracht. Jeden Tag sei die Mutter losgelaufen, in der
Hoffnung und gleichzeitig so großen Angst, ihre Tochter und Söhne
zu entdecken. Erst einer Woche erreicht sie Ediths Telegramm: Wir
wurden gerettet. Als ich sie verlassen habe, hatte meine Mutter
braune Haare. Als wir uns wiedersahen, waren sie schlohweiß, erinnert sich Edith. Dabei vergehen nur Wochen, bis die Familie in
Thüringen zusammenfindet. In Schleswig-Holstein baut sie sich
eine neue Existenz auf. Ab und zu träumt Edith noch von der „Gustloff“, es seien aber keine Albträume. „Ich würde gerne noch eine
Kreuzfahrt machen“, sagt sie. „Vielleicht gewinne ich ja eine."
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Eindrücke aus der Nachkriegszeit

Drei Auszüge aus dem Ostpreußenblatt nach 1945
Nachkriegszeit
Aus dem Gefühlsleben der Vertriebenen
Liebe Leser, bei der Suche im Internet fand ich die folgenden
zwei Berichte aus einem alten Ostpreußenblatt. Sie sind ein Beispiel
dafür, wie es nach dem Krieg für uns Vertriebene ausgesehen hat.
Es wird viel von der Situation in Deutschland berichtet, von der
Zerstörung, der Wohnungsnot, der Integration, Barackenlagern und
anderen Nöten. In den folgenden Artikeln jedoch treten Empfindungen zu Tage, unter denen besonders (oder nur?) wir Vertriebene
gelitten haben. Wir wissen es, ich denke hier aber an unsere jüngeren Leser, denn in unseren Familien wurde über diese Gefühle und
Begebenheiten mit den Jahren kaum noch gesprochen.
„Warum blieben sie nicht dort?"
Seit April 1949 halte auch ich das Heimatblatt. Mit welcher Ungeduld ich jede Neuerscheinung erwarte, ist kaum zu glauben. Besonders beeindrucken mich immer wieder Artikel, die die wahren Zustände in unserer Heimat unter der Russenherrschaft wiedergeben.
Immer noch einmal werden mir dann Bilder vor Augen geführt, die
ich selbst vier Jahre dort in Königsberg durchlebt habe.
Man muss die Gestalten gesehen haben, die wie Mumien anzusehen waren und über den Markt wankten und mit wahrer Gier nach
verlorenen Kohlblättern griffen oder sich mit letzter Kraft zum
Friedhof schleppten, um sich zwischen Gräber zu legen, um auf den
Tod zu warten, der sie von aller Qual erlöste. Oder ein letzter Instinkt hatte sie herausgeführt auf den Acker vor den Toren, der einst
so segensreiche Früchte trug, in der Hoffnung, dort vielleicht noch
etwas zu finden, das ihr Leben vielleicht um Tage noch verlängerte.
Es blieb bei dem letzten Versuch, an Wegrändern fand man sie.
Es waren die letzten Schritte in ihrem elenden Dasein gewesen. Wer
sie waren, woher sie kamen, — man wusste es nicht, und niemand
wird es je erfahren. Sie gehören zu den ewig Vermissten. In aller
Augen las man die Angst vor dem Ende, und tausend Mal und mehr
sprach der Mund die Worte: „Wann geht's heim ins Reich?" Ja, wer
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liest nun unser Heimatblatt? Doch nur wir. Wohl kaum hat ein Einheimischer solch ein Blatt in der Hand gehabt. Im Herbst 1948 bin
ich mit zwei erwachsenen Kindern aus Ostpreußen nach SchleswigHolstein gekommen.
Trotz Zuzugsgenehmigung ist angeblich kein Wohnraum für
meine Familie vorhanden. Meine Verwandten, vier Personen in
einem Zimmer, nahmen uns auf, weil ja mein Mann, nachdem er
1946 aus der Gefangenschaft kam, dort wohnte. Seit der Zeit kämpfe ich um eine Wohnung. Der Wille zum Leben und die große
Hoffnung auf unser Deutschland, das auf uns wartet, hat mich das
unermesslich Schwere in der alten Heimat tragen lassen. Und was
fand man hier vor? Nur die Frage: „Was wollen die hier, warum
blieben sie nicht dort?" Man hätte ihnen antworten müssen: „Geht
hin und sehet selbst." In meiner Wohnungsangelegenheit bin ich
noch keinen Schritt weiter. Heimkehreraugen sehen mich fragend
an. Mutter, haben wir kein Plätzchen für uns, wo wir uns wieder
zurückfinden zum Leben und damit alles wieder seinen Inhalt bekommt?" Ich möchte vieles antworten, aber ich müsste mich für
mein Deutschland schämen und der Jugend den schon einmal verlorenen Glauben an unser Deutschland erneut nehmen. Dass wir in
unserer Heimat rechtlos unter den Russen waren, mussten wir hinnehmen. Aber als Deutsche unter Deutschen ohne Rechte, ein unglaublich Ding! Es weiß ein jeder, was eine englische, französische,
amerikanische und sowjetische Zone ist, da ist das Leben, wenn
auch nicht gerade immer nach Wunsch, weitergegangen.
Warum soll es in Ostpreußen denn anders sein? Das nämlich
glauben wohl die Schleswig-Holsteiner, sonst könnten sie sich doch
unseren Nöten nicht so verschließen. Darum wäre es ganz gut, wenn
mancher Leser des Ostpreußenblattes den Mut hätte, es seinen
Wirtsleuten zu geben. Vielleicht, ja vielleicht, geschehen doch noch
einmal Wunder.
Frau G. St.
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Hier eine Mitteilung aus den ersten Jahren nach 1945!
Ostpreußinnen in Sibirien
Eine Russlandheimkehrerin teilt uns mit, dass sich folgende Ostpreußinnen noch in russischer Gefangenschaft befinden und zum
Teil zu Zwangsarbeit (Zw)verurteilt worden sind:
Dornmeier, Herta, Neuhausen bei Königsberg, zwei Jahre
Zwangsarbeit, / Petrikat, Gertrud, Gr. Blumenau bei Fischhausen,
Lager im Ural, / Petrikat, Maria, Gr. Lindenau bei Fischhausen,
Lager im Ural, / Kalitzki, Helga, Königsberg, Sibirien, 3 J. Zw., /
Kalitzki, Frida, Königsberg (Mutter und Tochter), Sibirien, 5 J. Zw.,
/ Kasunki Inge, Labiau, Sibirien, 10 J. Zw., / Kasunki. Christel, Labiau (Schwestern), Sibirien, 5 J. Zw., / Reschanskl, Frida, Königsberg, Sibirien, 6 J. Zw., / Maier, Margarete, Sibirien, 3 J. Zw., /
Bock, Gerda, Königsberg, Sibirien, 10 J. Zw., / Bergmann, Inge,
Königsberg, Sibirien, 10 J. Zw , / Neumann, Hella, Königsberg,
Sibirien, 7 J. Zw., / Dalgas. Hildegard, Königsberg, Sibirien, 10 J.
Zw., / Sachs, Herta. Königsberg, Sibirien, 3 J Zw., / Preuß, Lydia,
Königsberg, Sibirien, 2 J. Zw., / Will, Anita, Königsberg, Sibirien,
2 J. Zw., / Russau, Frida, Königsberg, Sibirien, 2 J. Zw., / Schwarz,
Margarete, Königsberg, Sibirien, 10 J. Zw., / Kroll, Anna, Königsberg, Sibirien, 3 J. Zw., / Kulm, Erna, Königsberg, Sibirien, 3 J.
Zw., / Varner, Eleonore, Königsberg. Sibirien, 5 J. Zw., / Varner,
Erna, Königsberg, (Schwestern), Sibirien, 5 J. Zw., / Kühr Margot,
Königsberg, Sibirien, 3 J. Zw., / Werner, Frida. Königsberg, Sibirien, 10 J. Zw., / Sti uve. Ingrid, Königsberg, Sibirien, 2 J. Zw.,/
Obitz, Ella, Königsberg. Sibirien, 7 J. Zw., / Pflaumenbaum, Erna,
Königsberg, Sibirien, 7 J. Zw., / Neldner, Irmgard, Königsberg,
Sibirien, 3 J. Zwangsarbeit.
Anfragen sind an die Geschäftsführung dei Landsmannschaft Ostpreußen, Hamburg 31, Averhoffstraße 8, zu richten.
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Der Bernstein und die Sudauer
Der Landstreifen entlang der Küste war Sperrgebiet – Friedrich Wilhelm III. löste Monopol auf.

Das Samland, der Landvorsprung zwischen dem Frischen und dem
Kurischen Haff, ist bekanntlich das Kerngebiet des Bernsteinlands
entlang der preußisch – baltischen Ostseeküste. Durch einen Bericht
des Königsberger Pfarrers und Reformators Johannes Poliander
( 1486 – 1541 ) ist Näheres über die Bernsteingewinnung der pruischen Sudauer oder Jadwinger im nordwestlichen Samland bekannt.
Es waren die Nachkommen derjenigen Sudauer, die 1283 von
den Rittern des Deutschen Ordens mit Gewalt aus ihrem ursprünglichen Stammesgebiet in die damals wüste Gegend an der samländischen Küste gebracht worden waren. In einem 52 Jahre andauernden Kampf gegen die aufständischen Prußen hatten die Ritter des
Deutschen Ordens zuletzt die Sudauer besiegt, deren Wohngebiet
sich einst von den Wäldern im Osten Masurens bis nach Weißrussland erstreckte.
Die in das Samland umgesiedelte sudauische Restbevölkerung
wurde zur Bernsteingewinnung verpflichtet, da das Bernsteinregal
des Ordensstaates auf dem Frondienst der Bernsteinförderung durch
die Küstenbewohner beruhte. Mit dem Bernsteinregal erklärte sich
der Staat zum alleinigen Eigentümer des wertvollen Naturmaterials
und verfügte über das Handelsmonopol.
Die Menge des geförderten Bernsteins schwankte stark. Im Durchschnitt waren es 20 bis 30 Tonnen jährlich, in manchen Jahren jedoch wesentlich mehr, da nach einem schweren Sturm innerhalb
weniger Tage bis 1000 Kilogramm und mehr davon aufgesammelt
wurden.
Einzelne Untertanen des Ordensoberhauptes wie der Bischof von
Samland waren Pächter der Bernsteinförderung auf kleinen Strandabschnitten. Das Ankaufmonopol behielt jedoch der Orden, dessen
Geschäftsführer, die sogenannten Bernsteinherren, an mehreren
Orten die Annahmestellen kontrollierten. In Königsberg betrieb ein
Großschäffer den Verkauf des Bernsteins. Sämtliche Bernsteinfun27
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de waren abzuliefern. Strandvögte wachten darüber, dass die Männer, Frauen und Kinder, die den Strand und das Ufer regelmäßig
nach dem Gold der Ostsee absuchten, nichts beiseiteschafften. Bei
Unterschlagung drohte die Todesstrafe. Weithin sichtbar standen
auf den hohen Sandbergen die Galgen für die Bernsteindiebe.
Zur Verhinderung des Diebstahls hatten die Ordensherren außerdem erwirkt, dass der Bernstein außerhalb des Landes verarbeitet
wurde. Sehr gefragt waren in ganz Europa Rosenkränze, aber auch
Brillengläser aus Bernstein. Weit entfernt von den Förderungsstätten wurden nach 1300 in Brügge und Lübeck die ersten Bernsteindreherzünfte gegründet, in denen die sogenannten Paternostermacher registriert waren. Ebensolche Zünfte entstanden später auch in
Kolberg, Danzig, Stolp und Elbing. Erst der Große Kurfürst erlaubte auch in Königsberg die Errichtung einer Zunft der Bernsteindreher oder –Drechsler.

Bernsteingewinnung im Tagebau in Palmnicken (2008)
Pfarrer Poliander vermerkte 1535, dass die Sudauer seinerzeit noch
in einer kulturellen und sprachlichen Enklave im sogenannten Sudauischen Winkel lebten ( lateinisch Sudavia ). Auf einem sechs
28
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Abraumhalden in Palmnicken (2013)
bis sieben Meilen langen Landstreifen bewohnten sie 30 Dörfer,
darunter Palmnicken, wo der Bernstein seit Ende des 19. Jahrhundert im Tagebau und von 1907 bis 1924 auch im Untertagebau geschürft wurde.
Als eifrigen Sammler von Einschlüssen interessierte Poliander
außer der wirtschaftlichen Seite auch die Methode der von den Sudauern ausgeübten Bernsteingewinnung. Immer wenn der Westwind abgeflaut war, fischten die Männer mit großen, langstieligen
Keschern in der Dünung nach Bernstein. In Decken gehüllt standen
sie nackt am Ufer und warteten den Moment ab, wenn sich die Wellen zurückzogen. Dann warfen sie die Decken ab und liefen ins
Wasser, um mit den Keschern möglichst viel Tang vom Meeresgrund abzuschürfen und ans Ufer zu schleppen. In dem Gemenge
aus Tang und Holzstücken verfing sich der Bernstein.
Zwischendurch wärmten sich die Männer in den Decken an einem Feuer. Bis ins 20. Jahrhundert hinein ist diese Methode des
Bernsteinschürfens von den samländischen Fischern ausgeübt worden, die dabei in ihrem Ölzeug bis zur Hälfte im Wasser standen.
Nicht viel anders wird es heute noch gemacht. Bei Windstille wurde
der Bernstein in alter Zeit auch mit langen Gabeln aus dem Meer
geholt und man brachte ihn vom Boot aus mit Stangen zum Aufschwimmen. Sämtliche Mitglieder der Fischerfamilien waren mit
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Richtigen Moment abgewartet: Bernsteinfischer in Palmnicken
der Beschaffung des Bernsteins beschäftigt, da auch in Seebergen
und weiter landeinwärts danach gegraben wurde.
Während die Sudauer zur Ordenszeit für ihren Aufwand teils mit
Geld, teils mit Salz entschädigt wurden, waren sie nach der Umwandlung des Ordens in ein weltliches Herzogtum seit 1525 wesentlich schlechter gestellt. Der Generalpächter des Bernsteinregals,
eine Danziger Kaufmannsfamilie, sparte Kosten bei der Förderung,
indem die Sudauer bei der Ablieferung ihrer Ausbeute nur Salz erhielten, wobei der Bernstein mit Salz aufgewogen wurde. Salz war
ebenfalls hoheitliches Regal. Poliander berichtet, dass der Bernstein
je nach der Güte zwischen 30 und 100 Rheinische Goldmark pro
Tonne einbrachte.
Da die Sudauer so kümmerlich entschädigt wurden, war das
Misstrauen wegen möglicher Unterschlagung von Bernstein wohl
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besonders groß. Infolgedessen wurden ihre Wohngegenden zum
Speergebiet erklärt. Auch unter dem preußischen Staat als Monopolisten des Bernsteins änderte sich daran nichts. Besuchern war das
Betreten des samländischen Strandes verboten, wovon seit Anfang
des 19. Jahrhundert nur eine kleine Strecke bei dem Badeort Cranz
ausgenommen war. Dieser Zustand sorgte bei den Einheimischen
und Fremden zunehmend für Verärgerung. 1837 trat König Friedrich Wilhelm III. den Ortschaften des Samlands die gesamte Bernsteinnutzung von Danzig bis Memel gegen die Summe von 30000
Mark ab.
Dagmar Jestrzemski in: Preußische Allgemeine Zeitung. Das Ostpreußenblatt Nr. 13 – 30. März 2013, S. 19.
Königsberger Express v. 27. 12. 2013
Razzia gegen Bernsteingräber
Die Polizei hat im Ramen einer
Nachtaktion bei Swetlogorsk (ehem.
Rauschen) 70 illegalen Bernsteingräbern auf einmal das Handwerk
gelegt. Die Küstenabschnitte, an
denen die illegalen Bernsteingräber
ihr Unwesen getrieben haben, bieten ein erschreckendes Bild. Foto:
Eigentlich hätte man schon viel
früher einschreiten müssen, denn ein großer Abschnitt des Sandstrandes ist durch unzählige riesige Gruben bereits zu einer hässlichen Mondlandschaft verunstaltet worden.
Die Polizei nahm die Schwarzgräber fest und beschlagnahmte
nicht nur 22 Kilogramm illegal geförderten Bernstein, sondern auch
Wasserpumpen und andere technische Geräte, die zum Graben eingesetzt wurden sowie die Autos der Festgenommenen – insgesamt
16 an der Zahl. Den Bernsteingräbern drohen jetzt Bußgelder. Die
beschlagnahmten Kraftfahrzeuge und Wasserpumpen können auf
Gerichtsentscheid endgültig konfisziert werden.
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25 Jahre „Friedensgrenze“

BERLIN. Beim im Sommer anstehenden „Tag der Heimat" des

Bundes der Vertriebenen (BdV) wird sie wieder ein umstrittenes
Thema sein: die „Oder-Neiße-Linie ". Es ist im vereinten Europa
kaum noch vorstellbar, dass dieser Flussverlauf zwischen Deutschland und Polen jahrzehntelang für erbitterte Debatten sorgte. Dies
musste auch Helmut Kohl vor 25 Jahren erkennen, der mit einem
Junktim zwischen der Anerkennung der polnischen Westgrenze und
einem Verzicht Warschaus auf Reparationsforderungen vorgeprescht war. Polen verlangte umgehend von den vier Siegermächten
Garantien für seine Westgrenze. Dessen Regierung befürchtete Revisionsgelüste von deutschen Heimatvertriebenen. Ein großer Teil
der Bevölkerung der Gebiete östlich von Oder und Neiße (Pommern, Brandenburg und Schlesien) war 1944/45 geﬂohen, die
verbliebenen Deutschen wurden später vertrieben oder ausgesiedelt.
Die Gebiete östlich der Grenzlinie wurden unter vorläufige polnische Verwaltung gestellt. Selbst die SED in der DDR weigerte sich
zunächst, die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen. Erst 1950 bestätigte Ost-Berlin auf sowjetischen Druck hin die „ Friedensgrenze"
im Görlitzer Vertrag (1950). Die Bundesrepublik bekannte sich erst
unter Kanzler Willy Brandt im Warschauer Vertrag (1970) zur Oder-Neiße-Linie als „faktische Westgrenze Polens". Auf dem Weg
zur Einheit vermied es Kohl deshalb aus innenpolitischen Gründen
lange, die Grenze einseitig anzuerkennen, was zu Unruhe und Misstrauen in Europa führte. Parallel bereiteten beide deutschen Staaten
eine gleichlautende Resolution zur Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze vor. Am 21. Juni 1990 verabschiedeten beide
deutschen Parlamente die Resolution. Im Spätherbst, am 14. November 1990 schloss dann das vereinte Deutschland mit Polen den
endgültigen Grenzvertrag. Bis heute kämpft eine kleine Minderheit
von Vertriebenen, aber auch Neonazis und Rechtsradikale, für Entschädigungs- und Vermögensansprüche.
Mein Kommentar „Unsere Befreiung“ Was sind wir Ostpreußen
doch froh und dankbar über unsere Befreiung von den Nazis und
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deren Regime und das ist, wenn es denn dabei geblieben wäre, auch
meine persönliche Überzeugung.
Sollte ich mich jetzt aber auch bei den russischen Soldaten für
diese Befreiung bedanken? Nein, es ist mir erspart geblieben, weil
unser Bundespräsident es für mich getan hat! Aber auch unsere politische Prominenz hat eifrig zustimmend mit dem Kopf genickt.
Einer Entschuldigung für den begonnenen Krieg unter anderem
gegen Russland könnte ich zustimmen, aber für die Bevölkerung in
Schlesien, Westpreußen Pommern und Ostpreußen war es gewiss
keine Befreiung nur von den Nazis, denn der Antrieb der „Befreier“
war die eigene Befreiung und die Rache. Dafür hatte Russland ja
einen Stalin, dessen Regime nicht so grausam wie das eines Hitlers
war, oder?
Ich hatte in den früheren Heimatboten schon berichtet, wie ich
und meine Familie in der Zeit vom 30. Januar 45 bis 20. Februar
des Jahres die „Befreiung“ in russischen Händen erlebt haben, und
das war schon schrecklich, aber besonders schlimm erging es den
Deutschen, die am 20. Februar 1945 in Großheidekrug nicht von
deutschen Soldaten befreit wurden.
Zum Verständnis muss ich hier wiederholen, am 30. Januar 45
kamen die Russen in unser Dorf. Am nächsten Tag mussten wir
unser Haus verlassen! Wir landeten nach Plünderungen und Fahrten
Richtung Dorothenhof schließlich abseits Kleinheidekrugs im Gartenhaus des Gastwirts Höllger. Was wir danach erlebten, darüber
hatte ich in früheren Heimatboten berichtet.
Die Befreiung für meine Familie fand am 20. Februar 45 statt,
als ein langer Trupp deutscher Soldaten am Waldrand in Richtung
Kleinheidekrug an uns vorbei marschierte. Da konnte der Rest meiner Familie wieder zurück nach Großheidekrug in unser verwüstetes
Haus. Großmutter Zoch, Großvater Holstein, mein 15jähriger Bruder Georg und 19jährige Schwester Else verschleppt. Vater und
mein 17jähriger Bruder Willi waren beim Militär. Also zogen wir
letzten Drei, Mutter, mein knapp 4jähriger Bruder Werner und ich
wieder in unser Haus. Am 8. April 45, beim nächsten Angriff auf
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Königsberg sind wir auf die Flucht über Dänemark (2 ½ Jahre) gegangen und im Juli 1948 nach Schleswig Holstein gekommen.
Vor 17 Jahren erfuhr ich im Heimat-Boten, Folge 31/ Weihnachten 1998/Seite 19, in einem Bericht von Günter Klement mit
den Aufzeichnungen seines Vaters Oskar Klement, wie es meinen
Großeltern ergangen ist. Oskar Klement lebte nach dem Krieg in
der DDR und bekanntlich durfte hier über den „Großen Bruder“
von den „Umsiedlern“ nichts Negatives erzählt werden. Ich hätte
gern mit ihm über Details gesprochen.
Von den Zermürbungsmärschen der Königsberger Zivilbevölkerung hatte ich schon viel gelesen und hier fand ich die Bestätigung
meiner Vermutungen, was meinen Großeltern widerfahren ist.
Liebe Leser, ich veröffentliche diesen Bericht noch einmal, weil
auch im Laufe der Jahre neue und auch jüngere Leser dazu gekommen sind!
Helmut Holstein

