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      Liebe Leser, vorweg muss ich es mal gesagt haben, wie einige 

deutsche Bürger zu dem Problem Flüchtlinge stehen, ist eine 

Schande. Wir Ostpreußen wissen, was Krieg, Flucht und Vertrei-

bung ist. Jedoch   unsere nächste Generation hat es nicht wahrge-

nommen, was es für diese betroffenen Menschen bedeutet. So viel 

Herzlosigkeit hatte ich in Deutschland nicht erwartet. Von allen 

wurden wir auch nicht freundlich aufgenommen, jedoch eine solche 

Verrohung, meine ich, ist für das heutige Deutschland beschämend.   

     Unser Heimatbote besteht jetzt schon 48 Jahre mit 61 Ausgaben 

und immer noch bekam ich begeisterte Zuschriften und Anrufe. Ich 

selbst wurde erst im erwachsenen Alter auf ihn aufmerksam und er 

lag mir gleich am Herzen. Im Grunde war es der erste Band „Unser 

Leben am Frischen Haff“, den ich meinen Eltern kaufen wollte. 

Dazu rief ich den damaligen Herausgeber Karl Zibner an: „Hol-

stein? Von welchen Holsteins bist du“? „Von Keerls (Kärls) Karl“. 

„Weißt du auch, dass wir verwandt sind? Dein Großvater und meine 

Großmutter waren…...“! und so weiter. Ich hatte dabei den Durch-

blick verloren, aber es war der erste sympathische Kontakt mit ei-

nem Heidekrüger, den ich nicht so kannte wie unsere Nachbarn, die 

Verwandten und Freunde meiner Eltern. 

     Als Siegfried Hanemann nach Kiel kam, brauchte er einen Kas-

senwart. Vor allem, weil seinem Vorgänger von einem aktiven Le-

ser unterstellt wurde, er hätte mit Spendengeldern für den Heimat-

boten seine ersten Heimatreisen finanziert! Siegfried wollte die 

Spenden nur für den Druck des Boten mit den Nebenkosten ver-

wenden! Anfangs wurde so reichlich gespendet, dass wir ein Spar-

buch anlegen mussten, um das Geld nicht nutzlos auf dem Girokon-

to zu lassen. Doch dann hatte Siegfried die Idee, einen zweiten 

Band des Buches „Unser Leben am Frischen Haff“ als Extra für 

jeden Leser herauszugeben. Später kamen Sammelordner, eine Gra-

fik in Großformat Großheidekrug, Widitten und Marschenen dazu, 

die jeder damalige Leser kostenfrei erhielt. Dadurch waren die 

Rücklagen auf dem Sparbuch fast aufgebraucht. Siegfried hatte oft 

appelliert, es möchte sich jemand melden, der den Heimatboten 

weitermacht, wenn er es nicht mehr kann. In den letzten Jahren hat-
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te ich Siegfried schon nach und nach mit einigen Beiträgen unter-

stützt und mich langsam mit der Herstellung vertraut gemacht, aber 

alleine wollte ich es zunächst nicht übernehmen. Doch als es soweit 

war - mit Folge 54 sollte Schluss sein -, dachte ich, ich probiere es 

mal! Noch immer bekam auch ich freudige Bekundungen über „gut 

gelungen!“ bis „schöne Überraschung“ von einigen Lesern. 

     Jedoch fiel es mir immer schwerer, interessante Themen zu brin-

gen, die sich unmittelbar auf unsere Heimat bezogen, und Beiträge 

von unseren Lesern blieben fast vollständig aus. Fast alle, die noch 

in unserer Heimat geboren sind, haben ein hohes Alter, einige woll-

ten gerne schreiben, aber es fehlte ihnen die Kraft es in die Tat um-

zusetzen. 

     Jetzt bin ich so weit, dass ich, auch aus gesundheitlichen Grün-

den, aufhören muss, und ich finde keinen, der ihn weiterführen will! 

Gerhard Kosemund versucht mich zu unterstützen. Er hat von seiner 

diesjährigen Reise einiges zu berichten und hat einige Fotos aus 

Vzmorje mitgebracht, aber das ist nicht mehr Großheidekrug! 

    Ich habe dem Heimatboten die Nummer 61 ohne den Zusatz „der 

Letzte“ gegeben, weil ich die Möglichkeit für einen Nachtrag of-

fenhalten will. Der Nummer HB 61 füge ich keinen Überwei-

sungsträger für weitere Spenden bei! Die Spenden für den letzten 

HB 60 werden vermutlich den Druck, Versand und Nebenkosten 

decken. Dabei möchte ich zum Schluss noch bemerken, dass die 

etwa 300 Heimatboten, die ich in den letzten Jahren verschickt hat-

te, von durchschnittlich etwa 50 Spendern finanziert wurden. Aber 

unser Motto war, alle, die der Heimatbote interessierte, sollten ihn 

bekommen, solange die Spendensumme die Kosten deckt, auch 

wenn sie „arm“ sind!   

     Ich hoffe, dass der letzte Heimatbote für jeden etwas Interessan-

tes gebracht hat, und danke für das entgegengebrachte Vertrauen 

und den Mitarbeitern Bernd Sticklies und Gerhard Kosemund. Nun 

wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest, ein gesundes Jahr 

2017 und auch alles Gute für die Zukunft!                

                                                                                  Helmut Holstein 
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Erinnerungen an das letzte Weihnachtsfest 

               Weihnacht 1944- nicht nur in Ostpreußen 

     Es ist im Jahr 1944. Ich war damals vier Jahre alt. Für unsere 

Mutter war diese wunderbare Zeit der Lichter und Geheimnisse von 

dunklen Schatten und tiefem Bangen überdeckt. Noch immer hatte 

sie keine Nachricht von unserem Vater. Die Hoffnung, dass er noch 

lebt und aus russischer Gefangenschaft nach Hause kommt, musste 

immer wieder gegen die Angst und Sorge um sein Ergehen ankämp-

fen. 

     Es wird Heiligabend. Die Spannung in den Kinderherzen erreicht 

ihren Höhepunkt. Aufgeregt rennen wir durch die Wohnung. Es 

klingelt, der Postbote bringt einige Briefe. Mutter setzt sich an den 

Tisch und beginnt zu lesen. Wir springen davon, lachen und singen, 

toben und balgen uns. Als wir in die Küche kommen, bleiben wir 

erschrocken stehen und verstummen. Mutter sitzt über einen Brief 

gebeugt, der in ihren Händen zittert, und weint  

     Nur mühsam gelingt die Erklärung: »Ein Kriegskamerad teilt 

uns mit, dass unser Vater in einem russischen Gefangenenlager er-

krankt und bereits am 15. Oktober verstorben ist. 

Obwohl das ganze Ausmaß der Schreckensnachricht nicht in unsere 

Kinderherzen eindringen kann, spüren wir, dass etwas zerbricht, 

zusammenstürzt und abreißt. Wir drücken uns an die Mutter. Trau-

rigkeit erfüllt den Raum. Die Tränen mischen sich. Lange finden 

sich keine Worte. Es ist totenstill.  

     Mitten hinein in die stumme Verzweiflung dringt meine kindlich 

besorgte Frage: „Fällt Weihnachten jetzt aus“? Meine Mutter stutzt, 

gibt sich einen Ruck, nimmt mich in den Arm und sagt: „Nein, jetzt 

feiern wir erst recht Weihnachten“! 

     Und dann beginnt meine Mutter, ihre Traurigkeit und ihr Leid 

damit zu bewältigen, dass sie uns Kindern die Weihnachtstage ge-

staltet. 

     Die Weihnachtsbotschaft von der Freude fällt nicht aus, weil es 

in unserer Welt so viel Leid und Tränen, Angst und Sorge gibt, son-

dern gerade deswegen und dann erst recht werden die Geburt und 

das Kommen von Jesus Christus verständlich! Weihnachten fällt 
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nicht aus, wenn Trauer, Leid uns Menschen bedrängen, sondern es 

fällt hinein in die ganze Dunkelheit irdischen Lebens. 

     Mitten in Leid und Weh, Schuld und Not müssen wir erst recht 

Weihnachten feiern, das Kommen von Jesus Christus besingen, den 

Retter anbeten und den Heiland finden. Das Kommen von Jesus 

Christus in die Welt hat ja mit unserer Not und Trauer, unserem 

Leben und Sterben zu tun. 

     Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes hat stets die Leidenden 

gemeint. Wenn unsere Feste jäh zerrönnen, muss jeder Tag noch 

Christtag sein. Wir preisen dich in Schmerz, Schuld und Not 

und loben dich bei Wein und Brot!  

Jochen Klepper 
 

Kieler Nachrichten vom 06.Februar 2016 

Rettungsring und Modell fürs Museum 

Ausstellungsstücke, Zufälle und die Geschichte des Kutters 

 führten drei Männer zusammen.                                          

 RENDSBURG. Eine Kette von Zufällen hat diese drei Männer zu-

sammengeführt: Beim Dänemark-Urlaub hat der pensionierte Offi-

zier Peter Timnik auf einem Flohmarkt einen Rettungsring mit der 

Aufschrift „Frisches Haff” gekauft. Ohne das zu Wissen, baute der 

gelernte Fischer und spätere Diplom-Verwaltungswirt Hans Prengel 
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in Flintbek an einem Modell des Kutters „Frisches Haff“. Dieses 

War fürs Rendsburger Schifffahrtsarchiv bestimmt, das Alfred „A-

li“ Gudd betreut. Gudd hat die Fäden zusammengeführt und Ge-

meinsamkeiten der Männer entdeckt: die 1940er Jahre als Geburts-

jahrzehnt, die Flucht ihrer Familien aus den ehemaligen deutschen 

Osten und Rendsburg als neue Heimat eint sie.  

     Die Geschichte „Frisches Haff " 

kann Gudd von den Anfängen er-

zählen: Als sogenannten Kriegs-

fischkutter baute die Marine ihn 

1944. So ging er mit Maschinen-

gewehren und Wasserbomben be-

waffnet auf U-Boot-Jagd. Nach 

dem Krieg interessierte sich ein 

Fischer für den Kutter und kaufte 

ihn. „Meine Eltern kannten den 

Mann“, erinnert sich Gudd. Dieser 

gab dem Schiff den neuen Namen. Als „Frisches Haff“ ging der 

Kutter von Rendsburg aus auf Fischfang. Gudd bewahrt Bilder auf, 

die das Schiff 1948 im Kreishafen und 1952 im Obereiderhafen 

zeigten  

     Mit dem Sohn des Schiffseigners Wuchs Gudd in Rendsburg 

auf. Spätestens hier werden Namen Wichtig. Johann Prengel hieß 

der „Frisches Haff“-Eigner. Sein Sohn ist Hans Prengel, der Freund 

von Gudd aus den 1950er Jahren und Erbauer des Modells. „Ich bin 

mit dem Schiff mit gefahren", erzählt Hans Prengel. „Ich habe auf 

ihm meine Fischerlehre gemacht." Wie der Kutter nach Rendsburg 

kam? „Für seinen Zweck - Fischfang in der Nordsee und der Ostsee 

passte Rendsburg perfekt als Heimathafen. Im Binnenhafen Rends-

burg waren wir konkurrenzlos. “ Die Rendsburger Werft Nobiskrug 

baute den Kutter gleich nach dem Krieg für den neuen Zweck um.  

     Hier knüpft die Geschichte des Rettungsrings an. Seine Kennung 

weist auf Bremerhaven hin. Die Geschichte nicht kennend, entdeck-

te Peter Timnik den Rot-Weißen Ring auf einem Flohmarkt in Dä-

nemark. Der Name „Frisches Haff" fesselte ihn, erinnerte ihn dieser 
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doch an die alte Heimat. „Meine Eltern haben am Frischen Haff 

Urlaub gemacht." Für 130 Dänische Kronen erstand er das Teil und 

tauchte eines Tages mit dem Rettungsring unter dem Arm im 

Schifffahrtsarchiv auf. Dort erzählte der Rendsburger Alfred Gudd 

dem Westerrönfelder Peter Tímnik die ganze Geschichte. Nun sind 

Rettungsring und „Frisches Haff“-Modell die neusten Exponate im 

Schífffahrtsarchíev  an der Königstraße in Rendsburg-Neuwerk. 

 

Großheidekrüger schreiben, aus älteren Vorlagen 

Anna Schirrmacher 

                            Großheidekrug 

Meine lieben Großheidekrüger! 

     Wer hat sich nicht über die netten Beiträge in den letzten Heirn-

atbriefen gefreut, die sozusagen von unserer „Jugend“ kamen. Im 

Namen aller Heidekrüger möchte ich Euch sehr herzlich danken, 

liebe Annemarie, liebe Gerda und Lieschen. Ganz besonders Dir für 

die schönen Aufnahmen aus unserem Dorf. Das gibt ein paar hüb-

sche Dias. Es liegen bestimmt noch viele gute Gaben brach. Nicht 

lange überlegt und ganz einfach geschrieben. Wenn dieser Heimat-

brief ins Haus flattert, ist unser Heimattreffen in Pinneberg gewe-

sen. Viele von uns durften sich begrüßen, ein bisschen zu Hause 

sein. Ich freue mich schon darauf. 1000 heimatliche Grüße 

Anna Schirrmacher 

                                      Es ist Herbst 
     Und wieder und immer, immer wieder gehe ich in Gedanken 

nach Hause in unser geliebtes Dorf. „Geliebtes Dorf“ sage ich, lie-

bes Großheidekrug. Wie abgedroschen sind doch diese Begriffe: 

Liebe, geliebt, liebes usw. heute oft. Aber sind sie nicht etwas Be-

sonderes in Bezug auf unsere Heimat, auf unser Dorf? Ist es nicht 

etwas? Nun, ich kann es nicht sagen. Mir fehlen einfach die Worte. 

Ist die Liebe zu unserer Heimat nur so groß, weil wir sie verloren 

haben, weil sie uns verloren scheint, unwiederbringlich? Oder muss 

ich nicht sogar sagen unwiederbringlich verloren ist? Uns, die wir 

im Herbst des Lebens stehen, haben wir denn überhaupt noch die 

Chance, sie auch nur einmal wiederzusehen? Nach menschlichem 
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Ermessen wohl kaum. Und wenn wir es hundert- und tausend- und 

abertausend mal verlangen. Wenn es den Mächtigen dieser Welt 

nicht passt, ist alles Fordern vergebens. Oder sollen am Ende wieder 

Menschen getötet werden? Wer von uns wollte das wohl? Was 

bleibt uns also? Die Erinnerung. Von dieser Erinnerung lasst uns 

zehren. In Liebe und Wehmut zugleich an unser Dorf denken, wie 

man an einen Menschen denkt, den man verloren, und den man sehr 

geliebt hat. 

     Wenn ich im letzten Sommer durch mein Bürofenster auf das 

Häusermeer unserer Stadt schaute, die Luft vor Hitze und Dunst 

flimmerte, da war die Sehnsucht bisweilen so groß nach unserem 

Haff, dass ich weinte. Ganz einfach weinte. Muss ich mich der Trä-

nen schämen? In Gedanken sah ich es vor mir. So freundlich einla-

dend zum kühlen Bade nach der Hitze des Tages in seinem liebli-

chen Wasser. Waren es nicht auch ein wenig Tränen des Zorns, weil 

es nicht möglich ist, weil unser Haff für uns unerreichbar ist? Viel-

leicht! 

     Aber nun ist es Herbst. Von Widitten und Marschenen her führt 

uns dieses Mal unser Weg. Die letzte Bucht ist genommen. Wir 

.sind an Rees-Hans vorbei und da liegt es schon vor uns. Jedes Haus 

eine Burg, als könnte nichts in der Welt ihm etwas anhaben, unserm 

Dorf. Rechts und links der Chaussee weite Felder und Wiesen. 

Überall regt sich Leben auf den Feldern. Wir sind mitten in der Kar-

toffelernte. Es muss bald Feierabend sein. Die Sonne wirft lange 

Schatten uns voraus, denn wir kommen von Westen. Wenn die Tan-

te „Sauerbeum“ hakt, das heißt, wenn die Sonne untergeht, dann ist 

Feierabend. Nicht früher, es sei denn, das Feld ist abgeerntet. Es ist 

ein langer schwerer Tag, so ein Tag in der Kartoffelernte. 

     Rechts das Komaschenbruch (Komaskebrook) und dahinter, wei-

ter nach dem Haff die Pelk. Ja, wen erkennt man denn dort? Sind es 

nicht Beuß-Kepps und daneben Jankel Kepps? Ich muss meine 

Phantasie spielen lassen, ich weiß es leider nicht mehr genau. Dann 

hinten in der Pelk Franzke-Mollenhauers und Pelksiedlers, Peter-

Siedlers und Bake-Thalmanns, Krott-Homps (die eigentlich Ha-

mans hießen) und Plätz-Thalmans, Kolw-Mollenhauers und Pusch-



 

10 
 

ke-Mollenhauers. Vielleicht auch andere. Aber das ist ja auch nicht 

so wichtig. Sind alle ein bisschen weit ab, da kann man sie ohnehin 

nicht genau erkennen.  

     Aber links, die „Abfindung“. Ich glaube, da kenne ich mich bes-

ser aus. Ja, da sind Kordel Homps. Mindestens 20 Mann (Frauen 

natürlich). Ein Sack voller Kartoffeln steht neben den anderen. Die 

Jungens sind dabei, eine Fuhre aufzuladen. Und was für eine Fuhre. 

Wenn die Pferde das man schaffen werden! Nun, Siedlers Fuchs 

und Kordels Brauner schleppen schon was weg. Dort weiter, das 

könnten Päper-Neumanns sein. Eigentlich heißen sie auch Homp, 

aber man nennt sie Päper-Neumann. Und Böhms. Ja, daneben sind 

Böhms. Die haben eben erst angefangen. Dort hinten wird gerade 

erst gevespert. Eigentlich ein bisschen spät. Vielleicht haben die 

ausgescharrt. Ob das wohl Schans oder Falks sind? Man kann sie 

von hier nicht erkennen. Bestimmt gibt es selbstgebackenen Fladen 

und zu Mittag gab es Kartoffelbrei mit gebratenem Fisch oder Kote-

letts oder auch gebratene Klops. Und wie das immer schmeckt auf 

dem Feld. Heute noch wird einem die Zunge danach wässerig.  

     Na, und da sehen wir es wieder, unser Haff. Kaum Wind an so 

einem schönen Herbsttag, kein Wölkchen am Himmel. Spiegel-

blank und glatt liegt es da. Schön! Ganz einfach schön! Einige Fel-

der sind schon abgeerntet, und damit beginnt für die Bowkes und 

Marjellens der schönste Teil in der Kartoffelernte: das Kartoffel-

krautverbrennen. Herrje, ist das eine Gaudi. Das trockene Kraut - 

gibt das ein Feuerchen. Was für ein Junge macht nicht gerne ein 

Feuer an? Bis in den späten Abend hinein wird Kraut verbrannt. 

Überhaupt macht es im Dunkeln erst richtig Spaß. Ein unvergess-

lich schönes Bild, der dunkelblaue Himmel im Westen noch ein 

wenig hell und dann die vielen Kartoffelfeuer auf den Feldern. Da 

möchte man selbst noch einmal Bowke sein und mitmachen.  

     Wie die Kartoffeln schmecken, die man in der Glut geschmort 

hat, besser als die Pellkartoffeln mit Salzhering zu Hause bei Mut-

tern. Nur in der Kartoffelernte, versteht sich! Mittlerweile haben wir 

die ersten Häuser erreicht. Links Obers und Hamanns und Bures 

Hausen, rechts, .das hübsche neue Haus gehört Petzaschs Ricke mit 
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ihren Kindern. Eigentlich heißen sie Gringel-Gerwien. Aber mach 

was, wenn alle bei dem Mädchennamen der Mutter bleiben. Dane-

ben Pomochel-Homps Scheune. Dann die Gemeindehäuser mit ih-

ren für die damaligen dörflichen Verhältnisse recht modernen ge-

räumigen Wohnungen.  

     Dann Rentels und Ratzes, Reimanns und Krottes, Pommels und 

Ulkes usw. usw. Das Dorf liegt da, als könnte es nichts, aber auch 

gar nichts in der Welt erschüttern. Es ist nun fast dunkel geworden. 

Überall im Dorf ist reges Leben, nachdem es tagsüber wie ausge-

storben schien. Eine Fuhre Kartoffeln nach der anderen kommt ins 

Dorf gerollt, müssen abgeladen und in die Keller, bzw. Mieten ge-

schüttet werden. Die Hütejungen bringen mit viel Hallo das Vieh 

von der Weide, die Schweine kreischen in den Ställen, weil auch sie 

Hunger haben nach so einem langen Tag.  

     Es ist Herbst! Bald schläft das Dorf. Es schläft auch das Haff! 

Hin und wieder brennen noch Kartoffelfeuer auf den Feldern.  

Anna Schirrmacher 

 

 

 

Ilse Kreitz geb. Siedler 

 Meine lieben Großheidekrüger! 

     Ich hoffe. dass ihr Euch der Tochter Ilse von Links Lieschen - so 

wurde meine Mutter Luise Siedler einst genannt - noch erinnert, 

und nun will ich mich im Heimatbrief auch mal melden. Eine geret-

tete Ansichtskarte mit Bildern aus unserem Heimatort habe ich zur 

Veröffentlichung zur Verfügung stellen können. Unser liebes Groß-

heidekrug bleibt uns unvergessen. es war ja auch wirklich schön 

und daher auch Ausflugsziel für viele Königsberger. Wer erinnert 

sich nicht noch gern der vollbesetzten Ausflugs-Dampfer. die an 

den Sonntagen im Sommer anlegten! Dann eilten wir Kinder mit 

Fliedersträußen zum Hafen und verkauften sie für 10 oder 20 Pfen-

nig an die Ausflügler. Flieder gab es ja in allen Gärten genug. War 

da ein Leben und Treiben an heißen Sommertagen am Badestrand! 

Dann war Betrieb an unserer Verkaufshalle, die den Stand, und in 
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unserer kleinen Eisdiele am Hause. wo man sich gern mit Speiseeis 

erfrischte. 

     Schön war es auch im Winter am Haff. Dann lud die weite, glat-

te Eisdecke zum Schlittschuhlaufen ein. Mir machte dieser Sport 

ganz besondere Freude. Hier habe ich leider darauf verzichten müs-

sen, aber im letzten Sommerurlaub in Ohlstadt bei Garmisch-

Partenkirchen habe ich es doch noch einmal gewagt, im Eislaufsta-

dion Schlittschuh zu laufen. Und ich staunte selber, dass ich es noch 

nicht verlernt hatte.  

     Erst spät und zwar beim Ostpreußentreffen in Essen erfuhr ich, 

dass es den Samland Brief „Unser schönes Samland" gibt, und seit-

dem erfreut er mich regelmäßig, Nun sind wir durch ihn wieder mit 

unserer Heimat und vielen Landsleuten verbunden. Wir sind dank-

bar, dass er erscheint.  

Meinen Bekannten, aber auch den unbekannten Samländern herzli-

che Grüße. 

     Ilse Kreitz, geb. Siedler aus Großheidekrug,  

jetzt 565 Solingen. Stöcken 12 

 

 

Schreiberin mir unbekannt. (Wer erkennt sie wieder?) 

Mine lewe Großheidekrüger! 

     Von miner Omake (Schans Minna, Mollenhauer) krieg eck em-

mer dem Heimatbref, on nu denk eck mie so eck war ju aller op 

dissem Weg greße! Ob seck de Öllere under ju an de kleene, blonde 

Marjell von Schans Lina erennere?  

     Jebore ben eck enner Hejaust. Et wea en heeter Dag. Eene 

Hejwoage nom andere foare se enne Schien. Afgerackert on meed 

ging et oawents ent Bedd. Medden enna Nacht mußd mien Voader 

de Hewamm hoale, on morjens leg een kleen Marjell em Wasch-

korw. 

     De kleen Marjell wuß ran, on so met 3 bis 4 Joahr kunn se nich 

genoogkriege vom Märkesvertelle. Ähr jingste Tante, de Tante An-

na hukt anne Nehmaschien on moakt er en nieget Mantelke oawer 

en Kleedke, on dat Kleene Krät huckt doabie on  jankert: „Och Tan-
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te Anna erzähl mir ain Märchen“. On denn fung se an: „Es war 

einmal, on wenn se säd: „und wenn sie nicht gestorben sind dann 

leben sie noch heute“, denn keem en deeper Seufzer, on eck kleenet 

Ding seet doa met blanke Ooge: „Un nu noch ein Märchen, Tante 

Anna!“ – wenn se so dree Märkes hinderenander vertellt had, on 

eck emmer noch nich genoch kreg, denn säd min Tantke to mie: 

„Märke vom Appeljährke, vom Appeltrett, wat de Hund schett, 

nemmt de Annemariecke aller met!“ Denn wußt eck, nu es nuscht 

mehr to moake, nu kann eck prachre so veel eck well, nu vertelld se 

nuscht mehr. 

     Wenn mien junget Tantke ähre Fründinne beseke ging, denn 

nehm se mie met. Bie Gringels Tante Anna hade se opper Speegel-

konsol en Grote Muschels ligge. Wenn eck de ant Ohr hole det, kun 

eck dat Meer rusche heere. Dat wear mie ganz verwunderlich, wie 

de grote See enne kleene Muschel ren kunn. Emmer wen eck wenn 

eck bie Gringels renn keem, rennd eck toerscht de See enner Mu-

schel heere. 

     Denn keem de Tied, wo eck enne School ging. Dem Ranze op-

pem Puckel rennd eck jede Morge los. Nicht wiet von onserem Hus 

wear Ephrem-Hompes Brook. Eene Morge sech eck dem Oadeboar 

am Brook stoahne on ent Woater kicke. Eck freid mie wi eck dem 

Kret sech, gliek fung eck an to schrieje: „Oadeboar du Bester, bring 

mie eene Schwester“ on doarmet he nich doacht eck wull blos een 

Schwesterke häwe (eck kunn joa nich weete, vleicht had hee groad 

keine Marjell mehr en sienem Nest on all aller verdeelt), so schreeg 

eck nochnoal: Oadeboar du Gooder, bring mie eene Brooder“. 

Egoal wat, enn jedem Fall wat Kleenet suld et sent. On ob ju glowe 

oder nich, eck kreeg min Schwesterke. Mien schriege hät geholpe.  

 

 

Annemarie Schmidtke geb. Rogge 

     Op mienem Schoolweg keem ek bie miener Oma Rogge, von 

ons aller blos Mutterke gerope, verbie. Ok bie miener Tanre Lina, 

on de hadd een Hundke, dat het Fifi. On de Noawasch Plippses 

hadde ok ent, dat heet Bubi. - Beeter hadde se de beide Kräte Max 
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on Moritz gcrope. – denn faar mie were se dat! De Promenadenme-

schung hadd et op mie affgesehne. Mien Herzke klopperd bet hoch 

am Hals. wenn eck jede Moarje doa verbie mußd. 

     Eenmoal keem eck ut de School. Eck heppst so liecht doahenn, 

de Schwämm anner Bekertasch bommelde lostig anner Sied. En 

eener Hand drog eck dem Handoarbeitskorf. den keeme Fllli on 

Bubi emme Eck. Se sehne mie on renne los wie de Fierwehr. On 

eck rennt wat eck kunn! De beide Diewels were mie bald eppo Ha-

cke. En miener Angst schmed eck dem Handoarbeiıskorv henn on 

docht se doamet afto lenke. – Nuscht  wear - de Beesler make Wett-

renne met mie, on eck docht se wulle mie freete - tomindest biete! 

Eck kriescht, wat eck kunn, on rennd erlöst en Mullerkes Oarns. 

     Nu es Mutterke all lang doot. doamoals em Loager en Dänemark 

sturw se. Wie oft hewt se mie utgerett. wenn eck en miener Kin-

derwelt nich mehr hen un terigg wııßd. Denn wear Mutterke mien 

leltzte Rettung! 

     Een Geschieht kemmt  mie noach enne Senn, de mie ook noch 

ganz dietlich för Ooge steiht. Mien Opa - Schan Ed - wear Scheppa. 

Em Winter wurd op Ies geföscht. Et wear em Dezember 1944. Dat 

Haff wea togefroare. Opa spannd de Peerd varem Schleede - wie 

Brecher kroope hinde ennem Kaste renn. on. heidi. ging et äwer dat 

Ies. Nich wiet von den Scheppsfoahrenn were Löcher ent Ies geh-

haue on de Netz versenkt. Opa kneed oppem Ies on tog dat erschte 

Netz rut. Nuschl benne. nich eenmoal en Föschzoagel. 

Bim zweite Netz wear en Flunderke on em dredde Netz wear en 

Zandke on en kleener Plätz. De Opa moakt en langel Gesecht far 

dem grote Föschfang. Ohn grote Lost. ging he annet veerde Loch. 

langsoamkes tog he dat Netz - „brechasch sied stell. et tuck! em 

Netz!“ Een Ruck. on en groeter Heekt flog oppet Ies. Opa droog 

dem grote Fösch ennem Schläde. während wie Kindasch dem reins-

te Indianerdanz opfearde. Doarbie sunge on brelld wie far Freid, dat 

Unkel Ruchel, de ook en siene Ieslächer kickt, siene Perd de Pitsch 

gew on angebrusl keem, om to sehne wat bie Schan-Mollasch pas-

serd wer. Tohus wurd de Heekt gewoage -11Kilo- enn Prachtfösch! 

     On denn wurd op eenmoall allet andersch. Ek erenner mie noch 
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genau, wie am 30. Januar de Russe en ons Derp keeme. Dem Dag 

äwer wurd all en poar moal ent Därp geschoate. Onse Noawasch, de 

Großöllere, dree Tantes met ähre Kinder, on een Flüchtlingsfamlije 

uter Elchniederung huckte aller ganz ängstlich bie ons enna Staoaw. 

Mutterke stund hindere Husdär on luchst hindre Gardin dorchet 

Fensterke enne Nacht. Sehne kunn se nuscht, oawer heere om so 

bäter. See keem ganz verbiestert ren, kriedewitl wer se em Gesecht. 

on sed: „No dem Geschabber da bute send dat all aller Russe." On 

da keeme se ok all enne Stoaw: ..Uhrrr. Uhrrr, Uhrrr“. sede se on 

nehme de Seegersch on de Ring vonne Fingere. Denn ginge se 

wedder. 

     Und dann begann die große Odyssee, die bis heute noch nicht 

beendet ist. Nur in Gedanken laufe ich die alten Wege meiner 

Kindheit in der Heimat, sehe Menschen, die lange von uns gegan-

gen sind, vor mir und erinnere mich mancher kleinen Begebenhei-

ten, von denen ich hier einige wiedergegeben habe. Vieles wird 

wieder lebendig, wenn man mit Menschen aus der Heimat zusam-

mentrifft. Aber es ist so selten. Wir wohnen im äußersten Baden-

Württemberg, dahin verirrt sich selten jemand aus der alten Heimat. 

     Wir haben hier wohl Wurzeln geschlagen, ja, schlagen müssen, 

aber verwachsen werden wir hier nie! Es wird immer etwas Frem-

des zwischen uns Vertriebenen und den hier Geborenen stehen. Wo 

wir geboren und aufgewachsen sind, ist unsere Heimat, dorthin geht 

unser Sehnen, wandern unsere Gedanken. 

     Und nun wünsche ich, dass ihr beim Lesen dieser meiner Erinne-

rungen habt, wie ich Spaß beim Schreiben hatte! 

Viele Grüße an alle Großheidekrüger, besonders an den Jahrgang 

1931-32, die meine Schulkameraden waren. 

 Eure Annemarie Schmidtke geb. Rogge  
(Vormals Großheidekrug in der Feldstraße) 

 

     Meine Freundin kommt zu Besuch. „Du siehst ja heute so 

frisch und flott aus“ bemerkte ich. „Ja“ meinte sie: „ich habe 

doch auch meine Ernährung umgestellt!“  „Und inwiefern“? „Meine 

Kekse stehen jetzt links neben dem Kühlschrank“! 
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Unser ostpreußischer Winter 

 

       
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Es war doch bei uns im Winter herrlich und, so unglaublich es 

klingen mag, auch warm und anheimelnd! Wenn wir davon hier in 

Schleswig Holstein, wo wir in den sogenannten Wintern trotz meist 

mangelnden Frostes in der „labbrigen Luft” oft genug „hubbern",  

begegnen wir allgemeinem Staunen: „Wir haben doch gehört, dass 

bei euch im Winter bis 25 Grad Kälte und mehr mit sehr viel 

Schnee herrschen und dass dann dort die Erde unter einem weißen 

Schneedecke oftmals drei bis vier Monate gefroren ist- Ja, das 

stimmt. Aber trotzdem war der Winter bei uns ungleich viel ange-

nehmer als das, was sich hier stattdessen in sogenannten Winter 

abspielt. 

     Bei uns zu Hause hatte jede, auch die Stuben der ärmeren Hei-

dekrüger, Doppelfenster, und in jeder Stube, ob Wohn- oder Schlaf-

raum, stand ein großer Kachelofen, der ganz langsam und gleich-

mäßig seine Wärme abgab. man konnte sich daran so schön auf-

wärmen, wenn man von draußen kam. Gut Bekleidet, sauste man 
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durch die frische Winterluft und bekam rote Backen. (Du motzt de 

jod bewarme, meinte meine Mutter. Die Bekleidung heutzutage ist 

für sie „alles Schnurzkatun, nee bloß  Schoapswoll de warmt“). 

    Und in Ostpreußen die Pferde im Winter, unser „Großer“ und 

„Brauner, mit dampfenden Nüstern und vorn ganz bereift, ließen 

sich nicht lumpen. Man sah ihnen ordentlich die Lust an, die sie an 

der herrlichen Fahrt hatten, die Beine in den Schnee stechend ver-

sagten nie und zogen den Schlitten durch jede Schneewehe.  

     Sachen zum Freischaufeln von Schlitten, eine Laterne und zum 

Flicken von geplatzten Strängen und Sielen hatte man für alle Fälle 

ja immer mit. Am Ziel angelangt, trat man, mit Eiszapfen am 

Schnurrbart, bei den Freunden in Bärwalde ein. Der Blutstrom, von 

der frischen Luft gepeitscht, rann einem flüssiger durch die Adern. 

Nach dem Empfang gab noch heißen Kaffee und ein ordentliches 

Glas Grog für die Männer, was als weitere Anregung hinzu kamen, 

war selbstverständlich. Dass auch die essbaren Vorräte durchge-

probt werden mussten, war Pflicht. Und diese Pflicht war manchmal 

nicht leicht, denn inzwischen hatte man geschlachtet. Bei lauem 

Wetter schlachtete nämlich kein rechter Ostpreuße gern. Leberwurst 

und Streuselkuchen mussten schon zu Kaffee heran; ein Rauch-

schinken wurde zu Ehren der Gäste auch aus dem Rauch geangelt. 

Und zum Abendessen gab es vielleicht einen Braten mit Schmand 

Soße.   

     In der Nacht fuhr man wieder nach Hause. Draußen zeigten uns 

die Sterne den Weg, oder es herrschte Schneelicht. Man konnte ge-

trost hin und wieder ein Nickerchen machen; die Pferde fanden von 

allein den Rückweg. Erst wenn sie im etwas kurz auf den Hof ein-

bogen und mit einem Ruck hielten, erwachte alles aus dem freund-

lichen Hindämmern. Übrigens schlummerte es sich nirgends so 

schön wie im kalten Winter warm zugedeckt im Schlitten unter den 

Sternen der Heimat bei guter, schön eingefahrener Schlittenbahn, 

und wenn dabei leise neue Schneeflocken herunterrieselten. Nir-

gends fühlte man sich so geborgen, und nirgends schlief man nach-

her so tief und fest wie daheim nach solcher Fahrt. 

Helmut Holstein 
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Walter Scheffler 

      
Als Sohn eines Schneiders in ärmliche Verhältnisse geboren, wollte 

Scheffler Musiker werden. Nachdem er jedoch als 16-Jähriger beim 

Eislauf gestürzt war und sich eine Meningitis zugezogen hatte, er-

taubte er. Er machte eine Buchbinderlehre. Ferdinand Avenarius 

ermunterte ihn zum Schreiben. Im Ersten Weltkrieg fand er eine 

feste Anstellung bei der Königsberger Magistratskanzlei. 

     Die Sammlung »Mein Lied« wurde von Fritz Brachaus lithogra-

fiert und von Scheffler selbst gebunden und vertrieben. Als Konrad 

Adenauer 1924 zur großen Kant-Feier nach Königsberg kam, be-

suchte er Scheffler in seiner Hinterhauswohnung und kaufte ein 

Exemplar. Hans Lohmeyer, Königsbergs Oberbürgermeister, setzte 

sich für Scheffler ein. 

Scheffler pflegte Freundschaften mit vielen ostpreußischen Künst-

lern, unter anderem mit Eduard Bischoff, Emil Stumpp und Kurt 

Bernecker, die seine Bücher illustrierten. Auch Agnes Miegel stand 

ihm nahe. Sie trafen sich in seinem „Sommerhaus“ – einem ausran-

gierten Eisenbahnwagen in Rantau an der nördlichen Samlandküste. 

Als Scheffler 1940 beim 60. Geburtstag geehrt und mit Zuwendun-

gen bedacht worden war, konnte er sich einen Schrebergarten leis-

ten, in dem er Kopskiekelwein herstellte.  

  Den Garten zu einer neuen Kürbishütte zu machen, verhinderten 

die Umstände im Zweiten Weltkrieg. Den nationalsozialistischen 

Kampfliedern begegnete er mit sarkastischen Spottversen. Als die 

Schlacht um Ostpreußen entbrannt war, entkam er mit Agnes Mie-

gel und seiner Freundin Erna Klein im Unternehmen Hannibal über 

die Ostsee. Drei Jahre verbrachte er im dänischen Flüchtlingslager 

Oksbøl. Dort schrieb er die »Gesänge hinterm Stacheldraht«. Bei 

seiner Trauung war Agnes Miegel Trauzeugin. Erna Scheffler starb 

im Lager.                                                                   

https://de.wikipedia.org/wiki/Schneider
https://de.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Taubheit_(Ohr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Taubheit_(Ohr)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Avenarius
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterhaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Lohmeyer
https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bischoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Stumpp
https://de.wikipedia.org/wiki/Agnes_Miegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnwagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Saostrowje_(Kaliningrad)
https://de.wikipedia.org/wiki/Samland
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleingarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopskiekelwein
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrbish%C3%BCtte
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampflied
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarkasmus
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4mpfe_in_Ostpreu%C3%9Fen_1944/1945
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Hannibal
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager_Oksb%C3%B8l
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingslager_Oksb%C3%B8l
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Walter Scheffler:  

                       

                                Vär Wiehnachte 
         Witt enjemummelt 

Eck joa so henn on dreem 

De Frost de kneppt, dat Schneeke fellt 

Et riekt no Dannebeem. 

                       Dat es doch rechtje Wiehnachtsloft 

Mie watt so week em Senn. 

Ekk häww mie enn Hampelmann gekofft 

On een „Komm rut – Komm renn“. 

         Eck kick mien Spältij  seelich an- 

Manch eener drellt seck emm: 

„Watt spält hee met dem Hampelmann- 

So oolt onn noch so domm. 

                        Nu huck eck ooler Jungjesell 

Enn miener Stoaw alleen 

Dat Moanke schient, mie wad so hell 

Als kunn eck Jeister seehn. 

         Mien Spältich mi janz schummrij stemmt- 

Moakt nich dee där seck opp? 

Mien Mutter kemmt, mien Voader kemmt 

Onn streckt me oppem Kopp: 

                        „Wat freit ons dat ons ooler Sähn 

Dat du nich trurich jranzt 

Wie es dat doch von die so scheen 

Dat du noch späle kannst“. 

De Mensche wanke henn on her 

Dat Gleck dat stecht on fellt 

Onn spältichfreidjer Kindersenn 

But seck sin bätre Welt.  
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Erika Walischewski (Zoch) 

Ankikke: Eener dem Andre 
     Eck wunder me emma wedda, wat eener üt onsre Zeitunge so 

lehre on begriepe kann. Dabie send et meist de kleenste Berechte, 

de ons Freid moake on op Ideen bringe kenne. Kleen wie son Bild 

vonne Börsenkurse-de kenne ja ok moal Freid moake-, keem me 

nielich en Notiz verre Ooge, de me besennlich gemoakt hett. 

     Doa lees eck, dat fief Peerd en Schleswig-Holsteen üt ehre Kop-

pel ütjeräte were on sek em Galopp op eene Bundesstroot open 

Wech gemoakt hewwe. No sess Kilometer weere se enner nächste 

Kleenstadt anjekoamme, on do send se ganz ewerrascht ver eenem 

Loade met Peerde-Tobeheer stoahe jeblewe on hewwe ent Schau-

fenster renjekikkt. Doa stund werklich on wahrhaftich en lewend-

grotet Peerd- üt Pappmaschee. On dat hett ons Ütrieter niejierig 

gemokt. So wiet, so goot. Von doa üt hewwe Poliziste on Helper de 

Beestkräte enjefange un op een ander Koppel jedräwe. Dat Peerd so 

schlau send on sowat so schnell begriepe, had eck nich jedocht. Wat 

warre se sek denke, wenn se sek selvst ferrem grote Spegel sehne ? 

     Von enem Schwoan -he meend wohl, sien Revier wer bedroht- 

hew eck mol jelese, wie he op sien Speegelbild losjegange es, wat 

hee en eener schwatt poleerde Yacht jesehne hett. Andre Deere, so 

wie Oape on Kreeje, send von ehrem Spegelbild anjetoge, se kunne 

sek stundelang bekikke. Von Wellesittiche weet eck, se hukke al-

leen en ehrem Büer, on vatelle ehrem Speegelbeld emmer wedder 

watt. 

     Wenn wie Mensche an Schüfenstre von eenem Mode jeschäft 

verbie goahne, sehne wie ja ok no de Figure. Ower ja wejen de  

Kleeder,de wie vleicht keepe welle. Ganz wat andret es et bie le-

bendje Wiewer, wenn se hindre Fensterschiewe hucke: Ick meen im 

Puff oder so. Do jeiht et nich um de Kleedaje, sondern emm de 

scheene, halfnoakte Wiewer. Vielleicht weere sek de Perdkes ok 

nich secher, wat se seek ankikke sulle. De Peerddeck on dat Sat-

teltich oder wat sull dat met dem Pappmaschee Perd bediede ? 

Wenn eck nochmol op den Voagel trich koam: De hett sek met sie-

nem Speegelbild afjejewe, weil hee emmer so aleen wer. Ja,wie 
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Mensche welle ons jern mol emm Speegel bekicke, wenn wie nich 

so alleen send wulle. 

     Ower do hew wie doch andre Meglickkeite ....Nij dafehr hewwe 

se nü dat Telefoneere met Bild von dienem Jesprächspartner erfun-

de. Skype nenne se dat. On eck glow, davon hewwe veele Mensche 

wat Goodet. So ok de Seemänner, de oft veele Weeke von tohüs 

wech send. De kenne denn met ehr Frü on de Brecher nich blos rede 

ok sek dobie seehne!  

     Wenn de eegene Kinder on Enkelkinder wiet wech woahne, 

kann man se jetzt doch ok efter mol besehne,---- bloß nich enne 

Oarm nehme, ower beter als nuscht !!!!!!! Jetzt hewwe jo ok veele 

WhatsApp ---- bloß eck nich. Eck wußt von jonischt mehr on wär 

schon ganz afjeschnede vonner WhatsApp-Welt. Eck wull sowat 

patu nich hewwe. Awer wat sull eck moake. Eck hew seit Weeke ok 

een SmartPhon. Bloß anfange kann eck domet noch nech veel. Min 

Enkeldochter es bold neje Joahr old on hett mi schon so dit on dat 

jezeicht. ........war we wachte, war we sehne!!!!!! 

     Dissem Artikel hew eck en onser Zeitung jelese on he hett me  

jefalle. Nü heww eck em en onser Platt nij jeschrewe. Eck hew em 

en betke afjeändert, eck hoff ja, dat alle verstoahne kenne, wat eck 

me torecht jeschrewe heww. 

 Eck wensch alle Heidkrejer scheene Wiehnachte on allet Goode 

em nieje Joahr  

.Jün Erika Walischewski  freher Zoch.  
  

 

Kleiner Scherz 

Bei einer Veranstaltung sitzt Franz bei einem Glas 

Bier im Lokal. Als er mal kurz die Toilette aufsu-

chen muss, spuckt er sicherheitshalber in sein Bier-

glas damit kein anderer davon trinkt. Als er zurückkommt und sein 

Glas erhebt, meint er zu seinem Tischnachbarn: „ich hatte in mein 

Bier gespuckt“, meint sein Nachbar: „ich auch“. 
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Gänsebraten nach Rainer Sass 
Zutaten für die Gans  

(6-8 Personen): 

1 (4 bis 4,5 kg) Gans 

2 (z.B. Boskoop) Äpfel,  

Orangen, 1 Bund Beifuß 2 

Haushaltszwiebeln, Salz, 

Pfeffer, 1 Bund getrockneter 

Beifuß 

     Den Ofen auf 200 Grad 

Umluft vorheizen. Die Gans säubern und die großen Fettstücke ent-

fernen. Die Äpfel vierteln und entkernen, die Orangen und die 

Zwiebeln mit Schale achteln. Die Beifußstängel einmal brechen. 

Die Gans innen mit Salz und Pfeffer würzen. Orangen, Zwiebeln, 

Äpfel und Beifuß vermengen und in den Korpus der Gans füllen. 

Die Öffnung mit Zahnstocher verschließen, dann die Gans mit Kü-

chengarn in Form binden. Dabei die Keulen verschnüren und die 

Flügel an den Korpus binden. Nun die Gans auch von außen or-

dentlich salzen und pfeffern. Ein tiefes Backblech mit Wasser füllen 

und auf die untere Schiene in den Backofen schieben. Die Gans mit 

der Brust noch oben auf das Ofengitter legen und auf der mittleren 

Schiene für drei Stunden garen. Nach einer Stunde die Temperatur 

auf 160 Grad reduzieren. Die Gans während der Garzeit zwei- bis 

dreimal mit laufwarmem Wasser begießen und die Haut unterhalb 

der Keulen anstechen. 

Zutaten für die Soße:  

1 kg Gänse- und Geflügelklein, 1 Bund Suppengemüse, 2 Zwiebeln 

3 EL Butterschmalz, 1 EL Tomatenmark, 3/4 I Rotwein, 3 Lorbeer-

blätter 

Zutaten zum Abschmecken: 

Himbeer- oder Balsamico-Essig, Thymian, Orangenschale, Honig 

Ingwer, Salz, Pfeffer 

Zutaten für die Soßenbindung: 50 g weiche Butter, 50 g Mehl Für 

die Soße das Gänse- und Geflügelklein in grobe Stücke teilen, das 

Suppengemüse und die Zwiebeln putzen und würfeln. Butter-
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schmalz in einem Topf erhitzen. Die Geflügelteile und das Gemüse 

darin anbraten. Nun Tomatenmark hinzufügen, mit dem Gemüse 

vermengen und kurz rösten. Jetzt den Wein und einen halben Liter 

Wasser angießen und die Lorbeerblätter dazugeben. Die Soße etwa 

zwei Stunden köcheln lassen. Die Soße durch ein feines Sieb gießen 

und die Zutaten auffangen. Die Soße erneut aufkochen und etwas 

reduzieren. Nun nach Geschmack mit Balsamico- oder mildem 

Fruchtessig, Honig, Preiselbeeren, Orangenschale oder Thymian-

blätter würzen. Ich bevorzuge die Kombination mit Orangenschale, 

frischem Thymian, gemörsertem Pfeffer und etwas Himbeeressig. 

Auch lecker: Balsamico-Essig, Honig oder Früchtepüree. Wer mag, 

kann die Soße noch mit Mehlbutter binden. Dafür 50 Gramm Butter 

und 50 Gramm Mehl verkneten, nach und nach zur Soße geben, bis 

die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 

Den Braten wie folgt zerteilen und servieren: Von der Gans die 

Flügel abtrennen, die Keulen am Rumpf entlang einschneiden und 

das Gelenk durchtrennen. Die Keulen am unteren Gelenk teilen. Die 

Brustfilets vom Knochen lösen und jeweils in drei bis vier Stücke 

schneiden. Die Gans mit Soße, Sauerkraut und Kartoffelknödeln 

servieren. 

  

Anmerkung: Liebe Leser, vielleicht bin ich etwas zu konservativ,  

aber wie eine Ganz gewürzt und abgeschmeckt werden sollte ist ja 

sicher Geschmacksache! In Großheidekrug und auch in Ostpreußen 

wurde das Gewürz Majoran hoch gehandelt. Ich hatte das Glück das 

meine Frau Königsbergerin ist. Sie hat das Kochen und somit auch 

den Gänsebraten von ihrer Mutter und auch von meiner Mutter 

übernommen. Ich hatte somit das Glück, dass ich meine Ernährung 

nie umstellen musste. Nicht jeder weiß dass Majoran alle Speisen 

bekömmlicher macht, aber das Gewürz ist bei den moderneren Kö-

chen so gut wie gestrichen. Mir würde eine Ganz mit Beifuß Toma-

tenmark und Thymian nicht so gut schmecken, wie nach unseren 

ostpreußischen Rezepten und ich wäre sicher von diesem Braten 

enttäuscht.                                                                 Helmut Holstein 
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Oma Friedes ostpreußische 

Zitronenspeise von 1910 

Zutaten: 

5 sehr frische Eier 

125 g Zucker  

2 große Zitronen, unbehandelt, 

den Abrieb und ca. 10 EL Saft 

davon  

10 EL Wasser 

1 Pck. Gelatinepulver, weiß (9 g) 

Nach Bedarf Sahne und Schoko-

ladenraspel                  

 

Zubereitung 
Die Eier trennen und die Gelatine in etwas Wasser einweichen. Da-

nach den Rest Wasser mit knapp 2 EL Zucker und der gequollenen 

Gelatine erhitzen, bis die Gelatine aufgelöst ist. Die Eigelbe mit 

dem Rest Zucker, Zitronensaft und Zitronenabrieb warm zu einer 

cremigen Masse aufschlagen.  

Anschließend die aufgelöste Gelatine unterschlagen. Die Masse 

unter öfterem Umrühren abkühlen lassen.  

Zwischendurch die Eiweiße steif schlagen. Wenn die Eiermasse 

leicht zu gelieren beginnt, sofort den Eischnee unterheben. Dann die 

Creme in Gläser oder Schüsseln füllen. 

 Achtung: jetzt sehr schnell arbeiten, denn die Masse zieht schnell 

an.                                          

 Servieren mit Schlagsahne und Schokoladenraspeln. Arbeitszeit: 

ca. 1 Stunde 
   

 

 Meine Frau hat es ohne Weißwein ausprobiert und anschließend 

bei der Geburtstagsfeier unseren Gästen serviert. Wir finden die 

Zitronenspeise sehr empfehlenswert. Sie ist bei allen gut angekom-

men! 

Helmut Holstein.  
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                        Arme Ritter (Wie Marzpoan?) 
     

 In den letzten Jahren in Großheidekrug die ich bewusst wahrge-

nommen habe, gab es bei uns bezüglich der Versorgung mit Le-

bensmitteln keine Not. Weil meine Eltern Landwirtschaft und Fi-

scherei betrieben, waren wir von alters her Selbstversorger. Mit 

Lebensmitteln wurde sparsam umgegangen. Alles wurde verwertet 

und nichts durfte unbrauchbar werden. Unsere Ernährung könnte 

man heute als spartanisch bezeichnen. Geschmeckt hat uns trotzdem 

Alles was meine Mutter zubereitet hat.  

    Marzipan war eine Bezeichnung für höchsten Genuss. In Gedan-

ken höre ich noch heute wie mein Vater beim Essen sagt: „Reine 

Marzpoan“ (schmeckt so gut wie bestes Marzipan) auch bei sparta-

nischen Gerichten, oder Erbsensuppe. Die Hauptsache war gutes 

Zurechtmachen und Abschmecken. 

     Für uns Kinder waren Süßigkeiten immer sehr wichtig, aber die 

mussten ja gekauft werden! Selten wurde dafür Geld ausgegeben, 

weil es für wichtigere Dinge gebraucht wurde. Aber zum Trost gab 

es ja bei uns neben anderen Backwaren, den traditionalen „Fladen“ 

(Blech-oder Streuselkuchen) den ich noch heute sehr gern esse. 

     Unser tägliches Brot wurde selbst gebacken. Aber Weiß-oder 

Weizenbrot gab es selten und der wurde beim Bäcker (Schmoller) 

gekauft. Wenn heute mal Brot nicht gleich verwertet wurde ist es 

schneller schimmelig als trocken. Doch zu Hause passierte es schon 

mal das Weißbrot etwas trocken wurde, aber von wegen wegwer-

fen! Es wurde in Schnitten zerlegt, dann kurz in Milch und an-

schließend beidseitig in geschlagenem Ei gewälzt. Dann kam es in 

die Bratpfanne und wurde kurz von beiden Seiten goldbraun gebra-

ten, dann auf den Teller gelegt und heiß gleich mit Zucker bestreut. 

Und nicht nur als Kind, war ich davon so begeistert, dass ich dafür 

jeden Kuchen stehen ließ.  

     Auch heute noch sage ich meiner Frau back doch mal „Arme 

Ritter“. „Wie schmecken sie?“ fragt meine Frau. Hierauf kann ich 

nur kurz Antworten: „reine Marzpoan“. 

Helmut Holstein    
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Gerhard Kosemund schreibt: 

 

Lieber Helmut, 

     danke für den Heimat Boten Folge 60 - Es ist ein Jubiläum denn 

wie bekannt, wird der Sechszigste überall groß gefeiert, aber unser 

Heimat Bote wird sicherlich auch mit dieser Würdigung zufrieden 

sein, denn er wird ja jedes Mal beim Eintreffen von allen Lesern mit 

Freude erwartet, mit Recht anerkennend gelobt. 

     Ich möchte hier unseren kleinen – damit meine ich seine Abmes-

sungen, 14,5 x 21 cm - Stärke unendlich – zu seinem Sechzigsten 

erscheinen! und für sein Dasein beglückwünschen und mir seinem 

Werdegang uns allen Heimat Boten Lesern dieser denkwürdigen 

historischen Leistung, Denkschrift – Heimat Bote Großheidekrug – 

jedes Heft ein Dokument für die Nachwelt, näher bringen. 

     Zu diesem Werdegang, hatte ich unserem Heimat Boten, zu sei-

nem 18. Geburtstag sehr herzlich gratuliert. Bitte Helmut, ich denke 

dieser Artikel passt auch jetzt noch genauso gut und noch einmal 

zum 60. Ausgabe/Geburtstag. Den Wanderburschen hat damals 

Siegfried Hanemann eingefügt, dem  Heimat Boten  ein bleibendes 

jugendliches Gesicht gegeben. Nachzulesen im Heimat Boten Folge 

37 – Weihnachten 2001 Seiten 14 bis 17 

VOLLJÄHRIG MIT BRAVOUR:   Der Heimat Bote wurde 18 Jah-

re alt. 