Oskar Klement †
GROSSHEIDEKRUG 1945 BIS 1947

Es ist der 14. Juli: Wir „sitzen in Erfurt. Mein Vater ist gestern am
13. Juli 93 geworden, also 1901 geboren. Er hatte den Wunsch geäußert, noch aus seinen Leben und vor allen Dingen die Dinge aus
unserer Heimat zu berichten, die ihm noch gegenwärtig sind. Viele
Dinge werden uns neu sein. Und er wird jetzt zu uns sprechen. Und
ich werde einige Notizen machen.
Günter Klement
Ich möchte hier einen Bericht geben aus meinem Leben und
zwar aus der Zeit, wie der Krieg zu Ende ging. Als unsere Feinde,
die Russen, in unser Heimatland eindrangen und auch somit in unser Heimatdorf Großheidekrug, wo ich mit meiner Familie, meiner
Frau wohnte und meinen Eltern.
Also am 30. Januar 1945 erschienen die russischen Truppen am
Abend um acht Uhr in unserm Ort, und somit waren wir seit dieser
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Zeit unter russischer Herrschaft. Wir wohnten noch einige Tage in
Großheidekrug und dann war die Gefahr, dass die deutschen Soldaten, circa 200 000, in Königsberg einquartiert waren. Königsberg
lag von unserm Ort Großheidekrug 18 Kilometer entfernt.
Die Russen waren eingedrungen, um die Königsberger abzuschneiden. Sie waren somit bis zum Frischen Haff vorgestoßen,
denn unser Ort Großheidekrug liegt am Frischen Haff. Goßheidekrug ist ein Ort oder war ein Ort von circa 3000 Einwohnern.
Und an diesem Abend, am 30. Januar, kamen die russischen Soldaten und besetzten unsern Ort, und wir waren seit dieser Zeit unter
russischer Herrschaft. Weil nun aber die Gefahr war, dass von Königsberg ein Vorstoß der Soldaten gemacht wurde, um wieder frei
zu sein, um nach Pillau zu kommen mit Straßen oder Eisenbahn.
Darum war zu befürchten, dass ein Vorstoß von Königsberg kam
und somit wieder die Ortschaften frei wurden, die der Russe schon
besetzt hatte.
So wurden wir als Deutsche von unserm Ort entfernt und auch
von den andern Orten und kamen somit ins Hinterland. Meine Frau
und meine Kinder Erika und Günther und ich, wir mussten so circa
am 15. oder 16. Februar auch unsern Ort verlassen und kamen nach
Seerappen, und von hieraus ging es immer weiter. So manches haben wir auf unserem Wege und auf unserm Gehen erlebt. Ich kam
von Seerappen, wurde verhört, als ich da war, und wurde somit eingegliedert in den weiteren Transport. Ebenso alle anderen. Zuerst
wurde ich mit einem Transport von Seerappen nach Medenau gebracht. Medenau liegt ja weiter zurück nach der Richtung Fischhausen und liegt am Galtgarben mitten im Samland. So wurden wir als
Deutsche von Seerappen nach Medenau gebracht, kamen durch den
Ort Lindenau, Powayen und andere Ortschaften, deren Namen ich
heute nicht mehr kenne oder weiß, und seitwärts, vielleicht 500 Meter - oder 1000 Meter - lag noch das deutsche Militär, die Front.
Also der Russe war noch nicht vorgestoßen bis Zimmerbude - das
war noch frei - und Neplecken, Fischhausen und die Ortschaften
weiter an der Ostküste entlang waren noch in deutscher Hand. Und
wir haben die deutschen Soldaten von unserm Wege gesehen, als
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wir nach Medenau gingen. Aber die deutschen Soldaten haben auf
uns nicht geschossen.
Ich hatte ein kleines Erlebnis: Ein Pferdefuhrwerk mit zwei Pferden und ein Soldat oben, also ein Transporter, der Munition den
Soldaten nachbrachte, der rief mich an: „Guten Morgen, Onkel
Oskar“!. Ich habe ihn gefragt aus der Menge heraus: „Wer bist
Du?“ - „Ich bin der Sohn Höllgers von Großheidekrug, und ich habe
mich verpflichtet, unter dem Russen mitzuarbeiten.“ Also war er bei
der russischen Militärbehörde eingetreten und machte da seinen
Dienst beim Munitionsnachschub.
Als wir am anderen Morgen von Medenau wieder ausrücken
mussten, da ging es wieder zurück nach Seerappen, blieben da nur
eine Nacht und dann ging's weiter nach Kumau - ist wohl ein Dorf
oder ein Ort am Pregel. Hier hatten wir abends noch etwas zu tun.
Nämlich der Russe sagte, in dem Stall liegen zwei Tote, und die
sollten wir beerdigen. Wir wurden vier Männer ausgewählt, darunter war auch ich. Ich erkannte unter den Toten, dass einer mein Vater war, und habe somit meinen Vater in Kumau bei Königsberg am
Pregel beerdigt in einem Bauerngarten, Kirschgarten - es waren
Kirschbäume da. Und das war mein erstes Erlebnis, das mir besonders anhing. - Mein Vater!!
Und dann ging es weiter Tag für Tag, von Sonnenaufgang bis zu
ihrem Niedergang, von Ort zu Ort. Wir kamen nach Cranz oder in
die Richtung darauf und wir kamen in andere Ortschaften und somit
zuletzt nach Podewitten. Es war wohl ein größerer Ort, eine Grafschaft, und hier wurden wir einquartiert. Auch in diesem Ort, ich
habe ja so manches erlebt auf dem Wege, darunter war auch die
Frau Zoch aus Großheidekrug ( geb. Januar 1865, also 80 Jahre
alt! Anmerkung H. Holstein), die lag am Chausseegraben. Sie war
am Leben. Sie hatte sich das Bein gebrochen, und ich konnte sie nur
trösten und musste weiter.
Ein anderes Erlebnis: In unserer Gruppe, war ein gewisser
Schöttke aus Großheidekrug, Bochart-Schöttke. Der hatte auch gerastet und sich geruht, stand aber langsam und bequem auf und in
dem Moment war schon der Posten hinter ihm und ein Genick36
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schuss!! War erledigt. Blieb auf der Strecke!
Und so ging es weiter. So manches habe ich noch erlebt. Als der
Transportführer, der Russe, eines Morgens reinkam und uns weckte,
dass es weiterging, da habe ich morgens in der Bibel gelesen, die
ich ja unterwegs gefunden hatte. Der Russe war interessiert, was ich
da las. Ich habe ihm erklärt: von Jesus. Und dann wollte er von Jesus wissen. Ich musste ihm längere Zeit vorlesen. Und dann kam
ich aus diesem Gefangenenraum, es war eine Kneipe, in das Russenquartier. Und da war der Ofen warm und da durfte ich mich
wärmen an diesem Tage. Als es aber weiterging und wir weitermarschierten, da habe ich diesen russischen Soldaten noch einmal getroffen. Ihr könnt Euch gar nicht denken, diese Freude! Er sah mich
unter der Menge der Marschierenden. Er schämte sich nicht zu mir
zu kommen, um mich zu umarmen und mit mir zu reden.
Aber unser Transport ging weiter und wir kamen ja nach Podewitten. Podewitten liegt vielleicht zehn Kilometer von Tapiau entfernt. Und hier war unser Ruheort einige Tage, bis eines Morgen die
Russen wieder kamen und sagten, wir sollten raus alle aus dem Ort,
aus dem Zimmer. Vielleicht waren wir 30 bis 40 Personen da drin
in diesem Hause, und da sollten wir nun auf ein Lastauto. Und weiter ging`s nach Osten. Als aber der Ausgang gemacht wurde, da
sagte ich zu dem Offizier, der ein Arzt war: „Es sind auch kranke
Menschen mit.“ - „Nein“, sagte er. Und da zeigte ich ihm eine Frau.
„Wollen doch mal sehen, ob die nicht sehr krank ist.“ - „]a, die ist
krank!“ Und somit stoppte er unsern Ausgang und wir blieben noch
an diesem Ort Podewitten. Paar Tage später kam wieder ein Lastauto und wieder sollten und mussten wir raus. Es sollte weitergehen
nach Russland. Und hier sah ich wieder zwei, drei Kinder und sagte
zu dem Arzt, er soll sich mal die Kinder ansehen. Und sofort wurde
unser Transport gesperrt und ich und viele blieben zurück.
Also diese Ereignisse waren in Podewitten bei Tapiau. In Podewitten traf ich auch mit Gritzans aus Marschehnen zusammen und
wir waren da zusammen den ganzen Monat. Am Anfang des Monats März starb der Vater Gustav Gritzan. Er wurde im Garten des
Hauses von uns beerdigt. Ebenso starb das Mädchen vom Fleischer
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Holstein - Eduard, sechs oder acht Jahre alt, die auch in dem
Schloss von Podewitten beerdigt wurde, und auch der Großvater
Holstein (Anmerkung, H. Holstein: Wilhelm Holstein
geb.11.Febr.1868, also im 79. Lebensjahr) starb dort in Podewitten
und auch der Großvater Zoch - Rudolf, die auch dort beide in Podewitten beerdigt liegen.
Und dann kam das Ende des Monats. Am Karfreitag hab ich, wie
es alle Tage geschah, die Bibel aufgeschlagen und gelesen das
Wort: „Ihr werdet nach Hause kommen.“ Das war Karfreitag, Ende
des Monats März. Auch am Ostermorgen hielt ich Gottesdienst in
dieser Wohnung. Und da wurde uns gesagt durch das Wort des Herren: „Ihr werdet dem Herren dienen, wenn Ihr zu Hause seid.“ Es
war noch kein Gedanke unter uns Gefangenen, dass wir ahnten oder
wussten: „Wir werden freikommen.“ Aber an Ostern Zweitfeiertag
kam der Russe herein zu allen Deutschen in den Häusern, die da
wohnten in Podewitten, und sprach: „Ihr dürft die Häuser, die Wohnungen verlassen, ihr seid frei.“ Es kann keiner ahnen, was da geschah, als wir Ostern Zweitfeiertag die Gefangenenhäuser da verließen und ,wo wir Handwagen oder was fanden, mit Gepäck auszogen aus Podewitten nach der russischen Art nach Osten, aber wir
Deutsche gingen nach Westen.
Und bald kamen wir nach Waldau. Ist eine schöne Strecke, Wer
die gehen muss. Hier geschah es, dass die Tochter von Gritzans
angeschossen wurde, sie heißt Frieda, und musste ins Lazarett. Und
dann trafen wir bald in diesen Tagen Soldaten, deutsche Gefangene
in großen Kolonnen, die aus Königsberg kamen; denn Königsberg
war anfangs April, ich weiß nicht das Datum, von dem Russen eingenommen. Und somit kamen all die Soldaten in Gefangenschaft in
Richtung Osten. Es war ein Anblick, die Mengen zu sehen, die
deutschen Männer, mit ihnen noch kurz Worte zu sprechen, während wir als Zivilpersonen ja in Freiheit standen, wohl aber von
Russen bewacht. Aber trotzdem, diese Menge Soldaten deutscher
Herkunft, das zu schauen auf den Feldern östlich von Königsberg!
Ich blieb nun in diesen Ortschaften bei Waldau einige Tage, wurde
von Russen verhört, meistens jeden Sonntag.
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Es war der 15. April, es war der 22. April. Ich war aber an diesem Ort, dessen Namen ich nicht mehr so weiß, mit Gritzans Mutter
und beiden Töchtern und drei Kindern zusammen aus unserer Heimat. Am 22. April wurde ich von ihnen getrennt, musste zu einem
Verhör und kam nicht mehr zurück. Ich kam am Montag mit einem
Pferdefuhrwerk und noch mehreren anderen deutschen Zivilpersonen von diesem Ort nach Königsberg. Also kamen wir nach Rotenstein bei Königsberg in eine Kaserne, und hier waren vielleicht
2000 deutsche Gefangene und wir wurden als Deutsche von Zeit zu
Zeit verhört. Ich war am Freitag, den 27. April, auch zum Verhör
geladen. Diese Verhörstunde war sehr lange, aber auch sehr wichtig. Als der Kommandant, dieser hohe russische Offızier, auch mich
frug und nach zwei Stunden Fragezeit dann fragte, ob ich auch dieses und jenes getan habe, ob ich auch Hitlermitglied war und sonst
dergleichen, habe ich nein gesagt. Und somit wurde mein Verhör
noch strenger. Der Offizier, Major vielleicht oder wie er sich genannt hat, war sehr streng und ernst.
Es bekamen fast alle Gefangenen, die verhört wurden, eine Prügelstrafe. Nun war ich auch dran, aber ehe dies geschah, nahm ich
meinen Rucksack vom Rücken. Darin waren noch etwas Kleidungsstücke, aber auch die Bibel. Da habe ich den Rucksack aufgemacht,
und alles fıel auf den Tisch vor dem Kommandanten von Königsberg. Ich nahm die Bibel und hielt sie hoch in meiner linken Hand
und habe diesem Major gesagt: „Ich glaube an dieses Wort, was
hier geschrieben steht, und deswegen sind meine Aussagen auch
Wahrheit.“ Dem Kommandanten entfielen die Arme von seinem
Sessel und hingen vielleicht fünf bis zehn Minuten herunter, wo
Schweigen stattfand. Und danach kam die Entlassung. „Du kannst
wieder rausgehen“ Das Verhör war zu Ende, und ich wurde von
dem Dolmetscher wieder in meinen Wohnraum gebracht.
DU SOLLST' FREI SEIN

Aber am andern Tag, Sonnabend, den 28. April, nachmittags wurde
mein Name gerufen. Und ich habe geantwortet und wurde von dem
Dolmetscher zu dem Kommandanten gebracht. Und dieser hatte nur
die Worte im Munde: „Du sollst frei sein!“ Und der Dolmetscher
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sagte: „Mach, dass Du von diesem Kasernenhof Rotenstein fortkommst, und die Sonne, die war beim Untergang. Ich habe den
Dolmetscher nur gefragt: „Soll ich noch am Abend diese Kaserne
verlassen?“ Er hat gesagt: „Du bist heute freigesprochen, du darfst
nach Hause gehen“. Und ich verließ diesen Ort, der abgezäunt war
mit hohem Gartenzaun. Als ich mich der Nähe dieses Tores näherte,

öffneten sich die Türen und ich konnte auf die Landstraße gehen.
Ich war frei, und nun hieß es nach Königsberg zu kommen, noch
sieben Kilometer und dann war ich in Königsberg. Dieser Ort Königsberg ist mir ja bekannt, ich habe darin gearbeitet, gelernt mein
Handwerk Maschinenschlosser, hab Lokomotiven gebaut, und nun
war ich in Königsberg am Sonnabendabend. Die Sonne ging unter
und ich hatte kein Quartier. Da ging ich auf den Friedhof, ich wusste, wo die waren, und legte mich über Nacht in eine Friedhofshalle.
Und am Sonntagmorgen, dem 29. April, den halte ich fest, ging die
Sonne auf, und ich war ja angezogen und machte mich bereit, um
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von Königsberg nach Großheidekrug zu gehen. So manches habe ich
erlebt auf der Straße von Königsberg nach Großheidekrug. Zuerst
die Ringstraße war besetzt von russischen Soldaten, keiner durfte
über die Straße gehen, aber ich ging mit einem Ast in der Hand als
Stock und meinen kleinen Rucksack auf dem Rücken. Und tatsächlich kam ich an der russischen Sperre vorbei. Dann kam der Wald,
der große Wald von Königsberg bis Fischhausen fast. Als ich den Wald betrat, hieß es „Stoi“! Ein russischer
Offizier nahm mich gefangen mit zwei Soldaten, die ihm zur Seite
standen, und ich wurde verhört, aber bald darauf entlassen. Und ich
ging weiter durch den Wald von neun Kilometern.
Und dann hieß es wieder am Rande des Waldes auf der anderen
Seite Stoi! Aber dieser Soldat nahm mich gefangen und brachte
mich zu dem General der Artillerie. Schweres Verhör stundenlang.
Und dann: „Wer hat gesagt, du sollst frei sein?“ - „Der Kommandant von Königsberg“. - Und da sagte dieser Generalmajor, ein älterer Russe, vielleicht 70 Jahre alt: „Wenn Kommandant gesagt hat,
Du sollst frei sein“, und er klopfte mir auf die Schulter, „dann sage
ich auch: „Du sollst frei sein“.
Also dieses Verhör fand am 29. April vor Großheidekrug in
Caporn statt. Auf dem Gutshof war die russische Armee oder die
Generäle hatten da ihr Quartier. Hier wurde ich von diesem russischen General der Artillerie freigesprochen und entlassen. Und ich
war vielleicht in einer Stunde in Großheidekrug, also wieder zu
Hause, am Sonntag, dem 29. April 1945!
„Zu Hause“ ın Großheidekrug

Ich ging aus dem Wald heraus über den Friedhof, zuerst in die
Kirche, die noch stand und nur leicht beschädigt war. Dann durchging ich das Pfarrhaus und kam somit in unserm Ort Großheidekrug
gut an. Ich sah den Ort, den Raum, den Platz. Alles war gut, ich war
daheim in unserm Ort Großheidekrug.
Zuerst ging es weiter nach unserm Wohnhaus zu sehn. Ich war
erstaunt, als ich bei Höllgers und Lappöhns um die Ecke ging und
sah, dass unser Haus nicht mehr stand. Paar Schritte weiter und ich
stand auf den Trümmern unseres Hauses. Daheim! Nun musste ich
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aber auch sorgen für etwas Essen an diesem Sonntag und ging in
das Nachbarhaus Thalmann, Bake Thalmann. Die Giebelmauer
stand, die Küche war in Ordnung. Und der Keller hatte Kartoffeln.
Ich holte mir Kartoffeln aus dem Keller, nahm Waschtöpfe und hab
sie da reingewaschen, und die Pumpe auf dem Hof lieferte das Wasser. Nun denkt ein jeder einmal nach! Über dem Küchenherd hing
ein Salzpudel, ein Gefäß, da waren circa zwei Pfund Salz drin. Auf
dem Deckel dieses Gefäßes war eine Schachtel Streichhölzer. Unter
dem Herd lag Holz und ich setzte die Kartoffeln auf, gleich mehrere
Pfund und hab das erste Mal an diesem Sonntagabend gegessen,
Salzkartoffeln, und das hat geschmeckt und Kaltwasser aus der
Pumpe getrunken.
Während des Essens kam ein Soldat, ein Russe natürlich und bat
um Geschirr, Teller, Töpfe, Löffel. Ich ging mit ihm in Barke Thalmans Keller und da fand ich einen Waschkorb, der ziemlich gefüllt
war mit diesem Geschirr, was der Russe suchte. Also, meine Lieben, ich brauchte auch an diesem Abend, am Sonntagabend, ein
Nachtquartier. Ich ging von Barke Thalmanns Haus zu Albrechts
Haus, wo früher mal rechts die Post war, und in diesem Hause Albrecht, wo auch die Anna Zibner, geborene Holstein wohnte und
Trumanns anschließend auf der anderen Seite. Ich habe die Nacht
im Hause oder Wohnung Albrecht verbracht, da habe ich geschlafen
wohl auf einer Ofenbank.
Und am anderen Morgen, es war Montag, der 30. April, ging es
dann wieder weiter. Ich habe mein zertrümmertes Haus aufgesucht,
habe mir da etwas herausgesucht, was unter den Trümmern lag und
meinen Rucksack gefüllt. Und dann habe ich mir auch den Ort mal
angesehen. Ich ging in Himmerts Haus, wo diese Verkaufsstelle
war, und habe so manches gesehen und auch gefunden. Unter anderem fand ich im Schuppen, wo die Autogarage war, die war zertrümmert durch eine Bombe, und in diesem Bombentrichter, da
stand eine Person und das war Fritz Holstein sehr tief unten mit
einer Hand nach oben, die ich da gesehen habe.
Im Hause Himmert, in dem Lagerraum hinten, war ein Bettgestell. Ein eisernes Bettgestell stand da und auch in diesem Bett fand
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ich einen Mann, der hieß Schlick, Hermann. Ich habe mit dem etwas gesprochen und so habe ich mir diesen Ort Großheidekrug näher in den anderen Tagen angesehen. Unter anderem fand ich, vielleicht am 2. Mai, Frau Preuß, deren Haus ja am Walde steht. Ich
hatte mir vorgenommen, mal das Pfarrhaus anzusehen, die Kirche.
Ich war ja fast alleine im Ort. Soldaten habe ich in den ersten zwei
Tagen gar nicht gesehen. Aber in dem Hause Preuß, das am Walde
am Friedhof steht, das habe ich mir angesehen von innen, auch
oben, auch in dem Wohnhaus bin ich drin gewesen und zuletzt, als
ich in der Küche war, da rührte sich was in der Ecke der Küche, wo
wohl Kleidungsstücke hingen. Und weil ich mich selbst unterhalten
habe, kam die Frau Preuß aus der Ecke und wir haben uns begrüßt
und miteinander geredet. Wer möchte nicht gern dabei gewesen
sein? Eine lebende Person, mit ihr zu sprechen und zu hören, was
sie mir sagte.
Also Frau Preuß mit ihrem Mann musste auch Großheidekrug
verlassen und kam nun mit vielen anderen im Gefolge nach Vierbrüderkrug. Hier sagte sie, musste ihr Mann einmal austreten. Und
als er austrat aus der Menge der Gefangenen, wurde er sofort von
den russischen Soldaten erschossen und lag dann am Rand der
Chaussee. Frau Preuß selbst blieb paar Stunden in Vierbrüderkrug.
Und als es dunkel wurde an diesem Abend, sagte sie, ist sie wieder
allein zurückgegangen nach Großheidekrug. Und ich fand sie hier
an diesem Tage, es kann der zweite oder dritte Mai 1945 gewesen
sein. Ich habe Frau Preuß etwas zu Essen gebracht, denn Weizen
lag genug auf dem Schuppen von Willfangs, und habe mit Kaffeemühle gemahlen und dann Brei gekocht und Frau Preuß gebracht
zum Essen. Leider fand ich sie am andern Tage tot und habe sie
beerdigt auf dem naheliegenden Friedhof, wo sie ihre letzte Ruhestätte fand.
Und so ging es weiter. Fritz Holstein, den ich all erwähnt habe,
der liegt im Autoschuppen von Himmerts. Ich fand auch Kulmanns
Franz lebend, der war sicher in Marschehnen. Der hat sich dort verborgen gehalten, und wir fanden uns in Großheidekrug wieder. Ich
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habe den Franz Kulmann gebeten, er möchte doch den Fritz Holstein da mit Erde zuschaufeln und ihm so die letzte Ruhestätte da
lassen.
Zum anderen fand ich in dem Hause von Bake-Thalmanns, wo
auch Kecker-Fischers dran wohnten, im Keller von Kecker-Fischers
das Mädchen Hamann, Else, die ca. 16 oder 18 Jahre alt war. Sie
saß im Keller und war nackt und tot, denn es war ja der kalte Monat
Mai. Ich habe sie in eine Decke gehüllt und in dem Garten, wo die
Kirschbäume vor dem Hause standen, beerdigt. Else Hamann!
Dann habe ich mit dem Mann Schlick, Hermann, noch gesprochen,
ihm auch mal einen Teller Suppe gebracht, aber leider wenig sprechen können, denn er war wenige Stunden später tot. Er ist begraben unter den Kirschbäumen im Garten bei Himmerts. Dann habe
ich mich aufgemacht und habe mir den westlichen Teil Großheidekrugs mal angesehen, also nach Marschehnen zu. Habe so manches zertrümmerte Haus gesehen und gefunden und so manches
geschaut, bis ich fast in den letzten Häusern auf einmal drei Frauen
fand. Da wohnten die Frau Homp, die Frau Pontke-Thalmann und
die Frau Fischer-Kakrat. Die Kakrat-Fischer wohnte ja sonst hier an
Schmollers im Ostteil von Großheidekrug. Aber diese drei Frauen
hatten sich gefunden unter dem Russen oder irgendwie und waren
nun hier im Pelk im Hause der Frau Homp einquartiert. Ich habe
mit ihnen gesprochen, sie waren sonst lebensfroh und habe sie auch
in den nächsten Tagen besucht. Leider fand ich eine dieser drei
Frauen tot. Kakrat-Fischer, die an Schmollers wohnen, die war eine
Nacht aus dem Bett gefallen, hatte sich das Bein gebrochen. Das
haben wir noch zusammengelegt, eingewickelt und ins Bett gelegt.
Aber diese Frau war andern Tages tot. Sie wurde beerdigt, Bretterkasten zusammengenagelt. Das war der erste, den ich zusammengenagelt habe von Fußbodenbrettern aus dem Zimmer. Sie wurde auf
dem Friedhof in Großheidekrug beerdigt.
Leider, als ich ein -zwei Tage später wieder hinging, war auch
die zweite Frau tot. Ob es die Frau Homp war, deren Sohn bei der
Eisenbahn beschäftigt war, in Seerappen, wo er da wohnt. Vielleicht kann man sich da bitte etwas erkundigen. Auch die zweite
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Frau war tot. Und ebenso ging es nach wenigen Tagen auch der
dritten Frau, der Frau Pontke-Thalmann. Also all die drei Frauen
sind von mir beerdigt worden mit Hilfe von Meister-Thalmann,
Meister-Thalmann, der da hinten in der Pelk wohnt im letzten Hause, der hat mir dabei geholfen. Ich weiß nun jetzt nicht mehr den
Vornamen. Aber er hatte einen Sohn Gustav und sonst dergleichen.
Das waren nun so die ersten Tage meines Zuhauseseins in Großheidekrug. Und nun inzwischen waren auch viele andere wieder
zurückgekehrt, also nach Hause gekommen von ihren Orten, wo sie
hin vertrieben waren, darunter auch Barke-Thalmanns mit ihren
Töchtern und Schmidt-Thalmanns mit ihren Töchtern. Seine Frau,
die war unterwegs gestorben.
Und so waren wir schon einige Leute wieder daheim. Auch meine
Familie hat sich wieder eingefunden, nämlich meine Frau mit ihren
zwei Kindern, der Tochter Erika und unsern Sohn Günter. Und wir
haben uns. - Ich wohnte so mit diesen Heimgekehrten in dem Hause
von Siedlers und Keppes. Da wohnte ich schon. Aber als meine
Frau nach Hause kam, zogen wir in die Nachbarwohnung Keppes.
Der Kepp hatte von Mesnewskis eine Tochter geheiratet. Und so
wohnten wir in Keppes Haus, das ein Doppelhaus war, meine Frau
und ich und Kinder. Und während hier die 'Ihalmans und BarkeThalmanns und wie sie alle da noch hießen, noch mehrere Personen
blieben in dem Hause Siedlers wohnen in der Wohnung. Und so
haben wir uns darin nachdem so einquartiert.
Ich habe noch so manches erlebt. Wenn ich durch den Ort ging,
erst mal bei Schneidermeister Neumann hab ich mal sein Haus mir
angesehen von innen. Und dann als ich durch das Fenster sah auf
den Hof hinaus, da sah ich einen Soldaten tot liegen, der auch in
diesem Garten beerdigt wurde und noch dort ruht.
Und so fand ich noch so manches auch an der Schule und auf
den Wegen so manchen Toten, der beerdigt werden musste. Und ich
habe mich an die Arbeit gemacht. Und so vergingen die Tage in
unserm Heimatdorf.
Es sind viele Menschen wieder heimgekehrt, aber auch viele
sind gestorben. Und so habe ich in der Zeit meines Daseins von
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1945 bis zum 27. Oktober 1947, wo es dann hieß, auf einmal an
einem Sonntagnachmittag: „Ihr müsst nun Eure Heimat endgültig
verlassen“. Und so kam es, dass wir dann auch raus mussten. Aber
in der Zwischenzeit möchte ich so manches noch erzählen.
Die Russen, die nun auch reingekommen waren in unsern Heimatort und sich angesiedelt haben, hatten ja Beschäftigung, wurden
beschäftigt. Da gab `s eine Fischereikombination, da haben mehrere
Deutsche gearbeitet für den Russen als Fischer. Und dann gab `s
eine Waldarbeiterabteilung, und ein russischer Mann hieß Wilde,
der war Meister. Und bei diesem Meister Wilde habe ich gearbeitet
als Zimmermann. Der Russe brauchte ja einige Wohnungen, und
weil Großheidekrug sehr zerstört war vom Kriege, musste ja auch
manches ausgebessert werden. Und so hat der Russe mich beschäftigt, zuerst noch mit Schmidt-Thalmann, der aber im November
schon starb. Und so blieb ich noch allein übrig. Ich hatte mehrere
Ältere wohl, auch eine Frau Thalmann, Maurer-Thalmanns Schwiegertochter. Leider starb die sehr schnell und ließ ihre drei Kinder
zurück. Ihre Schwiegereltern, der Maurer-Thalmann und seine Frau,
der auch gearbeitet hat unter dem Russen als Maurer, war auch
schon gestorben und so viele andere, die gestorben sind zu unserer
Zeit.
Wer noch mal was wissen möchte, ich kann das hier nun nicht
alles so sagen, der müsste sich melden, denn ich habe oder es wurden von mir fast 150 Menschen in Großheidekrug beerdigt. Ich
kann sie wohl hier nicht alle aufzählen, aber ich möchte erwähnen,
aus Marschehnen, die Frau Gritzan, Frau Gritzan aus Marschehnen.
Ihre Tochter Gertrud ist in Großheidekrug beerdigt. Und auch ihre
Tochter Frieda ist da beerdigt. Während die drei Kinder von der
Tochter Gertrud, die nun Frau Köhler hieß, und deren Kinder wohl
nach Kanada gekommen sind. Die wissen nun, dass ihre Großmutter in Großheidekrug ruht, ihre Mutter Gertrud auch auf dem Friedhof von Großheidekrug, ihre Tante Frieda auch, und ihr Opa Gustav
Gritzan liegt in Podewitten, in der Nähe von Tapiau.
Und so vieles andere mehr wäre noch zu erzählen. Ich habe nun
versucht, einiges aus meiner Gefangenschaft zu berichten, und es
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wäre noch vieles, vieles zu berichten. Die Frau Maria, geborene
Holstein, die einen Mann geheiratet hat, von Peyse, einen Försterssohn, die liegt auch in ihrem Hause beerdigt, das hinter Czeslicks
liegt. An dem Hause Czeslicks, da war eine Mauer, die diente dem
Kriegerverein als eine Schutzmauer für die Scharfschützen. Und
diese Mauer war durch eine Bombe zum Umfallen gebracht. Und
zufällig hatten sich hinter dieser Mauer drei deutsche Soldaten verborgen, die von der Mauer befallt wurden. Ich habe sie entdeckt und
mit diesem Franz Kulmann, den ich schon mal erwähnt habe, diese
Männer freigemacht von der Mauer und sie dann in das Trichterloch
gelegt, und da sind sie beerdigt worden. Und auch am Waldesrand
oder in den Schützengräben hat man Tote gefunden, und sie sind
auch daselbst zur letzten Ruhe gebracht, und so vieles andere mehr,
was in Großheidekrug damals 1945 - bis 1947 geschehen ist. Es
wäre noch vieles zu berichten – ja!
Oskar Klement