     Aber auch die Folge 60-zig kann sich sehen lassen, braucht sich 

nicht vor allen vorherigen verstecken, sehr angenehm vertraut, um-

fangreiche informative Berichte, zeigen von viel Arbeit, Wege, und 

Heimatliebe bis ins Detail. 

 

Bericht zur Deime: 

     Nun, auch Lehrer können sich irren, auch wenn sie es kaum zu-

geben, so auch der Lehrer Ungermann (Nepleken) Denn die Deime 

ist ein natürliches Gewässer, ein Fluss, kein Kanal. Die Zusammen-

hänge der Gewässer: Der Fluss Angerapp verläuft über die polni-

sche/russische Grenze, nördlich bis hinter Insterburg und fließt dort 

in die Pissa. Die Pissa kommt östlich von hinter Gumbinnen - Eben-
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rode und verläuft bis Insterburg. Der Fluss Inster entsteht im Moor-

gebiet bei Hasselberg, im Nord/Osten unserer Heimat, verläuft dann 

bis westlich von Insterburg, vereinigt sich dort mit der Pissa. Von 

da an heißt der Fluss Pregel und verläuft bis unmittelbar vor Groß 

Holstein und fließt dort in das Frische Haff. Nun aber abschließend 

zur Deime. Die Deime entsteht durch den Pregel in Tapiau, zweigt 

dort als eigenständiger Fluss ab Richtung Norden, fließt durch La-

biau und mündet bei Haffwinkel ins Kurische Haff. Der Verlauf der 

Deime markiert wohl auch gleichzeitig die östliche Grenzlinie des 

Samlands.  

Geschichte: Namensgebung Pregel: 

     Samo der zweite Sohn des Königs Widowuto, hatte weniger 

Kinder als seine elf Brüder, denn seine Frau Pregolla ertrank in der 

Skara, weshalb der Fluss den Namen Pregel erhielt. 

Auch einzusehen bei Google. Deime Ostpreußen. Oder, östliche 

Grenze Samlands. 

 

Helmut Holstein Ergänzung: 
 

Die Deime Fluß oder Kanal“? 

 

In dem Buch von Karl –Emil Gebauer Pfarrer in St. Lorenz 

fand ich folgenden Text: 

 Kunde des Samlands 

oder Geschichte des topografisch- statistische Bild der 

 ostpreussischen Landschaft  Samland 

               Königsberg in der Universitätsbuchhandlung 1844 

                                               Gewidmet 

                         Seiner Majestät dem Könige von Preussen 

                         Friedrich Wilhelm dem Vierten 

          Seinem allergnädigsten Könige und Herrn  

 

------Der „Deimefluß“, Samlands östliche Grenze verband den 

Pregel mit dem Kurischen Haffe. War aber durch seine Seichtigkeit 

und seine Unregelmäßigkeit des Wasserzuges nicht ganz geeignet 
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für die Schiffahrt. Deshalb ließ „Küchmeister von Labiau“ mehrere 

Meilen ein neues Flußbett in gerader Richtung begleichen, an ande-

ren Stellen tiefer graben, so daß der ganze Fluß ein Kanal ward. 

     Es war ein mühsames und kostbares Werk, da die neue Linie 

durch waldiges und moorastiges Land ging, welches der Wasserlei-

tung manche Hindernisse in den Weg legte. Doch wurden sie über-

wunden und das ganze Werk im Jahre 1417 ausgeführt. 

     Woher aber nahm er die Kosten in der bedrängten Zeit?- Auch 

diese verschaffte er sich durch eine neue Einrichtung des Pfund-

zolls, und des Seezolls von den ein- und auslaufenden Schiffen, der 

gleichmäßiger vertheilt und so den Seefahrern und Handelsleuten 

nicht schwer fiel. ------------ 

 

     Das beweist dass Lehrer Ungermann, geborener Neplecker doch 

Recht hatte, weil er der Best informierte Samländische Lehrer war 

und was ich von ihm gelernt habe, das stimmt, es sei denn ich habe 

nicht alles richtig wiedergegeben. 

Helmut Holstein 

 

Weiter: Gerhard Kosemund:  

 

     Bei unserem Treffen in Pinneberg, hatte ich 

nachgefragt, ob jemand den Namen oder Be-

zeichnung „Storch Hanner“ in unserem   Hei-

Heimatort Großheidekrug zuordnen kann. 

Denn in Siegfried Hanemann seinem Wand-

bild,  auch Wand-Bund-Bild, von Großhei-

dekrug, ist unten unter den zwölf Hinweisen 

unter „G“ Storch Hanner angegeben, leider 

kann ich das „G“ in dem Bild nicht finden. Ich 

füge die Vorderseite des Heimat Boten Nr. 2 

Ausgabe1984/1985 mit ein, dort steht unter 

dem abgebildeten Gebäude: Gerwien  - „Storch- Hanner“ wo mag 

das Gebäude gestanden haben? Im Heimat Boten 20, ist auf Seite 



 

31 
 

166  auch so ein Gebäude abgebildet: Bildunterschrift: Lieschen 

Siedler´s  Eis – Cafe. Ist damit „Storch Hanner“ gmeint?               

     Die Angaben, die unsere Großheidekrügerin, Trude Ott *Homp, 

(Pepersch Tuta) machte, treffen somit zu, beziehen sich aber auf 

Nummer 21 in unserem Dorf plan, an der Hafenstraße/ Bullenwiese, 

im Register steht aber nichts über „Storch-Hanna“ auch nicht 

Storch-Gerwien, 

oder Gerwien-

Storch.  

     Des Weiteren 

ist an der Kapor-

ner Straße, auf 

dem Bild von 

Siegfried Hane-

mann, als letztes 

Gebäude am 

Dorfrand Rich-

tung Kaporn, 

ebenso ein Ge-

bäude zu sehen. 

     In ihrem Spaziergang durch Großheidekrug, erzählt Elli Reis – 

Mo. Hanemann, dass am Schlagbaum steht Ottchen Kepp, verkauft 

das Eis – ganz ohne Nepp.  

Vielleicht ein Reisender Eishändler? –kann ich mir aber nicht vor-

stellen, es gab damals noch keine Kühlmöglichkeiten für unterwegs 

– oder doch? Aber an welchem Schlagbaum? 

Großheidekrug. Ein Spaziergang. Heimat Bote Folge 31 Seite 34 

bis 37 

 

Helmut Holstein 

     Weil es sich hier um das „Kleine Haff“ und anschließend um den 

Badestrand am Deppen handelt, nehme ich an, dass vor der Signal-

station ein Schlagbaum war. Kühlbehälter gab es damals schon, 

aber Ottchen Kepp kenne ich nicht, aber er verkaufte wahrschein-

lich Eis von „Linke Lieske“? 
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Gerhard Kosemund schreibt weiter: 

Nachforschungen über Großheidekrug am Frischen Haff Ostpr. 

Samland. 

03.01.2016  

     Heute Telefongespräche mit unseren Großheidekrügerinnen Hil-

degard Thurau geborene Tätz  und Frieda Möhlmann geborene 

Radau. 

     Mein Anliegen war, herauszufinden in welchem Zusammenhang 

der Name oder die Bezeichnung „Storch Hanna“ in Großheidekrug 

genannt wurde. Von Hildegard Thurau erhielt ich den Hinweis, dass 

da wohl Frieda Möhlmann weiterhelfen kann, da sie es ist, die mit 

Elli Reis zusammen, in Großheidekrug auf dem Gemeindeamt ge-

arbeitet hat. 

     Es wurde eine sehr interessante informative Unterhaltung, denn 

Frieda weiß auf fast alle Fragen die Großheidekrug betreffen eine 

Antwort. Auch hat sie mit meine Schwester Ida Woköck zusammen 

in Blumenau gearbeitet, sie sind mit Fahrräder dort hingefahren, 

auch weitere aus Großheidekrug. Wenn dann im Winter der Schnee 

dieses unmöglich machte, wurden die Arbeiter täglich mit Pferde-

schlitten in die Munitionsfabrik, hin und zurück transportiert. Die, 

die diese Schlittentransporte durchführten waren dazu verpflichtet, 

wohl auch gegen Entgelt. - 

     - So auch zu „Storch Hanna“ das ist ein Beiname in Kaporn, 

gehört zu dem ersten Haus in Kaporn, wenn man aus Großhei-

dekrug Richtung Kaporn geht. Den richtigen Familiennamen, wuss-

te Frieda Möhlmann aber nicht, die Nachbarn von „Storch Hanna“ 

hießen Rickhoff, und waren sehr  nahe Verwandte von Rickhoff, 

Fahrradhandlung etc. aus Großheidekrug an der Hauptstraße. 

     Weiter, dass es in Großheidekrug in alter Zeit, (1910 – meine 

Anmerkung) ein Postamt gab. Es stand in der kurzen Straße, (die 

Poststraße, lt. Orts-Plan von Karl Siedler) die von der Langen Stra-

ße zum Mühlenberg führt, eben von dort kommend auf der linken 

Seite hat das Post-Haus gestanden. 

     Wir besprechen den Großheidekrüger Dorf-Plan, irrtümlich ver-

breitet ist die Meinung, Karl Zibner habe diesen gefertigt, dem ist 
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nicht so. Karl Siedler hat diesen Plan 1987 gestaltet, er hat seine 

Initialen unten rechts in der Ecke mit Jahreszahl eingefügt. Ich habe 

mich mit Karl Siedler einmal darüber unterhalten, mich bei ihm 

bedankt, welche große Hilfe dieser Plan für mich war, als ich mich 

seit 1999 erstmals versuchte mich in Großheidekrug zu orientieren. 

Karl antwortete: „ja, das war nicht einfach, am Küchentisch zu sit-

zen, die dünnen Linien zu malen und alles so zu Papier zu bringen“ 

In Großheidekrug am Mühlenberg, hat es auch eine Schmiede ge-

geben, Schmied Jost, direkt neben dem Bauer Falk. 

     Ich sagte zu Frieda; Du weißt noch so viele Details über Groß-

heidekrug, es wäre doch sehr wichtig, wenn Du dies alles zu Papier 

bringen könntest und es dem Heimat Boten zur Veröffentlichung 

schicken würdest. Denn wir die Erlebnisgeneration davon leben 

nicht mehr viele und von den alten Großheidekrüger aus Deinem 

Jahrgang 1921 wohl kaum noch jemand. 

     Frieda Möhlmann sagte: „ich hatte angenommen, das interessiert 

keinem mehr, aber ich will es versuchen, das von Großheidekrug 

aufzuschreiben so wie es damals war und so wie ich es noch kenne“ 

Gerhard Kosemund 

 

Helmut Holstein Nachtrag zur Deime. 

Hier ein Foto der Pregel in Königsberg. Es zeigt wie wichtig die 

Flüsse und Kanäle in 

Ostpreußen waren. 

Denn Holz war für 

Ostpreußen, über 

Jahrhunderte, eine 

wichtige Handelswa-

re für den Export zu 

den Seehäfen Kö-

nigsberg oder Pillau. 

Daher war die Deime 

auch Wichtig für den 

Seehafen Memel. 

       Helmut Holstein. 
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Durch den Pregel landeten 

aber auch Flöße im Frischen 

Haff, wie hier vor Großhei-

dekrug. Hier kenne ich nur 

die Tischlerei Seelert aber 

glaube nicht dass Seelerts 

Stämme verarbeitet haben 

und ein Sägewerk kenne ich 

in unserer Umgebung nicht. 

Ich denke die Flößer machten nur zur Übernachtung hier eine Pau-

se. 

     Interessant ist hier jedoch das kein Schlepper zu sehen ist. Aber 

ich erinnere mich, dass das Haff innerhalb des Königsberger Seeka-

nals recht flach war. Hier ist erkennbar dass sie das Floß mit Staa-

ken bewegt haben. Ich bin mit meinem Vater auch zum Fischen mit 

gewesen und er ließ mich als neunjährigen bei ruhiger See auch 

rudern, aber das ging ihm nicht schnell genug. Zwischendurch griff 

er sich eine sehr lange  Stange und gab dem Boot einen kräftigen 

Schub, das ich schnell die Riemen aus dem Wasser heben musste 

sonst wäre ich rückwärts von der Ruderbank geflogen. 

     Mein Vater hat sich frühzeitig bemüht mich zu trainieren, was 

sich später in der Ostsee bezahlt machte, denn hier musste ich ran 

wenn mein Bruder Willi verhindert war, auch bei starkem Sturm. 

Hier waren die Wetterverhältnisse anders zumal das Boot vom 

Strand, oft bei starker Brandung, musste das Boot ins offene Wasser 

geschoben werden und oft schlug die See es wieder zurück. 

                                                                                

Helmut Holstein 

 

  

Nachtrag: 

Die Deime 

 Foto 2016 einge-

sandt von Gerhard  

Kosemund 
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Königberg in Bayern (Franken) 
     Liebe Leser, geht es ihnen auch so, immer wenn unsere Ostpreu-

ßischen Laute irgendwo auftauchen, werde ich hellhörig! Ob es die 

Worte wie Lorbas, nuscht, Marjell oder Bowke sind, versuche ich 

zu recherchieren, woher man diesen Ausdruck kennt?  

     Es ist doch immer sehr aufschlussreich mit einem gebürtigen 

Ostpreußen zu sprechen. Jedoch bin ich meist enttäuscht, denn im-

mer heißt es: Das hat meine Oma oft gesagt. Nicht einmal von der 

Mutter oder vom Vater kennen sie die Worte, sondern höchstens 

von Oma oder Opa. Immer bekommt man vermittelt, dass man von 

uralten Zeiten spricht!  

     Der Bruder meiner Frau, die noch in Königsberg geboren ist, 

kam auf seiner Urlaubstour durch Deutschland überraschend in das 

Städtchen Königsberg. Von dort schickte er uns auch gleich eine 

Ansichtskarte mit „herzliche Grüße aus Königsberg“.  

     Überrascht hat es mich nicht, denn ich habe als Kind gerne die 

Karten des damaligen Deutschland durchforstet und neben unserem 

Königsberg eines in Bayern und Westpreußen/Brandenburg (heute 
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zu Polen gehörend) gefunden. Ich habe mich gefreut, dass auch die-

ses Königsberg so ein hübsches Städtchen ist! 

     Daraufhin habe ich mal im Internet nach weiteren Städten mit 

diesem Namen gesucht und habe folgende weitere Städte mit dem 

Namen Königsberg gefunden 

 

         

 

 

 

 

Neben  

Königsberg in 

Preußen  
gibt es: 

 

 

2. Königsberg in der Neumark, eine Kreisstadt in der preußischen 

Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt mit 5932 Ein-

wohnern (1900). 

3. Königsberg in Franken, einem Ort im Herzogtum Sachsen-

Coburg-Gotha, Enklave im Königreich Bayern, Regierungsbezirk 

Unterfranken mit 854 Einwohnern (1900). 

4. Königsberg (Böhmen), eine Stadt in Österreich-Ungarn, König-

reich Böhmen, Bezirkshauptmannschaft Falkenau mit 4537 deut-

schen Einwohnern (1900). 

5. Königsberg (Österreichisch-Schlesien), (tschechisch Klimko-

vice), eine Stadt im ehemaligen Österreich-Ungarn, Herzogtum 

Schlesien, Bezirkshauptmannschaft Wagstadt mit 2381 meist tsche-

chischen Einwohnern (1900). 

6. Königsberg (Ungarn), (ungarisch Ujbánya), eine Bergstadt in 

Österreich-Ungarn, Königreich Ungarn mit geordnetem Magistrat 

im ungarischen Komitat Bars mit meist 4603 slowakischen Ein-

wohnern (1900). 

                                                                             Helmut Holstein 

http://www.deutsche-schutzgebiete.de/provinz_brandenburg.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/frankfurt_oder.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/koenigsberg_franken.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/herzogtum_sachsen-coburg-gotha.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/herzogtum_sachsen-coburg-gotha.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/koenigreich_bayern.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_boehmen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_oesterreich-ungarn.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_boehmen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_boehmen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_schlesien.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_oesterreich-ungarn.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_schlesien.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_schlesien.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_ungarn.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_oesterreich-ungarn.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_ungarn.htm
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Helmut Holstein     

      Liebe Leser, im letzten Heimatboten wurde über die Salzburger 

berichtet. Eine andere Volksgruppe sollte auch berücksichtigt wer-

den. Mein Schwiegervater meinte sein Name „Schirrmacher“ 

stammt aus Österreich, also sind seine Vorfahren Salzburger. 

     In meinem Wohnort waren viele Flüchtlinge aus Ostpreußen. 

Eine befreundete Familie Hofer aus Gumbinnen stammt scheinbar 

aus Tirol und die Ehefrau, eine geborene Fornacon, war stolz fran-

zösischen Ursprungs zu sein. Ihre Familie gehörte scheinbar zu den 

eingewanderten Hugenotten. Daher habe ich einmal ein paar Noti-

zen über diese Volksgruppe zusammengesucht.      Helmut Holstein  

Einwanderer 

Ostpreußen wurde nach dem Ende des Ordensstaates 1525 Zentrum 

des neu entstehenden Herzogtums Preußen, ein Einwanderungsland 

mit einem Bevölkerungsgemisch aus Pruzzen, Deutschen, Polen, 

Litauern, Franzosen, Niederländern, Schotten, Russen, Tschechen, 

und immer mehr ein Land großzügiger Religionsfreiheit für Luther-

aner, Calvinisten, Katholiken, Hussiten, Methodisten, Hugenotten 

und später selbst für Juden. Preußen damals war toleranter und fort-

schrittlicher als jedes andere bekannte Land unter der Sonne. 

                                         Hugenotten. 

1687 Einwanderung hugenottischer Glaubensflüchtlinge, Ansied-

lung von Kolonien in der Uckermark und Brandenburg.  

1687 (29. Mai) erhält die Gemeinde in Prenzlau als Prediger Eti-

enne de Petit. Der Gemeinde wird als Predigtraum die Heiligen-

Geist-Hospital-Kirche zugewiesen.  

     1701 krönt sich Friedrich (III.) I. in Königsberg (Preußen). als 

König in Preußen und regiert bis 1713. 1701 - 1708 wird in Berlin 

auf dem Gendarmenmarkt die Französische Kirche errichtet.  

1708/1709 Bedingt durch den strengen Winter, ist die Wintersaat in 

Ostpreußen vernichtet. So herrscht im Sommer eine Hungersnot.  

     1709 - 1710 wütet die von Polen kommende Pest in Ostpreußen, 

die unter der ausgehungerten Bevölkerung ein Massensterben an-

richtet. In den Ämtern Insterburg, Ragnit, Tilsit und Memel sind 

8.411 Bauernstellen verödet und ganze Landstriche liegen wüst da.  
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     Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Ostpreußens fällt der Seu-

che zum Opfer. 10.834 Bauernhöfe sind ausgestorben. Allein im 

Amt Insterburg sind davon 4.620 frei. In Berlin gründet daraufhin 

die Regierung eine Kommission zur Wiederbesiedlung des preußi-

schen Königreiches. Von Ilgen und Burggraf Alexander von Dohna 

bemühen sich um die erneute Besiedlung.  

     Hugenotten sind reformierte Christen, die nach der von Jean 

Calvin entwickelten Lehre und dem Bekenntnis der "Confessio 

Gallicana" ("confession de foi", französisches Glaubensbekenntnis 

von 1559) und der "Discipline ecclésiastique" (der Kirchenordnung 

von 1559) leben und die aus dem französischen Sprachraum stam-

men. 

      Die Erklärung des Namens ist bis heute umstritten. Jedenfalls 

lässt sich seit etwa 1560 die Verwendung des Wortes "huguenot" 

als Negativbezeichnung der Gegner für französisch-reformierte 

Christen insbesondere in der Gegend um Tours an der Loire nach-

weisen. Im Zusammenhang mit der Sage vom Roi Hugo, der nachts 

durch die Straßen Tours zieht, wurden die Reformierten, die sich 

wegen der Anfeindungen nur nachts versammeln konnten, mit der 

Verkleinerungsform des Namens Hugo als "huguenots" (Hugenot-

ten), also eigentlich als "lichtscheues Gesindel" bezeichnet.  

     Später wurde aus dem Schimpfnamen durch Umbewertung eine 

positive Eigenbezeichnung. Insbesondere im Preußen des 19. Jahr-

hunderts wurde der Name "Hugenotten" zu einem Ehrennamen, und 

man war stolz, Hugenotten-Nachkomme zu sein.  

     Diese Erklärung ist heute am weitesten akzeptiert; es gibt noch 

andere, u.a. die Ableitung von dem schweizerischen Begriff "Eid-

genossen" unter Bezug auf die Stadt Genf, in der Reformator Calvin 

lebte und wirkte. 

     1808 führt die sprachliche Angleichung der Hugenotten an die 

deutschsprachige Bevölkerung im Kreis Gumbinnen zur Vereini-

gung der französisch reformierten mit der deutsch reformierten 

Gemeinde, und in den Kirchen feiern fortan Reformierte (Calvinis-

ten) und Lutheraner gemeinsam das Abendmahl.  

Helmut Holstein 
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Aus der Geschichte zu Ostpreußen 

Vor 300 Jahren starben viele Deutsche an der Pest. 
      Der schwarze Tod kam ver-

mutlich aus Asien und wurde 

über die Handelswege in Europa 

verbreitet, wobei hauptsächlich 

der gemeine Floh die Krankheit 

übertrug. Durch den Biss des 

Flohs gelangte die Pest in das 

Lymphsystem des Opfers. Die 

Lymphknoten schwollen zu rie-

sigen Beulen an und die Keime 

bahnten sich ihren Weg durch 

den Körper, verstopften Blutge-

fäße und ließen Finger und Ze-

hen schwarz werden. Die Men-

schen verstanden nicht, was über 

sie hereinbrach, glaubten an eine 

Strafe Gottes und wähnten sich 

dem Weltuntergang nahe.   

     Zur Zeit König Friedrichs I. in Preußen brach in Ostpreußen 

1709 – 1711 die Große Pest aus, die auf die Flöhe der Ratten zu-

rückgeführt wurde, die im Nordischen Krieg Karls XII. den Solda-

ten nach Lemberg und Krakau folgten und die von dort durch den 

Handelsverkehr nach Ostpreußen eingeschleppt wurden. Diese Pan-

demie kostete 240.000 Landeskinder, 40 Prozent der Bevölkerung, 

das Leben - darunter 128.000 in den vier Ämtern Preußisch Litau-

ens, 15.000 im Samland, 45.000 in den sechs Ämtern Masurens und 

13.364 in der Hauptstadt Königsberg. In dem kleinen Städtchen 

Lyck raffte sie 1.300 der 2.000 Einwohner dahin. Während im Amt 

Tilsit normalerweise jährlich um die 800 Personen starben, waren es 

im Jahr 1710 über 17.000 Einwohner. Im Amt Gumbinnen starben 

80 % der Bevölkerung. Die Stadt Allenburg bei Wehlau zählte nach 

der Katastrophe nur noch 11 Einwohner. Im Dorf Samonienen bei 

Goldap überlebte niemand, im Dorf Kumilsko bei Johannisburg 
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fanden an ein und demselben Tag Pfarrer Trentovius mit seiner Frau 

und allen 7 Kindern den Tod. Viele Bauernhöfe verwaisten, das 

Leben stand in Schockstarre still.  

     Der nachfolgende König Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkö-

nig, stand vor dem Problem, die Bewirtschaftung dieses Landesteils 

wieder flott zu machen. Im Gegensatz zu Bischof Firmian von 

Salzburg, der seine protestantischen Untertanen verjagte, nahm der 

Preußenkönig die meisten fliehenden Salzburger und andere Glau-

bensflüchtlinge in sein Reich auf, gab ihnen Land und Baumaterial 

und stellte so die Weichen für neue Prosperität. Damit gab der Sol-

datenkönig der in Preußen bereits heimischen Toleranzidee neuen 

Schwung und diese wirkt bis in unsere eigenen, mit Asylproblemen 

gefüllten Tage immer noch nach. 

Helmut Holstein 

 

 

 

Liebe Leser,  diese folgende Geschichte schickte mir Siegfried 

Hanemann, als er schon im Senioren-Domizil war. Siegfried hatte 

mir bis zu seinem Ableben immer wieder etwas für den Heimatbo-

ten geschickt. Siegfried hatte viel Freude an seiner Arbeit und 

meinte, es wäre in diesem Alter sein Lebensinhalt geworden. 

 

Siegfried Hanemann 

Und das ging so! 

     Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm: 

Du bist ein Esel. Du wirst unentwegt von 

morgens bis abends arbeiten und schwere 

Sachen auf Deinem Rücken tragen. Du 

wirst Gras fressen und wenig intelligent 

sein Du wirst S0 Jahre leben. 

     Darauf entgegnete der Esel: 50 Jahre so 

zu leben ist viel zu viel, gib mir bitte nicht mehr als 30 Jahre. 

Und es war so. 

     Dann schuf Gott den Hund und sprach zu ihm: Du bist ein Hund. 
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Du wirst über die Güter der Menschheit wa-

chen, deren ergebenster Freund Du sein 

wirst. Du wirst das essen, was der Mensch 

übrig lässt und 25 Jahre leben.  

     Der Hund antwortete: Gott, 25 Jahre so 

zu leben, ist zu viel. Bitte nicht mehr als 

zehn Jahre.  

Und es war so. 

 

     Dann erschuf Gott den Affen und sprach: Du bist ein Affe. Du 

sollst von Baum zu Baum schwingen und 

dich verhalten wie ein Idiot. Du sollst lustig 

sein, und so sollst du für 20 Jahre leben.  

     Der Affe sprach. Gott, 20 Jahr als Clown 

der Welt zu leben, ist zu viel. Bitte gib nicht 

mehr als zehn Jahre.  

Und es war so 

 

     Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm: Du bist 

ein Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen 

wird. Du wirst Deine Intelligenz nutzen, um dir die anderen Ge-

schöpfe untertan zu machen. Du wirst die Erde beherrschen und für 

20 Jahre leben.  

     Darauf sprach der Mann: Gott, Mann zu sein für nur 20 Jahre ist 

nicht genug. Bitte gib mir die 20 Jahre, die der Esel ausschlug die 

15 des Hundes und die 10 des Affen.  

Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann 20 Jahre als Mann lebt, 

dann heiratet und 20 Jahre als Esel von morgens bis abends arbeitet 

und schwere Lasten trägt. Dann wird er Kinder haben und 15 Jahre 

wie ein Hund leben, das Haus bewachen und das essen, was die 

Familie übrig lässt. Dann, im hohen Alter. lebt er zehn Jahre als 

Affe, verhält sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder.  

Und es ist so!!!  

Siegfried Hanemann 
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Helmut Holstein 

Das „Wissen“ auffrischen? 

Nach meiner Rückkehr aus der „Internierung“ in Dänemark 1947 

fand ich in einem alten Sammelalbum dieses Bild von 1871. 

Hier erfuhr ich als 12jähriger, wann Deutschland endlich ein ge-

schlossenes Land wurde und nicht nur ein Flickenteppich, der aus 

einzelnen Ländern und Fürstentümern zusammengesetzt war. 

    Ich bedaure, was heute daraus geworden ist. 

Aus der Geschichtsschreibung    

Am 18. Januar 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. Der äu-

ßeren musste nun die innere Reichsgründung folgen. Ein schwieri-

ger Prozess, denn das Reich war ein Bund der deutschen Fürsten 

und stützte sich auf deren Macht. Mit katholischem Zentrum und 

junger Sozialdemokratie standen dem neuen Staat zudem wichtige 

politisch-soziale Kräfte gegenüber. 

     Die Gründung eines deutschen Nationalstaats war ein wesentli-

ches Ziel der bürgerlichen Emanzipationsbewegungen des 19. Jahr-
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hunderts. Doch als am 18. Januar 1871 schließlich mit der Ausru-

fung des preußischen Königs Wilhelm I. zum Kaiser das Deutsche 

Reich gegründet wurde, spielten andere politisch-soziale Kräfte die 

führende Rolle: Nach seiner verfassungsrechtlichen Konstruktion 

war das Kaiserreich formal ein Bund der deutschen Fürsten, und es 

stützte sich wesentlich auf die bewaffnete Macht ihrer Heere. Ge-

wählte Volksvertreter waren beim Gründungsakt nicht anwesend 

und an der Errichtung des neuen Staates nur indirekt, durch die Mit-

arbeit an der Verfassung beteiligt. Anders als in Italien, wo bereits 

ein Jahrzehnt zuvor der Nationalstaat unter Mitwirkung revolutionä-

rer Bewegungen und unter der Führung bürgerlich-liberaler Kräfte 

ins Leben gerufen worden war, hat man das Deutsche Kaiserreich 

dementsprechend als eine Reichsgründung oder sogar als eine Re-

volution 'von oben' charakterisiert, die im Wesentlichen von den 

Kräften der alten Ordnung ins Werk gesetzt wurde. 

           Wahlprogramm Bismarcks 1878 
(…) Indem die Regierungen aber in der hierdurch gebotenen ener-

gischen Bekämpfung der Sozialdemokratie nicht bloß eine dringen-

de Notwendigkeit des Augenblicks, sondern zugleich eine Bedin-

gung für die Wiederbelebung des öffentlichen Vertrauens und für 

einen neuen Aufschwung des gewerblichen und wirtschaftlichen 

Lebens der Nation 

erkennen, müssen sie 

von dem künftigen 

Reichstage auch eine 

bereitwillige und 

kräftige Unterstüt-

zung für die seit Jah-

ren vorbereiteten Re-

formen auf dem ge-

werblichen und fi-

nanziellen Gebiete 

erwarten.  

Dunkel: das damalige 

Preußen 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/kaiserreich/138902/einfuehrung
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Helmut Holstein (in Kiel) 

Der Sportteil für Heidekrüger Fußballfreunde! 
     Liebe Ostpreußen, da ich in Schleswig Holstein gelandet bin 

und es in diesem Land keine Fußballmannschaft in der 1.Bundesliga 

gibt, bin ich bescheidener Anhänger des Kieler/ SV - Holstein Kiel 

von 1900 - in der 3.Liga geworden. Es ist die einzige Mannschaft, 

die hier im Norden in der Bundesliga spielt. 

     Wären wir zu Hause geblieben, wäre ich sicher zum VFB Kö-

nigsberg gegangen! Wir hatten in Großheidekrug auch einen Sport-

platz am Dorfrand nach Königsberg, jedoch mit neuneinhalb Jahren 

hatte ich vom Fußball noch nichts gehört. Es gab damals auch keine 

Reichsliga, aber Deutsche Meisterschaften. Ich hätte gerne gewusst, 

wo der VFB Königsberg heute im Fußball gestanden hätte?  

Der VFB Königsberg 

     Am 7. Juli 1900 war es der damals 18 Jahre alte Hans Weinberg, 

der mit sieben sportbegeisterten Schülern des Kneiphöfschen Gym-

nasiums den Fußball-Club Königsberg als Vorläufer des späteren 

VfB Königsberg gründete. Der FC 1900 Königsberg war 1904 eines 

der Gründungsmitglieder des Verbandes Königsberger Ballspiel-

Vereine und gewann im selben Jahr die erste Königsberger Stadt-

meisterschaft. 

     Am 12. April 1908 wurde der VfB erster Verbandsmeister des 

Baltischen Rasensport-Verbandes (BRV) und durfte somit an der 

Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft teilnehmen. Nach 

einer 0:7-Niederlage im Erstrundenspiel am 12. April 1908 gegen 

Viktoria 89 Berlin schieden die Königsberger jedoch frühzeitig aus 

dem Wettbewerb aus. 

     Bis 1930 gewann der Verein zwölf Mal den nordostdeutschen 

bzw. baltischen Meistertitel, wobei den Königsbergern die Meister-

ehren von 1920, 1921 und 1922 erst nach Protesten am grünen 

Tisch zuerkannt wurden. Außerdem nahm der VfB Königsberg bis 

1945 insgesamt 15 Mal an der Endrunde um die deutsche Fußball-

meisterschaft teil, musste jedoch in den Jahren von 1920 bis 1922 

auf ein Mitwirken verzichten, da ihm in diesen Spieljahren der 

Meistertitel erst nach Beginn der Endrunde zugesprochen wurde.                                                                                                             

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Weinberg&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kneiph%C3%B6fisches_Gymnasium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kneiph%C3%B6fisches_Gymnasium
https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_K%C3%B6nigsberger_Ballspiel-Vereine
https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_K%C3%B6nigsberger_Ballspiel-Vereine
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltischer_Rasen-_und_Wintersport-Verband
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/BFC_Viktoria_1889
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     Dies hatte zur Folge, dass in diesem Zeitraum dreimal der Meis-

terschaftszweite (1920 Titania Stettin, 1921 Stettiner SC und 1922 

wiederum Titania Stettin) bei der Endrunde zur deutschen Meister-

schaft antreten konnte. Das beste Ergebnis erzielte der VfB Königs-

berg 1928, als mit einem 3:2-Erfolg über den Breslauer SC 08 das 

Weiterkommen in die zweite Runde erreicht werden konnte. Gegen 

den Hamburger SV waren die Ostpreußen jedoch in der nächsten 

Runde im eigenen Maraunenhof-Stadion klar unterlegen und ver-

loren das Spiel am 28. Juli 1928 mit 0:4. 

Erfolge: Meister von Königsberg: 1903/04, 1904/05, 1905/06, 

1906/07, 1907/08, 1908/09, 1910/11, 1911/12, 1920/21, 1921/22, 

1922/23, 1923/24, 1924/25; Meister von Ostpreußen: 1920/21, 

1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25, 1925/26, 1926/27, 1927/28, 

1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32; 11 x Baltischer Fußballmeis-

ter: 1908, 1909, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 

1929, 1930; 5 x Meister der Gauliga Ostpreußen: 1940, 1941, 

1942, 1943, 1944; 16 x Teilnahme an der Endrunde um die 

Deutsche Meisterschaft: 1908, 1909, 1923, 1924, 1925, 1926, 

1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944. 

     Dem Mannschaftskader in der letzten Gauligasaison gehörten 

folgende Spieler (in Klammern die Nachkriegsvereine, soweit be-

kannt) an; viele davon verschlug es zunächst nach dem Krieg nach 

Schleswig-Holstein: Bauer, Kurt Baluses (Holstein Kiel), Behrens, 

Hans Berndt (SG Charlottenburg) Herbert Burdenski (FC Schalke 

04), Josef Ciesiolka, Esser, Paul Jesnowski, Hans Klinger 

(Eintracht Braunschweig), Kurt Krause (Eckernförder SV), Kurt 

Lingnau (Holstein Kiel), Nawrocki, Gerhard Reich (Itzehoer SV), 

Erwin Scheffler (Rot-Weiß Niebüll), Helmut Scheffler, Helmut 

Sodeick (oder: Sodeik, Sodeit), Theo Sommerlatt (Phönix Karls-

ruhe). 

     Die bekannten Spieler des VfB Königsberg als Torhüter: Paul 

Gehlhaar und Rudolf Schönbeck  

Udo Lattek spielte in der Knabenmannschaft des VfB Königsberg.    

 Ich hätte heute gerne für unser schönes Königsberg gejubelt!!! 

                                                                                   Helmut Holstein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Breslauer_SC_08
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_SV
https://de.wikipedia.org/wiki/Maraunenhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_baltischen_Fu%C3%9Fballmeister_1908%E2%80%931933
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_baltischen_Fu%C3%9Fballmeister_1908%E2%80%931933
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1907/08
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1908/09
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1919/20
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1920/21
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1921/22
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1922/23
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1923/24
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1924/25
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1925/26
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1927/28
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1928/29
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltische_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1929/30
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen_1939/40
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen_1940/41
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen_1941/42
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen_1942/43
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Ostpreu%C3%9Fen_1943/44
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1907/08#Viertelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1908/09#Viertelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1922/23#Viertelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1923/24#Viertelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1924/25#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1925/26#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1926/27#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1927/28#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1928/29#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1929/30#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1930/31#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1939/40#Gruppe_1a
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1940/41#Untergruppe_2a
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1941/42#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1942/43#1._Runde
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fu%C3%9Fballmeisterschaft_1943/44#Achtelfinale
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Baluses
https://de.wikipedia.org/wiki/Holstein_Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Berndt_(Fu%C3%9Fballspieler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Burdenski
https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Schalke_04
https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Schalke_04
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Klinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Eintracht_Braunschweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Krause
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lingnau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lingnau
https://de.wikipedia.org/wiki/Holstein_Kiel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerhard_Reich&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Scheffler
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theo_Sommerlatt&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruher_FC_Ph%C3%B6nix
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruher_FC_Ph%C3%B6nix
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gehlhaar
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gehlhaar
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Sch%C3%B6nbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Lattek
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Heimatlied der Großheidekrüger 
In Flüchtlingslager Aalborg Ost, Dänemark 

 

Wo de Haffes Wellen trecken an den Strand, 

 wo de Elch un Kranke jedem Kind bekannt, 

               wo de Möwe schrieje jrell im Sturmgebrus, 

               do es mine Heimat, do ben eck to Hus 

 

               Well un Woge sunge mi dat Weegelied 

 und am Haff verlewt eck mine Kinnertid. 

Jo, dat Haff erweckt in mie dat Heimbegehr, 

       ut de Welt to fleje ewer Land und Meer. 

 

  Un ward mi vom Lewe dat Verlang gestellt, 

  ward mi gewen allet, wat min Hart erfellt, 

  is ok dat verschwunde, wat mi quält un drew, 

  hew de Ruh nich funde, denn de Sehnsucht blew.  

 

  Sehnsucht no dem klene, scheene Fescherland; 

  wo de Elch un Kranke aller Welt bekannt, 

  wo de Möwe schrieje jrell im Sturmgebrus, 

  do es mine Heimat, do ben eck to Hus.  

 

Liebe Großheidekrüger, liebe Leser, dieses Lied habe ich in Däne-

mark im Flüchtlingslager gelernt. Woher oder von wem weiß ich 

nicht mehr. Aber in unserem Zimmer in Baracke 2 fand öfter ein 

Andacht-Abend statt. Es kam eine Frau Sommer aus Nautzwinkel 

oder Sonntagsruh. Es wurde gebetet und gesungen und vielleicht hat 

sie den Text nach der Melodie „Wo de Nordseewellen“ mitge-

bracht. In unserem Zimmer waren Lina Rogge mit zwei Kindern, 

ihre Mutter Frau Röttger und ihr Mann? Dazu eine Frau Neumann 

und meine Mutter mit uns beiden Kindern. Dazu kamen Frau Tätz 

(Liese), aber auch andere Heidekrüger aus dem Lager. Das Zimmer 

war etwa 9 Quadratmeter klein. Aber es ging!  

                                                                                  Helmut Holstein 
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Die Werft Modersitzki aus Tolkemit 

Die Werft Modersitzki kann auf eine lange Tradition im Bootsbau 

zurückblicken. 1863 wurde die Werft von Gottfried Modersitzki in 

Tolkemit, am Frischen Haff in Ostpreußen, gegründet. Nachdem die 

Anfangsjahre mit Reparaturarbeiten ausgefüllt waren, wurden An-

fang 1870 die ersten Lommen gebaut. 
     Es waren "flachgehende", also mit we-

nig Tiefgang, geklinkerte Frachtensegler 

von ca. 15 m Länge, die etwa 70 - 80 t La-

dung transportieren konnten.  

     1904 übernahm Gottfrieds Sohn, Hein-

rich Modersitzki, die Werft. Nach dem 1. 

Weltkrieg und in den 20er und 30er Jahren 

wurden überwiegend Fischkutter sowie 

Barkassen und Ruderboote für die Marine gebaut. 

Wie so viele Menschen flüchteten auch die Modersitzkis 1945 nach 

Westen. Heinrich Modersitzki, 75 jährig, verschlug es nach Bre-

men, seine Söhne Erich und Werner Modersitzki wurden in Schles-

wig-Holstein sesshaft. 

http://www.bootswerft-modersitzki.de/images/lomme1.jpg
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     1948 übernahmen Erich und 

Werner die Bootswerft von Asmus 

Petersen in Maasholm. Da die Fi-

schereiflotte durch den Krieg teil-

weise zerstört und am Boden war, 

kam in den 50er- und 60er Jahren 

die Blütezeit der Fischkutterneu-

bauten.  

Es wurden oft zwei Neubauten im 

Jahr vom Stapel gelassen. Sie hat-

ten eine Länge von 15 m bis zu 24 

m.  

     Leider konnten die Brüder 

Erich und Werner Modersitzki das 

125 jährige Bestehen der Werft im 

Jahre 1988 nicht mehr miterleben. 

Erich Modersitzki starb 1973 an 

den Folgen eines Unfalls und 

Werner Modersitzki erlag 1978 

einer schweren Krankheit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     Hier Lommen als Frachtsegler für flache Gewässer in Tolkmitt 
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Gerhard Kosemund schreibt: 

                          Tempelhüter 1904 – 1933                                  
                Aus „Perfectionist XX“ u. „Teichrose v. Jenissei“  

                        Einsatz des bedeutenden Vererbers 
1909 -15 im Lan-

desgestüt Brauns-

berg1916 -31 im 

Hauptgestüt Tra-

kehnen Dem 

Hegst wurde sei-

tens der preußi-

schen Gestüts-

verwaltung sein 

lebensgroßes 

Bronze-Abbild 

zum Denkmal 

gesetzt.  (Bild-

hauer Professor Reinhold Kuebart 1879 -1937) Die Aufstellung 

erfolgte am 26.09.1932 vor dem Landstallmeisterhaus Trakehnen 

zum 200-jährigen Jubiläum des Hauptgestüts. Die Original-Bronze 

wurde 1945 in die UDSSR deportiert und steht in Moskau im Mu-

seum der Landwirtschafts-Akademie.  

     Diese Kopie der einstigen Tempelhüter-Statue, die von1932 bis 

1945 an dieser Stelle vor dem Land-stallmeister-Haus stand, wurde 

am 29.09.2013 zusammen mit der regionalen Bevölkerung in An-

wesenheit deutscher Gäste durch W. Bilinski als Bürgermeister, Dr. 

G. Kuebart als Großneffe des Bildhauers der Original-Statue, sowie 

H. Mörig als Initiator dieser Wiederaufstellung, feierlich enthüllt. 

Möge sie helfen, die im Hauptgestüt Trakehnen gelebten Wertvor-

stellungen zu bewahren und sie als Leitbild an den Menschen für 

die Zukunft zu verankern“ Diese Gedenkschrift ist so zweisprachig, 

deutsch und russisch, neben der Statue im Park vor dem Landstall-

meisterhaus angebracht und ist eine Abschrift von mir  

                                                                Gerhard Heinz Kosemund.  
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Zurück 16 Heimatboten Nr.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Horn, Wittingen 

Erna Sabrowski, Mölln 

Waltraut Schmalfeld, Wedel 

Regina Romahn, Bonn 

Erika Nissen, Essen 

Karl Martens. Herten 

Erna Malchow Castrop-Rauxel 

Eva Dallmann, Hünxte 

Elli Quandt, Heikendorf 

Therese Puig Stoltenberg, Hamburg 

Albert Homp, Essen 

Helmut Billjöt, Frankfurt Main       Verstorben 

Herr Pülm, Adenstadt 

Ortrun Barran, Offenbach 

Anneliese Brügmann Oberhausen Verstorben 23.09.2016 

 

Helga und John Jamele 

31 Holley Street 

Brockport New York 

14420-1811 USA 
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           Zuschriften/Reaktionen u. Todesanzeigen 
 

Erika Jacob schreibt: 

 

Lieber Helmut Holstein 

Herausgeber unseres derzeitigen Heimatboten! 

 

     Wie schön! Es hat wieder geklappt, dass wir auch in diesem Jahr 

zum Fest unseren Heimatgruß bekommen konnten! Tausend Dank 

für diese große Mühe, aber auch wichtige Aufgabe und unbezahlba-

ren Dienst, uns verstreute Heimatlose so zusammen zu halten, zu 

trösten und wertvolle Informationen weiterzuleiten! 

     Nachträglich gratulieren wir noch herzlich zum 80. Geburtstag! 

Wir wünschen dass sie uns auch weiterhin noch ein Weilchen wie 

ein guter Hirte in dieser wichtigen Begleitung erhalten bleiben! 

     In schlaflosen Stunden kommen die Erinnerungen. Ich kann es 

kaum fassen, was da über uns hereingebrochen und was mit unserer 

unvergessenen Heimat, mit uns und den schönen Familien gesche-

hen ist. Ich will es nicht wahr haben, dass unsere Heimat unter 

Fremdherrschaft bleibt, bete für sie und grüße sie über Mond und 

Sterne. 

     Wir wünschen Ihnen friedvolle Weihnachten und ein gesegnetes, 

bewahrtes neues Jahr 2016. 

     In Dankbarkeit  Ihre Erika Jacobi 

                              Mit Lucian Jacobi und Kinderfamilien 

P.S. 

     Dankbar bin ich für die Kindheit in Großheidekrug, für alles dort 

erlebte. So sehe ich unsere Postbotin Schöttke bei Himmerts Ein-

fahrt stehen. Mutti lief ihr entgegen, ob sie Post von unseren einge-

zogenen Jungs hätte. Wenn ja, freute sie sich so, dass sie Frau 

Schöttke zum Mittagessen einlud. 

     Hieß unser dritter Dampfer „Peyse“ ? 

Erika Jacobi   

 

Info von Kurt Kepp Zimmerbude, dritter Dampfer hieß „Peise“. 
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Claus Struve Schreibt: (Neuer Leser) 

      

     Also, Helmut, der „Heimat-Bote" ist wirklich gut! Dass du dir 

dafür so viel Zeit nimmst, ist bewunderungswürdig! Da hast Du 

aber meine wahre Anerkennung. Ich habe es aber auch auf meine 

Überweisung geschrieben. Alle Artikel habe ich gelesen, alles ist 

gut, auch das Gedicht „Burg Niedeck". Haben wir es nicht auch 

immer mal wieder an Bord aufgesagt? Zumindest wir Beide? 

Manchmal haben wir am Übungsabend der Kapelle (Feuerwehr) 

einen „Gedichts Fimmel", dann sagen wir Gedichte auf, die meis-

ten kann ich, „ohne Angabe“! 

     Alle anderen  Artikel im „Boten" sind auch interessant, auch 

wenn sie manchmal sehr traurig sind. Die „Geschichte" mit 

dem   „Endlichen Rentner" habe ich wohl schon dreimal in ver-

schiedenen Kreisen vorgelesen. Diese Geschichte wurde übrigens 

von einem Deutschen einer anderen Gruppe auf einem Dampfer 

auf einem masurischen See über Lautsprecher vorgelesen. Das war 

bestimmt auch ein Ostpreuße.  

     Du siehst, Der „Bote" ist bekannt. Auch der „Familienberater" 

ist gut, auch den habe ich schon vorgelesen. Ja, wir waren jetzt 

(nicht ganz) in Eurer Heimat, in Masuren, aber bis auf wenige Ki-

lometer an der Grenze zu Euch: Alles eine wunderschöne Land-

schaft und man kann so leicht jetzt dahin reisen. Das müsste man 

öfter machen. Nur will das Reiseunternehmen uns so viel zeigen 

und dadurch sitzt man zu viel im Bus und muss so viele Kilometer 

fahren.  

Herzliche Grüße Claus 

 

Christoph Ernst schreibt:                                    den 12. Dez. 2015 

 Sehr geehrter Herr Holstein, 

vielen, vielen Dank für den „Heimatboten Nr. 60“. Herr Hanemann 

war ein Freund von mir aus der Studienzeit. Wir hatten uns rein 

zufällig an der TH Hannover zu Beginn unseres 1. Semesters im 

Herbst 1949 kennengelernt.  Vor der allerersten Vorlesung drängel-
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ten sich die Studenten am Eingang zum Hörsaal. Als geöffnet wur-

de, strömten wir hinein und jeder suchte einen möglichst günstigen 

Sitzplatz zu erlangen. Während einige, wie ehemalige Klassenka-

meraden oder Freunde gleich 

mehrere Plätze für die anderen belegten, waren wir „Einzelkämp-

fer“ und fremd in Hannover. Wir kamen rein zufällig nebeneinander 

zu sitzen. Daraus erwuchs unsere Freundschaft. 

     Zu Ostpreußen habe ich keine Verbindung, außer dass meine 

Mutter im Jahre 1900 in Königsberg geboren wurde. lhr Vater, Of-

fizier beim kaiserlichen Heer, wurde bald danach versetzt. Das ist 

alles. 

     Am Heimatboten interessierten mich hauptsächlich Siegfrieds 

Gestaltung und seine Beiträge, wie in diesem Heft auf den Seiten 72 

und 99, typisch Siegfried! 

     Für die weitere Arbeit überweise ich E 30.-. 

Mit den besten Grüßen und „Frohes Schaffen“ 

 Christoph Ernst                                    

 

Eva Burmester schreibt:  

Sehr geehrter Herr Holstein, 

     vielen Dank für die zwei Heimatboten zu Weihnachten. Da ich 

ja auch schon in Großheidekrug geboren bin, lese ich ihn immer 

mit sehr viel Freude. In diesem Jahr 2016 werde ich nun auch acht-

zig Jahre 

     Mit freundlichen Grüßen 

     Eva Burmester geb. Neumann 

 

Ruslan Aksjonkin schreibt aus Vzmorje: 

Hallo Herr Holstein!  

Vielen Dank für die 60. Ausgabe der Zeitschrift Heimat-bote. 

Wie immer eine Menge interessanter Informationen. Ich suche wei-

terhin  Zeichnungen von Fischerbooten und Zeichnungen der Kir-

che. Und welche Farbe hat das Banner einer Fischereigenossen-

schaft?   
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Mit herzlichen Grüßen aus Goßheidekrug! 

Ruslan Aksjonkin 

Albina aus Cranz schreibt                                    10. Februar 2016 

  

Hochgeehrter Herr Holstein, 

der „Heimat-bote“ 60 ist da!!! Von 

Herzen freue ich mich wieder und 

bedaure Sie recht herzlich. Alles hat 

mich sehr berührt. Viele Erinnerun-

gen kamen wieder in meine Seele, 

in mein Herz, in meinen Kopf. I9ch 

wünsche Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Kollegen und allen Marjelchen 

und Lorbassen ein gutes, gesegnetes 2016 in Gesundheit und immer 

Sonnenschein! 

     Alles Gute und viele Grüße 

     Albina aus Cranz. 

 

Sehr geehrter Herr Holstein! 

Zu Weihnachten bekam ich wieder den Heimatboten. Vielen Dank. 

Aber in Zukunft brauchen Sie keine Heimatboten an mich zu schi-

cken. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute. 

Mit herzlichen Grüssen Alva Zibner 

 

Bernd Michels schreibt: 

Hallo Herr Holstein, 

     durch einen ganz verdrehten Zufall bin ich auf Ihre Seite des 

Heimat-Boten gestoßen. 

     Ich suchte für unser Muttchen, die ihren 85. Geburtstag feiert, 

ein paar ostpreußische Snacks und Sprüche, und bin bei Ihnen hän-

gengeblieben. Ihre Seite / Ihr Heft  ist ja der Wahnsinn, ich habe 

schon vieles gelesen, auch in Internet, aber ihre   schönen Beiträge 

sind außergewöhnlich. Ich habe heute so viel Schönes und Vertrau-

tes entdeckt und gelesen, vielen Dank dafür!! Warum habe ich diese 

Seite nicht schon eher entdeckt? Alles was ich heute so gelesen hat-
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te, erinnerte mich sofort an unser Muttchen, an meine  Großeltern 

und unsere ganze Verwandtschaft und auch an meine Kindheit. 

     Meine Großeltern, die auch aus Königsberg kamen, wohnten in 

Kalgen am Rande der Stadt. Das ist in der Nähe der Brandenburger 

Chaussee, also Richtung Westen. Wir waren 2007 auch dort und wir 

haben viel entdeckt und gesehen, unser Haus ist auch noch vorhan-

den. Der russische Taxifahrer war begeistert, was unsere Mutter 

alles an Details wusste. Er sagte:“ Oh, Mutti hat Gedächtnis wie 

Fotoapparat!!“ Auch heute weiß sie immer noch sehr viel und 

schreibt es auch auf. 

     Durch die Wirren der Flucht sind unsere Verwandten in alle 

Richtungen verstreut worden, ein Teil landete in Kiel, der andere 

Teil in Oberhausen, wir sind in Samkow / Carlow / Westmecklen-

burg  / kurz vor Lübeck hängengeblieben, wo meine Großeltern bis 

zu ihrem Tode wohnten und unsere Mutter ist beruflich nach 

Rostock gekommen, wo sie dann unseren Vater kennenlernte. So 

sind wir 3 Kinder dann geboren worden.  Wir Kinder sind somit 

richtige ostpreußische Mecklenburger. 

     In Mecklenburg waren auch in der DDR Zeit immer sehr viele 

Flüchtlinge aus Ostpreußen, sowohl in den Bezirken Rostock, aber 

auch im Bezirk Schwerin und Neubrandenburg. Und immer, wenn 

die so erzählten, kannten die wieder den und den, das war wirklich 

bemerkenswert. Ich kann nur sagen, wie ich es immer erlebte.  

     Ich werde mir alle Hefte durchlesen, soweit möglich, das ist so, 

als ob ich wieder in die Kindheit zurück versetzt bin. 

Das ostpreußische Platt spreche ich auch von Zeit zu Zeit in kurzen 

Sprüchen, ich würde es gerne richtig wieder lernen und auch spre-

chen – das ist so cool, wie man so sagt. (Rostocker Platt geht etwas 

besser, aber auch hakelig).  

Aber ich übe weiter.…. 

     Kann man die auch ersten Hefte irgendwo her bekommen?   

Eventuell auch als PDF, um es auf dem Rechner lesen zu können? 

(Wohl eher nicht, oder?) 

     Ich sage nochmals vielen herzlichen Dank, - wenn Sie in irgend-

einer Form Unterstützung für einen neue Ausgabe benötigen, auch 
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Informationen, oder auch einen kleinen Beitrag aus dem Leben in 

Königsberg / Flucht nach Mecklenburg /Bernsteinzimmer (unsere 

Mutter war zur Besichtigung im Königsberger Schloss drin) etc., 

schreiben Sie mich an.   

     Mit besten Grüssen aus Rostock 

 Bernd Michels 

  

  

Auf meine Antwort schreibt Bernd Michels: 

 

Ich habe mich über Ihre email sehr gefreut.   
     Wenn Sie einverstanden sind, werde ich ein paar Geschichten 

zusammenstellen und Ihnen zusenden. 

Wie gesagt, ich bin ja nun in der DDR groß geworden, meine Mut-

ter ist eine geborene Dunz, so hieß auch die ganze Line der Familie 

meines Opas, die Linie meiner Großmutter hieß Komm, und deren 

Linie mütterlicherseits Holländer. 