Oskar Klement
ist am 29.Juli 1998 verstorben. Dieser Bericht, den sein Sohn Günter für ihn aufgeschrieben hatte, wurde erst nach der Maueröffnung
an den Heimatboten übermittelt. Ich hätte gern mit ihm über meinen
Großvater Holstein, Großmutter Zoch und Tante Maria Schütt geb.
Holstein, die meine Mutter am 8. April 45 beerdigt hatte, gesprochen.
Helmut Holstein

Zitat der Ostpreußin Marion Dönhoff

„Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß der höchste Grad der
Liebe zur Heimat dadurch dokumentiert wird, daß man sich in
Haß verrennt gegen diejenigen, die sie in Besitz genommen haben, und daß man jene verleumdet, die einer Versöhnung zustimmen.... Vielleicht ist dies der höchste Grad der Liebe: zu
lieben ohne zu besitzen.”
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Beitrag von Bernd Sticklies

Die „Ostpreußenhilfe im Ersten Weltkrieg“
Vorgeschichte

Im August und September 1914 besetzten russische Armeen gut
zwei Drittel Ostpreußens. Neben einem kleinen Gebiet in ElsassLothringen war Ostpreußen damit die einzige deutsche Provinz, in
der es im Ersten Weltkrieg zu Kampfhandlungen mit dem Feind
kam. Teile der Bevölkerung der betroffenen Gebiete flohen vor der
drohenden Gefahr, oft panikartig mit Wagen und Viehherden. Eine
geordnete Evakuierung der Zivilbevölkerung war von der Kriegsleitung nicht vorbereitet worden. Etwa 800000 Menschen, fast die
Hälfte der Bevölkerung, war in Bewegung. Die meisten Flüchtlinge
fanden in den westlichen Orten und den Küstenstädten Ost- und
Westpreußens Aufnahme.
Nach Niederlagen in der „Schlacht von Tannenberg“ zwischen
dem 26. und 31. August 1914 – Hindenburg galt seitdem als „Held
von Tannenberg“ und „Retter von Ostpreußen“ - und in der
Schlacht nordwestlich der Masurischen Seen vom 6. bis 14. September 1914 mussten sich die russischen Truppen weitgehend aus
Ostpreußen zurückziehen. Sie befanden sich dabei in deutlicher
Auflösung. In ihrer Wut kam es zu schweren Verwüstungen und
Übergriffen gegen die Bevölkerung, darunter Erschießungen und
Verschleppungen. Ab Anfang November 1914 konnten russische
Truppen in einer zweiten, in ihrer Zielsetzung begrenzten Offensive
die östlichen Teile der Provinz aufs Neue besetzen. Denn große
Teile der siegreichen deutschen Armee waren zur Unterstützung der
österreichisch-ungarischen Kriegführung in Südpolen abgezogen
worden. In der Folge bildete sich in Ostpreußen eine Stellungsfront,
die aber bei weitem nicht so stark wie im Westen ausgebaut war.
Sie begann im Norden am Kurischen Haff, durchzog Ostpreußen
östlich Tilsit, Gumbinnen, Lötzen und Johannisburg von Nord nach
Süd.
Bei ihrem zweiten Vormarsch trafen die russischen Einheiten auf
viele bereits evakuierte Siedlungen. Die Berichte von den Geschehnissen beim ersten russischen Rückzug im September 1914 und vor
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allem die Furcht vor der „Rache für Tannenberg“ führten zu massenhafter Flucht. Trotz guter Verwaltung gab es weiterhin keine
Evakuierungspläne. Etwa 350 000 Menschen verließen zu Beginn
der zweiten russischen Offensive ihre Heimat aufgrund von z. T.
übertriebenen Nachrichten von Gräueltaten, in Panik, aus Hysterie
und Todesangst, gelangten auf Wagentrecks zunächst nach Königsberg, Elbing und anderen Städten im westlichen Ostpreußen. Da
hier die Aufnahmekapazitäten schnell erschöpft waren, fuhren die
Flüchtlinge dann per Bahn weiter. Vor allem die preußischen Provinzen Westpreußen, Pommern, Hannover und Schleswig-Holstein
nahmen große Kontingente auf. In den schleswig-holsteinischen
Kreis Pinneberg kamen beispielsweise 2312 Ostpreußen, die 1,9 %
der Einwohner des Kreises ausmachten.
In der Winterschlacht in Lyck und Augustów (7. bis 21. Februar
1915) gelang dann die endgültige Vertreibung der russischen Armee. Damit war die sieben Monate lange Gefährdung Ostpreußens
durch russische Angriffe gebannt.
Schadensbilanz Es gab 1620 Tote und 433 Verwundete. 10725
Menschen wurden nach Russland verschleppt, darunter 2719 Kinder. 366 Frauen wurden vergewaltigt. Die Geschehnisse vom August 1914 bis zum März 1915 hatten eine Landschaft in Trümmern
hinterlassen. Ganze Städte und Dörfer wurden dem Erdboden
gleichgemacht – in vielen Fällen von der deutschen Artillerie, in
einem viel größeren Ausmaß durch systematische Plünderung und
Verwüstung von russischer Seite. Die Versorgung der Provinz war
ernsthaft gefährdet. Über 870000 Stück Vieh waren während der
Besetzung und Kämpfe zugrunde gegangen. Industrie und Gewerbe
waren geschädigt. Brennmaterialien fehlten. Viele Gebäude waren
unbewohnbar. Ab Ende Februar 1915 wurde ein Kreis nach dem
anderen für die Rückkehr der Flüchtlinge von der Provinzregierung
in Königsberg freigegeben.
Obwohl nur ein Teil der Provinz und dieser auch nur kurze Zeit
vom Feind besetzt war, waren 39 Städte und 1900 Dörfer von Zerstörungen betroffen, 41414 Gebäude waren völlig vernichtet, 60000
mehr oder weniger stark beschädigt worden.
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Wiederaufbau

Noch während des Krieges begann eine beispiellose Wiederaufbauarbeit, die 1925 abgeschlossen war. Bereits im September 1914
stellte das Preußische Finanzministerium 400 Millionen Reichsmark
für Ostpreußen zur Verfügung. Die im November desselben Jahres
eingerichtete Kriegshilfskommission in Königsberg unter Leitung
des Oberpräsidenten von Ostpreußen Adolf von Batocki verwendete
diese Mittel zur Einleitung von Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen: landwirtschaftliche Bestellung der Felder vor Einbruch des
Winters – (Hilfe von Soldaten), Vorentschädigungen an Betroffene.
Die vom Preußischen Finanzministerium bereitgestellte Summe
wuchs bis Oktober 1916 auf 625 Millionen Mark an. Doch bei einem Gesamtschaden von 1,5 Milliarden Mark gelang es dem Staat
nicht, alle Notstände zu beseitigen. Deshalb wurde rasch ein
reichsweites Solidaritätsnetz geknüpft. Schon nach dem ersten
Rückzug der Russen im September 1914 hatten Zeitungsbilder und
Ansichtspostkarten von zerstörten ostpreußischen Städten und Berichte von tatsächlichen oder vermeintlichen Gräueltaten die Heimatfront erreicht.
Die Not in Ostpreußen, das doch vom deutschen Kernland so
weit entfernt war und von dem bis dahin nach einer sicherlich übertreibenden Aussage eines Oberpräsidenten der Provinz den meisten
Deutschen nur der „Königsberger Klops“, der „ostpreußische Maitrank“ und der „komische Dialekt“ vertraut waren, gelangte so in
das Bewusstsein der übrigen Bevölkerung des Deutschen Reiches.
Diese Not erlitten von den Deutschen ja ausschließlich die Ostpreußen. Es verbreitete sich die Überzeugung, ohne Vorwarnung überfallen worden zu sein und deshalb einen gerechten Krieg, wenn
nicht sogar einen Kulturkampf gegen den östlichen Nachbarn zu
führen. Reichsweit entstand ein hohes Ausmaß an Solidarität. Spendenaktionen für Angehörige gefallener Soldaten und für die im
Kampf stehenden Soldaten wie auch für die Opfer russischer Gewalt fielen auf fruchtbaren Boden. In Schleswig gipfelte ein Spendenaufruf in den Worten: „Die Nordmark helfe der Ostmark “Auf
Anregung des Polizeipräsidenten von Berlin-Schöneberg Bernd
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Freiherr von Lüdinghausen entstanden seit dem Oktober 1914 im
übrigen Reich in Provinzen, Regierungsbezirken, Kreisen und Städten zur Ergänzung der staatlichen Hilfe privat organisierte Kriegshilfsvereine, die Patenschaften für ostpreußische Regierungsbezirke, Städte und Kreise übernahmen, um deren Wiederaufbau mit
Geld- und Sachspenden zu unterstützen. Die Kriegshilfsvereine
sollten unter dem Stichwort „Ostpreußenhilfe“ also nicht Hilfsmaßnahmen des Staates ersetzen, um für diesen den Wiederaufbau der
Ostprovinz zu finanziere.
So übernahm der Kriegshilfsverein der Provinz SchleswigHolstein die Patenschaft für Tilsit Land, Köln für Neidenburg,
Frankfurt am Main für Lötzen, Berlin-Charlottenburg für Soldau,
Berlin für den Regierungsbezirk Gumbinnen. Es gelang den Paten
durch Spendensammlungen Millionen Reichsmark aufzubringen.
Der seit dem 15. April 1916 bestehende „Reichsverband Ostpreußenhilfe“ (Verband Deutscher Kriegshilfsvereine für zerstörte ostpreußische Städte und Ortschaften) mit Sitz in Berlin-Schöneberg
koordinierte unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten der Provinz
Ostpreußen die Hilfsaktionen. Schwerpunkt waren Hilfe im Siedlungs- und Kleinwohnungswesen und andere Aufgaben im sozialen
Bereich. Die Ostpreußenhilfe umfasste 61 Hilfsvereine, davon vier
aus dem Ausland. Die Initiatoren und Träger sowohl des Reichsverbandes als auch der einzelnen Kriegshilfsvereine waren zum größten Teil staatliche Amtsträger oder Honoratioren. Dadurch bestand
von Anfang an eine durchaus gewollte Nähe zum Staat. Die Zusammenarbeit und teilweise Verschmelzung mit den staatlichen
Stellen sorgte für einen koordinierten und schnelleren Einsatz der
Mittel. Bereits bis Mitte Mai 1916 war es gelungen, mehr als 12
Millionen RM zu sammeln.
Am Beispiel der Patenschaft des Regierungsbezirks Arnsberg in
Westfalen für den masurischen Kreis Sensburg lässt das eben Gesagte erläutern. Am 20. Mai 1915 wurde der „Kriegshilfsverein des
Regierungsbezirks Arnsberg für den Kreis Sensburg (Ostpreußen)
gegründet. Ein Grund für die Übernahme der Patenschaft für Sensburg war, dass „gerade diesem masurischen Kreise eine besonders
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Bildrechte: Ostpreußisches Landesmuseum, Lüneburg. Das Objekt
befindet sich dort.
große Anzahl von Industrie - Arbeitern entstammt, so dass rege persönliche Beziehungen zwischen dort und hier bestehen.“ Als Wiederaufbauhilfe wurde zunächst eine Summe von mindestens 500000
Mark errechnet, von denen die 18 Land- und zehn Stadtkreise des
Regierungsbezirks zusammen 350000 Mark aufbringen, der Rest
durch größere Spenden- und Mitgliedsbeiträge gesammelt werden
sollten. Der Einzelbeitrag der Kreise orientierte sich am Provinzialsteuersoll für 1914. Der Kriegshilfsverein des Regierungsbezirks
Arnsberg war Mitglied im Reichsverband „Ostpreußenhilfe“. Bis
zum September 1921 brachte der Verein Spenden von mehr als
600000 M auf. Im Juli 1922 löste sich der Verein auf. Er hatte seine
Patenschaftsaufgaben voll erfüllt. Als Leistungen sind zu nennen:
Beitrag zur Gründung einer Kleinsiedlungsgesellschaft, Prämien für
Obstbau, Unterstützung bei Einzelmeliorationen (Gewinnung von
Anbauflächen durch Trockenlegung) und Brunnenbauten.
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Die Ostpreußenhilfe stützte sich vollständig auf Spenden, Stiftungs- und Mitgliedsbeiträge, aber auch Sachspenden, wie etwa
Zimmereinrichtungen. Der Verkauf von Wohlfahrtspostkarten mit
Motiven zerstörter ostpreußischer Städte und Dörfer brachte Geld
ein. Der Verkauf von in der Königlich-Preußischen Porzellan- Manufaktur (KPM) gefertigten „Ostpreußen- Gedächtnistellern“ mit
einem Durchmesser von 26,5 cm für Spender größerer Zuwendungen. verbesserte das Spendenaufkommen; sie dienten auch als Geschenk.
Die Serie der 34 Teller wird angeführt von einem allgemeinen
Teller mit der Aufschrift „Verband deutscher Kriegshilfsvereine für
zerstörte ostpreußische Städte“. Er trägt die Wappen der drei durch
den Russeneinfall betroffenen Regierungsbezirke Königsberg,
Gumbinnen und Allenstein. Den Tellerrand eines jeden Tellers ziert
der Schlusssatz des kaiserlichen Telegramms vom 16. Februar 1915
aus Lötzen an Reichskanzler von Bethmann Hollweg: „Ich weiß
mich mit jedem Deutschen eins, wenn ich gelobe, dass das, was
Menschenkraft vermag, geschehen wird, wiederum in Ostpreußen
neues, frisches Leben aus den Ruinen entstehen zu lassen “. Der
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Kriegshilfsverein Provinz Schleswig-Holstein übernahm die Patenschaft für den Kreis Tilsit Land.

Modernisierungsschub

Noch während des Krieges begann in Ostpreußen eine beispiellose
Wiederaufbauarbeit, die 1925 abgeschlossen war. Der Wiederaufbau war mit einem Modernisierungsschub verbunden. Neue Wege
wurden gegangen in Bezug auf den „Wiederaufbaustil“ der Häuser
und die Gestaltung der Stadtbilder Es gelang neue Impulse für
Wirtschaft und Gesellschaft zu geben. Alte Holzhäuser wichen modernen Massivbauten, der technische Fortschritt hielt Einzug, u. a.
Elektrizität, moderner Brunnenbau. Nur durch diesen Modernisierungsschub konnte die Provinz lebensfähig gehalten werden. Waren
doch im Zeitraum von 1817 bis 1910 schon ca. 1,3 Millionen Menschen aus dem ohnehin bevölkerungsschwachen Ostpreußen in den
Westen abgewandert. Diese andauernde Tendenz verstärkte sich
unter dem Einfluss des Kriegsgeschehens. Deshalb galt es, eine
weitere Abwanderung zu verhindern und die Rückkehr der Geflohenen zu ermöglichen.
Schlussbemerkung Ich habe dargelegt, welch hohes Ausmaß an
Solidarität im ganzen Reich infolge der Kriegsereignisse in Ostpreußen entstand. Nicht alle, aber viele Flüchtlinge und Vertriebene
aus Ostdeutschland, die 1945 und danach in den Westen Deutschlands kamen, haben eine solche Solidarität sicherlich vermisst. Sie
fanden keine freundschaftliche Aufnahme, mussten erkennen, dass
ihre Anwesenheit von vielen Einheimischen als Belastung empfunden wurde.Die politische und militärische Lage ließ es nach dem
Zweiten Weltkrieg anders als vom November 1914 bis April 1915
nicht zu, die Flüchtlinge als „Gäste auf Zeit“ zu betrachten. Im Gegenteil, es entstand die Notwendigkeit eines Integrationsprozesses,
der für beide Seiten mit vielen Schwierigkeiten beladen war.Damit
verbunden waren soziale Spannungen oder Konkurrenzsituationen
u. a. auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt, welche
die Ablehnung der „Fremden“ bei vielen Einheimischen noch verstärkten.
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Gert Utschakowski

Eine Busreise nach Ostpreußen

Der Anlass für meine dritte Reise nach Ostpreußen war der
Wunsch meiner Frau, einer gebürtigen Schleswig-Holsteinerin,
meine Heimat, von der ich ihr bereits viel erzählt hatte, selbst einmal kennen zu lernen. Ihr 80. Geburtstag im Februar dieses Jahres
bot die Möglichkeit, anstelle von Geschenken einen kleinen Reisekostenzuschuss für diese Fahrt zu erbitten. Die für die Reise nach
Russland, Oblast Kaliningrad, erforderlichen Reisepässe waren
nicht vorhanden bzw. abgelaufen. Die Beantragung neuer Pässe
dauerte entgegen früherer Erfahrungen keine sechs Wochen, sondern nur 14 Tage. Die Angebote dreier Reiseunternehmen in den
Monaten Mai, Juni und Juli standen zur Wahl.
Die Entscheidung fiel schließlich auf die Firma Möller in Neumünster, die in ihrem Reiseverlauf auch Danzig, Geburtsstadt meiner Mutter und Wohnort meiner Großeltern, beinhaltete. Nach Erledigung der Visa-Formalitäten durch die Fa. Möller konnte die geplante Reise wie vorgesehen am 15. Juli 2014 um 06.05 Uhr in Bad
Bramstedt beginnen. Ein Pkw des Reiseunternehmers brachte uns
zu unserem Reisebus auf dem Betriebshof der Fa. Möller, wo uns
bereits Mitreisende aus Kiel sowie Neumünster und Umgebung
erwarteten.
Innerhalb der nächsten Stunde stiegen in Bad Segeberg und
Lübeck weitere Fahrgäste zu, so dass wir danach unsere Reise zügig
fortsetzen konnten. Der erste Stopp nach einer Stunde erfolgte auf
der einzigen Autobahnraststätte der A 20 (Fuchsberg) zwischen
Lübeck und dem Beginn der Autobahn. Um 12.45 Uhr passierten
wir bereits die deutsch-polnische Grenze, die aber, außer dass wir
von dem polnischen Adler begrüßt wurden, dank EU nicht den Eindruck einer Grenze vermittelte. Kurz vor 14 Uhr erreichen wir Stettin, wo uns eine Stadtführerin auf einer zweistündigen Stadtrundfahrt, die durch kurze Photostops unterbrochen wurde, viele interessante Informationen vermittelte.
Gegen 18.30 Uhr erreichten wir Köslin zu unserer ersten Zwischenübernachtung im Hotel Gromada. Ein ausgezeichnetes
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Abendessen entschädigte uns für die lange Fahrt, deren höchster
kulinarischer Genuss unterwegs eine heiße Bockwurst war.
Am zweiten Reisetag starteten wir nach einem ausgiebigen
Frühstück zu unserem nächsten Ziel Stolpe, wo wir auf einem großen Platz einen Photohalt einlegten, der uns die Möglichkeit eröffnete, das historische Rathaus, heute Sitz der Kreisverwaltung, mittels Zoom im Bild festzuhalten. Im weiteren Fahrtverlauf fuhren wir
durch eine Vielzahl von kleinen und mittleren Dörfern, die dadurch
auffielen, dass sich in jedem Ort zwei und mehr Gebrauchtwagenhändler sowie Autoreparaturwerkstätten befanden. Letztere präsentierten z. T. eine große Auswahl an Ersatzteilen, die auf Tafeln gut
sichtbar angeordnet waren. Gegen Mittag erreichten wir den Ortseingang von Gdynia/Gdingen, dem ersten Zwischenaufenthalt auf
meiner Flucht aus Ostpreußen im Jahre 1945. Die Fahrt führte uns
durch Zoppot und weiter durch Oliva, wo uns unser Busfahrer auf
eine links abzweigende Straße nach Gletkau aufmerksam machte,
die Kindheitserinnerungen an einen Ferienaufenthalt mit meinen
Eltern und meinem Bruder im Jahre 1937 wachrief.
Nach Langfuhr erreichten wir schließlich Danzig, von mir oft
besuchte Stadt und Wohnort meiner Großeltern in den Jahren 1934 1937.
Unter
Leitung eines äußerst kompetenten
Stadtführers erlebten wir auf einem
zweistündigen
Rundgang/Rundfahrt die
Altstadt von Danzig mit dem Kran
Tor, Wahrzeichen
von Danzig, der
Frauengasse
mit
ihren Beischlägen
und der Heilig56
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geistgasse, die zur Marienkirche führte, dem größten Backsteinbau
nördlich der Alpen. Nach einer anschließenden Kaffeepause erfolgte die Weiterfahrt nach Elbing, wo uns ein Hotel zur zweiten Zwischenübernachtung erwartete.
Am nächsten Morgen starteten wir nach dem obligatorischen
Frühstück bei schönem Wetter über Tolkemit nach Frauenburg, der
Wirkungsstätte von Nikolaus Kopernikus (1473-1543), der dort als
Domherr fungierte und mit seinen astronomischen Forschungen das
alte, seit Ptolemäus (2. Jh.n.Chr.) bestehende geozentrische Weltbild durch das heliozentrische (kopernikanische) Weltbild ersetzte.
Die Besichtigung des Domhügels mit dem Dom und einem großen
Ensemble weiterer historischer Gebäude, die den Krieg unzerstört
überstanden haben, war ein eindrucksvolles Erlebnis.
Danach ging es weiter zur polnisch-russischen Grenze, wo die
Abfertigung dank dem Einsatz von Computern zügig (ca. 70 Minuten) vor sich ging. Nach einer wohlverdienten Pause fuhren wir
weiter nach Heiligenbeil, wo wir unterwegs unsere russische Reiseleiterin Valentina aufnahmen, die uns die nächsten vier Tage begleiten sollte. Wir durchfuhren im weiteren Verlauf Ludwigsort, wo auf
der rechten Seite die Straße nach Zinten abzweigt. Dann überquerten wir den Fluss Frisching, Namensgeber für das Frische Haff.
Nach der Ortschaft Brandenburg erreichten wir gegen Mittag
Ponarth, eine Vorstadt von Königsberg, unserem nächsten Besichtigungsziel. Wir passierten den Königsberger Hauptbahnhof, erbaut
in den Jahren 1915-1929, das Brandenburger Tor in der Nähe der
Kneipphöfschen Langgasse und kamen zur Königsberger Börse.
Dann hielten wir an einem Platz in der Nähe des Schlossteichs, wo
wir Gelegenheit zum Geldumtausch hatten. Weiter ging es durch
die Königsstraße zum Königstor, heute ein Museum. Durch die Litauische Straße fuhren wir an alten Kasernen vorbei, kreuzten die
Crarızer Allee, kamen am Roßgäıter Tor und dem Runden Turm
vorbei und sahen rechts den Obeıteich, danach den städtischen
Markt. Es folgte der Orthodoxe Dom sowie ein großer Platz mit
Siegessäule, anschließend der Nordbahnhof, der wiederum Kindheitserinnerungen weckte, wohnten doch ganz in der Nähe Ver57
56