     Wir waren ein großer Clan in Königsberg mit vielen Onkeln und 

Tanten. Was mich immer faszinierte war der enorme Zusammenhalt 

in der Familie, den wir eigentlich auch heute pflegen. Unsere Fami-

lie ist durch die Flucht in den Westen (also den Westen des alten 

Deutschen Reiches) verstreut,  einige von uns wurden Wessis, wir 

wurden Ossis,  viele von unseren Verwandten auch, aber Westen 

und Osten gab es damals im Chaos von 1945 ja nicht, unsere Fami-

lie landete in Samkow / Carlow Westmecklenburg, meine Großtan-

te, Minna Schönteich, geborene Dunz, in Dänemark, von dort kam 

sie nach Kiel, sie war immer total nett und herzlich , trotz vieler 

Schicksalsschläge, und besuchte uns öfters. Mein Großonkel, Ernst 

Dunz, kam nach Oberhausen / Buschhausen, wo er Arbeit bekam. 

Mein Großvater hieß Franz Dunz und arbeitete als Zimmermann in 

Königsberg und den umliegenden Dörfern und Gegenden. Er war 

sehr bekannt und auch beliebt dort. 

     Ich werde meine Mutter fragen, ob sie einverstanden ist, wenn 

wir ein paar Erinnerungen / Läuschen zusammenschreiben und Ih-
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ren zusenden.  Ihre Zeitung ist sehr schön, wenn das mein Opa ge-

sehen hätte, der hätte sich wahnsinnig gefreut. 

     Wir haben als Kinder immer viel zugehört, wenn er aus Königs-

berg berichtete, vom Fischmarkt mit den Marktfrauen, von dem 

Treiben, den Straßenbahnen, den Brauereien, Werften, dem Hafen, 

den Menschen, den Litauern auf dem Markt. 

     Ich finde auch, dass die Ostpreußen ein ganz eigener Menschen-

schlag ist, der leider, leider immer weniger wird.   

Die Sprache, die östliche Kultur / Kunst, die Herzlichkeit und 

Wärme, hat mich immer sehr berührt. 

     Aber vielleicht kann man dazu noch mal was schreiben. 

Ihre Zeitung muss unbedingt erhalten bleiben, sie ist so schön ein-

malig, hoffentlich wird sie noch von vielen Menschen gelesen. Bei 

uns in der DDR durfte man bis in die 70er Jahre Ostpreußen und 

Königsberg gar nicht richtig erwähnen, in den 50ern / 60ern war es 

in dieser Hinsicht noch extremer, nur untereinander sprach man im 

Vertrauen davon.  In der Zeitung las man über diese Region Oblast 

Kaliningrad gar nichts bzw. nur sehr wenig und verklärt.  Es war ja 

militärisches Sperrgebiet, vor allem Pillau, wo ja die Rotbannerflot-

te lag.  (Und heute immer noch liegt.) 

Sie hatten es da im Westen einfacher. Eine solche Heimat-Zeitung 

aus den alten Ostgebieten, wie die Ihre, wäre bei uns eine sofortige 

Eintrittskarte nach Bautzen oder anderswo gewesen …. Das war so 

abartig. 

     Lieber Herr Holstein, bitte machen Sie weiter mit dem heimatbo-

ten, holen Sie auch die alten Beiträge aus den 50ern ruhig wieder 

hervor, ich bin ab sofort Ihr neuer Leser, ich finde es auch gut, 

wenn ich  die Zeitung im Internet downloaden kann. 

 

     Wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie mir bitte, an welchen The-

men Sie interessiert wären, ich werde auf jeden Fall mit meiner 

Mutter sprechen. Sie ist gerade 85 geworden und immer noch top 

drauf und weiß noch sehr viel (eben typisch ostpreußisch).  

     Viele herzliche Grüße aus Rostock sendet Ihnen  

                                                                                 Bernd Michels 
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Hannelore Jan-

sen war die Toch-

ter des letzten 

Rektors  (Lehrer 

August) der Schu-

le in Großhei-

dekrug 
Putti war ihr Ruf-

name bis ins hohe 

Alter und ich mei-

ne es war ihr auch 

recht! Putti gehörte 

zu dem Gründerte-

am des Heimatbo-

ten, als Siegfried 

Hanemann seinen 

Sitz von Frankfurt nach Kiel verlegte. Hier auf dem Foto: links 

Putti und rechts Siegfried Hanemann. In der Mitte Puttis Lebens-

partner beim Versandt des Heimatboten.   Linkes Foto Putti als jun-

ge Frau und unteres Foto als Kind in Großheidekrug wie sie einige 

noch kennen könnten! 
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     Putti war sehr zurückhaltend und be-

scheiden. Sie war bei allen Großheidekrü-

gern sehr beliebt besonders mit meiner Frau 

entstand eine gegenseitige Sympathie. Als 

berufliche Lehrerin wurde sie vom Gremi-

um des Heimatboten zur Kassenprüferin 

gewählt. Dazu gehörten neben Siegfrieds 

Frau „Elli“ Reis, Karl Siedler und ich als 

Kassenwart. Es folgten viele gegenseitige 

Besuche und bei dem Versandt des Heimat-

boten, der sich meistens auf meiner Terrasse  

vollzog, war sie beim Packen immer dabei. 

     Unser vorletztes Treffen war bei der Bei-

setzung von Siegfried Hannemanns Ehefrau Elke Mordhorst-

Hanemann (Elli Reis) Dort wirkte sie schon etwas verwirrt und kurz 

darauf war sie in einem Seniorenheim gelandet.  

     Ich hatte einige Mühe das Heim zu finden und nahmen die Zu-

stellung des neuesten Heimatboten als Anlass sie dort mit meiner 

Frau zu besuchen, weil ich ihn ihr auch nicht anders zusenden konn-

te. Putti macht auf uns zunächst einen frischen Eindruck. Sie sagte 

zu Allem ja, aber wir waren sicher dass sie nicht wusste wer wir 

waren. Dann überreichte ich ihr den Heimatboten, aber sie meinte 

sie brauche ihn nicht und gab ihn uns zurück.  

     Die Anzeige fand ich in der Tageszeitung ohne Daten und An-

gabe einer Trauerfeier. Foto oben Putti in Großheidekrug.                                                        

Helmut Holstein 

 

 

Frau Erika Jacobi schreibt aus Erfurt:                               

Lieber Landsmann Helmut Holstein! 

     Es ist die Osterwoche. Ich möchte dir den Heimgang meines 

lieben Mannes, Pastor Lucian Jacobi, mitteilen. Er wurde am 

8.3.2016 abberufen und nach zweieinhalb Wochen Krankenhaus-

aufenthalt von seinen Beschwerden befreit. Am 16.3.16 begleiteten 

wir ihn unter großer Beteiligung-schon bedingt durch unsere Groß-
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familie zu seiner letzten Ruhestätte auf dem Erfurter Hauptfriedhof 

zur Aussegnung. 

     Mit 15 Jahren wurde Lucian zur Flack vom Königsberger Hu-

fengymnasium einberufen. Weihnachten 44/45 war er das letzte 

Mal von Mitteldeutschland (Profen, Nißbach) aus, in Fischhausen 

im Urlaub. Seitdem hat er seine Eltern und Heimat nicht mehr gese-

hen. In amerikanischer Gefangenschaft in Bad Kreuznach geraten, 

wurde da schon seine Gesundheit angeknackst.- Ich bin dankbar mit 

unseren Kindern- ihn so lange gehabt zu haben! Wir sind getröstet 

auf ein Wiedersehen!  

 Herzliche Grüße 

Erika Jacobi mit Familie.  
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Wir nehmen Abschied 
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Weitere Sterbefälle 

  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Von Irmgard Häber aus Kiel-Holtenau bekam ich die untere Mittei-

lung vom Ableben, am 7. September 2016, der letzten in 

Kleinheidekrug 
geborenen Einwohnerin Hilde Fischer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau  Gerwin, Elise (Liesbeth) 

Geb. Homp 
 

Geboren am 6.Juni 1923 in Großheidekrug 
Verstorben am 4. April 2016 in Freiburg 

 
Unser Herzliches Beileid allen Angehörigen 

Der Heimatbote 
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      Liebe Großheidekrüger, die Tochter von Hildegard Deppen, 

Angela Koll, schickte mir diese letzte Anzeige. Ilse Trenkle geb. 

Deppen war ihre Tante. Sie sagte mir: „Die letzte der vier Deppen-

Mädels ist gestorben“. Die Mädchen hießen Charlotte (Lotte), Hil-

degard, Hanna, und Ilse. 
Unser Herzliches Beileid allen Angehörigen 

     Kein Name war in Großheidekrug so geläufig wie der Name 

Deppen. Ein Beispiel, da rief meine mir Mutter zu: „Renn schnell 

moal toom Deppen on segg dem Papa hee sull moal schnell Thüs 

koame“! Mein Vater war zu der Zeit auf dem Turm zur militäri-

schen Flugüberwachung, auf dem Gelände der Signalstation für den 

Königsberger See Kanal. Der Signalwärter hieß Eugen Deppen, 

daher nannten alle Großheidekrüger bis heute das Gelände „Beim 

Deppen“. Es gehörte zum Sprachgebrauch: baden gehen nicht zum 

kleinen Haff oder Badestrand, nein zum „Deppen“. Oder die muti-

gen Halbwüchsigen, die zum Damm schwimmen wollten, natürlich 

beim Deppen. Noch heute beschreibe ich z.B. Fotos vom Hafenge-

biet, mit Blick Richtung Deppen! 

                                                                                   Helmut Holstein 
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Siegfried 

Findling 

  

Liebe Großheidekrüger, 

von Erna Sakuth erhielt 

ich telefonisch die Nach-

richt, dass Siegfried 

Findling verstorben ist. 

Er starb im Dezember 

2015  

     Siegfried Findling 

ist der letzte Großhei-

dekrüger der noch bis 

zu seinem Tode in Ost-

preußen gelebt hat. Er 

war ein Nachkomme aus 

der Familie Zoch.  

Zuletzt habe ich ihn 2008 

in Großheidekrug und in 

Rauschen getroffen. Er 

sprach noch gut Deutsch, mit ostpreußischem Klang  und war mit 

seinem Leben sehr zufrieden. Er betrieb etwas Landwirtschaft. 

Wenn ich mich recht erinnere hatte er zumindest eine Kuh und eine 

die seiner Tochter gehörte, Hühner und sonstiges Kleinvieh. Er er-

zählte mir dass er jeden Morgen auf den Markt fährt und unter An-

derem Milch und Eier verkauft.  

     Ich heiße nicht mehr Siegfried Findling und nannte einen russ. 

oder litauischen Namen, der für uns zurzeit keine Rolle spielte. 

Nach 1945 fiel seine Familie in russische Hände. Diese Zustände 

sind sicher allen Vertriebenen bekannt. Er wurde von seiner Familie 

getrennt und zog wie viele ostpreußische Kinder bettelnd nach Li-

tauen. Dort nahm sich eine Familie seiner an. Wegen der Verfol-

gung von deutschen Kindern durch die russischen Besatzung, gab 

ihm diese Familie einen nicht Deutsch klingenden neuen Namen. 

Den Umständen nach, konnte er jetzt normal hier leben. Er lernte 
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einen (Landwirtschaftlichen) Beruf und arbeitete in einer Kolchose. 

Später heiratete er seine Frau Gertrud eine Litauerin und hatte mit 

ihr eine Tochter. Nach der Wende zog er mit ihnen ins nördliche 

Ostpreußen nahe Cranz. 

     2008 war ich mit unserer Reisegruppe vorwiegend in Großhei-

dekrug. Ich hatte Siegfried telefonisch darüber informiert und den 

Zeitpunkt zum Treffen abgesprochen. Als wir dort ankamen wartete 

Siegfried schon auf uns (Siehe 

Foto Links am Hafen Blick 

Rchtg. Deppen). Der Zeitpunkt 

war für mich nicht sehr günstig, 

denn die Gruppe wurde von 

Russischen Einwohnern von 

Großheidekrug (Vzmorje) 

freundlich und gut organisiert 

empfangen.  

                  Später hatten wir noch ein 

Treffen in Rauschen, weil ich dort den 

Tag zur freien Verfügung hatte. Ich war 

wieder erstaunt wie zufrieden war mit 

seinem Leben, in einem kleinen Dorf nahe 

des Kurischen Haffs. Er erzählte erstaun-

lich vieles über Großheidekrug und Über 

Verwandtschaftsverhältnisse. Ich selbst 

musste gut aufpassen, denn er sprach von 

einer Tante Käthe bei der er Wurst gekauft hatte und wusste auch 

deren Beinamen Schiller. Dabei fiel mir ein spruch meiner Mutter 

ein: „Hoal moal en Ringel „Pommersche“ (Fleisch- oder Brüh-

wurst) von Schillers Käthe.“ Ich wusste von einer entfernten Ver-

wandschaft, aber nicht das sein Großvater Rudolf Zoch war und 

meine Großmutter deren Bruder. Der Mann von Schillers Käthe war 

ein Cousin meines Vaters ….? Holstein. Den letzten telef. Kontakt 

hatte ich mit Siegfried im Herbst 2015. Wie immer ging es ihm gut. 

                                                                                  Helmut Holstein      
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Aus der Geschichte 

Die Burg Balga am Frischen Haff 
     Wenn man der alten Chaussee nach Königsberg folgt, biegt we-

nige Kilometer hinter Heiligenbeil ein Weg links ab   - Groß Hop-

penbruch. Dieser nicht sehr komfortable Weg mündet in die Dorf-

straße von Balga und man stößt auf 

die immer noch mächtigen Mauern 

der einstigen Ordensburg hoch auf 

dem Steilufer über dem Haff. Von 

Groß Hoppenbruch ist wohl nichts 

mehr erhalten. 

       Gleich nach der Eroberung der 

ursprünglich prußischen Burg begann 

der Orden 1240 - 1250 mit dem zeit-

gemäßen Ausbau zur stolzen Or-

densburg und Sitz einer Komturei. Das Komturhaus wurde ca. 1250 

- 1290 in Stein auf dem Signalberg oder Schlossberg errichtet, eine 

Vorburg Anfang 14. Jh. 

      Den Erfordernissen des Geländes folgend wurde der Grundriss 

der Burganlage sechseckig. Das Haupttor befand sich im Nordwes-

ten. Der Südflügel beherbergte die Kapelle, der Nordostflügel den 
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Kapitelsaal und der Südwestflügel den Remter. Der Bergfried war 

an den Südflügel angelehnt. Während der Hochmeister Albrecht 

von Hohenzollern die Burg 1516 noch einmal gründlich instand 

setzen ließ, kümmerte sich der neue Besitzer ab 1525, Bischof 

Georg von Polentz, wenig um den Zustand der Burg, so dass sie 

zwischen 1537 und 1540 erneut auf herzogliche Kosten restauriert 

werden musste. Aber die Burg hatte sich militärtechnisch überlebt. 

Nach Georgs Tod 1550 wurde sein Bruder Hanns von Polentz 1550 

– 1567 Amtshauptmann von Balga und in dieser Zeit begann der 

allmähliche Verfall, indem die Haff mauern zunehmend ausgespült 

wurden. Zum Ende des 16. Jh‘s. begann auch der Verfall des Hoch-

schlosses. 1627 befand sich hier für kurze Zeit ein Stützpunkt der 

Schweden. Doch 1687 diente der Remter nur noch als Rumpel-

kammer, die Amtshauptleute zogen in die Vorburg um und 1699 

waren bereits etliche Räume verfallen. Ab 1701 nutzte man die 

Steine der Burg für den Aufbau der neuen Festung Pillau und der 

Befestigung des Pillauer Seetiefs. 1810 war das Haupthaus der Burg 

verschwunden. 

     Auch die Vorburg wurde immer mehr dem Verfall ausgeliefert. 

Ab 1753 wurden hier Abrissarbeiten durchgeführt. 1811 standen 

nur noch Ruinen ohne 

Dach. Stehen blieb lediglich 

der Turm mit dem angren-

zenden Gebäude. Karl 

Friedrich Schinkel besuchte 

Balga 1836 und empfahl 

den Erhalt der verbliebenen 

Gebäudereste. Auch Kam-

merpräsident v. Auerswald 

setzte sich mit Nachdruck 

für deren Erhalt ein und ließ 

1836 ein neues Dach auf-

setzen. 

     Seit 1885 fanden auf dem Burggelände Ausgrabungsarbeiten 

unter Leitung von Conrad Steinbrecht statt. Dabei freigelegte 
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Grundmauern wurden gesichert und so trifft man auch heute noch 

teilweise auf Überreste. Im 20. Jh. nahm man die Restaurierung von 

restlichen Teilen der Vorburg in Angriff. Der Turm auf der Ostseite 

der Vorburg, der „Wartturm“, wurde 1929 restauriert und nahm 

1931 das Heimatmuseum auf.  

     Auf dem Signalberg stand ein hoher Signalmast, der den Fi-

schern auf dem Haff bei schlechtem Wetter Orientierungszeichen 

gab. Im 2. Weltkrieg kam eine Fliegerbeobachtungsstation hinzu. 

Mitten auf dem Signalberg gab es eine Vertiefung, wo sich mög-

licherweise früher der Burgbrunnen befand, und daneben ein großer 

viereckiger Stein, den man auch den Teufelsstein nannte. Der Sage 

nach hat hier der Teufel mit zwei Wanderburschen während des 

Gottesdienstes Karten gespielt, und die Burschen haben daher si-

cher kein gutes Ende gefunden.               
                                                              Unten: Burgruine 2008 

     Dieser Wachturm der Vor-

burg wurde im 2. Weltkrieg 

zerstört. Es blieb nur ein Rest 

der geborstenen Mauern neben 

den gewaltigen Mauerresten 

der Vorburg links und rechts 

vom Turmtorso übrig. 

    Seit einigen Jahren erfolgen 

wissenschaftliche   Forschun-

gen durch Moskauer Archäo-

logen an den Überresten der 

Burg.                                              

     Der Cauersteig vom Burghof zum Haff, einst von der Künstler-

familie Cauer in Königsberg angelegt, wurde im Krieg zerstört, 

nach der Wende vom Förderverein wieder instand gesetzt, aber da-

nach mutwillig erneut stark beschädigt.  

      

Ich bin Überrascht dass es in unserer Nähe eine so gewaltige 

Burg gab, und dass  überhaupt noch Reste der Burg stehen! 
                                                                                  Helmut Holstein                     
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Bericht vom Heimattreffen in Pinneberg 

      
                                 Pinneberg, im Oktober 2016          

Liebe Großheidekrüger. 

 

Anlässlich des diesjährigen Kreistreffens der Kreisgemeinschaft 

Fischhausen e. V. im Hotel Cap Polonio in Pinneberg fand am 

Sonnabend, dem 17. September, unser Großheidekrüger Treffen 

statt. 

  

Rechte Seite des Tisches von vorn nach hinten: Trude Ott geb. 

Homp (Pepersch Tuta), Lieselotte Frederich geb. Seelert (Seelerts 

Lieselotte), Marianne Kosemund. 

Stirnseite: Erika Walischewski geb. Zoch (Tochter von Fritz Zoch 

und Lisbeth geb. Homp). 

Linke Seite: Heidrun Meller (Eltern stammen aus Pobethen. 

Heidrun Meller ist in der Kreisgemeinschaft für Familienforschung 

zuständig.), Bernd Sticklies, stehend Gerhard Kosemund 
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Die Zahl der Anwesenden war zwar sehr klein. Da wir aber in die-

sem Jahr erstmals wieder im eigentlichen Versammlungssaal und 

nicht in einem Extraraum zusammensaßen, war unsere Gruppe Teil 

einer großen Gemeinschaft von Samländern. Zugleich war es uns so 

möglich, die Eröffnung des Kreistreffens mit der Begrüßungsrede 

von Wolfgang Sopha, Mitglied des Vorstandes der Kreisgemein-

schaft Fischhausen, und einer Ansprache des Kreispräsidenten des 

Kreises Pinneberg, Burkhard Tiemann, dessen Eltern aus Königs-

berg stammen, mitzuerleben. Beide Redner würdigten die durch die 

Heimatvertriebenen und Flüchtlinge nach dem Kriege in Deutsch-

land geleistete Aufbauarbeit. Sie riefen dazu auf, die Verständigung 

mit den heutigen Bewohnern Ostpreußens trotz aller Widrigkeiten 

weiter voranzutreiben. Der gemeinsame Gesang des Schleswig-

Holstein-Liedes, des Ostpreußenliedes und des Deutschlandliedes 

rahmte die Reden ein.  

Vor und nach der erfreulicherweise kurzen Feierstunde ließen das 

gemeinsame Mittagessen, das Kaffeetrinken, zu dem wir ins be-

nachbarte Samland-Museum wechselten, und die vielfältigen Ge-

spräche über Großheidekrug und seine Menschen die Zeit wie im 

Fluge verstreichen. Trude Ott (Pepersch Tuta) und Lieselotte Fre-

derich (Seelerts Lieselotte) ließen durch ihre Erzählungen die alte 

Zeit lebendig werden. Gerhard Kosemund berichtete über seinen 

diesjährigen vierwöchigen Aufenthalt in Großheidekrug und hob 

besonders den Ausbau der Hauptstraße mit Beleuchtung, Bürger-

steigen sowie Fußgängerüberwegen und die  Asphaltierung der 

Kondehner Straße (Schustergasse) hervor. Wie immer verlief unser 

Großheidekrüger Treffen in harmonischer und vertrauter Stimmung.  

Helmut Holstein hat angekündigt, dass er aus Mangel an interessan-

ten, Großheidekrug direkt betreffenden Themen, aber auch aus ge-

sundheitlichen Gründen sein Amt als Herausgeber des „Heimat-

Boten“ aufgeben muss und dass er keinen Nachfolger gefunden hat. 

Was das bedeutet, wird uns wohl erst dann ganz bewusst werden, 

wenn wir Weihnachten nächsten Jahres keinen „Heimat-Boten“ 

mehr in unseren Briefkästen finden. Im Namen aller Leser bedan-
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ken wir uns ganz herzlich bei Helmut Holstein für die jahrelange 

Arbeit, die – wie wir wissen – unendlich viel Zeit in Anspruch ge-

nommen hat. Wie hervorragend und unersetzlich dieser Einsatz 

Helmut Holsteins für den Zusammenhalt der Großheidekrüger ge-

wesen ist, haben immer wieder die Reaktionen  auf die einzelnen 

Ausgaben gezeigt - auch diesmal unter „Zuschriften“ nachzulesen. 

Also lieber Helmut, nochmals großen, großen Dank an Dich. Dank 

aber auch an Dich, liebe Renate, für die Unterstützung Deines Man-

nes. 

Der schon im Vorjahr vorgestellte Plan einer Reise der Kreisge-

meinschaft Fischhausen Anfang Juni 2017 in die alte Heimat nimmt 

konkretere Formen an. Ziel ist vor allem der Besuch der noch be-

stehenden Ortschaften und das Erkunden der Lage der verschwun-

denen Dörfer. In der nächsten Ausgabe des Samländischen Heimat-

briefes „Unser schönes Samland“ wird Genaueres zu lesen sein. Die 

An- und die Rückreise soll mit der Fähre von Kiel nach Memel und 

zurück erfolgen. Voraussetzung für die Fahrt ist natürlich eine aus-

reichende Teilnehmerzahl. 

Nun liebe Grüße und alles Gute und auf Wiedersehen in Pinneberg 

am Sonnabend, dem 16. September 2017. 

                                            Erika Walischewski und Bernd Sticklies 

 

 

Typisch Samländer Humor 

     Emil geht in ein Textilgeschäft und sagt zu der Verkäuferin: „Ich 

hätte gern ein fliederfarbenes Oberhemd“.  

  Die Verkäuferin sucht in den Oberhemden und meint: „leider ha-

ben wir keine fliederfarbenen Oberhemden!“ 

      Da meint Emil: „das kann nicht sein, ich habe doch eins in ihren 

Schaufenster gesehen“! Die Verkäuferin geht mit ihm raus und lässt 

sich das Hemd zeigen. 

     „Aber das Hemd ist doch weis und nicht fiederfarben meint sie 

zu Emil!“ „Aber Fräuleinche, haben sie noch niemals weißen Flie-

der gesehen?“ fragt Emil ganz entrüstet. 
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Was unser Gehirn alles schafft!!! 

 
Über die Rechtschreibung wird viel diskutiert. 

      Dabei ist nur eine einzige Regel wirklich wichtig, fanden Wis-

senschaftler jetzt in einer interessanten Untersuchung heraus. 

 

 Lesen Sie selbst: 

     Afugrnud enier Stidue an der elingshcen Crnabrdige Unvirestiät 

ist es eagt, in wlehcer Riehnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot 

sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und Iztete am 

rcihgiten Paltz snid.  

     Der Rset knan ttotaer Bölsdinn sien, und man knan es torztedm 

onhe Porbelme  lseen. 

Das ghet dseahlb, wiel das mneschilche Geihrn nciht jdeen Bchust-

baen liset sodnern das Wrot als Gnaezs. 

     Wzou aslo ncoh Rehctshcrieberfromen? 

 

Oder was meinen Sie? 

      Ich muss dazu bemerken, dass ich den Sinn dieses Inhalts beim 

flüchtigen Überfliegen sofort verstanden habe. Da mache ich mir 

Sorgen, dass ich ja keine Fehler im Heimatboten mache? 

     Also liebe Leser, bitte in Zukunft nicht mehr die Stirn runzeln, 

die Mine verziehen oder sogar hämisch darüber grinsen „Was Der 

wohl für eine Schulbildung hat“! Wer das tut, ist ein Pennschieter 

und weiß nicht, „wie schwer ist Deutsche Sprache“. So eine gute 

Vorlage zum Mut machen hätte ich auch gern für Punkt, Komma, 

Semikolon und alle anderen Symbole, die bei der Rechtschreibung 

verwendet werden sollten! Denn auch dabei versuch ich möglichst 

richtig zu schreiben, und wenn ich mal den richtigen „Faden“ habe, 

will ich auch gern drauflos schreiben können und das kostet mich 

unnötige Zeit!  

Helmut Holstein 
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Ostpreußisch, missingsch.      Verfasser unbekannt 

Wer immer bloßig aufem Geldsack huckt, 

Wer keinem Schnaps sich gönnt und keinen Schniefke. 

Wer nuscht wie ramschen und rachullern tut, 

Der ist und bleibt für uns e richt´ger Gniefke. 

 

Er hungert, dass ihm rein de Schwarte knackt 

Und dass de Rippen durches Hemd ihm kicken, 

Das is einmal! Wenn auch der Magen knurrt, 

Er konnd all wieder mal e Mark bedricken. 

 

Die hat e halbe Stund er sich bekickt 

Und tat se denn im alten Sock verwahren. 

Am liebsten hoppsd er bloß auf einem Bein, 

Was könnd er dabei Geld fier Sohlen sparen! 

 

Gesicht und Hände ribbelt er mit Sand 

Und tut mit Spucke de Stiefel putzen, 

Mit Pappe nagelt er dem Spiegel zu 

Bloß, um ihm nich unneetig abzunutzen. 

 

Im Sommer rennt er ohne Socken rum, 

Das gibt denn große Blasen anne Hacken, 

Im Winter spart er Holz, denn hubbert ihm, 

Denn hat er rote Händ und blaue Backen. 

 

Daß einer ihm womeeglich mal beklaut, 

Is dauerns seine greeßte Angst im stillen, 

Und wenn der Geiz noch weh tat, mechd bestimmt 

Von morgens frieh bis abends spät er brillen. 

 

So lebt der Gniefke schlechter wie e Hund, 

Nei, SO e Leben könnd mir nich behagen. 

Ich muß e Ziehgarr haben ins Gesicht 

Und auch mal einem durche Gurgel jagen! 
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Nuscht es nü all 
 

Plattdeutsche großheidekrüger Sprüche  meiner Eltern 

 

     Liebe Samländer ich habe in Internet von einigen Schreibern 

(Usern) immer wieder begeisterte Artikel mit den Sprüchen ihrer 

Eltern bzw. ihrer Grußeltern gefunden. Das brachte mich auf den 

Gedanken, die meist derben, aber auch sinnvollen Sprüche hier im 

letzten Heimatboten aufzuschreiben.  