wandte, die ich in den Jahren 1937 - 1944 öfters besuchte. Die streitenden Wisente vor dem Amts-und Landgericht gehören auch zu
diesen Erinnerungen.
Es folgten die alte Oberpostdirektion, das Schauspielhaus und
die Hufenallee, dann sahen wir rechter Hand den Eingang des Königsberger Tiergartens, ebenfalls aus Kindertagen bekannt. Nach
dem Hufengymnasium sieht man links hinter Bäumen die LuisenGedächtniskirche. Weiter in Richtung Juditten fuhren wir durch die
Vorstadt Rathshof mit Christuskirche und Arndtstraße zum Pregel.
Wir fahren über eine Holzbrücke, rechts der Dom.
Erst hier stelle ich meine Uhr um, in Russland gehen die Uhren
anders. Dombesichtigung ca. eine Stunde. Nachdem sich alle wieder im Bus eingefunden haben, geht die Fahrt über die Österreichische Straße, rechts vor uns das Friedländer Tor, über die neue Brücke, links die Halbinsel Lomse, weiter links die Kreuzkirche, dann
über den Vorort Roßgarten Richtung Maraunenhof. Um 17 Uhr sind
wir am Eingang der Cranzer Allee, links das Dohnator, in der Nähe
der Stadtgrenze liegt links Quednau. Dann fahren wir auf die neue
Autobahn in Richtung Cranz. Gegen 18 Uhr erreichen wir unser
Hotel, das uns für die nächsten vier Tage und Nächte beherbergen
wird. Der vierte Reisetag war für eine Tagesfahrt durch das nördliche Ostpreußen vorgesehen. Anders als in den polnischen Hotels
gab es hier kein Frühstücksbüfett, sondern jedem wurde ein eigener
Teller mit Wurst und Käse serviert, zudem gab es Rührei oder eine
andere Vorspeise, was täglich variierte, Schwarzbrot war Mangelware. Unser erstes Ziel am heutigen Tage war Tilsit. Wir fuhren
zunächst über die bereits vom Vortag bekannte Autobahn bis zum
Stadtrand von Königsberg, dann über Neuhausen, das sich zu einer
ansehnlichen Stadt entwickelt hat, weiter durch Groß Legitten bis
zum Ortseingang von Labiau. Wir kamen an der Orthodoxen Kirche
vorbei und passierten dann die Ruine des ehemaligen Schlosses und
die Brücke über die Deime. Die Weiterfahrt nach Tilsit erfolgte
über die Orte Liebenfelde und Mehlauken bis Kreuzingen. Dieser
Ort wies als Besonderheit eine mitten auf der Straße stehende Laterne auf, die rechts umfahren werden musste, weil sie den Mittel58
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punkt eines imaginären Kreisverkehrs darstellte. Danach folgten wir
der weiter links verlaufenden Straße Richtung Tilsit und erreichten
diese gegen 12 Uhr. Am Hotel Kraus stiegen einige Mitreisende
aus, weil sie an dem anschließenden einstündigen Spaziergang, dem
eine kurze Fahrt zur Königin-Luise- Brücke voranging, nicht teilnehmen wollten. Die Brücke, die ein technisches Denkmal darstellt
und deshalb erhaltenswert
ist, ist gleichzeitig der russisch-litauische
Grenzübergang. Neben dieser
Brücke, die dem zu erwartenden Verkehr der Zukunft nicht gewachsen ist,
beﬁndet sich eine neue
Brücke im Bau.
Weiter ging die Fahrt
über Ragnit zum Ortsrand
und dort zu einer Tankstelle, wo wir eine halbstündige Essenspause einlegten. Wir gönnten
uns eine Suppe und einen Pikkolo. Bei der Weiterfahrt kamen wir
durch Breitenstein und Kraupischken, überquerten den Fluss Inster
und erreichten am frühen Nachmittag
das Gestüt Georgenburg, das uns zu
einem längeren Aufenthalt einlud.
Für Pferdeinteressierte war ein
Rundgang durch das Gestüt vorgesehen, der jedoch die daran Teilnehmenden enttäuschte, weil kaum
Pferde zu sehen waren, da sich diese
auf entfernten Weiden befanden. Die
übrigen Fahrtteilnehmer hatten in
dem im Eingangsbereich beﬁndlichen sehr gemütlichen Café Platz
gefunden und wurden durch guten
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Kaffee und Kuchen reichlich entschädigt. lm weiteren Fahrtverlauf
bot sich die Möglichkeit für eine kurze Besichtigung von Insterburg. Die Rückfahrt erfolgte über Waldau und Arnau vorbei an der
ehemaligen evangelischen Kirche, die heute eine orthodoxe Kirche
ist, bis an die Stadtgrenze von Königsberg und von da über die bereits mehrfach erwähnte Autobahn nach Rauschen. Durch die verspätete Ankunft im Hotel verzögerte sich der Beginn des Abendessens um ca. eine halbe Stunde.
Das obligatorische Frühstück läutete den fünften Reisetag ein,
der als weitestes Ziel Pillau (heute Baltisk) vorsah. Die Fahrt ging
über Georgenswalde, Wamicken und Gr. Kuhren in westliche Richtung. Über Heiligenkreutz erreichten wir nach halbstündiger Fahrt
den Ortsrand von Palmnicken, wo wir wegen der Vorbereitungen zu
einem Stadtfest an der Weiterfahrt gehindert wurden. Auch der Versuch, von der anderen Seite in den inneren Ortsbereich zu gelangen,
schlug fehl. Ein Strandaufenthalt mit Bademöglichkeit ließ die vereitelte Möglichkeit, den Ort Palmnicken zu besichtigen, vergessen.
Die blaue Wegwarte, die man heute nur noch selten ﬁndet, erinnerte
an längst vergangene Tage. An einer Tankstelle, wo der Bus mit
preiswertem Dieselkraftstoff betankt wurde, nutzten wir die Zeit für
eine längere Pause. Prägten im Samland vor zehn Jahren noch meterhohe Disteln an Wegrändern und den dahinter liegenden Flächen
das Landschaftsbild, sind sie heute weitgehend vom Riesenbärenklau, einer phototoxischen Pﬂanze verdrängt worden. Über Germau,
Fischhausen, Lochstädt und Neuhäuser erreichten wir schließlich
Pillau, wo einige Mitreisende
dringend benötigte Rubel eintauschten. Wir
kamen an der
Zitadelle vorbei,
die nach meiner
Kenntnis nur in
Ausnahmefallen
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zu besichtigen ist. Der zweistündige Aufenthalt in Pillau begann mit
einer kleinen Stadtrundfahrt, die zunächst an dem bekannten
Leuchtturm endete.
Die Weiterfahrt führte uns zur Nordermole mit der Möglichkeit,
an dem nahe gelegenen Strand und viel Ostsee Badefreuden zu genießen. Die Mole lud zu einem ausgedehnten Spaziergang ein. Das
Pillauer Tief, Verbindung der Ostsee mit dem Frischen Haff, hatten
wir dabei ständig im Blickfeld. Unser nächstes Ziel war Fischhausen, meine Geburts- und Heimatstadt, wo der Bus im Bereich der
früheren Langgasse Halt machte. Einziger Orientierungspunkt war
der Stumpf der Friedenseiche vor der nicht mehr vorhandenen
Ordenskirche. Ein Plattenweg und Blumenrabatten erinnerten nur
entfernt an die Stelle, die in Kindertagen, weil in der Nähe der elterlichen Wohnung gelegen, oft als Spielplatz diente. Die etwa 300 m
entfernt liegende Brücke zur früheren Domäne, vor einigen Jahren
mittels Spenden ehemaliger Fischhausener Bürger restauriert, führte
zu einem sehr schön angelegten Kinderspielplatz und einem ungehinderten Blick auf das Frische Haff, was an anderen Stellen wegen
eines noch immer im Wasser stehenden Bretterzauns verwehrt wird.
Die Rückfahrt erfolgte wiederum über Germau, ohne den ursprünglichen Plan, den dortigen Soldatenfriedhof zu besichtigen,
durchzuführen. Für Sonntag, den 20. Juli, war die mit Spannung
erwartete Fahrt auf die Kurische Nehrung vorgesehen, die dann
auch programmgemäß durchgeführt wurde Das Wetter war wie
auch an den vorangegangenen Tagen schön, sodass einem erlebnisreichen Tag nichts im Wege stand. Über die neue Autobahn mit
Abzweig nach Cranz und weiter auf der Nehrungsstraße kamen wir
zunächst nach Sarkau auf der Kurischen Nehrung. Nach kurzem
Aufenthalt und Weiterfahrt auf der alten Poststraße, die auf beiden
Seiten von einer unübersehbaren Zahl von Autos und einigen Bussen eingerahmt war, erreichten wir nach einer Stunde die Vogelwarte Rossitten, gegründet im Jahre 1901 von Prof. Thienemann und
bis 1944 von deutschen Wissenschaftlern betreut. Die Vogelwarte
wurde 1962 von Ornithologen der Universität Petersburg wieder in
Betrieb genommen. Es war einer der Glanzpunkte dieser Fahrt.
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Nach einem Weg von etwas mehr als einer Stunde durch den Wald
erblickten wir bereits die Fangnetze, die sich immer weiter verjüngten, um schließlich in einem kleinen Kasten zu enden, dem die
durchreisenden Vögel zwecks Beringung und Registrierung entnommen werden. Der von dem dort tätigen Ornithologen in russischer Sprache gehaltene Vortrag über den Vogelzug einschl. Beringung eines Fitis, eines Jungvogels, der nur 6,5g wog und nach kurzer Untersuchung des Geﬁeders wieder in die Freiheit entlassen
wurde, war hoch interessant, er wurde von unser Reiseleiterin ins
Deutsche übersetzt. Danach fuhren wir nach Pillkoppen, um auf
einem etwas beschwerlichen Weg den Aufstieg zu der Aussichtsplattform zu bewältigen, von der sich dem Auge ein phantastischer
Blick auf das
Kurische Haff
einerseits
und
die unendliche
Weite der Ostsee andererseits
bot. Ich selbst
erlebte
diesen
Anblick
zum
dritten Mal, er
hatte dennoch
nichts von seiner
Faszination verloren. Der Gang
zu einem weiteren Aussichtspunkt, zu dem auch viele andere Besucher der Nehrung an diesem schönen Sonntag unterwegs waren,
erlaubte noch mal einen anderen Blick auf das einmalige Panorama.
Bei der Rückfahrt fuhren wir durch Cranz, wo wir eine rege
Bautätigkeit und eine Reihe von bereits fertig gestellten Häusern
und Hotels sehen konnten. Um die in den kommenden Jahren vermehrt anreisenden Sommergäste beherbergen zu können. Die Zeit
bis zum Abendbrot füllten wir mit einem einstündigen Rundgang
durch Rauschen unter Führung unserer Reiseleiterin Valentina aus,
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die uns auf einem kurzen Weg an der Steilküste einen überwältigenden Blick auf die Ostsee vermittelte. Die Speisenfolge des letzten Abendessens im diesem Hotel war besonders liebevoll zusammengestellt.
Wegen der vor uns liegenden weiten Wegstrecke, die wir an diesem siebten Tag unserer Reise zu bewältigen hatten, war das Frühstück eine Stunde früher als sonst anberaumt. Um 8 Uhr ging es
dann in Richtung Königsberg, wo wir uns am südlichen Stadtrand
von unserer Valentina verabschieden mussten, nicht ohne uns für
die vielen interessanten Einzelheiten, die sie uns in den vier Tagen
vermittelt hatte, herzlich zu bedanken. Die Weiterfahrt zur russischpolnischen Grenze erfolgte auf der zur Autobahn ausgebauten Trasse der alten Reichsstraße 1 zum Grenzübergang Heiligenbeil II, wo
wir bereits nach einer halben Stunde von der russischen zur polnischen Grenzkontrolle wechseln konnten. Jetzt war es wieder angesagt, die Uhrzeit auf MEZ umzustellen. Die Formalitäten dauerten
hier ganze 13 Minuten. Im weiteren Fahrtverlauf auf der Autobahn,
die nach einer gewissen Wegstrecke wieder zweispurig wurde, aber
auf der vorgesehenen Autobahntrasse verlief, was durch die Brücken, unter denen wir durchfuhren und die bereits die Durchfahrbreite für den späteren Autobahnausbau aufwiesen, deutlich wurde,
machten wir zu unserer großen Freude einen Abstecher nach Marienburg, um die Marienburg in voller Ausdehnung von der gegenüberliegenden Seite der Nogat im Bild festhalten zu können. Ein
großes Lob unserem Busfahrer. Gegen 12 Uhr passierten wir die
Brücke über die Weichsel, kreuzten eine Autobahn und fuhren an
Pr. Stargard vorbei. Weiter ging es auf einer südlichen Umgehung,
die z. T. vierspurig ausgebaut war, an Chojnice (früher Könitz) vorbei, wir überquerten den Fluss Gweda, bogen in Jastrowie nach
links ab, wo die Straße zunächst durch eine waldreiche Gegend
führte, die dann durch Kornfelder abgelöst wurden, um gegen 16
Uhr unser Ziel für den heutigen Tag, nämlich Pila (Schneidemühl)
zu erreichen und dort zum letzten Mal auf dieser Reise zu übernachten.
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Das Hotel gehörte ebenso wie das Hotel in Köslin zu der Gromada-Gruppe. Die Bewirtung war entsprechend gut. Die gute Atmosphäre zwischen den Reiseteilnehmern wurde durch unterschiedliche Zusammensetzung der Tischgemeinschaften bei den
Mahlzeiten gestärkt, was von unserem Busfahrer am Ende unserer
Fahrt besonders lobend hervorgehoben wurde.
Am achten Reisetag, einem Dienstag, starteten wir zur letzten
Etappe dieser erlebnisreichen Reise, fuhren zunächst durch Walcz
(Dt. Krone), dann weiter auf beiden Seiten der Straße von Kiefernwäldern begleitet durch Kalicz (Kallies), kamen dann durch eine
ländliche Gegend, die von Getreide- und Rapsfeldern geprägt war.
In Richtung Stargard, das wir auf einer vierspurigen Umgehungsstraße passierten, zeugten Maisfelder von einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Umgebung. Am Ende dieser Straße zeigte
uns ein Wegweiser an, dass es bis Stettin 25 Kilometer seien. Gegen
10.15 Uhr überquerten wir die Oder auf der südlich von Stettin verlaufenden Autobahn, um kurz danach eine zweite Oderbrücke zu
passieren. Danach verließen wir die Autobahn, um auf einem nahe
gelegenen großen Markt Obst, Gemüse und Getränke einzukaufen.
Nach einer Dreiviertelstunde ging es auf der Autobahn weiter
Richtung polnisch-deutsche Grenze, wo die Durchfahrt ohne Halt
erfolgte. Große Getreidefelder auf beiden Seiten begleiteten uns bis
zum AKR Uckernark, wo die A ll weiter nach Berlin verläuft, während wir auf der A20 in Richtung Lübeck (Entfernung 313 km) weiterfuhren. Auf einem Rastplatz machten wir eine Kaffeepause, um
dann weiter durch die Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns zu
fahren, die durch ausgedehnte Kornfelder und Windräder geprägt
war.
Der nächste Halt war an der Raststätte Fuchsberg, wo uns unser
Busfahrer darüber informierte, dass wir bis hierher 2.800 Kilometer
zurückgelegt hatten und es bis Neumünster noch 150 Kilometer
sind. Zu einer letzten kurzen Pause lud uns der Rastplatz Schönberger Land ein, bevor wir die ersten Mitreisenden in Lübeck verabschiedeten.
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Weitere folgten in Bad Segeberg, bis wir um 17.30 Uhr Neumünster erreichten, wo wir uns von unserem Busfahrer und den anderen Fahrtteilnehmern herzlich verabschiedeten. Die letzte Fahrtetappe erfolgte in einem für solche Zwecke vorgesehenen Pkw, der
uns um 18.30 Uhr in Bad Bramstedt vor unserer Haustür absetzte.
Gert Utschakowski
Graf-Stolberg- Str. 41
24576 Bad Bramstedt
Tel. 04192 - 69 33

Zur Verfügung von Dietmar Wrage

So war’s einmal: Königsberg-Samland

Königsberg im Preußenland, liebste, schönste Stadt auf Erden,

wer dich einmal hat gekannt, kann dir nie mehr untreu werden!
O du Stadt, du wunderbare, Heimat meiner jungen Jahre,
wo mit fröhlichem Genossen, meine Jugend froh verflossen.
Ach, was waren das für Zeiten ausgelass’ner Dammlichkeiten,
da wir froh den Humpen schwangen und verrückte Lieder sangen.
Königsberg war stets man weiß es, Stadt der Arbeit und des Fleißes
Laßt bei Tage streng uns schuften abends laßt die „Blumen“ duften.
Fröhlich ist der Königsberger und er huckt nich’ gern zu Haus,
nach des Tages Müh’ und Ärger - geht er abends aus sich raus.
Zahlreich gibt’s Gelegenheiten – sich Zerstreuung zu bereiten.
Krüge gibt es an der Zahl – auch mit Kegelbahn und Saal,
alle Nas’lang ein Lokal. Wer die Wahl hat – hat die Qual!
Die Geschmäcker sind verschieden: Der trinkt gern ein Glas in
Frieden.
Jener geht gern, wo was los ist, wo Klamauk und Trubel groß sind,
der liebt Saxophon und Geigen, jener wieder mehr das Schweigen.
Der ist gern im großen Haufen – jener mehr für’s stille Saufen.
Dieser sucht das Weibliche – der ist mehr für’s Leibliche.
Jener ist für kleine Helle – der für vornehme Hotelle,
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sitzt im eleganten Saal – der im kleinen Flecklokal.
Der liebt noblen Lebenswandel – und der andere liebt Machandel.
Dieser riecht gern „Parma Veilchen“ der ist gern Kartoffelkeilchen.
Der trinkt Wein und der Ponarther – Sekt mit Porter - noch aparter !
Der trinkt Koks u. der Meschkinnis wo bloß Sprit u. Honig drin ist,
Münchner Spaten gut fürn’ Durst – Pillkaller mit Leberwurst,
Nikolaschka mit Zitrone – Grog von Rum ist auch nicht ohne !
Mancher Krug zeigt viel beachtet, eine Fahne „Frisch geschlachtet“
Wellfleisch, Eisbein, Sauerkohl, Wurstsupp und viel Alkohol.
Laßt uns kühle Biere zischen, jedes Mal „n Kurzen“ zwischen,
Lagen werden ausgeknobelt, Tisch ist weiß und glatt gehobelt,
und des Obers saub’re Schürze – gibt dem Krug lokale Würze.
Neben sich die großen Hellen – sitzen ernste Skatgesellen,
die Zigarre in der Spitze – ohne Jacke (wegen Hitze)
lassen ihre Trümpfe tanzen – hinter ihnen stehen „Wanzen“
And’re lieben and’dre Krüge – und die gibt es zur Genüge:
Der besucht den Drachenfels – der die Bar des Parkhotels.
Manchen zieht’s mit jeder Faser, hin zum Bier von „Julius Nahser“,
„Winkler Stuben“, „Hegenbarth“ – da gibt’s Schnäpse aller Art.
Und der „Kulmbacher“ ach o Graus – stößt 20 Sorten Biere aus.
Wer sich sehnt nach einer Fee – geht in „Poupas Stadtcafe“,
doch man kann auch aus „Alt-Wien“ frisch beweibt nach Hause
zieh’n.
Fritz Purplies mit seinem Liebchen, sitzt so gern im „Trommelstübchen“
Wer sich nichts aus Frauen macht, geht nach „Mitteltragheim 8“.
„Mohrendiele“ herzerlabend – täglich großer Sonderabend.
„Nordbahnhof“ ist was Reelles hier gibt’s englisch Brunnen, Helles.
„Parkhotel“ im Lichtgefunkel schänkt Würzburger Hofbräu Dunkel,
schwarzbraun ist das Bier bei „Tucher“, labt den durstigen Besucher,
auch dem Schoppenwein bei „Knoop“ gilt mein ungeteiltes Lob.
Wer will guten Mosel saufen – muß zu „C.B.Ehlers“ kraufen.
Doch wer alten Rotspon liebt – sich in’s „Blutgerricht“ begibt,
setzt sich hin und trinkt denselben – in historischen Gewölben,
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abends in der „Materkammer“, nächsten Tag hast Katzenjammer.
Mancher gern bei „Jünke“ hukt – und das Hundegatt beguckt.
„Kempka“ ist etwas für Kenner – ein Lokal für ernste Männer.
Auch im „Siechen“ ist’s vergnüglich – Bier und Küche ganz vorzüglich.
Nebenan im „Börsenkeller“ – gibt’s was Gutes auf den Teller.
Auch „Hotel Continental“ hat ein schönes Bierlokal.
Gut bekommt das Bier bei „Laack“, und man trinkt so viel man
mag.
Und im „Alten Schützenhaus“ kegelt man ein Achtel aus.
Werden dann die Tage wärmer, sitzt im Freien man bei „Schwermer“
Löffelt Eis auf der Terrasse (Schlo-ko ist nur zweite Klasse).
Gehlhaar’s Kaffee ist der Beste – (Marzipan zum Weihnachtsfeste).
Vom „Alhambra“ kann man schön, Poststraße und Steindamm
seh’n.
Fein ist es im „Münzpalast“ – wenn du viel Pinnunse hast.
„Femina Kabarettbetriebe“ Tanz und Kleinkunst, Wein und Liebe.
Spät man geht ins „Cafe Bauer“, man wird langsam immer Blauer.
Fall der „Wolfsschlucht“ nicht zur Beute, finst’re Nischen, finst’re
Leute.
Im „Exelsior“ warm geborgen, tanzt und säuft man bis zum Morgen.
Ja, so wird so manche Nacht, wüst und schlaflos hingebracht,
kaltes Bier in’n Bauch gegossen, viel Getreidekorn genossen,
Fleck, auch kalter Klops gegessen, meistens bis halb zwei gesessen,
so lang’ bis sie’s Licht ausdreh’n, Stühle auf den Tischen steh’n.
Dann wird fröhlich angefeuchtet – noch der Steindamm abgeleuchtet.
Bloß mal sehen, ob wer wach ist – ob v’leicht noch wo Krach ist.
An der Ecke Stritzelstraße, Prisma, Epa, Wallsche Gasse, überall
wird angerufen.
Von der Vorstadt bis zu’n Hufen lockt es süß. voll Heimlichkeit
„Goldchen! Komm!“ Ich hab’s nicht weit !
Hör’ nicht hin, und komm hier weg, sowas hat doch keinen Zweck!
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Marsch in’s Bett, es ist bald Drei, Morgen ist die Nacht vorbei.
Doch an Sonn- und Feiertagen, wir uns in die Büsche schlagen.
Mit der Bahn, zu Fuß und Rad, strömt die Menschheit aus der Stadt.
Auf der kurvigen Chaussee brausen Autos an die See.
Schlanke Boote auf dem Pregel blähen ihre weiße’ Segel.
Paarweis, auch zu drei und vieren sucht man sich zu amüsieren,
sitzt am Tisch im Kaffeegarten, und muß auf Bedienung warten.
Wenn man mahnt, dann heißt es prompt: Nich’ mein Tisch, Kollege
kommt.
Wessen Börse ist zu schmal, geht zum Park „Luisenwahl“ sitzt im
milden Sonnenstrahl vor dem „Cafe Julchenthal“
mit dem Blick zum Zwillingsteich, und der Ober kommt auch
gleich.
Vor der „Oberteichterasse“ rudern Schwäne königlich,
rührt man in der Kaffeetasse, dazu ißt man Bienenstich.
Willst du die Natur genießen, wand’re rüstig auf den Füßen
Nach dem Fürstenteich ein Stück und am Landgraben zurück.
Mit der „Sieben“ fahr’ nach Juditten, iß im Grünen deine Schnitten!
Kannst auch „Packhäuser“ besuchen, da kriegst Kaffee, Bier und
Kuchen.
Ei, v’leicht find‘st noch paar Kröten, wenn du inne Tasch’ reinlangst,
komm dann fahr’n wir nach Metgethen ! Oder hast vor Mücken
Angst !
Geh mal nach „Vierbrüderkrug“ da hast Zeitvertreib genug.
Oder fahr mal raus nach Wargen. „Wurzelkrug“ laß lieber aus,
das kann dir kein Mensch verargen, da kommst nicht mehr lebend
raus.
O, wie schön ist die Natur ! Doch am schönsten ist die Tour zu den
Möwen an die See, mit der Samlandbahn und K.C.E.
Wer Betrieb will, fährt nach Cranz, da ist Kurkonzert, auch
Tanz.
Bei Musik im „Monopol“ da fühlt sich die Jugend wohl.
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Auch bei „Gutzeit“, „Schloß am Meer“ – bleibt kein Stuhl am
Sonntag leer.
Wer es nötig hat, geht baden. Mädchen zeigen blanke Waden.
Auch beim Baden in Neukuhren sieht man herrliche Figuren,
lässt man sich den Leib bescheinen und ihn von der Sonne bräunen.
Horch, in Rauschen rauscht das Meer, rauschen Wälder ringsumher,
und von steiler Küste Rand fährt die Drahtseilbahn zum Strand.
Herrliches Georgenswalde, dich vergisst man nicht balde.
Stolzer Wald auf steiler Höh’ und tief unten schäumt die See.
Weiter geht es nach Warnicken, Wogenbrausen, Möwen quiecken.
Strand liegt ganz voll großer Blöcke, Bernstein, Muscheln, Tang
und Stöcken.
Für romantische Naturen sind Gr.Dirschkeim und Klein Kuhren.
Einsam ist es, wild zerklüftet, scharfer Seewind uns durchlüftet.
In Palmnicken und Neuhäuser rauscht die Brandung auch nicht leiser.
Rasch die Plossen ausgezogen und hinein in Gischt und Wogen.
Wo der „Peyser Bulle“ schwimmt, wo man sich im Sande aalt,
wo des Nachts der Leuchtturm strahlt, Seestadt Pillau kennen alle,
überhaupt die „Ilskefalle“.
So genießt dann froh ein jeder, uns’re schönen Samlandbäder
glücklich und in vollen Zügen, schönstes Feiertagsvergnügen.
Wenn die Sonn’ im Meer versinkt, man den letzten Schoppen
trinkt,
fährt nach Haus’ (mit Missvergnügen) wieder mal in vollen Zügen !
Müde bist fohrts wie ein Bär, aber Sitzplatz kriegst nich’ mehr.
Am Nordbahnhof kommst du an, kriegst auch noch e Straßenbahn.
Rotgebrannt kommst dann nach Hause, kraufst ins Bett und streckst
dich aus, freust dich wie so’n Wichtelzwerg – bist zu Haus in Königsberg.
Felicitas Radig-Gawenat
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Die Frauen von Nidden
Von Agnes Miegel

Die Frauen von Nidden standen am Strand,
Über spähenden Augen die braune Hand,
Und die Boote nahten in wilder Hast,
Schwarze Wimpel flogen züngelnd am Mast.
Die Männer banden die Kähne fest
Und schrien: "Drüben wütet die Pest!
In der Niedrung von Heydekrug bis Schaaken
Gehn die Leute im Trauerlaken!"
Da sprachen die Frauen: "Es hat nicht Not, –
Vor unsrer Türe lauert der Tod,
Jeden Tag, den uns Gott gegeben,
Müssen wir ringen um unser Leben,
Die wandernde Düne ist Leides genug,
Gott wird uns verschonen, der uns schlug!" –
Doch die Pest ist des Nachts gekommen,
mit den Elchen über das Haff geschwommen.
Drei Tage lang, drei Nächte lang,
Wimmernd im Kirchstuhl die Glocke klang.
Am vierten Morgen, schrill und jach,
Ihre Stimme in Leide brach.
Und in dem Dorf, aus Kate und Haus,
Sieben Frauen schritten heraus.
Sie schritten barfuß und tief gebückt
In schwarzen Kleidern bunt bestickt.
Sie klommen die steile Düne hinan,
Schuh und Strümpfe legten sie an,
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Und sie sprachen: "Düne, wir sieben
Sind allein noch übrig geblieben.
Kein Tischler lebt, der den Sarg uns schreint,
Nicht Sohn noch Enkel, der uns beweint,
Kein Pfarrer mehr, uns den Kelch zu geben,
Nicht Knecht noch Magd ist mehr unten am Leben. –
Nun, weiße Düne, gib wohl Acht:
Tür und Tor ist dir aufgemacht,
In unsre Stuben wirst du gehn
Herd und Hof und Schober verwehn.
Gott vergaß uns, er ließ uns verderben.
Sein verödetes Haus sollst du erben,
Kreuz und Bibel zum Spielzeug haben, –
Nur, Mütterchen, komm, uns zu begraben!
Schlage uns still ins Leichentuch,
Du unser Segen, – einst unser Fluch.
Sieh, wir liegen und warten ganz mit Ruh" –
Und die Düne kam und deckte sie zu.
Agnes Miegel
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Siegfried Hanemann

Der Bleistift

Für den Maschinenbauer ist die Elektrotechnik wichtig, die bei
der Vorprüfung 1952 natürlich auch geprüft wurde. Die Vorlesung
hatte ein alter Professor gehalten, der wegen des Mangels an Dozenten wahrscheinlich nach dem Kriege 1947 aus dem Ruhestand
geholt worden war.
Der kleine Hörsaal, in dem wir geprüft wurden, hatte zwei Reihen mit je zehn Bänken. Die Prüfgruppe bestand aus zehn Studenten. Auf jeder zweiten Bank saß ein Student, Abschreiben war unmöglich. Verboten waren auch alle Arten von „Spickzetteln“
Die Vorlesung hatte mich sehr interessiert, nur konnte ich die
Formeln schlecht behalten. Deshalb schrieb ich bei der Prüfung eine
Seite voll Text, der beweisen sollte, dass ich alles verstanden hätte,
und gab sie ab. Der Professor nahm das Blatt und stöhnte auf: “Das
soll ich alles lesen? Sie hätten Reporter werden sollen! Die Sprache
des Ingenieurs ist die Formel und die Zeichnung. Kommen sie mal
wieder“. Noch ein Fach, das wiederholt werden musste. Oh diese
Formeln!
Bedrückt saß ich „zu Hause“ in der Nissen Hütte. Sollte mein
Jugendwunsch, Ingenieur zu werden, platzen? Da liegen das leere
Blatt und der Bleistift. Der Bleistift hat einen sechseckigen lackierten Holzmantel. Auf den sechs Flächen müsste man etwas eindrücken können, das später zu lesen war. Ich kaufte schnell noch einen
zweiten Bleistift.
Bei der Wiederholung der Prüfung hielt ich dann den Bleistift
nachdenklich in das Fensterlicht und drehte ihn, bis ich die Formel
hatte, die ich in der Aufgabe brauchte. Von uns zehn Prüflingen war
ich der fünfte in der ersten Reihe auf der letzten Bank. Der Professor kam, sah meine Arbeit und sagte, ich hätte bestanden und könne
gehen. Ich war der erste und feixte zu den anderen, die sich neidisch
zu mir umgedreht hatten. Dann drehte der Professor sich noch mal
zu mir um und meinte, er könne gar nicht verstehen, wie ich beim
ersten Mal durchfallen konnte.
Der Bleistift nickte zufrieden.
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Eingesandt: Bernd Sticklies

Eine Kanalfahrt, die ist lehrreich

Ein Stück Technikgeschichte – Faszination Schiffsreise auf dem
Oberländischen Kanal im südlichen Ostpreußen.
Der Oberländische Kanal ist ein Wunderwerk der Technik. Auf fünf
Rollbergen werden die Schiffe auf Schienenwagen über Land bewegt, um einen Höhenunterschied von knapp 100 Metern zu überwinden. Erbaut wurde der Kanal vor mehr als 150 Jahren von dem
aus Königsberg stammenden preußischen Baurat Georg Steenke.
Für Reisende, die Aufenthalte in Danzig, Dirschau und der Marienburg eingelegt haben, steht gewöhnlich eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff auf dem Oberländischen Kanal auf dem Programm.
In umgekehrter Richtung wird die Fahrt auf dem Kanal ab Preußisch Eylau, Osterode oder ab einer anderen Haltestelle unternommen. Es verkehren noch immer die alten Ausflugsschiffe der Weißen Flotte, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren.
Mittlerweile sind auch private Boote auf dem Kanal zugelassen. Die
Fahrt beginnt auf dem Elbing-Fluss und führt über den Drausensee,
der Vogelschutzgebiet ist. Bald danach geht der Wasserweg in den
Kanal über, der von einem Wall mit einem Kanal für die Schleppvorrichtungen begleitet wird. Hinter den Wällen erstrecken sich
weite Schilf- und Binsenflächen.
Weltweit einmalig ist die Überwindung des Unterschieds von fast
100 Höhenmetern zwischen dem Elbing-Fluss, der ins Frische Haff
mündet, und dem masurischen Oberland allein durch Wasserkraft.
Bei Kleppe kommt die erste geneigte Ebene von Neu Kussfeld in
Sicht und im Verlauf von einigen Stunden passiert das Ausflugsschiff insgesamt fünf geneigte Ebenen bergauf, um den Höhenunterschied zu überwinden.
Für die Teilnehmer einer Fahrt auf dem Oberländischen Kanal ist es
ein ungewöhnliches und unvergessliches Erlebnis, wenn das Schiff
auf einer Lore im Pendelverkehr an der Rampe hochgezogen wird.
Zum Transport der Schiffe sind die fünf Rollberge des Kanals mit
Loren und Standseilbahnen ausgerüstet. Die Seile werden von Was73
72

serrädern und Turbinen bewegt. Seit seiner Eröffnung vor mehr als
150 Jahren ist dieses Wunderwerk der Wasserbau Kunst, das allein
aus wirtschaftlichen Gründen errichtet wurde, auch eine Touristenattraktion.

Uriges Schienenfahrzeug: Ein Schiff überwindet den Höhenunterschied bei Elbing auf dem Landweg.
Hinter Osterode beginnt das zusammenhängend schiffbare Gebiet
der oberländischen Seen. Die Hauptstrecke des Oberländischen Kanals zwischen Elbing und Osterode hat eine Länge von 82 Kilometern, was eine Fahrtzeit von elf Stunden bedeutet. Insgesamt beträgt die Länge der Wasserstraße mit allen Abzweigungen knapp
130 Kilometer. Als herausragendes technisches Denkmal wurde der
Oberländische Kanal im Jahr 1997 in das UNESCO-Weltkulturerbe
aufgenommen.
Bei einer der Schleppstationen gibt es für die Fahrgäste eine Gelegenheit, sich das Maschinenhaus anzusehen. Dort steht die Seiltrommel, deren Antrieb über ein Untersetzungsgetriebe durch ein
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unterschlächtiges Wasserrad erfolgt. Geräuschvoll wie in einer
Wassermühle drehen sich die gut geschmierten Zahnräder, wenn
der Maschinist die Ventile für den Wasserzufluss des Mühlrads von
acht Metern Durchmessern geöffnet hat. Dabei werden 200 Liter
Wasser pro Sekunde verbraucht. Mit Hilfe eines Bremshebels regelt
der Maschinist die Geschwindigkeit am großen Schwungrad. Zur
Wasserversorgung dient das Kanalsystem entlang der Strecke, auf
welcher der Höhenunterschied von 100 Metern überwunden wird.
Nachdem das Wasser durch einen Antrieb geflossen ist, strömt es
zur weiter talwärts gelegenen Ebene und steht der dortigen Station
zur Verfügung. Seit der Inbetriebnahme müssen die Drahtseile etwa
alle 50 Jahre gewechselt werden. Vor einigen Jahren wurden die
Schienen erstmals erneuert, hingegen sind die Führungsrollen der
Seile auf den Ebenen noch immer im Original vorhanden.
Der Bedarf einer Schiffsverbindung zwischen dem seenreichen
Oberland (Hockerland) mit seinem reichen Holzvorkommen und
der Hafen- und Hansestadt Elbing war seit jeher vorhanden. Der
Holztransport mit Flößen und Binnenschiffen über die Drewenz
nach Thorn, über die Weichsel, die Nogat und den Kraffohlkanal
zum Frischen Haff und weiter zur Ostsee dauerte mehr als sechs
Monate und war daher unrentabel.
Man hielt es aber lange Zeit für unmöglich, den Höhenunterschied
zwischen dem Oberland und dem Frischen Haff durch einen Kanalbau überwinden zu können. Auf das Jahr 1789 gehen die ersten Planungen für einen Kanalbau mit Schleusen und damit für eine kürzere Schiffsroute zurück. Zwei Planungen aus dem frühen 19. Jahrhundert scheiterten zunächst.
Seit 1836 befasste sich der in Elbing tätige Oberbaurat und Wasserbau-Ingenieur Georg Steenke (geboren am 30. Juni 1801 in Königsberg, gestorben am 22. April 1884 in Elbing) mit dem Projekt.
Steenke, der einer Seemannsfamilie entstammte, hatte bereits den
Bau des Seckenburger Kanals in der Memelniederung geleitet. 1836
wurde er in Elbing zum „Inspekteur der Deiche und Dämme“ ernannt. Da der Bau von bis zu 30 Schleusen zu aufwendig und kostspielig war, unternahm er mehrere Reisen ins Ausland, um die da75
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mals neuesten hydrotechnischen Anlagen zu besichtigen. In New
Jersey/USA nahm er die Anlagen des Morris-Kanals in Augenschein. Das brachte ihn auf die Idee, ebenfalls geneigte Ebenen
zu verwenden, jedoch ohne Kammerschleusen. Zusammen mit seinen Mitarbeitern, den Oberbauräten Severin und Lentze, entwarf er
Pläne für geneigte Ebenen mit Gipfeln, wodurch eine Kammerschleuse überflüssig wurde. Diese technische Innovation bewirkte
eine weitere Zeitersparnis bei der Kanalfahrt. Der Baubeginn war
am 18. Oktober 1844. Zunächst wurden innerhalb von sechs Jahren
die Wasserstände der oberen Seen auf ein einheitliches Niveau gebracht. Anschließend begann der Bau von zunächst vier Rampen,
auf denen die Schiffe auf das jeweils nächste Niveau transportiert
werden: die erste hinter dem Drausensee in Buchwalde mit einer
Höhe von 21,5 Metern, die zweite in Kanthen mit rund 18 Metern,
die dritte in Schönfeld mit 24,5 Metern und die vierte Rampe in
Hirschfeld, wo 22,5 Meter Höhenunterschied zu überwinden waren.
1852 fuhr der erste Dampfer auf der Strecke zwischen Deutsch Eylau und Elbing. Die Strecke Liebemühl bis Osterode kam erst später
hinzu.
Am 31. August 1860 fand die Einweihung des Oberländischen Kanals statt und der Warentransport mit Dampfschiffen begann. Im
Durchschnitt passierten den Kanal zwölf bis 20 Schiffe am Tag. Die
direkte Verbindung von Osterode oder Preußisch Eylau über Elbing
zum Frischen Haff verkürzte die Verschiffung von Holz aus den
ostpreußischen Wäldern, das besonders im Schiffbau und für Segelschiffmasten benötigt wurde, um mehrere Monate. Dies betraf auch
andere landwirtschaftliche Produkte, die zum Export bestimmt waren.
Steenke hatte die Kammerschleusen im Abschnitt zwischen Kussfeld und dem Drausensee durch eine weitere geneigte Ebene ersetzen wollen. Erst zwischen 1874 bis 1881 entstand demgemäß die
fünfte geneigte Ebene in Neu Kussfeld von 13 Metern Höhe. Hier
wurde später ein elektrischer Antrieb mittels einer Wasserturbine
eingebaut. Bis zum Einsatz der Ausflugsdampfer im Jahr 1912 wurden die Reisenden auf den Frachtschiffen befördert. Auch nach der
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Eröffnung der Eisenbahnstrecke Elbing-Osterode im Jahre 1893
passierten weiterhin täglich mehrere Frachtschiffe mit Waren aus
dem Oberland den Kanal, doch das Transportvolumen ging kontinuierlich zurück. Dafür aber blühte der Kanal -Tourismus auf.

Dagmar Jestrzemski in: Preußische Allgemeine Zeitung. Das Ostpreußenblatt Nr. 27 – 6. Juli 2013, S. 20.

Helmut Holstein

Die fünf schiefen Ebenen

1947 kam ich aus dem Flüchtlingslager in Dänemark als Zwölfjähriger in eine zweiklassige Volksschule eines kleinen Dorfes in SchleswigHolstein. Zu der Zeit gab es zumindest über die deutschen Ostgebiete
keine Schulbücher und diese Gebiete hießen noch Ostdeutschland mit
Ost/Westpreußen, Pommern und Schlesien. Das heutige Ostdeutschland
war Mitteldeutschland.

Ich hatte schon oft berichtet, dass ich in Dänemark einen Lehrer
aus Nepleken hatte, der uns viel und gerne über Ostpreußen, aber
auch von Schlesien, Pommern und Brandenburg zu erzählen wusste.
Die meisten Schüler fürchteten unter anderem die Mathematikstunden. In den Pausen wurde daher beraten „Was sollen wir ihn heute
mal fragen?“ Wir hatten es schnell gemerkt, dass Lehrer Ungermann immer bereit war uns jede Frage ausführlich zu beantworten
und dass damit die ungeliebte Unterrichtsstunde völlig ausfiel. Er
konnte uns also nichts fragen, sondern musste ja erzählen! Wenn
wir merkten, dass er mit dem Thema durch war,
wurde auch eine Zwischenfrage hinzugefügt, die er
bereitwillig erklärte.
Nur bei diesem Lehrer habe ich etwas über die damals deutschen Landschaften und deren Geschichte
erfahren. Die fünf schiefen Ebenen und das Oberland
erinnern mich immer wieder an Lehrer Ungermann.
Vor Jahren fand ich in einer Bücherkiste ein Schulbuch, das in meiner Dorfschule bis zu meiner Schulentlassung 1950 nicht erschienen war. Ich habe ein
paar Seiten. daraus kopiert und auf den folgenden Seiten eingefügt
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Deutscher Osten Deutsche Heimat“

Erschienen ca.1951
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Hier über Schlesien
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Eingesandt von Bernd Sticklies

Reformation und Emigration im Land Salzburg

(Auszüge aus einem Vortrag von Vizepräsidentin Margot Bergmann, gehalten bei der Studientagung „Konfessionelle Toleranz in
der Oberlausitz“ in Görlitz am 23. März 2013, zusammengestellt
von Mark Leitenberger, Bilder und Exulantenlied eingefügt von
Bernd Sticklies)
Schon bald nach Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 fanden sich im Erzstift Salzburg Anhänger der Lehre des Reformators.
Salzburg war zu dieser Zeit ein selbständiges Erzbistum unter der
Regierung eines Erzbischofs, der als Fürst des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation unmittelbar dem Kaiser unterstand. Damals stand an der Spitze des Landes Salzburg Kardinal Matthäus
Lang von Wellenburg. Er war ein Günstling Kaiser Maximilians I..
Fragt man sich, wie es möglich gewesen ist, dass Luthers Lehre sich
in den Alpentälern Salzburgs so rasch verbreiten konnte, erhält man
häufig die Antwort, es seien sächsische Bergknappen gewesen,
durch welche die Reformation ins Land gekommen ist. Das ist so
aber nicht zutreffend. Es waren einerseits Priester, die in den Besitz
reformatorischer Bücher gekommen waren und die nun in ihren
Predigten deren Gedanken vertraten. Andererseits hatten die Bürger, Bauern und Bergknappen des Landes selbst die Möglichkeit,
auf den Märkten oder bei hausierenden Bücherverkäufern lutherische Schriften zu erwerben. Fast unmittelbar nachdem die Reformation in Salzburg Fuß gefasst hatte, setzten die Erzbischöfe alles daran, ihr Land unter allen Umständen und mit allen Mitteln wieder
katholisch zu machen.
Es gab aber auch durchaus Erzbischöfe, die zwar in ihrer Eigenschaft als kirchliche Würdenträger strenge Mandate erließen, in
ihrer Eigenschaft als Landesfürsten aber Anweisung gaben, die
Durchführung dieser Befehle nur sehr milde zu handhaben.
Zu diesen Erzbischöfen gehörte vor allem Wolf Dietrich von Raitenau (von 1587 bis 1611). In seiner Hauptstadt hatte er die evangelischen Bürger vor die Wahl gestellt, entweder auszuwandern oder
katholisch zu werden. Der Erfolg war, dass viele Salzburg verließen
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und die Stadt ab 1600 als rein katholisch gelten konnte. In den Gebirgsgauen wurde dieses harte Vorgehen aber nicht fortgesetzt.
Der Dreißigjährige Krieg schenkte den Evangelischen in Salzburg
eine Zeit des Friedens. Es blieben zwar alle bisherigen Verbote der
lutherischen Lehre und Schriften in Kraft, doch wurde auf ihre
Durchführung kein Wert gelegt. Soweit es ihm möglich war, hielt
Erzbischof Paris Lodron (1619-1653) sein Land aus diesem Religionskrieg heraus. Für den Ausbau der Verteidigungsanlagen brauchte er die finanzielle Unterstützung aller Untertanen, deshalb hütete
er sich, sie gegen sich aufzubringen.
Die Zeit stillschweigender Duldung hielt auch unter Paris Lodrons
Nachfolger noch an. Dann aber begann die Verfolgung, ausgehend
vom Defereggental (im heutigen Ost-Tirol), erneut. Ein katholischer
Bildschnitzer zeigte an, dass die meisten Bewohner des Tales evangelisch seien. Sofort vorgenommene Hausdurchsuchungen bestätigten den Verdacht. Man fand in vielen Häusern neben der Bibel noch
andere verbotene Schriften. Daraufhin sandte der Erzbischof Kapuziner in das Tal, um die Abtrünnigen zu bekehren. Als alle ihre Bemühungen vergeblich blieben, befahl Erzbischof Max Gandolf von
Kuenburg (1668-1687), jeder, der sich weigere, katholisch zu werden, müsse das Land verlassen. Die Ledigen und Personen ohne
größeren Besitz bekamen eine Frist für die Auswanderung von einer
Woche, die Verheirateten und Vermögenden vier Wochen gesetzt.
Alle Kinder unter 15 Jahre mussten zurückbleiben und wurden katholischen Leuten zur Erziehung übergeben.
Es gelang den Unglücklichen noch, einen Aufschub von vierzehn
Tagen zu erreichen, dann aber wurde der Auswanderungsbefehl
streng durchgeführt. Mitten im kalten Gebirgswinter zog durch Eis
und Schnee eine erste Schar von 50 Personen aus dem Tal. Ihr folgten in mehreren Trupps noch weitere 571 Evangelische, die sich
dann nach Ulm, Augsburg, Nürnberg und Frankfurt und in die
schwäbischen und fränkischen Kreise begaben. 289 Kinder blieben
zurück und wurden über das ganze Land verteilt. Nicht einmal die
Geschwister durften beisammenbleiben Um es der nächsten Generation unmöglich zu machen, lutherische Schriften zu lesen, wurde
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die Schule im Defereggental geschlossen. Dennoch gelang es nicht,
die evangelische Bewegung dort ganz zu unterdrücken.
Die nächste Vertreibungswelle traf die Knappen des Salzbergwerkes am Dürrnberg. Nachdem der Erzbischof erfahren hatte, dass sie
die katholischen Gottesdienste nicht mehr besuchten, ließ der Erzbischof eine strenge Untersuchung einleiten. Als Führer und Prediger
der Bewegung wurden die Knappen Joseph Schaitbergcr, Matthias
Kammel und Simon Lindtner kurz nach Neujahr 1686 mit Ketten
gefesselt nach Salzburg gebracht und auf der Festung Hohensalzburg eingekerkert. Nachdem alle Bekehrungsversuche scheiterten,
wurden die drei des Landes verwiesen.
Exulantenlied (1686) - Text von Joseph Schaitberger
Ich bin ein armer Exulant, also muss ich mich schreiben.