    

 Flüchten: 

     Hee nehm reis aus! (Er flüchtete). Hee mehm de Schlorre 

enne Hand: (flüchten, die Holzpantoffeln in die Hand)  Doa seh-

chst blos noch Continental. (Da sah man nur- die Namensschrift 

von erneuerten Absätzen, meist Continental)  

 

Wetter: 

      De Wind de jeiht dorch Eke Bräder.( Wind geht durch Ei-

chenbretter Kalt). Jrurich Herrke wenn de Hund hielt.(grausig 

Herr wenn d. Hund heult)  

 

Mentalität: 

Ool Duddelsack: langsam, vergesslich. Helterbless: ungeschickt, 

Hölzern. Jnaschel: Person unsauber  Jejnaschel: unsaubere Arbeit 

Enn Lohjarwer: unsauber, unordentlich gekleidet. Alter Beruf: 

Lohgerber, Färber. Wengtiener: (negativ) Wanderer, bald hier 

bald da. Hoafkeschnoawel: Jung, und Naseweis, wörtl. Habicht-

schnabel. Domme Nuschte: nur Unsinn im Kopf. 

 

Gegenstände: 

. Strukbessem: Strauchbesen. Sturjel: am Butterfass, Griff z. auf-

nieder, oder hin-her z.B. bei Lenzpumpen. De Lucht: Der Dachbo-

den. Schlorreledder: fällt mir immer ein wenn ich an die Dachluke 

denke. Flinder: Flunder (Plattfisch). Oder Zand (Zander) oder 

Beersch (Barsch). Dassel, Kopf (negativ). Kommst, Kohl. Bruke, 
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Steckrüben. Fruke kenne se Bruke bruke? Frauchen, Steckrüben 

brauchen. En poa Kühlbersch em Rüm, ein paar Kaulbarse im 

Fischraum. Kopskiekel: sportl. Überschlag. he mook en Kopskie-

kel. Schwatte Pote Schmutzige Hände. Hietscherke, Fohlen. 

Schniedbänk, Bank zum festklemmen von Werkstücken, zum Be-

arbeiten mittels Zug.-Schneid Eisen. Verdrellt: verdreht. Afje-

schurjelt: abgescheuert. 

 

Allgemeine Sprüche 

 „Ach nü moak man, denn nuscht es nü all“ (Mut zum Anpacken, 

nuscht=nichts)  

„Schepper de Ühl huckt opem Mast!“„Hol dem Krät bim 

Zoajel fast!“ (Foppen, Fischer die Eule sitzt auf dem Mast / halt 

das Biest am Schwanz fest!)  

„Wohlgeschmack bringt Bettelsack“ (besonders zu erwachsenen 

wenn sie nicht essen wollen, nicht nur essen  was schmeckt)  

Nuscht: nichts, rein nuscht nich: überhaupt nichts.  

Nich jesolte nich jeschmolte, ohne Salz u. Schmalz (schlecht, oder 

ungewürzt).  

Broad Mutter broad, on wenn et enn Bruk es! (egal, Hauptsache 

gebraten). 

„Fuler wellst enn Ei“? „Joa wenn et jepellt es“.  

Ein Zimmermann aus Tolkmit, rief nach einer kritisch-spaßigen 

Bemerkung hinter mir her:  

„Ool Wanderborsch, eck joaj die en Noajel enne Noasch“! (Hau 

dir einen Nagel in den Po)  

Oder auf dem Königsberger Fischmarkt: „Wat sechst du, mine 

Flinder stinke?“ „eck war die jliek enem runder winke“!   
     Noch vieles würde mir einfallen, aber dafür braucht es Zeit. Die 

besten Einfälle habe ich immer im Tagesablauf in Gesprächen mit 

meiner Frau oder wenn ich bei der Arbeit ein Problem lösen muß. 

Da fallen mir die Sachen wie Schlorreledder ein z.B. ich habe für 

eine Klappe oder Tür keine Scharniere hier überlege ich, man müss-

te Schlorren Leder haben.   

Helmut Holstein 
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Gerhard H. Kosemund.   

     Ostpreußen-Reise:  vom 18. Juni 2016 bis 22. Juli  2016 Men-

den/NRW –Großheidekrug/Ostpr. – Memel/Litt. –  Kiel/Schleswig 

– Holst. – Menden. 

     In diesen Bericht werde ich nicht so ausführlich eingehen, über 

die Gebiete die ich bereist habe, mit Ruslan Aksjonkin und seine 

Frau Elena Aksjonkina, sondern mehr auf die positiven Verände-

rungen die wir im gesamten Königsberger Gebiet gesehen haben. 

     Nach gründlicher Vorbereitung, Auto, über 23 Jahre alt, Papiere, 

Visum, 18.u. 19.06.2016 08:00 Uhr bin ich abgefahren, zu meinem 

Freund Gerhard Werk in Lichtenow, an der alten Reichsstraße 1/5  

50 Km vor Küstrin, treffe dort 15:00 ein, bis hier 536 Km. Wir ha-

ben verabredet, dass ich hier 2 Nächte bleibe, wir sind beide nicht 

mehr die Jüngsten, Jahrgänge 1934 und 1940 keiner weiss ob wir 

uns noch einmal wiedersehen, auch seine Frau Hilde geb. Eggert 

aus Großheidekrug die bereits im November 2006 zu jung verstor-

ben ist, sie war Jahrgang 1932 Wir sehen uns gemeinsam die Ge-

genden an, alles sehr geschichtsträchtig, den Name Küstrin durfte 

bis zur Weden keiner nennen, die Landschaft hier Natur pur, viele 

Seen und Ausflugsgebiete, in der Nacht bekam mein Auto von ei-

nem Waschbär Besuch, hat aber außer Dreck keinen Schaden hin-

terlassen.  

     20.06.2016 04:00 Uhr aufstehen, alles läuft nach Plan, 05:30 Uhr 

Abreise. Nach der Grenze große Plakate Geldwechsel, ich drehe ein 

paar Runden, aber bis auf eine Tankstelle alles verschlafen und 

dicht, ich fahre weiter –nach meinem Plan, habe diesen nach mei-

nen Erfahrungen meiner Fahrten ausgearbeitet. Habe auch einen 

ADAC Routenplan bis Großheidekrug, mit viel Wissenswertes und 

Karten, aber der ist mir zu detailliert, so viel will ich unterwegs 

nicht lesen 

Seit dem 18.06. viel Wasser von oben, in der Region Elbing Groß-

baustellen, ich kann kaum etwas sehen, mein Tom-Tom hilft so gut 

er kann, Programmierung Polen, Sprache Deutsch, Braunsberg auf 

Polnisch,  es funktioniert,  aber die Verständigung klappt auch auf 

Polnisch auf der Straße, bin selbst überrascht, ein junger Mann hilft, 
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außerdem werden wir beide richtig nass,  nun in die Richtung durch 

die Baustellen und nach oben, etc. - In Braunsberg treffe ich mich 

mit meine Freunde, Ruslan und Elena, sie haben ein Visum für 

Grenzregion Besuche, so haben sie bei der Gelegenheit gleich bei 

Lidl eingekauft, dieser Supermarkt befindet sich am Rand von 

Braunsberg Richtung Grenze:  Grunau/Heiligenbeil.  

 

Gerhard H. Kosemund  

Reise nach Großheidekrug am Frischen Haff im Samland Ostpreu-

ßen.                                                                                                 

Abreise: 18. Juni 2016 bis Lichtenow. Ab Küstrin  20. Juni 2016 in 

Großheidekrug am Frischen Haff  bis 19. Juli 2016                                                                                   

Reiseroute auf der ehemaligen Reichsstraße Nr.: 1   Aachen – Kö-

nigsberg. Reiseroute auf polnischem Gebiet, ab deutsch-polnische 

Grenzstelle Küstrin bis polnische-russische Grenzstelle Grun-

au/Gronowo - Heiligenbeil/Mamonowo.                                         

Ab hier Karte: PL 002                                                                     

Ab Küstrin  – 22 –  bis Vietz/Witnica.   weiter – 22 –  bis Lands-

berg/Gorzow/WLKP.                                                                       

Ab hier Karte: PL 001 Weiter  – 22 –  Friedeberg/Strzelce Krajen-

skie,   weiter  – 22 –  Woldenberg/Dobiegniew. 

Ab hier Karte:PL03                                                                                                     

Weiter – 22 – Schloppe/Czlopa  – 22 –  Rittel/Rytel  – 22 – Czersk 

– 22  - geradeaus durchfahren, weiter auf der  – 22 – Schwarzwas-

ser/Czarna Woda  –  22 –   Hochstüblau/Zblewo  – 22 – weiter 

PR.STARGARD/STAROGARD  – 22 – Achtung!  Die – 22 – endet  

bei DIRSCHAU/TCZEW:                                                             

Hier! DIRSCHAU liegt links, ist eine große Kreuzung  –  auch 

Bahnlinie  – ab dieser Kreuzung geradeaus weiter auf die – 50 - ! 

über Weichsel-Brücke. – 50 –  weiter  – 50  – Richtung Marienburg   

Ab hier Karte: PL 011    Marienburg/Malborg  – 50 –  Grunau 

/Gronowo – 50 – Fichthorst/Jeglownik – 50 – geradeaus weiter 

Richtung Elbing/Elblag. ab hier kann eine Autobahn oder Schnell-

straße sein!                                                                                                  

Achtung hier am Anfang von Elbing endet die – 50 – rechts halten – 
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auf die – 508 – Richtung Braunsberg   –  auf der – 508 – bleiben  –  

über Braunsberg bis zur Grenze Heligenbeil/Mamonowo.                  

Es sind nun verschärfte Kontrollen. Wir fuhren mit 6 Wagen nach 

und nach vor, ich war der einzige dabei mit EU-Rang, so fuhr ich 

direkt bis zum ersten Stopp, aber dann wurde es gründlich, viele 

bestimmte Personen hatten viele bestimmte Aufgaben, ab und an 

darfst Du auch eine Wagenlänge weiter, zum Nächsten, da müssen 

dann 3 DIN A 4 Blätter beide Seiten ausgefüllt werden, auf Eng-

lisch oder Russisch, ich habe Russisch gewählt, ich wollte es Ruslan 

doch nicht noch schwerer machen, versteht sich – nöch? Einreise: 

Polen ½ Stunde, beim Russen 1 ½ Stunden, ohne Sprachenbegleiter 

schwierig und zeitraubend. Schon an der Grenze wollte ich meine 

Uhr eine Stunde vorstellen – aber nein, nicht, das brauchst Du nicht, 

wir haben jetzt hier die gleiche Uhrzeit wie in Deutschland, Polen, 

wir im Königsberger Gebiet, und Litauen, alle haben nun die glei-

che Uhrzeit, nur Moskau ist eine Stunde weiter. Na wie erfreulich, 

bei so einer klaren Aussage wagt man nicht zu widersprechen, zu-

mal es von Freunden erklärt wird die hier wohnen. Wir fahren durch 

Königsberg, an der Straße Richtung Großheidekrug tanke ich, ein 

kleines Stück weiter ein deutscher Supermarkt Spar, dort sind wir 

dann öfter. Nach 20:00 Uhr sind wir zu Hause – bei Familie Aks-

jonkin, Tochter Julia und Schwiegersohn Sergej erwarten uns, ich 

mache 2 Kannen Kaffee, einen Kaffeeautomat habe ich immer da-

bei, plus was dazugehört. – Dan fahren wir zum Hotel, Ruslan hilft 

mir beim Gepäck bis auf mein Zimmer, geht dann zu Fuß zurück, 

geht gern zu Fuß, kenne ich, sein Arbeitsplatz ist der Schreibtisch. – 

Nun noch meine Notizen, Fahrstrecke Menden – Großheidekrug 

1.000 Km und ein paar. In diesem Hotel habe ich mich für 29 Näch-

te eingebucht, Sporthotel Zentralstraße 2 direkt auf den Ortsgrenzen 

Großheidekrug/Marschenen, rechtsseitig Richtung Widitten. Es ist 

nicht möglich über korrekte Hotelkosten zu sprechen, denn diese 

ändern sich täglich, auch das Frühstück nach eigener Wahl, wird 

täglich direkt bezahlt und immer nach dem aktuellen Tageswech-

selkurs berechnet, so war dann auch meine Hotelrechnung bei der 

Abreise über 36,00 Euro günstiger als vereinbart, bezahlt wird in 



 

81 
 

Rubel, nächste Bank ist in Zimmerbude. Das Hotel gehört dem So-

ja-Werk, es wohnen dort Werks-Reisende -…Gäste, Seminarteil-

nehmer -…auch längerfristig Beschäftigte aus Moskau.                                                                                       

21.06.2016                                                                                                           

Vorab, es lebt hier jeder der Euro-Geld eintauscht weit günstiger als 

im übrigen Europa, auch von Krisen habe ich nichts bemerkt, die 

Geschäfte sind voll mit Wahren und Menschen, in Großheidekrug, 

Marschenen etc. ein regerechter Bauboom, jeder Bau  teurer und 

größer als das andere, es leben nun rund 4.000 Menschen in Groß-

heidekrug. Mit Hilfe eines hiesigen Personalausweis und zweitem 

mitgebrachten Handy, ist es möglich ein „Gebietstelefon“ einzu-

richten, damit kann man auch nach Deutschland telefonieren, 1 Mi-

nute 10, Rubel, 10 Minuten 1,00 Euro normales Handy, 1 Minute 

2,99 Euro, tanken war für mich erfreulich, 1 Liter Superbenzin 95 

Oktan, kostet 38,99 Rubel, nach letztem Umrechnungskurs 0,49 

Euro. Wer im Hotel wohnt, der braucht nicht die lästigen Laufereien 

zu Ämtern machen, der wird vom Hotel gemeldet, seine Bestäti-

gung liegt immer nachweislich beim Zimmerschlüssel, denn es gibt 

Kontrollen. – In Zimmerbude, ich rege an den jetzigen Busunter-

nehmer zu besuchen, denn zu deutscher Zeit gab es das Busunter-

nehmen Kairies in Großheidekrug,(Schreibweise lt. grünem Buch 

Band I. Unser Leben am Frischen Haff in der Caporner Heide, Seite 

167) es könnte für beide Seiten geschichtlich von Bedeutung sein. 

Wir lassen uns anmelden – wir werden wiederkommen. Wir besu-

chen die Bibliothek für Geschichte Ruslan seine Tochter Julia ist 

nun im Kreis Svetly/Zimmerbude leitend tätig, auch in Archive. – 

Fernsehen nur auf Russisch möglich, zumindest im Hotel. 

22.06.2016                                                                                             
Treffen mit Tatjana Afanasjewa, wir gehen zur Schule, wir werden 

erwartet, obwohl Ferien, die Direktorin Frau Sacharowa Olga Mi-

chajlowna, lässt sich entschuldigen, sie sei nun mal eine Managerin, 

kenne ich , ist keine Ausrede. Wir werden von der Lehrerin für Ge-

schichte begrüßt und durch die Schule geführt. Die Klassenräume 

lassen sich ja nicht verändern, aber darin deren Gestaltungsmög-

lichkeiten. Jedes Mal wenn ich hier bin, sehe ich Neuerungen, es ist 
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beeindruckend, nun diese Schule in Großheidekrug steht als Bei-

spielgebend im Königsberger Gebiet da, darüber hatte ich zurück-

liegend berichtet. Ich kann alles ansehen, was immer ich will, her-

vorheben will ich die Sanitäranlagen im selben Gebäude, ohne lan-

ge Wege für Kinder oder Personal, keinerlei Geruchsbelästigung, 

sauber, kein Schmutz auf dem Fußboden, etc. Ich gehe in den Un-

terrichtsraum für Deutsch- und Geschichtsunterricht, Tatjana Afan-

asjewa zeigte auf Gardinen Stores und Übergardinen  die von der 

Decke bis auf den Fußboden reichen – Tatjana sagt – alles aus Dei-

ne Spenden die Du an die Schule geschickt hast – ich  mache Fotos. 

Dann will ich den Computerraum sehen, auch hier Neuerungen, es 

wird zentral vom Pult über Bildschirm unterrichtet, jeder Schüler ist 

direkt am Unterrichtsstoff eingebunden, es arbeiten drei Lehrerin-

nen an drei PC-Plätzen, trotz Ferien, alles geht sehr zurückhaltend 

und freundlich zu. Wir gehen in den Geschichtlichen Museums-

raum, auch hier treffe ich auf Julia, sie ist nun mal bei solchen 

„Empfängen“ erforderliche Person. Ich erkenne meine Arbeiten – 

die über Ruslan an die Schule weitergeleitet wurden – noch einiges, 

mehrere Heimat Boten, die Menschen unterrichten und informieren 

sich damit, auf eine historischen Schulbank muss ich Platz nehmen, 

werde von der „Lehrerin“ mit Zeigestock „zurechtgerückt“.  – In 

Großheidekrug und Marschenen sind reichlich Geschäfte, wir gehen 

bis zum Hafen, zum Hotel holen das Auto, fahren nach Marsche-

nen, es hat so  jeder seine bevorzugte Geschäfte, immer dort wo es 

ein paar Rubel günstiger ist, ich bringe Tatjana und ihren Einkauf 

nach Hause, die Hitze ist fast unerträglich. Ich fahre in den Wald, 

schwarzen Kaffee und Prjarnik´e habe ich immer im Auto, helle 

Gebäckkringel mit weißem Zuckerguss überzogen, genieße die Stil-

le, die Ruhe und das Hiersein, auch mein kleines Auto braucht Er-

holung.                                                                                  

23.06.2016                                                                                      

Ruslan und ich machen die erste Exkursion, es wird ein Hitzetrip, 

im geschlossenen Auto sind es 60°C während der Fahrt 42°C. Wir 

fahren über Widitten, Elenskrug, dann die Straßenbrücke über den 

Königsberger-Abwasserkanal, diese ist nun doppelt so breit ausge-
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baut, wohl in der Absicht die Straße künftig auszubauen, denn in 

Widitten ist nun einen Kreisverkehr, direkt vor den beiden Schulen, 

sehr großzügig, mit Beschilderungen, Verkehrsregelung, Zebrastrei-

fen, Fußgänger haben Vorrang. -  Nepleken, Fischhausener - Kom-

pehnen, Linkau, Pollennen, Kumehnen, Alkgebirge, Tierenberg-

Dorf, Tierenberg-Mühle, das bedeutende Pruzzen-Centrum, auch 

hier ist ein 11 m tiefer aus Findlingen gemauerter Brunnen, es liegt 

hier seit dem II. Weltkrieg immer noch das Taufbecken im Gelände. 

- Weidehnen, Klein-Dirschkeim, Rohmehnen, Wilkau, Germau, 

Palmnicken, - Kraxtepellen, Groß-Hubnicken, Groß-Dirschkeim, - 

von hier will ich nach Klein-Kuren weiter, zwei Mal in den zurück-

liegenden Reisen wurden wir dringend davon abgeraten, nun will 

ich die West-Spitze Brüster Ort bereisen. Ich fahre langsam, wir 

sehen Naturwunder, immense Steilhänge und Ausblicke, die Kaser-

ne ist voll in Betrieb, ich halte, wir bleiben, gehen und sind tief be-

eindruckt - Groß-Kuhren, Warnicken, geschichtliches Waldmuse-

um, Georgswalde, Rauschen, überall gehen wir der deutschen Ge-

schichte nach, dokumentieren in Schrift, Film und Foto. Wir fahren 

nach Hause, Klein-Medenau, Medenau, Powayen, Schorschehnen, 

Seerappen, Bärwalde, Großheidekrug, hier im Bereich Mühlenberg, 

war zwei Tage Stromausfall, somit auch keine Wasserversorgung. 

Wir planen noch den nächsten Tag, dann fahre ich ins Hotel, die 

schriftlichen Arbeiten dauern bis nach Mitternacht, jeden Tag. 

24.06.2016 

Nach dem Frühstück, wir fahren durch Königsberg zur anderen 

Haff Seite, zur Gemeinde Haffstrom, in den Ort Wangitt am Fri-

schen Haff, dem Geburtsort von meinem Großvater Hermann Ko-

semund, dort ist er aufgewachsen. Der kleine Ort wurde seit 2002 

total verändert, nur noch eine von den riesigen Eichen steht, zwei 

Stämme liegen am Boden und verfaulen, ein langgestrecktes Dop-

pelhaus mit Brunnen aus deutscher Zeit steht noch, die eine Hälfte 

mit original Dachpfannen eingedeckt, flaches Gelände, herrliche 

Sandstrände, - es wurde und wird alles zu einer Wochenend-

Siedlung umgebaut, diese Anlagen werden dann von der Straße mit 

einem Tor abgesperrt, überall. In Brandenburg, Kirchenruine, 
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Schlossruine, immense Ausmaße, - dann ein erste Klasse Restaurant 

direkt am kleinen Hafen, hier erholen wir uns etwas denn es sind 

wieder 42° C im Schatten. – Rückreise durch Königsberg, es ste-

cken auch 2 Polizeifahrzeuge im Verkehr fest, das Blaulicht läuft an 

beiden Fahrzeugen, es stört sich keiner daran, jeder nutzt jede Lü-

cke um weiter zu kommen. Ein großer Teil der Königsberger Stra-

ßen besteht noch aus Kopfsteinpflaster, solide deutsche Wertarbeit. 

25.06.2016                                                                                     

Alle unsere Fahrten haben das Ziel Dokumentationen zu erstellen 

über deutsche Geschichte und Gegenwart. Wir reisen über den Kö-

nigsberger Ring nach Groß Legitten, hier ist die Ordenskirche geret-

tet worden, nur spartanisch eingerichtet aber sauber und trocken, 

über die Kirchengeschichte, bekommen wir einen umfassenden 

Vortrag, In Labiau besuchen wir die Einrichtung für Russisch / Pol-

nischen  Kulturaustausch, das Gebäude aus deutscher Zeit ist innen 

wie außen komplett erhalten, ein sehr großes hohes Gebäude, deut-

sche Volks- und Mittelschule. – In Haffwinkel am Kurischen Haff 

steht noch der deutsche Leuchtturm mit zusammenhängendem 

Wohngebäudekomplex, leider auch Ruine, wir steigen über Stufen 

und Eisenleiter hoch, tolle Ausblicke über das Kurische Haff, die 

Kurische Nehrung, die weißen Sanddünen, Rossitten.  Auch mündet 

hier die Deime in das Kurische Haff, im Mündungsdelta liegt/lag 

der Ort Deimemünde.  – Jedes Mal, wenn ich im Königsberger Ge-

biet bin, dann fahre ich auch nach Waldwinkel, im Forst Erlenwald 

am Kurischen Haff, hier ist mein Großvater Hermann Kosemund 

umgekommen, bis hier hatte er es in dem Vernichtungstreck der 

Roten Armee geschafft nachdem wir am 3.Februar 1945 aus Groß-

heidekrug rausgetrieben wurden, mit all den vielen anderen deut-

schen Menschen aus der Umgebung, die von der russischen Front 

seit dem 30.Januar 1945 gefangen genommen wurden.               

Mein Großvater war da 81-zig Jahre alt und hat diese Qualen acht 

Wochen durchgehalten, bis zum 30. März 1945 Karfreitag, dann 

blieb er auf dem Lager liegen, wir wurden weitergetrieben, was aus 

diesen alten Menschen geworden ist, weiß keiner genau, wir aber 

haben bis November 1949 erlebt wie die deutsche Zivilbevölkerung 
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er systematisch ermordet wurde. Auch über diese Vorgänge spreche 

ich in Großheidekrug, auch wenn wir vor Ort sind, so wie in Wald-

winkel, dort ist es dann besonders deutlich. In Waldwinkel hat eine 

Russin die deutsche Schule zu einem Geschichtsmuseum eingerich-

tet, sich selbst die deutsche Sprache gelehrt, ein Klassenzimmer 

erhalten, Schriften und Exponate sowie über deutsche Gelehrte in 

Film und in Buchform, auch über die Pruzzen und den Ritterorden, 

ein beeindruckendes Museum. 

26.06.2016 
Von Daniel Afanasjew erhielt ich einen Anruf, ob wir uns treffen, 

einen gemeinsamen Tag in Königsberg verbringen wollen. Mit Da-

niel bin ich 2002 durch Großheidekrug gegangen, er zeigte mir da-

mals  die deutschen Häuser, die ich für den Heimat Bote Folge 40 

fotografierte und veröffentlicht habe. Nun, er holt mich morgens am 

Hotel in Großheidekrug zusammen mit seiner Frau Christine ab, 

damals war er 12 Jahre alt, nun ist er verheiratet die beiden wohnen 

in Königsberg, auch er arbeitet in Marschenen im Soja-Werk. Es 

wird ein sehr schöner Tag, wir machen Besichtigungen, aber bei 

Hitze von über 40° C am späten Nachmittag bringen mich die bei-

den wieder nach Großheidekrug, wir werden in Kontakt bleiben.   

27.06.2016                                                                                         
Ruslan und ich, wir fahren nach Balga am Frischen Haff, die Ruine 

der Ordensburg Balga ist unter Denkmalschutz gestellt worden, es 

sind einige neue Aufmauerungen begonnen worden, auch geschicht-

liche Informationstafeln in Russisch und Englisch mit Abbildungen 

sowie ein großer Findling mit der Geschichtszahl 1239 – neu errich-

tet 2014. Die Kirchenruine von Balga steht noch. – In Heiligenbeil 

besuchen wir das Museum für Geschichte, es ist in dem deutschen 

Molkereigebäude eingerichtet, viele Räume zu verschiedenen The-

men, es ist ein Privatmuseum, wird ständig erweitert, hier sehen wir 

ein Modell von ganz Balga, Dorf und Burg-Festung, eine imposante 

Anlage  – Überall ist man an meine, unsere Lebensgeschichte inte-

ressiert, diese wird dann ein Teil der Museen. Wir sind erst 22:00 

Uhr zurück in Großheidekrug. 
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28.06.2016                                                                                      

Königsberg.  Pr.  Eylau. (Grenzübergang) Tharau, die Kirche hat 

ein neues Dach erhalten, der Dorfkern bekommt eine große Parkan-

lage mit Geschichtstafeln.  – Kreuzburg, viereckiger Kirchenturm 

mit vier Bogen-Durchgängen, die Kirche ist unwiederbringlich weg. 

– Mühlhausen, diese gewaltige Kirche ist nun aus Schutt und Asche 

neu errichtet worden, hat bedeutende Lutherische für ganz Ostpreu-

ßen und darüber hinaus Geschichte geschrieben. – Großheidekrug, 

wir fahren zum Pfarrhaus, die schweren Granit-Eingangsstufen sind 

eines Tages weg gewesen, von wem – für wem? Das Innere des 

Gebäudes ist ein trauriger Anblick, es wuchert Gras über verkohlte 

Balken, die sind solide und erhalten, das Gebäude kann gerettet 

werden, von wem – für wen – warum dann erst abbrennen. An der 

Zimmertür ist ein halbverkohltes Holzstück mit teilweise Namen 

erhalten;  D.R.P Dr. A. Kat….? Es war schwierig auszubauen, ich 

habe es für das künftige Museum in Großheidekrug übergeben. 