Man tut mich aus dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben.
Doch weiß ich wohl, Herr Jesu mein, es ist dir auch so gegangen.
Jetzt soll ich dein Nachfolger sein; mach´s Herr, nach deinem Verlangen.
Ein Pilgrim bin ich auch nunmehr, muss reisen fremde Straßen,
drum bitt ich dich, mein Gott und Herr, du wollst mich nicht verlassen.
Ach steh mir bei, du starker Gott, dir hab ich mich ergeben,
verlass mich nicht in meiner Not, wann´s kosten soll mein Leben.
Den Glauben hab ich frei bekennt, des darf ich mich nicht schämen.
Ob man mich einen Ketzer nennt und tut mir´s Leben nehmen.
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Ketten und Banden war mir eine Ehr, um Jesu Willen zu dulden,
denn dieses macht die Glaubenslehr und nicht mein bös Verschulden.
Ob mir der Satan und die Welt all mein Vermögen rauben,
wenn ich nur diesen Schatz behalt: Gott und den rechten Glauben.
Herr, wie du willst, ich geb mich drein, bei dir will ich verbleiben.
Ich will mich gern dem Willen dein geduldig unterschreiben.
Muss ich gleich in das Elend fort, so will ich mich nicht wehren,
ich hoffe doch, Gott wird mir dort auch gute Freund bescheren.
Nun will ich fort in Gottes Nam´ - alles ist mir genommen,
Doch weiß ich schon, die Himmelskron werd ich einmal bekommen.
So geh ich heut von meinem Haus, die Kinder muss ich lassen.
Mein Gott, das treibt mir Tränen aus, zu wandern fremde Straßen.
Ach führ mich Gott in eine Stadt, wo ich dein Wort kann haben,
damit will ich mich früh und spat in meinem Herzen laben.
Soll ich in diesem Jammertal noch lang in Armut leben,
Gott wird mir dort im Himmelssaal eine bessere Wohnung geben.
Wer dieses Liedlein hat gemacht, der wird hier nicht genennet,
des Papstes Lehr hat er veracht und Christus frei bekennet.
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Sie mussten ihre Kinder ebenso zurücklassen wie weitere 70 Dürrnberger, die bis 1691 vertrieben wurden. Unter dem Eindruck dieser
Flucht schrieb Schaitbergcr sein bekanntes Exulantenlied, das später
vielen weiteren Emigranten Trost spendete. Schaitberger beeinflusste die religiöse Haltung seiner Landsleute stark. Sein Schicksal
brachte sie schließlich dazu, ihren Glauben frei zu bekennen.
Zunächst aber mahnte die Nachricht von der Vertreibung der Deferegger und Dürrnberger zu größter Vorsicht. Die Evangelischen
verbargen ihre wahre Gesinnung und nahmen eifrig an allen Übungen der katholischen Frömmigkeit teil. Zu ihren heimlichen Versammlungen zogen sie sich immer tiefer in die Wälder zurück oder
kamen spät des Nachts zu gemeinsamer Andacht in Bauernhäusern
zusammen.
Unter Erzbischof Leopold Anton Freiherr von Firmian kam es
schließlich zum furchtbaren Höhepunkt der Verfolgung der evangelischen Salzburger. Schon ein Jahr nach seinem Regierungsantritt
berief er Jesuiten ins Land. Sie sollten die Evangelischen ausspionieren und versuchen, sie für den katholischen Glauben zurückzugewinnen. Die Berichte, die er von ihnen erhielt, übertrafen seine
schlimmsten Befürchtungen: In vielen Häusern hätten sie evangelische Bücher gefunden, welche die Spuren fleißiger Benützung trugen. Nachbarsleute kämen abends zu
gemeinsamer Andacht zusammen.
Hin und wieder erschienen fremde
Männer, die ihnen an abgelegenen
Stellen die Bibel auslegten. Bei jeder
Gelegenheit würden evangelische
Lieder gesungen. Dennoch behaupteten alle, sie seien gut katholisch und
wiesen geweihte Amulette und Rosenkränze vor. Auch die katholischen
Gottesdienste würden von ihnen fleißig besucht. Trotzdem dürfe man
ihnen nicht trauen.
Leopold
Anton Freiherr von Firmian, Erzbischof von Salzburg 1727 – 1744
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Der Erzbischof ergriff sofort energische Maßnahmen. Er ordnete an,
dass alle evangelischen Schriften und Bücher abzuliefern seien.
Wer fortan noch im Besitz verbotener Bücher angetroffen wurde,
hatte nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch Gefängnis und Landesverweisung zu erwarten. Dennoch konnten sich die meisten
nicht von ihren Büchern trennen. Sie hofften, Firmian würde es wie
die meisten seiner Vorgänger bei Drohungen bewenden lassen. Sie
hatten sich geirrt. Bald füllten sich vor allem in den Gebirgsgauen
die Kerker. Hausdurchsuchungen, Verhöre, Gefängnisstrafen, empfindliche Geldbußen und auch Landesverweisungen verbreiteten
Angst und Unsicherheit im ganzen Lande.
Die aus der Heimat ausgewiesenen Salzburger Protestanten nahmen
meistens den Weg nach Regensburg und schilderten dort ihr trauriges Schicksal dem Corpus Evangelicorum, der Vertretung der
evangelischen Reichsstände. Tatsächlich nahm das Corpus Evangelicorum sich ihrer an. Es übergab dem Salzburger Gesandten in Regensburg eine Protestnote gegen die unmenschliche Behandlung
ihrer Glaubensgenossen. Dieser verweigerte aber die Annahme dieser Note mit der Begründung, die Bestrafung sei ja nicht deswegen
erfolgt, weil diese Menschen evangelisch seien, sondern weil sie
sich ihrem Landesfürsten gegenüber ungehorsam gezeigt hätten.
Dennoch hörten die evangelischen Salzburger nicht auf, ihre Hoffnung auf die Hilfe ihrer deutschen Glaubensgenossen zu setzen.
Die harte Verfolgung und die Beschlagnahmung der Bücher hatte
eine vom Erzbischof nicht beabsichtigte Folge: Man kam jetzt bei
denen zu gemeinsamer Andacht zusammen, die noch im Besitz ihrer lutherischen Schriften geblieben waren. Dadurch entstand unter
ihnen ein bisher noch unbekanntes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Jetzt erst merkten sie, wie groß ihre Zahl im ganzen Land war.
Die Männer, die bei den gemeinsamen Versammlungen das Wort
Gottes auslegten, wurden dadurch von selbst zu Führern der evangelischen Bewegung. Sie genossen das Vertrauen ihrer evangelischen Mitchristen und hielten untereinander Verbindung. Rupert
Stulebner, der Schmied von Hüttau, einem kleinen Ort in der Nähe
von Bischofshofen, war im ganzen Land als Prediger angesehen und
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galt als das Oberhaupt der Protestanten. Die Evangelischen fühlten
sich jetzt als Glieder einer Kirche, die zwar keinen Pfarrer hatte und
unter dem Druck harter Verfolgung stand, die aber gerade dadurch
umso fester zusammenhielt.
Eine Ecclesia pressa (eine bedrängte Kirche) nennen sie sich auch
in einer Bittschrift, die eine von ihnen nach Regensburg gesandte
Abordnung im Mai 1731 dem Corpus Evangelicorum überbrachte.
Wie groß der Zusammenhalt unter den Salzburger Evangelischen
geworden war, beweist der Umstand, dass sie im Namen von 19000
von ihnen namentlich Genannten abgefasst war. In der Bittschrift
beklagen sie sich zunächst über die harte Verfolgung und über die
Schikanen, denen sie ausgesetzt sind. Sie schildern, dass bei den
erzwungenen Gottesdienstbesuchen von nichts anderem zu hören
sei als von Ablass, Bruderschaften, Rosenkränzen,, Fegefeuer und
Anrufen der Heiligen. Das Corpus Evangelicorum sollte beim Erzbischof erreichen, dass er ihnen gemäß dem Westfälischen Friedensschluss freie Religionsausübung und die Berufung evangelischer Pfarrer gestattete.
Die Nachricht von der bevorstehenden Untersuchung durch eine
Kommission unter der Leitung von Hofkanzler Christiani von Rall
brachte die Führer der Evangelischen dazu, sich auf ein einheitliches Vorgehen zu einigen. Es ging vor allem um die Frage, ob man
sich beim Verhör offen als evangelisch bekennen oder ob man seinen Glauben verleugnen und sich als gut katholisch ausgeben solle.
Es war vermutlich der Schmied von Hüttau, der für den 13. Juni
1731 die Vertrauensleute der Evangelischen aus den Ortschaften im
Gebirge zu einer Beratung nach Schwarzach im Pongau einberief.
Etwa 150 Männer haben an ihr teilgenommen. Es wurde der Beschluss gefasst, endlich das Heucheln aufzugeben und sich ohne
Rücksicht auf die Folgen als evangelisch zu bekennen. Hierauf
wurde ein Bekenntnis verfasst, das an jedem Ort der Kommission
übergeben werden sollte. Es enthielt die Versicherung, dass sie gehorsame Untertanen sein wollten, aber in Sachen des Glaubens nur
die Bibel gelte. Dieses Bekenntnis wurde allen Versammelten vorgelesen und über seine Billigung abgestimmt. Dazu wurde ein höl87
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zernes Salzfässchen auf einen Tisch gestellt und jeder, der mit dem
Bekenntnis einverstanden war, hielt seine Schwurfinger an das Salz.
Daher kam für sie der Spottname »Salzlecker« auf.
Das in Schwarzach Beschlossene wurde gewissenhaft überall
durchgeführt, wohin Hofkanzler Rall mit seiner Kommission kam.
Insgesamt bekannten sich im Pongau 18460 Personen als evangelisch.

Hüttau im Salzburger Land
Auf den Bericht der Kommission hin befahl der Erzbischof sofort
alle Versammlungen der Protestanten zu verbieten. Kurz darauf
erging ein weiterer Befehl an die Pfleger, sie sollten die zuverlässig
katholischen Untertanen ermutigen, sich für »Verteidigung und Angriff bereitzuhalten«. Auch sollten sie noch taugliche ausgediente
Soldaten wieder in Dienst stellen. Gleichzeitig wendete er sich an
Kaiser Karl VI. in Wien mit der dringenden Bitte, ihm zur Niederwerfung eines drohenden Aufstandes Truppen zu Hilfe zu senden.
Nach längerem Zögern entsprach der Kaiser diesem Ansuchen. Allerdings mussten die Dragoner Prinz Eugens bald gegen andere
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Soldaten ausgetauscht werden, da eine große Zahl von ihnen selbst
evangelisch war und sich an den heimlichen Andachten beteiligte.
Alles deutete darauf hin, dass der Erzbischof nunmehr entschlossen
war, die religiöse Frage mit Gewalt zu lösen. Den Evangelischen
blieb das natürlich nicht verborgen; es führte zu neuen Entschlüssen. Zunächst wurde auf einer zweiten Versammlung in Schwarzach festgelegt, vom Jakobitag (25. Juli) ab die katholischen Gottesdienste nicht mehr zu besuchen, ihre Kinder selbst zu taufen und
ihre Toten in ihren Gärten zu beerdigen, weil ihnen die Pfarrer jetzt
als Evangelischen Taufe und Begräbnis verweigerten.
Für den 5. August 1731 endlich wurde zu einer dritten Beratung
nach Schwarzach eingeladen. Von den 350 Abgesandten wurde
beschlossen, eine aus 24 Männern bestehende Abordnung nach Regensburg zu senden, die dem Corpus Evangelicorum eine neuerliche Bittschrift überbringen solle. Die Männer kamen nicht weit. In
der Nähe von Bad Ischl wurden sie angehalten. 21 von ihnen wurden verhaftet, weil sie keine Pässe besaßen und schließlich nach
Salzburg gebracht und dort auf der Festung Hohensalzburg eingekerkert. Die anderen drei gelangten glücklich nach Regensburg. Da
sie dort nur ausweichende Antworten erhielten, setzten zwei von
ihnen — Peter Heldensteiner aus Werfen und Nikolaus Forstreuter
aus St. Johann - ihre Reise nach Berlin fort, wo sie vom König
Friedrich Wilhelm I. selbst empfangen wurden. Er ließ von zwei
Konsistorialräten mit ihnen Religionsprüfungen anstellen, bei denen
sie alle Fragen »klar und bündig im Sinne der Augsburgischen Konfession« beantworteten. Der gute Eindruck, den der König von
ihnen gewonnen hatte, sollte sich in Zukunft für ihre Salzburger
Landsleute von größtem Vorteil erweisen.
Während diese Abgesandten noch unterwegs waren, hatten sich in
ihrer Heimat die Ereignisse überstürzt. Unter dem Vorwand einer
allgemeinen Musterung der Schützen wurden den evangelischen
Bauern ihre Waffen abgenommen. Einige Wochen vorher waren
mitten in der Nacht 33 führende Männer der evangelischen Bewegung von Soldaten in ihren Häusern gefangengenommen und nach
Salzburg gebracht und dort eingekerkert worden. Noch einmal wur89
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de eine Durchsuchung aller verdächtigen Häuser nach Waffen und
Büchern durchgeführt.
Am 31. Oktober 1731 unterzeichneten der Erzbischof und sein Hofkanzler Rall ein Patent, das am 11. November im ganzen Lande
angeschlagen und von den Kanzeln verlesen wurde. In ihm wurde
den Evangelischen vorgeworfen, sie hätten sich in religiösem Wahn
gegen den Landesfürsten erhoben. Es zwang die Unangesessenen
innerhalb von acht Tagen abzuziehen, die Bürger, Handwerker und
Bauern je nach ihrem Steueraufkommen innerhalb von einem bis zu
drei Monaten das Land zu verlassen.
Dieses Emigrationspatent löste sowohl beim kaiserlichen Hof in
Wien als auch beim Corpus Evangelicorum eine Fülle von Protestnoten aus, die aber weder den Erzbischof noch seinen Hofkanzler
Rall von ihrem einmal gefassten Entschluss abbringen konnten.
Dem Einwand, der Westfälische Friede räume Andersgläubigen
eine Auswanderungsfrist von drei Jahren ein, begegneten sie mit der
durch nichts bewiesenen Behauptung, es handle sich hier um Rebellen, auf welche die genannte Bestimmung keine Anwendung zu
finden brauche. So blieben alle diplomatischen Bemühungen, die
Salzburger Regierung zur Zurücknahme des Emigrationspatentes zu
bewegen, erfolglos. Das einzige, was der Erzbischof zugestand, war
die Erlaubnis, dass die Emigranten alle ihre Kinder mitnehmen und
dass sie bis zur Auswanderung Hausandachten halten dürften. Fast
wie Hohn wirkt es, dass Firmian, als die Emigration längst beendet
war, sein Patent durch ein neues ersetzte, in dem er endlich die dreijährige Frist für die Auswanderung zugestand. Es war längst niemand mehr im Lande, dem diese Erlaubnis hätte zugutekommen
können.
Gleich nach dem 11. November 1731 fragten einige Pfleger in
Salzburg an, ob das Emigrationspatent mit ganzer Strenge durchgeführt werden solle, zumal ja alle Wege und Pässe tief verschneit
waren. Der Hofkanzler antwortete, die Ausweisung sei unverzüglich und mit aller Härte durchzuführen.
Ende November wurde mit der Austreibung der Unangesessenen
wirklich ernst gemacht. Sie hatten bis zuletzt auf Gnade gehofft,
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darum wurden sie von der Ankunft des Militärs völlig überrascht.
Es wurde ihnen nicht einmal Zeit gelassen ihre wenige Habe mitzunehmen. Wie sie gingen und standen, mussten sie sich auf den Weg
machen. Die etwa 4000 wurden in Gruppen zu 200 - 300 Personen
eingeteilt und in großen Zeitabständen von den Soldaten bis an die
bayerische Grenze geleitet.
Jetzt rächte es sich, dass Firmian die Vertriebenen als Rebellen bezeichnet hatte. Der Kurfürst von Bayern Karl Albert verweigerte
ihnen den Durchzug durch sein Land. Erst nach drei qualvollen
Wochen voll Hunger und Kälte gelang es, den Kurfürst umzustimmen. Die Alten, kleinen Kinder und Kranken wurden auf Wagen
geladen, die anderen traten zu Fuß die Wanderung an.
Kaufbeuren war ihr erstes Ziel. Am 3. Weihnachtstag 1731 kam
dort der erste Emigrantenzug mit 783 Männern, Frauen und Kindern
an, für die Bewohner dieser Stadt völlig überraschend. Die Salzburger wurden mit großer Herzlichkeit aufgenommen und konnten am
folgenden Morgen zum ersten Mal in ihrem Leben in einer evangelischen Kirche an einem eigens für sie abgehaltenen Gottesdienst
teilnehmen.
Mit der überstürzten Vertreibung der Unangesessenen war der erste
Teil der Tragödie des Salzburger Protestantismus zu Ende. Der
zweite Teil folgte mit dem Auszug der Bauern im Jahr 1732. Nach
langem Schriftwechsel zwischen Wien, Regensburg und Salzburg
wurde als endgültiger Zeitpunkt dafür der Tag des heiligen Georg,
der 24. April, festgesetzt. Die Lage dieser Exulanten war nun schon
etwas besser, sie konnten wenigstens einen Teil ihrer Habe auf
Fuhrwerken mitnehmen und wussten schon jetzt, wo eine neue
Heimat auf sie wartete.
Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm I., hatte nämlich am 2.
Februar 1732 in Berlin ein Patent unterzeichnet, in dem er die Salzburger Evangelischen einlud, in sein Land zu kommen und in ihm
eine neue Heimat zu finden. Mit einem Schlag hatte sich jetzt die
Lage der Salzburger Protestanten verändert. Die Verzagtheit wich
einer großen Zuversicht. Nun wussten sie, wohin ihre Reise gehen
würde.
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Vom April 1732 an verließ ein Wanderzug nach dem anderen das
Erzstift. Der letzte der insgesamt sechzehn überschritt am 6. August
1732 die Landesgrenze. Die meisten der Emigranten hatten in der
kurzen Zeit keine Käufer für ihre Güter finden können. Sie verließen sich darauf, dass der König von Preußen ihnen schon zum Erlös
für ihr Eigentum verhelfen würde. Niemand hatte damit gerechnet,
dass so viele Menschen auswandern würden. Manche Ortschaften
im Pongau wurden regelrecht entvölkert. 1776 Bauerngüter blieben
leer zurück.
Auch der König von Preußen hatte nicht geahnt, dass die Zahl seiner neuen Untertanen so groß sein würde. Als mehr als 6000 Salzburger den Weg nach Preußen angetreten hatten, gab die Berliner
Regierung den Befehl, nun niemanden mehr im Lande aufzunehmen. Man kann sich vorstellen, welche Erschütterung das bei den
Betroffenen auslöste, da ja noch nicht mal ein Drittel aller Emigranten die Grenze überquert hatte. Friedrich Wilhelm I. änderte die
Anweisung aber recht schnell. Als er hörte, wie viele Salzburger
noch zu erwarten seien, gab er den Befehl, so viele Salzburger als
nur möglich, »und wenn es auch gleich 10000 wären«, aufzunehmen. Neben der religiösen Überzeugung spielten hier auf preußischer Seite natürlich auch die ökonomischen Überlegungen eine
nicht unwichtige Rolle. Man wollte mit Hilfe der Emigranten die
wirtschaftlich schwache Region Preußisch-Lithauen stärken.
Eine Welle der Hilfsbereitschaft flutete dem ersten Zug »königlich
preußischer Emigranten«, wie sie von da an genannt wurden, entgegen und begleitete sie, wie alle ihnen Folgenden, auf dem Wege
nach Ostpreußen.
Die Reise ging weiter über Nürnberg nach Erlangen. Dort wurden
sie in den Besitzungen des Adels untergebracht und fürstlich bewirtet. Unter Glockengeläut zogen sie dann in Schleiz ein. Fürst Heinrich von Reuß hieß sie hier persönlich willkommen. Nach einigen
Ruhetagen zogen sie durch das Vogtland weiter nach Gera. Nicht
weniger als drei Schriften berichten über den Aufenthalt in dieser
Stadt. In einer von ihnen, »Das liebtätige Gera gegen die salzburgischen Emigranten«, 1732 in Leipzig erschienen, wird die Begeben92
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heit geschildert, die Goethe wohl den Stoff für seine Dichtung
»Hermann und Dorothea« geliefert hat.
Von Gera ging es weiter über Weißenfels nach Halle an der Saale.
Im Singsaal des Waisenhauses hielt ihnen Gotthilf August Francke,
der Sohn des berühmten August Hermann Francke, eine Andacht
und ließ sie mit Bibeln und Andachtsbüchern beschenken. Vier junge Theologen erklärten sich bereit, die Salzburger nach Ostpreußen
zu begleiten. Einer von ihnen, Johann Friedrich Breuer, genoss ihr
besonderes Vertrauen. Er blieb auch in der ersten schweren Zeit in
Ostpreußen ihre Stütze.
Am 29. April 1732 kamen diese Salzburger in Potsdam an. Die gesamte Geistlichkeit und die Schuljungen zogen ihnen entgegen. Im
Garten des Schlosses wurden sie von der königlichen Familie empfangen. Der König hielt eine kurze Ansprache und wiederholte
mehrmals mit gerührter Stimme: »Ihr sollt's gut haben, Kinder, ihr
sollt's bei mir gut haben.
Auch in Berlin wurden sie von der »Geistlichkeit und der ganzen
Schule« am Halleschen Tor empfangen und feierlich eingeholt. Sie
wurden von der Bevölkerung festlich bewirtet und reich beschenkt.
Nach kurzem Aufenthalt ging die Reise weiter nach Stettin. Von
dort aus wurde das letzte Stück des Weges nach Ostpreußen mit
dem Schiff zurückgelegt.
Als die Züge schließlich in Ostpreußen angekommen waren folgte
bald eine große Ernüchterung. Erst jetzt, in der neuen, ungewohnten
Umgebung kam den Salzburgern zu Bewusstsein, was sie mit der
alten Heimat aufgegeben hatten. Dazu kam, dass in Ostpreußen fast
nichts für ihre Unterbringung vorbereitet war. Niemand hieß sie hier
begeistert willkommen. In elenden Notunterkünften mussten sie den
ersten Winter verbringen. Mit der einheimischen Bevölkerung
konnten sie sich nur schlecht verständigen. Schon auf den Wanderzügen nach Ostpreußen waren über 800 von ihnen, zumeist Kinder,
den Strapazen der Reise erlegen. Jetzt verstarb fast ein Viertel innerhalb der ersten zwei Jahre.
Nach zwei Jahren war die Ansiedlung in Ostpreußen beendet. Zwar
waren die Salzburger nicht, wie sie gehofft hatten, geschlossen an93
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gesiedelt worden, sondern über das ganze Land verstreut, aber hier
konnten sie endlich ihren evangelischen Glauben uneingeschränkt
ausleben. So wurde ihnen Ostpreußen bald zur Heimat und durch
Fleiß brachten es die meisten von ihnen zu bescheidenem Wohlstand.

Gumbinnen 18. – 20. Juni 1932, 200 - Jahr – Feier der Salzburger
Einwanderung: >>Emigrantengruppe << im Umzug
Der König von Preußen schickte einen Abgesandten ins Erzstift
Salzburg, der den Verkauf der noch immer brachliegenden Güter
der Emigranten betreiben sollte Tatsächlich gelang es rasch, Käufer für die Liegenschaften zu finden. Der Erlös wurde an die früheren Besitzer ausgezahlt. Da viele von ihnen nicht mehr am Leben
waren, wurde der dadurch frei gewordene Betrag zur Errichtung
eines Heimes für alte und pflegebedürftige Personen Salzburger
Abstammung in Gumbinnen verwendet. Durch diese »SalzburgerAnstalt« wurde die Stadt Gumbinnen zum Mittelpunkt der Salzbur94
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ger in Ostpreußen. Der Vorstand dieser wohltätigen Stiftung wurde
von allen Salzburgern gewählt. Dadurch blieb die Verbindung unter
den Emigranten und unter ihren Nachkommen bis zum Ende des
Zweiten Weltkrieges erhalten. Zudem wurde der 1911 gegründete
»Salzburger-Verein« bald zum Sammelpunkt für sie.
Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1954 neu ins Leben gerufen,
nun mit Sitz in Bielefeld und hält die Verbindung unter den nun
über ganz Deutschland Verstreuten aufrecht. Die Landesregierung
Salzburg hat für den Salzburger Verein die Patenschaft übernommen. Auch die Tradition der Salzburger Anstalt Gumbinnen lebt
weiter, zum einen in der Unterstützung der Diakoniestation im heutigen Gussev, aber auch im Alten- und Pflegeheim Wohnstift Salzburg in Bielefeld.

Das Salzburger Hospital ( Salzburger Anstalt) in der Salzburger
Straße in Gumbinnen, Teilansicht (1930)
Neben Ostpreußen war ein weiteres Ansiedlungsgebiet Holland.
Als im Herbst des Jahres 1732 die große Emigration im Wesentlichen ihr Ende gefunden hatte, gab es einen Ort im Erzstift Salzburg,
dessen evangelische Bewohner sich dem Auswandererzug nicht
hatten anschließen dürfen: die Ortschaft Dürrnberg bei Hallein.
Obwohl deren Bewohner fast alle evangelisch waren, wurde ihnen
verboten, die Heimat zu verlassen. Sie waren in ihrer Mehrzahl
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Knappen des dortigen Salzbergwerkes. Da für sie nicht so schnell
Ersatz zu finden war, hätte ihre Abwanderung das Ende der Salzgewinnung bedeutet, die eine der Haupteinnahmequellen des Landes darstellte. Erst als es gelungen war, Bergknappen aus dem nahe
gelegenen Berchtesgaden anzuwerben, wurde den Dürrnberger
Evangelischen im November 1732 auf ihre dringenden Bitten hin
der Abzug genehmigt.
Das Schicksal der lutherischen Salzburger war auch in England bekannt geworden. Es hatte dort ebenso wie in den anderen evangelischen Ländern eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Was lag
jetzt näher, als sich darum zu bemühen, eine Anzahl dieser glaubensstarken Menschen für die neue Kolonie Georgia zu gewinnen.
Und so fand eine dritte Gruppe der Salzburger Emigranten durch
die Vermittlung des Augsburger Seniors Samuel Urlsperger eine
neue Heimat. Tatsächlich erklärten sich nämlich zunächst 42 Familien mit insgesamt 78 Personen bereit, der Einladung zu folgen. Der
Seelsorger bereitete alles sorgfältig für die weite Reise vor. Er stellte ihnen als Reisekommissar den jungen Freiherrn von Reck zur
Seite und sorgte dafür, dass zwei Theologen aus Halle, Martin Boltzius und Christian Gronau, sie nach Amerika begleiteten und dort
bei ihnen blieben. Sowohl die Nachfahren der holländischen Salzburger wie auch die der amerikanischen haben sich zu Vereinigungen zusammengeschlossen, die ihre Traditionen pflegen und den
Zusammenhalt ihrer Mitglieder stärken.
So ist auch das Hauptanliegen des Salzburger Vereins in Bielefeld
die Pflege der Traditionen, die im Zuge der geschilderten Emigration entstanden sind. Besonders wichtig ist uns die Familienforschung, bei der wir auf eine große Sammlung von Literatur zurückgreifen können. Die verfügbaren zeitgenössischen Quellen sind von
verschiedenen Forschern bearbeitet worden. Die Ergebnisse sind in
Form von Nachschlagewerken oder Karteien im Archiv in Bielefeld
zugänglich. Dazu kommt noch eine große Anzahl von Publikationen zur Familiengeschichte.
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Salzburger Kirche in Gumbinnen (2010)
Aus: Der Salzburger. Vierteljährliches Mitteilungsblatt des >>Salzburger Verein<< e. V. – Vereinigung der Nachkommen salzburgischer Emigranten – sowie der Stiftung /Salzburger Anstalt Gumbinnen / und des >>Wohnstift Salzburg<< e. V., sämtlich mit Sitz in
Bielefeld, vormals Mitteilungen des Ostpreußischen Salzburgervereins. Neue Folge Nummer 199 Nr. III/2013 September, S. 13 – 21.

Berichtigung aus HB 59

Gerhard Kosemund schreibt:
Der Heimat-Bote überliefert Geschichte, deshalb darf ich auf den
Bericht der Kieler Nachrichten hinweisen, um es richtigzustellen,
Heimat-Bote Folge-59, Seite 76/77 Einweihung des Denkmals des
Großen Kurfürsten in Pillau. In der Überschrift stimmt die Jahreszahl nicht. Eingeweiht wurde das Denkmal am 19. Juli 1913 in
Pillau. So wie auch Frau Gabriele Schildknecht in ihrer Rede 2013
am Denkmal in Eckernförde darauf richtig hinweist, vor 100 Jahren.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Denkmal nach Hamburg zum
Einschmelzen gebracht, so wie auch die Glocken der Kirchen
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Pillau: links der große Kurfürst, rechts: heute der russ. Zar Peter

deutschlandweit abgehängt und eingeschmolzen wurden. Doch es
entging der Verschrottung, wurde später auf einem Schrottplatz
entdeckt und fand 1955 einen neuen Platz in der Patenstadt Eckernförde. Pillau war da bereits ein russischer Marinehafen geworden.
Als Helmut Holstein bei der Einweihung (ca.)1955 in Eckernförde
dabei war, da warst Du meiner Einschätzung nach 20 Jahre alt,
nicht fünfzehn.
Lieber Helmut, einen russischen Zaren „Alexander der Große“
den gibt es nicht. Alexander der Große war ein griechischer Feldherr, er gründete u.a. die Stadt Alexandria, er schuf ein Weltreich,
geboren 356 vor Chr. – gestorben 323 vor Chr. –im Alter von 32
Jahren. Das heutige Denkmal, das in Pillau steht, ist „Zar Peter der
I. der Große“, er erbaute u. a. St. Petersburg. Zar Peter der Große
steht auch nicht auf denselben Sockel in Pillau, auf dem der Große
Kurfürst gestanden hat, auch nicht an gleicher Stelle. Der Große
Kurfürst stand näher am Leuchtturm, schräg angeordnet. Der Sockel
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von 1913 steht nach meiner Kenntnis heute in der Festung in Pillau,
ohne jede Figur darauf. Das Zaren-Denkmal Peter der Große, Sockel und Figur sind komplett aus Metall Kupfer oder Bronze oder
aus beiden Metallen, der Sockel ist von allen vier Seiten mit tollen
Intarsien-Einlegearbeiten verziert. Ich schicke beide Standbilder in
den Anlagen auch als offene Abbildungen mit.
Gutes Gelingen und liebe Grüße
von Marianne & Gerhard
Siegfried Haneman

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 konnten 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 meine Neugier. Ich sprach mit meiner Frau, die schließlich einwilligte,
den nächsten Urlaub im Allgäu zu machen. Meine Schwiegermutter, die ihr Leben praktisch nur mit Arbeit auf dem Bauernhof verbracht 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 waren, gaben uns Flachländern unvergessliche Eindrücke.
Ein Wanderweg führte uns an einem Bergbach vorbei oder mit
einer Brücke hinüber. Anschließend lief er an einer abwärts geneigten Wiese weiter. Meine Frau ging weiter und unterhielt sich mit
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ihrer Mutter. Mich und meine beiden jüngsten Kinder – der Älteste
hatte schon seine eigenen Urlaubsvorstellungen und hatte zu Gunsten 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
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 überwältigen“, 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
zurück, 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.
Liebe Leser, ich hatte die beiden Beiträge von
Siegfried Hanemann immer wieder zurückgehalten, falls mir mal „die Puste ausgeht“!
In dankbarer Erinnerung an Siegfried Hanemann, der den Heimatboten meisterhaft zur
Vollkommenheit entwickelt hatte!
Helmut Holstein
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Helmut Holstein
„Der Mutzkopp“ (Ostpr. Vokabel)
Ein Mutzkopf ist ein kleiner Tick mit der losen Hand auf den
Hinterkopf, der meist bei kleinen Kindern, wenn sie nicht gehorsam
waren, oder auch freundschaftlich bei Erwachsenen angewendet
wurde, wenn sie überschwänglich, aber harmlos, den Anderen kritisierten oder Unsinn machten.
So war es in meinem Kindesalter in Großheidekrug und sicher
nicht nur dort. Als ich meine Handwerkslehre auf einer Bootswerft
in Strande bei Kiel begann, kam es nicht selten vor, dass ich von
einem Gesellen oder Meister einen freundlichen Mutzkopf bekam,
mit den Worten: „Mensch anders rum wäre es doch einfacher gewesen“.
In meinem ganzen Leben habe ich es in meiner Generation nicht
erlebt, dass jemand unter einem Mutzkopf gelitten, noch davon
einen gesundheitlichen Schaden genommen hat. Der Mutzkopf gehört heutzutage allerdings schon zu den Prügelstrafen und damit zur
körperlichen Gewalt mit psychischen und körperlichen Schäden.
Eine Mutter, die ihrem Kind einen Klapps auf den Po gibt, muss
befürchten, dass sie einen Besuch vom Jugendamt bekommt oder
sich die Polizei und andere Personen einschalten.
Natürlich ist der Jugendschutz ein gutes und wichtiges Gesetz,
aber werden einige Paragraphen nicht sehr übertrieben ausgelegt?
Zum Beispiel habe ich in einer Fernsehdiskussion mit Entsetzen
ansehen müssen, wie eine Mutter meinte, „wenn mein Kind partout
nicht gehorchen will, bekommt es einen kleinen Klapps auf den
Po“. Es war schrecklich, was diese Frau sich anhören musste! Sie
tat mir richtig leid, denn es wurden ihr Prügel, seelische Grausamkeit und mangelnde Kindesliebe unterstellt.
Ein Klapps auf den Po ist doch ein mildes Signal „bis hierher
und nicht weiter“, weil es schließlich Kinder gibt die auf gutes Zureden nicht reagieren. An Prügel werden sich alle erinnern, aber wer
weiß noch, dass er einen Mutzkopf oder einen Klapps auf den Po
bekommen hat?
Helmut Holstein
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Zurück HB59

Wagner Familie, Henstedt-Ulzburg
Ingried Dietz, Neu Anspach
Kaddig Gretel, Dortmund
Kampf Herbert, Cuxhaven
Seutter Gerda, Stuttgart
Przybilski Lieselotte, Gral-Müritz
Lemke Hilde, Loccum (Verstorben 23.06.13)
Mordhorst Ute, München
Hattenhauer Sylvia, Urbach
Hamann Elli, Frechen
Hilsenitz Hildegard, Pattensen (verstorben 27.Oktober 14)
Dallmann Eva, Hünxte (verstorben?)
Homp Kurt, Hanstedt

Zuschriften
Andrea Lemke schreibt:
Guten Tag Herr Holstein,
wir haben gestern den Heimatboten erhalten. Leider muss ich Ihnen
mitteilen, dass meine Schwiegermutter Hilde Lemke geb. Holstein
bereits am 23.06.2013 verstorben ist. Ich hätte Sie gern informiert,
hatte aber keinen Heimatboten zur Hand. Wir benötigen in Zukunft
keinen Heimatboten mehr.
Mit freundlichen Grüßen nach Dänisch-Nienhof
Andrea Lemke Bergmannstr. 20 31547 Rehburg-Loccum
Hellmut Hanemann schreibt:
Lieber Herr Holstein,
durch viele vorweihnachtliche Aktivitäten komme ich leider erst
heute dazu, Ihnen mein Kompliment und meinen Dank für den
Heimatboten Nr. 59 auszusprechen. Er ist Ihnen wirklich gut gelungen, vielseitig und interessant, und hat sicher nicht nur mir, sondern
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auch vielen anderen Freude gemacht! Mein Bruder Siegfried würde
sich freuen, wie gut seine Arbeit weitergeführt wird. Ich kann nur
hoffen, dass Sie die Kraft haben, den Heimatboten noch eine Weile
am Leben zu erhalten. Leider wird ja die Zahl derjenigen, die Großheidekrug und Umgebung als ihre Heimat bezeichnen, immer geringer. Bekam gerade vor ein paar Tagen wieder eine Todesanzeige
einer Widitterin, Anna Werner, die im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Die Zeit geht über uns hinweg! Das wird mir auch bewusst,
wenn ich Berichte über das heutige Widitten (Idjewskoje) von Maria höre. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich im Heimatboten einmal einen Bericht über das "Wolfskind" Maria geschrieben habe.
Maria, die 1945 als Achtjährige in Ostpreußen elternlos in die Hände der Russen fiel und als "Wolfskind" überlebte, lernte ich bei
meinem ersten Nachkriegsbesuch in Widitten kennen. Seit einigen
Jahren lebt Maria jetzt in einem Altersheim in Niedersachsen. Ihre
Tochter aber mit zwei Enkeln und zwei Urenkeln lebt immer noch
unter erbärmlichen Bedingungen in Widitten in einem Haus am
Frischen Haff, das wir früher „Fischerend" nannten. Verständlich,
dass Mutter, Oma und Uroma Maria sich immer wieder auf die Reise macht, um ihre einzigen Angehörigen zu helfen, so gut sie noch
kann. Wenn sie wieder in ihr deutsches Altersheim zurückkehrt,
bekomme ich auch die neusten Nachrichten aus WidittenIdjewskoje zu hören. Natürlich ist Maria jetzt zu Weihnachten wieder bei ihren Lieben in Widitten. - Das sind so Schicksale, die einen bewegen!
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues Jahr! Es wäre schön, wenn Sie den "Heimatboten" noch etwas am Leben erhalten! (Eine Spende geht in den
nächsten Tagen ab)
Einen herzlichen Gruß, Ihr Hellmut Hanemann
Frau Erika Jacobi schreibt:
Erfurt, 16.12.2014
Lieber Helmut Holstein Landsmann und Mitarbeiter!
Von Herzen freue ich mich über den Heimatboten zum Weihnachtfest. Danke für 2!
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Es wird das 67. Weihnachten für mich in Mitteldeutschland. Am 2.
Dezember 1947 wurden meine Eltern Oskar und Lina Klement mit
Bruder Günter und mir in Zeitz ausgeladen. Mit uns aus Großheidekrug meines Wissens nur noch Gertrud Stolzke. Bald werden es
70 Jahre, unfassbar! Wir haben keine Verheißung wie das Jüdische
Volk in Babylonischer Gefangenschaft.- Gottes Geleit für 2015!
Gesegnete Weihnachten 2014
Durch das Kind in der Krippe berührt der Himmel die Erde. Gottes Liebe wird sichtbar. Jesus Christus ist der Weg zum Frieden mit
Gott, die Tür zum Himmel! Dorthin wurde am 18.02.2014 mein
jüngster Bruder Günter-Karl Klement, geb. 11.05.1938, zuletzt
wohnhaft in Cottbus, nach kurzem schwerem Leiden abberufen. Ich
bin die letzte von vier Klement-Geschwistern.
Erika Jacobi
Mit heimatlichen Grüßen wünschen Euch Eure
Lucian und Erika Jacobi
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Aus „Vzmorje“
Zuschrift an Gerhard Kosemund

Lieber Gerhard Wir können dir sehr gute Nachrichten schreiben
(Ich hoffe so).
Das Denkmal in Großheidekrug hat jetzt eine eigene Einzäunung
mit abschließbarem Tor.
Am gleichen Areal wie vorher, die Hälfte vom Friedhof, der Holzzaun war morsch und stellenweise zusammengebrochen
In den Preis von 600,00 Euro sind die 100,00 Euro von Erika Walischewski ihre Gruppe – von 2013 500,00 Euro sind von uns.
Wenn Erika sich daran erinnert – ich passe auf den Friedhof auf, ich
muss alle Blätter unter den Bäumen von diesem Gelände aufsammeln.
So schicken wir dir
Fotos und du wirst der
erste Mann sein in
Deutschland der diese
Fotos sieht.
Ich hoffe darauf, dass
du froh sein wirst.
Herzliche Grüße von
jedem in unserer Familie, an Marianne und
dir unserem lieben
Freund.
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Herr Hellmut Hanemann schreibt:
Lieber Herr Holstein,
etwas spät, aber nicht zu spät, möchte ich Ihnen und Ihrer Familie
ein Frohes Fest und ein gutes Jahr 2015 wünschen! Es war bei uns
so viel Trubel und so viele unvorhergesehene Ereignisse, dass ich
erst jetzt zur Ruhe und Besinnung komme und einige Glückwünsche versenden kann. Bekam umgekehrt gestern sogar einen Anruf
aus Königsberg, bei dem mir ein befreundeter Russe etwas über die
schlechte Wirtschaftslage in Russland vorstöhnt: Alles wird immer
teurer und dazu wird einem die Rente gekürzt! Dazu sah er mit
Neid, dass nun auch die Litauer den "harten" Euro einführen wollen. -- Es scheint also zu stimmen, was bei uns die Medien berichten: Um die russische Wirtschaft steht es schlecht!!
Nur noch eine Frage: Ich habe eben mit meiner Schwester Ilse
telefoniert, die auf Teneriffa lebt. Ich sprach sie auf den "Heimatboten" an, in dem ja einiges über unseren Bruder Siegfried steht. Sie
erklärte mir, sie hätte Ihren letzten Weihnachts-Heimatboten nicht
erhalten. Früher hätte sie regelmäßig den Heimatboten bekommen,
also müsste ihre Adresse bei Ihnen vorliegen. Vielleicht haben Sie
nicht gewusst, dass sie die Schwester von Siegfried Hanemann ist.
Sie wäre besonders an diesem Heimatboten interessiert, weil ja einiges von Siegfried darin steht. Ihre Adresse: Ilse Huppert, Calle
Camelleras 5, Bco. Hondo 38510, Tenerife / Espania (Spanien) Vielleicht haben Sie ihr doch ein Exemplar geschickt und das ist
noch nicht angekommen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das
einmal überprüfen würden.
Alles Gute und viele Grüße von Ihrem
Hellmut Hanemann
Aus Österreich
Weihnachts- und Neujahrsgrüße an alle Großheidekrüger!
Familie Engelhardt
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Zwei Mitteilungen aus Vzmorje (Goßheidekrug)
Liebe Familie Kosemnd!
Ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr,
das wünschen wir euch und allen Landsleuten von ganzem Herzen!
Vielen Dank für den Heimatboten.
Tatjana und Familie
Hallo Herr Holstein!
Vielen Dank für die 59. Ausgabe der Zeitschrift Heimat-Bote.
Frohe Weihnachten. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und
Erfolg in unseren gemeinsamen Aktivitäten.
Mit herzlichen Grüßen aus Grossheidekrug!
Aksjonkin Ruslan.
(beantwortet)
Frau Albina Beljaewo schreibt:
Sehr geehrter Herr Holstein,
mein Deutsch ist zu arm um meine
Dankbarkeit auszudrücken. Noch
eine Folge ist in meiner Heimatboten-Sammlung!!! Das war für mich
das teuerste Weihnachtsgeschenk!
Millionen Dank dafür! Das war ein
Balsam für mein altes, nicht ganz
gesundes Herz. Ich wünsche
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren
Kollegen von ganzem Herzen Gesundheit und Lebensfreude, Kraft
und Frieden und zu all Ihrem Tun
Gottes Segen im Jahr 2015!!!
Mit herzlichen Grüßen
Albina aus Cranz

107
106

Sylvia Schwald schreibt:
Sehr geehrter Herr Holstein,
vielen herzlichen Dank für die Zusendung des Heimatboten Nr.
59, welchen ich momentan - auf meinem Arbeitsweg mit der Bahn durchlese.
Gestern Abend traf mich fast der Schlag, als ich auf Seite 94 den
Artikel von Frau Brigitte Schick las mit der Bemerkung:
MEINE MUTTER IST GERTRUD GENSKE AUS GROSSHEIDEKRUG.
Ich bin nämlich die Tochter von KURT GENSKE AUS
GROSSHEIDEKRUG und bin 1952 geboren. Das ist der Bruder
von Gertrud Genske. Durch diesen Heimatboten habe ich in den
letzten 5 Jahren meine Tante Liselotte Bartels-Genske (letzte lebende Schwester von Kurt Genske) in Pinneberg gefunden und auch
schon persönlich kennenlernen dürfen und dadurch wieder meine
Cousine Hannelore (Tochter von Erna Genske) gefunden und auch
persönlich kennenlernen dürfen. Diese meine Cousine wohnt sogar
nur 40 km von meiner Heimatstadt entfernt. Auch habe ich die
Tochter von Liselotte Bartels-Genske schon persönlich getroffen.
Alles Cousinen und über ganz Deutschland verteilt wie viele
Flüchtlingsfamilien.
Tante Liselotte konnte mir vieles über die Familie erzählen wie
mündlich und auch schriftlich und ich habe auch viele Fotos von
der Familie. Leider konnte ich Tante Gertrud Genske nicht kennenlernen. Sie war ja auch schwer krank.
Ich suche noch meinen Onkel Heinz Genske, welcher 1945 in
englische Gefangenschaft kam, aber das Rote Kreuz möchte mir
keinerlei Auskunft geben. Warum auch immer? Vielleicht gibt es
im Heimatboten eines Tages mal eine Antwort.
Ich bin zwar in Südbaden geboren und liebe meine Heimat sehr,
aber mein Herz schlägt auch sehr für das Samland und ich würde
gerne an einer Reise nach Ostpreußen teilnehmen und die Menschen, wo von dort kommen, kennenlernen. Es wurde mir erst mit
zunehmendem Alter so richtig bewusst, was für ein grausames Ver-
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brechen an den einfachen Menschen im 2. Weltkrieg verübt wurde. Geben Sie gerne meine Mailadresse an Frau B. Schick weiter.
Zum Schluss noch ein Gedicht:
Nach meiner Heimat, da zieht’s mich wieder.
Es ist die alte Heimat noch:
Dieselbe Lust, dieselben frohen Lieder
und alles ist beim Alten noch:
Die Wellen rauschen, wie einst vor Jahren,
im Walde springt wie einst das Reh,
von Ferne hört man Heimatglocken läuten,
die Berge glänzen weiß wie Schnee,
Am Waldessaume steht eine Hütte,
da ging die Mutter ein und aus:
Jetzt schauen fremde Menschen aus den Fenstern,
es war einmal mein Elternhaus.
Ich ging zum Friedhof zu meiner Mutter
und kniete an ihr Grab.
Ach könnt' ich ewig bei ihr bleiben,
ja weil ich keine Heimat hab.
Und rastlos muss ich weiter wandern,
muss ziehen von Ort zu Ort.
Die Du gekannt sind längst gestorben
Du siehst, Du siehst sie nimmer mehr!
Vielen herzlichen Dank Herr Holstein für all Ihre Bemühungen und
einen ganz lieben Gruß aus Südbaden
Silvia Schwald-Genske
Brigitte Schick schreibt:

Lieber Helmut!
Ganz herzlichen Dank für die Zusendung der Mail von Sylvia
Schwald, die – wie sich herausstellte – meine Kusine ist!
So trägt der Heimatbote durch all die vielen Berichte von Erlebnissen nicht “nur” dazu bei, dass Vieles in Erinnerung bleibt, sondern
auch, dass Verwandte sich selbst nach so langer Zeit noch
finden können! Das hätte ich nie für möglich gehalten
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und bin, wie meine Kusine so treffend schrieb “wie vom Donner
gerührt” und werde noch heute auf ihre Nachricht antworten!
Auch vielen Dank nochmals für die Zusendung von Band 2 “Unser Leben am frischen Haff in der Caporner Heide” von 2004.
Falls von dem neu erschienenen Band vom vergangenen Jahr noch
ein Buch vorhanden ist, würde ich mich freuen, wenn ich
auch von der neuesten Ausgabe ein Buch haben dürfte!
Sei herzlichst gegrüßt
Brigitte
Frau Waltraut Umbscheiden schreibt:

Düsseldorf, d. 1.3.015
Sehr geehrter Herr Holstein,
der Heimatbote wieder ein voller Erfolg. Das, was unsere Heimat war, ist verschwunden. Kaliningrad (Königsberg) ist heute
Klein Moskau.
Ein Russe sagte unlängst, Kaliningrad war in den sechziger Jahren schöner. Die Welt verändert sich und die Menschen suchen
nach altem Gewesenen.
Man wird noch in hundert Jahren Spuren der Vergangenheit finden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und alles Gute.
Viele Grüße
Waltraut Umbscheiden
Bitte keine Zusendung von „Heimat-Bote“ mehr.

Sehr geehrter Herr Holstein,
leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie eine treue Leserin des
Heimat-Boten verloren haben. Meine Großmutter Lydia Stoltenberg
ist am 28. April im Alter von 83 Jahren in Hamburg verstorben. Sie
wurde am 8. August 1931 in Großheidekrug geboren und hatte bis
vor kurzem noch sehr viel Freude an der Lektüre des Heimat-Boten.
Anbei sende ich Ihnen eine Traueranzeige, vielleicht möchten sie
diese ja bei der nächsten Ausgabe veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Teresa Puig Stoltenberg
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Gerhard Kosemund
Nun noch eine traurige Mitteilung.
Meine Schwester Ida Muermann ist verstorben, es war ein ruhiges Einschlafen und für die Verstorbene eine Erlösung von langem
Leiden.
Ida und unserer Mutter haben wir Kinder Arnold und ich, auch die
beiden Waisenkinder Hilde Eggert und Klaus Gerwin, die unsere
Mutter aufgenommen hatte, zu verdanken, dass wir die Nachkriegsjahre bis November 1949 in Ostpreußen überlebt haben. In Ida ihrem Urnengrab habe ich ihr Heimaterde mitgegeben. Erde aus der
Kaporner Heide, Sand aus unserem Großheidekrug vom Badestrand
am Hafen, und von der Fischhausener Wiek, an der Anlegestelle
von Burg Lochstedt.
Auch unserer Mutter, Auguste Mathilde Woköck geb. Kosemund,
habe ich an ihr Grab, von jeder Reise aus Großheidekrug Heimaterde mitgebracht, sie war mit 35 Jahren Witwe geworden, lebte und
sorgte fortan für uns, fürs Überleben.