 29.06.2016                                                                                       

Ich fahre ab Marschenen ins Samland, es ist zu heiß, die Sandwege 

sind meinem kleinen Auto nicht zuzumuten, meistens nur im ersten 

Gang, Loch rein – Loch raus, Mondkrater, Löcher voll Schlamm 

und Wasser. Dann eine kleine Brücke und ein wohlbekannter Ge-

stank, ich stehe am Königsberger-Abwasserkanal, wieder einmal, 

natürlich filme ich und mache Fotos von dem Wunder. Übrigens, 

ich wurde ernsthaft gefragt, ob dieser zu deutscher Zeit auch so ge-

stunken hat, darauf habe ich natürlich ehrlich geantwortet: „ das 

kann im mir nicht vorstellen, so gestunken hat der zu deutscher Zeit 

nicht“ – Gelände vom Gut Condehnen, dort wird seit Jahren Erdöl 

gefördert, die Samland-Bahn Königsberg-Pillau, hat in diesem Be-

reich einen Bahnübergang erhalten, so komme ich direkt zum 

Bahnhof Powayen, dieser wird saniert, überall sind ausländische 

Arbeiter im Einsatz. – Dann fahr ich nach Medenau, die Schule hat 

man gut saniert, es sind neue Gebäude entstanden, das Ganze ist 

sauber und eingezäunt, es ist ein Rehabilitationszentrum für jung 

behinderte Menschen. Ich fahr auf das Gelände, steige aus, und bin 

in direktem Kontakt zu einem jüngeren Paar, sie sind die Leitung 
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des Ganzen, ich bekommen Auskunft, auch schriftliches übe die 

Einrichtung und dem weiteren Königsberger Gebiet. – Ich fahre 

langsam weiter nach Germau – bewusst langsam, durch eine wun-

dersame schöne Landschaft, nichts stört, ich bin allein im Auto und 

in der Natur Samland, eine Märchenwelt, die schmalen Straßen ver-

laufen unter grünen Dächern, rechts und links getragen von mächti-

gen Chausseebäumen, mild abgedunkelt, naturbelassene Land-

schaft. – In Germau haben sich Autobus-Heimatreisende am Ein-

gang niedergelassen, bei musikalischer Unterhaltung wird gegessen, 

dann Heimatlieder gesungen, dann gehen alle zum Hochkreuz, es 

wird still. – Ich fahre weiter durch das Samland nach Rauschen, 

aber dort ist die halbe Stadt eine Baustelle, voller Staub und Lärm, 

die meisten Geschäfte haben nicht geöffnet, ich fahre zurück, über 

Königsberg nach Großheidekrug. 

30.06.2016                                                                                      

Vor jeder Abfahrt am Morgen kontrolliere ich das Auto, Ölstände, 

etc. , da werde ich von der Straße angesprochen, es ist Frau Olga 

Suworowa, meine Gastgeberin von 2002 und 2004 ihre beiden 

Töchter Antonina und Darja, damals Kinder jetzt verheiratet mit 

eigenen Kindern. Na das gab ein Hallo, wir verabredeten  uns für 

den Abend bei ihnen mit begrenzter Zeitdauer, die Familien sind 

mit jeder Stunde verplant. Es wurde ein Freundschaftliches Wieder-

sehen mit Abendessen, auch hier habe ich Heimat Boten und Sam-

land Briefe überreicht.  - Ich besichtige Großheidekrug, Alte Schu-

le, Pfarrhausruine,  Friedhof-Denkmal, neues Kirchengelände, da 

erhalte ich einen Anruf von Tatjana Afanasjewa, sie will mir Neues 

in Großheidekrug zeigen. Wir fahren zum Hafen, dann zum neuen 

Hafengelände, ist am alten Hafen angegliedert, dann zur Reparatur-

Werft, ist im Bereich „de Pelk“ errichtet, es führt eine Fahrstraße 

dort hin, diese endet auf dem Gelände, ich muss wenden, dabei 

kann man sich ja so ein bisschen umsehen – ja, da werden wir auch 

schon angesprochen, das hier ist  Privatgelände, betreten verboten,  

ja, betreten haben wir doch nichts, ich halte an lass ihn reden, viel 

zu sehen gibt es da nicht, es werden wohl Schiffe gebaut – dann  

sage ich tschüss – er erwidert – Tschüss , dann fahre ich langsam 
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an, Tatjana sagt: „der war aber böse“  -ich sage: „ja Tatjana, ich 

auch“ später habe ich von diesem Werftgelände von allen Seiten 

Fotos gemacht.  – Von der Langen Straße fahren wir dann am Ufer 

entlang Richtung Marschenen, dort steht ein Wochenendhaus am 

anderen, mit einem Anlieger kommen wir ins Gespräch, alle haben 

sich durch das Schilf Schneisen geschaffen, haben so Zufahrt mit 

ihren Booten zum Königsberger See Kanal.  – Im Ufer Grenzbe-

reich Großheidekrug Marschen ist bis zum Soja-Werk eine immens 

große flache Fläche durch Abbaggerungen entstanden, diese Sand-

berge sind nach Königsberg geschafft worden, zu Bau der Sportstät-

ten, Fußballmeisterschaft 2018  - Dann fahren wir nach Zimmerbu-

de, beste Gelegenheit, die reihenweisen festen Marktstände näher 

kennenzulernen. 

01.07.2016                                                                                      

Die Hitze ist seit Tagen unerträglich, immer über 40° C im Schat-

ten.  11:00 Uhr, Ruslan, seine Frau Elena und ich starten zur nächs-

ten Exkursion, unser Fernziel ist Friedland an der Alle. Die Kilome-

terabstände von Großheidekrug zu den einzelnen Orten die wir an-

fahren, habe ich in meinen zurückliegenden veröffentlichten Reise-

berichten in den HB.  beschrieben.  Gutenfeld, Borchersdorf, auch 

diese Kirche hier ist dem  Verfall preisgegeben, auch ein Mosaik, 

Bezug I. Weltkrieg an der Außenwand, ist nur noch teilweise erhal-

ten.  Weißenstein dann Udenwangen, Kirchenruinen, Schulgebäude 

Ruine. Abschwangen, Almenhausen, Kirchenruinen, überall Kopf-

steinpflasterstraßen und auf den Ruinen Storchennester mit Jungvö-

gel. Vor Friedland wird Erdöl gefördert, es nicken 8 Förderhälse, 

die Raffinerie ist in Widitten.  In Friedland besuchen wir zuerst die 

Kirche, wir steigen 15o Stufen hoch, oben gehen wir um die Turm-

spitze, es ist in allen Richtungen ein weiter grandioser Ausblick. 

Museum, deutsche Schulgebäude, geschichtliche Rundgänge, dann 

zur Alle, dieser Fluss ist 1923, Gründung Ostpreußenwerk zu einem 

Stausee mit Sperrmauer aufgestaut worden, zur Stromerzeugung, 

wird auch jetzt noch so genutzt, die nicht abzusehenden Wasserflä-

chen sind ein herrliches Naturparadies. (nähere Beschreibungen in 

meinen zurückliegend veröffentlichten Reiseberichten)  
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02.07.2016                                                                                      

Heute machen wir Festungs-Exkursionen in und um Königsberg, 

wir erleben Bau-und Kriegsgeschichte. Fort 8 und 11, dieses heißt 

Fot Dönhoff, ist in Privatbesitz gut erhalten es werden Führungen 

gemacht, draußen besteigen wir Berge und Täler, es sind Bomben-

trichter, hier sind 1945 tausende deutsche Soldaten in Gefangen-

schaft geraten und wurden als Sklavenarbeiter nach Russland ab-

transportiert, fast alle sind dort umgekommen. – es sind wieder 

45°C wir gehen in das Restaurant Rossgarten-Tor, wir suchen Ruhe 

und Schatten, dann fahren wir nach Goßheidekrug, dort überrascht 

uns ein Wolkenbruch ähnlicher Platzregen. 

03.07.2016                                                                                         

In etwa 15 Km um Königsberg herum befindet sich der erste  Ver-

teidigungsgürtel an Festungsanlagen, wir bereisen Fort 1 und 3 Die-

se Festungen waren praktisch uneinnehmbar, nur aufgrund von 

Nachschubmangel an Munition wurden die deutschen Einheiten 

zusammengeschossen und überrannt.  Runde Bunkerköpfe aus be-

sonderem Metall, sind selbst mit Schneidbrenner nicht zu zerlegen. 

– u. a. besuchen wir das Schloss-Hotel-Restaurant Nesselbeck, auf 

dem Weg nach Cranz, hier treffen wir auf weitere deutsche Pkw-

Touristen, näheres übe das Guts-Hotel aus deutscher Zeit nachzule-

sen, im Samland Brief Folge 211 Seite 45. – Heimatdorf wir kom-

men, aber zunächst den Großstadtverkehr bewältigen. 

 04.07.2016                                                                                       

Heute bin ich als eine Art Gastdozent in Pillau eingeplant. Ewa 

Schalaginova erwartet mich mit Schülerinnen die  Deutsch und 

Englisch lernen, diese sollen mir, bei einer Exkursion zu Fuß durch 

Pillau,  geschichtliche Sehenswürdigkeiten, in der jeweiligen Spra-

che erklären, alle haben sich mit schriftlichen Arbeiten vorbereitet. 

Wir lernen alle hinzu, so war es für die Mädchen etwas neues zu 

erfahren, dass Zar Peter I. der Große und  Friedrich Wilhelm (1620 

- 1688), der Große Kurfürst, Freunde waren.  – Wir leiden alle unter 

der Hitze – es gib ein spartanisches „Restaurant“  es gibt auch etwas 

Essbares und zu trinken. – Danach zieht Eva alle Programmpunkte 

durch, sie ist eine konsequente Geschichtslehrerin – die Kinder sind 
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abgespannt, ich bringe alle zurück zum  Anleger zur Frischen Neh-

rung. – In Lochstedt an der ehemaligen Kontrollstelle zur Stadt 

Pillau, fahre ich ran, wir machen dort Picknick, mit meinem mitge-

brachten Kaffee und Prjanekje – kleine russische Ringkuchen mit 

Zuckerguss, ich sage zu Eva, „das ist nun hier „Kaffee Gerxard“  - 

Am Adelbert-Kreuz ist in unmittelbarer Nähe ein Künstler Wald-

Kaffee entstanden, wird weiter ausgebaut, man kann von der Straße 

nach Fischhausen abbiegen und direkt dort bis an die Ostsee fahren. 

– In Fischhausen stehen vom Schoss nur noch Restmauern, wer das 

nicht weiß, erkennt diese noch nicht einmal als solche. 

05.07.2016                                                                                                            

Bis Mittag mache ich Spaziergänge, Foto- und Filmaufnahmen in 

Großheidekrug. - Wir fahren nach Zimmerbude, wollen Gerhard 

Krause besuchen, erfahren aber, dass er nicht mehr sein Wochen-

endhaus besitzt, in eine Wohnung in Zimmerbude lebt, zurzeit in 

Deutschland ist, seine Frau treffen wir auch nicht an, zumindest 

haben wir viele Treppenhäuser, Korridore gesehen, deprimierende 

Wohnverhältnisse. – Wir fahren zum Busunternehmen Regio-

Express. Wir lassen uns bei Herrn Grenz anmelden, sein voller Titel 

heißt: Grenz Wladimir Konstantinowitsch, Generaldirektor. Seine 

Familie war unter Zarin Katharina die Große nach Russland ausge-

wandert. Nun nach der neuen Zeit, zurückgekehrt auf deutschem 

Boden und haben in Großheidekrug ein Busunternehmen gegründet, 

sind mit einem kleinen Autobus angefangen. Haben ständig expan-

diert, als die Flächen in Großheidekrug nicht mehr erweiterbar wa-

ren, alles nach Zimmerbude verlegt, dort besteht nun das Unter-

nehmen zur zurzeit aus 50 große Autobusse und 20 mittlerer Größe, 

beschäftigt über 300 Mitarbeiter. –Wir werden von Herrn Grenz in 

seinem Büro freundlich und höflich empfangen, vor seinem 

Schreibtisch angegliedert ein weiterer Tisch mit Sessel  für Besu-

cher. Im selben Raum ein Konferenztisch mit all den gleichen Sitz-

gelegenheiten, indirekte Deckenbeleuchtung, alles in Mahagonilack, 

Glasvitrinen voller Miniautobusse, ich könnte weiterbeschreiben, 

über Vorhänge, alles eine Pracht. Die Autobusfahrer, fahren einen 

Fahrplan nach deutschem Standard, tragen eine einheitliche Dienst-
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uniform. – Ich lenke unser Gespräch auf Großheidekrug und unsere 

jüngste grausame Geschichte, von unseren Gefangennahmen am 

30.Jahnuar 1945 die Vernichtungsmärsche durch Ostpreußen bis zu 

unserer Deportation im November 1949 aus Pogegen/Memelland. 

Weiter berichte ich, dass wir Überlebende Großheidekrüger einen 

Heimat Boten herausgeben und über seine Entstehungsgeschichte 

und Inhalte. Ich biete Herrn Grenz sechs Stück Heimat Boten an, 

die dieser mit großer Freude annimmt, auch mache ich zwei Foto-

aufnahmen von Herrn Grenz an seinem Schreibtisch und auch mit 

einem Teil seiner Bus-Sammlung.  Dann kommt Frau Grenz hinzu, 

ich stelle mich vor, indem  ich sie begrüße, -sofort sind wir im Ge-

spräch über die Heimat Boten, auch gleich die Frage – wo steht 

Großheidekrug – nun das zeigte ihr, ihr Mann auf der Titelseite – 

erst als die Direktorin von einer Mitarbeiterin geholt wurde – ver-

ließ sie mit großem Bedauern den Raum. Beim Verabschieden sagte 

Herr Grenz: „Sie können auf dem Betriebshof alles fotografieren“  -  

dann hörte ich, dass Herr Grenz   einen versierten Übersetzer sucht, 

der ihm die Heimat Boten, gegen Bezahlung, ins Russische überset-

zen soll, ja unsere deutsche Geschichte ist überall im Königsberger 

Gebiet von großem Interesse. Auch das Buch: „Ein Schulmeister 

erinnert sich“ wird zurzeit ins Russische übersetzt. Siegfried Hane-

mann hatte mir ein Exemplar zu diesem Zweck übergeben. 

06.07.2016                                                                                      

Heute starten wir, Ruslan, Elena und ich, in die entlegene Gegend 

von Goßheidekrug mit einer Übernachtung im noch Ungewissen. 

Im Hotel habe ich mich abgemeldet, damit auch der Sicherheits-

dienst informiert ist. - Tapiau, Taplacken Schlossruine, Waffenge-

schäft, etc.  Straße wird großzügig ausgebaut, hier machen wir den 

ersten Stopp, Reisende stehen Schlange, wir auch, frisch zubereitete 

dünne große runde Käsefladen werden nach Bestellung und Bezah-

lung am offenen Restaurantfenster nach draußen verkauft. Groß 

Schirrau Denkmal von 1914 – 1918 zerstört.  Markthausen Kirchen-

ruine, Kopfsteinpflasterstraßen, Storchennester mit Jungvögeln.  

Liebenfelde und Kreuzingen, wir dokumentieren, werden infor-

miert.  In Tilsit angekommen und es setzt wieder Unwetter ein, es 
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wird nicht lange dauern und die Straßen stehen unter Wasser. - Mu-

seumbesuch, Restaurant, Schlafmatte kaufen, Innenstadt ist nun 

Fußgängerzone, fotografieren bis es fast dunkel ist. – Ragnit, viele 

große historische Gebäude, Kirche, Denkmale, - erneut starker Re-

gen,  - Waldwege – keine Sicht – hier breche ich die Weiterfahrt ab 

– wir richten uns für die Nacht ein – bei starkem Wind und Regen, 

die beiden haben ihr Zelt stehen , Abendessen gemeinsam im Auto, 

so hat jeder sein Dach über den Kopf. Der Regen ließ nach es wurde 

windstill,  

07.07.2016                                                                                       

Gegen Morgen bin ich aufgestanden und habe gefilmt, ein Kuckuck 

rief, eine wundersame stille Gegend, diese Erlebnisse sind es wert, 

die Strapazen auf sich zu nehmen. Zum Frühstück hatte ich noch 

zwei Thermokannen Kaffee dabei, die Stimmung stieg mit jedem 

Schluck. – Wir sondieren Waldwege, dann fahren wir weiter in die-

se Waldgebiete mit Preiselbeeren Sträucher, am Ost Fluss/Sesupe 

(deutsch Scheschuppe Anmerkung H.Holstein), ein bedeutender Grenz-

fluss zur Ordenszeit, und kommen dann zu dem ehemaligen Gut 

Hermanns Dorf, dort hatten wir schon einmal übernachtet, aber 

auch hier vermiest uns erneuter Regen einen längeren Aufenthalt 

außerhalb des Autos.  In Hasselberg tolle Kirche, aus Ruine neu 

erstanden, nun Orthodox, sehr geschichtsträchtige Stadt. – Gumbin-

nen, Museum, deutsche Schule, im Zentrum sehr gutes sauberes 

Essl-Lokal. Rückreise bis Großheidekrug 100 Km, es war wieder 

Nacht als ich am Hotel war.  

08.07.2016                                                                                      

Am Königsberger See Kanal hinter Großheidekrug, dehnt sich 

Richtung Kaporn der russische Friedhof immer weiter aus. In Ka-

porn findet eine rege Bautätigkeit statt.  Hinter Kaporn Richtung 

Nautzwinkel ist es bedingt möglich durch Wildnis ähnliches Gelän-

de zu fahren, auch dort versteckt  hinter hohem Bewuchs am See 

Kanal, vereinzelte Bebauung, dieser Weg endet dann plötzlich im 

Morast, wohl  so gewollt, damit keiner an die Firma, aus diese 

Richtung ran kommt, die sich auf dem Gebiet Nautzwinkel befin-

det. Ich versuche es über die Reichsstraße 131 biege in Vierbrüder-
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krug ab nach Nautzwinkel, verläuft nun eine solide geteerte Straße, 

auf halber Strecke verläuft unter einer Brücke der Königsberger 

Abwasserkanal  Richtung Kaporn, ich mache Fotos, zu deutscher 

Zeit, hat es auch im Bereich Nautzwinkel/Margen Berieselungsfel-

der gegeben. Dann wird meine Weiterfahrt durch einen Schlagbaum 

gestoppt, dahinter viele Hallen und Beleuchtungsanlagen soweit ich 

sehen kann, auch Wachpersonal ist zu sehen.                                 

Aus Richtung Vierbrüderkrug kommend, ist am Ortseingang von 

Großheidekrug die erste Verkehrsinsel, die den Verkehr erheblich 

verlangsamt.  Das Waldgebiet nach Klein Heidekrug ist eine stille 

wahre Natur- Erholungs-Oase.  Hier erlebe ich Dorfidylle beim 

Picknick und Abschalten, auf halben Weg nach Klein Heidekrug.  

Auf der anderen Weges Seite dringen  Geräusche aus dem Wald, 

dann kommt eine Kuh grasend mit einem Kalb hervor, dann sehe 

ich einen kleinen Hügel im Gras der sich bewegte, nach einiger Zeit 

erkenne ich einen Zwerg unter einer grünen Kapuze, ein Kind mit 

einem Buch es hütete die Tiere. – Wer bestimmte Artikel braucht 

muss nach Zimmerbude fahren,  Geldumtausch, bezahlt wir mit 

Rubel, es gibt eine Vielzahl an Geschäfte, wer Euro hat lebt günstig. 

– Ich fahre nach Großheidekrug am Hafen und reinige pflege drei 

Stunden mein Auto – es ist mein zuverlässigster Freund, -  auf Rus-

sisch Maschina, also meine Freundin, das gebe ich gerne zu. Diesen 

Tag hatte ich für mich alleine, eine Seltenheit, ein Urlaubstag. 

09.07.2016                                                                                         

In Zimmerbude ist ein Volksfest, es findet das alljährliche Fischer-

fest statt, auch aus den umliegenden Dörfern strömen die Menschen 

nach Zimmerbude. Jede Organisation, Behörden, Firmen, Schulen 

aller Art der Fakultäten, Hotel, Soja-Werk, Sportvereine, etc. alle 

schicken Abordnungen die jeweils mit einem rechteckigem Schild 

vorangetragen durch die Stadt einen Umzug bilden, vorher und 

nachher finden Vorträge und Aufführungen statt. Der eigentliche 

Festplatz ist am Königsberger See Kanal, von einer Bühne wird von 

den Honoratioren zu dem Volk gesprochen, dann Präsente an ver-

diente Mitbürger überreicht. Auch der künftige Bürgermeister/ 

=Kreisdirektor  Herr Blinov  Aleksandr  Leonidovitsch.  (Schreib-
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weise aus dem Russischen ins Deutsche übertragen) hielt eine An-

sprache, danach haben wir, Ruslan Aksjonkin, seine Frau Elena 

Aksjonkina und ich, ihn angesprochen, ein Gespräch mit ihm ge-

führt. Thema Inhalt:  Einen Museumsraum in Großheidekrug für all 

die zusammengetragenen geschichtlichen Exponate zu schaffen, mit 

der großen Bitte, möglichst in der alten Schule von Großheidekrug, 

die ja zurzeit ein Leerstand ist. Auch haben wir dieses Anliegen 

schriftlich übergeben, diese Ausarbeitung hatten Ruslan und Elena 

in der Nacht vorher, auf meine Anregung formuliert. Auch unseren 

Heimat Boten haben wir dem neuen Bürgermeister anschaulich 

vorgestellt. - Noch vor meiner Abreise hörte ich von Reaktionen 

darauf, von offiziellen Stellen. -Nach meiner Abreise, war Ruslan 

Aksjonkin am 23.07.2016 zu einem Interview eingeladen worden, 

in die Redaktion der Tageszeitung in Zimmerbude. "Svetlowskye 

Ves ty"  Thema:  zur Geschichte und den deutschen Häuser in 

Großheidekrug.  

10.07.2016                                                                                      

Wir fahren zum Masuren-Kanal, zu dem Teilstück, das im Königs-

berger Gebiet liegt. Hinter Königsberg auf einer Nebenstrecke fahre 

ich in eine Radar-Fotofalle, ein einzelner Polizist, ich sei 65 Km/h  

– 25 Km/h zu schnell gefahren, er verlangt 1.000,00 Rubel, rund 

15,00 Euro, zahlen und weiterfahren ist die angebrachteste Varian-

te, einen Beleg habe ich nicht bekommen, aber meine Dokumente 

zurück.  – Ab Wehlau am Fluss Alle entlang nach Allenburg, wir 

besichtigen mehrere historische Ruinen, Kirchen und Denkmale, 

diese sind nun staatlich geschützt, mit angebrachten offiziellen 

Warnhinweisen. Die Kirche in Allenburg ist gerettet ein sehenswer-

tes Bauwerk, wir steigen im Kirchturm 108 Stufen hoch, ein gran-

dioser Ausblick über das schöne weite leere Land. Der Masuren-

Kanal ist gut 50 Km lang, 20,43 Km auf polnischer, 29,97 Km auf 

russischer Seite, wir besichtigen 5 Schiffs-Hebeschleusen, alles ori-

ginal aber in einer Wildnis gleich, jedes Bauwerk zu erreichen war 

ein Abenteuer. In Allenburg endet der Masurische-Kanal, den Wei-

terbau hat das Ende vom II. Weltkrieg zu Nichte gemacht. 
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11.07.2016                                                                                      

Ruslan und ich fahren den geschichtsträchtigen Flussverlauf der 

Deime ab, über Königsberg, Goldbach Kirchenruine, dann Tapiau, 

hier zweigt vom Pregel der Fluss Deime ab. Wir fahren die Gegen-

den ab, der Fluss verläuft von hier durch Labiau, hinter Labiau 

Deimemünde, dort ins Kurische Haff, Mündungsdelta. Die Deime 

bildet die Grenze zum Samland, verläuft  eben durch sumpfigem 

weitläufigem Gelände, von Tapiau sind quer durch das Marschland 

Straßen und Brücken gebaut. Es ist zeitraubend immer in Flussnähe 

zu fahren, denn meist führen nur versteppte Wiesenwege dorthin, 

um weiterzukommen müssen wir immer wieder weit zurück fahren, 

zur festen Straßen. Die Deime ist 37 Km lang, fließt bei Haffwinkel 

in das Kurische Haff, vor 1938 hieß der Ort Labakienen.  Wir sind 

noch bei Dunkelheit hinter Labiau an der Deime, rechts und links 

alles Marschland, dieses flache Gelände wird jedes Jahr, je nach 

Windrichtung, überschwemmt, das wirkt sich bis Tapiau aus. Rus-

lan sagt: „Deime ist ein Fluss, Deime hat keinen Damm, ist kein 

Kanal, so steht es auch in Tapiau auf dem Schild an der Brücke, 

Fluss Deime“ Wir erlebten einen wunderbaren Tag, ein unvergess-

liches Erlebnis, es fällt schwer solche Landschaften zu verlassen, 

sich wieder in den Massen, Verkehr Maschine Menschenmassen, 

einzufügen.  

12.07.2016                                                                                       

Ein Urlaubstag in Großheidekrug und im näheren Samland, kaufe 

zunächst im kleinen Geschäft ein, Ecke alte Friedhofstraße/ Haupt-

straße, da werde ich von hinten gepackt und laut lachend  begrüßt. 

Es ist Frau Neumann, bei ihr und ihre Familie habe ich 2007 einen 

Monat gewohnt, es gibt Stimmung im kleinen Laden. Ich werde 

eingeladen, zum Mittagessen. Ladeninhaberin: „was – sagt der ? – 

ich komme, - zu mir kann der auch kommen“  alles auf sehr freund-

liche Art. Zunächst habe ich noch einiges zu erledigen, Tankstelle 

in Widitten, Besorgungen in Zimmerbude, dann fahre ich in Groß-

heidekrug am Hafen und reinige drei Stunden mein Auto, gründlich 

wird es dennoch nicht, das Wasser aus dem Königsberger See Ka-

nal, kann und will ich meinem Auto nicht zumuten, es ist eine grüne 



 

96 
 

Algenschlempe. Jetzt und auch immer wenn ich am Hafen bin, es 

ist ein ständiges An- und Abfahren von Autos, Beschäftigte oder 

Besucher vom Fischkombinat, Lastkraftwagen,  Ausflügler und 

Angler mit Außenbordmotor-Boten. Leonid Neumann hat drei Tage 

frei, so haben wir Zeit uns gegenseitig über vieles zu informieren, er 

ist in Großheidekrug bei einem Transportunternehmen beschäftigt 

und fährt bis in benachbarte Länder, sie sind Selbstversorger, fast 

alles was sie über den Winter brauchen, kommt aus ihrem großen 

Garten, den bewirtschaftet Frau Neumann.  In ihrem großen Haus 

haben sie nun Gasanschluss, es sei teuer, aber gut so.                                                                   

Tochter Katja Neumann ist Angestellte im Soja-Werk, alle sind froh 

über diese Arbeitsmöglichkeiten, die das Werk bietet,  alle in der 

Familie sprechen gut deutsch. Auch höre ich, dass nun ca. 4.000 

Menschen in Großheidekrug  wohnen, Leonid sagt, Großheidekrug 

ist ein guter Ort zum Wohnen. – Den schönen Sommertag beschlie-

ße ich mit Fahrten durch das Samland, die Trinkwasserquelle in 

Seerappen wird  weiter von Menschen angefahren, die sich mit sau-

berem Trinkwasser eindecken, denn das Trinkwasser in Königs-

bergt sei ungenießbar,  es bilden sich so Autoschlangen, alle Autos 

sind vollbeladen mit Plastikkanister.  