Finales gibt es ja doch nur in den Opern.
Man steigt aus - und weiß nicht, daß es das letztemal
gewesen sein soll.
Denn dann kam vielleicht die Krankheit, die lange
Bettlägerigkeit ...nie wieder ein Automobil.
Zum letztenmal in seinem Leben Sauerkraut gegessen.
Zum letztenmal telefoniert. Zum letztenmal geliebt.
Zum letztenmal Goethe gelesen.
Vielleicht lange Jahre vor dem Tode.
Und man weiß es nicht.
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Martin Kähler, Kanada schreibt:
Mai 11.2015
Liebe Erika Walischewski,
In der letzten Zeit habe ich versucht so gut wie möglich etwas
über die Nachkommen von Gustav und Johanna Grizan, Marschenen, zusammen zustellen. Wird dies noch helfen die Geschichte
Marschenen's zu erweitern?
Unsere Familie gehörte zur Baptisten Gemeinde in Goßheidekrug. lm 2. Buch, "Unser Leben am Frischen Haff" ist auf Seiten
272 - 284 unser Bericht über die Nachkriegs Jahre drin. Der Bericht
davor ist von Oskar Klement wo auch öfters unsere Familie erwähnt
wird.
Grizan Familien Chronik
lm Winter l969 fing Ernst Kähler an über die Geschichte seiner
Familie zu schreiben. Dies sind seine Aufzeichnungen über die
Grizan Familie.
Gustav Grizan geboren am 3.6.`l873 in Masuren. Ostpreußen.
Gustav war noch im Meinen Kindes Alter Vollweise. Er konnte sich
nicht seiner Eltern entsinnen. So hatte er viel Arbeiten gelernt und
kannte wenig Liebe. Sein Jugendleben war nur unter Fremde Leute.
So war er als Matrose auf See gefahren und dann noch 3 Jahre Militär Dienst als Matrose. Er lernte das raue Leben kennen.
Am l l. l l.l899 hat er Johanne Breselge, geboren am 22.9. l878,
in Widitten geheiratet. Als Erbteil von ihren Eltern bekam sie 3
Morgen Land, Haus und Stall in Marscbenen. Das war der Anfang
ihrer Wirtschaft
Gustav war ein rauer Seemann, seine Frau das Gegenteil. Sie
kam aus einem gut gläubigen Elternhaus. Erst als 2 Kinder ihnen
geboren waren, wurden beide gläubig.
Ihre Kinder waren:
Meta Grizan: geb. l901 in Marschenen
Gertrud geb. 15.8.1903 Königsberg
Fritz geb. 9.7.í906 in Marschenen
Karl geb.21.12.l908 in Marschenen
Frieda geb. 22.11.1918 in Marschenen
Ein Sohn ist im zarten Kindes Alter gestorben
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Gustav Grizan, nachdem er gläubig geworden war, ging das Leben
im Segen Gottes voran.
1925 baute er seine Wirtschaft aus auf 56 Morgen Land und baute ein neues Wohnhaus, Stall und Scheune. Neue Landwirtschaftliche Maschinen und alles elektrisch. Sein Ziel was – ich habe 4 Kinder und möchte für 4 Familien Wohnraum schaffen. So schaffte er
nicht allein im irdischen für die Wirtschaft sondern auch für den
Herrn. Sonntagschule und Gottesdienst wurde
viel in seinem Haus gepflegt. Gesang md Musik wurde gepflegt. im
Hause Grizan war jeder gerne wie zuhause. So war sein Streben für
den Herrn solange er konnte. Ebenso sein Streben für seine Kinder
eine Heimat zu bieten. Weil er selbst so wenig Heimat kannte, so
sollten die Kinder es besser haben. Es war auch wirklich für alle
Kinder eine Heimat.
l939 brach dann der Krieg aus. Opa Grizan sagte immer laßt uns
abwarten das Ende des Krieges. l945 Januar brach der Russe zum
ersten Mal in die Heimat ein. lm Februar ging es auf die Flucht,
alles war zerstört. Opa wurde noch für einige Wochen von den Russen verschleppt. Dann fand man ihn bei Tapiau.. Ostpreußen wieder. Er war so entkräftet das er starb am 28.3 l945 Gertrud und
Frieda haben ihn in einem Obstgarten in Podewitten bei Tapiau beerdigt. Sein Alter war 7l Jahre und l0 Monate.
Johanna Grizan geborene Breselge am 22.9. l878 in Widitten.
Oma Breselge, ihre Mutter l852-1938. Sie wurde 86 Jahre alt, hatte
in Widitten eine Landwirtschaft. Opa Breselge starb schon früher.
ln den letzten Jahren lebte sie bei der Tochter Auguste Rautenberg
in Widitten. Oma Breselge war eine große stattliche Person. Sie
hatte eine freudige frohe Lebensweise. Sie war gläubig. Das Singen
liebte sie immer. So waren oft 4 Generationen bei ihr zu Besuch.
Das was die Mutter von Johanna Grizan.
Nun Johanna Grizan hatte auch so freudige Natur. Mit 21 Jahren
heiratete sie Gustav in 1899. Sie verwaltete immer das Geld und
sorgte für alle wirtschaftlichen und familiären Zwecke. Da war immer Pünktlichkeit und Ordnung in den Geldsachen. Die Kinder
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Erziehung lag immer in Mutters Hand. 25 Jahre lang Arbeitete Gustav Außerhalb.
Dies ist von Martin Kähler. Als ich im Juli 2004 bei Friedhelm
in Ontario war, habe ich Albert Sonnenberg besucht. ich hatte seinen Namen über den Groß Heidekrug Heimat Boten erhalten. Sie
wohnten uns gegenüber der Hauptstraße in Marschenen. ich hatte
mit ihm schon telefonisch gesprochen. Der Persönliche Besuch
brachte ihm so manches in Erinnerung. Sein Vater und Opa können für 25 Jahre gute Arbeitskollegen gewesen sein. Sie haben für
die Abwässer von Königsberg gearbeitet. Opa hatte eine leitende
Stellung dabei, höher als ein Polier. Eine Königsberger Baufirma
hat die neuen Gebäude für ihn gebaut. Nachdem die Familie ins
neue Haus zog, wohnten Sonnenbergs im alten Reed gedeckten alten Haus, während sie ihr eignes bauten. Albert und seine Geschwister haben mit Grizans Musik gemacht und bei der landwirtschaftlichen Arbeit mitgeholfen. Abends haben sie die Pferde zur
Weide geritten, wie wir es auch getan haben. Im Winter hat 0pa mit
seinen Pferden Holz zur Bahn oder Säge Werken gefahren. Ich kann
mich noch dran erinnern das er öfters von Widitten aus die Pferde
alleine nach Hause schickte. Er war dann bei Rautenbergs auf Besuch.
Als Gertrud 20 Jahre alt war haben die beiden, Mutter und Tochter gemeinsam das Wirtschaftliche geleitet. Es war immer eine
schöne Mitarbeit der Kinder in Der Wirtschaft. Die freudige Mutterliebe gab eben das Schöne der Heimat. Es war auch immer ein
offenes Hans für jedermann Sie hatte auch viel Freude an den
Großkindern. Gerne hat sie alle gehabt vom Baby an und versorgte
sie gerne.
Im Krieg 1939 -45 hat sie sehr gesorgt, besonders der Zeit der
Not. Ihre Vorbereitung für Lebensmittel machte sie immer des
Nachts, weil vieles verboten war. So nahm sie Karl ihren Sohn mit
Familie auf. Ebenso durften wir als Familie Kähler einige Jahre ihre
ganze Liebe verspüren. 1936-45.
Obwohl sie seit 1910 an einem offenen Beinleiden littt, hat sie
alles mit Geduld getragen. 1945 kamen die Jahre der Not/ Russen115
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jahre. Sie machte noch alles mit, Flucht und Notjahre. Wegen ihr
und den kleinen Kindern wurde die Familie oft bewahrt von der
Verschleppung nach Russland.
Dies war in Großheidekrug. Am 5. März 1947 ist sie Heimgegangen sehr still. Nachdem sie sah dass Gertrud Kähler ihre Tochter
heimging, konnte sie das Leid nicht mehr ertragen. Ohne ein Wort
zu sagen drehte sie sich auf ihrem armen Lager zur Seite und ging
still heim. Sie war 68 Jahre und 6 Monate alt.
Kinder von Gustav & Johanna Grizan
Maria (genannt Meta) geboren l90l in Marschenen. Gestorben in
l923 in Pillau Maria war die älteste Tochter. War mit Freuden tätig
im Aufbau der väterlichen Wirtschaft. Sie war auch mit viel Freude
in der Gemeinde Arbeit tätig. Gerne spielte sie im Gitarrenchor mit
und hat auch das Harmonium des Sonntags im Gottesdienst bedient.
Mit 18 Jahren machte sie den Eltern viel Kummer. Sie wollte enten
ungläubigen Mann heiraten, von dem man nicht viel Gutes wusste.
3 Jahre konnten die Eltern sie noch zu Hause halten. Dann erzwang
sie ihre Heirat doch. Die Eltern und Geschwister sind mit Weinen
zur Hochzeit gefahren und mit Weinen kamen sie zurück. Nach 9
Monaten ist sie bei der Geburt des Kindes mit dem Kind gestorben.
Es war den Eltern ein tiefer Schmerz.
Gertrud. geboren am l5.8.l903 in Königsberg. Nach ihrer Geburt
machten die Eltern es ernst mit ihrem christlichen Glauben. Gertrud
viel das Lernen leicht in der Schule. Ihre Freude gab sie immer
Ausdruck im Singen und Spielen von Harmoníum, Gitarre und
Ziehharmonika. Deswegen war viel Musik im Haus.
Im Juli l930 lernte sie Ernst Kahler kennen. Weihnachten war
die Verlobungs- Feier mit 25 Personen. Ostern l932, 28 März, war
die Hochzeit. Die Feier war für 2 Tage und am 3. Tage kamen die
Dorfbewohner zur Nachfeier und zum Gratulieren. Es war so Sitte
damals. Im April zog sie mit Ernst nach Herringen, Hamm Westfalen. Er arbeitete dort im Kohlenbergwerk. Am 1. Mai wurde er mit
2000 anderen Bergleuten entlassen. Auf verschiedenen Weisen hatten beide ein gutes Auskommen dort. Weil jetzt viel in Ostpreußen
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gebaut wurde, ging Ernst in l935 wieder zurück und fand gute Arbeit dort.
Am 16.10.1935 wurde Martin in Herringen geboren. Am
1.1.l936 waren alle drei wieder bei den Eltern, Helga geboren am
l3.ll.l938 in Marschenen. Friedhelm geboren am 21.9.41. Im August
l939 wurde Ernst zur Wehrmacht einberufen und war die Kriegsjahre über nicht zu Hause. Sie hat in den Jahren in der Wirtschaft wieder mit geholfen.
l945 brach der Russe in Ostpreußen ein. Es folgte Flucht, Hunger, Krankheit und Sorge für 3 Kinder. 1947 gab Gertrude den
Kindern immer den Trost: „Ihr kommt noch mal zum Vater“. Gertrud hat viel auf sich genommen um die Kinder zu bewahren vor
den Gewalttaten der Russen. In der größten Not fand sie Zuflucht
im Gebet und Singen. Am 2 März 2947 ist Gertrud vom Baum
überrollt worden. Sie mußte mit anderen Frauen im Wald Bäume
aufladen. So brachte man sie nach Hause und sie konnte kein Wort
mehr sprechen. Ohne Klage ist sie am Morgen des 4 März Heimgegangen. Sie war 43 .Jahre und 7 Monate alt.
Ernst Kahler 22.1. 1902 Fischhausen / 27.3.l984 Winnipeg, Canada
Gertrud ........l5.8. l903 ...................... .. 4.3. l 947 Großheidekrug
Kinder:
Martin ......... l6.l 0.l935
Helga .......... l3.11.l938
Friedhelm..... 2l.9. l94l.................... 26.9.2004 Kitchener, Canada
Fritz, geboren 9 Juli l906 in Marschenen. Fritz war ein fleißiger
junger Mann. Er liebte die Landwirtschaft und arbeitete gerne beim
Vater. Er war Musikalisch und tat gerne Singen. In jungen Jahren
war er auch willig auf Gottes Wort zu hören doch wurde er sehr
leicht mit anderen jungen Männern, er liebte den Alkohol und sein
Seelenleben verflachte.
Wer weiteres über die Nachkommen von Gustav und Johanna
Grizan wissen möchte kann bei mir nachfragen
Helmut Holstein
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Wir kennen das Gefühl!
Liebe Leser, vom Deutschen Roten Kreuz erhielt ich folgenden
Spendenaufruf, der sicher notwendig und völlig in Ordnung ist.
Sehr geehrter Herr Holstein,
was muss das für ein Gefühl sein, binnen weniger Minuten das Zuhause, ja sogar die Heimat verlassen zu müssen - vielleicht für ein
paar Wochen, vielleicht aber auch für viele Jahre?
Jedes Jahr müssen sich unzählige Menschen auf der Welt dieser
schrecklichen Situation stellen. Während um sie herum der Bürgerkrieg eskaliert oder eine Naturgewalt ihre zerstörerische Kraft entfacht, fehlt manchmal sogar die Zeit, die wichtigsten Habseligkeiten
zusammenzupacken.
Erbarmungslos zur Flucht gezwungen, haben sie oft nur das,
was sie am Leib haben und mit bloßen Händen tragen können.
In so einer Notsituation stehen wir vom Deutschen Roten Kreuz
mit Hilfsgütern und Fachwissen den Flüchtlingen bei. Für unsere
lebensrettenden Einsätze benötigen wir jedoch Hilfe. Darum lade
ich Sie heute herzlich ein, die DRK-Auslandshilfe zu unterstützen.
Ich persönlich empfand jedoch die Art der Werbung etwas frustrierend, weil ich meine Heimat in gleicher Weise verlassen musste.
Nur wo wir nach der Flucht landeten, gab es keine funktionierende
Hilfsorganisation. Zumindest nicht in Dänemark, aber auch nicht in
dem zerstörten, chaotischen Westdeutschland, in dem wir Flüchtlinge 1945 nicht willkommen waren.
Damals 1947 haben meine Mutter und ich in Hamburg beim
Suchdienst des Deutschen Roten Kreuz ohne Erfolg die Suche nach
meinem vermissten 15jährigen Bruder Georg beauftragt. Die Suche
nach dem weißrussischen Kriegsgefangenen Iwan Chomarra, genannt Johann, mit dem mein Bruder zuletzt zusammen war, wurde
mit der Mitteilung abgelehnt,, dass das russische Rote Kreuz über
russische Angehörige keine Auskünfte erteilt! Das ist nur ein Aspekt der Not, in der wir uns befanden. Sicher ist unsere Flucht und
Vertreibung dem Personal des Roten Kreuz nicht mehr gegenwärtig.
Helmut Holstein
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Dr. Alfred Lau
Das Flohche
Se huckden friedlich aufe Bank, der Mond kickd durche Wolken,er hädd dem Schweinstall ausgemist, und sie de Kuh gemolken.
Nu hädd er beide Arme fest um ihrem Hals geringelt,
daß se man knapp noch pusten konnd, so hield er ihr umzingelts
Se konnd nich weg, se konnd nich auf, se konnd nich runterrutschen, drum hield se still, was solld se tun, und ließ sich von ihm
butschen.
Er butschde gut, drum wurd ihr heiß, ihr Blut fing an zu kullern,
und inne Brust das kleine Herz tat gegne Rippen bullern.
Mit eins da sagd se: "Heer mal auf, mir scheint, mir beisst e
Flohche."
"Nanu", sagd er, "an welche Stell? emmend wo am Popoche?"
"I wo, hier vorne inne Blus da scheint der Krät zu hucken."
"Dem greif ich dir, ich will mir bloß schnell aufe Finger spucken.
E Floh auf ihre Firsichhaut, das konnd er nich verknusen,
drum grappschd er längs em Medalljong tief rein in ihrem Busen.
Er suchd und wiehld e ganz Weil, denn se war gut gewachsen,
nu hädd er ihm und wolld dem Krät foorts aufe Stell zerknacksen.
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Da sagd se: "Halt, gib ihm mal her", schob ihm zurick im Mieder und lächeld sieß und unschuldsvoll:
"Vleicht brauch ich ihm mal wieder!"
Heimattreffen in Pinneberg 2015

Liebe Großheidekrüger.
Pinneberg, im November 2015
Von unserem letzten Treffen in Pinneberg am 19. September
2015 sind nun schon wieder zwei Monate vergangen. Der Winter
naht, wir haben gestern auf unsere Winterreifen gewechselt und die
graue Jahreszeit hat uns voll im Griff. Ich freue mich schon auf den
Frühling. Vorher ist ja aber noch Weihnachten --- in jedem Jahr der
gleiche Ablauf, so ist das Leben.

Schaut Euch nur mal das Bild vom Großheidekrüger Treffen an.
Werden wir nicht immer schöner ???
Obere Reihe von links nach rechts: Helmut Holstein (Keerls Helmut), Bernd Sticklies, Birgit Pollert geb. Seelert, Nichte von Lieselotte Frederich, Marianne Kosemund, Gerhard Kosemund.
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Untere Reihe von links nach rechts: Renate Holstein geb. Schirrmacher. Trude Ott geb. Homp (Pepersch Tuta), Lieselotte Frederich geb. Seelert (Seelerts Lieselotte) und Erika Walischewski
geb. Zoch, Enkeltochter von Ephraim Homp (Pomochels Ephraim).
Gerhard Kosemund zeigte Fotos von der Umzäunung des Neuen
Friedhofs unter der Obhut der russisch-orthodoxen Kirche und vom
abgebrannten Pfarrhaus. Von der Versammlung der Ortsvertreter
des Kreises berichtete ich folgende zwei Punkte: Im nächsten Jahr
findet die Neuwahl des Vorstandes statt. Es ist eine Straffung des
dreitägigen Kreistreffens auf zwei Tage angedacht.
Unser Großheidekrüger Treffen verlief wie immer in harmonischer
und vertrauter Stimmung. Gemeinsames Mittagessen, Kaffeetrinken
und vielfältige Gespräche über Großheidekrug und seine Menschen
ließen die Zeit wie im Fluge verstreichen.
Die Ortsvertreter vom Kreis Fischhausen haben angeregt eine
Fahrt mit dem Bus in unsere alte Heimat zu machen. Wir wollen
unsere Dörfer besuchen und ausfindig machen, wo die verschwundenen Ortschaften früher waren. Angedacht ist diese Reise für den
Sommer 2017. Wir wollen mit dem Reisebüro Schnieder Kontakt
aufnehmen und uns beraten lassen. Vor einigen Jahren gab es eine
ähnliche Reise, dadurch haben wir das Samland besser kennengelernt. Im kommenden Jahr können wir wohl schon etwas Genaueres
mitteilen.
In diesem Sommer ist unser lieber Helmut Holstein 80 Jahre alt
geworden. Er macht immer noch den Heimatbrief für uns. Dafür
möchten wir uns alle recht herzlich bedanken. Also Helmut, nochmals viele Glückwünsche und ganz viel Gesundheit von Deinen
treuen Lesern.
Nun liebe Grüße und alles Gute und auf Wiedersehen in Pinneberg
am Sonnabend, dem 17. September 2016.
Erika Walischewski
121
120

In eigener Sache
Der Heimatbote war gedacht, für die noch lebenden Einwohner
von Großheidekrug mit Nachbardörfern und sollte dem Austausch
von Erinnerungen und Begebenheiten in unserem Dorf dienen. Jetzt
aber habe ich den Eindruck, dass mein Jahrgang 35 zu den ältesten
Großheidekrügern zählt die das Dorfleben noch in Erinnerung haben. Mein Wissen und meine Gedanken habe ich, besonders in den
letzten Folgen des Heimatboten veröffentlicht. Ich habe auch einige
Beiträge erhalten, die sich auf unser Ostpreußen beziehen, aber nur
spärliche über das Dorf und das Dorfleben in Großheidekrug.
Mein Gesundheitszustand hatte sich im letzten Jahr so verschlechtert, dass ich bedenken hatte den vorbereiteten Heimatboten
fertig zu stellen. Natürlich habe ich diese Arbeit gerne gemacht und
erstaunlicher Weise waren die Spenden so gut, dass ich davon
Druck und Versand bestreiten kann. Mit Siegfried Hanemann wurden ca. 500 Exemplare verschickt, jetzt nur noch gut 200 und damit
erhöht sich der Preis pro Exemplar. Ich habe mit Herrn Schreiber
(Drucker) gesprochen, der meinte weniger als 200 Exemplare würden sich für ihn nicht lohnen.
Ich kann heute nicht Versprechen ob ich eine weitere Ausgabe
schaffe, aber ich werde es versuchen. Wenn jemand bereit wäre
diese Arbeit zu übernehmen, werde ich ihm gern dabei helfen
wie es Siegfried Hanemann mit mir gemacht hat. Vorbeugend
empfehle ich den Lesern die mehr als 20,00 € gespendet hatten, ihre
Spenden auf nicht mehr als diese Summe zu reduzieren. Diese
Spenden könnte für eine evtl. günstigere (z.B. geklammert u.
schwarz-weiß) Ausgabe verwendet werden. Im ungünstigsten Fall
würde, wie auch mit Siegfried Hanemann abgesprochen, der Rest
(abzüglich Nebenkosten) an die Kreisgemeinschaft für „Unser
schönes Samland“ gehen. Meine Arbeit bleibt wie jeher kostenlos
für unsere Sache.
Wir werden sehen, was uns allen das nächste Jahr bringt.
Helmut Holstein.
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Impressum

Heimat Bote

Heimatgemeinschaft Großheidekrug, Elenskrug, Widitten,
Marschenen, Caporn, Margen, Nautzwinkel, Pokaiten, Vierbrüderkrug.
(Internet: http/www.heimat-bote.de) (auch .net möglich)
Herausgeber: Heimatgemeinschaft Großheidekrug / Helmut Holstein
Kontaktadresse:
Helmut Holstein, Eckernförder Str. 41 24229 Dänisch-Nienhof,
Tel: 04308-481, E-Mail: holstein.helmut@t-online.de
Mitarbeiter
Bernd Sticklies Richard-Köhn-Str. 62, 25421 Pinneberg, T.: 04101/
67797
Gerhard Kosemund, Manöverweg 16 a, 58708 Menden
Tel/Fax: 02373/61144 E-Mail: gerhard_kosemund@web.de>
gerhard_kosemund@t-online.de
Ortsvertretung (im Kreis Fischhausen)
Erika Walischewski, Richard-Köhn-Str. 62,
25421 Pinneberg, T.: 04101/ 67797
Vertreterin Liselotte Bartels. Schauenburger Str. 6 a.
25421Pinneberg, Tel.; 04101/25497
Konto Heimat Bote IBAN: DE31 2105 0170 00071563 59
(Aus dem Ausland)BIC: NOLADE21KIE
Druck: Schreiber Druck Feldstraße 7 A 24105 Kiel
Der „Heimat Bote“ wird ausschließlich über Spenden finanziert.
Der nächste Heimat Bote erscheint voraussichtlich Dezember 2016,
wenn genügend Beiträge und Spenden vorliegen.
Unsere Anschrift: Helmut Holstein, Eckernförder Str.41
24229 Dänisch Nienhof
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Nachtrag: Fotos aus Großheidekrug

Oben: Schulfoto Jahrgang 1925
Unten: eingesandt von Dietlinde Schröder / Gesangverein?
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Teil der Schulstraße von Schmoller bis Gaststätte Lapön.
Rechts das Haus von Ruchels. Davor der Weg nach rechts zur
Krugstraße, links bei den Birken der Weg zum Taterberg und verdeckt von Flagge und Richtkrone Höfe von Hanke (Pupa), Mollenhauer (Schull), Kepp (Beuß), Holstein (KIärl) und Gasthof Höllger.
Und Siegfried Hanemann mit seiner Frau Elke (Elly) am 80. Geburtstag Gratulanten Renate und Helmut Holstein als Vertreter des
Heimatboten
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