13.07.2016                                                                                      

Wir starten zur drei Tages-Tour, Exkursionen in die Rominter Hei-

de, Übernachtungen in Wälder.  Ab Königsberg neue Schnellstraße, 

A-229  – zu deutscher Zeit, war es die Reichsstraße 1 - vierspurig, 

bis 110 Km/h erlaubt, Taplaken, Insterburg, Gestüt Trakehnen . Das 

Landstallmeisterhaus (Schloss) wird innen komplett renoviert, 2 

große Räume, das geschichtliche Museum, sind zugänglich, es wird 

uns ein deutscher Film vorgeführt, jedes Exponat erklärt, vor dem 

Landstallmeisterhaus steht nun wieder der Trakehner-Hengst Tem-

pelhüter auf dem Sockel, eins zu eins Nachbildung, das Original 

steht weiter in Moskau. Ein paar Schritte vom Tempelhüter steht 

auch noch die mehrere Hundertjahre alte Eiche, Tierhaltung ist kei-

ne vorhanden, eines der abgebrannten Insthäuser steht immer noch 

mittig als verkohlte Ruine. In Kassuben Gedenkstätte I. Weltkrieg.  

Die erste Nacht verbringen wir am Gömbös-See, kleiner Natur-
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Campingplatz mit Chemie-Toiletten, Autos dürfen nicht ans Was-

ser, es entstehen Holzhäuser für Übernachtungen, brauchen wir 

nicht, die Wälder sind großräumig und mit deutschen Straßenpflas-

ter durchzogen, mein Auto und Windschutzscheibe ist mein Him-

melbett. 

14.07.2016                                                                                        

Es hatte ein Orkan in den Wäldern der Rominter Heide gewütet, 

viele Waldwege waren mit entwurzelten Bäumen blockiert, oft 

muss ich  einen anderen Weg suchen, so sehen wir noch mehr als 

geplant. - in Birkenmühle,  Kirche ist erhalten, im Pfarrhaus ein 

Museum für deutsche Geschichte, mehrere Räume. In einem klei-

nen Gemischtwarenladen bekommen wir heißen Tee serviert, kön-

nen dort auch essbares kaufen denn im gesamten Gebiet haben wir 

kein Restaurant oder etwas Vergleichbares gefunden. In der Nähe 

ist eine immens hohe Eisenbahnbrücke von Thyssen & Krupp, noch 

vollständig erhalten, seitlich an den Schienen ist in erhabener 

Schrift zu lesen, - Thyssen & Krupp 1941 und 1943 – auch in Mu-

seen wird dieses Bauwerk dokumentiert. Die Brücke überspannt ein 

Flusstal, wir steigen an beiden Seiten 150 maroder Betonstufen run-

ter und wieder rauf, von unten beeindruckt das Bauwerk ganz be-

sonders. – Groß Rominten, Straßen werden grundlegend ausgebaut, 

das Krieger-Denkmal  -1914 – 1918 ist mit einem Metallzaun ein-

gezäunt worden. Ein Heimatforscher, der in einem deutschen Haus 

wohnt, hat dieses vom  Keller bis in der ersten Etage zu einem Mu-

seum ausgebaut, Altertumsforschung von Geologie bis Geschichte 

aller Epochen mit gegenständlichen Exponaten, ein erlebnisreicher 

Tag, Groß Rominten wurde am 16. 07. 1938 in Hardteck umbe-

nannt  –  dann fahren wir zu einem in der Nähe gelegenem Fluss die 

Rominte, schlagen dort schlagen wir oberhalb unser Nachtquartier 

auf, auf eine Anhöhe mit Blick ins Flusstal. 

15.07.2016                                                                                       

Wir fahren gezielt nach Orte an, überall machen wir Stopps und 

Dokumentationen. Zellmühle, Tieenort, Herzogsrode, Schulzenwal-

de. Wir besuchen Gut Wilhelmberg, Gut und Kirche auf einem gro-

ßen Komplex, es sind Leute vor Ort die auch dieses alles sanieren 
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und wieder herstellen wollen, uns wird das gesamte Gutshaus ge-

zeigt und über Zukunftspläne gesprochen. Wir sollen Details zur 

Geschichte liefern, nicht nur hier. - In Angerapp finden wir endlich 

ein kleines Lokal, in der ersten Etage, es gibt auch etwa warmes 

Essbares. Bei der Stadtbesichtigung stelle ich mehr zufällig einen 

Kontakt zum Rathaus her, wir bekommen einen öffentlichen Emp-

fang, im Büro für Tourismus und öffentliche Angelegenheiten, sit-

zen wir Herrn Andrej Elisarov gegenüber, er überreicht mir seine 

Visitenkarte und Informationen in Schrift und Bildern in deutscher 

Sprache, er  informiert uns über Angerapp, Umgebung und auch 

sportliche Möglichkeiten, er steht einem Kanu-Club vor und es gibt 

auch ein rein deutsches Museum, das wir anschließend besuchten. - 

Das Gestüt Weedern, in der Nähe von Angerapp, war wohl von der 

Bedeutung der Pferdezucht fast gleichbedeutend mit dem Gestüt 

Trakehnen. Wir biegen in eine lange Allee ein und fahren dann di-

rekt vor einen imposanten Eingang/Aufgang zum Gutshaus. Halte-

schilder, auch Verbote habe ich wohl übersehen, hatte genug mit 

kaputten Wegen, Kopfsteinpflaster und Staunen zu tun, auch stehen 

nun dort zwei Autos, na dann parke ich doch direkt daneben, 

schließlich weiß ich doch was sich gehört. – Wir sind gerade ausge-

stiegen, da kommt auch schon einer in eine Art Uniform aus dem 

Gutshaus und versucht Eindruckt zu machen. – Aber was nützt es, 

sich mit einem Security-Wächter zu verärgern, auf freundliche Fra-

gen bekommt man immer Antwort, kommt nur auf den Ton an. Die 

langen, breiten Gebäude stehen in einem Rechteck-Hof, die Dächer 

sind neu eingedeckt, es ist in Privatbesitz, der Besitzer lebt in Mos-

kau, - obwohl der es ja nicht gesehen hätte, - ein Rundgang wird 

uns verwehrt.  Die Gebäude werden nach alten Zeichnungen wieder 

errichtet, saniert, die Pferdezucht nach alter Tradition soll wieder 

aufgenommen werden bzw. man beschäftigt sich damit. –  Inster-

burg  Schloss, wir besichtigen, fotografieren, eine Künstlerin, 

Schloss-Bewohnerin spreche ich auf die Räume an, die  es unter der 

Burgruine gibt, sie führt uns ins Dunkele, erklärt viel, ich gebe ihr 

150,00 Rubel, sie bedankt sich auf Deutsch mit einer tiefen Verbeu-

gung. . -  Gestüt Georgenburg, das Hotel hat den Hotelbetrieb mit 
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Restaurant geschlossen, ich denke für “Aktionäre“ wird es zugäng-

lich bleiben, wir bekamen an der Rezeption freundlich Antwort, etc. 

-  In Insterburg gutes Restaurant gefunden, große private Feier, viel 

Kindergeschrei, auch Beschallungsanlage, wir bekommen einen 

vom Schall fast gedämpften Raum, sehr sauber und gediegen, 

reichhaltige Auswahl an Gerichten und Getränken. Dan noch die 

letzten 100 Km  über Königsberg  nach Großheidekrug unter die 

Reifen nehmen, um 23:00 Uhr bin ich im Hotel, jetzt nur noch alles 

w. v. zu Papier bringen. 

16.07.2016                                                                                      

Heute bin ich wieder allein unterwegs, von Großheidekrug bis 

Pillau, das Wetter meint es zu gut, es ist zu heiß. In Pillau ist die 

Mole verstärkt worden, auch der Molenkopf in die Ostsee nun  hoch 

verbreitert worden und mit einer großen Plattform ausgebaut. Auf 

dem Kriegsgräberfriedhof finden weiterhin Umbettungen statt. 

17.07.2016                                                                                     

Ruslan und ich machen in Königsberg eine Stadtexkursion nach 

Plan. In der Friedrichsburg, sind mehrere verschiedene Museen, so 

auch im Friedländer-Tor mit Filmvorführung zur deutschen Ge-

schichte. Die ehemals deutsche Stadthalle ist auf zwei immens 

großflächigen Ebenen mit mehreren Museen ausgestattet. Die 

Kronprinz Kasernen stehen leer, gegenüber die Grollmann-Bastion, 

wird teilweise als Hotel-Restaurant genutzt, überwiegend auch 

Leerstand.  Das Roßgärtner Tor ist ein spitzen Restaurant, der Do-

na-Turm nebenan hat erweiterte  Bernsteinausstellungen, auch in 

die Moderne.  – In Großheidekrug fahren wir zum deutschen Fried-

hof mit dem Denkmal von 1914-1916, von der Orthodoxen Kirche 

ist am 16.09.2016 ein hoher stabiler Metallzaun errichtet worden, 

dieser beginnt an der Kaporner Straße, am Eingangstor von dem 

Zaun, den Ruslan Aksjonkin hat errichten lassen und selbst bis auf 

100,00 Euro bezahlt hat. Dieser  neue Zaun verläuft bis hinter dem 

Denkmal, danach rechtwinklig bis zu der Straße, die von der 

Reichsstraße 131 zur Taterbergstraße verläuft, zur Vorderfront der 

Orthodoxen Kirche. Der übrige alte deutsche Friedhofsbereich 

Richtung Pfarrhaus liegt noch so  zu gewuchert, wie bekannt. – Un-
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sere Gespräche beziehen sich auf das zu schaffende Geschichts-

Museum in Großheidekrug, Ruslan wünscht immerfort, bitte alles 

was Geschichte betrifft, alles bringen, alles vieles, auch Gegenstän-

de, alles, mehrere Menschen wollen und bemühen sich um einen 

Raum für ein Geschichtsmuseum. 

18.07.2016                                                                                          

Letzter Tag vor meiner Abreise aus Großheidekrug. Im Hotel ver-

lange ich die Rechnung für 29 Nächte, diese ist nun 2.900,00 Rubel 

günstiger als bei der Buchung vereinbart, der Grund, der Tages-

wechselkurs war nun günstiger. Ein Umrechnungskurs von 1,00 

Euro = 70,00 Rubel ist realistisch, kann sich aber jeden Tag ändern, 

nach oben und nach unten. Das Hotel ist sauber, Kategorie  Sport-

hotel, es gehört dem Soja-Konzern. Zimmer mit Dusche und WC, 

jeden Tag  Seife und Duschgel, „portionsweise“ versiegelt, regel-

mäßig Wäschewechsel, Nacht = 16,00 Euro. Das Frühstück kann 

sich jeder Gast selbst zusammenstellen und wird täglich bezahlt. 

Beim Geldwechsel auf der Bank in Zimmerbude ist der heutige 

Wechselkurs  1,00 € zu 67,97 Rubel, Auszahlung.  In Großhei-

dekrug planen wir am Computer meine Rückreise, denn ich werde 

über die Kurische Nehrung nach Memel reisen, dort auf die gebuch-

te Fähre nach Kiel einchecken, gebucht bei Schnieder Reisen.  Ich 

fahre ins Hotel, die Zeit bis alles korrekt erledigt ist, wird knapp, 

kein Gedanke an nötigem Schlaf nachholen. 

19.07.2016                                                                                    

Nach dem Frühstück, gegen 09:00 Uhr, es klopft an meine Zimmer-

tür, es ist Ruslan, er ist gekommen um mir beim Gepäckverladen zu 

helfen, danke Ruslan. Wir fahren zunächst zur Langen Straße Nr. 6 

–die heißt jetzt Friedensstraße und ist immer noch so lang, von der 

Hafenstraße, bis zur Grenze von Marschenen. Wir holen Ruslan 

seine Frau Elena Aksjonkina ab, Tochter Julia geht eine Stunde spä-

ter zum Dienst, sie hat sich besondere Überraschungen ausgedacht, 

Fotos von meinen Reisen mit ihren Eltern, Fläschchen mit Bernstei-

nen, etc. wir machen Fotos,  es ist wieder ein – ja, auch etwas be-

wegender Abschied.  – Königsberg Prachtstraße, Cranz – Schlag-

baum zur Kurischen Nehrung – 600 Rubel  Eintritt für Transit,  für 
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drei Personen und mein Auto. Ich höre Elena sagen, wir haben viel 

Zeit, der Tag ist wohl nicht nur zur Durchreise gedacht, denn die 

beiden begleiten mich über die Grenze bis Nidden.  Wir begucken 

dies und Jenes, auch alles was jeder von und kennt, dann zum Ho-

tel-Restaurant vor der Grenze, nun sehr komfortabel, Essen nach 

Karte, saubere WC, angegliedert im Gebäude ein Bernstein-

schmuckhandel. – Nun noch zur Franz Epha-Düne, Müllers-Höhe, 

altem Friedhof mit den Gräbern und Denkmalen  Epha  und Johan-

nes Thienemann, oder schaffen wir noch…? Nein wir fahren jetzt 

zur Grenze, angeblich ist der Grenzübertritt auf der Kurischen Neh-

rung  überhaupt kein Problem.  – Wir fahren vor und haben nur vier 

Autos vor uns, aber ca. zehn Kontrollstellen, jede arbeitet penibel 

gründlich, noch gründlicher als das was ich 2010 bei der Rückreise 

beim Polen überstehen musste.  Dokumente , Ausweise auch für 

Mitreisende, ausgefülltes  doppelseitiges Dokument von der Einrei-

se, Autopapiere, Auto alle Türen auf, Motorhaube und Heckklappe 

auf, offen lassen, das Auto wurde vom Unterboden ausgespiegelt, 

dann alles ausladen, Gepäckraumboden rausnehmen, dann wurde 

das darin liegende Reserverad abgeklopft und losgeschraubt, ange-

hoben um zu sehen ob da etwas unter der Felge versteckt ist, dann 

stand plötzlich ein Besonderer  vor mir, „zeigen Sie mir Ihren Foto-

apparat, was haben Sie fotografiert?“  Ich sage: „Historie, indem ich 

die SD Karte aus der Kamera nehme“ – dann geht der wieder, wort-

los.  – zwischenzeitlich sind wir mehrmals eine Wagenlänge vorge-

rückt – dann alles wieder einladen, von gegenüber wird mir ver-

ständlich gemacht, ich soll dorthin, kann ich nicht habe meine Pa-

piere noch nicht, - dennoch, dort muss ich 20,00 Euro bezahlen, 

sind wohl für die litauische Seit der Kurischen Nehrung, dann wer-

de ich zu einem kleinen Fenster geschickt, es öffnet sich, es werden 

mir die drei Reisepässe kurz gereicht – mit – Bitte! und Klappe zu. 

Aber das war noch lange nicht das Ende dieses Dramas mit meiner 

vermeintlichen so legeren Ausreise über diese Grenzstelle und Li-

tauen, hier dauerte es gut eine Stunde, aber eben auch nur deshalb 

weil ich helfende Begleiter hatte. Ich bringe meine Freunde Ruslan 

und Elena nach Nidden Mitte, Aussteigen , Verabschieden im Eil-
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tempo, dann starte ich durch, ich habe nun  noch über 40 Km bis zur 

Fähre über das Memel-Tief, für einen Stopp in Schwarzort, etc. –

weiter wie auf der „Flucht“ – Den Weg finden, zum richtigen Hafen 

in Memel, wird zeitraubend, alle die ich frage, schicken mich in den 

Container-Hafen, es ist spät, ich finde noch einen Angestellten, aber 

nur weil er ein Raucher ist und aus einem  immens großen Gebäude 

vor die Tür, tritt, dieser gibt mir dann einen detaillierten Plan zum 

Hafen und Kai Perkolos 10 – weit außerhalb  von Memel. Dort tref-

fe ich 19:30 Uhr ein, bis 20:00 Uhr ist der Check in Schalter geöff-

net, aber es ist alles dunkel in dem rieseigen Gebäude, dann finde 

ich noch drei Leute in Büros, von denen ich nur eins höre – Nein! – 

Nein, eichecken nicht mehr möglich! Der Check in Schalter schließt 

um 20:00 Uhr.  Nein es ist nicht 19:45 Uhr – es ist jetzt 20:50 Uhr, 

Litauische Zeit, Ihr Schiff legt gerade in diesen Minuten ab, Ihre 

Dokumente für diese Passage sind nun verfallen, Sie haben nicht 

eingecheckt, ich kann Ihnen nicht helfen. Fazit: Sie müssen hier 

vierundzwanzig Stunden warten und ab 18:00 Uhr eine neue Passa-

ge buchen, vorausgesetzt, es ist auf dem Schiff noch ein Platz frei. 

Ich telefoniere mit der Reederei  DFDS Seaways, erhalte die gleiche 

verbindliche Antwort: „Nicht eingecheckt, Ticket verfallen, ich 

kann Ihnen nicht helfen, Sie müssen neu buchen!“  –   Ich habe 

dann mit dem Gesprächspartner und mit dem Sicherheitsdienst ab-

gesprochen, dass ich auch nachts das Gebäude betreten kann, die 

Sanitären Anlagen aufsuchen kann.  

Nun durfte ich mich zunächst daran erinnern wie ich in diese Lage 

gekommen bin. Es hatte sich auch hiermit mal wieder bestätigt, 

verlass Dich auf andere – und Du bist verlassen!  –  Denn mir wur-

de versichert, in Litauen ist dieselbe Sommerzeit als auch in 

Deutschland und in Polen und im Königsberger Gebiet, nur in Mos-

kau nicht, dort ist es eine Stunde später. – Nun, wenn Freunde ei-

nem so konsequent einem das erklären, die außerdem auch noch vor 

Ort wohnen, wie konnte ich daran zweifeln – zum Zeitpunkt als ich 

dort ankam. – Zunächst habe ich meine Frau angerufen, sie infor-

miert, dass ich nicht auf dem Schiff bin, sondern im Hafen in Me-
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mel und mit meiner Freundin „Maschina“ (im Auto) die Nacht ver-

bringe, etc. 

20.07.2016                                                                                       

Ich habe dann vormittags Schnieder Reisen in Hamburg angerufen 

und mit Herrn Carsten Okkens gesprochen, ihm den Sachverhalt 

erklärt, sofortige Antwort: „eine Umbuchung ist nicht möglich, -

wenn überhaupt, nur vor Antritt einer Reise. “Nächster Kontakt, 

SMS von Herrn Okkens: „die Passage ist umgebucht, nur noch In-

nenkabine, Mehrkosten 37,00 Euro am Check in, ab 18:00 Uhr. – 

dann rufe ich meine Frau an, Info über Sachverhalt, später dann 

eine weitere Info, als ich auf dem Schiff in meine Kabine war.  

Da ich beim Check in einer der Ersten war und nur ein kleines Auto 

habe, wurde ich beim Einschiffen bis unten auf dem Kiel gelotst 

und durfte anschließend mit Handgepäck über 135 Eisenstufen 

hochsteigen bis zum Empfang, dann nochmals 30 Stufen bis auf 

Deck 7 Hubschrauberdeck, das litauische Fährschiff hat keinen 

Aufzug, die Aufenthaltsbereiche für Passagiere und auch die Kabi-

nen sind sauber, Duschraum modern, auch das zweite Bett ebener-

dig, wurde vor dem Anlegen in Kiel die Bettwäsche gewechselt, 

obwohl es unbenutzt war.  – Nun hatte ich 754 Seekilometer = 407 

Seemeilen Zeit, aber zunächst von oben das Hafengelände, Ausfahrt 

und die Kurische Nehrung filmen, auch das bleibende Eindrücke 

und Ansichten. Auch mit dem Auto aus dem Schiffsbauch ans Ta-

geslicht zu gelangen ist ein Abenteuer, besonders wenn, auch ein 

Autotourist, bewusst versucht mich an die Bordwand zu drängen, 

eine Aufsicht gab es unten im Schiff nicht. – Eine weitere negative 

Überraschung erlebte ich mit meinem externen Navigationsgerät, 

ich hatte es auf Anraten, nach Königsberg mitgegeben, damit dort 

das Königsberger Gebiet und Litauen in das Gerät einprogrammiert 

wird.  Aber diese „Alleskönner“ haben mir meinen Tom-Tom  un-

brauchbar gemacht, alles de-programmiert, alle Länder, die deut-

sche Schreibsprache, die deutsche akustische Sprache, dafür aber 

die russische Schreibsprache einprogrammiert, so dass es nicht 

möglich ist das Gerät auf werksseitig zurückzustellen. Fazit Erfah-

rung: „alle wissen alles – alle helfen gern – weil alle alles können“  
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immerhin haben die Leute dafür kein Geld genommen, wie man zu 

mir sagte. –  

21.07.2016                                                                                       

Die Schiffspassage dauerte 19 Stunden, wir legten 16:00 Uhr deut-

scher Zeit pünktlich in Kiel an, dort fuhr ich zunächst zur Düppel-

straße, habe die Gelegenheit genutzt, um zu sehen wo Sigfried Ha-

nemann und seine Frau Elke gewohnt haben. – Dann starte ich 

durch ins Sauerland, Kiel  - Menden 538 Km, aber diese Reise hatte 

doch einiges abverlangt, von meinem Auto und mir, ich mache 

mehrmals Rast. 

22.07.2016                                                                                            
02: 30 Uhr bin ich wieder zu Hause, die Gesamtstrecke dieser Reise 

beträgt 5.643 Kilometer.  

     Diesen Reisebericht, habe ich so kurz wie möglich gefasst, denn 

alle Details jeden Tages, würden wieder einen eigenständigen Hei-

mat Boten füllen. Zur Erinnerung: Alle meine eingesandten Berich-

te sind nur für den Heimat Boten Dorfgemeinschaft Großheidekrug 

am Frischen Haff bestimmt. 

Gerhard Heiz Kosemund. 

 

Fotos Großheidekrug 2016 von Gerhard Kosemund 
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"22.06.2016 Großheidekrug am Frischen Haff, in der Schule im Raum 

Geschichte-Museum. Auf dem Plakat steht, Dorf Vzmorje/Dorf am Strand 

– Dorf Groß Heidekrug Geschichtslehrerin Frau Galina Iwanowna 

 Khomyakova mit artigem Schüler, sitzend auf einer historischen deut-

schen Schulbank, GHK. 

 

Einzäunung am „neuen Friedhof                                         

 

 

 

 

 

 

                                                            Unsere „Teerstraße“ Reichstr. 131 
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Umge-

bung  
 

 

 

Fähre zur 

Frischen 

Nehrung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Rußlan 

 Asjonkin an der 

Deime 

 

                                                                           

 
 

 

 

09.07.2016 
 

Zimmerbude. 

Bürgermeister-

Kreisdirektor. Herr 

Blinov Aleksandr 

 Leonidovich. Kreis 

Zimmerbude/Svetly.  
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Dr. Alfred Lau 

            De Kinderchen hucken bedutt inne Schul,  

e Tafel hängt anne Wand,  

dem Finger haben se tief inne Nas,  

dem Griffel fest inne Hand.  

Der Lehrer steht annem Pult und tut  

nach ihre Eltern fragen.  

Auch wie de Vatche mit Vornamen heiß,  

das missen se aller ihm sagen.  

Der Martin ist dammlich, der weiß es nich,  

drum kriegt er eins iebergerissen.  

"Bis morgen frieh", sagt der Lehrer streng,  

"mein Jungche, da wirst du das wissen!"  

             "Nun", fragt der Lehrer am andern Tag,  

wie heißt der Vater denn, Karl oder Fritz,  

vielleicht gar August?  

Der Martin verlegen,  

dreht inne Hand seine Mitz:  

"De Muttche läßt sagen," so legt er los,  

"dass se leider das auch nich weiß.  

se wär froh, wenn se wenigstens wußd,  

wie der Vatche mit Nachnamen heiß..."  

 

Wer war Dr. Alfred Lau 
   Seine Jugend verbrachte er bei den Großeltern in Tammowisch-

ken (1938–1946: Tammau  bei Insterburg. Er promovierte und wur-

de 1924 Redakteur der Programmzeitschrift „Der Königsberger 

Rundfunk“. 1928 wurde er Intendant des Reichssenders Königs-

berg. Er gilt als wichtigster Archivar von Ostpreußens Witz und 

Mundart. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Timofejewka_(Kaliningrad)
https://de.wikipedia.org/wiki/Timofejewka_(Kaliningrad)
https://de.wikipedia.org/wiki/Insterburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Promotion_(Doktor)
https://de.wikipedia.org/wiki/Redakteur
https://de.wikipedia.org/wiki/Intendant
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichssender_K%C3%B6nigsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichssender_K%C3%B6nigsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen


 

109 
 

Nur der Himmel blieb derselbe 

     

     Liebe Leser, Herr Christopher Spatz hatte sich an mich gewandt, 

ob ich ihm helfen oder Kinder nennen könnte, die in der Zeit von 45 

bis 48 in Ostpreußen und Litauen alleine überlebt  haben. Ich hatte 

ihm einige Namen genannt an die er sich wenden könnte. 

     Jetzt teilte er mir mit, dass er die Dokumentation in einer Bro-

schüre mit 336 Seiten fertig hat. Vielleicht wollen Angehörige die-

ser Kinder, oder die Kinder selbst das Buch kaufen. Es ist unter der 

Nummer ISBN 978-3-8319-0664-2 im Buchhandel zu einem ange-

messenen Preis ab Oktober zu kaufen. Ich selbst werde es bestellen, 

aber dieses ist der letzte Heimatbote und ich kann dann keine Aus-

züge daraus für sie veröffentlichen. 

Der Autor 

     Christopher Spatz, promovierte nach dem Studium der Ge-

schichte und Germanistik 2015 an der Berliner Humboldt-

Universität zur Identität der ostpreußischen Wolfskinder. 

Er forscht weiterhin zur Zwangsmigration im östlichen Mitteleuro-

pa und der Beziehungsgeschichte Deutschlands zu Litauen, Russ-

land und Polen. Daneben ist er in den Bereichen Trauma Folgen, 

Erinnerungstransfer und Familiengedächtnis tätig sowie Gründer 

der Preußischen Denkfabrik. 

Hier die Presseinformation zu dem Buch „Nur der Himmel blieb 

derselbe“ von Christopher Spatz: 

     Eine der größten humanitären Katastrophen nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs spielte sich von 1945 bis 1948 im nördlichen 

Ostpreußen, in Königsberg und der weiteren Umgebung, ab.  

     Über 100 000 Menschen starben an Seuchen und Unterernäh-

rung. Die Übriggebliebenen waren oft Kinder. Ohne Eltern, ohne 

Familie, ohne ein Zuhause waren sie ganz auf sich gestellt. Manche 

landeten in sowjetischen Heimen, andere flohen auf eigene Faust 

nach Litauen, um ihr Leben zu retten. 

     Von der Tragödie dieser Kinder nahm die Welt jahrzehntelang 

nahezu keine Notiz. Erst in den 1990er-Jahren wurde die Öffent-

lichkeit auf ihre Schicksale aufmerksam. Damit begann ein neuerli-
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cher Kampf um die ideelle – und politische – Anerkennung ihres 

unerhörten Leids. 

     Christopher Spatz rekonstruiert das Leben der damaligen Bettel-

kinder und lässt die Betroffenen selbst zu Wort kommen. In mehr 

als 50 lebensbiografischen Interviews erzählen die zwischen 1930 

und 1942 Geborenen, wie sie das Unmögliche schafften und über-

lebten. Ihre Erinnerungen sind ein erschütterndes Dokument. 

     Die Geschichte der ostpreußischen Hungerkinder bietet berüh-

rende Einblicke in ein uns heute fernes, doch so nahes Land. Es sind 

Blicke in die Seelen seiner letzten Kinder. 

                         Meine liebsten Fotos von  Großheidekrug  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier habe ich mich als Kind am liebsten aufgehalten 
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Der Heimatbotenclub                                             
Foto links:, Hannelore 

Jansen (Putti August) 

mit Partner, rechts: 

Siegfried Hanemann 

Der der erfolgreichste 

Autor und Verleger des                   

Heimatboten 
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